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VorwortVorwortVorwortVorwort    
 

Liebe Totentanz-Gemeinde, 
mit etwas Verspätung präsentiert die 
grüne Kleewiese euch nun endlich die 
Oktober-Ausgabe unseres beliebten 
Fanzins „Kenavo“.  
Den Grund für die Verspätung könnt ihr 
euch sicher denken: Da überraschten 
unsere Lieblingsspielleute uns doch mit 
der Nachricht von einer großen 
Umbesetzungs-Aktion. Drei 
liebgewordene Spielleute - Ungemach, 
Dominor und die Fackel - verlassen zum 
Jahresende aus überwiegend privaten 
Gründen die Band. Die drei werden 
sicherlich allen Fans von Saltatio Mortis 
in der Zukunft sehr fehlen; sie haben 
die Band maßgeblich geprägt und uns mit 
ihren musikalischen Beiträgen viele 
schöne Stunden bei den Konzerten 
beschert. Wir von der Kleewiese werden 
die drei Spielleute, die ihre eigenen 
neuen Wege einschlagen, jedoch nicht 
aus dem Auge verlieren und euch über 
aktuelle Projekte auch weiterhin auf 
dem Laufenden halten. 
Doch mit dem Ausstieg der drei Musiker 
ist natürlich nicht das Ende der Band 
hereingebrochen, im Gegenteil: Vier – 
na, dreieinhalb, denn den einen kannten 
wir ja schon – neue Spielleute werden 
fortan Saltatio Mortis verstärken. Im 
Fanclub-Forum haben sich Dorn, 
Cordoban, Mik El Angelo und der neue 
alte Spielmann El Silbador bereits gut 
eingelebt, auf dem FC-Treffen im 
Dezember werden wir erstmals die 
Gelegenheit haben, die „Neuen“ zu 
beschnuppern. 
Und so stehen die zentralen Themen 
dieses Fanzins fest: Die neuen 
Spielleute und FC-Treffen – sowohl das 
anstehende am 08. Dezember 2006 in 
der Kulturruine Karlsruhe als auch das 

vergangene Mini-FC-Treffen im 
Wäscherschloss im Sommer dieses 
Jahres, von dem ausführlich – von euch -
berichtet wird. 
In weiteren Artikeln stellt 
Gastspielmann Herr Schmidt seine 
Stamm-Band „Ivory Night“ vor, und dem 
Spectaculum-Duo Gisbert Hiller und Ede 
Ball konnten wir interessante 
Informationen zum buntesten und 
kultigsten Mittelalter-Festival 
Deutschlands entlocken. 
Diese und weitere interessante 
Informationen findet ihr auf den 
nächsten 36 Seiten – wir wünschen Euch 
viel Spaß mit dem Heft und auch 
weiterhin bei den Totentänzern, ob 
online oder leibhaftig bei den 
kommenden Stammtischen und 
Konzerten. 
 
Und als Motto gilt weiterhin: Wer tanzt, 
stirbt nicht! 
Eure grüne Kleewiese 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Hast Du Kritik, Ideen, Verbesserungs-
vorschläge oder willst Du uns mit Text- 
oder Bildbeiträgen unterstützen? Dann 
wende Dich bitte an unsere 
Redakteur/innen. Sie freuen sich auf 
Deine Einsendungen an die Mailadresse 
redaktion@totentaenzer.de 
 
Wir freuen uns, unsere neuen Mitglieder 
Antje, Jennie, Andreas, Florian, Daniela, 
Gerhard, Kerstin, Heidi, Alexander, 
Karin, Kathrin, Theresa, Joachim, Diana-
Alexandra, Jessica, Irina, Nina, Manuel, 
Karin, Britta, Letizia, Maren, Katja und 
Kristina, Franziska und Maike begrüßen 
zu dürfen. 
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Der PraktikantDer PraktikantDer PraktikantDer Praktikant    
 

 
Zum Zeitpunkt, zu dem dieses Interview entstand, wusste noch niemand offiziell, dass 
El Silbador – seit Neuestem auch liebevoll „Elsi“ (mit Herzchen über dem i-Punkt!) 
genannt, ab der kommenden Saison als neuer Vollzeit-SaMo in Erscheinung treten wird. 
Da trifft es sich gut, dass eure Kenavo-Redaktion mit nahezu prophetischer 
Vorausschau schon ein Gespräch mit dem Nachwuchs-Spielmann geführt hat... 
 
So, zum Aufwärmen und Locker machen: 
Stell dich mal kurz vor…. 
 
Oh Gott, was erzähl ich denn da bloß…….. 
;-) Ich bin Chris und ich bin 20 Jahre 
jung. Geboren bin ich in Magdeburg und 
der Ausbildung wegen nach Baden-
Württemberg gezogen. Hier fing mein 
neues Leben 
an . Ich 
mache z. Z. 
meine 
Berufs-
ausbildung 
zum 
Medien-
gestalter im 
2. Lehrjahr. 
Und 
nebenbei 
mache ich 
Musik bei 
SaMo…. 

Weitere Hobbys 
bleiben zurzeit auf 
der Strecke, das 
einzige ist eben Musik machen…..und 
mich im Forum rum treiben. 
 
Jetzt kommen einfachere Fragen ;-)  
Wie und wo hast du Saltatio das erste 
Mal gesehen.? 
 
Das war im Juli 2005 hier in Bückeburg 
auf dem Mittelaltermarkt, hier wo wir 
uns jetzt auch grad befinden. Das war 

mein erster Mittelaltermarkt in den 
alten Bundesländern überhaupt, mein 
erster „Hillermarkt“ und zum ersten Mal 
hab ich da Saltatio Mortis gesehen. 
 
Wie kam es dazu, dass du mit in die 
Band aufgenommen wurdest? 
 

Es war so, 
als ich 

nach 
Baden-

Württem-
berg 

gezogen 
bin, dass 
ich im 
September 

eine 
Anzeige 

bei 
Bandboard.

de 

geschaltet 
habe, 

„Dudelsack-
spieler, 19 Jahre sucht im Raum 
Heilbronn/Karlsruhe Musiker zum Mucke 
machen…. Bei Interesse melden.“ Von 
September bis Januar hat sich niemand 
gemeldet. Im Januar hatte ich Kontakt 
zu einer anderen Band – in der ich 4 
Monate gespielt habe – und dann Ende 
März hat sich Alea per E-Mail bei mir 
gemeldet und dann am Telefon haben wir 
einen Termin ausgemacht, um uns mal zu 

Der Praktikant der Herz(chen): Elsi   
 (Foto: Aurellia) 
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treffen und kennen zu lernen. Das erste 
Treffen war auf dem Veitstanz in der 
Kulturruine, wo wir auch das erste Mal 
zusammen Musik gemacht haben, 
spontan….. ich hab meinen Dudelsack 
mitgebracht und wir haben drei Lieder 
gespielt und am nächsten Tag sind wir 
dann zur Ronneburg nach Hanau 
gefahren, und haben dort den Tag lang 
Musik gemacht.  
 
Konntest du für dich bei SaMo schon 
irgendetwas lernen? 
 
Was ich gelernt habe bzw. wo ich noch 
dabei bin zu lernen – lernen ist ja ein 
Vorgang, und bis jetzt hab ich noch 
keinen richtig abgeschlossen, dass ich 
sagen kann, ich hab jetzt ein komplett 
neues Verständnis dafür….. da ist 
einerseits der Umgang mit Leuten im 
Publikum und den Fans, mit den Leuten 
aus dem Fanclub andererseits der 
Umgang unter Bandkollegen  selber, weil 
ich sonst bis dato nur in einer Zwei-
Mann-Band gespielt habe und nicht so 
wirklich in so einer großen Band war, 
dass ich damit gelernt habe, klar zu 
kommen. Ich habe viel Erfahrung 
mitgenommen und tue das immer noch 
natürlich… was es heißt, wirklich als 
relativ bekannte Band auf der Bühne zu 
stehen und das wirklich mehr ist als nur 
Spaß haben sondern teilweise auch 
richtig Arbeit, dass da viel dahinter 
steckt, und dass man auch viel 
investieren muss – an Kraft, an  Zeit und 
an Geld…. 
 
Hast du jetzt nebenher noch eine 
andere Band oder ist das jetzt dein 
einziges Projekt? 
 
Im Moment ist das mein einziges 
Projekt, weil ich neben meiner 
Berufsausbildung keine Zeit habe, da 

noch anderweitig was zu machen. Ich 
hatte bis zum März, wo ich halt den 
Kontakt zu Saltatio bekommen habe, von 
Januar von meiner Band wo ich vorher 
war, die 4 Monate so eine Art Gothic-
Rock mit Mittelalterelementen gemacht. 
Das war alles – zurzeit nichts weiter. 
 
Spielst du noch andere Instrumente 
außer Dudelsack? 
 
Na ja Dudelsack und Schalmeien kann 
man ja unter einen Begriff 
zusammenfassen. Ansonsten hab ich so 
leichte Erfahrungen in Sachen 
Querflöte, Drehleier und böhmischen 
Bock. Das ist auch eine Art Dudelsack, 
bloß wird der mit Blasebalg gespielt und 
hat eine ganz andere Griffweise. 
Weiterhin hab ich auch mal 4 Jahre 
Keyboard gespielt, wobei davon wenig 
hängen geblieben ist – was ich sagen 
muss…. (lacht) und ansonsten 
Blasinstrumente und ich schaff's halt 
aus allen Sachen Töne raus zu holen. Ich 
hab auch schon teilweise Erfahrung mit 
Cello gehabt. Und bin vielleicht auch 
demnächst dabei, mich mit einer Harfe 
zu beschäftigen. Aber im Vordergrund 
stehen erst mal  Bock und Drehleier für 
mich selber vom Interesse her. 
 
Wie ist es für dich, mit einer guten und 
relativ bekannten Band auf der Bühne zu 
stehen und das eben auch teilweise vor 
sehr viel Publikum ? 
 
Es ist toll! Um es kurz zu sagen. Es ist 
so, dass ich schon früh angefangen 
habe, dieses Lampenfieber abzubauen. 
Als ich mit Kollegen unterwegs war, also 
das letzte Jahr 2005, hab ich das erste 
halbe Jahr komplett mit der Zwei-Mann-
Band gespielt – ich und ein Schlagzeuger 
– und dann bei Spîlwut, der Musikgruppe 
in Brandenburg in sämtlichen neuen 
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Bundesländern immer mal ab und zu 
irgendwo. Und das waren so die ersten 
Erfahrungen, die ich gemacht habe, 
schon auf Bühnen auf Märkten…wo dann 
so 50 bis 100 Leute auch vor der Bühne 
gestanden haben. Und nach den ersten 3 
bis 4 Konzerten hat sich das dann auch 
gelegt. Von daher war da jetzt kein 
großes 
Lampen-
fieber 
wenn ich 
da so 
stehe. 
Aber es 
ist toll, 
wenn man 
die Leute 
animieren 
kann, denn 
das hat 
man nicht 
immer und 
es kommt auch 
auf die Region 
in Deutschland 
an. Je nach 
Mentalität der Völker ist es 
unterschiedlich wie sie reagieren auf 
das, was man auf der Bühne macht. Ob 
man sie mit bewegen kann oder nicht.  
Und das ist eben auch so ne Sache, wo 
ich einiges in Erfahrung bringen muss.  
 
Bei welcher Band würdest du außer 
SaMo gern mitspielen? (als Spaßfrage) 
 
Wenn man davon ausgeht, so berühmt 
wie möglich zu werden, so viel Geld wie 
möglich zu bekommen dann wäre … man 
hat halt ab und zu so Ambitionen wo man 
mal eine Woche denkt, ah bei denen 
wär’s bestimmt geil und malt sich das 
aus, weil man grad zu einem von denen 
Kontakt hat…. Z. B. hab ich zu 
InExtremo schon einige Kontakte, auch 

persönlich. Corvus Corax  war eine Zeit 
lang wirklich  mal eine Idee gewesen., 
weil der Meister Selbfried zu mir sagte, 
dass er bald aussteigen wird. – ist er 
jetzt ja auch schließlich – er meinte , er 
suche einen Nachfolger und sagte, ich 
habe sehr gute Chancen. Aber das ging 
ziemlich schnell alles und da war ich 

grad im 
Abi-

Stress 
und von 

daher 
hat sich 
das doch 
erledigt. 
Da war 

außer 
Corvus 
Corax 
noch 

Tanzwut 
schon ein 

Ziel gewesen. In 
Extremo war noch 
zu weit entfernt. 
Subway to Sally 

gar nicht, Schandmaul eigentlich auch 
nicht. Aber dann vielleicht wieder so was 
wie Potentia Animi, wo ich auch schon 
dran dachte und im Gespräch mit den 
Jungs war, da vielleicht mit zu machen, 
weil die auch – als ich noch in Magdeburg 
gewohnt hab – in meiner Nähe waren. 
Saltatio Mortis war eigentlich bis zu 
dem Anruf und der E-Mail von Alea nie 
ein Thema für mich gewesen. 
 
Jetzt haben wir die 4 obligatorischen 
Begriffe: Liebe, Geld, Berühmtheit und 
Freunde…. Welcher ist an erster Stelle 
und warum? 
 
Das eine bringt das andere so mit sich, 
was jetzt Geld und Berühmtheit angeht. 
Was das Ziel mit der Band wäre, wäre 

Wer könnte diesem Blick widerstehen?   
 (Foto: Aurellia) 
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Berühmtheit. Weil Berühmtheit bringt 
auch im Prinzip das Geld mit sich…. 
Könnte man so sagen. Aber für mich 
persönlich abgesehen auch von der Band, 
sind Freunde für mich das wichtigste. 
Beziehung ist natürlich auch wichtig 
aber Freunde noch mehr. Also das 
wichtigste in meinem ganzen Leben sind 
Freunde, ob Band oder nicht Band oder 
Ex-Band…. 
 
