zu guter Letzt
Direkt aus der Praxis ins Mittelalter

Jordan. Wie alle Mitwirkenden lässt
auch er sich seit Monaten die Haare
wachsen. Vor allem die Kinder, die
zu ihm in die Praxis kommen, finden
das toll.
Stressiger ist die Hochzeit für
Dr. Manfred Eibl. Er macht bei den
„Joculatores“ mit. Das ist eine mittelalterliche Musikgruppe, die jede Menge Auftritte hinter sich bringen muss.
Seine Frau und seine Kinder sieht Eibl
während der vier Wochen nur selten.
Oft kommt er nachts um eins nach
Hause und steht am nächsten Tag um
acht wieder in der Praxis. Doch auch
seine Patienten finden es gut, dass ihr
Zahnarzt ein ausgefallenes Hobby hat.
Auch höhere Ämter werden übrigens von Zahnärzten bekleidet: Thomas Mössmer ist ein Dominikanerpater und Dr. Manfred Wittschier spielt
einen Fürsten. Auch Dr. Winfried
Benda und Thomas Schwarzfischer
wirken bei der Hochzeit mit. Sollten
wir bei unserer Recherche Zahnärzte
übersehen haben, bitten wir vorsorgLH
lich um Entschuldigung.

Zahnärz te spielen bei der L andshuter Hochzeit eine wichtige Rolle

D

Mehr als 2000 Mitwirkende lassen bei der
Landshuter Hochzeit das späte Mittelalter wieder lebendig werden. Unter ihnen
sind auch viele Zahnärzte.

paar Jahre warten, bevor ich bei der
Landshuter Hochzeit mitmachen durfte“, berichtet er.
Die Arbeit in der Praxis und die
Hochzeit lassen sich in seinem Fall gut
miteinander kombinieren. „Wir sind
nur am Wochenende gefordert“, so

Dr. Thomas Jordan und Dr. Klaus Aichinger sind bei der Hochzeit die Gesandten der
Städte Augsburg und Straubing.
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ie Landshuter Hochzeit ist
eines der bedeutendsten
Mittelalter-Feste Europas. Mehr als
2000 Mitwirkende lassen vier Wochen lang das späte Mittelalter wieder lebendig werden. Im Mittelpunkt
steht die Hochzeit des bayerischen
Herzogs Georgs des Reichen mit der
polnischen Königstochter Ludmilla.
Auch Landshuter Zahnärzte spielen
dabei wichtige Rollen.
Zu den Urgesteinen der Landshuter Hochzeit gehört mittlerweile
Dr. Klaus Aichinger. Er ist schon zum
neunten Mal dabei und zwar immer in
der gleichen Funktion: als Gesandter
der Stadt Straubing. Auch der Gesandte der freien Reichsstadt Augsburg
wird von einem Zahnarzt verkörpert.
Dr. Thomas Jordan schlüpft zum dritten Mal in diese Rolle. Für ihn eine
besondere Ehre, da er kein gebürtiger
Landshuter ist. „Ich musste schon ein

Dr. Manfred Eibl spielt bei den „ Joculatores“, einer Mittelalter-Musikgruppe, die
große Spielmannsf idel.
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