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Editorial

Simone de Beauvoir im Gespräch mit Jean-Paul Sartre 1974
SdB: Setzen wir unser Gespräch von gestern fort. Sie sagten, Sie wollten heu-
te über zwei Themen sprechen oder sogar über drei. Über die Gewalt, so wie 
Sie sie erlitten haben, und inwiefern Sie Ihr Werk beeinflusst hat. […] Womit 
möchten Sie anfangen?
JPS: Mit der Gewalt, denn sie war eine alltägliche Realität; es gab die Gewalt 
des Krieges und daneben die kleine Gewalt dieser Jungen ohne Väter. Ich 
begegnete der Gewalt aus der Nähe und aus der Ferne. […]
SdB: Hatte das einen Einfluss auf Ihre spätere Entwicklung?
JPS: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass ich die Gewalt, die ich dort kennenlernte, 
niemals vergessen habe. So sah ich die Beziehungen der Menschen unterei-
nander. […]

Auch diese Ausgabe entstand im Gedenken eines Jubiläums: Im November 
2014 vor fünfzig Jahren wurde im Zuge des 2. Vatikanischen Konzils das 
Dekret über den Ökumenismus „Unitatis redintegratio“ approbiert. Nach 
dem Vorbild der heiligen Trinität soll die Einheit der Kirche(n) angestrebt 
werden. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, wie 
es mit der Ökumene in Form des (theologischen) Dialogs weitergehen wird. 
Diese Frage steht vor dem Hintergrund so mancher Lähmungs- und Alte-
rungserscheinungen auf diversen Ebenen ökumenischer Kontakte. 
Darüber hinaus werden in dieser Ausgabe das „Syriac Anaphoras“ – Projekt 
vorgestellt und ein Rückblick zur Buchpräsentation und Podiumsdiskussi-
on „Orte des Glaubens“ gegeben. Die darauffolgenden Artikel geben beide 
Einblick in die Genderforschung: Einerseits mit dem Artikel zur „Rolle der 
Frau im Wiener Gemeinderatswahlkampf 1895/96“ und andererseits mit der 
Ringvorlesung „Genderforschung vernetzt“. Ein Versuch für diese Ausgabe 
stellt die Rubrik „Gott und Gottesbilder in der Literatur“ dar. Dahinter steht 
die Suche nach Gottesbildern, die Schriftsteller in ihren Werken wiederge-
ben.  Die altbekannte Portrait-Darstellung stellt in dieser Ausgabe den Fur-
che-Chefredakteur Rudolf Mitlöhner in den Mittelpunkt. 
Schließlich möchte ich allen, die bereits tatkräftig zum Erscheinen dieser 
Ausgabe beigetragen haben und in den nächsten Wochen noch beitragen 
werden, herzlichst danken und hoffe gerade im Hinblick auf das „kommen-
de“ Theologicum auf gedeihliche weitere Zusammenarbeit!

Für die Redaktion
Marian Lukas Ureutz
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Alle Christen bekennen sich ex-
plizit zumindest seit fast 1700 Jahren 
zur einen, heiligen, katholischen und 
apostolischen Kirche. Diese Einheit 
der Kirche gehört zu einem der zen-
tralen Feststellungen unseres gemein-
samen Glaubens und trotzdem stehen 
die Trennung bzw. Trennungen der 
Christen ganz deutlich vor Augen. 
Alle Christen und sogar die christli-
chen Kirchen glauben an die „eine“ 
Kirche. Darin liegt allerdings eine 
ungeheure Spannung zwischen Rea-
lität und Gegenstand des Glaubens. 
Die verlorene Einheit erscheint als ein 
dringendes Desideratum, ja ein Ziel 
der Christen und der christlichen Kir-
chen: die Einheit der Kirche konkret 
und auf sichtbare Weise in dieser Welt 
zu realisieren. 

Zugleich muss festgestellt werden, 
dass die Kirchengeschichte zum gro-
ßen Teil eine Geschichte von Spaltun-
gen ist; Spaltungen und Spannungen, 
die weder mit dem abendländischen 
Schisma im 16. Jh., noch mit dem 
morgenländischen anfingen. Wenn 
wir in die Vergangenheit zurückbli-
cken, finden wir Trennungen nach 
den Konzilien von Chalzedon (451), 
Ephesos (431) und sogar bis in die 
Zeit der Apostel. Die Geschichte des 
Christentums und der Kirche ist dem-
nach von dieser Spannung zwischen 

Spaltung und Einheit durchdrungen. 
Neu ist jedoch die Schärfe, mit der 
man heute das Verlangen nach Ein-
heit spürt. Unterschiedlich ist aller-
dings das Verständnis dieser Einheit. 
Wie kann diese eine Kirche aussehen, 
in ihrer konkreten Realisierung? Und 
nicht zuletzt, wie ist diese Einheit zu 
erreichen?

Obwohl auch die Geschichte der 
Unionsversuche sehr lang ist, nahm 
die Katholische Kirche an der im 20. 
Jh entstandenen Ökumenischen Be-
wegung nicht teil. Sie verstand die 
Einheit als eine Rückkehr der ge-
trennten Christen zur Mutterkirche, 
weil es außerhalb dieser Kirche kein 
Heil gibt. Deswegen war ihre Reak-
tion gegenüber der ökumenischen 
Bewegung ganz kritisch. So verbot 
sie durch das Heilige Offizium den 
Katholiken die Mitarbeit an ökume-
nischen Vereinigungen (1919). Noch 
schärfer  verurteilt die Enzyklika Mor-
talium Animos von Pius XI (1928) den 
entstehenden Ökumenismus. In der 
Enzyklika Mystici Corporis (1943) ist 
die Kirche mit der Katholischen Kir-
che deckungsgleich und außerhalb 
der Grenzen dieser katholischen Kir-
che ist keine kirchliche Wirklichkeit 
zu finden. Von dieser Perspektive her 
gibt es demnach neben der katholi-

schen Kirche, außer den Nichtchris-
ten, nur Häretiker und Schismatiker.  

Trotzdem findet besonders nach 
dem Weltkrieg eine gewisse Oszillati-
on und eine kopernikanische Wende 
in der offiziellen Stellungnahme ab 
der Instruktion „Ecclesia Catholica“ 
des Heiligen Offiziums (1949) statt.

Zehn Jahre später wurde über-
raschenderweise zum Abschluss der 
Weltgebetsoktav für die Einheit der 
Christen, die Einberufung eines „öku-
menischen“ Konzils angekündigt. In 
der Suche nach der Einheit der Kirche 
gründete Johannes XXIII. 1960 das 
Sekretariat zur Förderung der Einheit 
der Christen (1988 zum Päpstlichen 
Rat zur Förderung der Einheit der 
Christen umbenannt), dass eine ent-
scheidende Rolle auf dem Konzil spä-
ter spielte. Das am 21.11.1964 appro-
bierte konziliare Ökumenismusdekret 
(Unitatis redintegratio inter universos 
Christianos [UR]) besteht strukturell 
aus einem Vorwort und drei Kapiteln 
in 24 Paragraphen. Vom Vorwort an 
wird die „Wiederherstellung der Ein-
heit“ als eine der Hauptaufgaben des 
Konzils. Obwohl die heilige Dreifal-
tigkeit das „Vorbild und Urbild“ der 
Einheit der Kirche ist, bestätigt das 
Dekret, dass die Spaltungen „schon 
vor den ersten Zeiten“ entstanden 

Auf der Suche der Geschwister

Ökumene 50 Jahre nach dem konziliaren Dekret „Unitatis Redintegratio“
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waren, die später mit Schuld auf bei-
den Seiten zu Verfeindungen und 
Trennungen führten. Die getrennten 
Brüder (und Schwestern) stehen doch 
„in einer gewissen, wenn auch nicht 
vollkommenen Gemeinschaft mit der 
katholischen Kirche“. Höchst relevant 
ist allerdings die folgende Stelle: 

Hinzu kommt, daß einige, ja 
sogar viele und bedeutende Ele-
mente oder Güter, aus denen ins-
gesamt die Kirche erbaut wird 
und ihr Leben gewinnt, auch au-
ßerhalb der sichtbaren Grenzen 
der katholischen Kirche existieren 
können...1.

Die Kirche Jesu Christi lässt sich 
demnach mit der Katholischen Kir-
che nicht identifizieren. Anders aus-
gedrückt, findet sich die von Christus 
gegründete Kirche auch außerhalb 
der Katholischen Kirchen. Auf diesem 
Meilenstein von LG beruht nun UR 
und geht doch darüber hinaus. Dar-
über hinaus bedarf die Kirche einer 
dauernden Reform, der Erneuerung, 
der inneren Bekehrung, des Neuwer-
dens des Geistes und des Gebetes. 
Und weil die Kircheneinheit deut-
lich menschliche Kräfte übersteigt, 
müssen wir die Hoffnung auf die Lie-
be des dreifaltigen Gottes setzen. 

Die Rezeption des Konzils und 
des Dekretes in Bezug auf die Öku-
mene zeigte unterschiedliche Phasen. 
Nach einem starken Enthusiasmus 
in den 60er und 70er lässt ab den 
80er Jahren diese Begeisterung nach 
und man kommt oft zu etwas, das als  

1  UR 3.

„Ökumenischer Winter“ bezeichnet 
wurde. Es ist hier anzumerken, dass 
dies nicht nur die Katholische Kirche, 
sondern auch die anderen betrifft. 
Nach der anfänglichen Phase der Öff-
nung und der Experimente erfährt 
man in den letzten Jahren, dass der 
Prozess der Annäherung zu langsam 
sei und Ungeduld wächst. Nicht sel-
ten spürt man sogar Misstrauen ge-
genüber den Anderen. Zugleich und 
vielleicht deswegen akzentuiert sich 
die Suche in den verschiedenen Kir-
chen nach der eigenen Identität in der 
eigenen Tradition. Statt Enthusiasmus 
herrscht nun Nüchternheit, ja nicht 
selten Pessimismus in Bezug auf die 
Erreichung der Einheit der Kirche. 
Diese Transformation ist kein exklu-
sives Phänomen der Ökumene, son-
dern begleitet die Entwicklung der 
Kirche(n) und nicht zuletzt der Welt. 

Die Rezeption des Dekretes und 
des Konzils geht weit über die Ver-
fassung von offiziellen Dokumenten 
(u.a. das Ökumenisches Direktorium 
, die Enzyklika Ut Unum Sint [1995], 
die „Gemeinsame Erklärungen mit 
vorchalkedonischen Kirchen“ [1973-
1996], die Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre [1999], die pro-
blematische Erklärung der Glaubens-
kongregation Dominus Iesus [2000] 
„über die Einzigkeit und die Heilsu-
niversalität Jesu Christi und der Kir-
che“) hinaus. 

Wie man besonders im letzten 
Jahr nach der Wahl von Franziskus 
zum Bischof von Rom erfahren hat, 
sind Gesten, Zeichen und nicht zu-
letzt Begegnungen zumindest ebenso 
wichtig wie Texte. Trotz der Erklä-

rung Apostolicae curae von Leo XIII 
1896 über die Nichtgültigkeit der an-
glikanischen Weihen schenkte Paul 
VI. dem Erzbischof von Canterbury 
Michael Ramsay 1966 seinen episko-
palen Ring. Nicht anders agierte der-
selbe Papst als er ihm 1973 bei der 
Gelegenheit eines Besuchs des damals 
neuerwählten koptischen Papstes 
Schenouda III, Reliquien des hl. At-
hanasius übergab. Paul VI. besuchte 
auch den Ökumenischen Rat in Genf 
und bezeichnete sein eigenes Amt als 
die größte ökumenische Schwierig-
keit.

