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Verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
liebe Freunde und Förderer!

Wissen Sie, wo das einzige Museum für 
Emaille-Kunst in Deutschland zu fin-
den ist? 

Seit 1998 beherbergt das Museum 
„Alte Mühle“ in Himmerod eine Aus-
stellung zur faszinierenden Gestal-
tungskunst von Feuer und Glas mit 
wunderbaren Beispielen vollendeten 
Könnens. Träger der Ausstellung ist 
der „Creativ Kreis International“, der 
die Begegnung zwischen Kunstschaf-
fenden verschiedener Nationen in To-
leranz und Aufgeschlossenheit fördern 
will. Das im Kellergeschoss der Mühle 
eingerichtete Atelier mit Brennofen er-
laubt es dem CKI, Interessierten immer 
wieder Kurse in der Emaille-Kunst an-
bieten zu können.

Am 16. August dieses Jahres konnten 
Ingeborg Martin und Brigitte West-
emeier die in mühevoller Arbeit neu 
geordnete und aktualisierte Samm-
lung der Öffentlichkeit vorstellen. „Seit 
der Eröffnung im August 1998 ist das 
Museum durch Zukäufe und Spenden 
angewachsen, Leihgaben wurden zu-
rückgegeben, so dass eine Bestands-

aufnahme und Umgestaltung erfor-
derlich wurden, um die Emailarbeiten 
angemessen präsentieren zu können“, 
schreiben die beiden Kuratorinnen in 
einem beachtenswerten Katalog, den 
sie anlässlich der Vernissage vorstell-
ten. Erfahren Sie mehr dazu in einem 
Beitrag der beiden Künstlerinnen in 
dieser Ausgabe unseres Newsletters. 

Ebenfalls im August fanden die dies-
jährigen Werkwochen statt, in denen 
jeweils ca. zehn Frauen und Männer 
sich verschiedener Projekte im hand-
werklichen und landschaftsgärtneri-
schen Bereich angenommen haben. In 
einem Interview berichten die beiden 
Verantwortlichen Wolfgang Merz und 
Annette Möllenbrock über die Hinter-
gründe und Ergebnisse dieser Aktion, 
in deren Rahmen auch das Dekorflie-
senbild auf dem Klosterfriedhof für 
eine spätere Neuverlegung dokumen-
tiert, kartografiert und abgehoben 
worden ist.

In den letzten Augusttagen war ein 
Team des“ Zentrums Innere Führung“ 
der Bundeswehr zu Gast in Himmerod, 

um in Vorbereitung des 70-jährigen 
Jubiläums der „Himmeroder Denk-
schrift“ einen Informationsfilm über 
die Umstände jener damals geheimen 
Konferenz zu drehen, die vom 05.-09. 
Oktober 1950 zur Frage der Wieder-
bewaffnung Deutschlands stattgefun-
den hat. In einer Tagung am histori-
schen Ort erinnerte der 20-köpfige 
Führungsstab des Zentrums Innere 
Führung an die „Wiege der Führungs-
kultur“ der Bundeswehr in Himmerod. 
Auch darüber informiert diese Ausga-
be unseres Newsletters.

Mit freundlichen Grüßen aus Himme-
rod

Ihr Reinhold Bohlen

Rektor der Abteikirche



Emaille-Museum

Neueröffnung der Emaille-Ausstellung in Himme-
rod

Nach Jahren des Stillstandes ist Bewegung in die Inter-
nationale Begegnungsstätte Museum Alte Mühle ge-
kommen: Die Mühle kann wieder betrieben werden, 
die Bestände des Museums wurden gesichtet.  

So wurde auch das Emailmuseum umgestaltet, das In-
ventar durch siebzig neue Leihgaben ergänzt, um das 
einzige Emailmuseum Deutschlands wieder attraktiv 
zu machen und insbesondere die Vielfalt des Emails 
hervorzuheben: Vom edlen Schmuckstück auf Gold 
oder Silber über sakrale moderne Arbeiten auf Kupfer 
bis hin zu abstrakt-konkreten Emailbildern auf Stahl 
– kleineren Ausgaben großer Außenanlagen – ist alles 
vertreten.  

Dieser interessante Aspekt der Vielseitigkeit wird auch 
verdeutlicht in der bebilderten Auflistung der diversen 
Techniken, die allein das Email als „Glas auf Metall“ bie-
tet.  So verschieden die Ausgangsmaterialien sind, er-
geben sie doch eine ganz neue Einheit, verführen zum 
Experimentieren.   Anfangs war Glas ein Ersatz für edle 
Steine; aufgeschmolzen auf Metall ergaben sich unzäh-
lige weitere Möglichkeiten bis hin zur industriellen An-
wendung.  Aber auch heute noch ist Email dem Kunst-
stoff in mancher Hinsicht überlegen.

Die Entwicklung neuer Metalllegierungen erforderte 
andere Zusammensetzungen für das Glas, brachte neue 
Techniken für die Massenproduktion.  Zu allen Zeiten 
haben Künstler vom Fortschritt profitiert, alles Neue in 
ihren Werken verwendet.  Die Geschichte und Entwick-
lung des Emails sind zu umfangreich, um alles in einem 
kleinen Museum zeigen zu können.  Viel eindrucksvol-

ler ist die künstlerische Auseinandersetzung mit alten 
und modernen Materialien, der Wandel im Handwerk-
lichen, das jeder Mechanisierung vorausgeht.  

