
123   124 

»UND WAS MACHEN 
SIE IN IHREM 
WIRKLICHEN LEBEN?«

 20 JAHRE 
KOSTÜMFÜHRUNG 

IN HILDESHEIM

VON
HILDEGARD 

TAPMEYER

EINLEITUNG

E ine Gruppe eifrig plaudernder Menschen 
betritt den Domhof und wird dort auf-

merksam auf eine ungewöhnlich gekleidete 
Dame, die vergeblich versucht, sich Zutritt zu 
dem markanten rosafarbenen Gebäude1 dort zu 
verschaffen, aber die Tür bleibt verschlossen. 
Die Frau ärgert sich lautstark, weil sie dringend 
Papiere dort abholen muss für eine Sitzung des 
Bürgervorsteherkollegiums2 am folgenden Tag. 
Es handelt sich um Elise Bartels3, die engagierte 
Hausfrau aus einer Arbeiterfamilie, die es mit 
Mut, Einsatz, Beharrlichkeit und Weiterbildung 
zunächst zur Bürgervorsteherin in Hildesheim, 
später sogar als erste und einzige Hildesheimer 
Abgeordnete in den Deutschen Reichstag ge-
schafft hat. Als begnadete Rednerin ergreift sie 
nun die Gelegenheit beim Schopf, eine Gruppe 
von offensichtlich gut situierten Menschen vor 
sich zu haben, und spricht über ihre Herzensthe-
men. Überzeugend wirbt sie für politische Teil-
habe von Frauen sowie für die Verbesserung der 
Lebensumstände und Entfaltungsmöglichkeiten 
der Arbeiterklasse. Ihre Ausstrahlung, ihre 
Warmherzigkeit, aber auch ihre Angriffslust 
ziehen die Zuhörer sofort in den Bann.

Die Hildesheimerin Elise Bartels ist 1925 
verstorben. Die Menschen auf dem Domhof 
befinden sich in einer Kostümführung und 

lauschen einer kostümierten Gästeführerin, die 
in die Rolle der Elise Bartels geschlüpft ist und 
sich nun daran macht, die Menschen für die Be-
lange der benachteiligten Arbeiter in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zu sensibilisieren. 
Für die Gäste hat die Kostümführung bereits 
an der Michaeliskirche begonnen. Sie haben 
großes Glück, denn ihr Spaziergang durch die 
Altstadt Hildesheims wird geleitet von Mette 
Wildefüer, der Gattin des Hildesheimer Bür-
germeisters Hans Wildefüer (1483 – 1541), der 
ein entschiedener Verfechter des alten Glaubens 
war und Zeit seines Lebens den Einzug der lu-
therischen Kirchenordnung in Hildesheim zu 
verhindern wusste. Mette ist natürlich stolz auf 
die herausgehobene Stellung ihres Gemahls und 
kennt sich bestens in der Stadt aus, weiß aller-
hand zu erzählen. Auch hütet sie persönlich ein 
Geheimnis, von dem niemand erfahren darf, 
schon gar nicht ihr Eheherr, aber den Gästen 
der Stadt vertraut sie es unter dem Siegel strengs-
ter Verschwiegenheit an. Die Gruppe zieht mit 
Mette Wildefüer und Elise Bartels weiter vor-
bei an der Kreuzkirche, über den Pferdemarkt 
zum Altstädter Marktplatz. Dabei erläutern die 
beiden so unterschiedlichen Damen Sehenswür-
digkeiten, lassen Ausschnitte aus der  Geschichte 
Hildesheims einfließen, erschließen vielleicht 

|1| Bild linke Seite oben: Die aktuelle Hildesheimer 
Kostümführergruppe (von links nach rechts, oben 
beginnend): Abt Theoderich, Gräfin Schonetta, Imkerin 
Papesche, Bürgermeister Harmen Sprenger, Kräuterfrau 
Geseke Moller, Bäckersfrau Walburga, Gauklerin 
Marosella, Tuchhändlerin Margarethe Bex, Arzttochter 

und -gattin Ilse Ursula Jordan, Lehrer und Autor Joseph 
Anton Cramer, Frl. Wilhelmine Lüntzel, Hofdame  
Marie von Kleist, Schulleiterin Carla Sermes, Marktfrau 
Charlotte vom Moritzberg, Reichstagsabgeordnete  
Elise Bartels, Domänenpächterin Elfriede Graf  
(alle Fotos aus Privatbesitz)
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liche Storre (16. / 17. Jahrhundert), ist eine reiche 
Tuchhändlerin, die wohlhabendste Frau Hil-
desheims und vermutlich auch darüber hinaus. 
Die Kräuterfrau  Geseke (16. Jahrhundert) kennt 
das Leben der armen Leute in Hildesheim, ihre 
Kenntnisse in der Kräuterkunde machen sie als 
Hexe verdächtig. Kaiserin Yrmingard, die ers-
te Ehefrau Ludwigs des Frommen (Anfang 9. 
Jahrhundert), berichtet über das Hildesheimer 
Rosenwunder und erhebt besondere Besucher 
in den Stand der Edelfrau /des Edelmanns vom 
Rosenstock. Und schließlich Schonetta von 
Braunschweig (15.  Jahrhundert), verwitwete 
Herzogin von Nassau, will sich zum Sterben in 
Hildesheim niederlassen. Ihr Grabstein befand 
sich ursprünglich in der Drei königskapelle des 
Doms und ist heute noch im Kreuzgang des 
Doms zu finden.

Am 20. April (Gründonnerstag) 2000 sollte die 
Generalprobe stattfinden. Der Männerkreis der 
evangelischen Kirchengemeinde  Hohen eggelsen 
war zur Stadtführung bei  Gerda Schultze- 
Tostmann angemeldet. Die Gruppe erlebte bei 
dieser Führung eine Sensation, denn statt mit nur 
einer Gästeführerin die Stadt auf herkömmliche 
Weise zu erkunden, wurden die Zuschauer Zeugen 
der ersten Kostümführung in Hildesheim, bei der 
die Gäste während ihres Spaziergang durch die In-
nenstadt den oben genannten Persönlichkeiten aus 
früheren Jahrhunderten begegneten. Diese wuss-
ten allerlei Seltsames, Unbekanntes, Wissenswertes 
und Lustiges aus ihrem Leben, ihrer Stadt sowie 
ihrer jeweiligen Zeit zu berichten. Alle damaligen 
Kostümführer waren daran beteiligt. 

Aber auch die Mitwirkenden erlebten eine 
große Überraschung, denn die örtliche Presse 
war auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht 
geworden und natürlich ließen die Journalisten 
sich die Chance nicht entgehen, die erste gewan-
dete Führung in Wort und Bild festzuhalten 
und zu publizieren. Auf diese Weise erfuhren die 
Stadtführerkollegen aus der Presse von dem Er-
eignis. Ursprünglich war eine spätere Premiere 
mit geladener Presse, mit vorheriger Information 
und Einladung an die Gästeführer-Kollegen am 
Pfingstsonntag desselben Jahres vorgesehen. 

Diese »vorgezogene« Premiere kam nicht bei 
allen Mitgliedern der Stadtführer-Gilde gut an. 
Zum einen wurde den Mitgliedern der Arbeits-

gruppe, wie sie anfangs genannt wurde, verübelt, 
dass sie das neue Angebot an Teilen der Gilde 
und ihrem Vorstand vorbei entwickelt und der 
Öffentlichkeit vorgestellt hatten. Die Kollegen 
erfuhren erst aus der Presse von der Veranstal-
tung. Zum anderen spielten natürlich auch Kon-
kurrenzgedanken eine Rolle: Werden durch das 
neuartige Angebot den herkömmlichen Führun-
gen Gäste entzogen? Etwas Neues, Unbekanntes 
erzeugt immer Ängste, Unsicherheiten, Sorgen 
um die eigene Bestandsicherheit. Zudem sahen 
einige etablierte Gästeführer ihre Aufgabe vor-
rangig darin, Wissen zu vermitteln und nicht 
die Gäste zu unterhalten. Sie fürchteten, dass 
Klamauk und Spielerei den Gästeführungen die 
Seriosität nehmen könnten.

