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und Heiligkeit« (Epheser 4, 23–24) wurde von vielen, die den Schlachtfeldern entronnen wa-
ren, ins Weltliche übertragen und als konkrete Ermutigung gelesen. Gropius erinnert sich 1963 
in einem Brief, dass aus einer »Mischung tiefer Niedergeschlagenheit als Folge des verlorenen 
Krieges … und einer glühenden Hoffnung, aus diesen Trümmern etwas Neues aufbauen zu wol-
len« ein Aufbruch entstanden sei, der »den neuen Menschen in neuer Umgebung aufbauen und 
schöpferische Spontaneität in allen auslösen wollte.« 4 Brauchte dieser neue Mensch, den der 
deutsche Wandervogel bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts und der sowjetische Komsomol 5

ab 1918 als Ideal für sich reklamiert hatte, nun also auch einen neuen Himmel mit neuen Engeln? 
Zumindest wollte man ihm eine Kathedrale errichten – weshalb sich das Bauhaus nicht nur im 
Namen, sondern auch in seiner Struktur auf das Modell der mittelalterlichen Dombauhütten be-
rief. Statt der überkommenen akademischen Struktur mit Professoren und Studenten sollte es 
hier Meister und Schüler geben, die gemeinsam am Endziel aller bildnerischen Tätigkeiten arbei-
teten. Dass also die Idee der heute vor allem als Gralsburg des Konstruktiven geschätzten Schule 
aus einer zutiefst romantischen Tradition geschöpft wurde, mit der man sich von der unverbind-
lichen »Salonkunst« ab- und einem gesamtkunsthandwerklichen Konzept zuwandte, ist ebenso 
bemerkenswert wie Otto Bartnings Beteiligung an der Verfertigung des Gründungs-Programms. 
Der Architekt, der Gropius nach dem erzwungenen Bauhaus-Abschied aus Weimar als Direktor 
der neu gegründeten Bauhochschule beerben sollte, hatte sich 1919 bereits durch diverse Kir-
chenbauten hervorgetan – und konzipierte als Leiter der Bauabteilung für das Evangelische Hilfs-
werk nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs serielle Programme, in deren Rahmen zahlreiche 
Notkirchen errichtet wurden. Mit Gropius war Bartning durch die Mitgliedschaft im Deutschen 
Werkbund sowie im 1918 geschaffenen Arbeitsrat für Kunst verbunden – eine ideelle Nähe, die 
sich in der gemeinsamen Autorenschaft am Bauhaus-Manifest wiederspiegelt und die ab 1926 
in der Architektengemeinschaft Der Ring bekräftigt wurde. Wie stark das Denken des Kirchen-
baumeisters auf das frühe Bauhaus abgefärbt hat, lässt sich angesichts seiner Reflexionen über 
»Wahrhaftigkeit vor dem Gewissen« ermessen, die aus dem selben Jahr wie die Gründungsur-
kunde der Schule stammen: »So mag nur der wohl heute eine Kirche bauen, der sie von innen 
her in Frage stellt – und an sie glaubt, der diesen Glauben mit der dem künstlerischen Gewissen 
abgerungenen Wahrhaftigkeit darstellen muß.« 6

Natürlich lässt sich das Bauhaus in keiner Phase konkret konfessionell festmachen, die spi-
rituellen und esoterischen Einflüsse aber sind gerade am Beginn unübersehbar. Ein wichtiger 
Protagonist dieser frühen Strömung ist Johannes Itten, der als Leiter des Vorkurses und mehre-
rer Werkstätten großen Einfluss auf die Entwicklung der Schule nahm. In seinem Tagebuch fin-
det sich am 6. März 1919 eine Notiz, die sein künstlerisches Selbstverständnis im Verhältnis zur 
Religion erklärt: »Da das Eine unteilbar und Einheit ist, ruhen Religion und Kunstwerk im selben 
Einen, Unteilbaren, im Urpunkt allen Seins. Denken heißt Herausheben. Der Strahl des Willens 
erfaßt Einzelnes, Zwiespältiges, Teilbares. Nur im willenlosen Schauen, in der reinen Schauung 
offenbart sich das unteilbare Eine. Der Religiöse glaubt, wenn er allen Verstandes ledig schaut. 
Der Religiöse schaut, der Künstler schaut, und beider Schauen ist Glauben.« 7 Dass Itten über 
theosophische Studien schließlich zur Mazdaznan-Lehre fand und der ersten Bauhausmappe 
ein kalligrafisch gestaltetes Blatt mit dem Zitat »Gruss und Heil den Herzen welche von dem 
Licht der Liebe erleuchtet und weder durch Hoffnungen auf einen Himmel noch durch Furcht vor 
einer Hölle irregeleitet werden« seines Gurus Otoman Zar-Adusht Ha’nish beifügte, zeugt von 
seiner Anfälligkeit für esoterische Strömungen. Im Vorkurs des Bauhauses aber bediente er sich 
für seine »Analysen alter Meister« ganz selbstverständlich christlicher Bildwerke und ermutigte 
seine Schüler zur »Studie nach einer Anbetung« oder zur »Farbanalyse eines Madonnenbildes«. 
Oskar Schlemmer hielt eine Szene aus diesem Unterricht fest, die Ittens religiöse Verzückung 
angesichts der Maria Magdalena aus dem berühmten Isenheimer Altar von Matthias Grünewald 
überliefert: »Wenn Sie ein künstlerisches Empfinden hätten, so müßten Sie vor dieser erhabens-
ten Darstellung des Weinens, das das Weinen der Welt wäre, nicht zeichnen, sondern dasitzen 
und in Tränen zerfließen.« 8 Dass der asketisch gewandete Künstler bis zu seinem Abschied vom 
Bauhaus 1923 im Weimarer Tempelherrenhaus residierte, wo er mit Tierkreiszeichen und ägyp-
tischen Hieroglyphen nach neuen Ausdrucksformen suchte, erhöhte gewiss seine außerordent-
liche Wirkung auf die Schüler der frühen Jahre.

Ein anderer Künstler, der 1921 als Leiter der Bühnenklasse zum Bauhaus kam, verblüffte die 
Besucher seines Ateliers mit befremdlichen Exponaten: »Das ist die seltsamste Arbeit, die ich 
seit Jahren gesehen habe«, sagte sein Kollege Wassily Kandinsky zu Lothar Schreyer, »Mir ist 
niemals etwas Ähnliches begegnet.« 9 Die Rede war von den Totenhäusern des Mannes und der 
Frau – zwei bunt und figurativ bemalten Särgen, die in der Geschichte des Bauhauses ihres-
gleichen suchen und bestenfalls mit dem suprematistischen Pendant von Kasimir Malewitsch 
vergleichbar sind. Dass Schreyer damit ausdrücklich einen Beitrag zur Sepulkralkultur leisten 
wollte, der einen religiösen Hintergrund hatte, bekennt er selbst: »Ich hatte begriffen, daß der 
Mensch im Tode den Körper ablegt, daß aber dennoch der Körper auch weiterhin zum Men-
schen gehört, wußte dies schon sehr lange, ehe ich davon hörte, daß es eine ›Auferstehung des 
Fleisches‹ gäbe.« 10 Wassily Kandinsky attestierte Schreyers Totenhäusern eine Verwandtschaft 

ANDREAS
HILLGER

EIN ABGLANZ 
DES FARBLICHTES 
VOM 
HEILIGEN GEIST
D

ie Folgen des Fortschritts lassen sich nur im Rückblick ermessen: »Es gibt«, schreibt Wal-
ter Benjamin 1940 in seiner neunten These Über den Begriff der Geschichte, »ein Bild von 
Klee, das ›Angelus Novus‹ heißt.Abb. 1 Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre 
er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, 

sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aus-
sehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor 
uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft 
und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zer-
schlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln 
verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt 
ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm 
zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.« 1 Wenige Monate 
vor seinem selbst gewählten Tod auf der Flucht vor den Nationalsozialisten interpretierte der 
Philosoph in dieser prophetischen Sentenz eine aquarellierte Zeichnung, die ihn fast zwei Jahr-
zehnte begleitet und der er ursprünglich ganz andere Bedeutung beigemessen hatte. Kurz nach 
dem Kauf des Bildes von Paul Klee plante Benjamin 1922 nämlich noch die Herausgabe einer 
Zeitschrift, der Angelus Novus als Namenspatron dienen sollte – ein Forum für Texte, die geeig-
net sein sollten, »den Geist ihrer Epoche zu bekunden … unerbittlich im Denken, unbeirrbar im 
Sagen und unter gänzlicher Nichtachtung des Publikums, wenn es sein muß, sich an dasjeni-
ge zu halten, was als wahrhaft Aktuelles unter der unfruchtbaren Oberfläche jenes Neuen oder 
Neuesten sich gestaltet. … Nachdem sie vor Gott ihren Hymnus gesungen«, könnten diese Bei-
träge – wie die immerfort in unendlicher Schar neu geschaffenen Engel der talmudischen Le-
gende – ins Nichts vergehen.2 Da war noch Hoffnung … Nun aber verdreht Benjamin dem einst 
so zuversichtlichen Gottesboten den Kopf und richtet mit seinen fremden Augen auch den eige-
nen Blick starr dorthin zurück, wo die Zukunft von gestern in Trümmern liegt. 

Als Paul Klee das Bild 1921 erstmals der Öffentlichkeit präsentierte, hatte ihn Walter Gropius 
gerade an das neu gegründete Bauhaus in Weimar berufen. Als Meister verband er sich 1919 den 
Ideen eines Manifests das von einem Holzschnitt Lyonel Feiningers begleitet wurde: Vor einem 
Himmel, den fünfzackige Sterne durchstrahlen, ragt hier ein unverkennbar sakraler Bau in die 
Höhe. Dass diese Kathedrale  Abb. 2 mehr als ein Sinnbild sein sollte, liest man bei Gropius in pro-
grammatischen Zeilen: »Erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer 
Gestalt sein wird: Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwer-
ker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens.« 
Diese Grundlegung einer Hochschule, die den Bau als »Endziel aller bildnerischen Tätigkeit« ver-
stand und Architekten, Bildhauer, Maler zum Handwerk zurückführen wollte, propagierte also 
nicht nur die schöpferische Fertigkeit, sondern auch spirituellen Inhalt: »Der Künstler ist eine 
Steigerung des Handwerkers. Gnade des Himmels läßt in seltenen Lichtmomenten, die jen-
seits seines Wollens stehen, unbewußt Kunst aus dem Werk seiner Hand erblühen.« 3 Wenn man 
also – ähnlich wie Walter Benjamins Engel der Geschichte – über die Katastrophen der späteren 
Vergangenheit auf ein solches spirituelles Richtfest zurückblickt, kann man auch religiöse As-
pekte des Aufbruchs erkennen.

Dass Klee 1920 einen Angelus Novus schuf, entsprach auf naive oder ironische Weise dem Zeit-
geist: Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs war die Vision vom »Neuen Menschen« mit fri-
schem Sinn aufgeladen worden. Das Bibelwort »Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und 
ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit 

5 Der Wandervogel wird 1896 in (Berlin-) Steglitz 
gegründet, vor allem von Jugendlichen bürgerlicher 
Herkunft getragen und ist auf der Basis romantischer 
Ideale der Beginn von Jugendbewegungen im Ver-
bund von Freikörperkultur, Sport und Lebensreformen. 
1918 gründet die Kommunistische Partei Russlands 
(Bolschewiki) ihre Jugendorganisation, den Komso-
mol, der den Idealen der Partei gemäß zum Erbau-
er des Sozialismus werden soll und sich durch Bildung 
und Körperertüchtigung, marxistisch-leninistische Be-
wusstseinsbildung und Subbotniks (freiwillige sams-
tägliche Arbeitseinsätze zum Aufbau des Sozialismus) 
darauf vorbereitet. In der DDR übernahm diese Aufga-
be die FDJ (Freie Deutsche Jugend), die 1946 aus einer 
kommunistischen Vorgängerorganisation hervorging.

6 Zit. nach http://www.otto-bartning.de/
ob-zitate-01.htm

7 Willy Rotzler (Hrsg.): Johannes Itten, Werke 
und Schriften, Zürich 1972, S. 63.

8 Oskar Schlemmer: Tagebücher und Briefe,
Stuttgart, S. 50. 

9 Lothar Schreyer: Erinnerungen an Sturm und 
Bauhaus. Was ist des Menschen Bild?, München 1956, 
S. 229.

10 Ebd., S. 158.

Abb. 1 Paul Klee (1879–1940): Angelus Novus
1920, Aquarellierte Zeichnung, 31,8 × 24,2 cm 
Israel-Museum, Jerusalem

Abb. 2 Lyonel Feininger (1879–1940): Kathedrale
1919, Holzschnitt, 30,5 × 19 cm (41 × 31 cm Blatt)
für das Programm des Staatlichen Bauhauses 
in Weimar

1 Walter Benjamin: Gesammelte Schriften,
Frankfurt am Main 1980, Band I.2: Abhandlungen,
S. 697.

2 Walter Benjamin: Angelus Novus, in: Ausgewählte 
Schriften, Band 2, Frankfurt am Main 1988, S. 374. 

3 Zit. nach http://www.dnk.de/_uploads/
media/186_1919_Bauhaus.pdf 

4 Zit. nach Nicole Colin: Bauhaus philosopisch – 
Kulturkritik und soziale Utopie, in: Jeanine Fiedler, 
Peter Feierabend (Hrsg.): Bauhaus, Köln 1999, S. 22 ff.
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Christkönig
Bischofsheim (Mainspitze)

Die Christkönigkirche in Bischofsheim ist in ihrer 
Kombination von Backsteinfassade und Sichtbeton 
einer der ältesten Rohbetonbauten in Deutschland. 
Die Kirche prägt die sie umgebende Häuserzeile auf 
markante Art. Zunächst tritt die um mehrere Stufen 
erhöhte blockhafte Fassade mit einem fast die kom-
plette Bauhöhe einnehmenden, spitzbogig expressio-
nistischen Portal hervor, dessen Gewände tief ein-
geschnitten und durch Formsteine profiliert ist. Das 
Tympanonfeld über dem gerade geschlossenen Por-
tal mit massivem Betonrahmen ist durch ein fünfbah-
niges Fenster gefüllt. Rechts springt eine niedrige, 
zweigeschossige Vorhalle hervor. Links erhebt sich 
auf längsrechteckigem Grundriss, gleichfalls deutlich 
vorspringend, der Turm. Es ist ein sechsgeschossiger, 
stumpf endender und ebenfalls backsteinsichtiger 
Bau. Die ersten fünf Geschosse enden auf Höhe der 
Fassade. Das sechste, frei überstehende Geschoss 
setzt sich als Betonrasterwerk deutlich von der back-
steinroten Gesamtgestaltung ab. Auch die schmalen, 
die Turmgeschosse gliedernden Elemente und das 
verbindende Abschlussgesims sind aus Sichtbeton. 
Ein runder Treppenturm auf der Südseite markiert die 
Grenze zwischen Altar- und Gemeinderaum. 

Der Kirchenraum auf längsrechteckigem Grundriss 
wird beidseitig durch eine Reihe von acht, nahe den 
Außenmauern eingestellten, querrechteckigen Be-
tonstützen strukturiert, die das parabelförmige Ton-
nengewölbe tragen. Zwischen den Stützen und den 
Außenwänden befinden sich gleichfalls parabelför-
mige schmale Durchgänge. Auch die Stichkappen 
zwischen den Stützen weisen diese Form auf. Sie ist 
in ihrer Dynamik ein nicht nur von den Expressionis-
ten allgemein, sondern insbesondere von Domini-
kus Böhm bevorzugtes Symbol der Auferstehung in 
der Verbindung von Aufwärtsstreben und Unendlich-
keit der Krümmung. Die helle Betonkonstruktion setzt 
sich wirkungsvoll von dem dunklen Terrakottaboden 
ab und unterstreicht in ihrer Sogwirkung auf den Al-
tar hin das Prinzip der Wegekirche als altarorientier-
ter Bau. Der Altarraum ist durch die Verdopplung der 
Stichkappen sinnfällig hervorgehoben. Die Trennung 
von Gemeinde und Altar ist nur durch die stufige Er-
höhung des Altarraums und des Altars gegeben und 
stellt damit eine dem christozentrischen Programm 
gemäße Nähe auf dem Weg zum Einheitsraum her. 
Die abstrakt-ornamentale Bleiverglasung von 1934 
hat Dominikus Böhm selbst konzipiert. Das aus Mes-
sing getriebene Kruzifix stammt von Hans Wissel 
(1897–1948), der 1925 von Konrad Adenauer als Pro-
fessor für »Monumentale Plastik und figürliche Me-
tall-Treibarbeit« an die Kölner Werkschulen berufen 
wurde. Mit ihm hat Dominikus Böhm unter anderem 
auch in Neu-Ulm S. 36 zusammen gearbeitet. 

1926 I Expressionismus, Heimatschutzstil I Saalkirche

Dominikus Böhm (1880–1955)

Katholische Gemeinde Christkönig 
Hochheimer Straße 3
65474 Bischofsheim
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Reinhard Mawick

ein neues Jahrzehnt beginnt. Was wird es bringen, zum Beispiel im Verhältnis 
zwischen Deutschland und Russland? Die sogenannten Zehnerjahre waren 
Jahre der Desillusionierung: Putins Russland spielte zunehmend eine zwie-
lichtige Rolle in der Weltpolitik, führte schmutzige Kriege in der Ukraine 
und in Syrien und unterminierte das Sicherheitsgefühl seiner europäischen 
Nachbarn. Gibt es Grund zur Hoffnung? Vielleicht. In unserem Russland-
schwerpunkt geht es auch um die langsam erstarkende russische Zivilgesell-
schaft (Seiten 18 bis 36).

Die Zivilgesellschaft bei uns möchte ein neues, nachhaltiges Konsumver-
halten. Zum Beispiel, wie es der Supermarkt Sirplus möglich macht, der in 
Berlin bereits vier Filialen hat. Verkauft werden dort Lebensmittel aller Art, 
deren Ablaufdatum zwar offiziell erreicht ist, die aber noch lange genießbar 
und viel zu schade zum Wegschmeißen sind. Dieser „Supermarkt für Essens-
retter“ sucht jetzt Franchisenehmer in ganz Deutschland (Seite 54).

Es ist lange her, dass ein evangelischer Theologe den Leibniz-Preis, Deutsch-
lands höchstdotierten Wissenschaftspreis, erhielt. Das gab es überhaupt erst 
zweimal, zuletzt 1999 und 2001. Jetzt, 19 Jahre später, bekommt Thomas 
Kaufmann, Kirchenhistoriker, international renommierter Experte für Refor-
mationsgeschichte aus Göttingen und zeitzeichen-Autor, die begehrte Aus-
zeichnung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie wird ihrem Träger 
bis zu zweieinhalb Millionen Euro an Fördermitteln einbringen. Herzlichen 
Glückwunsch! (Seiten 39 und 70)

Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahrzehnt und wünsche  
anregende Lektüre,
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Russland

Seit zwanzig Jahren ist Wladimir 
Putin fast ununterbrochen der 
uneingeschränkte Herrscher 
Russlands. Wie hat sich das 
riesige Reich unter seiner Knute 
verändert? Stützt ihn weiter die 
orthodoxe Kirche blindlings? 
Welche Chancen hat die Op-
position? Und was machen die 
deutsch-russischen Beziehungen? 
Ein Schwerpunkt.

18

Das Ende von Auschwitz

Im KZ-Komplex Auschwitz wurden zwischen 
1940 und 1945 mehr als 1,1 Millionen Men-
schen ums Leben gebracht, darunter 960 000 
Jüdinnen und Juden und fast 20 000 Sinti und 
Roma. Am 27. Januar jährt sich die Befreiung 
des Konzentrationslagers zum 75. Mal. Die 
letzten Monate der Mordfabrik schildert der 
Historiker Stefan Hördler.12
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Die Essensretter

Deutschlands erster Supermarkt für abge-
laufene Lebensmittel hat in Berlin bereits die 
vierte Filiale eröffnet. Mit einem Franchise-
System wollen die Gründer nun in der ganzen 
Bundesrepublik wachsen.
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Nüchtern bleiben

Nicht nur in der Politik, sondern auch in der 
Theologie ist die Bewertung des Klimawandels 
und der damit zusammenhängenden Klimapo-
litik umstritten. Der Wiener Theologe Ulrich 
Körtner kritisiert übertrieben apokalyptische 
Weckrufe und rät angesichts eines zusehends 
moralisierenden Diskurses zu Nüchternheit und 
Realismus.
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„Synodaler Weg“  
tagt bei Protestanten

Katholische Bischöfe und 
Laien werden für ihren „Sy-
nodalen Weg“ Ende Januar 
doch nicht wie geplant im 
Frankfurter Dom tagen 
können. Der Dom sollte 
ursprünglich Tagungsort 
für den kirchlichen Reform-
prozess der katholischen 
Kirche in Deutschland 
werden. Wegen Restaurie-
rungsarbeiten ist ein Sei-
tenschiff des Doms derzeit 
jedoch nicht nutzbar und 
der Dom damit zu klein für 
alle Tagungsteilnehmer. Die 
Eröffnungsmesse und die 
Auftaktveranstaltung kön-
nen laut Bischofskonferenz 
aber am 30. Januar im Dom 
stattfinden. Angedacht ist, 
zunächst im nahe gelege-
nen evangelischen Domini-
kanerkloster zu tagen. Die 
Bauarbeiten im Dom enden 
voraussichtlich im Frühjahr. 
Die zweite Plenarversamm-
lung, die für den 3. bis 5. 
September 2020 vorgese-
hen ist, soll dann vollständig 
im Dom tagen können.

Bethel richtet  
Anlaufstelle ein

Die v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel wollen 
für einen besseren Schutz 
vor sexualisierter Gewalt in 
ihren bundesweiten Diens-
ten und Einrichtungen sor-
gen. Dazu hat die frühere 
Landesbehindertenbeauf-
tragte Angelika Gemkow 
(CDU) eine unabhängige 
Anlaufstelle für Betroffene 
übernommen. Sie stehe als 
neutrale Ansprechpartnerin 
für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Klienten 
und deren Angehörigen 
zur Verfügung, die sexuelle 
Belästigung oder Übergriffe 
erlebt hätten. Auch ist eine 
anonyme Beratung per E-
Mail möglich. Die v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen 
Bethel unterhalten Einrich-
tungen in acht Bundeslän-
dern. Im vergangenen Jahr 
wurden dort rund 230 000 
Menschen von knapp 
20 000 Mitarbeitern in der 
Psychiatrie, Jugendhilfe, Be-
hinderten- oder Altenhilfe 
behandelt und betreut.

Römisches Reich in Trier

Das Land Rheinland-Pfalz, die Stadt und das katholische 
Bistum Trier planen eine große gemeinsame Landesaus-
stellung zum Untergang des Römisches Reichs. In rund 
zweieinhalb Jahren, vom 25. Juni bis zum 27. November 
2022, soll sie zu sehen sein. Das Ausstellungsprojekt hat 
ein Gesamtbudget von 4,8 Millionen Euro. Für die Sonder-
schau sollen Ausstellungsflächen des Rheinischen Landes-
museums Trier, des Stadtmuseums Simeonstift und des 
Museums am Dom genutzt werden. Während das Landes-
museum sich auf die geschichtlichen Abläufe beim Zerfall 
des Römischen Imperiums konzentriert, liegt der Fokus 
im Dommuseum auf der Rolle des Christentums und der 
spätrömischen Geschichte. Das Stadtmuseum befasst 
sich damit, wie der Untergang Roms zum Mythos und von 
Künstlern aufgegriffen wurde.

Wilhelm und Alexander von Humboldt 

Noch bis zum 19. April zeigt das Deutsche Historische 
Museum die erste große Ausstellung über Wilhelm und 
Alexander von Humboldt. Die Brüder stünden zum einen 
für Urteilskraft, diplomatisches Geschick und wissen-
schaftliche Neugier, teilte das Museum mit. Ihre Biografien 
zeigten aber auch, wie sehr sie von den Gegensätzen und 
Ambivalenzen ihrer Zeit geprägt worden seien. Ausgehend 
von den sehr unterschiedlichen Lebenswegen der Brüder 
Humboldt ordnet die Ausstellung ihr Denken und Wirken 
in das ausgehende 18. und beginnende 19. Jahrhundert ein. 
Auf 1 000 Quadratmetern werden 350 zentrale Objekte 
gezeigt: darunter Leihgaben aus den Vatikanischen Samm-
lungen, dem Louvre, dem British Museum und Windsor 
Castle. Die Kuratoren Bénédicte Savoy und David Blanken-
stein nutzen eine transnationale Perspektive, um die ge-
sellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Ver-
handlungs- und Gestaltungsräume aufzuzeigen, die sich 
den Brüdern Humboldt und ihrer Generation eröffneten.
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1 500 Jahre Stickerei in der Mode

Stickereien auf Kleidungsstücken in Geschichte und Gegenwart – das ist das Thema einer 
neuen Ausstellung im Leipziger Grassi Museum für Angewandte Kunst. Unter dem Motto 
„History in Fashion. 1 500 Jahre Stickerei in der Mode“ werden rund 150 Objekte aus der 
eigenen Sammlung präsentiert. Viele der Textilien seien noch nie öffentlich zugänglich 
gewesen, hieß es. Stickerei habe seit jeher das Bedürfnis erfüllt, Kleidungsstücken Indivi-
dualität und Bedeutung einzuschreiben, erklärte das Museum. Als Kontrast zu moderner 
Massenproduktion erlebe diese jahrhundertealte Technik der Verzierung derzeit ein 
Comeback. Um die Brücke in die Gegenwart zu schlagen, gebe es daher auch eine Ko-
operation mit der Textilklasse der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle (Saale). 
Dadurch seien in der Schau neben historischen Beständen auch ausgewählte Beispiele 
aktueller Mode von Textilkünstlern und jungen Talenten zu sehen. Die Arbeiten zeigten 
unter anderem neue Ansätze für die Verwendung von Hand- und Maschinenstickereien. 
Die Ausstellung gliedert sich in sechs Bereiche. Thematisiert werden demnach neben der 
Verwendung verschiedener Motive und Materialien wie Gold, Silber und Pailletten auch 
die Funktion von Kleidung als Bedeutungsträger, der Einfluss verschiedener Kulturen 
sowie Techniken für „ReUse“ und „Upcycling“, also das Erschaffen neuer Produkte durch 
recycelte Rohstoffe. Die Ausstellung wird bis zum 29. März 2020 zu sehen sein.

Wahlen in jüdischer 
Gemeinde ausgefallen

In Deutschlands größter 
jüdischer Gemeinde in 
Berlin sind die turnusge-
mäßen Wahlen zur Reprä-
sentantenversammlung 
ausgefallen. Eine gewählte 
Opposition wird es in dem 
Gemeindeparlament in den 
nächsten vier Jahren dem-
nach nicht geben. Grund 
sei, dass sich insgesamt 
nur 21 Kandidaten um die 
21 Sitze beworben haben, 
sagte der Gemeindevor-
sitzende Gideon Joffe. Die 
21 Kandidaten kommen 
alle aus Joffes Wahlbünd-
nis Koach. Kandidaten 
oppositioneller Listen 
gab es nicht. Laut Joffe 
steht in der Wahlordnung 
ausdrücklich, dass eine 
Wahl nicht mehr stattfin-
det, wenn nicht mehr als 
21 Kandidaten zur Wahl 
zugelassen wurden. Die in 
der Wahlliste aufgenom-
menen Kandidaten würden 
dann ohne Wahl zu Reprä-
sentanten berufen. In der 
Geschichte der Gemeinde 
habe es diese Situation 
schon zwei Mal gegeben, 
1973 und 1977 unter dem 
damaligen Gemeindevor-
sitzenden Heinz Galinski 
(1912–1992). „Die vergan-
genen vier Jahre haben 
wir schon praktisch ohne 
Opposition gearbeitet, weil 
bei den Sitzungen die Stüh-
le der Opposition meistens 
leer blieben“, sagte Joffe. 
Das langjährige Versamm-
lungsmitglied Sergey La-
godinsky, der seit 2019 ein 
Europaabgeordneter der 
„Grünen“ ist, sprach in der 
Jüdischen Allgemeinen von 
einem „Zustand der tota-
len Rechtlosigkeit“, in dem 
es keinen Pluralismus ge-
ben könne. Demokratie sei 
abgeschafft, so Lagodinsky 
(siehe auch Seite 34).
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Der Sommer war gut für Elizabeth 
Warren. Sie ist bei Umfragen und 

Spendeneinnahmen an die Spitze der 
demokratischen Bewerber für die US-
Präsidentschaft gestoßen. Doch mit dem 
Winter wird der Weg beschwerlicher für 
die siebzigjährige Senatorin aus Mas-
sachusetts. Zwei Monate vor Beginn 
der Vorwahlen zieht Pete Buttigieg, der 
37-jährige Bürgermeister von South 
Bend, Indiana, mit moderaten Positionen 
bei Umfragen an ihr vorbei. Aber Warren 

hat weiterhin die besten Chancen auf 
die Nominierung. Zudem habe sie dem 
Wahlkampf mit ihrem linken Programm 
den Stempel aufgedrückt, sagt Profes-
sorin Wendy Schiller im Gespräch mit 
zeitzeichen. Sie leitet das Politik-Seminar 
an der renommierten Brown University 
in Rhode Island. Doch die größte Stärke 
Warrens sei auch ihre zentrale Schwäche, 
sagt Schiller: Sie ist keine Berufspolitike-
rin und tritt als unermüdliche Kämpfe-
rin mit einer klaren Botschaft auf, deren 

Die Frau mit dem Umbau-Plan
Wie Elizabeth Warren um den Einzug ins Weiße Haus kämpft

andreas mink

Diese Frau will die USA von Grund 
auf umkrempeln. Dazu hält Elizabeth 

Warren als Kandidatin der Demokraten 
bei den Präsidentschaftswahlen 2020 

gleich Dutzende von Plänen parat. 
Glaubwürdig wird das ehrgeizige 

Programm durch Warrens Vita – und 
ihren Glauben. Der Journalist Andreas 

Mink beschreibt von New York  
aus die Lage.
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Glaubwürdigkeit einer Biographie ent-
springt, die amerikanischer kaum sein 
könnte. Doch gleichzeitig macht Warren 
als Präsidentschafts-Kandidatin poli-
tische Fehler, wie sie für Laien typisch 
sind.

Warren ist so beliebt, weil sie die Ver-
zweiflung vieler Amerikaner über seit den 
1970er-Jahren stagnierende Realeinkom-
men und steigende Kosten für Bildung, 
Gesundheit oder Wohnen ausspricht. 
Unter Donald Trump wächst der Abstand 
zwischen den „One Percent“ der Super-
reichen und der übrigen Bevölkerung wei-
ter. Warrens Antwort ist ein linker Popu-
lismus, den sie aus dem „New Deal“ von 
Präsident Franklin D. Roosevelt ableitet. 

Der Demokrat hatte während der wirt-
schaftlichen Depression in den 1930er-
Jahren etwa die Macht von Gewerkschaf-
ten erheblich ausgebaut und staatliche 
Renten eingeführt. Wie einst Roosevelt 
attackiert Warren heute Großkonzerne 
und Wirtschaftslobbyisten als Feindbild. 
Aber statt Hass auf Fremde oder Minder-
heiten zu predigen wie Trump, bietet sie 
auch Lösungen an. Inzwischen sind das 
über sechzig Pläne für jeden Lebensbe-
reich. Diese reichen von überschaubaren 
Forderungen wie der Abschaffung privat 
geführter Haftanstalten bis zu grundle-
genden Veränderungen des „American 
Way of Life“. Dazu zählen harte Kontrol-
len von Feuerwaffen und tiefgreifende 
Maßnahmen in der Klimapolitik. Bezahlt 
werden soll all dies über drastisch höhere 
Steuern für Reiche, Spitzenverdiener und 
Unternehmen. Auch das gab es bereits 
unter Roosvelt.

Staatliches Gesundheitssystem

In diesem Zusammenhang ist ein 
Hinweis auf den von Linken wie der Ab-
geordneten Alexandria Ocasio-Cortez 
propagierten „New Green Deal“ ange-
bracht, über den viel diskutiert wird. 
Warren bezeichnet sich zwar als frühe 
Anhängerin des Konzeptes. Doch dessen 
Kern hat sie nicht übernommen: Ocasio-
Cortez betrachtet den Kampf gegen den 
Klimawandel als Hebel für eine Umge-
staltung der gesamten Wirtschaft und 
Gesellschaft. So weit geht Warren nicht. 
Sie gelobt zwar eine rasche Wende hin 
zu erneuerbaren Energieträgern, bleibt 
aber Details schuldig. So erscheinen ihre 
„Pläne“ letztlich als Sammelsurium aus 
Geschenken an traditionelle Teile der de-
mokratischen Basis und kühnen Visionen 
ohne inneren Zusammenhang. 

Kern von Warrens Programm ist 
hingegen eine Innovation: die Verstaatli-
chung des gesamten Gesundheitswesens 
unter dem Motto „Medicare for All“. Me-
dicare ist die unter dem Demokraten Lyn-
don B. Johnson 1965 eingeführte, staat-
liche Krankenversicherung für Senioren. 
Warren will das Programm auf Amerika-
ner jeden Alters ausdehnen und dadurch 
den unüberschaubaren Flickenteppich 
privater und öffentlicher Kassen ersetzen. 
Obwohl Warren also eindeutig auf sozial-
politische Errungenschaften der Demo-
kraten aufbaut, sieht Politik-Professorin 

Schiller hier einen gravierenden Fehler in 
der Strategie der Kandidatin: „Warren hat 
mit ihrer Unterstützung einer von demo-
kratischen Sozialisten wie Bernie Sanders 
propagierten Verstaatlichung des gesam-
ten Gesundheits-Systems krass demons-
triert, dass ihr die Erfahrung für eine 
landesweite Kampagne fehlt. Sie wollte 
damit bei der Parteilinken gegen Bernie 
punkten.“ Aber das sei sehr kurzsichtig 
gewesen. „Medicare for All“ sei allein 
wegen der Kosten selbst für die meisten 
Demokraten viel zu radikal: „Und jetzt 
steckt Warren in der Klemme und muss 
erklären, wieviel die Verstaatlichung  
kostet und woher die vermutlich zwanzig, 
dreißig oder mehr Billionen Dollar dafür 
kommen sollen.“

So laviert Warren plötzlich nach Po-
litiker-Art. Neuerdings will sie das Ge-
sundheits-System doch nur schrittweise 
verstaatlichen. Aber genau das nagt am 
Fundament ihrer Glaubwürdigkeit, sagt 
Schiller: „Warrens Beliebtheit beruht 
erstens auf ihrer moralischen Integrität, 
darauf, dass sie keine Berufspolitikerin 
ist. Zweitens erscheint sie als kompetent 
und sachorientiert durch ihr vielen Pläne. 
Aber jetzt wirkt sie, als ob sie die Konse-
quenzen ihrer eigenen Konzepte scheut. 
Sie will alle möglichen Probleme lösen, 
aber nicht sagen, wieviel das kostet.“ Der 
Preis für diesen Wackelkurs sind stagnie-
rende Umfragewerte. Aber zerbrochen ist 
ihr Rückhalt gerade bei Frauen und Ge-
bildeten darüber bislang nicht. Und dies 
wiederum liegt an Warrens Vita. 

Die zierliche Frau mit dem prak-
tischen Haarschnitt hat nie die Boden-
haftung ihrer Kindheit in Oklahoma 
abgelegt. Dazu gehört einerseits ihre 
Erziehung als Methodistin. Als Erwach-

sene hat Warren selbst an Sonntagen 
Bibelunterricht gegeben. Im Gegensatz 
etwa zu Pete Buttigieg, der sein Christen-
tum im Wahlkampf permanent ins Feld 
führt, betrachtet Warren ihren Glauben 
jedoch eher als Privatsache. Ausführlich 
darüber gesprochen hat sie lediglich an ei-
ner „Bürgerversammlung“ auf CNN im 
Frühjahr. Da erwiderte sie auf eine Fra-
ge, ihre Lieblings-Stelle in der Heiligen 

Auftritt in Iowa: Ein neuer  
„New Deal“ für die USA steht im  

Mittelpunkt von Warrens Kampagne.
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Als Erwachsene hat Warren  
selbst an Sonntagen  

Bibelunterricht gegeben. 
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Schrift sei das Gleichnis von den Schafen 
und Böcken (Matthäus 25): „Für mich ist 
die Bedeutung der Worte ‚Was ihr getan 
habt meinen geringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan‘ ganz eindeutig: Wenn wir 
Mitmenschen in Not sehen, sind wir un-
bedingt zum Handeln berufen. Das ist 
mein Leitfaden.“ 

Diese Überzeugung ist untrennbar 
verbunden mit einer persönlichen Ge-
schichte, die sie bei jedem Wahlauftritt 
erzählt. Schauplatz ist Oklahoma City 
im Jahr 1962. Damals war „Betsy“ Zwölf. 
Ihr Vater hatte ein mageres Einkommen 
als Verkäufer. Dann traf ihn ein Herzin-
farkt. Plötzlich stand die Familie vor dem 
Abgrund. Die Mutter weinte erst tagelang 
vor Verzweiflung, dann schwor sie: „Wir 
werden das Haus nicht verlieren!“ Am 
nächsten Morgen zwang sich die Mutter 
in ihr einziges gutes Kleid – das schwar-
ze Kostüm für Hochzeiten und Beerdi-
gungen. So ging die Fünfzigjährige zu 
einem Kaufhaus, bat um den ersten Job 
ihres Lebens und konnte sogleich für den 
Mindestlohn als Telefonistin anfangen: 
„Damit hat sie unser Haus gerettet und 
die Familie!“, ruft Warren an dieser Stelle 
immer. 

Kampfgeist und Zähigkeit

Die Erfahrung hat das auffallend in-
telligente, mit einem starken Willen aus-
gerüstete Mädchen geprägt. Sie wuchs 
mit einem Urvertrauen in den amerika-
nischen Traum auf: Wer hierzulande in 
Not kommt, sollte sich mit Disziplin und 
Kampfgeist selber helfen können. War-
ren hat von der Mutter gelernt, dass es 
zum Überleben Kampfgeist braucht und 
Zähigkeit. Betsy hatte schon eine Klasse 
übersprungen, als sie mit Dreizehn nach 
der Schule als Aushilfe in einem Lokal an-
fing. Wie Warren in ihren Erinnerungen 
schreibt, wurden Argumente ihre Waffen. 
An der High School entdeckte sie ihr Ta-
lent für Wortgefechte. Schließlich setzte 
sie sich auch gegen die Mutter durch, die 
ihr ein Studium verbieten wollte. Denn 
Mädchen sollten ihrer Ansicht nach hei-
raten und eine Familie gründen. Doch 
Warren wurde Star des Debatten-Teams 
an ihrer Schule und bewarb sich heimlich 
für Stipendien. So wurde sie im Alter von 

16 Jahren an der George Washington Uni-
versity in der amerikanischen Hauptstadt 
aufgenommen. 

Und trotz wiederholter Rückschläge 
konnte Warren ihren persönlichen Traum 
verwirklichen und schloss ein Rechts-
Studium ab. Dann übernahm sie als junge 
Professorin 1981 ein Forschungsprojekt. 
Damals explodierte die Zahl privater In-
solvenzen. Millionen Amerikaner mel-
deten Privatkonkurse an. Warren sollte 
diesem Phänomen auf den Grund gehen. 
Sie erkannte, dass hinter den Insolvenzen 
keineswegs mangelnder Antrieb oder 
böse Zufälle standen. Nein – der große, 
von Roosevelt angeschobene Nachkriegs-
boom war ausgelaufen. Amerikaner bis 
hinauf in die gehobene Mittelschicht ka-
pitulierten vor Schulden, häufig aufgrund 
explodierender Gesundheitskosten. 1989 
legte Warren mit zwei Kollegen eine 
grundlegende Studie vor. Dabei pranger-
te sie Banken und Kreditkarten-Konzerne 
an, die Schuldnern mit neuen Gesetzen 
die Zuflucht in eine Insolvenz und damit 
die Chance auf einen neuen Anfang ohne 
Verpflichtungen blockieren wollten. 

So kam Warren zu dem Schluss, der 
sie in den heutigen Wahlkampf gebracht 
hat: Selbstvertrauen und Wagemut allein 
reichen für die meisten Amerikaner nicht 
mehr aus für eine würdige Existenz und 
die Möglichkeit zur Selbstentfaltung. Ein 
ordnender Staat ist nötig, der Bürger vor 

mächtigen Wirtschaftsinteressen schützt. 
Nun verstand sie das Gebot zum Handeln 
aus dem Gleichnis von den Schafen und 
Böcken auf neue Weise: Nachhaltige Hilfe 
für Mitmenschen war letztlich nur über 
politisches Engagement denkbar. 

Doch zunächst trug ihre Forschungs-
leistung Warren 1995 eine Professur an 
der Harvard Law School und Promi-
nenz weit über Fachkreise hinaus ein. 
Ihre Expertise brachte sie bald auch als 
Beraterin demokratischer Politiker nach 
Washington. Nach dem Wahlsieg von 
Barack Obama forderte sie die Gründung 
einer Behörde für Verbraucherschutz und 

harte Auflagen für die Geldbranche, die 
nicht nur in ihren Augen für die Immo-
bilienkrise und die große Rezession von 
2008/2009 verantwortlich war. Die Wall 
Street mobilisierte Heerscharen von Lob-
byisten gegen Warren. So rief Obama 
zwar ein „Consumer Financial Protection 
Bureau“ ins Leben. Aber er verweigerte 
Warren die Leitung des neuen Amtes. 
Gleichzeitig gab ihr Obama privat einen 
Rat: Warren sollte ihren Kampfgeist auf 
einen Sitz im Senat verwenden, der 2012 

Nachhaltige Hilfe für  
Mitmenschen war letztlich 
nur über politisches  
Engagement denkbar.

Das Gleichnis von den Schafen und 
Böcken ist Warrens Leitfaden. Fo
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in Massachusetts zur Wahl stand. Dann 
würden Lobbyisten und Konservative sie 
nie wieder loswerden können. Getragen 
von jungen Anhängern und rastloser En-
ergie, konnte Warren tatsächlich einen 
erheblichen Rückstand aufholen und den 
republikanischen Senator Scott Brown 
deutlich schlagen. 

Warren hat sich also bereits vor Jah-
ren als kompetente Kämpferin für die 
breite Bevölkerung eingeführt. Auf die-
sen Ruf kann sie weiterhin bauen. Davon 
ist Wendy Schiller überzeugt. Nach ihrer 
Kritik an Warrens „Anfänger-Fehlern“ 
räumt die Professorin ein: „Etwas Spiel-
raum hat Warren schon noch. Wenn sie 
die Nominierung gewinnt, kann sie ihre 
Botschaft für die Wahlschlacht gegen 
Trump vereinfachen und schlicht verkün-
den: `Ich habe mein Leben lang für die 
kleinen Leute gekämpft – und werde das 
auch als Präsidentin tun!´“ Damit würde 
Warren signalisieren, dass sie wie Trump 
ohne dessen Schattenseiten ist. Denn der 
trete ja auch als Kämpfer für „vergessene 
Bürger“ auf.

Dazu kommt, dass die Abneigung ge-
gen Trump die notorisch in linke, mode-
rate und ethnische Fraktionen gespalte-
nen Demokraten geeint hat wie selten 
zuvor. Saßen 2016 viele Fans von Bernie 
Sanders die Präsidentschafts-Wahlen aus 
– einige Prozent wechselten sogar zu 
Trump – würde ihre junge, linke Basis 
heute eine Bewegung Warrens in die po-
litische Mitte mitmachen, ist Schiller 
überzeugt: „Diese Wut gegen Trump mo-
tiviert besonders Frauen.“ Auch hier 
komme Warren wieder ihre Vita als poli-
tische Novizin zugute. Hillary Clinton sei 
über Jahrzehnte in Washington so viele 
Kompromisse eingegangen, dass gerade 
Frauen sie als zynische Machtpolitikerin 
einstuften, sagt Schiller: „Laut den Um-
fragen reicht die Haltung zu Warren bei 
Wählern insgesamt von Abneigung zu 
Bewunderung. Der Hillary Clinton be-
sonders von Frauen entgegen gebrachte, 
intensive Hass fehlt.“ Deshalb werde es 
beispielsweise Bernie Sanders nicht gelin-
gen, Warren gerade Frauen abspenstig zu 
machen: „Speziell gebildete Amerikane-
rinnen sind weniger an den ganzen Plänen 
interessiert. Sie glauben bereits zu wissen: 
Elizabeth Warren würde eine gute Präsi-
dentin sein und die Nation als erste Frau 
im Weißen Haus auf kompetente Weise 
regieren.“ 

wolfgang huber

Position und Respekt
Erwägungen zum Hamburger Religionsunterricht

Auch im Jahr 2020 wird die wachsende 
religiös-weltanschauliche Pluralität die 
Tagesordnung der Kirchen mitbestim-
men. Der Protestantismus nimmt für 
sich in Anspruch, für den Umgang mit 
einer derartigen Pluralität 
besonders gut gerüstet 
zu sein. Weil er von der 
„Freiheit eines Christen-
menschen“ ausgeht und 
die Gewissensbindung des 
einzelnen betont, gehört 
der respektvolle Umgang 
mit Verschiedenheit zu 
seiner Grundausstattung. 
Dass er diese Pluralis-
musoffenheit selbst kei-
neswegs immer beherzigt 
hat, verschärft die Notwendigkeit, vor 
dieser Aufgabe nicht erneut zu versa-
gen. In zwei Richtungen ist dies mög-
lich: durch die Verletzung der Freiheit 
anderer wie durch den Verzicht darauf, 
die eigene Position in der Pluralität 
erkennbar zu machen. 
Berichte aus dem Religionsunterricht 
belegen, dass die religiös-weltanschau-
liche Pluralität sich heute zwischen 
zwei Polen bewegt: Auf der einen Seite 
werden die Vorstellungen von der herge-
brachten Religionszugehörigkeit diffus; 
auf der anderen Seite schotten sich 
fundamentalistische Positionen ab. Mit 
religiöser Bildung verträgt sich weder 
das eine noch das andere. Jede Bildungs-
anstrengung in diesem Feld muss also 
einerseits den Zugang zu einer eigenen 
Haltung eröffnen und andererseits die 
Fähigkeit zum respektvollen Umgang 
mit anderen Überzeugungen stärken. 
Der Systematische Theologe Wilfried 
Härle hat in solche Diskussionen schon 
vor Jahren den Begriff des positionellen 
Pluralismus eingebracht. Er verbindet 
zwei Elemente miteinander: die Not-
wendigkeit, eine eigene religiös-welt-
anschauliche Identität zu entwickeln 
und in einer kritisch angeeigneten 
Position zu Hause zu sein, sowie die 
Fähigkeit, mit anderen Positionen in 

einen Dialog einzutreten, von ihnen zu 
lernen und dadurch weiter zu reifen. In 
einem theologischen Gutachten zum 
„Religionsunterricht für alle“ an den 
Schulen Hamburgs hat Härle diese Idee 

des positionellen Plu-
ralismus auf die organi-
satorische Gestaltung 
des Religionsunterrichts 
angewandt. Das Kon-
zept dieses Hamburger 
Modells beruht auf der 
Bereitschaft der evange-
lischen Kirche, in dem 
Religionsunterricht ihrer 
Konfession nicht nur 
Schülerinnen und Schü-
ler anderer Überzeugung 

willkommen zu heißen, sondern dieser 
Überzeugung selbst Raum zu geben 
(vergleiche „Das Projekt“ in zz 8/2019).
Wilfried Härle misst dieses Konzept 
an der Frage, wie ein solcher Religions-
unterricht bei Schülerinnen und Schü-
lern sowohl eine eigene religiöse 
Orientierung als auch den respektvol-
len Umgang mit anderen religiösen 
Orientierungen zu fördern vermag. 
Dafür ist es erforderlich, dass Lehrper-
sonen mit unterschiedlicher religiöser 
Prägung und in differenzierten unter-
richtlichen Funktionen beteiligt sind. 
Es kann also nicht um einen Religions-
unterricht für alle gehen. Vielmehr 
mündet diese Überlegung in den 
Vorschlag eines religiös kooperativen 
Religionsunterrichts, für den mehrere 
Religionsgemeinschaften die Verant-
wortung übernehmen. Der Schritt von 
einem konfessionell kooperativen 
Religionsunterricht zu einer Koopera-
tion zwischen den Religionen steht an. 
Positionalität und Respekt sind dafür 
gleichermaßen unerlässlich – und zwar 
auf allen Seiten. 

