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Johannes Heibel: Der Buchautor
gab im Interview mit Doro Schön-
rock-Kirchner Einblicke, wie die Kir-
che mit dem Thema sexuellem
Missbrauch umgeht. FOTO: HELFERICH

Empfindsam musiziert: Die Charlottenburger Bachsolisten spielten im Mu-
seum Georg Schäfer. FOTO: ELKE TOBER-VOGT

Opfer oft bis ans Lebensende
Der Pfarrer und die Detektive: Johannes Heibel las aus seinem Buch über Missbrauchsfälle durch Kleriker

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH

...................................................................................

SCHWEINFURT Im kürzlich erschie-
nenen Buch „Der Pfarrer und die De-
tektive“ haben Johannes Heibel und
andere Autoren den Missbrauch von
Kindern und Jugendlichen am er-
schütternden Beispiel zweier katholi-
scher Pfarrer festgemacht (wir berich-
teten). Auf Einladung der Kolpingfa-
milie hat Heibel nun in Schweinfurt
aus seinem Buch gelesen. Er berichte-
te, warum ihn das Thema nicht mehr
loslässt und informierte über die bun-
desweit tätige „Initiative gegen Ge-
walt und sexuellenMissbrauch“. Hei-
bel, Gründer und heute Vorsitzender,
hat so Kontakt zu vielenOpfern. Eini-
ge waren auch unter den Zuhörern
im Kolping-Zentrum.

Heibel, 59, verheiratet, Vater
zweier Kinder, von Beruf Sozialpäda-
goge, erfährt 1991 von angeblichen
Übergriffen eines Lehrers an einer
Zehnjährigen. Heibel, damals Eltern-
sprecher der Schule, geht den Vor-
würfen nach. Das Ergebnis ist zu-
nächst ernüchternd: Eine Vertrau-
enslehrerin, die ihn unterstützt, wird

gemobbt, muss die Schule verlassen.
Heibel wird wegen übler Nachrede
angezeigt. Jahre später wird er von
Gerichten vollkommen rehabilitiert,
der Lehrer versetzt. Heibel war zuvor
dem Rat gefolgt, den Verein zu grün-
den. Das Thema ließ ihn nicht mehr
los. Dann erfährt er von den Über-
griffen des Pfarrers W., lange Jahre
Seelsorger der Diözese Würzburg.

Der Kleriker wurde 1986 wegen
des sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern zu einer Geldstrafe verurteilt.
Nach seiner Versetzung in zwei wei-
tere Bistümer wurde er erneut straf-
fällig. Vom Landgericht Coburg er-
hielt er 2000 sogar eine Freiheitsstra-
fe zur Bewährung. W. wurde 2002 in
den Ruhestand versetzt, erst 2009
endgültig suspendiert.

Auch der zweite im Buch beschrie-
bene Pfarrer hat mit unserer Region
zu tun. Die aus Schweinfurt stam-
mende Uschi Schäfer – sie lebt mit
Familie in Johannesburg – beschreibt
ihre Erlebnisse und Recherchen im
Fall des katholischen Priesters K. aus
Nordrhein-Westfalen, der nach
Missbrauchsvorwürfen in ihrer
Wahlheimat Südafrika landete. Auch

dort wurden wieder Vorwürfe be-
kannt. Schäfer ging ihnen nach, be-
trieb mit Unterstützung von Roland
Breitenbach die Aufklärung. Deshalb
auch der Auftritt von Heibel bei Kol-
ping. Breitenbach hatte ihn lange
vor seinem Radunfall eingeladen.

Doro Schönrock-Kirchner, zweite
Vorsitzende der Kolpingfamilie, ist
Heibels Interviewpartnerin. Zwi-

schen ihren Fragen liest der Heraus-
geber und Autor Passagen aus dem
Buch. Etwa den „Kanzelsturm“. Ein
Vater, dessen Sohn von Pfarrer W. am
neuen Dienstort im Coburger Raum
missbraucht worden war, steht wäh-
rend eines Gottesdienstes 1999 auf
und berichtet der perplexen Kirchen-
gemeinde von den Übergriffen des
neben ihm stehenden Pfarrers.

