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Afrikanische Flüchtlinge im Gästehaus der Akademie
Bischof Gebhard Fürst hat am

Ende des Martinus-Kongresses
im Tagungshaus Weingarten am
12. Oktober 2013 seine Absicht
geäußert, im ehemaligen Kloster
Weingarten Flüchtlingen eine Un-
terkunft anzubieten. Manteltei-
lung nach dem Vorbild des heiligen
Martin bedeute auch, solidarisch
Wohnraum zu teilen. Fremde und
Flüchtlinge aufzunehmen, entspre-
che dem Wort Jesu: „Ich war fremd
und obdachlos, und ihr habt mich
aufgenommen.“

Die Initiative des Bischofs wurde
von den für die Unterbringung von
Flüchtlingen zuständigen staatli-
chen Behörden freudig begrüßt.
Besteht doch durch die deutliche
Zunahme von Flüchtlingen ein
akuter Mangel an geeigneten Un-
terkünften. Die ersten Prüfungen,
die ehemaligen Mönchszellen über
dem Kreuzgang des Konventbaus
wieder herzurichten, erbrachten
allerdings das Ergebnis, dass be-
reits provisorische Maßnahmen
zur Einhaltung baurechtlicher Vor-
schriften sehr teuer und aufwändig
wären. Zudem ist der Konventbau
als solcher wenig geeignet für ein
gedeihliches Zusammenleben von
Flüchtlingen untereinander und
mit ihrer Nachbarschaft.

Dagegen erschien der sogenann-
te Lazarettbau, das Gästehaus der

Akademie, für die neue Nutzung
passend. Die Akademie hat dort 17
Zimmer vor einigen Jahren auf den
neuesten Stand gebracht, Elektro-
und Sanitäranlagen sind modern
und die Brandschutzrichtlinien
sind erfüllt. Die Investitionen hier-
für waren übrigens von der Akade-
mie selbst finanziert worden, Zins-
und Tilgungszahlungen laufen
noch bis ins Jahr 2015.

In der Zwischenzeit wohnen dort
39 Flüchtlinge, die ersten sind An-
fang April 2014 in ihrem neuen Do-
mizil eingetroffen, persönlich von
Bischof Fürst begrüßt. Sie kom-
men überwiegen aus Afrika, aus
Eriträa, Gambia, Nigeria und Ka-
merun. Der Flüchtlingsbeauftrag-
te der Diözese, Dr. Thomas Broch,
hat es geschafft, dass ein aktiver
Kreis von Ehrenamtlichen Kontakt
zu ihnen halten kann. Ein Mitarbei-
ter der Caritas steht als Berater zur
Verfügung, und drei Schwestern
des Klosters Reute sind ebenfalls
ins Kloster Weingarten eingezo-
gen. Im früheren Benediktssaal
ist für die Flüchtlinge ein Gemein-
schaftsraum eingerichtet worden,
und aus einer Küche mit zahl-
reichen Kochplätzen duften die un-
terschiedlichsten Gerüche afrika-
nischer Speisen.

Für das Tagungshaus Weingar-
ten bedeutet die Überlassung des

Gästehauses allerdings einen er-
heblichen Einschnitt. Denn mit ihm
fällt ein Drittel der Übernachtungs-
kapazitäten aus; zweieinhalbtau-
send Gäste haben allein im letz-
ten Jahr in diesem Gebäudeteil
übernachtet. Der Bischof und die
Diözese haben der Akademie zu-
gesagt, für entsprechende Kom-
pensationen aufzukommen. Dazu
gehören in erster Linie, die anste-
henden Sanierungen der alten, in
den siebziger Jahren eingerichte-
ten Gästezimmer im Hauptgebäu-
de des Tagungshauses zügig vor-
anzutreiben.

In der Zwischenzeit entstehen
unvermeidlich einige Engpässe.
Für einige Veranstaltungen ist das
Tagungshaus jetzt schlicht zu klein.
Die Akademie mietet deshalb Zim-
mer in benachbarten Hotels an
und organisiert Shuttle-Dienste
auch in nächtlichen Stunden, so
dass die Atmosphäre in diesem
wunderbaren Tagungshaus erhal-
ten bleibt.

Die Akademie will selbstver-
ständlich ein guter Nachbar der
neu eingezogenen Flüchtlinge auf
dem Martinsberg in Weingarten
sein. Sie kennt sich mit der Proble-
matik von Flucht, Vertreibung und
Migration durch ihre Tagungen ja
recht gut aus. In der Initiative un-
seres Bischofs sieht die Akademie

auch eine Bestätigung und Be-
stärkung ihrer jahrzehntelangen
flüchtlingspolitischen und flücht-
lingsrechtlichen Arbeit – im Rah-
men der Hohenheimer Tage zum
Ausländerrecht, der regelmäßig
stattfindenden Seminare für Asyl-
richter, Studierende, Flüchtlings-
anwälte und Sozialarbeiter. Die
Akademie hat ja durchaus einen
gewissen Anteil an einer Humani-
sierung in diesem Feld der Men-
schenrechte. Wir sehen uns von
daher ermutigt, in unseren Bemü-
hungen um die kirchlich vorgege-
bene Option für die Fremden gera-
de auch als gesellschaftlicher Auf-
gabe nicht nachzulassen, sondern
weiter zu intensivieren.

Mit Bezug auf den heiligen Mar-
tin, den Patron der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart, hat der Bischof
die kirchlichen Einrichtungen und
die Christen unserer Diözese auf-
gefordert, nicht nur Haltung zu zei-
gen, sondern auch konkret zu wer-
den. So schnell ist wohl selten ein
Projekt umgesetzt worden wie die
Bereitstellung des Gästehauses
der Akademie als Wohnraum für
Flüchtlinge.

Dr. Verena Wodtke-Werner
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Abschluss der Tagungsreihe „Gesellschaft gemeinsam gestalten“

Muslime in Baden-Württemberg
Mit der Tagung „Muslime in Ba
denWürttemberg: angekommen
– anerkannt?“ Ende September in
StuttgartHohenheim wurde die
fünfjährige Tagungsreihe „Ge
sellschaft gemeinsam gestalten“
abgeschlossen. Sie entstand auf
Anregung von Ministerpräsident
Oettinger und wurde gemeinsam
von der Akademie, der Robert
Bosch Stiftung und der Landesre
gierung getragen. Hervorgegan
gen ist sie aus dem Projekt der
Akademie „Gesellschaft gemein
sam gestalten – Islamische Ver
einigungen als Partner in Baden
Württemberg“ (2006–2008).

Stilbildendes Motto
Das Motto „Gesellschaft ge-

meinsam gestalten“ hat über die
Tagungsreihe hinaus inzwischen
in vielen Kommunen und Instituti-
onen stilbildend gewirkt und steht
für folgende Aspekte:
• Gesamtgesellschaftlicher Fo-

kus: Muslime werden als Teil der
Gesamtgesellschaft gesehen
und nicht als Problemfall; gesell-
schaftliche Phänomene werden
unter Berücksichtigung sozialer,
politischer, wirtschaftlicher und
kultureller Zusammenhänge be-
trachtet und nicht einseitig ‚isla-
misiert‘.

• Vorbereitungsprozesse mit
Muslimen: Weil die Tagungen
zusammen mit muslimischen
Verbandsvertretern und Ein-
zelpersönlichkeiten vorbereitet
wurden, konnten auch kontro-
verse Themen ohne die übliche
Apologetik gemeinsam disku-
tiert werden, so 2012 das The-
ma innerfamiliäre Gewalt und
Zwangsverheiratung. In diesem
Rahmen gab es auch immer wie-
der Hintergrundgespräche zu
aktuellen Themen.

• Verbändeübergreifende Platt-
form: An der Tagungsreihe wa-
ren die drei großen Dachver-
bände DITIB, VIKZ und IGBW
beteiligt, die „Gesellschaft ge-
meinsam gestalten“ als gemein-
sames Projekt ansehen. Dies
kann eine Vorstufe für eine ge-
meinsame Organisationsform
sein. Frühere Gegensätze wur-
den weitgehend überwunden.
Auch kleinere Verbände und
nicht-organisierte Muslime wa-
ren an der Tagungsreihe betei-
ligt.

• Vielfalt der Teilnehmergruppen:
Unter den Teilnehmern waren

Vertreter islamischer Vereine,
von Kirchen, sozialen Einrich-
tungen, Bildungseinrichtungen,
Medien, aus Politik und Verwal-
tung. Es bestand so die Möglich-
keit zur Vernetzung und dazu, in
einem geschützten Rahmen in
einen offenen Austausch zu tre-
ten.

• Anstöße für die Landespolitik:
Aus der Tagungsreihe gingen
entscheidende Anstöße für die
Ausweitung des Islamischen
Religionsunterrichts (2009),
die Einrichtung des Zentrums
für Islamische Theologie an der
Universität Tübingen (2010), die
Einrichtung des Runden Tisches
Islam des Integrationsministeri-
ums (2011) und schließlich die
Diskussion um einen Staatsver-
trag (2013) hervor. Die Tagungs-
reihe stärkte den gesellschaft-
lichen Rückhalt für diese politi-
schen Schritte. Die Mitwirkung
unterschiedlicher Ressorts
zeigt, dass es sich um Quer-
schnittsthemen der Landespoli-
tik handelt.

• Vermittlung zwischen kommu-
naler Ebene und Landespolitik:
„Gesellschaft gemeinsam ge-
stalten“ setzt bei Erfahrungen
auf kommunaler Ebene an, die

Staatssekretär Klaus-Peter Murawski
und Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich
Heckel.
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in Erfahrungsberichten einge-
bracht werden. Andere Kom-
munen sowie die Landespolitik
können von diesen Erfahrungen
profitieren.

• Grundlage und Motivation für
neue Projekte: Die Tagungsrei-
he stößt gesellschaftliche Ak-
teure dazu an, neue Projekte
auch mit erheblichem finanzi-
ellem Engagement zu starten.
So hat die Robert Bosch Stiftung
ihre Projektförderung im Blick
auf Integration und Islam stark
ausgebaut. 2012 sind die bei-
den Projekte „Junge Muslime
als Partner“ (Akademie der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart) und
„Muslimische Gemeinden als
kommunale Akteure“ (Goethe-
Institut) entstanden. 2013 kam

das Projekt „Yallah – Junge Mus-
lime engagieren sich“ hinzu.

Wunsch nach Staatsvertrag
Die großen muslimischen Ver-

bände in Baden-Württemberg
wünschen sich einen Staatsver-
trag mit dem Land – so das Ergeb-
nis der diesjährigen Tagung, an der
rund 160 Multiplikatoren aus isla-
mischen Vereinen, Kirchen, Zivilge-
sellschaft, Verwaltung und Politik
teilnahmen. Ein solcher Vertrag sei
auch für die Gesamtgesellschaft
von Vorteil, da er Klarheit und Ver-
bindlichkeit schafft. Gegenseitige
Rechte und Pflichten in Fragen der
Religionsausübung können hier
Eingang finden.

Der Erlanger Jurist Mathias Rohe
bezeichnete einen Staatsvertrag

als „starkes politische Signal“. Der
Direktor des Tübinger Zentrums für
Islamische Theologie betonte, dass
die Muslime sich flexibel staatli-
chen Anforderungen stellen kön-
nen. Akteure aus Hamburg, Bre-
men und Niedersachen, wo derar-
tige Verträge bereits geschlossen
wurden bzw. in Arbeit sind, stellten
dar, wie jeweils landesspezifische
Besonderheiten berücksichtigt
wurden. Staatssekretär Klaus-Pe-
ter Murawski lud im Namen von Mi-
nisterpräsident Kretschmann die
Beteiligten an der Tagungsreihe
dazu ein, dem Ministerpräsidenten
im Frühjahr kommenden Jahres
Vorschläge für einen Staatsvertrag
zu unterbreiten.

Ein weiteres Thema war der Isla-
mische Religionsunterricht. Unter

den Vertretern der vier Landtags-
fraktionen, der Kirchen und der is-
lamischen Verbände bestand da-
rin Konsens, dass auch in Zukunft
Religionen in Baden-Württemberg
eine tragende öffentliche Rolle
spielen sollen. SPD-Fraktionschef
Claus Schmiedel und Daniel Lede
Abal, integrationspolitischer Spre-
cher der Grünen, stellten eine Aus-
weitung des laufenden Modellpro-
jekts Islamischer Religionsunter-
richt in Aussicht. Wenn die Prüfung
des Antrags von DITIB mittels zwei-
er externer Gutachten positiv aus-
falle, könne man wie in Hessen in
einen Regelbetrieb übergehen, be-
tonte Schmiedel.

Erdinc Altuntas, Vorsitzender
des DITIB-Landesverbandes, lud
die anderen Verbände dazu ein,

Abschlussdiskussion mit Vertretern der Landtagsfraktionen und der islamischen Verbände.
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in diesem Fall mit der DITIB zu-
sammenzuarbeiten. Muhittin Soy-
lu (Islamische Glaubensgemein-
schaft Baden-Württemberg) und
Yavuz Kazanc (Landesverband
Islamischer Kulturzentren) stell-
ten die Bereitschaft ihrer Verbän-
de heraus, als Träger des Religi-
onsunterrichts zu fungieren. Für
die CDU-Landtagsfraktion betonte
Bernhard Lasotta die Notwendig-
keit eines einheitlichen Ansprech-
partners, der den Anforderungen
von Landesverfassung und Schul-
gesetz genüge. ACK-Vorsitzender
Ulrich Heckel hielt dem entgegen,
dass dies auch auf Seiten der Kir-
chen nicht gegeben sei. Timm Kern
von der FDP-Fraktion forderte, den
Ausbau des Islamischen Religions-
unterrichts zu beschleunigen.

Alle Beteiligten waren sich darin
einig, dass das Zentrum für Isla-
mische Theologie an der Universi-
tät ein Aushängeschild für Baden-
Württemberg sei und dies auch
zu weiteren Schritten beim Isla-
mischen Religionsunterricht ver-
pflichte.

25.–26. September
Hohenheim
157 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Michael Blume, Stuttgart
Emina Corbo-Mesic, Stuttgart
Ali Ipek, Stuttgart
Mario Kaifel, Stuttgart
Yavuz Kazanc, Stuttgart
Dr. Hannes Schammann, Stuttgart
PD Dr. Hansjörg Schmid, Stuttgart
Muhittin Soylu, Ludwigsburg

ReferentInnen:
Avni Altiner, Hannover
Zekeriya Altug, Hamburg

Erdinc Altuntas, Heilbronn
Ottilie Bälz, Stuttgart
Gerhard Ding, Heidelberg
Emel Dölek, Tuttlingen
Hayrettin Dogan, Ludwigsburg
Gabriele Erpenbeck, Hannover
Christine Grunert, Ulm
Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich
Heckel, Stuttgart
Talat Kamran M. A., Mannheim
Dr. Timm Kern MdL, Stuttgart
Dr. Michael Kiefer M. A., Osnabrück
Dr. Bernhard Lasotta MdL, Stuttgart
Daniel Andreas Lede Abal MdL, Stutt-
gart
Gürcan Mert, Köln
Pfarrer Matthias Mertins, Karlsruhe

Staatssekretär Klaus-Peter
Murawski, Stuttgart
Prof. Dr. Mathias Rohe, Erlangen
Claus Schmiedel MdL, Stuttgart
Franz Schneider, Eßlingen
Jörg Imran Schröter M. A., Karlsruhe
Rainer Schwarz, Köln
Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef
Stäps, Rottenburg
Annette Stepputat, Karlsruhe
Prof. Dr. Erdal Toprakyaran, Tübingen
Barbara Traub M. A., Stuttgart
Dr. Christian West, Stuttgart
Landtagsdirektor Hubert Wicker,
Stuttgart
Mustafa Yavuz, Bremen

DITIB-Landesbeauftragter Fatih Sahan
und weitere Tagungsteilnehmer.
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Islambeauftragter der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg Heinrich-
Georg Rothe und weitere Tagungsteil-
nehmer.

Tagungsteilnehmer.

Auszug aus der Eröffnungsre-
de von Barbara Traub M.A., Vor-
standssprecherin der Israeliti-
schen Religionsgemeinschaf t
Württembergs und Mitglied im Prä-
sidium des Zentralrates der Juden
in Deutschland:

Für die hier lebenden Muslime
ist klar, dass Baden-Württemberg
ihre Heimat ist und dass sie etwas
für dieses Land beitragen können;
und zwar nicht obwohl sie Muslime
sind, sondern weil sie dies sind.
Tragischerweise dürfte vielen die-
se Entwicklung jedoch erst infol-
ge der Integrationsdebatten nach
den Anschlägen vom 11. Septem-
ber bewusst geworden sein. Die
Muslime sind ein Teil unserer Ge-
sellschaft. Gleichberechtigung ist
nicht nur im Verhältnis zwischen
Mann und Frau wichtig, sondern
auch bei der Teilhabe in unserer
Gesellschaft. Und Gleichberechti-
gung bedeutet folglich, dass man
auch die Vertreter des Islam bei
der Gestaltung unserer Gesell-
schaft auf Augenhöhe mit einbe-
zieht. Die Bedeutung von Religion
bzw. institutionalisierten Kirchen
und Religionsgemeinschaften ist
in der Gesellschaft einem Wandel
unterworfen, was aber eher der
Regelfall, denn die Ausnahme dar-
stellt. Gleichzeitig bin ich optimis-
tisch, dass unsere drei Religionen
am Ende nicht marginalisiert sein
werden, sondern ihren festen Platz
in der Mitte der Gesellschaft auch

weiterhin einnehmen werden. Al-
lerdings werden die einzelnen Kir-
chen und Religionsgemeinschaf-
ten diesen Wandel nicht mehr im
Alleingang gestalten können, son-
dern die Rolle der Religion bei der
Gestaltung unserer Gesellschaft
wird künftig in vielen Bereichen nur
noch im Verbund erfolgen können.

Als jüdische Gemeinden schau-
en die Israelitische Religionsge-
meinschaft Baden und die Isra-
elitische Religionsgemeinschaft
Württembergs auf eine sehr lange
Geschichte zurück. Den Status ei-
ner Körperschaft des öffentlichen
Rechts hat die IRGW bereits im
Jahr 1832 erhalten. Eine Wieder-
anerkennung nach ihrer Wieder-
gründung 1945 war also Formsa-
che. Nichtsdestotrotz war der Ab-
schluss des Staatsvertrags des
Landes Baden-Württemberg mit
den beiden jüdischen Religions-
gemeinschaften im Jahr 2010 ein
historischer Schritt: Erstmalig er-
folgte die rechtliche Gleichstellung
der jüdischen Gemeinden mit den
christlichen Kirchen.

Ich möchte Sie als die Vertre-
ter des Landes Baden-Württem-
berg und die Vertreter der musli-
mischen Gemeinden ausdrück-
lich ermutigen, in den Prozess zu

einem Staatsvertrag des Landes
mit den muslimischen Gemeinden
einzusteigen. Der Islam gehört zu
Baden-Württemberg, und die mus-
limischen Menschen mit ihren Ge-
meinden gehören genauso dazu
wie Juden und Christen. Vertrauen
Sie diesen Menschen und ziehen
Sie gemeinsam Bilanz: Wie sieht
die muslimische Gemeindewelt
heute aus? Wo sehen Sie als Mus-
lime Ihre Gemeinden in zehn oder
fünfzehn Jahren? Und was würden
Sie als Vertreter des Landes Ba-

den-Württemberg sich wünschen?
Denn so wie wir Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften aufeinander
zugehen müssen, da dies die Vor-
aussetzung für eine gemeinsame
Gestaltung einer Gesellschaft ist,
in der Religion und die Verantwor-
tung vor dem Ewigen einen wich-
tigen Platz haben, so ist auch der
Austausch zwischen Staat und
muslimischen Gemeinden Voraus-
setzung dafür, dass Zukunft nicht
geschieht, sondern gemeinsam ge-
staltet wird!
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Neues Forschungsprojekt an der Akademie

Junge Muslime
Im Juni 2012 ist an der Akademie
der Diözese RottenburgStutt
gart das von der Robert Bosch
Stiftung geförderte Forschungs
projekt „Gesellschaft gemein
sam gestalten – Junge Muslime
als Partner“ gestartet. Das bis
2014 laufende Projekt steht in
der Tradition der Vorgängerunter
suchung „Islamische Vereinigun
gen als Partner in BadenWürtt
emberg“ (2006 bis 2008) und der
daraus resultierenden Tagungs
reihe „Gesellschaft gemeinsam
gestalten (2009 bis 2013).

E s untersucht Strukturen und
Schwerpunkte und Ausrich-

tung der Jugendarbeit verschie-
dener islamischer Vereinigun-
gen mit dem Fokus auf Baden-
Württemberg. Außerdem werden
deutschlandweit modellhafte
Jugendprojekte, in denen musli-
mische Jugendliche mit anderen
Trägern kooperieren, identifiziert
und ausgewertet.

In Form einer qualitativen Unter-
suchung werden dazu halbstan-
dardisierte Interviews mit Jugend-
leitern, Vereinsvorständen, kom-
munalen Mitarbeitern, Vertretern
der Jugendhilfe und Verantwort-
lichen der einzelnen Projekte ge-

führt. Am Ende des Projekts steht
eine anwenderorientierte Publi-
kation mit entsprechenden Hand-
lungsempfehlungen. Für Septem-
ber 2014 ist eine Abschlusstagung
geplant, in der die Ergebnisse vor-
gestellt werden sollen. Überdies
wird ein Seminar für islamische Ak-
teure entwickelt, mit dem Ziel, sie
bei der Professionalisierung und
Ressourcengewinnung in der Ju-
gendarbeit zu unterstützen.

Um neue Impulse für die im De-
zember 2012 begonnene Feld-
forschung zu gewinnen und ins-
besondere Fachleute aus den un-
terschiedlichsten Bereichen der
Jugend-, Integrations- und Dialog-
arbeit mit dem Projekt vertraut zu
machen, fand am 15./16. Januar
2013 im Tagungszentrum Hohen-
heim der Akademie eine Fachta-
gung „Junge Muslime in Deutsch-
land – Lebensweisen, Aktivitäten,
Möglichkeiten der Zusammenar-
beit“ statt, an der rund fünfzig Per-
sonen teilnahmen.

Pluralisierung der Jugend
biographien

Bei der Vorstellung ihrer kürz-
lich erschienenen, gemeinsam
mit Hans-Jürgen von Wensierski
verfassten qualitativen Studie be-

Auf Augenhöhe im Gespräch
Für uns gibt es da gar keinen Zweifel: Auch die Musliminnen und Muslime

sowie ihre Verbände gehören zu dieser Bürgergesellschaft in Baden-Württ-
emberg! Ich gehe noch weiter: Wer heute noch ernsthaft abstreitet, dass
auch der Islam zu Deutschland gehört, stößt Menschen zurück, die seit
Jahrzehnten in diesem Land leben und wirken und deren Kinder und Enkel
längst hier geboren sind. Es sollte endlich allgemein anerkannt werden, was
jeder Mensch mit offenen Augen und offenem Herzen längst sehen kann.
Deswegen danke ich der katholischen Akademie der Diözese Rottenburg-
Stuttgart und der Robert-Bosch-Stiftung dafür, dass sie mit ‚Gesellschaft
gemeinsam gestalten‘ einen Ort geschaffen haben, an dem Menschen aus
Politik, Kirchen und Islam auf Augenhöhe ins Gespräch finden konnten.

Dabei ging es eben auch, aber nie nur um das nette Kennenlernen bei
Kaffee und Kuchen – sondern immer auch um ganz konkrete Themen wie
den islamischen Religionsunterricht, die Chancen der jungen Generationen
und die Ausbildung von Imamen und Religionslehrenden in unserem Land.
Kurz gesagt: Es ging um unsere gemeinsame Zukunft! Viel ist erreicht wor-
den – und die Landesregierung will diesen Weg fortsetzen. So hat Ministerin
Bilkay Öney einen ‚Runden Tisch Islam‘ eingerichtet, an dem erstmals mus-
limische Verbände und Ministerien das direkte Gespräch miteinander su-
chen. Und Kultusminister Andreas Stoch hat angekündigt, den islamischen
Religionsunterricht gemeinsam mit den islamischen Verbänden weiter zu
entwickeln. Auch in der Frage der Anerkennung von Religionsgemeinschaf-
ten wollen wir uns als Landesregierung weiter öffnen.

Ein Thema, das uns ebenfalls bewegt, ist die Frage eines Staatsvertrages
mit den islamischen und alevitischen Gemeinschaften, wie ihn Bremen und
Hamburg geschlossen haben. Uns ist bewusst, dass eine solche Verein-
barung in einem Stadtstaat leichter umzusetzen ist, als in einem Flächen-
staat wie Baden-Württemberg. Auch sollte eine solche Vereinbarung mehr
als symbolische Aussagen enthalten. Und sie sollte unter Einbeziehung der
vielen Musliminnen und Muslime erstellt werden, die sich innerhalb und
außerhalb der islamischen Verbände organisieren. Daher freue ich mich,
dass Sie in dieser Abschlusstagung auch dieses Thema in den Blick genom-
men haben. Und ich möchte hiermit eine Delegation von ‚Gesellschaft ge-
meinsam gestalten‘ einladen, im kommenden Frühjahr Ministerpräsident
Kretschmann eine Ideensammlung im Blick auf einen solchen Vertrag zu
überbringen und mit ihm und uns zu diskutieren.
Auszug Schlusswort Staatssekretär Klaus-Peter Murawski
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tonte Claudia Lübcke (Rostock)
die „Pluralisierung der Jugendbio-
graphien“ von jungen, in Deutsch-
land aufgewachsenen Muslimen
und machte darauf aufmerksam,
dass diese ihre Lebensentwür-
fe zwischen dem Herkunftsmilieu
und den pluralisierten deutschen
Lebenswelten entwickeln. Ein Er-
gebnis dieser Studie war, dass sich
in diesen Lebensentwürfen keine
alarmierenden Tendenzen zu einer
zunehmenden Radikalisierung jun-
ger Muslime finden.

Nach Maruta Herding vom Deut-
schen Jugendinstitut in Halle zählt
zu den Merkmalen einer isla-
mischen Jugendkultur in Deutsch-
land zum einen die Orientierung
am Propheten Muhammad und
das Einhalten religiöser Gebote wie
etwa das Tragen des Kopftuchs.
Die Jugendlichen seien sehr reli-
giös und verfolgten das Ziel, den
Islam und die Muslime als Minder-
heit zu stärken. Zum anderen seien
sie sehr stilbewusst, achteten auf
ihr Äußeres und seien im Internet
aktiv.

Der Berliner Islamwissenschaft-
ler Götz Nordbruch vom Verein
ufuq.de verwies darauf, dass nach
dem Religionsmonitor 2008 14
Prozent der 18- bis 29-Jährigen in
Deutschland angaben, eine hohe
religiöse Ausprägung zu haben,
dagegen waren es bei den Mus-
limen in diesem Alter 49 Prozent.
Die Religiosität der jungen Musli-
me sei Bestandteil der Identität(-
sbildung) und an die Gemeinschaft
(umma) gebunden, und sie gebe
Orientierung in Glaubensfragen.

Zunehmender Einfluss von
Salafisten

Jörn Thielmann vom Erlanger
Zentrum für Islam und Recht in Eu-
ropa (EZIRE) erklärte zu den Grün-
den für den zunehmenden Einfluss
salafitischer Gruppen auf Jugend-
liche, diese böten ihnen klare Ori-
entierungen und die Möglichkeit,

15.–16. Januar
Hohenheim
55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
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sich entschieden zu positionieren.
Ihre Angebote finden in deutscher
(Jugend-)Sprache statt, und sie
nehmen die Jugendlichen mit ih-
ren Problemen und Sorgen ernst,
indem sie Antworten auf ihre Fra-
gen formulieren. Bei einer Podi-
umsdiskussion mit Vertretern der
islamischen Organisationen wur-
den die unterschiedlichen Organi-
sationsstrukturen, aber auch Par-
allelen in den Angeboten deutlich.

Nach Jürgen Endres vom Religi-
onswissenschaftlichen Seminar
der Universität Luzern hat eine Un-
tersuchung zu muslimischen Ju-
gendgruppen in der Schweiz über
80 solcher Gruppen mit unter-
schiedlichen Profilen ausfindig ge-
macht. Sie ließen sich in ‚Moschee-
gebunden‘ und ‚Moschee-unge-
bunden‘ kategorisieren, wobei er-
stere die breite Mehrheit bilden.

Öffnung der Jugendarbeit
Birgit Jagusch vom Institut für

Sozialpädagogische Forschung
in Mainz zufolge ist Jugendarbeit
in Deutschland gesetzlich durch
das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) definiert. Sie orientiere sich
an den Belangen der Jugendlichen
und werde von ihnen mitgestaltet.
Die Öffnung der etablierten Einrich-
tungen und Vereine der Jugendar-
beit habe bereits vor einigen Jah-
ren begonnen und werde als not-
wendig erachtet. Allerdings sei die
praktische Umsetzung oft schwer.

Gelungene Kooperationen fänden
sich vor allem zwischen Partnern
aus dem religiösen Bereich.

Mit der Öffnung von Jugendrin-
gen und dem Einbindungsgrad isla-
mischer Organisationen beschäf-
tigte sich ein weiteres Podium mit
Vertretern/-innen der Stadtjugend-
ringe Stuttgart und Mannheim, des
Landesjugendrings Baden-Württ-
emberg sowie dem BDAJ und DI-
TIB. Während diese beiden Organi-
sationen sich schon auf dem Weg
zur Einbindung in Strukturen der
Jugendhilfe befinden, sind andere
noch weit davon entfernt. Wichtig
war, dass dabei verschiedene mus-
limische Gruppen selbst zu Wort
kamen.

Dass zivilgesellschaftliche Kom-
petenzen und ehrenamtliches En-
gagement auch in islamischen Ver-
einigungen eingeübt werden kann,
ist gesellschaftlich bislang wenig
akzeptiert. Aufgrund der integrati-
onspolitischen Bedeutung von Ju-
gendarbeit soll diesem Themen-
feld in Zukunft größere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden.
Hussein Hamdan/Hansjörg Schmid



10

Stuttgarter Gespräche zur historisch-politischen Kultur 2013

Laizismus versus Religionsfreiheit?
In die Debatte zum Verhältnis
von Laizismus und Religionsfrei
heit wurden mit dem Geschichts
verein der Diözese Rottenburg
Stuttgart grundsätzliche Überle
gungen im internationalen Kon
text eingebracht, bei dem das
örtliche Kolorit nicht fehlen durf
te. Die abschließende Podiums
diskussion zeigte, wie aktuell
eine jahrhundertalte Debatte ist
und voraussichtlich bleiben wird.

Ä hnliche Fragen wie heute zur
laizistischen Gesellschaft

wurden mit der Französischen Re-
volution laut und auch im 19. und
20. Jahrhundert immer wieder ge-
stellt: Ist es für den Staat, die Ge-
sellschaft, ja sogar für die Religi-
onsgemeinschaften selbst bes-
ser, die Trennung zwischen Staat
und Religionsgemeinschaften
möglichst weit voranzutreiben?
In kirchen- und sozialhistorischen
Vorträgen wurde zunächst die Ge-
schichte des sogenannten Laizis-
mus und seiner Bewegungen zwi-
schen 1789 und der Gegenwart für
den deutschsprachigen Raum bzw.
für die württembergische Diözese
dargestellt.

Mehrdeutiger (Kampf)Begriff
In seinem Vortrag zu den „Un-

eindeutigkeiten um den gesell-
schaftlichen Ort der katholischen
Kirche im langen 19. Jahrhundert“
äußerte Dominik Burkhard seine
Skepsis zur Verwendung des Be-
griffs „Laizismus“.Deraufden fran-
zösischen Pädagogen Ferdinand
Buisson zurückgehende Ausdruck,
der sich damit 1871 für einen re-
ligionsfreien Schulunterricht ein-
setzte, erscheine schwierig, „weil
er durchaus disparate, keines-
wegs immer gleiche Phänomene“
beschreibt und sich ein Laizismus
„nie ganz konsequent und über ei-
nen längeren Zeitraum durchhal-
ten ließ“. Seine Prägung habe der
Begriff erst in den 1880er Jahren
erhalten, wobei er zunächst auf
die französischen Realitäten ange-
wandt wurde. Von daher bleibt es
nach Burkhard problematisch, ihn
auch auf die vorausgehende Zeit
und auf die deutschen Zustände
anzuwenden.

Der Begriff ist zunächst ein
Kampfbegriff gegen den Katholi-
zismus, dann aber – in der kirch-
lichen Verwendung – „ein Kampf-
begriff gegen jedwede staatliche
Reglementierung“. Der „Laizis-
mus“ werde damit zur leicht hand-

habbaren Chiffre, um den Staat
bzw. staatliche Positionen zu dif-
famieren. „Eine völlig indifferente
Haltung des Staates der Religion
gegenüber oder eine grundsätz-
liche Bekämpfung der Religion ist
in den deutschen Staaten des 19.
Jahrhunderts schlechterdings un-

vorstellbar.“ Das habe mit dem
Selbstverständnis des aufgeklär-
ten Absolutismus zu tun. Auch die
protestantischen Monarchen fühl-
ten sich verantwortlich, den Katho-
liken grundsätzlich ein religiöses,
kirchliches Leben zu ermöglichen
und die dafür notwendigen Voraus-
setzungen zu schaffen. Das war
kein „Akt frommen oder herablas-
senden Wollens, sondern auch ein
Akt kluger Berechnung“.

Janusgesichtige Laizität
Klaus Große Kracht befasste

sich wie Burkhard zunächst kri-

tisch mit dem „Janusgesicht“ des
Begriffs der Laizität, der Freiheit
von und Freiheit für Religion im-
pliziert. Laizität sei nicht der hi-
storische Laizismus, der in den
europäischen Staaten völlig un-
terschiedlich ist. Aus heutiger Per-
spektive bemerkenswert sei vor
allem der Wandel der kirchlichen
Argumentation, die etwa bei Bi-
schof Carl Joseph Leiprecht zutage
trete. Der Rottenburger Bischof ar-
gumentierte nicht mehr, wie noch
viele seiner Amtsbrüder während
der Weimarer Republik, mit dem
„grassierenden Laizismus“ und
den unheilvollen Wirkungen der
Trennung von Staat und Kirche,
sondern sah darin mehr Freiheits-
rechte der Kirche, im Grunde eine
Ausdehnung der verfassungsmä-
ßig gesicherten ‚Religionsfreiheit‘.

Was genau verstand Leiprecht
unter ‚Religionsfreiheit‘? Galt die-
ses Recht in seinen Augen nur für
die Lehre der katholischen Kirche?
Oder galt es für alle Bekenntnisse?
Papst Pius XII. etwa, der für die
Freiheit seiner Kirche gegenüber
staatlicher Gängelung stritt, war
in diesem Punkt eindeutig: Frei-
heit, so heißt es bei ihm noch im
Jahr 1953, komme nur der Wahr-
heit zu; was nicht der Wahrheit ent-

Eine völlig indifferente
Haltung des Staates der
Religion gegenüber ist in

den deutschen Staaten des
19. Jahrhunderts schlech

terdings unvorstellbar.
Dominik Burkhard
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spreche, „hat objektiv kein Recht
auf Dasein“. Erst das Zweite Vati-
kanische Konzil habe hier die Posi-
tion innerhalb der Kirche geschaf-
fen, die ‚Religionsfreiheit‘ nicht
mehr aus der geoffenbarten Wahr-
heit der Kirche ableitet, sondern
aus der ‚Würde der Person‘, was
immer er im Einzelnen auch glau-
ben mag.

Die Konzilserklärung Dignita-
tis humanae von 1965 sagt: „So
bleibt das Recht auf religiöse Frei-
heit auch denjenigen erhalten, die
ihrer Pflicht, die Wahrheit zu su-
chen und daran festzuhalten, nicht
nachkommen, und ihre Ausübung
darf nicht gehemmt werden, wenn
nur die gerechte öffentliche Ord-
nung gewahrt bleibt.“ An diesem
Punkt berührten sich auch ‚Reli-
gionsfreiheit‘ und ‚Laizität‘: Denn
nur der wertneutrale, säkulare
Staat, der zu allen Religionsge-
meinschaften die gleiche Distanz
wahrt, kann die Voraussetzungen
schaffen, unter denen „Religions-
freiheit“ im Sinne des Zweiten Vati-
kanischen Konzils möglich ist.

Zivilreligion
Der Religionspädagoge Rolf

Schieder sah den Ursprung der
„laicité“ in der Zivilreligion von Var-
ro herkommend. Heute kennen

wir dieses Modell höchst wirksam
in den USA, worin eigentlich die
staatsbürgerlichen Pflichten er-
fasst sind. Ein Obama kann in sei-
nen Reden Anleihen an der Figur
des Moses nehmen, undenkbar im
deutschen Kontext. Während für
die katholische Kirche das Verhält-
nis zum Staat eine theologische
Überlegung wert sei, spiele im Pro-
testantismus eher die organisato-
rische Frage eine Rolle.

Schieder unterschied zwischen
einem säkularen Staat, der neutral
ist und um der Gerechtigkeit willen
sein muss, und einer Gesellschaft,
die ganz und gar nicht säkular sein
muss. Beides werde häufig mitei-
nander verwechselt. Erst die Säku-
larität garantiere die Pluralität und

die Religionsfreiheit. Im § 7 des
Grundgesetzes kommt zudem zum
Tragen, dass der Staat nicht nur
eine Aufsicht über die Schulen hat,
sondern auch einen Erziehungs-
auftrag hinsichtlich der Religion.

Laizismus im Islam
Bei der Podiumsdiskussion

stellte der Tübinger Islamwissen-
schaftler Mahmoud Abdallah fest,
dass es auch im Islam „Befürwor-
ter und Gegner für den Laizismus“
gibt. Zu den Befürwortern gehört
Bencheikh, für den der Laizismus
den Pluralismus fördert und tota-
litären Tendenzen vorbeugt. Auch
Ali Abdul-Raziq habe sich schon
1924 strikt für eine Trennung von
Staat und Religion eingesetzt, wo-

für er damals – ganz anders als
heute – großen Beifall erntete. An-
dere sahen in der Säkularisierung
keinesfalls eine völlige Trennung
zwischen Religion und Politik, son-
dern begriffen sie als eine Art Insti-
tution, deren Aufgabe darin liege,
Manipulationen der Religion durch
religiöse und politische Autoritäten
zu verhindern. Die Mehrheit der
islamischen Gelehrten lehnt eine
Trennung zwischen Religion und
Staat als „unnötig importiertes Mo-
dell“ ab.

Abdallah selbst sah hingegen
das Prinzip der Religionsfreiheit
nicht nur im Islam verankert, son-
dern war sogar der Ansicht, dass
der religiöse Pluralismus von
Gott gewollt ist, was er mit Sure

V.l. Prof. Dr. Dominik Burkhard, Würzburg,
PDDr. Klaus Große Kracht, Münster,

Prof. Dr. Rolf Schieder, Berlin.
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11,118 begründete: „Und wenn
dein Herr wollte, hätte Er die Men-
schen wahrlich zu einer einzigen
Gemeinschaft gemacht. Aber sie
bleiben doch uneinig.“ Sein Fazit:
Wenn Laizismus die positive Neu-
tralität des Staates meint und die
freie Glaubensentfaltung juristisch
garantiert, dann widerspreche La-
izismus dem Wesen des Islams
nicht. Bedeutet er aber eine Ver-
bannung der Religion aus der Öf-
fentlichkeit, dann widerspreche
dies dem Wesen des Islams. „An-
statt einer Trennung zwischen Reli-
gion und Staat betont der Islam die
Unterscheidung zwischen Religion
und Staat sowie zwischen Mensch-
lichem und Göttlichem.“

Produktive Spannung
Für Christian Hermes ist die An-

erkennung der Säkularität der
Welt nicht Zeichen eines Nieder-
gangs der Kirche, sondern befreit
sie zur Wahrnehmung ihrer evan-
geliumsgemäßen Sendung. Chris-
tentum verwirkliche sich in einer
produktiven Spannung „nicht von
der Welt, aber in der Welt“, und ver-
fehle sich ebenso in Formen selbst-
säkularisierender Verweltlichung,
Funktionalisierung oder Grenz-
überschreitung wie in Phantasien
spiritualistischer Überweltlichkeit.
Die Religionsverfassungsordnung
der Bundesrepublik Deutschland
stellt keinen „dilatorischen Formel-
kompromiss“ (Carl Schmitt) und

kein fehlerhaftes System „hinken-
der Trennung“ (Ulrich Stutz, 1926)
dar, sondern ein System ausbalan-
cierter Trennung und Kooperation.

Das Grundgesetz sei eine Ord-
nung der Freiheit für Religion, nicht
von Religion. Eine laizistische Ord-
nung, die Religion in den Raum
des Privaten verbannt, würde dem

Grundgesetz und der freiheitlichen
Verfassung widersprechen und
die individuellen und kollektiven
Grundrechte verletzen. Sofern
bei der Verwirklichung religiöser
Grund- und Freiheitsrechte sowie
der Rechte von Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften rechtliche
oder gesellschaftliche Konflikte
entstehen (Kruzifix, Kopftuch, Be-
schneidung etc.), sei die gesell-
schaftliche Diskurs- und Kompro-
missfähigkeit aller Beteiligten im
Rahmen einer pluralen und frei-
heitlichen Gesellschaft gefordert.
Dabei müsse der Eigenwert kultur-
und religionsgeschichtlicher Tra-
ditionen ebenso geachtet werden
wie die Autonomie der Religion in

der Definition ihrer wesentlichen
Grundsätze und Vollzüge.

Wechselseitige Unabhängigkeit
Armin Pfahl-Traughber plädierte

in 20 Thesen für eine konsequente
Trennung von Kirche und Staat.
Seine Ansicht ist „nicht von einer
negativen oder positiven Einstel-
lung gegenüber allgemein allen
Religionen oder einer besonderen
Religion, sondern von einer
demokratietheoretisch begründe-
ten Grundeinstellung geprägt“. Re-
ligionsfreiheit gehöre als einer ih-
rer herausragenden Bestandteile
zu den Menschenrechten, könne
aber keine absolute Geltung be-
anspruchen, da sie ihre Grenzen
in der möglichen Benachteiligung
oder Verletzung anderer Rechte
von Individuen finde. Religionen
hätten durch die ihnen inhaltlich
und strukturell eigenen Absolut-
heitsansprüche auf den einzig rich-
tigen Weg zum Heil ein „Doppelge-
sicht“ (Hans Maier), das historisch
wie aktuell deren politisches Kon-
fliktpotenzial und ihre Gewaltdi-
mension erkläre.

Diese Absolutheitsansprüche
könnten ineinerpluralistischenDe-
mokratie und offenen Gesellschaft
nur für die Ebene des individuellen
und kollektiven Glaubens, nicht für
die Ebene verbindlicher Normen in
Recht und Staat soziale Akzeptanz
beanspruchen. Grundlegende Nor-
men der Gesellschaftsordnung wie

Demokratie und Menschenrechte
finden hingegen in den Religionen
nach Ansicht von Pfahl-Traughber
keine Basis; vielmehr seien sie ge-
gen deren Institutionen „aus der
Anstrengung der Vernunft und der
Erfahrung“ (Helmut Schmidt) er-
stritten worden. „Die wechselsei-
tige Unabhängigkeit von Staat und
Kirche ist eine Errungenschaft“,
wie Pfahl-Traughber mit Wolfgang
Huber betonte; denn sie ermögli-
che erst die Bedingungen für eine
allseitige und gleichrangige Religi-
onsausübung der Anhänger unter-
schiedlicher Religionen.

Die hohen finanziellen Zuwen-
dungen des Staates an die Kirchen
(2010: 460 Millionen Euro) ent-
sprächen zwar geltendem Recht,
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So bleibt das Recht auf
religiöse Freiheit auch den
jenigen erhalten, die ihrer

Pflicht, die Wahrheit zu
suchen und daran festzu

halten, nicht nachkommen.
Dignitatis humanae 1965
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se, die nicht möglicherweise den
(starken) Schutz von Artikel 4 ge-
nießt. Andererseits sei die Praxis
der kollektiven Religionsfreiheit
vom Pfad der gleichen Freiheit al-
ler abgewichen und habe stattdes-

sen den Weg einer Interpretation
des Religionsverfassungsrechts
eingeschlagen, der sich einseitig
an den Funktionsmechanismen
und Interessen der christlichen
Großkirchen orientiert. Das gelte
für den weitgehenden Ausschluss
von staatlichem Rechtsschutz für
Arbeitnehmer kirchlicher Einrich-
tungen ebenso wie für das einver-
nehmliche Beschweigen des Ver-
fassungsauftrags zur Ablösung der
Staatsleistungen. Auch die erkenn-
baren Schwierigkeiten, Muslimen
eine angemessene Form der ver-
bindlichen Zusammenarbeit mit
dem Staat anzubieten, gehörten
hierher.

Mehr Laizität?
Die Forderungen nach mehr

Laizität unserer Rechtsordnung
würden daher lauter. „Sie sind
zwangsläufige Folge eines empi-

gingen aber auf Regelungen aus
dem 19. Jahrhundert zurück, die
heute nur noch schwerlich legi-
timierbar seien. Pfahl-Traughber
kritisiert insbesondere die Bevor-
zugung der christlichen Kirchen
durch den Staat, die keine „gleich-
rangige Religionsfreiheit“ gewährt,
sondern einseitig ist. Die Lösung
sei keine Ausbalancierung, son-
dern eine „konsequente Trennung
von Staat und Religion“. Ziel sei
eine „Gleichstellung der Kirchen
und Religionsgruppen mit anderen
gesellschaftlichen Gruppen wie
Parteien und Verbände“, die erst
dann für ihre Interessen und Wert-
vorstellungen gleichberechtigt wer-
ben können.

Modell gleicher religiöser
Freiheit

Nach Fabian Wittreck lässt das
Religionsverfassungsrecht des
Grundgesetzes als Modell gleicher
religiöser Freiheit charakterisie-
ren. Es kombiniert eine weit ver-
standene individuelle Religions-
freiheit (GG Art. 4) mit den aus der
Weimarer Reichsverfassung über-
nommenen Bestimmungen, die im
Kern die kollektive Seite der Reli-
gionsausübung erfassen (GG Art.
140). Die Religionsfreiheit ist inso-
fern weit, als sie keinem einfachen
Gesetzesvorbehalt unterworfen
ist, also lediglich unter Berufung
auf kollidierende Rechtswerte von
Verfassungsrang eingeschränkt

werden kann – das gilt für die posi-
tive wie die negative Religionsfrei-
heit gleichermaßen. Ebenso wich-
tig sei, dass Religions- wie Weltan-
schauungsgesellschaften gleicher-
maßen gemeint sind, denn das
Grundgesetz spricht nicht von Kir-
chen und meint sie auch nicht. „Es
ist gerade der ‚Clou‘ des damaligen
Kompromisses, dass man mit dem
Körperschaftsstatus eine Rechtsfi-
gur nicht einfach fortgeschrieben,
sondern bewusst für alle Gruppen
geöffnet hat.“

Der augenblicklich intensiv dis-
kutierte Verfassungsauftrag zur
Ablösung der Staatsleistungen
belege, dass mit dieser auf Dau-
er zur Kooperation ausgestreck-
ten Hand sehr wohl ein Rückbau
solcher Rechtspositionen einher-
gehen sollte, die praktisch aus-
schließlich den bislang etablierten
Kirchen zugutekamen, so Wittreck.
Mittlerweile sei das Bild uneindeu-
tig. Einerseits habe die Rechtspre-
chung die individuelle Religions-
freiheit gleich doppelt gestärkt,
indem sie beim Schutz von Artikel
4 auf das Selbstverständnis des
Grundrechtsträgers oder seiner
Bezugsgruppe abstellt und über
das Bekennen eines Glaubens hi-
naus auch die Freiheit als erfasst
ansieht, sein gesamtes Verhal-
ten an den Normen des eigenen
Glaubens zu orientieren; es gebe
vor diesem Hintergrund praktisch
keine menschliche Verhaltenswei-

risch messbaren Entkirchlichungs-
prozesses, der auch die Entschei-
der der genannten Subsysteme
erfasst“, also etwa Richter, denen
das Verständnis für die Anliegen ei-
ner Religion fehle. Auch die jüngere
Rechtsprechung räume der Religi-
onsfreiheit namentlich in der Schu-
le weit weniger Raum ein als bis-
her. In der Beschneidungsdebatte
habe man sich zwar noch einmal
zu einer Regelung durchgerungen,
die der Religionsfreiheit einen ho-
hen Stellenwert einräumt, doch
musste sie sich dabei gegen klare
Umfragemehrheiten in der Bevöl-
kerung durchsetzen.

Wittrecks Fazit lautete: „Wir ha-
ben eigentlich keinen Anlass, an
den religionsverfassungsrecht-
lichen Bestimmungen des Grund-
gesetzes etwas zu verändern, weil
sie sowohl das Mit- und Neben-
einander von Gläubigen und Un-
gläubigen als auch die Integration
‚neuer‘ Religionen zu leisten ver-
mögen.“ Allerdings müssten sie in
der Praxis des Staatskirchenrechts
ganz umgesetzt und zugleich be-
hutsam und kreativ fortentwickelt
werden, um auch solchen Gläu-
bigen eine Kooperation zu ermög-
lichen, die ‚Kirche‘ nicht sind und
nach ihrem Selbstverständnis auch
nicht sein wollten. Bei einem in die-
ser Weise erneuerten Angebot glei-
cher Freiheit „hält das Religionsver-
fassungsrecht des Grundgesetzes
auch ein Mehr an Laizität aus“.

Die Religionsfreiheit ist
insofern weit, als sie

keinem einfachen Gesetzes
vorbehalt unterworfen ist.

Fabian Wittreck
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Aktuelle Konzilshermeneutiken und -pragmatiken – ein Mehr-Generationen-Gespräch

„Anfang des Anfangs ...“ – und wie geht es weiter?
Erst wenn ein Konzil wirklich
Geschichte geworden ist, kann
seine Interpretation beginnen
– in diese Richtung verwies der
einem Zitat von Karl Rahner
entlehnte Tagungstitel: Das Er
eignis ist nur der Beginn eines
Prozesses, der sich weiterspinnt
und in der Wahrnehmung un
terschiedlicher Generationen
und Kulturen den Blick auf sich
selbst und die Realität, auch in
ihrer historischen Dimension,
verändern wird.

J oseph Ratzinger, selbst ent-
scheidender Akteur des Kon-

zils und als Benedikt XVI. von
2005 bis 2013 auf dem Heiligen
Stuhl als Papst, hat mit seiner Op-
tion für eine „Hermeneutik der Re-
form“ das rechte Verständnis des
Zweiten Vatikanischen Konzils zu
einem Hauptanliegen seines Pon-
tifikats gemacht. Das „Jahr des
Glaubens“ 2012/13 zum 50. Jah-
restag der Eröffnung des Zweiten
Vatikanischen Konzils gab dem Er-
eignis vor fünfzig Jahren weltweite
Aufmerksamkeit.

Während Benedikt XVI. bei aller
Kontinuität die Diskontinuität nicht
völlig übersah, sprachen viele nach
ihm nur noch von Kontinuität, wäh-

rend gleichzeitig eine nicht geringe
Gruppe von Theologen fast alles
von einem neuen Konzil erwar-
tete. So scheint das Zweite Vati-
kanische Konzil nicht mehr in der
Lage zu sein, als grundlegende
Orientierung für theologische und
kirchliche Fragen der Gegenwart
eine Wirkung auf die Gesamtkir-
che zu entfalten, zumal es nur mit
enormem historischem Aufwand
„erinnerungsfähig“ bleibt. Die ver-
schiedenen Hermeneutiken und
Pragmatiken des Konzils führen
dann nicht nur im Dialogprozess
in Deutschland zu verschiedenen
thematischen Gewichtungen, Dia-
gnosen und Lösungsvorstellungen.
Deshalb war eine gründliche Be-
sinnung auf und das Studium des
Zweiten Vatikanischen Konzils nie
so dringend wie heute.

Lernerfahrungen
Die Tagung unternahm den Ver-

such, die unterschiedlichen Her-
meneutiken und Pragmatiken, die
sich auf das Konzil berufen oder
sich ausdrücklich von ihm abset-
zen, zu analysieren und deren
Auswirkungen auf aktuelle theolo-
gische, kirchliche und gesellschaft-
liche Fragen zu beleuchten. Es
galt, die Rezeption des Konzils und

den hermeneutischen Prozess als
solchen als Mehr-Generationen-
Gespräch zu simulieren. Die drei
universitären Kooperationspart-
ner und die Akademie waren be-
sonders daran interessiert, auf der
Folie des Konzils aktuelle Fragen
aus Theologie und Kirche von ver-
schiedenen Generationen reflek-
tieren zu lassen: den Zeitzeugen
des Konzils, ihrer Schülerschaft
und von den Studierenden und
Graduierenden aus der derzeitigen
Theologiewerkstatt. Diese Grup-
pen sollten einander wahrnehmen,
die Positionen zusammen auswer-
ten und mögliche Lösungen sowie
weitere Gestaltungsbereiche iden-
tifizieren.

Das besondere Erlebnis der über
90 Teilnehmenden – zu 80 Prozent
Studierende – war, dass sich die
Tagung tatsächlich als „Mehr-Ge-
nerationen-Gespräch“ entwickelte,
in dem auch deutlich wurde, wie
unterschiedlich Erwartungen und
Interpretationen verschiedener
Generationen auf ein und dassel-
be Geschehen sind. Dass dabei
ganz verschiedene Gewichtungen
und zukünftige Fragestellungen
herauskamen, war eine Lernerfah-
rung über den lebendigen herme-
neutischen Prozess selbst.

Hermeneutik der Europäer
Strukturiert war die Tagung in un-

terschiedliche Sektionen, in denen
immer die drei Generationen selbst
zu Wort kamen. Es ging um die
„Grammatik des Konzils“ und eine
„folgerichtige“ Fortschreibung. Da
jedes Konzil eine Zäsur darstellt,
etwas beendet und etwas anfängt,
kann es nicht mit einer Hermeneu-
tik bloßer Kontinuität gelesen wer-
den. Für Peter Hünermann, der
zusammen mit Jochen Hilberath
den theologischen Textkommen-
tar zum Zweiten Vaticanum in fünf
Bänden herausgegeben hat, ist die
Aneignung und die Verlebendigung
des Konzils in den zahlreichen
weltweiten Synoden entscheidend
für seine Rezeption. Vermisst wur-
de von ihm ein Instrumentarium,
die epochalen Wandlungen und
Transformationen in der Theologie
zu bewältigen. Guiseppe Ruggie-
ri vom Institut in Bologna, das ein
Projekt zur Geschichte des II. Vati-
canums durchgeführt hat, beschei-
nigte den Teilnehmenden, dass
hermeneutische Fragen typisch
für abendländische Europäer sind,
während die Kirchen des Südens
sie „de facto ignorieren“. Das Kon-
zil ist das erste, das sein Verhält-
nis zur Moderne in ihrer Globalität
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reflektiert, und Rahner sei jener
Theologe, der sich quasi abendlän-
disch über das Ereignis als solches
Gedanken macht.

Ruggieri benannte einige we-
sentliche Punkte, die zum herme-
neutischen Schlüssel für die In-
terpretation stehen, so etwa die
Absicht von Johannes XXIII., das
Konzil nicht als Fortsetzung des
Vaticanum I zu verstehen und da-
mit eine Aussage über Kontinuität
und Diskontinuität zur Tradition
zu machen. Außerdem verzichte-
te das Konzil auf jegliche Verurtei-
lungen und betonte stattdessen
das pastorale Anliegen. Die Ableh-
nung vorbereiteter Dokumente auf
dem Konzil durch die Konzilsväter
zeigte ein selbst handelndes Kon-
zil, indem vor allem und neu die
Konzilstheologen zur Feder griffen.
Mit dem Ausdruck „Die ganze Kir-
che im Vollzug“ werde das Ereignis
gut beschrieben, und diese Hal-
tung sollte sich fortsetzen, so Rug-
gieri, für den das Konzil „ein großer
Akt der Rezeption der postmoder-
nen theologischen und ekklesialen
Reifung“ gewesen ist.

Angst vor dem Bruch
In seiner Replik aus der dritten

Generation „Fronten aufbrechen
und zum Kern vorstoßen!“ war es
Martin Kirschners Anliegen, den
Blick offenzuhalten, indem das
Konzil „ein Lagerdenken und vor-
konziliare Traditions-Nostalgien

ebenso unterbricht wie konzilia-
re Reform-Nostalgien“. Nur im Er-
eignis der Rezeption könne das
Konzil „Kompass der Erneuerung
werden“. Er forderte für alle Grup-
pierungen eine „Grammatik der
Umkehr und der Unterbrechung“,
indem man wieder zu einer narra-
tiven Entfaltung des Glaubens zu-
rückkommt.

Die Angst vor dem Bruch mit der
Vergangenheit scheint insbeson-
dere in der Ökumene der große
Hemmschuh des Fortschritts zu
sein, was sich nach Ansicht der
Ökumene-Expertin Eva-Maria Fa-
ber bis in die Formulierungen hi-
nein festmacht, an denen man
sich klammert. Noch vor drei-
ßig Jahren war Ökumene immer
beides: Einheit und Erneuerung.
Das Ökumenismus-Dekret „Uni-
tas redintegratio“ und die Enzykli-
ka von Johannes Paul II. „Ut unum
sint“ schärften den Blick „unüber-
sehbar für Bekehrung bzw. Umkehr
und Erneuerung als Seele der öku-
menischen Bewegung“. Davon sei
nicht mehr viel übrig. Die Betonung
der Einheit und das Festhalten an
spezifischen Formulierungen seien
symptomatisch für die zeitgenös-
sische Diskussion um die Konzils-
hermeneutik. Faber zeigte, wie die
Angst vor dem Bruch innerkatho-
lisch zu immensem Reformstau
führt, obwohl sich das Konzil ein-
deutig auf die sich wandelnde Ge-
schichte eingelassen habe.

Andere Religionen als
Erkenntnisquelle

Auch im Verständnis der ande-
ren Religionen könnte man sich
nach Andreas Renz ein beherzte-
res Fortschreiten wünschen. Erst
auf dem Konzil habe man erkannt,
dass zum Judentum ein einzigar-
tiger Bezug bestehe. Einen ent-
sprechenden Niederschlag ver-
misse man sowohl in der Lehrent-
wicklung als auch in der Theologie.
Eine Hoffnung sei das Gebetstref-
fen 1986 in Assisi gewesen, weil
hier Respekt und Wertschätzung
der anderen Religionen so deutlich
wie nie zuvor geworden seien – als
Vertiefung und Verlebendigung der
Konzilserklärung über das Verhält-
nis der Kirche zu den nichtchrist-
lichen Religionen Nostra aetate.
Diesbezüglich bestehe aber wei-
terhin eine gewisse Halbherzigkeit:
„Wenn es aber Wahres, Gutes und
Heiliges in den anderen Religionen
gibt, das gefunden, anerkannt, be-
wahrt und gefördert werden soll,
müssten dann nicht die anderen
Religionen – gemessen am bib-
lischen Kanon – zu einer neuen
weiteren Quelle theologischer Er-
kenntnis werden?“

Die Akademie wird künftig re-
gelmäßig diesen Generationendia-
log mit universitären Partnern an-
bieten, um vor allem jungen Men-
schen den Austausch zu ermögli-
chen.
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und der Zivilgesellschaft geführt
werden. So gab es auch kurz nach
der Tagung eine Debatte um die
Umbenennung des Martinsfestes
in ein „Sonne-Mond-und-Sterne“-
Fest, um auf diese Weise musli-
mische Kinder nicht zu diskriminie-
ren, für die allerdings gerade das
Leben des heiligen Martin vorbild-
lich sei, wie es von muslimischer
Seite erklärend dazu hieß.

Das von dem ehemaligen Rich-
ter am Bundesverfassungsgericht,
Ernst-Wolfgang Böckenförde, 1976
formulierte berühmte Diktum,
dass der freiheitliche, säkularisier-
te Staat von Voraussetzungen lebe,
die er selbst nicht garantieren kön-
ne, nämlich von der moralischen
Substanz eines christlichen Erbes,
das aus diesem Grund zu schützen
sei, wird heute als überholte Privile-
gierung der beiden großen Kirchen
in Frage gestellt bzw. von anderen
Religionsgemeinschaften wie dem
Islam ebenfalls eingefordert. Wäh-
rend die einen für eine stärkere
staatliche Gleichbehandlung der
Religionen in einer religiös plural
gewordenen Landschaft plädieren,
fordern die anderen eine weitere
oder sogar strikte Trennung von
Staat und Kirche bzw. Staat und
Religion. Zudem wünschen nicht

Kooperationstagung zu einer neuen Balance von Staat, Kirchen und Religionsgemeinschaften

Freiheit von, für und mit Religion
Bei einer prominent besetzten
Kooperationstagung zwischen
dem Staatsministerium Baden
Württemberg und der Akademie
mit über 160 Teilnehmern zur Re
ligionsfreiheit Mitte Oktober be
zog Ministerpräsident Winfried
Kretschmann eine eindeutige
Position: In der „kooperativ aus
balancierten Trennung von Staat
und Kirche“, die im säkularen
und neutralen Staat der Bundes
republik seit den Gründungsvä
tern im Gesetz verankert ist, liegt
ihm zufolge auch in Zukunft eine
große Chance und ein Gewinn für
die Gesellschaft.

