
Rheine. -jpe- Was verstehen
Kinder unter Europa? Diesen
Kontinent und diese Politiker-
Treffen wichtiger Männer und
Frauen, die viel reden - mal gar
nicht nett übereinander, mal
freundlich miteinander? Was
können die Großen ihnen er-
zählen, wenn sie oft erschöpft
aus großen Zimmern kommen
und dann im Fernsehen weiter-
reden? Warum sprechen die an-
deren Erwachsenen dann sogar
noch mehr darüber? Das ist al-
les schwer bis gar nicht fassbar
für Kinder. Um das Thema Eu-
ropa Kindern begreiflich zu ma-
chen, setzt die LWL-Denkmal-
pflege an 14 Baudenkmälern in
der Region spannende erlebnis-
pädagogische Konzepte für
Schulkinder um. Denn Denk-

mäler lassen sich anfassen, um-
laufen und ihr Gehalt europäi-
scher Geschichte ist sogar zu
schmecken: „Haben die Kreuz-
herren auch Pizza gegessen?“
Die Frage ist schnell geklärt und
gleichzeitig Name des muse-
umspädagogischen Programms,
mit dem sich das Kloster Bent-
lage an dem Projekt der LWL-
Denkmalpflege „Europa in
Westfalen“ beteiligt. Dr. Oliver
Karnau, Referent der LWL-
Denkmalpflege und Projektlei-
ter stellte das Konzept gemein-
sam mit Dr. Mechthild Beil-
mann-Schöner und Beatrix
Meyer, Leiterin der Paul-Ger-
hardt-Schule und Sprecherin
der Grundschule in Rheine, vor:
Ganz zu Beginn des erlebnispä-
dagogischen Ritts durch vier

Jahrhunderte Kreuzherren-Ge-
schichte in Bentlage bekommt
jedes Kind ein Stück „weißes
Goldes“ aus der benachbarten
Saline zum Schmecken. Und
schnell wird klar: Salz war frü-
her ziemlich wertvoll. Menschen
haben weite Wege von und zum
Kloster Bentlage auf sich ge-
nommen, um Salz zu tauschen.
Zum wirtschaftlichen Austausch
gesellte sich der kulturelle Aus-
tausch, wie jetzt auch insgesamt
zwölf Klassen aus Rheiner
Grundschulen auf der kleinen
Kulturerbe-Reise vor ihrer
Haustür erfahren werden.
Kooperation mit Fremden, die
zu Partnern werden können, ist
im historischen Zusammenhang
so selbstverständlich wie der
Wechsel der Jahreszeiten. Dass
es freilich nicht immer so fried-
lich wie seit mehr als 70 Jahren
in Europa zuging, macht die
zweistündige Rollenspiel-Reise
in Bentlage umso spannender.
Ein besonderer Spannungs-
punkt ist der September 1647,
als schwedische Truppen das
Kloster brandschatzten und die
heutigen Grundschüler dazu in
ihren Rollen als Kreuzherren ei-
lig ihre Tischrunde auflösen,
um sich alsdann an den Wieder-
aufbau des Klosters zu machen.

Auch das Ende des Klosters im
Jahr 1803 infolge der Säkularisa-
tion löst sich für die Grund-
schule in einer Tischszene im
Festsaal auf. Herzog Wilhelm
Joseph von Looz-Corswarem
nimmt sich in Gestalt eines
Viertklässlers, was ihm der
Reichsdeputationshauptschluss
vom 25. 2. 1803 zugesprochen
hat, und die Kreuzherren-Ver-
treter der Paul-Gerhardt-Schule
verließen an diesem Montag-
morgen den Tisch im Festsaal
von Kloster-Schloss Bentlage.
Ob so etwas wie der Begriff
„Reichsdeputationshaupt-
schluss“ den Weg in die Köpfe
der Kinder findet, ist bestimmt
nicht das erste Ziel der Veran-
staltung. Sie haben aber im Lauf
von zwei Stunden eine europäi-
sche Geschichte gemeinsam er-
und durchlebt. Ein Erlebnis, aus
dem heraus später Erkenntnis
wachsen kann. Das lokale Kul-
turerbe steht stets auch im euro-
päischen Zusammenhang und
ist ohne grenzüberschreitende
Einflüsse gar nicht zu denkbar.
Ein Rätsel, das es sich immer
wieder zu lösen lohnt. Zum Bei-
spiel beim gemeinsamen Besuch
mit der Familie von Kloster
Bentlage. Viele Kinder haben
jetzt eine Menge zu erzählen.

366 Jahre in zwei Stunden
Europa in Westfalen: spannendes Projekt der LWL-Denkmalpflege

Mit einfachen Mitteln, etwa einem blauen Tuch als Symbol für
die Ems, werden die Szenen aufgebaut.

Schlechte Nachrichten: Die Schweden greifen an! Auch der
Brand im 30-jährigen Krieg war Thema beim Rollenspiel.


