Kriterien der Vereinsdarstellung
(Stand nach der Mitgliederversammlung vom 18.11.2018)

Der Verein „Schloßwache 1757 zu Schönburg-Glauchau e.V.“ sieht seine Aufgabe in der
Erforschung und Darstellung des militärischen und zivilen Lebens der 2. Hälfte des 18.
Jahrhunderts im Rahmen kultureller Projekte, speziell in schönburgischen Landen.
Die Bemühungen erstrecken sich auf verschiedene Bereiche.
Vordergründig gestalten wir die ehemals in Glauchau existierende militärische (Wach-)
Einheit für das hinterglauchauische Schloss in ihrem äußeren Aussehen und ihren Tätigkeiten
mit größtmöglicher Authentizität nach.
Neben den militärischen Handlungen, wie
 Waffenexerzieren
 Bewegungsexerzieren
 Wachablösung
 Parade
 Repräsentationsaufzug
 Manöver
wird auch die zeitgenössische Militärmusik gepflegt.
Das Repertoire umfasst:
 Befehlsweitergabe
 Marschmusik
(Tambours und Pfeiffers)
 konzertante Musik (Tambours und Pfeiffers) (Hoboisten)
 Unterhaltungs- und Tanzmusik
Dazu sollen auch zeitlich und regional zugehörige Vorgänge durch Erarbeitung von
Spielszenen demonstriert werden, wie
 „Werbung von Rekruten"
 „Requirierung von Verpflegung und Sold“ (Spendensammlung)
 „Kontrolle distinguierter Personen“
 „Zwischenfall mit fremdem Militär“
Des Weiteren nimmt die Beschäftigung mit dem zivilen Leben der Zeit einen gewichtigen
Raum ein. Auch hier steht Authentizität an oberster Stelle. Dabei konzentrieren wir uns vor
allem auf das Leben im Schloss der damaligen Zeit mit all seinen Facetten. Allen
Darbietungen gehen gründliche Recherchen und Beratung der Beteiligten voraus.
Es wird daran gearbeitet, das Wirken der unteren und mittleren Schichten der Gesellschaft in
darstellenswerten Formen zu vermitteln.
Schwerpunkte bilden
 standesgemäße Kleidung vom Bettler bis zur Zofe;
 Darstellung als Bedienstete der Herrschaften;
 „Zeitgenössische Feierlichkeiten“ und Volksbelustigungen einschließlich Volkstanz;
 Spielszenen mit dem Ziel, Lebens- und Denkweisen der Zeit zu vermitteln;
 Jeder Beteiligte legt sich ein Szenario zur von ihm dargestellten Person zu;

 Zu den Darstellungen wird zeitgemäßer Sprachgebrauch benutzt;
 handwerkliche Vorführungen und Verkäufe;
 Marktgeschehen.
Hierzu sollen bei Projekten weitestgehend die Zuschauer einbezogen werden!
Der Spaß und Freude an der Darstellung stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Kameradschaft und gegenseitige Hilfe und Unterstützung in jeder Beziehung sind die
Grundlage unserer Gemeinschaft.
Weiterhin bemüht sich der Verein um die Erhaltung und Verschönerung des schönburgischen
Schlösser.
In Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und städtischen Einrichtungen fördern wir
Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität der Schlösser und ihres Umfeldes.
Wir treten im ganzen ehemals schönburgischen Gebiet auf und machen diese Grafschaft über
seine Grenzen hinaus bekannt.
Die Beteiligung an Umzügen bei Ortschaftsjubiläen mit einem möglichst repräsentativen
Aufgebot des Vereins dient einerseits diesem Ziel und soll auch in der Bevölkerung ein
realistischeres Bild unserer Darstellungszeit vermitteln.
Um dem Verein neue Impulse zu vermitteln und die Teilnahme anderer Darsteller an
vereinseigenen Veranstaltungen zu sichern, werden Verbindungen zu ähnlichen Vereinen
geknüpft und gepflegt und durch teils mehrtägige Besuche Darstellungen, Kenntnisse und
Erfahrungen ausgetauscht.
Als verbindlich angenommen zur Mitgliederversammlung am 18.11.2018

