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Reinhard Mawick

spätestens seit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter 
Lübcke und dem versuchten Attentat auf die Synagoge in Halle im vergan-
genen Jahr dürfte dem Letzten klar geworden sein, dass rechtsextremistische 
Gewalt eine große Gefahr für unsere Demokratie darstellt. 75 Jahre nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs und der Naziherrschaft in Deutschland ist das 
eine bittere Erkenntnis! Lesen Sie dazu unserem Schwerpunkt „Rechtsextre-
mismus“ ab Seite 16.

Mit Spannung wird die Öffnung umfangreicher Aktenbestände im Archiv 
des Vatikans erwartet, die am 2. März beginnt. Es handelt sich dabei auch 
um die Akten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Was wusste der damalige 
Papst Pius XII. über die Vernichtung der Juden durch die Nazis? Wie war 
damals die Sicht der katholischen Kirche auf den Islam? Wir haben mit dem 
international renommierten Kirchenhistoriker Hubert Wolf gesprochen. Er 
ist mit seinem Team vom ersten Tag der Archivöffnung an dabei (Seite 8).

Es ist Passionszeit. In vielen Kirchen werden die beiden großen Passionsmu-
siken von Johann Sebastian Bach aufgeführt. In diesem Jahr sind außerhalb 
kirchlicher Räume auch zwei ganz besondere Variationen der Bach’schen 
Johannespassion zu hören. Eine „Clubversion“ und ein „Passion à trois“ mit 
nur drei Musikanten. Geht das? Aber sicher! (Seite 44)

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,
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Grandiose Pointe

Die sogenannte Satisfaktionsthe-
orie des mittelalterlichen Theolo-
gen Anselm von Canterbury gilt 
vielen als überholt. Der Göttinger 
Theologe Tobias Graßmann hat 
Anselms Überlegungen einer 
Relektüre unterzogen und findet 
eine „grandiose Pointe des christ-
lichen Denkens“.

37

Rechtsextremismus

Spätestens seit der Mordserie des „Nationalso-
zialistischen Untergrunds“ (NSU), den Erfolgen 
der AfD in vielen Parlamenten, der Tötung des 
Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 
und dem antisemitischen Terroranschlag in 
Halle ist klar: Der Rechtsextremismus bedroht 
unsere Demokratie. Ein Schwerpunkt.16
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Gute Drohnen

Drohnen gelten entweder als überflüssiges 
Spielzeug oder bedrohliche Kriegswaffe. Dass 
sie auch Gutes bewirken, kann man in Ruanda 
beobachten. Dort sorgen sie für den Trans-
port von Blutkonserven in entlegene Kranken-
häuser und können so Leben retten.

54
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Anziehend anders

Die Dissertation des Potsdamer Pfarrers Simon 
Kuntze erscheint in diesen Tagen. Sie trägt den 
etwas widersprüchlichen Titel Die Mündlichkeit 
der Schrift. Es geht um das Miteinander von 
Schriftwort und Mündlichkeit. Ihm ist wichtig, 
dass die Bibel in unserem Leben so etwas wie 
ein Widerstand ist.

42
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ZdK-Präsident:  
Mut fehlte

Der Präsident des Zen-
tralkomitees der deut-
schen Katholiken, Thomas 
Sternberg, vermisst in 
dem Papst-Papier zur Ama-
zonassynode den Mut zu 
echten Reformen in der 
katholischen Kirche. „Wir 
bedauern sehr, dass Papst 
Franziskus hier in seinem 
Schreiben keinen Schritt 
nach vorne wagt. Vielmehr 
befestigt er sowohl in 
Bezug auf den Zugang zum 
Priesteramt, wie auch die 
Beteiligung von Frauen an 
Diensten und Ämtern der 
Kirche, die bestehenden 
Positionen der römischen 
Kirche“, erklärte Sternberg 
zum nachsynodalen Apos-
tolischen Schreiben „Queri-
da Amazonia“. Leider finde 
Franziskus nicht den Mut 
dazu, „in den seit 50 Jahren 
diskutierten Fragen der 
Weihe verheirateter Män-
ner und der liturgischen 
Kompetenzen von Frauen 
echte Reformen umzuset-
zen“, so Sternberg. 

Jüdisches Museum 
vergrößert sich

Das Jüdische Museum Ber-
lin vergrößert sich – mit der 
Kinderwelt „Anoha“. In der 
ehemaligen Blumengroß-
markthalle vis-à-vis dem 
Hauptgebäude entsteht 
derzeit auf 2 700 Quadrat-
metern ein neuer Ort zum 
Entdecken, Erforschen und 
Spielen für Kinder von drei 
bis zehn Jahren. „Anoha“ 
nehme die Erzählung der 
Arche Noah aus der Tora 
als Startpunkt zu einer 
Reise in die Zukunft, teilte 
das Museum mit. Im Zen-
trum des Kindermuseums 
stünden eine riesige Arche 
aus Holz, 150 verschiede-
ne Tiere – und die Kinder 
selbst. Sie seien eingeladen, 
an Bord zu gehen und das 
Schiff gemeinsam zu steu-
ern. „Dabei entwerfen und 
erleben sie Geschichten 
von Schöpfung, Neuanfang, 
Vielfalt und einem nachhal-
tigen Umgang mit Ressour-
cen“, hieß es. Die Eröffnung 
ist für den 17. Mai 2020 
geplant.

zeitzeichen auf der Leipziger Buchmesse

Auch in diesem Jahr ist die zeitzeichen-Redaktion wieder 
mit Veranstaltungen auf der Leseinsel Religion in Halle 3.2 
der Leipziger Buchmesse vertreten. Am Freitag, dem  
13. März, diskutiert Reinhard Mawick um 11:30 Uhr mit 
Philipp Gessler und taz-Redakteur Jan Feddersen, den 
Autoren des Buches Phrase Unser, in dem es um eine kriti-
sche Würdigung der speziellen Kirchensprache geht. Tags 
darauf, am Samstag, 14. März, trifft Kathrin Jütte um 11:00 
Uhr den evangelischen Militärbischof Sigurd Rink und 
stellt mit ihm sein Buch Können Kriege gerecht sein? vor. Di-
rekt im Anschluss um 11:30 Uhr, spricht Stephan Kosch mit 
der Präsidentin von „Brot für die Welt“, Cornelia Füllkrug-
Weitzel über ihr Buch Klima geht uns alle an!.

Alles Beethoven im Rheinland

In den kommenden Wochen werden im Rheinland neue 
Ausstellungen zum Beethoven-Jubiläum „BTHVN 2020“ 
zu sehen sein. Das Arp Museum in Remagen zeigt die 
Schau „Salvador Dalí und Hans Arp“, unter anderem geht 
es dabei um die Faszination der Maler für das „radikale 
Künstlertum Beethovens“, wie die Beethoven Jubiläums 
GmbH mitteilte. Dabei werde unter anderem Dalís Porträt 
des vor 250 Jahren in Bonn geborenen Ludwig van Beet-
hoven zum ersten Mal außerhalb Spaniens gezeigt. Die 
Schau läuft bis zum 16. August. Im Bonner Kunstverein 
wird eine Ausstellung des britischen Künstlers Jeremy Del-
ler mit dem Titel „Wir haben die Schnauze voll“ gezeigt. 
Der Künstler beschreibt die Schau als Arbeit über grund-
sätzliche Beethoven-Themen wie Natur, die Menschheit, 
Freiheit und Demokratie. Die Schau ist bis zum 26. April 
geöffnet. Darüber hinaus gibt es viele weitere Ausstellun-
gen in Bonn und der Region, etwa die zentrale Ausstellung 
zum Jubiläumsjahr „BEETHOVEN.Welt.Bürger.Musik.“ bis 
zum 26. April in der Bundeskunsthalle.
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magazin

„Hope is Maybe“ 

In der Erfurter Reglerkirche ist ab März die Ausstellung „Hope is maybe“ im Rahmen der Misereor-Fastenaktion 2020 
zu sehen. Eröffnet wird sie im Beisein des Kardinals Mario Zenari, der Päpstlicher Nuntius in Syrien ist die Musik 
kommt von Mohamad Alfaham aus Weimar. Die aktuellen Konflikte in Syrien und im Libanon werden in Erfurt zudem 
durch Vorträge und Gespräche mit hochrangigen Experten beleuchtet. Die Bilder der Ausstellung sind außerdem Ge-
genstand eines Fastenkurses. Die Ausstellung „Hope is Maybe“ in der Reglerkirche thematisiert ab 1. März die Frage: 
„Ist Hoffnung möglich – angesichts der gewalthaften Konflikte weltweit und der durch diese ausgelösten Flucht- und 
Migrationsbewegungen?“ Die Ausstellung verbindet Aussagen geflüchteter Menschen mit Bildern internationaler 
Künstlerinnen und Künstler. „Wir wollen zeigen, dass wir Hoffnungen verstehen und teilen können: auf Frieden, auf ein 
Zuhause und ein selbstbestimmtes Leben“, erklärt Dorothea Höck von der Evangelischen Erwachsenenbildung Thü-
ringen (EEBT). „Hoffnung ist etwas tief Persönliches und zugleich ein Element, das Menschen über alle sprachlichen, 
kulturellen und religiösen Grenzen hinweg verbindet.“

Kinder mit suchtkranken Eltern nicht alleine lassen

Kinder mit suchtkranken Eltern benötigen nach Ansicht der Diakonie dringend eine größere Aufmerksamkeit und eine 
stärkere Lobby, da sie Hilfen nicht selber anfordern und ihre suchtkranken Eltern häufig die nötige Unterstützung nicht 
leisten können. Anlässlich der bundesweiten Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien plädierte Maria Loheide, 
Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, für regionale Netzwerke und eine bessere Finanzierung der Hilfen für 
Familien mit suchtkranken Eltern: „Wir dürfen Kinder aus Suchtfamilien nicht alleine lassen! Wir weisen seit langem 
darauf hin, dass Kinder aus Suchtfamilien hoch belastet und oft vollständig überfordert sind. Die gesamte Familie be-
nötigt Unterstützung, wenn ein Elternteil suchtkrank ist. Besonders dramatisch ist die Situation für Kinder in Allein-
erziehendenfamilien. Kinder können, gerade wenn sie sehr klein sind, sich nicht selber Hilfe holen. Viele fürchten sich 
auch vor den Konsequenzen, die eintreten können, wenn die Probleme bekannt werden. Und ihre suchtkranken Eltern 
suchen oft nicht aktiv Hilfe.“ Weitere Informationen unter: www.diakonie.de/journal/kinder-von-suchtkranken-in-den-
blick-nehmen
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zeitzeichen: Am 2. März öffnet der Vati-
kan seine Archive zu den Kriegsjahren von 
Papst Pius XII. ab 1939. Sie sind dabei – es 
geht da vor allem um das berühmte Schwei-
gen des Papstes zum Holocaust, oder?

hubert wolf: Unser erstes Ziel, für 
das wir von der Alfried Krupp von 
Bohlen und Halbach-Stiftung sowie 
der Deutschen Bischofskonferenz 
Drittmittel erhalten haben, ist wirk-
lich eine Annäherung an das Thema 
„Pius XII. und der Holocaust“. Denn 
in den vielen Gesprächen mit jüdi-
schen Kolleginnen und Kollegen und 
vor allem Überlebenden des Holo-
caust habe ich immer wieder gesagt 
bekommen: „Versprechen Sie mir, 
dass Sie, wenn das Material einmal 
zugänglich wird, herausfinden, warum 
der Papst geschwiegen hat!“ 

Das ist bewegend.

hubert wolf: Ja, denn Sie sind damit 
nicht nur wissenschaftlich gefordert, 
sondern auch moralisch verpflichtet. 
Und dazu kommt es heute wieder 
in Deutschland – was man sich vor 
zwanzig Jahren nicht vorstellen konn-
te – zu verabscheuungswürdigen 
antisemitischen Vorfällen. Geschichte 
hat hier in einem aktuellen Deutungs-
konflikt einmal wirklich Relevantes zu 
sagen.

Sollten wir Sie nicht lieber in der zweiten 
Jahreshälfte noch einmal besuchen, wenn Sie 
Ihre Schlüsse aus den Archivfunden ziehen?

hubert wolf: Glauben Sie, dass man 
so schnell Schlüsse ziehen kann? Jour-
nalisten (wie Sie) gehen zwei Tage in 

die Archive und meinen dann, gleich 
alles zu wissen …

Nein, aber Sie sind doch der Fachmann. 
Sie werden schnell einen Eindruck haben, 
oder?

hubert wolf: Aber noch kein fertiges 
Bild. Das wird noch nicht einmal ein 
Holzschnitt. Überhaupt muss man zu-
erst einmal die richtigen Fragen an die 
richtigen Quellen stellen. Dann muss 
man die so gewonnenen Informati-
onen nach den Regeln historischer 
Kunst zu einem Ganzen verbinden. 
Und in diesem ist der Holocaust, so 
wichtig er ist, nur ein Thema unter 
vielen. 

Es geht bei der Archivöffnung ja nicht nur 
um die Kriegsjahre.

„Warum hat der Papst geschwiegen?“
Gespräch mit dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf über die Öffnung der vatikanischen Archive 
zum Pontifikat von Papst Pius XII. in Rom – und was man da wohl findet
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„Heute kommt es wieder in Deutschland – was man sich vor zwanzig Jahren nicht vorstellen konnte – zu  
verabscheuungswürdigen antisemitischen Vorfällen.“ 
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Vatikan gespräch

hubert wolf: Nein, es werden alle 
Akten von 1939 bis 1958 zugänglich, 
also alle Akten des Pontifikats Pius’ 
XII. Damit sind wir zunächst natür-
lich bei den Fragen, die im Grunde 
spätestens seit Rolf Hochhuths Der 
Stellvertreter auf dem Tisch liegen: 
Warum hat der Papst zur Ermordung 
von sechs Millionen Juden geschwie-
gen? Oder wollte er doch reden? Ist 
vielleicht das, was seine Haushälterin 
Schwester Pascalina Lehnert schrieb, 
richtig, nämlich dass er einen flam-
menden Protest für Radio Vatikan 
vorbereitet hatte? Den er dann aber 
verbrannte, weil die holländischen 
Bischöfe gegen die Judenverfolgung 
protestiert hatten und daraufhin die 
Deportationszahlen in den Niederlan-
den erst recht stiegen.

Diese Spekulation ist schon älter.

hubert wolf: Ja, aber jetzt hören 
die Spekulation hoffentlich bald auf. 
Denn wir können endlich die internen 
Quellen selbst studieren und die Fra-
gen beantworten: Wann wusste der 
Papst was von wem? Wann erfuhr er 
von der „Endlösung der Judenfrage“? 
Wann sah er die ersten Bilder von 
Auschwitz?

Dass er relativ früh Bescheid wusste, ist 
doch klar. Es gab im Vatikan erste Hinwei-
se wahrscheinlich schon 1942 auf das, was in 
Europa passierte.

hubert wolf: Ja. Aber was passierte 
daraufhin intern? Also: Die Informatio-
nen zum Holocaust kamen im Vatikan 
an. Wer bekam sie zu Gesicht? Kom-
plett oder selektiv? Mit wem besprach 
der Papst sie? In welcher Kongrega-
tion? Mit welchen Kardinälen? Wie 
funktionierte die Entscheidungsfin-
dung im Vatikan? Und welche Rolle 
spielten bei alldem die Amerikaner? 

Warum könnte das wichtig sein?

hubert wolf: Pius XII. war wenige 
Jahre vor seiner Wahl zum Papst als 
Kardinalstaatssekretär in den USA, 
was oft vergessen wird. Dort hat 
er unter anderem Joseph Kennedy 
kennengelernt, den Vater von John 
F. Kennedy. Was Pacelli in den Drei-

ßigerjahren an amerikanischen Netz-
werken aufbaute, war ihm vielleicht 
gerade von 1939 bis 1945 und darüber 
hinaus nützlich. 

Das geht dann schon in die Nachkriegszeit.

hubert wolf: Ja, und da stellt sich die 
Frage: Wie ist die Westbindung der 
römischen Kurie nach dem Krieg und 
die Gründung der Democrazia Cristi-
ana zu sehen? Denn diese ging vom 
Vatikan aus. Zunächst war Pius XII. 
gegen die Demokratie; dann trat er, 
wohl aus Angst vor einer kommunisti-

schen Machtübernahme in Italien, für 
sie ein. Und wie war es eigentlich mit 
der „Rattenlinie“, mit den vatikani-
schen Pässen, mit denen Nazi-Verbre-
cher nach dem Krieg in Lateinamerika 
untertauchen konnten? Wusste der 
Papst davon? Wie viele solcher Pässe 
wurden ausgestellt? Allein dazu soll 
es siebzig Schachteln geben. 

Wir wissen aber, und das ist doch das 
Entscheidende, dass Papst Pius XII. zum 
Holocaust öffentlich geschwiegen hat.

hubert wolf: Richtig. Zumindest 
hat er nur „uneigentlich geredet“, 
wie immer wieder gesagt wird. Aber 
aus welchen Motiven? Nehmen wir 
mal an, es finden sich Hinweise dazu, 
dass der Papst überlegt hat, öffentlich 
gegen den Holocaust zu protestieren. 
Vielleicht gab es sogar einen Text. 
Und vielleicht stimmt die Holland-
Hypothese ja doch. 

Würde ihn das entschuldigen? 

hubert wolf: Ein moralisch erhobe-
ner Zeigefinger steht uns als Histo-
riker nicht zu. Wir haben möglichst 
präzise zu rekonstruieren, was pas-
siert ist und was nicht.

Es gab von Pius XII. diese komische öffent-
liche Formulierung: „Dieses Gelöbnis schul-
det die Menschheit den Hunderttausenden, 

die persönlich schuldlos bisweilen nur um 
ihrer Volkszugehörigkeit oder Abstammung 
willen dem Tode geweiht oder fortschreiten-
der Verelendung preisgegeben sind.“

hubert wolf: Ja, das war in der 
Weihnachtsansprache 1942. Selbst 
heute braucht man viel Fantasie, ihn 
als direkten Protest gegen den Holo-
caust zu deuten – und man muss sehr 
gut Italienisch können. Ob damals 
jemand in Deutschland Radio Vatikan 
gehört und diesen Satz so verstanden 
hat, steht dahin. 

Schwer vorstellbar.

hubert wolf: Deshalb muss man 
zunächst offene Fragen stellen, ohne 
die Antwort schon zu kennen: Hatte 
der Papst nun die Absicht zu reden 
oder nicht? Und warum hat Pius XII. 
den Staat Israel später eigentlich nicht 
anerkannt? Das passierte nämlich erst 
1993 unter Johannes Paul II.

Könnte Judenfeindlichkeit der Grund 
gewesen sein?

hubert wolf: Das weiß ich nicht, aber 
ich möchte es gern wissen. Warum 
stellte sich der Papst 1945 nicht hin 
und gab ein Schuldbekenntnis ab? Er 
hätte doch sagen können, wir bitten 
für unser Versagen um Vergebung. 

Wann, glauben Sie, bekommen Sie die er-
sten Ergebnisse aus den Archiven? Und was 
passiert da eigentlich konkret ab dem  
2. März in Rom?

hubert wolf: Ganz einfach, an die-
sem Tag werden im Vatikan etwa 
zehn verschiedene Archive für die 
Zeit ab 1939 zugänglich. Im Apostoli-
schen Vatikanischen Archiv, wie das 
Geheimarchiv seit kurzem heißt, gibt 
es beispielsweise sechzig Arbeitsplät-
ze, von denen dreißig für Forscherin-
nen und Forscher reserviert worden 
sind, die an diesen Akten arbeiten 
möchten. Und dafür musste man sich 
zum 1. Oktober 2019 anmelden.

Und wie viele Leute von Ihnen sind dann 
da unten?

hubert wolf: Sieben. 

Wann wusste der Papst  
was von wem?  

Wann erfuhr er von der  
„Endlösung der Judenfrage“?
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gespräch Vatikan

Das ist ja eine gute Quote für Ihr Seminar 
in Münster.

hubert wolf: Nun, wir arbeiten ja 
auch schon seit vielen Jahren Tag für 
Tag in Rom. Es war sehr schön, vom 
Präfekten des Vatikanischen Archivs 
zu hören, dass wir nach dem erfolg-
reichen Abschluss der kritischen 
Online-Edition der Nuntiaturberichte 
von Eugenio Pacelli bestens vorberei-
tet seien, um an die neu zugänglichen 
Bestände zu gehen. Und dass das Ar-
chiv gerne mit uns ein neues Projekt 
machen würde. 

Sie selber sind auch in Rom? Einer der 
Sieben?

hubert wolf: Ja sicher bin ich da-
bei, zusammen mit sechs meiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die sich auskennen. Na klar. Wir 
haben aufgrund des bisherigen For-
schungstands einen präzisen Fra-
genkatalog erarbeitet und werden 
zunächst einmal eine ganze Reihe von 
Probebohrungen vornehmen, um uns 
einen Überblick über die Bestände zu 
verschaffen, die aufgrund der Masse 
der Dokumente nur grob verzeichnet 
sein können.

Das heißt, man muss dort wirklich alles in 
die Hand nehmen?

hubert wolf: Ja. Vor allem aber 
brauchen Sie eine Ahnung von den 
damaligen Abläufen im Vatikan. Wer 
spielt welche Rolle? Wie waren die 
Entscheidungsfindungsprozesse orga-
nisiert? Und vor allem: Wie wurde das 
Material abgelegt? Und wo? Wenn 
das Provenienzprinzip gilt, ist es für 
uns zwar mehr Arbeit, aber einfacher. 
Weil die Akten dann so zusammenge-
blieben sind, wie sie entstanden sind. 
Wenn die Archivare aber Sachakten 
gebildet, also einzelne Schriftstücke 
aus ihrem ursprünglichen Kontext he-
rausgelöst und nach ihren Vorstellun-
gen thematisch sortiert und irgendwo 
abgelegt haben, dann wird man … Ein 
Beispiel aus der Zeit unserer Pacelli-
Edition: Der Nuntius schrieb 1918 
einen Bericht über den Zionismus in 
Palästina nach Rom. Wir fanden in der 
einschlägigen Serie nur das Schreiben 

selbst, die Beilage, in der die eigent-
lich interessanten Informationen 
drinstehen, lag aber nicht mehr bei. 

Wo ist sie dann?

hubert wolf: Zunächst denkt man, 
sicher in einer Sachakte zum Thema 
Juden.

Aber dort sind die Akten nicht. Vielleicht 
bei den Akten zum Britischen Empire, weil 
Palästina damals ja britisches Mandatsge-
biet war.

hubert wolf: Sehr gut, Sie haben 
meine Publikationen gelesen. Aber 
dass bei der Aktenablage das Territo-
rialprinzip in dieser Weise galt, darauf 
muss man erst einmal kommen. Denn 
die Beilage hätte eigentlich in der Se-
rie „Germania“ liegen müssen, woher 
die Information kam.

Sind die Akten denn in erster Linie auf 
Latein oder auf Italienisch?

hubert wolf: Italienisch, Französisch, 
Spanisch, Deutsch, was so kommt. 
Viel Italienisch. In Latein sind die of-
fiziellen Dokumente. Wenn die Nun-
tiatur aus Madrid etwas schickt, dann 
findet sich ein italienischer Bericht 
mit spanischen Anlagen.

Nehmen wir mal an, Sie würden den Ent-
wurf einer nie veröffentlichten Enzyklika 
gegen die Judenermordung finden. Wäre 
ja möglich. Haben Sie dann das Recht, das 
sofort zu veröffentlichen?

hubert wolf: Sofort.

Sie müssen nicht erst warten?

hubert wolf: Nein, wenn Sie den 
Zugang haben, haben Sie den Zu-
gang. Das berechtigt auch zum Publi-
zieren. Wie gut oder schlecht Sie das 
machen, ist natürlich Ihr Bier. Aber 
im Archiv gibt es selbstverständlich 
keine Zensur. 

Wird das nicht ein richtiger Wettlauf 
werden? Sagen wir, neben Ihnen sind fünf 
andere Historiker, die die schnelle Schlag-
zeile in der „New York Times“ wollen. Da 
sind Sie gelassen?

hubert wolf: Wirklich tiefenent-
spannt. Schlagzeilen sind etwas 
für Journalisten wie Sie. Ich bin ein 
Historiker, der sich über jeden Quel-
lenfund freut und seine Ergebnisse 
mit anderen Forschern diskutieren 
will, und der, ehe er ein Urteil abgibt, 

auch andere Stimmen gehört haben 
will. Bei diesem Thema irgendwelche 
Sensationsgeschichten zu machen, 
das geht für mich nicht!

Aber Ihr Schwerpunkt wird schon der 
Holocaust sein?

hubert wolf: Sicher. Aber mich 
interessiert auch das Dogma der 
leiblichen Aufnahme Mariens in den 
Himmel aus dem Jahr 1950. Über 
seine Entstehungsgeschichte und die 
Textgenese wissen wir bisher fast 
nichts. Mich interessiert die Verurtei-
lung von Jean-Paul Sartre. Der stand 
mit seinen Werken auf dem „Index 
der verbotenen Bücher“. Und mich 
interessiert, wann die uralte moral-
theologische Vorstellung von der 
Sukzessivbeseelung des Embryos im 

— — 
Hubert Wolf, geboren 1959, stu-
dierte in Tübingen und München 
katholische Theologie. 1985 erhielt 
er die Priesterweihe. Ab 1992 
lehrte er an der Universität Frank-
furt/Main, 1999 wechselte Wolf 
an die Universität Münster. Wolf 
ist Autor mehrerer Sachbuch-
Bestseller zu kirchlichen Themen, 
unter anderem. „Die Nonnen von 
Sant’Ambrogio“ (2013), „Krypta“ 
(2015) und „Zölibat“ (2019).
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Mutterleib aufgegeben wurde und 
wie man auch kirchlich das mensch-
liche Leben mit der Verschmelzung 
von Samen und Eizelle beginnen ließ. 

Keine unwichtige Frage.

hubert wolf: In der Tat. Wenn man 
etwa an die Diskussion um Stammzel-
len denkt.

Könnte dann auch die Argumentation der 
Enzyklika „Humanae Vitae“ zur Emp-
fängnisverhütung von 1968 auf einmal 
zusammenbrechen?

hubert wolf: Wer weiß? Aber, 
vergessen Sie nicht, die Quellen wer-
den nur bis 1958 zugänglich. Lassen 
Sie uns doch im Pontifikat Pius’ XII. 
bleiben. Hier gibt es brisante Fragen 
genug. Nehmen Sie zum Beispiel das 
Verhältnis der katholischen Kirche 
zum Islam. Das Thema birgt Spreng-
stoff.

Was könnte da die Bombe sein?

hubert wolf: 1938 richtete der Heili-
ge Stuhl eine eigene Kommission ein, 
die mehrere Umfragen in allen Län-
dern, in denen es Muslime gab, durch-
führte. In rund siebzig Länder gingen 
Fragebögen mit jeweils 15 Fragen.

Und was wollen die so wissen? Was ist das 
Brisante daran?

hubert wolf: Die Grundfragen 
lauteten: Brauchen wir den Islam als 
Partner in einer Welt, in der Materia-
lismus, Liberalismus, Kommunismus, 
Faschismus und Nationalsozialismus 
immer stärker werden? Braucht der 
Katholizismus nicht diese monotheis-
tische Religion als Partner? Oder muss 
man jede Zusammenarbeit mit dem 
Islam von vorneherein ablehnen?

Was war das Ergebnis dieser Umfrage?

hubert wolf: Wie gesagt, die Um-
frage begann im Jahr 1938. Wir ken-
nen die Fragebögen, aber nicht die 
Antworten. Ich hoffe, wir finden dazu 
viel Material. Stellen Sie sich mal vor: 
Der Blick aus Rom auf die islamische 
Welt. Die Kommission selbst tagte 

etwa vier, fünf Jahre, dann knallte 
es offenbar, weil sie sich nicht einig 
werden konnten. Mitten im Krieg zer-
brach sie. Und noch etwas ist interes-
sant: Ich weiß, dass der Vatikan über 
die Gründung der Moslembrüder 
1928 aus erster Hand informiert war.

Der Vatikan!?

hubert wolf: Ja. In Rom ging fast 
jede Woche ein Bericht darüber 
ein. Mit Sätzen wie: „Jetzt fangen 
diese jungen Männer an, sich hinter 
schwarzen Bärten zu verstecken, wie 
angeblich der Prophet.“

Und auf wie viele Jahre haben Sie diese 
Arbeit angelegt?

hubert wolf: Ich schätze, es wird 
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. 
Aber man muss sich dabei auf einige 
ganz wenige Fragestellungen konzen-
trieren und alles andere außen vorlas-
sen, was einen sonst an Spannendem 
in den Quellen begegnet. Und vor 
allem: Man braucht eine Finanzierung 
für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

Glauben Sie, dass in Sachen Ökumene bei 
Ihrer Forschung in Rom noch irgendetwas 
Wichtiges herauskommt?

hubert wolf: Eher weniger. Aber 
vielleicht ist die Inquisition, die Vor-
läuferin der Glaubenskongregation, 
doch für Überraschungen gut. Zum 
Beispiel in Sachen Mischehe. Oder 
nehmen Sie etwa Augustin Kardinal 
Bea: Er war ein wichtiger Mann in der 
Zeit, deren Akten jetzt zugänglich 
werden, er war der Beichtvater von 
Pius XII., und er war später ein großer 
Brückenbauer zu den evangelischen 
Konfessionen. Ohne Bea würde es die 
Ökumene, wie wir sie kennen, nicht 
geben, auch nicht „Nostra aetate“ und 
die Annäherung an das Judentum. 
Vielleicht gab es damals noch mehr 
Brücken, als wir bisher denken? Ich 
weiß es noch nicht. Aber die Archive 
werden es uns sagen!

Das Gespräch führten Philipp Gessler 
und Reinhard Mawick am 21. Januar in 
Münster.

Die Evangelische Akademie
zu Berlin sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/
einen

Direktorin/Direktor
Als Direktor/in sind Sie zugleich Geschäftsführer/in
der Akademie, die als gGmbH 1999 neu gegründet
wurde. Gesellschafterinnen sind die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD) und die Evangelische
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
(EKBO). Der Gesellschafterversammlung steht der
Präsident vor. Eine Stiftung fördert die Akademie-
arbeit und ein Beirat begleitet sie. 

Welche Aufgaben erwarten Sie?
Ü Sie übernehmen die programmatische, inhalt -

liche, personelle und kaufmännische Leitungs-
verantwortung für die Evangelische Akademie 
zu Berlin, die Stimme des Protestantismus in
der Bundeshauptstadt ist und zugleich die
Menschen im Raum der Landeskirche im Blick
hat.

Ü Sie entwickeln die Akademie weiter als protes-
tantischen und offenen Diskursraum und 
schärfen ihr Profil in der Dynamik religiöser 
und gesellschaftlicher Veränderungen.

Ü Sie gestalten ein spannendes und vielfältiges 
Programm in den beiden Tagungsstätten am 
Gendarmenmarkt (Französische Friedrichstadt-
kirche) und auf Schwanenwerder sowie in 
neuen Kommunikations- und Begegnungsformen.

Ü Sie vertreten die Akademie in der Öffentlich-
keit, in Kirche und Ökumene, in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Wen suchen wir?
Ü Eine Persönlichkeit mit abgeschlossener akade-

mischer Ausbildung, vorzugsweise in einem 
theologischen oder anderen geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Fach,

Ü mit breiter Bildung und gutem Gespür für 
gesellschaftliche Trends und Debatten und 
deren evangelische Profilierung,

Ü mit Erfahrungen in Leitung und Personalfüh-
rung, in Projektmanagement und Drittmittel-
akquise,

Ü mit großer Kommunikations- und Organisati-
onsfähigkeit.

Was bieten wir?
Ü Eine außergewöhnliche Tätigkeit an der 

Schnittstelle von Kirche und Gesellschaft, 
Kultur und Politik im Zentrum Berlins,

Ü ein aufgeschlossenes Team von Mitarbeiten-
den mit hoher Professionalität,

Ü eine der Anforderung und Erfahrung 
angemessene Vergütung.

Weitere Auskünfte erteilen der Präsident, 
Prof. Dr. Paul Nolte (nolte@eaberlin.de) und 
Herr RA Götz-Georg v. Randow 
(vonRandow@eaberlin.de).

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte bis zum 3. April 2020 in einer
PDF-Datei an den Präsidenten der 
Evangelischen Akademie zu Berlin, 
Herrn Prof. Dr. Paul Nolte, z. Hd. Frau Susanne
Wünsch, Charlottenstr. 53-54, 10117 Berlin, 
per E-Mail: nolte@eaberlin.de
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ortstermin „Judensau“

Die Fotoapparate klicken, die Kameras 
laufen, Volker Buchloh betritt den 

schmucken Saal im Naumburger Ober-
landesgericht. Der Vorsitzende Richter 
zeigte sich beeindruckt. Bei keiner der 
von ihm geleiteten Verhandlungen habe 
er bislang so einen Andrang erlebt, sagt 
er. Gut sechzig Besucher, darunter einige 
Marienschwestern in ihrer weißen Tracht 
und mehrere Pressevertreter, sind an die-
sem kalten Januartag nach Naumburg an 
der Saale gekommen, um die Berufungs-
verhandlung um die sogenannte Judensau 
zu verfolgen.

Die Schmähplastik an der Wittenber-
ger Stadtkirche hatte schon das Landge-
richt in Dessau beschäftigt, und sie wird 
in naher Zukunft wohl auch vor dem 
Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsru-
he verhandelt. Denn das Urteil, das am  
4. Februar verkündet wurde, folgte zwar 
nicht den Argumenten des Klägers Mi-
chael Düllmann, der sich von der Plastik 
beleidigt fühlt und ihre Abnahme von der 
Stadtkirchengemeinde in Wittenberg for-
dert. Das Gericht lies aber eine Revision 

vor dem Bundesgerichtshof zu, um eine 
grundsätzliche Klärung des Sachverhaltes 
herbeizuführen. Nach der Verhandlung 
ist also vor der Verhandlung. 

Der weißhaarige schlanke Düllmann 
war mit seinem Anliegen bereits vor dem 
Landgericht in Dessau-Roßlau geschei-
tert, zeigte sich aber in Naumburg kämp-
ferisch. Gegenstand des Rechtsstreits  
(siehe auch zz 1/20) ist ein Sandsteinrelief,  

das seit etwa 1305 an der Außenfassade 
der Stadtkirche, der einstigen Predigt-
stätte Martin Luthers, hängt. Es stellt 
ein Schwein dar, an dessen Zitzen Juden 
saugen. Ein Rabbiner hebt mit der Hand 
den Schwanz der Sau und blickt ihr in den 
After. 

Das Relief wurde um 1570 im Zuge 
der Neugestaltung der Kirche versetzt 
und mit den Worten „Rabini Schem Ha 
Mphoras“ versehen, ein Verweis auf Lu-
thers judenfeindliche Schrift „Vom Schem 
Hamphoras und vom Geschlecht Christi“ 
aus dem Jahr 1543. Das Relief ist somit 
nicht nur Teil der unseligen Tradition 
von „Judensauen“, wie sie in etwa dreißig 
Kirchen im deutschsprachigen Raum zu 
finden sind. Es gilt auch als Ausdruck des 
Antijudaismus, der Luther und anderen 
Reformatoren zu Eigen war.

Einbettung entscheidend

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.“ Zudem er-
läutert eine Tafel auf einer Stele den Hin-
tergrund des Reliefs und des Mahnmals.

Richter Buchloh machte bereits zu 
Beginn der mündlichen Verhandlung 
klar, dass das Relief für sich genommen 
„eine Herabwürdigung der Juden“ dar-
stelle. Allerdings bedürfe es der Ausle-
gung, „ob das ganze Ensemble“, also „Ju-
densau“, die Bodenplatte und die Stele 

„objektiv als Beleidigung gesehen werden 
kann“. Durch die Einbettung des Reliefs 
in den Kontext einer Gedenkstätte sei der 
Tatbestand der Beleidigung nicht mehr 
gegeben. Im später gesprochenen Urteil 
des 9. Zivilsenats bestätigte das Gericht 
diese Auffassung. 

Im Anschluss an das einleitende 
Statement des Richters bekamen beide 
Parteien nochmal Gelegenheit, ihre Po-
sitionen darzustellen. Dabei verwies die 
Stadtkirchengemeinde erneut darauf, 
dass sie die Plastik „geerbt“ habe und da-
mit umgehen müsse. „Es gibt niemanden, 
der diese Plastik gut findet“, sagte Pfar-
rer Johannes Block. Würde sie aber abge-
nommen, könnte man der Gemeinde eine 
Verfälschung der Geschichte vorwerfen. 
Deshalb wolle die Kirchengemeinde „mit 
dem Originalstück an die Geschichte 
erinnern“ und die Gedenkstätte unter 

Nächster Halt: Karlsruhe
Das Wittenberger Schmährelief wird weiter die Gerichte beschäftigen 

stephan kosch

Erneut beschäftigte die Wittenberger 
„Judensau“ ein Gericht – und es wird 

nicht das letzte Mal gewesen sein. 
Die Plastik darf zwar weiter an der 

Stadtkirche hängen bleiben, doch 
rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

Der Kläger Michael Düllmann  
nach der Verhandlung in Naumburg.

„Es gibt niemanden,  
der diese Plastik gut findet“,  
sagt der Pfarrer.
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Beteiligung jüdischer Mitbürger weiter-
entwickeln. An Düllmann gewandt sagte 
Block: „Das, was Sie empfinden, respek-
tieren wir. Wir fühlen dasselbe, wir sitzen 
in einem Boot.“

Das wollte Düllmann so nicht stehen 
lassen: „Herr Block, ich habe mit Ihnen 
in dieser Sache nichts gemeinsam“, erwi-
derte er in scharfem Ton. „Sind sie Pfar-
rer oder Denkmalschützer? Solange die 
Judensau an der Kirche ist, ist sie Teil der 
Verkündigung.“

„Schämen Sie sich!“

Schon in seinem vorangegangenen 
Statement war Düllmann, der evange-
lische Theologie studiert hatte, in den 
1970er-Jahren aber nach einem mehrjäh-
rigen Aufenthalt in einem israelischen 
Kibbuz zum Judentum konvertierte, die 
Gemeindevertreter scharf angegangen: 
„Die Judensau macht mich zum Saujuden. 
Dafür mache ich Sie verantwortlich!“ Das 
Bodendenkmal ändere daran nichts, es 
verfälsche vielmehr die Shoahgeschichte. 
Die Juden seien nicht gestorben, sondern 

ermordet worden. Und es sei nicht das 
Kreuzeszeichen, sondern der Davidstern 
gewesen, den die Juden hätten tragen 
müssen. „Sie okkupieren Juden als christ-
liche Märtyrer, schämen Sie sich!“

Es sei zudem ein gewaltiger Unter-
schied, ob das Relief an der Kirchenwand 
bleibe oder, wie er fordert, in einen Mu-
seum ausgestellt werde. „An der Kirche 
hat es eine aufhetzende Wirkung, im 
Museum eine aufklärerische.“ Doch an 
Aufklärung sei, so Düllmanns Vorwurf, 
die Kirchengemeinde nicht interessiert.

Nach der Verhandlung zeigte sich 
Düllmann nicht überrascht über die sich 
abzeichnende Niederlage. Er wertete es 
aber als Erfolg, dass die Revision vor dem 
Bundesgerichtshof zugelassen werden 
solle. „Der Stein, den ich ins Wasser ge-
worfen habe, zieht weite Kreise. Es geht 
weiter.“ Düllmann hatte schon angekün-
digt, sein Anliegen bis zum Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte tragen 
zu wollen. 

annette kurschus

„Winzige Arsendosen“
Warum die Vergiftung unserer Sprache unerträglich ist

Giftig! „Worte können sein wie winzi-
ge Arsendosen. Sie werden unbemerkt 
verschluckt, sie scheinen keine Wir-
kung zu tun, und nach einiger Zeit ist 
die Giftwirkung doch da.“
So beschreibt der Linguist 
Viktor Klemperer, wie die 
Sprache der Nationalso-
zialisten – schon weit vor 
der sogenannten Macht-
ergreifung – den Blick auf 
die Welt, das Leben und 
die Mitmenschen grausam 
verzerrte.
Worte schaffen Wirklich-
keit. Wir selbst verdanken 
uns dem Wort. Darauf 
vertraut unser Glaube. 
„Gott sprach: Es werde! Und es wurde“, 
heißt es in der biblischen Schöpfungs-
geschichte. In der Macht des göttli-
chen Wortes liegen unsere Hoffnung, 
unsere Würde und unser Heil. Und 
was ist mit der Macht menschlicher 
Worte? So sehr wir Menschen in und 
von der Sprache leben, so gefährdet 
und verletzlich ist genau dort unsere 
Menschlichkeit. Die Morde von Hal-
le etwa oder der Mord am Kasseler 
Regierungspräsidenten hatten ihren 
Nährboden in der subtilen und offenen 
Vergiftung unserer Sprache. Hier gras-
sieren unerträgliche Maßlosigkeit und 
blinde Emotionalisierung. Da werden 
Fehler bewusst überzeichnet; da wird in 
einer Weise zugespitzt, dass sämtliche 
Fakten der Pointe zum Opfer fallen; da 
wird pauschal geurteilt und respektlos 
verurteilt; da werden im vereinfachen-
den Singular Politiker und Banker, 
Muslime und Gutmenschen, politisch 
Korrekte und Populisten und Kapitalis-
ten allesamt in einen Sack gesteckt, und 
nachdem man ihnen ein vermeintlich 
eindeutiges Etikett verpasst hat, darf 
auch kräftig draufgehauen werden. 
Hand auf ’s Herz: Darin bin ich biswei-
len selbst nicht gerade zimperlich. 
Was sich als Zuspitzung ausgibt, setzt 
sich fort als subtile Unterstellung oder 

gezielte Lüge, gipfelt nicht selten in 
Drohungen gegen Leib und Leben von 
Menschen und schlägt immer häufiger 
um in physische Gewalt.
Ohne Frage: Politik braucht persönli-

che Leidenschaft und er-
kennbares Engagement. 
Gerade deshalb gilt: Wir 
brauchen – auch und 
gerade da, wo wir unter-
schiedlicher Meinung 
sind – eine Haltung der 
Anerkennung und der 
Achtung für diejenigen, 
die mit ihrem Einsatz 
und ihrer Zeit unser 
Gemeinwesen erhalten. 
Sei es als Kommunal-

politikerinnen, als Rettungssanitäter, 
als Justizangestellte oder Polizistinnen. 
Wir brauchen im politischen Diskurs 
gerade dort, wo es kontrovers zugeht 
und strittig ist, Sorgfalt im Streit, Res-
pekt im Umgang. Dabei geht es weder 
um handzahme Harmonie noch um das 
harmlose Vermeiden kontroverser Fra-
gen. Es geht vielmehr um anständigen 
Streit, um respektvolles Ringen und 
um eine Sprache, die Präzision über die 
billige Pointe stellt und Argumente vor 
Anrempelung und Attacke setzt. 
„Worte können sein wie winzige Arsen-
dosen.“ Gott sei’s geklagt. Gottes Wort 
dagegen wirkt anders. „Dein Wort ward 
meine Speise, sooft ich’s empfing, und 
dein Wort ist meines Herzens Freude 
und Trost!“, bekennt der Prophet Jere-
mia (Jeremia 15,16). Gottes Wort macht 
nicht immun gegen das verbale Gift von 
Menschen. Aber es macht buchstäblich 
groß und stark. Um Position zu bezie-
hen und Haltung zu zeigen. Um Res-
pekt und Toleranz und Menschlichkeit 
in unserer Gesellschaft zu fördern. Gott 
sei Dank. Es steht viel auf dem Spiel. 

— — 
Annette Kurschus ist Präses der  
Evangelischen Kirche von Westfalen  
und Herausgeberin von zeitzeichen.
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„Die Judensau mach 
mich zum Saujuden. 

Dafür mache ich  
Sie verantwortlich!“ 
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pro und contra Politische Linke

Eine baldige Fusion zwischen der 
SPD und der Linken steht nicht auf 

der Tagesordnung. Ich kenne auch kein 
Mitglied der SPD, das derartiges fordert.  
Anders steht es mit der Vorbereitung einer 
Zusammenarbeit in einer Koalition nach 
der nächsten Bundestagswahl. Auch sie 
würde aktuell rechnerisch nicht zustande 
kommen. Aber wenn die SPD auch nach 
2021 wieder regieren will, käme wohl nur 
eine Koalition mit den Grünen und mit der 
Linken in Betracht.

Dazu müsste die SPD allerdings wie-
der erheblich stärker werden. Selbst wenn 
sie sich wieder vor die Grünen setzt, wäre 
ihr Gewicht gegenwärtig nicht groß ge-
nug, um die Politik nennenswert zu 

beeinflussen. Das liegt aber nicht nur an 
den Mehrheitsverhältnissen. Trotz der 
atmosphärischen Einmütigkeit auf dem 
letzten Parteitag Anfang Dezember 2019, 
die politisch für alle Delegierten geboten 
war, und trotz des einstimmig verabschie-
deten Antrags der Parteiführung, gibt es 
noch einige wichtige Richtungsfragen, die 
geklärt werden müssen. 

Zu diesen Fragen gehören die Asyl- 
und Flüchtlingspolitik, die Wirtschafts- 
und Finanzpolitik, die wirkliche Solida-
rität mit den europäischen Nachbarn und 
die konkrete Umsetzung des sozialökolo-
gischen Wandels. Wenn die Parteiführung 
den Mut zeigt, diese Fragen argumentativ 
anzugehen, besteht gute Aussicht, sich zu 
einigen. Wenn nicht, kann die SPD kein 
Vertrauen zurückgewinnen. Vorschläge 
dafür, wie man diese Einigung bis zu den 
nächsten Wahlen angehen kann, liegen 
auf dem Tisch. Auch „Die Linke“ hat in-
tern eine Reihe von Fragen zu klären, die 

sie aber selbst benennen muss. Die Signale 
der Partei- und Fraktionsvorsitzenden ge-
hen in Richtung Regierungswillen. Es 
gäbe also wohl Chancen für eine solche 
Klärung. Aber noch ist sie nicht erfolgt. 

