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Philipp Gessler

zwei ethisch und kirchenpolitisch diffizile Themen muten wir Ihnen gleich zu 
Anfang dieser Ausgabe zu: 

Der erste Fall betrifft den Bischof der mitteldeutschen Landeskirche, Friedrich 
Kramer, der zugleich Friedensbeauftragter der EKD ist. Nach dem Überfall  
des Putin-Regimes auf die Ukraine sprach sich Kramer gegen deutsche Waffen-
lieferungen an das überfallene Land aus. Der Landesbischof hat dafür sowohl 
in der deutschen Öffentlichkeit wie kirchenintern viel Kritik einstecken 
müssen. Wir haben Friedrich Kramer in einem Interview intensiver zu seiner 
Position befragt (ab Seite 8).

Reinhard Mawick schildert gleich danach das Verfahren und die Hintergründe  
des Falls Olaf Latzel. Der Pastor der Landeskirche in Bremen war wegen 
schwulenfeindlicher Aussagen vor knapp zwei Jahren zu einer Geldstrafe von 
über 8 000 Euro verurteilt worden. Am 20. Mai 2022 hob das Landgericht 
Bremen das Urteil der Vorinstanz auf und sprach ihn frei, weil seine  
Äußerungen von den Grundrechten auf Meinungs- und Religionsfreiheit 
gedeckt seien (Seite 12). 

Über beide Fälle werden Sie mit Ihren Lieben viel diskutieren können. Das  
ist nicht schlecht so. Danach gibt es weitere Themen, die Sie herausfordern. So 
soll das sein in unserem Magazin! 

Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Ab sofort hat zeitzeichen 
einen neuen Dienstleister für unseren Kundenservice: die Firma Zenit  
in Stuttgart. Beachten Sie dazu bitte auch die Informationen auf Seite 60.
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In Zeiten wie diesen

In besonderer Weise scheint die 
Krise das Signum unserer Zeit zu 
sein. Der Wiener Systematische 
Theologe Ulrich H. J. Körtner  
skizziert in seinem Text, wie 
Theologie in der Krise sinnvoll 
gedacht werden kann und aus 
welchen Vorbildern sie sich  
speisen könnte.
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Völlig unnötig

Der Prozess gegen den Bremer Pastor Olaf 
Latzel ist mit dem Freispruch des Angeklagten 
an sein Ende gekommen. Revision nicht ausge-
schlossen, aber unwahrscheinlich. Es war ein 
ärgerlicher, letztlich sinnloser Prozess, meint 
zeitzeichen-Chefredakteur Reinhard Mawick.
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Essen für jeden Tag

Im afrikanischen Malawi leben zwanzig Millio-
nen Menschen, rund achtzig Prozent auf dem 
Land. Mit Hilfe von Permakultur ermöglicht 
nun die Organisation Scope den Menschen, 
das Beste aus ihrem Boden herauszuholen 
und regelmäßig Obst und Gemüse zu ernten. 
Ein Besuch der Journalisten Sara Mously und 
Jörg Böthling. 
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Blutiges Erbe

Unsere Vergangenheit als „Kolonialherren“ 
wirkt bis heute nach in Politik, Kultur, aber auch 
in Theologie und Kirche. Der postkoloniale 
Ansatz will diese Strukturen offenlegen.  
Doch seine Vertreter treffen auf Widerstand.
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30 Jahre Moses Mendelssohn Zentrum

Im Dezember 2020 hat Prof. Dr. Miriam Rürup die Leitung 
des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische 
Studien in Potsdam (MMZ) übernommen. Wegen der 
anhaltenden Pandemie konnte sie jedoch erst Anfang Juni 
ihren Antrittsvortrag halten. Zugleich feierte das Zent-
rum damit ein Jubiläum. Denn vor 30 Jahren wurde es von 
Prof. Dr. Julius Schoeps gegründet. Die 1973 in Karlsruhe 
geborene Miriam Rürup hat Geschichte, Soziologie und 
Ethnologie in Göttingen, Berlin und Tel Aviv studiert. Nach 
ihrer Promotion in Leipzig und Berlin arbeitete sie unter 
anderem als Wissenschaftliche Assistentin an der Universi-
tät Göttingen und als Postdoc am Deutschen Historischen 
Institut in Washington DC. Vor ihrem Wechsel nach Pots-
dam war sie fast neun Jahre Direktorin des Instituts für die 
Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Im Jahr 2018 
wurde sie zur Professorin in Hamburg ernannt.

Garnisonkirche:  
Prozess eingestellt

Fast fünf Jahre nach Baube-
ginn des neuen Potsdamer 
Garnisonkirchturms ist ein 
Gerichtsverfahren wegen 
der Störung der Auftaktfeier 
ohne Urteil beendet worden. 
Das Verfahren gegen drei 
Angeklagte am Amtsgericht 
Potsdam sei einvernehmlich 
eingestellt worden, sagte ein 
Gerichtssprecher dem Evan-
gelischen Pressedienst (epd) 
in Potsdam. Hintergrund 
seien die lange Verfahrens-
dauer und der Umstand, 
dass keiner der Angeklagten 
bislang strafrechtlich in 
Erscheinung getreten sei. In 
dem Prozess wegen Störung 
der Religionsausübung und 
in einem Fall auch wegen 
Hausfriedensbruch wurde 
den Angeklagten unter 
anderem vorgeworfen, den 
Gedenkgottesdienst der 
Garnisonkirchenstiftung 
am 29. Oktober 2017 laut-
stark gestört zu haben. Der 
Aufbau der Garnisonkirche 
ist in Potsdam seit Jahren 
umstritten.

Irreführende Werbung 
bei Kirchenaustritt

Die Berliner Zivilgerichte 
haben vor irreführender 
Werbung eines Internetpor-
tals gewarnt, das gegen Geld 
beim Kirchenaustritt hilft. 
Beschwerden bei den Berli-
ner Amtsgerichten zeigten, 
dass Mitteilungen auf der 
Internetseite mindestens 
missverständlich seien, 
erklärte der Präsident des 
Kammergerichts in Berlin. 
Bürgerinnen und Bürger sei-
en aufgrund der Werbung 
des Portals www.kirchen-
austritt24.de überzeugt, sie 
müssten nur beim Anbieter 
unterschreiben und würden 
ohne weiteren Aufwand und 
Kosten die Bescheinigung 
über den Austritt erhalten. 
Das treffe nicht zu, hieß es. 
Für einen Kirchenaustritt 
bleibe es erforderlich, dass 
die Betreffenden die Erklä-
rung entweder persönlich 
beim zuständigen Amts-
gericht abgeben oder aber 
eine schriftliche Erklärung 
bei einem Notariat beglaubi-
gen lassen.

Unterwegs für Gerechtigkeit

Wer pilgert, verlässt den Alltag und macht sich auf einen 
spirituellen Weg. Die Pilgerinitiative Go for Gender Justice! 
will das gemeinschaftliche Engagement für Geschlechter-
gerechtigkeit im Zeichen der aktuellen Herausforderungen 
und Aufgaben erneuern. Trägerin ist die Konferenz der 
Genderreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkir-
chen der EKD. Neun Landeskirchen starten thematisch fo-
kussierte regionale Pilgeretappen, die die landeskirchlichen 
Gleichstellungsstellen gemeinsam mit Partner*innen – aus 
Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften und Kirche(n) – 
entwickelt haben. Wer mitmachen will, findet auf der 
Homepage www.go-for-gender-justice.de alle Infos und 
Materialien, um selbst einen Pilgerweg Go for Gender 
Justice! zu gestalten. Dort ist auch eine Landkarte mit allen 
Pilgerterminen zu finden. 
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Auguste Viktoria Hospital in Jerusalem in finanzieller Not

Das Auguste Viktoria Hospital (AVH) auf dem Ölberg in Ostjerusalem kämpft schon seit Jahren mit einer chronischen 
Finanzierungskrise. Das Palästinensische Gesundheitsministerium bezahlt Rechnungen für Patientinnen und Patienten, die 
es zur Behandlung hierhin überwiesen hat, nur mit erheblicher Verzögerung. Jetzt aber hat sich die Situation dramatisch 
verschlechtert und entwickelt sich zu einer humanitären Notlage. Die EU-Kommission hält seit einem Jahr 13 Millionen 
Euro zurück – bereits bewilligte zweckgebundene Mittel für die Ostjerusalemer Krankenhäuser. Die Auszahlung wird von 
einer Revision zweier palästinensischer Schulbücher abhängig gemacht, bei denen das deutsche Georg-Eckert-Institut für 
internationale Schulbuchforschung – bei einer Untersuchung von insgesamt 178 palästinensischen Schulbüchern – Antise-
mitismus moniert hat. Für das AVH hat diese Politisierung der eindeutig zweckgebundenen Mittel katastrophale Folgen. 
Seit September 2021 musste das AVH die Behandlung von über fünfhundert Patienten, die neu an Krebs erkrankt sind, 
ablehnen, da die Behandlung nicht gewährleistet werden konnte. 

„Judensau“ muss nicht entfernt werden

Die als Wittenberger „Judensau“ bekannte Schmähplastik darf weiter an der Stadtkirche der Lutherstadt bleiben. Der Bun-
desgerichtshof (BGH) wies Mitte Juni die Klage gegen das vorinstanzliche Urteil des Oberlandesgerichtes Naumburg ab. 
Das Relief aus dem Mittelalter verhöhne zwar das Judentum, aber mit der historischen Einordnung sei ausreichend für Dis-
tanz gesorgt. Der Kläger, ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde, hatte die Abnahme des Sandsteinreliefs aus dem 13. Jahr-
hundert verlangt, weil er dadurch das Judentum und sich selbst diffamiert sieht. Das Gericht erklärte zur Begründung, der 
Kläger könne nicht die Entfernung verlangen, weil es an einer „gegenwärtigen Rechtsverletzung“ fehle. Isoliert betrachtet, 
verhöhne und verunglimpfe das Relief das Judentum als Ganzes, hieß es. Die beklagte Gemeinde habe den ursprünglich 
rechtsverletzenden Zustand jedoch dadurch beseitigt, dass sie 1988 unter dem Relief eine nicht zu übersehende Boden-
platte enthüllte und in unmittelbarer Nähe dazu einen Schrägaufsteller mit der Überschrift „Mahnmal“ anbrachte, der den 
historischen Hintergrund des Reliefs näher erläutert. Zur Vorgeschichte: www.zeitzeichen.net/node/8071
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das gespräch Friedrich Kramer

zeitzeichen: Herr Landesbischof Kramer, 
der russische Angriffskrieg in der Ukraine 
hat eine Diskussion um die Zeitgemäß-
heit evangelischer Friedensethik ausgelöst 
(vergleiche zz 5/2022). Sie hatten schon zu 
Beginn des Krieges in einem Gespräch für 
unser Internetportal zeitzeichen.net gesagt, 
dass sich die Situation für Deutschland 
nicht geändert habe, weil Russland ja bisher 
kein NATO-Land angreife. Das haben ei-
nige scharf kritisiert. Was haben Sie damit 
gemeint?

friedrich kramer: Die Unterschei-
dung ist wichtig. Wir sind nicht im 
Krieg. Und dass wir keine Kriegspartei 
werden wollen, ist politischer Kon-
sens in den NATO-Staaten. Dieser 
Krieg darf sich nicht ausbreiten. Dass 
wir alle unbedingte Sympathie mit 
der Ukraine als Opfer des Krieges 
haben und dass die Ukraine in diesem 
Angriffskrieg ein Verteidigungsrecht 
hat, ist selbstverständlich. Die Frage 
war, wie verhalten wir uns ganz kon-
kret mit unserer deutschen Geschich-
te in dieser Situation und gegenüber 
der Gefahr einer weiteren Eskalation. 
In Deutschland, das zwei Mal einen 
Weltkrieg angefangen hat, müssen 
wir über Fragen des Krieges anders 
nachdenken und diskutieren, als das 
andere Länder tun. Ich hätte mir 
gewünscht, dass die Bundesregierung 
bei ihrer ursprünglichen Position 
geblieben wäre: volle humanitäre 
und medizinische Unterstützung der 
Ukraine, aber keine Waffenlieferun-
gen. Aber nun hat sich inzwischen 
durch die Veränderung der deutschen 
Politik und die Beschlüsse des Bun-
destages die Situation und Diskussion 
grundlegend geändert, und Deutsch-
land wird auch schwere Waffen 
liefern.

Die Ukraine ist brutal überfallen worden. 
Stehen wir nicht im Moment vor der Situa-
tion, die Dietrich Bonhoeffer so beschrieben 
hat: Es reicht nicht, die Opfer unter dem 

Rad zu verbinden. Man muss dem Rad 
selbst in die Speichen fallen?

friedrich kramer: Ja und nein. Dieses 
häufig aufgerufene Bonhoeffer-Zitat, 
das im Zusammenhang mit den Über-
legungen zur Beteiligung an einem 
Attentat auf Hitler entstand, steht für 
die Überlegung, was größere Schuld 
ist. Tyrannenmord ist Sünde, das weiß 
Bonhoeffer und denkt darüber nach, 
ob es nicht größere Sünde ist, den 
brutalen Tyrannen weiterwirken zu 
lassen. Vulgär-ethisch kommt dann in 
der Rezeption schnell heraus, Hitler 
umzubringen sei gut und geboten. 
Das aber ist nicht Bonhoeffer. Aber 
seine Denkfigur der größeren Schuld 
hilft uns in der Frage des Krieges und 
der Waffenlieferungen zur ethischen 
Reflexion. Waffen zu liefern, die 
unmittelbar töten, ist für Christen 
Schuld, gerade weil wir in der Nach-
folge der Gewaltfreiheit Jesu stehen. 
Aber es kann größere Schuld sein, 

keine Waffen zu liefern in Nothilfe für 
die überfallene Ukraine zum Schutz 
der Menschen und des Rechtes. Hier 
spüren wir alle die Zerrissenheit und 
wissen, dass wir schuldig werden. 
Aber in einem wesentlichen Punkt 
passt dieses Zitat nicht. Wenn ich die-
ses Zitat in Bezug auf Putin verwende, 
kann ich das als russischer Oppositi-
oneller sagen. Den Präsidenten Russ-
lands beseitigen zu wollen, ist eine 
Kriegsstrategie, wie sie Russland zu 
Beginn des Angriffskrieges auch in Be-
zug auf die Ukraine versucht hat. Und 
dies aus Deutschland zu sagen, einem 
Land, das 27 Millionen tote Sowjet-
bürger als Folge des Zweiten Welt-
kriegs zu verantworten hat, ist mehr 

als problematisch. Hier findet unter 
der Hand eine Schuldverschiebung 
statt. Gerade in Deutschland müssen 
wir mit den Faschismusvergleichen 
achtsam umgehen. Wir stehen in der 
Verantwortung. Wir müssen zu unse-
rer historischen Schuld auch gegen-
über Russland stehen: Wir Deutschen 
waren die Faschisten. Und Putin ist 
nicht Hitler, sondern ein postsowjeti-
scher Autokrat. 

Aber die Ukraine bittet, ja fleht um  
Waffenlieferungen, um sich der russischen 
Übermacht zu erwehren. Lässt Sie das 
völlig kalt?

friedrich kramer: Wie kann einen 
das, was wir gerade erleben, kalt las-
sen? Mir geht das Schicksal der Opfer 
dieses Krieges nahe. Mich erschüttert, 
was die geflohenen Ukrainerinnen bei 
mir im Haus erzählen, und ihre Angst 
um ihre Lieben in der Ukraine. Ohn-
macht und Wut fühle ich, wenn ich 
von den vielen Menschen höre, die er-
mordet, vergewaltigt und ausgeraubt 

„Mehr Waffen, mehr Tod“
Gespräch mit dem EKD-Friedensbeauftragten  
Friedrich Kramer über seine Position zum Ukrainekrieg
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Wir waren  
die Faschisten.
Und Putin  
ist nicht Hitler.
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wurden. Diese Kriegsverbrechen sind 
aufzuklären und zu ahnden. Mir gehen 
die Bilder der Menschen, die bei Bom-
ben und Raketenangriffen sterben 
oder ängstlich in den Kellern sitzen, 
unter die Haut. Immer mehr Men-
schen, die ich treffe, sagen, sie können 
diese Bilder nicht mehr sehen und 
schalten einfach ab. Die Waffen müs-
sen so schnell wie möglich schweigen! 
Das Schicksal der Soldaten lässt mich 
nicht kalt. Täglich sterben einhundert 
ukrainische und noch mehr russische 
Soldaten. Tausende Männer, die zer-
fetzt und ermordet werden! Der Krieg 
ist das Verbrechen. Mich bedrückt 
das Schicksal der Kriegsdienstverwei-
gerer, die auf beiden Seiten im Krieg 
keine Chance haben, zu verweigern, 
sondern im Kampf bei Verweigerung 
erschossen werden. 
Die flehentliche Bitte um Waffenlie-
ferungen und Waffenschenkungen 
kann ich angesichts der technischen 
Unterlegenheit der Ukraine mehr als 
verstehen, halte aber Waffenlieferun-
gen durch unser Land weiterhin für 

falsch. Die Behauptung, dass durch 
Waffenlieferungen Kriegsverbrechen 
und das Sterben von Zivilisten ver-
hindert werden, steht dem Wissen 
gegenüber, dass mehr Waffen mehr 
Gewalt und mehr Tote bedeuten. 

Wäre es nicht wahrscheinlich, dass ohne 
Waffenlieferungen die ganze Ukraine jetzt 
von Russland beherrscht und besetzt wäre. 
Hätte man das zulassen dürfen?

friedrich kramer: Das ist eine hy-
pothetische Frage, da es Waffen-
lieferungen an die Ukraine durch 
Großbritannien und die USA seit 
Jahren gegeben hat. Beide haben 1994 
Sicherheitsgarantien gegenüber der 
Ukraine abgegeben für die Abgabe 
der Atomwaffen an Russland. Jetzt 
hat Russland trotz Waffenlieferungen 
ein Fünftel der Ukraine besetzt. Bitter 
ist, dass noch nach der Annexion der 
Krim Deutschland Waffen in großem 
Umfang an Russland geliefert hat. Die 
Frage auch der schweren Waffenlie-
ferungen durch Deutschland ist nun 

parlamentarisch entschieden, aber 
wie lange wollen wir Waffen liefern? 
Was ist das Ziel, und wie kann dieser 
Krieg schnell beendet werden? 

Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine 
sorgen Sie mit solchen Aussagen für einiges 
Aufsehen. Haben Sie die teilweise sehr 
heftigen kritischen Reaktionen überrascht?

friedrich kramer: Dass es im Raum 
der evangelischen Kirche gerade in 
den Fragen von Krieg und Frieden 
unterschiedliche Positionen gibt, 
ist nicht neu, und ich verstehe auch 
heftigen Widerspruch als wechselsei-
tige Wertschätzung. Dass die Position 
der Bundesregierung von gestern 
heute die Position von „Lumpenpazi-
fisten“ sein soll, erstaunt schon. Wer 
Pazifisten verspottet, der verspottet 
Christus. Ein Satz von mir: „Wir sind 
Zuschauer, und das ist vielleicht gut 
so, dass wir nicht Kriegspartei wer-
den“ ist unter Weglassung des letzten 
Teilsatzes dann böswillig gedeutet 
worden, aber das gehört wohl dazu. 

Landesbischof Friedrich Kramer predigt im Ostergottesdienst im Halberstädter Dom, April 2021.



10 zeitzeichen 7/2022

das gespräch Friedrich Kramer

Eine Diskussionskultur, die verschie-
dene Meinungen gelten lässt, ist die 
Grundlage jeder Demokratie. Ich 
erlebe in der Kirche einen sehr ernst-
haften und von Respekt getragenen 
Umgang, und hier zeigt sich für mich 
auch die hohe demokratische Kultur 
unserer Kirche.

Aber ist es nicht wirklich so, dass Russland 
nicht nur die Ukraine überfallen hat und sie 
besetzen will, sondern eigentlich gegen den 
gesamten Westen kämpft?

friedrich kramer: Zuerst einmal 
kämpft die Ukraine für ihre Freiheit 
und Unabhängigkeit. Annette Kur-
schus, unsere EKD-Ratsvorsitzende, 
hat die Frage nach der Überhöhung 
des Krieges in einem sehr lesenswer-
ten Gastbeitrag in der Frankfurter All-
gemeinen kritisiert. Es ist empörend, 
wie Patriarch Kyrill I. den Angriffskrieg 
rechtfertigt und als Kampf gegen den 
verkommenen Westen überhöht, 
aber es ist ebenfalls „Skepsis geboten, 
wenn der Krieg in der Ukraine spie-
gelbildlich als Verteidigung westlicher 
Werte idealisiert wird“. 
Deutschland nimmt die Ängste der 
baltischen Staaten und Polens, also 
der Länder, die direkt an Russland 
grenzen, jetzt ernst und erkennt 
deren reale Bedrohungslage. Inso-
fern hat sich die Abwägung zwischen 
eigenen wirtschaftlichen Interessen 
und sicherheitspolitischen Fragen 
klar verschoben. Was die Rüstung 
angeht, ist die NATO waffentechnisch 
durch die Amerikaner schon jetzt viel 
stärker aufgestellt als Russland, und 
der Beschluss der NATO 2014, dass 
die Militärausgaben auf zwei Prozent 
des Bruttosozialprodukts angehoben 
werden, war ein klarer Aufrüstungs-
beschluss. 

Halten Sie das Zweiprozentziel der NATO 
angesichts der Entwicklungen denn für 
falsch?

friedrich kramer: Ja, weil es allein 
auf militärische Sicherheit setzt. Das 
ist ein Rückschritt und den realen 
Bedrohungen und Sicherheitsrisiken 
unserer Zeit nicht angemessen.  
Die deutsche Regierung hat nun 
mit der sogenannten Zeitenwende 

beschlossen, das NATO-Zwei-
prozentziel zu erfüllen. Dies führt 
zur Aufgabe sinnvoller Rüstungs-
beschränkungen und zur Aufgabe 
einer Politik, die perspektivisch auf 
gemeinsame Sicherheit mit Russland 
setzt, zurück zu einer Politik der 
Abgrenzung und Abschreckung und 
der nationalen Aufrüstung. Dass es 
dem Frieden der Welt dient, wenn 
Deutschland die größte konventionel-
le Armee in Europa hat, bestreite ich. 

Aber ist nicht eine gemeinsame Sicherheits-
politik mit Russland sehr schwierig oder gar 
unmöglich geworden durch die Entwicklung 
der vergangenen Jahre, spätestens seit der 
Krim-Annektion 2014?

friedrich kramer: Ja, das ist richtig 
für den Augenblick. Zuerst müssen 
die Waffen schweigen. Aber wir 
müssen, wenn wir Frieden wollen, 
vom Ende her denken. Wir werden 
in Europa auf Dauer keine Sicherheit 
gegen Russland gestalten können. Die 
zwingende Notwendigkeit gemein-

samer Sicherheit ergibt sich aus den 
gemeinsamen Herausforderungen, 
die sich ergeben aus der ökologischen 
Krise und dem Klimawandel, aus Pan-
demien und der Zunahme des Hun-
gers, aus Flucht und Vertreibung von 
Millionen von Menschen, zu denen 
jetzt auch die 15 Millionen Ukraine-
rinnen und Ukrainer gehören. Für die 
demokratischen Länder kommen die 
Risiken durch die Gefährdung der 
Demokratie hinzu. Hier fehlt jeder 
Euro, der stattdessen in die Rüstung 
und diesen Krieg gesteckt wird. Wir 
erleben gerade die Wahrheit, die 
über dem Eingang des Schlosses 
Friedensstein in Gotha steht: Frieden 
ernähret – Unfriede verzehret. 

Ihre Position hat sich durch die Debatte  
der vergangenen Wochen, die ja auch 
geprägt waren von den Hinweisen  
auf die Kriegsverbrechen russischer  
Soldaten, also nicht verändert?

friedrich kramer: Die Aufgabe der 
Kirche Jesu Christi ist es, auf der Seite 
der Opfer zu stehen und Jesus in 
seinem Weg der Gewaltlosigkeit zu 
folgen. Daran hat sich nichts geän-
dert. In meiner Positionierung fühle 
ich mich an die Beschlüsse der EKD-

Synode von 2019 gebunden, die dies 
klar herausgestellt hat. Das Leitbild 
des gerechten Friedens mit der Denk-
figur der rechtserhaltenden Gewalt 
muss in der neuen Situation weiter 
bedacht werden und auf diese hin 
entfaltet werden. Hier gibt es viele 
offene Fragen, die es zu diskutieren 
und bedenken gilt.

Nimmt eine pazifistische Position nicht in 
Kauf, dass die von der russischen Armee 
eroberten Gebiete – bis jetzt immerhin ein 

— — 
Friedrich Kramer, Jahrgang 1964, 
ist seit 2010 Landesbischof der 
Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland (EKM) mit Dienstsitz 
in Magdeburg. Seit Beginn 2022 
ist der 57-Jährige auch Friedens-
beauftragter der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD). Von 
2009 bis 2019 war er Direktor und 
zugleich Studienleiter für Theolo-
gie und Politik der Evangelischen 
Akademie Sachsen-Anhalt e. V. 
mit Sitz in Lutherstadt Witten-
berg und davor ab 1997 Provinzial-
pfarrer für Studentenseelsorge in 
Halle (Saale). Friedrich Kramer 
wuchs in Wittenberg auf und war 
von 1983 bis 1985 Bausoldat der 
Nationalen Volksarmee in Prora 
auf Rügen.
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Wer Pazifisten
verspottet,  
der verspottet 
Christus.
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Fünftel der Ukraine – erst einmal auf un-
bestimmte Zeit unter russischer Herrschaft 
bleiben würden oder gar annektiert werden. 
Andere wollen die Ukraine militärisch  
so stark machen, dass die russischen Streit-
kräfte zumindest auf die Position vom  
23. Februar 2022 zurückgedrängt werden.

friedrich kramer: Wieder andere 
reden vom Sieg der Ukraine und der 
völligen Befreiung der von Russland 
besetzten Gebiete einschließlich 
der Krim. Wie lange wird der Krieg 
gehen? Wie viele Menschen werden 
vernichtet werden? Von der Idee der 
menschlichen Sicherheit her, die den 
Einzelnen in den Blick nimmt, wird 
man die Ziele zurückstellen und auf 
einen sofortigen Waffenstillstand 
hinarbeiten müssen. 

Wie beurteilen Sie die bisherige innerkirch-
liche Debatte, die Sie als Friedensbeauftrag-
ter der EKD ja auch mitorganisieren sollen?

friedrich kramer: Wir stehen noch 
am Anfang der Diskussion. Niemand 
weiß heute, wie die Lage ist, wenn die 
EKD-Synode im November tagt. Die 
Synode wird sich zu ihren Beschlüs-
sen und zum Krieg zu verhalten ha-
ben. Möglicherweise wird es Anträge 
geben, die vom Primat der Gewaltfrei-
heit, den die Friedensdenkschrift von 
2007 und besonders die Erklärung der 
Dresdner Synode von 2019 bekräftigt 
haben, abrücken wollen. Ich fühle 
mich unverändert an diese Beschlüsse 
gebunden. In diesen Wochen wird 
die Friedenswerkstatt ihre Arbeit 
aufnehmen, die diese Diskussionen 
voranbringen wird. 

Und wie sollte diese Diskussion verlaufen?

friedrich kramer: Zu welchem Er-
gebnis diese Diskussion letztendlich 
führt, ist noch nicht abzusehen, aber 
es braucht darin auch die Stimme 
derer in der Kirche, die zum Frieden 
und zur Versöhnung rufen und auf die 
Möglichkeiten ziviler Verteidigung 
und gewaltfreier Konfliktbearbeitung 
verweisen. 

Das Gespräch führten Stephan Kosch und 
Reinhard Mawick am 26. Mai per Zoom.

heinrich bedford-strohm

Gottes Kraft und Selbstbesinnung
Über den notwendigen Kampf für Gerechtigkeit

Humanität ist universal. Wer von Hu-
manität spricht, meint eine Haltung, die 
jedem Menschen gilt, unabhängig da-
von, woher er kommt und wo er lebt. Es 
gibt kaum jemanden, der die Humanität 
nicht als grundlegenden 
Wert anerkennen würde. 
Wie kommt es dann, 
dass die Humanität an so 
vielen Orten der Welt mit 
Füßen getreten wird? Der 
verbrecherische Angriffs-
krieg Russlands gegen die 
Ukraine und die damit 
verbundenen Kriegsver-
brechen sind genauso aktu-
elle Beispiele dafür wie die 
Gewalt in den syrischen 
Folterkammern oder die Verfolgung 
von Christen, aber auch von Gläubigen 
anderer Religionen in Nord-Korea, 
Afghanistan oder Saudi-Arabien. 
Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie 
sehr die Verletzung der Humanität ein 
Phänomen auch unseres eigenen Kul-
turraums ist. Das drastischste Beispiel 
für die unfassbare Dimension, die die 
Verleugnung der Humanität gewinnen 
konnte, ist die Ermordung von sechs 
Millionen Juden. Ein anderes Beispiel 
der massiven Verleugnung der Humani-
tät in der deutschen und europäischen 
Geschichte ist der Kolonialismus. Er 
kam in meiner Schulausbildung zwar 
vor. Aber welch massive Menschen-
rechtsverletzungen, die zudem bis heute 
nachwirken, das damit verbundene 
ganze Zeitalter, besonders für den afri-
kanischen Kontinent, gebracht hat, habe 
ich erst viel später verstanden.
Die massive Verletzung der Humanität 
ist kein Phänomen der Geschichte. Mir 
lässt eine Zahl keine Ruhe, die eigent-
lich ungeheuerlich ist: Noch immer ster-
ben jeden Tag weltweit um die 20 000 
Menschen, weil sie nicht genug Nah-
rung oder Medizin haben. Es ist zu be-
fürchten, dass die Zahl nach Pandemie 
und Ukraine-Krieg sogar wieder wächst. 
Fachleute beziffern die weltweiten 

Ausgaben, die es möglich machen 
würden, den Hunger bis zum Jahr 2030 
weitgehend zu überwinden, mit etwa 
39 bis 50 Milliarden Dollar jährlich. 
Warum werden für militärische Maß-

nahmen zur Rettung von 
Menschenleben blitz-
schnell viele Milliarden 
zur Verfügung gestellt, 
für die Bekämpfung des 
Hungers aber nicht? Der 
damit verbundene mora-
lische Skandal verschärft 
sich noch, wenn wir uns 
den Zusammenhang von 
Hunger und Klimawan-
del klarmachen. 
Vor einiger Zeit hat die 

christliche Hilfsorganisation Christian 
Aid eine Studie veröffentlicht, die auf 
die katastrophalen Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Nahrungsmittel-
produktion in dem kleinen zentralafri-
kanischen Land Burundi hinweist. In 
Deutschland liegt der CO2-Ausstoß 
pro Kopf pro Jahr bei circa acht Tonnen, 
in Burundi bei 0,027 Tonnen. Diejeni-
gen, die am wenigsten zum Klimawan-
del beigetragen haben, sind seine ersten 
Opfer.
Ist der Hinweis auf solche buchstäblich 
zum Himmel schreienden Ungerechtig-
keiten kirchlicher Moralismus, politisie-
rende Religion oder ethische Verengung 
des Glaubens? Nein! Ist er nicht! Er ist 
die schlichte Konsequenz von Jesu 
Doppelgebot der Liebe: Gott lieben 
und den Nächsten lieben. Die Antwort 
darauf ist nicht das schlechte Gewissen, 
sondern Selbstbesinnung aus der Kraft 
der Gottesbeziehung. Sich von Gott 
geliebt wissen und aus dieser Gewiss-
heit heraus das Notwendige tun, um der 
Humanität Geltung zu verschaffen. Das 
heißt Leben aus christlicher Freiheit. 

— —
Heinrich Bedford-Strohm ist  
bayerischer Landesbischof und  
Herausgeber von zeitzeichen.
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Die Worte des Richters waren klar 
und deutlich: „Das Urteil des Amts-

gerichts Bremen vom 25.11.2020 wird 
aufgehoben, der Angeklagte wird frei-
gesprochen, die Kosten des Verfahrens 
und die notwendigen Auslagen fallen der 
Staatskasse zur Last.“ Der Freispruch 
kam nicht überraschend, zumindest nicht 
für diejenigen, die sich der Mühe unterzo-
gen hatten, sämtliche vier Prozesstage des 
Berufungsverfahrens gegen den Bremer 
Pastor Olaf Latzel beizuwohnen. 

Allerdings sagte Hendrik Göhner, 
Richter am Landgericht, auch gleich zu 
Beginn seiner Ausführungen zur Urteils-
begründung, dass es um die in diesem 
Prozess verhandelten Äußerungen „sehr 
emotionale Reaktionen“ gegeben habe, 
viel „Aufregung und Wut“, und dies sei 
auch sehr verständlich. Sehr fraglich aber 
sei hingegen, ob „dieser Strafprozess 
und der Sachverhalt, um den es hier geht 
(nämlich Volksverhetzung), der richtige 
Ort ist, um so viele Dinge hineinzuinter-
pretieren und Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung zu stellen.“ 

Auch sei es nicht Aufgabe der Kam-
mer festzustellen, ob man „diese Äuße-
rung in Ordnung findet, völlig ablehnt 
oder welche Einstellung man dazu hat“, 
sondern ob sie den strafgesetzlichen Tat-
bestand erfüllen. Damit war klar, dass 
die Bremische Evangelische Kirche, die 
Dienstherrin Olaf Latzels, vom weltlichen 
Gericht keine Schützenhilfe bekommen 
würde, um den umstrittenen Pfarrer 
loszuwerden. 

Aber worum ging es eigentlich in die-
sem Fall? Olaf Latzel, der als erzkonserva-
tiv bekannte Pastor der als erzkonservativ 
bekannten Bremer Martinigemeinde, hielt 
im Oktober 2019 ein sogenanntes Ehe-
seminar für Mitglieder seiner Gemeinde. 
Etwa dreißig Ehepaare nahmen an dieser 
mehrstündigen Veranstaltung teil. Wäre 
es dabei geblieben, dann wäre gar nichts 
passiert, denn aus dem Kreis der damals 
Teilnehmenden, allesamt ihrem Pastor 
treu ergebene Gemeindeglieder der St.-
Martini-Gemeinde, hätte bestimmt nie-
mand Anklage erhoben wegen einiger Äu-
ßerungen, die während dieses Seminares 
gefallen sind.

Unbedacht eingestellt

Dann aber passierte das, was den Pro-
zess ins Rollen brachte: Im März 2020 
wurde die Audiodatei des Eheseminars 
mit dem fast zweistündigen Vortrag Lat-
zels auf die Website der St.-Martini-Kir-
che gestellt. Und nun konnte jeder auf der 

Freispruch da, Problem bleibt
Der Fall des Bremer Pastors Olaf Latzel zeigt eine lästige Seite evangelischer Freiheit

reinhard mawick

Sein Fall sorgte Ende 2020 für Aufsehen: 
Der Bremer Pastor Olaf Latzel wurde 

der Volksverhetzung für schuldig 
befunden, weil er angeblich zum Hass 

auf Homosexuelle angestachelt habe. 
Im Berufungsverfahren korrigierte 

sich die Bremer Justiz und sprach den 
Angeklagten frei. Ein skurriler Fall, der 

ein Schlaglicht auf problematische Seiten 
protestantischer Pluralität wirft.



7/2022 zeitzeichen 13

Pfarrer vor Gericht kirche

Welt, der einen Internetanschluss besaß, 
den Eheseminar-Vortrag Latzels nachhö-
ren. Und der enthielt neben vielem ande-
ren auch scharfe Zitate, ja Ausfälle gegen 
die Gendertheorie und unter anderem fol-
genden Satz: „Echt: Überall laufen diese 
Verbrecher rum von diesem Christopher 
Street Day.“

Dieser Satz und noch ein paar wei-
tere Sätze in diese Richtung brachten 
die Staatsanwaltschaft Bremen dazu, im 
Mai 2020 Anklage zu erheben und zwar 
nicht wegen Beleidigung, sondern gleich 
wegen Volksverhetzung gemäß Para-
graph 130 Strafgesetzbuch. Die Sache 
hatte insofern eine Vorgeschichte, weil 
es seit vielen Jahren immer wieder zu 
Auseinandersetzungen über die Aussa-
gen Latzels, der seit 2008 Pastor an der 
Martinikirche ist, gekommen war. Ausei-
nandersetzungen, die durchaus handgreif-
lich wurden: Störungen der Gottesdienste 
an St. Martini, Sachbeschädigungen am 
Kirchengebäude und an Fahrzeugen von 
Gemeindemitgliedern.

Über die r ichtige Exegese des 
„Verbrecher“-Zitats aus dem Eheseminar 
hatten sich die Parteien schon im ersten 
Prozess vor dem Amtsgericht verhakt: 
Olaf Latzel und seine Verteidiger be-
teuerten, mit „diese Verbrecher … vom 
Christopher Street Day“, seien nur die-
jenigen Personen gemeint gewesen seien, 
die immer wieder Störungsaktionen bei 
Gottesdiensten der St.-Martini-Kirche 
und Sachbeschädigungen am Gebäude 
und auch am Auto von Olaf Latzel und 
anderen Gemeindemitgliedern verübt 
haben. Nur die habe er gemeint, und dies 
sei auch den Teilnehmenden seines Ehe-
seminars bewusst gewesen, man könne sie 
ja als Zeugen laden.

Eine diesbezügliche Zeugenbefra-
gung aber hatte die Richterin im Amts-
gerichtsverfahren 2020 nicht für nötig er-
achtet und ihren damaligen Schuldspruch 
damit begründet, dass alle Erklärungen 
Olaf Latzels bezüglich seiner Ausfälle 
Schutzbehauptungen seien. Auch sei es 
eine Schutzbehauptung, dass der Pastor 
nicht gewusst habe, um welches Ehese-
minar es sich gehandelt habe, als ihn ein 

Mitarbeiter im März 2020 gefragt habe, 
ob er die Datei des Eheseminars von vor 
einem halben Jahr online stellen dür-
fe – so wie all die anderen Predigten und 
Vorträge.

Olaf Latzel hingegen hatte vor Ge-
richt beteuert, er habe gleichsam zwi-
schen Tür und Angel seine Zustimmung 
zur Einstellung im Internet gegeben, 
ohne sich in dem Moment darüber im 
Klaren gewesen zu sein, um welche Da-
tei es sich handelt. Er habe dann aber, als 
ihm die Proteste aufgrund der ins Netz 
gestellten Datei zugetragen wurden, so-
fort entschieden, dass die Datei aus dem 
Netz genommen wird. Außerdem habe 
er sofort eine Entschuldigung für seine  
drastische Wortwahl auf die Website sei-
ner Gemeinde gestellt.

Vom Dienst suspendiert

Aber die Richterin am Amtsgericht 
glaubte ihm nicht und verurteilte Olaf 
Latzel am 25. November 2020 mit rü-
genden Worten wegen Volksverhetzung 
zu 90 Tagessätzen á 90 Euro, also ins-
gesamt 8 100 Euro. Mit diesem Schuld-
spruch wollten sich Latzel und seine 
Anwälte Ende 2020 nicht abfinden und 
gingen in die Berufung. Als unmittelbare 
Folge des ersten Schuldspruches wur-
de Olaf Latzel Ende 2020 von der Bre-
mischen Kirche vom Dienst suspendiert. 
Dagegen wehrte er sich vor dem Kirchen-
gericht der Bremischen Kirche und wur-
de wenige Monate später wieder in den 
Dienst eingesetzt. Die Bremische Kirche 
sagte damals, sie wolle das Disziplinarver-
fahren bis zum Abschluss des Strafpro-
zesses aussetzen (vergleiche zz 1/2021 und 
Hinweise am Ende dieses Artikels).

Fast eineinhalb Jahre hatte es nun 
gedauert, bis die Berufungsverhandlung 
stattfinden konnte. Diesmal wurden auch 
zwei Zeugen aus dem Eheseminar gehört, 
die erwartungsgemäß ausführten, ja, ih-
nen sei klar gewesen, dass Olaf Latzel mit 
„diese(n)Verbrecher(n) vom Christopher 
Street Day“ nur jene gemeint habe, die 
die Angriffe und die Sachbeschädigungen 
der vergangenen Jahre an der St. Martini-
Kirche vorgenommen hatten. Auch be-
zeugten sie, dass vor Beginn des Vortrags 
damals noch mal extra gesagt worden sei, 
die Veranstaltung werde nicht später als 
Datei ins Internet gestellt. Damit stützten 
beide Latzels Aussage.

Zudem schienen dem Gericht doch 
Zweifel daran gekommen zu sein, ob 
es wirklich keinerlei „biblische (…) Le-
gitimation (…)“ für Latzels Aussagen 
gebe, wie sich die Staatsanwältin im  
ersten Verfahren so sicher gezeigt hatte. 
So kam man auf die Idee, theologische 
Gutachten einzuholen. Geladen waren 
am zweiten Prozesstag zum einen der ka-
tholische Bibelwissenschaftler Ludger 
Schwienhorst-Schönberger aus Wien, von 
dem bekannt ist, dass er eine Segnung 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften 
für unbiblisch hält, wie er jüngst auch öf-
fentlich gemacht hatte. Zum anderen trug 
die renommierte evangelische Praktische 
Theologin Isolde Karle von der Ruhr-
Universität Bochum vor, von der bekannt 
ist, dass sie das anders sieht.

Wissen wollte das Gericht aber von 
beiden Gutachtern im Kern nur eine Sa-
che, nämlich ob sie es für möglich hielten, 
dass es außer Olaf Latzel im Raum der 
evangelischen Kirche weitere Theologen 
gäbe, die Homosexualität aufgrund der 
biblischen Texte zum Thema als Sünde 
bezeichnen würden. Diese Frage wurde 
von beiden Gutachtern bejaht. Kein Wun-
der, denn wer sich auch nur ein bisschen 
auskennt, weiß, dass es auch heute noch 
und selbst in Deutschland – von anderen 
Teilen der Welt ganz zu schweigen – na-
türlich Theologen gibt, die die Bibel sehr 
konservativ auslegen und Homosexualität 
als Sünde bezeichnen. 

Warum das Gericht diese Gutachten 
hören wollte, blieb ein Rätsel, denn es 
ist für ein weltliches Gericht für die Ur-
teilsfindung in Bezug auf die Strafbarkeit 
strittiger Äußerungen völlig unerheblich, 

wie sie von der theologischen Wissen-
schaft beurteilt werden, denn Artikel 4 
des Grundgesetzes schützt auch theolo-
gisch umstrittene, ja sogar falsche theo-
logische Meinungen. 

Angeklagt war Latzel wegen Volksver-
hetzung. Damit der „Rechtstatbestand-
teil“ der Volksverhetzung aber festgestellt 
werden könne, so Göhner, müsse „gegen 
Teile der Bevölkerung in einer Weise, die 
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu 
stören, zum Hass aufgestachelt oder zu 

Pastor Olaf Latzel (links) mit seinen 
Rechtsanwälten vor dem Landgericht 
Bremen am 20. Mai. 

Warum das Gericht die 
theologischen Gutachten hören 

wollte, blieb ein Rätsel.
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kirche Pfarrer vor Gericht

Gewalt oder Willkürmaßnahmen aufge-
fordert werden“. Zudem müsse der Täter 
vorsätzlich gehandelt haben. All dies sah 
Richter Hendrik Göhner als nicht gege-
ben an. 

