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50 Jahre Frauenordination in der hannoverschen Landeskirche bei einer Loccumer Akademietagung gefeiert

„Wir bewegen uns weg von der Männerkirche“
Von Pierre Aerne

LOCCUM – „Angekommen! Der
lange Weg der Frauen ins
Pfarramt“ hieß der Titel  einer
Tagung in der Akademie Loc-
cum, mit der die hannover-
sche Landeskirche jetzt ihr 50-
jähriges Jubiläum der Frauen-
ordination feierte.

Der Blick zurück, die Analyse
der Gegenwart, aber auch zu-
künftige Herausforderungen
standen im Mittelpunkt dieser
von Pastorin Heike Köhler,
Oberkirchenrätin im Landes-
kirchenamt, initiierten und ge-
leiteten Tagung. 

Die liturgische Mitte bilde-
te der Gottesdienst mit Dia-
logpredigt, Tanz und Abend-
mahl in der Klosterkirche, und
schließlich kam mit einem
Abendessen im Refektorium
auch der festliche Teil dieses
Geburtstags nicht zu kurz. 

Als Erstes berichteten die
Zeitzeuginnen Beate Stierle,
Ulrike Denecke, Dorothea
Biermann und Gisela Fähn-
drich, die alle um 1940 gebo-
ren und 1974 als Pastorinnen
ordiniert worden sind. Ganz

unterschiedliche Motive hat-
ten sie zur Theologie geführt:
die Herkunft aus einer Pfarrfa-
milie, ein einjähriger Aufent-
halt bei einer Pastorenfamilie
in den USA, die „Wahrheitsfra-
ge“ oder auch das Interesse an
Verkündigung und Seelsorge. 

Das Frauenstudium hatte
sich inzwischen fest etabliert,
so dass die Theologiestuden-
tinnen keine Diskriminierun-
gen mehr über sich ergehen
lassen mussten. Im Vikariat
herrschte dank eines neuen,
vielversprechenden Ausbil-
dungsmodells Aufbruchsstim-
mung. Die Kirchengemeinden
nahmen die Pastorinnen gut
auf. „Noch nie waren die Kir-
chenvorstandssitzungen so
schön“, hieß es sogar. 

Doch als eine der vier 1974
einen Wahlaufruf zugunsten
der SPD unterschrieben hatte,
wurde das von manchen nicht
gerne gesehen. Altnazis mach-
ten der SPD-Sympathisantin
von nun an das Leben schwer.
Ihre Kollegin musste sich den
schmerzenden Vorwurf des
Doppelverdienertums anhö-
ren. Verheiratet mit einem Pas-
tor und Mutter zweier Kinder,

hatte sie eine halbe Stelle an-
genommen – es herrschte da-
mals Pastorenknappheit.  

Bei allen vier Pastorinnen
spielte die Feministische
Theologie eine prägende Rol-
le. Wo sie konnten, ließen sie
deren Erkenntnisse in die Ge-
meindearbeit einfließen. Auch
gründeten sie Lesegruppen.
Viele Frauen haben dank des
neuen Frauenbilds ihre Kom-
petenzen erst kennengelernt.
„Weil ich bei Ihnen im Unter-
richt war, habe ich meinen Le-
bensweg geschafft“, bekannte
eine ehemalige Konfirmandin
anlässlich ihrer silbernen Kon-
firmation. 

Die vier Zeitzeuginnen ha-
ben als Studiendirektorin, Su-
perintendentin, Oberlandes-
kirchenrätin und Leiterin des
Frauenwerks kirchliche Lei-
tungsfunktionen bekleidet. Ob
sie heute noch einmal Theolo-
gie studieren würden, lautete
die Schlussfrage. Die Antwort
war ein einhelliges Ja; die Ar-
beit mit Menschen, Bibel und
Theologie begeistert immer
noch. 

Höhepunkt der ganzen Ta-
gung war die feierliche Eröff-
nung der von Claudia Peter
und Ulrike Tübker konzipier-
ten Wanderausstellung in der
Klosterkirche. Die Juristin Ste-
phanie Springer, Präsidentin
des Landeskirchenamtes, ver-
glich in ihrer Ansprache die Si-
tuation der frühen Theologin-
nen mit jener der Beamtinnen
in Polizei und Justiz. Letztere
hätten ebenfalls unter ihrem
Ausbildungsstand, nämlich als
„gehobene Sekretärinnen“, ar-
beiten müssen. 