Das Wissen um die Geschichte der Exponate und die 
angewandten Techniken gehen verloren, wenn sie 
nicht aufgeschrieben werden.  Nicht über jeden Künst-
ler, jede Arbeit gibt es etwas zu erzählen, vieles kann 
auch nicht mehr nachgefragt werden.  

Während der Arbeiten – unterbrochen vom Lockdown 
– konnten wir unser Konzept nur in vielen Telefonaten 
ausarbeiten.  Dabei kamen wir zu dem Entschluss, über 
die wichtigsten Ausstellungsstücke, über Künstler und 
Techniken eine Dokumentation für das Museum zu er-
stellen, die immer umfangreicher wurde und ihren Nie-
derschlag jetzt in einem Buch fand, das anlässslich der  
Wiedereröffnung am 16. August den zahlreichen Be-
suchern vorgestellt und einigen als Dankeschön über-
geben werden konnte.  Das Buch ist zurzeit leider ver-
griffen, kann aber im Museum eingesehen und bestellt 
werden.

In unserer schnelllebigen Zeit gibt es einen Ort der Be-
sinnung, der Ruhe und Meditation.  Hier in Himmerod 
– gelöst vom Alltagsstress – gibt es die Möglichkeit, die 



Zunächst braucht man eine Idee, eine Vorstellung, das 
ist sozusagen der Rohentwurf.  In der zweiten Pha-
se geht es darum, wie man diesen Entwurf umsetzen 
kann: Welches Material, welche Techniken bringen die 
Idee am besten herüber?  Erst dann beginnt das eigent-
liche Arbeiten, der Umsetzungsprozess.  Nun ist Email 
zwar farbig, aber keine Farbe, die aufgetragen und ge-
trocknet das Bild ergibt, beim Email verschwindet es 
eher und wird erst wieder sichtbar, wenn es bei hohen 
Temperaturen gebrannt wurde, wobei das Werk dann 
immer noch über 300° heiß ist.  Erst dann zeigt sich, 
was gelungen ist und was nicht.  Für den Künstler be-
deutet dies auch den spannendsten Moment.

Die effektive Brenndauer von wenigen Minuten bei 
750° - 1000° erscheint zwar kurz, verlängert sich aber 
um den Abkühlungsprozess erheblich, denn ein Wei-
terarbeiten ist nur möglich, wenn man das Werkstück 
auch anfassen kann.

Da verschiedene Farben auch unterschiedliche Brenn-
temperaturen benötigen, gilt es genau zu wissen, wel-
che Farbe zuerst aufgetragen werden muss und welche 
Veränderungen sich bei mehreren Bränden ergeben.  
Erfahrung sammelt man nur durch „Machen, Experi-
mentieren“ und es zeigt sich, dass der Künstler zwar 
das Emaillieren beherrscht, das Email aber auch den 
Künstler.  Wer sich einmal darauf eingelassen hat, lehnt 
es entweder ab oder wird zum Enthusiasten, der dem 
Email zu größerem Bekanntheitsgrad und Anerken-
nung verhelfen will.  Jedes Jahr werden im Atelier des 
Museums Emailkurse für Anfänger und Fortgeschritte-
ne angeboten.

Ingeborg Martin, Brigitte Westemeier

Emailkunst und ihren Facettenreichtum kennen zu ler-
nen, wie vieler Vorbereitungen und Arbeitsgänge es be-
darf, um eine Emailarbeit zu schaffen.



Werkwochen 2020 

• Frau Möllenbrock, in diesem Jahr haben sich an den beiden 
Werkwochen jeweils ca. zehn „Volon täre“ aktiv beteiligt, man-
che davon zum wiederholten Mal. Was bewegt die Menschen 
zu einem solchen Einsatz?

Viele der Menschen, die nach Himmerod kommen, erleben 
es als geistlichen Ort mit einer offenen, herzlichen Atmo-
sphäre. Sie können hier Abstand vom Alltag gewinnen, neue 
Kraft tanken, religiöse Erfahrungen machen, zu sich selbst 
finden … Immer wieder erzählen Gäste, wie sehr die Zeit 
in Himmerod ihnen gut getan hat. Und viele fragen, wie sie 
Himmerod unterstützen können, aus Dankbarkeit und Ver-
bundenheit und dem Wunsch heraus, diesen Gastbetrieb 
hier zu erhalten. Es gibt ja doch einige Sorgen angesichts der 
ungewissen Zukunft, und wer mit offenen Augen durch Him-
merod geht, sieht, dass es in dieser großen Anlage immer 
eine Menge zu reparieren gibt. Für Menschen, die Freude an 
handwerklichen Arbeiten haben, sind die Werkwochen da 
eine gute Möglichkeit. Oft sprechen uns aber auch Interes-
sierte an, die sehen, dass hier renoviert wird, und manche 
melden sich direkt für die nächste Werkwoche an.

• Was waren die Schwerpunkte Ihrer diesjährigen Arbeiten?