Eine gemeinsame Erörterung von So-
zialdemokraten und Linken darüber, wo 
eine mögliche gemeinsame Regierungspro-
grammatik Chancen hätte, könnte beiden 
helfen, ihre Position zu klären, möglicher-
weise auch Unterschiede zu profilieren. 
Das wäre hilfreich und politisch ertrag-
reicher, als jetzt schon auf eine Einigung 
zu zielen. Und wenn es zu einer Zusam-
menarbeit in einer Koalition käme, könnte 
man prüfen, ob und wie man wieder zu-
sammenkommen könnte. Andererseits 
vertritt die Linke im Grunde wie früher 
die USPD Positionen, die in der Tradition 
der SPD-Linken stehen. Das gilt für den 
internationalen Pazifismus ebenso wie für 
ungeklärte Vorstellungen zur Vergesell-
schaftung von Unternehmen. 

Dagmar ZieglerGesine Schwan
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Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef 
Ralf Stegner hat sich vor einigen Wochen 
für einen mittelfristigen Zusammenschluss 
mit der Linken ausgesprochen. Kann das 
tatsächlich eine Option für die Zukunft 
sein? Ja, meint Gesine Schwan, Vorsitzende 
der SPD-Grundwertekommission. Dagmar 
Ziegler, Sprecherin des „Seeheimer Kreises“ 
der Bundestagsfraktion, erteilt solchen 
Überlegungen eine klare Absage.

pro und contra 
Sollen SPD und Linkspartei fusionieren?

Richtungsfragen klären
„Die Linke“ und Teile der SPD vertreten ähnliche Positionen

gesine schwan

Wenn es zu einer Zusammenarbeit in 
einer Koalition käme, könnten Linke 

und SPD prüfen, ob und wie man wieder 
zusammenkommen könnte.
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Politische Linke pro und contra

Das ist bei den Grünen, die ursprüng-
lich auch aus der SPD hervorgegangen 
sind, anders. Ihr Hauptaugenmerk liegt 
nach wie vor auf der Klimafrage, auch 
wenn sie mit zunehmender Wählerun-
terstützung der sozialen Frage mehr 
Aufmerksamkeit widmen, was sie auf der 
kommunalen Ebene übrigens schon län-
ger erfolgreich tun. Überdies repräsen-
tieren sie sozial vor allem das gebildete 
liberale Bürgertum, nehmen der SPD 

gerade dort immer mehr Stimmen ab, 
bleiben allerdings auch nach wie vor in 
ihrer Attraktivität auf diesen Teil der Ge-
sellschaft beschränkt und sind insofern 
weit entfernt davon, eine Volkspartei zu 
sein oder zu werden. Hier liegt meines 
Erachtens ihre eigentliche Schwäche. Auf 
Landesebene kommen sie offenbar gut mit 
der Union zurecht, was die Verankerung 
im gebildeten und wohlhabenden Bür-
gertum unterstreicht. Bei Unterschieden, 

zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage, sind 
sie auf Landesebene zu erheblichen Kon-
zessionen bereit.

Freilich wären die drei Parteien in einer 
Koalition einander grundsätzlich näher als 
die Partner in der Großen Koalition. Es ist 
wie bei einer persönlichen Beziehung: 
Wenn man zusammenarbeiten möchte, 
muss man sich vorher darüber klar werden, 
was man wirklich will. Darauf kommt es 
jetzt bei der SPD und bei der Linken an. 

Die SPD ist seit jeher eine politische 
Kraft mit einem klaren Kurs und 

eindeutigen Werten. Mit unserer Politik 
verfolgen wir einen Mitte-Links-Kurs. 
Wir haben den Anspruch, Volkspartei zu 
sein und die gesamte Bevölkerung und 
das ganze Land im Blick zu haben.

Während in Deutschland und Euro-
pa rechtspopulistische wie rechtsextreme 
Parteien und Bewegungen erstarken, 
braucht es linke Kräfte, die entschlossen 
gegenhalten. Die gegenwärtige Schwäche 
linker Parteien wie der SPD und der Lin-
ken gibt uns durchaus zu denken. Man 
könnte meinen, es brauche deswegen eine 
geeinte Partei links von der Mitte. Forde-
rungen nach einer Fusion von SPD und 
„Die Linke“ werden laut. 

Für mich steht „Die Linke“ im poli-
tischen Spektrum klar links von meiner 
Partei. Nur weil zwei Parteien demselben 
politischen Spektrum zuzuordnen sind, 
heißt es nicht automatisch, dass sie auch 
inhaltlich zusammenpassen.

Natürlich gibt es viele Themen, bei 
denen wir inhaltlich auf einer Wellenlän-
ge sind: Wir wollen höhere Renten, eine 
sozial verträgliche Wohnungsbaupolitik, 
die höhere Besteuerung von Erbschaf-
ten, eine solidarische Gesundheits- und 
Pflegepolitik und eine stärkere Bindung 

zu den Gewerkschaften – um nur einige 
zu nennen. Dass wir gute Kompromisse 
schließen können, lässt sich auf Ländere-
bene beobachten. 

Schauen wir aber genauer hin, fällt 
auf, dass es entscheidende Unterschiede 
in den Programmen gibt. Die Linke for-
dert beständig einen Austritt aus der 
NATO und will damit unser kollektives 
Sicherheitsbündnis aufkündigen. Die 
NATO ist und bleibt aber existentieller 
Pfeiler deutscher und europäischer Sicher-
heitsarchitektur. Hinzu kommt, dass sich 
„Die Linke“ konsequent gegen die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr ausspricht, 
die Teil unserer Verpflichtungen gegen-
über unseren Partnern und der Welt sind. 

Auch hinsichtlich der inneren Sicher-
heitsarchitektur klaffen die Programme 
von SPD und „Die Linke“ weit auseinan-
der. „Die Linke“ muss grundsätzlich ihr 
Verhältnis zu Polizei und Sicherheitskräf-
ten klären. Zudem ist es kein Geheimnis, 
dass „Die Linke“ Geheimdienste am lieb-
sten abschaffen möchte. 

Als Bundestagsabgeordnete und 
ehemalige Ministerin in Brandenburg 
habe ich auch Kolleginnen und Kollegen 
aus der Linkspartei kennen und schät-
zen gelernt. Kompromissfähigkeit und 
inhaltliche Überschneidungen reichen 
doch aber für eine Fusion zweier Par-
teien nicht aus! Nicht zu vergessen: Beide 
Parteien kommen aus unterschiedlichen 
ideologischen Traditionen. Dies und die 
mangelnde Auseinandersetzung mit der 

eigenen Geschichte sind für mich als 
ostdeutsche Sozialdemokratin Grund zu 
sagen, dass die Unterscheide die Gemein-
samkeiten deutlich überwiegen.

Auch im linken Spektrum muss man 
den Menschen unterschiedliche Angebote 
machen. Wir als SPD stehen eben für die-
sen ausgewogenen Kurs mit Blick auf die 
Mitte der Gesellschaft. In meiner Funkti-
on als Sprecherin des „Seeheimer Kreises“ 
trete ich außerdem für eine pragmatische 
und undogmatische Politik ein. Wir wol-
len Dinge umsetzen und nicht nur darü-
ber debattieren. Wir wollen das Leben 
der Menschen spürbar verändern. Wa-
rum linke Parteien derzeit in Umfragen 
so schlecht dastehen, hat weniger etwas 
mit dem Überangebot linker Politik zu 
tun, sondern vielmehr damit, mit unseren 
Ideen zu den Menschen durchzudringen 
und glaubwürdig Politik zu machen. 

Anstatt über irgendwelche Fusionen 
zu reden, müssen wir uns für starke Mit-
te-Links-Bündnisse in der Gesellschaft 
einsetzen. Wir brauchen progressive Ant-
worten auf die vielen Bruchlinien in un-
serem Land: jung und alt, arm und reich, 
ländlicher Raum und Leben in der Stadt. 
Das Potenzial, Menschen in Deutschland 
mit linken Ideen zu begeistern, gibt es. 
Der Anspruch der SPD ist es, wieder 
stark zu werden. Mit einer anderen Partei 
zusammen zu gehen, weil man Angst hat, 
gar nicht mehr gehört zu werden? Das ist 
meiner Meinung nach die falsche Ant-
wort. 

Unterschiede überwiegen
SPD und „Die Linke“ kommen aus unterschiedlichen ideologischen Traditionen

dagmar ziegler

Inhaltliche Überschneidungen allein 
reichen für eine Fusion der SPD mit 

den Linken nicht aus.
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frank jansen

Der rechte Furor
Wie sich die Rechtsextremisten  
in Deutschland und weltweit  
immer besser vernetzen.
Seite 18

tobias fernholz

Von wegen bürgerlich
Die AfD versucht, sich  
harmloser darzustellen, als sie ist.  
Vorsicht ist angebracht.
Seite 21

arnd henze

Rechtes Denken gefällt
Es gibt auch unter Christenmenschen 
eine völkisch-identitäre Anfälligkeit 
und autoritäre Versuchung.
Seite 24

Ein Dreivierteljahrhundert nach dem 
Ende der Naziherrschaft in Deutschland 
wird der Rechtsextremismus immer lauter 
und gewalttätiger. Die Biedermänner 
und Brandstifter der AfD suchen nach 
einer kulturellen Hegemonie – sie haben 
es sogar schon erreicht, kurzfristig einen 
Ministerpräsidenten von ihren Gnaden zu 
installieren. Deutschland muss wieder über 
Faschismus reden – nicht nur, aber auch  
in den Kirchen.

Gefahr in Verzug

thema: rechtsextremismus

Foto: dpa/ Swen Pförtner
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Ein Gespräch mit Stephan J. Kramer, 
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rechtsextremismus Netzwerke

Das neue Jahrzehnt hat so unruhig begonnen, wie das 
alte endete. In Halle schießen mutmaßlich Rechtsextre-

misten auf das Büro des aus dem Senegal stammenden SPD-
Bundestagsabgeordneten Karamba, kurz darauf verschickt ein 
anonymer Rassist eine Morddrohung gegen Diaby. Der Bürger-
meister der niederrheinischen Kleinstadt Kamp-Lintfort klagt 
aus Angst vor rechten Attacken demonstrativ auf einen großen 
Waffenschein, verzichtet dann aber, als sein Fall eine größere 
Diskussion über bedrohte Kommunalpolitiker auslöst. Das 
Landgericht Dresden verurteilt Mitglieder der gewalttätigen 
Nazitruppe „Freie Kameradschaft Dresden“ zu hohen Haftstra-
fen. Ein Polizist im sächsischen Augustusburg freut sich über 
einen Hitler-Imitator, anstatt den Mann zu stoppen. Ein rechter 
Reichsbürger bewirbt sich für eine Radiolizenz in Thüringen. 
Bundesinnenminister Horst Seehofer verbietet die militante 
rechte Gruppierung Combat 18.

Doch es reicht nicht einmal für eine Atempause. Der Mi-
litärische Abschirmdienst gibt bekannt, bei 550 Soldaten der 
Bundeswehr gebe es Verdacht auf Rechtsextremismus. Der 
Thüringer Neonazi-Anführer Tommy Frenck schafft es, seine 
Biermarke „Deutsches Reichsbräu“ in einem Getränkemarkt 
in Sachsen-Anhalt unterzubringen – viele Kunden greifen be-
geistert zu, die eindeutig als rechtsextremes Produkt zu erken-
nenden achtzig Kästen sind in kurzer Zeit verkauft. Und dann 
kommt der große Knall. Die AfD verhilft mit einem taktischen 

Wahlcoup in Thüringen dem FDP-Mann Thomas Kemmerich 
zum Posten des Ministerpräsidenten. Kemmerich spielt mit. Er 
bricht das Tabu der Demokraten, sich niemals von extremen 
Rechten instrumentalisieren zu lassen. Auch wenn Kemmerich 
am nächsten Tag aufgibt – die Demokratie hat einen tiefen Krat-
zer abbekommen. 

30 Jahre nach der Wiedervereinigung wirkt das Land verun-
sichert wie nie zuvor. Der rechte Furor lässt sich nicht stoppen. 
Wie wird die Bundesrepublik am Ende des Jahrzehnts aussehen? 

Eine optimistische Antwort fällt schwer. Schon weil in den 
so genannten sozialen Netzwerken die rechte Hetze scheinbar 
unaufhaltsam rotiert, gegen unliebsame Politiker, Journalisten 

und sonstige Nazigegner. Hass auf Hochtouren. Es scheint 
nur eine Frage der Zeit zu sein, dass die virtuelle Tobsucht von 
rechts wieder ein Todesopfer fordert. Wie im Juni 2019.

Es war nur ein einziger Schuss, aber er schockte die ganze 
Republik. In der Nacht zum 2. Juni starb der Kasseler Regie-
rungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses im 
hessischen Wolfhagen mit einer Kugel im Kopf. Mutmaßlicher 
Täter war der Neonazi Stephan Ernst, ein mehrfach vorbestraf-
ter, politisch motivierter Gewalttäter. Erstmals in der Geschich-
te der Bundesrepublik hatte ein Rechtsextremist ein tödliches 
Attentat auf einen Politiker verübt. Brauner Terror erreichte, 
obwohl das nach den Morden des NSU kaum vorstellbar schien, 
eine neue Stufe der Eskalation.

Und das war nicht der einzige Schreckmoment. Der par-
lamentarische Arm des Rechtsextremismus, die als besonders 
radikal geltenden AfD-Verbände in Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen, errangen bei den Landtagswahlen enorme Erfolge. 
Und in der Polizei häufen sich die Einzelfälle rechter Umtriebe. 

Shitstorm gegen Toten

Die Gewalt von rechts hat ein Ausmaß angenommen, das 
dem islamistischen Terror kaum noch nachsteht. Härter als je 
zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg zeigt sich, dass rassistischer 
Wahn und Gewalt zu einem globalen Phänomen mutieren. Der 
Anschlag des Australiers Brenton Tarrant auf zwei Moscheen in 
Neuseeland im März 2019 (51 Tote) animierte den US-Ameri-
kaner Patrick Crusius im August zum Massaker in El Paso (22 
Tote) und den deutschen Judenhasser Stephan Balliet im Okto-
ber zum Angriff auf eine voll besetzte Synagoge in Halle. Der 
Angriff scheiterte, in seiner Wut erschoss Balliet zwei Passanten.

Die drei Terroristen empfinden sich als Endzeitkämpfer 
gegen eine angeblich drohende Übermacht von Muslimen, Mi-
granten, Juden. Ähnlich fanatisch war der Waffennarr Roland K., 
der im Juli im hessischen Wächtersbach aus Hass auf Migranten 
einen Eritreer anschoss und sich dann selbst tötete. Und in diese 
Reihe gehört Stephan Ernst, auch wenn er keinen Muslim töte-
te, keinen Migranten, keinen Juden.

Der mörderische Hass des Neonazis auf Walter Lübcke zeigt 
exemplarisch, dass rassistische Gewalt keineswegs nur den klas-
sischen Opfern gilt, sondern der liberalen Demokratie an sich. 
Ernst tötete den CDU-Mann Lübcke, weil dieser angeblich zur 
Überflutung Deutschlands durch Flüchtlinge beitrug – und es 
2015 gewagt hatte, Rassisten zu empfehlen, Deutschland zu ver-
lassen, sollten sie dessen Werte nicht vertreten.

Mit der Äußerung geriet Lübcke nicht nur in das Visier des 
Neonazis. Über den CDU-Politiker brach 2015 ein Shitstorm 
herein – der sich wiederholte, als Lübcke tot war. Das Opfer 

Der rechte Furor
Die Gewalt hat ein Ausmaß angenommen, das dem islamistischen Terror kaum nachsteht

frank jansen

Unterwandern die Rechten das Land? Eine solch 
pauschale Prophezeiung wäre übertrieben. Doch es gibt 

Indizien, die beunruhigen. Über die rechte Gefahr für 
die deutsche Demokratie berichtet der Journalist und 

Rechtsextremismus-Experte Frank Jansen.

Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, dass die  
virtuelle Tobsucht von rechts wieder Todesopfer fordert.
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wurde in den sogenannten sozialen Medien nochmals massiv 
beschimpft. Und mit ihm die Hauptfeindin der Rassisten, Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. Bis hin zu Morddrohungen.

Leute wie Stephan Ernst, Roland K. und Stephan Balliet wir-
ken auf den ersten Blick wie durchgedrehte Außenseiter. Doch 
im Geiste haben sie viele Sympathisanten. Sie bedrohen anonym 
oder auch offen in den sogenannten sozialen Medien unliebsame 
Politiker und Journalisten, sie pöbeln auf der Straße – und sie 

kaufen begeistert das Bier mit Nazi-Etikett, das der Neona-
zi Tommy Frenck im Getränkemarkt in Bad Bibra verkaufen 
lässt. Für 18,88 Euro pro Kasten. Wer ihn kauft, bezahlt nicht 
nur teuer, sondern goutiert auch den Zahlencode, der Adolf 
Hitler – Sieg Heil bedeutet. Zum Entsetzen des Landrats im 
Burgenlandkreis. „Sowas kauft man nicht zufällig“, sagte Götz 
Ulrich (CDU) dem Tagesspiegel, „die Nachfrage in der Bevölke-
rung bringt zum Ausdruck, wie instabil unser demokratisches 
System ist.“

Und die rechten Sympathisanten werden offenbar mehr. 
Die schon früher nur bedingt geltende Schamgrenze zwischen 
Normalbürgern und harter Szene – erinnert sei an die applau-
dierenden Bürger bei den rassistischen Krawallen Anfang der 
1990er-Jahre in Hoyerswerda und Rostock – wird zunehmend 
porös. Das war 2019 vor allem bei den Wahlen in Branden-

burg, Sachsen und Thüringen zu beobachten. Obwohl dort die 
AfD von der parteiinternen Extremistentruppe „Der Flügel“ 
dominiert wird, erzielte die Partei hohe Ergebnisse. 23,5 Pro-
zent in Brandenburg, knapp 27,5 Prozent in Sachsen und 23,4 
Prozent in Thüringen.

Dass die AfD in Bremen hingegen nur auf 6,1 Prozent kam, 
ist eines von vielen Indizien für die deutlich stärkere Attraktivi-
tät der Partei in Ostdeutschland. Bei der Europawahl, ein Indika-
tor für die Stärke der AfD in der gesamten Bundesrepublik, wa-
ren es knapp elf Prozent. Und damit deutlich weniger als bei der 
Bundestagswahl 2017 (12,6 Prozent), aber in absoluten Zahlen 
immer noch mehr als vier Millionen Wähler – die der Partei ihre 
Stimme gaben, obwohl AfD-Patriarch Alexander Gauland im 
Jahr zuvor das NS-Regime als „Vogelschiss“ verharmlost hatte.

Sechs Millionen ermordete Juden, weitere Millionen Op-
fer von braunem Staatsterror und Angriffskrieg – für Gauland 
nur ein bisschen Dreck. Dieser Tabubruch übertraf noch die 
völkisch-nationalistischen Sprüche von „Flügel“-Wortführern 
wie Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Dass die AfD mit ihrer 
Hetze mitverantwortlich sein könnte für die Taten eines Ste-
phan Ernst, eines Roland K. und eines Stephan Balliet, weist 
sie empört zurück.

Munition beiseitegeschafft

Unterwandern die Rechten das Land? Eine solch pauschale 
Prophezeiung wäre übertrieben. Doch es gibt Indizien, die be-
unruhigen. Das beginnt schon bei der Polizei. In Mecklenburg-
Vorpommern werden im Juni 2019 drei aktive SEK-Beamte und 
ein ehemaliges Mitglied der Spezialeinheit festgenommen. Der 
Verdacht: Es wurde Munition beiseitegeschafft und Rechtsex-
tremen überlassen, die mit der Chatgruppe „Nordkreuz“ in Ver-

Netzwerke rechtsextremismus

Sechs Millionen ermordete Juden – für Gauland  
nur ein bisschen Dreck. 

Nur eine einfache Holztür hat Anfang Oktober 2019  
ein rechtsterroristisches Blutbad in der Synagoge von 
Halle/Saale verhindert.
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bindung stehen. Zu „Nordkreuz“ zählen zwei Terrorverdächtige, 
gegen die der Generalbundesanwalt ermittelt, weil sie für einen 
„Tag X“ Anschläge auf Linke geplant haben sollen.

Die Verästelungen reichen bis zum Bundeswehr-Oberleut-
nant Franco A., der Attentate auf prominente Politiker wie 
Heiko Maas und Claudia Roth geplant haben soll und sich als 
syrischer Flüchtling ausgab – offenbar, um die Anschläge als 
Verbrechen islamistischer Migranten zu tarnen und rassistische 
Ressentiments in der Bevölkerung zu befeuern.

Aufregung verursacht im November zudem das Verhalten 
von neun Brandenburger Polizisten, die in Cottbus vor dem ge-
waltigen rechten Graffito „Stoppt Ende Gelände“ posieren und 
die den Auftrag, die beschmierte Mauer zu übermalen, offenbar 
mit einer Provokation beenden. Übrig bleiben die Buchstaben 
„DC“, das ist das Kürzel der rechten Gruppierung „Defend 
Cottbus“. Gegen die Beamten ist nun ein Disziplinarverfahren 
anhängig.

Problematisch erscheint auch, dass bei der Wahl in Thü-
ringen auf der Landesliste der AfD gleich fünf Polizisten kan-
didierten. Sie stellten die größte Berufsgruppe. Obwohl die 
Thüringer AfD von Björn Höcke geführt wird, der mit aus-
länderfeindlichen Tiraden maßgeblich dazu beitrug, dass das 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) im Januar den „Flügel“ 
als „Verdachtsfall“ einstufte. Es lägen „hinreichend gewichtige 
Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich um eine extremistische 
Bestrebung handelt“, sagte BfV-Präsident Thomas Haldenwang. 
Den fünf Polizisten war es offenbar egal.

Das rechte Spektrum versucht auch jenseits der Polizei eine 
Art Graswurzelrevolution. Der Präsident des Deutschen Feuer-
wehrverbands, Hartmut Ziebs, warnt vor einer „rechtsnationalen 
Unterwanderung“ der Brandbekämpfer. Damit zieht der oberste 
Feuerwehrmann der Republik die Wut der Rechten auf sich. 
Ziebs wird in Hassmails beleidigt und bedroht.

Die AfD will sich zudem bei Schützenvereinen einnisten. 
Die Bundestagsfraktion schickte fast allen der 1 300 Mitglieds-
bruderschaften des Bundes Historischer Deutscher Schützen 
Propagandamaterial. Darin agitieren die Rechtspopulisten gegen 

eine Verschärfung des Waffenrechts. Abgelehnt wird unter an-
derem die vorgesehene Regelanfrage beim Verfassungsschutz, 
mit der die Bundesregierung den Erwerb von Waffen durch Ex-
tremisten verhindern will.

Doch die AfD-Taktik, sich bei den Schützen anzubie-
dern, stößt auf Widerstand. Die Partei stehe „für Fremden-
feindlichkeit und Hass“, sagte der stellvertretende Bundes-
schützenmeister Walter Finke kürzlich der Zeitung „Neue 
Westfälische“. Damit hätten die Schützen nichts zu tun. 
Wie attraktiv die Schießclubs für Rechte sind, zeigt zudem der 
Mordfall Lübcke. Stephan Ernst und sein mutmaßlicher Kom-
plize Markus H. waren in einem hessischen Schützenverein ak-
tiv. Und die Neonazis gingen zu einem weiteren, um dort auch 
das Schießen zu üben.

Was steht 2020 bevor? Die Mischszene aus Neonazis, Hoo-
ligans, Rockern, radikalen AfDlern, Identitären, „besorgten 
Bürgern“ und weiteren Rechten sowie Teilen der Reichsbür-
gerszene wird weiter zusammenwachsen. Im Geiste sind sich 
die Milieus einig. Und die Fraktion der gewaltorientierten  
Neonazis wird weiter versuchen, sich mit Rechtsrockkonzerten 
und Kampfsportveranstaltungen aufzuputschen für den er-
sehnten Bürgerkrieg gegen Demokraten, Juden, Muslime, Mi-
granten. Dass militante Rechtsextremisten schon vorher in den 
Terror abgleiten, bleibt ebenfalls eine leider realistische Variante.

Die taktisch vorsichtigeren Rechtspopulisten setzen hin-
gegen darauf, tiefer ins konservative Bürgertum einzudringen. 
Dazu werden Rechtsintellektuelle, von Götz Kubitschek bis zum 
Wochenblatt „Junge Freiheit“, noch mehr Argumente fabrizie-
ren, die Rassismus und Nationalismus neu verpacken.

Härterer Gegenwind

Doch die Rechten insgesamt müssen sich 2020 auch auf 
härteren Gegenwind einstellen. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz wird vermutlich die AfD und ihre besonders ra-
dikalen Zirkel weiter im Blick behalten. Dass der „Flügel“ und 
die „Junge Alternative“ (JA) Verdachtsfälle bleiben oder sogar 
zu klassischen Beobachtungsobjekten hochgestuft werden, wäre 
angesichts der fortschreitenden Radikalisierung in der Partei 
wenig überraschend. Der Verfassungsschutz hat bereits in seiner 
noch nicht öffentlichen Jahresbilanz 2019 mehr als 8 000 Mit-
glieder von „Flügel“ und „JA“ dem rechtsextremen Spektrum 
zugeschlagen – das damit um ein Drittel auf mehr als 32 000 
Personen wuchs.

Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt rüsten zudem 
personell weiter auf, um der rechten Gefahr besser begegnen zu 
können. Das gilt vor allem für den Blick ins Internet. Über ein 
verschärftes Waffenrecht soll Rechten und anderen Extremisten 
der Zugang zu Schießgerät erschwert werden. Der NPD droht 
außerdem der finanzielle Kollaps durch den Entzug der staatli-
chen Teilfinanzierung. Der Antrag von Bundestag, Bundesrat 
und Bundesregierung liegt beim Bundesverfassungsgericht. 
Eine Verhandlung in diesem Jahr ist wahrscheinlich. 

2020 dürfte auch das Jahr großer Terrorprozesse werden. 
Der Bundeswehroberleutnant Franco A. wird sich wegen seiner 
Attentatspläne vor dem Frankfurter Oberlandesgericht verant-
worten müssen. Dort wird wahrscheinlich auch gegen Stephan 
Ernst und seine Komplizen wegen des Mordes an Walter Lüb-
cke verhandelt. Der fanatische Judenhasser Stephan Balliet soll 
im Oberlandesgericht Naumburg wegen des Anschlags in Halle 
auf der Anklagebank sitzen. Aber werden die zu erwartenden 
harten Urteile bewirken, dass militante Neonazis abgeschreckt 
werden und sich zurückziehen? 

Wie weit die Angst vor rechtem Terror immer weiter in die 
Gesellschaft kriecht, zeigt schon der Fall des prominenten und 
politisch engagierten Pianisten Igor Levit, der im November 
2019 per Mail eine Morddrohung von rechts erhalten hatte. Im 
Tagesspiegel schrieb Levit, er habe Angst – „nicht um mich, son-
dern um dieses Land. Mein Land. Unser Land“. 

Die AfD-Taktik, sich bei den Schützenvereinen  
anzubiedern, stößt auf Widerstand. 
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Die Geschichte der AfD ist eine Geschichte von Irrtümern. 
Der erste Irrtum unterlief dem damaligen Gründer der 

Partei Bernd Lucke, der glaubte, eine „eurokritische“ Partei 
gegründet zu haben, die sich sowohl aus einem konservativen 
bürgerlichen Milieu, als auch aus rechtsradikalen Kreisen rekru-
tiere. Lucke glaubte, diese Kräfte innerhalb seiner Partei unter 
Kontrolle zu haben. Dieser Irrtum wurde ihm klar, als er 2015 
von der sächsischen AfD-Landesvorsitzenden Frauke Petry aus 
der Partei getrieben wurde. Bernd Lucke war jedoch nicht der 
einzige, der sich irrte. An seiner Seite stand eine Öffentlichkeit, 
die fasziniert war von diesem Neuling in der Politik. Journalisten 
und Wissenschaftler versuchten zu verstehen. Was sie bei ihrer 
Faszination nicht sahen, war die Tatsache, dass die AfD nie bür-
gerlich und nie rechtspopulistisch war. Sie war schon immer eine 
rechtsradikale Partei, offen zum Extremismus. 

Spätestens seit August 2018, als in Chemnitz die extreme 
Rechte ihre Macht demonstrierte und gemeinsam mit der AfD 
durch die Stadt marschierte, wich die Bezeichnung der rechtspo-

pulistischen Partei zunehmend dem Begriff des Rechtsradikalis-
mus. Doch was ist mit Rechtsradikalismus gemeint, und ist der 
Begriff des Populismus per se falsch? Diese neue Bezeichnung 
lässt sich konzeptuell mit den Arbeiten des niederländischen Po-
pulismusforschers Cas Mudde erfassen. Mudde spricht seit An-
fang der 2000er-Jahre vom sogenannten „populist radical right“. 
Einer sogenannten „dünnen Ideologie“, sprich einer Haltung 
zur Welt, die anknüpfungsfähig zu anderen Weltanschauungen 
ist. Diese Zuordnung prägte die Populismus- beziehungswei-
se Rechtspopulismusforschung der letzten Jahre und zeichnet 
sich durch drei Elemente aus: Nativismus, Autoritarismus und 
Populismus.

Es geht um Rassismus

Nativismus ist die Überhöhung der als „natürlicherweise“ im 
eigenen Land lebenden und geborenen Menschen über all jene, 
die eben nicht über diese „naturalisierte“ Verbindung verfügen. 
Ein Beispiel hierfür lieferte die AfD in ihrem Bundestagswahl-
programm aus dem Jahr 2017, indem sie eine Rückkehr zum ex-
klusiven Einwanderungsrecht durch die Blutlinie forderten. Um 
es deutlicher zu sagen: Es geht um Rassismus. Die Argumentation 
der Rechtsradikalen verläuft unter dem Deckmantel des sogenann-
ten ‚Kulturrassismus‘, der zwar vordergründig nicht auf ‚Rassen‘ 
sondern auf ‚Kultur‘ beruht. Beides aber wird als unveränderbar 
und prägend angesehen. Es ist in der Argumentation austauschbar.

Wer nicht spurt, wird gejagt
Warum die AfD eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie darstellt

tobias fernholz

Ist der Selbstbeschreibung der AfD als bürgerlich zu 
glauben? Nein, meint der Politikwissenschaftler Tobias 

Fernholz (Tübingen). In der demokratieverachtenden 
Haltung der Partei liegt der Unterschied zwischen einer 
bürgerlich konservativen Politik einer Union und einem 

demokratiegefährdenden Rechtsradikalismus der AfD.
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Der Landesvorsitzende der AfD Thüringen, Björn Höcke, im November 2019 in Braunschweig.
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rechtsextremismus AfD

Der Autoritarismus zeigt sich in der zentralen Forderung, 
dass der „Wille des Volkes“ unbedingt durchgesetzt werden 
muss. Was auch immer das (native) „Volk“ will, hat, ohne Wenn 
und Aber, seine Umsetzung zu finden. Ein Verständnis unserer 
Gesellschaft, das nur Freund und Feind sieht, das keine gesell-
schaftliche Aushandlung, sondern nur die Durchsetzung von 
Macht kennt, ist kaum in der Lage, von der Gesellschaft getra-
gene Entwicklungen als solche zu begreifen. Stattdessen gelten 
bestehende Hierarchien und verbindliche Traditionen als unum-
stößliche Eckpfeiler der Gesellschaft. Dieses fehlende Verständ-
nis, so führt es der anerkannte Verschwörungstheorieforscher 
Michael Butter aus, macht Verschwörungstheorien für rechtsra-
dikale Populistinnen und Populisten besonders reizvoll. In ihnen 
steckt die Idee, dass eine Elite, die zum Beispiel für die Gleich-
stellung der Geschlechter „verantwortlich“ ist, nur von der Macht 
entfernt werden müsste, um den alten Status erneut herzustellen. 
Alle, die diesem „Volkswillen“ widersprechen, sind keine politi-
schen Gegner, deren Argumente zu widerlegen seien, sondern 
nicht weniger als Feinde „des Volkes“, Verschwörerinnen und 
Verschwörer. Die Krux dieser Argumentation ist, dass der „Wille 
des Volkes“ als der Inbegriff der Demokratie instrumentalisiert 
wird. Minderheitenrechte, Abwägung, Konsens, Aushandlung, 
Solidarität, auch und gerade mit politischen Gegnern, haben kei-
nen Platz. Wer nicht spurt, wird zum Feind, der gejagt wird oder 
auf dessen Gräbern man tanzen möchte, um zwei Vorsitzende 
der AfD, Alexander Gauland und Andreas Kalbitz, zu zitieren.

Das dritte Merkmal ist der Populismus. Gemeint ist der alles 
durchdringende Widerspruch zwischen korrupten Eliten auf 
der einen Seite und dem wahrhaftigen Volk auf der anderen. 
Hierin liegt weniger ein ökonomisches Argument zwischen 
oben und unten, denn mehr ein moralisches. Nur wer über die 
rechtschaffene Demut verfügt, auf „das Volk“ zu hören, kann 
legitim über dasselbe herrschen. So weit, so nachvollziehbar. Das 
populistische Moment der Rechtsradikalen sieht jedoch keine 
Aushandlung vor, wozu auch, wenn die autoritären und nativis-
tischen Elemente bereits vorgeben, wer zum „Volk“ gehört und 
wie dessen Wille auszusehen hat. Markus Frohnmaier, Bundes-
tagsabgeordneter der AfD, brachte dies 2015 in einer Rede auf 
den Punkt, indem er vom „Parteienfilz“ sprach, der „aufgeräumt“ 

und „ausgemistet“ wird, und erst dann „wird wieder Politik für 
das Volk und nur für das Volk gemacht – denn wir sind das 
Volk, liebe Freunde“. Dieses „Volk“ wird mit derartiger Rheto-
rik in eine andauernde Krise hineinfantasiert. Dabei handelt es 
sich aber um keine reale Krise, wie etwa jene des Klimawandels, 
nein, es geht um eine zutiefst fiktive reaktionäre Krise, die in 
jeder emanzipatorischen Errungenschaft unserer Gesellschaft 
ein weiteres Indiz ihres Untergangs wittert. Die rechtsradika-
le Partei bleibt dadurch in einer andauernden Mobilisierung. 
Ein Spannungsabfall findet nicht statt, und mit jedem verstrei-
chenden Tag wird der herbeigeredete Verfall der Gesellschaft 
unumkehrbarer. Dadurch wächst Handlungsdruck. 

Kombiniert man diese drei Elemente, ist das Resultat eine 
Partei, die eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie dar-
stellt. Die wiederholten Irrtümer im Umgang mit ihr haben 
dazu geführt, dass diese Bedrohung so real ist wie vermutlich 
zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik. 
Belege hierfür finden sich im kurzen Schaffen dieser Partei zu-
hauf, angefangen mit Führungspersönlichkeiten wie dem Lan-
desvorsitzende der AfD Thüringen, Björn Höcke, der durch 
den Soziologen Andreas Kemper als Landolf Ladig, Autor eines  
neonazistischen Magazins, identifiziert wurde, oder dem Lan-
desvorsitzende der AfD Brandenburg, Andreas Kalbitz, der 
gleich unverblümt in persona auf neonazistischen Sommerla-
gern der verbotenen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ oder 
bei Neonazi-Aufmärschen in Athen beobachtet wurde. Beide 
sind seit dem Jahr 2013 fester Bestandteil der AfD. 

Selbstverharmlosung als Strategie

Auch der Blick auf die parlamentarische Arbeit der AfD 
offenbart eine gewisse Konsequenz ihres autoritären und völ-
kischen beziehungsweise nativistischen Denkens. Im Bundestag 
stellte die AfD eine Anfrage nach der Anzahl von Kindern, die 
mit Behinderung geboren werden und wie hoch dieser Anteil bei 
Menschen mit Migrationsanteil sei. Der Abgeordnete Jens Mai-
er brachte im Januar 2020 die steile These vor, Geflüchtete seien 
für den erhöhten CO2-Ausstoß verantwortlich. Seit Januar 2019 
ist zudem bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz 
Teile der AfD als Verdachtsfällen eingestuft hat und derzeit eine 
weitgehende Beobachtung prüft.

Nun ist es keinesfalls so, dass sich die mediale und wissen-
schaftliche Öffentlichkeit vor diesen Entwicklungen verschloss. 
Der Irrtum ist eher das Ergebnis ‚erfolgreicher‘ Kommunikation. 
Die Richtschnur dieser Kommunikationsstrategie, die sich zum 
Beispiel in einem internen Gutachten der AfD widerspiegelt, ist 
eine Kombination aus Selbstverharmlosung und Selbstmargi-
nalisierung. Die Selbstverharmlosung konnte zuletzt nach den 
Landtagswahlen in Ostdeutschland beobachtet werden. Die 
AfD sei eine bürgerliche Partei, hieß es nun. Diese, auch von ei-
ner MDR-Journalistin verwendete Zuordnung der AfD wurde 
bei jeder Gelegenheit verbreitet. Zur Erinnerung: Wir sprechen 
von Landesverbänden, in denen Höcke und Kalbitz den Vorsitz 
stellen und in denen der, laut dem Präsidenten des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz, „immer extremistischer“ werdende Flügel 
dominiert. Mit bürgerlich hat dies wenig zu tun. Doch die über-
raschende Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerichs zum 
Thüringer Ministerpräsidenten zeigt, dass ihre Strategie aufgeht. 
Nach den viel thematisierten Grenzen des Sagbaren fallen nun 
auch die Grenzen des Machbaren.

Der zweite Bestandteil, die Selbstmarginalisierung, drückt 
sich in dem Bestreben der AfD aus, sich immer wieder in die 
Rolle der Unterdrückten zu manövrieren. Aus dieser Position 
heraus verschiebt sie die Diskussion weg von ihren haltlosen 
Argumenten hin zu der wiederkehrenden Erzählung, benach-
teiligt zu sein. In der Debatte geht es ihr also nicht darum, Ar-
gumente vorzubringen, die tatsächlich diskutierbar wären. Es 

Das „Volk“ wird rhetorisch  
in eine andauernde Krise hineinfantasiert.
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geht darum, öffentlich darzustellen, wie „unfair“ sie von anderen 
behandelt werden. Die Kombination aus Selbstverharmlosung 
und Selbststigmatisierung zeigt sich deutlich am Umgang mit 
skandalösen Aussagen. Diese werden in regelmäßigen Abständen 
von Führungspersönlichkeiten der Partei in die Öffentlichkeit ab-
gelassen. Hier sorgen sie für Aufsehen und Aufregung, die nach 
kurzer Zeit von den Rechtsradikalen eingefangen wird. Es läge 
ein „Missverständnis vor“, heißt es dann. Die Person sei absicht-
lich missverstanden worden und alles sei nie so gemeint gewesen. 
Eine aufrichtige Entschuldigung folgt selten, stattdessen werden 
all jene, die Kritik üben, als „die wahren Hetzer entlarvt“. Nicht 
weniger als die Meinungsfreiheit stünde auf dem Spiel. Am Ende 
dieses vielfach wiederholten Schauspiels fordert gar die AfD eine 
Entschuldigung. Aus dem Täter wird das Opfer, aus der grenz-
überschreitenden Aussage wird ein harmloses Missverständnis. 
Die eigenen Anhängerinnen und Anhänger applaudieren, die 
Öffentlichkeit ist irritiert, und es steht die Frage im Raum, ob 
der Umgang mit den Rechtsradikalen der falsche sei?

In den vergangenen Jahren hielt sich die Idee des „Mit-Rech-
ten-Reden“. Dieser Umgang war motiviert von der Überzeugung, 
mit dieser demokratisch gewählten Partei sprechen zu müssen, 
gepaart mit einem gewissen voyeuristischen Interesse an den 
Rechtsradikalen. Aufgrund ihrer erfolgreichen Kommunikations-
strategie war eine Debatte jedoch von vorneherein aussichtslos. 
Stattdessen bot sich für die Rechtsradikalen wieder und wieder 
die Möglichkeit, ihre menschenverachtenden Positionen in aller 
Öffentlichkeit auszubreiten. Kaum Beachtung findet im Kontext 
dieser Diskurse die Tatsache, dass es Menschen gibt, die von den 
rassistischen, sexistischen und antisemitischen Aussagen betrof-
fen sind. Als nicht betroffene Person ist es kaum vorstellbar, was 
es bedeutet, in Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet stets und 
ständig die eigene Existenz abgesprochen zu bekommen.

Der Faschist Höcke

Aber kann Ausgrenzen eine Lösung sein? Was ist mit den 
Unterstützern der AfD? Hier sei auf die Arbeiten des Jenaer 
Soziologen Matthias Quent verwiesen, der sich insbesondere 
nach der Landtagswahl in Thüringen zu der Bedeutung von 
Protestwählern äußerte. Wenn die Wahlentscheidung zugun-
sten des Faschisten Höcke gefällt wird, dann ist dieser Protest 
einer, der Faschismus zumindest billigend in Kauf nimmt. Wir 
müssen diese Wählerinnen und Wähler und die Mitglieder der 
AfD ernst nehmen darin, dass sie es vorziehen, Rechtsradikale 
zu unterstützen und damit eine Bedrohung für unsere demo-
kratische Gesellschaft darstellen. Mit dieser Konsequenz sollte 
jeder Wähler, jedes Mitglied der AfD konfrontiert werden.

In dieser demokratieverachtenden Haltung liegt letztlich der 
Unterschied zwischen einer bürgerlich konservativen Politik 
einer Union und einem demokratiegefährdenden Rechtsradika-
lismus der AfD. Erstere hat politische Gegner, die es achtet, 
Zweiterer hat politische Feinde, die er verachtet. Letzterer hat 
keinen Platz in einer Demokratie. Wer seine Feinde jagen will 
und auf ihren Gräbern das Tanzbein schwingen möchte, ist ein 
Fall für die vielfach beschworene „wehrhafte Demokratie“. 

Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. mit Sitz in Soest ist
ein traditionsreicher Frauenverband und verantwortet 16 diakoni-
sche Einrichtungen in der Pflegeausbildung, der Alten- und Behin-
dertenhilfe sowie in der Anti-Gewalt-Arbeit. Darüber hinaus
betreibt der Verband eine Tagungsstätte, ein Hotel und ist eine zer-
tifizierte Einrichtung der evangelischen Erwachsenenbildung. 
Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. arbeitet bildungsori-
entiert und gemeindebe-zogen. Basis des Verbandes sind rund
45.000 Mitglieder in den Gemeinden und Kirchenkreisen der 
Evangelischen Kirche von Westfalen. 

Zum 1. April 2021 ist die Position der

Leitenden Pfarrerin in der Geschäftsführung
nach Eintritt des Ruhestandes der Amtsinhaberin neu zu besetzen. 

Sie sind eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem Studium der
evangelischen Theologie, Ordination und Anstellungsfähigkeit in
einer der Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Sie verfügen über eine positive Grundhaltung zur Weiterentwick-
lung und Stärkung des Verbandes Frauenhilfe und seiner diakonischen
Einrichtungen. Es zeichnen Sie ausgewiesene Lei tungserfahrungen
im kirchlichen/diakonischen Bereich sowie betriebswirtschaftliche
Managementkompetenzen aus. Wir wünschen uns eine Persönlich-
keit, der es gelingt, die verbandliche Frauenhilfearbeit und das 
sozialdiakonische Tätigkeitsfeld aufeinander zu beziehen.

Sie besitzen ausgezeichnete strategische und kommunikative 
Fähigkeiten, um dem Verband gesellschafts- und sozialpolitische
Impulse zu verleihen und wissen um die Relevanz feministisch-
theologischer Themen innerhalb der Frauenhilfe. Zu Ihren Aufga-
ben gehört die aktive Vertretung der Frauenhilfe in zahlreichen
Gremien inner- und außerhalb der evangelischen Kirche.

Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungs-
und Entwick-lungsmöglichkeiten in einer dynamischen Organisa-
tion. Sie führen ca. 550 Mitarbeitende, die mit dem Verband Frau-
enhilfe und seinen Einrichtungen hoch identi-fiziert sind. Ein
kooperativer Leitungsstil und die wertschätzende Zusammenarbeit
mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Verban-
des sind Ihnen dabei selbstverständlich. In Ihrer Tätigkeit werden
Sie von einem engagierten Vorstand begleitet. 

Die Wahl durch den Vorstand der Evangelischen Frauenhilfe in
Westfalen e.V. erfolgt für acht Jahre, die Wiederwahl ist möglich.
Die Vergütung erfolgt auf der Basis des kirchlichen Besoldungs-
rechts und ist der Tätigkeit angemessen. Der Dienstsitz ist Soest. 

Bei Rückfragen steht Ihnen die Vorsitzende der 
Evangelische Frauenhilfe in Westfalen, 
Frau Angelika Waldheuer (awaldheuer@gmail.com), 
gerne zur Verfügung. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum
20.03.2020 bevorzugt als elektronisches PDF-Dokument in einer
einzigen Datei und mit der Kennzeichnung „persönlich/vertrau-
lich“ erbeten an den Findungsausschuss der Evangelischen
Frauenhilfe in Westfalen e.V., Frau Dr. Beate von Miquel,
Feldmühlenweg 19, 59494 Soest. Bitte senden Sie ihre 
Unterlagen an folgende 
E-Mail-Adresse: bewerbung@frauenhilfe-westfalen.de
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rechtsextremismus Protestanten

Am Heiligabend 2010 lag unter dem Weihnachtsbaum mei-
ner Mutter ein Buch. Es war festlich verpackt und sorg-

fältig ausgewählt – obwohl schon der Titel so gar nicht zur 
Weihnachtsbotschaft passte: „Deutschland schafft sich ab“ von 

Thilo Sarrazin. Das Geschenk kam von einem nahen Verwand-
ten, einem langjährigen SPD-Mitglied, engagierten Kirchenmit-
glied und großen Liebhaber protestantischer Kirchenmusik. Er 
hat das Buch nicht nur meiner Mutter geschenkt. Für ihn war 
und ist Sarrazin ein mutiger Aufklärer, der es gewagt habe, sich 
dem rot-grünen Zeitgeist mit seinen Denk- und Sprechverbo-
ten zu widersetzen. Denn obwohl der Autor damals mit seinen 
kruden Überfremdungsthesen durch alle Talkshows zog, gab es 
schon vor zehn Jahren die Opferinszenierung, dass unbequeme 
Wahrheiten tabuisiert würden.