Doch heute sei deren Si-
tuation besser als bei den Pas-
torinnen, denn in den unteren
Ämtern betrage der Frauenan-
teil in der Justiz 50 Prozent und
in den höheren Ämtern im-
merhin noch 25 Prozent ge-
genüber 35 beziehungsweise
19 Prozent bei den Pastorin-
nen. Um diesen Zustand in der
Kirche zu verbessern, sprach
sich Springer für Maßnahmen
zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, aber auch für spe-
zifische Mentorinnenpro-
gramme für Pastorinnen,

Haupt- und Ehrenamtliche
aus. 

Nach der Vergangenheit
ging es im zweiten Teil der Ta-
gung um die Gegenwart und
die Zukunft der Pastorinnen
sowie generell die Rolle der
Frauen in der Kirche der Zu-
kunft. Unbestritten war, dass
die Pastorinnen und die Femi-
nistische Theologie die Kirche
wesentlich verändert haben,
zum Beispiel durch einen an-
deren Zugang zu den Men-
schen, geschlechtergerechte
Sprache, Sensibilität gegen-
über dem Antijudaismus oder
einen anderen Umgang mit
Tabus. 

Allerdings werde die Femi-
nistische Theologie nur von
einer Minderheit der Pastorin-
nen (und Pastoren) sowie des
Kirchenvolks vertreten, hieß
es. Außerdem rief die junge lu-
therische Theologin Agnieszka
Godfrejow-Tarnogorska aus
Krakau, die vom Konvent
Evangelischer Theologinnen
in der hannoverschen Landes-

kirche (KET) als Gast zu der Ta-
gung eingeladen worden war,
in Erinnerung, dass 23 Prozent
der Mitgliedskirchen des Lu-
therischen Weltbundes die
Frauenordination noch nicht
eingeführt haben, darunter
auch jene Polens. 

Als Fazit aus den verschie-
denen Workshops, Kurzrefera-
ten und Gruppendiskussionen
ergab sich die Schlussfolge-
rung: Wir sind noch lange kei-
ne Frauenkirche, aber wir be-
wegen uns weg von der Män-
nerkirche. 

Vieles konnte wegen Zeit-
mangels nur angedacht wer-
den. Doch müssten für eine
vertiefte Diskussion nicht nur
mehr Pfarrerinnen auch der
jüngsten Generation, sondern
auch mehr Männer anwesend
sein als das knappe Zehntel
der nicht ganz 100 Teilneh-
menden. Das tat aber der gu-
ten Stimmung keinen Ab-
bruch; allgemein stieß frau auf
Zufriedenheit über die gelun-
gene Tagung.

MEINE MEINUNG

Panikmache Ebola
Nach wie vor sind es Einzelfälle. Oftmals auch
Fehlmeldungen, dass an Ebola Erkrankte in
Europa einreisen. Aber die Angst vor Anste-
ckung mit dem Ebola-Virus wächst hierzulan-
de. Meldungen wie die eines infizierten Arztes
in New York vor wenigen Tagen schüren solche
Ängste.

Bei aller Vorsorge und notwendiger Vorsicht
sollten die Fakten nicht außer Acht gelas-
sen werden: Zur Übertragung des Virus

bedarf es des Kontakts mit Körperflüssigkeiten.
Ebola wird nicht wie das Grippe-Virus durch die
Luft übertragen. Und bei nicht eingetretenen
Symptomen wie Fieber oder Erbrechen gibt es
keine Ansteckungsgefahr, selbst wenn jemand
schon infiziert ist. Schon jetzt zeigt sich eine
wachsende Fremdenfeindlichkeit gegen  Mi-
granten aus afrikanischen Ländern, leider auch
gegenüber Menschen solcher Länder, die von
der Krankheit noch nicht betroffen sind. Sicher-
heitsstandards in unserem Land sind sehr hoch.
Das gilt für die Überwachung des gesamten me-
dizinischen Personals, das jetzt aus Deutschland
in die betroffenen Länder Westafrikas entsandt
wird. Dazu gehören perfekte Schutzkleidung,
intensive Schulung und ständige medizinische
Kontrolle. Da wäre eine dreiwöchige Isolierung
nach der Rückkehr des Personals vollkommen
überzogen und demotivierend.

