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Brugg-WindischSamstag, 7. November 2020

Wenn Windisch zur Schlacht bläst
ImBuch «Das Schwert vonVindonissa» trifft Fiktion auf Geschichte. DieHerausgeber setzen auf «LivingHistory».

Maja Reznicek

Februar, 70 nach Christus: Es
war ein sonniger Spätwintertag,
der den Frühling erahnen liess,
als das Leben des jungen Gna-
eus SilvicolaHonestus eine ent-
scheidendeWendung nahm.

So verheissungsvoll beginnt
das im Oktober erschienene
Buch «Das Schwert von Vindo-
nissa».Komplett ausgedacht ist
derLebenswegdes zukünftigen
Legionärs Honestus aber nicht.
DasWerk verbindet historische
Fakten mit einer Erzählung der
Autorin Claudia Magerl und
lässt die Leserschaft in dieWelt
der römischen Besiedlung auf
Schweizer Gebiet eintauchen.
Im Mittelpunkt der Geschichte
steht unter anderem eine Waf-
fe, die heute imVindonissaMu-
seum in Brugg ausgestellt ist.
Begleitet wird die Story von
wissenschaftlichen Informatio-
nen, Erfahrungsberichten so-
wie 125 farbigen Abbildungen.
Fürdie lebensechteUmsetzung
der Fotos hat eine sogenannte
Living-History-Gruppegesorgt.
Diese ist in der Museumsszene
des In- undAuslands bekannt.

ÜberhundertPersonen
beteiligtensich
Hinter den Bildern steht Vex
Leg XI CPF. Der Windischer
Verein ist Teil der Living-Histo-
ry-Bewegung, die versucht,Ver-
gangenheit sinnlich erlebbar zu
machen. Besonders der römi-
schen Geschichte aus der Epo-
che der klassischen Kaiserzeit
widmet sich die seit 2006 exis-
tierendeGruppe.KeinWunder,
ist auchElioGallo, Initiator des
«Schwertes von Vindonissa»,
imVerein zu finden.

Die Idee für das fünfjährige
Projekt kam dem Lehrer in den
Ferien im Burgund. Im Mu-
seumsshop beim Schlachtge-
lände von Alesia stiess er auf
eineGeschichte über einen gal-
lischenKrieger.Diese seimass-
geblich von einer Living-Histo-
ry-Gruppe produziert worden.
Gallo sagt: «Ich wollte einen
Schritt weitergehen. Es sollte
eine integrative Zusammen-
arbeit zwischen unserem Ver-
ein,Handwerkern,Historikern,

Archäologen und Museen ent-
stehen.»

Zu Anfang sei es essenziell
gewesen, Fachexperten zu ge-
winnen.«MitGeorgMatter,Ab-
teilungsleiter Kultur des Kan-
tons Aargau, konntenwir einen
wichtigenFürsprecherundTür-
öffner für das Projekt ins Boot
holen.»Unter anderem stellten
die Mitglieder der Fachstelle
für Archäologie Inhalte für den
wissenschaftlichen Kontext zur
Verfügung. So beteiligten sich
mit Darstellenden, Wissen-
schaftlern, Fotocrew und Auto-
renüber 100PersonenamBuch.

ShootingdauerteproFoto
eineStunde
Die Bebilderung durch den
Fotografen Florian Moritz aus
Frick benötigte über zwei Jahre.
«Wir konnten maximal sechs
BilderproTagshooten.MitMas-
keundderVorbereitungdesSets
dauerte es proAufnahmeunge-
fähr eineStunde», erzähltGallo.
FürdieFotos reistedasTeamzu-
demdurchverschiedeneRegio-
nen: von Augst bei der Römer-
stadt Augusta Raurica (Basel)
nach Möhlin undWindisch mit
dem Legionärspfad (Aargau),
über Hüfingen zum römischen
Bad (Baden-Württemberg), zum
SchlossWellenberg bei Frauen-
feld (Thurgau) sowie nach Zug
zum Museum für Urgeschich-
te(n) (Zug). So thematisiert
«Das Schwert von Vindonissa»
nicht nur historische Artefakte
ausdemgleichnamigenRömer-
lager inWindisch, sondern von
vielenweiterenFundstellen.Zu-
demfliessenErfahrungsberich-
te des Vereins Vex Leg XI CPF
zu den historischen Szenen ein.

