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Rahmenprogramm zu Deutschlands 10. 
Internationaler Reenactor-Messe: 
Minden 2022 

Supporting programm of Germany’s 10th 
International Reenactors Fair: Minden 2022 

 

  Außenbereich | outside area  
 

Bühne im Ausstellungszelt | stage in the exhibition tent 
 

 Auf dem gesamten Gelände | as a walking act  

Samstag, 01.Oktober 2022  Saturday, 01st October 2022 
 

ab | from 10 Uhr 

Mobiler Streichelzoo Mittelalterliche Farm mit Nutz- und Haustieren für Groß und Klein im Außenbereich |  medieval farm for all ages at the outside 

area 

 

ab | from 10 Uhr 

Naturerlebnis Greifvogel Falknerlager im Außenbereich | falconry at the outside area 

 

ab | from 10 Uhr  

Lez Accros Mittelalterlicher Kletterturm (10m) im Außenbereich | medieval climbing tower (10m) at the outside area 

 

ab | from 10 Uhr  

Viking Camp Entdecken Sie ein originales Wikinger Camp mit Karren und Schlitten im Außenbereich | visit an original viking camp with cart and sled at 

the outside area 

 

ab | from 10 Uhr  

Die Römercohorte Opladen Ausschnitt eines römischen Marschlagers im Außenbereich | camp life at the outside area 

 

ab | from 10 Uhr  

American Civil War Lagerleben im Außenbereich | camp life at the outside area 

 

10:00 Uhr 

Celestiaes Mittelalterliche Musik und Jonglage im Ausstellungszelt und im Außenbereich | medieval music and juggling in the exhibition tent and in the 

outside area | walking act 

 

10:00 Uhr 

Vaporium Begenen Sie den Figuren „Dahutanes“ auf ihrem Spaziergang über das Gelände | meet the characters of „Dahutanes“ on there walk through 

the area | walking act 

 

11:00 Uhr  

Rahel’s Harfenklänge Lauschen Sie den sanften Klängen der Harfe auf unserer Bühne im Ausstellungszelt | listen to the smooth sounds of the harp on 

the stage of the exhibition tent 

 

11:00Uhr  

CowProd Erleben Sie einen Drachen hautnah und zum Anfassen | meet a dragon very close and to tuch | walking act 

 

11:00 Uhr 

Comes Vagantes Mittelalterliche Musik auf der Bühne im Außenbereich | medival music on the stage in the outside area 
 

11:30 Uhr  

American Civil War Vorführung der Waffen in der Arena im Außenbereich | demonstration of the weapons in the outside area 
 

11:30 Uhr  

Die Römercohorte Opladen präsentieren Schießvorführungen mit dem Scorpiogeschütz | shooting presentation with Roman artillery pieces 

 
12:00 Uhr  
Offizielle Eröffnung auf der Bühne im Ausstellungszelt | official opening on the stage in the exhibition tent 

 

12:00 Uhr 

Celestiaes Mittelalterliche Musik und Jonglage im Ausstellungszelt und im Außenbereich | medieval music and juggling in the exhibition tent and in the 

outside area | walking act 

 

12:00 Uhr  

Samurai-Gruppe Takeda präsentieren einen walkact mit ihren beeindruckenden Schwerter | presenting there swords as walking act 

 

12:00 Uhr 

Robert Blake – Magicshow Lassen Sie sich auf der Bühne im Außenbereich verzaubern | Robert Blake will enchate you on the stage of the outdoor area 

 
12:30 Uhr  

Das Knabstruppergestüt af Wendandi Hohe Reitkunst aus der Zeit des Barocks und des Klassizismus in der Arena im Außenbereich  horsemanship 

of baroque and classicism in the outside arena 
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13:00 Uhr   

Naturerlebnis Greifvogel Vorführung der Falknerei mit frei fliegenden Greifvöglen im Außenbereich  demonstration of the falconry with free flying birds 

outside 
 
13:00 Uhr  

Bric à Brac Erleben Sie „Omolounka“, visuelle Wanderungen mit gigantischen Kreaturen | enjoy „Omolounka, visual deambulations with giant creatures 

(walkact) 

 

13:00 Uhr 

Klopfflechters Erben führen Sie ein in die europäisch historische Kampfkunst mit verschiedenen Waffen auf der Bühne im Ausstellungszelt | will show 

you an european, historic fight with different weapons on the stage in the exhibition tent 

 

13:30 Uhr 

Nostra Ex Bestaunen Sie einen fesselnden Kampf auf dem gesamten Außenglände | watch a captivating fight as a walking act 

 

13:30 Uhr 

Beatritische Kontaktjonglage Beatrice Baumann verzaubert Sie mit Ihrer außergewöhnlichen Kontaktjonglage auf der Bühne im Außenbereich | Beatrice 

Baumann shows you her spectacular contact juggling on the stage of the outside area 

 

14:00 Uhr  

CowProd Eine spektakuläre Pferde-Show mit beeindruckenden Elementen wartet auf Sie im Außenbereich | a spectaculare horse show with impressive 

elements outside 

 