Die wirklich effektive Schutzmaßnahme ge-
gen Ebola scheint mir ein massiver Einsatz gut
geschulter medizinischer Kräfte in Afrika vor
Ort zu sein. Nur so lässt sich das Virus auf Dau-
er eindämmen. Dieses Personal fehlt aber in
Westafrika. Darum bin ich dankbar, dass auch
die Bundeswehr Sanitätskräfte nach Afrika
schicken wird. Derzeit finden gründliche Vor-
bereitungen statt. Es haben sich zahlreiche
Freiwillige gemeldet. Auch Militärseelsorger
mit Afrika-Einsatzerfahrung bereiten sich der-
zeit auf die Begleitung der Sanitätskräfte vor. 

Angesichts der bedrohlichen Situation
brauchen wir nüchternes Vorgehen, nicht Pa-
nikmache oder Hysterie. Und wir brauchen
mutige Menschen, die bereit sind, gegen die
Krankheit anzutreten. Irrationale Ängste müs-
sen überwunden werden, ein Restrisiko der
Ansteckung bleibt. Vor all denen, die jetzt nach
Afrika gehen, um gegen das Virus anzutreten,
habe ich Hochachtung. 

Armin Wenzel
Leitender Militärdekan
in Kiel

Mit unschuldigem
Kind im Lebensboot
Diakonie legt Adventskalender vor

HANNOVER – Der Adventskalender der Dia-
konie in Niedersachsen liegt vor. Hinter sei-
nen Türchen verbergen sich Sinnsprüche
von Autoren wie Marie von Ebner-Eschen-
bach, Christian Morgenstern oder Johann
Wolfgang von Goethe – mal heiter, mal nach-
denklich. Das Bildmotiv stammt von Micha-
el Schwach. Es zeigt ein Paar, eng beieinan-
der. Es sieht aus, als würden die beiden auf
einem Marktplatz stehen. Sie stehen allein

in der Dunkelheit.
Das Paar hält ein
kleines Boot in der
Hand. Und darin:
ein kleines Kind.
Weiß, rein, unschul-
dig. Boote sind ein
häufiges Motiv in

Schwachs Werken – als Metapher für die
Fahrt auf dem Lebensstrom. 

Der Adventskalender kann ab sofort di-
rekt beim Diakonischen Werk in Nieder-
sachsen bestellt werden und ist ebenfalls in
der Buchhandlung an der Marktkirche in
Hannover erhältlich. Je nach Stückzahl kos-
tet er zwischen 3,50 Euro und 4,20 Euro. Be-
stellungen sind auch per E-Mail an ser-
vice@diakonie-nds.de möglich. Der Diako-
nie-Adventskalender ist in Kürze außerdem
als App im itunes-Store (Suchbegriff „Dia-
konie“) gratis erhältlich. Auch für
Smartphones mit Android-System ist die
App demnächst unter www.mobil-diako-
nie.de zu finden. (EvZ)

Diskutieren Sie mit –
jetzt im Internet unter:
https://meinung.wir-e.de

Hildegard Juhle (linkes Bild) und Andrea Franque gehörten zu den ersten Frauen, die in der hannoverschen Landeskirche ordiniert wurden. Fotos: privat

– Die Wanderausstellung „An-
gekommen! Der lange Weg ins
Pfarramt“ zeichnet auf Bildta-
feln, in Hörstationen und in ei-
nem Film die Geschichte der
Frauenordination nach. Sie ist
noch bis zum 16. November in
der Klosterkirche Loccum zu se-

hen, dann vom 7. bis 21. Januar
in der Marktkirche Hannover,
vom 1. bis 12. März in der Chris-
tuskirchengemeinde Bremerha-
ven, vom 21. Mai bis 14. Juni in
der Osnabrücker St. Katharinen-
kirche und vom 17. Juni bis 
8. Juli in St. Marien in Uelzen.

Zu der Ausstellung ist ein
gleichnamiges Buch erschienen,
das die Geschichte der Frauen-
ordination in der hannover-
schen Landeskirche dokumen-
tiert. Die Ausstellung kann aus-
geliehen werden: Telefon 0511-
1241392.