Gibt es etwas, was dir an den bisherigen 
Konzerten besonders positiv aufgefallen 
ist? 
 
Einerseits natürlich die 
Menschenmassen, die Extase dadurch. 
Das man die sehr gut animieren kann. 
Die Pyro-Show – was für mich selber 
eine sehr gute Erfahrung war. Das 
Können der anderen, die Absprache, das 
nicht einer das spielt was er denkt. Das 
war immer sehr chaotisch, als ich bei 
Spîlwut war. Da war nie eine Absprache. 
Das läuft hier alles koordiniert – 
jedenfalls zum größten Teil -  und das 
Bemühen der Leute selber, professionell 
zu sein. Was mich natürlich auch dazu 
bringt, professionell sein zu wollen.  
 
Was wünschst du dir für die Zukunft – 
in allgemeiner Hinsicht? 
 
Ich wünsche mir, dass ich in den 
nächsten Jahren wenig Stress habe, was 
meine Berufsausbildung angeht, dass ich 
die fertig bekomme und einen relativ 
guten und nicht einfach nur einen 
befriedigenden Abschluss mache. Mich 
der Band widmen kann und das wir in der 
Band so weit kommen, das wir alle einen 

Verdienst haben, das wir auch davon 
leben können. Das wir nichts anderes 
machen brauchen außer Musik. Und das 
wir auch noch Spaß dabei haben, nicht 
abheben, unsere Freunde in anderen 
Bands haben, unsere Freunde im 
Fanclub, Foren und überhaupt vor der 
Bühne zu haben und genauso mit den 
Leuten reden zu können wie jetzt.  
 
Möchtest du sonst noch irgendwas 
loswerden? 
 
Ich würde mir wünschen, was jetzt auch 
einigermaßen in Erfüllung geht bzw. sich 
so langsam dahin entwickelt, mit anderen 
Bands keine Probleme zu haben. Sachen 
die einen wirklich ankotzen, auch mal 
auszudiskutieren, sich an den großen 
Tisch zu setzen und zu klären was Sache 
ist. Und einfach kollegial mit einander 
arbeiten und nicht gegeneinander. Und 
das gilt nicht nur für andere Bands, das 
gilt auch für die Fans. Und ansonsten 
wünsch ich mir, dass ich das so lang 
machen kann, dass ich nicht irgendwann 
gesundheitliche Probleme kriege, sprich 
aussteigen müsste und Probleme hätte 
mir einfach einen Job zu suchen, weil je 
nach dem wie lang ich das jetzt mache 
ich dann wirklich Schwierigkeiten habe; 
das es mit der Wirtschaft bergauf geht 
und weil das natürlich auch gut für uns 
ist. Genauso wie Weltfrieden… da kann 

man sonst wie weit ausholen…. 
    
    
Das Interview führte Desertflower
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Die neuen Spielleute stellen sich vorDie neuen Spielleute stellen sich vorDie neuen Spielleute stellen sich vorDie neuen Spielleute stellen sich vor    
 

 
Nachdem wir nun „Alles über Elsi“ erfahren haben, sollen natürlich auch die übrigen 
neuen Spielleute nicht zu kurz in dieser Ausgabe des „Kenavo“ kommen. Im Fanclub-
Forum haben sich Dorn, Cordoban und Mik El Angelo bereits eine Menge von Fans um 
sich geschart – aber natürlich sollen auch die Kenavo-Leser offiziell von ihnen begrüßt 
werden. 

    

Hallo Leute 
 
Das Jahr des Wandels hat auch Saltatio 
Mortis nicht verschont und so darf 
ich Euch als einer der Neuen an dieser 
Stelle begrüßen. Ich unterstütze 
zukünftig die Gitarren- Gebläsefraktion. 
 
Ich denke, das wir in den nächsten 
Jahren viel Spaß zusammen haben 
werden und freu mich schon auf die 
nächsten Begegnungen mit Euch. Ich 
hoffe, dass ihr NEU-Saltatio genauso 
unterstützt, wie ihr es bei ALT-Saltatio 
immer getan habt… 
Aber da hab ich nach Pforzheim 
keinerlei Bedenken ;) 
 
Bis ihr uns wiederseht… 
… ihr müsst unbedingt kucken wie`s 
weitergeht 
 
Mit Spielmannsgrüßen 
 
Cordoban der Verspielte 

 

 
 
 
 
 
Hallo Freunde, 

 
es war sicher ein Schock für viele von 
euch, zu erfahren, dass gleichzeitig 3 
SaMo- Musiker die Band verlassen. 
Umso mehr freut es mich, dass ihr 
uns"Neue" trotzdem bereits so 
freundlich und offenherzig 
aufgenommen habt. Wir freuen uns 
sehr, in die klaffende Lücke zu stoßen 
und werden nach besten Kräften 
versuchen, diese wieder zu schließen.  
Ich werde zu diesem Zweck den Bass 
und die Perkussion auf der Bühne 
übernehmen und freue mich schon sehr 
darauf, gemeinsam mit Euch und meinen 
Bandkollegen die Bühnen der Welt 
unsicher zu machen. 
 
Liebe Spielmannsgrüße 
Dorn der Durchtriebene 
 
 

Da lachen sie... Cordoban,  
El Silbador und Teufelchen 
;)  (Foto: Aurellia) 
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Hallo liebe Kenavo-Leser, 
 
es schreibt euch hier die neue Saiten-
Fraktion von Saltatio Mortis! 
 
Ich durfte in der letzten Zeit schon 
viele „Totentänzer“ kennen lernen und 
habe mich sehr darüber gefreut, was 
für ein durchweg lustiger Haufen ihr 
seid! Ich hoffe, dass ich den Rest von 

euch bald –vielleicht bei einem 
entspannten Bier oder Met?? - mal 
persönlich bei einem Schwätzchen 
kennen lernen kann und dass wir –die 
neue SaMo-Besatzung - viele  
unvergessliche Konzerte mit euch 
erleben dürfen! 
 
 
Viele liebe Grüße  
 
Euer Mik el Angelo 
 
 
 

 
    

Die gute Saite der Band: Mik El 
Angelo   

 Foto: AC Grafik Design Aaron und 
Carissima 

Mit noch altem Kostüm und neuem 
Schwung: Dorn der Durchtriebene  
 (Foto: www.schwarze-vielfalt.de) 
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Ein Spielmann und sein GeheimnisEin Spielmann und sein GeheimnisEin Spielmann und sein GeheimnisEin Spielmann und sein Geheimnis    
 

 
Zum Zeitpunkt, an dem das folgende Interview gefühlt wurde, war – zumindest uns - 
noch nicht bekannt, dass Die Fackel Saltatio Mortis verlassen würde und damit 
sozusagen sein Abschiedsinterview gab. Die Fackel – von vielen einfach „Torch“ genannt, 
war während seiner Zeit bei Saltatio Mortis für die meisten Fans ein Faszinosum, der 
Spielmann, von dem man irgendwie am Wenigsten wusste und der auch wenig Einblicke in 
sein Privatleben gewährte. Das war Grund genug für die Grüne Kleewiese, den 
mysteriösen Spielmann zum Interview zu bitten... 
 
Torch, du bist ja der geheimnisvollste 
der Spielleute. Was sagst du dazu? 
 
Das war von Anfang so und wird sich 
wohl auch nicht ändern. ;-) 
 
Welche Lebensweisheiten würdest du 
uns ans Herz legen? 
 
Schwer zu sagen. Jeder muss ja seine 
eigenen Erfahrungen machen. Wichtig 
ist, dass man niemals entgegen seiner 
eigenen Überzeugung handelt. Sonst 
wird man niemals glücklich. Als „Fackels 
Weisheit“ könnte man sagen: Geh deinen 
Weg! Lass dir dabei helfen, wenn es 
nötig ist, und schade niemand anderem! 
 
Torch, wir sehen dich auf der Bühne mit 
vielen Instrumenten. Gibt 
es Instrumente, die du nicht spielen 
kannst? Und welches würdest du noch 
lernen wollen? 
 
Na, ich kann bei weitem nicht alle 
Instrumente spielen. Ich weiß aber; dass 
ich keine Probleme hätte, jedes x-
beliebige Instrument zu lernen. Bisher 
war es ja so. Welches Instrument ich 
gerne noch hätte und spielen können 
würde, ist das chinesische Yang Chin. - 
eine Art Hackbrett. Das ist aber nicht 
so leicht zu besorgen. In China scheint 
es die recht billig zu geben. Aber da 
muss man erst mal hinkommen! Lisa 

Gerrard von der Gruppe „Dead Can 
Dance“ ist eine ausgezeichnete Yang 
Chin-Spielerin. 
 
Verrate uns bitte deine 3 Wünsche für 
die Zukunft. 
 

Wer hat denn gesagt, dass es nur drei 
sind?! *g*  Ich bin eigentlich der 
Meinung, dass man sich nichts wünschen, 
sondern alles erarbeiten sollte. Aber 

Geht neue musikalische Wege: 
Torch   

 (Foto: Britta Hüning ) 
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natürlich ist man vor Schicksalsschlägen 
nicht gefeit.  
Was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, 
gesund zu bleiben. Das dürfte 
niemanden überraschen. Und ich 
wünsche mir, die Kraft zu haben, die 
Ziele zu erreichen, die ich mir gesteckt 
habe und mir noch stecken werde. Und 
jetzt hab ich noch einen Wunsch frei? 
Na, gut: Einen eigenen Garten! Mit einer 
chinesischen Brücke! ;-) 
 
Was sollte man dir auf KEINEN Fall 
sagen? 
 
Alles, was 
mich direkt 
beleidigt. 
 
Und das 
Gegenstück 
dazu: Was 
wäre für dich 
ein 
Kompliment? 
 
Was ich 
immer wieder 
gerne höre, 
ist: „Mit dir 
kann man sich 
gut 
unterhalten!“ 
 
Wie bekommen wir dich zum lachen? 
 
Mit gutem Humor und grobem Unfug. 
Ich musste gerade bei unserem letzten 
Auftritt in Tirol so herzhaft lachen, als 
zwei junge Kerle Abraxas und mir eine 
Cover-Version von „Salz der Erde“ 
vorführten. Ihre Instrumente waren: 
Blockflöte und Sauerkraut-Blechfass. 
Ich hab das sogar mit dem Handy 
aufgenommen und später noch ein paar 

SaMos vorgespielt, die ebenfalls vor 
Lachen am Boden lagen. 
 
 Gestern in Bückeburg war Halbzeit für 
die Marktsaison auf den Gisbert'schen 
Spectaculi. Wie war es für dich bisher? 
 
Überraschend gut. Es ist ja eine völlig 
neue Erfahrung, dass wir bei manchen 
Auftritten mit neun Leuten auf der 
Bühne stehen. Trotz allem ist es bis 
jetzt sehr anstrengend gewesen, da es 
teilweise so unerträglich heiß war. Ist 
zwar gut für die Besucherzahlen, aber 
es motiviert nicht gerade zu Glanz-

leistungen. 
Dumm nur, 
dass ich 
langsam keine 
Falafel mehr 
sehen kann! ;-) 
 
Wo liegt mehr 
dein Herzblut 
- bei der 
mittelalterlich
en Musik oder 
beim Rock? 
 
Was Saltatio 

Mortis 
betrifft, 

haben wir im Rock mehr Möglichkeiten. 
Wir sind nicht an die Tonarten A-Moll 
oder D-Moll gebunden, sondern können 
variieren. Dadurch macht es mir mehr 
Spaß, an Songs zu basteln, zu 
experimentieren und zu komponieren. 
Ich experimentiere gerne mit Klängen, 
Melodien und Harmonien. Die Ergebnisse 
sind den anderen SaMos dann meistens 
zu schräg und abstrakt. Deswegen sind 
von mir immer nur wenige Songs auf den 
CDs zu hören.  
 

Die Fackel wandelt auf Solo-Pfaden 
 (Foto: Aurellia) 
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Und zum Schluss eine Frage, bei der die 
Antwort freigestellt ist ;-)  
Der Großteil eurer Fans ist nun mal 
weiblich. Was fällt dir zum Thema 
Frauen ein? 
 
Ich finde, jeder sollte eine haben! Wenn 
man die Richtige hat, ist es eine 
Bereicherung fürs Leben.  
 
Ein ganz kleines bisschen konnte ich 
unserer Fackel doch entlocken, aber er 
wird wohl – wie er selbst schon sagte – 

immer der geheimnisvolle Spielmann 
bleiben….. 
 
In diesem Sinne sage ich: Ganz lieben 
Dank für das Interview!  
 
Das Interview führte Angelus Rattus 
 
Anmerkung der Redaktion: Die Fackel 
wird nach seinem Ausstieg bei Saltatio 
Mortis ein eigenes musikalisches Solo-
Projekt in Angriff nehmen. Darauf sind 
wir natürlich gespannt und werden den 
liebgewordenen Torch auch fortan gut 
im Auge behalten.  

 

 Im Interview: Ivory NightIm Interview: Ivory NightIm Interview: Ivory NightIm Interview: Ivory Night    
 
Viele von uns hatten die Gelegenheit, im Vorprogramm der „Henker-Tour“ die Band 
Ivory Night kennen zu lernen. Eines der Mitglieder kannten wir doch schon zuvor aus 
anderem Zusammenhang: Auf den Mittelaltermärkten ist er kaum von Saltatio Mortis 
wegzudenken: Gastspielmann Herr Schmitt. Stellvertretend für die Band Ivory Night 
war der vielbeschäftigte Perkussionist zu einem Interview bereit. 
 
Hallo Herr Schmitt, 

Hi 

es tut mir leid, dass ich dir erst jetzt 
die Fragen schicke. Bei mir ging in 
letzter Zeit alles drunter und drüber - 
ich hab’s schlicht und ergreifend 
vergessen - sorry ;-). 