Soweit ich weiß, hat meine Mutter das Buch nur in Aus-
zügen gelesen. Aber „Deutschland schafft sich ab“ lag unter 

Eine unselige Verquickung
Die autoritäre Versuchung ist tief in der Geschichte des Protestantismus verwurzelt

arnd henze

Christen sind durch die Botschaft von der Liebe 
Gottes nicht automatisch immun gegen völkisches, 

nationalistisches, autoritäres und menschenfeindliches 
Denken – im Gegenteil. Warum ist das so? Und was ist zu 

tun? Das untersucht der Buchautor und Journalist  
Arnd Henze.



3/2020 zeitzeichen 25

hunderttausenden Weihnachtsbäumen. In wenigen Monaten 
erreichte das Buch eine Auflage von 1,5 Millionen. Ein solcher 
Erfolg braucht eine Zielgruppe, und er braucht einen Resonanz-
raum. Und beides hatte Sarrazin. Zielgruppe war die bildungs-
bürgerliche Mitte der Gesellschaft. Den Resonanzraum bildete 
ein latenter Rassismus, der durch ihn im öffentlichen Raum 
wieder hoffähig wurde. Ich erinnere mich an viele Gespräche, 
in denen ein despektierliches Naserümpfen über den vulgären 
Biologismus nur die Rampe für die vermeintlich „differenzierte“ 
Zustimmung zu den rassistischen Thesen des Buches bildete. 

Ressentiments geadelt

Der Erfolg von „Deutschland schafft sich ab“ hat wie kein 
anderes Ereignis die Schleusentore geöffnet und die Grenzen 
des Sagbaren verschoben. Die Ressentiments des Stammtischs 
wurden pseudoakademisch geadelt und in der bürgerlichen 
Mitte zum Testfall für die Meinungsfreiheit verbrämt. Mit 

dem pathetischen „Das muss man doch mal sagen dürfen“ wur-
de das Beharren auf einem antirassistischen Grundkonsens als 
vermeintliches Diktat einer Political Correctness denunziert und 
in die Defensive gebracht.

Dabei ist es nicht allein der Verbreitungsschub zum Weih-
nachtsfest, der die Verknüpfung zum protestantischen Milieu 
begründet. In anderem Zusammenhang sind Kirchenvertreter 
durchaus stolz darauf, wie stark das Bildungsbürgertum histo-
risch durch die Kirchen der Reformation geprägt wurde. Umge-
kehrt sind viele Gemeinden heute Rückzugsorte, in denen dieses 
Milieu weitgehend selbstreferentiell unter sich bleibt. 

Trotzdem blieben viele Kirchenvertreter lange überzeugt, 
Christen seien durch die Botschaft von der Liebe Gottes auto-
matisch immun gegen völkisches, nationalistisches, autoritäres 
und menschenfeindliches Denken. Ein solcher Optimismus wur-
de gespeist durch die Eindeutigkeit kirchlicher Verlautbarungen 

und durch das vielfältige Engagement in Gemeinden und Diako-
nie. Trotzig verweigerte man sich deshalb empirischen Untersu-
chungen, die schon vor Jahren auf spezifische Anfälligkeiten im 
kirchlichen Milieu hinwiesen. Das gilt vor allem für die große 
internationale Untersuchung „Being Christian in Western Eu-
rope“ des Washingtoner Pew Research Center. Deren Stärke liegt 
darin, dass sie zwischen Kirchenmitgliedern und der Teilgruppe 
der regelmäßigen Kirchgänger differenziert und zudem Trends 
zeigt, die über Deutschland hinaus reichen. 

Der Befund ist alarmierend: Viele problematische Einstel-
lungen sind unter Kirchentreuen nämlich deutlich ausgeprägter 
als beim Durchschnitt der Befragten. So sagen 55 Prozent der 
regelmäßigen Kirchgänger, dass „der Islam grundsätzlich nicht 
mit der Kultur und den Werten unseres Landes vereinbar“ sei, 
bei den Konfessionslosen sind es nur 32 Prozent. Eine ähnliche 
Diskrepanz ergibt sich bei der Forderung nach einer „Reduzie-
rung“ der Einwandererzahlen (48 zu 36 Prozent).

Ein Ergebnis schmerzt mich auch persönlich ganz beson-
ders: Mehr als 70 Prozent der regelmäßigen evangelischen 
und katholischen Gottesdienstbesucher meinen, man müsse in 
Deutschland geboren sein und deutsche Vorfahren haben, „um 
wirklich Deutscher zu sein“. Dieser Wert liegt drastisch über 
dem der Gesamtbevölkerung (49 Prozent) und ist sogar mehr 
als doppelt so hoch wie bei den Konfessionslosen. Übersetzt 
bedeutet das: Meine in der Türkei geborene Frau mag zwar 
zur Präsidialversammlung des Kirchentags gehören und sich 
auch sonst in der Kirche prominent engagieren, würde aber von 
drei Vierteln der aktiven Christinnen und Christen niemals als 
„wirklich Deutsche“ anerkannt werden. Man kann es nett um-
schreiben oder drastisch beim Namen nennen: Dieses Denken 
ist auch dann völkisch-identitär, wenn es sich nicht aggressiv 
rechtsextrem, sondern freundlich in Watte verpackt äußert. 

Wer nach einer Erklärung für diese Zahlen sucht, findet zu-
mindest zwei Ansatzpunkte. Der eine ist die schon beschriebene 
Milieuverengung in vielen Gemeinden. Erst langsam erkennen 

Protestanten rechtsextremismus

Die ehemalige Vorsitzende vom Bundesverband Christen 
in der AfD, Anette Schultner (mittlerweile ausgetreten 

wegen der AfD-Radikalisierung), im Gespräch mit Landes-
bischof Markus Dröge auf dem Kirchentag 2017.

Viele problematische Einstellungen sind unter  
Kirchentreuen ausgeprägter als beim Durchschnitt.
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einzelne Landeskirchen die interkulturelle Öffnung als Heraus-
forderung. An manchen Orten wird sie bereits gelebt. An vielen 
Gemeinden prallt die gelebte Vielfalt der Gesellschaft aber bis 
heute ab. 

Hinzu kommt, dass es im Mutterland der Reformation im-
mer noch eine unselige Verquickung von Deutschsein, deutscher 
Kultur und Protestantismus gibt. In der Pew-Studie schlägt sich 
das auch in Zahlen nieder: Überdurchschnittlich viele Kirchgän-
ger sind zum Beispiel überzeugt, „dass unser Volk nicht perfekt, 
aber seine Kultur anderen überlegen ist“.

Um nicht missverstanden zu werden: Wer solchen Aussagen 
zustimmt, ist deswegen kein Rechtsextremer. Und im notwendi-
gen Gespräch in den Gemeinden sollten wir uns hüten, einander 
mit solchen Etiketten zu versehen. Auch wenn es keine wissen-
schaftlich eindeutige Definition gibt: Rechtsextremist ist nur, 
wer ein geschlossenes Weltbild mit antidemokratischen, nationa-
listischen und menschenfeindlichen Einstellungen vertritt, die 
zu einer aggressiven Ablehnung der demokratischen Verfassung 
führen. Davon gibt es im Raum der Kirche kaum welche. 

Die Studie des Pew Centers ermittelt aus den Antworten auf 
22 Fragen die „NIM-Skala“ – eine Abkürzung für „Nationalist, 
Anti-Immigration and Anti-Religious Minorities“. Auf dieser 
Skala kommen mehr als vier von zehn regelmäßigen Kirchgän-

gern auf einen Wert zwischen fünf und zehn – das sind fast 
doppelt so viele wie bei den nicht praktizierenden Christen (24 
Prozent) und noch deutlich mehr als bei den Konfessionslosen 
(18 Prozent). Das bedeutet: Es gibt bei einer erheblichen Min-
derheit Schnittmengen mit extremen Einstellungen und Res-
sentiments – ohne dass dies mit einer fundamental-aggressiven 
Ablehnung der Demokratie verbunden ist. Und diese Schnitt-
mengen schwächen die Resilienz gegen das Vordringen rechter 
Ideologien. 

Die Gemeinden stehen deshalb vor einer Alternative, die 
eine bewusste Pfadentscheidung braucht: Will sie ihren beson-
deren Reichtum in die Vielfalt unserer Gesellschaft einbringen 
und zum Lernort für den sozialen und kulturellen Wandel wer-
den? Oder will sie sich von diesem Wandel abkoppeln und zum 
Rückzugsraum für jene werden, die sich an die vermeintliche 
Homogenität des vorigen Jahrhunderts klammern und mit Bach 
und Luther „richtig Deutsch“ bleiben wollen?

Überhöhte Obrigkeit

Neben der völkisch-identitären Anfälligkeit ist auch die au-
toritäre Versuchung tief in der Geschichte des Protestantismus 
verwurzelt. Die aus Martin Luthers pessimistischem Menschen-
bild abgeleitete Überbetonung des strafenden „Schwertamtes“ 
verband sich im 19.Jahrhundert mit einer triumphalistischen 
Überhöhung der Obrigkeit als „Schöpfungsordnung“. Bis weit 
in die Geschichte der Bundesrepublik hinein fremdelten deshalb 
erhebliche Teile der evangelischen Kirche mit der parlamenta-

rischen Demokratie. Noch 1959 trauerte der damalige Ratsvor-
sitzende der EKD Otto Dibelius in seiner Schrift „Obrigkeit“ 
der Monarchie nach, der er im Unterschied zum demokratischen 
Staat des Grundgesetzes „Würde“ zusprach. 

Das in Erinnerung zu rufen, bedeutet keine Nestbeschmut-
zung – im Gegenteil: Es macht nämlich deutlich, welche he-
rausragende historische Leistung die evangelische Kirche in 
den Jahren nach 1960 mit der Annahme und Aneignung der 
parlamentarischen Demokratie vollzogen hat. Wenn wir heute 
nach Resourcen für die Verteidigung der gefährdeten Demokra-
tie suchen, sollte der Protestantismus seinen Lernprozess sehr 
selbstbewusst in die Erinnerungskultur unserer Gesellschaft 
einbringen, lebendig machen und von diesem Fundament aus 
auf die heutigen Herausforderungen zugehen.

 Doch so wie Eis auf einem See Zeit braucht, um tragfähig 
zu werden, bewegen wir uns auch als Protestanten nach dieser 
kurzen Zeitstrecke noch auf brüchigem Eis. Das Autoritäre und 
Dogmatische steckt immer noch in der DNA des Protestantis-
mus. Da das ganze Land jüngst erschrocken nach Thüringen 
blickte, sei hier eine Zahl aus dem „Thüringen-Monitor“ ge-
nannt, der alljährlich von der Landesregierung erhoben wird. 
Da ging es um folgende Aussage: „Wer seine Kinder zu anstän-
digen Menschen erziehen will, muss von ihnen vor allem Ge-
horsam und Disziplin verlangen.“ Die größte Zustimmung für 
diese autoritäre Erziehungsvorstellung fand sich mit 69 Prozent 
bei den thüringischen Katholiken, gefolgt von 62 Prozent der 
Protestanten. Bei den Konfessionslosen waren es „nur“ 52 Pro-
zent. Die Sehnsucht nach „einer einzigen starken Partei“, die 
die Interessen aller Deutschen vertritt, zieht sich mit über 40 
Prozent Zustimmung quer durch die Bevölkerung der gesamten 
Republik.

Man musste deshalb schon die Augen vor der Wirklichkeit 
verschließen, um von den Wahlergebnissen in den ostdeutschen 
Bundesländern überrascht zu werden. In Sachsen stimmten 25 
Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder für die AfD – fast 
ebenso viele wie im Durchschnitt der Bevölkerung. In Thürin-
gen waren es 21 Prozent. Nur in Brandenburg lag der AfD-An-
teil bei den Protestanten mit 17 Prozent signifikant unter dem 
Landesschnitt von 23,5 Prozent. Es hat also offensichtlich Wir-
kung gezeigt, dass die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische-Oberlausitz die Herausforderungen durch AfD und 
Rechtsextremismus schon früh angenommen und eine konse-
quente Politik der Abgrenzung verfolgt hat – ganz im Gegen-
satz zur sächsischen Landeskirche, die unter ihrem inzwischen 
zurückgetretenen Bischof Carsten Rentzing auf Appeasement 
mit der AfD gesetzt hatte. 

Umso mehr muss man der sächsischen Kirchenleitung dank-
bar sein, dass sie die Frage nach der fundamentalen Unterschei-
dung zwischen konservativ und rechtsextrem inzwischen gestellt  
hat. Dass eine solche Klärung nicht ohne schmerzhafte Debatten 
in den Gemeinden gelingen kann, sollten alle Beteiligten nüch-
tern einplanen. Denn in der Grauzone zwischen dem rechten 
Rand der Kirche und politisch extremen Strömungen formiert 
sich auch in Europa eine Religiöse Rechte, die ähnlich aggressiv 
auftritt, wie das seit langem in den USA zu beobachten ist.

Es gibt bei einer erheblichen Minderheit Schnittmengen 
mit extremen Einstellungen und Ressentiments.
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Einen Vorgeschmack auf solche Auseinandersetzungen 
zeigte sich zum Jahreswechsel in Aue im Erzgebirge. Als es an 
Heiligabend bei einer Weihnachtsfeier für Bedürftige zu einer 
Auseinandersetzung zwischen zwei Geflüchteten kam, wurde 
ein ehrenamtlicher Helfer durch Messerstiche schwer verletzt. 
Während die Kirchengemeinde daraufhin zu einem Friedensge-
bet in die Kirche einlud, gelang es der örtlichen NPD im Bünd-
nis mit anderen Rechtsextremen, nahezu zeitgleich zu einer 
Kundgebung mit über 2 000 Menschen zu mobilisieren.

Dort hielt der Sprecher von „Pro Chemnitz“, Martin Kohl-
mann, eine demonstrativ als „Predigt“ angekündigte Rede, in 
der er mit vielen Bibelzitaten und Verweisen auf die Religions-
geschichte einen völkischen Charakter des Christentums und 
ein Gebot der Ausgrenzung fremder Kulturen und Religionen 
behauptete. Videoaufnahmen zeigen dazu heftigen Beifall, zu-
stimmende Zwischenrufe – aber keinerlei Hinweise auf Protest 
oder Distanzierung unter den Zuhörenden. (Siehe: www.zeit-
zeichen.net/node/8089)

Dabei zielte die „Predigt“ klar auf Spaltung. Kohlmann re-
klamierte ausgerechnet das reformatorische „Priestertum aller 
Gläubigen“, um die kirchliche Basis gegen die „Amtskirche“ 
aufzuhetzen. Die von der Auseinandersetzung betroffene Kir-
chengemeinde wurde an den Pranger gestellt, weil sie ihre Türen 
nicht nur für „Deutsche“, sondern auch für Geflüchtete geöffnet 
hatte. Es war eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. 

Die Kundgebung in Aue zeigt in extremer Form, wie es nur 
eines zufälligen Anlasses bedurfte, um alle Grenzen zwischen 
einer völkisch-ressentimentgeladenen Religiosität und dem or-
ganisierten Rechtsextremismus zu verwischen. Dabei werden 
viele (wenn auch längst nicht alle) der Kundgebungsteilnehmer 
vier Tage zuvor noch in ihrer Kirchengemeinde friedlich die 
Christvesper gefeiert haben. 

Unvorbereiteter Protestantismus

Alle mir bekannten Reaktionen von Haupt- und Ehrenamt-
lichen auf Aue dokumentieren seitdem vor allem Sprach- und 
Hilflosigkeit. Auf die Auseinandersetzung mit einer noch dif-
fusen, in Teilen schon Religiösen Rechten ist der Protestantis-
mus in Deutschland politisch, theologisch und kommunikativ 
bisher kaum vorbereitet. 

Dies ohne Vorwürfe in irgendeine Richtung einzugestehen, 
ist ein notwendiger erster Schritt, um die sich daraus ergebende 
Herausforderung annehmen zu können. Der nächste Schritt 
wäre, in einen großen Erfahrungsaustausch über den Umgang 
mit dem Rechtsextremismus zu treten. Denn das ist die gute 
Nachricht: An vielen Orten gibt es bereits vielfältige Beispiele 
für best practice, was das Eintreten für Menschlichkeit und Welt-
offenheit, den explizit christlich begründeten Widerspruch 
gegenüber den Verächtern der Demokratie sowie das Zusam-
menwirken mit anderen Trägern der Zivilgesellschaft angeht. 
Nach der Schandwahl von Thüringen haben zum Beispiel auch 
Kirchenvertreter auf spontanen Kundgebungen gesprochen. 
Und manche Reden, wie die des Düsseldorfer Superintendenten 
Heinrich Fucks, waren herausragend. 

Wo ist die gut moderierte Facebookgruppe, in denen Ge-
meinden ihre Erfahrungen austauschen, auf gelungene Beispiele 
zurückgreifen und sich in konkreten Stresssituationen in Real-
zeit Rat und Unterstützung holen können? Im großen Stresstest 
der Demokratie werden alle „Lessons Learned“ gebraucht, um 
eine Sprachfähigkeit zu erlernen, die innerhalb der Gemeinden 
genauso trägt wie auf dem öffentlichen Marktplatz.

Vor allem gehört das Thema regelmäßig auf die Tagesord-
nung von Pfarrkonventen, Gemeindeversammlungen und Syno-
den. Bis die EKD im Herbst 2021 endlich ihre eigene Studie 

vorlegt, sollten wir dafür die längst vorhanden empirischen Da-
ten als Arbeitsgrundlage akzeptieren – auch wenn sie in Teilen 
schmerzhaft sind. Doch wenn die verdrängten Bruchstellen erst 
an einem konkreten – und nie planbaren – Anlass zum Konflikt 
führen, ist es meist zu spät. Denn dann entwickeln die Kontro-
versen in der digitalen Beschleunigung schnell eine Eigendyna-
mik. Diese kommunikative Erfahrung verbindet die politischen 
Ereignisse in Thüringen mit dem kirchlichen Erdbeben in Sach-
sen. Es ist höchste Zeit, die Resilienz gegenüber solchen Er-
schütterungen zu stärken. 

Protestanten rechtsextremismus

Der Evangelische Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten der
Evangelischen Kirche von Westfalen sucht eine/einen

Theologische*n Geschäftsführer*in 
und Diakoniepfarrer (m/w/d)
In dieser Position und in enger Zusammenarbeit mit dem kauf-
männischen Geschäftsführer leiten Sie die Geschicke des Dia-
konischen Werks. 

Für diese exponierte Aufgabe wird eine kommunikative Füh-
rungspersönlichkeit mit Leitungserfahrung in Kirche und Sozi-
alwirtschaft gesucht. 

Auf Sie wartet eine sinnstiftende Leitungsaufgabe mit großem
Gestaltungsspielraum bei einem strategisch und wirtschaftlich
sehr gut aufgestellten Träger. 

Die vollständigen Stellenausschreibung finden Sie unter:
www.kirchenkreis.org/files/01_kirchenkreis/downloads/Stellenanzeige_8803.pdf 
oder
www.ekd.de/Jobborse-36.htm?jobid=123118&start=0&dist=30&workfields1=
100000&searchtab=default

Für einen vertraulichen Erstkontakt steht Ihnen als Projektleiter Herr
Jürgen Schmidt unter +49 172 406 04 60 und Herr Ulrich v. Prittwitz
unter +49 172 860 67 54 gern zur Verfügung. Umfassende Diskretion
sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. 
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 Im großen Stresstest der Demokratie  
werden alle „Lessons Learned“ gebraucht.
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Die Richter des Oberlandesgerichts München schreiben 
immer noch. Vor anderthalb Jahren, im Juli 2018, fällten sie 

ihr Urteil über Beate Zschäpe: lebenslange Haft, mit besonderer 
Schwere der Schuld. Für die zehn Morde des „Nationalsozialis-
tischen Untergrunds“ (NSU), dazu drei Bombenanschläge und 
15 Raubüberfälle. Mitverurteilt wurden vier Mitangeklagte, zu 
Haftstrafen bis zu zehn Jahren. Ein historisches Urteil.

Bis April haben die Richter noch Zeit für die schriftliche 
Urteilsbegründung. Förmlich beendet ist der – zuvor bereits 
fünf Jahre andauernde – NSU-Prozess damit bis heute nicht. 
Und es ist nicht nur dieser Vorgang, der zeigt: Die Aufarbei-
tung der NSU-Verbrechen, der schlimmsten Rechtsterrorserie 
der Nachkriegsgeschichte, ist noch längst nicht abgeschlossen.

Im Januar 1998 waren die drei Jenaer Rechtsextremisten 
Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem 
Polizeieinsatz abgetaucht. Zweieinhalb Jahre später begingen 
sie ihren ersten Mord: an Enver Şimşek, einem Blumenhänd-
ler, an einer Nürnberger Ausfallstraße. Es folgten acht weitere 
Morde an Migranten, ein letzter dann 2007 an der Polizistin 
Michèle Kiesewetter in Heilbronn. Ermittlern gelang es all die 
Jahre nicht, die Serie aufzuklären. Erst 2011 wurde klar, dass es 
Rechtsterror war: Als Mundlos und Böhnhardt sich nach einem 
gescheiterten Bankraub in Eisenach erschossen. Und Zschäpe 
den Unterschlupf des Trio in Zwickau anzündete – und die 
NSU-Bekennervideos verschickte.

Bis heute aber bleiben Fragen. Schwere Fragen. Denn jahre-
lang tappten nicht nur die Ermittler im Dunkeln und verdäch-
tigten immer wieder die Opferfamilien. Auch der Verfassungs-
schutz will dem Trio nicht auf die Spur gekommen sein – obwohl 
sich, wie heute bekannt ist, rund 30 V-Leute im erweiterten 

Umfeld der Untergetauchten bewegten. Spitzel wie Tino „Otto“ 
Brandt, Anführer des „Thüringer Heimatschutzes“, der Geld für 
das Trio einsammelte und mit ihm telefonierte. Oder der Zwick-
auer Ralf „Primus“ Marschner, der laut Zeugen Uwe Mundlos 
in seiner Baufirma beschäftigte. Oder Carsten „Piatto“ Szcze-
panski, der dem Verfassungsschutz schon 1998 Kontaktleute der 
Abgetauchten benannte. Und dennoch wusste das Amt nicht, 

wo das Trio war und was es vorhatte? Es ist eine zentrale Frage. 
Denn sie zielt mitten auf den Staat und dessen Verantwortung 
für seine Bürger. Hätten die Behörden nicht doch den Terror 
verhindern und zehn Menschenleben retten können?

Es ist diese Frage, die auch die Opferangehörigen bis heute 
umtreibt. „Ich habe immer noch so viele Fragen, auf die ich keine 
Antworten bekommen habe“, sagte Gamze Kubaşık am Ende 
des NSU-Prozesses in ihrem Nebenklage-Plädoyer. Kubaşıks 
Vater Mehmet wurde am 4. April 2006 mit zwei Kopfschüssen 
in seinem Kiosk in Dortmund ermordet. Er wurde das achte 
Todesopfer des NSU. „Warum wurde ausgerechnet mein Vater 
ausgewählt?“, fragte Gamze Kubaşık in den Gerichtssaal. Wer 
half den Tätern? Wer spionierte den Kiosk vor dem Mord aus? 
Und warum wurden diese Menschen nicht gestoppt? All dies 
wisse sie bis heute nicht, zog Kubaşık eine bittere Bilanz.

Netzwerk von Kameraden

Tatsächlich glauben die Opferangehörigen bis heute nicht, 
dass es nur die vier Helfer gab, die im NSU-Prozess neben Beate 
Zschäpe auf der Anklagebank saßen. Die vier Mitverurteilten 
besorgten dem Terror-Trio Wohnungen, Papiere oder Wohnmo-
bile. Und die Mordwaffe für die neun Morde an den Migranten, 
eine Ceska-Pistole. Das Oberlandesgericht München hatte daran 
keinen Zweifel. Aber waren sie wirklich die einzigen Helfer? 
Denn die Ermittler fanden im Zwickauer Brandschutt insgesamt 
20 Pistolen und Gewehre. Woher hatten die Untergetauchten 
all die anderen Waffen? Und wie wählten sie ihre Opfer aus? 
So traf etwa der Anschlag 2001 in der Kölner Probsteigasse ein 
Geschäft, bei dem von außen gar nicht zu erkennen war, dass es 
von Migranten betrieben wurde: „Getränkeshop Gerd Simon“ 
stand auf dem Schild. Und wie ist zu erklären, dass beim Mord 
an der Polizistin Michèle Kiesewetter mehrere Zeugen von bis 
zu sechs Tätern sprachen?

Der NSU selbst bezeichnete sich in seinem Bekennervideo 
als „Netzwerk von Kameraden“. Und auch die Bundesanwalt-
schaft ermittelt zumindest noch gegen neun weitere mutmaß-
liche Helfer des Terrortrios. Anklagen sind indes kaum noch 
wahrscheinlich. Denn im NSU-Prozess erhielt selbst der Mit-
beschuldigte André E. einen Teilfreispruch und eine nur zwei-
einhalbjährige Haftstrafe – ein strammer Neonazi, der das Trio 
bis zum Schluss unterstützt hatte. Dass er indes auch von Ter-
rortaten wusste, vermochte ihm das Gericht nicht nachzuweisen. 

Die Zweifel verstummten nicht. Und sie drängten erst jüngst 
wieder in die Öffentlichkeit – mit dem Mord am Kasseler Regie-
rungspräsidenten Walter Lübcke. Mit einem Kopfschuss wurde 
der CDU-Mann im Juni 2019 hingerichtet, mutmaßlich von dem 
Rechtsextremisten Stephan E. Seit Anfang der 1990er-Jahre ist 

Das Staatsversagen
Der Verfassungsschutz und die Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU)

konrad litschko

Der Terror des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ 
kostete zehn Menschen das Leben und wirft bis heute 

Fragen auf. Wie unaufgeklärt die Terrorserie immer noch 
ist, zeigt sich aktuell am Mordfall Walter Lübcke, erläutert 
der Rechtsextremismus-Experte der taz, Konrad Litschko.

Hätten die Behörden nicht doch den Terror verhindern 
und zehn Menschenleben retten können?
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E. in der Kasseler Neonazi-Szene unterwegs, fiel immer wieder 
mit schweren Gewalttaten auf.

Am 6. April 2006 wurde in Kassel Halit Yozgat vom NSU 
erschossen, in seinem Internetcafé – ebenfalls mit einem Kopf-
schuss. Und auch hier stand damals die Frage im Raum: Gab es 
Helfer vor Ort? Im letzten NSU-Unterschlupf fanden Ermittler 
eine Skizze vom Innenraum des Internetcafés. Wer hatte sie an-
gefertigt? Und gleich drei Zeugen behaupteten nach dem Auf-
fliegen des NSU, sie hätten Böhnhardt, Mundlos oder Zschäpe 
bei Events der rechtsextremen Szene in Kassel gesehen. 

Schon nach dem Mord an Halit Yozgat befragte die Poli-
zei viele Zeugen. Markus H. ist einer von ihnen. Der Kasseler 
Rechtsextremist hatte auffällig oft eine Fahndungsseite des BKA 
zu der Tat aufgerufen. Vor den Ermittlern beteuerte Markus 
H. indes, dies sei aus persönlichem Interesse geschehen, weil er 
Yozgat flüchtig gekannt habe. Die Ermittler glaubten ihm und 
hakten die Spur ab. Nun indes taucht Markus H. wieder auf: im 
Fall Lübcke. Er sitzt in Haft, weil er als Vermittler der Tatwaffe 
für den Mord an dem Regierungspräsidenten gilt. Und: Lübckes 
Name tauchte auch auf einer Adressliste mit rund 10 000 Einträ-
gen auf, die Ermittler einst beim NSU-Trio fanden – mit seiner 
Adresse und früheren Funktion als Landtagsabgeordneter.

Den Mord übersehen?

Gibt es eine Verbindung beider Fälle? Existieren Helfer, die 
damals bereits das NSU-Trio unterstützten und nun weiter in 
der rechtsextremen Szene aktiv sind? Die gar, wie womöglich 
Markus H., in den Mord an Walter Lübcke involviert sind? 
Noch verneinen Ermittler diese Verbindung. Auch so bleibt der 
Kasseler NSU-Mord der rätselhafteste der Terrorserie. Denn 
am Tatort war damals auch ein hessischer Verfassungsschützer: 
Andreas Temme. Warum, ist bis heute unklar. Als einziger der 
Anwesenden meldete sich Temme damals nicht als Zeuge, son-
dern musste von den Ermittlern erst aufgespürt werden. Er habe 
privat auf einem Flirtportal gechattet und sich wegen seiner Frau 
nicht gemeldet, beteuerte Temme. Auch habe er von dem Mord 
weder etwas gesehen noch gehört.

Ermittler haben daran immense Zweifel. Das Londoner 
Forscherteam Forensic Architecture baute den Tatort gar nach 
und konstatierte: Temme, ein geübter Sportschütze, müsse die 
Schüsse gehört und auch die Leiche von Halit Yozgat beim Ver-
lassen des Internetcafés gesehen haben.

Offen bleibt indes, ob Temme auch direkt etwas mit dem Mord 
zu tun hatte. Die Ermittler jedenfalls interessierte, dass der Verfas-
sungsschützer kurz vor dem Mord länglich mit einem V-Mann aus 
der rechtsextremen Szene telefoniert hatte. Worüber, das wollen 
beide heute nicht mehr wissen. Und ein Verfassungsschutzkollege 
hatte zu Temme in einem abgehörten Telefonat nach dem Mord 
gesagt: „Ich sag ja jedem: Wenn er weiß, dass irgendwo so etwas 
passiert, bitte nicht vorbeifahren.“ Ein Scherz sei dies gewesen, 
behauptete der Kollege später. Die Familie von Halit Yozgat hält 
Temmes Rolle bis heute nicht für aufgeklärt. Der Verfassungs-
schützer wurde nach dem NSU-Mord versetzt – just in das Re-
gierungspräsidium Kassel, das zuletzt Walter Lübcke leitete.

Der Kirchenvorstand der Gemeinde Bad Homburg-Gonzenheim
sucht eine Nachfolgerin/einen Nachfolger unseres Pfarrers, der
im Frühjahr 2021 in den Ruhestand tritt. 

Die Ausschreibung der Stelle folgt später, doch möchte 
der Kirchenvorstand bereits jetzt informell mit möglichen 
Interessenten in das Gespräch kommen.

Unsere Gemeinde
Ü hat eine volle Pfarrstelle, auch nach der jüngsten Pfarr-

stellenbemessung
Ü hat über 2.000 Mitglieder, von denen weit über 100 als 

Ehrenamtliche aktiv am Gemeindeleben teilnehmen 
Ü stellt den sonntäglichen Gottesdienst in den Mittelpunkt, 

freut sich an theologisch fundierten Predigten, vollem 
Gesang der Gemeinde und der lockeren Begegnung nach
dem Gottesdienst

Ü integriert Familien mit jüngeren Kindern durch sonntäg-
lichen Kindergottesdienst parallel zum Gottesdienst, 
gestaltet durch ein engagiertes Team Ehrenamtlicher

Ü zeichnet sich durch ein aktives Gemeindeleben aus, das 
über die Gemeindegrenzen hinweg Menschen anzieht

Ü erfreut sich der Unterstützung durch pensionierte Pfarrer,
die gerne Vertretungsgottesdienste übernehmen

Ü ist finanziell solide aufgestellt und wird darüber hinaus 
durch einen Förderverein unterstützt, der seit Jahren eine
zusätzliche halbe Pfarrstelle refinanziert und neben der 
Kirchenmusik viele Einzelprojekte unterstützt

Ü hat ein schönes Ensemble von Kirche, Gemeindehaus 
und vor wenigen Jahren saniertes Pfarrhaus mit einem 
großzügigen Garten

Ü liegt vor den Toren Frankfurts, mit guter Anbindung per 
U-Bahn (fußläufig) oder S-Bahn

Wir wünschen uns 
eine Pfarrerin oder einen Pfarrer mit Freude an
Ü der Verkündigung im sonntäglichen Gottesdienst
Ü einigen Stunden Religionsunterricht an der Grundschule 

im Gemeindebezirk
Ü einem engagierten Konfirmandenunterricht
Ü der vertrauensvollen und freundschaftlichen Zusammen-

arbeit mit den Ehrenamtlichen
Ü der seelsorgerischen Arbeit in einer lebendigen Gemeinde

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite 
www.ev-kirchengemeinde-gonzenheim.de
für erste weitere Informationen über unsere Gemeinde.

Wenn Sie Interesse haben, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme
mit unserem Mitglied des Kirchenvorstands Sigrid Springorum,
e-mail: sigrid.springorum@web.de. Vertrauliche Behandlung
Ihres Interesses ist selbstverständlich.
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Dass der NSU-Mord an Halit Yozgat bis heute so viele 
Fragen aufwirft, ist auch der zähen Aufklärung in Hessen ge-
schuldet. Nach der Tat verweigerte der damalige Innenminister 
Volker Bouffier zunächst die Befragung von V-Leuten zu dem 
Mord – nach eigener Auskunft aus Sorge vor deren Enttarnung. 
Bis heute ist eine Akte, in dem der Verfassungsschutz NSU-
Bezügen nach Hessen zusammentrug, für die Öffentlichkeit 
gesperrt – auch dies vorgeblich zum Schutz von Informanten. 
Galt die Sperrfrist anfangs für 120 Jahre, wurde dies nach öffent-
lichem Druck zuletzt auf 30 Jahre runtergestuft.

Clemens Binninger, ein CDU-Mann und Polizist, arbeitete 
den NSU-Terror als Vorsitzender zweier Untersuchungsausschüs-
se im Bundestag auf. Sein Resümee ist ernüchternd. „Viele zentra-
le Fragen im NSU-Komplex sind leider bis heute nicht geklärt“, 
sagt Binninger. Auch er ist überzeugt, dass es bisher noch unbe-
kannte NSU-Mittäter gab. Binninger verweist auf DNA-Spuren 
an den Tatorten, die bis heute nicht zuordenbar sind. Dafür wurde 
an keinem der 27 Tatorte DNA von Mundlos, Böhnhardt oder 
Zschäpe gefunden. „Ein Phänomen.“ Auch gebe es keinen Zeu-

gen, der einen der drei bei einer der Taten zweifelsfrei erkannt 
habe. Und gleichzeitig sind da die Zeugenaussagen in Heilbronn, 
aufgrund derer das LKA sechs Tatbeteiligte für möglich hielt. 
„Das kann man nicht einfach wegwischen“, sagt Binninger.

Neben den zwei Untersuchungsausschüssen im Bundestag 
gab es acht weitere in den Ländern. Einer läuft bis heute in 
Mecklenburg-Vorpommern. Zuletzt endete die Zweitauflage 
des Ausschusses in Thüringen. Auch dort beklagte man am 
Ende, nicht alle Fragen geklärt zu haben. Ein Fazit aber zog 
der Ausschuss: Hätten die Behörden alle Hinweise zu den Un-
tergetauchten richtig ausgewertet – die Mordserie wäre wohl zu 
verhindern gewesen.

So bleibt der NSU-Terror nicht zuletzt ein Staatsversagen. 
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von „einer Schan-
de für unser Land“. Und sie gab kurz nach dem Auffliegen ein 

Versprechen: „Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die 
Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken.“ Die Aufklärung 
– sie ist noch nicht am Ende.

Auch strafrechtlich ist der NSU-Komplex noch lange nicht 
abgehakt. Denn selbst wenn die Richter im Frühjahr ihre Ur-
teilsbegründung fertiggestellt haben, wird es in eine nächste 
Runde gehen. Denn Beate Zschäpe und fast alle Mitangeklagten 
haben gegen das Urteil bereits eine Revision angekündigt. Dann 
muss der Bundesgerichtshof prüfen, ob es Rechtsfehler gab.

Zehn Untersuchungsausschüsse

Nur einer der verurteilten Helfer des Terrortrios zog zu-
letzt seine Revision zurück: Carsten S. – sein Urteil ist damit 
rechtskräftig. Er ist nun der einzige, der seine Haftstrafe bereits 
absitzt. Er, der vor Jahren aus der Szene ausstieg, war indes auch 
der einzige, der im NSU-Prozess voll geständig war und sich 
und seine Mitangeklagten schwer belastete. Als Opferangehö-
rige im Gerichtssaal seine Bitte um Verzeihung annahmen, brach 
Carsten S. in Tränen aus.

Die anderen Mitangeklagten neben Zschäpe machen da-
gegen keinen Hehl daraus, dass sie weiter zur rechtsextremen 
Szene stehen. Und zu den offenen Fragen schweigen sie. Gamze 
Kubaşık wandte sich im NSU-Prozess auch direkt an Zschäpe 
und bot an, sich für eine frühere Haftentlassung einzusetzen – 
wenn die 45-Jährige nur endlich weitere Helfer oder Mittäter 
benennen würde. Zschäpe aber redete nur einmal im Prozess: 
Als sie erklärte, alle Taten gingen auf das Konto ihrer Kumpanen 
Mundlos und Böhnhardt; sie habe immer erst im Nachgang da-
von erfahren. Die Richter glaubten Zschäpe nicht und sahen 
sie voll mitverantwortlich für die Mordserie. Seitdem schweigt 
Zschäpe wieder.

„Ich hatte am Anfang von diesem Prozess so viel Hoffnung“, 
sagte Gamze Kubaşık am Ende im NSU-Prozess. „Dass nach so 
langer Zeit jetzt endlich Gewissheit kommt.“ Aber diese Hoff-
nung gebe es nicht mehr. „Für mich und meine Familie bleibt es 
aber ein Leben lang so, dass ich mit quälenden Fragen leben 
muss.“ 

Eine Demonstration unter dem Motto „Kein nächstes Opfer“ in Kassel 2017 gegen rechten Terror.
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Für eine NSU-Akte galt zunächst eine Sperrfrist  
von 120 Jahren. Jetzt sind es 30 Jahre.
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Rechtsextremismus interview

zeitzeichen: Herr Kramer, sind Sie eigent-
lich der meistgehasste Mann Thüringens?

stephan j. kramer: Meistgehasst ? 
Keine Ahnung, darüber mache ich mir 
keine Gedanken. Winston Churchill 
sagte mal: Du hast Feinde? Gut. Das 
heißt, dass Du irgendwann in Deinem 
Leben mal für etwas aufgestanden 
bist.

Als Verfassungsschutzpräsident und Jude 
dürfte es für die Rechtsextremen gar kein 
schöneres Feindbild geben als Sie. Und Thü-
ringen hat da ja echt ein Problem. Es gibt 
250 gewaltbereite Rechtsextreme in Ihrem 
Bundesland. 

stephan j. kramer: Das stimmt. Wir 
haben ein Problem, aber nicht nur wir 
in Thüringen. 12 400 gewaltbereite 
Rechtsextreme bundesweit sind ein 
ernstes Problem. Aber das war ja 
auch, als ich im Dezember 2015 auf 
Bitten von Ministerpräsident Bodo 
Ramelow und Innenminister Hol-
ger Poppenhäger angefangen habe, 
durchaus beabsichtigt vor dem Hin-
tergrund des NSU-Skandals mit dem 
Thüringer Verfassungsschutz: Je-
manden von außen, einen Kritiker zu 
nehmen und der Szene zusätzlichen 
Druck zu machen. Ich finde die Idee 
immer noch gut. 

Und an den Personenschutz gewöhnt man 
sich?

stephan j. kramer: Über Sicherheits-
maßnahmen spricht man nicht, man 
führt sie durch. Wenn man sich an die 
Gefahr gewöhnt, macht man Fehler. 
Ich versuche, sie zu vermeiden, also 
keine Gewohnheiten. 

Ist dies eine Befindlichkeitsfrage?

stephan kramer: Nein, es ist keine 
Befindlichkeitsfrage. Die Bedrohung 
gehört zu meinem Job dazu wie etwa 

bei Polizisten, der Justiz, der Bundes-
wehr und den Ordnungsbehörden 
auch. Wer das nicht akzeptiert, dem 
sage ich: Augen auf bei der Berufs-
wahl. Zur Zeit outen sich aber fast 
täglich Menschen, die auf die eine 
oder andere Art massiv bedroht wer-
den, und die arbeiten nicht in einer Si-
cherheitsbehörde, sondern sind ganz 
normale Bürgerinnen und Bürger, die 
sich politisch, sozial oder kulturell, 
meistens auch noch ehrenamtlich, in 
unserer Gesellschaft engagieren. Das 
ist etwas anderes und zeigt, wie pola-
risiert und radikalisiert unsere Ge-
sellschaft aktuell schon ist. Gewalt ist 
mittlerweile als Mittel der politischen 
Auseinandersetzungen immer öfter 
selbstverständlich. Darum mache ich 
mir ernsthaft Sorgen. 

Wahrscheinlich hat man mehr Angst um 
die Familie als um sich.

stephan j. kramer: Ich bin 2012 zu-
sammen mit meinen Kindern auf der 
Straße in Berlin an Yom Kippur ange-
griffen worden. Abgesehen von den 
täglichen Drohungen und Pöbeleien, 
die nie aufgehört haben und nicht 

weniger geworden sind, war das ein 
schockierendes Ereignis. Es betraf 
zum ersten Mal auch meine Familie. 
Ich hatte weder beim Zentralrat noch 
habe ich hier meinen Arbeitsvertrag 
mit Blut unterschrieben, und ich habe 
schon vor, so Gott will, in Ruhe alt 
zu werden. Deine Familie und auch 
Freunde, die schützt niemand. Das 
gibt einem schon zu denken. Man 
trifft diese Entscheidung eben nicht 
nur für sich selber, sondern auch 
immer für die ganze Familie.

Hat Ihnen vor fünf Jahren Ihre Frau vor 
diesem Hintergrund abgeraten, diese Aufga-
be zu übernehmen?

stephan j. kramer: Tatsache ist, dass 
meine Frau und meine Familie eher 
von der kämpferischen Natur sind. 
Wir haben gesagt, ja, das ist krass, ja, 
wir nehmen dadurch auch gewisse 
Abstriche in Kauf, was das Familienle-
ben angeht, aber wir lassen uns nicht 
einschüchtern. Denn wir erwarten 
von der Zivilgesellschaft, von Bür-
gern, von jedem, Flagge zu zeigen, 
eine Haltung einzunehmen, also 
müssen wir das selbst auch tun. 

„Ein gesunder Patriotismus“
Ein Gespräch mit Stephan J. Kramer, dem Präsidenten des Verfassungsschutzes in Thüringen, 
über die Gefahren durch den Rechtsextremismus für ihn, seine Familie und die Demokratie

— — 
Stephan J. Kramer, geboren 1968, 
war nach einem angefangenen 
Jurastudium Büroleiter mehrerer 
Bundestagsabgeordneter, von 
2004 bis Januar 2014 Generalse-
kretär des Zentralrats der Juden in 
Deutschland und Leiter des Ber-
liner Büros des European Jewish 
Congress. Nach Abschluss eines 
Sozialpädagogik-Studiums wurde 
er Ende 2015 Präsident des Amtes 
für Verfassungsschutz Thürin-
gen. Kramer ist SPD-Mitglied, 
Fregattenkapitän der Reserve bei 
der Bundeswehr und Mitglied des 
Stiftungsrats der Amadeu Anto-
nio Stiftung.

 Fo
to

: d
pa

/M
ar

tin
 S

ch
ut

t

Deine Familie und auch 
Freunde, die schützt 

niemand. Das gibt einem 
schon zu denken.
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Wenn man diese ganzen Härten hört, 
macht dann so eine Arbeit überhaupt Spaß 
oder macht man die nur aus Verantwortung 
für die Gesellschaft?

stephan j. kramer: Eine Arbeit muss 
immer auch Spaß machen, sonst 
sucht man sich besser was Neues. Al-
lein der Gehaltscheck und der Amts-
eid reichen mir persönlich auch nicht 
als dauerhafter Antrieb, da gehört 
schon mehr dazu, um diese Arbeit mit 
Herz, Seele und Verstand zu machen. 
Meinen bescheidenen Beitrag zu 
leisten, um unsere Demokratie und 
offene Gesellschaft zu schützen und 
zu verteidigen, das ist für mich in der 
Tat eine ganz wichtige Motivation. 

Hat das Landesamt für Verfassungsschutz 
bei der Terrorgruppe NSU versagt? 

stephan j. kramer: Ja. Wir haben das 
ja auch durch die Untersuchungsaus-
schüsse schriftlich bestätigt bekom-
men. Entsprechende Reformen im 
Verfassungsschutz wurden eingeleitet 
und auch evaluiert. Es fehlen noch die 
weiteren Konsequenzen, denn nicht 
jeder Reformvorschlag führte auch zu 

den gewünschten Ergebnissen. Hier 
muss dringend nachjustiert werden. 
Es wäre aber zu kurz gesprungen, 
wenn man mit dem Verfassungs-
schutz das Thema nun für erledigt 
hielte. Die Rollen von Polizei, Justiz 
und Politik und vor allem die Zusam-
menarbeit derselben müssen genauso 
gründlich betrachtet werden. Und 
wenn man sich manche aktuellen 
Fälle anschaut: So fürchterlich viel 
scheinen wir noch nicht dazu gelernt 
zu haben. Es quietscht und knackt 
schon ordentlich im Getriebe der 
Sicherheitsbehörden.

Der schlimmste Fall der vergangenen Jahre 
war vielleicht der von Andreas Temme – 
der hessische Verfassungsschutzmann, der 
bei einem NSU-Mord, in Kassel damals, 
zugegen war, aber gesagt hat, er habe vom 
Mord nichts mitbekommen. Nun hatte 

Temme offenbar auch Kontakt mit dem 
mutmaßlichen Mörder von Walter Lübke. 
Ein unglaublicher Skandal, oder?

stephan j. kramer: Ja, es ist schon 
erstaunlich, wie angeblich hoch-
qualifizierte Bedienstete unter Ge-
dächtnisverlust leiden, nicht nur in 
dem Fall. Das gilt auch für politisch 
Verantwortliche. Es scheint allenthal-
ben eine Volkskrankheit zu sein. Ich 
denke, das spricht für sich. Aber da 
bitte ich um Verständnis, ich bin für 
Thüringen zuständig und habe genug 
vor der eigenen Tür zu kehren.

Da fällt uns eine einfache Frage ein: Ist 
Björn Höcke ein Faschist?

stephan j. kramer: Er ist gewähltes 
Mitglied des Landtages. Er ist ein 
nicht zu überhörender und nicht zu 
übersehender Führer einer unserer 
größten Fraktionen im Landtag und 
Parteien in Thüringen. Er darf ja nach 
einem Gerichtsurteil „Faschist“ ge-
nannt werden. Ich denke, damit ist 
alles gesagt.

