Heilige Frauen im Stadtbild
JuliaȱKrebelȱ
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UngewöhnlicheȱBegegnungenȱaufȱPlätzenȱundȱStraßenȱinȱMünster:ȱDortȱkonnteȱmanȱmitȱdenȱ
MystikerinnenȱMechtildȱvonȱMagdeburg,ȱTeresaȱvonȱAvilaȱundȱEdithȱSteinȱinsȱGesprächȱ
kommen.ȱEinȱmissionarischesȱProjektȱderȱFrauenseelsorge.ȱ
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asȱ Projektȱ „Heiligeȱ Frauenȱ
imȱ Stadtbild“ȱ warȱ BestandȬ
teilȱderȱVeranstaltungsreiheȱ„EntȬ
deckungstourȱ fürȱ dieȱ Seeleȱ –ȱ
Frauenȱ erlebenȱ Spiritualität“.ȱ IniȬ
tiiertȱ habenȱ esȱ dieȱ Bischöflicheȱ
FrauenkommissionȱundȱdasȱRefeȬ
ratȱ Frauenseelsorgeȱ imȱ BischöfliȬ
chenȱ Generalvikariatȱ Münster,ȱ
Kooperationspartnerȱ warenȱ dieȱ
Katholischeȱ Frauengemeinschaftȱ
Deutschlandsȱ (kfd)ȱ inȱ Münsterȱ
(kfdȬStadtfrauen)ȱ undȱ dasȱ „Hausȱ
derȱFamilie“ȱinȱMünster.ȱ
Zielȱ warȱ dieȱ Verlebendigungȱ
weiblicherȱ Spiritualitätȱ imȱ Alltagȱ
derȱ Stadtȱ undȱ vonȱ Passantinnenȱ
durchȱ einȱ Straßentheaterȱ mitȱ
Mechthildȱ vonȱ Magdeburg,ȱ TeȬ
resaȱ vonȱ Avilaȱ undȱ Edithȱ Stein.ȱ
Dieseȱ dreiȱ Mystikerinnenȱ ausȱ
demȱ 14.ȱ bisȱ 20.ȱ Jahrhundertȱ sindȱ
inȱ ihrerȱ Spracheȱ undȱ Lebensformȱ
vielenȱ Frauenȱ vonȱ heuteȱ fremd,ȱ
dochȱihrȱGlaubeȱundȱdieȱArt,ȱwieȱ
sieȱ diesemȱ Glaubenȱ Ausdruckȱ
verliehenȱ haben,ȱ kannȱ fürȱ ChrisȬ
tinnenȱ heuteȱ Wegweiserȱ sein.ȱ
Daherȱ sollteȱ ihnenȱ Stimmeȱ undȱ
Gestaltȱ gegebenȱ undȱ einȱ Kontaktȱ
ermöglichtȱ werden,ȱ derȱ inȱ dieserȱ
Intensivitätȱ undȱ Näheȱ ungeȬ
wöhnlichȱist.ȱ
Dargestelltȱ vonȱ SchauspieleȬ
rinnenȱerzähltenȱdieȱdreiȱHeiligenȱ
ihreȱ Lebensgeschichtenȱ undȱ vonȱ
ihrenȱ Gotteserfahrungenȱ undȱ
legtenȱ damitȱ Zeugnisȱ vonȱ ihremȱ
Glaubenȱ alsȱ Frauenȱ ihrerȱ Zeitȱ ab.ȱ
Dieȱ Möglichkeitȱ einesȱ „persönliȬ
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chenȱ Austausches“ȱ mitȱ diesenȱ
Frauenȱwarȱaußergewöhnlichȱundȱ
berührend.ȱ Durchȱ denȱ Ortȱ undȱ
dieȱ Formȱ sollteȱ diesesȱ Angebotȱ
niedrigschwelligȱ seinȱ undȱ ebensoȱ
kirchennaheȱ wieȱ kirchenferneȱ
Frauenȱansprechen.ȱ
Inȱ Kooperationȱ mitȱ derȱ ArȬ
beitsstelleȱ Feministischeȱ TheoloȬ
gieȱ undȱ Genderforschungȱ derȱ
UniversitätȱMünsterȱfandȱimȱVorȬ
feldȱ desȱ Straßentheatersȱ einȱ SeȬ
minarȱ zuȱ denȱ dreiȱ heiligenȱ
Frauenȱ statt.ȱ Imȱ Wintersemesterȱ
2010/11ȱ erarbeitetenȱ hierȱ StudieȬ
rendeȱgemeinsamȱmitȱdenȱSchauȬ
spielerinnenȱdenȱHintergrundȱderȱ
heiligenȱFrauenȱundȱformuliertenȱ
möglicheȱ Texteȱ undȱ Inhalte.ȱ DaȬ
nachȱ konntenȱ dieȱ SchauspielerinȬ
nenȱ inȱ derȱ persönlichenȱ AuseinȬ
andersetzungȱihrȱjeȱeigenesȱSkriptȱ
erarbeiten.ȱ
Nebenȱ derȱ bereitsȱ beschriebeȬ
nenȱAbsicht,ȱeineȱVerlebendigungȱ
weiblicherȱ Spiritualitätȱ imȱ Alltagȱ
derȱ Stadtȱ undȱ derȱ Passantinnenȱ
zuȱ erreichen,ȱ gingȱ esȱ vorȱ allemȱ
darum,ȱ heiligenȱ Frauenȱ Stimmeȱ
undȱ Gestaltȱ geben,ȱ einȱ Zeugnisȱ
vomȱ Glaubenȱ derȱ Frauenȱ alsȱ
FrauenȱihrerȱZeitȱzuȱgeben,ȱeinenȱ
Austauschȱ undȱ Berührungȱ imȱ
Glaubenȱ zuȱ ermöglichen,ȱ starkeȱ
undȱkritischeȱFrauenȱvorzustellenȱ
undȱ dabeiȱ auchȱ kirchennaheȱ wieȱ
kirchenferneȱ Frauenȱ anzuspreȬ
chen.ȱ
Konkretȱ geschahȱ folgendes:ȱ
AmȱSamstag,ȱ2.ȱAprilȱ2011ȱhieltenȱ

