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GOCH.

Der Förderverein Kloster Graefenthal ist mit seinen Bemühungen um die Aufarbeitung der Graefenthaler Geschichte

einen wichtigen Schritt vorangekommen. Im Mittelpunkt der historischen Arbeit steht das u.a. über 600 Urkunden
umfassende Graefenthal-Archiv. Dieses Archiv beﬁndet sich in der Obhut der Gaesdonck, liegt dem Förderverein jedoch auch
in einer digitalisierten Version vor.
Mit Unterstützung durch die Archivberatungsstelle des Landscha"sverbandes Rheinland konnte der Förderverein jetzt ein
Findbuch zu den Graefenthal-Urkunden herausbringen. Dieses bietet einen umfassenden Überblick über die Urkunden und
erleichtert Historikern und historisch interessierten Laien den Zugang zu den Urkunden. Angefertigt wurde das Findbuch von
Monika Gussone, Historikerin an der Universität Aachen. Es liegt in digitalisierter und – wenngleich käuﬂich nicht
erwerbbarer – gedruckter Form vor. Es ist geplant, eine erweiterte Version dieses Urkundenbuches zu veröffentlichen.
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Vortrag im Kloster Graefenthal: Über
Martin Luther und seine 95 Thesen
Wann? 06.11.2016 10:30 Uhr
Wo? Kloster Graefenthal, Maasstraße 50, 47574 Goch

Horst Jachnow referiert über Martin Luther.
Goch: Kloster Graefenthal | GOCH. Der Förderverein Kloster Graefenthal lädt zum zweiten Vortrag mit Horst
Jachnow über Dr. Martin Luther ein. Am Sonntag, 6. November werden in der Remise zu Graefenthal Luthers
engste Mitstreiter und wichtige Zeitgenossen vorgestellt. Hauptthema sind jedoch sein Kampf gegen den
Ablasshandel und die ersten schweren Auseinandersetzungen mit der römischkatholischen Kirche. Horst
Jachnow wird, mit vielen Bildern und Zitaten untermalt, in seiner kurzweiligen und unterhaltsamen Art alle
wesentlichen Geschehnisse dieser Zeit behandeln: Die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Anhörung in
Augsburg durch Kardinal Cajetan, die Leipziger Disputation mit Prof. Dr. Eck, die päpstliche Bannandrohung
und schließlich den Wormser Reichstag mit der Ächtung Luthers durch kaiserliches Edikt. Auch wird der
Referent ein Schlaglicht auf Luthers außerordentliche Schaffenskraft werfen.
Der Vortrag beginnt um 10.30 Uhr und ist auch ohne Kenntnis des ersten Teils gut verständlich. Alle
Interessierten sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

http://www.klepoint.de/aktuell/veranstaltungskalender/eintrag.php?eintrag_id=91591
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Niederrhein Nachrichten , Kw. 30, Goch

Zeitzeuge des Wandels
von Corinna Denzer-Schmidt - Jul 27, 2016
Viertes Heft der „Graefenthaler Schriftenreihe“ stellt M. F. S. Sinsteden vor
ASPERDEN. Unter der napoleonischen Herrschaft wurden auch am Niederrhein kirchliche Besitztümer
eingezogen und verstaatlicht. Am 9. Juni 1802 traf es das Kloster Graefenthal, bis dahin eine Abtei der
Zisterzienserinnen. Neuer Besitzer wurde Michael Franz Severin Sinsteden. 1758 in Bockum bei Krefeld
geboren, führte ihn sein Weg nach dem Studium im diplomatischen Dienst für das habsburgische
Österreich nach Malta und später wieder zurück an den Niederrhein.

Stellten den vierten Band in der Remise des Klosters vor (vl): Autor Hans-Georg Steiffert, Franz Engelen
(Pagina Verlag), Anke Helbing (Projektbeauftragte des Fördervereins) und Thomas Müller (Vorstand
Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze. NN-Foto: CDS
Mit seinem wechselvollen Leben beschäftigt sich das vierte Heft der Graefenthaler Schriftenreihe, das der
Förderverein Kloster Graefenthal nun herausgebracht hat. „Damit schließt sich eine Lücke“, erklärt Michael
Urban, 2. Vorsitzender des Fördervereins. Im ersten Heft geht es um den Bau des Klosters, im zweiten um das
Kloster-Archiv und im dritten Heft werden die Graefenthaler Papsturkunden untersucht. „Der zeitliche Rahmen
ist mit diesem Band erschöpfend umfasst“, so Urban. Für den Inhalt zeichnet Hans-Georg Steiffert, ehemaliger
Schul- und Internatsleiter des Collegium Augustinianum Gaesdonck, verantwortlich. Er hatte die Möglichkeit,
das Archiv der Familie Sinsteden zu untersuchen, die das Kloster bis 1963 besaß, es dann an die Stadt Goch
verkaufte und nach Irland auswanderte.
Als Zeitzeuge interessante Epochen erlebt
Über 800 handschriftliche Seiten sichtete Hans-Georg Steiffert und übertrug wesentliche Auszüge daraus in eine
für heutige Leser verständliche Form. Besonders interessant sei hier die Zeit gewesen, bevor M. F. S. Sinsteden

das Kloster kaufte, so Steiffert: „Als Zeitzeuge hat er interessante Epochen erlebt, die er mit seinem Blick erlebt
und wahrnimmt.“ Aus wohlhabender Familie stammend, hat Sinsteden in Köln und in Göttingen studiert,
letztere galt als Reformuniversität, an der auch die englischen Königssöhne ausgebildet wurden.
Für die Habsburger Monarchie war Sinsteden beim Johanniter-Orden als kaiserlicher Botschaftssekretär tätig; er
erlebte auf der Insel die Auswirkungen der unterschiedlichen politischen Interessen der Großmächte im
Mittelmeerraum und auch das Ende der Ordensherrschaft auf Malta. Als Sinsteden 1791 seinen Dienst auf Malta
beenden musste, war das der Beginn einer persönliche Krise: „Der Gedanke, den Rest seines Lebens am
Niederrhein zu verbringen und hier zu arbeiten, stürzte ihn in eine Depression“, erzählt Steiffert. Doch Sinsteden
arrangierte sich mit den Gegebenheiten. Zunächst war er als Beamter für die Franzosen tätig, später – in
preußischen Diensten – war er Kreisdirektor in Kleve. „Er hat publiziert und sich politisch eingebracht“,
beschreibt Hans-Georg Steiffert Sinstedens vielseitige Interessen, „er hat Texte vom Lateinischen ins Deutsche
übersetzt, er wollte Teil der intellektuellen Diskussion werden.“
Von Runkelrüben-Anbau bis zum Kanalbau
Die Themen seiner eigenen Schriften waren breit gefächert, sie reichten vom Runkelrüben-Anbau zur
Zuckergewinnung bis zum Kanalbau. Mit dem vierten Band der Schriftenreihe werde eine Person ins
Rampenlicht gerückt, die für Graefenthal wichtig sei: „Ohne ihn säßen wir nicht hier“, betont Steiffert. Und ohne
Hilfe wäre auch das neue Heft nicht zustande gekommen, betont Michael Urban. Die äußere Gestaltung hat
Franz Engelen (Pagina-Verlag/Druckerei Boss) übernommen, die Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze hat
die Drucklegung finanziell unterstützt. „Das sehen wir als Teil unserer Bürgerdividende“, sagt Thomas Müller,
Vorsitzender des Vorstandes der Verbandssparkasse.
Das Heft ist ab sofort für 14,95 Euro im örtlichen Buchhandel und beim Förderverein (http://www.klostergraefenthal.de) erhältlich. Der gesamte Erlös ist für das „1a-Projekt“ des Fördervereins gedacht: Die
Restaurierung des Hochgrabs von Graf Otto II. von Geldern, der das Kloster 1248 gegründet hat. Denn seitdem
1808 die Klosterkirche abgerissen und das Material für den Bau der ersten katholischen Kirche in Pfalzdorf
verwendet wurde, liegt das Hochgrab des Stifters im Freien.