M inisterpräsident Kretsch-
mann verwies auf das fran-

zösische Modell des staatlichen
Laizismus, das kein Mehr an Frei-
heit bringe. Es entschärfe auch

nicht, wie man in Frankreich se-
hen könne, Probleme unter den
Ethnien und Religionen. Weltweit
betrachtet beförderten laizistische
wie religionsstaatliche Modelle
vielmehr eher eine Radikalisie-
rung in der Gesellschaft. Dagegen
schaffe eine gewachsene Inkul-
turation von Religionen in einem
wohlwollenden, aber neutralen
Staatswesen Lebensraum für un-
terschiedliche Weltanschauungen
und Religionen. Das diene sowohl
der Freiheit als auch der Wert-
haltigkeit in einer Demokratie.
Kretschmann sprach sich deshalb
für die Beibehaltung des Modells
einer kooperativ ausbalancierten
Trennung von Staat und Kirche
aus: „Das kooperative Modell ist
so gut, dass es eher andere über-
nehmen, als dass wir es ändern“,
so der Grünen-Politiker.

Kontroverse Ausgangslage
Hintergrund für die Tagung wa-

ren die zunehmend kontrovers ge-
führten Debatten der letzten Jahre
um Kruzifixe in Klassenräumen,
Kopftuchverbot, Burkini oder Be-
schneidung, die nach wie vor in er-
staunlicher Breite in den Medien

alle, die eine Trennung von Kirche
und Staat befürworten, auch eine
religionslose Gesellschaft. Wird
eine in der Konsequenz privatisier-
te Sichtweise der Bedeutung von
Glaube und Religion für das Zu-
sammenleben einer Gesellschaft
und den kulturellen, sozialen und
integrativen Leistungen der Kir-
chen und Religionsgemeinschaf-
ten gerecht? So die vielfach disku-
tierte Frage des Kongresses.

Europäisches Phänomen
Der gängigen Diagnose, die Re-

ligion sei durch die Ausdifferenzie-
rung in der modernen Gesellschaft
in den Raum des Privaten abge-
wandert und zunehmend privati-
siert, konnte Karl Gabriel, langjäh-
riger Professor für Sozialethik aus
Münster, differenzierend wider-
sprechen. Natürlich gäbe es das
schon lange zu beobachtende Phä-
nomen der Entkirchlichung, das
einhergehe mit einer Distanzie-
rung von kirchlichen Normen, ver-
bunden mit einer Trennung von der
Institution und deren Bedeutungs-
verlust. Diese Entkirchlichung sei
aber nicht zu verwechseln mit A-Re-
ligiosität, auch wenn die verstärk-
te Offenheit gegenüber multiplen
Sinnangeboten noch keine Rück-

Der baden-württembergische Minister-
präsident Winfried Kretschmann.
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kehr zur Religion nach altem For-
mat sei. Die Sozialformen des Reli-
giösen haben sich stark individuali-
siert, und der Raum des Religiösen
hat sich individualistisch zu einem
Raum des Spirituellen diffus erwei-
tert, sagte Gabriel. Die Angebote
der Kirchen würden in Europa zu-
meist – und da unterscheiden sie
sich nicht von muslimischen und
jüdischen Angeboten – in der Regel
nur an den Lebenswendepunkten
in Anspruch genommen. Der Rück-

zug aus der verfassten Religion sei
ein europäisches Phänomen, das
sich an der Schnittstelle von Politik
und Religion abspielt. Weltweit ge-
sehen nehme die Religion und zum
Teil auch die Kirchlichkeit stark zu
und verzeichne einen steten Mit-
gliederzuwachs.

Gabriel verwies darauf, dass die
in sich hochkomplexe Moderne Un-
gleichzeitigkeiten aufweise, in der
sich unterschiedliche Spielarten
desSäkularenausformen,weshalb
heute nicht mehr von der Säkulari-
sierung gesprochen werden könne.
Zugleich gewinne im Prozess der
Ausdifferenzierung der religiöse
Konflikt eine große Bedeutung, der
wie nie zuvor auch die mediale Öf-
fentlichkeit erreicht. Die Konflikte
verstärkten auch den Druck auf
die Religionsgemeinschaften, sich
vermehrt erklären zu müssen und
sich auch selbst in den Prozess der
Modernisierung zu begeben – in-
klusive aller Reglements und For-
mate, die bislang selbstverständ-
lich waren und nicht zur Diskussion
standen. Die Lösung der Konflikte
zwischen Religion und säkularer
Gesellschaft habe eine entschei-
dende Bedeutung in der Moderne.

Sinn für Institutionen geht
verloren

Im Anschluss an Gabriel machte
der langjährige Vorsitzende des
Zweiten Senats des Bundesverfas-
sungsgerichts, Udo Di Fabio, eine

„laizistische Unterströmung“ in
der Gesellschaft aus. Mit dem an-
haltenden Säkularisierungstrend,
beklagte di Fabio, gehe auch der
„Sinn für Institutionen“ in der Ge-
sellschaft verloren, die aber sozi-
ologisch gesehen ein wertvoller
Speicher für Werte und Normen
darstellen. Politik müsse oder kön-
ne nur im Blick auf Institutionen for-
muliert werden, deren normative
Vorgaben der freien Entfaltung der
Persönlichkeit dienten. Die religi-
öse und weltanschauliche Neutra-
lität des Staates gelte auch gegen-
über einer negativen Religionsfrei-
heit, weshalb er nicht agnostisch
oder atheistisch werden dürfe, was
„nicht genügend bewusst“ sei.

Ein dezidiert agnostischer Staat
wäre eben kein religiös neutraler
Staat, so Di Fabio. Auch wenn der
Staat keinen transzendenten Sinn
liefere und aufgrund seiner Neu-
tralität auch nicht liefern kann,
so sei er doch „nicht völlig indif-
ferent gegenüber Werten“, viel-
mehr benötige er – gemäß dem
Böckenförde-Diktum – eine wert-
haltige Fundamentierung außer-
halb seiner selbst. Auch wenn Re-
ligionen kulturelle Emanationen
sind, könnten sie sich ausgespro-
chen widersprechen. Ohne näher
auf das sogenannte Burkini-Urteil
einzugehen, sei daran erkennbar,
dass nicht primär verschieden re-
ligiöse, sondern unterschiedliche
kulturelle Sichten aufeinandertref-

fen, denn die Möglichkeit der Be-
teiligung muslimischer Mädchen
am Schwimmunterricht werde in
der islamischen Welt völlig unter-
schiedlich bewertet.

Wohlfahrtspflege und
Sinnstiftung

Als Grund für die Kooperation
mit den Kirchen nannte Di Fabio
deren Wohlfahrtspflege, wovon
auch die Gesellschaft profitiere.
Die Kirchen setzten in Kindergär-
ten, Schulen, Krankenhäusern und
anderen sozialen Einrichtungen
ihren Glaubensauftrag „unter den
Regeln des Staates um“. Die Of-
ferte der „wohlwollenden Neutra-
lität“ gegenüber den Kirchen und
Religionsgemeinschaften müsse
aber „immer wieder erneuert wer-
den“, wobei die Religionen den Ho-
rizont für die diesseitige und jen-
seitige Sinnsuche des Menschen
erweiterten. Das staatliche Recht
gelte zwar auch in den Religions-
gemeinschaften, doch müsse der
Staat aufgrund seiner Neutralität
deren Autonomie und eigene Nor-
men aus dem religiösen Glauben
achten.

Kretschmann bezeichnete die
vom Staat angebotene Freiheit in
einem durchaus positiven Sinn als
„leer“. Gefüllt werden müsse sie
von jedem Einzelnen, „wie es ihm
sein Gewissen eingibt“. Frei zu sein
bedeute, etwas unbedingt zu wol-
len, sagte der Ministerpräsident,
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en, denn ohne seine Neutralität
wäre eine Freiheit, auch religiöser
Natur, undenkbar.

Wiederholte Übung
In einer eindrücklichen Debatte

von eineinhalb Stunden befassten
sich der renommierte Kulturphilo-
soph Peter Sloterdijk (Karlsruhe)
und Wolfgang Huber mit tieferlie-
genden Schichten des Homo reli-
giosus im Sozialgebilde Staat. Für
Sloterdijk ist Religion eine maxi-
mal sinnvolle psychologische An-
strengung im Hinblick auf die „on-
tologischen Verlegenheiten“ des
Seins, die uns mit der zu großen
Weite der „Weltoffenheit“ (Max We-
ber) entgegenkommen. Als „Kon-
tingenzbewältigung“ sei Religion
eines der besten Sicherungssys-
teme gegen die Überraschungen
des Lebens wie Unheil, böse Men-
schen, Unglücksfälle und anderes.
Entscheidend sei der Charakter
des Übens und der ständigen Wie-
derholung religiöser Praktiken, da-
mit sie Tragfähigkeit entwickeln.

Nach Ansicht Sloterdijks ist je-
der wirklich Übende allein durch
das Merkmal der wiederholten
Übung (Askese) quasi ein Homo
religiosus. Er verglich den religi-
ösen „Athleten“ mit dem Künstler,
Sportler oder Handwerker, der im
wiederholten Tun sowohl Fertigkeit
als auch Sinn und Erfüllung finde.

der selbst einmal an der Schule
Ethik unterrichtet hat. Um nicht wir-
kungslos zu bleiben, erfordere die
Freiheit die Verbindung mit ande-
rer Freiheit in der Gemeinschaft,
die ihrerseits Verbindlichkeit for-
dere. Die Gesellschaft sei nicht die
Summe von Individuen, so Kretsch-
mann, sondern eine Gemeinschaft
von Gemeinschaften, deren Sinn-
stiftung der Staat im wohlverstan-
denen Eigeninteresse brauche. Ei-
nen Sinn für den Sinn zu haben, sei
durchaus eine staatliche Aufgabe.

Religiöse Freiheit –
säkularer Staat

Deshalb fördere der Staat aktiv
die Pflege der Religionen, die sich
aber im säkularen Kontext bewe-
gen müssten. Eine kulturelle Prä-
gekraft kann die Religion aber nur
behaupten, wenn sie auch wirklich
anschlussfähig oder zeitgenossen-
schaftlich auf die Gesellschaft hin

agiere. Essentielle Imperative ei-
ner Glaubensgemeinschaft wie in
der Debatte um die Beschneidung
müsse der Staat ernst nehmen,
betonte Kretschmann, der als He-
rausforderungen die institutionelle
Ausgestaltung des islamischen Re-
ligionsunterrichts, den Feiertags-
schutz, das kirchliche Arbeitsrecht
und den Tendenzschutz kirchlich
getragener Einrichtungen nann-
te. Letzterer bereite nur bei einer
Monopolstellung der Kirchen Pro-
bleme.

Mit Bezug auf die Forderung von
Jacques Delors, dass die Religion
Europa „eine Seele“ geben müs-
se, wehrte der frühere Ratsvorsit-
zender der EKD, Bischof Wolfgang
Huber, die Übertragung auf den
Staat entschieden ab: „Dass der
Staat eine Seele habe, davor be-
wahre uns Gott.“ Ihm zufolge sei es
vielmehr reiner „Segen“, den Staat
von religiösen Eingriffen zu befrei-

Huber stimmte dem im Grunde zu
und räumte selbstkritisch ein, dass
der Protestantismus die asketisch-
mönchische Tugend vernachläs-
sigt habe. Er riet dann aber doch
zur Unterscheidung zwischen
Kunst, Sport und klassischer Reli-
gionsausübung, um die Disziplinen
nicht zu überfordern.

Die reine Innerlichkeit wurde al-
lerdings von beiden als eine De-
formation des Religiösen empfun-
den, da der Mensch schon anthro-
pologisch auf Relationalität und
somit Sozialität ausgerichtet ist.
In der Pluralisierung der religiösen
Landschaft sahen ebenfalls beide
eindeutig einen Gewinn. Jede zivil-
gesellschaftlich relevante Gruppie-
rung habe zudem das Recht, sich
in das Gemeinwesen einzubrin-
gen und es mitzugestalten. Bei-
de Referenten waren sich zudem
einig, dass wir heute – religions-
geschichtlich betrachtet – „in der
Besten aller Welten“ leben: selbst-
bewusst als religiöse Gruppe, im
Wettbewerb mit anderen, wodurch
eine Religion sich profilieren und in
das Gemeinwesen einbringen kön-
ne und staatlich gewünscht auch
einbringen solle.

Platztausch zwischen
Religion und Staat

Zur Gegenfrage „Brauchen die
Religionen den Staat?“ referierte
der Kölner Theologe Hans-Joa-
chim Höhn, der dabei einen „Platz-

Prof. Dr. Wolfgang Huber,
Prof. Dr. Peter Sloterdijk.
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tausch“ zwischen Religion und
Staat herausstellte: Nicht mehr
die Religion liefere die Legitimitäts-
grundlage staatlicher Autorität,
sondern der Staat sichere die legi-
time Wahrnehmung religiöser Be-
lange. Zugleich sichere er die fried-
liche Koexistenz religiöser Über-
zeugungen, indem er nicht die re-
ligiösen Inhalte bewerte, sondern
dafür sorgt, dass die Ausführungs-
bedingungen eines religiösen Ri-
tuals (wie etwa das der Beschnei-
dung) für das Freiheitsethos der
Moderne akzeptabel seien.

Der säkulare Staat habe aber
keine bloß formale Verfahrensmo-
dalität, sondern auch selbst ein
materiales Wertefundament. Nach
Auffassung Höhns habe die Reli-
gion durch die Pluralisierung ihre
Fähigkeit zur Integration verloren.
Das Böckenförde-Diktum müs-
se deshalb umgedreht werden:
„Religionen leben von Vorausset-
zungen, die sie sich selbst nicht si-
chern können.“ Religion sei somit
heute auf den Staat angewiesen.

Religion in den Medien
Bei der abschließenden Diskus-

sion kamen ins Gespräch Gregor
Gysi (Die Linke), Peter Frey (Chef-
redakteur ZDF), Aiman Mazyek
(Vorsitzender des Zentralrats der
Muslime), der katholische Religi-
onspädagoge Rolf Schieder (Ber-
lin), der evangelische Europaab-
geordnete und bekennende Christ

Sven Giegold (Die Grünen) sowie
der ‚bekennende Konfessionslose‘
Michael Schmidt-Salomon von der
Giordano-Bruno-Stiftung. Ein wich-
tiger Bereich war das Thema der
Wirkung oder Wirkmächtigkeit der
Religionen in der medialen Öffent-
lichkeit, die heute anders fokus-
siert und gelagert ist als vor 50 Jah-
ren. Einhellig wurde kritisiert, dass
beim Thema Religion nur Skandal-
trächtiges Resonanz in den Medi-
en finde. Peter Frey verteidigt die
Medien als kritisches Instrument
zur Aufklärung der Öffentlichkeit,
das nicht ohne Ethos arbeite. So
seien im öffentlich-rechtlichen Be-
reich Paparazzi-Methoden keine
akzeptierte Art zu arbeiten. Nach
Sven Giegold vollziehen sich große
Unrechtstatbestände, aber auch
gute Entwicklungen in komplexen
Strukturen und Prozessen, die
sich in einer Eventkultur medial
schlecht verkaufen lassen. Aiman
Mazyek verwies darauf, dass Mus-
lime im Bereich der Wohlfahrtspfle-
ge und ohne Körperschaftsstaus
nur wenige Möglichkeiten hätten,
die Gesellschaft mitzugestalten.
Dafür sei es aber nötig – und auch
darin waren sich alle einig –, dass
es keine Parallelgesellschaften ge-
ben könne.

Religion und Schule
Am meisten auseinander gin-

gen die Meinungen zum Thema
Religion und Schule. Während Gie-
gold und Mazyek für die Unersetz-
barkeit des Religionsunterrichtes
durch Ethik oder Religionskun-
de eintraten, weil es nicht nur um
Wissensvermittlung gehe, sondern
auch um eine existentielle Haltung,
hielt Schmidt-Salomo exakt diese
Prägung durch den Religionsun-
terricht für ethisch problematisch,
weil es als „Indoktrination“ die Frei-
heit der Kinder beschränke. Er plä-
dierte deshalb für Pluralität, statt
einer frühen Prägung durch eine
Religion. Auch Gregor Gysi sprach
sich für eine Öffnung auf Ethik
und Religionskunde hin aus, auch
wenn er den prägenden Charakter
einer Religion nicht missen wollte.

Als gefährlich für die Demokra-
tie wurden Religionen oder ihre
Protagonisten dann eingestuft,

V.l. Dr. Verena Wodkte-Werner, Dr. Gre-
gor Gysi, Dr. Peter Frey, Aiman A. Mazy-
ek, Prof. Dr. Rolf Schieder, Dr. Michael
Schmidt-Salomon, Sven Giegold.

wenn sie absolute Ansprüche stel-
len, andere dominieren und ein-
schränken möchten und der Staat
keine Neutralität ihnen gegen-
über walten lässt, sondern sich
mit einer einzelnen Religion ganz
identifiziert (Staatsreligion). Die
Werthaltigkeit religiöser Gemein-
schaften für den Staat und für die
Gesellschaft mochte dann selbst
ein Mitglied der Giordano-Bruno-
Gesellschaft nicht missen. Zur
Überraschung vieler Gäste konnte
Schmidt-Salomon sogar – wenn
auch in abgeschwächter Form –
einen Tendenzschutz kirchlicher
Einrichtungen bejahen. Einen lai-
zistischen Kampf, der sich absolut
durchsetzen will, habe es nie gege-
ben und schien nach Meinung al-
ler Podiumsteilnehmer auch kein
künftiges Ideal zu sein, weil eine
strikte Trennung allen mehr Frei-
heit nehmen würde und Staat wie
Gesellschaft ärmer werden ließe.
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Missbrauchsfälle: Pater Klaus Mertes im Gespräch mit Generalvikar Clemens Stroppel

„Die Opfer müssen in den Blick“
In der katholischen Kirche hat
sich nach Ansicht von Jesui
tenpater Klaus Mertes (59), bis
2011 Rektor des CanisiusKol
legs in Berlin, ein Perspektiven
wechsel hin zur Opferperspekti
ve vollzogen: „Die Opfer müssen
in den Blick“, sagte Mertes in
einem Gespräch mit dem Gene
ralvikar der Diözese Rottenburg
Stuttgart, Clemens Stroppel, in
der Diözesanakademie in Stutt
gartHohenheim. Die letzten drei
Jahre seien auch für den Jesu
itenorden „ein ganz tiefer und
schmerzlicher Prozess“ gewe
sen, der bis heute anhalte.

D er Andrang zu der Veranstal-
tung unter dem Titel „Ver-

lorenes Vertrauen – Katholisch
sein in der Krise“ Ende November
war riesig. Nur 190 Gäste konn-
te der Große Saal im Tagungszen-
trum fassen, die vom Vorsitzenden
des Akademievereins, Waldemar
Teufel (Rottenburg), und von Aka-
demiedirektorin Verena Wodtke-
Werner willkommen geheißen wur-
den. Mertes, der jetzt das Kolleg
Sankt Blasien im Schwarzwald lei-
tet, hatte 2010 durch seinen Brief
an 600 ehemalige Schüler des Ca-
nisius-Kollegs die Missbrauchsfäl-

le durch Patres an der Ordensschu-
le öffentlich gemacht.

Auf die Fragen von Wodtke-
Werner hin berichtete Mertes von
seiner eigenen Entwicklung in der
Aufarbeitung der Fälle, für die er
Mitverantwortung auf Seiten der
Institution Kirche und des Ordens
übernommen habe. Die Härte der
Berichterstattung über die katho-
lische Kirche habe mit dazu bei-
getragen, das „Schweige-Kartell“
zu durchbrechen. Dafür sei er
massiver Kritik und Druck von al-
len Seiten ausgesetzt gewesen.
Mit Ausnahme des Missbrauchs-
Beauftragten der Deutschen Bi-
schofskonferenz, des Trierer Bi-
schofs Stephan Ackermann, und
des Wiener Kardinals Christoph
Schönborn habe er dabei von der
kirchlichen Hierarchie kaum Un-
terstützung erfahren. Er selbst
habe durch den Missbrauchsskan-
dal „definitiv das Vertrauen in die
kirchlichen Entscheidungs- und
Kommunikationsstrukturen verlo-
ren“. Für ihn sei das Priesterliche
„nicht mehr so bedeutsam wie frü-
her.“ Anstatt sich als „Teil eines
Klerikerstandes“ zu fühlen, sei ihm
jetzt das gemeinsame Priestertum
aller Getauften wichtiger.

Clemens Stroppel berichtete,

dass er schon in seiner Zeit als Re-
gens des Rottenburger Priester-
seminars mit einem Kandidaten
konfrontiert gewesen sei, der sich
selbst als pädophil geoutet habe.
Intensive Gespräche mit einer The-
rapeutin hätten ihm geholfen, da-
mit produktiv umzugehen, was
dann auch 2002 zu ersten Richt-
linien der Diözese geführt habe.
Durch die Größenordnung des
Missbrauchs am Canisius-Kolleg
habe auch ihn das Problem er-
neut eingeholt: „Man fängt an, sich
selbst ungeheuer zu kontrollieren.
Wie begegne ich Kindern und Ju-
gendlichen?“ Gefragt gewesen sei
aber auch institutionelles Handeln
der Kirche. Für die Diözese habe
es zum Glück nur den „Weg nach
vorn“ gegeben, was auch ihm ge-
holfen habe.

Loyalitätskonflikte
Mertes verwies auf die durch die

Missbrauchsfälle von Mitbrüdern
entstandenen Loyalitätskonflik-
te, die einen überforderten: „Der
Machtmissbrauch von Vertretern
der Institution kann nicht durch
die Institution selbst aufgeklärt
werden.“ Ohne das Sprechen der
Opfer gebe es keine Aufklärung.
Diese aber brauchten Menschen,

die ihnen zuhören und denen
sie sich anvertrauen könnten.
Präventionskonzepte dürften nicht
von der Aufklärung abgekoppelt
werden. Inwieweit der Missbrauch
auch mit der Zölibatsverpflichtung
der katholischen Priester zusam-
menhängt oder ob es in Priesterse-
minaren „homosexuelle Kulturen“
gebe, sei für ihn noch nicht hin-
reichend geklärt.

Für die Rottenburger Diözese
schloss Stroppel solche ‚Kulturen‘
aus, auch weil an der Priester-
ausbildung Frauen beteiligt sei-
en. Es selbst sei aufgrund sein-
er Lebensgeschichte so sehr mit
der Kirche verbunden, dass er sie

25. November
Hohenheim
200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Verena Wodtke-Werner, Stuttgart

ReferentInnen:
Sabine Hesse, Rottenburg
Pater Klaus Mertes SJ, St. Blasien
Dr. med. Fabian Münch, Tübingen
Generalvikar Prälat Dr. Clemens
Stroppel, Rottenburg
Dr. Waldemar Teufel,
Rottenburg a. N.
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„nicht einfach kaputt oder über
den Jordan gehen lassen möchte“.
Er räumte aber ein, dass der Miss-
brauch durch Priester eine „dop-
pelte Vergiftung“ sei: Er vergifte
nicht nur das Verhältnis zur Kirche,
sondern auch zu Gott. Die an dem
Gespräch ebenfalls beteiligte
Präventionsbeauftragte der Diö-
zese, Sabine Hesse, hob hervor,
dass „Vertrauen das Grundkapital
ist, mit dem wir arbeiten“. Dass die-
ses Vertrauen so sehr missbraucht
worden ist, sei schwer erträglich.

Webfehler im System
Auch Mertes bekannte sich zur

„wunderbaren katholischen Welt“,
die er „so sehr geliebt hat“. Doch
frage er sich nach dem Skandal
auch nach „Webfehlern im Sys-
tem“. Für seine Kirchlichkeit könne
er sich jedenfalls nicht mehr ein-
fach auf seine Kinder- und Jugend-
zeit zurückziehen: „Das trägt nicht
mehr.“ Sein Glück sei Teil des Un-
glücks der Opfer gewesen, so der
Jesuit. Er sei aus Liebe zur katho-
lischen Liturgie Priester geworden.
„Aber wir grenzen Menschen aus
der Kirche aus, die nicht nach ihren
sexualmoralischen Vorschriften le-
ben.“ Die kirchliche Lehre lasse
auch in komplexen menschlichen

Situationen kaum Spielräume, kri-
tisierte er. Eine rigide Anwendung
von Normen führe zur Doppelmo-
ral. Dem hielt Stroppel entgegen,
dass auch nach katholischer Lehre
sich jeder an seinem Gewissen ori-
entieren müsse. Das gemeinsame
Hirtenschreiben der Bischöfe der
Oberrheinischen Kirchenprovinz,
Oskar Saier (Freiburg), Karl Leh-
mann (Mainz) und Walter Kasper
(Rottenburg-Stuttgart), zur seel-
sorglichen Begleitung von Men-
schen aus zerbrochenen Ehen,
Geschiedenen und Wiederverhei-
rateten von 1993 habe bei der
Frage der Zulassung zur Kommu-
nion auf diese Gewissensentschei-
dung der Paare abgehoben. Diese
hätten auch die Seelsorger zu re-
spektieren, was in der Rottenbur-
ger Diözese auch weitgehend der
Fall sei. Dabei handle es sich bei
den betroffenen Paaren um eine
relativ kleine Personengruppe. Ihr

müsse man zugestehen, dass sie
auch den nötigen Ernst für die Sa-
che aufbringe und „nicht Hallotria
treibt“. Das Papier der Erzdiözese
Freiburg zum Umgang mit wieder-
verheirateten Geschiedenen, das
eine Zulassung zu den Sakramen-
ten unter bestimmten Umständen
vorsieht, wurde von Stroppel be-
grüßt.

Jesus als große Ressource
Nicht ganz geklärt werden konn-

te bei dem Gespräch, was das Zwei-
te Vatikanische Konzil damit mei-
ne, dass sich Priester und Laien
„dem Wesen und nicht nur dem
Grad nach“ unterscheiden. Nach
Stroppels Auffassung bezieht sich
diese Formulierung auf die amt-
lichen Handlungen des Priesters,
nicht auf sein eigenes Christsein,
das nicht „besser oder höher“ als
das der Laien sei. Mertes unter-
strich, sein Problem sei nicht die

Unterscheidung als solche, son-
dern wie damit umgegangen wer-
de. Die Vorstellung, dass der Kern
des Priestertums in einer „beson-
deren Nähe zu Gott“ bestehe, prä-
ge auch heute noch junge Priester.

Ein Arzt und jetzt angehender
Priester aus dem Theologenkonvikt
in Tübingen, Fabian Münch, war
an der Gesprächsrunde zeitweilig
ebenfalls beteiligt. Nach seinen An-
gaben habe er sich während eines
längeren Aufenthalts bei Franzis-
kanern in Indien, wo er eine leben-
dige Kirche erfahren habe, dazu
entschlossen, seinem ursprüng-
lichen Berufswunsch, Priester zu
werden, nach Abschluss seines
Medizinstudiums doch noch zu fol-
gen. Heute katholischer Priester zu
werden, sei auch für ihn eine He-
rausforderung, sagte Münch. Aber
Jesus habe die Kirche gegründet
und berufe auch heute Menschen:
„Das ist die große Ressource.“

V.l. Sabine Hesse, Pater Klaus Mertes,
Dr. Verena Wodtke-Werner und Gene-
ralvikar Dr. Clemens Stroppel.
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Landesweiterbildungspreis „Alphabetisierung“ verliehen

Zum Erlernen von Lesen und Schreiben ist es nie zu spät
Staatssekretärin Marion von
Wartenberg hat in der Akade
mie der Diözese Rottenburg
Stuttgart in Hohenheim die drei
Erstplatzierten des Landeswei
terbildungspreises 2013 geehrt.
Der mit insgesamt 5.000 Euro
dotierte Preis stand in diesem
Jahr unter dem Motto „Alphabe
tisierung“.

D er erste Preis ging an das Bil-
dungswerk Waiblingen für

sein Programm „Alpha Beta“. Die
Volkshochschule Buchen belegte

mit dem Programm „Mosaik All-
tag – Lernen vor Ort“ Platz zwei,
die Mannheimer Abendakademie
und Volkshochschule wurde für
das Programm „Mannheim und die
Region besser kennen lernen!“ mit
dem dritten Platz ausgezeichnet.

Marion von Wartenberg unter-
strich, dass es nie zu spät sei, um
Lesen und Schreiben zu erlernen.
„Die innovativen Konzepte der
Preisträger zeigen neue Wege und
Perspektiven bei der Alphabetisie-
rung auf“, so die Staatssekretärin.
Weiterbildung und lebenslanges

Lernen spielten in der heutigen Ge-
sellschaft eine immer wichtigere
Rolle. Sie seien nicht nur von enor-
mer Bedeutung, um die Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhalten, son-
dern auch, um gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen.

Zur Förderung der Weiterbildung
vergibt das Land Baden-Württem-
berg bereits zum zweiten Mal den
Landesweiterbildungspreis an drei
Einrichtungen, die sich durch ihr
Engagement in diesem Bereich be-
sonders ausgezeichnet haben. Vor
dem Hintergrund der Ergebnisse
der „Level-One-Studie“ aus dem
Jahr 2011 und der damit verbun-
denen Nationalen Strategie zur Al-
phabetisierung und Grundbildung
von Bund und Ländern hat das Kul-
tusministerium für 2013 das The-
ma „Alphabetisierung“ gewählt.
Die Vergabe des Weiterbildungs-
preises bildet den Abschluss des
einjährigen Impulsprogramms Al-
phabetisierung.

Als Medienpartner begleiten Ra-
dio Regenbogen, der Schwäbische
Verlag und REGIO TV den Landes-
weiterbildungspreis. „Unseren Hö-
rern von Radio Regenbogen liegen

20. Dezember
Hohenheim
87 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Ministerialdirigentin Sabine Frömke,
Stuttgart
Dr. Verena Wodtke-Werner, Stuttgart

ReferentInnen:
Herbert Beck, Stuttgart
Professorin Dr. Anke Grotlüschen,
Hamburg
Martina Haas, Stuttgart
Elfriede Haller, Ludwigshafen
Anke Hentschel, Berlin
Karl Lehrer, Ludwigshafen
Barbara Schlegel, Stuttgart
Klaus Schunk, Stuttgart
Staatssekretärin Marion von
Wartenberg, Stuttgart

die Themen Weiterbildung und Al-
phabetisierung und Grundbildung
am Herzen, deshalb engagieren
wir uns sehr gerne bei dieser Ini-
tiative“, sagte Klaus Schunk, Ge-
schäftsführer von Radio Regenbo-
gen. Auch für die Leser der Schwä-
bischen Zeitung sind „Grundbil-
dungsthemen sehr wertvoll“, so
Herbert Beck, landespolitischer
Korrespondent von der Schwä-
bischen Zeitung.

Deshalb habe man den Preis ger-
ne unterstützt.Die Preisträger bei der Preisverleihung
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Nils Büttner zum Verhältnis von Kunst und Kirche beim Aschermittwoch der Künstler

„Kunst kann Kirche! – Kann Kirche Kunst?“
Zum Aschermittwoch der Künst
lerinnen und Künstler in Anwe
senheit von Bischof Gebhard
Fürst und rund 200 Teilnehmern
hielt 2013 Professor Nils Büttner
von der Kunstakademie Stuttgart
die Festrede. Sein Thema: „Kunst
kann Kirche! – Kann Kirche
Kunst?“ Nachfolgend dokumen
tieren wir den Bericht von Martin
Bernklau im Beilagenblatt der
Stuttgarter Zeitung „Blick vom
Fernsehturm“.

D er 1967 in Bremen geborene
Kunsthistoriker, Volkskundler

und Archäologe Nils Büttner arbei-
tete sich, so scherzt die Hausherrin
Verena Wodtke-Werner, über Göt-
tingen, Braunschweig und Dort-
mund ‚langsam nach Süden vor‘.
An der Staatlichen Akademie der
Künste ist er nun in Stuttgart Lehr-
stuhlinhaber für Mittlere und Neu-
ere Kunstgeschichte. Er begann
seinen kenntnisreichen, verständ-
lichen und durchaus auch unter-
haltsam provozierenden Vortrag
‚Kunst kann Kirche! – Kann Kir-
che Kunst?‘ allerdings mit dem Al-
tertum und einem Gag: Die christ-
liche Kunst, verkündete er, gebe
es ungefähr seit dem Jahr 30 vor
Christus. Sie sei ein ‚spätantikes

Phänomen‘. Allerdings, nun ganz
im Ernst, sei fortan die abendlän-
dische Kunst weitgehend eine
christliche gewesen und habe sich
bis zur Neuzeit bereitwillig in den
Dienst der Kirche und der Verkün-
digung stellen lassen.

Sein erster großer Zeuge für
diese These war Albrecht Dürer,
der in seinen Lehrschriften noch
ganz klar ausgedrückt habe, dass
dieser Dienst ‚das Leiden Christi
bildhaft‘ machen und zur Seelen-
rettung beitragen müsse. Dieser
Dürer allerdings war nicht nur als
Sammler, Lehrer und eine Art frü-
her Kunst-Prominenter modern,
sondern auch in der rationalen
Durchdringung seiner Kunst etwa
mit Proportionen-Berechnungen,
was Büttner an den Studien zum
berühmten Kupferstich ‚Adam und
Eva‘ aus dem Jahr 1504 zeigte. Die
Kunst sollte wirken für die Kirche
und den Glauben, nach den For-
meln der antiken Rhetorik ‚emoti-
onale Wirkung entfalten, gemalte
Predigt sein‘, sagte Büttner.

Sein geschichtlicher Bogen ver-
band dadurch einen Dürer mit der
modernen Kommunikationstheo-
rie, aber auch mit der Propagand-
akunst, die sich linke Revolutio-
näre und faschistische Ideologen

nicht ohne Erfolg nutzbar zu ma-
chen versuchten – oder mit Wer-
bung und Kitsch. Nur die Aufklä-
rung eines Immanuel Kant oder
ein Klassiker wie Goethe hätten
die Kunst dieser Dienstbarkeit für
andere Zwecke entheben wollen
mit ‚interesselosem Wohlgefallen‘
– was weiter ging bis zur Moderne,
zur Abstraktion und mancher Pro-
vokation. Der Kunsthistoriker ver-
wies auf den Streit um Max Ernst,
der eine Mutter Maria malte, die
ihr Jesulein ‚züchtigt‘, auf das um-
strittene gepixelte Kirchenfenster
eines Gerhard Richter im ehrwür-
digen Kölner Dom oder auf einen
skurrilen Streit um sichtbare Kir-
chenkunst bei der Avantgarde-
Messe documenta in Kassel. Dort
hatte die Leiterin Carolyn Chri-
stov-Bakargiev im Vorjahr die Ent-
fernung einer Figur von Stephan
Balkenhol in einem Kirchturm ver-
langt, weil man die vom Fredericia-
num aus erspähen könne, das ei-
nen völlig leeren kunstfreien Raum
zur Kunst erklärte.

Es wurde dann richtig lustig, als
Nils Büttner ein paar Beispiele
zeigte für grotesk misslungene re-
ligiöse Gebrauchskunst, Altäre und
Leuchter ‚wie aus dem Möbelkata-
log‘ etwa oder die einschlägigen,

abertausendfach vervielfältigten
Misereor-Fastentücher oder ‚Hun-
gertücher‘. Es gäbe auch Gelun-
genes – wie die Chorfenster von
Angelika Weingard in der Kirche
von Lauffen am Neckar.

13. Februar
Hohenheim,
200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Ilonka Czerny M.A., Stuttgart
Bischof Dr. Gebhard Fürst,
Rottenburg
Dr. Verena Wodtke-Werner, Stuttgart

Referent:
Prof. Dr. Nils Büttner, Stuttgart

Prof. Dr. Nils Büttner.
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Schülertagung zum Thema „Die Frage nach Gott“

Die Wohnungsnot Gottes
Die größte Herausforderung für
den christlichen Glauben ist die
so genannte Theodizeefrage: Wo
ist Gott angesichts des Übels und
Leids in der Welt? Die Schüler
Begegnungstagung stellte sich
dieser Frage auch im Hinblick auf
die zunehmende Erklärungskraft
der Naturwissenschaften für die
Weltentstehung, die ein theolo
gisches Rückzugsgefecht und
eine „Wohnungsnot Gottes“ (Da
vid Friedrich Strauß) herbeizufüh
ren scheint. Herbert Rommel und
HansDieter Mutschler behan
delten das Thema und beantwor
teten die Fragen der Schüler.

Unlösbare Problematik
Bei beiden Referenten bestand

Einigkeit darüber, dass die Fra-
ge nach den Übeln angesichts
eines allgütigen und allmächtigen
Gottes zu den schwierigsten theo-
logischen Problemen gehört. Für
Mutschler war offenkundig, nicht
„aus dem Theodizeeproblem he-
rauszukommen, ohne irgendwel-
che Federn zu lassen“. Wer die
Lösung des Theodizeeproblems
darin erblicke, dass Gott gar nicht
existiert, könne zunächst auf eine
innerweltliche Erlösung hoffen, wie
Ernst Bloch dies getan habe. Aber

mit dem Zusammenbruch der so-
zialistischen Utopie sei auch die-
se Hoffnung exemplarisch zusam-
mengebrochen.

Für die Materialisten entsteht
laut Mutschler dadurch folgendes
Problem: „Sie sind zwar das Theo-
dizeeproblem los, weil sie den lie-
ben Gott abgeschafft haben, aber
das Problem des Leidens sind sie
mitnichten los. Sie müssen da-
mit rechnen, dass in Zukunft sol-
che Katastrophen wie das Dritte

Reich oder der Stalinismus sich
wieder ereignen werden. Es wird
kein Reich der Freiheit auf dieser
Welt geben, sondern es wird gera-
deso weitergehen, wie es immer
war.“ Das aber bedeutet, dass die
Verlierer der Weltgeschichte nie-
mals Gerechtigkeit erfahren wür-
den. „Ich könnte es mir als Materi-
alist sehr schwer vorstellen, wie ich
humorvoll, liebevoll leben könnte,
wie ich vermeiden könnte, Zyniker
oder depressiv zu werden oder mit

einem Riesenverdrängungsappa-
rat zu arbeiten angesichts der un-
erlösten Welt, die auf die Dauer un-
erlöst sein wird.“

Damit machte Mutschler deut-
lich, dass jede Weltanschauung
ihre problematischen Seiten hat
und dass in dieser Hinsicht das
Christentum keineswegs schlech-
ter dasteht als der Materialismus.
Auch Rommel war trotz der Sper-
rigkeit des Themas und des Aus-
bleibens letzter Gewissheiten
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4.–5. Juli
Weingarten
117 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Stefan Meißner, Tübingen
Dr. Heinz-Hermann Peitz, Stuttgart

Referenten:
Prof. Dr. Hans-Dieter Mutschler,
Krakau
Prof. Dr. Herbert Rommel,
Weingarten

Prof. Dr. Herbert Rommel (links) disku-
tiert mit Lehrern (rechts) die „Natural
Law Defense“.

der Auffassung, dass es sich loh-
ne, verschiedene argumentative
Denkwege abzuschreiten. Am
Ende könne man immerhin starke
von schwachen Argumenten unter-
scheiden.

„Natural Law Defense“
Einer dieser Denkwege war die

so genannte natural law defense,
der Versuch also, die natürlichen
Übel mit den Naturgesetzen in Ver-
bindung zu bringen. Rommel zi-
tierte dazu den Theologen Klaus
von Stosch, der darauf hinwies,
dass das natürliche Übel in der
Welt durch dieselben Naturgesetze
entsteht, die auch die Evolution

zum Menschen hin ermöglichen.
Solle der auf den Menschen hin zu-
laufende Evolutionsprozess auch
weiter möglich bleiben, so können
diese Naturgesetze nicht verän-
dert werden. Von daher könne man
„das natürliche Übel als Nebenfol-
ge der Gesetzmäßigkeiten verste-
hen, die menschliches Leben er-
möglichen“. Unabhängig von der
nicht beantwortbaren Frage, ob
sich eine bessere Welt als unsere
Welt denken lässt, werde so „die
Unlösbarkeit von Leben und Leid in
dieser Welt deutlich, die eine Beja-
hung des Lebens ohne Akzeptanz
des Leidens unmöglich macht“ (K.
von Stosch, Theodizee, 2013, 56).

Wie weit diese Argumentation
wirklich trägt, war Gegenstand le-
bendiger und kontroverser Dis-
kussionen. Die Vorträge und Kon-
troversen sind dokumentiert unter
http://www.forum-grenzfragen.
de/foren/lehrerschueler/schue-
ler-13/index.html An der Stelle
ebenfalls festgehalten ist die Face-
book-Diskussion im Anschluss an
die Tagung.

„Die Frage ist doch ganz ba-
nal: Warum braucht man dann
überhaupt noch einen Gott?
Wie unterscheidet sich eine
Welt, in der eine naturalis-
tische Evolution abläuft, von
der, in der ein Gott nicht ein-
greift, sondern nur die persön-
liche Befindlichkeit verändert?
Nett, falls Jesus für uns gelit-
ten hat, aber, ehrlich gesagt,
so wirklich als tröstend empfin-
de ich das nicht. Schon etwas
provozierend, wenn die andere
Instanz des Dreieinigen dann
als allmächtig betrachtet wird.“

(Beitrag eines Agnostikers auf
Facebook)
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Lehrertagung zur Lehrplaneinheit „Jesus Christus“

Jesus Christus für alle?
Die auf dem Konzil von Florenz
(1438–1445) getroffene Festle
gung „außerhalb der Kirche kein
Heil“ hat bis in die Gegenwart
hinein zu kontroversen Diskus
sionen und Missverständnissen
geführt. Das Zweite Vatikanische
Konzil sah es daher als notwen
dig an, das alte Axiom zu ver
deutlichen und in Richtung eines
„ohne Christus kein Heil“ zu mo
difizieren, weil Christus als das
absolute und endgültige Wort
Gottes an die Menschheit zu ver
stehen sei.

D ass auch diese Modifizie-
rung im interreligiösen Dia-

log sperrig bleiben würde, war ab-
sehbar. Auch in einem evolutiven
Weltbild sind solche Absolutheits-
ansprüche schwer zu vermitteln.
In prägnanter Weise hat der Wis-
senschaftsjournalist Hoimar von
Ditfurth in seinem Buch „Wir sind
nicht nur von dieser Welt“ (1981,
S. 21–22) den Versuch kritisiert,
die universale Bedeutung Jesu
Christi mit einem evolutiven Welt-
bild zusammenzubringen. Ditfur-
th zufolge zwinge die evolutionis-
tische Betrachtung zu einer kri-
tischen Überprüfung insbesondere
der zentralen Vorstellung von der

„Menschwerdung“ Gottes. Ein Ne-
andertaler etwa hätte Jesus nicht
als „Mitmensch“ begreifen kön-
nen, eher schon als göttliches We-
sen. Ähnlich gelte für unsere künf-
tigen Nachfahren, dass „die Abso-
lutheit, die dem Ereignis von Beth-
lehem im bisherigen christlichen
Verständnis zugemessen wird, im
Widerspruch zu der Identifikation

des Mannes (steht), der dieses Er-
eignis personifiziert, mit dem Men-
schen in der Gestalt des Homo sa-
piens.“ Ditfurth betonte, dass er
nicht erkennen könne, wie sich der
Widerspruch anders beseitigen lie-
ße „als durch das Zugeständnis ei-
ner grundsätzlichen historischen
Relativierbarkeit auch der Person
Jesus Christus“. Wie der umstrit-

tene christliche Absolutheitsan-
spruch zu verstehen ist, machte
auf der Tagung der Tübinger Dog-
matiker Jochen Hilberath deutlich.

Iris Egle und Annette Kuon bieten
Modelle und Möglichkeiten der Umset-
zung an.
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Gott will das Heil jedes Menschen
Hilberath hielt es für falsch, von

einem Absolutheitsanspruch des
Christentums zu reden. Aber es
gebe den Absolutheitsanspruch
Gottes auf jeden Menschen: „Gott
will das Heil jedes Menschen.“ Die-
ser Heilswille Gottes lasse sich
durch nichts relativieren. „Und das

Christentum – vielleicht auch an-
dere Religionen – will genau das
bezeugen.“ Weil es diesen absolu-
ten, durch nichts einzuschränken-
den Anspruch Gottes auf das Heil
eines jeden Menschen gebe, lie-
ßen sich auch keine Bedingungen
für das Zum-Heil-Kommen aufstel-
len. „Gott will, dass alle Menschen

11.–12. Oktober
Hohenheim
37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Horst Gorbauch, Tübingen
Dr. Heinz-Hermann Peitz, Stuttgart

Referenten:
Iris Egle, Esslingen
Prof. Dr. theol. Bernd Jochen
Hilberath, Tübingen
Annette Kuon, Tübingen
Hildegard Peters, Vallendar
Rainer Steib, Stuttgart

gerettet werden!“ Anders als von
Ditfurth vermutet, würde daher
die Preisgabe dieses Anspruchs
durchaus einen Substanzverlust
bedeuten. Nachfolgend dazu ein
paar Stimmen aus der Facebook-
Diskussion.

Teilnehmer 1: „Ich bin ziemlich
fassungslos. Bisher konnte noch
niemand zeigen, dass es über-
haupt einen Gott gibt, und da stellt
sich einer hin und sagt x-mal ‚Gott
will‘, und das auch noch absolut
und nicht verhandelbar. Hmmmm,
vielleicht ist es eine Kurzform von
‚Sollte es den Gott geben, der so
ist, wie ich ihn mir vorstelle, dann
...‘, was vermutlich eine Form von
‚Wenn die Katze ein Pferd wäre,
könnten wir Bäume hinaufreiten‘
darstellt.“

Teilnehmer 2 zu Teilnehmer 1:
„Newton fand eine Fernwirkung
auch jenseits des Vorstellbaren,
aber konnte sich hinstellen und
dreist Formeln dafür aufstellen und
das noch absolut und nicht verhan-
delbar. Ich weiß, dass der Vergleich
hinkt, aber so läuft es überall im
Leben: Ob es ein ‚Ich‘ gibt, ist nicht
bewiesen, doch schreiben die Psy-
chologen Bibliotheken darüber.

Die Problematik, dass die Begeg-
nung mit Gott (= Rede von Gott in
der 2. Person) das Primäre ist und
das Bezeugen Gottes (= Rede von
Gott in der 3. Person) das Sekun-
däre, ist Teil der Theologie.

Theologie ist Reflexion über das

Christsein und damit eine prak-
tische Wissenschaft. Das Le-
ben als Christ ist aber wie jede
menschliche Existenz voller Vo-
raussetzungen, die man nicht voll-
ständig rational einholen kann.
Da gehören Fassungslosigkeiten
dazu. Ich bin fassungslos, dass
Sie das nicht erfassen können.“

Spannende Gratwanderung
„Christologie zu treiben

entpuppt sich als span-
nende Gratwanderung zwi-
schen Glaube und Historie,
zwischen Mensch und Gott.
… Die didaktische Heraus-
forderung besteht immer
wieder darin, Kinder und Ju-
gendliche zu motivieren, sich
auf diesen Grat zu begeben,
ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich dort möglichst ei-
genständig zu bewegen.“
(F. Kraft, H. Rosse, zitiert im
didaktischen Praxisteil der
Tagung)

„Der Heilswille Gottes lässt
sich nicht relativieren“.

Jochen Hilberath

Prof. Dr. Bernd Jochen Hilberath.



28

Über Sinn und Ziel der Evolution

Gibt es Ziele in der Natur?
Folgt der Lauf der Natur sinn
freien Gesetzen? Oder bestim
men Pläne und Ziele den Gang
der Dinge? Die so genannte Te
leologiefrage (Telos = Ziel), ein
Klassiker der Denkgeschichte,
meldet sich heute mit neuen
Argumenten zurück. Zwei Ein
stiegsreferate wurden von drei
Kommentatoren kritisch bewer
tet und mit dem Publikum disku
tiert.

F ür den Philosophen Hans-
Dieter Mutschler begehen

Materialisten, die Ziele in der Na-
tur leugnen, wie auch „Intelligent
Design“-Vertreter, die Ziele in der
Natur postulieren, denselben Feh-
ler: Beide gingen davon aus, dass
solche Ziele empirisch fassbar sein
müssten. Nach Mutschler kommen
sie indes nicht als empirische, son-

dern als metaphysische Größe vor.
Die Begründung für die Existenz
nicht-empirischer Zwecke könne
deshalb nicht empirischer Natur
sein.

Finalität als metaphysische
Größe

Einer der Gründe, Finalität als
metaphysische Größe in der Na-
tur anzunehmen, liege darin, dass
der Mensch sich gleichermaßen
als auf Ziele hin Handelnder und
als Naturwesen verstehe; er sei
Teil der Natur und er stehe ihr als
Handelnder zugleich gegenüber.
Diese Spannung ließe sich entwe-
der dualistisch (Materie/Geist) ver-
stehen, oder aber man müsse von
einer Teleologie in der Natur selbst
ausgehen.

Eine solche Metaphysik wider-
spricht Mutschler zufolge einem

Materialismus, der davon aus-
geht, dass es nur eine Art von Re-
alität gibt, die von den Naturwis-
senschaften vollständig erfasst
werden könne. Demgegenüber
komme Realität auf verschiedenen
ontologischen Ebenen vor, auf de-
nen Finalität und Kausalität nicht
in einem Konkurrenzverhältnis
stünden.

Auch für Andreas Beyer gibt es
Teleologie beim Menschen, da die-
ser absichtsvoll und planend han-
deln kann. Außerhalb des mensch-
lichen Handelns sieht Beyer jedoch
keine empirischen Anhaltspunkte
für Teleologie, die es aber – gegen
Mutschler – geben müsse, wenn
Teleologie denn wirksam sein soll.
So lasse sich in der Biologie Tele-
ologie auf Teleonomie reduzieren:
Teleologische Sprache werde nur
der Einfachheit halber benutzt
(siehe Beispiel rechts). Für Beyer
gibt es deshalb kein „Telos in der
Natur“, ein „Telos hinter der Natur“
sei jedoch denkbar. Dieser Dissens
zwischen Mutschler und Beyer
konnte am zweiten Tag entschärft
werden. Denn es stellte sich he-
raus, dass Beyer mit ‚Natur‘ die na-

Teleologische Formulierung
Blüten bieten Bienen Nektar an,
um sich befruchten zu lassen.

Übersetzung in Teleonomie
Im Verlauf der Evolution begann
die Geschichte der Blütenpflan-
zen mit Windbestäubung. Irgend-
wann begannen Insekten, sich
von Blütenbestandteilen zu er-
nähren, was ihnen einen Selekti-
onsvorteil bot … aber gleichzeitig
auch den Blütenpflanzen, weil
ihre Bestäubung sicherer und
regelmäßiger gewährleistet wur-
de als vorher. Damit wurde ein
(theoretisch verständlicher und
mathematisch beschreibbarer)
richtender Selektionsdruck be-
gründet, der als Kausalfaktor
dafür sorgt, dass jede Mutation
positiv selektiert wird, welche die
Interaktion zwischen Insekten
und Blüten effizienter gestaltet –
effizienter im Sinne (a) der kalo-
rischen Versorgung der Insekten
und (b) der Bestäubungseffizi-
enz.

Prof. Dr. Ortwin Renn (Mitte) vermittelt
zwischen Pro- und Antagonisten.

turwissenschaftlich fassbare Na-
tur meinte, Mutschler aber mehr
darunter verstand. Das „Telos hin-
ter der Natur“ konnte dem „Telos in
der Natur“ nahe kommen.
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Entwicklung zu mehr Geist?
Die Kommentatoren fragten un-

ter anderem, inwieweit Teleologie
für Theologie und Glaube unhin-
tergehbar sind. Für Hansjörg Hem-
minger, Verhaltensbiologe und Be-
auftragter für Weltanschauungs-
fragen der Evangelischen Landes-
kirche, ist die Ineinssetzung einer
teleologischen Weltauffassung mit
der biblischen Sicht auf die Welt
als Schöpfung unzutreffend. So
sei es für die Bibel spezifisch, dass
sich die Ziele und Zwecke des gött-
lichen Handelns dem Menschen
entziehen. Deshalb sei eine teleo-

logische Weltsicht für Hemminger
eher ein Glaubensproblem als eine
Glaubenshilfe.

Anders sah dies der Biologe, Na-
turphilosoph und katholische The-
ologe Christian Kummer. Für ihn
komme eine äußere Bestätigung
durch das Sich-Nahelegen von Te-
leologie in der Interpretation der
Evolution zu seiner Glaubenser-
fahrung noch hinzu. Kummer hat
dabei die verschiedenen, nebenei-
nanderher laufenden großen Ent-
wicklungslinien im Blick, die immer
wieder dieselbe Richtung hätten
zu mehr Unabhängigkeit von der
Umwelt, zu komplexeren Nerven-
systemen und zum Auftreten von
Bewusstsein im weiteren Sinne.
Was sich in diesen Linien ablesen
lasse, sei interpretierbar als eine
Entwicklung in Richtung zu ‚immer
mehr Geist‘. Kummers Fazit: „Der
Blick in die Natur ist mir eine Bestä-
tigung, ohne die ich meinen sub-
jektiven Glauben an einen Gott der
Vorsehung nur schwer durchhalten
würde.“

26.–27. November
Hohenheim
26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Heinz-Hermann Peitz, Stuttgart

Referenten:
Prof. Dr. Andreas Beyer,
Recklinghausen
Prof. Dr. Hans-Dieter Mutschler,
Krakau

„Die Teleologie ist nun also ver-
storben. … Uns bleibt es aufge-
geben, für die Teleologie einen
schönen Nachruf zu verfassen. …
Der Tenor unseres Nachrufs lässt
sich mit zwei Sätzen so andeuten:
dass, wenn es wirklich die Teleo-
logie war, die hier zur Strecke ge-
bracht wurde, dann mit ihr alle
Trauergäste und selbsternann-
ten Erben mitverstorben sind. Da
aber die Obduktion der zu Grabe
Getragenen ergibt, dass es nicht
‚die Teleologie‘ war, sondern eine
schwache Karikatur von ihr, wird
sie selbst an der Spitze der Tafel
ihres Leichenschmauses Platz
nehmen und, wie es immer ihre
Art war, ihren Verfolgern wie An-
hängern ein reiches Mahl bie-
ten“. Robert Spaemann

Für Kurt Wuchterl hat sich inner-
wissenschaftlich eine teleonome
Sichtweise bewährt. Aber bei Ex-
trapolationen, die Andreas Beyer
zum Beispiel beim zweckgerich-
teten Handeln des Menschen vor-
nehme, sei Vorsicht geboten. Zu-
nächst werde zugestanden, dass
das Erleben – also die Betrach-
tung von innen – teleologisch ist
und einen Bewusstseinsvorgang
darstellt. Wenn Beyer sich dann
aber zum Substanz-Monismus be-
kenne, erfolge eine Extrapolation;
denn durch diesen Hinweis werde
suggeriert, dass das kategorial völ-
lig andersartige Bewusstsein der
naturwissenschaftlichen System-
kausalität unterworfen werden
müsse, weil ja nur eine Substanz
existiere.

Zusätzlich bekenne sich Beyer
zum nicht-reduktionistischen As-
pekt-Pluralismus – und schon
scheint das Problem beseitigt,

wieso man überhaupt von einem
Innenaspekt sprechen kann. Hier
würden zusätzliche, nicht allge-
mein anerkannte Prämissen in
das naturwissenschaftliche For-
schungsprogramm eingeführt, die
dieses in eine spekulative Welt-
anschauung verwandelten. Der
Naturalismus enthalte damit be-
kenntnishafte Elemente, die über
die methodischen Möglichkeiten
strenger Wissenschaftlichkeit hi-
nausgingen.

Die Kommentatoren (v.l.) PD Dr. Hans-
jörg Hemminger, Prof. Dr. Christian
Kummer, Prof. Dr. Kurt Wuchterl.
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Der religiöse und spirituelle Sinn der Knabenbeschneidung in der Bibel

Anfang der Erlösung
Nach dem Urteil des Kölner
Landgerichts am 7. Mai 2012
zur Knabenbeschneidung fand
in Deutschland eine aufgeregte
Debatte über die Frage der Straf
barkeit der Körperverletzung
durch Beschneidung statt. Diese
Debatte wurde durch den neuen
Paragraphen 1631d, der noch im
Jahr 2012 vom Bundestag und
Bundesrat verabschiedet wur
de, entschieden. Sie wurde aber
nicht beendet, wie neuere Streit
schriften (z. B. Tilman Jens, Der
Sündenfall des Rechtsstaats,
2013) zeigen. In der Tagung
„Knabenbeschneidung – wozu?“
im Tagungszentrum Hohenheim
genau ein Jahr nach dem Urteil
sollte es ausdrücklich nicht um
diese juristische Diskussion ge
hen, sondern um die religiösen
und spirituellen Aspekte des bib
lischen Beschneidungsgebots.

Wiederherstellung des Bild
charakters

Der Wiener Alttestamentler Lud-
ger Schwienhorst-Schönberger
stellte eingangs das sichtbar-kör-
perliche Zeichen Beschneidung
für den Gottesbund mit Abraham
als „ein Zeichen des Heils, ein ‚Sa-
krament‘“, heraus. Unter anderem

durch den „8. Tag“ werde der „Be-
ginn einer neuen Schöpfung“ jen-
seits der Sieben-Tage-Schöpfung
angedeutet analog zur Taufe als
Neuschöpfung. Christlich sei der 8.
Tag (nach dem Sabbat als 7. Tag)
der Sonntag als Tag der Auferste-
hung Jesu und der Erlösung, die
die ursprüngliche Schöpfung wie-
der herstelle. „Der Weg dorthin
führt über Erwählung und Bundes-

schluss“ – mit dem Höhepunkt aus
christlicher Sicht in Kreuz und Auf-
erstehung Jesu als Aufrichtung des
neuen (erneuerten) und ewigen
Bundes mit Gott.

Der Mensch, der als „achtes
Werk“ des Schöpfers (am 6. Tag)
zur Gottebenbildlichkeit (Gottes-
präsenz und Schöpfungsherr-
schaft) beauftragt ist, sei durch die
Sünde „in den Staub gefallen“ und

als Gottes Bild „verunstaltet“. Gott
sei nach christlichem Glauben in
Jesus gekommen, um dieses Bild-
Gottes-Sein („Gottesstatue“) wie-
der aufzurichten, zu heilen und
zu reinigen und so in seinem „ur-
sprünglichen Glanz“ wieder herzu-
stellen. In Jesus Christus als dem
„Bild des unsichtbaren Gottes“ (Kol
1,15) sei „Gott in unverfälschter
Form als Mensch in seiner Schöp-
fung gegenwärtig“. Gott biete aber
auch schon in den Bundesschlüs-
sen mit Noach und Abraham „der
sündigen Menschheit erneut seine
Gemeinschaft an“ – entgegen der
mit dem Sündenfall (Gen 3) „vom
Menschen in Gang gesetzten Logik
der Gewalt“.

Der Alttestamentler wies darauf
hin, dass biblisch die Schöpfung
als gesetzte Ordnung und ausge-
grenzter Raum, als ‚Haus Gottes‘,
Tempel oder Heiligtum zu verste-
hen sei. Dieser Lebensraum bleibe
von den vorausgesetzten „nega-
tiven Urgegebenheiten Finsternis
und Urflut“ (als Bilder einer ‚Urma-
terie‘) beständig bedroht (‚Sint-

Beschneidung Jesu – Szene von einem
Flügelretabel mit Darstellungen aus
dem Leben Marias und der Kindheit
Jesu, Brabant, um 1480 (heute Bode-
Museum Berlin).
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flut‘, ‚Nacht‘). Die Scheidungen der
Schöpfung (Licht von Finsternis
usw.) würden die negativen Mäch-
te nicht beseitigen, sondern nur
begrenzen und einbinden. Die blei-
bende Gefährdung des Kosmos
durch das Chaos, mythisch durch
den Drachen (Leviathan, Urschlan-
ge), sei mit dem Sündenfall reali-
siert worden: „Der Mensch reprä-
sentiert nicht mehr Gott, sondern
nur noch sich selbst.“ Er habe da-
mit seinen (sakramentalen) Ver-
weisungscharakter verloren, der
erst mit dem ‚Bund‘ wieder in Er-
scheinung tritt.

Geistige Herztransplantation
Schwienhorst -Schönberger

machte deutlich, dass der Bund
mit Abraham eine unwiderrufliche
Gabe und reine Gnade Gottes ist,
verbunden mit der Verheißung von
Nachkommenschaft (‚Vater vie-
ler Völker‘) und von Land als ‚ewi-
gem Erbe‘. Die Bundeszugehörig-
keit geschehe aber nicht durch

Abstammung, sondern durch Be-
kenntnis (Glaube). Die Umbenen-
nung Abrams in Abraham drücke
eine „Verwandlung des Menschen“
aus, eine Umgestaltung, Umschaf-
fung und Neugeburt. Auf diese Ver-
wandlung als ‚Sterben‘ des alten
Adam und Geborenwerden des
neuen Menschen bzw. als Wieder-
herstellung seiner Gottähnlichkeit
ziele die Beschneidung (analog zur
Gotteskindschaft in der Taufe).