Mittlerweile sind 20 Jahre vergangen, die Kos-
tümführungen aus dem Stadtbild nicht mehr 
wegzudenken und die anfänglichen Irritationen 
sind der Gewissheit gewichen, dass beide Füh-
rungsformate ihre Daseinsberechtigung haben 
und nebeneinander bestehen können. Etwa die 
Hälfte der heutigen Hildesheimer Kostüm-
führer leiten auch klassische Stadtführungen. 
Sowohl die Kostümführer als auch die Stadt-
führer sind etabliert in ihren verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern, arbeiten neben- und teilweise 
auch miteinander. Die damalige Vorsitzende der 
Stadtführer-Gilde e.V. Gerhild Radvan schrieb 
den Kostümführern in einer Grußbotschaft 
zu ihrem 10-jährigen Bestehen: » … und freue 
mich, dass Sie 2000 diese Idee mit viel Einsatz, 
Charme und Einfallsreichtum verwirklicht haben. 
Wir wünschen Ihnen weiter Kreativität, Freude 
am Spiel, interessierte und begeisterte Gruppen, 
denen Sie auf diese Weise die interessante Ge-
schichte der Stadt nahebringen können. Ich bin 
überzeugt, dass alle Stadtführer sich so sehr gut 
ergänzen und wir gemeinsam unseren Gästen ein 
breites Spektrum bieten …«9.

Auch die Rückmeldung der Gäste war durch-
weg sehr positiv. Die Ergänzung des bestehen-
den Angebots an Stadtführungen um das Ele-
ment der Kostümführung wurde immer wieder 
gelobt als sehr empfehlenswertes Instrument des 
Stadtmarketing einerseits und als lebendige, an-
schauliche, mitreißende Art der Einführung in 
die Geschichte und Kultur der Stadt und Region 
Hildesheim anderseits. 

die Herkunft von Straßennamen und leiten an 
passender Stelle die Bedeutung von Sprichwör-
tern her. Wer weiß schon heute noch, was es mit 
den Ausfressern oder den Schlitzohren auf sich 
hatte oder warum manche Menschen weg vom 
Fenster sind? Die heutige Gästegruppe kann am 
Ende der Führung mit solchem Hintergrund-
wissen aufwarten.

Kostümierte Gästeführungen gibt es in Hil-
desheim seit nunmehr 20 Jahren.

WIE DIE KOSTÜMFÜHRUNG 

IN HILDESHEIM BEGANN

Im Wintersemester 1997/98 nahmen einige be-
reits aktive englischsprachige Stadtführer4 an 
einem Auffrischungssprachkurs in der Volks-
hochschule unter Leitung von Mary Wichmann 
teil. Nach Beendigung des Kurses entstand bei den 
Teilnehmern der Wunsch, gemeinsam weiterzuar-
beiten und die Sprachkenntnisse und - fertigkeiten 
zu pflegen und zu vertiefen. 

Die EXPO 2000, die im benachbarten Han-
nover stattfinden sollte, warf ihre Schatten 
voraus; die Planungen dafür liefen auf Hoch-
touren. Vielleicht ließe sich ein innovatives 
EXPO- Projekt im Rahmen der Hildesheimer 
Stadtführung entwickeln? Zunächst war in 
diesem Zusammenhang die Teilnahme am EU-
Bildungsprogramm »Sokrates«5 geplant, bei dem 
es um die Förderung von Bildung und intereuro-
päischer Bildungskooperation ging. Zu diesem 
Zweck wurde 1998 der Verein Gesellschaft für 
Europäische Stadtgeschichte und Kultur in Hildes-
heim e. V. unter Vorsitz von Dr. Birgit Simmer-
Korneli gegründet. Die weiteren Gründungs-
mitglieder waren Karin Fleig-Tietgen,  Ursula 
Fiedeler, Natalie Herbig, Dr. Uwe Peters,  Gisela 
Schleef, Gerda Schultze-Tostmann, Iris Thal 
und Björg Thies. Als der erhoffte endgültige 
Zuschlag durch die EU für die Teilnahme am 
Programm trotz umfangreicher Vorbereitungen 
und mehrerer erfolgreicher Zwischenschritte 
ausblieb, ließ die Gruppe den Mut nicht sinken, 
sondern suchte nach neuen Zielen und Heraus-
forderungen. Der Name des Vereins blieb aus 
dieser Anfangszeit bis heute erhalten.

Den entscheidenden Impuls für eine Neuaus-
richtung brachte Gerda Schultze-Tostmann von ei-
nem Besuch in Würzburg mit nach Hause. Sie hat-

te dort die Figur des Tilmann  Riemenschneider6 
während einer Kostümführung erlebt und war 
begeistert von dieser Art der Darbietung. Sie 
stellte die Idee, so etwas auch in Hildesheim 
auszuprobieren, ihren übrigen Vereinsmitgliedern 
vor und ihre Begeisterung sprang auf die Kollegen 
über. Gisela Schleef, die in der Museumspädagogik 
im Stadtmuseum im Knochenhaueramtshaus tätig 
war, kannte das Schaffen einer historisierenden 
Atmosphäre aus ihrem dortigen Aufgabenbereich. 
Im Stadt museum hatten die Besucherkinder die 
Möglichkeit, sich bei den Führungen durch das 
Museum in an historischen Vorbildern orientierte 
Gewänder zu hüllen.7 Und diese Form der Füh-
rung kam bei den jungen Besuchern sehr gut an. 
Flugs machten sich alle Mitglieder daran, Figuren 
auszuwählen, um sie zu erarbeiten. 

1999 wurde zu einem Jahr intensiver Vorbe-
reitung. Die Rollen mussten ausgestaltet, ein 
Führungskonzept entwickelt und möglichst 
originalgetreue Gewänder entworfen und her-
gestellt werden. Für letztere Aufgabe konnten 
die Kostümführer auf den Rat und die prakti-
sche Unterstützung einer Gewandmeisterin des 
Hildesheimer Stadttheaters zurückgreifen. Die-
se Hilfe war auch dringend vonnöten, denn das 
erforderliche geschichtliche Hintergrundwissen 
kann man sich in Bibliotheken, Archiven und 
mit Hilfe des Internets erarbeiten, aber die Her-
stellung von möglichst authentischen Gewän-
dern aus verschiedenen Jahrhunderten erfordert 
spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten, die nicht 
allein aus der Literatur und aus alten Urkunden 
des Stadtarchivs abzuleiten sind.

Im Rahmen des ersten Führungskonzepts soll-
te eine Zeitreisende, nämlich die Hildesheimer 
Jungfrau namens Renata8, im Renaissancege-
wand in Rot und Gold die eigentliche Führung 
durch die Stadt übernehmen. Auf ihrem Weg zu 
den markanten Plätzen und Gebäuden traf sie 
auf eine Reihe Persönlichkeiten der Hildesheimer 
Geschichte aus verschiedenen Jahrhunderten: 
Martha, die Köchin Bischof  Bernwards (Anfang 
des 11. Jahrhunderts), berichtet über den Bischof, 
das Leben im Mittelalter und die Kirchen in 
Hildesheim. Caspar und  Ursula Borcholten, geb. 
Brandis (16. Jahrhundert), haben das Kaiser-
haus erbaut – ein außergewöhnliches Haus für 
ein ebensolches Ehepaar. Margarethe Bex, ehe-
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tenübermittler zu einem Ort oder einer Region 
sind, sondern dass hinter dem Beruf ein umfas-
senderes Konzept kultureller und geschichtlicher 
Vermittlung steht, das die Gesamtheit des Lebens 
in den Blick nimmt und auch der Person des Gäs-
teführers eine wichtige Rolle zuweist.

Analog zum Bild eines nachweislich wirksa-
men Lehrers im Unterrichtsprozess, das zum 
Beispiel der neuseeländische Bildungsforscher 
Hattie in einer umfassenden Studie13 nachge-
wiesen hat, gilt auch für Gästeführer eine deut-
liche Betonung emotionaler Qualitäten. Hattie 
spricht beispielsweise nicht nur vom Engage-
ment, sondern auch »von der Notwendigkeit 
eines leidenschaftlichen Handelns« mit einer 
»ansteckenden Wirkung«. Leidenschaftliches 
Führen der Gäste geht deutlich über inhaltliches 
Wissen und handwerklich erfolgreiches Han-
deln hinaus. Es bedarf vielmehr »einer Liebe 
zum fachlichen Inhalt, einer Haltung der ethi-
schen Fürsorge und des Wunsches, andere mit 
der Liebe zum jeweiligen Führungsgegenstand 
zu erfüllen.«14

Gästeführer nehmen während ihrer Tätigkeit 
verschiedene Rollen ein, derer sie sich bewusst 
sein müssen und die es zu reflektieren gilt, bei-
spielsweise:

• Botschafter ihrer Region
• Experten und Vermittler von Aspekten der 

Kunst, Geschichte, Architektur, Lebensart 
und vieles mehr

• Interpreten von Kultur und Mentalitäten
• Spurenleser der historischen und gegenwär-

tigen Topographie
• Regisseure der Erlebnisse der Gäste
• Ratgeber in verschiedenen touristischen 

Lebenslagen
• Erzähler über den örtlichen Lebensraum 

und dessen Bewohner
• Organisatoren des Aufenthaltes der Gäste in 

der Region
• …

Deswegen müssen Gästeführer ihr Führungs-
handeln immer wieder selbstkritisch über-
prüfen; empirisch gestützte Ziele und Rück-
meldungen der Gäste sind dabei wesentlich 
weitreichender als subjektive Annahmen und 