Niederrhein Nachrichten, Ausgabe Goch
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Nachrichten aus Kleve und der Region

Kloster Graefenthal lädt ein
22.01.2016 | 05:34 Uhr
Goch. Im Rahmen des Graefenthaler Veranstaltungsprogramms 2016 lädt der Förderverein am 28. Februar um
15:30 Uhr in die Pfalzdorfer St. Martinus Kirche ein.
Hier gilt es die spätmittelalterliche Ausstattung der Abteikirche Graefenthal an ihrem neuen Bestimmungsort,
der St. Martinus-Kirche, zu besichtigen. Klaus van Meegen, Gustav Kade und Michael Urban (alle FoeVe
Graefenthal) werden die außergewöhnlichen, kunsthistorisch wertvollen Ausstattungsstücke beschreiben und
Erklärungen zu ihrer Bedeutung abgeben.
So wird der barocke Hochaltar, der kreuztragende Christus, die 6 Heiligenfiguren, der Marienaltar ebenso wie
viele andere Kunstgegenstände vorgestellt. Diese Veranstaltung soll den Mitgliedern des Fördervereins vor
Augen führen, wie prächtig die Klosterkirche ausgestattet war und damit auch die herausragende Bedeutung des
Zisterzienserinnenklosters im Spätmittelaltar begründen.
Die Veranstaltung ist öffentlich und spricht im Besonderen die Pfalzdorfer aber auch alle anderen Interessierten
an, ihre Kirche besser kennenzulernen. Der Eintritt ist frei; wer jedoch das Graefenthaler HochgrabRestaurierungs-Projekt unterstützen möchte kann dies gern durch eine Spende tun.
Kloster Graefenthal lädt ein | NRZ.de - Lesen Sie mehr auf:
http://www.derwesten.de/nrz/staedte/nachrichten-aus-kleve-und-der-region/kloster-graefenthal-laedt-ein-aimpid11485618.html#plx508623795

Abstecher nach Roepaen
NRZ - 11.02.2016 | 11:00 Uhr

Stringtime NiederRhein Goch,

Goch. In den vergangenen Jahren sorgten die Konzerte der Stringtime Niederrhein (hier ein
Archivbild) für viele musikalische Gänsehaut-Momente.
Gerade in Zeiten, da die deutsch-polnischen Beziehungen auf politischem Parkett als angespannt gelten, ist es um so wichtiger, sie auf der zwischenmenschlichen Ebene zu pflegen.
Für Professor Gotthard Popp ist dies ein wichtiges Anliegen der Stringtime Niederrhein, die
vom 19. bis zum 27. März zum nunmehr 21. Mal in Goch über die Bühne geht – er hat für
das kulturelle Großereignis die künstlerische Leitung übernommen. „In einer Situation, in der
wir darüber diskutieren, wie wir andere Menschen in unserem Land aufnehmen können,
sollten wir auch noch aufnahmebereit für Dinge sein, die in unserem eigenen Land geschehen“, so Popp mit Blick auf die nahende Stringtime.
Das Prinzip: Jedes Jahr um die Osterzeit widmet sich die Akademie Stringtime der Förderung
von Nachwuchstalenten bis 15 Jahre im Bereich der Streichinstrumente, die von einer Projekt- und Fachleitung ausgewählt werden. Neben deutschen Kindern zeigen auch junge Musiker aus Polen und den Niederlanden ihr Können.
Während ihres Aufenthaltes sind die 49 Jungen und Mädchen in Gastfamilien untergebracht
und erhalten Unterricht von hochkarätigen Dozenten, die sie auf insgesamt vier Konzerte in
der Region vorbereiten. „Es gab auch ein paar Tränen bei Kindern, die sich nicht durchsetzen
konnten“, verrät Popp. „Der Zulauf ist unheimlich hoch.“ Trotz des toughen Unterrichtspensums soll der Spaß für die Kinder nicht zu kurz kommen – so stehen in den Gastfamilien auch
gemeinsame Freizeitaktivitäten auf dem Programm.
Und weil der Zugang zur Musik bei Kindern meist spielerisch beginnt, besuchen die Kinder
auch die integrative Kindertagesstätte an der Niersstraße. Einzelne Kurse stehen außerdem
Schülern der Kreismusikschule und anderen Interessierten offen, und auch die regulären
Stringtime-Proben finden nicht hinter verschlossenen Türen statt.
Neben dem Gocher Kastell freuen sich die Organisatoren der Stringtime in diesem Jahr auf
eine besonders stimmungsvolle Location: Am Karfreitag, 25. März, findet eines der Konzerte
im Kloster Roepaen im niederländischen Ottersum statt. Das Kloster ist neben dem Mozart
(K.)Ring Gelre-Niederrhein erstmals Partner der Akademie.
Das Eröffnungskonzert findet statt am Samstag, 19. März, im Kastell. Am Donnerstag, 24.
März, spielen die Stringtime-Solisten in der Pfarrkirche St. Petrus in Hommersum. Den Abschluss der Springtime Niederrhein bildet ein Konzert am Ostersonntag, 27. März, ebenfalls
im Kastell. Präsentiert von der KulTourbühne Goch, wird das Projekt vom Rotary Club Kleve,
dem Förderverein Kloster Graefenthal und der Volksbank an der Niers unterstützt. Karten für
die Konzerte sind zum Preis von 10 bzw. 5 Euro ermäßigt erhältlich. Weitere Informationen
unter
www.stringtime-nieder-rhein.de.
Kristin Dowe

Kunstgeschichte

Alte Figur, neuer Heiliger
01.03.2016 | 12:00 Uhr

Gustav Kade, Michael Urban und Klaus van Meegen.
Foto: Andreas Daams
Goch-Pfalzdorf. In St. Martinus Pfalzdorf haben viele Kunstwerke aus der Klosterkirche Graefenthal eine Heimat gefunden. Drei Vorträge loteten die enorme Spannbreite aus
Die Protestanten machten ordentlich Dampf. Die Flüchtlinge aus der Pfalz, die eigentlich nach Amerika wollten
und auf der Gocher Heide strandeten, bauten 1775 und 1779 gleich zwei Kirchen, eine lutherische und eine reformierte. Als die etwa 1300 Katholiken in Pfalzdorf Anfang des 19. Jahrhunderts nachziehen wollten, kam es
ihnen wohl auch ganz recht, dass die alte Klosterkirche von Graefenthal auf Beschluss der französischen Herrschaft abgerissen werden sollte. So fand das Baumaterial und ein Großteil der barocken Einrichtung Verwendung in St. Martinus Pfalzdorf.
In gleich drei Vorträgen stellten Michael Urban, Klaus van Meegen und Gustav Kade nun an Ort und Stelle die
sichtbaren und hörbaren Überbleibsel vor. Hörbare Überbleibsel? Ja, auch die gibt es: „Verstummt ist das Gebet
der Frauen von Graefenthal“, formulierte es poetisch Fremdenführer Gustav Kade. Was geblieben ist, sind die
drei Glocken im Glockenturm. Die älteste stammt aus dem Jahr 1461, die größte aus 1665. „Mein Geläut sei
wohlgefällig“ steht auf der kleinsten. „Der Klang ist ein Stück Kirchen- und Heimatgeschichte“, so Kade. Zumal
die Glockengießer keine fernen Spezialisten waren, sondern Leute aus Asperden. Denn hier, in Asperden, goss
man im 15. Jahrhundert sogar Glocken für den Xantener Dom.
Wer die helle, 1972 bis auf den Glockenturm neuerrichtete St. Martinus-Kirche zum ersten Mal betritt, ist sofort
verblüfft von den vielen Kunstwerken aus mehreren Jahrhunderten, die man dort sieht. Warum eigentlich wurde
die Kirche neugebaut? „Das Bauholz im Dachstuhl faulte“, erklärte Klaus van Meegen vom Förderverein Kloster Graefenthal. Hatte es doch schon über Jahrhunderte den Dachstuhl der Klosterkirche zusammengehalten.
Einen dieser mächtigen Eichenstämme kann man heute noch bewundern. Er hängt von innen über den Eingangstüren.
Was gibt es sonst? Zum Beispiel eine Pieta von Heinrich Douvermann, eine alte Marienstatue mit später hinzugefügtem Altargehäuse, eine Kanzel, etliche Heiligenfiguren und den Hochaltar. „Von der mittelalterlichen Ausstattung der Klosterkirche ist wenig erhalten, da sie nach 1458 völlig neugebaut wurde“, erläuterte Michael Urban, Vorsitzender des Fördervereins.
Aber wie man an den Stücken in St. Martinus sehen kann, haben es sich die Zisterzienserinnen bei der Neueinrichtung nicht lumpen lassen. Der mächtige Hochaltar etwa war damals wohl nur ein Seitenaltar. „Es ist beeindruckend, wie der Maler auch kleinste Details abgebildet hat“, so Klaus van Meegen. Zum Beispiel eine Balkenkonstruktion am linken Bildrand, die wohl die Krippe andeuten soll. Es ist wie so oft: Bei genauerem Blick ergeben sich die spannendsten Zusammenhänge. Dabei stellt sich dann heraus, dass man auch nicht alles glauben
muss, was man sieht. Ist die Figur, die in der Unterschrift als Heiliger Ludger ausgewiesen wird, nicht vielleicht
doch eher der Heilige Bernhard von Clairveaux, einer der wichtigsten Mönche des Zisterzienserordens? So wird
aus einer alten Figur ein neuer Heiliger, wenn die Lage es erfordert. Ein erfreulich großes Publikum verfolgte
diese spannende Stunde Aufklärung über Kunst, ihre Einbeziehung in die jeweilige Moderne und den Wandel
der Wertschätzung.
Andreas Daams
Alte Figur, neuer Heiliger | NRZ.de - Lesen Sie mehr auf:
http://www.derwesten.de/nrz/staedte/nachrichten-aus-kleve-und-der-region/alte-figur-neuer-heiligerid11609942.html#plx637031147
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Vo r t ra g s re i h e ü b e r M a r t i n L u t h e r
startet
20.09.2016 | 05:34 Uhr

