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Zwischen Hip-Hop, Heimat und Haft  
Die Zeitung „New Jail Times“ des Offenen Jugendvollzugs Göttingen  

 
Ob sommerliche Blumenwiese, herbstlicher Sonnenuntergang oder winterlicher 

Schneemann – die kreative Gestaltung der Titelseite der „New Jail Times“, 

einer Zeitung von jugendlichen Inhaftierten für Inhaftierte, weckte stets Neu-

gierde auf die zahlreichen Themen und Inhalte der neuen Ausgabe.  

„Jeden Dienstag trifft sich eine 

Gruppe von 6 bis 8 Leuten im 

SFZ-Bereich [Sport-Freizeit-Be-

reich]. Wenn sich alle eingefunden 

haben, wird dann eine kleine 

Gesprächsrunde geführt, um zu 

besprechen, über was die Einzel-

nen schreiben.“ Mit diesen Worten 

wurde in einem Artikel der „New 

Jail Times“ der Beginn der von 

mehreren Ehrenamtlichen betreu-

ten Freizeitgruppe geschildert. 

Sodann erklärte stets einer der 

Teilnehmer den Neuen die wich-

tigsten Spielregeln für den Ablauf 

der Stunde: „Die Beiträge werden 

von den Gruppenmitgliedern 

selbst ausgesucht. Es darf nicht 

über gewalt- und drogenverherrli-

chende oder pornografische Sachen berichtet werden.“ Im Anschluss verfass-

ten die Jugendlichen am Computer Texte zu verschiedensten Themen: Fußball, 

beispielsweise stand Christiano Ronaldo mehrfach im Focus unserer Zeitung; 

Hip-Hop-Musiker, wie z.B. Haftbefehl oder Bushido; TV-Formate, z.B. „Dschun-
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gelcamp“ oder „The Simpsons“, sowie Sportwagenmarken, etwa Porsche oder 

BMW.  

Die Aufgabe von uns Ehrenamtlichen bestand darin, den einen beim schwieri-

gen ersten Satz oder mit Tipps bei einer Formulierung oder Darstellung zu 

unterstützen, dem anderen dabei zu helfen, sein gewähltes Thema zu konkreti-

sieren oder einzugrenzen. Wieder andere benötigten keine Starthilfe, schrieben 

drauf los und suchten auch gleich passende Illustrationen zu ihren Texten aus 

dem Internet heraus. 

Artikel zum Haftalltag bildeten einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt, bei-

spielsweise über Silvester in Haft („Also jeder, der Silvester in Freiheit genos-

sen hat, der kann sich wirklich glücklich schätzen.“), die Entlassungsvorberei-

tungen („Man hat sich mit Sicherheit um einen Arbeitsplatz oder eine eigene 

Wohnung gekümmert. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wird es Zeit, es 

zu tun.“) oder das Einhalten religiöser Essensvorschriften: „Im Islam ist es nicht 

erlaubt, unreines Fleisch zu essen. Man soll ‚Halal-Fleisch‘ essen.“. Außerdem 

wurden die verschiedenen Arbeitsbereiche im Vollzug vorgestellt, etwa die 

Gärtnerei („Es werden Zierpflanzen und Gemüsepflanzen großgezogen.“), die 

Malerwerkstatt („schleifen, lackieren, tapezieren“) oder die Lernwerkstatt („ Es 

geht darum, dass man sein Gedächtnis, das vielleicht ein bisschen eingerostet 

ist, wieder auffrischen kann, um eventuell draußen seinen Schulabschluss zu 

machen“). Auch erfuhren die Leser Näheres über Aktivitäten außerhalb der 

Anstalt, beispielsweise über ein Fahrradputzen aus Anlass eines von der khg 

organisierten Spenden-Aktionstags oder den Stadtlauf in Northeim: „Im Großen 

und Ganzen waren wir alle sehr zufrieden mit unseren Plätzen.“ Gerade bei 

solchen Artikeln, die eigene Erlebnisse und neue besondere Erfahrungen au-

ßerhalb des Haftalltags schilderten, war die noch nachwirkende Begeisterung 

und Einsatzfreude der Jugendlichen beim Lesen deutlich erkennbar.  

Auch eine Interviewseite durfte in der Zeitung nicht fehlen: Als Interviewpartner 

standen unter anderem Praktikanten sowie Ausbilder zur Verfügung. Das Ge-

spräch eines Inhaftierten mit dem Leiter des Offenen Jugendvollzugs zum 30. 

Anstaltsjubiläum war ein echtes Highlight. Über Nachrichtenthemen hinaus 
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beschrieben die Jugendlichen immer wieder auch persönliche Erfahrungen: „Im 

Sport sind alle gleich, alle sind Sportler, und man lernt den Menschen nicht 

durch seine Herkunft kennen, sondern man lernt ihn an seinen Stärken und 

Schwächen kennen.“ Sie beschäftigten sich mit aktuellen politischen Ereignis-

sen wie z.B. dem Atomkraftausstieg und der Bankenkrise oder mit ihren Hei-

matstädten und -regionen.  

Sobald ein Artikel fertiggestellt war, besprach einer der Ehrenamtlichen den 

Text gemeinsam mit dem Verfasser. Von Fall zu Fall hat dieser dann noch 

Ergänzungen vorgenommen, Rechtschreibfehler korrigiert und über Titel und 

Fazit gegrübelt. Im letzten Teil der Gruppenstunde bekamen alle Teilnehmer 

die Möglichkeit, frei im Internet zu surfen. Mit einigen entstand aber auch – teils 

anknüpfend an deren Artikel – noch ein persönliches Gespräch über aktuelle 

Geschehnisse und private wie berufliche Pläne. 

Das Ende einer jeden Ausgabe bildete traditionell die Witze-Seite. Von den 

Computerplätzen, an denen diese Rubrik erstellt wurde, hörte man schon wäh-

rend der Stunde heiteres Gelächter – auch ich selbst habe beim erneuten Le-

sen der Zeitungsausgaben zur Vorbereitung dieses Beitrags gern wieder herz-

lich gelacht. 

Marc-Alexander Waschkewitz, Studium der Rechtswissenschaften an der 

Georg-August-Universität Göttingen; Wissenschaftlicher Mitarbeiter und 

Doktorand am Institut für Kriminalwissenschaften, Abteilung für strafrechtliches 

Medizin- und Biorecht, Universität Göttingen; Referendariat am Oberlandes-

gericht Düsseldorf 

  



72 
 

Wasser, Bier und Wein 
 
An meinem ersten Tag als khg-Zivi habe ich die Küche geflutet. Ein sehr feuch-

ter, weniger ein fröhlicher Einstand …  

Ich sollte die Armatur in der Küche im ersten Obergeschoss austauschen. Kein 

großes Ding, hieß es, da fährst du schnell in den Baumarkt und besorgst eine 

neue Armatur. Aber wer weiß schon, dass zwischen Küchen- und Badezim-

merarmaturen so ein großer Unterschied besteht? Wer weiß schon, dass es 

überhaupt einen Unterschied gibt?  

Gut, Herr Kulik, der damalige Hausmeister in den Wohnheimen, wusste das. 

Der kam allerdings erst, nachdem ich „Wasser, Wasser!“ schreiend die Treppe 

zum Haupthahn in den Keller runtergestürzt war und sehr bedröppelt meinen 

ersten Fehlschlag gemeldet hatte.  

Handwerklich musste/durfte ich mich in den folgenden Monaten nur noch sehr 

eingeschränkt betätigen. Stattdessen bilde ich mir ein, dass ich das „Fegefeuer“ 

zu einer neuen Blüte geführt habe. Das ist natürlich Quatsch, aber immerhin 

habe ich es nicht ein Mal unter Wasser gesetzt.  