Auch der Einschätzung der Vorin-
stanz, dass mit der Bezeichnung „diese 
Verbrecher vom Christopher Street Day“ 
ein klar abgrenzbarer Teil der Bevölke-
rung gemeint sei, nämlich Homosexuel-
le an sich, konnte sich der Richter nicht 
anschließen, denn Teilnehmer am Chri-
stopher Street Day seien nun mal eine 
„vorübergehende Gruppierung“, so wie 
beispielsweise Demonstranten oder Fuß-
ballfans eines Vereins, und die seien mit 
dem Paragraphen 130 nicht gemeint, und 
natürlich seien nicht alle Teilnehmer des 
Christopher Street Days Homosexuelle, 
wie die Verteidigung schon im ersten Pro-
zess betont hatte.

Ja, es war kleinteilig, sehr kleinteilig 
vor dem Bremer Landgericht bei dem Be-
mühen, die Äußerungen des Angeklagten 
mit dem Artikel 5 Grundgesetz (Mei-
nungsfreiheit) und dem Artikel 4 (Reli-
gionsfreiheit) zu messen. Dabei machte 
es sich der Richter nicht leicht, aber auch 
für ihn gilt der Grundsatz: in dubio pro reo 
(im Zweifel für den Angeklagten). Und 
juristische Zweifel an dieser Anklage we-
gen Volksverhetzung, die gab es wirklich 
in Fülle. So stand bei Richter Hendrik 
Göhner am Ende der letztlich erwartbare 
Freispruch.

Kleinteilig, sehr kleinteilig

Zum Schluss seiner mündlichen Ur-
teilsbegründung sprach Richter Hendrik 
Göhner den Angeklagten Olaf Latzel 
direkt an. Die Äußerungen seien „in 
gesellschaftlicher Hinsicht mehr als be-
fremdlich, insbesondere, wenn man ein 
so verantwortliches Amt bekleide, wie Sie 
es tun“. Die Wortwahl irritiere „in hohem 
Maße“, und „sie leistet nun wirklich kei-
nen Beitrag dazu, ein gesellschaftliches 
Klima zu schaffen, in dem alle gut mitein-
ander auskommen können“. Latzel, so der 
Richter weiter, habe sich entschuldigt und 
deutlich gemacht, dass es ihm nicht um 
die „Ausgrenzung von Homosexuellen“ 
gehe beziehungsweise er nicht so verstan-
den werden wolle. „Es ist zu hoffen“, so 
die letzten Worte des Richters zum An-
geklagten, „dass Sie dies in ihrem zukünf-
tigen Handeln deutlich machen.“

Ob dieser Prozess nun zuende ist? 
Wahrscheinlich schon. Zwar legte die 
Staatsanwaltschaft Bremen ein paar Tage 
nach dem Urteil „fristwahrend Rechts-
mittel“ ein, wie Oberstaatsanwältin Silke 
Noltensmeier dem Evangelischen Presse-
dienst auf Anfrage mitteilte. Dafür, wie der 
Einspruch dann aber konkret aussehen 
soll, müsse zunächst die schriftliche Ur-
teilsbegründung abgewartet werden. Erst 
dann sei eine „Kontrolle auf Rechtsfehler“ 
möglich, und das Hanseatische Oberge-
richt Bremen würde über die Zulässigkeit 
einer Revision entscheiden. 

Und selbst wenn die Revision zuge-
lassen würde, könnte das Obergericht le-
diglich prüfen, ob sich in der Prozessfüh-
rung von Richter Hendrick Göhner oder 
in seinem Urteil juristische Formfehler 
finden. Dann, und nur dann, würde der 
Fall an das Landgericht zurückgegeben 
und müsste von anderen Richterinnen 
und Richtern neu aufgerollt werden. Das 
klingt nach hohen Hürden.

Aber jenseits aller juristischen Fragen 
wäre eine erneute Aufnahme des welt-
lichen Strafprozesses keine schöne Vor-
stellung. Die Verkündigungsfreiheit ist in 
der evangelischen Kirche ein hohes Gut, 
aber der Fall des Martinipastors zeigt die 
problematische Seite der evangelischen 
Freiheit. 

Diese Freiheit ist in der Bremischen 
Landeskirche besonders ausgeprägt. 
Die Verfassung von 1920 regelte nur 
das Allernötigste und darf inhaltlich in 
die Bekenntnisfreiheit der Gemeinden 
nicht eingreifen. Ein Versuch, dies ein 
Stück weit zu ändern, ist auf dem Bremer 
Kirchentag, wie die Synode dort heißt, 
vor einigen Wochen gescheitert. Unter 
anderem am Veto der erzkonservativen 
St.-Martini-Gemeinde von Olaf Latzel, 
aber nicht nur. Auch die sich progressiv-
links verstehende Friedenskirche Bremen 
lehnte die neue Verfassung ab. Im Herbst 
soll es einen neuen Anlauf geben. Mög-
lich, dass es wieder so ausgeht.

Das Grundproblem in der öffentli-
chen Wahrnehmung des Falles Olaf Lat-
zel ist bis heute, dass seine Äußerungen 
natürlich verletzend, ja unmöglich sind, 
aber die Details so kompliziert daherkom-
men, dass sie viele gar nicht interessieren. 
Dazu gehört auch, dass der Angeklagte 
sogar schon, bevor die Anklage wegen 
Volksverhetzung zugelassen wurde, mehr-
fach für seine Wortwahl um Entschuldi-
gung gebeten hatte. Würde er sich als der 
„Hassprediger“ gerieren, für den ihn viele 
halten, hätte es auch das Gericht leichter 
gehabt, den Schuldspruch aus dem ersten 
Verfahren zu bestätigen. Bis zum Schluss 
gab Olaf Latzel den reuigen Sünder, was 

Demonstrantinnen auf einer Protestkundgebung anlässlich des Prozesses.
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seine Wortwahl angeht, bezeichnete aber 
Homosexualität weiterhin als Sünde. Darf 
man sowas? Oder ist so eine Meinung 
eben keine Meinung mehr, sondern ein 
Verbrechen? Andererseits machen auch 
wortreiche Entschuldigungen Verlet-
zungen nicht ungeschehen. Schwierig. 
Alles schwierig. 

Man darf gespannt sein, ob die bre-
mische Kirche in Zukunft erneut diszipli-
narrechtlich gegen Olaf Latzel vorgehen 
wird. Theoretisch könnte sie es natürlich 
völlig unabhängig von dem Freispruch des 
weltlichen Richters, auch wenn für die erste 
Disziplinierung von Olaf Latzel im De-
zember 2020 der Schuldspruch des Amts-
gerichtes durchaus als Begründung gedient 
hatte. Die Kirchenleitung wird sich ver-
ständlicherweise erst äußern, wenn über 
den Revisionsantrag der Oberstaatsanwäl-
tin entschieden ist. Das kann dauern, und 
die Leitung der Bremischen Evangelischen 
Kirche ist weiterhin in erster Linie zu  
bedauern. Traurig, aber wahr. 

Weitere Beiträge zum Prozess gegen 
Olaf Latzel finden Sie hier:
www.zeitzeichen.net/node/8671 
www.zeitzeichen.net/node/8708 
www.zeitzeichen.net/node/8714 
www.zeitzeichen.net/node/9759

Gut zwei Jahre hat der Prozess des 
Bremer Pastors Olaf Latzel eine  
breitere Öffentlichkeit beschäftigt, mal 
mehr, mal weniger (siehe Artikel links). 
Nach dem Freispruch, der  
vermutlich Bestand haben 
wird, wird hoffentlich 
Ruhe einkehren. Möge der 
ultrakonservative Bremer 
Pastor sich mit aggressiven 
öffentlichen Äußerungen, 
die Beleidigungspotenzial 
haben, künftig zurückhal-
ten. Aber mögen auch die 
Happenings, Störaktionen 
und Gewalttaten gegen 
die Bremer Martinige-
meinde aufhören. Denn 
solche Aktionen haben nur den Effekt, 
dass sich das Interesse wieder und 
wieder auf einen Pastor lenkt, der in 
einem hölzern-primitiven Biblizismus 
gefangen ist. Ein Gefangensein freilich, 
das eines akademisch gebildeten Theo-
logen unwürdig ist, der in einer Lan-
deskirche der EKD Dienst tut. Dass 
der bremischen Kirche aufgrund ihrer 
schmalbrüstigen Kirchenverfassung 
von 1920 in Sachen Lehrbeanstandung 
enge Fesseln angelegt sind, macht den 
Fall nochmal schwieriger. Ebenso wie 
die Tatsache, dass sich der öffentlich 
artikulierende Teil der Bremer Martini-
gemeinde bisher sehr einmütig hinter 
Olaf Latzel versammelt.
Der Zorn und die Empörung vieler 
über den Bremer Freispruch vom 
20. Mai ist verständlich – besonders 
wenn man den Prozess nur aus der 
Ferne verfolgt hat. Andererseits kann 
der um Objektivität bemühte Beobach-
ter beider Prozesse nicht umhin, den 
Freispruch für gerechtfertigt zu halten, 
denn für einen Schuldspruch hätte 
das Landgericht Bremen den alten 
Rechtsgrundsatz in dubio pro reo („im 
Zweifel für den Angeklagten“) außer 
Kraft gesetzt. Und auch wenn einige 
es in diesem Fall bedauern mögen: Es 
ist gut, dass es in Deutschland keine 

Gesinnungsjustiz gibt, auch nicht, um 
der (guten) Gesinnung zur Durchset-
zung zu verhelfen, die Homophobie 
ächtet und sensibel gegenüber Dis-
kriminierungen in der Vergangenheit 

ist. In diesem Sinne ist 
Justitia im besten Sinne 
blind.
Was den Umgang mit 
Homosexualität angeht, 
hat sich bei uns in der 
Gesellschaft und auch in 
der evangelischen Kir-
che in den vergangenen 
Jahren gottlob viel 
verändert. Dass in allen 
EKD-Gliedkirchen,  
von Spezialfällen wie  

Württemberg und Sachsen abgesehen, 
Traugottesdienste für gleichgeschlecht-
liche Paare problemlos möglich sind – 
wer hätte das vor zehn Jahren gedacht? 
Trotzdem gilt in der EKD zum Thema 
Homosexualität immer noch die  
Orientierungshilfe „Mit Spannungen 
leben“ von 1996, in der Homosexuali-
tät als defizitär bewertet wird. Da 
müsste mal etwas Neues her, schließ-
lich gibt es in der biblischen Über-
lieferung Stellen, die zumindest 
erklärungs bedürftig sind und die heute 
sicher noch einmal anders und besser 
erklärt und bewertet werden können 
als 1996. Andererseits erscheint es 
heutzutage kaum denkbar, dass sich die 
EKD überhaupt offiziell mit einer 
ethischen Bewertung von Homosexua-
lität beschäftigt. Die Tatsache an sich 
würden viele als diskriminierend 
empfinden. Ansonsten hilft in Fällen 
wie dem von Olaf Latzel letztlich nur 
seufzende (Frustrations-)Toleranz. 
Zum Glück gehören Pastoren wie er zu 
einer absoluten Minderheit. Wegen 
einiger Unverbesserlicher plötzlich ein 
evangelisches Lehramt einzuführen, 
wäre der Kirche der Freiheit nicht 
würdig. Also weiter diese „Sünde“ 
bekämpfen, aber den „Sünder“ (zähne-
knirschend) tolerieren? Ja, leider. 

Mit Spannungen leben
Beim Fall Olaf Latzel hilft (leider) nur Frustrationstoleranz 

reinhard mawick
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Krisen sind die Signatur der Gegen-
wart. Ob Corona-Krise, Klimakrise 

oder Kirchenkrise, oder jetzt natürlich 
ganz massiv die weltweit empfundene 
Krise aufgrund des schrecklichen Krieges 
in der Ukraine – der Krisenbegriff und 
Krisenrhetorik bestimmen die aktuellen 
Diskurse, wie eine flüchtige Google-Re-
cherche zeigt. Zu Klimakrise findet man 
rund 4,4 Millionen Einträge. Verwandte 
Begriffe sind Umweltkrise (78.800 Er-
gebnisse) und ökologische Krise (1,59 
Millionen Einträge). Noch häufiger 
taucht das Schlagwort „Corona-Krise“ 
auf (5,8 Millionen Mal). Für das Stich-
wort „Kirchenkrise“ gibt es dagegen nur 
180 000 Suchergebnisse, was ein Indiz 
dafür ist, dass dieses Thema außerhalb 
der Kirchen die Menschen weit weniger 
als in Kirchenkreisen bewegt.

Nun ist der Ruf zur Neuorientierung 
fester Bestandteil jeder Krisenrhetorik. 
Sie hat Appellcharakter, sei es, dass zur 
Umkehr aufgerufen wird, um die endgül-
tige Katastrophe noch im letzten Moment 
abzuwenden – es ist fünf vor zwölf! –, sei 
es, dass die Krise als Chance beschworen 
wird, frei nach Hölderlins Versen aus sei-
nem Gedicht „Patmos“: „Wo aber Gefahr 
ist, wächst / Das Rettende auch.“

Getreu dem Sprichwort: „Not lehrt 
beten“ sollte man annehmen, dass Kri-
senzeiten Hochzeiten für Religion und 
Kirchen sind. Das aber ist augenschein-
lich heute nicht der Fall, jedenfalls nicht 
in unseren Breitengraden. Auch die Coro-
na-Pandemie hat den Kirchen keinen Auf-
trieb verliehen. Sie ist vielmehr Lehrstück 
und Trigger für die Säkularisierung und 

Privatisierung von Religion in westlichen 
Gesellschaften, vielleicht sogar global. 
Aufs Ganze gesehen, führt sie das Aus-
maß theologischer Auszehrung vor Au-
gen, von denen die Kirchen schon lange 
befallen sind. Es ist eben nicht nur der 
massive Verlust an Glaubwürdigkeit, den 
die Kirchen im Umgang mit sexualisier-
ter Gewalt erlitten haben, der das drama-
tische Anwachsen der Austrittszahlen 
befeuert.

Die Krise ist insgesamt die Signatur 
der Moderne. Die Moderne ist Krise in 
Permanenz. Die Wendung „Theologie 
in der Krise“ ist freilich doppeldeutig. 
Sie kann als Ortsangabe gelesen werden, 
also als Bestimmung des Kontextes, in 
dem heute Theologie zu treiben ist. Sie 
kann aber auch als Diagnose gelesen wer-
den, dass sich die Theologie insgesamt 
in einer Grundlagenkrise befindet. Wer 
Theologie für die Krise treiben und for-
mulieren möchte, muss sich zugleich der 
Krise stellen, in der die Theologie sich 
selbst befindet. Der theologische Aus-
zehrungsprozess, von dem die Rede ist, 
betrifft nicht die Kirchen allein, sondern 
auch die akademische Theologie und bei-
de in ihrem Wechselverhältnis.

Es geht nicht allein darum, in apolo-
getischer Manier dem Schema von Frage 
und Antwort zu folgen, also theologische 
Antworten auf die Krise oder die Krisen 
als Frage zu geben. Die Aufgabe von The-
ologie und Kirche besteht nicht einfach 
in der Suche nach tragfähigen Antwor-
ten auf die Herausforderungen der Ge-
genwart. Es gilt auch, die gängige Kri-
sendiagnostik und Krisenrhetorik einer 
sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Was 
nottut, ist ein dezidiert theologischer, 
nämlich biblisch fundierter Begriff der 
Krise, der innerweltliche Krisenerfah-
rungen transzendiert und dort thematisch 
wird, wo von Gott, seiner Beziehung zu 
uns Menschen und zur Welt im Ganzen 
die Rede sein soll.

Dazu kann es hilfreich sein, an jene 
Theologie der Krise zu erinnern, die nach 
dem Ersten Weltkrieg unter dem Namen 

der Dialektischen Theologie für einen 
theologischen Neuaufbruch sorgte.

Radikale Infragestellung

Um beim Stichwort „Theologie der 
Krise“ oder „Theologie der Krisis“ nicht 
ausschließlich an Karl Barth zu denken, 
seien einige Sätze aus Rudolf Bultmanns 
Aufsatz über „Die liberale Theologie 
und die jüngste theologische Bewegung“ 
aus dem Jahr 1924 zitiert, in dem er sei-
nen Richtungswechsel zur dialektischen 
Theologie bekundete. „Gott“, so schreibt 
Bultmann, „bedeutet die totale Aufhe-
bung des Menschen, seine Verneinung, 
seine Infragestellung, das Gericht für 
den Menschen. Ob Gott adäquat oder 
inadäquat erkannt ist, ob man in Anthro-
pomorphismen von Gott redet oder nicht, 
ist ganz gleichgültig. Es handelt sich um 
nur die Frage: Was bedeutet Gott für den 

Warten auf Gottes Zeit
Wie wir heute noch Theologie treiben können

ulrich h. j. körtner

Der Begriff der Krise bestimmt immer 
wieder das Zentrum theologischen 

Denkens. Und heutzutage befindet sich 
die Theologie scheinbar per se in der 

Krise. Der Wiener Systematiker Ulrich 
H. J. Körtner skizziert in seinem Text, 

wie Theologie vor diesem Hintergrund 
sinnvoll gedacht werden kann.
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Menschen? Und wo der Gedanke Gottes 
wirklich erfaßt ist, bedeutet er eben die 
radikale Infragestellung des Menschen.“

Der Begriff der Krisis taucht bei Bult-
mann in Verbindung mit der Sinnfrage 
auf. Er vertritt die These, Pessimismus 
und Nihilismus hätten ihren Maßstab 
am menschlichen moralischen Urteil und 
seinem Glücksverlangen. Diese These 
bewahrheitet sich meines Erachtens in 
der Corona-Pandemie ebenso wie in der 
Klimaschutzdebatte. 

Die Theodizee ist in der Moderne 
zur Anthropodizee mutiert. Sofern der 
Mensch oder die Menschheit als Kollek-
tivsubjekt für das Schicksal des Planeten 
allein verantwortlich ist, findet eine um-
fassende Moralisierung aller Lebensbe-
reiche, auch Gesellschaftsbereiche und 
auch der Sphäre des Politischen statt. 
Die grundlegende gesellschaftliche und 
politische Erschütterung, welche die 

Pandemie ausgelöst hat, besteht im mas-
siven Kontrollverlust aller Systeme und 
in der Herausforderung, ohne gesicher-
tes Wissen oder im Wissen um das eige-
ne Nichtwissen agieren und politische 
Entscheidungen unter der Vorausset-
zung bleibender Ungewissheit treffen zu 
müssen.

Die krisenhafte Begegnung mit dem 
biblisch bezeugten Gott, die je auf ihre 
Weise Barth und Bultmann beschrieben 
haben, kann hingegen als Gericht und 
zugleich als Gnade erfahren werden. 
Bultmann sieht im göttlichen Gericht die 
heilsame Möglichkeit, dass der Mensch 
von sich selbst frei wird. Soziologisch 
und sozialethisch können wir auch sagen, 
dass die moderne Gesellschaft vor ihrer 
selbstzerstörerischen Selbstüberlastung 
bewahrt wird.

Krisenhafte Züge der modernen Theo- 
logie rühren nicht nur von der Krise als 

Signatur der Moderne her. Sie haben ih-
ren letzten Grund in der Krise, die Gott 
selbst erfasst. Inkarnations- und kreu-
zestheologisch betrachtet, ist das Kreuz 
Christi wohl das Gericht Gottes über den 
Menschen und die Welt und zugleich der 
Ort der von Gott gestifteten Versöhnung. 
In diesem Akt der Hingabe aus seiner 
grenzenlosen Liebe setzt sich freilich 
Gott selbst aufs Spiel. Er liefert sich sei-

nen Feinden aus und erleidet selbst den 
Tod, auch wenn vom Tod Gottes nur auf 
trinitarische Weise gesprochen werden 
kann, weil anders von der Auferweckung 
des Gekreuzigten gar nicht mehr die Rede 
sein könnte, durch die erst der Tod Jesu 
als Heilsereignis begreifbar und wirksam 
wird.

Wenn Gott im Wort ist und durch das 
Wort zur Sprache und damit zu uns Men-
schen kommt, dann ist die in der moder-
nen Gesellschaft zu beobachtende Krise 
christlicher Glaubenssprache zugleich 
eine „Gotteskrise“ (Johann Baptist Metz). 
Ohne selbstkritische Auseinandersetzung 
mit der innerkirchlichen Gotteskrise und 
dem Misslingen kirchlicher und theolo-
gischer Rede von Gott laufen alle Ver-
suche, auf neue Weise von Gott zu reden, 
ins Leere.

Sündig, aber geliebt

Letztlich ist die Krise Gottes als Kri-
se seiner Allmacht zu begreifen, die zu 
Ostern als Macht über den Tod gefeiert 
wird. Es gehört zu den theologischen 
Herausforderungen der Gegenwart, wie 
von Gottes Wirken in der Welt, in der 
Geschichte und im Leben der einzelnen 
Menschen gesprochen werden kann. Die-
se Frage berührt den Schöpfungsglauben 
ebenso wie das Problem der Geschichts-
theologie. Auch dies ist in der Corona-
Krise deutlich geworden.

Das inkarnations- und kreuzestheolo-
gische Motiv der Krise Gottes ist schon 
der Schöpfungslehre eingeschrieben. Die 
biblische Erzählung von der Sintflut hat 
ihr Wahrheitsmoment darin, dass die vor-
findliche Welt nicht mehr die ursprüng-
liche, von Sünde und Entfremdung freie 

Hannah Bischof (*1960): „Krise (I)“, 2013; Acryl auf Leinwand, 40 x 60 cm.

Die Krise christlicher 
Glaubenssprache ist zugleich  

eine Gotteskrise.
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Schöpfung ist, die aber trotz allem von 
Gott weiter geliebt ist und erhalten wird. 
Mit dem Versprechen, die Erde nicht 
noch einmal vernichten zu wollen, son-
dern sie zu erhalten, lässt sich Gott auf 
den sündigen Menschen ein. Das aber 
bedeutet, „daß Gott die menschliche Ent-
fremdung und Schuld leidet“ und eben 
diese zur Voraussetzung seines Handelns 
macht, so der Marburger Theologe Carl 
Heinz Ratschow (1911–1999). Darin be-
steht die Kondeszendenz (Herabneigung) 
Gottes, die gemäß dem Philipperhymnus 
(Phil 2,5–11) in der Niedrigkeit Christi 
ihren äußersten Punkt erreicht.

Unter dem Vorzeichen der Sünde, 
das heißt der Entfremdung von Gott, ist 
die prozesshafte Schöpfung in ihrem Be-
stand und Fortgang als permanente Krise 
zu verstehen. Indem Gott sich zur Erhal-
tung der Schöpfung (conservatio mundi) 
und ihrem dynamischen Fortgang (creatio 
continua) bestimmt, wird die Schöpfung 
zu Gottes eigener Krise. Erst in dieser 
Zuspitzung lässt sich erfassen, was es be-
deutet, dass in evolutionärer Sicht Gottes 
ursprüngliches Schaffen und sein fortge-
setztes Schöpfungshandeln eine Einheit 
bilden. 

Auf diese Weise wird nun aber auch 
der trinitätstheologische Gedanke der 
Schöpfungsmittlerschaft Christi kreu-
zestheologisch erschlossen, nämlich so, 

dass im Kreuzestod Christi die Krise der 
Schöpfung und mit ihr die Krise Gottes 
ihren äußersten Kulminationspunkt 
erreicht.

Soll in Anbetracht der Krise Gottes 
weiter von ihm die Rede sein, ohne alle 
Theologie in Anthropologie und Ethik 
aufzulösen, wird dies – so meine The-
se – allerdings nur möglich sein, wenn an 
der Rede von der Allmacht Gottes fest-
gehalten wird. Mit ihr steht und fällt alle 
christliche Rede von Gott, wie ein Blick 
auf die altkirchlichen Glaubensbekennt-
nisse zeigt. 

Allmacht und Verantwortung

Nicht nur fällt auf, dass sowohl das 
Apostolikum als auch das Nicäno-Kon-
stantinopolitanum ausdrücklich von 
Gottes Allmacht sprechen, sondern auch, 
dass seine Allmacht überhaupt die einzige 
Eigenschaft ist, die Gott in beiden Glau-
bensbekenntnissen zugesprochen wird. 
„Sie bringt also nicht nur eine Eigenschaft 
unter anderen zum Ausdruck, sondern 
stellt heraus, was Gott in Wahrheit ist, 
wer er als Gott ist“ (Hans Christoph As-
kani). Oder um es mit den Worten Rudolf 
Bultmanns zu sagen: Wo „überhaupt der 
Gedanke ‚Gott‘ gedacht ist, besagt er, daß 
Gott der Allmächtige, d. h. die Alles be-
stimmende Wirklichkeit sei“.

Das Vertrauen auf Gottes Allmacht 
und sein Handeln in der Welt steht nicht 
im Widerspruch zum Gedanken mensch-
licher Eigenverantwortung. Vielmehr be-
fähigt der Glaube, das bedingungslose 
Vertrauen auf Gott, zur Verantwortungs-
übernahme und zur freien Tat. Zum Glau-
ben gehört aber auch die Erfahrung, dass 
der eigene Lebensweg oder historische 
Entwicklungen keineswegs nur das Resul-
tat der aktiven Lebensführung und Welt-
gestaltung, sondern auch von Fügungen 
sind, die als Geführtwerden erlebt werden 
können. Das bedeutet nicht, in allem und 
jedem einen tieferen Sinn zu finden. Das 
Bekenntnis zur Allmacht Gottes ist ein 
Hoffnungssatz, der im Osterglauben an 
die Auferweckung Jesu von den Toten 
gründet. 

Theologie in der Krise – im doppelten 
Sinne des Wortes – und Theologie für die 
Krise hat die Aufgabe zu warten: zu war-
ten auf den je neuen Einbruch Gottes in 
die Welt, auf sein Kommen und darauf, 
dass er auf neue Weise zu uns Menschen 

spricht, indem die Sprache der biblischen 
Überlieferung für uns auf neue Weise 
sprechend und ansprechend wird. Solche 
Krisentheologie ist gerade nicht resigna-
tiv, sondern höchst erwartungsvoll.

Das Warten auf die Offenbarung be-
ziehungsweise die Wiederkunft Christi 
auf die Herrlichkeit Gottes und einen 
neuen Himmel und eine neue Erde ist 
ein Grundmotiv im ganzen Neuen Testa-
ment. Vom Warten sprechen wir nicht nur 
in der Bedeutung des Abwartens, sondern 
auch im Sinne des Hegens und Pflegens, 
im Sinne der Vorbereitung auf das, was 
kommen mag, und also auch im Sinne 
der Wachsamkeit, zu der die Christen 
im Neuen Testament aufgerufen werden. 
Paulus: „Wir warten im Geist und aus 
Glauben auf die Erfüllung unserer Hoff-
nung: die Gerechtigkeit“ (Galater 5,5). 

Was Theologie und Kirche zur Erneu-
erung des christlichen Glaubens beitragen 
können, ist tätiges Warten. Zu Recht kri-
tisiert die Tübinger Praktische Theologin 
Birgit Weyel eine „Art Aufregungsbewirt-
schaftung à la ‚Es muss etwas getan wer-
den‘, auch weil angeblich nur noch ein ver-
hältnismäßig schmaler zeitlicher Korridor 
bleibt, wo man noch etwas ändern kann“, 
warnt aber genauso richtig vor „einem 
schlichten ‚Weiter so‘“. Tätiges Warten 
ist weder das eine noch das andere.

Eine wartende Kirche „wartet, indem 
sie arbeitet“ (Dietrich Bonhoeffer). The-
ologie, die sich mit letzter Redlichkeit 
einer Situation stellt, in welcher der 
christliche Glaube eben nicht fraglos ge-
geben ist, ist wartende Theologie, die 
nicht zu allem und jedem etwas zu sagen 
hat, sondern bisweilen nur qualifiziert 
schweigen kann und auch in Glaubensfra-
gen ihre Sprachnot nicht kaschiert. Sie ist 
ferner in dem Sinne wartende Theologie, 
dass sie das Erbe des biblischen Zeug-
nisses hütet, getragen von der Hoffnung, 
dass es neu zu sprechen beginnt. War-
tende Theologie dient der Einübung in 
ein Christsein, das, wie Bonhoeffer gesagt 
hat, in dreierlei besteht, nämlich nicht nur 
im Beten und im Tun des Gerechten unter 
den Menschen, sondern auch im Warten 
auf Gottes Zeit. 

information
Eine ausführlichere Fassung des  
Textes in Thesenform finden Sie unter  
www.zeitzeichen.net/node/9609
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störfall

In Krisenzeiten, so heißt es, haben Sinn-
stifter und Propheten Hochkonjunktur. 

Solidaritätsbekundungen und Offene 
Briefe auch. Zwei Briefe zur Frage deut-
scher Waffenlieferungen an die Ukraine 
wurden jüngst breit diskutiert. Sie wider-
sprechen sich diametral, aber wollen beide 
schlimmeres Leiden vermeiden.

Doch was bewirken sie? Tragen Sie 
dazu bei, dass der verbrecherische Krieg 
Russlands gegen die Ukraine beendet 
werden kann? Zu fragen wäre, was die de-
monstrative öffentliche Positionierung zur 
Rettung der staatlichen Souveränität der 
Ukraine und zur Verteidigung der von uns 
beanspruchten Werte beiträgt. 

Dass Krisen einen Bedarf an Über-
prüfung und Vergewisserung des eigenen 
Handelns erzeugen, dass sie emotionale 
Vergemeinschaftung befördern und mit-
unter neue Problemlösungen ermöglichen, 
ist eine alte Erfahrung. Doch sind all die 
blau-gelben Solidaritätsbekun-
dungen wirklich auf gemein-
sam geteilte Werte ausge-
richtet? Welche Werte 
sollten das sein? Worin 
liegen die konkreten 
Effekte zur Durchset-
zung dieser Werte? 
Oder könnte es sein, 
dass der Bezug auf die 
Ukraine vorrangig gar 
nicht deren Freiheit und 
unsere Werte meint, sondern 
instrumenteller Natur ist und 
nicht zuletzt dem Marketing unserer je 
eigenen Interessen dient?

In den Verhaltenswissenschaften 
spricht man von der Einstellungs-Verhal-
tens-Differenz, die auf soziale Erwünscht-
heitseffekte zurückzuführen ist. Menschen 
wollen anerkannt werden und sagen des-
halb bei weitem nicht immer das, was sie 
wollen, sondern das, was ankommt und 
sozial honoriert wird. Dies kann zu er-
heblichen sozialen Verzerrungen führen. 
Man sagt dann, dass man für die Frei-
heit der Ukraine, für Frieden und gegen 
Putin ist. Man meint dies vielleicht sogar 

so, wie man es sagt. Aber zugleich meint 
man noch etwas Anderes, das man nicht 
sagt und vielleicht gar nicht sagen muss, 
das aber mit dem Gesagten auf eine vor-
teilhafte Weise verknüpft 
ist: dass man eine ethisch 
akzeptierte Werthaltung 
vertritt und sich dadurch 
mit anderen scheinbar 
Gleichgesinnten emotional 
verbindet – und dass dieser 
Zusammenschließungsef-
fekt zugleich die Aufmerk-
samkeit für die eigene poli-
tische Agenda erhöht.

Für den Einzelnen 
kommt natürlich noch 
dazu, dass seine Beteiligung an einer so-
zialmoralischen Kampagne, wie einer Un-
terschriftensammlung, ihm dazu verhilft, 
sich von Anderen abzuheben. Es dient 
auch dazu, ein besseres Selbstbild zu ge-

winnen, das es ihm ermöglicht, mit 
sich selbst zufrieden zu sein. 

Doch wie sehr hilft all das 
den Menschen in der 

Ukraine? Zweifellos be-
leben die neu in Gang 
gekommenen Debat-
ten über die Sozialfi-
gur des Intellektuellen, 

über Pazifismus, unser 
Verhältnis zu Russland 

und die Bedingungen der 
Möglichkeit der Bewahrung 

einer liberalen Moderne auch das 
Bewusstsein der politischen Verantwor-
tungsträger. Aber auch wenn dies unsere 
politische Kultur belebt, der Ukraine selbst 
helfen die paradoxen, an die Verantwor-
tungsträger in Deutschland adressierten 
Handlungsaufforderungen wenig. Und 
eine Fahne aus dem Fenster zu hängen 
oder Likes in der eigenen digitalen Blase 
zu verteilen, kostet nahezu nichts. Der da-
durch erzeugte Ethizismus, dass man eine 
Fassade aufbaut, die Diskursformationen 
hervorbringt, die ihrerseits eine Schein-
realität abbilden, beinhaltet sogar eine 
beträchtliche Gefahr.

Als Ostdeutscher, in der DDR auf-
gewachsen, weiß ich, wovon ich spreche. 
Wollte man in der DDR seine Stimme 
erheben, war es ratsam, sich auf ideolo-

gisch halbwegs sicherem 
Terrain zu bewegen. Man  
sprach etwa von Sozialis-
mus, um noch etwas An-
deres mit zu meinen, etwa 
die eigenen Handlungs-
möglichkeiten. Die Gefahr 
einer solchen Scheinkom-
munikation liegt auf der 
Hand. Sie behindert, das zu 
sagen, worum es eigentlich 
geht, und vernebelt das Ge-
sagte bis zur Unkenntlich-

keit. Gewiss würde es auch helfen, die mo-
ralischen Grundlagen des eigenen Handelns 
offenzulegen. Dies ist schwer. In einer offe-
nen Gesellschaft sind wir es gewohnt, unser 
Handeln mit Sachgründen zu erklären, die 
uns in unserer eigenen Existenz eher selten 
berühren, oder aber moralische Argumente 
identitätspolitisch und so zumeist selbstre-
ferentiell zu gebrauchen.

Genau das ändert sich jetzt. Darin liegt 
eine Chance. Jede politische Positionie-
rung hat einen Preis. Den gilt es zu benen-
nen und die eigene Zahlungsbereitschaft 
zu erklären. Während viele Menschen 
mental noch damit beschäftigt sind, den 
Zusammenbruch jahrzehntelang einge-
spielter Diskursroutinen auf der politi-
schen Klaviatur der Bundesrepublik zu 
verarbeiten, haben andere auf die Frage, 
was wirklich zu tun ist, nicht die ultima-
tive, aber eben mehr als eine symbolische 
Antwort gegeben. Der soziale Zeigecha-
rakter der Solidaritätsbekundungen, die 
mittlerweile in keiner Sonntagsrede mehr 
fehlen, darf sich nicht im Pathos erschöp-
fen. Auf die konkrete Tat kommt es an. 

— —
Der Religionssoziologe Dr. Hagen 
Findeis erforscht an der Universität 
Halle die Religiosität in Ostdeutschland. 
Siehe auch: www.religiositaet-in- 
ostdeutschland.theologie.uni-halle.de

Konformismus oder Kritik?
Zur Kulturtechnik Offener Briefe

hagen findeis
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gesellschaft Pflege

Erst die Coronakrise, jetzt der Krieg 
in der Ukraine. Wieder sehen wir in 

den Medien Tote und Sterbende, Schwer-
kranke oder Verletzte, verstörende Kran-
kenhausszenen, weinende Angehörige, 
unwürdige Bestattungszeremonien. Die-
se Bilder wecken bei vielen Menschen 
die Dämonen der Vergangenheit: bei den 
Älteren Bilder der Zerstörung deutscher 
Städte und Flüchtlings-Treks infolge des 
Zweiten Weltkrieges, bei den noch Jun-
gen die Konsequenzen der AIDS-Pande-
mie der 1980er-Jahre.

Für uns als Beobachter ist das oft 
schwer aushalten. Doch wie halten direkt 
Betroffene, also die Angehörigen, aber 
auch Fachkräfte in Pflege- und Heilberu-
fen solche Situationen aus? Martina Ru-
dolph-Zeller arbeitet an vorderster Front 
der Menschen, die sich in ihrer Not an die 
evangelische Telefonseelsorge in Stutt-
gart wenden. Telefonseelsorge? Klingt 
für viele etwas verstaubt. Doch während 
der Pandemie riefen genau diese Perso-
nengruppen gehäuft an. Angehörige von 
Kranken- und Pflegebedürftigen etwa, die 
ihre Lieben nicht besuchen durften. Sie 
waren von Schuldgefühlen und schlech-
tem Gewissen geplagt, und wenn Schwer-
kranke einsam im Krankenhaus lagen und 
oft auch einsam verstarben, griffen sie in 
ihrer großen Not zum Telefon.

Auch Ärzte, Ärztinnen und Pflegende 
riefen vereinzelt bei der Telefonseelsorge 
an, um Familie und Angehörige nicht 
mit ihren beruflichen Sorgen zusätzlich 

zu belasten. „Es war ja ein regelrechter 
Kampf um die Patient:innen“, erinnert 
sich Martina Rudolph-Zeller an die Ge-
spräche mit dem Pflegepersonal. „Sie lit-
ten unter der Unmöglichkeit des Rettens 
und mussten dann auch noch miterleben, 
dass die Angehörigen nicht Abschied 
nehmen durften“. Und dass Ärzte, Ärz-
tinnen und Pflegende, die schon vor der 
Pandemie oftmals am Limit gearbeitet 
hatten, nun auch noch mit Übersterblich-
keit in den Intensivstationen zu kämpfen 
hatten, führte so manche in das gefürch-
tete Burn-out-Syndrom.

Europaweit wurde bereits vor der 
Pandemie viel darüber nachgedacht, wie 
man die strukturellen Krisen unserer 
Gesundheitssysteme lösen könnte, an 
erster Stelle die der Krankenhäuser und 
ihrem überall notorischen Mangel an 
Pflegepersonal. Laut einer Studie der EU-
Kommission sollen 2030 europaweit elf 
Millionen Pflegekräfte fehlen. Heute feh-
len in den großen europäischen Staaten, 
in Deutschland, Frankreich und dem Ver-
einigten Königreich, zwischen 150 000 
und 200 000 pflegende Fachkräfte. „Auf 
deutschen Intensivstationen fehlen bis zu 
50 000 Pflegekräfte in Vollzeit.“ Zu die-
sem Ergebnis kommt eine von der Hans-
Böckler-Stiftung geförderte Studie des 
Gesundheitssystemforschers Michael 
Simon aus diesem Frühjahr.

Verheerende Ausgangslage

„Wir brauchen eine Analyse der kom-
plexen Ursachen für den massiven Perso-
nalmangel im Pflegebereich und darauf 
aufbauend einen Gesamtplan, wie die 
pflegerische Versorgung der Bevölkerung 
in der Zukunft unter dieser verheerenden 
Ausgangslage aufrechterhalten werden 
kann. Auch hierzu liegen die Erkennt-
nisse bereits auf dem Tisch. Politisch 
muss jetzt endlich schnell und richtig 

reagiert werden“, erklärte in diesem Zu-
sammenhang auch Irene Maier, Vize-
Präsidentin des Deutschen Pflegerats.

Um Gehör bei der Politik kämpfen 
Pflegende schon lange, die Bewegung 
„walk of care“ wurde aus dieser sich zu-
spitzenden Lage heraus 2016 in Berlin ge-
gründet. Alexander Warnke, Mitbegrün-
der von „walk of care“, damals noch unter 
dem Namen „Berliner Pflegestammtisch“, 
war dabei, als sie die Kampagne „#gib-
uns5“ formulierten. Die Bewegung for-
dert eine gesetzliche Personalbemessung, 
eine gute Ausbildung, eine Fort- und 
Weiterbildungsordnung, eine gerechte 
Finanzierung statt Gewinnmaximierung 

Kultur der Fürsorge
Wie medizinischen Fachkräften beim Umgang mit Krisen geholfen werden kann

nikola gazzo

Die Corona-Pandemie und die hohe Zahl 
der Toten stellten auch für das Personal 

in den Kliniken eine immense psychische 
und körperliche Belastung dar. Dabei 

leiden Pflegeheime und Krankenhäuser 
schon lange unter Fachkräftemangel, der 
sich nun noch einmal verschärft hat. Was 

kann für eine Besserung der Situation 
getan werden? Nikola Gazzo, auf Trauer 
am Arbeitsplatz spezialisierte Beraterin, 

hat nachgefragt. 

Auf deutschen Intensivstationen 
fehlen bis zu 50 000 Pflegekräfte  

in Vollzeit.
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Pflege gesellschaft

und politisches Mitspracherecht. Die 
Kampagne wurde 2021 mit dem „Deut-
schen Pflegepreis“ ausgezeichnet.

Ein besserer Personalschlüssel ist ein 
wichtiger Faktor, um die Belastung des 
medizinischen Personals in künftigen Kri-
sen zu verringern. Doch es müssen noch 
andere hinzukommen. Ingrid Wöhrle 
Ziegler, Pfarrerin und Klinikseelsorgerin 

im Diakonie-Klinikum Stuttgart, hält eine 
„Kultur der Fürsorge“ für nötig, und die-
se Kultur braucht eben viele Ressourcen, 
die gut strukturiert sein müssen – und das 
bereits, bevor Krisen eintreten.

Das habe sich so im Diakonie-Klini-
kum Stuttgart gezeigt, wo selbst während 
der schlimmsten Phase der Pandemie 

zwar keine Überstunden geleistet, aber 
viele Aufgaben anders verteilt werden 
mussten. Zur Struktur gehörten auch ein 
gutes Kommunikationssystem im Haus 
und der wertschätzende Umgang mitei-
nander, was auch dank einer seit 2007 
bestehenden „Stabstelle diakonisches 
Profil“ gut funktioniere. „Das beginnt  
schon beim Einstellen, aber es muss 
immer wieder im Alltag daran erinnert 
werden, das ist kein Selbstläufer, keine 
Selbstverständlichkeit.“

So wurde ein Resilienzteam gebildet, 
bestehend etwa aus Fachkräften der Psy-
chosomatik, Psychotherapie und einer 
Psychologin. „Natürlich gibt es und gab es 
bereits vor der Pandemie Suchtprobleme 
oder Suizidgefährdung bei Krankenhaus-
angestellten. Und die Pandemie brachte 
zusätzlich sehr viel Verunsicherung. 
Aber diese Herausforderungen haben 
uns auch zusammengeschweißt“, erin-
nert sich Wöhrle-Ziegler. „Ich bin auch 
mal eingesprungen, wenn es darum ging, 

Angehörigen beim Anlegen der Schutz-
anzüge zu assistieren.“

Supervision, multidisziplinäre Team-
sitzungen und Kraftrituale für das Team 
einmal in der Woche, Resilienzteam, 
Trauerrituale und auch Einzelgespräche 
geben dem Krankenhauspersonal Mög-
lichkeiten, Stress und auch Trauer zu ver-
arbeiten. „Es geht um Achtsamkeit, aber 
auch um Aufmerksamkeit: Ich schaue 
nach Pflegenden und Ärzt:innen, wenn 
ich weiß, dass auf der Station ein Mensch 
verstorben ist. Dann sollte man auch mal 
innehalten. Wie etwa bei unseren Trauer-
ritualen für verstorbene Patient:innen. In 
eine schöne Schale voll Sand stecken wir 
Kerzen zum Gedenken an sie.“

Geist der Gemeinschaft

Krankenhauspfarrer Hans Bartosch 
arbeitet seit Jahrzehnten bei den Pfeif-
ferschen Stiftungen in Magdeburg, wo 
er außerdem die „Stabstelle Diakonie 
und Ethik“ verantwortet. Er weiß: „Viele 
Studien haben ergeben: Wir alle arbeiten 
dann zufriedener in unseren Gesund-
heitsberufen, wenn wir anerkennen, was 
diese für Potentiale haben, was sie nicht 
zuletzt an existenziellen menschlichen 
Begegnungen positiv bieten.“ Wie auch 
Wöhrle-Ziegler spricht er von einem 
wiedergefundenen Gemeinschaftsgeist, 
die Teams seien „in der Krise zusammen-
gewachsen“, fügt aber kritisch hinzu: 
„Das Beklatsche während der Pandemie 
kam bei vielen als schierer Zynismus an.“ 
Deshalb fordert auch er eine bessere Be-
zahlung für Pflegende und meint: „Das 
Furchtbarste: Der Pflegenotstand ist in 
der Pandemie so greifbar geworden!“

Die Pfeifferschen Stiftungen in Mag-
deburg beherbergen Krankenhaus, Behin-
derteneinrichtung und Hospiz. Man 
könnte sich vorstellen, dass gerade diese 
vulnerablen Personengruppen während der 
Pandemie besonders unter Isolation und 
Kontaktsperre gelitten hätten. Aber, ähn-
lich wie Wöhrle-Ziegler, sagt er: „Wir ha-
ben das ganz gut hingekriegt.“ Während 
des ganzen Lockdowns sei es zu nicht 
mehr als zwei bis drei kritischen Situati-
onen gekommen, in denen Patient*innen 
und Angehörige in der Lungenabteilung 
unter der Kontaktsperre und Isolation ge-
litten hätten. Und er fasst zusammen: „An-
sonsten wird in unseren Einrichtungen 
mehr gelebt als gestorben.“ Fo
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„Das Beklatsche  
kam bei vielen  

als schierer  
Zynismus an.“
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mark terkessidis

Von Bismarck zu Hitler
Der Drang, Kolonien zu gründen  
und Menschen zu unterwerfen, endete 
nicht mit dem Ersten Weltkrieg. 
Hitlers Indien lag in Russland.
Seite 24

olaf zimmermann

Kunst aus Kolonien
Wie sollen wir umgehen mit den 
Kunst- und Kulturobjekten, die  
aus kolonialen Zusammenhängen  
nach Deutschland kamen?
Seite 27

martina pauly

Mission possible?
Kolonialismus und Mission gingen 
in vielen Ländern miteinander 
einher. Was bedeutet das für eine 
Missionsgesellschaft heute?
Seite 30

Der Kolonialismus der Deutschen war lange  
ein wenig beleuchtetes Thema in der 
gesellschaftlichen Debatte. Dabei wirkt er  
bis heute nach in Politik, Kultur, aber eben auch 
in Theologie und Kirche. Der postkoloniale 
Ansatz will diese Strukturen offenlegen.  
Doch seine Vertreter treffen auf Widerstand. 
Zurecht?

