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Mit Tuniken und 
Goldbechern in 
die Zeitmaschine 
Von unserem Redaktionsmitglied 
SIEGFRIED SCHEFFLER 

Güters loh (gl). „Hier könnt 
ihr was erleben!", hat die Volks
hochschule (VHS) Gütersloh in 
Zusammenarbeit mit der Familie-
Osthushenrich-Stiftung verspro
chen, und sie hält Wort. Wie an
ders könnten sich auf der Bühne 
der Janusz-Korczak-Gesamt-
schule mitten in den Osterferien 
sechs- bis neunjährige römische 
Soldaten tummeln - stilecht aus
gerüstet mit Tuniken, Filzbeuteln 
und güldenen Bechern? 

„Ein römisch-germanisches 
Theater-Spektakel", so heißt der 
viertägige Kursus, der die Kinder 
direkt in eine Zeitmaschine setzt 
und in das Jahr neun nach Christi 
Geburt schleust. Soeben sind drei 
römische Legionen von Arminius 
besiegt worden. Was mit den flie
henden römischen Soldaten ge
schah und was sie erlebten, das 
können die Jungen und Madchen 
nicht nur erfahren, sondern mit 
allerlei selbst hergestellten Re
quisiten auf der Theaterbühne 
nachspielen. 

„Wir wollen immer innovativ 
sein und neue Ideen umsetzen, 
und wir wissen doch, dass Kinder 
eine solche Materie begeistert", 
sagt VHS-Chefin Dr. Birgit Oster
wald zum römischen Treiben In 

der Gesamtschule kurz nach dem 
Varusjahr. Als Kursusleiterin 
konnte sie eine Expertin gewin
nen, die es versteht, die Kinder 
mit auf eine fesselnde Reise in die 
Vergangenheit zu nehmen. Mari
anne Gorissen ist Museumspäda-
gogin, kommt aus Münster und ist 
Bern LWL-Römormuseum in Hal
tern am See beschäftigt. Ihr zur 
Seite steht als pädagogische Be
gleitung Yasemin Sarac, Erziehe
rin an der Puul-Gerhardt-Grund-
schule. 

Am Dienstagmorgen haben die 
zwölf jungen Teilnehmer bereits 
ihre Tuniken geschneidert und ge
kennzeichnet. Dazu hat sich jeder 
einen goldenen Becher gebastelt. 
Am Mittwochmorgen ging es zu
nächst darum, ein weiteres Uten
sil herzustellen - einen Lederbeu
tel aus dem alten Rom, für den 
Nachwuchs des Jahrs 2010 aller
dings aus Filz. „Für manche ist 
das schwierig", bemerkt Janosch 
beiläufig, während er selbst mit 
einer Schablone geschickt die 
Schnitte festlegt. Durch die Lö
cher kommt später eine Kordel 
zum Festzurren. Das Schwert ist 
erst später dran, „aber ich hab ' 
schon eins aus Holz", erzählt Ja
nosch. „Da hat nach einem 
Kampf schon mal der Finger ge
blutet." So derb geht es im Kur
sus der Volkshochschule aller
dings nicht zu. 

Bibamus - lasst uns trinken: Kursusleiterin Marianne Gorissen (Mitte) und Erzieherin Yasemin Sarac mit 
ihren Schützlingen im römischen Feldlager. Bilder: Scheffler 

Ein Siegelring aus Seife 
An den nächsten zwei Tagen 

kommen zur Ausrüstung noch 
Helme und Rüstungen dazu - al
les aus kostengünstigem Material 
gefertigt. Nicht zu vergessen der 
Siegelring aus Seife. „Zur Sicher
heit basteln wir uns noch einen 
Schild", sagt Darius ganz ernst. 
Das Leben als besiegter Römer ist 
eben nicht leicht. 

„Das hier ist Lernen auf einer 
anderen Ebene", erklärt Marian
ne Gorissen. „Die Kinder erfah

ren etwas über die römische Kul
tur und können zugleich kreativ 
sein." Ein weiterer positiver Ne
beneffekt der Zeitreise ist, dass 
die Teilnehmer lernen, sich aus
zudrücken, eine Rolle auszufüllen 
und vor einer Gruppe zu spre
chen. Dazu besteht Gelegenheit, 
wenn zum Schluss Geschwistern, 
Freunden, Eltern und Großeltern 
das historische Geschehen „live 
aus dem Teutoburger Wald" vor
geführt wird. 

Ludamus - lasst uns mit Glasstei
nen nach Sitte der römischen Le
gionäre spielen. 