Mit dem Fegefeuer verbinde ich überhaupt viele 

gute Erinnerungen. Hier fanden unzählige Team-

meetings statt, hier lernte ich viele Menschen ken-

nen, kam ins Gespräch, vertiefte weit nach Mitter-

nacht noch einen letzten wichtigen Gedanken bei 

Bier und Wein. Hier fiel die Entscheidung, dass ich 

mit zum Weltjugendtag nach Köln fahren sollte – 

sicherlich eine der prägendsten Erinnerungen an 

meine Zeit bei der khg. 
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Ich denke gerne an meine Zeit in der khg zurück. Noch lieber aber an die Men-

schen, die die khg zu dem machen, was sie ist: eine lebendige, fröhliche, streit-

bare, aufgeschlossene Gemeinde, der ich noch mindestens weitere 100 Jahre 

wünsche. Die Armatur in der Küche müsste so lange halten … 

Lukas Breitenbach, geboren 1985 in Göttingen, Abitur am Felix-Klein-Gymna-

sium, von 2005 bis 2006 Zivildienst in der khg, nach dem Studium der Rechts- 

und Geschichtswissenschaften im Jahr 2012 an der Berliner Axel Springer 

Akademie angenommen, inzwischen Pressesprecher bei einem Wirtschafts-

verband in Berlin 
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Latinos 
 
Latino Partys in der khg waren immer etwas Besonderes während unserer 

Studienzeit. Dank der Organisationshilfe zahlreicher studentischer Latinos 

wurden diese Veranstaltungen schnell ein fester Bestandteil des khg-

Programms. Die Stimmung war immer gut, die Getränke günstig und dank 

geballter Latino-DJ-Power wurden selbst die Tanzfaulsten schnell zu begeister-

ten Salsa- und Merengue-Fans. Wir denken heute noch wehmütig an diese 

sehr schöne Zeit und die vielen Freundschaften, die wir dort schließen konnten.  

Ein sehr schönes Erlebnis war der Weltjugendtag 2005 in Deutschland. Zu 

diesem Ereignis kam eine Gruppe junger Kolumbianer u.a. nach Göttingen. Wir 

übernahmen gemeinsam mit weiteren Studenten in gewissem Sinne die Paten-

schaft für diese Jungs und Mädels. Dabei zeigten sich immer wieder die schö-

nen Charaktereigenschaften – wie das Temperament und der Humor – dieses 

Volkes. Bei einem Partyabend demonstrierte eine sehr junge Kolumbianerin 

ihren älteren Landsleuten, wie man richtig Reggaeton tanzt. Allein beim Zu-

schauen bekam ich einen Hexenschuss.  

Lustig war es immer – so zum 

Beispiel, als die Jungs zum 

ersten Mal einen Mercedes SL 

zu Gesicht bekamen. Da nah-

men sie spontan einen Schlüssel 

in die Hand, stellten sich neben 

den Mercedes und taten so, als 

wenn sie mit diesem Schlüssel 

lässig ihren Wagen aufschließen 

wollten. Dabei ließen sie sich 

dann fotografieren und schickten 

diese Bilder in ihre Heimat. Auch 

die zahlreichen Windräder ent-
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lang der Autobahn sorgten für Erstaunen nach dem Motto: „Damit kann man 

Strom machen?“  

Das letzte Highlight in unserer Zeit in Göttingen war unsere  Hochzeit im Feb-

ruar 2006. Die standesamtliche Feier fand im alten Rathaus von Göttingen statt, 

eine schönere Umgebung kann man sich für das Jawort  kaum vorstellen. Da-

nach gab es eine große Feier in der khg, die in einem rauschenden Fest bis in 

den späten Abend hinein endete. Die kirchliche Trauung holten wir dann am 1. 

April in Kolumbien nach (kein Aprilscherz).  

Auch nach 10 Jahren Abwesenheit von Göttingen bleiben wir der khg verbun-

den. Wir unterstützten immer wieder mit unseren Spenden die tollen Projekte 

der khg, sei es für Afrika oder Bulgarien.  

Dr. Blanca Monica Panqueva-Bernal, geboren 1974 in Bogota (Kolumbien), 

und Patrick Papirny, geboren 1978 in Bad Neuenahr (Rheinland-Pfalz); beide 

studierten von 2001 bis 2005 an der Universität Göttingen und lernten sich in 

Göttingen kennen und lieben; geheiratet wurde im Frühjahr 2006 in Göttingen, 

inzwischen haben sie zwei Töchter und leben aktuell in Kerpen bei Köln   
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Die Jahre 2006 bis 2010 
 
WiSe 2005/06 

Im Fegefeuer finden in Kooperation mit der Citypastoral zwei Abende unter der 

Überschrift „Literatur an Burgunder“ statt. Jan Reinartz vom Jungen Theater 

und Jens Wortmann lesen literarische Texte, unter anderem von Siegfried 

Lenz. Dazu gibt es einen guten Wein. 

 

SoSe 2006 

15.-19.06.2006: In einer Projektwoche wird das Thema „recht göttlich“ in den 

Blick genommen – mit Abenden zu Themen wie „Christen und Globalisierung“, 

„Christen und Gesetzesbrecher“ und „Christen und Muslime im Dialog“. 

Im vierzehntägigen Rhythmus findet ein „Grundkurs des Glaubens“ statt. 

Unter dem Motto „Geist ist geil“ wird das spirituelle Angebot der khg um einen 

Gospelgottesdienst erweitert.“ 

 

WiSe 2006/07 

Die pädagogisch-pastorale Mitarbeiterin Gabriele Beitzel, die in den vergange-

nen Jahren das Gesicht der khg wesentlich geprägt hat, lässt sich beurlauben. 

Die Beratung ausländischer Studierender übernimmt Cecilia Léon Ramírez. 

Das Thema der Projektwoche lautet „Todesmutig“. Auf dem Programm stehen 

unter anderem ein Besuch im Krematorium am Junkerberg, ein Themenabend 

mit Annette Stechmann zum Umgang mit Sterbenden, der Besuch des Muse-

ums für Sepukralkultur in Kassel und ein Gesprächsabend mit P. Ludger Hille-

brand SJ zum Thema „Christlich sterben“.  
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13.12.2006: Im Rahmen der Alfred-Delp-Lecture spricht der Bundestagsabge-

ordnete Jürgen Trittin über das Thema „Für Werte einstehen – Verantwortung 

übernehmen“ im khg-Wohnheim. 

P. Ludger Hillebrand bietet gemeinsam mit Sr. Christl Winkler SA fünftägige 

Kurzexerzitien in Helmstedt an. 

 

SoSe 2007 

Heiner J. Willen verlässt die khg und wird Leiter der Akademie der Diözese 

Hildesheim St. Jakobushaus in Goslar. Die Leitung der khg übernimmt kommis-

sarisch P. Ludger Hillebrand SJ. 

Tanz und Party werden mehr und mehr zu einem prägenden Bestandteil des 

Programms der khg – auf dem Programmflyer gibt es nun eine Rubrik „Tanz 

und Kultur“, unter anderem mit einem Salsa-Tanzkurs, einer afrikanischen 

Kulturnacht und einer Arabic Party. 

An sieben Abenden treffen sich Interessierte zum Thema „Bausteine des Glau-

bens“. 

 

WiSe 2007/08 

P. Ludger Hillebrand verlässt die khg und verbringt zunächst einige Monate in 

Irland, bevor er Flüchtlingsseelsorger in Berlin wird. Nachfolger wird P. Stephan 

Lipke SJ. Stephan Lipke, geboren 1975 in Essen, war zunächst Priester im 

Erzbistum Köln und Kaplan, bevor er sich dem Jesuitenorden zuwandte. Nach 

Göttingen kam er als Novize. 

Peter-Paul König wird Leiter der khg Göttingen. Geboren im Jahr 1959 in Reut-

lingen studierte Peter-Paul König Theologie, Germanistik und Pädagogik in 

Münster und Dortmund, arbeitete als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 

WWU Münster und als Erwachsenenbildungsreferent an der Akademie der 

Diözese Hildesheim St. Jakobushaus in Goslar. 
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Die Idee des Semesterthemas wird wieder aufgegriffen – das Semesterthema 

2007/08 lautet „Kunst & Kult“, und entsprechend gibt es eine Reihe an Angebo-

ten im kulturellen Bereich. Darüber hinaus sprechen Prof. Dr. Dr. Arnold 

Angenendt über „Die Entstehung der Kunst aus dem Geist des Kultes“ und 

Prof. Dr. Matthias Bunge über „Kunst & Kult“.  

Im Programm finden sich nun unter der Rubrik „Mit allen Sinnen“ zahlreiche 

Angebote mit Erlebnischarakter. 

 

SoSe 2008 

Statt des DIN A4-Programms erscheint das Semesterprogramm wieder als 

Heft, zunächst auf 47 Seiten. Vor allem in den Bereichen Bildung, Kultur und 

Freizeit finden sich deutlich mehr Angebote. Ein herausnehmbarer Kalender in 

der Mitte des Programmhefts erleichtert die Orientierung. Die Auflage wird 

erheblich reduziert – das Programmheft, das in einer Auflage von 1750 Heften 

erscheint, soll Menschen ansprechen, die die khg bereits kennen. Neue Inter-

essentInnen werden über Plakatwerbung und zunehmend über das Internet an-

gesprochen. 

