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Höfische Jagd im Arnsberger Wald zur Zeit des Barock

Wer heute an fröhliches Jagen und herbstliche Treibjagden denkt, kann sich kaum vor-
stellen, dass die höfische Jagd zur Zeit des Barock auch ein Instrument der Politik und
der Disziplinierung von Adel und Untertanen gewesen ist. Das zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts abgebrochene Hirschberger Schloss mit seinen 56 Zimmern diente damals
nicht nur der komfortablen Unterbringung und Unterhaltung der adeligen Gäste des
kurfürstlichen Landesherrn, des Erzbischofs von Köln. Es war gleichzeitig auch Ort po-
litischer Entscheidungen und diplomatischer Verhandlungen.
Der Vortrag wird auf die Bedeutung der Jagd zur Zeit des Barock im Herzogtum West-
falen eingehen und beschreiben, wie die damaligen Landesherren die Jagd für höfische
Zwecke genutzt haben und wie damals gejagt wurde. Die Falkenbeize als Lieblingsjagd
des Kurfürsten Clemens August von Bayern wird dabei ebenso erwähnt wie die heute in
Vergessenheit geratene Jagd mit Tüchern und Garnen. Aber auch die Folgen der Jagd
für die Untertanen und deren Belastungen durch die Jagdfronen werden nicht ver-
schwiegen.

Vor einem solchen Hintergrund wird verständlich, warum diese Art der Jagd mit dem
ausgehenden 18. Jahrhundert an Bedeutung verlor und schließlich ganz abgeschafft
wurde. Der Zeitgenosse Johann Friedrich Krünitz urteilte nämlich im Jahr 1783 über
solche Veranstaltungen: „Kurz, Jagdergetzungen der Könige und Fürsten kosten Geld,
schaden vielen Unterthanen, und stiften dem ganzen Lande keinen Nutzen.“

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Islam in Deutschland –
Fakten und Analysen zu einem Meinungsstreit

„Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifels-
frei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam ge-
hört inzwischen auch zu Deutschland.“ Die zum 20. Jahrestag der deutschen Einheit am
3. Okt. 2010 vom damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff formulierte Aussage
war von Anfang an umstritten. Bis heute lebt die öffentliche Auseinandersetzung zum
Thema Islam von Klischees, Übertreibungen, Vorurteilen und vom Populismus.

Dass mit der Inszenierung eines Bedrohungsszenarios ein Massenpublikum erreicht
werden kann, konnte Thilo Sarazzin eindrucksvoll beweisen. Der ehemalige SPD-
Politiker löste 2010 mit seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“ eine deutschland-
weite Debatte aus. Sie ließ die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen und bereits kurz
nach der Herausgabe knackten die Verkaufszahlen die Millionenmarke.

Der Vortrag hat das Ziel, die Debatte zu versachlichen. Auf der Grundlage der demo-
graphischen Entwicklung in Deutschland soll zunächst verdeutlicht werden, warum wir
Zuwanderung brauchen. Anschließend werden Wahrnehmungen, Fehlwahrnehmungen
und Ablehnung auf Seiten der Muslime und der deutschen Bevölkerung in den Blick
genommen. Dabei geht es auch um die Möglichkeit der Korrektur von Wahrnehmungs-
fehlern.
Außerdem wird ein Blick auf die räumliche Verteilung von fremdenfeindlichen Über-
griffen und die Anteile von Fremden an der jeweiligen Bevölkerung zeigen, wie diese
beiden Phänomene miteinander verknüpft sind.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Lebenswelten junger Muslime in Deutschland

Vorstellung der Inhalte und Ergebnisse der gleichnamigen Studie
im Auftrag des Bundesinnenministeriums aus dem Jahr 2012

Die Untersuchung verfolgte das Ziel, "integrationsbezogene und radikale Einstellungen
und Gewaltakzeptanz bei jungen Muslimen in Deutschland im Vergleich zu einer
nichtmuslimischen, deutschen Kontrollstichprobe" zu erfassen und "Prädiktoren (also
mögliche Ursachen) dieser Integrations- und Radikalisierungsprozesse zu analysieren"
(ebd., S. 644).

Anlässlich der Vorstellung der Untersuchungsergebnisse erklärte der Auftraggeber, der
damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, dem Vertreter der Bild-
Zeitung auf einer Pressekonferenz am 28. Februar 2012: "Wir akzeptieren nicht den
Import autoritärer, antidemokratischer und religiös fanatischer Ansichten."

Sein Parteikollege,
der Innenexperte der

CSU-Fraktion,
Hans-Peter Uhl,
formulierte anläss-
lich eines Interviews
mit der Neuen Os-
nabrücker Zeitung
populistisch, die
hohe Zahl nicht in-
tegrierter und auch
nicht integrations-
williger Muslime in
Deutschland sei "er-
schreckend". Ange-
sichts solcher Äuße-

rungen klagte Peter Holtz, einer der Autoren der Studie, in Spiegel online, die 700 Sei-
ten starke Studie sei völlig missverstanden und auf die Aussage reduziert worden,
"Soundsoviele sind radikal und wollen sich nicht integrieren." Die Veranstaltung wird
zeigen, welche Aussagen und Ergebnisse die Untersuchung tatsächlich enthält, und
deutlich machen, in welchem Umfang religiöser Fundamentalismus und Radikalisie-
rungstendenzen bei Muslimen in Deutschland nachweisbar sind. Außerdem wird die
aus den Untersuchungsergebnissen abgeleitete zentrale Forderung der Verfasser thema-
tisiert:

Welche soziokulturellen und politischen Bedingungen müssen in der deutschen Mehr-
heitsgesellschaft geschaffen werden, um die unter uns lebenden Zuwanderer bei der
Entwicklung ihrer sozialen, bikulturellen Identität als Muslime in Deutschland zu un-
terstützen?

Einen Beitrag zu diesem Entwicklungsprozess zu leisten war nämlich nicht nur Anlie-
gen der Studie, sondern dies ist ihren Verfassern zu Folge auch vorrangige Aufgabe der
bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Licht ins Dunkel - Bilder aus der Welt der Freimaurerei

Die Freimaurerei umgibt auch noch 250 Jahre
nach ihrer Entstehung eine Aura des Geheim-
nisvollen und Unbekannten.

Was geht eigentlich in den Logen vor? Was
vereint diese Männerbünde und was ist ihre
Zielsetzung? Welche Rituale werden dort ge-
pflegt und welche Bedeutung haben die Logen
heute noch?

Zur Zeit ihrer Gründungen als aufklärerische
Vereinigungen von Kirche und Obrigkeit ver-
folgt, hielten die Freimaurer aus verständli-
chen Gründen damals ihre Riten und Gebräu-
che geheim.

Doch noch im 18. Jahrhunderts werden auch mächtige Verbündete und Förderer der
Freimaurerei sichtbar: In einem Schreiben Friedrichs des Großen an die „Große Lan-
desloge der Freimaurer von Deutschland“ vom 4.7.1774 ist zu lesen, dass dieser aufge-
klärte Monarch „das fühlbarste Vergnügen“ dabei empfindet, „durch Allerhöchstdero
mächtigen Schutz zum fürnehmsten Zweck aller wahren Freimaurerei mitzuwirken,
welcher nämlich ist: die Menschen geselliger, tugendhafter und wohltätiger zu bilden“.
Der Monarch gehörte übrigens derselben Goßloge an wie die seit knapp 200 Jahren e-
xistierende Soester Freimaurer-Loge.

Verschwiegenheit gilt zwar auch heute noch als Freimaurerpflicht, doch Angst vor Ver-
folgung ist bis auf wenige Ausnahmen mittlerweile unbegründet und Geheimniskräme-
rei ist angesichts der Möglichkeiten des Internets schlichtweg sinnlos. Wer sich infor-
mieren möchte, wird fündig und sogar Bilder von freimaurerischen Ritualen sind im In-
ternet frei zugänglich.

Auf der Grundlage solcher frei zugänglicher Informationen und Bilder bietet der Refe-
rent, Dr. Rudolf Fidler, in seinem Vortrag eine Einführung in freimaurerisches Gedan-
kengut an. Anliegen der Veranstaltung ist es, „Licht in das Dunkel“ zu bringen, das für
viele Menschen die Freimaurerei auch heute noch umgibt.
Der Referent ist Freimaurer und 1. Aufseher der Loge zur Bundeskette in Soest.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl

Werbeplakat für eine Sonderausstellung
zur Freimaurerei im Focke-Museum
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Liederbelebungstreffen – Erzähl- und Mitsingkonzert
Lieder zum Mitsingen, Anhören und Nachdenken

Deutsche Volkslieder stoßen bei manchen Menschen auf Ablehnung, weil sie in ihren
Ohren eher kitschig, vielleicht auch altmodisch klingen. Dass sich mittlerweile auch
rechte Gruppierungen dieses alten Liedguts bemächtigt haben, macht diese Lieder für
manche ebenfalls suspekt.

Andererseits haben viele aber auch schöne
Erinnerungen an alte Fahrten- und Wander-
lieder, die sie früher im Zeltlager oder auf
Klassenfahrten mit Begeisterung gesungen
haben.
An diesem Abend sollen die alten Lieder
entstaubt und wiederbelebt werden. Dabei
werden wir nicht nur viele Lieder singen,
sondern auch viel Neues über die alten
Volksweisen erfahren. Der ‚Vorsänger’ und
Gitarrenspieler Dr. Rudolf Fidler hat die alten
Lieder als Mitglied des Bundes Neudeutschland
im Zeltlager kennen gelernt und als
„Gruppenführer“ mit seinem „Fähnlein“
gesungen.

Während seines Studiums in den 70er Jahren hat er sich dann intensiver mit Folksongs
und speziell mit deutschem Liedgut beschäftigt. Dabei hat er herausgefunden, dass viele
alte Lieder nicht nur höchst zeitlose moderne Botschaften transportieren, sondern - oft
aus politischen Gründen – auch mehrfach umgedichtet worden sind. Deutsche Volks-
lieder sind deshalb sowohl Unterhaltung als auch Erinnerung an Zeiten, in denen sich
unsere Vorfahren mit Singen gegenseitig Mut gemacht haben.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316 Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Telefonseelsorge

„Ich bin so einsam. Kann ich mit Ihnen reden?“ - „Ich muss mit jemandem reden. Ken-
nen Sie sich mit Selbstverletzung aus?“ - „Perle, weg, zwei Kinder weg, mir geht’s
Scheiße.“ Das sind nur ein paar von den knapp 18 000 Gesprächsanfängen, die jährlich
bei der Telefonseelsorge Hamm auflaufen. 95 ehrenamtliche und drei hauptamtliche
Mitarbeiter stehen dort rund um die Uhr zur Verfügung, um Menschen mit Alltagssor-
gen und in Notlagen zuzuhören und mit ihnen zusammen nach Lösungen zu suchen.
Doch manchmal gibt es leider keine Lösungen, dann können die Mitarbeiter aber we-
nigstens versuchen, den Anrufern das Gefühl zu vermitteln, mit ihren Sorgen nicht al-
lein zu sein.