Wahrnehmungen.15 Um diese verschiedenarti-
gen Rollen möglichst wirksam ausfüllen zu kön-
nen, benötigen Gästeführer diverse Kompeten-
zen. Dazu gehören u. a. fachliche Kompetenz in 
verschiedenen Disziplinen, Dienstleistungs- und 
Servicekompetenzen, Moderationskompetenz, 
Flexibilität, Kreativität und Selbstständigkeit, 
gutes Beobachtungs- und Reflexionsvermögen. 
Führungen dürfen weder langweilig sein noch 
die Gäste intellektuell oder physisch überlasten. 
Sie sollen Kopf, Herz und Hand der Besucher 
gleichermaßen ansprechen, also den ganzen 
Menschen einbeziehen.16

Ausbildung 
Obgleich die Tätigkeit der Gästeführer vielseitig 
und anspruchsvoll ist und professionelle Kom-
petenzen erforderlich sind, handelt es sich in 
Deutschland, anders als in vielen anderen euro-
päischen Ländern (vgl. Abb. 3), rechtlich gesehen 
nicht um einen staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf im Sinne des  Berufsbildungsgesetzes 
(BBiG)17 und erscheint damit auch nicht im Ver-
zeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe des 
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).18 

Ein gemeinsamer europäischer Standard für die 
Ausbildung und Zertifizierung von Gästeführern 
wurde 2008 mit einem Qualifizierungsmodell für 
Gästeführer nach DIN EN 1556519 des Europäi-
schen Komitees für Normung (CEN20) erarbeitet 
mit dem Ziel, einen europaweit anerkannten, ein-
heitlichen, professionellen Mindeststandard der 
Gästeführerausbildung zu schaffen. Die nach 
DIN EN 15565 qualifizierten und zertifizierten 
Gästeführer untermauern so ihren Anspruch, als 
professionelle Dienstleister in der Tourismusbran-
che wahrgenommen zu werden.

Insgesamt sind mindestens 600 Stunden mo-
dulare Schulung verpflichtend, die flexibel nach 
den regionalen Bedürfnissen sowie der berufli-
chen Situation der Teilnehmenden berufsbeglei-
tend, kompakt oder stufenweise und mit inhalt-
licher Schwerpunktsetzung absolviert werden.

In die Schulung werden praktisches Training, 
Führungstechnik und -methodik, Sprechtrai-
ning und Kommunikation, allgemeines und ge-
bietsspezifisches Sach- und Fachwissen, Recht, 
Steuern, Marketing, digitale und technische 
Hilfsmittel sowie Aspekte des nachhaltigen Tou-

Bereits im Jahr 2000 übernahm Gerda Schultze-
Tostmann den Vorsitz der Gesellschaft für Eu-
ropäische Stadtgeschichte und Kultur in Hildes-
heim e. V. und prägte damit in den folgenden 
zwei Jahrzehnten maßgeblich die Entwicklung 
und Ausgestaltung der Kostümführung in Hil-
desheim. Seit Februar 2020 lenkt die Journalis-
tin, Autorin und langjährige Stadt- sowie Kos-
tümführerin Bettina Reese die Geschicke des 
Vereins und der Kostümführung in Hildesheim. 

GÄSTEFÜHRER – EIN BROT BRINGENDER BERUF 

ODER EIN REINES FREIZEITVERGNÜGEN?

»Und was machen Sie in Ihrem wirklichen Le-
ben?« wurde eine Kostümführerin in Hildes-
heim am Ende einer Kostümführung gefragt. 
Dieses Führungsformat hat sich als ein eigen-
ständiger Zweig der Stadtführung in Hildes-

heim entwickelt. Wie wird man Stadt- oder 
Kostümführer? Ist das ein richtiger Beruf? Hat 
man noch ein anderes, ein »wirkliches« Leben?

Tätigkeiten der Gästeführer
Gästeführer lautet in Deutschland der korrekte 
Begriff für diese Berufsgruppe laut Bundesver-
band der Gästeführer in Deutschland (BVGD).10 
Es gibt sie schon solange wie den Tourismus 
selbst. Andere im Sprachgebrauch zu findende 
Bezeichnungen sind: Fremden-, Stadt-, Touristen-
führer, Guides oder der schon im 18. Jahrhundert 
bekannte Begriff Circerones.11 Die letztgenannte 
Bezeichnung soll an Marcus Tullius Cicero12 er-
innern, der für seine herausragende Eloquenz und 
seine vielfältigen, erfolgreichen Lehrmethoden 
bekannt wurde. Bereits diese Begriffswahl ver-
deutlicht, dass Gästeführer nicht lediglich Fak-

|2| Die ersten Persönlichkeiten der Hildesheimer 
Kostümführung: (von links, untere Reihe) Kaiserin 
Yrmingard, Margarethe Bex, Renata, (von links, obere 
Reihe) Caspar Borcholt, Ursula Borcholt, Köchin Martha, 
Schonetta von Braunschweig, Kräuterfrau Geseke  
(HAZ vom 28. 7. 2000, S. 13)
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Hausarbeit, Probeführung) nachgewiesen. Die-
ses Ausbildungskonzept wurde später von ande-
ren Städten wie Göttingen und Sangerhausen 
übernommen.23 Die Kulturpädagogin und lang-
jährige Gästeführerin Regina Viereck führte die 
Ausbildung weiter und nach ihr, von 2006 bis 
heute, die Historikerin Dr. Andrea Germer.

Sind alle Teile der Ausbildung erfolgreich 
absolviert, können die Aspiranten sich zum 
Beispiel bei der Hildesheimer Stadtführer-Gilde 
e. V. und/oder bei der Gesellschaft für Europäi-
sche Stadtgeschichte und Kultur in Hildesheim e. V. 
(Kostümführung)24 bewerben, wo in einem zwei-
ten Schritt die praktische Ausbildung mit Hos-
pitationen und danach mit ersten eigenen, be-
treuten Führungen einsetzt. Alle Hildesheimer 
Gästeführer haben sich zusätzlich für Führun-
gen im Hildesheimer Dom, einige darüber hin-
aus im Dommuseum und in der Michaeliskirche 

qualifiziert. Die Erweiterung und Vertiefung des 
Wissens ist damit in keinem Fall abgeschlossen, 
sondern ein lebenslanger Lernprozess, den die 
Gästeführer in eigener Regie fortführen.

KOSTÜMFÜHRUNG IN HILDESHEIM

Einhergehend mit gesellschaftlicher Verände-
rung wandeln sich ebenso Anforderungen von 
Reisenden an den Erlebnischarakter einer Rei-
se und damit auch einer Stadtführung. Daraus 
haben sich verschiedene Arten und Formate der 
Führungen entwickelt, die sich im Spannungs-
feld zwischen Informationswert und Erlebnis-
charakter bewegen. Natürlich gibt es in der Pra-
xis viele Überschneidungen und Mischformen 
(s. Abb. 4).

Führungs- und Freizeitangebote mit einem 
erhöhten Unterhaltungs- und Aktivitätsanteil 
erfreuen sich in den letzten Jahren großer Be-

|3| Staatlich geregelter (R) und freier (F) Berufszugang 
von Gästeführern innerhalb Europas (BVGD, 2020, S. 9)

|4| Angebotsvielfalt bei Führungen im Spannungsfeld 
zwischen Informationsgehalt und Animation 
(BVGD, 2020, S. 11)25

rismus und die Teilhabe aller gesellschaftlichen 
Gruppen einbezogen.21

Das Deutsche Seminar für Tourismus (DSFT) 
Berlin fand 1983 und 1993 in Befragungen zum 
Thema Stadtführung heraus, dass die befragten 
Städte einen zunehmenden Aufwand bezüglich 
eines verbesserten Stadtführungsangebots be-
trieben. 1983 gaben 17 % der befragten Orte 
an, ihre Gästeführer zu schulen, 1993 waren es 
bereits 54 %.22 

In Hildesheim starten alle Gästeführer ihre 
Ausbildung seit dem Frühjahr 1984 mit einem 
Volkshochschulkurs über zwei Semester. Diese 
Kursreihe wurde entwickelt von dem Museumspä-
dagogen Günther Hein, dem Architekturstudenten 
 Michael Voss sowie  Hartwig Kemmerer (zum da-
maligen Zeitpunkt noch stellvertretender Leiter 
der Volkshochschule) in Zusammenarbeit mit 
dem damaligen Direktor des Verkehrsvereins 

Helmut Döler sowie dem Stadtdenkmalpfleger 
Walter Nothdurft. Während des Kurses erarbei-
ten die Teilnehmer unter fachkompetenter An-
leitung einen Überblick über die Geschichte der 
Stadt und Region, die kirchliche und bürgerliche 
Kunst- und Architekturgeschichte, die aktuellen 
Entwicklungen im Städtebau, in Wirtschaft 
und Politik in Form von Vorträgen, Seminaren 
und praktischen Erkundungen. Zwei ganztägige 
Rhetorikschulungen gehören ebenso zum Lern-
programm wie Hospitationen bei erfahrenen, 
ausgebildeten Stadtführern. Dadurch erleben 
die Teilnehmer von Anfang an unterschiedliche 
konzeptionelle sowie rhetorische Herangehens- 
und Darstellungsweisen in Bezug auf die Ver-
mittlung von geschichtlichen und kulturellen 
Inhalten. Zum Abschluss werden die erwor-
benen Kenntnisse und Fertigkeiten mittels ei-
ner dreiteiligen Prüfung (Klausur, schriftliche 
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liebtheit und haben neue Gruppen von Gästen 
erschlossen. In dieses Segment gehören die kos-
tümierten Führungen.