Ursprünglich wollten wir verschiedene Malerarbeiten in den 
Gästezimmern des Exerzitienhauses durchführen und auch 
einige Bäder sanieren, aber weil zurzeit das Konventgebäu-
de nicht für den Gastbetrieb zu Verfügung steht, wurden alle 
Räume des Exerzitienhauses für Gäste gebraucht. So haben 
wir umdisponiert und endlich die zahlreichen Gartenbänke 
auf dem Gelände abgeschliffen und neu lackiert, außerdem 
etliche Möbel (Stühle, Tische und Regale) aufgearbeitet. Zu-
sätzlich haben wir noch kleinere Arbeiten ausgeführt, z.B. 
Reparaturen an Fußböden und Wänden vorgenommen, 
einen Raum gestrichen und als Gästezimmer eingerichtet, 
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in mehreren Zimmern Möbel umgestellt, Pflegearbeiten an 
Wegen und Hecken durchgeführt und das Fliesenbild vom 
Friedhof für die Neuverlegung vorbereitet.

• Herr Merz, bei Ihnen und Ihrer Gattin liegt die Koordination 
aller anfallenden Arbeiten und auch die Beschaffung des be-
nötigten Materials und z.T. auch der Werkzeuge. Konnten Sie 
die jeweiligen Wünsche alle unter einen Hut bringen?

Ja, bis auf die Renovierung der Badezimmer.

• Darf ich zum Schluss fragen, seit wie vielen Jahren Sie die 
Werkwochen leiten und wie es dazu gekommen ist?

Ich leite die Werkwochen seit 2005. Langjährige Stammgäs-
te wollten damals etwas für den Erhalt des Klosters tun und 
die Mönche bei der Arbeit unterstützen. Es gab immer we-
niger Handwerker unter den Mönchen und es wurde zuneh-
mend schwieriger für den Konvent, das Gebäude instand zu 
halten. Besonders die Zimmer im Exerzitienhaus waren in 
einem schlechten Zustand, die Möbel - eine bunte Mischung 
- überwiegend reif für den Sperrmüll. Da haben drei Frauen, 
engagierte Stammgäste, im Sommer den Plan entwickelt, die 
Zimmer zu renovieren und mit neuen Möbeln auszustatten. 
Sie haben mich als Handwerker mit ins Boot geholt und die 
Zustimmung der Mönche erfragt. Wir haben dann ein Kon-
zept für die Möblierung der Zimmer entwickelt, denn die 
Möbel sollten nicht nur praktisch und stabil, sondern auch 
leicht zu reparieren sein. Im Oktober 2005 hat die erste 
Werkwoche stattgefunden und seitdem in jedem Jahr. In-
zwischen gibt es immer zwei Werkwochen im Sommer, die 
finanziell vom Förderverein getragen werden.



Vorbereitende Arbeiten...

...zur Neuverlegung des Fliesenbildes auf dem Klos-
terfriedhof

Im Rahmen der diesjährigen Werkwochen haben Kers-
tin Merz, Studierende am Cologne Institute of Con-
servation Sciences der TH Köln, und Matthias Beil, 
Restaurator am Stadtarchiv Hannover, mit tatkräfti-
ger Unterstützung von Johannes Merz vorbereitende 
Arbeiten zur Neuverlegung der Dekorfliesen auf dem 
Klosterfriedhof durchgeführt. Nach der fotografischen 
Dokumentation und Kartierung der Steinfliesen wur-
den diese systematisch nummeriert, auch wenn einige 
nur in Fragmenten erhalten sind. Viele Fliesen lagen 
bereits locker auf dem Fundament und konnten ab-
gehoben werden; die übrigen wurden vorsichtig mit 
Hammer und Meißel vom Fundament getrennt. Dann 
wurden die Unterseiten sämtlicher Fliesen mittels 
Winkelschleifer und zugehöriger Schleifscheibe von 
teils sehr üppigen Betonresten befreit. Um Verschmut-
zungen der Oberflächen leichter beseitigen zu können, 

wurden die Fliesen über mehrere Stunden in warmes 
Wasser gelegt und hernach mittels einer Wurzelbürste 
und ggf. einer Messingbürste gereinigt.

Nun galt es, das alte, aus verschiedenen Beton-/Mör-
tel-/Zementsorten bestehende Fundament abzutra-
gen, weil es vielfache Bruchstellen aufwies und teils 
ungleichmäßig hoch war. Zum Einbringen einer Basis 
für ein neues Fundament wurden die alten Fundament-
reste in kleine Brocken zerhauen und zusammen mit 
feinerem Material wieder dort hineingegeben und ver-
dichtet; dies dient als Basis für ein neues Fundament.

Herzlichen Dank an Frau Merz und Herrn Beil für ihre 
professionelle Arbeit! Der Steinmetz- und Bildhauer-
meister Sebastian Langner, Wittlich, wird nun das Werk 
zügig vollenden.

Für Ihre steuerlich absetzbare Spende steht Ihnen das Bankkonto des Trägervereins zur Verfügung:

Kloster Himmerod o.cist. e.V. 
IBAN: DE57 3706 0193 3015 8030 10 
BIC: GENODED1PAX



Tagung der Führungsgruppe des Zentrums Innere Führung in Himmerod

Hintergrundkasten

Die Welt war nach dem zweiten Weltkrieg in zwei feindliche Lager zerfallen; die Koreakrise im Sommer 1950 ver-
schärfte die Spannungen. Die westlichen Alliierten hatten ein Interesse daran, (West-) Deutschland in das Vertei-
digungsbündnis einzubeziehen und deshalb eine Wiederbewaffnung zuzulassen. Das traf sich mit dem Wunsch 
von Bundeskanzler Konrad Adenauer, mehr Souveränität für Deutschland zurück zu erlangen. Um deutsch-alli-
ierte Gespräche vorzubereiten, berief er ein deutsches Expertengremium ein. Die Frage war: „Wie kann Deutsch-
land in eine alliierte Verteidigungsgemeinschaft integriert werden?“

Himmerod wurde zum Ort dieser Konferenz, vor allem aufgrund seiner abgeschiedenen Lage. Adenauer lud vom 
5.-9. Oktober diskret 15 Experten in die Abtei. Sie erarbeiteten die „Himmeroder Denkschrift“, eines der entschei-
denden Gründungsdokumente der Bundeswehr. Ganz konkret wurden die Wiederbewaffnung Deutschlands ge-
plant und die Grundlagen einer neuen inneren Struktur der späteren Bundeswehr erarbeitet.