Das Semesterthema „durchkreuzt“ regt Ideen an, die die khg für viele Jahre 

prägen werden. So wird erstmalig eine Open-air-Tango-Nacht im Innenhof des 

Michaelsviertels veranstaltet. Der Zugang zum Semesterthema wird unter an-

derem über einen Märchenabend mit der Märchenerzählerin Margarete Seil 

gesucht.  

12.05.2008: Am Pfingstmontag findet eine Kanutour auf der Weser statt. Das 

Angebot wird für viele Jahre zu den jährlichen Höhepunkten des Sommerpro-

gramms gehören. 

 

WiSe 2008/09 

P. Stephan Lipke SJ verlässt die khg und hinterlässt zahlreiche Spuren. In nur 

einem Jahr hat er der khg wesentliche Impulse gegeben. P. Stephan Lipke SJ 
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widmet sich zunächst in München der Frage der Glaubensorientierung, bevor er 

sich aufmacht nach Nowosibirsk und Tomsk in Russland. Nachfolger wird der 

Superior der Jesuiten in Göttingen P. Benedikt Lautenbacher SJ, der als Hofer-

be im Bayerischen Dorf Ort zunächst in der Landwirtschaft tätig war, bevor er 

den Weg zu seiner Berufung fand.  

Sechzig Jahre nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bietet die 

khg in Kooperation mit dem St. Jakobushaus Goslar eine Vortragsreihe an; 

ReferentInnen sind Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, Prof. Dr. Gerhard Kruip, Prof. Dr. 

Marianne Heimbach-Steins und Prof. Dr. Thomas Hoppe. 

Im Programm der khg gibt es immer mehr Veranstaltungen zum Bereich „Kultur 

& Freizeit“, darunter u.a. eine Exkursion zum Goslarer Weihnachtsmarkt und 

ein Orgelkonzert mit einer Improvisation über Bachs „Komm, o Tod, du Schla-

fes Bruder“ mit Dr. Gerd Bergemann. Im Haushalt der khg nehmen die Bereiche 

Bildung und Kultur nach Jahren deutlicher Reduzierung wieder einen bedeut-

samen Anteil ein. 

Spirituelle Angebote wie der Sonntagsgottesdienst und das Taizégebet prägen 

auch weiterhin das Angebot der khg – in diesem Semester kommt die Nacht 

der Lichter als ökumenische Veranstaltung neu hinzu. 

 

SoSe 2009 

Zum Semesterthema „Liebe(n)“ wird eine beeindruckende Ausstellung mit 

Texten von Studierenden eingerichtet. Die Federführung in dem Projekt hat 

Hania Rose. 

Eine Exkursion führt Studierende der khg gemeinsam mit Interessierten aus der 

St. Michaelsgemeinde unter dem Motto „Kunst, Natur und Spiritualität“ nach 

Benediktbeuern, der Heimat von P. Benedikt Lautenbacher SJ. 

12.05.2009: Eine Podiumsdiskussion fragt nach: „Der freie Willen – bloße 

Selbsttäuschung oder doch Realität?“ 
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WiSe 2009/10 

Dr. Cecilia Léon Ramírez lässt sich beurlauben. Ihre Nachfolge tritt Corina 

Martinaş, geboren in Bacau (Rumänien), an. 

21.11.2009: Die Kabarettgruppe „Kurts Figuretten“ zeigt ihr erstes abendfüllen-

des Programm „Eliteschmiede“. 

20./25.01.2010: In Kooperation mit dem Volkswirtschaftlichen Institut und der 

Entwicklungsökonomik der Universität Göttingen finden Podiumsdiskussionen 

zu den wirtschaftlichen, politischen und sozialen Folgen der Finanzkrise und zu 

Hilfsangeboten für Afghanistan statt. 

Erstmalig lädt die khg StipendiatInnen und Engagierte zum Semesterabschluss 

auf die Eisbahn bei Burg Hardenberg ein. Daraus wird eine Tradition, ab 2011 

ökumenisch unter dem Titel „ESG & khg on ice“. 

 

SoSe 2010 

Das Semesterthema „Alles nur geklaut“ ist unter anderem Anlass für eine Ex-

kursion ins ägyptische Museum nach Hildesheim und einen Vortrag zum be-

trugsfreien wissenschaftlichen Arbeiten.  

Anfang August fährt eine Gruppe Studierender der khg für eine Woche nach 

Lettland. Ein Länderabend, eine Fotoausstellung und eine Ausstellung mit 

Plakaten ergänzen den zweiten Schwerpunkt des Semesters, der in einem 

Aktionstag für die Arbeit der Dominikanerinnen von Bethanien in Riga, Lettland, 

seinen Höhepunkt findet. 

Letztmalig wird das traditionelle Fußballturnier der khg ausgetragen. 

 

  



81 
 

WiSe 2010/11 

17.11.2010: P. Benedikt Lautenbacher SJ und Peter-Paul König laden ein zu 

einem Themenabend über Meister Eckhart, dessen Geburtstag sich zum sie-

benhundertfünfzigsten Mal jährt. 

04.12.2010: Christian Kuttenberger und P. Benedikt Lautenbacher SJ gestalten 

in musikalischer Begleitung von Dr. Gerd Bergemann die Weihnachtslegende 

„Heilige Nacht“ nach Georg Thoma. 
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Angelitos 
 
Vor etwa fünfzehn Jahren gab es in der khg ein Angebot für Studentinnen mit 

Kindern, das von Daniela Ramb ins Leben gerufen wurde: „Windel, Wut und 

Wissenschaft“. Ich bin damals mit meinem ersten Sohn, Johann Diego, dort 

hingegangen. Es bot die Gelegenheit, andere studentische Mütter zu treffen. 

Nach einer Zeit waren in dieser Gruppe überwiegend Mütter spanischer Spra-

che. Und irgendwann war ich fertig mit meiner Promotion und ich wurde in der 

khg hauptamtlich tätig. Und ich bekam ein weiteres Kind … So entstanden die 

„Angelitos“.  

Aus der Windel- und 

Wutgruppe haben wir 

deshalb vieles geerbt. 

Das Beste davon: der 

internationale Niko-

lausnachmittag. Da-

mals brauchte Pater 

Ludger sich zur Freu-

de von Großen und 

Kleinen nur ganz we-

nig zu verwandeln, 

um eine ziemlich echte Figur zu geben. Als die Tradition vom neuen khg-Leiter, 

Peter-Paul König, übernommen wurde, klappte es mit der Figur nicht ganz. 

Dafür konnte der neue St. Nikolaus richtig schön und tief singen und er klopfte 

immer an das Fenster. Dieser Moment ist unbeschreiblich.  

Mindestens ein Kind schreit dann los, oder die eine oder andere Mutter er-

schreckt sich auch. Letztlich geschieht es nicht jeden Tag, dass man den Hl. 

Nikolaus plötzlich am Fenster sieht … na ja, eben ein lauter, lustiger Nachmit-

tag mit 40 bis 50 Kindern und dazugehörigen Eltern, manchmal auch Großel-

tern, und ein Nikolaus, der sich immer singend verabschiedet: „Es war hier sehr 

schön mit Euch …“ 
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„Angelitos“ heißt auf Spanisch „Engelchen“. Das trifft es aber nicht ganz. Alter-

nativ kann man den Namen „Banditos“ nehmen. Das klingt nicht ganz so gut, 

trifft es aber besser. So meint es zumindest Hania Rose. Ihre Wahrnehmung 

beruht auf den Erkenntnissen des Raumzustands nach jedem Treff – oder auch 

aus den akustischen Gegebenheiten während des Treffs. Mittwochs nachmit-

tags findet sich in der khg ein offener Treff für Mütter, Väter, Onkel oder wer 

auch immer mit seinen Kindern spanischer Sprache kommen möchte. Man 

kann auch gerne ohne Kinder kommen. Das tun auch mehrere. Dann kann man 

unter original spanischen Lärmverhältnissen Kaffee trinken und leuchtende 

Kinderaugen betrachten. So haben Erwachsene spanischer und lateinamerika-

nischer Herkunft die Möglichkeit, sich über das deutsche Wetter auszutau-

schen. Die Kinder ihrerseits merken, dass es mehrere Leute gibt, die auch die 

Sprache von Mama oder Papa (oder beiden) benutzen. Auf Spanisch wird 

gesungen und gespielt, erzählt, gebastelt, gekocht, getanzt, Traditionen werden 

weitergegeben und Feste gefeiert.  

