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PANEM ET CIRCENSES: Zahlreiche begeisterte Besucher am grössten Römerfest der Schweiz
Trotz der Hitze unternahmen viele Menschen eine Zeitreise in die Römerzeit und genossen
ein unbeschwertes Fest. Nicht nur Legionäre, Gladiatoren und Tänzerinnen stiessen auf
grosses Interesse, auch die vielen Gelegenheiten, sich mit Fachleuten über archäologische
Themen zu unterhalten, wurden rege genutzt.
Zur Freude der rund 16‘000 Gäste war das grosse Legionärslager wieder aufgebaut worden.
Gleich daneben wirbelten Gladiatoren aus mehreren Ländern durch die staubige Arena und
ebenso wenig fehlten pompöse Aufmärsche, ungewohnte Musikklänge und anmutige
Tanzeinlagen. Ein besonderer Hit war auch in diesem Jahr das Streitwagenrennen für Familien.
Dazwischen natürlich die beliebten Mitmachstationen, an denen Kinder – trotz der grossen Hitze –
geduldig Fibeln schmiedeten, Steine klopften oder Mosaiken legten. Das umfangreiche Know-how
der historischen Darsteller brachte so manchen Besucher zum Staunen und an vielen Ständen
wurde angeregt gefragt, diskutiert und experimentiert. Damit ist das Hauptziel des Römerfestes,
nämlich die Archäologie der römischen Antike einem breiten Publikum zu vermitteln,
vollumfänglich erreicht worden.
Auch in diesem Jahr konnte das Römerfest von Augusta Raurica seinem Ruf gerecht werden, ein
verbindendes Volksfest für alle zu sein. Wer wollte, konnte sein Wissen in vertieften Gesprächen
erweitern, konnte sich amüsieren oder sich ganz einfach mit einem Römerbier einen ruhigen
Schattenplatz suchen. Und zum Schluss sind alle zufrieden nach Hause gegangen.
Die wachsende Bekanntheit des Römerfestes in ganz Europa unterstreicht die Rolle von Augusta
Raurica als eigentliches Meeting Place. Auch aus diesem Grund ist das Organisationskomitee
besonders dankbar für die Unterstützung von Baselland Tourismus, der UBS und dem Radio
Basilisk, ohne deren Hilfe der Anlass nicht in dieser Form hätte stattfinden können.
Und wer es dieses Mal verpasst hat: Das nächste Römerfest findet am 26./27. August 2017 statt.
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