Mit Blick auf das im nächsten Jahr anstehende 500-jährige Reformationsjubiläum, das
im evangelischen Raum gebührend begangen wird, bietet der Förderverein Kloster
Graefenthal bereits vorab eine mehrteilige Vortragsreihe zur Person des Reformators
Martin Luther an. Teil eins mit dem Thema „Abriss eines Werdeganges vom
Bergbauer-Sohn zum Mönch und Gelehrten“ ﬁndet am Sonntag, 2. Oktober ab 10.30
Uhr in der Remise zu Graefenthal statt. Der Vortrag wird multimedial unterstützt.
Der Referent Horst Jachnow hat sich eingehend mit der Persönlichkeit und dem
Lebensweg des Reformators befasst und führt die Zuhörer von der Geburt über die
Schulausbildung, den Klostereintritt, die Mönchskarriere und das Studium bis hin zur
Erlangung des Doktorgrades sowie zum berühmten „Turmerlebnis“. Er wird sich
ebenfalls mit dem Wahrheitsgehalt einiger der unzähligen Legenden, die sich um Luther
im Laufe der Jahrhunderte gebildet haben, auseinandersetzen. Horst Jachnow belegt
seine Erkenntnisse unter anderem durch eine Vielzahl von Zitaten Luthers aus dessen
über 6 000 Tischreden und mehr als 2 000 Predigten.
Der Eintritt ist wie immer frei. Interessierte sind herzlich willkommen.
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„Armut ist der beste Konservator“
13.11.2016 | 12:24 Uhr

Mitgleider des Fördervereins am Grab von Graf Otto II (kleines Foto)

Foto: Andreas Daams

D a s H o c h g ra b v o n O t t o I I . a m K l o s t e r G ra e f e n t h a l i s t re s t a u r i e r t . K ü n s t l e r i n h a t
d a f ü r i h re n B r u d e r v e r m e s s e n . E i n S c h r i t t z u m g e p l a n t e n M u s e u m
Sechs Löwen bewachen den Toten. Sie sind aus Stein, über 700 Jahre alt. Der Tote, an
den das Grabmal erinnert, ist Otto II. von Geldern. „Er war der Stifter des Klosters“,
erklärt Hans Buffart, Vorsitzender des Fördervereins Kloster Graefenthal. Aber nicht nur
das: Er herrschte über die Region von Krefeld bis Zwolle, sogar die Königswürde soll
man ihm angetragen haben. „Er gehörte zu den wichtigsten Fürsten seiner Zeit“, so
Buffart.
Aber wie das so ist: Die Größe schwindet, der Ruhm verﬂüchtigt sich. Und auch das
Grabmal, ursprünglich nahe am Altar in der Klosterkirche positioniert, verwitterte nach
dem Abriss der Klosterkirche 1808. Schon länger gibt es eine hölzerne Notüberdachung.
Am Freitag nun konnte man dank eines Zuschusses der Volksbank an der Niers in Höhe
von 2000 Euro und Fördervereins-Eigenmittel von 2500 Euro die Auﬂageplatte mit den
umlaufenden Buchstaben neu herstellen.
„Armut ist der beste Konservator“, ﬁndet Steinbildhauermeister Hilmar Müller, der diese
Arbeit ausgeführt hat. Statt die ganze Unterkonstruktion aufzubrechen, wie man es
ursprünglich mal geplant hatte, wurde nun die 800 Kilogramm schwere Platte einfach
aufgelegt. „Womöglich wäre sonst das Hochgrab in Stücke gebrochen“, ahnt Müller. Auf
der Platte ist eine Rekonstruktion der Grablegeﬁgur angebracht. Sie ist aus Ton, sieht
einer steinernen jedoch sehr ähnlich.
Verantwortlich für die Figur ist die niederländische Künstlerin Kathinka Roovers. Anhand
einer Zeichnung hat sie die Figur in Originalgröße neu gestaltet. Als Modell musste ihr
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zwei Meter großer Bruder dienen, den sie genau vermessen hat. „Mein ganzes Studio
war zeitweise voller Otto-Hälften“, erinnert sich Roovers. Ein halbes Jahr hat sie an der
Figur gearbeitet. Die Schwierigkeit bestand darin, den Überblick über eine so große
liegende Figur zu bekommen. „Ich habe Otto etwas eckiger gemacht, damit man sieht,
dass die Figur aus einer späteren Zeit stammt.“

Als nächstes will der Förderverein die Notüberdachung durch eine Glas-StahlKonstruktion ersetzen. Über 64 000 Euro kostet der gesamte Hochgrab-Komplex, 25000
fehlen noch. „Wir versuchen, das Geld durch Klinkenputzen und zahlreiche
Veranstaltungen zusammen zu bekommen“, sagt Michael Urban, der zweite Vorsitzende
des Vereins. Buchverkauf beim Weihnachtsmarkt, Vorträge – immer will man Gelder für
die Hochgrab-Hülle sammeln.
Mittelfristig soll das Hochgrab den Ankerpunkt eines Museums bilden, das in der
Remise des Klosters Platz ﬁnden soll. Mit PC-Arbeitsplätzen, um auch die zahlreichen
alten Dokumente durchschauen zu können. Das Land NRW hat auch bereits
Zustimmung signalisiert.
Fehlt nur noch das Geld. Urban rechnet mit über 200 000 Euro, die der Förderverein für
diesen Zweck sammeln müsste. Aber wie sagte Hans Buffart bei der Einweihung so
schön: „Wie alles, was wir anfangen, gelingt uns auch dies.“

Andreas Daams
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Besucher wurden als Statisten an der Krippe fotografiert
04.12.2016 - 11:31 Uhr

Asperden. Am Kloster Graefenthal in Asperden verschmolzen Christfest und Mittelalter zu einem
stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit originellen Waren
Advent am Kloster Graefenthal, das verspricht und hält mittelalterliche Stimmung und originelle Waren. Hier
muss man Zeit mitbringen zum Schauen und für sich zum Genießen. Henk, Liesje und Joke hocken mit ihrem
dick eingewickelten Kleinsthund auf einer Holzbank dicht neben den Hirten, die die heilige Familie bestaunen:
Weil Theo und Monika Erps dem Graefenthaler Weihnachtsmarkt große Krippenfiguren aus ihrer Sammlung zur
Verfügung gestellt haben, kann das Team von Kloster Graefenthal eine nette Fotosituation anbieten: Besucher
dürfen Statisten in der Bethlehem-Szenerie sein. Niederländische und deutsche Gäste lächelten aus der Krippe
heraus in die Kamera.