Kein Thema, das passiert uns doch allen, 
dass wir mal was vergessen (und ganz 
besonders häufig mir selbst)  ;-) 

Ob du die nachfolgenden Fragen alleine 
beantwortest oder inkl. der Band, 
überlasse ich dir. 

Da in der Regel unser Bassist Carsten 
die Interviews beantwortet, habe ich 
mir mal das Interview mit Euch unter 
den Nagel gerissen. *g* 

 Nicht alle Fans hatten die Möglichkeit 
euch live zu erleben. Stellt euch bitte 
kurz vor - frei nach dem Motto: Wer bin 
ich eigentlich ;-) 

IVORY NIGHT besteht aus Tilmann 
(Guit.), Carsten (Bass), Patrick 
(Voc./Guit) und mir, Volker (Drums). Wir 
sind eine Heavy-Metal-Band, die in der 
aktuellen Formation seit etwa 2 Jahren 
besteht, deren Wurzeln aber schon in 
einer Schülerband von 1998 liegen. Wir 
spielen viele melodische Lieder, 
darunter auch eigene Balladen, sowie das 
eine oder andere Cover von Bekannten 
Bands. 
Wie hat euch die Arbeit als Vorband von 
Saltatio Mortis gefallen? 

Gut. *lach* Ich selbst kenne SaMo 
inzwischen ja sehr gut und deshalb 
haben sich schnell auch Gespräche 
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zwischen sämtlichen Mitgliedern beider 
Bands ergeben. Die Stimmung war locker 
aber stets diszipliniert, schließlich ging 
es darum einen gemeinsamen Gig auf die 
Beine zu stellen. Wir bekamen sowohl 
von den Technikern, als auch von SaMo 
jegliche Hilfe und Unterstützung die wir 
brauchten und fühlten uns rundum gut 
auf- bzw. angenommen. 

 Wie kam es eigentlich 
zu der Zusammenarbeit 
mit SaMo? War es eine 
der "typischen 
Rekrutierungsrituale" 
von SaMo (solange 
Alkohol einflößen, bis 
sich das Gegenüber 
ergibt) oder habt ihr 
das freiwillig gemacht? 

Vermutlich war es 
Vitamin A. Denn es war 
wohl bei einem 
Absinthgelage, als ich 
Lasterbalk einmal, nach 
einem Marktauftritt 
ansprach, ob denn für 
den Rockauftritt in 
Kaiserslautern schon 
eine Vorgruppe 
eingeplant sei. Leider 
kann ich mich aus diversen 
Gründen nicht mehr genau 
an den Verlauf des 
„Gespräches“ erinnern, auf 
jeden Fall hatte ich wohl am Morgen 
danach, stellvertretend für IVORY  
NIGHT unsere Seelen für einen Gig an 
SaMo verkauft. Wer wem den Alkohol 
eingeflößt hat lässt sich leider nicht 
mehr nachvollziehen. ;-) 

Würdet ihr das ganze wiederholen? 
Oder ist da vielleicht schon was 
geplant? 

Von unserer Seite spricht nichts 
dagegen. Wir hatten Spaß und würden 
uns jederzeit gerne auf eine Tour mit 
den Jungs einlassen. Allerdings hängen 
solche Entscheidungen auch vom 
Tourmanagement und von SaMo ab und 
das lässt sich halt schlecht 
beeinflussen. Hinzu kommt, dass wir 
stilistisch eine ganz andere Schiene als 
SaMo fahren und ob das passt, liegt 

leider auch nicht in 
unserem Ermessen, 
sondern in dem der 

Fans. 
Kaiserslautern war 

dahingehend 
vielleicht ein 

kleines 
Experiment. Wir 
warten einfach mal 
was passiert und 
sind nicht 
abgeneigt, wenn 
sich noch mal 
etwas ergibt. 

Mich würde jetzt 
interessieren, was 
ihr so gedacht 
habt, als ihr vor 
einer Horde von 
SaMo-Fans auf der 
Bühne standet. 

Wir sind es 
durchaus gewohnt, 

auch vor größerem Publikum zu spielen, 
da wir schon auf so manchem Festival 
auf der Bühne standen. Als Vorgruppe 
von Saltatio Mortis machten wir aber 
trotzdem eine neue Erfahrung, denn im 
Publikum befanden sich, gemessen an 
unseren Verhältnissen, überproportional 
viele Frauen. Das war für uns …….sagen 
wir mal…. ein sehr angenehmer Anblick. 
;-)  

Der beliebte Gastspielmann:  
Herr Schmitt   
 (Foto: Aurellia) 
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Ansonsten waren wir überrascht, dass 
unsere Musik so guten Anklang im 
Publikum fand und das war sicherlich 
nicht nur unserer anwesenden Fanbase 
zu verdanken. Da waren wir dann schon 
etwas stolz drauf, weil wir es nicht 
erwartet hatten. An dieser Stelle 
möchte ich dem tollen Publikum auch 
noch mal herzlich danken. Es war ein 
toller Abend. 

Wie habt ihr die Zeit vor / nach dem 
Konzert verbracht und wie sind die 
Spielleute so hinter der Bühne? 

Konzert-Tage sind meistens stressige 
Tage. Vor dem Konzert hieß es natürlich 
Anfahren, kurzes Shake Hands mit allen, 
die da waren und dann direkt auf die 
Bühne zum Aufbau. Da wir keine 
Backliner dabei hatten mussten wir 
selbst ranklotzen. Anschließend ging es 
dann über zum Soundcheck für beide 
Bands. Erst dann war etwas Zeit für 
Gespräche und die mentale Vorbereitung 
für den Auftritt. Nach dem Auftritt 
hieß es dann Bühne räumen und uns zu 
unserem Merch-Stand durchkämpfen, 
wo wir erfreulicherweise viele neue 
gewonnene Fans begrüßen durften. Nach 
dem Auftritt von SaMo waren diese in 
Eile, da sie direkt weiterfahren mussten 
zum nächsten Auftritt. Leider fand das 
„gemütliche Beisammensein“ dann nur 
zwischen IVORY NIGHT und ein paar 
Fans in einer benachbarten Gaststätte 
statt. Wie die Spielleute so sind? Nun, 
da ich in der Hinsicht ja in positiver 
weise ein wenig befangen bin würde ich 
einfach mal behaupten sie sind 
zuvorkommend, charmant und 
freundlich.  

Könntet ihr euch das Leben als Mega-
Rockstars vorstellen? 

Warum nicht? Natürlich sind wir noch 
nicht so weit, aber das kann ja noch 
werden. Nächstes Jahr werden wir zum 
Beispiel vier Wochen durch Südamerika 
touren und dieses Jahr noch auf so 
manchem Festival im In- und Ausland 
spielen. Das wird uns dann schon mal 
einen kleinen Vorgeschmack liefern. 
Wenn uns das gefällt (und daran hab ich 
keine Zweifel, abgesehen von meiner 
Flugangst), dann sind wir bereit 
durchzustarten. Dafür benötigen wir 
dann  aber viel Unterstützung von den 
Fans. 

So mehr Fragen fallen mir nicht ein. Ich 
bedanke mich für das Interview……(auch 
wenn es nur per Mail war)….  

Das war doch mal ein sehr nettes 
Interview und in einer Mail kann man 
sich wenigstens nicht so oft 
versprechen. Übrigens, wer sich einen 
Eindruck von uns verschaffen möchte, 
der kann sich auf unserer Homepage 
umschauen und MP3’s kostenlos probe 
Hören.   www.ivorynight.de 

 

Das Interview führte Angelus Rattus 
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Im Interview: AmberIm Interview: AmberIm Interview: AmberIm Interview: Amber    
 

Die unter uns, die als Vorgruppe bei der Henkertour nicht Ivory Night gesehen haben, 
sind in den Genuss der Formation „Amber“ gekommen. Lest im Folgenden ein Interview 
mit Frontfrau Amber über ihre Band, ihre Musik und das Touren mit Saltatio Mortis.

 
Auch bei Amber hab ich die Fragen 
genommen, wie bei Ivory Night. Auch 
hier hab ich freigestellt, ob die Fragen 
von der ganzen Band oder nur von einem 
Mitglied der Band beantwortet werden. 
Lest nun das Resultat ;-) 
 
Hallo Amber, 
  
ob du die nachfolgende Fragen alleine 
beantwortest oder inkl. der Band, 
überlasse ich dir. 
 
 
Hallihallo! Ich habe die Fragen alle brav 
beantwortet - und bin dabei hoffentlich 
nicht blind und zielsicher in 
irgendwelche Fettnäpfe getreten, das 
kann ich nämlich voll gut ;) Hab’s aber 
ganz allein gemacht ... sonst meinen die 
Jungs noch, wir hätten jetzt ne 
Demokratie in der Band *lach* 
 
Nicht alle Fans hatten die Möglichkeit 
euch live zu erleben. Stellt euch bitte 
kurz vor - frei nach dem Motto: Wer bin 
ich eigentlich ;-)  
 
Ich bin Amber und stamme musikalisch 
ursprünglich aus der fantastischen 
Folk/Filk Szene. Lange Zeit habe ich nur 
im kleinen Rahmen auf Liverollenspielen 
und Märkten gespielt, unplugged mit 
Gitarren-, Flöten- und 
Trommelbegleitung.  
 
2001 nahm ich auf das Drängen meiner 

Freunde hin schließlich meine erste CD 
"Bardensang" auf. 2005 folgte die 
zweite Scheibe "Rabenflug", auf der ich 
auch ein bisschen meiner Vorliebe für 
die härteren Töne frönen konnte und die 
deutliche Gothic-Rock-Einschläge 
aufweist. Meine Band fand sich im 
gleichen Jahr zusammen und inzwischen 
haben wir sehr viel Spaß und Freude am 
gemeinsamen Livespielen und -
arrangieren der Songs. 
Die Lieder sind durchweg von mir selbst 
komponiert und getextet. Ich liebe es, 
Geschichten zu erzählen - und das 
merkt man meinen Songs auch an: Häufig 
stehen historische Ereignisse, 
fantastische Mythen und Sagen oder 
persönliche Stimmungen und Erlebnisse 
im Mittelpunkt der stets 
deutschsprachigen Texte. Das Line Up 
besteht aus der klassischen 
Rockbesetzung (Gitarren, Bass, 
Schlagzeug) kombiniert mit 
verschiedenen Flöten und Perkussion, 
unser Set ist eine Mischung aus 
träumerischen Balladen und extrem 
tanzbaren Stücken. 
 
Wenn ich nicht gerade musiziere, 
studiere ich mit großem Enthusiasmus 
Psychologie und/oder schreibe 
Fantasyromane und Publikationen für 
diverse Rollenspielsysteme 
(Shadowrun/DSA/Engel) 
 
Wie hat euch dir Tour mit Saltatio 
Mortis gefallen?  
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Die Tour war klasse! Wir hatten 
superviel Spaß, haben eine Menge 
Erfahrungen gesammelt und jeder von 
uns hat für sich das Beste aus den teils 
chaotischen Erlebnissen in sein 
Alltagsleben mitgenommen. Ein echtes 
Abenteuer, von dem wir noch unseren 
Kindern und Kindeskindern berichten 
werden ;) - und 
für das ich mich 
bei Saltatio 
Mortis hiermit 
nochmal herzlich 
bedanken 
möchte! 
    
Wie kam es 
eigentlich zu der 
Zusammenarbeit 
mit SaMo? War 
es eine der 

"typischen 
Rekrutierungsrituale" 
von SaMo (solange 
Alkohol einflössen, bis sich das 
Gegenüber ergibt) oder habt ihr das 
freiwillig gemacht ;-) ? 
 
Nee, auf den gemeinen Alkohol-Trick 
fall ich eigentlich seit meiner Pubertät 
nicht mehr ganz so oft rein. Das war 
schon freiwillig ... oder? 
*misstrauischwerd* 
 
Tatsächlich kenn ich Falk und Lasterbalk 
aus der Rollenspielszene lange bevor sie 
Schweinskrämer wurden - sie hatten 
mich schon bei meiner ersten CD 
Bardensang unterstützt - und auch mit 
dem Rest der Band hatte ich eine 
Zeitlang öfter mal privat zu tun. Und wir 
hatten mit Lutz Demmler ja auch 
denselben Produzenten. Bei soviel 
Gemeinsamkeiten ergab es sich einfach 
stimmig, als die Saltatios sich 
entschlossen, eine Vorband mitzunehmen 

und zeitgleich meine neue CD Rabenflug 
erschien, dass wir uns zusammen getan 
haben. Ganz unspektakulär also ;) 
    
Würdet ihr das ganze wiederholen? 
Oder ist da vielleicht schon was 
geplant?  
 

Ich denke, 
dass die 
Saltatios, 

die 
schließlich 
eine Menge 
tolle Bands 

kennen, 
vermutlich 
eher auch 

anderen 
befreunde

-ten 

Musikern die 
Chance 
geben 

wollen, Tourerfahrung zu sammeln. 
Zudem - ich weiß nicht, inwiefern das 
allgemein bekannt ist - zahlt eine 
Vorband ihre Tourkosten komplett 
selbst, aus eigener Tasche und ohne 
Einnahmenbeteiligung, will heißen: Das 
wunderbare Tourleben muss man sich 
erst mal leisten können. Wir arbeiten 
gerade hart daran, im Winter wieder auf 
Tour gehen zu können, mit den in der 
Musikszene üblichen Jobs: Putzen, 
Drogen verticken und ich verkaufe 
natürlich die Körper meiner Bandjungs 
meistbietend...  
 
Mich würde jetzt interessieren, was ihr 
so gedacht habt, als ihr vor einer Horde 
von SaMo-Fans auf der Bühne standet.  
 