Der Leser wird nun denken: „Schön, ein spanischer Kulturkreis für Kinder.“ Das 

ist aber nicht ganz richtig. Das Besondere an den Angelitos ist, dass sich Fami-

lien aus sehr unterschiedlichen Ländern treffen. Als wir einmal ein Plakat für 

das Semesterthema der khg „Heimat“ gestaltet haben, schrieb jedes Kind sein 

Herkunftsland darauf. Da waren nicht zwei Leute aus dem gleichen Land. Spa-

nien, Argentinien, Peru, Chile, Mexiko, Guatemala, Dominikanische Republik, 

Costa Rica, Kolumbien, Nicaragua, Venezuela, Cuba … ganz unterschiedliche 

Länder, aber dieselbe Sprache und Seele. Auch feste Mitglieder aus Portugal 

und Brasilien und sogar aus Italien waren schon bei uns. Einzige Vorausset-

zung ist, nachdem man durch die Tür der khg geht, nur spanisch zu reden. Die 

Geschwindigkeit ist egal. Nur so können wir unseren Kindern das Lernen der 

spanischen Sprache in Deutschland erleichtern, wo sie den ganzen Tag in der 

Schule oder im Kindergarten deutsch reden.  

Und Angelitos ist eben ein Treff von Menschen, nicht nur von Müttern und Kin-

dern. Vor einigen Jahren gab es eine Mutter, die immer mit ihrem Baby kam. 

Woche für Woche. Ich habe für mich gedacht, es kann nicht sein, dass sie für 
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das Kind kommt. Das Kind war viel zu klein, um eine Sprache lernen zu kön-

nen. Sie ist gekommen, weil sie gerade in Deutschland angekommen war. Sie 

war alleine. Sie suchte Bekanntschaften mit Menschen aus ihrem eigenen 

Kulturkreis. Ihre beste Freundin konnte sie unter den Angelitos finden.  

„Buenas noches, hasta mañana …“ Jeder, der nur einmal bei den Angelitos 

war, weiß genau, wie wir uns verabschieden. Bis morgen, bis zum nächsten 

Mittwoch. 

Dr. Cecilia León Ramírez, geboren 1977 in Córdoba (Spanien), dort Jura- und 

Violinstudium, seit 2000 aus Liebe in Göttingen, verheiratet und Mutter von drei 

Kindern, juristische Promotion an der Georg-August-Universität, von 2006 bis 

2009 als Ausländerreferentin in der khg tätig, danach juristische Staatsexamina 

und Referendariat; derzeit Richterin auf Probe im OLG-Bezirk Braunschweig  
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Auf dem Brocken 
 
Als begeistertes khg-Mitglied habe ich mich in vielen Bereichen engagiert. 

Besonders schön fand ich die Exkursionen, die ich mit meinem Freund Rados-

lav Dochev – ebenfalls in der khg aktiv – organisiert habe. Unter anderem die 

Wanderung im Harz hat unsere khg-Zeit geprägt. Jährlich sind wir mit einer 

gemischten Gruppe von Studierenden und anderen Interessierten aus aller 

Welt nach Bad Harzburg gefahren. Von dort aus haben wir den Brocken bestie-

gen. Nach einer kurzen Pause auf dem höchsten Gipfel Norddeutschlands sind 

wir über den Eckerstausee, einen lohnenswerten Umweg, zurückgewandert. 

Für jeden ist etwas dabei: für wenig Trainierte eine sportliche Herausforderung, 

für Bergfreunde eine abwechslungsreiche Tour mit alpiner Stimmung, für Natur-

liebhaber eine landschaftlich reizvolle Gegend sowie für alle die Gelegenheit, 

den Alltag zu vergessen und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.  

Mit fast 30 km Länge 

und 900 Höhenme-

tern ist die Wande-

rung wunderschön, 

aber auch lang und 

anspruchsvoll! Dafür 

muss man einige Un-

annehmlichkeiten in 

Kauf nehmen: ob Bla-

sen, Hitzschlag, un-

passendes Schuh-

werk, Gelenkschmerzen, Erschöpfung …  

Einige haben ein wenig gelitten und sogar „geschimpft“! Als wir zum Schluss 

wieder im Zug saßen, waren wir uns aber alle einig: Das war eine einzigartige 

Erfahrung, ein unglaublicher Tag, den keiner missen wollte. Viele sind mehr-

mals dabei gewesen und werden nächstes Mal auch wieder kommen. Denn die 
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Harzwanderung gibt es trotz der räumlichen Entfernung für mich auch heute 

noch! Und wir haben vor, sie noch lange anzubieten: Herzliche Einladung an 

alle! 

Virginie Leclerc, geboren in der „Ch’ti-Gegend“ in Nordfrankreich, Lehr-

amtsstudium der Fächer Deutsch und Französisch an der Universität Göttingen 

sowie der Germanistik an der Fernuniversität Lille, arbeitet als Lektorin für 

Französisch an der Universität Salzburg 
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Exerzitienarbeit in der khg 
 
Auf die Frage, was ein Jesuit ist, antwortete Voltaire: ein Mensch, der morgens 

um fünf Uhr aufsteht, um dann um 17 Uhr eine Litanei zu beten – d.h. ein 

Mensch, von dem man nicht weiß, was er eigentlich den ganzen Tag so tut. 

Das wäre wohl auch eine passende Antwort für viele Menschen heute. Andere 

dagegen würden sagen: Jesuiten sind typischerweise Professoren oder Lehrer.  

Ignatius dagegen hatte vor Augen, als er seine Gemeinschaft gründete, dass 

seine Mitbrüder vor allem seelsorgliche Gespräche führen und Exerzitien geben 

sollten. Als man mich dann fragte, ob ich mir vorstellen könnte, in der Hoch-

schulseelsorge zu arbeiten (ich war damals noch im Noviziat), habe ich gerne 

zugestimmt, weil ich mir dachte: Genau diese Aufgaben werden dort (unter 

anderem) auf dich zukommen. Du wirst mit Studierenden zu tun haben, die auf 

der Suche sind und wichtige Entscheidungen für ihr Leben treffen wollen.  

Tatsächlich: Seelsorge-

gespräche ließen nicht 

lange auf sich warten. 

Und schließlich kam 

auch eine Exerzitien-

gruppe zustande: Wenn 

mich nicht alles täuscht, 

fuhren acht Leute ins 

Benediktinerinnenkloster 

Herstelle. Für mich eine 

spannende Frage: Wie mag das gehen – fünf Tage lang (fast) rund um die Uhr 

Schweigen? Ich selbst hatte natürlich schon oft an Exerzitien teilgenommen 

und wusste, dass das eine gute Sache ist. Aber für fast alle Teilnehmenden war 

es das erste Mal, und auch für mich war es die erste Möglichkeit, ignatianische 

Exerzitien zu geben. Es hat sich herausgestellt: Mit dem Schweigen ging es 

gut.  
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Nach zwei Tagen sprach mich eine Benediktinerin an, unsere Leute seien ja so 

gut vorbereitet, sie nähmen das Schweigen so ernst. Wie ernst sie es wirklich 

nahmen, kann ich natürlich nicht sagen, aber dass die Exerzitien für die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer wichtig waren, das war auch mein Eindruck. So 

hatten wir dann jeden Tag Messe und eine gemeinsame Zeit für eine biblische 

Betrachtung. Außerdem nahmen alle sich noch dreimal 45 Minuten für biblische 

Betrachtungen. Dabei versucht der „Übende“ (also derjenige, der an Exerzitien, 

geistlichen Übungen, teilnimmt), sich in die Worte und Taten Jesu, in das Leben 

der Propheten und Apostel hineinzuversetzen. Jeden Tag hatte ich dann mit 

jeder und jedem Teilnehmenden Einzelgespräche, um mit ihnen darauf zu 

schauen, was für sie wichtig war. Insgesamt, denke ich, war diese Zeit und 

Arbeit gut eingesetzt. Nach meinem Empfinden hatten einige der Teilnehmen-

den danach mehr Klarheit, wohin sie mit ihrem Leben wollen. Und dazu sind 

Exerzitien da, wie Ignatius sagt: um „sein Leben zu ordnen“. Mit anderen Wor-

ten: Exerzitien im Studium – eine Erfahrung, die ich nur empfehlen kann.  