Der Vortrag gibt Einblick in die meist unbekannte Welt der von den beiden christlichen
Kirchen getragenen Einrichtung der Telefonseelsorge. Anonymität, Kostenfreiheit,
Schweigepflicht und die Bereitschaft, jedem Menschen und egal mit welchem Anliegen
zuzuhören und ihn zu begleiten, das sind die wesentlichen Merkmale dieser weitgehend
im Verborgenen arbeitenden Institution.

Wie die TS-Dienstler ausgebildet werden, mit welchen großen und kleinen Problemen
sie während ihrer freiwilligen Dienste konfrontiert sind und welchen Menschen sie dort
am Telefon begegnen, ist Thema des Vortrags.

Der Referent, Dr. Rudolf Fidler, ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Telefonseelsorge
Hamm.

Kontakt: Dr. Rudolf Fidler, 02922 / 88 94 316, Steinerstr. 39 a59457 Werl
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Verschwörungstheorien - Warum sind sie so
erfolgreich, was macht sie so gefährlich?

Verschwörungstheorien scheinen heute wieder populär zu sein. Im Internet kann man
lesen, dass wir von Chemtrails in unserem Bewusstseinszustand getrübt werden und
dass man sich mit Essig davor schützen kann. Impfgegner unterstellen der Pharmain-
dustrie, dass sie mit der Impflüge ihren Umsatzsteigern will. Die ehemalige Tages-
schausprecherin Eva Herman schließlich warnt vor „eine[r] bestimmte[n] Gruppe von
Machtmenschen des globalen Finanzsystems [...], die sich die Welt aus ihrem Kapital-
sammelbecken heraus untertan machen will“. Diese habe auch den Plan für die gegen-
wärtigen Flüchtlingskrisen entwickelt, der - seit Jahrzehnten vorbereitet - nun zur Aus-
führung komme und zur Vernichtung unserer christlichen Kultur führe.

Die SPD-nahe Friedrich Ebert Stiftung hat in ihrer 2019 erschienenen „Mitte-Studie“
untersucht, dass fast die Hälfte der Deutschen daran glaubt, dass es „geheime Organisa-
tionen“ gibt, „die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben“. Jede zweite
befragte Person gibt an, ihren „eigenen Gefühlen mehr zu vertrauen als sogenannten
Experten“.

Am Anfang einer Verschwörungstheorie steht immer das Misstrauen zwischen zwei ge-
sellschaftlichen Gruppen. Die Verschwörer sind dabei immer eine mächtige Gruppe, die
verdeckt und mit bösen Absichten handelt. Im Gegensatz zur breiten Bevölkerung, die
als „ignorante Schlafschafe“ angesehen werden, haben die Anhänger einer Verschwö-
rungstheorie diese Bedrohung erkannt. Sie fühlen sich besonders gut informiert und zur
Rettung der noch Unwissenden berufen.

Der Referent, Dr. phil. Rudolf Fidler, wird in seinem Vortrag erklären, wie Verschwö-
rungstheorien funktionieren und warum sie so erfolgreich sein können. Außerdem wird
er darauf eingehen, was Verschwörungstheorien für viele Menschen attraktiv macht und
wer dafür anfällig ist.

Kontakt: Dr. Rudolf Fidler, 02922 / 88 94 316, Steinerstr. 39 a, 59457 Werl
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Gesundheit
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Durchblick im Ernährungsdschungel 1

Teil I Einführung in den Ernährungskompass von Bas Kast
Wenn ein Verlag zu Beginn des Jahres 2018 das millionste Buch zum Thema Ernäh-
rung veröffentlicht und dieses Buch im Juli desselben Jahres bereits in der 5. Auflage
erscheint, dann hat sein Autor nicht nur ein offensichtlich höchst bedeutsames Thema
angefasst, sondern dieses auch optimal aufbereitet.

Der Wissenschaftsjournalist Bas Kast (Jg. 1973) studierte Psychologie und Biologie in
Konstanz, Bochum und in Boston/USA und landete mit seinem Buch „Der Ernährungs-
kompass. Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung“ einen
Volltreffer. In der Neuen Osnabrücker Zeitung schreibt der Rezensent zu diesem voll-
mundig formulierten Buchtitel respektvoll: Der Autor „nimmt den Mund damit nicht zu
voll“!

Dr. Rudolf Fidler bietet nun eine Einführung
in den „Ernährungskompass“ von Bas Kast
an. Zunächst wird das Ergebnis einer
Auswertung aller zwischen 1950 und 2013 er-
schienenen Veröffentlichungen zum Thema
Ernährung vorgestellt.

Die Untersuchung wurde von dem
Agrarwissenschaftler Anthony Fardet und dem
Universitätsmediziner Yves Boirie durchgeführt
und zeigt, dass es zu jedem Nahrungsmittel
widersprüchliche Beurteilungen gibt. Kein
Nahrungsmittel gilt als durchgängig schädlich
oder schützend. Trotz aller Widersprüche lassen
sich aber Tendenzen herausfiltern, die z. B.
Nüssen, Hülsenfrüchten und Vollwertprodukten
eine wissenschaftlich fundierte gesundheits-
förderliche Wirkung nachweisen.

Dr. Fidler wird im ersten seiner beiden
Vorträge die Ergebnisse dieser bisher
einmaligen Untersuchung vorstellen und vor
allem darauf eingehen, welche Ernährung bei
Übergewicht und Herz-Kreislauf-

Erkrankungen schädlich und welche hilfreich sein kann. Dabei wird auch das sogenann-
te „Zeitfenster-Essen“ vorgestellt und erklärt, warum es erfolgreich funktioniert, wenn
jemand abnehmen möchte.

Dass Kohlenhydrate für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als wichtigster Nah-
rungsbestandteil gelten, während die Low Carb-Vertreter das ganz anders sehen, wird
ebenfalls thematisiert.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39a, 59547 Werl
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Durchblick im Ernährungsdschungel 2

Teil II Proteine, Fette und 12 Regeln zur gesunden Ernährung
Der zweite Vortrag zum Ernährungskompass von Bas Kast wird nach einem kurzen
Rückblick auf die Studie von Fardet & Boirie und die gesundheitsförderlichen Nah-
rungsmittel vor allem auf Eiweiße und Fette in der Ernährung eingehen.
Eiweißhaltige Nahrungsmittel können beim Abnehmen helfen, weil sie das
Sättigungsgefühl ermöglichen. Es bleibt aus, wenn dem Körper z. B. in der
Mittagspause nur süße Teilchen vom Bäcker zugeführt werden. Eine Handvoll Nüsse
hingegen reicht schon, um sich satt zu fühlen. Weil Nüsse außerdem viel Fett und mit
fast 20% sogar vergleichsweise viel Eiweiß enthalten, sind sie nicht nur ein gesunder
Energielieferant, sondern die Proteine geben dem Körper auch das Baumaterial, das er
für die tägliche Zellerneuerung benötigt.

Ob man Muffins mit Sonnenblumenöl zubereitet oder mit Palmin, hat für den Konsu-
menten höchst unterschiedliche Wirkungen. Beim Muffins-Experiment an der Universi-
tät Uppsala/Schweden mussten 37 gesunde junge Personen sieben Wochen lang täglich
drei Muffins essen. Die Muffins der einen Gruppe waren in Sonnenblumenöl, die der
anderen mit Palmfett gebacken worden. Zugenommen hatten am Ende alle um 1,6 kg.
Es zeigte sich aber, dass es vom verwendeten Öl abhängt, ob jemand die Muffins in
Form von gefährlichem Bauchfett einlagert oder ob nur sein Fettgewebe anschwillt.

Neuere Untersuchungsergebnisse zum Thema Bauchfett zeigen, dass viscerales Fett
höchst aktiv ist und Entzündungs- und Botenstoffe aussendet. Sie führen zu unter-
schwelligen chronischen Infektionen, nicht mehr korrekt arbeitendem Sättigungsemp-
finden und einer erhöhten Insulinresistenz. MRT-Bilder des Universitätsklinikums
Leipzig zeigen in diesem Zusammenhang, dass es sich bei Bauchfett nicht um Fettge-
webe in der Umgebung des Bauchnabels handelt, sondern dass es innerhalb des Bauch-
raums die dort liegenden inneren Organe umgibt. Wie man sich durch die passende Er-
nährung vor zuviel Bauchfett schützen kann, ist ebenfalls Teil des Vortrags.

Die Veranstaltung endet mit den „12 wichtigsten Regeln zur gesunden Ernährung“, die
der Wissenschaftsjournalist Bas Kast zusammengestellt hat. Die erfreuliche letzte Regel
heißt: „Genießen Sie!“

Beide Vorträge sind jeweils in sich abgeschlossen und
jeder Vortrag ist auch als Einzelvortrag verständlich.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39a, 59547 Werl
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Heilung kommt von innen

Erkenntnisse zum Zusammenhang von seelischer Gesundheit und
körperlicher Abwehrkraft

Wir leben zwar nicht mehr in der Steinzeit, aber unser körpereigenes Abwehrsystem reagiert
auf Gefahr immer noch mit Flucht oder Angriff. Im Gegensatz zu steinzeitlichen Jägern und
Sammlern müssen sich Menschen heute mit Gefährdungen und Bedrohungen auseinanderset-
zen, die sich in der Regel nicht so schnell bewältigen lassen wie der Angriff eines Bären. Da-
mals konnte man weglaufen oder ihn angreifen. Danach hatte der Körper ausreichend Zeit sich
zu regenerieren und meist dauerte es lange, bis der nächste Angriff anstand.
Heutige Stressoren am Arbeitsplatz, im Verkehr, in der Informationsgesellschaft und sogar in
der Freizeit sind meist länger anhaltend und aktivieren unser Abwehrsystem oft so dauerhaft,
dass Abschalten und Sich-Erholen immer schwieriger wird.

Gesunder Geist in einem gesunden Körper
Juvenal (röm. Satiriker) um 60-128 n. Chr.)

Der Vortrag wird zunächst darauf eingehen, wie un-
ser Nerven- und Hormonsystem auf Stress reagiert
und was mit dem Immunsystem geschieht, wenn
Stress chronisch wird. Außerdem werden Ergebnisse
der Psychoneuroimmunogie (PNI) vorge-stellt. Die-
ser vergleichsweise junge Zweig der medizinischen
Forschung hat sich aus der Psychosomatik entwi-
ckelt und untersucht die Wechsel-wirkungen zwi-
schen geistig-seelischer Verfassung, Immunsystem
und Leistungsfähigkeit des Menschen.