*lach* Naaajaaaa.... Also, als ich am 
Anfang auf die Bühne kletterte und 
einige dieser extrem gut gestylten 

Amber, Frontfrau der gleichnamigen 
Band (Foto: Amber Presse)   
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Damen in den ersten Reihen zu Gesicht 
bekam, meinte ich schon, so etwas wie 
Enttäuschung in dem ein oder anderen 
Gesicht zu entdecken, dass da anstelle 
von Aleas Astralkörper meine Wenigkeit 
die Bühne enterte. Aber die waren zu 
mir dann auch ganz lieb ;) 
 
Ernsthaft: Wir fanden die SaMo-Fans 
extrem nett. Wir wurden meist super 
offen und herzlich aufgenommen, obwohl 
wir ja nicht wirklich Mittelalterrock 
machen und auch bisweilen mit harten 
Soundproblemen zu kämpfen hatten. 
Doch das Publikum war toll und ich 
glaube, es hat einigen auch wirklich 
gefallen und Spaß gemacht. Fazit: SaMo-
Fans sind klasse. 
    
Was war auf der Tour so eurer 
persönlichstes Highlight?  
 
*Irghs* Viel zu viele, um sie hier 
aufzuführen ... gibt’s aber auf unserer 
Page www.rabenflug.com im 
Tourtagebuch zu lesen  
(Danke für diese wunderbare 
Möglichkeit der Eigenwerbung ;)) 
 
Wie habt ihr die Zeit vor / nach dem 
Konzert verbracht und wie sind die 
Spielleute so hinter der Bühne?  
 
Da wir eine Independent Produktion 
gefahren sind, will heißen, alles selbst 
organisiert haben, übernachteten wir in 
der Regel bei Freunden, die uns 
großzügig (und nichts ahnend) Domizil 
angeboten hatten. Wir waren deshalb 
meist erst recht spät vor Ort (nach 
Ausschlafen, Bad überschwemmen, 
Kühlschrank leer räumen und 
obligatorischem Wohnung verwüsten) 
und recht früh wieder unterwegs 
(nächste Wohnung zum verwüsten 
finden). War gar nicht mal so 

unstressig... 
Und nachdem die Saltatios bekanntlich 
in ihrem kanariegelben Nightliner 
unterwegs waren, haben wir sie vor allem 
bei getrenntem Backstage nicht häufig 
zu Gesicht bekommen.  
Und wenn doch, na, wie das halt so ist: 
es finden sich die Menschen mit den 
gleichen Interessen und/oder den 
gleichen Instrumenten zusammen, 
trinken einen und quasseln über Gott, 
die Welt und den Rock'n' Roll an sich ...  
Hm, ich fürchte ja, das war nicht, was 
du hören wolltest, oder? Aber alle 
intimen Details und Skandale gab’s 
entweder schon bei El Maximus' "Nackt 
im Backstage" oder ich müsste ne echt 
miese Konventionalstrafe zahlen, wenn 
ich darüber rede ;) 
 
Könntet ihr euch das Leben als  
Mega-Rockstars vorstellen?  
 
Nein. Ich kann mir vorstellen, mein 
Leben lang in irgendeiner Form Musik zu 
machen - und werde das bestimmt auch 
tun. Aber Mega-Rockstar ... das 
bedeutet für mich in erster Linie, sich 
den Massen zu verkaufen. 
Musik ist meine Leidenschaft – wie kann 
ich die verkaufen? Einen Song 
schreiben, obwohl ich nichts zu sagen 
habe, nur weil mein Label noch 
vertragliches Anrecht auf ein Album 
hat? Mich abhängig machen von der 
Hure Kommerz? Never ever. Mag sich 
idealistisch anhören, aber mein Geld 
verdiene ich lieber mit anderen Dingen, 
ich hab keine Lust, mich zu 
prostituieren. Musik mach ich für die 
Seele. Und solange sich jemand findet, 
der an meiner Musik auch Spaß hat und 
dem sie etwas gibt - umso schöner!:) 
 
Das Interview führte Angelus Rattus 
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MiniMiniMiniMini----Treff im WäscherschlossTreff im WäscherschlossTreff im WäscherschlossTreff im Wäscherschloss    
 
Ein Event-Bericht von Angelus Rattus. 
 
Der Fanclub feierte sein 100. Mitglied auf dem Wäscherschloss! Im Mai durften wir 
Anja, die Tourmanagerin, als unser 100. Mitglied ehrenhalber im Fanclub herzlich 
willkommen heißen.  So was muss natürlich gefeiert werden, aber wie und vor allem wo….. 
Okay, wir hatten innerhalb der Crew mit den Spielleuten wegen des großen FC-Treffens 
schon mal über den Ort „Wäscherschloss“ diskutiert. Aber das ging zu dem 
gewünschten Termin einfach nicht…. Hm…. Also haben wir das ganze wieder 
verworfen…und im Mai hab ich die Idee einfach wieder ausgekramt: „Hey, wollen wir 
nicht ein spontanes Treffen anlässlich unseres 100. Mitgliedes auf dem Wäscherschloss 
vor dem Konzert machen?“ Gesagt – getan, es folgte ein reger Mailverkehr und diverse 
Telefonate mit Paul und Thomas Kaiser vom Wäscherschloss und wir konnten unser 
kleines Treffen tatsächlich durchführen. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei den beiden bedanken, dass 
wir unser Treffen so schnell und unkompliziert umsetzen konnten…. Danke auch dafür, 
dass wir sehr nett aufgenommen wurden. Ich für meinen Teil würde gerne wieder bei 
euch ein Treffen o. ä. machen. 
 
Der 07.Juli 2006 war endlich da…. 
 
Dieser Tag war für mich echt die Belohnung für die ganze Arbeit, die im Vorfeld 
gelaufen ist..... Danke an Aurellia, die mich tatkräftig unterstützt hat. Wie dieses 
Treffen so bei den Fanclub-Mitgliedern ankam, … hm? Lest einfach, was die anderen so 
darüber schreiben ☺ 
 
Kilkenny  

Endlich war es 
soweit unser 
(Alejandras und 
mein) 1. Fan Club 
Treffen.  
Dann noch in so 
einer geilen 
Kulisse wie dem 
Wäscherschloss 
(wer schon mal 
dort war, weiß 
wovon ich rede). 
Nach über 6 
Stunden Autofahrt 
(noch mal danke 
Aurelia) kurz zur Jugendherberge, Ratti 
und ein paar andere vom FC begrüßen 

und dann direkt 
ab zum Schloss.  
Hier Essen und 

Trinken 
schleppen, 

aufbauen und 
dann kamen 
auch schon die 

ersten 
Spielleute 

(Thoron und 
Lasterbalk).  

Der Rest des 
Nachmittags wurde 
dann viel geredet 
und gelacht. Um 

19:30 Uhr war es soweit und die „Tore” 
wurden für die anderen Gäste geöffnet.  

Jagdszenen im Wäscherschloss: 
Desertflower erbeutet Lasterbalks 
Stiefel    (Foto: Aurellia) 
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Um 20:15 Uhr begann dann auch das 
Konzert.  
Nach dem Konzert wurde noch bis ca. 1 
Uhr viel geredet, gelacht, geknabbert 
und getrunken. Bis auf meine 
Kopfschmerzen während des Konzertes 
waren es 2 geile Tage.  
Noch mal viele Grüße und bis zum 
nächsten Treffen an alle aus Zimmer 7  
 
Es grüßt (das geilste Bier) Kilkenny.  
 
Aurellia 

...es grüßt die eine aus Zimmer 7...  
nach 6 Std. Autofahrt mit einem 
perfektem Navigationssystem auf dem 
Beifahrersitz ....(endlich mal ein Navi 
mit männlicher Stimmen *grins* - 
Kilkenny ) waren wir endlich da.... Ab 
Stuttgart begleitete uns der 
Dauerregen ... es goss aus Eimern .....toll, 
das konnte ja heiter werden ....  
 
Als wir die Jugendherberge endlich 
ereichten, kam uns Ratti 
freudestrahlend entgegen.... die 
Wetterfee hatte für Punkt drei die 
Sonne geordert und...was soll ich sagen 
... und 15.30 Uhr, als wir endlich am 
Wäscherschloss ankamen, brach die 
Wolkendecke auf ....  
eine tolle Burg, ein umwerfendes 
Ambiente .... nach einer Sage, hat der 
Kaiser Barbarossa sie für seine 
Geliebte, eine Wäscherin, bauen lassen, 
auf der sie dann ständig lebte ....hm... 
das waren noch Zeiten ... ich bin 
eindeutig zu spät geboren ...  
es war ein toller Nachmittag, die 
Spielleute kamen gegen 16 Uhr dazu und 
wir hatten viel Spaß ... die Krönung hat 
Minni gebracht, als sie plötzlich 
Lasterbalks Stiefel anzog ...im Gegenzug 
verschwand Lasterbalk mit den 
"Schuhen" von Minni .... wir haben unter 
dem Tisch gelegen vor lachen ...  Gegen 

18 Uhr mussten wir leider schon 
aufräumen, da der Einlass zum Konzert 
um 19 Uhr sein sollte  Das Konzert war 
ebenfalls klasse ... die Atmosphäre im 
Burghof berauschend .... danach saßen 
wir noch gemütlich im Burggarten und 
genossen den Abend ...leider ohne 
Glühwürmchen ...oh, ich muss mich 
korrigieren .... mit wohl einem 
Glühwürmchen in grün .... das schlagartig 
weg war, als ich kam ... muss mir das 
jetzt zu denken geben ?!  
Um 7 Uhr ertöne laut die Star Trek 
Musik aus einem Handy und ein lautes 
Geröchel ....ahhhh...womit hatte ich das 
verdient ...ich wusste nicht ob ich ihn 
erschlagen sollte...oder .... der Elb 
hatten den Wecker auf 7 Uhr gestellt... 
( er hatte mehrer seltsame Klingeltöne 
... ich sag nur ".....mit Eiern ")) ) denn wer 
Frühstück wollte, musste um 8 Uhr im 
Frühstücksraum sein ... Frühstück gab es 
zwischen 8 und 10 Uhr ... und warme 
Duschen zwischen 6 und 9 Uhr - ja ... nur 
die harten kommen in Garten .... es 
waren 2 tolle Tage ... da schließe ich 
mich Kilkenny an ... Weitere Fotos gibt 
es auf der neuen Homepage oder ihr 
schaut auf Hexchen Seite mal rein, 
hoffe dass wir das im nächsten Jahr 
wiederholen können ....  
 
LG an alle und vor allem an Zimmer 7 es 
war klasse mit euch...  
 
Fienchen 

Ja, das waren 2 echt tolle Tage, auch 
für mich natürlich!  
 
Also ich hätte ja echt nicht geglaubt, 
dass es doch tatsächlich aufhörte zu 
regnen .. DANKE Ratti!!! Pünktlich wie 
die Maurer, wie Aurellia ja schon sagte!  
Nach der Ankunft in der 
Jugendherberge war ich doch so 
ziemlich aufgeregt...überall neue 
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Leute...das Fanclub Treffen stand bevor 
...etc., etc. Also schlüpfte ich schnell in 
mein neues Shirt (meine Ma hasst es) 
und noch schnell eine "Waffel" in den 
Mund geschoben. Leider war die im 
Rucksack so zerdrückt worden, dass es 
eigentlich nur noch Krümel waren und ich 
nach erst einer halben Stunde 
Aufenthalt im Zimmer, in eben diesem 
eine kleine 
Krümelspur 
gelegt 
hatte.  
 
Aber dann 
ging’s 
endlich los 
und wir 
fuhren zum 
Schloss, 
alle waren 
schon da 
und unter-
hielten sich 
recht angeregt. 
Gegen meine 
Befürchtungen 
fand ich doch recht schnell "Anschluss", 
alle waren super nett ("Ach, DU bist 
Fienchen, das Sorgenkind") und ich 
"stopfte" ordentlich Süßkram in mich 
rein. ("Was soll denn das für ein 
Polartier sein?") Ja, die Aktion mit Minni 
war echt klasse...und weil wir ja gelernt 
haben, wie Absinth gemacht wird...wird 
sich wohl bald Absinth mit einem zarten 
"Minni" - Hauch entwickeln!  
Tjoah, irgendwann wollte ich nur mal 
gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz kurz meine 
ermüdeten Äuglein schließen...dieser 
kurze Augenblicke entwickelte sich zu 
einem Schlaf an einem Tisch während 
des Treffens! Kurz gesagt: Ich schlief 
einfach ein, während um mich herum 
geschäftiges Treiben vonstatten ging. 
Kann ja mal wieder nur mir passieren.  

 
Aber keine Sorge, zum Konzert wurde 
ich dann doch geweckt. Das Konzert war 
einfach super, auch wenn ich hinterher 
leichten Muskelkater in den Beinen 
hatte: auf den Brunnen - runter vom 
Brunnen - auf den Brunnen - runter vom 
Brunnen... hey, wer braucht denn da 
noch anderen Sport? Wie gesagt, das 

Konzert 
war 

einfach 
genial, es 
hat sich 

wirklich 
gelohnt 

und 
endlich 

habe ich 
SaMo live 
gesehen! 

