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naumburg (sA). in den sommerferien laden die 
Kulturorte in der Region in saale Unstrut zu span-
nenden Mitmachaktionen für die ganze Familie 
ein. Ob Dombaumeister, Zauberer, Ritter oder 
Burgfrau, in diese Rolle können die Besucher in 
der Region schlüpfen. Geschichte ist langwei-
lig? Das Mittelalter war finster? Saale Unstrut ist 
angetreten, das Gegenteil zu beweisen.
so dicht wie hier stehen Dome, schlösser, Klös-
ter und Burgen selten. Und nirgends leuchtet 
das Mittelalter heller. Die Rede ist von saale-
Unstrut. Die Region um das UnesCO-Welterbe 
naumburger Dom ist bekannt für ihren Reichtum 
an historischen, teilweise über 1000 Jahre alten 
Bauwerken. in den sommerferien können sich 
Familien in den altehrwürdigen Gemäuern auf 
Zeitreise begeben.

naumburger Dom: 
einmal Dombaumeisters sein!
Uta, „die schönste Frau des mittelalters“, ist die be-
rühmteste skulptur im UnesCo-welterbe naum-
burger Dom. Doch auch filigrane Blattornamente 
und kunstvolle Glasfenster faszinieren die Besucher 
– und natürlich die schiere Dimension des Bauwerks. 
das monumentale gotteshaus ist eines der bedeu-
tendsten kulturdenkmäler in deutschland. an auge-
wählten Tagen können Kinder in die faszinierende 
welt des mittelalters und der anlage eintauchen.

Bauen wie der naumburger Meister
Bei den Ferienaktionen der „Kinder-Dombauhütte“ 
vom 20. Juli bis 24. august erkunden sie das kom-
plexe Bauwerk, erfahren, wie die Dombauhütten 
des 13. Jahrhunderts funktionierten und schaffen 
anschließend selbst ein Kunstwerk im Stil der Zeit: 
vom Blattrelief aus Gasbeton, über den Anhänger 
aus Glas bis zum mittelalterlichen Gewand.

www.naumburger-dom.de/events/ferienaktion-11

Kaiserdom Merseburg: Zauberbeutel gestalten
Nur 30 Kilometer weiter nördlich steht ein weiterer 
eindrucksvoller zeuge mittelalterlicher dombau-
kunst: der 1000-jährige merseburger dom. in der 
Domstiftsbibliothek lagert sein wertvollster Schatz, 
die merseburger zaubersprüche. es sind die ein-
zigen in Deutschland erhaltenen heidnischen Be-
schwörungsformeln.

Vom 20. Juli bis 24. august gehen kinder im mit-
machprogramm „kinder-domus-merseburch“ auf 
spurensuche durch den sakralbau, gestalten zau-
berbeutel, lernen das Handwerk des Orgelbauers 
kennen oder lüften geheimnisse des dombaus.

www.merseburger-dom.de/events/ferienaktionen-
-kinderdomusmerseburch

naumburger dom © Vereinigte domstifter, Foto: Falko matt

Freyburg Schloss Neuenburg, Foto: Andreas Bez

schloss neuenburg: spielen wie im Mittelalter
Berühmteste Bewohnerin der Neuenburg – heute 
schloss neuenburg – in Freyburg hoch über der 
Unstrut war im frühen 13. Jahrhundert die Heilige 
elisabeth von thüringen. heute heißt die 900 Jahre 
alte Schwesternburg der Wartburg kleine Ritter und 
Hofdamen willkommen. Jeden Sonntag können sich 
Kinder und Erwachsene in der Kinderkemenate in 
mittelalterliche Gewänder kleiden und alte Gesell-
schaftsspiele wie Ringstecken oder Steckenpferd-
Reiten ausprobieren sowie Kronen, Schwerter und 
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schilde verzieren. auf Voranmeldung können auch 
Familien an museumspädagogischen angeboten 
wie Spieleturnieren, Schatzsuchen oder Führungen 
teilnehmen.

www.kinderkemenate.schloss-neuenburg.de

Kloster Memleben: 
Mönche und Archäologen begleiten
Mönche führen normalerweise ein stilles, kontemp-
latives leben hinter dicken klostermauern. die sel-
tene gelegenheit, einen eindruck vom alltag der or-
densleute zu erhalten, bietet sich Familien im kloster 
memleben.

das von kaiser otto ii. ende des 10. Jahrhunderts 
in andenken an seinen Vater, kaiser otto den gro-
ßen, gestiftete Benediktinerkloster wurde in der Re-
formationszeit erst geplündert, dann aufgelöst. heu-
te ist das, was vom Kloster übrigblieb, ein Museum 
mit multimedialen ausstellungen. ab und zu jedoch 
kehren die Benediktiner für kurze Zeit zurück. Anlass 
ist die aktion „ora et labora“ vom 4. bis 7. august. 
Brüder aus der Abtei Münsterschwarzbach lassen 
interessierte an ihrem einfachen leben teilhaben. 
Kinder und Erwachsene sind zu offenen Gesprächs-
runden, in die Klosterwerkstatt und zu Gebetszeiten 
eingeladen.

am 23. august schlägt dann die stunde der archäo-
logen. Beim Mitmachprogramm „Abenteuer Gra-
bung – archäologie für kinder“ lernen kinder ab 
dem Grundschulalter, wie Fundstücke als Spuren 
der Vergangenheit zu lesen sind.

www.kloster-memleben.de/de/veranstaltungen-
angebote/veranstaltungen-1.html

Heinrich-schütz-Haus Weißenfels: 
Komponieren wie schütz
er gilt als Vater der deutschen musik: heinrich 
schütz (1585-1672). das Festjahr zu seinem 350. 
todestag ist ein guter anlass und sein letztes wohn-
haus in weißenfels ein guter ort, um dem berühm-
ten Komponisten zu begegnen. In dem weitgehend 
im originalzustand erhaltenen gebäude zeigt das 
museum „heinrich-schütz-haus“ eine multimediale 
ausstellung zum leben und werk des künstlers.
eine besondere aktion für musikbegeisterte ist in 
den sommerferien das mitmachangebot „Finde den 
Schütz in dir – Komponieren wie Schütz!“ am 19. 
Juli. Familien setzen Bausteine aus den Werken des 
meisters zu eigenen melodien zusammen. das mu-
seum bittet um Voranmeldung.

https://schuetzhaus-weissenfels.de

Museum schloss Moritzburg Zeitz: 
Auf dem Klangpfad wandeln

Freyburg kinderkemenate schloss neuenburg, Foto: Falko matte

memleben skriptorium

zeitz schütz auf ohr, martin wimmer als Christoph tobias schober, 
sadt zeitz

Auch im etwa 20 Kilometer südöstlich gelegenen 
Zeitz wird Heinrich Schütz gewürdigt. Hier half der 
komponist einst herzog moritz von sachsen-zeitz 
beim aufbau seiner hofkapelle. im Ferienprogramm 
„zitronen für zeitz & schütz auf´m ohr“, das von mit-
te Juni bis mitte august zu erleben ist, begeben sich 
kinder im museum schloss moritzburg zunächst auf 
entdeckungstour durch die aktuelle sonderausstel-
lung „Zitronen für Zeitz – wie Heinrich Schütz die 
musik der residenz prägte“. anschließend erkunden 
sie im schlosspark einen klangpfad. in hörstücken 
erfahren sie dabei mehr über den komponisten und 
seine werke.

https://museum-moritzburg-zeitz.de
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