Unser Kolonialismus
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stefan silber

Schwarz und schön
Auch in der Theologie hat der 
Kolonialismus seine Spuren 
hinterlassen, zum Beispiel in der 
Bibelübersetzung.
Seite 33

interview

„Aufklärung 2.0“
Gespräch mit dem Erziehungs-
wissenschaftler Louis Henri Seukwa 
über postkoloniale Ansätze in  
der Pädagogik.
Seite 36 
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In der Erinnerungspolitik des wiedervereinigten Deutschlands 
hat der Kolonialismus bis vor kurzem kaum eine Rolle ge

spielt. Das war zuvor in der Bundesrepublik ähnlich gewesen. 
Wenn die Kolonialgeschichte in Übersee überhaupt in Artikeln, 
Fernsehbeiträgen oder Romanen behandelt wurde, dann zumeist 
revisionistisch gefärbt und als Kuriosität: In Togo oder Kamerun 
etwa denke man gern an die netten Deutschen zurück, die zwar 
streng gewesen seien, aber immerhin Eisenbahnen gebaut oder 
die Gesundheitsversorgung verbessert hätten. Auch schien diese 
Geschichte weit zurückzuliegen, schließlich hatte das Deutsche 
Reich seine überseeischen Besitzungen bereits nach dem Ersten 
Weltkrieg verloren.

In der DDR dagegen funktionierte das Erinnern anders. Hier 
gab es von vornherein eine umfangreiche historische Forschung, 
auch weil in den dortigen Archiven ein nicht unbeträchtlicher 
Teil der historischen Quellen zur Verfügung stand. Außerdem 
verstand sich die DDR als antiimperialistisch (und betrachtete 
die BRD wiederum als imperialistisch). Da „die Bourgeoisie“ 
für alle historischen Gräueltaten verantwortlich gemacht werden 
konnte, gab es keinen Grund für Beschönigungen. 

In den vergangenen Jahren nun hat sich die Situation in Ge
samtdeutschland dramatisch verändert, und zwar mit erstaunlicher 
Geschwindigkeit. Aufgrund des massiven Drucks von zivilge
sellschaftlicher Seite wurde im Koalitionsvertrag der Bundesre
gierung von 2018 der „demokratische Grundkonsens“ neu fest
gelegt. Dazu gehören nun nicht mehr nur die „Aufarbeitung der 
NSTerrorherrschaft und der SEDDiktatur“, sondern auch die 
der deutschen Kolonialgeschichte. Kurz darauf, 2019, reagierte 
die deutsche Kultusministerkonferenz auf die vielbeachtete Rede 
des französischen Präsidenten Macron in Burkina Faso über ge
raubte Objekte in europäischen Museen mit ihren „Eckpunkten 
zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ und 
machte damit den Weg für konkrete Rückgaben frei.

Drang nach Osten
Von Bismarcks Imperialismus, dem Ostfeldzug der Nazis und unserer Erinnerungskultur

mark terkessidis

Die deutsche Kolonialzeit ist Teil der gesamtdeutschen 
Erinnerungspolitik geworden. Das sei zwar erfreulich, meint 

der Journalist und Migrationsforscher Mark Terkessidis. 
Doch noch gelten die polnischsprachigen Provinzen  

des Kaiserreichs und Hitlers Feldzug in den Osten nicht  
als Bestandteile deutscher Kolonialpolitik. Warum  

eigentlich nicht? 
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Im Zentrum der Restitutionsforderungen standen häufig die 
sogenannten BeninBronzen, die bei einer „Strafexpedition“ der 
britischen Armee im heutigen Nigeria erbeutet und an Samm
lungen in ganz Europa verkauft wurden. Auch hier konnten bald 
Fortschritte vermeldet werden: Ein Spitzengespräch mit der 
nigerianischen Seite im April 2021 erbrachte einen konkreten 
Fahrplan für die Rückgabe. Schließlich wurde im Mai 2021 nach 
langjährigen Verhandlungen auch der Völkermord in der ehe
maligen Kolonie „DeutschSüdwest“, dem heutigen Namibia, 
anerkannt. 1904 und 1905 hatte die deutsche „Schutztruppe“ 
dort einen Aufstand der Herero und Nama mit einem genozi
dalen Vernichtungsfeldzug bekämpft. In Sachen Wiedergutma
chung allerdings hatte die Bundesrepublik mit der namibischen 
Zentralregierung verhandelt und nicht mit Vertreter:innen der 
damals betroffenen ethnischen Gruppen. So wurde auch Kri
tik laut, die Bundesrepublik habe sich durch die Zahlung von 
Entwicklungshilfe den Entschädigungsforderungen entzogen. 

Beschränkt auf Übersee

Trotz solcher Bedenken scheint es, als hätte die neue Bundes
republik tatsächlich etwas aus der „Vergangenheitsbewältigung“ 
der NaziVerbrechen gelernt und sei schneller bereit, vergange
nes Unrecht aufzuarbeiten. So erfreulich und unterstützenswert 
diese Entwicklungen sind: Bislang beschränkt sich die neue Dis
kussion über „Dekolonisierung“ auf den überseeischen Koloni
alismus, insbesondere auf die Kolonien auf dem afrikanischen 
Kontinent. So soll die hiesige Diskussion anschlussfähig ge
macht werden für einen internationalen Kontext, der aber einer 
bestimmten Vorstellung von Kolonialismus folgt. „Kolonial“ ist 
dabei zunehmend ein Containerwort geworden, das ein Gefühl 
von historischem Unrecht gegenüber nichtwestlichen Menschen 
ausdrückt. Wenn es aber um eine postkoloniale Perspektive für 
Deutschland geht, dann sollte die historische Besonderheit stär
ker berücksichtigt werden. 

Der kanadische Historiker Robert L. Nelson hat im Hin
blick auf den Kolonialismus von einer SalzwasserTheorie ge
sprochen: Hier gibt es das Mutterland, dort die Kolonie und 
dazwischen befindet sich sehr viel Wasser. Diese Theorie, so 
Nelson, lasse sich nur teilweise auf Deutschland übertragen. 
Tatsächlich waren Gebiete Polens (oder Gebiete mit einer 
deutlichen polnischsprachigen Mehrheit) über 120 Jahre ent
weder von Preußen oder später vom Deutschen Reich annek
tiert. Diese Besatzung bezeichnen wir nicht als Kolonialismus, 
aber warum nicht? Weil „weiße“ Menschen davon betroffen 
waren? In diesem Sinne ist die Frage höchst relevant, was wir 
eigentlich meinen, wenn wir „postkolonial“ oder „dekolonial“ 
sagen. Noch in den 1980erJahren war der Begriff Imperialis
mus verbreitet. Dabei ging es um den unbedingten Willen der 
westeuropäischen Nationen, zumal in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, um jeden Preis zu expandieren. Mit diesem 
Begriff wurde aber nicht nur die direkte koloniale Landnahme 

bezeichnet, sondern auch zahlreiche andere, indirektere Formen 
der Einflussnahme. 

Das Deutsche Reich war erst mit seiner Gründung 1871 in 
die imperialistische Konkurrenz eingetreten und trieb seine Be
strebungen in drei Richtungen voran. Zum Ersten gab es den 
deutschen „Drang nach Osten“, der eine Fortsetzung der preu
ßischen Territorialstrategie war. Preußen hatte nach den pol
nischen Teilungen im 18. Jahrhundert polnischsprachige Gebiete 
akquiriert. Tatsächlich sprachen zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
von den acht Millionen preußischen Bürger:innen etwa drei Mil
lionen Polnisch. Die Integration der primär polnischsprachigen 
Provinzen war aufgrund des anhaltenden polnischen Wider

standes nie komplett gelungen, was für Reichskanzler Otto von 
Bismarck ein Problem darstellte. Denn er fürchtete unentwegt 
um den Zusammenhalt des neuen Reiches. Nach der Reichs
gründung sollte die koloniale Landnahme vollendet werden, was 
zu entsprechenden Maßnahmen gegen die polnischsprachige 
Minderheit führte: Assimilationsgebote, „Kulturkampf“ gegen 

Erinnerungspolitik kolonialismus

Postkarte zur Bismarckfeier 1933: Adolf Hitler verfolgte das 
kontinentale Expansionsprojekt der Kaiserzeit weiter.

„Volk ohne Raum“ hieß der Roman von Hans Grimm  
aus dem Jahr 1926, der koloniale Ansprüche  
Deutschlands rechtfertigte. Sein Titel fand auch  
Eingang in die Sprache der Nazis.

Von acht Millionen preußischen Bürger:innen 
sprachen etwa drei Millionen polnisch.
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die katholische Religion sowie räumliche Verdrängung durch 
Siedlungsprogramme. 

Zum Zweiten gab es die überseeische Landnahme, die in 
den 1880erJahren massiv an Fahrt aufnahm. Allerdings war das 
Reich spät in den Wettlauf um überseeische Territorien einge
treten und musste daher buchstäblich nehmen, was noch nicht 
besetzt war. Das führte zu einem der Fläche nach großen Kolo
nialreich, das aber weit verzweigt war, von Togo und Namibia 
über Samoa nach Kiautschou in China. Zugleich erwies es sich 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten oft nicht als ergiebig. 
Spätestens mit der sogenannten MarokkoKrise des Jahres 1911, 
in der Berlin versuchte, durch die Entsendung des Kanonen

boots „Panther“ seine Ansprüche zu untermauern, galten die 
überseeischen Optionen als erschöpft. Zwar durfte das Reich, 
da es die französische Besetzung von Fes und Rabat akzeptierte, 
die Kolonie Kamerun vergrößern, aber es wurde deutlich, dass 
Frankreich und England keine weiteren Landnahmen erlauben 
würden.

Nach 1911 wurde daher der „Drang nach Osten“ als kon
tinentales Expansionsprojekt verstärkt, was sich auch in den 
Kriegszielen des Ersten Weltkriegs niederschlug. An der Ost
front verlief der Krieg für das Deutsche Reich erfolgreich und 
so entstand für drei Jahre das Kolonialgebiet „Ober Ost“, das 
sich über Gebiete des heutigen Polen, Litauen, Lettland und 
Belarus erstreckte. Hätte das Reich den Krieg gewonnen, wäre 
„Ober Ost“ zweifellos eine Kolonie geblieben. 

Die dritte Richtung der Expansion war Südosteuropa, wo
bei es hier mehr um informelle Einflussnahme ging. In der Zeit 
nach 1911 waren Konzeptionen von „Mitteleuropa“ dominant 
geworden, womit ein Großwirtschaftsraum gemeint war, der von 
Deutschland im Verbund mit Österreich geführt werden sollte. 
Es ging dabei auch um eine Autarkie in Sachen Rohstoffe, und 
Südosteuropa wurde als deutscher „Ergänzungsraum“ gesehen. 
Durch eine Strategie der wirtschaftlichen „Durchdringung“, 
der militärischindustriellen Beratung sowie der „moralischen 
Eroberung“ durch auswärtige Kulturpolitik sollten die Staaten 
des Balkans und auch das schlingernde Osmanische Reich von 
Deutschland abhängig gemacht werden. Ökonomisch konnten 

diese Ziele zwischen 1920 und 1939 auch verwirklicht werden: 
Die Staaten Südosteuropas wickelten in jener Zeit zwischen 
einem Drittel und der Hälfte ihres Außenhandels mit dem 
Deutschen Reich ab, das so auch zum dominanten Faktor in 
der Region wurde. 

Solche informellen Herrschaftsstrategien konnten aber je
derzeit in andere Formen umschlagen. Das zeigte sich dann nach 
der Machtübernahme durch die Nationalsozialistische Partei. 
Adolf Hitler verfolgte das kontinentale Expansionsprojekt wei
ter, wie er bereits auf den ersten Seiten seiner programmatischen 
Schrift „Mein Kampf“ darlegte, allerdings mit dem „rassisch“ 
begründeten Konzept des „Lebensraums“. Der Zweite Welt
krieg kann daher auch als militärischer Versuch einer kolonialen 
Expansion nach Osten verstanden werden. Hitler bezeichnete 
den Osten (inklusive Russland) mehrfach als „unser Indien“, 
eine Anspielung auf die ehemalige britische Kolonie. Am Anfang 
stand der Angriff auf das seit 1919 unabhängige Polen. SSChef 
Heinrich Himmler nannte die „minderwertige“ polnische Bevöl
kerung im besetzten „Generalgouvernement“ ein „führerloses 
Arbeitsvolk“, das den Deutschen für schwere Handarbeit zur 
Verfügung stehen müsse und daher nur eine rudimentäre Aus
bildung benötige: „Lesen halte ich nicht für erforderlich.“

Raum der Erinnerung

Die Staaten Südosteuropas waren in diesem Projekt als folg
same Verbündete vorgesehen, was im Fall von Rumänien, Bul
garien oder Kroatien auch funktionierte. Weniger kooperative 
Staaten wie Serbien oder Griechenland wurden einem harschen 
Besatzungsregime unterworfen und verloren bis zu zehn Prozent 
ihrer Bevölkerung. Hätte das „Dritte Reich“ den Krieg gewon
nen, dann wären diese Gebiete ganz ohne Zweifel in einer kolo
nialen deutschen „Großraumwirtschaft“ aufgegangen, doch wie 
so häufig zuvor haben die Westmächte diese Pläne verhindert.

In der deutschen Öffentlichkeit hat lange Zeit die Erinne
rung an die Shoah dominiert. Das ist angesichts der Monströ
sität des Verbrechens auch nicht verwunderlich. Für ein Land, 
das in einem globalen Netzwerk existiert und mittlerweile immer 
stärker durch Migration und Diversität geprägt wird, sollte der 
Raum der Erinnerung an vergangenes Unrecht postimperial 
erweitert werden. Wenn heute in einer Schulklasse Schüler:innen 
zusammen lernen, deren Vorfahren Täter:innen und Opfer im 
Geflecht des deutschen Kolonialismus und Imperialismus gewe
sen sind, braucht es einen anderen, multiperspektivischen Blick 
auf deutsche Geschichte – und das nicht nur in der Schule, son
dern in allen Einrichtungen, von den Museen bis hin zum Aus
wärtigen Amt. Dieser Blick mag zunächst einmal die traditio
nelle nationale Erzählung durcheinanderbringen, weil sie den 
historischen Konflikt ins Spiel bringt. Aber längerfristig kann 
nur so eine neue, in die Zukunft weisende Idee von „Wir“ ent
wickelt werden. 

literatur
Mark Terkessidis: Wessen Erinnerung zählt? Koloniale  
Vergangenheit und Rassismus heute. Hoffmann und Campe, 
Hamburg 2019, 224 Seiten, EUR 22,–.
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Hitler bezeichnete den Osten inklusive Russland 
mehrfach als „unser Indien“.
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Wer die Diskussion um Sammlungsgut aus kolonialen Kon
texten verfolgt, kann in den öffentlichen Debatten mitun

ter den Eindruck gewinnen, das Beste sei, dieses kontaminierte 
Sammlungsgut so schnell wie möglich zu entsorgen. Sprich: in 
Kisten zu verpacken, zu verschiffen oder per Flugzeug in die 
Regionen zu bringen, wo sie einst herkamen. Dann vor Ort, 
mit einer großen Geste zu übergeben und schnell, endlich mit 
reinem Gewissen, nach Hause zu fahren. Weit gefehlt.

Der Raub von Kulturgut in kriegerischen Auseinanderset
zungen ist weder neu noch auf koloniale Kontexte beschränkt, 
sondern war in Europa ein konstitutives Element kriegerischer 
Auseinandersetzungen. Ein bekanntes Beispiel des Raubes von 
Kulturgut ist die Quadriga auf dem Brandenburger Tor in Ber
lin, die von Napoleon nach dem Sieg der Schlachten bei Jena 
und Auerstädt demontiert und nach Frankreich verbracht wurde. 
Nach den sogenannten Befreiungskriegen wurde die Quadriga 
1814 wieder nach Berlin verbracht. Das Brandenburger Tor hat 
bis heute – nicht zuletzt auch als symbolischer Ort während der 
deutschen Teilung – eine spezifische Bedeutung. Im Jahr 1899 
wurde das zweite Haager Abkommen zu den Gesetzen und Ge
bräuchen des Landkriegs geschlossen. Dieses Abkommen wurde 

1907 ergänzt durch Absprachen mit Blick auf den Umgang mit 
Gebäuden oder Einrichtungen von sozialer und gesellschaftlicher 
Bedeutung sowie zum Verhalten in besetzten Territorien. 

Die Haager Abkommen sollten dazu dienen, den Krieg in 
Europa zu zivilisieren. Mit Blick auf den Schutz von beweg
lichem und unbeweglichem Kulturgut hat seit 1954 die „Haager 
Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Kon
flikten“ die vorherigen Haager Abkommen präzisiert und abge
löst. Die „Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei be
waffneten Konflikten“ verdeutlicht, welche große Bedeutung die 
Zerstörung oder der Raub von Kulturgut in Kriegen hat. Zuletzt 
wurde dies im Irak und in Syrien deutlich, als ein wesentliches 
Ziel der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ die sys tematische Zer
störung von Kulturgut war – als Beispiel sei Palmyra genannt. 
Und auch im aktuellen Krieg der Russischen Föderation gegen 
die Ukraine wird Kulturgut nicht nur nicht verschont, sondern 
offensichtlich gezielt angegriffen.

Langer Atem

Die Verbringung von Kulturgut während des Kriegs wird 
vereinfacht Beutekunst genannt. Der erste Kulturstaatsminister 
Michael Naumann setzte sich 1998 zum Ziel, eine Lösung be
züglich der nach Russland als Beutekunst verbrachten deutschen 
Kulturgüter zu finden. Eine große Lösung wurde zwar nicht 
auf den Weg gebracht, aber der hartnäckige, mit langem Atem 
gestaltete Museumsdialog der Kulturstiftung der Länder und 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz führte bis zum russischen 
Angriff auf die Ukraine zum wissenschaftlichen Austausch und 
machte es möglich, dass Kulturgüter, die über Jahrzehnte für 
die Öffentlichkeit unzugänglich in russischen Museen aufbe
wahrt wurden, öffentlich zugänglich gemacht und in Ausstel

Einfach zurückgeben?
Zur Debatte um den Umgang mit Kulturgegenständen aus kolonialen Kontexten

olaf zimmermann

Im Zuge der kolonialen Feldzüge der Europäer auf 
anderen Kontinenten kamen auch zahlreiche Kulturgüter 

in die Museen der westlichen Metropolen. Aber ist 
deswegen alles, was dort aus kolonialen Kontexten 

gezeigt wird, Beutekunst? Und wann müssen solche 
Stücke zurückgegeben werden? Olaf Zimmermann, 

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, gibt einen 
Überblick über die Debatte und bezieht Stellung. 
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Benin-Bronzen im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum.
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lungen präsentiert wurden. Eines der wenigen Beispiele von 
erfolgreichen Rückgabeverhandlungen zwischen Russland und 
Deutschland bildet die Restitution der mittelalterlichen Fenster 
der Marienkirche in Frankfurt/Oder. Die Frankfurter Kirchen
fenster waren 1941 zum Schutz vor Kriegsschäden ausgebaut, 
im neuen Palais von Potsdam gelagert und nach dem Zweiten 
Weltkrieg in die Sowjetunion gebracht worden. Von 2002 bis 
2008 wurden die Fenster von Russland an Deutschland zurück
gegeben.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die in der 
Folge zunächst auf Eis gelegten deutschrussischen Kulturbe
ziehungen bedeuten einen schmerzlichen Rückschritt bei den 
laufenden Restitutionsverhandlungen. 

Von Beutekunst zu unterscheiden ist das NSverfolgungsbe
dingt entzogene Kulturgut. Hierbei handelt es sich um Kultur
gut, das von jüdischen Staatsbürgern während der NSZeit abge
presst oder deutlich unter dem tatsächlichen Wert gekauft wurde. 
Dieses Kulturgut befindet sich in Museen, Bibliotheken und teils 
in Privatbesitz. In der Washingtoner Erklärung aus dem Jahr 
1998 wurde sich auf die Rückgabe von NSverfolgungsbedingt 
entzogenem Kulturgut verständigt. Im Jahr 1999 verpflichteten 
sich Bund, Länder und Kommunen in der „Erklärung der Bun
desregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbän
de zur Auffindung und zur Rückgabe NSverfolgungsbedingt 
entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ 
selbst, Kulturgut an die ehemaligen Besitzer oder inzwischen vor 
allem deren Erben zurückzugeben. Die Selbstverpflichtung ist 
für private Eigentümer von NSverfolgungsbedingt entzogenem 
Kulturgut nicht bindend. Obwohl bereits Ende der 1990erJahre 
die entsprechenden Selbstverpflichtungen und Erklärungen ein

gegangen waren, verlief die Rückgabe lange Zeit sehr schlep
pend. Erst mit der Stärkung der Provenienzforschung, einer 
breiteren kulturpolitischen Diskussion um die Restitution von 
Kulturgut und der besseren Ausstattung und Neuausrichtung 
des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg hat 
das Thema in Gedächtniseinrichtungen, also insbesondere Mu
seen oder Bibliotheken, an Bedeutung gewonnen. 

Auch wenn öffentlich vor allem über das Gelingen oder 
Misslingen besonders wertvoller Restitutionen gesprochen wird, 
findet die Rückgabe von Kulturgut oft wenig bemerkt von der 
Öffentlichkeit, aber nicht weniger bedeutsam statt. Mir sehr 
eindrücklich in Erinnerung ist eine Rückgabe, die der damalige 
Direktor der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover, 
Georg Ruppelt, geschildert hat. Es handelte sich um ein Buch 
mit Exlibri, mit dessen Hilfe die Nachfahren der ehemaligen 
Besitzer ausfindig gemacht werden konnten. Das Buch, das ei
nen sehr geringen materiellen Wert hat, da es in großer Auflage 
erschienen war, hat einen hohen ideellen Wert, da es das einzige 
verbliebene materielle Erbe einer im Holocaust zum großen 
Teil ermordeten Familie ist. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig 
die Provenienzrecherche ist und dass es um mehr als materielle 
Werte geht.

Und nun das Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Be
reits der Begriff zeigt, dass es sich um eine dritte Kategorie von 

Kulturgut handelt, die unrechtmäßig oder zumindest anzweifel
bar sich in deutschen Museen und Bibliotheken befindet. Kultur
politische Relevanz erhielt die Diskussion um dieses Kulturgut 
im Kontext des Baus und der Eröffnung des Humboldt Forum 
sowie einer zunehmenden Diskussion um Rassismus und die 
Diskriminierung schwarzer Menschen in Deutschland. 

Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten kam auf unter
schiedlichen Wegen in deutsche Museen oder auch kirchliche 
Sammlungen. Viele Gegenstände wurden von Forschungsrei
senden, Missionaren, Kaufleuten erworben, getauscht oder auch 
geraubt. Die Wunderkammern der verschiedenen Fürsten, aber 
auch von kirchlichen Einrichtungen wie den Franckeschen Stif
tungen in Halle/Saale zeugen vom Staunen und Bewundern der 
Gegenstände aus fernen Regionen. Sie kamen teils bereits seit 
dem 17. Jahrhundert nach Deutschland, als der Radius eines 
großen Teils der deutschen Bevölkerung nur wenige Kilometer 
vom Geburtsort umfasste und allenfalls durch Feldzüge vergrö
ßert wurde. Die koloniale Eroberung des globalen Südens durch 
europäische Staaten wie Großbritannien, Frankreich, Belgien, 
Portugal, Niederlande und das Deutsche Reich ging auch mit 
dem Raub von Kulturgut einher. Jedoch ist es wichtig zu beto
nen, dass nicht jedes Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten 
eine problematische Herkunft hat. Dies ist mit Blick auf die 
Rückgabediskussion zu beachten.

Verweigerte Rückgabe

Eine herausragende Bedeutung in der kulturpolitischen 
Diskussion kommt dabei den BeninBronzen (Foto Seite 26) 
zu, von denen sich einige im Besitz der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz in den Staatlichen Museen zu Berlin befinden. 
Die BeninBronzen waren von Großbritannien nach London 
verbracht worden und wurden dort versteigert. Die in den Staat
lichen Museen zu Berlin befindlichen BeninBronzen wurden 
vom Deutschen Reich im Rahmen einer Versteigerung erwor
ben. Bereits Anfang der 1970erJahre wurden von der Republik 

Geraubt oder gekauft? Auch um die Herkunft des  
Luf-Bootes im Berliner Humboldt Forum wird gestritten. 

Nicht jedes Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten 
hat eine problematische Herkunft.
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Nigeria, deren Staatsgebiet sich auch auf dem des ehemaligen 
Königreiches Benin befindet, erste Rückgabeforderungen an 
die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gerichtet, denen nicht 
nachgekommen wurde. 

Seit dem Ende der 2010erJahre wird in verschiedenen euro
päischen Ländern eine kulturpolitische Debatte um die Rückgabe 
von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten geführt, werden die 
Sammlungen neu befragt und die Provenienzrecherche vorange
trieben. Ein prominentes Beispiel hierfür ist das „Königliche Mu
seum für Zentralafrika“ in Tervuren, Belgien, das sich zu einem 
Forschungszentrum zu den Gesellschaften Afrikas, speziell Zen
tralafrikas, entwickelt hat. Der Grundbestand dieses Museums 
rührt aus der grausamen Herrschaft König Leopolds im Kongo. 

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte 2017 
umfängliche Rückgaben von Kulturgut an die Nachfolgestaaten 
der ehemaligen französischen Kolonien innerhalb von fünf Jah
ren versprochen. Ende des letzten Jahres hat Frankreich dann 26 
bedeutende Kunstobjekte aus dem ehemaligen Königreich Ab
omey an die westafrikanische Republik Benin zurückgegeben. 
Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy nannte diese Rückgabe 
ein „Weltereignis“, weil zum ersten Mal eine Kolonialmacht et
was wirklich Wichtiges zurückgibt.

Und in Deutschland? Hier hat sich der Deutsche Museums
bund als Fachverband von Museen und Mitarbeitenden aus 
Museen in drei Schritten und mit drei umfänglichen Handrei
chungen mit dem Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen 
Kontexten befasst. Dabei wurden sowohl museumsinterne Fak
toren, wie zum Beispiel die Stärkung der Provenienzrecherche, 
als auch die internationale Dimension in den Blick genommen. 
Es wurde gezielt der Kontakt zu Expertinnen und Experten in 
Europa sowie auf dem Gebiet ehemaliger Kolonien gesucht. Der 
vom Auswärtigen Amt unterstützte Museumsdialog diente zu
sätzlich dem Austausch und der internationalen Verständigung 
sowie dem Lernen voneinander. 

Selbstverständlich haben seither auch Rückgaben von 
Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten stattgefunden. Zu 

nennen ist etwa die Familienbibel und Peitsche von Hendrick 
Witbooi an den Staat Namibia, die sich im Bestand des Linden
Museums Stuttgart befanden. Auch mit Blick auf die Benin
Bronzen finden Verhandlungen zur Rückgabe statt. Ende Mai 
dieses Jahres wurden 23 Objekte, historische Alltagsgestände, 
Schmuck, Werkzeuge und Mode, aus den Ethnologischen 
Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin als Dauerleih
gabe an das Nationalmuseum in Namibia übergegeben. Zuvor 
waren die Objekte von namibischen Wissenschaftlern aus 
dem Bestand der Ethnologischen Museen ausgewählt worden. 
Gleichfalls gibt es einen intensiven Dialog und Beratungen mit 
Museumsfachleuten aus Tansania, auch mit Blick auf eine ge
plante Ausstellung zum MajiMajiAufstand, die im Humboldt 
Forum gezeigt werden soll. 

Eines ist klar, die Auseinandersetzung mit dem Samm
lungsgut aus kolonialen Kontexten bedarf einer eigenständigen 
Auseinandersetzung. Es handelt sich weder um Beutekunst, 
noch ist es mit NSverfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut 
gleichzusetzen. Es ist sehr gut, dass der Blick auf dieses Thema 
gelenkt wurde, und so manche sehr emotional geführte Debatte 
hat dazu beigetragen, dass diesem Kapitel deutscher Geschichte 
endlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird und damit auch 
den Sammlungsbeständen aus dieser Zeit. 

Im Einzelfall entscheiden

Die zentrale Aufgabe ist meines Erachtens jetzt, den konti
nuierlichen Dialog aufzubauen, zu pflegen und jeweilige Einzel
entscheidungen zu treffen, ob Sammlungsgut aus kolonialen 
Kontexten zurückgegeben, als Dauerleihgabe zur Verfügung 
gestellt oder in Deutschland verbleiben soll. Voraussetzung ist 
jeweils, dass überhaupt ein Rückgabegesuch vorliegt. Die Bedin
gungen in den verschiedenen Nachfolgestaaten der ehemaligen 
Kolonien sind dabei sehr unterschiedlich, das gilt auch mit Blick 
darauf, dass von einigen Volksgruppen in Frage gestellt wird, ob 
die jeweiligen Regierungen überhaupt der adäquate Partner bei 
Rückgabeverhandlungen sind.

Eines ist meiner Meinung nach klar: Das Sammlungsgut 
einfach zu verschiffen und den heute in den ehemaligen Kolo
nien Lebenden einfach vor die Füße zu werfen, ist die denk
bar schlechteste Lösung. Unserer Verantwortung werden wir 
uns nicht durch Rückgaben von Sammlungsgut aus kolonialen 
Kontexten einfach entledigen können, auch wenn eine Rückgabe 
oder Entschädigung von geraubten Werken selbstverständlich 
erfolgen muss. 

Wir haben mit unseren Unrechtshandlungen, die ein Aus
druck des kolonialen Denkens der damaligen Zeit waren, eine 
dauerhafte Verantwortung übernommen. Noch immer behan
deln wir die Länder des globalen Südens nicht wie Partner auf 
Augenhöhe. Jetzt rauben wir ihnen nicht mehr ihre Kunst, son
dern behindern sie bewusst bei ihrer ökonomischen Entwick
lung durch unsere nur zu unserem eigenen Nutzen geschaffenen 
internationalen Handelsabkommen. Wir haben unser koloniales 
Denken erst dann überwunden, wenn wir die Länder des globa
len Südens als Partner behandeln. Der Kolonialismus wird nur 
durch gerechte Handelsabkommen überwunden werden. 

Deshalb, die Rückgabe von geraubtem Kulturgut ist der erste 
richtige Schritt, aber eben nur der erste. 

Kultur kolonialismus
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Es gab einen Unterschied zwischen Missionaren und Ko
lonialherren“, unter dieser Überschrift veröffentlichte die 

Vereinte Evangelische Mission (VEM) kürzlich ein Interview 
mit dem tansanischen Theologen und heutigen Generalsekretär 
der AllafrikaKonferenz, Dr. Fidon Mwombeki. Darin erklärt 

Mwombeki, dass die damaligen Missionare andere Ziele hatten 
als die Kolonisatoren. Sie gingen beispielsweise in die Dörfer, wo 
sie zusammen mit den Einheimischen lebten und Missionsstati
onen gründeten, denn sie fühlten sich vor allem ihrer Berufung 
verpflichtet, das Evangelium weiterzugeben. 

Ist das der Persilschein, ausgestellt von einem afrikanischen 
Theologen für eine Missionsgesellschaft, die sich kritischen Fra
gen über den Zusammenhang von Mission und Kolonialismus 
stellen muss? Das wäre zu kurz gedacht. 

Fidon Mwombeki war der erste und bislang einzige afrika
nische Generalsekretär der VEM. Er leitete neun Jahre lang eine 
Mission, deren vornehmlich deutsche Geschichte bis ins Jahr 
1828 zurückreicht. Der Tansanier hat, wie viele andere auch, die 
positiven Effekte der christlichen Mission erfahren: den Bau 
von Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern. Sie halfen den 
Menschen vor Ort in ihrem täglichen Fortkommen. 

„Wir haben es von Euch gelernt!“
Die Missionswerke zwischen kolonialem Erbe und postkolonialer Herausforderung 

martina pauly

Wer über Kolonialismus redet, darf über christliche Mission 
nicht schweigen. Während die einen auf die wertvolle sozial-

diakonische Arbeit der Christenmenschen aus Europa 
hinweisen, sehen andere sie als ideologische Vorhut der 

Kolonisatoren. Wie gehen heutige Missionsgesellschaften 
mit diesem Erbe um? Martina Pauly von der Vereinten 

Evangelischen Mission (VEM) beschreibt den Reflektions- 
und Reformprozess im eigenen Hause. 
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Zudem, so betont Mwombeki, lernten die Missionare die 
Sprache der Einheimischen und nicht umgekehrt. Oftmals 
brachten sie diese Sprache erstmals in eine schriftliche Form, 
und das erste Buch, das die Bewohner vor Ort in ihrer Spra
che zu lesen bekamen, war die Bibel. Es sei diese immaterielle 
Mission gewesen, die die Menschen in vielen Ländern Afrikas 
davon abhielt, die Missionsstationen während der Unabhängig
keitsbewegung zu überfallen. 

Schwierigere Umstände herrschten auf dem Missionsfeld im 
damaligen DeutschSüdwestafrika, dem heutigen Namibia. Hier 
standen die von der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) 
entsandten Missionare einem sich zuspitzenden Konflikt zwi
schen der deutschen Kolonialverwaltung und der einheimischen 
Volksgruppe der Herero gegenüber. Landkäufe der Deutschen 
drängten die Herero aus ihrem Siedlungsgebiet zurück, und 
skrupellose Händler brachten sie an den Rand der wirtschaft
lichen Existenz. Der Konflikt eskalierte mit dem HereroAuf
stand im Januar 1904, der in der Schlacht am Waterberg im 
August desselben Jahres unter deutschem Kommando brutal 
niedergeschlagen wurde. Schätzungen zufolge kamen bis zu 80 
Prozent der Herero durch Krieg, Flucht, Armut und Krankheit 
um. 

Die berechtigte Frage nach der Rolle der RMG in diesem 
Konflikt ist bis heute virulent. Auf die These, dass Mission und 
Kolonialismus miteinander verstrickt gewesen seien, erwidert 
der Generalsekretär der VEM, Volker Martin Dally: „Wir kön
nen die damaligen Missionsaktivitäten nicht pauschal verurtei
len, sondern müssen grundsätzlich jede einzelne Person und ihre 
Taten bewerten.“

Aus der Geschichte gelernt

Für derartige Forschungen öffnet die Archiv und Museums
stiftung der VEM ihre Türen. Der zuständige Archivar, Christian 
Froese, erklärt: „Sogar auch aus historischen Quellen außerhalb 
des Missionskontextes ergibt sich, dass die massiven wirtschaft
lichen Interessen und Positionen im kolonialen Ausbeutungs
system durchaus stark von den Perspektiven und Einschätzungen 
der Missionare abweichen konnten. Die RMG hatte in dieser 
Hinsicht mitunter einen schweren Stand bei konservativen Po
litikern im Reichstag und mit ihrer Meinung teilweise sogar ein 
Legitimationsproblem.“ Trotz umfangreicher Forschungs und 
Recherchearbeit seien viele Quellen noch nicht vollständig er
schlossen. „Das, was wir wissen und immer wieder feststellen, gibt 
Hinweise darauf, dass die Lage viel differenzierter zu betrachten 
ist, weil jede Quelle neue Nuancen zeigt“, so Froese.

EKD und VEM waren jedenfalls erleichtert, als die Bundes
regierung im Mai 2021 den Genozid an den Herero offiziell 
anerkannte und ein Aufbauprogramm im Wert von über 1,1 Mil
liarden Euro für Namibia verabschiedete. Über viele Jahre for
derten sie zusammen mit den Kirchen in Namibia die konkrete 
Aufarbeitung des Völkermordes. 

Und heute? Die Mission hat aus ihrer Geschichte gelernt. 
1996 verwandelte sie sich nach einer Übergangszeit von einer 

deutschen Missionsgesellschaft in eine internationale Mission, 
die sich als Gemeinschaft von Kirchen auf drei Kontinenten 
versteht. Gegenwärtig umfasst sie insgesamt 39 Mitglieder, 
mehrheitlich aus Afrika und Asien, viele von ihnen gegründet 
von deutschen Missionaren. Die deutschen Mitglieder sind 
mit sechs evangelischen Landeskirchen und den von Bodel
schwinghschen Stiftungen Bethel in der Minderheit. Die Ent
scheidungsstrukturen der VEM sind paritätisch ausgelegt, über 
den gemeinsamen Haushalt stimmen alle Mitglieder gleich
berechtigt ab. Die Position des Moderators bekleidet derzeit 
ein indonesischer Theologe. Im Vorstand entscheiden neben 
Deutschen auch Mitarbeitende aus Mitgliedskirchen in Ruanda 
und Indonesien. 

Machtstrukturen internationalisiert

Auf diese Weise wurden die Machtstrukturen einer vor
mals deutschen Missionsgesellschaft internationalisiert. Dieser 
Schritt war damals durchaus umstritten und wurde von deut
scher Seite als „gewagtes Unterfangen“ bezeichnet. Die Partner 
aus dem globalen Süden sorgten sich indes darüber, ob die Deut
schen tatsächlich bereit seien, ihre Macht mit den Schwestern 
und Brüdern in Afrika und Asien zu teilen, aber die Mutigen 
setzten sich durch. „Es war zu schön, um wahr zu sein“, erinnert 
sich der erste Austauschpfarrer, Dr. Kakule Molo. Er kam in 
den 1990erJahren aus der Demokratischen Republik Kongo 

Mission kolonialismus
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als Leiter der Abteilung Frankophones Afrika ins Missionshaus 
nach WuppertalBarmen.

Hier könnte dieser Artikel enden. Die Mission wurde erfüllt, 
oder nicht? Die Internationalisierung von Strukturen ist richtig 
und wichtig. Tatsächlich reicht sie aber nicht aus, um gewachsene 
postkoloniale Denk und Verhaltensweisen, die eine Mission die 
längste Zeit prägten, zu überwinden.

Es gilt, auch das eigene Verhalten zu reflektieren, beispiels
weise im Rahmen von AntirassismusTrainings. Sarah Vecera, 
selbst Person of Color, führt diese Sensibilisierungstrainings 
bei der VEM für Austauschmitarbeitende, junge Freiwillige und 
andere Organisationen durch. In ihrem kürzlich veröffentlichten 
Buch „Wie ist Jesus weiß geworden?“ macht sie auf rassistische 
Strukturen in der Gesellschaft und vor allem in der Kirche in 
Deutschland aufmerksam und erklärt, wie jeder und jede etwas 
dagegen tun kann. Die Theologin will ermutigen, im Sinne des 
christlichen Glaubens eine Kirche zu gestalten, in der sich Men
schen jeder Hautfarbe, Herkunft und Zuschreibung willkommen 
und angenommen fühlen. „Von Anfang an war die Kirche für 
alle Menschen gedacht. Trotzdem gibt es auch in ihr rassistische 
Strukturen, die weißen Menschen meistens gar nicht auffallen“, 
so Sarah Vecera. 

Schmerzhafte Prozesse

Auch in den Partnerschaftsseminaren der VEM wird über 
das Machtgefälle von Geber und NehmerStrukturen diskutiert 
und werden Phänomene wie der „White Savior Complex“, nach 
dem sich weiße Menschen aus dem Norden dazu berufen fühlen, 
in Ländern des Südens Entwicklungsarbeit zu leisten, themati
siert. Es kann schmerzhafte Prozesse auslösen, wenn langjährige 
Partnerschaftsengagierte damit konfrontiert werden, wie ihre 
Hilfe die globale Machtstruktur und Ungleichheit verstärkt. 

Wer über die Abschaffung postkolonialer Denkweisen in
nerhalb einer internationalen Kirchengemeinschaft redet, muss 
auch die gegenseitige Anerkennung der Ordination nennen. 
Es geht darum, Vorbehalte in der theologischen Ausbildung zu 
überwinden. Eine Vorreiterrolle spielt hier die Westfälische Kir
che, die Theologen aus afrikanischen Mitgliedskirchen für den 
Pfarrdienst eingestellt hat. Der Prozess der „Reverse Mission“, 
der Mission in SüdNordRichtung, ist damit eingeleitet.

Vermieden wird auch die koloniale Tradition, deutsches 
Knowhow nach Afrika und Asien zu transferieren. Die von 
den Mitgliedskirchen angeforderten Fachleute wie Entwick
lungshelfer, Finanzberater und Ärzte werden oftmals aus der 
eigenen Kultur rekrutiert. Fachleute mit ähnlichem kulturellen 
Hintergrund können die besseren Berater und Experten für die 
Aufgabenstellungen der Kirchen in Afrika und Asien sein. Auch 
der Personalaustausch zwischen afrikanischen und asiatischen 
Mitgliedskirchen hat sich in dieser Hinsicht bewährt. 

Darüber hinaus wird mit Hilfe des Konzepts „Globales Ler
nen in Ökumenischer Perspektive“ versucht, keine versteckten 
oder tradierten kolonialen Denkmuster zu reproduzieren. So 
werden beispielsweise alle Lernprogramme und Seminare unter 

Beteiligung von Mitarbeitenden oder Referentinnen und Refe
renten aus den drei VEMRegionen gemeinsam entwickelt und 
durchgeführt. 

