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AACHEN Im Rahmen des Programms
zum Aachener Pogromnachtge-
denken zeigt Kaleidoskop-Filmfo-
rum am Freitag, 8. November, den
Stummfilm „Die Stadt ohne Juden“
von Hans Karl Breslauer in der Drei-
faltigkeitskirche, Herzogstraße. Ein-
lass zum Film mit Livemusik von
und mit Sasan Azodi ist 19.30 Uhr,
Einleitung und musikalische Dar-
bietung des Films folgen um 20 Uhr.

KURZNOTIERT

Film zum Gedenken
der Pogromnacht

AACHEN Der Deutsche Alpenverein
und der Referent Stefan Schulz prä-
sentiert am Samstag, 9. November,
im Space des Ludwig-Forums, Jü-
licher Straße 97, ab 19.30 Uhr den
Bildvortrag „Südafrika“. Besucher
erleben Afrika von Kapstadt bis
zum Kilimanjaro. An Land, aus der
Luft und Unterwasser. Gewürzt mit
tiefgreifenden Reportagen, die Ein-
blicke verschaffen in das, was sich
hinter den Kulissen abspielt. Der
Eintritt kostet elf Euro, für DAV-Mit-
glieder sieben Euro. Infos im Netz
unter www.dav-aachen.de.

DAV präsentiert Vortrag
über Südafrika

AACHENDas Dienstagskonzert beim
Verein Öcher Platt bestreitet am
Dienstag, 12. November, der Thou-
etpreisträger der Stadt Aachen 2018,
Dieter Böse, mit seinem Freund
und Gitarristen Salvatore Camiola.
Sie spielen gemeinsam seine neu-
en Lieder op Öcher Platt. Das Kon-
zert beginnt um 19 Uhr im Staufer-
keller von Haus Löwenstein, Markt
39. Der Eintritt ist frei.

Dienstagskonzert
mit Dieter Böse

Ausstellung regt zum Nachdenken an
VONWERNER CZEMPAS

AACHEN „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist
die Stunde“ sangen die Gläubigen
in der Kirche St. Fronleichnam. Die
Damen und Herren sahen nicht aus
wie Revolutionäre – und doch könn-
te derWeg, auf den sich viele Gläubi-
ge machen, für die römisch-katho-
lische Kirche revolutionär werden.
Die Wanderausstellung „Maria 2.0“
macht in Aachen Station.

Mehr als 90 farbige Porträts hän-
gen an der normalerweise kahlen
weißen Längswand der Fronleich-
namskirche. Frauen, unter ihnen
aber auch zwei Männer, deren Mün-
der mit Pflaster zugeklebt sind. Sym-
bol dafür, dass die Frauen in der
katholischen Kirche bisher nichts
sagen sollen, zu schweigen haben.
Die zu Anfang des Jahres in Münster
gestartete Initiative „Maria 2.0“ will
das ändern. Sie fordert die Gleich-
berechtigung von Frauen auf allen
Ebenen in der katholischen Kirche,
den Zugang der Frauen zu allen Äm-
tern der Kirche.

„EinewildeMischung“

Die Künstlerin Lisa Kötter aus
Münster gehört zum Initiativkreis
von „Maria 2.0“. Sie hat die Porträts
gemalt –„eine wilde Mischung“, wie
sie sagt, aus Familienmitgliedern,
Freundinnen, Mitstreiterinnen in
der Kirche. Lisa Kötter ist nach Aa-
chen gekommen, um ihre Ausstel-
lung nach einem einführenden Got-
tesdienst zu eröffnen.

Aachen ist die vierte Station von
„Maria 2.0“. Anfragen kommen aus
ganz Deutschland, Österreich und
der Schweiz.„Wir haben niemals ge-

dacht, dass die Ausstellung Müns-
ter einmal verlässt, dass sie so eine
Welle macht“, ist die Malerin selbst
erstaunt über die gewaltige Reso-
nanz. Dass die katholische Kirche
sich schnell wandelt, das glaubt
sie eher nicht, der Zuspruch zeige
aber, „dass die Menschen sich ver-

ändert haben“. Auf den Hinweis, sie
werde wohl noch viele dicke Bret-
ter zu bohren und noch viele Frau-
enbilder zu malen haben, antwortet
sie nachdenklich: „Ich glaube, der
katholischen Kirche in Deutschland
ist immer noch nicht klar, mit wel-
chen Austrittswellen sie zu rechnen

hat, wenn sie sich nicht verändert.“
Es sind denn auch nicht die ein-

zelnen Porträts, die der Ausstel-
lung ihre Wirkung verleihen. Es ist
schlicht die Vielzahl der Frauenbil-
der, die ihr eine aufrüttelnde Wucht
gibt und bewusst macht, welche
Machtstrukturen es Jahrtausende

lang möglich machten, in der ka-
tholischen Kirche die Frauen zum
Schweigen zu verurteilen.„Wir wol-
len eine gerechtere und partizipato-
rische Kirche“, setzt dem „zur Rolle
der Frau in dieser Kirche“ LailaVan-
nahme entgegen, Mitorganisatorin
der Ausstellung.