Deshalb könne davon auch im
übertragenen Sinn gesprochen
werden: als Beschneidung der Oh-
ren für das Hören (Glauben), der
Lippen für das Sprechen (Beken-
nen) und des Herzens für das rech-
te Wollen, Fühlen und Denken des
Menschen (vgl. Dtn 10,16; 30,6;
Jer 4,4; 9,25) bzw. als Wiederher-
stellung der geistigen Sinne. Am
Ende reiche die Beschneidung
des Herzens nicht mehr, sondern
„es bedarf einer ‚Herztransplan-
tation‘“, um das versteinerte Herz
durch den ausgegossenen Geist
Gottes wieder zu einem für Gott of-
fenen Herzen zu machen (Ez 11,19
f.; 36,24–28): „Die Transplantation
zielt auf ein ungeteiltes Hören und
Befolgen der Tora.“ Dass auch der
Exodus Israels aus Ägypten bzw.
die Feier des Pascha mit der Be-
schneidung eng zusammenhängt,
zeigte Schwienhorst-Schönberger
an den biblischen Büchern Exodus
(vgl. Ex 12,43–51) und Josua (vgl.
Jos 5,7–9) auf.

Neue Kreatur
Der Heidelberger Hochschul-

pfarrer Thomas Rutte nahm die
Beschneidung des Herzens zum
Anlass, einerseits die von ‚außen‘
kommende Objektivität des Heils-
handelns Gottes herauszustellen,
die nicht in das Prinzip der Subjek-
tivität bzw. die „absolute Identi-
tät von Gott und Welt aufgehoben
werden“ dürfe. Andererseits dür-
fe über die „erfahrungsjenseitige,

metaphysisch-ontologische Sta-
tusveränderung des Menschen ge-
genüber Gott durch das Sakrament
der Taufe“ nicht die Auswirkung der
Gnade „in realer Konkretion“ im
Menschen vernachlässigt werden:
„Das göttliche Gnadenhandeln
zielt auf die Erreichung des ‚Neu-
en Menschen‘, der auch in seiner
empirischen Selbsterfahrung eine
‚neue Kreatur‘ (2 Kor 5,17) gewor-
den ist.“

Objektivität und Subjektivität,
Äußerlichkeit und Innerlichkeit
bzw. geistig-mystische Praxis seien
daher „organisch zu vermitteln“.
Die „präzise Relativierung“ der on-
tologischen Dimension des Taufsa-
kraments wurde von Rutte so ver-

standen, dass Christi Stellvertre-
tung die Stelle des Menschen frei-
setzt, wo er „aktiv am Geschehen
des Kreuzes beteiligt“ wird und so
mitwirkt an seiner Umgestaltung
„zur neuen Kreatur, die Gott schau-
en kann“. Ohne diesen geistlichen
Prozess hat sich die Taufe „nicht
realisiert und ist nicht ‚heilswirk-
sam‘“.

Wie dieser Prozess der „Läute-
rung, Erleuchtung und Gotteini-
gung“ bei christlichen Mystikern
dargestellt wird, erläuterte Rutte
an einem Text von Johannes vom
Kreuz, der besonders hervorhob,
dass der Mensch gewöhnlich sei-
ne tiefe Aufnahmefähigkeit für das
Unendliche oder negativ den Ver-
lust Gottes, auf den hin er doch
ausgerichtet ist, gar nicht empfin-
det. Erst wenn sein „natürlicher
Trieb verschwunden ist“, werde
die „gähnende Leere“ (= ‚Chaos‘)
im Inneren erfahren. Besonderes
Gewicht habe der spanische My-
stiker dabei auf den Unterschied
zwischen „Verlöbnis“ und geistli-
cher „Ehe“ mit Gott gelegt: „Beim
Verlöbnis gibt es nur ein anglei-
chendes ‚Ja‘, einen gemeinsamen
Willen beider Partner …; allein die
wechselseitige Hingabe, das Ziel
des Verlöbnisses, vollzieht sich
noch nicht.“

4.–5. Mai
Hohenheim
21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Klaus W. Hälbig, Stuttgart

Referenten:
Arie Folger, München
Dr. Thomas Rutte, Heidelberg
Prof. Dr. Ludger Schwienhorst-
Schönberger, Wien

Das göttliche Gnaden
handeln zielt auf die

Erreichung des
„Neuen Menschen“.

Thomas Rutte



32

Zur Vollkommenheit selbst
beitragen

Einen ähnlichen Gedanken ver-
tritt auch die jüdische Mystik,
wenn sie das ‚Verlöbnis‘ mit dem 7.
Schöpfungstag bzw. mit dem Sab-
bat (‚Sabbat-Braut‘), die ‚Ehe‘ oder
‚himmlische Hochzeit‘ mit dem
ewigen 8. Tag verbindet. Nach dem
aus Belgien stammenden Mün-
chener Gemeinderabbiner Arie
Folger ist das Geschöpf in den ers-
ten sechs Schöpfungstagen „ein-
geschränkt“. Erst am 7. Tag werde
der Mensch „frei“, lebe aber auch
dann noch in der endlichen Welt.
Überwunden werde die sterbliche
Körperlichkeit erst mit dem 8. Tag,
an dem auch das Stiftszelt einge-
weiht wird (Lev 9).

Die in rabbinischen Kreisen viel-
fach diskutierte Frage, warum der
Schöpfer den Menschen nicht

gleich beschnitten erschaffen
habe, wenn er darauf so viel Wert
legt, beantwortete der Rabbiner
mit dem Hinweis auf die absicht-
lich unvollkommen geschaffene
Welt. Diese Unvollkommenheit
solle es dem Menschen ermögli-
chen, selbst zur Vervollkommnung
oder „Veredlung“ seiner Natur bei-
zutragen, um „Gottes Herrlichkeit
aufnehmen zu können“.

Körperliche und geistige
Beschneidung

Die Knabenbeschneidung ge-
schehe dabei „ausgerechnet dort,
wo der Körper unsere stärksten
Triebe produziert“. Es gelte aus jü-
discher Sicht, sich von den „drei
Kapitalsünden“ Götzendienst,
Mord und sexuelle Unzucht abzu-
wenden (wie auch die christliche
Taufe eine ‚Absage an den Satan‘

Gemeinderabbiner Arie Folger,
München, im Gespräch mit Tagungs-
teilnehmern.

einschließt). Auf die Unzucht be-
ziehe sich mehr das Zeichen der
körperlichen Beschneidung, auf
den Götzendienst die Herzensbe-
schneidung. Physische und spiri-
tuelle Beschneidung würden des-
halb nicht als alternative Gegen-
sätze verstanden. Zudem könne
ein tieferes Verständnis nicht bloß
intellektuell vermittelt werden.

Dass der Mensch Herr und Meis-
ter seiner Triebe sein solle, erläu-
terte Arie Folger mit dem Gedan-
ken, Gott habe ursprünglich erwar-
tet, dass der Mensch im Paradies
‚engelgleich‘ sei. Nachdem die-
se Erwartung enttäuscht wurde,
hätten Noah und seine Söhnen
wenigstens intuitiv das Gute tun
sollen, was aber ebenfalls miss-
lungen sei. So habe Gott mit Abra-
ham und dem Bund der Beschnei-
dung einen neuen Heilsplan be-
gonnen, wonach er die Welt mittels
des ‚priesterlichen‘ (= vollkommen
triebbeherrschten) bzw. heiligen
Gottesvolkes Israel als kultische
Gemeinde zur Vollkommenheit
führt.

Zwei Formen des Blutes
Welchen Sinn für diese Aufgabe

der priesterliche Tempel- und Op-
ferkult Israels hatte, dessen Wesen
und Wirklichkeit aus christlicher

Sicht auf die Eucharistie als Feier
des Kreuzesopfers des „Lammes
ohne Fehl und Makel“ und seines
„kostbaren Blutes“ (1 Petr 1,19)
übergegangen ist, kam bei der Ta-
gung nicht mehr zur Sprache. Fol-
ger verwies aber darauf, dass beim
Propheten Ezechiel im Zusammen-
hang mit Israel als ‚treuloser Frau‘
Gottes zweimal hintereinander der
Satz steht: „In deinem Blut lebe“
(Ez 16,6). Das erste Mal werde auf
das Blut der Beschneidung bezo-
gen, das zweite Mal auf das Blut
des Pesachlammes. Von daher
verstehe man auch Beschneidung
und Ostern als Einheit.

Zudem gebe es im Zusammen-
hang mit der Strafandrohung für
das Nicht-Halten des Bundes nur
zwei positive göttliche Gebote,
nämlich sich an der Beschneidung
und am Pesachopfer zu beteili-
gen. Die Beschneidung stehe für
die persönliche Zugehörigkeit zum
Volk, das Pesachopfer für die sozi-
ale bzw. nationale Zughörigkeit, die
so beide ebenfalls eine Einheit bil-
deten. Die Aufforderung Gottes an
Abraham, „ganz“ oder – wörtlich –
„makellos“ zu sein (Gen 17,1), sei
nach jüdischem Verständnis mit
der Beschneidung erfüllt. Folger
fand es daher bedauerlich, dass in
den deutschen jüdischen Gemein-
den durch die zahlreichen Einwan-
derer aus Russland längst nicht
mehr alle männlichen Mitglieder
beschnitten sind.
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Beschneidung, Taufe, Exodus und Sabbat
Die Beschneidung von jüdischen Knaben am 8. Lebenstag wird von jü-

discher Seite als „Siegel des Glaubens“ verstanden. Tatsächlich kommen
hier viele biblische Kernaussagen brennpunktartig zusammen, so neben
dem „Bekenntnis“ zum jüdischen Glauben als „Bund“ mit Gott auch die
Bedeutung von Kult und Opfer (Stichwort „Blut“) und damit letztlich der
Sinn des Menschseins und der Schöpfung überhaupt. Dieser Sinn endet
für die Bibel nicht mit dem Tod des irdischen Lebens, sondern zielt von
Anfang an auf das ewige Leben mit Gott. Dies wird durch die Beschnei-
dung des männlichen Glieds und damit der irdischen Fruchtbarkeit ausge-
drückt – als Wegnehmen eines Stücks der „Umhüllung“, die das sterbliche
„Fleisch“ darstellt.

Die Beschneidung ist daher der Anfang der Erlösung. Sie hinterlässt ein
unauslöschliches körperliches ‚Merkmal‘ (D. Krochmalnik). Dasselbe wird
auch vom Bundeszeichen der christlichen Taufe gesagt, die ein ‚unaus-
löschliches Prägemal‘ (character indelebilis) verleiht und deshalb nicht
wiederholt werden kann. Beschneidung und Taufe hängen in verschie-
dener Hinsicht eng zusammen, womit zugleich das ganze Verhältnis von
Judentum und Christentum zur Diskussion steht.

Nicht fehlen darf bei der religiösen Beschneidung das Blut. Die Kir-
chenväter deuteten das Blut bei der Beschneidung Jesu als Antizipation
des am Kreuz vergossenen Erlösungsblutes, das ausdrücklich als „Blut
des Bundes“ (Mt 26,28; Mk 14,24; vgl. Ex 24,8) bzw. der „Neue Bund in
meinem Blut“ (Lk 22,20) bezeichnet wird. Der jüdische Historiker Michael
Wolffsohn weist in seinem Artikel „Die Vorhaut des Herzens“ (Die Welt,
29.08.2012) zudem darauf hin, dass der „Brauch der Beschneidung von
Knaben“ in den biblischen Geschichten „durchaus umstritten“ war und
„vermutlich eine Zeitlang durch das Ritual der Taufe ersetzt wurde“. Wolff-
sohn schreibt: „Der Urgedanke des Menschenopfers liegt auch der Be-
schneidung zugrunde: Sie ist der Ersatz für das ‚Ganzkörperopfer‘“.

Mit der Taufe anstelle der Beschneidung ist die Taufe als jüdischer
Brauch gemeint. Diese Taufe wird vom Täufer Johannes vollzogen, der in
den Evangelien als Elia-Gestalt vorgestellt wird (Mt 17,12; Lk 1,17). Der Pro-
phet Elia aber ist nach jüdischem Verständnis gerade bei jeder Beschnei-
dung unsichtbar gegenwärtig. Die Johannestaufe Jesu als Auftakt des
Markus-Evangeliums antizipiert wiederum in vieler Hinsicht das Kreuzes-
geschehen (Zerreißen des Himmels/des Vorhangs des Tempels). An die-
sem Erlösungsgeschehen gibt die christliche Taufe Anteil, die ebenfalls als

Bundeszeichen und ‚Neuschöpfung‘ verstanden wird (vgl. 2 Kor 5,17; Gal
6,15).

Der Zusammenhang zwischen der Beschneidung und dem Opfer des
Osterlamms ergibt sich auch aus jüdischer Sicht, ja, das Blut der Beschnei-
dung und das Blut des Osterlammes, das beim Exodus eine entschei-
dende Rolle spielt, werden regelrecht als Einheit verstanden. So heißt es
im Midrasch Pirkei von Rabbi Eliezer: „‚Alle, die Ägypten verließen, waren
beschnitten‘ (Joschua 5). Sie nahmen das Blut der Beschneidung und das
Blut des Pessachlammes und strichen es auf die Pfosten ihrer Türen“ (zit.
nach Gesa Ederberg, in: J. Heil, S. 201; ähnlich Krochmalnik, ebd., S. 45).
Hier werden also Lammblut und Beschneidungsblut zusammen gesehen
(vgl. Ex 12,48), und beidem kommt die Qualität der Erlösung und Befreiung
aus der Todesmacht (des Pharao) zu.

Von jüdischer Seite wird zudem darauf hingewiesen, dass mit dem Exo-
dus das Volk Israel als „kultische Gemeinde“ begründet wird: als ein „Reich
von Priestern und als ein heiliges Volk“ (Ex 19,6). Die Beschneidung ist da-
bei „die Voraussetzung für die (männliche!) Kultfähigkeit“ (Hanna Liss, in:
J. Heil, S. 59), der Bund wird als „kultische Beziehung“ (ebd.) verstanden.

Denselben Sinn hat sie auch schon im Alten Ägypten, wo die Praxis der
Beschneidung schon seit 4000 v. Chr. nachweisbar ist und besonders für
die männlichen Priester gefordert war. Auch wo die Beschneidung unter
Kaiser Hadrian (2. Jh.) allgemein verboten war, gab es für die ägyptische
Priesterschaft eine Ausnahmereglung, weil „die Beschneidung eine unab-
dingbare Notwendigkeit für die rituell korrekte Durchführung des Kults im
Tempel darstellte“ (Joachim F. Quack, in: J. Heil, S. 21 f.).

Schließlich sei noch erwähnt, dass die Beschneidung nach jüdischem
Verständnis erst eine „Vorstufe“ der „volle(n) ‚Aufrichtung‘ dieses Bundes“
mit Gott darstellt, der seine volle Wirklichkeit erst mit dem Bundeszeichen
des Sabbats erreicht, den Israel feiern soll als „ewigen Bund“ (Ex 31,16;
vgl. Ez 20,12). Besonders nach dem babylonischen Exil ist das Bundes-
zeichen des Sabbats ins Zentrum gerückt, das ganz Israel zu halten hatte:
„Der Shabbat ist das bleibende Zeichen für die Beziehung zwischen Gott
und Israel, die vor allem anderen eine kultische Beziehung ist: Gott ist der
Gott beider Söhne Abrahams [also Ismael und Isaak], aber nur Israel …
darf teilhaben an diesem Kult und in dieser Weise ‚vor ihm leben‘“ (H. Liss,
in: J. Heil, S. 57 f.).
Klaus W. Hälbig (Auszug aus der Einführung)
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Jüdische und christliche Mystik im Dialog über die Offenbarung Gottes

Drei göttliche Personen – drei obere Sefirot
Wie kann sich der eine, welttran
szendente Gott dem endlichen
Menschen offenbaren und mittei
len, ohne seine Transzendenz zu
verlieren? Diese Frage wird bi
blisch durch die Konzeption einer
Theologie des „Wortes Gottes“
oder neuplatonisch durch die
einer „Emanation“ (Ausfließung)
des Göttlichen beantwortet. Die
jüdische Mystik oder Kabbala
hat im System der Zehn Sefi
rot (Sphären, Gotteskräfte) das
neuplatonische Modell mit der
biblischen Schöpfungs und Er
lösungsvorstellung durch das
Wort verbunden. Dieses System
hat eine große Ähnlichkeit mit
der Konzeption von drei Triaden
der Engelhierarchien bei Diony
sius Areopagita (um 500), die die
DreiEinheit Gottes spiegelt. Wie
nahe kommen sich hier jüdische
und christliche Mystik?

D ass zwischen jüdischer und
christlicher Mystik enge Ana-

logien bestehen, war Grundüber-
zeugung der christlichen Kabba-
listen des 15. bis 18. Jahrhunderts.
Die unter diesem Begriff gefassten
Theologen und Philosophen waren
allerdings in ihren Ansätzen sehr
inhomogen, wie der Kirchenhisto-

riker Görge Hasselhoff (Bochum)
bei der Tagung „Ein Gott – drei
Personen – drei obere Sefirot“ he-
rausstellte (Hasselhoff war für den
erkrankten Berliner Philosophen
Wilhelm Schmidt-Biggemann ein-
gesprungen, der 2012 ein volumi-
nöses Werk über die „Geschichte
der christlichen Kabbala“ vorgelegt
hat). Unter die christlichen Kabba-
listen fallen so unterschiedliche
Namen wie Nikolaus von Kues,
Pico della Mirandola, Johannes
Reuchlin oder der jüdische Konver-
tit Paulus Ricius. Ihre Quellen wa-
ren nicht nur jüdische Kabbalisten
(wie der berühmte Joseph Gikatil-
la), sondern auch Neuplatoniker
(Plotin), jüdische Philosophen (Phi-
lo), Kirchenväter (Origenes) und
Mystiker (besonders Dionysius Are-
opagita als Vertreter einer Theolo-
gie des kontemplativen Schauens).

Durch die Sprache erschaffen
Ausgangspunkt der jüdischen

wie christlichen Kabbalisten war
die biblische Grundüberzeugung
von der Erschaffung der Welt
durch Gottes Wort (das zehnma-
lige „Gott sprach“ in Gen 1) bzw.
durch die hebräische Sprache, und
hier besonders durch die 22 Kon-
sonanten-Buchstaben als ‚Schöp-

fungs-Werkzeuge‘. Der Schöpfer
offenbart sich der jüdischen Mys-
tik zufolge in seinen Zehn Namen
und seinen Zehn Urkräften (Ei-
genschaften), die in Gestalt eines
Baumes oder der menschlichen
Gestalt dargestellt werden. Ver-
bunden sind die Zehn Sefirot durch
22 Kanäle, die durch die 22 Buch-
staben repräsentiert werden (10
und 22 ergibt 32, was Zahlenwert
von hebr. leb, 30-2 = ‚Herz‘ ist).

Die Welt ist danach buchstäblich
durch die ‚Sprache‘ (der Zahlen)
erschaffen, was auch eine Über-

setzung von ‚Logos‘ ist. Von daher
war für die Kabbalisten die „lingua
adamica“ (Sprache Adams bzw.
die eine Sprache der Menschheit
vor der ‚babylonischen Sprachver-
wirrung‘) von besonderer Bedeu-
tung. In der hebräischen Sprache
war diese adamitische Sprache
noch zugänglich, besonders in den
Zahlenwerten der Buchstaben,
was eine Auslegung der biblischen
Erzählungen von den Zahlwerten
der biblischen Worte her ermög-
licht (Gematria).

Am Beispiel des Gottesnamens
JHWH machte Hasselhoff deutlich,
dass es den christlichen Kabba-
listen darum ging, die christliche
Heilsbotschaft als Erfüllung der
alttestamentlichen Offenbarung
zu erweisen: Im Namen Jesus (ab-
gekürzt JHS bzw. IHS) sei das un-
aussprechbare Tetragramm JHWH
durch Einfügung des Geist-Buch-
stabens Schin (= S) aussprechbar
geworden (so besonders Reuch-
lin). Die drei oberen Sefirot Keter
(Krone, Urwille), Chochmah (Weis-
heit) und Binah (Vernunft), die das
Haupt des im Sefirot-Baum ver-
körperten Adam Kadmon (des ur-
sprünglichen himmlischen Men-

Dr. Görge Hasselhoff, Bochum.
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schen) versinnbilden, seien trinita-
risch gedeutet worden. Die genaue
Zuordnung zu Vater, Sohn und
Geist sei aber variabel geblieben.

Aleph als Tetragramm
Von besonderer Bedeutung war

kabbalistisch der erste Buchstabe
Aleph (griech. Alpha) mit dem Wert
Eins als Symbol Gottes und des
Schöpfungsanfangs. Es besteht in
seinem Schriftbild (א) aus einem
oberen und einem unteren Häk-
chen oder Jod (= 10), verbunden
durch die Diagonale als Waw (= 6).
Damit sagt das Aleph dasselbe wie
das Tetragramm JHWH, in Zahlen
10-5-6-5. Denn die Verdrehung der
unteren Zehn bedeutet ihre Teilung
in zwei Fünfen (zwei He), das Waw
bedeutet ‚und‘. Der Gottesname ist
so zu lesen als 10 = 5 ‚und‘ 5, wo-
bei die erste Fünf für den (unsicht-
baren) ‚Himmel‘ oder die himm-
lische Welt und die zweite Fünf für
die (sichtbare) ‚Erde‘ oder irdische
Welt steht. (Jüdisch wird das Waw =
6 mit dem am 6. Tag erschaffenen
männlich-weiblichen Menschen
identifiziert, der Himmel und Erde
oder Geist und Materie in sich ver-
bindet.)

Kardinal Aegidus von Viterbo,
General des Augustinerordens (zu
dem anfangs auch Martin Luther
gehörte), identifizierte das obere
Jod mit dem Vater, das untere mit
dem inkarnierten Sohn und das
Waw mit dem Geist. Hasselhoff

bewertete dies als eher „spiele-
rischen“ Umgang mit der Heiligen
Schrift, der in der heutigen Theo-
logie eigentlich keinen Ort mehr
habe.

Denkstruktur für Trinität
Die Frage nach dem Ort heu-

tiger Theologie griff Christian Rutis-
hauser wieder auf, Provinzial der
Schweizer Provinz des Jesuitenor-
dens und langjähriger Leiter des
Lassalle-Hauses von Bad Schön-
brunn (bei Zürich). Dieser Ort der
Theologie sei vor allem der Mensch
als Abbild eines personalen Gottes,
der durch sein Wort frei und in Güte
die Welt als etwas Nicht-Göttliches
erschafft und im (ethisch handeln-
den) Menschen seinen Repräsen-
tanten hat.

Rutishauser stellte heraus, dass
sich bereits in der Begegnung
des Judentums mit dem Hellenis-
mus (3. bis 1. Jahrhundert v. Chr.)
eine „Denkstruktur für Trinität“
als hellenistische Form des Ju-
dentums herausgebildet habe. In
den Weisheitsbüchern, aber auch
schon bei den Propheten Daniel
(„Menschensohn“) und Ezechiel

Modell des Wirkens Gottes in der Welt:
Die zehn göttlichen Sefirot oder Wirk-
kräfte in ihrer Wechselwirkung mit den
22 Konsonanten-Buchstaben des he-
bräischen Alphabets als ‚Werkzeugen’
der Schöpfung durch das Wort. Die
sieben unteren Sefirot repräsentieren
die sieben Schöpfungstage, beginnend
mit Chessed (= Gnade).
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(„Herrlichkeitsgestalt“ auf dem
Thronwagen), seien Gestalten der
Schöpfungsmittlerschaft (Thora
als Schöpfungsweisheit) ausgebil-
det worden, die dann bei Philo von
Alexandrien um die Zeitenwende
zu einer Logos-Schöpfungsmittler-
schaft geführt habe. Besonders
das Johannesevangelium habe

dann diese Logosgestalt mit dem
Christusereignis identifiziert.

Den Sprachduktus des vierten
Evangeliums bezeichnete Rutis-
hauser als „typisch mystisch“. In
einer mystischen Sprache gehe
es nicht zuerst um Beschreibung,
sondern um Reinigung des Her-
zens und Erlösung in der erfahr-
baren Teilhabe am Heiligen. Die
in den ersten Jahrhunderten aus-
gebildete Lehre von der göttlichen
und menschlichen Natur in Chri-
stus wahre die Transzendenz des
Schöpfers und überbrücke zu-
gleich die Distanz von Gott und
Welt durch die Liebe in Form der
Perichorese, der gegenseitigen
Durchdringung, ohne sich aufzu-
geben.

Die christliche Ikonographie
habe zur Darstellung von diesem
kaum aussprechbaren Paradox auf
die biblische Erzählung vom Be-
such der „drei Männer“ bei Abra-
ham (Genesis 18) zurückgegriffen,
aber auch auf das biblische Motiv
des „Gnadenstuhls“ (Luthers Über-
setzung für das griech. Hilasterion
= Sühnedeckel auf der Bundesla-
de) und der „Krönung“ Mariens,
die als Repräsentantin der mate-
riellen Schöpfung in die Trinität
hinein aufgenommen wird. Dem-
gegenüber sei das kabbalistische
Modell des Sefirot-Baums eine
Synthese von biblischer Schöp-
fungslehre und neuplatonischer
Emanationslehre.

Drei höhere Welten
Der Psychologe und Psycho-

therapeut Gabriel Strenger (Jeru-
salem), gebürtig aus Basel, stell-
te Sinn und Struktur des Sefirot-
Baums in den Kontext eines jü-
dischen Denkens der Schöpfung.
Es berücksichtige einerseits das
begrenzte Fassungsvermögen des
endlichen Menschen (sein ‚Gefäß‘-
Sein), wisse andererseits aber
auch um das Erfülltsein der ‚vier
Welten‘ mit göttlicher Licht-Ener-
gie. Die ersten drei höheren Welten
seien rein geistiger Natur, erst in
der ‚vierten‘, untersten materiellen
Welt des Handelns komme auch
die das Urlicht abschattende Mate-
rie ins Spiel: „Die Welt verbirgt die

Gottheit wie eine Wand“ (mit Bezug
auf das Hohelied der Liebe 2,9).
Gott als grenzenloser Urgrund (En
Sof) sei unfassbar. Doch leuchtet
der sich offenbarende Gott durch
die „Ritzen und Fenster“ wie eben
den Zehn Sefirot, und zwar in von
oben nach unten zunehmender
Verbergung.

Der Sefirot-Baum werde dabei
auf dem Kopf bzw. der Krone ste-
hend gedacht – mit den Wurzeln
im Himmel und den Früchten (=
menschlichen Taten) auf der Erde
(= vierte Welt). Gottes Fürsorge be-
diene sich der Dynamik der Zehn
Sefirot, um Einfluss auf die Welt
und den Menschen zu nehmen,
der seinerseits durch sein Tun Gott
positiv oder negativ beeinflusst.
Während die ‚rechte‘ Seite des Se-
firot-Baumes die grenzenlos aller-
barmende Liebe und Güte verkör-
pert (hebr. Chessed), die gleich der
Sonne unterschiedslos alle Wesen
mit göttlicher Liebesenergie be-
schenkt, werde diese grenzenlose
Energie durch die ‚linke‘ Seite des
göttlichen Gerichts und des restrik-
tiven Rechts (hebr. Din) um der
endlichen Lebensmöglichkeit des
Menschen willen begrenzt und ein-
geschränkt.

In einer mystischen
Sprache geht es nicht

zuerst um Beschreibung,
sondern um Reinigung

des Herzens
Christian M. Rutishauser

Provinzial Dr. Christian Rutishauser,
Zürich.

„Die Bibel spricht auch au
ßerhalb der Liturgie, wenn ihr
in einem spirituellen Gestus
begegnet wird: gegenwärtig,

aufmerksam, wach, für die Tie
fendimension des Lebens offen.
Die Aufmerksamkeit als natür
liche Religiosität der Seele ist
geradezu die Grundbedingung.
Nicht umsonst rufen die Psal

men, Jesus, Paulus und die
Offenbarung immer wieder zur
Wachheit. ‚Wer Ohren hat, zu
hören, der höre!’ (Mt 11,15).
Doch wie oft ist der Mensch
nicht Abbild des Lebendigen,

sondern wie ein Götze, der Oh
ren hat und nicht hört, Augen
hat und nicht sieht, eine Nase

hat und nicht riecht, Hände hat
und nicht greifen kann

(Ps 115,6)?“
Christian Rutishauser SJ
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15.–16. Juni
Hohenheim
60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Klaus W. Hälbig, Stuttgart

Referenten:
Dr. Görge Hasselhoff, Bochum
Provinzial Dr. Christian M.
Rutishauser SJ, Zürich
Gabriel Strenger, Jerusalem

Gabriel Strenger, Jerusalem.

Die zwei Seiten Gottes
Auf der Mittelachse des Baumes

bzw. des Körpers mit der zentralen
Sefira Tipheret (Pracht, auch Erbar-
men) finde dieser Gegensatz zu sei-
nem Ausgleich (im Sinn einer coin-
cidentia oppositorum). Das Böse
resultiere aus einer Störung dieses
Gleichgewichts, wodurch die ‚linke‘
Seite zur dämonischen „anderen
Seite“ (sitra achra) Gottes werde,
das heißt einer Verabsolutierung
der Richterfunktion zu einem gna-
denlos ‚strengen Gericht‘ (der Teu-
fel ist biblisch der ‚Ankläger‘ oder
advocatus diaboli im Gericht, so
auch in Offb 12,10).Strenger zu-
folge wird die ‚rechte‘ Seite, also
die Sefirot Chessed und Netzach
(Sieg, Ewigkeit), durch Abraham
und Mose verkörpert, die ihrerseits
für den ‚Tag Eins‘ (‚Licht‘) und den
vierten Schöpfungstag (‚Lichter‘)
stehen. Die ‚linke‘ Seite mit den Se-
firot Geburah (Stärke im Sinn von
Selbstbeherrschung) und Hod (Ma-
jestät) wird biblisch repräsentiert

durch Isaak und Aaron, die den
zweiten Tag (Scheidung der obe-
ren und unteren ‚Wasser‘) und den
fünften Tag (Scheidung der Vögel
oben und Fische unten) darstellen.

Die versöhnende Mittelachse
mit den Sefirot Tipheret, Jesod
(Fundament) und Malchut (König-
reich, Königin) verbindet rechte mit
linker Seite sowie oben mit unten.
Zugleich stellen diese drei Sefirot
ebenfals biblische Gestalten dar,
und zwar Jakob(-Esau) als Verkör-
perung des 3. Schöpfungstages
(Erschaffung der Erde und der Bäu-
me), Josef von Ägypten (6. Tag: Er-
schaffung der Erd-Tiere und des
Menschen) und David (7. Tag/Sab-
bat).

Die zehn Namen Gottes
Für die jüdischen Kabbalisten

war der Sefirot-Baum ein Bild für
das schöpferische und richterliche
Wirken des transzendenten Gottes
in der Welt, aber auch für seine
Selbstoffenbarung, besonders in
Form seiner zehn Namen. Die erste
Sefira Keter wurde mit dem „Ich“
(hebr. Ani) und dem „Nichts“ (hebr.
Ajin) assoziiert, die zweite Choch-
mah und dritte Binah mit dem Na-
men J-H (jah) als Kurzfassung des
Tetragramms, wobei das J (Jod), ei-
gentlich nur ein Punkt ist, in dem
der ganze ‚Bauplan der Schöpfung‘
zusammengefasst ist (die Weisheit
als Quintessenz oder Hauptsache).
Diesen Bauplan in Form des gött-

lichen Samens oder Wortes nimmt
die Vernunft als ‚erstes Gefäß‘ wie
eine Mutter auf (die 3. Sefira Binah
gilt daher auch als die ‚obere Mut-
ter‘): „Die Mutter allein ist leer, der
Vater allein ist unfruchtbar“, wie

Gabriel Strenger diese erste Ge-
stalt der Vereinigung der Gegen-
sätze kommentierte.

Der wichtigste Gottesname, das
Tetragramm JHWH (in der ersten
Person „Ich Bin“, vgl. Exodus 3,14),
wird dann mit der zentralen Sefira

Tipheret identifiziert. Diese Sefira
vereinigt Chessed und Geburah
oder Gnade und Gericht, weshalb
sie imchristlichenDenkenStrenger
zufolge am ehesten zum „Sohn“
passen könnte. Die dritte Triade,
die Sefira Jesod (Fundament) als
Einheit von Netzach (Ewigkeit) und
Hod (Hoheit), hingegen könnte am
ehesten als Analogie zum „Heili-
gen Geist“ als dritter Peron in Gott
gesehen werden, der das Tun des
Menschen (auf der ‚vierten‘ Ebene
von Malchut) erst wahrhaft frucht-
bar macht für Gottes königliches
Reich (Jesod hat eine ausgespro-
chene Phallus-Symbolik).

Erwogen wurden in der Diskus-
sion aber auch andere Zuordnun-
gen, weil beide Modelle von Gottes
Wirken in der Welt sich nur bedingt
vergleichen lassen. Dass der Se-
firot-Baum in der Vielfalt seiner
spannungsreichen, antagonisti-
schen Bezüge ein unerschöpfli-
ches Gottessymbol ist, wurde da-
bei ebenso deutlich wie die Nähe
zum christlichen Kreuzsymbol als
‚Lebensbaum‘ und Offenbarung
der ‚Herrlichkeit‘ des Vaters bzw.
des Sohnes im Johannesevange-
lium, wo Jesus den Gottesnamen
„Ich Bin“ trägt.

Hinweis: Der Vortrag von Gabriel
Strenger ist als Download doku-
mentiert auf der Homepage der
Akademie.

Die Welt verbirgt die
Gottheit wie eine Wand.

Gabriel Strenger
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Chinesische und westliche Weisheit im Dialog

Himmel, Mensch und Erde

In der hierarchisch gegliederten
chinesischen Gesellschaft bil
den traditionell Religion, Politik,
Kultur und Naturerleben eine
untrennbare Einheit. Von daher
war es einigermaßen kühn, die
Philosophische Sommerwoche
2013 der Philosophie und Weis
heit Chinas zu widmen sowie
eine Brücke zur westlichen Weis
heit zu schlagen. Zu der für China
grundlegenden Dreiheit Himmel,
Mensch und Erde schreibt der in
Stuttgart wohnhafte chinesische
Autor Hu Hsiangfan: „Wer China
verstehen will, muss die Philoso
phie der chinesischen Dreiheit
kennen“ (China – Land zwischen
Himmel und Erde, 2008, 16).

D er Himmel steht dabei für
eine Art immanenter Tran-

szendenz, die aber durchaus mit
Bildern und Begriffen wie ‚Vater‘,
‚Weltordnung‘ (Dao) und ‚Wille‘
charakterisiert wird. Mit Mensch
ist vor allem der chinesische Kai-
ser in der ‚Mitte‘ des ‚Reichs der
Mitte‘ als ‚Sohn des Himmels‘ ge-
meint, der Himmel und Erde ver-
bindet. Das Schriftzeichen für ‚Kö-
nig‘ ist ein senkrechter Strich mit
drei waagrechten Linien oben, in
der Mitte und unten; von daher
bedeutet das Zeichen: Der ‚König‘
oder königlich-edle Mensch verbin-
det Himmel, Mensch und Erde.

Dieses Prinzip der Dreiheit zeigt
sich auch im Aufbau von chine-
sischen Tempelbauten mit Dach,
Säulen und Sockel. Der größte
Tempel Chinas, der um 1420 er-
baute Himmelstempel, hat einen
dreistöckigen Aufbau und ist ‚rund‘
wie der Himmel, während die Erde
und der die Erde symbolisierende
‚Erdaltar‘ quadratisch oder vier-
eckig ist, so dass die im kultischen
Opfer hergestellte Verbindung von
Himmel und Erde einer Quadratur
des Kreises gleicht. Die Erde ist
dabei die ‚Materie‘ (von lat. ma-
ter) oder die ‚Mutter Erde‘, der alle
Menschen ihr irdisch-körperliches

Leben verdanken. „Die Chinesen
verehren die Erde als Mutter, als
Vorbild, und leisten ihr Gehorsam.
Sie suchen die Erscheinung der
Natur im Menschen selbst wieder-
zufinden. Der Mensch ist hier Spie-
gelbild der Natur“ (ebd. 33 f.).

In gewisser Weise entspricht die
chinesische Dreiheit damit auch
der christlichen Trinität mit dem
Unterschied, dass anstelle des
Heiligen Geistes in China die ‚Erde‘
tritt (ebd.). Der mütterlichen Erde
entspricht christlich eher die Got-
tesmutter Maria, die vom Geist
überschattet diesen gleichsam
verkörpert. Diese Bezüge wurden
bei der Tagung allerdings nicht ver-
tieft, sondern es galt, sich der chi-
nesischen Weisheit über die Leh-
ren der beiden Klassiker, des Kon-
fuzius (551–479 v. Chr.) und des
Laotsi, anzunähern. Vor allem der
„erste Lehrer“ Chinas, Konfuzius,
hatte einen prägenden Einfluss auf
das chinesische Denken und Men-
schenbild, auf seine Moralvorstel-
lungen und das Politikverständnis.

Der Himmel: Dreh und
Angelpunkt

Der zu den bedeutendsten west-
lichen Sinologen zählende Wolf-
gang Kubin (Bonn), der eine zehn-

bändige „Geschichte der chine-
sischen Literatur“ verfasst und he-
rausgegeben hat, stellte heraus,
dass die chinesische Kultur aus
der Religion hervorgegangen sei
und nur von ihr her verstanden
werde könne. Der König, ursprüng-
lich ein Schamane, habe in Form
von gereimten Gesängen die Ah-
nen verehrt und sei mit den himm-
lischen Mächten in Kontakt getre-
ten. Von den vergöttlichten Ahnen
habe man Segen und Wohlergehen
erhofft.

Entgegen einer gängigen The-
se, wonach der Konfuzianismus
ein Agnostizismus sei, brachte
Kubin Konfuzius als zutiefst religi-
ösen Menschen nahe. Konfuzius
habe „die religiösen Handlungen
als sehr wichtig angesehen“ und
besonders die Ehrfurcht vor den
„Anordnungen des Himmels“, vor
großen Männern und vor den „Wor-
ten der Heiligen“ gelehrt. „Der Him-
mel ist der Dreh- und Angelpunkt
der konfuzianischen Lehre und Re-
ligiosität.“ Die Ehrfrucht sei die Vo-
raussetzung für jede Form von Kul-
tur; weitere tragenden Prinzipien
und Werte waren Mitmenschlich-
keit, Harmonie als Einklang mit der
kosmischen Weltordnung und Bil-
dung.
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Unter ‚Bildung‘ verstand Konfu-
zius die Selbstvervollkommnung
und die Selbstdisziplinierung des
Menschen. Jeder Mensch könne
„ein Heiliger werden“, was die „Rei-
nigung vom Bösen“ als religiöse
Praxis einschließt, die Konfuzius
allen zugänglich gemacht habe.
Als Kern der Lehre von Charisma
und Tugend galten Maß (zhong)
und Mitte (yong). Lernen bedeute-
te für Konfuzius die Nachahmung
der Alten, der Tradition mit ihren
religiösen Riten und der himm-
lischen Ordnung. „Der Unwille zum
Lernen allein ist es, der den Men-
schen auf die unterste Stufe einer
Gemeinschaft stellt.“ Zum Lernen
als Mensch-Werden gehöre um-
fassende Bildung, Zielstrebigkeit,
Hartnäckigkeit und „eine geistige

Heimat im Gegebenen“. Konfuzi-
us: „Etwas erlernen und dieses von
Zeit zu Zeit üben, ist das nicht et-
was, was Freude macht?!“

Mit dem ‚Üben‘ hingen Askese
und stets zu wiederholende Riten
zusammen. Die wahre Methode
des Lernens sei die innere Heiter-
keit: „Das Geheimnis des Edlen ist
seine Heiterkeit.“ Ziel des mensch-
lichen Lebens sei, sich im Dienst
am anderen selbst zu finden. Kon-
fuzius selbst habe sich nur als Ver-
mittler der Antike verstanden, der
selbst der Unterweisung bedurf-
te, betonte Kubin. Seine wesent-
liche Basis hatte seine Lehre im
„Buch der Wandlungen“ (Yi-jing,
engl. I-Ging). Mit ihm habe sich der
Meister zeitlebens auseinander-
gesetzt, „aber dessen Lehre vom

‚Auftrag des Himmels‘ (tianming)
habe er erst mit 50 verstanden“,
wobei diese Altersangabe eine
„Persönlichkeitsentwicklung in der
Zeit“ zum Ausdruck bringe. Wenn
das Reich nicht in Ordnung kommt,
dann deshalb, „weil ihm das Dao
abhanden gekommen ist“. Dao
bedeutet Ethos, gesellschaftliche
Norm, aber auch Seinsgrund.

Im Einklang mit dem Dao
Das I-Ging, das „Buch Chinas“,

war auch Grundlage des Daois-
mus, der zweiten großen chine-
sischen (Natur-)Philosophie, die
der Sinologe Henrik Jäger vorstell-
te. Im praktischen Umgang mit dem
I-Ging, das von 1000 bis 200 v. Chr.
vorwiegend als Orakelbuch im Ge-
brauch war, könne erlebt werden,

„dass die Grundfragen unseres
Lebens mit nährenden Bildern be-
antwortet werden“. Das I-Ging ent-
halte einen reichen Erfahrungs-
schatz, der sich in der Kombinati-
on von rationalem und bildhaftem
Denken gleich einem „induzierten
Traum“ äußert. Im Kontakt mit
dem Göttlichen könnten sich Ent-
scheidungen klären, „jeder Fra-
gende ist radikal auf sich verwie-
sen“. Angezielt werde ein Leben im
Einklang mit dem Dao, eine leben-
dige Ordnung von innen. Durch ‚ob-
jektive‘ Erkenntnis von außen ent-
ziehe man sich dem Prozess der in-
neren Wandlung: „Der Geist ist das
unmittelbare Wirken des Dao in al-
len Dingen.“

Jäger zufolge ist das Daodejing
nach der Bibel das meistübersetzte
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Buch, ein dichterisches Meister-
werk in 5000 Zeichen. Seine Kern-
gedanken würden in Paradoxien
ausgedrückt. Während die Konfu-
zianer die Menschenwelt thema-
tisierten, steht bei den Daoisten
die gesamte Biosphäre im Blick. Es
gehe ihnen um die grundlegende
Einfachheit und ursprüngliche Na-
türlichkeit, um ein Bewusstsein für
die Einheit von Kultur und Natur
und das rechte Zusammenwirken
der beiden Prinzipen Yang und Yin,
des Männlichen (‚Licht‘, Sonne)
und des Weiblichen (‚Schatten‘,
Mond). „Das daoistische Denken
verschließt sich einem rein theore-
tischen Zugang“, so Jäger.

ChinaMission
Dirk Kuhlmann vom Institut Mo-

numenta Serica (Sankt Augustin
bei Bonn) behandelte die China-
Mission der Jesuiten, besonders
Mateo Riccis und Michele Rug-
gieris, im ausgehenden 16. und
17. Jahrhundert. Um die kulturelle
Fremdheit zu reduzieren, sei das
Christentum in erster Linie als mo-
ralische Lehre vermittelt worden;
erst in einer zweiten Stufe habe
man auch die christlichen Dogmen
vermittelt. Von großer Bedeutung
war dabei die Übersetzungsfra-
ge, ob tian (Himmel) und shangdi
(Herrscher in der Höhe) angemes-
sene und dogmatisch akzeptable
Begriffe für den persönlichen Gott
im christlichen Sinn waren. Tian

entsprach im konfuzianischen Ver-
ständnis der ‚Natur‘ und zugleich
einer sie ordnenden Kraft.

Von Konvertiten wurde die Leh-
re der Missionare so verstanden,
dass Christen im ‚Herrn des Him-
mels‘ die ordnende Kraft des tian
verehren. „Damit entdeckten sie
eine religiöse Dimension von tian
wieder, die auch im ursprünglichen
Konfuzianismus angelegt war.“ Im
neo-konfuzianischen Verständ-
nis war tian sowohl der sichtbare
Himmel wie auch die Quelle aller
Ordnungsprinzipien und der uni-
versalen Energie. Diese war der
Welt immanent und bewirkte „die
Wandlungsprozesse aus li und qi,
durch die sämtliche Phänomene
Gestalt annehmen, darunter auch
die menschliche Natur (xing)“. Die-
se Prozesse, so Kuhlmann, würden
als eine ewige „Schöpfung durch

Umwandlung“ angesehen. Tian
sei hierin weder eine persönliche,
schöpferische Kraft noch eine von
diesen Prozessen getrennte In-
stanz.

Mittler zwischen tian und den
Menschen war nach konfuzia-
nischem Verständnis der Kaiser
als „Sohn des Himmels“ (tianzi). Er
allein sei berechtigt gewesen, dem
Himmel zu opfern. Zugleich hatte
er die ‚Anordnungen‘ des Himmels
zu beachten, was für das Wohler-
gehen des Reiches entscheidend
war. „Fehlverhalten darin konn-
te zum Verlust des ‚Mandat des
Himmels‘, das heißt zum Dyna-
stiewechsel, führen.“ Zu den Auf-
gaben des Herrschers gehörte die
Mehrung der öffentlichen Ordnung
und der guten Sitten. Als solcher
stand er über allen religiösen Ge-
meinschaften, die er – wo sie dem

Ziel seiner Herrschaft widerspra-
chen – belehren und auch verbie-
ten konnte.

Kuhlmann stellte heraus, dass
die Möglichkeiten einer interkultu-
rellen Verständigung und Verein-
barung im 17. und 18. Jahrhun-
dert begrenzt waren. Der Riten-
streit (1656–1707) um die christ-
liche Akzeptanz der Verehrung der
(vergöttlichten) Ahnen habe zum
Abbruch der Mission geführt. Ein
weiterer Vortrag Kuhlmanns be-
schäftigte sich mit den unbekann-
teren philosophischen Schulen in
der chinesischen Antike (8. bis 2.
Jh. v. Chr.), die das Verhältnis von
Mensch, Staat und Kosmos/Tran-
szendenz jeweils unterschiedlich
austarierten.

5.–8. August
Weingarten
92 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Klaus W. Hälbig, Stuttgart

ReferentInnen:
Monika Hoffer, Aalen
Dr. Henrik Jäger, Trier
Prof. Dr. Regine Kather, Freiburg
Prof. Dr. Günther Klotz, Neu-Ulm
Prof. Dr. Wolfgang Kubin, Bonn
Christof Küster, Stuttgart
Dr. Dirk Kuhlmann, Sankt Augustin
Bettina Wilhelm, Berlin
Zhenfang Zhang, Stuttgart

Zhenfang Zhang beim Spiel im Garten
der Akademie mit der siebensaitigen
Zither.



41

Ästhetische Erfahrung der Kräfte
der Natur

Weil die Harmonie als leben-
diges Zusammenspiel der gegen-
sätzlich Kräfte der Natur in China
von zentraler Bedeutung ist, refe-
rierte Regine Kather (Freiburg) un-
ter dem Titel „Harmonie, Symme-
trie, Proportion“ über die Gestalt-
prinzipien der Natur und die Schön-
heit des Kosmos – gleichsam als
Anknüpfungspunkt der westlichen
Weisheit für die östliche. Auch für
die westliche Tradition, so machte
die Philosophin deutlich, muss der
Mensch sich einfügen in eine hö-
here Ordnung, an der er partizipiert
und die sein Leben bereichert. Die
Prinzipien, die den Urstoff gliedern
und den vier Elementen Feuer,
Wasser, Luft und Erde ihre Stabili-
tät verleihen, sind für Platon Zah-
len. „Aufgrund von Maßverhält-
nissen, von Proportionen, werden
die Elemente so geordnet, dass im
Kosmos ein ‚freundschaftliches

Einvernehmen‘, ein harmonisches
Beziehungsgeflecht, entsteht.“

Durch die Mechanisierung der
Natur in der Neuzeit sei die Ma-
terie nicht mehr als Korrelat zur
Form gesehen worden, sondern
als „toter, passiver Stoff“. „Fort-
an zerfiel die Wirklichkeit in zwei
getrennte Seinsbereiche: in das
denkende Ich und in die Welt der
Körper, in Materie und Geist.“ Des-
cartes habe den eigenen Leib als
„Gliedermaschine“ betrachtet, die
letztlich nicht wesentlich sei, das
menschliche Ich sei damit weltlos
geworden. Leibniz habe kritisiert,
dass unklar bleibe, was den kleins-
ten Teilchen der Materie ihre Ein-
heit verleiht. Daher müsse schon
die Materie strukturiert sein, was
immaterielle Prinzipien verlange,
das heißt ‚Information‘.

„Nur wenn der Empfänger die In-
formation des Senders entschlüs-
seln kann, wird er angemessen
reagieren.“ Informationen, so fol-

gerte Kather, müssen also „in ir-
gendeiner Weise ‚verstanden‘ wer-
den, sie haben eine materielle und
eine immaterielle Komponente“.
Dort, wo der Mensch über die Ord-
nung der Natur staunt, öffnet er
sich „für ein Sein, das er niemals
vollständig erkennen wird. Gerade
durch die ästhetische Erfahrung
der Natur bietet sich ein Brücken-
schlag zum asiatischen Raum.“ In
einem zweiten Vortrag behandelte
Regine Kather das Verhältnis von
Wissen und Weisheit.

Zu Beginn der Sommerwoche
hatte Günther Klotz (Ulm) unter
dem Titel „Chinesen sind wie wir
– nur vollkommen anders“ aus sei-
ner reichen China-Erfahrung ver-
schiedene Ansätze und Grundsät-
ze für einen interkulturellen Aus-
tausch vorgetragen. Traditionelle
chinesische Musik auf der Kniegei-
ge (Erhu) und der siebensaitigen
Zither (Guqin) brachte die im Her-
zen Chinas geborene Geigenspie-

lerin Zhenfang Zhang (Stuttgart)
zu Gehör. Chinesische Malerei und
Kalligraphie stellte die Malerin Mo-
nika Hoffer (Aalen) vor. Über den
großen deutschen Sinologen und
China-Missionar Richard Wilhelm
(1873–1930) informierte der Film
„Wandlungen“ der Regisseurin
Bettina Wilhelm, eine Enkelin des
evangelischen Theologen. Eine
Einführung in das im Innenhof der
Akademie aufgeführte Zuckma-
yer-Märchen „Der Hauptmann von
Köpenick“ gab der Regisseur der
Klosterfestspiele, Christof Küster.

Hinweis: Die Vorträge von Dirk
Kuhlmann und Regine Kather sind
als Downloads dokumentiert auf
der Homepage der Akademie (s.
Phil. Sommerwoche).

Die Referenten Prof. Dr. Regine Kather,
Dr. Dirk Kuhlmann, Prof. Dr. Günther
Klotz, Prof. Dr. Wolfgang Kubin.
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Carl Zuckmayers Klassiker „Der Haupt-
mann von Köpenick“ als wilhelmini-
sches Welttheater über den Schein im
preußischen Beamtenstaat fand als
Aufführung der Weingartener Kloster-
festspiele großen Zuspruch. Im Innen-
hof des Tagungshauses der Akademie
in Weingarten spielte Martin Theurer
virtuos den Titelhelden Wilhelm Voigt
mit Holzkoffer.

Bei der Ouvertüre zur Premiere kam
prominenter Besuch: Akademiedirekto-
rin Verena Wodtke-Werner im Gespräch
mit Landtagspräsident Guido Wolf
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Tagung zur Kirchenmusik und zum Lied als Ort der Theologie und Verkündigung

Neues Gotteslob – neuer Schwung?
In einer Zeit der Säkularisierung
stößt Kirchenmusik oder auch
geistliche Musik verstärkt auf
Interesse. Gleichzeitig gibt es im
Bereich der Kirchenmusik Stel
lenabbau, MittelKürzungen und
einen Rückgang der Studieren
den zu beklagen. Dabei ist der
gottesdienstliche Gesang, der
die biblische Verkündigung ‚ins
Herz‘ einschreibt (Lieder werden
nach einer gewissen Zeit ‚par
coeur‘ = auswendig gesungen),
ein notwendiger und integrie
render Bestandteil der Liturgie
(Liturgiekonstitution 112). Ob
das am 1. Advent 2013 einge
führte neue „Gotteslob“ dem
Glauben zu neuem Schwung ver
hilft, war die zentrale Frage der
Tagung zur Kirchenmusik und
zum Lied als Ort der Theologie
und Verkündigung.

B ereits im Vorfeld der Einfüh-
rung wurde das neue „Got-

teslob“ gelobt als ‚eine Schatz-
truhe voller Lieder für jeden Ge-
schmack‘. Das Buch sei toll aufge-
macht, die neuen Lieder stünden
dem heutigen Verständnis textlich
und spirituell viel näher und kämen
daher in der Gemeinde gut an; es
gebe im Textteil viele grundlegende

Erklärungen zur Feier der Liturgie,
und die Zusammenführung von
alten und neuen Liedern sei sehr
gelungen. Hinzugekommen sind
neben den Neuen Geistlichen Lie-
dern, die schon seit Jahrzehnten
im Gebrauch sind, auch viele mehr-
stimmige Taizé-Gesänge und eine
größere Auswahl an Psalmen, aber
auch eine Reihe volkstümlicher
Lieder wie das bekannte Abendlied
von Matthias Claudius „Der Mond
ist aufgegangen“. Es stammt aus
dem 18. Jahrhundert und geht sei-
nerseits auf ein Gedicht von Paul
Gerhardt aus dem 17. Jahrhundert
zurück. Neu ist auch der Sonnen-
gesang des heiligen Franziskus
aus dem 13. Jahrhundert. Das
heißt, der Begriff ‚neu‘ hinsichtlich
des ‚neuen‘ Gotteslobs ist relativ
und umfasst durchaus auch sehr
alte Dinge.

Visitenkarte der Kirche
Weihbischof Johannes Kreid-

ler, der in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart für die Liturgie und damit
auch für die Kirchenmusik zustän-
dig ist, unterstrich einführend die
Bedeutung der Kirchenmusik als
„erste Visitenkarte der Kirche“.
„Wo Menschen diese Visitenkarte
als für ihr Leben hilfreich entziffern

können, beginnt die ‚fremde Hei-
mat Kirche‘ wieder mehr zu ihrer
Heimat zu werden.“ Musik schaf-
fe Raum für das „unergründliche
Geheimnis Gottes“ und Zugang zu
ihm, um darin „daheim“ zu sein.
Musik habe in diesem Sinn „eine
Kraft des Heimwehs“ (Jean Paul).

„Wo der Mensch mit dem retten-
den Gott in Berührung kommt,
bricht das Lied aus ihm heraus.“

Nach Ansicht des Weihbischofs
kann Musik Spannungen lösen
und zu einem Aufbruch aus Her-
zensenge führen. Sie sei elemen-
tarer und authentischer Ausdruck
menschlichen Seins „in seiner
hellen Daseinsfreude oder in sei-
ner abgrundtiefen Finsternis“. Und
sie stellt vor die Entscheidung, „ob
letztlich alles einmündet in Selbst-
mitleid und Bitterkeit oder in den
Lobpreis der Liebe Gottes“. Die
menschliche Stimme sei das Per-
sönlichste des Menschen: „Wer
singt, liefert sich aus.“ Musik schaf-
fe Gemeinschaft, ohne den Einzel-

nen aufzulösen; sie inspiriere die
Gemeinde und hole sie „in den Le-
bensatem Gottes mit hinein“.

Als Brücke zur erfahrbaren,
aber nicht vollständig mitteilbaren
Transzendenz sowie zur Tiefendi-
mension des Menschen habe die
Kirchenmusik, so Kreidler, teil an
der Verkündigung der Kirche und
ihrer Liturgie als „Kommunikati-
onsgeschehen“. Das gesungene
Wort habe eine übersprachliche
sinnliche Qualität, die zu Gott em-
porziehen könne. Was gesungen
werde, sei daher von größter Be-
deutung für die Kirche. Die sinn-
liche Ausdrucksqualität der Musik
und die Symbole des christlichen
Glaubens bedürften aber noch
immer einer größeren Wertschät-
zung.

Emotionale Kraft
Der Diözesanpräses für Kir-

chenmusik, Thomas Steiger, for-
mulierte aus Sicht eines Pfarrers
im Umgang mit dem neuen Ge-
bet- und Gesangbuch „sehr dif-
ferenzierte Erwartungen“. Das
Buch müsse nicht nur im Kirchen-
raum auftauchen, sondern auch
auf Friedhöfen, in der Schule, im
Krankenhaus, im Kindergarten,
in Altenclubs und in der Familie.

Wo der Mensch mit dem
rettenden Gott in Berührung
kommt, bricht das Lied aus

ihm heraus.
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Und es müsse ein „Handwerks-
zeug“ sein für Gottesdienste ohne
Priester. Steiger bescheinigte dem
neuen „Gotteslob“, mit seinen
zahlreichen, neu konzipierten Ele-
menten für Andachten als Haus-
buch geeignet zu sein. Geboten
werden Feierformen für den häus-
lichen Rahmen, für Beerdigung
und Tod oder für die Tagzeitenlitur-
gie. Die Texte zu Buße und Beichte
seien gegenüber dem alten „Got-
teslob“ (statt 60 Seiten jetzt noch
25 Seiten) viel konzentrierter.

Bei den Kasualien bestehe bei
den Teilnehmern häufig eine große
Hilflosigkeit, auch eine Unbehaust-
heit in der eigenen Spiritualität.
„Die Gefahr der Blamage auf dem
Terrain kirchlicher Feiern ist beson-
ders groß.“ Zudem bestehe ein Be-

dürfnis nach geistlicher Nahrung.
Dem komme das neue „Gotteslob“
hilfreich entgegen. „Ich wünsche
mir“, so Steiger, „dass von den Ge-
sängen, Liedern, Antiphonen und
Gebeten eine große emotionale
Kraft ausgeht, mehr als bislang je-
denfalls. Weil genau das die Men-
schen in unseren Feiern suchen,
was sie andernorts so selten an-
treffen.“

Gottsuchen als Zentrum
Diözesanmusikdirektor Walter

Hirt bezeichnete als Zentrum des
neuen Buches das „Gottsuchen“,
was angesichts eines Kirchenbe-
suchs von etwa zehn Prozent be-
deutsam sei. Entsprechend ent-
halte das „Gotteslob“ nieder-
schwellige Formen des liturgischen

Feierns sowie eine große Lied-Viel-
falt mit einer stilistischen Breite.
Der Anspruch müsse sein, „dass
sich in der Kirche alle zu Hause füh-
len“. Klar sei dabei, dass auch wei-
terhin aus dem beliebten Gesang-
buch „Erdentöne – Himmelsklang“
gesungen werde.

Bei der Gestaltung habe man
in einem engen Dialog mit den
Gemeinden gestanden. Manche
Lieder seien bis zu fünfmal rein-
und wieder herausgekommen. Als
neue Rubrik ist Hirt zufolge das
Thema „Schöpfung“ aufgenom-
men worden. „Die große Kunst
werde sein, in fünf bis zehn Jahren
immer noch Neues zu entdecken.“
Beim evangelischen Gesangbuch
sei die Anfangseuphorie schon
nach zwei Jahren verflogen gewe-
sen.

Die ‚ökumenischen‘ Gesänge
(mit ö oder eingeklammertem ö)
sind mit 195 Liedern breit vertre-
ten: „Hymnologie war immer ein
Brückenbauer der Konfessionen.“
Von den Osterhuis-Liedern gebe
es im Freiburg-Rottenburger Ei-

genteil mehr als im alten „Gottes-
lob“. Generell seien „die Urgeheim-
nisse des Lebens immer diesel-
ben“, sagte Hirt, der die Hoffnung
äußerte, dass die neue Freude
am „Gotteslob“ auch in eine neue
Freude am Glauben einmünde.

Kirchenmusikalische Ernte
Nach Angaben des Stellvertre-

tenden Leiters des Amtes für Kir-
chenmusik in Freiburg, Meinrad
Walter, hat das neue „Gotteslob“
bei der Liedauswahl die kirchen-
musikalische Ernte der letzten
Jahrzehnte eingeholt. Auffallend
gegenüber dem alten Gesangbuch
sei die vermehrte Strophenzahl der
Lieder. Es gebe zudem zahlreiche
„Kernlieder“ für alle Milieus und
alle Generationen. Nicht zu reali-
sieren gewesen sei die Mehrspra-
chigkeit von Liedern. Mehrstim-
migkeit werde zwar angeboten,
aber nur eng begrenzt, da sie eine
Gemeinde leicht überfordern kann.

Bewährt habe sich die beibehal-
tene Unterscheidung von Stamm-
teil und Eigenteil. Rottenburg und
Freiburg seien die einzigen Diö-
zesen gewesen, die parallel zum
Stammteil auch ihren Teil erprobt
haben. Als eine wichtige Aufgabe
der Zukunft nannte Walter, die Rol-
le des Kantors im lebendigen Di-
alog mit dem Pfarrer zu schärfen.
Die Einführung des neuen Buches
dürfe aber nicht nur das Projekt
der Kirchenmusiker sein, sondern

Hymnologie war immer
ein Brückenbauer der

Konfessionen.