Heibel wirft der Diözese Würzburg
vor, gegen W. nicht schon 1985, als
erste Vorwürfe laut wurden, einge-
schritten zu sein. Viel Leid wäre ver-
hindert worden. Wie im Fall des Leh-
rers. „Die Systeme gleichen sich“, sagt
Heibel. Schuld suchemanerstmal bei
„Anderen“, die Opfer lasse man al-
lein. In drei Bistümern sei W. Pfarrer
gewesen, über 20 Jahre habe es gedau-
ert, bis man seinem Treiben ein Ende
gesetzt habe. Richtig reagiert habe das
Kloster Heidenfeld, schildert Heibel:
Pfarrer W. sollte dort eingesetzt wer-
den, das Kloster lehnte ab.

Heibel weiß, dass viele der Opfer
und ihre Angehörigen bis heute lei-
den. Einige Opfer stehen auf und be-
stätigen das. Besonders beeindru-
ckend der Mut einer jungen Frau. Sie

und ihre Familie seien im Dorf des
Täters geblieben, würden aber heute
wie „Aussätzige“ behandelt.

Damit es anderen nicht so geht,
muss es mehr geben als eine Opfer-
entschädigung. Dabei, sagt Johannes
Heibel, dürfe es der Staat nicht belas-
sen, das sei „ein Herausstehlen“. Es
sei nötig, ein Bundesamt für „Opfer-
schutz und Prävention“zu schaffen.
Selbst kleinste Übergriffe, vor allem
in jungen Jahren, hätten verheeren-
de Folgen, zerstörten Leben und
machten unfähig für Beziehungen.

Die erste Auflage seines Buches ist
vergriffen. Eine zweite, überarbeitete
wird es geben, so Heibel. Denn seit
der Veröffentlichung hat sich viel ge-
tan. Pfarrer K. ist mittlerweile an
Deutschland ausgeliefertworden.Der
Prozess gegen ihn beginnt im Januar
2015. Außerdem haben sich weitere
mutmaßliche Opfer von Pfarrer W.
gemeldet. Dieser leugnet bis heute al-
les. Vor kurzem, so Heibel habe er in
Würzburg sein Buch vorgestellt. W.
kam zu dieser Veranstaltung, demen-
tierte alles und nannte öffentlich die
Namen von Opfern. Ein „permanen-
ten Grenzverletzer“, sagt Heibel.

Denn auch Spitzweg liebte die Musik
Charlottenburger Bachsolisten musizierten zum Ende der Ausstellung im Museum Georg Schäfer

SCHWEINFURT Groß war der Publi-
kumsandrang beim Konzert der
Charlottenburger Bachsolisten im
MuseumGeorg Schäfer. Kurz vor dem
Ende der großen Spitzwegausstellung
präsentierten die vier Musiker Werke
vom Barock bis zur Romantik, über-
wiegend von Komponisten, die Jo-
hann Sebastian Bach verehrend zuge-
tan waren. Ein Konzert im Muse-
um,das passt, so der Sprecher des En-
sembles Jochen Hofmann. „Denn
auch Spitzweg liebte die Musik.“

Jochen Hoffmann, Flöte, Ulrike
Petersen, Violine und Viola, Johan-
nes Petersen, Violoncello, und Ger-
trud Schmidt-Petersen, Klavier, be-
gannen mit einem Werk von Bach.
Ursprünglich eine Orgelsonate, er-
wies sich die Triosonate G-Dur, BWV
530 als beschwingter Zyklus. Astrein,
musikantisch und virtuos, dazu
glänzend in der Ensembleleistung,
zeigten sich die Berliner schon un-
mittelbar in den ersten Takten. Das
galt auch für die folgende Triosonate

D-Dur, WQ 151 des Bach-Sohnes
Carl Philipp Emanuel, dem Haupt-
vertreter des „empfindsamen Stils“.

Filigran und fragil wirken viele Pas-
sagen dieses Werkes, reich an Seuf-
zern, Verzierungen und Punktierun-

gen. Dezent und behutsam wurde
hier musiziert, mit größtmöglicher
Ruhe im Largo und mit Beschwingt-
heit im Allegro. Beide Bach-Werke lit-
ten jedoch etwas unter der trockenen
und direkten Präsenz, die der Flügel

trotz vorsichtigster Handhabung
durch Gertrud Schmidt-Petersen auf-
wies - einCembalo oder einHammer-
flügel wären in diesemmusikalischen
Kontext weitaus stimmiger.