In Loccum war  erstmals auch die Wanderausstellung „Angekommen! Der
lange Weg der Frauen ins Pfarramt“ zu sehen. Foto: Cordula Paul

Die herzliche Nähe war zunächst etwas irritierend
Mit dem ELM-Programm „Seitenwechsel“ arbeitete Johanna Behling aus Quakenbrück ein Jahr lang als Freiwillige in einem sozialdiakonischen Zentrum in Concepción (Chile) mit

Von Alexandra Lüders

QUAKENBRÜCK/CONCEPCIÓN –
Als die Abiturientin Johanna
Behling nach einjährigem
Dienst im Freiwilligenpro-
gramm „Seitenwechsel“ des
Evangelisch-Lutherischen
Missionswerkes (ELM) Nie-
dersachsen von Chile nach
Quakenbrück zurückkehrte,
verstärkte sich rückblickend
ihre Erkenntnis: „Das war das
beste Jahr meines Lebens“.
Unter Tränen hatte die 20-
Jährige von ihren Schützlin-
gen im sozialdiakonischen
Zentrum Los Sobrinitos der
Martin-Luther-Gemeinde Ab-
schied genommen.

Auch in Los Sobrinitos hat die
junge Frau eine Lücke hinter-
lassen, ebenso wie ihre Mit-
streiterin Johanna Hartke.
Auch der 20-Jährigen aus
Eschede fiel die Trennung von
der Kinderkrippe schwer,
denn sie hatte die kleinen Chi-
lenen sehr ins Herz geschlos-
sen. Die Erfahrungen im 

13 000 Kilometer entfernten
Candelaria waren für die jun-
gen Frauen in jeder Beziehung
ungewöhnlich. Denn nicht
nur der Klimawechsel, auch
der von Kriminalität, Drogen-
und Alkoholkonsum geprägte
Problem-Stadtteil Candelaria
von San Pedro de la Paz forder-
ten die Anpassungsfähigkeit
der Freiwilligen heraus.

Die Familien dort leben in
großer Armut. 85 Prozent der
Kinder gelten als sozial gefähr-
det, das bedeutet, sie sind ver-
haltens- und sozialauffällig
und brauchen starke Zuwen-
dung von ihren Betreuern. Als
Freiwillige mussten Johanna
Behling und Johanna Hartke
also viel Eigenintiative ergrei-
fen und eigene Ideen umset-
zen, um den Kindern der
Schule Piececitos und in der
Kinderkrippe eine bleibende,
positive Erinnerung zu hinter-
lassen. 

Ihre im Artland-Gymnasi-
um erworbenen Spanisch-
kenntnisse und ihre Mitwir-
kung in der evangelischen Ju-Unzertrennlich: Johanna Behling und Johanna Hartke erkundeten Chile per Bus, Pferd und Boot.

Hoffnungsbilder
Bildband „Stadt – Land – Gott“ der Lilje-Stiftung

HANNOVER – „Gesellschaft und
Kirche sind im Wandel. Nicht
nur demografische Verände-
rungen zeichnen sich in unse-
ren Städten ab, etwa durch die
Vielfalt der Kulturen, und in
unseren ländlichen Regionen,
zum Beispiel durch den Weg-
zug junger Menschen. Auch
anderen Veränderungen wie
der Digitalisierung und der
zeitlichen Taktung unseres Le-
bens begegnen wir. Das geht an
Kirche und Diakonie nicht
spurlos vorüber. Im Gegenteil:
Kirchengemeinden begleiten
die Menschen in diesen Verän-
derungsprozessen. So berich-
ten Jugendliche und Erwachse-
ne, wie sie aktiv werden, vom
Posaunenchor, der Generatio-
nen verbindet, bis hin zum eh-
renamtlichen Hospizdienst.
Zugleich lässt sich ein neues
Interesse für christliche Le-
bensweisen, Werte und Tradi-
tionen entdecken. Berufstätige
gewähren Einblicke in ihre Aus-
zeit im Kloster. Und ein junges
Mädchen erzählt strahlend sei-
nen Weg von der Taufe im Fluss
zur Konfirmation.“

So beschreibt Professor
Christoph Dahling-Sander, Se-
kretär der Hanns-Lilje-Stiftung
den Ausgangspunkt für einen
neuen Bildband mit dem Titel
„Stadt – Land – Gott“, den die
Hanns-Lilje-Stiftung jetzt he-
rausgegeben hat. Zwölf Fotore-
portagen zur Kirche im Wandel
sind in diesem Bildband ver-
eint, jede mit ebenfalls zwölf
Fotografien. Zugleich sind es
auch zwölf Themenfelder, in
denen Kirchengemeinden ge-
sellschaftliche Veränderungs-
prozesse mitgestalten: im Wan-
del, im Dialog und im Ehren-
amt, stets mit Überschneidun-

gen. Und bei alledem stehen
die Menschen im Vordergrund
mit dem, was sie fröhlich
macht und was sie traurig wer-
den lässt, mit dem, was sie zum
Leben brauchen, wofür ihr
Herz brennt und was sie erfüllt.
Zwölf mal zwölf Hoffnungsbil-
der.