Im Folgenden werden die Weiterentwicklung 
des Konzepts und die Praxis der Hildesheimer 
Kostümführungen vorgestellt, die von der Gesell-
schaft für Europäische Stadtgeschichte und Kultur 
in Hildesheim e. V. organisiert und angeboten 
werden. 

Konzept der Kostümführung 
in Hildesheim
Bei einer Kostümführung unter Einbeziehung 
»historischer Personen« in authentischen Kos-
tümen handelt es sich nicht lediglich um eine 
herkömmliche Führung in historischem Ge-
wand. Ausgehend von dem Gedanken, dass eine 
Kostümführung im Idealfall einen Denkanstoß, 
einen Lernprozess bewirken soll, stellt sich die 
Frage: Wie holt man den Besucher dort ab, wo 
er gerade steht, und wie können kulturelle und 
geschichtliche Aspekte weitgehend erlebbar 
werden? Die Kostümführung zielt darauf ab, 
möglichst viele Sinne anzusprechen und die 
emotionale Ebene stärker einzubeziehen, als dies 
bei herkömmlichen Stadtführungen der Fall ist. 
Dabei bedient dieses Gästeführungsformat sich 
verschiedener Elemente moderner Geschichtsdi-
daktik, der Museums- sowie Theaterpädagogik.

Ein zentraler Begriff in diesem Zusammen-
hang ist »living history«, im Deutschen oft als 
»lebendige Geschichte« übersetzt. Der Begriff 
»erlebbare Geschichte« hingegen betont stärker 
den Erfahrungscharakter, das Dabeisein – Ge-
schichte wird zum Leben erweckt durch Dar-
steller, Atmosphäre, Ausstattung und / oder Vor-
führung historischer Tätigkeiten etc.

Aber kann man Geschichte und Kultur über-
haupt erlebbar machen? Auch die Kostümfüh-
rung bewegt sich zu einem großen Anteil auf 
der darstellenden Ebene. Nicht die Besucher 
schlüpfen in eine Rolle, sondern die Kostüm-
führer. Und ebenso bleiben die Rekonstruktio-
nen einiger Aspekte aus dem Alltagsleben und 
der Epoche der auftretenden Figuren immer ein 
Konstrukt, das sich aus den vorhandenen histo-
rischen Quellen und ihrer Interpretation durch 
den jeweiligen Kostümführer speist. »Wir kön-
nen uns der Vergangenheit mit unserem heu-

tigen Blick und Verstand annähern, mit ihr 
bestenfalls auf Tuchfühlung kommen – mehr 
nicht.«26, wir können nicht wirklich in die Ver-
gangenheit reisen.

Bei den heutigen Hildesheimer Kostümfüh-
rungen sind in der Regel mindestens zwei oder 
mehr historische Personen beteiligt. Das an-
fängliche Vorgehen, viele Kostümführer in eine 
Veranstaltung einzubeziehen, ließ sich nicht 
dauerhaft umsetzen. Der Personal- und Zeit-
aufwand waren zu hoch. Nun führt eine histo-
rische Persönlichkeit, passend zum Thema der 
jeweiligen Kostümführung, die Gäste entlang 
einer vorher ausgearbeiteten Route durch die In-
nenstadt. Eine Route zum Thema ‚Heilkunst‘, 
könnte zum Beispiel Orte wie Apotheken, Hos-
pitäler, Brunnen, Pesthaus, Klöster und Kirchen 
einbeziehen. Die historischen Persönlichkeiten 
berichten in diesem Zusammenhang über Krank-
heiten, gar Epidemien aus ihrer jeweiligen Zeit, 
über die Funktionen der besuchten Stätten, über 
Behandlungsmethoden, Versuche der Eindäm-
mung und Auswirkungen von Krankheiten usw. 
An geeigneten Stellen trifft die Gruppe dann 
scheinbar überraschend auf jeweils eine Figur, 
die aus ihrem persönlichen Erleben Aspekte des 
Themas einbringt und vertieft. Sind insgesamt 
nur zwei historische Persönlichkeiten einbezogen, 
tritt die zweite Person mehrfach auf bzw. beglei-
tet die Gruppe ein Stück des Weges, so dass der 
persönlichen Sichtweise auch der auftretenden 
Figur im Gespräch mit der Führungsfigur bzw. 
in der Auseinandersetzung mit dem Publikum 
genügend Raum gegeben werden kann. 

Die Hildesheimer Kostümführer bevorzugen 
bei ihren Gängen durch die Stadt beziehungs-
weise bei ihren Auftritten überwiegend die 
»first person interpretation«. Hier schlüpft ein 
Darsteller in die Rolle einer konkreten (realen 
oder fiktiven) historischen Person. Er spricht 
aus der Ich-Perspektive – ganz gleich, ob er mit 
Mitspielern interagiert oder sich ans Publikum 
wendet. Immer ist die eigene Sicht auf die Din-
ge das bestimmende Kriterium. Eine solche 
Herangehensweise bringt die historische Figur 
sehr nahe an die Zuhörer. Sie können sofort 
mit der Figur in Kontakt, in einen Austausch 
treten. Ebenso finden die historischen Personen 
immer wieder Ansätze, um ganz leicht mit den 

Zuschauern direkt zu kommunizieren, indem 
sie sich wundern über deren ungewöhnliches 
Erscheinungsbild: Beinkleider für Frauen, feh-
lende Kopfbedeckungen bei Weibsbildern, die 
deutlich das übliche Heiratsalter überschritten 
haben, Augengläser als Ausdruck der Fähigkeit 
zu lesen etc. Frauen sind ohne männliche Beglei-
tung in der Dunkelheit unterwegs, was natürlich 
Anlass zu allerlei Spekulationen gibt. Gehören 
die Männer, die im Dunkel der Nacht unter-
wegs sind, etwa zum lichtscheuen Gesindel? Die 
historischen Persönlichkeiten halten unter den 
Zuschauern Ausschau nach geeigneten Heirats-
kandidaten für ihre Töchter oder Söhne oder 
sogar für sich selbst. Dazu müssen sie natürlich 
einiges über die Lebensumstände der möglichen 
Kandidaten wissen und überprüfen, ob diese zu 
der eigenen Lebenssituation passen. Diese Auf-
zählung ließe sich endlos fortsetzen und macht 
deutlich, dass sich beliebig viele Anknüpfungs-
punkte bieten, das Leben in früheren Jahrhun-
derten mit dem heutigen zu vergleichen oder 
zu kontrastieren und so mit den Zuschauern in 
einen Dialog zu treten.

Andererseits sind der Authentizität durch die 
Beschränkung auf die Ich-Perspektive Gren-
zen gesetzt. Während etwa für das 18. oder 19. 
Jahrhundert Umgangsformen aus verschiedenen 
Quellen reichlich überliefert sind, ist deren An-
wendung im Alltag keineswegs für alle sozialen 
Schichten immer gesichert belegt. Noch pro-
blematischer sind Darstellungen aus früheren 
Epochen wie dem Mittelalter, wo bereits die 
Sprachformen (Mittelhochdeutsch, Latein o. ä.) 
Darsteller wie Publikum vor erhebliche Probleme 
stellen und auf jeden Fall Anpassungen an die 
Voraussetzungen heutiger Besucher erfordern.27 
Damit wird noch einmal die Unmöglichkeit einer 
wirklichen Reise in vergangene Zeiten deutlich. 

