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Editorial

Bis vor kurzem war in den Minoriten die Ausstellung „Irrealigious! 
Parallelwelt Religion in der Kunst“ zu sehen. Hier wurde das siebenteilige 
Werk Danica Dakić’s ausgestellt, dass die Bücher der Weltreligionen 
zeigt, die von Händen unterschiedlicher Menschen aufgeschlagen 
scheinbar behütet werden. Der hier aufgegriffene Umgang mit Heiligen 
Schriften erscheint respektvoll nebeneinander auch im interreligiösen 
Dialog möglich zu sein - so wie jedes Bild ruhig und bedächtig neben 
dem anderen hängt. 

Die Bedeutung Heiliger Schriften innerhalb der Weltreligionen ist auch 
das zentrale Thema dieser Ausgabe des theologicums. Die Beiträge 
befassen sich mit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 
dem Alten Testament, einem religionswissenschaftlichen Blick auf 
Heilige Schriften sowie einer Rückschau auf die Q-Tagung im Juli 
2011. Auch die lyrische Bearbeitung biblischer Texte der Exildichterin 
Stella Rotenberg findet Beachtung. In der Rubrik „Die fröhlichen 
Wissenschaften“ wird der Themenschwerpunkt weiterverfolgt, indem 
Bernhard Körner sich mit der Entstehung seines Werks „Die Bibel als 
Wort Gottes auslegen“ auseinandersetzt. Neu in dieser Ausgabe ist die 
Vorstellung von MitarbeiterInnen dieser Fakultät in einem Portrait. Wie 
gewohnt runden Buchrezensionen auch diese Ausgabe wieder ab. 

Zum Abschluss möchte ich mich bei Johannes Thonhauser und 
Christian Feichtinger für die jahrelange erfolgreiche und bereichernde 
Arbeit am theologicum bedanken!

Für die Reaktion
Lisa Kienzl
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Stille Nacht, heilige Nacht … Die jüngst begangene 
Weihnachtszeit erinnert daran, dass es im Christentum 
– wie in anderen Religionen auch – heilige Zeiten gibt, 
Festzeiten, die sich vom Alltagsleben deutlich unter-
scheiden. Heilige Zeiten machen u.a. eine Religion eben-
so aus wie Heilige Schriften, die sie konstituieren und 
zutiefst prägen. Was bedeutet in diesem Zusammenhang 
eigentlich „heilig“?
Im Deutschen von heilagr bzw. helga (altnordisch) 
abgeleitet, ist damit die Bedeutung „eigen“, „Eigentum“ 
bzw. „zueigen“ verbunden. Wird der Begriff in den 
religiösen Bereich verlegt, dann gilt all das, was 
der Gottheit als Eigentum gehört und ihr geweiht 
ist, als „heilig“. Das lat. sanctus teilt eine mögliche 
Bedeutungsvariante des hebr. qādōš im Sinne von 
abgesondert, getrennt, anders sein.1 Der scharfe 
Gegensatz zwischen „profan“ (weltlich, vor dem heiligen 
Bezirk [lat. fanum] liegend) und „heilig“ kennzeichnet 
die Diskursgeschichte des Begriffs.2
Im Alltagsgebrauch wird das Adjektiv „heilig“ auch im 
Sinne von unantastbar, vollkommen, ganz besonders 
wertvoll sowie kraft- und sinngebend verwendet. 
Heilig steht in Verbindung mit der Sehnsucht nach 
der Erfahrung von Transzendenz, die über alles Welt-
liche hinausgeht und zu bestimmten Zeiten und an 
bestimmten Orten in Gemeinschaft oder alleine erahnt 
und gesucht wird. Joachim Kügler nimmt zwei Konzepte 

von Heiligkeit wahr:3 Zunächst kann jede und jeder 
prinzipiell selbst festlegen, welche Orte, Zeiten aber 
auch Texte als heilig gelten. 

1. Heilige Schrift – kanonische Texte

Diesem personalen Konzept von Heiligkeit, welches 
das Leben und somit jeden Einzelnen/jede Einzelne 
bestimmen lässt, was heilig ist, steht ein kanonisches 
Konzept von Heiligkeit gegenüber. Hier legt nicht 
das Individuum, sondern eine Institution fest, was als 
heilig und welches Set von Texten als gemeinschafts-
bestimmend gilt:4 “Heilig werden frühchristliche Texte 
erst durch den kirchlichen Kanonisierungsprozess, 
der im 2. Jh. n. Chr. einsetzt und an dessen Ende dann 
die Sammlung von Texten des Alten und des Neuen 
Testaments als Bibel der Christen steht.“5 Heiligkeit ist 
demnach nicht identisch mit Kanonizität, hängt aber 
eng mit der Kanonbildung zusammen. Jan Assmann 
unterscheidet zwischen kanonischen und heiligen 
Texte folgendermaßen: „Der heilige Text verlangt keine 
Deutung, sondern rituell geschützte Rezitation unter 
sorgfältiger Beobachtung der Vorschriften hinsichtlich 
Ort, Zeit, Reinheit usw. Ein kanonischer Text dagegen 
verkörpert die normativen und formativen Werte 
einer Gemeinschaft, die ‚Wahrheit’. Diese Texte wollen 
beherzigt, befolgt und in gelebte Wirklichkeit umgesetzt 

Gedanken zur Heiligen Schrift
des Christentums oder: 

„Die Bibel ist ein lebendiges Buch. 
Sie brodelt …“
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werden. Dafür bedarf es aber weniger der Rezitation 
als der Deutung.“6 Während also heilige Texte verehrt 
und an besonderen Orten und zu speziellen Zeiten 
aufgestellt werden und dabei der Schutz der Texte 
sowie die Rezitation zentral sind (Textpflege), erfordern 
kanonische Texte eine ständige Auslegung, Deutung 
und Aktualisierung (Sinnpflege). Heilige Texte werden 
erst dann normativ, wenn sie von einer Gemeinschaft als 
verbindliche Texte konstituiert werden. Die christliche 
Bibel, die die hebräischen Schriften des ersten Teils 
(AT) mit dem Judentum gemeinsam hat, ist sowohl eine 
heilige als auch ein kanonische Textsammlung. Zentral 
ist an dieser Stelle die Erkenntnis aus der Kanondebatte: 
„Die Bindung an die jüdische bzw. christliche 
Glaubensgemeinschaft tritt nicht nachträglich zur Bibel 
als Heiliger Schrift hinzu […], die biblischen Texte 
werden nicht erst zum Kanon, sondern sie entstehen als 
Kanon.“7 Dabei hat sich die Hebräische Bibel in der Zeit 
zwischen 400 v. Chr. und 100 n. Chr. herauskristallisiert, 
wobei sich im rabbinischen Judentum über die Zu-
gehörigkeit der Bücher Hohelied, Kohelet und Ester zur 
Hl. Schrift bis ins 3. Jh. Bedenken nachweisen lassen.8 
Die Bibel Israels war somit in neutestamentlicher Zeit zu 
wesentlichen Teilen abgeschlossen, wobei eine genaue 
Anzahl oder Liste biblischer Bücher aus vorchristlicher 
Zeit nicht bekannt ist. Flavius Josephus spricht im 
1. Jh. n. Chr. von 22 „vertrauenswürdigen“ Büchern.9 Die 
Bezeichnungen „Schrift“ bzw. „Schriften“ sowie „Gesetz 
und Propheten“ dienten als meistgebrauchte Begriffe 
für die Bibel Israels im NT, in dem unterschiedliche 
Zeugnisse über das Leben und die Botschaft Jesu von 
Nazareth und die Bedeutung des Christusereignisses für 
die frühe Kirche gesammelt und in einem eigenen Akt 
zur vorhandenen Schrift hinzugenommen worden sind. 
Eine der frühesten und einflussreichsten Auflistungen 
des NT ist im 39. Osterfestbrief des Athanasius, Bischof 
von Alexandria (ca. 296–373 n. Chr.) aus dem Jahr 367 
n. Chr. nachzulesen.10 Erst 1546 wird beim Konzil von 
Trient der Kanon des AT für die kath. Kirche festgelegt 
(46 Bücher). Einen gemeinsamen Kanon, auf den sich 
alle christlichen Kirchen geeinigt haben, gibt es bis heute 
nicht.

Der Begriff „Kanon“ (hebr. qānäh: Rohr, gerader 
Stab, Messrute; im übertragenen Sinn Richtschnur, 
maßgebliche Norm, Verzeichnis, Liste) – als 
Bezeichnung für die biblischen Bücher erst im 4. Jh. n. 
Chr. belegt – ist verwendet worden für jene Sammlung 
und abgeschlossene Zusammenfassung der Bücher, 
die von der Gemeinschaft der Gläubigen als autoritativ 
und als normative Grundlage anerkennt werden: „Ein 
Kanon ist die literarische Verständigungsbasis einer 
ihn als normativ rezipierenden Gemeinschaft über 
ihren religiös-theologischen Glauben.“11 Bibel und 
Glaubensgemeinschaft gehören also vom Ursprung her 
zusammen. Der Kanon begründet dabei die Identität 
dieser Gruppe. Der Prozess der Kanonisierung und 
Kanonschließung ist ein Auswahlverfahren, in dem 
es um Abgrenzung nach außen und Integration nach 
innen geht. Diese Selektion ist ein Diskussions- und 
Begrenzungsprozess, der wesentlich mit gesellschaft-
licher Macht zu tun hatte, von bestimmten Interessen 
geleitet wurde und in einem patriarchalen System 
geschah.12 Die Anfrage an die Kanongrenzen und an jene 
als heil-los patriarchal zu betrachtenden Texte innerhalb 
des Kanons ist daher allzu berechtigt.13 
Ist der Kanon als abgegrenzter Textbestand einmal 
vorhanden, wird die Religion transportfähig und damit 
deren Verbreitung erleichtert (Missionsfähigkeit). 
Professionelle Exegese wird zudem notwendig, um die 
Texte der Hl. Schrift, die in bestimmten historischen und 
kulturellen Kontexten entstanden sind, auszulegen und 
in der jeweiligen Gegenwart anzuwenden (Ausbildung 
von Spezialistenapparaten). Und letztendlich kann die 
eigene Gegenwart ständig an der Hl. Schrift gemessen 
und durch die Rückgriffe auf die alten Texte können 
Reformen und Veränderungen der eigenen Gegenwart 
gefördert werden (textbasierte Selbstkritik).14

