13. Tage der Ägyptologie in Brenkhausen
„Helden, Heilige & Hieroglyphen“

TdÄ Rundbrief, 28.04.2021
Liebe Teilnehmer, Aussteller und Referenten der Tage der Ägyptologie,
wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht und dass wir uns dieses Jahr endlich wieder zu den Tagen der Ägyptologie
treffen können. Dieses Jahr wird die Tagung vom 30. Juli bis 01. August allerdings zum ersten Mal online
stattfinden. Eine digitale Tagung ist momentan tatsächlich die einzige Möglichkeit, um sicher planen zu können.
Aufgrund der Planungsunsicherheit und der immer noch andauernden Pandemie haben wir lange überlegt und
uns schließlich in diesem Jahr für eine online-Veranstaltung entschieden. Allerdings möchten wir zu diesem
Zeitpunkt auch eine Hybrid-Veranstaltung nicht ausschließen, bei der es möglich ist, einige wenige Leute im Kloster
zu empfangen, die die Tagung dann von dort aus online verfolgen können. Viele unserer Referenten werden
allerdings nicht reisen können und deshalb online referieren. Natürlich wird die Möglichkeit bestehen, Fragen zu
stellen und sich, wie bei einer Live-Veranstaltung mit den Referenten, Ausstellern und Besuchern in eigenen ChatRäumen zu treffen und auszutauschen.
In Zusammenarbeit mit Joost Hagen, Dr. Katharina Stegbauer und Helmar Wodtke werden derzeit digitale Räume
designt, die auf dem Grundrissplan des koptischen Klosters basieren. Unser Team ist mit viel Kreativität und
Engagement dabei, einige der Klosterräume digital nachzubilden. Dort gibt es die Möglichkeit, sich auch in kleinen
Gruppen zu treffen und private Gespräche zu führen, wie bei einer Tagung vor Ort. Außerdem wird ein virtueller
Rundgang durch das Kloster möglich sein. Geplant ist außerdem wieder ein künstlerisches Rahmenprogramm mit
Heidi Köpp und Ebers‘ Erben, ein virtueller Basar mit vielen Ausstellern, eine Tombola mit tollen Preisen und eine
digitale Schatzsuche und Entdeckungsreise durch das virtuelle Kloster.
Die technische Ausstattung stellt dabei eine Herausforderung dar, hier werden wir von Prof. Dr. Regine Schulz und
Rainer Jebing von Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim tatkräftig unterstützt. Wir sehen die Situation in
diesem Jahr auch als Chance, denn so besteht die Möglichkeit mit Ägyptenfreunden aus dem In- und Ausland trotz
Reisebeschränkungen zusammenzukommen und sich auszutauschen.
Nun ist auch die Planung einer Online-Tagung leider mit Kosten verbunden. Der Preis für die digitalen Tage der
Ägyptologie 2021 beträgt regulär pro Teilnehmer 120 € (ermäßigt 75 €). Bei einem bereits im letzten Jahr voll
gezahlten Tagungspreis in Höhe von 145 € (bei Teilnahme an der Ägyptischen Nacht 165 €), können also 25 € (bzw.
45 €) zurückerstattet werden.
Durch die Corona-Krise ist das koptische Kloster in eine massive finanzielle Krise geraten. Wir alle kennen und
lieben das Kloster in Brenkhausen seit Jahren. Es ist ein einmaliger Ort mit einer einzigartigen Atmosphäre. Bischof
Damian und sein Team sind nun seit 15 Jahren Gastgeber der Tage der Ägyptologie. In dieser Zeit ist viel Neues
entstanden und die Klosterräume sind nach und nach renoviert und erweitert worden. Im selben Maße ist das

koptische Kloster zu einer kultur- und konfessionsübergreifenden Begegnungsstätte avanciert, jenseits der
Grenzen von Religionen oder Weltanschauungen. Die Pandemie hat das Kloster als Veranstaltungsort hart
getroffen, vor allem finanziell. Seit einem Jahr sind keine großen Veranstaltungen mehr möglich und auch
Einzelbesucher oder kleine Gruppen sind selten geworden. Bischof Damian hat die Zeit genutzt, um die
Renovierung des Gebäudes voranzutreiben, doch finanziell befindet sich das Kloster in einer Krise.
Um das Kloster in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, legen wir Ihnen deshalb die Möglichkeit ans Herz, auf
eine Rückerstattung zu verzichten und zuviel gezahlte Tagungsgebühren zu spenden.
Wir hoffen, dass Sie sich mit uns auf das Abenteuer einer Online-Tagung in diesem Jahr einlassen, so wie Sie sich
auch immer auf die Begegnungen im Koptischen Kloster eingelassen haben. Es wird kreativ, experimentell. Wie
immer werden wir spannende Vorträge hören, uns darüber austauschen und eine schöne Zeit miteinander
verbringen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o

Hiermit melde ich mich verbindlich zu den 13. Tagen der Ägyptologie an. Bitte schicken Sie mir eine
Anmeldebestätigung an folgende Email:…………………………………………………………..……………………………...………
Name und Adresse:……………………………………….…………………………………..………………………………………..……….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Telefonnummer für Rückfragen:…………………..………………………………………………………………………..…………….…..

Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen:
o

A: Ich nehme an der Online-Tagung teil und spende den zuviel gezahlten Betrag in Höhe von ………..€ an
das koptische Kloster. Bitte schicken Sie mir eine Spendenbescheinigung an folgende
Adresse:…………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……..

o

B: Ich nehme an der Online-Tagung teil und möchte die zuviel gezahlte Tagungsgebühr zurückerstattet
bekommen. Bitte zahlen sie……………..€ auf mein Konto (IBAN-Nr.)………………………………………………………bei
der Sparkasse /Bank………………………………………………………

o

C: Ich möchte nicht an der Online-Tagung teilnehmen und bitte um Rückerstattung auf folgendes Konto:
………………………………………………...bei der Sparkasse / Bank…………………………………………………………………………

o

D. Ich möchte nicht an der Online-Tagung teilnehmen, aber möchte meinen Tagungsbeitrag spenden.
Bitte schicken Sie mir eine Spendenbescheinigung an folgende Adresse:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und auf ein (zumindest digitales) Wiedersehen zu den Tagen der Ägyptologie
2021.
Viele herzliche Grüße
Ihre
Bischof Anba Damian
Prof. Dr. Rainer Hannig
Daniela Rutica