Oft vergessen wir, wie sehr sich 
die Lage geändert hat und wie viel, 
nicht ohne Schwierigkeiten, selbst-
verständlich wurde. Dass die Kirchen 
sich den Anderen öffneten und über 
die eigenen Traditionen und Grenzen 
hinausgingen war besonders für die 
Katholische Kirche sicher nicht selbst-
verständlich. 

Was die Zukunft der Ökumene 
betrifft, sind hier einige Aufgaben zu 
nennen. Zunächst sind die Hierarchie 
der Wahrheiten und die Vorstellung 
einer legitimen Vielfalt christlicher 
Traditionen sehr ernst zu nehmen. 
Ein anderes notwendiges Thema ist 
dasjenige der Ämter im ökumeni-
schen Kontext, besonders die Bezie-
hung zwischen Amt und Eucharistie. 
Nicht zuletzt ist in einer leidenden 
Welt die sozial-ethische Dimension 
zu untersuchen. Hier ist die Ökumene 
gefragt. Die unterschiedlichen Gesell-
schaften erwarten eine Antwort aller 
Christen zur Frage des menschlichen 
Handelns jenseits der konfessionellen 
Barrieren. 

Auf der Suche der Geschwister
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Das große Thema für die Zukunft 
der Ökumene ist zweifellos das The-
ma der Gestaltung der Einheit. Nach 
dem ursprünglichen Enthusiasmus 
wird man sich heute mehr und mehr 
bewusst, wie unterschiedlich die Ein-
heitsmodelle der ökumenischen Be-
wegung und der verschiedenen Tra-
ditionen (freikirchlich, evangelisch, 
katholisch, orthodox) waren und 
noch sind. Aus katholischer (und auch 
orthodoxer) Sichtweise lasst sich fest-
stellen: „Das gemeinsame Mahl ge-
hört insgesamt an das Ende und nicht 
an den Anfang ökumenischer Bestre-
bungen“. In der Klarifizierung und 
der Präzisierung des Ziels der Einheit 
besteht demnach die große Aufgabe 
und zugleich Herausforderung für die 
ökumenische Arbeit in der Zukunft. 

Das Konzil wurde zu einem wah-
ren Ereignis und zugleich zu einem 
Prozess im Leben der Kirche, in dem 
die katholische Kirche auf dem Feld 
der Ökumene sich auf einen Lernpro-
zess einlässt. Insofern gilt das Ökume-
nismusdekret als die Magna Charta 
des Ökumenismus. Mit ihm tritt die 
Katholische Kirche in die Ökumeni-
sche Bewegung ein. Damit kann man 
von einer ökumenischen Bekehrung 
der katholischen Kirche reden. 

Für die katholische Kirche, wie 
„Ut unum sint“ es stark bestätigte, ist 
der Weg der Ökumene unumkehrbar, 
nicht ein Weg zurück, eine Rückkehr, 
sondern ein Weg nach vorne, ein Weg 
zu Christus. Kardinal Kasper begrün-
dete dies folgendermaßen: 

„Die Katholische Kirche ist 
durch die Spaltungen der Christenheit 

verwundet, so dass es ihr nicht mög-
lich ist, in einer Situation der Spal-
tung ihre eigene Katholizität konkret 
in Fülle verwirklichen zu können“

Die katholische Kirche kann auf 
keinen Fall auf den Weg der Ökumene 
verzichten. Der Weg zu unam ist zu-
gleich der Weg zu sanctam und nicht 
zuletzt zu catholicam et apostolicam. 
Nur dadurch kann sie die Katholizi-
tät der Kirche ausdrücken, zur vollen 
Verwirklichung ihrer Fülle.

Zuletzt möchte ich auf fünf kon-
krete Wege der Ökumene verweisen, 
die der Bischof von Rom in der letz-
ten Zeit ins Zentrum gestellt hat: eine 
Ökumene der Armen, des Pilgerns, 
der Vergebung, des Leidens, und, 
nicht zuletzt, der Suche und Umar-
mung der Geschwister. 

Eine Ökumene der Armen:

Eine unserer Aufgaben als Zeugen 
der Liebe Christi besteht darin, dem 
Hilferuf der Armen unsere Stimme zu 
verleihen.2

Eine Ökumene des Pilgerns:

Wir müssen uns immer daran 
erinnern, dass wir Pilger sind und 
dass wir gemeinsam pilgern. Dafür 
soll man das Herz ohne Ängstlichkeit 
dem Weggefährten anvertrauen, ohne 
Misstrauen, und vor allem auf das 

2  Ansprache von Papst Franzis-
kus an Seine Gnaden Justin Welby, Erz-
bischof von Canterbury und Primas der 
Anglikanischen Gemeinschaft. Freitag, 
14. Juni 2013.

schauen, was wir suchen: den Frieden 
im Angesicht des einen Gottes3. 

Eine Ökumene der Vergebung: 

Jedes Mal, wenn wir einander um 
Vergebung bitten für die gegen ande-
re Christen begangenen Sünden, und 
jedes Mal, wenn wir den Mut haben, 
diese Vergebung zu gewähren und zu 
empfangen, machen wir eine Erfah-
rung der Auferstehung!4

Eine Ökumene des Leidens:

Diejenigen, die aus Hass auf den 
Glauben die Christen töten, sie verfol-
gen, fragen sie nicht, ob sie Orthodoxe 
oder Katholiken sind: Sie sind Chris-
ten. Das christliche Blut ist dasselbe.5

Zwei Metropoliten von Aleppo 
(der syrisch-orthodoxe und der or-
thodoxe vom Patriarchat Antiochia) 
sowie der italienische Jesuit Paolo 
Dall‘Oglio wurden in Syrien entführt. 
Sie mögen drei unterschiedlichen 
Kirchen angehören und nicht in sa-
kramentaler Gemeinschaft leben, 
aber sie leben körperlich und de fac-
to das Ostergeheimnis Christi, seine 

3  Evangelii Gaudium, 244.

4  Ökumenische Feier aus An-
lass des 50. Jahrestags der Begegnung 
zwischen Papst Paul VI. und Patriarch 
Athenagoras. Ansprache Von Papst 
Franziskus. Grabeskirche (Jerusalem). 
Sonntag, 25. Mai 2014.

5  Ökumenische Feier aus An-
lass des 50. Jahrestags der Begegnung 
zwischen Papst Paul VI. und Patriarch 
Athenagoras. Ansprache Von Papst 
Franziskus. Grabeskirche (Jerusalem). 
Sonntag, 25. Mai 2014. 
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Passion, seinen Tod und seine Auf-
erstehung. Und dennoch können sie 
den sakramentalen Ausdruck dieses 
Mysteriums, die Eucharistie, nicht 
gemeinsam feiern. Sie sind vereint in 
der Realität dieses Mysteriums, aber 
getrennt, wenn es um das äußere Zei-
chen dieses Mysteriums geht6.

Eine Ökumene der Suche und 
Umarmung der Geschwister:

Es geht um eine Botschaft, die der 
Bischof von Rom nicht an einen ori-
entalischen Patriarchen, sondern an 
die Evangelikale „Christian Leaders-
hip Convention“ in Texas, und nicht 
durch ein Apostolisches Schreiben, 
sondern mittels einer Video-Auf-

6  S. Frans Bouwen. Vortrag am 
Zweiten Ekklesiologischn Kolloquium. 
Pro Oriente. Wien, 6.11. 2014.

nahme  am iPhone eines anglika-
nisch-evangelikalen Bischofs gesen-
det hat. Er schickt den Evangelikalen 
einen freudigen Gruß, aber mit der 
Sehnsucht nach der Umarmung, so wie 
damals die Kinder Jakobs seinen Bru-
der Joseph in Ägypten wiederfanden 
und ihn mit Tränen umarmten7. 

7  Gen 45, 15: „Josef küsste dann 
weinend alle seine Brüder. Darauf un-
terhielten sich seine Brüder mit ihm“.

Am Ende zitiert Franziskus nicht 
einen Kirchenvater, sondern den ita-
lienischen Schriftsteller Alessandro 
Manzoni, als er schrieb: „perché non 
ho mai trovato che il Signore abbia co-
minciato un miracolo senza finirlo be-
ne.“8

8  Alessandro Manzoni, Promes-
si Sposi. XXIV, 2: „Weil ich niemals ge-
funden habe, dass der Herr ein Wunder 
angefangen hat, ohne es gut zu been-
den“.

Pablo Argárate, Mag. theol. und Lic.phil. 
in Córdoba, Argentinien, Dr. phil. in Buenos 
Aires, Dr. theol. in Tübingen, Dr. phil. cand. 
Tübingen; begann seine akademische Karriere 
in Argentinien, 1999-2001 Ass. Prof. für Kir-
chengeschichte und Patrologie in Paderborn, 
2002-2003 Ass. Prof. für Liturgie in Pader-
born, 2003-2011 Prof. für Patristik in Toronto, 
seit 2011 Leiter des Instituts für Ökumenische 
Theologie, Ostkirchliche Orthodoxie und Pat-
rologie in Graz. 
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Reviving Buried Texts 

Syriac Anaphoras’ Project at KFU 

With a great pleasure I will talk 
here about my work at VESTIGIA 
(Manuscript Research Centre of Graz 
University)1 on the project of Syriac 
Anaphoras. These are Syriac liturgical 
texts providing the Eucharistic pray-
ers; in the case of the Syriac tradition, 
they are mostly preserved in the an-
cient manuscripts. Anaphora literally 
is a Greek word (ἀναφορά) meaning a 
“carrying up”, and so an “offering” i.e. 
offering a sacrifice to God. They ex-
press a lot of theology, faith, culture, 
and historical backgrounds while 
composing the texts. Although ma-
king use of stereotype formulas, the 
vast majority of the anaphoral texts 
bear testimony to a highly aesthetic, 
artful and elaborate language. A good 
deal of them emerged in antiquity, but 

1  I am completely indebted 
to my project leader (Prof. Dr. Erich 
RENHART) and to my colleague (Mag. 
Thomas KLAMPFL) for their permis-
sion to talk about the “Syriac Anaphoras 
Project- Edition According to the Manu-
scripts”, funded by the Austrian Research 
Fund Center (FWF), reference number 
(P 27164‐G19); I am using here a lot of 
materials from the project proposal and 
the online information. See the official 
project webpage: <http://www.vestigia.
at/syriac_anaphoras_en.html>.

the procreation of new anaphoras and 
texts did not come to an end until the 
16th century2. 

The project of “Syriac Anaphoras” 
is mostly devoted to manuscript sour-
ces, which are not yet published in a 
scholarly way. Specifically, it is focused 
on the West-Syrian tradition3, which 
produced an unparalleled variety of 
anaphoras. There is accurate number 
of the Syriac Anaphoras texts, but we 
can give the approximate number of 
70. More than fourty of them are not 
yet scholarly published, among them 
the anaphora, which is attributed to 
St. Basil (†379) - a very prominent 
text having been turned into various 
languages in early Christian time. The 
lack of accurateness even in giving the 
exact number of such texts or text fa-
milies is indicative of the negligence 
of systematic studies in the field. We 
hope by the end of this project, we can 
clarify a little of ambiguity within the-
se texts. 

The current “Syriac Anaphoras” 
project is devoted to a corpus of some 

2  E.g. Anaphora of Basil ‘Abd al 
Ghani (†1575). 

3  “West Syriac tradition” is the 
liturgical tradition of the Syriac Ortho-
dox, Catholic and Maronite Churches.  

hundreds relevant manuscripts, in 
order to elaborate the scholarly editi-
on of six anaphoras within two years. 
The Syriac texts as well as the trans-
lations will be made accessible online. 
All Syriac words are to be lemmati-
zed in order to make them searchab-
le - independently from the operating 
system used on the PC. This project 
is somehow the continuation of the 
distinguished Anaphorae Syriacae-se-
ries (Rome), which has not been edi-
ting any new text since thirty years. 
Of course, this project does not any 
longer refer to Latin as language of 
translation, but produces versions in 
modern languages (esp. English) ins-
tead. Additionally, the project applies 
and develops some features of modern 
IT to make the texts accessible (open 
access) and to open a perspective of 
long-term storage. Moreover, the Sy-
riac anaphora-project is a contributi-
on to help preserving a most ancient 
Christian cultural heritage, which is 
more than ever menaced in its existen-
ce - especially on the Syriac specking 
communities. The importance of edi-
ting and presenting these texts is not 
only for a scholarly purpose, but also 
to help the Syriac Churches to use the-
se hidden liturgical texts. Therefore, 
we are dealing with living texts.