2. Heilige Schrift – „unheilige“ Inhalte

„Die biblischen Texte werden heilig genannt, um 
auszudrücken, dass sie Zeugnis von Gottes heiligem 
Wort sind, dass in ihnen der heilige Geist wirkt, dass 
ihre Botschaft wichtig ist für das menschliche Heil.“15 
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Was soll aber an der Bibel heilig sein, fragen sich 
jene, die sich mit vielen sich widersprechenden und 
abstoßenden Inhalten daraus konfrontiert sehen: 
Frauenunterdrückung, Akzeptanz von Sklaverei, sexuelle 
Gewalt, Mord und Totschlag, Fluch und Rache, grausame 
Kriege mit Genozid, Ausgrenzung von Anderen etc. 
Inhaltlich ist festzuhalten: Tatsächlich weiß die Bibel 
nichts von einer „heilen Welt“.16 Sie ist ein zutiefst ehrliches 
Buch, entwirft kein abstraktes Bild vom Menschen, 
sondern geht von den tatsächlichen Lebensbedingungen 
des Menschen aus.17 Es gibt kaum eine Lebenssituation, 
die in den Texten der Hl. Schrift nicht benannt wird, und 
somit sind darin alles Menschliche und Unmenschliche, 
ja alle Abscheulichkeiten und Untiefen der Menschheit 
vertreten.18 In Bezug auf jene Texte, die von Gewalt 
sprechen, ist festzuhalten:19 Während gewalttätige 
Züge im Gottesbild Zeugnis von der Hoffnung 
der Unterdrückten auf das starke Eingreifen ihres 
allmächtigen Gottes geben und als Schrei nach Gerech-
tigkeit und nach der Wiederherstellung des Rechts 
gelesen werden können, erinnern Erzählungen über 
Gewalt unter Menschen an den düsteren Tatbestand der 
Allgegenwart der Gewalt, halten heutigen LeserInnen 
einen Spiegel vor Augen und warnen uns damit vor 
den Konsequenzen der je eigenen Gewaltbereitschaft. 
Die Bibel deckt Gewalt schonungslos auf, geht 
aber auch einen Schritt weiter. Und so geben gerade 
die prophetischen Texte als „Gegentexte“ Grund zur 
Hoffnung, dass Friede und Gewaltfreiheit Wirklichkeit 
werden (vgl. Jes 11,6–9; Jes 2,4; Mi 4,3) – und das nicht 
erst am Ende der Tage. 
Die Bibel will als Heilige Schrift grundsätzlich zu einem 
heilvollen und einem befreiten Leben in Würde hin-
führen. In Bezug auf andere schwierige biblische Texte 
ist eine weitere Umgangsmöglichkeit jene, das Kriterium 
des Heils und der Befreiung zu verlegen, und zwar weg 
von den Inhalten der Texte und der Unterscheidung 
zwischen befreienden und unterdrückenden Texten 
hin zum Prozess des Lesens und Auslegens.20 So 
können sich beim Lesen, beim Miteinander-Lesen 
und Auslegen der Texte jene Horizonte eröffnen, 

die deutlich mehr Handlungsmöglichkeiten als 
bisher zulassen. Das Moment der Befreiung besteht 
somit darin, dass Erkenntnisse, die in und aus dem 
Prozess der Auslegung biblischer Texte entstehen – 
unabhängig von der Anstößigkeit der Inhalte –, für die 
LeserInnen neue Möglichkeiten zur Überwindung von 
Unterdrückungsstrukturen im Denken und Handeln 
eröffnen.21 
Pluralität ist das Kennzeichen des biblischen Kanons, 
in dem auch Widersprüchlichkeiten enthalten sind. 
Um nur einige zu nennen: Die Bibel beginnt mit zwei 
Schöpfungserzählungen, die sich sowohl der Form nach 
als auch in Einzelheiten widersprechen; die biblische 
Flutgeschichte spricht einmal von je einem Paar aller 
Tiergattungen (Gen 6,19), die in Noachs Arche sollen, 
dann von den reinen je sieben (Gen 7,2); Jabin wird in 
Jos 11 als König von Hazor samt seiner Stadt vernichtet 
und taucht einige Kapitel später in Ri 4 als Herrscher von 
Hazor wieder auf; vom Dekalog gibt es zwei nicht ganz 
gleich lautende Fassungen, die Verschiedenes betonen 
(Dtn 5; Ex 20), und im NT gibt es nicht das Evangelium, 
sondern gleich vier verschiedene Fassungen, die in 
vielem deutlich voneinander abweichen, aber auch 
weitgehend übereinstimmen. Vielfalt, Mehrdeutigkeit 
und Widersprüchlichkeit sind demnach dem Kanon 
inhärente Größen, die anscheinend intendiert wurden, 
hätten die Redaktoren ja die Macht besessen, Ein-
deutigkeiten vorzunehmen: „Die bis zu schroffen 
Widersprüchen reichende Vielfalt ist nicht in 
Kauf genommen, sondern gewollt.“22 Demzufolge 
sind verschiedene Arten der Reaktionen adäquate 
Umgangsweisen mit der Hl. Schrift als normative Größe, 
da sie dieser selbst zugrunde liegen. Diese können von 
Freude über den Reichtum der Vielfalt und beherzter 
Zustimmung über kritische Betrachtungsweisen sowie 
Auf- und Ablehnung reichen: „Normativität kann 
[somit] auch heißen, dass die vielfältigen Texte eine 
Vielfalt an Reaktionsmöglichkeiten herausfordern.“23 
Zentral ist dabei die bleibende Auseinandersetzung 
mit den Inhalten der biblischen Botschaft als Basis von 
Glauben und Leben. 
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3. Heilige Schrift – uralt und doch aktuell 

Die 73 Bücher der Bibel sind in einem Zeitraum von 
ca. 1000 Jahren in den Kulturen Palästinas und dessen 
Umwelt sowie in Teilen des römischen Reiches bzw. 
des antiken Mittelmeerraumes entstanden und in 
Hebräisch, Aramäisch und Griechisch verfasst worden. 
„Als Gottes Wort im Menschenwort wurden Texte aus 
längst vergangener Zeit mit sehr unterschiedlichen 
geschichtlichen Hintergründen überliefert und für das 
kollektive Gedächtnis der Glaubensgemeinschaft als 
normative Erinnerung aufbewahrt.“24 Dabei liefert die 
Bibel weder historische Tatsachenberichte noch ist sie 
eine systematisch geordnete Sammlung theoretischer 
Abhandlungen: „Das zentrale Thema der Texte ist die 
Beziehung zwischen den Menschen und ihrem Gott. 
Im Licht dieser Beziehung wird aus unterschiedlichen 
Perspektiven und in wechselnden historischen Kontexten 
die eigene Geschichte erinnert, erzählt, reflektiert und 
aktualisiert.“25 Die Bibel erzählt also eine Geschichte 
Gottes mit den Menschen und wie die Menschen diese 
Geschichte erlebt, reflektiert, durchlitten und bejubelt 
haben. Das Ergebnis ist eine große Vielfalt an Stimmen 
und Stimmungen, an Textsorten und theologischen 
Perspektiven. 
Die Texte des AT und NT sind somit in schriftliche 
Form gebrachte Lebens- und Glaubenserfahrungen des 
Volkes Israel und des frühen Christentums mit seinem 
Gott. Es gilt, diese Lebens- und Glaubenserfahrungen, 
die aktuell auslegbaren, existenziellen und befreienden 
Charakter haben, für heute zu entschlüsseln und Im-
pulse für das eigene Leben zu erhalten. So entsteht ein 
gelungener Leseprozess in der „paritätischen Begegnung 
zwischen Bibel und Heute, die es beiden Seiten erlaubt, 
ihre befremdende und darin eröffnende prophetische 
Kraft zu entwickeln. Nur so kann im Lesen Offenbarung 
geschehen, die ein neues Leben ermöglicht.“26
Um die Botschaften der biblischen Texte mit dem 
eigenen Leben in Verbindung bringen zu können, 
ist es notwendig, sie zunächst einmal zu lesen. Dabei 
ist zu beachten: „Jeder und jede von uns liest anders, 
wie kein Leben mit einem anderen identisch ist und 

sich jedermanns Weltverständnis von jedem anderen 
unterscheidet.“27 Wenn wir also einen Text lesen, dann 
füllen wir die Wörter mit den je eigenen Vorstellungen, 
Erfahrungen und Gedanken, mit dem vorhandenen 
Fachwissen. Und so liest jede und jeder die biblischen 
Texte mit der eigenen Lebensgeschichte, mit dem 
jeweiligen Vorwissen, mit den je persönlichen und 
individuellen Wünschen, Verletzungen, Ängsten 
und Sehnsüchten. Daher findet jede und jeder auch 
unterschiedliche Botschaften, die der Text bereit hält. Als 
literarische Texte sind die Texte der Bibel nicht eindeutig, 
sondern mehrdeutig. Den einen Sinn werden wir in 
den biblischen Texten nicht finden. Bei der Auslegung 
ist somit die aktive Rolle der Lesenden zu bedenken. 
„Die Bedeutung sprachlicher Mitteilungen liegt nicht 
gleichsam isoliert und unabhängig vor, sondern wird 
je neu von den sie wahrnehmenden Adressatinnen und 
Adressaten konstituiert. Der ‚Sinn’ eines Textes ist keine 
losgelöste Größe, er hängt immer und grundlegend 
damit zusammen, welche Erfahrungen Lesende mit 
ihm und seinen Formulierungen verbinden.“28 Die 
Sinnfindung erfordert also die rege Mitarbeit der Lesen-
den, oder anders gesagt: Der Text entsteht, indem ich 
ihn lese … Dabei sind folgende Haltungen – analog zur 
Begegnung mit einem Menschen – für den Dialog mit 
dem biblischen Text bedeutsam: Selbstreflexion und 
ein gewisser Abstand dem Text gegenüber; Offenheit 
für das Lernen und für die Weiterentwicklung der je 
eigenen Begriffe; Wertschätzung, Behutsamkeit und 
Respekt; Neugierde und Wissbegierde. In gleicher 
Weise ist es notwendig, die Nähe zum biblischen Text zu 
suchen und sich offen und mutig sowie im Bewusstsein 
der eigenen Standpunkte, der eigenen Biographie und 
Sozialisation auf die Texte der Bibel einzulassen, um 
das wahrzunehmen, was diese Texte zum Klingen 
bringen wollen, was sie erzählen und welche Impulse 
sie als lebendige Überlieferung für die Gegenwart 
mitgeben möchten. Denn: „Die Bibel ist ein lebendiges 
Buch. Sie brodelt. Dauernd sind Wörter unterwegs, uns 
aufzurütteln oder sanft zu trösten. Und manche Wörter 
schlafen, bis ihre Zeit gekommen ist.“ (Maria Jepsen)
Die Bibel ist für mich ein heiliges Buch. Nicht nur 
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deshalb, weil sie mir als Christin in ihrer faszinierenden 
Vielfalt und zugleich irritierenden Widersprüchlichkeit 
als kanonische Schrift vorgegeben ist; die Texte der Hl. 
Schrift begleiten durch die Tiefen menschlicher Nöte 
hindurch und öffnen den Horizont über unsere engen 
und begrenzten Welten hinaus auf eine höhere Kraft hin, 
einen Gott, der als der/die/das ganz andere im Leben 
wirkt und aus Unterdrückung, Angst und Unsicherheit 
in die Weite, Freiheit und Fülle des Lebens führen will.
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Wie kein anderes Buch erweist sich die Bibel als das 
prägende Buch der abendländischen Kultur. In allen 
Epochen der deutschsprachigen Kultur hat die Bibel 
zweifellos den stärksten Einfluss auf die Literatur 
ausgeübt. Mit ihrem großen Repertoire an Deutungen 
der menschlichen Existenz fanden und finden sich 
Autorinnen und Autoren mit ihren eigenen Fragen 
nach Sinn und Ziel des Menschen sowie nach Leiden, 
Sterben und Tod wieder. Biblische Gestalten erscheinen 
als Symbolfiguren menschlichen Lebens, an denen sich 
eigene Erfahrungen und Erlebnisse explizieren und 
konkretisieren lassen. Dies gilt für die Literatur des 20. 