Die AfD versucht ja immer, sich als 
bürgerlich und konservativ darzustellen. 
Der frühere AfD-Vorsitzende Alexander 
Gauland hat gesagt, dass die parteiinterne 
Unterstützung für den ultrarechten „Flü-
gel“ in der Partei bei bis zu vierzig Prozent 
liege und der „Flügel“ in der Mitte der 
Partei sei. Ist dann die AfD als bürgerlich 
und als konservativ zu bewerten?

stephan j. kramer: Als Präsident des 
Amtes für Verfassungsschutz in Thü-
ringen orientiere ich mich bei meiner 
Aufgabe strikt an der Frage: Handelt 
es sich um eine Bestrebung gegen die 
freiheitlich-demokratische Grundord-
nung? Haben wir es mit Extremismus 
oder zumindest mit hinreichenden 
Anhaltspunkten für Extremismus zu 
tun? Es gilt dabei insbesondere zu 
beurteilen, inwiefern Äußerungen von 
Untergruppierungen, von Einzelperso-
nen, eben für die Gesamtpartei zure-
chenbar sind. Denn nur dann können 
und müssen wir als Verfassungsschutz 
entsprechend des Thüringer Verfas-
sungsschutzgesetzes tätig werden. 
Alle anderen Bewertungen sind nicht 
die Aufgabe des Verfassungsschutzes.

Sehen sie Versuche der AfD, auch die Nähe 
zu den Kirchen zu gewinnen? 

stephan j. kramer: Natürlich schauen 
wir uns sehr genau an, inwiefern bei-
spielsweise durch die „Neue Rechte“ 
der Versuch unternommen wird, sozi-
ale Räume für sich zu gewinnen. Wenn 
eine Partei als extremistisch unterwan-
dert oder selbstagierend tätig wird, 
dann gewinnt das natürlich eine ganz 
neue Dimension, denn Parteien sind 
eine tragende Säule unserer Demokra-
tie. Wir sehen schon seit vielen Jahren, 
dass insbesondere führende Köpfe der 
„Neuen Rechten“ als Drehbuchregis-
seure im Hintergrund wirken. Es gibt 
Verbindungen zwischen führenden 
Persönlichkeiten des „Flügels“ und der 
„Neuen Rechten“. Das ist durch die 
Medien öffentlich berichtet worden.

Da gibt es etwa Götz Kubitschek.

stephan j. kramer: Götz Kubitschek, 
das Institut für Staatspolitik, auch das 
Magazin Compact, in dem im Übri-
gen auch Herr Roewer, der damalige 
Verfassungsschutzpräsident in Thü-
ringen, Berichte und Artikel schreibt. 

Kubitschek hat für die AfD und die 
völkische Rechte die Strategie der Selbst-
verharmlosung empfohlen, dass man also 
öffentlich harmloser erscheinen solle, als 
man eigentlich sei.

stephan j. kramer: Das ist richtig. 
Was die „Neue Rechte“ tut, das halte 
ich für extrem gefährlich. Wir müssen 
den Rechtsextremismus und gerade 
die „Neue Rechte“ viel stärker in den 
Blick nehmen. Wir haben sie in der 

interview Rechtsextremismus

Es quietscht und knackt  
schon ordentlich im Getriebe  
der Sicherheitsbehörden.
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Rechtsextremismus interview

Vergangenheit, weil wir uns prioritär 
mit gewalttätigem Rechtsextremis-
mus beschäftigt haben, viel zu sehr 
unterschätzt. Die „Neue Rechte“ ist 
langfristig sogar noch gefährlicher 
als manche Gewalttat und mancher 
Terroranschlag im Islamismus. Denn 
das geht wirklich ins Mark, an die 
Wurzeln dieser Demokratie und die-
ser Gesellschaft. Die „Neue Rechte“ 
erobert vielfältige soziale Räume.

Unter anderem die Kirchen?

stephan j. kramer: Die Kirchen, Re-
ligionsgemeinschaften. Die Jüdische 
Gemeinde ist genauso betroffen. Es 
gibt sogar schon Versuche in muslimi-
schen Gemeinden. Man will sich als 
die wahren Volksvertreter und Volks-
vertreterinnen generieren. Das fängt 
an bei Suppenspenden, Kinderveran-
staltungen und reicht bis in Elternbei-
räte und eigene Gewerkschaften. Auf 
eine sehr subtile Art und Weise. Man 
will sich in der Breite der Gesellschaft 
aufstellen. Die Gesellschaft in Lager 
spalten und diese gegeneinander 
aufhetzen.

Das sind aber keine schönen Aussichten.

stephan j. kramer: Keinesfalls, und 
deshalb ist es so wichtig, dass der 
Rechsextremismus und der Rechts-
terrorismus nicht länger verharmlost 
und verniedlicht werden. Der Mord 
an Walter Lübcke, der Anschlag auf 
die Synagoge in Halle und nicht zu 
letzt der NSU sind nur die jüngsten 
Beispiele des Rechtsterrors. Die Blut-
spur des Rechtsterrorismus zieht sich 
seit den 1960er-Jahren durch die Ge-

schichte der Bundesrepublik Deutsch-
land und wurde nicht im mindesten 
so bekämpft wie etwa der linksextre-
mistische Terror der „Roten Armee 
Fraktion“. Damit muss jetzt endlich 
Schluss sein. Es darf keinen Unter-
schied geben, ob der Terrorismus von 
links oder von rechts kommt, und 
es sollte nicht zweierlei Maß gelten, 
wenn sich die Gewalt gegen den Staat 
oder gegen die Schwachen der Ge-
sellschaft richtet.
Es geht dabei nicht um entweder 
oder, sondern sowohl als auch. Es 
geht darum, nicht mehr länger nur an 
den Symptomen mit Hilfe der Si-
cherheitsbehörden herumzudoktern, 
sondern parallel auch die Ursachen 
wirksam zu bekämpfen und auch der 
Prävention mehr Aufmerksamkeit 
und Ressourcen zu schenken. US-Prä-
sident Obama sagte einst: „Niemand 
wird in unserer Gesellschaft geboren, 
um eine andere Person wegen seiner 
Hautfarbe, Religion oder anderen 
Kultur zu hassen. Menschen lernen 
zu hassen, und wenn sie Hass lernen 
können, dann kann man ihnen auch 
Liebe, Emphatie und Respekt anderen 
gegenüber beibringen.“ 
Das gleiche gilt etwa für die emotio-
nale Verbundenheit mit der eigenen 
Heimat. Ich habe vor vielen Jahren mit 
Charlotte Knobloch, als sie Präsiden-
tin des Zentralrats der Juden war und 
ich ihr Generalsekretär, eine Initiative 
zum Thema Patriotismus gestartet. 
Gesunder Patriotismus. Wir beiden 
haben dafür wahnsinnige Prügel be-
zogen, Frau Knobloch noch mehr als 
ich. So nach dem Motto: „Wie kannst 
du als Jüdin von deutschem Patrio-
tismus reden?“ Da haben wir gesagt: 
„Ja, was spricht denn dagegen, bevor 
das Thema von den Falschen besetzt 
wird?“ Ich denke dabei an Richard von 
Weizsäcker, der so schön formuliert 
hat: „Nationalismus ist der Hass auf 
die anderen. Patriotismus ist die Liebe 
zu den Seinen.“ Was Nationalismus 
bedeutet und anrichtet, das sehen 
wir derzeit jeden Tag in den Medien, 
weltweit.

Und hat das geklappt?

stephan j. kramer: Das Thema wird 
derzeit fast ausschließlich durch die 

„Neue Rechte“ und rechtsnationale 
Kräfte definiert und völkisch instru-
mentalisiert. Es gibt aber ein mensch-
liches Bedürfnis – teilweise sehr 
unterschiedlich ausgeprägt, nicht nur 
ein deutsches Bedürfnis, nach Gebor-
genheit, nach Heimat, Schutz, nach 
Gemeinschaft und Nestwärme ganz 
besonders mit Blick auf die globalen 
und nationalen Herausforderungen, 
Bedrohungen und Identitätsfragen. 
Da spielen Heimat, Identität und 
Gemeinschaft eine nicht unwesentli-
che, stabilisierende Rolle. Aber auch 
Religionen, für diejenigen, die religiös 
sind, können hier einen wichtigen Sta-
bilitätsfaktor, einen inneren Kompass, 
in solch stürmischen Zeiten bieten.

Inwiefern?

stephan j. kramer: Ich glaube, dass 
Religionen in ihrer Wirkung für unsere 
Gesellschaft viel zu sehr unterschätzt 
werden. So wie Religionen, in den 
falschen Händen instrumentalisiert, 
zur Spaltung einer Gesellschaft und 
Radikalisierung führen können, ist 
auch das Gegenteil möglich. Religion 
kann ein ganz wichtiger Stabilitätsfak-
tor sein für eine Gesellschaft und die 
alltäglichen Herausforderungen von 
Globalisierung, grenzenloser Freiheit 
und Identitätskonflikten, die nicht für 
jeden selbstverständlich zu meistern 
sind. Um Missverständnissen vorzu-
beugen, die Trennung von Kirche und 
Staat will ich gar nicht in Frage stellen. 
Es geht aber darum, den Menschen 
in unserer offenen demokratischen 
Gesellschaft Angebote zu machen 
für Grundwerte wie Heimat, Identität 
und Gemeinschaft, um Gefühle der 
Sicherheit, Gemeinschaft, Wertschät-
zung und Empathie zu ermöglichen. 
Denn nur wer Sicherheit, Geborgen-
heit und Identität spürt, kann ande-
ren gegenüber, die einem zuweilen 
fremd erscheinen, mit Respekt und 
Gelassenheit, ohne Angst vor Bedro-
hung begegnen. Diese Gelassenheit 
und Sicherheit fehlt uns aber gerade. 
Stattdessen bestimmen Angst und 
Ungewissheit die Tagesordnung.

Das Gespräch führten Philipp Gessler 
und Reinhard Mawick am 23. Januar in 
Erfurt.
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gesellschaft Religionsunterricht

Der Hamburger Religionsunterricht 
(RU) für alle in evangelischer Ver-

antwortung wurde vor etwa einem Vier-
teljahrhundert durch eine religionspäd-
agogische Initiative unter dem Namen 
„Gesprächskreis Interreligiöser RU“ ins 
Leben gerufen. Das war eine Reaktion ei-
nerseits auf die zunehmend säkularisierte 
weltanschaulich-religiöse Vielfalt in einer 
Großstadt wie Hamburg, andererseits auf 
den Rückzug der katholischen Kirche aus 
dem öffentlichen Schulwesen Hamburgs 
zugunsten eines breiten Schulangebots in 
eigener, kirchlicher Trägerschaft. Dieser 
Modellversuch kann und darf jedoch nicht 
länger in der bisherigen Form weiterge-
führt werden (siehe auch: Wilfried Härle: 
Religionsunterricht unter pluralistischen 
Bedingungen. EVA, Leipzig 2019). 

Diese Einsicht ergibt sich schon aus 
dem christlichen Verständnis von Religi-
onsfreiheit, die immer auch die Freiheit 
anderer Religionsgemeinschaften sein 
muss, RU anzubieten. Sie ergibt sich 
aber auch aus dem Grundgesetz und sei-
ner höchstrichterlichen Auslegung, aus 
denen hervorgeht, dass der RU an öf-
fentlichen Schulen in Übereinstimmung 
mit den jeweiligen Grundsätzen der Re-
ligionsgemeinschaften abzuhalten ist. 
Schließlich geht diese Einsicht auch aus 
den Staatsverträgen hervor, die der Ham-
burger Senat in der Zeit zwischen 2005 
und 2013 mit christlichen Kirchen, jüdi-
schen und alevitischen Gemeinden und 
islamischen Verbänden geschlossen hat. 
Aber wie kann und soll eine theologisch 
verantwortbare, grundgesetzkonforme 
und vertragsgemäße Weiterentwicklung 
aussehen? Die Nordkirche macht es sich 

mit dieser Frage erfreulicherweise nicht 
leicht. Sie hat dafür seit zwei Jahrzehnten 
mehrere umfangreiche Gutachten ein-
geholt, Symposien veranstaltet und erst 
daraufhin im September 2019 durch ihre 
„Erste Kirchenleitung“ verbindliche Be-
schlüsse gefasst, deren Einhaltung auch 
kontinuierlich überprüft werden soll.

In der vorangegangenen Debatte spiel-
ten mehrere denkbare Modelle eine Rolle: 
Man konnte dafür plädieren, dass die ein-
zelnen Religionsgemeinschaften künftig 
in je eigener Verantwortung RU exklusiv 
für die Schüler anbieten und abhalten, die 
ihnen offiziell angehören. Das wäre orga-
nisatorisch zwar übersichtlich, hätte aber 
drei gravierende Nachteile: Erstens würde 
damit die Bestimmung des Grundgeset-
zes (Artikel 7.3), dass RU an öffentlichen 
Schulen ein ordentliches Lehrfach ist (von 
dem Abmeldung möglich ist), gegenüber 
all jenen Schülern nicht erfüllt, die gar 
keiner Religionsgemeinschaft angehören. 
Zweitens bliebe damit Eltern und Schü-
lern die Möglichkeit verwehrt, einen an-
deren RU zu wählen als den der eigenen 
Religionsgemeinschaft. Drittens wäre es, 
jedenfalls aus der Sicht der christlichen 
Kirchen und ihres Auftrags, nicht mög-
lich, eine solche Selbstabschließung gegen 
die Teilnahme von Schülern am RU zu 
rechtfertigen, die der eigenen Religions-
gemeinschaft nicht angehören. 

Aufrichtig und respektvoll

 Ein dazu alternatives Modell wäre ein 
fusionierter RU, den die oben genannten 
an Hamburgs Schulen vertretenen Re-
ligionsgemeinschaften in gemeinsamer 
Trägerschaft und Verantwortung anbö-
ten und durchführten. Das wäre aber nur 
dann widerspruchsfrei möglich, wenn 
zwischen diesen Religionsgemeinschaften 
in allen grundsätzlichen Fragen Gemein-
samkeiten und nicht auch Unterschiede 
und Gegensätze bestünden. Aber genau 
Letzteres ist zum Beispiel im Blick auf 
das Verständnis von Religionsfreiheit und 
den Umgang mit Un- beziehungsweise 

Andersgläubigen, im Blick auf das Ver-
ständnis der eigenen und fremden Heili-
gen Schriften, der Offenbarung und vor 
allem im Blick auf das jeweilige Gottes-
verständnis und Gott-Mensch-Verhältnis 
unübersehbar der Fall. Solche Unterschie-
de und Gegensätze lassen sich zwar in ei-
nem neutralen Religionskundeunterricht 
(LER Brandenburg) distanziert referie-
ren, aber sie können nicht von ein und 
derselben Lehrkraft in einem RU, der 
dem Grundgesetz entspricht, gleichzeitig 
als für sie selbst gültig vertreten und ge-
lehrt werden. Versucht man es trotzdem, 
so wird eine nicht vorhandene Einheit-
lichkeit vorgetäuscht und/oder gravie-
rende Verwirrung gestiftet. Damit wird 
auch für den gesellschaftlichen Frieden 
zwischen den Religionen und Weltan-
schauungen kein konstruktiver Beitrag 
geleistet, sondern Desorientierung geför-
dert. Dieses Manko lässt sich erst recht 
nicht dadurch beheben, dass man im RU 
keine vorgegebenen Inhalte lehrt, die mit 
den Grundsätzen der Religionsgemein-
schaften übereinstimmen, sondern statt-
dessen lediglich einen „Dialog zwischen 
den Schülern“ initiiert. Auf diese Weise 
wird der RU inhaltsleer. 

Aus all diesen Gründen kommt das Fu-
sionsmodell nicht in Frage. Bleibt als dritte 

Es geht noch besser
Warum das Hamburger Modell des Religionsunterrichts weiterentwickelt werden muss

wilfried härle

Der bisherige Hamburger Modellversuch 
für den Religionsunterricht hat das Ziel, 

aktive, gelebte Toleranz einzuüben, nicht 
erreicht. Nun soll ein verändertes Modell 

die Defizite begleichen. Der emeritierte 
Heidelberger Theologieprofessor 

Wilfried Härle stellt es vor. 
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Möglichkeit ein Modell, in dem der RU 
– unter formaler Aufsicht der staatlichen 
Schulbehörden – jeweils von der Religi-
onsgemeinschaft inhaltlich verantwortet 
und angeboten wird, die für ihn zustän-
dig ist, und zwar durch dazu von ihr ord-
nungsgemäß beauftragte Lehrkräfte. Das 
setzt voraus, dass am RU an öffentlichen 
Schulen nur solche Religionsgemein-
schaften beteiligt sein können, die offen 
und fähig sind für einen von gegenseitiger 
Achtung getragenen Pluralismus. Dessen 
Kennzeichen ist die zweifache Bereitschaft, 
zum einen die eigenen Glaubensüberzeu-
gungen offen zu vertreten, zum anderen 
davon abweichenden, anderen Glaubens-
überzeugungen und ihren Repräsentanten 
auch dort respektvoll zu begegnen, wo man 
ihnen aus Überzeugung nicht zustimmen 
kann, sondern widersprechen muss. Die-
ses pluralismusoffen-kooperative Modell 
wirkt sich auf die Ausbildung der Lehr-
kräfte aus und kommt in der Unterrichts-
planung und -vorbereitung zur Geltung. 
Eine besonders starke positive Auswir-
kung entfaltet es aber vermutlich erst dort, 
wo bei der Behandlung von kontroversen 
Unterrichtsthemen Lehrkräfte der jeweils 
anderen Religionsgemeinschaft gastweise 
mit Rederecht am RU teilnehmen und so 
im Unterricht erlebbar machen, was es 
heißt, aufrichtig und respektvoll mit den 
Menschen umzugehen, die abweichende 
religiöse Auffassungen vertreten. 

In ihren Beschlüssen für die Weiter-
entwicklung des Hamburger RUs hat die 
Kirchenleitung der Nordkirche sich in 
Richtung dieses dritten Wegs entschie-
den. Dabei richtet sie ihr besonderes 

Augenmerk auf die Verantwortung der 
Lehrkräfte für diese Konzeption des RU. 
Sie trägt dabei der Tatsache Rechnung, 
dass nicht überall die Möglichkeit einer 
gastweisen Teilnahme von Lehrkräften 
anderer Religionsgemeinschaften gege-
ben sein wird. In diesen Fällen ist es aus 
kirchlicher Sicht von großer Bedeutung, 
dass sich die Lehrkräfte im RU der unter-
schiedlichen Rollen – als Repräsentanten 
der eigenen Religionsgemeinschaft, als 
Referenten fremder Glaubensüberzeu-
gungen, als Bürgen für den respektvollen 
Umgang miteinander sowie als Anleiter 
und Moderatoren von inhaltsbezogenen 
Dialogen zwischen den Schülern – be-
wusst sind und diese auch für die Schüler 
deutlich erkennbar machen. Deshalb for-
dert die Kirchenleitung dazu auf, „durch 
didaktische Mittel sicherzustellen, dass 
die Schülerinnen und Schüler durchge-
hend nachvollziehen können, in welcher 
Rolle ihnen ihre Lehrkraft im Unterricht 
begegnet und welcher Religion die jewei-
ligen Lehrinhalte zuzuordnen sind“.

Die Rolle der Lehrkraft

Wissenschaftliche Untersuchungen 
zum konfessionell-kooperativen RU ha-
ben gezeigt, dass die dabei vorauszuset-
zende Fähigkeit zur Rollenunterschei-
dung an den Lehrkräften und damit auch 
die Zuordnung der unterschiedlichen 
Auffassungen zu den unterschiedlichen 
Religionsgemeinschaften abhängig sind 
von einer Pluralitätsfähigkeit, die einen 
Entwicklungsprozess der Kinder vor-
aussetzt, der im Grundschulalter in der 
Regel noch nicht abgeschlossen ist. Des-
halb erfordert dieses Konzept eines ko-
operativen RU laut den Beschlüssen der 
Kirchenleitung auch Maßnahmen für eine 
qualitätssichernde Begleitung und Evalu-
ation didaktisch-pädagogischer Art, die 
erst noch entwickelt werden müssen.

Der bisherige Hamburger Modell-
versuch hat den eigenen Untersuchungen 
und Analysen zufolge das Ziel der Ein-
übung in aktive, gelebte Toleranz nicht 
erreicht. Das ist ein gravierendes Defizit. 
Vieles spricht dafür, dass dafür mangeln-
de inhaltliche Vorgaben seitens der Lehr-
pläne und die fehlende erlebnismäßige 

Umsetzung dieser Inhalte im RU mit-
verantwortlich sein könnten. Auch hier-
für bietet das beschriebene veränderte 
Modell bessere Chancen, indem es die 
Verantwortlichkeit jeder Religionsge-
meinschaft für die Inhalte ihres RU zur 
Geltung bringt.

Betrifft das alles nur den gegen-
wärtigen und zukünftigen RU in einer 
Metropole wie Hamburg oder zeichnen 
sich hier Herausforderungen, Chancen 
und konzeptionelle Ansätze ab, die über 
Hamburg hinaus in der Bundesrepublik 
Bedeutung gewinnen könnten – und soll-

ten? Die Freie und Hansestadt Hamburg 
ist zweifellos in vielen Hinsichten nicht 
repräsentativ für die Situation in anderen 
Großstädten oder Regionen Deutsch-
lands. Und das bezieht sich auch und 
nicht zuletzt auf den Grad der weltan-
schaulich-religiösen Pluralität und Säku-
larisierung, der naturgemäß auch für den 
RU an öffentlichen Schulen eine wesent-
liche Rolle spielt. Aber es gibt einen weit 
über Hamburg hinausreichenden, sich 
allem Anschein nach immer mehr durch-
setzenden Trend zu einem RU, der in 
gemischtkonfessionellen und -religiösen 
Klassen und Lerngruppen erteilt werden 
muss und erteilt wird. Konfessionelle be-
ziehungsweise religiöse Homogenität ist 
heutzutage im RU eher der Ausnahmefall 
als die Regel. Dieser Trend ist aus theolo-
gischer und kirchlicher Sicht nicht zu be-
klagen oder gar zu unterbinden, sondern 
als eine unter pluralistischen und säkula-
risierten Bedingungen normale, aber auch 
sachgemäße Möglichkeit zu akzeptieren. 
Das setzt die Wahlfreiheit der Erzie-
hungsberechtigten und der religionsmün-
digen Schüler zwischen den unterschied-
lichen, konfessions- und religionsspezi-
fischen Angeboten von RU seitens der 
Religionsgemeinschaften voraus. Diese 
Entscheidungsfreiheit darf weder von Sei-
ten des Staates noch sollte sie von Seiten 
der Religionsgemeinschaften unterbun-
den oder beschränkt werden. Sie stellt ein 
Element der Religionsfreiheit gemäß Ar-
tikel 4 des Grundgesetzes dar, die im RU 
gemäß Artikel 7 des Grundgesetzes in der 
Schule ans Ziel kommt. Dazu gehört das 

Es gibt einen Trend zu einem  
Unterricht, der in gemischtreligiösen 

Klassen erteilt wird.

Konfessionelle Homogenität ist im Reli-
gionsunterricht eher der Ausnahmefall.
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Recht der Erziehungsberechtigten und 
der religionsmündigen Schüler, über die 
Teilnahme am RU selbst zu entscheiden. 
Auch das betont die Leitung der Nordkir-
che in ihren Beschlüssen.

Es gibt zwar einen schon seit Länge-
rem beobachtbaren Trend des Rückgangs 
dessen, was Kinder aus ihrem häuslichen 
Umfeld an religiöser (Vor-) Bildung mit-
bringen. Bemerkenswert ist jedoch, dass 
dieser Trend wissenschaftlichen Untersu-
chungen zufolge bei den Schülern nicht 
ein Desinteresse am RU und seinen In-
halten zur Folge hat – im Gegenteil. Und 
dieses Zusammentreffen von geringer 
Vorbildung und gleichwohl bestehendem 
Interesse ist für den RU eine große Chan-
ce, die es verdient, durch theologisch und 
pädagogisch gut gebildete und engagier-
te Lehrkräfte im schulischen RU wahrge-
nommen zu werden. 

Wenn und soweit diese verschiede-
nen Trends tatsächlich auch über Ham-
burg hinaus zu beobachten sind, könnte 
es ein gemeinsames, von Sacheinsicht 
getragenes Interesse an der Zukunft des 

RU geben, das sich – unbeschadet aller 
unterschiedlichen Situationen und Ent-
wicklungen – in der gemeinsamen Suche 
nach tragfähigen Konzepten verbunden 
weiß oder verbinden möchte.

Die EKD hat in einer Denkschrift aus 
dem Jahr 2014 über den „Evangelischen 
RU als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen 
Schule“ zum „Hamburger Weg“ gesagt: 
„Die bisherige Form einer evangelischen 
Verantwortung für den gesamten RU 
wird sich kaum durchhalten lassen. Mög-
licherweise könnte sich der Hamburger 
RU deshalb in Zukunft dem kooperati-
ven Unterricht annähern, wie er in ande-
ren Bundesländern praktiziert wird und 
der auch die Möglichkeit einer über das 
Christentum hinausreichenden Zusam-
menarbeit einschließt.“ Diese Sätze wa-
ren als ein Vorschlag zur Verständigung 
gemeint, in dem die interreligiöse Koope-
ration als ein vorauseilendes Hamburger 
Spezifikum ausdrücklich mit enthalten 
war. Es sieht so aus, als würde die Nord-
kirche mit ihren aktuellen Beschlüssen in 
diese ausgestreckte Hand einschlagen. 

Bemerkenswerterweise hat sich jedoch 
im Umfeld des Hamburger Nachdenkens 
über eine sachgemäße Weiterentwick-
lung des eigenen RU nicht nur gezeigt, 
dass damit innerevangelische Verständi-
gung möglich wird, sondern dass es auch 
– und zwar über Hamburg hinaus – ein 
katholisches Interesse an der Beteiligung 
und Mitwirkung an einem solchen „RU 
für alle“ gibt. „Mit großer Freude“ hat die 
Kirchenleitung der Nordkirche deshalb 
zur Kenntnis genommen, „dass das Erz-
bistum Hamburg … prüft, ob und wie die 
katholische Ausprägung des christlichen 
Glaubens unter dem Dach des weiterent-
wickelten RU für alle dem eigenen Selbst-
verständnis entsprechend präsentiert und 
repräsentiert werden kann“.

Sollte diese Prüfung zu einem positi-
ven Ergebnis führen und demzufolge 
auch in der Praxis umgesetzt werden, 
dann hätte der dringend nötige, gründli-
che Prozess der Weiterentwicklung des 
RU in Hamburg sich auch insofern ge-
lohnt, als er zu einem erfreulichen ökume-
nischen Ergebnis führen könnte. 
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Satisfaktionslehre theologie

Weit bis in die Neuzeit hinein übte 
die Satisfaktionstheorie, die An-

selm von Canterbury an der Wende zum 
12. Jahrhundert entwickelt hat, großen 
Einfluss auf das theologische Denken 
der westlichen Christenheit aus. In der ge-
genwärtigen protestantischen Theologie 
gilt Anselms Satisfaktionslehre dagegen 
weithin als folgenreicher Irrweg, der mit 
unterschiedlicher Schärfe zurückgewiesen 
wird.

Über verschiedene theologische Lager 
hinweg herrscht Konsens: Anselm habe 
auf unangemessene Weise Vorstellungen 
aus dem archaischen Opferkult und früh-
mittelalterliche Rechtsvorstellungen auf 
Gott übertragen, so dass sich das Gottes-
bild auf fatale Weise dem Zerrbild eines 
mittelalterlichen Despoten angenähert 
habe. Gleichwohl ist der Verweis auf zeit-
bedingte Vorstellungsformen noch keine 
ausreichende Begründung dafür, dass 
eine bestimmte Gotteskonzeption falsch 
wäre – in dem Sinne, dass sie uns theo-
logisch nichts mehr zu denken gibt. Bei 
allen unseren unvermeidlich geschichtli-
chen Vorstellungskomplexen stellt sich 
schließlich, wenn wir sie auf Gott anwen-
den, die gleiche Frage: Welche Aspekte 
der Gotteserfahrung werden auf diese 
Weise zum Ausdruck gebracht, und was 
wird hier eher verstellt? 

Die folgende Interpretation verzich-
tet daher auf historisierende Einordnung 
und versucht, bleibende Gedankenan-
stöße aus Anselms Schrift Cur deus ho-
mo (Warum Gott Mensch geworden) 

herauszuarbeiten. Denn laut Anselm 
bekommt es der christliche Glaube, kon-
frontiert mit der Sünde des Menschen 
und dem Kreuzestod Christi, unaus-
weichlich mit bedrängenden Fragen zu 
tun. Und unabhängig davon, ob man An-
selms Antwortversuch noch für plausibel 
hält, haben diese Fragen nichts von ihrer 
Aktualität verloren.

Cur Deus homo ist konzipiert als ein 
Streit um die Wahrheit, ausgetragen zwi-
schen Anselm und dem Mönch Boso, 
der in die Rolle des gebildeten Heiden 
schlüpft. Boso übernimmt so die Aufga-
be, Anselm mit bohrenden Fragen unter 
Druck zu setzen. Trotzdem ist das Ziel 
weniger die rationale Überführung von 
Nichtchristen als vielmehr die Selbstver-
gewisserung des christlichen Glaubens, 
der sich zu drängenden Fragen verhalten 
muss und diese nicht einfach niederschla-
gen kann. Deshalb befragt er die Vernunft 
(fides quaerens intellectum).

Innerchristliche Unsicherheit

Anselm formuliert die in Cur deus ho-
mo behandelte Kernfrage so: „aus welchem 
Grund nämlich und aus welcher Notwen-
digkeit Gott Mensch geworden sei und 
durch seinen Tod, wie wir glauben und 
bekennen, der Welt das Leben wieder-
geschenkt habe, da er das doch entweder 
durch eine andere Person – sei sie engelhaf-
ter oder menschlicher Natur – oder durch 
den bloßen Willen hätte tun können.“ Und 
sein Gegenüber Boso gibt diesem Anstoß 
für die fromme Vernunft noch einmal eine 
weitere Zuspitzung: Wie kommt es, fragt 
er, „daß der Höchste sich so zu Niedri-
gem herabläßt, der Allmächtige etwas mit 
so vieler Mühe tut“? Diese Rückfrage an 
die Plausibilität eines menschgewordenen 
und gekreuzigten Gottes kann mit Recht 
als zeitlos gelten. Solche Fragen begegnen 
auch heute – ob als innerchristliche Unsi-
cherheit, wie mit den sperrigen Traditions-
beständen der Passionszeit umzugehen ist, 
oder als Unverständnis nichtchristlicher 
Gesprächspartner.

Zunächst scheidet Anselm aus der 
kirchlichen Versöhnungslehre jeden Du-
alismus aus, durch den das Heilsgesche-
hen als Kampf zwischen Gott und Teufel 
erscheinen konnte. Er hält fest: Der Teufel 
kann gegenüber Gott keinerlei Rechts-
anspruch auf den Sünder haben, muss 
folglich auch nicht durch den Kreuzestod 
entschädigt oder überlistet werden. Als 
Alternative zu diesem Dualismus sucht 
Anselm die Erklärung in einer innergött-
lichen Dynamik. Er leitet die Notwendig-
keit der Menschwerdung bis zum Kreuz 
aus einem inneren Konflikt in Gott selbst 
her.

Wie ist dieser Konflikt zu beschrei-
ben? Gott als der Schöpfer der Welt steht 
zugleich als Gesetzgeber für die schöne 
und gute Ordnung seiner Schöpfung ein. 
Durch den unerklärlichen Sündenfall des 
Menschen ist diese Ordnung zerrüttet, ja 
in bedrohliches Chaos verkehrt. Denn zu 
dieser Ordnung gehört unbedingt die Un-
terscheidung von Schöpfer und Geschöpf 
sowie die Anerkennung dieser Unterscheidung 
von Seiten der Geschöpfe. Diese intakte 
Schöpferbeziehung, in der Gott vom sei-
nem Geschöpf als Gott anerkannt wird, 
bezeichnet Anselm mit dem heute miss-
verständlichen Begriff der Ehre, welche 
der Mensch Gott schuldig sei.

Entscheidend ist hier nicht ein Belei-
digungsgefühl, als ob der entehrte Gott 
auf Rache für diese Kränkung sinnen 
müsste. Es geht vielmehr um eine fatale 
Verkehrung des Ordnungsgefüges, zu 
dem Gott seine Schöpfung bestimmt hat. 

Die kosmologischen Vorannahmen An-
selms können heute nicht ungebrochen 
übernommen werden, aber angesichts 
politischer und ökologischer Krisener-
fahrung doch eine gewisse Plausibilität 
beanspruchen: Das Zerbrechen von Ord-
nungsgefügen bedeutet nicht nur einen 

Konflikt in Gott
Eine neue Sicht auf Anselm von Canterburys Satisfaktionslehre

tobias graßmann

Die neuzeitliche Theologie 
hat Anselm von Canterburys 

Antwortversuch auf bohrende Fragen 
des christlichen Glaubens längst 
verabschiedet. War das voreilig? 
Der Göttinger Theologe Tobias 

Graßmann versucht eine neue Lesart 
der mittelalterlichen Lehre und 

findet eine „grandiose Pointe des 
christlichen Denkens“.

Das Zerbrechen von Ordnungen
bringt lebensbedrohliche
Konsequenzen mit sich.
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Gewinn an Freiheit, sondern bringt le-
bensbedrohliche Konsequenzen mit sich 
– der Mensch, seiner zugedachten Rolle 
entfremdet, wird zum Störer und Zerstö-
rer seiner Welt. Und erscheint es ange-
sichts eines teilweise übersteigertem Indi-
vidualismus nicht naheliegend, die wahre 
Bestimmung des Menschen in einer auf 
Gott, den Nächsten und die Schöpfung 
bezogenen Selbstbegrenzung menschli-
cher Eigenmächtigkeit zu denken?

Der Sünder, die Sünderin verkennt 
ihre Grenzen, verweigert Gott die Aner-
kennung als Gott und setzt sich selbst an 
die Stelle Gottes. Diese Ursünde gegen 
Gott zerrüttet zugleich die ursprüngli-
che Ordnung der Schöpfung. Kann Gott 
ohne weiteres darüber hinwegsehen, dass 
statt seiner lebensdienlichen Ordnung die 
lebenswidrige und zerstörerische Unord-

nung in die Welt Einzug hält? Kann er 
den Unterschied zwischen Recht und 
Unrecht dahingestellt sein lassen? Mit 
diesen Fragen treiben Anselm und Boso 
den Dialog voran. Er gipfelt darin, dass 
das Dilemma deutlich wird, vor dem Gott 
steht: Als Gesetzgeber und Garant der 
Harmonie in der Schöpfung müsste Gott 
die Störung beseitigen, den Störer zur 
Rechenschaft und aus dem Verkehr zie-
hen. Die Sünde dürfte also nicht weniger 
als die Vernichtung der Menschheit nach 
sich ziehen, betrachtet man das Ausmaß 
der zerstörerischen Unordnung. 

Andererseits kann Gott aus Treue zu 
sich selbst und seinem Schöpfungsplan 
sein abtrünniges Geschöpf nicht einfach 
fallen lassen. Denn ohne den Menschen in 
seiner ursprünglich zugedachten Rolle als 
Gottes Ebenbild bliebe der Schöpfungs-
plan unvollendet. Das Ziel, das Gott für 
den Menschen und seine Welt gewollt 
hat, ja, noch immer will – es wäre verfehlt! 
Durch die Sünde des Menschen steht so-
mit nach zwei Seiten das Gott-Sein Got-
tes auf dem Spiel: Der gerechte Gott steht 
gegen den sich in Ewigkeit treuen Gott!

Eine scheinbar einfache Lösung fällt 
dabei für Anselm aus: Durch einen rein 
deklarativen Akt der Begnadigung wä-
re die Ordnung der Schöpfung nämlich 
gerade nicht wiederhergestellt, sondern 

gänzlich verabschiedet. Anselm hält das 
für unvereinbar mit dem Gottesgedanken 
und auch nicht für wünschenswert. Der 
Unterschied zwischen Gut und Böse, 
Sünde und Gerechtigkeit wäre sonst an 
höchster Stelle ausgehebelt.

Gott kann aber weder sein Geschöpf 
verwerfen noch die gerechte Ordnung 
aushebeln wollen. Die zerrüttete Ord-
nung muss also durch echte Genugtuung 
für die Sünde wiederhergestellt und neu 
bestätigt werden. Jemand müsste den 
unendlichen Schaden durch die Sünde 
kompensieren und die zerstörte Bezie-
hung heilen – durch eine freiwillige Ga-
be, die größer ist als alles, was außerhalb 
Gottes existiert! Eigentlich hätte diese 
Genugtuung der Verursacher zu leisten. 
Gleichzeitig kann dies unter keinen Um-
ständen von einem Geschöpf geleistet 
werden. Der Mensch besitzt als ganz 

und gar abhängiges Geschöpf ja gar nichts 
Eigenes, das er Gott aus freien Stücken 
anbieten könnte. Er verfügt nicht einmal 
über sich selbst und sein Leben.

An Heilsplan gebunden

Anselms berühmte Lösung für diesen 
innergöttlichen Konflikt von Gerechtig-
keit und Treue angesichts der Sünde des 
Menschen lautet daher: „Wenn also, wie 
es feststeht, notwendig ist, daß aus den 
Menschen jene himmlische Stadt vollen-
det wird und das nicht geschehen kann, 
wenn nicht die erwähnte Genugtuung 
erfolgt, die einerseits nur Gott leisten 
kann und andererseits nur der Mensch 
leisten darf: so ist es notwendig, daß sie 
ein Gott-Mensch leiste.“ 

Es ist die Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes, die hier tätig wird und allein den 

Anselm von Canterbury und Thomas von Aquin streiten wegen der  
unbefleckten Empfängnis Marias, Deckenfresko in Metten/Bayern, 1724–27.
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Die Sünde dürfte nicht weniger
als die Vernichtung der 
Menschheit nach sich ziehen.
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Satisfaktionslehre theologie

Weg zur Lösung dieses Konfliktes weist. 
Doch dazu muss sie ‚kreativ werden‘. 
Denn die Spannung zwischen Gerechtig-
keit und Treue lässt sich nur von Gott her 
auflösen – und nur durch eine radikale Tat 
Gottes selbst. So gelangt Anselm zu einer 
für ihn befriedigenden Antwort auf die 
Frage, warum der trinitarische Gott den 
mühevollen und blutigen Weg des Sohnes 
ans Kreuz wählt, um den Menschen mit 
sich zu versöhnen. Anselm verfolgt die 
Zerrüttung, die die Sünde im Gefüge der 
Schöpfung bewirkt hat, bis in Gott selbst 
hinein. Dies wiederum ist unausweichlich, 
weil Gott der Schöpfer sich durch seine 
Treue zu sich selbst zugleich an seinen 
Heilsplan gebunden hat. Für Gott steht 
nicht nur seine Ehre, sondern mit dieser 
zugleich sein wahres Gott-Sein auf dem 
Spiel. Und in Menschwerdung und Kreu-
zesgeschehen ergreift Gott selbst die Ini-
tiative, um diesen Konflikt zu lösen. 

Was Anselm uns zu denken gibt, ist 
kein ‚metaphysischer Kuhhandel‘, son-
dern eine Theologie der Gnade: Recht-
fertigung und Versöhnung des Menschen 
sind als ein Geschehen zu denken, das 
von Gott selbst und nur von Gott ausgeht. 
Ein Geschehen, das sich in Jesus Christus 
ein für alle Mal und für alle Welt vollzieht 
(vergleiche zum Beispiel Hebräer 9,12).

Freilich lassen sich kritische Rück-
fragen formulieren. Nur angerissen sei 
die Streitfrage, ob die göttlichen Eigen-
schaften, die hier angesichts der Sünde 
in einen Konflikt treten, wirklich gleich-
berechtigt auf einer Ebene liegen. Hier 
ist die entscheidende Differenz, ob man 
den Eigenschaften der Gerechtigkeit 
und Treue eine gegenüber der Liebe ei-
genständige Bedeutung für das Gottsein 
Gottes zugesteht.

Eine zweite kritische Rückfrage er-
hebt sich ausgehend von der individuellen 
Frömmigkeit. Denn in dieser Satisfakti-
onstheorie wird der einzelne Mensch letzt-
lich nur über seine Gattungsallgemeinheit 
innerhalb der Gott-Mensch-Einheit Jesu 
Christi repräsentiert. Nur indirekt, nur 
über die menschliche Natur in Christus 
ist die Menschheit am Heilsgeschehen 
beteiligt. So bleibt unterbestimmt, wie die 
Menschen als konkret Einzelne in dieses 
Versöhnungsgeschehen auch wirklich und 
wirksam einbezogen werden.

Insbesondere die reformatorische 
Theologie Luthers und Melanchthons 
ging hier über Anselm hinaus, da sie 

immer schon auf die Gottesbeziehung 
der Einzelnen fokussiert ist. Dabei wird 
die Sünde im Kern und an ihrer Wurzel 
nicht mehr als Verletzung einer kosmi-
schen Ordnung verstanden, sondern als 
die pervertierte, von Gleichgültigkeit, 
Misstrauen oder Hass geprägte Gottes-
beziehung des oder der Einzelnen. Der 
von Gott abtrünnige Mensch soll durch 
die Rechtfertigung zur Sündenerkennt-
nis befähigt und zum Vertrauen auf Gott 
befreit werden. Hier bleibt die Frage, wie 
das Heil zum Menschen kommt, der Ver-
söhnungslehre nicht äußerlich.

Geschehen in Gott selbst

Doch wenn es um die bohrende Fra-
ge geht, warum Gott tatsächlich Mensch 
geworden und den schweren Weg ans 
Kreuz gegangen ist, bewegen sich auch 
Luther und seine Mitstreiter im Rahmen 
einer innergöttlichen Konflikttheorie, 
wie Anselm sie vorgelegt hat. Sie teilen 
mit Anselm zudem das Anliegen, dass 
die Bewegung zur Versöhnung mit dem 
Schöpfer nur von Gott her geschehen kann 
und das Heilsgeschehen extra nos in Chris-
tus stattfindet. Der Mensch wird gerecht 
vor Gott, weil Gott allein aus Gnade und 
ohne jedes Verdienst des Menschen die 
Initiative zum Heilsplan ergreift. Die fak-
tische Ausführung dieses Plans allerdings 
wird bei Anselm der menschlichen Natur 

Christi übertragen. Mit Luther sollte man 
sich der Herausforderung stellen, den 
menschgewordenen Gott in das Kreuzes-
geschehen voll einzubeziehen – somit die 
Heilstat am Kreuz als Zusammenwirken 
der gesamten Trinität, als Geschehen in 
Gott selbst zu denken.

Der trinitarische Gott nimmt mit 
Kreuzestod und Auferstehung Christi – 
um mit Boso zu sprechen – beträchtliche 
Mühe und Leid auf sich, um sein abtrün-
niges Geschöpf mit sich zu versöhnen. Die 
Dramatik einer so unlöslichen wie zerrüt-
teten Gottesbeziehung, die dem Schöpfer-
gott selbst nicht äußerlich bleiben kann 
und ihn daher auf einen radikalen Weg 
zum Menschen hin treibt, ist eine grandi-
ose Pointe des christlichen Denkens, die 
auch heute noch zur Auseinandersetzung 
und Aneignung einlädt. Diese Pointe soll-
ten wir gegenüber Anfragen von außen 
wie von innen nicht verschämt oder gedan-
kenlos übergehen, sondern als christliche 
Denkherausforderung und Glaubenspro-
vokation stark machen! 

information
Die für diesen Text verwendete Ausgabe 
des Textes von Cur deus homo ist: Anselm 
von Canterbury: Cur deus homo. Warum 
Gott Mensch geworden. Lateinisch und 
deutsch, Darmstadt, 1993.
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Heimat in der Fremde
dorothee löhr

Neues Leben

sonntag okuli, 15. märz

Da sprach einer zu ihm: Ich will 
dir folgen, wohin du gehst. Und 
Jesus sprach zu ihnen: … Der 
Menschensohn hat nichts, wo 
er sein Haupt hinlege. 
(Lukas 9, 57–58)

Dreimal antwortet Jesus auf Fragen: 1. 
Nachfolge ja, aber wohin? Er hatte 

keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen 
konnte. Und das fing schon bei seiner Ge-
burt an, als kein Raum in der Herberge 
war. Schnell wurde Jesus zum Flüchtlings-
kind. Er starb außerhalb Jerusalems und 
wurde in ein fremdes Grab gelegt. 

Jesus war an keinem Ort dauerhaft zu 
Hause, aber dafür in der Stille Gottes. 
Daher heißt Nachfolge Jesu: Sucht die 
Stille, klebt nicht am Besitz und wandert 
mit leichterem Gepäck. Macht euch so auf 
Jesu Weg und findet nach Hause.

2. Nachfolge ja, aber wann? Sofort! 
Lass die Toten ihre Toten begraben, 
und verkünde das Leben (Lukas 9,60). 
Extremer und skandalöser hätte Jesus den 
Bruch zwischen der alten und der neuen 
Heimat nicht ausdrücken können. Was 
sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? 
Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das 
neue Leben ist nicht jenseitig, auf das Le-
ben nach dem Tod verschoben, es beginnt 
vielmehr dort, wo Menschen im Namen 
Jesu in die Zukunft Gottes unterwegs 
sind, die heute anfängt.

3. Nachfolge ja, aber wie? Wer seine 
Hand an den Pflug legt und zur falschen 
Zeit zurückschaut, ist nicht geschickt 
für das Reich Gottes (Lukas 9,62). Das 
stärkste Beispiel für eine solche Rück-
schau, die lähmt, ist Lots Frau, die zu-
rückblickt und zur Salzsäule erstarrt (1. 
Mose 19,26). Menschen, die dem Leben 

und der Zukunft alles unterordnen, sind 
dagegen fürs Gottesreich geeignet. 