*rumhüpf*  
Gekrönt 

wurde das 
ganze mit einem 
ganz besonderen 
Finale und einer 

Showeinlage meinerseits! (zu Minni, 
Aurellia und Ratti schiel: noch mal 
Danke)  
 
Es waren wirklich 2 tolle Tage, mit viel 
Witz, Charme, etc.  
Und mir geht dieses "blöde" 
*schwirrrrrr* nicht mehr aus dem 
Kopf!!! *lach* 
 
Minni 

So jetzt ich - schon wieder eine aus 
Zimmer 7 ! 
Ich hoffe, Lego alias "die rosa 
Serviette/ ich sehe was ,was du nicht 
siehst/ ich bin eine Elfe" hat sein 
"wiehern" noch drauf ...*rofl*  (Anm. 
Ratti: Dieses Wochenende hatte auf 

Gruppenbild mit Spielleuten   
 (Foto: Aurellia) 
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meine Fahrgemeinschaft wohl eine 
dauerhafte Auswirkung) 
Ansonsten einfach nur ein fettes 
*FLIRRRRRRRRR* (das mit dem 
gerollten R lernt er bestimmt auch 
noch^^)  
 
Geschlafen hab ich von Donnerstag bis 
Sonntag eigentlich so gut wie gar nicht, 
aber ein bisschen Schwund ist ja 
bekanntlich immer ... Dafür hatte ich ja 
um so mehr Spaß! *g*  
Ständig nette Leute um mich - und 
einige davon haben auch noch Musik 
gemacht ...unglaublich! Was Lasterbalks 
Stiefel angeht, kann ich nur sagen, 
meine Füße sind noch dran und völlig 
unbeschadet! Die toten Schafe (die als 
Einlegesohlen dienten) müssen wohl 
frisch gewesen sein... *lol* Schade, dass 
es nicht möglich war, Lasterbalk in 
meine Stiefel zu stecken - das wäre 
wohl ein nicht weniger kurioses Bild 
gewesen *räusper* 
 Nach dem Gruppenfoto auf der Treppe 
(oder besser noch dabei) bekam ich 
leider ein bisschen Trouble mit meinem 
Kreislauf und ich kriegte weiche Knie ... 
:-/ Woran das lag ,weiß ich selber nicht 
genau.  
Ein gewisser 3 Meter Trommler (der auf 
dem Foto unbedingt neben der Frau mit 
den Stiefeln stehen wollte) würde jetzt 
behaupten es hätte an seiner Gegenwart 
gelegen *narf* ...aber ich schätze es lag 
eher an Schlafmangel und zu wenig 
Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr. 
Jedenfalls zwang mich das dann zu einer 
kleinen "Saftpause" auf der Treppe, zum 
Glück hatte sich das bis zum 
Konzertbeginn wieder gelegt.  
Auf den Brunnen bin ich dann zwar 
lieber nicht mehr geklettert, aber meine 
dritte Reihe hab ich doch meist halten 
können - manchmal aber auch 2. oder 4. 
...^^  

Seit langem mal wieder ein richtig tolles 
Konzert, eine super Stimmung die sofort 
ansteckte!  
So ungefähr muss es gewesen sein, als 
ich SaMo das erste Mal gesehen 
hab...*kicher*  
Selbst Thoron, der gesundheitlich leicht 
angeschlagen war, hatte auf der Bühne 
seinen Spaß. Auch wenn man vor seinen 
Augen eine Trommel zerstörte..*öhöm* 
^^  
Die kleinen Pannen und Versprecher 
zwischendurch haben die Stimmung nur 
noch mehr gehoben und es wurde viel 
gelacht. Ich sag nur "Plublikum"...  
Sehr unterhaltsamer Auftritt. Achtung 
Insider: Diese Show haut die stärkste 
Schnecke um! *gg* Das gemütliche 
Zusammensitzen draußen, nach dem 
Konzert war aber mindestens genau so 
witzig! Ich sag nur Strandverkäufer und 
Elfen...  
Noch ein Riesen-Dankeschön an Aurellia 
und Ratti für das "süße Buffet" und die 
gute Orga! An die Spielleute für ihre 
gute Laune und (wie immer) ihre Präsenz 
und Fannähe - keine Spur von abgehoben 
o. ä., nur ums noch mal zu erwähnen! Und 
zum Schluss auch noch einen speziellen 
Gruß an Zimmer 7 -  
aber natürlich auch an die anderen 
Zimmer!  
Und das nächste Mal wird wirklich zum 
Hotel gefahren... 
 
Alejandra 

Und hier noch jemand aus Zimmer 7!  
So, da wir ja jetzt fast vollständig sind, 
muss ich auch noch meinen Senf dazu 
geben.  
Also endlich war es soweit, der 7.07.06 
war da. Ja, die Autofahrt war sehr 
abwechslungsreich. Hier noch mal danke 
an Aurellia.  
6 Stunden Fahrt, von der ich einiges 
verschlafen habe. Aber das was ich 
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mitbekam war eine Menge Regen und ein 
wenig Sonnenschein zwischen durch. 
Trotz allem sehr lustig.  
Aber als wir dann endlich da waren, war 
ich voll da! Endlich war es soweit,  
neue Leute kennen lernen, wie sie wohl 
so sind? Die 
Begrüßung 
stand in Form 
einer freude-
strahlenden 
Ratte vor uns.  
Nach einem 
kurzen hallo 
und Betten 
beziehen, ging’s 
auch schon los 
zum 
Wäscherschlos
s.  Man war ich 
aufgeregt. Erst 
einmal auf das 
Schloss und 
natürlich auf das Zusammentreffen mit 
Saltatio Mortis.  Ich kam aus dem 
Staunen gar nicht mehr heraus. Es war 
ein wunderbares Fleckchen Erde mit 
einem super schönen Ausblick.  
Dann ging’s auch schon los - die ersten 
Spielleute trudelten ein und sorgten für 
eine lustige Stimmung. Es war schön, in 
gemütlicher Runde zu sitzen und mit 
allen Spaß zu haben. Gegen 20 Uhr ging’s 
dann mit dem Konzert los. Wie nicht 
anders zu erwarten sorgten unsere 
Jungs für massig Stimmung, Spaß und 
Unterhaltung.  
Was soll ich noch großartig dazu sagen, 
ich schließe mich der Meinung der 
anderen an. Es war einfach der absolute 
Hammer!!!!! Als das Konzert dann zu 
Ende war, ging es weiter mit der 
lustigen Stimmung.  
In gemütlicher Runde wurden die Reste 
verputzt und eine Menge gescherzt. es 
war echt traumhaft schön. Denn auch Al 

Bundy und sein Kumpel leisteten uns 
Gesellschaft. Als wir dann nach 
Mitternacht in der Jugendherberge 
ankamen, habe ich mich riesig auf das 
Bett gefreut, doch leider hatte ich 
nicht viel davon. Da eine bezaubernde 

Elfe meinte 
einen ganzen 
Wald absägen 
zu müssen! Doch 
nicht genug, 
kaum war ich 

weg 
geschlummert, 

begann jemand 
gleich über mir, 
sich der Elfe 
anzuschließen.  
Eins ist klar, ich 
mag euch alle 
sehr, aber 
demnächst wird 
strikt getrennt. 

Keine Schnarcher! Und zu guter Letzt 
noch einen Gruß an alle aus Zimmer 7!  
 
Lego 

So nun schreibt auch noch der letzte 
aus Zimmer 7.  
Hui Hui Hui, was für ein Wochenende. 
mein Gott ich habe ja nun schon viel 
erlebt in meinem kurzen Leben, aber das 
.... na ja nun mal der Reihe nach.  
Bei mir ging’s ja nun schon am 
Donnerstag in HH los. gerade als ich los 
wollte, ein Gewittersturm erste Sahne. 
Echt super. 
Also ein Taxi gerufen und los zum 
Bahnhof, mit Rucksack, Schlafsack und 
Koffer, also voll gepackt. Jo, nun stand 
ich da am Bahnhof und was ist, der Zug 
kommt mal wieder später, na toll, 
Typisch Bahn. Ich bin dann also mit 
20minütiger Verspätung aus HH mit dem 
ICE nach Hannover abgefahren. Dann 
kam auch schon die nächste Durchsage, 

Und wer bis jetzt nicht glaubte, dass 
Lasterbalk auch ein Engelchen sein kann...  

 (Foto: Aurellia) 
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dass durch ein Gleisschaden der Zug 
über Rothenburg umgeleitet wird. Na 
toll, auch noch auf einer Bummelstrecke 
auf der ach so tolle ICE sehr langsam 
fahren muss. Irgendwann haben die dann 
auch mal die Ankunftszeit durchgegeben 
und somit konnte ich Ratti dann auch 
mitteilen, das ich eine Stunde später 
kommen werde. Ach ja, eine 
Entschädigung gab es nicht, weil der Zug 
nur 58 Minuten zu Spät war, die 
Entschädigung gibt es erst ab der 61. 
Minute!!!!!!  
So nun endlich mit einer Stunde 
Verspätung in Stadthagen angekommen, 
begrüßte mich eine freudestrahlende 
Ratte. Hach wie schön, endlich mal 
wieder da. Wir haben dann noch ein 
mehr oder weniger gemütlichen Abend 
verbracht und dann musste die Ratte 
auch schon ins Bett, aber die musste ja 
auch noch fahren. (Anm. Ratti: Ich kam 
dann insgesamt auf 5 Stunden Schlaf 
von Donnerstag bis Samstag *gg*) 
Am nächsten Morgen, nach einer heißen 
Nacht (nicht das was Ihr jetzt denkt, 
sondern von den Temperaturen her) 
warteten wir dann bei einer Tass Kaff 
auf Minni, die dann auch endlich kam. 
Wir fuhren dann auch los, Richtung 
Wäscherschloss und kamen dort dann 
auch irgendwann an und sogar pünktlich.  
Nach heftigen Begrüßungen und dem 
verteilen von Bettzeugs (in der 
Jugendherberge) ging es dann auch 
endlich weiter zum Schloss, Buffet 
aufbauen. Und so langsam trudelten 
dann auch noch die restlichen Spielleute 
und Fans ein. Das Tor wurde dann 
geschlossen und somit waren die Jungs 
unser. Und die waren auch locker drauf 
und ich denke, sie freuten sich auch ein 
wenig auf dieses unkomplizierte 
Treffen. Wir aßen und scherzten viel. 
Und ruckizucki waren die 2 Stunden 
rum. Wir kauften dann noch 

Eintrittskarten für das Konzert und die 
Jungs machten sich daran die Bühne 
weiter flott zu machen und Ihre Säcke 
zu stimmen.  
Endlich war es dann auch soweit, die 
Jungs kamen auf die Bühne und gaben 
wie immer ihr Bestes, bis auf ein paar 
Pannen war es mal wieder ein super 
Konzert. Und ich war natürlich mal 
wieder total K.O. und brauchte auch ne 
halbe Stunde bis sich wieder 
einigermaßen Luft bekam und laufen 
konnte. Dann war auch noch das Bier 
alle, bzw. die haben abgebaut und konnte 
gerade noch 2 Weizen abgreifen, und 
die waren auch noch umsonst. *freu* 
Und da Stand auch noch ein Kasten voll 
mit Bier rum, die eigentlich den 
Spielleuten gehörte, aber nach einer 
Kurzen Rücksprache mit Alea durfte ich 
mich dann bedienen und der Abend war 
gerettet. (wieder eine Anm. von Ratti: 
Die letzte Flasche Bier hab ich ihm 
wieder weg genommen, damit Lasterbalk 
auch noch einen Schluck Bier trinken 
konnte – den hatte er sich aber auch 
verdient  
;-) ) Während die Jungs weiter 
schuftetet und sich um einige Fans 
kümmerten, ging der Rest von uns ja 
dann raus um dort die Reste zu 
verschlingen und ein wenig Spaß zu 
haben.  
 
Dann ging es wieder zurück zur JHB. 
Und ich fand, es war eine sehr schöne 
und ruhige Nacht, ich habe niemanden 
Schnarchen gehört, weiß gar nicht was 
meine Vorredner hatten.  
Am nächsten Morgen, nach dem ich 15 
Minuten nackt an der Dusche gestanden 
hatte und auf warmes Wasser wartete, 
welches dann ja auch kam, wurde 
gefrühstückt.  
Ach ja der Wecker war übrigens von 
Star Wars und nicht von Star Trek, und 
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ich bekomme ihn nicht mit Eiern in den 
Mund, aber das nur am Rande.  
Ja, nach dem Frühstück und nach ein 
wenig klönen und scherzen, ging es dann 
zurück nach Stadthagen, mit einer 
kleinen Person mehr an Bord. Nach einer 
langen und auch sehr lustigen Fahrt, 
wusste gar nicht das soooo viele Farben 
in einem Auto sind, man muss nur 
suchen, sind wir dann auch endlich 
angekommen. (Anm. Ratti: Lego – Danke 
dass deine Socken nicht mehr in meinem 
Auto sind *gröhl*) 
So nun habe ich hier ein kleinen Bericht 
geschrieben, dies sollte ich ausdrücklich 
machen. Aber nun kommt ja noch mein 
persönlicher Eindruck.....  
Ich sage einfach nur: Riesig!!!!!!!  
Die weite Fahrt hat sich gelohnt und ich 
würde das mit Ratti gerne wieder 
machen. Ein Hoch auf die Orgas!!!!!!  
Mehr braucht man eigentlich nicht zu 
sagen es wurde schon von den 
Vorrednern alles erwähnt.  
So ich flirr dann mal davon  
 
Euer Lego 
  
Wölfi 

weiha.. nee.. also da muss ich dann doch 
auch mal posten.. ICH, die ja im Hotel 
gepennt hat und aaaaauuuuuuschlafen 
konnte   (das Frühstück war aber trotz 
3 Sterne total besch..eiden)  
Also, ich kam ja mit Schmitti und El 
Silbador schon um 13:45 Uhr an. Die 
anderen Jungs sollten eigentlich 14:15 
Uhr da sein, aber das hat sich ja dann 
noch ordentlich verzogen, aber so kennt 
man es ja von ihnen.  Aber an sich fand 
ich das kleine FC-Treffen echt süß  
Es waren sogar für mich ein paar neue 
Gesichter dabei (Hexchen mit Sohn und 
Mann, und Fienchen) und alte Gesichter 
die ich gern wieder sehe. Und es war 

sogar Süßkram dabei, den ich essen 
durfte, juhu. 
 Das Konzert war doch ganz sweet. Ich 
konnte endlich mal das Klingelsolo von 
Schmitti mitbekommen (auf den letzten 
Märkten hab ich’s verpasst, weil ich 
arbeiten musste) . Und Fotos hab ich 
auch gemacht, die es dann im August auf 
meiner Homepage zu sehen gibt (vorher 
komm ich nicht nach Hause)  
An sich ein schöner Tag, und Fienchens 
"Showeinlage" hat dem keinen Abbruch 
getan (frische Luft ist eh am besten 
außerdem sah man so das grüne 
Glühwürmchen ^^)  
 
Ein bisschen muss ich doch noch neben 
der kleinen Zwischenkommentare 
loswerden:  
 
Punkt 1: Die Wetterfee war ich 
natürlich aus rein egoistischen 
Gründen......  
 