Reviving Buried Texts 

Syriac Anaphoras’ Project at KFU 
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We have knowledge of over 300 
manuscripts worldwide which con-
tain West-Syriac Anaphoras. Some 
individual codices provide the text of 
dozens of anaphoras (e.g. Birming-
ham, Selly Oak, ms. 563 [46]; Bkerke/
Lebanon, Maronite Patriarchate, ms. 
112 = I/48 [30], Cambridge, Univer-
sity Library, ms. 2887 [38]; Vatican, 
Borg. Syr. 95 [40]; Vatican, Borg. Syr. 
159 [30]). Many other manuscripts 
give a much more limited number of 
anaphoras. Thanks to “manuscripts 
digitization” technology which could 
make many of these manuscripts avai-
lable to access. We still have challen-
ges of the manuscripts in the Oriental 
libraries, especially in Iraq and Syria 
where wars are still threatening many 
of these manuscripts libraries. We 
hope by the end of our project we can 
access them.  

There are several anaphoras repre-
sented by a great number of manu-
scripts: e.g. the anaphora bearing the 
name of John the Evangelist with more 
than one hundred witnesses. Some 
few anaphoras are attested only in one 
or two manuscripts, e.g. the anaphora 
attributed to John of Dalyata. In some 
cases, as it is in the case of Basil ‘Abd 
al Ghani’s anaphora, exists only in two 
manuscripts but only one manuscript 
is an undamaged copy (Cambridge 
2887)4. The length of the Anaphoras 
is varying considerably. Even within 
one and the same anaphora family we 

4  Cf. RAES, Anaphorae Syriacae 
quotquot in codicibus adhuc repertae 
sunt, fasc. I/1. Rome 1939, Introductio 
v-xlix xli.

might encounter full length and ab-
breviated versions, thus making the 
text tradition and the research work a 
highly complex affair.5

As to the age of the manuscripts, 
the most ancient of them date back to 
the first millennium. Besides, we have 
numbers of parchment fragments 
with a still more prominent age, many 
of them being so far unidentified.6 
Codices containing a large number of 
anaphoras obviously did not emerge 
before the 13th century. 

Apart from exceptional anaphoral 
collections of some oriental import-
ance (e.g Charfet/Lebanon, or Diyar-
bakir/Turkey) there is no systematic 
and comprehensive accumulation of 
anaphoral manuscripts, neither in an 
Eastern institution, nor in a Western 
library or research unit. This fact ma-
kes accessibility of manuscripts so-
metimes difficult, and in some cases 
(at least temporarily) even impossible. 
This is particularly true with regard to 
a series of manuscript libraries in the 

5  E.g. the Anaphora of St Basil: 
textual evidence testifies to a full version 
and two different abbreviated forms, all 
of them represented by several manu-
scripts. 

6  There are several catalogues 
mentioning unidentified or just partly 
identified fragments of anaphoral texts, 
e.g. W. Wright, Catalogue of the Syriac 
Manuscripts in the British Museum, Vol. 
I: Add. 14,669 fol. 20-21; Add. 14,524 
fol. 1.2; Add. 14, 536 fol. 34; Add. 
14,537 fol. 18-34.35-49.50.51-52; Add. 
14,738 fol. 11-22. – Such unidentified 
fragments should be the object of sys-
tematic investigation within a separate 
project. They cannot be considered here.

Middle East regions, e.g. Syria or Iraq. 
On the other hand, modern techno-
logies did create new ways of access 
through digitization. Thus, there is a 
considerable and still increasing num-
ber of anaphoral manuscripts from 
the Middle East, which are now easily 
available through the Hill Museum & 
Manuscript Library (HMML).7

In addition to the manuscripts, we 
also have some printed Syriac Ana-
phoras texts. Towards the end of the 
16th century – not even forty years 
after the very first book printed in Sy-
riac letters (the Syriac Gospels printed 
in Vienna-1555, by the help of Johann 
Albrecht Widmannstetter8, Chancel-
lor of King Ferdinand I) – an initial 
Syriac Missal left the printing press 
in Rome (1592/94). The production 
of Syriac Missals increased steadily 
and reached its peak, in terms of the 
number of printed editions, in the 

7  See the rich databases of 
HMML: <www.hmml.org>. Since the 
project of HMML is being work in prog-
ress, there is always a chance to discover 
new relevant manuscripts or texts.

8  Johann Albrecht Widmanstet-
ter (†1557) was a diplomat, theologian 
and philologist. He worked as one of the 
founders of Western Orientalism. In 1552 
he served as Chancellor of the Austrian 
lands in the service of King Ferdinand I. 
He is considered a pioneer for the study 
of the Syriac language and he could pub-
lish the New Testament in Syriac, which 
he created with the support of Ferdinand 
I of a manuscript that the Syriac priest 
Moses of Mardin had brought from Syr-
ia. This pressure was also the first print-
ing in an oriental language in Vienna.

Reviving Buried Texts 
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19th century.9 The so far latest edition 
is that of the Syrian Orthodox Church 
in the United States.10 In all these cases 
we do not know the manuscript sour-
ces behind the printed text.

Moreover, there are also some Sy-
riac texts printed in Latin translations, 
which reflect that “Syriac anaphoras” 
have always been an interesting genre 
for Western scholars. Thus, we are fa-
cing a number of translations, prefer-
ably into Latin. Among these the two 
volumes published by Renaudot in 
1715/16 are worth mentioning here. 
This book made accessible 42 Syrian 
anaphoras to the Latin scholarly wor-
ld.11 Here again, we do not know the 
manuscript background of the repro-
duced texts. 

In the twentieth century and for 
almost half a century, the Pontificio 
Istituto Orientale in Rome was the 
leading institution to promote the 
scholarly edition of anaphoras of the 
West Syriac tradition. They were pub-
lished in the collection of “Anaphorae 

9  For a summary see S. Brock, 
Two Recent Editions of Syrian Orthodox 
Anaphoras, in: EL 102 (1988) 436-445 
and h.-J. Feulner, Zu den Editionen ori-
entalischer Anaphoren, in: H.-J. Feulner, 
E. Velkovska, R. Taft (eds.), Crossroad of 
Cultures. Studies in Liturgy and Patris-
tics in Honour of Gabriele Winkler (OCA 
260), Rome 2000, 251-282.

10  Anaphoras. The Book of the Di-
vine Liturgies according to the Rite of the 
Syrian Orthodox Church of Antioch, ed. 
A. Y. Samuel, Lodi, N.J. 1991.

11  E. renaudot, Liturgiarum Ori-
entalium Collectio, 2 vols, Paris 1715-16 
[Latin], (2nd edition Frankfurt 1847, repr. 
London 1970).

Syriacae” [AS] series. Its first volume 
appeared in 1939, the so far last fascic-
le was published in 1981.  Alphonso 
Raes and H. W. Codrington were the 
main promoters of this project.

Raes wrote the introduction to the 
whole series in the late thirties of the 
20th century in Latin language, which 
is up to now still the most elaborate 
overview on the subject.  The AS-se-
ries comprises 22 anaphoras. Leaving 
aside this series we are viewing only 
a rather limited number of editions, 
which may be qualified as “critical” in 
the scholarly sense of the word12. Un-
fortunately, the project of Anaphorae 
Syriacae was stopped after the death of 
Fr. Raes. At least there are texts, dou-
ble of this number, need to be publis-
hed as critical editions. 

In addition to the old publica-
tions and the Latin translations to 
the Syriac Anaphoras, we have only 
one comprehensive study regarding 
a representative number of Syriac 
anaphoras: Sebastian Brock’s article 
comparing the expressions of a short 
anaphoral passage of more than 70 Sy-

12  See A. BaumStark, Eine syri-
sche „Liturgia S. Athanasii“, in: OC 2 
(1902) 90-129; A. BaumStark, Die sy-
rische Anaphora des Severus von Antio-
cheia, in: JLw 2 (1922) 92-98; A. rücker, 
Die syrische Jakobosanaphora nach der 
Rezension des Ja‘qob(h) von Edessa, 
Münster 1923 (LQ 4); h. FuchS, Die Ana-
phora des monophysitischen Patriarchen 
Johannan I, (LQF 9), Münster 1926; H. 
engBerding, Die syrische Anaphora der 
Zwölf Apostel und ihre Paralleltexte, 
in: OC 34 (1937) 213-247; V. markoS, 
L’anaphore syriaque de saint Denys 
l’Aréopagite. Texte critique, traduction, 
contexte historique et analyse, Diss., Fr-
ibourg 2005.

riac anaphoras extracting information 
from unpublished manuscripts.13 The 
Syriac tradition was repeatedly refer-
red to in the literature, but remains 
far too little known. We know pretty 
well the importance of some ancient 
Syriac anaphoras and their influence 
even on Greek texts of this kind. But 
the weight of the Syriac traditions in 
the process of developing and shaping 
the anaphoral heritage as a whole is 
only measured rudimentarily. This is 
obviously due to the lack of text edi-
tions on the basis of the manuscript 
sources, as has been indicated repea-
tedly by the leading Syrologist: “Above 
all, due to the lack of critical editions 
of most anaphoras …” (S. Brock)14, 
which make our project a real neces-
sity for serious scholarly researches in 
the field of Syriac liturgical theology. 

Personally, during my studies and 
research on Syriac Anaphoras for my 
PhD dissertation on the Syriac Ana-
phoras in general and in particular 
on the one attribute to Jacob of Edes-
sa (†708)15, I could find that there is 
a real need to revisit the Syriac Ana-
phoras Corpus in the Syriac liturgical 
manuscripts. Thanks to the VESTI-

13  S. P. Brock, Towards a Typol-
ogy of the Epicleses in the West Syrian 
Anaphoras, in: Crossroad of Cultures 
173-192.

14  See Brock, Towards a Typology 
173, note 2.

15  Mor Jacob of Edessa’s Anapho-
ra: a Critical Liturgical Study, and a 
Comparative Linguistic Analysis. PhD 
dissertation defended in July 5th 2013, 
summa cum Ladue, the Institute of Lit-
urgy, the Catholic Holy Spirit University 
– USEK, Lebanon.
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GIA Center, which has been gathering 
many of these digital manuscripts and 
working to make them available pro-
perly for scholarly studies! However, 
there is still a dream that there will 
be a project to make a comprehensive 
digital database to help researchers in 
studying all available “survived” ma-
nuscripts. It should be mentioned here 
that the challenge to look for the Syri-
ac Anaphoras manuscripts, would not 
be solved by going back only to some 
catalogues, because the Syriac Missal 
books were only described in general 
and not mentioning the names of the-
se Anaphoras as independent texts. 
Thus it is necessary to check these 
manuscripts independently. To pre-
pare critical editions for these texts is 
just the first step in order to prepare 
a good basis for further academic stu-
dies and for a deeper analysis to the 
Syriac Anaphoras. 

