
Europäische Erinnerungsorte als Bildungsangebote nutzen: 
EU-Projektteam besucht Rom 

 
Herzogsägmühle ist eine von zehn Partnereinrichtungen des Erasmus+-Projekts „Sak-
ralräume als Europäische Erinnerungsorte – Potenziale entwickeln, Kompetenzen 
stärken“. Sie alle leitet das Ziel, der Öffentlichkeit Sakralräume als kulturelles Kapital 
und Bildungsort zu erschließen. Exemplarisch wird dies an zehn Orten und Gebäuden 
in ganz Europa aufgezeigt, die in besonderer Weise gemeinsame europäische Identität 
und kulturelle Beheimatung verkörpern. Ihre Bedeutung reicht über die eines Religi-
onsortes oder einer Sehenswürdigkeit hinaus und beschränkt sich nicht auf Kirchen, 
sondern trifft auf Synagogen und Moscheen ebenso zu.  
 
Nach Treffen in Herzogsägmühle, Liberec (Tschechien), Hermannstadt (Rumänien) und 
Olsztyn (Polen), reisten die Projekt-Teilnehmer von 10. bis 13. November 2016 nach Rom.  
Das Projekt hat die gemeinsame, europäische Geschichte und Identität im Blick und rückt 
mit Sakralräumen als Erinnerungsorte zentrale Themen wie Migration, Vertreibung, Herr-
schaft, Unterdrückung und Leid, ebenso wie Emanzipation, Völkerverständigung, Aufbruch 
und Erneuerung ins Blickfeld. Es zielt auf eine Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen und 
wird in der längerfristigen Wirkung zu einer Fortentwicklung europäischer Erinnerungskultur 
beitragen.  
 
In Rom wurde dies sehr anschaulich: Die Ewige Stadt mit seiner Frühgeschichte und mit 
seiner Kirchengeschichte und historischen Gegebenheiten darf mit seinen Denkmälern leben 
und das allein lockt schon viele Besucher an. Rom muss aber auch mit seinen „Trümmern“ 
leben. Die Partner dort betreiben den Club Italiano Dante Alighieri als weltweit geschätzte 
Sprachenschule und sie betreuen zwei wunderschöne, frühchristliche Kirchen: 
 
Die Kirche Santo Stefano Rotondo wurde zur Ehren des ersten Märtyrers, des Hl. Diakons 
Stephan geweiht und lieg auf dem Caelius, einem der größten der sieben legendären Hügeln 
Roms. Im Zentrum der Kirche liegt ein kreisrunder Raum, der sowohl im Durchmesser als 
auch in der Höhe 22 Meter misst. Er ist durch 22 Säulen von einem inneren Umgang ge-
schieden, der Kuppeltambour durch 22 Fenster beleuchtet. Um die Kirche betreten zu kön-
nen, muss man durch eine der 8 Türen in der Umfassungsmauer gehen. Sie ist mit prächti-
gen Mosaiken und Marmorverkleidungen geschmückt. Die runde Form der Kirche erinnert 
sowohl an die Sonne, als auch an den Mond. Santo Stefano Rotondo ist eine symbolische 
Reproduktion des Kosmos „Der Tempel ist wie der Himmel mit all seinen Erscheinungen“. 
 
Die Basilika San Clemente liegt oberhalb des Colosseums. Die heutige Basilika stammt aus 
dem 12. Jahrhundert. Selten sieht man eine solche Unterkirche. Unter der heutigen Kirche, 
gab es bereits eine dem Hl. Clemens geweihte Kirche aus dem 4. Jahrhundert. Nochmals 
darunter, insgesamt 26 Meter tief gelegen, waren Reste aus dem 1. Jahrhundert nach Chris-
tus: Ein einfacher Ziegelbau, eine Insula (Wohnhaus), in dessen Hof sich ein dem Mithraskult 
geweihter Tempel aus dem 2.Jahrhundert befindet. Und gegenüber thront sich ein prächtiger 
viereckiger Bau, der auf großen Tuffblöcken ruht und einem großen Platz oder Hof, dessen 
Ausmaße jene des Mittelschiffes der heutigen Basilika um ein Beträchtliches übertreffen. 
Den Haupteingang zur heutigen Basilika San Clemente erreicht man über einen wehrhaften 
Torweg und erlebt ein Geviert, genau über dem ursprünglichen Hof aus dem 4. Jahrhundert. 
Es stellt das einzige in Rom erhaltene Atrium dar. Über dem Klostereingang steht eine In-
schrift der irischen Dominikaner. Die Mönche betreuen bis heute diese Kirche.  
Der Club Italiano Dante Alighieri führt bereits seit über einem Jahr dort moderne Kirchenfüh-
rer-Seminare durch. Die Projektgruppe erlebte in dieser herrlichen Basilika ein klassisches 
Kirchenkonzert. 
 
Eine Busfahrt durch Rom führte zur Chiesa Evangelica Luterana in die Via Aurelia Antica. 
Dort im Dekanat der evangelisch-lutherischen Kirche von Italien, wurde eine Vernissage der 



Fotoausstellung „Bernward & Michael“ präsentiert. Es sind die Werke des Projektteilnehmers 
Pfarrer Hans-Jürgen Kutzner, der auch Bildhauer ist. Die Bilder zeigen den Bischof und St. 
Bernward, ein europäischer Heiliger aus der Zeit der ungeteilten Kirche, mit einer Affinität 
zum Erzengel St. Michael. Dieser  ist in ganz Europa bekannt und zuhause. Man könnte sa-
gen, er ist ein echter europäischer Engel.  
 
Trotz des Brexit, trotz der Eurokrise, trotz des Scheiterns einer solidarischen Politik in der 
Flüchtlingskrise und angesichts von weltweit zu beobachtenden nationalstaatlichen Strö-
mungen ist ein leidenschaftliches Plädoyer  für Europa angebracht und allen Projektteilneh-
mern gemein. Dieses Europa ist das Beste, was den Deutschen, den Franzosen und den 
Italienern, den Österreichern und Dänen, den Tschechen und den Ungarn, den Basken und 
anderen in ihrer langen Geschichte passiert ist. Die Europäische Union ist trotz all ihrer Feh-
ler die größte Errungenschaft in der Geschichte des Kontinents. Wir alle müssen mitwirken, 
dass dieses Europa gestärkt aus seiner Krise hervorgeht. Wir brauchen nicht mehr Europa, 
wir brauche nicht weniger Europa, wir brauchen ein besseres Europa. 
 
Keinen besseren und liebevollen Tagungsort als die Congregazione della Religiosa di Gesù-
Maria hätten die Gastgeber aussuchen können. In den Räumen der Kongregation von Je-
sus-Maria wurde getagt. Besonderen Dank gilt Monika Dmowska, Dr. Elena Lachin und Ste-
fania Cosentino. Letztere hat es als Kirchenhistorikerin und nur italienisch sprechend, ver-
standen, sich mit Mimik und Gestik uns trotz Sprachbarriere auf anschaulichste Weise ver-
ständlich zu machen.  
 
 
Erich Mühlberger 
 

 
 