Jahrhunderts ebenso wie für jene früherer Jahrhunderte.

Gerade für die entrechteten und verfolgten Jüdinnen 
und Juden Deutschlands und Österreichs spielte die 
Bibel in der literarischen Auseinandersetzung mit ihrem 
Schicksal eine herausragende Rolle. Das Wort der Bibel 
wurde von jüdischen Dichterinnen und Dichtern nicht 
nur aktualisiert und in die Gegenwart transformiert, 
sondern enthielt lebensbedeutsame und lebensdeuten-
de Kraft. Sei es in der Klage, sei es in der mahnenden 
Erinnerung: Biblische Schriften – selbst Jahrtausende alte 
Lebens- und Weltdeutung – eignen sich in besonderer 
Weise, um dem Erlebten und Erlittenen Ausdruck zu 
verleihen. Gerade die Bibel bietet ein breites Spektrum 
an Themen, die sich für die Auseinandersetzung mit der 
Shoa als bedeutsam erweisen. Vom Brudermord bis zu 
Verfolgung und Exilierung reichen die Bezugspunkte 
zwischen Bibel und Literatur nach der Shoa. Die Bibel 
wird zum paradigmatischen Referenzpunkt einer Welt, 
die aus allen Fugen geraten ist.

Auch die jüdische Exillyrikerin Stella Rotenberg for-
muliert viele ihrer Botschaften mithilfe des Buches der 
Weltliteratur, der Bibel. Biblische Texte, Figuren und 
Motive bieten ihr einen reichen Fundus, auf den sie 
zurückgreift, um ihren Anliegen besondere Prägnanz 
und Tiefe zu verleihen. Fasziniert von der Luther-
Bibel, die sie vor allem um der Schönheit ihrer Sprache 
willen liebt, greift Stella Rotenberg zentrale Themen 
der Hebräischen Bibel auf: die Kainserzählung und 

Kains Schrei nach Liebe 
Auf den biblischen Spuren der Lyrik 
der Exilsdichterin Stella Rotenberg1

Stella Rotenberg, 2009 © E. Petschnigg
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die Sintflutgeschichte, Themen aus dem Buch Exodus, 
wie das Pessachfest und die Zehn Gebote, oder die 
Aussätzigenthematik. Obgleich nicht religiös sozialisiert, 
sind biblische Bezüge ein wichtiges literarisches Aus-
drucksmittel der Lyrik Stella Rotenbergs. Biblische 
Figuren wie Hagar oder Aussätzige werden zum Teil 
ihrer poetisch formulierten Grundthemen: Wie sie 
selbst sind diese Figuren Vertriebene, Ausgegrenzte und 
Unerwünschte. Auch das Thema der Gottverlassenheit, 
ein zentrales Motiv etwa der Klagepsalmen, findet Aus-
druck in der Lyrik Stella Rotenbergs.

Verlorene Sprache, verlorene Heimat

„Ich habe geglaubt, Wien ist die herrlichste Stadt auf 
der Welt! Dann habe ich aber gemerkt, dass es nicht 
so ist.“2 „Heimat“ und „Heimatverlust“ sind bis heute 
die prägenden Lebensthemen Stella Rotenbergs. 
Ihr Verhältnis zu ihrem Herkunftsland Österreich 
und zu ihrer Heimatstadt Wien ist ein äußerst 
ambivalentes: Als geliebte Stadt ihrer Kindheit und 
Jugend ist Wien unauslöschlich in ihrer Erinnerung 
präsent, doch diese Erinnerung ist überschattet von 
einem seit frühester Kindheit spürbaren und im 
Jahr 1938 jäh kulminierendem Ausgegrenzt- und 
Unerwünschtsein, das schließlich – als letzter Ausweg 
vor der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik 
– in der Flucht ins britische Exil mündete, wo die 
1915 geborene Autorin bis heute lebt. Der Verlust der 
Heimatstadt kam abrupt und war irreversibel: „Ich 
habe gedacht, Wien gehört mir. Na ja, das habe ich mir 
abgewöhnt. Wien gehört nicht mir, warum soll’s denn 
mir gehören?“,3 so Stella Rotenberg über die Drastik des 
plötzlichen Heimatverlusts, der zugleich den Verlust 
der Geborgenheit im Elternhaus und das Ende ihrer 
erträumten Zukunft als Ärztin mit sich brachte. „Ich 
glaube, ich denke nicht allzu gerne zurück. Es war ja 
doch eine schreckliche Zeit“,4 bekennt sie.

An ihr Leben vor dem Krieg anknüpfen konnte die 
ehemalige Studentin im Exilsland nicht – zu groß 
waren die Einschnitte, die Verluste unwiederbringlich. 

„Ich habe sozusagen alles verloren. Meine Eltern, mein 
Studium, meine Zukunft,“5 versucht Stella Rotenberg 
ihre Lebensbürde in Worte zu fassen. Großbritannien, 
in dem sie seit mehr als 70 Jahren lebt, konnte ihr nie 
wahrhaft zur neuen „Heimat“ werden: „Mir fehlt ja in 
England nur die deutsche Sprache. Sonst geht’s mir ja 
gut. Sonst würde ich ja gar nicht weg wollen. Aber dass 
mir die Sprache fehlt, das finde ich ein Malheur.“6

Lyrik als Ausdrucksform des Erlebten

Stella Rotenberg wurde erst im Exil zur Literatin. Ihre 
ersten Gedichte entstanden im Frühjahr 1940 während 
des Frankreichfeldzuges. In unregelmäßigen Abständen, 
mit großen, durch zahlreiche Umzüge bedingte Pausen 
verfasste die Exilierte weitere Gedichte,7 die großteils 
um die Shoa, das durch Verfolgung und Vertreibung 
erfahrene Leid, Täterinnen, Täter und Opfer, den Tod 
der Mutter, das Leben im Exil und um Menschen am 
Rande der Gesellschaft kreisen. In Stella Rotenbergs 
Lyrik wird die Geschichte wieder unmittelbar. Auch 
wenn die Katastrophe der Shoa letztlich unsagbar 
bleibt, so versucht sie dennoch Worte zu finden – 
andernfalls bliebe nur das Schweigen, ein Schweigen, 
das jegliche Erinnerung verschüttet. Indem Stella 
Rotenberg das Barbarische beim Namen nennt, verleiht 
sie den Millionen von Opfern ein letztes Gehör: 
„Schreibt es nieder, / Brüder, schreibt es nieder“, lässt 
sie einen polnischen Rabbiner im Moment seiner 
Verschleppung flüstern. Obgleich sie um die Grenzen 
der Lyrik weiß, folgt sie seinem Auftrag: „Keiner kehrt 
wieder. / Dennoch schreibe ich.“8

„Stella Rotenberg zählt mit ihrem Schreiben zur 
großen internationalen Literatur des Exils“,9 bilanziert 
die Historikerin Siglinde Bolbecher. Dennoch blieb 
ihr Werk in Österreich lange Zeit nahezu unbeachtet, 
und auch heute, mehr als 70 Jahre nach ihrer Flucht, 
ist ihr literarisches Vermächtnis kaum bekannt. Dieses 
Schicksal teilt Stella Rotenberg mit nicht wenigen 
Exilautorinnen und -autoren, und besonders mit jenen, 
die erst aus der Exilerfahrung heraus zu schreiben 
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begannen, sowie mit jenen, die nach Kriegsende nicht 
in ihre Herkunftsländer zurückkehrten. Beides trifft auf 
Stella Rotenberg zu. Erst sehr spät wurden die Exilierten 
als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt und teil-
weise mit bescheidenen Mitteln entschädigt.

Insgesamt umfasst Stella Rotenberg lyrisches Œuvre 
etwa 200 Gedichte. Erst mehr als drei Jahrzehnte 
nachdem das erste Gedicht entstanden war, entschied 
sich Stella Rotenberg zur Veröffentlichung ihrer Lyrik. 
Spät wurden Stella Rotenberg auch öffentliche Ehrungen 
zuteil. Als „eine der bedeutendsten Repräsentantinnen 
der österreichischen Exilliteratur“10 erhielt sie 1996 das 
österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 
I. Klasse. Im Jahr 2001 wurde die Autorin zudem mit 
dem erstmals verliehenen Theodor-Kramer-Preis für 
Schreiben im Widerstand und im Exil ausgezeichnet.

Biblische Bezugspunkte in der Lyrik Stella Rotenbergs

Dass die Bibel Literatur – vielmehr Weltliteratur – ist, 
daran besteht für Stella Rotenberg kein Zweifel. Diese 
Wertschätzung der biblischen Schriften hat auch Ein-
gang in ihre Lyrik gefunden. In insgesamt zehn Ge-
dichten nimmt Stella Rotenberg in unterschiedlicher 
Intensität auf alttestamentliche Texte, Themen, Gattun-
gen oder Figuren Bezug. „Kain“ ist eines dieser Gedichte. 
Exemplarisch soll es Einblick in die Bibelrezeption Stella 
Rotenbergs geben:

Stella Rotenbergs Gedicht „Kain“ verfügt über ein 
eindeutiges intertextuelles Signal: seinen Titel. Ono-
mastische und titulare Intertextualität gehen hier 
ineinander über und verstärken einander. Mit der 
Nennung des Namens „Kain“ in der Titelzeile evoziert die 
Autorin umgehend Bilder vom biblischen Brudermord 
(Gen 4). Da die Figur des Kain im Gedicht selbst keine 
weitere Erwähnung mehr findet, kommt dem Titel eine 
besondere intertextuelle Signalwirkung zu.

Indem die Autorin ihr Gedicht aus der Innenperspektive 
Kains verfasst, nutzt sie gezielt eine Leerstelle der 
biblischen Vorlage und füllt sie mit den Gefühlen ihres 
Protagonisten aus. Während in Gen 4 in knappen Worten 
geschildert wird, dass Kain entbrennt, gleichsam in sich 
selbst zusammenfällt und bei sich selber bleibt, versucht 
Stella Rotenberg einem möglichen inneren Kampf zwi-
schen Mensch und Unmensch in ihm nachzuspüren. 
Neu interpretiert die Dichterin den biblischen Prätext 
insofern, als Kain in Gen 4 nicht von Anfang an als 
der Gewalt verfallen gezeichnet wird, sondern sich 
erst durch die Ablehnung durch JHWH zum Mörder 
entwickelt. Rotenbergs Kain ist dagegen „von Anfang 
her, ein wildes Tier“ – die unmenschliche Seite ist von 
Anbeginn an existent, doch erlangt sie erst im Laufe der 
Zeit – trotz Widerstand – Oberhand.