Eines der wesentlichen Forschungsergebnisse ist, dass der Mensch als Ganzes in den Blick
genommen werden muss. Soziale Beziehungen, seelische Befindlichkeit, psychische Verlet-
zungen und körperliche Fitness spielen nämlich eine lange unterschätze Rolle bei der Entste-
hung und Aufrechterhaltung von Krankleiten. Nach einer kurzen Pause folgt dann der zweite
Teil des Vortrags, in dem vorgestellt wird, welche Faktoren das Immunsystem schützen und
wie jeder selbst dazu beitragen kann, dass es ihm besser geht. Hinweise auf Stressmanage-
ment, die Bedeutung von Bewegung und Ernährung und gesundheitsförderliche Grundhaltun-
gen runden die Veranstaltung ab.
Der Referent Dr. phil. Rudolf Fidler hat 20 Jahre als Sonderpädagoge mit dem Schwerpunkt
‚emotionale Förderung’ an einer psychosomatischen Kinderfachklinik gearbeitet. Seine von
kassel-university-press verlegte Arbeit über Stresserleben am Arbeitsplatz Schule ist über das
Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) im Internet zugänglich.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39a, 59547 Werl
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Hildegardmedizin

Humoralpathologische Grundlagen, Anwendungsbeispiele
und heutige Bedeutung

Eigentlich wollte die Hl. Hildegard von Bingen in der Natur ihren Schöpfer erkennen.
Die Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Rupertsberg glaubte nämlich, je mehr sie
von der Schöpfung verstände, desto besser könne sie sich Gott vorstellen. Das Ergebnis
waren ein dicker Band über mit knapp 450 Pflanzen- und Tierbeschreibungen und eine
Gesundheits- und Ernährungslehre.

Der Kosmosmensch
liber divinorum operum

Codex Lucensis fol 9r
(Lucca-Kodex, um 1230)

In den 1970er Jahren hat der österreichi-
sche Arzt Dr. Gottfried Hertzka Hilde-
gards Rezepte ausprobiert und den Beg-
riff der sogenannten Hildegardmedizin
eingeführt. Hildegards Gesundheits- und
Ernährungs-regeln haben seitdem viele
Anhänger gefunden, obwohl Kritiker
manche ihrer Tipps für magische Rituale
und im Einzelfall sogar für gesundheits-
schädlich halten. Hildegard beschrieb
nämlich nicht nur die Wirkung von
Heilkräutern, sondern sie sprach auch
Edelsteinen geradezu magische Heil-
wirkungen zu. Manche Rezepturen, et-
wa Mischungen mit Wolfsmilch oder
den Einsatz von Maiglöckchen halte er
sogar für gesundheitlich bedenklich,
warnt der Medi-zinhistoriker Dr. Gott-
fried Mayer von der Forschergruppe
Klostermedizin an der Universität
Würzburg.

Trotzdem gilt Hildegard vielen Menschen als Urmutter der europäischen Alternativme-
dizin und ihre vor 900 Jahren propagierten fünf Säulen einer gesunden Lebensführung
verdienen auch heute noch Respekt: Man sollte natürliche Heilmittel verwenden, sich
ausgewogen ernähren, auf seine körperliche und seelische Gesundheit achten, ausrei-
chende Ruhephasen einhalten und „schlechte Säfte“ ausleiten.

Der Referent Dr. Rudolf Fidler beschreibt, wie Hildegard ihre Heilkunde auf den
Grundlagen der antiken Lehre von den Körpersäften aufbaut und wie sie mittelalterliche
Vorstellungen des Zusammenhangs von Körper und Kosmos zu einer fortschrittlichen
Gesundheitslehre weiter entwickelt hat. Mayer von der Forschergruppe Klostermedizin
kommentierte das Modell Hildegards mit den Worten: Es „ist in weiten Teilen im Den-
ken des Mittelalters verhaftet. Aber sie landete auch geniale Treffer“.

Wer wissen möchte, warum der von Hildegard empfohlene Dinkel tatsächlich glücklich
machen kann oder wer einfach verstehen möchte, wie Hildegardmedizin funktioniert,
kann sich am .... um ... im Vortragsaal ... informieren.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39a, 59547 Werl
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Unsere innere Uhr

Wie sie tickt, was sie regelt und warum wir auf sie achten sollten
Lange Zeit fristete die Chronobiologie, die Lehre von der zeitlichen Organisation körperlicher
Vorgänge, ein Nischendasein. Heute weiß man: Die innere Uhr steuert nicht nur, wann wir
müde sind und wann wir aufwachen. "Die innere Uhr liegt allen wichtigen physiologischen
Bereichen zugrunde. Ist sie aus dem Takt, ist der Mensch anfälliger für Erkältungskrankhei-
ten, Veränderungen des Stoffwechsels, Krebserkrankungen, Diabetes und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen", sagt Henrik Oster, Direktor am Institut für Neurobiologie an der Universität
zu Lübeck.

Pflanzen, Tiere und Menschen synchronisieren ihren biologischen Rhythmus jeden Tag aufs
neue so an, dass er mit dem Tag-und-Nacht-Rhythmus der Erde übereinstimmt. Ohne den re-
gelmäßigen Licht-Dunkel-Takt läuft unsere innere Uhr nämlich mehr als 24 Stunden. Das
stellten Forscher fest, als sie Testpersonen beobachteten, die für längere Zeit in einem Bunker
ohne Licht eingesperrt waren.

Die innere Uhr bestimmt den Lebens-
rhythmus und will beachtet werden.

Die innere Uhr bestimmt auch, ob jemand zu
den "Lerchen" oder zu den "Eulen" gehört.
Die einen können ohne Probleme morgens
früh aufstehen und sind dann besonders leis-
tungsstark, die anderen hingegen schlafen län-
ger, sind aber noch bis spät in die Nacht leis-
tungsfähig. Zu welcher Gruppe jemand gehört,
ist nicht von der eigenen Entscheidung abhän-
gig und auch keine Frage von Faulheit oder
Bequemlichkeit. Neurobiologe Oster zitiert
aus Studien, bei denen festgestellt wurde, dass
das Schlafhormon Melatonin bei den unter-
schiedlichen Chronotypen mal früher, mal
später ausgeschüttet wird. "Solche hormonel-
len Unterschiede erklären, warum die einen
schon um fünf Uhr putzmunter und andere vor
Mittag nicht zu gebrauchen sind."

Dass Schlaf und innere Uhr untrennbar miteinander verbunden sind, spüren vor allem Lang-
streckenflugreisende und Menschen, die im Schichtbetrieb arbeiten, also Ärzte, Kellner,
Stahlarbeiter oder Polizisten. Sie leben gegen den Takt des Körpers. Ist das dauerhaft der Fall,
wehrt der sich. Die Betroffenen schlafen schlechter und leiden häufiger unter Verdauungsstö-
rungen, Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie einem erhöhten
Krebsrisiko.
Der Referent, Dr. phil. Rudolf Fidler, wird darauf eingehen, wie die innere Uhr funktioniert
und welche Vorgänge sie im menschlichen Körper regelt. Vor allem aber wird er Hinweise
geben, was jeder tun kann, um seinen individuellen Biorhythmus wieder zu korrigieren, wenn
die innere Uhr aus dem Takt geraten ist.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39a, 59547 Werl
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Wald auf Rezept?
Jeder weiß, wie gut ein Waldspaziergang tut. In Deutschland aber weitgehend unbe-
kannt ist, warum wir uns im Wald wohlfühlen und wie unser Körper auf den Wald rea-
giert. Mediziner der Nippon Medical School in Tokyo haben herausgefunden, dass der
Wald den Menschen in einen besonderen körperlichen und seelischen Zustand versetzt.

Menschen die krank sind, brauchen
weniger Schmerzmittel, Menschen
mit depressiven Erkrankungen fühlen
sich nach einem Waldspaziergang
besser und sogar Anzahl und Aktivi-
tät der natürlichen Killerzellen, mit
denen sich unser körpereigenes Im-
munsystem gegen Angreifer wehrt,
sind nach einem Waldspaziergang
gestiegen. Das japanische Forstmi-
nisterium kreierte für den therapeuti-
schen Aufenthalt im Wald 1982 ei-
nen eigenen Begriff: „Shinrin Yoku“,
dt. „Wandeln im Wald“.

Aus solchen Erkenntnissen zog man in Japan schließlich Konsequenzen. In sogenann-
ten Outdoor-Kliniken kann man sich nach der üblichen Voruntersuchung zum „Baden“
in den Wald begeben. Diese Wäldchen sind das Herzstück der Therapiezentren. Mitt-
lerweile gibt es in Japan 62 solcher zertifizierten Waldtherapiezentren mit jährlich 2,5-5
Mio Besuchern.

In Deutschland und Europa befindet sich die medizinische Nutzung des Waldes erst in
ihren Anfängen. In Europas erstem Kur- und Heilwald auf Usedom in Mecklenburg-
Vorpommern sollen vor allem Menschen mit Atemwegs- und Herzkreislauf-
Erkrankungen aufatmen können. Begleitet wird das Heilwaldprojekt vom Institut für
Kurortmedizin und Medizinische Klimatologie der Ludwig Maximilian Universität in
München.

Der Referent, Dr. phil. Rudolf Fidler, erfuhr von der Leiterin dieses Instituts im Rah-
men seiner Teilnahme an einem Badearztkurs von dem Waldprojekt. Nach einer vertie-
fenden Einarbeitung in die Thematik wird er einige der japanischen Studien zum
„Waldbaden“ vorstellen und zeigen, dass es für unsere Gesundheit essenziell ist, Zeit in
der Natur zu verbringen. Shinrin Yoku hilft, sich die Heilkraft des Waldes zunutze zu
machen und so den Blutdruck zu senken, die Schlafqualität zu verbessern, die Konzent-
ration zu fördern und das Krankheitsrisiko zu minimieren.

Kontakt: Dr. phil. Rudolf Fidler, Steinerstr. 39 a, 59457 Werl, Tel: 02022 / 88 94 316
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Chagall und die Bibel
Marc Chagall (1887-1985) hat einmal über die Bibel gesagt: „Seit meiner frühesten Ju-
gend hat mich die Bibel gefesselt. Es schien mir – und scheint mir noch heute – die
reichste poetische Quelle aller Zeiten zu sein.“ Angesichts einer solchen Wertschätzung
kann es nicht verwundern, dass er 1931 zustimmte, als der französische Kunsthändler
und Verleger Ambroise Vollard ihn aufforderte, die Bibel zu illustrieren.