Das alte Leben ist kein Maßstab für 
das neue. Wir können aus dem Vergan-
genen keine Schlüsse für das neue Leben 
ziehen. Wir versuchen das zwar, denn wir 
wollen aus unserem eigenen Leben lernen 
und sogar aus der Geschichte. Bei den ei-
nen bedeutet das, einfach weiterzumachen 
wie bisher, und bei anderen, genau das 
Gegenteil zu tun. Aber Gott lässt uns den 
Pflug direkt an der Furche unseres alten 
Lebens ansetzen und auf eine Zukunft 
mit Jesus schauen. Manche Schwellen 
liegen im Weg, große und kleine Lebens-
entscheidungen, Einschnitte, Verluste. 
Auch der eigene Tod ist so eine Schwelle. 
Aber wir haben eine Orientierung, die 
darüber hinausreicht. Gott zeigt uns die 
Lebensfurche Jesu Christi, der seinen 
Weg zielstrebig und gehorsam bis zum 
Ende gegangen ist. Wer ihm nachfolgt, 
findet sogar in der Fremde Heimat und 
im Tod Leben.

Große Freude

sonntag lätare, 22. märz

Denn so spricht der Herr: Siehe, 
ich breite aus bei ihr (Jerusalem) 
den Frieden wie einen Strom 
und den Reichtum der Völker 
wie einen überströmenden Bach 
… Ich will euch trösten, wie 
einen seine Mutter tröstet. 
(Jesaja 66,12–13)

In überfließenden Bildern wird der 
Reichtum der Völker mit dem Heil 

der Stadt Jerusalem und der Urerfahrung 
einer stillenden Mutter verbunden. So 
wirkt Gott in sich ausbreitenden Kreisen, 

in meiner individuellen Biografie, auf dem 
Schoß und durch die Brust meiner Mut-
ter, in der Gesellschaft einer Stadt und im 
Weltgeschehen, in allen Völkern. Wenn 
das kein Grund zur Freude ist…

Gute Protestanten

sonntag judika, 29. märz

So lasst uns nun zu ihm (Jesus) 
hinausgehen vor das Lager und 
seine Schmach tragen. Denn 
wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir. (Hebräer 13,14–15)

Wir besitzen eine doppelte Staats-
bürgerschaft, die irdische und die 

ewige. So sind wir unterwegs als Suchen-
de: Mich nicht zufrieden geben, nicht 
schon fertig sein mit allem und jedem, mit 
Gott und der Welt, mit Vorurteilen und 
Urteilen. Vielmehr unfertig sein, auf der 
Suche nach der zukünftigen Stadt, in der 
es keine Ausgeschlossenen, Abgeschrie-
benen mehr gibt, sondern alle ein Bleibe-
recht besitzen.

Bis dahin wollen wir uns nicht im Drin-
nen einrichten während draußen gelitten 
wird, sondern Unzufriedene bleiben, Un-
bequeme, Protestanten, die nicht nur pro-
testieren, sondern selbst Hand anlegen, bis 
wir diese zukünftige Stadt finden. 

Dorothee Löhr,
Pfarrerin in Mannheim
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Band der Liebe

palmsonntag, 5. april

Als er in Bethanien war im 
Hause Simons des Aussätzi-
gen und saß zu Tisch, da kam 
eine Frau, die hatte ein Alabas-
tergefäß mit unverfälschtem, 
kostbaren Nardenöl, und sie zer-
brach das Gefäß und goss das 
Öl auf sein Haupt. Da wurden 
einige unwillig. (Markus 14,3–4) 

Jesus weist einer anonym bleibenden 
Frau einen besonderen Platz zu: Wo 

auch immer in der Welt das Evangelium 
verkündigt wird, soll von ihr erzählt wer-
den. Aber die Jünger nehmen Anstoß an 
dem, was diese Frau tut. Der Gastgeber 
Simon, der unter Aussatz gelitten hatte, 
konnte wohl nachvollziehen, wie ange-
nehm für Jesus das Öl auf der Haut sein 
musste. Aber die Geschichte schien spä-
teren Generationen so anstößig, dass fast 
nie über sie gepredigt wurde.

In Bachs Matthäuspassion wird 
dagegen die Weisheit der schweigend 
handelnden Frau gegenüber den töricht 
streitenden Männern besungen: „Du lie-
ber Heiland, du, wenn deine Jünger tö-
richt streiten, dass dieses fromme Weib 
mit Salben deinen Leib zum Grabe will 
bereiten, so lasse mir inzwischen zu, von 
meiner Augen Tränenflüssen ein Wasser 
auf dein Haupt zu gießen.“ 

Dabei klingt der Einwand der Jünger 
auch heute noch plausibel. Denn die Frau 
hat verschwenderisch gehandelt. Für den 
Wert des Öls, mehr als 300 Silbergro-
schen, hätte man viel Gutes, Nützliches 
tun können. Aber Jesus bescheinigt der 
Frau, richtig gehandelt zu haben. Und 
warum?

Sie hat es für Jesu Begräbnis getan. 
Die Salbung zum Begräbnis war damals 
üblich. Wegen des Feiertags musste die 
Beisetzung Jesu im Felsengrab des Jo-
sef von Arimathia ganz schnell erfolgen. 
Aber als die Frauen den Leichnam nach 
dem Feiertag salben wollten, war das 
Grab leer. 

Nach der Überlieferung des Johan-
nesevangeliums kommt Nikodemus, 

ein heimlicher Anhänger Jesu, dagegen 
rechtzeitig zum Begräbnis und salbt den 
Leichnam mit Myrre und Aloe. Seine 
Salbung ist also noch aufwendiger und 
verschwenderischer als die in Bethanien. 

Die Salbung steht für das ganze Evan-
gelium. Sie ist ein prophetisches, priester-
liches, königliches, ja ein messianisches 
Trostzeichen des heiligen Geistes.

Als Trostzeichen kennen wir sie aus 
Psalm 23: Da salbt Gott selbst. Und bei 
der Krankensalbung nach Jakobus 5,14 
salben Menschen in Gottes Auftrag.

Ich selber habe Krankensalbungen 
erst im Krankenhaus schätzen gelernt. Es 
ist eindrucksvoll, wie ruhig auch schwer 
leidende Menschen werden, wenn sie ver-
traute Worte hören, die Berührung spü-
ren und den Duft riechen. 

Auch ein König wird gesalbt: David 
wird durch Salbung des Propheten Samuel 
zum König bestellt. Und der Davidsohn 
Jesus wird durch eine namenlose Prophe-
tin zum Messias gesalbt, zum Christus, 
auf Deutsch: der Gesalbte des Herrn. 

Jesus Christus wird auch mit dem 
Heiligen Geist gesalbt. Und dieser ist 
das Band der Liebe, das Gott und den 
Menschen verbindet. Fühlbar durch die 
Salbung verbindet es uns mit Christus, 
der in Bethanien gesalbt wurde und – für 
uns gestorben ist.

Fröhlicher Wechsel

karfreitag. 10. april

So bitten wir nun an Christi 
statt: Lasst euch versöhnen mit 
Gott! (2. Korinther 5,20)

Paulus droht nicht, sondern bittet und 
ermuntert. „Lasst euch versöhnen“ – 

das gilt für Menschen in und außerhalb 
der christlichen Gemeinden, die viel erdul-
den und aushalten müssen und nicht mehr 
glauben können, dass Gott oder irgend-
wer ihnen beisteht. Aber Jesus leidet mit. 
Denn er ist gerade zu denen gekommen, 
die nur noch rufen können: „Mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“ Um das 
mit den Leidenden auszuhalten, ist Jesus 

gekommen. „Lasset euch versöhnen mit 
Gott“, ruft der Apostel Paulus den Ko-
rinthern zu, die sowohl mit ihm als auch 
untereinander zerstritten sind. Vielleicht 
haben sie dem Apostel entgegengehal-
ten: Wir sind doch gar nicht mit Gott 
zerstritten, sondern nur mit dir und 
untereinander.

Doch Paulus bleibt dabei, uns alle „an 
Christi statt“ zu bitten und zu ermahnen. 
Er legt Wert darauf, dass nicht wir die 
Versöhnung schaffen (können), sondern 
dass Gott sie schon für uns geschaffen 
hat. Am Kreuz ist Gottes Versöhnung mit 
der Welt geschehen. Aber darüber gibt es 
im Neuen Testament verschiedene Erklä-
rungsversuche. Der häufigste ist aus dem 
Alten Testament erwachsen: Gott hat ei-
nen Menschen eingesetzt zur Sühne für 
alles Unrecht und für sein Recht. Damit 
verharmlost Gott nichts, sondern nimmt 
sein Recht und uns ernst. Wir hätten es 
nach seinem Recht alle verdient, zu ver-
gehen, denn keiner ist gerecht. Es hilft 
nicht, Schuld psychologisch und soziolo-
gisch weg zu erklären und zu behaupten, 
dass unser Streiten nur auf Missverständ-
nissen beruhe. Gott bleibt bei seinem 
Maßstab. Sein Recht muss Recht bleiben. 
Alles andere hilft nicht weiter. 

Aber Gott lässt nicht nur von Ver-
söhnung reden, sondern setzt sich selbst 
ein, kauft uns frei, indem er selbst das 
Lösegeld gibt. Paulus deutet diesen Er-
klärungsversuch an: „Und rechnete ihnen 
ihre Sünde nicht zu“ (2. Korinther 5,19). 
Warum? Das ist Gottes wunderbares Ge-
heimnis. Verstehen können wir es nicht. 
Er löst unser völlig überzogenes Konto 
einfach auf. Die Rechnung, die wir oh-
nehin nicht bezahlen können, gilt nicht 
mehr. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist 
alles neu geworden.

Auch der Apostel meint nicht, dies sei 
ein befriedigendes oder das einzige Ver-
ständnis. Deshalb deutet er es nur an und 
lässt auch eine weitere erstaunliche Erklä-
rung zu Wort kommen: Gott lässt sich auf 
ein Tauschgeschäft ein. Am Kreuz ge-
schieht der fröhliche Wechsel: Gott 
nimmt unsere Sünde auf sich und gibt uns 
seine Gerechtigkeit. Er zieht für uns den 
Kürzeren, durchbricht unsere Verstri-
ckung in Schuld, nimmt unseren Platz 
ein. Er tritt in den Bannkreis unserer Sün-
de und holt uns so in das Reich seiner 
Gerechtigkeit. An dieses Tauschgeschäft 
erinnert Paulus. 

Sonntagspredigt klartext
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das projekt Systematische Theologie

In der Versöhnungsarbeit, wie zum Bei-
spiel bei Aktion Sühnezeichen, oder 

auch im Journalismus einen Beruf zu fin-
den, das konnte ich mir mit Anfang zwan-
zig gut vorstellen. Das Magisterstudium 
der Evangelischen Theologie und Arabis-
tik stillte meinen Wunsch nach Literatur 
und geisteswissenschaftlichen Fragestel-
lungen. Doch während des Studiums an 
dem kleinen theologischen Institut der 
Freien Universität Berlin konzentrierte 
ich mich immer stärker auf die evangeli-
sche Theologie. Heute bin ich nun Pfarrer 
in der evangelischen Friedenskirchenge-
meinde Potsdam-Sanssouci.

Schon in der Zeit meines Studiums 
hat die Frage der Geltung der Schrift, 
also der Bibel, für mich eine große Rolle 
gespielt. Ich habe zu dem Alttestament-
ler Wilhelm Vischer gearbeitet und zu 
Luthers und Erasmus’ Streit über die 
Freiheit des Willens, bei der ja die Frage, 
was die Schrift in diesem Streit austrägt, 
wichtig ist. 

Ich bin dabei öfter über die Tatsache 
gestolpert, dass Martin Luther, aber auch 
evangelische Theologen des 20. Jahrhun-
derts, die Mündlichkeit so stark reflektie-
ren, wenn sie von der Geltung der Bibel 
schreiben. Auch im Judentum gibt es die 
Lehre von der „mündlichen Tora“, die die 
schriftliche Tora in der jeweiligen Gegen-
wart auslegt, und nach rabbinischem Dog-
ma schon am Sinai offenbart ist. Im Islam 
wiederum ist die mündliche Rezitation 
des Koran wichtig für den Glaubensalltag. 
Man hört viel mehr den Koran als dass 
man ihn liest. 

All die Jahre seit meinem Studium 
hatte ich die Fragestellung nach der Be-
deutung von Mündlichkeit und Schrift-
lichkeit der Bibel im Gepäck, habe dazu 

gelesen und gearbeitet. Auf Anregung 
des Bochumer Theologieprofessors Mi-
chael Weinrich entschied ich mich für die 
Promotion. Kirchengemeinde, Kirchen-
kreis und Landeskirche haben mein An-
sinnen, die Promotion während meiner 
pfarramtlichen Tätigkeit fertigzustellen, 
unterstützt. Zum Ende konnte ich sogar 
eine Studienzeit von drei Monaten neh-
men, um den Hauptteil der Arbeit zu 
schreiben. 

Was also vor 18 Jahren begann, liegt 
heute unter dem Titel „Die Mündlichkeit 
der Schrift“ vor. Was hat es nun damit auf 
sich? Damals las ich in einem Artikel von 
Walter Mostert (1936–1995), die Rede 

von der Mündlichkeit des Evangeliums 
bei Luther sei wichtig, um die Bibel als 
fremdes Wort zu bewahren. Ein mündli-
ches Wort ist zwar ein sehr nahes Wort. 
Wenn wir miteinander reden, sind wir ja 

zumindest gleichzeitig und oft auch am 
gleichen Ort miteinander im Gespräch. 
Und trotzdem ist das mündliche Wort 
auch fremd, weil man doch der bleibt, der 
es sagt – und der Andere nicht einfach an 
mir vorbei auslegen kann, was ich meine. 
In der Texttheorie spricht man vom „Tod 
des Autors“, wenn er geschrieben und da-
mit geliefert hat; und somit seinen Text in 
die Hände des Lesers gibt.

Das ist ein guter Hinweis für das 
Verstehen der Geltung der Schrift in der 
evangelischen Kirche. Es wird deutlich: 
Der, der durch diese Schrift spricht, im 
übertragenen Sinn der Autor, ist lebendig 
und bleibt verantwortlich für die Ausle-
gung. Das fand ich einen schönen Gedan-
ken, dem ich nachgegangen bin.  

In meiner Arbeit will ich die Münd-
lichkeit der Schrift mit ihrer Bedeutung 
zusammenbringen, mit dem reformato-
rischen Grundsatz sola scriptura. Denn 
schließlich könnte man ja vom sola scrip-
tura ausgehend meinen, es reiche, wenn 
man die Bibel im Gottesdienst vorliest 
und sie von jedem Einzelnen meditiert 
wird. Wenn ich eine Antwort darauf zu 
gäben hätte, warum die Predigt wichtig 
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Anziehend anders
Simon Kuntze hat die evangelische Rede von der Mündlichkeit der Schrift untersucht 

Der Potsdamer Pfarrer Simon Kuntze 
(45) hat „Medialität und Autorität“ der 

Heiligen Schrift analysiert und vor einem 
Jahr seine Dissertation abgeschlossen. 

In diesen Tagen erscheint sie unter dem 
Titel „Die Mündlichkeit der Schrift“.

Wir dürfen nicht  
der Gefahr erliegen,  
in ein Selbstgespräch  
zu geraten.
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Systematische Theologie das projekt

ist, hätte ich früher wohl 
gesagt: um sie ins Heu-
te zu übersetzen. Der 
Prediger versucht zum 
Leuchten zu bringen, 
dass Gott und Gegen-
wart im Gespräch mitein-
ander sind. Mittlerweile ist 
mir auch wichtig geworden, dass 
durch die Mündlichkeit des Evangeliums 
die Bibel uns in unserem Leben so etwas 
wie ein Widerstand ist: uns rausholt aus 
den ja manchmal etwas geistlosen Mög-
lichkeiten, die wir als die allein tatsäch-
lichen im Blick haben. Am Ende geht es 
darum zu verdeutlichen, dass der, durch 
dessen Geist die Bibel zu uns spricht, 
noch gegenwärtig ist. Es gibt jemanden, 
der durch die Bibel weiter mit uns spricht 
und uns begleitet. 

Zunächst habe ich das Thema reli-
gions- und konfessionsvergleichend an-
gelegt. In der katholischen Kirche spielt 
die Mündlichkeit eine große Rolle als 
die Tradition, die neben der Schrift ge-
geben ist und durch die Kirche reprä-
sentiert wird. Es handelt sich dabei um 
ein ganz anderes Gemeinschaftsbild 
als in der evangelischen Kirche, in der 

die Mündlichkeit in der 
Schrift verortet ist, sich 
deshalb selbst auslegt.   
Ich habe den Stand der 
Forschung um die Au-

torität der Schrift im 20. 
Jahrhundert dargestellt und 

bin zu dem Schluss gekom-
men, dass die Mündlichkeit in 

den 1970er- bis 1990er-Jahren eine große 
Rolle gespielt hat. 

Mittlerweile dominiert eine Neuori-
entierung der Schriftlichkeit, wie zum 
Beispiel beim Wiener Theologen Ulrich 
Körtner. Ich denke, für uns Protestan-
ten ist eben dieses Miteinanander von 
Schriftwort und Mündlichkeit wesent-
lich. Martin Luther selbst warnte davor, 
die Schrift aufzugeben, denn sonst wä-
ren wir nur noch bei uns. Wir dürfen also 
nicht der Gefahr erliegen, in ein Selbstge-
spräch zu geraten und nur zu wiederho-
len, was andere auch sagen. Die Aufgabe 
ist, Neues zu sagen und eine Fremdheit 
zu behalten. Das wünsche ich mir auch 
von der Kirche, wir sollten anziehend 
anders sein.

Durch den etwas widersprüchlichen 
Titel der Dissertation – und das ist für 

mich die Quintessenz – entsteht eine Be-
wegung. Dieser Gott, der mich anspricht, 
ist kein Faktum wie ein Tisch oder ein 
Stuhl, dieses Faktum ist eine Person, die 
mir entgegenkommt und mich in Bewe-
gung setzt. 

Ich habe die Arbeit geschrieben, oh-
ne zu wissen, was für meine Arbeit als 
Pfarrer dabei herauskommt und habe viel 
gewonnen: gute Rückmeldungen aus der 
Gemeinde und einen klareren Blick für 
das, was ich mache. Nämlich zusammen 
mit der Gemeinde zu fragen, was will 
Gott eigentlich mit uns? Der Praktische 
Theologe Ernst Lange (1927–1974) sagte, 
er rede in der Predigt mit dem Hörer über 
sein Leben. Für mich ist wichtiger ge-
worden, darüber zu sprechen, was in der 
Gemeinde los ist, aber auch ganz stark in 
die biblischen Texte zu gehen und beides 
zusammenzuhalten. 

Eigentlich gehört kontinuierliche theo-
logische Arbeit immer zum Pfarrdienst 
dazu, denn sie stützt einen, geht aber oft-
mals im Alltag verloren. Mit dieser Erfah-
rung im Rücken habe ich mir schon wieder 
ein neues Thema gesucht. 

Aufgezeichnet von Kathrin Jütte

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Ökumenische Rundschau

Die Quartalszeitschrift Ökumenische Rundschau widmet sich schwer-
punktmäßig Grundsatzfragen der ökumenischen Bewegung. Seit 1951 
erscheint sie mit interkonfessionellen, interdisziplinären und interkul-
turellen Beiträgen. Sie berichtet über die ökumenischen Arbeits- und 
Diskussionsprozesse und verfolgt die Entwicklung sowohl in Europa 
als auch weltweit. Herausgegeben wird sie von renommierten Theo-
loginnen und Theologen verschiedener christlicher Konfessionen. Das 
Redaktionsteam um Marc Witzenbacher dokumentiert bedeutende 
ökumenische Texte, stellt Persönlichkeiten vor, liefert Rezensionen 
über neue Publikationen und Nachrichten über ökumenische Ereig-
nisse und verweist auf interessante Zeitschriftenbeiträge. Die erste 
Ausgabe in diesem Jahr stellt sich dem Dialog von Theologie und 
Naturwissenschaft angesichts der ethischen Fragen, die sich aufgrund 
der Entwicklung in der Medizin, der Künstlichen Intelligenz und der 
Erforschung des Universums ergeben. Ende April wird ein Heft zum 
Ersten Vatikanischen Konzil erscheinen, in dem Theologen aus alt-
katholischer, anglikanischer, evangelischer, orthodoxer und römisch-
katholischer Tradition ihre Sicht über dessen Nachwirkungen bis in die 
heutige Zeit darlegen. 

Weitere Informationen unter www. eva-leipzig.de
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Irritierend, wenn der Eingangschor der 
Bach'schen Johannespassion anhebt, 

aber keine Sänger in Sicht sind. Berser-
kergleich gehen auf der Bühne Tasten-
virtuosin Elina Albach an Cembalo und 
Orgel sowie der Perkussionist Philipp 
Lamprecht an einer Phalanx aufgereih-
ter Schlagwerke der Xylophonfamilie zu 
Werke und zaubern den Zuhörern einen 
magisch-rauen Klang in die Ohren. Toll! 
Aber bitte, die Sekunden verrinnen, die 
berühmten „Herr, Herr, Herr“-Rufe des 
Beginns rücken näher. Was soll bloß wer-
den? Irritierend, sehr irritierend!

„Herr – Herr – Herr!“ Aus den Tiefen 
des abgedunkelten Raumes, hinter den 

Publikumstribünen, kommt plötzlich 
diese Stimme, diese eine Stimme, die im 
Folgenden alle in ihren Bann ziehen wird. 
Der Tenor Benedikt Kristjánsson wandelt 
singend vom oberen hinteren Ende des 
Saales hinunter, schließlich bezieht er 
ganz zentral auf der Bühne Position. Er 
singt die Chorstimme des Soprans, aber 
eine Oktave tiefer. Und die anderen drei 
Vokalparts des Chores? Sie sind als Ge-
sang schlicht nicht zu hören, auch wenn 
Elina Albach mit ihren Partiturspielhän-
den versucht, sie alle zu erwischen. 

Dies alles geschehen auf der Bühne 
des Radialsystems V in Berlin-Friedrichs-
hain, der bedeutenden Bühne für innova-
tive Kulturprojekte rund um Licht, Klang 
und Tanz, auf der diese „Johannespassion 
à trois“ vor einem Jahr Premiere feierte. 

Der Eingangschor von Bachs Johan-
nespassion vokaliter mit nur einer Sing-
stimme? Da fehlt doch was? Sicher fehlt 
da was! Aber viel kommt auch hinzu, und 
es stellen sich Assoziationen ein, die die-
sen Mangel reichlich kompensieren. „Ja, 
stimmt, es sind nicht mehr viele“, schießt 
es einem durch den Kopf, „hier sogar nur 
einer, der noch gläubig-überzeugt jenen, 

den Beginn des 8. Psalms der Bibel pa-
raphrasierenden Satz singt: „Herr, unser 
Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen 
verherrlicht worden ist.“ Schön und be-
klemmend dieser beschwörende Klang 
mit Leerstellen! Das Kopfkino des hö-
renden Betrachters gerät in Wallung: Da 
steht einer, nur noch einer, und plötzlich ist 
da, nur für ein paar Sekunden, ein Bild im 
hörenden Kopf: Der junge Sänger mit den 
langen Haaren im Zentrum der dunklen 
Bühne! Ist er nicht wie jener Einsame, 
dem der Romantiker Jean Paul einst die 
Rede des toten Christus vom Weltgebäude he-
rab, dass kein Gott sei schrieb? 

Lange stand die einchörige Passion 
Bachs nach Johannes (BWV 245) von 
1724 nach ihrer Wiederentdeckung im 
19. Jahrhundert im Schatten der großen 
zweiten doppelchörigen Passion nach 
Matthäus (BWV 244) von 1727. Längst 
aber hat Johannes in den vergangenen 
Jahrzehnten im deutschen Kirchenmusik- 
und Konzertbetrieb Matthäus den Rang 
abgelaufen, schon aufgrund der Tatsache, 
weil die Johannespassion mit weniger Aus-
führenden zu verwirklichen ist, wenn auch 
in der Regel mit mehr als dreien. 

Reduziert, aber reich
Zwei ausgefallene Passionsmusiken sorgen für bundesweites Aufsehen

reinhard mawick

Unter den vielen Aufführungen der 
Passionen von Johann Sebastian Bach 
landauf landab stechen in diesem Jahr 

zwei besondere Formate hervor:  
Eine scheinbar coole Clubversion und 

eine mit nur drei Mitwirkenden. Es sind 
Hör- und Seherlebnisse ganz  

besonderer Art, deren Devise heißt:  
Weniger ist mehr.
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Die Berliner Johannespassion à trois 
aus dem Radialsystem ist aber nicht die 
einzige besondere Darbietung des Wer-
kes, die in diesem Frühjahr wieder zu 
hören ist. Auch das international renom-
mierte Ensemble Resonanz hat sich nach 
dem großen Erfolg mit der Clubversion 
des Weihnachtsoratoriums, die sie 2014 
schufen und seitdem erfolgreich auffüh-
ren (vergleiche zz 12/2015), nun auch an 
Bachs Johannespassion versucht – bei 
sich daheim im „Resonanzraum“ im Bun-
ker auf St. Pauli, einem der angesagtesten 
Konzerträume Hamburgs unterhalb des 
Elphi-Levels.

Kein „krasses Konzept“

Die Einrichtung der Johannespassion 
sei eine durchaus andere Herausforderung 
gewesen als Bachs Weihnachtsmusik, dass 
es für die Passion in der „relativ säkula-
ren Musikerschicht“ verglichen mit der 
Advents- und Weihnachtszeit kaum Er-
innerungen gebe, an die man gemeinsam 
anknüpfen könne, sagt Tim-Erik Winzer. 
Er ist Bratscher des (Streicher-)Ensemb-
les Resonanz und war auch schon für die 
Performance des Weihnachtsoratoriums 
federführend verantwortlich. Bei der Pas-
sion gebe es kein so „krasses Konzept“, 
sondern die Clubversion müsse mehr 
aus der Musik entwickelt werden, eine 
„etwas intellektuellere Herangehenswei-
se“. Das Hamburger Ensemble Resonanz 

verändert das Stück nicht so weitgehend 
wie das Berliner Trio um Tenor Kristjáns-
son. Im Prinzip ist alles da, auch zwei Sän-
gerinnen und zwei Sänger, die Arien und 
Chorparts gestalten. Dieses Jahr gebe es 
vielleicht sogar noch einen fünften Sänger 
für die Christuspartie, so Winzer. 

Prägend aber sind die feinsinnigen  
instrumentalen Arrangements, die sich be-
sonders in der Basso-Continuo-Gruppe 
niederschlagen: Michael Petermann, Diri-
gent, Cembalist und Leiter des Hambur-
ger Konservatoriums, saß im vergangenen 
Frühjahr hinter einer ganzen Armada von 
Synthesizern, mit deren Hilfe er, unter-
stützt von einem E-Gitarristen, spektaku-
läre Begleitklänge produzierte, und wird 
es dieses Jahr wieder tun. Äußerst apart!

Die Choräle, die beim Weihnachtsora-
torium in seliger Eintracht von allen Aus-
führenden dargeboten wurden, erfahren 
in dieser Johannespassion eine differen-
zierte Deutung: mal als Meditation nur 
von Streichern gespielt, mal als Sopran-
Madrigal mit Begleitung. Von allen „nor-
mal“ vierstimmig gesungen wird nur der 
zentrale Choral „Durch dein Gefängnis, 
Gottes Sohn, ist uns die Freiheit kom-
men“, dem Ruhepol zwischen den beiden 
dramatischen Abschnitten der geifernden 
Turba-Chöre der Volksmenge. Weitere 
Specials: Die Arie „Mein teurer Heiland, 
lass dich fragen“ mit Choral, die eigent-
lich direkt nach „Und neigte das Haupt 
und verschied“ trösten will, in der es 

heißt: „Jesu, der du warest tot, lebest nun 
ohn Ende“ – sie fehlt schlicht! Stattdessen 
erklingt eine mehrminütige Klangcollage 
von den Synthesizern – wie ein finsteres, 
mühsam unterdrücktes Gewitter. 

Ja, das Spielerische, Lockere, Heitere 
des Weihnachtsoratoriums geht dieser 
konzentrierten Aufführung ab – kein 
Wunder, schließlich ist es ein ernstes 
Thema. Ganz fehlt in der Hamburger 
Passion auch der berühmte Schlusscho-
ral „Ach, Herr lass Dein lieb Engelein“, 
genauso wie „Ruhet wohl, Ihr heiligen 
Gebeine“, der Schlusschor davor. „Als-
denn-vom-Tod-erwecke-mich“ und Jesu 
Grab, das „den Himmel auf“ macht und 
„die Hölle zu“ schließt – das alles hat in 
der Ensemble-Resonanz-Fassung keinen 
Platz. Stattdessen wird Paul Gerhardts 

berühmter Choral „Wenn ich einmal soll 
scheiden“ aus der Matthäuspassion einge-
schoben, bevor dann zum Schluss wieder 
der erste Teil des Eingangschors erklingt: 
„Herr unser Herrscher!“ 

Keine Frage, das Ensemble Resonanz 
reibt sich an Bachs Johannespassion. „In 
der Passionszeit gibt es in unserer relativ 
säkularen Musikerschicht weniger ge-
meinsame Erinnerungen aus der Kindheit 

„Wenn jeder Kantor  
die gleichen Aufnahmen hört,  

wird es schnell eintönig.“

Ganz spezielle Johannespassionen in Berlin (links) und Hamburg.
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und Jugend als in der Adventszeit“, sagt 
Tim-Erik Winzer. Insofern sei die Johan-
nespassion „Herausforderung in einer we-
nig selbstverständlichen heimeligen At-
mosphäre“. Dafür brauche es schon „eine 
etwas intellektuellere Herangehensweise“. 

Es sei übrigens eine „Schattenseite“ 
der in Deutschland seit Jahren vorherr-
schenden sogenannten historischen Auf-
führungspraxis, die er persönlich sehr 
verehre und von der er viel gelernt habe, 
dass sie dazu führe, dass „jeder Kantor die 
gleichen Aufnahmen“ höre. Dies führe zu 
einer gewissen Eintönigkeit. Winzer erin-
nert sich an frühere Bachkonzerte, die er 
mit Helmuth Rilling gespielt habe. Des-
sen Bach-Stil sei absolut nicht seiner, aber 
bei Rilling habe er gerne gelernt, dass es 
wichtig sei, einen „persönlichen Zugang“ 
zu Bachs Musik zu finden. Deshalb sei 
ihm auch heute wichtig, dass diese Musik 
„viele Zuhause“ haben kann.

Neues Zuhause

Mit der Johannespassion hat nach 
dem Weihnachtsoratorium nun bereits 
das zweite Großwerk von Johann Se-
bastian Bach beim Ensemble Resonanz 
ein neues Zuhause bekommen, und die 
Nachfrage nach den drei Konzerten in 
der diesjährigen Karwoche ist enorm! 
Fehlen nur noch die Matthäuspassion 
und die H-moll-Messe. Gibt es da schon 
Pläne für eine Clubversion im Bunker? 
Tim-Erik Winzer winkt ab: „Es war eher 
Zufall, dass wir dies als zweites barockes 
Großwerk ausgesucht haben, es hätte 
auch etwas ganz anderes werden können.“ 

Auch Elina Albach denkt momentan 
nicht an andere Bachprojekte. Dazu ste-
cken sie und ihre beiden Musikerkollegen 
noch zu sehr in ihrer Johannespassion, 
die für sie ein „work in progress“ bleiben 
wird. Immer wieder werden sie kleine 
Sachen verändern – genauso wie Johann 
Sebastian Bach selbst, wenn der sich seine 
Stücke zur Überarbeitung vornahm.

Eine weitere Besonderheit dieser an 
sich schon besonderen Passion à trois: 
Tenor Kristjánsson tritt vor, wartet ein 
paar Sekunden und gibt dann den Ein-
satz. Wem? Dem Publikum! Denn das 
soll die Choräle singen, wenn’s geht bitte 
vierstimmig, so wie’s sein soll – die Noten 
der Choräle sind im Programmheft abge-
druckt, und das Spontantutti klappte gut, 
jedenfalls im Berliner Radialsystem. Aber 

wie musiziert man die berühmten drama-
tischen Chöre der Johannespassion mit 
nur einem Sänger? Ganz einfach, er singt 
sie nicht. Sondern er spricht den Text in 
das virtuose, mitreißende Musizieren 
von Tasten-Elina und Schlagwerk-Phil-
ipp ganz langsam, manchmal flüsternd, 
manchmal laut: „Wir DÜR-FEN nie-
mand TÖ-TEN …“. Kristjánsson spricht, 
und das Kopfkino des Publikums erhält 
wieder reichlich Nahrung. 

Anders als bei den Hamburgern wird 
auch die Arie „Mein teurer Heiland, lass 
dich fragen“ nicht ausgelassen, sondern 
mit wunderbaren Xylophonklängen dar-
geboten. Dazu setzt Elina Albach über-
bordend, vollgriffig, perlend die das 
Stück prägende Continuostimme ein. 
Hat sie den teuren Heiland viel zu fragen? 
Auch der Schlusschoral fehlt nicht. Er ist 
der einzige Choral, bei dem das Publikum 
nicht mitsingen darf, sondern das Trio 
singt zu dritt und ganz ohne Begleitung 
den vierstimmigen Choral. Intim, ver-
traut, aber eine Stimme fehlt. 

Fazit: Diese beiden völlig unterschied-
lichen Projekte mit Bachs Johannespassion 
leiten eine neue Phase der Aneignung, 
Verinnerlichung und Fortschreibung mit 
Bachs Passionen ein, denn sie sind völlig 
anders als die szenischen Darstellungen, 
die es schon häufig gab. Das Ensemble 
Resonanz und ganz besonders das Trio 
Albach, Lamprecht & Kristjánsson insze-
nieren Bachs Musik emotional und virtuos 
ganz neu – souverän, voller Freiheit und 
getreu der Devise, dass weniger durchaus 
mehr sein kann. Echter Bach-Fortschritt, 
in dem viel Potenzial steckt, in Zukunft 
neben die hergebrachte Exegese des fünf-
ten Evangelisten zu treten!

information
Vom 8. bis 10. April gibt es drei Konzerte 
des Ensembles Resonanz mit der Club-
version der Johannespassion in Harburg 
und Hamburg. Details siehe unter www.
ensembleresonanz.com 
Die nächsten Konzerte mit der „Johan-
nespassion à trois“ finden am 2. April 
im Rahmen der Ludwigsburger Schloss-
festspiele und am 3. April in Heidelberg 
(„Heidelberger Frühling“) statt. Aus-
schnitte dieser besonderen Passionsauf-
führung und Statements der Künstler 
finden sich bei YouTube: www.youtube.
com/watch?v=hGqSKNMseWI 

Theologischer Verlag Zürich 
www.tvz-verlag.ch

Ein fesselndes  
Gedankenexperiment

Was wäre, wenn man den Ver-
fasser des Markusevangeli-
ums fragen könn te, warum er 
schrieb, was er schrieb? Ob er 
das, was er über Jesus erzähl-
te, wirklich für die Wahrheit 
hielt? Ralf Frisch wagt genau 
das: Er verwickelt den unbe-
kannten Evangelisten Mar-
kus in ein Zwiegespräch über 
Helden und Dämonen, über 
Weltfremdheit und Einsamkeit, 
über Schönheit und Zorn, über 
Intensität und Wahrheit.

 
Das  

Jesus-Buch für heute

Ralf Frisch
Er
Ein Zwiegespräch  
mit dem Mann, der  
Jesus erfand

2020, 190 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-290-18300-4
EUR 19.90

orientiert reformiert
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Hölderlin kultur

Ich muß dem Verfasser doch den freund-
lichen Rath ertheilen, sich an einen ge-

sunderen, klareren, deutscheren Dichter 
zu halten.“ Ein Lehrer schrieb diesen Satz, 
einschließlich der Unterstreichung, unter 
den Aufsatz des Schulpforta-Schülers 
Friedrich Nietzsche (1861). Der hatte sich 
enthusiastisch über seinen Lieblingsdich-
ter Hölderlin geäußert. Die Bemerkung des 
Lehrers gab wieder, was man damals in den 
Kreisen der „Bildungsphilister“ (der Be-
griff wurde später von Nietzsche geprägt) 
von Hölderlin hielt: ein Tollhäusler, mit 
dem kein Staat zu machen war. 

Friedrich Hölderlin starb 1843. Seit 
1806 hatte er, für wahnsinnig geltend, 
bei der Familie Zimmer in Tübingen in 
Pflege gewohnt – geboren wurde er am 20. 
März 1770. 

Eines seiner bekanntesten Gedich-
te ist „Hälfte des Lebens“: „Mit gelben 
Birnen hänget/ Und voll mit wilden Ro-
sen/ Das Land in den See, / Ihr holden 
Schwäne, / Und trunken von Küssen/ 
Tunkt ihr das Haupt/ Ins heilignüchterne 
Wasser.// Weh mir, wo nehm ich, wenn/ 
Es Winter ist, die Blumen, und wo/ Den 
Sonnenschein, / Und Schatten der Erde?/ 
Die Mauern stehn/ Sprachlos und kalt, im 
Winde/ Klirren die Fahnen.“ (Veröffent-
licht 1805)

Vielleicht prophetische Zukunfts-
furcht, doch mehr als ein genialischer 
Wehmutsblick, vielmehr ein Schlüssel zu 
Leben und Werk Hölderlins: Birnen, die 
Rosen, Schwäne, „heilignüchternes“ Was-
ser – auf den ersten Blick ein unschein-
bares Landschaftsbild, doch bei und für 
Hölderlin ein Bild für das Göttliche. Es 
erscheint in der Natur, und erst, wenn es 
den Menschen beseelt, wird der in Har-
monie mit dem All-Einen leben. 

Auf der anderen Seite aber das Ich. 
Ihm eignet Bewusstsein, es weiß: Nichts 
ist beständig, auch nicht die beseligende 
Annäherung an die Götter. Irgendwann 
droht der Absturz, der „Winter“, das 
Sprachlose und Kalte.

Anfang des 20. Jahrhunderts galt alles, 
was Hölderlin ab 1801 geschrieben hat, 
für die Äußerungen eines Irren. Dabei hat 
er seine größten Oden, Elegien, Hymnen 
gerade in den darauffolgenden Jahren bis 
zur Zwangseinlieferung in die Tübinger 
Anstalt 1806 geschrieben. 

War er wahnsinnig? Darüber gab es 
praktisch von Anfang an Uneinigkeit. 
Noch in den 1970er- und 1980er-Jahren 
erregte ein französischer Germanistik-
professor, Pierre Bertaux, zustimmende 
Aufmerksamkeit mit seiner Behauptung, 
Hölderlin habe sein langes Leben lang 
seine Geistesstörung nur simuliert. 

Das Sprachlose und Kalte

Hölderlin stammte aus gutbürgerli-
chen Verhältnissen, seine Eltern gehörten 
in Schwaben zur „Ehrbarkeit“, so etwas 
wie die politisch privilegierte Kaste der 
„besseren Leut’“. Sein Vater war Klos-
terverwalter in Lauffen am Neckar, seine 
Mutter führte ihre Ahnenreihe stolz zu-
rück auf eine – heute würde man sagen: 
emanzipierte – Frau des 17. Jahrhunderts, 
Regina Bardili. Der Vater starb schon 
1772, die Mutter heiratete zwei Jahre 
später den Weinhändler J. F. Gok. Doch 
auch der Stiefvater starb schon, als „Fritz“ 
neun Jahre alt war. 

Der Schüler Hölderlin schaffte es bis 
auf das Tübinger Stift, die Kaderschmie-
de der württembergischen Pfarrerschaft. 
Dort befreundete er sich mit zwei ande-
ren hoffnungsfrohen Jünglingen: Georg 
Friedrich Hegel und Friedrich Schelling  
(übrigens: Jene Regina gehörte auch zu 
deren Vorfahren), die drei bildeten einen 
Bund, in dem sie, wie es so unter auch in-
tellektuell brausenden Jünglingen zu ge-
hen pflegt, endlos redeten, zechten und 
philosophierten. 

1913 tauchte ein kurzes Fragment in 
der Handschrift Hegels auf, heute unter 
dem Titel „Ältestes Systemprogramm des 
deutschen Idealismus“ bekannt. Es wur-
de vermutlich von allen dreien gemein-
sam verfasst, von Hölderlin könnte darin 
die Idee einer Remythisierung der Welt 
stammen. 

Die Wiederbelebung des griechischen 
Mythos war Hölderlins Lebensidee. Zu 
messen mit einer gleichsam gewöhnlichen 
Rationalität war das nicht, nicht einmal 
mit einer philosophisch geschulten. Die 
Philosophie war, nebenbei gesagt, auch 
die große Mode bei den jungen, revoltie-
renden Theologen des Stifts. Hölderlin 
empfand sie schließlich als erdgebunde-
nen Begriffs-Klapperatismus, nicht als die 
Flügel, die die Menschen in das ersehnte 
All-Eine, die große Harmonie, entführen 
könnten, die doch einst bei den Griechen 
Wirklichkeit war. Nein, zu solchem Flug, 

Ins heilignüchterne Wasser
Der Dichter Hölderlin. Unverfügbar, rätselhaft, faszinierend

helmut kremers

Friedrich Hölderlin wurde vor einem 
Vierteljahrtausend geboren. Sein 

Werk und sein Leben liegen fernab 
von allem, was heute „auf der Höhe 

der Zeit“ ist – ein guter Grund, sich 
für ihn zu interessieren. 

Rainer Ehrt (1960): 
„Hölderlin, maskiert”, 1997.
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so Hölderlin, bedurfte die Philosophie 
einer das Bewusstsein überschreitende 
Phantasie, sprich: der Poesie. Die Götter 
erscheinen, wo sie beschworen werden. 
Die Vermittlerrolle haben die Dichter 
(„Was bleibet aber, stiften die Dichter“ – 
„Andenken“, 1803). 

Für die Philosophen der Zeit war das 
Bewusstsein ein Problem, gerade weil es 
ihr Instrument war. Wo dieses nämlich 
das All-Eine begreifen will, muss es schon 
parzellieren, und damit ist alles verspielt, 
man landet immer wieder beim eigenen 
Ich. Fichte, der Philosoph, der die Tübin-
ger Freunde einst am meisten beeinflusst 
hatte, folgerte daraus, dass das All-Eine 
und das Ich eins seien. Kant, bei dem das 

All-Eine das „Ding an sich“ war, hatte ge-
lassen gemeint: „…was die Dinge an sich 
sein mögen, weiß ich nicht und brauche es 
auch nicht zu wissen“.

Dieser Verzicht lag Hölderlin ganz 
und gar nicht. Er wollte seinem Vorbild 
Schiller folgen, der mit seinem Aufsehen 
erregendem Gedicht „Die Götter Grie-
chenlands“ (erste Fassung 1788) schon 
den Weg Hölderlins beschritten hatte. 
Vermeintlich! Schiller hatte ein großarti-
ges Bild einer humanen Antike entwor-
fen, dem Inhalte nach verständlicherweise 
als christentumskritisch aufgefasst: „Da 
die Götter menschlicher noch waren,/ wa-
ren Menschen göttlicher.“ – Aber er hatte 
sich nicht der Illusion hingegeben, diese 
Welt wieder aufleben lassen zu können 
(„Ach! Nur dem Feenland der Lieder/ 
lebt noch deine goldne Spur…).

Hölderlin besuchte Schiller 1794 in 
Jena, und der förderte ihn forthin, indem 
er Gedichte von ihm in der Zeitschrift Die 
Horen veröffentlichte – so weit aber, ihn 
der Universität als Professor empfehlen, 
wie Hölderlin zu Zeiten wünschte, ging 
er nicht. 

Goethe war skeptisch. Er empfahl 
dem jungen Mann bei dessen Besuch 
1797 „kleine Gedichte zu machen und 
sich zu jedem einen menschlich interes-
santen Gegenstand zu wählen“. Hölderlin 
wirkte auf Goethe „etwas gedrückt und 
kränklich“ und „mit Ängstlichkeit offen“. 
Irgendwann in den späten 1790er-Jahren 

wurde bei Hölderlin „Hypochondrie“ 
diagnostiziert. Allmählich wurden dar-
aus Übererregungs- und Verwirrungs-
zustände. So im Jahre 1800. Er hatte im 
Mai einen endgültigen Abschiedsbrief 
seiner geliebten Susette (sie schrieb sich 
„Suzette“) Gontard erhalten. 

Die Geschichte war die: Hölderlin 
war 1796 Hauslehrer der Bankiersfamilie 
Gontard in Frankfurt am Main geworden. 
Die Mutter von vier Kindern und Ehefrau 
Suzette und Friedrich verliebten sich, 
natürlich auf Heimlichkeit angewiesen. 
Schließlich, 1798, wurde es dem Gatten 

zu viel, nach einem heftigen Streit ver-
ließ Hölderlin überstürzt das Haus. Die 
Liebenden trafen sich noch eine Zeitlang 
zu flüchtigen Begegnungen, wohl bis zu 
jenem Brief im Mai 1800. Suzette war 
TBC-krank, sie starb 1802 an den Röteln. 

Dass Hölderlin Hauslehrer geworden 
war, war kein Zufall. Für jemanden, der, 
wie er, als Stipendiat ein Theologiestudi-
um im Stift absolviert hatte, gab es kaum 
andere Möglichkeiten, seinen Lebensun-
terhalt zu bestreiten, wenn er nicht Pfar-
rer werden wollte. Das wollte Hölderlin 
nicht. Wohl aber seine Mutter – ein stän-
diger Konflikt, auch von materieller Be-
deutung, denn sie behielt ihm sein ihm 
zustehendes väterliches Erbteil vor. 

Hölderlin aber begann nach seiner 
Flucht aus dem Gontardschen Hause erst 
recht einen Kult um die Geliebte, sie wur-
de zu der „Diotima“ in seinem Briefroman 
Hyperion oder der Eremit in Griechenland 

(1797/99), mit ihr, so fühlte er es, wäre er 
nicht mehr einsam bei seinen immer von 
Depression gefährdeten Aufschwüngen. 

Im Jahre 1800 also der traumatische 
endgültige Abschied von Suzette Gon-
tard. Schließlich wurde Hölderlin eine 
Hauslehrerstelle bei einem deutschen 
Kaufmann in Bordeaux vermittelt. Im 
Winter Anfang 1802 marschierte er dort 
hin, zu Fuß, er hätte auch Kutschverbin-
dungen nützen können. Im Juni schon 
war er wieder zu Hause, so verwahrlost, 
heißt es, dass ihn seine Freunde kaum er-
kannten. Hier erfuhr er von Isaac von Sin-
clair, dass Suzette inzwischen gestorben 
war. Er ging zurück nach Hause, wo auch 
die Mutter ihn für verwirrt hielt. 