sichȱ dreiȱ Schauspielerinnen,ȱ geȬ
kleidetȱ alsȱ Mechtildȱ vonȱ MagdeȬ
burg,ȱalsȱTeresaȱvonȱAvilaȱundȱalsȱ
Edithȱ Steinȱ (Miriamȱ Leidinger,ȱ
Silviaȱ Steinbergȱ undȱ Ulrikeȱ KinȬ
bach)ȱinȱderȱStadtȱauf.ȱSieȱsuchtenȱ
verschiedeneȱ Orteȱ auf,ȱ anȱ denenȱ
vieleȱMenschenȱunterwegsȱwarenȱ
(z.ȱB.ȱ Wochenmarkt).ȱ Dieȱ dreiȱ
Frauenȱ warenȱ alleinȱ unterwegs,ȱ
trafenȱ aberȱ auchȱ zusammenȱ undȱ
führtenȱ Gesprächeȱ miteinander.ȱ

Kontakt:
Bischöfliches Generalvikariat
Hauptabteilung Seelsorge
Referat Frauenseelsorge
Rosenstraße 16
48143 Münster
Tel: 0251/495570
E-Mail: frauen@bistum-muenster.de
Internet: www.bistum-muenster.de/frauen
Einen kleinen Einblick bietet auch
folgendes Video:
http://tv.kirchensite.de/media/dialog_videos/
2011/11-013/Frauen2.html

