Abenteuer Zeitreise
weit mehr als ein Blick in die Vergangenheit

Newsletter Nr.3
Liebe Freunde und Interessierte
Kürzlich, im Zusammenhang mit den Vorbereitungen auf die Sendung bei Kurt Aeschbacher,
habe ich mir Gedanken gemacht zum Wort „Geschichte“.
Dabei ist mir ein eindrückliches Erlebnis in den Sinn gekommen, das ich gerne mit Dir teilen
möchte:
Schloss Lenzburg. Mit dem Zähringervolk vermitteln wir das Leben der Bauern vor 800 Jahren.
Ich sitze am Mahlstein und mahle in runder, immerwährender Bewegung Dinkel zu Mehl. In der
Menge der interessierten Zuschauer steht ein Mann aus Afrika, lang und schmal. Versonnen folgt
sein Blick meinen Bewegungen. Ich lächle ihm zu und sehe, wie er sich schnell mit der Hand über
die Augen wischt. In gebrochenem Deutsch erzählt er mir, dass seine Mama im Dorf, da wo er
aufgewachsen sei, genauso eine Mühle in der Küche habe.
Das hat ihn emotional berührt. Mich auch!
In der Idee Abenteuer Zeitreise ist dieser Aspekt des emotionalen Erlebnisses ganz wichtig! Es
sind nicht die Jahrzahlen, die Geschichte interessant machen. Es ist das von Menschen gelebte
Leben. Geschichte fasziniert und berührt deshalb, weil es dabei um dieselben Themen geht, die
uns in unserem eigenen Alltag umtreiben: Familie, Existenz, Sicherheit, Sinn, Schutz, Freiheit, …

„In die Schuhe eines anderen schlüpfen.“
Hier in die eines Pilgers. Ein Selbstversuch

Eine rekonstruierte, mittelalterliche Siedlung hat also nicht nur den Auftrag, ein möglichst
authentisches Abbild einer Siedlung wiederzugeben. Sie soll Erlebnisse ermöglichen, die uns in
die Gemeinschaft mit den Menschen führen, die damals lebten. Ein magischer Moment!
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News zum Projektverlauf:
1. Die Sendung SF Aeschbacher ist im Kasten!
Die Aufzeichnung fand am 26.1. statt. Nun sind wir gespannt, wie die Sendung am 5.2.17, 22 Uhr
aussieht. Ferdi, dem Ziegenbock, hat es in Zürich gar nicht gefallen. Als wir den Anhänger
öffneten, wollte er unter keinen Umständen aussteigen. Wir mussten ihn beinahe ins Studio
tragen (ca.80kg!). Auf der Bühne hat er sich aber vorbildlich ruhig und zivilisiert verhalten. Zum
Glück! Dies im Gegensatz zu Huhn Berta und ihrer Schwester. Die nämlich ergriffen die günstige
Gelegenheit zur Flucht und labten sich an den Köstlichkeiten, die eigentlich als Deko gedacht
waren. Aber schaut selber: http://www.srf.ch/sendungen/aeschbacher

2. Die Kunstkarten sind endlich da!
Sind sie nicht wunderschön und witzig geworden? Die kleine Auflage von 200 Stk. pro Sujet
machen sie zu einem speziellen Geschenk oder Sammelobjekt. Weitere Sujets sind geplant.
Die Karten wurden von der Illustratorin Mo Richner aus Birrwil gestaltet
und in der Schweiz gedruckt.

Sie sind erhältlich als
Einzelstück für Fr.3.‐ (plus Porto)
oder als
3‐er Serie für Fr.8.‐ (plus Porto)
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3. Die Homepage zieht langsam Kreise
Im Moment bekommen wir täglich neue Newsletter‐Anmeldungen. Leider sehen wir hinter der
Anmeldung nur die Mailadresse der Interessierten. Sollten wir aber einmal per Post Kontakt
aufnehmen wollen, wird das schwierig (Mann? Frau? Name? Woher?). Falls Du bereit bist, uns
mehr von Dir zu verraten als die Mailadresse, bitten wir Dich, uns nachträglich noch Name und
Adresse im Newsletter‐Profil zu ergänzen. Das Newsletter‐Formular auf der Homepage haben wir
für künftige Neuanmeldungen noch um eine entsprechende Option erweitert.
Gerne darfst Du die Homepage weiter verbreiten. Kennst Du Leute aus den Bereichen: Natur‐und
Umweltschutz, Mitglieder von historischen Vereinigungen, Tourismusfachleute, Landwirtschaft
(Agrotourismus, Nischenprojekte), Archäologie, Archäobotanik, Archäozoologie, Holzbau, sozial
oder geschichtlich engagierte Geldgeber, Modellbauer, …dann schick ihnen den Link zur
Homepage oder noch besser: Begeistere sie persönlich!

4. Neu sind wir auch auf Facebook zu finden!

Unbedingt „liken“!

mit freundlichen Grüssen

__________________________________________________________________________
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