Stephan Lipke, Jesuit, von 2007 bis 2008 Hochschulseelsorger in Göttingen, 

danach Seelsorger in der Glaubensorientierung München, Tätigkeit in 

geistlicher Begleitung und Erwachsenenbildung in Nowosibirsk (Russland), seit 

2012 in Schule und Pfarrseelsorge in Tomsk (Russland) 

 

 

 
  



89 
 

Herr Schröder bei Kurts Figuretten 
 
Mein Leben in Göttingen begann beim khg-Studienstart zusammen mit über 

hundert Erstis. Diese zwei Tage, vollgepackt mit Programm (wie einer Stadt-

rundführung mit „Walk of Fame“) sowie für das Studium bedeutenden Informa-

tionen, hatten mich hochgradig beeindruckt, nicht zuletzt durch den sehr enthu-

siastischen Einsatz aller Teamer und Organisatoren. Bis zum Ende meines 

Studiums habe ich danach jeden Studienstart als Teamer begleitet, immer 

wieder begeistert von der Energie und Freude, die alle Beteiligten in dieses 

besondere Wochenende gelegt haben. Viele der damals geschlossenen 

Freundschaften bestehen bis heute. 

Während 2003 die Hochschulgemeinden federführend bei der Begrüßung neu-

er Studenten in Göttingen waren, zogen mit der Zeit die Fakultäten nach. Die 

Gruppengröße verringerte sich auf das heutige beschauliche Level. Auch die 

Studenten veränderten sich, wie mir beim „Walk of Fame“ vor Augen geführt 

wurde: Während ich in der Rolle des Eisenwaren verkaufenden Gerhard Schrö-

der sonst schnell erraten wurde, stand ich eines Jahres vor einer wortlosen 

Gruppe. Nach einigen Momenten fixierte mich ein Ersti und sagte: „Du bist Willy 

Brandt!“  

Im Frühjahr 2008 erfolgte der Startschuss für 

die Kabarettgruppe der khg. Initiiert von 

Peter-Paul fanden sich Leute zusammen, die 

ihr Talent, auf Feiern Räume durch beißen-

den Humor zu leeren, gerne auf einer Bühne 

ausprobieren wollten. Zu Beginn standen 

kleinere Nummern für das semesterliche 

Start up oder besondere Anlässe: von Dialo-

gen über Improtheater bis hin zu Gesangs-

einlagen. Für letztere wurde sogar mit einem 

Stimmbildner geübt, um das Publikum nicht 

vorzeitig in die Flucht zu schlagen. Die The-
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men waren vor allem Uni-Politik (mit besonderem Fokus auf die erfolgte Bache-

lor/Master-Umstellung) und Studentenleben. Ein besonderer Dank geht hierbei 

an den damaligen Uni-Präsidenten Kurt von Figura, der jede Entscheidung, 

jeden Auftritt und jeden Newsletter zu einer Steilvorlage für das Kabarettpro-

gramm machte. Unserem größten Inspirator zu Ehren tauften wir unsere Grup-

pe schließlich „Kurts Figuretten“. Nachdem eineinhalb Jahre an einigen Num-

mern gefeilt und andere kurz vor Auftritten aus dem Boden gestampft wurden, 

erfolgte im November 2009 unser erstes abendfüllendes Programm. Schon bei 

der Verabschiedung von Pfarrer Benedikt Lautenbacher waren wir von anwe-

senden kirchlichen Würdenträgern als „geradezu subversiv“ bezeichnet worden, 

so dachten wir uns: „Wir lassen es einmal richtig krachen, danach machen die 

uns eh dicht!“. Das Gegenteil trat ein, der Auftritt war ein reißender Erfolg und 

hinterließ einen sehr bleibenden Eindruck, wobei das Gelächter, wie beabsich-

tigt, manchmal im Halse steckenblieb.  

Wenn ich mir heute das Video des Auftritts mit dem „Literarischen Quartett“, 

welches ein Bachelor-Lehrbuch genüsslich zerpflückt, dem Dialog zwischen 

Gott und Teufel über Weltpolitik oder dem Credit-Points-Lied über den Leis-

tungsdruck unter Studenten anschaue, bin ich noch immer stolz auf unsere 

damalige Leistung. Vielleicht bin ich auch ein wenig erschrocken, dass unsere 

damaligen Themen noch immer Relevanz haben, dass sich an den Problemati-

ken nicht viel geändert hat und dass man die Nummern fast unverändert noch 

immer aufführen könnte.  

 

Thomas Zilla, geboren 1983 in Duisburg, ab 2003 Studium der Biologie und 

Geowissenschaften in Göttingen, während der Studienzeit sehr aktiv an der 

Gestaltung der Studienstarts sowie der Kabarettgruppe „Kurts Figuretten“ 

beteiligt, promoviert derzeit an der Forstlichen Bodenkunde der Universität 

Göttingen 
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Kabarett in der khg: Kurts Figuretten  
 
„Es ist schwer, Voraussagen zu treffen, besonders für die Zukunft. Ich sage mir 

immer: Lebe für die Zukunft, denn die Vergangenheit ist vorbei ...“ Diese und 

andere Stilblüten schmückten das Kabarettprogramm der Gruppe „Kurts 

Figuretten“, die im Sommersemester 2008 aus der Taufe gehoben wurde. Und 

obwohl die Vergangenheit naturgemäß vorbei ist, erinnern wir uns heute gerne 

an sie und unsere gemeinsame Zeit als studentische Kabarettgruppe der khg. 

Auch die andere Aussage aus dem Zitat erfährt heute, sieben Jahre nach unse-

rem ersten Auftritt vor Publikum, eine Deutung im Zeichen der Zeit: Es ist tat-

sächlich schwer, in die Zukunft zu schauen.  

Wer hätte beispielsweise damals gedacht, dass es das StudiVZ heute nicht 

mehr geben würde? Zu unserer Studienzeit unvorstellbar, dass der deutsche 

Vorgänger von Facebook als Quelle der Inspiration so schnell versiegen würde! 

Als wir aus den so beliebten Gruppennamen der Plattform einen Sketch bastel-

ten, dachten wir wahrscheinlich auch gar nicht an die Zukunft. Vielmehr genos-

sen wir einfach die Zeit zusammen. In dieser beschäftigten wir uns selbstiro-

nisch, kreativ und immer etwas dada – eben kabarettistisch – mit Kirche, Politik 

und Gesellschaft und konnten so dem in „Stunden, Minuten, Sekunden“ getak-

teten Uni-Alltag entfliehen.  

Wir, das waren Hanno, Marie-Theres, Felix, Connie, Thomas und Eva. Und 

Kurt, wer ist Kurt? 

Der Namensgeber der Gruppe, Kurt von Figura, war von 2005 bis 2010 Präsi-

dent der Uni Göttingen. Mit seinem Exzellenzprogramm und dem Bestreben, 

die Uni in ein Wirtschaftsunternehmen zu verwandeln, Studiengänge 

(weg)zurationalisieren, und seiner oft unbedachten Wortwahl („schwache Insti-

tute ausmerzen“) hatte er sich bei den Studierenden nicht sonderlich beliebt 

gemacht. Auch bei uns konnte er keine Fans finden, wollten wir doch nicht 

durch Kurts Agenda ins Fadenkreuz einer wirtschaftsorientierten Bildungspolitik 

geraten. Nein, zu seinen Marionetten wollten wir uns nicht machen lassen und 
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probten den Aufstand auf der Bühne – mit Ironie und Humor. An unserer Absa-

ge an den vorauseilenden Gehorsam der Studierenden lag es vielleicht auch, 

dass er nie einen unserer Auftritte besuchte. Schade eigentlich … 

Bei unserem ersten 

abendfüllenden Auftritt 

präsentierten wir am 21. 

November 2009 in der 

khg das Programm „Eli-

tenschmiede“. Dieses 

bestand aus dreizehn 

Sketchen, Wortakrobatik, 

Liedern und Parodien, 

die das Bildungssystem 

aufs Korn nahmen, den Studierenden-Alltag ironisch reflektierten und vor allem 

Spaß machten – uns und dem Publikum!  

Dabei ließen wir uns auch von anderen Dichtern, Denkern und Kreativen inspi-

rieren. So wurde die alte Z-Mensa mit den Versen „Mensa lässt ihr altes Fett 

wieder wabern durch die Lüfte; alte, abgestandene Düfte locken keinen ans 

Tablett …“ ebenso kritisch reflektiert (vgl. Eduard von Mörike, Frühling lässt 

sein blaues Band …) wie die Buchreihe „Bachelor-Wissen“ (ja, die gibt es wirk-

lich) im Literarischen Quartett mit Reich-Ranicki. 