Ist die Mission damit entkolonialisiert? Volker Martin Dally, 
der selbst als Austauschpfarrer in Indonesien tätig war, stellt den 
immer noch gültigen Missionsansatz der Kirchen des Nordens 
auf den postkolonialen Prüfstand: Seiner Einschätzung nach 
habe die Mission den ethnischen Gruppen eine Kirchenverfas
sung aufgezwungen, die oftmals nicht der Entscheidungs und 
Hierarchiestruktur ihrer Kultur entspricht. Die presbyterial
synodale Kirchenverfassung, die den Kirchen des Nordens so 
teuer ist, passe vielfach nicht zu den realen Entscheidungs
prozessen dieser ethnischen Gruppen. Ebenso entspräche das  
Haushaltssystem der Kirchen des Nordens oftmals nicht der 
Arbeitsgrundlage der Kirchen im Süden. Es werde jedoch er
wartet, dass Letztere ihre Finanzen aus Gründen der Kontrolle 
und Transparenz in diesen Systemen darstellen.

Kein Persilschein

Darüber hinaus beobachtet der Theologe, dass die Kirchen des 
Nordens mit ihrer Finanzmacht bis heute die Tagesordnung be
stimmen. Offensichtlich seien sie aber irritiert, wenn die Kirchen 
des Südens mit ihrer eigenen Finanzkraft nun das Gleiche täten.

„Die Mission hat den Menschen, zu denen sie gesandt wur
de, grundlegende ethische Prinzipien ihrer Kirchen vermittelt, 
die heute als falsch angesehen werden. Frauen nicht zu ordi
nieren, Kinder in der Schule körperlich zu züchtigen, sexuelle 
Normen festzulegen und bestimmte kulturelle Eigenheiten zu 
verbieten – „wir haben es von Euch gelernt!“ sagen die Kirchen 
im Süden. Heute erwarten die Kirchen des Nordens entspre
chende Veränderungen. Wie ist diese Erwartung zu bewerten?“, 
fragt der Generalsekretär Dally.

Die VEM strebt mit den beschriebenen Ansätzen nach mehr 
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung auf dieser Welt. Einen 
Persilschein kann es aber so lange nicht geben, wie postkoloniale 
und rassistische Denkweisen und Strukturen in einer Gesell
schaft präsent sind, deren Teil die evangelische Mission selbst 
ist. 

Die umgekehrte Mission in Süd-Nord-Richtung  
hat bereits begonnen.

Mission als positiv erfahren: der frühere Generalsekretär 
der VEM, Fidon Mwombeki.
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Der Staat vermag die Schutzgebiete sich wohl äußerlich an 
und einzugliedern; das tiefere Ziel der Kolonialpolitik, die 

innere Kolonisation, muss ihm die Mission vollbringen helfen. 
Durch Strafen und Gesetze kann der Staat den physischen Ge
horsam erzwingen, die seelische Unterwürfigkeit und Anhäng
lichkeit der Eingeborenen bringt die Mission zustande.“

Joseph Schmidlin, der als Be
gründer der deutschsprachigen ka
tholischen Missionswissenschaft 
gilt, beschreibt 1913 anschaulich, 
wenn auch unfreiwillig, worin das 
anhaltende Problem des Kolonia
lismus für die Theologie besteht. 
Denn die „Schutzgebiete“, wie 
man damals euphemistisch die 
unterworfenen und ausgebeuteten 
Kolonien nannte, haben inzwi
schen zum größten Teil zwar ihre 
staatliche Unabhängigkeit erlangt. 
Die „innere Kolonisation“ und 
die „seelische Unterwürfigkeit“ 
lassen sich jedoch nicht einfach 
durch einen völkerrechtlichen 
Akt beseitigen. Sie wirken bis in 
die Gegenwart nach, wenn auch 
oft in transformierter Gestalt, und beeinflussen das Leben und 
das Selbstverständnis der Menschen in den ehemaligen Kolo
nien, auch ihren Glauben und ihre Religion. Man nennt diese 
langanhaltenden negativen Wirkungen des Kolonialismus mit 
einem Begriff des peruanischen Soziologen Aníbal Quijano die 
„Kolonialität“ und analysiert ihre Effekte in der Literatur, in der 
Politik, in der Wirtschaft – und eben auch in der Theologie. 

Solche Erblasten lassen sich auch in der europäischen Theo
logie nachweisen. Denn die Nähe zwischen Kolonialismus und 
(Missions)Theologie, die in dem obigen Zitat von Schmidlin 
aufscheint, findet sich auch in vielen anderen theologischen 
Bereichen, und nicht nur während der wenigen Jahre, die das 
deutsche Kolonialreich existierte. Vielmehr standen die ver
schiedenen theologischen Bewegungen, die sich in Europa in 
den letzten fünfhundert Jahren entwickelten, einerseits im re
gen Austausch mit Philosophien und anderen Wissenschaften, 

die zur gleichen Zeit Kolonialismus, europäische Überlegen
heit und deutschen Nationalismus legitimierten. Andererseits  
stärkten theologische Überzeugungen von der Notwendigkeit 
der Mission und der universalen Ausbreitung eines europäischen 
Kirchenmodells koloniale Bestrebungen in aller Welt. 

Unbewusste Überzeugungen

„Postkoloniale Studien“ kritisieren seit etwa vierzig Jahren 
das unterbewusste Fortbestehen europäischer und kolonialer 
Vormachtstellungen in Kultur, Wirtschaft und Politik, vor allem 
aus den Perspektiven der ehemals kolonisierten Staaten. Etwa 
seit der Jahrtausendwende wird auch in der weltweiten Theologie 
diese Problematik aufgegriffen. „Postkoloniale Theologien“ ana
lysieren und kritisieren das Potenzial „seelischer Unterwürfig

keit“, das bis heute in der aus dem 
Kolonialzeitalter ererbten Theo
logie steckt. Insbesondere werden 
dabei unbewusste Überzeugungen 
von europäischer Überlegenheit, 
von Rassismus und kultureller Ab
wertung, aber auch von Sexismus, 
einseitiger Geschichtsschreibung 
und paternalistischer Bildung bis 
hin zur universellen Geltung west
licher Modelle der theologischen 
Wissenschaft in Frage gestellt. 

Ein Beispiel: „Schwarz bin ich, 
doch schön“, übersetzt die katho
lische Einheitsübersetzung der Bi
bel 2016 den Vers aus dem Hohe
lied (Hld) 1,5. Im hebräischen Text 
ist aber ein Gegensatz zwischen 
„schwarz“ und „schön“ gar nicht zu 

finden, denn dort steht ein verbindendes „und“. Die aktuelle Lu
therübersetzung trifft die positive Zuordnung beider Adjektive: 
„Ich bin schwarz und gar lieblich“, wenn sie auch ein etwas eigen
artiges Wort als Ausdruck der Schönheit gewählt hat. Die Ent
gegensetzung von „schwarz“ und „schön“ hat bereits unheilvolle 
Tradition in der Kirche: Der Kirchenvater Origenes beispiels weise 
kommentiert den Text im 3. Jahrhundert so: „Schwarz durch die 
Schmach der Rasse, aber schön durch Buße und Glauben; schwarz 
durch Sünde, aber schön durch Buße und die Früchte der Buße. 
(…) Sie, die schwarz ist, ist weder von Natur aus noch vom Schöp
fer so geschaffen, sondern hat diese Situation versehentlich er
litten.“ Er versteht das Hohelied metaphorisch und bezieht den 
Vers auf die Seele, deren „Schwärze“ auf ihre Sünde verweisen 
soll. Dabei stammte Origenes aus Nordafrika und hätte wissen 
können, dass die Hautfarbe der Menschen „von Natur aus“ und 
„vom Schöpfer so geschaffen“ ist. 

Koloniale Erblasten 
Wie die Theologie Überlegenheitsfantasien von Weißen bedient

stefan silber

Koloniale Strukturen hinterlassen bis heute Spuren 
in Literatur, Politik, Wirtschaft – und auch in der 

Theologie. Stefan Silber, Professor für Didaktik der 
Theologie an der Katholischen Hochschule Nordrhein-

Westfalen in Paderborn, beschreibt die Lasten der 
Vergangenheit und zeigt, wie postkoloniale Ansätze 

diese überwinden können.

„Schwarz bin ich, doch schön“, übersetzt die 
Einheitsübersetzung einen Vers aus dem

Hohelied. Im Original steht „und“, nicht „doch“.
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Solche Abwertungen von Menschen dunklerer Hautfar
be hatten in kolonialen Zeiten System. Der Fluch Noahs, der 
in Gen 9,20–27 seinen Sohn Ham und seinen Enkel Kanaan 
trifft, wurde wegen der Völkertafel in Gen 10,6 auf den gesamten 
afrikanischen Kontinent bezogen. Der katholische Spiritaner
Superior Anton Horner (1827–1880) schreibt in einem Reise
bericht: „Unter den fünf Welttheilen ist ohne Widerrede Afrika 
der unglücklichste und verlassenste. (…) Von Cham, Noe’s zwei
tem Sohne bevölkert, liegt jener Welttheil noch heute unter dem 
schweren Druck des Vaterfluches. (…) Die schwarze Farbe der 
Nachkommen Chanaan’s bezeugt noch, daß ihre Rasse schon 
im Anfang vom Zorn des Himmels getroffen worden.“

Friedrich Fabri, Missionsinspektor der protestantischen 
Rheinischen Missionsgesellschaft, versteigt sich gar in einem 
Text von 1859 zu der theologischen Ansicht, „die in der Ba
belkatastrophe für diese Weltzeit festgestellte Vertheilung von 

Fluch und Segen über die Völker“ sei „so gewaltig“, dass selbst 
die „Botschaft des Evangeliums und die gläubige Annahme des
selben die Völker von den Folgen des göttlichen Fatums nicht 
befreit“. 

Dieser theologisch begründete Rassismus legitimierte nicht 
nur die Sklaverei und die koloniale Ausbeutung Afrikas, sondern 
offenbart auch unliebsame theologische Erbstücke in der Ge
genwart. Das Beispiel der Übersetzungen von Hld 1,5 zeigt, wie 
noch immer Vorurteile gegen Menschen nichtweißer Hautfarbe 
ihren Niederschlag in theologischen Texten finden. Die drei la
teinamerikanischen Theologinnen Maricel Mena López, Clau
dia Pilar de la Calle und Loida Sardiñas Iglesias zitieren in einem 
gemeinsamen Beitrag zu Hld 1 einen Kommentar aus der brasi
lianischen Ausgabe der Jerusalemer Bibel von 1998: „Die alten 
arabischen Dichter setzen die helle Haut der Mädchen von guter 
Abstammung (hier die Töchter Jerusalems) den Sklaven und 
Sklavinnen entgegen, die Arbeit im Freien verrichteten.“ Die 
drei Autorinnen bemerken kritisch, dass „eine sonnenverbrannte 
Frau, die Weinberge hütet, nichts anderes als eine Sklavin sein 
kann, anders als Frauen mit heller Haut“. Dabei ist im biblischen 
Text gar nicht die Rede von „Mädchen mit guter Abstammung“ 
oder von Menschen, die eine hellere Hautfarbe als die Sprecherin 
haben. Die rassistische Arbeitsteilung des kolonialen Brasiliens 
und deren offenbare Auswirkungen bis in die Gegenwart werden 
hier in die Liebeslyrik der Bibel zurückprojiziert, sodass den 
rassistischen und nachkolonialen Gesellschaftsstrukturen der 
Gegenwart gewissermaßen ein (scheinbarer) biblischer Univer
salismus zuerkannt werden kann. 

In ähnlicher Weise kritisieren postkoloniale Theolog:innen 
auch andere unheilvolle Erblasten des europäischen Kolonia
lismus, etwa in den Geschlechterverhältnissen, in ungerechten 
Strukturen des Landbesitzes, in ungleichen Möglichkeiten zu 
politischer Partizipation und in den Wechselwirkungen, die diese 
und andere gesellschaftlichen Phänomene mit Glauben, Theo
logie und Kirche bis in die Gegenwart besitzen. Wie in anderen 
postkolonialen Wissenschaften auch, gehen diese Theologien 
daher ebenfalls mit ausgeprägt interdisziplinärem methodischen 
Zugang an die vielfältigen, vernetzten und verwobenen Phäno

mene der Kolonialität heran. Das Stichwort der Intersektiona
lität, das aus der feministischen Theorie übernommen wurde, 
verweist auf vernetzte Analysemethoden, in denen Unterdrü
ckungsverhältnisse aus verschiedenen gesellschaftlichen (und 
theologischen) Betrachtungsweisen wie Geschlecht, Rassismus, 
materielle Armut, politische Teilhabe, Geschichtsschreibung und 
eben auch Religion in ihren wechselseitigen Überlagerungen 
und Überschneidungen respektiert und bewertet werden. Auf 
diese Weise können auch postkoloniale Theologien versuchen, 
den vielfältigen und komplexen, manchmal verworrenen und 
scheinbar undurchdringlichen Nachwirkungen langjähriger his
torischer Prozesse auf den Grund zu gehen. Dazu gehört der kri
tische und selbstkritische Blick nach Europa, denn auch unsere 
Theologie ist noch immer von Kolonialität geprägt. 

Lösen vom europäischen Denken

Lateinamerikanische Studien, die sich mit den kolonialen 
Erblasten auseinandersetzen, beschreiben unter dem Stichwort 
der Entkolonisierung oder der „dekolonialen Wende“ Prozesse, 
in denen nicht nur das Fortbestehen dieses Erbes kritisiert wird, 
sondern eine „Loslösung“ von europäischem Denken und Of
fenheit für alternative Denk und Lebensweisen, die stärker von 
einheimischen Weltsichten geprägt sind, praktiziert werden. 
Kritik und Widerstand, Loslösung und Offenheit prägen auch 
post und dekoloniale Theologien, die auf sehr vielfältige Wei
se und mit unterschiedlichen Schwerpunkten dieses Programm 
umzusetzen suchen. 

Ein theologisch begründeter Rassismus  
legitimierte auch die Sklaverei.
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Ein wichtiges Instrument für diese Arbeit ist weltweit die 
Lektüre der Bibel in sozialen Gruppen, die von Unterdrückung, 
Abwertung und Exklusion geprägt sind, und explizit aus der 
Perspektive dieser von Kolonialität geprägten Situationen. Dabei 
kommt ans Licht, dass die Bibel – wie in den obigen Beispie
len rassistischer Interpretationen – menschenverachtend und 
gewaltfördernd ausgelegt werden kann, wie das in der Koloni
algeschichte häufig geschehen ist und aufgrund der weiterbeste
henden kolonialen Erblasten weiter geschieht.

Sie kann auch befreiend wirken, wie der Religionswissen
schaftler Ezra Chitando aus Zimbabwe demonstriert: In der Er
zählung von Nabots Weinberg (1 Kön 21,1–19) steht ein Konflikt 
im Mittelpunkt, in dem ein Bauer überzeugt ist, dass sein Erbteil 
nicht zur Ware gemacht und weggegeben werden kann. Der Kö
nig, der dies nicht respektiert, wird vom Propheten verurteilt. Die 
biblischprophetische Tradition untermauert hier eine Weltsicht, 
die dem kolonialen Landraub und der Entwertung des Landes 
zu einer verkäuflichen Ware Widerstand entgegenbringt. Die 
Kolonialherren, die neben der Bibel auch die Vorstellung mit
brachten, das Land könne merkantilisiert werden, können mit 
der Bibel in der Hand widerlegt werden. Das Land gehört Gott, 
den Vorfahren oder es ist unverfügbar – wie in vielen indigenen 
Landvorstellungen. Es gehört aber sicherlich nicht dem Mäch
tigen, der den höchsten Preis dafür zahlen oder es ungestraft mit 
Gewalt an sich reißen kann. Die Bibel wird so auch als wichtiges 
Instrument entkolonisierender Theologie verwendet.

Schließlich werden auch biblische Erzählungen gegen ihre 
ursprüngliche Intention interpretiert, wenn ihre gewohnte 

Bedeutung Unterwerfung und Entfremdung zu legitimieren 
scheint. Laura Donaldson liest die Geschichte der Moabite
rin Orpa, die, anders als ihre Schwägerin Rut, nicht mit ihrer 
Schwiegermutter Noomi nach Betlehem auswandert, sondern 
zurück zu ihrer Mutter geht (vergleiche Rut 1,6–14), aus ih
rer eigenen indigenen Perspektive heraus. Sie sieht in Rut eine 
Frau, die sich in der fremden und mächtigeren Kultur der pa
triarchalen Herrschaft unterwirft, um von ihr zu profitieren. 
Orpa hingegen wird von Donaldson als die vorgestellt, die der 
patriarchalischen Herrschaft den Rücken kehrt und zu ihren 
Verwandten, ihrer Kultur, ihrer Heimat zurückkehrt. Die hebrä
ische Wurzel ihres Namens „Orpa“ verweist auf den „Nacken“ 
oder den „Rücken“ und damit exakt auf die Aktion des Sich
Abwendens. Indigene Leserinnen können das Buch Rut als eine 
Geschichte verstehen, in der „wieder eine Verwandte sich (…) 
der hegemonialen Kultur unterworfen hat“. Orpa, die andere 
Moabiterin, die diesem Schicksal „den Rücken kehrt“, wird von 
Donaldson dagegen als die eigentliche Heldin der Geschichte 
gesehen, die sich der Kolonialität des Patriarchats entzieht.

Orpa steht modellhaft für die Autonomie und das Selbstbe
wusstsein postkolonialer Theologien weltweit, die der europä
ischen Bevormundung den Rücken kehren wollen. Sie setzen 
auf die Entwicklung eigenständiger, befreiender Theologien auf 
der Grundlage eigener Erfahrungen, ohne auf die Erlaubnis der 
früheren Kolonialherren zu warten. Sie machen uns in der euro
päischen Theologie auf unsere kolonialen Erblasten aufmerksam 
und rufen uns dazu auf, uns diesem Erbe selbstkritisch zu stel
len. 

Ein Missionar in Tansania, 1934.
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zeitzeichen: Herr Professor Seukwa, Sie 
erforschen postkoloniale Ansätze in der 
Erziehungswissenschaft. Welche „koloni-
alen“ Strukturen müssen in der Pädagogik 
überwunden werden?

louis henri seukwa: Mir gefällt es, 
dass Sie von postkolonialen Ansätzen, 
also im Plural, sprechen. Denn das 
postkoloniale Denken verbindet frag
mentarisch mehrere Ansätze und stellt 
kein einheitliches, in sich geschlosse
nes Theoriegebäude dar. Es bezieht 
daher die antikolonialen und anti
imperialistischen Kämpfe ebenso mit 
ein wie das Erbe der nichtwestlichen, 
aber auch der westlichen Philosophien. 
Trotz dieser Fragmentierung ist es 
möglich, bestimmte Argumentations
weisen zu identifizieren, die für diese 
Denkschule spezifisch sind und deren 
Beitrag zu einer alternativen Lesart 
unserer Moderne bedeutsam ist. 

Können Sie das konkretisieren?

louis henri seukwa: Ich werde mit 
einer Kritik an der – ich würde sagen 
kolonialen – Auffassung von Vernunft, 
Humanismus und Universalismus 
beginnen, die eine beispiellose Blind
heit und Grausamkeit hervorgebracht 
hat. Wie können wir beispielsweise 
diesen positiv besetzten Glauben an 
den Menschen als universelle Kate
gorie mit Leichtigkeit damit verein
baren, dass das Leben und die Arbeit 
der Kolonisierten sowie ihre Sinnwelt 
geopfert werden? Die postkoloniale 
Kritik entlarvt folglich die verzerrten 
Wirklichkeitsdarstellungen, ohne 
die der Kolonialismus als historische 
Macht und hegemoniale Konfigura
tion gescheitert wäre. So lässt sich 
erklären, wie das, was als europäi

scher Humanismus deklariert wurde, 
in den Kolonien in Gestalt der Dop
pelzüngigkeit und der Verkleidung 
der Wirklichkeit als Prozeduren der 
‚Rassifizierung‘der Kolonisierten er
schien. Für das postkoloniale Denken 
ist die Rasse tatsächlich die Wildnis 
des europäischen Humanismus, seine 
Bestie. Postkoloniales Denken strebt 
danach, das Skelett dieser Bestie zu 
demontieren und ihre auf Kosten 
anderer privilegierten Wohnräume 
aufzuspüren. 

Was bedeutet das nun für die Pädagogik? 

louis henri seukwa: Das lässt sich 
durch ein einfaches Beispiel illustrieren.  
In einem im November 2021  
abgeschlossenen internationalen 
Forschungs projekt, in dem es um die 

empirische Untersuchung des kulturel
len Erbes und um Identitäten im Euro
pa der Zukunft ging, haben wir auch 
Unterrichtsinhalte analysiert. Das, was 
Sie „koloniale“ Strukturen genannt 
haben, wirkt noch fort. So wird zum 
Beispiel in dem Fach Geschichte die 
Historie deutscher Minderheiten ver
schwiegen. Dabei haben NichtWeiße 
und Menschen nichtchristlicher 
Religion genauso zur Entwicklung 
Deutschlands beigetragen; sie kom
men jedoch im Geschichtsunterricht 
nicht vor! So auch bei der deutschen 
Kolonialgeschichte, die entweder ganz 
verschwiegen oder nur aus der Pers
pektive der Kolonisator:innen erzählt 
wird. Diese deutsche Gewaltgeschich
te wird durch eine eingeschränkte 
Perspektive beschönigt und die 
Kontinuität des kolonialen Überlegen

„Wir brauchen eine Aufklärung 2.0“
Gespräch mit dem Erziehungswissenschaftler Louis Henri Seukwa über koloniales Wissen,  
die Wildnis des europäischen Humanismus und postkoloniale Ansätze in der Pädagogik 

Klagen verzögern ihre Umbenennung: 
Die nach dem Kolonialkaufmann 

Adolf Lüderitz (1834–1886) benannte 
Straße im Berliner Stadtteil Wedding.
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heitsglaubens zur mörderischen Ent
menschlichung wie auch während des 
Nationalsozialismus ausgeblendet. So 
wird die Überlegenheitsideologie im 
Schulunterricht fortlaufend und subtil 
tradiert. Auch im Fach Geografie: Hier 
werden westliche Gesellschaften als 
entwickelt, überlegen und helfend 
dargestellt, sogenannte „Schwellen
länder“ dagegen als zurückgeblieben 
und hilfsbedürftig. So wird ein  
abwertendes Bild von Menschen aus 
diesen Ländern durch Bildungsinhalte 
reproduziert und auf einem kolonialen 
Selbstverständnis basierendes Wissen, 
das notwendigerweise rassistisch ist, 
verfestigt. 

Wie können postkoloniale Ansätze  
das ändern?

louis henri seukwa: Ein postkolonia
ler Blick auf Pädagogik – insbesondere 
auf (Hoch)Schulpädagogik –, ver
standen als Praxis der Produktion und 
Weitergabe von Wissen, ermöglicht 
es, eine Globalisierung des westlichen 
Wissens und Techniken der Wissens
produktion wahrzunehmen. Das 

nenne ich in Anlehnung an den Histo
riker und Politikwissenschaftler Achil
les Mbembe „koloniales Wissen“. 
Darunter versteht er die Gesamtheit 
der Techniken und Wissenschaften, 
der Mythen und des Wissens, die es 
seit dem 15. Jahrhundert ermöglicht 
haben, die Bedingungen für die Er
neuerung des Lebens auf der Erde zu 
zerstören. 

Ein schwerer Vorwurf. Woran machen  
Sie das fest?

louis henri seukwa: Das wesentliche 
Merkmal dieser Wissenskonstruktion 
ist die Degradierung des Anderen, 
des nicht weißen Europäers, als das 
Gegenbild von sich selbst. Diese 
konstruierte Hierarchie macht es 
unmöglich, Wissen zu teilen und zu 
vermehren, Menschen zu vereinen. 
Auch mit Blick auf den Umgang mit 
der Natur wäre es wichtig gewesen, 
ganz unterschiedliche Quellen des 
Wissens miteinander zu teilen. Statt
dessen wurde das koloniale Wissen 
mit Gewalt durchgesetzt. Der Wes
ten hat unseren Planeten in Brand 

gesetzt. Um ihn zu löschen, brauchen 
wir alle Wissensarchive mit ihren 
unterschiedlichen Bezügen zur Welt. 
Anders schaffen wir es nicht. Deshalb 
ist es dringend geboten, einen  
paradigmatischen Wechsel in Sachen 
Bildung nicht nur in Deutschland  
zu initiieren, um diesen Missstand zu 
korrigieren. 

Wie charakterisieren Sie „koloniales 
Wissen“?

louis henri seukwa: Das koloniale 
Wissen ist ein narzistisches Entwick
lungsnarrativ. Auf einer konstruierten 
Leiter der menschlichen Entwicklung 
platziert es den Westen ganz oben 
und geht davon aus, dass alle ande
ren die gleichen Entwicklungsstufen 
durchlaufen müssen. Es ist selbstrefe
renziell: Obwohl die Wissenschaftler, 
„Entdecker“, Künstler und Missionare 
aus dem Westen die Welt durch
kämmt haben, ist das dabei produ
zierte Wissen immer nur das eigene, 
weil sie ständig die Anderen in Ver
gleich zu sich gesetzt haben, um ihre 
eigene Entwicklung zu betrachten. 
Das ist das Problem.

Aber ist es nicht normal, dass man sich mit 
anderen vergleicht, gerade wenn das Andere 
fremd ist? Worin liegt das Problem?

louis henri seukwa: Im kolonialen 
Kontext führte und führt der Ver
gleich immer wieder zu einer Hierar
chisierung und der Selbstkonstrukti
on des Westens als überlegen. Wenn 
Sie sich fragen, warum Rassismus 
so konstitutiv ist für die westlichen 
Gesellschaften, können Sie die Ant
wort in dieser Struktur der Wissens

produktion und seiner Vermittlung 
finden. In der deutschen Bildung wird 
Rassismus strukturell reproduziert, 
denn die anderen werden zu einer 
Randerscheinung des westlichen 
Wissens, zum Epiphänomen. Sie 
sind als Objekte beteiligt, als Konsu
menten dieses Wissens, aber nicht 

In der deutschen Bildung  
wird Rassismus  

strukturell reproduziert.
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als Produzenten. Ihr Wissen ist nicht 
vorhanden, es wird dethematisiert. 
Sie können das in Lehrbüchern und 
Lehrplänen sehen. Sie finden dieses 
Wissen nämlich dort nicht. So wird 
der Blick auf die Geschichte durch das 
westliche Überlegenheitsnarrativ ge
fälscht und historische Fakten werden 
unterschlagen.

Haben Sie ein Beispiel? 

louis henri seukwa: Ein in Europa 
ausgebildeter Mensch glaubt ernst
haft an das, was im Zeitalter der 
sogenannten Aufklärung ‚griechisches 
Wunder‘ genannt wurde. Also, dass 
die neue Qualität des antiken Den
kens ein Zeichen dafür ist, dass Gott 
den Menschen in Europa Vernunft 
gegeben hat und sie daher auch das 
Recht und den Auftrag der Mission 
haben. Damit fälscht man aber eine 
5 000jährige Wissenschaftsgeschich
te im Mittelmeerraum. Die Theoreme  
von Pythagoras und Thales etwa 
waren schon lange vorhanden. Die 
Gelehrten im alten Griechenland 
haben selbst daraus nie einen Hehl 
gemacht, dass sie Bildungsaufenthalte 

im alten Ägypten verbrachten, das 
übrigens – wie wir nach erheblichen 
Kämpfen um die Wiederherstellung 
der historischen Wahrheit jetzt wis
sen – durchaus auch von schwarzen 
Menschen bevölkert war. Dafür muss 
man nur einige Schriften des alten 
Griechenlands lesen. Aber weil Hegel 
ein griechisches Wunder konstruiert 
hat, glauben wir an eine Art göttliches 
Moment und die Überlegenheit der 
weißen Europäer gegenüber dem 
Rest der Welt. 

Inwiefern bestimmt dieses koloniale  
Wissen die Identitätsbildung der People  
of Colour in Deutschland?

louis henri seukwa: Identitäten 
sind relational, sie entwickeln sich in 
Beziehungen. Ich brauche den Ande
ren, um mich zu erkennen. Wenn dies 
in einem Umfeld geschieht, in denen 
rassifizierte Menschen als Nachfolger 
von weniger entwickelten „Quasi
Menschen“ gesehen werden, deren 
Geschichte verzerrt oder gar nicht 
erzählt wird, führt dies auch zu einer 
verzerrten Selbstwahrnehmung. Die 
postkoloniale Perspektive ermöglicht 

es den People of Colour nun, sich 
dieser Verzerrung bewusst zu werden 
und sie zu korrigieren. Unsere Identi
täten sind ja hybrid und komplex. Wir 
sind ja viel mehr als unsere Hautfarbe 
oder unser Geschlecht.

Ein sehr konkretes Arbeitsfeld der Päd-
agogik ist die Schule. Sie fordern schon 
lange, Schulbücher und Lehrpläne so zu 
überarbeiten, dass „Kolonialismus, Neo-
kolonialismus und Postkolonialismus als 
strukturierendes Moment in der aktuellen 
Weltordnung angemessen dargestellt wer-
den.“ Auf einen entsprechenden Beschluss 
der Kultusminister warten Sie noch, oder?

louis henri seukwa: Ja, es gibt so 
manche Absichtserklärung und hier 
und da einen Beauftragten für das 
Thema, aber das Problem ist noch 
nicht bei der Wurzel gepackt worden. 

Die Schule und ihre Lehrpläne sind 
ja ein Spiegelbild der Gesellschaft. 
Die aktuelle Forschung zeigt, dass 
in den Lehrbüchern und Curricula 
die Aus einandersetzung mit den 
rassifizierten Anderen noch viel zu 
wenig vorkommt – und das eben 
nicht nur in den Fächern Geschichte 
oder Sozial wissenschaft. Sie werden 
in keinem MathematikLehrbuch 
darauf hingewiesen, dass die im Satz 
des Thales formulierte Aussage über 
Halbkreise und Dreiecke schon in 
Ägypten und Babylonien bekannt 
war und genutzt wurde. So etwas 
produziert immer wieder neu das Bild 
des überlegenen Europäers und des 
unterlegenen Afrikaners, den man zur 
Entwicklung verhelfen muss. 

Und diesem Bild widersprechen Sie.

louis henri seukwa: Wie könnte ich 
nicht! Der Gelehrte und berühmtes
te afrikanische Ägyptologe Cheikh 
Anta Diop hat 1974 bei einer von der 
UNESCO organisierten Konferenz 
in Kairo linguistisch, archäologisch, 
historisch und mit Hilfe von C14 

„Eine Dekolonisierung des Wissens macht es erforderlich,  
dass der Westen sich umbildet.“

Fo
to

: d
pa

/C
la

us
 S

ch
un

k

interview Kolonialismus

Weil Hegel ein Wunder 
konstruiert hat, glauben 
wir an die Überlegenheit 
der weißen Europäer.
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Datierungstechniken et cetera wis
senschaftlich belegt, dass die alten 
Ägypter Schwarzafrikaner waren, die 
eine Zivilisation geschaffen hatten, 
die auch das antike Griechenland 
beeinflusst hat. Die anwesenden 
Ägyptologen mussten einräumen, 
dass all die zivilisatorischen Elemente, 
die ihre eigene Kultur ausmachten, 
in Afrika schon vor Tausenden von 
Jahren gelebt wurden. Was für Euro
pa beziehungsweise das als Westen 
bezeichnete Konstrukt sehr schwierig 
zu akzeptieren ist und war, ist die 
Tatsache, dass sie alle zivilisatori
schen Grundlagen ihrer Modernität 
diesem Afrika zu verdanken haben, 
welches sie so ausgebeutet, gedemü
tigt, entmenschlicht und als radikales 
Gegenbild zu sich selbst konstruiert 
haben. Diese Tatsache ist eine der 
wichtigsten Grundlagen der Episte
mizide, der Zerstörung von Wissen, 
die das eurozentristische rassistische 
Weltbild ermöglicht hat.

Aber ist der Vorwurf der bewussten  
Geschichtsfälschung nicht zu weit gegriffen? 
Ist es nicht auch ein Problem der Quellen-
lage? Hier die schriftlichen Belege, dort 
mündliche Überlieferungen?

louis henri seukwa: Dass Afrika 
keine schriftliche Kultur hatte, ist 
auch so eine Erzählung, die Geschich
te verfälscht. Ethnografische sowie 
linguistische Forschungen bestätigen  
dies in unterschiedlichen Teilen 
Afrikas, die als authentisch afrika
nisch angesehen wurden. So wurden 
symbolische Systeme, darunter auch 
grafische Systeme in verschiedenen 
Regionen gefunden. Die zeitgenössi
schen westafrikanischen Schreibwei
sen sind beispielsweise in mehreren 
geografischen Zonen zu finden. Die 
Zeit der oralen Kultur war die Zeit 
der brutalen Unterdrückung durch 
Versklavung und Kolonisierung. Denn 
Schreiben kann gefährlich sein, wenn 
man unter kolonialer Besatzung lebt. 
Oralität ist in einem solchen Kontext 
ein Instrument des transgressiven 
Widerstandes. Es gehört zum Herr
schaftssystem, dass Wissen, das nicht 
sein darf, keinen diskursiven Raum 
bekommt. Eine Dekolonisierung des 
Wissens macht es erforderlich, dass 

der Westen sich dezentriert, sich 
umbildet und die Bildung von neuem 
Wissen ermöglicht, die sich im Wort
sinn aus den Weltarchiven speist. 

Womit wir beim Bildungsbegriff wären, 
den Sie hinterfragen. Sie haben zu den 
Kompetenzen von geflüchteten Jugend-
lichen geforscht. Was waren die Ergebnisse? 
Und inwiefern ist das ein postkoloniales 
Thema?

louis henri seukwa: Ich fan
ge mit der zweiten Frage an. Es 
ging um die Kompetenzen von 
Flucht*Migrant*innen aus Afrika in 
Hamburg. Menschen aus Afrika über
haupt mit Kompetenzen in Verbin
dung zu bringen, ist schon mal eine 
Herausforderung für Vertreter kolo
nialen Denkens. Zudem versuche ich, 
eine Gegenbewegung anzunehmen, 
wenn es um Fluchtursachen geht. 
Fluchtursachen werden üblicherweise 
in die Herkunftsländer verlagert. Bei 
dieser Perspektive wird die Tatsache 
ausgeblendet, dass die Ursachen für 
Kriege, wirtschaftliche Armut und 
politische Krisen global sind und der 
Westen oft darin verstrickt ist. Des
halb geht es bei der Migrationspolitik 
nicht um eine humanitäre oder karita
tive Geste des Westens, sondern um 
die Wahrnehmung seiner politischen 
Verantwortung. 

Und die Kompetenzen?

louis henri seukwa: Was Kompe
tenzen für ein Bildungssystem sind, 
ist abhängig von der Erkennung und 
Anerkennung, also der Nutzbarma
chung in den hiesigen Bildungsinsti
tutionen der oft im informellen oder 
nonformellen Sektor ihrer Herkunfts
länder erworbenen Kompetenzen der 
Flucht*Migrant*innen. So weit, so 
banal. Die spannende Frage ist aber: 
Wie schaffen es die Geflüchteten 
überhaupt, so gut klarzukommen 
unter den erschwerten Bedingungen 
in Deutschland mit all den freiheits
beraubenden Strukturen und mit den 
Erfahrungen, die sie auf der Flucht 
gemacht haben? Ihre Kompetenz ist 
die Fähigkeit, den Widrigkeiten des 
Lebens zu trotzen, sich am eigenen 
Schopfe aus dem Dreck zu ziehen 

und mit den Regeln des Systems zu 
spielen, dem sie nicht entkommen 
können. Ich habe das „den Habitus 
der Überlebenskunst“ genannt. 

Aber was folgt konkret aus dieser anderen 
Perspektive auf Geflüchtete?

louis henri seukwa: Abgesehen von 
der Frage, wie wir diese Kompetenzen 
in unserem Bildungssystem nutzen 
können, eine Handlungsempfehlung: 
Wir sollten diese von Fremdbe
stimmung geprägten Strukturen in 
Ermöglichungsstrukturen transfor
mieren, damit Menschen nicht resili
ent sein müssen, sondern Strukturen 
vorfinden, die ihnen auch ohne „den 

— — 
Louis Henri Seukwa ist Professor 
für Erziehungswissenschaften 
an der Fakultät Wirtschaft und 
Soziales der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW). Er ist Beauftragter der 
HAW für migrationsbedingte 
Hochschulentwicklung und Leiter 
der Arbeitsstelle Migration an  
der HAW. Er studierte Philosophie 
an der Universität Yaoundé  
(Kamerun) und promovierte an 
der Universität Hamburg im Fach-
bereich Erziehungswissenschaften. 
Für seine Forschungen hat er den 
Karl-Heinz-Ditze-Preis für her-
ausragende Dissertationen, den 
Augsburger Wissenschaftspreis 
für Interkulturelle Studien sowie 
den Höffmann-Wissenschaftspreis 
für Interkulturelle Kompetenz 
erhalten. 
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Habitus der Überlebenskunst“ ein 
gutes Leben ermöglichen.

Sie sind in kirchlichen Kreisen bekannt 
geworden, weil sie sich sehr kritisch ge-
genüber kolonialer Erinnerungskultur im 
Hamburger Michel geäußert haben. Hatte 
Ihre Intervention Wirkung?

louis henri seukwa: Ich habe mich ja 
erstmals 2002 kritisch in einer Rede 
vor dem Kirchenvorstand unter ande
rem über die Gedenktafel geäußert, 
die an die getöteten deutschen Sol
daten erinnert, die mitgemacht haben 
bei der Vernichtung der Herero und 
Nama. Damals war das Thema noch 
nicht so präsent. Das haben Aktivisten  
aufgegriffen. 2013 gab es eine große 
Diskussion in der Kirche und unter
schiedliche Vorschläge, wie man mit 
dieser Erinnerungskultur umgeht.  
Die Debatte läuft immer noch, und 
ich werde noch immer befragt.  
Die Intervention hatte also Wirkung. 

Welchen Umgang wünschen Sie sich  
mit solchen historischen Zeugnissen der 
Kolonialzeit?

louis henri seukwa: Sie sind und 
bleiben eine Herausforderung im 
wörtlichen Sinne. Sie stellen zwar ein 
Problem dar, bergen aber das Po
tenzial, aus einer negativ beladenen 
Vergangenheit heraus eine postko
loniale Lesart positiv zu gestalten. 
Voraussetzung ist aber, dass die 
historischen Zeugnisse eine politi
sche und pädagogische Rolle spielen 
können. Das bedeutet, dass durch die 
öffentliche Auseinandersetzung die 
Geschichte, die damit verknüpft ist, 
differenziert und aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet wird. Es geht 
nicht um Schuldzuweisung, sondern 
darum, solche Orte zu nutzen und 
die Bevölkerung mit der Frage zu 
konfrontieren, was Kolonialismus 
eigentlich ist und was er für den Ort 
heute noch bedeutet. Mein Plädoyer 
ist also, diese Orte für die öffentliche 
Bildung zu nutzen.

Vor einem guten Jahr hat sich in Deutsch-
land das „Netzwerk Wissenschaftsfreiheit“ 
gebildet, in dem mittlerweile über 600 
Wissenschaftler organisiert sind. Sie sehen 

die Rede- und Forschungsfreiheit durch 
Genderstudies und Postkoloniale Forschung 
gefährdet. Wie beurteilen Sie das?

louis henri seukwa: Das Gegenteil 
ist richtig: Netzwerke wie dieses 
gefährden unsere Forschungsfreiheit 
und unsere Freiheit überhaupt. Das 
sind reaktionäre Bewegungen, die 
wir auch in Frankreich und den USA 
beobachten können. Sie führen  
eine Art Krieg gegen eine Reihe 
realer oder eingebildeter Feinde, 
also Liberale, Linke, Marxisten, 
Minderheiten, Einwanderungs und 
QueerAktivisten, dekoloniale Fe
ministen, Islam et cetera. Eine ihrer 
privilegierten Erzählungen lautet: Die 
Nachkommen der Kolonialisierten, 
die wir freundlicherweise in unser 
wissenschaftliches System integriert 
haben, versuchen, uns zu zerstören, 
anstatt dankbar zu sein. Ich werte 
solche Bewegungen als Rückzugs
gefechte von Nostalgiker:innen einer 
eurozentrischen, kulturell, religiös 
und identitär monolithischen Ge

sellschaft. Das postkoloniale Denken 
ist hingegen ein Denken der Ver
schränkung und Verkettung. Es weist 
nachdrücklich darauf hin, dass Iden
tität in der Vielfalt, in Relationen und 
Zerstreuung entsteht; dass der Bezug 
auf sich selbst nur in der KoKonsti
tution, also mit Anderen, möglich ist. 
Deshalb setzten die postkolonialen 
Perspektiven auf eine Zukunft, die 
das Aufkommen einer universellen 
und geschwisterlichen Gemeinschaft 
verwirklichen wird. Dies hat jedoch 
als Voraussetzung die Abschaffung 
der kolonialen Figuren des  
Unmenschlichen und der rassischen 
Differenz. Die Werte, die der Westen 
als universal proklamiert, werden  
in den postkolonialen Ansätzen tat
sächlich als Prinzip für alle Menschen 
universalisiert. Ob die Mitglieder 
dieses merkwürdigen Netzwerkes 
das auch wollen, wage ich allerdings 
zu bezweifeln.

Die Sorge ist, dass es nicht um Ergänzung, 
sondern um die Zerstörung der Prinzipien 
der Aufklärung geht …

louis henri seukwa: Danke für die
se Frage, das postkoloniale Denken 
unterscheidet sich vom eurozentris
tischen rassistischen Denken genau 
darin, dass der Andere eben nicht 
zerstört wird, sondern prinzipiell eine 
KoKonstitution mit anderen ange
strebt wird. Daher geht es zunächst 
einmal um die Kritik einer ganz be
stimmten Auffassung von Vernunft, 
Humanismus und Universalismus. 
Die Kritik legt die Gewalt offen, die 
dieser Form von Vernunft innewohnt. 
Und die postkoloniale Lesart thema
tisiert die Kluft, die unter kolonialen 
Bedingungen das europäische ethi
sche Denken von seinen praktischen 
politischen Entscheidungen trennt. 
Also die Kluft zwischen der Ordnung 
der Diskurse und der Ordnung der 
Praktiken. 

Das müssen sie jetzt nochmal erklären.

louis henri seukwa: Nehmen sie 
die allgemeine Erklärung der Men
schenrechte 1948. Aus postkolonialer 
Perspektive ist da schon der Zeitpunkt 
problematisch. Erst die Barbareien des 
Zweiten Weltkrieges, unter denen 
die Europäer litten, haben sie erklären 
lassen, dass die Würde des Menschen 
unantastbar ist. Doch Genozide der 
Europäer gegenüber anderen nicht
europäischen Völkern gab es schon 
vor diesem Krieg, und der Kolonialis
mus war zu diesem Zeitpunkt noch 
voll im Gange. Die Siegermächte  
haben afrikanische Länder als Kriegs
beute erhalten. Daran sehen Sie: 
Wenn das koloniale Wissen vom 
Menschen redet, redet es nur von sich 
selbst. Und die postkoloniale Theorie 
fordert nun: Nehmt Eure Ideale und 
ethische Prinzipien ernst und wendet 
sie auf alle Menschen an. Es geht also 
nicht um die Zerstörung dieser Prin
zipien, sondern um ihre Universalität. 
Wir brauchen eine Aufklärung 2.0, 
wenn wir den Begriff überhaupt noch 
verwenden wollen.

