haus auf. Aus den Fenstern

te“, klärt Brigitte Wefring—

le Thema am Sonntag, 11.
September, wird kein anderes
sein. Da wird zu hören sein
von den freien Töchtern.
„Heute sagt man Prostituier-

„Der Andrang war so groß,
das war wirklich einmalig“,
erinnert sich Brigitte Wef—
ringhaug an die Pfingst-Premiete. Uber 70 Teilnehmer
scharten sich um die Stadtführerinnen am Rathaus,
dem Startpunkt auch der
neuen Liebestour. Das zentra—

sula Venn am Sonntag
wieder in die selbst genähte Gewänder werfen. So
groß war der Ansturm im
Frühling bei ihrer ersten
Führung durch die Altstadt, aber vor allem
durch ein frivoles Mittel‘alter. Da musste einfach
eine Wiederholung der
„Tour d’Amour“ her.

ALTSTADT. Es

gibt einen
ten Grund, warum sich
ie Stadtführerinnen Brigitte Wefringhaus und Ur-

VON MICHAEL RICHTER

'
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geben. Die Plätze sind geblie
ben, vor dem „Eckstein“ aI
der Münsterstraße, im Pauls.
ömer oder auf dem Doro.
theenstieg.
Ausgeweitet
haben die

Brunnen, die der Stadt bau

w

lich bis heute eine Struktu

ein / Treffpunkt am Rathaus

\

J

Stadtführerinnen ihr Repertoire an Küchenliedern. Es
sind Geschichten aus dem
Leben. Familien und Gesinde
erzählten sie sich beim Spinnen oder Weben in der Stube.
Die Liebe war das beherrschende Thema. „Da ging es
um das ungewollte Kind oder
darum, dass der Schatz abge-Ä
hauen ist“, berichtet Ursula
Venn. Schlüpfrig und am Ende brachiaI-blutig ist das
Lied
„Sabinchen war ein Frauenzimmer“. Und nicht minder
Ungewöhnliches stieß Lie—
‚5
schen
Mit Adam und Eva starten Bri gitte Wefringhaus
(L) und Ursula Venn ihre Stadtführung. Die. zieren zu, die einfach nur spaLiebesgeschichten aus dem Mittelalter sind nicht m inder
ging. Die Liedtexte
abenteuerlich.
—FOTO: RICHTER
Wflrden zum Einstimmen ver—
te' t.
hielten sie Ausschau, gingen Nasenspitze ab“, berichtet
Viele weitere Sprichwörter er
aber auch auf der Straße auf Brigitte Wefn'nghaus
von den
Kundenfang. Dies war ihnen harten Sitten im Mittelalter. klären“, kündigt Ursula Venn INFO Die „Tour d'Amour" am
schmunzelnd an.
jedoch an Sonn- und Feierta- „An der Nasenspitze“
Sonntag, 11. September,
sah
Der Rundgang geht queJ
gen verboten. „Wer erwischt man den Frauen
15 Uhr, Rathausplatz. Kosdann den durch die Altstadt. Stationer
ten 5 €. Anmeldung ist
wurde, dem schnitt man die Beruf an. „Und wir
werden sind die 13 mittelterlicher
nicht erforderlich.
.

Stadtführerinnen laden für Sonntag wieder zur „TOur d’Amour“

So frivol war das Mittelalter