— — 
Wolfgang Huber war EKD-Ratsvor-
sitzender und Bischof in Berlin und ist 
Herausgeber von zeitzeichen.
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Es braucht sich überhaupt jetzt kei-
ner mehr hier abzuhetzen, weil doch 

alles so viel kleiner und leichter gewor-
den ist.“ Mit diesen makabren Worten 
umschrieb der SS-Standortarzt in Aus-
chwitz, Eduard Wirths, in einem Brief 
an seine Frau am 29. November 1944 die 
beginnende Auflösung des KZ-Komplexes  
Auschwitz und das Ende der massen-
haften Tötungen in den Gaskammern 
von Auschwitz-Birkenau. Erst wenige 
Tage zuvor, am 25. November 1944, hatte  
Auschwitz-Birkenau seinen Status als ei-
genständiges Konzentrationslager verloren.

Aufgrund des Kriegsverlaufs arbei-
tete die SS ab Herbst 1944 eilig an den 
Vorbereitungen für eine Räumung des 
Standortes – während vor einem pol-
nischen Gericht ein erstes Verfahren 
gegen vier ehemalige SS-Männer und 
zwei Kapos des inzwischen befreiten KZ 
Lublin anlief. 

Die SS-Führung von Birkenau wech-
selte in die KZ Bergen-Belsen und Dach-
au. Gleichzeitig nahm Anfang Dezember 
1944 der SS-Verwaltungsoffizier Franz 
Xaver Kraus seine Arbeit als Chef der 
Verbindungs- beziehungsweise Auflö-
sungsstelle des KZ Auschwitz auf, die 
er bis Mitte Februar 1945 leitete. Zudem 
fungierte Kraus de facto als letzter Kom-
mandant von Auschwitz-Birkenau und 
koordinierte die Räumung. Am 27. Janu-
ar 1945 wurde Auschwitz von der Roten 
Armee befreit.

Mit dem Ende des Massenmords 
zeichnete der Kommandant Richard 
Baer Ende 1944 diverse SS-Männer mit 

dem Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit 
Schwertern aus. Unter ihnen befand sich 
auch Stefan Baretzki, der beim „Ungarn-
Programm“ – der Ermordung von min-
destens 325 000 Jüdinnen und Juden 
aus Ungarn zwischen Mai und Juli 1944 
– „Rampendienst“ geleistet hatte und spä-
ter im 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess 
1965 zu einer lebenslangen Zuchthaus-
strafe verurteilt wurde. Mitte Novem-
ber 1944 feierten SS-Angehörige und 
Gestapo-Mitarbeiter mit weiblicher Be-
gleitung ausgelassen den Geburtstag des 
SS-Fotografen Ernst Hofmann, der un-
ter anderem Aufnahmen der Selektionen 
auf der Rampe von Auschwitz-Birkenau 
im Sommer 1944 angefertigt hatte. Vier 
Wochen später trat der damals berühmte 
Filmkomiker Jupp (Joseph) Hussels in 
Auschwitz auf, um die Stimmung unter 
der Lager-SS aufzuheitern. 

Kinderjulfeier im KZ

Ein letztes Mal beging die SS in Aus-
chwitz das Julfest (Weihnachten) am 16. 
und 23. Dezember, die Kinderjulfeier fand 
am 22. Dezember 1944 statt. Kurz darauf 
bombardierten die Alliierten am 26. De-
zember 1944 die IG Farben-Werke in 
Auschwitz und zerstörten dabei das kurz 
zuvor eröffnete SS-Lazarett in Birkenau. 
Die SS warnte vor „vom Feind abge-
worfenen Flugblättern“. Und trotz des 
nahenden Endes gingen die führenden 
Köpfe der Auschwitzer SS noch einmal 
auf eine große winterliche Niederjagd im 
Januar 1945. Parallel wurde im Lager mas-
senhaft weitergestorben.

Schon im September 1944 hatte die 
SS begonnen, sich potenzieller Mitwis-
ser wie des jüdischen Sonderkommandos 
in den Krematorien von Auschwitz-Bir-
kenau zu entledigen. Die Angehörigen 
dieses Kommandos mussten die Gas-
kammern befüllen und entleeren, den 
Toten die Goldzähne und weitere Wert-
gegenstände entnehmen und die Leichen 
einäschern. Die SS tötete 200 Häftlinge, 
die bei den Leichenverbrennungen an den 

Gruben unter freiem Himmel eingesetzt 
waren. Beim Aufstand des Sonderkom-
mandos am 7. Oktober 1944, der am sel-
ben Tag von den SS-Wachmannschaften 
blutig niedergeschlagen wurde, starben 
451 Häftlinge; circa 250 von ihnen wur-
den im Kampf getötet, weitere 200 nach 
ihrer Gefangennahme von der SS im 
Hof des abgebrannten Krematoriums IV 
erschossen. Von insgesamt 663 Häftlin-
gen des jüdischen Sonderkommandos 
überlebten 212 die Revolte. Sie setzten 
anschließend ihre Arbeit in den Krema-
torien fort. Auf Seiten der SS wurden 
drei SS-Unterscharführer der SS-Wach-
kompanien getötet und ein Dutzend SS-
Männer verletzt.

Der Aufstand des jüdischen Sonder-
kommandos in Birkenau hatte unmit-
telbare Konsequenzen für die Vernich-
tungsmaschinerie. Noch im Oktober 
1944 wurde mit den Abbrucharbeiten 
am zerstörten Krematorium IV begon-
nen, kurz darauf folgte die Demontage 
der technischen Einrichtungen im Kre-
matorium II. Ein Teil der Gaskammer-
apparaturen war für das KZ Mauthausen 

KZ-Häftlinge an die Front
Das Ende des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren

stefan hördler

Die Auflösung des KZ-Komplexes 
Auschwitz um die Jahreswende 1944/45 

bis zur Befreiung am 27. Januar vor 
75 Jahren war ein teilweise geplanter, 

teilweiser chaotischer Prozess, der die 
ganze Monstrosität dieser Fabrik des 

Massenmordes noch einmal zeigte. Eine 
Schilderung des Historikers  

Stefan Hördler.

Auschwitz hatte rund 50 Außenla-
ger. Mehr als 400 000 Menschen 
wurden hier als KZ-Häftlinge re-
gistriert. Nur hier wurde ihnen die 
Haftnummer auf den Unterarm 
tätowiert. Hinzu kommen meh-
rere hunderttausend Menschen, 
die die SS nicht registrieren ließ. 
Sie wurden entweder unmittelbar 
nach ihrer Ankunft als „arbeitsun-
fähig“ eingestuft und ermordet 
oder als „arbeitsfähig“ selektiert 
und nach temporärer Unterbrin-
gung in andere Lager überstellt. 
Insgesamt kamen im KZ-Komplex 
Auschwitz zwischen 1940 und 
1945 mehr als 1,1 Millionen Men-
schen ums Leben beziehungswei-
se wurden ermordet, darunter 
960 000 Jüdinnen und Juden und 
fast 20 000 Sinti und Roma. SH
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vorgesehen, ein anderer für das KZ Groß-
Rosen. Ende November 1944 wurden die 
Massentötungen durch Giftgas in Ausch-
witz eingestellt, die verbliebenen 200 jü-
dischen Häftlinge des Sonderkommandos 
selektiert und 100 von ihnen ermordet. 
Die übrigen 100 teilte die SS dem Ab-
bruchkommando für die Gaskammern 
und Krematorien II und III (70) und dem 
Krematorium V (30) zu.

Die Furcht der SS

Der Aufstand des jüdischen Sonder-
kommandos war nicht die erste Wider-
standshandlung gewesen. Schon 1943 
kam es zu Revolten; so zeichnete der La-
gerkommandant SS-Männer aus, die zur 
„Niederschlagung der im Oktober d. J. 

(1943) erfolgten Meuterei anlässlich eines 
Judentransportes durch umsichtiges ent-
schlossenes Handeln wesentlich mit dazu 
beigetragen“ haben. Parallel fanden im 
August und Oktober 1943 zwei Aufstän-
de der sogenannten Arbeitsjuden in den 
Mordstätten der „Aktion Reinhard(t)“ 
statt, welche die Einstellung des Mord-
programms und die Schließung der Lager 
Bełżec, Sobibór und Treblinka bis Mitte 
November 1943 beschleunigten. Der Auf-
stand des jüdischen Sonderkommandos 
in Auschwitz im Herbst 1944 bildete 
den Schlusspunkt in dieser Reihung und 
schürte die Furcht der SS vor einer orga-
nisierten Lagerrevolte.

Die Räumung des KZ-Komplexes 
Auschwitz lief später auf Hochtou-
ren. Zehntausende von KZ-Häftlingen 

wurden in die verbliebenen Lager in das 
Reichsinnere deportiert, tausende SS-
Wachmannschaften und Aufseherinnen 
aus Auschwitz versetzt. Die Regie hatte 
der eingangs genannte SS-Sturmbann-

führer (Major) Franz Xaver Kraus inne. 
Er war im Januar 1945 für die Sprengung 
der demontierten Krematorien II und III 
zuständig – und auch für das bis zuletzt 
in Betrieb befindliche Krematorium V, 
das am 26. Januar 1945 gesprengt wurde. 
Damit verließ Kraus nur wenige Stunden 
vor Ankunft der Roten Armee das Lager.

Nach der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945.
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Das bis zuletzt in Betrieb  
befindliche Krematorium V wurde 
erst am 26. Januar 1945 gesprengt. 
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Die „Abwicklungsstelle K.L. Ausch-
witz“ hingegen blieb bestehen und hatte 
ihren Sitz im KZ Mittelbau im Harz. Der 
frühere Auschwitzer Lagerkommandant 
Richard Baer installierte mit seinem Ad-
jutanten und Protegé Karl-Friedrich Hö-
cker die alte Lagerleitung von Auschwitz 
I im KZ Mittelbau neu. Neben dem Per-
sonal gelangten ebenfalls die Akten aus 
Auschwitz nach Mittelbau – und mit dem 
SS-Fotografen Bernhard Walter schließ-
lich das später nach der Finderin Lili Ja-
cob benannte Fotoalbum aus Auschwitz.

Gaskammer in Ravensbrück

Das Mordpersonal aus Auschwitz um 
den früheren Birkenauer Lagerführer Jo-
hann Schwarzhuber und den vormaligen 
Chef der Krematorien und Gaskammern 
Otto Moll konzentrierte sich ab Janu-
ar 1945 im KZ Ravensbrück. Auf ihre 
Mordpraxis aufbauend, richteten sie kurz 
nach ihrer Ankunft eine Gaskammer im 
seinerzeit größten Frauen-Konzentrati-
onslager ein, um vermeintlich kranke und 
arbeitsunfähige Menschen zu ermorden. 
Weitere ehemalige Kommandoführer der 
Birkenauer Krematorien und Gaskam-
mern wurden nach Mauthausen beordert. 
Ihre Versetzung zum KZ Mauthausen  
korrespondierte allem Anschein nach 
mit den dortigen Plänen zur Wiederer-
richtung der Auschwitzer Krematorien. 

Hinzu kamen noch die etwa 110 Überle-
benden des jüdischen Sonderkommandos. 
In der Nacht zum 19. Januar 1945 verlie-
ßen sie mit der letzten großen Kolonne 
Auschwitz-Birkenau in Richtung Maut-
hausen; einige konnten auf dem Weg 
entkommen. Lagerkommandant Franz 
Ziereis, der kurz nach seiner Flucht aus 
Mauthausen von US-amerikanischen Sol-
daten angeschossen und schwer verletzt 
worden war, berichtete auf seinem Toten-
bett über die Ermordung von Häftlingen 
des Sonderkommandos in Mauthausen: 
„Sie hatten schon in Auschwitz im Kre-
matorium gearbeitet und konnten darüber 
Auskunft geben. – Es existiert ein gehei-
mer Befehl, daß das ,Krematorium-Kom-
mando‘ [sic] alle drei bis vier Wochen zu 
erschießen war.“

In der Schlussphase des Zweiten 
Weltkriegs 1944/45 ging die SS-Füh-
rung infolge des Rekrutenmangels sogar 
zur Aushebung von KZ-Häftlingen für 
Feldeinheiten der Waffen-SS über. Ab 
Oktober/November 1944 wurden ver-
stärkt KZ-Häftlinge, aber auch Strafge-
fangene der SS und Wehrmacht in die 
Bewährungseinheit des berüchtigten 
SS-Führers Oskar Dirlewanger überstellt. 
Bis November 1944 „rekrutierte“ die SS 
1 910 Häftlinge aus den Lagern für den 
Kampfeinsatz. Die Häftlinge kamen aus 
den KZ Auschwitz (400), Buchenwald 
(150), Dachau (300), Flossenbürg (45), 

Groß-Rosen (30), Mauthausen (10), 
Neuengamme (130), Ravensbrück (80), 
Sachsenhausen (750) und Stutthof (15). 
Die Soll-Stärke betrug 2 030 Häftlinge. 
1945 wurde die Einheit als 36. Waffen-
Grenadier-Division der SS bei Cottbus 
aufgerieben.

Die insistierenden Befehle der Amts-
gruppe D zur Anwerbung von Häftlingen 
lassen sich über das gesamte KZ-System 
nachweisen: „Ich bitte umgehend noch-
mal zu überprüfen, ob im dortigen KL. 
Häftlinge für das Sonderkommando  
Dirlewanger zur Verfügung stehen. Hier-
für können auch Schutzhäftlinge gemeldet 
werden, die für diesen Einsatz geeignet 
sind. Meldung zahlenmässig nach Schutz-

häftlingen und Vorbeugungshäftlingen 
getrennt.“ Den Großteil stellte das KZ 
Sachsenhausen mit 750 Häftlingen, 400 
Häftlinge kamen aus dem KZ Auschwitz. 
In puncto Gerichtsbarkeit besaß Dirle-
wanger das Recht, „über Leben und Tod“ 
der Häftlinge zu entscheiden. Die Zusam-
menziehung der „freiwilligen“ Häftlinge 
erfolgte anfangs in den KZ Buchenwald 
und Sachsenhausen, im Januar 1945 wegen 
Platzmangel im KZ Auschwitz. Das KZ 
Auschwitz wurde damit beauftragt, „die 
Einkleidung und Inmarschsetzung dieser 
Häftlinge vorzunehmen. Ebenfalls sind 
die Erstellung der Soldbücher, die Aus-
zahlung des ersten Wehrsoldes und die 
sonst noch erforderlichen Maßnahmen 
vom KL Auschwitz zu tätigen“.

Die Formierung der KZ-Häftlinge in 
Auschwitz geschah Mitte Januar 1945 
bereits zu einem Zeitpunkt, da für den 
Standort Auschwitz eine erhöhte Alarm-
bereitschaft bestand und die Räumungs-
vorbereitungen auf Hochtouren liefen. 
Die Szenerie muss auch in den Augen der 
verantwortlichen SS-Führung vollkom-
men absurd gewirkt haben. Als letztes 
Aufgebot steckte das NS-Regime KZ-
Häftlinge in SS-Uniformen, damit sie – 
unter fragwürdiger Kampfmoral und 
Weltanschauung – für den „Endsieg“ 
eines Systems töten oder sterben sollten, 
welches sie jahrelang terrorisiert und ge-
quält hatte. 
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Die Waffen-SS- 
Division aus KZ- 
Häftlingen wurde 1945 
bei Cottbus aufgerieben.
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Evangelische Identität gesellschaft

Die religiöse Landschaft in Deutsch-
land hat sich in den vergangenen 

fünfzig Jahren deutlich gewandelt: Wäh-
rend in der Nachkriegszeit die meisten 
Menschen einer der beiden großen christ-
lichen Kirchen angehörten, hat sich heut-
zutage eine religiöse Pluralisierung ent-
wickelt. Aspekte dieses Wandels sind die 
mit der nachlassenden Bindekraft konfes-
sioneller Milieus einhergehende religiöse 
Gleichgültigkeit auf der einen wie auf der 
andere Seite auch die religiöse Vielfalt, die 
beispielsweise durch zugewanderte Men-
schen repräsentiert wird. 

Die Diakonie ist von diesen Entwick-
lungen auf direkte Weise betroffen: Sie 
versteht sich als Teil der Kirche und be-
zieht ihre Legitimation als konfessioneller 
Wohlfahrtsverband wesentlich aus der ge-
sellschaftlichen Zustimmung zur sozialen 
und gesundheitlichen Arbeit der Kirche 
als Ausdruck ihres Glaubens. 

Jedoch kann die Diakonie schon 
längst nicht mehr wie selbstverständlich 
davon ausgehen, dass ein bestimmtes 
konfessionelles Milieu ihre Angebote 
nachfragt. Das galt noch beim Neu-
anfang nach dem Zweiten Weltkrieg 
als Legitimation für konfessionelle 
Wohlfahrtsverbände. 

In der damaligen Situation war eine 
Regelung, die die Mitarbeit in diako-
nischen Einrichtungen an die Mitglied-
schaft in einer christlichen Kirche band, 
plausibel, weil sie über ein formales Kri-
terium eine allgemein geteilte religiöse 

Zugehörigkeit als Voraussetzung zur 
Mitarbeit definieren konnte.

In der heutigen Situation religiöser 
Pluralisierung und Säkularisierung muss 
dagegen gefragt werden, welche Wege 
sich für die Diakonie zur Mitarbeiter-
Gewinnung und -Bindung als zukunfts-
fähige Alternativen anbieten. Denn die 
ethnische Vielfalt und die religiöse Plu-
ralität in der Gesellschaft werden künftig 
verstärkt Auswirkungen sowohl auf die 
Bewerberlage für diakonische Arbeits-
plätze als auch auf die Kunden-Struktur 
diakonischer Dienste haben: Auch hier 
wird sich der Rückgang der Kirchenmit-
glieder und die Zunahme ethnisch und 
religiös differenter Gruppen in direkter 
Weise auf die Ausrichtung diakonischer 
Träger auswirken. Anzeichen dafür las-
sen sich schon jetzt zum Beispiel bei der 
Personalgewinnung erkennen: So wird 
bei Stellenanzeigen aus dem Bereich von 
Diakonie und Caritas die Konfessionalität 
der Einrichtung oder die Mitgliedschaft 
in einer Kirche in vielen Fällen nicht mehr 
explizit eingefordert. 

Zukunftsfähige Alternativen

Durch die jüngsten Rechtsprechungen 
des Europäischen Gerichtshofs bezie-
hungsweise des Bundesarbeitsgerichts 
aus dem Jahr 2018 wird die vor hundert 
Jahren eingeführte Kirchenmitgliedschaft 
als selbstverständliches Loyalitätserfor-
dernis an Mitarbeitende diakonischer 
Unternehmen weiter in Frage gestellt 
(siehe auch zz 4/5/6/2019). Im Zuge 
der stärkeren Gewichtung von Gleichbe-
rechtigung und der Abwehr von jeglicher 
Diskriminierung kam es dabei zu einer in 
der kirchlichen Diskussion bislang nicht 
genügend beachteten Umkehrung der 
Begründungs-Systematik: Noch die letz-
te Fassung der so genannten EKD-Loya-
litätsrichtlinie vom Dezember 2016 hielt 
am Regel-Ausnahmeprinzip im Blick auf 
die Kirchenmitgliedschaft fest. Dass dem-
nach Mitarbeitende in Diakonie und Kir-
che in der Regel zugleich Mitglieder einer 

christlichen Kirche sein mussten, bedurfte 
seitens der Kirche und des Dienstgebers 
keiner weiteren Begründung. Ausnah-
men hiervon waren dann möglich, wenn 
es der Betrieb erlaubt und erfordert, und 
es sich nicht um eine Dienststellenleitung 
oder eine Stelle in den Aufgabenfeldern 
Verkündigung, Seelsorge oder evange-
lische Bildung handelt. Die angeführte 
Rechtsprechung weist dagegen diese 
positive Diskriminierung zurück und 
geht nun in der Regel davon aus, dass die 
Kirchenmitgliedschaft (wie bei anderen 

Arbeitgebern) für eine Einstellung zu-
nächst einmal keine Rolle spielen dürfe. 
Abweichungen hiervon müssen in jedem 
Einzelfall begründet werden. Dies gilt 
auch für die vier Bereiche, in denen die 
Loyalitätsrichtlinie bisher keine Ausnah-
men vorsah. Dabei kommt es darauf an, 
dass die Konfessionszugehörigkeit für 
die jeweilige Tätigkeit und im Blick auf 
das Ethos der Organisation notwendig 
ist, und dies so begründet wird, dass es 
einer gerichtlichen Überprüfung stand-
hält. Nach dem Gerichtsurteil vom 17. 
April 2018 des Europäischen Gerichts-
hofes (Fall Egenberger/EuGh/C-414/16) 
muss die Konfessionszugehörigkeit eine 
„wesentliche, rechtmäßige und gerecht-
fertigte berufliche Anforderung … ange-
sichts des Ethos der betreffenden Kirche 
oder Organisation aufgrund der Art der 
in Rede stehenden beruflichen Tätigkeit 
oder der Umstände ihrer Ausübung“ 
darstellen. 

Das Bundesarbeitsgericht beschloss 
am 25. Oktober 2018, die EuGH-Vor-
gaben der „Egenberger“-Entscheidung 
umzusetzen (AZR 501/14). Die Recht-
sprechung spiegelt damit ein Verhältnis 
von Kirche und Gesellschaft, demzufol-
ge Kirche eher als Tendenzbetrieb auf-
zufassen ist, der sich den allgemeinen 

Ende eines formalen Kriteriums 
Wie eine diakonische Identität in einer säkularen Mitarbeiterschaft gestaltet werden kann

holger böckel/johannes eurich

Die Mitgliedschaft in einer Kirche 
stellt kein geeignetes Mittel mehr 

dar, die diakonische Identität 
christlicher Unternehmen zu 

sichern. Wie kann diese im Blick 
auf eine zunehmend säkulare und 
religiös plurale Mitarbeiterschaft 

erhalten und gestaltet werden? 
Dieser Frage gehen die Heidelberger 

Diakoniewissenschaftler Holger 
Böckel und Johannes Eurich nach. 

Die Kirchenmitgliedschaft darf 
nach der jüngsten Rechtssprechung 

keine Rolle spielen.
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arbeitsrechtlichen Grundsätzen unter-
werfen muss. 

Nach der noch heute in Verbindung 
mit dem Grundgesetz gültigen Regelung 
der Weimarer Reichsverfassung sind 
Volkskirchen indessen als staatsanalog 
gestaltete „privilegierte Körperschaften“ 
konstituiert. EKD und Diakonie haben 
angekündigt, gegen das Urteil vom Bun-
desarbeitsgericht vor dem Bundesverfas-
sungsgericht zu klagen. Gleichwohl ist 
das Urteil schon jetzt voll justiziabel und 
bringt daher einen Handlungsbedarf auf 
Seiten der diakonischen Unternehmen 
mit sich. 

Die Klage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht kann zudem den grundsätz-
lichen Trend des gesellschaftlichen Rele-
vanzverlustes des Christentums und der 
Kirchen nicht umkehren, so dass, selbst 
wenn sie Erfolg haben sollte, dadurch  
bestenfalls etwas Zeit gewonnen würde. 
Die grundlegende Frage lautet daher, wie 
eine diakonische Identität im Blick auf 
eine zunehmend säkulare und religiös 

plurale Mitarbeiterschaft erhalten und 
gestaltet werden kann. Mit Kirchlichkeit 
lässt sie sich jedenfalls nicht mehr selbst-
verständlich begründen, sondern diese 
ist selbst begründungsbedürftig gewor-
den. Diese Einsicht wird unterstrichen 
durch die Beobachtung, dass in manchen 
Einrichtungen die Anzahl der Mitarbei-
tenden ohne Kirchenmitgliedschaft weit 
mehr als die Hälfte, teilweise über sieb-
zig Prozent der Beschäftigten ausmacht. 
Damit wird das zugrundeliegende Zuord-
nungsverhältnis faktisch in Frage gestellt: 
Handelt es sich dann bei der Diakonie 
noch um einen Teil von Kirche und ihrer 
„Wesensäußerung“? Zu fragen ist aber 
nicht, ob, sondern wie diakonische Ein-
richtungen heute als (Teil der) Kirche Jesu 
Christi verstanden werden können und 
welche Rolle dafür die christliche Glau-
bensbindung einzelner Mitarbeitender 
respektive ihre Mitgliedschaft in einer 
christlichen Kirche spielt.

Diese vertiefte Frage nach der dia-
konischen Identität lässt sich nicht ohne 
einen Blick auf die Gründungsmotive 
diakonischer Einrichtungen klären. Die 

drei Ursprungsimpulse aus der Grün-
dungszeit im 19. Jahrhundert sind dabei 
auch heute noch relevant. Sie bestehen 
im christlichen Glauben als Motivation, 
in christlichen Bildern des Menschen als 
Norm und in der ganzheitlichen Kommu-
nikation des Evangeliums als Deutungs-
horizont für das diakonische Handeln. 
Diakonische Identität ist daher als eine 
Frage des diakonischen Auftrags und 
zugleich der in ihm handelnden Personen 
und ihrer Glaubensbindung aufzuneh-
men. Die grundlegende Funktion der 
Organisation Kirche im Blick auf ihre 
gesellschaftliche Umgebung kann dabei 
als Orientierung aufgefasst werden. Dies 
entspricht dem kirchlichen Kerngesche-
hen, der Kommunikation des Evange-
liums. Auch diakonische Unternehmen 
partizipieren an diesem Grundauftrag, 
der häufig in den diakonischen Satzungen 
zum kirchlichen Proprium beschrieben 
ist. Hilfe erscheint in der Perspektive 
des Evangeliums ganzheitlich, auf gelin-
gendes Leben ausgerichtet.

Der so qualifizierte diakonische 
Auftrag wird angesichts der heutigen 
Situation allerdings noch deutlicher in 
drei unterschiedlichen Dimensionen, 
als Aufgabe, Anspruch und Angebot, 
entfaltet werden müssen. Dabei werden 
die drei angeführten Ursprungsimpulse 
aufgegriffen: Die Aufgabe, mit dem helfen-
den Handeln den Deutungshorizont des 
Evangeliums zu thematisieren erscheint 
umso notwendiger, als dieser Zusam-
menhang in der Gesellschaft nicht mehr 
einfach vorausgesetzt werden kann. Der 
Anspruch, christliche Bilder des Men-
schen als Norm und Hintergrund des 
diakonischen Handelns festzuhalten, ist 
umso notwendiger, als Mitarbeitende aus 
ganz verschiedenen Kulturen, Religionen 
und weltanschaulichen Zusammenhän-
gen eigene Welt- und Menschenbilder 
mitbringen. Den christlichen Glauben 
als Motivationszusammenhang für sich 
selbst zu entdecken kann und soll hinge-
gen deutlicher als Angebot (und nicht mehr 
als Loyalitätsvoraussetzung) thematisiert 
werden. Damit ist der diakonische Orien-
tierungsauftrag umrissen.

Die Erfüllung dieses Auftrags ge-
schieht nun als weiteres im Blick auf ex-
terne und interne „Kunden“, denn auch 
die Mitarbeitenden erscheinen jetzt als 
Kunden, mithin als Adressaten der ange-
führten Orientierungsleistung. Sie kann 

man hinsichtlich ihrer religiöse Bindung 
als wenig, mittel oder hoch religiös be-
schreiben (so genannter Zentralitätsin-
dex, Bertelsmann Religionsmonitor). 

Aufgrund dieser Differenzierung 
können nun sowohl die Komplexität einer 
pluraler werdenden Mitarbeiterschaft als 
auch die sich verändernden gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen abgebildet 
werden. 

Diakonische Grundmatrix

Für die Frage nach der Loyalitätsan-
forderung einer Kirchenmitgliedschaft 
folgt daraus, dass diese kein geeignetes 
Mittel mehr darstellt, die diakonische 
Identität christlicher Unternehmen zu 
sichern, und zwar aus zwei, zusammen 
als paradox erscheinenden Gründen: 
Die Kirchenmitgliedschaft sagt zum ei-
nen zu wenig aus, da sie nur ein formales 
Kriterium darstellt und oft nicht auf das 
tatsächliche Ethos einer Person schließen 
lässt. Zum anderen fordert sie zu viel, 
da längst nicht mehr alle Mitarbeitende 
auch Mitglied einer christlichen Kirche 
sind. Stattdessen müssen auf Seiten der 
Organisation der diakonische Auftrag 
und auf Seiten der Person deren religiöse 
beziehungesweise spirituelle Bindung 
(oder Nichtbindung) in einen neuen 
Zusammenhang gebracht werden. In der 

Mit Kirchlichkeit lässt sich eine 
diakonische Identität nicht mehr 
selbstverständlich begründen.
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so entstehenden „diakonischen Grund-
matrix“ haben alle Mitarbeitenden, ob 
Christen oder Nichtchristen, Anteil an 
der diakonischen Orientierungsaufgabe, 
der Kommunikation des Evangeliums in 
Wort und Tat, wonach vom Leitbild der 
Nächstenliebe ausgehend konkretes Hil-
fehandeln gestaltet wird. Sie gehören zur 
diakonischen Dienstgemeinschaft, die 
von der Glaubensgemeinschaft zu unter-
scheiden ist.

An die Stelle der Kirchenmitglied-
schaft als formales Kriterium tritt nun der 
Orientierungsanspruch, der sich in Form 
von erwartbaren, aber auch durch (Fort-) 
Bildung förderbaren Kompetenzen ei-
ner diakonischen „Professionalität“ aus-
zeichnet und die Bejahung einer christlich 
grundierten Berufsethik beinhaltet. Diese 
Kompetenzen können dann im Blick auf 
die drei Typen religiöser Bindung (wenig/ 
mittel / hoch religiös) weiter differenziert 
und entfaltet werden.

Das Orientierungsangebot beschreibt 
dagegen die Möglichkeit, ganz unab-
hängig davon sich selbst die christliche 
Gottes- und Weltbeziehung zu eigen 
zu machen oder sie zu vertiefen, mithin 
an der christlichen Glaubensgemein-
schaft teilzuhaben. Das Vorhandensein 
von Christinnen und Christen ist daher 
für die glaubwürdige Vermittlung dia-
konischer Identität weiterhin essentiell. 

Dienstgemeinschaft und Glaubensge-
meinschaft müssen allerdings aufeinan-
der bezogen sein und in neuen Formen 
inklusiver diakonischer Gemeinschaft 
integriert werden. Dadurch werden nicht 
zwei Gruppen von Beschäftigten gebildet, 
sondern vielmehr erwächst die Chance, 
bereits bestehende Differenzierungen 
unter Mitarbeitenden deutlicher zu fassen 
und integrativ einzubinden. 

Schließlich ist an diejenigen, die pro-
fessionell an der operativen Ausgestaltung 
von Orientierungsangebot (Verkündi-
gung), Orientierungsanspruch (evange-
lische Bildung) und Orientierungsaufga-
be (Seelsorge) arbeiten, die Anforderung 
der Kirchenmitgliedschaft nach wie vor 
ohne Ausnahme zu stellen. Gleiches gilt 
für die strategische und normative Steu-
erung des Gesamtzusammenhangs, des 
diakonischen Orientierungsauftrags, in 
einer hervorgehobenen Leitungsfunktion 
(Dienststellenleitung). In allen vier Fällen 
wird die auch hier zu leistende Begrün-
dung einer gerichtlichen Überprüfung 
standhalten. 

Darüber hinaus wird im Bereich des 
für alle Mitarbeitenden verbindlichen 
Orientierungsanspruchs ein Kompetenz-
erwerb im Bereich diakonischer Bildung 
ermöglicht und lebenslanges Lernen im 
Kontext eines ganzheitlichen evange-
lischen Bildungsverständnisses intendiert 

werden müssen. Diakonische Identität er-
scheint dann als Bildungsaufgabe vor dem 
Hintergrund nachlassender oder ausge-
fallener Kirchenbindung. Dabei muss das 
christliche Ethos und seine Begründung 
im Kontext der einzelnen Tätigkeit und 
fachlichen Profession entfaltet werden. 
Hieraus entsteht die Chance gemein-
samen Lernens. Zugleich werden mehr 
Angebote zur christlichen Glaubensori-
entierung unterbreitet werden müssen. 

Identität als Bildungsaufgabe

Als Fazit ergeben sich damit wei-
terführende Anforderungen an die Ge-
staltung diakonischer Identität: So ist 
erstens die Dienstgemeinschaft der Mit-
arbeitenden, die den diakonischen Auf-
trag erfüllen, zu unterscheiden von der 
Glaubensgemeinschaft der Christinnen 
und Christen (respektive ihrer Mitglied-
schaft in einer christlichen Kirche). Beide 
sozialen Systeme sind in ihrer Weise für 
das diakonische Unternehmen und seine 
Orientierungsaufgabe unabdingbar.

An die Stelle des Kriteriums der Kir-
chenmitgliedschaft sollte zweitens die 
in Kompetenzanforderungen zu bestim-
mende, mittels diakonischer Bildung för-
derbare diakonische Professionalität (das 
auf die Tätigkeit bezogene berufliche 
Ethos) als Orientierungsanspruch für 
alle treten.

Drittens sollte in Zukunft vermehrt in 
Form von Orientierungsangeboten der 
christliche Glaubensbezug kennengelernt 
und berufskontextbezogen erprobt wer-
den. Alle drei Aspekte greifen die Ur-
sprungsmotive auf und beschreiben zu-
gleich Realisierungsdimensionen des 
diakonischen Auftrags, dessen Gestal-
tung Aufgabe der Unternehmensentwick-
lung ist. Hieraus erwächst dessen diako-
nische Identität. 
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Seit zwanzig Jahren 
ist Wladimir Putin 
fast ununterbrochen 
der Herrscher über 
Russland. Der 
frühere KGB-Mann 
führt den riesigen 
Vielvölkerstaat immer 
mehr in eine Diktatur. 
Doch der Widerstand 
wächst. Eine neue 
Generation hat keine 
Angst mehr vor der 
Obrigkeit. Und selbst 
in der orthodoxen 
Kirche, bislang eine 
feste Stütze von Putins 
Macht, rumort es.

Im Reiche 
Putins
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Im Frühjahr 2024 ist es so weit: Wladimir Putins letzte 
Amtsperiode läuft aus. Nach fast einem Vierteljahrhundert 

am Ruder Russlands könnte sich der Präsident endgültig ins 
Private zurückziehen.

Vier Jahre bleiben dem Kremlchef noch, um das Land zu re-
gieren. Ideen über die Zukunft und Nachfolge frühzeitig preis-
zugeben, das empfiehlt sich in Moskau allerdings nicht. Dies 
ist auch ein Grund, warum der Präsident seine Vorstellungen 
selten öffentlich teilt. Eingeweihte meinen gar, er würde Einfluss 
verlieren und zur „lahmen Ente“ degradieren, sobald der Name 
eines Thronfolgers gefallen sei. Elite und Volk würden sich 
vorzeitig um den Erwählten scharen. Dennoch, Spekulationen 
darüber, welche Richtung Moskau 2024 einschlagen könnte, 
halten an. Sie ist zur Schlüsselfrage der Eliten geworden. Diese 
vermeiden es jedoch, öffentlich darüber nachzudenken. Das sind 
Besonderheiten eines autoritären Systems. 

Aber die Frage ist brennend: Wird Wladimir Putin über-
haupt so einfach von der Macht Abschied nehmen? Das ist 
fraglich. Inzwischen sollen im Kreml Dutzende Wege erwogen 
worden sein, die Frist des Kremlchefs doch noch einmal zu ver-
längern. Welche Möglichkeiten gäbe es da? 

Zunächst böte sich ein engerer Zusammenschluss mit dem 
Nachbarn Weißrussland an. Wladimir Putin könnte einem 
neuen erweiterten Staatsverband vorstehen, der keine Verfas-
sungsreform erforderlich machen würde. Oder sollte Russland 
die präsidiale Macht in einen Staatsrat verlegen, dem Putin vor-
sitzen würde? Überlegt wird auch, noch einmal Premier Dmitrij 
Medwedjew zu bemühen. Der war für den Kremlchef zwischen 
2008 und 2012 schon einmal als Präsident eingesprungen und 
hatte den Platz dann lautlos geräumt, als der wahre Herrscher 
es einforderte. Eine weiteres Szenario: Da der Kremlchef Über-
raschungen schätzt, könnte auch ein völlig neuer handzahmer 
Kandidat präsentiert werden. 

Wie auch immer, das sind am Ende lediglich Spekulationen. 
Mit Ausnahme des russischen Präsidenten Boris Jelzin in den 
1990er-Jahren und des kommunistischen Generalsekretärs 
Michail Gorbatschow hat bislang kein russischer Herrscher zu 
Lebzeiten freiwillig den Kreml geräumt. Deshalb ist es wenig 
verwunderlich, dass sich die politische und wirtschaftliche Elite 
im weiteren Umfeld des Kreml für alle Fälle schon einmal in 
Stellung gebracht hat – und Wladimir Putin legt Wert auf ge-
wachsene Traditionen. Auch der engere Kreis des Präsidenten 
bevorzugt Stabilität. Das Motto: Möge doch alles so weiterlau-
fen wie bisher und auch der Staat als Privatschatulle zur Verfü-
gung stehen.

Die Frage nach der Zukunft Russlands nach Putin drängt 
– aber vier Jahre sind auch für dieses riesige Reich eine lange 
Zeit, der Blick von außen trügt da zuweilen. Ein autoritäres Er-

Ein Tschekist mit 
Leib und Seele
Wladimir Putin hat mit bürgerlichen  
Freiheiten nie viel anfangen können

klaus-helge donath

In vier Jahren müsste Wladimir Putin, ginge es allein nach 
der Verfassung, sein Amt als Präsident Russlands zur 

Verfügung stellen. Ob er das macht, ist noch völlig offen. 
Klar ist aber schon jetzt: Wie wenige andere russische  

Herrscher hat der frühere KGB-Mann sein Riesenreich 
geprägt. Ein Rückblick und ein Ausblick auf einen Mann, 
der nur Stärke anerkennt, vom Moskau-Korrespondenten 

Klaus-Helge Donath.
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scheinungsbild fördert den Eindruck, unter der gleichförmigen 
Decke könne sich kaum Vielfalt entwickeln. So verlaufen denn 
auch die Präsidentenwahlen meist unspektakulär. Der Kreml-
chef wird jedes Mal im ersten Wahlgang bestätigt. Dafür sorgt 
schon die sichere Auswahl aussichtsloser Gegenkandidaten und 
mannigfaltige Wahlmanipulationen. Strafmaßnahmen gegen un-
abhängige Presse und unbotmäßige Oppositionelle ergänzen die 
Flurbereinigung. 

Alles ist gleichgeschaltet

Was man dabei oft vergisst: Diesem gewohnten Gang der 
vergangenen Jahrzehnte war jedoch zuhause stets ein hartes 
Stück Arbeit durch Putin und seine Leute vorausgegangen. Zu-
nächst mussten Sicherheitsorgane und Geheimdienste gleichge-

schaltet und die Medien unter Kontrolle gebracht werden. Auch 
Justizwesen und Gerichte wurden auf Linie gebracht und Parla-
mente unschädlich gemacht.

Das umfasste die Agenda der ersten beiden Amtsperioden 
des Kremlchefs bis 2008. Auch einige ungebändigte Oligarchen 
mussten noch an die Leine gelegt, ins Straflager verbannt oder 
zur Emigration gezwungen werden. Prominentestes Opfer war 
der Yukos-Eigentümer und Öl-Oligarch Michail Chodorkowski, 
der seit 2004 jahrelang in einem Lager in Sibirien saß. Parallel 
wurde wieder die Zentralisierung des Staates betrieben. Jede 
Form regionaler Selbstständigkeit war dem Kreml ein Dorn im 
Auge und stimmte das Machtzentrum misstrauisch.

Ein Beispiel für diese neue Zentralisierung war die Reaktion 
auf einen verheerenden Terroranschlag 2004: Als tschetsche-
nische Terroristen in Beslan eine Schule in Geiselhaft nahmen, 
schaffte der Kreml die Gouverneurswahlen in den Regionen 
kurzerhand ab. Moskau verkaufte dies als antiterroristische 
Maßnahme und Sicherheitsgebot der Stunde.

Das ist die generelle Linie: Die jungen Freiheiten der 
1990er-Jahre wurden nach und nach wieder eingeholt. Regionen 
und Völker haben seitdem wieder nach altem Muster zu funk-

tionieren. Das Ganze ist wenig überraschend, denn Putin hatte 
schon lange angekündigt, eine „Diktatur des Gesetzes“ errichten 
zu wollen. Das hatte er bei Amtsantritt versprochen. Und er hat 
leider Wort gehalten. Das „Gesetz“ blieb auf der Strecke. 

Die Putin’sche Politik wird verständlich, wenn man bedenkt, 
wie weit das Denken schon des jungen Kremlchefs im Vergange-
nen verhaftet war. Das verriet er 2004, als er mit dem Diktum, 
der Zusammenbruch der Sowjetunion sei die „größte geopoli-
tische Katastrophe des Jahrhunderts“ gewesen, aufhorchen ließ. 
Eine Chance zu Freiheit und Selbstbestimmung entdeckte er in 
dem fast friedlichen Ende der UdSSR nicht. 

Wladimir Putin huldigt Stärke. Danach beurteilt er Men-
schen und Staaten. Kompromisse kennt er nicht, er hält sie 
eher für eine westliche Schwächeerscheinung. Auch win-win-
Situationen begegnet er mit Argwohn. Der Kremlchef will sich 
vom Nullsummenspiel nicht lösen. In seiner Welt muss es immer 
einen klaren Sieger geben. 

Trotz dieser kruden Ideologie des Kremlchefs: Bis 2012 war 
es Moskau einigermaßen gelungen, die Mehrheit der Wähler 
mit wirtschaftlichen Erfolgen zufriedenzustellen. Viele Bürger 
tauschten Aufschwung gegen politisches Mitspracherecht. 

Diese Selbstentmachtung des Volkes endete indes schlagar-
tig, als bei den Duma-Wahlen im Herbst 2011 massiver Wahl-
betrug aufgedeckt wurde. Auf dem Bolotnaja-Platz im Zentrum 
kam es zu Kundgebungen. Zigtausende Demonstranten nahmen 
teil. Damit hatte der Kreml nicht gerechnet und zeigte sich zu-
nächst auch gesprächsbereit.

Aber es half alles nichts. Im März 2012 wurde Putin trotz 
allem mit 63 Prozent wieder zum Präsidenten gewählt. Bei der 
Inthronisation am 6. Mai ging die Polizei mit Gewalt gegen die 

Wladimir Putin russland

Wladimir Putin bei seiner erneuten Vereidigung 
 im Mai 2018 im Kreml.

Kompromisse kennt Putin nicht, er hält sie eher für 
eine westliche Schwächeerscheinung.
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Menge vor. Danach setzten reihenweise Prozesse gegen junge 
Leute ein, die wahllos von Sicherheitskräften aus der Menge 
herausgegriffen und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt 
wurden. 

Die Bolotnaja-Prozesse sollten die Unzufriedenen ein-
schüchtern. Das gelang auch. Ruhiggestellt wurde der Protest 
endgültig durch die Annexion der Krim und den Krieg in der 
Ostukraine 2014. Eine Welle des Hurrapatriotismus erfasste 
auch oppositionelle Kräfte. Knapp sechs Jahre später ist die 
Begeisterung verflogen. Der Krim-Bonus trägt nicht mehr. In 
Tiefeninterviews räumten viele Bürger im vergangenen Sommer 
ein, ihnen sei inzwischen mehr an größerer Teilhabe, Mitspra-
che und persönlicher Achtung gelegen denn an wirtschaftlichen 
Verbesserungen und außenpolitischem Erfolg. 

Dies trägt zur Verunsicherung im Kreml bei. Unruhe lässt 
sich überall in Russland erkennen, ob in Jekaterinburg im Ural, 
in Archangelsk im hohen Norden oder im Süden in Rostow am 
Don. Von ökologischen Anliegen bis zu Baurichtlinien und 
Menschenrechten reicht die Palette der Beschwerden. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass seit Mitte 2019 auch die Vormachtstel-
lung des staatlichen TVs gegenüber den Sozialen Netzwerken 
geschrumpft ist. Auch deshalb gingen im Sommer Tausende 
Demonstranten in Moskau gegen das Verbot auf die Straße, 
eigene Kandidaten für Wahlen in der Hauptstadt aufzustellen. 
Und wieder setzte eine Hatz auf Demonstranten ein, die an eine 
Neuauflage der Bolotnaja-Prozesse erinnert. 

Dabei wirkte das staatliche Vorgehen gegen die demonstrie-
rende Jugend kleinmütig und kleinlich. Die heranwachsende 
Generation büßte im Vergleich zu den Bolotnaja-Demons-
tranten noch mehr Respekt gegenüber Ordnungshütern ein. 
Selbstständiger, unabhängiger und furchtloser ist diese Jugend 
geworden.

Da ist es erstaunlich, dass Wladimir Putin nach wie vor 
auf gute Umfrageergebnisse verweisen kann: Siebzig Prozent 
befürworten die Arbeit des Präsidenten, so ermittelte das un-

abhängige Umfrageinstitut Lewada-Zentrum. Auch wenn nur 
noch 24 Prozent Sympathie für Putin hegen, Frauen und ältere 
Menschen aus der Provinz gehören zu seinen überzeugtesten 
Anhängern. Zwar schreckte die Anhebung des Rentenalters 
viele Parteigänger Putins im vorletzten Jahr ab. Sie zog jedoch 
nur geringe Einbußen des Zuspruchs für ihn nach sich. Rich-
tigen Unmut erzeugt lediglich die wirtschaftliche Stagnation 
Russlands. Die realen Einkommen liegen deutlich unter dem 
Stand von 2014. Selbst außenpolitische Erfolge, die sonst zwi-
schendurch für Entspannung sorgten, können dagegen nichts 
mehr ausrichten. 