Ephrem (Aboud) ISHAC
was born in Northern Syria (Mesopotamia; 
his family had to move, as well as all the Syri-
ac Christians, from South East of Turkey after 
the Sayfo Genocides in 1915). After finishing 
his BA in English literature at the University 
of Aleppo in 2005, he travelled to St Vladimir’s 
Orthodox Theological Seminary (New York), 
for MA in Theology. In 2008, he travelled back 
to Aleppo to serve again as the Secretary for 
the Archdiocese of Aleppo. In 2010, he moved 
to Lebanon to start his PhD program in Syriac 
liturgical theology. In summer 2013, he defen-
ded his PhD dissertation at the Catholic Holy 
Spirit University of Kaslik. He started his Post-
doctoral researches at the University of Graz 
(VESTIGIA - Manuscript Research Centre) in 
October 2013. Since September 2014, he star-
ted working in KFU on the Project of “Syriac 
Liturgical Anaphoras” funded by the Austrian 
Science Fund (FWF: Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung), under the lea-
dership of Prof. Erich RENHART. 
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Im Moment ist zwar noch Winter, doch der nächste Gra-
zer Kinofrühling im Zeichen des österreichischen Films 
winkt schon am Horizont. Derzeit stapeln sich im Dia-
gonale-Büro hunderte Filme aller Genres und Längen, 
darunter Altbewährtes, aber auch einige Überraschun-
gen. Die Programmauswahl schreitet zügig voran und 
eines lässt sich jetzt schon sagen: Film- und Kulturinter-
essierte kommen bei der Diagonale 2015 mit Sicherheit 
auf ihre Kosten!
 
Wie jedes Jahr im Frühling wird die steirische Landeshaupt-
stadt auch 2015 wieder zum Zentrum des österreichischen 
Films – diesmal von 17. bis 22. März. Wie in den letzten 
Jahren kann sich das Diagonale-Publikum dabei von der 
großen Vielfalt des österreichischen Films überzeugen. 
Von Spiel- über Dokumentarfilmen aller Längen bis hin 
zu Experimental- und Animationsfilmen ist alles dabei. 
Spannende Filmpremieren, zahlreich anwesende Film-
gäste, rege Diskussionen und lange Partynächte versetzen 
Graz in so etwas wie einen kreativen Ausnahmezustand im 
Zeichen des österreichischen Films. Als Festivalzentrum 
sowie als allabendliche Nightline-Location fungiert wieder 
das Kunsthaus Graz und auch die vier bestens bewährten 
und gut erreichbaren Festivalkinos (Schubertkino, Film-
zentrum im Rechbauerkino, KIZ RoyalKino und UCI An-
nenhof) sind dieselben wie in den letzten Jahren. 
Im Moment ist Intendantin Barbara Pichler, die sich nach 
dem nächsten Festival zurückzieht, mit der Sichtung von 
rund 500 eingereichten Filmen beschäftigt, die ein unter-
haltsames und abwechslungsreiches Programm jenseits 
gewohnter Kinoerlebnisse versprechen. Rund 100 Filme 
werden am Ende im Wettbewerbsprogramm um Öster-
reichs höchstdotierte Filmpreise laufen. Außerhalb des 
Wettbewerbs runden unterschiedlichste Sonder- und Spe-
zialreihen das Programm der Diagonale ab. Große Namen 
der heimischen Filmszene treffen dabei auf die neuesten 

Produktionen des Nachwuchses und internationales Au-
tor/innenkino auf österreichische Filmgeschichte(n). 
Mit einer Personale würdigt das Festival jedes Jahr das 
Werk einer herausragenden Persönlichkeit des österreichi-
schen Filmschaffens. 2015 wird dies der renommierte Do-
kumentarfilmer Nikolaus Geyrhalter sein. Der Autodidakt 
begann sehr jung mit dem Filmemachen und übernahm 
von Anfang an die Kameraarbeit selbst. Insbesondere seine 
zurückhaltende Ästhetik macht seine Werke unheimlich 
bildmächtig und nimmt das Publikum mit auf außerge-
wöhnlich assoziative Reisen. In Anwesenheit des Filme-
machers wird das Gesamtwerk auf den Grazer Leinwän-
den zu bewundern sein. Hinzu kommt die Premiere seines 
neuesten Projektes Die letzten Tage. Darüber hinaus wird 
in einem Spezialprogramm zweier bedeutender, im letz-
ten Jahr leider verstorbenen, Größen des heimischen Ki-
nos gedacht: Michael Glawogger und Florian Flicker. Und: 
Die Diagonale-Besucher/innen dürfen sich wie immer auf 
außergewöhnliche Begegnungen mit der österreichischen 
Filmgeschichte freuen. Neben der Reihe Film Exil, die sich 
mit der aus Österreich vertriebenen Avantgarde auseinan-
dersetzt, stellt das Filmmuseum mit dem frisch restauri-
erten Werk von Alfred Kaiser einen großen Unbekannten 
der heimischen Filmgeschichte vor. 
Der Austausch zwischen Filmschaffenden und Publikum 
wird bei der Diagonale wie gewohnt großgeschrieben. So 
bilden die beliebten Publikumsgespräche mit den zahl-
reich anwesenden Filmschaffenden einen Fixpunkt des 
Festivals. Abseits der Kinosäle stehen jeweils nachmittags 
Diskussionen zu kulturpolitisch relevanten Themen auf 
dem Programm. Workshops, Ausstellungen und Präsenta-
tionen runden das Programm ab. Es wird also wieder jede 
Menge geboten, worauf man sich freuen darf.

Weitere Programminformationen finden sich laufend auf 
www.diagonale.at. 

Ausblick Diagonale 2015

In Kooperation mit der Diagonale 
verlost das Theologicum 2 Diagona-
le-Überraschungspakete: 
Die gibt es natürlich nicht geschenkt, 
sondern das Ganze ist mit einer Ge-
winnfrage verbunden: 
Wem ist die Personale 2015 gewidmet? 

Die Antwort bitte bis 28.Februar per 
E-Mail mit dem Betreff „Diagonale 
2015“ an theologie@oehunigraz.at 
senden. Die Preise werden unter den 
richtigen Einsendungen verlost. Die 
Verständigung der Gewinner/innen 
erfolgt per E-Mail.

G
ew
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Am 3. November 2014 fanden im 
Hörsaal 47.01 des UZT die Buchprä-
sentationen „Orte des Glaubens – loci 
theologici“ sowie „Gott verworten“ nach 
einer interessanten Podiumsdiskussion 
zum Thema statt.

Zunächst einmal die formellen Rah-
menbedingungen: Die Begrüßung er-
folgte zuerst durch Dekan Univ.-Prof. 
DDr. Reinhold Esterbauer und darauf-
folgend durch Generalvikar Prälat Dr. 
Heinrich Schnuderl. Vorgestellt wurden 
eine Monographie Prof. Bernd Körners 
sowie ein Sammelband zu seinen Ehren. 
Die musikalische Umrahmung erfolgte 
durch Sophie Esterbauer auf einer Kon-
zertgitarre, als Einstieg, Schluss und als 
Trennung zwischen den verschiedenen 
Programmpunkten.

ORTE DES GL AUBENS - 
ORTE DER THEOLOGIE: 
PODIUMSDISKUSSION

Orte bestimmen unser Leben wie 
unseren Glauben; nicht zuletzt auch 
die Theologie. „Orte“ kann bezeichnen: 
Graz, Rom, Istanbul…, aber auch andere 
Fakultäten, Küche oder Betrieb, Vinzi-
dorf oder Zeitungsredaktion.

Frau Mag. Andrea Kager-Schwar 
– Radiomoderatorin des ORF  – leitete 
ein Gespräch über die verschiedenen 
Aspekte des Themas. Besonders die 

Orte des Glaubens und Beheimatung 
für den Glauben, Innen- und Außen-
perspektiven und Ortswechsel in andere 
Welten standen hier im Vordergrund. 
Gesprächspartner in der reinen Frau-
enrunde waren Mag. Marlies Prettent-
haler-Heckel (Theologin) momentan 
Bildungsreferentin im Bildungshaus 
Mariatrost, Mag. Clara Reiter (Translati-
onswissenschaftlerin) und Dr. Katharina 
Zimmerbauer (Theologin).

Clara Reiter eröffnete mit ihren Ein-
drücken als praktizierende Katholikin in 
einem säkularen Umfeld. Sie spricht hier 
über den Ort des eher nicht-religiösen 
Umfelds. Auch Probleme bei erklären 
/ verdeutlichen von Glauben anderen 
gegenüber, in fremden Sprachen, be-
schäftigen sie. Sie sieht die Sprache im 
kirchlichen Umfeld als für Menschen 
aus nicht-kirchlichem Umfeld als zu un-
verständlich an. Eine Vereinfachung und 
Verallgemeinerung wäre hier hilfreich.

Marlies Prettenthaler-Heckel ver-
fasste selbst einen Artikel in der Fest-
schrift zu dem Thema Sprache über 
Gott in der Familie und hat sich auch 
als Bildungsreferentin mit dem Thema 
befasst. Hier Steht für sie vor allem die 
Bedeutung des Glaubens im Alltag im 
Mittelpunkt. Das Essentielle ist für sie dir 
Gottesbegegnung in der Begegnung mit 
Familienmitgliedern. Der Ort liegt hier 

in der Familie. Zusätzlich beschäftigt 
auch sie die Frage: Werden wir verstan-
den, wenn wir über Gott reden? Kirch-
liche Ausdrücke sollten so einfach sein, 
dass auch nicht-Katholiken sie verstehen. 
Ein gutes Beispiel ist hier das christliche 
„Heil“. Auch meint Marlies Prettentha-
ler-Heckel, dass Katholiken die Tendenz 
haben, „zu hoch anzusetzen“.

Katharina Zimmerbauer erklärte 
wie für sie ein anderer Ort den Bezug 
zum Glauben ändert.   So sieht sie zum 
Beispiel Wohnortwechsel als Herausfor-
derung für den Glauben an.

PRÄSENTATION DER 
BÜCHER:

Bei dem Buch „Gott ver(w)orten“ 
handelt es sich um eine Festschrift mit 
384 Seiten. Herausgegeben wurde sie 
von seinen Schülern Dr. Eduard Pren-
ga und Mag. Stefan Ulz auf Basis eines 
Symposions aus dem letzten Jahr anläss-
lich 20 Jahre Professur für Dogmatik von 
Prof. Körner.  Dieses fand Ende Oktober 
2013 im Barocksaal des Priesterseminars 
statt. In der Festschrift findet man Bei-
träge aus 8 verschiedenen Ländern zum 
Thema Gott ver(w)orten.

Das Buch „Orte des Glaubens – loci 
theologici“, vorgestellt von Prof. Körner, 
beinhaltet zwei  große Themenfelder, die 
in 5 Kapiteln aufgearbeitet werden:

Orte des Glaubens
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1. Wozu braucht man noch Orte in ei-
ner Gesellschaft, in der das Virtuelle 
so dominant ist und auch ein Com-
puter reicht? 

2. das Motiv Ordnung in das Thema zu 
bringen. 

Diese runde und sehr gut besuchte 
Veranstaltung endete schließlich mit ei-
nem kleinen Buffet.

