
Impressionen

Hauptziel
der  Gruppe  ist  die  historisch  korrekte
Darstellung.  100%  historisch  korrekt  ist
praktisch unmöglich, aber wir haben alle uns
zur  Verfügung  stehenden  Möglichkeiten,  wie
z.B. Internet, Museen, Literatur... genutzt und
werden sie auch weiterhin nutzen, um diesem
Ziel möglichst nahe zu kommen.

Warum machen wir das?
Uns macht es Spaß die Hintergründe unserer
Vergangenheit  zu  beleuchten,  soweit  wie
möglich nachzustellen und dem Interessierten
die  gesammelten  Erkenntnisse  zu
präsentieren. 

Wo treten wir auf?
Wir  treten  auf  Veranstaltungen  auf,  die  unseren
Anspruch  auf  Authentizität  entsprechen.  D.h,  auf
Karneval-Veranstaltungen  sind  wir  genauso  wenig
zu  finden  wie  auf  üblichen  Mittelaltermärkten.
Museen  und  ausgewählte  Veranstaltungen,  die  in
unser Konzept passen, sind unser Zuhause.

Kontakt:
Andreas Vollborn-Rahn

Noldering 12a
22309 Hamburg

Tel.: 040/6311128

e-mail: andreas.vollborn@elvelueuet-hamborch.de
Web: www.elvelueuet-hamborch.de

Erlebbares Mittelalter in Hamburg
1375-1425

Dat Hamborch eyn is und
eyn bliwen scal jummermeire!



Ein wenig über uns
Wir  sind  eine  relativ  kleine
übersichtliche Gruppe, bestehend aus
z.Zt.  7  aktiven  Personen.  Unser
Schwerpunkt  liegt  in  der  Darstellung
der  Zivilbevölkerung  der  Hansestadt
Hamburg von 1375-1425. Es wird bei
uns ein besonderer Wert auf die Mode
jener  Zeit  gelegt,  d.h.,  daß  die
Kleidung  und  Zubehör  nur  nach
Fundvorlagen  und/oder  nach
zeitgenössischen  Bildern  gefertigt
werden.  Aufgrund  der  50  Jahre,  die
unser Darstellungszeitraum uns bietet,
können  wir  durch  Modenschauen  die
kleinen  aber  auch  großen  Unterschiede  der
Modeentwicklung  anschaulich  dem  Interessierten
darstellen.

Der  Besucher  kann  bei/mit  uns
erleben  wie  damals  ein  Feuer
entzündet  oder  mit  einem
Rechentuch  gerechnet  wurde.   Er
ist  herzlich  eingeladen   mit  uns
Mittelalterspiele zu spielen und uns
beim Zubereiten von überlieferten
Gerichten  über  die  Schulter  zu
schauen.

Die Zelte, in denen wir überachten, entsprechen in
der Art denen aus dem späten 14 Jh. bzw. frühen 15
Jh.. Sie waren nur militärisch üblich und erfüllen bei
uns den Zweck der Unterkunft.  Unsere Möbel  sind
Nachbauten von Abbildungen und spiegeln in ihrem
Aufbau  die  damals  üblichen  Techniken  und
Materialien wieder. Veranstaltungstermine 2005

13-16.Mai Reichsaufgebot bei Hinterweidenthal
Szeneinterne Veranstaltung

21-22.Mai Kaiserpfalz Werla.. Leben vor 1000 
Jahren

10-11.Sept. MA-Veranstaltung in Lübeln bei
Lüchau-Dannenberg