Früher stand Stagnation für die Phase der Herrschaft der 
Kommunistischen Partei unter Generalsekretär Leonid Bresch-
new von 1964 bis 1982. Dessen Regime hat Putin bis zum drei-
ßigsten Lebensjahr begleitet. Inzwischen ist Stagnation aber als 
Charakteristikum der letzten Putin-Jahre zurückgekehrt. 2018 

mussten die Bürger bereits mit 13 Prozent geringerem Budget 
auskommen als 2013. 

Im Vergleich dazu sind die außenpolitischen Errungen-
schaften der Putin-Ära schillernder. Sein letzter Coup war die 
Rückkehr Moskaus in den Mittleren Osten samt der Rettung des 
syrischen Diktators Baschar al-Assads. Auch die Vermittlung zwi-
schen den Kontrahenten Iran, Türkei, Syrien, Russland und den 
Kurden scheint dem Kremlchef zu gelingen. Dabei garantierten 
erst der Rückzug und die Zurückhaltung der USA diesen Erfolg.

Putins Startrampen

Das alles ist kaum zu verstehen ohne die Vorgeschichte ei-
ner aktiven militärischen Außenpolitik Putins: Im Vorfeld mar-
schierte Moskau 2008 im georgischen Südossetien ein, annek-
tierte 2014 die Krim und besetzte im Anschluss die Ostukraine. 
Viele Russen wussten das damals zu schätzen. Dabei wiederholt 
sich immer wieder ein Effekt: Die Schwächen des Westens sind 
Putins Startrampen. 

Selbst die Vergiftung des russischen Spions Sergej Skripal 
im britischen Salisbury 2018 wurde von vielen Menschen in  
Russland goutiert. Denn wieder einmal war es Russen gelungen, 
so die Deutung, in die Höhle des Löwen vorzudringen! Auch 
das Hacken von Accounts bei den US-Wahlen 2016 wurde mit 
Häme begleitet.

Die Hochstimmung nach solchen Triumphen hält jedoch 
nicht lange vor. Langsam setzen sich auch unter den größten 
Putin-Fans Überlegungen durch, es könnte sinnvoll sein, mit 
den Nachbarn zur Abwechslung mal wieder das Gespräch zu su-
chen. Das aber bleibt umstritten und widerspricht den vorherr-
schenden Vorstellungen in der Elite. Sie benötigt Konflikt und 
Wagenburgmentalität für die weitere ideologische Programmge-
staltung. Entspannung käme in dieser Logik einer schleichenden 
Niederlage gleich. 

So bleibt am Ende die Frage: Wird Wladimir Putin 2024 
vielleicht sogar in Amt und Würden überstehen? Oder sollten 
Warner Recht behalten, die davon ausgehen, dass sich der ge-
sellschaftliche Unmut in den nächsten zwei Jahren Bahn bricht 
und den Chef gar aus dem Kreml entfernt?

Mit Sicherheit gilt: Gesellschaftliche Veränderungen kom-
men in Russland unerwartet und über Nacht. Wie die Revo-
lution 1917 und der Putsch gegen Michail Gorbatschow 1991. 
Sie sind nicht absehbar. Daher fürchtet der KGB-Mann Putin 
selbständige Bewegungen der Untertanen. 

Man darf nie vergessen: Putin soll ein ausgezeichneter Mit-
arbeiter der zweiten Reihe gewesen sein. Er war kein Überflie-
ger. Weder die Rolle eines ambitionierten Spions noch die einer 
Führungsfigur war für ihn vorgesehen. Er folgte Gegnern des 
kommunistischen Systems auf den Fersen. Ein Tschekist war er, 
ein Geheimdienstler – mit Leib und Seele. Zu allem entschlos-
sen, aber eben nicht brillant. Vielleicht lässt er deswegen den 
FSB heute großzügig gewähren. 

Dennoch ist eine gewisse Gelassenheit nach zwanzig Jahren 
Putin nicht verkehrt. Denn Russland ist widerstandsfähig – too 
big to fail. Mit und ohne Wladimir Putin. 

Die realen Einkommen liegen deutlich  
unter dem Stand von 2014. 
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Lange Jahre galt ein Mann als Inbegriff der russischen Op-
position: Alexej Nawalny. Der Antikorruptionskämpfer war 

spätestens seit der Ermordung Boris Nemzows im Februar 2015 
zum prominentesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin in 
Russland aufgestiegen. Er ist angriffslustig, kom-
promisslos und verbringt fast ebenso viele 
Nächte im Gefängnis wie zu Hause bei 
seiner Familie. Seine kurzweiligen 
per YouTube verbreiteten Video-
Clips mit Enthüllungen über 
die Kreml-Machtelite werden 
von Hunderttausenden kon-
sumiert.

Doch seit vergange-
nem Sommer hat Nawalny 
Gesellschaft bekommen. 
Nachdem sich als Reaktion 
auf den Ausschluss von Op-
positionskandidaten von der 
Wahl zum Moskauer Stadt-
parlament eine Protestwelle 
über die Hauptstadt ergoss, ste-
hen neue Gesichter im Rampen-
licht. Die unabhängigen Kandidaten 
einer ursprünglich recht unbedeutenden 
Wahl traten in seltener Einheit auf – und 
wurden so einem landesweiten Publikum bekannt. 
Aktivisten wie Ljubow Sobol, Irina Galjamina, Konstantin Jan-
kauskas. Oder Ilja Jaschin.

45 Tage Gefängnis

Der 36-jährige Jaschin ist Bezirksratschef im Stadtteil 
Krasnoselskij nördlich des Moskauer Zentrums. Dass ihm 
und anderen Oppositionellen im Jahr 2017 der Einzug in die 
Bezirkspolitik gelang, war eine kleine Sensation. Zwei Jahre 
später wollte Jaschin eine Stufe höher steigen. Doch er wurde, 
wie andere unabhängige Kandidaten auch, nicht zur Moskauer 

Duma-Wahl zugelassen. Ende Juli 2019 wurde er als mutmaß-
licher Organisator der von den Behörden nicht genehmigten 
Demonstrationen festgenommen. Der hart gesottene Politiker 
verbüßte 45 Tage im Gefängnis. Nach einem kurzen Urlaub 
kehrte er zurück an seinem Arbeitsplatz.

Das Bezirksamt ist ein unscheinbares beigefarbenes Büro-
gebäude, in dem ein älterer Mann am Eingang Wache schiebt. 
Jaschins Büro liegt im zweiten Stock, zu erreichen über einen 

schmucklosen Treppenaufgang. Die Korridore sind eng, die Bü-
ros klein. In Jaschins Zimmer hängt ein bekanntes Solidarnosc-

Plakat hinter seinem Schreibtisch. Der Politiker trägt 
einen blassblauen Wollpullover, enge graue 

Jeans und Turnschuhe. Ob ihm die Rück-
kehr zur Arbeitsroutine nach dem Ge-

fängnis schwer gefallen sei? Jaschin, 
drahtig und engerisch, wiegelt ab. 

„Alles halb so schlimm.“ Er sei 
doch keine zehn Jahre wegge-
wesen, sondern nur eineinhalb 
Monate. Und außerdem: Es 
war schon sein zwölfter Ar-
rest. „Natürlich ist es nicht 
angenehm, wenn man nicht 
weiß, wann man wieder he-
rauskommt“, sagt er. „Aber 

diesen psychologischen Druck 
halte ich aus.“

Die Stimmung im Oppositi-
onslager ist angespannt. Auf den 

Protestsommer folgte ein Winter der 
Repression. Jaschin, der ein Verbündeter 

von Alexej Nawalny ist, und andere bekann-
te Aktivisten wurden mit Gerichtsverfahren ein-

gedeckt. Vorgeblich geht es um Schadensersatz für die Kosten 
verschiedener Polizeieinsätze, um angebliche illegale Spenden 
aus dem Ausland, um die Klassifizierung von Nawalnys Anti-
korruptionsstiftung als „ausländischen Agenten“.

Wohnungen und Büros wurden durchsucht. Die Betroffenen 
bezeichnen die Vorwürfe als vorgeschoben. Der Staat wolle ihre 
landesweiten Organisationsstrukturen zerstören. „Das Ziel ist, 
uns zu lähmen“, sagt Ilja Jaschin. „Das System weiß: Wenn man 
einen Oppositionellen verhaftet, bringt das nichts. Er bekommt 
nur noch mehr Unterstützung. Sobald er frei ist, geht er wieder 
auf Proteste.“ Nun versuchten die Behörden es anders. 

Zwischen Repression und Siegen 
Die Opposition in Putins Russland hat die Furcht verloren

jutta sommerbauer

Putins Gegner sind in Russland an den Rand des 
politischen Lebens gedrängt worden. Doch die 

Moskauer Protestwelle vom Sommer 2019 gab den 
Aktivisten Auftrieb. Eine neue Generation debütierte 

auf den Straßen. Das Verhältnis zum Staat steht 
dabei mehr denn je auf Konfrontation, erklärt die 

österreichische Journalistin und Buchautorin  
Jutta Sommerbauer.

Auf den Protestsommer folgte  
ein Winter der Repression.
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Wer in Russland Oppositioneller ist, der braucht eine di-
cke Haut. Anfeindungen, angebliche Enthüllungen aus dem 
Privatleben und Fake-News stehen an der Tagesordnung. Als 
„Lügenoppositionär“ demütigt die Nachrichtenagentur FAN 
Jaschin. Mit Putins Machtergreifung wurde die Macht in den 
Händen weniger konzentriert und politische Alternativen suk-
zessive an den Rand gedrängt. Zwar war auch das Verhältnis 
des ersten russischen Präsidenten Boris Jelzin zur Demokratie 
durchaus widersprüchlich – erinnert sei an den Beschuss des 
Weißen Hauses 1993 oder seine von Oligarchen orchestrierte 
Wiederwahl 1996. Insgesamt aber gab es mehr Dissens und 
Debatte.

Mit Wladimir Putins Machtantritt änderte sich das. Er 
zentralisierte die Macht in den Händen weniger. Politische 
Konkurrenten schaltete er aus. 2003 ließ er seinen politischen 
Opponenten, den Oligarchen Michail Chodorkowskij, verhaf-
ten. Auch in der Duma dominierte fortan die Kreml-Partei Ei-
niges Russland. Die Opposition verlor ihr Gewicht – und wurde 
zahmer. Heute begnügen sich die dort vertretenen Parteien wie 
Kommunisten und Wladimir Schirinowskijs nationalistische 
Nationalliberale größtenteils mit dem Abnicken von Gesetzes-
vorschlägen. Vertreter liberaler Parteien, etwa die in den 1990er-
Jahren durchaus einflussreiche Oppositionspartei Jabloko oder 

unangepasste Abgeordnete mit eigenem Kopf sind aus dem 
Sitzungssaal verschwunden. Neuen Oppositionsprojekten wird 
schlicht die Registrierung versagt. Alexej Nawalny bemühte sich 
bisher vergeblich um eine offizielle Eintragung seiner Partei-
projekte. Sein größter Erfolg bisher war die Kandidatur bei 
der Moskauer Bürgermeisterwahl 2013, wo er 27 Prozent der 
Stimmen erhielt und Zweitplatzierter hinter Amtsinhaber Sergej 
Sobjanin wurde. Seine Zulassung interpretierten die Behörden 
im Nachhinein als Fehler, der sich nicht mehr wiederholen dürfe.

2018 durfte Nawalny nicht als Präsidentschaftskandidat 
antreten: Ihm sollte keine Bühne für Agitation mehr geboten 
werden. Wirklich unabhängige Politiker sind so gut wie ausge-
schlossen aus dem politischen Spiel. „Wir stellen eine Gefahr 
dar für den Putinschen Status Quo: die Unveränderbarkeit der 
Macht. Wer Veränderungen fordert, dessen Struktur wird ge-
sprengt“, resümmiert Jaschin.

Anders sieht es aus für die so genannte Systemopposi-
tion: Parteien, die in der Duma vertreten sind und nicht das 
Machtmonopol des Kreml hinterfragen. „Du kannst nicht alles 
sagen, was du sagen willst“, beschreibt Jaschin die Lager der 
Kommunisten und Liberaldemokraten, die Sitze im russischen 
Parlament haben. Die ausgeschlossene Opposition versuchte, 
den Vorsprung zu nutzen, und wies die Wähler an, gezielt für 
vernünftige Kandidaten zu wählen. Jaschin stellt das als Erfolg 

dar. „Diese Abgeordneten vertreten die Interessen der Bürger, 
nicht der Bürokraten.“ Den Unterschied zwischen Systemop-
position und den außerparlamentarischen Aktivisten bestehe 
dennoch weiterhin.

Auch einfache Aktivisten bekamen in den Wochen und Mo-
naten nach dem Moskauer Protestsommer repressive Maßnah-
men zu spüren: Strafverfahren wegen des mutmaßlichen Aufrufs 
zu Massenunruhen. In Urteilen wurden teilweise mehrjährige 
Haftstrafen verhängt. Sie sollten eine abschreckende Wirkung 
für andere haben. Die Behörden gaben nur in einzelnen skanda-
lösen Fällen dem Druck der Öffentlichkeit nach. Etwa bei Pawel 

August 2019 in Moskau: Die Polizei geht gegen  
Demonstranten vor, die gegen den Ausschluss von  

unabhängigen Kandidaten bei Lokalwahlen protestieren.

„Wir stellen eine Gefahr dar für den Putinschen  
Status Quo: die Unveränderbarkeit der Macht.“
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Ustinow, dessen dreieinhalbjährige Gefängnisstrafe man in eine 
Bewährungsstrafe umwandelte. Das „Vergehen“ des Schauspie-
lers Ustinow war es gewesen, sich in der Nähe einer Kundgebung 
befunden zu haben. Er war vom Fleck weg verhaftet worden.

„Jemand muss es tun“

Ein Moskauer nahm an einem nicht genehmigten Protest 
für freie Wahlen teil. Aus der „Position eines einfachen Bür-
gers“ habe er für Gerechtigkeit eintreten wollen, sagt der Mann, 
Anfang dreißig, der wegen eines laufenden Verfahrens anonym 

bleiben will. „Jemand muss etwas tun.“ Bei einer Konfrontation 
mahnte er die Polizisten, sich zurück zu halten. „Ihr seid wie 
wir!“, rief er, überzeugt davon, dass viele Gesetzeshüter „ein-
fache, schlecht informierte Burschen“ seien, mit denen man 
reden müsse.

Doch im nächsten Moment wurde der tapfere Moskauer 
festgenommen und in ein Kommissariat am Stadtrand transfe-
riert, wo man ihm die Teilnahme an einer illegalen Kundgebung 
vorwarf. Bisher droht ihm eine Verwaltungsstrafe von 15 000 
Rubel, zweihundert Euro. Eine vergleichsweise geringe Summe, 
die viele andere zähneknirschend begleichen. Doch er hat gegen 

Opposition russland
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das Urteil Berufung eingelegt, auch wenn er bereits Signale er-
hielt, das besser bleiben zu lassen: „Ich war an der Kundgebung, 
aber es trifft mich keine Schuld.“ Er ist entschlossen, weiter für 
Gerechtigkeit zu kämpfen.

Sucht man ein verbindendes Merkmal der gegenwärtigen 
oppositionellen Bewegung, dann ist es wohl das: die Furcht-
losigkeit. Während die Behörden in früheren Jahren Proteste 
schneller zerschlagen konnten, zeigten die vorwiegend jun-
gen Teilnehmer mehr Widerstandskraft. „Natürlich hatten wir 
Angst“, sagen zwei Schüler. „Aber wir hatten nichts zu verlie-

ren.“ Auch Oppositionspolitiker Jaschin bestätigt die erhöhten 
Abwehrkräfte: „Die Macht erreicht nicht mehr die selbstgesetz-
ten Ziele. Je stärker man uns unter Druck setzt, desto entschlos-
sener entwickeln wir Fähigkeiten zur Gegenwehr.“

Es hat ein Generationswechsel stattgefunden. Die Jungen, 
die heute Meetings besuchen, kennen die Sowjetmacht – und 
die Angst vor ihr – nicht. Plakativ formuliert: Wenn man das 
neueste Mobiltelefon kaufen kann, warum kann man nicht den 
Abgeordneten seiner Wahl wählen? Die 20- bis 30-Jährigen 
informieren sich über unabhängige Kanäle und haben das Ver-

trauen in das staatlich dominierte Fernsehen, das Medium der 
älteren Generation, verloren.

Bei den Moskauer Protesten zeigte sich stärker als anders-
wo im Land, dass die Jugend und die Politik in unterschied-
lichen Welten leben. Denis Wolkow, Vizechef des Meinungs-
forschungsinstituts Lewada-Zentrum, bringt die Lage auf den 
Punkt: „Die Staatsmacht ist wie aus einer anderen Welt. In den 
Augen der Jugend wirkt sie physisch und moralisch veraltet, 
nicht zeitgemäß.“ Versuche der Führung, mit der jüngeren Ge-
neration ins Gespräch zu kommen, verliefen meist nicht sehr 
erfolgreich. „Man findet keine gemeinsame Sprache.“

Die Moskauer Proteste brachten expliziter zum Ausdruck, 
was auch anderswo im Land zu beobachten ist. Bürger begeh-
ren vermehrt auf. Bei Demos gegen Mülldeponien und einen 
Kirchenbau im Zentrum Jekaterinburgs zeigen sie dem Staat 
die Rote Karte. Das Rating der Mächtigen fällt, die Unzufrie-
denheit über die soziale Lage wächst – Umfragen bestätigen 
das. In Russland breche eine „neue Periode der bürgerschaft-
lichen und politischen Aktivität“ an, schreibt Andrej Kolesni-
kow vom Moskauer Carnegie-Zentrum. Schwankt das System? 
Oder nutzt der Kreml Aufbegehren gar zur Optimierung des 
Bürgerservice?

Gestiegen ist jedenfalls die Aufmerksamkeit der Bürger für 
ihre unmittelbare Umgebung. Laut einer Studie stellten die 
Russen ihren Schutz 2018 erstmals an erste Stelle. Verbauung 
von Parks, Abholzung von Wäldern, Abriss von Wohnblocks – 
das sind die Themen der Zeit „Die Menschen beschäftigt die 
städtische Lebenswelt und die Eingriffe in sie, die niemand mit 
ihnen abgestimmt hat“, sagt die Politologin Jekaterina Schul-
man. Eine Folge der vernetzten Welt ist, dass die Bürgerproteste 
schneller auf Resonanz stoßen. Und die Behörden sind gezwun-
gen zu reagieren. In Jekaterinburg schritt Putin höchstpersön-
lich ein. Er regte an, Alternativstandorte für das umstrittene 
Gotteshaus zu finden.

Meist gelingt es dem Kreml, mit einem Mix aus Behörden-
einsatz, Repression, medialer Soft Power und der Mobilisierung 
gefügiger Wählergruppen politische Kämpfe in die gewünschte 
Richtung zu lenken. Aber: Es fällt immer schwerer. Politologe 
Alexander Kynew findet einen passenden Vergleich: „Die ge-
lenkte Demokratie funktioniert wie ein altes, rostiges Auto. Man 
muss es ständig reparieren, die Tür fällt ab, das Benzin geht zur 
Neige.“ Die große Frage hinter all dem ist, was 2024 passie-
ren wird. Die Debatte über den Transfer der Macht beschäftigt  
Russland heute schon ungemein. Bleibt Putin Präsident? Schei-
det er aus dem Präsidentenamt? Dem Gesetz nach müsste er 
es. Wer wird sein Nachfolger? Könnte die Opposition in dem 
Prozess eine Rolle spielen?

In seinem Moskauer Bezirksamt ist Ilja Jaschin sicher, dass 
Putin über das Jahr 2024 hinaus an der Macht bleiben will. Er 
wolle die Macht bis ans Ende seines Lebens behalten. „Und er 
hat vor, lang zu leben.“ Fragt man den ambitionierten Politiker, 
welche Art der Machtübergabe er sich wünsche, dann erinnert 
er an das osteuropäische Modell: „Runde Tische wie einst in 
Polen.“ Da müsse man zwar unangenehme Kompromisse schlie-
ßen, bewahre aber den Frieden im Land. 

„Die Macht erreicht nicht mehr  
die selbstgesetzten Ziele.“ 
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Der 20. November 2019 war ein großer Tag für Kirill I. Der 
Patriarch der Russischen Orthodoxen Kirche (ROK) fei-

erte seine 50-jährige Priesterweihe und dankte dem Präsidenten 
der Russischen Föderation, Wladimir Putin, für dessen Gra-
tulation. Zugleich fühlte sich der Patriarch zu grundsätzlichen 
Aussagen über das Verhältnis von Staat und Kirche im Reiche 
Putins berufen. Wenn man das Niveau der derzeitigen Bezie-
hungen zwischen Kirche und Staat vergleiche mit den vorhe-
rigen fünfzig Jahren, so Kirill, „dann halten alle anderen Zeiten 
natürlich keiner normalen objektiven Kritik stand“. Das Niveau 
der Beziehungen zwischen Staat und Kirche habe vielmehr heut-
zutage einen Zustand erreicht, „in dem wir eine große Menge 
an Fragen besprechen, tatsächlich auf verschiedenen Ebenen 
zusammenarbeiten können, mit nur einem Ziel vor Augen: das 
Wohl unseres Volkes“.

Patriarch Kirill hat die wechselhafte Geschichte der Rus-
sischen Kirche in den vergangenen Jahrzehnten aktiv miterlebt 
und zu einem wesentlichen Teil auch geprägt. Seit zehn Jahren 
ist er Patriarch, zuvor war er seit 1989 Vorsitzender der wich-
tigen Abteilung für externe kirchliche Angelegenheiten. Ent-
sprechend seiner Schlüsselstellung wird die aktuelle Lage der 
Russischen Orthodoxen Kirche häufig an seiner Person, seinen 
Äußerungen und seinen öffentlichen Auftritten beurteilt. Eine 
große Nähe zu Politik, Macht und Geld, die Entwicklung und 
Festigung der Machtvertikale innerhalb der Kirche, ein moral-
konservativer Traditionalismus sowie der innerorthodoxe Füh-
rungsanspruch stehen dabei im Mittelpunkt vieler Analysen. Ist 
jedoch mit diesen Themen die Russische Orthodoxie dreißig 
Jahre nach dem Ende der Sowjetunion umfassend beschrieben?

Absoluter Neubeginn

Daran sind Zweifel erlaubt. Zunächst zur Theologie: Über 
siebzig Jahre hatte die ROK keine Möglichkeit zu theologischer 
Bildung und Forschung. Auch wenn die vom Staat kontrollierten 
internationalen Kontakte der Kirche während der Sowjetunion 
einen gewissen Austausch ermöglichten, stand die theologische 
Forschung in den 1990er-Jahren vor einem absoluten Neube-
ginn. In den vergangenen dreißig Jahren entwickelten sich da-

rum interessante Neuansätze. Neben den geistlichen Akademien 
und Priesterseminaren entstanden eine Graduiertenschule (die 
sogenannte Aspirantur), Forschungseinrichtungen wie die 
„Orthodoxe Enzyklopädie“ und die Orthodoxe Geisteswissen-
schaftliche Universität. Seit 2012 gibt es auch Lehrstühle für 
Theologie an staatlichen Universitäten. Seit 2017 wird Theologie 
als staatlicher Abschluss anerkannt, es wurden bereits die ersten 
Dissertationsverfahren abgeschlossen. Auch der internationale 
Austausch wurde gefördert und Kooperationen zwischen ver-
schiedenen Universitäten entwickelt. 

Gleichzeitig aber bleibt eine sichtbare Beteiligung russischer 
orthodoxer Theologinnen und Theologen im internationalen 
theologischen Diskurs aus. Von den offiziellen theologischen 
Dialogen abgesehen, in denen oft ein entsprechendes Amt über 
die Teilnahme entscheidet, sind in den akademischen theolo-
gischen Foren, Konferenzen und Publikationen kaum russische 
Vertreterinnen und Vertreter zu finden. Die Zahl der Studieren-
den nimmt ebenfalls ab.

Von einem tatsächlichen Aufleben der russischen ortho-
doxen Theologie kann also keine Rede sein. Eine mögliche Er-
klärung lässt sich in den Zielen finden, die theologische Aus-

bildungseinrichtungen für sich formuliert haben. Demnach ist 
es Ziel der Theologie, die Bedeutung der orthodoxen Tradition 
für Gesellschaft und Staat zu erklären, zu verbreiten und zu 
festigen. Einer Einbahnstraße ähnlich, ist eine selbstkritische 
Auseinandersetzung mit den Entwicklungen dieser Gesellschaft 
in diesem Konzept nicht vorgesehen. Dadurch bleibt die Theo-
logie und mit ihr das Selbstbild der Kirche der Lebenswelt der 
Menschen fern. 

Dies gilt auch für die in der russischen Theologie traditio-
nell starken Disziplinen wie die Kirchengeschichte, Patrologie 
und Liturgie. Hier findet eine theologische Beschäftigung mit 
der ambivalenten Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts kaum 
statt. Ähnlich ist es mit einer möglichen Übersetzung der Litur-
gie in die Gegenwartssprache. 

Die Anfang der 2000er-Jahre veröffentlichten Grundsatzpa-
piere zu gesellschaftlichen Fragen, genauer: die Sozialkonzep-
tion und ein Dokument zu den Menschenrechten hatten Hoff-
nungen auf eine fundierte sozialethische Auseinandersetzung 
geweckt. Die erfolgte jedoch nicht. Angesichts des andauernden 
theologischen Vakuums ist die Kirche so in ihren Positionie-
rungen auf einzelne Persönlichkeiten an der Kirchenspitze und 
auf gesellschaftspolitische Trends angewiesen. Was für die The-
ologie festgestellt werden muss, trifft ähnlich auf das Gemein-

Verbunden durch Traditionalismus
Die Ukraine-Politik Wladimir Putins hat die Harmonie von Staat und Kirche in Russland belastet

regina elsner

Während der Sowjetzeit litt die orthodoxe Kirche in 
Russland unter staatlichen Repressionen. Nun ist die alte 

Nähe von Kirche und Macht wieder da. Wer nach den 
Gründen dafür sucht, muss auf die Verunsicherungen 

der 1990er-Jahre schauen. Eine Analyse von Regina 
Elsner, Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Zentrums 

für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin.

Die Kirche bleibt der Lebenswelt  
der Menschen fern.
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deleben und das soziale Engagement der ROK zu. Nach den 
massiven Verfolgungen während der Sowjetunion erlebte die 
Kirche seit den 1990er-Jahren eine bemerkenswerte Wiederge-
burt. Die Menschen strömten in Massen in die wenigen Kir-
chen, Priester tauften in Gruppen, um den Ansturm zu bewäl-
tigen. Das Gemeindeleben, welches an einigen Orten trotz der 
Repressionen überdauert hatte, war für viele Menschen auf der 
Suche nach aufrichtiger Gemeinschaft und einem neuen Sinn 
nach dem Ende der atheistischen Ideologie sehr einladend. Bis 
heute ist es so, dass für die aktiven Gläubigen das Gemeindele-
ben eine größere Identifikationskraft hat als die Stellungnahmen 
der Kirchenführung. 

Hier gibt es Parallelen zum sozialen Engagement der Kir-
che. Es ist nicht wie in den westlichen Kirchen durch große 
Organisationen wie Caritas oder Diakonie organisiert, sondern 
ist als Gemeinde-Wohltätigkeit eher lokal zu finden. In den ver-
gangenen Jahren wurde eine Strukturierung und Professiona-
lisierung der Arbeit durch diözesane und nationale Kommis-
sionen vorangetrieben. Dies verleiht der Arbeit Sichtbarkeit. 
So wird die Chance erhöht, sich besser mit anderen Initiativen 
zu vernetzen.

Verarmte Landpriester

Die beiden Sphären Gemeinde und Wohltätigkeit sind in 
der Wahrnehmung vieler Gläubiger entscheidend für ihr Kir-
chenbild. Dies macht jedoch die Entfremdung der Kirchenlei-
tung von der Lebenswelt der Gläubigen nur noch greifbarer. 
Beide Bereiche leiden unter administrativen Eingriffen. Bischöfe 
und Priester werden häufig versetzt, es gibt hohe Abgaben der 
Gemeinden an die Bistümer. Die Abhängigkeit vom Bischof ist 
hoch. Die Gemeinden haben sehr geringe Entscheidungsspiel-
räume.

Einige Diskussionen der vergangenen Jahre zeigen die wach-
sende Kluft zwischen aktiven Gläubigen und kirchlicher Hierar-
chie an der Schwelle zwischen Gemeinde und Gesellschaft: Wie 
kommt es zur Verarmung von oft kinderreichen Landpriestern? 
Was ist von der staatlichen Entkriminalisierung häuslicher Ge-
walt zu halten? Wie soll man HIV/AIDS-Patienten helfen? Wie 

kann man Frauen in Krisenschwangerschaften begleiten? Was 
ist von der gegenwärtigen Erinnerungskultur und staatlicher 
Geschichtskonstruktion zu halten? Wie soll man mit den ge-
sellschaftlichen Protesten gegen politische Willkür umgehen? 
Soll die Kirche etwas tun gegen Umweltzerstörung, Korruption, 
Wahlmanipulation und so weiter?

Ein Grundproblem dabei ist: Viele Gemeindemitglieder 
fühlen sich den gesellschaftlichen Anliegen verpflichtet, wäh-
rend sich die Kirchenleitung zumindest öffentlich immer auf 
die Seite des autoritären Staates stellt. Ein offener Brief von fast 
zweihundert Priestern aus verschiedenen Regionen der ROK im 
Sommer 2019, in dem sie faire Gerichtsverfahren und ein Ende 

der willkürlichen Verhaftung von Demonstranten forderten, 
stand im krassen Kontrast zum demonstrativen Schweigen der 
Kirchenführung. Er illustrierte die wachsende Entfremdung 
zwischen Hierarchie und Kirchenbasis.

Während also Theologie, Gemeindeleben und soziale Arbeit 
der Kirche vor großen Herausforderungen stehen, scheint sich 
das Verhältnis zum Staat und zur politischen Sphäre nach wie 
vor positiv zu entwickeln. Die Gründe für die große Nähe zwi-
schen russischer Kirche und russischem Staat, die nach den Jahr-
zehnten der staatlichen Repressionen während der Sowjetzeit 
zumindest unerwartet war, sind in den Verunsicherungen der 
1990er-Jahre zu suchen. Die bemerkenswert liberale Religions-
gesetzgebung der frühen 1990er-Jahre hatte die ROK in eine 

Soll die Kirche etwas tun gegen Umweltzerstörung, 
Korruption und Wahlmanipulation?
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enorme Konkurrenzsituation mit finanziell und pastoral über-
legeneren Religionsgemeinschaften versetzt. Der war die ROK 
ohne Unterstützung durch den Staat nicht gewachsen. In der 
Folge dieses Kulturschocks entdeckten die politische und die 
kirchliche Führung eine Reihe an gemeinsamen Interessen im 
Umgang mit den gesellschaftlichen Herausforderungen. Dazu 
gehörte die Idee eines gemeinsamen Wertefundaments einer 
russischen Zivilisation. 

Es wurde von einem konstruierten, glorreichen Geschichts-
bild hergeleitet. Die Konzepte der „russischen Welt“ und der 
„traditionellen (sittlichen) Werte“ wurden durch die Kirche und 
besonders unter der Federführung des heutigen Patriarch Kirill 
inhaltlich gefüllt. In die Staatsdoktrin implementiert wurden 

sie durch politische Eliten, etwa als Elemente der nationalen 
Sicherheitsstrategie, der Familienpolitik und der russischen 
Außenpolitik. 

Bis 2014 war das Zusammenspiel von Staat und Kirche auf 
einem Höhenflug. Innenpolitisch war das zu beobachten im 
gemeinsamen Kampf von Staat und Kirche gegen Andersden-
kende. Beispielhaft stehen dafür der Fall Pussy Riot 2012, das 
Verbot der „Propaganda von Homosexualität“ und der Verlet-
zung religiöser Gefühle 2013 sowie die Einschränkungen der 
Missionstätigkeit nicht-traditioneller Religionsgemeinschaften. 
Außenpolitisch war es der gemeinsame Kampf für „traditionelle 
Werte“. So beteiligte sich Russland offiziell am „World Con-
gress of Families“ und unterstützte offen die populistischen 
Bewegungen in Europa.

In der Sackgasse

Seit diesem Höhepunkt der Einigkeit zwischen Thron 
und Altar stellten jedoch die pro-europäischen Proteste in der 
Ukraine das Konzept der russischen Zivilisation in Frage. Sie 
führten die Harmonie von Staat und Kirche in Russland in 
eine Krise. Beide waren schließlich immer davon ausgegangen, 
dass die Ukraine selbstverständlich zur russischen Zivilisation 
gehöre und quasi kein Recht auf eine eigenständige Orientie-
rung nach Europa habe. Während die Kirche jedoch bei aller 
transnationalen geistlichen Zusammengehörigkeit den Respekt 
nationaler Grenzen betonte, brach der Staat diesen Konsens mit 
der Annexion der Halbinsel Krim und dem hybriden Krieg in 
der Ostukraine. 

Damit geriet die ROK in eine Sackgasse: Die offene Zu-
stimmung zur russischen Politik hätte zum Verlust der eigenen 
Gläubigen in der Ukraine geführt, die offene Ablehnung zum 
Konflikt mit dem Staat. In diesem Dilemma entschied sich die 
ROK für Lavieren und Schweigen. Das aber hatte beides zur 
Folge: 2019 wurde eine unabhängige Orthodoxe Kirche der 
Ukraine gegründet und vom Patriarchen von Konstantinopel 
anerkannt. Sie bietet den Gläubigen in der Ukraine nun eine Al-
ternative zur Kirche des Moskauer Patriarchats und beschränkt 
dessen Einfluss.

Auch das Zusammenspiel von Staat und Kirche wurde im 
Zuge dieser Krise zumindest in der Außenpolitik gestört. Die 
Idee der „russischen Welt“ ist aus den Reden führender ROK-
Vertreter verschwunden. Innenpolitisch rückt nun die Geschich-
te wieder in den Fokus. In diesem Jahr wird der 75. Jahrestag 
des Sieges über den Faschismus gefeiert, unter anderem mit 
der Weihe einer überdimensionierten „Kathedrale der Streit-
kräfte der Russischen Föderation“ und eines umliegenden Ge-
schichtsparks zur Erinnerung an all jene, die Russland im Kampf 
gegen die Feinde verteidigt haben. 

Es ist dieses Paradigma der Angst vor den und des Sieges 
über die Feinde, welches Kirche (und Staat) aktuell am stärksten 
prägt. Und es lässt ihr scheinbar nach wie vor keine Wahl, Brü-
che, Schwächen, Ambivalenzen und die Vielfalt der modernen 
Welt als Herausforderung zu durchdenken – statt sie mit aller 
geistlichen und staatlichen Macht zu bekämpfen. 

Staat und Kirche russland

Vereint im Machtdenken: Patriarch Kirill  
und Präsident Wladimir Putin.
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russland Deutsche und Russen

Es ist etwa 1 000 Jahre her, dass sich Deutsche und Russen 
erstmals wahrgenommen haben. Ob im Arnolied, in der 

Nibelungensaga oder bei Hartmut von Aue, die östlichen Nach-
barn werden nicht besonders höflich tituliert. Häufige Attribute 
lauten „wild“, „unehrlich“, „barbarisch“ oder „heidnisch“. Immer 
wieder prägte ein widersprüchliches Nebeneinander die Bezie-
hungen. Ab dem 13. Jahrhundert mussten sich die Russen gegen 
die gewaltsame Landnahme des Deutschen Ordens erwehren, 
wobei der Novgoroder Fürst Alexander Nevskij eine Helden-
rolle einnahm. Aber parallel dazu entwickelten sich bis ins 15. 
Jahrhundert hinein gedeihliche Handelsbeziehungen im Rahmen 
der Hanse, besonders mit Novgorod und Pskov.

Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert beherrschten die Mongo-
len Russland, was aus westlicher Sicht zu einer Asiatisierung 
des Landes führte, personifiziert durch den angsteinflößenden 
Zaren Ivan den Schrecklichen. Aber das hielt im 16. und 17. Jahr-
hundert nicht deutsche Ärzte, Kaufleute, Ingenieure, Militär-
fachleute und andere davon ab, zu emigrieren und in russische 
Dienste zu treten. Im 18. Jahrhundert holte sich Peter der Große 
deutsche und europäische Fachleute für seine Reformvorhaben, 
und Katharina die Große warb erfolgreich um deutsche Kolo-
nisten für die Gebiete an der Wolga und am Schwarzen Meer.

Kontinuum des Ambivalenten

Das Ansehen Russlands schnellte durch die Rolle des Befrei-
ers in den Befreiungskriegen gegen Napoleon in die Höhe – um 
in der nachfolgenden Restaurationszeit gleich wieder abzusin-
ken auf das Bild einer quasiasiatischen Despotie, der das brutale 
Vorgehen gegen die polnischen und baltischen Minderheiten an-
gelastet wurde. Das wiederum trübte nicht die deutsche und eu-
ropäische Begeisterung für die russische Literatur eines Fjodor 

Dostojevskij, Lev Tolstoj oder Ivan Turgenev, mit ihrem kaum 
zu überschätzenden Einfluss auf das Denken und Dichten eines 
Friedrich Nietzsche, Thomas Mann oder Rainer Maria Rilke.

Das Kontinuum des Ambivalenten setzt sich auch im 20. 
Jahrhundert fort. Mit der Oktoberrevolution kam im Westen 
die Angst auf vor der Weltrevolution und der kommunistischen 
Ideologie, während parallel dazu die Neugier und Begeisterung 
vor allem für die Kultur der frühen Sowjetzeit erblühte und viele 
deutsche Intellektuelle in ihren Bann zog. Die Nazi-Ideologie 

Die große  
Entfremdung
Die deutsch-russischen Beziehungen sind etwa 
1 000 Jahre alt – und sie sollten besser sein

gernot erler

Immer wieder waren Russen und Deutsche fasziniert 
voneinander. Über Jahrhunderte hat man sich aneinander 

orientiert, im Guten wie im Schlechten. Seit ein paar 
Jahren aber gibt es einen tiefen Vertrauensverlust, der 

im Ukrainekonflikt ab 2014 seinen Höhepunkt fand. Ein 
Plädoyer für wechselseitigen Respekt von Gernot Erler, 
Staatsminister a. D., Mitglied des Bundestages von 1987 

bis 2017 (SPD) und langjähriger Russland-Beauftragter der 
Bundesregierung.
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entwickelte die These vom Russen als Untermenschen asia-
tischen Typs und wollte damit die abscheulichen Verbrechen 
des „Unternehmens Barbarossa“ legitimieren, das durch Ent-
völkerung deutschen Lebensraum im Osten gewinnen wollte. 

Gegen diese tödliche Gefahr mobilisierte das Russland Sta-
lins den „Großen Vaterländischen Krieg“, in dem 27 Millionen 
Todesopfer aus allen Teilen der Sowjetunion zu beklagen waren. 
Und dann kam etwas, das niemand erwarten konnte: Der teuer 
erkaufte Triumph über Hitlerdeutschland und über den Faschis-

mus mündete nicht in einem nachhaltigen Deutschenhass. Es 
war nicht weniger als ein Wunder, dass die Menschen in der 
verwüsteten Sowjetunion die Bereitschaft zu einem politischen 
Neuanfang und zu Wiederaufnahme persönlicher Beziehungen 
zeigten. Es kam der „Kalte Krieg“ mit der deutschen Teilung 
und mit der Systemgrenze der zwei verfeindeten Blöcke mitten 
durch Deutschland. Adenauers Westbindung der Bundesrepu-
blik schuf Vertrauen im Westen, die Ostpolitik von Willy Brandt 
und Egon Bahr seit den 1970er-Jahren weckte dieses Vertrau-

Deutsche und Russen russland

So hat Sergei Eisenstein 1938 eine der ersten blutigen Kontakte zwischen Deutschen und Russen gesehen:  
Ritter des Deutschen Ordens im Kampf mit russischen Rittern unter Fürst Alexander Nevskij.
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en auch im Osten. In der Summe ebnete beides den Weg zur 
deutschen Vereinigung – mit der tiefen Dankbarkeit gegenüber 
Michail Gorbatschov, dessen „Ja“ erst den Erfolg der Zwei-plus-
Vier-Verhandlungen von 1990 ermöglichte.

Jelzins „Schocktherapien“

Wenige Monate später löste sich die Sowjetunion auf, im 
Westen gefeiert als Sieg in der Systemkonkurrenz, in der po-
litischen Klasse der Russischen Föderation als Nach-
folgestaat der Sowjetunion überwiegend als 
Degradierung und politische Katastrophe 
wahrgenommen. Damit war der Grund-
stein zu weiterführenden Ambivalenzen 
gelegt.

Nach der Auflösung der Sowjet-
union 1991 hoffte der Westen auf 
eine „westliche“ Entwicklung der 
Russischen Föderation. Folgerich-
tig unterstützte man die Politik von 
Präsident Boris Jelzin mit seinen 
„Schocktherapien“ zur Durchsetzung 
von Demokratie, Privatisierung und 
Marktwirtschaft. Wenig beachtet wur-
de dabei, welche negativen Begleiterschei-
nungen das zu Lasten der Zivilbevölkerung 
auslöste.

Im Kollektivgedächtnis der Russen verbinden sich die 
1990er-Jahre mit Destabilisierung, Chaos, Nichtauszahlung von 
Gehältern, Löhnen und Renten sowie mit der katastrophalen 
Rubelkrise von 1998. Es blieb bis heute eine Negativkonnota-
tion von Demokratie und Marktwirtschaft und eine nachhaltige 
Dankbarkeit gegenüber Wladimir Putin, dessen Präsidentschaft 
ab dem Jahr 2000 als Wiederherstellung von Recht und Ord-

nung sowie von sozialer Sicherheit und als Beendigung der cha-
otischen Zustände und als energisches Einschreiten gegen die 
Macht der Oligarchen als den Privatisierungsgewinnlern der 
Jelzin-Zeit erlebt wurde.

Der Westen sah sich selbst als fairer Partner Russlands. Bis 
1997 hatte man ein umfassendes Partnerschafts- und Kooperati-
onsabkommen geschlossen, das Handelsvolumen zwischen EU 
und Moskau erreichte 2013 mit 356 Milliarden Euro einen Re-
kordwert. Bei der Energieversorgung verließ sich Deutschland 
sowie die EU bei einem Drittel des Bedarfs auf russische Liefe-
rungen. Jährlich trafen sich beide Seiten zu Deutsch-Russischen 
Regierungskonsultationen sowie zu EU-Russland-Gipfeltreffen, 
und es fehlte nicht an europäischen Beschlüssen zur „Strate-
gischen Partnerschaft mit Russland“.

Leider entwickelte sich in Moskau eine völlig andere Sicht auf 
die Entwicklung der Beziehungen mit dem Westen, bei der die 
Frustration über den Verlust der Großmachtrolle einen starken 

Einfluss gewann. Die Weigerung der Vereinigten Staaten, dem 
neuen russischen Staat „auf gleicher Augenhöhe“ zu begegnen, 
die Osterweiterung von NATO und EU, die „Farbigen Revolu-
tionen“ als von außen lancierte Regime Changes in Georgien, der 
Ukraine und in Kirgistan (2003/2004/2005), der Kosovo- und 
der Irakkrieg gegen russische Proteste und ohne völkerrechtliche 
Legitimation – das sind die immer wiederkehrenden Gravamina 
gegen den Westen, der die russische Schwächephase nach 1991 
rücksichtslos ausgebeutet habe.

Diese unterschiedliche Sichtweise auf die Entwick-
lung der Beziehungen markiert einen tiefen Ver-

trauensverlust und eine tiefe Entfremdung, 
die im Ukrainekonflikt ab 2014 schließlich 

ihren Höhepunkt fand. Das EU-Ange-
bot eines Assoziierungsabkommens an 
die Ukraine, im Westen verstanden 
als Ersatzangebot für die von Kiew 
erstrebte baldige, aber unrealistische 
Aufnahme in die EU, wurde in Mos-
kau als definitiver geopolitischer Zu-
griff auf Russlands Nachbarland ge-

deutet, während der Majdanaufstand 
in Kiew als von Washington gesteuerter 

Regime Change von unten gegen ein mos-
kaufreundliches Regime verurteilt wurde.
Die russische Antwort auf der Krim und in 

der Ostukraine ist bekannt. In diesem Kontext tref-
fen wir erneut auf die vertraute deutsch-russische Ambivalenz: 
Einerseits sieht Moskau in Berlin einen standfesten Befürworter 
der westlichen Sanktionen gegen Russland, vor dem Hintergrund 
des Vorwurfs an Russland, mit der Annexion der Krim und mit 
der Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine massiv 
gegen die Europäische Friedensordnung verstoßen zu haben. 
Andererseits spielt Berlin neben Frankreich eine proaktive Rolle 
in dem Normandie-Format, in dem seit Jahren eine friedliche 
politische Lösung des Konflikts gesucht wird. Zuletzt gab es, 
ausgelöst durch die Wahl von Wolodymyr Selenskij zum neuen 
Präsidenten der Ukraine, Anzeichen für mehr Kompromissbe-
reitschaft beider Seiten in dem Konflikt, in dem schon 13 000 
Tote, über 30 000 Verletzte und 2,6 Millionen Flüchtlinge zu 
beklagen sind. Die Verantwortung Deutschlands, in dieser Situa-
tion auf Partnerschaft und erneutes Vertrauen zu setzen, ist groß.

Unheil hat er gebracht, der Ukrainekonflikt: für die betrof-
fenen Menschen, aber auch für die Beziehungen zwischen dem 
Westen und Russland. Er hat einen Trend zu mehr Militärausga-
ben, zu mehr Rüstung, zur Militarisierung und zur Zerstörung 
von Rüstungskontrolle ausgelöst oder verstärkt. Eine Trend-
umkehr ist möglich, wenn sie von beiden Seiten gewollt wird. 
Wichtigste Voraussetzung dafür ist eine politische Lösung des 
Ukraine-Konflikts, die mit einem verlässlichen Waffenstillstand 
und einem Rückzug der schweren Waffen beginnen müsste, wie 
es das Minsk-II-Abkommen vom 12. Februar 2015 vorsieht.