Vogel-Kuchen und Hunde-Gebäck
Auf dem Graefenthaler Weihnachtsmarkt verschmelzen Christfest, Mittelalter, Tradition zu adventlicher
Verlockung. Kalt, aber trocken und doch recht kuschelig nahe den loderndden Feuerstellen und am Sonntag ist’s
sonnig – das Wochenende war perfekt.
Der Weg von der Toreinfahrt bis zu den früheren Stallungen und dem Kreuzgang ist am ehesten noch ein
üblicher Weihnachtsmarkt mit Laubsägearbeiten als Fensterbilder und Pyramiden sowie anderen Schnitzereien.
Es gibt Kerzen, Schals, Stulpen und sonstige Textilien. Originell und offenkundig aus den Niederlanden
„Gebäck für der (!) Hund“ und Vogel-Kuchen. Letzterer ist eine Zubereitung handelsüblicher Körner in
Rindertalg, aber geformt wie Torten – übrigens kaum teurer als klassische Meisenknödel.
Ein hölzernes Pferd von beinahe trojanischen Ausmaßen dient als Wegweiser und weist auf eine Weinprobe, auf
Marshmallows, die über offenem Feuer gegrillt werden, auf Toiletten, die Gastro-Zone und das Mittelalter-Lager
hin. Letzteres ist diesmal von eher bescheidenem Ausmaß, kommt aber gut an.

Mit Krappwurzeln gefärbt
Ein Gaukler, der zugleich Jongleur und Clown ist, foppt die Großen und die Kleinen, pustet Feuer und spaßt mit
den Kindern um ihre Leckereien. Ein paar Mittelalter-Darsteller zeigen, wie sie in einem großen Topf mit
Krapp-Wurzeln und Zwiebelschalen Baumwollstoff schön orangefarben färben. Trommeln und Schalmeien
tauchen die Szenerie in passende Musik.
Vom Weezer Tierpark wurden einigen Ziegen und ein Esel ausgeliehen. In stoischer Ruhe stehen sie im frischen
Stroh und lassen sich geduldig von nicht nur kleinen Händen streicheln. Die Hühner daneben sind eingesperrt –
wegen der „Vogelgriep“, ist auf einem Schild zu lesen.

Mit Met und Glühbier wärmt man sich auf
Statt Pommes und Würstchen finden Vollkorn-Fladen, Reibekuchen und Grünkohl guten Absatz, auch Pilze und
Suppen kommen gut an. Es gibt heißen Met und Glühbier.
Ein emsiger Leierkastenmann zieht seine Bahnen. Vermeintliches Werkzeug aus leckerer Schokolade, diverse
Textilien und allerlei Zierrat werden im Kreuzgang ausgestellt, im Kaminzimmer singt ein Frauenchor.
Der Förderverein Graefenthal stellt wie immer in der Remise seine Publikationen aus und wirbt für seine
Führungen und sonstigen Angebote. Der Rückweg zum Parkplatz führt durch neblige Wiesen entlang der Niers.
Es ist mit und ohne Weihnachtsmarkt einfach stimmungsvoll am alten Kloster Graefenthal.
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Förderverein
Graefenthal lädt in die
Pfalzdorfer
Martinuskirche

Der barocke Hochaltar in der St.-Martinus-Kirche Pfalzdorf.
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GOCH-PFALZDORF (RP) Im Rahmen des
Graefenthaler Veranstaltungsprogramms 2016 lädt der
Förderverein am Sonntag, 28. Februar, um 15.30 Uhr in
die Pfalzdorfer St.-Martinus-Kirche ein. Hier gilt es, die
spätmittelalterliche Ausstattung der Abteikirche
Graefenthal an ihrem neuen Bestimmungsort, der
St.-Martinus-Kirche, zu besichtigen. Klaus van Meegen,
Gustav Kade und Michael Urban (alle Mitglieder des
Graefenthaler Fördervereins) werden die
außergewöhnlichen, kunsthistorisch wertvollen
Ausstattungsstücke beschreiben und Erklärungen zu
ihrer Bedeutung abgeben. So werden der barocke
Hochaltar, der kreuztragende Christus, die sechs
Heiligenﬁguren und der Marienaltar ebenso wie viele
andere Kunstgegenstände vorgestellt. Diese
Veranstaltung soll den Mitgliedern des Fördervereins
vor Augen führen, wie prächtig die Klosterkirche
ausgestattet war und damit auch die herausragende
Bedeutung des Zisterzienserinnenklosters im
Spätmittelaltar begründen.
Die Veranstaltung ist öffentlich und spricht alle
Interessierten an, die Kirche besser kennenzulernen.
Vorstellungen und Erklärungen können bequem aus den
Kirchbänken heraus sitzend verfolgt werden, so dass
auch körperlich eingeschränkt bewegungsfähige Gäste
problemlos teilnehmen können.
Der Eintritt ist frei, wer jedoch das Graefenthaler
Hochgrab-Restaurierungs-Projekt unterstützen möchte,
kann dies durch eine Spende tun.
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Stringtime bleibt ganz bewusst international
VON ANJA SETTNIK
Der musikalische Leiter Gotthard Popp kündigt ein romantisches Programm an. 49 Nachwuchs-Talente aus drei
Ländern sind dabei.

Der musikalische Leiter der Streicherakademie, Gotthard Popp, an einem Neinhuis-Klavier.
RP-FOTO: GOTTFRIED EVERS

GOCH Die Stringtime ist für Musikinteressierte aus Goch und weit darüber hinaus ein verlässlicher Bestandteil des Frühlings. Jeweils in den Osterferien treffen sich im Gocher Kastell
seit 20 Jahren Nachwuchs-Talente aus Polen, den Niederlanden und Deutschland, um ihr
Können an Geige und Cello auszuweiten und Erfahrungen im Orchester zu sammeln. Die
Gocher können während des achttägigen Projekts in die Proben hineinhören und mehreren
Konzerten beiwohnen. Dass mit der Stringtime keinesfalls nur deutsche und schon gar nicht
nur Kinder vom Niederrhein gefördert werden, veranlasst manchen, hinter vorgehaltener
Hand zu fragen, warum es diese Veranstaltung eigentlich geben muss. Aber darauf hat unter
anderem der musikalische Leiter Gotthard Popp eine klare Antwort.
„Gerade, weil Deutschland in jüngster Zeit aus politischen Gründen eine etwas verschnupfte
Beziehung zu Polen hat, sind persönliche Kontakte umso wichtiger.“
Stephan Mann, Fachbereichsleiter Kultur und Leiter des Museums Goch, hakt da gerne ein,
denn diese Thematik ist eines seiner Lieblingsthemen. „Dass wir diese Akademie wichtig
finden, hängt ganz stark damit zusammen, dass Kultur verbindet. Neben Staaten und Ländern
müssen sich auch die Kommunen der Verantwortung stellen. Wir setzen auf Kultur, weil wir
wissen, dass sie der Schlüssel zum Verständnis anderer Menschen ist.“ Bekanntlich stellt