Weihbischof Johannes Kreidler und
Prof. Meinrad Walter bei der Vorstel-
lung des neuen „Gotteslobs“ in der
Sendung „Alpha & Omega“
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Hohenheim
60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Klaus W. Hälbig, Stuttgart

Referenten:
Direktor Walter Hirt, Rottenburg
Weihbischof Dr. Johannes Kreidler,
Rottenburg
Pfarrer Thomas Steiger, Tübingen
Prof. Prof. Dr. Meinrad Walter,
Freiburg
Dr. Alexander Zerfaß, Mainz

sei Sache der ganzen Gemeinde.
Walter erinnerte an den Grundsatz
„Lex orandi, lex credendi“: Das Ge-
setz des Betens ist auch das Ge-
setz des Glaubens. Was nicht ge-
sungen wird, werde auch nicht ge-
glaubt. „Es gibt nichts theologisch
Relevantes, was nicht in den Lie-
dern ist.“

Entfaltung des Glaubenslebens
Der Mainzer Liturgiewissen-

schaftler Alexander Zerfaß, der
die spirituellen Impulse des neu-
en „Gotteslobs“ untersuchte, un-
terstrich die größere Weite und
das breitere Spektrum an Spiritu-
alität, das im neuen Gebet- und
Gesangbuch abgebildet werde.
In Liedtexten zu Weihnachten wie
dem des evangelischen Theologen
Jochen Klepper, der 1942 mit sei-
ner jüdischen Frau den gemein-
samen Freitod wählte, komme der
Bezug von Weihnachten zu Kreuz

und Auferstehung zur Sprache (GL
254.3: „Vor deiner Krippe gähnt
das Grab“). Denn der Jubel der Hir-
ten auf den Fluren Betlehems sei
der Vollendung vorbehalten (GL
254.4: „… dann erst ist ohne Bitter-
keit / das Herz uns zum Gesange
weit!“). Auch das Adventslied „Wir
ziehen vor die Tore der Stadt“ (GL
225) thematisiert diesen Zusam-
menhang.

Dass das Liedrepertoire interna-
tionaler geworden ist, zeigte Zerfaß
an einem Lied aus den Niederlan-
den zu Psalm 139, das davon singt,
dass „mein Name“ dem Schöp-
fer „schon auf der Zunge“ liegt,
„längst bevor ich ins Helle gedrun-
gen“ (GL 419.3). Ein neues Lied
aus Schweden vom gleichen Tex-
ter Jürgen Henkys mache deutlich,
dass Gottes alles tragende Stimme
den Menschen auch dann noch er-
reichen könne, wenn er sich „im
Finstern“ befindet (GL 417). Nicht
bei allen Liedern habe man den
ihnen eigenen theologischen und
künstlerischen Anspruch ernst ge-
nommen. So habe Paul Gerhardts
„Ich steh an deiner Krippe hier“ (GL
256) nur noch vier statt ursprüng-
lich 15 Strophen und nicht mehr
die alte Luthermelodie.

„Wie gehen wir mit Stimmen der
Tradition um, die uns fremd gewor-
den sind?“, fragte Zerfaß. Eine Ver-
kündigung, die keinen Anstoß er-
regt, locke Menschen auch kaum
hinter dem Ofen hervor. Neu ange-

boten werden Morgen- und Abend-
lob, doch hätte auch hier mehr Mut
zu innovativen Formen gut getan.
Insgesamt trage der gemeinsame
Gesang zur Entfaltung des inne-
ren Glaubenslebens sehr bei, dem
schon Augustinus in dem Ausruf
Ausdruck verlieh: „Wie weinte ich
bei Hymnen und Gesängen auf
Dich, den sanfttönenden Stimmen
Deiner Kirche. Die Weisen ström-
ten in mein Ohr, und ihre Wahrheit
flößte sich ein in mein Herz und er-
zeugte dort eine innige Frömmig-
keit; die Tränen flossen und taten
mir wohl.“

Mit neuen Impulsen aus dem
neuen „Gotteslob“ gestalteten der
Musikbeauftragte der Akademie,
Detlef Dörner, und Regionalkan-
tor Tobias Wittmann (Stuttgart)
den gemeinsamen Gottesdienst

mit Weihbischof Kreidler in St. An-
tonius und das musikalische Mor-
genlob. Insgesamt war einhellige
Meinung auf der Tagung, dass das
neue Gesangbuch der Kirchenmu-
sik im Spannungsfeld zwischen
Kreativität und Ästhetik, Funktio-
nalität und Rezeption einen großen
Dienst erweist. Dass dem auch bei
der Ausgestaltung und Wertschät-
zung kirchenmusikalischer Stellen
in der Diözese Rechnung getragen
wird, war der Wunsch vieler der an-
wesenden Kirchenmusiker.
Hinweis: Die Vorträge von M. Wal-
ter und A. Zerfaß sind auf der
Homepage der Akademie als
Downloads bei der Tagung doku-
mentiert. Aktuelle Informationen
des Deutschen Liturgischen Insti-
tuts Trier zum neuen „Gotteslob“
unter www.gotteslob.liturgie.de
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Zur Frage nach dem Verhält
nis von Kirche und Umma bei
der Tagung des „Theologischen
Forums Christentum – Islam“ An
fang März in Hohenheim wurde
diesmal von den rund 150 Teil
nehmerinnen und Teilnehmern,
davon über 40 Prozent Muslime,
Neuland betreten.

C hristoph Bochinger (Bay-
reuth) beschrieb dabei Ge-

meinschaft als funktionales Ele-
ment von Religion (neben dem re-
ligiösen Individuum und dem religi-
ösen Symbolbestand). Begriffe wie
‚Kirche‘ oder ‚Umma‘ seien erst in
ihrem spezifischen Kontext adä-
quat zu verstehen. Religionssozi-
ologische Konzepte westlichen Ur-
sprungs könnten andere als christ-
liche Religionsgemeinschaften
kaum angemessen beschreiben.
Den öffentlichen Diskurs über Re-
ligionsgemeinschaften und ihren
rechtlichen Rahmen sieht Bochin-
ger „nach wie vor konfessiona-
listisch geprägt“.

Traditionen des UmmaBegriffs
Nach Maha El Kaisy-Friemuth

(Erlangen-Nürnberg) kann ‚Umma‘
im Koran unspezifisch Personen-
gruppen beschreiben, insbeson-

Theologisches Forum Christentum – Islam zu Glaube und Gemeinschaft

Kirche und Umma
dere aber auch religiöse Gemein-
schaften, wobei sowohl sprach-
geschichtliche als auch theolo-
gische Parallelen zur Redeweise
von Israel als Volk Gottes im Alten
Testament bestehen. Darüber hi-
naus kann ‚Umma‘ auch auf die
Menschheit überhaupt bezogen
werden. El Kaisy-Friemuth sieht
in diesen Textpassagen einen uni-
versalen Horizont angesprochen.
Wichtig sei zudem der Begriff der
Gerechtigkeit.

Mohammad Gharaibeh (Bonn)
hob die Funktion der Gelehrten
für die Bestimmung der zentralen
Glaubenslehren und -prinzipien
hervor, die für die Gemeinschaft
der Gläubigen im Islam konstitu-
tiv sind. ‚Umma‘ könne so auf ein
„Netzwerk von muslimischen Ge-
lehrten“ bezogen werden, das eine
„Überlieferungs- und Autorisati-
onsstruktur“ fortschreibt. Hier be-
stehe ein möglicher Anknüpfungs-
punkt für Bezüge zwischen ‚Kirche‘
und ‚Umma‘, auch wenn ein Ver-
gleich schwierig bleibe.

Selbstverständnis der Kirche
Aus christlich-katholischer

Sicht stellte Johanna Rahner (Kas-
sel) ekklesiologische „Bilder“ und
„Denkformen“ vor. Zu diesen Bil-

dern gehöre etwa der Begriff des
Reiches Gottes oder das Konzept
einer ‚Erwählungsidentität‘. Die
Institutionalität von Kirche in be-
stimmten Lebensordnungen cha-
rakterisierte Rahner vor allem mit
ihrer Dienstfunktion für die Freiheit
der Glaubenden und ihrem Auftrag
zu Zeugenschaft und Verkündi-
gung.

Anhand von Texten des Zweit-
en Vatikanischen Konzils stellte
sie ein inklusivistisches Verstän-
dnis von Kirche vor: Kirche ist da-
nach „gleichsam Sakrament“ als
„Zeichen und Werkzeug für die in-
nigste Vereinigung mit Gott wie
für die Einheit der ganzen Men-
schheit“ (Lumen gentium 1). In
diesem inklusivistischen Sinne
spricht das Zweite Vaticanum auch
davon, dass „Christus für alle ges-
torben ist“, so „dass der Heilige
Geist allen die Möglichkeit anbi-
etet, diesem österlichen Geheim-
nis in einer Gott bekannten Weise
verbunden zu sein“ (Gaudium et
spes 22).

In vier parallelen thematischen
Foren wurden unterschiedliche
Aspekte des Themas gesondert
in den Blick genommen: Theolo-
gische Bezüge zwischen „Volk Is-
rael – Kirche – Umma“ (Matthias

Blum und Silvia Horsch-Al Saad);
politisches Engagement religiö-
ser Gemeinschaften in christli-
cher politischer Theologie und
islamisch-theologische Grenzzie-
hungen zwischen Religion und
Politik (Ludger Weckel und Assem
Hefny); Vielfalt und Einheit in den
Glaubensgemeinschaften (Ulrich
Dehn und Mouhanad Khorchide)
und das Verhältnis der Religionen
zum Verfassungsstaat in Deutsch-
land.

Staat und Religion
In letzterem Forum entwickelte

Christian Polke (Hamburg) Ge-
sichtspunkte einer Unterscheidung
von Recht (als Rechtssatzungen)
und Moral (als Ethosgestaltung)
bzw. religiösem Glauben und sich
daraus ergebende Konsequenzen
für Religionen, und zwar in Unter-
ordnung zum modernen Verfas-
sungsstaat. Er plädierte dafür, die
Rechtsform einer „Körperschaft
öffentlichen Rechts“ als ein Ange-
bot zu verstehen, von Seiten des
Staates spezifische Rechte einzu-
räumen. Das Angebot einer sol-
chen Rechtsform sei aber von theo-
logischen Modellen etwa im Sinne
einer ‚Verkirchlichung‘ formal strikt
zu unterscheiden. Eine hinrei-
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Ideale der Einheit
Im Hinblick auf die Einheitsidea-

le beider Glaubensgemeinschaf-
ten wandte Hans-Joachim Sander
(Salzburg) dazu den Begriff des
„Thirdspace“ an. Dieser erlaube
in Bezug auf den Kirchenbegriff
zu unterscheiden zwischen kon-
kretem Kirchenraum, dessen the-
ologischer Beschreibung und dem
allgemeinen medialen Kontext sol-
cher Beschreibungen. Zudem pro-
blematisierte Sander die Bedin-
gungen gegenwärtiger Kirchlich-
keit im Kontext von „Megastädten“
und „Postmetropolen“. Kirchliche
Einheit sei damit „bestenfalls noch
symbolisch repräsentierbar“. Dies
habe auch Implikationen für den

V.l. Amir Dziri, Dr. Mohammed
Nekroumi, Prof. Dr. Catherina Wenzel,
Hamideh Mohagheghi, Dr. Timo
Güzelmansur.
Teilnehmerinnen im Gespräch.
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149 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Esnaf Begic M. A., Osnabrück
Amir Dziri M. A., Münster
Dr. Mohammad Gharaibeh M. A.,
Bonn
Serdar Günes M. A., Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Klaus Hock, Rostock
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Berlin
Dr. Andreas Renz, München

ReferentInnen:
PD Dr. Matthias Blum, Berlin
Prof. Dr. Christoph Bochinger,
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Raida Chbib M. A., Bochum
Prof. Dr. Ulrich Dehn, Hamburg
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Dr. Timo Aytac Güzelmansur,
Frankfurt a. M.
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Dr. Silvia Horsch-Al Saad, Osnabrück
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide,
Münster

chende Trennung von Rechtsform
und moralisch-religiösen Kultur-
begriffen sei aber selbst in verfas-
sungsgerichtlichen Urteilsbegrün-
dungen erst allmählich in zufrie-
denstellendem Ausmaß erfolgt.

Vergleichbares zu den von Pol-
ke angesprochenen protestan-
tisch-theologischen Verhältnisbe-
stimmungen von Kirche und Ver-

Isabel Lang M. A., Frankfurt a. M.
Hamideh Mohagheghi, Hannover
Dr. Mohammed Nekroumi, Tübingen
Dr. Christian Polke, Hamburg
Prof. Dr. Johanna Rahner, Kassel
Ertugrul Sahin M. A., Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Hans-Joachim Sander,
Salzburg
Dr. Simone Sinn, Genf
Pater Dr. Tobias Specker SJ,
Frankfurt a. M.
Dr. Ludger Weckel, Münster
Dr. Catherina Wenzel, Frankfurt a. M.

fassungsstaat gebe es, so Raida
Chbib (Bochum), im Kontext isla-
mischer Theologie erst anfang-
haft. Begründet sei dies unter an-
derem in einer Orientierung an
„religionspolitischen Bedingungen
der jeweiligen Herkunftsregionen
muslimischer Migranten“ und an
transnationalen muslimischen
Gruppierungen. Sie diskutierte die

„Grundsatzerklärung des Zentral-
rats der Muslime in Deutschland
zur Beziehung der Muslime zum
Staat und zur Gesellschaft“ vom
Jahr 2002, die – noch stark defen-
siv geprägt – eine profilierte isla-
misch-theologische Selbstbestim-
mung als Ausgangspunkt eher ver-
missen lasse.
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Preisverleihung
Im Rahmen der Tagung des Theologischen Forums Chris-

tentum – Islam hat die Georges-Anawati-Stiftung vier Preise
an Nachwuchswissenschaftler verliehen, die sich in heraus-
ragenden Essays mit dem christlich-islamischen Dialog be-
fasst haben. Mit dem ersten Preis (dotiert mit 500 €) aus-
gezeichnet wurde Katharina Pappert für ihren Essay „Tolerie-
re ich noch oder lebe ich schon im Dialog?“, der zweite Preis
(300 €) ging an Katharina Autenrieth für ihren Essay „Kom-
promissloser Glaube – ein Geschenk“. Der dritte Preis wurde
2013 erstmals zweimal vergeben und ging zu je 200 € an Ayse
Uzunali für ihren Essay „Vorurteile und Reduktion von Kom-
plexität“ sowie an Philipp Struß für „Jesusgebet und Dhikr“.
Die Laudatio hielt der frühere Islambeauftragte der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, Oberkirchenrat Heinz Klautke.
Mit dem Preis für herausragende Essays möchte die Stiftung
junge Wissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt der
christlich-islamischen Beziehungen fördern.

Preisträgerinnen zusammen
mit OKR Heinz Klautke.

ökumenischen und interreligiösen
Dialog: Für das Ideal einer „Ein-
heit der Christen“ sei die Katego-
rie des Utopischen bereits obsolet.
Zugleich könne im ökumenischen
Dialog niemand mehr ignorieren,
was die anderen (Christen) sagen.
Anders der interreligiöse Dialog:
Hier werde die Wahrheitsfrage sus-
pendiert (sofern sie etwa konfligie-
rende Aussagen betrifft). Stattdes-
sen gehe es darum, die Stärken
des jeweils anderen zu betonen
und sich so mit den jeweils eigenen
Schwächen auseinanderzusetzen.

Gewissermaßen komplementär
zu Sander bestimmte Ertugrul Sa-
hin (Frankfurt) die Vorstellung, die
Umma sei eine einheitlich-hand-
lungsfähige Akteurin, als ein „the-
ologisches Konstrukt“. Realiter
stehe dem unter den Bedingungen
der Globalisierung eine große Viel-
falt und Komplexität gegenüber.
Wo immer noch oder gerade wie-
der dualistische Vereinfachungen
vorgenommen würden, müssten
diese sowohl aus theologisch-nor-
mativen wie sozialwissenschaft-
lich-empirischen Gründen kritisiert
werden.

Die Tagung hat in mehrfacher
Hinsicht ein Diskussionsfeld über-
haupt erst eröffnet. So wurden ei-
nige zumindest strukturelle Ver-
gleichbarkeiten deutlich, auch
in Verhältnisbestimmungen von
Glaubensgemeinschaft und Staat
und von religiösen und mora-

lischen Kategorien. Bei bestimm-
ten Kategorien wie etwa der der
Zeugenschaft bestehen zwischen
christlicher und islamischer Theo-
logie zumindest erhebliche Inkon-
gruenzen. Die Tatsache, dass der
Kirchenbegriff innerchristlich strit-
tig ist, macht interreligiöse Bezüge
kompliziert.

Die Beiträge sind dokumentiert
in dem Band „Kirche und Umma
– Glaubensgemeinschaft in Chri-
stentum und Islam“ (Verlag Pu-
stet).
Christian Ströbele
(Überarbeitete Version eines Ta-
gungsbericht in der Zeitschrift Ci-
bedo-Beiträge 1/2013)

Neues Evaluationsprojekt
ImRahmenderTagungwurdeein

neues Evaluationsprojekt des The-
ologischen Forums vorgestellt, das
die bisherigen Dialoge des Forums
auswerten soll. Die Evaluation un-
ter der Leitung der Religionswis-
senschaftlerin Gritt Klinkhammer
(Bremen) soll zur vertieften Reflexi-
on dienen und soll Ergebnisse und
Wirkungen des Dialogs sichtbar
machen sowie offene Fragen für
eine zukünftige Agenda herausar-
beiten. Die Evaluation wird von der
Georges-Anawati-Stiftung, der Dr.
Buhmann-Stiftung und dem Verein
der Freunde und Förderer der Aka-
demie gefördert.
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Der Muhammad-Nafi-Tschelebi-Friedenspreis, ein Preis zur
Förderung des interreligiösen Dialogs zwischen Religionen, Tra-
ditionen und Kulturen, ist am 10. November 2013 dem Theo-
logischen Forum Christentum – Islam verliehen worden. Damit
wurde der Beitrag des Forums für die gegenseitige Verständi-
gung gewürdigt. Minister a.D. Armin Laschet hob in seiner Lau-
datio hervor, dass der Islam inzwischen fest zu Deutschland
gehöre und das Theologische Forum in seiner Arbeit die Grund-
lage für den Aufbau islamischer Theologie in Deutschland, für
viele politische Schritte und die gesellschaftliche Anerkennung
des Islams gelegt habe. Neben dem Theologischen Forum wur-
den die Berliner Arabistik-Professorin Angelika Neuwirth und
die „Deutsche Initiative für den Nahen Osten“ ausgezeichnet.

Der nicht dotierte Preis hat seinen Namen nach dem 1933
verstorbenen Mohammad Nafi Tschelebi, einem in Berlin le-
benden syrischen Staatsbürger und Begründer des Berliner Is-
lam-Instituts im Jahr 1927. Der Preis fördert den interreligiösen
Dialog speziell zwischen den ‚abrahamitischen Religionen‘ Ju-
dentum, Christentum und Islam. Er wird seit Ende der 90er Jah-
re jährlich im Herbst vom Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutsch-
land an Nicht-Muslime verliehen. Das in Soest ansässige Zen-
tralinstitut ist die älteste bestehende islamische Einrichtung im
deutschsprachigen Raum und verwaltet die Urkunden der isla-
mischen Gemeindegründungen seit 1739.

Theologisches Forum mit Friedenspreis ausgezeichneo
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„In meiner Schulzeit kannte ich
keinen Muslim“, so Albert Bie
singer von der katholischen Reli
gionspädagogik & Katholisches
Institut für berufsorientierte Reli
gionspädagogik (KIBOR) der Uni
versität Tübingen. Biesinger wies
damit auf die stark veränderten
Bedingungen religiösen Zusam
menlebens in Deutschland in
den letzten Jahrzehnten hin. Vor
allem an den Berufsschulen hat
sich vieles verändert.

N ach Schätzungen besuchen
rund 80 Prozent eines Schü-

lerjahrgangs in Deutschland min-
destens einen Bildungsgang an
einer der beruflichen Schulen, die
dadurch schon quantitativ von ho-
her Relevanz für das Bildungssys-
tem sind. Hinzu kommt das Spe-
zifikum, dass die berufsbildenden
Bildungsgänge oftmals die ab-
schließend letzte Stufe schulischer
Bildung sind, an der Jugendliche
und junge Erwachsene partizipie-
ren.

Multireligiöse ‚Baustelle‘
Die Klassenzusammensetzung

in den beruflichen Bildungsgängen
ist – abhängig vom jeweiligen Bil-
dungsgang – geprägt von großer

Gemeinsame Tagung der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Universität Tübingen

Religionsunterricht an beruflichen Schulen
Heterogenität, und zwar in Bezug
auf Alter, vorangehende Schulbil-
dung, kulturelle und religiöse Prä-
gung wie Zugehörigkeit. Insbeson-
dere in den Ausbildungsgängen im
dualen System sind Jugendliche
und junge Erwachsene, die keiner
christlichen Konfession angehö-
ren, erfahrungsgemäß überpro-
portional stark vertreten. Bildung
allgemein und religiöse Bildung im
Besonderen finden in einem multi-
religiösen Kontext statt.

Das gilt insbesondere dann,
wenn – wie es inzwischen an den
Berufsschulen gängige Praxis ist
– der konfessionelle Religionsun-
terricht im Klassenverband, also
in einer religiös vielfältigen Grup-
pe, erteilt wird. Rechtlich möglich
ist ein solcher Religionsunterricht
ohne Aufteilung in konfessionell-
homogene Gruppierungen durch
den Gaststatus, der den anders-
konfessionellen und auch anders-
oder nicht-religiösen Schülerinnen
und Schülern von den Kirchen im
konfessionellen Religionsunter-
richt gewährt wird.

De facto unterrichtet eine katho-
lische oder evangelische Lehrper-
son im beruflichen Schulsystem
(mit Ausnahme der Fachgymna-
sien/beruflichen Gymnasien) da-
her meist eine religiös heterogene
Klasse. Die Tagung „Religionsun-
terricht im multireligiösen Kontext
der beruflichen Bildung“ brachte
erstmals bundesweit Religionspä-
dagoginnen und -pädagogen der
christlichen Konfessionen sowie
des Islams in einen direkten Aus-
tausch, um die Situation des Reli-
gionsunterrichts in der beruflichen
Bildung zu analysieren, zu bewer-
ten und konzeptionell weiterzu-
entwickeln. Dieser Pilotcharakter
zeichnete die Tagung von Beginn
an aus. Diskutiert wurde der Religi-

onsunterricht an beruflichen Schu-
len im Spannungsfeld zwischen
grundgesetzlichem Anspruch auf
konfessionellen Religionsunter-
richt und schulorganisatorischer
Realität als multireligiöse ‚Baustel-
le‘ im Klassenverband.

Konfessioneller Religionsunter
richt notwendig

Gerade im Hinblick auf die musli-
mischen Schülerinnen und Schüler
im berufsbildenden System wurde
ein konfessionell-islamischer Re-
ligionsunterricht von allen Betei-
ligten als selbstverständlich an-
gesehen. Nur im konfessionellen
Religionsunterricht könne die Lehr-
person als authentischer Glau-
benszeuge auf die religiösen Such-

Prof. Dr. Friedrich Schweitzer (Mitte)
und Prof. Dr. Albert Biesinger (rechts).
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bewegungen der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen eingehen
und ihre religiöse Sprachfähigkeit
fördern. Gleichzeitig könnten so in
Begegnung und Kooperation mit
anderen Konfessionen und Religi-
onen interreligiöse Lernprozesse
im multireligiösen Kontext gestal-
tet werden.

Aus Perspektive der Schulver-
waltung sowie der Religionspä-
dagogik wurde allerdings auch
pragmatisch dafür geworben, die
aktuelle Situation des Religions-
unterrichts an Berufsschulen als
wertvollen Gestaltungsraum für re-
ligiöses und interreligiöses Lernen
aufzunehmen und von den vielfäl-
tigen Begegnungsmöglichkeiten
auch in diesem Unterricht auszu-
gehen, wie es an vielen Schulen
bereits geschieht.

Islamischer Religionsunterricht
Hansjörg Schmid, Gastgeber der

Tagung, legte den Fokus der Dis-
kussion neben der Frage nach dem
Umgang mit der multireligiösen Si-
tuation im christlichen Religions-
unterricht auf Schritte hin zu einem
islamischen Religionsunterricht an
beruflichen Schulen, wie er in Nord-
rhein-Westfalen und Niedersach-
sen an Grundschulen inzwischen
eingeführt ist. In Baden-Württem-
berg und anderen Bundesländern
werde er im Rahmen von Pilotver-
suchen ebenfalls durchgeführt.
Er trage zur Artikulationsfähigkeit
von Muslimen bei und bringe zum
Ausdruck, dass Muslime integraler
Bestandteil unserer Gesellschaft
seien.

Dialogisch erörterten Friedrich
Schweitzer von der evangelischen
Religionspädagogik & EIBOR der
Universität Tübingen und Moussa
Al-Hassan Diaw vom Institut für
islamische Theologie an der Uni-
versität Osnabrück das Profil reli-

giöser Bildung im beruflichen Be-
reich. Schweitzer ging von der Reli-
giosität Jugendlicher und junger Er-
wachsener, den gesellschaftlichen
Erwartungen an religiöse Bildung
sowie einem Bezug auf die Berufs-
und Arbeitswelt aus. Von daher sei
religiöse Bildung im beruflichen
Bereich nicht nur aktuell, sondern
– individuell, gesellschaftlich und
berufsbezogen – ein Zukunftsthe-
ma im Wortsinn. Ein islamischer
Religionsunterricht an beruflichen
Schulen ermögliche erst Koopera-
tionen mit dem christlich-konfes-
sionellen Religionsunterricht ge-
mäß der aus der konfessionellen
Kooperation stammenden Formel
„Gemeinsamkeiten stärken – Un-
terschieden gerecht werden“.

Nach Moussa Al-Hassan Diaw
bestehe ein Anspruch auf isla-
mischen Religionsunterricht auf-
grund der Tatsache, dass ein
Mensch seine Religiosität nicht auf
den privaten Bereich beschränken
könne. Religion sei eine erkenn-
bare Dimension der Wirklichkeit
und damit weder ein Widerspruch
zur Säkularität des Staates noch
zu einem modernen Leben. Mit
Bezug auf Schlüsselprobleme und
Grunddimensionen menschlicher
Interessen und Fähigkeiten, wozu
auch Religion zählt, formulierte
Moussa Al-Hassan Diaw für einen

islamischen Religionsunterricht in
der beruflichen Bildung vier Lern-
dimensionen: die Frage nach dem
Sinn des Lebens, die Vereinbarkeit
von beruflichem Handeln und religi-
ösen Vorstellungen, die Erörterung
der eigenen Lebensgestaltung als
Möglichkeit und Aufgabe sowie die
Reflexion auf soziale Gerechtigkeit
in Beruf und Gesellschaft.

Erfahrungen interreligiösen
Lernens

Ebenfalls dialogisch aus christ-
licher und muslimischer Perspek-
tive berichteten Jörg Ballnus vom
Institut für islamische Theologie

24. Juni
Hohenheim
73 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Prof. Dr. theol. Albert Biesinger,
Tübingen
Prof. Dr. Mouez Khalfaoui, Tübingen
PD Dr. Hansjörg Schmid, Stuttgart
Prof. Dr. Friedrich Schweitzer,
Tübingen

ReferentInnen:
Jörg Ballnus M. A., Osnabrück
Moussa Al-Hassan Diaw M. A.,
Osnabrück
Muhammed Erturan, Stuttgart
Ali Ipek, Stuttgart
Dr. Evelyn Krimmer, Tübingen
Ministerialdirigent Klaus Lorenz,
Stuttgart
Jörg Imran Schröter M. A., Karlsruhe
Muhittin Soylu, Ludwigsburg
Dr. Ismail H. Yavuzcan, Tübingen

Moussa Al-Hasan Diaw,
Ministerialdirigent Klaus Lorenz.
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(Osnabrück) und Albert Biesinger
von Erfahrungen interreligiösen
Lernens in der beruflichen Bildung.
Deutlich wurde dabei, dass sich
die bisherigen Erfahrungen mit is-
lamischem Religionsunterricht in
Deutschland zwar auf die Grund-
schule konzentrieren, interreligi-
öser Dialog und interreligiöses Ler-
nen aber auch – vorwiegend in Pro-
jekten – an Schulen mit Sekundar-
stufe II sowie in der dazugehörigen
Lehrerausbildung zu finden sind.

Als vorbildlich verwies Ballnus
auf die Theodor-Heuss-Schule Of-
fenbach, eine berufliche Schule, in
der seit 2006 in den elften Klassen
ein gemeinsamer Religionsunter-
richt mit Religionslehrkräften aus
Christentum und Islam unter dem
Motto „Verschiedenheit achten –
Gemeinschaft stärken” erteilt wird
(Projekt: https://achtenundstaer-
ken.wordpress.com/). Biesinger
lenkte das Augenmerk auf die be-
deutsame Rolle religiöser Verstän-
digung inmultireligiösenTeamsder
Arbeitswelt, am Fließband ebenso

wie in Pflegeeinrichtungen oder
Kindertagesstätten. Als Ergänzung
des aktuell im multireligiösen Klas-
senverband von einer christlichen
Religionslehrkraft erteilten Religi-
onsunterrichts schlug er jährliche
Projekttage zum Schwerpunkt „in-
terreligiöses Lernen“ mit Koopera-
tionspartnern aus den jeweils ver-
tretenen Religionen an allen beruf-
lichen Schulen vor.

Ergänzung zur islamischen
Unterweisung

Im sich anschließenden isla-
mischen Podiumsgespräch zwi-
schen Religionspädagogen und
Verbandsvertretern wurde deut-
lich, dass ein islamischer Religi-
onsunterricht an Schulen von Re-
ligionspädagogen wie Verbands-
vertretern als wertvolle und wich-
tige Ergänzung zur islamischen
Unterweisung in den Moscheege-
meinden erachtet wird. Reguläre
islamische Religionslehrer seien
theologisch wie pädagogisch aus-
gebildet, vermitttelten religiöse

Sprachfähigkeit in deutscher Spra-
che und könnten auch formell als
Landesbeamte integriert für die
Jugendlichen Vorbildfunktion über-
nehmen. Zudem hätten sie einen
für die Jugendlichen im Blick auf
Fragen etwa zur Sexualität wich-
tigen Abstand zur Moscheege-
meinde, in der die Eltern den Imam
oft gut kennen würden. Der isla-
mische Religionspädagoge Ismail
H. Yavuzcan (Tübingen) erklärte,
dass der Religionsunterricht auch
kompensieren müsse, was die Mo-
schee im Hinblick auf theologische
und sprachliche Kompetenz nicht
leisten könne.

Ministerialdirigent Klaus Lorenz
vom Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport Baden-Württemberg
rückte hinsichtlich der Umsetzung
eines islamischen Religionsunter-
richts an beruflichen Schulen eini-
ge Zahlen in den Blick. Schätzungs-
weise gebe es unter den 350.000
bis 360.000 Schülerinnen und
Schülern an beruflichen Schulen
rund 70.000 Muslime. An den Be-

rufsschulen mit insgesamt rund
200.000 Schülern gebe es 16.000
Klassen. Dies sowie der hohe Stan-
dard der Lehrerausbildung sei zu
berücksichtigen, wenn man einen
islamischen Religionsunterricht an
beruflichen Schulen oder speziell
Berufsschulen plane.

Gleichzeitig ist durch den erwar-
teten Fachkräftemangel abseh-
bar, dass die kulturelle und religi-
öse Vielfalt in der Gesellschaft und
an den Schulen weiter zunehmen
werde. Aus einem inszenierten
Gespräch mit dem evangelischen
Berufsschulreligionslehrer Armin
Münch heraus warb Lorenz daher
für einen konstruktiven Umgang
mit der aktuellen Situation des Re-
ligionsunterrichts speziell an Be-
rufsschulen. Er beschrieb die Si-
tuation als Baustelle, mit der wir
noch länger zu leben hätten. Denn
die politischen Initiativen hätten
die berufsbildenden Schulen bis-
lang nicht erreicht.
Simone Hiller,
Universität Tübingen
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Interaktive Lernerfahrungen in der christlich-islamischen Studienwoche

Planspiel Bioethik
Die Studienwoche „christlich
islamische Beziehungen im euro
päischen Kontext“ wird von der
Akademie der Diözese Rotten
burgStuttgart und der Eugen
BiserStiftung in Verbindung mit
dem wissenschaftlichen Netz
werk Theologisches Forum Chris
tentum – Islam jedes Jahr nach
Ende des Sommersemesters an
geboten. Sie bietet 25 bis 30 Stu
dierenden ab dem 4. Semester
sowohl aus der christlichen als
auch aus der islamischen Theolo
gie sowie aus angrenzenden Fä
chern einen kompakten sechstä
tigen Einführungskurs in christ
lichislamische Beziehungen.

S tudierende mit unterschied-
lichen Vorerfahrungen in

diesem Feld sollen zusammen-
gebracht und durch die Studien-
woche dazu motiviert werden,
sich intensiv mit zentralen Fra-
gen christlich-islamischer Bezie-
hungen zu beschäftigen. Die Teil-
nehmer der Studienwoche werden
von Hochschullehrern und Multipli-
katoren des christlich-islamischen
Dialogs vorgeschlagen und kom-
men je zur Hälfte aus dem christ-
lichen und muslimischen Kontext.
Die Teilnahme soll als Auszeich-

nung für besonders motivierte und
begabte Studierende gelten. Da-
her haben die Diskussionen in der
Regel auch ein sehr hohes Niveau.

Die Studienwoche bietet eine
dichte Lernatmosphäre, die einen
engen persönlichen Kontakt der
Studierenden untereinander und
mit den Lehrenden ermöglicht und
durch das gemeinsame Leben im
Tagungshaus der Akademie über
sechs Tage Raum für vertiefte Ge-
spräche bietet. Die Teilnehmenden
kommen aus Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, Polen, Bosnien-
Herzegowina und der Türkei und
bringen demnach Erfahrungen aus
ihren Ländern ein.

Virtuelles Szenario
Den Abschluss der Studienwo-

che bildet ein Planspiel, bei dem
die Studierenden in unterschied-
liche Rollen schlüpfen und Lerner-
fahrungen aus der ganzen Woche
einbringen. Das Planspiel ging von
folgendem Szenario aus:

In Bad Urach betreibt ein kirch-
liches Konsortium die 30 Jahre
alte Kurklinik ‚Maria Herz‘. Seit ei-
nigen Jahren geht der Kurbetrieb
wegen der Umstrukturierungen im
Gesundheitswesen immer mehr
zurück. Die Klinikverwaltung und

der kirchliche Träger erhalten eines
Tages ein lukratives Angebot des
privaten europäischen Klinikver-
bundes HumGen AG. Dieser beab-
sichtigt, die alte Klinik in ein mo-
dernes europäisches Fruchtbar-
keits- und Genforschungszentrum
zu überführen und den größten Teil
der Belegschaft weiter zu beschäf-
tigen. Die Unternehmensführung
wird die neue Klinik nach einem
einjährigen Umbau von Brüssel
aus leiten. In den umliegenden Ge-
meinden und im Landkreis beginnt
eine immer größer werdende öf-
fentliche Debatte über die Zukunft
der alten Kurklinik. Es haben sich
schon mehrere Interessenverbän-
de zu Wort gemeldet. Die Teilneh-
mer setzen sich in unterschied-
lichen Gruppen mit diesem Szena-
rio auseinander und bereiten sich
auf einen runden Tisch vor, der im
Tagungshaus simuliert wird.

Kontroverse Debatten
Der runde Tisch wurde von zwei

Teilnehmern der Studienwoche
moderiert, die die Rolle des Ge-
meinderats-Vorsitzenden und der
Bürgermeisterin einnahmen. Die
HumGen AG eröffnete die Reihe
der einleitenden Statements. Sie
präsentierte sich als weltanschau-

lich neutral und stellte als ihr zen-
trales Ziel heraus, Menschen zu
helfen – insbesondere solchen, die
ungewollt kinderlos sind.

Die evangelische Kirchenge-
meinde vertrat das Selbstver-
ständnis, für eine ethische Posi-
tion zu werben, und kritisierte zu-
gleich, dass die HumGen AG Ethik
für wirtschaftliche Zwecke instru-
mentalisieren würde. Die Grup-
pe begrüßte In-vitro-Fertilisation,
lehnte aber Leihmutterschaft ab.

6.–11. Oktober
Hohenheim
41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Ertugrul Sahin M. A.,
Frankfurt a. M.
PD Dr. Hansjörg Schmid, Stuttgart
Christian Ströbele M. A., Tübingen
Stefan Zinsmeister, München

ReferentInnen:
Prof. Dr. Christoph Böttigheimer,
Eichstätt
PD Dr. Alf Christophersen,
Lutherstadt Wittenberg
Dr. Lejla Demiri, Tübingen
Prof. Dr. Reza Hajatpour, Erlangen
Julia Rahman, Frankfurt a. M.
Dr. Aid Smajic, Sarajevo
Dr. Ruggero Vimercati Sanseverino,
Tübingen
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Dagegen stellte sich die katholi-
sche Kirchengemeinde gegen jede
Form der künstlichen Befruchtung
und sah sich in der Rolle des An-
walts für das ungeborene Leben.
Interessanterweise wurde hier auf
die Menschenwürde gemäß dem
Grundgesetz Bezug genommen.

Das islamische Zentrum schloss
sich weitgehend der evangelischen
Position an und stellte das Ziel, die
Nachkommenschaft zu schützen,
in den Mittelpunkt. Dagegen be-
grüßte der Lebenskreis Homo die
wissenschaftliche Innovation und
stellte den Familienwunsch Homo-
sexueller in den Mittelpunkt, die
vielfach diskriminiert würden.

Im weiteren Verlauf der Diskussi-
on standen einander die HumGen
AG und der Lebenskreis Homo auf
der einen, die evangelische Ge-

meinde und das islamische Zent-
rum auf der anderen Seite gegen-
über. Die katholische Gemeinde
nahm relativ wenig Einfluss auf den
Diskussionsverlauf. Die Gruppen
waren relativ wenig kompromiss-
bereit. Es wurden verschiedene Lö-
sungsvorschläge eingebracht: eine
Übernahme der Klinik durch religi-
öse Träger, die sich aber nicht als
machbar erwies, die Durchführung
eines Volksentscheids sowie die
Einrichtung einer Ethikkommissi-
on bzw. die Finanzierung von Seel-
sorgern durch die neuen Klinikbe-
treiber.

Am Ende konnte man sich je-
doch allein darauf einigen, sich ein
weiteres Mal zur Fortsetzung der
Diskussion zu treffen. Besonders
kontrovers wurde die in Deutsch-
land gesetzlich verbotene Leih-
mutterschaft diskutiert, die das in
Belgien ansässige Unternehmen
propagierte. Hier zeigten sich Gren-
zen von Regelungen auf nationaler
Ebene. Während die HumGen AG
lediglich die Betreuung von Perso-
nen, die im Ausland Leihmutter-
schaft in Anspruch genommen ha-
ben, in Aussicht stellte, wurde von
den Kritikern die Absicht vermutet,
gesetzliche Regelungen gezielt zu
unterlaufen.

Die Moderatoren waren bemüht,
die Diskussion zu strukturieren
und die verschiedenen Gruppen
gleichberechtigt zu Wort kommen
zu lassen. Angesichts der kontro-

versen Diskussion hatten sie es
nicht leicht. Mit dem Vorschlag,
den Leihmutter-Service zunächst
auszuklammern, konnten sie sich
nicht durchsetzen, da die Hum-
Gen AG und der Lebenskreis Homo
nachdrücklich darauf beharrten.

Selbstkritik und Lernfeld
In der Auswertung blickten die

Teilnehmer sehr selbstkritisch auf
das Diskussionsverhalten der ein-
zelnen Gruppen und deren Inter-
aktion. Insbesondere kategorisch
vertretene Positionen wurden als
Hindernis beschrieben. Dass es
keine politischen Alternativen zur
Umwandlung der Klinik gab, wur-
de als schwierig erfahren. Kritisch
wurde auf wirtschaftliche Interes-
sen der HumGen AG geblickt, die
als „Geschäft mit der Hoffnung“
bezeichnet wurden.

In der vertiefenden Diskussion
ging es vor allem um folgende The-
men: Gerechtigkeit in der Medizin
und die Frage, welche Kosten von
allen zu tragen sind; unterschied-
liche Positionen zum Beginn des
Lebens; die Rolle rechtlicher Vor-
gaben und des individuellen Ge-
wissens; Gefahren einer eugeni-
schen Selektion durch PID; unter-
schiedliche Verständnisweisen
von Familie. Dies zeigt, dass hier
ethische Fragen im Vordergrund
standen und der Verlauf des Plan-
spiels dazu motivierte, aus einer
Praxiserfahrung heraus und in Be-

zug auf eine bestimmte Problem-
stellung weiter über diese Fragen
zu diskutieren.

Das Planspiel steht für kompe-
tenz-, prozess- und teilnehmerori-
entiertes Lernen. Derartige kon-
troverse Debatten, in der sich die
unterschiedlichsten weltanschau-
lichen und religiösen Positionen
zu Wort melden, sind in pluralisti-
schen Gesellschaften Normalität.
Die Teilnehmer der Studienwoche
sahen den wichtigsten Lernfort-
schritt darin, dass sie sich in ganz
unterschiedliche Positionen hin-
eindenken mussten.
Hansjörg Schmid

„Die Diskussion zeigte uns Teil-
nehmern, wie schwierig es ist,
in konkreten Situationen sozial-
ethische Entscheidungen zu tref-
fen: Einerseits geht es nicht mehr
um Lehrmeinungen und Kon-
sensfindung, sondern vielmehr
um den Versuch, durch einen
Kompromiss das Bestmögliche
für alle zu finden. Andererseits
hat uns dieses Experiment ge-
zeigt, wie nahe sich die verschie-
denen Religionen in praktischen
Fragen sind, sodass die Notwen-
digkeit der Zusammenarbeit klar
vor Augen stand.“
Sabah Ersindigil,
Islamische Theologie, Münster
Raphael Zikesch,
Katholische Theologie, Frankfurt
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Christliche und islamische Mystik in historischer Perspektive

Dem Einen entgegen
Dass die Mystik im Unterschied
zu den Lehren und Riten der Re
ligionen besonders geeignet sei,
um Brücken der Verständigung
zu bauen, gar in der mystischen
Erfahrung die eigentliche Ein
heit der Religionen liege, wird
nicht selten behauptet oder vo
rausgesetzt. Ein tiefer gehender
Vergleich der mystischen Tradi
tionen bleibt dabei allzu oft ein
Desiderat, auch im christlich
islamischen Dialog. Insofern
schlug die mit hochkarätigen
internationalen Fachleuten be
setzte Tagung der katholischen
Akademie der Diözese Rotten
burgStuttgart in Kooperation
mit dem Graduiertenkolleg Isla
mische Theologie der Eberhard
KarlsUniversität Tübingen eine
verdienstvolle Schneise.

D er Schwerpunkt lag dabei we-
niger auf systematischen Fra-

gestellungen als auf historischen
Beispielen, Entwicklungen und
Beeinflussungen. Eine erste Ein-
heit widmete sich zunächst einer
begrifflichen Annäherung an den
Mystikbegriff aus Sicht beider Reli-
gionen. Reza Hajatpour (Erlangen-
Nürnberg) machte deutlich, dass
der arabisch-islamische Fachbe-

griff tasawwuf mit dem griechisch-
christlichen Begriff ‚Mystik‘ nicht
angemessen wiedergegeben ist. Er
verwies auf die verschiedenen Ab-
leitungen und Definitionen des ara-
bischen Begriffs und arbeitete die
vielfältigen möglichen Aspekte von
tasawwuf heraus (moralische Hal-
tung, Erkenntnis, Erleuchtung, Er-
fahrung etc.). Im Unterschied zum
schariabestimmten Islam, bei dem
es darum gehe, das Vorgegebene
einfach nachzuahmen, liege die
Betonung des tasawwuf in der As-
kese, im Willen und in der Verwirk-
lichung des inneren Textsinns des
Korans. Herzstück der Mystik sei
die tiefe Sehnsucht nach der inne-
ren Verbindung (vgl. ‚religio‘), nach
dem Aufstieg zu Gott, und darin
liege die Gemeinsamkeit mit der
christlichen Mystik.

Gott im Nebel
Der evangelische Theologe und

Eckhart-Experte Markus Vinzent
(London) zeigte am Beispiel Meis-
ter Eckharts die Spezifika und hi-
storischen Reibungsflächen mys-
tischer Theologie auf: Mystiker
waren demnach immer traditions-
verbunden und -kritisch zugleich
und sind ohne ihre Kontexte nicht
zu verstehen, auch wenn sie diese

zugleich immer auch übersteigen.
Anhand einer Auslegung Eckharts
zu Exodus 20,21, bei dem dieser
sich auf Maimonides ebenso stützt
wie auf Dionysius Areopagita und
einen unbekannten Muslim, wur-
de deutlich, wie stark Eckhart die
bleibende Verhülltheit Gottes auch
in der Offenbarung betont: Gott
tritt im Nebel dem Menschen ent-
gegen, Gott ist gerade in der Orien-
tierungslosigkeit anwesend – eine
tröstliche Perspektive für den heu-
tigen Menschen!

In einer weiteren Einheit führte
Shaykh al-Mashaykh Mahmood
Khan (Den Haag) in das Mystikver-
ständnis seines Onkels Hazrat In-
ayat Khan (1882–1927) ein. Der
indische Sufimeister ging in den
Westen, gründete den Internatio-
nalen Sufiorden und nahm dabei
neben vielen Elementen des klas-
sischen Sufismus auch Elemente
anderer Religionen auf, wobei die
Musik eine zentrale Rolle spielt.
Inayat Khan sah eine wesentliche
Einheit aller Religionen in der My-
stik, es sei derselbe göttliche Fun-
ke in allen enthalten.

Ziel der mystischen Vereinigung
sei nicht das Verlöschen dieses
Funkens („Entwerdung“), sondern
das „Aufgehen“ (fana fillah) und

„Bleiben“ (baqa billah) in Gott,
so wie ein Wassertropfen, der ins
Meer eingeht, auch nicht aufhört
zu existieren.

25.–27. Oktober
Weingarten
67 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
PD Dr. Hansjörg Schmid, Stuttgart
Dr. Christian Ströbele M. A.,
Tübingen
Prof. Dr. Erdal Toprakyaran, Tübingen

ReferentInnen:
Prof. Mariano Delgado, Fribourg
Prof. Dr. Leijla Demiri, Tübingen
Prof. Dr. Reza Hajatpour, Erlangen
Ahmad Milad Dr. Karimi M. A.,
Münster
Shaykh al-Mashaykh Mahmood
Khan, Den Haag
Prof. Prof. Dr. Hülya Kücük, Konya
Prof. Dr. Isabelle Mandrella,
München
Prof. Dr. Dietmar Mieth, Tübingen
Prof. Dr. Hilary Mooney, Weingarten
Prof, Dr. Fateme Rahmati, Bonn
Dr. Christos Retoulas, Athen
Prof. Dr. Yasar Sarikaya, Gießen
Prof. Prof. Dr. Markus Vinzent,
London
Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Waldenfels,
Essen
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Erfahrung des Unendlichen
Der Jesuit und Buddhismusex-

perte Hans Waldenfels ging in sei-
nem Beitrag zur Einheit der Mystik
aus christlicher Sicht von der igna-
tianischen Spiritualität („Gott in
allen Dingen suchen und finden“)
sowie vom Mystik-Begriff Rahners
aus („Der Fromme von morgen wird
ein ‚Mystiker‘ sein, einer, der etwas
‚erfahren‘ hat …“). Mystik ist dem-
nach die geschenkte Erfahrung des
Unendlichen in der Welt, im alltäg-
lichen Leben. Waldenfels betonte
die Notwendigkeit der Unterschei-
dung zwischen der mystischen Er-
fahrung und der Versprachlichung
dieser Erfahrung; deshalb sei ein
reiner Vergleich auf der Textbasis
problematisch, zumindest unzurei-
chend. Wenn es aber der eine Gott,
der Schöpfer aller, ist, der erfahren
wird, dann sitzen wir alle in einem
Boot, das ethische Verpflichtung
für die Christen und alle Menschen
guten Willens ist.

Geschichtliche Tiefenbohrungen
nahmen Mariano Delgado (Fri-
bourg) und Leijla Demiri (Tübin-
gen) vor: Delgado suchte nach is-
lamischen Spuren in der Mystik
von Teresa von Ávila (1515–1582)
und Johannes vom Kreuz (1542–
1591), hielt einen direkten inhalt-
lichen Einfluss aber im Anschluss
an die These von Asín Palacios

aufgrund der grundverschiedenen
Heilsdramatik (Trinität, Mensch-
werdung und Vergöttlichung des
Menschen im Christentum) für aus-
geschlossen. Zu finden seien ledig-
lich formale Einflüsse und Analo-
gien hinsichtlich sprachlicher Mo-
tive wie das der ‚dunklen Nacht‘,
des einsamen Vogels, der inneren
Burg oder der Liebesflamme, die
sich aus den gemeinsamen Quel-
len der Mystik der Kirchenväter
und des Neuplatonismus erklären
ließen; indirekte Einflüsse seien
auch dadurch erklärbar, dass isla-
mische Mystik im Spanien des 16.
Jhs. Allgemeingut unter den Ge-
lehrten war.

Auch die Bewegung der Alumbra-
dos in dieser Zeit sei dabei zu be-
denken, die möglicherweise auf
muslimische Konvertiten zurück-
ging. In der Diskussion wurde ent-
gegengehalten, dass es den Ge-

danken der ‚Vergöttlichung des
Menschen‘ zwar nicht dem Begriff,
aber vielleicht doch der Sache nach
in der islamischen Mystik gebe; ge-
rade der Neuplatonismus könne
auch hier eine gemeinsame Quelle
und Verständnisbrücke sein.

Leijla Demiri untersuchte im Ge-
genzug Einflüsse christlicher Mo-
tive auf den mystischen andalu-
sischen Dichter Abu al-Hasan al-
Shushtari (gest. 1269) und seine
Rezeption bei Abd al-Ghani al-Na-
bulusi (gest. 1731), der im multi-re-
ligiösen Damaskus der Osmanen-
zeit wirkte. Nabulusi rechtfertigte
Shushtaris Übernahme christlicher
Motive mit dem Konzept der ‚uni-
versalen Heiligkeit‘ in Korrespon-
denz zur ‚universalen Prophetie‘:
demnach gibt es eine z. B. mosa-
isch, jesuanisch oder eben mu-
hammadanisch geprägte Heilig-
keit, je nachdem, welchem Prophe-

ten man nachfolgt – ein eindeutig
inklusiver Ansatz also.

Prozess der ‚Anähnlichung‘
Die Beiträge von Hülya Kücük

(Konya) und Hilary Mooney (Wein-
garten) widmeten sich den Früh-
formen von Mystik jeweils in Islam
und Christentum. Kücük unter-
schied die frühe Phase (7.–9. Jh.)
vom eigentlichen Sufismus und be-
schrieb jene als asketische Perio-
de, die freilich auch ein wichtiges
Kennzeichen des späteren Sufis-
mus sei. Mooney arbeitete anhand
von Texten von Gregor von Nyssa,
Pseudo-Dionysius Areopagita und
Johannes Scottus Eriugena die Be-
tonung der Unendlichkeit Gottes
und der ‚theologia negativa‘ in ih-
rem jeweiligen geschichtlichen
Kontext heraus.

In einer weiteren Einheit betonte
Isabelle Mandrella (München)

Musikgruppe Hosh Neva
und Talip Elmasulu.
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am Beispiel der mystischen The-
ologie des Nikolaus Cusanus die
praktische Dimension von Mys-
tik: Mystik ist beim Cusaner, der
sich stark auf Meister Eckhart
bezieht, in erster Linie nicht kon-
templative Versenkung, sondern
Nachahmung göttlicher Eigen-
schaften wie Intellektualität und
Freiheit; der Mensch soll zum ‚le-
bendigen Spiegel‘ Gottes werden,
einen ständigen Prozess der ‚An-
ähnlichung‘ in Bezug auf Gott ver-
suchen. Im Unterschied zu dieser
eher ‚intellektuellen‘ und praktisch
orientierten Mystik zeigte Fateme
Rahmati (Frankfurt) am Beispiel
Ibn Arabis den Ansatz einer isla-
mischen ‚Liebesmystik‘: Ort der
wahren Erkenntnis Gottes ist hier
nicht die Vernunft, sondern das
Herz.

Mystik und Orthodoxie
In der letzten Einheit ging es

schließlich um das Verhältnis von
Mystik und Rechtgläubigkeit in bei-
den Religionen, wobei der Vortrag
von Christos Retoulas (Athen) an
diesem gestellten Thema vorbei-
ging. Er erörterte am Beispiel des
Dialogs von Gregorius Palamas
und der Chionai (Konvertiten zum
Islam) Beziehungen des 14. Jhs.
zwischen dem byzantinischen und
dem frühen osmanischen Reich.
Yasar Sarikaya (Gießen) zeigte
am Beispiel von Muhammad ibn
Mustafa al-Khadimi, dass der

Streit um die Vereinbarkeit mysti-
scher Übungen mit gesetzlichen
Bestimmungen des Islams im 18.
Jh. noch keineswegs gelöst war,
sondern sogar zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen zwischen
den ‚Leuten des Äußeren‘, die nur
den Wortlaut von Koran und Sun-
na gelten lassen wollten, und den
‚Leuten des Inneren‘ führten.

Al-Khadimi versuchte in dieser
Zeit, ähnlich wie al-Ghazali im 12.
Jh., die Vereinbarkeit der spiritu-
ellen Erfahrungen der Sufis mit der
Theologie und Jurisprudenz in Ein-
klang zu bringen, indem er die mys-
tischen Übungen an Kriterien maß
und zwischen einer rechtgläubigen
und einer heuchlerischen Mystik
unterschied. Musik und Tanz in
mystischen Übungen hielt er für
legitim, wenn sie das vorgeschrie-
bene Ritualgebet nicht ersetzen.
Diese vermittelnde Position, so Sa-
rikaya, sei heute weitgehend Kon-
sens im Islam mit Ausnahme der
wahhabitischen Richtung, die jegli-
che Form von Mystik verwerfe. Da-
ran wird deutlich, dass der Streit
zwischen Mystik und ‚Orthodoxie‘
ein Streit um die Deutungshoheit,
eine Machtfrage ist.

Auch Dietmar Mieth, Moralthe-
ologe und Eckhart-Experte (Tübin-
gen), widmete sich zum Abschluss
dem Konflikt zwischen Orthodo-
xie und Häretisierung: Gleich ob
in Form einer intellektualistischen
Philosophie wie bei Eckhart oder

einem mehr affektiv-poetischen
Ansatz eines Johannes vom Kreuz,
in beiden Formen der christlichen
Mystik geht es um individuelle Un-
mittelbarkeit gegenüber vermit-
telnden Religions-Institutionen,
um religiöse Freiheit für das Indivi-
duum.

Thema Mystik hoch im Kurs
Fünf Doktoranden wurde wäh-

rend der Tagung außerdem die
Gelegenheit gegeben, ihre For-
schungsvorhaben im Rahmen des
Graduiertenkollegs Islamische
Theologie zu spezifisch mystischen
Themen darzustellen. Das zeigt,
dass das Thema Mystik bei jun-
gen muslimischen Wissenschaft-
lern hoch im Kurs steht, und man
darf gespannt sein, welche Aus-
wirkungen diese Arbeiten auf den
innermuslimischen und interreligi-
ösen Diskurs haben werden.

Als Fazit und Ausblick lässt sich
festhalten: Die Vielfalt der For-
men, Kontexte und Sprachen von
christlicher und islamischer Mystik
– selbst innerhalb der Religionen
– sollte vor einer allzu schnellen
Harmonisierung warnen. Die Un-
terschiede und Spezifika müssen
jeweils sorgsam herausgearbeitet
werden. Dabei sollte aus religions-
geschichtlicher Sicht künftig stär-
ker auch die frühe Mönchsmystik
der orientalischen Christenheit
und deren möglicher Einfluss auf
die frühe islamische Mystik berück-

sichtigt werden, ein Aspekt, der bei
dieser Tagung leider zu kurz kam.
Deutlich wurde aber bereits, dass
weder die christliche noch die isla-
mische Mystik ohne den Neuplato-
nismus zu verstehen sein dürfte –
dies könnte einer der wesentlichen
gemeinsamen hermeneutischen
Interpretationsrahmen sein, der
künftig weiter zu verfolgen ist.

Die theologische Gretchenfrage
schließlich, ob es religionsüber-
greifend eine Einheit der mysti-
schen Erfahrungen gibt, kann wohl
weder durch den Vergleich sprach-
licher oder ritueller Formen noch
durch religions- und philosophiege-
schichtliche Zusammenhänge be-
antwortet werden, sondern allein
durch eine religionstheologische
Argumentation. Das theologische
Gespräch über die Mystik jeden-
falls kann Brücken des Verstehens
bauen und damit die Theologie der
Religionen auch verändern. Ein we-
sentliches gemeinsames Kriterium
für echte Mystik wird die Weltzu-
wendung sein, die ‚Mystik der offe-
nen Augen‘ (J. B. Metz), die an die
‚Ränder‘ geht und im bedürftigen
Nächsten Gott sucht und findet.
Andreas Renz

Hinweis: Der Tagungsbericht ist in
der Zeischrift Cibedo-Beiträge er-
schienen.
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Die in Stuttgart wohnhafte Chinesin Zhenfang
Zhang spielte bei derPhilosophischen Sommer-
woche in Weingarten traditionelle chinesische
Musik, so auch auf der Kniegeige (Erhu).
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Tagung mit 130 Fachleuten aus zehn europäischen Ländern in Hohenheim

Diskurse zum „europäischen Islam“ auf den Prüfstand
Dass der Islam vorherrschend als
Sicherheitsproblem angesehen
wird, verhindert eine konstruk
tive Diskussion über einen „eu
ropäischen Islam“. Dieses Fazit
zogen die 130 Teilnehmer – Wis
senschaftler und Multiplikatoren
unterschiedlicher Disziplinen aus
zehn europäischen Ländern so
wie Vertreter islamischer Organi
sationen – auf der Tagung „Bos
nisch, türkisch, deutsch oder …
Wege zu einem europäischen
Islam?“ am 15. und 16. Novem
ber in StuttgartHohenheim. Au
ßerdem gebe es eine verbreitete
Fremdbestimmung des Islams
im politischen und öffentlichen
Diskurs.

T ransnationale islamische
Netzwerke (Gülen-Bewegung,

Milli Görüş, Muslimbruderschaft
u. a.) spielen eine wachsende Rol-
le in Europa. An vielen Stellen zei-
gen sich Europäisierungsprozesse
des Islams. Allerdings werden Mus-
lime immer noch über weite Stre-
cken als Sicherheitsproblem wahr-
genommen, was diese Prozesse
erschwert. Die Auseinanderset-
zung mit dem Islam findet in Eur-
opa primär auf nationaler Ebene
statt. Auch die islamischen Orga-

nisationen sind vorwiegend lokale,
regionale oder nationale Organi-
sationen. Dies verhindert, dass Is-
lam und Muslime als europäisches
Phänomen in den Blick kommen.

Pluralisierung und Selbstkritik
Mit der Tagung führte das Re-

ferat ‚Interreligiöser Dialog‘ der
Akademie erstmals zwei Tagungs-
stränge zusammen: den Strang
zum bosnischen Islam und den
mit den türkei- und deutschland-
bezogenen Veranstaltungen. Is-
lamdiskurse, so hieß es, fungieren
vielfach als Ersatzdiskurse für die
noch nicht verarbeitete Pluralisie-
rung europäischer Gesellschaften.
Muslimische Fachleute betonten
jedoch die notwendige Selbstkri-
tik auf Seiten der Muslime. Diese
stünden vor der Aufgabe, ihre Zu-
gehörigkeit zu Europa auch isla-
misch-theologisch zu begründen.

Vertreter der großen islamischen
Verbände hoben die Bedeutung in-
tensiver inner-islamischer Debat-
ten hervor und bekundeten die
Bereitschaft, sich auf Muslime mit
unterschiedlicher Herkunft einzu-
lassen. Dem wurde kritisch entge-
gengehalten, dass angesichts der
Pluralisierung von Lebensformen,
Beziehungen und Familienstruk-

turen viele Muslime keinen Platz in
den bestehenden Verbandsstruk-
turen fänden. Mustafa Yeneroglu
(IGMG) verortete seine Organisati-
on stark auf europäischer Ebene,
wohingegen Taner Yüksel (DITIB)
der Frage nach einer notwendigen
Loslösung von Autoritäten der Be-
zugsländer sehr distanziert gegen-
überstand.

„Normengemeinschaft“
Der Vize-Präsident der Südost-

europagesellschaft, Heinz-Jürgen
Axt, betrachtete Europa als „Nor-
mengemeinschaft“. Das Spezi-
fische von Europa sei die gemein-
same Verarbeitung von Erfah-
rungen der Spaltung. Dadurch
seien Freiheit, Toleranz und Soli-
darität zum Fundament Europas
geworden. Muslime könnten dazu
aber gleichermaßen einen posi-
tiven Zugang finden und seien Teil
Europas.