Es gibt gute Signale wie der Gefangenenaustausch vom 9. 
September 2019 mit je 35 Freigelassenen, einschließlich der 24 
ukrainischen Matrosen, die bei dem Zusammenstoß im Asow-

russland Deutsche und Russen

Der Westen habe die Schwächephase nach 1991  
rücksichtslos ausgebeutet, klagen viele Russen.
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schen Meer im November 2018 in russische Gefangenschaft 
geraten waren, und die Freigabe ihrer drei Marineschiffe. Dazu 
kommt der „Entflechtung“ genannte Rückzug von der Frontlinie 
in den drei Abschnitten von Stanica Luhanska, Petrivske und 
Solote sowie die dortige Waffenruhe. Das Zustandekommen 
des Normandiegipfels am 9. Dezember 2019 gibt ein doppelt 
positives Signal. Denn nach drei Jahren Sendepause bedeutet das 
Treffen, dass seine vier Teilnehmer erstmals wieder realistische 
Chancen für gute und weiterführende Ergebnisse sehen. Und 
zweitens hat zum Glück der wahrscheinliche russische Auftrags-
mord vom 23. August 2019 im Berliner Kleinen Tiergarten an 
einem Georgier, auf den die Bundesregierung mit der Auswei-
sung zweier russischer Diplomaten reagierte, das Pariser Treffen 
nicht infrage stellen können. So bleibt die Chance bestehen, dass 
über das direkte Zusammentreffen der Präsidenten Putin und 
Selenskij und eine positive Entwicklung im Ukrainekonflikt 
neues gegenseitiges Vertrauen entstehen könnte.

Bemerkenswert ist, wie entschlossen bis trotzig die Zivilge-
sellschaften beider Länder in der großen Krise ihre Aktivitäten 
aufrechterhalten und sogar intensiviert haben. Inzwischen ma-
chen 111 deutsch-russische Städtepartnerschaften, 35 Regional-
partnerschaften und 13 Städtefreundschaften ihre Programme. 
Daneben führen 950 Hochschulpartnerschaften, tausend Schul-
partnerschaften und ein Schüleraustausch mit jährlich 15 000 
Teilnehmern die Menschen beider Länder zusammen.

Das Interesse der deutschen Wirtschaft an Russland bleibt 
ungebrochen, auch wenn von den 6 400 Firmen, die 2013 in 
Russland akkreditiert waren, heute „nur“ noch fünftausend aktiv 
sind. Das Volumen des Russlandhandels rutschte vom Gipfel 
2013 mit 80 Milliarden auf 50,5 Milliarden Euro in 2018 ab, ist 
aber wieder aufwärtsstrebend. Die „Deutsch Russische Strate-
gische Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Finanzen“ trifft sich 
regelmäßig und beschäftigt sich auch mit den verschiedenen 
deutsch-russischen Großforschungsvorhaben, über die öffent-
lich wenig berichtet wird.

Neugier und Friedenswunsch

Es gibt in der Zivilgesellschaft zahlreiche Dialogformate 
wie den „Petersburger Dialog“ (seit 2001), das „Deutsch-Rus-
sische Forum“, den „Europäischen Austausch“ und viele andere. 
Und das Interesse an Kultur, Literatur und Kunst des anderen 
führt immer wieder zu großartigen Events. Als zwei jüngere 
Beispiele können gelten die Ausstellung „Rilke und Russland“, 
die 2017/2018 in Bern, Zürich, Marbach und Moskau gezeigt 
wurde, und die Ausstellung „Russland in Europa – Europa in 
Russland. 200 Jahre Ivan Turgenev“, die 2018/2019 zahlreiche 
Besucher nach Baden-Baden zog.

Was die beiden Zivilgesellschaften antreibt, das reicht von 
Neugier, Dialogbereitschaft und Austauschinteresse bis zum 
Friedenswunsch. Diese Szene bildet ein festes Fundament, auf 
dem Partnerschaft und Vertrauen aufgebaut werden können. 
Und auch hier treffen wir wieder auf unser Kontinuum der 
Ambivalenz: Während sich die deutsche Politik mit dem Kri-
senmanagement abmüht, blüht auf der Gesellschaftsebene ein 

vielseitiger und reicher Austausch, der sich durch nichts beirren 
lässt. Vor eintausend Jahren haben sich Deutsche und Russen 
erstmals wahrgenommen. In den zehn Jahrhunderten seitdem 
gab uns die Geschichte einige Lektionen auf, aus denen zu ler-
nen sinnvoll wäre. In der Politik mag Russland ein schwieriger 
Partner sein, bei dem eigene Interessen und notwendige Regeln 
auch mit Nachdruck verteidigt werden müssen. Aber dabei darf 
nie die „Geschichte, die nicht vergeht“ verdrängt werden, also 

der Vernichtungskrieg von Hitlerdeutschland, der so viele Opfer 
bei den Völkern der Sowjetunion kostete. Ebenso wenig sollte 
bei uns die Dankbarkeit verblassen angesichts des „Wunders der 
Versöhnungsbereitschaft“ nach 1945 und über das russische Ver-
trauen in das künftige größere Deutschland, ohne das es 1990 zu 
keiner deutschen Vereinigung hätte kommen können.

Schließlich sollte keine Krise uns dazu bringen, den wech-
selseitigen Respekt vor der Kultur des anderen infrage zu stellen, 
statt sich mit ihr achtsam und genießend zu beschäftigen. Der 
Frieden braucht Partnerschaft und Vertrauen. Vor den großen 
Schritten kommen die kleinen. Sie müssen nur in die richtige 
Richtung gehen. 

Deutsche und Russen russland

GEWALT VERHINDERN? 
DAS GEHT!
Gewaltprävention, Friedensförderung  
und zivile Konflikt bearbeitung  
als Themen in der Schule

Neue Unterrichts materialien  
des  Zivilen Friedensdienstes 

für Berufs- und weiter führende  
Schulen (Sek I und Sek II) 

www.ziviler-friedensdienst.org/ 
paedagogisches-material

ONLINE EINSEHEN  

UND BESTELLEN

Die Dankbarkeit bei uns  
sollte nicht verblassen.
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interview Russland

zeitzeichen: Herr Lagodinsky, Sie sind 
mit 17 Jahren 1993 mit der Familie nach 
Deutschland gekommen. Welche Erinne-
rungen haben Sie noch an die Sowjetunion: 
gute Erinnerungen?

sergey lagodinsky: Alle Erinnerun-
gen an die eigene Kindheit sind ja 
meistens gut. Aber man muss diffe-
renzieren. Meine Erinnerungen sind 
die an zwei Russlands, einmal die 
Sowjetunion vor der Perestroika-Zeit, 
eine Zeit, in der doch alles gleichför-
mig war und ideologisch geschlossen. 
Andererseits die Perestroika-Zeit, der 
Öffnung, in der es dieses Infragestel-
len der bisherigen Wahrheiten gab. 
Das war natürlich eine sehr spannen-
de Zeit, auch wenn es wirtschaftlich 
und gesamtgesellschaftlich nicht 
einfach war. 

Trotzdem haben Sie sich entschieden zu 
gehen.

sergey lagodinsky: Es war eine fami-
liäre Entscheidung, bei der die Kinder 
ausdrücklich einbezogen wurden. Ich 
war vorher schon ein Jahr lang in den 
USA gewesen. Nach meiner Rückkehr 
war für mich noch klarer, dass ich raus 
wollte. Natürlich, diese unsicheren 
Zukunftsperspektiven für Menschen, 
die jung und jüdisch waren, spielten 
eine Rolle: Welche Zukunft haben 
denn jüdische Menschen überhaupt 
in einem Land, das sowieso zerfällt? 
Hinzu kam, dass sehr viele Menschen 
schon gegangen waren, Freunde und 
Verwandte, die massenweise ausge-
wandert waren.

Tut es Ihnen denn weh, wenn Sie heute auf 
Ihre alte Heimat schauen?

sergey lagodinsky: Da ist eine Ver-
wunderung, aber auch eine Lerner-
fahrung, wenn etwas, das einem so 
nahe ist, sich dermaßen verwandeln 
kann. Wenn auch russischsprachige 

Menschen im Ausland Prozessen der 
Homogenisierung und Autoritari-
sierung in den Köpfen unterliegen. 
Wie anfällig Menschen sein können 
für Propaganda! Aber man lernt, mit 
Ambivalenzen zu leben, auch was 
Menschen angeht. 

Jetzt ist Wladimir Putin mit einer kleinen 
Unterbrechung seit zwanzig Jahren an 
der Macht und hat Russland sehr geprägt. 
Warum ist Putin immer noch so populär in 
großen Teilen der Bevölkerung?

sergey lagodinsky: Das ist zum Teil 
eine historische Konstruktion, die die-
sem Machthaber sehr passt: Er habe 
das Chaos der 1990er-Jahre beendet. 
Aber Putin war selbst zumindest auf 
der lokalen Ebene ein wesentlicher 
Akteur in den 1990er-Jahren, der sich 
nach vielen Berichten auch selbst 
auf Kosten der Normalbürger be-

reichert hatte. Und jetzt sollen das 
die schrecklichen 1990er sein, die 
als Gegenprojekt und Gegenmodell 
aufgebaut werden. Putin ist für viele 
Menschen jemand, der im Vergleich 
zur Phase seines Vorgängers Boris 
Jelzin seine Aufgaben ernstgenom-
men hat. Menschen mögen Ordnung. 
Das ist eine Schwäche, die ausgenutzt 
wird. 

Sehen Sie irgendwelche Chancen, dass die 
gegenwärtige Opposition Putin stürzt?

sergey lagodinsky: Nein, stürzen 
wird die Opposition Putin nicht. Da 
sind sich, glaube ich, alle einig. Das 
Ende des Putin-Regimes wird wahr-
scheinlich in einer – wie manche das 
sagen – natürlichen Lösung bestehen, 
nämlich in seinem Ableben. Oder in 
irgendeiner Art der Übergabe an Ver-
traute, die ihm Immunität zusichern. 

„Verachtung für die Vielfalt“ 
Gespräch mit dem Europa-Abgeordneten Sergey Lagodinsky (Grüne) über seine frühere 
russische Heimat, Traditionalismus und die Sehnsucht nach der alten Intelligenzija
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Russland interview

Gerade junge Leute waren in letzter Zeit 
für die Opposition auf der Straße. Ein 
Hoffnungszeichen?

sergey lagodinsky: Ja. Die älteren 
Menschen, die sich noch aus konven-
tionellen Medien informieren, sind 
der Propaganda vollkommen ausge-
liefert. Während die jungen Men-
schen im Internet leben, und viele 
von ihnen können doch Wahrheit von 
Unwahrheit unterscheiden. 

In Russland wird aber gerade das Internet 
behindert. Könnte das nicht auf Dauer 
jegliche Chancen der Opposition vereiteln?

sergey lagodinsky: Viele Fachleute 
glauben, dass es nicht zu chinesischen 
Verhältnissen kommen kann, weil 
es im Internet keine alternative In-
frastruktur von der russischen Seite 
gibt, die genauso präsent wäre wie 
Facebook, WhatsApp, Twitter und so 
weiter, anders als in China. Das heißt, 
es ist möglich, in China das weltweite 
Netz abzuschalten ohne einen großen 
Aufschrei. In Russland ist das nicht 
möglich, ohne einen gefährlichen 
Aufschrei aus der Bevölkerung zu pro-
vozieren. Ich verfolge aber die Behin-

derungen des Netzes in Russland mit 
Sorge, natürlich. Nach der faktischen 
Vernichtung der unabhängigen TV-
Medien ist das Internet die nächste 
Angriffsfläche für die autoritäre 
Regierung im Kreml. 

Putin sagt man das ja nach: Sehen Sie diese 
Sehnsucht bei der normalen Bevölkerung 
auch, wieder erste Liga spielen zu können? 
Wieder als Weltmacht anerkannt zu sein?

sergey lagodinsky: Ich glaube, bei 
der normalen Bevölkerung sind die 
Kategorien anders. Die Menschen 
wollen wieder die alte Würde haben. 
Diese Sehnsucht wird projiziert auf 
alles Mögliche, auch auf die Geschich-
te. Es gibt eine Nostalgie gegenüber 
der Sowjetunion – „Da waren wir 
wer!“ –, weil uns das Würde gegeben 
hat. Das nutzen diese Machthaber: 
„Klar, es laufen viele Sachen schlecht 
bei uns im Land, aber wir geben euch 
mit der Krim-Annexion das zurück, 
was uns gehört, die Würde.“ 

Es heißt oft, die Russen seien gar nicht so 
wahnsinnig interessiert an der Demokratie, 
sie wollten den starken Mann. Ist daran ein 
Stück Wahrheit?

sergey lagodinsky: Mittlerweile fra-
ge ich mich, wer nicht die Sehnsucht 
nach einem starken Mann oder einer 
starken Frau hat. Wenn wir etwa se-
hen, was in der Türkei passiert. Auch 
da herrscht diese Ordnungssucht und 
reflexartige Abneigung gegenüber 
Instabilität. Das verbindet sich mit 
einer Verachtung für die Pluralität, die 
Vielfalt.

Warum?

sergey lagodinsky: Weil Vielfalt aus 
ihrer Sicht ein Nährboden für Instabili-
tät sei. Das sind Narrative, die auch von 
oben eingespeist werden, durch die 
Medien: Russland sei zu groß, Russ-
land müsse zusammengehalten wer-
den, das könne nur ein starker Mann, 
man könne nicht auch Sibirien, so eine 
Breite ohne Gewalt, also ohne gewalt-
same Kontrolle zusammenhalten.

Seit der russischen Annexion der Krim gibt 
es die EU-Sanktionen gegen Russland. Ist 

es sinnvoll, diese Strafmaßnahmen weiter 
aufrechtzuerhalten, obwohl man bisher 
wenig erreicht hat?

sergey lagodinsky: Man hat mit den 
Sanktionen eine Sache erreicht: Man 
wird sich selbst gerecht und der all-

gemeinen universellen Überzeugung, 
dass Völkerrecht nicht gebrochen 
werden darf, erst recht nicht auf Kos-
ten der kleineren Nachbarländer. Und 
das zweite Problem mit Sanktionen 
ist, dass jede Aufhebung der Sankti-
onen ja einer nachträglichen Guthei-
ßung des Unrechts gleich kommt. 

Das ist ein taktisches Argument.

sergey lagodinsky: Es sind aber auch 
gezielte Sanktionen gegen bestimmte 
Personen und sektorale Sanktionen 
gegen bestimmte Güter oder Techno-
logien, die eben nur im militärischen 

— — 
Sergey Lagodinsky wurde 1975 in 
Astrachan an der Wolga in der 
damaligen Sowjetunion geboren. 
Nach seiner Auswanderung nach 
Deutschland 1993 studierte er 
Jura an der Universität Göttin-
gen sowie Public Administration 
an der Harvard University in 
den USA. Er promovierte an der 
Berliner Humboldt-Universität. 
Von 2003 bis 2006 war Lagodins-
ky im Berliner Büro des American 
Jewish Committee tätig, später 
bei der Heinrich Böll Stiftung. Seit 
der Europawahl 2019 ist er für 
die Grünen Mitglied des Europa-
Parlaments.

 Fo
to

: p
riv

at



36 zeitzeichen 1/2020

interview Russland

Bereich anwendbar sind. Das, was als 
Sanktionen in Deutschland dargestellt 
wird, sind die Gegensanktionen der 
Russen, also dass bestimmte Lebens-
mittel aus der EU nicht eingeführt 
werden dürfen. Wenn bestimmte 
Industriezweige Probleme haben, 
müssen sie sich halt an Wladimir 
Putin wenden, der auch die eigene Be-
völkerung für das westliche Verhalten 
freiwillig bestraft

Der Antidiskriminierungsausschuss des 
Europarates schreibt, dass sowohl Politiker 
wie Würdenträger der orthodoxen Kirche 
sich immer wieder homophob, transgen-
derfeindlich und rassistisch äußern. Wie 
würden Sie die Situation von Minderheiten 
in Russland beurteilen? 

sergey lagodinsky: In größeren 
Zentren haben Schwule und Lesben, 
allgemein LGBTI-Menschen, oder 
Feminstinnen Nischen, in denen es 
möglich ist, ihr Leben frei auszuleben. 
Aber jeder Ausdruck, der öffentlich 
ist – „Wir sind da!“ –, wird als Propa-
ganda oder als Unterminierung der 
traditionalistischen Werte gewertet, 
und man muss dann mit Konsequen-
zen rechnen. 

Sowohl auf staatlicher wie auf kirchlich-
orthodoxer Ebene scheint es fast eine Obses-
sion gegen Homosexuelle zu geben. Woher 
kommt das? 

sergey lagodinsky: Es gibt mehrere 
Ebenen. Auf der Oberfläche hat das 
mit Traditionalismus zu tun. Es ist 
einfacher, Menschen um traditionelle 
Werte zusammenzuschweißen als 
um Vielfalt oder Anerkennung der 
Unterschiede. Gerade in einem Land, 
das nach Orientierung sucht. Bis zum 
Georgienkrieg 2008 glaubte man 
an einen Zusammenhalt durch das 
Militär, durch Annexion. Dann aber 
kam eine traditionalistische, anti-eu-
ropäische Wende. Die aber ist inte-
ressanterweise auch als Soft Power 
attraktiv für andere. Das ist schon fast 
ein Exportmodell geworden.

Wie meinen Sie das?

sergey lagodinsky: Früher gab es im 
post-sowjetischen-Ausland praktisch 

keine oder kaum Kräfte, die pro-
russisch waren. Es fehlte eine attrak-
tive Ideologie, die Russland für die 
Nachbarn anbieten konnte. Und diese 
Ideologie haben Putin und sein Appa-
rat nachgeholt, das ist der Traditiona-
lismus. Ein erster Versuchsballon war 
das Verbot der Propaganda für den 
„Homosexualismus“, wie das genannt 
wird. Da hat man gesehen, das funk-
tioniert. Die Frage ist auch, inwiefern 
populistische und autoritäre Ideolo-
gien von heute überall auf der Welt 
auf der Abneigung der Genderfragen 
basieren. Was triggern sie bei der 
Bevölkerung an Komplexen und am 
Versuch, diese Komplexe auszuglei-
chen, dadurch, dass sie sich an diesen 
Themen abarbeiten?

Der Westen wird in Russland oft als deka-
dent und schwulendominiert dargestellt.

sergey lagodinsky: Der Westen 
wird verweichlicht, verweiblicht 
gezeichnet, während die Alternative 
ist: stark, männlich, patriarchal, natür-
lich auch heterosexuell, weil es nicht 
anders geht bei Patriarchen. Das Bild 

wird durch die falschen Narrative der 
Zuwanderung verkompliziert: Der 
Westen werde gerade von den star-
ken muslimischen Eroberern heimge-
sucht, die beknien diese Frau Europa 
und erobern sie. 

Verstehen Sie trotz allem die Putin-Verste-
her hier in Deutschland ein wenig?

sergey lagodinsky: Es gibt eine Viel-
falt von Putin-Verstehern. Im Osten 
findet man sehr viele. Es gibt eine  
Grundsolidarität mit Russland. Rati-
onal verstehe ich das kaum, gerade 
wegen der ostdeutschen Geschichte. 
Vielleicht ist es auch eine Neuerzäh-
lung der eigenen Geschichte, des Ver-
hältnisses zu der Besatzungsmacht 
von damals. Eine gewisse Nostalgie 
vielleicht für eine Zeit, in der es klare-
re Verhältnisse gab. Es wird ja häufig 

über diese armen russischen Soldaten 
gesprochen, die auch wirklich arm 
waren, und darüber, wie man ihnen 
in der DDR geholfen hat. So wird das 
Bild einer dominierenden Macht ver-
menschlicht und verkleinert. Hinzu 
kommen die Traumata der Wende, 
der 1990er-Jahre hierzulande, es sind 
ähnliche wie in Russland. Es ist eine 
Gegenerzählung zu der westlichen 
Dominanz nach der Wiedervereini-
gung. Die westlichen „Putin-Freunde“ 
argumentieren anders und knüpfen 
an Schuldgefühle gegenüber der 
Sowjetunion an, die sie mit Russland 
stärker identifizieren als etwa mit der 
Ukraine. 

Gibt es etwas, was Sie hier in Deutschland 
oder in Brüssel an Russland vermissen: 
Bliny, also Eierkuchen vielleicht?

sergey lagodinsky: Das ist ja der 
Punkt: Wir leben in einer offenen, 
globalisierten Welt, und alles, was 
man vermisst, kann man in Charlot-
tenburg, Marzahn oder in Brüssel, 
fünf Minuten vom Parlament ent-
fernt, kaufen. 

Also vermissen Sie nichts?

sergey lagodinsky: Eher eine Art 
offene und herzliche Intellektualität, 
das, was als Intelligenzija beschrieben 
wird. Etwas, das wir in Russland, aber 
auch in Europa langsam verlieren: 
Menschen, die nicht nur eine Bildung, 
sondern auch eine Haltung und eine 
Menschlichkeit haben. Das alles als 
eine ganze Schicht, nicht nur als eine 
individuelle Erscheinung. Übrigens 
war diese Schicht in der Sowjetzeit 
auch sehr jüdisch. Dieses Konzept 
gibt es in Deutschland nicht. 

Das ist wichtiger als Bliny.

sergey lagodinsky: Wir vermissen 
alle unsere Erinnerungen, unsere 
Vergangenheit, das, was wir als Sehn-
suchtsort uns imaginieren. Aber um 
Bliny zu haben, fahre ich nach Kassel. 
Dort backt mir meine Mutter Bliny.

Das Gespräch führten Philipp Gessler 
und Kathrin Jütte am 22. November 2019  
in Berlin.

Ich vermisse die  
Intelligenzija, die  
Bildung, Haltung und  
Menschlichkeit verband.
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Ich möchte Sie bitten, Frieden zu gewäh-
ren unter jeder Bedingung, einzig mit 

Rücksicht auf Wahrung Ihres Gewissens. 
Sie müssen auf friedliebende Personen 
hören, nicht auf Kriegshetzer, selbst wenn 
man den Krieg nur aus Eifer für die Ge-
rechtigkeit führen sollte.“ 

So schreibt Katharina von Siena 1377 
nach einem fürchterlichen Blutbad in 
Cesena (ital. Region Emilia-Romagna, 
südlich von Ravena) an Papst Gregor XI. 
(Pontifikat 1370–1378). Früh nimmt die 
Mystikerin Einfluss auf Gesellschaft und 
Kirche. Kontemplation und Aktion bilden 
eine Einheit für die Frau, die als Prophe-
tin, Diakonin und Friedensaktivistin in 
die Geschichte eingegangen ist. In politi-
scher Hinsicht wurde ihr mehrfach Dilet-
tantismus vorgeworfen. Mit Appellen an 
die Machthaber ihrer Zeit scheiterte sie 
oft, und doch darf ihr Leben nicht an den 
Erfolgen gemessen werden. Katharinas 
Leben und Wirken ist von der Liebe zu 
Gott und ihren Nächsten durchdrungen. 
Papst Paul VI. (Pontifikat 1963–1978) hat 
sie 1970 zur Kirchenlehrerin erklärt. 

1347 wird Katharina Benincasa in Sie-
na als Tochter des Färbermeisters Jacopo 
Benincasa und dessen Ehefrau Lapa als 
23. Kind geboren. Mit sechs Jahren hat 
sie ihre erste Vision. Tief ergriffen will 
sie fortan Christus dienen und gelobt 
Jungfräulichkeit. 

Dem Wunsch der Familie, Katharina 
frühzeitig zu verheiraten, widersetzt sie 
sich, indem sie ihre schönen Haare ab-
schneidet und ein Kopftuch trägt. Künftig 
hält die Familie sie wie eine Magd. Ka-
tharina wendet die Schikane für sich zum 

Besten und schafft sich eine eigene Welt, 
ihre „innere Zelle“. 

Seit frühester Kindheit verehrt Ka-
tharina die Predigerbrüder der Domini-
kaner; ihnen will sie als Mann verkleidet 
beitreten. Die im weiblichen Ordenszweig 
geübte Klausur lehnt Katharina für sich 
selbst ab. In einer Traumvision reicht 
Dominikus ihr das weiße Kleid und den 
schwarzen Mantel der dominikanischen 
Bußschwestern. Die Mantelatinnen (nach 
ihrer Kleidung benannt) sind fromme, gut 
situierte ältere Damen, meist Witwen, 
die sich zum gemeinsamen Gebet und zu 
Werken der Barmherzigkeit außerhalb ei-
nes Klosters vereinen. Ihnen will Kathari-
na sich nach einer weiteren Traumvision 
anschließen. Aber nicht nur ihre Familie, 
auch die Kongregation erhebt Einwände. 
Katharinas Jugend und Schönheit stehen 
einem Beitritt entgegen. Daraufhin ver-
fällt sie in eine schwere Krankheit, die ihr 
Äußeres entstellt und mit Sicherheit seeli-
scher Natur ist. Zeitlebens ist ihr Gesicht 
von Narben gezeichnet. Dieser Zielstre-
bigkeit kann weder der Orden noch die 
Familie etwas entgegensetzen. 1364 wird 
Katharina Mantellatin. Statt jedoch den 
Dienst am Nächsten aufzunehmen, zieht 
sie sich drei Jahre zurück und verlässt ih-
re Kammer nur zum Stundengebet der 
Mantellatinnen. 

Von Narben gezeichnet

Mit ihrem Rückzug gehen tiefe Got-
teserfahrungen und schwere Anfechtun-
gen einher. Die Religionsphilosophin 
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz schreibt 
dazu: „Caterina ist von der Anlage her 
sinnlich, auch geschlechtlich sinnlich – ihr 
Leib irritiert und quält sie immer wieder. 
Sie bändigt (nicht ohne Mühe) ihre Ge-
schlechtlichkeit.“ 1367 erfolgt die geist-
liche Vermählung mit Christus. Damit 
endet Katharinas Einsiedlerinnendasein. 
Fortan kümmert sie sich um Notleidende 
und Arme, sie pflegt Kranke und scheut 
sich nicht, Aussätzige zu berühren und 
Verstorbene zu bestatten. 

Ab 1368 bildet sich ein fester Freun-
deskreis um die junge Mantellatin, ihre 
geistliche Familie, „famiglia“. Theolo-
gen, Philosophen, Universitätsdozenten, 
Geistliche, Ordensleute, verheiratete und 
unverheiratete Frauen und Männer scha-
ren sich um die Färberstochter. Obwohl 
Katharina die geistliche Leiterin ist, lernt 
sie zugleich von ihren zum Teil hoch ge-
bildeten Begleitern. 

Drei mystische Erfahrungen folgen, 
die heute eher befremden. In einer Vi-
sion erscheint ihr Christus und tauscht 
ihr altes Herz gegen ein neues. Die mitt-
lerweile verstorbene Priorin des Domi-
nikanerinnenklosters Niederviehbach 
Roswitha Schneider beschreibt diesen 
Herzenstausch als ganzheitliches Gesche-
hen bei dem Leib, Seele und Geist erfasst 
werden. 

Ihr durch Askese ausgezehrter Körper 
ist im August 1370 so schwach, dass sie 

Eine Friedensaktivistin
Katharina von Siena und ihr friedensethisches Wirken

adelheid von hauff

Sie war eine italienische Mystikerin 
und Kirchenlehrerin. Katharina 

von Siena (1347 – 1380) wurde 1461 
heiliggesprochen und vor zwanzig 

Jahren zur Schutzpatronin Europas 
erklärt. Die Religionspädagogin 

Adelheid von Hauff erinnert an eine 
besondere Frau. 

Lo Spagna (1450–1528): Die Heilige 
Katharina von Siena, 1515.
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religion Katharina von Siena

nur noch liegen kann. Im Beisein einiger 
Mantellatinnen und Brüder durchlebt sie 
ihren mystischen Tod. Mit Nahtoder-
fahrungen vergleichbar, ist sie etwa vier 
Stunden ohne Herzschlag und Atem. 1375 
empfängt sie als dritte mystische Erfah-
rung die fünf Wundmale Christi, die je-
doch unsichtbar bleiben.

Drei mystische Erfahrungen

Das Wort „Frieden“ ist die meist ge-
brauchte Vokabel in Katharinas Briefen 
und Predigten. Sie spricht auch dann 
noch vom Frieden, wenn sie zum Kreuz-
zug aufruft. Mit ihren politischen Ak-
tivitäten verfolgt sie verschiedene Ziele 
wie den Friedensschluss zwischen den 
italienischen Stadtstaaten und der Kirche, 
die Ausrufung eines Kreuzzugs und die 
Reform der Kirche und die Rückkehr des 
Papstes nach Rom. 

Katharina greift aus religiösen Grün-
den in die Politik ein. In dem von ihr 
verfassten „Dialog“ schreibt sie: „Kein 
Amt kann weder nach weltlichem noch 
nach göttlichem Recht ohne die heilige 
Gerechtigkeit im Stande der Gnade aus-
geübt werden.“ Sowohl das Geschehen in 
der Welt als auch das Geschehen in der 
Kirche bedarf der göttlichen Leitung. 
Katharina ist tief religiös, aber nicht un-
kritisch. In diesem Sinn hält sie auch den 
kirchlichen Machthabern, vor allem dem 
Papst, einen Spiegel vor.

Katharinas politische Tätigkeit be-
ginnt in einer Zeit, in der sich Siena in 
einer schweren Krise befindet. Ihr Ein-
satz erstreckt sich aber nicht nur auf ihre 
Heimatstadt. 1375 folgt sie dem Ruf der 
Stadt Pisa und reist mit einigen Mitglie-

dern ihrer „famiglia“ dorthin. Unterwegs 
predigt sie mit glühenden Worten und 
nimmt Einfluss auf das religiöse Leben 
der Menschen. Zugleich hilft sie Not-
leidenden, spendet Trost, stiftet Frieden 
zwischen entzweiten Familien, betet und 
leitet die Menschen zum Beten an. Für 
das Volk, das sie „santa“ nennt, ist sie 
längst eine Heilige.

„Friede, Friede, Friede, damit der 
Krieg diesen herrlichen Augenblick 

nicht immer weiter hinausschiebt (...)“, 
so schreibt Katharina an den Papst und 
meint damit den Beginn eines Kreuz-
zugs. Friede und Kreuzzug sind mit den 
gegenwärtigen friedensethischen Vorstel-
lungen nicht vereinbar. Anders war dies 
im Mittelalter. Auch Katharina ist von der 
Notwendigkeit des Kreuzzugs überzeugt. 
Dass auch Heilige sich irren und den ei-
genen Willen mit Willen Gottes verwech-
seln können, wird hier deutlich. 

Ein Aufstand gegen den päpstlichen 
Legaten leitet die nahezu drei Jahre an-
haltende Feindschaft zwischen den ita-
lienischen Republiken und dem sich in 
Avignon befindenden Papst ein. Katha-
rina mischt sich in den Konflikt ein und 
beklagt zugleich den Zustand der Kirche. 
Über diese schreibt sie dem Papst in Avi-
gnon: „Zunächst sollen Sie im Garten 
der heiligen Kirche, dessen Hüter Sie 
sind, die stinkenden Blumen ausrotten 
(…). Das sind die schlechten Hirten und 
Hüter, die diesen Garten verpesten und 
ihn verfallen lassen. Um Gottes willen, 
gebrauchen Sie ihre Macht, reißen Sie 
diese Blumen aus und werfen Sie sie hi-
naus, damit sie nichts mehr zu regieren 
haben. (...) Pflanzen Sie wohlriechende 
Blumen hinein, Hirten und Regenten, 
die wahre Diener des Gekreuzigten sind, 
die nur die Ehre Gottes und das Heil der 
Seelen im Auge haben und wahre Väter 
der Armen sind.

Ach wie muss man sich schämen, 
wenn man jene, die ein Vorbild in freiwil-
liger Armut sein und das Kirchengut an 
die Armen verteilen sollten, in den Kost-
barkeiten, im Pomp und in der Eitelkeit 
der Welt schwelgen sieht.“

Überzeugt, dass die Rückkehr des 
Papstes nach Rom für die Reform der 
Kirche unabdingbar ist, fordert sie ihn 
auf: „Kommen Sie, warten Sie nicht auf 
die Zeit! Denn die Zeit wartet nicht auf 
Sie. (...) Kommen Sie in Milde, nur mit 
den Waffen und in der Kraft der Liebe.“ 

Nachdem sie brieflich im Konflikt 
zwischen Papst und italienischen Stadt-
Republiken nichts ausrichten kann, reist 
sie im Auftrag der Florentiner nach Avi-
gnon. Da keine der beiden Seiten kom-
promissbereit ist, kann sie in politischer 
Hinsicht auch vor Ort nichts bewegen. 
Nun nutzt sie die Zeit für ihr wichtigstes 
Anliegen: die Rückkehr des Papstes nach 
Rom. Der an ihrem Urteil interessierte 
Papst bittet in Avignon wiederholt um 

ihren Rat und Gebet. Tatsächlich kann sie 
Gregor XI. zur Verlegung seines Amtssit-
zes bewegen. Im September 1376 verlässt 
er Frankreich und zieht am 17. Januar 1377 
feierlich in Rom ein. Katharina hat den 
Mann, der seit Beginn seines Pontifikats 
nach Rom zurückkehren wollte, aber im-
mer wieder auf falsche Ratgeber hörte, in 
seiner Absicht bestärkt und den letzten 
Anstoß zur Rückkehr gegeben.

Begleitet von einigen Mantellatinnen 
und Dominikanern zieht Katharina nun 
als Predigerin durch die Dörfer. Ihre po-
litische Mission verliert sie dabei nicht 
aus den Augen. 1377 richtet das päpstli-
che Söldnerheer in Cesena ein schreckli-
ches Blutbad an. Entsetzt korrespondiert 
Katharina mit dem Papst und fordert ihn 
auf, sich auf den eigentlichen Schatz der 
Kirche zu konzentrieren. „Es ist also viel 
besser, das Gold des weltlichen Besitzes 
fahren zu lassen als das Gold des geist-
lichen Besitzes. Güte, Liebe, Friede! 
Das wird mehr helfen als Krieg (...). Der 
Krieg ist ein Hindernis für die Reform 
der Kirche.“ 

Im Auftrag des Papstes reist sie als 
Friedensbotschafterin nach Florenz. Cha-
otische Zustände dokumentieren die Un-
abhängigkeit von Rom. Bevor Katharina 
intervenieren kann, stirbt der Papst. Die 
Stadt feiert den Tod des Pontifex wie ein 
Freudenfest. Hoffnungsvolle Friedensver-
handlungen finden damit ihr Ende.

Im Auftrag des Papstes

Katharina zieht sich nun für eini-
ge Zeit ins Kloster Vallombrosa zurück 
und schreibt dem mittlerweile gewähl-
ten neuen Papst Urban VI. (Pontifikat 
1378–1389). Sie bittet um Nachsicht für 
Florenz. Tatsächlich kommt es 1378 zum 
Friedensvertrag zwischen den Verfein-
deten. Katharinas politische Sendung 
ist damit beendet. In Siena diktiert sie in 
nahezu ständiger Ekstase ihren „Dialog“. 

Mit Gregor XI. war der letzte fran-
zösische Papst gestorben. Nach ihm soll 
wieder ein Römer die Tiara tragen. Das 
Konklave beginnt am 7. April 1378 mit 
dem gewaltsamen Einbruch bewaffneter 
Banden in die Sitzungsräume. Die Kardi-
näle können sich nur durch das Zumauern 
der Eingänge retten. Schließlich einigt 
man sich auf Urban VI. Der Konflikt ist 
vorprogrammiert. Im September 1378 
kommt es in Fondi (ital. Region Latium, 

Dass auch Heilige den eigenen mit 
dem Willen Gottes verwechseln 
können, wird hier deutlich.
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südöstlich von Rom) zur Wahl eines Ge-
genpapstes. Er nennt sich Clemens VII. 
(Pontifikat 1378–1394) und residiert ab 
1379 wieder in Avignon. Damit beginnt 
das große abendländische Schisma, das 
erst mit dem Konstanzer Konzil (1414–
1418) endet.

Katharina steht auf der Seite des rö-
mischen Papstes. In Briefen dokumentiert 
sie seine Rechtmäßigkeit. Ihren letzten 
Brief richtet sie an drei italienische Kar-
dinäle. „Feige Mietlinge, feige erbärmli-
che Ritter und Toren“ heißt sie die Män-

ner, die zum Gegenpapst übergewechselt 
waren. Als Motiv für den Seitenwechsel 
nennt sie die Angst der Kardinäle. Die 
Frau, die ihr eigenes Leben gering achtet 
und für die Kirche das Martyrium auf sich 
nehmen möchte, ist von der Feigheit der 
Kardinäle abgestoßen. 

Ihr letzter Wunsch ist es, dem Papst 
in Rom beizustehen. Schwerkrank trifft 
sie dort im November 1378 mit einigen 
Mitgliedern ihrer „famiglia“ ein. Trotz 
Gebrechlichkeit beeindruckt Katharina 
den Papst. Er bittet sie, vor dem neu ein-
gesetzten Kardinalskollegium zu spre-
chen. Noch einmal ringt Katharina um 
die Einheit der Kirche. 

Eine Hirnblutung setzt ihrer Mission 
ein Ende. Trotzdem geht sie, von Freun-
den gestützt, jeden Morgen die zwei Ki-
lometer zu Sankt Peter, um „ein wenig im 
Boot der heiligen Kirche zu arbeiten.“ In 
ihrer letzten Vision sieht sie sich betend 
vor einem Mosaik von Giotti stehen. Ein 
kleines Schiff symbolisiert die Kirche. Ka-
tharina spürt das Schiff auf ihren Schul-
tern und bricht unter der Last zusammen. 
Sie stirbt am 29. April 1380. 

Nahezu hundert Jahre vor Martin Lu-
ther ruft Katharina von Siena ihre Kirche 
zur Umkehr. Wie der exkommunizierte 
Reformator prangert sie Missstände des 
Klerus an. Nur in einem unterscheidet sie 
sich von Luther: Sie akzeptiert die kirch-
liche Hierarchie als eine von Gott gesetz-
te Ordnung. Für die römisch-katholische 
Kirche ist sie damit keine Häretikerin, 
sondern eine hochgeschätzte Kirchenleh-
rerin. 

Die Frau, die ihr eigenes 
Leben gering achtet,  

ist von der Feigheit der  
Kardinäle abgestoßen. 

Frohe Kunde! Zum ersten Mal seit 19 
Jahren wurde der Gottfried Wilhelm 
Leibniz-Preis wieder an einen evan-
gelischen Theologen verliehen. Kurz 
vor Weihnachten konnte sich Thomas 
Kaufmann, Professor für 
Kirchengeschichte an der 
Universität Göttingen 
und international re-
nommierter Forscher im 
Bereich der Reformations-
geschichte, über den Os-
car unter den deutschen 
Förderpreisen freuen 
(siehe auch Seite 70). Bis 
zu 2,5 Millionen Euro 
darf Kaufmann, 57, in den 
kommenden sieben Jahren 
nun für die Förderung von Projekten 
ausgeben – eine Art Lottogewinn für 
die theologische Forschung.
Diese Ehre sei für ihn völlig überra-
schend, sagte der Preisträger beschei-
den, doch ganz unerwartet kam die 
Auszeichnung nicht, war Kaufmann 
doch der Wissenschaftler, der in den 
Jahren der Lutherdekade von Seiten 
der Theologie her wichtige Impulse 
für das Reformationsjubiläum 2017 
geliefert hatte, die nicht nur für theolo-
gische Fachchinesen interessant waren, 
sondern gleichermaßen auch für Kirche 
und Gesellschaft. 
Beispielhaft ist zum einen seine Veröf-
fentlichung des Buches „Luthers Ju-
den“ von 2014, in dem Luthers Antiju-
daismus treffend charakterisiert wird, 
und dessen Erkenntnisse die offizielle 
Distanzierung der EKD von Luthers 
Judenschriften beförderte. 
Zum anderen war es Kaufmann schon 
immer wichtig, die Reformation als 
gesamteuropäisches, internationales 
Phänomen zu erfassen – populär 
verständlich niedergelegt in seinem 
luziden Buch „Erlöste und Verdamm-
te“ von 2017. Zudem lieferte sich der 
temperamentvolle Forscher im selben 
Jahr einen unterhaltsamen öffentlichen 
Streit mit der seiner Ansicht nach 

übergriffigen Kritik aus dem EKD-
Kirchenamt an der akademischen 
Theologie (vergleiche zz 3, 4 und 
5/2017) und sorgte so für eine geistrei-
che Debatte. Mehr geht nicht.

Den unverhofften För-
dersegen will Kaufmann 
nach ersten Überle-
gungen in Forschungs-
projekte stecken, die 
er selbst unter dem 
Stichwort „Lutherus 
Latinus“ zusammen-
fasst. Es geht dabei um 
die größtenteils noch 
unerschlossenen Texte 
Luthers, die schon im 
16. Jahrhundert in sehr 

breitem Umfang ins Lateinische über-
setzt wurden, die Lingua franca der 
damaligen Wissenschaft. Durch diese 
lateinischen Übersetzungen wurde 
eine europäische Rezeption des Re-
formators ausgelöst, deren inhaltliche 
Nuancen in der national geprägten 
deutschen Lutherforschung ab dem 
19. Jahrhundert völlig außerhalb der 
Perspektive lagen. 
Außerdem möchte Kaufmann die 
zahlreichen nationalsprachlichen 
Lutherübersetzungen aus der Reforma-
tionszeit, zum Beispiel ins Dänische, 
Französische und Tschechische, künf-
tig mehr in den Blick nehmen. Auch in 
diesen Übersetzungen werden natür-
lich andere Bedeutungsnuancen und 
Akzente transportiert, die Kaufmann 
in Editionen sichtbar machen will, um 
damit dem „deutschen Luther“ einen 
„europäischen Luther“ gegenüberzu-
setzen. Diese Historisierung bedeute 
zwar zunächst einmal „Verfremdung“, 
aber auch Annäherung, denn das 16. 
Jahrhundert sei ein „vornationalstaatli-
ches Zeitalter“ gewesen, „ein Konti-
nent mit permanenter Migration und 
Austausch in alle Richtungen“. Und 
das, so Kaufmann, sei eine für die 
Gegenwart „notwendige Perspektive“. 
So ist es. Punkt. 

Lang, lang war’s her
Leibniz-Preis 2020 für Thomas Kaufmann

reinhard mawick
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Der Geist der Zeit oder Zukunft“, 
notierte Ludwig Feuerbach 1842/43, 

„ist der des Realismus. Die neue Religion, 
die Religion der Zukunft ist die Politik.“ 
Seine Prophezeiung scheint sich in den 
gegenwärtigen Debatten und politischen 
Auseinandersetzungen um den Klima-
wandel zu erfüllen. Gegenwärtig wird viel 
darüber geschrieben und gestritten, ob 
die neue Ökologiebewegung zum Schutz 
des Klimas eine Form von Ersatzreligion 
oder, theologisch-dogmatisch gesprochen, 
gar eine neue Häresie darstellt. Mit Karl 
Barth gesprochen: Unglaube in Gestalt 
des Glaubens. 

Was die These vom Klimaschutz als 
Ersatzreligion genau besagen soll, ver-
dient allerdings eine genauere Betrach-
tung, zumal ihre Vertreter theologisch 
wie politisch durchaus unterschiedliche 
Absichten verfolgen. Der evangelische 
Theologe Ralf Frisch zieht zwar mit 
scharfen Worten gegen die religiöse 
Überhöhung des Klimaschutzes zu Felde 
(vergleiche Artikel unter https://zeitzei-
chen.net/node/7759), hegt aber am Ausmaß 
der von Menschen verursachten Faktoren 
für die derzeitige Klimaerwärmung und 
an der Notwendigkeit klimapolitischer 
Maßnahmen grundsätzlich keinen Zwei-
fel. Dagegen stellt die Thüringer Land-
tagsfraktion der AfD die von Klimafor-
schern diagnostizierten anthropogenen 
Faktoren des Klimawandels prinzipiell in 
Frage; nachzulesen in ihrem im Juli 2019 

veröffentlichten Pamphlet „Unheilige Al-
lianz. Der Pakt der evangelischen Kirche 
mit dem Zeitgeist und den Mächtigen“. 
Das Engagement der evangelischen Kir-
che, mit der die AfD über Kreuz liegt, sei 
ein durchsichtiger, aber zum Scheitern 
verurteilter Versuch, den anhaltenden 
Mitgliederschwund mit Hilfe einer neu-
en apokalyptischen, großen Erzählung zu 
stoppen.

Zweifel an den wissenschaftlichen 
Ergebnissen des Mainstreams der Klima-
forschung äußern auch konservative und 
evangelikale Christen. Die 2005 in den 
USA gegründete Cornwall Alliance übt 
an der Ökologiebewegung massive Kri-
tik und setzt beim Umweltschutz auf die 
Kräfte des freien Marktes. Gott habe die 
Erde und ihr Ökosystem derart robust, 
selbstregulierend und selbstkorrigierend 
erschaffen, dass auch künftig wirtschaft-
liches Wachstum und allgemeiner Fort-
schritt im Sinne des Schöpfers sind. Für 
die Behauptung, der Mensch sei für die 
momentane Erderwärmung verantwort-
lich, gebe es hingegen keine seriösen wis-
senschaftlichen Beweise. Solche Stimmen 
finden auch in Deutschland Gehör.

Ideologischer Missbrauch

Kritiker weisen auf die engen Verbin-
dungen hin, die zwischen der Cornwall 
Alliance und amerikanischen Ölfirmen 
wie Exxon-Mobil und Chevron bestehen. 
Die Absicht, die Klimaschutzbewegung 
aus ökonomischen und politischen Inter-
essen als Ersatzreligion zu diskreditieren, 
geht im Fall der Cornwall Alliance mit 
dem ideologischen Missbrauch und der 
politischen Instrumentalisierung des auf 
fragwürdige Weise ausgelegten biblischen 
Schöpfungsglaubens einher.

Nun muss Kritik an der Klimaapoka-
lyptik, die durch die Bewegung „Fridays 
for Future“ und ihre Galionsfigur Greta 
Thunberg neuen Schwung bekommen 
hat, nicht schon deshalb falsch sein, weil 
sie auch unter AfD-Anhängern oder 
evangelikalen Christen Beifall findet. 

Man kann das Ausmaß des Klimawan-
dels und seine von Menschen zu verant-
wortenden Faktoren durchaus für eine 
ernstzunehmende Gefahr halten, ohne 
deshalb unbesehen apokalyptische Nar-
rative zu bemühen, wie dies bereits in den 
1970er- und 1980er-Jahren geschehen ist. 
Schon damals stellte der Literaturwissen-
schaftler Klaus Vondung zutreffend fest: 
„Die Bedrohung unserer Lebenswelt ist 
eine Sache, eine andere die Angst vor dem 
Weltuntergang und noch eine andere die 
Art und Weise, in der sich die Angst äu-
ßert, in der man über sie redet und sie 
zu bewältigen sucht.“ Die unkritische 
Bemühung apokalyptischer Narrative ist 
theologisch freilich nicht weniger proble-
matisch wie die Abwehr jeder Form von 
Apokalyptik überhaupt. Eine ernsthafte 
theologische Auseinandersetzung mit der 
These vom Klimaschutz als Ersatzreligi-
on kann nur zu ihrem Schaden ignorieren, 

Fünf nach drei
Wie Kirche und Theologie über Klimapolitik streiten

ulrich h. j. körtner

Auch in Theologie und Kirche wird 
heftig über die Einordnung und 

Bewertung des Klimawandels und 
der damit zusammenhängenden 

Klimapolitik gestritten. Ulrich Körtner, 
der Systematische Theologie an der 

Universität Wien lehrt, bezweifelt den 
Nutzen übertriebener apokalyptischer 

Weckrufe und rät angesichts 
eines zusehends moralisierenden 

Politikverständnisses zu Nüchternheit 
und Realismus.