Mit Robert Schumanns „Fantasie-
stücken op. 73“ für Violoncello und
Klavier tat sich eine völlig andere
Klangwelt auf: Allein der Zusammen-
klang und die packende Tongebung
von Cello und Klavier bot Abwechs-
lung nach der barock-frühklassischen
Unterhaltungsmusik des 18. Jahr-
hunderts. Hochromantisch im Ges-
tus, aber ohne übertriebenes Pathos
gelang den beiden Interpreten eine
direkte Umsetzung der Satzcharakte-
re (zart, lebhaft, leicht, rasch,mit Feu-
er). Einige Bearbeitungen für Flöte
und Klavier aus den Schumannschen
„Kinderszenen“hingegen rücktendie
Schlichtheit des musikalischenMate-
rials in ein neues Licht, waren jedoch
keine Bereicherung des Programms.
Die „Träumerei“ geriet brüchig und
verlor nicht nur an Tempo, sondern

auch jeglichen Zusammenhang.
Zwei echte Quartettkompositio-

nen beschlossen den Konzertnach-
mittag: Franz Dopplers Nocturne op.
19 ist bei aller Tendenz zu unterhal-
tender Hausmusik hoch im instru-
mentaltechnischen Anspruch und
ein reizendes Kabinettstück. Große
kompositorische Architektur hin-
gegen strukturiert das Klavier-Quar-
tett Es-Dur op. 16 von Ludwig van
Beethoven. Von kleingliedriger Ge-
staltung bis zu weit gespannten und
kraftvoll aufgebauten Passagen
konnten die Charlottenburger Bach-
solisten hier ihr Können und ihre
kammermusikalische Erfahrung aus-
spielen. Gertrud Schmidt-Petersen
gelang es zudem, alle durch dieWid-
rigkeiten eines hörbar abgenutzten
Flügels verursachten Irritationen ge-
schickt abzufangen.

Ein nach einem gefälligen Pro-
gramm gut gelauntes Publikum
spendete herzlichen Beifall.

ELKE TOBER-VOGT

Spurensuche in zwei Kirchen

SCHWEINFURT (kwi) Der Architektur- und Ingenieurverein (AIV) Schweinfurt lädt am 28.No-
vember zur zweiten Spurensuche ein. Das Thema Kirchenbau wird an zwei Bauten behandelt.
Beginn ist um 18 Uhr an der Auferstehungskirche, Brombergstraße 73. Pfarrer i.R. Gerhard
Kelber führt durch die außergewöhnliche evangelische Kirche, die 1959 von Architekt Olaf
Andreas Gulbransson erbaut wurde. Im Anschluss geht es zu Fuß zum katholischen Pfarrzent-

rum Christkönig. Der Schweinfurter Architekt Heinz-Günther Mömken hatte das katholische
Pfarrzentrum an der Albert-Schweitzer-Straße 1965 entworfen, 2011 wurde eine umfassende
Sanierung abgeschlossen. Die Führung übernimmt Architekt Martin Matl. Im Anschluss gibt es
im Gemeindesaal einen Vortrag über die Transformation von Christkönig. Anmeldung per Fax
unter (09721)34727 oder info@aiv-schweinfurt.de. FOTO: ANAND ANDERS

Lernen durch
die Künste: Vortrag
im Kunstsalong

SCHWEINFURT (kör) „Lernen durch
die Künste“ ist der Vortrag überschrie-
ben, den PetraWeingart amDienstag,
25. November, beim Kunstverein
hält. Er beginnt um 19 Uhr imKunst-
salong in der Kunsthalle (gesonderter
Eingang gegenüber der Stadtmauer).
Weingart zeichnet neueWegedes Ler-
nens auf, für sie sind Künste Medium
oder Katalysator in den Lehrplan-
Kernfächern wie Mathematik,
Deutsch, Geschichte oder Biologie.
„Sie helfen den Schülern, die Lernin-
halte besser zu verstehen, zu verarbei-
ten und nachhaltig zu speichern.“
Der Eintritt ist frei.