Okay, war ein Scherz  
 
Punkt 2: Ihr habt bei der Aktion von 
Lasterbalk und Minni vergessen, dass er 
uns glaubhaft versichern wollte, dass er 
eigentlich ganz lieb, anständig und 
wohlerzogen ist... und um das zu 
beweisen, hatte er doch wirklich 
irgendwann einen Heiligenschein .    
 
Zum Konzert fällt mir nur ein: Die 
Spielleute hatten sichtlich richtig viel 
Spaß auf der Bühne und haben uns daran 
auch teilhaben lassen.....  
 
Ach ja : Fienchen du schuldest mir noch 
eine Zugabe…..     
 
 
Eure Angelus Rattus 
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Und im Anschluss hab ich es doch 
geschafft, noch von einem Spielmann 
einen kurzen Kommentar hierzu zu 
entlocken:  
 
Danke an alle die da waren und uns mit 
Gummibärchen und Muffins versorgt 

haben. 
War echt schön. 
Bis bald - Gruß 
Der Gummibärchenmassenvernichter 
Alea 

 

Saltatio Double Feature Saltatio Double Feature Saltatio Double Feature Saltatio Double Feature –––– Ein Wochenende der  Ein Wochenende der  Ein Wochenende der  Ein Wochenende der 
KontrasteKontrasteKontrasteKontraste    

 

Burgfolk Mülheim & Spectaculum Telgte 19. + 20.August.2006 
 
Die Gelegenheit, so etwas zu erleben, 
hat man wahrscheinlich nicht oft -  an 
einem schönen Wochenende im August 
hatten wir die 
Chance, die SaMos 
im Doppelpack zu 
hören: Zunächst 
als Headliner beim 
Burgfolk-Festival 
auf Schloss Broich 
in Mülheim, am 
folgenden Tag in 
der Marktversion 
im Rahmen des 
„supergünstigen 
Familientags“ beim 
Telgter Mittelalterlich 
Spectaculum. Ein 
Wochenende voller exquisiter 
musikalischer Darbietungen, wenn auch 
ein wenig stressig – aber lest selbst. 
Das Burgfolk ist das etwas weniger 
gothic-lastige Gegenstück zum Castle 
Rock, zwei Festivals, die – was 
ungewöhnlich ist – von den 
Kulturbetrieben der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, also mit städtischen Geldern, 
finanziert und organisiert werden und 
weit über die Region hinaus Kultstatus in 
der Szene genießen. Zwei kleine, feine 
Festivals, die dank der ausgezeichneten 
Arbeit des Hauptverantwortlichen, 
Michael Bohnes, jedes Jahr knapp 2000 

Musikbegeisterte (mehr passen auch 
nicht in den Burghof) ziehen. Saltatio 
Mortis haben bereits zwei Mal auf dem 

Castle Rock 
gespielt, auf 
dem Burgfolk 
hatten sie nun 

erstmalig 
Headliner-

position inne. 
Unsere 

Saltatio-
Hinterherfahr
-Truppe an 

diesem 
Wochenende bestand 
aus dem „harten 
Kern“ der NRW-

Totentänzer, die nach dem 
Henkerkonzert in Wuppertal im 
Dezember letzten Jahres auch den 
NRW-Stammtisch ins Leben gerufen 
haben:  Josie, Teufelchen, Aurellia, 
Xertos, Nr. 19 und mir, LaMaga. Am 
„Treffpunkt Brunnen“, einem 
strategisch günstigen Punkt auf dem 
Burghof, fand sich diese lustige 
(durchgeknallte?) Gesellschaft schon 
frühzeitig ein, bald ergänzt um Bianca, 
Hannah und Mystic, die leider am 
nächsten Tag in Telgte nicht dabei sein 
konnten. Ein gemischtes Musikprogramm 
erwartete uns, und auch wir waren voller 

Alea beim Burgfolk   
 (Foto: Aurellia) 
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Spannung, handelte es sich doch um ein 
vielversprechendes Line-Up, das jedem 
unserer Geschmäcker etwas bot. 
Eröffnet wurde des Festival von der 
Gruppe Lyriel, die die undankbare 
Aufgabe, den Opener geben zu müssen, 
mit Bravour meisterte und auch eine 
begeisterte Schar von Fans direkt vor 
der Bühne versammeln konnte. Es 
folgten 
Claymore, eine 
Band, auf die 
besonders Nr. 
19 sich freute. 
Eine bereits 
seit vielen 
Jahren aktive 
Folk-Band, die 
mit schottisch 
inspiriertem 
Liedgut und 
schottischem 
Dudelsack 
(bemerkens-
wert, wie 
fremd man den Klang von so einem 
Instrument empfindet, wenn man auf 
mittelalterliche Sackpfeifen 
konditioniert ist) eine ausgezeichnete 
musikalische Performance auf die Bühne 
brachte. Schade, dass der Auftritt der 
Gruppe offenbar beim Publikum nicht so 
viel Begeisterung auslöste, urteilt man 
nach den Einträgen im Burgfolk-
Gästebuch. Die Gruppe Omnia war für 
mich die persönliche Offenbarung des 
Festivals: Ich kannte einzelne Tracks 
der keltisch inspirierten Heiden aus 
Holland und war auf deren Liveshow 
sehr neugierig. Leider hatte die Gruppe 
einige Probleme beim Soundcheck, verlor 
so einiges an Spielzeit, nahm die 
Situation aber mit Humor: Die 
Kombination von witzigem Dialog mit 
dem Publikum („Au-di-ence! Au-di-
ence!“) und exquisiter akustischer 

Musik, die stilistisch ein wenig an Faun 
erinnert, überzeugte und ließ uns im 
Anschluss eine ganze Menge Geld am 
Omina-Merchstand zurücklassen – 
klasse CDs, sehr empfehlenswert für 
Freunde der mystischen Töne. 
Bis zu ihrem Auftritt hatten wir 
gerätselt, wie sich Korken... Korpri... 
Korpiklaani richtig aussprechen und was 

sie für Musik 
machen – die 

euphorischen 
Einträge der Fans 
im Burgfolk-
Forum machten 
uns extrem 
neugierig. Meine 

Mutmaßung: 
Finnen mit sehr 
lauten E-Gitarren. 
Und damit lag ich 
gar nicht falsch: 
Das war Folk-
Metal vom 
Feinsten, die 

unserem Xertos mit einem Schlag zum 
Fan der bis dato unbekannten Band (in 
deren Repertoire sich ein Hit namens 
„Beer“ befindet) mutieren ließ, wenn es 
auch zur Enttäuschung von ihm und 
seinem Trinkbruder Nr.19 vor Ort keine 
CDs zu erwerben gab.  
Während die Finnen abrockten, geschah 
das Unvermeidliche: Es begann, zu 
regnen. Das Wetter, das zuvor zwischen 
extremen Wechseln zwischen 
unerträglicher Sonnenhitze, kaltem 
Wind und bedrohlichen Wolken  
schwankte,  entschied sich nun zu einer 
längeren Phase extremer Nässe. An 
dieser Stelle ein Lob auf die 
Kapuzenjacken und Regenschirme vom 
SaMo-Merch: Unter einem 
improvisierten Schirmdach ließen sich 
auch die auch während des 
nachfolgenden Auftritts von Schelmish 

Und so sieht ein begeistertes Publikum von 
der Bühne aus aus...   
 (Foto: Aurellia) 
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andauernden Regenschauer aushalten. 
Viel dramatischer war der Umstand, 
dass zu diesem Zeitpunkt der 
Getränkebude der Met ausging, so dass 
die extra bis zur Mittelalter-Band mit 
passendem Getränk warten Wollenden 
das Nachsehen hatten. (*grummel*). 
Schelmish nun stellten auf dem Burgfolk 
eine Mischung aus ihrem klassischen 
Mittelalter- und neuen Rock-Programm 
vor – ungewohnte 
neue Klänge von 
den Schelmen. 
Daneben gab es 
erotische 
Highlights wie 
den legendären 
Luzi-Strip und 
sympathische 
Witzeleien über 
die Kollegen von 

Saltatio, die einst mit 
den Schelmen in einer 
WG lebten, bevor sie 
die Knochen des 
Heiligen Jakobus klauten und in Rom 
verscherbelten, um nur die „Pantoletta“ 
zurück zu lassen. – eine Story, die die 
SaMos natürlich nicht unkommentiert 
lassen würden. 
Zwischen den Konzerten gesellte sich 
immer wieder El Silbador, der 
Neuzuwachs der Spielleute, zu uns und 
sah irgendwie nicht wirklich glücklich 
aus – Lampenfieber, wie sich 
herausstellte, schließlich sollte es sein 
erster Rock-Auftritt werden. Ansonsten 
war von „freilaufenden Spielleuten“ auf 
dem Festival kaum etwas zu sehen – nur 
Herr Schmidt und Thoron wurden von 
uns auf dem Platz gesichtet, während 
der Rest der Band ab und zu an den 
Fenstern der Burg erschien, um vom 
Logenplatz aus zu beobachten, was die 
Kollegen auf der Bühne so trieben. Dabei 
kamen wir allerdings in den Genuss, Alea 

dabei zuzusehen, wie er sein 
Mittagessen verspeiste, was von Aurellia 
auch gleich fotografisch dokumentiert 
wurde. Ja, Papparazzi sind an 
JEGLICHER Aktivität der Stars 
interessiert. Als schließlich 
Tourmanagerin Anja auftauchte und sich 
zur Fraktion der Brunnenbesetzer 
gesellte, kam es zu herzlichen 
Plaudereien. 

Zu meiner 
Schande muss ich 
gestehen, dass 
ich vom ersten 
Headliner, der 
offenbar sehr 

populären 
Oysterband, nicht 
viel mitbekommen 
habe, da mir die 

passende 

Begeisterung für 
diesen Musikstil 
fehlte – es war 
recht netter Folk, 

aber nicht wirklich etwas, wobei ich 
aufmerksam zugehört hätte – 
Hintergrundmusik eben. 
Und dann das Highlight des Abends: 
Saltatio Mortis, was sonst! Die Jungs 
zeichneten sich bei ihrem Konzert – 
einer gekürzten Fassung des 
Henkertour-Programms – durch eine 
Spielfreude und Begeisterung aus, die 
ich in diesem Maße selbst bei Rock-Gigs 
noch nicht erlebt hatte – wie Nr. 19 
mutmaßte, wurden wohl backstage „ein 
paar Tässchen Euphorie“ ausgeschenkt. 
Alea war in Bestform, El Silbador 
meisterte seinen ersten Rock-Gig mit 
Bravour, und Lasterbalk ließ es sich 
nicht nehmen, die Geschichte der 
Schelme über seinen alten Schuh richtig 
zu stellen, wobei sich am Ende – als 
sowohl Schelme als auf die Bierfreunde 
von Korpiklaani sich mit auf die Bühne 

Ein letzter Gruß in der alten 
Besetzung...   
 (Foto: Aurellia) 
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gesellten – herausstellte, dass in 
Wahrheit nicht Falk die Prinzessin ist, 
sondern Dextro, der sich wiederum als 
Papa von Lasterbalk outete. Und wer 
hier nicht mehr folgen kann – es war 
spät, es gab Beer Beer und alle waren 
ein ganz klein wenig ausgelassen.  Ein 
Bühnenzitat soll hier für die Nachwelt 
festgehalten werden: Beim Versuch, das 
Publikum zum Mitsingen des 
„Palästinenserliedes“ zu animieren, 
entging Falk offenbar, dass sein 
Mikrofon offen war, so dass sein 
sonores „Lalala“ die etwa 1800 
Festivalbesucher übertönte, was 
Lasterbalk zu dem Kommentar bewegte: 
„Und jetzt mal ohne den Mümmelstein“,. 
Die letzte Zugaben – Hör mir zu und der 
Verführer – wurden von der Brunnen-
Fraktion mit Wunderkerzenschwenken 
begleitet – dann war das Burgfolk-
Festival vorbei, und nach einem 
allgemeinen Abschiedsknuddeln und 
Verabschiedung von den irgendwann 
dann doch beim Merch auftauchenden 
Spielleuten eilten wir hinfort – nein, 
nicht zur Aftershowparty, bei der sich 
dem Vernehmen nach einzelne Spielleute 
bis gegen 6 Uhr herumgetrieben haben 
sollen, sondern ins Bett, um vor dem 
Aufbruch nach Telgte am nächsten 
Morgen wenigstens ein bisschen Schlaf 
abzubekommen. 
Unterwegs nach Telgte hatten Nr. 19 
und ich Xertos und eine CD von 
Feuerschwanz, der legendären 
Mittelalter-Comedy-Formatio im Wagen. 
Ist euch eigentlich klar, dass der Teufel 
den Schnaps geklaut bzw. gemacht hat – 
schalala? *Ohrwurm hat* 
Das Wetter in Telgte war den ganzen 
Tag über extrem wechselhaft – langen 
hochsommerlichen Abschnitten folgten 
heimtückische Regengüsse und kurz 
vorm Abendkonzert dann auch ein 
wunderschöner Regenbogen. Aber 

