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Arbeiten im EXPO PARK HANNOVER
schwerpunkt

Der Wal-Kämpfer

Heino Masemann

To Whale Or Not To Whale
It is good to have a parson in the neighbourhood, you
never know, do you now? Pastor Masemann does not
mind, at all, if this is a somewhat casual approach to his
services. Before taking over the Whale at the southern
tip of the EXPO grounds, he looked after his own congregation for eight years. Having forsaken a journalist‘s
life for the call of God, he was well equipped for reaching
folks who no longer find their way to church.
His answer was to convert the Whale into a centre
of events, where he cooperates quite usefully with
the agency and organisers of Party-Löwe (party lion).
Wednesday‘s is Whale Night with pasta, water and wine
and every first Sunday a month is Whale Sunday including a religiously enriched brunch and live music.
Incidentally, don‘t leave before dropping your donation
into the champagne cooler that makes the rounds
sometime between the sketch on stage and the fitness
exercises. And by the way, the food‘s worth a try. So is
Heino Masemann‘s absolutely wail-free sermon.

Ein Pastor macht sich immer gut. Man weiß zwar heute nicht
mehr so genau, wozu man ihn braucht - aber man kann ja nie
wissen.
Heino Masemann ist Pastor der Landeskirche Hannovers.
Sein Wirkungsfeld ist der Wal, der ehemalige „Pavillon der
Hoffnung“ am südlichen Ende des EXPO Parks. Bevor Heino
Masemann dieses Haus Gottes in exponierter Lage übernahm,
war er 10 Jahre als Gemeindepfarrer tätig. Eigentlich wollte er
Journalist werden. Masemann war immer schon ein Suchender und Skeptiker – und Journalisten haben diese Fähigkeiten
bekanntlich professionalisiert. Aber es kam anders. Gottes
Wege sind unergründlich. Er fand zum Glauben und studierte
Theologie.
Heute ist der ehemalige EXPO-Pavillon der ideale Ort für
den Gottesmann mit ungewöhnlichen Ideen. Pastor Masemann
bezeichnet seine Wirkungsstätte als christliches Eventzentrum.
Er möchte vor allem jüngere Zeitgenossen, die den Zugang
zu den tradierten liturgischen Formen verloren haben, einen
zwanglosen, spielerischen Einstieg bieten. Dabei arbeitet er
sehr eng mit der Event-Agentur „Party-Löwe“ zusammen, die
den Pavillon zusätzlich für kommerzielle Veranstaltungen nutzt.
Mittwochabends lädt Pastor Masemann zum Wal-Abend
mit Pasta, Wasser und Wein ein und jeden ersten sowie ab
Mai jeden dritten Sonntag im Monat zum Walsonntag, einem
religiös angereicherten Brunch mit Live-Musik und FitnessÜbungen. Dabei steht jeder Walsonntag unter einem Motto, z.
B. „Kleider machen Leute“ oder „Auf die Liebe kommt es an“.
Kleine Theaterszenen und ein spezieller Talk-Gast stimmen
auf das Thema ein. Spenden werden im Sektkübel gesammelt,
und es gibt immer auch eine Kinderbetreuung. „Keiner soll

sich bloßgestellt oder fehl am Platz fühlen. Wir versuchen, die
Menschen da abzuholen, wo sie sich gerade beﬁnden. Wir
bieten ihnen unkompliziert und spielerisch einen Zugang zu
Dingen, die sonst in ihrem Alltag nicht mehr vorkommen.“ Die
Veranstaltung ist sehr erfolgreich und hat bis zu 650 Besucher.
„Wir haben nur noch ein kleines Problem“, bekennt der lebenslustige Pastor: „Es ist schwierig, die Leute vom Brunch-Bereich
in den etwas höher gelegenen und besinnlicheren Eventbereich
zu locken.“ Aber daran arbeitet Heino Masemann. Schließlich
ist es schon früher innovativen Kirchenmännern gelungen,
die Grenze zwischen Gastronomie und Liturgie erfolgreich zu
überwinden.
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