Der Schrei nach Liebe ist für Stella Rotenberg das 
zentrale Motiv des Handelns Kains. Die Zurücksetzung, 
die er durch JHWH erfährt und die seiner Tat in der 
Erzählfolge von Gen 4 vorausgeht, schildert die Autorin 
nicht, wie überhaupt der Erzählverlauf ausgeblendet 
bleibt. Die Geschichte des biblischen Brudermordes ist 
jedoch durch die Titelgebung stets präsent. Konform 
geht die Autorin mit Gen 4 dahingehend, dass Kain 
auch in ihrem Gedicht nicht als Individuum gedacht 
wird, sondern für den geschaffenen Menschen im 
Allgemeinen steht. „Kain stellt sozusagen keine Person 
vor, sondern Kain hat doch seinen Bruder erschlagen 
aus Eifersucht“,12 rückt die Lyrikerin die Tat und das 
Motiv, das sie dieser zugrunde liegen sieht, ins Zentrum. 
„Er hat sich vernachlässigt gefühlt. Vielleicht war er 

Von Anfang her, ein wildes Tier,
vor Hunger häßlich, schreit in mir
nach Liebe.
Es tobt und stöhnt, verlangt und muß
den Opfern Schreck und Überdruß
verlangen.
Bleich und begierig fällt es her
auf alles Leben. Ich trag’s schwer,
o Vater.

Wie es wächst, so werd ich schwach;
es legt die Kraft zu Boden, brach
und welkend.
Ich wünscht, ich wäre tot und auch
der Schlächter in mir, Feuerhauch,
versengend.
Entsetzt sich ob sich selber, doch
im letzten Grauen schreit es noch
nach Liebe.11
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vernachlässigt, ich weiß nicht.“ 13 

In ihrem Gedicht schildert die Autorin, wie die 
unerfüllte Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung 
schließlich in Hass und Mord münden. Hierin geht sie 
mit der biblischen Erzählung konform: Wie der biblische 
Kain fühlt sich auch ihre lyrische Figur zurückgesetzt, in 
beiden Fällen mündet der Mangel an Liebe in Gewalt. 
Anders als im alttestamentlichen Prätext wird das Opfer 
im lyrischen Text nicht namentlich genannt; zudem 
spricht Stella Rotenberg von „den Opfern“ im Plural. So 
transformiert sie die biblische Geschichte noch weiter 
ins allgemein Menschliche, ihr Gedicht erhält dadurch 
zeitlose Relevanz. Deutlich zum Ausdruck kommt dies 
auch in der dritten Strophe, in der die gewalttätige Seite 
des lyrischen Ichs „auf alles Leben“ herfällt.

Als innerer, gebetsähnlicher Monolog Kains scheint das 
Gedicht dem Brudermord unmittelbar voranzugehen. 
Das lyrische Ich verliert schließlich seinen Kampf gegen 
die destruktive Seite seiner selbst, doch bis zuletzt 
bleibt die Abscheu vor der Tat: „Ich wünscht, ich wäre 
tot und auch / der Schlächter in mir, Feuerhauch, / 
versengend.“ Die Mordtat selbst erscheint als Bündelung 
der unerfüllten Sehnsucht Kains: „…im letzten Grauen 
schreit es noch / nach Liebe“. Im Schrei nach Liebe, der 
als letzten Ausweg, um sich Gehör zu verschaffen, nur 
die Bluttat sieht, manifestiert sich die ganze Ambivalenz 
der Figur. So sehr sie ihre eigene destruktive Seite 
innerlich verabscheut, so sehr verfällt sie ihr. Weder 
dem biblischen Kain noch dem lyrischen Kain Stella 
Rotenbergs gelingt es, diesem Dilemma zu entkommen.

In dieser Hinsicht bleibt die Dichterin ihrer alt-
testamentlichen Vorlage treu, die sie einerseits mittels 
Herausnahme einzelner Elemente paraphrasiert und 
andererseits durch neue Akzente in ihre Zeit und 
Gegenwart aktualisiert. Von den vorherrschenden 
Rezeptionslinien der Kain-und-Abel-Erzählung im 20. 
Jahrhundert trennt die Autorin mehr als sie mit ihnen 
eint. Eine Übereinstimmung besteht darin, dass auch in 
Stella Rotenbergs Gedicht Kain seine traditionelle Rolle 

als Mörder beibehält und sogar zum Massenmörder 
avanciert. Doch in der Schilderung des inneren Kampfes 
ihrer lyrischen Figur zeigt die Autorin durchaus Sym-
pathie für die Kainsgestalt, die unter Zurücksetzung und 
Vernachlässigung leidet. Ihr widmet sie ihr Gedicht, mit 
ihr identifiziert sie sich über das immer wiederkehrende 
lyrische Ich. Damit folgt sie explizit der Empathielenkung 
der biblischen Erzählung, die ebenfalls Kain und seine 
Gefühle ins Zentrum rückt. Für sie ist Kain nicht allein 
der verurteilenswerte Mörder, sondern ein an Gott und 
an sich selbst Leidender, den seine desaströsen Gefühle 
überwältigen. Damit unterscheidet sich Stella Rotenberg 
grundlegend von der vorherrschenden Kain-und-Abel-
Rezeption nach der Shoa, die schwarzweiß malend klar 
zwischen Täter (Kain) und Opfer (Abel) trennt. 

Für Stella Rotenberg ist Kains Schrei nach Liebe 
Hilfeschrei und destruktiver Kampfruf zugleich. Sie sieht 
ihr Kain-Gedicht nicht, wie so viele andere Autorinnen 
und Autoren des 20. Jahrhunderts, von der Tragödie der 
Shoa überschattet, wenn auch manches Vokabular („die 
Opfer“, „alles Leben“ oder „Feuerhauch“) daran erinnern 
mag. Ihr ging es dezidiert um eine Auseinandersetzung 
mit dem biblischen Bruderkonflikt. „Kain“ steht für 
sie nicht synonym für die nationalsozialistischen Tät-
erinnen und Täter: „Nein, ich glaube nicht. Nein, ich 
glaube, das war tatsächlich Kain und Abel, dass er sich 
benachteiligt gefühlt hat“.14 

Der Schrei nach Liebe ist für sie eine allgemein 
menschliche Grundkonstante, der sie sich über die 
biblische Geschichte um Kain und Abel annähert. „Und 
der Schmerz, er hat doch gelitten. Es hat ihm doch 
wehgetan, dass er vernachlässigt wird“, ist Kain für 
Stella Rotenberg nicht nur Täter, sondern auch selbst 
Opfer. Hier wird die biblisch erzählte Konfrontation 
zwischen Kain und seinem von Gott bevorzugten Bruder 
transparent: Wie der biblische Kain, auf dessen Opfer 
Gott nicht sieht, fühlt sich auch sein lyrisches Pendant 
zurückgesetzt, grundlos benachteiligt und zu einem 
Leben ohne Liebe verurteilt.
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Während die biblische Erzählung die Schuld Kains, die 
dieser letztlich vor Gott einbekennt, explizit thematisiert, 
spricht die lyrische Kainsfigur nie von Sünde. Die 
Sehnsucht nach Liebe, die Introspektive scheint so stark 
zu sein, dass sie den Blick nach außen, den Blick auf die 
Opfer und die eigene Schuldhaftigkeit verdeckt. Implizit 
kommt die Thematik dennoch zum Vorschein, wenn 
der Protagonist bekennt: „Ich wünscht, ich wäre tot und 
auch / der Schlächter in mir / Feuerhauch, / versengend.“

Nicht der biblische Brudermord als erste Gewalttat 
der Menschheit steht für Stella Rotenberg im Zentrum 
ihres Kaingedichts, sondern das Leid und der Schmerz, 
Ausgrenzung und Einsamkeit – all dies kennt sie aus 
eigener Erfahrung zur Genüge: „Wie der Magnet das 

Eisen zieht, / zieh ich an mich das Leid. / Auch ich 
hab ein magnetisch Feld, / genannt die Einsamkeit.“15 
Wie sie selbst muss Kain seine „Heimat“ verlassen, ist 
ein Exilierter und Heimatloser. Er ist – wie viele ihrer 
lyrischen Figuren – ein Benachteiligter, ein Mensch 
am Rande der Gesellschaft, rastlos, immerwährend auf 
der Suche nach Geborgenheit und „Heimat“. „So irre 
ich von Städterand / zu Städterand im Niemandsland 
/ und suche eine Nähe.“16 Auch wenn Stella Rotenberg 
in ihrem Kaingedicht die Vertreibung der biblischen 
Figur nicht zur Sprache bringt, so wird diese doch aus 
dem Kontext ihrer Biographie und vieler ihrer Gedichte 
evident. Beide sind Vertriebene, beide sind heimatlos. 
In dieser Hinsicht tragen Kain und Stella Rotenberg 
dasselbe Schicksal.

 1 Dieser Artikel basiert auf der am Institut für Alttestamentliche 
Bibelwissenschaft unter der Betreuung von Univ.-Prof. Dr. Irmtraud Fischer 

verfassten Diplomarbeit der Verfasserin: „Die Bibel zu lesen ist ein reines 
Vergnügen“. Biblische Bezüge in der Lyrik der Exilsdichterin Stella Rotenberg, 

Dipl.-Arb., Graz 2010.
2 Interview der Verfasserin mit Stella Rotenberg, Leeds, 3.7.2009.

3 Interview Rotenberg, 4.7.2009.
4 Interview Rotenberg, 3.7.2009.
5 Interview Rotenberg, 4.7.2009.
6 Interview Rotenberg, 6.7.2009.

7 Vgl. Müller-Kampel, Beatrix: Gespräch mit der Wiener Exilsdichterin Stella 
Rotenberg. Regelbruch und Respekt als Leitfaden für ein Interview, in: 

Krohn, Claus-Dieter u.a. (Hg.): Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch. 
Bd. 23: Autobiographie und wissenschaftliche Biographik. München 2005, 

162–178; 169.

8 Aus dem Gedicht „Prolog“, in: Rotenberg, Stella: An den Quell. Gesammelte 
Gedichte. Herausgegeben und mit einem Vor- und Nachwort versehen von 

Siglinde Bolbecher und Beatrix Müller-Kampel, Wien 2003, 49.
9 Bolbecher, Siglinde: Es sind die Gejagten den Jägern voraus. 

Zur Dichtung von Stella Rotenberg, in: Rotenberg, Quell, 11–17, 15.
10 Bolbecher, Siglinde: Laudatio für Stella Rotenberg, in: 

Mit der Ziehharmonika 13/4 (1996), 7–9; 7.
11 Rotenberg, Quell, 108.