Auch begrenzt die Führung durch die Stadt 
aus der Perspektive einer historischen Person 
die Möglichkeiten im Hinblick auf die heute 
vorhandenen Gebäude. Die Hildesheimer In-
nenstadt besteht überwiegend aus Nachkriegs-
architektur und Rekonstruktionen von Gebäu-
den. Die historischen Personen im derzeitigen 
Repertoire der Hildesheimer Kostümführer 
haben aber mit einer Ausnahme den Zweiten 
Weltkrieg nicht miterlebt und gehen von einer 

völlig anderen Stadtkultur und -architektur aus. 
Hier müssen die Kostümführer durch ihre Dar-
stellung in hohem Maße die Vorstellungskraft 
der Zuschauer wecken, um trotz der heutigen 
veränderten Situation ein Bild von dem Zustand 
des jeweiligen Ortes in früherer Zeit vor dem 
geistigen Auge der Zuschauer entstehen zu las-
sen. Das erfordert ein hohes Maß an Kreativität 
und malerischer Erzählkunst, denn natürlich 
kann eine einfache mittelalterliche Magd eine 
solche Kluft zwischen dem heute Sichtbaren und 
den in der erzählten Zeit vorhandenen Gegeben-
heiten keinesfalls durch ein Foto oder gar ein 
Bild auf dem Smartphone überbrücken.

Kostümführung zwischen Entertainment 
und Vermittlung von Kultur und Geschichte
Selbstverständlich soll jede Kostümführung 
auch Unterhaltung für die Gäste sein. Enter-
tainment ist heute der bevorzugte Begriff da-
für. Der Duden definiert ›Entertainment‹ als 
«… leichte Unterhaltung«28, was einen abwer-
tenden Beigeschmack vermittelt. Demgegenüber 
bietet Webster‘s revised unabridged dictionary 
of the English language u. a. folgende Defini-
tion an: »That which engages the attention agree-
ably, amuses or diverts, whether in private, as by 
conversation, etc., or in public, by performances 
of some kind…«29 Hier geht es um das Fesseln 
von Aufmerksamkeit auf angenehme Art und 
Weise. Entertainer müssen den Fokus des Pu-
blikums lenken können. Damit tritt wieder 
die »ansteckende Wirkung« leidenschaftlichen 
Führungshandelns, welche Hattie beschreibt, 
ins Blickfeld.30 Aus der Psychologie ist bekannt, 
dass sich die Stimmung einer Person auf eine 
andere spontan, ohne willentlich beeinflusst 
zu sein, übertragen kann; man spricht hier von 
einer Gefühlsansteckung.31 Mit gelungenem 
Entertainment können Kostümführer gezielt 
Emotionen im Publikum auslösen: zum Beispiel 
Betroffenheit, Neugier, Begeisterung, Skepsis. 
Die Meisterschaft des Entertainments besteht 
darin, die Emotionen des Publikums für den zu 
vermittelnden Inhalt zu gewinnen. Die Emotion 
steht hierbei im Dienst des Inhalts. Wissen soll 
vermittelt werden, das Gehirn soll lernen, Infor-
mationen sollen aufgenommen werden, und die 
Emotion ist dabei ein Hilfsmittel zum Zweck. 
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Das alles passiert auch im Theater und dort dazu 
noch mit professionellen Schauspielern. Warum 
sollte also das Publikum mit den Kostümfüh-
rern bei Wind und Wetter durch die Stadt wan-
deln, anstatt sich im gemütlichen Theatersessel 
trocken und warm zu den gewünschten Emoti-
onen verleiten zu lassen? Zwei wesentliche As-
pekte unterscheiden diese beiden Darstellungs-
formen. Zum einen befinden sich im Theater in 
der Regel die Schauspieler und die Zuschauer 
in zwei gegenüberliegenden, »abgegrenzten« 
Räumen. Auch wenn die Bühne zum Publikum 
hin offen ist, so gibt es doch eine unsichtbare 
Trennlinie zum Zuschauerraum, die von beiden 
Seiten selten überschritten wird.

Bei der Kostümführung tritt die historische 
Figur in eine echte Interaktion mit dem Publi-
kum, welches aktiv in den Auftritt einbezogen 
wird. Die Figur ist bewusst subjektiv und bleibt 
in ihrem eigenen Erlebnishorizont und damit 
einseitig. Durch die Eindrücke, Erfahrungen 
und Bewertungen entsteht an dieser Stelle zwar 
ein in seinen Dimensionen limitiertes, aber 
umso tieferes und plastischeres Bild in Bezug 
auf die vorgestellte Situation. Die Zuschauer 
machen die Erfahrung einer persönlichen Be-
gegnung mit Geschichte, wenn sie einer in sich 
stimmigen Persönlichkeit gegenüberstehen. Das 
ermöglicht ein emotionales Erleben und Mitemp-
finden. In dieser Art der Präsentation besteht je-
derzeit die Möglichkeit, dass das Publikum sich 
einmischt, eigene Impulse setzt. Die Zuschauer 
können in das Geschehen unmittelbar eintreten, 
wenn sie wollen. Deswegen lernen die Kostüm-
führer auch keine Rollen wie im Theater, sondern 
erarbeiten ihre Figur vor dem geschichtlichen, 
kulturellen und gesellschaft lichen Hintergrund 
möglichst facettenreich und improvisieren dann 
in der Auseinandersetzung mit dem Publikum 
oder den Mitspielern. Das setzt ein hohes Maß 
an Konzentration und  Flexibilität voraus, denn 
die historische Figur soll immer stimmig bleiben.

Die führende Figur knüpft an das Dargestellte 
an und bietet gegebenenfalls andere oder ergän-
zende Sichtweisen an. Desgleichen erweitern 
zusätzliche Figuren, die in die jeweilige Kos-
tümführung einbezogen sind, das Spektrum an 
Facetten und Sichtweisen zum Gesamtthema 
der Führung. Hier wird deutlich, dass die Kos-

tümführer sich interdisziplinär auf ihre Aufga-
ben vorbereiten müssen. Das nötige Fachwissen 
erarbeiten sie sich aus der Fachliteratur und aus 
Originalquellen, wie sie beispielsweise die ver-
schiedenen Archive und Bibliotheken vorhalten. 
Für die lebendige und glaubhafte Ausgestaltung 
der Darbietung leisten Theaterpädagogen hilf-
reiche Unterstützung.32 

Die Hildesheimer Kostümführer arbeiten seit 
2005 gezielt an der Optimierung ihrer Darbie-
tungen, indem sie jährlich einen theaterpädago-
gischen Workshop zur Fortbildung belegen. Im 
Rahmen dieser Fortbildung leitete zunächst der 
Schauspieler, Wirtschaftspsychologe und Syste-
mische Coach Matthias Riedel die Gruppe an. 
Seit 2009 schult die Theaterpädagogin Bettina 
Braun die Kostümführer jährlich in Bezug auf 
Lockerung von Körper und Stimme, Improvi-
sationsübungen, nonverbaler Kommunikation, 
Erarbeitung und Präsentation neuer Persönlich-
keiten. Auftritte der Figuren zu verschiedenen 
Themen werden gemeinsam erarbeitet, Formen 
der Begegnungen zwischen verschiedenen Figu-
ren erprobt.

Eine jährlich durchgeführte zweitägige Fort-
bildungsfahrt in andere Städte Deutschlands 
mit Museumsbesuchen und Stadtführungen 
dient der eigenen Weiterbildung. Darin enthal-
ten ist immer mindestens ein obligatorischer 
Besuch einer dortigen kostümierten Führung 
mit einem sich anschließenden intensiven Aus-
tausch mit den Akteuren vor Ort. Dieser ist an-
getan, Ideen für Figuren und für die Umsetzung 
und Präsentation neuer oder bekannter Figuren 
zu erleben und zu diskutieren. Der fachliche 
Austausch mit Kollegen anderer Städte ist ein 
wichtiges Instrument zur Fortbildung und wird 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit bis heute 
intensiv genutzt. Nach jeder durchgeführten 
Kostümführung in Hildesheim setzen die Mit-
wirkenden sich direkt im Anschluss zusammen, 
um die Veranstaltung gemeinsam auszuwerten 
und Verbesserungspotenzial zu identifizieren.