Fo
to

: d
pa

/ O
liv

er
 B

er
g



1/2020 zeitzeichen 41

dass die jüdische und frühchristliche Apo-
kalyptik, mit dem Neutestamentler Ernst 
Käsemann gesprochen, die Mutter aller 
christlichen Theologien gewesen ist. So 
gesehen fällt die Religionskritik am kli-
mapolitischen Engagement von Bewegun-
gen wie „Fridays for Future“, die durchaus 
eine sachliche Berechtigung hat, in man-
chen Kreisen zu vordergründig aus. 

Greta Thunberg wahlweise als humor-
lose Prophetin eines neuen Klimagottes 
oder als moderne Jeanne d’Arc zu etiket-
tieren oder sie, wenn einem, wie Johan-
nes Schneider (Die Zeit), Anleihen in der 
griechischen Mythologie lieber sind, mit 
dem unverwundbaren Prometheus zu 
vergleichen, mag nicht ganz aus der Luft 
gegriffen sein. Sie selbst beruft sich frei-
lich nicht auf Religion, sondern auf die 
Wissenschaft. 

Die positiv oder negativ gemünz-
te Gleichsetzung Thunbergs mit einer 

modernen Prophetin ist zu oberflächlich, 
muss man doch religionssoziologisch zwi-
schen dem Typus des Heiligen und dem 
des Charismatikers unterscheiden, worauf 
der Soziologe Hans Joas hingewiesen hat. 
Inwiefern man im vorliegenden Fall den-
noch von quasireligiöser Verehrung und 

von der Klimaschutzbewegung als moder-
ner Religion sprechen kann, ist jedenfalls 
eine weit komplexere Frage als manche 
Beobachter meinen.

Feuerbach hat den Realismus zum 
Geist der Zeit und der Zukunft erklärt. 
Für den Chef der deutschen Grünen, 
Robert Habeck, ist Radikalität der neue 

Realismus im Zeichen des Klimawandels. 
Radikalität und kompromissloser Rigo-
rismus, der religiöse Züge trägt, zeichnen 
nun allerdings Teile der Klimaschutzbe-
wegung aus. Dabei gehört es doch zum 
Wesen des Politischen, im Bedingten und 
nicht im Unbedingten zu existieren, wie 
der österreichische Schriftsteller Franz 
Blei 1932 notiert hat. Die Moralisierung 
von Politik vergiftet nicht nur die Sphäre 
des Politischen, sondern läuft im Ergebnis 
auf ihre Zerstörung hinaus.

Interessanterweise bleiben die kon-
kreten politischen Vorschläge der Grü-
nen, die deutschlandweit in den Umfra-
gen hohe Zustimmungswerte erreichen, 
einigermaßen moderat und bisweilen 
auch unbestimmt. Die Grünen dienen 
als Projektionsfläche für gesellschaftli-
che Sehnsüchte nach Veränderung und 
Versöhnung mit der Natur, ohne dass die 
Realpolitik dem unbedingt folgen muss.

Bekannte Aktivistinnen von „Fridays für Future“: Greta Thunberg und Luisa Neubauer (rechts).

Es gehört zum Wesen
des Politischen, im

Bedingten und nicht im
Unbedingten zu existieren.
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An der Bewegung „Fridays for Future“ 
fällt wiederum ihre Wissenschaftsgläubig-
keit auf. Nicht, dass ich die Seriosität der 
Klimaforschung und ihrer verschiedenen 
Szenarien in Abrede stellen möchte, aber 
die ihr zugebilligte Rolle als Letztinstanz 
in politischen Fragen räumt ihr eine qua-
sireligiöse Stellung ein, die an den Positi-
vismus des 19. Jahrhunderts, aber auch an 
den Marxismus-Leninismus erinnert, der 
doch ebenfalls der Überzeugung war, auf 
streng wissenschaftlicher Basis zu agieren, 
und sein revolutionäres Programm für al-
ternativlos hielt. Demokratiepolitisch und 
sozialpolitisch kann solche Wissenschafts-
gläubigkeit, gepaart mit moralischem Ri-
gorismus, Gefahren für eine freiheitliche 
Gesellschaft und ihren sozialen Zusam-
menhalt heraufbeschwören, auch weil die 
Kosten, die für rigorose umweltpolitische 
Maßnahmen zu zahlen sind, in der Gesell-
schaft möglicherweise sehr unterschiedlich 
verteilt werden.

Der Fortbestand der Kirchen war 
für Feuerbach übrigens kein Zeichen 
von verbliebenem echtem Glauben. Die 
Gläubigen sprächen zwar weiter vom Se-
gen Gottes, doch suchten sie echte Hilfe 
nur beim Menschen. Daher sei der Segen 
Gottes „nur ein blauer Dunst von Religi-
on, in dem der gläubige Unglaube seinen 
praktischen Atheismus verhüllt“.

Daran muss ich denken bei der Lek-
türe des EKD-Textes 130 „‚Geliehen ist 
der Stern, auf dem wir leben‘. Die Agen-
da 2030 als Herausforderung für die Kir-
chen“ (2018). Zwar sprechen die Auto-
ren von Gott, ignorieren aber klassische 

Topoi der christlichen Gotteslehre und 
Schöpfungslehre. Schon die Metapher 
der Schöpfung als Leihgabe, die aus einer 
Liedzeile von Jochen Rieß übernommen 
wird, signalisiert die theologischen Defi-
zite. Gott, so ist der Text zu verstehen, 
hat die Welt ursprünglich erschaffen, 
dann aber in die ausschließliche Verant-
wortung der Menschen übergeben, die 
ihrem Schöpfer zwar für den Umgang 
mit der Leihgabe umfassend und unbe-
grenzt verantwortlich sind, von diesem 
aber kein aktives Handeln und Eingrei-
fen mehr erwarten dürfen. Das Bild der 

Leihgabe suggeriert auch die Vorstellung 
eines statischen Naturzustands, der als 
Schöpfung identifiziert und in seinem jet-
zigen Zustand geschützt werden soll. Das 
Verhältnis von Schöpfung und Evolution 
wird auf diese Weise völlig unterkomplex 
bestimmt. Zugleich gerät die Lehre von 
Gottes fortlaufendem Schöpfungshan-
deln und seiner Erhaltung der Welt – in 
der Sprache der theologischen Tradition: 
die creatio continua und die conservatio 
mundi – ganz aus dem Blick. Gott wirkt 
nur noch als Motivator für menschliches 
Handeln durch seine Verheißungen und 
durch seine in Jesus Christus bezeugte 
Liebe. Das Evangelium von dem, was al-
lein Gott an der Welt und den Menschen 
getan hat und tut, wird zum ethischen 
Appell für den Klimaschutz umgedeutet.

Abwesender Gott verkündigt

Das halte ich keineswegs nur für ein 
ethisches, sondern auch für ein zutiefst 
dogmatisches Problem. Im Grunde wird 
ein abwesender Gott verkündigt. Die Po-
litik als Religion der Zukunft: Werden le-
diglich Klimaschutzvorschläge, die man 
schon aus Strategiepapieren von UNO 
und sonstigen Organisationen kennt, in 
leicht erhöhtem religiösen Ton wieder-
holt, entsteht der fatale Eindruck, die 
Kirchen seien klimapolitische Trittbrett-
fahrer, auch wenn sie für sich in Anspruch 
nehmen können, schon vor Jahrzehnten 
den konziliaren Prozess für Frieden, Ge-
rechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung eingeleitet zu haben.

Ein Glaube, der nicht mehr mit dem 
Wirken Gottes in der Welt und in der Ge-
schichte rechnet, ist im Grunde ein prak-
tischer Atheismus, wie Feuerbach sagt. 
Allerdings darf der Glaube an Gott nicht 
mit einer Bestandsgarantie für diese Erde 
und die Menschheit verwechselt werden. 
Christlicher Glaube ist nicht gleichbedeu-
tend mit Hoffnung auf den Fortbestand 
der Welt. Er besteht auch nicht in der apo-
kalyptischen Hoffnung auf eine andere 
Welt jenseits der möglichen Katastrophe. 
Christlicher Glaube ist Mut zum fragli-
chen Sein, der selbst am Zerbrechen einer 
heilsgeschichtlich-utopischen Perspektive 
nicht irre wird. Weder starrt er ängstlich 
gebannt auf das Weltende, noch gibt er 
sich der apokalyptischen Lust am Unter-
gang hin, sondern bejaht das von Gott be-
jahte Leben und die von ihm bejahte Welt 

durch seinen tätigen Einsatz für beide im 
Hier und Jetzt.

In seiner Daseinshaltung ähnelt er 
weniger Prometheus als Sisyphos, der 
sich bei Albert Camus dem Absurden 
stellt und gegen es revoltiert. Im Zei-
chen globaler Gefahren ist Camus als 
Gesprächspartner der Theologie wieder-
zuentdecken. Sein Mythos von Sisyphos 
beschreibt die Haltung des Mutes, sich 
angesichts des Absurden zu bejahen. 
Christlicher Glaube kommt dieser Hal-
tung denkbar nahe. Im Unterschied zum 
Mut Camus’ ist der christliche Glaube, 
um mit Paul Tillich zu sprechen, der Mut 
sich und die Welt zu bejahen. 

Letztlich geht es darum, mit der Per-
spektive christlicher Eschatologie ernst 
zu machen. Wer die Welt so liebt, dass 
mit ihr alles verloren zu sein scheint, oh-
ne sich verzweifelt an sie zu klammern, 
spricht ihr einen unbedingten Sinn zu, 
den sie nicht von sich aus hat und der 
auch nicht der heute bisweilen roman-
tisch verklärten Natur eingeschrieben 
ist. Auch bleibt dieser Sinn menschlicher 
Verfügungsmacht entzogen. Er kann dem 
menschlichen Handeln nur adventlich zu-
kommen. Christlicher Glaube produziert 
nicht, sondern proklamiert einen Sinn des 
Lebens und der Welt, der beiden einzig 
von Gott her zukommen kann und selbst 
noch angesichts der möglichen Selbstzer-
störung der Menschheit Bestand haben 
wird.

Der Einsatz für eine konsequente Kli-
mapolitik ist nötig und sinnvoll. Die ehr-
geizigen Ziele des Pariser Klimaschutz-
abkommens werden vermutlich dennoch 
nicht erreicht werden. Allein schon das 
Wachstum der Weltbevölkerung und ihr 
steigender Energiehunger werden die sich 
hoffentlich einstellenden Erfolge beim 
Klimaschutz wieder aufzehren. Wer das 
Wohl künftiger Generationen im Blick 
hat, muss sich auch dieser Realität stellen. 

Statt sich einseitig auf die Reduktion 
von CO2 zu fixieren, brauchen wir globa-
le Strategien der Anpassung an den Kli-
mawandel und seine langfristigen Folgen, 
die selbst unter größten klimapolitischen 
Anstrengungen nicht aufzuhalten sind 
und über Jahrhunderte die künftige Ge-
schichte der Menschheit erheblich beein-
flussen werden. Allerorten erschallt der 
apokalyptische Weckruf, es sei fünf vor 
zwölf. Dabei ist es vielleicht schon längst 
fünf nach drei. 

Im EKD-Text 130 wird das
Evangelium zum ethischen
Klimaschutzappell umgedeutet.
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Die Evangelische Stadtkirche St. 
Marien in Wittenberg ist in ihrer 

historischen Bedeutung für den Protes-
tantismus nicht zu überschätzen. Die 
95 Thesen wurden der Legende nach 
zwar ein paar Schritte weiter an die Tür 
der Schlosskirche genagelt. Aber hier, in 
der Stadtkirche, predigte Martin Luther, 
hier wurde erstmalig das Abendmahl in 
beiderlei Gestalt, also Brot und Wein, 
an die Gemeinde ausgeteilt. Hier steht 
der berühmte „Reformationsaltar“ aus 
der Cranach-Werkstatt. Die Kirche wäre, 
wenn es nicht ein Widerspruch in sich wä-
re, eine „heilige Stätte der Reformation“, 
ist aber ohne Frage ein ikonographischer 
Ort lutherischer Theologie.

Dies gilt aber auch für ihre Abgrün-
de. Denn seit etwa 1305 hängt an der 
Außenfassade ein „Judensau“ genanntes 
Relief. Es stellt ein Schwein dar, an des-
sen Zitzen Menschenkinder saugen, die 
durch ihre Spitzhüte als Juden identifi-
ziert werden sollen. Eine ebenfalls durch 
seinen Hut als Rabbiner zu erkennende 
Figur hebt mit der Hand den Schwanz 
der Sau und blickt ihr in den After. Das 
Relief wurde um 1570 im Zuge der Neu-
gestaltung der Kirche versetzt und mit 
den Worten „Rabini Schem Ha Mpho-
ras“ versehen, ein Verweis auf die jüdische 

Gottesbezeichnung „Ha-Schem Ha-Me-
phorasch“, aber auch auf Luthers juden-
feindliche Schrift „Vom Schem Hampho-
ras und vom Geschlecht Christi“ aus dem 
Jahr 1543. Das Relief ist somit nicht nur 
Teil der unseligen Tradition von „Juden-
sauen“, wie sie in etwa dreißig Kirchen im 
deutschsprachigen Raum zu finden sind, 
sondern Ausdruck des Antijudaismus, 
der Luther und anderen Reformatoren 
zu Eigen war.

Kontrapunkt gesetzt

Im Umfeld der Jubiläumsfeier zu Lu-
thers 500. Geburtstag 1983 wurde die 
Kirche und mit ihr das Relief saniert. Das 
sorgte für Diskussionen in der Stadtkir-
chengemeinde, erinnert sich Gottfried 
Keller, der von 1985 bis 1998 einer der 
Pfarrer der Gemeinde war. „Die Junge Ge-
meinde hat die Meinung vertreten, dass 
das Relief abgenommen werden müsse, in 
der Gemeinde gab es dazu unterschied-
liche Standpunkte“, sagt er im Gespräch 
mit zeitzeichen. Am Ende der Diskussion 
war klar: Das Relief bleibt hängen, sollte 
aber nicht mehr unkommentiert an der 
Fassade bleiben. 

Seit 1988 setzt vor der Kirchenmauer 
unterhalb des Reliefs eine Bodenplatte, 
gestaltet vom Bildhauer Wieland Schmie-
del, einen Kontrapunkt. Sie besteht aus 
Trittplatten, die etwas verdecken sollen, 
was nicht zu verdrängen ist und das aus 
den Fugen, die ein Kreuz ergeben, her-
vorquillt. Umrahmt wird das alles von 
einem Text des Schriftstellers Jürgen 
Rennert: „Gottes eigentlicher Name, der 
geschmähte Schem Ha Mphoras, den die 
Juden vor den Christen fast unsagbar hei-
lig hielten, starb in sechs Millionen Juden 
unter einem Kreuzeszeichen.“ 

Ob damit das Hakenkreuz oder das 
Kreuz der Christen gemeint ist oder 

Stein des Anstoßes
Erneut wird die Wittenberger „Judensau“ vor Gericht verhandelt

stephan kosch

Am 21. Januar wird vor dem 
Oberlandesgericht in Naumburg 

die antijüdische Schmähplastik 
an der Stadtkirche in Wittenberg 

wieder Gegenstand einer 
Gerichtsverhandlung sein. 

Unabhängig von dem zu erwartenden 
Urteil mehren sich die Stimmen, 
die ein Abhängen des Reliefs an 

Luthers Predigtstätte fordern. 
Doch die Gemeinde in Wittenberg 

ist dagegen und verweist auf das 
bestehende Mahnmal am Fuße der 

Kirche. Stephan Kosch stellt die 
unterschiedlichen Positionen dar.

Die mittelalterliche Schmähplastik an 
der Wittenberger Stadtkirche (oben) 

und das Mahnmal des Bildhauers  
Wieland Schmiedel am Fuße der Kirche.
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beides, bleibt offen. Gemeinsam mit ei-
ner erklärenden Steele und einer Zeder 
entstand vor gut dreißig Jahren also ein 
Gedenkort, der reflektierend und distan-
zierend zu dem kirchlichen Schmährelief 
Stellung bezieht.

Das Engagement der Stadtkirchenge-
meinde, die in einem kirchenfeindlichen 
Staat Ende der 1980er-Jahre bereits eine 
solche Gedenkstätte errichtet hat, sei 
„nicht hoch genug einzuschätzen“, sagt 
Hubertus Benecke, Rechtsanwalt aus 
Hof. Dennoch reicht ihm das seiner Mei-
nung nach zu uneindeutige Mahnmahl 
nicht aus. Deshalb war er einer der De-
monstranten, die in Wittenberg rund um 
das Reformationsjubiläum 2017 immer 
wieder die Abnahme des Reliefs forder-

ten. Und deshalb vertritt er auch Michael 
Düllmann vor Gericht. Düllmann ist Mit-
glied der Jüdischen Gemeinde in Berlin 
und sieht in der Plastik eine Beleidigung, 
die er nicht hinnehmen will. Die Stadtkir-
chengemeinde solle die Plastik abnehmen 
und ins Museum bringen, forderte er vor 
dem Landesgericht in Dessau-Roßlau. 
Das wies im Mai vergangenen Jahres die 
Klage ab, ließ aber eine Berufung vor dem 
Oberlandesgericht zu. Die Verhandlung 
in Naumburg soll am 21. Januar stattfin-
den. „Der Ausgang ist völlig offen“, meint 
Düllmanns Anwalt Benecke. 

Das Landgericht hatte geurteilt, dass 
„eine Beleidigung in jedem Fall nicht vor-
liegt“. Denn eine „Beleidigung im Sinne 
des Paragraph 185 StGB setzt die Kund-
gabe der eigenen Missachtung, hier also 
durch die Beklagte, voraus“, heißt es in 
der schriftlichen Urteilsbegründung. 
Damit eine Beleidigung eine Beleidigung 
ist, brauche es also nicht nur jemanden, 
der beleidigt wird, sondern auch den, der 
beleidigt. Dies könne aber der Stadtkir-
chengemeinde nicht vorgeworfen werden. 
„Die Beklagte selbst hat das Sandsteinre-
lief weder hergestellt noch selbst ange-
bracht. Das Sandsteinrelief ist Bestand-
teil eines historischen Gebäudes, welches 
unter Denkmalschutz steht“, so das Ge-
richt. Zudem befinde sich das Relief auch 
nicht „unkommentiert“ an der Mauer der 
Stadtkirche. 

Benecke zu Folge hat das Gericht mit 
seiner Entscheidung der Berufung im We-
sentlichen zwei Angriffspunkte geliefert. 
Zum einen sei die Tatsache, dass es sich um 
eine Schmähskulptur und damit nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts auch um eine Formalbeleidigung 
handele, in erster Instanz gar nicht strittig 
gewesen. Auch die Kirchgemeinde betone 
wiederholt, dass es sich um eine Schmäh-
skulptur handele. „Etwas, was unstreitig 
zwischen den Parteien ist, darf durch das 
Gericht gar nicht anders kommentiert oder 
gar anders in der Entscheidung berück-
sichtigt werden“, sagt Benecke. 

Die Behauptung schließlich, die 
Kirchgemeinde habe mit der „Anbrin-
gung“ der Judensau nichts zu tun, ist für 
Benecke „auch nur die halbe Wahrheit“. 
So sei die Judensau in Wittenberg nur 
als solche noch bestens zu erkennen, 
weil sich die Kirchgemeinde zu einer 
umfassenden, sogar etwas umgestalten-
den „Renovierung“ der Schmähskulptur 
entschieden hat und damit durchaus aktiv 
geworden sei.

Die juristische Fragestellung ist aber 
nur ein Aspekt, die gesellschaftliche, kul-
turelle, kirchengeschichtliche und theolo-
gische Debatte ein anderer. Das Gericht 
hat der Kirche in der Urteilsbegründung 
dazu noch einen Hinweis mit auf den 
Weg gegeben. Man möge gesellschaftlich 
darüber diskutieren, ob eine Kirche, „die 
sich auf den Glauben an Jesus Christus, 
einen Juden, gründet, durch das Festhal-
ten an der bildlichen Darstellung einer 
‚Judensau‘ an einer ihrer bedeutendsten 
Kirchen nicht Gefahr läuft, ihre Glaub-
würdigkeit zu verlieren. Diese Diskussion 
muss aber in der Gesellschaft geführt wer-
den und begründet für sich genommen 
keinen Beseitigungsanspruch des Klägers 
gegenüber der Beklagten.“

Abnahme gefordert

Und diese Diskussion wird nicht erst 
seit Kurzem, aber doch mit zunehmender 
Deutlichkeit geführt. Die Stimmen, die, 
egal was das Gericht urteilt, für eine Ab-
nahme sprechen, mehren sich. Dazu zählt 
die des Antisemitismusbeauftragten der 
Bundesregierung, Felix Klein. An der 
Stelle des Reliefs sollte eine Hinweistafel 
angebracht werden, aus der hervorgehe, 
„dass die evangelische Kirche mit der Ent-
fernung der ‚Judensau‘ einen sichtbaren 

Beitrag zur Überwindung von Antijuda-
ismus und Antisemitismus leistet“, sagte 
Klein im Oktober vergangenen Jahres 
dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. 
Das Relief gehöre seiner Meinung nach 
„ins Museum“. Dort solle es „mit einem 
erläuternden Text versehen“ werden.

Auch hochrangige Vertreter der evan-
gelischen Kirche äußerten sich in ähnli-
cher Weise. Die stellvertretende EKD-
Ratsvorsitzende Annette Kurschus, Prä-
ses der westfälischen Landeskirche, sagte 
im Interview mit dem Mittagsmagazin 
des ZDF zum Reformationstag: Alles, 
was Antisemitismus befördern könnte, 
„sollten wir tatsächlich aus der Öffent-
lichkeit verbannen“. Die Präses der EKD-
Synode Irmgard Schwaetzer sagte laut epd 
auf einer Diskussionsveranstaltung zum 
Thema im Mai in Wittenberg, die nach-
träglich hinzugefügte Inschrift sei ein 
„massiver, alles verändernder Eingriff“ 
gewesen und drücke „reinen Judenhass“ 
aus. Zu diesem neu hinzugekommenen 
Inhalt „müssen wir uns auch heute wieder 
verhalten“, erklärte Schwaetzer.

Der Landesbischof der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich 
Kramer, sprach sich im Gespräch mit 
zeitzeichen ebenfalls für eine Abnahme 
des Reliefs aus, die er bereits mit Blick 
auf das Reformationsjubiläum 2017 vor-
geschlagen hatte. Dabei würdigt er aus-
drücklich das Denkmal in seiner jetzigen 
Form und die Stadtkirchengemeinde, die 
sich „als erste in Europa in großartiger 
künstlerischer Art und Weise mit einem 
solchen Relief an ihrer Kirche auseinan-
dergesetzt hat“. Das Denkmal in seiner 
jetzigen Form sei im klassischen Stil der 
1980er-Jahre dialektisch und stelle den 
tiefwurzelnden Antisemitismus in guter 
Weise dar. Doch diese Dialektik funktio-
niere heute nicht mehr, „die Dinge stehen 
einfach nebeneinander.“ Zudem habe es 
in den vergangenen Jahrzehnten keine 
Beschwerden oder Klagen von Juden ge-
geben. „Das ist nun anders, und das kann 
uns nicht kalt lassen.“

Außerdem lasse das Mahnmal Fragen 
offen, bedenke nicht den lutherischen As-
pekt der Schmähplastik. Diese sei „Aus-
druck einer massiven antijudaistischen 
Predigt und kein Kulturdenkmal. Des-
halb solle die Sau abgenommen werden, 
aber nicht im Museum verschwinden, 
sondern vor der Kirche Teil eines wei-
terentwickelten Mahnmals werden. Die 

Der Ausgang des Verfahrens  
sei „völlig offen“,  
meint der Anwalt.
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genaue Ausgestaltung müsste in einem 
längeren Prozess definiert werden, an 
dem Künstler, Gemeinde und die jüdische 
Community beteiligt werden. „Das kann 
ein spannender Prozess werden.“

Wenn aber das Schmähbild unten 
am Mahnmal in Augenhöhe angebracht 
werden sollte, dann wäre ihm das „eine 
gruselige Vorstellung“, sagt der frühere 
Wittenberger Pfarrer Keller. An seinem 
jetzigen Platz sei das Schandmal in räum-
licher Distanz zum Beobachter, die einer 
historischen Distanz entspreche. „Wür-
den wir die Sau ins Museum bringen oder 
auf Augenhöhe zum Betrachter, würde 
diese Distanz aufgehoben.“ Jedes neue 
Element würde den jetzigen Gedenkort 
zerstören. Außerdem gehöre ein solches 
Erbe in die Verantwortung der Kirche 
und nicht in ein Museum.

„Das ist in der Gemeinde nicht mehr-
heitsfähig“, sagt auch Johannes Block, 
der seit 2011 Pfarrer an der Stadtkirche 
in Wittenberg ist, zu einer möglichen 
Abnahme des Reliefs. Und die Klage, die 
dies fordere, habe diese Haltung bei vie-
len Gemeindemitgliedern noch verfestigt. 
Denn sie rücke die Stadtkirchengemeinde 
in eine Position, als sei sie die Auftrag-
geberin oder Befürworterin der Plastik. 
„Dabei leiden wir genauso unter der Plas-
tik wie der Kläger“, sagt Block. Das Re-
lief sei ein schwieriger Teil eines Erbes, 
der aber nicht verleugnet werden dürfe. 
„Nach jüdisch-christlichem Verständnis 
gibt es keine tadellos perfekte Geschichte. 

Aber es gibt die Kraft der Vergebung und 
Versöhnung, die selbst aus Bösem Gutes 
werden lässt.“ 

Allerdings sieht auch Block den Be-
darf der „Weiterentwicklung“, denn in 
seiner jetzigen Form lenke der Gedenk-
ort den Blick zurück, der Blick nach vorn 
fehle, hin zur Versöhnung und zum Mit-
einander. Deshalb wirbt auch Block in der 
Gemeinde für eine Weiterentwicklung 
der Gedenkstätte, die die Gegenwart des 
jüdisch-christlichen Verhältnisses mit in 
den Blick nimmt.

Verhüllung als Kompromiss?

Auch der Antisemitismusbeauftrage 
der EKD, Christian Staffa betont im Ge-
spräch mit zeitzeichen: „Es geht bei Debat-
te um den Umgang mit der Schandplastik 
auch um so etwas wie die Gegenwart der 
Vergangenheit, nicht nur um Vergangen-
heit.“ Die Frage sei zu stellen, ob es eine 
Verbindung gebe zwischen der „Juden-
sau“ an der Kirche und dem gleichlauten-
den Schimpfwort auf dem Schulhof. Wie 
müsste ein Mahnmal aussehen, das auch 
die Rezeptionsgeschichte solcher anti-
semitischen Kunstwerke wie Judensau, 
Bildern von „Ecclesia et synagoga“ oder 
Darstellungen von Cranach zu Gesetz 
und Evangelium beinhaltet? 

Das Mahnmal von 1988 habe seiner-
zeit fast überall in kritischen Kreisen Zu-
stimmung gefunden, sagt Staffa. Zudem 
sei es ein Akt der Unabhängigkeit der 

Kirche gegenüber staatlichem defizitärem 
Gedenken und der Bearbeitung von An-
tisemitismus in der DDR gewesen. Aber: 
„Beide Rahmungen existieren so nicht 
mehr.“ Deshalb führe die Tatsache, dass 
die Skulptur nicht „abgehängt“ wird, zu 
berechtigten Einsprüchen. „Aus jüdischer 
Perspektive kann das Schandmal, das von 
heutiger christlicher Seite in bester Absicht 
als unhintergehbare Manifestation der eige-
nen antijüdischen und antisemitischen Ge-
walttradition und deshalb zur Läuterung 
der Täternachkommen dienen soll und 
ihnen die Romantisierung ihrer Gewaltge-
schichte versperrt, bleibend als Beleidigung 
und Schmähung empfunden werden.“

Staffa selber sei vom „Verbleib-Votie-
rer“ zu einem geworden, der eher ein Ab-
hängen befürwortet. Wenn dies aber am 
Widerstand der Stadtkirchengemeinde 
scheitert, wie könnte dann eine „Weiter-
entwicklung“ des Mahnmals aussehen? 
Staffas Vorschlag erinnert an die Kunst 
des Verpackungskünstlers Christo: Das 
an der Kirche befindliche Relief könnte 
abgedeckt, eine Kopie am Fuße der Kir-
che aufgestellt und mit anderen künstle-
rischen Elementen versehen werden und 
so zu einer oder mehreren „experimentel-
len“ Lösungen führen, die veränderbar 
seien. Das würde die geäußerte Angst vor 
einen möglichen „Bildersturm“ verhin-
dern, wie ihn die Stadtkirche in der Re-
formation erlebt hat, gleichzeitig aber 
erstarrte Positionen beweglicher machen 
und verändern. 

Demonstranten am Reformationstag 2019 in Wittenberg.
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klartext Sonntagspredigt

Größer als die Nation
jürgen wandel 

Gerechte Menschen

1. sonntag nach epiphanias,  
12. januar

Und siehe, eine Stimme aus dem 
Himmel sprach: Dies ist mein 
lieber Sohn, an dem ich Wohl-
gefallen habe. (Matthäus 3,17)

Der Titel „Sohn Gottes“ kann so ver-
standen werden, als sei Jesus ein 

Mischwesen gewesen, halber Mensch und 
halber Gott. Weil Jesus ein frommer Jude 
war und die Überlieferungen seiner Reli-
gion kannte, dürfte er sich nicht als Gott 
verstanden haben. Aber es ist angemessen 
und sinnvoll, Jesus als „Sohn Gottes“ zu 
bezeichnen. Denn ihn verband mit dem 
„Vater im Himmel“ eine innige Bezie-
hung, ein absolutes Vertrauensverhältnis. 
Und dieser hat sich vollkommen mit Jesus 
identifiziert.

Beides klingt auch in Matthäus 3 
an. Nur mühsam kann Jesus Johannes 
überzeugen, ihn zu taufen. „Denn so“, 
argumentiert Jesus, „gebührt es uns, alle 
Gerechtigkeit zu erfüllen“ (Vers 15). Und 
dabei geht es um die Gerechtigkeit, die Je-
sus in der Bergpredigt verkündigt, die er 
lebt, für die er leidet und stirbt. Diese Ge-
rechtigkeit ist anders „als die der Schrift-
gelehrten und der Pharisäer“ (Matthäus 
5,20) – und sie übersteigt, was Menschen 
für möglich halten.

Die Taufe Jesu durch Johannes ist 
der Beginn eines Lebens, in dem Gottes 
Gerechtigkeit praktiziert wird. Und das 
gilt auch für die Taufe, die die Kirche voll-
zieht. Im „Missionsbefehl“, mit dem das 
Matthäusevangelium schließt, wird der 
Auftrag, die Nichtjuden zu taufen, ja mit 
der Forderung verbunden, die Getauften 
zu lehren, „alles“ zu halten, was Jesus „be-
fohlen“ hat. Das ist natürlich nicht einfach 
Wort für Wort dem Neuen Testament zu 
entnehmen. Vielmehr müssen Christen 

immer wieder überlegen, welches Tun in 
einer bestimmten historischen Situation 
am ehesten dem Geist Jesu entspricht. 
Die Bibel lehnt die Sklaverei als Instituti-
on nicht ab. Erst unter dem Einfluss des 
Zeitgeistes, den man im Rückblick mit 
dem Heiligen Geist gleichsetzen kann, 
sind Christen zur Einsicht gekommen, 
dass jede Form der Sklaverei Gottes Ge-
boten widerspricht.

Neue Erkenntnisse

2. sonntag nach epiphanias,  
19. januar

Ach, Herr, wenn unsere Sünden 
uns verklagen, so hilf doch um 
deines Namens willen! Denn 
unser Ungehorsam ist groß, 
womit wir wider dich gesündigt 
haben. (Jeremia 14,7)

Das 14. Kapitel des Jeremiabuches er-
zählt von einer großen Dürre, die Je-

rusalem und Juda heimsucht: „Die Erde ist 
rissig, weil es nicht regnet auf das Land“ 
(Vers 4). Da liegt ein Vergleich mit der 
heutigen Klimakatastrophe nahe. Aber er 
würde hinken. Die Klimakatastrophe ist 
auf Entscheidungen in Politik, Wirtschaft 
und Landwirtschaft zurückzuführen, die 
Verbraucher und Wähler hingenommen 
oder gar unterstützt haben – oder es noch 
tun. Doch die Dürre in Israel führt Jere-
mia nicht auf die extensive Nutzung des 
Bodens zurück, sondern auf „Sünden“ des 
Volkes. Und dazu werden gegen Ende des 
13. Kapitels „Ehebrecherei“, „Geilheit“ und 
„Hurerei“ gezählt. Die Dürreperioden und 
Missernten in Afrika würden wohl nicht 
einmal fundamentalistische Christen den 
Sünden seiner Bewohner zuschreiben und 

umgekehrt im Überfluss an Nahrung nicht 
den Beweis dafür sehen, dass Nordameri-
kaner und Europäer gottgefällig leben.

So fremd uns das Gottesbild des Jere-
mia in gewisser Hinsicht erscheint, eine 
Einsicht können Christen des 21. Jahr-
hunderts nachvollziehen: Gott ist nicht 
dazu da, zu verhindern oder zu reparie-
ren, was Menschen verbocken, indem sie 
zum Beispiel gegeneinander und gegen 
die Natur Krieg führen. Gott schenkt 
aber denen, die betend und nachdenkend 
suchen, immer wieder neue Erkenntnisse. 
Ein Geistesblitz kann einschlagen, wenn 
man Worte der Bibel liest oder hört, wenn 
man sich mit Mitmenschen austauscht 
oder wie die Quäker auf die innere Stim-
me hört. Und durch die Erzählungen der 
Bibel und die Liturgie des Gottesdienstes 
stärkt Gott das Vertrauen in die Zukunft 
und darauf, dass sich die Menschlichkeit 
„trotz alledem und alledem“ durchsetzt.

Katholische EKD

3. sonntag nach epiphanias,  
26. januar

Petrus aber tat seinen Mund auf 
und sprach: Nun erfahre ich in 
Wahrheit, dass Gott die Person 
nicht ansieht; sondern in jedem 
Volk, wer ihn fürchtet und 
Recht tut, der ist ihm angenehm. 
(Apostelgeschichte 10,34)

Jürgen Wandel
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Ich glaube an „die heilige christliche Kir-
che“, bekennen Besucher evangelischer 

Gottesdienste, in denen das Apostolische 
Glaubensbekenntnis zur Liturgie gehört. 
„Christliche Kirche“ klingt so seltsam 
wie „jüdische Synagoge“ und „islamische 
Moschee“. Martin Luther hat so den la-
teinischen Begriff ecclesiam catholicam 
übersetzt. Denn er wollte sich von der 
römisch-katholischen Kirche, dem groß-
en Gegenüber absetzen. In England fehlte 
dieses weitgehend. Daher hatte (und hat) 
die anglikanische „Kirche von England“ 
mit dem Begriff catholic kein Problem. 

Auch deutschsprachige Protestanten 
sollten die Bezeichnung „katholisch“ 
nicht der Römischen Kirche überlassen, 
die ja nur ein Teil der universalen Kirche 
bildet. 

Zum Wesen der Kirche gehört ih-
re Katholizität oder Universalität. Das 
heißt: Die Kirche übersteigt die Gren-
zen, die Menschen aufrichten und vonei-
nander trennen. Dies wird schon in den 
frühen Schriften des Neuen Testamentes 
deutlich, wie im 10. Kapitel der Apos-
telgeschichte. Es erzählt von der Begeg-
nung des Apostels Petrus, der jüdischer 
Abstammung ist, mit einem Nichtjuden, 
dem römischen Hauptmann Kornelius. 
Wie Juden glauben Christen an den Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber die 
Missionierung und Taufe von Nichtjuden 
erweitert den Kreis der Glaubenden. So 
folgt das Christentum der universalisti-
schen Linie des Alten Testamentes.

Christen sollen Patrioten sein, indem 
sie „der Stadt Bestes suchen“, also für die 
Wohlfahrt des Landes sorgen, in dem sie 
leben. Und das kann auch eine Kontrolle 
und Begrenzung von Einwanderung bei 
gleichzeitiger Aufnahme von Verfolgten 
bedeuten, wie das zum Beispiel Kanada 
praktiziert. 

Christen können aber keine Nationa-
listen sein und ihr Land „über alles in der 
Welt“ stellen. Und völkisches Denken ist 
erst recht unchristlich. Jesus war genau-
so wenig ein Deutscher wie die Apostel 
und die Mönche, die den Germanen eine 
fremde Religion brachten. Und der Kap-
stadter Alterzbischof Desmond Tutu, der 
für die Würde aller Menschen eintritt, 
steht deutschen Christen zum Beispiel 
näher als deutsche Rechtsextremisten, die 
das „Abendland“ beschwören und gegen 
Mitbürger hetzen, die oder deren Eltern 
eingewandert sind.

Symbole und Gesten

letzter sonntag nach  
trinitatis, 2. februar

Er legte seine rechte Hand auf 
mich und sprach: Fürchte dich 
nicht! Ich bin der Erste und der 
Letzte und der Lebendige. 
(Offenbarung 1,17–18)

Die Reformation hat die Bibel, die 
Volkssprache im Gottesdienst und 

die Predigt wieder zu Ehren gebracht. 
Fortschritt bedeutet Gewinn, aber auch 
Verlust. In der Abgrenzung zur römisch-
katholischen Kirche und Volksfrömmigkeit 
ging die Einsicht verloren, dass Kommuni-
kation nicht allein mit Worten geschieht, 
sondern auch durch Symbole und Gesten. 
Schon im Alltag macht es einen Unter-
schied, ob man jemand mit Handschlag 
begrüßt oder nicht. Und im Trauerfall 
sagen ein liebevoller Blick und eine leichte 
Berührung manchmal mehr als Worte.

Gott kommuniziert durch Worte, aber 
nicht nur. Eine Vision, wie sie der Seher 
Johannes erfährt (Offenbarung 1,12–17), 
ist sicher die Ausnahme. Aber Gott wirkt 
nicht nur auf den Geist, sondern auch auf 
den Geschmacks- und den Tastsinn. Im 
Abendmahl tut er das durch Brot und 
Wein und in der Taufe durch Wasser. 
Worte deuten das Geschehen, und die 
Elemente lassen spüren und bekräftigen, 
was gesagt wird.

Durch die Begegnung mit römischen 
und anderen Katholiken haben Protes-
tanten die Bedeutung von Symbolen und 
Gesten (wieder) entdeckt. Das Abend-
mahl wird in Kirchen der Reformation 
häufiger gefeiert als früher, wenn auch 
nicht jeden Sonntag. Auch in evangeli-
schen Kirchen werden Taufkerzen über-
geben, die Christus und das neue Leben 
des Getauften symbolisieren. Im Trau-
gottesdienst ist ein Ringwechsel mög-
lich, obwohl das Paar die Ehe schon auf 
dem Standesamt geschlossen hat. Und ich 
selber habe in der Kirche von England ge-
lernt, mich zu bekreuzigen. Indem ich so 
meinen Körper berühre, verleibe ich mir 
persönlich ein, was ich im Gottesdienst 
höre, vor allem beim Segen, den der Li-
turg der Gemeinde zuspricht.

 

Gnade vor Recht

sonntag septugesimä,  
9. februar

Siehst Du darum so scheel, weil 
ich so gütig bin? (Matthäus 20,15)

Diese Frage stellt der Besitzer eines 
Weingartens dem Tagelöhner, der 

sich ungerecht behandelt fühlt. Das 
„Gleichnis von den Arbeitern im Wein-
berg“ erinnert an zwei Züge, die das Got-
tesbild von Juden und Christen prägen: 
Gott ist gerecht und barmherzig. Und 
das führt zu Spannungen. Denn wer zu 
dem einen Mitmenschen barmherzig ist, 
behandelt den anderen gleichzeitig oft 
ungerecht. 

„Gerechtigkeit erhöht ein Volk“ 
(Sprüche 14,34). Aber ohne Barmherzig-
keit kann sie zur Prinzipienreiterei erstar-
ren und Herzen verhärten. Umso mehr 
berühren Geschichten, in denen Gnade 
vor Recht ergeht. Das ist schon bei der 
alttestamentlichen Erzählung von Kain 
und Abel der Fall. Und erst recht bewegt 
das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Sol-
che Geschichten der Bibel und ähnliche 
aus dem eigenen Leben prägen sich ins 
Gedächtnis ein und regen – hoffentlich – 
zur Nachahmung an.

In Englisch, das ich ab Klasse fünf 
lernte, bekam ich in der Regel eine Zwei. 
Aber in der Oberstufe hatte ich einmal 
eine Englischarbeit verhauen. Als ich 
sie zurückerhielt, war ich erstaunt und 
gerührt. Denn der Text war durchgestri-
chen, und darunter stand: „Sie hatten 
wohl einen schlechten Tag, Arbeit wird 
nicht gewertet.“ Dabei war der Lehrer 
konservativ, unbestechlich und bisweilen 
grob. Dass er in meinem Fall ein Auge zu-
drückte, hätten ihm meine Mitschüler als 
ungerecht ankreiden können. Aber keiner 
beschwerte sich. Vielleicht auch, weil No-
ten damals nicht so wichtig waren. Denn 
der Numerus Clausus betraf nur wenige 
Studienfächer, und die Schule war noch 
nicht so verrechtlicht wie heute. 

Was der Englischlehrer tat, habe ich 
nie vergessen. Und vermutlich habe ich 
dabei mehr fürs Leben gelernt, als durch 
eine schlechte Note, auch wenn sie ge-
recht gewesen wäre. 

Sonntagspredigt klartext
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das projekt Auswandererseelsorge

Die erste berufliche Station nach mei-
nem Studium der „Ökumene und 

Religionen“ an der Universität Oldenburg 
war eine Arbeit im Kreisjugenddienst 
Friesland-Wilhelmshaven. Da stellte ich 
mir die Frage, wie es nach der Befristung 
weitergehen soll. Jugendarbeit bis zur 
Rente? Oder etwas ganz anderes? Ich 
erinnerte mich an die Frage, die mir eine 
Professorin im Studium einmal gestellt 
hatte: Ob ich nicht promovieren wolle. 
Dieses Mal bewarb ich mich. So kam ich 
zu meiner Stelle an der Universität Ol-
denburg und einem Promotionsvorhaben 
in der Kirchengeschichte. Es geht um 
die kirchliche Betreuung von Auswande-
rern in Bremen und Bremerhaven im 19. 
Jahrhundert.

Ich kam über einen Umweg zu dem 
Thema. Nachdem der ursprüngliche Plan, 
das Thema meiner Bachelorarbeit, Frau-
enordination, in ökumenischer Sicht zu 
vertiefen, sich aufgrund der Quellenlage 
als zu schwierig herausstellte, kam durch 
einen glücklichen Zufall das Thema Aus-
wandererbetreuung auf. Eine Liebe auf 
den zweiten Blick, die wahnsinnig viel 
Spaß macht. Es ist eine ökumenische Be-
trachtung, die Protestanten, Katholiken 
und Methodisten umfasst. 

Ich war schon in vielen Archiven in 
der halben Republik, selbst in kleinen 
Gemeindearchiven. Zwar gibt es viel Lite-
ratur über Auswanderung, doch kaum zu 
meinem Fokus. Im 19. Jahrhundert entwi-
ckelte sich über die Jahre eine kirchliche 
Betreuung von Auswanderern. Angefan-
gen bei der Verteilung von christlichen 

Schriften über extra Gottesdienste bis hin 
zu Ratgebern und Auswandererpastoren. 
Der Bremer Pastor Ferdinand Cuntz war 
einer von ihnen, er hatte auch einen Rat-
geber für Auswanderer geschrieben, der 

bis 1914 in 19 Auflagen erschienen ist. 
Der „Rathgeber“ war so kritisch und hat 
so deutlich vor den Gefahren der Auswan-
derung gewarnt, dass man heute fast von 
einem „Abrathgeber“ sprechen mag. 

Auswanderung aus Europa war im 19. 
Jahrhundert ein Massenphänomen. Man 
schätzt, dass zwischen 1826 und 1914 
rund 44 Millionen Europäer ausgewan-
dert sind, darunter waren 5,5 Millionen 
Deutsche. Die Auswanderung ging vor al-
lem in die USA. Bremen mit der Tochter-
stadt Bremerhaven wurde der wichtigste 
Auswanderungshafen. Das war ein gutes 
Geschäft für diese Städte. In manchen 
Jahren meines Untersuchungszeitraums 
wanderten jährlich 250 000 Menschen 
aus deutschen Häfen nach Übersee aus.

Bei der Auswandererseelsorge der 
Kirchen war eine Facette, die Auswan-
derer vor Abzocke in Deutschland zu 
schützen. Denn beim Warten auf eine 
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Eine Reise in das völlig Ungewisse 
Carina Ambos erforscht die Auswandererseelsorge der Kirchen im 19. Jahrhundert

Zwischen 1826 und 1914 sind rund 5,5 
Millionen Deutsche ausgewandert. 

Bremen und ihre Tochterstadt 
Bremerhaven waren die wichtigsten 

Auswanderungshäfen. Dort kümmerten 
sich kirchliche Seelsorger um die 

Menschen, die alles zurück gelassen 
haben. Wie heute. Diese Geschichte 

erforscht Carina Ambos.

Die Kirchen  
warnten die Auswanderer 
vor Abzocke  
in Deutschland.



1/2020 zeitzeichen 49

Auswandererseelsorge das projekt

Überfahrt – es waren ja 
noch lange Zeit Segel-
schiffe – mussten die 
Auswandernden oft 
lange in Gasthäusern 
übernachten, da Wind 
und Wetter die Abfahrt 
der Segler schwer kalkulier-
bar machten. In den späteren 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts orga-
nisierte die Auswandererseelsorge, dass 
die Auswanderer vom Bahnhof abgeholt 
und in Wirtshäusern mit fairen Preisen 
untergebracht wurden. Man darf ja auch 
nicht vergessen, dass in dieser Zeit ein 
Bayer in Bremen manchmal schlicht gar 
nichts verstand. Er war für Betrüger eine 
leichte Beute.