Mit kriegs- und fluchtbedingten Unterbrechungen arbeitete Chagall schließlich fast 25
Jahre an diesem Projekt. Als Jude konzentrierte er sich dabei vor allem auf das Alte
Testament und die Propheten. Den Juden Jesus sah der Künstler dabei weniger als mes-
sianischen Erlöser wie die Christen, sondern eher als einen Menschen, an dem exempla-
risch auch Schicksal und Verfolgung des jüdischen Volkes sichtbar werden.

M. Chagall, Aaron vor dem Leuchter
1956-58

Weil Marc Chagall außerdem trotz seiner Veror-
tung in der modernen Kunst auch Rembrandt als
sein großes Vorbild ansah und zur Vorbereitung
seines Bibelprojekts nach Spanien reiste, um El
Grecos (1541-1614) Bibelillustrationen im Origi-
nal zu studieren, gilt er als „Künstler, der Juden-
tum und Christentum, Sakrales und Profanes, An-
tike und Moderne jenseits aller Dogmen zu einem
stimmigen Ganzen komponiert“ (Michael Rich-
mann 2012).

Der Kunsthistoriker und Theologe Herbert Schade
wirft ihm deshalb allzu freien Umgang mit der
biblischen Bildtradition vor, während Chagalls
Zeitgenosse Jacques Maritain sein Werk aus ge-
nau diesem Grund als „undogmatisch und von
theologischen Konzepten geläuterte Kunst“ lobt.

Der Vortrag beschreibt zunächst die künstlerische Entwicklung Chagalls bis zum Be-
ginn des Bibelprojekts. Anschließend werden die in den Jahren 1930/31 angefertigten
großformatigen farbigen Entwürfe zur Bibel vorgestellt und danach die schwarz-weiß
Radierungen der Bibelausgabe von 1956-58. Den Abschluss bilden die zunehmend far-
bigeren Bibelillustrationen der 60er und 80er Jahre.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Das Zisterzienserinnenkloster St. Mariae zu Welver
und seine Pfarr- und Klosterkirche St. Bernhard

Alte und neue Klosterkirche des Zisterzienserinnenklosters zu Welver, Krs. Soest,
Photographenmeister Peter Kubath

Das Zisterzienserinnenkloster St. Mariae zu Welver entstand 1238 auf Initiative des
Mutterklosters Marienborn in Lippramsdorf bei Haltern. Im ersten Teil seines Vortrags
gibt Dr. Rudolf Fidler einen Rückblick auf die Geschichte des Klosters, der auf die
schwierige Aufnahme der jungen Gründung in den Orden der Zisterzienser ebenso ein-
geht wie auf den erfolgreich abgewendeten Niedergang der Klosterdisziplin im ausge-
henden 15. Jh.

Als isolierte katholische Einrichtung inmitten eines von der Territorialmacht Soest be-
herrschten protestantischen Umfeldes war die Frauenzisterze Welver seit der Einfüh-
rung der Reformation in Soest vielfältigen Einschränkungen ausgesetzt, die im 17. Jh.
dazu geführt hatten, dass der Konvent seine Gottesdienste nur noch auf der Nonnenem-
pore der eigenen Kirche abhalten durfte, während der Kirchenraum von der neu einge-
richteten evangelischen Pfarrgemeinde genutzt wurde. Der mehrheitlich adelige Kon-
vent des Klosters Welver beugte sich jedoch nicht den von Soest ausgehenden Forde-
rungen nach einer Abkehr vom katholischen Bekenntnis und blieb so bis zu seiner staat-
lich verordneten Auflösung im Jahr 1809 das einzige Frauenkloster in der Soester Bör-
de, das sich allen Anfeindungen zum Trotz hatte behaupten können. Mittels des Neu-
baus seiner herrschaftlich wirkenden Klostergebäude (ab 1687) und der Errichtung ei-
ner barocken Klosterkirche (1697-1707) brachte das Kloster darüber hinaus seinen Ü-
berlebenswillen auch architektonisch eindrucksvoll zu Ausdruck.

Mit der Auflösung des Klosters wurden auch seine Schätze eingezogen, die im Laufe
der Zeit verkauft und heute an unterschiedlichen Standorten zu finden oder größtenteils
sogar verschwunden sind. Handschriftenfragmente aus dem 14. Jh., eine barocke
Monstranz (1722), ein römisches Messbuch (1704) und das lebensgroße Portrait einer
seiner Äbtissinnen (1735) sind aber noch erhalten. Sie werden im Rahmen des Vortrags
anhand detaillierter Fotoaufnahmen vorgestellt und beschrieben.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Der Hitda Codex – Prunk-Evangeliar aus dem 11. Jh.
Annäherungen an das Evangeliar des Äbtissin Hitda aus dem frühen

11. Jh. im Kloster St. Walburga zu Meschede

Das hochadelige Kanonissenstift St. Walburga zu Meschede war bereits zu karolingi-
scher Zeit gegründet worden und um die Jahrtausendwende mit 400 Höfen eines der
reichsten Klöster Westfalens. Die zweifellos hochadelige, möglicherweise aus dem Ge-
schlecht der Grafen von Werl stammende Äbtissin Hitda stiftete das in Köln angefertig-
te Evangeliar zu Beginn des 11. Jahrhunderts „für sich und ihren Konvent“. Bis zu den
kriegerischen Auseinandersetzungen im Gefolge der Französischen Revolution (1792-
1797), wo die Prachthandschrift aus Sicherheitsgründen eine Zeitlang in der Abtei We-
dinghausen in Arnsberg untergebracht war, blieb sie in Meschede in Gebrauch.

Das mittlerweile in der Universitäts- und
Landesbibliothek Darmstadt beheimatete
Evangeliar verzaubert auch heute noch we-
gen seiner außergewöhnlichen Miniaturen
und seiner lichtorientierten Bilddidaktik:
Die ungewöhnliche, durch weiße und gol-
dene Höhungen ergänzte Kolorierung der
22 Bildseiten in den Farben Blau, Purpur
und Orange schafft eine völlige eigene ver-
fremdete Welt, in der himmlischer Glanz
auf Erden sichtbar wird. Bezeichnend ist
auch der völlige Verzicht auf die sonst im
Mittelalter so beliebte Farbe Grün.
Gesteigert wird die expressive Wirkung der
Bilder noch durch fast aberwitzig verboge-
ne Architekturteile und surreal anmutende
Naturdarstellungen. Auffällig ist auch die
Darstellung der überlängt wirkenden Figu-
ren mit ihren individuellen, oft durchfurch-
ten Gesichtern und wach blickenden Augen,
die aus byzantinischen und spätkarolingi-
schen Vorbildern entwickelt worden sind.

Der Referent, Dr. phil. Rudolf Fidler aus
Werl, wird den Codex mittels einer Power-
point-Präsentation vorstellen und dabei nicht
nur auf die eindrucksvollen Bilder der Hand-
schrift sondern auch auf das ihnen zugrunde
liegende bildtheologische Konzept eingehen.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl

Stiftungsbild mit Hitda und St. Walburga
Hitda-Codex (um 1005), fol. 6r

Quelle:Das Evangeliar der Äbtissin Hitda. Eine
ottonische Prachthandschrift aus Köln. Mit einer
Einleitung von Christoph Winterer, Darmstadt

2010
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Die barocke Wallfahrtskirche Beatae Mariae Virginis
zu Werl/Westfalen

Die neuromanische Wallfahrtsbasilika von 1904-1906 und die
barocke alte Wallfahrtskirche aus dem Jahr 1786-1789

Als sich die Werler Franziskaner anlässlich der Planungen für den neuromanischen Bau
der neuen Wallfahrtskirche im Jahr 1900 entschieden, die alte Wallfahrtskirche abzu-
reißen, stießen sie auf den erbitterten Widerstand des damaligen Provinzialkonservators
A. Ludorff aus Münster. Die Auseinandersetzung schlug hohe Wellen und führte
schließlich dazu, dass eine Abordnung des Kultusministeriums aus Berlin nach Werl
reiste, um den Fall vor Ort zu entscheiden. Fazit: Die von einem Schüler des berühmten
Barockbaumeisters Conrad Schlaun erbaute alte Wallfahrtskirche wurde als „westfäli-
sches Kleinod des Barock“ gewürdigt, als „unbedingt erhaltenswert“ eingestuft und mit
dem Abrissveto belegt.

Der Vortrag des Referenten Dr. Rudolf Fidler aus Werl wird dieses Kleinod vorstellen,
die Hintergründe seiner Erbauung aufzeigen und auf die barocke Ausstattung der Kir-
che eingehen. Dabei wird er auch erklären, wo das berühmte Werler Gnadenbild früher
stand und welche Bedeutung die Symbolik der barocken Altäre hat. Außerdem wird der
Referent darauf eingehen, wie Werl zur Marienwallfahrtsstadt aufsteigen konnte. Ursa-
che war nämlich nicht wie oft erzählt die Überführung einer romanischen Marienstatue
aus dem benachbarten Soest, sondern zuerst einmal ganz weltliches Kompetenzgeran-
gel: Die im Jahr 1649 von Kölner Erzbischof in Werl angesiedelten Kapuzinermönche
stritten sich mit den seit dem Mittelalter für die Pfarrseelsorge in Werl zuständigen
Prämonstratensermönchen aus Arnsberg um die Seelen der Werler Gläubigen. Wie die-
ser Streit auf eine für alle Beteiligten sehr vorteilhafte Weise gelöst werden konnte und
warum damals die Grundlage für den heutigen Status der Stadt Werl als drittgrößter
Marienwallfahrtsort Deutschlands gelegt wurde, wird der Referent ebenfalls beschrei-
ben.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Die romanischen Wand- und Gewölbemalereien
der Soester Hohnekirche

Ein spätromanischer Kirchenraum und seine verschlüsselten Botschaften

Die hochmittelalterlichen Malereien der Kirche St. Maria zur Höhe in Soest gehören zu
den berühmten Wiederentdeckungen des 19. Jahrhunderts und zählen auch heute noch

zu den bedeutendsten Zeugnissen
spätromanischer Malerei im deutschen Raum.
Das aus dem 12. Jh. stammende
Scheibenkreuz ist in seiner Art auf deutschem
Boden einzigartig.

Der Vortrag wird anhand einer PowerPoint-
Präsentation auf die den gesamten
Kirchenraum überziehenden Bilder und
Dekormalereien eingehen und die ihnen zu
Grunde liegenden Bibelstellen und Legenden
vorstellen.

Außerdem wird auf die Architektur des
Kirchenraumes eingegangen, deren Gestaltung
im Zusammenhang mit dem sich im
Mittelalter emanzipierenden Bürgertum der
Hansestadt Soest steht.