Isaac von Sinclair und Hölderlin hat-
ten schon 1794/95 für fast ein Jahr in Jena 
zusammen gewohnt. Sinclair, inzwischen 
Regierungschef des Ministaats Hessen-
Homburg, war ein treuer Freund. Nach 
Hölderlins Rückkehr aus Bordeaux wollte 
er ihn unbedingt nach Homburg ziehen, 
wohl der Ansicht, dass der sich dann wie-
der ins bürgerliche Leben finden werde. 
1804 vermittelte er Hölderlin eine Hof-
bibliothekarsstelle in Homburg vor der 
Höhe und zahlte heimlich selbst sein Ge-
halt. 1806 aber teilte er der Mutter mit, 
dass er sich nicht länger um Hölderlins 
Angelegenheiten kümmern könne. 

Dazwischen lag eine obskure Hoch-
verratsgeschichte. Sinclair hatte im Freun-
deskreis revolutionäre Reden gegen den 
Kurfürsten von Württemberg geschwun-
gen, Hölderlin war dabei gewesen, nun 
kam Sinclair Februar 1805 in Württem-
berg in Haft. Die Sache verlief im Sande, 
im Juli konnte er seine Stellung in Hom-
burg wieder einnehmen. Hölderlin ent-
ging dem Prozess nur, weil ein Arzt ihm 
bescheinigte, sein Wahnsinn sei „in Ra-
serei übergegangen“, der Kranke habe in 
seinen wenn auch wirren Reden Beschul-
digungen gegen Sinclair erhoben. Dieser 
Vorgang war übrigens Angelpunkt der 
Bertaux’schen Argumentation von Höl-
derlins Simulantentum – der habe immer 
Furcht davor gehabt, wegen seiner Sym-
pathien für die Ideen der französischen 
Revolution verhaftet zu werden. 

Im September 1806 aber wurde Höl-
derlin zwangsweise in die Klinik des re-
nommierten Mediziners J. von Autenrieth 
zur psychiatrischen Behandlung eingelie-
fert. Autenrieths Porträt: ein Gesicht wie 
ein Knoten. Seine Behandlungsmethoden 

Franz Karl Hiemer (1768 – 1822): 
Hölderlin-Porträt, 1792.

Hölderlin wirkte auf Goethe 
„etwas gedrückt und kränklich“ 
und „mit Ängstlichkeit offen“.
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waren danach. Ihre Anwendung hätte 
auch einen Stärkeren in den Irrsinn trei-
ben können. Wessen Hölderlin ausgesetzt 
war, ist unklar, vorhandene Zeugnisse ge-
ben nicht viel her. Hölderlin verblieb 231 
Tage (bis Mai 1807) in der Klinik und 
wurde dann als unheilbar entlassen. Bis 
1805 aber hat Hölderlin seine Riesenge-
dichte geschaffen.

Im Hölderlinturm

Die monumentale Elegie „Brot und 
Wein“(um 1800) zeigt noch einmal den 
ungeheuerlichen Anspruch und die stän-
dige Gefahr des Absturzes, beides so cha-
rakteristisch für Hölderlin. Erst das Lob 
der Nacht, geheiligt den Irrenden und den 
Toten, die uns aber auch „das Heiligtrun-
kene“ gönnen muss, dann der Anruf der 
Götter „Göttliches Feuer auch treibet, bei 
Tag und bei Nacht,/ Aufzubrechen. So 
komm! Dass wir das Offene schauen…“ 
Dann der jähe Absturz: „Aber Freund! 
Wir kommen zu spät. Zwar leben die 
Götter,/ Aber über dem Haupt droben in 
anderer Welt.“ Zwei- oder dreimal nimmt 
Hölderlin in diesem Gedicht Bezug auf 
Jesus, merkwürdigerweise als einem Letz-
ten, nicht als einem Anfang – letzter in 
der Reihe der antiken Götter, Nachfolger 
des Dionysos, der bei Hölderlin zwar ein 
„Donnerer“, aber doch auch der Stifter 
der Kultur ist.

Ab 1807 lebte Hölderlin dann im be-
rühmten „Hölderlinturm“ in Tübingen zur 
Pflege bei der Familie Zimmer. Seine Be-
sucher – und es wurden im Laufe der Zeit 
immer mehr – fanden ihn konzentrations-
schwach, aber von einer grotesk-zeremo-
niellen, geradezu betont „wahnsinnigen“ 
Förmlichkeit und mussten sich bestätigt 
fühlen oder eingestehen, dass der Mann 
jedenfalls nicht ganz bei Sinnen war. 

Sein Nachleben war nicht weniger ver-
wirrend als seine Erdentage. Im Zwan-
zigsten Jahrhundert entdeckt als dritter 
Klassiker neben Goethe und Schiller, 
wurde er von allen möglichen Seiten mit 
Beschlag belegt und vor die verschiedenen 
Karren gespannt, gern auch politisch. 
Rechte wie Linke erblickten in ihm ihren 
Herold. Er zählt aber eher, wie etwa auch 
der frühe Hölderlin-Fan Friedrich Nietz-
sche, zu denen, die nicht aufhören, zu 
wirken und zu leuchten, auch wenn die 
großen Ideen, die sie bewegten, für uns 
nur noch blasse Schemen sind. 

Ob Bodo Ramelow wieder Minister-
präsident von Thüringen ist, oder der 
kurios gewählte FDP-Politiker Thomas 
Kemmerich immer noch geschäftsfüh-
rend das Amt verwaltet, wenn Sie diese 
Zeilen lesen, oder ob gar 
jemand Drittes den Posten 
innehat, ist in politisch 
turbulenten Zeiten unge-
wiss. Aber darum soll es 
hier gar nicht gehen, son-
dern darum, wie sich die 
evangelische Kirche zur 
kuriosen Wahl Kemme-
richs verhalten hat. Aber 
musste sie sich überhaupt 
verhalten? 
Eigentlich nicht, oder? 
Diesen Eindruck vermittelte jedenfalls 
am 5. Februar, am Tag der Wahl Kem-
merichs, der Landesbischof der Evan-
gelischen Kirche in Mitteldeutschland 
(EKM), Friedrich Kramer. Seine Pres-
sestelle ließ verbreiten, er wolle „die 
Ministerpräsidenten-Wahl in Thürin-
gen ausdrücklich nicht kommentieren“. 
Durch dieses Schweigen verweigerte 
Kramer zum einen etwas eigentlich 
formal Selbstverständliches, nämlich, 
dass einem neugewählten Ministerprä-
sidenten vom Bischof Loci zur Wahl 
gratuliert wird. Zum anderen vermied 
er jedoch auch, etwaige evangelische 
Anhänger dieses Ministerpräsidenten 
unnötig vor den Kopf zu stoßen, wie es 
durch lautstarke Verdammung seiner 
Wahl geschehen wäre. „Gar nicht 
schlecht reagiert, (Volks-)Kirche“, 
dachte man sich. .
Aber das beredte Schweigen wurde 
nicht durchgehalten: Nur einen Tag 
später, am 6. Februar, veröffentlichte 
Kramer im Verbund mit seinen Kolle-
ginnen und Kollegen im Bischofsamt 
aus Berlin, Kassel, Dessau und Schwe-
rin eine politische Erklärung, in der 
beklagt wurde, es sei eine „rote Linie“ 
überschritten worden und in der die 
Geistlichen forderten, es dürfe aus 
„christlicher Sicht keine Regierung 

unter Mitwirkung von Rechtspopu-
listen und Rechtsextremisten“ geben. 
Dann „bitten“ die Fünf, „die Man-
datsträger der demokratisch gesinnten 
Fraktionen im Thüringer Landtag, 

den Weg für Neuwahlen 
frei zu machen“. Ab-
gesehen von der Frage, 
was die anderen vier 
leitenden Geistlichen 
nun konkret mit der 
Wahl in Thüringen zu 
tun haben, außer, dass 
ihre Kirchen alle irgend-
wie auch Territorium 
der ehemaligen DDR 
umfassen, blieb völlig 
unklar, was bezweckt 

werden sollte. Das beredte Schweigen 
Kramers hatte doch eigentlich gut 
gepasst. Schade!
Wie man es besser machen kann, 
zeigte der EKD-Ratsvorsitzende 
wenige Tage später: Als die CDU-
Vorsitzende Annegret Kramp-Karren-
bauer in Folge des Thüringendesasters 
ihren Verzicht auf die Kanzlerkandida-
tur und den perspektivischen Verzicht 
auf den Parteivorsitz öffentlich macht, 
drückt Heinrich Bedford-Strohm in 
einer Pressemitteilung sein Mitgefühl 
aus. Er erinnert an den überstürzten 
Rücktritt der SPD-Vorsitzenden 
Andrea Nahles im vergangenen Jahr 
und fragt: „Was können wir tun, damit 
eine Kultur der Achtung und des 
Respekts und die Suche nach den an 
ethischen Grundsätzen orientierten 
besten Lösungen für die Herausforde-
rungen heute in unserer politischen 
Kultur wieder gestärkt wird?“ Und am 
Ende bekräftigt Bedford-Strohm, dass 
er „jenseits aller politischen Diskussion 
(…) Respekt und Wertschätzung 
gegenüber dem Einsatz von Annegret 
Kramp-Karrenbauer für das Gemein-
wesen“ empfinde. Ein wahrhaft seel-
sorglicher Ton, der für die Kirche in 
öffentlichen Stellungnahmen ruhig 
öfter angeschlagen werden könnte! 

Der richtige Ton
Die evangelische Kirche und die Wahl von Erfurt

reinhard mawick
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Der niederländische Künstler Bas Jan 
Ader startete 1975 mit einer knapp 

vier Meter kurzen Einhandjolle zu einer 
Atlantiküberquerung. Er nannte seine 
Kunstaktion „In search of the miraculous 
(songs für north Atlantic)“. Zehn Monate 
später trieb das Boot leer vor der Küste 
Irlands. Der Dreiunddreißigjährige gilt 
seitdem als verschollen. Vier Jahre zuvor 
hatte er einen Kurzfilm mit dem Titel 
„I’m too sad to tell you“ gedreht, der wie 
ein vorweg genommener Kommentar zur 
Unglücksfahrt wirkt. Ader weint darin 
dreieinhalb Minuten lang. Zunächst lau-
fen seine Tränen ruhig, dann verzieht sich 
sein Gesicht schmerzhaft, bis es seinen 

ganzen Körper schüttelt. Den Betrachter 
ergreifen Mitgefühl und Unbehagen.

Wie Trauern gesellschaftlich tabui-
siert und zelebriert, versteckt und insze-
niert wird, zeigt die Hamburger Kunst-
halle bis zum 14. Juni in der Ausstellung 
„Trauern – Von Verlust und Verände-
rung“. Achtundzwanzig internationale 
Gegenwartskünstler präsentiert die Ku-
ratorin Brigitte Kölle auf zwei Etagen 
über der Alster. 

Vierundzwanzig Themenbereiche 
wurden von ihnen gestaltet: zu Trauern 
als Konvention, Normierung, Ritual, bei 
Krankheit, Verletzung, Verlust, in Weh-
klage, Melancholie, Abschied und als ver-
ändernde Kraft eines politischen Protes-
tes. Zu erleben sind Gemälde, Zeichnun-
gen, Drucke, Videos, Klanginstallationen 
und Skulpturen. Die in der englischen 
Sprache übliche Differenzierung zwi-
schen grieve für private und mourning für 
öffentliche Trauer, prägt die Ausstellung. 
„Trauern“ öffnet einen künstlerischen Zu-
gang zu den existenziellen Erfahrungen 

von Tod und Endlichkeit, aber auch zu 
Wandel und Neubeginn. 

Die Schau beginnt mit einem singu-
lär auf weißem Grund aufgehängten Bild. 
Am 6. Dezember 1963 erschien das New 
Yorker Life Magazine auf der Titelseite 
mit einem Farbfoto von der Beerdigung 
des zwei Wochen zuvor erschossenen Prä-
sidenten John F. Kennedy. Zu sehen sind 
die ganz in schwarz gekleidete Jaqueline 
Kennedy und ihre kleinen Kinder in kur-
zen hellblauen Mäntelchen. Soldaten in 
Paradeuniformen mit weißen Handschu-
hen und Bajonettgewehren umstellen sie. 
Die Bildunterschrift lautet: „Mrs. Ken-
nedy, Caroline and John jr. wait to join 
procession to Capitol.“

Andy Warhol machte 1964 aus dieser 
Aufnahme mit „Jackie“ eine Ikone öffent-
lichen Trauerns. In seinem schwarz-wei-
ßen Siebdruck konzentrierte er sich ganz 
auf das Gesicht. Bis auf den unmittelbar 
hinter ihr stehenden Soldaten entfernte 
er alles andere. Die Witwe schaut mit 
leerem, von Tränen verhangenem Blick 

Auftanz zur Trauer
Hamburger Kunsthalle: Wie Trauern gesellschaftlich tabuisiert und zelebriert wird

robert m. zoske

Kurz vor der Passionszeit hat in der 
Hamburger Kunsthalle eine vielfältige 

Ausstellung über „Trauer“ eröffnet. Der 
Theologe und Buchautor Robert  

M. Zoske hat sie besucht. Er staunt 
über die Bandbreite eines großen, 

schmerzhaften Gefühls.
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seitwärts auf den Boden. Sie wirkt er-
schüttert, aber nicht gebrochen. Stell-
vertretend für die amerikanische Nation 
symbolisiert sie in ihrem Leid Disziplin 
und Stärke.

Zug in Zeitlupe

In Hamburg begegnet man auch 
dem Tod von Robert „Bobby“ Kennedy. 
Fünf Jahre nach John F. Kennedy wurde 
sein jüngerer Bruder, der als Präsident-
schaftskandidat durchs Land reiste, er-
schossen. Nach der Ermordung Martin 
Luther Kings im April desselben Jahres 
schockierte sein Tod Amerika 1968 min-
destens so wie der des Bruders. Als der 
Leichnam mit dem Zug von New York 
City zur Bestattung nach Washington, 
D.C. überführt wurde, säumten schät-
zungsweise eine Million Menschen die 
Gleise. Die Besucher der Kunsthalle kön-
nen diese Trauerfahrt aus drei verschiede-
nen Perspektiven nachvollziehen: fotogra-
fiert und gefilmt aus dem fahrenden Zug 
und in Privatbildern aus der Perspektive 
von Wartenden am Gleis. 

Die leinwandgroße Videoprojektion 
(2009) des französischen Filmemachers 
Philippe Parreno aus dem in Zeitlupe 
dahinrollenden Zug ist alptraumar-
tig-suggestiv. Es scheint, als sei der 

Ausstellungsbesucher der Tote, um den 
die Menschen trauern und ihn auf seiner 
letzten Fahrt grüßen. 

Aus der Bewegung der Zugfahrt 
wechselt man bei den „Beweinungsbil-
der“ der österreichischen Malerin Maria 
Lassnig (1919–2014) in die Erstarrung. 
In sich zurückgezogen betrauert sie den 
Tod ihrer Mutter. Das Ölgemälde „Balken 
im Auge/Trauernde Hände“ aus dem Jahr 

1964 zeigt das ambivalente Verhältnis der 
Frauen. Mittellos hatte sie die unehelich 
Geborene bei der Großmutter zurück 
gelassen, die sie vernachlässigte. Als die 
Mutter heiratete, nahm sie die Sechsjäh-
rige zu sich. 

Im Gemälde hockt vorne im Schnei-
dersitz und mit leeren Blick die Künst-
lerin, ihre blassen Hände liegen schlaff 
übereinander. Durch ihr linkes Auge 
stößt ein Lichtbalken. Schräg hinter ihr 
liegt aufgebahrt ihre tote Mutter, die 
Augen sind mit einem Tuch bedeckt, der 
Mund ist halb geöffnet, eine weiße Hand 
liegt leblos daneben, auf dem Schoß 

blühen rosa Rosen. Das Bild ist in lilaro-
ten Farbschattierungen gemalt, die Licht-
flächen in Gelbtönen. Der grelle Lichtbal-
ken und der erste Teil des Titels symboli-
sieren Schmerz und Schuldgefühle. 

Die in einer katholischen Kloster-
schule Erzogene kannte das Bildwort Je-
su, man solle zuerst den Balken aus dem 
eigenen Auge ziehen, bevor man sich 
berufen fühle, den Splitter aus dem Auge 
eines Anderen zu entfernen; man soll also 
selbstkritisch sein, bevor man über andere 
richtet (Matthäus 7,1–5). Die blutarmen 
Trauerhände der Tochter und die bleiche 
Leichenhand der Mutter zeigen die enge 
Verbindung beider. Der Schmerz des Ver-
lusts, aber auch der Zurücksetzung und 
Kränkung sind körperlich sichtbar. Die 
„Beweinungsbilder“ zeigen eine zutiefst 
private Trauer, die aber durch die Visuali-
sierung der Künstlerin öffentlich gemacht 
wurde.

Künstliche Schönheit

Aus der Beklemmung der „Beweinun-
gen“ herausholen die grellbunten Mo-
numentalbilder Anne Colliers (geboren 
1970), obwohl sie Tränen zeigen. In „Wo-
man Crying Comic“ (2019) sieht man nur 
das rechte Auge einer geschminkten, jun-
gen Frau mit grüner Iris, eine Braue und 

Khaled Barakeh (1976): The Untitled Images, 2014; Bas Jan Ader (1942–1975): I’m too sad to tell you (Filmstill), 1970/71;  
Anne Collier (1970): Woman Crying, 2019 (von links).
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Der Schmerz  
des Verlusts  

wird körperlich  
sichtbar.
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wenige Zentimeter der blonden Haare. 
Sie blickt zur Seite und eine Träne rinnt 
aus dem Augenwinkel. Es ist eine makel-
lose, in künstlicher Schönheit erstarrte 

medial-kompatible Trauer, die Collier 
durch die überdimensionale Vergröße-
rung als Scheinwelt entlarvt.

Im nächsten Raum geht man dann 
durch Reste und Augenblicke vieler Be-
stattungen. Übrig geblieben sind in Greta 
Rauers Werkgruppe „Fragmente“ (2019) 
nur die Bruchstücke von Grabsteinen 
und Steinplatten aufgelöster Gruften 
und kleinformatige mit Pastellstift und 
Acrylfarbe festgehaltene Ausschnitte 
der Feiern. Trauer ist – wie das Leben – 
fragmentarisch und auch die Erinnerung 
daran zerbröselt gleich den zerkleinerten 
Gedenksteinen. 

Ein lichtes und hoffnungsvolles Ge-
genbild zu diesem ernüchternden „Me-
mento mori“ ist Adrian Pacis ermuti-
gendes Video „The Guardians“ (2002): 
In Nordalbanien reinigen Kinder einen 
früher geschlossenen Friedhof, befreien 
ihn von Wildwuchs und Unrat, so dass 
nach den Zeiten des Kommunismus die 

christlichen Symbole wieder sichtbar sind 
und Gottesdienste gefeiert werden. 

Dort, wo die Kunstwerke aus der 
Trauer heraus einen sozialen oder po-
litischen Auftrag ableiten, implizieren 
sie über Schmerz und Verlust, Tod und 
Angst hinaus eine gesellschaftliche Ver-
antwortung. So in Felix Gonzales-Torres 
Auseinandersetzung mit AIDS (1988–
91), den Lynchmorden bei Dread Scott 
(2015), Helen Commocks impulsiven 
Siebdrucken (2017) oder Christian Bol-
tanskis Bearbeitung eines Klassenfotos 
jüdischer Schüler aus den 1930er-Jahren 
(1991).

Hölzerne Miniaturen

Im Lexikon Religion in Geschich-
te und Gegenwart wurde Anfang der 
1960er-Jahre ein Verlust an Trauerkul-
tur im Christentum beklagt. Die Bräu-
che „schrumpften“ dahin, es herrsche 
„Gleichgültigkeit“. Der Tod sei nicht 
mehr „Feierabend“ oder „Freund“. Früher 
habe man bei hoch betagt Verstorbenen 
sogar „Bestattungen in Hochzeitsgewän-
dern“ vorgenommen, um die Vorfreude 
auf das Leben bei Gott auszudrücken. 
Nach Martin Luther sollte bei einer Be-
stattung das Leben des Verstorbenen 
„ehrlich“ geschildert werden und man 
solle den „fröhlichen Artikel unseres 

Glaubens, nämlich von der Auferstehung 
der Toten“, in den Mittelpunkt stellen. 

Ehrlich ist die Hamburger Ausstel-
lung, weil sie das Thema nicht verharm-
losend ästhetisiert. Fröhlich ist sie nur in 
wenigen Momenten. Neben den „Guar-
dians“ etwa in den bunten, morphologi-
schen Särgen von Ataa Oko und Kudjoe 
Affutu aus Ghana, entstanden von 2004 
und 2018, die den Charakter oder die 
Vorlieben des Verstorbenen figurieren. 
Tiere, Autos, Kühlschränke, Teekannen 
oder Fabelwesen können Vorlage für den 
Totenschrein sein; der Fantasie sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Die Arbeiten sind in 
Zeichnungen und hölzernen Miniaturen 
zu sehen. 

Die Künstler in Hamburg trauen sich 
zu trauern. Sie zeigen, wie vielfältig, kre-
ativ und kontrovers das Thema gestaltet 
werden kann. Dazu passte auch die Eröff-
nungsveranstaltung mit einer nächtlichen 
„DEPRI DISKO“. Gespielt wurden die 
„traurigsten, schönsten, melancholischs-
ten Songs der Welt.“ Es war ein Auftanz 
zur Trauer. 

information
Die Ausstellung ist bis zum 14. Juni 2020 
zu sehen. Weitere Infos unter www.ham-
burger-kunsthalle.de 

Maria Lassnig (1919–2014): Balken im Auge/Trauernde Hände, 1964; Andy Warhol (1928–1987): Jackie, 1964.

In wenigen Momenten  
ist die Hamburger Ausstellung 
fröhlich.
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störfall

Wovon ich lebe, ist das Gebet. Aller-
dings rede ich beim Beten nicht, 

eher ist es ein Hören, kann sich wie Or-
chestertutti anfühlen und ist zugleich 
leise. Es kommt ohne jede spirituelle Fi-
nesse aus. Handelt es sich um Stille? Ich 
habe sie jedoch im Haus der Stille nicht 
finden können. Kein Yogakurs lockt mich. 
Und das meditative Sitzen macht mich 
nervös, auch wenn ich stundenlang im 
Sessel sitzen kann, um Gott und meine 
Nerven zu preisen. 

Ich begebe mich nicht in Schweige-
kurse inklusive geregelter Nahrungsauf-
nahme im Schoße einer Seminargesell-
schaft, egal ob sie katholisch ist, buddhis-
tisch oder benediktinisch inspiriert und 
dennoch lutherisch. Trotzdem sage ich 
Stille zu dem, wovon ich lebe. Dabei kann 
mich ein Satz oder auch nur ein einziges 
Wort in diesen Zustand befördern. Oder 
eine Stimme, die mir zu verstehen gibt, 
dass ich mehr bin als ein Apparat 
zum Empfangen oder Verar-
beiten von Informationen. 

Meist bemerke ich 
nicht, wenn ich in der 
Stille bin. Umso mehr 
f ällt auf, wenn sie 
fehlt. Das geschieht 
etwa, wenn ich mich 
Angeboten für mehr 
Ausgeglichenheit ge-
genübersehe. Fitnessland-
schaften mobilisieren längst 
schon nicht mehr nur den Körper, 
sondern wollen auch die Seele in den Zu-
stand der Ruhe transportieren. Dass sie 
Kunden finden, leuchtet ein. Denn unter 
der gegenwärtigen Aufregungsmaschine-
rie leiden viele. Sie suchen nach Pausen, 
Auszeiten, wollen ruhiger atmen, bei sich 
ankommen. 

Die Angebote zum Entschleunigen je-
doch wirken kaum weniger umtriebig als 
das Lebenstempo, dem man entkommen 
will. Der Weg zur Stille wird als Projekt 
ausgerufen, das generalstabsmäßig ge-
plant und durchgeführt wird. Die Aus-
zeit soll erobert werden, ist in Module 

unterteilt, die sich einzeln, aber auch als 
Ganzes buchen lassen. 

So lernt man, Pausen im Kalender zu 
markieren. Lücken werden mit Farbstift 
fett umrandet und so lan-
ge mit aller zu Verfügung 
stehenden Energie vertei-
digt, bis man sich schließ-
lich rettet in die immerhin 
noch verbliebenen 37 Pro-
zent der ursprünglich um-
randeten Lücke. Dort aber 
wartet keine Ruhe, weil 
der Warnruf aufscheucht, 
doch endlich einmal jenes 
Seminar zu besuchen, das 
lautet: Schärfer Nein sa-
gen lernen! 

Ganz anders ist das, wenn ich in die 
Regionalbahn steige. Sie bringt mich auf 
beruhigende Weise stotternd in Land-
schaften, wo es noch keine Forderungen 

gibt. Dort gehe ich spazieren. In 
seiner eventuntauglichen Ein-

falt wehrt sich das Spazie-
rengehen gegen jegliche 

Vereinnahmung durch 
zertifizierte Achtsam-
keitstrainerinnen oder 
kirchl ich geprüf te 
Pilgerlotsen. 

Ich brauche keine 
Trekkingschuhe, keine 

Mulitfunktionsjacke, kei-
nen Pilgerpass, mit dem ich 

mich von Stempelstelle zu Stem-
pelstelle steigere. Ich gehe einfach. Auf 
Wegen, die mir kein Waldbademeister 
diktiert. Im messtechnischen Sinne ist es 
nicht still. Doch gerade das stimmt fried-
lich: das Knacken von Ästen, die Stim-
men der Vögel. Und Wind streift durch 
die Bäume. Es sind Geräusche, die nichts 
von mir wollen. 

Von der Stille ist auch etwas zu ahnen, 
wenn die irrwitzigen Aufgeregtheiten 
um das Fest der Stillen Nacht in den Er-
schöpfungsschlaf gefallen sind. Das gele-
gentliche Anspringen des Kühlschranks 
ist zu hören. Und die ersten Probeknaller 

für Silvester, die die Weite einer entfessel-
ten Zeit nicht stören. Sie hat sich aus der 
Segmentierung befreit, die immer weiter 
vorangetrieben wird, um die Erträge zu 

steigern. Aber begeistert 
nicht gerade am Anfang 
eines Jahres, dass es noch 
vollkommen ertraglos 
ist? Wie frisch gefallener 
Schnee, in dem noch nie-
mand seine Spuren hinter-
lassen hat.

Die Stille ist unmess-
bar, mir unbegreiflich. Sie 
zeigt sich, wenn man auf-
hört nach ihr zu suchen. 
Dann kann ich von ihr 

gefunden werden. Wenn ich mich nach 
ihr sehne, sie aber dennoch in Ruhe las-
se. Wer aus der gewohnten Umgebung 
aufbricht, wird aufmerksamer für sie. In 
der Natur offenbart sie sich. Genauso in 
der Stadt. Ich habe sie im Stadion erlebt, 
wo sogenannte Massen keine Massen wa-
ren, sondern Menschen, die staunten. Sie 
erwartet mich, wenn ich entlegene Dorf-
sportplätze besuche. 

Sie ist selbstverständlich, vielleicht so 
sehr, dass ihre Selbstverständlichkeit ab-
handen gekommen ist. Denn um sie zu 
entdecken, muss ich den Glauben lassen, 
alles selbst bestimmen zu können. Statt-
dessen gilt es, endlich einmal nichts zu 
wollen, nichts zu machen, nichts zu schaf-
fen. Damit droht man durch das soziale 
Netz zu fallen – zumindest für einen gro-
ßen, tiefen Augenblick. Ganz allein ist 
man mit sich. Und doch bemerke ich ge-
rade dann, wie ich mich in einer Gesell-
schaft befinde, die nicht weniger ist als 
das Ende der Einsamkeit. 

— —
Georg Magirius ist ein zum Pfarrer  
ausgebildeter evangelischer Theologe. 
Im Jahr 2000 hat er sich als Schrift-
steller und Seelsorger selbstständig 
gemacht. Zuletzt von ihm erschienen: 
„Stille erfahren“ (Herder Verlag).  
www.georgmagirius.de 

Kein Yogakurs lockt mich
Was falsch läuft, wenn der Weg zur Stille als Projekt ausgerufen wird

georg magirius
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Stille zeigt sich,  

wenn man aufhört, 
nach ihr zu  

suchen.
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Gerade ist das Signal aus dem Funk-
turm gekommen: Der Himmel ist 

frei. Kein Helikopter, kein Flugzeug. Also 
kein Zusammenstoß, mit dem zu rechnen 
ist. Michel, konzentrierte Augen hinter 
schwarzer Brille, wirft einen letzten Blick 
auf den Monitor. Er zählt die Sekunden 
rückwärts. Dann startet die Drohne mit 
einem surrenden Laut in den Himmel. 
Dreißig Meter pro Sekunde, in Richtung 
der sanften Wolken, die den Himmel 
hier im Süden Ruandas durchziehen. 

Anderswo, etwa in Afghanistan oder im 
Jemen, sind Drohnen Kriegswaffen. Hier, 
im ostafrikanischen Ruanda, bringen sie 
nicht den Tod, sondern Leben: Zwei La-
dungen Blutkonserven schickt jedes der 
kleinen Flugzeuge in den Himmel über 
dem Bergland. „Die abgelegenste Kli-
nik, die wir von hier aus erreichen, ist 45 
Flugminuten entfernt“, sagt Michel. Der 
Endzwanziger, der die Drohne gerade 
gestartet hat, hat Pharmazie studiert. Für 
den jungen Mann ist das, was seit 2016 
in seinem Heimatland möglich ist, nichts 
weniger als ein kleines Wunder. 

Das Areal, auf dem es sich ereig-
net, wirkt wie ein Militärstützpunkt. 
Ein hoher Zaun schirmt die Fläche mit 
dem kurzgeschnittenen Rasen ab, das 
Eingangstor ist bewacht. Das ist nichts 
Ungewöhnliches in einem Land, in 
dem jeder Supermarkt, jede Bank, je-
des Einkaufszentrum Sicherheitskräfte 
anstellt. Ungewöhnlich ist etwas ande-
res: Die jungen Leute, die hier arbei-
ten, sprechen fließend Englisch. Keine 
Selbstverständlichkeit in Ruanda, wo 
seit der Kolonialzeit Französisch Amts-
sprache ist. Doch der Wandel ist spürbar: 
Ruanda, das Wirtschaftswunderland Af-
rikas, will dahin, wo die Zukunft liegt, so 
schnell wie möglich. Ruanda ist so groß 
wie Rheinland-Pfalz, hat aber eine dreimal 
so große Bevölkerungszahl. Alles ballt 
sich in der Hauptstadt Kigali mit ihren 
Wolkenkratzern. 

Hier im Süden liegt die zweitgrößte 
Stadt Butare, eine Universitätsstadt mit 
gemächlicherem Tempo als in der Politik- 
und Wirtschaftsmetropole Kigali. Doch 
die Blutkonserven, die Michel in den 
Himmel schickt, sind für die Menschen 
bestimmt, die nicht in den Städten leben. 
Nicht umsonst heißt Ruanda „Land der 
1 000 Hügel“. „Früher hätte es Stunden 
oder Tage gedauert, bis das Blut den Ort 

erreicht, an dem es gebraucht wird“, sagt 
Michel. „Jetzt ist es nur noch eine Frage 
von Minuten.“ 

Gerade ist eine neue Bestellung aus 
einer Klinik eingegangen. Michel nimmt 
das Paket aus dem auf dem Gelände ge-
legenen Labor entgegen. Seine Kollegen 
lagern dort Blut und Medikamente in de-
ckenhohen Kühlschränken, kontrollieren 
die Bestände und bestellen, wenn etwas 
fehlt, aus der zentralen Blutbank in der 
Hauptstadt Kigali. Michel prüft nochmals 
den Inhalt des Pakets, dann setzt er den 
Rumpf der Drohne auf die Rampe auf. 
Ein Kollege bringt die Flügel, überprüft 
sie per Handy-App und QR-Code auf 
Funktionstüchtigkeit und setzt dann die 

Moderne Himmelsboten
Drohnen versorgen in Ruanda Krankenhäuser mit Blutkonserven

barbara brustlein (text) · jörg böthling (fotos)

Ob Blutkonserven rechtzeitig 
eintreffen oder nicht, kann eine Frage 
des Überlebens sein. In Ruanda legen 

Drohnen Strecken in kürzester Zeit 
zurück, die früher Stunden oder Tage in 

Anspruch genommen haben. Ein Besuch 
an der Startrampe und bei einer Klinik,  

in der die Luftfracht ankommt. 

Die Ankunft der Drohne wird per 
WhatsApp angekündigt.
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Batterie ein, die die GPS-Einheit enthält, 
über die der Bestimmungsort der Drohne 
festgelegt wird. Ein letzter Blick auf die 
Monitore. Gleich wird die Drohne in den 
Himmel starten. 

Kraftakt vollbracht

Im Warteraum der etwa dreißig Ki-
lometer entfernt gelegenen Klinik von 
Gikonko finden sich die Gesichter des 
weniger erfolgreichen Ruandas: Alte und 
Junge, Greise mit Krückstöcken, die Ki-
lometer hierher zurückgelegt haben, zu 
Fuß. Ein paar Meter weiter sitzen jun-
ge Männer, eigentlich noch Jungen, auf 
einer schmalen Holzbank und warten. 

Unsichere Gesichter, einer spielt auf ei-
nem Handy mit zerborstenem Display, 
zwei tuscheln miteinander. „Aufklärung 
über Hygiene“, sagt Uta Düll und setzt 
ihren Weg zur Geburtsstation fort. Die 
promovierte Klinikchefin und Angehörige 
des missionsbenediktinischen Instituts 
St. Bonifatius kennt die Realitäten in 
dieser abgelegenen Hügellandschaft im 
Süden Ruandas. 

1974 wurde die Klinik gegründet als 
Anlaufstelle für die medizinisch unter-
versorgte Bevölkerung. Zwanzig Jahre 
später, im Horror des Genozids, wurde 
das Krankenhaus komplett verwüstet. 
Aber im Jahr darauf fand sich Geld und 
auch der Mut zum Wiederaufbau. Uta 

Düll kam mit drei Ordensfrauen hier-
her und blieb: „Es gab nichts. Alles war 
zerstört. Wir haben überall um Hilfe 
gebeten, haben Dinge wie einen Dampf-
kochtopf erfragt, um zumindest unser 
medizinisches Werkzeug desinfizieren 
zu können“, erinnert sich die Chirurgin. 
Die Not in der Bevölkerung war enorm. 

Das Land, das etwa eine Million Men-
schen im Völkermord verloren hat, hat ei-
nen Kraftakt vollbracht, um die Vergan-
genheit hinter sich zu lassen und seinen 
Weg in die Zukunft zu finden. „Ruanda 
ist wie kein anderes afrikanisches Land 
ein Land der Visionen“, sagt die Ärztin. 
„Aber nicht alle kommen bei dem Tem-
po mit.“ Vieles sei vorangekommen, was 

Lebensrettende Fracht: Die Drohne wirft die Blutkonserve über dem Krankenhaus ab.
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anderswo noch im Argen liegt: die Strom-
versorgung, der Wille, der gesamten 
Bevölkerung Schulbildung zugänglich zu 
machen, die „mutuelle“, also die Kranken-
versicherung für alle. Aber die Visionen 
werden nicht überall Realität. 

Lebensrettende Operationen

Zweihundert Patienten pro Tag 
nimmt Uta Düll während der Woche auf, 
aus einem Einzugsgebiet von 15 Kilome-
tern Hügel- und Berglandschaft, die für 
die meisten hier einen beschwerlichen 
Weg bedeuten. So schön die Natur des 
ostafrikanischen Landes auch ist, so 
schwierig sind die Bedingungen, wenn es 
darum geht, schnell von einem Ort zum 
anderen zu gelangen. „In dreißig Minuten 
kommt die Drohne“, sagt Düll mit Blick 

auf ihr Handy, Zipline hat ihre Anfrage 
per WhatsApp bestätigt. Bei den Kin-
dern, die sich auf dem Klinikgelände he-
rumtreiben, ist die Ankunft der Drohne 
ein beliebtes Spektakel. Heute beauftragt 
Uta Düll einen zehnjährigen Jungen da-
mit, das Paket vom Zielort zu holen. 

Exakt zum angegebenen Zeitpunkt 
hört man ein Surren im Himmel, und das 
kleine Flugzeug wird sichtbar. Es verlang-
samt sich und kreist und wirft das Paket 
ab, das, von einem kleinen Fallschirm ge-
tragen, zu Boden segelt. Der Junge rennt 
los, hebt es auf und trägt es voller Stolz 
auf der Schulter zur Klinikchefin. 

Was er da trägt, wird für ein Neuge-
borenes lebensrettend sein. Die Chirur-
gin nimmt in der Klinik von Gikonko 
Operationen vor, die nur an wenigen 
Hospitälern in Ruanda gemacht wer-
den: Hydrozephalus, also Wasserkopf. 
Achtzig bis hundert der schwierigen 
Eingriffe werden jährlich in der kleinen 
Klinik durchgeführt. Die Kosten von 
eintausend Euro pro Operation kann die 
Ärztin nur decken, weil ihr ein medizin-
technisches Unternehmen aus Potsdam 
die teuren Hilfsmittel (Shunts) kosten-
los zur Verfügung stellt. Das erlaubt ihr, 
den Eltern von Kindern, die mit dieser 
Einschränkung geboren werden, in die-
sem Teil der Welt Hoffnung zu schenken. 

Das kalifornische Unternehmen 
Zipline übernimmt mittlerweile 65 
Prozent der Bluttransporte in den 
ländlichen Regionen Ruandas. Die 
eingehenden Bestellungen werden 

verpackt und in die Drohne geladen, 
die über eine Startrampe den Mini-
Flughafen verlässt. Am Zielort, der 

Klinik in Gikonko, wird das Blut unter 
anderem für Operationen an Neuge-
borenen gebraucht, die an dem soge-

nannten Wasserkopf leiden.

 „Ruanda ist wie kein  
anderes afrikanisches Land  

ein Land der Visionen.“
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Eines bis drei von eintausend Kindern 
kommt in Ruanda mit der lebensbedroh-
lichen Einschränkung zur Welt. 

„Im vergangenen Jahr haben wir Schul-
uniformen an Kinder verteilt. In der War-
teschlange stand einer meiner früheren 
Hydrozephalus-Patienten. Das hat mich 
unglaublich gefreut“, sagt die Ärztin. Die 
Chancen eines Kindes, ein weitgehend 
normales Leben zu führen, sind auch 
nach einer erfolgreichen Operation kaum 
einzuschätzen. Aber es gibt eben immer 
wieder Fälle wie diesen. Uta Düll weiß, dass 
die Belastungen für die Familien an sich 
schon enorm sind – soweit man überhaupt 
von Familien sprechen kann: „Nur ein Drit-
tel der werdenden Mütter, die hierher kom-
men, sind verheiratet, ein weiteres Drittel 
lebt immerhin in einer halbwegs geordne-
ten Partnerschaft“, sagt sie. Die 22-jährige 
Aldine gehört zur dritten Gruppe, also zu 

den jungen Frauen, die allein nach Gikon-
ko zur Entbindung kommen. Sie hält ihren 
kleinen Sohn im Arm, dem sie den Namen 
Umuhoza, also Tröster, gegeben hat. In 
ein paar Tagen wird er operiert, Hydroze-
phalus. „Er hat gute Aussichten“, sagt die 
Ärztin und meint damit: erst einmal die 
Operation zu überstehen. Alles Weitere 
wird man sehen müssen. 

Ein Bett weiter liegt die junge Albe-
rine, ihr erstes Kind im Arm, ein kleines 
Mädchen. Die Kleine hat den Eingriff gut 
hinter sich gebracht, die beiden dürfen in 
ein paar Tagen nach Hause gehen. Auch 
im Fall von Albertine ist kein Vater da, 
der die Mitverantwortung für sein Kind 
übernimmt. 

Dass das Leben zu Hause für viele 
nicht einfach ist, sieht man an einem Vor-
raum der Klinik: Decken sind auf dem 
Boden ausgebreitet, jeder Zentimeter ist 
besetzt von Müttern mit Babys und 
Kleinkindern. Auch einzelne größere Kin-
der sind da, Vier- bis Sechsjährige. Ihre 
Mütter haben sie aus den Dörfern herge-
schickt. Sie wissen, in der Klinik von Gi-
konko wird Milch verteilt für die Kleins-
ten. Sicherlich wird auch für die Größeren 
etwas übrig bleiben, denn aus der Klinik 
von Gikonko wird kein Kind so leicht 
hungrig weggeschickt. 

Jede dritte Frau,  
die zur Entbindung kommt,  
ist alleinerziehend. 