zunächst hielt sich das Wetter über der 
Wiese, auf der ein klassischer 
Spectaculum-Markt aufgebaut war. 
Zufällig benutzten wir den Eingang 
gleich neben der Musikbühne, wo uns ein 
bemerkenswert munterer Thoron mit 
Klatsch und Tratsch von der 
Aftershowparty empfing und die 
Umstehenden gleich zur Taverne 
mitschleifte – einer Einladung, der die 
Jungs gerne folgten, während ich einen 
Abstecher zum Merch machte, um dort 
die Namensschilder und E-Mail-
Sammelbögen zu hinterlegen. Dort 
angekommen begegnete ich dem auf 
seinen Auftritt bei der Markteröffnung 
wartenden Herrn von Mümmelstein, der  
beim Anblick meiner Kopfbedeckung – 
nebenbei bemerkt, eine sehr schicke 
Mütze – verwirrende Assoziationen  mit 
Damenunterwäsche äußerte, was auf 
akuten Schlafmangel schließen lässt. 
(Danke, Falk, ich werden diesen Hut ab 
jetzt mit anderen Augen betrachten!). 
Nebenbei tappste der anfangs sehr 
wortkarge und aus kniepigen Äuglein vor 
sich hin guckende Alea, neuerdings auch 
bekannt als „Rollercoaster-Man“, durchs 
Bild. 
Erstaunlich, dass man den Spielleuten 
bei den Konzerten selbst ihre Müdigkeit 
nicht mehr anmerkte – Marktprogramm 
von solider, gewohnter Qualität. 
Auf dem Markt gab es ein Wiedersehen 
mit vielen anderen Forumsclubbies: 
Loredana und Sir Neumann, Caireen, 
Roma, Matze, Minni, Tweety, Merlin, 
Grisu, vampires_kiss und viele andere 
streiften über das Spectaculum, und 
auch der Rest der Brunnentruppe war 
wieder eingetroffen, so dass es ein 
wunderschöner Markttag wurde, wenn 
auch am Nachmittag wahre Sturzregen 
das Volk unter alle nur verfügbaren 
Planen und Zelte trieb. Ich glaube, es ist 
eine gänzlich neue Erfahrung, dass es 
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einmal VOR einem SaMo 
Abend/Nachtkonzert regnete – als die 
Jungs zum großen Finale und 
Marktabschluss aufspielten, hatte der 
Regen aufgehört und alles war gut – und 
das Konzert selbst wurde von zwei 
Gastmusikern bereichert: Kollege 
Brandan von Cultus Ferox griff als 
Verstärkung der Bläserfraktion zum 
Sack, und in Gestalt des kleinen Vincent 
– Nachwuchs aus einer Heerlagergruppe 
– gesellte sich ein vielversprechender 
Jungstar zu den Trommlern. 
Nach einem abschließenden Plausch mit 
den Spielleuten und der allgemeinen 
Knuddelrunde am Merch ging dann auch 
der für uns letzte Markt der Saison zu 

Ende – eine Saison, bei der die SaMos 
uns mit ihrer Musik viele schöne 
Stunden beschert haben und während 
der wir vor allen Dingen viele, viele liebe 
Menschen kennen lernen durften und 
neue Freundschaften geschlossen haben. 
Ihr SaMos – mit Eurer Musik sorgt ihr 
nicht nur für Spaß und Unterhaltung. 
Dank Euch begegnen sich Menschen – 
und das ist das schönste Geschenk, dass 
ihr uns mit eurem Wirken machen könnt. 
 
Aus Schlamm, Regen und Gluthitze und 
mit viel zu wenig Met berichtete 
LaMaga  

 
 

Jetzt wird getanzt: Das FanclubJetzt wird getanzt: Das FanclubJetzt wird getanzt: Das FanclubJetzt wird getanzt: Das Fanclub----Treffen 2006Treffen 2006Treffen 2006Treffen 2006    
 
Lange hat es gedauert, und wir haben 
ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, 
euch immer wieder vertrösten zu 
müssen. Aber nun hat es endlich 
geklappt, und kurz bevor 
das Jahr verstreicht, 
können wir voller Stolz 
verkünden: Der Termin 
für das Fanclub-Treffen 
2006 steht fest und wir 
arbeiten intern fleißig 
daran, unter 
Berücksichtigung eurer 
Wünsche einen richtig 
tollen Event auf die Beine 
zu stellen. 
Zunächst Zeit und Ort 
des Geschehens:  Der 

legendäre Kult-
Club von Karlsruhe 
– die Kulturruine  -
wird am 08. Dezember, das ist ein 
Freitag, zur Anlaufstelle für 
Totentänzer. Wie ihr alle wisst, ist die 

Kulturruine sozusagen das 
„Hauptquartier“ der SaMos, der Ort, an 
dem Lasterbalk und Falk regelmäßig 
ihrer modernen Nebenbeschäftigung 

nachgehen und als DJs 
das Musikprogramm für 
den fast noch 
legendäreren Veitstanz 
gestalten – Mittelalter 
und Neofolk, vom 
Experten ausgewählt und 
aufgelegt. 
Die Kulturruine verfügt 
über ein verwinkeltes 
und vom Ambiente her 
sehr schönes Cafè, das 
einer beträchtlichen 
Anzahl von Clubbies 

Raum bietet, so 
dass dieses Jahr 
der Platz keine 

Rolle spielt und die Anmeldefrist für 
Kurzentschlossene extra lang gewählt 
ist: Wir bitten euch, bis zum 24. 

Die Spielmänner am Plattenteller..   
 (Foto: SaMo Presse) 



 29

November Euer Erscheinen per Mail an 
fanclubtreffen@totentaenzer.de oder 
postalisch anzumelden. Ihr bekommt 
dann von uns eine Bestätigungsmail mit 
weiteren Angaben zu 
Übernachtungsmöglichkeiten, 
Verkehrsverbindungen sowie allen 
weiteren relevanten Informationen rund 
ums Treffen. 
Das vorweihnachtliche Treffen im Cafe 
der Kulturruine mit gemütlichem 
Beisammensein mit den Spielleuten und 
einem Überraschungsprogramm soll am 
frühen Abend, vor dem öffentlich 
zugänglichen Veitstanz stattfinden, der 
ab 22 Uhr beginnt und 
selbstverständlich auch dem normalen 
Clubpublikum zugänglich ist. 
Totentänzer dürfen umsonst auf die 
Tanzfläche, aber Achtung: Für den 
Veitstanz gilt seitens des 
Clubbetreibers ein Dresscode, der für 
Totentänzer-Kleiderschränke jedoch 
kein Problem darstellen sollte: Eure 
Marktgewandung, ein schickes Gothic-
Outfit (auch Lack, Leder, Latex) oder im 
Zweifelsfall schlichte schwarze 
Klamotten passen, wobei Wert auf nicht 
gammelige Kleidung gelegt wird.  
DJ Lasterbalk kann nach eigener 
Aussage Musikwünsche Eurerseits in 

gewissem Rahmen in der Playlist 
berücksichtigen (genretypisch, tanzbar 
und nicht unbedingt SaMo-Titel – es soll 
schließlich nicht die große SaMo-Nacht 
werden ;o)  ) – hierzu werden wir einige 
Tage vor dem Veitstanz im Forum einen 
Sammel-Thread eröffnen. 
Wir von der Kleewiese sind außerdem 
dabei, für alle, denen nach der 
durchtanzten Nacht am Samstagmorgen 
immer noch der Sinn nach Club-
Aktivitäten steht, zum Ausklang des 
Event noch ein kleines 
Frühstückstreffen im örtlichen „Cafe 
Palaver“ zu organisieren, bei dem wir alle 
die armen, verkaterten Spielleute 
bedauern und mit Rollmöpsen füttern 
dürfen :o) . Im Anschluss daran haben 
LasterFalk uns angedroh... angeboten, 
eine Stadtführung zu organisieren – man 
darf gespannt sein, was die Spielleute 
als Sehenswürdigkeit definieren. *g*– 
Näheres dazu im Forum und per 
Newsletter, sobald spruchreife 
Ergebnisse vorliegen. 
Ihr seht also: Hinter den Kulissen wird 
fleißig organisiert, um Euch den 
perfekten Jahresausklang mit euren 
Lieblingsspielleuten zu bieten. Wir 
arbeiten emsig und freuen uns auf Eure 
Anregungen und Kommentare. 

 

Totentänzer kreativ – Mittelalterliches Handwerk 
leichtgemacht 

 

Wir alle stehen auf den Mittelaltermärkten immer wieder staunend vor den Auslagen 
der Filzmacher und fragen uns zum einen „wie haben die das gemacht“ und zum anderen 
„könnte ich das auch“? Um das herauszufinden, bietet der Totentänzer-Club allen 
handwerklich Interessierten eine Möglichkeit, selbst einmal die Wunderwelt des Filzes 
zu erkunden. 
 
Unter fachkundiger Anleitung von „Frau 
Wolle“ Roma findet am ersten 
Januarwochenende (06.+07.Januar 
2006) von 12 – 18 Uhr im Essener 

Unperfekthaus (www.unperfekthaus.de) 
ein Filzworkshop „Filzen für Anfänger 
und Fortgeschrittene“ statt. Roma wird 
Euch die Grundlagen und Techniken beim 
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Umgang mit dem Material Filz erläutern 
und euch eine Einführung in die 
Herstellung verschiedener Filzartikel 
geben. 
 
Der Workshop ist auf eine maximale 
Teilnehmerzahl von 12 Personen  
begrenzt; die Kosten liegen bei ca. 5 
Euro für das Arbeitsmaterial zuzüglich 
5,50 Euro Eintritt in das Unperfekthaus 
– eine Begegnungs-, Wirkungs- und 
Präsentationsstätte für Künstler aller 
Couleur, dessen Konzept ihr auf der 

oben angegebenen Internetseite 
erläutert findet. Angelegt ist der Kurs 
als Eintagesworkshop; bei Interesse an 
der Teilnahme an beiden Tagen 
verdoppeln sich die Kosten 
entsprechend. 
 
Zur Anmeldung für den Workshop setzt 
Euch bitte mit Roma direkt in 
Verbindung (roma@totentaenzer.de) 
 
 

 
Die Herren des großen Spektakels – Interview mit Ede Ball 

und Gisbert Hiller 
 

Wir kennen ihn, wie er – meist auf dem Fahrrad – über das Spectaculumgelände wuselt 
und dafür sorgt, dass das größte und schönste Mittelalterfestival Deutschlands 
reibungslos abläuft – Gisbert Hiller, der Mann, der uns Jahr für Jahr eines der 
kultigsten Mittelalterfeste überhaupt bereitet. Seit zwei Jahren wird er dabei 
tatkräftig unterstützt vom Marktvogt, der neben Recht und Ordnung auf dem Markt 
auch für PR und Presse in den Medien sorgt: Ede Ball. Die grüne Kleewiese war neugierig: 
Wie sieht die Organisation eines Mittelalter-Festivals wie dem Spectaculum hinter den 
Kulissen aus? 
   
Herr Ball, seit zwei 
Jahren betreuen Sie als 
künstlerischer Leiter das 
Mittelalterlich 
Spectaculum und leiten 
auch die PR für dieses 
Großevent. Welche 
besonderen 
Anforderungen stellt die 
Öffentlichkeitsarbeit für 
eine solche – für die 
Durchschnittsbevölkerung 
doch eher exotische 
Veranstaltung? 
 
So exotisch wie es 
scheint ist unser 
Mittelalter – Kultur – 
Festival eigentlich gar 

nicht, denn das 
Mittelalterlich 

Spectaculum reist nun 
schon im 13. 

Veranstaltungsjahr 
durch die ganze Republik 
und begeistert jährlich 
ca. 300.000 Besucher. 
Dennoch sind hier in der 
PR Arbeit natürlich 

aufwendige 
Vorbereitungen und 
Ressourcen nötig um die 
vielen Besucher über 
unsere Termine zu 
informieren. Einige 
Beispiele: Wir 
versenden jährlich 
über 10.000 

Führt durch das Spectaculum: 
Marktvogt Ede Ball   
 (Foto: Herb Jung) 
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Informationsbriefe an alle Medien, 
Tausende E-Mails müssen bearbeitet 
werden, Footage TV Filme, etc werden 
versandt. Wir planen und führen 
Gewinnspiele und Verlosungsaktionen 
durch. Wir führen Interviews und Vor- 
sowie die Nachberichterstattung mit 
den Medienvertretern durch. Es werden 
bei fast jedem Termin über 1000 
Plakate verklebt, zehntausende 
Flyerversendungen durchgeführt. 
Kurzum muss dies alles natürlich auch 
professionell gehandelt und verwaltet 
werden, mit einem dafür ausgestatteten 
Büro und mit einem 7 Tage Job.  
 
Das Spectaculum als 
Wanderveranstaltung muss sich anderen 
Rahmenbedingungen anpassen als 
beispielsweise ein jährliche fest 
terminierte oder ortsgebunden 
Veranstaltung wie Kaltenberg. Welche 
Herangehensweise erfordert das 
hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit? 
Sind die Medien schwerer für ein 
Wanderspectaculum zu begeistern? 
 
Natürlich sind die Rahmenbedingungen 
völlig anders als bei festen und 
ortsgebundenen Veranstaltungen. Der 
Veranstalter Gisbert Hiller vollbringt 
hier wirklich eine logistische 
Meisterleistung, denn es gilt bei uns an 
ca. 25 Wochenenden einen Tross mit bis 
zu 1200 Mitwirkende an fast jedem 
Wochenende über die Straßen zu 
bringen, jeder Veranstaltungsort muss 
infrastrukturell explizit geplant und 
jedes Mal neu aufgebaut werden. 
Für meine Medienarbeit bedeutet dies, 
dass auch ich jeden Veranstaltungsort 
explizit planen und bearbeiten muss. 
Natürlich habe ich feste Routinen, 
dennoch habe ich hier die 
Herausforderung, dass ich zeitgleich 
mehrere verschiedene Veranstaltungen 

auf dem Display habe und jede 
Veranstaltung als eigene für sich 
stehende bearbeiten und bewerben 
muss. Hier ist also Multitasking 
angesagt. 

