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geht um Pressefreiheit, es geht
um die Gleichheit von Frau und
Mann, es geht um die Ablösung
von absolutistischen Herrschaf-
ten und um die Entwicklung einer
demokratisch – rechtsstaatlichen
Verfassung“, schildert Hackler. 
Bei den deutschsprachigen Dich-
tern und Denkern der vergange-
nen dreihundert Jahre spürten er
und Bosenius diesen Fragen nach
und präsentieren während der
Lesung Texte unter anderem von
Heinrich Heine, Bertolt Brecht,
Kurt Tucholsky, Elisabeth Sel-
bert und Dietrich Bonhoeffer.
Zwischendurch geben Hackler
und Bosenius Gesangseinlagen,
begleitet von der Pianistin Julia
Diedrich. „Wir haben diese litera-
risch-musikalische Form ge -
wählt, damit es für das Publikum
unterhaltsamer ist. Außerdem
wären es sonst vielleicht zu viele
geballte Informationen, durch die
Musik zwischendurch haben die
Leute Gelegenheit, das Gehörte
noch einmal nachklingen zu las-
sen“, meint Hackler.

Erlös für afghanische
Mädchenschule

Der Erlös des Rezital-Abends,
der rund zwei Stunden  - inklusi-
ve Pause - dauern wird, ist für die
Roschani- Mädchenschule im
afghanischen Ghazni bestimmt.
Ghazni liegt rund 120 Kilometer
südwestlich von Kabul. Knapp
500 Mädchen aus der Stadt und
mehreren umliegenden Dörfern
besuchen die Schule und werden
von 16 Lehrern unterrichtet. Die
Teilnahme ist für die Schülerin-
nen kostenlos. Sämtliche Kosten
der Schule werden vom Afghani-
schen Frauenverein e.V. getra-
gen. Der Verein wurde 1992 von
in Deutschland lebenden Afgha-
ninnen ins Leben gerufen mit
dem Ziel, Frauen und Kinder in
ihrer Heimat zu helfen. Eines
ihrer Projekte ist die Roschani-
Mädchenschule, die 1999
gegründet wurde. Der Lions Club
Köln-Vitellius unterstützt das
Projekt seit 2002.
Während der Zeit der Taliban-
Schreckensherrschaft war Mäd-
chen und Frauen in Afghanistan
der Zugang zu Schulen und Uni-
versitäten und zu jeglicher beruf-
lichen Tätigkeit untersagt. Heute
können nur noch fünf Prozent der

weiblichen Bevölkerung lesen
und schreiben. Auch die medizi-
nische Versorgung war zusam-
mengebrochen. Jedes vierte Kind
stirbt nach Angaben von UNI-
CEF vor Vollendung des fünften
Lebensjahres. Die Hälfte der Kin-
der ist mangelernährt und infol-
gedessen besonders anfällig für
Krankheiten. Die Kindersterb-
lichkeitsrate ist wie die Mütter-
sterblichkeitsrate bei Geburten
die höchste der Welt. 

Basar und Essen
Im Anschluss an den literarisch-
musikalischen Abend, den die
evangelische Kirchengemeinde
in Sürth gemeinsam mit dem
Lions Club Köln-Vitellius veran-
staltet, wird es einen afghani-
schen Handwerksbasar mit Sei-
denschals, Stickereien und afgha-
nischem Schmuck, sowie einen
Infostand und afghanisches Essen
geben. 
Bei einem Rezital vor zwei Jah-
ren, bei dem sich Reinhard Hack-
ler und Daniela Bosenius mit
Hermann Hesse beschäftigten,
kamen 3000 Euro zusammen, die
ebenfalls der Roschani-Mädchen-
schule zugutekamen. „Das war
ein schöner Erfolg und wir hoffen
natürlich, dass wir wieder so viel
zusammenbekommen“, wünscht
sich der Theologe.      S. Broch.

„Es ist erstaunlich, welch
lange Wegstrecke von der

Zeit der Aufklärung im 18. Jahr-
hundert und der Revolution von
1848/49 zurückgelegt werden
musste, bis endlich die Grund-
und Freiheitsrechte in der deut-
schen Verfassung verankert wur-
den“, beschreibt Reinhard Hack-
ler. 
Diese lange Wegstrecke hat sich
der evangelische Pfarrer im
Ruhestand genauer angesehen,
zusammen mit der Kölner Sänge-
rin Daniela Bosenius. Gemein-
sam wollen die beiden ihre
Erkenntnisse musikalisch und
literarisch darstellen. In der Auf-
erstehungskirche in Sürth

geben sie am 26. Oktober ein
Rezital zu dem Thema „…bloß
eine Glaubensfrage?“. Es gehe
nicht nur um eine Frage des
Glaubens, „sondern um gleich
mehrere ungelöste Problemfel-
der: Es geht um Bürgerrechte, es

Oben: Nur wenige Mädchen in Afghanistan können lesen und schreiben.
Die Roschani-Mädchenschule ist ein Projekt des Afghanischen Frauen-
vereins.                                                                                       Foto: Privat.
Unten: Die Akteure. Von links Daniela Bosenius, Reinhard Hackler, Piani-
stin Julia Diedrich.                                                           Foto: boseniusX.com.

Literarisch-musikalische Benefizveranstaltung in der Sürther
Auferstehungskirche 

„…bloß eine Glaubensfrage?“

Info
„…bloß eine Glaubensfra-
ge?“
Am 26. Oktober, 18 Uhr, in
der evangelischen Aufer-
stehungskirche, Auferste-
hungskirchweg, Sürth. Die
Karten kosten zehn Euro
und können an der Abend-
kasse gekauft werden.