Uta Düll (unten links) hat die Klinik in Gikonko gemeinsam mit drei 
Ordensfrauen nach dem Bürgerkrieg wieder aufgebaut. Etwa zweihundert 
Patienten pro Tag werden hier behandelt.
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Roter Faden

Ronald Scheibe-Hopmann aus Bad 
Salzuflen zu Sebastian Engelbrecht 
„Der Rückfall“ (zz 10/2019):

Wenn Herr Engelbrecht zu Herrn Ab-
romeits Argumentation anmerkt: „Die 
Theologie des Eretz Israel, die sich 
wie ein roter Faden durch weite Teile 
der Hebräischen Bibel zieht, wird kur-
zerhand als illegitim ausgeschlossen“, 
möchte ich dazu ergänzen: wie ein 
roter Faden zieht sich ebenfalls durch 
das Erste Testament die Erkenntnis, 
dass Gewalt im Umgang der Menschen 
untereinander eingehegt werden 
muss; dass durch den Bund Gottes mit 
seinem Volk, mit dem Segen Gottes 
gegenüber Abraham und seinem Ge-
schlecht alle Völker auf Erden gesegnet 
werden; dass die Verantwortung der 
Herrschenden insbesondere auch 
den Fremden und den Schwachen ge-
genüber gilt. Hier gibt die Politik des 
heutigen Israel Anlass zur Sorge. Die 
Diskriminierung des arabischen Teils 
der israelischen Bevölkerung ist un-
verkennbar; eine Wiederbelebung des 
Oslo-Friedensprozesses von 1993 sowie 
des Fahrplans für den Frieden von 2002, 
der UN-Roadmap, sind nicht erkennbar, 
aber aller politischen Anstrengungen 
wert. Wenn Herrn Abromeit diese Sor-
gen umtreiben, so teilen dies wohl viele 
mit ihm. Ansonsten gilt nach der Shoah 
die besondere historische Verantwor-
tung Deutschlands für die Sicherheit 
Israels, über die Angela Merkel 2008 
in ihrer Rede vor dem israelischen Par-
lament gesagt hat: „ Diese historische 
Verantwortung Deutschlands ist Teil 
der Staatsraison meines Landes.“
Ronald Scheibe-Hopmann

Diffamierend

Burkard Hotz aus Wiesloch zu 
Sebastian Engelbrecht „Der Rückfall“ 
(zz 10/2019):

Es ist hilfreich und ein Gebot der Fair-
ness, im Zusammenhang der vernicht-
enden Kritik an Bischof Abromeit an die 
Causa Stuhlmann vom Mai 2018 zu er-

Verdreht

Annegret Mayr, Vertrauenspfarrerin 
des Jerusalemsvereins in Siegen, zu 
Sebastian Engelbrecht „Der Rückfall“ 
(zz 10/2019):

Meines Erachtens wird in der Debatte 
zu schnell scharf geschossen, auch 
von Herrn Engelbrecht. Er deklariert 
Abromeits ehrliches Bemühen um den 
Frieden im Heiligen Land gleich zu 
Beginn als „Rückfall“, „theologisch-poli-
tische Verirrung“ und „Sündenfall“ und 
verdreht auf diese Weise dessen An-
sinnen ins krasse Gegenteil. Ich würde 
mir wünschen, dass bei einer israel-
kritischen Darstellung nicht emotional-
reflexhaft alle Stacheln ausgefahren 
werden, sondern gerade der anspruchs-
volle Journalismus hilft, eine sachliche 
Diskussion der historischen und gegen-
wärtigen Streitpunkte zu ermöglichen. 
Wenn Engelbrecht den Tenor von Ab-
romeits Vortrag der aktuellen „Groß-
wetterlage in Deutschland“ zuschreibt, 
verkennt er zwei Tatsachen: Zum einen 
die, dass Abromeit schon seit Jahr-
zehnten die Entwicklungen in Israel-
Palästina verfolgt und in historisch und 
theologisch differenzierter Weise „Ta-
cheles“ redet. Zum anderen die, dass 
sich die israelische Politik bezüglich der 
palästinensischen Gebiete in den letz-
ten Jahren drastisch zu Ungunsten der 
Palästinenser verschärft hat. Ich würde 
mir wünschen, dass die Sorge um Israel 
nicht die Sorge um Palästina aus dem 
Blick verliert. Aus deutscher Sicht mag 
man sich eher mit Israel verbunden füh-
len als mit den arabischen, mehrheitlich 
muslimischen Palästinensern, aber wie 
soll Frieden für das eine Volk werden 
ohne Frieden für das andere Volk? Die 
verzweiflungsvolle Situation der Paläs-
tinenser hat ihren Ursprung vor allem 
in der Besatzung, deren Beendigung in 

zahlreichen UN-Resolutionen gefordert 
wird und deren Folgen von zahlreichen, 
auch israelischen Menschenrechtsorga-
nisationen dokumentiert werden. Der 
Jerusalemsverein, dessen Vorstandsvor-
sitzender Abromeit ist, unterstützt die 
evangelisch-palästinensischen Gemein-
den und Schulen im Westjordanland. 
Dass er gerade deren und die Not der 
palästinensischen Zivilbevölkerung im 
Blick hat und aus diesem Blickwinkel 
nach Möglichkeiten zum Frieden sucht, 
ist wohl verständlich und müsste unter 
Christen auch aller Ehren wert sein.
Annegret Mayr

Irritierend

Friedhelm Pieper, Pfarrer aus Bad 
Nauheim, zu Sebastian Engelbrecht 
„Der Rückfall“ (zz 10/2019):

Sebastian Engelbrecht ist dafür zu 
danken, dass er die in der Tat höchst 
problematischen theologischen Pro-
bleme in dem umstrittenen Vortrag 
des ehemaligen Bischofs Hans-Jürgen 
Abromeit benennt. Es ist irritierend, 
wie sehr sich Abromeit in seinen Aus-
führungen offenbar so gänzlich von den 
Entwicklungen im christlich-jüdischen 
Dialog unberührt artikuliert, obwohl 
auch seine Kirche im Norden Deutsch-
lands die „bleibende Treue Gottes zu 
seinem Volk Israel“ in ihre Verfassung 
hineingeschrieben hat. Trotz der da-
durch festgeschriebenen Verpflichtung, 
traditionelle christliche Vorurteile zu 
überwinden und sich mit dem Juden-
tum angemessen zu beschäftigen, kann 
der ehemalige Bischof befinden, dass 
das Alte Testament  gegenüber dem 
Neuen defizitär ist: Es würde vor allem 
eine „noch“ vorhandene „räumlich-
materielle“ Einstellung zum Ausdruck 
bringen, die im Neuen Testament in 
eine höhere Stufe der Spiritualisierung 
führe. Mit dieser These nimmt Bischof 
Abromeit eine religionsgeschichtliche 
Perspektive ein, wie sie im deutschen 
Protestantismus von Schleiermacher 
und Harnack profiliert vertreten wurde. 
Auf dieser Linie wird das Alte Testa-
ment zu einer Vorstufe des Neuen 
Testaments degradiert.
Friedhelm Pieper

In der Februarausgabe wurde im 
Leserbrief von Jutta Noetzel aus 
Halle das Kürzel EKM fehlerhaft 
aufgelöst. Es muss natürlich 
„Evangelische Kirche in Mittel-
deutschland“ heißen. Wir bitten 
das zu entschuldigen! 



zig Jahren barbarisch gewütet haben, 
sollen Israelis „Konsequenzen“ ziehen 
und auf etwas verzichten, was sie als ihr 
Recht empfinden?
Matthias Morgenstern 

Polemisch 

Christian Stief aus Deißlingen zu 
Margot Käßmann „Keine Legitimation 
von Gewalt“ (zz 11/2019):

Frau Käßmann begeht in ihren Aus-
führungen Fehler, indem sie auf struk-
turelle Mängel und organisatorische 
Unzulänglichkeiten der zuletzt prakti-
zierten Wehrpflicht eingeht und damit 
eine mögliche Wiedereinsetzung aus-
schließt. Eine lose Aneinanderreihung 
historischer Strafrechtstatbestände und 
verwaltungsrechtlicher Absurditäten ist 
keine stringente Argumentation gegen 
eine Wehr- oder allgemeine Dienst-
pflicht, sondern polemische Zurschau-
stellung der jeglichen Widerspruch 
ablehnenden Moralvorstellungen, wie 
sie in der evangelischen Kirche aktuell 
Zeitgeist sind. Unser Herr lehrt Pazifis-
mus, das ist unbestritten. Im Neuen 
Testament steht aber neben dem 
Gebot, auch die andere Wange hinzu-
halten, nachdem auf die eine gehauen 
wurde, dass man seinen Nächsten 
lieben solle wie sich selbst. Pazifismus 
muss reflektiert, darf nicht naiver Im-
puls sein. Wer selbst in Frieden leben 
möchte, muss sich dafür engagieren, 
dass dies auch der Mitmensch kann, sei 
es in Deutschland, auf dem Balkan, in 
Afghanistan oder Zentralafrika. Wenn 
also der Mitmensch an Leib und Leben 
durch menschengemachtes Übel be-
droht ist, kann es Christenpflicht sein, 
selbst zur Waffe zu greifen, um seinen 
Nächsten, der dies nicht kann, gegen 
Gewalt zu verteidigen; auch der Hirte 
verteidigt seine Schafe und vertreibt 
den Wolf mit dem Stab. Wer sich als 
Christ so für den Frieden engagiert, 
dass er seine eigene Haut zu Markte 
trägt, um den Schwächeren zu beschüt-
zen, bezeugt sein Christsein deutlicher 
als der, der hier im Frieden wohlfeile 
Sonntagsreden hält und ansonsten 
keine Verantwortung übernimmt. 
Christian Stief

innern. Hier ist ja etwas ganz ähnliches 
geschehen, doch mit völlig anderen 
Folgen. Der frühere rheinische Pfarrer 
und Oberkirchenrat Rainer Stuhlmann 
hat anlässlich der 70 –jährigen Staats-
gründung Israels in offizieller kirchen-
leitender Mission einen Beitrag ver-
öffentlicht, der von jüdischer Seite als 
dermaßen unqualifizierte Schmähung 
des Staates Israel empfunden wurde, 
dass der jüdische Landesverband von 
Nordrhein-Westfalen eine mit der 
rheinischen Kirchenleitung gemeinsam 
geplante Israelreise absagte. Doch hat 
diese theologisch-politische Irrfahrt des 
rheinischen Oberkirchenrats weder in 
der rheinischen Kirchenleitung, noch in 
der EKD, noch in der kirchlichen Publi-
zistik zu ähnlich kritischen, geschweige 
denn vernich-tenden Reaktionen und 
Verortungen im „gesellschaftlichen und 
kirchlichen Rechtsruck“ geführt. Was 
also könnte der wesentliche Antrieb 
sein für die so gänzlich unterschied-
liche Behandlung der Causa Stuhlmann 
und der Causa Abromeit, für die die 
Engelbrecht’schen Ausführungen pa-
radigmatisch stehen? Er benennt seine 
diffamierenden Unterstellungen offen 
und diagnostiziert „dass sich Abromeit 
durch den Geist der Zeit und seiner 
Hörerschaft dazu ermutigt sah“. Hier ist 
vermutlich der wahre Grund der ver-
nichtenden Kritik zu finden. Stuhlmann 
ist im links-liberalen Leitungsprotestan-
tismus der EKD zu Hause und bestens 
vernetzt. Der Bischof aus Greifswald 
aber treibt sich immer mal wieder bei 
den schmuddeligen rechtslastigen und 
judenmissionarischen Evangelikalen 
herum und fördert sie auch noch auf 
mancherlei Weise. Ja, er spricht sogar 
im Jahr 2018 beim ökumenischen 
„Marsch für das Leben“ in Berlin also 
bei den Lebensrechtlern und Abtrei-
bungskritikerinnen, denen die Berli-
ner Kirchenleitung die Nutzung des 
Doms verboten hat! Das ist für einen 
Bischof der EKD unverzeihlich und ein 
absoluter Tabubruch im herrschenden 
Protestantismus, denn von dieser uner-
freulichen Veranstaltung muss sich ein 
Bischof fernhalten! Selbst Grußworte 
sind verwerflich. In der Denke von 
Herrn Engelbrecht ist daher das Verhal-
ten von Bischof Abromeit nur mit dem 
schlichten und diffamierenden Contai-
nerbegriff „Rechtsruck“ beschreibbar. 

Und dies geht im landeskirchlichen 
Führungspersonal auf keinen Fall. Dafür 
muss dieser Bischof abgestraft werden, 
am besten noch vor seiner Pensionie-
rung. 
Burkard Hotz 

Uninformiert 

Matthias Morgenstern aus Tübingen zu 
Johannes Fischer „Jenseits der Moral“ 
(zz 11/2019):

Der Beitrag Johannes Fischers will sach-
lich formulieren und zur Beruhigung 
aufgeregter Debatten beitragen. Wenn 
der Autor aber schreibt, der Siedlungs-
bau Israels in den 1967 besetzten Ge-
bieten sei „unvereinbar mit dem Uni-
versalismus der Menschenrechte“, ist 
er uninformiert: Mit Ausnahme Ägyp-
tens und Jordaniens haben die Nach-
barn Israels weder die Grenzen von 
1967 noch andere Grenzen anerkannt. 
Solange diese Länder das Existenzrecht 
des jüdischen Staates in Frage stellen, 
verzichtet auch Israel darauf, seine 
Grenzen zu definieren, und bleibt der 
Status dieser Gebiete umstritten. Man 
mag kritisieren, dass die Verteilung der 
Ressourcen (Wasser und Land) auf die 
Siedler und die Palästinenser in „Judäa 
und Samaria“ ungerecht ist, man mag 
auch Diskriminierungen der Palästinen-
ser und anderes bedauern. Aber kann 
man das Recht von Juden, in Hebron 
(wo sie jahrhundertelang sesshaft 
waren) oder im Jordantal zu wohnen, 
grundsätzlich bestreiten und dabei auf 
die Menschenrechte verweisen? Wenn 
Fischer von der „besonderen Verant-
wortung“ spricht, „in der wir als Deut-
sche gegenüber dem jüdischen Volk 
stehen“, ist dies doch eine merkwür-
dige „Moral“. Weil Deutsche vor acht-
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Viel Freude
Distler und Zimmermann

Der Fülle barocker und romantischer 
Chor-CDs steht eine übersichtliche 

Palette moderner Aufnahmen des 20. 
Jahrhunderts gegenüber. Der Chormusik 
beim DLF Kultur sei Dank, dass sie dieser 
Nische unverdrossen die Treue hält und 
viele Aufnahmen fördert. So auch diese 
des Norddeutschen Kammerchores, die 
den ungestüm-zarten Klangmonolithen 
Hugo Distler (1908–1942) mit selten 
aufgeführten, liturgischen Chorwerken 
aus dem Jahrkreis opus 5 und den Liturgi-
schen Sätzen opus 13 vorstellt, gepaart mit 
den Drei geistlichen Konzerten für Sop-
ran und Orgel opus 17, der Orgelsonate 
opus 18,2 und schließlich einer Chorvaria-
tion für Sopran und sechsstimmigen Chor 
(1964) von Heinz Werner Zimmermann 
(geboren 1930) über ein Thema Distlers, 
1965 uraufgeführt von Helmuth Rilling. 

Das Programm scheint für eine CD 
nur bedingt tauglich, weil das Ohr die 
Wechsel zwischen Chor, Solo und Orgel 
immer neu balancieren muss – live im 
Konzert(raum) ist es gewiss besser aufge-
hoben. Dessen ungeachtet birgt die Aus-
wahl im Detail eine Fülle klangschöner 
Werke, die Hugo Distler als den in seiner 
Eigenwilligkeit bedeutendsten deutschen 
Komponisten geistlich-liturgischer Mu-
sik des frühen 20. Jahrhunderts zeigen, 
weswegen Zimmermanns Auswahl eines 
Distlerschen Themas für seine hier vor-
gestellte 20-minütige Chorvariation nur 
folgerichtig ist. 

So ist dessen Werk auch im Kosmos 
Distlerscher Klangvorstellungen wahr-
zunehmen. Dabei übernimmt er dessen 
akkordische Vielfalt und überführt sie 
stilistisch in die Grenzbereiche des vo-
kalen Jazz, spielt mit Vokalisen und zun-
genbrecherischen Sprachkaskaden, nutzt 
die Solo-Chor-Konstellation geschickt 
für kontrastreiche Affekte und setzt mit 

einer überaus lebendigen, den Chor an 
die Grenzen führenden Vielfalt der Stil-
mittel Distler ein würdiges Denkmal. 
Wesentlichen Anteil daran hat Christina  
Roterberg, die sich durch eine bezaubern-
de klangliche Fülle mit sublim silbriger 
Führung auszeichnet und jene sängerische 
Klugheit besitzt, die der Distlerschen Me-
lodik gerecht wird und ihr zu mystischem 
Leuchten verhilft. 

Dass dem Chor manch professionel-
le Klang- und Deklamationsstärke fehlt, 
macht er durch eine große Innigkeit und 
makellose Intonation, vor allem aber durch 
das seltene Verständnis Distlerscher Phra-
sierung wett, die dessen Werk die nötige 
Gelassenheit und Schönheit schenkt. Die 
CD ist eine Bereicherung – auch als Re-
pertoirevorschlag für Chöre, die sich der 
Tugend verschrieben haben, die komplexe 
Literatur des frühen 20. Jahrhunderts um 
Distler, Brunner, Burkhard, Pepping und 
Schroeder vor dem Vergessen zu bewahren. 
kl aus - martin bresgot t

Rätsel der Fische
Moses Boyd: Dark Matter

Schwimmen zwei junge Fische des 
Weges und treffen einen älteren Fisch, 

der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er 
nickt ihnen zu und sagt: „Moin, Jungs. Wie 
ist das Wasser?“ Die Jungen schwimmen 
eine Weile weiter, schließlich wirft der eine 
dem andern einen Blick zu und sagt: „Was 
zum Teufel ist Wasser?“ Dieses Gleichnis 
aus David Foster Wallace’ Rede an College-
Absolventen wird nie den Charme verlieren, 
bloß manchmal ist es auch andersherum: 
Der erst 28-jährige Jazzdrummer, Arran-
geur und Bandleader Moses Boyd erklärt 
die Begeisterung für Londons junge Jazz-
szene schlicht mit zeitlicher Koinzidenz.

Als er und die anderen began-
nen, fast im Stundentakt starke Alben 

aufzunehmen, umwerfende Gigs zu spie-
len und in immer neuen Kooperationen 
das Terrain zwischen Jazz, Elektro und 
HipHop zu erweitern, seien Kendrick La-
mars epochales Conscious Rap-Album To 
Pimp a Butterfly und Blackstar von Bowie 
(mit Jazzdrummer Mark Guiliana, ver-
gleiche zz 6/2019) erschienen. Die, sagt 
Boyd, hätten auch dem nicht jazz-affinen 
Mainstream Zugänge eröffnet. Jedenfalls 
ist nun viel Verkehr im Fluß und Boyd ein 
Protagonist. Man stelle sich das so vor: 
Gut ausgebildete Jazzer, offen gegenüber 
allem, was prickelnde Musikalität atmet, 
bereit, Neues auszuprobieren, vertraut 
mit Sampling, dem Sammeln von Schnip-
seln, fähig, es digital zu verarbeiten und 
ins Komponieren einfließen zu lassen, 
tüfteln sowie spielen regelmäßig mit an-
dern, die ähnlich arbeiten. Das ist dann 
zwischen Wohnzimmer, Proberaum und 
Clubs „Szene“. Alltag. 

Auf Boyds Album Dark Matter sind 
denn auch viele Vertraute dabei: Die Sa-
xophonistin Nubya Garcia, der Irrwisch-
Keyboarder Joe Armon-Jones (der mit 
Nubya jüngst auf Tour war und auf dessen 
eigenem Album Boyd trommelt), Sänge-
rin Klein, Spoken Words-Artist Obong-
jayar, sein Mentor Gary Crosby am Bass. 
Über die Platte sagt er: „I still love jazz, 
but this is something different“ – und ge-
nau insofern ist das selbstbewusste Album 
auch bezeichnend. Im Opener Stranger 
Than Fiction ist der cinemascope-artige 
Bläsersatz Teil eines rauen Grime-Beats, 
das Drumset tickt fesselnd. Ein Zwischen-
stück mit Talk über Fischgerichte, Lachen 
und Dub-Effekten folgt. Intim, nah dran. 

B.T.B. hat Latin-Groove, satte Bläser, 
entfesselte Gitarre. Dann wird es loungig, 
Bigband-Sound, Gitarre. Shades of You ist 
ein Elektrotrack mit warmem Gesang. 
Dancing in the Dark wirkt düster, mystisch, 
mit Spoken Words, Effekten und sperri-
gen Beats, bevor es ins satte Treiben kippt: 
Demons. We’re Dancing in the Dark. Kom-
plexe Drums, sinister der Bass, Hochspan-
nung, Keyboardsschlieren, Voice-Sample, 
maximale Verdichtung. Der Körper ist 
nicht mehr zu halten, wiegt sich, tanzt: 
Jazz und Dark Wave, aber nie bedrohlich, 
eher bergend. Zum Schluss Entspannung, 
wieder Reden, Gelächter. Ein elegantes 
Album mitten im Fluss. Eingängig, tief. 
Dazu der Wunsch, dass es nie endete, und 
eine Frage: Was ist Wasser?
udo feist

Hugo Distler/ 
Heinz Werner 
Zimmermann:
Wohl uns des 
feinen Herren.
Norddeutscher 
Kammerchor, 
MDG 902 2156-
6, 2020.

Moses Boyd: 
Dark Matter. 
Exodus  
Records/ 
The Orchard/
Membran 2020.
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noch einmal in den Blick zu nehmen, sie 
unter dem Eindruck der rechten Konjunk-
tur nicht als gängige Erfolgsgeschichte zu 
erzählen.

Denn Ende der 1950er-Jahre habe ei-
ne antisemitische „Schmierwelle“ auf jü-
dischen Friedhöfen die Beharrungskraft 
rechter Feindbilder in der westdeutschen 
Gesellschaft offenbart. Schändungen jüdi-
scher Friedhöfe habe es auch in der DDR 
gegeben. Vor allem in den 1980er-Jahren 
hätten sich diese Phänomene zu den heu-
tigen massiven Herausforderungen ver-
dichtet, haben die Historikerinnen und  
Historiker beobachtet. 

Sie verstehen die verbreiteten Konflikte 
und Krisengefühle als fundamentale He-
rausforderung der Gesellschaft, die sich 
ihrer Liberalität, ihrer Weltoffenheit und 
ihrer erfolgreichen Aufarbeitung der Ver-
gangenheit vielleicht allzu gewiss gewor-
den sei und dabei zu wenig beachtet habe, 
dass unter dem Dach des einen Grundge-
setzes nach wie vor zwei sehr verschiedene 
politische Kulturen wohnen.

Die hiesige Situation erinnere inzwi-
schen ein wenig an die Vereinigten Staa-
ten, an die dortige fundamentale politische 
Polarisierung der Gesellschaft, die durch 
eine aggressive, um keine Verzerrung, Zu-
spitzung und im Zweifel auch Lüge verle-
gene Medienstrategie vorangetrieben wird 
und die eine wichtige Rolle für die Wahl 
von Donald Trump zum Präsidenten der 
USA gespielt habe. Rechtspopulistische 
Erfolge seien in Europa schon seit den 
1990er-Jahren zu verzeichnen. Die His-
toriker denken dabei an Silvio Berlusconi 
in Italien, der mit seinen großspurigen 
Sprüchen einiges von Donald Trump vor-
wegnahm, und an den Aufstieg von Jörg 
Haider in Österreich. 

Das Autorenteam sieht aber nicht nur 
schwarz für Gegenwart und Zukunft der 
Bundesrepublik, sondern auch Hoffnungs-
zeichen. Denn parallel zum Vordringen 
des Rechtspopulismus in die Mitte der 
Gesellschaft wachse auch deren Bedürfnis 
nach Orientierung, Selbstvergewisserung 
und demokratischer Standfestigkeit. Der 
Aufstieg der Rechten habe viele Bürge-
rinnen und Bürger aktiviert und ein un-
gekanntes Engagement für die Republik 
hervorgebracht. 

Ein Weckruf zur rechten Zeit. Mit um-
fangreichem Anhang und der nützlichen 
Rubrik „Zum Weiterlesen“.
manfred gärtner

Viele auf Eine
Ein Revolutionsdrama

Gewehre knallen, Menschen kreischen, 
Sirenen heulen. Das Hörspiel Masse 

Mensch verstört. Mit der 55-minütigen 
Adaption des 1919 von Ernst Toller 
(1893–1939) geschriebenen expressionis-
tischen Dramas strömt keine leichte Kost 
auf einen ein. Die Hauptfigur Sonja Irene 
L. (Jana Schulz), Pazifistin und Demokra-
tin – im Hörspiel unbenannt, lässt Mann 
und Familie zurück, wird Teil einer revo-
lutionären „Masse“. Ihr Gegenspieler, der 
„Namenlose“ (Rüdiger Klink), peitscht die 
Menge zum Streik auf. Zwischen Sonja 
Irene und den Massen kommentiert Jutta 
Wachowiak, „Terror“ genannt. Dazu sind 
sieben von Christian Brückner gelesene 
Zwischenspiele eingesetzt, und diese 
Bilder tragen eigene Überschriften, sie 
verleihen dem Hörspiel Struktur – von 
„Misstrauen“, „Macht“ bis „Moral“. 

Wie Hörspielbearbeiter Ben Neumann 
und Regisseur Christoph Kalkowski im 
Booklet schreiben, geht es ihnen um die 
Frage der eigenen Verantwortung in Zei-
ten politischer Veränderungsprozesse. Sie 
zeigen, wie schmal der Grat ist zwischen 
Widerstand, Widersprechen oder der Un-
terordnung unter eine scheinbar wichtige 
Sache der Masse: „100 Jahre später stehen 
Demokratien fassungslos vor Populisten.“  
Die Regie setzt auf ein lautes Spektakel aus 
Sprache, Geräusch und Musik. Da sind die 
umstürzlerischen Sprechchöre Studieren-
der der Schauspielhochschule Ernst Busch, 
die peitschenden Worthülsen der Börsia-
ner, unterstützt durch treibende Beats. 
Akustisches Chaos, das Drama hetzt vo-
ran. Dazwischen wieder einzelne Sätze 
und Dialogpassagen gesprochen in völlige 
Stille oder mit dezenter Klaviermusik im 
Hintergrund. So eindrucksvoll stellt sich 
die Frage, welcher Einsatz erlaubt und to-
lerierbar ist, um eigene Ziele zu erreichen.
k athrin jüt te

Ernst Toller: 
Masse Mensch. 
Der-Audio-
Verlag,  
Berlin 2019,  
eine CD,  
Laufzeit  
51 Minuten.

Weckruf
Die Rückkehr des Nationalismus

Der Untertitel führt ein wenig in die 
Irre. Der Nationalismus in Deutsch-

land braucht nämlich nicht erst zurück-
zukommen, er war sozusagen ständig 
da – im Westen wie im Osten. Dort auch 
zu Zeiten der DDR, die doch den Anti-
faschismus zur Staatsraison erklärt hatte. 
Ein vierköpfiges Autorenteam gegenwär-
tiger und ehemaliger Historikerinnen 
und Historiker an der Friedrich-Schiller-
Universität in Jena hat die Konjunktur, 
die Nationalismus, Rechtpopulismus und 
Fremdenfeindlichkeit derzeit in Deutsch-
land erleben, zum Anlass genommen, die 
Gefährdungen für die liberale Demokratie 
herauszuarbeiten.

Die liberale Demokratie als Staats- und 
Lebensform stehe in Deutschland vor He-
rausforderungen wie nie zuvor seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges, warnen sie. 
Der genaue Blick auf die Jahrzehnte nach 
1945 zeige, dass die vermeintlichen Rand-
probleme auf der Rechten die bundesdeut-
sche Geschichte anhaltender durchzogen 
haben als vielfach angenommen. 

Ende der 1940er-Jahre habe im Westen 
die andauernde Rede vom endlich nötigen 
„Schlußstrich“ unter die NS-Vergangen-
heit begonnen, während man im Osten 
begann, diese Vergangenheit unter den 
großen Teppich des Antifaschismus zu 
kehren.

Aber erst eine Analyse, die sowohl 
die Geschichte der alten Bundesrepublik 
als auch der DDR einbezieht, mache den 
Rechtsruck der vergangenen Jahre als ge-
samtdeutsches Problem deutlich. Das Buch 
unternimmt den gelungenen Versuch, die 
Geschichte der beiden deutschen Staaten 

Norbert Frei/ 
Franka Maubach 
und andere: 
Zur  
rechten Zeit. 
Ullstein  
Buchverlage, 
Berlin 2019,  
254 Seiten,  
Euro 20,–.
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gefasste Überlegungen zu „Religionsbe-
griff und Religionskritik“ – einen religi-
onsphilosophischen Schwerpunkt. Jedoch 
werden auch zeitgeschichtliche Themen 
wie das Verhältnis der Arbeiterbewegung 
der Weimarer Republik zur weltanschau-
lichen Toleranz (untersucht von Ulrich 
Peter) und der „Abschied von der Reli-
gionspolitik der SED“ in den Blick ge-
nommen. Am ehesten vermag der Leser 
im letztgenannten Beitrag, den Cornelia 
Hildebrandt gemeinsam mit der früheren 
systemnahen DDR-Theologin Ilsegret 
Fink verfasste, apologetische Züge zu 
identifizieren.

Die in den vorangegangenen Auf-
sätzen angestellten Überlegungen führt 
der zweite Abschnitt des Buches – „Der 
Staat, die Linke und die Religion“ – mit 
Blick auf das Verhältnis von Staat, Ge-
sellschaft und Religion fort und gelangen 
mehrheitlich zu einer Würdigung des in 
Deutschland etablierten Religionsver-
fassungsrechts. Freilich: So harmonisch, 
wie das neue Verhältnis der Linken vor 
allem nach der Lektüre des Gros der 
Beiträge vielleicht erscheinen mag, ist 
es nicht. Dies verdeutlichen die im letz-
ten Teil des Buches versammelten Bei-
träge zu „Konfliktfelder(n) einer linken 
Religionspolitik“. Diese verweisen zum 
einen auf künftige Herausforderungen 
von Religionspolitik und Religionsver-
fassungsrecht, etwa das „Arbeitsrecht in 
der Kirche“ (Erhard Schleitzer) wie auch 
die „Anerkennung des Islam als ‚Körper-
schaft des öffentlichen Rechts‘“ (Karl-
Helmut Lechner). Mit Ausnahme von 
Peter Bürgers vorurteils- und klischee-
beladenen Beitrag über „Staatskirchliche 
Militärseelsorge als Teil der Kriegsappa-
ratur“ sind auch diese Beiträge spürbar 
um eine besonnene Analyse bemüht. 

Zum anderen regen sie zu kritischen 
Rückfragen an linke Perspektiven an: So 
treten etwa Andreas Hellgermann und 
Barbara Imholz für den Erhalt des Reli-
gionsunterrichts ein, da es sich bei einem 
„an einer Politischen Theologie/Befrei-
ungstheologie orientierten Religionsun-
terricht“ um einen „Bündnispartner“ im 
Kampf um „Autonomie, Emanzipation 
und Solidarität“ handele. Es ist zu fragen, 
inwieweit hier sowohl eine einseitige Re-
duzierung theologischer Themen und Tra-
ditionen als auch eine problematische Ins-
trumentalisierung von Religion vorliegt.
tilman asmus fischer

Pionierarbeit
Reformation und Militär

Reformation und Militär? Ist das ein 
Thema? Und wenn ja, wie kann und 

soll man sich ihm nähern? Was ist in einer 
Gesellschaft in Deutschland, in der Mili-
tär und Militärisches kaum mehr sichtbar 
wird, zu einem solchen Thema zu sagen? 
Pionierarbeit nennt man Leistungen, die 
neue Felder erschließen – in militärischem 
Kontext sind es eben die Pioniere, die die 
Wege bahnen, auf denen andere folgen 
können und sollen. Dieses Buch ist eine 
solche Pionierarbeit; es erschließt Zugän-
ge zu neuen Feldern der Geschichte. Nicht 
immer sind es erste Wege, die da gebahnt 
werden, aber es sind doch so viele neue, 
dass es lohnt, sie einzuschlagen und zu 
verfolgen. 

Das Buch geht auf eine Tagung zu-
rück, die im März 2017 unter dem Titel 
„Die Bedeutung der Reformation – für 
das Militär. Die Bedeutung des Militärs 
– für die Reformation“ stattgefunden hat. 
24 Vorträge dieser Tagung finden sich nun 
mit Anmerkungen und wissenschaftlichem 
Apparat in dem Buch wieder. Von Luthers 
Auffassung des Soldatenstandes als eines 
Berufs, eines weltlichen Betätigungsfeldes 
zugunsten der Nächstenliebe, über täuferi-
sche Versuche der Vermeidung von Gewalt 
um den Preis der Absonderung von der 
Gesellschaft, Kriegsunternehmer, König 
Gustav Adolf von Schweden als Organi-
sator evangelischer Militärseelsorge und 
die mühsamen Versuche, preußische Sol-
daten irgendwie zu anständigen Menschen 
und guten Soldaten zu erziehen, reicht das 
Spektrum der Themen. 

Einen besonderen Beitrag liefert 
Tim Lorentzen mit seinem Beitrag 

Einseitig?
Die Linke und die Religion

Seit einigen Jahren setzt „Die Linke“ 
auf ein zunehmend konstruktives 

Verhältnis zu Kirche und Religion. Trei-
bende Kraft ist eine 2017 vom Parteivor-
stand eingesetzte „Kommission Religi-
onsgemeinschaften, Weltanschauungs-
gemeinschaften, Staat und Gesellschaft“. 
Eskortiert werden diese Bemühungen von 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung: Nach zwei 
religionspolitischen Kolloquien und einem 
2018 erschienenen Sammelband zum 
„gemeinsame(n) Erbe von Christen und 
Marx“ gibt nun das von Cornelia Hilde-
brandt und anderen herausgegebene Buch 
Die Linke und die Religion Einblick in den 
Stand der Debatte.

Dabei ist dessen Stoßrichtung – erst 
recht vor dem Hintergrund der noch vor 
einigen Jahren in religionspolitischen 
Debatten der Linken dominanten Positi-
onen – bemerkenswert: Die große Linie 
der Beiträge ist geprägt von einer nach-
haltigen Skepsis gegenüber der „laizisti-
schen Grundüberzeugung ‚Religion als 
Privatsache‘“, der – so die Herausgeber 
in ihrer Einleitung – „der Verdacht zu-
grunde [liegt], dass Religionen ein Kon-
fliktpotenzial darstellen, das nur dann 
zivilisiert werden könne, wenn Religion 
zur Privatsache gemacht würde“.

Entsprechend kritisch – und zu-
mindest in weiten Teilen selbstkritisch 
– nehmen die Autorinnen und Autoren 
in der ersten Sektion des Sammelbandes 
„Linke Religionskritiken von der Aufklä-
rung über Marx bis zur SED und PDS“ 
in den Blick. Dabei setzen die Beiträge – 
allen voran Frieder Otto Wolfs als „Ein-
wendungen gegen eine schiefe Debatte“ 

Cornelia  
Hildebrandt/ 
Jürgen Klute 
und andere 
(Hg.):  
Die Linke und 
die Religion. 
VSA-Verlag, 
Hamburg 2019, 
240 Seiten,  
Euro 16,80.

Angelika 
Dörfler-Dierken 
(Hg.):  
Reformation 
und Militär. 
Verlag  
Vandenhoeck & 
Ruprecht,  
Göttingen 2019,  
320 Seiten,  
Euro 35,–. 



werden, wenn er nicht aufs Spiel gesetzt 
werden will. Wie das in der Geschichte 
geschehen ist und künftig geschehen 
könnte, lehrt die Lektüre dieses anregen-
den Buches. 
johannes schilling

Hintergründig
Über die  Zehn Gebote

Natürlich kennt sie jeder – zumindest 
vom Titel her: die Zehn Gebote gel-

ten als die Magna Charta der ethischen 
Regeln. In Luthers Katechismus von 1521 
sind sie selbstverständlich enthalten und 
wurden von Generationen von Konfir-
manden auswendig gelernt; sie sind allge-
meines Kulturgut. 

Wie schon in seinen Bänden zum Va-
terunser und der Frage „Was ist eigentlich 
evangelisch?“ nähert sich Okko Herlyn 
dem Thema mit einer erfrischenden und 
hintergründig-humorvollen Unbefan-
genheit. Die Zehn Gebote werden in der 
Öffentlichkeit zwar als „Grundwerte“ mit 
„ewigem Bestand“ zitiert und ihr Gehalt 
bei Quiz-Sendungen abgefragt. Jedoch 

„Reformationsjubiläum und Völker-
schlachtgedenken. Alternative Erinne-
rungskulturen um 1817“, der zeigt, wie 
sich Johannes Daniel Falks (1768–1826) 
Gründung des Lutherhofes in Weimar, 
eines Rettungshauses für Kriegswaisen, 
von den martialischen, insbesondere von 
Ernst Moritz Arndt geprägten Hassge-
sängen der Zeitgenossen unterschied. 

Natürlich ist auch Preußentum und 
Pietismus ein Thema – erst 1935 wur-
de die verpflichtende Teilnahme an den 
Militärgottesdiensten aufgehoben. Zu 
den Schwergewichten des Bandes gehört 
Friedrich Lohmanns Aufsatz „Gott mit 
uns. Die lutherische Geschichtstheologie 
und ihre militaristische Vereinnahmung“, 
der die Gefahren einer selektiven Wahr-
nehmung von Luthers Geschichtstheolo-
gie aufzeigt, etwa durch die „Aufladung 
der Gegenwart mit endgeschichtlicher 
Bedeutung“, die bis zur Zerstörung der 
Vernunft geraten konnte. 

Für gegenwärtige und künftige Debat-
ten besonders einschlägig ist der Beitrag 
der Herausgeberin „Reformation im Mi-
litär. Baudissin, die Innere Führung und 
die westdeutsche Sicherheitspolitik“, der 
die „reformatorische Aufgabe“ des Gene-
rals rekonstruiert und in Erinnerung ruft, 
dass und wie die Ideen von gewissensge-
leiteten Individuen, verantwortlichem Ge-
horsam und konflikt- und friedensfähiger 
Mitmenschlichkeit auch unter den verän-
derten Bedingungen wahr- und ernstge-
nommen werden können. 

Nicht alle Vorträge der Tagung hät-
ten auch gedruckt werden müssen. Es 
kann aber kein Zweifel sein, dass dieses 
Buch bis auf weiteres das Referenzwerk 
zum Thema ist. Sein großes Thema ist 
der Friede, ein Friede, unter dem leben 
zu dürfen wir alle das Glück haben. Aber 
solcher Friede muss politisch, mental 
und eben auch militärisch hart erarbeitet 
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Christenverfolgung
Wolfram Kinzig: Christenverfolgung 
in der Antike. Verlag C. H. Beck, 
München 2019, 128 Seiten, Euro 9,95. 
Die Geschichte der christlichen Mär-
tyrer, also derer, die für ihren Glauben 
litten, ja gestorben sind, hat Menschen 
immer fasziniert. Die Christenverfol-
gung in der Zeit der Alten Kirche ist ein 
ebenso grausames wie faszinierendes 
Phänomen. Wolfram Kinzig, Bonner Pro-
fessor für Kirchengeschichte, beschreibt 
aber auch, dass diese Geschichten der 
„Verherrlichung dienen und sie dazu ten-
dieren, Opferzahlen zu übertreiben“. Die 
moderne Kirchengeschichte müsse um 
der historischen Ehrlichkeit willen diese 
Tradition der Märtyrerverehrung kritisch 
in den Blick nehmen. Welche Strukturen 
und Entscheidungen waren in den ersten 
drei Jahrhunderten dafür verantwortlich, 
dass es zur Christenverfolgung kam? 
Wer hat dazu beigetragen und welche 
Folgen hat das für das christliche Alltags- 
und Gemeindeleben? Diesen Fragen geht 
Kinzig auf die Spur.

Ein Plädoyer
Rüdiger Heinrich Jung: Besinnt euch! 
Radius-Verlag, Stuttgart 2019, 
99 Seiten, Euro 15,–.
„Das Sinnbedürfnis ist uns nicht nur 
wesensnah, es ist uns wesenseigen“, 
schreibt Rüdiger Heinrich Jung. Und 
doch treiben unbeantwortete Sinnfragen 
viele Menschen um, lässt sie anfällig 
werden für die „Konstruktion von 
Schein-Sinn“. Der Autor richtet seinen 
Blick auf die geistige Dimension und den 
Wertebezug. Wichtig ist, die Sensibilität 
für die alltäglichen Sinnfragen zu stärken: 
„Wir begeben uns damit auf den Weg zu 
mehr Freiheit, nämlich der Freiheit, sich 
berühren zu lassen von den Sinnanfragen 
des Lebens.“ Ein jeder muss sich zutrau-
en, selbst diese Antworten zu finden. 

Radikal
Jonathan Safran Foer: Wir sind das 
Klima! Verlag Kiepenheuer & Witsch, 
Köln 2019, 336 Seiten, Euro 22,–. 
Persönlich und mit wachem Blick nä-
hert sich der amerikanische Romancier 
Jonathan Safran Foer dem Thema: Wir 
haben alle Informationen und trotzdem 
tun wir nicht viel, so seine These. Er 
fordert einen radikalen Wandel: weniger 
Tierprodukte essen, weniger fliegen und 
auf das Auto verzichten. Er zeigt auf, was 
hemmt und was motiviert. 

Okko Herlyn:  
Die Zehn 
Gebote.  
Neukirchener 
Verlag, 
Neukirchen-
Vluyn 2019, 
204 Seiten, 
Euro 17,–.
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sind ihr Gehalt und Sinn oft nur unzu-
reichend bekannt – am wenigsten dabei 
wohl die Überlegungen zur Vermeidung 
des Namensmissbrauchs. Daher soll 
der Text, der in der Bibel zweimal und 
etwas unterschiedlich überliefert ist, 
in dem Buch selbst zu Wort kommen. 
Herlyn ordnet sie in die Entstehungs- 
und die Wirkungsgeschichte ein und 
bezieht sich dabei auf Erkenntnisse der 
Bibelwissenschaften. 

Wer die Zehn Gebote bisher als schar-
fes Regelsystem verstanden hat, wird 
eines deutlich Besseren belehrt: Stück 
für Stück werden die verschiedenen Ge-
botstexte befragt und analysiert. Das zu 
lesen, macht Freude – gerade wegen der 
guten Verständlichkeit. Herlyn will nicht 
intellektuell abheben, sondern werbend 
vermitteln. Immer wieder gibt es Ver-
weise auf weitere Bibelstellen, es werden 
Zitate Martin Luthers, Huldrych Zwing-
lis und anderer Theologen eingestreut, 
Künstler und Liederdichter kommen zu 
Wort. Auch der Satz von Radioreporter 
Herbert Zimmermann aus der Reporta-
ge des WM-Endspiels von 1954 fehlt bei 
der Betrachtung des (je nach Zählweise) 
dritten oder vierten Gebotes nicht, in 
dem Torwart Toni Turek als Teufelskerl 
und Fußballgott zugleich bezeichnet wur-
de. Das galt seinerzeit als Affront. Aber 
weniger eine solche Formulierung im 
Überschwang ist das eigentliche Problem 
der falschen Verwendung des Namens, 
als vielmehr ein falscher Eid im Namen 
Gottes oder „das leere Geschwätz“ um 
den Namen, wie es Herlyn in Bezug auf 
Dietrich Bonhoeffer betont. 

Beim dem Gebot – „Keine anderen 
Götter haben“ – da stehe, so der Autor, 
„nicht Meinung gegen Meinung, sondern 
von Gott geschenkte Freiheit gegen selbst 
gewählte Unfreiheit“. Das ist sicher einer 
der stärksten Sätze in diesem Band. In 
den beiden letzten Abschnitten des Bu-
ches wird zunächst die Aufgabe der Zehn 
Gebote nach reformierter Lesart in ihrem 
dreifachen Gebrauch als politischem, 
theologischem und dem „amtlichen“ be-
schrieben – letzterer als der „vornehmste“. 
Denn „Das Gesetz“ ist nicht an ein Ende 
gekommen, sondern das Ziel und die Er-
füllung – ganz im Sinne einer „Wegwei-
sung der Freiheit“. Seine dann folgende 
eigene Übersetzung will Herlyn daher als 
Antwort auf die Christenschelte etwa von 
Friedrich Nietzsche verstanden wissen. 

Zwar werden jüdische Zugangsweisen 
zu den Zehn Geboten ausdrücklich the-
matisiert, Zitate aus rabbinischer Litera-
tur aber fehlen. Das kann man bedauern. 
Dennoch ist das Buch ausdrücklich zu 
empfehlen: als Lektüre für religiös Inter-
essierte in der Erwachsenenbildung oder 
in der Konfirmandenarbeit ebenso wie für 
solche, die verstehen wollen, was ein roter 
Faden christlich (und jüdisch) begründe-
ter Ethik sein kann. 
peter noss

Der letzte Rabbiner 
Ausführlicher Nachruf

Leo Trepp (1913–2010) war im zwan-
zigsten Jahrhundert einer der wich-

tigen Vermittler des Judentums in deut-
scher Sprache. Seine fundierte Einfüh-
rung ins Judentum war weitverbreitet. Sie 
ist in zwölf Auflagen erschienen und heute 
noch lesenswert. Trepp hat nicht nur den 
Untergang des deutschsprachigen Juden-
tums miterlebt. Er hat ihn überlebt und 
wurde ein unermüdlicher Brückenbauer 
im Nachkriegsdeutschland, bestrebt mit 
seiner Person für das deutschsprachige Ju-
dentum und den Dialog mit Christen und 
mit einer immer stärker säkularen Gesell-
schaft einzustehen. Leo Trepp hätte sich 
gewiss gefreut, zu erleben, wie in Deutsch-
land wieder eine neue Ausbildungsstätte 
für Rabbiner möglich wurde und inzwi-
schen mit „Basiswissen Judentum“ ein 
repräsentatives deutschsprachiges Hand-
buch zu den Grundlagen des zeitgenös-
sischen Judentums erschienen ist. 

Unter dem vielsagenden Titel Der 
letzte Rabbiner sind nun autobiographische 

Die Kirchen und Europa
Paul M. Zulehner: Europa beseelen. 
Patmos Verlag, Ostfildern 2019,  
200 Seiten, Euro 18,–.
„Gestützt auf das Evangelium tragen die 
Kirchen in Europa dazu bei, Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Wahrheit zu sichern und 
zu mehren“, schreibt der emeritierte The-
ologieprofessor Paul M. Zulehner. Das 
ist in diesen Zeiten sicher nötiger denn 
je. Wie die Kirchen Anwältinnen dieser 
Werte sein können, legt der Katholik sehr 
anschaulich und gut lesbar dar. 

Neue Welt
James Bridle: New Dark Age.  
C. H. Beck Verlag, München 2019, 
320 Seiten, Euro 25,–.
Ein Blick in die „schöne neue Welt“ der 
Digitalisierung wirft der britische Schrift-
steller und Informatiker James Bridle. 
Überwachungskameras, automatisierte 
Drohnen, nie gab es mehr Möglich-
keiten, an Informationen und Daten für 
alles und jeden zu kommen. Und doch 
ist der Mensch nicht mehr in der Lage, 
dieser komplexen Technologie zu folgen. 
Der KI-Experte fordert mehr Bildung, 
mehr unabhängige Beschäftigung mit der 
künstlichen Intelligenz. Sein Buch ist kein 
Plädoyer gegen die Technik, sie ließe sich 
auch gar nicht mehr zurückdrängen. Er 
verlangt Aufklärung und Belesenheit.

Exakt
Jobst Reller: Die Anfänge der evan-
gelischen Militärseelsorge. Carola 
Hartmann Miles-Verlag, Berlin 2019, 
182 Seiten, Euro 19,80.
Mit Martin Luther geht Militärpfarrer 
Jobst Reller (Munster) wortmächtig zur 
Sache. Die Soldaten seiner Zeit nann-
te der Reformator „Wehrlinge“, die 
Landsknechte eine „rüstige und reisige“ 
Verteidigungsarmee oder gar „Eisenfres-
ser“. Aber dem Stand der Kriegsleute 
hat Luther eine Lanze gebrochen: Ent-
gegen landläufiger Infragestellung ließ 
Luther keinen Zweifel daran, dass recht 
ausgeübter Soldatendienst ein von Gott 
gegebener Beruf war, schreibt Reller in 
der ersten Gesamtdarstellung der evan-
gelischen Militärseelsorge von der Re-
formationszeit bis zum Dreißigjährigen 
Krieg, von den Bauernkriegen bis zu 
den Kriegsheeren König Gustav Adolfs 
von Schweden. Die Arbeit ist ein höchst 
exaktes Zeugnis eines kirchlichen Seel-
sorgefeldes, das noch heute um seine 
Anerkennung kämpfen muss. 

Gunda Trepp: 
Der letzte  
Rabbiner. 
Theiss Verlag, 
Darmstadt 2018, 
284 Seiten,  
Euro 39,95. 



Aufzeichnungen greifbar, ergänzt und 
eingebettet durch Erinnerungen seiner 
zweiten Frau, einer deutschen Journa-
listin. Auch wenn es sich weder um eine 
autorisierte Autobiographie noch um eine 
umfassende Biographie aus sicherer Dis-
tanz handelt, lohnt sich die Lektüre. 

Leo Trepp übernahm als junger Rab-
biner ausgerechnet eine Gemeinde im 
Freistaat Oldenburg, der als erstes Land 
im Deutschen Reich eine nationalsozialis-
tische Regierung mit absoluter Mehrheit 
hatte. Selbst in diesem ihnen feindlichen 
Oldenburg zögerten Juden auszuwan-
dern. Trepp selber wurde zum religiösen 
Zionisten, harrte jedoch bei seiner Ge-
meinde aus. „Diese Juden hielten in zäher 
Hoffnung an dem Glauben fest, dass die 
Zeiten sich ändern würden und die Hei-
mat ihnen gewährt würde.“ Er ging mit 
seiner Gemeinde den unvorstellbaren 
Weg, als man „den Juden ihr Menschsein 
nehmen“ wollte. Gegen den Willen der 
Eltern, die ihre Kinder nicht von ihrer 
Umgebung isolieren wollten, richtete er 
eine jüdische Konfessionsschule ein, be-
vor die jüdischen Kinder aus den öffentli-
chen Schulen ausgeschlossen wurden. Die 
stetige Ungewissheit und Abhängigkeit 
von persönlichem Wohlwollen war zer-
mürbend. Besonders tragisch berührte 
ihn das Schicksal der vielen aus der Syna-
gogen-Gemeinschaft Ausgetretenen, die 
sich vorrangig als Deutsche sahen. Nach 
den Pogromen mit der Zerstörung der 
Synagogen am 9. November 1938 kam 
Trepp ins KZ Sachsenhausen und konnte 
schliesslich nur dank britischer Unterstüt-
zung nach England und dann in die USA 
ausreisen. Seine erste Frau sagte von ihm: 
„Sie können zwar den Juden aus Deutsch-
land vertreiben, aber nicht den Deutschen 
aus dem Juden.“ Dabei war sich Leo 
Trepp erschreckend klar über das „voll-
kommene Unberührtsein der Menschen 
am Leiden der Juden“. Dennoch ist er 
später aus den USA immer wieder nach 
Deutschland zurückgekommen und hat 
sich um die heranwachsenden Genera-
tionen bemüht, um ihnen Kenntnisse 
über das Judentum und das Schicksal der 
Juden in Deutschland anschaulich und 
verständlich zu vermitteln. Er besuchte 
mehrfach Oldenburg und unterstützte 
die Neugründung der dortigen jüdischen 
Gemeinde, er ging in Schulen und lehrte 
an deutschen Universitäten. Trepps zwei-
te Frau, in Oldenburg geboren und später 

zum Judentum übergetreten, hat dieses 
Buch aus ihrer Verbundenheit heraus ge-
schrieben. Sie erinnert an Leo Trepp und 
sein Leben in jüdischer Verankerung, an 
sein persönliches Charisma und an seine 
unbeirrbar humane Haltung und seine 
Aufgeschlossenheit. 