Da die Teilnehmer in der Wehrmacht als Offiziere gedient hatten, ist die Konferenz später kontrovers beurteilt 
und z.T. auch scharf kritisiert worden.

Das Gremium hat nur ein einziges Mal getagt. Im Jahre 1951 begannen deutsch-alliierte Gespräche, 1955 wurde 
die Bundeswehr gegründet und Deutschland wieder bewaffnet. Die langfristigen Wirkungen waren beträchtlich: 
Insbesondere das Leitbild vom Soldaten als Bürger in Uniform wurde hier – in Abgrenzung von der Wehrmacht 
– begründet. Das Handbuch der inneren Führung geht darauf zurück; es bietet für jeden einzelnen Soldaten bzw. 
für jede einzelne Soldatin der Bundeswehr wichtige Orientierungslinien.

Das war ein ganz besonderer Marsch, den die 20-köpfi-
ge Führungsgruppe des Zentrums Innere Führung am 
8. September 2020, hinter sich gebracht hat. Rund 12 
Kilometer marschierten die Soldatinnen und Soldaten 
sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 
Meerfelder Maar in die Abtei Himmerod. Anlass war 
das 70-Jährige Jubiläum der „Himmerod Denkschrift“. 
Begrüßt wurde die Marschgruppe vom Rektor der Ab-
teikirche, Prof. Dr. Reinhold Bohlen. „Ich freue mich, 
dass das Zentrum für Innere Führung die kommen-
den Tage zum Anlass nimmt, um an die Bedeutung der 
Himmeroder Denkschrift zu erinnern.“

„Immerhin ist Himmerod die Wiege der Führungskul-
tur der Bundeswehr“, ergänzt der Kommandeur des 
Zentrums Innere Führung, Generalmajor André Bode-
mann. Daher mache es ihn besonders stolz, mit seiner 
Führungsmannschaft eine Tagung an einem solch be-
deutsamen Ort durchzuführen.  

Im Oktober 1950 wurde die Denkschrift im Auftrag des 
damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer unter 
größter Geheimhaltung von 15 ehemaligen Offizieren 
der Wehrmacht in der Abtei Himmerod verfasst.  

In der Abgeschiedenheit des Eifel-Klosters sollten die 
Militärexperten über eine mögliche Wiederbewaff-
nung Deutschlands nachdenken. Ihr Auftrag: zu klären, 
welchen Beitrag die 1949 gegründete Bundesrepublik 
Deutschland zur Verteidigung Europas gegen einen 
kommunistischen Angriff leisten könne.

„Die damaligen Teilnehmer waren als Versicherungs-
vertreter angemeldet“, erklärt der Rektor der Abtei-
kirche, Prof. Dr. Reinhold Bohlen.  „Die Aktion war so 
geheim, dass die Teilnehmer noch nicht einmal Na-
mensschilder an ihrer Zimmertür haben durften.“ 
Unter ihnen waren auch die späteren Bundeswehrge-
nerale Wolf Graf von Baudessin, Johann Adolf von Kiel-
mansegg, Hans Speidel oder Adolf Heusinger.

Wolf Graf von Baudissin hatte die Kernsätze für die 
Militärreform gemäß den Werten des Grundgesetzes 
formuliert und damit jene Ausrichtung, die später mit 
dem „Staatsbürger in Uniform“ und dem Konzept der 
„Inneren Führung“ bezeichnet werden wurde.

Die wesentlichen Gedanken der Denkschrift dienten 
beim Aufbau der Bundeswehr ab 1955.  

Tim Kullmann
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und nicht konfliktscheu

Kamala Harris ist Joe Bidens 
US-Vizepräsidentschaftskandidatin
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Synodaler Weg der 
deutschen Kirche geht weiter

Wegen Corona fünf Regionaltreffen
statt Synodalversammlung
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Neuer Lyrikband: Gedichte 
an der Schwelle zu Gott
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Bruder Andreas Knapp
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Aus dem Bistum

Familienbund begrüßt Familienentlastung

Koblenz/Saarbrücken/Trier.Der Familienbund der Katholi-
ken begrüßt den vom Bundeskabinett beschlossenen Ent-
wurf für das Zweite Familienentlastungsgesetz. Das sieht
unter anderem die Erhöhung des Kindergelds um 15 Euro
und eine Anhebung des Kinderfreibetrags vor. Es gehe dabei
um eine gerechte Besteuerung und nicht um Familienförde-
rung, sagte Hildegard Weber, die Vorsitzende des Familien-
bundes im Bistum Trier. Der Gesetzgeber hole nur das nach,
was er in der Vergangenheit versäumt habe. Ein Kindergeld-
modell des Familienbundes findet sich im Internet unter
https://tinyurl.com/Kindergeldmodell.