Viele Anregungen zu kreativen Formaten bekamen wir von Peter-Paul, der im-

mer geduldig auf unsere sehr unterschiedlichen Charaktere, Launen und Ter-

minpläne einging, hie und da Input und Feedback in die Gruppe gab, Locke-

rungsübungen mit uns machte und für den letzten Schliff des ein oder anderen 

Stückes sorgte – uns aber alles in allem einfach machen ließ. Und genau we-

gen dieser Mischung haben Kurts Figuretten so gut funktioniert.  

Und so bleibt uns zum Schluss nur einen Dankesgesang auf die tolle Zeit anzu-

stimmen, in der wir mit dem grandiosen Sprachrohr des Kabaretts auf kreative 

Weise (hoffentlich) zum Nachdenken angeregt haben: 
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Danke für diese Gurkentruppe,  

danke, wir hatten Spaß mit ihr,  

danke, für kreatives Diskutieren,  

danken, das wollen wir! 

Eva Elodie Göbel, Bachelor-Studium der Germanistik und Geschichte in 

Göttingen 2006 bis 2009, danach Aufenthalt überall dort, wo Literatur und 

Sprache eine Rolle spielen: am Theater, beim Radio, im Literaturhaus und im 

Museum; Masterstudium Literatur-Kunst-Kultur in Jena, die meiste Zeit aber an 

der Sorbonne in Paris; nach der Rückkehr nach Jena als fast 30-Jährige 

wohnhaft in einer WG (es ist die tollste WG der Welt und die anderen sind noch 

viel älter); tätig als Fachjournalistin, Online Redakteurin und Social Media 

Managerin, daneben Produzentin von Podcasts zu Themen aus der Wissen-

schaft 

Marie-Theres Gerchen, geb. Kater: Studium der Psychologie in Göttingen in 

den Jahren 2006 bis 2010, Cusanerin, Mitwirkung in der khg-Gemeinde u.a. 

durch Kabarett-Gruppe, Strick-Kurs („Rechte Masche, linke Masche“) oder beim 

sonntäglichen Gottesdienst und Gemeindetreff; heute in der Organisations- und 

Personalentwicklung tätig und Mutter eines ½-jährigen Sohnes 
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Evangelische Lehre im Haus der katholischen Kirche 
 
Seit knapp zehn Jahren nutzt mein Lehrstuhl den großen Seminarraum der khg 

– wöchentlich für das Seminar zur Predigtlehre, fast jeden Monat für das Ober-

seminar, in dem wir Promotionsarbeiten und neue Forschungsliteratur bespre-

chen. Dazu kommen gelegentliche Seminartage und Forschergruppen.  

Warum, so habe ich mich anlässlich des Jubilä-

ums der khg gefragt, warum kommen unsere 

Studierenden, die Qualifikanden, meine Mitarbei-

terinnen und nicht zuletzt ich selbst so gerne in 

dieses Haus, um hier gemeinsam zu lernen und 

zu forschen? Dafür gibt es wohl mindestens vier 

Gründe. 

Zunächst liegt dieses Haus mitten in der Stadt. 

Man erreicht es durch die Gassen der Innen-

stadt, vorbei an Geschäften (wo man noch rasch 

ein Brötchen oder Süßigkeiten kauft) und geschäftigen oder müßigen Men-

schen, durch Straßen- und Baulärm. Sind die Fenster im Seminarraum offen, 

dann nimmt man teil an den Geräuschen des Viertels. Ganz anders: viel leben-

diger, urbaner geht es hier zu als im Theologicum oder in der SUB. Das prägt 

auch die Diskussion im Seminar. 

Sodann ist die khg ein sehr gastfreundliches Haus. Dazu gehört die Küche, die 

wir selbstverständlich nutzen dürfen; dazu gehören viele freundliche Hilfe- und 

Dienstleistende. Vor allem aber und zuerst ist es für mich Frau Rose, die dieses 

Haus prägt. In einer Mischung von Concierge und Chairwoman, mit großer 

Herzlichkeit und hoher Sorgfalt begrüßt sie jeden und alle, die die Schwelle zu 

diesem Haus überschreiten. Diese gastfreundliche Haltung, dieser gute Ton 

bestimmt – mal untergründig, mal ganz direkt – auch das wissenschaftliche 

Arbeiten, das in der Beletage stattfindet. 



95 
 

Zum Charme des Hauses – auch des Seminarraumes – gehört sodann, dass 

es offenbar eine längere Geschichte hat. Türen und Fenster sind – gut gepfleg-

ter – Vorkriegsstandard; auch Renovierungsstufen aus den 1950er und 80er 

Jahren sind erkennbar. Die Möblierung spiegelt die 90er Jahre; noch jünger ist 

die Präsentationstechnik. Offenbar wird dieses Haus seit Langem genutzt, 

ebenso intensiv wie liebevoll – das spürt man. Der Arbeit mit theologischen und 

sozialwissenschaftlichen Texten, die ebenfalls aus vielen Jahrzehnten stam-

men, kommt diese vielfach geprägte Umgebung sicher zugute.  

Schließlich, aber nicht zuletzt: Der Raum ist – wie das ganze Haus, in dem wir 

arbeiten – kirchlich geprägt. Auch wer nur die Treppe hochgeht, bekommt mit: 

Hier lebt eine große, vielfältige, sehr aktive Gemeinde. Hier wird gebetet und 

musiziert, beraten und gekocht, hier wird experimentiert und getröstet. Im Se-

minarraum selbst finden sich immer neue Plakate, mitunter auch Notizen oder 

Flipcharts: Spuren von Menschen aus aller Welt, Zeugnisse einer weltweiten – 

eben katholischen – Kirche. Wenn wir in diesem Raum wissenschaftlich-

theologisch arbeiten, dann ist also – hintergründig, aber umso wirksamer – 

auch die kirchliche Wirklichkeit präsent, der alles theologische Nachdenken 

gewidmet ist.  

Als evangelische Theologinnen und Theologen sind wir dankbar, dass wir hier – 

in diesem gastfreundlichen und weltkirchlichen Haus – so selbstverständlich 

forschen und lehren dürfen. Nicht nur, aber auch deswegen wünschen wir der 

khg und ihren Mitarbeitenden eine gute Zukunft! 

Prof. Dr. Jan Hermelink, geboren 1958 im eher katholischen Bonn, Studium 

Ev. Theologie u.a. in Heidelberg, Berlin, Mainz; Vikariat in Berlin, Assisten-

tenstelle in Halle/Saale, Habilitation über das Thema Kirchenmitgliedschaft, seit 

2001 Professor für Praktische Theologie in Göttingen, seit 2002 Universitäts-

prediger, Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Predigt, Liturgie, Kirchen-

leitung, Pfarrberuf 
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Musikalische Begegnungen 
 
„Komm mal mit, ich zeig dir das Haus“, begrüßt mich Jan. „Es ist immer jemand 

da, und meistens gibt es auch Musik. Im Moment übe ich hier oft Klavier, auch 

wenn das eine sehr verstimmt ist.“ Vor ungefähr fünf Jahren war ich schon 

einmal hier. Es wurde Schuberts Winterreise gespielt, im neuen Gewand. Die 

klassische Klavier- und Gesangsversion wurde durch einen Kontrabass, ein 

Saxofon und eine Querflöte ergänzt. Klavier- und Gesangsmotive werden auf-

gebrochen und auf alle Spieler verteilt, man erkennt das Original und freut sich 

über Neues – das Konzert besticht durch viel Spielwitz. „Wir haben über ein 

Jahr an den Stücken gefeilt. Das lag auch daran, dass unsere Kalender so voll 

sind. Wir haben fast nie Termine gefunden, an denen alle vier Zeit hatten. Zum 

Jubiläum wollen wir es vielleicht noch einmal versuchen.“ Ob das etwas wird, ist 

aber noch völlig offen, bis Weihnachten sind die Kalender bei allen schon wie-

der gut gefüllt. 