Orte des Glaubens

In der Ausgabe 01/2015 des Monatsheftes „Herder Kor-
respondenz“, fiel mir besonders ein Artikel, der den Titel 
„Welcher Gott will welches Gesetz?“ trägt, auf. Geschrieben 
vom Freiburger Fundamentaltheologen Magnus Striet und 
seiner Wissenschaftlichen Mitarbeiterin Rita Werden, the-
matisiert er die Rede vom ius divinum. So konstatieren sie 
für alle monotheistischen Religionsvarianten die Vorstellung 
eines göttlichen Rechts, das offenbar konstitutiv zum jeweili-
gen Glauben dazu gehört. Dies gilt auch für das Christentum 
in römisch-katholischer Ausprägung. Was darin einzig vari-
iere, ist die Begründungslogik desselben, das zuweilen be-
trächtliche Ausschläge in der Festlegung des Begriffes eines 
ius divinum verursachen kann. Die Verbindlichkeit des Glau-
bensinhaltes, wie auch des Glaubensvollzuges, so die bei-
den Autoren, würden also vom Lehramt festgelegt werden, 
was in dessen Selbstverständnis somit dem göttlichen Recht 
entspräche. Nachdem mittlerweile jedoch das Argument, 
„dass sich etwas in der Tradition der Kirche verfestigt hat“, 
nicht mehr als Begründung ausreichend erscheint, nennen 
die Autoren den gegenwärtigen Zustand einen „Selektions-
prozess“. Gleichwohl wird festgestellt, dass aus historischer 
Perspektive betrachtet, vom Lehramt selbst „unübersehbar“ 
Korrekturen vorgenommen wurden, das Lehramt selbst so-
gar von „Brüchen mit der eigenen Tradition gezeichnet ist“. 
Spätestens die Zeugnisse des Zweiten Vatikanums lassen die 
Aufnahme neuzeitlicher Freiheitsrechte in die Theologie des 
Lehramtes vermuten. 

Wie dem auch sei, wenn es dieses Recht des ius divinum 
gibt – dann gilt es. Die Frage, die den Autoren jedoch unter 
Nägeln brennt, ist: Welcher Gott will welches Gesetz? Kann 
denn der Wille Gottes überhaupt in einer Reihe von Normsät-
zen seinen Ausdruck finden?

Eines scheint zumindest festzustehen: Gott wird als 
Person gedacht, ihm wird Freiheit zugeschrieben und damit 
auch Wille. Damit muss Gott etwas wollen und kann nicht 
nichts wollen. Doch, wenn das ius divinum mit Gottes Wil-
len gleichzusetzen ist, dann stehen wird vor einem Problem 
allzu großer menschlicher Schwäche: Gottes Wille wird das 
Werkzeug des menschlichen Willens und Wollens. Die gläu-
bige Vernunft jedoch setzt ihren Gott zumindest in „hoffende 
Absicht“. Denn sie ist es, die nach Zeiten der scharfen Religi-
onskritik allzu gut um ihre eigene Fehlbarkeit weiß. Trotzdem 
war sie immer gläubige Vernunft, dabei gleichzeitig aber auch 
vermutende Vernunft.

In weiterer Folge reißen die beiden Autoren einen guten 
und aktuellen Streitpunkt auf: Denn, sollte „es nicht das Be-
wusstsein von der unbedingten Würde des Menschen verlan-
gen, nur einen Gott akzeptieren zu dürfen, der den Menschen 
in seiner Freiheit achtet – und zwar in seiner Autonomiefrei-
heit“? Damit bestünde jedoch eine fortdauernde biblische 
Verpflichtung in der menschlichen Suche, entsprechend der 
sich ständig verändernden Erfahrungs- und Wissenshorizon-
te, was dem Gesetz Gottes nach gefordert ist. 

Fazit dieses Artikels: Einem nicht statischen Denken 
entsprechend, lässt sich als ius divinum nur begreifen, dass 
Kirche erlebbare Dimensionen der Erfahrung der Nähe 
Gottes aufzeigen muss. Dieser Ansatz forciert die Reflexion 
darüber, welche Strukturen Kirche auszuprägen hat, damit 
an ihr erkennbar wird, auf welchen Gott sie vertraut.  

Marian Lukas Ureutz

WINDHAUCH

Gudrun Rausch, MA.
hat ihren Master in Geschichte abgeschlos-
sen und studiert jetzt im Master Religions-
wissenschaft.
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Im Mai 2015 werden wieder Ös-
terreich weit die ÖH Wahlen statt-
finden. Bemerkbar macht sich das 
dadurch, dass vermehrt Flyer, Plakate 
und Co. überall auf dem Uni-Gelän-
de an den unterschiedlichsten Plät-
zen auftauchen werden. Sie sollen uns 
Studierende motivieren, zur Wahl zu 
gehen (Vermutlich wird es auch von 
der ÖH Theologie wieder eine Wahla-
nimierende Aktion geben). 

ABER WOZU DAS GANZE?
Wir von der ÖH sind dazu da, 

eure Interessen zu vertreten, euch 
zu beraten und Informationen fürs 
Studium bereit zu stellen. Bei der 
Erstsemestrigenberatung oder wäh-
rend unserer Bürozeiten stehen wir 
euch mit Hilfe und Rat zur Seite. 

Seit nun bald zwei Jahren versuchen 
wir euch gut in den unterschiedlichs-
ten Gremien und Arbeitsgruppen, 
wie z.B. der in Curriculumskommis-
sion oder im Fakultätsgremium zu 
vertreten, und setzen uns für gute 
Studienbedingungen ein. In unserer 
ehrenamtlichen Arbeit planen wir 
auch zahlreiche Veranstaltungen wie 
Filmabende, Adventveranstaltungen, 
eine Fastensuppenaktion für einen 
guten Zweck oder auch das traditio-
nelle Theofest. Wir freuen uns immer 
wieder über euer Kommen bei den 
vergangenen Veranstaltungen und 
hoffen auf rege Teilnahme bei den zu-
künftigen.

Am Ende des Sommer Semesters 
wird sich unser Team der ÖH Theolo-

gie auflösen und nach der Wahl wie-
der neu zusammensetzen. Ihr habt im 
Mai 2015 die Gelegenheit zu wählen, 
welche Personen eure Interessen in 
den kommenden zwei Jahren vertre-
ten sollen. 

Die Zukunft bauen, heißt die Ge-
genwart bauen. Es heißt, ein Verlan-
gen erzeugen, das dem Heute gilt. 

Antoine de Saint-Exupéry, Die 
Stadt in der Wüste - Gesammelte 
Schriften Band 2

Antonia Schmidinger

Rückblick/Ausblick zu den ÖH 
Wahlen 2015
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1Erich Graf von Kielmansegg 
löste am 30. Mai 1895 als Vorsit-
zender der Übergangsregierung 
den Wiener Gemeinderat auf und 
gab Anweisung, die Neuwahlen 
im September 1895 abzuhalten, 
um die politische Lage in der Stadt 
über den Sommer hinweg zu ent-
schärfen -  Genau das Gegenteil 
war der Fall.2 Während die meisten 
liberalen Politiker die Stadt für 
den Sommer verließen, blieben 
insbesondere die Christlichsozia-
len in Wien. Dies führte zu einem 
Wahlkampf der bis Anfang des 
Jahres 1896 andauerte und bisher 
noch nie dagewesene Ausmaße an-
nahm.3 

Der Wahlkampf dieser Jahre 
unterschied sich elementar von 
allen bisherigen politischen Akti-
vitäten der jungen christlich-sozi-

1  Neue Freie Presse, 3.12.1895, 6. 

2  Vgl. Goldinger, Walter: Kiel-
mansegg, Erich Graf von Kielmansegg. 
In: Neue Deutsche Biographie. Band 11, 
Duncker & Humblot, Berlin 1977, 580.

3  Vgl. Boyer, John: Karl Lueger 
(1844 – 1910). Christlichsoziale Politik 
als Beruf. (Studien zu Politik und Verwal-
tung; 93) Wien [u.a.]: Böhlau, 2010, 162-
164.

alen Partei.4 Einerseits lag dies in 
der Hochstilisierung der Person 
Luegers, andererseits in der Inte-
grierung der weiblichen Bevöl-
kerung in politische Aktionen im 
öffentlichen, männlich dominier-
ten Raum der Stadt Wien. Die Ver-
knüpfung politischer Ziele mit der 
Ebene des Privaten, dem die Frau 
der 1890er definitiv zuzuordnen 
ist, zeigt eine neue Taktik des po-
litischen Wahlkampfes. Diese Ent-
wicklung ist abgegrenzt von einem 
Kampf für das Frauenwahlrecht zu 
sehen, da Frauen im Wahlkampf 
1895/1896 von der christlich-sozi-
alen Partei performativ eingesetzt 
wurden. Dennoch ist es gerade 
diese Instrumentalisierung, in die 
Frauen politisch manövriert wur-
den, die sowohl aus historisch-kul-
turanthropologischer wie auch aus 
geschlechtergeschichtlicher Sicht 
besonders interessant ist. Vom 
Standpunkt einer machtpolitischen 
Analyse spielen gerade Positionen 
im Hintergrund eine entscheiden-

4  Vgl. Haselsteiner, Horst: Die 
Christlichsozialen Österreichs. Sprache, 
Nationale Frage und Gestaltungsprinzip 
Föderalismus. In: Nation und Natio-
nalismus in Europa. Kulturelle Kon-
struktion von Identitäten . Catherine 
Bosshart-Pfluger (Hg.), Festschrift für 
Urs Altermatt, Wien [u.a.]: Huber, 2002 , 
251-265.

de Rolle bei der Festschreibung 
von Diskursen. Unter den Aspek-
ten der Machtverteilung des 19. 
Jahrhunderts ist es in Bezug auf 
die gesellschaftliche und politische 
Positionierung der Geschlechter 
Mitte der 1890er Jahre erstaun-
lich, dass Frauen realpolitisch in 
den Wahlkampf einer Partei in der 
erfolgten Art und Weise partizi-
pierten. Gleichzeitig wurde ihnen 
jedoch insbesondere innerhalb des 
medialen Diskurses, der diesen 
Wahlkampf begleitete, aktive Posi-
tionierung sowie gesellschaftlicher 
Raum wieder abgesprochen und 
ihr Engagement abgewertet. 

Dabei zeigt sich eine Ambiva-
lenz des Zugeständnisses neuer 
öffentlicher Positionen bei einer 
gleichzeitigen Ablehnung der Ein-
nahme eines aktiven Parts inner-
halb der männlich dominierten 
Gesellschaft. Die eindeutige Po-
litisierung der Position der Frau 
kann als Metapher für die Verän-
derung und Transformation der 
Geschlechterverhältnisse gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts gese-
hen werden, während die teilweise 
Ablehnung im medialen männ-
lich dominierten Diskurs als eine 
Aufrechterhaltung der etablierten 

Rückblick/Ausblick zu den ÖH 
Wahlen 2015

„Verwilderung und Verrohung der 
Sitten“1

Die Rolle der Frau im Wiener Gemeinderatswahlkampf 1895/1896
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Machtverhältnisse gedeutet wer-
den kann. 

Die Geschlechterdifferenz, die 
bis zu diesem Zeitpunkt – und na-
türlich auch darüber hinaus – im 
öffentlichen Raum der Gesellschaft 
dominierte, wird durch die Ver-
änderung der Position der Frau 
durchbrochen. Bereits während 
der Entwicklungen der 1848er 
Jahre waren Tendenzen zu einer 
Politisierung der Position der Frau 
erkennbar,5 dennoch waren diese 
punktuellen Erscheinungen in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts rar gesät.6 Die österreichische 
Frauenbewegung konzentrier-
te sich bis in die 1880er Jahre auf 
praktische Bildungs- sowie Wohl-
fahrtsfragen und wirtschaftliche 
Erwerbsinteressen. Die Gründung 
zahlreicher Vereine, die sich mit 
diesen Themen beschäftigten führ-
te schlussendlich auch zu der Ent-
stehung einer politisch motivier-

5  Vgl. Dinter, Laureen: Ein Ziel, 
getrennte Wege – Frauenstimmrechts-
bewegungen in Österreich. In Marjaliisa 
Hentilä / Alexander Schug (Hg.): Von 
heute an für alle! Hundert Jahre Frau-
enwahlrecht, Berlin 2006, 71-85. Bzw. 
Bader-Zaar, Brigitta: Bürgerrechte und 
Geschlecht. Zur Frage der politischen 
Gleichberechtigung von Frauen in Öster-
reich 1848 – 1918. In:  Ute Gerhard (Hg.): 
Frauen in der Geschichte des Rechts. Von 
der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, 
München 1997, 547-562.

