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Das Beste daraus gemacht…
Der Domumbau, ein Weihbischof und 150 interessierte Kinder 

Gabriele Bonnacker-Prinz

Am Anfang war das Chaos…und die 
Familienbildungsstätte der KEB für 
etwa 4 Jahre mitten im Zentrum der 
Bauarbeiten rund um den Hildes-
heimer Dom und das Dommuse-
um - zeitweilig die größte Baustelle 
Deutschlands.
Dies stellte die Bindung der Teilneh-
menden unserer Einrichtung (in ih-
rer Altersspanne von 0 bis über 80) 
vor beträchtliche Hürden. Nicht zu-
letzt jedoch die Mitarbeitenden und 
Kursleitenden, die unter eigenen 
erschwerten Arbeitsbedingungen 
und überraschend wechselnden 
Zugangswegen die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen  (mit erheblich 
verschmutztem Schuhwerk) heiter 
bei der Stange hielten. 
Auf dem Höhepunkt der nach außen 
sichtbaren Umbrüche des Doma-
reals und der damit verbundenen 
Erschwernisse fand sich dankens-
werter Weise der Hildesheimer Weih-
bischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger 
bereit, für uns und zusammen mit 
uns „das Beste daraus“ zu machen. 

Erscheinen eines Kinderbuches, das 
passender nicht hätte sein können: 
„Der Kleine Ritter Trenk und der 
Turmbau zu Babel“ von  Kirsten 
Boie. Die renommierte Kinder-
buchautorin hat mit der Reihe vom 
kleinen Ritter Trenk den verdienst-
vollen und gelungenen Versuch un-
ternommen, Kindern das Mittelalter 
und  dessen typische Phänomene 
wie Leibeigenschaft, Ständegesell-
schaft und so abstrakte Dinge wie 
Marktrecht erzählerisch reizvoll und  
historisch adäquat nahezubringen. 
Im vorliegenden Band  „...und der
Turmbau zu Babel“ wird dann in ei-
ner dramatischen Hintergrundge-
schichte vom Bau einer Kathedrale 
und dem Kidnapping eines Dom-
baumeisters erzählt.
Dies hätte nun für die Zwecke der

Im Rahmen des von der Wochen-
zeitung „Die Zeit“, der „Deutschen 
Bahn AG“ sowie der „Stiftung Lesen“ 
jährlich im November veranstal-
teten bundesweiten Vorlesetages 
beschlossen wir, aus der Not des 
Umbaus eine Tugend zu machen. 
Zunächst war die Idee leitend, dass 
das Baustellenleben vor unserem 
Eingang und um uns herum minde-
stens für Kinder und Kind gebliebe-
ne auch als eine wunderbare Sache 
betrachtet werden könnte: Bagger, 
Lastwagen, Sand und: jeden Tag 
eine neue Gestaltungssituation.
Es ergab sich dann die Möglichkeit, 
in einem gut zu sichernden Teil des 
zukünftigen Dommuseums, diese 
besondere Art des  Paradigmen-
wechsels zu beginnen. Ein weiterer 
Glücksfall ergab sich im aktuellen 
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Es war also trefflich dazu geeignet, 
die Not, in der die Einrichtung in 
gewisser Weise steckte,  in einen 
Bildungsanlass zu wenden. Und es 
ermöglichte es uns, dank der Un-
terstützung von Weihbischof Dr. 
Schwertfeger, die letzte Phase der 
uns umgebenden Umgestaltung 
mit Humor gestärkt und wesentlich 
entspannter anzugehen. Die Kinder 
führten uns die Abenteuerlust vor 
Augen, mit der eine solche Situati-
on zu gestalten ist, der Bischof den 
Humor und die Unerschrockenheit.
Resultat: 150 zuhörende Kinder, 
ein Weihbischof, der seine komö-

diantische Ader beim Vorlesen ent-
deckte und: Mitarbeitende, die bis 
zum Ende der heißen Bauphase 
2014 (das Dommuseum selbst er-
öffnet im Frühjahr 2015) versöhnt 
und mit neuem Elan dem Ende der 
Baumaßnahmen im August 2014 
entgegensahen...
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Familienbildungsstätte nicht pas-
sender sein können, denn es greift 
den Kontext Dombaustelle auf, 
verbindet ihn mit einer biblischen 
Thematik und ist alles in allem ein 
ergiebiges Beispiel gelungener 
Kinderbuchliteratur, das nicht nur 
Kinder zu fesseln vermag, sondern 
auch Erwachsenen große Freude 
beim Vorlesen schenkt. 
Ganz im Sinne des „Literacy“-Bil-
dungsschwerpunktes (vgl. Artikel 
Seite 16) der Einrichtung stiftet es 
Anlässe für das weiterführende und 
sprachbildende Gespräch mit Kin-
dern. 