Arztpraxis zieht in ehemaliges Pfarrhaus ein

Mehren. Es ist ein Pro-
jekt mit Modellcharak-
ter im Bistum Trier:
Das leerstehende Pfarr-
haus in Mehren wird
umgebaut zur Land-
arztpraxis. Die Kir-
chengemeinde als Ei-
gentümerin des Gebäu-
des und Ärztin Christel

Werner haben die Projektidee entwickelt. Nachdem die zu-
ständigen Stellen ihr Einverständnis gegeben haben, wurde
jetzt mit dem Umbau begonnen. Im Juli 2021 soll die Praxis
öffnen. 3 Seite 9

Zitat der Woche

„Der Kirchentag muss stattfinden und 
er wird stattfinden.“

Das sagte Georg Bätzing, als Bischof von Limburg Mitveranstalter
des Ökumenischen Kirchentages im Mai 2021 in Frankfurt, am 
3. September vor Journalisten in Berlin. Zuvor war wegen Corona
über ein Absage spekuliert worden.
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Synodenumsetzung

Pfarreienlandschaft wieder im Blick

Rund 170 Frauen und Männer aus Räten, Berufsgruppen
und Einrichtungen des Bistums Trier haben am 5. Septem-
ber mit der Bistumsleitung erneut über den weiteren Weg
der Synodenumsetzung gesprochen. Sie waren teils vor Ort
in Trier St. Maximin zusammengekommen. Nachdem der
Vatikan die ursprünglichen Pläne des Bistums gestoppt hat-
te, stand die Frage der künftigen Pfarreienstruktur erneut
im Mittelpunkt der Gespräche (Bericht folgt).

Vatikan

Wieder öffentliche Papst-Audienz 

Erstmals seit gut ei-
nem halben Jahr hat
Papst Franziskus seine
wöchentliche General-
audienz wieder öffent-
lich gehalten (Foto).
„Nach etlichen Mona-
ten nehmen wir unse-
re Treffen wieder auf,
von Angesicht zu An-

gesicht, nicht von Bildschirm zu Bildschirm“, sagt Franzis-
kus am 2. September sichtlich erfreut. Das Treffen fand im
Innenhof des Apostolischen Palastes statt. Vor etwa 500 Teil-
nehmern setzte das Kirchenoberhaupt seine Anfang August
begonnene Katechesereihe zu den Folgen der Pandemie fort.
Aus einer solchen Krise komme man nie unverändert wie-
der heraus, „nur besser oder schlechter“, warnte Franziskus.
Daher brauche es heute mehr denn je weltweite Solidarität.
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Natürlich war es eine Mammutaufga-
be, aber eine schöne – jedenfalls für
die Email-Künstlerin Ingeborg Martin
aus Burg an der Mosel und ihre

Freundin, die Künstlerin Brigitte Wes-
temeier. Für sie habe es seit Anfang
des Jahres „nichts anderes gegeben
als Himmerod“, blickt Martin mit et-

was Stolz und spürbarer Erleichte-
rung am Fest Mariä Himmelfahrt zu-
rück. Am Folgetag ist die von den bei-
den begeisterten Künstlerinnen gänz-
lich überarbeitete Email-Ausstellung
in der Alten Mühle der ehemaligen
Zisterzienserabtei wiedereröffnet

worden. Aus vielen europäischen und
einigen außereuropäischen Ländern
haben die beiden Künstlerinnen eine
Vielzahl moderner Email-Exponate als
neue Leihgaben für die Ausstellung
besorgen können. Foto: Emaillierte
Kreuze und Schmuck. 3 Seite 3

Das Email-Museum in Himmerod, das einzige 
seiner Art in Deutschland, ist neu konzipiert worden.

Faszination aus dem Feuer

Die Kirche wurde im Früh-
jahr vom Lockdown kalt
erwischt. Öffentliche Fei-
ern der Kar- und Osterta-
ge wurden coronabedingt
abgesagt. Um Weihnach-
ten soll das nicht noch
einmal passieren.

Die ersten Spekulatius und Lebku-
chen sind wieder im Laden. Und
ausnahmsweise machen sich auch
die Kirchen schon jetzt Gedanken,
wie sie im Coronajahr Advent und
Weihnachten feiern können. Das,
was in diesem Frühjahr passierte,
soll eine Ausnahme bleiben: Öf-
fentliche Gottesdienste waren am
höchsten Fest der Christenheit ver-
boten, Ostern musste im stillen
Kämmerlein gefeiert werden. Pre-
digten oder ganze Gottesdienste,
die Gemeinden über verschiedene
Kanäle im Internet anboten, waren
nicht jedermanns Sache. 
Deshalb überlegen die Kirchen

schon jetzt, wie sie die Advents-
und Weihnachtszeit unter Corona-
Vorzeichen feiern können. Schließ-
lich hatten sie – anders als im Früh-
jahr – nun mehrere Monate Zeit,
sich auf die Pandemie einzustellen,
Sicherheitskonzepte zu erarbeiten
und Erfahrungen mit Freiluftgot-
tesdiensten sowie Messen mit Vor-
anmeldung zu machen.
Das Jahresende ist traditionell

eine Hochzeit der Kirchenmusik.
Damit es keine buchstäblich „stil-
le Nacht“ wird, denkt auch der All-
gemeine Cäcilienverband (ACV)