14:00 Uhr  

Samurai Gruppe Takeda Iaido-Vorführung – die Kunst, das Schwert zu ziehen auf der Bühne im Ausstellungszelt | demonstration of Iaido – the art to 

draw a sword on the stage in the exhibition tent 

 

14:00 Uhr 

Robert Blake – Magicshow Lassen Sie sich auf der Bühne im Außenbereich verzaubern | Robert Blake will enchate you on the stage of the outdoor area 

 

14:30 Uhr  

Comes Vagantes Mittelalterliche Musik auf der Bühne im Außenbereich | medival music on the stage in the outside area 
 

15:00 Uhr  

Rahel’s Harfenklänge Lauschen Sie den sanften Klängen der Harfe auf unserer Bühne im Ausstellungszelt | listen to the smooth sounds of the harp on 

the stage of the exhibition tent 

 

15:00 Uhr  

Die Römercohorte Opladen präsentieren Schießvorführungen mit dem Scorpiogeschütz | shooting presentation with Roman artillery pieces 

 

15:00 Uhr 

Vaporium Begenen Sie den Figuren „Dahutanes“ auf ihrem Spaziergang über das Gelände | meet the characters of „Dahutanes“ on there walk through 

the area | walking act 

 

15:00 Uhr  

Bric à Brac Erleben Sie „Omolounka“, visuelle Wanderungen mit gigantischen Kreaturen | enjoy „Omolounka, visual deambulations with giant creatures | 

walking act 

 

15:00 Uhr 

Robert Blake – Magicshow Lassen Sie sich auf der Bühne im Außenbereich verzaubern | Robert Blake will enchate you on the stage of the outdoor area 

 

15:30 Uhr  

Nostra Ex Bestaunen Sie einen fesselnden Kampf auf dem gesamten Außenglände | watch a captivating fight as a walking act 

 

16:00 Uhr  

Celestiaes Mittelalterliche Musik und Jonglage auf der Bühne im Ausstellungszelt | medieval music and juggling on the stage of the exhibition tent 

 

16:00 Uhr   

Naturerlebnis Greifvogel Vorführung der Falknerei mit frei fliegenden Greifvöglen im Außenbereich  demonstration of the falconry with free flying birds 

outside 
 

16:30 Uhr 

Comes Vagantes Mittelalterliche Musik auf der Bühne im Außenbereich | medival music on the stage in the outside area 
 

17:00 Uhr 

Klopfflechters Erben führen Sie ein in die europäisch historische Kampfkunst mit verschiedenen Waffen auf der Bühne im Ausstellungszelt | will show 

you an european, historic fight with different weapons on the stage in the exhibition tent 

 

17:00 Uhr  

CowProd Eine spektakuläre Pferde-Show mit beeindruckenden Elementen wartet auf Sie im Außenbereich | a spectaculare horse show with impressive 

elements outside 
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17:30 Uhr 

Beatritische Kontaktjonglage Beatrice Baumann verzaubert Sie mit Ihrer außergewöhnlichen Kontaktjonglage auf der Bühne im Außenbereich | Beatrice 

Baumann shows you her spectacular contact juggling on the stage of the outside area 

 

18:00 Uhr  

Bric à Brac Erleben Sie „Omolounka“, visuelle Wanderungen mit gigantischen Kreaturen | enjoy „Omolounka, visual deambulations with giant creatures | 

walking act 

 

18:00 Uhr  

Samurai Gruppe Takeda Iaido-Vorführung – die Kunst, das Schwert zu ziehen auf der Bühne im Ausstellungszelt | demonstration of Iaido – the art to 

draw a sword on the stage in the exhibition tent 

 

18:00 Uhr 

Robert Blake – Magicshow Lassen Sie sich auf der Bühne im Außenbereich verzaubern | Robert Blake will enchate you on the stage of the outdoor area 

 

18:30 Uhr 

Nostra Ex Bestaunen Sie einen fesselnden Kampf auf dem gesamten Außenglände | watch a captivating fight as a walking act 

 

19:00Uhr  

CowProd Erleben Sie einen Drachen hautnah und zum Anfassen | meet a dragon very close and to tuch | walking act 

 

19:00 Uhr  

Samurai-Gruppe Takeda präsentieren einen walkact mit ihren beeindruckenden Schwerter | presenting there swords as walking act 

 

19:00 Uhr  

Rahel’s Harfenklänge Lauschen Sie den sanften Klängen der Harfe auf unserer Bühne im Außenbereich | listen to the smooth sounds of the harp on the 

stage of the outdoor area 

 

20:00 Uhr  

Celestiaes Mittelalterliche Musik und Jonglage auf der Bühne im Außenbereich | medieval music and juggling on the stage outside 

 
Programm zum Varieté-Abend  Program for the cabaret night 

 
Ab | from 19:00 Uhr  

Varieté-Abend Auf dem Außengelände mit Programmpunkten für Groß und Klein mit Artistik, Musik, Magie und Feuer | cabaret programme in the outside 

area with artistic, music, magic and fire 

 
21:00 Uhr  

Vaporium Spektakuläre Feuershow in der Arena im Außenbereich | fantastic fire spectacle in the outside arena 

 

22:00 Uhr  

Ausklang am Lagerfeuer | campfire session 

 

 

 


