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Neue Bücher und mehr
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Damals, im Religionsunterricht, hatte Dorothee Sölle 
keine Chance. Wir hatten die Nase voll von der Aufarbei-
tung der NS-Zeit, von Anne Frank, von der Deutschstun-
de, Ernst Barlach und Kaltem Krieg. Wir wollten Camus 
lesen und Sartre. Dorothee Sölle war für uns vor allem 
eins: unscheinbar und irgendwie auch bieder.

Das ließe sich auch anders sehen, ganz anders sogar, 
wenn man rund 70 Minuten seines Lebens in das An-
schauen von Rüdiger Sünners Film mit dem Titel Mystik 
und Widerstand investiert. Plötzlich sehen wir diese fragi-
le Person in ihrer Bescheidenheit nicht mehr als Muster-
vorbild lammfrommer Konfi rmanden, sondern als eigen-
sinnigen Menschen mit Visionen, Kraft und Mut – dem 
Mut, anders zu sein, sich befremdet zu fühlen, umzuden-
ken, dem Wunsch, den Glauben im Leben zu verankern, 
das Wort mit dem Leben zu versöhnen und der Kraft, die 
Unendlichkeit in den Alltag zu integrieren. Eine Frau, die 
christliche Symbolik als gegenwärtiges Geschehen ent-
ziff ert und zugleich den Gottesbegriff  mittelalterlicher 
Mystik in der ihr eigenen theopoetischen Sprache aufl e-
ben lässt. Ein Widerspruch? Nein, Dorothee Sölle erklärt 
radikal das Diesseits zum Ort göttlichen Wirkens und 
erkennt in der Mystik die historisch immer wieder nie-
dergerungene Sehnsucht der Menschen nach einer Be-
gegnung, die nicht autoritär und hierarchisch bestimmt 
ist, sondern die unmittelbare Gegenwart als den Ort der 
Transzendenz versteht. Deshalb ist Mystik bei Sölle Wi-
derstand. Ihre Themen, das zeigt Sünners Film, sind zeit-
los aktuell, ihre Sprache ist berührend, ihre Botschaft 
belebend. Am Ende des Films möchten wir nur noch eins 
wissen: Welche ihrer dreißig Publikationen wir nun sin-
nigerweise als erstes in die Hand nehmen sollten, um 
weiter zu lesen?

Silke Kirch

Rüdiger Sünner: Mystik und Widerstand. Zur Erinnerung an Doro-
thee Sölle. Atalante Film 2012. 70 min. ISBN 978-3-8488-4006-9, 
€ 14,90.

Rüdiger Sünner wartet mit einem Film über 
Dorothee Sölle auf

Es ist wirklich gut

Reiseführer zu zisterziensischer 
Baukunst

Stein und Licht 

Die Zisterzienser leisteten wichtige Dienste für Europa: Urbarma-
chung des Bodens, Förderung des Handwerks, Wissensvermitt-
lung, Verbreitung des Evangeliums. Ihre Bauprinzipien schlos-
sen Erde, Wasser, Klang und Licht ein. Dies beschrieb Ekkehard 
Meff ert bereits in Die Zisterzienser und Bernhard von Clairvaux; die 
Grundlagen werden auch im vorliegenden Buch erwähnt. 

Anhand von mehr als 50 Zisterzienserklöstern in acht euro-
päischen Ländern, gegliedert nach Sprachräumen – dem deut-
schen, französischen, italienischen, spanisch-portugiesischen 
und englischen – wird „das zisterziensische Urbild“ herausge-
arbeitet. Manche Klöster existieren nur noch als Ruinen, andere 
sind umgewidmet, wiederaufgebaut oder bestehen nie aufgeho-
ben weiter. In Deutschland ist beispielsweise Chorin (Mark Bran-
denburg) nahezu vollständig erhalten; ein großartiger Bau der 
Backsteingotik. Schinkel setzte sich für seine Restaurierung ein, 
Lenné schuf in der Umgebung einen bedeutenden Landschafts-
park. Die Abtei Himmerod (Rheinland-Pfalz), ursprünglich 1134 
von Bernhard von Clairvaux gegründet, wurde nach alten Plä-
nen wieder aufgebaut. Hier kann man als Gast auf Zeit am Klos-
terleben teilnehmen. 

Den Klöstern drohten große Gefahren: Pest, Reformation, 
Dreißigjähriger Krieg, Säkularisation 1803 durch Napoleon; in 
England Aufl ösung durch Heinrich VIII. Auf der Iberischen Halb-
insel residierten die Könige in Klöstern und befestigten sie oft 
wie Burgen. 

Dieses Buch kann mit seinem straff en Text, den brillanten 
Farbfotos und praktischen Angaben gut als Reiseführer verwen-
det werden. Die Hinweise auf geistige Hintergründe sind von be-
sonderem Wert. Man erkennt, dass die Zisterzienser den Boden 
verchristlichten, und der Umweltgedanke bereits im Mittelalter 
wurzelt. Auch die Reste der Klöster bedeuten viel für die euro-
päische Identität. 

Leider konnte E. Meff ert die Arbeit nicht vollenden, er starb 
2010, so dass seine Frau mit Hilfe von Freunden das in jeder Hin-
sicht schöne Buch fertig stellte, das unbedingt zu empfehlen ist. 

Maja Rehbein

Ekkehard Meffert/Barbara Meffert: Klöster der Zisterzienser. Ein Reisebeglei-
ter. Urachhaus 2012., 358 S. mit zahlr. Farbabb. und Plänen, € 34,00
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