Entwicklung der Hildesheimer 
Kostümführung bis heute
Das Startjahr 2000 erwies sich als gut gewählt 
für die Hildesheimer Kostümführer. Durch die 
Expo 2000 im benachbarten Hannover kamen 

viele Gäste auch nach Hildesheim, so dass das 
neue Gästeführungsformat bereits im ersten 
Jahr oft gebucht und damit schnell bekannt 
wurde. Die historisch gewandeten Damen und 
Herren boten den Medien wirkungsmächtige 
Bilder, die den Kostümführern viel Beachtung 
in den regionalen Zeitungen einbrachten mit 
zugkräftigen Überschriften wie «StadtführerIn-
nen mit toller Idee zur Expo – oder: wenn die Hil-
desheimer Jungfrau lebendig wird …«33, »Wenn 
Bischof Bernwards Köchin und die Hildesheimer 
Jungfrau erscheinen«34, »Vergangenheit – erklärt 
aus erster Hand«35 und dergleichen mehr. Auch 
das Lokalradio Tonkuhle und Fernsehsender (z. B. 
»Aktuelle Schaubude« im NDR, NDR »Nord-
tour«, »Hallo Niedersachsen«) interessierten sich in 
der Folgezeit für die Kostümführer und machten 
sie dadurch einem breiten Publikum bekannt.36

Die Vertreter der Stadt Hildesheim erkann-
ten ebenfalls das Potenzial der Kostümführer als 
Werbeträger für die Stadt. Im ersten Jahrzehnt 
ihres Bestehens waren die Kostümführer regel-
mäßig auf den relevanten Tourismusmessen wie 
dem Reisepavillon37, der Internationalen Tou-
rismus-Börse (ITB) Berlin, dem Entdeckertag 
in Hannover, bei den Bockenemer Hansetagen, 
später bei der »Internationalen Grünen Woche« 
in Berlin für die Stadt und Region Hildesheim 
vertreten.

Am 25. 6. 2001 wurden unter anderem 43 Hil-
desheimer Gästeführer für ihr Engagement für die 
Stadt mit der Verleihung des Ehrenrings geehrt. 
Der damalige Oberbürgermeister Kurt  Machens 
sprach in seiner Rede besonders die Kostümführer 
an, die er als »Aushängeschild in der städtischen 
Tourismuswerbung« bezeichnete.38 

Auch Vereine und Unternehmen wussten 
das öffentliche Aufsehen, das die Kostümfüh-
rer durch ihre ungewöhnliche Erscheinung 
stets sogleich erregten, für ihre Zwecke zu nut-
zen. So ließ der Weinkonvent, der den Wein-
berg im Magdalenengarten bewirtschaftet, im 
September 2000 den obligatorischen Zehnten 
des Ertrags dem Bischof durch die Hildeshei-
mer Jungfrau und ihr Gefolge überreichen.39 
Die Kostümführer verliehen 2003 durch ihre 
Anwesenheit der Taufe des ICE »Hildesheim« 
durch Oberbürgermeister Dr. Ulrich Kumme 
ein besonderes Flair und einen attraktiven Kon-

trast zwischen modern und historisch, zwischen 
Technik und Mensch.40

Zu vielen Veranstaltungen in der Stadt leis-
ten die Hildesheimer Kostümführer bis heute 
mit Auftritten ihren Beitrag. Dazu gehören 
überregionale, wiederkehrende Events wie der 
»Weltgästeführertag«41, die »Tage des offenen 
Denkmals«42 oder auch regionale Ereignisse wie 
die »Hildesheimer Wallungen« alle zwei Jahre, 
der jährliche Schützenumzug oder eine speziel-
len Kinderführung als Beitrag zum Ferienpass 
in Hildesheim. 

Auch an besonderen Stadt- und Kirchenfes-
ten in Hildesheim nehmen die Kostümführer 
jeweils mit einem themenbezogenen Beitrag teil 
wie zum 1000jährigen Jubiläum der Michaelis-
kirche (2010), zur Einweihung der Burgstraße 
(2011). Die Kostümführer nahmen am Hildes-
heimer Stadtfest (2014) ebenso teil wie an der 
Wiedereröffnung des Doms und des Dommu-
seums (2015). Sie waren präsent bei der Ein-

|5| Immer eine gern gesehene Attraktion: Hulda, die 
Abtrittanbieterin (2012, Privatbesitz)
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weihung des wiederaufgebauten umgestülpten 
Zuckerhuts (2015), am Tag der Niedersachsen 
2015 in Hildesheim, bei der Eröffnung des reno-
vierten Hildesheimer Hauptbahnhofs 2016 usw.

Den Kern der Aktivitäten bilden aber die Füh-
rungen, die entweder über die Gesellschaft für 
Europäische Stadtgeschichte und Kultur in Hil-
desheim e. V. gebucht werden können oder als 
öffentliche Kostümführungen an jedem ersten 
Freitag im Monat jedermann offenstehen. Die 
Themen wechseln monatlich. Diese Kostüm-
führungen locken viele Menschen aus Hildes-
heim und der Umgebung an (etwa 800 – 1200 
im Jahr), wobei die Teilnehmerzahl sehr un-
gleich verteilt ist. Bestimmte Themen, etwa in 
Richtung »Magie, Hexengeschichten, Sagen, 
Mord und Totschlag« gehören zu den begehrten 
Themen. In jedem Jahr werden drei völlig neue 
Themenfelder vorgestellt. Wenn schon bekann-
te Themen wiederholt werden, so füllen andere 
Figuren den thematischen Rahmen mit neuen 
Inhalten. Das Programm wird über die Website 

des Vereins43, die lokalen Medien, die Tourist In-
formation und über den monatlich verschickten 
Newsletter bekanntgegeben. 

Gebuchte Führungen werden nach indivi-
dueller Beratung zusammengestellt. Die Gäste 
können inzwischen aus 52 Figuren aus einem 
Zeitraum zwischen dem 11. und dem 20. Jahr-
hundert auswählen. Es gibt insgesamt 41 The-
menvorschläge, aber auch hier können die Besu-
cher eigene Ideen einbringen. Die Route durch 
die verschiedenen Bereiche der Innenstadt wird 
ebenfalls an die Wünsche der Gäste angepasst. 
Bei den gebuchten Führungen kommt ein gro-
ßer Teil der Teilnehmer von auswärts, aber auch 
lokale Firmen, Vereine oder Privatleute gönnen 
sich, ihren Mitarbeitern und Gästen zu besonde-
ren Anlässen gern eine vergnügliche und zugleich 
lehrreiche Reise durch ausgewählte Epochen der 
Hildesheimer Kultur und Geschichte. 

Bestehen die Besuchergruppen aus mehr als 
25 Teilnehmern44, werden Parallelgruppen gebil-
det. Es erfordert durchaus logistisches Geschick, 

mehrere Gruppen zeitlich versetzt zu den gleichen 
Schauplätzen und Auftrittsorten zu lenken. Tra-
ditionellerweise starten alle Gruppen gemeinsam 
von einem zentralen Ort und treffen sich zur 
gemeinsamen Verabschiedung wieder an einem 
festgelegten Ort. Seit dem Auftreten der Corona-
Pandemie müssen die Abläufe verändert werden. 
Da die historischen Persönlichkeiten  Epidemien, 
Seuchen und deren Konsequenzen aus eigener 
Anschauung kennen, lassen sich Abstands- und 
Hygieneregeln problemlos in das Spiel integrie-
ren. Während der letzten großen Pestepidemie 
in Hildesheim von 1657 starben doppelt so viele 
Menschen wie ansonsten im Jahresdurchschnitt. 
Als Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung 
und Übertragung waren bereits damals Gesund-
heitszeugnisse, Einschränkung des Personen- und 
Warenverkehrs mit den umliegenden Orten (bis 
hin zum kompletten Verbot), Abstandsreglun-
gen, Desinfektionsmaßnahmen, Händewaschen, 
Beherbergungsverbote und dgl. mehr bekannt. 
Auch damals waren die Ärzte die Ratgeber der 
Politiker, empfahlen Maßnahmen und stellten 
das Ende der Epidemie fest.45

Ab Mitte März 2020 mussten viele Veranstal-
tungen wegen der Beschränkungen im öffentli-
chen Leben aufgrund der Corona-Pandemie aus-
fallen. Die Hildesheimer Kostümführer nutzten 
die Zeit, um neue Figuren zu entwickeln, bereits 
vorhandene zu perfektionieren, mit neuen Prä-
sentationsformaten zu experimentieren und zur 
eigenen Fortbildung. 

Für April 2020 planten die Hildesheimer Kos-
tümführer, ihre 20jährige Erfolgsgeschichte mit 
einer Spezialführung zu feiern. Wegen der Coro-
na-Krise muss diese auf April 2021 verschoben 
werden. Eine weitere Sonderveranstaltung zum 
Thema »Seuchen« steht ebenfalls für 2021 an 
und ist in der Planungsphase.

Motivation der Mitwirkenden
Der Verein der Hildesheimer Kostümführer hat 
derzeit 16 Mitglieder. Drei der Gründungsmit-
glieder sind bis heute aktiv in der Kostümfüh-
rung. Im Laufe der Jahre kamen und gingen 
Mitglieder und Persönlichkeiten. Die letzten 
drei Mitglieder wurden im Januar 2020 aufge-
nommen, nachdem sie zuvor ein Jahr lang von 
den erfahreneren Kostümführern eingeführt, 

«unter die Lupe genommen«, beraten und un-
terstützt worden waren. 