Das Gespräch führte Stephan Kosch am 
19. Mai via zoom.

interview Kolonialismus

Das „Netzwerk 
Wissenschaftsfreiheit“  
gefährdet unsere  
Freiheit.
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Auf einmal war es wieder da, dieses Kir-
chentags- oder hier: Katholikentags-

Bild: Rucksäcke, bunte Schals, viele junge 
Leute auf dem Boden kauernd, manche 
schlafend, manche halb kuschelnd, me-
ditative Gesänge, minutenlanges Schwei-
gen, konzentrierte Gebete, brennende 
Kerzen, ein paar Ikonen, einige Nonnen 
im Habit, ein bewegter Laienchor – und 
ein schon 15 Minuten vor Beginn der 
Veranstaltung völlig überfüllter, riesi-
ger Saal. Es war der Beethovensaal in 
der Stuttgarter Liederhalle am Samstag-
abend, der regulär über 2 000 Stühle hat, 
aber an diesem Abend noch mehr Men-
schen aufnahm, weil im Parkett alle eng 
auf dem Boden saßen. Und es war, man 
ahnt es, ein Taizé-Gottesdienst, „Nacht 
der Lichter“, (in Konkurrenz zum Cham-
pions-League-Finale übrigens) fast zum 
Abschluss des Katholikentages. Der ging 
am letzten Mai-Sonntag nach fünf Tagen 
zu Ende.

Aber dieses typische, seit Jahrzehnten 
bekannte Bild auf Kirchentagen evange-
lischer, katholischer und ökumenischer 
Prägung war in diesen Tagen am Neckar 
eben auch die Ausnahme: So voll war es 
sehr selten im Stuttgarter Talkessel. Junge 
Leute fehlten massiv, viele Veranstaltun-
gen waren leer. Je nachdem, wie man rech-
net, fanden nur rund 27 000 Menschen 
ihren Weg in die baden-württembergische 
Landeshauptstadt – ungefähr ein Drittel 
des letzten „normalen“ Katholikentags 
mit etwa 70 000 Teilnehmer*innen 2018 

in Münster. Das war vor dem weitgehend 
online gestalteten Ökumenischen Kir-
chentag vergangenes Jahr in Frankfurt am 
Main und natürlich vor der alles lahmle-
genden Corona-Zeit. Ein verheerender 
Einbruch der Besucher*innenzahl also. 
Zeichen eines tiefgreifenden Bedeutungs-
verlusts der katholischen Kirche, gar ihrer 
„Implosion“, wie die schweizerische NZZ 
schrieb? Woran lag’s?

Darüber wird die katholische Kirche 
in Deutschland (und ein wenig auch die 
Gesellschaft insgesamt) noch länger re-
den. Die Corona-Seuche spielte sicher-
lich eine Rolle. Wahrscheinlich trauten 
sich viele Menschen nach zwei harten 
Jahren einer nur halb verklungenen Pan-
demie noch nicht, auf so einem 
Massenevent aufzutau-
chen, auf dem weder 
Impfnachweise noch 
das Maskentragen 
überall eingefor-
dert wurden – 
b e i m  Ta i z é -
Gottesdienst 
übrigens auch 
nicht. Natürlich 
spielt der Miss-
brauchsskan-
dal eine kaum zu 
überschätzende Rol-
le: Wenn seit Jahren 
immer wieder von einer 
„Kernschmelze“ und Austritts-
wellen selbst unter sehr engagierten Gläu-
bigen in römisch-katholischen Gemein-
den die Rede ist, dann hat das natürlich 
irgendwann Folgen auf die Zahl derer, die 
zu Katholikentagen gehen. Denn es sind 
seit Jahrzehnten vor allem diese besonders 
Engagierten in den Gemeinden, die auf 
Katholikentagen etwas Kraft tanken für 
den nicht so glamourösen und aufregen-
den Alltag in ihrer Kirche.

Andere Gründe kamen noch dazu: Es 
fehlten in Stuttgart zum großen Teil die 
konservativeren Gruppen im deutschen 
Katholizismus. Der Katholikentag, orga-
nisiert vom Zentralkomitee der deutschen 

Katholiken (ZdK), reizt mittlerweile of-
fensichtlich diejenigen gläubigen Men-
schen katholischer Frömmigkeit wenig, 
die mit dem reformorientierten Kurs 
des Synodalen Weges, der Mehrheit der 
Bischofskonferenz und eben auch der 
meisten Katholikentags-Veranstaltungen 
kaum etwas anfangen können. Dann geht 
man eben dort nicht mehr hin. Muss ja 
auch nicht sein.

Keine Heimat mehr

Das Reformprojekt des Synodalen 
Weges und der Katholikentag arbeiten, 
und das zurecht, überdeutlich die Sünden 
der katholischen Kirche auf. Das wollen 

sich manche eben nicht mehr 
antun. Es zerstört ihr 

erlerntes oder lieb 
gewonnenes Kir-

chenbi ld .  Auf 
dem Katholi-
kentag finden 
diese from-
m e n  M e n -
schen, etwas 
überspitzt 
gesagt, keine 

Heimat mehr. 
Umgekehrt gilt 

aber auch: Der 
Zeitgeist umweht 

schon lange nicht mehr 
die römisch-katholische 

Kirche, auch das fördert nicht die 
Attraktivität eines Katholikentags für Au-
ßenstehende, die sich das alles vielleicht 
einfach nur mal anschauen wollen.

Auf die mittlerweile im deutschen 
Katholizismus wichtigen Gruppen mit 
migrantischen Wurzeln nahm der Ka-
tholikentag in seinem Programm nicht 
so viel Rücksicht, wie es ihrem Anteil 
(wohl etwa ein Viertel der Gläubigen) 
hierzulande entsprechen sollte, auch das 
war vielleicht ein Grund für die laue Teil-
nahme. In Stuttgart war eine weitgehend 
weiße Veranstaltung zu erleben, um es et-
was polemisch zu sagen. Dazu kommen 

Treffen in der Kernschmelze
Ein Rückblick auf den krisenhaften Katholikentag in Stuttgart

philipp gessler

Der 102. Deutsche Katholikentag 
Ende Mai in Stuttgart zeigte die 
Krise der katholischen Kirche in 

Deutschland überdeutlich. Das 
Elend war, vor allem angesichts der 

geringen Zahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, mit Händen zu 

greifen. Woran lag das? Und welche 
bewegenden und anregenden 

Momente gab es in den fünf Tagen 
am Neckar dennoch?
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vielleicht kleinere Gründe, nämlich hohe 
Kosten für Tagesgäste (35,– Euro pro Er-
wachsenem und Tag), eine schmerzhafte 
Inflation, die das Geld knapper macht, 
und ein eher pietistisches Umfeld in und 
um Stuttgart herum (Münster, als Kont-
rast, ist ja ein katholisches Kernland).

Viele Tränen

Von Bedeutung war vielleicht auch ei-
ne technische Frage: Der Katholikentag 
war fast nur noch online per App zu bu-
chen und zu besuchen – das ist super für 
Digital Natives, aber die Generation der 
Weißhaarigen, die seit vielen Jahren die 
Mehrheit der Besucher*innen ausmacht, 
mag das abgeschreckt haben (abgesehen 
davon, dass die App zum Beispiel eine 
chronologische Programmsuche praktisch 
unmöglich machte, aber das nur neben-
bei). Schließlich stellt sich die Frage, ob 
sich nun wirklich auswirkt, was seit Jah-
ren geunkt wird: Wer braucht eigentlich 
noch Katholikentage (oder evangelische 
Kirchentage), wenn die ganze christli-
che Welt, eine fromme peer group nach 

eigenem Geschmack und eben auch viele 
einschlägige Informationen und Podi-
umsdiskussionen ohne Mühe und Kos-
ten sehr bequem online zur Verfügung 
stehen? Auch das könnte eine Folge der 
Pandemie sein.

Aber wie war’s denn nun in Stuttgart, 
wenn man die Frage mal beiseitelässt, wa-
rum so wenige Menschen ihren Weg an 
den Neckar gefunden haben? Der Katho-
likentag wurde, wenig überraschend, im 
Wesentlichen bestimmt durch den russi-
schen Angriffskrieg gegen die Ukraine. 
Das war schon bei der Eröffnungsveran-
staltung am Mittwochabend im Oberen 
Schlossgarten der Fall – sowohl bei der 
Gestaltung der Bühne mit zwei großen 
blau-gelben Fahnen wie bei der Rede der 
ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp, die 
unter Beifall sagte: „Wir wollen Frieden, 
das rufe ich laut heraus.“ Die Aussagen 
des anwesenden Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier waren ebenfalls 
deutlich, der Russlands Diktator Wladi-
mir Putin zurief: „Beenden Sie das Leid! 
Ziehen Sie Ihre Truppen zurück.“ Auch 
hier viel Beifall.

So ging das weiter in diesen Stuttgar-
ter Tagen. Blau-gelbe Kirchentagsschals 
waren der Renner. Wer sich zum Thema 
Ukraine und Ukrainekrieg informieren 
wollte, hatte dazu in Dutzenden der über 
1 000 Veranstaltungen auf dem Katho-
likentag vielfache Möglichkeiten. Auch 
die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende 
Margot Käßmann thematisierte in ihrem 
„Biblischen Impuls“ am Freitagmorgen 
(übrigens sehr gut besucht) den Ukraine-
krieg. Allerdings in einer Art und Weise, 
die der gefühlten Mehrheitsmeinung der 
Besucher*innen nicht entsprach, weil sie 
sich sehr kritisch gegenüber Waffenlie-
ferungen an die Ukraine aussprach. In 
der Regel bekam auf dem Katholikentag 
Beifall, wer sich für die Lieferung auch 
schwerer Waffen aussprach – radikalpa-
zifistische Positionen waren marginal.

Besonders bewegend war eine Frie-
denskundgebung für die Ukraine, wie-
der im Oberen Schlossgarten, am Frei-
tagmittag. Zwar kamen nicht so viele 
Menschen wie erwartet (wohl auch weil 
die vorherigen Veranstaltungen erst we-
nige Minuten zuvor endeten). Aber wer 

Der nur spärlich besuchte Abschlussgottesdienst auf dem Katholikentag am 29. Mai in Stuttgart. 
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große Emotionen in dieser Frage erwar-
tete, konnte sie hier erleben. Der wieder 
redenden ZdK-Präsidentin kamen auf 
der Bühne die Tränen, einer dort mit 
ihrer Tochter auftretenden Mutter aus 
dem ukrainischen Butscha auch – und 
der Übersetzerin als Vierte ebenso. Wie 
auch anders bei all den Kriegsgräueln, die 
zu berichten waren? Ein Demonstrations-
zug von pro-ukrainischen Protestierenden 
wurde während der Veranstaltung in den 
Publikumsbereich gelassen – ihre harten 
und nicht immer fairen Transparente soll-
ten offenbar schockieren: eine von oben 
bis unten mit Theaterblut beschmierte 
Frau hielt zum Beispiel ein Plakat hoch, 
auf dem stand: „Scholz mit Putin?“.

Verbrechen an Erwachsenen

Das seit Jahren so dominante Miss-
brauchsthema spielte auf dem Katholiken-
tag ebenfalls eine große Rolle. Der Skan-
dal um sexualisierte Gewalt in der katho-
lischen Kirche und um ihre Vertuschung 
wurde auf mehreren Veranstaltungen the-
matisiert. Vielleicht am erschütterndsten 

war dabei die von der Kölner Publizistin 
Christiane Florin moderierte Podiums-
diskussion „#AdultsToo“, bei der unter 
anderem die beiden Theologinnen Do-
ris Reisinger und Ute Leimgruber in 
die noch erst in Anfängen erforschten 
Abgründe der sexualisierten Gewalt ge-
genüber erwachsenen Betroffenen in der 
katholischen Kirche einführten: Reisin-
ger, die selbst als ehemalige Ordensfrau 
solche Gewalt erlitten hat, referierte dabei 

wissenschaftliche Schätzungen, dass die 
Zahl der Betroffenen dieser Verbrechen in 
der Kirche viermal höher sein könnte als 
die Zahl der minderjährigen Opfer.

Schließlich ging es bei vielen Ver-
anstaltungen direkt oder indirekt um 
den Reformprozess in der katholischen 
Kirche Deutschlands, der im Synodalen 
Weg seinen deutlichsten Ausdruck findet. 
Und das fand immer wieder viel Interesse. 
Richtig voll etwa war es auf der Podiums-
diskussion „Aufbrechen statt Aussteigen. 
Schritte auf dem Weg zu einem nächsten 
Konzil“. Dort diskutierten die verdien-
te „Wir sind Kirche“-Aktivistin Sigrid 
Grabmeier, der Fuldaer Pastoraltheologe 
Richard Hartmann, der Stuttgarter Weih-
bischof Matthäus Karrer und die Erfur-
ter Dogmatikerin Julia Knop. Man kann 
sagen: Hier waren die reformbereiten 
Kräfte unter sich – und ihre Prognosen 
für den Synodalen Weg waren nicht nur 
optimistisch.

Deutlich wurde hier wie auf anderen 
Veranstaltungen zum Thema, dass der 
Synodale Weg so etwas wie der letzte 
Schuss der katholischen Volkskirche in 
Deutschland sein dürfte: Misslingt er 
oder lässt er zu viele Gläubige wegen zu 
magerer Ergebnisse frustriert zurück, 
wird es wohl mit der hiesigen Kirche rö-
mischer Prägung weiter bergab gehen. 
Oder ist das zu pessimistisch gedacht?

Zum Abschluss des Katholikentags 
sagte die ZdK-Präsidentin Stetter-Karp 
etwas zerknirscht, sie sei mit dem großen 
katholischen Treffen „durchaus zufrie-
den“. Bei den Teilnehmerzahlen habe sie 
sich zwar mehr gewünscht. Aber in Bezug 
auf die Stimmung, die Ernsthaftigkeit 

der Veranstaltungen in Stuttgart und das 
für sie besonders bewegende öffentliche 
Zeichen der Solidarität mit der Ukrai-
ne im Oberen Schlossgarten zeigte sich 
die Präsidentin zufrieden. Nur auf die 
Teilnehmerzahl zu schauen, sei zudem 
der „falsche Maßstab“. Schließlich sei 
der Vergleichs-Katholikentag in Müns-
ter mit besonders vielen Gästen ein eher 
außergewöhnlicher „Peak nach oben“ ge-
wesen. Außerdem dürfe Quantität nicht 
das einzige Kriterium der Zukunft sein. 
Vielmehr müsse das Christentum, das in 
seiner volkskirchlichen Form nun nicht 
mehr die Mehrheit in Deutschland dar-
stellt, in Zukunft eine andere Kultur und 
eine neue Strahlkraft entwickeln.

Interessant wird sein, wie viele Men-
schen der 38. Deutsche Evangelische Kir-
chentag vom 7. bis 11. Juni kommenden 
Jahres in Nürnberg (Motto: „Jetzt ist die 
Zeit“, Mk 1,15) anlocken wird – vielleicht 
im ersten wirklich „normalen“ Jahr nach 
Corona. Vergleicht man die vergangenen 
Jahrzehnte, sind evangelische Kirchen-
tage in der Regel fast doppelt so groß 
wie Katholikentage. Schon jetzt sind in 
Nürnberg etwa zweimal mehr Veranstal-
tungen geplant als in Stuttgart. Beim 
vergangenen evangelischen Kirchentag in 
Dortmund kamen 2019, noch vor Coro-
na, etwa 80 000 Menschen, fast dreimal 
so viele wie beim Katholikentag in der 
baden-württembergischen Landeshaupt-
stadt. Wird man auch in der fränkischen  
Metropole anhand der Teilnehmerzahl ei-
ne Krise ausmachen können? Oder wird 
der Nürnberger Kirchentag vielmehr ein 
Zeichen des Aufbruchs sein?

Das ist alles noch offen. Vom 29. Mai 
bis 2. Juni 2024 ist der 103. Deutsche Ka-
tholikentag im thüringischen Erfurt ge-
plant. Nicht ausgeschlossen, dass die Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
der ostdeutschen Diaspora noch kleiner 
sein wird als in Stuttgart. Die fetten Jahre 
sind jedenfalls auf katholischer Seite de-
finitiv vorbei. 

transparenzhinweis
Philipp Gessler hat auf dem Stuttgarter 
Katholikentag einen Impulsvortrag  
zum Thema „Kirchensprache“ gehalten. 
Er hat dafür kein Honorar oder  
sonstige Vergünstigungen erhalten.

Die Prognosen für  
den Synodalen Weg  

waren nicht nur
optimistisch.
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I’ve known rivers 
I’ve known rivers ancient as the world 
and older than the flow of human blood 
in human veins. 

My soul has grown deep like rivers. 

I bathed in the Euphrates when dawns 
were young. 
I built my hut near the Congo and 
it lulled me to sleep. 
I looked upon the Nile and raised 
the pyramids above it. 
I heard the singing of the Mississippi 
when Abe Lincoln went down to 
New Orleans, and I’ve seen its muddy 
bosom turn all golden in the sunset. 
I’ve known rivers: Ancient, dusky rivers. 

My soul has grown deep like rivers. 

Langston Hughes 

Dies ist ein Bekenntnis aus der Ju-
gendzeit des Jazz, 1919 niederge-

schrieben und 1920 publiziert. Als es 
entsteht, ist Langston Hughes gerade 18, 
zwei Jahre jünger als Duke Ellington, der 
noch in Washington zum Tanz der Wei-
ßen aufspielt, und sechs Monate älter als 
Louis Armstrong, der noch auf Mississip-
pidampfern flussaufwärts Leute unterhält. 
Als es entsteht, ist gerade der Red Summer 
im Gang, mit Hunderten von Lynchmor-
den weißer Mobs an Schwarzen. Und die 
Great Migration aus dem Süden nach dem 
Norden, jene schwarze Wanderung nach 
Chicago, Cleveland, New York, ohne die 
der Jazz seine Jugend kaum überleben 
würde. 

Als es entsteht, fährt sein Zug gerade 
über eine lange Brücke. Unter sich sieht 
er den Mississippi, da fliegen ihm Zeilen 

zu. Hastig notiert er sie auf der Rückseite 
eines Briefumschlags. Fünfzehn Minuten 
später ist sein erstes Gedicht geschrie-
ben, während der Zug südwärts in die 
Abenddämmerung rattert. Er nennt es, 
wie er später schreibt, in Erinnerung an 
alles, what that river had meant to Negroes in 
the past – how to be sold down the river was 
the worst fate that could overtake a slave in 
times of bondage – in Erinnerung an eine 
Zeit, die erst seit sechzig Jahren vorbei 
ist, nennt Hughes sein Gedicht A Negro 
Speaks of Rivers. 

Langston Hughes bekennt sich zu 
ausgerissenen Wurzeln: Ohne Eltern bei 
einer frommen Großmutter aufgewach-
sen, der ersten Frau, die das berühmte 
Oberlin College besucht hat, kennt er 
durch sie die Bibel, eine ewige Quelle 
seiner Poesie. Beide haben ihm aufrech-
ten Stolz auf seine Haut mitgegeben. Ihre 
Wurzeln reichen zwar nach England und 
Frankreich hinüber, aber auch zu natives, 
den amerikanischen Ureinwohnern. 

Vor drei Jahren ist sie gestorben, und 
nun reist er nach Mexiko. Seinen Vater 
will er kennenlernen, der dort Geschäf-
te macht. Als Linker und Schwarzer hat 
er sich dorthin ins Exil geflüchtet. Seine 
Großmütter waren afrikanische Sklavin-
nen gewesen, beide Großväter aber weiße 
Sklavenhalter in Kentucky, der eine ein 
Whiskyfabrikant mit schottischen Wur-
zeln und der andere ein Sklavenhändler 
mit jüdischen Wurzeln. 

Drei Kontinente haben Spuren in 
Hughes’ Venen hinterlassen. So wird er 
die Ellingtons und Armstrongs mit Tex-
ten inspirieren: immer wieder mit Gedich-
ten über Jazzclubs in Harlem, 1920-40 als 
bedeutsamer Geist der Harlem Renaissance, 
die anstelle des gelynchten Jim Crow den 
New Negro propagiert, und 1961, sechs 
Jahre vor seinem Tod, mit 12 Moods for 
Jazz. Für ihn ist Jazz der sound & beat 
von Entwurzelung & Aufstand. 

Als er über den einen Fluss fährt, fal-
len ihm drei andere ein. Er reiht sie auf, 
als hätten sie seine Biografie geschrieben: 
Im Euphrat badete er, als er und die Welt 

noch jung waren. Am Kongo baute er die 
erste Hütte, und er sang ihn in den Schlaf. 
Auf den Nil schaute der Sklave herab, als 
er Pyramiden hochzog. Den Mississippi 
aber hörte er vor Freude singen, als Lin-
coln kam: Der zog hinunter nach New 
Orleans und vergoldete den Fluss. 

Seine Biografie ist es, doch zugleich 
die der Verschleppten. Vier Lebensalter 
sind es: Kindheit, Jugend, Lebensmitte, 
Alter, aber auch vier Flüsse: Euphrat, 
Kongo, Nil, Mississippi, die Paradies-
ströme, die vom Urhügel her in die Welt 
fließen. Urgeschichtlich sind sie, älter als 
das Fließen des Blutes in uns, Wesen sind 
sie, die ihn baden, einlullen, zur Arbeit 
antreiben, Mütter, deren braune Brüste 
am Abend hoffnungsvoll leuchten. 

Der paradiesische Urhügel wird zum 
Weltenberg, die biblische Schöpfungs-
geschichte zur Weltgeschichte, das ur-
geschichtliche Leben zur Biografie der 
Schwarzen. 

Die Spiritualität 

Ich stelle mir eine Dreiheit vor, eine 
andere Trichotomie, vielleicht gar pa-
rallel zu den bekannten: Religion als das 
Gegebene wie der Leib oder das Es. Spi-
ritualität als dessen Aneignung wie die 
Seele oder das Ich. Theologie als beider 

Stille und Tiefe 
Jazz im spirituellen Dienst 

matthias krieg 

Der Schweizer Theologe und Autor 
Matthias Krieg lotet den Glauben 

und den Jazz aus – und nähert sich der  
Frage an, was beide verbindet oder  

verbinden könnte. 
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Reflexion wie der Geist oder das Über-
ich. Ich stelle mir vor, dass es Menschen 
ohne diese gar nicht gibt, die drei aber 
verschieden gewichtet sind oder nicht im 
Verhältnis. Was, wenn dies nicht der Fall, 
sondern alle drei im Lot wären? Dann wä-
ren Religion und Theologie ohne Spiritu-

alität seelenlos, Spiritualität und Theolo-
gie ohne Religion körperlos, wie entleibt, 
Religion und Spiritualität ohne Theologie 
kopflos, wie enthirnt. 

Was ihm religiös gegeben ist, erzählt 
Langstons Flussmetapher: mit dem Eu-
phrat die Religion Abrahams und des 
Alten Orients, mit dem Kongo die Reli-
gion und Expressivität Afrikas, mit dem 
Nil biblische Geschichten von Sklaverei 
und Exodus, mit dem Mississippi aktu-
elle Geschichten von Recht und Freiheit. 
Sein kulturelles Gedächtnis ist jenes von 
Schwarzen aus dem Süden, sein Migrati-
onshintergrund auch jener der Bibel, sein 
Amalgam das der Moderne. Ich behaupte 
also erstens: Spiritualität ist individuelle 
Aneignung von religiös Gegebenem, 

und in spirituellem Jazz wird deren Tiefe 
hörbar. 

Der Synkretismus 

Ja, ich sehe eher ein Tabu über dieser 
Frage liegen: Sich einen Synkretismus 
vorzustellen, ist nicht rechtgläubig. Als 
Alttestamentler weiß ich allerdings, dass 
dies Unsinn ist, auch als Literaturwis-
senschaftler oder Kunstgeschichtler. Was 
würde fehlen, wenn es keine Synkretismen 
gegeben hätte? Alles, das in biblischen 
Texten seit dreitausend Jahren inspiriert. 

Der Synkretismus ist ein natürlicher 
Vorgang des Fließens; wo es ihn nicht 
geben darf, fließt auch nichts mehr. Ich 
hoffe auf eine theologische Rehabili-
tation des Synkretismus und auf eine 
Dogmatik, auch von den neun Musen 
inspiriert, denn Erinnerung ist der modus 
vivendi einer Glaubenslehre. Ich behaup-
te also zweitens: Der Synkretismus ist ein 
Grundvorgang spirituellen Fließens, und 
im flow des Jazz werden Synkretismen al-
ler Art vernehmbar. 

Der Purismus 

In frühen Semestern schon habe 
ich auswendig gelernt: „Rein gepredig-
tes Evangelium und richtig verwaltete 

Sakramente sind die Merkmale einer 
Gemeinde der wahren Kirche.“ Lese ich 
weiter in den lutherischen Bekenntnis-
schriften, so ist purus oft parallelisiert 
mit sincerus und rectus mit verus. Beeindru-
ckend! Bekenntnisse beantworten Fragen 
ihrer jeweiligen Epoche. Die Schriften des 
16. Jahrhunderts tun dies eindrücklich. 
Wichtig wäre aber, die Fragen der eige-
nen Epoche zu kennen. In ihr sind beide, 
Purismus und Rectismus, allerdings Gift: 
der institutionelle Rectismus, den ich hier 
so nennen möchte, mit seiner Verwechs-
lung von Richtigkeiten mit Wahrheiten 
und nachhaltiger noch der institutionelle 
Purismus: Jazz darf mal sein, kann aber 
nicht zur Kirchenmusik werden. Sitz-
ordnungen dürfen sich mal ändern, die 
Grundstellung aber bleibt. 

So bleibt es auch bei Gastspielen 
fremder und junger Sprachen, heimisch in 
der Gemeinde der wahren Kirche werden 
sie nicht. Dabei geben Religion und Spiri-
tualität der Theologie den Stoff, aus dem 
ihre dogmatischen Träume sind, nicht 
umgekehrt. Kultur aber, die nicht mehr 
fließt, sondern erstarrt und gefriert, sich 
nicht mehr erneuert, sondern sediment-
frei erstickt, einst große Kultur, die stets 
nur noch das eigene wiederholt, repetiert, 
professionell vorgetragen, nur ihre mar-
che funèbre. Ich behaupte also drittens: 

Brücken über den Mississippi bei der Stadt Hannibal.

Spiritualität ist 
individuelle

Aneignung von religiös 
Gegebenem.
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Erneuerungsfähige Gemeinden erkennen 
ihre Purismen und begrüßen auch spiritu-
elle Sprachen ihrer eigenen Epoche. 

Die Erinnerung 

Der Imperativ des Glaubens. Kaum 
zwei Wörter sind biblisch so wichtig wie 
sachár & shama’, erinnere dich, gedenke 
& vernimm, hör hin, listen! Erinnerung 
ist der modus vivendi einer Glaubenslehre, 
kulturelles Gedächtnis formt ihren Inhalt, 
biblische Kultur ist Gedenkkultur: Den-
ke daran, dass du Sklave gewesen bist im 
Land Ägypten! Bedenke, dass mein Le-
ben ein Hauch ist! Erinnere dich meiner, 
mein Gott, mir zum Besten! Höre, Israel, 

Elohim, unser Gott, ist der einzige Elo-
him! Das tut zu meinem Gedächtnis! Er-
innert euch stets daran, dass ich drei Jahre 
lang … Glaube kommt vom Hören. Zum 
modus vivendi werden Hören & Erinnern 
immer erst: durch jenes Fließen, das Li-
turgie, ob alt oder neu, inszeniert. Sie 
ist die heilige Weile, in der Erinnerung 
ins Fließen gerät. Sie ist extra nos qualifi-
zierte Zeit, in der ein Dornbusch brennt. 
Sie birgt im Modus der Möglichkeit eine 
Weile Zeit in der Zeit. 

Im Rhythmus von Ton und Wort sind 
die alten Flüsse wieder da: der Euphrat, 
von dem zwei für neuen Segen verschickt 
wurden und an dem viele Verbannte ihre 
Zionslieder sangen; der Kongo, den Skla-
ven für die neue Welt verlassen mussten 
und der mit Trommeln und Tänzen in 
ihre Haut gebannt blieb; der Nil, an dem 
eine Zwangsarbeiterschaft zum Volk 
wurde und der träg und zäh dem Wunder 
seiner Befreiung nachsah; der Mississip-
pi, der Schwarze in die Hölle der Wolle 
verschacherte und in dessen Delta Musik 
wucherte aus Gedenken und Hoffen. Er-
innerung betrifft Geist, Seele und Leib, 
die ganze Dreiheit. Sie lässt Hirn, Herz 
und Haut zittern, schwitzen und glühen. 
Sie ermöglicht ihnen spirituelle Zeit in 
zählbarer Zeit. Listen! Ton und Wort ohne 
Erinnerung wären nur ein tönendes Erz 
und eine lärmende Zimbel, und Liturgie 
ohne Gedenkkultur bestünde nur aus 
reich verzierten Pfählen im Gurkenfeld. 

Listen! Angst & Sehnsucht, dieses Paar 
basaler Motoren, will aufbewahrt und 
geborgen sein, wo Gott gedient wird. 
Ohne Hören wäre Gottesdienst klerikales 
Haschen nach Wind. Listen! Ich behaup-
te also viertens: Jazz erinnert an Angst & 
Sehnsucht als existentiale Motoren, aus 
denen er erwachsen ist und seine Bedeu-
tung bezieht. 

Die Nachgeborenen 

Jazz ist ein Zweites, kein Erstes, im-
mer geht ihm etwas voraus. Wie der The-
orie die Praxis vorausgeht, der Erfahrung 
das Erlebnis, der Bibel das Leben und 
der Spiritualität die Sehnsucht, so geht 
dem Jazz die Erinnerung voraus. Musi-
kalisch an europäische Tonalität, um de-
ren Hörgewohnheiten kreativ zu stören 
und zu unterbieten, und an afrikanische 
Rhythmik, um deren Abfolgen kreativ zu 
brechen und zu überlagern, thematisch 
an Sicherheiten, von existentialer Angst 
erfragt, und an Religionen, von existenti-
aler Sehnsucht bewegt. River’s Invitation 
& A Love supreme & So what? Jazz ist be-
zogen und daher brückenfähig. I left my 
soul behind me in an old cathedral town. The 
joy that you find here you borrow, You cannot 
keep it long, it seems. Die Kathedrale zur 
Entsorgung einsamer urbaner Seelen, als 
Ort von Erinnerung und Sehnsucht, als 
Réduit im seelenlosen Getriebe der Stadt, 
kann zum Dornbusch werden, der für eine 
heilige Weile lodert. 

In Epochen zwanghafter Originalitäts-
sucht ist Jazz alternativ: Er ist nicht zuerst 
und nicht zuoberst und nicht zuvorderst. 
Stille & Tiefe sind ihm wichtiger als Ap-
plaus & Podest. Ebenso alternativ ist er in 
Epochen hegemonialer Autokratien: Brü-
cken sind ihm allseits möglich, interkultu-
rell wie interreligiös, und dank der Gnade 
späterer Geburt wirkt er bereits urbi et orbi. 
Das Spätere umfasst das Frühere und sich 
selbst: Zum alten Euphrat & Nil gesellen 
sich neu Congo & Mississippi, ungetrennt 
und unvermischt, jeweilige Eigenschaften 
gewahrt, zum alten Asia & Africa neu 
Schwarzafrika & Buntamerika, unverän-
derlich und unteilbar, ihre Naturen erhal-
ten. Wer Ohren hat zu hören, nimmt ihre 
Eigentümlichkeiten wahr. Listen! Ich be-
haupte also fünftens: Kulturarbeit leisten 
die Zweiten, Späteren, Nachgeborenen, 
indem sie Altes zu Neuem anverwandeln 
und positiv aufheben. 

Der Makel 

Wie der Spiritual-Jazz-Theoretiker 
Uwe Steinmetz ausführt: Unity does not 
come without dissonance. Das verstehe ich, 
denn es hat kreuzestheologische Paralle-
len: Heute noch wirst du mit mir im Pa-
radies sein. Der diese Verheißung emp-
fängt, ist ein gehängter Verbrecher, kein 
Frommer und Gerechter, kein Geretteter 
und Gereinigter, und, der sie ausspricht, 
folgt der Kraft der Erinnerung: Denk an 
mich, wenn du in dein Reich kommst: 
zechór ‘otí! Und er gedenkt seiner und ent-
reißt ihn dem Vergessen, um zur Einheit 
des Diversen zu gelangen. 

Brechung, Kontrast, Abweichung, 
Dissonanz, Verfremdung: Sie bilden in 
meinen Augen das wesentliche Qualitäts-
kriterium, für jede Kunst, auch für Jazz, 
für Homiletik, für Jazz Ministry. Das 
Versehrte und Gebeugte, die Erinnerung 
an Flüsse, an ihre Mäander, Altarme, 
Sümpfe, an ihre Geschichten, sind die 
Grundlagen von Blues, Spiritual, Gospel 
und Jazz. Jazz singt das Lob des Makels, 
die Schönheit der Schwäche, die Poesie 
des Unvollkommenen, die Wahrheit der 
Narben. 

Er lebt vom Schrägen, Abweichen-
den, Widersprüchlichen, und genau dar-
in, finde ich, liegt seine wahre Schönheit: 
so schön wie die Botschaft vom Kreuz: 
den meisten eine Torheit, so schön wie 
das leere Grab: der theologische Torso 
schlechthin, so schön wie Spiritualität: für 
andere nur Wirkung süßen Weins. Jazz, 
wenn er nicht gefallen will, sondern der 
Stille & Tiefe dient, ist Verkündigung des 
Evangeliums wie jede gute Predigt auch. 

Die bewusste Unterbietung der musi-
kalischen Hörerwartung, das absichtliche 
Bleiben vor der Erfüllung der Philharmo-
niker, der Dreck des Alltags, der selbst im 
schönsten Moment bleibt: Das ist konge-
nial mit der Botschaft des Evangeliums: 
Ich behaupte also siebtens: Makel ist der 
Adel von Kunst, die sich der Wahrheit 
verschreibt, denn Perfekte brauchen weder 
Spiritualität noch Kunst. 

information
Dieses Essay ist die gekürzte Version 
eines Vortrags, den Matthias  
Krieg im Mai auf der Bonner Tagung  
„Harmony of Difference – Die  
Spiritualität des Jazz“ gehalten hat. 

Jazz erinnert an Sehnsucht  
als existentialer Motor,  
aus dem er erwachsen ist.
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Holzschnitt kultur

Es war nicht nur die Erfindung des 
Buchdrucks, die der Reformation zu 

rascher Verbreitung verholfen hat. Eine 
vermutlich ebenso große Rolle spielte da-
bei der Holzschnitt, mit dem sich Schrift 
und Bild auf einem Blatt vereinen und 
vervielfältigen ließen: ein erstes Massen-
medium – bestens geeignet zur Herstel-
lung von Flugblättern. Wer Holzschnitte 
nur als gerahmte Kunstwerke kennt, wird 
es kaum wissen, dass sie ursprünglich 
vor allem für den Gebrauch im Alltag 
bestimmt waren: als Andachtsbildchen, 
Spielkarten, Möbeldekorationen oder 
eben Flugblätter. 

Der erstaunlich reichen Geschichte des 
Holzschnitts kann man in diesem Sommer 
im Berliner Kupferstichkabinett bis zum 11. 
September nachgehen und wird am Ein-
gang gleich mit einer aus dem Holz eines 
Druckstocks geschnittenen Botschaft des 
Künstlers Nasan Tur empfangen: GEBEN 
IST NEHMEN. Nicht aus dem Mittelal-
ter, sondern aus dem Jahr 2017 stammt das 
Werk und kann gewissermaßen als eine 
Beschreibung des Druckvorgangs beim 
Holzschnitt verstanden werden: Vom 
Druckstock wird Material weggenommen, 
er nimmt die Druckfarbe an und gibt sie 
schließlich an das Papier ab. Dieses Hoch-
druckverfahren war im neunten Jahrhun-
dert in China schon bekannt, hat Vorläufer 
in verschiedenen Textilstempeln, konnte 
sich in Europa aber erst durchsetzen, als 
es möglich war, Papier preiswert zu pro-
duzieren: Die erste deutsche Papiermühle 
entstand 1390 in Nürnberg.

Bilder gab es nun nicht mehr nur 
in Kirchen und Palästen, sie waren als 

Holzschnitte vervielfältigt erschwinglich, 
man konnte sie – gewiss eine Sensation – 
zu Hause haben. Den Anfang machten die 
Heiligenbilder, die sicher nicht nur zur 
Andacht, sondern auch zum persönlichen 
Schutz zum Beispiel gegen die Pest erwor-
ben wurden. Um sie zu produzieren, ent-
wickelte sich ein arbeitsteiliges Handwerk: 

Der Reißer legte den Entwurf auf dem 
Holzstock an, der Formschneider schnitt 
ihn zu, dann kam der Drucker an die Rei-
he und schließlich der Maler – die frühen 
Holzschnitte hatten in der Regel nur we-
nige Konturen und waren dafür bestimmt, 
koloriert zu werden. Funktional dachte 
man bei der Herstellung der Vorlagen: 

Vom Massenmedium zum Unikat 
Das Berliner Kupferstichkabinett zeigt die erstaunliche Geschichte des Holzschnitts

angelika obert

Das Berliner Kupferstichkabinett 
will in einer Reihe von Ausstellungen 

verschiedene druckgraphische 
Techniken in den Blick nehmen. In 

diesem Sommer starten sie mit dem 
Holzschnitt, der in der Vielfalt seiner 

Möglichkeiten von 1400 bis in die 
Gegenwart vorgestellt wird. 

Giuseppe Scolari, „Hieronymus in der Wüste“, 1592–1607, Holzschnitt.
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Mit Hilfe von Wechselstöcken konnte aus 
einer Heiligen Ursula schnell eine Heilige 
Dorothea gemacht werden, indem nur ih-
re Attribute ausgetauscht wurden. Aber es 
zog mit den preiswerten Bildern nicht nur 
die Frömmigkeit in die Privatgemächer ein, 
sondern auch die Möglichkeit zum Kar-
tenspiel, was auf einem kunstvollen Holz-
schnitt aus dem frühen 16. Jahrhundert zu 
den Prassereien gezählt wird, denen sich 
ein „verlorener Sohn“ hingibt.

Wie auf Instagram 

Und es wurden – wie heute auf Ins-
tagram – Sensations-Bilder feilgeboten, 
deren berühmtestes gewiss das indische 
Rhinozeros von Albrecht Dürer ist. Dürer 
zeichnete es nach der Beschreibung eines 
in Lissabon ansässigen Buchdruckers. 
Sein Holzschnitt wurde ein Riesenerfolg 
und prägte lange Zeit die Vorstellung 
vom Aussehen dieses Tieres. Zuvor schon 
hatte Dürer bewiesen, dass feinste Linien-
kunst im Holz genauso möglich war wie 
im beinahe gleichzeitig entdeckten Kup-
ferstich. Davon zeugt in der Ausstellung 
ein noch im 15. Jahrhundert entstandener 

Holzstich, auf dem ein faltenreich ge-
wandeter Samson einen üppig gelock-
ten Löwen besiegt. Zu Unrecht ist der 
Formschneider, der Dürers Zeichnung 
auf den Druckstock brachte, unbekannt 
geblieben. Da waren die Italiener weiter, 
bei denen die Formschneider als Künst-
ler nicht unbenannt blieben: Ein großes 
Venedig-Panorama „nach Tizian“ zeugt 
im Kupferstichkabinett davon, dass es den 
Holzschnitt auch im Wandformat gab, 
wozu dann nicht weniger als 14 Druck-
stöcke nötig waren.

An räumlicher Tiefe und Plastizität 
gewannen die Holzschnitte der großen 
Künstler, als zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts sowohl in Italien als auch in 
Deutschland mit Farbe auf den Druck-
stöcken experimentiert wurde – so raf-
finiert, dass die Linien sogar zurücktre-
ten konnten. Daneben empfahl sich der 
Holzschnitt aber vor allem, weil er sich als 
Hochdruckverfahren mit dem Buchdruck 
verbinden ließ: 1534 erschien die erste mit 
kolorierten Holzschnitten illustrierte Bi-
bel in Weimar, gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts dann die höchst eindrucksvolle 
„Schedelsche Weltchronik“ mit über 1800 

erklärenden Bildern. Inzwischen hatte 
man allerdings eingesehen, dass sich Ko-
lorierung und hohe Auflage nicht mitei-
nander vertrugen. Umso mehr Mühe gab 
man sich nun mit der Linienführung – 
das bereitete den Weg für künstlerische 
Höchstleistungen. 

Als eine kostengünstige Technik der 
Illustration sollte der Holzschnitt dann 
im 19. Jahrhundert noch einmal einen 
Boom erleben, nachdem er im 17. und 18. 
Jahrhundert zugunsten der vermeintlich 
feineren Tiefdruckverfahren ziemlich in 
Vergessenheit geraten war. Aber nun hatte 
man in England das Verfahren des Holz-
stichs (die Xylographie) erfunden, bei dem 
auf härterem Holz nicht mehr geschnitten, 
sondern gestichelt wurde – eine Methode, 
die feinste Zeichnung und hohe Auflagen 
erlaubte. Das entsprach sowohl dem Ge-
schmack als auch dem Bedarf der Zeit, 
in der immer mehr Menschen mit Zeit-
schriften, Taschenkalendern und Unter-
haltungsliteratur umgingen. Solange Fo-
tos noch nicht gedruckt werden konnten, 
blieb der Holzstich das Mittel der Wahl 
für alle Arten von illustrierter Literatur. 
Ausgeführt wurde er vom Berufsstand der 
Xylographen, bis heute vertraut geblieben 
ist er dank der unvergänglichen Bilderge-
schichten von Wilhelm Busch, aber auch 
der reich umrankten Märchenbilder von 
Ludwig Richter und der Bilderbibel von 
Julius Schnorr von Carolsfeld. Dabei spiel-
te insbesondere in Deutschland gar nicht 
nur das innovative Verfahren eine Rolle, 
sondern auch die romantische Rückbesin-
nung auf die altdeutschen Meister.

Aber als 1867 durch die Pariser Welt-
ausstellung japanische Farbholzschnitte 
in Europa bekannt wurden, war auch das 
Interesse der künstlerischen Avantgarde 
wieder geweckt: Ihr Farbenreichtum und 
die flächige Komposition faszinierten 
und inspirierten Künstler wie Vincent 
van Gogh, Claude Manet und Camille 
Pissaro.

Manche bemühten sich, die andersar-
tige Technik zu erlernen, bei der es vor 
allem auf die Kolorierung zahlreicher 
Druckplatten mit einem Pinsel ankommt, 
um eine aquarellähnliche Wirkung zu 
erzielen. Zugleich ging es den Künstle-
rinnen und Künstlern zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts auch darum, Prägnanz und 
Ausdrucksstärke durch Vereinfachung der 
Formen zu erreichen – über den Jugend-
stil führte der Weg zum Expressionismus. 
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Zwei berühmte Bilder verdeutlichen in 
der Ausstellung den dazwischen liegen-
den Bruch: „Der Kuss“ – einmal als flie-
ßend dekoratives, symbolistisches Werk 
von Peter Behrens und dann das auf eine 
Silhouette reduzierte innige Paar von Ed-
vard Munch, der mit der spröden Materi-
alität des Druckstocks bewusst umgeht. 

Reduktion und Ursprünglichkeit

Darin folgen ihm die expressionisti-
schen Künstler der Brücke, die nach Re-
duktion und Ursprünglichkeit suchen. Sie 
schneiden ihre Druckstöcke selbst und 
verstehen ihre ebenfalls selbstgefertigten 
Drucke als Unikate. Ernst-Ludwig Kirch-
ner, Karl Schmidt-Rotluff und Käthe Koll-
witz sind in der Ausstellung eindrucksvoll 
vertreten, weil das Kupferstichkabinett 
ihre Werke großzügig ankaufte und auch 
vor den Nationalsozialisten rettete. 