6  Vgl. Bader-Zaar, Birgitta: Frau-
enbewegungen und Frauenwahlrecht. In: 
Rumpler, Helmut u.a. (Hg.), Die Habsbur-
germonarchie 1848-1918, Bd. 8/1, Wien 
2006, 1005-1027.

ten Frauenbewegung.7 Innerhalb 
der Fachliteratur wird deutlich, 
dass die zu diesem Zeitpunkt aus-
geprägt bestehende Geschlechter-
differenz insbesondere im öffent-
lichen Raum omnipräsent wirkt, 
wie in wissenschaftlichen Ausei-
nandersetzungen um die öster-
reichische Frauenbewegung und 
der Frauenwahlrechtsbewegung 
deutlich wird.8 Die Veränderung 
der Position der Frau innerhalb 
der Gesellschaft wird jedoch auch 
durch die indirekte politische Be-
teiligung wie im Wahlkampf der 
Jahre 1895 und 1896 deutlich.9 

Wie wird nun diese Positionie-
rung der Frau im öffentlich-männ-
lichen Raum dargestellt und insbe-
sondere im medialen Diskurs der 
zeitgenössischen Tagespresse be-
wertet? Die Ambivalenz diskursi-
ver Transformationsprozesse zeigt 
sich anhand des medialen Dis-

7  Im Oktober 1890 fand erstmals 
eine politische Frauenversammlung statt, 
die diese Forderungen auch politisch 
vertreten wollte. Vgl. Urban, Gisela: Die 
Entwicklung der österreichischen Frau-
enbewegung. Im Spiegel der wichtigsten 
Vereinsgründungen. In: Martha Stepha-
nie Braun (Hg.): Frauenbewegung, Frau-
enbildung und Frauenarbeit in Öster-
reich. Wien 1930, 25-64.  

8  Vgl. Hauch, Gabriella: Frauen 
bewegen Politik. Österreich 1848 – 1938. 
(Studien zur Frauen- und Geschlechter-
forschung; 10) Innsbruck/Wien [u.a.]: 
Studien Verl. 2009. 

9  Vgl. Geehr, Richard S.: Karl 
Lueger. Mayor of Fin de Siècle Vienna. 
Detroit 1990, 210. oder Vgl. Boyer, John: 
Karl Lueger (1844 – 1910). Christlichso-
ziale Politik als Beruf. (Studien zu Politik 
und Verwaltung; 93) Wien [u.a.]: Böhlau, 
2010, 169-170.

kurses in Bezug auf die Rolle der 
Frau im Wiener Gemeinderats-
wahlkampf der Christlichsozialen 
besonders stark. Hierbei ist zu be-
tonen, dass nicht die aktive Frauen-
bewegung in Österreich, sondern 
die indirekte Beteiligung am Wahl-
kampf 1895/1896 im Vordergrund 
steht. Die Motivation für die aktive 
Partizipation am politischen Ge-
schehen mag für die damals betei-
ligten Frauen auch eine politische 
gewesen sein, dennoch stehen im 
Allgemeinen der Personenkult um 
Karl Lueger sowie auch wirtschaft-
liche Interessen im Fokus. Antise-
mitische Agitation gehörte dabei 
zum Alltag10 und wurde auch von 
der weiblichen Bevölkerung über-
nommen, wie bei den Pressebe-
richten über eine politische Frau-
enversammlung vom 2. Dezember 
1895 deutlich wird. Diese musste 
aufgrund des großen Ansturms 
abgesagt werden, woraufhin die 
anwesenden Frauen ihren Unmut 
in einer antisemitisch beeinfluss-
ten und teilweise gewalttätigen 
Protestdemonstration äußerten.11 
Ich möchte nun jedoch nicht den 
Aspekt des Antisemitismus in den 
Vordergrund rücken, der natürlich 
eine bedeutende Rolle in diesem 
Wahlkampf spielte, sondern die 
Transformation der Position der 

10  Vgl. Volkov, Shulamit: Anti-
semitismus als kultureller Code. Zehn 
Essays. 2. erw. Aufl., München: Beck, 
2000.

11  Unter anderem in: Neue Freie 
Presse, 03.12.1895, 6. 04.12.1895, 6. Ös-
terreichische Wochenschrift 06.12.1895, 
901. Die Reichspost 04.12.1895, Das Va-
terland, 03.12.1895, 6., etc.
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Frau innerhalb der Gesellschaft, 
die im öffentlichen Raum durch 
solche Ereignisse sichtbar wird, 
betonen. 

Es wird deutlich, dass das öf-
fentliche Verhalten der Teilneh-
merinnen ambivalent beurteilt 
wurde. Während die liberale Pres-
se von einer „Verwilderung und 
Verrohung der Sitten“12 sprach, 
die nun „selbst bei Frauen hervor-
gerufen wird, von denen viele es 
früher gewiß für sich in Anspruch 
nahmen als anständig und respec-
tabel zu gelten.“13  wird dieser Vor-
wurf des inakzeptablen Verhaltens 
interessanterweise von der christ-
lich-sozialen Presse abgelehnt. Es 
wird vielmehr argumentiert, dass 
diese Ablehnung des aktiven Ver-
haltens der Frauen aufgrund ihrer 
politischen Einstellung, ihres so-
zialen Status bzw. ihrer Religion 
erfolgt. So führt ein Artikel der 
Reichspost angebliche Beleidigun-
gen wie „H.... sind’s, die den Lueger 
leben lassen“14 als Rechtfertigung 
des politischen (antisemitischen) 

12  Neue Freie Presse, 3.12.1895, 6. 

13  Neue Freie Presse, 3.12.1895, 6.

14  Die Reichspost, 4.12.1895, 6. 

Programmes an und verurteilt die 
politischen Gegner sowie libera-
le und jüdischen Bevölkerungs-
schichten. Wenn wir nun den frag-
würdigen Wahrheitsgehalt dieser 
Aussage an sich beiseite stellen und 
uns auf den Inhalt konzentrieren 
wird deutlich, dass dieser auf die 
soziale Dimension des Verhaltens 
der Frauen abzielt. Die Abwertung 
der gesellschaftlichen und sozialen 
Rolle der Frau erfolgt aufgrund des 
Verlassens der ihr zugeschriebe-
nen Position: Sie verlässt den pri-
vaten Raum, zeigt sich aktiv in der 
Öffentlichkeit der Stadt und agiert 
zudem politisch. Dies geschieht 
jedoch nicht ausschließlich selbst-
bestimmt bzw. aus politischem In-
teresse heraus. Die Frau rückt als 
Element des Privaten in den öffent-
lichen Raum und wird inszenierter 
und instrumentalisierter Spielball 
männlicher Politik. 

Die gesellschaftliche Erwar-
tungshaltung an ein standesgemä-
ßes Verhalten steht dabei im Vor-
dergrund und dominiert auch den 
(männlichen) medialen Diskurs 
in Bezug auf die Rolle der Frau im 
Wiener Gemeinderatswahlkampf 
der Jahre 1895 und 1896. Dennoch 
zeigt sich gerade in diesen Wahl-
kampf, dass der Position der Frau 
innerhalb der Gesellschaft eine 
andere Wertigkeit zugeschrieben 
wird. Das Weibliche wird noch 
immer eindeutig mit dem Privaten 
assoziiert, dennoch wird nun das 
hier ruhende politische Potential 
erkannt, das Anknüpfungspunkte 
für die Machtdiskurse der Zukunft 
bietet.

Lisa Kienzl
studierte Europäische Ethnologie und 
Religionswissenschaft an der Karl-Fran-
zens-Universität Graz. 
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Auszug aus Stefan Zweig: Der begrabene Leuchter, 
Frankfurt a. Main: S. Fischer 42011, 29-31. 

„Ein alter Weg ist es, den wir gehen, mein Kind, schon un-
sere Väter und Vorväter sind ihn gegangen. Denn ein Wan-
dervolk sind wir gewesen unendlich viele Jahre lang und 
sind es wieder geworden, und vielleicht sogar, wer weiß es, 
ist es unser Geschick, dass wir es bleiben für ewige Zeit. 
Nicht wie die andern Völker haben wir Erde unter unse-
rem Schlaf zu eigen, nicht wächst uns im eigenen Felde Sa-
men und Frucht. Nur mit wandernden Füßen gehen wir 
über die Länder, und in fremde Scholle sind unsere Gräber 
getan. Aber zerstreut, wie wir sein mögen, und zwischen 
die Furchen geworfen wie Unkraut von Morgen bis Mitter-
nacht dieser Erde, sind wir doch Volk geblieben, ein einzi-
ges und einsames unter den Völkern, durch unseren Gott 
und den Glauben an ihn. Ein Unsichtbares ist es, das uns 
bindet, ein Unsichtbares, das uns hält und zusammenhält, 
und dies Unsichtbare ist unser Gott. Ich weiß, schwer wird 
es sein für dich, Kind, dies zu fassen, denn nur das Sicht-
bare erfasst sich leicht mi den Sinne, nur das Fleischliche 
lässt sich nehmen und greifen wie Erde und Holz und Stein 
oder Erz. Und deshalb haben die andern Völker sich auch 
ihren Gott geschaffen aus Sichtlichkeiten, aus Hölzern und 
Steinen und getriebenem Erz. Wir aber, wir einen und ein-
zigen, hängen am Unsichtbaren und suchen einen Sinn 
über unserem Sinn. Alle unsere Mühsal entstammt dem 
Drange, dass wir uns nicht an das Fassbare halten, sondern 

Sucher gewesen sind und ewig bleiben des Unsichtbaren. 
Aber stärker ist, wer sich dem Unsichtbaren bindet, als wer 
am Greifbaren hängt, denn vergänglich ist dieses, und je-
nes besteht. Und stärker ist der Geist auf die Dauer denn 
die Gewalt. Darum und nur darum, Kind, haben wir die 
Zeit überdauert, weil dem Zeitlosen verschworen, und nur 
weil wir Gott, dem Unsichtbaren, die Treue hielten, hat er 
uns sie gehalten. […] Mit diesem Glauben an das Unsicht-
bare gingen unsere Väter und Vorväter durch die Welt, und 
um sich selbst zu bezeugen, dass sie einzig glaubten an die-
sen unsichtbaren Gott, der sich nie enthüllt und den kein 
Bildnis je erfüllt, schufen unsere Ahnen sich ein Zeichen. 
Denn unser Sinn ist eng und kann das Unendliche nicht 
fassen: nur ein Schatten des Göttlichen fällt manchmal nie-
der in unser Leben und bloß ein kleines Licht davon in un-
seren irdischen Tag. Aber damit unser Herz niemals seiner 
Pflicht sich entfremde, dem Unsichtbaren zu dienen, der 
die Gerechtigkeit ist, die Dauer und die Gnade, schufen wir 
uns Geräte zum Dienst, die ständig Wachsamkeit forder-
ten, einen Leuchter, genannt die Menorah, daran ewig die 
Kerzen brannten, einen Altar, darin immer erneut die Bro-
te lagen zur Schau. Nicht Abbilder des göttlichen Wesens 
– behalte es wohl –, wie die andern Völker sie frevlerisch 
schufen, waren diese Geräte, die wir heilige nennen, son-
dern nur Zeugnisse unserer ewig wachsamen Gläubigkeit, 
und wo wir wanderten durch die Welt, da wanderten sie 
mit […] und solange wir diesen Sinn für das Heilige wah-
ren, solange bleiben wir in aller Fremde ein Volk.“

GOT T UND GOT TESBILDER IN DER LITERATUR
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Portrait

Der Furche-Chefredakteur Rudolf 
Mitlöhner ist sich seines niveauvollen 
Schreibstils bewusst. Querdenken, 
Grenzen überschreiten und Zusam-
menhänge herstellen, gehören zu sei-
nen Stärken und Vorlieben. Nicht nur 
in beruflicher Hinsicht. 