 
War es schwierig, die PR für örtlich 
bereits über Jahre hinweg etabliertes 
Event neu zu übernehmen?  
 
Nein, denn hier hatte ich ja bereits 
schon die wichtigen Ansprechpartner, 
Medien und Adressen. 

 
Was ist ihre persönliche Einschätzung: 
Wohin steuert die Histotainment-Szene 
in Deutschland, wie wird das 
Veranstaltungsangebot in ein paar 
Jahren gewichtet sein? 
 
Das ist schwierig einzuschätzen, wir 
selbst bemerken einen stetigen Anstieg 
an Besucherzahlen, was uns natürlich 
darin bestärkt unsere Veranstaltungen 
in Zukunft noch weiter auszubauen. 
Gleichzeitig sehe ich aber auch das 
Problem, das es inzwischen Anbieter 
gibt, die unter dem historischen 
Deckmantel gnadenlos schlechte 
Veranstaltungen abliefern. Ich glaube 
daher dass sich die 
Histoveranstalterszene in diesem 
Zusammenhang selbst bereinigen wird 
und sich die Besucher in Zukunft den 
qualitativ hochwertigen Veranstaltungen 
zuwenden werden.   
 
Herr Hiller, neben dem Spectaculum 
veranstalten Sie eine erfolgreiche 
Oldie-Musikfestival-Reihe – das ist ein 
gewisses Kontrastprogramm zur Welt 
der Mittelaltermärkte. Was ist aus 
Veranstaltersicht leichter umzusetzen? 
 
In gewisser Weise sind die Oldie 
Musikfestivals leichter umzusetzen, da 
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wir hier ja in Hallen produzieren und 
viele wichtige infrastrukturelle 
Einrichtungen schon vorhanden sind. 
 
Wie ist es zur Idee des „Mittelalterlich 
Spectaculum“ gekommen? Hatten Sie 
privat schon zuvor Interesse am 
Histotainment-Mittelalter, haben Sie 
mittelalterliche Märkte besucht? 
 
1992 habe ich zum ersten Mal einen 
mittelalterlichen Markt besucht und war 
sofort von der Idee beseelt, eine solche 
Veranstaltung als Festival zu 
konzipieren. Im gleichen Jahr besuchte 
ich noch viele weitere Mittelalter 
Veranstaltungen und konzeptionierte 
dann das Mittelalterlich Spectaculum. 
Was 1993 mit 
einer 
Großveran-
staltung 
begann, hat 
sich im Lauf 
der Jahre zu 
einer 
gigantischen 
Veranstalt-
ungsreihe 
entwickelt.  
 
Nach den 
„klassischen“ Open-
Air-Veranstaltungs-
orten wie z.B. Bückeburg und Telgte sind 
in den vergangenen Jahren viele neue 
Locations hinzugekommen; mit den neuen 
wettersicheren mittelalterlichen 
Hallenspectaculi außerhalb der Saison 
wagt das Spectaculum einen neuen 
Trend. Welche Kriterien spielen bei der 
Wahl der Veranstaltungsorte eine Rolle, 
wie muss man sich als Besucher die 
Vorarbeit zu einem „neuen“ Spectaculum 
vorstellen? 
 

In der Tat haben wir in diesem Jahr, 
auf Wunsch tausender Fans, den 
Versuchsballon Hallenspektakel in Hamm 
gestartet. Nach den Erfahrungen und 
dem tollen Zuspruch der Besucher 
werde ich nun im kommenden Winter 
weitere Hallenspektakel durchführen. 
Fest stehen bisher am 11.+12. Februar 
2007 die Zentralhallen in Hamm, am 24. 
+ 25. Februar die Halle Gartlage in 
Osnabrück und am 10. +11. März die 
Messe Niederrhein in Rheinberg.  
Weitere Hallentermine habe ich in 
Planung. -- Wichtige Kriterien zu den 
Locations sind die Hallengrößen inkl. 
Freigelände, die Infrastruktur, die es 
ermöglicht ein Mittelalterfestival 
durchzuführen und der Standort, der 

einen 
regen 
Besuch 

garantiert. 
 

Das 
Specta-

culum hat 
in der 

Szene 
einen 

echten 
Kultstatus 

erreicht, und 
sich nicht 
zuletzt auch 

als „Karriere-sprungbrett“ für Künstler, 
Mittelalterbands und wichtiger 
Anlaufpunkt für genrebegeisterte 
Musikfans erwiesen. Hören Sie privat 
auch mittelalterliche Musik? 
 
Ja, das sehe ich auch so, viele Bands 
haben mit dem Mittelalterlich 
Spectaculum die Möglichkeit genutzt 
sich dem großen Publikum zu 
präsentieren.  Natürlich höre ich mir 
auch mittelalterliche Musik an, wie 

Der große Organisator: Gisbert Hiller  
 (Foto: Herb Jung) 
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könnte ich sonst entscheiden welche 
Gruppen auf dem Spectaculum auftreten 
sollen. Weiterhin werde ich in der 
Saison 2007 natürlich daran festhalten 
jeden Veranstaltungstag mindestens 
eine meist jedoch verschieden Bands zu 
engagieren. Hier sind wir jetzt schon bei 
der Sichtung vieler neuer, kreativer und 
musikalisch begeisternden Bands.  
 
Wie kam es, dass Benny als „Marketing-
Hund“ engagiert wurde?  
 
Seit September 1995 ist Benny mein 
treuer Begleiter, seither begleitet er 
mich ständig auf fast allen 
Veranstaltungen. Er ist auch der 
einzigste Hund, der auf unseren 
Veranstaltungen ohne Leine laufen darf 
und kann. Da er die Spectacel seit 
seiner Kindheit kennt ist dies eben 
möglich, denn er ist absolut zahm, 
kinderfreundlich und liebt die 
Aufmerksamkeit. Deshalb verrichtet er 
auch gerne seine Arbeit als 
„Werbeabteilungsleiter“. 
 
Welches Spectaculum hat Ihnen – in 
dieser Saison  – nach persönlichem 
Eindruck bisher am besten gefallen? 
 
Eigentlich alle, denn jedes Spectaculum 
hat seine Reize. Einige herausragende 
waren Bad Säckingen, ein wunderbarer 
Schlosspark und kleine Platzbedingte 
Projektierung. Dann natürlich Dortmund, 
Bückeburg; hier haben wir wieder einen 
neuen Aufbau gewagt der bei den vielen 
Besuchern sehr gut ankam. Telgte war 
auch wunderschön, mit einem Zulauf an 
Heerlagern, der uns an die Grenzen des 
möglichen gebracht hat. Und natürlich 
das Highlight Hamburg mit einem 
riesigen Programm und auf gigantischer 
Veranstaltungsfläche. 

Welche Zukunftswünsche haben Sie für 
das Spectaculum, welche Innovationen 
sind in der nächsten Zeit angestrebt? 
Was würden Sie an zusätzlichen 
Programmpunkten gerne realisieren? 
 
Zuallererst die Gesundheit aller 
Mitwirkenden. Ich plane das 
Mittelalterlich Spectaculum noch 
mindestens bis 2015. Natürlich möchte 
ich das Festival mit noch mehr 
Programmteilen und Bands besetzen, 
dies wäre allerdings nur möglich wenn 
wir den Eintritt erhöhen würden, oder 
noch mehr begeisterte Gäste uns 
besuchen. Letztendlich entscheidet also 
der Besucher über die Größe meiner 
Spectaculi. 
Auf jeden Fall werden wir weiter 
verschiedene Bands und Künstler 
einsetzen um den Festival Charakter 
weiter zu fördern und auszubauen. 
 
Erinnern Sie sich an ein besonders 
kurioses oder lustiges Ereignis auf dem 
Spectaculum? 
 
Wenn wir einmal von den gewaltigen 
Überschwemmungen damals in Rastede, 
hier wurde der gesamte 
Ritterturnierplatz weggeschwemmt, und 
an die Überflutungen in Bückeburg mit 
zum Teil 60cm tiefen reißenden 
Bachflüssen absehen, erinnere ich mich 
gerne an das letztjährige Spectaculum 
in Bad Schussenried. 
Hier wollten die Handwerker und 
Händler und allen voran unser geliebter 
Bäcker in geheimer Absprache unseren 
Marktvogt teeren und federn. 
Der Bäcker und seine Helfer haben in 
der Nacht noch viele Stunden damit 
zugebracht die klebrige Brühe zu rühren 
und alles vorzubereiten. 
Doch mein Marktvogt hat davon Wind 
bekommen und am folgenden Tag bei der 
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Markteröffnung alles so gedreht, das 
nicht er, sondern die Rädelsführer unter 
dem tobenden Applaus der vielen 
Besucher selbst damit eingekleistert 
wurden. Das ganze nahm dann solche 
Ausmaße an, das viele Künstler und 
Musiker wie gerupfte Hühner über den 
Platz gesprungen sind. Es war einfach 
einmalig und hat mir die Lachtränen nur 
so aus den Augen getrieben.  
Gerne erinnere ich mich auch daran, 
dass ich mich selbst einmal als 
„Pestleiche“ unter die anderen 
Teilnehmer gemischt und damit für 
große logistische Probleme gesorgt 
habe. Die armen Leichenträger haben 
mich (202cm groß und damals über 130 
Kilo schwer) einfach nicht auf den 
Leichenkarren bekommen…… 
 
Sie nehmen sich sehr viel Zeit, um auf  
Publikumsfeedback zu reagieren  und 
z.B. die Einträge im 
Spectaculumgästebuch zu 

kommentieren. Kostet das nicht 
manchmal sehr viel Nerven? 
 
Natürlich habe ich sehr wenig Zeit, 
dennoch nehme ich mir diese sehr gerne 
um konstruktive Einträge im Gästebuch 
und im Forum zu beantworten. Nervig 
sind nur die Einträge, die beleidigend 
oder in keinster Weise konstruktiv sind. 
Diese beantworte ich auch weiterhin in 
gleicher Weise wie Sie mir geschrieben 
werden. 
 
Ein Schlusswort an die Fans des 
Spectaculum? 
 
Ich möchte mich bei allen Fans und 
Besuchern bedanken, denn nur durch 
Euren Besuch ist es überhaupt möglich, 
dass das Mittelalterlich Spectaculum in 
dieser einzigartigen Form stattfinden 
kann. 
 
Das (Mail)Interview führte LaMaga

 

  
    

Saltatio in ConcertSaltatio in ConcertSaltatio in ConcertSaltatio in Concert 
 
Bei Redaktionsschluss lagen leider noch keine Termine für das kommende Jahr vor – um 
die Spielleute dieses Jahr noch zu Gesicht zu bekommen, gibt es also derzeit noch 
folgende Gelegenheiten: 
 
08. Dezember 2006  Karlsruhe  FC-Treffen mit anschließendem 

Veitstanz und Brunch am Folgetag 
26. Dezember 2006 Osnabrück/ Halle Gartlage  Festival mit Schelmish 

und Subway to Sally 
27. Dezember 2006 Heidelberg / Schwimmbad  Rock-Konzert 
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Verantwortlich für Layout und Texte: 
 
Saltatio Mortis Fancrew  
Desertflower & LaMaga  redaktion@totentaenzer.de 
 
Homepage    http://www.totentaenzer.de 
 

Anschrift:  
 
Offizieller Saltatio Mortis Fanclub "Totentänzer“ 
Postfach 1718 
31647 Stadthagen   
 

Die Crew: 
 
Aurellia aurellia@totentaenzer.de 
LaMaga  lamaga@totentaenzer.de 
Max  max@totentaenzer.de 
Roma  roma@totentaenzer.de 
Minni  desertflower@ totentaenzer.de 
Marcel  marcel@totentaenzer.de 
Helga  angelusrattus@totentaenzer.de 
  

Kontakt zu Saltatio Mortis  
 
Homepage  http://www.saltatio-mortis.com 
Allgemein  info@saltatio-mortis.com 
Management    management@saltatio-mortis.com 
 
  
Die Saltatio Mortis Fancrew bedankt sich für die freundliche Unterstützung bei EL Silbador und 
Die Fackel, Herrn Schmitt und Amber, Gisbert Hiller und Ede Ball für die Interviews, bei 
Cordobunny, Dorn und Mik El Angelo für die Begrüßungsworte, bei Herb und Aurellia für die 
Fotos und bei allen, die tatsächlich bis hierher gelesen haben, für die freundliche 
Aufmerksamkeit. 
 
Wenn Du Dich auch mit Fotos, Texten oder anderen kreativen Beiträgen an dem Fanzine bzw. 
unserer Homepage beteiligen möchtest, nur zu: Bitte einsenden an redaktion@totentaenzer.de. 
(In eigener Sache: Große Dateianhänge über 300 KB bitte vorher ankündigen).    
 
Druck: www.copymobil.de 
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Vorschau auf Kenavo 13/ April 2007Vorschau auf Kenavo 13/ April 2007Vorschau auf Kenavo 13/ April 2007Vorschau auf Kenavo 13/ April 2007 

 

 
• Interviews mit den neuen Spielleuten 
• Interview mit Raynecke 
• Nachberichterstattung vom FC-Treffen 
• Erste Marktkritiken 2007 – Hallenspectaculi 
• Bericht vom ersten Rock-Konzert in der neuen 
Besetzung  

• Vorstellung der regionalen Stammtische 
 
 
.... und viele andere interessante Themen 

Gute Nachrichten für Saltatio Mortis:  
Eine neue Zielgruppe wächst heran!   ;o)   

 (Foto: Aurellia) 