Abschließend wird ein virtueller Kirchen-
rundgang vorgestellt, der die Hohnekirche und

ihre Ausmalung als Mittlerin zwischen Diesseits und Jenseits und als Begleiterin des
Beters auf seinem Weg zu Gott deutet.

Eine Besonderheit der Darstellung ist die fachübergreifende Verknüpfung von Theolo-
gie und Kunstgeschichte. Sie ermöglicht nicht nur ein vertieftes Verständnis von Aus-
malung und Architektur, sondern auch eine Sichtweise der Hohnekirche als lebendiges
Beispiel mittelalterlicher Glaubensunterweisung.

Der Referent, Dr. Rudolf Fidler, ist Verfasser des beim Bonifatius Verlag Paderborn in
der Reihe ‚Kunst in Westfalen’ erschienenen Buches über die Hohnekirche (nicht mehr
lieferbar).

Bild: Chorraum der ev. Pfarrkirche St. Maria zur Höhe (Hohnekirche), Soest/Westfalen; © Peter Kubath

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Die Sieben Freien Künste und das System
der Wissensvermittlung im Mittelalter

Die sieben Freien Künste, ca. 1180

Quelle: Quelle: Rosalie Green et al., Herrad
of Hohenburg. Hortus deliciarum, Recon-
struction, London-Leiden 1979, Fol. 32r

(Philosophy, the Liberal Arts and the Poets)

Die sieben Freien Künste (septem artes liberales)
setzen sich aus den 'niederen' drei Disziplinen des
Triviums (daher auch der Begriff "trivial") und
den vier 'höheren' des Quadriviums (s.u.) zusam-
men. Sie gehen auf die heidnische Antike zurück
und werden so bezeichnet, weil ihre Kenntnis und
die Beschäftigung mit ihnen im Gegensatz zu den
abhängigen Sklaven damals nur den Freien zu-
gänglich gewesen ist. Die Christianisierung die-
ses heidnisch-antiken Lehrsystems wurde bereits
von den Kirchenvätern vorgenommen und seit
den Karolingern sind Artes-liberales-Zyklen auch
im westlichen Bildungssystem üblich.
Voraussetzung für den Wissenserwerb waren die
Kenntnisse des sog. ‚Triviums’: Im Grammatik-
unterricht mussten die Schüler/innen Lesen und
Schreiben lernen, während des Rhetorikunter-
richts erwarben sie Kenntnisse der sprachlich an-
gemessenen Darstellung von Sachverhalten und
im Rahmen des Dialektikunterrichts übten sie,
das Richtige vom Falschen zu unterscheiden und
vernunftgemäß zu begründen.

Daran anschließend wurden die Disziplinen des Quadriviums bearbeitet: Kenntnisse der
Musik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie sollten dazu befähigen, die Ordnung des
von Gott nach "Maß, Zahl und Gewicht" (Weish 11,20) geschaffenen Kosmos bewusst
wahrzunehmen und die vielfältigen harmonischen Beziehungen zwischen den einzelnen
Bestandteilen der Schöpfung zu bewundern.

Die Intervalle von Tonleitern in der "ars musica" z. B. wurden mit den Abständen der
damals bekannten Planeten zueinander in Beziehung gesetzt und Singen galt deshalb
auch als Vereinigung des Menschen mit der himmlischen Sphärenmusik. In gleicher
Weise wurde nach Beziehungen zwischen dem menschlichen Körper (Mikrokosmos)
und dem Weltall mit seinen Planetenbahnen (Makrokosmos) geforscht. Überall ent-
deckte man, dass alles mit allem verbunden und von Gott unübertrefflich wunderbar
geordnet war.Dennoch blieb auch praktisches Wissen nicht auf der Strecke: Wie man
rechnen und Ländereien vermessen konnte, wurde ebenso vermittelt wie Kenntnisse
über geographische Sachverhalte (z.B. Temperaturzonen der Erde), astronomische
Grundkenntnisse (die Erde galt bereits damals schon als rund) und tugendhaftes Leben.
Anhand der Darstellungen des  Artes-Liberales-Zyklus aus dem "Hortus deliciarum"
(Garten des Köstlichkeiten) der Äbtissin Herrad von Hohenburg (2. Hälfte 12. Jh.) wird
der Vortrag auf dieses mittelalterliche Bildungssystem eingehen und zeigen, dass Wis-
sensvermittlung damals  über das Erwerben von gesellschaftlich benötigten Kompeten-
zen weit hinausging.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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St. Christophorus in Hirschberg / Westfalen - Chorraum

Die barocke Umgestaltung der Pfarrkirche St. Christophorus
zu Hirschberg durch Gaudenz Baron von Weichs

Als sich im 17. und 18. Jahrhundert in Westfalen der Barockstil durchsetzte, betraf das
auch die Kirchen des kürfürstlichen Herzogtums Westfalen. Meistens beschränkte man
sich darauf, barocke Altäre aufzustellen und den Kirchenraum barock zu möblieren.

In der Pfarrkirche St. Christophorus zu Hirschberg jedoch wurde der gesamte Chorraum
im Rahmen einer in Westfalen einzigartigen Modernisierungsmaßnahme komplett ba-
rock umgestaltet. Verantwortlich für diesen massiven Eingriff in die spätgotische Bau-
substanz war ein in Hirschberg amtierender Oberjägermeister der hochadeligen Familie
von Weichs.

Allianzwappen der Familien von Weichs und von Hörde
im Chorraum der Pfarrkirche St. Christophorus Hirschberg (1665) – Foto: Peter Kubath, Werl

Im Rahmen des Vortrags der Referent, Dr. Rudolf Fidler aus Werl, vorstellen, wie es
möglich war, dass sich ein adeliger Oberjägermeister der Hirschberger Pfarrkirche be-
mächtigen und sie in seinem Sinne umgestalten konnte. Dabei wird auch auf die Frage
eingegangen, was den kurfürstlichen Oberjägermeister Gaudenz v. u. z. Weichs zu die-
sem Schritt veranlasst haben könnte.

Im Rahmen des Vortrags wird die 1665 abgeschlossene Umgestaltung des Chorraums
von Dr. Rudolf Fidler aus Werl in ihren zeitgeschichtlichen Zusammenhang eingeord-
net und vorgestellt. Dabei wird nicht nur die Frage beantwortet, was den kurfürstlichen
Oberjägermeister Gaudenz v. u. z. Weichs veranlasst haben könnte, der Hirschberger
Pfarrkirche auf eigene Kosten eine Sakristei und die barocke Umgestaltung des Chor-
raums zu spendieren. Erklärt wird auch die Bedeutung der aufwendig gestalteten baro-
cken Fruchtgehänge und Blumengirlanden sowie das Symbol des Lammes auf dem
Buch mit den sieben Siegeln.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39a, 59547 Werl
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St. Christophorus zu Hirschberg - Tabernakelaltar

Der berühmte Dehio-Kunstführer hebt in seiner Beschreibung der Hirschberger Pfarr-
kirche den Hauptaltar besonders hervor: „Hochaltar in der für Westfalen seltenen Form
eines figurengeschmückten Tabernakelaltars, Mitte 18. Jh.“
Die nur vereinzelt anzutreffende Form des freistehenden Tabernakelaltars entstand im
ausgehenden Barock. Das vorher im Altaraufbau fast verschwindende Tabernakelge-
häuse wurde damals zu einer eigenständigen und der zentralen Bedeutung des Altarsak-
raments angemessenen architektonischen Gestalt entwickelt.

Außer in Hirschberg befindet sich
auch in der Immaculata Kirche des
Jesuitenkollegs zu Büren ein Ta-
bernakelaltar. Einer der an diesem
Altar beteiligten Handwerker, der
Bildhauer Johann Leonhard Falter
(*1734/35, †1807) aus Schmallen-
berg, ist mit großer Wahrschein-
lichkeit auch der Erbauer des
Hirschberger Altars.

Der Hirschberger Altar ist aber
nicht nur ungewöhnlich, weil er ei-
ner der seltenen Tabernakelaltäre
ist, sondern auch, weil er eine meh-
rere Jahrhunderte übergreifende
Entstehungs- und Entwicklungsge-
schichte hat. In der Regel wird ein
Altar angefertigt und dann behält er
seine Form. In Hirschberg jedoch
veränderten die Bürger ihren Altar
immer wieder:
So entfernten sie zwischenzeitlich
den Unterbau, weil er ihrer Ansicht
nach „alt und schlecht“ geworden
war. Im Jahr 1901 ergänzten sie ei-
nen „eisernen diebessicheren Ta-
bernakel“. 100 Jahre zuvor hatten
sie bereits den Hochaltar mit der
Unterbauverkleidung des jetzigen

Hubertusaltars geschmückt, weil sie diese „so schön“ fanden. Erst während der 50er
Jahre kehrten die Frontverkleidungen wieder an ihre ursprünglichen Plätze zurück.
Der Referent Dr. Rudolf Fidler wird die wechselvolle Geschichte des Hirschberger Ta-
bernakelaltars vorstellen und zeigen, wie er diese Geschichte mit Hilfe handschriftlicher
Notizen aus dem Pfarrarchiv rekonstruiert hat.

Referent: Dr.. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Entschlüsselung eines spätgotischen
Handschriftenfragments aus dem Kloster Welver

Beschreibung, Übersetzung und Decodierung einer fragmentarisch
erhaltenen Stundenbuch-Handschrift aus dem 14. Jh.