Mittwochnachmittag. Redakti-
onssitzung in der „Furche“. Rudolf 
Mitlöhner betritt mit  entschlossenem 
Gang sein Büro. Die Redakteure der 
Wochenzeitung warten bereits ge-
spannt auf Anweisungen ihres Chefs. 
Der schlanke und großgewachsene 
Chefredakteur schnappt sich seinen 
auf Anschlag gestellten Bürostuhl, 
schnäuzt sich noch einmal und 
nimmt in der spärlich besetzten Run-
de Platz. Er führt mit klaren Worten 
das Gespräch, gibt Freiraum in der 
Umsetzung der Themen, weicht je-
doch wenig von seinen klaren Vorstel-
lungen ab. In weniger als 20 Minuten 
sind die Inhalte der nächsten Ausgabe 
beschlossen.

 Trotz geschlossener Tür sieht 
er sein Büro als „Open Office“. „Leute 

bei Laune halten, beruhigen und gute 
Stimmung machen – auch diese Auf-
gaben gehören zu meinem Job“, sagt 
Mitlöhner. Durch seine langjährige 
Erfahrung als Chefredakteur wisse er, 
wie mit Mitarbeitern umzugehen sei. 
„Wir sind eine kleine feine Gruppe, 
in der jeder sein eigener Ressortleiter 
und Chef ist“, sagt er aus Erfahrung. 
Autonomes Arbeiten sei gefragt, De-
legieren allerdings schwer möglich. 

MIT FÜNF SCHILLING 
BEGANN’S

Schon während seines Theologie-
studiums spielte er mit dem Gedan-
ken, journalistisch zu arbeiten. Für 
fünf Schilling schnappte er sich sein 
erstes Studenten-„Presse“-Abo und 
besorgte sich so Lesestoff auf höhe-
rem Niveau. Auch seine bürgerlich 
mittelständigen Eltern wurden dar-
aufhin „Presse“-Leser. Die konkrete 
Entscheidung, in den journalistischen 
Bereich einzutauchen, fiel mit einem 
Jobangebot der Hochschulgemeinde 
Graz. Vom Redakteur der Studen-
tenzeitschrift „Denken und Glauben“ 
schaffte er den Sprung in die Außen-

politik der „Kleinen Zeitung“. „Alles 
weitere, gebe ich unverschämt zu, war 
eine Folge von Glücksfällen“, sagt Mit-
löhner, der 1996 das erste Mal für die 
Furche arbeitete. Drei Jahre bei der 
Presse unterbrachen seine Karriere 
bei Österreichs einziger überregiona-
ler Qualtitätswochenzeitung.

UNTER DEM 
CHRISTBAUM UND IN 
DER FAMILIE

Sein Stil habe sich entwickelt, so 
der Chefredakteur. Gewählte Spra-
che und der Hang zu Verknüpfungen 
und Vergleichen machen seine Texte 
für die Leserschaft herausfordernd. 
„Mich reizt, bei ganz profanen The-
men zumindest implizit einen religi-
ösen Bezug zu finden“, so Mitlöhner. 
Das wichtigste Korrektiv für ihn: sei-
ne Ehefrau. „Sie liest fast alle meiner 
Leitartikel und holt mich hin und wie-
der auf den Boden der banalen Spra-
che zurück“, schmunzelt der Chef-
redakteur, für den Zeitungslesen in 
erster Linie etwas Entspannendes sein 
sollte. Die persönlichen Rückmeldun-
gen der Leserinnen und Leser nehme 

Die Freude des 
anspruchsvollen Lesers

Rudolf Mitlöhner 
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er sehr ernst. Besonders gefreut hatte 
ihn die Rückmeldung einer Frau, die 
einen seiner Leitartikel sogar unter 
dem Christbaum vorlas. 

Seine drei Kinder lesen die Furche 
nicht. Ihren Medienkonsum ordnet er 
in den Mainstream der Jugendlichen 
ein: „Online, Smartphone – alles, nur 
kein Papier.“ Findet er interessante 
Texte im Internet oder in der Zei-
tung, schickt er ihnen einen Link via 
„WhatsApp“.

Familie und Beruf zu vereinbaren, 
sei herausfordernd – besonders für ei-
nen Chefredakteur. „Es wäre gelogen, 
wenn ich sage, es ist einfach, eine gute 
‚Work-Life-Balance’ zu haben. Öfters 
muss ich mich mit meiner Frau zu-
sammenraufen.“ Lächelnd zitiert er 
den „Kleine Zeitung“-Chefredakteur 
Hubert Patterer: „Der journalistische 

Beruf sollte eigentlich zölibatspflichtig 
sein.“

SCHREIBEND 
BRÜCKENBAUEN

 Der Familienvater überlegte 
vor seinem Studium, eine geistliche 
Karriere einzuschlagen. Sein Lebens-
weg führte in eine andere Richtung. 
Der Glaube spielt aber nach wie vor 
eine wichtige Rolle in seinem Leben. 
Nachdenklich fährt er fort: „In den 
letzten Jahren sogar wieder mehr.“ 
Den Grund dafür wisse er nicht so ge-
nau. „Vielleicht eine Altersfrage“, sagt 
er schmunzelnd. 

 Blickt der nun 49-Jährige in 
die Zukunft, möchte er irgendwann 

einmal mit dem Schiff die Donau 
abfahren. „Die Vernetzung von un-
terschiedlichen Ländern, das Gren-
zübergreifende und die Verbindung 
von Sprachen finde ich faszinierend.“ 
Dieser Traum spiegelt sich auch in sei-
nem journalistischen Stil wider: Brü-
ckenschlagen zwischen vermeintlich 
konträren Themen, Inhalte in größere 
Zusammenhänge stellen und Gedan-
ken zu Zeitfragen artikulieren. Zur 
Freude aller anspruchsvollen Leser.

Thomas Klamminger MA
ist Katholischer Religionspädagoge, studiert 
Angewandte Ethik in Graz und an der Katholi-
schen Medien Akademie in Wien.



23Theologicum

Frauenforschung, die sich in den 
neunziger Jahren in Genderforschung 
gewandelt hat, wurde an der Uni-
versität Graz in ihren organisierten 
Formen immer interdisziplinär be-
trieben. Bereits Mitte der achtziger 
Jahre entwickelte sich die „Grazer 
Projektgruppe interdisziplinäre Frau-
enforschung“, die sich um die damals 
einzig habilitierte Frauenforscherin, 
um die Philosophin Elisabeth List 
scharte. Mit einer Serie von interdis-
ziplinären Ringvorlesungen zu aktu-
ellen Themen vernetzten sich bereits 
die jungen Forscherinnen aller Fa-
kultäten (damals auch noch Medizin, 
teils auch mit Forscherinnen von der 
Technik), denen Geschlechterfragen 
ein wissenschaftliches Anliegen war. 
Themen wie „Die heilige Familie“ 
oder „Kinder machen“ befragten Ge-
schlechterstereotypen, Rollenerwar-
tungen und Geschlechterpolitik der 
damaligen Zeit. Mit diesen Ringvor-
lesungen, denen gemeinschaftliche 
Blockseminare folgten, konstituierte 
sich eine Gruppe von Frauen, die teils 
bis heute noch die Genderforschung 
an der Universität trägt und die als 
„ältere Generation“ auch bei der dies-
jährigen Ringvorlesung „Genderfor-
schung vernetzt“ wiederum beteiligt 

ist (Sonnleitner, Schmidlechner-Lien-
hard, Prettenthaler-Ziegerhofer, Fel-
ber, Fischer). Die Kooperation über 
die Fach- und Fakultätsgrenzen hin-
aus bewirkte damals auch eine politi-
sche Willensbildung. Als die Arbeits-
kreise für Gleichbehandlungsfragen 
entstanden, wurden sie vor allem aus 
dieser bereits existierenden Gruppe 
beschickt, die auch bezahlte Lehre in 
diesem Bereich forcierte und damit in 
Graz erstmals Möglichkeiten für Gen-
derstudien erschloss, die im letzten 
Jahrzehnt zur Etablierung von zwei 
regulären Studiengängen geführt hat. 

Die Katholisch-Theologische Fa-
kultät hat sich im Vergleich zu an-
deren Institutionen sehr früh dazu 
entschlossen, Frauen- und Geschlech-
terforschung zu fördern. 1994 fiel ein 
entsprechender Fakultätsbeschluss, 
der es ermöglichte, dass dieser For-
schungsschwerpunkt bis heute auch 
nach außen deutlich sichtbar ist – 
die letzte Forschungsevalulierung 
hat ihn als Spitzenforschungsbereich 
der akademischen Einheit definiert. 
Die diesjährige Ringvorlesung, die 
im Kontext der fakultären Vortrags-
schiene „Religion am Donnerstag“ 
stattfindet, bildet den Abschluss von 

zahlreichen Veranstaltungen dieses 
Schwerpunkts, der in diesem Jahr sein 
20-jähriges Bestehen feiert und dessen 
Aktivitäten auf einer eigenen Home-
page angekündigt und dokumentiert 
sind (http://theol.uni-graz.at/de/for-
schen/forschungsschwerpunkte/frau-
en-und-geschlechterforschung/). 

Die derzeit laufende Ringvorle-
sung will nicht nur die Forschung der 
Theologischen Fakultät auf diesem 
Gebiet einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich machen, sondern die in-
ter- und transdisziplinären Koopera-
tionsmöglichkeiten aufzeigen und so 
zur besseren Vernetzung des Clusters 
„Gender“ im Kontext des universitä-
ren Forschungsschwerpunkts „He-
terogenität und Kohäsion“ beitragen 
(http://huk.uni-graz.at/de/profil/gen-
der/). Jeweils ein Mitglied der theolo-
gischen Gendergruppe gestaltet einen 
Abend mit Forscherinnen aus ande-
ren Fakultäten. 

Dabei ergeben sich nicht nur line-
are Kooperationen wie bei den an der 
Zeitgeschichte arbeitenden Histori-
kerinnen Michaela Sohn-Kronthaler 
mit Karin Schmidlechner, deren Vor-
lesung sich geschlechtsspezifischen 

Die fröhliche Wissenschaft

Genderforschung vernetzt
Eine Ringvorlesung macht Interdisziplinarität der theologischen Frauen- 
und Geschlechterforschung sichtbar
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Widerstandsformen widmet, sondern 
auch überraschende Konstellationen 
wie bei Rainer Bucher und Renate 
Ortlieb, die zum Abschluss der Reihe 
am 18.12. der Verfestigung von Rol-
lenstereotypen anlässlich von Weih-
nachtsfeiern nachgehen. Als klassische 
Kooperation kann die von Bibelwis-
senschaft und Kunstgeschichte ge-
sehen werden: Andrea Taschl-Erber 
bietet mit der Kunsthistorikerin Mar-
git Stadlober im methodischen Kon-
text einer intermedialen Rezeption 
Beispiele geschlechtsspezifischer visu-
eller Inszenierungen biblischer Sujets. 
Einem anderen Beispiel von Bibelre-
zeption gehen die Alttestamentlerin 
Irmtraud Fischer und die Mediävistin 
Käthe Sonnleitner nach: Sie weisen 
am Beispiel des frühmittelalterlichen 
Krönungsordos für Königinnen auf, 
dass der Rekurs auf biblische Figuren 
der politischen Legitimation diente. 
Die Religionswissenschaftlerin Ulrike 
Bechmann zeigt mit der Frühkindpä-
dagogin Cornelia Wustmann auf, dass 
die Reproduktion von Geschlecht in 
Bezug auf Religionen bereits im Kin-
dergarten beginnt. Die Patrologin An-
neliese Felber beleuchtet mit der aus 
dem Römischen Recht kommenden 
Marlene Peinhopf die Auswirkungen 
der Geschlechterdiskurse der Spätan-
tike auf die Gesetzgebung. Die auf 
neue Medien spezialisierte Religions-
wissenschaftlerin Theresia Heimerl 
behandelt mit der Geisteswissen-
schaftlerin Lisa Kienzl die Inszenie-
rungen von Religion und Geschlecht 

in Filmen, literarische Bilder von 
Frauen präsentieren die Pastoraltheo-
login Maria Elisabeth Aigner und die 
Anglistin Ingrid Pfandl-Buchegger. 
Besonders erfreulich ist die durch die 
Ringvorlesung entstandene Erweite-
rung des Kreises der theologischen 
Frauen und Geschlechterforschung 
durch zwei männliche Forscher, Le-
opold Neuhold und Josef Pichler, die 
damit Rainer Bucher, der seit Grup-
pengründung dabei ist, verstärken: 
Der Sozialethiker projektierte mit der 
Rechtshistorikerin Anita Prettentha-
ler-Ziegerhofer einen Überblick über 
die historischen Wellen der Frauen-
bewegung. Der Neutestamentler trägt 
unter dem provokanten Titel „Jesus 
und die starken Männer?“ mit dem 
Psychoanalytiker Erich Lehner erst-
mals Männerforschung in die Gruppe 
ein. 