Vor der Pause
schlägt die

Stimmung um
Musicalaufführung im
Schweinfurter Theater

SCHWEINFURT „Lassen Sie Ihre Sor-
gen draußen!“, rief M.C., der Confé-
rencier, dem Publikum zu. Das war
lange durchzuhalten, zumindest bis
kurz vor der Pause des Musicals
„Cabaret“,mit demdieDeutscheMu-
sicalcompany und die Kammeroper
Köln im ausverkauften Schweinfurter
Theater zu Gast waren. Doch als Herr
Ludwig auf der Verlobungsparty der
Pensionswirtin Fräulein Schneider
mit dem jüdischenObsthändler Isaak
Schultz eintrifft und sich seines Man-
tels entledigt, schlägt die Stimmung
abrupt um: Auf seinem Ärmel prangt
eine Nazi-Armbinde.

Hierin und in der darauf folgenden
Lösung der Verlobung, einem Back-
steinwurf ins Obstladenfenster und
einer durch Nazis verursachten Prü-
gelei wird die ganze Dimension des
zeitgeschichtlichen Hintergrunds
deutlich, vor dem sich geradezu ab-
surd die zweite Handlungsebene des
Musicals abspielt: Im schillernden
Kit-Kat-Club des Berlin der 30er-Jahre
geht es munter zu. Sally Bowels trifft
dort auf eine verlorene Seele, die nach
Glück und Ruhm strebt. Maria Mu-
cha verleiht ihr als Darstellerin virtu-
os alle Facetten, istmal frivol,mal un-
schuldig, verrucht, theatralisch, exal-
tiert, aber auch einsam und zerrissen.

Tim Al-Windawe als „Armer Poet“
kommt sängerisch sehr gut an, kann
seiner Rolle aber wenig Kontur verlei-
hen. Franz-Jürgen Zigelski gestaltet
die Rolle des jüdischen Obsthändlers
Schultzmit passender Unauffälligkeit
und Bescheidenheit. In jeder Hin-
sicht glaubwürdig schreit Hauswirtin
Angela Krüll, resolute Matrone und
hilflose Ex-Verlobte, ihre Verzweif-
lung heraus: „Und wie geht’s wei-
ter?“. Gelungen war die Besetzung
der Rolle des Conférenciers mit Tom
Zahner. Er fügte das Geschehen zu-
sammen, war nicht nur in der Welt
von Glamour und Show zuhause,
sondern auch als bedrohlicher un-
sichtbarer Gast präsent.

Insgesamt gerieten die Sprechsze-
nen mitunter etwas zäh, manches
hätte schauspielerisch überzeugen-
der ausgeführt werden können. Re-
gie und Choreographie (Jacqueline
Dunnley-Wendt) hatten jedoch Ge-
sangs- und Tanzensembles von For-
mat geschaffen. Furios zum Beispiel
gelang die Nummer rund ums „gol-
dene Kalb“ Geld. Die stimmigen Ku-
lissen im Baukastenstil (Uli Wolff
und Gerti Trautvetter), erlaubten ra-
sche und praktische Szenenwechsel.
DasOrchester, vielmehr eine größere
Band, musizierte unter der resoluten
Leitung von Inga Hilsberg prächtig
und mit Schmiss, nur an wenigen
Stellen in der Dynamik nicht perfekt
mit den Sängern ausbalanciert.

Viele Songs des Musicals sind
längst zu Evergreens geworden
(„Willkommen, Bienvenue, Wel-
come“, „Money makes the world go
around“). Das kann Vorteil oder Ge-
fahr sein: Bei diesem Abend überwog
die Freude am Bekanntheitsgrad der
Stücke eindeutig den Vergleich aus
dem Vorteil heraus. „Wo sind Ihre
Sorgen jetzt?“, fragte der Conféren-
cier zum Schluss. Die waren deutlich
spürbar, als im Finale Nationalhym-
ne, Marsch und jiddische Weise ver-
schmolzen. Doch das Revue-En-
semble, ansatzweise inzwischen auch
in Nazi-Bekleidung, tanzte und sang
unaufhörlich, das Cabaret „Leben“
ging weiter. „Gute Nacht!“ beschloss
M.C., jetzt in Sträflingshemd mit Ju-
denstern, den Abend. Es gab viel Ap-
plaus. ELKE TOBER-VOGT


