
	   	   	  
Kalenderbrief-Mai 2015 
 
 
es ist schon erstaunlich, was sich Menschen so alles einfallen lassen, um gemeinsam Spaß zu 
haben. „Alles Käse“, möchte man bei manchem Anlass denken − knapp 200 km westlich von 
London hat man das wohl sehr wörtlich genommen … 
 
25. Mai 2015 – Cheese Rolling Festival, Gloucestershire/England 
 
Am jeweils letzten „Bank-Holiday“-Montag im Mai fiebern tausende Zuschauer am Cooper's Hill in 
der Grafschaft Gloucestershire einer der populärsten und im Sinne des Wortes schrägsten 
Veranstaltungen Großbritanniens entgegen. Es ist nicht belegt, ob das Käsejägerfest auf einen 
angelsächsischen Ritus oder auf die Römerzeit zurückgeht. Unstrittig ist allerdings, dass vor etwa 
200 Jahren eine Gruppe von wagemutigen Spaßmachern beschlossen hatte, am steilsten Hügel 
weit und breit einem runden Laib des einheimischen Gloucester-Käses hinterherzujagen.  
 
In vier Runden wird ein Käselaib den Hügel hinuntergestoßen und anschließend verfolgt. Sieger ist, 
wer nach dem Käse als erster am Fuß des Hügels ankommt. Es ist jedoch unmöglich, den ganzen 
Weg nach unten auf den Füßen zu bleiben, weshalb nach dem Käse auch alle Jäger den Berg 
herabrollen oder in akrobatischem Freistil hinunterstürzen. Nasses Gras und Schlamm bringen 
zusätzliche Brisanz ins Spiel. Der Double-Gloucester-Laib kann übrigens mehr als 100 km/h 
erreichen – deshalb gibt es immer wieder Zuschauer, die sich vom Käse sprichwörtlich „betroffen“ 
fühlen.  
 
Das Gelände bietet nur rund 5.000 Zuschauern Platz, im Jahr 2009 versammelten sich aber 15.000 
Schaulustige. Deshalb wurde die Veranstaltung im Folgejahr aufgrund von Sicherheitsbedenken 
ausgesetzt. Das war ein echtes Novum, denn selbst zu Zeiten der Lebensmittel-Rationierung von 
1941 bis 1954 blies man die Käsejagd nicht ab – der Gloucester-Laib wurde kurzerhand durch eine 
Holzattrappe ersetzt. 
 
Das Cheese-Rolling-Festival wäre kein britisches, wenn sich das nicht auch in der Kleidung 
ausdrücken würde. Während ein Teil der Jäger auf robuste Sicherheitskleidung setzt, wagen andere 
die Jagd in Aufsehen erregenden Kostümen. Finden Sie Gefallen an diesem Käse? Dann folgen Sie 
diesen Links für mehr Informationen: www.cheese-rolling.co.uk 
 
 
Viel Spaß, mit besten Grüßen! 
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