Trotz wissenschaftlichem
Hintergrund ist «Das Schwert
vonVindonissa»kein trockenes
Sachbuch: Die Story des Helve-
tiers Honestus bietet eine gros-
se Portion Liebe und Intrige.

Hinweis «Das Schwert von
Vindonissa», Oktober 2020,
Verlag «Hier und Jetzt».

Vor realitätsgetreuer Kulisse spielt der Veltheimer Kilian Baumann den fiktiven Helvetier Honestus. Bild: zvg/Florian Moritz

Was bedeutet eigentlich
der Begriff «Living History»?
Zeitreise Geschichte lebens-
echt am eigenen Körper erfah-
ren: Das soll bei Living History
möglich werden.Was diemeis-
tenvonunsnurflüchtig vonMit-
telalterfesten und Römermärk-
ten kennen, ist laut Julia Vetter
von der HistorikerInnen-Zeit-
schrift «Etü» (Februar 2019) in
seriöserFormnicht einfachVer-
kleidungsspass. Es handle sich
um eine neue Forschungsme-
thode, bei der vergangene Le-
bensverhältnisseausdemAlltag
nachgeahmt werden. Von der
akademischen Geschichtsfor-
schung oft belächelt, könneder
Living-History-Ansatz jedoch
viel Potenzial für die Analyse
der Kontexte und materiellen
Bedingungen einer untersuch-
ten Zeit bieten.

Engmit demAnsatz verbunden
und seit den 60er-Jahren ein
Begriff ist das «Reenactment».
Vetter bezeichnet dies als
das «Nachspielen historischer
Schlachten oder konkreter Er-
eignisse».

BeideMethodensollennicht
die vergangenen Verhältnisse
exakt zeigen, sondern den Teil-
nehmenden vermitteln, wie die
Situation sich angefühlt haben
könnte.AmeigenenLeib erfah-
ren kannman das beispielswei-
sedurchdasTragenhistorischer
Kleidung wie einem Korsett.
Dabei sei die Genauigkeit der
Reproduktion besonders wich-
tig. Julia Vetter schreibt: «Nicht
Interpretation, sondern Rekon-
struktion und Recherche sind
unerlässlich.» (mre)

Jetzt rollen alle Züge durch
den neuen Bözbergtunnel
Meilenstein zwischen Schinznach-Dorf und Effingen abgeschlossen.

Bözberglinie Bahnersatzbusse
und Verspätungen: Viele, die in
den vergangenen zwei Wochen
auf der Bözbergstrecke unter-
wegs waren, bekamen die Aus-
wirkungen der Abschlussarbei-
ten amneuenEisenbahntunnel
zu spüren. Nun stehen den Zü-
gen seit gestern Freitagmittag
beide Spuren durch den neuen
BözbergtunnelzwischenSchinz-
nach-DorfundderStationEffin-
genzurVerfügung. IneinerMit-
teilung schreibendie SBB: «Die
BauteamshabendieGleise vom
bestehendenandenneuenBöz-

bergtunnel verschwenkt und
erfolgreichangeschlossen.»Am
2. November ging der alte Böz-
bergtunnel nach 145 Jahrenoffi-
ziell ausserBetrieb.Danachwar
der neue Bözbergtunnel bis am
Freitag zunächst nur einspurig
befahrbar, wieMediensprecher
Oli Dischoe präzisiert.

Die Bauarbeiten gehenwei-
ter. «Als Nächstes wird der alte
TunnelbisApril 2022umgebaut
undkünftig alsDienst- undRet-
tungsstollen genutzt», schrei-
ben die SBB. Hierzu werde der
neue Doppelspurtunnel über

fünf Querverbindungen mit
demkünftigenDienst- undRet-
tungsstollen verbunden.

ImSommer2022werdedas
Gesamtprojekt Bözbergtun-
nel in Betrieb gehen. Bis dann
wirdeine zweiteRettungsübung
stattgefunden haben. Die SBB
haben im Auftrag des Bundes
einen 4-Meter-Korridor auf
der Gotthard-Achse realisiert,
damit Sattelauflieger mit einer
HöhevonvierMetern transpor-
tiert werden können. Das er-
wähnteBauwerk stellt dabeidas
grösste Einzelprojekt dar. (cm)Ein Güterzug passiert die Station Effingen und fährt in den neuen Bözbergtunnel. Bild: cm

www.
Das Making-of-Video des Bu-
ches: www.aargauerzeitung.ch Daniel Wehrli mimt ein Mitglied des Militärs. Bild: zvg/Florian Moritz


