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In C'eborgenheit und Frieden
die Persönlichkeit entwickeln

foIänner, die heimlich Asterix-Hefte le-
sen? Geheimbündler, die Hokuspokus
machen? Elitäre Leute, die ihren Mit-
gliedern den Charakter verbiegen?
Nichts von alledem hat etwas rnit der
Peiner Lessing-Loge zv tunn die dern
Dachverband des Deutschen Druiden-
ordens angehört.

Peine (di). Es wurde und wird viei
über diese Gemeinschaft gemunkelt;
kein Wunder, denn die Mitglieder waren

^n unter sich. Inzwischen hat sich die
.-.9€ geöffnet. Erst kürziich wieder fand
ein Informationstag statt, bei dem Vor-
sitzender Dr. Jürgen Behrens die Orga-
nisati.on vorstellte.

Asterix hin, Obelix her: Der Begriff
Druide stamme aus dem Keltischen
und bedeute ,, der Wei.terblickende" .

Entsprechend sahen die Grunder des
Logenordens 1?81 in London in den
Druiden Symbolfiguren für Gelehr-
samkeit und lVaturverbundenheit. Sie
kamen zusammen, um sich gegensei-
tig zrt unterstützen. Behrens: ,,Am
Anfang unserer Logenarbeit ständ die
soziale Tat. Gleichzeitig diente der
Orden dem brüderlichen Gedanken-

austausch und der Bereicherung des
'Wissens. "

Es geht um die Entwicklung der
Persöniichkeit und um Identitätsfin-
d.ung. llnd weiter: ,,Die Loge ist eine
Stätte der Geborgenheit und des Frie-
dens. Sie bietet ein Höchstmaß an geisti.-
ger Freiheit, in der sich
menschliche Werte
entwickeln können. In
der Loge haben sich
Männer zusammenge-
funden. die sich Ideale
bewahrt haben und ge-
meinsam danach stre-
ben, die Harmonie su- zeugend interpretlerte.
chen, Freunde und inneres GIück, Kon- Sie gab der Veranstaitung damit einen
takt und Freundschaft, die sich dem Gu- festlich-fröhlichenAkzent.
ten, Wahren und Schönen öffnen und Der Vortrag in der Außenloge, den
sich bemühen, edel zu denken und zu auch Gastredner halten können, soll
handeln. " Wissen und Erfahrung weitergeben.

Die Druidenlogen sind parteipolitisch Gern treffen sich die Brüder auch mit
und konfessionell neutrale und demo- ihren Partnerinnen in geselligem Rah-
kratische Vereinigungen in der Rechts- men, soziales Engagement nach außen
form eingetragener Vereine. In erster Li- kommt hinzu.
nie sind Logen Stätten d.er Begegnung. Die Peiner Loge wurde 1906 gegrün-

Traditionell bestehen die wöchentli- det, das Haus an der Hindenburgstraße
chen Logenabende aus einer Sitzung im 1925126 gebaut. Es zu erhalten, ist flir
,,Inneren" und einer im ,,Außeren", bei die derzeit 24 Brüder nicht einfach. Sie

DRU IDENORDEN U peiner fessing-foge

Neutrale und
demokratische
Vereinigungen

einem den Geist und die Seeie anspre-
chenden Vortrag eines Logenbruders.
Begleitet werden die Vorträge von musi-
kalischen Beiträgen".

Beim Inforrnationstag übernahm die
Sopranistin Anja Abou-Zetd diesen Part.
Sie trug mit'ihrer klangschönen und vor-

trefflich ausgebildeten
Stimme F rirhlingsli.eder
aus Kiassik und Ro-
mantik vor. Auch ohne
Klavierbegleitung ent-
f altete sich die Schön-
heit der Kompositionen,
die die Sängerin über-

Beim lnformationstag
stellte Präsident Jürgen

Behrens die Peiner
Lessing-Loge vor, und

Anja Abou-Zeid
kleines Foto) erfreute

das Publikum mit
Frühlingsliedern aus

Klassik und Romantik.
sd (2)

der auch Gäste wilikommen
sind. Was in der Innenloge ge-
schieht, ist nach den Worten
des Vorsitzend.en ,,das Erleben
der Stille, ein spürbares Ver-
trauen untereinander, ein
Atemschöpfen, eine Atmo-
sphäre der Vertraulichkeit.
Zuhörend und nachdenkend
lauschen wir (dabei ein alther-
gebrachtes Ritual beachtend)

vermieten ihre im Stil der1920er Jahre
gestalteten Festräurne deshalb für pri-
vate Feiern, wovon in Peine schon im-
mer gern Gebrauch gemacht wird.

Nachdem einige der Mitgiieder gestor-
ben sind, besteht wieder die Möglichkeit
von Neuaufnahmen, jedoch soll die Mit-
gliederzahl 30 bis 35 nicht uberschrei-
ten; es gilt das Prinzip, inöglichst viele
Brüder an der Logenarbeit aktiv zu be-
teiiigen.
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