AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Geschichtshistorische Präsentationen, die hautnahes Erleben suggerieren.

Ein steigender Ausstellungsboom:
Das Mittelalter als Themenquelle.
Das Mittelalter hat

nen Defiziten, zum

in den Ländern, de-

Beispiel vom fehlen-

ren Zivilisation der

den Gewaltmono-

abendländischen

pol her, zu zeichnen.

Tradition verpflich-

Der Sichtweise von

tet ist, Konjunktur.

einer vermeintlich

Das wachsende In-

finsteren, waffenklir-

teresse äußert sich

renden und fehden-

nicht nur in einer

freudigen Zeit kann

Flut meist zweifel-

die in allen Jahrhun-

hafter Bücher aller

derten praktizierte

Art, sondern auch

Form gütlicher Kon-

durch immer neue

fliktbereinigung, und

Mittelalter-Ausstel-

dies auch während

lungen. Mittelalter-

bewaffneter Ausei-

festivals leistet sich

nandersetzungen,

heute bereits jede

entgegengehalten

größere Stadt bei

werden.

ihren Stadtjubiläen

Entscheidend bleibt

und „Mittelalter-

immer die Überfüh-

Reenactments” bie-

rung von unverständ-

ten Veranstaltun-

lich Gewordenem in

gen vom Drachen-

eine zeichenhafte

kampf bis hin zur

Verständlichkeit auf

Schlacht von Grun-

höherer Ebene. Blo-

wald. Der Reiz des

ße Unverständlich-

Exotischen verbin-

keit macht noch lan-

det die Saurier da-

ge kein Mittelalter

bei mit den Saliern.
Zu den gegenwärtigen Axiomen ge-
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aus. Allerdings ist die
Erhellung erst dann
echt, wenn in ihrer
Mitte wiederum das

hört die Vorstellung, in der damaligen Gesellschaft hätte

gläubiger, in Epochen-Schablonen denkender

Geheimnis ruht. Vielleicht ist Klarheit sogar

eine klerikal-adlige Kultur der Oberschicht

Zeitgeist. Man könnte doch auch sagen, dass

das größte aller Geheimnisse. Die heutigen

einer weitgehend bäuerlichen Unterschicht

durch Boccaccio und seine Nachfolger, bis ins

Verworrenheiten sind andere als die in den

schroff gegenübergestanden. Aber stimmt

16./17. Jahrhundert hinein, die mittelalterliche

Tagen des Mittelalters. Aber es sind eben auch

das denn? Selbst hinter der Devise, ein Mann

Kurzerzählung ihre pointierte Erfüllung fand.

Verworrenheiten. Sie würden uns lähmen,

wie Giovanni Boccaccio habe die moderne

Ebenso verquer ist der Versuch, den mittelal-

wenn wir ihnen nicht jederzeit die Wirklichkeit

Novelle erfunden, steckt eher ein fortschritts-

terlichen und sich formenden Staat von sei-

des erklärenden Wortes entgegenstellten.
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