
Neuer Geschichtenwettbewerb für Merseburger Bürger, Schüler und Studenten

Bezaubernd und sagenhaft -
Merseburgs neue Märchen und Geschichten

Nachdem der III. BürgerCampus im Mai auf dem Neumarkt ein einzigartiges Straßenfest
organisierte, und nun die „Merseburger Neumarktgeschichten“ und auch die
„Merseburger Gabelgeschichten“ als Buch vorliegen, widmet sich der IV.
BürgerCampus dem nächsten vergessenen Ort in der Stadt, dem ältesten Stadtteil
überhaupt, der Altenburg:

Denn es war einmal zu Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hatte und Wunder
alltägliche Dinge waren. Da hatte es Könige gegeben, die in die Welt auszogen, um gute
Taten zu vollbringen, und Prinzen, die Prinzessinnen vor Drachen erretteten oder böse
Zauberer besiegten. Das musste eine gar märchenhafte Zeit gewesen sein! 
Könige hatte es damals auch in Merseburg gegeben. König Heinrich war der erste in einer
langen Liste von Herrschern, die Merseburg immer wieder besuchten und hier auch
regierten. Damals gab es wohl eine Grafenburg, von der nichts mehr übrig geblieben ist,
und eine Königspfalz, von der man auch nicht mehr genau weiß, wo sie lag. Die
Grafenburg mag da gestanden haben, wo sich heute noch die Reste des Klosters erheben.
Dort gibt es noch Straßen wie die Ober- und Unteraltenburg, ein versunkenes Schlösschen
und in lauen Nächten gewiss allerhand Geraune, wenn sich die uralten Geister an jene
Zeiten erinnern, als sie jung gewesen waren, als Heinrich, der Sohn des sächsischen
Herzogs die Grafentochter Hatheburg freite und Merseburg als Mitgift erhielt. Was für
eine Überraschung für die Merseburger, als der junge Herr später ihr König wurde! Da
hatte er allerdings seine Hatheburg längst wieder ins Kloster geschickt und sich eine
andere Frau auserkoren. Die Mitgift allerdings behielt er. 
Ob Heinrich I. seine Stadt in königlichem Glanz erstrahlen ließ? Wie mag es damals
zugegangen sein in Merseburg unter all den Königen und Bischöfen? Ob sich tatsächlich
wundersame Dinge zugetragen haben zwischen Dom und Klosterkirche? Wie schön wäre
es, sich in diese Zeit zurückzuversetzen. Dabei sind natürlich vor allem märchenhafte
Phantasie und sagenhafte Fabulierfreude gefragt. Lasst uns Märchen und Geschichten aus
dieser längst vergessenen Zeit erzählen, die so vielleicht gar nicht stattgefunden haben! 

Wer Interesse hat, sich geschichtliche Märchen, märchenhafte Sagen und sagenhafte
Geschichten auszudenken, der wird hiermit gebeten, seine Geschichten einzusenden an:
nilswiesner62@hotmail.com oder an Nils Wiesner, Nulandtstraße 18, 06217 Merseburg.
Einsendeschluss ist der 25. Mai 2014. Die Beiträge werden dann anonymisiert an eine
Jury weitergeleitet und die besten Geschichten des Wettbewerbs werden am 21. Juni 2014
zur Siegerehrung auf dem IV. BürgerCampus in der Altenburg vorgetragen. Natürlich
werden fairerweise die Beiträge der Schüler und der Erwachsenen extra bewertet.  Und
vielleicht gibt es dann ja auch ein Büchlein mit 

„Merseburgs Altenburger Märchen“.