Die Auswanderung war eine teure An-
gelegenheit. Neben der Überfahrt musste 
man die Unterkunft im Hafen während 
der Wartezeit aufs Schiff und anfangs 
auch noch Essgeschirr und Bettzeug 
finanzieren. Je nachdem, an wen man 
geriet, waren teilweise horrende Preise 
dafür zu zahlen. Manchmal hatten die 
Auswanderer schon alles Ersparte aus-
gegeben, wenn sie endlich in Amerika 
ankamen. In der Anfangszeit wurden in 
Handelsschiffen Zwischendecks für die 
Auswanderer eingezogen – die galten 
dann als „zahlender Ballast“. Es war ein 
großes Geschäft für die Reedereien. Die 
Auswanderer-Seelsorge sollte natürlich 

auch dazu dienen, dass 
die  Auswanderer  im 
Glauben gestärkt wur-
den. In Grenzsituatio-
nen sind die Menschen 

ja eher empfänglich für 
die christliche Botschaft. 

Außerdem wollte man ihren 
Glauben vor der Abfahrt stärken, 

damit sie nicht in Übersee vom Glauben 
abfielen – etwa aus Mangel an Kirchen 
und Gemeinden der jeweiligen Konfes-
sion. Manche Auswanderer-Seelsorger 
hofften auch darauf, dass die Auswande-
rer den christlichen Glauben in den Wei-
ten Amerikas unter den Einheimischen 
verbreiten würden. Man sah die Arbeit in 
den Häfen als Ausstreuen des Samenkor-
nes an. Die Saat, die durch die Auswan-
dererseelsorge ausgesät wurde, konnte in 
Übersee aufgehen. 

Ich finde es faszinierend, dass es bei 
meinem Thema einige Parallelen gibt zur 
Migration, die wir heute weltweit erleben, 
und der aktuellen Einwanderung nach 
Europa. Wie heute sparten manchmal 
arme Familien in den deutschen Territo-
rien im 19. Jahrhundert Geld, damit ein 
Familienmitglied auswandern konnte – in 
der Hoffnung, dass er (eher selten: sie) 
dann die Angehörigen nachholen könnte, 
wenn sie es dort zu Wohlstand gebracht 
hätten. Aber nicht immer schafften es die 
Auswanderer in der Neuen Welt. Schon 

die Überfahrt blieb gefährlich. Schätzun-
gen zufolge starben noch um 1850 herum 
bis zu drei Prozent der Auswanderer auf 
hoher See.

Dann der schwierige Start in der neu-
en Heimat: Manche Frauen landeten aus 
lauter Not in Amerika in der Prostitution. 
Und wie heute sind es die ganz Armen 
nicht, die ausgewandert sind, sondern 
eher die, die wenigstens noch ein wenig 
Geld hatten. Die Ärmsten der Armen hat-
ten kein Geld zur Auswanderung. Viele 
Auswanderer suchten in der Neuen Welt 
die Freiheiten, die sie in ihrer Heimat 
nicht hatten, das ähnelt heutigen Moti-
ven. Wie heute mussten sie in der Regel 
alles zurücklassen und starteten eine Rei-
se in das völlig Ungewisse. Ich finde, man 
kann viel für heute lernen, wenn man sich 
mit der Auswanderung aus Europa im 19. 
Jahrhundert beschäftigt.

Vermutlich werde ich in diesem Jahr 
mit der Arbeit fertig sein – derzeit habe 
ich schon rund 80 Seiten, am Ende wer-
den es wohl 200 bis 250 Seiten sein. Ich 
hoffe, dass ich dann eine Arbeit in der 
Erwachsenenbildung oder im Museums-
bereich finden kann. Theoretisch könnte 
ich auch mit Umweg Pastorin der Olden-
burgischen Kirche werden. Aber man 
muss der Typ dafür sein – und ich glaube, 
das bin ich nicht. 

Aufgezeichnet von Philipp Gessler

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Hospitium ecclesiae

Die Fachzeitschrift Hospitium ecclesiae ist etwas für echte Fachleute. 
Diese gehen in der unregelmäßig erscheinenden Zeitschrift ihren 
Forschungen zur bremischen Kirchengeschichte nach. Herausgegeben 
wird sie von der Vereinigung für Bremische Kirchengeschichte e.V. Die 
oben vorgestellte Doktorandin Carina Ambos hat für ihr Dissertations-
projekt zur Auswandererseelsorge in Bremen und Bremerhaven im 19. 
Jahrhundert einige Aufsätze aus Hospitium Ecclesiae gut gebrauchen 
können. In den Bänden dieser Publikation finden sich beispielsweise 
Untersuchungen über die konfessionspolitischen Folgen des Westfäli-
schen Friedens für die Stadt Bremen, über mittelalterliche Menschen- 
und Tierköpfe im Bremer Dom und über Bremer Pastoren, die zugleich 
Freimaurer waren. Interessant auch der Artikel über den ersten evan-
gelischen Domprediger in der Hansestadt, Albert Rizäus Hardenberg, 
der ein treuer Gefolgsmann des Reformators Martin Bucer war.

Weitere Infos: www.brema.suub.uni-bremen.de/urn/
urn:nbn:de:gbv:46:1-11016



50 zeitzeichen 1/2020

kultur Ernst Barlach

In der als Einstieg in sein literarisches 
Œuvre bestens zu lesenden Autobio-

grafie Ein selbsterzähltes Leben beschreibt 
der 1870 in Wedel (Holstein) an der Elbe 
geborene Ernst Barlach 1928 rückbli-
ckend eine wesentliche, die Herzwand 
durchdringende Episode der Kindheit, 
die wie ein Leitstern über allem künst-
lerischen Ausdruck und aller seelischen 
Empfindung seine Aneignung und den 
Umgang mit der Welt spiegelt: „Beim 
Streifen durchs Fuchsholz aber fiel mir 
die Binde von den Augen, und ein We-
sensteil des Waldes schlüpfte in einem 
ahnungslos gekommenen Nu durch die 
Lichtlöcher zu mir herein, die erste von 
ähnlichen Überwältigungen in dieser 
Zeit meines neunten bis zwölften Jah-
res, das Bewusstwerden eines Dinges, 
eines Wirklichen ohne Darstellbarkeit 
– oder wenn ich es hätte sagen müssen, 
wie das Zwinkern eines wohlbekannten 
Auges durch den Spalt des maigrünen 
Buchenblätterhimmels.“ 

Für Erfahrungen dieser Art taugen 
dem Sohn eines Landarztes die Über-
landfahrten mit dem Vater in der Kutsche, 
während derer ihm des Öfteren bewusst 
wird, „dass das Hinschweifen durchs 
raumlose Dunkel am Rande der Wirk-
lichkeit stattfand“, und er im Bewusstsein, 
dass Kinder „außer Augen und Ohren 
noch mancherlei empfangende Organe“ 
haben, viel Zeit hatte, über die „Selbst-
verständlichkeit des Unwahrscheinlichen 
ohne Ablenkung nachzudenken“. Diese, 
das Leben wesentlich prägenden Mo-
mente, kurz und mit scheinbar flüssiger 
Hand an der nordöstlichen Bucht des 

Güstrower Inselsees beispielhaft notiert, 
liegen allem immer auch humorvoll lach-
baren Ernst des Barlachschen Daseins zu-
grunde – einem privat zurückgezogenen 
Leben meistenteils mit Mutter und Sohn, 
einem künstlerisch reichen als Bildhauer, 
Zeichner und Schriftsteller unter dem le-
benslangen „Fluch zum Wollen“. Einem 
Leben, über das er zwischenzeitlich rück-
blickend schreibt: „Ich sah eben trotz oft 
beliebter Grämlichkeit doch nicht sauer 
ins Leben und vermochte nichts anderes 
als gutgläubiges Behagen an der Welt 
auszusprechen, wo ich mirs doch in ihren 
traumhaften und gespenstischen Winkeln 
wohl sein ließ“ – immer wieder zumin-
dest, bis ihm und seinesgleichen ab den 
1930er-Jahren die nationalsozialistische 
Barbarei an die Freiheit und Krankheit 
und schließlich ans Leben ging.

Schöpferische Vollendung

Ernst Barlach hatte das Glück der 
Mehrfachbegabung, den Tatendrang, sich 
dieser lebenslang ausfüllend zu vergewis-
sern, und die Kraft, sie immer weiter zur 
schöpferischen Vollendung zu treiben. 
Am 15./16. Juni 1889 notiert der gut 
19-Jährige dazu in einem Brief: „Ich muss 
scharf beobachten, fortwährend von vor-
ne und hinten, von rechts und links mein 
Werk im Auge behalten (...) Nun kann 
mir aber die Plastik nicht ganz genügen, 
deshalb zeichne ich, und weil mir das 
nicht ganz genügt, schreibe ich. Diesen 
Drang verspürte ich schon als Knabe …“ 

Dabei gliedert sich das Werk des 
nimmermüden, seit 1910 in Güstrow 
ansässigen Dreibeins in ein leicht(er) zu-
gängliches, im Unmittelbaren wurzeln-
des Diesseitiges und ein mitunter schwer 
dräuendes, mystisch durchdrungenes 
„am Rande der Wirklichkeit“. Letzteres 
macht ihn bis heute in seiner Auslotung 
der Maße zwischen Himmel und Erde 
zum willkommenen Objekt christlicher 
Kunstbetrachtungen und Deutungen, 
obgleich sich Ernst Barlach bis zum 
Ende seines Lebens in seiner, durch 

den großväterlichen Pastorenhaushalt 
begünstigten, frühen Vertrautheit und 
Auseinandersetzung mit dem Christen-
tum zwar immer wieder darum kreisend, 
aber stets respektvoll distanziert darüber 
geäußert hat. Er, der sehr genau wusste, 
was er für sich und sein Schaffen wollte, 
nämlich: „Weiligkeit, Sammlung, Freude, 
Wahrheit und Vollendung“ (So, so ist es. 
Wedel 1903), merkte am 28. Dezember 
1911 gegenüber seinem Verleger Reinhard 
Piper in einem seiner Briefe, die ihm vor 
allen zwischen den Jahren regelmäßig 
resümierend von der Hand gingen, zum 
grundsätzlichen Ansporn und Ziel seines 
Schaffens an: [Ich möchte] „ein Wort hin-
setzen, das Ihnen als Schopenhauerianer 
nicht wertlos sein wird: Mitleid. Ich muss 
mitleiden können – und sei es, wo sich das 
Mitleid verbietet, mit mir selbst, dass ich 
so niedrig, so fern bin, denen zu gleichen, 
die wohl mit mir Mitleid haben können. 
Mitleid braucht nicht kläglich zu sein. Ich 
kann es noch an der Lust am Heroischen 
und Humoristischen nachfühlen. Könnte 
man auch sagen: stellvertretendes Leiden 
oder stellvertretende Lust – nämlich von 
mir. Eine Teilnahme, die so weit im Ver-
ständnis geht, dass sie sich an die Stelle 
der zur Anschauung gebrachten Vorgän-
ge setzt. (...) Was der Mensch gelitten 
hat und leiden kann, seine Größe, seine 
Angelegenheiten (inklusive Mythos und 
Zukunftstraum), dabei bin ich engagiert, 
aber mein Spezialgefühlchen oder meine 
mir eigenste Sensation ist ja belanglos, 
ist bloße Laune, wenn ich dabei aus dem 
Ringen des Menschlichen heraustrete.“ 
Zu seinem Verhältnis zum Christentum 
schreibt er am 3. Dezember 1932 in einem 
Brief an Johannes Schwartzkopff, Pastor 
der Güstrower St. Marien-Domgemein-
de: „Glaube, welcher Art er auch sei, ist 
Wohltat, Glück und Gnade, kann aber 
niemals das Ergebnis eines Willensakts, 
eines Zuspruchs oder von Ermahnungen 
sein. Ein Bekenntnis zu miteinander ver-
bundenen, ein Ganzes ausmachenden, ein 
System begründenden Glaubensartikeln 
kann von mir nicht erbracht werden. (...) 

„Vom Einssein mit allem Menschenwesen“
Erinnerung an Ernst Barlach zum 150. Geburtstag 

klaus-martin bresgott

Am 2. Januar 2020 jährt sich zum 
150. Mal der Geburtstag von Ernst 

Barlach. Er hatte das Glück der 
Mehrfachbegabung und konnte seinen 

Tatendrang als Bildhauer, Schriftsteller 
und Zeichner ausfüllen. Klaus-Martin 

Bresgott würdigt den im Holsteinischen 
geborenen Ausnahmekünstler.
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Ausdrücklich fühle ich mich verpflichtet 
(...) zu sagen, dass die christliche Heils-
lehre mir eine immer geringer werdende 
Notwendigkeit seelischen Besitzes gewor-
den ist. Wie wenig oder viel, ob überhaupt 
einen Ersatz ich dafür gewonnen, muss 
ich zu meinem Glück oder Schaden hin-
nehmen, wie es mein Tun und Lassen mit 
sich bringt. (...) Ich fühle Ehrfurcht ge-
genüber der innern und äußeren Gestalt-
gebung jeder der großen Weltreligionen, 
nicht einer einzelnen wortmäßig und be-
grifflich umgrenzten.“ So offenbart sich 
ein religiöser, darin aber ungebundener 
Künstler: Ernst Barlach.  

Der diesseitige und darin vielfältig 
zugängliche Barlach begegnet einem 
vorrangig mit dem Stift in der Hand und 
in der Prosa. Die zeichnerische Form 

findet von der farbigen Jugendstilmale-
rei, Genredarstellungen und Karikatu-
ren, vorzüglich während der jugendli-
chen Aufenthalte in Paris und später in 
Dresden (beispielsweise Im Zauberwald, 

Mondgeister, Symbol der Erkenntnis, Der 
Festredner oder Aus dem Kommissionsbe-
richt der Übersichtigen), sehr klar zu der 
mit der Zäsur der Russland-Reise 1906 
einhergehenden Form figürlich-dinglich 
fokussierter Zeichnung mit Bleistift und 
Kohle, vor allem von Köpfen und Gesten, 

Körpern und Landschaften, die – wie es 
vor allem die Zeichnungen der Einzelfi-
guren der 1910er- und 1920er-Jahre bis zu 
den Übungen der leichten Hand (1935) 
bezeugen – als „Symbole für die mensch-
liche Situation in ihrer Blöße zwischen 
Himmel und Erde“ aufgehen. 

Dazu gehören aber auch die teils ly-
risch schimmernden, teils spukhaften 
Zeichnungen zur Walpurgisnacht und 
zu Gedichten Johann Wolfgang Goe-
thes (1924), über den der 45-Jährige am 
15. September 1915 mit großer Hingabe 
schreibt: „ … ich weiß, dass ich von Goe-
the so viel frohe Beschaulichkeit der Welt- 
und Menschendinge erhalten habe, dass 
ich Goethe mit auf dem Weg habe, so lan-
ge ich laufen werde. Ich sehe ein Gewim-
mel sonniger oder besonnter Gestalten, 

Ernst Barlach: Rastlose Liebe (1924), Lithographie.

„Ich fühle Ehrfurcht  
gegenüber der innern und 

äußeren Gestaltgebung der 
großen Weltreligionen.“
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ich fühle Gnade walten, ich sehe Licht, 
warmes, herzerwärmend. Alle Kritik in 
Ehren, überhaupt jede aufrichtige Ab-
lehnung, aber Goethe spricht zu mir, als 
wäre irgendwo Musik hinter den Wolken, 
aber keine geheimnisvolle, sondern eine 
Musik, die klingt, wie die Sonne scheint.“ 

Animistische Fabulierkunst

Seine Prosa – zu der auch eine klei-
ne, anrührende Rede zum Goethe-Tag 
1932 zählt – lässt sich in ihrer anfänglich 
animistischen Fabulierlust und dem alle-
gorischen Naturalismus stilistisch frei in 
einen Bogen spannen, der von den frühen 
kleinen Erzählungen über das Russland-
Tagebuch (1906) / Eine Steppenfahrt (1912), 
das Romanfragment Seespeck (1916), das 
Güstrower Tagebuch (1914–1917) und Ein 
selbsterzähltes Leben bis zum Romanfrag-
ment Der gestohlene Mond (1936/37, post-
hum 1948) führt. Hier zeigt sich ein mit 
allen Sinnen neugierig und offen durch 
die unsichtbaren Wände des Daseins 
drängender und dringender Dichter, der 
wohl immer auch nagenden Selbstzwei-
fel und Zerknirschung kennt (Ich bin ein 
Spieler von Profession, / Der Tag, der 
muss mir borgen. / Den Zufall hab ich 
müd’ gemacht. / Ich würfle mit der grau-
en Nacht / um Freuden und um Sorgen. 
Zu einem Selbstbildnis, 1903), gleichzeitig 
aber auch in behaglicher Geborgenheit 
mit Sohn Klaus sinnend in den Zwi-
schenwelten der blauen Stunden haust: 
„Gerade wie der Klaus abends die Decke 
über die Ohren zieht und sich im Bett 
wie in einem Gehäuse der Geborgenheit 
fühlt, so fühle ich mich manchmal, aber 
mit einem ganz andern Schauern, ge-
borgen im Gehäuse meines Weltgefühls. 
(...) Aber wie dem Klaus wohl einmal ein 
Schattengefühl übers Herz streicht vom 
Fremdbewusstwerden und Nichtmitkön-
nen, von väterlichen Forderungen, gegen 
die alle seine Haare sich aufsträuben, vom 
Blindsein gegen väterliche Anschauungen 
und Taubsein für väterliche Anreden, – so 
kanns einem wohl schaudern werden vor 
dem: Wieso und was weiter? Wohin man 
soll, wird wohl einmal leise angedeutet, 
einmal oder zweimal im Jahr klopft ein 
Finger gegen die Fensterscheibe, und eine 
fast fremde und sonderbar unkenntliche 
Stimme ruft heraus: Komm einmal her-
ein, ich muss dir was sagen, – und man 
kommt ein wenig betäubt wieder in den 

Sonnenschein zurück, weiß und weiß 
doch nicht ...“ (Geborgenheit, Mitte 
März 1913, Güstrower Fragmente) Die iro-
nisch durchdrungenen, gleichwohl von 
Märchen und Mythen durchwobenen 
Themen seiner Prosa: das heimatliche 
Geisterreich mit allen seinen Haushe-
xen, die lebendigen Naturgewalten mit 
ihren raunend-rauschenden Stürmen und 
kurzerhand alles, wovon Barlach rückbli-
ckend feststellt: „Ich habe meinen ganzen 
Krempel von der Straße geholt“ zeigen 

expressionistische Züge, vergeistigen 
und verflüchtigen sich später aber auch 
im Abgleich zwischen Wahrnehmung und 
Widerspiegelung.

Die Bühnenwerke wie Der blaue Boll 
oder Die echten Sedemunds lesen sich um 
einiges schwerer und machen deutlich, 
was einen an dem Dramatiker Ernst Bar-
lach kauen und widerkäuen lässt in der 
Hoffnung auf Zugang und Begreifen. 
In ihnen tut sich auf eine ähnliche Weise 
wie in mancher symbolisch stilisierenden 
Plastik neben aller Kühnheit eine Blöße 
und darin ein Interpretationsraum auf, 
dessen Luft dünn und schwer zugleich 
ist. In ihrem unermüdlichen Worteringen 
und der jeweils Absolutheit beanspru-
chenden Thematik stehen die Dramen 
eigentümlich starr im Raum. 

Die damit verbundene Unverfügbar-
keit entsteht, weil die nötige Bewegung 
und das Werden fehlt, dessen Wegfüh-
rung jenseits real empfundener Dringlich-
keit unfasslich im oft mystisch vermesse-
nen Ganzen und dessen substantivierend 

um die Wahrheit ringenden Wortschatz 
gefangen ist. 

Dieses mystisch vermessene Ganze 
liegt in einem anderen, fasslicheren Reso-
nanzfeld auch Barlachs erhabensten und 
bekanntesten plastischen Werken zugrun-
de: dem Wiedersehen (1926), dem Schwe-
benden (Güstrower Ehrenmal, 1927), dem 
Lesenden Klosterschüler (1930 – zu dem 
wieder einmal Alfred Andersch’ Sansibar 
oder der letzte Grund (1957) zu lesen 
lohnt), dem Wanderer im Wind (1934), 
dem Fries der Lauschenden (1935) oder 
dem Zweifler (1937), entstanden ein Jahr 
vor seinem Tod am 24. Oktober 1938. 
Anders als etwa der Träumer (1925), Beet-
hoven (1926), der Singende Mann (1928) 
oder die Lachende Alte (1937) haben alle 
diese Figuren einen Bezugspunkt außer-
halb ihrer eigenen, durch die Barlachsche 
Hülle sorgsam geschützten Körperlich-
keit. Dieser Bezugspunkt enthebt sie ihrer 
dinglichen Schwere, liegt aber auch – an-
ders als etwa bei Constantin Brâncuși 
(1876–1957), in nächster Generation bei 
Gerhard Marcks (1889–1981), Henry 
Moore (1898–1986) oder Alberto Giaco-
metti (1901–1966) – nicht im jeweiligen 
Werk selbst, sondern außerhalb davon, 
fixiert in der Unendlichkeit, im All des 
„Einsseins mit allem Menschenwesen“. 
Dieses ihnen einverleibte Außer-sich-Sein 
ist ihre Blöße und ihre Größe zugleich. 
Sie offenbart womöglich am klarsten, ge-
wiss aber am ergreifendsten den mitlei-
denden Menschen Ernst Barlach, den 
künstlerisch Verschmolzenen – den in 
seinem Werk monolithischen Wanderer, 
dessen Geburtstag sich am 2. Januar zum 
150. Male jährt. 

information
Ernst Barlach Museen:
Ernst Barlach Stiftung Güstrow, Heid-
berg 15, 18273 Güstrow (Mecklenburg)
Ernst Barlach Haus, Baron-Voght-Straße 
50a, 22609 Hamburg
Ernst Barlach Museum Ratzeburg, Bar-
lachstraße 3, 23909 Ratzeburg 
Ernst Barlach Museum Wedel, Mühlen-
straße 1, 22880 Wedel (Holstein)

Filmhinweis: Sansibar oder der letz-
te Grund (Bernhard Wicki , 1987) 
– auch auf https://www.youtube.com/
watch?v=DPbqyldX9V8

Ernst Barlach: Selbstbildnis (1928), 
Ernst Barlach Haus.
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Bei ihrer Tagung im November 2019 
in Dresden hat die Synode der EKD 

eine „Kundgebung“ zum Thema „Kirche 
auf dem Weg der Gerechtigkeit und des 
Friedens“ beschlossen. Darin legt sie sich 
auf einen konsequenten „Weg der Ge-
waltfreiheit“ fest. Sie rückt damit von der 
Friedensdenkschrift der EKD von 2007 
ab, die den Einsatz militärischer Mittel 
im Sinne „rechtserhaltender Gewalt“ als 
ultima ratio nicht ausschloss.

Die Begründung, die hierfür gege-
ben wird, kann weder politisch noch 
theologisch überzeugen. Politisch wird 
der Weg der Gewaltfreiheit mit der „Er-
fahrung“ begründet, dass „Menschen, 
Gemeinschaften und Staaten in der La-
ge sind, Probleme und Konflikte in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen und po-
litischen Lebens auf konstruktive und ge-
waltfreie Weise zu bearbeiten. Es gibt er-
probte Konzepte und Instrumente dafür, 
Wege aus Gewalt und Schuld zu 
finden, einander vor Gewalt 
zu schützen und Versöh-
nungsprozesse zu gestal-
ten – in Friedenszeiten 
wie in Krisen- und 
Kriegssituationen“. 
Ist das wahr? Zeigt 
die Erfahrung nicht 
mindestens ebenso 
das Gegenteil? Welche 
„erprobten Konzepte und 
Instrumente“ hätte es gege-
ben, um mit dem Terrorregime 
des Islamischen Staats (IS) im Irak und 
in Syrien „Wege aus Gewalt und Schuld 
zu finden“ und „Versöhnungsprozesse zu 
gestalten“?

Diese politische Weltsicht resultiert 
aus einer theologischen Verirrung. Es 
fehlt an einer sachgemäßen Unterschei-
dung zwischen dem Frieden Gottes 
und dem Frieden in der Welt. Letzterer 
besteht in bestimmten gesellschaftli-
chen und politischen Zuständen, die im 
menschlichen Handeln angestrebt und 
verwirklicht werden. Als solche Zustände 
kann man auflisten: „ein Leben in Würde, 

den Schutz vor Gewalt, die Bewahrung 
unserer Lebensgrundlagen, den Abbau 
von Ungerechtigkeit und Not, die Stär-
kung von Recht, Freiheit und kultureller 
Vielfalt“. In der Kundge-
bung freilich dient genau 
diese Auflistung dazu, 
den Frieden Gottes zu 
charakterisieren, nämlich 
im Hinblick darauf, was er 
alles umfasst. Dazu heißt 
es: „Der Friede Gottes ist 
umfassend, unsere Umset-
zungen sind partikular.“ 
Die Vorstellung ist, dass 
Christen mit ihrem Han-
deln den Frieden Gottes 
in die Welt hinein „umsetzen“, indem sie 
diejenigen weltlichen Zustände schaffen, 
die der Friede Gottes umfasst. Da aber 
der Friede Gottes auch die Gewaltfrei-
heit umfasst, muss die Schaffung dieser 

Zustände gewaltfrei geschehen 
können. Also wird das Bild 

der Welt so gezeichnet, 
wie es das Ethos konse-

quenter Gewaltfreiheit 
erfordert.

Christlicher Pazi-
fismus ist immer et-
was anderes gewesen. 

Er ist nicht darauf ge-
richtet, durch menschli-

ches Handeln bestimmte 
innerweltliche Zustände zu 

bewirken, sondern vielmehr da-
rauf, den Geist des Friedens in die Welt 
hinein zu tragen, und zwar durch ein 
Handeln, das diesen Geist an sich selbst 
bezeugt und so in die Welt hinein vermit-
telt. Denn für den christlichen Pazifisten 
ist der Gegensatz zwischen Frieden und 
Unfrieden von geistlicher Art. Der Geist 
des Friedens (Galater 5,22) steht hier 
gegen den Ungeist des Hasses und der 
Gewalt. Und so ist auch der Friede Got-
tes von geistlicher Art, nämlich Präsenz 
des Ewigen in den zeitlichen Verhältnis-
sen der Welt: Wo immer Gewaltverzicht 
geübt und dem Gebot der Feindesliebe 

entsprechend gehandelt wird, da ist Got-
tes Schalom inmitten einer friedlosen 
Welt gegenwärtig. Darin liegt der Sinn 
des Gewaltverzichts. Dies kann immer 

nur im eigenen Leben 
und Handeln bezeugt, 
nicht aber mit wohlfeilen 
Appellen an die Politik 
eingefordert werden. 

Was aber den Zustand 
der Welt betrifft, so macht 
sich der christliche Pazifist 
keinerlei Illusionen über 
das abgrundtief Böse in der 
Welt. Für ihn resultiert hie-
raus die Frage, aus welchem 
Geist Menschen letztlich 

leben können. Es ist die Antwort auf diese 
Frage, in welcher sein Pazifismus begrün-
det ist. Dabei ist er sich dessen bewusst, 
dass der Weg der Gewaltlosigkeit auch ins 
Martyrium führen kann. So wurden im 
Deutschland des Zweiten Weltkriegs Men-
schen hingerichtet, wenn sie den Dienst 
mit der Waffe verweigerten. Von diesem 
Ernst des Wegs der Gewaltlosigkeit findet 
man in der Kundgebung nichts.

In einer Welt, in der es das Böse gibt, 
ist konsequenter Pazifismus wohl nur in 
seiner religiösen Gestalt eine mögliche 
Option. Alle anderen Begründungen tra-
gen die Tendenz in sich, die Welt schön-
zureden, damit sie halbwegs plausibel 
erscheinen. Dafür ist die Kundgebung der 
EKD-Synode ein Beispiel. Und sie ist ein 
Dokument einer Theologie, der es am 
Sinn für die geistliche Dimension christ-
licher Existenz fehlt und die sich stattdes-
sen in gesellschaftlichem und politischem 
Aktionismus zu verlieren droht. 

— —
Johannes Fischer (Jahrgang 1947) war 
von 1993 bis 1997 Professor für Systema-
tische Theologie in Basel und von 1998 
bis 2012 Professor für theologische Ethik 
an der Universität Zürich. 
Einen ausführlichen Text zum Thema 
von Johannes Fischer finden Sie unter:  
www.zeitzeichen.net/node/7979

Gegen die Realitätsverleugnung
Die Friedenskundgebung der EKD-Synode von Dresden redet die Welt schön

johannes fischer
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Konzepte hätte die 
Friedenskundgebung 

der EKD gegen  
den „IS“?
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Schon am Morgen ist der große Park-
platz vor Metro Berolina in Berlin-

Friedrichshain gut gefüllt. Jean Claude 
Vu-Han steuert den bunten Kühltrans-
porter von Sirplus vor den Eingang für 
registrierte Gastronomen. Durch die 

Glasschiebetüren gelangt man hier di-
rekt in die Abteilung für Lebensmittel. 
Die Kunden schieben Einkaufswagen im 
Jumbo-Format über den gefliesten Boden, 
vorbei an großen Kühltruhen mit Zehn-Li-
ter-Eimern Joghurt oder Schlagsahne sowie 
Hochregalen mit Großpackungen Toast-
brot, Salz, Pasta, Frittierfett oder gekörnter 
Brühe. Zielstrebig steuert der Fahrer von 
Sirplus zwei leere Rollwagen zu einem der 
Gänge. Dort wartet bereits ein Wagen auf 
ihn, überwiegend mit Backwaren beladen, 
aber auch einer Palette mit Zitronensaft in 
großen Tetrapacks. Alle Waren haben eines 

gemeinsam: Ihr Mindesthaltbarkeitsdatum 
(MHD) ist abgelaufen. „Wir holen das ab, 
was die Berliner Tafel nicht annehmen darf 
oder will“, erklärt Jean Claude Vu-Han 
und schiebt den Rollwagen hinaus auf den 
Parkplatz. Backwaren etwa bekommt die 
gemeinnützige Berliner Tafel bei großen 
Bäckereien, für viele Getränke hat sie keine 
Verwendung.

Also holt das Startup aus Berlin sie 
ab, um sie in seinen so genannten Retter-
märkten sowie über seinen Online-Shop 
zu verkaufen. Aber ist das überhaupt 
erlaubt? Unter zwei Bedingungen: Die 

Supermarkt für Essensretter
Sirplus verkauft abgelaufene Lebensmittel und hat damit Erfolg

klaus sieg (text) · martin egbert (fotos)

Deutschlands erster Supermarkt 
für abgelaufene Lebensmittel hat 
in Berlin bereits die vierte Filiale 

eröffnet. Mit einem Franchise-System 
wollen die Gründer nun in der ganzen 

Bundesrepublik wachsen.
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Genießbarkeit muss überprüft und der 
Käufer über den Ablauf des MHD infor-
miert werden. Jean Claude Vu-Han zurrt 
die Ladung fest, um zur nächsten Abhol-
stelle zu fahren. Seit dem frühen Morgen 
ist er unterwegs, er hat schon vierhundert 
Kilogramm Obst und Gemüse vom Groß-
markt abgeholt und an die Sirplus Filialen 
in der Hauptstadt ausgeliefert. 

„Wir wollen das Retten von Lebens-
mitteln in die Mitte der Gesellschaft brin-
gen“, sagt Raphael Fellmer, der Sirplus 
2017 mit seinem Partner Martin Schott 
gegründet hat. Das scheint zu gelingen: 
In der Hauptstadt gibt es schon vier Fi-
lialen. Die jüngste hat vor kurzem in der 

neuen East Side Mall eröffnet, auf einer 
Etage mit großen Niederlassungen von 
Aldi oder Rewe. 2018 konnte Sirplus 1,2 
Millionen Euro Umsatz erzielen, für 2019 
erwarteten die beiden Partner drei Mil-
lionen Euro. Mittlerweile arbeiten fast 
einhundert Angestellte für Sirplus. Ka-
pital ist trotzdem immer knapp bei dem 
Unternehmen, dem es um weit mehr als 
den Gewinn geht.

Den Anfang finanzierten eine 
Crowdfunding-Kampagne, größere 
Einzelspender und ein Kredit bei einer 
Bank für Nachhaltigkeit. Nun haben die 
beiden Gründer sich gerade in die Vox-
TV-Show Höhle des Löwen gewagt. Zwar 
wollte keiner der Löwen in das Start-Up 
investieren. „Dafür konnten wir danach 
drei Social-Impact-Investoren gewinnen, 
die einen höheren sechsstelligen Betrag 
bereit stellen“, freut sich Raphael Fellmer. 
Unter anderen ist der Enkel des Versand-
hausgründers Werner Otto dabei.

Das Aushängeschild von Sirplus 
ist die Filiale in der Schlossstraße, der 
Haupteinkaufsmeile in Berlin-Steglitz. 
Raphael Fellmer eilt in Flipflops und 
kurzer Hose durch die Glasschiebetüren. 
Als erstes schiebt er ein paar herum ste-
hende Einkaufswagen zusammen. Dann 
zeigt er auf die Markise, die Regale und 
die Spiegel. „Die haben wir auch vor dem 
Müll gerettet, als wir diese Filiale von 
Rossmann übernommen haben, so wie 
die Spinde und Stühle für die Mitar-
beiter.“ Weil die Drogeriekette nebenan 
eine größere Filiale eröffnet hat, konnte 
Sirplus die zwei Jahre Restlaufzeit des 
Mietvertrages zu günstigen Konditionen 

übernehmen. „Danach müssen wir sehen, 
welche Miete der Umsatz zulässt, zurzeit 
steigt er monatlich, im Vergleich zum 
Vorjahr um sechzig Prozent. Und den 
Sättigungspunkt haben wir noch lange 
nicht erreicht.“ Fellmer umarmt einige 
Mitarbeiter, die gerade Ware einräumen. 
Aus den Lautsprecherboxen wummern 
laute Dub-Reggae-Beats. Sirplus will 
zwar Mainstream werden, gerne aber auch 
etwas besonders bleiben.

Die Kundschaft scheint das nicht zu 
stören. Überwiegend ältere Menschen 
kaufen an diesem Vormittag hier ein, aber 
auch Studenten und andere junge Kunden. 
Die Berufstätigen im mittleren Alter kom-
men ab dem Nachmittag, auch sie werden 
angelockt von Preisen, die bis zu achtzig 
Prozent unter den handelsüblichen liegen. 
Doch das gesparte Geld scheint nicht die 
wichtigste Motivation zu sein. „Nach un-
seren Umfragen kommen viele Besserver-
diener, die mit ihrem Einkauf bei uns vor 
allem die Welt retten wollen.“ 

Weihnachtsmänner im Sommer

Auch sie müssen sich darauf einstel-
len, nicht immer alles bei Sirplus zu be-
kommen. Dafür wartet auf die Kunden 
ein buntes, oft überraschendes Sortiment: 
Craftbeer und Billigstoff, Salz und Pfef-
fer, Osterhasen und Weihnachtsmänner 
im Sommer, Hygiene- und Kosmetikar-
tikel, Milchprodukte, vegane Bio-Fer-
tiggerichte, Kokosnuss-Wasser, Mineral-
wasser, Amaranth Crunchy Müsli oder 
Curry-Ketchup. Es gibt eine Obst- und 
Gemüseabteilung mit etwas welker Ware 

Lebensmittel im Wert von rund drei 
Millionen Euro haben die Sirplus-

Läden in Berlin im vergangenen Jahr 
verkauft. Anders ausgedrückt: 1 500 

Tonnen Lebensmittel wurden vor dem 
Müll gerettet.
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aber auch mit Sonderlingen, wie handball-
großen Rote-Beete-Knollen oder für den 
Handel zu kleinen Äpfeln. 

Für zuverlässige Qualität trotz ab-
gelaufenem MHD sorgen Timo Schmitt 
und vier weitere Mitarbeiter. „Wir kont-
rollieren Geruch, Geschmack, Konsistenz 
und Verpackung, wenn Zweifel auftreten, 
ziehen wir ein Labor hinzu“, erklärt der 
Ökotrophologe. Das allerdings käme nur 
einmal im Quartal vor. Orientierung ge-
ben zudem Parameter, wie lange einzelne 
Produktgruppen über das MHD hinaus 
genießbar sind. „Selbst bei einem Joghurt 
können das sechs bis acht Wochen sein, 
Softdrinks sind meistens noch Monate 
später genießbar.“ Der Handel hat diese 
Produkte dann schon längst aussortiert.

Timo Schmitt und seine Kollegen 
bekommen von einer Datenbank, in der 
alle Waren des tausend Quadratmeter 
großen Lagers von Sirplus sowie der vier 
Filialen gespeichert sind, Meldungen, 
wann welche zu überprüfen sind und 
welche Probleme bereiten könnten. Eine 
Hafermilch ohne Stabilisatoren kann be-
reits vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum 
ausflocken, was nicht heißen muss, dass 
sie ungenießbar ist. Farbstoffe können 
sich unter Hitzeeinwirkung zersetzen, 

Kohlensäure frühzeitig entweichen, die 
Bestandteile von Fertigsuppen sich im 
Glas trennen. „Dagegen hilft meist schon, 
sie gut durchzuschütteln.“ Damit es keine 
unzufriedenen Kunden gibt, texten Timo 
Schmitt und seine Kollegen so genannte 
Retterstories auf die Produktschilder, in 
denen sie auf so etwas hinweisen.

Seit seiner Gründung hat Sirplus 
zweitausend Tonnen Lebensmittel ge-
rettet. In diesem Jahr sollen noch einmal 
1500 Tonnen dazu kommen. Angesichts 
der jährlich elf Millionen Tonnen Le-
bensmittel, die nach Angaben der Ver-
braucherzentrale alleine in Deutschland 
auf dem Müll landen, ist das trotz allem 
Erfolg der vielbemühte Tropfen auf dem 
heißen Stein. Weltweit sieht es nicht bes-
ser aus. „Wäre die globale Lebensmittel-
verschwendung ein Land, wäre es nach 
China und den USA mit acht Prozent der 
weltweiten Emissionen der drittgrößte 

Lebensmittelverschwendung  
ist die drittgrößte  
Treibhausgasquelle weltweit.
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Jean Claude Vu-Han (oben links)  
holt morgens die abgelaufenen 
Lebensmittel ab und bringt sie  
in die Sirplus-Supermärkte.  
Dort werden sie geprüft und  
danach zum Verkauf angeboten.  
Ein Joghurt kann bis zu acht Wochen 
nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum 
gegessen werden, Softdrinks oft noch 
Monate später.

Lebensmittel reportage

Verursacher von Treibhausgasen.“ Trotz 
dieser erdrückenden Zahlen ist sich Ra-
phael Fellmer sicher, mit Sirplus die Ver-
braucher und die Branche bewegen zu 
können. 

Überflüssig werden

Mittlerweile arbeitet das Unterneh-
men bundesweit mit sechshundert Part-
nern zusammen, mit Landwirten, Le-
bensmittelproduzenten wie Tartex oder 
mymuesli und mit Händlern wie Edeka 
oder der Metro. „Metro waren 2017 die 
ersten, die mitgemacht haben“, erklärt 
Fellmer. Mit zehn Prozent der umgesetz-
ten Gesamtmenge sind die vier Berliner 
Großmärkte der Metro die wichtigsten 
Geber. Verschenken dürfen diese die Wa-
re aus steuerrechtlichen Gründen nicht. 
Aber sie geben sie zu sehr günstigen Prei-
sen ab. So reduzieren sie Abfallkosten 
und fördern ihren nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen. 

„Unsere Zusammenarbeit ist eine Er-
gänzung zu der langjährigen Kooperation 
mit den Tafeln. Die Berliner Tafel holt 
aktuell rund fünfzig Prozent der Lebens-
mittel ab, die von unseren Märkten in der 
Hauptstadt aussortiert werden. Was übrig 
bleibt, wollen wir nicht achtlos entsorgen“, 
sagt Guido Mischok, Regional Manager 
Berlin bei Metro Deutschland. „Die Metro 
hat sich darüber hinaus das Ziel gesetzt, bis 
2025 durch Optimierung interner Prozes-
se weltweit fünfzig Prozent weniger Food 
Waste zu produzieren.“ Erreicht werden 
soll das unter anderem durch bessere Wa-
renbevorratung, gezielte Mitarbeiterschu-
lungen oder den Verkauf zu Sonderpreisen 
von Produkten, die bald ablaufen. 

Wird dann Sirplus am Ende überflüs-
sig werden? „Das genau wollen wir, dass 
wir eines Tages überflüssig sind.“ Rapha-
el Fellmer grinst. Bereits als der heute 
36-jährige Familienvater European Stu-
dies in Den Haag studierte, hat ihn die 
Verschwendung von Lebensmitteln em-
pört. Mit Gleichgesinnten fischte er Le-
bensmittel aus Containern zum Eigenver-
zehr. Wenig später gründete er die Platt-
form foodsharing, einer mittlerweile inter-
nationalen Organisation mit 200 000 
registrierten Nutzern und 40 000 ehren-
amtlichen Lebensmittelrettern. 

Bevor aber Sirplus und die Retter-
märkte überflüssig werden, gibt es noch 
einiges zu tun. Neben der Vergrößerung 
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mithilfe des Online-Shops und zusätzli-
cher Filialen, plant Sirplus für das kom-
mende Jahr ein Franchise-System, für 
das es bereits über hundert Bewerber 
gibt. Fellmer und sein Partner wollen so 
schnell wie möglich wachsen. Bereits jetzt 
bekommen sie große Mengen Lebensmit-
tel angeboten, die sie nicht retten können. 
„Fünfzig Paletten Müsli oder eine Milli-
on Croissants sind einfach zu viel für die 
bisherigen Strukturen.“ Lebensmittel-
produzenten wollen nicht nur abgelaufe-
ne Ware loswerden. Dafür genügt schon 
ein Druckfehler auf der Verpackung oder 
dass die Marmelade etwas zu flüssig ist. 
Am Anfang und Ende jeder maschinel-
len Produktion gibt es Ausschussware, 
die zwar nicht in den Handel geht, aber 
voll genießbar ist. Auch landen nach Ver-
änderungen im Produktdesign häufig die 
veralteten Waren auf dem Müll.

Gastronomen gewinnen

Verstärkt will Sirplus Gastronomen 
als Kunden für diese großen Margen 
gewinnen. Auch sie dürfen abgelaufene 
Lebensmittel verarbeiten und verkaufen, 
vorausgesetzt die Qualität wird überprüft 
und der Verbraucher informiert.

Bereits jetzt nutzt Sirplus Lebensmit-
tel für einen eigenen Catering-Service 
sowie für eine eigene Produktlinie. Fell-
mer zeigt auf Gläser mit Süßkirschen, die 
in der Filiale in Berlin Steglitz im Regal 
stehen. „Die Kirschen hatten ihre Bio-
Zertifizierung verloren.“ Nun tragen sie 
den Markennamen Sirplus und ihr Retter 
ist sich sicher, diese Eigenprodukte bald 
auch in anderen Supermärkten außer den 
eigenen platzieren zu können. „Schließ-
lich stellen wir eine attraktive Marke dar“, 
sagt er und reicht einer Kundin einen Ein-
kaufskorb, die versucht, ein Bund Lauch, 
Paprika, eine Packung Müsli und einen 
Liter Milch in den Armen zu halten. „Ich 
kenne das“, sagt der Lebensmittelretter 
schmunzelnd. „Die Leute kaufen häufig 
mehr als sie eigentlich geplant hatten.“ 

Raphael Felmer (rechts) ist einer der 
beiden Gründer der Supermarktkette, 

die 2017 an den Start ging. Das Geld  
dafür kam unter anderem von einer 
Crowdfunding-Kampagne. Mittler-

weile arbeiten fast einhundert Ange-
stellte bei Sirplus. 