12 Interview Rotenberg, 6.7.2009.
13 Interview Rotenberg, 4.7.2009.
14  Interview Rotenberg, 4.7.2009.

15 Aus „ Wie der Magnet“, in: Rotenberg, Quell, 28.
16 Aus „Lied des Verworfenen“, in: Rotenberg, Quell, 141.
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Bibel, Koran, Tora – die heiligen Schriften der drei 
großen monotheistischen Weltreligionen gehören zu 
den meist verkauften Büchern der Welt. Doch spiegelt 
sich in diesem wirtschaftlichen Faktum auch die 
tatsächliche Bedeutung dieser Bücher für die jeweilige 
Religion wider? Inwieweit ist diese Heilige Schrift 
bestimmend für den einzelnen Gläubigen?
Ende des 19. Jahrhundert prägte der deutsche 
Religionswissenschafter Friedrich Max Müller den 
Begriff „Buchreligion“, einen systematisch religions-
wissenschaftlichen und im Wesentlichen positiv 
konnotierten Begriff. Dementsprechend verstand 
er darunter auch die Bücher jener Religionen, die 
dieselbe Qualität haben wie wir sie aus der europäisch-
mediterranen Tradition kennen. Müller meint damit 
also das Judentum, das Christentum sowie den Islam 
und fügt den Hinduismus, den Buddhismus, den 
Zoroastrismus, den Konfuzianismus und den Taoismus 
an. In späteren wissenschaftlichen Publikationen – 
hier ist vor allem Günter Lanczkowskis Werk „Heilige 
Schriften“ aus dem Jahr 1956 zu nennen – werden 
auch die altägyptischen Pyramiden- und Sargtexte, der 
Talmud für das rabbinische Judentum, die Qumran-
Schriften für eine eigenständige religiöse Gruppierung, 
der Grant, das heilige Buch der Sikhs, die Jaina (für 
Lanczowski die heiligen Schriften des Shintoismus), 
aber auch das Buch Mormon angeführt. Für den 
Religionsphänomenologen ist dabei die Kanonisierung 
der jeweiligen Schriften, also eine festgelegte und 
verbindliche Folge von religiösen Erzählungen und 
Aussagen, denen man göttlichen Ursprung nachsagt, 
ein entscheidendes Merkmal. Jörg Rüpke, Professor für 
Vergleichende Religionswissenschaften an der Universität 
Erfurt, stellt schließlich die Frage, inwiefern es – 

abgesehen von vorgeschichtlichen und althistorischen 
Religionen – überhaupt religiöse Traditionen gibt, 
die keine heiligen Schriften kennen und deshalb den 
Charakter einer Buchreligion haben. Der deutsche 
Religionswissenschafter Carsten Colpe vertrat dabei 
die Meinung, dass es nur zwei unabhängige Kanon-
bildungen in der Religionsgeschichte gab: die hebräische 
Bibel und den buddhistischen Tripitaka. Alle anderen 
heiligen Schriften wie etwa der Koran, der Jaina-Kanon, 
konfuzianische und taoistische Schriften würden in 
einem Abhängigkeitsverhältnis dazu stehen.
Die Folgen der Verschriftlichung von Wort Gottes, 
Glaubenssätzen und ethischen Anleitungen sind 
jedenfalls unverkennbar: Zum Einen wird dadurch 
die „Transportfähigkeit“ einer Religion gesteigert: 
Oder um es etwas einfacher auszudrücken: Mit dem 
neuen Testament lässt es sich leichter von Europa nach 
Afrika reisen, um dort das Wort Gottes zu verkünden. 
Kirchengebäude, Sakralgegenstände oder Ähnliches 
sind dafür nicht notwendig. Zum Zweiten müssen diese 
Texte, da sie in einer speziellen historischen Sprache 
verfasst sind, ausgelegt werden. In fast allen Religionen 
haben sich deshalb auch dafür Experten herausgebildet. 
Zum Dritten findet in den „Buchreligionen“ textbasierte 
Selbstkritik immer wieder Raum: Die eigene Gegenwart 
wird an der jeweiligen Heiligen Schrift gemessen, die der 
Religion als Maßstab dient.
Auch in Bezug auf Sprache schlägt die Religion mit 
der Verschriftlichung ein neues Kapitel auf: Hier wäre 
etwa die Steigerung der Komplexität anzuführen. Das 
Gedankengut selbst ist länger präsent als bei einer rein 
mündlichen Tradierung. Berichte, Erzählungen und 
andere Texte können nicht in Vergessenheit geraden, 
sondern nur verstauben. Weiters ermöglicht Schrift 

Die Macht des Wortes
Die heiligen Schriften religionswissenschaftlich 
betrachtet
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ein unabhängiges, individuelles Durchdenken von Pro-
blemen. Eine umfassende Deutung der Welt wird 
möglich. Die Religion selbst kann damit überlegen, 
was sie eigentlich ist – unabhängig von pragmatischen, 
alltäglichen Kontexten.
Kritisch sehen Religionswissenschafter hingegen die 
überragende Bedeutung von heiligen Schriften in der 
Forschung. So meint etwa Andreas Bendlin – er lehrt 
an der University of Toronto –, dass Texte zwar wichtige 
Zeugen religiöser Kultur seien, aber nicht deren alleiniger 
Maßstab. Er fürchtet, dass der Entwicklungsgrad einer 
religiösen Kultur allein am Ausmaß der religiösen 
Schriften abgelesen wird. Religiöse Systeme, die sich 
nicht als „Buchreligionen“ klassifizieren lassen, würden 
infolge als minderwertig betrachtet. Und das obwohl 
sich Religionen mit rein mündlicher Tradierung 
durchaus in vielen Punkten mit Buchreligionen „messen“ 
könnten.
Religionswissenschaftlich führt diese Erkenntnis zu 
einem weiteren, (fast) unüberwindlichen Problem: 
Inwiefern sind Religionen allein über ihre heiligen 
Schriften zu vergleichen? Kann die isolierte Betrachtung 
– ohne das Mithineinnehmen von Opferriten, Kulten 
oder die Rolle des Priestertums – jemals ein valides 
Ergebnis bringen?
Hingewiesen werden muss ebenfalls darauf, dass die 
Existenz von Religion und Schrift unterschiedlichste 
reale Ausformungen haben können: So findet sich 
gerade in der katholischen Kirche ein ausgeprägter Kult. 
Und neben dem Wort nimmt in dieser Buchreligion die 
Eucharistie eine zentrale Stellung ein. Im Hinduismus 
ist die große Bedeutung der Veden für die religiöse 
Tradition unbestritten, in der konkreten Religion, im 
Tempel, im Dorf, spielen sie jedoch eine untergeordnete 
Rolle.
Religionswissenschafter haben zudem auf den per-
formativen Charakter von Religion aufmerksam 
gemacht: Demnach haben Texte religiösen Inhalts 
für eine religiöse Gemeinschaft in kommunikativen 
Situationen wie dem Ritual, der Liturgie oder dem 
Fest einen Aufführungscharakter. Sein Aussagegehalt 
muss nicht mit dem Informationsgehalt jener Texte 
übereinstimmen. Damit wird die Frage aufgeworfen, ob 

große literarische Überlieferungen nicht kleine sind, da 
sie nur von einer Minderheit getragen werden. Kleine 
mündliche Überlieferungen aber groß sind, da sie von 
einer Mehrheit anerkannt werden.
Der deutsche Religionswissenschafter Heinrich Frick 
machte diesbezüglich auf das Phänomen der Heiligen 
Nacht aufmerksam. Das Christentum begeht dabei zu 
Weihnachten die Menschwerdung Gottes. Im Islam 
hingegen entließ Allah in der Lailat al-qadr, in der Nacht 
der Bestimmung, am Ende des Monats Ramadan den 
Koran. Er wurde vom Propheten Muhammed empfang-
en und den Menschen zur Rechtleitung übermittelt. 
Buddhisten feiern die „Nacht der Erwachung“, in der 
Siddharta Gautama bodhi, also Erleuchtung, erlangte 
und zum Buddha wurde: Die sinngebende Mitte sind 
also eine Person, ein Buch oder eine Erkenntnis. Die 
heiligen Schriften dieser drei Religionen können also 
keine analogen Phänomene sein, sondern nur homologe, 
also äußerlich vergleichbar.
Dass heilige Schriften etwas Verbindendes, aber genauso 
etwas Trennendes in sich bergen, zeigt allein schon ein 
Blick in die drei heiligen Bücher Tora, Bibel und Koran, 
die – wie oben angeführt – aus der selben Tradition 
heraus entstanden sind: Im Judentum beginnt mit 
der Durchsetzung des pharisäisch-rabbinischen Kanons 
als jüdische Bibel die Zeit der Auslegung. Dabei wird 
in einer Erzählung aus dem Babylonischen Talmud 
die Rückbindung der rabbinischen Auslegung an die 
schriftliche Tora des Moses postuliert, zugleich aber auch 
die Freiheit gegenüber dieser Vorlage herausgestrichen. 
Diese Auslegungsliteratur wird so mit gleicher Autorität 
sinnvermittelnd und sinnstiftend wirksam. Eine Tra-
dition, die sich bis heute im Judentum gehalten hat.
In Bezug auf die christliche Bibel muss zu allererst 
angemerkt werden, dass ein Gutteil davon auf das 
jüdische Erbe zurückgreift, um sich dort vor allem als 
„Altes Testament“ wiederzufinden. Doch auch im Neuen 
Testament finden sich immer wieder Querverweise auf 
die älteren Schriften. Das Neue Testament selbst mit 
den vier Evangelien nach Lukas, Markus, Matthäus 
und Johannes, der Briefliteratur und anderen Schriften 
wie der Offenbarung des Johannes wurde im vierten 
nachchristlichen Jahrhundert kanonisiert. Bis zum 
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heutigen Tag gibt es Kritik an dieser Kanonisierung. 
Zwar wird dieser Teil auch als „Wort Gottes“ bezeichnet. 
Doch nur mehr fundamentalistische christliche 
Gruppierungen glauben daran, dass der gesamte Inhalt 
von Gott inspiriert und den Menschen mit Hilfe des 
Heiligen Geistes diktiert wurde. Heute geht man 
prinzipiell von der Annahe aus, dass der Gläubige, der in 
der Bibel gemeinte Leser ist.
Eine ganz andere Stellung nimmt hingegen im Islam 
der Koran ein. So steht er als Gottes Wort in arabischer 
Sprache auf einer Stufe unmittelbar nach Gott. Arabisch 
ist dabei die Offenbarungssprache schlechthin. An dem 
Segen des Buches hat nur der Anteil, der seinen Klang 
und Rhythmus in sich aufnimmt – in sein Herz, in sein 
Gemüt und in seinen Verstand. Lanczkowski bezeichnet 
den Islam daher auch als Schriftreligion par excellence. 
Zwar ist die Lehre von seiner Unerschaffenheit nicht 
umstritten, doch heute allgemein gültig. Vergessen darf 
dabei auch nicht werden, welche zentrale Rolle der Koran 

bei der Herausbildung einer islamischen Zivilisation 
und Kultur hatte und bis heute bei all der geografischen, 
sprachlichen und kulturellen Diversität der islamischen 
Welt hat.
Soll man ob dieser Erkenntnis von der so groß schein-
enden Verschiedenartigkeit der einzelnen heiligen 
Bücher, den Begriff „Heilige Schrift“ also aufgeben? 
Rüpke meint nein. Er lasse zwar keine präzise Position 
zu, gebe aber jedenfalls ein Raster vor.
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Monika Schachner 

studiert seit vier Semester 
Religionswissenschaft. Ihr besonderes 

Interesse gilt dem Islam und dem Judentum 
inklusive der aktuellen Problemstellungen 

rund um diese Relgionen.