Das Welveraner Handschriftenfragment
MS Altena B 1267 a (Foto: Fidler)

Wer heute am Handy eine Nachricht
schreibt, fasst sich kurz. Das Display ist
klein, die Mitteilungen daher knapp und je
mehr Abkürzungen Verfasser und Empfän-
ger beherrschen, desto effizienter können sie
den begrenzten Platz nutzen. Doch selbst die
erfahrensten SMS-Verfasser dürften kaum
an die Leistung mittelalterlicher Handschrif-
tenschreiber heranreichen:

In nur elf Zeilen verpackten die Verfasser
des Stundenbuchs für das Zisterzienserin-
nenkloster Welver den kompletten Text für
zwei jeweils 30-minütigeAndachten. Allein
die bei dieser Gelegenheit gesungenen sechs
Psalmtexte enthielten mehr als 900 Wörter.
Darüber hinaus wurde in den elf Zeilen noch
codiert, an welchem Tag und zu welcher
Stunde was gesungen werden sollte

Im Gegensatz zur vergänglichen Handy-Botschaft wurde das Welveraner Antiphonale
nach seiner Fertigstellung Mitte des 14. Jh. fast 450 Jahre von den Zisterzienserinnen
des Klosters Welver täglich mehrfach benutzt.
Erst bei der Auflösung des Klosters im Jahre 1809 wurde die Handschrift konfisziert
und in die Düsseldorfer Stadt- und Landesbibliothek gebracht. Allerdings herrschte dort
Mitte des 19. Jh. eine derartige Geldknappheit, dass man das wertvolle bebilderte Ma-
nuskript zerlegte und die Seiten einzeln an Kunstliebhaber verkaufte. Heute befinden
sich ein Doppelblatt und ein Einzelblatt der Handschrift im Museum der Burg Altena,
wo der Referent sie einsehen und photographieren konnte.
Der Vortrag wird das Handschriftenfragment mittels einer PowerPoint-Präsentation
Schritt für Schritt vorstellen und dabei nicht nur auf die Texte, sondern auch auf die
Miniaturen der Handschrift eingehen.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Der Jakobsweg

Geschichte, Pilger und die letzten 118 Kilometer

Wenn sich seit mehr als 1000 Jahren Pilger aus ganz Europa und sogar Südamerika auf
den Weg machen, um ein Grab aufzusuchen, das nachweislich eine Fälschung ist, dann
ist das schon etwas verwunderlich. Wenn man dann noch erfährt, dass im Jahr 2013
knapp 220 000 Pilger diesen Weg gegangen sind, dass er seit 1984 vom Europarat zum
europäischen Kulturgut erklärt wurde und seit 1993 von der Unesco als Weltkulturerbe
anerkannt ist, dann wirkt das in unserer aufgeklärten modernen Zeit sogar schlicht un-
glaublich.
Der Referent, Dr. Rudolf Fidler aus Werl, ist im Mai 2014 zusammen mit 17 anderen
Männern die letzten 118 Kilometer des Jakobswegs gegangen. Dabei hat er sich über
die für ihn unerklärliche Entwicklung des Jakobspilgerwegs gewundert und sich nach
seiner Rückkehr mit dessen Geschichte und Bedeutung auseinandergesetzt. Seine Frage
war, wie konnte sich ein gefälschtes Apostelgrab zu einem derartigen Publikumsmagne-
ten entwickeln?
Dass dieses Grab im Mittelalter von der kirchlichen und weltlichen Macht instrumenta-
lisiert wurde, um die muslimischen Mauren, die damals fast ganz Spanien besetzt hat-
ten, zu vertreiben, ist dabei ein mittlerweile höchst unbedeutender Aspekt. Dass Men-
schen im Mittelalter aus Angst vor Höllenstrafen und Fegefeueraufenthalten diesen
Weg gegangen sind, um strafmildernde Umstände bei Jüngsten Gericht geltend machen
zu können, ist für heutige Gläubige auch eher nebensächlich. Dass jedoch ein Komiker
wie Hape Kerkeling den Jakobsweg geht und seine Erfahrungen anschließend
2 700 000 mal verkaufen kann, ist in diesem Zusammenhang höchst bedeutsam. Es
zeigt, dass es heute auf bei dieser Pilgerroute um etwas geht, dass in unserem durchor-
ganisierten und spirituell entleerten Alltag verlorengegangen ist, aber von vielen Men-
schen gerade jetzt gesucht wird.

Der Vortrag wird nicht nur schöne Bilder vom Weg und seinen Kulturgütern zeigen,
sondern auch auf diese ganz andere spirituelle Dimension des Weges eingehen. Statisti-
sche Daten des Pilgerbüros des Erzbistums von Santiago de Compostela werden dabei
ebenso aufschlussreich sein, wie theologische Veröffentlichungen zur Entwicklung von
Fußwallfahrten und persönliche Erfahrungen von Pilgern.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Der Südosten von Madeira

Levadas, Wälder und Wanderungen

Madeira (vom portugiesischen Wort madeira, „Holz“) ist eine zu Portugal gehörende
Insel. Sie liegt etwa 1.000 Kilometer südwestlich von Lissabon und knapp 700 km
westlich der marokkanischen Küste im Atlantischen Ozean. Die Insel wird auch gerne
als " Blumeninsel" bezeichnet und trotz ihrer geringen Größe (740 km2) kann Madeira
mit vielfältigen Landschaften aufwarten.

Die vor 20 Millionen Jahren durch vulkanische Tätigkeit aus dem Atlantik emporgeho-
bene Insel ist an ihrem höchsten Punkt 1862 m hoch. Bis zu ihrer Besiedlung durch Por-
tugiesen vor 600 Jahren war Madeira auf den Höhnen zwischen 600 und 800 m fast völ-
lig von Lorbeerwäldern bedeckt. Kahlschlag hat diese Wälder erheblich reduziert, doch
in den schwer zugänglichen Schluchten im Inneren und an der Nordseite haben sich
Reste des urzeitlichen Bestandes erhalten. Heute stehen zwei Drittel der Insel unter Na-
turschutz und seit 1999 steht die ganze Insel wegen ihrer landschaftlichen Schönheit als
Weltkulturerbe auf der Unesco-Liste.

Eine Besonderheit von Madeira ist das Bewässerungssystem. Die unzähligen kleinen
Kanäle wurden bereits kurz nach der Besiedlung der Insel im 15. Jh. angelegt, um die
reichen Wasserressourcen im Inneren der Insel für den Anbau von Zuckerrohr du Wein
nutzbar zu machen. Diese sogenannten „Levadas“ sind 20-120 cm breit und etwa einen
Meter tief. Das Kanalnetz ist im Laufe der Jahrhunderte auf eine Länge von über 2000
km angewachsen. Die Wege entlang den Levadas dienten früher nur der Wartung dieser
Kanäle, heute sind sie von Wanderern erobert worden, die sie wegen ihres geringen Ge-
fälles, ihrer Verläufe durch weitgehend unberührte Natur  und wegen ihrer oft atembe-
raubenden Ausblicke besonders schätzen.

Der Referent wird auf die klimatischen und geographischen Gegebenheiten der Insel
eingehen und einige Levadawanderungen im Südwesten vorstellen.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Guernsey, Jersey und Sark -
Fahrradurlaub auf den Kanalinseln

Britischer Lebensstil gepaart mit französischem „Savoir vivre“, so wirbt ein Reisever-
anstalter für Radtouren und Wanderungen auf den Kanalinseln im Golf von St. Malo im
Nordwesten Frankreichs. Fortgesetzt wird die Werbung mit Hinweisen auf „unberührte
Inseln im milden Klima des Golfstroms“, die mit ihrem warmen Klima als „wahre Blu-
menparadiese“ gelten.

Der Referent Dr. Rudolf Fidler aus Werl hat die Inseln bereist und festgestellt, dass sie
vor allem für Radfahrer ein ideales Reiseziel sind. Weite feinsandige Sandstrände, ein-
same Buchten, aber auch wilde Steilküsten und gepflegte Garten bilden den Hinter-
grund für idyllische Landstraßen und Radwege, auf denen man die Inseln erkunden
kann. Abseits der wenigen Hauptstraßen herrscht Ruhe und wer gerne mittlere Höhen
bewältigt, kann sich sogar etwas austoben.

Der Vortrag wird die Inseln Guernsey, Sark und Jersey vorstellen und dabei nicht nur
auf die Naturschönheiten der Inseln, sondern auch auf deren Geschichte und Sehens-
würdigkeiten eingehen.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Radwandern in den Alpen

Genussradeln von Innsbruck nach Verona

Radfahren in den Alpen ist nur etwas für durchtrainierte Sportler, die sich mit ihren
Rennrädern die Berge hinauf quälen. So dachten vorher auch die 10 Teilnehmer einer
Radwandergruppe, die sich im Sommer 2019 auf die 510 km lange Strecke von Inns-
bruck nach Verona begaben. Keiner von ihnen verfügte über ein Rennrad und übermäßi-
ge sportliche Leistungen konnte auch niemand vorweisen. Die Teilnehmer gehörten zu
einer 50+-Gruppe, deren sportliche Aktivitäten sich bis zu diesem Zeitpunkt auf mehr
oder weniger regelmäßiges Nordic Walking und unregelmäßiges Radfahren am Wo-
chenende beschränkt hatten.

Als der Referent, Dr. Rudolf Fidler (68 J.)
aus Werl, von der geplanten Tour erfuhr,
dachte auch er, dass solch ein Alpenrad-
tour in seinem Alter nicht unbedingt nötig
wäre. Im Laufe der Vorbereitung stellte
sich jedoch heraus, dass die Angst vor ü-
bermäßiges körperlichen Strapazen unbe-
gründet war.

Mit Tagestouren zwischen 30 und 60 km
und Radwegen entlang den Flussufern
von Inn, Etsch und Brenta erschien die
Strecke plötzlich gar nicht mehr so gewal-
tig.
Hinzu kam, dass die einzige richtig steile
Strecke, die Überquerung des Rechenpas-
ses (ca. 1300 Höhenmeter), mit Hilfe ei-
nes VW-Busses samt Fahrradanhänger
bewältigt werden sollte.
Im Laufe der Fahrt wurde dann deutlich,
dass es sich trotz des Respekt verbreiten-
den Begriffs „Alpenradtour“ letztlich um
ein entspanntes Genussradeln handelte,
dass auch weniger trainierten Radlern
Freude machen konnte.

Der Vortrag wird auf die Landschaften und die Geschichte Tirols eingehen, wo trotz der
Zugehörigkeit zu Italien bis heute in weiten Teilen Deutsch gesprochen wird. Darüber
hinaus werden Kunstschätze, Burgen und mittelalterliche Städte mit intakten Stadtmau-
ern am Rande der Strecke vorgestellt. Marostica, die „Stadt des lebendigen Schach-
spiels“ wird im Vortrag ebenso vorkommen wie das antike römische Amphitheater von
Verona, auf dessen Steinen bis heute Zuschauer sitzen und Opernvorführungen bewun-
dern können.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Religion und Kirche
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Die Sieben Todsünden

Völlerei, Hochmut, Neid, Geiz, Faulheit, Wollust und Zorn gelten seit dem 4./5. Jahr-
hundert als sogenannte Todsünden. Auch wenn es sich aus theologischer Sicht nicht um
echte Todsünden, sondern eher um Laster handelt, haben sie Jahrhunderte lang morali-
sche Orientierung gegeben. Doch je weltlicher die Gesellschaft wurde, desto mehr ver-
loren die Todsünden ihren Schrecken.

Der Staatsphilosoph Macchiavelli (1469-1527) war bereits im ausgehenden 15. Jahr-
hundert der Ansicht „Wenn man alles genau betrachtet, wird man finden, dass manches,
was als Laster gilt, Sicherheit und Wohlstand bringt.“ Heute suggeriert die Werbung
„Geiz ist geil“ und schon Wilhelm Busch (1832-1908) verkündete „Neid ist die aufrich-
tigste Form der Anerkennung“. Sogar die katholische Kirche verlangte im Jahr 2008 auf
einem Misereor-Plakat, sich mit „Zorn und Zärtlichkeit“ auf die Seite der Armen zu
stellen.