Laut Bekim Agai, Direktor des
Instituts für Studien der Kultur
und Religion des Islams, wird die
einende Identität Europas oft da-
rin gesehen, ‚nicht-islamisch‘ zu
sein. Kerem Öktem (Universität Ox-
ford) kritisierte, dass vielfach von
‚europäisch‘ gesprochen werde,
wenn ‚deutsch‘ oder ‚französisch‘

15.–16. November
Hohenheim
132 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Kerem Öktem, Oxford
Dr. Ertugrul Sahin M. A.,
Frankfurt a. M.
PD Dr. Hansjörg Schmid, Stuttgart

ReferentInnen:
Prof. Dr. Bekim Agai, Frankfurt a. M.
Dr. Samim Akgönül, Straßburg
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Axt, Duisburg
Süleyman Bag, Berlin
Esnaf Begic M. A., Osnabrück
Dr. Naika Foroutan, Berlin
Prof. Dr. Xhabir Hamiti, Pristina/
Kosovo
Harun Karcic M. A., Sarajevo
Kerim Kudo M. A., Essen
Senad Kusur, Wien
Rabeya Müller, Köln
Dr. Dino Mujadzevic, Zagreb
Prof. Dr. Jørgen Schøler Nielsen,
Kopenhagen
Dr. Armina Omerika, Frankfurt a. M.
Dr. Kerstin Rosenow-Williams,
Bochum
Dr. Abdullah Sahin, Leicester
Nurhan Soykan, Köln
Dr. Riem Spielhaus, Erlangen
Prof. Dr. Levent Tezcan, Tilburg
Mustafa Yeneroglu, Köln
Taner Yüksel, Köln
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gemeint sei. Jørgen Nielsen (Uni-
versität Kopenhagen) stellte dar,
dass mit dem Islam die Frage des
Verhältnisses von Religion, Ethni-
zität und Kultur in Ost- und West-
europa neu aufgebrochen sei. Ein
europäischer Islam könne nur ein
selbstbestimmtes Projekt der Mus-
lime sein.

Quasi heilsgeschichtliche
Bedeutung

Levent Tezcan (Universität Til-
burg) zeigte auf, dass dem Begriff
‚Euro-Islam‘ vielfach eine qua-
si heilsgeschichtliche Bedeutung
zugeschrieben werde. Eine Euro-
päisierung etwa der Organisati-
onsstrukturen habe jedoch schon
weitgehend stattgefunden. Riem
Spielhaus (Universität Erlangen)
hielt dem entgegen, dass Orga-
nisationen und Interessenvertre-
tungen auf europäischer Ebene
noch weitgehend ein Projekt für
die Zukunft seien. Aus dem Koso-
vo, aus Kroatien und Bosnien-Her-
zegowina stellten Wissenschaftler
Länderanalysen und moderne Isla-
minterpretationen vor, die für den
europäischen Kontext insgesamt
von Bedeutung sein können. Viel-
fach wurden gegenläufige Entwick-
lungen im Islam wie Nationalisie-
rung und Globalisierung diagnosti-
ziert, die einander überlagern.

Weitere Beiträge widmeten sich
transnationalen muslimischen
Netzwerken und der türkischen ‚Di-
asporapolitik‘, die den Islam in Eu-
ropa entscheidend mitprägen. Im
Rahmen der Tagung wurden auch
gebräuchliche Kategorien wie ‚Mi-
granten‘ oder ‚Herkunftsländer‘
kritisch hinterfragt. Sie träfen viel-
fach nicht mehr auf die multiplen
Identitäten von Muslimen in der
dritten oder vierten Generation
zu. Neutraler solle man eher von
„transnationalen Bezügen“ spre-
chen.

‚Europäischer Islam‘?
Die Verbindung ‚Europäischer Is-

lam‘ wurde als eine Anfrage sowohl
an den Islam als auch an Europa
eingebracht. Es braucht einen eu-
ropäischen Islam, so eine These,
weil Europa ein Problem mit dem
Islam hat. Kritisch beleuchtet wur-
de die verbreitete Fremdbestim-
mung des Islams im politischen
und öffentlichen Diskurs. ‚Europä-
ischer Islam‘ könne aber nur als

selbstbestimmtes Projekt europä-
ischer Muslime innerislamische
Akzeptanz finden.

Vor dem Hintergrund vielfäl-
tiger Identitäten der Muslime er-
schien eine Fokussierung auf das
Islamische als einseitig. Muslime
seien in erster Linie Staatsbürger,
in unterschiedlichen Berufen tä-
tig und auch vielfältig in der Ge-
sellschaft aktiv. Mehrere Beiträge
wiesen darauf hin, dass Muslime
durch Islamdebatten erst zu Mus-
limen gemacht würden und es
dadurch zu einem ‚religious turn‘
käme.

In vielfältigen Entwicklungen
zeigten sich aber schon Ansätze
für einen ‚europäischen Islam‘, so
in der Organisationsbildung in der
Gestalt von Moscheevereinen, die
mit anderen kommunalen Einrich-
tungen in Kontakt stehen und auch
soziale Aufgaben übernehmen, im
islamischen Religionsunterricht
nach den Vorgaben des Schulsys-
tems, in einer interdisziplinär ver-
orteten islamischen Theologie an

V.l. Taner Yüksel, Mustafa Yeneroglu,
Nurhan Soykan, Rabeya Müller, Senad
Kusur, Süleyman Bag.

Universitäten und schließlich im
gelebten Islam vieler Muslime, die
Muslim- und Europäersein mitei-
nander in Einklang bringen. „Der
europäische Islam hat schon viel
mehr Gestalt annehmen können,
als es die islamischen Funktio-
näre wahrhaben wollen“, so der Ta-
gungsbericht auf www.qantara.de

Die Tagung wurde von der Akade-
mie der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart gemeinsam mit dem Europe-
an Studies Centre der Universität
Oxford, dem Institut für Studien der
Kultur und Religion des Islams der
Universität Frankfurt und der Süd-
osteuropa-Gesellschaft veranstal-
tet und von der Robert Bosch Stif-
tung gefördert. Es beteiligte sich
ein breites Spektrum von Wissen-
schaftlern unterschiedlicher Diszi-
plinen und Vertreter unterschied-
licher islamischer Verbände. Die
Tagung soll als interdisziplinäre
und länderübergreifende Plattform
zur Diskussion über Islam in Euro-
pa weitergeführt werden.
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Diether F. Domes‘ Zeichnungen in Hohenheim als Selbstverständlichkeit
und zur Selbstvergewisserung

„Zeichnen: Was sonst …“
Charakteristisch für den Zeich
ner Diether F. Domes ist das
Arbeiten in Werkgruppen. In
drei Gruppen präsentierte er in
der Ausstellung „Zeichnen: Was
sonst …“ seine neuen Arbeiten
auf Papier im Tagungszentrum
Hohenheim. Diese drei Gruppen
sind Gliederung und Inhalt zu
gleich.

D as Arbeiten in Werkgruppen
bedeutet nicht unbedingt,

dass die Werke unmittelbar hinter-
einander in einer Serie erstellt wer-
den. Es kann auch heißen, die Blät-
ter entstanden zyklisch nach dem-
selben Prinzip, punktuell auch mit
demselben Medium. Grundsätz-
lich zeichnet Domes assoziativ, er
lässt sich durch ein Medium – eine
Landschaft, ein Musikstück oder
ein Hörspiel – anregen und bringt
diese Impulse oder Assoziationen
eruptiv auf den Bildträger.

Mit dieser Vorgehensweise ist
Domes durchaus klassisch, weil
viele bedeutende Künstler ihre
„Vor-Bilder“, ihren Impetus, ihre
Initialisierung hatten. Das konn-
te objekthaft durch eine Land-
schaft oder einen Gegenstand er-
folgen oder persönlich durch eine

Muse. Domes setzt diese ‚Ab-Bil-
der‘ aber nicht mimetisch um,
sondern transferiert sie in seinen
gestischen Kosmos. Diese Gestal-
tungsweise ist nicht singulär in der
Kunstwelt, aber der Strich, die sich
daraus ergebende Lineatur, ist für
ihn charakteristisch und sein Mar-
kenzeichen geworden.

Klangzeichnungen (2002–2010)
Das Konvolut an Klangzeich-

nungen war an drei Standorten
innerhalb der Ausstellungsräume
zu sehen: Zwei Arbeiten fanden
sich im mittleren Foyer an der Sei-
te, zwei im mittleren Foyer an der
Stirnwand und sechs Grafiken wa-
ren im großen Saal positioniert.
Die einzelnen Titel bezeichneten je-
weils die Orte, an denen die Zeich-
nungen entstanden sind. Wie der
Gruppentitel „Klangzeichnungen“
sagt, wurden die Arbeiten mit Hilfe
von Klängen erzeugt. Es ist impro-
visierte Musik durch Orgel, Trompe-
te, Schlagzeug oder andere Instru-
mente, die Domes zu diesen Wer-
ken inspiriert.

Normalerweise kennt Domes die
Musiker, mit denen er zusammen-
arbeitet. Generell sind die Musik-
Akteure im Sichtkontakt mit der

Zeichnung und reagieren auf das
Blatt. Domes zeichnet immer einen
Bruchteil hinter der Musik. Er muss
erst hören und kann im zweiten
Schritt darauf reagieren. Er nennt
diese Gesetzmäßigkeit: „der Musik
hinterhertreiben“. Ohne die Musik
wären die Zeichnungen, die inner-
halb von 6 bis 8 Minuten erstellt
werden, nicht entstanden.

Obwohl die Musik prägt, ist sie
nicht absolut verbindlich, denn
auch das Blatt und die Arbeit des
bildenden Künstlers ist eine in-
dividuelle Übersetzung des Mu-
sikstückes. Zum Malakt ist dem
Künstler Improvisationsmusik
wichtig. Bei bekannter Musik, die
Domes bereits gehört hat, ist es
ihm nicht möglich, spontan zu
sein. Die erzielten Ergebnisse sind
von daher äußerst experimentell,
kaum kontrollierbar. Aus diesem
Grund ist auch ein Scheitern mög-
lich.

Vor 18 Jahren begann Domes mit
dieser Arbeitsweise, weil er in Neu-
land vorstoßen wollte. Innerhalb
dieser Zeit hat er eine Entwicklung
durchlaufen, zunehmend reduziert
er seine Klang-Werke. Die Zeich-
nungen stellen für ihn letztlich
neue Ressourcen dar, denn aus

diesen Arbeiten entstehen sukzes-
sive weitere Zeichnungen.

Kleine Zeichnungen (Januar/
Februar 2011)

Die zweite Grafik-Gruppe be-
fand sich im mittleren und im hin-
teren Foyer. Es waren kleine Zeich-
nungen, die abends entstanden
sind, wenn der Künstler mit dem
Tag noch nicht zufrieden war. Von
daher bilden sie einen eher emo-
tionalen Abschluss. Es sind Erfah-
rungen des Tages, die sich zeich-
nerisch in den Papierarbeiten nie-
derschlagen. Hörspiele von Günter
Eich und Ingeborg Bachmann lau-
fen bei der Zeichenarbeit im Hinter-
grund und fließen gleichfalls in den
Werkprozess ein.

Einem Tagebuch gleich, visuali-
sieren die Grafiken Erinnerungen,
die Domes nicht aufschreibt, son-

14. Januar
Hohenheim
110 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Ilonka Czerny M. A., Stuttgart

Referent:
Dr. Michael Kessler, Tübingen
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dern zeichnet. Die Zeichnungen
werden regelrecht zu Komplizen
des Künstlers, sie sind verräte-
risch, denn aus ihnen können Infor-
mationen herausgelesen werden,
wenn man sie entschlüsseln kann.
Diese Decodierung bleibt jedoch
dem Künstler vorbehalten.

Martin Bernklau hat „Im Blick
vom Fernsehturm“, Beilagenzei-
tung der „Stuttgarter Zeitung“,
über die Ausstellung und den
Künstler geschrieben: „Manch-
mal erscheint Schrift im Bild, zu-
weilen bringen die Titel Verblüf-
fung oder einen besonderen Witz
in die Komposition: Verrätseltes
wie ‚Heideggers letzte Heiterkeit‘
oder ‚Metamorphose‘, klare Ansa-
gen wie ‚Boddenmöwe‘ oder Ver-
spieltes wie ‚Bela Bartok, Piano-
konzert‘. Souveränität und Erfah-
rung von Diether F. Domes drücken
sich schon in der Linienführung im
Verhältnis zu flächigen Elementen
und einer intuitiv ausbalancierten
Komposition aus, die auch die Lee-
re auf dem Papier nicht scheut.“

PrerowZeichnungen (2011)
Die Prerow-Zeichnungen konnte

man im hinteren Foyer, im schma-
len Gang, wie eine Bildfolge ab-
schreiten. Eingeweihte hätten viel-
leicht auch eine zusammenhän-
gende Geschichte herauslesen
können. Das Ostseebad Prerow
liegt auf der Fischland-Darß-Zingst-
Halbinsel zwischen Rostock und

Stralsund. Von diesem Standort
aus hat der Künstler Tagesausflüge
unternommen. Auf einer Exkursion
zur Backsteingotik zeichnete er
beispielsweise die kunsthistorisch
bedeutsame Nicolaikirche, so dass
daraus die „Nicolaischen Meta-
morphosen“ entstanden sind.

Anders als die Plainair-Maler
zeichnet Domes nicht vor Ort, son-
dern er saugt tagsüber die Bilder
auf, die er abends an seinem Aus-
gangspunkt fertigt. Für ihn sind die
zeichnerischen Ergebnisse Wider-
spiegelungen, Transpositionen des
Erlebten. Sie haben Erinnerungs-
wert und werden interpretativ in
seine Bildwelt übersetzt.

Der Titel der Ausstellung „Zeich-
nen: Was sonst …“ stammt von
Domes selbst und entspricht sei-
nem Arbeitsprinzip. Martin Bern-
klau schrieb: „Das Fragezeichen
fehlt. Das ist eine Ansage. ‚Zeich-
nen: Was sonst…‘ (…).“ Zeichnen
ist für den Künstler existenziell,
es entsteht immer aus dem Le-
ben heraus und bietet direkten Zu-
gang zum Leben, wie er formuliert.
Domes, der dieses Jahr 75 Jah-
re alt wird, bezieht aus den Zeich-
nungen zeitlebens sein Selbstver-
ständnis, seine Kreativität, seine
Energie, sein Lebenselixier. Der
Betrachter kann an diesem Elixier
teilhaben.

Der Zeichner Diether F. Domes.
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Ein künstlerisch gestaltetes Abend-Mahl zur Eröffnung des gemalten Abendmahls

„Remember me“
Der Begriff ‚Abendmahl‘ steht
für jede kirchliche Eucharistie
feier und erinnert an das letzte
gemeinsame Mahl Christi mit
seinen Jüngern, das oft auch in
Kunstwerken dargestellt wird.
Unter diesem Titel hat die Akade
mie Mitte April zu einem Abend
essen eingeladen, um das den
Speisesaal verschönernde Fries
der Böblinger Künstlerin Iris
WöhrReinheimer durch Spenden
mitzufinanzieren.

D ie Künstlerin hat eine etwas
andere, zeitgemäße bildliche

Darstellung des Themas geschaf-
fen. Ihre Aufgabe bestand darin,
einen farbintensiven Fries in das
etwas nüchterne, farblich zurück-
genommene, postmoderne Ambi-
ente des neugestalteten Speise-

saales des Tagungszentrums zu
bringen. Die extremen Maße von
1 m x 20 m waren die besonde-
re Herausforderung, vor die die
Künstlerin gestellt wurde.

Diverse Tischszenen
Entstanden ist eine abwechs-

lungsreiche Abfolge von diversen
Tischszenen, die dynamisch dar-
gestellt sind und aus dem Alltag
entnommen scheinen. Auch die
gemalten Gerichte entstammen –
außer einer Hummerdarstellung
– nicht der haute cuisine, sondern
der gut bürgerlichen Küche: Hähn-
chen, Kartoffelsalat, Würstchen
und Brezeln sind nur einige Spei-
sen auf dem langen Gemäldefries.
Die gemalten Personen sind der
Künstlerin zwar konkret bekannt,
aber letztlich stehen sie nur proto-
typisch für die Vielfalt der Gesell-
schaft.

Einzelne Buchstaben erschei-
nen über der gesamten Bildfolge
und ergeben zusammengesetzt die
beiden englischen Worte „Remem-
ber me“. Dieses „Erinnert euch an
mich“ sind die Einsetzungsworte
Christi, die in jeder Eucharistiefei-
er gesprochen werden („Tut dies

zu meinem Gedächtnis“). Der Titel
des Werkes und die Darstellung als
solche beziehen sich somit auf das
Letzte Abendmahl, das Werk reiht
sich ein in die Tradition unzähliger
Vor-Bilder.

Durch statisch anmutende Pa-
neele mit Farbstreifen und Be-
steckdarstellungen werden die
Szenen unterbrochen. Sie fügen
sich stilistisch jedoch gut ein, weil
die Streifen stellenweise im Hin-
tergrund der Szenerie auftauchen.
Wöhr-Reinheimer möchte mit ih-
ren Bildern keine politischen State-
ments setzen oder ihre eigenen
Überzeugungen verbreiten. Sie
möchte farbintensive Akzente evo-
zieren und mit ihrer Kunst positive
Stimmungen hervorrufen, so ihr
persönlich formuliertes Credo.

Spendendinner
Zur Bekanntmachung und Ein-

setzung des Frieses wurde ein
Spendendinner avisiert, wozu eine
illustre Festgesellschaft an einer
üppig dekorierten, den Speisesaal
der Länge nach durchziehenden
Tafel zusammenkam. Der Künst-
lerkoch Arpad Dobriban servierte
ein 6-gängiges, hochwertiges
Menü mit erlesenen Weinen, die
vom Servicepersonal der Akade-

mie professionell aufgetragen wur-
den.

Neben den kulinarischen Köst-
lichkeiten wurden verbale ‚Zwi-
schengerichte‘ gereicht, so durch
den Akademievereins-Vorsitzen-
den Franz-Wilhelm Frank, Weih-
bischof Johannes Kreidler, Aka-
demiedirektorin Verena Wodtke-
Werner, Akademiereferentin Ilonka
Czerny und die Künstlerin selbst.
Auf diese Weise wurde sach- und
fachgerecht, kompetent und um-
fassend das Gemälde erläutert
und gewürdigt und zugleich der
Abend unterhaltsam gestaltet. Ein
Quiz zum Erraten des Gemälde-Ti-
tels mit dem Erfragen der (oben ge-
schilderten) Erläuterungen brach-
te den Teilnehmern spielerisch
Wissen nahE und erheiterte die
Tafelrunde, die nach fünf Stunden
„voll des Lobes für einen gelun-
genen Abend“ ausklang.

13. April
Hohenheim
42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Ilonka Czerny M. A., Stuttgart

Referentin:
Iris Wöhr-Reinheimer, Böblingen/
Berlin

Dr. Verena Wodtke-Werner und
Weihbischof Dr. Johannes Kreidler.
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Über vierzig Pferdebilder der Künstlerin Christa Näher während des Blutritts
machten aus dem ehemaligen Kloster ein Himmelsgestüt

Identifikation mit dem Huftier
„Scuderia celeste“ – „Himmels
gestüt“ – war der Titel der Aus
stellung von über vierzig Pfer
debildern der Künstlerin Christa
Näher in den Fluren der Akade
mie in Weingarten während des
Blutritts, die das ehemalige Klos
ter Weingarten temporär in ein
Gestüt umfunktionierte. Anders
als ihre lebenden Artgenossen
bereiteten die gemalten Pferde,
die im übertragenen Sinn in einer
Art Parcours in den Fluren der
Akademie entlang trabten, keine
Geruchsbelästigungen.

I n ihren Bilderrahmen wirken die
Pferde wie in den Boxen eines

Stalles und begrüßen die Besucher
je nach Temperament: stürmisch,
ungezügelt, eigenwillig, teilweise
auch Angst bereitend. Eines die-
ser Furcht erregenden Huftiere zog
den Betrachter bereits beim Auf-
stieg der Treppe in den Bann: Das
„Rote Pferd“ aus dem Jahr 1973
gilt als erstes Selbstporträt der
Künstlerin. Christa Näher sagt über
ihre Malerei: „Wenn ich Schweine
male, male ich Schweine, wenn ich
Hunde male, male ich Hunde; und
wenn ich Pferde male, male ich et-
was von mir selbst.“ Diese Identifi-

kation mit den Vierbeinern spricht
von einer großen Naturnähe und
Tierliebe.

Liebe und Respekt
Die Künstlerin, die in Süd-

deutschland auf dem Land auf-
gewachsen ist, reitet mittlerweile
nicht mehr, da sie sich kein eige-
nes Pferd halten kann. Die persön-
liche Bindung zu einem Tier sieht
sie beim Reiten jedoch als unab-
dingbar an. Bereits seit ihrer Kind-
heit verspürte sie eine intensive
Liebe zu Pferden und malte diese
obsessiv. Grundsätzlich flößen ihr
die riesenhaften Tiere regelrecht
Respekt ein, auch weil sie bockig,
eigenwillig und nicht ungefährlich
sind. Fast durchgängig erscheinen
sie auf den Gemälden in Lebens-
größe und lassen beim Flanieren
durch die Flure Dynamik, Stolz und
Individualität erkennen.

Näher ist keine Ideenkünstle-
rin, erklärt sie immer wieder, sie
möchte mit den Bildern Geschich-
ten erzählen, ohne die Inhalte de-
tailliert benennen zu können. Sie
lebt mit ihren Schützlingen im Ate-
lier. Mit jedem Pinselstrich schält
sich das dreidimensionale Lebe-
wesen zunehmend aus der zwei-

dimensionalen Leinwand. Manch-
mal ringt sie Tage und Wochen mit
einem Detail, ändert, wo es ihr nö-
tig erscheint, setzt neu an, wo Altes
nicht gelungen ist. Unter vielen
scheinbar leichtfüßigen Huftieren
sind weitere verborgen, weil Über-
malungen durch die Künstlerin
das einzige Mittel waren, das Ge-
wünschte zu erzielen.

Vermenschlichung des Pferdes
Die Namen der Pferde und Titel

der Bilder sind in der Regel männ-
lich, weil Näher Frauen bei Diffe-
renzen meist als ‚hinterlistig‘ oder
als im wahrsten Sinne des Wortes
‚stutenbissig‘ erlebt. Anregungen
für Namen und Titel erhält sie oft
beim Lesen. So wurde das Werk
„C. Lacroix“ nach dem berühmten
Modeschöpfer benannt, der sie zu
einigen Pferden mit goldfarbenen
Accessoires inspirierte. Es kommt
dabei nicht auf die konkrete De-
tailtreue des Originalschmuckes
an, sondern auf die Umsetzung am
Pferdekörper und die damit paral-
lellaufende Vermenschlichung des
Pferdes.

Der Ausdruck und die Malwei-
se des „Roten Pferdes“ und des
weißen „Todespferdes“ aus dem

Jahr 1987 erinnern unzweifelhaft
an den Schimmel in Johann Hein-
rich Füsslis Bild „Der Nachtmahr“
aus dem Jahr 1790/91. Es ist das
Unbewusste, das wie die Écriture
automatique der Surrealisten au-
tonom auf die Leinwand tritt, ein
Prozess, der kaum zu steuern ist.
Die Bilder der Malerin sind kognitiv
nicht zu erfassen. Sie glaubt nicht
an Zufälle, alles hat seine Richtig-
keit, seine Bedeutung und fügt sich
– wenn auch nicht stets sofort er-
kennbar – zunehmend zu einem
wohlgeordneten Ganzen.

Individuelle Persönlichkeiten
Näher malt prinzipiell keine idyl-

lischen Vierbeiner vor bühnenar-
tiger Kulisse, sondern individuelle
Persönlichkeiten, die oft am diffe-
renzierten Gesichtsausdruck er-
kennbar sind. Teilweise sind in ih-

21. April
Weingarten
170 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Ilonka Czerny M. A., Stuttgart

Referentin:
Prof. Christa Näher, Wolfegg
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ren Motiven die Todes- und Liebes-
symbolik beinhaltet, die die exis-
tenziellen Themen der Menschheit
darstellen. Es sind Urthemen, wel-
che die gesamte Menschheitsge-
schichte betreffen. Obwohl sie die
Gegenwart malt und im Hier und
Jetzt lebt, fühlt sie sich der Vergan-
genheit verbunden. Schon 1983
notierte sie in Berlin: „… manch-
mal ist mir, als rieche ich das Mit-
telalter und ich verspüre die Berüh-
rung uralter Zeit; ausgelöst durch
ein Geräusch, einen Geruch, eine
Landschaft, ein Gebäude … Bil-
der und Zustände, die mich wis-
sen lassen, dass alles in dieser
Welt geboren wird, altert, stirbt
und wiederkehrt.“ In dem zeich-
nerischen Werk „J‘étais le cheval
tombé“ kommt eine Vielzahl ihrer
Intentionen zum Ausdruck. Ein im
Profil stehendes Pferd nimmt die
Hälfte des gesamten Blattes ein.
Die Mähne ist zu einem Zopf ge-
bunden, eine ähnliche Lineatur
wurde horizontal über den Körper
des Pferdes gelegt. Diese Struk-
tur läuft in einen skelettierten Un-
terarm aus, der in sich wiederum
ein Linienbündel zusammenfasst.
Diese allgegenwärtigen Verbin-
dungen stellen eine Komplexität
zur Vergangenheit her, die durch
Einzelelemente aus der Historie

– ornamentale Spiegel und Bilder-
rahmen – auf der rechten Seite
angedeutet sind.

Im unteren Bereich des Hinter-
grundes erscheinen Natur- und
Architekturteile, die Wolfegg an-
deuten, den Wohnort der Künstle-
rin. Es ist das Schloss des Fürsten,
auf das sie stets blicken kann.
Fürst Max Willibald zu Waldburg-
Wolfegg-Waldsee war es, der die
Künstlerin nach längerem Pausie-
ren wieder zum Malen von Pfer-
debildern animierte. So sind es
immer wieder Begegnungen und

Ereignisse, die die Künstlerin zu
weiteren Sujets inspirieren und
ihre Fantasiewelten ausleben las-
sen, wie sie selbst sagt: „Ich lebe
nicht in einer Traumwelt, sondern
ich lebe einen Traum.“

Siegfried Kasseckert schrieb
in der „Schwäbischen Zeitung“
über die Ausstellung: „Schön im
üblichen Sinne sind sie nicht, die
Pferde-Bilder der Christa Näher,
keine Augenweide für das Heer je-
ner jungen Damen, die ländliche
Reiterhöfe bevölkern und denen
die stolzen Vierbeiner das oder zu-

mindest ein Glück der Erde bedeu-
ten. Doch schön ist ein zwiespäl-
tiger Begriff. Von Wassily Kandin-
sky stammt der Satz: ‚Schön ist,
was einer inneren Notwendigkeit
entspringt. Schön ist, was innerlich
schön ist‘.“ „Bilder in einem sug-
gestiven Bildraum, Metapher für
seelische Zustände, wie Karin Tho-
mas in DuMonts Klassiker ‚Kunst-
lexikon des 20. Jahrhunderts‘
schreibt. In diesem Standardwerk
kommt Christa Näher als eine der
ganz wenigen Künstlerpersönlich-
keiten Oberschwabens vor.“

Ausstellung mit Näher-Bildern in
Weingarten.
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Ars Luminosa: Neue Arbeiten von Hermann Waibel

Vibration der Farbe
Unterschiedliche Werkkomplexe
von Hermann Waibel, einem der
wichtigen Pioniere der Licht
kunst in Deutschland, waren im
Frühjahr im Tagungshaus Wein
garten und im Herbst im Ta
gungszentrum Hohenheim inner
halb des Zyklus „Ars Luminosa“
ausgestellt.

H ermann Waibel, einer der
Grandseigneure der Licht-

kunst, erforscht mittlerweile seit
Jahrzehnten das Licht und seine
Auswirkungen auf Materialität und
Textur. Während dieser Analysen
und Forschungen entdeckt er stets
weitere Möglichkeiten der künst-
lerischen Auseinandersetzungen,
die ihn in seiner Entwicklung vo-
rantreiben und sein Repertoire
ausweiten. Trotz seiner nunmehr
fast 90 Jahre arbeitet er unentwegt
weiter; die Kunst scheint für ihn ein
Jungbrunnen zu sein.

Bereits in den 50er-Jahren hat
der Künstler den Weg der Figür-
lichkeit verlassen und sich der kon-
kreten Kunst verschrieben. Diese
seit 1924 eingeführte Kunstrich-
tung versucht, Geistiges zu mate-
rialisieren; sie enthebt sich dabei
der Abstraktion, da keinerlei Ob-
jekthaftigkeit angestrebt wird. Ge-

ometrische Konstruktionen sind
das verwendete Formrepertoire
dieser Art concret, der sich Her-
mann Waibel mit seiner Lichtkunst
widmet. Anfänglich dreidimensi-
onaler Lichtstruktur mit diverser
Oberflächenbeschaffenheit fügte
er später monochromatische Licht-
farbe hinzu, die bis in die Gegen-
wart hinein zunehmend polychrom
wurde.

RaumLichtFarbe
Waibel ist ein Meister von

„Raum-Licht-Farbe“, eine Begriff-
lichkeit, die er geprägt hat und für
seine letzte Werkgruppe seit Jah-
ren ausschließlich verwendet. Sie
zieht sich letztlich wie eine Mani-
festation durch sein Œuvre – wie
die Summe seiner jahrelangen
Bestrebungen. Präsentiert wur-
de diese Gruppe ausschließlich in

Hohenheim. Die Werke zeichnen
sich dadurch aus, dass die Farbe
hauchdünn und mehrschichtig auf
Plexiglas aufgetragen wurde. Das
Ergebnis ist – vor allem wenn das
Licht von der Seite einfällt – eine
Vibration der Farbe, ein Oszillieren,
das den Besucher einnimmt. In der
Schwäbischen Zeitung stand:

„Das große, himmlische Blau
liebt er besonders. Aber auch mit
Orange und Gelb, Rot und Grün
macht er Experimente, die man-
chen jüngeren Kollegen erblas-
sen lassen. Hermann Waibel, Ra-
vensburger Meister der konkreten
Kunst, kann sich ein farbloses
Leben nicht vorstellen. Zwar hat
er nach dem Desaster des Zwei-
ten Weltkrieges jahrelang weiße
Objekte geschaffen, aber dann
drängte die Farbe mit Macht zu-
rück in sein Werk. Denn so, stell-
te er fest, konnte er das Licht am
schönsten sichtbar machen. Mit-
hilfe raffinierter Kunststoffmi-
schungen zaubert er seit Langem
transparente ‚Raumlichtfarben‘.“

Prof. Hermann Waibel vor einem seiner
„Strichcodes“.
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Triptychon 1–3
Zu Beginn der Ausstellung im Ta-

gungshaus Weingarten erwartete
den Besucher ein pastellfarbenes
„Triptychon 1–3“. Ein Triptychon
schmückt im kirchlichen Kontext
den Hochaltar. Eindeutig sind im
liturgischen Raum christliche, iko-
nografische Inhalte gemalt. Her-
mann Waibel jedoch ist an einem
figürlichen Ensemble nicht inte-
ressiert; ihn beschäftigen geome-
trische Figuren, auch auf einem Tri-
ptychon.

Dies steht für ihn in keinem Wi-
derspruch. Auf den beiden Seiten-
teilen erscheinen Dreiecke, eben-
so haben diese eine inhaltliche
Aussagekraft. Mit ihren drei Ecken
verweisen sie auf die Trinität, die
heilige Dreifaltigkeit, ein Mysteri-
um des Glaubens, das sich – fast
analog zum waibelschen Werk –
jeder Erklärung entzieht. Gemalt
sind die Pastelltöne auf einem Po-
lyesterstoff, der zusammen mit
den Farben eine Transparenz und
ein Changieren entstehen lässt.
Diese Transparenz kann wiederum
auf etwas Transzendentes verwei-
sen.

In den Fensterlaibungen des un-
teren Stockwerkes in Weingarten
hingen die schreinartigen Werke
mit den Titeln „Raum-Licht-Farbe.
Relief-Objekt“. Auch Ikonen bein-
halten schreinartige Vertiefungen,
um die christlichen Botschaften
verdichtet transportieren zu kön-

nen. Ebenso bergen Waibels ‚Iko-
nen‘ Botschaften – Farbbotschaf-
ten, die es zu erspüren gilt.

Markant sind gleichfalls die
geometrischen Figurationen aus
Mischkunststoffen, die in den
Raum hineinragen und die Sog-
kraft erhöhen. Hermann Waibel be-
sitzt die Fähigkeit, mit den Farben
zu ‚zaubern‘. Die Farbrezepturen
sind seine Geheimnisse, die durch
jahrzehntelanges Laborieren diese
Prägnanz und Leuchtkraft erhalten
haben. Wichtig ist, dass das Tages-
licht als Streiflicht auf die Werke
fällt; denn von der Seite wird die
Brillanz der Pigmente intensiviert.

LichtraumObjekt
Diese ältere Werkgruppe aus

den 80er-Jahren, die nur in Ho-
henheim zu sehen war, fällt eben-
falls wie die Gruppe „Raum-Licht-
Farbe“ durch die Objekthaftigkeit
auf. Es scheint, als ob eine schwar-
ze Leinwand aufgeschnitten und
kleine Quadrate entnommen wur-
den. Ganz gleichmäßig und akku-
rat wirkt das Stoff-Relief. Schnitte
in eine Leinwand sind bereits von
Lucio Fontana gestaltet worden.
Er wollte damit den zweidimensio-
nalen Bildträger in die Dreidimen-
sionalität erweitern. Das Anliegen
Waibels ist ein anderes: Er möchte
durch die Strukturierung der Lein-
wand dem auftreffenden Licht Tex-
tur bieten, ein Lichtspiel vollziehen.

Raumlichtgold
Im dunkelsten Bereich des Aus-

stellungszusammenhanges, im
Erdgeschoss in Weingarten und
im mittleren Foyerbereich in Ho-
henheim, hingen Waibels Arbeiten
„Raumlichtgold“. Erst durch diese
Positionierung wird die Eigendy-
namik der Werke sichtbar. Sie be-
sitzen aus sich heraus eine enorme
Leuchtkraft, die eine Lichtquelle
von außen fast obsolet macht.

Wolfgang Schöne bezeichnet
diese Art von Bildlicht in seinem
Buch „Über das Licht in der Male-
rei“ (Berlin 1994, 16) auch als Ei-
genlicht– imGegensatzzumspäter
genannten Beleuchtungslicht kom-
mender Epochen. Diese vom Bild
produzierte Lichtquelle wird durch
eine geometrische Oberflächen-
struktur und durch den Auftrag von
Blattgold erzeugt.

Gold verheißt nicht nur in Zeiten
der Inflation wirtschaftliche Sta-
bilität, es ist seit Jahrtausenden
beliebt als königliches Geschenk
oder – in heutigen Zusammenhän-
gen – auch als Präsent von Lieben-
den. Geht der Besucher an einigen
Goldarbeiten Waibels langsam
vorbei, so erkennt er, wie sich die
Struktur des Bildes wie ein Werk
der Op-Art verändert.

Strichcodes
Die Strichcodes wurden in Wein-

garten erstmals gezeigt und bilde-
ten dort die größte Werkgruppe,

während sie in Hohenheim nur im
großen Saal hingen. In einem in-
tensiven Kolorit leuchten vertikale
und horizontale Streifen dem Be-
trachter entgegen. Am Ende des
langen Ganges in Weingarten zog
das hellste Werk den Rezipienten
in den Bann, saugte in den Flur hi-
nein und spiegelte sich einmalig
in dem Solnhofener Kalksteinfuß-
boden. Es wurde extra für diese
Ausstellung und für diese Stelle
von Waibel angefertigt, der die
Räumlichkeiten seit Jahren gut
kennt und auch in Gruppenzusam-
menhängen bereits ausgestellt
hat.

„Strichcodes“ nennt Waibel
seine Linien-Werke und möchte an-
knüpfen an die schwarz-weißen, in
der Konsumindustrie gebräuchli-
chen Barcodes. Im Handel sind
diese Lineamente nicht mehr weg-
zudenken. Die für den Verbraucher
undefinierbaren Codes können mit
einem Scanner decodiert werden.
Die „Strichcodes“ stehen laut
dem Künstler in einem primär er-
scheinenden, konsumorientierten
Kontext, sie stehen aber auch für
die gesellschaftliche Notwendig-
keit von Kunst. Denn auch die
waibelschen „Strichcodes“ lassen
sich mit dem Auge einscannen,
und sie entschlüsseln sich beim in-
tensiven Wahrnehmen durch den
Betrachter.
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Der Tettnanger Künstler Thom
Barth stellte in der Akademie
vier Werkgruppen aus. Seine
größte Werkeinheit bestand aus
22 tetrapackartigen Folienku
ben, die singulär an den Wänden
des ersten Obergeschosses hin
gen und fast den gesamten Flur
einnahmen.

D ie meisten Künstlerinnen
und Künstler, die hier in den

Fluren der Akademie ausstellen,
nutzen das großzügige Raumange-
bot und platzieren ihre Werke auf
beiden Etagen. Wo bekommt man
schon die Gelegenheit dazu? Und
wann wird eine solche wieder kom-
men? Thom Barth hat sich trotz die-
ser Verlockung gegen das ‚Zupfla-
stern‘ schon im Erdgeschoss
entschieden. Seine Ausstellung
braucht mehr Anlauf und beginnt
deshalb erst im Aufgang zum er-
sten Obergeschoss mit sechs Ge-
mälden aus seiner Insel-Serie.

Die InselSerie
Der Kunsthistoriker Herbert Köh-

ler sagte dazu während der Eröff-
nungsrede: „Es sind Draufsichten
aus hoher Höhe, Luftbilder durch
Wolken hindurch auf insuläre
Grundrisse, ausgeführt in Öl und

Acryl auf Holz. Entstanden sind
diese Arbeiten 1998/99, also be-
vor GOOGLE MAPS und GOOGLE
EARTH uns die Welt aus der Vogel-
perspektive bequem auf die Bild-
schirme gebracht haben. Thom
Barth jedoch ist nicht an ‚realen‘ In-
seln interessiert. Er bearbeitet das
Inselmotiv vielmehr als Topos der
Kunst- bzw. Mentalitätsgeschich-
te. Insel ist also nicht geografische
Tatsache, sondern Idee und Platz-
halter für eine bestimmte Haltung,
für einen bestimmten Zustand.
Die Insel als Idee und Allegorie ist
seither eine Metapher, die in der
Romantik erst so richtig als Proto-
typ Sehnsucht aufgehen konnte,
im Impressionismus zur Wahrneh-
mungsseele überhaupt geworden
ist und sich heute bis zu dem illu-
sionsfreien Spruch, man sei reif für
eine solche, heruntergewirtschaf-
tet hat.“

WeltkulturerbeStätten
Bereits der Einladungsflyer –

vielmehr ist es eigentlich ein Ein-
ladungs-Leporello gewesen – ge-
hörte zum Konzept des Künstlers
und war ein Bestandteil der Aus-
stellung. Herbert Köhler: „Wer ihn
bekommen hat, hält eine Ansichts-
kartensequenz in der Hand. Eine

Karte davon kommt wie ein Ur-
laubsgruß des Künstlers herüber.
Thom Barth schreibt von wo auch
immer: ‚Hallo ihr Lieben – hand-
geschriebene Künstler-Grüße aus
der Ferne! Was will man mehr? In
Weingarten ist alles voll im Gang –
und ich hoffe, wir sehen uns dort
am Sonntag 03.11.2013 um 11 h
in der kath. Akademie. Herzliche
Grüße tb.‘ Thom Barth scheint
uns von einer großen Reise aus zu
schreiben, auf der er sich seit vie-
len Jahren schon befindet und nun
endlich ans Ankommen denkt.“

Diese Künstler-Grüße beziehen
sich inhaltlich auf Barths größte
Werkgruppe in der Akademie. Zu
ihr führte Köhler aus: „Der Künst-
ler hat seine Werk-Serie mit dem
Titel ‚Pieces‘ 1999 begonnen und
darin inzwischen sämtliche der-
zeit autorisierten Natur- und Kul-
turdenkmäler des UNESCO-Welter-
bekanons aufgenommen. Für jede
Kulturstätte hat Thom Barth einen
Folienquader im Tetra Pak-Format
angefertigt und auch schon en bloc
in Vaduz (Liechtenstein) ausstellen
können.

Kurz zum Hintergrund: Die UN-
ESCO verleiht den Titel Welterbe an
Stätten der Kultur und Natur, die
aufgrund ihrer Einzigartigkeit, Au-

3. November
Weingarten
65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Ilonka Czerny M. A., Stuttgart

Referent:
Dr. Herbert Köhler, Ravensburg

thentizität und Integrität für welt-
bedeutend erachtet werden. Der
Titel beruht auf der von fast 200
Staaten ratifizierten Welterbekon-
vention von 1972.

Thom Barth macht aus einer fo-
tografischen Ansicht dieser Orte je-
weils eine Folienkopie und belässt
es nicht dabei. Vielmehr falzt und
montiert er die Kopien zu Folien-
quadern in Normgröße, wobei die
Ansichtsseite auch noch nach in-
nen gewendet ist, sodass das sei-
tenverkehrte Bild als Oberfläche
wahrzunehmen ist und ‚reale‚ Teil-
ansichten nur mittels ‚Durchblicke‘
funktionieren.

Thom Barth präsentiert also mit
seinem 22-Gänge-Menü von Fo-
lienquadern keine Dokumentati-
on des Weltkulturerbes im Sinne
eines praktikablen Fotoarchivs.
Er nimmt vielmehr seinen schon
angesprochenen Insel-Gedanken
auf und macht aus jeder Kult- und

Gang in den Kloster-Gängen – Neue Arbeiten von Thom Barth

Von Lalibela nach Aleppo
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Naturstätte nichts anderes als ei-
nen Gegenstand, der sein eigenes
Bildprogramm implodiert bzw. im-
pliziert oder einfach nach innen
gefaltet hat. Das entsprechende
Kulturdenkmal ist nun autonom,
abgeschlossen, auf sich bezogen,
verpackt als Gegenstand und auch
nicht mehr ortsgebunden. Es sei
erinnert: Die Firma für Kartonagen
und Verpackung Tetra Pak bewirbt
ihre Produkte mit dem Trademark-
Satz: Schützt, was gut ist. Das
gilt jetzt auch augenfällig für das
Weltkulturerbe. Der Folienquader
schützt nun seine Kulturstätte im
Normformat. So kann jeder Kubus
als potenzielle Insel, als Behälter,
als Container seiner speziellen,
selbstreferentiellen Welterbequa-
lität verstanden werden.“

DieWeltkulturerbe‚Routenpläne‘
Neben den Weltkulturerbe-Stät-

ten hat Thom Barth diverse Welt-
kulturerbe-Routen zusammenge-
stellt. Herbert Köhler sagte dazu
erklärend: „Allerdings handelt es
sich bei den Auflistungen mehr um
eine komplexe Grafik aus Ortsan-
gaben und Richtungsanweisungen
als um logische zielführende Anlei-
tungen.

Wer sich am weitesten in die
Konfusion der Routenpläne hinein-
gelesen hat, findet sich in Frage-
stellungen wie: Wozu eigentlich
brauchen wir einen Kanon des
Weltkulturerbes? Sind erfasste

Stätten besser vor dem Verfall ge-
schützt als nichterfasste? Geht es
um den Versuch, unser Welterbe
museal zu verstehen, um es bes-
ser im Pflegeheim künftiger Gene-
rationen untergebracht zu wissen?
Geht es um kollektive Erinnerungs-
nostalgie? Betreibt Thom Barth
etwa ortlose Geografie?“

Eine weitere Werkgruppe, die
von 2012 bis heute entstand, be-
inhaltet 20 Zeichnungen. „Es han-
delt sich um mixed-medial über-
zeichnete Seiten aus einem in den
1920er-Jahren erschienenen Buch
über Völker und Kulturen der Welt.
Die Serie ist ein Gegenangebot,
vielleicht sogar eine Art kritischer
Bildkommentar zu einer im Welter-
be der Kulturleistungen kanoni-
sierten Menschheitsgeschichte“,

so Köhler. Weiter führte er aus:
„Vielleicht kann eine aktuelle Über-
zeichnung früherer Kultur- bzw.
Bildschichten sogar einen deutli-
cheren Gesamteindruck von wirk-
lichem Kulturerbe abgeben. Beide
Werkserien – Folienquader und
Zeichnungen – korrespondieren
und bieten unterschiedliche Zu-
gänge zum Verständnis einer ange-
nommenen Gesamtkulturleistung
der Menschheit. Thom Barths
künstlerische Bilddurchdringung
hat sie sogar auf mehreren Ebenen
als Weltbild-Modelle verständlich
gemacht.

Thom Barth hat vor vielen Jah-
ren einen guten Summensatz für
seine künstlerische Haltung formu-
liert, mit dem ich jetzt auch schlie-
ße: Für mich ist Kunst ein ‚Instant

Theater‘, in dem ich die Handlung
nicht in zweieinhalb Stunden er-
leiden muss, sondern in dem der
Vorhang aufgeht – und das Thea-
terstück steht komplett auf der
Bühne. Ich habe nun alle Zeit und
alle Möglichkeiten der Welt, darin
herumzugehen.“

Der Journalist Siegfried Kas-
seckert (Schwäbische Zeitung)
schrieb über Ausstellung und Ver-
nissage: „Es lohnt sich auf die
barthsche Bilderwelt einzulassen.
Vieles wirkt als Metapher. Allein
schon der Begriff ‚Gang‘ erzeugt
Fantasien … von Lern-Gang, Hör-
Gang und Essens-Gang bis hin zu
Ab-Gang und Darm-Gang.“

Besucher während der Vernissage der
Thom-Barth-Ausstellung.
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Studientagung zum 1000-Jahr-Jubiläum von Hermann Contractus

Universalgelehrter und Reichenauer Mönch
Der bedeutende Universalge
lehrte und Reichenauer Mönch
Hermann Contractus, dessen
Geburtstag sich 2013 zum
tausendsten Mal jährte, legte
Wert auf einen entsprechenden
Stammbaum: Den heiligen Ulrich
von Augsburg zählte er zu sei
nen Vorfahren, und sich selbst
und seine Angehörigen schrieb
er in die Weltgeschichte seiner
Chronik hinein. Als Adeliger fand
er sein Grab nicht auf der Rei
chenau, sondern in Altshausen,
wo seine Familie eine Kirche
errichtet hatte und seine Mutter
bestattet lag, auch wenn Her
mann kein Mitglied des Adels
geschlechts der Grafen von Alts
hausen war: „Das gab es nämlich
noch gar nicht“, wie der Histori
ker Steffen Patzold (Tübingen)
herausstellte.

B ei der wissenschaftlichen
Studientagung in Weingarten

wurden Lebenslauf und die Rah-
menbedingungen seines Wirkens,
seine Werke und ‚der Mensch‘ Her-
mann mit seiner ‚vielschichtigen
Identität‘ in Erinnerung gerufen.
Seine ‚äußere‘ Geschichte, sein
Verhältnis zu Adel, Papst, Herr-
scher und Diözesanbischof wur-

den detailliert dargestellt. Ein Desi-
derat blieb der Alltag Hermanns als
Benediktiner auf der Reichenau im
11. Jahrhundert. Steffen Patzold
hat zum Schluss der Tagung die
zwölf Vorträge zusammengefasst,
wovon nachfolgend der letzte Ab-
schnitt dokumentiert wird.

Umgang mit dem Kranken?
Wie lebten die Reichenauer da-

mals ihr Mönchtum? Was prägte
Hermanns Alltag dort (sei es als
Klosterlehrer ohne Profess, sei
es als Mönch)? Wie muss ich mir
den Umgang mit dem Kranken vor-
stellen? Wie dachten Benediktiner
des 11. Jahrhunderts über derarti-

ge Gebrechen? Da kommt einem
der berühmte Brief in den Sinn,
den nur eine Generation nach Her-
manns Tod der Cluniazenser Udal-
rich in den 1080er Jahren an sei-
nen Jugendfreund Wilhelm sandte,
an den Abt von Hirsau: Darin lobte
er Wilhelm laut dafür, dass er die
Praxis der Kindesoblation in Hirsau
abgeschafft hatte. Und was Udal-
rich daran besonders glücklich
fand, war eben dies: Eltern konn-
ten jetzt nicht mehr ihre behinder-
ten Kinder ins Kloster abschieben;
von „semihomines“, „Halbmen-
schen“, sprach Udalrich – eine
Formulierung, die wir heute nur
schwer ertragen können. Aber der

Cluniazenser meinte: Solche Halb-
menschen könnten eben nicht als
gute Mönche leben und beten. Ob
auch mancher Frater auf der Rei-
chenau eine Generation früher
schon ähnliche Gedanken hegte?

Hermann als ‚Genie‘?
Insgesamt haben wir uns im

Verlaufe unserer Tagung von ei-
ner Frage leiten lassen: der Frage
nach Innovationen, Neuerungen,
schöpferischer Eigenständigkeit
Hermanns. Die Frage hängt letzt-
lich eng mit dem Motto zusammen,
unter dem das gesamte Hermann-
Gedenken 2013 steht: 1000 Jah-
re – ein Genie. Das ist griffig. Und
doch hat uns Felix Heinzer schon
am ersten Tag eindrucksvoll vor
Augen geführt, wie weit entfernt
diese Erwartung von den Perspek-
tiven des früheren Mittelalters ist.
Hermann als ‚Genie‘, das ist eine
Vorstellung, die in die Moderne ge-
hört. Im Mittelalter gab es andere
Konzepte von Autorschaft: Hier war
Hermann nicht das Genie, die indi-
viduelle Begabung, die aus sich he-
raus Neues, bisher Ungedachtes,
eben ‚Geniales‘ schafft. Hier sah
man anders auf den Zusammen-
hang von Autorschaft und Körper-
defizienz.

Frontispiz einer Handschrift des astrologischen Kompendiums „Experimentarius“
von Bernhard Silvestris aus der Feder des Geschichtsschreibers Matthew Paris,
1240/50. Bodleian Library, University of Oxford, Ms. Ashmole 304, fol. 2v.
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Drei Fälle hat uns Felix Heinzer
dazu vorgeführt: Walahfrid Stra-
bo (den Schieler), Notker Balbu-
lus (den Stammler) und Herman-
nus Contractus, unseren Lahmen.
Walahfrid spielte in seinen Werken
ironisch mit seiner körperlichen
Defizienz – und verhunzte seinen
Beinamen ebenso, wie sein Erzeu-
ger seinen Körper verhunzt hatte.
Auch Notker selbst sprach über sei-

ne Körperdefizienz, aber nicht in
bissig-eleganter Selbstironie, son-
dern mit dem Gestus der Beschei-
denheit. Im Laufe der Jahrhunder-
te wird daraus die Figur der göttlich
inspirierten Autorschaft werden,
im 13. Jahrhundert erklärt ihn sei-
ne Vita ausdrücklich zum „kleinen
Gefäß“, in das der Heilige Geist sei-
ne Eingebung gießt; und noch für
den Versuch der Heiligsprechung
im 16. Jahrhundert spielt das eine
Rolle.

Hermann dagegen redet nir-
gends selbst über seine körperli-
che Schwäche; erst Berthold the-
matisiert dies in seiner Vita – und
selbst er noch bleibt eher nüch-
tern, ohne klare religiöse Deu-
tungsebene. Immerhin: Ein religi-
öses Potential ist da, und in den
Legenden des 12. Jahrhunderts
wird dann auch Hermann zum gött-
lich inspirierten Schöpfer gemacht.
Ein Genie aber, das innerweltlich,
aus sich selbst heraus mit seinem
Intellekt und seinen Ideen die Welt
verändert – dieses Konzept von
Autorschaft ist allzu weit von Vor-
stellungen des 11. Jahrhunderts
entfernt. Vielleicht müssen wir das
bei unseren Diskussionen über In-
novationen, Neuerungen, schöpfe-
rische Eigenständigkeit doch noch
stärker mitbedenken: Dies sind un-
sere eigenen akademischen Sehn-
süchte und Erwartungen an einen
Autor, nicht diejenigen des 11.
Jahrhunderts.

Als Mensch sonderbar verborgen
Und wo bleibt bei alledem Her-

mann, der Mensch? Spiegelt sich
Hermanns Behinderung in den
Werken, wenn schon nicht expli-
zit, so doch von fern? Grämte sich
Hermann, litt er, transzendierte er
das in seinem Schaffen? Haderte
er mit sich selbst? Verfiel Hermann
wegen seines Körpers gar der Tod-
sünde der Traurigkeit oder des
Neides?

Auch nach dieser Tagung wis-
sen wir all dies nicht; und viel-
leicht können wir angesichts un-
serer Quellen auch kaum je etwas
dazu sagen. Die Bilder Hermanns
jedenfalls lassen uns hier erbar-
mungslos im Stich: Wolfgang Au-
gustyn hat uns die Traditionen in
weitem Bogen vom Mittelalter bis
ins 20. Jahrhundert vorgeführt.
Diese Bilder zeigen verschiedene
Hermanne – aber erinnerungswür-
dig wurde er ausgerechnet als das
und für das, was er historisch ge-
rade nicht gewesen war: zunächst,
bei Matthew Paris, als antiker Ge-
lehrter mit dem Attribut des Astrol-
abs, auf Augenhöhe mit Euklid, So-
krates, Platon. Dann in der Frühen
Neuzeit als Schöpfer des ‚Salve re-
gina‘ (das ihm nur gar nicht gehört)
und deshalb als einer der großen
benediktinischen Marienverehrer,
wie etwa in Andechs bei Johann
Baptist Straub, in Schussenried,
Ottobeuren, St. Gallen, Zwiefalten;
in der Aufklärung dann als einer,
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der Religiosität und Wissenschaft
in einer Person vereint, wie bei Jo-
hann Evangelist Holzer in der Kup-
pel von Münsterschwarzach. Über
den historischen Hermann, so hat
Wolfgang Augustyn am Ende resü-
miert, sagt all das wenig; ein „An-
lass zu Projektionen“ sei Hermann
gewesen.

Wie aber sieht unsere Projek-
tion, sehen unsere Projektionen
aus? Felix Heinzer hat gleich zu Be-
ginn der Tagung mit einigem Nach-
druck angemahnt, wir sollten uns
klar werden: „Wer ist ‚Dein‘ Her-
mann?“ Und er hat bekannt: Sein
Hermann sei ein Mensch, der in
einem fort Grenzen überschritten
habe, fachlich, als heillos Kranker,
vielleicht auch als Last für seine
Klostergemeinschaft, und selbst
noch im Tod mit seiner Bestattung
außerhalb der Abtei.

Mein Eindruck nach unserer Ta-
gung ist: Der Mensch Hermann
bleibt hinter seinen Werken son-
derbar verborgen. Diskutiert ha-
ben wir immerhin über dies:
Könnten die ungewöhnlichen Leis-
tungen, die er vollbrachte, eine Art
Kompensation gewesen sein für all
das, was er körperlich nicht konn-
te? Eröffneten ihm die engen Gren-
zen, die ihm sein Körper setzte, im
Werk dann Freiräume für Wagnisse
und Neuerungen?
Steffen Patzold
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„Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht“

Freiheit und Migration
Die seit 1985 stattfindenden
„Hohenheimer Tage zum Auslän
derrecht“ hatten sich 2011 dem
Thema „Gleichheit“ und 2012
dem Thema „Solidarität“ gewid
met; mit dem Thema „Freiheit“
(2013) kam diese Reihe zum
Abschluss. Im Zentrum standen
Fragen nach den Freiheitsräu
men, in denen sich das Migrati
onsgeschehen abspielt. Welche
Freiheiten der Migranten be
stehen hierbei? Sind eventuelle
Beschränkungen von Freiheiten
im Rahmen eines Migrationspro
zesses vertretbar? Eine eigene
Diskussionsrunde galt der ‚Reli
gionsfreiheit‘.

E berhard Eichenhofer (Jena)
stellte die Frage, ob der men-

schenrechtlich verankerten Ausrei-
sefreiheit eine Einreisefreiheit kor-
respondierend gegenüberstehen
müsse. Im Ergebnis werde die Aus-
reisefreiheit durchgängig erwähnt,
die Einreisefreiheit nicht: Eine
partielle Auflösung dieser strikten
Trennung sei aber dadurch einge-
treten, dass man zumindest dann
ein Recht auf Einreise hat, wenn
im Herkunftsstaat menschenun-
würdige Bedingungen herrschen.
Auch sei im Rahmen der Erwerbs-
migration ein teilweises Entstehen
einer Einreisefreiheit zu beobach-
ten. Eine gewisse Bewegung in die-

sem Bereich sei daher durchaus
erkennbar. Als Fazit hielt Eichen-
hofer fest, dass die Ausreisefrei-
heit (bisher) eine unvollkommene
menschenrechtliche Gewährlei-
stung sei, da ihr derzeit die Einrei-
sefreiheit als korrespondierende
Freiheit fehle.

In der anschließenden Podiums-
diskussion setzten sich Constan-
tin Hruschka (UNHCR), Reinhard
Marx, Birgit Sippel (MdEP) und Mi-
chael Tetzlaff (BMI) mit der Frage
auseinander, ob die geplante Neu-
fassung der Dublin-II-Verordnung
adäquate Antworten auf die mit
der Flucht und Vertreibung nach
Europa verbundenen Herausfor-

derungen bieten könne. Birgit Sip-
pel stellte als Neuerungen der ge-
planten sog. Dublin-III-Verordnung
heraus, dass nicht mehr der Staat
der Einreise ausschlaggebend sein
solle, sondern der Staat des Erst-
Asylantrages. Ein System mit euro-
paweitem Verteilungsschlüssel sei
abgelehnt worden, da hierdurch
den Interessen der Antragssteller
keine Rechnung mehr getragen
werden könne.

Kein einheitliches Asylsystem
Hruschka unterstrich die Vortei-

le der neuen Dublin-III-Verordnung
zum vorher bestehenden Rechts-
zustand, insbesondere bezüglich
der Fristen und Verfahrensvor-
schriften. Für ihn stelle jedoch das
Fehlen einer obersten Instanz für
das Verfahren ein großes Manko
dar. Das normativ vorausgesetz-
te gegenseitige Vertrauen der Mit-
gliedstaaten in die Einhaltung der
vereinbarten materiellen und pro-
zessualen Standards sei falsch.
Die EU müsse sich endgültig auch
formell als ein einziger Flüchtlings-
staat wahrnehmen.

Es könne derzeit gerade nicht

Volker Beck MdB im Gespräch mit
„The Refugees“.
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von einem einheitlichen europäi-
schen Asylsystem gesprochen wer-
den, sondern von einer riesigen
Verteilungsmaschine, die innereu-
ropäische Wanderungen provozie-
re. SoIidarität zwischen den Mit-
gliedstaaten bedeute aber nicht
nur gerechte Verteilung, sondern
auch Angleichung der Lebens-
standards. Die problematischen
Verhältnisse in Griechenland und
Italien seien nicht unvorherseh-
bar gewesen, sondern zum großen
Teil der Nichtvorbereitung dieser
Länder im Bereich des Asylverfah-
rens geschuldet. Die Angleichung
der Lebensstandards, auf welche
die Kommission in diesem Bereich
nicht achte, sei daher eine Haupt-
aufgabe der zentralen Mitglied-
staaten.

Nach Jürgen Bast führt Migrati-
on unter Beachtung von soziolo-
gischen, juristischen, philosophi-
schen und politikwissenschaft-
lichen Ausgestaltungen des Be-
griffs ‚Freiheit‘ zum Konstrukt der
Wohnbürgerschaft (denizenship).
Diesem Konstrukt stellte der Re-
ferent zwei Gegenmodelle gegen-
über: Zum einen das Modell einer
unfreien Gesellschaft als Einwan-
derungsgesellschaft, in der kei-
nerlei Perspektive auf Inklusion
für Migranten bestünde. Diese sei
kritisch zu bewerten, da Freiheit
gerade auch Gleichheit bedeute.
Das zweite Gegenmodell steht für
eine Gesellschaft, in der Migrati-

on nur als Übergangssituation zur
Staatsbürgerschaft als Garant für
vollständige Partizipation angese-
hen würde.

Bürger im Wartestand
Dieser Ansatz zeichne sich durch

ein von Beginn an unbefristetes
Aufenthaltsrecht und Einbürge-
rungsversprechen aus. Die migrie-
renden Personen seien „citizens
in waiting“. Neben diesen Gegen-
modellen stelle das Konstrukt der
denizenship gerade die Verbin-
dung zwischen Menschenrech-
ten und Staatsbürgerschaft dar.
Solche Einwanderer, die nie die
Staatsbürgerschaft ihrer Aufent-
haltsstaaten erlangen würden und
wollten, seien insbesondere durch
die Daueraufenthaltsrichtlinie (RL
2003/109/EG) auf europäischer
Ebene anerkannt worden.