1/2020 zeitzeichen 59

leserbriefe

Westjordanlandes dauert seit nunmehr 
52 Jahren...an“, meint Abromeit weiter. 
Historisch richtig ist hingegen, dass die 
Besetzung der Westbank nicht erst im 
Jahre 1967 durch Israel begann, sondern 
bereits 1948, als das Gebiet von Jorda-
nien besetzt wurde, das es dann zwei 
Jahre später annektierte. In solchen Aus-
lassungen offenbaren sich gerade die 
„doppelten Standards“ gegenüber Isra-
el, die Abromeit offenbar in der öffent-
lichen Bewertung der palästinensischen 
Seite am Werke sieht. Dass „aus dem 
Schuldbewusstsein der Deutschen eine 
Überidentifikation mit dem Staat Israel 
folgt“, wie der Bischof sagt, ist ebenfalls 
nur die eine Seite der Medaille. Denn 
psychologisch führt der Weg zum 
Schuldbewusstsein über die Schuld-
abwehr, in der viele Menschen hängen 
bleiben. Die Antisemitismusforschung 
zeigt, dass bei weitem nicht nur Men-
schen aus dem rechtsradikalen Milieu 
dem so genannten Schuldabwehrantise-
mitismus erliegen. Dabei wird das „Tä-
tervolk“ von seiner historischen Schuld 
entlastet, indem man das „Opfervolk“ 
mit Schuld belastet. Dieser Mecha-
nismus führt dann keinesfalls zu einer 
„Überidentifikation mit Israel“, sondern 
im Gegenteil zu seiner Ablehnung. Fra-
gen wir uns, warum es in Deutschlands 
Debattenkultur die so genannte Israel-
kritik gibt, einen Topos, den es für kein 
weiteres Land gibt, nicht einmal für die 
übelsten Diktaturen und Regime.
Peter Remy

Gute Gründe

Stefan Tischner aus Eisenach zu 
Pro/Contra „Grundrente nur mit 
Bedarfsprüfung“ (zz 9/2019): 

Die Argumentation Pro Bedarfsprüfung 
kann aus meiner Sicht in einigen Punk-
ten nicht unwidersprochen stehenblei-
ben. Natürlich gibt es gute Gründe für 
eine Bedarfsprüfung. Bezeichnend ist 
jedoch, dass Paul Melot de Beauregard 
mit der Abkoppelung des Wohlstands 
von der persönlichen Leistung beginnt, 
einem typischen Argument der selbst-
erklärten Leistungsträger. Wenn die 
Führungsetage eines Unternehmens 
das 50- oder 100-Fache der untersten 

Weitersingen

Kornelius Wieland-Gölz, Pfarrer aus 
Hohberg-Diersburg, zu Katharina 
Hermann „Wer schreibt schon über 
„Danke“?“ (zz 9/2019):

Warum ist für die Autorin ausge-
rechnet das „Kindermutmachlied“ 
ein schlimmer Fehlgriff beim Neuen 
Geistlichen Lied? Gerade erst haben es 
sich Eltern für die Taufe ihres Kindes 
gewünscht. Ist es zu seicht? Transpor-
tiert es schlechte Theologie? Dann geht 
mir auf, dass man den Liedtext „Wenn 
einer sagt, ich mag dich, du“, offenbar 
so weiterdenken kann: „dann will er 
dich verführen“. Im Licht der Miss-
brauchsfälle werden die besungenen 
Affekte Gänsehaut, Bauchkribbeln, Rot-
werden zweideutig. Ist das Lied deshalb 
ein Fehlgriff?
Kinder werden doch nicht allein durch 
das Betonen ihrer Autonomie gegen 
Missbrauch gestärkt: „Niemand darf 
dich anfassen, wenn Du es nicht willst!“ 
Sondern auch durch ganzheitliche 
Zuwendung, Wertschätzung und Zu-
trauen. Die haben auch theologische 
Qualität. Darum geht es im „Kinder-
mutmachlied“, und davon ist zu singen 
und zu sagen. Ich verdanke Katharina 
Hermann die Problemanzeige. Wei-
tersingen werden wir es trotzdem. Es 
verdient es.
Kornelius Wieland-Gölz

Kompetent

Wolfram Hädicke, Pfarrer i.R. aus 
Dessau, zu Reinhard Mawick „Reden 
oder Schweigen“ (zz 9/2019):

Kompetent, redlich und einfühlsam 
beschreibt Bischof Hans-Jürgen Abrom-
eit in seinem Vortrag die Genese des 
Nahostkonflikts und die verschiedenen 
Sichtweisen. Er ist kein „Fall“, sondern 
er gibt ein Beispiel. Dafür ist ihm zu 
danken. Angesichts der in Deutschland 
umgehenden Sprachlosigkeit bezüg-
lich der immer weiter nach rechts 
rückenden israelischen Regierung emp-
finde ich seine Ausführungen als wohl-
tuend, differenziert und biblisch gut be-

gründet. Traurig ist, dass seine Landes-
kirche nicht den Mut hat, dies einfach 
so stehen zu lassen. Überidentifikation 
mit dem Staat Israel gibt es nicht allein 
im evangelikalen Milieu, sondern auch 
in der deutschen Politik. Wer dies kri-
tisiert, muss damit rechnen, als Antise-
mit denunziert zu werden. 
Der Artikel von Reinhard Mawick spie-
gelt das krampfhafte Bemühen um Aus-
gewogenheit. Soll man denn als Deut-
scher besser gar nichts mehr sagen? 
Gut, dass es unverdächtige Stimmen 
wie die des Friedensnobelpreisträgers 
Desmond Tutu gibt, der den Staat Israel 
auf dem Weg zu einem Apartheidsstaat 
sieht und darum 2015 einen offenen 
Brief an den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag gerichtet hat, indem er an 
das Kairos-Palästina-Dokument erin-
nert, das die Kirchen aufruft, sich an 
die Seite der Unterdrückten zu stellen 
– auch um Israels willen, dass durch die 
Unterdrückung der Palästinenser selbst 
Schaden nimmt. 
Wolfram Hädicke 

Doppelte Standards

Peter Remy, Pfarrer aus Alsfeld, 
zu Reinhard Mawick „Reden oder 
Schweigen“ (zz 9/2019):

„Sollte aber Schweigemut derzeit die 
einzige Möglichkeit in diesem ver-
minten Gelände sein?“ fragt Reinhard 
Mawick in seinem Kommentar zu 
dem hart kritisierten Israel-Vortrag 
des Bischofs Hans-Jürgen Abromeit. 
Nein, aber wer sich dazu äußert, sollte 
es differenzierter tun als der Bischof. 
Wie so viele scheint auch Abromeit die 
„Zwei-Staaten-Lösung“ zu propagieren. 
Wird damit nicht das Problem, dessen 
historische Genese in seinem Vortrag 
detailliert dargestellt wird, zur Lösung 
gemacht, zur Scheinlösung einer un-
möglichen Möglichkeit, die Interessen 
zweier Völker zu wahren, die Anspruch 
auf dasselbe Land erheben? Zum UN-
Teilungsplan von 1947 merkt Abromeit 
an, dass die „Teilungspläne nie die Ak-
zeptanz beider Seiten fanden“. Warum 
sagt er nicht, dass Israel den Teilungs-
plan akzeptiert hat, die arabische Seite 
hingegen nicht? „Die Besatzung des 



Zeilen seines Textes? Den Mut der 
beiden, sich angreifbar zu machen, gilt 
es – egal ob man den Schlüssen der 
beiden folgt – erst einmal zu würdigen, 
und nicht auf eine sehr unangenehme 
Weise ins Lächerliche zu ziehen. Und 
dass Karl Barth – bei allen Verdiensten 
– nicht allein das Maß aller Dinge in der 
evangelischen Theologie ist, sollte sich 
auch bis Neudietendorf durchgespro-
chen haben. 
Ich habe mit großem Gewinn das Buch 
gelesen, denn es ist begeisterndes Buch. 
Es überschreitet Grenzen, die für man-
che Hauptamtlichen in der Kirche wie 
Mauern sind, die nicht eingerissen wer-
den dürfen. Als evangelische Kirchen in 
Deutschland liegen vor uns große He-
rausforderungen. Entweder versuchen 
wir sie mit geistloser Technokratie (hier 
spricht der ehemalige Oberkirchenrat) 
oder einem unüberlegten frommen 
Aktionismus (hier spricht der Gemein-
depfarrer) zu bestehen. Doch der Ver-
dienst des Buches ist es, dass es noch 
einen dritten Weg aufzeigt. Das Auto-
renpaar ermutigt uns, auch schwierige 
persönliche Prozesse für das Wirken 
des Geistes zu öffnen und mit Gottes 
Wirken zu rechnen. Spannenderweise 
erleben sie es wie ich in meinem Leben 
als Unternehmer und Pfarrer, dass auch 
und gerade Menschen außerhalb der 
Kirchenhierarchie mit dem Wirken 
Gottes in ihrem privaten und beruf-
lichen Leben rechnen. Man kann, ja 
muss über dieses Buch diskutieren, man 
muss auch nicht jede Formulierung oder 
Idee teilen – aber es ist ein notwendiges 
Buch für Menschen und Organisati-
onen, und dafür darf man in einer oft so 
geistlosen Zeit dankbar sein.
Christian Frühwald

Sorgfalt

Daniel Reuter aus Zürich zu  
Claudia Rusch „Gut angekommen“  
(zz 10/2019):

Vor der geöffneten Mauer steht kein 
„Volkspolizist“, sondern ein Angehöri-
ger der „Grenztruppen der DDR“. Das 
ist an seiner Schirmmütze zu erkennen. 
Bitte mehr historische Sorgfalt!
Daniel Reuter

Einkommen im selben Unternehmen 
bekommt, hat das primär mit Leistung 
zu tun? Und wenn man sich die Ent-
wicklung der vergangenen Jahrzehnte 
ansieht und feststellt, dass sich dieses 
Verhältnis von vielleicht 20:1 zu 50:1 
oder von 50:1 zu 100:1 entwickelt hat, 
soll dies bedeuten, dass sich die Lei-
stungsfähigkeit der Führungskräfte so 
viel stärker entwickelt hat als die der 
normalen Beschäftigten? 
Als ein weiteres Argument führt Melot 
de Beauregard das theologische an, 
dass der Mensch laut Bibel durch Ein-
satz seiner Arbeitskraft seiner Güter er-
werben soll. Da stimme ich gern zu und 
frage im selben Atemzug, wie es mit 
den Beziehern leistungsloser Einkom-
men aussieht? Und hier geht es sehr 
wohl auch um öffentliche Gelder, und 
zwar um Steuern. Wenn der Besitzer 
einer Million Euro durch Dividenden, 
Fondsausschüttungen auch nur vier 
bis fünf Prozent Rendite im Jahr hat, 
bekommt er damit eine Summe, für die 
viele Menschen dieses eine Jahr oder 
sogar länger arbeiten müssen. Darauf 
bezahlt er pauschal 25 Prozent  (Kapi-
talertrags-)Steuer. Das wiederum ist ein 
Steuersatz, von dem ein Teil derer, die 
sich diese Summe erarbeiten müssen, 
nur träumen kann.
Stefan Tischner

Internetkunde

Reinhard Uthoff aus Greetsiel zu Okko 
Herlyn „Sparsamkeit als christlicher 
Life-Style” (zz 10/2019):

Den zukunftseröffnenden Beobach-
tungen von Okko Herlyn darf ich noch 
eine Erfahrung anfügen: Bei einer der 
regelmäßigen „Pastoral-Konferenzen” 
des Synodalverbands legte ein Kollege 

uns als Andacht zu Beginn ein leeres 
Blatt vor, auf dem oben die Tageslo-
sung stand, mit dem „Arbeitsauftrag”, 
uns dazu in den kommenden zehn Mi-
nuten  Gedanken zu machen...
Wie kaum anders zu erwarten, platzte 
einem Kollegen nach kurzer Zeit der 
Kragen: „Das ist eine Unverschämtheit, 
unsere Zeit so totzuschlagen. Wenn 
Du keine Zeit hattest, eine Andacht 
vorzubereiten, dann sag das doch ein-
fach. ” Der so angegangene Kollege 
verteidigte sich: „Ich habe zu dem Text 
nichts im Internet gefunden.” Ich bin si-
cher, heutzutage könnte das nicht mehr 
passieren. Dafür aber sicherlich fol-
gende Erfahrung: Bei der Lektüre einer 
Visitationspredigt merkte der Visitator 
sehr schnell, dass die Sprache nicht 
dem Kollegen entsprach. Eine kurze 
Recherche im Internet führte schnell 
zur Quelle. 
Summa summarum ergibt sich die 
unumgängliche Notwendigkeit, die 
landeskirchlichen Prüfungsordnungen 
umgehend zu ändern, dass als neues 
Fach „Internetkunde” eingeführt wird. 
Mit „Katechismuskunde”, alten Spra-
chen, Kirchengeschichte stehen ja 
ausreichend Altlasten als Streichstoff 
zur Verfügung. Das trüge sicherlich im 
Sinne Okko Herlyns zum Sparen bei.
Reinhard Uthoff

Notwendiges Buch

Christian Frühwald zur Rezension von 
Sebastian Kranich (zz 10/2019): 

Ehrlich gesagt war ich sehr auf diese 
Rezension gespannt. Denn das Buch 
ist ja zuallererst ein mutiges Buch: Ein 
theologisches Paar erzählt von seinem 
Glauben und seinen theologischen 
Einsichten, ohne sich selbst und sein 
Leben mit all seinen Brüchen auszuspa-
ren. Eine Rezension hat gewöhnlich die 
Aufgabe, die positiven Aspekte eines 
Buches zu würdigen. Dann kann sie 
das Kritische offen benennen. Diese 
Rezension eines Akademiedirektors 
(übrigens am selben Standort wie die 
Autoren) klingt jedoch mehr nach einer 
Selbstoffenbarung des Rezensenten: 
Scheint der Neid auf den Mut und die 
Liebe der beiden Autoren durch alle 
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Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser wie-
der – nicht die der Redaktion. 
Kürzun gen müssen wir uns vor-
behalten – und leider können wir 
nur einen Teil der Zuschriften ver-
öffentlichen.

Leserbriefe@zeitzeichen.net
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Große weite Nacht
Fauré mit le Sage

Das Kunst- und Kulturzentrum deSin-
gel ist Belgiens Aushängeschild 

in Sachen zeitgenössischer Kunst; sein 
Konzertsaal regelmäßig Heimstatt des 
Collegiums Vocale Gent und von Hervé 
Niquet. Der Pianist Éric le Sage hat sich 
den akustisch betörend klaren Saal für 
die Gesamteinspielung der Nocturnes 
von Gabriel Fauré (1845–1924) auserko-
ren, die zuletzt der große Schubert- und 
Schumann-Virtuose Jean Hubeau vor gut 
dreißig Jahren veröffentlichte. 

Éric le Sage, Professor an der Hoch-
schule für Musik in Freiburg und gleich-
falls ein großer Schumann-Kenner, was 
sich an dem Jahrespreis der Deutschen 
Schallplattenkritik 2010 für seine Schu-
mann-Einspielung ablesen lässt, hat ei-
nen ohrenfällig plastischeren Zugang 
zu Fauré – und wird ihm damit mindes-
tens ebenso gerecht wie seinerzeit Jean 
Hubeau. Die Nocturnes sind im Œuvre 
Faurés eine immer wiederkehrende Form: 
Anfänglich noch in traumwandlerischer 
Nähe zum Großmeister der erschütternd-
flüchtigen Arabesken, Frédéric Chopin, 
und ihrer dunkelfunkelnden Virtuosität, 
finden sie sehr schnell aus der Winds-
brautträumerei zu fokussiert melancho-
lisch-dramatischer Lyrik, die selbstver-
ständlich in Zwischenwelten Einzug hält 
und mit harmonischen Verführungen in 
symbolistische Gefilde lockt wie die my-
thologische Farbwelt Böcklins. 

Gleich die erste Nocturne des 30-Jäh-
rigen ist ein Beispiel für die Eigenwil-
ligkeit, mit der Fauré sich dieser Form 
sicher und ausdrucksstark zu bedienen 
weiß. Hier lässt auch sofort die Kraft und 
die bergbachklar quellende Virtuosität 
Éric le Sages aufhorchen, der Fauré aus 
seinem Jahrhundert in unsere Zeit holt 
und jeden klassizistischen Pastellton in 
Leidenschaft und kühnen Drang – noch 

in der Träumerei – umgießt. Das ist gro-
ße Kunst auf allen Seiten, die sich in den 
folgenden Nocturnes bis etwa zur fünf-
ten, die den Abschied von Chopins Seite 
markiert, fortsetzt. In der sechsten Noc-
turne, etwa zwanzig Jahre nach der ers-
ten, wartet Fauré mit einer vertieften und 
veränderten Sensibilität auf. Das Spiel ist 
kein flüchtiges mehr auf der am Morgen 
entzauberten Elfenwiese, sondern trägt 
mit aus den Spätnachmittagsstunden ge-
webten Beginn durch die Nacht und über 
sie hinaus mit einer veränderten Stabili-
tät, die in den Spielarten des Moll badet, 
ohne zu versinken. 

Éric le Sage porträtiert diese pianis-
tischen Lebensstufen Faurés mit seinem 
empathisch geradlinigen Spiel grandios! 
Mit der neunten Nocturne, noch einmal 
knapp 15 Jahre später, scheint Fauré noch 
einmal verändert auf – reduzierter, ex-
pressiver, konzentrierter. Auch das strahlt 
unter den Fingern le Sages. Große, weite, 
lange Winter-Nacht.
kl aus - martin bresgot t

Rausch und Türme
Neues von Brainstory

Ein Freund, mit dem du geschmack-
lich weit gespannte Leidenschaft für 

Musik und stabile pophistorische Ori-
entierung schon lange teilst, wird wohl 
als erstes Steely Dan dazu sagen. So der 
Gedanke. Was er prompt auch tut, als 
du ihm das Debutalbum der Newcomer 
Brainstory vorspielst. Dieselbe Eleganz 
und funkige Psychedelik, Leichthändig-
keit und soulige Grundierung, dasselbe 
Händchen für pop-perfekte Arrange-
ments, nur dass der Brainstory-Sound viel 
wärmer klingt, taufrisch. Bloß weil schon 
mal ein imposanter Turm in Babel gelang, 
heißt ja nicht, dass wir nicht weitere gut 
gebrauchen können. Und auch hier sind 

viele unterschiedliche Stimmen beim Bau 
vereint, wovon das Gewerk profitiert und 
beeindruckend in die Höhe strebt. Funk, 
Rock, Soul, immer wieder Latingrooves, 
Westküsten-Hippie-Chorgesang eben-
so wie milder Rap-G-Funk von dort 
und durchaus auch Jazz, um nur einige 
zu nennen. Und zielstrebig wandern die 
Ziegel von Hand zu Hand: Der perfekte 
Soundtrack zum genüsslich einträchtigen 
Kopulieren, mild-fröhlich voneinander 
berauscht gut im Schlafzimmer (oder wo 
auch immer) dabei zu hören, aber auch 
sonst, was mutmaßlich den besonderen 
Reiz von Buck ausmacht. Und wenn die 
Protestanten unter uns nun hüsteln und 
Katholiken mit dem verschärften Trinken 
beginnen – so verlangen es jedenfalls die 
Klischees – Buck ist das sexuellste je an 
dieser Stelle präsentierte Album, pure 
Lust statt Gier, frenetisch unterschwellig, 
überaus begeistert, absolut gewaltfrei und 
dabei wunderbar entspannt und warm.

Wobei Buck verspielt unschuldiges Bo-
cken, Toben und Ausschlagen von Fohlen 
meint, was laut Auskunft der Band für ei-
ne innere Einstellung, Lebensweise, für 
einen Seelenzustand stehen soll. Doch 
wie diese drei Brainstory-Jungs, die der 
Langeweile-Ödnis einer kalifornischen 
Kleinstadt einst gen L. A. entflohen sind, 
an diesen lässigen Spirit des epochalen 
Steely Dan-Albums Can’t Buy A Thrill 
(mit dem Mega-Hit „Do It Again“) gerie-
ten und ihn sogar zu überbieten schafften 
oder überhaupt erst unentfremdet zu sich 
brachten, bleibt ihr Geheimnis, zumal sie 
laut Fama zuvor intensiv Hardcore-Punk 
hörten. Vielleicht teilen sie das Geheimnis 
ja mit ihrem Produzenten Leon Michels, 
Co-Chef des umtriebigen, jungen New 
Yorker Indie-Labels Big Crown Records, 
das man unbedingt im Auge behalten soll-
te. Hier nur einige Details zu den zehn 
herrlichen Buck-Songs: Breathe ist milder 
Rausch, Sorry reine Lounge Psychedelic, 
die an die XTC-Nachfolger Dukes of the 
Stratosphear gemahnt. In Reclaim irisiert 
TripHop-Schlurfen und -Verzögern. Das 
effektarme, sehr dichte Peter Pan pumpt 
Wärme und zerläuft mit jazziger Trompte, 
die in Lucid Dream wiederkehrt. Thank You 
zum Ausklang ist ultra-relaxter Dub-Soul 
– spiritueller Pointillismus. Und „Thank 
You“ sagen wir diesen mit allen Wassern 
gewaschenen Neophyten auch. Was für ein 
Debüt! Toll.
udo feist

Éric le Sage: 
FAURÉ.
Alpha Classics 
414, 2019.

Brainstory: 
Buck.
Big Crown 
Records/Cargo 
CD 9440637.
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unter Peter dem Großen und Katharina 
der Großen, bei der Oktoberrevolution 
und beim Ende der Sowjetunion 1990/91.

Falsch ist diese Einschätzung sicher 
nicht. Schließlich hatten die meisten Bür-
gerinnen und Bürger über Jahrhunderte 
ja auch keine Chance, sich aktiv an der 
Gestaltung von Politik und Gesellschaft 
zu beteiligen. Es gab keine Freiheit, un-
terhalb der staatlichen Ebenen bestenfalls 
kleine Freiräume, in denen sich so etwas 
wie eine Zivilgesellschaft bilden konnte. 
An diesen Belastungen aus der Geschich-
te trägt die russische Gesellschaft bis heu-
te. Besonders in den Knochen stecken 
vielen Menschen die Erfahrungen mit 
dem stalinistischen System und dessen 
staatlicher Allmacht. Diese Allmacht ließ, 
so Krumm, den Staat in den Augen der 
Bevölkerung zum Sündenbock für alles 
werden. Die Folge: „Selbstverantwortung 
konnte unter diesen Umständen schnell 
abgetreten werden.“ 

Selbstverantwortung, Verantwor-
tung für die Gemeinschaft: Heute gibt 
es Krumm zufolge – trotz offenkundiger 
politischer Repressalien unter der autori-
tären Regierung Putins – die Chance sich 
einzubringen. Vielerorts geschehe das 
auch, vor allem auf kommunaler Ebene. 
Wohin Staat und Gesellschaft in Russland 
gehen, wagt allerdings auch Krumm als 
Kenner des Landes nicht vorauszusagen. 
Eine Modernisierung nach westlichem 
Vorbild ist seiner Meinung nach jeden-
falls nicht unbedingt das Ziel. 

„Anleitung zum Verständnis einer 
anderen Gesellschaft“ hat der Autor sein 
äußerst dicht geschriebenes Buch im Un-
tertitel genannt. Als solche ist der knapp 
130 Seiten lange Essay eine hilfreiche 
Lektüre für alle, denen das Verhältnis zu 
Russland und den Russen nicht egal ist. 
Und das ist in Deutschland eine erfreu-
lich große Zahl von Menschen, wie eine 
aktuelle Umfrage der Körber-Stiftung 
beweist: Danach meinen 66 Prozent der 
Bundesbürger, Deutschland solle mehr 
mit Russland kooperieren. 

Richtig. Aber erfolgreich gelingen 
kann das nur, wenn wir uns interessieren 
für dieses riesige Land, dem in deutschem 
Namen so viel Leid zugefügt wurde. 
Wenn wir versuchen zu verstehen, was die 
Menschen bewegt. Leicht ist das nicht. 
Aber Krumms Buch könnte ein erster 
Schritt sein. 
annemarie heibrock

Suche nach Freiheit
Im Mittelpunkt: George Sand

Eine Ikone der Emanzipationsge-
schichte ist Aurore Baronesse de 

Dudevant, besser bekannt als George 
Sand. Was diese Frau zu bieten hatte, wie 
wenig sie dem männermordenden Bild 
entsprach, das der Nachwelt überliefert 
wurde, erzählt die Schriftstellerin Beate 
Rygiert im Roman George Sand und die 
Sprache der Liebe. Es ist dem Audio Verlag 
zu verdanken, dass er diesen Roman mit 
der Schauspielerin Tessa Mittelstaedt zu 
Gehör bringt. Sie versteht es, dieses wilde 
Frauenleben sehr emotional zu erzählen. 

Allerdings muss die Hörerin elf Stun-
den Zeit mitbringen, denn dieses reiche 
Leben benötigt Erzählzeit. Sie wird 
dabei in die spannende erste Hälfte des 
19.Jahrhunderts entführt, in das Pariser 
Künstlermilieu, dessen leuchtender Mit-
telpunkt George Sand zweifellos war. Sie 
nimmt teil, wenn sie in Männerkleidung 
ausgeht, Zigarillos raucht und sich weder 
in den Salons noch in den Redaktionen 
den Mund verbieten lässt. 

Sie trennt sich von ihrem gewalttä-
tigen Ehemann, versorgt ihre beiden 
Kinder, kümmert sich um das Landgut 
und alle Angestellten, wobei sie sich ge-
gen Standesunterschiede auflehnt, und 
setzt sich für Bildung und Gleichheit der 
Frauen ein. Und ganz nebenbei schreibt 
sie noch viele Artikel, Briefe und rund 
180 Romane, Bestseller, mit denen sie 
nicht nur ihren eigenen Lebensunterhalt, 
sondern auch den der Familie und vieler 
Freunde finanziert. 

Berühmt ist ihre Beziehung zu 
Frédéric Chopin. Ein Leben lang auf der 
Suche nach der großen Liebe, von der sie, 
wenn sie sie erahnte, bald gelangweilt war, 
fand sie erst im Alter Ruhe und Frieden 
im Leben auf ihrem Landgut Nohant. 
Dort starb sie mit 71 Jahren.
angelik a hornig

Beate Rygert: 
George Sand 
und die  
Sprache  
der Liebe. 
Der Audio  
Verlag,  
Berlin 2019. 

Kenner
Über das Verhältnis zu Russland

Ach – Demokratie, das ist bei uns 
nicht so wichtig. Außerdem ist das 

Land viel zu groß, um das durchzuset-
zen“. Wer das Buch Russlands Traum von 
Reinhard Krumm gelesen hat, erfährt, 
dass diese lapidare Antwort einer St. Pe-
tersburger Reiseleiterin auf die Frage einer 
deutschen Touristin nach der Politik des 
„lupenreinen Demokraten Putin“ mehr 
Wahrheit enthält, als man auf den ersten 
Blick meinen mag. 

Krumm, Leiter des Regionalbüros für 
Zusammenarbeit und Frieden in Euro-
pa der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Sitz 
in Wien, geht in seinem Buch der Frage 
nach dem Verhältnis von Staat und Gesell-
schaft in Russland nach, analysiert dessen 
geschichtliche Entwicklung von der Zaren-
zeit bis in die Gegenwart und zeigt: Es gibt 
heute in Russland viele Träume: von sozi-
aler Sicherheit, einem Auto, einer guten 
Wohnung, einer Datsche – und von einem 
starken Staat. Demokratie, Meinungsviel-
falt, eine offene Gesellschaft – das steht 
offenbar nicht an erster Stelle. Woraus die 
Frage erwächst, wo Russland im Blick auf 
seine Ideale und Werte steht: an der Seite 
des Westens oder eher im Osten? 

„Das Volk“, so diagnostizierte der ös-
terreichische Gesandte Sigmund von Her-
berstein zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
über die Menschen in Russland, „ist von 
solcher Natur, dass es sich der Leibeigen-
schaft mehr als der Freiheit freut.“ Bei aller 
Skepsis gegenüber solchen Pauschalisie-
rungen: Bis heute, so schreibt Krumm, 
werde noch oft von offizieller Seite betont, 
dass der „Reformator“ der russischen Ge-
sellschaft immer der Staat gewesen sei, 

Reinhard 
Krumm: 
Russlands 
Traum. 
Dietz Verlag, 
Bonn 2019,  
133 Seiten,  
Euro 16,90. 
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inhaltlichen Nähe von den Positionen der 
Kirchen ab. 

Als besonderen Beitrag geht es ihnen 
um die Vergegenwärtigung der geistesge-
schichtlichen Traditionen des Christen-
tums. Ferner sehen sie ihre Aufgabe dar-
in, grundlegende Begriffe und Probleme 
der ethischen Debatten klären zu helfen, 
scheinbare Selbstverständlichkeiten zu 
hinterfragen und an verantwortlichen 
Lösungen dieser Problemlagen konst-
ruktiv mitzuarbeiten. Oft erwarten da-
bei andere, dass die Theologen explizit 
christliche Perspektiven – zumeist wer-
den biblische Aspekte genannt – in die 
Debatten einbringen. Darüber hinaus 
könnten sie gegenüber den eher rationa-
listisch geprägten Ethikdebatten die Be-
deutung der Gefühlsebene für ethische 
Entscheidungen sowie den umfassenden 
christlichen Sinnhorizont mit der Eröff-
nung von Vertrauen, Trost und Hoffnung 
als Bedeutungsüberschuss einbringen. In 
diesem Sinn wird in der Außenwahrneh-
mung die besondere Nähe der Theologen 
zur Lebenswelt der Menschen durch Pre-
digt und Seelsorge als besondere Chance 
der Profilierung hervorgehoben. 

Insgesamt problematisieren die Fach-
leute mit einer Außenperspektive – zuge-
spitzt formuliert – die zu „geringe Sicht-
barkeit der Theologie“ in den Debatten. 
Dabei werden im Übrigen die konfessi-
onellen Differenzierungen, die bei den 
befragten Theologen durchaus eine Rolle 
spielen, kaum registriert. In öffentlichen 
Debatten wird eher an das „Christliche“ 
als an ein konfessionelles Profil appelliert. 

Dahinter steht die Frage, ob und in-
wieweit die von John Rawls formulierte 
Forderung nach einer Selbstbeschrän-
kung religiöser Argumente in der Öf-
fentlichkeit sinnvoll so aufgenommen 
wird, dass sich theologische Ethikerinnen 
und Ethiker vorrangig um eine rationale, 
auf allgemeine Standards setzende Dar-
stellung der eigenen Position bemühen. 
Christine Schließer greift diese Thematik 
vorrangig unter dem Aspekt der von den 
Vertretern der „Öffentlichen Theologie“ 
betonten Dimension der „Zweisprachig-
keit“ auf. Kurz gesagt, bedeutet dies, die 
genuin theologischen Perspektiven im 
öffentlichen Diskurs in einer allgemein 
verständlichen Weise ohne Verwendung 
theologischer Begrifflichkeiten zu kom-
munizieren. Demgegenüber plädiert 
die Systematische Theologin für eine 

Präzisierung des Begriffes der Zweispra-
chigkeit, welche das bleibende Mitein-
ander von Ausgangs- und Zielsprache 
im öffentlichen Diskurs für erforderlich 
hält, nicht zuletzt, weil ein Bedeutungs-
verlust jeder Übersetzungsleistung in eine 
Zielsprache zu bedenken ist. Als proble-
matisch sieht Schließer vor allem an, dass 
gegenwärtig die Ausgangssprache stark 
hinter die Zielsprache zurücktritt.

Das zentrale Anliegen dieser Arbeit 
besteht somit darin, das Konzept der Öf-
fentlichen Theologie theologisch zu pro-
filieren, wobei Christine Schließer neben 
der Problematik der Zweisprachigkeit mit 
Verweis auf Bonhoeffer für eine stärkere 
christologische Fokussierung plädiert. 
Als wegweisend würdigt sie diesbezüglich 
einen von Michael Welker eingebrachten 
Vorschlag, die klassische Drei-Ämter-
Lehre für die Weiterentwicklung der 
öffentlichen Theologie fruchtbar zu ma-
chen. Die drei grundlegenden christologi-
schen Dimensionen, die einen exemplari-
schen Gestaltungsanspruch, prophetische 
Kritik und tröstende Begleitung umfas-
sen und auf den „öffentlichen Christus“ 
verweisen, werden von ihr als wegweisen-
der Impuls für ein deutlicheres theologi-
sches Profil im öffentlichen Ethikdiskurs 
herausgestellt.
tr augot t jähnichen 

Anregend
Entstehung der Bibel

Die Entstehung der biblischen Texte 
zu beschreiben scheint mit jedem 

Jahrzehnt schwieriger zu werden. Ein-
fache Modelle, wie sie in früheren Jahren 

Wenig sichtbar
Theologie und Ethik

Welche Rolle spielen Theologeninnen 
und Theologen in den diversen 

Ethikräten und -komitees, die seit rund 
drei Jahrzehnten eingerichtet worden sind, 
oft um ethische Bewertungen der durch 
den medizin- und biotechnologischen 
Fortschritt entstandenen Problemkon-
stellationen zu erarbeiten? Dieser Frage 
widmet sich die Habilitationsschrift von 
Christine Schließer. Sie wertet – einge-
bettet in methodologische und in theo-
logische Überlegungen zur Bedeutung 
öffentlicher Ethikdiskurse sowie klas-
sischer Zuordnungen von theologischer 
Ethik und Öffentlichkeitsbezug – zwölf 
von ihr geführte qualitative Interviews 
aus. Sie führte die Gespräche mit zum 
Teil ehemaligen Mitgliedern nationa-
ler Ethikräte in Deutschland und in der 
Schweiz. Dabei analysiert sie sowohl die 
Selbstwahrnehmungen der interviewten 
theologischen Ethiker wie auch die von 
Nicht-Theologen benannten Einschät-
zungen und Erwartungen. 

Um ein zentrales Ergebnis der Ar-
beit vorwegzunehmen: Hinsichtlich der 
Frage nach der Rolle der theologischen 
Ethiker und der spezifischen Bedeutung 
der theologischen Ethik im öffentlichen 
Diskurs ist eine deutliche Diskrepanz 
zwischen dem Selbstverständnis der 
Theologen und den Außenwahrnehmun-
gen kennzeichnend. Die theologischen 
Ethiker betonen stark ihr individuelles 
theologisches Profil und die spezifischen 
Deutungsperspektiven der christlichen 
Tradition, die sie in den ethischen Dis-
kurs einbringen möchten. Dabei grenzen 
sie sich oft deutlich von einer zu großen 

Christine 
Schließer: 
Theologie im 
öffentlichen 
Ethikdiskurs. 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2019, 
436 Seiten,  
Euro 38,–.

Konrad Schmid/
Jens Schröter: 
Die  
Entstehung  
der Bibel. 
Verlag  
C. H. Beck,  
München 2019, 
504 Seiten,  
Euro 32,–.



eine weiterführende Diskussion einzelner 
Thesen verzichtet. Dies lässt zwar hin und 
wieder den Eindruck entstehen, die vor-
gestellte Textentstehung wäre in der For-
schung unhinterfragt, jedoch bewahrt es 
die Leserinnen und Leser auch davor, sich 
in den unübersichtlichen Diskussionen zu 
verlieren. 

Relativ viel Raum wird dem Verhältnis 
von Altem und Neuem Testament einge-
räumt, was ohne jede implizite Wertung 
dargelegt wird. Viel eher gehen die Ver-
fasser (und das ist nicht selbstverständ-
lich!) sehr sensibel mit dem Thema um. 
Sie betonen besonders die Verwurzelung 
sowohl Jesu als auch der frühchristlichen 
Texte in den alttestamentlichen Schrif-
ten. Überaus leserfreundlich sind sodann 
auch die zahlreichen Bibelzitate, die es 
ermöglichen, die Argumentation direkt 
nachzuvollziehen, sowie eine Reihe von 
Abbildungen unter anderen von archäo-
logischen Funden und Texthandschriften. 

Insgesamt handelt es sich um ein 
anregendes Buch, das auch für Nicht-
Theologinnen und -Theologen, besonders 
aber für Pfarrerinnen und Religionslehrer 
zu empfehlen ist, die Lust haben, ihr im 
Studium gelerntes Wissen zu aktualisie-
ren und in die gegenwärtige bibelwissen-
schaftliche Diskussion einzusteigen. 
judith filitz

Überzeugend
Neue Biographie über Niemöller

Martin Niemöller lässt sich mit Fug 
und Recht als ein Säulenheiliger 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
– zumindest als Identifikationsfigur eines 

besonders im Bereich des Alten Testa-
ments gelehrt wurden, sind durch kom-
plizierte und in Einzelfragen teilweise 
sehr unterschiedliche Entwürfe ersetzt 
worden. Für studierte Theologinnen und 
Theologen, geschweige denn für interes-
sierte Fachfremde, sind sie oft kaum zu 
überblicken. 

Dem Alttestamentler Konrad Schmid 
(Zürich) und dem Neutestamentler Jens 
Schröter (Berlin) gelingt es nun, die ver-
schlungenen Wege der Entstehung der 
Bibel übersichtlich und zugleich diffe-
renziert darzustellen. Eine umfangreiche 
Einleitung führt in die Begrifflichkeiten 
und Phänomene der Bibelwissenschaft 
ein und ermöglicht einen leicht ver-
ständlichen Zugang zu aktuellen Fra-
gestellungen. Es folgen drei Kapitel zur 
Entstehung der alttestamentlichen Schrif-
ten, wobei auch eine Einordnung in die 
historische Situation und die theologie-
geschichtlichen Themen geboten wird. 
Gleichsam im Zentrum des Buches wird 
die Frage nach dem Schriftverständnis Je-
su und der ersten Gemeinden verhandelt. 
Hieran schließen sich zwei Kapitel zu den 
christlichen Texten sowie zur Formierung 
der jüdischen Schriftensammlung an. Die 
Autoren blicken bei ihrem Durchgang er-
freulicherweise über den biblischen Tel-
lerrand hinaus und beziehen auch frühjü-
dische und frühchristliche Schriften mit 
ein, wie zum Beispiel das Jubiläenbuch 
oder auch das Thomasevangelium. Am 
Ende steht ein kurzer Ausblick auf mög-
liche Zugangsweisen zur Bibel sowie zu 
ihrer Rezeption in der Kunst. Das Werk 
beschließen Anmerkungen zu den Kapi-
teln, ein umfangreiches Literaturverzeich-
nis sowie diverse Register.

Das Buch orientiert sich nicht an der 
Abfolge der biblischen Schriften, sondern 
verfolgt den Weg von den ältesten bis zu 
den jüngsten Texten und Textkomplexen. 
Am Beginn findet sich so zum Beispiel 
nicht die Schöpfungsgeschichte, sondern 
die Anfänge der Jakobserzählung. Aus 
historischer Perspektive ist dieses Vorge-
hen stimmig, auf Seiten der Leserinnen 
und Leser des Buches ist dies aber ohne 
ein profundes, bibelkundliches Wissen 
nicht immer leicht nachzuvollziehen. 
Auch werden häufig Fachbegriffe vor-
ausgesetzt, weswegen ein Glossar gerade 
für interessierte Nicht-Theologen hilf-
reich gewesen wäre. Um die Übersicht-
lichkeit nicht zu gefährden, wurde auf 
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Benjamin  
Ziemann:  
Martin 
Niemöller. 
Deutsche 
Verlagsanstalt, 
München 2019, 
640 Seiten, 
Euro 39,–.

Katholische Reform
Michael Seewald: Reform.  
Herder Verlag, Freiburg 2019,  
176 Seiten, Euro 20,–.
Die Liste der Themen, über die in der 
katholischen Kirche gestritten wird, ist 
lang: die Bewertung gleichgeschlecht-
licher Partnerschaften, das Zölibat, die 
Gleichberechtigung von Frauen und 
auch die Mitwirkung von Laien. Der ka-
tholische Dogmatiker Michael Seewald 
analysiert kenntnisreich auf 150 Seiten 
zunächst den Begriff der Moderne und 
stellt religionssoziologische Bezüge zu 
Niklas Luhmann und Hans Joas her. Sein 
Ausblick ist vage: „Anderes erweckt den 
Eindruck, dass die katholische Kirche sich 
von der seriösen Beschäftigung mit zeit-
genössischen Fragen verabschiedet und 
die Gegenwart nur als unter die Völker 
verstreutes Freilichtmuseum zu berei-
chern bereit ist.“

Widerstandsfähig
Rebecca Böhme: Resilienz.  
C. H. Beck Verlag, München 2019, 
124 Seiten, Euro 9,95.
Der Begriff Resilienz meint die psy-
chische Widerstandsfähigkeit eines 
Menschen. Sie tritt in Krisen des Lebens 
zu Tage und ist eine Verbindung von 
Veranlagung, Prägung und Erfahrung. Die 
Neuropsychologin Rebecca Böhme zeigt 
auf, was die Fähigkeit zur Resilienz beein-
flusst, aber auch, wie wir Strategien für 
mehr Widerstandsfähigkeit entwickeln 
können. Auf einhundert Seiten bekommt 
der Leser einen guten Überblick, wie der 
Mensch im Alter ein neues Verständnis 
von sich selbst und zum Leben selbst 
gewinnen kann.

Kränkungen
Joachim Gauck: Über den Umgang 
mit Kränkungen. Verlag Mohr  
Siebeck, Tübingen 2019, 84 Seiten, 
Euro 19,–.
Der Tübinger Verlag druckt zweisprachig 
die Rede ab, die der Altbundespräsident 
Joachim Gauck aus Anlass der Verleihung 
des Leopold-Lucas-Preises gehalten hat. 
Gauck nähert sich dem Thema Krän-
kungen, weil er ihm heutzutage außeror-
dentliche Bedeutung beimisst. Kränkung, 
eine Verunsicherung des Selbstwertes, 
offenbart immer einen Mangel. „Eine 
Beschämung, die nicht überwunden 
ist“, schreibt Gauck. Und er verknüpft 
Beispiele aus der Vergangenheit mit dem 
Blick nach vorne. Ein kluger, kurzer Essay. 
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Teils des deutschen Protestantismus – be-
zeichnen. So kann Militärbischof Sigurd 
Rink noch in seinem vor kurzem erschie-
nenen Buch Können Kriege gerecht sein? die 
eigene kirchlich-theologische Sozialisati-
on mit dem schlichten Verweis auf seine 
hessisch-nassauische Landeskirche als die 
„Kirche von Martin Niemöller“ erläutern: 
„Martin Niemöller, der die Bekennende 
Kirche mitbegründet und Jahre in Kon-
zentrationslagern verbracht hatte, der sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg als Friedens-
aktivist gegen eine Wiederbewaffnung der 
Bundesrepublik ausgesprochen hatte“.

Kritische Forschungen zu Niemöller 
und zur Bekennenden Kirche sind nichts 
Neues. Aber trotz dieser – und trotz 
Kontroversen, die es bereits zu Lebzeiten 
um den Dahlemer Pfarrer und hessisch-
nassauischen Kirchenpräsidenten gab 
– scheint das idealisierte Niemöller-Nar-
rativ über enorme Beharrungskräfte zu 
verfügen. Zurecht hat dies den Zeithis-
toriker Benjamin Ziemann zum Wider-
spruch gereizt, der nun eine umfangreiche 
sowie durch eine breite Quellenbasis ge-
stützte Gesamtbiographie vorgelegt – und 
diese gleich durch die Herausgabe einer 
der wichtigsten Schriften Niemöllers 
aus seiner KZ-Haft mit dem Titel Mar-
tin Niemöller: Gedanken über den Weg der 
christlichen Kirche (siehe auch zz 11/2019) 
flankiert hat.

„Martin Niemöller – Ein Leben in 
Opposition“ stellt nicht die Verdienste 
Niemöllers um die Bekennende Kirche, 
den Wiederaufbau der evangelischen 
Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg so-
wie Friedensbewegung und Ökumene in 
Frage, jedoch akzentuiert er deutlich die 
Grautöne in dessen Leben, Denken und 
Wirken. Der Mitbegründer der Beken-
nenden Kirche ist eben auch der frühere 
U-Boot-Kommandant, der sich unter Ab-
lehnung der Weimarer Republik in diver-
sen völkischen Organisationen engagiert 
und dessen antisemitische Vorbehalte bis 
weit nach 1945 prägend bleiben. Der „per-
sönliche Häftling des Führers“ war auch 
ein weiterhin überzeugter Nationalprotes-
tant, den am Ende der KZ-Haft vor al-
lem die Sorge um eine Bolschewisierung 
Deutschlands umtreibt. Der Gegner der 
Widerbewaffnung war auch ein Gegner 
der parlamentarischen Demokratie bun-
desrepublikanischer Prägung.

So gewinnt der Untertitel „Leben in 
Opposition“ besondere Tiefe: Neben die 

Dimension von Opposition als Wider-
ständigkeit gegenüber dem politischen 
Mainstream in unterschiedlichen histori-
schen Konstellationen tritt diejenige der 
inneren Widersprüchlichkeit angesichts 
eines von Lernprozessen und Brüchen ge-
prägten Lebens: Der einstige Militarist 
findet erst angesichts der Atombombe 
zu einem radikalen Pazifismus. An die 
Stelle eines das halbe Leben gepflegten 
Antibolschewismus tritt eine fragliche 
Naivität gegenüber der Sowjetunion und 
ihren Parteigängern im Westen.

Die Nachzeichnung des Lebenswegs 
verbindet Ziemann mit Ausblicken auf 
die nachträgliche Selbstbeschreibung und 
mediale wie historiographische Rezeption 
Niemöllers. Dabei geht er wiederholt mit 
Vertretern der älteren Geschichtsschrei-
bung ins Gericht, welche die ambivalenten 
Facetten Niemöllers „im Sinne einer einli-
nigen biographischen Identitätskonstruk-
tion geglättet und begradigt“ hätten. An-
gesichts des Nachdrucks, mit dem er der 
„Ikone der Erinnerung“ die „Persönlich-
keit der Zeitgeschichte“ gegenüberstellt, 
darf durchaus daran erinnert werden, dass 
auch seine Biographie nicht den ‚histori-
schen Niemöller‘ letztgültig abbildet, 
sondern ihrerseits eine – freilich absolut 
überzeugende – Niemöller-Interpretation 
bietet.
tilman asmus fischer

Humor und Geduld
Biografie über Axel Noack

Die Journalistin Bettina Röder hat den 
Magdeburger Altbischof Axel Noack 

bewegen können, sich auf Spurensuche 

Bettina Röder: 
Axel Noack. 
Wartburg  
Verlag,  
Leipzig 2019, 
224 Seiten,  
Euro 18,–.

Auf die Bühne
Botho Strauß: Saul. Rowohlt Verlag, 
Reinbek 2019, 96 Seiten, Euro 20,–.
Der Dramatiker Botho Strauß widmet 
sich dem biblischen König Saul. Im Mit-
telpunkt steht das Trio Saul, Jonathan 
und David: Saul als Herrscher ohne For-
tune, Jonathan als sein Sohn und David 
als der strahlende Emporkömmling. In 
einem dichten Netz aus Dialogen arbei-
tet Strauß das dramatische Potenzial des 
Stoffs heraus. Er glättet nicht und lässt 
innere Widersprüche stehen. Statt einer 
simplen Aktualisierung bleibt er in sei-
nem eindringlichen Text eng an der bib-
lischen Vorlage und lehnt sich auch dort, 
wo er als Autor selbst zur Feder greift, 
an die poetische Diktion Luthers an, was 
überzeugend gelingt. 

Komplex
Kristina Spohr: Wendezeit. Deutsche 
Verlagsanstalt, München 2019,  
976 Seiten, Euro 42,–. 
Wenn sich in diesem Jahr der dreißigste 
Jahrestag der Wiedervereinigung jährt, 
wird auch der Blick zurück gerichtet. In 
eine Zeit, in der hinter verschlossenen 
Türen verhandelt und in der die Welt 
neu geordnet wurde. Die deutsch-
finnische Historikerin Kristina Spohr 
beleuchtet das Ende des Kalten Krieges 
und die Etappen der deutsch-deutschen 
Wiedervereinigung. Sie geht auch den 
Fragen nach, welchen Anteil die dama-
ligen Staatslenker hatten und warum die 
Entwicklung in der DDR anders verlief als 
in Polen und Ungarn. Ein umfassend und 
aufwändig recherchiertes Buch, das eine 
kompakte Geschichte liefert.

Meisterhaft
Gunnar Decker: Ernst Barlach.  
Siedler Verlag, München 2019,  
431 Seiten, Euro 28,–. 
Seine Skulpturen sind weltbekannt. 
Schwer und schwebend kommen sie 
daher, mal melancholisch, mal frem-
delnd. Zum 150. Geburtstag am 2. Januar 
liegt nun erstmals eine grandios erzählte 
Biographie über Ernst Barlach vor (siehe 
auch Seite 50). Der Religionsphilosoph 
Gunnar Decker leuchtet auf über 400 
Seiten die Künstlerexistenz Barlachs 
aus und entdeckt einen Bildhauer und 
Schriftsteller, der sich „so hartnäckig ver-
bergen will, dass sein beständiges Nicht-
mittun wollen die …Reserve inmitten 
einer sich in selbstzerstörerische Hand-
lungen stürzende Zeit ist“. Meisterhaft. 



zu begeben. Durch sieben Jahrzehnte an 
sieben Stationen: Görlitz, Halle, Naum-
burg, Merseburg, Wolfen, Magdeburg 
– und zurück nach Halle. Herausgekom-
men ist die „Biografie eines frohgemuten 
Protestanten“. Ein Reisetage-, pardon, 
Reisejahresbuch durch ein Leben, das 
mit Humor und Geduld ausgestattet war. 
Die meisten Leute werden Axel Noack als 
Magdeburger Bischof kennen. Denen sei 
dieses Buch besonders empfohlen, denn 
die Zeit im Bischofsamt nimmt gerade 25 
von den 269 Seiten ein. 

Dieses Buch ist beklemmend und 
befreiend zugleich. Und wer sich dieses 
Buch gönnt, dringt in tiefere Schichten 
vor. Am Anfang von Axels Noacks Leben 
steht kein Pfarrhaus. Am Anfang ist ein 
tapferer Vater, der seinen drei Kindern 
Rückgrat vermittelt und zu beiden Söh-
nen steht, als die den Wehrdienst verwei-
gern. Und am Anfang steht eine fromme 
Mutter, die Herzenswärme vermitteln 
kann. Axel Noack wäre sicherlich ein 
guter Mathematiker geworden, aber die 
Universität, an der er heute Professor ist, 
hat ihm die Zulassung zum Mathematik-
studium verwehrt. 