Im Vorlauf zum Reformati-
onsjubiläum 2017 widmet sich
die EKD im Jahr 2015 beson-
ders dem Bild im Verhältnis zur
Bibel. „Uns geht es bei diesem
Projekt nicht um PR-Fotogra-
fie, sondern um authentische
und überzeugende Bilder“, er-
klärt Dahling-Sander das Buch-
projekt. Dafür sind Stefan
Heinze und Jens Schulze ein
Jahr mit ihren Kameras durch
die hannoversche Landeskir-
che gereist. „Ihre Fotos zeigen
wir – bis auf die Panoramabil-
der – unbeschnitten, so wie der
Fotograf die Situation im Su-
cher der Kamera gesehen hat“,
erklärt Dahling-Sander, das sei
„ein Stück Authentizität“.

Überraschend ist die Farb-
wahl. Der Bildband erscheint
in Schwarzweiß. „In unserer
bildhungrigen und von Farb-
aufnahmen bestimmten Bil-
derwelt wollen wir damit Neu-
gier wecken“, betont der He-
rausgeber, „Neugier, Kirche
und das Engagement der Men-
schen zu entdecken.“ (EvZ)

– „Stadt – Land – Gott“,
Fotoreportagen von Stefan Hein-
ze und Jens Schulze, Herausgege-
ben von Christoph Dahling-San-
der im Auftrag der Hanns-Lilje-
Stiftung; mit Essays von Susanne
Rode-Breymann und Ralf Meister,
Lutherisches Verlagshaus Hanno-
ver 2014;176 Seiten, 29,90 Euro,
ISBN 978-3-7859-1107-5

Zwölf Fotoreporta-
gen mit je zwölf
Bildern von Stefan
Heinze und Jens
Schulze sind in
dem Band „Stadt –
Land – Gott“ ent-
halten, den die
Hanns-Lilje-Stif-
tung herausgege-
ben hat.
Repro: Jens Schulze

gend der St.-Sylvester-Kirche
in Quakenbrück erleichterten
Johanna Behling den Einstieg
in eine fremde Kultur. „Ich
habe nicht die Armut der Men-
schen lindern können, konnte
ihnen aber Hoffnung und Ein-
blick in meine Kultur geben“,
berichtet sie. Auch Johanna
Hartke kam ihre durch Konfir-
mandenunterricht, Jugend-
gruppe und Babysitting erwor-
bene Sozialkompetenz in der
Kinderkrippe sehr zugute.

Johanna Behling begleitete
den Religionsunterricht in der
Schule, leitete eine Englisch-
und Naturwissenschafts-AG
und bastelte, kochte und übte
Zirkuslektionen mit den Kin-
dern. Außerdem gestaltete sie
den Kindergottesdienst in der
400 Köpfe zählenden Gemein-
de Congregación Martin Lu-
ther Concepcion. Außerdem
wirkte sie in einem Workshop
für Mütter mit behinderten
Kindern aktiv mit. „Lehrer und
Schüler haben dort ein sehr
herzliches Verhältnis. Diese
Nähe war für mich zuerst irri-

tierend“, berichtet die junge
Frau, „sie nehmen ihre Schüler
in den Arm und lassen sich
beim Vornamen rufen. Man be-
grüßt sich mit Küsschen auf die
Wange, auch beim Arzt. Es hat
drei Monate gedauert bis ich
mich daran gewöhnt hatte.“

Die Menschen teilen mit-
einander, auch wenn sie nichts
haben, berichtet Johanna Beh-
ling weiter. Bei einem Besuch
bringen sie immer etwas mit
und „sie gehen miteinander
freundlicher und wärmer um
als bei uns. Diese Mentalität
hat mir sehr gut getan. Die
Rückkehr nach Deutschland
war ein großer Schock für
mich“, gesteht Johanna Beh-
ling, die monatlich mit 100
Euro Taschengeld auskom-
men musste. 