In der Gegenwart schließlich, dem 
Zeitalter von Siebdruck und massenhafter 
digitaler Bildproduktion, ist es dann ge-
rade die Langsamkeit des Holzschnittver-
fahrens, die Widerständigkeit und Natur-
nähe des Materials, das Künstlerinnen 
und Künstler reizt, Strukturen in beson-
derer Weise sichtbar zu machen oder auch 
wie Gerhard Altenbourg nur noch eine 
„verwehte Spur“ in die Maserung einzu-
tragen. Werke unter anderen von Joseph 
Beuys, Georg Baselitz, Anselm Kiefer 
zeugen davon, dass die Zeit des Holz-
schnitts keineswegs vorbei ist. Es gibt viel 
zu entdecken in der angenehm konzen-
trierten Ausstellung, die von der ur-
sprünglichen Begeisterung über die Mög-
lichkeiten eines Massenmediums im Mit-
telalter zur Wiederentdeckung des Holz-
schnitts als einer Kunst der handwerkli-
chen Mühe und Naturnähe führt. Als 
ausgesprochen schön und informativ ist 
auch der reich ausgestattete Katalog (Ver-
lag Hatje und Cantz, 208 Seiten, Euro 
38,–) zu empfehlen. 

Carl Moser, „Bretonische Milchfrau“, 
1906 (links).  

Edmund Kesting, „Frau im 
Restaurant“, 1916 (rechts oben), 

Sabina Grzimek, „Nächtliche Straße“, 
o. J. (unten).
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das projekt Neues Testament

Zu meinem Promotionsprojekt über 
„Ethik und Ekklesiologie im Ephe-

serbrief. Eine Identitätskonstruktion im 
frühen Christentum“ bin ich gekommen, 
weil ich gerne ein Thema im Neuen Tes-
tament anpacken wollte. Ich wollte mit 
der Möglichkeit religionsgeschichtlicher 
Vergleiche Begründungsstrukturen in-
nerhalb einer ethischen Argumentation 
analysieren.

Die neutestamentliche Forschung 
ist sich beim Epheserbrief relativ sicher, 
dass er nicht von Paulus selbst stammt, 
sondern von einem ihm loyal gesonnenen 
„Schüler“ wohl in den Achtziger-, spätes-
tens Neunzigerjahren des ersten Jahr-
hunderts verfasst wurde. Der Autor des 
Briefes ist ein gläubiger und gebildeter 
„Judenchrist“, der sich mit der Heiligen 
Schrift, den Psalmen und den Propheten, 
sehr gut auskennt. Er schreibt ein gutes 
Griechisch, mit dem er an paulinische 
Begriffe und Konzepte anknüpft, aber 
stilistisch teils stark von ihm abweicht. 
Berühmt ist ein Schachtelsatz in diesem 
Brief, der sich über zwölf Verse hinzieht 
und in der Forschung einmal als „mons-
terhaft“ beschrieben wurde, weil er auf-
grund der unklaren Bezüge der einzelnen 
Nebensätze nur schwer zu deuten ist. Es 
ist meines Erachtens eher unwahrschein-
lich, dass dieser Brief tatsächlich nur an 
die Gemeinde in Ephesos in der heutigen 
Türkei ging. Er zirkulierte sicherlich in 
mehreren Gemeinden der frühen Chris-
tenheit in Kleinasien. Ich glaube, dass er 
sich an die ganze Gemeinschaft der an 
Christus Glaubenden richtete und die 
Adressierung an die Gemeinde in Ephe-
sos eher nachträglich hinzugefügt wurde. 

Der Autor richtet sich wohl an die 
dritte christliche Generation. Diese 

Gruppe hatte meist, anders als in den Ge-
nerationen davor, nicht mehr die Erwar-
tung, dass Jesus Christus bald wiederkom-
men werde. Sie richtete sich auf ein „christ-
liches“ Leben in der Welt ein, womit drän-
gende Fragen einhergingen: Wer sind wir? 

Sind wir anders? Anders als wer? Was ma-
chen wir und warum machen wir es? Was 
für eine Gemeinschaft sind wir, was ist 
„Kirche“? Meiner Einschätzung nach war 
der Autor des Briefes ein „Judenchrist“, 
schrieb aber wahrscheinlich an vor allem 
„heidenchristliche“ Adressaten – wobei 

ich den Begriff „Heiden“ immer nur in 
Anführungsstrichen nutzen würde. Sämt-
liche Begriffe „Juden/jüdisch“, „Christen/
christlich“ und „Heiden/heidnisch“ waren 
ja nicht rein deskriptiv, sondern selbst Teil 
von identitätsbildenden, und das heißt ab-
grenzenden Prozessen. 

Dem Briefschreiber ging es nicht nur, 
aber vor allem um das Ethos in den neu-
en „christlichen“ Gemeinden: Der hohe 
Anteil an ethischen Mahnungen und die 
mehrfache Argumentation mit einer Er-
innerung an eine (fiktive) „heidnische“ 
Vergangenheit der Gemeindeglieder so-
wie die Abkehr von dieser Vergangenheit 
sprechen meines Erachtens für einen ethi-
schen Fokus des Briefs und einen erhöh-
ten Bedarf an Identitätssicherung. 

Als Beispiele für diese Vergangenheit, 
die im Epheserbrief drastisch als „tot“ 
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Für die Moral der ersten Gemeinden
Friederike Haller forscht im Epheserbrief nach der Identität der frühen Christen

Der Brief an die Epheser, über den die 
Berliner Theologin Friederike Haller 

promoviert, zielt darauf, das Ethos einer 
„christlichen“ Gemeinde zu prägen. Die 

Logik des Briefes sei die: Gott hat dich 
errettet – was ist deine Antwort?

Der Verfasser karikiert 
„heidnische“ Menschen, 
als sexuell  
unkontrolliert.
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Neues Testament das projekt

bewertet wird, kommen 
immer wieder Laster 
wie „Unzucht“, „Un-
reinheit“ und Habgier. 
Das sind Stereotypen, 
mit denen der Verfasser 
zweierlei erreichen möch-
te: Er möchte einen „Rück-
fall“ in einen möglicherweise 
attraktiven „heidnischen“ Lebensstil 
verhindern. Und er zieht eine scharfe 
Grenze zu „heidnischen“ Menschen, die 
er als sexuell unkontrolliert und habgie-
rig karikiert. Diese ethischen Defizite 
begründet der Autor mit fehlender Got-
teskenntnis. Dabei greift er auf damals 
gängige Klischees zurück, die in der einen 
oder anderen Form auch in „jüdischen“, 
anderen „christlichen“ und auch zum 
Beispiel stoischen Polemiken genutzt wer-
den. Deutlich ist, dass es dem Schreiber 
einerseits darum geht, seine Adressaten 
von so wahrgenommenem Fehlverhalten 
abzuhalten, und andererseits, die „Innen-
gruppe“ durch eine stereotype Verurtei-
lung der „Außengruppe“ zu festigen. Der 
Brief an die Epheser zielt also darauf, das 
Ethos einer „christlichen“ Gemeinde zu 
prägen. Der Verfasser vertritt ganz klar 
das Prinzip der Rettung durch Gott. Die 

Logik des Briefes ist die: 
Gott hat dich errettet – 
was ist deine Antwort? 

Wichtig ist, dass der 
Text trotz einer zuneh-

menden Distanz zwischen 
„Juden“ und „Christen“ 

in dieser Zeit keine wirklich 
judenfeindlichen Passagen ent-

hält. Die „Heiden“ vor beziehungsweise 
außerhalb einer Bekehrung zu Christus 
würden von bösen Mächten beherrscht. 
Anders die „Juden“, die zwar ebenso der 
göttlichen „Erlösung“ bedürftig seien wie 
alle anderen, diesen bösen Mächten aber 
nicht unterworfen seien.

Der Verfasser stuft also deutlich 
ab. Auch bedient er sich in Form von 
Schriftzitaten (des „Alten Testaments“) 
der „jüdischen“ Theologie und bezieht 
sich auf die Verheißungen an Israel. Und 
er schätzt (alttestamentliche) Propheten 
und Apostel gleich als Fundament für die 
Kirche. Man kann ihm deswegen keinen 
Antijudaismus unterstellen. Es ist nicht 
verwunderlich, dass gerade das zweite Ka-
pitel des Briefes im jüdisch-christlichen 
Dialog nach der Shoah eine wichtige Rol-
le spielte. Was man kritisch sehen kann, 
ist, dass der Verfasser im Grunde ab dem 

Zeitpunkt, da Christus gekommen ist, 
wenig bis kein Interesse an „Heiden“ oder 
„Juden“ außerhalb der Kirche zeigt. Ob er 
dieses tatsächlich nicht hatte, wissen wir 
nicht; wir können aber ableiten, dass es 
sich bei dem Epheserbrief um einen „in-
ternen“ Brief ausschließlich zur christli-
chen Innenkommunikation handelt. 

Der Epheserbrief wurde und wird in 
der Forschung häufig als eine Art Grund-
satztext zum Wesen der Kirche nach dem 
Verständnis des Paulus beziehungsweise 
seines Schülers gelesen. Der Schreiber 
entwirft hier tatsächlich ein ziemlich 
neues Kirchenbild, nämlich die Kirche als 
eine überörtliche und überzeitliche Grö-
ße. Die einzelnen Gemeinden sind sozu-
sagen Teile eines großen Netzes. Aber 
ich möchte den Epheserbrief nicht aus-
schließlich und auch nicht primär auf die 
Kirche hin lesen. Mir scheint der ethische 
Impetus des Schreibers doch von größerer 
Bedeutung, als dies bisher in der Exegese 
herausgearbeitet wurde. 

Ich empfinde es als Privileg, dass ich 
mich in meiner Doktorarbeit so intensiv 
mit dieser faszinierenden Schrift ausein-
andersetzen darf. 

Aufgezeichnet von Philipp Gessler

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut:

Early Christianity

Im aktuellen Band 13/2022 der Zeitschrift Early Christianity (also:  
„Frühes Christentum“, EC) geht es um neue Perspektiven auf  
die Gemeinschaft von Qumran, auf jene jüdische fromme Gruppe um 
die Zeit Jesu, deren Schriftrollen ab dem Jahr 1947 in elf Felsenhöhlen 
am Nordwestufer des Toten Meeres in Palästina per Zufall gefunden 
wurden und die einen Quantensprung in der Bibelwissenschaft ermög
lichten – mit gravierenden Auswirkungen auch auf die jüdische und 
christliche Theologie und Religionsgeschichte. Early Christianity gibt 
diesem Band den Untertitel „Von den Essenern bis zu den Yahad – und 
darüber hinaus“. Eyal Regev vergleicht in dem Band unter dem Titel 
„Sekte oder Kult?“ mit neuen Methoden der Religionssoziologie die 
Qumraniten und frühen Christen. Marcello Fidanzio hat mit neuen  
archäologischen Techniken die Ablagerung der Kupferrolle von  
Qumran untersucht und schreibt darüber. Schließlich interpretieren 
Annette Weissenrieder und André Luiz Visinoni den Codex  
Vercellensis (a, 3) als „Zeugen des Lukasevangeliums“. Sie untersuchen 
dabei die Klassifikation und Sprache im Licht von Multispektralbildern.

Weitere Informationen: www.mohrsiebeck.com/zeitschrift/ 
early-christianity-ec
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Der wahre Schatz der Kirche
dorothee löhr

Große Familie

5. sonntag nach trinitatis, 
17. juli

Und der Herr sprach zu Abram: 
Geh aus deinem Vaterland und 
von deiner Verwandtschaft 
und aus deines Vaters Hause in 
ein Land, das ich dir zeigen will. 
(1. Mose 12, 1)

Abram verlässt seine Heimat wegen der 
Verheißung eines Gottes, den er vor-

her nicht kannte. Und so wird ein Migrant 
zum Stammvater aller Menschen, die ihren 
Lebensweg Gott anvertrauen und seinem 
Ruf folgen. Damit sind nicht alle Fragen 
beantwortet, aber wir erfahren, dass in sei-
nem Aufbruch ein besonderer Segen liegt. 
„Abraham“ heißt übersetzt „Vater vieler 
Völker“. Sein Segen reicht also über ihn 
und seine Sippe weit hinaus. So sind die 
drei monotheistischen Religionen durch 
Abraham trotz aller Konflikte eine Familie 
und gehören zusammen. 

Der Ruf Gottes bedeutet für Abram 
Zumutung und Verlockung zugleich. Er 
soll sich trennen von Vaterland, Vaterhaus 
und Verwandtschaft. Doch Abram wird 
ein neues Land versprochen, von Gott 
ausgesucht, und ein großes Volk. Dabei 
sind er und Sarai kinderlos. Aber ihm gilt 
ein besonderer Segen, Glück über seine 
eigene Lebenszeit hinaus. Er soll auch 
für andere Menschen und Völker ein Se-
gen sein. Und dieser Segensüberfluss ist 
von Gott an den Auszug aus der Heimat 
gebunden. 

Als Abram das Wort Gottes hört, 
sieht er nichts. „Er wusste nicht, wohin er 
käme“, kommentiert der neutestamentli-
che Hebräerbrief. Abram wusste nur, dass 
im gelobten Land schon andere wohnten, 
mit denen er sich friedlich einigen musste. 
Die einzige Form der „Landnahme“ sind 

Altäre, die er an besonderen Stationen 
errichtet. Er ruft dort den einen Gott an, 
der zu ihm gesprochen hat und mit ihm 
gezogen ist, und vertraut Gott vollkom-
men, über seine Lebenszeit hinaus. 

Mit Abraham hat alles begonnen: die 
Erwählung durch den einen Gott, aber 
auch die Versuchung durch ihn. Ein Kind 
hergeben zu müssen, ist eine Prüfung, die 
nicht jeder Glaube besteht. Mit Abraham 
hat begonnen der Glaube an Gott und – 
der Ungehorsam gegen ihn. So scheint es, 
als ob Abraham alle Höhen und Tiefen 
der Geschichte des Gottesvolkes vorweg-
genommen hat. 

Auch im Koran ist Abraham eine pro-
minente Gestalt. Nach muslimischem 
Verständnis ist Ibrahim durch seinen 
Gehorsam der erste Muslim. Mit seinem 
Sohn Ismael habe er die Kaaba in Mekka 
eingerichtet, und auch die Wallfahrt nach 
Mekka gehe auf ihn zurück. 

Und im Neuen Testament gehört 
Abraham zum Stammbaum Jesu. Und 
die leibliche Vaterschaft wird durch eine 
geistliche abgelöst: „Abraham vertraute 
Gott und glaubte seiner Zusage, dies und 
nichts anderes rechnete Gott ihm als Ge-
rechtigkeit an“ (Römer 4, 3). Für Christen 
ist er „Vater des Glaubens“. 

Mit der Entscheidung, nur an einen 
einzigen Gott zu glauben, hat Abraham 
den Glaubensweg für Juden, Christen 
und Muslime bereitet. So ist Abraham 
wie kein anderer die Symbolfigur für ein 
friedliches interreligiöses Gespräch von 
Juden, Christen und Muslimen.

Abrahamsglaube bedeutet, von Gott 
einen großen Namen zu bekommen und 
eine geistliche Familie zu sein an seinem 
Tisch. Glaube ist ein Segen ohne eigene 
Leistungsnachweise – siehe Taufe. Glau-
ben ist nicht nur etwas für jüngere Leute, 
sondern ist auch leben gegen die Sorge, 
die Zukunft schon hinter sich zu haben. 
Glaube ist, das Zeitliche segnen, das Le-
ben gutheißen, loslassen und weitergeben. 
Und so ist Abraham als Vater dieses Glau-
bens ein Segen für alle Völker – auch für 
uns. 

Fest des Lebens

6. sonntag nach trinitatis, 
24. juli 

Haltet euch für Menschen, die 
der Sünde gestorben sind und 
für Gott leben in Christus Jesus. 
(Römer 6,11)

In unserem Kirchenfenster prangt ein 
blaues Wasserkreuz. Das ruft in Erin-

nerung, dass Jesus unsere Sünde in seinen 
Tod versenkt hat. Und sie muss nicht wie-
der auftauchen. Denn in der Taufe sind wir 
mit Jesus durch seinen und durch unseren 
Tod hindurch verbunden. 

Dazu eine kleine chinesische Ge-
schichte: Ein Mandarin hat zum Fest 
eingeladen. Als es beginnt, fängt es an, 
in Strömen zu regnen. Ausgerechnet vor 
dem Palast des Mandarins hat sich eine 
riesige Pfütze gebildet, und die Gäste wis-
sen nicht, wie sie trockenen Fußes in den 
Festsaal gelangen. Der erste Gast fährt 
mit seiner Kutsche so nahe wie möglich an 
den Eingang des Palastes. Aber als er aus 
der Kutsche auf die Treppe springt, die 
zur Tür führt, bleibt er mit dem Mantel 
an der Kutsche hängen und fällt der Länge 
nach in die Pfütze. Der Mandarin kommt 
ihm entgegen, heißt ihn willkommen und 
bietet ein trockenes und sauberes Gewand 
an. Aber der Gast geniert sich und meint, 
mit der nassen und schmutzigen Kleidung 
wolle er den anderen Gästen nicht unter 
die Augen treten. Daraufhin wirft sich 

Dorothee Löhr, 
Pfarrerin in Mannheim
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der Gastgeber in die Pfütze, wird nass 
und dreckig wie sein Gast. Den nimmt er 
an der Hand, führt ihn in den Palast und 
versichert ihm, dass alles bereit sei für das 
Fest des Lebens.

Jesus gleicht diesem Mandarin. Er ist 
ein sterblicher Mensch wie wir, ist uns 
gleich geworden und gestorben. Aber er 
zieht uns durch jedes Wasser und sogar 
durch den Dreck und macht uns neu. Er 
lebt. Und wir sollen auch leben.

Voller Sehnsucht

7. sonntag nach trinitatis,  
31. juli 

Jesus aber nahm die Brote, 
dankte und gab sie denen,  
die sich gelagert hatten.  
(Johannes 6,11)

Bethlehem heißt „Haus des Brotes“. 
Man könnte den Ort also auch Brot-

hausen nennen. Und das passt zu Jesus, ist 
er doch Brot vom Himmel, erfahrbar im 
Abendmahl. 

Johannes beginnt sein Evangelium al-
lerdings nicht in Brothausen. Er erzählt 
weder von Weihnachten noch vom Brot-
brechen beim Abendmahl. Und auch das 
Vaterunser taucht bei Johannes nicht auf. 

Ein Christsein ohne Weihnachten, 
Abendmahl und Vater unser? Seltsam. 
Dafür gibt uns Johannes das Wort Jesu: 
„Ich bin das Brot des Lebens“ (Johannes 
6, 35). Jesu Abendmahlsrede steht etwas 
verfrüht im Anschluss an die „Speisung 
der Fünftausend“ (Johannes 6, 1–15). 
Diese wird von anderen mit der Speisung 
durch das Manna verglichen, das Gott 
dem Volk Israel in der Wüste schickte, als 
es vor lauter Hunger gegen Mose murrte 
und nach Ägypten in die Gefangenschaft 
zurückkehren wollte.

Aber Jesus lehnt den Vergleich mit 
Mose ab. Denn die Leute seien trotz des 
Genusses des Manna gestorben, sagt er 
provozierend zu den Gesprächspartnern, 
die ihm eine Verständigungsbrücke bauen 
wollen. Aber das Manna habe die Men-
schen gelehrt, dass Himmelsbrot nicht auf 

Kosten der anderen gesammelt und gehor-
tet werden kann. Denn es ist vergänglich, 
nicht haltbar, wie das Volk in der Wüste 
schnell feststellen muss. Und es gibt noch 
einen anderen Vergleichspunkt zwischen 
dem Manna in der Wüste und dem Brot 
des Lebens: Die Speisung Jesu und das 
Wort vom Fleisch erzeugne Murren und 
Unverständnis, so dass sich viele abwen-
den. Aber schließlich bekennt Petrus: 
„Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens“ (Johannes 
6, 68). In der Zusammenfassung ist die 
Brotrede umstritten, aber kurz: Wer von 
diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. 
Denn das Brot, das Jesus gibt, ist er selbst. 

Jesus muss sterben, um von seinem 
irdischen Leib befreit zu werden. In der 
Auferstehung hinterlässt er uns seinen 
Geist, seinen Helfer, seinen Tröster, seine 
Lebenskraft. Von Anfang an gibt er sich 
uns. Er wurde ein Mensch aus Fleisch und 
Blut, sterblich und zugleich Weg und Brü-
cke für uns in die Ewigkeit. 

Fleisch und Blut können das nicht 
verstehen. Daher muss Gott selbst in uns 
diese Erkenntnis erwecken. Sein Geist 
muss uns lebendig machen. 

Jesus, das Brot des wahren Lebens, 
hält in uns die Hoffnung wach, dass wir 
durstig und hungrig, voller Sehnsucht 
bleiben, aber uns nicht auf Kosten ande-
rer totfressen, sondern uns gemeinsam auf 
den Weg machen, gestärkt in seiner Ge-
genwart, genährt für die Ewigkeit, schon 
jetzt aufstehen.

Wichtige Aufgaben

8. sonntag nach trinitatis,  
7. august 

Diese arme Witwe hat mehr in 
den Gotteskasten eingelegt als 
alle, die etwas eingelegt haben. 
Denn diese haben alle von ihrem 
Überfluss eingelegt; diese aber 
hat von ihrer Armut ihre ganze 
Habe eingelegt, alles was sie 
zum Leben hatte.  
(Markus 12,44)

Jesus sieht die Witwe, die sonst unsicht-
bar bleibt und stellt sie in die Mitte sei-

ner Lehre von der Tempelkollekte. Er sagt 
uns, dass die Gesinnung wichtiger ist als 
die Höhe der Spende. 

Und die Witwe macht es vor. Sie gibt 
alles und hofft auf Gottes Hilfe.

Ich persönlich hätte ihr wahrscheinlich 
geraten, die Hälfte fürs tägliche Brot zu-
rückzulegen, oder hätte ihr erklärt, dass 
die Tempelsteuer an der Einkommens-
steuer hängt, sie also gar nichts zahlen 
muss. Dann hätte sie wenigstens noch 
etwas für den nächsten Tag gehabt. Aber 
vielleicht hätte sie mir geantwortet: „Du 
hast keine Ahnung, was heute ein Brot 
kostet. Dafür kann ich auch gleich beide 
Schärflein geben und auf Gott hoffen. 
Aber vielleicht hast du ja eine Aufgabe 
für mich?“ 

Tatsächlich hat die christliche Ge-
meinde in Jerusalem ihren Witwen nicht 
nur Brot gegeben, sondern auch Aufgaben 
übertragen. Denn der wahre Schatz der 
Kirche ist nicht ihr Reichtum, sondern 
sind Menschen, die Gott dienen mit al-
lem, was sie sind und haben.

In 1.Timotheus 5 werden die beson-
deren Möglichkeiten des Alters erkannt: 
Der richtige Zeitpunkt für das neue Eh-
renamt der Witwe kommt, wenn die ei-
gene Familienphase – und heute auch die 
Erwerbsphase – überstanden ist. 

Im ordo viduarum, einer Regel für Wit-
wen um das Jahr 200 in Karthago, erfah-
ren wir, dass die Witwen während des 
Gottesdienstes Ehrenplätze einnahmen. 
Und welche ehrenamtlichen Aufgaben 
fanden sie? Gebet und Fürbitte, Taufun-
terricht und Assistenz bei erwachsenen 
Taufbewerberinnen, Besuchsdienst im 
Gefängnis, Krankenpflege, Organisati-
on von Begräbnissen und praktische Hilfe 
bei der Bewirtung von Wanderpredigern. 

Das Amt der Witwen hat sich zu einer 
sichtbaren Einrichtung der Gemeinde 
entwickelt. Die moderne Alternative von 
Geber und Empfänger greift dabei zu 
kurz. Die altkirchliche Sozialfürsorge 
funktionierte als Dienst von Armen für 
Arme, als Hilfe zur Selbsthilfe. Staatliche 
Unterstützung für Witwen gab es noch 
nicht. Heidnische Wohltäter stifteten 
zwar Bäder, Bibliotheken, Tempel und 
Volksfeste, aber das soziale Gefälle blieb 
erhalten. Erst in der Nachfolge Jesu wur-
den die Witwen öffentlich sichtbar und 
bekamen ihren Platz in der Gemeinde. 
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Fest umklammern seine Finger den 
Griff, die Hacke saust hinab. Röt-

lich-braune Erde bricht, Staub steigt auf, 
Chimwemwe holt aus zum nächsten Hieb. 

Chimwemwe ist 13 Jahre alt. Er hat 
feine Gesichtszüge, ist zart für sein Al-
ter. Wie die zehn anderen Kinder und 
Jugendlichen, mit denen er heute zu-
sammenarbeitet, hat er kurz geschorene 
Haare, seine Füße stecken in Plastiksan-
dalen. Die Jungen und Mädchen gehören 
zum „Permakultur-Club“ an der Schule 
von Mantchewe, einem Dorf im bergigen 
Rumphi District im Norden Malawis.

Es ist ungewöhnlich heiß an diesem 
Freitagnachmittag. Alle warten auf das 
Ende der Trockenzeit, auf „Chizimy-
alupsa“, den „Regen, der die Spuren des 
Feuers entfernt“. Doch noch brennt die 
Sonne vom Himmel.

Konzentriert arbeiten Chimwemwe 
und die anderen, sie erneuern Gräben, die 
quer zu dem Abhang hinter ihrer Schule 
verlaufen. Damit das Regenwasser, wenn 
es kommt, nicht ungebremst den Hang 
hinabstürzt, damit es nicht die sorgfältig 
angelegten Wege und Beete zerstört. Da-
mit sie es umleiten und auffangen kön-
nen, nutzbar machen für ihre Bäume und 
Gärten.

Die Kinder des Permakultur-Clubs 
holen sich ihren Boden zurück. Das ist 
dringend nötig in Malawi, im Südosten 
Afrikas zwischen Sambia, Tansania und 
Mosambik. Zwanzig Millionen Men-
schen leben dort, rund achtzig Prozent 

Essen für jeden Tag
Im Südosten Afrikas sorgt ein ganzheitlicher landwirtschaftlicher Ansatz für Ernährung

sara mously (text) · jörg böthling (fotos)

Im afrikanischen Malawi will die 
Organisation Scope ein großes 

Problem bekämpfen: Hunger. Mit Hilfe 
von Permakultur ermöglicht sie den 

Menschen, das Beste aus ihrem Boden 
herauszuholen und regelmäßig  

frisches Obst und Gemüse zu ernten. Ein 
Besuch der Journalisten Sara Mously  

und Jörg Böthling. 



7/2022 zeitzeichen 55

Malawi reportage

auf dem Land. Die Hälfte der Bevölke-
rung führt ein Leben unterhalb der Ar-
mutsgrenze, ist abhängig vom Boden und 
seinen Erträgen. Umso heftiger trifft sie 
die Klimakrise, die ihnen immer extreme-
re Wetterphänomene beschert: Dürren 
ziehen sich in die Länge, Regenfälle fallen 
immer heftiger aus.

Laut Welthungerindex ist die Er-
nährungssituation in Malawi ernst: 17 
Prozent der Kinder sind unterernährt, 
bei vierzig Prozent werden Wachstums-
verzögerungen festgestellt. Viele Fami-
lien müssen ihr Getreide zum Ende der 
Trockenperiode rationieren und Mahl-
zeiten ausfallen lassen, es gibt ein Wort 
für diese Zeit des Jahres: „hunger season“, 
Hungersaison.

Die Not der Menschen rief Saatgut-
konzerne auf den Plan. Unterstützt durch 
Regierungsprogramme verkaufen sie der 
Bevölkerung hybride Maissorten, preisen 
sie als besonders ertragreich an. Maisbrei, 
in Malawi Nsima genannt, stieg auf zum 
Hauptnahrungsmittel – und brachte neue 

Probleme. Nicht nur enthält der Brei we-
niger Nährstoffe als viele gesunde, traditi-
onelle Feldfrüchte wie Sorghumhirse. Der 
Mais treibt die Kleinbauern weiter in die 
Armut. Denn er benötigt Düngemittel 
und muss jährlich neu gekauft werden – 
selbst geerntete Samen taugen nicht für 
den Anbau.

Hauptnahrungsmittel Maisbrei

„So kann es nicht weitergehen“, sagt 
Chifundo Khokwa energisch. „Der Staat 
sollte das Wohl der Menschen im Blick 
haben, nicht die Profite der Unterneh-
men.“ Doch statt auf ein Umdenken der 
Regierung zu warten, wird die 36-jährige 
Agrarwissenschaftlerin lieber selbst aktiv: 
Als Leiterin der Nichtregierungsorgani-
sation (Non-Governmental Organisati-
on/NGO) Scope Malawi.

Scope, Schools and Colleges Perma-
culture Programmes, wurde im Jahr 2007 
gegründet: nach dem Vorbild der gleich-
namigen NGO in Simbabwe, die dort seit 
1994 arbeitet. Inzwischen gibt es Ableger 
in Sambia, Kenia und Uganda. Ihr Ziel ist 
es, Menschen unter schwierigen Bedin-
gungen den Anbau vielfältiger Lebens-
mittel zu ermöglichen. Als ganzheitli-
cher landwirtschaftlicher Ansatz werden 
die Prinzipien der Permakultur genutzt. 
Den Kontakt zur Bevölkerung sucht 
Scope über die Schulen: „Dort erreichen 

wir zwei Generationen auf einmal: Kinder 
und ihre Eltern“, erklärt Chefin Khokwa. 
„Außerdem gibt es dort Platz, um zu de-
monstrieren, wie schön und einfach es 
ist, frisches Obst und Gemüse wachsen 
zu sehen, es zu ernten und schließlich in 
den Händen zu halten.“ Fünfzig Schul-
kooperationen hat Scope inzwischen in 
ganz Malawi, vierzig davon finanziert 
durch Brot für die Welt.

Im Jahr 2012 begann die Partnerschaft 
mit der Mantchewe Primary School, die, 
wie alle malawischen Grundschulen, acht 
Jahrgänge umfasst. Hier besucht Chim-
wemwe, der Junge mit der Hacke, die 
fünfte Klasse. Rund um die vier langge-
zogenen Ziegelbauten, die die Klassen-

räume beherbergen, sah es zu Beginn des 
Projekts trostlos aus: Der Hof bestand 
aus trockener, festgetretener Erde, außer 
eine Handvoll Bäume wuchs dort nichts. 
Nun wechseln sich gepflegte Beete ab 
mit Flächen, auf denen die Jungs in der 
Pause Fußball spielen und die Mädchen 
Netball, eine Basketball-Variante. Pinien 
spenden Schatten, am Rand des Schulhofs 
gedeihen Mangos, Bananen und Masu-
kus, auch Zuckerpflaumen genannt, im 

Fünfzig Schulkooperationen  
hat Scope inzwischen  

in ganz Malawi. 
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Gemüsegarten wachsen Salat und Chi-
nakohl, Auberginen, Tomaten und Zitro-
nengras. Neben den Abflussgräben, die 
die Kinder aus dem Permakultur-Club 
an diesem Nachmittag erneuern, gibt es 
dank Scope noch ein zweites Wasserpro-
jekt: Über das Dach eines der Schulge-
bäude wird Regenwasser in einen zehn-
tausend Liter fassenden Tank geleitet. Ein 
zweiter, 55 000 Liter großer Tank, wird 
gerade fertiggebaut.

Startet eine Schule neu im Programm, 
werden erst einige der Lehrkräfte trai-
niert. Sie lernen das Permakultur-Kon-
zept kennen, das in den 1970er-Jahren in 
Australien entwickelt wurde und sich an 
den Wirkmechanismen der Natur orien-
tiert, indem man natürliche Dünger und 
Pestizide herstellt, ausgelaugte Böden re-
animiert sowie Regenwasser durch Gru-
ben und Grabensysteme versickern lässt, 
um den Grundwasserspiegel zu erhöhen. 
Zum Wissensschatz der Permakultur ge-
hört auch, dass Pflanzen in gemischten 
Beeten besser gedeihen als voneinander 
getrennt und wie sich der Boden durch 
Mulchen schützen lässt.

Wissen an die Eltern

Die so ausgebildeten Lehrerinnen und 
Lehrer bauen an ihrer Schule den Perma-
kultur-Club auf, parallel dazu geben sie 
ihr Wissen an die Eltern der Kinder wei-
ter. Gemeinsam legen sie Schulgärten an, 
säen, pflanzen, gießen. Sie kümmern sich 

um die Baumschule, in der im Schatten 
eines luftigen Gazedachs Pinien-, Kaffee- 
und Mangosetzlinge wachsen. Daneben 
verbreitet der Bokashi-Komposthaufen 
einen süß-säuerlichen Duft: ein raffinier-
tes Gemisch aus Blättern und Gras, Tier-
dung, Erde, Kohle, Maiskleie und Asche, 
das mithilfe von Wasser, Zucker und He-
fe zum Fermentieren gebracht wird. Drei 
Wochen lang wenden Chimweme und die 
anderen den Kompost täglich mit einem 
Spaten, bis der so entstandene Dünger 
fertig ist.

Es ist ein reiches Wissen, das die Kin-
der und Eltern von Mantchewe vermittelt 
bekommen, und es dient vor allem einem 
Zweck: dass die Menschen es mit nach 
Hause nehmen. 

Die Sonne färbt die unbefestigte Dorf-
straße rot, Chimwemwe schultert seine 
Hacke und macht sich auf den Heimweg. 
In der Ferne steigt das Land an zum 
mächtigen Nyika-Plateau im Westen. Der 
Geruch von Holzfeuer verbreitet sich im 
Dorf. Er lebt zusammen mit seiner Mut-
ter, seiner jüngeren Schwester Agnes und 
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Konzentriert arbeiten die Jugendlichen 
vom Permakultur-Club an der Schule 
von Mantchewe im Norden Malawis. 

Sie erneuern Gräben, die quer zu 
dem Abhang hinter ihrer Schule 

verlaufen. Das Regenwasser soll, wenn 
es kommt, nicht ungebremst den 

Hang hinabstürzen und die sorgfältig 
angelegten Wege und Beete zerstören. 

Die ausgebildeten Lehrerinnen und 
Lehrer bauen an ihrer Schule den 

Club auf; parallel dazu geben sie ihr 
Wissen an die Eltern der Kinder weiter. 
Gemeinsam legen sie Schulgärten an, 

säen, pflanzen, gießen.
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seiner Oma in einem schlichten, mit Blech 
gedeckten Haus. Ellen Mhango heißt die 
Mutter, sie ist 53 Jahre alt, hat fünf Kinder 
und drei Enkelinnen. Ihr Mann ist vor vie-
len Jahren an einem Hirntumor gestorben. 
Sie muss sich, die jüngeren Kinder und 
ihre 86-jährige Mutter von dem wenigen 
Geld durchbringen, das sie als Pflegehel-
ferin verdient.

Als Scope in ihr Dorf kam, ergriff sie 
ihre Chance. Sie absolvierte die Schulung 
und machte sich daran, das Grundstück 

rund um ihr Haus in ein Paradies zu ver-
wandeln. Sie pflanzte Mango-, Orangen-, 
Avocado- und Macadamiabäume. Sie 
legte Beete an, in denen Süßkartoffeln, 

Chili- und Kaffeepflanzen wachsen. Auch 
ihre Kinder helfen mit. Vor allem Chim-
wemwe. „Stolz bin ich vor allem auf das 
Kürbisbeet“, sagt er. Das hat er selbst an-
gelegt, er gießt es jeden Morgen und jeden 
Abend.

Lokale Samen

„Wir leben jetzt viel gesünder als frü-
her“, sagt Mhango, „und teuren Dünger 
spare ich mir auch.“ Routiniert schiebt sie 
auf dem Fußboden der offenen Küche ein 
wenig Stroh und Reisig zusammen und 
entfacht ein kleines Feuer. Neben dem 
Haus sitzt ihre Mutter am Boden. Sie hat 
Erdnüsse geknackt, nun zerstößt sie die 
Kerne in einem Mörser.

Hin und wieder könne sie sogar einen 
Teil ihrer Erträge verkaufen, sagt Mhango,  
und etwas Geld zur Seite legen. Sie er-
zählt, wie sie vor Jahren auf einen falschen 

Berater hereinfiel und auf eine der moder-
nen Maissorten umstellte, die sie jährlich 
neu kaufen müsse. „Aber ich habe jetzt bei 
einer Nachbarin lokale Samen entdeckt“, 
sagt sie und lächelt. „Ich werde ihr etwas 
abkaufen und es in der nächsten Saison 
aussäen.“ Nach und nach möchte sie im-
mer mehr investieren. Als nächstes will sie 
Hühner kaufen, Enten und Ziegen.

Aber jetzt ist erstmal das Essen fertig: 
Usipas, sardellenartige Fische aus dem na-
he gelegenen Malawisee, dazu Nsima und 
gekochte Kürbisblätter. Agnes holt einen 
Holzschemel herbei, die anderen nehmen 
Platz auf einer kleinen Mauer. Schweigend 
essen sie, während das Tageslicht schwin-
det. Ein Windzug raschelt durch die Blät-
ter einer Bananenstaude. Sie werden noch 
etwas zusammensitzen, im Dunklen, unter 
den Sternen. Strom kann sich die Familie 
nicht leisten. Aber Frühstück, das wissen 
sie, wird es morgen wieder geben. 

„Wir leben  
jetzt viel gesünder  
als früher.“
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Gewähren lassen?

Winfried Heidemann aus Bochum zu 
Rolf Wischnath/Matthias Kreck 
„Was würde Jesus dazu sagen?“ 
(www.zeitzeichen.net/node/9682):

Ich frage die Verfasser des Beitrags 
zur Gewaltlosigkeit im Ukrainekrieg: 
Würden Sie Ihren Artikel auch nach 
den Informationen über die Gewaltta
ten in Butcha und anderen Orten der 
Ukraine noch so schreiben? Hätten Sie 
den Männern in Butcha empfohlen, die 
russischen Soldaten bei Vergewaltigung 
und Ermordung von Frauen, Männern 
und Kindern mit „Feindesliebe“ gewäh
ren zu lassen? Was würde Jesus dazu 
sagen, wenn Sie persönlich Soldateska, 
gleich welcher Nationalität, bei Ver
gewaltigung und Mord in Ihrem Hause 
einfach gewähren lassen würden?
Winfried Heidemann

Zerbombt

Dieter Bofinger aus Phuket/Thailand 
zu Gisa Bauer/Katharina Kunter 
„Durchkomponierte Einseitigkeit“ 
(www.zeitzeichen.net/node/9805)

Das ist ein hervorragender Artikel, der 
mit Sicherheit die Meinung der Mehr
heit der über die Umstände Wissenden 
spiegelt. Es ist höchste Zeit, dass die EKD 
ihre Haltung eindeutig korrigiert. Die 
bisherigen Standpunkte sind im wahrsten 
Sinne des Wortes zerbombt und Kyril 
„segnet“ die Kanoniere!
Dieter Bofinger

In aller Klarheit

Manfred Richter zu Friederike Nüssel 
„Ökumenische Herausforderung“ 
 (zz 6/2022):

Der ÖRK muss von Kyrill fordern und 
es selber in aller Klarheit tun, zu protes
tieren gegen die Idee eines „heiligen 
Kriegs“, der nicht einmal die Kriterien 

Aus Protest

Henrik Schön aus Dresden zu 
Notizen „Leichte Zunahme der 
Kirchenaustritte“ (zz 4/2022):

„Kirchenaustrittserklärungen“ sagen 
nicht, dass das alle Atheisten geworden 
sind, sondern aus Protest ihre Landeskir
che gewechselt haben. Eine Gleichset
zung der staatlichen deutschen „Kirchen
austrittserklärung“ mit einem Austritt aus 
der Kirche Jesu Christi ist falsch. Ich kann 
von Jesus weggehen (Johannes 6,67), 
aber Jesus bleibt durch die Heilige Taufe 
bei mir. Er schließt mich nicht aus. Diese 
frohe Botschaft haben wir allen zu sagen.
Henrik Schön

Widersetzen

Fritz Häuselmann aus Gelterkinden/
Schweiz zu Rochus Leonhardt/Renate 
Pensel „Bedingt erlaubt?“ (zz 5/2022):

Ich zitiere den Schlusssatz aus der 
Confessio Augustana XVI: „Wenn aber 
der Obrigkeit Gebot ohne Sünde nicht 
befolgt werden kann, soll man Gott 
mehr gehorchen als den Menschen.“ In 
der Geschichte des Volkes Israel waren 
es immer wieder Einzelne (Propheten), 
welche sich im Gehorsam vor Gott 
der Obrigkeit (dem König) widersetzt 
haben. Man hat diese „lästigen Zeit

genossen“ mundtot gemacht oder gar 
ermordet. Wer sind in der aktuellen 
Situation diese mutigen, standhaften 
und treuen Gläubigen, welche sich dem 
Machtmissbrauch staatlicher Obrig
keiten widersetzen? Es ist der Auftrag 
aller gläubigen Christen, sich für das 
Wohl des ganzen Volkes einzusetzen.
Fritz Häuselmann

Enttäuscht

Daniela Nischik aus Berlin zu 
Wolfgang Huber „Komplementäre 
Struktur“ (zz 5/2022):

Ich bin enttäuscht. Panzer und Haubit
zen sind keine „Defensivwaffen“. Kirch
liche Vertreter sollten nicht für Waffen
lieferungen und „Militärbündnisse“ 
sprechen. Diese stehen ja nicht über 
Gott, dem wir als Christen zuerst verant
wortlich sind. Und als Deutsche sollten 
wir in keiner Art und Weise zu einem 
Krieg in Osteuropa beitragen. Vielmehr 
sollten wir Christen uns für eine Fort
setzung diplomatischer Bemühungen 
und Kompromissbereitschaft auf allen 
Seiten zu einer raschen Beilegung dieses 
Konfl ikts einsetzen, der auch für uns 
in Deutschland durch Eskalation sehr 
gefährlich werden kann. Wir sollten an 
die guten Erfahrungen mit friedlichen 
Bewegungen (Wehrersatzdienst/Bau
soldaten, Friedensbewegung, Schwerter 
zu Pfl ugscharen, friedliche Revolution) 
anknüpfen, die uns unser Gott in vergan
genen Jahrzehnten geschenkt hat. Heute 
dürfen wir nicht vor der Gewaltspirale 
der scheinbar Mächtigen einknicken, 
sondern müssen uns gerade jetzt an die 
Worte Jesu erinnern und Menschen und 
Völkern als Kirche(n) helfen, aufeinander 
zuzugehen.
Daniela Nischik

 In eigener Sache
In der vergangenen Ausgabe (zz 
6/2022) ist uns leider beim Kürzen 
des Leserbriefes von Kurt Riedel 
ein sinnentstellender Fehler unter
laufen. Gedruckt wurde der Satz: 
„Täter wie seinerzeit der jüdische 
Zollpächter Zachäus aus Jericho 
und Opfer wie der unter die Räu
ber Gefallene in der Beispielerzäh
lung vom barmherzigen Samariter 
bleiben der Gemeinde“. Eigentlich 
muss es aber heißen: „Täter ... 
und Opfer ... bleiben damit im Blick 
der Gemeinde“. Wir bitten um 
Entschuldigung.

Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser wieder – 
nicht die der Redaktion. Kürzun gen 
müssen wir uns vorbehalten – und 
leider können wir nur einen Teil 
der Zuschriften ver öffentlichen.
Leserbriefe@zeitzeichen.net
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des „gerechten Kriegs“ achtet, gegen 
die Kriegsverbrechen als Mittel der 
Kriegsführung wie die Vernichtung von 
zivilem Leben, Vergewaltigung, Ausra
dierung ganzer Städte und gegen die 
Menschheitsverbrechen wie die Blockade 
von Getreidelieferungen und gegen die 
fortdauernde Propagandalüge des Provo
ziertseins zum Krieg durch die Ukraine. 
Der ÖRK sollte den Patriarchen fragen, 
seit wann darf die Kirche das Böse mit 
Waffen bekämpfen? Er vermahne ihn mit 
dem Epheserbrief, wo in Kapitel 6 die 
„Waffenrüstung Gottes“ gegen das Böse 
vollständig aufgeführt ist: „Die Lenden 
umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem 
Panzer der Gerechtigkeit, gestiefelt, zu 
treiben das Evangelium des Friedens“ – 
so „ergreift den Schild des Glaubens, 
auszulöschen die Pfeile des Bösen, nehmt 
den Helm des Heils und das Schwert des 
Geistes, das ist das Wort Gottes“. Der 
ÖRK erinnere den Patriarchen an seine Ju
gend: Seit die RussischOrthodoxe Kirche 
in den Weltrat der Kirchen 1961 in Neu
Delhi eingetreten ist, gilt auch für sie, was 
er einst persönlich beglaubigt hat: „Krieg 
soll nach Gottes Willen nicht sein.“ 
Manfred Richter

Verletzliche Würde

Peter Remy, Pfarrer aus Alsfeld,  
zu Adrian M. Berger, „Solidarität mit 
den Tätern?“ (zz 5/2022):

Adrian M. Berger erinnert an die theo
logische Fundamentalunterscheidung 
zwischen Person und Werk, Täter und 
Tat. Nicht erst seit dem russischen An
griffskrieg auf die Ukraine stellt sich mir 
die Frage, ob wir damit nicht eine andere 
Unterscheidung unterlaufen, die ebenso 
fundamental ist, nämlich die zwischen 
Opfer und Täter. Auch beim Lesen der 
dogmatisch stichhaltigen Argumentation 
des Kollegen beschleicht mich dieses 
Gefühl. „Die Würde der Person ist für alle 
gleich.“ Gewiss. Doch möchte ich fragen: 
Setzt der, der andere Menschen würde
los behandelt, nicht auch seine eigene 
menschliche Würde und Integrität aufs 
Spiel? Kann der, der die Menschenwürde 
anderer mit Füßen tritt, diese selbstver
ständlich für sich beanspruchen? Konkret: 
Wladimir Putin hat sich offenbar verloren 
an eine Ideologie, die alles vernichtet 
und in den Tod mit hineinzieht, am Ende 

auch seine eigene Würde als Mensch. 
Das Ergebnis ist in jeder Hinsicht un
menschlich. Nichts davon ist menschlich 
in dem Sinne, wie wir etwa sagen: „Irren 
ist menschlich.“ Dietrich Bonhoeffer hat 
darauf hingewiesen, dass der Mensch 
seine Würde durch sein Tun entstellen 
kann. In seinen EthikFragmenten schreibt 
er: „Das Menschsein Jesu bedeutet nicht 
einfach die Bestätigung der bestehenden 
Welt und des menschlichen Wesens. 
Jesus war Mensch ‚ohne Sünde‘ (Hebr 
4,15), das ist das Entscheidende.“ „Erst 
der Einzug des Herrn wird die Erfüllung 
des Menschseins und des Gutseins brin
gen. Aber vom kommenden Herrn fällt 
schon ein Licht auf das Menschsein und 
das Gutsein, wie es zur rechten Bereit
schaft und Erwartung gefordert wird …
Weil Christus kommt, darum sollen wir 
Menschen sein und sollen wir gut sein“ 
(ebd., 157). Bonhoeffer sagt nicht, dass wir 
es sind, sondern dass wir es sein sollen. 
Denn so unantastbar, wie unsere Würde 
als schöpfungsgemäße Bestimmung  
des Menschen ist, so antastbar und 
verletzlich ist sie durch unser Tun in der 
Wirklichkeit unseres Lebens – leider.
Peter Remy

ZENIT Pressevertrieb GmbH
Stichwort: zeitzeichen 
JuliusHölderStr. 47
70597 Stuttgart

Telefon: 0711 7252230
Fax: 0711 7252333
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Die neuen 
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ab dem 1. Juli 2022 ist die Firma Zenit aus 
Stuttgart für unseren Kundenservice zuständig. 
Bitte wenden Sie sich in allen Fragen, die Ihr 
Abonnement betreffen zukünftig an Zenit. 
Telefonisch erreichen Sie unseren neuen 

Kundenservice montags bis freitags 
von 8.00 bis 18.00 Uhr.
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Musik rezensionen

wir ihn Liedermacher genannt. Gitarre und 
Gesang, mehr erst mal nicht. Afonso hat 
einen warmen, leicht kratzigen Tenor. Die 
Magie vollendet der Klang des Portugie-
sischen. Die Songs stehen in der Traditi-
on von Volksliedern, Erntegesängen und 
Tänzen. Musikalisch geprägt haben ihn die 
Jahre in der alten Universitätsstadt Coim-
bra. Der Fado dort ist anders als jener in 
Lissabon, nicht knüppelhart fatalistisch. 
Er hält mehr an der Sehnsucht als am 
Wissen um deren Zerbrechen fest, in der 
Anmutung ein Amalgam aus Blues und 
Oper: „Das Lied derer, die ihre Illusionen 
bewahren und pflegen, nicht derer, die sie 
für immer verloren haben“, schrieb der Mu-
sikwissenschaftler Rodney Gallop 1936. 

Musik, die offenbar Haltung befördern 
kann: Afonso gehörte zur linken studenti-
schen Opposition gegen das faschistische 
Regime und blieb ihren Zielen treu. Liebe 
ist denn auch ebenso sein Thema wie So-
lidarität und Kampf für das Volk, das man 
mit nur vier Jahren Schulunterricht gezielt 
ungebildet hielt (was das Smartphone nun 
ungleich eleganter erledigt). Zum großen, 
auch für die Texte gerühmten Singer/
Songwriter wurde er, als 1968 Cantares 
do Andarilho erschien, nun Auftakt der 
ReRelease-Serie mit bislang vier Alben. 
Meisterwerk und legendär ist das vierte, 
die 1971 veröffentlichten Cantigas do Ma-
io – Mai-Gesänge oder besser: Frühlings-, 
nein, Aufbruchsgesänge! An Instrumen-
ten kommen Akkordeon, E-Gitarre, Orgel, 
Flöte und Trompete hinzu, nicht opulent, 
sondern organisch wohldosiert wie die um-
werfende Percussion. Sie integriert feinsin-
nig Ethno-Elemente, die Afonso aus der 
Zeit in Angola und Mosambik kannte. 

Wunderbare Chorgesänge gibt es oh-
nehin zuhauf, besonders ergreifend im 
von Marschschritten eröffneten Grândo-
la, Vila Morena – du braungebrannte Stadt, 
Afonsos bekanntestem Lied („In dir ist’s 
das Volk, das die größte Macht besitzt,/
Land der Brüderlichkeit:/Grândola!“). Ein 
Radiosender spielte es in der Nacht zum 
25. April 1974 als verabredetes Signal für 
die Putschoffiziere zum Start der Nelken-
revolution. Ein Gänsehaut-Garant wie alle 
Songs der Platte, die einen perfekten Afon-
so-Einstieg bieten. Hürde ist die Sprache, 
doch im Netz gibt es Übersetzungen. Und 
wie sonst auch hilft das Online-Wörter-
buch der TU München (dict.leo.org). Den 
Rest verrät der Klang. Eintauchen!
udo feist

Für die Jugend
Chick Corea nach Noten

Bei Chick Corea drängen sich schnell 
große Aufnahmen als Sideman von 

Miles Davis in den Sinn, allen voran das 
legendäre Album „In a Silent Way“ – oder 
im Trio mit dem begnadeten tschechischen 
Bassisten Miroslav Vitouš und Schlagzeu-
ger Roy Haynes im Album „Now He Sings, 
Now He Sobs“. In diesem Jahrtausend hat 
der 1941 in Chelsea, Massachusetts, gebo-
rene und 2021 gestorbene Gründungsvater 
des Jazzrock mit dem genialen Gitarristen 
John McLaughlin und der gemeinsamen 
Five Peace Band auch als beinahe 70-Jäh-
riger noch einmal groß aufgetrumpft. Dass 
man Solowerke für Klavier aus seiner Feder 
hört, ist eher eine Randerscheinung – aber 
eine, die beglückt, weil sie den Großmeister 
der Improvisation auch als konzentrierten 
Komponisten klassischer Couleur hörbar 
macht. 

Chick Corea saß als Sohn eines Band-
leaders frühzeitig am Klavier und genoss 
hier eine klassische Ausbildung, die ihn 
mit dem Repertoire der großen Meister 
vertraut werden und Vorlieben finden 
ließ: Mozart und Beethoven. Seine Mo-
zart-Interpretationen führten ihn auch in 
klassische Konzerthäuser – unter ande-
rem zum Münchner Klaviersommer, wo 
er mit dem legendären Friedrich Gulda 
gemeinsam spielte und mit ihm das Es-
Dur-Doppelkonzert KV 365 aufnahm. 
Berührungspunkte gibt es also nicht nur in 
der Kindheit, sondern haben Chick Corea 
offensichtlich immer wieder zu den klassi-
schen Meistern geführt. 

Die auf diesem Album versammelten 
Werke, insbesondere die „20 Children’s 
Songs“, die Corea 1984 veröffentlichte, 
lassen diese klassische Bildung durch-
schimmern, aber sind frei von dogmati-
scher Zuschreibung wie alle Musik und 
alles Musizieren Chick Coreas, das ihn 
am ehesten mit Keith Jarrett verbindet und 

Komponieren und Improvisieren selbstver-
ständlich miteinander verwebt. Was da zu 
hören ist – meisterhaft und mit feinfühli-
gem Sinn für jedwede Nuance von dem im 
Erscheinungsjahr 1984 in Italien gebore-
nen Roberto Franca eingespielt –, ist ein 
wunderbar lebendiges, einfühlsam expres-
sives „Album für die Jugend“ in schönster 
Verbindung aller Genres und Stimmun-
gen, wütender und verliebter Melodien – 
vom Lernen und Wachsen, Stolpern und 
Tanzen, von Träumen und Tragödien in 
Fortschreibung künstlerisch ausgefeilter, 
gleichermaßen pädagogisch sinnstiftender 
Zyklen à la Robert Schumann und Béla 
Bartók. Dabei lässt Chick Corea durchaus 
den kongenialen Virtuosen, eigenwilligen 
Akkordzauberer und verwegenen Takt-
springer durchscheinen, aber wahrt doch 
in aller schönen und wilden, dramatischen 
und drolligen Einzelheit zwischen Wal-
zer, Weihnachtslied und Weltmusik die 
Schwelle distanzierender Komplexität, um 
der spielerischen Unschuld und dem Kind 
im Erwachsenen den Raum zu geben, der 
ihm alle Möglichkeiten schenkt. Es ist ein 
ganzer Chick Corea, der seine Wurzeln 
und Flügel hörbar und zugänglich macht 
als eine Schule der Musik schlechthin, die 
aus den Schubladen der Genres ein Meer 
der Möglichkeiten macht. 
kl aus - martin bresgot t

Vollendete Magie
José Afonso: Cantigas do Maio

Die eigenen Bildungslücken sind immer 
noch die schmerzhaftesten. Ich kann-

te José Afonso (1929–1987) bis vor kurzem 
nicht mal dem Namen nach und erfahre 
jetzt, dass er als der größte Musiker Por-
tugals gilt, vielen jedenfalls, auch dem Mu-
sikmanager Nuno Saraiva. Der gründete 
das Label Mais 5 eigens, um seine Alben 
wieder erhältlich zu machen. Früher hätten 

Chick Corea:
Piano Works.
Roberto Franca, 
Klavier
Urania, 
10938323, 
2022.

José Afonso: 
Cantigas do 
Maio. 
Mais 5/Broken 
Silence, 2022.
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Hoffnung
Heym: Vertonte Gedichte

Ich aber ging über die Grenze“, schrieb 
Stefan Heym, nachdem er zu Beginn des 

Nationalsozialismus nach Prag emigriert 
war. Der als Helmut Flieg in Chemnitz 
geborene jüdische Schriftsteller und Jour-
nalist mit der abenteuerlichen Biografie, die 
ihn über Berlin, Prag, die USA, zurück in 
die DDR und schließlich nach Israel führt, 
berichtet in seinen frühen poetischen Tex-
ten vom Ersten Weltkrieg „Als mein Bru-
der ins Feld zog“, so beginnt das Gedicht 
„Schmerzliche Erzählung“. Heym erzählt 
von Duckmäusertum und Flucht, von poli-
tischem Frust und Weltschmerz. Zwischen 
1931 und 1935 entstanden diese Gedichte, 
von denen der Schauspieler Robert Stad-
lober anlässlich Heyms 20. Todestages  
einige ausgewählt und gemeinsam mit den 
Musikern Klara Deutschmann und Daniel 
Moheit vertont hat.

Kann man solche schwermütigen Ge-
dichte überhaupt singen? Nun, indem 
das Trio der Tradition der Folk- oder 
Protestsongs folgt, klingt die CD „Vom 
Aufstoßen der Fenster“ seltsam vertraut. 
Harmonie und kein überflüssiges Pathos 
lassen Heyms Worte stets im Vordergrund 
stehen, der Gesang wird begleitet von Gi-
tarre, Akkordeon, Blockflöte und Oboe. 
Es ist ein Hörbuch, das wirkt wie ein Mu-
sikalbum, dominiert von Heyms Lyrik, die 
nicht nur anklagend, anrührend, sondern 
auch romantisch daherkommt. 

Der recht umstrittene Mann erfährt 
früh von Leben und Tod, von Hass, aber 
auch von der Liebe. „Du darfst nicht den-
ken, dass ich schüchtern bin, ich kann nur 
manchmal nicht so, wie ich will“, schreibt 
der junge, verliebte Heym. Und so geben 
die Lieder auch den einzig guten Wunsch, 
der der Büchse der Pandora entflog, weiter, 
nämlich die Hoffnung.  
angelika hornig

Robert 
Stadlober u.a.: 
HEYM – 
Vom 
Aufstoßen der 
Fenster. 
Argon Verlag, 
Berlin 2022.

Transformationsprozess ausgelöst und 
dieser wiederum auf Europa zurückge-
wirkt hat. Erfrischender Weise beschränkt 
sich der in Tübingen lehrende Autor we-
der auf bestimmte Regionen noch Konfes-
sionen, was zu interessanten Vergleichs-
möglichkeiten zwischen katholischen 
Orden und evangelischen Missionsgesell-
schaften einlädt. Sein Interesse gilt weni-
ger dogmatischen oder konfessionsspe-
zifischen Gesichtspunkten, sondern den 
vielschichtigen Verflechtungen zwischen 
den Akteuren und unterschiedlichen Kon-
texten. Die Darstellung verschränkt dabei 
eine geografische Gliederung des Stoffes 
mit inhaltlichen Gesichtspunkten, was 
durch eine Aufteilung einiger Regionen 
auf unterschiedliche Kapitel gelingt. So 
wird der indische Kontext sowohl in Ka-
pitel drei unter der Überschrift „Missio-
nare, Händler und Gelehrte“ als auch in 
Kapitel zehn unter dem Thema „Mission 
als Motor religiösen Wandels“ behandelt. 

Besonders erfreulich ist, dass die 
Darstellung die oft vernachlässigten 
arktischen Kontexte oder auch Russland 
miteinschließt. Dies ist nur möglich, weil 
große Zusammenhänge bündig darge-
stellt werden und es dem Autor gelingt, 
seinen ungeheuer komplexen Stoff ele-
gant zu straffen. Er verzeichnet dabei je-
weils treu die Aktivitäten der Missionare, 
was mit der Zeit etwas ermüdend wirken 
kann. So wird aber deutlich, dass diese an-
ders als etwa Siedler oder Kolonialbeamte 
ihre ganze Arbeitskraft in die Erlernung 
der Sprache vor Ort und das Verfassen 
von Grammatiken zur Übersetzung der 
Bibel investiert haben. Die neuzeitli-
che Missionsbewegung ist im Kern eine 
Übersetzungsbewegung, die Widerhall 
in unzähligen Sprachen und religiösen 
Kulturen gefunden hat. 

Am Ende der Lektüre bleibt die Frage 
offen, wie die Menschen diese biblische 
Botschaft jeweils im Kontext ihrer eige-
nen Spiritualität interpretiert haben und 
wie es seit der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts weitergegangen ist. Die Darstel-
lung dieser Missionsgeschichte, die nicht 
mehr von Europa ausgeht, verlangt einen 
Fortsetzungsband. Gleichwohl dürfte im 
Kontext der gegenwärtigen Debatten um 
das koloniale Erbe und die Bedeutung der 
Missionen darin, dieses Buch schon jetzt 
zu einem unverzichtbaren Standardwerk 
gehören. 
anton knuth

Souverän
Geschichte christlicher Mission

Jede Gesellschaft handelt aus, woran sie 
sich erinnert und welche Geschichte ihre 

Identität bestimmt. Gegenwärtig wird in-
tensiv um eine neue Deutung des Kolonia-
lismus gerungen. Es geht weniger um den 
Kampf für Gerechtigkeit für die „Dritte 
Welt“ wie in den 1960er- und 1970er-
Jahren, sondern um die Dekonstruktion 
weithin fortwirkender Rassismen in der 
westlichen Gesellschaft.

 Jede engagierte Geschichtsbetrach-
tung, so berechtigt ihr Anliegen auch 
ist, riskiert, wesentliche Entwicklungen 
auszublenden und der vielschichtigen 
Interaktion der Akteure nicht gerecht zu 
werden. Wer etwa die neuzeitliche Missi-
onsbewegung ausschließlich als Variante 
des Kolonialismus begreift, blendet die 
Menschen als eigenständig Handelnde 
aus. Man wird den Christen auf den süd-
lichen Kontinenten kaum gerecht, wenn 
man sie lediglich als Opfer eines großen 
Verblendungszusammenhangs begreifen 
würde. Vielmehr haben ethnologische und 
historische Studien nachgezeichnet, wie 
Austausch- und Wandlungsprozesse den 
Prozess der Christianisierung prägen. 

Das Buch von Bernhard Meier Die 
Bekehrung der Welt greift auf diesen neu-
eren Forschungsstand zurück, ohne den 
Lesefluss mit theoretischen Diskussionen 
zu belasten. Das Buch ist ein Glücksfall. 
Souverän beherrscht es die Fülle des 
Stoffes, wobei die vorneuzeitliche Missi-
onierung Europas, nicht aber Äthiopiens, 
Indiens oder Chinas einleitend skizziert 
wird. Der Professor für Europäische Reli-
gionsgeschichte schildert anschaulich, wie 
die christliche Mission einen kulturellen 

Bernhard Maier: 
Die Bekehrung 
der Welt. 
C. H. Beck 
Verlag, 
München 2021, 
448 Seiten, 
Euro 32,–.
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Bücher rezensionen

dass angesichts der Pandemie überhaupt 
noch nach Gott gefragt wird, wie der 
Haupttitel suggeriert. Vielen Menschen 
sind nicht nur die Antworten auf die 
sogenannte Gottesfrage, sondern auch 
diese selbst abhandengekommen. „Die 
Frage nach Gott wachhalten: Das ist es“, 
so Kurschus, „was unsere Gesellschaft von 
der Kirche verlangen kann.“ 

Einleitend benennen der Bochumer 
Theologieprofessor Traugott Jähnichen 
und Vicco von Bülow, westfälischer Lan-
deskirchenrat, die theologischen Fragen 
und Herausforderungen. Selbstkritisch 
notieren sie, dass es Kirche und Theolo-
gie „nur bedingt gelungen“ sei, „öffentlich 
wahrnehmbar ‚Beistand, Trost und Hoff-
nung’ zu vermitteln“. Tatsächlich muss 
man wohl, wie der Heidelberger Theo-
logieprofessor Thorsten Moos in seinem 
brillanten Beitrag tut, von einer Fatigue 
sprechen, die Theologie und Kirche in 
der Pandemie erfasst hat. Seine „kleine 
Dogmatik Theologischer Fatigue“ ist ein 
wahres Kabinettstück. 

Eine Besonderheit des Buches besteht 
darin, die Bedeutung des Gebets in der 
Pandemie neu bewusst zu machen, als 
Lob und Dank, aber auch als Klage und 
(Für)bitte. Gerade so gelte es, „Gott als 
Gegenüber neu zu entdecken und in die 
Pflicht zu nehmen“. Über die schöpferi-
sche Kraft des Gebets schreibt Kurschus 
in einem separaten Beitrag, der auf ori-
ginelle Weise das Märchen von Dornrös-
chen auf die Frage münzt, ob es nach dem 
Ende der Pandemie ein Zurück zur alten 
Normalität geben könne oder gar dürfe. 

Weitere Beiträge zum Gebetsthema 
steuern Ralf Stolina und Carsten Haeske 
bei. Ersterer untersucht das persönliche 
Gebet, Letzterer die Veränderungen des 
gottesdienstlichen Gebets in der Corona-
Pandemie und somit eine öffentlich sicht-
bare Form religiöser Praxis. 

Eine pandemische Weihnachtspredigt 
von Martin Treichel schließt den vorlie-
genden Band ab. Ihr Thema: „Ein Gott, 
der Hilfe braucht.“ Da ist er wieder, der 
Gott, der in uns und durch uns zur Welt 
kommen und durch uns das Gute in die 
Welt bringen wird, von dem man heute 
oft in der Kirche hört. So liefert der le-
senswerte Band am Ende ein schönes 
Beispiel, an dem sich die von Kurschus 
aufgeworfene Frage durchspielen lässt: 
Wer rettet hier eigentlich wen?
ulrich h.  j .  körtner

Frage nach Freiheit
Huber im Gespräch

Ob die Landschaft deutschsprachiger 
Systematischer Theologie noch von 

Grenzen zwischen theologischen Schulen 
durchfurcht ist – zwischen Bultmann-An-
hängern, Barthianern, Liberalen Theolo-
gen und Politischen Theologinnen und 
Theologen, zwischen Heidelberger Ver-
antwortungsethik und Münchner Ethi-
scher Theologie – darüber lässt sich strei-
ten. Auf jeden Fall sind Gespräche span-
nend, in denen Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede der theologischen Positionen 
deutlich werden. Ein solches Gespräch 
ist den Autoren des Bandes Es geht viel-
mehr um eine Lebenshaltung anlässlich des 
anstehenden 80. Geburtstages von Wolf-
gang Huber gelungen. Mit Huber, dem 
ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD 
(2003–2009), Berlin-Brandenburgischen 
Bischof (1993–2009), Heidelberger und 
Marburger Professor (1980–1994) und 
Präsidenten des Deutschen Evangelischen 
Kirchentages (1983– 85), führten der 
Münchner Ethiker Reiner Anselm, der 
ebenfalls Münchner Praktische Theolo-
ge Christian Albrecht und der Göttinger 
Jurist und Leiter des Kirchenrechtlichen 
Instituts der EKD, Hans Michael Hei-
nig, ein „wissenschaftsbiographische[s] 
Gespräch“. Der entstandene Text gibt 
auf kurzweilig zu lesende Weise Aus-
kunft über Hubers kirchenpolitische und 
theologische Positionen sowie Einblicke 
in biografische Stationen.

Die Anlage von Gespräch und Buch 
verortet Wolfgang Huber in der Traditi-
on zu Dietrich Bonhoeffer, dem ein ers-
tes Kapitel gewidmet ist. Die folgenden 
Kapitel behandeln theologisch-ethische 

Lesenswert
Von Gott reden – mit Gott reden

Die Corona-Pandemie hat nicht nur 
die Frage nach der Rolle der Kirchen, 

ihrer Präsenz und ihrer Systemrelevanz im 
Pandemiegeschehen aufbrechen lassen. Es 
sind auch bohrende Fragen nach Inhalt und 
Substanz ihrer Botschaft laut geworden. 
Kirchliche Repräsentanten beeilten sich zu 
versichern, dass Gott mit dem Covid-Virus 
nichts zu tun habe, dass man die Pandemie 
schon gar nicht als Strafe Gottes verstehen 
dürfe, dass Gott vielmehr immer auf der 
Seite der Leidenden, der Schwachen und 
Bedrängten zu finden sei. 

Abgesehen davon, dass man gern er-
führe, woher die kirchenleitenden Religi-
onsexperten das alles so genau wissen, mu-
tet in der Folge jede religiöse Deutung des 
Geschehens als überflüssig und entbehr-
lich an. Zu Recht wirft Annette Kurschus, 
EKD-Ratsvorsitzende und Präses der 
westfälischen Landeskirche, im vorliegen-
den Buch die Frage auf, wer hier eigentlich 
wen retten soll: Gott die Menschen – oder 
diese Gott? Dass man in der Pandemie „der 
Wissenschaft“ folgen und vertrauen solle, 
konnte man auch ohne Gott und Kirche 
für vernünftig halten. Warum also weiter 
von Gott reden? Wie von Gott und wie zu 
ihm reden? 

Mit diesen Fragen setzen sich die Bei-
träge des vorliegenden Bandes redlich aus-
einander, bei dem es sich gewissermaßen 
um einen Werkstattbericht aus der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen handelt. 
Sein Ziel ist es, das Gespräch in den Ge-
meinden und Kirchenkreisen anzustoßen, 
was auch das dokumentierte Votum des 
Theologischen Ausschusses der Landes-
kirche beabsichtigt. Allerdings kann man 
längst nicht mehr fraglos voraussetzen, 

Annette 
Kurschus/
Traugott 
Jähnichen/Vicco 
von Bülow 
(Hg.): 
Nach Gott 
fragen 
angesichts 
der Pandemie. 
Luther-Verlag, 
Bielefeld 
2022, 164 Seiten, 
Euro 18,–.

Wolfgang 
Huber: 
„Es geht 
vielmehr um 
eine Lebens-
haltung“.
Verlag Mohr 
Siebeck, 
Tübingen 2022, 
208 Seiten,  
Euro 24,–.
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angesprochene Zusammenhang zwischen 
dem „liberale[n] Prae für das Individuum“ 
und der „Option für den Schwachen“. Ei-
ne ausführlichere Thematisierung dessen 
kann man etwa vermissen, wo es im Ka-
pitel „Kirche und Demokratie“ um den 
Umgang mit den (potentiellen) Wähle-
rinnen und Wählern rechter Parteien, die 
digitale Präsenz der evangelischen Kirche 
und die Spannung von „Integrationspo-
tential“ und „Fragmentierungspotential“ 
geht. Hier hätte das Prae für das Individu-
um ja gerade als liberales Plädoyer für die 
Ausdrucksfreiheit etwa lesbischer Frauen 
konkret und so die freiheitsgefährdende 
Dimension aller Integrationshoffnungen 
noch deutlicher werden können.

Insgesamt ist das Buch ein lesenswer-
tes, weil spannendes und aufschlussrei-
ches – und das sowohl bezogen auf Wolf-
gangs Hubers Theologie und Biografie als 
auch bezogen auf die Traditionen Ethi-
scher und Liberaler Theologie. 
florian höhne

Kompendium
Krieg in Europa

Dieser Aufsatzband mit Texten zur 
Friedensethik, Friedenstheologie 

und Friedenspolitik wurde unmittelbar 
vor dem Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine veröffentlicht. Er wird damit 
jetzt zu einem willkommenen und klären-
den Beitrag zu den kontrovers geführten 
Diskussionen über die Wahrnehmung 
friedensethischer Verantwortung in die-
sem Konflikt. 

Der Autor der 28 in diesem Band 
zusammengestellten Texte, Ulrich Frey, 

Themen jeweils an der Schnittstelle von 
Hubers Wirkungsfeldern; es geht um den 
Freiheitsbegriff, Menschenrechte, Ethik, 
Staat, Kirche, Islam, Kirche und Demo-
kratie sowie (Öffentliche) Theologie. 

Spannend sind dabei zunächst die 
anekdotischen Einblicke in Hubers Bio-
graphie: So erzählt er, wie er als promo-
vierter Kirchenhistoriker zur Systema-
tischen Theologie kam und wie Anfang 
der 1990er-Jahre die Entscheidung 
zwischen Kandidatur für ein Bundes-
tagsmandat und dem Bischofsamt in 
Berlin-Brandenburg fiel. Das Kapitel zu 
„Staat, Kirche, Islam“ gibt Einblick in die 
Zusammenarbeit Wolfgang Hubers mit 
seinem Vater bei der Edition der Quellen 
zur Verfassungsgeschichte und zeigt so 
auch, wie Huber in seiner Habilitation 
zum Thema „Kirche und Öffentlichkeit“ 
eine eigene Position bezog. Die folgenden 
Gesprächsgänge machen anschaulich, wie 
sehr Huber als Bischof von dieser theolo-
gischen Arbeit profitierte, wie sehr hier 
also akademische und kirchliche Praxis 
zusammenhängen.

Lesenswert ist das Buch auch, weil es 
Hubers Position profiliert und Missver-
ständnisse dieser Position thematisiert, 
gerade wenn es ums Thema Freiheit geht. 
So wird sehr deutlich, dass der deutsch-
sprachige Protestantismus keineswegs 
erst mit der Demokratiedenkschrift zu 
einer Bejahung der Demokratie gefun-
den hat. Und Huber betont, dass es einer 
wohlverstandenen Öffentlichen Theolo-
gie keineswegs nur um Ethik, sondern 
grundlegend um theologische „Sprachfä-
higkeit“ geht. 

Immer wieder werden in dem Ge-
spräch die Unterschiede und Berührungs-
punkte von Hubers Verantwortungsethik 
und der Ethischen Theologie Münchner 
Tradition deutlich – diese konstruktive 
Auseinandersetzung macht einen be-
sonderen Reiz des Buches aus. Die Frage 
nach der Freiheit – genauer: nach dem 
Verhältnis von Verortung der Freiheit 
im Individuum einerseits und sozialer 
Ermöglichung und Verwirklichung der 
Freiheit andererseits – zieht sich dabei 
durch die Kapitel. Dabei räumt Huber 
das Missverständnis aus, ihm sei So-
zialität der Freiheit wichtiger als deren 
Individualität, indem er den Gegensatz 
beider im „Beziehungscharakter mensch-
licher Existenz“ aufgelöst sieht. Spannend 
ist hier auch der von Christian Albrecht 

Ulrich Frey/
Gottfried Orth 
(Hg.): 
Auf dem 
Weg der 
Gerechtigkeit 
und des 
Friedens.
edition pace, 
Norderstedt 
2022, 
445 Seiten, 
Euro 14,90.

Einzigartige Sammlung
Peter Burschel: Die Herzog August 
Bibliothek. Insel Verlag, Berlin, 2022, 
127 Seiten, Euro 15,–.
Gotthold Ephraim Lessing war in 
Wolfenbüttel Bibliothekar ebenso wie 
Gottfried Wilhelm Leibniz. Inzwischen 
ist die Bibliothek 450 Jahre alt und gilt als 
eine der größten in Europa. Direktor Peter 
Burschel erzählt in diesem schmucken 
InselBuch die Geschichte des Bücher
hauses, berichtet von der barocken 
Sammellust des Herzogs August, von 
spektakulären Erwerbungen und von 
zunächst prekären finanziellen Verhältnis
sen. Illustriert ist der Band mit Schätzen 
aus dem Haus, dem Evangeliar Heinrich 
des Löwens, dem Wolfenbütteler Psalter 
und einem lutherischen Neuen Testament 
in Tamil. 

Sommerhäuser 
Thomas Lardon (Hg.): 
Die Sommerhäuser der Dichter. 
Corso, Wiesbaden 2022, 176 Seiten, 
Euro 29,90.
Vorneweg: Das reich bebilderte Buch 
ist ein Augenschmaus. Großflächige 
Fotos, verschiedenfarbige Zwischenüber
schriften und Zitate faszinieren das 
ästhetische Empfinden ebenso, wie der 
Inhalt zum Lesen und Eintauchen in den 
Sommer einlädt. Kein Wunder, handelt es 
sich doch um Orte, in denen Dichter und 
Denker ihre Sommerzeit verbrachten. 
Wie die MaxLiebermannVilla am 
Wannsee, das braune, schilfgedeckte 
Holzhaus der Familie Mann in Klaipeda 
auf der Kurischen Nehrung, das Schiller
sche Gartenhaus in Jena oder das Hotel 
ElMuniria in Tanger, in das es William S. 
Burroughs zog. 

Fliegende Gedanken 
Claus Eurich: Endlichkeit und 
Versöhnung. Claudius Verlag, 
München 2022, 256 Seiten, Euro 24,–.
Kurze Texte, die in sich abgeschlossen 
sind und keine weiteren Bezüge 
einfordern, so verhalten beschreibt der 
ehemalige Dortmunder Professor für 
Kommunikation und Ethik Claus Eurich 
seine knapp einhundert in diesem Band 
gesammelten Beiträge. Dabei geht es 
um das rechte Maß, um Geschwisterlich
keit, Zuversicht oder um Feste, um das, 
was menschliches Leben ausmacht. 
Kleine Assoziationen in Worte gefasst, 
gedankliche Höhenflüge von einem 
Meister der Sprache auf den Boden 
gebracht. 
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Friedensbewegung und Friedenspolitik 
finden sich einerseits drei sehr umfassende 
und informative Texte zur Geschichte der 
Friedensbewegung seit den Auseinander-
setzungen über die Atombewaffnung in 
den späten 1950er-Jahren über die großen 
Friedensdemonstrationen 1981–83 im Pro-
test gegen den NATO-Doppelbeschluss 
bis zur Kooperation zwischen den Initia-
tiven in Ost und West für eine neue Ent-
spannungspolitik. Andererseits enthält 
dieser Teil sehr sachkundige, kritische Bei-
träge zum Thema der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit in Konfliktgebieten, wie 
zum Beispiel Afghanistan, zur Problema-
tik des erweiterten Sicherheitsbegriffs in 
der Politik der EU und der NATO und 
der Folgen für die zivile Krisenprävention 
sowie einen Text aus dem Jahr 2016, der 
an die mittlerweile endgültig verpassten 
Chancen für eine friedliche Lösung des 
Ukraine-Konflikts erinnert.

Der Band wird abgeschlossen durch 
eine historische Übersicht. Sie ordnet 
das hier reflektierte Friedensengagement 
des Autors ein in die sich wandelnden 
politischen Bedingungszusammenhänge. 
Insgesamt zeichnen sich die Texte durch 
die klare Sprache des geschulten Juristen 
aus. Das Plädoyer für die Gewaltfreiheit 
prägt auch die Argumentationsweise, die 
sich wohltuend abhebt von der gegenwär-
tig zunehmend polemischen Diskussion 
zur christlichen Friedensethik. 

Die Ankündigung des Bandes spricht 
von „Texten aus drei Jahrzehnten“. Hin-
ter den hier vorgelegten Beiträgen stehen 
jedoch die reiche Erfahrung und differen-
zierte Sachkunde des Autors aus mehr als 
fünfzig Jahren engagierter christlicher 
Friedensarbeit. Der Band kann daher 
helfen, die oft kurzatmige und geschichts-
vergessene öffentliche Diskussion über 
Krieg und Frieden, über Abschreckung 
oder Entspannung als sicherheitspoli-
tische Optionen kritisch zu überprüfen 
anhand der hier in Erinnerung gerufe-
nen Einsichten und Erfahrungen der 
vorangegangenen friedensethischen und 
-politischen Debatten. Das gilt auch und 
vor allem für die jüngere Generation, die 
unvermittelt und unvorbereitet mit der 
Herausforderung von Krieg und Frieden 
in Europa konfrontiert ist. Deshalb eignet 
sich der Band hervorragend als Kompen-
dium oder Lehrmaterial für Seminare 
oder Bildungsveranstaltungen. 
konrad raiser

ist weithin bekannt als eine der Schlüs-
selfiguren in der christlichen Friedens-
bewegung seit den 1970er-Jahren, vor 
allem in seiner Rolle als Geschäftsführer 
der Aktionsgemeinschaft Dienst für den 
Frieden e. V. (AGDF) von 1972 bis 2000. 
Seine zumeist für Vorträge ausgearbeite-
ten und ursprünglich in Zeitschriften 
veröffentlichten Texte hat der emeritier-
te Theologieprofessor Gottfried Orth 
herausgegeben. 

Der Band selbst ist gegliedert in zwei 
gleichgewichtige Hauptteile von jeweils 
zwölf Texten mit den Schwerpunkten 
Friedensethik und Friedenspolitik, zwi-
schen denen ein kürzerer Mittelteil von 
vier Texten steht, die sich mit freiwilligen 
Friedensdiensten befassen. 

Im Zentrum der Texte im ersten Teil 
zur Friedenstheologie und Friedensethik 
steht die Diskussion über das Leitbild des 
„gerechten Friedens“, das zurückgeht auf 
Impulse des ökumenischen konziliaren 
Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und 
die Bewahrung der Schöpfung in den 
1980er-Jahren und sich konkretisiert in 
der vorrangigen Option für die Gewalt-
freiheit. Behandelt werden insbesondere 
die Dekade zur Überwindung von Ge-
walt, die Internationale Ökumenische 
Friedenskonvokation 2011 und die Frie-
densdenkschrift der EKD von 2007, so-
wie das ethische Problem der Kriterien 
zur Legitimation des Einsatzes militäri-
scher Gewalt im Rahmen von Auslands-
einsätzen der Bundeswehr. 

Schon 2005 hatte Ulrich Frey im Auf-
trag der Evangelischen Kirche im Rhein-
land zusammen mit einer Arbeitsgruppe 
eine sorgfältige Argumentationshilfe 
zur Friedensarbeit unter dem Titel „Ein 
gerechter Friede ist möglich“ vorgelegt. 
Die zusammenfassenden Thesen dieser 
Publikation sind am Ende dieses ersten 
Teils noch einmal abgedruckt. Die dort 
vorgelegte Interpretation des Leitbildes 
vom gerechten Frieden als ein „offener, 
geschichtlich-dynamischer Veränderungs-
prozess mit immer neuen Anstrengungen 
zur Verminderung oder gar Überwindung 
der sich wandelnden Ursachen von Unfrie-
den …“ gilt für den ganzen ersten Teil. 

Unter den Beiträgen im kürzeren Mit-
telteil zu Friedens- und Freiwilligendienst 
verdient vor allem der Vortrag aus dem 
Jahr 2005 über „Ziviler Friedensdienst – 
der Intelligenz der Herzen vertrauen“ 
Beachtung. Im zweiten Hauptteil über 

Kulturphänomen
Rüdiger Görner: Romantik.  
Reclam Verlag, Stuttgart 2021,  
384 Seiten, Euro 26,–.
E. T. A. Hoffmann, dessen 200. Todestag 
sich in diesen Tagen jährt, war ein  
„weltweit anerkannter Universalroman
tiker“. Er weitete den Begriff in Literatur, 
Kunst und Musik. Und zeigt, wie dieser  
in den verschiedenen Kulturen Europas 
mit „nationalen Variationen“ wirkt. Es ist 
das Verdienst des Londoner Literatur
professors Rüdiger Görner, dass er diese 
europäische Dimension der Romantik 
in seinem bemerkenswerten und lehr
reichen Buch aufzeigt. Und: „Mehr als 
jede andere Strömung wagt die  
Romantik eine Einstimmung der Kultur 
ins Weibliche“, schreibt Görner. Eine 
Tour d’Horizon, die zu lesen lohnt. 

Über Freundschaft
Titus Reinmuth: Mit dir wird es  
leichter. Adeo Verlag, Asslar 2022, 
192 Seiten, Euro 18,–.
Eine ungewöhnliche, aber außerordentlich 
eingängige Form wählt Titus Reinmuth, 
Pfarrer und stellvertretender Evange
lischer Rundfunkbeauftragter beim WDR, 
für sein neues Buch. Er veröffentlicht ein 
Chatprotokoll von den zwei Freunden  
Tim und Sarah, in dem sich die beiden 
über ein Jahr lang schreiben. Hintergrund 
ist Tims KrebsDiagnose. Und so ist ein 
Text über Freundschaft entstanden,  
in dem Angst, Liebe, Zweifel und Trauer 
ihren festen Platz haben. Ein anregendes 
und mitreißendes Buch über die Freund
schaft – „nach einer wahren Geschichte“.

Altern
Christian Albrecht (Hg.): Altern als 
Lebensform. Verlag Mohr Siebeck, 
Tübingen 2021, 118 Seiten, Euro 14,–.
„Altern heißt im Kern, in der eigenen  
Lebensführung permanent Antwort 
geben zu müssen auf die Gleichzeitigkeit  
von zunehmender Freiheit und zu
nehmender Abhängigkeit“, schreibt der 
Münchener Praktische Theologe  
Christian Albrecht in seinem Vorwort.  
In vier Aufsätzen widmen sich Experten  
ihres Faches einer „diakonischen  
Begleitung alternder Menschen“ aus  
soziologischer, philosophischer,  
gerontologischer und theologischer  
Perspektive. Der Band bietet viel  
Anregendes über einen Prozess, der alle 
betrifft und der deshalb einen reflek
tierten und verantwortlichen Umgang 
nötig hat.
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Sympathisch
Der Weg der Kirchengemeinde

Besonders aufregend klingt der Titel 
des Buches nicht, eher wie ein syno-

dales Aktenstück. Aber Pohl-Patalong will 
keine grundstürzenden Thesen über eine 
völlig andere Kirche in die Welt setzen, 
sondern „ganz normale“ Menschen in 
kirchlichen Gremien zu einer verantwort-
lichen Reflektion über die Lage der Kirche 
anleiten. Entsprechend freundlich ist es 
geschrieben, ohne wissenschaftliche Dis-
tanzsignale (keine Fußnoten). Eigene Vor-
stellungen werden präsentiert, dominieren 
aber die Argumentation nicht – auch nicht 
das Konzept der „Kirchlichen Orte“, das 
herkömmlich mit dem Namen der Auto-
rin verbunden wird. So enthält das Buch 
in acht Abschnitten, jeweils beginnend 
mit drei motivierenden Szenen aus der 
kirchlichen Praxis, vier (Arbeits-)Ein-
heiten, die unter anderem in Seminaren 
eingesetzt werden können: Die jeweilige 
Herausforderung wird beschrieben, Hin-
tergrundwissen geliefert, drei und mehr 
Handlungsalternativen werden entwickelt 
(von „weiter so“ bis zur radikalen Ände-
rung) und Anregungen zur Weiterarbeit 
(wie anregende Fragen und ein biblischer 
Impuls) gegeben. 

Abgesehen von Abschnitten zum 
ehrenamtlichen Engagement, zum Pfarr-
beruf und zu den „multiprofessionellen 
Teams“ konzentriert sich das Buch auf die 
Kirchengemeinde und ihre Grenzen – vor 
allem angesichts einer festzustellenden 
Überforderung. Kirchengemeinden seien 
in verschiedenen Ausprägungen zugleich 
Institution, Gruppe, Organisation und 
Bewegung, was zum Beispiel FreshEx-
Experimente ein wenig gezwungen als 

Bewegung einsortieren lässt. Das vom 
Sozialwissenschaftlichen Institut der 
EKD entwickelte Kirchengemeindebaro-
meter (es wird mehrfach zitiert) erlaubt 
mittels der Verknüpfung dreier Sozial-
dimensionen (Gemeinschaft, Organisa-
tion, Marktorientierung) an dieser Stelle 
handhab barere Unterscheidungen. 

