Internationale Reenactmentmesse IRM 2022 “light”
RömerWelt
Arienheller 1
56598 Rheinbrohl
eMail: info@reenactmentmesse.de
Rheinbrohl, im Januar 2022
Betr.: Internationale Reenactmentmesse IRM2022 „light“ am 23. - 24.04.2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich Sie auf eine außergewöhnliche Veranstaltung hinweisen, die in diesem Jahr erstmals von der
RömerWelt am caput limitis in Rheinbrohl ausgerichtet wird.
Nachdem die Internationale Reenactmentmesse (IRM) von 2011 bis 2018 erfolgreich im Archäologiepark
Römische Villa Borg im Saarland stattfand, wurde seitens des dortigen Trägers die Fortführung dieser mittlerweile
gut etablierten Veranstaltungsreihe dort abgesagt. Mit dem zwischen Bonn und Koblenz gelegenen
Erlebnismuseum RömerWelt am caput limitis in Rheinbrohl konnte nun ein neuer Kooperationspartner
gefunden werden, mit dem die Internationale Reenactmentmesse mit der IRM2022 am 23. und 24. April 2022
nach bewährtem Konzept, aber mit neuem Schwung an neuem Ort, in ihre neunte Runde gehen wird.
Als erste Veranstaltung ihrer Art in Deutschland steht die IRM2022
allen Epochen von der Steinzeit bis hin zum 19. Jahrhundert offen.
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die IRM2022 nur als „light“-Ausgabe stattfinden
können, d.h. mit reduzierter Anzahl an Ausstellern und Besuchern.
Für Aussteller wird voraussichtlich die „2G-Regel“ gelten, d.h. ein Nachweis über eine kürzlich
überstandene COVIS-19-Erkrankung oder eine Impfung ist zum Betreten des Geländes
erforderlich.
Mit der Internationalen Reenactmentmesse wurde erstmals eine Veranstaltung in Deutschland etabliert, die als
publikumsoffene Fachmesse den Hauptfokus auf museums- sowie reenactment-taugliche Replikate legt. Über
die Messepräsentation hinaus werden alle Aussteller (falls gewünscht) dauerhaft auf der IRM-Webseite
präsentiert. Dieses Konzept gewährleistet Nachhaltigkeit und gute Recherchierbarkeit der Kontaktdaten der
Aussteller.
Soviel zur Kurzvorstellung des Konzepts der IRM. Alle weiteren Informationen sind der IRM-Webseite
www.reenactmentmesse.de entnehmbar. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne auch per eMail oder telefonisch
zur Verfügung:
Frank Wiesenberg
Organisator der IRM / Administrator des Webangebots der IRM
Mobiltelefon: 0173-2609231
eMail: info@reenactmentmesse.de / anmeldung@reenactmentmesse.de
RömerWelt
Arienheller 1
56598 Rheinbrohl
Ich hoffe, Ihr Interesse an der IRM2022 geweckt zu haben und freue mich auf Ihre Bewerbung über das
anhängende (oder von der Webseite www.reenactmentmesse.de herunterladbare) Formular. Eine
Bewerbung kann entweder postalisch oder (vorzugsweise) per eMail bis zum 1. März erfolgen.
Mit besten Grüßen,
Frank Wiesenberg (für die IRM).