Als Wissenschaftler kann man viel 
darüber sinnieren, was eine Heilige 
Schrift ist. Der Theologe mag sich fragen, 
wie er seine Wissenschaftlichkeit mit 
seinem Glauben verbinden kann. Die 
Religionswissenschaftlerin sucht nach der 
Bedeutung des geschriebenen Wortes für 
die Erforschung und Klassifizierung von 
Religionen. Aber was macht man, wenn 
man nichts davon ist – weder Theologe, 
noch Religionswissenschaftlerin, noch 
nicht einmal Wissenschaftler! Was für 
eine Bedeutung hat so ein Buch dann? 
Wenn die hyperreligiöse Mary Cooper 
in der Sitcom The Big Bang Theory 
Gott für die innere Stärke dankt, ihrem 
Sohn Sheldon nicht kontinuierlich eins 
mit der Bibel überzuziehen, wurde das 

geschriebene Wort Gottes offensichtlich 
zweckentfremdet. Oder? Das Buch ist 
eben auch ein Buch. Etwas materielles, 
zum Angreifen (und werfen?). Die Bibel 
ist schließlich auch der Bestseller der 
Weltgeschichte, etwas das Geld einbringt. 
Und etwas das einfach jeder zu Hause hat. 
Dazu muss man weder Wissenschaftler 
noch gläubig sein. So ein Buch ist schon 
was Schönes.
Bücher haben überhaupt oft was Heiliges 
an sich. Kennt ihr auch Leute, die keinen 
Bleistiftstrich, keinen Marker, keine 
Eselsohren in ihren Heiligtümern sehen 
können? Die fast einen Herzinfarkt 
bekommen, wenn sie ein vollgeschmiertes 
Büchlein sehen? „Wie konntest du nur!“ 
Ich wiederum personalisiere meine 

Heiligtümer gerne. Ein Strich hier, 
ein Highlight dort – ich war hier und 
ich hab das gelesen. Außerdem ist das 
meins. Das ist übrigens etwas, das mir 
am Ebook nicht gefällt – ich kann nichts 
reinkritzeln. Off-Topic? Ich glaube nicht. 
Das Buch hat etwas Heiliges, auch wenn 
es nicht Bibel heißt oder Koran oder 
Thora. Und das Buch ist auch etwas ganz 
konkretes, materielles, sozusagen mit 
Hand und Fuß. Und vermutlich können 
wir deshalb alle etwas mit dem Konzept 
einer Heiligen Schrift anfangen. Weil es 
auf einem Podest steht und uns dennoch 
nah ist.

Jutta Wimmler

  Windhauch 
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Ein subjektiver Rückblick

Mitten im Ferienmonat Juli ging es für das Institut für 
Neutestamentliche Bibelwissenschaft erst so richtig 
los mit der Arbeit. Obwohl – so ganz stimmt das nicht 
– die Arbeit begann schon Monate vorher, jetzt kam 
das Finish, die Zielgerade rückte näher, denn am 20. 
Juli begann das Q-Symposium und viele namhafte 
Neutestamentler durften an der Theologischen Fakultät 
begrüßt werden. Die Planung davor übernahmen 
neben Prof. Heil vor allem Gertraud Harb, Michael 
Hölscher und Elke Handl, doch jetzt wurde es für uns 
Studienassistentinnen ernst. Kurz vor dem Symposium 
wurden drei Tage lang alle Kopierer der Fakultät, 
die noch irgendwie funktionierten, bis zum äußersten, 
letzten Überhitzungsanfall strapaziert, damit jeder 
Teilnehmer und jede Teilnehmerin eine gut gefüllte 
Tagungsmappe sein/ihr Eigen nennen konnte. 
Am Abend des 20. Juli war es dann endlich soweit, 
alles war bereit und es ging los mit der Eröffnung im 
Meerscheinschlössl. Die Liste der Vortragenden liest 
sich wie ein Who-is-Who der Q-Forschungsgrößen. Als 
Studienassistentin habe ich es sehr genossen, alle einmal 
„live“ zu hören und nicht nur Bücher von ihnen zu 
lesen. Besonders erfreulich war, dass auch der Q-Experte 

John S. Kloppenborg von der University of Toronto, der 
federführend in der Textrekonstruktion ist und zudem 
Mitherausgeber der Critical Edition of Q, die Reise aus 
dem fernen Kanada auf sich genommen hatte und schon 
am ersten Abend gleich nach den Eröffnungsworten 
über „Q in Oral and Textual Environments“ sprach. Er 
erteilte in seinem Vortrag eine Absage an die Theorie, 
dass die Spruchquelle eine rein mündliche Überlieferung 
gewesen sei. 
Anschließend hielt Michael Labahn von der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg seinen Vortrag 
über hermeneutische und narratologische Zugänge 

Auf Fels oder Sand gebaut?

Die Q-Forschung:

Rückblicke – Einblicke – Ausblicke

20. – 23. Juli 2011

Tagung an der Karl-Franzens-Universität Graz

© Universitätsbibliothek Graz Ms 86, fol. 56r
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zu Q. Er versuchte, wie sein prägnanter Titel verriet, 
„Sinn im Sinnlosen“ zu finden. Das ist natürlich sehr 
überspitzt formuliert. Er vertritt die Meinung, dass 
das Spruchevangelium Q keine reine Sammlung un-
zusammenhängender Sprüche darstellt. Dabei ging er 
der Frage nach, ob man Q als ein narratives Dokument 
bewerten kann und es als eigenständiges, früh-
christliches Zeugnis der biographischen Jesusliteratur 
einordnen kann. Labahn kommt zu dem Schluss, dass 
Q ein Text ist, der für die Leser und Leserinnen Identität 
stiftet und Orientierung bietet und auf jeden Fall als 
eigenständige Vergegenwärtigung der Erinnerung an 
Jesu Worte und Taten angesehen werden kann. 
Der Fülle der Diskussionen und Vorträge ist im Rahmen 
dieses Artikels schwer Rechnung zu tragen, denn schon 
der nächste Tag war gut gefüllt mit spannenden Themen 
und Vortragenden. Unter anderem sprach Harry T. 
Fleddermann vom Alverno College in Milwaukee über 
die verlorene Münze in Lk 15,8-10. Wobei er der Frage 
nachgeht, ob Lukas dieses Gleichnis dem Gleichnis 
vom verlorenen Schaf in Q 15,4-5-7 nachgestaltet hat. 
Er betont, dass die redaktionellen Techniken, die Lukas 
gewöhnlich anwendet, sowie das Vokabular zeigen, 
dass Lukas das Gleichnis kreiert hat, indem er es dem 
Gleichnis vom verlorenen Schaf nachgestaltete. Damit 
steht nun aber ein lukanisches Hauptthema in Q, 
nämlich die Freude über einen umgekehrten Sünder. 
Außerdem meint Fleddermann, dass dadurch das Gleich-
nis vom Verlorenen Schaf innerhalb von Q in einen 
Kontext gestellt wurde, wo es ursprünglich nicht stand.1 
Die Response von Joseph Verheyden von der Universität 
Leuven gab viele Anregungen zum Nachdenken, da er 
sich nicht mit allen Argumenten einverstanden sah, auf 
die die These von Fleddermann baut. 
Im Verlauf des Tages folgten interessante Vorträge zu 
den Themenblöcken „Mündlichkeit und Schriftgelehr-
samkeit in Q“ und „Narratologische und Intertextuelle 
Zugänge zu Q“. Anschließend ging es in einem 
gemütlichen Spaziergang durch den Stadtpark zum 
Rathaus, wo der Bürgermeister zu einem Empfang 
geladen hatte.

Heitere Highlights beim Empfang im Rathaus
 
Schon die Begrüßung durch den Gemeinderat gab 
viel Grund für schallendes Gelächter, was die lockere 
Stimmung der Tagung zeigte. Der Gemeinderat ent-
schuldigte sich ausführlich auf englisch bei unseren 
Gästen, dass er kein Theologe sei. Beim Lesen des Titels 
unserer Tagung „Auf Fels oder Sand gebaut“ wollte er, 
ein studierter Techniker, uns unbedingt begrüßen, weil 
er meinte, es gehe um bestimmte Fundamente beim 
Häuserbau oder Ähnliches. Als er unser Programm 
genauer studierte, und bemerkte, dass er nicht viel 
davon verstand, und die Namen der Teilnehmer nicht 
kannte, war es wohl für eine Absage schon zu spät … 
Unsere Gäste zeigten Verständnis und er erzählte ihnen 
Wissenswertes über die Stadt Graz im Allgemeinen.
Anschließend gab es sogar für mich als gebürtige 
Grazerin noch ein kleines Highlight – die Aussicht 
vom Balkon! Aus dieser Perspektive habe ich den 
Schlossberg noch nie gesehen und dann kam auch noch 
eine köstliche Frage von einer deutschen Teilnehmerin: 
„Ist der Schlossberg ein natürlicher Berg oder ist 
der aufgeschüttet?“ Einen lauten Lacher nur knapp 
unterdrückend, ringte ich mir die Antwort ab, dass es 
NATÜRLICH ein natürlicher Berg ist! Die Vorstellung 
davon, dass Leute unendlich viel Erde hier hingekarrt 
haben, in Zeiten wo sie wahrlich Besseres zu tun hatten, 
hielt mich den ganzen Abend über in bester Laune, wozu 
auch die vom Bürgermeister gesponserten Brötchen und 
Getränke beitrugen.
Am nächsten Morgen ging es weiter mit einem span-
nenden Vortrag von Markus Tiwald von der Universität 
Duisburg-Essen, der über die bleibende Gültigkeit 
der Tora nach Q 16 sprach. In Q 16 begegnen uns 
zwei besonders interessante Logien in Bezug auf das 
Gesetzesverständnis der Q-Gemeinde: Kein Häkchen 
des Gesetzes fällt weg, bis Himmel und Erde vergehen 
(Q 16,17); Scheidung bedeutet Ehebruch (Q 16,18). 
Besonders Q 16,17 wird von vielen Forschern als später 
Zusatz angesehen. Markus Tiwald plädiert dafür, dass 
der Spruch ursprünglich in Q gestanden hat, allerdings 
innerhalb von Q 11 im Kontext einer Schriftgelehrten- 
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und Pharisäerpolemik. Die Q-Polemik zielt allerdings 
nicht auf die Abschaffung des Gesetzes, sondern auf 
eine Diskussion darüber, wie die Tora richtig zu leben 
ist. Das Verhältnis der Logienquelle zur Tora erweist 
sich somit sogar als eine Untermauerung der ewigen 
Gültigkeit der Tora. In Q 11,39b.42 wird den Pharisäern 
vorgeworfen, rein äußerlich das Gesetz zu beachten und 
innere Tugenden nicht zu beachten. Der Logienquelle 
geht es nun aber nicht darum, innere Tugenden anstatt 
äußerer Vorschriften zu praktizieren, sondern beides 
miteinander zu verbinden. Q 16,18 bietet ein praktisches 
Beispiel einer strengeren Toraobservanz, denn das 
Verbot der Ehescheidung bedeutet eine verschärfende 
Interpretation der Tora. Noch einen sehr wichtigen Hin-
weis für das Toraverständnis des Spruchevangeliums gab 
Tiwald in seinem Vortrag: Erst im Eschaton offenbart sich 
der wahre Sinn der Tora. Aber auch im Eschaton wird 
sie nicht einfach ungültig, sondern erst in ihrer vollen 
Tiefe verstanden.2 Auf jeden Fall bot dieser Vortrag viel 
anregenden Stoff zum Nach- und Weiterdenken.
Nach einem Vortrag von Folker Siegert von der Univer-
sität Münster, hörten wir noch vor der Mittagspause 
einen erfrischenden Vortrag von Paul Foster, der von 
der University of Edinburgh angereist war und über 
„Q, Jewish Christianity and Matthew’s Gospel“ sprach. 
Danach beschäftigte sich der evangelische Theologe 
und Religionswissenschaftler Marco Frenschkowski von 

