Mittelalter zum Anfassen
Auf dem Spectaculum entführt
des „Vereinigte
teutsche Lager“
die Zuschauer in
die Welt von König Artus.
Regensburg (rs/bs). Wie haben

die Menschen im Mittelalter gelebt? Wie sahen ihre Behausungen aus, wie ihre Kleidung, was
wurde gegessen und wie wurde
gekämpft? Diese und viele weitere Fragen zu beantworten, hat
sich die Mittelaltergruppe „Vereinigtes teutsches Lager“ auf die
Fahnen geschrieben.
Die elf Mitglieder der Gruppe
sind nach eigener Aussage ein
Zusammenschluss von mittelalter-narrischen Leuten, die es
sich zum Ziel gesetzt haben, im
Rahmen eines möglichst authentischen Lagers einen Eindruck des Lebens im Mittelalter
zu geben. In ihren Showkämpfen erweckt die Gruppe den
Adel sowie Ritter und die einfache Bevölkerung wieder zum
Leben. Jetzt ist das vereinigte
teutsche Lager dem Ruf der Regensburger Stadtmaus gefolgt
und ist vom 13. bis 15. Juli im
Rahmen des Mittelalterfestes
Spectaculum auf dem Grieser
Spitz zu bestaunen. „Don Petro
und die Suche nach dem heiligen Gral“ lautet der Titel mit
dem die Gruppe beim Spectaculum auftritt.
Hierin hört der meist erfolglose
und auch bereits etwas verarmte spanische Raubritter Don Pedro von einem sagenhaften
Schatz, dem Heiligen Gral. Sofort macht er sich auf den Weg
nach England. Zu seinem Leidwesen wird er auf Schritt und
Tritt von einer Nonne verfolgt.

Das „Vereinigte teutsche Lager“ begeistert durch Authentizität.

Hildegard von Bingen wird von
ihrer Äbtissin erst wieder in ihr
altes Kloster aufgenommen,
wenn sie Don Pedro zum christlichen Glauben bekehrt hat. In
England angekommen, macht
Don Pedro Bekanntschaft mit
dem amtierenden König von
England, Artus von Camelot.
Als Artus herausfindet, dass
Don Pedro ein spanischer Raub-

ritter ist, kommt es zu einem
ersten Kampf, den Artus nur
mit Hilfe seines treuen Zauberers Merlin gewinnt. Doch Don
Pedro erfährt, dass König Artus
ebenfalls auf der Suche nach
dem Gral ist. Er folgt dem König, der mit Hilfe des Zauberers
und seiner Frau Giunevre den
Gral finden will. Doch eine
Gralswächterin bewacht den
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Heiligen Gral schon seit Jahrhunderten und nur jene, die reinen Herzens sind, können den
Gral bekommen. Während Artus bereit ist, sich den Prüfungen der Gralswächterin zu unterziehen, hat sich Don Pedro
schon daran gemacht, den Heiligen Gral heimlich zu entwenden. Die Jagd nach dem Heiligen
Gral beginnt.

