
Holundersirup trifft Ziegenkäse
1. Regionalmarkt Brandenburg im Paulikloster in Brandenburg an der Havel

Am 14. und 15. September 2013 veranstaltet das Archäologische Landesmuseum 
Brandenburg im Paulikloster den „1. Regionalmarkt Brandenburg“.

Aus dem ganzen Land Brandenburg, aus Sachsen-Anhalt und aus dem benachbarten 
Polen kommen fast 70 Bauern, Imker, Bierbrauer und Bäcker, Züchter alter 
Haustierrassen, Winzer, Fischer und Chocolatiers, um traditionelle, hochwertige und 
schmackhafte Landeskost vorzustellen.

Ziel des „1. Regionalmarkt Brandenburg“ ist es, Produzenten und Verbraucher 
zusammenzubringen, um die Themen hohe Qualität und guter Geschmack bei der 
Erzeugung von Nahrungsmitteln sowie bewusste Ernährung in den Fokus der 
Betrachtungen zu rücken. Lebende Tiere, Kochen im Klostergarten, Probieren und 
Genießen, Filme und Kunst lassen den Markt zu einer sinnlichen Erlebnisreise werden.

Dabei geht es nicht nur um artgerechte Tierhaltung und ökologischen Anbau, sondern im 
weitesten Sinne um die Bewahrung kulinarischen Kulturguts. Deshalb ist das Paulikloster 
in Brandenburg an der Havel nicht nur der Ort des Regionalmarktes, sondern auch ein Ort 
zur Netzwerkbildung. Gastronomie und Handel sind ebenso vertreten wie Verbände, die 
sich diesem Ziel verschrieben haben. 

Folgende Verbände und Vereine unterstützen den Markt, einige werden auch anwesend 
sein:

 Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg e.V. 
(VERN e.V.)

 Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau e.V Berlin-Brandenburg (FÖL e.V.)

 Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH)

 Slow Food Deutschland e.V.

 Demeter AG für biologisch-dynamischen Landbau Berlin-Brandenburg e.V. 

 pro agro – Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region 
Brandenburg-Berlin e.V.

 Pomologen Verein e.V.

 Projekt „green companies“

 Gubener Weinbau e.V.

 Brausezimt – regionale Produkte

 IHK Ostbrandenburg

 Handwerkskammer Frankfurt (Oder) - Region Ostbrandenburg



Öffnungszeiten des 1. Regionalmarkt Brandenburg:
Samstag, 14.09.2013 und Sonntag, 15.09.2013
jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

Eintritt: 3,00 EUR | ermäßigt: 1,50 EUR | Kinder unter 10 Jahren frei

Veranstalter:
Archäologisches Landesmuseum Brandenburg
Neustädtische Heidestr. 28, 14776 Brandenburg
Tel. 03381 4104112 |  03381 4104113
www.landesmuseum-brandenburg.de
info@landesmuseum-brandenburg.de

Initiatoren und Ansprechpartner:
ZEITseeing – Büro für wissenschaftliche Museumsberatung uns Ausstellungen
Dr. Wulf Holtmann | Undine Damus-Holtmann
Tel.: 03381 224740
www.zeit-seeing.de 
mail@zeit-seeing.de 

Ausführliche Informationen rund um die Veranstaltung:

Der Markt geht über das ganze Wochenende von Samstag um 10.00 Uhr bis Sonntag um 
17.00 Uhr. Am Samstagabend  klingt der erste Tag aus mit einem geselligen Abend, an 
dem sich die Akteure aus den verschiedenen Regionen und Bereichen austauschen 
können. Das Paulikloster ist nicht nur der Ort des Regionalmarktes, sondern auch ein Ort 
zur Netzwerkbildung. Ein wichtiger Ansatz sind die Ideen von Slow Food, die auch als 
Verband anwesend sein werden. Zwei Hauptanliegen seien hier genannt: Qualität und 
Nachhaltigkeit als Zukunftssicherung für die Landwirtschaft sowie Bewahren der Kultur 
und Identität einer Region. Folgendes Zitat verdeutlicht dieses Anliegen:

„Qualitativ hochwertige Lebensmittel, deren ökologisch-nachhaltige Herstellung sowie die 
Verankerung in der kulturellen Identität einer Region sind auch die Grundlage dafür, den 
Erzeugern ein angemessenes Einkommen zu sichern und damit eine berufliche 
Perspektive für kommende Generationen zu erhalten. Damit wird eine nachhaltige, 
bäuerlich geprägte Landwirtschaft und eine handwerkliche Lebensmittelproduktion 
ermöglicht, die sowohl wirtschaftlichen, als auch ökologischen und soziokulturellen 
Ansprüchen gerecht wird.“

Idee und Aussteller des „Brandenburger Regionalmarktes“:

Das Archäologische Landesmuseum Brandenburg veranstaltet in Brandenburg an der 
Havel  eine Plattform in Gestalt eines landesüblichen „Grünen Marktes“ für kulinarische 
Kultur. Der „1. Regionalmarkt Brandenburg“ wird am 14. und 15. September 2013 im und 
um das mittelalterliche Paulikloster stattfinden. Dort können sich Produzenten und 
Verbraucher traditionell hergestellter und regionaltypischer Kost begegnen und kennen 
lernen.
Der „Regionalmarkt Brandenburg“ fasst guten Geschmack, hohe Qualität und bewusste 
Ernährung zusammen. Wir laden Produzenten aus dem Land Brandenburg ein, die für 
artgerechte Tierhaltung, ökologischen Anbau, traditionelle Fertigung und Verarbeitung aller
Produkte und Schutz und Förderung alter Tierrassen und Pflanzensorten stehen.