Die sieben Todsünden sind demnach nichts Absolutes und ewig Gültiges, sondern Wur-
zeln großen und kleinen Übels oder auch Triebfedern von Fortschritt und Gerechtigkeit.
Trotzdem wirft der Teufel auch in der Gegenwart sein Netz aus. Von der Schnäppchen-
jagd bis zum „all you can eat“ werden die sieben Todsünden zum Kern eines universa-
len Werbeversprechens: der Erfüllung aller Wünsche.

Der Vortrag basiert auf der Ausstellung „Die 7 Todsünden. 1700 Jahre Kulturgeschich-
te zwischen Tugend und Laster“, die vom 30. Mai bis zum 1. November 2015 im LWL-
Landesmuseum für Klosterkultur im Kloster Dahlheim stattgefunden hat.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Hildegardmedizin

Humoralpathologische Grundlagen, Anwendungsbeispiele
und heutige Bedeutung

Eigentlich wollte die Hl. Hildegard von Bingen in der Natur ihren Schöpfer erkennen.
Die Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Rupertsberg glaubte nämlich, je mehr sie
von der Schöpfung verstände, desto besser könne sie sich Gott vorstellen. Das Ergebnis
waren ein dicker Band über mit knapp 450 Pflanzen- und Tierbeschreibungen und eine
Gesundheits- und Ernährungslehre.

Der Kosmosmensch
Liber divinorum operum

Codex Lucensis fol 9r
(Lucca-Kodex, um 1230)

In den 1970er Jahren hat der österrei-
chische Arzt Dr. Gottfried Hertzka Hil-
degards Rezepte ausprobiert und den
Begriff der sogenannten Hildegardme-
dizin eingeführt. Hildegards Gesund-
heits- und Ernährungsregeln haben seit-
dem viele Anhänger gefunden, obwohl
Kritiker manche ihrer Tipps für magi-
sche Rituale und im Einzelfall sogar für
gesundheitsschädlich halten. Hildegard
beschrieb nämlich nicht nur die Wir-
kung von Heilkräutern, sondern sie
sprach auch Edelsteinen geradezu ma-
gische Heil-wirkungen zu. Manche Re-
zepturen, etwa Mischungen mit Wolfs-
milch oder den Einsatz von Maiglöck-
chen halte er sogar für gesundheitlich
bedenklich, warnt der Medizinhistoriker
Dr. Gottfried Mayer von der Forscher-
gruppe Klostermedizin an der Universi-
tät Würzburg.

Trotzdem gilt Hildegard vielen Menschen als Urmutter der europäischen Alternativme-
dizin und ihre vor 900 Jahren propagierten fünf Säulen einer gesunden Lebensführung
verdienen auch heute noch Respekt: Man sollte natürliche Heilmittel verwenden, sich
ausgewogen ernähren, auf seine körperliche und seelische Gesundheit achten, ausrei-
chende Ruhephasen einhalten und „schlechte Säfte“ ausleiten.

Der Referent Dr. Rudolf Fidler beschreibt, wie Hildegard ihre Heilkunde auf den
Grundlagen der antiken Lehre von den Körpersäften aufbaut und wie sie mittelalterliche
Vorstellungen des Zusammenhangs von Körper und Kosmos zu einer fortschrittlichen
Gesundheitslehre weiter entwickelt hat. Mayer von der Forschergruppe Klostermedizin
kommentierte das Modell Hildegards mit den Worten: Es „ist in weiten Teilen im Den-
ken des Mittelalters verhaftet. Aber sie landete auch geniale Treffer“.

Wer wissen möchte, warum der von Hildegard empfohlene Dinkel tatsächlich glücklich
machen kann oder wer einfach verstehen möchte, wie Hildegardmedizin funktioniert,
kann sich am .... um ... im Vortragsaal ... informieren.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39a, 59547 Werl
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Hildegard von Bingen (1078-1179)
Visionen - Bilder - Musik

Liber scivias fol.1 Die Seherin Hildegard
von Bingen und ihr Schreiber Volmar

Quelle: Die Miniaturen
im "Liber scivias" der
Hildegard von Bingen,

hrsg. von L.E. Saurma-Jeltsch, Wiesbaden
1998

Liber scivias fol. 41v Erschaffung der
Welt, Sündenfall und Erlösung

Quelle: s.o.

Mehr als 2 Millionen Einträge im Internet, über
4.3000 Buchtitel und unzählige CD- und Phonotitel
zeugen von der ungebrochenen Faszination einer der
ganz großen mittelalterlichen Frauengestalten.

Hildegard von Bingen genoss zu ihrer Zeit Ansehen
als päpstlich anerkannte "prophetissa teutonica", als
Naturforscherin und Ärztin, als Komponistin und
nicht zuletzt als Ratgeberin von Königen und Päpsten.

Sie redete dem Klerus ins Gewisen ("Ihr seid eine
Nacht, die Finsternis ausatmet!") und unternahm Pre-
digtreisen in fast alle deutschen Großstädte. Dabei
hätte sie als Frau nach mittelalterlichem Kirchenrecht
eigentlich überhaupt kein Lehramt ausüben dürfen.

Die Veranstaltung wird darauf eingehen, wie es Hil-
degard gelang, von Papst Eugen III. persönlich eine
außerordentliche Lehrerlaubnis zu erhalten, damit sie
ihren göttlichen Auftrag erfüllen und ihre visionären
Botschaften verbreiten konnte.

Im Zentrum des Vortrags aber stehen die farbigen Mi-
niaturen des Rupertsberger Scivias-Codex von
1180/90 und die Visionen Hildegards. Zeitgenössische
Abbildungen aus mittelalterlichen Handschriften wer-
den belegen, dass Hildegards Visionen zwar Elemente
der traditionellen Ikonographie einschließen, diese a-
ber in ein theologisches Deutungssystem einbinden,
das in seiner Totalität völlig neu und bisher einmalig
ist.

Musikbeispiele der Komponistin Hildegard von Bin-
gen runden die Veranstaltung ab.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Maria und die Hexen

Über den Zusammenhang von Marienverehrung u. Hexenverfolgung

Als der Referent Dr. Rudolf Fidler 1997 begann, seine Doktorarbeit über den Rosen-
kranzaltar in der Propsteikirche in Werl zu schreiben, hatte er zunächst nur an ein
theologisch/kunstgeschichtliches Thema gedacht. Bei einem seiner Besuche im
Stadtarchiv erfuhr er dann, dass zeitgleich mit der Errichtung des Altars etwa 70 Hexen
in Werl verbrannt worden waren.

Der Vollständigkeit halber und um nichts zu überse-
hen, beschäftigte sich Fidler nun auch mit dem Thema
Hexen und machte bereits nach kurzer Zeit eine ver-
störende Entdeckung:
Der Theologieprofessor und Dominikaner Dr. Jakob
Sprenger aus Köln war nicht nur vom Papst persönlich
beauftragter Hexeninquisitor und Verfasser des He-
xenhammer, sondern auch Gründer der Rosenkranz-
bruderschaft in Köln.

Der bereits in Werl erkennbare zeitliche Zusammen-
hang wurde nun durch den Zusammenfall von Ma-
rienverehrung und Hexenverfolgung in der Person des
Kölner Dominikanerpaters erweitert. Die Doktorarbeit
bekam eine völlige neue Ausrichtung.
Am Ende stellte sich heraus, dass die frühneuzeitli-
chen Vorstellungen von Maria und den Hexen durch
das Prinzip der Umkehrung miteinander verknüpft
sind und auf einer theologisch begründeten Frauen-
und Sexualfeindlichkeit beruhen. Die Gestalten von
Maria und den Hexen erweisen sich vor diesem Hin-
tergrund als extreme Pole einer Sichtweise von Weib-
lichkeit, die wesentlich durch Idealisierung und Dä-
monisierung gekennzeichnet ist.

Der Referent wird darüber hinaus zeigen, wie die frauenfeindlichen Phantasien kirchli-
cher Amtsträger in Verbindung mit Klimaveränderungen des 15. und 17. Jahrhunderts
und mit der Syphilis, „der Strafe Gottes für die Unmoral der Zeit“ einen unheilvollen
Nährboden gebildet haben, der nicht nur zu Hexenverbrennungen geführt sondern auch
das westliche Frauenleitbild bis in das 20. Jh. maßgeblich geprägt hat.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl

Jakob Sprenger OP
(1436-1495)

Gründer der Kölner
Rosenkranzbruderschaft

und Mitverfasser des
Hexenhammers



39

Typologische Bibelauslegung als Erkenntnisweg
mittelalterlicher Theologie und Katechese

Codex Pal. Lat. 871, fol. 13v (Ausschnitt)

„Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat,
so muss der Menschensohn erhöht werden“ Joh 3,14

‚Typologie’ ist eine seit dem Frühchristentum übliche Interpretationsmethode der bibli-
schen Geschichte, die während des 12.-13. Jh. in der theologischen Literatur und Kunst
ihre Hochblüte erlebt hat. Sie wurde darüber hinaus während des gesamten Mittelalters
und bis in die frühe Neuzeit praktiziert. Erst mit der Moderne und dem Siegeszug der
historisch-kritischen Methode ist diese Sicht der Bibel endgültig zerbrochen.

Die typologische Exegese geht davon aus, dass Ereignisse, Personen oder Einrichtun-
gen, von denen im Alten Testament berichtet wird, über sich selbst hinaus auf eine hö-
here Wirklichkeit verweisen, die sich im Neuen Testament erfüllt hat. Die Methode der
typologischen Deutung entstammt dem Neuen Testament. Dort wird der Begriff „Ty-
pos“ (griech., Vorbild, Modell) verwendet, um eine alttestamentliche Wirklichkeit als
Vorherbild für ein entsprechendes Ereignis im Neuen Testament zu beschreiben: Paulus
erklärt in 1 Kor 10,6, die Dinge im AT „sind als Vorbilder (typoi) für uns geschehen“.
In Röm 5,14 ist Adam das Vor[her]bild Christi. Die dem alttestamentlichen Vorherbild
entsprechende Wirklichkeit des NT wird Antitypos genannt: 1 Petr 3,21 z. B. sieht die
Taufe als Antitypos zur Sintflut.

In der im Vatikan aufbewahrten sog. Armenbibel von 1450 (Codex Pal. Lat 871) wer-
den die wichtigsten Stationen des Weges Jesu Christi mit den auf sie bezogenen Ereig-
nissen und Verheißungen des Alten Bundes bildlich verknüpft und mit alttestamentli-
chen Zitaten und Zusammenfassungen angereichert. Auf diese Weise erhält das neu-
testamentliche Ereignis einen völlig neuen Hintergrund, der auch heute noch zu einem
vertieften Verständnis der biblischen Botschaft beitragen kann.

