
Von lelid und Trost 

Veranstaltungsreihe "Leib und Seele" ging in 'die fünfte Runde 

STIEPEL. Der Körper und die 
Seele. Das Stoffliche und das 
Immaterielle. Das Weltliche 
und das Spirituelle. Der Titel 
der Veranstaltungsreihe "Leib 
und Seele" im Gemeindehaus 
der StiepeJer Dorfkirche lässt 
sich auf vielfältige Weise de\l
ten. Die Pflege beider Teile 
des menschlichen Daseins 
steht bei ihr dafür umso ein
deutiger im Vordergrund. 

Neben einem mehrgängi
gen Menü kleiner, aber erle
sener Speisen dürfen die Gäs
te ausgewählte Literatur ge
nießen. Gekonnte Rezitatio
nen wechseln sich mit Speis 
und Trank ab . Und das am 
vergangenen Sonntag bereits 
zum fünften Mal. Dieses Mal Annette Mönnich rezitierte zum Thema "leid und Trost" in der 
jedoch mit einer kleinen, aber Dorfkirche in Stiepel. RN·Foto Stobbe 
nicht unbedeutenden Neue
rung. Denn zu der rezitierten Mönnich, wirkten im Wechsel Exil oder die Liebe - begleitet 
Literatur gab es diesmal auch und dennoch zusammen - ei von Trauermärschen am Kla
gekonnte K1aviermusik zu hö- ne Synthese von Wort und vier wurde der Schmerz greif
ren. Klang. bar. Doch stets folgte auch 

Nach einer kurzen Einlei der Trost in Wort und Musik. 
Wort und Klang tung widmete sich das Pro Und mit Ostern steht die 
Wie jedes Mal stand auch die gramm unterschiedlichen Zeit vor der Tür, für die Leid 
ser Abend unter einem Motto. Aspekten des Leidens und und Trost bezeichnend sind. 
"Leid und Trost" waren der Trosts. Eindrucksvoll schil Denn auch unglaubliches 
rote Faden, der sich sowohl derten Gedichte von Wislawa Leid und Tod können Trost 
durch die dargebotene Lyrik Szyrnborska, Marie-Luise Ka~ durch die Auferstehung er
als auch durch die Musik zog. schnitz, Hilde Domin und Ma fahren - im wörtlichen wie 
Das Klavierspiel von Klaus scha Kah~ko die Vielfalt des auch im übertragenen Sinne. 
Zelm verkam dabei keines Leids, die dem Menschen wi So wurde es kein bedrücken
wegs zu einer bloßen Unter derfahren können. Sei es Leid der Abend voller Leid, viel 
malung der dichterischen durch das Böse, das NS-Re mehr zeigten Mönnich und 
Worte. Seine Klänge und die gime, das alle rezitierten Zelm die hoffnungsvollen 
Worte, rezitiert von Annette Dichterinnen erlebten, das Perspektiven auf. Tim Stobbe 
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