Mann aus genau demselben Grund auch im Museum sehr gerne junge Künstler aus den verschiedensten Teilen der Welt aus.
Gochs Stadtsprecher Torsten Matenaers begrüßte die Teilnehmer am Pressegespräch zur
Stringtime an ungewohntem Ort: in den Räumen des Kalkarer (genauer: Appeldorner) Klavierbauers Georg Neinhuis. Der sei jedes Jahr in Goch dabei, stelle Klaviere und Flügel zur
Verfügung – nun wolle man sich revanchieren und ihn mal bei sich zuhause besuchen.
Hermann-Josef Kleinen als Leiter der Kultourbühne Goch begleitet das Projekt seit Jahren
und dankte sowohl Neinhuis, der auch die Konzerte mit gut gestimmten Instrumenten ausstatte, als auch Volksbank, Stadtwerken, Rotariern, Kulturraum Niederrhein, deutsch-polnischem
Jugendwerk, Euregio und dem Förderverein Klostergut Graefenthal für ihre Unterstützung.
Einen neuen Partner gibt’s auch, der für noch mehr Konzertgäste aus den Niederlanden sorgen soll: der Mozart(K)ring Gelre-Niederrhein. Da das ehemalige Kloster Roepaen im grenznahen Ottersum als Konzertort gewonnen werden konnte, dürfte die Aufmerksamkeit der
Nachbarn steigen. Mike Urban vom Förderverein versichert jedoch, dass, wenn gewünscht,
Graefenthal im kommenden Jahr gerne wieder dabei sein werde.
49 Jungen und Mädchen sind diesmal vom 19. bis zum 27. März dabei und werden vier öffentliche Konzerte geben: Das Eröffnungskonzert ist am 19. März im Kastell (Eintritt zehn
Euro wie beim Abschlusskonzert), am Donnerstag, 24. März, konzertieren StringtimeSolisten in der Hommersumer Pfarrkirche, in der dafür ein Neinhuis-Flügel stehen wird, am
Karfreitag wird zum Kammerkonzert ins Kloster Roepan eingeladen, am Ostersonntag ist
Abschluss im Kastell. Die jungen Musiker werden in Gastfamilien untergebracht, einige dürften sich gerne noch melden.
Neben den seit Jahren engagierten Dozenten konnte für das Team auch eine neue Fachfrau
gewonnen werden, die den Kindern und Jugendlichen viele Tipps aus der Praxis geben dürfte:
Theodora Geraets, Professorin in Den Haag, ist im Nachbarland eine bekannte Violinistin und
Jurorin großer Wettbewerbe.
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Ein Leben zwischen
Malta und Graefenthal
VON WERNER STALDER

Bei der Vorstellun (v.l.) : Hans-Georg Steiffert, Autor, Franz
Engelen, Pagina-Verlag, Anke Helbing, Projektbeauftragte,
Thomas Müller, Vorstandsvorsitzender Verbandssparkasse
Goch-Kevelaer-Weeze. Foto: privat

GOCH „Michael Franz Severin Sinsteden – ein Leben
zwischen Malta und Graefenthal“ ist der Titel eines
Buches, als vierte Veröffentlichung im Rahmen der
Graefenthaler Schriftenreihe. Herausgeber sind der
Förderverein Kloster Graefenthal e.V. und der Pagina
Verlag GmbH, Goch. Nur durch die ﬁnanzielle
Unterstützung der Verbandssparkasse
Goch-Kevelaer-Weeze wurde die Herausgabe des 224
Seiten starken, mit geschichtsträchtigen Fotos und
Dokumenten illustrierten Werkes, ermöglicht. Große
Verdienste hat sich der Autor, Hans-Georg Steiffert
erworben, der auf die Hilfsbereitschaft verschiedener
Personen und Institutionen in Deutschland, Irland und
Malta zurückgreifen konnte. So war die Bereitschaft
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eines in Irland lebenden Urenkels von Michael Franz
Severin Sinsteden, dem Autor das Familienarchiv zur
Verfügung zu stellen, die Grundlage der Schrift.
„Sinsteden ist von einiger regionaler Bedeutung, da er
nach der Säkularisierung die ehemalige
Zisterzienserinnenabtei Graefenthal erwarb und
wesentlich zum Erhalt der heute noch in Teilen
bestehenden Klosteranlage beitrug“, sagte Hans-Georg
Steiffert bei einem Pressegespräch in der großen
Remise des Klosters Graefenthal. Daran nahmen neben
dem Autor der 2. Vorsitzende des Fördervereins,
Michael Urban, die Projektbeauftragte Anke Helbing,
Schatzmeister Hans van Bergerem, Franz Engelen vom
Pagina Verlag/Druckerei B.o.s.s. Goch, Thomas Müller,
Vorsitzender des Vorstandes der Verbandssparkasse
Goch-Kevelaer-Weeze und Jochen Rademacher,
ebenfalls von diesem Geldinstitut, teil. Steiffert
erläuterte die Tätigkeit von Sinsteden, der 1756 in
Bockum geboren wurde und 1849 in Graefenthal starb.
Sein Wirken sowohl in der französischen Verwaltung zur
Franzosenzeit als auch die des Klever Kreisdirektors
nach dem Abzug der Franzosen aus dem Rheinland sei
von Bedeutung. In diesen Funktionen sei Sinsteden am
Niederrhein bekannt. „Gänzlich unbekannt war bisher
sein Leben vor seiner Übersiedlung nach Kleve (1800),
seine Tätigkeit im Habsburger Dienst, seine Rolle als
kaiserlicher Botschaftssekretär beim Johanniterorden in
Malta und seine zunächst schwierigen Versuche, in
seiner alten Heimat wieder Fuß zu fassen“, führte der
Verfasser des Buches aus. Die vorliegende Schrift
versuche, den biograﬁschen Rahmen Michael Franz
Severin Sinstedens zu skizzieren. Darüber hinaus
kommt Sinsteden in der Veröffentlichung des
Fördervereins Kloster Graefenthal ausgiebig selber ‚zu
Wort’. Dazu gehören beispielsweise umfangreiche
persönliche Aufzeichnungen sowie ein Briefwechsel mit
Graf von Spreti. „Die Wiedergabe ermöglicht es, einen
Blick in einen bisher weitgehend unbekannten Abschnitt
seines Lebens zu werfen“, stellte Steiffert fest. Das
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Buch zeige einen Mann mit einem ungewöhnlichen und
abwechslungsreichen Lebensweg, zumal als Spross
einer niederrheinischen Bürgerfamilie.
Erhältlich ist die Neuerscheinung über den Buchhandel
(ISBN 978-3-944146-97-3) zum Preis von 14,95 Euro.
Mitglieder des Fördervereins Kloster Graefenthal
erhalten die Schrift für 10 Euro.
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Graefenthal ertasten

Einen besonderen „Einblick“ erhielten die Sehbehinderten auf
Graefenthal. PRV.

(RP) Zum zweiten Mal lud der Förderverein Kloster
Graefenthal ein, um blinden und sehbehinderten
Menschen einen „Einblick“ in die historische
Zisterzienserinnenabtei zu ermöglichen. Durch Ertasten
von Steinen, Mauerwerk, Kehlgesims und Skulpturen
aus Holz und Stein wurde der persönliche Bezug zum
Vorgetragenen bekräftigt und die Gäste nahmen die
Exponate auf ihre Art und Weise wahr.
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Lesung mit Gesang im
Graefenthaler
Kreuzgang
„Von der Geschichte befreit“ lautet der Titel des Buches, aus
dem Autorin Monika Benndorf im historischen Ambiente des
einstigen Zisterzienserinnenklosters vorlesen wird. Termin ist
der 24. August.
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Im Kreuzgang des Klosters Graefenthal wird die Lesung mit
Monika Benndorf stattﬁnden. RP-ARCHIVFOTO: GOTTFRIED
EVERS

GOCH (RP) Am Mittwoch, 24. August, 20 Uhr, laden der
Förderverein Graefenthal, die Kultourbühne, die
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goch sowie die
Volkshochschule Goch in den Kreuzgang des Klosters
Graefenthal zu der Lesung „Von der Geschichte befreit“
ein. Die Autorin Monika Benndorf und ihre Tochter
Esther Linssen verbinden in dieser Lesung Erlebtes der
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Familie mit Liedern von Schubert und Schumann in
harmonischer Weise.
Zur Herausgabe des Buches „Von der Geschichte
befreit“ entschlossen sie sich, ein gemeinsames
Programm zu erarbeiten. Jorrit van den Ham begleitet
einfühlsam den Gesang am Flügel. Tickets für 10 Euro
pro Stück gibt es bei der Kultourbühne im Rathaus
(Telefon 02823 320202, E-Mail
kultourbuehne@goch.de) und online bei www.goch.de.
Alles begann mit einer Liebe in Kriegszeiten. Ein
zwanzig Jahre altes „Hollands Meisje“ verliebt sich in
einen deutschen Besatzungssoldaten. Diese Liebe
unter dem unglücklichsten aller Sterne führt im Jahr
1944 zur Geburt eines Kindes, das von beiden Eltern
gewollt, dann aber dem Vater entzogen wird: Nach dem
Krieg durfte so etwas in den Niederlanden einfach nicht
sein. Die Erfahrungen als Kind eines totgeschwiegenen
Vaters und die erst spät begonnene Suche nach ihm
schildert Monika Benndorf in ihrer Lebensbeschreibung
„Von der Geschichte befreit. Von einem Krieg, der
endete, aber nicht verging.“
Esther Linssen absolvierte ihr Gesangsstudium bei
Diane Forlano am Koninklijk Conservatorium zu Den
Haag und erwarb die Diplome: Vortragender Musiker,
Oper und Dozent. Dazu nahm sie Gesangsstunden bei
Christina Deutekom und James McCray. Zu ihrem
Opernrepertoire gehören Verdi’s Lady MacBeth, Aida,
Abigaile in Nabucco und Violetta in La Traviata. Sie
stellte la Contessa in La Nozze di Figaro von Mozart, so
wie Little Wixen von Janacek dar. Aktuell konzipiert sie
mit Klaus Bertisch, Dramaturg bei der Nationale Opera
Amsterdam, eine Vorstellung über ihren deutschen
Großvater Paul Benndorf. Es ist eine Weiterentwicklung
der Konzertlesung.
Jorrit van den Ham absolvierte sein Klavierstudium an
der Musikhochschule Amsterdam bei Marjes Benoist,
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Hakon Austbö und Naum Grubert und schloss dieses
mit dem Masterdiplom ab. Derzeit ist Jorrit van den Ham
als viel gefragter Pianist und Dozent in den
Niederlanden tätig.