Alle Mitglieder führen ihre Tätigkeiten ne-
benberuflich aus; sie haben bereits einige Jahr-
zehnte an Lebens- und Berufserfahrung hinter 
sich und kommen aus den verschiedensten be-
ruflichen Zusammenhängen. Befragt, was sie 
zur Kostümführung bewegt hat, ergibt sich ein 
buntgemischtes Bild. Begonnen hat die ‚Karri-
ere‘ mit dem Besuch des obligatorischen Stadt-
führerkurses in der Volkshochschule, teils aus 
besonderem Interesse an der Kultur und Ge-
schichte Hildesheims, teils schon mit dem ge-
zielten Vorsatz, anschließend in die Stadt- und /
oder Kostümführung einzusteigen. Im Verlauf 
des Volkshochschulkurses bekommen Kostüm-
führer in der Regel die Gelegenheit, sich und 
die Tätigkeit der kostümierten Gästeführung in 
Hildesheim vorzustellen. Dabei gelingt es den 
Vertretern der Kostümführung offenbar, sich 
die »ansteckende Wirkung positiver Emotio-
nen«46 zunutze zu machen, denn auf diesem Weg 
wird häufig Nachwuchs für die Kostümführung 
gewonnen oder zumindest Neugierde auf dieses 
Format der Gästeführung geweckt. 

»Den Menschen Wissen zu vermitteln auf 
eine Art und Weise, die lebendig ist und die 
Menschen mitnimmt, das ist das Erfreuliche an 
der Sache ... und natürlich auch unser schönes 
Hildesheim.« Das ist der Grundgedanke, der als 
Auslöser viele heutige Mitglieder bewegt. Erste 
eigene Erfahrungen mit erlebbarer Geschich-
te, wie sie in dem Projekt der »Hildesheimer 
Marktspiele« unter der Leitung des Kulturpä-
dagogen, Schauspielers und Regisseurs Joachim 
von Burchard von 1990 bis 1993 erfolgreich mit 
Erwachsenen und Jugendlichen durchgeführt 
wurde, weckte das Interesse Horst Kolodzeys an 
seiner heutigen Tätigkeit als Kostümführer. Eh-
renamtliches Engagement in der AWO machte 
Annette Jander bekannt mit Elise Bartels‘ Leben 
und Wirken. Der Reiz, der von einer bestimm-
ten historischen Figur ausgeht, ist für viele Mit-
glieder ein wichtiges auslösendes Moment für 
die Entscheidung, sich diese Figur »einzuverlei-
ben«. Dabei sind in allen Jahrhunderten sowohl 
Figuren »von Stand« als auch »einfache« Persön-
lichkeiten vertreten, um möglichst viele Facetten 
eines Zeitabschnitts abzubilden. Beim Studium 

|6| Gemeinsamer Abschluss einer Kostümführung auf 
dem Marktplatz: vier Führende, vier Auftretende: Ursula 
Borcholt, Joseph Anton Cramer, Luise Cooper, Wilhelmine 
Lüntzel, Harmen Sprenger, Anna Brandis, Ilse Ursula 
Jordan, die Papesche (2016, Privatbesitz)
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einer bestimmten Epoche oder eines Ereignisses 
aus der Hildesheimer Geschichte stößt jemand 
auf eine in diesem Zusammenhang markante 
Persönlichkeit und entwickelt dazu das Konzept 
für eine Figur oder regt andere dazu an. Fiktive 
Figuren entstehen, wenn der Inhalt im Fokus 
steht, aber keine nachgewiesene historische Fi-
gur zur Verfügung steht. Ein Beispiel hierfür ist 
die Köchin Bischof Bernwards. 

»Durch die verschiedenen Rollen (Stadt-, Kos-
tüm-, Domführerin, Scout am Wildgatter) in 
meinem Leben hat sich ein wunderbares Zusam-
menspiel ergeben. Und für jeden Bereich kommt 
immer wieder etwas Neues hinzu, das Lernen 
hört nicht auf. Es ist ein Geben und Nehmen«, 
fasst Sabine Herzog ihre Erfahrungen zusammen.

ZU BEGEGNUNGEN MIT DEM  

›WIRKLICHEN‹ LEBEN

Das »gespielte« und das »wirkliche« Leben tre-
ten bei der Kostümführung immer wieder auf 
ganz verschiedene Weise in Interaktion, wie die 
folgenden Beispiele anschaulich verdeutlichen:

Ein Gästeführer trifft nach einer Kostüm-
führung am Folgetag in der Michaeliskirche 
auf »seine« Gruppe vom Vortag. Kaum hat er 
die Kirche betreten, schallt ihm ein fröhliches 
»Hallo, Herr Bugenhagen!« entgegen. Die Or-
ganistin, die gerade in der Kirche an der Or-
gel probt, weicht geistesgegenwärtig von ihrem 
Übungspensum ab und stimmt Luthers »Ein 
feste Burg ist unser Gott …«46 an. 

Die feurige mittelalterliche Gauklerin Maro-
sella tanzt fröhlich auf einer Wiese zur Freude 

ihrer zuschauenden Gruppe, als ein Bus mit ja-
panischen Touristen anhält. Diese sind so ange-
tan von Marosellas Darbietungen, dass einige 
Mitglieder der Gruppe eilig auf die Wiese strö-
men und fröhlich mittanzen.

Oft kommt es zu besonderen Begegnungen, 
wenn die Figuren sich an ihren Auftrittsorten 
auf die zu erwartende Gruppe vorbereiten oder 
einfach nur warten. So hockt die Aussätzige in 
der Nähe der Godehardikirche und wartet auf 
ihre Zuschauer. Ein Krankenwagen fährt zwei-
mal ganz langsam vorbei. Schließlich halten die 
Sanitäter an und bieten ihre Hilfe an. Es ver-
langt der Aussätzigen einiges an Beredsamkeit 
ab, bis sie die hilfsbereiten Mitmenschen davon 
überzeugen kann, dass es sich »nur« um ein 
Spiel, um einen Auftritt, handelt.
Die Kräuterfrau Geseke steht mit ihrem Körb-
chen am Brunnen und wartet auf ihre ange-
meldeten Gäste. Ein Ehepaar geht auf sie zu; 
die Frau, einen Fotoapparat einsatzbereit in der 
Hand, fragt: »Das sieht aber hübsch aus, darf 
ich Sie mal fotografieren - so mit meinem Mann 
daneben?« Geseke stimmt dem gerne zu, warnt 
aber das Ehepaar, dass sie eine Hexe ist. Der 
Mann daraufhin (recht leise) zu ihr: »Macht 
nix, kenn ich!«

Die Tagelöhnerwitwe Charlotte vom Mo-
ritzberg rührt mit ihrer Erzählung von ihrem 
beschwerlichen Alltag eine ältere Dame so sehr, 
dass diese der armen Marktfrau fünf Äpfel ab-
kauft, obwohl die Dame sich gerade zuvor auf 
dem Markt mit allem eingedeckt hat, was sie 
benötigt. Sie stutzt erst, als sie 20 Pfennige für 
die Äpfel bezahlen soll, und gibt dann ihr ganzes 
Kleingeld an Charlotte, weil ihr der geforderte 
Betrag viel zu gering erscheint. 

Abt Theoderich wartet im Kirchgarten der Mi-
chaeliskirche auf Zuschauer, denen er etwas über 
das frühmittelalterliche Klosterleben erzählen 
wird. Einige Besucher im Viertel sowie auswärti-
ge Kirchenmusiker erkundigen sich verwundert 
bei den Einheimischen, ob das Kloster denn im-
mer noch bestehe und von Mönchen bewohnt sei.

Manche Figuren aus der Vergangenheit können 
lebhaft miteinander streiten, wenn sie aufeinan-
der treffen, vor allem wenn sie aus verschiedenen 
sozialen Schichten stammen. Oftmals spielt der 
Neid eine große Rolle. Dabei sind die Kontra-

henten nicht zimperlich mit der Wortwahl. Zum 
Beispiel Barbelin, Eheweib des Hildesheimer 
Scharfrichters, und die Sandkloppersche Kiffle, 
beide nicht auf den Mund gefallen, treffen auf 
die Leineweberin Jutta Koderolv, die es durch 
Fleiß zu etwas gebracht hat. Die beiden Frau-
en zerreißen sich die lästerlichen Mäuler über die 
verwitwete Leineweberin, dass einem Hören und 
Sehen vergehen kann. Hinterher beschwert sich 
die zehnjährige Tochter der Darstellerin: »Ihr wart 
so gemein zu Mama!« (Natürlich wurde sie auf-
geklärt, dass es sich nur um ein Spiel handelte.) 