in Deutschland darüber nach, was
musikalisch gehen könnte. Im
Herbst würden die Chöre „mit
konkreten Probenzielen“ loslegen;
weil die Entwicklung der Corona-
Fallzahlen nicht vorhersehbar sei,
könnten die Verantwortlichen in
den Chören aber „nur auf Sicht
fahren“, sagt ACV-Präsident Mari-
us Schwemmer. Erste Überlegun-
gen gingen in die Richtung, vor-
rangig A-cappella-Werke oder
Werke mit Orgelbegleitung aus-
zuwählen oder auch Chöre in
kleinere Ensembles aufzuteilen.
Möglich seien auch Open-Air-
Messen mit weniger strengen Hy-
gienevorgaben als in einem Ge-
bäude. Einige Pfarreien hätten be-
reits vor Corona gute Erfahrungen
mit Weihnachtsgottesdiensten im

Freien oder mit einer „Waldweih-
nacht“ gemacht. 
Ein anderer Aspekt: In den am

besten besuchten Messen des Jah-
res an Weihnachten sammelt Ad-
veniat traditionell für Notleiden-
de in Lateinamerika. Was aber,
wenn die Messen am 24. und 25.
Dezember in diesem Jahr corona-
bedingt deutlich weniger besucht
werden? Droht ein ähnlicher
Spendeneinbruch wie bei der
Pfingstkollekte des Osteuropa-
hilfswerks Renovabis? In diesem
Frühsommer wurden dabei im-
merhin 40 Prozent weniger gege-
ben, nur knapp 700 000 Euro (der
„Paulinus“ berichtete).
Adveniat-Chef Pater Michael

Heinz bereitet das Sorge. Ange-
sichts der gebotenen Abstandsre-

geln drohe die Weihnachtskollek-
te wegzubrechen. „Weniger Got-
tesdienstbesucher bedeutet weni-
ger Kollekten-Einnahmen“, weiß
Heinz. Zugleich benötigten die Ar-
men in Lateinamerika und in der
Karibik gerade jetzt dringend Hil-
fe: Derzeit stünden die Menschen
angesichts des Virus vor der Wahl
„Ansteckung oder Hunger“. Adve-
niat arbeite daran, wie an Weih-
nachten Menschen erreicht wer-
den können, die aufgrund von Co-
rona-Beschränkungen nicht an
Gottesdiensten teilnehmen kön-
nen, erklärt Heinz. Angedacht sei
etwa eine digitale Kollekte.
Auch die Sternsinger überle-

gen, wie sie an diesem Jahresende
Geld für notleidende Kinder sam-
meln können. Schließlich hätten
sich im Coronajahr die Probleme
für junge Menschen noch einmal
verschärft. So habe ausbeuteri-
sche Kinderarbeit zugenommen,
und es drohten Hungersnöte, sagt
Dirk Bingener, Präsident des Hilfs-
werks der Sternsinger.
Deshalb werden die Sternsinger

auch in diesem Jahr von Tür zu
Tür ziehen, um Geld zu sammeln,
erklärt Bingener. Zugleich wisse
man um die Verantwortung, be-
sonders beim Besuch von älteren
oder kranken Menschen, für die
ein erhöhtes Infektionsrisiko be-
stehe. „Sternsingen auf Abstand,
unterwegs mit Mund- und Nasen-
schutz, ein Sternsingerkonzert
vor dem Seniorenheim, eine kon-
taktlose Spendenübergabe – es
gibt eine ganze Reihe von Ideen
und Maßnahmen, die wir aktuell
vorbereiten.“ KNA/bs

Corona und kommende Feste

Fronleichnamsgottesdienst im Freien auf der Kölner Domplatte: Helferin mit
Gesichtsschutz und Sprühflasche. Jetzt geht es um Weihnachten. Foto: KNA
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Von Stefan Endres

„Es war eine Mammutaufgabe“,
sagt die Email-Künstlerin Inge-
borg Martin aus Burg an der Mo-
sel. Für sie und ihre Freundin, die
in Luxemburg lebende Künstlerin
Brigitte Westemeier, habe es seit
Anfang des Jahres „nichts anderes
gegeben als Himmerod“, blickt
Martin zurück. „Aber es war eine
schöne Aufgabe, so etwas zu kon-
zipieren“, bemerkt sie mit etwas
Stolz und spürbarer Erleichterung
am Fest Mariä Himmelfahrt. Am
Folgetag ist die von den beiden be-
geisterten Künstlerinnen gänzlich
überarbeitete Email-Ausstellung
(zur Schreibweise und ihrer Be-
deutung siehe weiter unten) in
der Alten Mühle wiedereröffnet
worden. Aus vielen europäischen
und einigen außereuropäischen
Ländern haben die beiden eine
Vielzahl moderner Email-Expona-
te als neue Leihgaben für die Aus-
stellung besorgen können. „Ich
habe ein Wahnsinns-Netzwerk“,
sagt die agile Seniorin Ingeborg
Martin über ihre Künstler-Kon-
takte, sodass nun etwa 60 neue
Werke hinzugekommen sind. Sie
wurden integriert in den festen
Bestand des Museums, der aus
über 380 Stücken besteht und auf
der Sammlung der Email-Künstle-
rin Gertrud Rittmann-Fischer aus
Deidesheim basiert. Rittmann-
Fischer, Gründerin und langjähri-
ge Präsidentin des Email-Vereins
„Creativ-Kreis-International“
(CKI), hat gemeinsam mit dem
ehemaligen Verbandsbürgermeis-
ter Walter Densborn und dem da-
maligen Abt Bruno Fromme im
Jahr 1998 in der renovierten Alten
Mühle das Museum gegründet
und als Ausstellungs-, Arbeits-
und Begegnungszentrum für
Email-Künstler etabliert. 