Referent: Dr. phil. Rudolf Fidler, Tel: 02922 / 8894316, Steinerstr. 39 a, 59547 Werl
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Vermessung des Glaubens -
Naturwissenschaftliche Annäherungen

an das Phänomen Religion

Hinweise auf Glauben und Religion lassen sich in der
gesamten Menschheits- und Kulturgeschichte beobach-
ten. Unabhängig davon wo und wann sich menschliche
Gemeinschaften entwickelt haben, finden sich überall
auf der Welt und zu allen Zeiten Anzeichen für religiöse
Praktiken und Glaubensvorstellungen.

Glaubt man den Evolutionstheoretikern, dann setzt sich
in der Menschheitsgeschichte nur durch, was für das
Überleben der Menschen förderlich ist. Worin aber be-
steht der selektive Vorteil eines religiösen Systems? Auf
welchen evolutionsgeschichtlichen Grundlagen unseres
Denkens konnte und kann sich Religiosität aufbauen?
Und wie kommt es, dass alle Kulturen stets irgendeine
Art von religiösem System aufweisen?Einer der umfas-

sendsten Versuche, diese Fragen zu beantworten, stammt von dem 1962 geborenen
Wissenschaftsredakteur Ulrich Schnabel. Der studierte Physiker und Publizist arbeitet
für die Wochenzeitschrift DIE ZEIT und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit den
Schwerpunkten Glaube, Meditation und moderne Bewusstscheinsforschung.

Sein fast 600 Seiten starkes Buch mit dem Titel „Vermessung des Glaubens – Forscher
ergründen, wie der Glaube entsteht und warum er Berge versetzt“ referiert die Ergeb-
nisse von Hirnforschern, Biologen und Medizinern, die in spannenden und teilweise o-
riginellen Experimenten versucht haben, dem Geheimnis des christlichen Glaubens und
buddhistischer Meditation auf die Spur zu kommen.
Dabei wird nicht nur die Nächstenliebe auf den psychologischen Prüfstand gestellt,
sondern auch die Kernspintomographie genutzt, um zu zeigen, wie Gebete und medita-
tive Techniken die neuronalen Aktivitäten des Gehirns verändern.

Der Vortrag wird die Untersuchungen referieren und sicherlich auch überraschende
Einsichten vermitteln. Gleichzeitig wird der Referent, Dr. phil. Rudolf Fidler, aber auch
zeigen, wo die Grenzen naturwissenschaftlicher Annäherung an das komplexe Phäno-
men Glauben liegen.
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Was Katholiken über ihre Kirche denken

Sinus-Milieu-Studie 2013
„Traurig, aber treu“ so überschreibt die evangelische Pfarrerin Petra Bahr ihren Kom-
mentar zur neuesten Sinus-Milieu-Studie in der Ausgabe 6/2013 der Zeitschrift CHRIST
& WELT. 100 Mitglieder der katholischen Kirche waren für diese Untersuchung befragt
worden, um „Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus“ zu erfas-
sen. Ziel war es festzustellen, welche Milieus die Kirche noch erreicht und wie in den
verschiedenen Milieus über Kirche gedacht wird.
Bereits bei der ersten Studie im Jahr 2005 war deutlich geworden, dass die katholische
Kirche von zehn Milieus nur noch vier erreicht. Die neue Untersuchung macht deutlich,
dass darüber hinaus mittlerweile auch die Distanz zwischen Kirchenvolk und Kirchen-
oberen gewachsen ist. „Die Ergebnisse zeigen einen Grad der Entfremdung zwischen
den Gläubigen und ihren Repräsentanten, den man bis in den bitteren Ton vor ein paar
Jahren nur bösartigen Journalisten aus dem linken Spektrum, kirchlichen Berufsrevo-
luzzern oder antiklerikalen Fundamentalisten zugetraut hätte.“

Dabei haben die Gläubigen den Eindruck, ohnmächtig zusehen zu müssen, wie ihre In-
stitution zunehmend erstarrt. Ungeachtet der Milieuzugehörigkeit glauben die Befrag-
ten, dass die Kirche, so wie sie sich jetzt darstellt, keinen Bestand mehr haben wird.
Man erwartet dringend Reformen: Mehr Frauen in Leitungsämtern, Aufhebung der Zö-
libatspflicht, weniger Pracht und vor allem Konzentration auf die Kernaufgaben Gottes-
liebe und Menschenliebe.
Trotz der Kritik steht ein Kirchenaustritt bei den meisten Kirchenmitgliedern nicht
wirklich zur Debatte. Besonders bei den engagierten Katholiken aus den gehobenen Mi-
lieus ist zu beobachten, dass sie bei aller Distanz und deutlich wahrgenommenen Miss-
ständen an der katholischen Kirche festhalten. Und in fast allen Milieus wird anerkannt,
dass die katholische Kirche sich durch Kindergärten, Krankenhäuser und Altenheime
sozial engagiert.
Der Referent, Dr. phil. Rudolf Fidler, wird nach einer Vorstellung der einzelnen Milieus
und ihrer Merkmale, zeigen, in welche Richtung sich die Kirche nach Meinung ihrer
Laien weiterentwickeln muss, um ihren Auftrag auch im angebrochenen Jahrtausend
noch wahrnehmen zu können.
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Was kommt danach? -
Jenseitsvorstellungen im Christentum

tgericht nach Johannes 5, 24-
29Weltgericht nach Johannes 5, 24-
29Weltgericht nach Johannes 5, 24-
29Weltgericht nach Joh 5, 24-29

Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen

Sohn, unsern Herrn,
[...]  er sitzet zur Rechten Gottes, des all-

mächtigen Vaters;
von dort wird er kommen zu richten die Le-

benden und die Toten. [...]
Ich glaube an [die] Auferstehung der Toten

und das ewige Leben. Amen.

Das auszugsweise zitierte Glaubenskenntnis der Katholiken geht davon aus, dass es ein
Leben nach dem Tod gibt und dass alle Menschen einst vor ihren göttlichen Richter tre-
ten werden. Wer für was wie verurteilt wird und welche Belohnungen und Strafen die
Gerechten und die Sünder zu erwarten haben, steht jedoch nicht in der Bibel. Genau
hier setzte die mittelalterliche ängstlich-gläubige Phantasie ein und schuf ein zuneh-
mend komplexeres Jenseitsmodell, das die in der Bibel nicht beantworteten Fragen lö-
sen wollte.
Die angstbesetzten Vorstellungen von einem Fegefeuer, das die Sünder reinigen und ih-
nen so den Weg in Himmel ebnen könnte, bewirkte ebenso wie die Furcht vor einem
ewigen Schmoren in der Hölle, dass man im Mittelalter in der Hoffnung auf ein gnädi-
ges Ende Arme speiste, Spitäler errichtete und Kirchen stiftete und letztlich Kunstschät-
ze von unermesslichem Wert schuf.

Der Vortrag wird auf die biblischen Grundlagen der christlichen Jenseitsvorstellungen
eingehen und zeigen, dass angesichts fehlender und sich teilweise widersprechender
biblischer Vorgaben immer phantastischere Jenseitsmodelle entwickelt wurden, wäh-
rend gleichzeitig die Angst vor der göttlichen Vergeltung ins Unermessliche stieg. Ab-
schließend wird vorgestellt, welche Aussagen zu dieser Thematik im 1997 erschienenen
Katechismus der katholischen Kirche stehen. Zum Schluss wird aufgezeigt, wie eine
von der Schulfunkredaktion von Radio Berlin-Brandenburg herausgegebene Unter-
richtsvorlage das Thema für Schüler zugänglich machen soll.
Der Referent, Dr. phil. Rudolf Fidler aus Werl, arbeitete 20 Jahre lang als katholischer
Religionslehrer an einer Hauptschule und wurde 2002 mit einer Arbeit zum Zusam-
menhang von Marienverehrung und Hexenverfolgung an der Universität Hortmund
promoviert.
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Zeitinseln – Ankerperlen -
Geschichten um den Rosenkranz

Eingangstor zur Rosenkranzausstellung im Kloster Schussenried

Als "Zeitinsel“ und „spirituellen Herzschrittmacher“ bezeichnete der Münchener Jour-
nalist Hans Gärtner in der Antiquitätenzeitung den Rosenkranz, als er die zugehörige
Wanderausstellung Ausstellung des Bruder Klaus Museums in Sachseln/Schweiz be-
schrieb. Was folgt, hört sich ebenfalls anders an, als die meisten Menschen erwarten,
wenn es um das heute oft als altmodisch und befremdlich empfundene Rosenkranzgebet
geht: „... Gefunden in einer der faszinierendsten Ausstellungen. [...] Sie zeigt Schönstes
und Erlesenstes aus dem Bereich der katholischen Frömmigkeit, stellt aber auch in
Frage und beleuchtet kritisch Altvertrautes.[ ..].
Verschwiegen wird nichts: Nicht der polarisierende Blick auf die Frau, der selbst in
heutigen Frauenzeitschriften zu finden ist: Ihre Idealisierung und Entsexualisierung -
bis zur Hochstilisierung der Jungfrau Maria einerseits  und ihre Dämonisierung und
Sexualisierung - bis zur Hexe und Hure andererseits ... auch nicht der heutige Kitsch
und der frühere Aberglaube ... oder die Rolle des Rosenkranzes als Kampfmittel [...]

So phantastisch der historische und volkskundlich affirmative Aspekt des Phänomens
Rosenkranz zur Wirkung gebracht wird, so sehr schlagen die Inszenierungen der von
ihm ausgehenden religiösen und spirituellen Sogkraft in Bann. ... Hier wird der Rosen-
kranz zum spirituellen Herzschrittmacher [...]“

Der Vortrag erläutert, wie der Rosenkranz „funktioniert“, und geht vor allem auf die
vielfältigen Funktionen des Rosenkranzes ein (u.a. Rosenkranz als Lebenshilfe, als
Amulett, als Kampfmittel, als Medium der Imagination, als geistliches Abzeichen, als
Repräsentationsobjekt, als Mittel zur Trance ...). Der Referent war mit einem Beitrag
über den Zusammenhang von Marienverehrung und Hexenverfolgung an der Ausstel-
lung beteiligt.

Nach Stationen in München, Speyer und Bad Schussenried und mehr als 50 000 Besu-
chern kehrte die Ausstellung Ende Februar 2006 in die Schweiz zurück. Letzter
Ausstellungsort war das Ittlinger Museum in der Kartause Ittlingen (CH)
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