Unsere Vorstellung von Authentizität ?

Was ist unser Ziel ? Was treibt uns an ?

Wir definieren Authentizität als fortwährenden Prozess, um Geschichte auf der Basis unseres Wissens
darzustellen. Für uns ist Authentizität eine Reise,
kein Ziel. Manche von uns sind auf diesem Weg
schon weiter vorangekommen; andere haben ihre
Reise erst begonnen. Jeder, der ernsthaft an der
Weiterentwicklung seiner Darstellung arbeitet, ist
uns willkommen und kann unseres Respekts sicher
sein; gleichgültig, wo auf seiner Reise er sich befindet.

Wir setzen alles daran, die Darstellung jedes Einzelnen zu verbessern. Um immer weiter in das Gefühl
des "so muss es gewesen sein" zu kommen, ist es
notwendig, jeden Aspekt unserer persönlichen Darstellung zu beachten. Dies wird unsere Darstellung
als Gruppe insgesamt besser machen.

Unsere Richtung ?
Es gibt verschiedene Teilbereiche einer guten Darstellung. Diese sind z.B. Darstellung im Camp, Uniformen/Bekleidung, Darstellung im Feld usw.. Die
4th Tennessee konzentriert sich nicht auf einen
Teilbereich alleine, sondern möchte sich in allen
Bereichen entwickeln.
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Die Zukunft ?
Die Forschungen über den Bürgerkrieg und seine
Zeit erbringen immer wieder neue Erkenntnisse
in verschiedensten Bereichen. Wenn historische
Forschung die jetzt bekannten Ansichten ändert
und daraus eine Veränderung unserer Darstellung
notwendig werden sollte, werden wir uns an
den neuen gesicherten Erkenntnissen orientieren.

Unsere Haltung zu anderen Gruppen ?
Es gehören immer Individuen dazu, eine militärische oder zivile Gruppe darzustellen. Wir
respektieren jeden Einzelnen, ob er unserer
Kompanie angehört oder nicht. Wir erkennen
fortgeschrittenere Gruppen an, respektieren diese
und möchten von ihnen zu lernen. Wir sind tolerant
gegenüber Gruppen, die erst am Anfang stehen,
solange diese an der Fortentwicklung ihrer
Darstellung arbeiten. Wir belächeln oder
verdammen keinen Anfänger, denn wir erinnern uns
an unsere Anfänge.

Real reenactors fight on both sides
Finde uns auf Facebook: 4th Tennessee Infantry
Finde uns im Internet: www.4thtennessee.de
Schreib` uns eine Mail: info@4thtennessee.de

Herzlich Willkommen bei der
4th Tennessee Infantry
Wir beschäftigen uns mit der militärischen und
zivilen Darstellung rund um die 4th Tennessee
Infantry während der Zeit des amerikanischen
Bürgerkrieges.
An mehreren Wochenenden im Jahr verabschieden
wir uns von den Errungenschaften des 21.
Jahrhunderts, wie etwas Notebooks, Handys oder
fließend Wasser und tauchen ein in die Zeit von
1861 - 1865.
Wir versuchen das damalige Leben so intensiv wie
möglich nachzuempfinden: vom Schlafen auf Stroh
über das Kochen bei offenem Feuer bis hin zu den
damals gebräuchlichen gesellschaftlichen
Umgangsformen

Wir sind eine familienorientierte Gruppe. Egal, ob
Mann, Frau oder Kind; jeder bekommt die
Gelegenheit für eine eigenständige Darstellung und
kann mit Freude und Spaß an den Veranstaltungen
teilnehmen.

Die 4th Tennessee Infantry steht dabei allen
Interessierten, egal welcher Rasse, Hautfarbe oder
Religion, offen Wer die nötige Toleranz und den
Willen zum Mitmachen mitbringt, findet schnell
Freunde und Anerkennung.

Bei der Darstellung dieser Zeitepoche gehen wir
nach den, in unserem Hobby allgemein geltenden
Grundsätzen vor:

Sicherheit - Authentizität - Spaß
Obwohl die Finanzierung der Ausrüstung (Uniform,
Lederzeug, Zelt etc. ...) natürlich von jedem
Mitglied selbst getragen wird, sind wir gerne bei
der Anschaffung behilflich. Um unser Hobby
kennen zu lernen, kann die Ausrüstung auch von
der Gruppe geliehen werden. Durch günstigere
Konditionen bei verschiedenen Händlern können
wir auch bei der Beschaffung von Bekleidung und
Ausrüstung behilflich sein.
Um Fehlkäufe zu Vermeiden, stellen wir
Neueinsteigern eine Broschüre mit Tipps zur
Verfügung, in der auch unsere Vorgaben zur
Bekleidung und Ausrüstung dargestellt werden.

Neben Camps und Gefechtsdarstellungen mit
anderen historischen Gruppen nehmen wir u.a. an
historischen Märschen teil, aber auch an
gesellschaftlichen Veranstaltungen wie Bällen oder
historischen Scheunenfesten.
Einige interne Treffen finden auf Schießanlagen
statt, so dass auch scharf geschossen werden kann
(unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Vorschriften).

Das Besondere daran: sowohl der der CS Armee
als auch bei der US Armee war eine
4th Tennessee Infantry gelistet. Das heißt, je nach
Bedarf sind wir auf den Veranstaltungen auf
konföderierter oder Unionsseite zu finden. Damit
tragen wir - jedes Mal auf ein Neues - mit
Begeisterung unseren teil zu einer historisch
anspruchsvollen und ausgewogenen Darstellung
bei.