Die Internationalität der
Kunstform wird deutlich

„Nun musste wieder etwas pas-
sieren“, sagt das CKI-Mitglied In-
geborg Martin über das Museum,
in dem seit seiner Gründung
nichts verändert worden sei. „Ein
Museum muss leben, und es lebt
nur mit der Veränderung“, ist sie
sich sicher. „Es war in einen Dorn-
röschenschlaf versunken, und wir
versuchen, es da herauszuholen.“
Martin und Westemeier haben ei-
ne Bestandsaufnahme gemacht,
die Leihgaben besorgt und die
Ausstellungsstücke gänzlich neu
zusammengestellt. Sämtliche Ex-
ponate aus dem Grundbestand ha-
ben sie gereinigt und poliert –

„und dabei gesehen, wie schön sie
sind“. An den Wänden wurden
neue Schienen befestigt, die Auf-
hängungen erneuert und die Elek-
trik verbessert. 
Die Museumsräume mit den

neuen Leihgaben und dem festen
Bestand spiegeln die Internationa-
lität der uralten Kunstform Email
wider. Vertreten sind neben den
Werken aus zahlreichen europäi-
schen Ländern viele Arbeiten aus
Russland, Israel, Indien, Korea, Chi-
na oder Japan. Anhand der ausge-
wählten Exponate aus dem 19.
Jahrhundert bis in die Gegenwart
stellt die Ausstellung sowohl viele
Künstlerinnen und Künstler vor
als auch die Vielzahl an unter-
schiedlichen Techniken und
künstlerischen Anwendungsberei-
chen. Sie erstrecken sich von den
religiösen und liturgisch verwen-
deten Arbeiten (vertreten sind zum
Beispiel Kreuze und Andachtsbil-
der) über Wandbilder, Schalen und
Gefäße, kleinformatige Skulptu-
ren, Schmuck und kleine Kunstge-
genstände bis hin zu einigen
kunsthandwerklichen Arbeiten. 

Aufwendige, aber 
faszinierende Kunst

Verdeutlichen möchten die Ku-
ratorinnen mit der Auswahl der
Objekte fast immer einen beson-
deren Aspekt der jeweiligen Ar-
beit, der dem Besucher helfen soll,
die Welt der Email-Kunst in ver-
schiedenen Gattungen, Genres
und Stilen kennenzulernen. „‚Das
Email‘ ist Kunst. ‚Die Emaille‘ 
dagegen bezeichnet die emaillier-
ten Haushaltswaren, Gebrauchs-
gegenstände oder Straßenschil-
der“, erläutert Martin. 
Sie bedauert, dass Email als

Kunstform, wie sie das Museum
zeigt, heute kaum mehr beachtet
werde. „Dabei ist Email eine wun-
derbare Technik“, sagt die im
Gärtnerhaus von Schloss Burg an
der Mosel lebende und arbeitende
Künstlerin, die in den 1960er Jah-
ren die Kunstform kennengelernt
hat und seitdem von ihr fasziniert
ist. Sie schwärmt von der Arbeit
mit dem Material und dem ar-
beitsaufwendigen Verfahren, „bei
dem man sehr präzise arbeiten
muss, das ein großes Equipment
erfordert, angefangen beim Brenn-
ofen, und das auch nicht ganz bil-
lig ist“. Die Kunstform „aus Feuer
und Glas“ mit ihren faszinieren-
den Möglichkeiten bekannter zu
machen, ist ihr spürbar ein Her-
zensanliegen. 
Bei dem Schmelzglasverfahren

wird Glaspulver mit zugegebenen

Farbpigmenten bei hoher Tempe-
ratur und kurzer Brenndauer auf
Metall aufgeschmolzen. Träger
sind meist Kupfer oder Kupferle-
gierungen sowie Stahl, in seltenen
Fällen auch Edelmetalle. Durch
die vielen Möglichkeiten in der
Bearbeitung des Metallträgers, in
der Art des Email-Auftrags und in
der Steuerung des Brennvorgangs
entstehen auch die vielfältigen
Gestaltungs- und Ausdrucksmög-
lichkeiten. 
Hinzu kommt die „Unbere-

chenbarkeit und das Arbeiten mit
dem kontrollierten Zufall“, wie es
Martin und Westemeier in einem
Buch formulieren, das die beiden
zum Start des neu gestalteten
Emailmuseums herausgegeben
haben. Darin stellen sie unter an-
derem 38 verschiedene Techniken
kurz vor, die etwas von der Viel-
falt, dem handwerklichen Kön-
nen und der notwendigen Erfah-
rung bei der Herstellung erahnen
lassen. 
Eine Gemeinschaftsarbeit aus

dem Museumsbestand, die aus
120 kleinen sogenannten Platinen

zusammengesetzt ist, zeigt bei-
spielhaft die technische Vielfalt 
in einer Zusammenschau. Auch
wenn die meisten Objekte des Mu-
seums aus diesem und dem letz-
ten Jahrhundert stammen, ist die
Handwerkskunst mit dem bunten
Schmelzgemisch dem Menschen
schon sehr lange bekannt. Die äl-