Die Schubertnoten 

liegen bei Jan auf 

einem großen Stapel 

zuhause im Regal, 

direkt unter einer ro-

ten Mappe mit losen 

Notenblättern. „Das 

ist meine Workshop-

mappe. In der samm-

le ich Notizen und Pa-

piere von Workshops, 

an denen ich teilgenommen habe. Eigentlich alles Jazz, auch aus der khg. Im 

November 2014 gab es einen Tag mit dem Folk-Tassignon-Quartett (heute 

Azolia) aus Berlin. Erst haben sie einen Workshop für Holzbläser gegeben und 

abends noch ein Konzert in der Kirche. Das war super – nur leider nicht so gut 

besucht, wie ich gehofft hatte.“ 
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Jazz in der Kirche ist heute ja nichts Ungewöhnliches mehr, und dass die Göt-

tinger Unikirche ein besonderer Klangkörper ist, lässt sich nicht nur bei den 

großen Konzerten erfahren. Auch sonntags in den Gottesdiensten trifft man Jan 

hin und wieder. „Die meisten wissen gar nicht, dass ich auch Querflöte spiele, 

weil ich in der Kirche fast immer das Saxofon dabei habe. Meistens gibt es 

dann eine kurze Improvisation nach der Predigt. Für mich ist das Üben unter 

verschärften Bedingungen, nur manchmal bereite ich mich darauf vor, bei be-

sonderen Anlässen sozusagen.“  

„Früher habe ich mich immer auf der Empore versteckt, heute stehe ich gerne 

auch vorne, wenn es sein muss, auch auf der Kanzel. Das erste Mal stand ich 

da oben, als ich eine von Peter-Pauls Lichtinstallationen begleitet habe.“ Die 

letzte Installation zum Bistumsjubiläum wurde gleich zwei Mal gezeigt, beide 

Male mit Jan am Saxofon. „Das erste Mal war die Vorpremiere in der Nikolaikir-

che. Mir hat die zweite Aufführung in St. Michael aber besser gefallen, da durfte 

ich über Manfred Mann‘s Earthband ein Saxofon-Solo spielen.“ 

In Zukunft wird man Jan vielleicht öfter mit der Querflöte im Gottesdienst tref-

fen: „Das Saxophon ist toll, aber im kommenden Jahr werde ich mich mehr auf 

die Flöte konzentrieren, außerdem ist die nicht so schwer wie das Sax.“ Er 

deutet auf den schwarzen Instrumentenkoffer auf seinem Rücken und begleitet 

mich wieder nach draußen in die Innenstadt. „Ich muss dann auch wieder los, 

ich habe noch eine Probe“, verabschiedet er sich und verschwindet in Richtung 

Gänseliesel.  

Jan Monazahian (auf der Abbildung zweiter von rechts), aufgewachsen in Göt-

tingen, studiert in Göttingen Visuelle Anthropologie; schon als Schüler erste 

Kontakte zur khg, dann khg-Zivi; fühlte sich als Protestant in der khg so wohl, 

dass er vier Jahre im Gemeinderat mitarbeitete; wenn man Jan in der khg trifft, 

hat er fast immer ein Instrument dabei 
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Neun Jahre „Tango argentino“ in der khg Göttingen 
 
Zu Beginn ein bisschen Geschichte: Vor neun Jahre bekam ich einen Anruf von 

Cecilia León Ramírez, die damals bei der khg arbeitete. Sie hatte Erfahrungen 

mit unterschiedlichsten Veranstaltungsformen, die es in der khg gab, und mach-

te den Vorschlag, dass wir es einmal mit „Tango argentino“ versuchen. 

Cecilia hatte gehört, dass ich Tango unterrichte. Sie sagte mir, es wäre schön, 

wenn man in der khg – genauer gesagt im Innenhof des Michaelsviertels – ein 

Tango Event organisieren könnte, vielleicht mit einer Tanzaufführung. Aber sie 

wusste nicht genau, was für Tango-Tänzer üblich ist. Deshalb fragte sie mich, 

ob ich Interesse daran hätte mitzumachen und ob ich Vorschläge hätte, wie 

man so etwas gestalten könnte. 

So haben wir zusammen verschiedene Überlegungen angestellt, bis das Ganze 

dann die passende Form gefunden hat. Mir war wichtig, dass die Tango-Tänzer 

(die schon damals für Göttinger Verhältnisse nicht wenige waren) die Möglich-

keit hatten, selbst zu tanzen: dass sie kommen, um zu sehen und gesehen zu 

werden. So haben wir geplant, dass die Tänzerinnen und Tänzer Gelegenheit 

zum Tanzen finden und dass es zwischendurch als Highlight eine Tanzauffüh-

rung gibt. Anschließend sollte weiter getanzt werden. 

Außerdem sollte die Veranstaltung nicht nur für Tänzer sein, sondern einfach 

für alle, die neugierig sind auf diese Musik und den Tanz aus Buenos Aires, der 

so viele Menschen auf die Welt berührt und mitzieht. Also eine ganz offene 

Veranstaltung.  

Was von Anfang an zu meinen Aufgaben gehörte, war, die passende Musik 

zusammenzustellen und als Tango-DJ zu fungieren. Es gibt unheimlich viel 

Tango-Musik, die sehr vielseitig ist; und so reicht es nicht aus, eine „Play List“ 

abzuspielen. Man muss die Tänzerinnen und Tänzer ständig im Blick haben, 

damit sie möglichst bekommen, was sie wünschen und was der jeweiligen 

Atmosphäre entspricht. Das allein schon ist eine anspruchsvolle Arbeit. 
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Allerdings war ich nicht alleine für die Musik zuständig, als Highlight gab es in 

jedem Jahr „Live Musik“, die den Abend sehr bereichert hat. Das ermöglichen 

zu können, war Luxus: einige Jahre mit Musikerinnen und Musikern, die sich 

extra dafür zusammen gefunden haben (also keine feste Gruppe) und schöne 

Tango-Versionen gespielt und gesungen haben, in den letzten vier Jahren mit 

professionellen Musikern, nämlich dem Duo „Tango amoratado“ aus Dresden. 

Nun zu den Tanzaufführungen: In den ersten Jahren habe ich mit verschiede-

nen Tanzpartnerinnen vorgetanzt: das erste Mal mit Andrea Riesselmann, dann 

mit Sabine Toso und mit Maja Heuchel. Das Jahr danach waren wir zu viert: 

Maja Heuchel und Henning Buitkamp, die Tango-Kurse in der khg gaben, sowie 

Ulrike Grell und ich – es war dadurch sehr vielseitig. 

In den letzten sechs Jah-

ren hatte ich das Glück, 

Ulrike Grell als Tanzpart-

nerin an meiner Seite zu 

haben – das waren die 

besten Jahre für mich. 

Ich habe mich zusam-

men mit ihr weiter-

entwickelt, und es wurde 

von Jahr zu Jahr immer 

besser.  

Auch in diesen letzten sechs Jahren gab es zu Beginn der Veranstaltung eine 

sognannte „práctica“ (Unterricht für Anfänger), damit die Besucherinnen und 

Besucher die Möglichkeit hatten, im Anschluss ein bisschen selbst zu tanzen 

und nicht nur als Beobachter teilzunehmen.  

Von Jahr zu Jahr ist der Zahl der Interessierten gewachsen, denn dieses khg-

Event hat mehr und mehr einen wichtigen Platz in der Kulturlandschaft gefun-

den, zunächst bei den Tänzerinnen und Tänzern weit über Göttingen hinaus, 

aber auch bei den vielen, die vielleicht schon immer „Tango argentino“ (ken-
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nen)lernen oder die einzigartige Atmosphäre dieser Open-Air-Veranstaltung 

erleben wollten. 

Das nächste Jahr werden wir sogar von einem Jubiläum reden können, denn 

dann gibt es den „Tango argentino“ in der khg Göttingen schon zehn Jahre! Ich 

bin dankbar, dass es eine Institution wie die khg gibt, die einmal im Jahr den 

Raum für ein so tolles Ereignis bietet; dass sie uns die Freiheit gibt und uns 

dabei unterstützt, alles so zu gestalten, wie es uns gefällt – und dass die Türen 

immer offen stehen für neue Ideen und Projekte.  

Matías Guiñazú, geboren in Buenos Aires (Argentinien), wohnt in Göttingen 

und ist hier und anderswo als Tangolehrer und Tango-DJ tätig, so in Städten 

wie Hannover, Berlin, Leipzig, Bremen, Kassel, Magdeburg, Wuppertal, 

Braunschweig sowie im Ausland (Italien, Frankreich und Polen) 
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Mit der khg zur Schubertiade nach Schwarzenberg  
 
„Mit der khg zur Schubertiade in Schwarzenberg – Musik, Natur, Spiritualität“. 

