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Festbewirtschaftung
Lindemann

10. Deutsche
Meisterschaft der

Ritter-
schaften

Am 27. u. 28.5.
auf dem

Schlachtfeld
Allerwiesen
inWinsen
(Aller).

Lassen Sie sich auf
eine Zeitreise ins

Mittelalter entführen,
erleben Sie

faszinierende Ritter
und Rösser, genießen
Sie die kulinarischen
Köstlichkeiten, viele
Attraktionen des
mittelalterlichen
Marktes und nicht

zuletzt die spannenden
Meisterschaften der
Ritterschaften und

Ritterbünde.

Mit dem Ritterbund
Hartmann von Aue!

.
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SÜLZE. Die Fabian-und-Se-
bastian-Kirche in Sülze hat 
schon eine lange Geschich-
te hinter sich: 1475 wurde in 
Sülze zunächst eine Kapelle 
gebaut, deren genauer Stand-
ort allerdings nicht überlie-
fert ist. Wohl aber weiß man, 
dass diese Kapelle Anfang 
des 17. Jahrhunderts wegen 
Baufälligkeit abgerissen wur-
de. Dafür wurde eine neue 
Kirche in Fachwerkbauweise 
errichtet. Nach deren Fertig-
stellung wurde etwas abseits 
von ihr im Jahr 1624 auch ein 
Glockenturm gebaut. Doch 
schon Mitte des 18. Jahrhun-
derts führte ein Absacken 
der Grundfundamente und 
die Vermoderung der Grund-
schwellen zur Baufälligkeit, 

welche die ursprünglich 
damals geplanten Renovie-
rungsmaßnahmen wirkungs-
los erscheinen ließ und man 
der Planung eines Neubaus 
Vorrang einräumte. 1754 wur-
de schließlich die neue Kirche 
eingeweiht, deren Glocken-
turm nunmehr in das Gebäu-
de integriert worden war. Im 
Jahr 1897 wurde das Kirchen-
schiff von ursprünglich 19 auf 
heute 27 Meter verlängert. 
Zudem wurden in den Jahren 
1932 und 1954 umfangreiche 
Renovierungsmaßnahmen 
durchgeführt.

Von diesen Umbauten waren 
auch unmittelbar die beiden 
Buntglasfenster betroffen, die 
im Jahr 1898 aus Anlass der 
Kirchenerweiterung von einem 
heute namentlich nicht mehr 
bekannten Gönner gestiftet 
und vom Kirchenvorstand 
aus einer Reihe von Motiven 
ausgewählt worden waren. 
„Der sinkende Petrus auf 
dem Meer“ ist das eine be-
titelt, „Jesus und die Sünde-
rin“ das andere. Die Vorlagen 
stammten vom Maler Bernhard 
Plockhorst, einem bedeuten-
den Vertreter der „Nazarener 
Kunst“, einer romantisch-reli-
giösen Kunstrichtung, die zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts 
von überwiegend dem Katho-
lizismus nahestehenden deut-
schen Künstlern in Wien und 
Rom begründet worden war. 
Gestaltet wurden die Fenster 
von der Kunstglaserei Heine 
in Hannover.

Noch im selben Jahr, also 
vor nunmehr 119 Jahren, 
wurden die Buntglasfenster 
geliefert und in die Ostwand, 
also links und rechts vom Al-
tar, eingebaut. Die Empore, 
die sich dort heute befindet, 
war damals noch nicht vor-
handen. Doch im Gegensatz 
zu den Gemeindemitgliedern 
waren einzelne Fachleute da-
von gar nicht begeistert. So 
sprach etwa der Konservator 
der Provinz Hannover in einem 
Bericht aus dem Jahr 1932 von 
„störenden farbigen Glasfens-
tern hinter dem Altar“ und 
empfahl „Vorhänge, um die-
se zu verhüllen“. Zum Glück 
wurde diese Empfehlung nie 
umgesetzt. Stattdessen wurden 
im Rahmen der Umbaumaß-
nahmen zum 200-jährigen Ju-
biläum der Kirche im Jahr 1954 
die Fenster von der Ostwand 
in die Süd- („Der tröstende Je-
sus“) und Nordwand („Petrus 
auf dem Meer“) umgesetzt und 
gelten heute als Schmuckstü-
cke der Sülzer Kirche.
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Das nach Süden ausgerichtete Fenster der Sülzer Kirche 
wurde versetzt, es war ursprünglich hinter dem Altar.

„Störende Glasfenster“  
werden zu Schmuckstücken

Die Fabian-und-Sebastian-Kirche in Sülze ist ein 
idyllisch gelegener kleiner Fachwerkbau.