Sieȱ hieltenȱ vorbereiteteȱ AnspraȬ
chen,ȱ kamenȱ aberȱ auchȱ spontanȱ
insȱ Gesprächȱ mitȱ Passantinnenȱ
undȱ Passanten.ȱ Sieȱ wurdenȱ beȬ
gleitetȱ vonȱ Ehrenamtlichen,ȱ dieȱ
denȱ Rahmenȱ dieserȱ ungewöhnȬ
lichenȱ Erscheinungȱ aufklärenȱ
konntenȱ undȱ einȱ Infoblattȱ verȬ
teilten.ȱ Dieȱ besondereȱ SpiritualiȬ
tätȱ dieserȱ heiligenȱ Frauenȱ wurde,ȱ
auchȱ wennȱ esȱ sichȱ umȱ kurzeȱ
Kontakteȱhandelte,ȱsehrȱlebendig.ȱ
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Ihreȱ Ansichtenȱ zuȱ Gott,ȱ zumȱ
Glaubenȱ undȱ zurȱ Kircheȱ wurdenȱ
hörbarȱ undȱ bekamenȱ durchȱ dieȱ
Schauspielerinnenȱ eineȱ konkreteȱ
Gestalt.ȱ Dieȱ Verkleidung,ȱ dieȱ
Spracheȱ undȱ Originalzitateȱ oderȱ
Gebeteȱ unterstrichenȱ dieȱ WirȬ
kung.ȱ Derȱ persönlicheȱ Austauschȱ
kamȱmeistȱschnellȱundȱunkompliȬ
ziertȱ zustande.ȱ Aberȱ auchȱ fürȱ
vieleȱ Zuschauerinnenȱ undȱ ZuȬ
schauerȱ warȱ esȱ einȱ spirituellesȱ
Erlebnisȱ derȱ besonderenȱ Art.ȱ Dieȱ
zentralenȱ Orteȱ (Domplatz/MarktȬ
platzȱ undȱ Überwasserkirchplatz)ȱ
stelltenȱ sichȱ alsȱ sehrȱ passendeȱ
Plätzeȱheraus.ȱDieȱBegleitungȱderȱ
Schauspielerinnenȱ durchȱ FreiwilȬ
ligeȱ warȱ gelungenȱ undȱ unverȬ
zichtbar.ȱ
Aufȱ Dr.ȱ Auricaȱ Nuttȱ hatȱ dieȱ
Aufführungȱ großenȱ Eindruckȱ

gemacht.ȱ Obwohlȱ sieȱ starkȱ inȱ dieȱ
Vorbereitungȱ involviertȱ war,ȱ entȬ
falteteȱ dieȱ Darstellungȱ derȱ heiliȬ
genȱ Frauenȱ durchȱ dieȱ SchauspieȬ
lerinnenȱ mittenȱ inȱ derȱ Stadtȱ aufȱ
sieȱeineȱunerwartetȱgroßeȱspirituȬ
elleȱ Kraft.ȱ Dieȱ Wirkungȱ desȱ ProȬ
jektsȱ aufȱ ZuschauerInnenȱ wurdeȱ
aufȱ Evaluationskartenȱ abgefragt,ȱ
dieȱ ähnlicheȱ Erfahrungenȱ dokuȬ
mentieren.ȱ
Wichtigȱ erscheintȱ esȱ abschlieȬ
ßendȱzuȱbetonen,ȱdassȱeineȱsolcheȱ
InszenierungȱfürȱdieȱSchauspieleȬ
rinnenȱ eineȱ sehrȱ guteȱ AuseinanȬ
dersetzungȱ mitȱ derȱ jeweiligenȱ
Frauȱ voraussetzt.ȱ Dieȱ Arbeitȱ derȱ
Studierendenȱ hatȱ hierfürȱ einenȱ
wichtigenȱ Beitragȱ geleistet.ȱ Auchȱ
warenȱdieȱBegleitgruppenȱumȱdieȱ
Schauspielerinnenȱ herumȱ unverȬ
zichtbar;ȱsieȱsolltenȱnichtȱzuȱkleinȱ

sein.ȱ Sieȱ informiertenȱ undȱ ermuȬ
tigtenȱ Passantinnenȱ undȱ PassanȬ
ten,ȱ aufȱ dieȱ Frauenȱ zuzugehen.ȱ
Vonȱ Bedeutungȱ warȱ esȱ auch,ȱ imȱ
Vorhineinȱ mitȱ denȱ SchauspieleȬ
rinnenȱ dieȱ genauenȱ AnforderunȬ
genȱ zuȱ klären:ȱ Esȱ gehtȱ hierȱ nichtȱ
darum,ȱ Texteȱ zuȱ lernenȱ undȱ vorȬ
zutragen,ȱ sondernȱ dieȱ SchauȬ
spielerinnenȱ müssenȱ weitausȱ
mehrȱleisten.ȱSieȱmüssenȱsichȱgutȱ
inȱ dieȱ jeweiligeȱ Frauȱ hineinverȬ
setzen,ȱ improvisierenȱ undȱ aufȱ
Menschenȱ spontanȱ zugehenȱ könȬ
ȱ
nen.ȱ
ȱ
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ȱ
JuliaȱKrebelȱistȱMitgliedȱderȱSteuȬ
erungsgruppeȱundȱHauptverantȬ
wortlicheȱfürȱdasȱProjektȱ„Heiligeȱ
FrauenȱimȱStadtbild“.ȱ
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