der Universität Leipzig mit einer eher ungewöhnlichen 
Frage, ob Q wirklich anonym überliefert worden sei, 
oder ob man einen Autor festmachen könne. Eine 
selten gestellte Frage in der heutigen Q-Forschung, da 
schlicht „unbeweisbar“. Er stellt die These auf, dass die 
Spruchquelle unter dem Namen des Matthäus im Um-
lauf war. Einen wichtigen Anhaltspunkt dafür sieht er 
darin, dass in dieser Sammlung von Jesusworten einige 
Besonderheiten zu finden sind, die mit der Besonderheit 
des Verfassers zu tun haben müssen. Zu nennen ist dabei, 
dass in keinem anderen antiken, nichttechnischen Text 
auf so wenigen Seiten so viele finanzielle Anspielungen 
und Metaphern verwendet werden. Und laut biblischer 
Überlieferung war Matthäus ein Zöllner, der sich in 
finanziellen Angelegenheiten also bestens auskennen 
musste. Einen bedeutenden Schwachpunkt in der These 
zeigte Christopher Tuckett von der University of Oxford 
in seiner Response auf, nämlich dass Matthäus im 
Spruchevangelium nie als handelnde oder sprechende 
Person vorkommt, was von einem Autor zu erwarten 
wäre.3

Anschließend konnten wir (fast) pünktlich in die 
Mittagspause gehen, da uns all die Tage über ein kleines 
Glöckchen begleitete und eine freundliche Stimme uns oft 
ermahnte: „I’m sorry, I have to be strict. We have a short 
break now, about two or three minutes!“. Was der locker-
heiteren Atmosphäre keinen Abbruch tat. Alle hielten 

TeilnehmerInnenfoto © Institut für Neutestamentliche Bibelwissenschaft, Uni Graz
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sich sehr gut daran und so konnte allen Vortragenden 
mit einer etwa gleich langen Rede- und Diskussionszeit 
Gerechtigkeit zuteilwerden. Es war genug Zeit für einen 
schnellen Sprint zur Kaffeemaschine und dem ein oder 
anderen very small Talk am Buffet. 
Am Freitagnachmittag konnten wir unsere grauen Zellen 
vorübergehend auskühlen lassen und uns bei einem 
Ausflug nach Kitzeck im Sausal und der Besichtigung von 
Schloss Seggauberg dem süßen Nichtsdenken hingeben. 
Was so auch nicht ganz stimmte, denn beim Abendessen 
gingen die angeregten Fachgespräche fröhlich weiter 
und ein buntes Sprachgemisch aus Deutsch und Englisch 
schwirrte durch den Raum. Die österreichische Küche 
fand Anklang und bei der Weinverkostung waren auch 
viele zufriedene Gesichter zu sehen.

Auch am letzten Tagungstag keine Spur von 
„Katerstimmung“

Am Samstag ging es an die letzten Vorträge mit einem 
dicht gefüllten Vormittagsprogramm. Von einer all-
gemeinen Katerstimmung war nichts zu merken, die 
Weinverkostung hinterließ keine sichtbaren Spuren, 
auch wenn einige sich ihre Müdigkeit wahrscheinlich 
nicht anmerken ließen. Es wurde genauso angeregt 
referiert, diskutiert und nachgedacht wie an den Tagen 
zuvor. Steven Johnson vom Lycoming College in 
Williamsport, Pennsylvania, hielt einen Vortrag über die 
„Ask, Seek, and Knock Motifs in Early Jesus Movement 
Literature“. Diese Motive findet man in Q 11,9-13: 
bittet und es wird euch gegeben, klopft an und es wird 
euch aufgetan, sucht und ihr werdet finden. Er verglich 
diese Q-Stelle mit denselben Motiven im Johannes- und 
Thomasevangelium. Weiters gab es gleich zwei Vorträge 
zum Themenkomplex „Q und das Johannesevangelium“. 
Folker Siegert beschäftigte sich mit der Frage, ob man 
das Johannesevangelium als narrative Ergänzung der 
Logienquelle sehen könne und Michael Theobald von der 
Universität Tübingen ging der Frage des Verhältnisses 
von Johannesevangelium und Spruchquelle nach. 
Das Schlusswort übernahm der Hauptorganisator Prof. 
Christoph Heil, der die Ergebnisse des Symposiums 

zusammengefasst hat: Die Tagung zeigt auf alle Fälle, 
dass narratologische Zugänge zum Spruchevangelium 
möglich und wichtig sind. Er betont, dass die 
Q-Forschung dynamisch und zukunftsfähig ist, was das 
hohe Niveau der Diskussionen zeigte. Dafür spricht auch 
der breite internationale Konsens in Grundfragen, wenn 
auch in Detailfragen und Nuancen viele verschiedene 
Positionen vertreten werden. Es wird in Zukunft 
vermehrt nötig sein, den Blick darauf zu richten, wie Q 
in seinem theologischen und sozialen Kontext verortet 
werden kann, besonders Archäologie, Epigraphik und 
Papyrologie müssen in Zukunft verstärkt beachtet 
werden, so wie auch der hellenistische Kontext, denn Q 
ist ja ein griechischer Text.
Für mich persönlich bleibt von der Tagung die Erinner-
ung an viele fachlich hochinteressante Vorträge, das 
Gefühl des Beeindruckt-Seins von großen Forschern, 
sie während der Tagung persönlich erleben zu dürfen 
und dabei festzustellen, dass sie auch menschlich sehr 
angenehme und nette Menschen sind, die sich nicht am 
Buffet vordrängen oder herablassend mit dem „Staff “ 
reden. Im Gegenteil: Bei jeder Gelegenheit unsere gute 
Organisation loben, nett mit uns plaudern und am Ende 
ehrlich dankbar sind für eine schöne, gelungene Tagung. 
Für so viel persönliche und wissenschaftliche Bereicher-
ung, die Lust aufs Weiterforschen macht, opfert man 
gerne einige Ferientage den Kopierern und hat am Ende 
das Gefühl, es hat sich gelohnt, eine Tonne Kopien zu 
tackern.

1 Fleddermann, Harry T.: The Lost Coin (Luke 15,8-10), Vortrag im Rahmen der 
Tagung „Auf Fels oder Sand gebaut? Die Q-Forschung: Rückblicke – Einblicke – 

Ausblicke“, Graz 21.07.2011 (das Manuskript liegt mir vor).
2 Tiwald, Markus: Die bleibende Gültigkeit der Tora nach Q 16, Vortrag im 

Rahmen der Tagung „Auf Fels oder Sand gebaut? Die Q-Forschung: Rückblicke 
– Einblicke – Ausblicke“, Graz 22.07.2011 (das Manuskript liegt mir vor).

3 Frenschkowski, Marco: Matthäus als Gewährsmann der Logienquelle: Neues 
zu einer alten Theorie, Vortrag im Rahmen der Tagung „Auf Fels oder Sand 

gebaut? Die Q-Forschung: Rückblicke – Einblicke – Ausblicke“, Graz 22.07.2011 
(das Manuskript liegt mir vor).
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Akwaaba – You're welcome in Ghana! Wer in dieses 
westafrikanische Land reist, wird solch freundliche 
Worte ständig hören. Und nichts könnte mehr der 
Wahrheit entsprechen. Die Gastfreundschaft und Hilfs-
bereitschaft der Ghanaer geht soweit, dass man sogar 
bis zum Ziel begleitet wird, wenn man nur nach dem 
Weg fragt. Für Touristen ist Ghana außerdem des-
halb ein tolles Reiseziel, weil ein wunderbares Netz 
öffentlicher Verkehrsmittel das ganze Land auskleidet. 
Dazu gehört übrigens in Ghana auch das Taxi in den 
verschiedensten Variationen (und Zuständen). Schon 
allein deshalb kann man sich hier nicht verirren: es 
findet sich immer ein Taxi, das einen wieder auf den 
richtigen Weg bringt - und das zu günstigen Preisen. 
Wer noch nie in Afrika gewesen ist, könnte gut hier 
beginnen. Während meiner einmonatigen Reise durch 
die ehemalige britische Kolonie Gold Coast, die 1957 
als erstes afrikanisches Land ihre Unabhängigkeit von 
europäischen Kolonialmächten erlangte, begebe ich 
mich von Taxi zu Taxi und erkunde so Land und Leute. 
Doch wie bin ich eigentlich hier gelandet? Was bewegt 
eine österreichische Mittzwanzigerin zu einem solchen 
Abendteuer?

Graz, Ende 2006. Wie so viele Studierende deren Studium 
sich dem Ende zuneigt, suche ich nach einem Thema für 
meine Diplomarbeit in meinem Fach Geschichte. Einen 
Afrikabezug muss es haben, soviel ist mir klar. Doch 
bisher war ich immer in der Zeitgeschichte geblieben. 
Bereits in der Schule wählte ich die Unabhängigkeit des 
Belgisch-Kongo und die Rolle des Nationalhelden Patrice 
Lumumba als Geschichte-Spezialgebiet für die Matura 

aus, später war meine Aufmerksamkeit dann zum 
Beispiel auf den Völkermord in Ruanda gerichtet. Doch 
alles ändert sich für mich, als ich eine Seminararbeit zur 
Rolle des englischen Bürgertums während der Indus-
trialisierung vorbereite. Dabei stoße ich auf Joseph 
Inikoris Africa and the Industrial Revolution in England, 
das mir erstmals Afrikas Einfluss auf das frühneuzeitliche 
Europa eröffnet. Beim Recherchieren der vorkolonialen 
afrikanischen Geschichte beginne ich mich nun plötz-
lich für den Transatlantischen Sklavenhandel zu interes-
sieren und für jene westafrikanischen Staaten, die an 
diesem wesentlich beteiligt waren. Notwendigerweise 
stoße ich dabei auf das Ashanti-Reich, eine imperiale 
Konföderation die Ende des 16. Jahrhunderts auf dem 