So sollte das nicht gerade typisch studentische und auch für mich keinesfalls 

übliche Motto meines Sommerurlaubs 2009 lauten. Von Schubert kannte ich bis 

dato lediglich die Namen einzelner Lieder, und der Bregenzerwald stand auf 

meiner Urlaubsliste auch nicht direkt hinter der Costa del Sol. Dennoch: Ir-

gendwie war da der Wunsch, diese Fahrt mitzumachen, raus aus dem Alltag, 

raus aus allem, was laut, schnell oder anstrengend war, und einzutauchen in 

die besondere Atmosphäre der Berge und der Musik. Was konnte außerdem 

besser passen als die Übernachtung und Selbstverpflegung in einem alten 

Bauernhaus, mitten in den Bergen und umgeben von Almwiesen? 

So fand ich mich – gemeinsam mit einer Freundin (sicher ist sicher) – Ende 

August im voll besetzten Bulli in Richtung Österreich wieder, mit Wanderschu-

hen im Gepäck genauso wie mit Blusen, und ich startete in einen Urlaub, der 

sich Tag für Tag als großartige Erfahrung und Bereicherung herausstellen 

sollte.  

Programm und Reisegruppe waren so heterogen, dass es mir bis zum Ende ein 

Rätsel blieb, wie wir tatsächlich alle auf ein und derselben Fahrt sein konnten: 

StudentInnen und SeniorInnen – wobei letztere im Hotel wohnten, Berufsmusi-

ker und totale Musikbanausen, Kuh-Fans und echte Stadtkinder. Noch unglaub-

licher war wohl nur, dass wir ausnahmslos eine tolle, extrem abwechslungsrei-

che und gesellige Zeit hatten – mit Meisterkurs, Schubert-Unterricht und Kon-

zerten, Ausflügen, Freizeit auf der Alm und ganz viel Spaß zusammen.  

Morgens rief früh, aber umso verlockender der Frühstückstisch mit Brötchen, 

Rührei, Sonnenschein und Wiesenblumen – auch wenn es manchmal so aus-

sah, als würde niemand rechtzeitig aus den Federn kommen, um für den Start 

in den Tag zu sorgen. Schließlich waren wir dann doch allmorgendlich fit für 

Schubert. Und die Arbeit. Denn ja, der Besuch eines Meisterkurses war Arbeit – 

zumindest für mich. Nicht dass ich vorne gestanden hätte. Oder auch nur einen 
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Ton hätte singen müssen. Nein. Eigentlich saß ich inmitten der Zuhörerschaft 

und hatte genau eine Aufgabe: zuhören. Aber es war unmöglich, „einfach zuzu-

hören“. Der Meisterkurs bei Fischer-Dieskau verlangte den Nachwuchssänge-

rInnen alles ab. Einzelne Passagen erforderten zigfache Wiederholungen, 

Nuancen wurden korrigiert, wieder und wieder geprobt. Mir kam es vor wie 

früher, als ich Leistungssport machte: „Mirjam, noch einmal der Vorhandtop-

spin. Du hast das Schlägerblatt zu offen, du triffst den Ball zu hart, das Handge-

lenk stärker einsetzen, noch mal.“ Völlig geschafft kam ich aus dem Meister-

kurs. Im Konzert war ich beeindruckt von der Schönheit des Stückes. Es war 

wie eine Belohnung, wenn man es als Ganzes hörte.  

Wie viele Tage genau wir 

unterwegs waren? Daran 

erinnere ich mich nicht.  

Aber ich weiß, dass ich 

„richtig weg“ war und dass 

ich noch ewig hätte bleiben 

können – in genau dieser 

bunten Zusammensetzung 

und in genau diesem alten 

Bauernhaus mit seinem 

urigen Schopf, der gemütli-

chen Sitzecke, und meinem kleinen Schlafzimmer, aus dessen Fenster der 

Blick über die Wiesen und den angrenzenden Wald fiel, sobald man morgens 

die Fensterläden öffnete. Dankeschön!  

Mirjam Harteise (auf der Abbildung in der Mitte), Aufnahme des Master-

Studiums (International Economics) in Göttingen 2005; in fünf spannenden Jah-

ren in Göttingen mit Abstechern zur UN in Genf und zum Studium nach 

Südafrika, mit sieben Umzügen, unterschiedlichen Lebensphasen und 

Freundeskreisen war ihr die khg stets eine konstante Säule; nach vier Jahren in 

Hamburg heute in Bonn wohnhaft  
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Brasilien 
Lebensverhältnisse zwischen Zuckerhut und Copacabana 

 
Von Oktober 2006 bis Juni 2009 war ich in der khg aktiv. Im Juni 2009 war es 

endlich so weit: Mein Heimatland sollte vorgestellt werden und ich wurde mit 

dieser Aufgabe beauftragt! Nach einigen Monaten mit Besprechungen, Vorstel-

lungen und Planungen fand die Sozialaktion Brasilien statt. Es gab einen Vor-

tragsabend von mir über Brasilien und die beiden Einrichtungen, die verschie-

dene Projekte in Brasilien durchführen und die wir mit der Sozialaktion unter-

stützen wollten. Die erste NGO war ProBrasil, die ihren Hauptsitz in Düsseldorf 

hat und soziale Projekte mit bedürftigen Kindern am Rand der Großstadt Sao 

Paulo durchführt. Ich bin bei ProBrasil nicht nur Mitglied, sondern auch sehr 

engagiert. Die zweite NGO war CERVIN, eine Entzugseinrichtung für drogen- 

und alkoholabhängige Frauen und Männer. Sie ist in meiner Heimatstadt tätig 

und dort habe ich, bevor ich nach Deutschland kam, ehrenamtlich Umweltpä-

dagogik angeboten.  

An einem sonnigen Sams-

tag fand die Sozialaktion 

für die beiden sozialen 

Einrichtungen aus Brasili-

en statt. Es gab viele 

attraktive Gewinne bei ei-

ner großen Tombola und 

Leckereien für alle Ge-

schmäcker, die wir mit 

Freunden und zahlreichen 

Gästen in der khg teilten. 

Die Universität Göttingen war an dem Tag ebenfalls eingebunden, indem die 

Capoeira-Gruppe vom Uni-Sport eine tolle Vorführung gemacht hat. Es war ein 

wunderschöner Tag mit Livemusik dank dem brasilianischen Sänger Rauber 

Mendes. Er war damals in Göttingen, weil seine damalige Frau ein Masterstu-
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dium an der Uni Göttingen absolvierte. Er ist ein talentierter Sänger und hat 

sehr schöne brasilianische Musik gesungen. Es war auch sehr schön zu sehen, 

wie sich andere khg-Mitglieder aus verschiedenen Kontinenten und Ländern für 

diese Aktion engagiert und uns unterstützt haben, vor allem die Mitglieder aus 

Lateinamerika. Die lateinamerikanische Gruppe war ziemlich groß, wenn nicht 

die größte überhaupt in der khg. Sie hat viel für die Gemeinde getan, zum Bei-

spiel Messen und Essen organisiert, Salsa-Kurse angeboten und die berühm-

ten guten lateinamerikanischen Partys gefeiert. Sogar eine sehr gute Freundin 

von mir, die damals nicht mehr in Göttingen lebte, sondern in Kassel, ist zur 

Unterstützung der Sozialaktion gekommen.  

Meine Zeit in der khg war durch eine Stärkung meines Glaubens, das Knüpfen 

neuer Freundschaften und soziales Engagement geprägt. Ich bin sehr dankbar, 

dass ich in der khg so tolle Momente erlebt habe.  

Auch heute noch, obwohl ich leider nicht mehr im akademischen Bereich arbei-

te und nicht mehr in Göttingen wohne, stehe ich der khg immer gerne zur Ver-

fügung. Meine Verbundenheit mit der khg Göttingen ist unter anderem in noch 

immer gepflegten Freundschaften mit einigen Mitarbeiterinnen und dem Ver-

trauen der khg mir gegenüber erkennbar. Was mich sehr freut! 

Ana Erika Lemes Dittrich, in Brasilien geboren als Tochter eines Deutschen 

und einer Brasilianerin, Diplom-Studium der Forstwissenschaft in Brasilien und 

Freiburg (DAAD-Stipendiatin), Masterstudium (KAAD-Stipendiatin) in Natur-

schutz und Waldökologie an der Uni Göttingen, verheiratet und Mutter zweier 

Kinder, lebt in Düsseldorf 

 

 

 

  