500 Jahre nach der Reformation ist es 
an der Zeit, den Blick etwas genauer auf 
ausgefallene Kirchenfenster zu richten. 
Das tun wir mit dieser Serie über 
Kirchenfenster im Celler Land.

Blick ins fenster

serie
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Beim Brückenfest 2008 wurde die Schlacht  
von 1388 nachgespielt. 

Kim Sam Sommerstange alias Magnus Medicus bietet  
kostenlose Massagen an.

Mittelalter-Wellness bei Ritterturnier

WINSEN. Für Magnus Me-
dicus ist die Deutsche Meis-
terschaft der Ritterschaften 
in Winsen Neuland. Bei 
der zehnten Meisterschaft 
ist der 46-Jährige das ers-

te Mal dabei. Er kommt 
nicht allein, die Leib-
kneterei wird zu zehnt 

vor Ort sein. Sie wer-
den Leiber kneten, 

das ganze Wochenende 
von morgens bis abends.
Es ist eine Art mittelalterli-

che Wellness, die Magnus Me-
dicus, der im richtigen Leben 
Kim Sam Sommerstange heißt, 
und sein Team auf dem Mittel-
alter-Markt des Ritterturniers 
anbieten. „Wer Verlangen hat, 
der bekommt eine wohltuende 
Massage“, sagt der Mann aus 
Senden bei Münster. Das An-
gebot ist kostenlos.

Die Mitglieder der Leibkne-
terei haben alle Berufe aus 
dem medizinischen Bereich. 
Sommerstange ist gelernter 
Masseur und arbeitet heute 
als Psychologe, seine Frau 
ist Chirurgin. Im Team sind 
auch Radiologen und Onko-
logen. „Wir bieten auf Mittel-
alter-Veranstaltungen keine 

Sprechstunden an. Aber wir 
haben gesagt, dass wir unse-
rem Beruf treu bleiben. Also 
machen wir Massagen“, erklärt 
Sommerstange, wie es zu dem 
Wellness-Programm gekom-
men ist. In der Leibkneterei 
komme er mit vielen Menschen 
ins Gespräch. Die Massagen 
seien auch ein kommunikati-
ves Angebot.

Mittelalter-Veranstaltungen 
seien eine Welt für sich. Ge-
sellschaftliche Konventionen 
würden verschwimmen, erklärt 
der 46-Jährige, warum das 
Eintauchen in die Epoche so 
spannend sei. „In der Szenerie 
spielt das Privat- und Berufsle-
ben keine Rolle. Innerhalb der 
Gemeinschaft ist das einzige, 
was zählt, der Mensch“, sagt 
Sommerstange. An die Deut-
sche Meisterschaft in Winsen 
habe er keine besondere Er-
wartungen. „Das einzige, was 
ich erwarte, ist, dass wir alle 
Spaß haben.“

Der Ritterbund Hartmann 
von Aue sorgt dafür, dass jedes 
Jahr neue Händler und Hand-
werker vor Ort sind. Die Besu-
cher können auch Schmieden, 
Schwertfegern und Ketten-
hemdmachern über die Schul-
ter schauen. 

Von morgens 
bis abends 

Leiber kneten

Ritterturnier  
an historischem Ort

WINSEN. Die Deutsche Meis-
terschaft der Ritterschaften 
findet an einem historischen 
Ort statt. „Trafen auf den 
Feind zu Winsen an der Aller, 
setzten zu ihnen hinein wie 
grimmige Lewen und gescha-
he allda ein bitterer Streit auf 
Gottes Leichnams Abend“. So 
steht es auf der Wand im alten 
Kreistagssaal des Landkrei-
ses Celle. Es ist die Aufzeich-
nung eines Teilnehmers der 
Schlacht zu Winsen, die am 
24. Mai 1388 als Teil des Lüne-
burger Erbfolgekrieges tobte.

Im Jahr 2008, als das Ritter-

turnier noch in Hermannsburg 
stattfand, wurde die historische 
Schlacht als Brückenfest an der 
Aller nachgespielt. Verantwort-
lich für das farbenprächtige 
Spektakel mit bis zu 100 Dar-
stellern war damals der Ritter-
bund Hartmann von Aue – der 
Verbund, der seit Jahren die 
Deutsche Meisterschaft auf 
die Beine stellt. Mehr als 4000 
Besucher wollten die Insze-
nierung der Prinzenschlacht 
als Winser Heimatgeschichte 
miterleben. Es war quasi ein 
Vorläufer des Winser Rittertur-
niers. (siz)
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