testen Email-Kunst-Funde stam-
men aus einem 3500 Jahre alten
mykenischen Königsgrab auf Zy-
pern. Im Mittelalter erlebt Email
eine Blütezeit und wurde in der
Goldschmiedekunst eingesetzt,
unter anderem in Trier, wo kunst-
volle liturgische Goldschmiedear-
beiten, Evangeliare und Reliquiare

mit Email verziert wurden. Zu
zwei von vielen weiteren Zentren
wurden auch Limoges in Frank-
reich und später das russische
Rostow. Aus beiden sind einige
moderne Arbeiten im Museum zu
sehen – darunter im „russischen
Kabinett“, das eine Reihe christli-
cher Motive zeigt.
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Email-Museum Himmerod

Faszination 
aus dem Feuer
Die ehemalige Abtei Himmerod in der Eifel beherbergt
in ihrer Alten Mühle ein Museum, das sich ausschließ-
lich der selten gewordenen Email-Kunst widmet. Das
einzige Museum dieser Art in Deutschland ist neu kon-
zipiert worden und zeigt nun wieder die Faszination
und den Reichtum dieser uralten Kunstform.

Als  pflegender  Angehöriger
oder Pflegebedürftiger stehen Ih
nen  zu. Al
lerdings  wissen  nur  die  Wenig
sten,  wie  hoch  die  PflegeZu
schüsse  wirklich  sind  und  wofür
sie Förderungen erhalten. 

Wussten Sie, dass Sie mit einem
Pflegegrad 
für  wohnumfeldverbessernde
Maßnahmen erhalten? Dazu zählt
z. B. der Umbau der 

und  die Anschaffung  ei
nes  . Planen Sie früh
zeitig  mit  solchen  Maßnahmen
und verringern Sie das Sturzrisiko
im eigenen Zuhause. 
Wenn  sich  die  Pflegesituation  so
verändert,  dass  ein erneuter Um
bau  notwendig  wird,  können  Sie
die 4.000 Euro nochmals beantra

gen.  Bleibt  die  Angst  vor
Unfällen, verschafft ein 

Si
cherheit. Er bietet die Mög
lichkeit, in kritischen Situa
tionen per Knopfdruck so
fort Hilfe anzufordern.  

Personen  mit  Pflegegrad
haben zudem Anspruch auf

zum  Verbrauch.  Dazu
zählen zum Beispiel Mundschutze
oder Desinfektionsmittel. Aktuell
stehen hierfür 60 Euro im Monat
zur Verfügung. Spezielle Anbieter
liefern  Ihnen die Hilfsmittel 

.
So werden Sie finanziell und orga
nisatorisch entlastet. 

Doch  wie  erhalten  Sie  die  Zu
schüsse und weitere Förderungen?

Unsere  89  Pflegeberater 

.  Rufen  Sie  uns  dazu
einfach an, unter der kostenfreien
Rufnummer:  .
Sie  erreichen  die  Berater  täglich
von  . 

Weitere  Informationen  finden
Sie  auch  auf  der  VerbandsWeb
site:  .

Eine Gemeinschaftsarbeit aus 120 kleinen Platinen veranschaulicht nebeneinander die unterschiedlichen Techniken des Emaillierens. Fotos: Stefan Endres

Brigitte Westemeier (links) und Ingeborg Martin haben das Museum komplett
umgestaltet und um neue Arbeiten ergänzt.

Die Künstler Gerard Hagen und
Mechthild Häusler (von links).

Die Ausstellung wartet mit einer Fülle von Kleinoden auf: Blick in eine der zahl-
reichen Vitrinen mit kleineren Arbeiten.

In Siebdrucktechnik entstandene Ar-
beiten von Martin Schulze.

Madonna mit Kind: Subtile Emailma-
lerei von Jean Zomorra, Frankreich.

Info

3 Das Email-Museum befindet sich
in der Alten Mühle aus dem späten
17. Jahrhundert. Das älteste noch
erhaltenen Gebäude des Klosters
wurde nach einem Brand auf den
Grundmauern eines Vorgängerbaus
aus dem ausgehenden 12. und be-
ginnenden 13. Jahrhundert errichtet.
Erhalten sind unter anderem die mit
Wasserkraft betriebene Mühle mit
einem Mühlrad, ein historischer

Backofen und der Kornspeicher. Mit
der Generalsanierung in den Jahren
1996 bis 1998 wurde das Gebäude
zu einer internationalen Begeg-
nungsstätte, die neben dem Muse-
um und einem Keller-Atelier für
Email-Kurse eine Ausstellung zur
Geschichte der Zisterzienser und
der Himmeroder Abtei sowie eine
Bronze-Sammlung des Bildhauers
Johann Baptist Lenz aus Oberkail

beherbergt. Foyer und Galerie bie-
ten Platz für Wechselausstellungen. 
3 Geöffnet ist die Alte Mühle von
April bis Oktober, immer Dienstag
bis Sonntag und an Feiertagen von
14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind willkommen. 
3 Kontakt: Gerda Pesch, Telefon 
(0 65 75) 95 13 55. 
3 Anfahrt: Abtei Himmerod, Abtei-
straße 3, 54534 Großlittgen.
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