Autorin Monika Benndorf. FOTO: PRiVat
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Findbuch zu
Graefenthal-Urkunden
GOCH (RP) Der Förderverein Kloster Graefenthal ist mit
seinen Bemühungen um die Aufarbeitung der
Graefenthaler Geschichte einen wichtigen Schritt
vorangekommen. Im Mittelpunkt der historischen Arbeit
steht das unter anderem über 600 Urkunden
umfassende Graefenthalarchiv. Dieses Archiv beﬁndet
sich in der Obhut der Gaesdonck, liegt dem
Förderverein jedoch auch in einer digitalisierten Version
vor. Mit Unterstützung durch die Archivberatungsstelle
des Landschaftsverbandes Rheinland konnte der
Förderverein jetzt ein Findbuch zu den GraefenthalUrkunden herausbringen. Dieses Findbuch bietet mittels
sogenannter Kopfregesten einen umfassenden
Überblick über die Urkunden und erleichtert Historikern
und historisch interessierten Laien den Zugang zu den
Urkunden. Angefertigt wurde das Findbuch von Monika
Gussone, Historikerin an der Universität Aachen. Es
liegt in digitalisierter und gedruckter Form vor. Es ist
geplant, eine erweiterte Version in der renommierten
Reihe Inventare nichtstaatlicher Archive des
Landschaftsverbandes Rheinland zu veröffentlichen.
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„Besatzungskind“ lädt
zu Lesung ein
VON ANJA SETTNIK

Monika Benndorf ist die Tochter einer Niederländerin und
eines deutschen Wehrmachtsoldaten.

Autorin Monika Benndorf ist in Goch „angekommen“. FOTO:
1 von 3

23.08.16, 11:04

http://rp-epaper.s4p-iapps.com/webreader/start.php?w=2560&t=...

PRIVAT

GOCH Monika Benndorf wohnt seit mehr als sechs
Jahren in Goch. Für sie eine relativ lange Zeit. „Zum
ersten Mal fühle ich mich richtig zuhause“, sagt die
72-Jährige. Das hat wenig mit dem geschmackvoll
umgebauten Haus zu tun, in dem sie mit ihrem Mann
wohnt, sondern vielmehr damit, gefühlt angekommen zu
sein. Obwohl sie als Kind einer Niederländerin den
Großteil ihres Lebens in den Niederlanden verbrachte,
fühlt sich Monika Benndorf als Deutsche. Warum das so
ist, wird sie den Gästen einer Lesung am morgigen
Mittwoch, 20 Uhr, im Kloster Graefenthal erklären.
„Meine Mutter hat sich 1944, also während der
Besatzung, in einen deutschen Wehrmachtsoldaten
verliebt. Sie wurde schwanger, die beiden wollten
heiraten. Aber der deutsche Staat hat dazu keine
Genehmigung erteilt“, berichtet sie. Der junge Mann
ging nach dem Krieg nach Deutschland zurück, die
20-Jährige blieb bei ihren Eltern in Tiel. „Meine Mutter
war für die Familie eine Schande, musste dankbar sein,
dass sie nicht weggejagt wurde“, weiß Monika Benndorf
heute. Denn in Holland galt eine Frau, die sich mit
einem Deutschen einließ, als „moffenmeid“ oder
„moffenhoer“ – Übersetzung unnötig. Wohl auch, um es
dem Kind nicht noch schwerer zu machen, behauptete
die Mutter, der Vater sei tot.
„Als ich größer wurde, ahnte ich, warum mein Vater
totgeschwiegen wurde, und bedrängte meine
Großeltern und Mutter dauernd, mir von ihm zu
erzahlen“, erinnert sich Benndorf. Aber die Familie, die
aufpassen musste, nicht als Kollaborateure verfemt zu
werden, gab nur wenig Hinweise. Monika, die bis dahin
mit „c“ geschrieben wurde, um keinen Hinweis auf eine
deutsche Herkunft zu geben, nannte sich als
Jugendliche „Monique“, denn Holländerin wollte sie
nicht sein. „Ich wollte mit den Lügnern, die mir nicht
halfen, nichts zu tun haben“, erzählt sie. Erst 1997, als
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die Mutter gestorben war, erfuhr sie beim
Einwohnermeldeamt von Amsterdam, wer ihr Vater war.
Und dass er die Vaterschaft gleich nach der Geburt
anerkannt hatte. Leider war er bereits 1966 gestorben.
„Seitdem stand ich zum ,k’ in meinem Vornamen und
beantragte auch, den Namen meines Vaters tragen zu
dürfen. Das musste ich allerdings gerichtlich erstreiten.“
Erst seit 2003 heißt die Frau, die Sonderpädagogin
wurde, Monika Benndorf und hat die doppelte
Staatsbürgerschaft. Ihre Erinnerungen hat sie in Briefen
an Mutter, Vater und eine erfundene Freundin
aufgearbeitet und in Franz Engelen schließlich
jemanden gefunden, der daraus und aus diversen
Dokumenten ein Buch gemacht hat. „Von der
Geschichte befreit“ heißt es und ist im Pagina-Verlag
erschienen. Durch den Kontakt zur Ehefrau des Vaters,
der zeitlebens in Bremen lebte und (außer Monika)
keine eigenen Kinder hatte, ist die heute 72-Jährige im
Besitz eines Fotos ihres Vaters, das auch im Buch
abgebildet ist. Neben einem Bild der Mutter, die ihn nie
wiedersah.
„Mein Schreiben hatte das Ziel, mich von meinem Hass,
von Wut und Schuldgefühlen zu befreien“, sagt Monika
Benndorf heute. Sie weiß, dass es viele
Besatzungskinder gibt, die ebenso wie sie selbst ihr
Leben lang mit Selbstwertproblemen zu kämpfen hatten
und sich schwer tun, eine Heimat zu ﬁnden. Um nicht
Opfer zu bleiben, habe sie aktiv werden müssen, auch
Therapiemöglichkeiten genutzt. „Meine Freiheit besteht
darin, dass ich mich entscheide, wie ich mit meiner
Unfreiheit umgehe“, hat sie über ihr Buch geschrieben.
Ihre Tochter Esther, eine Opernsängerin, wird die
Lesung gemeinsam mit einem Pianisten musikalisch
begleiten.
Karten gibt es für 10 Euro pro Person bei der
Kultourbühne.
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Monika Benndorf lebt heute mit einem Doppelpass in Goch. Foto: privat

