
Programm	  zum	  Mittelaltermarkt	  in	  Senden	  vom	  
09.-‐11.10.2015	  	  
	  

	  

	  

Freitag	  09.10.2015	  

16.00	  Öffnen	  Handwerker	  und	  Händler	  ihre	  Stände	  

17.00	  Offizielle	  und	  Hochzeremonielle	  Eröffnung	  des	  mittelalterlichen	  
Marktes,	  geführt	  vom	  Herold	  Oswald,	  begleitet	  von	  den	  Musikern	  von	  
Spectaculatius	  und	  Duo	  Obscurum,	  zusammen	  mit	  den	  edlen	  Leuten	  vom	  
Magistrat	  und	  den	  Kaufleuten	  der	  Stadt	  Senden.	  

Anschließender	  gemeinsamer	  Umzug	  über	  den	  Markt,	  begleitet	  vom	  
Drachenwurm	  mit	  seinen	  vielen	  Füßen.....	  

17.30	  Der	  verrückte	  Oskar	  zeigt	  gleich	  mal	  wie	  lustig	  er	  ist	  (Am	  Turm)	  

17.30	  Das	  lustige	  Spielmanns-‐Duo	  Spectaculatius	  auf	  der	  Bühne	  

18.00	  Schmierenkomödie	  auf	  der	  Bühne	  

18.30	  Duo	  Obscurum	  stellt	  sich	  dem	  Publikum	  vor,	  mit	  Musik	  aus	  dem	  
Mittelalter	  

18.30	  Ritterkämpfe	  im	  Lager	  der	  Schwarzen	  Lanze	  

18.30	  Kleine	  Feuershow	  an	  der	  Bühne	  mit	  Oskar	  

19.00	  Die	  Gebrüder	  Goldstein	  werden	  dem	  Publikum	  jüdische	  Lieder	  und	  
Geschichten	  präsentieren.	  

19.30	  Die	  Schmierenkomödianten	  	  sind	  unterwegs	  auf	  dem	  Markt	  

19.30	  Gaukelei,	  Musik	  und	  Feuer	  mit	  den	  Recken	  von	  Duo	  Obscurum	  

20.30	  Großes	  Abschlussspektakel	  mit	  allen	  Künstlern	  und	  einem	  
unglaublichen	  Feuerfinale	  

21.30	  Fanfaren	  erklingen	  und	  der	  Markt	  schließt	  seine	  Pforten	  

	  

	  



Samstag	  10.10.2015	  

11.00	  Öffnen	  die	  Handwerker	  und	  Händler	  ihre	  Stände	  

12.00	  Der	  verrückte	  Oskar	  an	  der	  Tunierarena	  

12.30	  Das	  lustige	  Spielmannsduo	  Spectaculatius	  auf	  der	  Bühne	  

13.00	  Konzert	  den	  recken	  von	  Duo	  Obscurum,	  Musik	  aus	  dem	  
Mittelalter	  	  

13.30	  Schmierenkomödien	  an	  der	  Bühne	  

14.00	  Oskar	  auf	  der	  Bühne	  mit	  Witz	  und	  Charme	  

14.30	  Vorführungen	  der	  Ritter	  der	  schwarzen	  Lanze	  im	  Lagerbereich	  

15.00	  Die	  Gebrüder	  Goldstein	  werden	  dem	  Publikum	  jüdische	  Lieder	  und	  
Geschichten	  präsentieren.	  

15.00	  Duo	  Obscurum	  unterwegs	  auf	  dem	  Markt	  

15.30	  Das	  Kinder-‐Ritterturnier	  beginnt	  	  

16.00	  Der	  Gaukler	  Oskar	  ist	  wieder	  lustig	  	  

16.30	  Orientalische	  Tänze	  mit	  Versipelia	  

17.00	  Gaukelei	  und	  Musik	  mit	  Duo	  Obscurum	  an	  der	  Bühne	  

17.30	  Das	  Spielmannsduo	  Spectaculatius	  ist	  unterwegs	  auf	  dem	  Markt	  

17.30	  Märchenstunde	  mit	  den	  Schmierenkomödianten	  an	  der	  Bühne	  

18.00 Großes Ritterturnier Ferro Igni mit Feuer und 
Schwert 

18.30	  Un	  Poco	  Loco	  mit	  Feuershow	  für	  die	  Kleinen	  Besucher	  

19.00	  Musik	  und	  Feuer	  mit	  den	  Recken	  von	  Duo	  Obscurum	  

19.30	  Die	  Schmierenkomödianten	  sind	  unterwegs	  auf	  dem	  Markt	  von	  
Stand	  zu	  Stand.....	  

19.30	  Das	  lustige	  Spielmannsduo	  Spectaculatius	  auf	  der	  Bühne	  

20.00	  –	  21.00	  Großes	  Abschlussspektakel	  auf	  und	  vor	  der	  Bühne	  
mit	  allen	  Künstlern	  und	  einer	  unvergesslichen	  Feuershow	  

22.00	  Verkünden	  die	  Fanfaren	  vom	  Ende	  des	  zweiten	  Markttages.	  



	  

	  

Sonntag	  11.10.2015	  

11.00	  Uhr	  Die	  Handwerker	  und	  Händler	  öffnen	  ihre	  Stände	  

12.00	  Konzert	  mit	  Spectaculatius	  

12.30	  Die	  Schmierenkomödianten	  sind	  unterwegs	  

13.00	  Musik	  und	  Gaukelei	  mit	  Duo	  Obscurum	  

13.00	  Oskar	  zeigt	  ein	  tolles	  Programm	  

13.30	  DUO SPECTACULATIUS kommt aus dem Rheinland und weiß mit 
allerlei Instrumentarium auf humorvolle Art und Weise ihr Publikum zu 
begeistern	  

14.00	  Die	  Spielleute	  von	  Duo	  Obscurum	  sind	  unterwes	  auf	  dem	  Markte	  

14.00	  Oskar	  an	  der	  Bühne	  

14.30	  Ritterturnier der Kriegsherren	  	  

15.00	  Die	  Gebrüder	  Goldstein	  werden	  dem	  Publikum	  jüdische	  Lieder	  und	  
Geschichten	  präsentieren.	  

15.30	  Das	  Kinderritterturnier	  beginnt	  

16.00	  Oskar	  ist	  ganz	  sehr	  lustig!	  

16.30	  Konzert	  mit	  Duo	  Obscurum	  

17.00	  Oskar	  ist	  der	  Beste,	  der	  Schönste	  und	  tollste	  Gaukler	  der	  
Erdenscheibe,	  auf	  und	  vor	  der	  Bühne	  

17.00	  Die	  Schmierenkomödianten	  ziehen	  über	  den	  Markt	  

17.00	  Das	  lustige	  Spielmannsduo	  Spectaculatius	  auf	  der	  Bühne	  

17.30	  Feuer	  und	  Musik	  mit	  den	  recken	  Duo	  Obscurum	  

18.30	  Großes	  Abschluss-‐Spektakel	  auf	  und	  vor	  der	  Bühne	  mit	  
allen	  Künstlern	  und	  einer	  unvergesslichen	  Feuershow	  

ca.	  19.30	  Endet	  der	  Markt	  

	  



Zu	  verschiedenen	  Zeiten	  tanzen	  die	  Damen	  von	  der	  
orientalischen	  Tanzgruppe	  Versipella	  aus	  Pforzheim	  

	  

	  

	  

	  

	  