Allerdings zeige diese Richt-
linie gerade eine Entkoppelung
von (Bürgerschafts-)Rechten und
Bündelung in einem aufenthalts-
rechtlichen Status, der sich ins-
besondere durch eingeschränkte
politische Rechte auszeichne. Für
diese Einschränkung gäbe es je-
doch kein rechtliches Argument.
In Gegenüberstellung zur Staats-
bürgerschaft, die stark symbolisch
aufgeladen sei, sei die Kunstform

denizenship daher europaoffener
und insgesamt als spezifisch-euro-
päischer Weg zur Inklusion von Mi-
granten zu verstehen.

EUGrundrechtecharta
Thomas Groß (Osnabrück) ging

im Hinblick auf „Migrationsrecht-
liche Freiheitsrechte der EU-Grund-
rechtecharta (GRCh)“ auf den
Anwendungsbereich der Grund-
rechtecharta (gem. Art. 51 GRCh)
ein. Dieser beschränke sich im
migrationsrechtlichen Kontext auf
die Kompetenzen der Union, insbe-
sondere im Bereich der Zuständig-
keitsfeststellung im Asylverfahren
und der Familienzusammenfüh-
rung sowie der Umsetzung der er-
lassenen Richtlinien durch die Mit-
gliedstaaten.

Relevante Rechte für Unionsbür-
ger seien im Rahmen der Einreise

insbesondere Art. 7 und 9 GRCh,
die jedoch kein Recht auf Einreise
gewährten, sondern lediglich den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz für
die Ablehnung der Einreise absi-
cherten. Für die Beendigung eines
Aufenthaltes seien wiederum Art.
7, 19 und 6 GRCh zu beachten.
Weitere Rechte seien aufgrund des
beschränkten Geltungsbereiches
der GRCh aktuell nicht ersichtlich.

Als mögliche Ausnahme nann-
te Groß Art. 18 GRCh, dessen tat-
sächliche Bedeutung aktuell aber
(noch) verkannt werde. Entgegen
der Ansicht von Politik und Europä-
ischem Gerichtshof (EuGH) stelle
Art. 18 GRCh ein Grundrecht und
keinen Grundsatz dar. Zwar werde
das Asylgrundrecht in der EMRK
nicht genannt, jedoch sei Asyl kei-
ne gnädige Leistung des Staates,
sondern ein Recht des Einzelnen.

Bilkay Öney, Integrationsministerin
Prof. Dr. Thomas Meyer, Neue Gesell-
schaft/Frankfurter Hefte.
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Hierfür spreche der Wortlaut des
Art. 18 GRCh, der von „Recht“ spre-
che, die systematische Verortung
in den „Freiheiten“ sowie die teleo-
logisch geprägte Auslegung.

Es handele sich um eine staat-
liche Unterlassungspflicht, die
gerade nicht wie Leistungspflich-
ten dem Vorbehalt des Möglichen
unterliege. Die zentrale Norm für
die wirksame Durchsetzung sah
Groß in Art. 267 AEUV. Die verein-
heitlichende Wirkung der Grund-
rechtecharta, insbesondere auf
das deutsche Grundgesetz, sei je-
doch höchstens langfristig zu er-
warten und hätte auch dann ledig-
lich marginale Auswirkungen.

Freizügigkeit unter Druck
Kees Groenendijk (Nijmegen)

stellte aktuelle politische Vorhaben
einzelner Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union vor, durch die das
Rechtsinstitut der Freizügigkeit von
Unionsbürgern zunehmend unter
Druck gerate. Die aktuelle Frage
laute, ob der in den vergangenen
Jahrzehnten eingeschlagene Weg
der Weiterentwicklung der Freizü-
gigkeit weiterverfolgt werde oder
ob sich eine Gegenbewegung an-
bahne, welche die weitere Auswei-
tung der Freizügigkeitsrechte zu-
rückdränge. So sei zu beobachten,
dass die Freizügigkeit für sog. EU-
Arbeitnehmer – solche aus Rumä-
nien und Bulgarien – weiterhin teil-
weise eingeschränkt bleibe.

Auch gebe es in der Debatte über
eine Reform der Richtlinie zur Fa-
milienzusammenführung Stim-
men, die für eine Einschränkung
des Rechts auf Familiennachzug
und eine Verschärfung der Mög-
lichkeiten der Aufenthaltsbeendi-
gung für Unionsbürger plädierten.
Reversive Entwicklungen zeigten
sich überdies in den – auch in
Deutschland geführten – Strei-
tigkeiten über die Beschränkung
von Sozialhilfe von EU-Bürgern
und in den in Großbritannien an-
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Hohenheim
294 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer
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hängigen Diskussionen über den
sogenannten „Brixit“. Im Ergebnis
aber warnte Groenendijk vor einer
Debatte über das „Zurückdrehen
der Uhr“. Zum einen gebe es inzwi-
schen beispielsweise in Art. 45 des
Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) be-
achtliche rechtliche Grenzen, die
dies kaum ermöglichten, zum an-
deren wären solche Reformen po-
litisch schwierig durchsetzbar und
auch wirtschaftlich unsinnig.

In einer Diskussion zum Thema

„Fortdauernde Freizügigkeitsbe-
schränkungen für Asylbewerber
und Geduldete“ diskutierten Nor-
bert Scharbach (Innenministerium
Schleswig-Holstein), Paul Middel-
beck (Niedersächsisches Innen-
ministerium) und Heinz Ratz sowie
Flüchtlinge aus der Band „Strom
und Wasser“. Zur Residenzpflicht
wurde insbesondere die positive
Ausnahme der landesweiten Frei-
zügigkeit hervorgehoben, von der
zum Beispiel Niedersachsen Ge-
brauch macht. Hierzu fügten die
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Flüchtlinge jedoch praktisch hin-
zu, dass die Sachleistungen/Gut-
scheine wiederum nur für einzelne
Städte gelten würden, ihre Freizü-
gigkeit dadurch also eingeschränkt
sei. Als notwendige Neuerung wur-
de ein bundesweiter Heim-TÜV
oder eine unabhängige Beschwer-
desteIle vorgeschlagen, um die
teilweise menschenunwürdigen
Zustände personeller oder sach-
licher Natur in den Heimen besser
bekämpfen zu können.

Religionsfreiheit und Verfassung
In der zweiten Podiumsdiskussi-

on ging es um das Verhältnis von
Religionsfreiheit und Verfassung.
Aus Sicht der jüdischen Glaubens-
gemeinschaft verwies Angelika

Günzel (Trier) im Hinblick auf die
Beschneidungsdebatte darauf,
dass die öffentliche Diskussion
von mangelndem Wissen gekenn-
zeichnet gewesen sei. Doch seien
das Interesse an und der Wille
zur Religionsfreiheit in der Gesell-
schaft grundsätzlich vorhanden.
Auch Hamideh Mohagheghi (Pa-
derborn) bemängelte ein ‚neu-
trales‘ Zuhören bezüglich der Be-
dürfnisse von Muslimen. Dieter
Kaufmann betonte aus christlicher
Sicht, dass Religion nicht aus einer
Gesellschaft herausgehalten wer-
den und Positionen nicht rein rati-
onal dargestellt werden könnten.

Thomas Meyer (Herausgeber
und Chefredakteur „Neue Gesell-
schaft/Frankfurter Hefte“) hob

hervor, dass die Grundrechte der
Kitt der Gesellschaft seien und
dass auch die Religionsfreiheit im
Verhältnis zu den anderen Grund-
rechten zu betrachten sei. Die Vor-
stellung der Moderne, dass Religi-
onen als überholt gelten könnten,
habe sich als falsch herausgestellt.
Diesen gesellschaftlichen Zustand
bestätigte auch Volker Beck (MdB),
der den christlichen Kirchen eine
Ausnutzung ihrer Stellung aus
Art. 140 GG vorhielt. Dies führe
zu einem allgemeinen Rückgang
des gesellschaftlichen Rückhaltes
für alle Religionen, beispielsweise
im Bereich von Speisevorschriften
und des Schächtens. Einig war sich
das Podium darin, dass die Religi-
onsfreiheit weiterhin eine hohe ge-

sellschaftliche Bedeutung habe,
rationale Entscheidungen hinsicht-
lich der religiösen Grundsätze und
Traditionen jedoch schwierig seien.
Carsten Hörich und
Jasmin Schnitzer

Hinweis: Die Tagungsdokumentati-
on ist über die Akademie und den
Buchhandel erhältlich: Klaus Bar-
wig/Stephan Beichel-Benedetti/
Gisbert Brinkmann (Hg.), Freiheit.
Hohenheimer Tage zum Ausländer-
recht 2013, Baden-Baden 2014,
257 Seiten, ISBN 978-3-8487-
1186-4 (Schriften zum Migrations-
recht Bd. 15).

Teilnehmer der Tagung im Gespräch
und beim Schmökern.
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Dieses Projekt ist wirklich einzigartig: Der Liedermacher Heinz Ratz hat
80 Flüchtlingslager in Deutschland besucht und dort Musiker von Welt-
klasseformat gefunden; sie waren durch Reise- und Arbeitsverbote gehin-
dert, ihre Musik zu spielen. Entsetzt darüber hat Heinz Ratz seine Com-
bo „Strom & Wasser“ noch durch ein „feat. The Refugees“ erweitert und
eine CD mit knapp 20 Flüchtlings-Musikern aufgenommen. Er erhielt da-
für brilliante Rezensionen und Features bis hin zu einem weltweit aus-
gestrahlten halbstündigen Bericht der BBC. Zu den Hohenheimer Tagen
kam er mit dieser Band auch nach Stuttgart. Mit Musikern aus Gam-
bia, der Elfenbeinküste, Afghanistan, Griechenland, Russland und dem
Kosovo setzte er trotz des überaus ernsten politischen Hintergrunds ein
fulminantes musikalisches Feuerwerk in Szene aus lebensfrohen Dub-,
Reggae-, Hiphop- und Balkanbeat-Nummern. Musik, die in den Flücht-
lingslagern gefangen war und Gefahr lief, vergessen zu werden, erreichte
so die Herzen vieler Menschen. Mitglieder der Band wirkten danach auch
bei der Podiumsdiskussion am Sonntag mit.

Der Abend in Stuttgart-Hohenheim wurde vom Bayerischen Rundfunk
(Fernsehen) aufgezeichnet.

Samstagabend bei den Hohenheimer Tagen

It is truly world music
Strom & Wasser feat. THE REFUGEES – Lagertour

„Künstler, die in dt. Flüchtlingslagern leben müssen, spielten eine CD
ein, die sich mit Weltproduktionen messen lassen kann!“

WDR-3 „Resonanzen”

„The result is a production of world format. It is truly world music,
featuring artists who fled from different regions of a world in crisis!“

BBC „The Stand“ – Cultural Highlights of the World

„Sie gelten hier als Flüchtlinge. Dass sich hinter diesem Etikett glän
zende Talente befinden, beweist dieses Projekt!“

Frankfurter Rundschau

„Viele Weltmusiklabels würden sich um diese Musiker reißen!“
Bayern-2 „Musikwelt“

„Was für hochbegabte, feinfühlige Sänger und Instrumentalisten! Es
war mir eine helle Freude, gemeinsam mit den Refugees zu musizie
ren!“

Konstantin Wecker
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Fachtagung zu bedrängten Christen im Nahen Osten im Tagungszentrum Hohenheim

„Man kann niemanden zwingen zu bleiben“
Über echte Demokratisierung is
lamischer Länder und Religions
freiheit als mögliche Antwort auf
die dramatische Situation der
bedrängten Christen im Nahen
Osten diskutierten Anfang Mai
im Tagungszentrum Hohenheim
mehr als siebzig Tagungsteilneh
mer mit Vertretern aus Medien,
Kirche und Politik, darunter der
Vorsitzende der CDU/CSUBun
destagsfraktion, Volker Kauder,
sowie Nahostexperte Günter Glo
ser (SPD). Zu der Fachkonferenz
„Zur Situation der Christen im
Nahen Osten“ hatten das Inter
nationale Katholische Hilfswerk
missio und die Akademie der Di
özese RottenburgStuttgart ein
geladen.

„Die Situation der Christen im
Nahen Osten ist außerordentlich
schlecht“, sagte Volker Kauder und
berief sich unter anderem auf die
kürzlich verschleppten syrischen
Bischöfe in Aleppo sowie auf den
Irak und Marokko, wo man Chris-
ten als Störfaktor betrachte. Kau-
der zeigte sich besorgt um die Zu-
kunft der Christen im Nahen Osten
und plädierte nachdrücklich für die
Gewährleistung von Religionsfrei-
heit. Staatsminister a. D. Günter

Gloser sprach sich dafür aus, poli-
tische Lösungen anzustreben, da-
mit Christen in der Region bleiben
können. Martin Gehlen, Nahost-
Korrespondent für mehrere deut-
sche Zeitungen, forderte, das Ver-
hältnis zu Saudi-Arabien zu über-
prüfen. Mit Gloser war auch Geh-
len der Auffassung, keine Waffen
an Saudi-Arabien mehr zu liefern.

Missio-Präsident Prälat Klaus
Krämer forderte eine konkrete
Unterstützung der Ortskirchen im
Nahen Osten. Ihm zufolge brau-
che es „eine Sensibilität für be-
drängte Christen, die nicht nur auf
höchster Ebene angesprochen
wird, sondern in die Gemeinden in

Deutschland hineingetragen wer-
den muss“. Krämer wie auch die
anderen Podiumsteilnehmer wa-
ren sich darüber einig, dass man
keinen der bedrängten Christen
zwingen könne, in seiner krisenge-
schüttelten Heimat zu bleiben. Um-
gekehrt sollte jeder Unterstützung
finden, der gehen wolle.

Die hessische Landtagsabgeord-
nete Mürvet Öztürk (Bündnis 90/
Die Grünen) war für einen erwei-
terten Familienbegriff im Familien-
nachzug zu hier lebenden Flücht-
lingen, um menschliche Härte zu
mildern. Diese Personen müssten
außerhalb des vereinbarten Kon-
tingents von 7.000 syrischen
Flüchtlingen nach Deutschland
einreisen dürfen.

„Beherberge den Fremden,
denn auch du warst fremd in dei-
nem Land!“ – mit diesem Appell
rief Bischof Gebhard Fürst von der
Diözese Rottenburg-Stuttgart zur
unmittelbaren Solidarität für die
bedrängten Christen in Deutsch-
land auf. Auf die Frage, was man
tun könne, damit die Situation der
Christen im Nahen Osten so wer-
de, dass sie dort bleiben könnten,
meint der Bischof, dass es dafür
kein Rezept gebe; doch müssten
wir „so in diese Länder hineinwir-

ken, dass die Rechte der Christen
gestärkt und Religionsfreiheit herr-
schen kann“.

Nach dem ägyptischen Islamwis-
senschaftler Samir Khalil Samir
können insbesondere eine Verbes-
serung der Alphabetisierung – die
Quote der Analphabeten in Ägyp-
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ten liegt bei 70 Prozent –, gemein-
same Schulen und Sozialprojekte
mit Christen und Muslimen sowie
„eine Berufung auf die gemein-
same spirituelle Ebene der Religi-
onen“ zu einer Verbesserung der
Situation vor Ort beitragen.

Integrative gesellschaftliche
Funktion

Insgesamt war man sich bei der
Tagung einig, dass die Christen
im Nahen Osten – der Wiege des
Christentums – eine wichtige inte-
grative gesellschaftliche Funktion
ausüben, sowohl für die Christen
selbst als auch für die Muslime.
Die Lage der Christen im Nahen
Osten sei zwar schlecht, man kön-
ne jedoch nicht sagen, dass alle
Christen im Nahen Osten syste-
matisch verfolgt werden, so Pater
Max Cappabianca von der vatika-

nischen Kongregation für die Ost-
kirchen. Er verwies auf die Schief-
lage des Begriffs „Minderheiten“,
denn „Kopten sehen sich in Ägyp-
ten nicht als Minderheit, sondern
als Ägypter“.

Neben der prozesshaften Wei-
terentwicklung von Freiheiten und
einer verstärkten Entwicklungshil-
fe forderten die Podiumsteilneh-
mer auch eine stärkere und diffe-
renzierte Auseinandersetzung mit
der jeweiligen politischen und ge-
sellschaftlichen Ländersituation.
So sprach sich beispielsweise FDP-
Fraktionsvorstand Hartfrid Wolff
gegen jegliche Waffenlieferung an
die syrischen Oppositionskräfte
aus.

Die innenpolitische Dimensi-
on des Themas ‚Flüchtlingsauf-
nahme‘ wurde ebenfalls ausgie-
big diskutiert. Nachdem Deutsch-

land bereits ein Kontingent von
2500 irakischen Flüchtlingen aus
den Nachbarstaaten des Irak auf-
genommen hatte, sollen nun bis
zu 5000 syrische Bürgerkriegs-
flüchtlinge folgen. Politik und Ge-
sellschaft seien auch hierzulande
gefordert, Verantwortung wahr-
zunehmen und neue Strategien
kurzfristig wirksamer Integration
zu entwickeln, hieß es. Dies gel-
te insbesondere hinsichtlich der
‚Anschlussfähigkeit‘ junger Men-
schen, deren Bildungswege durch
das Fluchtgeschehen unterbro-
chen worden waren.

Da unter den Flüchtlingen auch
eine große Anzahl von Christen ist,
haben die hiesigen Kirchen damit
ganz spezifische Möglichkeiten
der Beheimatung – unter Achtung
der mitgebrachten Riten und Tra-
ditionen. Hier tut sich ein breites

Aufgabenfeld auf. Jahrzehntelan-
ge Erfahrungen gibt es durch die
Aufnahme mehrerer Tausend sy-
risch-orthodoxer Christen, die in
den 70er und 80er Jahren aus dem
Südosten der Türkei, dem Gebiet
des Tur Abdin eingewandert sind
und sich dauerhaft niedergelassen
haben. – Die gemeinsame Tagung
von Akademie und missio setzte
eine langjährige Kooperation fort,
die sich seit den 90er Jahren der
Situation christlicher Minderheiten
gewidmet hat. Im Zentrum stand
bisher neben dem Länderschwer-
punkt Türkei die Situation der
Christen im Irak.

Hinweis: Die Tagungsergebnisse
sind auf der Homepage der Aka-
demie (www.akademie-rs.de unter
„Veranstaltungen > Dokumentati-
onen Downloads“) verfügbar.

V.l. Günter Gloser MdB, Mürvet Öztürk MdL, Volker Kauder MdB, Klaus Barwig, Bischof Dr. Gebhard Fürst, Präsident Dr. Klaus Krämer, Hartfried Wolff MdB.
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Herbsttagung des Netzwerks Migrationsrecht

Familien als Migranten
Um aktuelle Fragen des deut
schen und europäischen Migra
tionsrechts im Bereich der Fa
milienmigration ging es im Rah
men der siebten, traditionellen
Herbsttagung des Netzwerks
Migrationsrecht im Tagungszen
trum der Akademie der Diözese
RottenburgStuttgart. Neben
den Netzwerkmitgliedern – wis
senschaftliche Mitarbeiter, Stu
dierende und Praktiker aus dem
europäischen Raum – waren ex
terne, am Migrationsrecht inte
ressierte Personen der Einladung
gefolgt. Die Vorträge an den
Vormittagen und die Workshops
boten umfassende Einblicke in
die Ursprünge und Facetten der
Familienmigration aus unter
schiedlichen Perspektiven.

F amilienmigration bildet eine
primäre Grundlage für die

Entscheidung zur Überschrei-
tung staatlicher Grenzen. Die Her-
stellung der Familieneinheit und
das gemeinsame Familienleben
sind sowohl in nationalen Verfas-
sungen als auch in internationa-
len Menschenrechtspakten veran-
kert, gewähren jedoch kein Recht
auf Wahl des Aufenthaltsstaates,
sondern schützen insbesondere

vor Trennung. In der Praxis stehen
menschenrechtlichen Gewähr-
leistungen sozial- und einwande-
rungspolitisch bedingte Vorbehalte
der in Einwanderungsfragen sou-
veränen Staaten konfliktträchtig
gegenüber. Sie spiegeln sich in ge-
sellschaftlichen Bedenken wider,
dass Familienmigration zur Ein-
wanderung unqualifizierter Per-
sonen aus nicht integrationsfä-
higen Kulturkreisen führt.

Eine aus dieser Skepsis erwach-
sende ablehnende oder sogar igno-
rante Haltung gegenüber Familien-
migration kann jedoch zu einem
Defizit der Integration der nachge-
reisten Familienmitglieder führen,
wie Klaus Barwig in seinem Vor-
trag „Ein halbes Jahrhundert Fa-
miliennachzug. Vom ‚Betriebsun-
fall‘ zur Normalität?“ am Beispiel
deutscher Gastarbeiter zwischen
1955 und 2005 zeigte. Die auf
politischer und gesellschaftlicher
Ebene als lästig und menschen-
rechtlich erzwungen empfundene
Einwanderung der Familienange-
hörigen spiegelt sich in rechtlichen
Restriktionen wider, die in der Bun-
desrepublik mit dem neuen Selbst-
verständnis als Einwanderungs-
land im Aufenthaltsgesetz 2005
nur teilweise abgeschafft wurden.

Anne Walter (Fulda) zeigte in ih-
rem Vortrag „Die ungeliebte Ein-
wanderungsroute – neue Fronten
im Kampf um den Familiennach-
zug“, dass eine emotionsaufgela-
dene Betrachtung der Familien-
migration zu einer Diskussion mit
unrechtlichen Begriffen wie ‚Ein-
wanderung‘ und ‚Integration‘ und
der Einführung neuer Einschrän-

kungen (wie das Spracherfordernis
gem. § 30 AufenthG) führe. Dessen
unklare europäische und verfas-
sungsrechtliche Rechtmäßigkeit
thematisierten Jonathan Leusch-
ner (Frankfurt/M.) und Anne Meike
Riebau (Berlin).

Ein Wandel im Konflikt zwischen
menschenrechtlichen Gewährleis-
tungen und staatlichen Vorbehal-
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zungen des Nachzugs von Fami-
lienangehörigen und können die
Ausnahmen der Richtlinien nicht
in Anspruch nehmen. Die Europäi-
sierung des Migrationsrechts führt
daher neben der Vereinheitlichung
des Nachzugsrechts wiederum zu
Ungleichbehandlungen und zeigt
Reformbedürfnisse im nationalen
Recht auf.

Starke Divergenzen
Neben dem zugrundeliegenden

Konfliktpotential tritt im Bereich
der Familienmigration als zweiter
Themenschwerpunkt die starke
Divergenz hinzu, die zwischen der
Auffassung von Familienmigrati-
on einerseits sowie der Begriffs-
definition von ‚Familie‘ und realer
Migrationspraxis andererseits be-
steht. Eine erste Differenz zeigt

ten zeigt sich in der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungs-
gerichts zur Gewährung von So-
zialleistungen an nicht-deutsche
Familien im Rahmen des Verbots
der Ungleichbehandlung von Art.
3 I GG. Bundesverfassungsrichte-
rin Gabriele Britz (Gießen) zeigte in
ihrem Beitrag „Migrantenfamilien
und Grundgesetz – verfassungs-
rechtliche Grenzen der Ungleich-
behandlung im Bereich der Fami-
lienleistung“, dass die bisher als
ausreichend angesehene Recht-
fertigung einer Ungleichbehand-
lung allein aufgrund der unter-
schiedlichen Staatsangehörigkeit
nicht mehr ohne weiteren sach-
lichen Grund (wie der Aufenthalts-
dauer) möglich ist. Fiskalische
Gründe oder migrationspolitische
Erwägungen seien als Rechtferti-
gung ausgeschlossen, ausschlag-
gebend sei der jeweilige Zweck der
freiwilligen staatlichen Leistung.

Erhöhtes Konfliktpotential
Das bestehende Konfliktpoten-

tial wird jedoch durch die hinzu-
tretende europäische Regelungs-
ebene aufgrund der Überformung
nationaler Regelungen weiterhin
erhöht, indem europäische Rege-
lungen weiterreichender ausge-
staltet sind und den nationalen
konträre politische Absichten hin-
zutreten. Die rechtliche Grundla-
ge der Familienzusammenführung
für Unionsbürger bildet die Unions-

bürgerrichtlinie, welche unabhän-
gig von der Staatsangehörigkeit
der nachziehenden Personen ein
Nachzugsrecht gewährt. Der Nach-
zug zu einer sich bereits in der EU
legal aufhaltenden drittstaatsan-
gehörigen Person wird durch die
Familienzusammenführungsricht-
linie gesichert. Deren Effektivität
wurde unter dem Titel „Zehn Jahre
Familienzusammenführungsricht-
linie – Bestandsaufnahme und
Perspektiven“ diskutiert von Jür-
gen Bast (Gießen), Michael Maier-
Borst (Berlin), Kees Groenendijk
(Nijmegen), Doris Peschke (Brüs-
sel) und Hiltrud Stöcker-Zafari
(Berlin).

Aufgrund des nicht erreichten
Ziels der Annäherung der Rechts-
stellung der Drittstaatsangehöri-
gen an die der Unionsbürger wurde
eine Reform erörtert, insbesonde-
re des Adressatenkreises. Durch
die Europäisierung des Migrations-
rechtskommtjedochdasrechtliche
Problem der Diskriminierung der
Staatsangehörigen des Aufnahme-
staates gegenüber den Adressaten
der Richtlinien zum Konfliktkreis
hinzu. Wegen des Ausschlusses
der Staatsangehörigen des Aufent-
haltsstaates vom Adressatenkreis,
sei es aufgrund der Staatsangehö-
rigkeit oder der nicht ausgeübten
Unionsbürgerschaftsfreizügigkeit,
fallen diese Personen weiterhin
unter die aufgrund von nationalen
Vorbehalten geprägten Begren-

Ungleichbehandlung von
Migrantenfamilien
Vor nicht allzu langer Zeit hätte
sich nicht leicht sagen lassen, ob
die Ungleichbehandlung von Mi-
grantenfamilien im Bereich staat-
licher Familienleistungen über-
haupt Grenzen hat.

Ausländern Leistungen zu ver-
wehren, die Deutschen gewährt
wurden, galt in der Rechtspraxis
weithin als nicht näher begrün-
dungs- und rechtfertigungsbe-
dürftig. Dass es sich um Auslän-
der handelte, war vielmehr aus-
reichende Begründung für die
Ungleichbehandlung, Eine Un-
gleichbehandlung wegen auslän-
discher Staatsangehörigkeit trug
die Rechtfertigung in sich. Das
BVerfG hatte bereits in zwei Se-
natsentscheidungen des Jahres
2004 eine Gegenposition einge-
nommen, womit es in der Recht-
spraxis jedoch zunächst nicht
vollständig durchdringen konn-
te. Im Jahr 2012 hat es dies mit
einer Reihe von Entscheidungen
zum Eltern- und Erziehungsgeld
nochmals ausdrücklich bekräf-
tigt, in denen klargestellt wurde,
dass die Benachteiligung von
Ausländern auch bei freiwilli-
gen staatlichen Leistungen der
Rechtfertigung bedarf und nicht
grundlos hingenommen wird.

Aus der Rede der Richterin des
Bundesverfassungsgerichts Prof.
Dr. Gabriele Britz

Prof. Dr. Gabriele Britz
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Arbeiten von Hermann Waibel
in Weingarten.

sich in fehlenden Grundlagen für
bestehende Migrationspraktiken.
Beispielhaft stellte Anuscheh Fa-
rahat (Frankfurt/M.) zum Thema
„Transnationale Familien als He-
rausforderung für das nationale
Aufenthaltsrecht“ am deutschen
Aufenthaltsgesetz dar, dass die
übliche Praxis von weitverzweig-
ten Familien, im Herkunfts- und
Aufnahmestaat einen Aufenthalts-
schwerpunkt zu haben, zu einem
Ausschluss von inklusiven Rech-
ten im Aufnahmestaat führt. Grund
hierfür sei die zugrundeliegende
Annahme, dass Migration immer
zur Aufgabe der Bindung zum Her-
kunftsstaat und der alleinigen Bin-
dung zum Aufnahmestaat durch
den alleinigen Aufenthaltsschwer-
punkt führen müsse. Die Zugehö-
rigkeit zu einem Staat sei statisch,
ein Großteil migrierender Familien
in verschiedenen Staaten sei da-
her von Inklusion im Aufnahme-
staat ausgeschlossen.

Eine zweite Divergenz ist die
eingeschränkte Erfassung der tat-
sächlich auftretenden Vielfalt fa-
miliärer Beziehungen aufgrund
eines begrenzten Familienbegriffs.
Zum einen führen tradierte Vor-
stellungen von Partnerschaft zwi-
schen Mann und Frau zu einem
aufenthaltsrechtlichen Defizit bei
gleichgeschlechtlichen Partner-
schaften; andererseits erfassen

Regelungen häufig nur die ‚Kernfa-
milie‘ mit Mann, Frau und Kindern
(wie § 36 II AufenthG). Weitere Fa-
milienangehörige, zum Beispiel ei-
ner Patchworkfamilie, haben nur
ausnahmsweise ein Nachzugs-
recht. Auch die Vielfalt biologischer
Möglichkeiten, wie der Leihmutter-
schaft, wird vom Aufenthaltsgesetz
ebenfalls nicht erfasst.

Eine dritte Diskrepanz zwischen
Realität und Recht tritt im Bereich
der Familienmigration sich auf
der Flucht befindender Personen
hervor. Die in der Praxis durch die
Flucht bedingt nicht existente Fa-
milieneinheit in einem Staat führt
zum einen zum Phänomen unbe-
gleiteter Minderjähriger im Asyl-
verfahren. Zum anderen ist das
Recht auf Familienzusammenfüh-
rung häufig von der Voraussetzung

der Existenz der Familie im Her-
kunftsstaat bedingt, die in der Re-
alität auf der Flucht entstehenden
Familienbeziehungen sind aus-
geschlossen. Beispielhaft zeigte
Francesco Maiani (Lausanne) un-
ter dem Titel „The Dublin system
and family unity – moving realities
vs. fixed abstractions“, dass die ge-
ringe Möglichkeit der Erfüllung der
objektiven, sachlichen und vom
Einzelnen häufig unbeeinfluss-
baren Voraussetzungen des Fa-
miliennachzugs im starken Wider-
spruch zum ausdrücklichen Ziel
der Stärkung des Familienlebens
stehe, welches durch fünf inko-
härente Familien-Definitionen er-
schwert würde.

Neben inhaltlichen Diskussi-
onen bot die Herbsttagung praxis-
orientierten Ausbildungszentren

und Einrichtungen zum Migrati-
onsrecht ein Präsentationsforum.
So bietet die „Refugee Law Clinic“
(Gießen) neben Grundlagen- und
Vertiefungsveranstaltungen im
Schwerpunktstudium unter der
Anleitung und Rücksprache mit
erfahrenen Praktikern aus dem
Asylrecht Beratungen für Asylan-
tragssteller an. Ein ähnliches Aus-
bildungskonzept – jedoch ohne Au-
ßenberatung – verfolgen die Law
Clinic „Recht und Migration“ in Bre-
men und das Praxisprojekt „Migra-
tionsrecht“ in Halle. Weitere Migra-
tionspraxisprojekte in Köln, Leipzig
und Heidelberg sind im Entstehen.
Jasmin Schnitzer, Gießen
Hinweis: Eine Auswahl von Beiträ-
gen ist veröffentlicht in: Zeitschrift
für Ausländerrecht und Ausländer-
politik (ZAR) 2/2014.
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Zum Tod des Rechtsanwalts und Flüchtlingsrechtsberaters Gert Müller

Für eine Humanisierung des Migrationsrechts

Im Alter von 83 Jahren verstarb
am 31. Mai 2013 Rechtsanwalt
Gert Müller aus Karlsruhe. Mül
ler, einer von fünf Herausgebern
der Zeitschrift für Ausländer
recht und Ausländerpolitik, hat
te erheblichen Anteil an deren
Gründung und förderte die Zeit
schrift von ihren Anfängen im
Jahre 1981 an mit großem Enga
gement.

G eboren 1929 in Laufenburg
am Hochrhein, was an sei-

ner Sprache immer deutlich zu
erkennen blieb, gehörte Müller
gleichsam zum ‚Urgestein‘ des
deutschen Ausländer- und Flücht-
lingsrechts. Unerschrocken, uner-
müdlich und – wenn es ihm not-

wendig erschien – auch unerbitt-
lich kämpfte er für eine Humanisie-
rung des Migrationsrechts und vor
allem für dessen Ausgestaltung
durch die Verwaltung. Entschieden
in der Sache, blieb er doch in al-
len Auseinandersetzungen im Ton
stets verbindlich.

Schon im Jahre 1967 war er
Flüchtlingsrechtsberater des Deut-
schen Caritasverbandes mit der
Zuständigkeit für die Regionen
Baden, Pfalz und Saarland gewor-
den. Für seine Tätigkeit in diesem
Bereich wurde er im August 1997
mit dem Lorenz-Werthmann-Preis
des Deutschen Caritasverbandes
ausgezeichnet. 1978 setzte er die
Gründung der Zentralen Doku-
mentationsstelle der Freien Wohl-
fahrtspflege für Flüchtlinge (ZDWF)
durch. 1982 wurde er Vorsitzender
des Gesetzgebungsausschusses
des Deutschen Anwaltsvereins für
Ausländer- und Asylrecht.

Mit der Akademie der Diözese
Rottenburg eng verbunden war
Gert Müller seit Beginn des Refe-
rates „Ausländerfragen“, wie es
bei seiner Gründung im Jahr 1981
benannt wurde. Keine ausländer-
oder asylrechtliche Tagung in Ho-
henheim ließ er aus. Besonders
die Hohenheimer Tage zum Aus-

länderrecht gehörten seit Beginn
im Jahr 1985 zu seinem Pflichtpro-
gramm – als Teilnehmer, Referent
und sachkundiger Gesprächspart-
ner oder als Autor in den ersten
Sammelbänden. Auch beim För-
derverein der Akademie gehörte er
zu den ersten Mitgliedern.

Für sein jahrzehntelanges ver-
dienstvolles Wirken wurde Gert
Müller am 17. September 1994
zusammen mit Fritz Franz mit der
Festveranstaltung „Zivilcourage
im Dienst der Menschenrechte“
in Stuttgart-Hohenheim geehrt.
Eine Festschrift für Fritz Franz und
ihn wurde dabei vorgestellt (Klaus
Barwig u. a. [Hg.], Vom Ausländer
zum Bürger, Problemanzeigen im
Ausländer-, Asyl- und Staatsange-
hörigkeitsrecht).

Diese Ehrung im Beisein von
mehr als 150 Fachleuten und Weg-
gefährten aus dem In- und Ausland
würdigte Müllers jahrzehntelanges
Engagement vor allem auch im
kirchlichen Bereich – in Gremien
wie dem „Gastarbeiter-Arbeits-
kreis“ des Kath. Büros in Bonn, in
einer Vielzahl von Tagungen der
Akademien oder bei den kirch-
lichen Wohlfahrtsverbänden.

Gerade in den Verbänden wur-
de bereits seit den 70er-Jahren

die Forderung erhoben, dem fak-
tischen Einwanderungsgesche-
hen auch in der rechtlichen Praxis
Rechnung zu tragen. Insbesonde-
re dort, wo es um eine rechtliche
Verbesserung für die Betroffenen
ging, kritisierte Müller in großer
Weitsicht Regelungen, die immer
noch zu sehr an der (vermuteten)
Vorläufigkeit des Status der „Gast-
arbeiter“ orientiert waren. Statt-
dessen forderte er einen Menta-
litätswechsel hin zur absehbaren
Dauerhaftigkeit des Aufenthalts
für eine ständig wachsende Zahl
der betroffenen Menschen.

Mit Müller hat die Akademie ei-
nen Freund und die Fachwelt einen
profunden Kenner der für Auslän-
der bedeutsamen Rechtsmaterien
verloren, der sich für die Betrof-
fenen immer mit Überzeugung und
mit großer Kraft eingesetzt hat.

Müller hat die ausländerpoli-
tische Diskussion über viele Jah-
re, ja Jahrzehnte hinweg entschei-
dend mitgeprägt. Er hat dabei sei-
ne Vision von einem menschen-
orientierten Ausländerrecht nie
verloren. Und vieles davon ist in-
zwischen Realität geworden. Sei-
ner ehrend zu gedenken, ist uns
daher ein Herzensanliegen.
Klaus Barwig/Jürgen Haberland
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Weingartener Lateinamerika-Gespräche zu „Frauen (und) Macht“

Zwischen Macht und Marginalisierung
Die Stellung der Frau in Latein
amerika hat zwei Seiten: Einer
seits ist die Gleichstellung der
Geschlechter hier fast als vorbild
haft zu bezeichnen, andererseits
werden Frauen weiterhin margi
nalisiert. Es gibt geschlechtsspe
zifische Ungleichheit bei Arbeit
und Entlohnung, in der Bildung,
beim Armutsrisiko und sozialer
Sicherung. Auch die Erfahrungen
von Migrationen, die Arbeit in
den Weltmarktfabriken (maqui
ladoras), die systematische Frau
enmorde (feminicidios) an der
Grenze zu den USA und anderes
weisen auf die geschlechtsspezi
fische Dimension dieser sozialen
Phänomene und Probleme hin.

D ie Unterschiedlichkeit von
Frauen, die sich aufgrund

ihrer schichtspezifischen, indi-
genen und herkunftsbedingten
(Stadt-Land-)Zugehörigkeit ergibt,
muss sowohl in die Analyse von ge-
schlechterungleichen Sozialstruk-
turen als auch in die Analyse von
ungleichen Lebensrealitäten ein-
fließen. Schon ein kurzer Blick auf
die Geschichte der Länder Latein-
amerikas zeigt nicht nur die viel-
fache Diskriminierung von Frauen,
sondern auch ihr Aufbegehren ge-
gen gesellschaftliche Ungerech-
tigkeiten und Benachteiligungen.
Frauen stützten nicht nur autori-
täre Regime, sondern sie waren
auch ein wichtiger Teil des Wider-
standes gegen die Militärdikta-

turen in den 1970er
und 1980er Jahren.
Im Zuge der Demo-
kratisierung hatten
sie ihren Anteil da-
ran, dass frauenpoli-
tische Belange in Re-
gierungsprogramme
aufgenommen wur-
den. Die Repräsen-
tanz von Frauen, ihre
politische Partizipa-
tion bis hin zur poli-
tischen Kultur selbst

haben sich seitdem verändert.
Die heutigen Präsidentinnen der

Region werden von manchen sogar
als später Erfolg einstiger sozialer
Bewegungen dargestellt. So lässt
sich ein Weg von den Madres de
la Plaza de Mayo in Buenos Aires
bis hin zur argentinischen Präsi-
dentin Kirchner zeichnen, die mit
am deutlichsten in der Region eine
Aufklärung und Verfolgung der
einstigen Gräueltaten der Dikta-
tur verfolgt. Nachfolgend wird ein
Auszug des Vortrags von Andrew
Canessa zum Thema „Geschlecht,
Sexualität und politische Kraft in
(post-)postkolonialer Perspektive“
dokumentiert.

Der europäische Mann
trifft „Amerika“

Auf diesem berühmten Bild The-
odor Galles von 1580 über die „Ent-
deckung“ Amerikas trifft der Euro-
päer Amerigo Vespucci, aufrecht
und mit einem Instrument der ‚ex-
akten Wissenschaften‘ (ein Astro-
labium) sowie einem Symbol sei-
ner Religion in Händen, die perso-
nifizierte „Amerika“ in ihrer Hänge-
matte. Die Frauengestalt ist nackt,
aber nicht ängstlich, sondern voll
Verwunderung und scheint offen
für seine Avancen.

Europa, das weibliche Symbol
von Vespuccis Kontinent, ist beidie-
sem allegorischen Treffen nirgends
zu sehen: Dies ist kein Treffen zwi-
schen Ebenbürtigen. Vespucci gibt
dem neuen Kontinent seinen ei-
genen Namen in weiblicher Form,
und die stark vergeschlechtlichte
(gendered) und sexualisierte Na-
tur der Begegnung ist ziemlich of-
fenkundig. In der Tat heißt es in der
Bildunterschrift: „Alsbald sprach er
sie an; von da an war sie immer er-
regt.“ ‚Excitare‘ heißt sowohl ‚auf-
wecken‘ wie ‚erregen‘, und es ist
ziemlich deutlich, dass in Amerika
beides geschehen ist.

Der sexuelle Subtext dieses Kup-
ferstichs ist häufig kommentiert
worden. Weit seltener wird hierbei
erwähnt, dass Amerika durch eine
europäisch aussehende blonde
Frau dargestellt wird. Peter Mason
(1990) hat detailliert dargestellt,
wie die sogenannten ‚Ureinwoh-
ner‘ der Neuen Welt zunächst in
die westlichen Vorstellungen vom
‚wilden Mann‘ integriert wurden;
eine europäische innere Alterität,
die über den Atlantik transpor-
tiert und auf die Bewohner/innen
der Neuen Welt projiziert wurde.
Wichtiger noch, seit der Eroberung
wurden die Ureinwohner Ameri-
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kas weiblich gedacht: In seiner be-
rühmten Diskussion mit Las Casas
machte Sepúlveda einen explizi-
ten Vergleich zwischen den mora-
lischen und intellektuellen Fähig-
keiten der Indianer und den spa-
nischen Frauen. Es gibt zahlreiche
Beispiele – von Gerichtshöfen bis
zu Militärberichten –, in denen die
Ureinwohner explizit mit europä-
ischen Frauen verglichen wurden.
Wie Mason aufzeigt, wurden die Ur-
einwohner Amerikas hierbei lange
als das innere ‚Andere‘ des Euro-
päers begriffen, und zwar speziell
als ein weibliches Anderes.

Plünderungsgut der spanischen
Männer

Dieses Bild weist über eine al-
legorische Darstellung der koloni-
alen Begegnung hinaus. Denn es
ist auch die Veranschaulichung ei-
ner der konkreten Erscheinungs-
formen dieser Begegnung: Seit den
frühen Tagen der Eroberung ge-
hörten indigene Frauen zum Plün-
derungsgut der spanischen Män-
ner, waren aber auch ein Werkzeug
der Eroberung. Das berühmteste
Beispiel ist die Geschichte von Cor-
tés und der Malintzin/La Malin-
che, die Octavio Paz als den Grün-
dungsmythos der mexikanischen
Nation versteht. Aber natürlich gibt
es zahllose andere Beispiele aus
dem gesamten spanischen Koloni-
alreich.

Theodore Galles Kupferstich aus
dem 16. Jahrhundert ist eine kraft-
volle allegorische Darstellung der
Beziehung zwischen Europäern
und Indigenen seit der Eroberung,
einer Beziehung, die nicht nur ver-
geschlechtlicht, sondern die auch
sexualisiert und rassifiziert ist. In-
digene sind metaphorisch weib-
lich, und indigene Frauen seien of-
fen für Annäherungsversuche wei-
ßer Männer.

Seit der Eroberung und bis heu-
te ist der sexuelle Zugriff auf in-
digene Frauen eine Standardvo-
raussetzung männlicher weißer
Macht, während die Sexualität in-
digener Männer praktisch in ei-

ner Verschmelzung sexueller und
politischer Impotenz ausgelöscht
ist. Seit den 1990er Jahren haben
indigene Bewegungen aber fünf
Jahrhunderte weiße Herrschaft
dramatisch in Frage gestellt und
nirgendwo mehr als in Bolivien,
das im Dezember 2005 einen in-
digenen Präsidenten gewählt hat.
Evo Morales ist explizit bezüglich
der revolutionären Natur seiner
Wahl, und seine Administration hat
auch die ‚Dekolonisierung‘ der Bil-
dung in Bolivien eingeleitet.

Da die Sexualität und das Be-
gehren lange Zeit zentrale Ele-
mente des Kolonialprojektes wa-
ren – indem sie einerseits die
Herrschaftssprache sowie ande-
rerseits die konkreten Instanzen
der Herrschaft bereitstellten –, ha-
ben antikoloniale Projekte unaus-
weichlich sexuelle und rassifizie-
rende Dimensionen. Evo Morales
hat einige entscheidende Schach-
züge gemacht, um Bolivien zu de-
kolonisieren und seinen indigenen
Bewohnern Macht zurückzugeben.
Wesentlich weniger eindeutig sind
aber die Implikationen für die se-
xualisierende Politik des Kolonia-
lismus und speziell für die Darstel-
lung der indigenen Männlichkeit.

Indigene Männlichkeit
Wie hier gezeigt wurde, ist für Mo-

rales seine sexuelle Attraktivität –
vor allem für schöne weiße Frauen
– wichtig, und zwar nicht nur für ihn

persönlich, sondern auch politisch.
Durch diese Anziehungskraft kann
er seine Fähigkeit, das ganze Land,
und nicht nur die indigenen Bür-
ger, zu regieren, darstellen. Dies ist
auch emblematisch dafür, dass er
das rassifizierende Stereotyp des
asexuellen und unattraktiven Indi-
genen über den Haufen wirft.

Es scheint, dass für Evo Morales
Sexualität ein Mittel ist, um das
volle Bürgerrecht zu beanspru-
chen. Jedoch: Selbst wenn er die
auf ‚Rasse‘ basierende Hegemo-
nie in Bolivien unterminiert, ist die
sexualisierte politische Macht wei-
ter verdinglicht. Statt die in Galles
Stich enthaltene Ideologie vollkom-
men zu dekonstruieren, scheint
es, dass Evo Morales schlicht sich
selbst an Vespuccis Stelle neu ima-
giniert hat.

Andrew Canessa, Direktor des
Centre for Latin American and Ca-
ribbean Studies an der Universität
Essex und Herausgeber des Jour-
nal of Latin American and Carib-
bean Anthropology

Die Tagung ist publiziert:
Studien zu Lateinamerika, Bd. 25,
Frauen (und) Macht in Latein-
amerika, Hrsg.: Elisabeth Tuidor/
Hans-Jürgen Burchhardt/Rainer
Öhlschläger, Nomos Verlag Baden-
Baden, 2013, 200 Seiten,
ISBN 978-3-8487-0758-4
Der Artikel ist lieferbar.
Preis: EUR 19,90 inkl. 7% MwSt.
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dem 16. Jahrhundert ist eine kraft-dem 16. Jahrhundert ist eine kraft-

11.–13. Januar
Weingarten
59 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt,
Kassel
Dr. Rainer Öhlschläger, Weingarten
Prof. Dr. Elisabeth Tuider, Kassel

ReferentInnen:
Dr. Andrew Canessa, Colchester
Dr. Magdalena Holztrattner, Wien
Johanna Neuhauser, Kassel
Prof. Dr. Anika Oettler, Marburg
Dr. Petra Purkarthofer, Wien
Anna Reismann, Sankt Augustin
Dr. Stefanie Schütze, Berlin
Ingrid Spiller, Berlin
Dr. phil. Juliana Ströbele-Gregor,
Berlin
Anne Tittor, Kassel
Dörte Wollrad, Berlin
PDin Dr. Martha Zapata Galindo,
Berlin
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Weingartener Weintafel: Das Menu

Ein wahrlich köstlicher Abend
GOURMETSCHINKEN
Hausgemachter Schinken,
gefüllt mit pikantem Quark
aufstrich, Grammelpogatschen,
Weiß und Blaukrautsalat, Kür
biskernen und Öl

5 – 7 dag hausgemachten Schin-
ken einrollen und ihn mit dem
Quarkaufstrich füllen. Der Quark-
aufstrich besteht aus hausge-
machtem frischem Quark, fein ge-
schnittenen Jungzwiebeln, gemah-
lenem Süßpaprika und ein wenig
scharfen Pfefferoni.
Grammelpogatschen von haus-
gemachten Grammeln backen. Je
zwei Stück zum gefüllten Schinken
servieren, dazu je 5 dag Weiß- und
Blaukrautsalat, übergossen mit
Dressing: Salz, Alkoholessig, Kür-
biskernöl und fein geschnittene
Kürbiskerne und Öko-Öl aus „Zlat-
ne gorice“. Alles auf einem Teller
zu einer Komposition als kalte Vor-
speise anrichten.
WEIN: Gelber Muskateller,
trocken, 2012

ZWEIFARBIGE SUPPE VON
VARAŽDINBREG
Cremesuppe von Brennnessel
und Meerrettich

Frische Brennnessel in Butter kurz
anbraten, würzen, mit „Gussnel“
eindicken, mit Suppe übergießen
und Rahm dazugeben.
Dasselbe gilt für Meerrettich in
Gläsern.
WEIN: Sauvignon, 0,75, Zdolc; alc.
12,9 % vol., halbtrocken, 2012

---

KRAUTFLECKERL
Hausgemachte Nudeln mit Weiß
kraut, serviert auf Weißkraut
blatt

Hausgemachte Nudeln vom Du-
rum-Mehl al dente kochen.
Jungkraut in Jungzwiebeln düns-
ten, salzen, mit Schwarzpfeffer
pfeffern und dünsten, bis es sich
rötlich verfärbt. Mit Nudeln vermi-
schen und auf Weißkrautblättern
servieren.
WEIN: Graševina (Welschriesling),
trocken, 2011

MIT MLINCI GEFÜLLTE PUTE IM
SPECKMANTEL
BUCHWEIZENPOLENTA

Putenbrust (Putenbrustfilets) klop-
fen, würzen und mit abgebrühten
hausgemachten Mlinci füllen, ein-
rollen und mit Speck umwickeln.
Im Backofen ein halbe Stunde
braten, mit Hühnersuppe begie-
ßen, danach 10 Minuten in eine
Alufolie einwickeln, damit es wei-
cher wird.
Vom abgebrühten Buchweizen-
mehl im heißen Wasser und Fett
Polenta machen und noch warm
in kleine Kuchenformen eingie-
ßen. Eine Bonboniere aus Polenta
machen.
WEIN: Chardonnay,
halbtrocken, 2012

KALBSBRUST UND HAUSGE
MACHTE FÜLLE MIT SPEISE
MORCHEL
KAROTTEN IN BUTTER

Kalbsbrust zwei Tage vorher mit
feinen Kräutern würzen, salzen
und im Umluftbackofen backen.
Laibe vom Brot, Kalbssuppe, Ei-
ern, Kalbslebern und frischer Pe-
tersilie machen und zusammen
mit Kalbsbrust backen, bis es
knusprig wird.
Fleisch in lange Streifen schnei-
den und mit Fülle in Bratensaft
servieren.
WEIN: Rheinriesling,
trocken, 2011

8. Juni
Weingarten
63 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Rainer Öhlschläger, Weingarten

Referenten:
Dragutin Hains
Raymond Rojnik
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HUSARENBRATEN
(nach einem Rezept aus dem
Jahr 1892) mit ZUPFNOCKERL
Beefsteak, umwickelt mit haus
gemachtem Schinken in Soße
vom Speck, Zwiebel,
Krümel

Marinierte Kalbslende (max. 10
dag pro Person) mit Schinken um-
wickeln und medium braten.
Speck und in Streifen geschnitte-
ne Zwiebeln in Butter anbraten,
mit dem Bratensaft übergießen
und mit Brotkrümel eindicken, bis
es bräunlich-gelb wird.
Das Fleisch jetzt medium plus
braten.
WEIN: Venje rot barrique, 0,75, En-
jingi, alc. 14,7 % vol., halbtrocken,
2003

ZLEVKA von MAISMEHL UND
QUARK MIT WALDOBST
für 10 Personen

Mit einem Küchenrührer aus 5 Ei-
ern, 0,50 kg frischem Quark,
0,30 l Sauerrahm, 5 Löffeln Zu-
cker, einer Brise Salz und Vanille-
zucker Biskuitteig machen, dazu 4
Löffel fein gemahlenes Maismehl,
2 Löffel glattes Weißmehl und ½
Päckchen Backpulver geben.
Leicht rühren, bis die Masse ein-
förmig wird. Dann 20 Minuten bei
180°C backen, aus dem Backofen
herausnehmen, mit hausgemach-
tem Rahm übergießen und über-
backen.
Servieren mit einem Löffel Wald-
früchtesoße.
WEIN: Roter Traminer, 0,75, Zlatne
gorice, alc. 12,8 % vol., halbsüß,
2012
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4. Weingartener Tagung zur Entwicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert

Entwicklungspolitik: Verflogene Euphorie
Dass heute von großen, grund
sätzlichen Kontroversen um
konkurrierende Entwicklungs
theorien und entwicklungsstra
tegische Paradigmenwechsel
wie noch in den 70er und 80er
Jahren keine Rede mehr sein
kann, machte die 4. Weingar
tener Tagung „Entwicklungszu
sammenarbeit im 21. Jahrhun
dert: Wissenschaft und Praxis im
Dialog“ schon mit dem fast ratlos
wirkenden Titel deutlich. Auch
die Euphorie, mit der zu Beginn
dieses Jahrtausends die Millen
niumsentwicklungsziele als ein
Neubeginn der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit
verabschiedet wurden, ist ver
flogen.

J etzt gehe es – wie Hartmut
Sangmeister einleitend he-

rausstellte – um die eher nüch-
terne Bestandsaufnahme des Er-
reichten. Denn bis zum Jahr 2015,
dem zeitlichen Zielhorizont der
Millenniumsentwicklungsziele, sei
nicht mehr viel Zeit. Ob und auf wel-
che Entwicklungsziele sich die in-
ternationale Staatengemeinschaft
für die Zeit danach werde verstän-
digen können, zeichne sich ange-
sichts der vielfältigen politischen

und wirtschaftlichen Konfliktlinien
in der globalen Zusammenarbeit
bislang allenfalls vage ab.

MehrebenenAnsatz
Michael Krempin von der Stabs-

stelle Unternehmensentwicklung
der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) stellte auf der Bundesebene
die entwicklungspolitischen He-
rausforderungen der deutschen
internationalen Zusammenarbeit
vor. Peter Friedrich, Minister für
Bundesrat, Europa und internati-
onale Angelegenheiten im Staats-
ministerium Baden-Württemberg,
ging am Fallbeispiel Baden-Würt-
temberg der Frage nach, inwieweit
die Entwicklungszusammenarbeit

der Bundesländer noch zeitge-
mäß und zukunftsfähig ist. Für das
Land Baden-Württemberg bejahte
er diese Frage nachdrücklich, da
die Landesregierung ihrer Entwick-
lungszusammenarbeit mit institu-
tionellen Reformen und konzepti-
onellen Veränderungen ein schär-
feres Profil gegeben habe.

Alexander Kreher von der Stabs-
stelle für europäische und interna-
tionale Angelegenheiten/Städte-
partnerschaften der Stadt Stutt-
gart erläuterte an zahlreichen
Beispielen das kommunale ent-
wicklungspolitische Engagement
einer Großstadt wie Stuttgart. Mit
der Zukunft der europäischen Ent-
wicklungszusammenarbeit und
deren internen und externen He-

rausforderungen setzte sich Mark
Furness vom Deutschen Institut
für Entwicklungspolitik (DIE) ausei-
nander. Am Ende des ersten The-
menblocks waren die Chancen
und Risiken deutlicher geworden,
die mit dem Akteurspluralismus
des „Mehrebenen-Ansatzes“ in der
Entwicklungszusammenarbeit ein-
hergehen.

Zum harten Kernbereich der
Politik gehören Finanzierungsfra-
gen. Die Finanzierung eines Po-
litikbereichs reflektiert direkt die
gesellschaftlichen Prioritäten, In-
teressenlagen und Machtkonstel-
lationen, was auch für die Entwick-
lungspolitik gilt, wobei für die Ent-
wicklungszusammenarbeit neue
Finanzierungsformen zu schaffen
sind. Welche innovativen Mecha-
nismen der Entwicklungsfinanzie-
rung international diskutiert wer-
den, stellte Helke Wälde von der
Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) vor.

„Grüne Wirtschaft“
Katja Hilser (Heidelberg) setzte

sich am Beispiel südliches Afrika
mit der Frage auseinander, ob und
inwieweit es möglich ist, durch Um-
steuerung in Richtung Green Eco-
nomy Armut zu reduzieren und zu-
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gleich dem Gedanken der Nach-
haltigkeit verstärkt Rechnung zu
tragen. Detlef Schreiber vom Kom-
petenzcenter Umwelt, Ressour-
ceneffizienz, Abfallwirtschaft (GIZ)
zeigte auf, welche konkreten Bei-
träge die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit auf dem Weg in
eine Green Economy schon leistet
und leisten kann. Bernd Lämmlin
(Heidelberg) erläuterte an Beispie-
len aus Zentralamerika die Bedeu-
tung der Nutzung erneuerbarer En-
ergien zur nachhaltigen Verminde-
rung der Energiearmut in Entwick-
lungsländern.

Den Zusammenhang zwischen
Wasserknappheit und Migration
zeigte Julia Rückert (Heidelberg)
auf. Erika Günther (Heidelberg)
analysierte den Zusammenhang
zwischen Ernährungs(un)sicher-
heit und Gesundheitsrisiken. Ein
wichtiger und für viele überra-
schender Befund, den sie für la-
teinamerikanische und karibische
Länder empirisch gut belegte, lau-
tete: Fehlernährung bei armen
Bevölkerungsgruppen in diesen
Ländern führt zu endemischer
Fettleibigkeit – mit erheblichen fi-
nanziellen Belastungen für die Ge-
sundheitssysteme.

Wasserknappheit und MigrationWasserknappheit und Migration 
zeigtezeigte 
auf.auf. 
analysierte den Zusammenhanganalysierte den Zusammenhang 
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Länder empirisch gut belegte, lau-Länder empirisch gut belegte, lau-
tete: Fehlernährung bei armentete: Fehlernährung bei armen 
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21.–23. Juni
Weingarten
47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Rainer Öhlschläger, Weingarten
Prof. Dr. Hartmut Sangmeister,
Heidelberg

ReferentInnen:
Dr. Guido Ashoff, Bonn
Minister Peter Friedrich, Stuttgart
Dr. Mark Furness, Bonn
Erika Günther, Heidelberg
Katja Hilser M. A., Heidelberg
Alexander Kreher, Stuttgart
Dr. Michael Krempin, Eschborn
Bernd Lämmlin, Heidelberg
Gabriele Ludwig, Backnang
Dr. Günter Podlacha, Bad Honnef
Julia Rückert M. A., Heidelberg
Alexa Schönstedt M. A., Heidelberg
Dr. Detlef Schreiber, Eschborn
Dr. Helke Wälde, Frankfurt a. M.

Schlüsselfaktor Humankapital
Alexa Schönstedt-Maschke (Hei-

delberg) zeigte exemplarisch auf,
wie die an dem deutschen Mo-
dell orientierte duale Berufsaus-
bildung des peruanischen Servi-
cio Nacional de Adiestramiento
en Trabajo Industrial (SENATI) den
überwiegend aus sozial schwä-
cheren Familien stammenden Ab-
solventen Perspektiven formeller
Erwerbstätigkeit und sozialer Absi-
cherung eröffnet. Günter Podlacha
von der Deutschen Akademie für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) erläuterte das Konzept der in-
novativen Kompetenzentwicklung,

dessen Umsetzung im Zentrum der
zukunftsorientierten internationa-
len Bildungsarbeit der GIZ steht.

Gabriele Ludwig vom Weltladen
Backnang nahm engagiert und
couragiert Stellung zu den Stan-
dardsvonFairTrade (wiez.B.Trans-
fair) und machte den Unterschied
zu alternativem, fairem Handel der
Weltläden deutlich. Eindringlich
appellierte sie an die Seminarteil-
nehmer, für die erwünschte Ver-
änderung einzutreten. Wer Waren
unter Wert billig einkaufen wolle,
nehme in Kauf, dass Menschen da-
für unter Wert behandelt werden –
auch hier bei uns.
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Kongress zur Zukunft des Christentums in Europa

Martin von Tours – Leitfigur für eine humane Kultur
Dass Martin von Tours wirkungs
geschichtlich zu den wichtigsten
Glaubenszeugen Europas gehört,
war schon an der Herkunft der
Kongressteilnehmer ablesbar,
die aus ganz Europa angereist
waren. Es galt, den Diözesan
patron der Diözese Rottenburg
Stuttgart nicht nur in seiner
historischen, sondern vielmehr
in seiner pastoralen und poli
tischen Bedeutung für Europa
zu erschließen. Viele Bischöfe,
Ordensobere, Politiker und Prie
ster aus Frankreich, Ungarn,
Österreich, Holland und Spanien
waren der Einladung von Bischof
Gebhard Fürst nach Weingarten
gefolgt.

S chon die Person Martins und
sein Werdegang zeigen die

Weitläufigkeit seines Wirkens im
heutigen Europa: Geboren 316/17
im heutigen ungarischen Szom-
bathely, trat er wie sein Vater als Ju-
gendlicher in die römische Armee
ein, er wurde Christ und errichtete
im heutigen Frankreich eines der
ersten Klöster des Abendlandes.
Später wählte ihn das Volk von
Tours gegen seinen anfänglichen
Widerstand zum Bischof. Martin,
der am 11. November 397 starb,

wurden schon zu Lebzeiten viele
Wunder nachgesagt, die seine apo-
stolica auctoritas als Bischof sehr
stützten.

