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Mittwoch, 19. März 2003

Kulmreller Austausch im
Narnen der Brtiderlichkeit
lnfcrmationstag

Von Wiebke Dzierza

der Peiner Lessing-Loge am 23. März

Wer die Peiner Hindenburgstraße
längs flaniert, ffiäg sich zuweilen
über das Innenleben der Nummer
16,, eines herrschaftlicher,- mit 9*t-
ten Glasfenstern geschmückten
Hauses, wundern. Vielleicht erfährt
man, dass sich dort die Lessing-Loge
trifft; möglicherweise begibt man
sich der ,Äoge" im Duden auf die
Spur - iener indes zeigt sich-pif der
hiformätion,,geheime Gesellschaft"
definitorisch eher vage. Guter
Grund, sich der scheinbaren Rätsel'
haftigkeit einmal zu nähern. .

Eines weiß Dr. fürgen Behrens,
Vorsitzender der im Namen des gro-
ßen Humanisten Gstthold EPhraim
Lessing 1906 gegündeten Peiner
Loge, iuvörderst aufzuklären:,,Wir
sinä kein Geheimbund." Kein Zau-
berhauch, der das \üesen der zum

' 
Druiden-Orden gehoflgerlVereini-
gung umwittert? ,,Die Druiden",
ichäunzelt Behrens,,,sind Vorbild

für Gelehrsamkeit, Naturverbunden-
heit." Religiöse, politische Stoßrich-
tüngen sind absent: ,,Wir zeigen.gns
für 

-alle Religionen offen", ergänzt
Erhard WittkbP, Logenbruder sowie
Vorsitzender 

-des - 
,,Drüidenheim

e.V," - er engagiert sich für den Er-
halt des 1926 erbauten Hauses.

Verein wie auch Loge finanzieren
sich aus Mitgliedsbeiträgen; so gght
das karitative Wirken, etwa für Kin-
dergärten oder Altenheime, nicht
aus. dem Sammeln externer SPen-
den, sondern aus der Pekqniären
Großzügigkeit der 24 Brüder hervor.

feden Montag machf die SPe-nd9$*-
de ihre Runde, gleichsam als Sinn-
bild für die Logen-Idee: Gegenseiti-
ge Hilfe bei Arbeitslosigkeit, JA."ln-
[eit und im Todesfall - ein Brüder-
lichkeitsgedanke, def bereits Symbol
des von Henry Hurle 1781 in Lon-
don geborenen ersten Druiden-Or-
dens 

-war. Menschliche Wärme in
Zeiten fnihindustrieller Frostigkeit.

Die Tteffen der Lessing-Loge ha-

irhard wttkop (links) und Dr. Jürgen Behrens.mit Mozart in der Mitte: Zwar gehörte der Komponist den Freimaurern

an - doch auch dort war der Gedanke aer sruaeüil'hk.lf;t;r;;;ictrfig wie inier Lessing'Loge. PN-Foto: Dziena

Rückkehr des

Herrenquartetts
,,Mit leichter Feder aufgesPie{t"
und ztrar so treffsicher, das Gerhard
Becker (Goslar) und Manfred Geri-
ke (Seesen) sowie das Duo ,,Rauh-
reifi mit Otto-Heinz Könnecker und
Dieter Pelzer aus llsede gleich dop-
pelt nachlegen müssen. Vor mehr
äts hinem lahr'hatte ihre Dichterle-

'1.

ben ihren festen Ablaüf; wortbeiträ- z1m Referat über windenergie gela- mal gehört hat, weiß ihre poetischen

se. Gedankenaustausch, Eintauchen aen; uä.eit ist ein relevanies äre- stiminen als Ausdruck romantischer

fi'ü;r:täü]üffi;il-;;;ü: *",'*i.'"*ri äiL nu*ption a.t n-, seelenbefrndlichkeit zu lieben'

sames Schweigen: ,,Wir emlfinden derschaff im1"tapöitt So frndet EmpfrndendeSeele-einAnliegen

das spärbare v.n auen urriärein"rr- am S"itit"ääq ii Ü. frt-.in rmt*"- der Lögenbrüder Behrens und Witt-

der, die Besinnung.,, 
- b;;;üiür tion t"g ttait, äJsictr die l,ogei; ih- kop: 

- ,,Ein neuer Bruder sollte mit

Behrens uqd wittkop -ii=ä-riJt t.* w?rä i,;t.;fi.ö"J ü.o a.r uni fühlen, das Toleranzprinzip be-

Begeisterung den harmonischen Veransäää-tir:t ä i" Gesangsbei- he:?Pchen''i Diskussionen also sind

Kern des Miteinanders, das die bei- trägen t iää"rt i.rrhgen: Beäiitet willkommen, aber ruhevoll, tlti"-
den pole der eu*rarunäädil- ;fi-iilil"s;'n-öÄ1ärtäiri*rt- stand. pmphlrl doch weiland Les-

den scheint - Ventand und Cettitrt. ae" .q,fä'stin-e"ia-ÄUo"ziia una sing se.lbsu .,,Man würze' wie man

Größen; die wiederum auch die öf- soponiiüä'iffi"" rtit"r"tt. äJ- *iti, mitwiae.noruch die Rede;wird

fentlichkeitsarbeit charakterisieren. a", uoiiöät u-"* o"a r"roä a"- wtü; "ff "ttlit Kost, und wider-

Fär den T.April irt ö-öjö-ür,r ;dffi;; ;;die stingerinnen ein- spruchnichtFehde!"

,,Ich möchte die Geftihle des

krmponisten vernlitteln"
Anja Abou-Zeid aus Wipshausen liebt das Kunstlied

Vonwiebke Dzierza . *3"ä'"#"rgri[#r,3'Y#"i:l
Singen kann man eigentlich überall; lässt _erade das bewegende Wesen

bei der erUeii, untär d; Duschei ihres Gesangs tterausklingel - Wort

Menschliche stimme itfäi";;iü.k- und ron fiäden sich in lyrischer

ii'r" Gabe 
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