Beeindruckende Lesung in Graefenthals Kreuzgang
VON WERNER STALDER

GOCH-ASPERDEN Es war eine außergewöhnliche Veranstaltung, zu der sich trotz großer
Hitze 85 Besucher im Kreuzgang des ehemaligen Klosters Graefenthal einfanden. Der Förderverein präsentierte in Kooperation mit der KulTOURbühne Goch, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, dem Volkshochschule-Zweckverband und dem Pagina-Verlag als Herausgeber des Buches „Von der Geschichte befreit – Von einem Krieg, der endete, aber nicht
verging“, die Autorin Monika Benndorf. Sie las Abschnitte aus ihrem Buch vor, unterbrochen
durch ihre Tochter Esther Linssen, die als Opernsängerin, begleitet von Konzertpianist Jorrit
van den Ham am Flügel, Lieder von Schubert und Schumann, aber auch nach Texten ihrer
Mutter vortrug.
Die Empﬁndungen der Zuhörer nach eineinhalb Stunden fasste der 2. Vorsitzende des Fördervereins Kloster Graefenthal, Michael Urban, so zusammen: „Ich bin ergriffen, beeindruckt,
sprachlos und dankbar.“ Drs. Ron Manheim, Vorsitzender des Vereins „Haus der Begegnung“,
schreibt zum Buch: „Die Suche von Monika Benndorf nach ihrem Vater ist die Geschichte der
unterschiedlichen Weisen, in der die persönlichen Erlebnisse der Kriegsjahre sich auf die
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Hoffnung, Verbitterung begegneten und vermischten sich, rangen mit- und gegeneinander.
Eine Liebe in Kriegszeiten, echt, aufrichtig, aber unter dem unglücklichsten aller Sterne, hat
die Geburt eines Kindes zur Folge, das von beiden Eltern akzeptiert, dann aber umstandsbedingt dem Vater entzogen wurde, was gleichzeitig bedeutete, dass dem Kind der Vater weggenommen wurde.“ Vor den Gästen im Kreuzgang erzählte Monika Benndorf von ihrem
Kampf, sich selbst als Kind von einem deutschen Soldaten zu akzeptieren und von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Bis 1954 war sie staatenlos. Ihr Vater wurde nicht anerkannt.
Deswegen bekam sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Die niederländische Staatsangehörigkeit bekam sie aber auch nicht.
„Die meisten Kinder der deutschen Soldaten hielten ihre Herkunft ängstlich geheim, zu sehr
fürchteten sie sich vor den Nachkriegs-Ressentiments“, schreibt Drs.Wiel Lenders vom Befreiungsmuseum Groesbeek in einem Prolog zum Buch von Monika Benndorf. Und so las die
Autorin vor: „Es wurde Frühling. Der Soldat führte seine Verlobte in das verbotene Sperrgebiet, und zwischen blühendem Wiesenschaumkraut erlebten meine Eltern an der Waal ihre
Liebe in Kriegszeiten. Meine Mutter, 20 Jahre jung, war an einem Herbstnachmittag im Oktober 1942 in den kleinen Tabakladen gekommen. Der junge Mann bat die zierliche Frau, sie
wegen der einbrechenden Dämmerung nach Hause begleiten zu dürfen. Ja, sie stimmte zu.
Gegen alle wohlmeinenden Warnungen öffnete sie ihr Herz dem gut aussehenden dunkelhaarigen Mann mit den hellblauen Augen. Er trug die graugrüne Uniform der deutschen
Wehrmacht. Das Leben ihrer Familie würde nie mehr sein wie zuvor…“
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Die Gäste des Kultursalons speisen vor der Klostermauer. Foto: Klaus Stade

Kultursalon: RP-Leser dinieren
am See
GOCH (mgr) Ein stilles Stück Mittelalter erlebten die Kulturfreunde aus Düsseldorf und Umgebung beim Kultur-Salon dieser Zeitung und des Rheinischen Sparkassen- und Giro-Verbandes bei ihrem Ausﬂug an den Unteren Niederrhein. Umgeben von einer einen Kilometer langen Backsteinmauer mit Torhaus und Taubenturm liegen idyllisch die Reste des alten Zisterzienserklosters Graefenthal zwischen dunklem Reichswald und der Niers bei Goch. Stallungen, Remisen, Backhaus und vor allem Nonnenhaus, Refektorium und ein Kreuzgangﬂügel
mit seinen Gewölberippen der um 1250 erbauten Klosteranlage überlebten die Zeitläufte.
Theo Gijssen führte 50 Kulturfreunde durch die Anlage, nachdem sie von Dorothee Coßmann, Geschäftsführerin der Sparkassen-Kulturstiftung, und Gochs Bürgermeister Ulrich
Knickrehm begrüßt worden waren. Nach einen Dinner am See vor der Klostermauer klang
der Kultursalon mit einer Konzert-Lesung im Kreuzgang aus.
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Reformator Martin Luther im
Kloster Graefenthal
GOCH-ASPERDEN (RP) Mit Blick auf das im nächsten Jahr anstehende 500-jährige Reformationsjubiläum, das im evangelischen Raum gebührend begangen wird, bietet der Förderverein Kloster Graefenthal bereits vorab eine mehrteilige Vortragsreihe zur Person des Reformators Martin Luther an. Teil 1 mit dem Thema „Abriss eines Werdeganges vom Bergbauer-Sohn zum Mönch und Gelehrten“ ﬁndet am Sonntag, 2. Oktober ab 10.30 Uhr in der Remise zu Graefenthal statt. Der Vortrag wird multimedial unterstützt.
Der Referent Horst Jachnow hat sich eingehend mit der Persönlichkeit und dem Lebensweg
des Reformators befasst und führt die Zuhörer in diesem Teil 1 von der Geburt über die
Schulausbildung, den Klostereintritt, die Mönchskarriere und das Studium bis hin zur Erlangung des Doktorgrades sowie zum berühmten „Turmerlebnis“.
Er wird sich ebenfalls mit dem Wahrheitsgehalt einiger der unzähligen Legenden, die sich um
Luther im Laufe der Jahrhunderte gebildet haben, auseinandersetzen. Referet Horst Jachnow belegt seine Erkenntnisse unter anderem durch eine Vielzahl von Zitaten Martin Luthers
aus dessen über 6.000 Tischreden und mehr als 2.000 überlieferten Predigten.
Der Eintritt ist wie immer frei, jede/r Interessierte ist herzlich willkommen.
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Gemeinsam blicken Gästeführer, Vertreter von Förderverein und Volksbank sowie Graefenthal-Eigentümer Ijsbrandt Roovers (rechts) und die Künstlerin Kathinka Roovers (3. v. l.) auf die neu gestaltete Skultpur. RP-FOTOS
(2): EVERS

Steinplatte schützt Grab von Otto
II.
Nach der Skulptur des geldrischen Grafen, die Kathinka Roovers schon vor einiger Zeit anfertigte, wurde jetzt eine steinerne Platte für das Hochgrab Otto II. angefertigt. Neues
Schutzdach ist vorläuﬁg nicht zu ﬁnanzieren.
VON ANJA SETTNIK