Martinsbrauchtum
Wundertätigkeit und Apostolat

wurden in einem wesensmäßigen
Zusammenhang gesehen, wie der
Pariser Historiker Martin Heinzel-
mann ausführte. Im Gedächtnis
und im Brauchtum fest verankert
ist jedoch die Mantelteilungssze-
ne vor den Toren Amiens, von der
der hochgebildete Biograph Sulpi-
cius Serverus in seiner Martinus-
Vita berichtet. Diese Mantelteilung
vor allem begründet das Martins-
brauchtum, das der Kulturwissen-

schaftler Werner Mezger in seiner
Symbolik (als Haltung der Nächs-
tenliebe) und Geschichte entfalte-
te.

Dieses Brauchtum, so Mezger,
dürfe man nicht gering schätzen.
In Anlehnung an Jan Assmann be-
zeichnete er es als Ordnungska-
tegorie zur Sicherung des kultu-
rellen Gedächtnisses. Nur durch
das Brauchtum ließen sich heute
die Martinswege durch Europa le-
bendig halten. „Die ältere Brauch-
schicht gruppiert sich um die Tat-
sache, dass der Gedenktag des hl.
Martin, der 11. November, eine Zä-
sur im bäuerlichen Wirtschaftsjahr
war, weshalb man hier von ökono-
misch-kalendarisch begründeten

Bräuchen sprechen kann.“ Die jün-
gere Brauchschicht knüpfe hinge-
gen an liturgische Vorgaben des
Kirchenjahres und an der Vita des
Heiligen selbst an; dadurch seien
solche Bräuche als „katechetisch-
hagiographisch“ klassifizierbar.
Wie sehr das Motiv der Manteltei-
lung zahlreiche Künstler und Auto-
ren beschäftigte, zeigten die histo-
rischen und kunsthistorischen Vor-
träge von Walter Fürst, Wolfgang
Urban und Martin Heinzelmann.

Leerstelle der Solidarität
Mit der These von Karl Hormann,

wonach Martin um der Solidarität
und Gerechtigkeit willen wohl bes-
ser eine Mantelfabrik gegründet
und Bettler angestellt hätte, damit
sich die vom Lohn einen Mantel
hätten kaufen können und Martin
selbst noch davon hätte profitie-
ren können, setzte sich die Sozial-
ethikerin Ursula Nothelle-Wildfeu-
er auseinander. Ihr zufolge greift
diese Kritik an einer „Kultur der
Barmherzigkeit“ zu kurz. In der
katholischen Soziallehre gehe es
um Beteiligungsgerechtigkeit, also
nicht nur darum, dass den Armen
ein Stück vom Kuchen abgegeben
wird und sie unmündig bleiben,
sondern dass sie mitgestalten kön-
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nen, wozu Bildung, Beteiligung, Ge-
sundheitsvorsoge und vieles mehr
nötig seien.Auch wenn die gegen-
wärtige Diskussion in Europa über-
wiegend fiskalisch orientiert und
der Profit im Visier sei, so hat nach
Nothelle-Wildfeuer Armut in Eur-
opa nicht nur eine pekuniäre Sei-
te. Vielmehr zeigt das mangelnde
Beziehungsgefüge zwischen Na-
tionen, ethnischen Gruppen oder
auch Familien Solidarität über die
Grenzen hinweg zu einer schmerz-
lichen Leerstelle, die nicht aus sich
heraus gefüllt werden kann. Die
Sozialethikerin sprach sich des-
halb für beides aus: den (europä-
ischen) Mantel zu teilen im Sinne
der Zuwendung und Fabriken zu
bauen im Sinn der Beteiligungsge-
rechtigkeit.

Verkörperung des Glaubens
Der bekennende Katholik

Jaques Delors, von 1985 bis 1994
Präsident der Europäischen Kom-
mission, sah einzig in einer neuen
und für ihn notwendigen Rückbin-
dung zur christlichen Religion in
ihrer eindeutigen Option für die Ar-
men und gegen eine Gesellschaft
des Egoismus diese Leerstelle der
Solidarität gefüllt, was in seinem
berühmten Diktum Ausdruck fand,
man müsse „Europa eine Seele
geben“. Den „spirituellen Elan“
finde man nie abstrakt, sondern in
Glaubenszeugen, die diesen Elan
verkörpern, bezeugen und auch

in schwierigen Zeiten durchtragen
wie eben Martin von Tours. Ähn-
lich wie für Nothelle-Wildfeuer war
auch für die Theologin Margit Eck-
holt (Osnabrück) entscheidend,
dass Martinus den Menschen auf
Augenhöhe begegnet, dass also
sein Teilen des Mantels nicht vom
hohen Ross der reichen Länder
hinab zu den armen Ländern ge-
schieht. Martin sei eine „Ikone der
Barmherzigkeit, die auch losgelöst
von christlichen Traditionszusam-
menhängen spricht“.

Spiritueller Elan in Europa
Von ihrer eigenen Erfahrung in

Lateinamerika und vor allem fran-
zösischen Konzils-Theologen her
erwiesen sich gerade die Armen
als „Sakrament der Gottesbegeg-
nung“. Dies sei auch die Botschaft
von Papst Franziskus in seinem
Schreiben Evangelii Gaudium. Die
Haltung der Zuwendung zu den
Armen, nach Christoph Theobald
der style christianisme, müsse
wieder mehr lebendiger werden,
um bei aller Verschiedenheit der
Kulturen und Religionen die Ahn-
ung von Gottes Reich als Teilhabe
und Gerechtigkeit wirklich werden
zu lassen. Die Vorträge von Trini
Milan Vela aus Katalonien und

V. l. Trini Milan Vela, Barcelona;
Bundesministerin a. D. Annette
Schavan, Ulm; Róza Gräfin von Thun
und Hohenstein;
Prof. Dr. Werner Mezger, Freiburg.
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der polnisch-deutschen Europa-
politikerin Róza Gräfin von Thun
und Hohenstein machten deu-
tlich, wie konkret dies etwa in Sa-
chen Bildungspolitik, Schengen-
abkommen, Förderprogrammen
zum Austausch für die Jugend in
Europa werden könne. Solidarität,
so die einhellige Meinung der Eu-
ropäerinnen aus Ost und Süd, sei
eine Investition in die Zukunft und
niemals ein Verlust.

Die frühere Bundesbildungsmi-
nisterin Annette Schavan griff ein
weniger bekanntes Zitat von De-
lors zur europäischen Solidarität
auf: „Wir brauchen ein mächtiges
und großzügiges Europa.“ Diese
Generosität könne nicht nur an In-
stitutionen und Parteien delegiert
werden, sondern gehöre zur Hal-
tung der Zivilgesellschaft und zum
spirituellen Elan: „Wenn wir uns
mit Martin von Tours beschäftigen,

dann gehen wir gleichsam auf die
Suche nach den Quellen für einen
neuen spirituellen Elan in Europa.“

Europäischer Martinsweg
Von daher überrascht es auch

nicht, dass der europäische Mar-
tinsweg als Kontrapunkt zu allen
selbstgezogenen Tendenzen nicht
von der Kirche, sondern vom Eu-
roparat initiiert wurde. Ein ganzes
Podium mit Vertretern aus Europa
stand dafür zur Diskussion bereit,
wobei die Kernfrage von Modera-
tor Josef Albrecht immer die nach
dem Verhältnis des profanen und
des religiösen Martinsweges war.

Die ungarischen Vertreter
machten deutlich, wie dankbar
man für solche Wege sein müsse.
Im Kommunismus gab es keiner-
lei religiöse Aktivitäten, Religions-
freiheit war „innerhalb der Kir-
chenmauern“ eingesperrt (Prälat

V. l. Elisabeth Jeggle MdEP, Brüssel;
Minister Peter Friedrich, Stuttgart;
Bischof Dr. Gebhard Fürst und seine
Persönliche Referentin Karin Schiszl-
Rathgeb.

Hovarth). Der profane Weg von
Europa ist Konkurrenz und auch
wieder nicht – in dieser Gegensä-
tzlichkeit sahen Europa sowohl
die ungarische Vertretung wie
auch Bruno Judic aus Tours, der
für den europäischen Kulturweg
delegiert war. Wenn jemand ihn
auf diesem Weg begleite wie jene
Dame aus einem südungarischen
Dorf mit fünf religiös gestimmten
Hausbewohnern, dann bekomme
der Weg automatisch eine religiöse
Färbung. Das sei sogar im laizis-
tischen Frankreich nicht anders, so
Judic.

Es gelte, das verbindende Mo-
ment der Kulturwege in Europa
aus der einseitig areligiösen Igno-
ranz herauszulösen, auch wenn
die Wege „offen“ sein müssen,
um nach europäischem Recht ge-
fördert zu werden. So würden ex-
emplarische Orte oder Aktivitäten

des Teilens mit einem „grünen
Bürgerband“ ausgezeichnet, und
dieses in den Ländern wandernde
Band habe eine religiöse Konnota-
tion, wenn es von solchen Leute
vergeben oder erhalten wird, die
selbst auch diesen Hintergrund
mitbringen und ihn verdeutlichen.
Es sei ein universeller Wert, der
aber im Kontext immer anders
gelesen werde.

Bruno Judic wollte keinen Gegen-
satz zwischen den profanen und re-
ligiösen Martinswegen aufbauen.
Er erinnerte an die diversen Situ-
ationen in den Ländern, durch die
die Wege verlaufen. Frankreich
müsse durch die laicitée ganz an-
ders damit umgehen: Neun von
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9.–12. Oktober
Weingarten
130 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Bischof Dr. Gebhard Fürst,
Rottenburg
Dr. Rainer Öhlschläger, Weingarten
Dr. Verena Wodtke-Werner, Stuttgart

ReferentInnen:
Josef Albrecht, Rottenburg
Dr. Dieter R. Bauer, Stuttgart
Detlef Dörner, Stuttgart
Prof. Dr. Margit Eckholt, Osnabrück
Minister Peter Friedrich, Stuttgart
Prof. Dr. Walter Fürst, Bondorf
Dr. Martin Heinzelmann, Saint-Cloud
Elisabeth Jeggle MdEP, Brüssel,
Stafflangen
Bruno Judic, Tours
Prof. Dr. Werner Mezger,
Freiburg i. Br.
Trini Milan Vela, Barcelona
Prof. Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer,
Freiburg i. Br.
Prof. Dr. Annette Schavan MdB,
Berlin
Gräfin Róza von Thun und
Hohenstein, Brüssel, Warschau
Wolfgang Urban M. A., Rottenburg

weg keinerlei religiöse oder soziale
Komponenten mit sich führt, emp-
fand er als eine zu starke religiöse
Entkernung.

Potential als Symbolfigur
Bischof Gebhard Fürst, der in

seinem Referat die Bedeutung
Martins für die Pastoral der Diö-
zese in Vergangenheit und Zukunft
an vielen konkreten Beispielen
aufzeigte, überraschte bei der Ta-
gung mit der Ankündigung, er wolle
das Kloster für Flüchtlinge öffnen.
Denn eine Teilung des Mantels
könne heutzutage auch in die-
ser Form Zeichen der christlichen
Nächstenliebe setzen und Martin
darin zum Vorbild haben.

Insgesamt wurde deutlich, dass
Martinus als Wegweiser einer
Spiritualität des Teilens nicht nur
ein Potential der Evangelisation,
sondern auch sozialethisches und
innovatorisches Potential für die
europäische Gesellschaft in sich
trägt. Obwohl der heilige Martin
in erster Linie Glaubenszeuge ist,
könnte er so auch für Nichtchris-
ten und Andersgläubige als eine
bedeutende Symbolfigur der Seele
Europas verstanden werden. Sein
Potential, Orte, Instanzen und Na-
tionen im Interesse eines sozial-
humanen Europas zu vernetzen,
das sich seiner christlichen Wur-
zeln, Werte und Leitbilder bewusst
ist und bleibt, ist längst noch nicht
ausgeschöpft.

zehn Franzosen könnten nichts
mit Martin und dem Martinstag
anfangen. Ein Bruder aus der Ge-
meinschaft St. Martin erläuterte
die Verbindung der Gemeinschaft
zu dem Heiligen aus Tours. Sie sei-
en in der Seelsorge tätig und ver-
suchten, „martinisch“ zu agieren.
Dass auf der Homepage der Kultur-
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Weingartener Asiengespräche 2013: Zivilgesellschaft und Demokratie

Neuer Akteur in Asien
Die Weingartener Asienge
spräche 2013 zum Stand der De
mokratie in Asien stellten einen
wichtigen Akteur in den Mittel
punkt: die Zivilgesellschaft. Sie
stand bisher eher im Hintergrund
wissenschaftlicher Diskussi
onen, während ihr doch eine zen
trale Rolle beim politischen Wan
del zukommen kann.

U ntersucht wurde die Rolle der
Zivilgesellschaft in Indien, die

politische Entwicklung Pakistans
und die daraus resultierenden He-
rausforderungen und Chancen für
die Zivilgesellschaft sowie die Fra-
ge nach politischem Wandel in Chi-
na. Weitere Themen waren die De-
mokratien Südkoreas, Japans und
in Südostasien sowie die Bedeu-
tung sozialer Ordnungen abseits
des Staates in Zentralasien.

Pakistan und Indien
Andrea Fleschenberg (Islama-

bad) stellte das breit gefächerte
Feld zivilgesellschaftlicher Akteure
vor (wie Intellektuelle, engagier-
te Bürger und studentische Akti-
visten), wobei mit rund einer Mil-
lion Mitglieder am bedeutends-
ten die Bewegung der Bauern und
Landarbeiter ist. Bei ihr handle es

sich um eine Graswurzelbewegung
mit einem relativ hohen Mobilisie-
rungsgrad, darunter viele Frauen.
Mit ihrem Zusammenschluss ver-
suchten sie, die Rechte der Bauern
zu stärken, die oftmals vom ‚land-
grabbing‘ betroffen sind.

Nadja-Christina Schneider (Ber-
lin) untersuchte neue urbane Pro-
testformen von Jugendlichen in
Dehli. Anders als in der Vergangen-
heit setzten sie sich vorwiegend
aus der Mittelschicht zusammen
und gingen nunmehr auf Distanz
zum liberalen Staat, durch den sie
sich weniger vertreten fühlten. Zu
den lokalen Einflüssen, die die Pro-
teste stimulierten, gehört eine neu
entstandene Form des Hindi-Films,
dessen Handlungen eng mit Delhi
als Stadt und politischen Themen
verknüpft sind. Tatsächlich spiele
der Zugang zu Medien und Me-
dientechnologien eine wichtige
Rolle, und Straßenproteste, wie sie
zuerst im Film und anschließend
im TV Thema waren, stellten eine
neue politische Artikulationsform
dar.

Südkorea und Japan
Momoyo Hüstebeck (Halle/

Saale) thematisierte die Demo-
kratie in Südkorea und Japan und

untersuchte dabei das Verhältnis
zwischen politischer Elite und der
Zivilgesellschaft. Ihrer These nach
rekrutiert sich die politische Elite
sowohl in Japan als auch in Südko-
rea aus einem kleinen Machtzirkel.
Die politischen Rekrutierungsmus-
ter in beiden Staaten begünstigten
die Abkömmlinge politischer Dyna-
stien. Während die koreanische Zi-
vilgesellschaft eine vergleichswei-
se starke außerparlamentarische
Opposition darstellt, ist sie in Ja-
pan nur schwach ausgeprägt und
verstärkt vom Staat initiiert.

Claudia Derichs (Marburg/To-
kyo) widmete sich neben der ge-
genwärtigen politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaft-
lichen Situation Japans vor allem
der krisenhaften Entwicklung nach
der sogenannten Dreifach-Kata-
strophe vom März 2011. Das ak-
tuelle ökonomische Reformpro-
gramm der Regierung unter dem
Premierminister Abe (‚Abenomics‘
genannt) sollte auf diese krisen-
hafte Entwicklung antworten, ten-
diere aber in seiner neoliberalen
Ausrichtung dazu, die Mittelschich-
ten zu schwächen.

Südostasien
Jürgen Rüland (Freiburg) be-

fasste sich mit der Zivilgesellschaft
in Südostasien, sowohl auf trans-
nationaler als auch auf nichtstaat-
licher Ebene. Gefragt wurde, wel-
che Rolle Zivilgesellschaften in-
nerhalb eines Staatenbundes wie
der ASEAN spielen können, deren
Regularien den Spielraum von zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren so
sehr einschränken, dass sich auch
außerhalb seiner Struktur Akteure
konstituiert haben. Der hierdurch
sowie durch die asiatische Finanz-

8.–10. November
Weingarten
51 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Prof. Dr. Claudia Derichs, Marburg
Dr. Rainer Öhlschläger, Weingarten
Stefan Rother, Freiburg i. Br.

ReferentInnen:
Prof. Dr. Ursula Birsl, Marburg
PDin Dr. Andrea Fleschenberg dos
Ramos Pinéu, Islamabad
Prof. Dr. Thomas Heberer, Duisburg
Dr. Momoyo Hüstebeck, Halle/Saale
Clemens Jürgenmeyer, Freiburg
Prof. Dr. Jürgen Rüland, Freiburg
Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider,
Berlin
PD Dr. Patrick Ziegenhain, Trier
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krise ausgelöste Handlungsdruck
führte dazu, dass sich Mitglied-
staaten und auch die ASEAN selbst
Demokratisierungsbestrebungen
nicht verschließen konnten. So
konnten neue Organisationen ent-
stehen, deren Vertreter verstärkt
den Kontakt zu zivilgesellschaft-
lichen Akteuren suchten und eine
Mittlerrolle einnahmen zwischen
diesen und nationalen Regie-
rungen. Letztlich erreichte dieser
Druck die Ausarbeitung der soge-
nannten ASEAN Charter.

Stefan Rother (Freiburg) thema-
tisierte die Pendelmigranten, die
nur Tage oder wenige Wochen in
anderen Ländern bleiben, um da-
nach wieder in ihr Heimatland zu-
rückzukehren, und deren soziale
Rechte nicht abgesichert sind. Am
Beispiel philippinischer Arbeits-
migranten in Hongkong wurde ge-
zeigt, wie sich eine Bewegung kon-
stituierte, die soziale Rechte ge-
genüber nationalen Regierungen
einforderte.

Workshops
Beim Workshop „Demokratie

und Zivilgesellschaft in Südasien“
stellte Clemens Jürgenmeyer In-
dien und seine gegenwärtigen
innenpolitischen Herausforde-
rungen ins Zentrum und hob dabei
besonders die Schwierigkeit her-
vor, ein politisches System inner-
halb einer gigantischen Bevölke-
rung zu führen. Patrick Ziegenhain

(Trier) ging der Frage nach, welche
Möglichkeiten zivilgesellschaft-
liche Gruppen haben, auf Trans-
formationsprozesse in Südost-
asien Einfluss zu nehmen. Dies sei
durchaus möglich, doch fehle es
oft an politischer Schlagkraft.

Ergebnisse ihrer Recherchen
zu Gruppen und Kampagnen der
muslimischen Frauenbewegung im
Iran präsentierten Studentinnen
einer Arbeitsgruppe der Universität
Marburg. Die kontroverse Debatte
führte zu einer kritischen Reflexion
über mögliche eurozentrische Ein-
ordnungen, die über das Thema
des Workshops hinausreichte.

Zivilgesellschaftliche Strukturen
in China?

Thomas Heberer (Duisberg-Es-
sen/Zhejiang) präsentierte Argu-
mente für und gegen die Entwick-
lung einer Zivilgesellschaft in der
VR China. Für die wissenschaft-
liche Rückfrage nach den Voraus-
setzungen zur Entstehung einer
Zivilgesellschaft in post-sozialis-
tischen Gesellschaften wurden
die Ansätze des polnischen Sozio-
logen Pjotr Sztompka auf die aktu-
elle Situation in China angewandt.
Danach seien durchaus Voraus-
setzungen, zivilgesellschaftliche
Strukturen zu befördern, vorhan-

den – wie etwa die Existenz einer
lebendigen Unternehmens-, Bür-
ger-, Diskurs- und Alltagskultur. Der
Staat versuche jedoch, als „poli-
tischer Architekt“ durch eine Top-
down-Strategie hierauf Einfluss zu
nehmen und die Entwicklung zu
kontrollieren. Fazit: Die Zivilgesell-
schaft in China befindet sich noch
im Anfangsstadium.

Erfolg neoliberaler Wirtschafts
systeme

Bei der Abschlussdiskussion
wurde gefragt, inwieweit Spiel-
räume für Demokratisierungspro-
zesse und somit Handlungssphä-
ren für Zivilgesellschaften in Asien
vorhanden sind. Hierfür spreche
vor allem der Erfolg neoliberaler
Wirtschaftssysteme auch in au-
toritären Staaten (z. B. asiatische
Tigerstaaten). Als positiv wurden
die transnationale Organisierung
von sozialen und politischen Inte-
ressen sowie die Vernetzung ver-
schiedener zivilgesellschaftlicher
Bewegungen in Asien genannt.
Deutlich wurde auch, dass ein-
gefahrene und zum Teil norma-
tiv beladene und eurozentrische
Begrifflichkeiten, Verfahren und
Konzepte eine gemeinschaftliche
Arbeit erschweren und oft an der
empirischen Anwendung in Asien
scheitern.
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Afrikagespräche zum Thema Religion

Zauberhaftes Afrika?
„Zauberhaftes Afrika? Kritische
Perspektiven“ lautete der von
Magnus Echtler organisierten
Weingartener Afrikagespräche
2013, die die Akademie der Di
özese RottenburgStuttgart in
Zusammenarbeit mit der Univer
sität Bayreuth seit 2008 veran
staltet. In zehn Vorträgen von
Religionswissenschaftlern, His
torikern, Philosophen und Ethno
logen aus Deutschland, Ghana,
Nigeria und Äthiopien ging es um
Religion in Afrika und ihre Erfor
schung.

E inleitend stellte Magnus Echt-
ler die Frage: Ist Wissenschaft

– in ihrem Kernverständnis der
Inbegriff der Aufklärung und Sä-
kularität – überhaupt in der Lage,
sich mit der gelebten und geglaub-
ten Realität von Religion zu befas-
sen? Stehen sich die beiden Kom-
plexe – Wissenschaft/Säkularität
einerseits und Religion/Spirituali-
tät andererseits – nicht diametral
gegenüber? Nicht minder brisant
war die Frage, ob und wie sich eine
kritische Religionswissenschaft
innerhalb und außerhalb des ei-
genen kulturellen Kontexts unter-
scheidet. Die Spannung besteht
zwischen der Forderung, die Religi-

osität in der eigenen Gesellschaft
besonders kritisch zu hinterfragen,
und der Gefahr, durch einen zu ein-
fachen Kulturrelativismus ‚fremde‘
religiöse Phänomene zu unkritisch
zu betrachten.

Staat und Religion
Im Hinblick auf muslimische Ge-

sellschaften und den Islam reka-
pitulierte Georg Klute (Bayreuth)
die Geschichte der aktuellen Ereig-
nisse in Nordmali und die Weise,
wie der Islam die Rebellengruppen
sowohl eint als auch trennt. Patrick
Desplat (Köln) veranschaulich-
te anhand seiner Forschungen in
Harar (Äthiopien), wie islamische
Lehre und Dogmatik mit lokalen
Traditionen und Praktiken kompa-
tibel oder unvereinbar scheinen.
Am äthiopischen Beispiel wurde
besonders deutlich, wie der Staat
sich in die Frage der Religiosität
einbringt: War das orthodoxe Chris-
tentum zunächst Staatsreligion, so
fiel in der sozialistischen Ära Religi-
on in Missgunst; in der gegenwär-
tigen, laizistischen Staatsordnung
kann sie nur zaghaft wieder Fuß
fassen. Auch Serawit Bekele (Bay-
reuth) befasste sich mit dem Zu-
sammenspiel von Staat, Religion
und individuellem Zugang in Äthio-

pien vor dem Hintergrund der Dis-
kussion in den 1970er Jahren um
Glaube und Aberglaube, Tradition
und marxistischer Deutung der Re-
ligion als ‚Opium des Volkes‘.

Wiederbelebung traditioneller
Religionen

Genevieve Nrenzah (Bayreuth)
untersuchte die Wiederbelebung
traditioneller Religionen in Ghana
am Beispiel des öffentlichkeits-
wirksamen Priesters Nana Kwaku
Bonsam, der sich gleich den be-
kannten Pfingstkirchen und ‚Tele-
vangelists‘ modernster Kommu-
nikationsmittel bedient und auch
über den afrikanischen Kontinent
hinaus Widerhall findet. Einen
empirischen Einblick in das Feld
der Anschuldigungen und Verfol-
gungenvonHexen inGhanabotLeo
Igwe (Bayreuth). Der Philosoph, der
zuvor selbst als Aktivist gegen He-
xenverfolgung wirkte, beschrieb
die Konsequenzen, die Hexenver-
folgungen für die Betroffenen ha-
ben, wenn sie beispielsweise in so-
genannten ‚witch camps‘ Zuflucht
suchen müssen. Die Thematik griff
auch Laura Pöhler (München) auf,
die zeigte, wie die AIDS-Krise mit
‚witchcraft‘-Diskursen in Südafrika
zusammenhängt.

Asonzeh Ukah (Kapstadt) be-
leuchtete die wirtschaftliche Di-
mension der Pfingstkirchen, die in
Afrika sehr starken Zuspruch aus
der Bevölkerung erleben. Speziell
das Beispiel der nigerianischen
Kirchenleiterin Helen Ukabio ver-
deutlichte, wie solche christlichen
‚Kirchen‘ den Hexenglauben auf-
rechterhalten und fördern und sich
dabei selbst als die ‚Kraft des Gu-
ten‘ legitimieren, was am Abend in
einem Film aus Nigeria auch visu-
ell zu studieren war. Ulrich Berner
(Bayreuth) erinnerte angesichts
des vermeintlich ‚zauberhaften
Afrika‘ an die lange Tradition der
Hexenverfolgung in Europa und da-
mit daran, dass beide Kontinente
so verschieden gar nicht sind.

Asonzeh UkahAsonzeh Ukah (Kapstadt) be- (Kapstadt) be-

6.–8. Dezember
Weingarten
50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Magnus Echtler, Bayreuth
Dr. Rainer Öhlschläger, Weingarten

ReferentInnen:
Serawit Bekele, Bayreuth
Prof. Dr. Ulrich Berner, Bayreuth
Dr. Patrick Desplat, Köln
Leo Igwe, Bayreuth
Prof. Dr. Georg Klute, Bayreuth
Prof. Dr. Frieder Ludwig,
Hermannsburg
Genevieve Nrenzah, Bayreuth
Laura Florenza Pöhler M. A.,
München
PD Dr. Asonzeh Ukah, Bayreuth
Dr. Katharina Wilkens, München
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Maria und Mission
Katharina Wilkens (München)

stellte eine Marien-Bewegung aus
Tansania vor: Marian Faith Hea-
ling Ministry, die der katholischen
Kirche verbunden ist. Die Bewe-
gung, die Wilkens mit berühmten
Marienerscheinungen in Europa
verglich, ist wie andere religiöse
Gruppierungen aus Afrika auch
global stark vernetzt und wirkt weit
über den afrikanischen Kontinent
hinaus. Frieder Ludwig (Göttin-
gen/Hermannsburg) beleuchtete
in seinem geschichtlichen Über-
blick über deutsche Aktivitäten
in der Missionierung Afrikas ne-
ben den deutschen Missionaren
auch besonders das Wirken ihrer
afrikanischen Assistenten. Diese
Einblicke machten deutlich, dass
auch die Mission kein ‚monodirek-
tionaler‘ Vorgang war und ist, son-
dern auf Austausch und Lernen
beruht. Dabei wurde nochmals
deutlich, wie Religion, aber auch
Religionskritik, stets im gesamtge-
sellschaftlichen zeithistorischen
Kontext steht.

Die Abschlussdiskussion zeigte,
dass mit den wenigen Antworten
sich viele neue Fragen stellen und
alte Fragen neu stellen. Die unge-
zwungene, offene Atmosphäre im
Tagungshaus trug viel dazu bei,
dass sich das gemischte Publikum
gut aufgehoben fühlen konnte.
Hanna Lena Reich, Yvette Köppe,
Carsten Mildner

Die richtige Wohnform für Menschen mit schweren Behinderungen

Wohnen und Leben selbst gestalten
Mit dem Leitbild „Wohnen inklu
sive“ stärkt die UNBehinder
tenrechtskonvention die Rechte
behinderter Menschen. Danach
bestimmen Menschen mit Behin
derung selbst, wie, wo und mit
wem sie wohnen wollen. Doch im
Alltag sind dazu noch viele Hür
den zu überwinden. Landesweit
fehlen barrierefreie bezahlbare
Wohnungen. Wer als Behinderter
einen hohen Assistenzbedarf hat
und zusätzlich auf umfassende
Pflege angewiesen ist, muss wei
tere Hürden überwinden, um sei
nen Traum vom rechten Wohnen
zu verwirklichen.

M itte September diskutierten
über hundert Teilnehmer

bei der gemeinsamen Fachtagung
der Akademie der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und des Landesver-
bandes für Körper- und Mehrfach-
behinderte Baden-Württemberg
über Wohnformen für Menschen
mit schweren Behinderungen.

Zweijährige Wohnungssuche
„Es ist gar nicht so leicht, die

richtige Wohnform zu finden“, hat
Monika Schmuck aus Stuttgart er-
lebt. Über zwei Jahre dauerte die
Wohnungssuche der jungen Frau

im Rollstuhl. Freimütig berichtete
sie von teils kontroversen Diskussi-
onen mit ihren Eltern, als sie erklär-
te, zuhause ausziehen zu wollen:
„Ich hatte meine eigenen Ideen so-
wie mehrere Angebote, die ich teil-
weise auch ausprobiert habe. Das
Wohnheim hat aber die Verspre-
chungen nicht eingelöst. Das hat
einfach nicht gepasst.“

Und so suchte sie weiter. Seit ei-
nigen Jahren lebt sie nun in einer
eigenen kleinen Wohnung und wird
ambulant vom Körperbehinderten-
Verein Stuttgart betreut. Ihr Bei-
spiel macht Mut: „Meine Eltern ha-
ben vor vielen Jahren gemeinsam
mit anderen Eltern im Verein für
den Aufbau der Schule für Körper-
behinderte gekämpft. Ich konnte
selbst für meine Wohnung kämp-
fen. Es lohnt sich zu kämpfen“, ist
sie heute überzeugt.

Kommunikation mit der
BLISSTafel

Auch Ulrich Schütze aus Stuttg-
art hat lange gesucht. „Damit ich
gut leben kann, gehört mehr dazu
als nur eine gute Pflege. Ich brau-
che Assistenz, um am Leben in der
Gemeinschaft teilnehmen zu kön-
nen, und kommuniziere mit mei-
ner BLISS-Tafel. Ich will aber auch
selbst entscheiden, wann ich am
Abend ins Bett gehe.“ Seine Eltern
hatten große Sorge, ob ihr Sohn
ambulant betreut in einer Wohn-
gemeinschaft leben kann. Inzwi-
schen wissen sie, dass die not-
wendige Betreuung und Pflege ge-
sichert ist und sich ihr Sohn rund-
um wohl fühl: Kämpfen lohnte sich
auch hier.

Das sieht auch Irene Betz aus
Mannheim so. Nachdem ihre nicht
behinderten Kinder aus dem El-
ternhaus ausgezogen sind, war
für sie klar, dass irgendwann auch
ihr behinderte Sohn Ralf auszie-
hen sollte. Sie räumt aber freimü-
tig ein: „Wir Eltern haben unserem
Sohn den Umzug in eine betreute
Wohnform schmackhaft gemacht.“
Selbstbestimmung oder Fremd-
bestimmung? Ralf hat eine nur
schwer verständliche Sprache.

Es ist gar nicht so leicht,
die richtige Wohnform

zu finden.
Monika Schmuck
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Einrichtungen anschauen
Menschen mit Behinderung kön-

nen sich in bestimmten Fällen nur
schwer entscheiden, ob sie die ge-
stellte Frage mit Ja oder Nein be-
antworten. „Es kommt oft auf die
jeweilige Formulierung der Frage
an“, weiß Irene Betz. Den Eltern
komme daher eine besondere Ver-
antwortung zu, wenn sie für ihre
Kinder entscheiden. Sie empfiehlt
anderen Familien, die sich in einer
ähnlichen Lebenssituation befin-
den, genügend Zeit für die Suche
nach der geeigneten Wohnform zu
nehmen: „Es ist wichtig, Einrich-
tungen anzuschauen.“

Dabei spiele nicht nur das Haus
und seine Umgebung eine Rol-
le. „Ganz wichtig ist, ob der Geist
des Hauses passt.“ Entscheidend
sei nicht das toll präsentierte Leit-
bild im Foyer, sondern ob es auch
gelebt wird. Fachlichkeit, Herz und
Verstand müssten spürbar sein. In-
zwischen lebt Ralf seit elf Jahren im
Werner-Hülstrunk-Haus in Mann-
heim. Er fühlt sich wohl. „Wohnen
heißt zuhause sein!“ Er arbeitet in
einer Werkstatt und in seiner Frei-
zeit pflegt er seine Hobbys. Da ent-
stehen dann auch „Wickel-Dinger“,
die die Teilnehmer in einer Kunst-
ausstellung während der Tagung
bestaunen konnten.

Mitten in der Gemeinde
„Wenn Du zuhause bleiben

willst, ziehʼ um!“ Das klingt provo-
zierend. Margret Oelhoff aus Etten-
heim erzählte, wie die Bürgerstif-
tung Ettenheim ‚das Laufen lernte‘
und heute mitten in der Stadt pass-
genau betreute Wohnformen für

Menschen mit Behinderung und
Senioren anbietet. „Die Grund-
idee war einfach: Menschen mit
Behinderung sollen mitten in der
Gemeinde ihren Platz haben, sich

wohl fühlen und am Gemeindele-
ben teilnehmen können.“

Aus ihrer langjährigen Erfahrung
in der Selbsthilfearbeit weiß sie,
wie wichtig es ist, frühzeitig über
die richtige Wohnform nachzuden-
ken. Wer diese Frage auf die lange
Bank schiebt, läuft Gefahr, einen
Platz in einer betreuten Wohnform
zu finden, die nicht zur eigenen Per-
son passt. „Was ist, wenn die Eltern
die Pflege ihres behinderten Kin-
des nicht mehr übernehmen kön-
nen und quasi über Nacht eine au-
ßerfamiliäre Betreuung gefunden
werden muss?“ Es ist nie einfach,
den richtigen Zeitpunkt zu finden.

Dies bestätigte auch Reinhold
Scharpf, Geschäftsführer des Kör-
perbehindertenvereins Allgäu.
„Wohnen wie andere – unterstütz-

tes Wohnen in einer Hausgemein-
schaft“ heißt das in Kempten um-
gesetzte Konzept. Unabhängig
vom Umfang des Unterstützungs-
bedarfes leben hier Menschen mit
Behinderung in unterschiedlichen
Wohnformen unter einem Dach.
Rund um die Uhr stehen bedarfs-
gerechte individuelle Hilfen bereit.
„Die Finanzierung der Hilfen hat
sich nach dem Bedarf der Men-
schen zu richten und nicht nach
der Einrichtung mit ambulanter
oder stationärer Struktur“, so
Scharpf. „Daran müssen wir weiter
arbeiten.“

Inklusion für alle?
„Inklusion für alle? Oder ist In-

klusion nur was für Menschen mit
Behinderung, die sich anpassen
können, die der Norm entspre-
chen?“ Viele Mütter sprachen of-
fen ihre Sorgen und Ängste an,
dass Menschen mit Behinderung,
die nicht selbstbestimmt in einer
eigenen Wohnung leben können,
ausgegrenzt werden. Wird über
ihre Köpfe hinweg entschieden,
weil sie sich nicht selbst lautstark
und gewandt in die Debatte einmi-
schen können?

Wolfgang Waldmüller, Ge-
schäftsführer des Wiener „Haus
der Barmherzigkeit (HABIT)“, stell-
te daher neue Wohn- und Betreu-
ungskonzepte für Menschen mit
basalem Unterstützungsbedarf
vor. Multiprofessionelle Teams aus

Menschen mit Behinderung
sollen am Gemeindeleben

teilnehmen können.
Margret Oelhoff
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Pädagogik und Pflege betreuen
Menschen mit schweren Behinde-
rungen ganzheitlich in unterschied-
lichen Wohnformen. Gemeinsam
wurden spezielle Betreuungskon-
zepte entwickelt, in denen unter-
stützte Kommunikation fester Be-
standteil ist.

Zudem gibt es eine enge Ko-
operation mit niedergelassenen
Ärzten. „Solche ausdifferenzierte
gemeindenahe Wohnangebote
sind möglich, wenn es günstigen
barrierefreien Wohnraum gibt“,
sagte Waldmüller. In Wien sei dies

wesentlich leichter möglich als in
den ländlichen Regionen Öster-
reichs. „Wichtig ist die personen-
zentrierte bedarfsgerechte Hilfe
und deren Finanzierung.“ Die Be-
reitstellung von Wohnraum und
die Bereitstellung der Betreuungs-
dienstleistungen sollten zudem ge-
trennt werden.

Menschen mit Sensibilität
Friedemann Lindmayer, Fach-

arzt für Kinderheilkunde und Leiter
eines sozialpädagogischen Wohn-
heims für Kinder und Jugendliche
mit Mehrfachbehinderung, das
von Reha Südwest getragen wird,
hatte einen ganzen Forderungska-
talog parat. Ihm zufolge brauchen
wir „an erster Stelle Menschen
mit Sensibilität und Herz, gepaart
mit extrem hoher Fachlichkeit für
die medizinisch-pädagogischen
Bedürfnisse der Menschen mit
schwersten Behinderungen, eine
spezielle räumliche Infrastruktur
und das alles rund um die Uhr und
an 365 Tagen im Jahr“. Manchmal
gehe es einfach nur ums Überle-
ben, beispielsweise wenn ein Kind
in Atemnot gerät.

In seinem Wohnheim leben 28
Kinder und Jugendliche in vier
Gruppen. Dass sie sich hier wohl
fühlen, zeigen sie beispielsweise
dadurch, dass sie vor Freude laut-
stark ‚quietschen‘ oder die Atmung
ruhiger ist. Was derzeit aber fehle,
seien geeignete Betreuungsplät-

ze für Erwachsene, so Lindmayer.
„Das ist für Eltern eine große Sor-
ge.“

Gleichberechtigte Teilhabe
am Leben

Die UN-Behindertenrechtskon-
vention stärkt die Rechte behin-
derter Menschen. „Es geht um
gleichberechtigte Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft“, sagte
Rechtsanwalt Andreas Conrad aus
Trier, der zugleich auch Vorstands-

mitglied des Bundesverbandes für
körper- und mehrfachbehinderte
Menschen ist. Im Alltag regelten
Sozialgesetzbücher die konkreten
Ansprüche. „Menschen mit Behin-
derung können ihre Wohnform frei
wählen, entscheiden, ob sie allei-
ne oder in Gemeinschaft leben
wollen.“

Conrad machte Mut, das
Wunsch- und Wahlrecht einzufor-
dern und – wenn es sein muss –
auch auf dem Rechtsweg zu er-
kämpfen. Der Mehrkostenvorbe-
halt, den dagegen die Behörden
oft geltend machten, sei nicht halt-
bar. „Man muss immer den Einzel-
fall anschauen und prüfen, was

wesentlich leichter möglich als inwesentlich leichter möglich als in 
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18. September
Hohenheim
105 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Dr. Manfred W. Lallinger M. A.,
Stuttgart
Jutta Pagel-Steidl, Stuttgart

ReferentInnen:
Irene Betz, Mannheim
Ralf Betz, Mannheim
Andreas Conrad, Trier
Ute Dybisbanski, Mannheim
Antonio Florio, Tamm
Ulrike Jocham, Stuttgart
Sabine Kaufmann, Trier
Dr. med. Friedemann Lindmayer,
Karlsruhe
Margret Oelhoff, Ettenheim
Reinhold Scharpf, Kempten
Monika Schmuck, Stuttgart
Ulrich Schütze, Stuttgart
Wolfgang Waldmüller, Wien

Niemand darf gegen seinen
Willen in ein Pflegeheim

eingewiesen werden.
Andreas Conrad

zumutbar ist. Niemand darf gegen
seinen Willen zu einem Umzug ge-
zwungen werden. Niemand darf
gegen seinen Willen in ein Pflege-
heim eingewiesen werden.“

Persönliche Assistenz kein Luxus
Wichtig sei eine persönliche As-

sistenz. Ein sogenanntes Case-
management helfe Menschen mit
Behinderung bei der Organisation
im Alltag. Conrads weitere Forde-
rungen: „Einkommens- und vermö-
gensunabhängige Gewährung der
gewünschten und notwendigen
Leistungen, Herausnahme der Ein-
gliederungshilfe und der Hilfe zur
Pflege aus der Sozialhilfe.“

Dem stimmte Antonio Florio aus
Tamm zu. „Assistenz ist kein Luxus,
sondern ein Nachteilsausgleich.“
Behindert zu sein, sei keine freie
Entscheidung. Florio, Vorsitzen-
der des Vereins „Selbstbestimmt
leben im Landkreis Ludwigsburg“,
organisiert seine Hilfe im soge-
nannten Arbeitgebermodell. Aus-
führlich schilderte er in einem Fo-
rum den beschwerlichen Weg, bis
er das persönliche Budget erhalten
hat. Seine Vorstellung vom Leben
sei nicht anders als bei Menschen
ohne Behinderung. „Heute kann
ich mein Leben so gestalten, wie
ich es will.“
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Tagung zum ethischen Diskurs in Sozialunternehmen

Ethik ist Führungsaufgabe
Wer die Möglichkeit nutzen
wollte, grundsätzliche Informa
tionen über Ethik in Sozialun
ternehmen mit christlichem
Anspruch zu erhalten und sich
über praktische Beispiele an
gewandter Unternehmensethik
auszutauschen, war bei der Ta
gung „Ethischer Diskurs in Sozi
alunternehmen“ in Weingarten,
veranstaltet vom Kooperations
kreis Ethik und der Akademie der
Diözese RottenburgStuttgart,
am richtigen Ort.

S oziale Unternehmungen müs-
sen sich heute vielfältigen He-

rausforderungen stellen: Sie ste-
hen unter einem zunehmenden
Kostendruck, im Wettbewerb mit
kommerziellen Anbietern, und sie
müssen eine hohe Qualität ihrer
Dienstleistungen garantieren. Sind
die Unternehmen an eine der bei-
den großen Kirchen gebunden,
müssen sie auch den kirchlichen
Anforderungen gerecht werden.
Auf jeden Fall sollten sie richtig und
moralisch handeln, das Geschäfts-
gebaren muss ‚eine Ethik erken-
nen lassen‘.

Erwartet wird, dass Unterneh-
men für das Gemeinwohl tätig
und auch in der Fläche präsent

sind. Welche Aufgabe hat Ethik in
Sozialunternehmen, insbesonde-
re in solchen mit kirchlichem Hin-
tergrund? Diese Frage diskutier-
ten 44 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer getreu der Definition von
Hans-Martin Brüll, Kooperations-
kreis Ethik und Geschäftsführer
der Stabstelle Ethik beim Vorstand
der Stiftung Liebenau, dass Ethik
das verantwortliche Handeln und
dessen Reflexion gemeinsam mit
anderen ist. Schließt bei ‚sozialen‘
Unternehmen das Attribut ‚sozial‘
eine spezifische Ethik der Einrich-
tung mit ein? Wenn es sich zudem
um kirchlich gebundene Einrich-
tungen handelt, ist dann nicht ein
ethisches Handeln auf religiöser
Grundlage selbstverständlich?
Dass es sich auch in sozialen Un-
ternehmen mit der Ethik im lau-
fenden Betrieb nicht so einfach
verhält, zeigt sich in der Praxis.

Ethik in Sozialunternehmen?
Elmar Nass von der Wilhelm-Lö-

he-Hochschule Fürth plädierte in
seinem Vortag „Sozialer Humanis-
mus als ökumenische Leitidee ei-
ner Ethik für christliche Sozialun-
ternehmen“ für ein Leitbild, an dem
sich soziale Unternehmen orientie-
ren können. Im Mittelpunkt stehe

ein sozialer Humanismus, der sich
an den Prinzipien der katholischen
Soziallehre und christlicher Sozial-
ethik orientiert. Bernd Halfar (Ka-
tholische Universität Eichstätt)
nahm mit seinem Beitrag aus Sicht
des fachlichen Controllings die Ge-

genposition ein: Es braucht keine
ausgewiesene Ethik und schon gar
keine Leitbilder; eine qualifizierte
Fachlichkeit ist völlig ausreichend,
denn im professionellen Handeln
ist die Ethik bereits inhärent gege-
ben. Ein Verhältnis zwischen Ethik
und Fachlichkeit sei dann nicht ge-
geben: Beides ist eins, eine Tren-
nung findet nicht statt. Diese Kon-
troverse zwischen Ethik als sepa-
ratem Handlungsfeld innerhalb
eines Unternehmens und Halfars
integrativem Ansatz zog sich wie
ein roter Faden durch die Diskus-
sionen.

Instrumente im ethischen
Diskurs

Nach Ansicht von Clemens Mül-
ler-Störr von der KIWI AG kann ein
ethischer Diskurs ohne Führung
nicht funktionieren. Er bedürfe des
strategischen Managements und
müsse top down implementiert
werden. Dabei muss die Führungs-
ebene authentisch sein und selbst
die handlungsleitenden Werte le-
ben, die geeignet sind, auch den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine Sinneinsicht zu vermitteln.
Dann könne Wertemanagement zu
einem Instrument werden, das die
moralische Verfassung eines Un-
ternehmenssystems definiert.

In einem ersten Schritt gelte es
zu fragen: „Was sind unsere Wer-
te?“ Diese gefundenen Werte
müssten nachfolgend implemen-
tiert werden und bedürften immer
wieder einer Überprüfung, ob sie
noch passgenau sind. Im Idealfall
entsteht dadurch eine Unterneh-
menskultur, die einen ethischen
Diskurs ermöglicht und befördert.

Diverse Hindernisse erschwer-
ten oft die Einführung eines ethi-
schen Diskurses. Insbesondere
das Argument der Kosten (beson-
ders die aufzuwendende Arbeits-
zeit) wird dagegen vorgebacht.

Zwischen der Durchführung
einer Weisung und einem

Handeln aus einer Einsicht
ist von außen kaum ein

Unterschied zu sehen. Auf
diesen Unterschied aber

kommt es entscheidend an.
Götz Werner
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Dem hielt Ilona Grammer, Refe-
rentin stationäre Altenhilfe DiCV
Freiburg i. Br., entgegen, dass es
sinnlos sei, bei einem Ethikprozess
nach Ressourcen zu fragen. Denn
das Thema gehörte immer zum All-
tagsgeschäft. Auch das ‚AGABU-
Argument‘ („Alles ganz anders bei
uns!“) greife nicht, da jeder ethi-
sche Prozess nur spezifisch für
ein Unternehmen und seine Gege-
benheiten sein kann. Die meisten
Referenten bestätigten, dass Leit-
bilder als Instrument in der Unter-
nehmensethik eine wichtige Rolle
spielen können. Sie müssten dafür
aber mit Leben gefüllt werden und
Teil der Unternehmenskultur sein.

Christliche Ethik?
Nach Hans-Martin Brüll gibt es

zwischen christlicher Ethik nicht
unbedingt einen Unterschied zu
einer säkularen sozialen Ethik, so-
fern diese einer rationalen Argu-
mentation zugänglich ist. Beiden
gemeinsam sei das Bekenntnis zur
Menschenwürde. Spezifisch christ-
lich sei dabei das Bekenntnis zum
Menschen als Bild Gottes und da-
mit zu einer Personalität, die Frei-
heit und Verantwortung verbindet.
Hierzu gehörten auch das Beispiel
Jesu Christi, Liebe und Barmher-
zigkeit, sowie das Bekenntnis zu
einer beziehungsfähigen Kirche:
„Christliche Ethik integriert Wert-
haltungen wie Liebe, Gerechtig-
keit, Barmherzigkeit, Achtsamkeit,
Demut ins strategische Kalkül; sie
motiviert zu Regeln und Normen,
die den Werthaltungen des Un-
ternehmens, seiner Kunden und
Agenten entsprechen, und sie sti-
muliert den Ethikdiskurs im Sinn
einer diskursiven, abwägenden
und ergebnisorientierten Verfah-
renskompetenz“, so Hans-Martin
Brüll.

Ethik und Praxis
Die theoretischen Grundlagen

wurden ergänzt durch Beispiele
aus der Praxis. Peter Leuwer vom
Christlichen Sozialwerk in Dres-
den stellte ein Wertemanagement
vor, „das auf einem ethischen Sys-
tem von verpflichtend vereinbarten

Werten, Strukturen und Haltungen
basiert, die von den Zehn Geboten
(Dekalog) abgeleitet sind“. Mit dem
Dekalog stehe ein Leitbild bereit,
unter dem sich jeder Mensch et-
was vorstellen kann, gerade auch
dann, wenn die Mitarbeiterschaft
überwiegend aus einem atheis-
tischen Milieu stammt, wie dies in
Sachsen der Fall ist. Wissenschaft-
lich unterstützt habe man die Zehn
Gebote auf die Lebens- und Ar-
beitswelt der Beschäftigten hin
ausformuliert, was zur Identifikati-
on einlädt. Wie in jedem ethischen
Prozess erfolgte eine regelmäßige
Überprüfung, ob der Ansatz stimmt
oder der Änderung bedarf.

Dorothee Bürgi vom Institut Di-
alog Ethik in Zürich stellte in Form
eines Werkstattberichts das grund-
legende Konzept „Ethische Fallbe-
sprechungen in der Praxis“ vor.
Ilona Grammer informierte über
das Konzept der ethischen Fallbe-
sprechungen in der Altenhilfe der
Erzdiözese Freiburg. Zwei Model-
le für Ethikkomitees präsentierten
Anja Wessel, Diakonie Stetten, und
Hans-Martin Brüll. Exemplarisch
schilderte Ruth Hofmann, Pädago-
gischer Fachdienst St. Gallus-Hilfe,
wie Fachtage zur Einführung der
Leitlinien „Sexueller Missbrauch“
gestaltet werden.

Wie in Würde Leben und Ster-
ben? Über autonomiefördernde
Pflege und Betreuung in der Alten-
hilfe sprach Maria Schuster, Seel-

sorgeverantwortliche der Altenhilfe
der Stiftung Liebenau. Gundekar
Fürsich, Akademieleiter der Trä-
gergesellschaft mbH für die Ein-
richtungen der Schwestern vom
Göttlichen Erlöser (Niederbronner
Schwestern) im Kloster St. Josef,
referierte über den Wert der Wer-
te und die Führungskräfteentwick-
lung in der TGE-Akademie.

Nützt Ethik?
Der sinnstiftende Charakter

der Ethik in einem Unternehmen,
die dem gemeinsamen Tun ei-
nen nachvollziehbaren Sinn gibt,
vermag die Arbeitszufriedenheit
ebenso zu erhöhen wie die Ratio-
nalisierung der Handlungen. Dass
sich damit im Idealfall auch Pro-
duktivität und Profitabilität stei-
gern lassen, ist ein angenehmer,
keineswegs verwerflicher Neben-
effekt, der sich im Bereich der so-
zialen Dienstleistungen unmittel-
bar auf die betreuten Menschen
auswirkt. Ethische Regeln, so hieß
es, schaffen Freiheit für fachliches
Handeln, und so genannte weiche
Faktoren wie die Ethik eines Unter-
nehmens könnten im Wettbewerb
ein wichtiger Vorteil sein, wie auch
die Atmosphäre im Betrieb für die
Personalgewinnung eine große
Rolle spielt. Wem also nützt Ethik?
Sie nützt allen, gerade auch in sozi-
alen Unternehmungen.
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24.–25. Juli
Weingarten
44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tagungsleitung:
Hans-Martin Brüll, Meckenbeuren
Dr. Thomas König, Stuttgart
Dr. Rainer Öhlschläger, Weingarten

ReferentInnen:
Prälat Michael H. F. Brock,
Meckenbeuren
Dorothee Bürgi, Zürich
Gundekar Fürsich, Neumarkt
Ilona Grammer, Freiburg i. Br.
Prof. Dr. Bernd Halfar, Eichstätt
Ruth Hofmann, Meckenbeuren
Peter Leuwer, Dresden
Dr. Clemens Müller-Störr, Tübingen
Prof. Dr. Dr. Elmar Nass, Fürth
Maria Schuster, Meckenbeuren
Anja Wessel, Kernen



104

Erster Hospiz- und Palliativkongress Baden-Württemberg in Karlsruhe

Einmal sterben – jeden Tag leben
Die Nachfrage übertraf alle Er
wartungen: Zum ersten Hospiz
und Palliativkongress Baden
Württemberg kamen fast 900
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Mitte Oktober ins Kongress
zentrum Karlsruhe. Unter der
Schirmherrschaft von Gerlinde
Kretschmann wurde als Haupt
thema das Verhältnis von Hos
pizmedizin und Palliativmedizin
diskutiert. Genutzt wurden aber
auch die Möglichkeiten, Anre
gungen für die eigene Arbeit
mitzunehmen, neue Kontakte
zu knüpfen oder bestehende zu
pflegen.

M it so vielen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus dem

Bereich ehren- und hauptamtliche
Hospizarbeit, aus Seelsorge, So-
zialarbeit, Pflege und Psychologie
hatten die insgesamt neun Veran-
stalter nicht gerechnet. Eingeladen
hatten Caritas und Diakonie, die
evangelischen und katholischen
Akademien sowie der Hospiz- und
Palliativverband Baden-Württem-
berg. Die zwei Hauptvorträge des
Kongresses befassten sich mit den
Bedingungen des Sterbens in un-
serer heutigen Zeit. Der Philosoph
Wilhelm Schmid nahm die Teilneh-

menden mit auf eine gedankliche
Reise vom Leben zum Tod und zu-
rück in unser heutiges Leben.

Der Tod: eine unbestimmte Mög
lichkeit

Für Schmid ist „der Umgang mit
dem Tod der Schlüssel zum Le-
ben“. Der Tod werde zunächst ein-
mal immer als ein störendes Ele-
ment im Leben erfahren, er kommt
immer zur Unzeit. Leben finde
heutzutage in Projekten statt, und
da sei es ärgerlich, wenn ein Pro-
jekt nicht beendet werden könne:
der Tod – eine Zumutung! Er stellt
die Frage: Was bleibt von uns üb-
rig? Haben wir genug getan, ge-
schaffen, gelebt, was war sinnvoll
und ist gelungen?

Dabei habe jeder Mensch, der
lebte, und sei es auch nur für kur-
ze Zeit oder in unscheinbarer Wei-
se, diese Welt unumkehrbar verän-
dert: Physikalisch, chemisch, geis-
tig und seelisch hinterlässt jeder
seine Spuren, „mag es sich auch
nur um eine Winzigkeit handeln,
aber etwas bleibt übrig, das unaus-
löschlich ist“, so Schmid. Die Ge-
wissheit des Todes mache Angst,
Möglichkeiten vermittelten Hoff-
nung. Menschen hätten viele ver-
schiedene Antworten auf die un-

bestimmte Möglichkeit des Todes
gefunden. Nichts davon sei sicher.
Doch der Glaube an die Möglich-
keiten nach dem Tod könne Halt
und Hoffnung geben und mit dem
Prozess des Sterbens versöhnen.

Eine ungeheure Herausforderung
Der Tod gehöre nicht zum Le-

ben, das Sterben allerdings schon.
Dieses sei mit Angst besetzt: Wie
selbst loslassen (können) vom Le-

ben, wie ohne geliebte Freunde
und Angehörige auskommen? Wie
mit der Angst vor Schmerzen um-
gehen, trotz der heutigen Mög-
lichkeiten der Palliativmedizin, die
allerdings auch nicht immer alle
körperlichen Belastungen und
Schmerzen nehmen kann? Die
Nähe und Begleitung anderer Men-
schen, der hospizliche Gedanke ist
hier nach Ansicht von Schmid weg-
weisend und tröstlich. Ein wenig
davon im Sterbeprozess zu retten,
was ein Mensch war und noch al-

les sein kann, sollte nicht nur mög-
lich sein. Es ist für seine Würde
unabdingbar, unterstrich Schmid.
Auch wenn das Sterben an einem
anderen Ort geschieht als dem ei-
genen Zuhause, so verliert es da-
durch nicht an Wert: „Der Mensch
lebt nicht in Räumen, er lebt in Ge-
wohnheiten.“

„Hightouch und hightech“
Von der (praktischen) Philoso-

phie zur professionellen Praxis:
Gerhild Becker, Ärztliche Direktorin
der Klinik für Palliativmedizin der
Uniklinik Freiburg, plädiert für eine
engere Verbindung zwischen Hos-
pizbewegung und der Palliativme-
dizin. Denn so wichtig die Medizin
für kranke Menschen ist, alleine ist
sie unvollständig, ganz besonders
wenn die Patienten sterben. Pallia-
tivmedizin (vom Lateinischen palli-
um – der Mantel) muss mehr sein
als kompetente Schmerztherapie
und Symptomkontrolle, die psycho-
soziale Betreuung von Sterbenden
und Angehörigen gehört ebenso
dazu. Denn eine rein medizinische
Behandlung hieße den Tod zu igno-
rieren und ihn zu verdrängen.

Gerhild Becker setzt sich dafür
ein, noch mehr Verbindungen zwi-
schen den einzelnen Bereichen

Der Umgang mit dem Tod
ist der Schlüssel

zum Leben.

Wilhelm Schmid
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herzustellen, voneinander zu ler-
nen und die unterschiedlichen Zu-
gänge und Umgänge ergänzend
zum Wohle sterbender Menschen
zu verknüpfen. Denn Pallium, der
Mantel, der Leben und Sterben
umhüllt, kann die Forderung „Wir
brauchen mehr menschenfreund-
liche Gastlichkeit“ in unseren Kran-
kenhäusern nur erfüllen, wenn der
Umgang mit Sterbenden um die
Hospizlichkeit (vom Lateinischen
hospicium – Gastfreundschaft)
ergänzt wird. Über das Wissen da-
rum verfügt die Hospizbewegung,
und im Sinne der bedürftigen ster-
benden Menschen ist eine künst-
liche Trennung der Sphären von
palliativmedizinischer Versorgung
und von hospizlicher Begleitung
nicht aufrechtzuerhalten.
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14. Oktober
Karlsruhe
861 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer

Tagungsleitung:
Ursula Bröckel, Stuttgart
Arndgard Uta Engelmann, Karlsruhe
Pia Haas-Unmüßig, Karlsruhe
Sabine Horn, Stuttgart
Dr. Thomas König, Stuttgart
Monika Modner, Freiburg
Dr. Günter Renz, Bad Boll
Ulrike Tonn, Stuttgart
Dr. Verena Wetzstein, Freiburg

ReferentInnen:
Prof. Dr. Klaus Baumann,
Freiburg i. Br.
Bernhard Bayer, Bietigheim-
Bissingen
Prof. Dr. Gerhild Becker,
Freiburg i. Br.
Christine Fricke M. A., Augsburg
Dr. Tamara Gehring-Vorbeck,
Nürnberg
Cordula Gestrich, Ulm
Prof. Dr. Michael Hüll, Freiburg
Oberkirchenrat Urs Keller, Baden
Thile Kerkovius, Offenburg
Barbara Kieferle-Stotz, Karlsruhe
Susanne Kränzle, Stuttgart
Gerlinde Kretschmann, Sigmaringen
Prof. Dr. Friedemann Nauck,
Göttingen
Günter Niehüser, Waldbreitbach
Marlene Rupprecht, Berlin
Prof. Dr. Wilhelm Schmid, Berlin
Mechthild Schroeter-Rupieper,
Gelsenkirchen
Klaus Stoll, Karlsruhe
Prälat Wolfgang Tripp, Stuttgart

Elf Foren
„Für immer anders, aber auf

Dauer wieder anders gut“ – so lau-
tete ein Titel der Nachmittagsver-
anstaltungen. Die Teilnehmenden

des Fachkongresses konnten un-
ter elf Foren die Themen, die für
sie von Interesse waren, auswäh-
len. Das Themenspektrum reichte
von der hospizlichen und palliati-
ven Versorgung von Menschen mit
geistiger Behinderung über die Not
der Angehörigen und Zugehörigen
bis hin zum Thema Kinderhospize
sowie die Trauer von Kindern und
Jugendlichen.

Die Abschlussdiskussion mit
Marlene Rupprecht, Vorstandsvor-
sitzende des Deutschen Hospiz-
und Palliativverbandes, und Frie-
demann Nauck, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Pallia-
tivmedizin, unterstrich noch ein-
mal den Gedanken der Interdiszi-
plinarität und die gemeinsame Ab-
sicht von Hospizverband und Palli-
ativmedizin in Deutschland, die
Bedingungen des Sterbeprozesses
von Menschen in unserer Zeit ge-
meinsam zu verbessern, auch
wenn dabei beide Verbände keine
Fusionsabsichten hegen.