Sie wohnte mit Johanna
Hartke in einer einfachen, un-
isolierten Holzunterkunft, in
der giftige Spinnen und Taran-
teln zu ihren Mitbewohnern
zählten. Auch die gefürchteten
Skorpione gehörten zum all-
täglichen Straßenbild. Die bei-

den Freiwilligen haben sich
von Anfang an sehr gut ver-
standen und sich in belasten-
den Situationen vor Ort gegen-
seitig getröstet und gestützt. 

Während einer Auszeit er-
kundeten Behling und Hartke
das Land auf eigene Faust, um
ihre Abenteuerlust zu stillen
und den wilden Süden von
Chile kennenzulernen. Es be-
gegneten ihnen großartige
Landschaften mit einer exoti-
schen Tierwelt. So hinterlie-
ßen Fischotter, Alpakas, Pin-
guine, Gletscher, Vulkane, der
Pazifik und die Atacama-Wüs-
te unvergessliche Eindrücke.
Bei einer Reittour lernten die
Freiwilligen auch Mapuches
(Volk der Erde), die Ureinwoh-
ner Chiles kennen. Übrigens
schreiben alle Freiwilligen
Rundbriefe für die Fördermit-
glieder des ELM, in denen sie
über ihre Eindrücke und Er-
lebnisse berichten. 

– Weitere Informationen unter
www.elm-misson.net und per
Telefon 05052–69-252 

Johanna Hartke hatte die kleinen Chilenen in der Kinderkrippe ins Herz ge-
schlossen. Fotos: privat

OLDENBURG/BRAUN-
SCHWEIG – Die ersten sechs
Theologinnen wurden in der
Landeskirche Braunschweig
am 4. April 1968 von Landesbi-
schof Gerhard Heintze ordi-
niert. Zu ihnen gehörten
Mechthild Brauer, Gertrud
Böttger, Doris Gaßmann,
Annemarie Marx, Gudrun
Hahn und Ingeborg-Charlotte
Neubeck. Die formale Gleich-
stellung von Männern und
Frauen im Pfarramt besteht al-

lerdings erst seit 1977. Zuvor
galt immer noch eine Reihe
einschränkender Vorschriften.
So mussten Frauen zum Bei-
spiel bei einer Heirat aus dem
Dienst entlassen werden. 

In Oldenburg wurde die
Theologin Hanna Brock am 28.
August 1955 durch Oberkir-
chenrat Hans Schmidt als ers-
te Frau ordiniert. Sie arbeitete
als Krankenhausseelsorgerin.
Laut des oldenburgischen Ge-
setzes „zur vorläufigen Ord-

nung von Vikarinnen“ von
1955 wurden Theologinnen als
„Vikarinnen“ zwar mit Wort-
verkündigung und Sakra-
mentsverwaltung beauftragt,
mussten bei einer Eheschlie-
ßung jedoch aus ihrem Amt
ausscheiden. 1966 erließ dann
die Kirche ein Pastorinnenge-
setz, das für Theologinnen
jetzt die Bezeichnung Pastorin
vorsah und keinerlei Ein-
schränkungen für ihren Dienst
enthielt. (sin)

KULTURNOTIZEN

Erinnerungen eines Zeitzeugen
Lesung mit Georg Stefan Troller 
OSNABRÜCK – Der Journalist und Autor Georg
Stefan Troller stellt sein aktuell erschienenes
Buch „Mit meiner Schreibmaschine“ im Gro-
ßen Saal der Katholischen Familienbildungs-
stätte vor. Troller, Schillerpreisträgen 2014,
wurde 1921 in Wien geboren, floh 1938 nach
dem Anschluss Österreichs vor den Nazis nach
Frankreich und lebt jetzt in Paris. Bekannt
wurde er durch seine Interviews, die er für den
WDR in der Reihe „Pariser Journal“ ab 1971
führte. Seine subjektive Art der Befragung pro-
minenter Persölichkeiten wurde Vorbild für
viele Journalisten und Talkshow-Moderato-
ren. Die Lesung mit Georg Stefan Troller bildet
den Auftakt zu der neuen Reihe „Gespräche
mit Zeitzeugen“ des Graf-Stauffenberg-
Gymnasiums, die duch die Kooperation mit
dem Literaturbüro Westniedersachsen und
dem „Verein der Förderer und Ehemaligen“
des Gymnasiums ermöglicht wurde. (iso)

– Die Lesung mit Georg Stefan Troller, Dienstag,
11. November, 18 Uhr,  Katholische Familienbil-
dungsstätte, Der Eintritt ist frei, um Spenden wird
gebeten. Informationen unter Tel. 0541–28692.