GOCH Nur durch eine steinerne Markierung ihrer Umrisse ist die Lage der nicht mehr vorhandenen Klosterkirche von Graefenthal noch erkennbar. Das einzige, was tatsächlich noch
existiert, ist das Hochgrab des Geldrischen Grafen Otto II. Der Adlige, Stifter des Klosters
und gemeinsam mit einer Reihe weiterer Grafen dort begraben, ruht unter einer mächtigen,
bislang aber wenig kunstvollen Tumba. Nun hat der Förderverein Kloster Graefenthal, unterstützt von der Volksbank, die Grabstätte aufgewertet. Künstlerin Kathinka Roovers, Schwester des Graefenthal-Eigentümers, schuf eine überlebensgroße Figur, Steinmetz Hilmar Müller fertigte dazu eine Platte aus Aachener Blaustein. Nachdem die Figur schon vor einer Wei-
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le fertig wurde, ist die Steinplatte erst jetzt aufgelegt worden.
Nach wie vor wird das Hochgrab von einem „provisorischen“ Dach geschützt, weil Förderverein und Denkmalschützer sich zunächst nicht über eine geeignete Dachform einig wurden.
Der Entwurf, der nun existiert, wäre in der Umsetzung so teuer, dass er vorläuﬁg kaum realisiert werden kann. Bis es soweit ist, muss also das Provisorium genügen.
„Wenn Sie fragen, warum Graf Otto II. so viel Aufmerksamkeit gewidmet wird, dann versichere ich Ihnen, dass er eine wichtige Person war“, erklärte bei einer kleinen Feierstunde der
Vorsitzende des Vereins, Dr. Hans Buffart. Otto II. herrschte um 1250 über ein Gebiet zwischen Krefeld / Roermond im Süden bis Zwolle im Norden. „Er ist sogar einmal gefragt worden, ob er nicht König werden wolle“, wusste Buffart zu berichten. Doch Otto starb 1271 als
Graf. Seine letzte Ruhestätte, erklärte Gästeführer Gustav Kade, sei um 1870 geplündert
worden, den Rest der Zerstörung erledigte der Krieg.
200 Jahre musste der Sarkophag ungeschützt im Freien aushalten. „Erst Gustav Sinsteden
um 1960 und dann der Förderverein bemühten sich, sein Grab zu erhalten und nun auch zu
sanieren“, so Kade. Die frühere Idee, die schwere, mehrfach gerissene Platte zu erneuern,
wurde aus Kostengründen aufgegeben. „Und ich glaube, das ist auch gut so“, erklärte Hilmar
Müller, denn häuﬁg sei „Armut der beste Restaurator“. Nun wurde nur ergänzt, was wirklich
nötig war, und eine Steinplatte aufgelegt, wie sie auch früher vorhanden gewesen sei. Und
eben die Figur angefertigt, die den jungen Otto II. mit Schwert und Wappenschild darstellt.
Zu seinen Füßen liegt der Geldrische Löwe.
Mit der Skulptur wird zugleich Ijsbrandt Roovers ein Denkmal gesetzt, könnte man schmunzelnd anmerken, denn seine Schwester fand es schwierig, eine so große Figur zu gestalten.
„Da ﬁel mir ein, dass ich einen zwei Meter großen Bruder habe.“ Er musste sich auf den Küchentisch legen, wurde in seinen Konturen mit Bleistift umrandet, für die Räumlichkeit der Figur halfen ein Spiegel unter der Decke und der Blick der Künstlerin von der Leiter herab. Ein
halbes Jahr habe sie an dem „Bild“, wie es die Niederländerin nennt, gearbeitet.
Hilmar Müller, Mitglied der Xantener Dombauhütte, Dozent an der Gaesdoncker Kunstschule und selbstständiger Steinbildhauer, hat die 800 Kilo schwere Platte, die er gefertigt hat,
mit dem vorhandenen Unterbau „verklebt“ und Fehlstellen im Beton mit Mörtel ergänzt. Wer
sich für die Geschichte Graefenthals interessiert, kann über den Förderverein Gruppenführungen buchen.

2 von 3

16.11.16, 09:57

http://rp-epaper.s4p-iapps.com/webreader-v3/index.html#/54205...

Schließen

16 / 32

Menü

!

17 / 32

"

Am Fußende des Graefenthal-Gründers wacht der Geldrische Löwe.
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Adventliches zwischen Mittelalter
und Moderne
Immer wieder lockt das ehemalige Klostergut Graefenthal die Menschen aus der Region zu
einem Weihnachtsmarkt, der besonders ist: altertümlich, niederländisch und ein wenig so,
wie man es erwartet.
VON ANJA SETTNIK

GOCH-ASPERDEN Henk, Liesje und Joke hocken gemeinsam mit ihrem in eine Decke eingewickelten Kleinsthund auf einer hölzernen Bank dicht neben den Hirten, die die heilige Familie bestaunen: Weil Theo und Monika Erps dem Graefenthaler Weihnachtsmarkt große Krippenﬁguren aus ihrer Sammlung zur Verfügung gestellt haben, kann das Team von Kloster
Graefenthal eine nette Fotosituation anbieten: Besucher dürfen Statisten in der BethlehemSzenerie sein. Eine Reihe niederländischer und deutscher Gäste nahm diese Chance gerne
wahr und lächelte aus der Krippe heraus in die Kamera.
Auf dem Graefenthaler Weihnachtsmarkt verschmelzen christliche, mittelalterliche und traditionelle Merkmale zu einem Gemisch, das attraktiv genug ist, um ein langes Wochenende
die Besucher in Scharen anzuziehen. Das Wetter passte diesmal gut dazu: Kalt, aber trocken,
abends etwas fußkalt, aber auszuhalten. Besonders in der Nähe einer der Feuerstellen, die
die Organisatoren eingerichtet hatten.
Der Weg von der Toreinfahrt bis zu den früheren Stallungen und dem Kreuzgang ist am ehesten noch ein „normaler“ Weihnachtsmarkt: Laubsägearbeiten, zu Fensterbildern und kleinen
Pyramiden verarbeitet, sind zu haben, außerdem sonstige Schnitzereien, Kerzen, Schals, Stulpen und sonstige Textilien. Originell und im Umkreis so bisher nicht zu sehen: „Gebäck für der
(!) Hund“ und – noch ungewöhnlicher Vogel-Kuchen. Letzterer ist eine Zubereitung handelsüblicher Körner in Rindertalg, aber geformt wie Torten. Da fragt sich der Besucher einen Moment lang, ob das denn ethisch noch zu verantworten ist, aber da die üppig dekorierten Kuchenstücke kaum teurer sind als die klassischen Mandelknödel, kann das Angebot wohl als
liebenswerte Spinnerei und niedliches Geschenk akzeptiert werden.
Ein hölzernes Pferd von beinahe trojanischen Ausmaßen dient als Wegweiser und verweist
auf eine Weinprobe, auf Marshmallows, die über offenem Feuer gegrillt werden, auf Toiletten, die Gastro-Zone und das Mittelalter-Lager. Letzteres ist diesmal von eher bescheidenem
Ausmaß, kommt aber gut an. Ein Gaukler, der zugleich Jongleur und Spaßmacher ist, foppt die
Großen und die Kleinen, pustet Feuer und neidet scheinbar den Kindern ihre Leckereien. Ein
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Zwiebelschalen Baumwollstoff schön orange färben. Trommeln und Schalmeien tauchen die

Szenerie in passende Musik. Vom Weezer Tierpark wurden einigen Ziegen und ein Esel ausgeliehen. In stoischer Ruhe stehen sie im frischen Stroh und lassen sich geduldig von nicht nur
kleinen Händen streicheln. Die Hühner daneben sind eingesperrt - wegen der „Vogelgriep“, ist
auf einem Schild zu lesen.
Statt Pommes und Würstchen ﬁnden Vollkorn-Fladen, Reibekuchen und Grünkohl guten Absatz, auch Pilze und Suppen kommen gut an. Der übliche Glühwein ist kaum zu ﬁnden, heißer
Met und Glühbier sind die ausgefalleneren Varianten. Ein Leierkastenmann zieht seine Bahnen, taucht erstaunlich oft auf, wo man ihn gar nicht vermutet. Vermeintliche Eisenwaren aus
leckerer Schokolade, diverse Textilien und allerlei Zierrat werden im Kreuzgang ausgestellt,
im Kaminzimmer singt ein Frauenchor. Der Förderverein Graefenthal stellt wie immer in der
Remise seine Publikationen aus und wirbt für seine Führungen und sonstigen Angebote. Der
Rückweg zum Parkplatz führt durch neblige Wiesen entlang der Niers. Mancher beschließt,
auch ohne Weihnachtsmarkt mal woieder auf einen Spaziergang vorbei zu kommen. Weil’s so
schön ist rund um das alte Kloster.
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Altertümliches Handwerk: Leder oder auch Metall wird bearbeitet.
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Steiffert-Vortrag in der Graefenthaler Remise

Gut besucht war der Vortrag über die Klostergeschichte. FOTO: PRIVAT

(RP) In der Remise des Fördervereins Kloster Graefenthal gab es einen Vortrag über die
Geschichte und die Besonderheiten der Klöster am linken Niederrhein. Der Referent
Hans-Georg Steiffert zeigte anschaulich die Entwicklung der Klosterlandschaft vom Beginn des Spätmittelalters bis hin zur Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg auf, die Wandlung der Funktion eines Klosters unter anderem von der standesgemäßen Unterbringung
adliger Sprößlinge bis hin zu Seelsorgeeinheit, Armen- und Krankenfürsorge, Bildungseinrichtung oder
auch zur Pﬂege von Handwerkskunst und Bewahrung von Schriften. Interessant auch,
dass die Bedeutung einzelner Klöster unserer Region international bis ins Baltikum oder
auch den österreichischen Raum ausstrahlte. Und wer hätte gedacht, dass es in Emmerich
ein Jesuitengymnasium mit etwa 500 Schülern bei einer Einwohnerzahl von um die 2000
gegeben hat?