Die palliative Versorgung ist in
der Medizin und in der Pflege zu-
nehmend selbstverständlicher ge-
worden und unterstützt die Hos-
pizarbeit. Umgekehrt bringt die
Hospizbewegung ihre spezifischen
Angebote mit in die palliative Ver-
sorgung ein. Der Hospizgedanke
hat sich als ‚bürgerschaftliche Be-
wegung‘ etabliert. Auch wenn es
die Verdrängung des Gedankens
an den Tod in unserer Gesellschaft
immer noch gibt, so ändert dies
sich allmählich, stellte Günter Renz
fest, Studienleiter in der Akademie
Bad Boll. Der erste Hospiz- und Pal-
liativkongress in Karlsruhe hat, wie
es hieß, zur Bewusstwerdung der
Notwendigkeit von Begleitung und
Lebensqualität auch im Sterbepro-
zess beigetragen. Weitere Hospiz-
kongresse sind für die kommen-
den Jahre geplant.

Mehr als die Hälfte der
Menschen stirbt heute in

Gesundheitszentren.
Gerhild Becker
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Ab 1. Mai Leiterin des Referats Geschichte

Neue Akademiereferentin Petra Kurz

Dr. Hansjörg Schmid
ausgezeichnet

Für herausragende For-
schungsarbeiten im Bereich
des interkulturellen und interre-
ligiösen Dialoges ist Akademie-
referent Dr. Hansjörg Schmid
von der Philosophisch-Theolo-
gischen Hochschule der Steyler
Missionare in Sankt Augustin
ausgezeichnet worden. Er er-
hielt am 20. Juni 2013 den mit
1500 Euro dotierten Preis „Be-
gegnung der Kulturen“. Pater
Prof. Dr. Joachim Piepke, Rektor
der Steyler Hochschule, würdigt
Schmids „hervorragenden Bei-
trag zur interkulturellen Ethik
und zum christlich-islamischen
Dialog“. Der Hochschule seien
„Völkerverständigung, Dialog
mit anderen Kulturen und Reli-
gionen“ besonders wichtig; dies
zeige der Preis „Begegnung der
Kulturen“, der Menschen aus-
zeichnet, die zu dieser Thematik
einen wertvollen Beitrag leisten.

Die Leitung des über drei Jahr-
zehnte von Dieter Bauer geführten
Referats Geschichte der Akademie
ist wieder besetzt. Am 1. Mai hat
die Historikerin Petra Kurz (31) die
Nachfolge Bauers, der krankheits-
bedingt im Jahr 2012 ausgeschie-
den war, angetreten.

Ihre Promotion in Mittelalter-
licher Geschichte an der Universi-
tät Tübingen, wo sie bisher am In-
stitut für Geschichtliche Landes-
kunde als wissenschaftliche An-
gestellte tätig war, schließt Petra
Kurz in diesem Sommer ab. Das
Thema ihrer Dissertation lautet:
„Kleine Orte, große Welten. Ange-
la Holfels und ihr Leben im Kloster
St. Agneten in Trier (1465–1539.)“

Geboren und aufgewachsen ist
sie in Kempten im Allgäu. Im Alter

von zehn Jahren kam sie nach Lim-
burg an der Lahn, wo sie 2002 ihr
Abitur ablegte. Das Studium der
Mittleren und Neueren Geschich-
te und Kulturanthropologie/Volks-
kunde in Mainz mit einem Aus-
landssemester in Florenz schloss
sie im März 2008 mit einer Magis-
terarbeit über „Das Klarissenklos-
ter St. Maria Magdalena in Trier
(1453–1660)“ ab.

Zunächst nahm Petra Kurz
als Stipendiatin des Historisch-
Kulturwissenschaftlichen For-
schungszentrums ihr Promotions-
studium in Trier auf, bevor sie im
Wintersemester 2011 nach Tübin-
gen wechselte, wo sie auch wohn-
haft ist.

Berufliche Erfahrung hat sie
nicht nur an diversen historischen
Seminaren als Tutorin, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und
Lehrbeauftragte gesammelt, son-
dern auch in der Verwaltung und
Buchhaltung sowie in der Ausstel-
lungs-, Archiv- und Redaktionsar-
beit. Zahlreiche wissenschaftliche
Tagungen hat sie bereits mitorga-
nisiert, zuletzt „500 Jahre ‚Armer
Konrad‘ und ‚Tübinger Vertrag‘ im
interregionalen Vergleich“. Außer-
dem hat sie ehrenamtlich Studien-
tage und Führungen in der Eutha-

nasiegedenkstätte Hadamar kon-
zipiert und durchgeführt.

Petra Kurz ist in ihrem Fachbe-
reich gut vernetzt. Sie ist Mitglied
in einer ganzen Reihe von histo-
rischen Instituten und Vereinen, so
in Mainz, Trier und Tübingen sowie
seit März 2013 im Geschichtsver-
ein der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart. Um ihre Promotion abzu-
schließen, beträgt ihr Arbeitsum-
fang zunächst fünzig Prozent, ab
November ist Petra Kurz dann mit
einer vollen Stelle an der Akademie
tätig.

Mit dem Wechsel im Referat wird
die Akademie auch den Schwer-
punkt des Referats und die Arbeits-
weise verändern. Nicht mehr Mit-
telalter und frühe Neuzeit stehen
im Mittelpunkt, sondern die Neu-
ere und Neueste Geschichte. Das
erleichtert auch eine stärkere fach-
liche Kooperation im Kollegium,
um die historische Dimension in
den anderen Referaten – etwa im
Bereich der Migrationsgeschich-
te – mit zu bearbeiten. Durch ihre
Tätigkeit in Hadamar bringt Petra
Kurz auch die Neure Geschichte in
ihre Arbeit mit ein und zudem das
Format, vom Lokalen ausgehend
die Geschichte in ihrer Bedeutung
für die Gegenwart zu erschließen.

Wir freuen uns sehr auf die neue,
junge Kollegin und wünschen ihr
einen guten Start an der Akade-
mie.
Verena Wodtke-Werner
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Die Besucher der Ausstellungen sind statistisch nicht erfasst.Zahlen zur „Chronik 2013“

Stuttgart-Hohenheim Weingarten ausw. Veranstaltungen insgesamt

Anzahl Teilnehmer Anzahl Teilnehmer Anzahl Teilnehmer Anzahl Teilnehmer

Offene Tagungen 6 403 7 377 1 20 14 800

Fach- und Zielgruppentagungen 37 2.810 14 753 6 282 57 3.845

Seminarprogramm Führungskräfte 0 0 10 95 0 0 10 95

Seminarprogramm Gesundheit 0 0 5 107 0 0 5 107

Gastveranstaltungen 270 8.039 202 4.640 0 0 472 12.679

Tagungen mit Akademie Bad Boll 0 0 0 0 1 861 1 861

Zwischensumme Tagungen 313 11.252 238 5.972 8 1.163 559 18.387

(einschl. Tagungen mit Bad Boll)

Abendveranstaltungen / Matinee 8 723 0 0 0 0 8 723

Samstagabend in Hohenheim 6 305 0 0 0 0 6 305

Festliche Anlässe 0 0 2 483 0 0 2 483

Eröffnung Kunstausstellungen 2 220 3 490 0 0 5 710

Einzelgäste 0 4.010 0 3.484 0 0 0 7.494

Summe Veranstaltungen 329 16.510 243 10.429 8 1.163 580 28.102

Zum Vergleich Stuttgart-Hohenheim Weingarten ausw. Veranstaltungen insgesamt

Anzahl Teilnehmer Anzahl Teilnehmer Anzahl Teilnehmer Anzahl Teilnehmer

Summe Veranstaltungen 2012 379 18.069 209 11.817 4 68 592 29.954

Summe Veranstaltungen 2011 316 16.952 223 10.790 12 717 551 28.459

Summe Veranstaltungen 2010 308 18.106 227 10.913 19 853 554 29.872

Summe Veranstaltungen 2009 225 14.377 207 9.222 22 1.466 454 25.065



108

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie

Bereiche der Aka
demiearbeit und
Schwerpunktbildung
der Akademierefe
rentinnen und refe
renten

Theologie – Kirche – Religion

Referat Theologie – Kirche –
Gesellschaft

Dr. Verena Wodtke-Werner
Systematische und Historische
Theologie; Theologiegeschichte;
Ökumene; neue Ansätze in der
Theologie; aktuelle Fragen im
Spannungsfeld von Theologie, Kir-
che und Gesellschaft;
theologische Genderfragen

Assistentin
Beate Schnarr

Referat Naturwissenschaft
und Theologie

Dr. Heinz-Hermann Peitz
Wissenschaftstheorie; Naturphilo-
sophie; Weltanschauungsfragen;
Bioethik

Assistentin
Petra Kühn

Referat Interreligiöser Dialog

PD Dr. Hansjörg Schmid
Christen und Muslime im Dialog;
Christen und Juden im Dialog;
Theologie und Glaube im Kontext
der Religionen

Assistentin
Anna Fröhlich-Hof M.A.

Projekt
Gesellschaft gemeinsam
gestalten – Junge Muslime als
Partner

Projektleitung
PD Dr. Hansjörg Schmid

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Hussein Hamdan M. A.

Wissenschaftliche Hilfskraft
Florian Volm M. A.

Assistentin
Martina Weishaupt

Referat Religion und
Öffentlichkeit

Dr. Klaus W. Hälbig
Aktuelle theologische und kirchen-
politische Fragen; Philosophie und
säkulare Lebenswelt; aktuelle
philosophische Fragen; Fragen der
Spiritualität und neue religiöse
Bewegungen (Mystik; Esoterik)

Assistentin
Susanne Bair

Kultur und Geisteswissen
schaften

Referat Geschichte

Petra Kurz M. A.
Vergleichende Landesgeschichte;
Kirchengeschichte; Geschichte
von Religiosität und Frömmigkeit;
Historische Kulturwissenschaft;
Geschlechtergeschichte; Zeitge-
schichte

Assistentin
Kerstin Hopfensitz M. A.

Referat Kunst

Dr. Ilonka Czerny M. A.
Bildende Kunst unter besonde-
rer Berücksichtigung des Dialogs
von Kirche und zeitgenössischer
Kunst; Oper; aktuelle Fragen der
Kultur

Assistentin
Bettina Wöhrmann M. A.

Gesellschaft und Politik

Referat Migration – Menschen
rechte – Nachhaltigkeit

Klaus Barwig
Ausländer-, Asyl- und Staatsange-
hörigkeitsrecht; Migrationspolitik;
Interkulturelle Aspekte sozialer Ar-
beit; Minderheiten und Menschen-
rechte; Nachhaltigkeitsfragen ins-
besondere im kirchlichen Bereich

Assistentin
Sabine Ilfrich

Referat Gesellschafts und
Sozialpolitik I

Dr. Manfred W. Lallinger M. A.
Ambivalenzen gesellschaftlicher
Modernisierung; Soziale Struk-
turen und soziale Disparität; Kind-
heit und Jugend; Familienpolitik;
Profile professioneller sozialer
Arbeit

Referat Gesellschafts und
Sozialpolitik II

Dr. Thomas König M. A.
Gesundheit und Gesundheits-
politik; Pflege; Gesellschaftsent-
wicklung und demografische
Entwicklung; Sozialethik

Assistentin
Marion Gehrmann
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Referat Wirtschaftsethik und
Internationale Politik

Dr. Rainer Öhlschläger
Wirtschaftsethik; Kirche und
Wirtschaft; Internationale
Beziehungen; Management;
Seminare für Führungskräfte;
Seminarprogramm Journalismus

Geistlicher an der Akademie

Dr. Franz Brendle
Fachbereich Führungskräfte der
Diözese Rottenburg-Stuttgart

Geschäftsstelle

Akademie der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
Im Schellenkönig 61
70184 Stuttgart
Telefon: +49 711 1640-600
Telefax: +49 711 1640-777
E-Mail: info@akademie-rs.de
http://www.akademie-rs.de

Direktorin der Akademie
Dr. Verena Wodtke-Werner
Assistentin
Beate Schnarr

Geschäftsführer
Erwin Grünwald,
Dipl.-Betriebswirt (FH),
Dipl.-Verwaltungswirt
Assistentinnen
Gudrun Leidig
Andrea Sigmann-Rigon

Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Klaus W. Hälbig
Assistentin
Susanne Bair

Weitere MitarbeiterInnen
Akosua Baah-Bellmann
Tina Heine (bis 31.03.2013)
Gerlinde Hemlein-Staib
Claudia Herrmann
Gertrud Hoffmann
Cäcilie Maniura
Ines Meseke
Martina Weishaupt
(ab 01.04.2013)
Erwin Wüst

Tagungszentrum
StuttgartHohenheim

Paracelsusstraße 91
70599 Stuttgart
Telefon: +49 711 451034-600
Telefax: +49 711 451034-898
E-Mail: hohenheim@akademie-rs.de

Hausdienstleitung
Anne Göbbels
Alexandra Hofmann
(Stellvertreterin)

Rezeption
Christos Fronimopoulos
Katrin Liebetrau
Kurt Moh
Steffi Niedermayer
Annette Port
Gudrun Suchomel

Leitung der Hauswirtschaft
Alexandra Hofmann

Housekeeping
Elissavet Chalkia
Sousana Gavriilidou
Jacinta Gliniars
Ivana Grahek
Anna Jarwitz

Küchenleitung
Heimo Nebel

Küche und Service
Kerstin Brüssel
Regina Diaz-Rodrigo
Brigitte Ehlert
Stefanie Just (bis 30.06.2013)
Masafa Luzayadio
Diego Manzi
Julia Nagel (ab 01.08.2013)
Ibrahim Soliman
Delia Torghele
Mikajlo Vulic

Auszubildende
Sonja Lenhard
Julia Nagel (bis 31.07.2013)
Roswitha Siegmann

Hausmeister
Astrit Mallakaj (ab 01.05.2013)

Tagungshaus Weingarten

Kirchplatz 7, 88250 Weingarten
Telefon: +49 751 5686-0
Telefax: +49 751 5686-222
E-Mail:
weingarten@akademie-rs.de

Leiter und Referent
Dr. Rainer Öhlschläger

Rezeption
Isolde Frank
Marc Gschwender
Beate Liska
Claudia Zoll

Leitung der Hauswirtschaft
Gabriele Wiedemann-Fessler
Andrea Ammann (Stellvertreterin)

Housekeeping
Paula Häfele (auch Service)
Eva Hart
Maria Herman (auch Service)
Rita Putzke-Hupfer
Erika Gindele
Saliha Karadine (Erziehungsurlaub)

Küchenleitung
Herta Herz-Brunner

Küche und Service
Inge Altenhof
Paula Häfele (auch Housekeeping)
Maria Herman (auch Housekeeping)
Theresia Köberle
Ingeborg Möhler
Cornelia Reutter
Antonie Sacco
Monika Sigg
Christine Steinmaßl
Sabine Zupfer

Auszubildende
Dagmar Widmann

Hausmeister
Josef Kroll
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Sämtliche Publikationen sind bei der Geschäfts-
stelle der Akademie oder unter www.akademie-
rs.de „Publikationen” bestellbar. Die Chroniken
der Akademie ab dem Jahr 2000 sowie frühere
Bände der Hohenheimer Protokolle sind down-
loadbar. Alle Titel mit ISBN-Nummer sind auch
über den Buchhandel erhältlich.

Im eigenen Verlag:

Pressespiegel 2012 (kostenlos)

Chronik 2012 (5,00 €)

In anderen Verlagen:

Frauen (und) Macht in Lateinamerika
Hrsg.: Elisabeth Tuider/Hans-Jürgen
Burchardt/Rainer Öhlschläger
(Studien zu Lateinamerika Bd. 25)
Nomos Verlag Baden-Baden, 2013,
200 S., 19,90 €, ISBN 978-3-8487-0758-4

Von der Entwicklungshilfe
zur internationalen Zusammenarbeit
Chancen nutzen – Zukunft gestalten

Hrsg.: Rainer Öhlschläger/Hartmut Sang-
meister
(Weltwirtschaft und internationale Zusam-
menarbeit Bd. 12).
Nomos Verlag Baden-Baden, 2013,
212 S., 36,00 €, ISBN 978-3-8487-0186-5

Hier die Russen – dort die Deutschen
Über die Integrationsprobleme russland-
deutscher Jugendlicher 250 Jahre nach dem
Einladungsmanifest von Katharina II.

Hrsg.: Michael C. Hermann/
Rainer Öhlschläger
Nomos Verlag Baden-Baden, 2013, 122 S.,
22,00 €, ISBN 978-3-8487-0511-5

Netzwerk Landesgeschichte
Gedenkschrift für Sönke Lorenz

Hrsg.: Dieter R. Bauer/Dieter Mertens/
Wilfried Setzler
(Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte
Bd. 21)
Thorbecke Verlag Ostfildern 2013, 472 S.
mit 19 großteils farbigen Abbildungen,
25 Karten und Skizzen sowie
85 Münzabbildungen
34,80 €, ISBN 978-3-7995-5521-0

Publikationen aus dem Jahr 2013
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Akademie-Publikationen im Internet:
unter www.akademie-rs.de direkt bestellbar!
Aktuelle Bände der Hohenheimer
Protokolle, der Kleinen Hohenheimer Reihe
sowie Chroniken ab 2000 sind downloadbar.

„Geschlecht“ in der Lehramtsausbildung
Die Beispiele Geschichte und Deutsch

Hrsg.: Bea Lundt/Toni Tholen
(Historische Geschlechterforschung und
Didaktik. Ergebnisse und Quellen Bd. 3)
LITVerlag Berlin 2013, 488 S.,
49,90 €, ISBN 978-3-643-12021-2

Solidarität
Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht 2012

Hrsg.: Klaus Barwig/Stephan Beichel-
Benedetti/Gisbert Brinkmann
(Schriften zum Migrationsrecht Bd. 9)
Nomos Verlag Baden-Baden 2013, 439 S.,
79,00 €, ISBN 978-3-8487-0126-1

Umwelt und Entwicklung im 21. Jahrhundert
Impulse und Analysen aus Lateinamerika

Hrsg.: Hans-Jürgen Burchardt/
Kristina Dietz/Rainer Öhlschläger
(Studien zu Lateinamerika Bd. 20)
Nomos Verlag Baden-Baden, 2013, 202 S.,
19,90 €, ISBN 978-3-8329-7977-5

Die Boten Gottes
Prophetie in Christentum und Islam

Hrsg.: Anja Middelbeck-Varwick/Mohammad
Gharaibeh/Hansjörg Schmid/Aysun Yaşar
(Theologisches Forum Christentum – Islam)
Verlag Friedrich Pustet Regensburg 2013,
264 S., 19,90 €, ISBN 978-3-7917-2484-3

Islam im europäischen Haus
Wege zu einer interreligiösen Sozialethik

Hansjörg Schmid
Verlag Herder Freiburg, 2. Auflage 2013,
599 S., 40,00 €, ISBN 978-3-421-32557-1
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Vorsitzender des Kuratoriums

Wehling, Prof. Dr. Hans-Georg
Universität Tübingen

Stellvertretende Vorsitzende

Strobel, Eva
Vorsitzende der Geschäftsführung der
Regionaldirektion Baden-Württemberg der
Bundesagentur für Arbeit, Stuttgart

Thieringer, Dr. Rolf
Erster Bürgermeister a. D., Landeshauptstadt
Stuttgart

Mitglieder

Angster, Prof. Dr. Julia
Professorin für Geschichte,
Universität Mannheim

Antretter, Robert
Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung
Lebenshilfe, MdB 1980–1998, Backnang

Beha, Felicitas
Sozialarbeiterin i. R., Stuttgart

Berchtold, Mechthild
Bischöfliches Ordinariat, HA Pastorales
Personal, Rottenburg

Berghof, Norbert
Professor i. R., Stuttgart

Bien, Dr. Günther
Professor em., Berlin

Böhmler, Rudolf
Staatssekretär a. D., Mitglied des Vorstands
Deutsche Bundesbank, Frankfurt a. M.

Brendle, Dr. Franz
Leiter Fachbereich Führungskräfte Diözese
Rottenburg-Stuttgart, Stuttgart

Büllesbach, Dr. Alfred
Professor für Angewandte Informatik/
Rechtsinformatik, Gerlingen

Ewald, Markus
Oberbürgermeister der Stadt Weingarten

Fischer, Dr. med. Dorothee,
Stadtdirektorin a. D., Landeshauptstadt
Stuttgart

Frank, Franz W.
Dipl.-Volkswirt, Direktor i. R., Fellbach

Fünfgeld, Hermann
Dipl.-Volkswirt, Intendant i. R., Senator e.h.,
Fellbach

Gerber, Gerd
Oberbürgermeister a. D., Stadt Weingarten

Gmeiner, Silke
Moderatorin SWR Fernsehen, Stuttgart

Greißing, Karl
Ministerialdirigent Wirtschaftsministerium
Baden-Württemberg, Stuttgart

Gründig, Dr. Maria E.
Kulturwissenschaftlerin, Geschäftsführerin
des Geschichtsvereins der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, Stuttgart

Hackl, Dr. Maria
Jugendhilfe-Referentin, Stadträtin Landes-
hauptstadt Stuttgart

Hauser-Hauswirth, Dr. Angelika
Historikerin, Ludwigsburg

Hilberath, Dr. Bernd Jochen
Professor für Dogmatik, Theologie,
Universität Tübingen

Höffe, Dr. Otfried
Professor für Philosophie (emeritiert),
Universtät Tübingen

Hofelich, Peter
MdL Baden-Württemberg, Stv. Vorsitzender
Regionalversammlung Stuttgart, Stuttgart

Kern, Dr. Timm
MdL Baden-Württemberg, Parlamentarischer
Geschäftsführer und stv. Fraktionsvorsitzen-
der, Stuttgart

Kuratorium der Akademie
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Rogg, Dr. Walter
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart GmbH, Stuttgart

Rube, Manfred
Direktor a. D. Baden-Württembergische Bank,
Rechtsanwalt, Wankheim

Ruep, Dr. Margarete
Ministerialdirektorin a. D., Bad Schönborn

Schäfer, Reinhard
Vorsitzender des Vorstandes i. R. SV
Sparkassen Versicherung AG, Stuttgart

Schavan, Dr. Annette, MdB
Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis
Ulm/Alb-Donau, 2005–2013 Bundesministe-
rin für Bildung und Forschung

Scheble, Quintus
Pressesprecher Landtag Baden-Württemberg,
Ellwangen

Schmalzl, Johannes
Regierungspräsident des Regierungsbezirks
Stuttgart, Stuttgart

Schmid, Ekkehard
Dekan, Pfarrer der Basilikagemeinde
St. Martin, Weingarten

StadlerNagora, Maria Irmgard
Kammersängerin i. R., Stuttgart

Steger, Prof. Dr. Christian O.
Rechtsanwalt, Stuttgart

Kleiner, Michael
Ministerialdirigent im Staatsministerium
Baden-Württemberg, Stuttgart

Kretschmann, Winfried
Ministerpräsident von Baden-Württemberg,
Stuttgart

Kretz, Prof. Dr. Franz-Josef
Ärztlicher Direktor Olgahospital, Stuttgart

Lammersdorf, Christoph
Vorsitzender der Geschäftsführung der Börse
Stuttgart Holding GmbH, Stuttgart

Landgraf, Nikolaus
Landesvorsitzender Deutscher Gewerkschafts-
bund Bezirk Baden-Württemberg, Stuttgart

Löffler, Thomas
Leiter Personal ZF Friedrichshafen AG,
Friedrichshafen

Mast, Dr. Dr. Claudia
Professorin für Kommunikationswissenschaft,
Universität Hohenheim, Stuttgart

Menz, Dr. Lorenz
Staatssekretär a. D., Stuttgart

Reisch, Dr. Dr. h. c. Erwin
Professor em., Stuttgart

Renz, Gabriele
Korrespondentin beim Südkurier, Redaktion
Stuttgart Südkurier-Medienhaus, Stuttgart

Strampfer, Hermann
Regierungspräsident des Regierungsbezirks
Tübingen, Tübingen

Wicker, Hubert
Landtagsdirektor, Landtag von Baden-
Württemberg, Stuttgart

Widmaier, Kurt
Landrat Landkreis Ravensburg

Wieland, Mechthild
Kulturschaffende, Lehrerin i. R., Tübingen

Wolf, Guido
Landtagspräsident Landtag von Baden-
Württemberg, Stuttgart

Wölfle, Maximilian
Mitglied Vorstand Schwäbische Bank AG i. R.,
Stuttgart

Ruhende Mitgliedschaft

Zeller, Dr. Wolfgang
Staatssekretär a. D.

Stand: 31. Dezember 2013
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Akademieverein
Die Akademie der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart wird freundli-
cherweise von einem Förderkreis
unterstützt, der sich am 20. Okto-
ber 1995 in einer Gründungsver-
sammlung formell konstituierte
und seit 17. April 1996 im Vereins-
register beim Amtsgericht Stutt-
gart eingetragen ist (VR 5789).

Aus seiner Satzung
(i .d. F. vom 24. April 2013):

Präambel
Die Akademie der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart ist gemäß dem
Gründungsstatut aus dem Jahre
1951 dem Auftrag verpflichtet, die
„lebendige Begegnung von Kirche
und Welt“ zu pflegen und zu för-
dern.
Das Selbstverständnis der Aka-
demie verdeutlicht sich in den
Leitideen: „Dialog“ – „Gastfreund-
schaft“ – „christliche Zeitgenos-
senschaft“ – „Sachkompetenz“ –
„Forum der Öffentlichkeit“ – „Lern-
ort demokratischer Tugenden“.
Dem Selbstverständnis entspricht
ihre Arbeitsweise, die sich in Ta-
gungen, Kongressen, Symposien,
Arbeitskreisen, Vorträgen, Studi-
entagen, Kunstausstellungen, Se-
minaren etc. verwirklicht.
Als Einrichtung der katholischen
Kirche und in ökumenischer Offen-

heit fördert sie in den inhaltlichen
Schwerpunkten ihrer Fachreferate
in wissenschaftlich verantworteter
Weise die intellektuelle, ethische,
soziale, religiöse und ästhetische
Kultur von Kirche und Gesell-
schaft.

§ 1 Name und Sitz
Der Name des Vereins lautet „Ver-
einigung von Freunden und För-
derern der Akademie der Diözese
Rottenburg-Stuttgart e.V.“ (Kurz-
bezeichnung: „Akademieverein“).
[…]

§ 2 Zweck
1. Zweck des Vereins ist die För-
derung der intellektuellen, ethi-
schen, sozialen, religiösen und äs-
thetischen Kultur von Kirche und
Gesellschaft in wissenschaftlich
verantwortlicher Weise.
2. Der Vereinszweck wird insbe-
sondere verwirklicht durch
a) ideelle und wirtschaftliche För-
derung der Akademie der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart entspre-
chend deren Selbstverständnis
und Arbeitsweise,
b) Beschaffung von Mitteln (Bei-
trägen, Spenden) für die Arbeit der
Akademie der Diözese Rottenburg-
Stuttgart,

c) Veranstaltungen zur Förderung
der Akademie der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart.

§ 3 Gemeinnützigkeit
Die Vereinigung verfolgt aus-
schließlich gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts „steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung (§ 58 ff. 1 AO); die
Mittel der Vereinigung werden
ausschließlich zur Förderung der
in § 2 der Satzung genannten
steuerbegünstigten Einrichtung
verwendet.

Dem Vorstand gehören durch
Wahl am 25. April 2013 an:

Vorsitzender
Dr. Waldemar Teufel

Stv. Vorsitzende
Monika Bormann
Gertraud Schlecker

Vorstandsmitglieder
Stefan Bott
Prof. Alfred Büllesbach
Erwin Grünwald, Geschäftsführer
der Akademie (beratend)
Dr. Verena Wodtke-Werner, Akade-
miedirektorin (beratend)
Maximilian Wölfle, Vertreter Kura-
torium (beratend)

Da die Akademie in ihrer Arbeit
in einer Zeit knapper werdender
finanzieller Mittel, aber immer
wichtiger werdender gesellschaft-
licher, kultureller und kirchlicher
Bedeutung auf finanzielle Unter-
stützung angewiesen ist, suchen
wir Freunde und Förderer, die die-
ser Vereinigung beitreten und die
Arbeit der Akademie dadurch wirt-
schaftlich und ideell fördern.

Anschrift und Bankverbindung:
Vereinigung von Freunden und För-
derern der Akademie der Diözese
Rottenburg-Stuttgart e.V.
Im Schellenkönig 61
70184 Stuttgart
Tel.: +49 711 1640-600

Der Mitgliedsbeitrag beträgt
50,00 € für Einzelpersonen,
65,00 € für Ehepaare

Konto: Schwäbische Bank
DE 77 6002 0100 0000 0014 00
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Andrä,Gabriele,Dr.
Andrä, Hans-Peter, Dr.
Antretter, Marianne
Antretter, Robert
Balle, Theo, Dr.
Balzer, Ingeborg
Balzer, Werner
Baumann, Gertraud
Baumann, Rolf, Dr.
Beha, Felicitas
Berg, Klaus, Dr.
Berghof, Norbert
Bernlochner, Anna
Bernlochner, Max
Berreth, Elisabeth
Bewer, Andreas
Bewer, Birgitt
Bicheler, Manfred, Dr.
Bieg, Edith
Bieg, Hathumar
Bien, Günther, Dr.
Biesinger, Albert, Dr.
Birk, Hildegard
Birn, Helmut, Dr.
Bischoff, Edelgard
Bläsi, Hildegard
Blank, Eugen
Boelte, Waltraud
Bormann, Bernd, Dr.
Bormann, Monika
Both, Anton R., Dr.
Bott, Stefan
Bozic, Jelena
Breitruck, Franz
Breitruck, Margot, Dr.
Briel, Michael, Dr.

Brinkmann, Gisbert, Dr.
Broockmann, Hiltrud
Büllesbach, Alfred, Dr.
Bull-Reichenmiller, Margareta, Dr.
Burkhart, Paul
Caesar, Rolf, Dr.
Cheret, Peter
Christ-Eisele, Hannelore
Ciré, Bernd
Derndinger, Christa
Deutscher Presseverband e.V.
(Christian Zarm, Vors.)
Diesch, Brunhilde
Diesch, Paul, Dr.
Dlapal, Edith
Dlapal, Josef
Drechsler, Marta
Drechsler, Willi
Eckert, Hanspaul, Dr.
Eckert, Roland
Effenberger, Franz, Dr.
Eilfort, Karl, Dr.
Eilfort, Marianne
Eitel, Peter, Dr.
Elser, Werner
Erpenbeck, Gabriele
Faiß, Konrad
Fichter, Gisela
Fichter, Ottmar
Fiege-Jostock, Odilia
Fischer, Christa
Fischer, Dorothee, Dr.
Fischer, Hanspeter
Fischer, Martha-Elisabeth
Fischer, Paul
Fix, Wolfgang, Dr.

Florian, Brigitta, Dr.
Frank, Franz-Wilhelm
Frank, Helga
Fünfgeld, Hermann
Fünfgeld, Lilo
Fürst, Gebhard, Dr.
Fürst, Walter, Dr.
Gerstberger, Herbert, Dr.
Giesing, Brigitte
Glaser, Franz
Gögler, Max, Dr.
Gönner, Eva-Maria
Greißing, Karl
Grömling, Marie-Luise
Gründig, Maria, Dr.
Grünwald, Erwin
Grünwald, Ute
Grupp, Cornelius, Dr.
Gürtler, Margarethe
Gutknecht, Eduard
Gutmann, Rolf, Dr.
Hackl, Maria, Dr.
Häberle, Otmar, Dr.
Häring, Bärbel
Hagenmeyer, Ernst, Dr.
Hahn, Elisabeth
Haug, Jörg, Dr.
Hauswirth, Rosemarie
Hauswirth, Walter
Heberle, Walter
Heidinger, Peter F., Dr.
Heidinger, Rosemarie
Heilig, Anne
Heilig, Hermann, Dr.
Heinzelmann, Oda
Hermle, Rolf

Hermle, Sabine
Hertkorn, Annemarie
Heyer, Herbert, Dr.
Hilberath, Bernd Jochen, Dr.
Hilberath, Theresia
Hindelang, Eduard
Hofelich, Peter
Hourand, Michael, Dr.
Hourand-Gutzmann, Maren
Hoyningen-Huene, Hella
Baronesse, von
Hünermann, Peter, Dr.
Humborg, Karl, Dr.
Humborg, Katarina
Joos, August
Kaesberger, Heidemarie
Kaesser, Jürgen, Dr.
Kah, Bernhard
Kanizsa, Peter
Kardinal-Kaspar-Stiftung
Karst, Lilo
Kees, Angelika
Kees, Bernhard
Kern, Walter, Dr.
Kessler, Isolde
Kiefer, Hans-Michael, Dr.
Kiefer, Ute, Dr.
Kießling, Konrad
Kilian, Walter, Dr.
Kircher, Diana
Kleiner, Elisabeth
Kleiner, Horst
Kleiner, Michael
Klöpping, Heinrich
Knab, Doris, Dr.
Knaus, Friedrich

Mitglieder des Akademievereins
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Knaus, Irmgard
Knecht, Ingeborg
Knecht, Rudi
Knorpp-Weyand, Marlies, Dr.
Kreissparkasse Ravensburg
Kretschmann, Winfried
Kretz, Franz-Josef, Dr.
Kreuz, Eva-Maria, Dr.
Krol, Annemarie
Krol, Bernhard
Kustermann, Abraham Peter, Dr.
Kuttner, Liselotte
Lang, Klaus, Dr.
Lauber, Rosmarie
Lauber, Rudolf, Dr.
Lauer, Karl-Heinz
Lemperle, Hildegard, Dr.
Lingens, Franz, Dr.
Longin, Franz
Lutz, Hans, Dr.
Lutz-Rieffel, Rosmarie
Maertens, Ursula
Maertens, Wolfgang
Magino, Paul
Manal, Danuta
Manal, Josef
Matrohs, Horst
Mauch, Gerhard
Mauch, Lore
Menz, Lorenz, Dr.
Mertz, Paul, Dr.
Mohr, Joachim
Müller, Johann Baptist, Dr.
Naegele, Maria
Naegele, Raymund, Dr.
Narr, Andreas, Dr.
Narr, Leonore
Neidlinger, Cordula
Nienhaus, Josef

Nolte, Josef, Dr.
Oschatz, Edith
Penka, Johann
Pfisterer, Walther
Pyta, Wolfram, Dr.
Rapp, Ulrich
Rauscher, Gerhard
Reger, Maria
Regnath, Johanna, Dr.
Reiner, Helene
Reiner, Kurt
Reisch, Erwin, Dr. Dr.
Reisch, Ingeborg, Dr.
Renn, Ortwin, Dr.
Riede, Ewald, Dr. Dr.
Röhler, Christel
Röhler, Liese
Röhrle, Erich Adolf, Dr.
Röseler, Sybille
Ruck, Renate
Rudolf, Hans-Ulrich, Dr.
Ruep, Alban
Ruep, Margret, Dr.
Sauter, Christa-Maria
Schäfer, Reinhard
Schäfer, Veronika
Schavan, Annette, Dr.
Scheel, Brigitte
Scherer, Edgar, Dr.
Schick, Otmar
Schlecker, Albert
Schlecker, Gertraud
Schlosser, Franz
Schmittner, Konrad,
Schneider, Edmund, Dr.
Schnürer, Gerhard
Schnürer, Lieselotte
Schober, Alois
Schüle, Helmut, Dr.

Schultes, Stefan, Dr.
Schumacher, Christoph, Dr.
Schurse, Rudolf
Schwabenverlag
Sorg, Margareta
Stadler, Erna Maria
Stadler-Nagora, Maria Irmgard
Stadtverwaltung Stuttgart
Stadtverwaltung Weingarten
Staudenmayer, Michael
Stegmüller, Werner
Steiger, Johanna
Steiger, Rudolf
Steudel, Marianne
Steur, Hermann-Josef
Stieglecker, Peter
Stierle, Wolfgang
Straub, Gertrud, Dr.
Straub-Blum, Charlotte, Dr.
Strobel, Eva
Stumpf, Bodo
Stumpf, Karin
Südwestrundfunk Stuttgart
Teufel, Maria Anna
Teufel, Waldemar, Dr.
Theil, Bernhard, Dr.
Thieringer, Rolf, Dr.
Thouet, Erik
Tiefenbacher, Heinz Georg
Verein der Freunde u. Förderer der
FH Ravensburg-Weingarten
Volk-Nägele, Birgit
Wagner, Manfred
Walser, Christa
Walser, Karl
Walter, Maria, Dr.
Weber, Brunhilde
Weber, Kurt
Weiß, Ingrid

Weiß, Karl
Welz, Bärbel
Welz, Rainer
Welzenbacher, Andreas
Werner, Winfried, Dr.
Westhäuser, Rose
Wicker, Hubert
Wieland, Hans, Dr.
Wieland, Therese
Wild, Ulrich
Wittig-Terhardt, Margret
Wochner, Walter
Wodtke, Gertrud
Wodtke-Werner, Verena, Dr.
Wölfle, Andreas
Wölfle, Maximilian
Wörz, Iris
Wörz, Michael, Dr.
Wolff, Hans-Peter
Wolff, Irmtraut
Wollensak, Joachim, Dr.
Württemberg, Friedrich Herzog von
Zimmer, Gabrielle
Zimmermann, Ludwig
Zimmermann, Wolfgang, Dr.

Stand: 31.12.2013
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Spenderinnen und Spender

Dr. Hans-Peter Andrä M.SC.
Werner Balzer
Uwe Berlit
Karin Beuting-Lampe
Hathumar Bieg
Dr. Gisbert Brinkmann
Brunnen-Hofacker-Stiftung
Dr. Alfred Büllesbach
Rosemarie Burkard
Walter Denzel
Dr. Margit Eckholt
Klaus Eilhoff
Franz Eisele
Dr. Martin Federspiel
Dr. Norbert Feinäugle
Franz-Wilhelm Frank
Dr. theol. Ottmar Fuchs
Hermann Fünfgeld
Michael Funke-Kaiser
Brigitte Giesing
Else Goller
Dr. Horst Gorbauch
Margarethe Gürtler
Dr. Otmar Häberle
Marianne Heise
Dr. Herbert Heyer
Günther Hodum
Rainer M. Hofmann
Reiner Holzwarth
Dr. Bertold Huber

Dr. Peter Hünermann
Konrad Kießling
Dr. Johannes Kreidler
Dr. med. Franz-Josef Kretz
Dr. Gerhard Kruip
Dr. Karl-Heinz Lauer
Katrin Lehmann
Herbert Leuninger
Wilhelm Möhler
Manfred Georg Müller
Dr. Johanna Rahner
Dorothea Reidel
Dr. Dr. h. c. Erwin Reisch
Elisabeth Reisner
Sybille Röseler
Eckart Ruschmann
Albert Schlecker
Rainer Schmid
Dr. Gertrud Straub
Holger Tanzki
Konrad Theiss
Dr. Christiane Tietz
Waldemar Vischer
Hermann Waibel
Karl Walser
Max Weishaupt GmbH
Gertrud Wodtke
Dr. Verena Wodtke-Werner
Maximilian Wölfle

Mitgliedschaften der Akademie

• Arbeitsgemeinschaft katho-
lisch-sozialer Bildungswerke in
der Bundesrepublik
Deutschland e.V.

• Arbeitskreis Junge Untersu-
chungsgefangene an der JVA
Stuttgart-Stammheim

• Deutsche Gesellschaft für Ge-
rontologie und Geriatrie e.V.

• Deutsche St. Jakobus-
Gesellschaft

• Deutscher Fundraisingverband
e.V. Berlin

• Deutsches Netzwerk
Wirtschaftsethik EBEN

• Europäische Gesellschaft für
Kath. Theologie

• Freundeskreis der Hochschule
für Jüdische Studien,
Heidelberg

• Gegen Vergessen –
Für Demokratie

• Geschichtsverein der Diözese
Rottenburg-Stuttgart

• Gesellschaft Oberschwaben für
Geschichte und Kultur

• Görres-Gesellschaft zur Pflege
der Wissenschaft

• Hotel- und Gaststättenverband
Baden-Württemberg

• Industrie- und Handelskammer
Stuttgart

• Internationale Gesellschaft für
Theologische Mediävistik

• Kunstverein der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart

• Kuratorium Festival
Europäische Kirchenmusik
Schwäbisch Gmünd

• Landesarbeitsgemeinschaft
der Ev. und Kath. Akademien in
Baden-Württemberg

• Leiterkreis der Katholischen
Akademien in Deutschland

• Mediävistenverband
• Netzwerk Diakonat der Frau
• Schwäbischer Heimatbund
• Universitätsbund

Hohenheim e.V.
• Verband der Historiker

Deutschlands
• Verein der Freunde und

Förderer der FH Ravensburg/
Weingarten

• Verein für die Geschichte
des Bodensees und seiner
Umgebung

• Verein für Kirche und Kunst
in der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg

• Verein für württembergische
Kirchengeschichte

• Vereinigung der Freunde der
Pädagogischen Hochschule
Weingarten

• Vereinigung von Freunden der
Universität Stuttgart e.V.

• Württembergischer Geschichts-
und Altertumsverein e.V.

Stand: 31.12.2013
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Kooperationspartner und Vernetzungen 2013
• AGENDA – Forum katholischer Theologinnen
• Akademie Franz Hitze Haus
• Aleksandr-Men-Freundeskreis, Moskau
• Allrussische Bibliothek für Ausländische

Literatur (Rudomino), Moskau
• Amt der Integrationsbeauftragten der

Bundesregierung
• Amt für Kirchenmusik der Diözese

Rottenburg-Stuttgart
• Anwendernetzwerk „Photovoltaik“ in der

Diözese Rottenburg-Stuttgart
• Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in

Baden-Württemberg (ACK)
• Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer

Bildungswerke in der Bundesrepublik
Deutschland

• Arbeitskreis für hagiographische Fragen
• Arbeitskreis für interdisziplinäre Männer- und

Geschlechterforschung: Kultur-,
Geschichts- und Sozialwissenschaften (AIM
Gender)

• Arbeitskreis Geschlechtergeschichte der
Frühen Neuzeit

• Arbeitskreis Interdisziplinäre Hexenforschung
(AKIH)

• Arnold Bergstraesser Institut, Freiburg
• bdkj/bja Diözese Rottenburg-Stuttgart
• Begegnungen e.V.
• Bischöfliches Ordinariat der Diözese

Rottenburg-Stuttgart
• Bodensee-Festival GmbH
• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
• Bundesministerium des Innern, Berlin
• Caritasverband der Diözese Rottenburg- Stutt-

gart
• Caritasverband der Erzdiözese Freiburg
• Caritasverband für Stuttgart
• Cusanuswerk, Bonn

• Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst,
München

• Deutscher Caritasverband, Freiburg i. Br.
• Deutscher Gewerkschaftsbund, Landesbezirk

Baden-Württemberg
• Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik – EBEN

Deutschland e.V.
• Diakonisches Werk Baden
• Diakonisches Werk Württemberg
• Diözesanes Ethikforum
• Diözesanrat der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, Ausschuss Nachhaltige
Entwicklung

• Dr. Buhmann-Stiftung
• Duale Hochschule Baden-Württemberg
• Erzabtei der Benediktiner, Beuron
• Eugen-Biser-Stiftung
• Europäische Akademie für Zivilgesellschaft,

Moskau
• Evangelische Akademie Bad Boll
• Evangelische Akademie Baden
• Evangelische Akademie im Rheinland
• Evangelische Hochschule Ludwigsburg
• Evangelische Landeskirche

Sachausschuss Kultur
• Evangelische Medienzentrale Württemberg
• Evangelisches Medienhaus Stuttgart
• Fachbereich Führungskräfte der Diözese

Rottenburg-Stuttgart
• Fachhochschule Rorschach/St. Gallen
• Fachhochschule Vorarlberg/Dornbirn
• Fachstelle Medienarbeit der Diözese

Rottenburg-Stuttgart
• Fakultät für Islamische Studien, Sarajevo
• Familienforschung Baden-Württemberg
• Forum Jüdische Geschichte und Kultur in der

Frühen Neuzeit
• Friedrich Ebert-Stiftung, Berlin

• Friedrich-Stiftung
• Georges-Anawati-Stiftung
• Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-

Stuttgart
• Gesellschaft für christlich-jüdische

Zusammenarbeit, Stuttgart
• Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte

und Kultur
• Gesprächskreis „Christen und Muslime“ beim

Zentralkomitee der Deutschen Katholiken
• GIGA Institut für Lateinamerika-Studien,

Hamburg
• Graduiertenkolleg Islamische Theologie
• Haus der Geschichte, Stuttgart
• Herder-Korrespondenz, Freiburg i. Br.
• Hochschule für Öffentliche Verwaltung, Kehl
• Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur

(HWTK), Berlin
• Hochschule Konstanz

Technik – Wirtschaft und Gestaltung
• Hochschule Ravensburg-Weingarten

Technik – Wirtschaft – Sozialwesen
• IHK Bodensee–Oberschwaben
• Initiativkreis Kompetenzzentrum Jungen- und

Männergesundheit Baden-Württemberg
• Innenministerium Baden-Württemberg
• Institut für Afrikastudien der Universität Bay-

reuth
• Institut für Fort- und Weiterbildung der Diöze-

se Rottenburg-Stuttgart
• Institut für Geschichte der Medizin, Robert-

Bosch-Stiftung
• Integrationsministerium Baden- Württemberg
• Internationale Asylrichter-Vereinigung
• Internationales Bodenseefestival
• Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in

Deutschland (IGBD)
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• Islamische Glaubensgemeinschaft Baden-
Württemberg (IGBW)

• Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik,
Paderborn

• Justizministerium Baden-Württemberg
• kath.de Medienservice, Frankfurt a. M.
• Katholische Akademie der Erzdiözese

Freiburg
• Katholische Fachhochschule, Freiburg
• Katholische Familiengemeinschaft

Deutschlands (KFD), Bonn
• Katholische Hochschulgemeinde Tübingen

(KHG)
• Katholischer Akademischer Ausländerdienst

(KAAD)
• Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB),

Bonn
• Katholisches Bildungswerk Stuttgart e.V.
• Katholisches Büro Stuttgart
• Klosterfestspiele Weingarten
• Konstanz Institut für Wertemanagement

(KIEM)
• Kooperationskreis Ethik
• Koordinierungsrat des christlich-islamischen

Dialogs (KCID)
• Landesärztekammer Baden-Württemberg
• Landesanstalt für Kommunikation
• Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Baden-

Württemberg
• Landeshauptstadt Stuttgart, Ausländerbehör-

de, Stabsstelle für Integration
• Landesjugendring Baden-Württemberg
• Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
• Landeszentrale für politische Bildung Baden-

Württemberg
• Leiterkreis der Katholischen Akademien in

Deutschland
• Liga der Freien Wohlfahrtspflege Baden-

Württemberg
• Ministerium für Jugend, Kultus und Sport

Baden-Württemberg

• Netzwerk Migrationsrecht
• Netzwerk türkeistämmiger Mandats-

trägerInnen
• Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden
• Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
• Pädagogische Hochschule Weingarten
• Radboud-Universität Nijmegen (NL)
• Rechtsberaterkonferenz von Deutschem

Caritasverband und Diakonischem Werk
• Robert Bosch Stiftung
• Saxion University of Applied Sciences,

Enschede (NL)
• Sozialministerium Baden-Württemberg
• Staatliche Akademie der Bildenden Künste

Stuttgart
• Staatsministerium Baden-Württemberg
• Staatsoper Stuttgart
• Stadtdekanat Stuttgart
• Stadt Ravensburg – Stadtarchiv
• Stadt Weingarten
• Stiftung Entwicklungszusammenarbeit

Baden-Württemberg (SEZ)
• Stiftung Katholische Freie Schule der Diözese

Rottenburg-Stuttgart
• Stiftung Mercator
• Stuttgarter Lehrhaus – Stiftung für

interreligiösen Dialog
• Süddialog e. V.
• Südwestrundfunk
• The European Society for the Study of Science

and Theology
• Türkisch-Islamische Union der Anstalt für

Religion (DITIB)
• UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge, Berlin
• Universität Bielefeld

Fakultät für Rechtswissenschaften
• Universität Bonn

Katholisch-theologische Fakultät
• Universität Erlangen-Nürnberg

DFG Forschungsprojekt „Sakrilität und Sakra-
lisierung in Mittelalter und früher Neuzeit“

• Universität Frankfurt a. M.
Institut für Studien der Religion und Kultur
des Islams

• Universität Freiburg
Historisches Seminar Abt. Landesgeschichte
Seminar für Lateinische Philologie des
Mittelalters

• Universität Gießen
Fachbereich Rechtswissenschaften

• Universität Heidelberg
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

• Universität Innsbruck
Katholisch-Theologische Fakultät

• Universität Jena
Fachbereich Rechtswissenschaft

• Universität Kassel
Fachbereich Internationale Politik

• Universität Köln
Katholisch-theologische Fakultät

• Universität Konstanz
• Universität Marburg

Fachbereich Internationale Politik
• Universität Osnabrück

Katholisch-theologische Fakultät
• Universität Tübingen

Forum Scientiarum
Katholisch-theologische Fakultät
Lehrstuhl für Mittlere und Neuere
Kirchengeschichte
Zentrum für Islamische Theologie

• University of Oxford, European Studies Centre
• Verband der Religionslehrerinnen und

Religionslehrer in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart

• Verlag Vandenhoeck & Ruprecht
• Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländer-

politik
• Zeitschrift für Ausländische Literatur

(Inostrannaja Literatura), Moskau
• Zentrum für Wirtschaftsethik gGmbH

Stand 31.12.2013
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Für die Kontakte unter denkatho-
lischen Akademien wurde 1958 der
„Leiterkreis derKatholischen Akade-
mien inDeutschland“ gegründet.

Vorsitzenderdes Leiterkreises

Prälat Dr. Peter Klarvogt
Katholische Akademie Schwerte

Stellvertretende Vorsitzende

Dr. Siegfried Grillmeyer
Caritas-Pirckheimer Haus
Akademie derErzdiözese Bamberg

Joachim Hake
Katholische Akademie inBerlin e.V.

Prof. Dr. Joachim Valentin
HausamDom
Akademisches Zentrum Rabanus
Maurus

OrdentlicheMitglieder

1. Bischöfliche Akademie des
Bistums Aachen
August-Pieper-Haus
Direktor: Dr. Karl Allgaier
Leonhardstr. 18–20, 52064 Aachen
Telefon: 0241 47996-0, -21, -22
Telefax: 0241 47996-20
E-Mail: bischoefliche-akademie@
bistum-aachen.de
homepage:
www.bischoefliche-akademie-ac.de

Katholische Akademien in Deutschland
2. Katholisch-Soziales Institut der
Erzdiözese Köln
Kardinal-Frings-Haus
Direktor: Prof. Dr. Ralph Bergold
Selhofer Straße 11
53604 Bad Honnef
Telefon: 02224 955-0, -400, -401
Telefax: 02224 955-100
E-Mail: info@ksi.de
homepage: www.KSI.de

3. Thomas-Morus-Akademie Bensberg
Katholische Akademie im Erzbistum
Köln
Direktor: Dr. Wolfgang Isenberg
Overather Straße 51–53
51429 Bergisch-Gladbach
Telefon: 02204 4084-72
Telefax: 02204 4084-20
E-Mail: akademie@tma-bensberg.de
homepage: www.tma-bensberg.de

4. Katholische Akademie inBerlin
Direktor: Joachim Hake
Hannoversche Straße 5, 10115 Berlin
Telefon: 030 283095-116
Telefax: 030 283095-147
E-Mail: Information@Katholische-
Akademie-Berlin.de
homepage:
www.Katholische-Akademie-Berlin.de

5. Sozialinstitut des
Erzbistums Paderborn
Direktor: Prälat Dr. Peter Klasvogt
Brackeler Hellweg 144
44309 Dortmund
Postfach 12 01 51
44291 Dortmund
Telefon: 0231 20605-0
Telefax: 0231 20605-80
E-Mail: sozialinstitut@kommende-
dortmund.de
homepage:
www.kommende-dortmund.de

6. Katholische Akademie desBistums
Dresden-Meißen
Direktor: P. Clemens Maaß SJ
Schlossstraße 24
01067 Dresden
Telefon: 0351 4844-740, -742
Telefax: 0351 48448 -840
E-Mail: info@ka-dd.de
homepage: www.ka-dd.de

7. Kath. Forum im LandThüringen
Akademie des Bistums Erfurt
Geschäftsführerin:
Patricia Heich
Stiftsgasse 4a
99084 Erfurt
Telefon: 0361 6572-221, -220
Telefax: 0361 6572-319
E-Mail: kath.Forum@bistum-erfurt.de
homepage: www.bistum-erfurt.de/
kath.forum

8. Akademisches Zentrum Rabanus
Maurus
HausamDom
Direktor: Prof. Dr. Joachim Valentin
Domplatz 3, 60311 Frankfurt a. M.
Telefon: 069 8008718-0, -401
E-Mail:
hausamdom@bistum-limburg.de
homepage: www.karm.de
www.hausamdom.bistumlimburg.de

9. Katholische Akademie der
Erzdiözese Freiburg
Direktor: Pfarrer Thomas Herkert
Wintererstr. 1, 79104 Freiburg i.Br.
Postfach 947, 79009 Freiburg i.Br.
Telefon: 0761 31918-0, -128
Telefax: 0761 31918-111
E-Mail: mail@katholische-akademie-
freiburg.de
homepage: www.katholische-
akademie-freiburg.de

10. Bonifatiushaus
Direktor: Dipl. VolkswirtGunter Geiger
Neuenberger Str. 3–5
36041 Fulda
Telefon: 0661 8398-115, -114, -0
Telefax: 0661 8398-136
E-Mail: info@bonifatiushaus.de
homepage: www.bonifatiushaus.de

11. St. Jakobushaus
Akademie derDiözese Hildesheim
Direktor: Heiner J. Willen
Reußstr. 4, 38640 Goslar
Telefon: 05321 3426-0
Telefax: 05321 3426-26
E-Mail: infos@jakobushaus.de
homepage: www.jakobushaus.de

12. Katholische Akademie des
Bistums Magdeburg
Direktor: Reinhard Grütz
An derMoritzkirche 6
06108 Halle/Saale
Telefon: 0345 29000-87, -88
Telefax: 0345 29000-89
E-Mail: info@katholische-akademie-
magdeburg.de
homepage: www.katholische-akademie-
magdeburg.de

13. Katholische Akademie Hamburg
Direktor: Dr. Stephan Loos
Herrengraben 4, 20459 Hamburg
Postfach 11 12 67, 20412 Hamburg
Telefon: 040 36952-0, -118
Telefax: 040 36952-101
E-Mail: programm@kahh.de
homepage: www.kahh.de
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14. Katholisch-Soziale Akademie u.
Heimvolkshochschule
Ludwig-Windthorst-Haus
Direktor: Dr. Michael Reitemeyer
Gerhard-Kues-Straße 16
49808 Lingen-Holthausen
Telefon: 0591 6102-0, -122
Telefax: 0591 6102-135
E-Mail: info@lwh.de
homepage: www.lwh.de

15. Katholische Akademie
Rhein-Neckar
Heinrich Pesch Haus
Direktor: Pater Johann Spermann SJ
Frankenthaler Str. 229
67059 Ludwigshafen
Postfach 21 06 23
67006 Ludwigshafen
Telefon: 0621 5999-160
Telefax: 0621 517225
E-Mail: info@hph.kirche.org
homepage:
www.heinrich-pesch-haus.de

16. Akademie und Tagungszentrum des
Bistums Mainz
Erbacher Hof
Direktor: Prof. Dr. Peter Reifenberg
Grebenstr. 24–26
55116 Mainz
Telefon: 06131 257-0, -520
Telefax: 06131 257-525
E-Mail: ebh.direktor@Bistum-Mainz.de
homepage: www.ebh-mainz.de

17. Katholische Akademie
„Die Wolfsburg“
HausfürErwachsenenbildung und
Soziale Bildung des Bistums Essen
Direktor: Dr. Michael Schlagheck
Falkenweg 6
45478 Mülheim/Ruhr
Telefon: 0208 99919-0, -201
Telefax: 0208 99919-110
E-Mail:
die.wolfsburg@bistum-essen.de
homepage: www.die-wolfsburg.de

18. Katholische Akademie inBayern
Kardinal-Wendel-Haus
Direktor: Dr. Florian Schuller
Mandlstraße 23, 80802 München
Postfach 40 10 08, 80710 München
Telefon: 089 38102-0, -119
Telefax: 089 38102-103
E-Mail: info@kath-akademie-bayern.de
homepage:
www.kath-akademie-bayern.de

19. Katholisch-Soziale Akademie des
Bistums Münster
Franz-Hitze-Haus
Direktor: Prof. Dr.Dr. Thomas Stern-
berg, MdL
Kardinal-von-Galen-Ring 50
48149 Münster
Telefon: 0251 9818-0, -490
Telefax: 0251 9818-480
E-Mail: info@franz-hitze-haus.de
homepage: www.franz-hitze-haus.de

20. Akademie derErzdiözese
Bamberg
Caritas-Pirckheimer-Haus
Leitung: Dr. Siegfried Grillmeyer
Königstraße 64, 90402 Nürnberg
Telefon: 0911 2346-0, -119
Telefax: 0911 2346-163
E-Mail: akademie@cph-nuernberg.de
homepage: www.cph-nuernberg.de

21. Katholische Akademie Schwerte
Akademie derErzdiözese Paderborn
Direktor: Prälat Dr. Peter Klasvogt
Bergerhofweg 24, 58239 Schwerte
Postfach 14 29, 58209 Schwerte
Telefon: 02304 477-0, -502
Telefax: 02304 477-599
E-Mail: info@akademie-schwerte.de
homepage:
www.akademie-schwerte.de

22. Akademie derDiözese Rottenburg-
Stuttgart
Direktorin: Dr. Verena Wodtke-Werner

Geschäftsstelle:
Im Schellenkönig 61, 70184 Stuttgart
Telefon: 0711 1640-600
Telefax: 0711 1640-777
E-Mail: info@akademie-rs.de
homepage: www.akademie-rs.de

Tagungszentrum Stuttgart-Hohenheim:
Paracelsusstr. 91, 70599 Stuttgart
Telefon: 0711 451034-600
Telefax: 0711 451034-898
E-Mail: hohenheim@akademie-rs.de

Tagungshaus Weingarten:
Kirchplatz 7, 88250 Weingarten
Telefon: 0751 5686-0, -113
Telefax: 0751 5686-222
E-Mail: weingarten@akademie-rs.de

23. Katholische Akademie Domschule
Würzburg
Direktor: Dr. Rainer Dvorak
Am Bruderhof 1, 97070 Würzburg
Postfach 11 04 55, 97031 Würzburg
Telefon: 0931 38664-513, -500
Telefax: 0931 38664-555
E-Mail: info@domschule-wuerzburg.de
homepage:
www.domschule-wuerzburg.de

24. Paulus Akademie Zürich
Direktor: Hans-Peter vonDäniken
Carl-Spitteler-Straße 38
8053 Zürich
Schweiz
Telefon: +43 336 7030
E-Mail: info@paulus-akademie.ch
homepage:
www.paulus-akademie.ch

Gäste

Cusanus Akademie
Direktor: Mag. Konrad Obexer
Seminarplatz 2, I-39042Brixen
Südtirol (BZ)
Telefon: +39 472 832-204
Telefax: +39 472 837 554
E-Mail: info@cusanus.bz.it
homepage: www.cusanus.bz.it

Stand: Dezember 2013
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Zum Schluss eine Bitte in eigener Sache

Mit dieser Chronik, die naturgemäß nur einen kleinen Eindruck von der Akademiearbeit geben kann, dan-
ken wir allen, die uns bei unserer Arbeit unterstützt haben und die mit uns im Jahr 2013 in Verbindung
standen: den Tagungsreferenten und -teilnehmern, den persönlichen und institutionellen Kooperations-
partnern, den ideellen und finanziellen Förderern unserer Akademie, den Kunden unserer Gasttagungen
sowie allen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen an unserer Arbeit interessiert waren und sind.

Vor allem gilt es an dieser Stelle, der Vereinigung von Freunden und Förderern der Akademie der Diözese
Rottenburg-Stuttgart e.V. – kurz: Akademieverein – zu danken. Als verlässlicher Partner in wirtschaftli-
cher und ideeller Hinsicht fördert er jährlich entsprechend seinem Selbstverständnis die Akademie. Da-
mit stützt uns auch jede persönliche oder institutionelle Mitgliedschaft im Akademieverein direkt und
nachhaltig.

Im letzten Jahr war an dieser Stelle noch gestanden, dass der Umbau des großen Saals im Tagungszen-
trum Hohenheim im Sommer 2014 erfolgen wird. Das hat sich leider um ein Jahr verschoben. Nicht verän-
dert hat sich der Bedarf an finanzieller Unterstützung für die neue Medientechnik, die mit einer sechsstel-
ligen Summe zu Buche schlagen wird. Saniert werden auch die Klimatechnik, das Dach und die Glasfront.
Durch eine Spende an den Akademieverein oder durch eine Mitgliedschaft im Verein können Sie unsere
Arbeit fördern. Selbstverständlich kommt Ihre Zuwendung auch dem von Ihnen gewünschten Zweck zu
(auch projektbezogen). Und natürlich ist Ihre Spende steuerlich abzugsfähig. Herzlich danke ich Ihnen im
Voraus für Ihre Unterstützung in jedweder Form.

Dr. Verena Wodtke-Werner
Akademiedirektorin
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Die „Chronik 2013“ wird herausgegeben von der
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
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