http://www.landesmuseum-brandenburg.de/
mailto:mail@zeit-seeing.de
http://www.zeit-seeing.de/
mailto:info@landesmuseum-brandenburg.de


Uns geht es als Veranstalter nicht um Profit, sondern um Netzwerke. Wir wollen in Zukunft 
jährlich Produzenten und Verbraucher traditionell hergestellter und regionaltypischer 
Lebensmittel zusammenbringen und ein nachhaltiges Netzwerk initiieren. Dazu wird es 
einen Katalog und eine Karte des Landes mit allen Ausstellern geben, die in den folgenden
Jahren fortgeführt werden. Auch über die Webseite des Landesmuseums kann man sich 
dann informieren.
Standkosten fallen in diesem Jahr nicht an.
Der „Regionalmarkt Brandenburg“ ist nicht ausschließlich darauf ausgerichtet, Biokost und
ökologischen Anbau zu fördern, sondern hat einen weitergehenden kulturellen Ansatz, 
dem sich das Landesmuseum verpflichtet fühlt. Es geht auch darum, kulturelles Gut wie 
vergessene Sorten, alte Rezepte und vergangene Herstellungsweisen  zu bewahren und 
zu fördern. Wir wollen im weitesten Sinne kulinarisches Kulturgut schützen, bewahren und 
lebendig halten, aber auch Genuss und Qualität wieder in Erinnerung rufen, ohne die 
Essen und Trinken zu einer Nebenbeschäftigung degradiert werden. Dazu gehören Zucht 
und alle Verwertungs- bzw. Veredelungsprozesse über die Küche bis auf den Tisch.
Zu bewusster und verantwortlicher Ernährung  zählen regional angepasster und 
ökologischer Anbau und Erhalt der biologischen Vielfalt ebenso wie die Förderung der 
kulinarischen Kultur. Wir sprechen daher auch Gastronomie und Handel an, denn die 
Kultur des Essens und Trinkens umfasst alle damit beschäftigten Menschen. Regionale 
und qualitätvolle Küche benötigt nicht nur entsprechende Lebensmittel, sondern auch 
hingebungsvolle Köchinnen und Köche. Vielerorts gibt es bereits wieder „Dorfläden“, die 
Produkte der direkten Umgebung anbieten und den Verbraucher auch darüber aufklären, 
wie und wo die Lebensmittel hergestellt worden sind.

Die Hinwendung zu traditioneller Tierhaltung, zu bäuerlichen Kleinbetrieben, zu regionalen
und traditionell gefertigten Produkten soll den Besuchern  Möglichkeiten aufzeigen, sich 
bewusst zu werden, wer in ihrer Umgebung was anbietet. 
Natürlich wird auch gekocht: die Besucher auf dem regionalen Markt können kosten, was 
Essen und Trinken kulturell und geschmacklich bedeuten. Das bedeutet auch, sich wieder 
dem eigentlichen Kochen zu widmen, Zeit dafür aufzubringen und genießen zu können.

Wir laden deshalb alle Menschen aus den verschiedenen Regionen der Mark ein, die in 
diesen Bereichen tätig sind, diese Ziele teilen und sich gerne austauschen möchten, an 
unserem „Regionalmarkt Brandenburg“ teilzunehmen. 

Zum 1. Brandenburger Regionalmarkt wird es ein Begleitprogramm geben, das einlädt, die
Vielfalt der kulinarischen Kultur unserer Region zu entdecken, mitzumachen und 
auszuprobieren, zu kochen und zu kosten. Interessierte können sich informieren über 
Verbände, Marken, Projekte und Vereine, die sich dem Schutz und der Verbreitung dieser 
Ideen widmen. 

Lebende Tiere alter und bedrohter Haustierrassen erweitern das kulinarische Thema 
ebenso wie die Vorführung historischen Haushandwerks wie Spinnen und Weben, für das 
u.a. Vereinsmitglieder des Museums „Kolonistenhof Großderschau“ anreisen. Für Kinder 
gibt es ein Extraprogramm. Der Ketzürer Mühlenverein bäckt frisches Brot, zwei 
Bäckereien bieten zusätzlich alles, was ihre Backstuben am frühen Morgen verlassen hat. 
Fleisch-, Wurst- und Käsespezialitäten, darunter frisches Backschwein werden angeboten,
auch Honig, Fruchtaufstriche, Obst, Kräuter und Gemüse fehlen nicht. Zwei 
Fischereibetriebe räuchern direkt vor Ort, Öle und Senfsorten nach alten Rezepten sorgen
für die notwendige Würze.
Im Innenhof des Klosters kochen und braten ein Metzgereibetrieb und ein Restaurant aus 
der Stadt für Hungrige und Ruhebedürftige, Kaffee und Kuchen reicht ein Potsdamer Café.



Unter dem Namen „Zeitspeisen“ wird zusätzlich rein pflanzliches Essen zubereitet, u.a. mit
alten Gemüse- und Wildobstsorten. 
Alle Durstigen können wählen zwischen Brandenburger Tafelwasser, hausgebrautem Bier 
und landeseigenem Wein aus Guben und Töplitz. Wem das nicht mundet, der greife zu 
dem, was das Land Brandenburg im Überfluss hat: Obstsaft direkt aus der Mosterei. 
Naturkosmetika, ein Schafscherer, Trockenblumen und Produkte aus Weide runden das 
Angebot ab. 
Natürlich fehlt in einem Museum die Kunst nicht: Im mobilen Kunstraum „Black Egg“ aus 
Rostock werden Filmbeiträge des RBB aus der Reihe „Leckeres Brandenburg“ zu sehen 
sein, im Kloster stellt Jan Beumelburg seine berühmten erotischen Kochkarten aus.
  