Der regierende Spitzbart wird von 
Axel Noack als Werkzeug Gottes skiz-
ziert, da sein Weg nun in die Theologie 
abbog. Mit einem Che Guevara Poster an 
der Wand und Rudi Dutschke im Herzen 
stieg er in den Brunnen der Vergangen-
heit und wunderte sich, wie man stunden-
lang über die Adressaten des Galaterbrie-
fes diskutieren konnte. 

Axel Noack hat sich zeitlebens mehr 
zu denen hingezogen gefühlt, die „mit 
beiden Beinen auf dem Boden“ stehen. Im 
Studium lernte er seine spätere Frau Gi-
sela kennen, mit 21 Jahren war er erstmals 
Vater. Ein Foto im Buch zeigt, wie er sei-
nem ersten Sohn ein Standpunkt Heft vor 
die Nase hält. Das ist wahrlich etwas An-
deres, als Fix und Foxi. Wolfgang Ullmann 
wird Axel Noacks prägender Dozent in 
Naumburg – und die von ihm gehaltene 
Predigt zu seiner Beisetzung 2004 ist ei-
ne Perle im Buch. 

Der Theologe Friedrich Schorlem-
mer erkennt Noacks Begabungen und 
empfiehlt ihn als seinen Nachfolger für 
die Studentenarbeit in Merseburg. Von 
dort aus geht Axel Noack mit seiner Fa-
milie nach Wolfen, in eine der dreckigsten 
Chemieregionen Europas. „Immer schön 
flach die Luft einatmen“ sagt er seinen 

Kindern. Er bleibt bewusst in einer der 
unbeliebtesten Landschaften und lehnt 
jede Westreise ab, weil seine Gemein-
deglieder ebenfalls nicht reisen dürfen. 
Diesen Mann zum Bischof der Kirchen-
provinz Sachsen zu wählen, war ein gutes 
Zeichen. In seiner Bischofszeit empfindet 
Axel Noack die Feste festlicher und die 
Konflikte hässlicher. Frustrationen blei-
ben bei dem Zusammenschluss der bei-
den Teilkirchen zur Evangelischen Kirche 
Mitteldeutschlands nicht aus. Er ist nicht 
der Typ, der Andere über den Tisch zieht. 
Aber er erkennt die unterschiedlichen 
Charakterzüge sehr schnell. 

Auch die Stasispitzelberichte von 
Frauen und Männern über „den Noack“ 
bleiben nicht in den Kleidern hängen. 
Axel Noack bezeichnet sich gerne als 
„links und fromm“. Im Westen waren 
die Leute eher links oder fromm. Fromm 
galt als konservativ. Für eine neue Stu-
dierendengeneration ist es ein Segen, 
Axel Noack in Halle an der Saale zu erle-
ben. Gelebte jüngere Kirchengeschichte 
– frohgemut. 
jörg uhle-wet tler

Hörendes Herz
Geistliche Begleitung

Geistliche Begleitung als Urgestalt 
der Seelsorge in ihrer Bedeutung 

für Kirchen, Krankenhäuser und diako-
nische Organisationen auszuloten, das  
ist die Intention des Buches Wolke und 
Feuersäule. Geistliche Begleitung wird 
dabei verstanden als „eine Wegbegleitung 
beim Lebens-Gespräch zwischen Gott 
und Mensch“. Begleitende und Begleitete 
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hoffen dabei auf ein „hörendes Herz“ (1. 
Könige 3,9) und geraten ins Staunen über 
Gottes Art, den Menschen zu finden und 
in seine Lebenswirklichkeit hinein zu 
sprechen. Der Impuls für das Buch ent-
stand durch die dreijährige Weiterbildung 
„Geistlich Begleiten“, die seit 2013 in der 
Evangelischen Kirche in Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz (EKBO) im 
Kloster Lehnin durchgeführt wird. Mit-
arbeitende in Diakonie und Kirche sowie 
aus therapeutischen und medizinischen 
Einrichtungen nehmen daran teil. 

Spannend ist, dass gerade in ostdeut-
schen Kirchen erkannt wird, dass das 
Thema prominent auf der kirchlichen 
Agenda steht und es ein qualifiziertes 
Curriculum braucht für die Verortung 
religiöser Praxis in Institutionen. 

In 59 Beiträgen namhafter Theologin-
nen und Theologen verschiedener evange-
lischer Landeskirchen, einem Rabbiner, 
einer Ärztin, Teilnehmenden der Ausbil-
dungskurse „Geistlich Begleiten“, Mit-
gliedern verschiedener, auch katholischer 
Communitäten wird ein breiter Fächer 
aufgemacht: Das in vier Teile geglieder-
te Werk beginnt mit einem dialogischen 
Auftakt, bevor im zweiten Teil das Selbst-
verständnis und der Bedarf Geistlicher 
Begleitung in Kirche und Diakonie ent-
faltet wird. 

Eine Sonderstellung nimmt der Bei-
trag von Christian Stäblein ein. Ohne die 
Notwendigkeit von „dritten Orten“ wie 
Klöstern oder Kirchen für die Erfahrung 
eigener Spiritualität in Abrede zu stellen: 
Geistliche Leitung entsteht nicht durch 
Personen und Orte per se, sondern muss 
in Strukturen und einem geistlichen Füh-
rungsstil erkennbar wirken, so Stäblein. 
Herzstücke des dritten Teils, Theologi-
sche Grundlagen, sind die Beiträge von 
Astrid Giebel, Andrea Richter und Klara 

Butting. Geistliche Begleitung, als „alte 
Seelsorge-Praxis“ hat ihre Vorbilder in 
der Bibel. 

Gott ist wesenhaft begleitend (Ex-
odus 3,14), bindet sich zuerst an Israel, 
dann an die Völker, gibt jedem Menschen 
Weisung, Atem und Segen in seinen Auf-
brüchen (Richter). Butting akzentuiert 
Geistliche Begleitung in der Verpflich-
tung gegenüber der Tora als geschwis-
terliches WIR, das sich fragen lässt: „Wo 
ist dein Bruder, wo ist deine Schwester?“ 
(Genesis 4,9). Rabbiner Lengyel betont, 
dass angesichts von Ausschwitz in exis-
tentiellen Krisen der Glaube allenfalls von 
„Beziehungsgewissheit“ genährt werden 
kann: „Geistliche Trockenheit“ auszuhal-
ten gehört in die Begleitung hinein. 

Nach gelungener theologischer 
Durchdringung wirkt die Vielzahl der 
beleuchteten Handlungsfelder angesichts 
ihrer Heterogenität etwas überfordernd. 
Deutlich wird jedoch, dass bei aller Of-
fenheit der geistlichen Wegbegleitungen 
doch die Kenntnis und das Üben konkre-
ter Rituale und Gebets- und Bibellese-
Praktiken als innere Struktur erforderlich 
sind. Dies wird im vierten Teil deutlich, 
wenn Impulse und Erfahrungen aus der 
Praxis erläutert werden. 

Praktische Eckpfeiler der Langzeit-
fortbildung in der berlin-brandenburgi-
sche Landeskirche sind die Lectio divina, 
das Herzensgebet, das Sitzen in der Stille, 
die hörende Wahrnehmung. Angesichts 
zu beobachtender „geistlicher Vergess-
lichkeit“ in Gremien und Organisationen 
ist geistliche Praxis not-wendend. Kern-
botschaften, wie das Erlernen von Ritua-
len oder wie die Kraft, sich im Schweigen 
selbst zu unterbrechen, gelten auch für die 
Lektüre dieses Buches: lesen, schweigen, 
hören.
bet tina rehbein
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14 Prozent beträgt, da die Rahmenbedin-
gungen andere sind als in Frankreich. Die 
Rolle des Landes als Mandatsmacht in 
Palästina und während der Jahre 1933–45 
haben der jüdischen Minderheit im Land 
die Rolle einer „geschätzten Minderheit“ 
verschafft. Antisemitismus wurde – ins-
besondere als mutierte Variante eines 
„Anti-Zionismus“ – virulent vor allem im 
linksliberalen Spektrum und etwa durch 
die Beteiligung von Protagonisten an der 
„Stop The War Coalition“, die nach 2001 
schließlich auch zu unheiligen Schnittmen-
gen mit Islamisten führte. Die BDS-Kam-
pagne, also „Boycott, Divestment, Sanc-
tions“, für einen Bann israelischer Waren 
fand hier zahlreiche Anhänger. Der aktu-
elle Vorsitzende der Labour Party, Jeremy 
Corbin, forderte exemplarisch anstelle des 
Holocaust Memorial Day einen Gedenk-
tag für alle Opfer rassistischer Verfolgung. 
Einerseits würden bestimmte Traditionen 
des Judentums positiv gewertet, sofern sie 
zu einem „toleranten Multikulturalismus“ 
beitrügen, andererseits würden „böse Ju-
den“ identifiziert, um sie gesellschaftlich 
zu ächten.

Umfragen und Studien, auf die sich 
die Autorinnen beziehen, sind nicht ein-
heitlich und kommen je nach Befragungs-
zeitraum und -art zu unterschiedlichen, 
ja sogar gegenläufigen Ergebnissen. Für 
Österreich lägen etwa nur wenige und 
nur bedingt verallgemeinerbare Studien 
vor. Trotzdem stellen die Autorinnen auf 
deren Basis fest, dass es eine Kontinuität 
traditionell-antisemitischer Einstellungen 
in einer (vor allem rechts-orientierten) 
Bevölkerung gibt. Zugleich sei Antise-
mitismus unter (jugendlichen) Muslimen 
verbreitet. 

Die Autorinnen favorisieren einen 
„elastischen Antisemitismus“ als tragfä-
higste Definition. Insbesondere für den 
deutschen und den europäischen Kontext 
ergeben sich wichtige Einsichten: Ursa-
chen und Wirkungen sind in den nationa-
len Zusammenhängen zwar unterschied-
lich, Gemeinsamkeiten aber gibt es zum 
Beispiel hinsichtlich der Haltungen zu Is-
rael und pro-palästinensischen Manifesta-
tionen und deren Instrumentalisierbarkeit. 
Die vergleichende Auseinandersetzung 
mit rechtsextremen Gruppen in Ost- und 
Westeuropa ist dringend. Die Lektüre des 
Buches ist empfehlenswert spannend, er-
hellend und beklemmend zugleich.
peter noss

rezensionen Bücher
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Beklemmend
Antisemitismus in Europa

Antisemitismus ist ein akutes Problem. 
Die Ernennung von Beauftragten 

für diese Thematik auf Bundes- und Lan-
desebene ist ebenso notwendig wie seine 
gründliche Erforschung. Die Autorinnen 
des Bandes versuchen trotz der immen-
sen Fülle von Fakten und Aspekten, eine 
Schneise ins Dickicht zu schlagen, und 
beschreiben Geschichte und Auswüchse 
eines negativ schillernden Phänomens in 
verschiedenen Kontexten in Frankreich, 
Großbritannien und Österreich. 

Immer wieder müssen daher jeweils 
spezifische Einordnungen im Blick auf 
Migration, Parteien und Medien, die Wir-
kungsgeschichte von Kolonialismus und 
Ereignissen im Nahen Osten, Islamfeind-
lichkeit und Extremismus vorgenommen 
werden. Frankreich habe durch starke Zu-
wanderung von fünf bis sechs Millionen 
Muslimen und von einer halben Million 
Juden aus den Maghrebstaaten eine in Eu-
ropa einmalige Konstellation. 

Transnationale Solidarisierungspro-
zesse seit der so genannten zweiten Inti-
fada der Palästinenser verwoben sich mit 
interfranzösischen Entwicklungen wie 
dem Wandel zu einer selbstkritischen Er-
innerungspolitik bei gleichzeitigem Er-
starken von Holocaust-Leugnungen. Der 
Rückzug von ethnisch-religiösen Gruppen 
von den gesellschaftlichen Diskursen und 
ihre (Selbst-)Stilisierung zu Opfern sei zu 
einem Hindernis zum Beispiel für einen 
muslimisch-jüdischen Dialog geworden. 

In Großbritannien spiele die extreme 
Rechte eine weniger zentrale Rolle, wobei 
der Anteil der „hard-core“-Antisemiten 
aus diesem Spektrum allerdings um die 

Sichtbar
Neues aus dem Poetenladen

Aller dingfeste Anfang des Lesens ist 
das Buch. Dem wird immer wieder 

eine Krise untergeschoben – aber es lebt 
doch, und sogar so, dass sich neben den 
großen, etablierten Verlagen wie Suhr-
kamp, Fischer oder Hanser immer neue, 
innovative und die Leselandschaft nach-
haltig bereichernde Verlage einmischen 
wie Matthes & Seitz, Kookbooks oder 
hier nun der Leipziger poetenladen. Was 
für ein Glücksfall das ist – in Anspruch, 
Sinne und Form. 

Dort, bei den rührigen Leipzigern, 
gibt die Kulturstiftung des Freistaates 
Sachsen die „Reihe Neue Lyrik“ heraus, 
in der Anne Dorn mit ihrem Wetterleuch-
ten den gelungenen Anfang gemacht und 
Uta Ackermann unlängst ihre viel beach-
teten Neunundneunzig Sätze über Engel 
herausgebracht hat. Der neueste Band 17 
dieser ausgesucht feinen Reihe gehört dem 
jüngsten lyrischen Spross Uwe Kolbes, den 
Sichtbaren Dingen, die, die Blicke neu jus-
tierend, strömend schön und folgerichtig 
in der Nachfolge seiner Psalmen aus dem 
Jahr 2017 stehen. 

Während sich Uwe Kolbe der Psalm-
dichtung ähnlich dem Bildhauer und 
Schriftsteller Ernst Barlach und dessen 
Grundsatz „Ich habe keinen Gott, aber 
Gott hat mich“ gewidmet und damit die 
Augen auf zu den Bergen gehoben hat, 
folgt er auch im Fokus der neuen Gedichte 
formal einer Formensprache und Symbo-
lik, die der christlichen vertraut und ver-
wandt ist: Alle in vier Abteilungen je zwölf 
Gedichte dieses Bandes sind Stanzen, also 
Oktaven, Achtzeiler. Wie vier und zwölf in 
ihrer Symbolik für die Welt und im Alten 

Helga Embacher/ 
Bernadette  
Edtmaier/ 
Alexandra  
Pretschopf: 
Antisemitis-
mus in Europa. 
Böhlau Verlag, 
Wien 2019,  
336 Seiten,  
Euro 35,–.

Uwe Kolbe: 
Die sichtbaren 
Dinge. 
poetenladen, 
Leipzig 2019,  
72 Seiten,  
Euro 18,–.
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wie im Neuen Testament zahlreiche Bezü-
ge aufweisen, erfüllt die Stanze symbolisch 
auf schönste Weise ein Maß der Vollkom-
menheit in der Musik, gleichermaßen eine 
ausgesucht neutestamentliche Form, die 
mit Vorliebe die mittelalterlichen Archi-
tekten in Form des Oktogons als Abbild 
der Neuschöpfung aus der Taufe heraus für 
den Zentralbau oder den Chorraum und 
für die Form von Taufsteinen und Kirch-
türmen genutzt haben.

Was nun hebt Uwe Kolbe neu aus der 
Taufe? Eine Hilfestellung gibt er mit dem 
vorangestellten Zitat Ralph Waldo Emer-
sons „Aber weise Menschen durchschauen 
diese verderbte Sprache und machen Wor-
te wieder an sichtbaren Dingen fest.“ Dort-
hin bricht er auf und weiß Luft und Stein, 
Hochsommer und Wind, Verfolgungs-
wahn und Ideal, Häher und Spiel immer 
wieder achtend in acht Zeilen in den Blick 
zu nehmen. 

Acht Zeilen, die einer Fähre gleichen, 
einer Verbindung über die im Licht der 
Wahrnehmung aufblitzende Distanz von 
Stille und Schweigen zwischen dem Wahr-
genommenen und dem Sein der Dinge. 
Wie viel davon passt in acht Zeilen? 

Bei Uwe Kolbe wechseln in der vorge-
gebenen Ordnung Beobachtungen und 
Erkenntnisse entlang des Dargestellten 
lebenswandernd immer wieder Gang und 
Ziel. Kein Ding wird dingfest gemacht, 
keinem folgt er grundlos auf den Grund. 
Stattdessen offenbart er ihren Ort im end-
lich Unendlichen, nicht anders fassbar als 
in der Vollkommenheit des Augenblicks, 
dem der Klang das Wort erteilt für die 
Erkenntnis „Wir kommen ans Meer aus 
zwei Gründen: / erhaben zu sein und uns 
nichtig zu finden.“ 

Wie für die unbeirrbare Hoffnung auf 
den besonderen Moment: „Meins ist, ich 
liebe, auf die Sterne zu warten, / kann sein, 
dass einer in mein Hemd reinfällt.“ Bis zur 
Erinnerung der „Acht … Frühlicht auf den 
Wegen, Haussperlings Einstand, / und den 
Vogelfreien verlangte es nach Heimat.“ So 
sind die sichtbaren Dinge ein Fährbuch zu 
dem Gesichteten und dem Empfangenen 
der Zeit. 

Es sind mit dem Wind in die Stille ein-
gewobene Oktaven für das Instrument der 
Sprache – für mich am berührendsten in 
„Absichtslos … wie ein Reim fast / liegt 
ihre Hand, / dass meine hineinpasst.“ Im-
mer wieder. 
kl aus - martin bresgot t
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  filmtippsEmpfohlen von

Start: 16. Januar
Länge: 114 Minuten
Großbritannien/usa 2019
Regie: Sam Mendes

Start: 23. Januar
Länge: 102 Minuten
Regie: Ladj Ly
Frankreich 2019

1917
Zwei britische Unteroffiziere sollen sich 
im Ersten Weltkrieg durchs Niemands-
land zwischen den Schützengräben 
durchschlagen, um so eine andere Kom-
panie zu erreichen und diese vor einer 
tödlichen Falle der Deutschen zu warnen. 
Der Film des „Bond“-Regisseurs Sam 
Mendes begleitet die beiden Soldaten auf 
ihrer Mission, als wäre die Kamera live 
dabei! Glaubhaft hält der Film die Illusion 
aufrecht, er sei ohne Schnitte in einer 
einzigen Einstellung gedreht. Der Blick 
auf das Kriegsspektakel wird damit un-
geheuer intim, angebunden an die über-
zeugenden darstellerischen Leistungen 
der jungen Schauspieler Dean-Charles 
Chapman und George MacKay, und wir 
Zuschauer denken, wir seien mittendrin.

Les Misérables
In Montfermeil, einem Vorort von Paris, 
ist die soziale Lage brisant. Polizist 
Stephane merkt schnell, dass seine 
Kollegen Chris und Gwada sich gerne 
abseits der gängigen Gesetzesauslegung 
bewegen. Als das Maskottchen eines 
der örtlichen Clans gestohlen wird, 
stehen die Zeichen im Viertel auf Eska-
lation. In diesem hitzigen Klima werden 
Stephane und seine Kollegen von einer 
Drohne bei einer Festnahme gefilmt. 
Das Material bringt die Menschen vor 
Ort noch weiter gegen die Polizei auf. 
Der Film wurde vom Dokumentaristen 
Ladj Ly inszeniert. Er wuchs selbst in 
Montfermeil auf und verarbeitet seine 
Erfahrungen geschickt zu einem mitrei-
ßenden Polizei-Drama.

Jojo Rabbit
Der zehnjährige Jojo ist Mitglied der Hit-
lerjugend. Sein bester (und imaginärer) 
Freund ist niemand anders als Adolf Hit-
ler persönlich. Als er feststellt, dass seine 
Mutter Rosie ein jüdisches Mädchen 
daheim versteckt, bekommt sein Welt-
bild erste Risse. Der neuseeländische Re-
gisseur Taika Waititi, der selbst jüdische 
und Maori-Wurzeln hat, gibt den Nati-
onalsozialismus über abstruse Inhalte 
und überdrehte Figuren und mit Hilfe 
einiger Hollywood-Größen gekonnt der 
Lächerlichkeit preis. Hinzu kommt noch 
die anmutige Coming-of-Age-Geschichte 
eines kleinen Jungen, der über die Kon-
frontation mit menschlicher Güte und 
Freundschaft eine menschenverachtende 
Ideologie hinter sich lässt.

Start: 23. Januar
Länge 108 Minuten
Regie: Taika Waititi
usa/Deutschland 2018
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personen 

Pioniere der historisch-
informierten Aufführungs-
praxis“, hieß es in der 
Begründung. 1962 hatte er 
den Schütz Choir of London 
gegründet.

Neuer Beauftragter  
dreier Landeskirchen

Kirchenrat Wolfgang Schu-
macher, Öffentlichkeits-
referent der pfälzischen 
Landeskirche, wird neuer 
Beauftragter der Landeskir-
chen Hessen-Nassau, Pfalz 
und Rheinland bei Landtag 
und Landesregierung von 
Rheinland-Pfalz. Der 59-Jäh-
rige folgt Thomas Posern 
(65) nach, der im Juni in den 
Ruhestand tritt.

Leipniz-Preis  
für Kirchenhistoriker

Thomas Kaufmann, der an 
der Theologischen Fakultät 
der Universität Göttingen 
Kirchengeschichte lehrt, 
erhält am 16. März den 
Gottfried-Wilhelm-Leib-
niz-Preis der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. 
Diese würdigt den 57-Jäh-
rigen als einen der „inter-
national bedeutendsten 
Reformationsforscher“. 
Der Leibnizpreis, der mit 
2,5 Millionen Euro dotiert 
ist, gilt als einer der wich-
tigsten Forschungspreise 

in Deutschland. Kaufmann 
forscht vor allem zur Kir-
chen-, Theologie- und  
Christentumsgeschichte 
der Reformation und frü-
hen Neuzeit.

Abrahamisches Forum: 
Vorsitzender bestätigt

Karl-Josef Kuschel (71), 
emeritierter Professor an 
der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der Uni-
versität Tübingen, ist als 
Vorsitzender des Abraha-
mischen Forums wiederge-
wählt worden. 

Wittenberg: Neuer 
Akademiedirektor

Christoph Maier, Pfarrer 
in Leipzig, leitet ab 1. März 
die Evangelische Akademie 
Sachsen-Anhalt in Wit-
tenberg. Der 46-Jährige ist 
Nachfolger von Friedrich 
Kramer, der im Mai Bischof 
der mitteldeutschen Lan-
deskirche wurde. Maier ist 
Mitbegründer des liberalen 
Forums für Gemeinschaft 
und Theologie in der säch-
sischen Landeskirche.

Von Darmstadt  
nach Berlin

Pfarrer Klaus Douglass, 
Theologischer Referent für 
missionarisches Handeln 
und geistliche Gemeinde-
entwicklung in der hessen-
nassauischen Landeskirche, 
wird am 1. März Direktor 
der Evangelischen Arbeits-
stelle für missionarische 
Kirchenentwicklung und 
diakonische Profilbildung in 
Berlin. Der 61-Jährige folgt 
Erhard Berneburg nach, 
der in den Ruhestand trat. 
Während seiner Tätigkeit 
als Pfarrer im hessischen 

Spannende Wahl in 
Mitteldeutschland

Pfarrer Tobias Schüfer, 
Studienleiter in der Vikars-
ausbildung der mitteldeut-
schen Landeskirche, ist von 
deren Synode zum Regio-
nalbischof (Propst) für den 
südthüringischen Sprengel 
Meiningen-Suhl gewählt 
worden. Der 52-Jährige 
folgt Kristina Kühnbaum-
Schmidt nach, die seit Juni 
Landesbischöfin der Nord-
kirche ist. Schüfer erreichte 
im dritten Wahlgang mit 
60 von 75 Stimmen die nö-
tige Zweidrittel-Mehrheit. 
Seine Mitbewerberin 
Jacqueline Barraud-Volk 
(55), Pfarrerin im unter-
fränkischen Marktbreit 
und Vizepräsidentin der 
Synode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands, war 
nach dem zweiten Wahl-
gang ausgeschieden. Sie  
lag im ersten Wahlgang 
mit 39 Stimmen vor Schü-
fer, der 36 Stimmen er-
reichte. 

Schützpreis für  
britischen Dirigenten

Der britische Dirigent Sir 
Roger Norrington ist in 
Dresden mit dem Hein-
rich-Schütz-Preis geehrt 
worden. Der 85-Jährige 
sei „einer der wichtigsten 

Niederhöchstadt wurde 
Douglass durch Glaubens-
kurse und neue Gottes-
dienstformen bekannt.

Thomas Gottschalk  
ist Schirmherr

Der frühere Fernsehmode-
rator Thomas Gottschalk 
ist Schirmherr des Winds-
bacher Knabenchors. Der 
69-Jährige hat das Amt von 
Daniela Schadt (59), der 
Lebensgefährtin von Alt-
bundespräsident Joachim 
Gauck, übernommen. In 
dem Chor singen 128 Buben 
und junge Männer.

angezeigt

Gottesdienst

Schon das Wort 
„Amen“ erinnert 
daran, wie eng die 
christliche Gottes-
dienstpraxis mit dem 
Judentum verbunden 
ist. „Amen“ ist auch 
eine 62 Seiten starke 
Broschüre der berlin-
brandenburgischen 
Landeskirche (EKBO) 
überschrieben, die Im-
pulse aus dem christ-
lich-jüdischen Dialog 
für das Verständnis 
des christlichen Got-
tesdienstes fruchtbar 
macht. Sie wird gegen 
Erstattung der Porto-
gebühren abgegeben.
Bestellanschrift: Lan-
despfarramt für den 
interreligiösen Dialog, 
Georgenkirchstr.69, 
10249 Berlin, Telefon: 
030/24 34 41 67, Fax: 
030/24 34 41 24, E-Mail: 
a.goetze@bmw.ekbo.de, 
Internet (auch zum Run-
terladen): www.ekbo.de
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Keine Gleichstellung 
homosexueller Paare

In der Evangelischen Kir-
che in Mitteldeutschland 
(EKM) werden homosexu-
elle Paare weiterhin nicht 
heterosexuellen Paaren 
gleichgestellt. Nach einem 
Beschluss der Landessy-
node sollen die Ortsge-
meinden entscheiden, ob 
schwule und lesbische 
Paare getraut oder geseg-
net werden. Bisher war nur 
eine öffentliche Segnung 
möglich. Und Geistliche 
können eine Trauung oder 
Segnung „aus Gewissens-
gründen“ verweigern. 
Die Union Evangelischer 
Kirchen (UEK), zu der 
neben der EKM zwölf 
Mitgliedskirchen der EKD 
gehören, hatte im Novem-
ber eine „Ordnung für die 
Trauung von Ehepaaren 
gleichen Geschlechts“ 
beschlossen. Synodale der 
EKM forderten daraufhin 
den Landeskirchenrat auf, 
Konsequenzen daraus der 
Frühjahrssynode zur Bera-
tung und Beschlussfassung 
vorzulegen.

Kirchen sammeln  
Spenden für Schiff

Die EKD hat mit „United 
4 Rescue“, einem Bündnis 
aus Kirchen, Kommunen, 
Vereinen und Initiativen, 
eine Spendensammlung 
für ein Schiff gestartet, das 
schiffbrüchige Flüchtlinge 
im Mittelmeer vor dem 
Errinken retten soll. Auch 
die Delegierten der zwölf 
Mitglieds- und drei Gast-
kirchen der Vereinigung 
Evangelischer Freikirchen 
Deutschlands haben bei 
ihrer Mitgliederversamm-
lung in Bad Blankenburg 
beschlossen, „United 4 
Rescue“ zu unterstützen.

Nach der Synodenwahl in Württemberg zwei gleich starke Lager

Die beiden evangelikalen Gruppen „Lebendige Gemeinde“ (LG) und „Kirche für morgen“ 
(Kfm) haben bei der Wahl zur württembergischen Landessynode 43 Mandate errungen. 
Die beiden nichtevangelikalen Gruppen Offene Kirche (OK) und Evangelium und Kirche 
(EuK) kamen auf 47. Die Synode der württembergischen Landeskirche ist die einzige in 
Deutschland, die direkt vom Kirchenvolk gewählt wird – nach dem Mehrheitswahlrecht, 
wie es für das britische Unterhaus gilt. Die Wahlbeteiligung betrug knapp 23 Prozent, 1,4 
Punkte weniger als vor sechs Jahren. Die LG verlor acht Sitze. Dafür verdoppelte die Kfm 
ihre Sitze von fünf auf zwölf. Die OK zählt 31 und EuK 16 Synodale. Beide haben sich je-
weils um ein Mandat verbessert. Mit der Landessynode wurden in Württemberg wie in 
der badischen Nachbarkirche die Kirchengemeinderäte gewählt. Die württembergische 
Landeskirche umfasst die Mitte und den Osten Baden-Württembergs. Sie hat 1,9 Millio-
nen Mitglieder, die badische Landeskirche 1,1 Millionen.

Bund fördert jüdisches Leben in Deutschland

Der Bund hat im Haushalt 2020 Mittel für den Wiederaufbau zerstörter Synagogen und 
für weitere jüdische Projekte eingeplant. So wird der Wiederaufbau der Synagoge am 
Berliner Fraenkelufer und der Synagoge am Hamburger Bornplatz gefördert. Unterstützt 
werden auch die Fertigstellung eines geplanten jüdischen Bildungscampus in Berlin und 
die Ausrichtung von Winterspielen durch den jüdischen Sportverband Maccabi.

Respektspersonen: Pfarrer im Mittelfeld

Auf die Frage, welche Berufsgruppe in der Gesellschaft „Respekt“ genieße, haben 38 
Prozent der Befragten Pfarrer genannt. Damit liegen diese im Mittelfeld. Das hat eine 
Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung ergeben. An der Spitze stehen Hausärzte (75 Pro-
zent) und Professoren (72 Prozent), am Ende Journalisten (31 Prozent) und Politiker (25 
Prozent).

Evangelische Stadtkirche von Freudenstadt. Der Ort gehört seit seiner Gründung 1599  
zur württembergischen Landeskirche. 
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• „Vielleicht sollte man ein paar 
Vertreter der sich ständig weiter 
leerenden christlichen Kirchen 
in diesen Gottesdienst schicken. 
Oder zum Coaching beim Oberli-
turgen Navid Kermani. Der hat eine 
Anbetung geschrieben, die erklärt, 
wie junge Menschen dem Glauben 
verfallen und lebenslang daran fest-
halten können. Die wurde nach nur 
wenigen Jahren bereits so anste-
ckend, dass andere sich dem Heili-
gendienst anschließen, ein Paradies 
aus dem bescheidenen Gestrüpp 
eines deutschen Zwischengrüns 
mit Parkbank und rotem Abfallei-
mer erbauen und darin zweieinhalb 
Stunden als Jünger ihren Gott 
nachspielen.“ Der Tipp kommt von 
der Süddeutschen Zeitung.

• In einem Spiegel-Gespräch über 
Doppelspitzen in Politik und Ge-
sellschaft heißt es: „Mächtige 
müssten mit Kränkungen umgehen 
können, das heißt für Politiker: aus-
zuhalten, wenn der andere mehr 
Interviewanfragen bekomme. Frau 
Schreyögg erinnert sich an ein Pfar-
rerspaar, das sie gecoacht hat. Die 
Frau war schon länger in der Ge-
meinde, der Mann kam dazu. Aber 
weil die Frau bekannter war, gingen 
die meisten Anfragen für Taufen, 
Hochzeiten, Beerdigungen an sie. 
Die Frau hat auch immer schön 
zugesagt – nach einem Jahr hat der 
Pfarrer die Scheidung eingereicht. 
Sie hätte mehr abgeben müssen, er 
hätte weniger gekränkt reagieren 
können.“

• Der Prager Kardinal Duka soll den 
Glauben der Christen in seinem 
Land schützen. „Er störte sich an 
einer Szene, in der dargestellt wird, 
wie Jesus eine Muslimin vergewal-
tigt. Dieser abstoßende Akt sei ein 
starker Eingriff in das Recht auf 
Religions- und Gewissensfreiheit. 
Die Anwälte der Theater wiesen 
dies zurück. Das Gericht hob in 
seinem Urteil die künstlerische 
Freiheit hervor. Der künstlerische 
Ausdruck verwende spezifische 
Mittel, Symbole und Übertreibun-
gen.“ Nachzulesen in der Süddeut-
schen Zeitung. 

Flirrendes Licht
Impressionismus in Hamburgs Kunsthalle

robert m. zoske

Es ist weit mehr als Impressionismus. 
Auch wenn die Hamburger Ausstel-

lung schlicht so heißt. In der Kunsthalle 
lässt sich an sechzig Gemälden die span-
nende Entwicklung der französischen 
Malerei vom Klassizismus eines Eugène 
Delacroix bis zur beginnenden Abstrak-
tion Paul Gauguins verfolgen. Zwischen 
ihnen leuchtet das flirrende impressionis-
tische Licht. In solchem Glanz war das 
noch nicht in der Hansestadt zu sehen. 

Die Impressionisten nahmen reinbunte 
Farben und setzten dicht nebeneinander 
kurze, kommaförmige Pinselstriche. Be-
sonders die Landschaftsbilder flimmern 
so unter einer südlichen Sonne. Sie fingen 
die Erscheinungen der Dinge ein: Éduard 
Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, 
Edgar Degas, Alfred Sisley, Berthe Mor-
isot, Pierre-August Renoir, Eva Gonzalès 
– Frankreich war im 19. Jahrhundert der 
Kunstmaßstab schlechthin.

Das dänische Ehepaar Henny und 
Wilhelm Hansen erkannte das und er-
weiterte nach dem Ersten Weltkrieg sei-
ne Sammlung dänischer Werke durch 
französische. Hansen hatte im Versiche-
rungsgeschäft ein stattliches Vermögen 
erworben und investierte leidenschaftlich 
in die Förderung von Künstlerinnen und 
Künstler, ab 1918 öffnete er zudem sei-
ne Privatgalerie einmal wöchentlich für 
Kunstfreunde. Henny Hansen vermachte 
nach ihrem Tod die Werke dem dänischen 
Staat mit der Maßgabe, dafür ein Muse-
um zu bauen. Da dies 1953 eröffnete Haus 
in Ordrupgaard bei Kopenhagen zur Zeit 
renoviert und erweitert wird, sind dessen 
Meisterwerke bis zum 1. März an der Elbe 
zu sehen. Die Ausstellung lädt ein, Kunst 
als Schönheit zu erleben – idealer Einstieg 
ist der achtminütige Film zur Sammlung.

Die anregende Promenade durch acht 
chronologisch gestaltete Themenräume 
beginnt bei den Anfängen der französi-
schen Malerei im 19. Jahrhundert. Thomas 
Mann hätte gleich seine Freude an Hono-
ré Daumiers „Don Quijote und Sancho 
Panza, unter einem Baum rastend“, sah 
er doch in der Gestalt des Ritters die 

christlichen Begriffe von „Erniedrigung 
und Erhöhung“ verkörpert. Nach ihrem 
erfolgreichen Kampf gegen die Windmüh-
len schläft der Knappe erschöpft, der Edel-
mann durchwacht die Nacht. Rund siebzig 
Mal hat Daumier Szenen aus Miguel de 
Cervantes’ Roman gezeichnet und gemalt. 
In ihm, so Thomas Mann, zeige sich, „was 
das Christentum für die Welt der Seele, 
der Dichtung, für das Humane selbst und 
seine kühne Erweiterung und Befreiung 
denn doch ewig bedeutet.“

Der zweite Bereich der Ausstellung 
widmet sich den Landschaftsräumen 
Camille Corots und dem Übergang von 
realer zur Seelen-Landschaft: Die Natur 
wird zur Projektion persönlicher Empfin-
dungen. Aus der stilbildenden Schule von 
Barbizon sind im nächsten Raum unter 
anderem drei Seestücke zu sehen, das je-
des eine andere Stimmung vermittelt: bei 
Charles-François Daubigny verkörpert 
das Meer harmonisches Gleichmaß, für 
Gustave Courbet elementare Bedrohung 
und bei Jules Dupré unfassbare Unend-
lichkeit. Die Themen vier und fünf prä-
sentieren Landschafts- und Stadtbilder, 
in deren Licht und Farben der Flaneur 
eintauchen möchte. Die beiden folgen-
den Säle zeigen harmonisch komponier-
te, zuweilen aber auch blumig-affektierte 
Porträts und Stillleben. 

Den fulminanten Schlussakkord des 
Spaziergangs setzt Paul Gauguin, der sich 
in der mystischen Spiritualität seiner po-
lynesischen „Adam und Eva“ und der sur-
realen Kühnheit der „Blauen Bäume“ von 
der Gegenständlichkeit löst.

Die impressionistische Kulturtour 
wird zusätzlich zum Genuss durch die 
großen Durchblicke auf die Alster aus 
dem zweiten Obergeschoss der Galerie 
der Gegenwart, die nun endlich wieder 
frei sind. Paris, Kopenhagen und Ham-
burg kommen sich ganz nahe. Beeindru-
ckend. 

Weitere Infos unter:
www.hamburger-kunsthalle.de/ausstellungen/
impressionismus
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Für 2020

kathrin jütte

Alle Jahre wieder kommt die hohe Zeit der guten Vorsät-
ze, Grußbotschaften und Schlagzeilen zum Neubeginn. 
Ein Whistleblower hat mir eine geheime Wunschliste 
prominenter Persönlichkeiten zukommen lassen, die ich 
hiermit gern veröffentliche. Erhalten Sie einen Vorge-
schmack auf das, was namhafte deutsche Politikerinnen, 
Künstler und Sportler zum neuen Jahr bewegt.
 „Einigen wir uns auf politische Projekte, die uns verbin-
den und mit denen wir die Zukunft in die Hand nehmen. 
Die Gedanken dürfen gern frei bleiben.“ Richtig, an 
diesen Worten erkennen Sie den soften Super-Sympathen, 
dem man nachsagt, dass er grüner Kanzler könnte. 
„Zusammenführen. Und zusammen führen. Ein neuer 
Auf bruch für Europa. Neue Dynamik für Deutschland.“ 
– Die Inhaberin eines sperrigen Doppelnamens auf dem 
Weg zum gängigen Kürzel. Oder: „Kreuze statt Buddha-
statuen in der gottlosen Hauptstadt?“ Jeden Spieler, so 
kündigt ein quirliger Schwabe an, wolle er jeden Tag bes-
ser machen und seinen Klub zu einem der besten Europas. 
„Die Anmut des 20. Jahrhunderts wird durch die von mir 
erfundene Dithyrambe sichtbar gemacht. Nichts darf ver-
tuscht werden, alles soll sichtbar bleiben, die Ehrlichkeit 
ist gefordert.“ Die eindringlichen Worte eines deutschen 
Malerfürsten auf der Suche nach seinen verschwundenen 
Bildern in China. 
Heilung von dem Ehrgeiz, in der Politik noch was zu 
werden, die Ruhe im Sauerland f inden. Das wünscht sich 
ein Rechtsanwalt, Lobbyist und Politiker zur K-Frage.  
„Die #Mobilfunkstrategie scheint schon zu wirken. Ich hatte 
bei unserer gemeinsamen Schalte zum @Mittagsmagazin 
bestes #LTE-Netz.“ Optimismus pur, so twittert der Bun-
desminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Den 
„Neustart Europa“ wünscht sich eine gelernte Ärztin und 
Mutter von sieben Kindern, die in Brüssel geboren wurde 
und f ließend Englisch und Französisch spricht. #Wir-
schickeneinSchiff – Unter diesem Hashtag läuft mit dem 
gesellschaftlichen Bündnis „United 4 Rescue“ (gemeinsam 
retten) eine Online-Spendenkampagne der Evangeli-
schen Kirche für ein Rettungsschiff für Flüchtlinge im 
Mittelmeer.
Nicht zuletzt der Wunsch: Der Flughafen soll im Oktober 
2020 eröffnet werden. Nach 13 Jahren Bauzeit und mit 
neun Jahren Verspätung werden 20 000 Freiwillige als 
Komparsen gesucht, die dieses Jahr die Betriebsabläufe 
eines weltweit bekannten deutschen Flughafens testen 
sollen. 
„Das Angenehme dieser Welt hab ich genossen, Die Ju-
gendstunden sind, wie lang! wie lang! verf lossen, April 
und Mai und Julius sind ferne, Ich bin nichts mehr; ich lebe 
nicht mehr gerne.“ Zum 250. Mal feiern wir das Geburts-
jahr von einem der bedeutendsten deutschen Dichter. Und: 
„Ich wünsche mir mehr Sendezeit als nur die Neujahrsan-
sprache“, Zitat der Kanzlerin, gerüchteweise.  

Keine Objekte,  
sondern Mitgeschöpfe 

Der elsässische Theologe, 
Organist und Arzt Albert 
Schweitzer (1875–1965), der 
einer breiteren Öffentlich-
keit als „Urwalddoktor“ von 
Lambarene bekannt wurde, 
war seiner Zeit voraus: Seine 
Gedanken zum Umgang mit 
Tieren sind noch aktuell. Mit 
ihnen beschäftigt sich die 
Jahrestagung des Bundes für 
Freies Christentum, die in 
der evangelischen Tagungs-
stätte Hohenwart bei Pforz-
heim (www.hohenwart.de) 
stattfindet.
Albert Schweitzers Ethik der 
Ehrfurcht vor dem Leben am 
Beispiel der artgerechten 
Tierhaltung und der ökolo-
gischen Landwirtschaft
11. bis 13. September, Bund für 
Freies Christentum, Telefon: 
0711/762672, Fax: 0711/765 56 
19, E-Mail: info@bund-freies-
christentum.de, Internet: www.
bund-freies-christentum.de

Populisten, Pöbler,  
passive Bürger

Die Demokratie wird 
bedroht von Rechtsex-
tremisten, Politikern, die 
gewählt werden, obwohl 
sie wie gedruckt lügen, und 
nicht zuletzt durch Bürger, 
die über Parteien schimp-
fen, statt sich in ihnen zu 
engagieren. Diese Tagung 
zeichnet die Entwicklung 
der Demokratie seit dem 19. 
Jahrhundert nach, beschreibt 
ihre aktuelle Krise und deren 
Überwindung.
Demokratie in der Krise. 
Denkanstöße aus der Ge-
schichte einer schon immer 
umstrittenen Idee
2. bis 4. März, Evangelische 
Akademie Bad Boll, Telefon: 
07164/792 04, E-Mail: heidi.
wieser@ev-akademie-boll.de, 
Internet: www.ev-akademie-
boll.de

Schutz oder Fessel  
der Bürger?

Nach den Erfahrungen mit 
einem entfesselten Markt 
stellt sich die Frage, wie 
der Staat die Wirtschaft 
regulieren, Arbeitnehmer 
und Verbraucher schützen 
kann. Damit beschäftigt sich 
diese Tagung. Sie fragt, wie 
der Staat die Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts 
meistern kann. Beleuchtet 
werden auch die Rolle des 
Nationalstaates angesichts 
der Globalisierung und das 
Verhältnis von Regulierung 
der Wirtschaft zum Wettbe-
werb. Anmeldeschluss:  
19. Februar.
Der Staat in der Großen 
Transformation
4. bis 6. März, Evangelische 
Akademie Tutzing,  
Telefon: 08158/25 11 25,  
Fax: 08158/99 64 24, E-Mail: 
spehr@ev-akademie-tutzing.
de, Internet: www.ev-akade-
mie-tutzing.de

Religiös und politisch 
wacher Schriftsteller

Der vor zwei Jahren ver-
storbene israelische Schrift-
steller Amos Oz hat durch 
Bücher und Vorträge bei Kir-
chentagen fasziniert. Diese 
Tagung führt in Leben und 
Werk eines Mannes ein, der 
sich auch mit dem Christen-
tum auseinandergesetzt hat. 
Es werden auch ausgewählte 
Kapitel des autobiogra-
phisch grundierten Romans 
Geschichte von Liebe und 
Finsternis gelesen und disku-
tiert. Anmeldeschluss:  
1. Februar.
Amos Oz: „Eine Geschichte 
von Liebe und Finsternis“
6. bis 8. März, Evangelische 
Akademie Hofgeismar, Tele-
fon: 05671/88 11 08, E-Mail: 
anita.kamutzki-pape@ekkw.
de, Internet: www.akademie-
hofgeismar.de
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Moral statt Moralisierung

Allerorten wird die Moralisierung des 
öffentlichen Diskurses beklagt. EKD-
Vizepräsident Horst Gorski, Leiter 
der EKD-Hauptabteilung „Öffentliche 
Verantwortung“ und Amtsleiter der 
VELKD, regt in seinem Text unter 
Rückgriff auf Überlegungen von 
Niklas Luhmann an, dass die Kirche 
Akteurin der Entmoralisierung sein 
sollte, indem sie als Instanz der Moral 
gegen Moralisierung eintritt.

Klimawandel und Entwicklung

Der Klimawandel hat erst begonnen, 
doch die Folgen sind schon spürbar. 
Vor allem die Länder des Südens 
leiden bereits unter vermehrt auftre-
tenden Extremwetterlagen. Welche 
Folgen das für die Entwicklungszu-
sammenarbeit hat, beschreibt Corne-
lia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin des 
evangelischen Hilfswerks „Brot für die 
Welt“.

Falsche Preise

„Strom muss bezahlbar sein.“ Als 
Ökonomin kann Ursula Sommer über 
diesen Satz nur den Kopf schütteln. 
Denn nicht nur der Strompreis müsse 
den Kosten entsprechen. Doch dieses 
Grundprinzip der Marktwirtschaft 
werde mehr und mehr aufgegeben. 
Sie fordert eine Rückkehr zum  
Kostenpreis, der auch die ökolo-
gischen Folgen eines Produkts und 
seines Transports berücksichtigt.

Kirchen 2060

Im vergangenen Jahr hat eine Studie über die Entwicklung der Kirchen-
mitgliedschaft und der Kirchenfinanzen in Deutschland bis zum Jahr 2060 
für ein großes mediales Echo gesorgt. Nach der vom „Forschungszentrum 
Generationenverträge“ der Universität Freiburg im Breisgau erstellten wis-
senschaftlichen Projektion verlieren die beiden großen Kirchen in Deutsch-
land in den kommenden vierzig Jahren fast die Hälfte ihrer Mitglieder. 
Im Februarschwerpunkt von zeitzeichen fassen die beiden federführenden 
Forscher der Studie, Fabian Peters und David Gutmann, die wichtigsten Er-
gebnisse für die evangelische Kirche zusammen, EKD-Vizepräsident Thies 
Gundlach beschreibt seine Vision vom kirchlichen Leben in vierzig Jahren. 
Dazu präsentieren die beiden Journalisten Wolfgang Thielmann und  
Burkhard Weitz Erkundungen in zukunftsweisende kirchliche Praxis in 
Köln-Mülheim und Frankfurt/Main. Und im Schwerpunktinterview geht 
die Tübinger Professorin für Praktische Theologie, Birgit Weyel, dem Phä-
nomen Kirchenmitgliedschaft auf den Grund.

Foto: epd/Friedrich Stark
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