Die Nachtwächter Christian und Matti weisen 
die Menschen stets scharf zurecht, wenn diese 

ohne Laterne in den dunklen Gassen der Alt- oder 
Neustadt unterwegs sind, und drohen damit, die 
Frevler der Obrigkeit zu melden. Im schlimmsten 
Fall erwartet sie der Kerker. Wenn die Nacht-
wächter sich von den Menschen verabschieden, 
die sie gerade sicher durch die Stadt begleitet ha-
ben, zeigen sie sich jedoch versöhnlich und groß-
zügig, indem sie es bei einer strengen Ermahnung 
belassen. Für die Kleinsten fällt auch schon mal 
eine reale Minilaterne ab, damit die Kinder sich 
vor nichts und niemanden fürchten müssen. 

Im wirklichen wie im spielerisch nachgestell-
ten Leben geht es also um Menschen und deren 
gedeihliches Zusammenleben! 

|7| Mitleid erregend – die Aussätzige (2009, Privatbesitz)

Die Autorin
Hildegard Tapmeyer, geboren im Osnabrücker Land, 
Studium in Hamburg, lebt seit 1985 in Hildesheim 
und arbeitete bis 2017 in Berufsbildenden Schulen. 
Danach absolvierte sie eine Ausbildung zur Gäste-
führerin in Hildesheim. Seit 2019 arbeitet sie bei den 
Kostümführern mit. Die Autorin bedankt sich ganz 
herzlich bei allen Hildesheimer Kostümführern für ihre 
vielfältige Unterstützung in Wort, Bild und konstruk-
tiver Kritik bei der Erstellung dieses Beitrags! 

Anmerkungen
1  Ehemaliges Gebäude der preußischen Regierung 

in Hildesheim, heute: Sitz des Niedersächsischen 
Landesamts für Soziales, Jugend und Familie.

2  Bürgervorsteherkollegium = heute: Stadtrat
3  Elise Bartels, 1880 in Hildesheim geboren, 

1925 in Berlin gestorben, war eine engagierte 
Sozialpolitikerin, kämpferische Frauenrechtlerin, 
maßgeblich an der Gründung der Arbeiterwohlfahrt 
in Hildesheim beteiligt und einzige Hildesheimer 
Abgeordnete im Deutschen Reichstag von 
1922 – 1925.

4  Der Einfachheit halber wird im gesamten Text immer 
nur die sprachlich gebräuchlichere Form verwendet, 
die jeweils die komplementäre Form einschließt.

5  Sokrates I (1995 – 1999) und Sokrates II 
(2000 – 2006) zielten auf die Entwicklung 
eines Europas des Wissens und des lebendiges 
Austausches ab durch die Verbesserung der 
Fremdsprachenkenntnisse, die Unterstützung der 
Mobilität, die Intensivierung der Zusammenarbeit 
auf europäischer Ebene, die Verbreiterung 
des Zugangs zum Wissen und die zunehmende 
Verwendung neuer Technologien, wobei der 
Aspekt des lebenslangen Lernens zunehmend 
in den Fokus trat: Programm für lebenslanges 
Lernen (2007 – 2013) und bis heute als Erasmus+ 
weitergeführt wird. (Vgl. http://comenius-projekte.
eu/eu-bildungsprogramme-2/, http://www.eu-info.

de/leben-wohnen-eu/6509/6896/6897/8091/ und 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF
/?uri=CELEX:C2002/103/08&from=EN)

6  Riemenschneider war ein bekannter deutscher 
Bildschnitzer, Bildhauer, Bürgermeister und 
Freiheitskämpfer (1460 – 1531), lebte und arbeitete 
ab seinem 23. Lebensjahr in Würzburg.

7  Vgl. Radio Tonkuhle: Interview mit Gerda Schultze-
Tostmann und Iris Thal 

8  Zum Hintergrund der Hildesheimer Jungfrau Renata 
vgl. zum Beispiel: Wolff, 1893 

9  Grußbotschaft der Stadtführer-Gilde e. V. an die 
Kollegen aus der Kostümführung zum 10jährigen 
Bestehen, 2010

10  Der BVGD wurde 1994 gegründet und vertritt 
mehr als 235 Städte und Regionen – somit die 
Interessen von ca. 7.500 Gästeführern, auch in den 
tourismuspolitischen Gremien auf Bundesebene 
und in Europa. (Vgl. BVGD, Flyer, 2019)

11  Cicerone = hier: Person, die andere Menschen 
durch eine ihnen unbekannte Umgebung führt 
und diese erklärt. (Vgl. https://wordhistories.
net/2017/09/01/origin-of-cicerone/)

12  Cicero (* 106 v. Chr. in Arpinum; † 43 v. Chr. bei 
Formiae) war ein römischer Politiker, Anwalt, 
Schriftsteller und Philosoph, der berühmteste 
Redner Roms und Konsul im Jahr 63 v. Chr.  
Er war einer der vielseitigsten Köpfe der römischen 
Antike (Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_
Tullius_Cicero)

13  Vgl. Hattie, 2009
14  Vgl. ebd., S. 23 – 24
15  Vgl. ebd., S. 251
16  Vgl. BVGD, 2009, S. 6, und BVGD, 2020, S. 8 
17  Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

2019
18  Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2019
19  Vgl. Europäisches Komitee für Normung, 2008
20  CEN = Comité Européen de Normalisation
21  Vgl. BVGD, 2020, S. 10–16
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22  Vgl. Kastenmüller, 2000, S. 2
23  Vgl. Hein, 1995, S. 140 – 148
24  Diese beiden Hildesheimer Vereine decken das 

größte Spektrum an Gästeführungen in Hildesheim 
ab. Daneben gibt es verschiedene Anbieter, die in 
ausgewählten Segmenten der Gästeführung tätig 
werden (z. B. Museums- oder Kirchenführungen).

25  augmented reality = erweiterte Wirklichkeit: 
computerunterstützte Wahrnehmung bzw. 
Darstellung, welche die reale Welt um virtuelle 
Aspekte erweitert, z. B. stehen Besucher vor 
einem architektonisch markanten Gebäude und 
bekommen über das Smartphone oder Tablet 
ein Bild dieses Gebäudes aus einer früheren Zeit 
präsentiert. (Vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.
de/definition/augmented-reality-53628)

26  Bayrische Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen, 2014, S. 33

27  Vgl. Moderne Ansätze zur lebendigen Vermittlung 
von Geschichte, 2012. (https://blog.histofakt.
de/?p=96)

28  https://www.duden.de/rechtschreibung/
Entertainment

29  https://www.websters1913.com/words/
Entertainment

30  Vgl. Hattie, 2009, S. 23 – 24
31  emotional contagion = Gefühlsansteckung, Online 

Lexikon für Psychologie und Pädagogik, (https://
lexikon.stangl.eu/5756/gefuehlsansteckung/)

32  Vgl. Bayrische Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen, 2014, S. 41 – 49

33  HAZ vom 26. 4. 2000, S. 15
34  Extrablatt am Mittwoch, 26. 4. 2000, S. 3
35  HAZ vom 28. 7. 2000, S. 13
36  Vgl. Tätigkeitsberichte der Gesellschaft für 

Europäische Stadtgeschichte und Kultur in 
Hildesheim e. V., 2000 – 2019

37  Der Reisepavillon war eine von 1991 bis 2010 
jährlich durchgeführte Messe für nachhaltiges 
Reisen, die bis 2008 in Hannover stattfand. 

38  HAZ vom 27. 6. 2001, S. 15
39  Kirchenzeitung vom 10.09.2000, HAZ vom 

4.09.2000, S. 11 und 13
40  Vgl. HAZ vom 30. 1. 2003, S. 13
41  Der Weltgästeführertag findet jährlich am 

21. Februar, dem Gründungsdatum der des 
Weltverbands der Gästeführer (WFTGA) statt. In 
Deutschland wird der Tag seit 1999 vom BVGD 
organisiert, dessen Mitgliederversammlung das 
jeweilige Thema festlegt. 2020 lautete dieses 
»Lieblingsorte«, für 2021 ist der Titel »Musik liegt 
in der Luft« gewählt. 

42  Der Tag des offenen Denkmals findet seit 1993 
jährlich am 2. Sonntag im September statt und 
wird bundesweit durch die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz koordiniert. Das Motto 2020 lautet 
»Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken«. 

43  www.kostuemfuehrung-hi.de
44  Zurzeit liegt die Grenze aufgrund der 

Coronaproblematik bei 20 Personen.
45  Vgl. Snell, 1894, S. 235 – 240

46   »Ein feste Burg ist unser Gott« ist ein Kirchenlied, 
eine Auslegung des Psalm 46, »Gott ist unsre 
Zuversicht und Stärke«. Martin Luther schrieb den 
Text vermutlich vor 1529. Die Melodie entstand 
wahrscheinlich unter Mitarbeit von Johann Walter. 
Das Lied ist für den Protestantismus von großer 
Symbolkraft. (Vgl. http://www.liederlexikon.de/
lieder/ein_feste_burg_ist_unser_gott)
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