Festgehalten wird, wenn auch etwas 
arg am Rande stehend, dass das Ziel der 
Kirche, die Kommunikation des Evan-
geliums, eine funktionale Ausrichtung 
kirchlicher Arbeit am Erreichen von 
Menschen – und nicht die Fixierung auf 
spezifische Strukturen – erfordere. Be-
sonders aufschlussreich in dieser Rich-
tung sind Listen über die Kontaktorte 
zur Kirche aus der Sicht von Kirchenmit-
gliedern. Gerade deswegen ist allerdings 
unverständlich, warum die Diakonie nicht 
vorkommt. Die enorm große Bedeutung 
sozialer Aktivitäten für die Bindung der 
Menschen an die Kirche ist bekannt. 

Einen Höhepunkt erreicht das Buch 
in der Entwicklung von fünf möglichen 
Modellen einer künftigen Kirche: Kirche 
als Ortsgemeinde, Kirche in der Region, 
Kirche im Gemeinwesen, „Kirchliche Or-
te“ und Fresh Expressions of Church. Ihre 
jeweiligen Stärken und Schwächen wer-
den umfassend erörtert. Die Empfehlung 
lautet dann, sie sich selbst (mit Legostei-
nen) zu bauen, um sie sinnlich vorstellbar 
zu machen. Eine Präferenz gibt es nicht: 
Am Ende steht vielmehr das Plädoyer für 
eine fehlerfreundliche Kirche.

So bietet dieses Buch für die „Profis“ 
wenig Neues – hilft aber zur Gestaltung 
der so nötigen Debatten in Gemeinden 
und Gremien. Einiges wird man vermis-
sen, so zum Beispiel die Diskussion der 
Milieugrenzen der Kirchengemeinden 
oder der so wichtigen Frage nach der 
Weitergabe des Glaubens wie auch nach 
organisatorischen Anreizen zur Kom-
munikation des Evangeliums außerhalb 
der angestammten Kreise. Sympathisch – 
wenn auch reichlich ernüchternd – die im-
mer mal wieder eingestreuten Hinweise 
auf Forschungsdefizite, wie die Bemer-
kung, dass bisher erst ansatzweise unter-
sucht sei, „was Menschen in verschiede-
nen Kontexten und Formen als Erleben 
des Evangeliums beschreiben und wie sie 
diese Erfahrung deuten.“ Diese eklatante 
Forschungslücke müsse in den nächsten 
Jahren gefüllt werden.
gerhard wegner 
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Symbiose
Aufbruch in die Welt von heute

Die Geschichte des „lateinischen Chris-
tentums“ habe nicht nur die europä-

ische Zivilisation tiefgreifend geprägt, 
sondern habe darüber hinaus eine weg-
weisende Bedeutung für die zukünftige 
Entwicklung. Das gelte vor allem für den 
Pluralismus der religiösen und politischen 
Kulturen, die sich auf dem Boden der la-
teinisch-christlichen Welt gebildet haben: 
„Nicht Einheitlichkeit, sondern Vielfalt 
… ist die einzig tragfähige Grundlage 
des Zusammenlebens in einer Welt, die 
immer näher zusammenrückt, an kultu-
reller, vor allem religiöser Verschiedenheit 
aber nicht ab-, sondern zunimmt.“ Diese 
These durchzieht das ganze geschichtli-
che Panorama, das der Berliner Historiker 
Heinz Schilling für ein großes Publikum 
entworfen hat: wissenschaftlich fundiert 
und zugleich von politisch-kulturell ori-
entierender Kraft.

Im Unterschied zur Frömmigkeit der 
byzantinisch-orthodoxen Welt prägte die 
paulinische Weltzugewandtheit des Got-
tessohnes den Charakter des christlichen 
Glaubens im lateinischen Europa. Sie be-
stimmte die Dynamik der Symbiosen und 
Spannungen zwischen Kirche und Kaiser, 
Politik und Religion von der Spätantike 
bis zur modernen Trennung von Staat 
und Kirche und der säkularisierten Welt 
von heute. 

Schilling stellt die wechselnden Kon-
stellationen der Konflikte vom Streit um 
den Primat zwischen Papst und Kaiser, 
über die gespannte Symbiose von Renais-
sance, Humanismus und Reformation und 
den kulturellen Kampf zwischen Aufklä-
rung, Pietismus und Romantik lebendig 

mit konkreten Fallstudien dar. Und er 
zeigt in den Konfliktszenarien sowohl die 
Dynamik der christlichen Weltfrömmig-
keit als auch den durchgängigen Zug zur 
Säkularisierung der christlichen Welt auf. 
Besonders das Zeitalter der Kirchenspal-
tung und des Konfessionalismus hat dem-
nach den Pluralismus und die Säkularisie-
rung der Lebensformen vorangetrieben.

Der erbitterte, jahrhundertlange 
Kampf zwischen Politik und Religion um 
Wahrheit und Vorherrschaft ist nach Schil-
lings Verständnis nicht als Verschleiß und 
Niedergang zu begreifen, sondern eher mit 
Hegel als ein Fortschritt im Bewusstsein 
der Freiheit. Das vorläufige Ergebnis: die 
Geltung der Menschenrechte, die Tren-
nung von Staat und Kirche, der Kompro-
miss und die Pluralisierung der Gesell-
schaft als Friedensformel.

Für die Kirchen war der Prozess der 
christlich inspirierten Säkularisation zu 
einer „schwierigen Gratwanderung zwi-
schen Öffnung und Verfallenheit an die 
‚Welt‘“ und damit zu einer Daueraufgabe 
ums Überleben geworden.

Und die Zukunft? Der erreichte „Ein-
klang von Säkularität und Religion“ wird 
durch den in Europa präsenten Islam 
„infrage gestellt“; auch die ostkirchliche 
Orthodoxie hat mit dem gesellschaftlich 
wirksamen Sauerteig einer „säkular auf-
geklärten Religiosität“ große Probleme. 
Schillings Einschätzung dieser prekären 
Konstellation fällt freilich positiv aus; er 
schließt sich Jörg Lausters Diagnose an: 
„Dem modernen Staat“ gelinge es „besser 
als Rom, Wittenberg und Genf zusammen, 
die Ideale des Christentums zu verwirkli-
chen. Die Moderne ist nur dann unchrist-
licher als frühere Epochen, wenn man das 
Christentum mit Kirchlichkeit identifi-
ziert. Der göttliche Geist treibt jedoch das 
Christentum über seine ausschließliche Fi-
xierung auf die Gestalt der Kirche hinaus.“ 

Der Welterfolg der kulturellen Symbi-
ose von religiösem Glauben und sozialer 
Ethik in den demokratischen Gesellschaf-
ten und Verfassungen Europas werde nicht 
zu einer „Schubumkehr“ der Entwick-
lungsdynamik der wissenschaftlich-techni-
schen Zivilisation führen. Diese Prognose 
wird freilich von dem gegenwärtigen Krieg 
in Europa auf eine akute Probe gestellt. Die 
Lektüre dieser Historie führt mitten hin-
ein in das Drama, in dem es um die Über-
lebensfähigkeit unserer Lebensart geht. 
hans norbert janowski

Heinz Schilling: 
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Freiburg 2022, 
472 Seiten,  
Euro 28,–.
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Lesegenuss
Freundschaft mit E. T. A. Hoffmann

Vor 200 Jahren, am 25. Juni 1822, starb 
in Berlin der Dichter E. T. A. Hoff-

mann. Sein treuester Freund und erster 
Biograf war der vom Judentum zum Chris-
tentum übergetretene Eduard Hitzig. Er 
hat Hoffmanns Bild bis in die Gegenwart 
geprägt. Zu Recht trägt das vorliegende 
Buch den Untertitel „Roman über die 
Freundschaft“. Freundschaft ist, und das 
macht Norbert Kron eindrücklich sicht-
bar, nicht etwas nur für die Sonnenseite 
des Lebens. Ähnlich wie die Liebe hat sie 
nicht nur Höhen und Tiefen, sondern muss 
bereit sein, Opfer zu bringen. Sie darf nicht 
nachtragend und fordernd sein; sie muss 
auch Abweisungen ertragen.

Wie ein Liebender um Liebe wirbt 
Hitzig um Hoffmanns Freundschaft. Er 
bleibt beharrlich, ohne aufdringlich zu 
sein. Er erkennt in Hoffmann den großen 
Dichter, der er selbst gern geworden wä-
re. Durch Hoffmanns Beispiel erkennt er 
unwiderlegbar, dass er allenfalls schlichte 
Texte verfassen kann, es aber niemals zum 
Dichter bringen wird. Wie Hoffmann ist 
er im Brotberuf Jurist. Zeitweilig wird er 
Verleger und veröffentlicht Hoffmanns 
Bücher.

Wenn es von Hitzig heißt, er habe 
Hoffmann erfunden, so bezieht sich 
das nicht nur darauf, dass er mit seiner 
Biografie ein Bild des Dichters entwor-
fen hat. Er hat darüber hinaus früher als 
Hoffmann selbst erkannt, dass dessen 
überragende Begabung die Literatur und 
nicht die Musik ist, wie es Hoffmann 
jahrzehntelang geglaubt hatte. So skur-
ril und aussagekräftig seine Zeichnun-
gen sind, soviel Freude er selbst daran 

Beziehungs-Reich
Theologie der Schöpfung

Brauchen wir angesichts der vielen glo-
balen Krisen eine neue Schöpfungsthe-

ologie? Diese Frage wird gegenwärtig nicht 
nur in diesem Magazin und dessen Website 
intensiv und kontrovers diskutiert. Auch im 
Juni vergangenen Jahres trafen sich rund 
achtzig Theologen und Theologinnen 
und theologisch interessierte Laien, um 
ihre geistigen und geistlichen Landkarten 
in dieser Frage zu vergleichen. Eingeladen 
hatten unter anderem Ruth Gütter vom 
Referat Nachhaltigkeit der EKD, Georg 
Hofmeister von der Akademie des Versi-
cherers im Raum der Kirchen, Christoph 
Maier von der Evangelischen Akademie 
Sachsen-Anhalt und Wolfgang Schürger 
von der Arbeitsgemeinschaft der Umwelt-
beauftragten der Landeskirchen. Sie haben 
nun gemeinsam ein Buch herausgebracht, 
das die Beiträge der Tagung dokumentiert.

Die Lektüre lohnt. Denn es geht ans 
Eingemachte, an die Kernfragen, die die 
gesamte Diskussion prägen: Ist Gott ein 
allmächtiger Gott, der als deus absconditus 
auch in all diesen Krisen wirkt? Wohnt 
dann einem engagierten Einsatz für 

Klimaschutz nicht ein unerlaubter Zug 
zur Selbsterhöhung und Selbsterlösung 
des Menschen bei? Oder ist Gott eine 
von vielen Kräften, die wirken, weshalb 
es geradezu eine Christenpflicht ist, die 
Wunden der Welt zu heilen oder zumin-
dest den Versuch zu unternehmen? 

Spannend, was die Alttestamentlerin 
Klara Butting in ihrem Beitrag dazu ent-
wickelt. Ihre These: Gott ist nicht in ers-
ter Linie als allmächtiger Gott zu verste-
hen, sondern als Gott der Beziehung, der 
mit seiner Mitschöpfung leidet und den 
Menschen für sein Schöpfungshandeln 
und sein Erlösungshandeln braucht. In 
eine ähnliche Richtung argumentiert Jan 
Christensen, Pastor für Umweltfragen der 
Nordkirche. Schöpfung sei kein biblisch-
systematisch erklärendes Woher der Welt, 
sondern „Hymnus, Segen und Erzäh-
lung“ – und eine Heilsvision. Dass dies 
Konsequenzen für die Rollenbestimmung 
des Menschen in dem Gesamtgefüge hat, 
ist evident. In einem komplexen Gefüge 
von Beziehungen und Abhängigkeiten ist 
kein Raum für einen Anthropozentris-
mus, der die Welt als Material sieht, das 
es zu beherrschen gilt. Die Stellvertretung  
Gottes durch den Menschen bestehe viel-
mehr in der Verantwortung für das Zusam-
menleben aller Kreaturen. So formuliert es 
Georg Hofmeister in seinem Beitrag.

Weitere Aspekte werden in den an-
deren Beiträgen behandelt, in der Regel 
sehr gut verständlich und dennoch mit 
Tiefenschärfe formuliert. Gewünscht hät-
te man sich den einen oder anderen theo-
logischen Unruhestifter, wie zum Beispiel 
Günter Thomas oder Ralf Frisch, auf de-
ren Beiträge in zeitzeichen immer wieder 
verwiesen wird, um sich dann doch davon 
abzugrenzen. Ein Streitgespräch mit ei-
nem von ihnen wäre gewiss ein produkti-
ver Störfaktor gewesen. 
stephan kosch
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hatte – dass dies nur eine Nebenbega-
bung war, wusste Hoffmann stets. Aber 
Opern- und Konzertpläne hat er bis zum 
Tod verfolgt. Hitzig hat ihn gedrängt, 
sich nicht zu verzetteln, sondern sich auf 
sein literarisches Werk zu konzentrieren.

Hitzig hat Hoffmann hoch geachtet, 
hat ihn gefördert und unterstützt, auch 
finanziell, aber er hat ihn nicht kritik-
los gesehen. Seine überreizte Eitelkeit 
hat zu einer zeitweiligen Entfremdung 
geführt. Hoffmanns ewiger Drang, im 
Mittelpunkt zu stehen, sein stetes Um-
sich-Kreisen hat Hitzig nicht nur gestört, 
sondern auch verletzt. Während sich 
Hoffmann mit dem Schauspieler Ludwig 
Devrient zu Trinkgelagen am Berliner 
Gendarmenmarkt traf, fand er für Hitzig 
keine Zeit. Dabei wusste er durchaus, was 
er an ihm hatte. Und als es ans Sterben 
ging, rief er nach Hitzig.

Die Geschichte dieser 1804 in War-
schau begonnenen und über Hoffmanns 
Tod hinausreichenden Freundschaft ist 
der Stoff des Buches. Die Leserschaft 
erfährt viel über die romantische Lite-
raturszene vornehmlich in Berlin, über 
Hoffmanns Leben, sein Werk und über 
die gesellschaftliche Situation. Dazu ge-
hören auch der latente und der sichtbare 
Antisemitismus. Hitzig, als Itzig gebo-
ren, hatte „sein Glaubensbekenntnis auf-
gegeben, sich von Theilen seiner Familie“ 
abgewendet. 

Er hatte „dem christlichen Geist 
gehuldigt, um auch in der Poesie ein 
vollgültiges Mitglied des romantischen 
Deutschlands zu sein“. Er hatte seinen 
Namen geändert, litt aber weiter unter 
dem Antisemitismus der Dichter Clemens 
Brentano und Achim von Arnim, der Brü-
der Grimm. Er nahm den zunehmenden 
Hass auf Juden unter Burschenschaften 
und Turnerbünden wahr.

Dazu passend enthält das Buch Illus-
trationen von zum Teil jüdischen und is-
raelischen Künstlern.

Auf eine Besonderheit dieses anre-
genden und unterhaltsamen Romans sei 
noch hingewiesen. Der Autor schreibt 
eine durchaus moderne Sprache, bedient 
sich dabei aber gelegentlich älterer Stil-
mittel und Schreibweisen. Diese Eigen-
willigkeit erhöht den Lesegenuss und 
bringt den Lesenden ganz unaufgeregt 
die Atmosphäre näher, in der Hitzig und 
Hoffmann ihre Freundschaft lebten.
jürgen israel

112 Minuten, ab dem 7. Juli 
Regie: Marie Kreutzer

104 Minuten, ab dem 14. Juli  
Regie: Zhang Yimou

Corsage 
Elisabeth von Österreich, ja, die Sissi
Elisabeth, wird vierzig und gilt damit als 
alte Frau. Sie muss sich immer mehr an
strengen, um ihrem eigenen Schönheits
ideal noch zu entsprechen. Elisabeth 
plant ihr Image, das sie selbst überleben 
soll. Sissi erlebt zurzeit ein Comeback, 
ihre Geschichte wurde gerade neu in 
einer RTLSerie erzählt und jetzt in  
diesem Film mit der wunderbaren Vicks 
Krieps („Der seidene Faden“). Das  
Korsett wird zum Symbol der Enge, in 
die sich die Kaiserin einerseits schnürt 
und der sie andererseits zu entfliehen 
versucht. Der Film bricht bewusst mit 
der Authentizität und ist gerade deshalb 
ein Gegenentwurf zum legendären 
RomySchneiderKitsch.

One second 
Dieser Film wurde vor drei Jahren vor 
seiner Premiere bei der Berlinale zu
rückgezogen. Dabei wurde er von einem 
der besten chinesischen Regisseure 
gedreht, Zhang Yimou („Rote Laterne“), 
der schon häufiger Probleme mit den 
Behörden hatte. Sein neuer Film spielt 
während der Kulturrevolution in den 
1970erJahren. Unzählige Menschen sind 
in Haft. Einer von ihnen riskiert alles, um 
einen Film zu sehen, in dem für einen 
Augenblick seine verstorbene Tochter  
zu sehen ist. Eine Liebeserklärung  
an das Kino, wie es sie zurzeit häufiger 
gibt, vielleicht weil gerade das Kino 
Menschen durch Geschichten und Bilder 
verbindet, was in Zeiten zunehmender 
Spaltung wichtiger wird.

Der perfekte Chef 
Vor zwanzig Jahren wurde Javier Bardem 
als Arbeitsloser zum Star des politisch 
sensiblen Programmkinos, in dem immer 
noch berührenden „Montags in der 
Sonne“. Mit demselben Regisseur wie 
damals hat er jetzt einen neuen Film 
gedreht, der wieder ein großer Erfolg in 
Spanien war. Aber Bardem ist nicht mehr 
der Loser von einst, er hat die Seiten 
gewechselt und ist Chef einer Fabrik, 
der versucht, seine Bedürfnisse ebenso 
wie die seiner Angestellten zufriedenzu
stellen, und dabei automatisch scheitert. 
Eine intelligente Komödie über die  
Arbeitswelt mit einer Paraderolle für 
einen charismatischen Star, kurz ein sehr 
besonderes Filmerlebnis, und zwar nicht 
nur für übereifrige Chefs, die ihren Mitar
beitenden über Gebühr Gutes tun wollen.

120 Minuten, ab dem 28. Juli 
Regie: Fernando León de Aranoa
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1987 mit Unterstützung 
der evangelischen Deut
schen Bibelgesellschaft, der 
römischkatholischen Deut
schen Bischofskonferenz, 
evangelischer Landeskirchen  
und des Diakonischen 
Werkes gegründet. Sie  
würdigt den Einsatz für die 
kulturelle Bedeutung der 
Bibel.

Leipzig: Pfarrer ist  
Ehrenbürger

Friedrich Magirius, der vor 
der Friedlichen Revolution 
in der DDR Superintendent 
und danach Stadtpräsident 
in Leipzig war, ist Ehren
bürger der Messestadt. Der 
91Jährige wurde für seine 
Verdienste beim Aufbau der 
Stadtverwaltung nach 1989 
gewürdigt.

Barth-Preis für  
US-Anglikanerin

Den KarlBarthPreis  
erhält am 29. September  
in Worms Katherine 
Sonderegger, die an der 
anglikanischtheologischen 
Hochschule im USBundes
staat Virginia Systematische 
Theologie lehrt. Die Profes
sorin, die Pfarrerin der an
glikanischen „Bischöflichen 
Kirche“ der USA ist, habe 
sich in besonderer Weise 
darum bemüht, Theologie 

für konkrete Fragen des  
Lebens fruchtbar zu  
machen, heißt es in der 
Begründung. Der mit 10 000 
Euro dotierte Preis wird von 
der Union Evangelischer  
Kirchen in der EKD vergeben.

Russland: Neuer 
Erzbischof gewählt

Wladimir Proworow, Stell
vertreter des Erzbischofs 
der EvangelischLuthe
rischen Kirche in Russland 
Dietrich Brauer, ist zu 
dessen Nachfolger gewählt 
worden. Der Russlanddeut
sche Brauer reiste im März 
in die Bundesrepublik aus. 
Zuvor hatte ihn das Putin
regime aufgefordert, den 
Überfall auf die Ukraine 
öffentlich gutzuheißen. Der 
Erzbischof hatte in einer 
Predigt scharfe Kritik an der 
russischen Staatsführung 
geübt und den Krieg verur
teilt. Die evangelischluthe
rische Kirche hat in Russland 
etwa 15 000 Mitglieder.

Wechsel bei der 
Studentenmission

Volker Roggenkamp, Ge
meindepfarrer in Münster, 
wird neuer Generalsekretär 
der Studentenmission in 
Deutschland (SMD). Der 
51Jährige folgt im Sommer 
Pfarrer Gernot Spies (64), 
der in den Ruhestand tritt. 
Roggenkampf gehört zur 
westfälischen Theologen
vereinigung „Credo“, für die 
„die ganze Bibel inspiriertes 
Wort Gottes ist“.

Neues Nebenamt  
für Bischof Meister

Der hannoversche Landes
bischof Ralf Meister ist 
neuer Vorsitzender der 

Wechsel beim 
Reformierten Bund

Pfarrer Bernd Becker, der 
Direktor des Evangelischen 
Presseverbands für West
falen und Lippe, ist mit 101 
von 106 Stimmen zum Mo
derator des Reformierten 
Bundes gewählt worden. 
Der 54Jährige ist Nachfol
ger der Berliner Pfarrerin 
Kathrin Oxen, die nach vier 
Jahren Amtszeit zurück
getreten war. Zum Verein 
Reformierter Bund gehören 
Einzelpersonen, reformierte 
Kirchengemeinden in unier
ten Landeskirchen, die Evan
gelischReformierte Kirche, 
die ihren Schwerpunkt 
entlang der niedersächsisch
niederländischen Grenze 
hat, und die Lippische Lan
deskirche.

Preis für Leiter der 
Passionsspiele

Der Spielleiter der Ober
ammergauer Passionsspiele 
Christian Stückl hat den mit 
10 000 Euro dotierten Preis 
der ökumenischen Stiftung 
„Bibel und Kultur“ erhalten. 
Die Stiftung würdigte damit, 
dass der 60Jährige die  
Passionsspiele ins 21. Jahr
hundert geführt und zu
kunftsfähig gemacht habe.
Die ökumenische und 
christlichjüdische Stiftung 
„Bibel und Kultur“ wurde 

Stiftung zur Bewahrung 
kirchlicher Baudenkmäler.  
Er ist in diesem Amt 
Nachfolger des früheren 
juristischen Präsidenten 
des hannoverschen Landes
kirchenamtes Eckhart von 
Vietinghoff (77).

Martin Weeber  
folgt Karl Hardecker

Martin Weeber (60),  
Gemeindepfarrer in Ger
lingen bei Stuttgart, leitet 
künftig das Pfarrseminar 
der württembergischen 
Landeskirche. Der Name 
sollte die Ausbildungsstätte 
für landeskirchliche Vikare 
ursprünglich von dem 1877 
gegründeten „Predigerse
minar“ der methodistischen 
„Evangelischen Gemein
schaft“ in Reutlingen ab
heben. Weeber folgt Karl 
Hardecker (66) nach, der in 
den Ruhestand tritt. 

angezeigt

Interkulturell 

Die diesjährige In
terkulturelle Woche 
findet vom 25. Sep
tember bis zum 2. 
Oktober statt. Sie 
steht unter dem Leit
thema „#offengeht“. 
Die Woche ist eine 
Initiative von EKD, 
römischkatholischer 
Bischofskonferenz 
und GriechischOrtho
doxer Metropolie. Für 
die Vorbereitung hat 
der Ökumenische Vor
bereitungsausschuss 
ein Materialheft, Pla
kate und Postkarten 
erstellt.
Bestellanschrift: www.
interkulturellewoche.de
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Verfassungsentwurf 
gescheitert 

Der Entwurf für eine neue 
Verfassung der Bremischen 
Evangelischen Kirche (BEK) 
hat auf deren „Kirchentag“, 
wie die Synode heißt, die 
nötige Dreiviertelmehr
heit verfehlt. 85 von 120 
anwesenden Synodalen 
stimmten dafür, 26 dage
gen und neun enthielten 
sich. Die geltende Verfas
sung stammt aus dem Jahr 
1920. Nach Auffassung 
der Kritiker hätte die BEK 
mit der neuen Verfassung 
eine hierarchische Struktur 
bekommen, die die tradi
tionelle Autonomie der 
Bremer Kirchengemeinden 
einschränkt. Der leitende 
Geistliche der BEK Bernd 
Kuschnerus betonte, es 
gehe darum, „Rechtssicher
heit zur Begrenzung infor
meller Macht zu schaffen“. 

Russische Kirche 
ausschließen?

In einem Offenen Brief 
haben sechzig Personen des 
öffentlichen Lebens den 
Ausschluss der RussischOr
thodoxen Kirche (ROK) aus 
dem Weltkirchenrat (ÖRK) 
gefordert. Deren Ober
haupt Kyrill legitimiere den 
Überfall Russlands auf die 
Ukraine und verbräme die 
imperialistische Vorstellung 
einer „russischen Welt“ reli
giös, heißt es in dem Schrei
ben an die EKDRatsvorsit
zende Annette Kurschus 
und ÖRKGeneralsekretär 
Ioan Sauca. EKDAuslands
bischöfin Petra BosseHuber 
äußerte Bedenken, da es 
in der ROK eine „deutliche 
Mehrstimmigkeit“ gebe. 
Einen weiterführenden 
Text zum Thema finden Sie 
unter www.zeitzeichen.net/
node/9805

Kirche von Schottland traut Schwule und Lesben

Die evangelischreformierte „Kirche von Schottland“, die größte Kirche nördlich des 
Tweet, traut schwule und lesbische Paare. Das hat die Generalsynode mit 274 zu 136 Stim
men beschlossen. Die Anglikaner von der kleineren Bischöflichen Kirche Schottlands hat
ten diesen Schritt schon vor fünf Jahren vollzogen. Gleichgeschlechtliche Paare trauen in 
Großbritannien auch die Methodisten, die Quäker und die Vereinigte Reformierte Kirche. 
Im Unterschied zu Deutschland sind kirchliche Trauungen in Großbritannien einer standes
amtlichen Eheschließung gleichgestellt. Geistliche fungieren also als Standesbeamte.  
Anders als ihre anglikanischen Schwesterkirchen in Kanada, den USA und Schottland traut 
die anglikanische „Kirche von England“ (CoE) keine schwulen und lesbischen Paare.  
In ihr übt der evangelikale Flügel einen starken Einfluss aus. 

EKD fordert Mitwirkung beim Abtreibungsrecht

Die EKD möchte in der von der Bundesregierung geplanten Kommission zur rechtlichen 
Grundlage des Schwangerschaftsabbruchs mitarbeiten. Das hat der Bevollmächtigte der 
EKD bei den Bundesorganen Martin Dutzmann bei einer Veranstaltung des Evangelischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU erklärt. Die Kommission dürfte sich auch mit der Frage  
beschäftigen, ob im Strafgesetzbuch der Paragraf 218 beibehalten werden soll. Die EKD ist 
bisher dafür gewesen.

Evangelischer Arbeitskreis: Union soll das C beibehalten

Der Vorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU Thomas Rachel hat bei 
einer Veranstaltung zum 70. Jahrestag seiner Organisation das „C“ im Namen der Partei 
verteidigt. „Wer das ,C’ im Parteinamen abschafft, der schafft die Union ab“, betonte  
Rachel. Die Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) schloss sich am  
1. Januar mit der gemäßigt konservativen BürgerlichDemokratischen Partei zur Partei „Die 
Mitte“ zusammen. Im Tessin hatte die CVP schon bisher auf das C verzichtet und sich  
Demokratische Volkspartei (Partito Popolare Democratico) genannt. In der Deutschschweiz 
halten aber einige Kantonalverbände der CVP am alten Namen fest. 

St Giles’ in Edinburgh ist die Hauptkirche der Kirche von Schottland.
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Es gibt im Leben ein „Zu spät“. Das 
muss Eugen Onegin am Ende von 

Peter Tschaikowskys gleichnamiger 
Oper schmerzhaft erkennen: Die schöne 
Tatjana, zu der Onegin, selbst in einer Le-
benskrise stehend, plötzlich wieder in Lei-
denschaft entbrennt, als ER SIE auf einem 
mondänen St. Petersburger Fest nach Jah-
ren wiedersieht, sagt Njet. Sie will ihrem 
jetzigen Ehemann, dem Fürsten Gremin, 
treu bleiben, obwohl sie durchaus Liebes-
gefühle für Onegin hegt, aber es ist zu spät.

Einige Jahre zuvor, als das junge Mäd-
chen Tatjana den Herrn Onegin fern von 
St. Petersburg auf dem Lande kennenlernte, 
war das noch ganz anders gewesen: Da sah 
SIE IHN, verliebte sich rasend, fasste sich 
ein Herz und gestand ihm noch in derselben 
Nacht in einem wilden Brief ihre Liebe. Ja, 
sie flehte ihn an, er möge sie aus ihrem ein-
tönigen Leben durch Heirat erlösen und in 
die weite Welt führen. Jene weite Welt, die 
das Feld des städtischen Bohème Onegin ist 
und die sie, Tatjana, nur aus Büchern kennt. 

Doch Onegin, obwohl er ihr auch sehr zu-
getan ist, weist Tatjana mit der Begründung 
ab, dass er sich nicht zu einer dauerhaften 
Bindung in der Lage sehe. Überdies belehrt 
er sie aus der Pose des Älteren und Erfahre-
nen, sie dürfe ihre Gefühle nicht so offen 
und ungeschützt zeigen, das schicke sich 
nicht. So lässt er eine verzweifelte, verletz-
te, beschämte Tatjana zurück. Dann wird 
es wirklich schlimm: Onegin tötet seinen 
Freund Lenski in einem Duell – letztlich 
wegen einer Nichtigkeit. Tragisch, alles 
tragisch. Die Schuld zeichnet Onegin tief, 
und die neuerwachte Liebe zu Tatjana bleibt 
unerwidert. Große Gefühle und kein Happy 
End.

Regisseurin Barbora Horáková insze-
niert aus diesen Gefühlsquerelen an der 
Staatsoper Hannover einen hinreißenden 
Opernfilm, in dem die Protagonisten Tat-
jana, Lenski und Onegin mit ihren Wahn-
sinnsarien in intimer Nahbarkeit bestens 
zur Geltung kommen. Gleichzeitig erfin-
det sie, getragen von der traumwandlerisch 

tollen Musik Tschai-
kowskys, opulente 
Tuttiszenen, in denen 
der üppig besetzte 
Opernchor in tra-
gender Rolle brilliert 
und organisch in die 
Inszenierung einge-
bunden ist. So gehen 
in Horákovás Insze-
nierung Spektakel 
und Innerlichkeit ein 
inniges Bündnis ein, 
und der zunehmend 
begeisterte Zuschau-
er/Zuhörer gerät in 
einen Tschaikowsky-
Flow, der mitnimmt, 
ja mitreißt.

By the way und 
für eine Oper nicht 
unwichtig: Die sän-
gerischen Leistungen 

sind überragend – insbesondere von Sop-
ranistin Barno Ismatullaeva (Tatjana), Bari-
ton James Newby (Eugen Onegin) und Te-
nor Pavel Valuzhin (Lenski). Ohne Fehl und 
Tadel mit dynamisch großen Amplituden 
spielt das Niedersächsische Staatsorchester 
im Graben – energetisch vorzüglich ange-
spornt vom jungen „Hallo-Wach“-Dirigen-
ten James Henry. 

Besonders bemerkenswert ist die groß-
artige Leistung des Opernchors und der 
Statisterie. Sie bewahren das zunehmend 
mit den Seelennöten der Protagonist:innen 
mitleidende und mitfiebernde Publikum 
durch machtvollen Gesang und mitreißen-
de Spiel- und Tanzkunst davor, zu sehr ins 
Weltschmerzgrübeln zu geraten, denn es 
darf zwischendurch – dem Tutti sei Dank – 
immer wieder staunen und (innerlich) herz-
lich lachen. Alles in allem ein Fest. Bravissi-
mo! Und: Am 7. Juli ist Dernière, vielleicht 
schaffen Sie es noch …

PS: Manch eine:r mag in der Hannove-
raner Inszenierung des Eugen Onegin klare 
politische Bezüge und Stellungnahmen zum 
Angriffskrieg auf die Ukraine vermissen. 
Klar, an der einen oder anderen Stelle hätte 
man sie sich vorstellen können. Andererseits 
aber hätte das von Tschaikowskys Werk weit 
weggeführt, denn hier geht es eben nicht um 
Geopolitik, nationale Hybris oder militäri-
sche Expansion. Sondern hier geht es um 
Gefühle, um Lebensphasen und ganz be-
sonders um jene bestürzende Erkenntnis, 
die (leider) in allen Zeiten gilt: Es gibt ein 
„Zu spät“ im Leben eines Menschen. Immer 
und immer wieder. Damit hat man genug zu 
tun. Leider. Kaum jemand bringt dies so 
sensibel in Klänge, wie Peter Tschaikows-
ky in seiner Umsetzung des „Eugen One-
gin“ von Alexander Puschkin, der als Be-
gründer der modernen russischen Literatur 
gilt. Und wer nur ein bisschen das Leben 
und Ergehen dieser beiden großen Künstler 
im 19. Jahrhundert betrachtet, kann sich si-
cher sein: Putin hätte an beiden keine 
Freu(n)de gehabt! 

Spektakel und Innerlichkeit
„Eugen Onegin“ in Hannover: Große Gefühle und kein Happy End

reinhard mawick
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Leidet gegen Ende sehr: James Newby als Eugen Onegin in 
Tschaikowskys gleichnamiger Oper.
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aktuelle veranstaltungen

Mit kühlem Kopf  
und heißem Herzen

Diejenigen, die den liberalen und sozia
len Rechtsstaat verteidigen, unterschät
zen oft, wie wichtig es ist, dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger mit ihm auch 
emotional identifizieren. Das ist bei der 
amerikanischen Philosophin Martha 
Nussbaum (75) anders. Sie misst Emoti
onen auch einen hohen Erkenntniswert 
zu. Die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer dieser Veranstaltung beschäftigen 
sich in Arbeitsgruppen mit Nussbaums 
Werk. Gefragt wird auch, wie liberale 
Gesellschaften die Herzen der Bürge
rinnen und Bürger gewinnen können. 
Und die frühere Bundesjustizministerin 
Herta DäublerGmelin berichtet, wie sie 
in der Politik bei sich und anderen das 
Zusammenspiel von Vernunft und Lei
denschaft erlebt hat. Anmeldeschluss:  
2. September.
Emotion und Politik – Sommeraka-
demie 2022. Zur Aktualität der politi-
schen Ethik von Martha Nussbaum
9. bis 11. September, Evangelische Aka-
demie Bad Boll, Telefon: 07164/793 42, 
E-Mail: cornelia.daferner@ev-akademie-
boll.de, www.ev-akademie-boll.de

Große Anstrengung  
und wenig Ertrag?

Im Zentrum des evangelischen Gottes
dienstes steht die Predigt. Sie wird von 
Angehörigen unterschiedlicher theolo
gischer Disziplinen beleuchtet. Anlass 
ist der 75. Geburtstag der Göttinger 
Predigtmediationen, eine der bedeu
tenden evangelischen Predigthilfen des 
deutschsprachigen Raumes. Miteinan
der ins Gespräch kommen der Basler 
Neutestamentler Moisès Mayordomo, 
der aus der Mennonitenkirche kommt, 
und der reformierte Zürcher Praktologe 
Ralph Kunz. Über „SprachSchöpfung 
und SprachErschöpfung“ tauschen sich 
zwei Deutsche aus, die in der Schweiz 
Systematische Theologie lehren, Hans
Chrisoph Askani (Genf) und Magdalene 
Frettlöh (Bern). Wer will, kann eine Pre
digt mit nach Loccum bringen oder sie 
während der Tagung erstellen und mit 
dem Leipziger Dichterpfarrer Christian 
Lehnert bearbeiten.
Predigtnot und Predigtlust
29. September bis 1. Oktober, Evangelische 
Akademie Loccum, Telefon: 05766/811 16, 
E-Mail: stefanie.meyer@evlka.de, www.
loccum.de

Profi für Profile

stephan kosch

Die Coolsten in den Krimis sind für 
mich: die Profiler. Das sind die, die sich 
Bilder vom Tatort anschauen und in 
Sekundenschnelle ein Täterprofil erstel-
len. Mit Intuition, Prädikatsexamen in 
Psychologie und viel Erfahrungen mit 
menschlichen Abgründen ausgerüstet 
sehen sie hinter dem Sichtbaren so viel 
mehr als wir Normalos. 
Ich übe mich als angehender Profi-
Profiler auf Facebook und betrachte die 
Profilbilder meiner Netzwerkfreunde. Da 
gibt es zum Beispiel diejenigen, die statt 
des eigenen Gesichtes das eines Promis 
zeigen und sich als Frank Zappa oder 
Kermit der Frosch in der Blase zu Wort 
melden. Völlig klar, totaler Minderwer-
tigkeitskomplex, sie wären gern jemand 
anderes. Bedauernswert, aber harmlos.
Viel gefährlicher scheinen mir die zu 
sein, die sich gemeinsam mit ihren 
Kindern auf den kleinen Rundling 
pressen und glückliches Familienleben 
zur Schau tragen. Seht, ich bin ein guter 
Vater, eine liebende Mutter, so lautet 
die Botschaft. Aber warum muss das 
so betont werden? Flieht da jemand 
vor seinen negativen Gefühlen in die 
Papa-Pose? Was passiert, wenn das Fass 
überläuft? Au weia …
Bleiben noch diejenigen, die einfach 
nur ein Bild von sich nehmen, Selfie mit 
dem Handy, scheinbar ganz natürlich 
und normal. Aber Vorsicht: Wer sein 
Bild alle paar Tage auswechselt und sich 
mit Filtern zuklatscht, bis er oder sie 
aussieht wie Cher oder Wolfgang Joop, 
leidet nicht nur unter innerer Unruhe, 
sondern wahrscheinlich auch unter dem 
Dorian-Gray-Syndrom: kann einfach 
nicht älter werden. Das gilt übrigens 
auch für diejenigen, die ein Kinderfoto 
von sich aus dem vergangenen Jahrhun-
dert präsentieren. So süß, aber auch sehr 
verdächtig!
Alle die, die nun meinen, sie seien mit 
dem alten Passfoto, das seit Jahren 
immergleich aus dem Display lächelt, auf 
der sicheren Seite, seien gewarnt! Der 
Profiler weiß: Das Böse versteckt sich 
am Liebsten im vermeintlich Normalen. 
Ich bin Euch auf der Spur … aber erst 
muss ich mein Profilfoto löschen. 

• Im Interview mit der Berliner 
Zeitung sagt die Historikerin und 
Autorin Olivette Otele, die in Ka
merun geboren und in Frankreich 
aufgewachsen ist: „Wir drücken 
uns vor einer harten Diskussion um 
wiederherstellende Gerechtigkeit. 
Es geht nicht nur darum, Geldbeträ
ge zu übergeben oder gestohlene 
Kunstwerke zurückzubringen. Es 
geht darum, Schäden zu reparieren,  
mental, wirtschaftlich, auf der 
Ebene von Geschlecht. Wenn Du 
heute nicht weiß, männlich oder in 
der Oberschicht bist, ist das Leben 
definitiv ein bisschen schwieriger 
für dich. Wenn wir also über ‚race‘ 
reden, müssen wir auch über Ge
schlecht reden. Und über Klassen. 
Zuallererst müssen wir die Schäden 
anerkennen. Deshalb müssen  
wir diese Geschichten erzählen.“

• In der Wochenzeitung der Freitag 
schreibt Jakob Augstein über die 
Auswirkungen des Krieges in der 
Ukraine für die afrikanischen Länder: 
„Den Menschen, die dort verhungern, 
den Gesellschaften, die von sozialen 
Unruhen erschüttert werden, ist mit 
dem Hinweis ‚Putin ist schuld‘ nicht 
geholfen – mit einem Ende des 
Krieges schon.“ Auch deshalb  
fordert er von der Bundesregierung 
eine Friedensinitiative von Deutsch
land für die Ukraine: „Die Waffen 
müssen sofort schweigen und Zuge
ständnisse beider Seiten dürfen kein 
Tabu sein. Die Widerstände dagegen 
werden heftig sein. Aber es war 
schon immer mutiger, sich für den 
Frieden einzusetzen, als Krieg zu 
führen. Wir werden sehen, ob wir 
das Zeug haben, Tapferkeit vor dem 
Freund zu beweisen.“ 



In der nächsten Ausgabe
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Unsere Haut

In diesen Sommerwochen setzen viele Menschen ihre Haut an der See 
oder im Gebirge der Sonne aus. Fotos und Fernsehbilder zeigen, wie sie 
dicht an dicht offenbar glücklich und entspannt in der Sonne liegen. Wohl
wissend, dass das ihrer Haut schadet. Grund genug, in der Augustausgabe 
zu schauen, wie es um unsere Haut steht, dem größten und ansehnlichsten 
Organ des Menschen. Denn: Was eine gesunde Haut wert ist, registrieren 
wir zumeist erst, wenn sie krank wird. Der Naturwissenschafter Reinhard 
Lassek beschreibt ihre Anatomie und ihre Funktion, während Volker 
Grunert, Akademischer Rat für Bibel und Bibeldidaktik in Schwäbisch
Gmünd, Hautmotive in der Bibel aufspürt. Der Wiener Theologe 
und Philologe PaulHenri Campbell untersucht die Haut als Ort der Kom
munikation, denn viele Menschen lassen sich religiöse Motive tätowieren. 
Und die Bochumer Theologieprofessorin Claudia Jahnel erläutert, 
welche Rolle die Hautfarben in der Geschichte der Anthropologie gespielt 
haben und was heute daraus folgt, auch für eine interkulturelle Theologie. 
I m Interview mit dem Klinikdirektor und Dermatologen Uwe Gieler 
aus Gießen geht es um die enge Verbindung von Haut, Hirn und Nerven 
und darum, was die Haut krank macht.

Scheibenjubiläum 

Vor bald zwanzig Jahren, im Au
gust 2002, erschien das CDAlbum 
„Mensch“ von Herbert Grönemeyer. 
Besonders bekannt bis heute ist neben 
dem Titelsong auch die Ballade „Der 
Weg“. Der Systematische Theolo
ge Karl Tetzlaff versucht in seinem 
Beitrag, dieses Werk des berühmten 
deutschen Popstars und Schauspielers 
theologisch zu verstehen.

Militärseelsorge im Baltikum

Die Präsenz der Bundeswehr im Balti
kum, an der NATOOstflanke, hat seit 
dem Überfall Russlands auf die Ukraine 
Ende Februar an Brisanz gewonnen – 
jetzt geht es bei diesem Einsatz der 
deutschen Armee noch dringender um 
Leben und Tod. Roger Töpelmann ist 
nach Rukla im Litauen gereist. Er beo
bachtet die Arbeit einer evangelischen 
Militärseelsorgerin aus Wunstorf, die 
sich nun für mindestens drei Monate 
dort aufhalten wird, während bislang 
nur ab und an jemand zu Gottes
diensten hinfuhr, um den Soldatinnen 
und Soldaten zu helfen.

Israel-Palästina-Konflikt

Am 1. Februar erschien im Hinblick auf 
die bei der ÖRKVollversammlung im 
September zu erwartenden Diskussi
onen ein Positionspapier von fünf Lan
deskirchen der EKD unter dem Titel 
„Israel – Palästina. Leitgedanken und 
erläuternde Thesen“ zum Nahostkon
flikt. Peter Noss stellte es im April in 
zeitzeichen vor. In der Juniausgabe un
terzog es Fred Sobiech einer kritischen 
Lektüre. Nun führt Christian Staffa, 
EKDBeauftragter für den Kampf gegen 
Antisemitismus, die Diskussion weiter.
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