Es ist ein erfreuliches Zeichen der 
Lebendigkeit einer Forschungsrich-
tung, wenn derart viele Forscherin-
nen und Forscher zur Kooperation 
bereit sind und dabei neuerlich entde-
cken, dass Interdisziplinarität zu einer 

Bereicherung der eigenen Disziplin 
beiträgt. Da Religion einen entschei-
denden Faktor aller Gesellschaften 
in Geschichte und Gegenwart bildet, 
sind Kooperationen mit theologischer 
und religionswissenschaftlicher For-
schung auf allen Gebieten vonnöten. 
Die bestehenden und durch die Ring-
vorlesung entstehenden Vernetzun-
gen werden sicher im gesamtuniver-
sitären Cluster „Gender“ ihre Früchte 
tragen.

Das Format „Religion am Don-
nerstag“ war immer als Öffentlich-
keitsarbeit und zugleich als exa-
mensrelevante Lehrveranstaltung 
konzipiert. Prüfungsthemen werden 
von allen Vortragenden gestellt und 
die Prüfung der einfacheren Durch-
führbarkeit halber schriftlich abge-
halten. Die Publikation der Vorträge 
erfolgt auch dieses Mal in der fakul-
tätseigenen Reihe „Theologie im kul-
turellen Dialog“ und wird in Buch-
form voraussichtlich im Sommer 2015 
erscheinen.

Irmtraud Fischer
ist seit 2004 Professorin für alttestamentliche 
Bibelwissenschaft in Graz, ist seit den achtzi-
ger Jahren in der Frauen- und Geschlechter-
forschung aktiv. 1993 habilitierte sie als erste 
Theologin in Österreich. 1997-2004 war sie 
Ordinaria für „Altes Testament und Theologi-
sche Frauenforschung“ an der Kath Theol. Fa-
kultät der Universität Bonn.
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Rezensionen
Dem Menschen nahe sein
Vom Umgang mit Leiden, Würde und Sterben

Herwig Oberlerchner, Gerald He-
schl (Hg.): 165 Seiten, Styria Premi-
um (Wien/Graz/Klagenfurt 2014)

Das Buch dem „Menschen nahe 
sein“ ist ein sehr interessantes und 
berührendes Werk das von Herwig 
Oberlechner und Gerald Heschl 
herausgegeben wurde. Es wird an-
fangs sofort klargestellt, dass das 

Buch nicht dafür dient sich für oder gegen Sterbehilfe ein-
zusetzen. Das Gute daran ist, das hier Praktiker wie On-
kologen und Seelsorger zum Wort kommen, die in ihrer 
Arbeit mit alten und jungen sterbenskranken Menschen 
zu tun haben. Dadurch bekommt man einen sehr genau-
en aber auch einen sehr nahegehenden Eindruck was es 
den nun heißt sterbenskrank zu sein. Die verschiedenen 
Artikel zaubern einerseits eine Gänsehaut, regen aber auch 
andererseits dazu an, über das eigene Selbst und das Ster-
ben nachzudenken. Ein interessantes Detail das im Buch 

immer wieder auftaucht, ist auch wer sich für welche Seite 
einsetzt. So wird einmal erwähnt, dass es eher junge Men-
schen sind die sich für das selbstbestimmte Sterben ein-
setzen und eher Ältere Personen, sich dafür stark machen, 
dass, auch wenn man krank ist, das Leben doch noch le-
benswert ist. Ein Satz der mir hier geblieben ist, ist jener: 
„Denn es ist ja Leben.“ Die Frage die dadurch für mich 
aufgeworfen wird ist auch die, wie unsere Gesellschaft 
heute mit dem Tod umgeht und wer bestimmt denn nun 
eigentlich ob ein Leben lebenswert und menschenwürdig 
ist? Der praxisnahe Zugang den dieses Buch wählt ist eine 
sehr gute Methode um sich selbst darüber eine Meinung 
zu bilden, was man von Sterbehilfe und der Hospizbewe-
gung hält. Hierbei kommen beide Seiten nicht zu kurz und 
werden in ihrer Art und Weise gerecht dargestellt. Alles in 
allem ein sehr gelungenes Werk das ich nur jedem emp-
fehlen kann, der sich für die Thematik Sterben, assistierten 
Suizid bzw. Sterbebegleitung und Hospiz interessiert.

Christine Golds

Von Pressburg nach Salzburg.
Grenzgänge zwischen Städten, Völkern und Regionen der k.u.k. Monarchie
   

Robert Hofrichter, Peter Janoviček: 
208 Seiten, Styria Premium (Wien/
Graz/Klagenfurt 2014)

„Der Unterschied zwischen 
Gott und den Historikern besteht 
hauptsächlich darin, dass Gott die 
Vergangenheit nicht mehr ändern 
kann“. Dieses Zitat des britischen 

Schriftstellers Samuel Butler zeigt vortrefflich auf den au-
tobiografischen Streifzug durch die Geschichte der Donau-
monarchie hin.  Beginnend mit Pressburg, dem früheren 
Pozsony und gleichzeitig einst Hauptstadt des Königrei-
ches Ungarn, in dessen Martinsdom in der Zeit von 1563 

bis 1830 elf Könige und acht Königinnen aus dem Hau-
se Habsburg zu Herrschern von Ungarn gekrönt wurden, 
durchstreifen Onkel und Neffe die Geschichte ihrer wich-
tigsten Protagonisten: Slowaken und Tschechen, Ungarn, 
Österreicher und Deutsche. Ihr Ergebnis: Alle „Völker-
schaften“ der europäischen Großräume Mitteleuropa, Do-
nauraum und Karpatenbecken sind sich, trotz anders klin-
gender Sprachen, weit näher, als in unserem Bewusstsein 
vorhanden. Doch was steht vor allem hinter der einstmals 
vorwiegend deutschen Stadt Pressburg-Bratislava-Poz-
sony, die nicht zuletzt eine der bedeutendsten Städte des 
Judentums in Europa war? Worin gründet der West-Ost-
Chauvinismus, der bis in unsere Tage heraufreicht? Wie 
gestaltet sich die Beziehung, der „Brudervölker“ Tsche-
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chen und Slowaken, die von 1918 bis 1992 einen gemein-
samen Staat bildeten? Wie viele Traumata, wie etwa die 
Beneš-Dekrete, die die Vertreibung und Enteignung von 
Deutschen und Ungarn anordneten, bilden die schwierige 
Ausgangslage für eigene Identität!  Auch wenn in der Slo-
wakei und damit ebenso in Pressburg der Kommunismus 
bereits lange gefallen ist – die kommunistischen Machtha-
ber, nunmehr, verkleidet als deren Söhne in gänzlich kapi-
talistischer Manier, bleiben und bekleiden sie die höchsten 
Ämter im Staat.  

Durch Interviews mit bekannten Persönlichkeiten, wie 
dem tschechischen Außenminister a.D., Karel Schwarzen-

berg, einem Pressburger Schauspieler, Theaterdirektor und 
Schriftsteller, Milan Lasica, dem Salzburger Historiker mit 
Pressburger Wurzeln, Friedrich Gottas, sowie einem per-
sönlichen Briefwechsel zwischen Onkel und Neffen, wird 
uns vor dem Hintergrund der langen gemeinsamen und 
dann wieder getrennten Geschichte ein Hauch von Ein-
heit, die das Gemeinsame und Verbindende in der Retro-
spektive in den Vordergrund stellt, vermittelt.  Schließlich 
ist es das Unwissen der Geschichte, das als Ursache für 
Ignoranz und Nationalismus dient – und dem gilt es Ein-
halt zu gebieten!

Marian Lukas Ureutz

Zwischen Kamelwolle und Hightech – Starke Frauen in Israel
Das Vermächtnis des Jahrhundertpolitikers

Segenreich, Daniela:178 Seiten, 
Styria Premium (Wien/Graz/
Klagenfurt 2014) 

Von Unternehmerinnen, 
über Beduininnen, muslimische 
und christliche Araberinnen,  bis 
hin zu Soldatinnen bietet dieses 
Buch einen Einblick in die vie-
len möglichen Lebenswege einer 

bunt gemischten israelitischen Frauenwelt. Die einzelnen 
biographischen Interviews sind in kurzweilige Kapitel ge-
fasst und sehr gemischt, sodass man darin die Vielfältig-
keit Israels erkennen kann. Illustriert sind die einzelnen 
Abschnitte mit einigen Bildern und jeweils einem Foto 
der Hauptperson des Kapitels.

Es handelt sich hierbei aber um kein typisches eman-
zipatorisches Buch. Es geht um Israel, ein Land in dem 
Emanzipation wirklich gelebt wird und zwar in beide 
Richtungen, so haben Frauen nicht nur die gleichen Privi-
legien wie die Männer, sondern auch die gleichen Pflich-
ten wie beispielsweise den Militärdienst. Um ein Land mit 
einer multikulturellen Gesellschaft vor allem in Bezug auf 
Religion, Beruf, Tradition, Geschichte, Alltag und Familie. 

Das funktioniert, wie man aus den Medien weiß, nicht im-
mer gut, aber es ist ein Versuch.

Eines der 15 biographischen Kapitel handelt von Sa-
mira, eine der ca. 120.000 heute in Israel lebenden Dru-
sen. Die meisten Mitglieder dieser Religion in Israel – wie 
Samira auch – lebt im hügeligen Norden des Landes. Es 
handelt sich hierbei um eine Religionsgemeinschaft, die 
sich im 11. Jahrhundert vom Islam abgespalten hat und 
sich der arabischen Kultur zugehörig fühlen. Trotzdem 
stehen die meisten Drusen Israel loyal gegenüber und leis-
ten auch den Wehrdienst ab.

Samira selbst ist heute 62 Jahre alt und war in ihrer 
Generation das einzige Mädchen weit und breit, das das 
Gymnasium beendet hat. Danach, und nach ihrer Hoch-
zeit mit einem Drusen, ging sie auf die Universität und 
wurde die erste Drusische Lehrerin in der Gegend. Doch 
bald konzentrierte sie sich wieder auf Ihre Familie und 
blieb nur noch als Beraterin an der Schule tätig. Sie war 
eine der Vorreiterinnen der Drusinnen, denn heute ist es 
ganz normal, dass auch drusische Mädchen in die Schule 
gehen, studieren und außerhalb des Haushaltes arbeiten.

Gudrun Rausch
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