„Das Bild der Maria, das uns von
der Kirche gezeigt wurde, wirft ein
einseitiges Bild auf eine Frau, die
sich in einer von Männern gepräg-
ten Kirche unterzuordnen hat. Ma-
ria, Fürsprecherin der Frauen in
ihrer jeweiligen Zeit, hat viele Ge-
sichter. Maria 2.0 ist eines davon“,
hatte Lisa Kötter dem päpstlichen
Nuntius gesagt. Sie wiederholt ihre
Worte in St. Fronleichnam. Starker
Beifall antwortet ihr.

„Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stun-
de“ – im Gottesdienst erbittet das
Tagesgebet „den Mut und die Kraft,
Machtstrukturen zu hinterfragen“.
Beim Segen spricht der junge Pfar-
rer Thorsten Aymanns zur Gemein-
de:„Gott, wir bitten dich um deinen
Segen. Segne unseren Mut und un-
seren Willen. Segne uns als Frauen
und Männer, die geschwisterlich an
deiner Kirche mitbauen wollen.“

Auf einer kleinen Wandtafel ne-
ben Porträts steht der mahnende
Text: „Jesus hat nie und nimmer
Menschen mit der Aufgabe der
Glaubensweitergabe betraut, die 1.
männlich waren, 2. Theologie stu-
diert haben, 3. zölibatär leben sol-
len. Diese Kriterien richten die Kir-
che zugrunde.“

„Maria 2.0“ ist bis zum 15. Novem-
ber in St. Fronleichnam zu sehen.
Ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm vertieft die Themen.
www.st-josef-und-fronleichnam.de

Ausstellung zu „Maria 2.0“: Kunst aus Münster ist noch bis zum 15. November in der Fronleichnamskirche zu sehen

DieWanderausstellung „Maria 2.0“ ist aktuell in Aachen zu sehen. Die Künstlerin LisaKötter ausMünster ist bei der Ver-
nissage in der Fronleichnamskirche dabei. FOTO: ANDREAS HERRMANN
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Veranstalter: GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck Alle Angaben ohne Gewähr.

Prospekte, Beratung und Buchung über unseren Kreuzfahrt-Service: Tel. 0241-5101-555
(Mo.-Fr. 8.30 bis 17.00 Uhr) Fax: 0241-5101-554; info@kreuzfahrt-hotline.com

Preis: ab1.048,- € p.P.

2-Bett-Kabine Smaragd-Deck

Alleinbenutzung ab 1.548,-€

Reisetermin: 29.12.2019 - 03.01.2020

Passau - Melk - Wachau - Bratislava - Wien -
Linz - Passau

Inklusiv-Leistungen:
• Busanreise ab Aachen nach Passau und zurück
(Mindestteilnehmerzahl 20 Personen)

• 5 x Übernachtung auf MS Thomas Hardy in der
gebuchten Kabinenkategorie

• Ein- und Ausschiffungsgebühren, Hafentaxen
und Schleusengebühren

• Willkommenscocktail
• Vollpension an Bord (reichhaltiges Frühstücks-
buffet, mehrgängige Mittag- und Abendessen,
Nachmittagstee/Kaffee und Kuchen,
Mitternachtssnack

• Silvester-Gala-Dinner & GLOBALIS-Silvesterparty
• Neujahrsbrunch mit Sekt
• Benutzung der Wellness-Einrichtigungen und
Fitnessgeräte

• Umfangreiches Bordprogramm durch die
Scylla-Crew

• Deutschsprachige Kreuzfahrtleitung
• Reiseliteratur

Silvester – Flussreise mit der exklusiven MS Thomas Hardy www.medienhaus-reisen.de

Bezaubernde Winterlandschaften entlang der Donau zum Jahreswechsel
An Bord der exklusiven MS Thomas Hardy erwartet Sie ein
ganz besonderer Jahreswechsel. Genießen Sie im luxuriö-
sen Ambiente die letzten Tage des alten Jahres und die ers-
ten Tage des neuen Jahres und feiern Sie mit uns einen ganz
besonderen Silvesterabend. Den Jahreswechsel verbringen
Sie in Wien und am Neujahrstag besteht nach einem ausgie-
bigen Brunch genügend Zeit zur Erkundung. Bezaubernde
Winterlandschaften ziehen an Ihnen vorbei, und mit Bratis-
lava und Linz erwarten Sie zwei weitere Städte mit Charme.
Ein Hochgenuss sind auch die Mahlzeiten an Bord, welche
mit abwechslungsreichen Gaumenfreuden aufwarten.

Highlights dieser Reise:

► Luxusschiff der neusten Generation (Baujahr 2016)
► Silvesternacht in Wien
► Großes Silvester-Galadinner und Neujahrsbrunch
► Bezaubernde Landschaften und geschichtsträchtige Städte
► Bequeme Busreise ab Aachen nach Passau und zurück
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Ein Angebot aus dem


