
Fenster fällt gedämpftes Licht, der All-
tag scheint im kleinen Saal des ,,Logen-
hauses" ausgeblendet. Doch so geheim-
nisvoll, wie die Lessing-Loge des Deut-
schen Druiden Ordens wirken ffiäg, ist
sie nicht. Davon konnte sich jeder beim
Tag der offenen Tür überzeugen. Vorsit-
zender Erhard Wittkop sagte, die Ver-
traulichkeit unter Freunden werde von
vielen als Geheimnistuerei missverstan-
den. ,,Das Grundgebilde sind bei uns die
drei Säulen Humanität, Brüclerlichkeit
und Toleranz", erklärte Wittkop.

Zu Gast waren die Sängerin Anja
Abou-Zeid und der Textilkünstler Gian-
ni Sarto. Sarto ist seit elf Jahren Mit-
glied in der Loge ,,Schwarzer Diamant"
und erzähIte von der Tradition des Ki-
mono und seinen Erfahrungen mit der
Kultur und den Menschen Japans. ,,Ih
Bayern sagt man Grüß Gott, in Japan
verbeugt man sich". In beiden Fällen se-
he man sein Gegenüber nicht als Gott,
sondern man verneige sich vor dem
Göttlichen im anderen. Die Zuhörer
duzt er wie selbstverständlich, was vom
offenen und brüderlichen Umgang un-
tereinander :eugt, den auch Logenbru-
der Ni.co Kappe immer wieder betont.
Der Fotograf Jörg Fiedler stellte einige
seiner Schwarz-Weiß-Bilder aus. Er
schätzt die Verbindung von Kunst und
Druidentum, ,,,weil man auch viel Tole-
raraz braucht, um Kunst zu betrachten".

Die abgelichteten Werkzeuge wie
Hämnner und NägeI hätten zrtrn Ziel, das
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Peine (co). Durch die bleiverglasten 
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lhre Kunstfertigkeit und ihre Geheimnisse zeigten Künstler Gianni Sarto, Reiner Hoffmann,
Gerhard Wittkop, Jörg Fiedler, Nico Kappe, Anja Abou-Zeid und Keith Stuart im

rausstellen", so Wittkop. Trotz vieler
Antworten bewahren die Räume des Lo-
genhauses immer etwas Geheimnisvol-
les. Die Lessing-Loge feiert im nächsten
Jahr ihr hundertjähriges Bestehen.

Eigenleben und das Gesicht der Gegen-
stände näher zu bringen. Mit dem vier-
ten ,,Tag der offenen Tür" wolle man
neue Mitglieder gewinnen. ,,Wir wollten
clen geschichtlich en Zusammenhang he-