Das Buch liest sich als Hommage. Es 
ist keine kritische Biographie, eher ein 
ausführlicher Nachruf. Gunda Trepp – 
als Journalistin und Autorin auch unter 
ihrem früheren Namen Gunda Wöb-
ken-Ekert bekannt – schreibt nicht als 
Zeitzeugin, vielmehr als Nachgeborene, 
welche mit Leo Trepp dessen letzte Le-
bensjahre verbracht hat. Gelegentliche 
Wiederholungen fallen nicht ins Gewicht. 
Man braucht sich nicht an literarischen 
Schwächen oder am unklaren Umgang 
mit Quellen zu stören. Mit dem Lebens-
gang Trepps wird in persönlicher Sicht 
die jüdische Tragik im Deutschland des 
zwanzigsten Jahrhunderts vor dem Krieg 
und die Problematik jüdischer Gemein-
den bis in die Gegenwart nachvollziehbar, 
insbesondere wenn man das Geschilderte 
mit Historischem zu verbinden weiß. 
johannes rudolf kilchsperger

Es geht um Schuld
Psychogramm eines Suizidalen

Man muss das Ende verraten. Anders 
ist die Botschaft des Romans nicht 

zu verstehen: Der Erzähler ist vom Balkon 
seines Freundes gesprungen. Sybille Le-
witscharoff lässt ihn fallen mit dem „Cam-
pari Soda“ in der Hand, „merkwürdig kor-
rekt gehalten“, wenngleich „das rote Zeugs 
schon über den Glasrand schwappt“. 
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Die Autorin, deren Vater sein Leben 
vorsätzlich beendete, als sie elf Jahre alt 
war, hat ein Buch über Suizid geschrie-
ben. Der verstorbene Protagonist schwebt 
als „Schwankgebild“ zwischen Erde und 
Mond. Er ist schmerzhaft einsam, tritt 
zwischen den Kapiteln geistig weg und 
kommt sequentiell scharf zu Gegen-
warts- und Erinnerungsbewusstsein. Le-
witscharoff zeichnet das Psychogramm 
eines Suizidalen, der in der Rückschau an 
Orte geführt wird, die ihm die Umstände 
seines Lebensendes nahe bringen sollen. 
Denn an dieses Ende kann er sich so we-
nig erinnern wie an seinen Namen.

Er verweilt im Ungefähren, bis Gott 
und die Autorin Klarheit schaffen, indem 
sie ihr Urteil sprechen. Denn es „muß 
eine Instanz geben, die urteilt“. Urteilt 
worüber? Über Schuld! Lewitscharoff 
begreift Suizid als besonders schwere 
Schuld. An anderer Stelle hat sie geäu-
ßert, man müsse die Bestrafung des Bö-
sen mitdenken und dürfe nicht zu leicht 
von Erlösung reden. In Bezug auf Suizid 
ist dieser Konnex ethisch unhaltbar und 
ignoriert psychologische Erkenntnisse. 

Das ist die bittere Quintessenz eines 
Buches, das klug aufgebaut, originell 
und in einer unverwechselbar-kreativen 
Sprache geschrieben ist. Eines Buches, 
das sich zu lesen lohnt, auch wenn man 
dessen Botschaft nicht teilt. Denn die 
Seelenzustände des einstigen Professors 
für Philosophie an der FU Berlin sind 
sensibel bis lakonisch geschildert, sein 
wissenschaftlich und literarisch geschul-
ter Blick ist präzise.

Die Autorin schaut mit ihm kultur- 
und gegenwartskritisch von oben her-
ab. Er sieht die „Fettleibigen“ und die 
„Verwahrlosung“ in Berlin, erblickt in 
der Tagesschau „ein absurdes Theater, in 
dem abwechselnd stoisch herumsülzen-
de Krankenwärter und Tobsüchtige zu 
Wort kommen“ und bemerkt „den flauen 
Unernst der christlichen Religion“. Da-
zu gehören die „blöde Jesussuada“ eines 
Predigers, vielleicht auch ein Kongress in 
der Katholischen Akademie, in dem es um 
den „Tod großer Männer“ geht: „Schier-
lingsbecher, Dornenkrone, Seitenwunde, 
wichtig, wichtig, alles sehr, sehr wichtig.“ 
Zum Ausgleich kommt dem evangelisch 
getauften Professor ein Gedicht von „pro-
testantischer Seite“ – „Mitternacht“ von 
Christian Lehnert in den Sinn. In ihm 
steckt für Lewitscharoff ein Ernst, den sie 

auch bei Paul Gerhard und – in Hinfüh-
rung auf das Ziel des Buches – in Bachs 
Arie „Buß und Reu knirscht das Sünden-
herz entzwei“ findet. 

Womit sie wieder beim Thema wäre. 
Denn die Indifferenz der Gegenwart, die 
klare Formen vermissen lässt und eindeu-
tige Urteile erschwert, macht der Auto-
rin zu schaffen. Der „Sündensumpf“ des 
Philosophieprofessors, „gefüllt mit einer 
schwammigen Sättigung aus Selbstsucht, 
Überdruß und Weinerlichkeit“, impliziert 
ihr Unbehagen am Heute.

Was kann dagegen helfen? Der kabba-
listische „Absprung“ aus der Logik „in die 
erfüllte Schau“? Doch wenn es um Schuld 
geht, braucht es Erlösung. Für den Pro-
fessor war „Jesus längst keine erstrangige 
Andachtsfigur mehr“. Dennoch fasziniert 
ihn postmortal der „segnende Jesus“ über 
dem Bett seiner einstigen Nachbarin. Er 
malt sich aus, seinen „kindlich vertrauten 
Jesus“ als Erlöser wiederzufinden: Den Je-
sus, der friedlich und ruhig auf dem Esel 
reitet, in Harmonie von Mensch und Tier. 

Gegen Öde und Verlassenheit , 
Schmerz und Verzweiflung steht so der 
kindlich-fromme Wunsch, es möge am 
allerletzten Ende doch alles gut werden. 
sebastian kr anich

Klima-Tatorte
Wichtige Blicke auf das Thema

Noch ein Buch zum Thema Klimawan-
del und Klimaschutz – muss man 

das lesen? Im Falle von „Klima geht uns 
alle an“, herausgegeben von der „Brot für 
die Welt“-Präsidentin Cornelia Füllkrug-
Weitzel, lautet die Antwort: Ja! Denn auf 

Cornelia 
Füllkrug- 
Weitzel (Hg.): 
Klima geht  
uns alle an. 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2019, 
238 Seiten,  
Euro 15,–.



gut zweihundert Seiten findet sich vieles, 
was sowohl dem Einsteiger in das Thema, 
sofern es die noch gibt, als auch dem enga-
gierten Klimaschützer interessante Details 
vermittelt. 

Das liegt an dem multiperspektivi-
schem Zugang der Texte, die einerseits 
Experten zu Wort kommen lassen und 
andererseits die Lage der Betroffenen in 
den Ländern des Südens beschreiben, wo 
der Klimawandel schon jetzt dramatische 
Folgen hat. Etwa in Bangladesch, wo die 
zunehmenden Sturmfluten Existenzen 
zerstören. Oder auch in Äthiopien, wo 
Dürren und veränderte Regenzeiten die 
Landwirtschaft bedrohen und den Hun-
ger verschärfen. Solche Berichte von Tat-
orten des Klimawandels liest man nicht 
zum ersten Mal, doch in Ihrer Zusam-
menstellung und Beschreibung konkreter 
Menschen sorgen sie für Empathie und 
die Erkenntnis, dass Klimawandel und 
Klimaschutz eben alles andere sind als ein 
neues Steckenpferd von alten und jungen 
Bionade-Trinkern. Es geht für sehr viele 
Menschen ums Überleben – das müsste 
hier auch dem letzten deutlich werden, der 
sich über Klimahysterie und vermeintli-
chen Fanatismus mokiert.

Doch das Buch will nicht nur Be-
troffenheit erzeugen, sondern auch Mut 
machen. „Wir haben noch zehn Jahre, 
um eine Klimakatastrophe abzuwenden“, 
schreibt Füllkrug-Weitzel in ihrem Vor-
wort. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Und so wird in jedem Reisebericht auch 
ein Projekt vorgestellt, das die Anpassung 
an die Veränderungen durch den Klima-
wandel vorantreibt. Ein „Klimapark“ 
in Bangladesch, in dem entsprechende 
Technologien vermittelt werden: Sturm-
feste Häuser, schwimmende Gärten, 
salzresistente Reissorten. Oder die Neu-
ausrichtung der Landwirtschaft in einem 
äthiopischen Projekt, wo statt einjähriger 
Pflanzen wie Gerste oder Weizen nun 
auf ein Agroforstsystem umgestellt wird. 
Bäume, Büsche, Gräser wirken gegen die 

Glaubender Dichter
Neues über Hölderlin

Der Turm, in dem der Dichter die 
zweite Hälfte seines Lebens zuge-

bracht hat, trägt heute seinen Namen. 
Im Februar wurde der Hölderlinturm in 
Tübingen nach einer umfassenden Restau-
rierung rechtzeitig zum 250. Geburtstag 
Friedrich Hölderlins am 20. März für 
Forscher, Verehrer und Kulturtouristen 
wieder zur Besichtigung freigegeben. Wer 
in der unlängst erschienenen Biographie 
Rüdiger Safranskis liest, begreift einmal 
mehr, wie unangemessen die Frage ist, ob 
der Dichter seine Jahre in diesem Turm 
bis zu seinem Lebensende eher in einer 
Art selbst gewähltem Exil oder aber in 
Sicherheitsverwahrung zugebracht hat. 
Der Turm mit Blick auf den Neckar war 
für Friedrich Hölderlin (1770–1843) der 
einzige Raum, aus dem er geschützt vor 
den Zumutungen der schon geistig geöff-
neten, aber noch rückständig verfassten 
deutschen Welt ins Offene leben konnte.

Safranski zeichnet den schwäbischen 
Dichter als einen Literaten, der für die Po-
esie lebte, aber nie von ihr leben konnte. 
Hölderlin blieb in seinen jungen Jahren 
angewiesen auf ein nicht unerhebliches 
Erbe und auf die Gunst solventer Herr-
schaften, in deren Häusern er als Haus-
lehrer beschäftigt und als kulturelle Zierde 
erwünscht war. Diese prekären Stellungen 
standen stets im Zusammenhang mit sehr 
persönlichen Beziehungen. Doch nicht 
wegen seiner unglücklichen Liebesbezie-
hungen und seiner materiellen Situation, 
sondern wegen seines Denkens und litera-
rischen Schaffens gehört Hölderlin in die 
Moderne. Angeregt durch die Philosophie 
Immanuel Kants und aufgeregt durch die 
Ideale der Französischen Revolution wollte 

zunehmende Erosion, Apfelbäume sor-
gen nicht nur für neue Einnahmequellen 
sondern heben den Grundwasserspiegel 
wieder an.

Klimawissen vermitteln die Inter-
views mit Experten, etwa dem Direktor 
des Potsdam-Instituts für Klimafolgen-
forschung. Er zeigt noch einmal sehr 
deutlich, warum es notwendig ist, die kli-
maschädlichen Emissionen bis 2030 zu 
halbieren und bis 2050 Treibhausgasneut-
ralität zu erreichen. Und er beschreibt den 
Weg dorthin: Stopp der Investitionen in 
fossile Energien, Dekarbonisierung des 
Verkehrssektors und eine veränderte 
Landwirtschaft. Aber er zeigt auch, dass 
diese Veränderungen nicht in erster Linie 
Verzicht bedeuteten, sondern die Lebens-
qualität etwa in den Städten deutlich ver-
bessern können. Zudem verweist er auf 
viele hoffnungsvolle „gesellschaftliche 
Kipppunkte“, die für einen grundlegen-
den Wandel im Umgang mit dem Thema 
sprechen.

Lesenswert ist auch das Interview mit 
Luisa Neubauer, einer der Protagonistin-
nen der „Fridays for Future“-Bewegung in 
Deutschland. Wer dieser noch immer Na-
ivität und zu schlichte Weltsicht vorwirft, 
wird hier eines besseren belehrt. Man 
muss nicht jeder Aussage von Neubauer 
zustimmen, deutlich wird aber die Kom-
plexität ihrer Sicht auf das Problem und 
die Verzahnung des Themas Klimaschutz 
mit der Frage nach wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Regeln. Mehr Rad-
fahren und weniger Fleisch essen reicht 
nicht, zumal die Verantwortung für das 
Thema nicht allein dem Einzelnen über-
lassen werden kann. Politik und Wirt-
schaft stehen vor allem in der Pflicht, das 
macht Neubauer deutlich.

Etwas zu kurz kommt die theologi-
sche Unterfütterung des Themas, die 
doch für ein Buch aus dem kirchlichen 
Kontext sehr wichtig wäre. Zwar verwei-
sen der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich 
Bedford-Strohm und auch die Heraus-
geberin selbst (letztere in einer Predigt) 
etwa auf den konziliaren Prozess und 
schöpfungstheologische Traditionen 
und Grundlagen. Aber gerade mit Blick 
auf die Debatte um die Frage der tatsäch-
lichen oder vermeintlichen religiösen Auf-
ladung des Themas Klimaschutz wäre ein 
tiefer schürfender Text wünschenswert 
gewesen. 
stephan kosch
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er mit seinen Tübinger Stiftsgenossen und 
Freunden Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770–1831) und Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling (1775–1854) den erkennenden 
Menschen nicht allein als rezeptives, son-
dern gerade auch als spontanes, zur Krea-
tivität freies Subjekt verstehen. Hölderlin 
ergreift für sich diese Subjektivität als 
Freiwerden seiner poetischen Begabung. 
Modern ist er dabei aber nicht im ober-
flächlichen Sinn einer Auflösung tradier-
ter literarischer Formen, sondern vielmehr 
im souveränen Umgang mit diesen. So legt 
er im Entstehungsprozess seines Romans 
Hyperion diesen auch in einer metrisch 
strukturierten Variante vor. 

Überhaupt ist das Prozessuale seines 
literarischen Schaffens charakteristisch 
für Hölderlins Werk. Es kommt dieser 
Biographie sehr zu gute, dass Rüdiger Sa-
franski nicht nur als kompetenter Philo-
soph, sondern zugleich auch als Germanist 
schreibt. Hervorragend, wie er die Entste-
hung des berühmten Gedichts „Hälfte des 
Lebens“ aus den handschriftlichen Ergän-
zungen zu einem unvollendeten Hymnus 
rekonstruiert. 

Hölderlin wollte insbesondere mit dem 
Hyperion, seinem im übrigen einzigen Ro-
man, das antike griechische Erbe für die 
deutsche Kulturnation als Erbschaft zu-
rückgewinnen. Deswegen bedient er sich 
bei der literarischen Konzeption am perso-
nalen Tableau seiner Lebensgeschichte und 
begibt sich in eine sagenhafte Welt um den 
realen griechischen Freiheitskampf gegen 
die türkische Fremdherrschaft von 1770.

Mit seinem Dichten und Denken ist 
Hölderlin zwar für die deutsche Kulturna-
tion, aber nicht für einen fragwürdigen Pa-
triotismus eingetreten. Er liebte sein Vater-
land, aber keine Landesväter und –kinder. 
Wie er für ein fragwürdiges Deutschtum 
nicht zu reklamieren ist, so auch nicht für 
die amtliche Kirche. Jedoch will der begeis-
terte Leser Kants den Gottesbezug auch 
nicht einfach an die Subjektivität verloren 
geben, sondern vielmehr auf der Suche 
bleiben nach dem Transzendenten jenseits 
der transzendentalen Philosophie.

Hölderlin, der Pfarrer werden sollte, 
aber immer vor diesem Wunsch seiner 
Mutter geflohen ist, ist als ein glaubender 
Dichter der „unsichtbaren Kirche“ treu ge-
blieben. An Jesus Christus faszinierte ihn 
gerade der humane Gedanke, dass auch die 
Götter sterblich sind. 
friedrich seven
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  filmtippsEmpfohlen von

Start: 27. Februar
Länge: 136 Minuten
Regie: Destin Daniel Cretton
usa 2019

Start: 5. März
Länge: 106 Minuten
Regie: Hirokazu Kore-eda
Frankreich/Japan 2019

Just Mercy
In Monroeville, Alabama, einer Kleinstadt 
im Süden der USA, wird 1987 die Leiche 
einer jungen weißen Frau gefunden, ver-
gewaltigt und ermordet. Die lokale Polizei 
verhaftet schnell einen Schwarzen, der 
in ihren Augen als Täter infrage kommt, 
auch wenn eigentlich alles dagegen-
spricht.Kurz darauf kommt der junge An-
walt Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) 
in die Stadt. Er beginnt zu recherchieren 
und entdeckt schnell Ungereimtheiten in 
dem Fall. Die Verfilmung des Sachbuchs 
des echten Bryan Stevenson mit Michael 
B. Jordan in der Rolle des unermüdlichen 
Menschenrechtlers als Protagonisten 
wurde zu einem Drama adaptiert, das mit 
Verve die Willkür der US-amerikanischen 
Polizei und Justiz anklagt. 

La Vérité
Catherine Deneuve spielt in diesem 
Film mit ihrem eigenen Image: die 
Schauspielerin Fabienne hat gerade ihre 
Autobiografie veröffentlicht. „La Véri-
té“, die Wahrheit, lautet der Titel. Ihre 
als Schauspielerin gescheiterte Tochter 
Lumir (Juliette Binoche) ist entrüstet: 
Die Fakten hat ihre Mutter nach Belieben 
zurechtgebogen. Doch Lumirs Protest 
perlt wirkungslos ab. In der Welt des ge-
feierten Leinwandstars ist Wahrheit ein 
dehnbarer Begriff. Der Film verknüpft 
die im Titel gestellte Problematik der 
Wahrheit und der Fiktion mit der Frage 
nach der Schauspielerei als Handwerk 
und überzeugt als unaufgeregte Mi-
schung aus (Familien-)Drama und mär-
chenhafter Komödie. 

Narziss und Goldmund
Hochkarätig besetzte Verfilmung von 
Hermann Hesses bekanntestem Werk: 
Die epische Erzählung entwirft das 
Dilemma eines vergeistigten Kloster-
schülers mit dem sprechenden Namen 
Narziss, der die Wahrheit Gottes auf rein 
kontemplativem Weg sucht. Dabei fehlt 
dem Asketen die Sinnlichkeit. Diese er-
blickt er in Gestalt des blonden Jünglings 
Goldmund, der seine „verlorene Hälfte“ 
verkörpert, nämlich einen musisch be-
gabten Künstler, der weltlich-erotischen 
Genüssen zugeneigt ist und die Kloster-
mauern folglich hinter sich lässt. Wie in 
der Vorlage kreist die Geschichte maß-
geblich um die Abenteuer dieses schel-
mischen Don Juans, der sich durch die 
Betten liebreizender Töchter schläft.  

Start: 12. März
Länge: 110 Minuten
Regie: Stefan Ruzowitzky
Deutschland 2020
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personen 

Chefpietist verlässt 
Landeskirche

Der Präses des pietis-
tischen Gemeinschaftsver-
bandes Siegerland-Witt-
genstein, Manfred Gläser, 
ist aus der westfälischen 
Landeskirche ausgetre-
ten. Als Grund für diesen 
Schritt nannte er gegen-
über der Nachrichtenagen-
tur idea den Beschluss der 
Landessynode, auch schwu-
le und lesbische Ehepaare 
zu trauen. Gläser sagte, er 
habe auch den Eindruck, 
dass immer mehr Geistli-
che die Jungfrauengeburt, 
die Wundertaten Jesu und 
seine leibliche Auferste-
hung infrage stellen.

Toleranzpreis  
für ZDF-Moderatorin

ZDF-Moderatorin Dunja 
Hayali hat den Toleranz-
preis der Evangelischen 
Akademie Tutzing erhal-
ten. Die Einrichtung der 
bayerischen Landeskirche 
würdigte damit ihr „beson-
deres Engagement gegen 
Rassismus, Fremdenhass 
und Rechtsextremismus“ 
und ihr „beherztes Ein-
treten für eine offene 
Gesellschaft“. Es zeige, 
„dass der Einzelne etwas 
bewirken kann“. Hayali 
wurde vor 45 Jahren im 
westfälischen Datteln als 

Tochter einer chaldäisch-
katholischen Mutter und 
eines syrisch-orthodoxen 
Vaters geboren, die im Irak 
aufwuchsen.

Forschungsstelle  
mit neuer Leitung

Philipp Stoellger, der an 
der Universität Heidelberg 
Systematische Theologie 
lehrt, ist neuer Leiter der 
Forschungsstätte der Evan-
gelischen Studiengemein-
schaft (FEST). Der 52-Jäh-
rige ist Nachfolger seines 
Kollegen Klaus Tanner 
(66). Die 1958 gegründete 
FEST wird von der EKD, 
ihren Mitgliedskirchen, 
dem Kirchentag und den 
Evangelischen Akademien 
getragen. Vorsitzender des 
Trägervereins ist Badens 
Landesbischof Jochen 
Cornelius-Bundschuh.

Wechsel von Genf  
nach Trondheim

Olav Fykse Tveit (59), der 
seit zehn Jahren Gene-
ralsekretär des Weltkir-
chenrates in Genf ist, wird 
am 26. April im Dom von 
Trondheim als Leitender 
Bischof der lutherischen 
Kirche Norwegens einge-
führt. Als Inhaber dieses 
vor neun Jahren geschaf-
fenen Amtes ist er „Erster 
unter Gleichen“, unter den 
elf Bischöfen der „Norwe-
gischen Kirche“. Ihr gehö-
ren 73 Prozent der Bevölke-
rung an.

Rheinischer Präses 
scheidet aus

Präses Manfred Rekowski 
(62), der seit 2013 leitender 
Geistlicher der Rheinischen 
Kirche ist, tritt Anfang 

Neuer Propst  
für Jerusalem 

Joachim Lenz, Pfarrer der 
rheinischen Landeskirche, 
wird am 1. August evange-
lischer Propst von Jerusa-
lem und damit Repräsen-
tant der EKD im Heiligen 
Land. Der Rat der EKD hat 
die Berufung des 58-Jäh-
rigen durch das Kuratorium 
der Evangelischen Jeru-
salem-Stiftung bestätigt. 
Lenz folgt Rainer Stuhl-
mann (75) nach. Der rhei-
nische Ruhestandspfarrer 
verwaltete das Propstamt, 
nachdem Propst Wolfgang 
Schmidt (59) im vergange-
nen Jahr Bildungsdezernent 
der badischen Landeskir-
che geworden war. 
Joachim Lenz war zehn 
Jahre Kirchentagspastor 
und von 2015 bis 2019 
Theologischer Vorstand 
und Direktor der Berliner 
Stadtmission. 
Der Amtsbezirk des Props-
tes umfasst Israel, das 
Westjordanland und die 
jordanische Hauptstadt 
Amman. In Jerusalem ist 
er für die lutherische Er-
löserkirche zuständig, die 
Kaiserin-Auguste-Victoria-
Stiftung mit der Himmel-
fahrtskirche, dem Kranken-
haus und der Pilgerseelsor-
ge auf dem Ölberg, für das 
Hospiz in der Altstadt und 
das Deutsche Evangelische 
Institut für Archäologie. 

2021 in den Ruhestand. Die 
Kirche ist mit 2,5 Millionen 
Mitgliedern die zweitgröß-
te deutsche Landeskirche. 
Ihr Präses leitet die Landes-
synode, die Kirchenleitung, 
und das Landeskirchenamt. 
Rekowski, der in Ostpreu-
ßen geboren wurde, leitet 
auch die EKD-Kammer für 
Migration und Integration.

Opernsänger  
wird Pfarrer

Der Darmstädter Opern-
sänger Mark Adler ist 
seit kurzem Vikar in der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Georgenhausen-
Zeilhard im Odenwald. Der 
51-Jährige hatte zuvor in 
Heidelberg einen berufsbe-
gleitenden theologischen 
Studiengang abgeschlos-
sen. Er habe seinem Leben 
eine neue Wendung und 
mehr Sinn geben wollen, 
heißt es auf der Website 
der hessen-nassauischen 
Landeskirche.

angezeigt

Digitalisierung

„Schöne neue Welt? 
Menschenrechte und 
Digitalisierung“ lautet 
der Titel einer 74 Sei-
ten starken Broschüre 
der EKD, die Chancen 
und Gefahren der 
neuen Technologie 
beleuchtet. Sie enthält 
auch Bausteine für 
einen Gottesdienst 
zum Thema. Und ein 
Glossar erklärt Be-
griffe von „Algorith-
mus“ bis „Weblog“.
www.ekd.de/Aktu-
elle-Publikationen-
24065htm
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Arbeitsgruppe zum 
Rechtsextremismus

Die Leitung der säch-
sischen Landeskirche 
hat eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, die eine Un-
terscheidung zwischen 
konservativem Christsein 
und Rechtsextremismus 
vornehmen soll. 

Gemeinsam für  
Sonntagsschutz

Die Forderung des Han-
delsverbandes Deutschland 
(HDE), das Grundgesetz 
zu ändern, um Laden-
öffnungen an Sonn- und 
Feiertagen zu erleichtern, 
ist von den Kirchen, der 
Vereinigten Dienstleis-
tungsgewerkschaft und 
dem Bund Katholischer 
Unternehmer kritisiert wor-
den. Der Sonntagsschutz 
treibe den „Niedergang der 
Innenstädte noch weiter 
voran“ und begünstige den 
Onlinehandel, hatte HDE-
Präsident Josef Sanktjohan-
ser in einem Interview mit 
der Welt gesagt.

Pietisten:  
Streit geht weiter 

Die Mission für Süd-Ost-
Europa (MSOE) hat ihren 
Austritt aus dem pietis-
tischen Gnadauer Gemein-
schaftsverband erklärt. In 
einem Schreiben an den 
Verbandsvorstand kriti-
sierte die MSOE, mit dem 
Votum für die Wiederwahl 
von Präses Michael Diener 
habe sich der Gnadauer Ge-
meinschaftsverband hinter 
dessen „plurale Sichtweise 
in der Schriftfrage mit ihren 
ethischen Folgen“ gestellt. 
Diener hat inzwischen auf 
eine Wiederwahl verzichtet 
(siehe zz 02/2020). 

Schweizer Kirchen unterstützen EKD-Projekt

Die Evangelische-Reformierte Kirche (EKS) und die römisch-katholische Bischofskon-
ferenz der Schweiz unterstützen das Bündnis „United 4 Rescue“ der EKD zur Rettung 
schiffsbrüchiger Flüchtlinge im Mittelmeer. „Die Tatsache, dass Menschen vor unseren 
Augen den Tod finden, ist nicht akzeptabel“, betonte EKS-Präsident Gottfried Locher, 
der auch Herausgeber von zeitzeichen ist. „United4Rescue“ hat für die Einsätze im Mit-
telmeer für 1,5 Millionen Euro das ehemalige Kieler Forschungsschiff „Poseidon“ gekauft. 
Die Organisation Sea Watch soll es im Auftrag des Bündnisses betreiben.

Weltkirchenrat gegen Trumps Nahostplan 

Der Generalsekretär des Weltkirchenrates, Olav Fykse Tveit (59), hat den Nahostplan 
von US-Präsident Donald Trump kritisiert, weil er ohne Beteiligung der betroffenen Pa-
lästinenser erstellt worden sei und nur die Vorgaben Israels verfolge. Tveit forderte eine 
Zweistaatenlösung, die einen lebensfähigen und unabhängigen Staat Palästina ermögli-
che. Dem Weltkirchenrat gehören 350 papstunabhängige Kirchen an, die schätzungswei-
se 500 Millionen Mitglieder haben.

Badische Landeskirche: Gedenkjahr für mutigen Pfarrer

Mit einem Gottesdienst in der Heidelberger Heiliggeistkirche hat die badische Lan-
deskirche das Hermann-Maas-Gedenkjahr eröffnet. Der Heidelberger Pfarrer Hermann 
Maas, der vor fünfzig Jahren starb, hatte in der Nazizeit zahllose Juden vor der Ver-
schleppung und Ermordung gerettet. Die Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem ehrte 
ihn 1967 als „Gerechten der Völker“. Schon vor dem Ersten Weltkrieg engagierte sich 
der liberale Theologe für die Verständigung der Kirchen, der Religionen und der Völker. 
Gegen den heftigen Widerstand des badischen Oberkirchenrates hielt er 1925 die An-
sprache bei der Trauerfeier für den konfessionslosen Reichspräsidenten Friedrich Ebert 
(SPD). Informationen zum Gedenkjahr: www.citykirche-heiliggeist.de.

Schiffsbrüchige Flüchtlinge im Januar 2018 vor der libyschen Küste.
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Aus Kugel, Walze, Würfel
Friedrich Fröbel – im Garten der Kinder 

kathrin jütte

Der Weg im Thüringer Wald führt 
zwischen Douglasien, Lärchen 

und Fichten steil bergauf. Überall geben 
Infotafeln Auskunft über das Wirken 
des Reformpädagogen Friedrich Fröbel 
(1782–1852), der sein pädagogisches Le-
benswerk in Keilhau und Bad Blanken-
burg bei Rudolstadt buchstäblich aufge-
baut hat. Am höchsten Punkt öffnet sich 
der „Fröbelblick“ in die Weite, links Bad 
Blankenburg, rechts Großgölitz. Ein 
Stelen-Denkmal verkörpert die Spielele-
mente Kugel, Walze, Würfel.

Ob es dem Pädagogen Fröbel hier 
oben beim Blick über das gesamte Rinne-
tal und den Thüringer Wald tatsächlich 
in den Sinn kam, seine neue Einrichtung, 
den Garten der Kinder, also Kindergar-
ten zu nennen, ist nicht verbürgt. Doch 
der weite Ausblick des Wanderers mag 
gut und gerne die pädagogische Welt 
bewegt haben. Nach Bad Blankenburg 
sind es bloß ein paar Kilometer. Und 180 
Jahre zurück. Im Juni 1839 eröffnet Frö-
bel dort eine Spiel- und Beschäftigungs-
anstalt. Nur ein Jahr später, am 28. Juni 
1840, begehen die Bad Blankenburger in 
ihrem Rathaus mit einem Stiftungsfest die 
Gründung eines Kindergartens. 

Bad Blankenburg. Ein thüringisches 
Städtchen mit 6377 Köpfen, nahe der 
schmucken Residenzstadt Rudolstadt. In 
der historischen Ladenstraße stehen die 
meisten Schaufenster hinter einer dicken 
Staubschicht leer. Ganz anders das „Haus 
über dem Keller“, ein paar Schritte vom 
Marktplatz entfernt. Altrot leuchtet es von 
weitem: Fröbels erster Kindergarten. Heu-
te birgt es das Friedrich Fröbel Museum, 
das seinen Lebensweg, sein pädagogisches 
Programm und die Wirkungsgeschichte 
seiner Pädagogik bis in die Gegenwart 
sinnfällig macht. 

Ein wahrer Fundort für Pädagogen, 
Gestalter, Architektur- und Kunsthistori-
ker sind Fröbels Prototypen der elemen-
taren Spiel- und Beschäftigungsmittel mit 
den Vorlagen für begreifbare Falt-, Flecht- 
und Sticktechniken. Eingebettet ist das in 
zeitgenössische Alltagskultur, ergänzt von 

Personalia wie den Abgangszeugnissen 
von „Kinderfräuleinen“, Damen-Alma-
nachen und Erstausgaben pädagogischer 
Schriften, auch Fröbels Kriegstagebücher 
von Lützows Freikorps. 

Fröbel, der am 21. April 1782 als jüngs-
tes Kind des Oberweißbacher Pfarrers Jo-
hann Jacob Fröbel in Thüringen zur Welt 
kam, hatte 1817 in Keilhau die Allgemeine 
Deutsche Erziehungsanstalt gegründet 
und ließ sich Anfang 1837 in Bad Blan-
kenburg nieder. Sein pädagogischer Fokus 
– er knüpfte an Pestalozzis Elementarbil-
dung an – sollte von nun an auf der Bil-
dung und Erziehung der Kinder vor dem 
Schulalter liegen. Dafür unterrichtete er 
junge Menschen in der Pflege des Spiels. 

Im Museum sehr anschaulich zu se-
hen sind tatsächlich die von ihm entwi-
ckelten Kinderspiele „zur Selbstbeschäf-
tigung und Selbstbelehrung“, Spielgaben 
genannt. Aufbauend auf: Kugel, Walze 
und Würfel. Die Bauhaus-Idee oder Os-
kar Schlemmers Tänzer des Triadischen 
Ballets mögen hier verwurzelt sein. Geo-
metrische Formen, an denen sich mathe-
matische und physikalische Grundsätze 
spielerisch erleben und erlernen lassen. 
Von Fröbel definiert in der Zeit des über-
ladenen Historismus. Heute erscheinen 
diese Formen allgegenwärtig in der Kunst, 
der Architektur, im modernen Design. 

Im oberen Raum vor drei Stuhlreihen 
ein kleiner Tisch. Darauf wieder die höl-
zerne Komposition aus Kugel, Walze und 
Würfel. Sie scheint den Raum zu beherr-
schen, kontrastiert zur Mengelage der 
Faksimiles und Originalexponate in ihren 
eher düsteren Vitrinen. Inmitten von Süt-
terlinschriften, Daguerreotypien und frü-
hen Fotografien wirken Fröbels Spielfigu-
ren zeitlos modern in ihrer Schlichtheit. 
Ob aus dem elementaren Garten der Kin-
der tatsächlich bildende Künstler, Konst-
rukteure und Architekten des Bauhauses 
erwachsen sind? Der Vergleich liegt so 
nahe wie Bad Blankenburg zu Weimar. 

Weitere Informationen unter:
www.froebel-museum.de

• „Wenn Julian Assange verurteilt 
wird, dann ist das ein Todesurteil 
für die Pressefreiheit.“ Das sagt 
nicht irgendwer, sondern der 
UNO-Sonderberichterstatter für 
Folter, Nils Melzer, in einem Inter-
view mit dem Schweizer Online-
Magazin Republik. Melzer hat 
sich ausführlich mit dem Fall des 
Wikileaks-Gründers Julian Assange 
beschäftigt. „Ich bin überzeugt, 
dass wir in ernsthafter Gefahr sind, 
die Pressefreiheit zu verlieren. 
Wenn investigativer Journalismus 
einmal als Spionage eingestuft wird 
und überall auf der Welt verfolgt 
werden kann, folgen Zensur und 
Tyrannei.“

• Aus der (mittlerweile geänder-
ten) Selbstbeschreibung auf der 
Website der Berliner Mühlenau-
Grundschule in Steglitz-Zehlen-
dorf, die in dieser Form aber noch 
immer in Screenshots auf Facebook 
erhalten blieb: „Das schulische Um-
feld ist geprägt durch eine mittlere 
bis gehobene Bevölkerungsstruk-
tur. Der Anteil von Schülern nicht-
deutscher Herkunft beträgt in der 
Regel etwas mehr als zehn Prozent, 
wobei viele dieser Schüler aus sehr 
bildungsbewussten Elternhäusern 
stammen.“

• Der Kabarettist Dieter Nuhr sagte 
im Interview mit der Neuen Züri-
cher Zeitung, er halte die Lösungs-
vorschläge der Friday-for-Future-
Bewegung für „über weite Strecken 
naiv“ ... „Dieses ‚Folgt der Wis-
senschaft‘, so als gäbe es nur eine 
Wahrheit, ist für mich die größte 
Naivität, die ich Greta Thunberg 
und ihren Jüngern ankreiden wür-
de. Das ist Erlösungsdenken, und 
Erlösungsdenken ist immer ein Ziel 
meines Humors gewesen.“

• Der EKD-Ratsvorsitzende Hein-
rich Bedford-Strohm hat sich im 
Interview mit dem epd für die 
Unterstützung des „Qualitätsjour-
nalismus“ ausgesprochen. „Wir 
brauchen Gatekeeper (...). Ich 
werbe dafür, den Wert von guter 
Information entsprechend zu schät-
zen und dafür zu bezahlen.“ 



aktuelle veranstaltungen

3/2020 zeitzeichen 73

  punktum

Fromm, weltläufig  
und mutig

Nur wenige deutsche Theo-
logen haben über ihren Tod 
hinaus, auch international, 
so stark gewirkt wie Dietrich 
Bonhoeffer, den die Nazis 
vor 75 Jahren, am 9. April 
1945 ermordeten. Diese 
Tagung beleuchtet Leben, 
Werk und Wirkung. Gefragt 
wird ebenfalls nach seinem 
Verhältnis zu Karl Barth und 
inwiefern Bonhoeffer auch 
ein Vorbild für heutige Ju-
gendliche sein kann. Anmel-
deschluss. 19. März.
Als ob kein Gott sei. Zum 
75. Todestag Dietrich Bon-
hoeffers
3. bis 5. April, Evangelische 
Akademie Tutzing, Tele-
fon: 08158/25 11 23, Fax: 
08158/996423, E-Mail: wag-
ner@ev-akademie-tutzing.de, 
Internet: www.ev-akademie-
tutzing.de

Theologen und 
Sozialdemokraten

Herkunft, Temperament und 
Theologie unterschieden 
Karl Barth (1886–1968) und 
Paul Tillich (1886–1965) sehr. 
Aber beide gehörten der 
SPD an. Und sie wurden von 
den Nazis aus Deutschland 
vertrieben. Diese Tagung, die 
in der Lutherstadt Witten-
berg stattfindet, beleuchtet 
ihr Verhältnis zur Politik, ihr 
Verständnis des Demokrati-
schen Sozialismus und der 
Kultur. Dies wird in Vorträ-
gen entfaltet und in Arbeits-
gruppen vertieft. 
Theologie, Sozialismus und 
Ideologiekritik – Paul Tillich 
und Karl Barth
26. bis 28. April, Evangelische 
Akademie Sachsen-Anhalt, 
Telefon: 03491/498 80, Fax: 
03491/49 88 22, E-Mail: 
harasta@ev-akademie-
wittenberg.de, Internet: www.
ev-akademie-wittenberg.de

Konfrontation  
und/oder Kooperation 

In der „Dritten Welt“ sind 
nicht nur Nichtregierungs-
organisationen aus Deutsch-
land tätig, sondern auch Fir-
men. Und beide spielen für 
die staatliche Entwicklungs-
politik der Bundesrepublik 
eine wichtige Rolle. Diese 
Tagung, die im oberschwä-
bischen Weingarten an der 
Bahnlinie Ulm-Friedrichsha-
fen stattfindet, beleuchtet 
das Verhältnis der Akteure 
zwischen Konfrontation 
und Kooperation. Anmelde-
schluss: 29. April
Verantwortung und Engage-
ment von Unternehmen in 
der internationalen Zusam-
menarbeit. Wissenschaft 
und Praxis im Dialog
14. bis 16. Mai, Akademie der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Telefon: 0751/568 64 13, E-
Mail: frank@akademie-rs.de, 
Internet: www.akademie-rs.de

Heilmittel gegen  
Nationalismus

Der Theologe Karl Barth hat 
in Deutschland und in seiner 
Schweizer Heimat gelehrt. 
In der Diskussion in beiden 
Ländern und in seinem Werk 
hat er sich mit dem Nati-
onalismus und der in ihm 
verstrickten Kirche und The-
ologie auseinandergesetzt. 
Diesem Aspekt von Barths 
Werk und seinen aktuellen 
Bezügen widmet sich die 51. 
Internationale Karl-Barth-
Tagung, die in der Nähe 
von Basel, Barths letzter 
Wirkungsstätte, stattfindet. 
Anmeldeschluss: 14. Juli.
Die Nahen und die Fernen. 
Kirche, Nation, Menschheit
20. bis 23. Juli, Seminarhotel 
Leuenberg bei Basel, Telefon 
(in Dortmund): 0231/52 19 80, 
E-Mail: cl.enders@gmx.de, 
Internet: http://karl-barth-
tagung.de/tagung2020

Stille Erwartungen

stephan kosch

Eigentlich habe ich mich bisher für einen Mann gehalten, 
der mit der Zeit geht, wo es sinnvoll ist. Zum Beispiel bei 
der Telekommunikation. Ich habe schon vor vielen Jahren 
meinen Festnetzanschluss abgeschafft, benutze selbstver-
ständlich ein Smartphone, erstelle WhatsApp-Gruppen 
für die schnelle Kommunikation, winke über den Face-
book-Messenger neuen Freunden zu.
Allerdings bemerke ich doch gegenläufige Tendenzen. 
Das f ing damit an, als um mich herum immer mehr Leute 
ihr Telefon ganz anders ans Ohr hielten, als ich, nämlich 
so horizontal von unten, um Sprachnachrichten über 
WhatsApp abzuhören. Warum die an der Ladebuchse zu 
hören sind, und nicht da, wo man sonst alles hört, habe 
ich bis heute nicht verstanden. Zudem ist mir schleierhaft, 
warum man sich lieber viele Sprachnachrichten hin und 
her schicken soll, anstatt direkt zu telefonieren. Wobei das 
natürlich voraussetzt, dass man weiß, dass ein Handy auch 
zum Telefonieren genutzt werden kann. Das ist mittler-
weile nur noch den wenigsten bewusst. Wahrscheinlich 
wird Apple diese Funktion bei der nächsten IPhone-Ge-
neration einsparen, zugunsten eines Milchaufschäumers 
oder irgendetwas anderem, was man wirklich braucht.
So wie auch die Mailbox dann wegfällt, die ich ja immer 
noch so nutze, wie früher. Das bedeutet: Ich spreche Nach-
richten darauf, wenn jemand nicht erreichbar ist. Und ich 
höre die Mailbox ab, wenn jemand darauf gesprochen hat. 
Normal? Von wegen. Immer öfter mache ich zwei Erfah-
rungen: a) Meine Nachrichten werden nicht abgehört, weil 
das viel zu kompliziert sei. Wenn ich Glück habe, wird zu-
rückgerufen und ich darf alles nochmal erzählen. b) Meine 
Mailbox zeigt mir an, dass jemand angerufen hat, aber 
keine Nachricht hinterlassen hat. Für mich kein Problem, 
dann war es wohl nicht so dringend. Denkste.
Mehrmals musste ich bei einem späteren persönlichen 
Treffen mit den betreffenden Personen (kommt hin und 
wieder auch noch vor) mich dafür verteidigen, dass ich 
nicht zurückgerufen habe. „Du hast nicht auf die Mailbox 
gesprochen, dass ich zurückrufen soll“, sage ich dann 
zunächst und erzeuge kühle Verständnislosigkeit. Wer 
spricht denn noch auf die Mailbox? Und wenn sich Person 
XYZ schon die Mühe macht, bei mir direkt anzurufen, 
sollte ein Rückruf doch das mindeste sein.
Eine Nachricht zu hinterlassen, ohne eine Nachricht zu 
hinterlassen, das muss ich noch lernen. Eröffnet aber ganz 
neue Freiheiten. Wie wäre es mit einem Brief, der nur aus 
dem Umschlag besteht? Oder Mails ohne Inhalt? Mitein-
ander reden ohne zu reden? Die Welt würde ein großes 
Schweige-Retreat voller stiller Erwartungen. Und das 
nächste „Punktum“ könnte auch mal nur aus gewichtiger 
Leere bestehen. Sie können bei Bedarf dann ja anrufen 
und fragen, was ich schreiben wollte. Und wenn sie mich 
nicht erreichen, kein Problem. Sprechen Sie mir einfach 
nicht auf die Mailbox… 
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Problematischer Bestseller

Vor zehn Jahren veröffentlichte Thilo 
Sarrazin sein Buch Deutschland schafft 
sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel 
setzen. Es hat den Ton in der Debatte 
um Integration und Migration ver-
schärft. Eberhard Pausch, Studien-
leiter der Evangelischen Akademie 
Frankfurt, analysiert die Entwicklung.

Fußball und Religion

Anhand des Beispiels von Borussia 
Dortmund schildert der Autor Udo 
Feist Auswüchse von Fußballleiden-
schaft im Ruhrgebiet, die zuweilen 
durchaus religiöser Verzückung äh-
neln. So gibt es in der Dortmunder 
Dreifaltigkeitskirche sogar regelmäßi-
ge „BVB-Gottesdienste“. 

Der Bruder

Am 9. April 1945 jährt sich die Ermor-
dung von Dietrich Bonhoeffer zum 75. 
Male. Auch sein älterer Bruder Klaus 
Bonhoeffer wurde im April 1945 weni-
ge Tage vor Kriegsende ein Opfer der 
Nazis. Anlässlich dieses Gedenkens 
zeichnet der EKD-Kulturbeauftragte 
Johann Hinrich Claussen ein Lebens-
bild Klaus Bonhoeffers und seiner 
Ehefrau Emmi (1905–1991).

Gemeinsam Kirche sein – Kirchen und Diakonie mit anderen

Im Dorf, im Stadtteil oder auch im Quartier gemeinsam mit anderen Ak-
teuren für ein gutes und lebenswertes Dasein zu sorgen, das haben sich 
viele Kirchengemeinden und diakonische Träger auf die Fahnen geschrie-
ben. Sozialraumorientierung oder auch Gemeinwesenarbeit heißt das Mo-
dell. Warum es wichtig ist, dass sich Kirche und Diakonie im Gemeinwesen 
organisieren, erläutert die Kieler Theologieprofessorin Uta Pohl-Patalong. 
Der Hannoveraner Theologieprofessor Alexander Dietz stellt das DRIN-
Projekt der hessisch-nassauischen Kirche (Foto) vor. Es ist das größte und 
über die landeskirchlichen Grenzen hinweg bekannteste Projekt. Diakonie-
präsident Ulrich Lilie beleuchtet das Verhältnis von Kirche und Diakonie 
in der Vergangenheit und erläutert, wie sich eine neue Kultur der Koope-
ration ergeben kann. Kathrin Jütte beschreibt die Arbeit einer Ehrenamts-
koordinatorin in Jarmen (Vorpommern) im ländlichen Raum. Und Maria 
Lüttringhaus erläutert im Interview die Chancen und Herausforderungen, 
vor der Kirche und Diakonie im Blick auf den Sozialraum stehen. 

Foto: DRIN-Projekt
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