Lichtprojektion auf Elmstein
Moderne Kunst im Kaiserdom
KÖNIGSLUTTER – Im Kreuzgang des Kaiser-
doms wird der „Elmsteinfocus“ des Künstlers
Hans Peter Kuhn präsentiert. „Mithilfe einer
Projektion auf eine Steinplatte wird die Drei-
dimensionalität der rauen Oberfläche insze-
niert. Das gibt einen sehr spannenden Effekt“,
erläutert Norbert Funke von der Stiftung
Braunschweigischer Kulturbesitz. Das Kunst-
werk soll dauerhaft im Westflügel bleiben.
Kuhn ist einer der fünf modernen Künstler, die
in der Reihe „Interventionen“  im romani-
schen Dom zeitgenössische Kunst präsentie-
ren. (iso)

– Die Installation „Elmsteinfocus“ wird Sonn-
abend, 8. November, 18 Uhr, vorgestellt.

Stimme und Orgel im
Mittelpunkt

Schöninger Orgeltage an St. Vincenz
werden zum 20. Mal veranstaltet

SCHÖNINGEN –  Zeitgleich mit dem Fest zum
Mauerfall in Helmstedt werden am 9. No-
vember in Schöningen die 20. Orgeltage mit
einem Eröffnungsgottesdienst eingeleitet.
Ein Empfang im Gemeindehaus schließt sich
an.

Der Gospelchor „Joyful Voices“ unter Lei-
tung von Kantor Matthias Laidler wirkt dabei
ebenso mit wie die einstigen Initiatoren der
Musikreihe, Siegfried Pause und Jürgen Lüb-
be, damals Bürgermeister und Stadtdirektor,
sowie Pastor i. R. Werner Rosin.

Der Schwerpunkt der Orgeltage liege dies-
mal neben der Jonas-Weigel-Schuke-Orgel
„auf der menschlichen Stimme mit all ihren
Facetten und Möglichkeiten“, schreibt Kir-
chenmusiker Laidler im Programmheft. Er
bezieht sich dabei auf den Gospelchor, ein
Barockensemble mit einem Gesangssolisten,
das Ensemble „Audite Voces“ und das Ab-
schlusskonzert mit der Kantorei und Gästen.

Einen interessanten Filmabend verspricht
der Dienstag (11.November), wenn ab 19 Uhr
Friedrich Murnaus Klassiker „Faust“ gezeigt
wird und Wolfgang Seifen (Berlin) ad hoc  an
der Orgel die Musik zum Film improvisiert.
Mittwoch heißt es „Trompete & Orgel“ (19
Uhr). Matthias Höfs und Hartmut Rohmeyer
spielen unter anderem Werke von Bach und
Stölzel. Donnerstag (19 Uhr) gastieren der
Bassbariton Gotthold Schwarz und das Berli-
ner Barock-Trio mit Tabea Höfer (Violine),
Horst Krause (Viola da Gamba) und Reinhard
Glende (Cembalo / Truhenorgel) mit Werken
des 17. und 18. Jahrhunderts. 

Freitag sind die Bremer Stadtmusikanten
zu Gast (9.30, 11.30 und 15 Uhr, Einritt frei).
Abends gestaltet das Ensemble „Audite Vo-
ces“ ab 19 Uhr ein „tierisch-heiteres“ Kon-
zert, unter anderem mit „Forelle“ - Variatio-
nen zu 20 Jahren Orgeltage. Ein Chor- und
Orchesterkonzert mit Tobias Münch (Cello),
Frauke Höcker (Harfe), Camerata Instrumen-
tale Berlin, Propsteichor Königslutter und
der Vincenz-Kantorei beschließt am Sonntag
um 17 Uhr die Orgeltage. (gf)

– Die Schöninger Orgeltage werden in der Vin-
cenz-Kirche am Sonntag, 9. November, 17 Uhr,
mit einem Gottedienst eröffnet, sie enden am
Sonntag, 16. November, 17 Uhr, mit einem Chor-
und Orchesterkonzert. Eintritt:  10, erm. 5 Euro,
Karten für das Abschlusskonzert 20, erm. 12 Euro.
Die Gesamtkarte kostet 50, erm. 35 Euro.

„Vikarin“ statt Pastorin
Frauenordination in Oldenburg und Braunschweig


