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Historisches Erntefest

Luise und Fontane beehrten Paretz
Wolfgang Balzer / / 30.09.2019, 12:51 Uhr

Paretz Fontane war am vergangenen Wochenende in Paretz anlässlich seines 200. Geburtstages
allgegenwärtig, und das sogar mit einem Doppelgänger, zumindest zeitweilig. Als Gast aus Etzin saß er -
Edgar Krüger - während des historischen Ernteumzugs huldvoll grüßend auf dem kleinen Anhänger unter
der stilisierten Birne an seinem Schreibtisch und auf der Tenne in der Scheune traf Fontane - hier Jörg
Schulz - mit seiner Gattin Emilie (Yvonne Schulz) wenig später die Gastgeber der einstigen Paretzer
Erntefeste, Königin Luise (Barbara Nemeth) und Friedrich Wilhelm III.

Viel Ehre für den Dichter! Aber schließlich haben die Paretzer dem Schriftsteller (1819-1898) mit seinen
Schilderungen der Erntefeste zwischen 1797 und 1805 in seinen "Wanderungen durch die Mark
Brandenburg" die Kenntnisse zu verdanken, wie einst am Sommersitz des Königspaares gefeiert wurde.
Und so war auch am vergangenen Wochenende alles das vertreten, was einst die Erntefeste ausmachte.

Für die Blasmusik sorgten das Ketziner Blasorchester im Wechsel mit dem Musikverein aus Ziesar und der
Bläserklasse der Ketziner Europaschule. Etwas leisere, aber ebenso stimmungsvolle Melodien intonierte der
Chor Ketziner Havelklänge. Und weil schon zu Königin Luises Zeiten sich die Dorfbewohner am Fest aktiv
beteiligten, hatten die Paretzerinnen für die Bestückung eines unübersehbaren Kuchenbüfetts für ihre
Festgäste gesorgt.

Im Schloss selbst erfuhren die Besucher während der thematischen Führungen allerlei über die Lebensart
bei Hofe, so auch wie man Prinz oder Prinzessin wird und auch einiges über Luises Landglück. Der Tanz auf
der Tenne und ein buntes Markttreiben gehörten wie einst zum Fest, dessen Höhepunkt der historische
Ernteumzug wurde. An der Spitzte natürlich das Königspaar hoch zu Ross, gefolgt von zahlreichen Reitern
und den Dorfbewohnern in ihren Trachten von damals, der Schäfer war ebenso dabei wie die mit fast
grenzenloser Fantasie geschmückten Erntewagen mit den Gästen aus Etzin, dem bunten Wagen der Kita
Havelfrüchtchen und unzähligen anderen Gefährten.

So hatte es sich Miena (4) in ihrem mit Blumen, Früchten und einem Erntekranz geschmückten Bollerwagen
gemütlich gemacht. "Alles aus dem Garten, schließlich ist Erntefest", meinte Mama Antje. "Wunderschön, so
etwas habe ich noch nicht gesehen", schwärmte Andrea Kispismer aus Reckhan. Obwohl schon vom
stundenlangen Regen durchnässt, wurde am Sonntag in der Scheune weitergefeiert. Zu dieser Zeit
bereiteten sich die Kameraden der Paretzer Feuerwehr im Kirchgarten erst auf ihre Vorführungen vor. Sie
sind gemeinsam mit dem Verein Historisches Paretz, dem Ketziner Blasorchester und den Stiftungen Paretz
und der Schlösserstiftung Mitveranstalter dieses bunten und historisch geprägten Festes, das
üblicherweise nur alle vier Jahre stattfindet.

Nach den Worten von Bürgermeister Bernd Lück zur Eröffnung ist das damalige Paretzer Erntefest wohl
eher einem Zufall zu verdanken. So habe der Falkenrehder Pfarrer Lehnert davon zu berichten gewusst,
dass damals, im Jahre 1796, bei zufälliger Anwesenheit des Kronprinzenpaares des Gerücht aufgekommen
sei, dass der Kronprinz am Wochenende darauf ein Erntefest ausrichten wolle. Ihm sei, obwohl er nicht die
Absicht hatte, nichts anderes übrig geblieben, als dem Volkswillen zu entsprechen. Am Wochenende war es
das fünfte historische Erntefest nach 1997, in dem Jahr, in dem Paretz, Ketzin/Havel und Knoblauch vor 800
Jahren erstmals erwähnt wurden.
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