Ein Reise- und Lebensbericht

Urlaubsziel Ghana

Ghana heute. Quelle: Wikipedia.
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verschiedene Gegenstände des Königshofes ausgestellt 
sind. So etwa die ehemalige mit einem Schirm überspannte 
Trage der Könige, sowie jene der Ashantehemaa (etwas 
ungenau übersetzt: “Königinmutter” – eigentlich Co-
Regentin). Ebenso ausgestellt sind die königlichen 
Trommeln, unter anderem eine Spezialproduktion der 
Ashanti, die Tiergeräusche produziert! Diese Trommel 
wurde gegen Feinde eingesetzt, welche durch die 
Tiergeräusche zur Jagd angelockt wurden und den 
Ashanti so in die Falle gingen. Außerdem kann man 
den gefälschten Goldenen Stuhl besichtigen, den die 
Ashanti 1900 den Briten übergeben haben. Der echte 
goldene Stuhl ist eines der zentralsten Symbole für 
die Macht der Ashanti, und wird nur zu besonderen 
Anlässen und unter größten Sicherheitsvorkehrungen 
der Öffentlichkeit präsentiert. Der Stuhl soll Ende des 
17. Jahrhunderts vom Priester Okomfo Anokye vom 
Himmel herabbeschworen worden sein, wo er auf dem 
Schoß des ersten Asantehene Osei Tutu landete. Die 
Briten wollten den Stuhl in ihren Besitz bringen, um so 
die Macht der Ashanti zu brechen, denn der Stuhl soll 
die Seele der Ashanti in sich tragen. Unglücklicherweise 
ließen sie sich von dem Fake nicht lange in die Irre 
führen – es kam zum Krieg mit dem Namen War of 
the Golden Stool. Das Prachtstück der Ausstellung ist 
allerdings eine 300 Jahre alte Truhe, deren Inhalte bis 
heute unbekannt sind – es heißt, dass das Öffnen der 
Truhe den Untergang der Ashanti bedeuten wurde! Die 
Vitrine war folglich gut zugesperrt. Während ich mir 
diese Gegenstände ansehe, kommt die Erinnerung an 

Gebiet des heutigen Ghana entsteht und die Region von 
da an dominiert. „Sklavenjägerstaat“ wird Ashanti von 
der europäischen Historiographie recht unreflektiert 
genannt. Doch was heißt das eigentlich? Stimmt das? 
Und was ist das für ein Großreich, das den Briten bis ins 
20. Jahrhundert Widerstand leistet und gefürchtet wird? 
So also beginnt mein Interesse für dieses Ghana, dessen 
Ashanti-Region mit seinem königlichen Hof bis heute 
besteht.

Kumasi, August 2011. Ich befinde mich in der alten 
und neuen Hauptstadt der Ashanti, die heute die 
zweitgrößte Stadt Ghanas ist, überflügelt nur von der 
Hauptstadt Accra. Als die Briten die Großstadt Ende 
des 19. Jahrhunderts im 3. Ashantikrieg in Schutt 
und Asche legen, hat Kumasi etwa 30.000 Einwohner. 
Von der historischen Altstadt ist kaum etwas übrig 
geblieben. Die neu aufgebaute Stadt ist modern, hat 
eineinhalb Millionen Einwohner und ist nach wie vor 
die Residenzstadt des Königs, genannt Asantehene, 
ein Amt das seit 1999 von Osei Tutu II bekleidet 
wird. Sein gewählter Regierungsname ist traditions-
trächtig – Osei Tutu I gründete im 17. Jahrhundert das 
Ashanti-Reich. Ihren Wurzeln ist die Stadt also trotz der 
augenscheinlichen Modernität stark verpflichtet. Und 
eben diesen Wurzeln will ich nun auf die Spur kommen. 
Für 60 Pesowas oder ca. 30 Cent steige ich in ein shared 
taxi ein, das mich von meinem Hotel ins Stadtzentrum 
bringen soll. Shared taxis funktionieren etwa so wie 
Busse, sie fahren bestimmte Routen ab und sammeln 
auf dem Weg Leute ein. Auch unser Taxisystem gibt 
es natürlich – das nennt sich dann dropping. Jedenfalls 
bekommt man in den shared taxis so richtig Afrika-
feeling, wobei man dieses System als Tourist nicht 
leicht durchschaut. Denn die Routen der shared taxis 
stehen nirgendwo angeschrieben – wenn man sich nicht 
auskennt, steht man auf verlorenem Posten. Daher hat 
das Vorurteil, dass Weiße sowieso nur in dropping taxis 
einsteigen, durchaus einen wahren Kern.  

In Kumasi erkunde ich das kleine aber feine Prempeh 
II Jubilee Museum im Kulturzentrum der Stadt, in dem 

Ein Großteil der Autos auf Ghanas Straßen sind Taxis 
© Jutta Wimmler
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meine Diplomarbeit zurück und ich beginne mich zu 
fragen, wieso ich schon so lange nichts mehr zu den 
Ashanti gelesen habe. Wo hat mein inneres Taxi mich 
hingeführt? Habe ich vielleicht falsche Instruktionen 
gegeben? Haben wir uns verirrt, einen Umweg 
genommen? Oder mussten wir einfach so fahren? 

Ashanti. Doch die Ashanti sind im Kommen, setzen sich 
im Innland durch, konsolidieren den Norden, dann den 
Süden. Auch Holländer und Engländer müssen lernen, 
dass man mit den Ashanti einen Ausgleich suchen muss, 
wenn man hier Handel treiben will.
 
Die Franzosen finden sich also mit dem Senegal ab, 
machen das Beste draus und profitieren mehr als sie 
es sich vorstellen konnten. Genau wie ich. 
Ganz andere Themen eröffnen sich für mich, und damit neue 
Möglichkeiten. Von der französischen Repräsenta-
tionskultur über die Rolle afrikanischer Sklaven für 
botanische und technologische Transferprozesse nach 
Amerika bis zum Einsatz afrikanischer Rohstoffe für 
europäische Textilproduktionen bewegen sich nun 
meine Interessen. Und gleichzeitig wirft die Arbeit 
im Forschungsprojekt Geld ab – Geld, ohne dass ich 
nie nach Ghana hätte reisen können. Mein inneres 
Taxi hat in gewisser Weise Halt an einem Bankomaten 
gemacht. Und ist dabei an ein paar interessanten und 
nicht im Reiseführer stehenden Sehenswürdigkeiten 

 Kumasi 1931. Mit freundlicher Genehmigung 
des Military Museum in Kumasi, Ghana. © Jutta Wimmler

Kumasi heute. Der Uhrturm steht noch! © Jutta Wimmler

Marseille, September 2008. Ein halbes Jahr soll ich nun 
in Frankreich die Archive durchforsten, um Material für 
meine Dissertation zu sammeln. Glück und harte Arbeit 
haben mir einen Platz in einem Forschungsprojekt 
an der Uni Graz eingebracht und finanzieren mir jetzt 
meine Doktorarbeit. Die Ashanti muss ich allerdings 
zurücklassen um stattdessen neue spannende Gefilde 
zu erkunden. Auf Frankreich unter Ludwig XIV ist 
nun mein Augenmerk gerichtet, auf seine Kolonien im 
karibischen Raum, die Stützpunkte im westafrikanischen 
Senegal und heutigen Benin. Ich kann mich gut mit 
den Franzosen identifizieren, die auch lieber woanders 
ihre Zelte aufgeschlagen hätten – an der sogenannten 
Goldküste nämlich, dort wo auf der Landkarte heute 
„Ghana“ zu lesen ist. Die Ashanti, bzw. das Volk der 
Akan, dem sie angehören, waren große Gold- und 
Textilienhändler, geübte Handwerker(innen) – und ge-
fürchtete Krieger. Ende des 17. Jahrhunderts versuchen 
die Franzosen, sich gegen Holländer und Engländer 
sowie ihre afrikanischen Verbündeten durchzusetzen 
indem sie sich mit den Assini verbünden, Feinden der 
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vorbeigekommen. Diese neuen Attraktionen sind so 
faszinierend, dass ich fast vergesse, wo ich eigentlich hin 
wollte, sogar fast eine neue Route einschlage. Aber eben 
nur fast.

Graz, Juli 2010. Ein Diss-Kapitel abgeben; drei an-
stehende Deadlines für Artikel und einer davon noch 
nicht einmal angefangen; Homepage-Updates online 
stellen; ach ja und da war noch eine Prüfung... Mein 
Kopf raucht, die Bücherregale sind vollgestopft, auf 
meinem Zimmerboden stapeln sich noch mehr Bücher, 
ich komme kaum vom Schreibtisch zur Türe (oder sonst 
wohin). Wer hat dieses Chaos bestellt? Und wie komm 
ich hier wieder raus? Oder besser: Wie komm ich hier 
möglichst erfolgreich wieder raus! Denn fürs Aufgeben 
bin ich einfach nicht geschaffen. Und dann habe ich 
die zündende Idee: Ich plane eine Reise. Und plötzlich 
läuft alles wieder, ich bin wieder auf Kurs. Jetzt weiß 
ich dass eine Belohnung auf mich wartet, wenn ich 
mit allem fertig bin, kann mich auf etwas freuen, habe 
etwas in meinem Kopf das nur mir gehört und mich 
antreibt. Es dauert etwas, bis ich mein Reiseziel gewählt 
habe. Noch so mit der Dissertation beschäftigt denke 
ich erst an die Kapverdischen Inseln, die vor der Küste 
Senegals liegen und so zentral für die Navigation und 
Versorgung im Atlantik waren. Dann fallen mir auch São 
Tomé e Príncipe ein, genau wie die Kapverden ehemals 
portugiesische Inseln des westafrikanischen Raumes. 
Doch da war doch noch was, irgendwo im Hinterkopf. 
Und dann ist die Entscheidung plötzlich ganz klar: 

Nächstes Jahr im Sommer bin ich endlich in Ghana!

Accra, August 2011. Ich würde lügen wenn ich sagen 
würde, ich hätte keine Angst gehabt. Ich ganz allein 
in Afrika. Sicher, ich war auch schon einmal allein in 
Südafrika, während meines Studiums. Aber das war 
ein Auslandssemester, das ist was anderes. Doch wir 
leben in einer Zeit des Internets und so konnte ich 
bereits im Voraus alles planen. Ich lasse mich vom 
Flughafen abholen, habe auch alle Unterkünfte bereits 
per Mail reserviert, meine Reiseroute durchdacht. Und 
den Rest machen die hilfsbereiten Ghanaer. Schon das 
Flughafenpersonal ist freundlich, die Grenzbeamten 
lächeln mich an (während sie mir elektronisch alle 
10 Fingerabdrücke abnehmen). Ich merke schnell, 
dass man es gerade als alleinreisende Frau gut hat, alle 
wollen sicher stellen, dass es mir gut geht und ich mein 
jeweiliges Ziel unbeschadet erreiche. Die zahlreichen 
Heiratsanträge muss man halt freundlich ablehnen. 
Natürlich gibt es auch immer unangenehme Aus-
nahmen – in Cape Coast etwa, wo eine der berühmtesten 
Sklavenburgen steht, zeigt der Tourismus seine böseste 

Blick auf Cape Coast von der Burg aus © Jutta Wimmler

Cape Coast Castle, eine der berühmtesten europäischen 
Burgen Westafrikas. © Jutta Wimmler
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Seite und fördert Kriminalität. Aber so was ist (noch?) 
selten, die Ausnahme die die Regel bestätigt. Und im 
Zweifelsfall winkt man sich einfach ein Taxi und haut ab! 
Übrigens möglichst eins mit funktionstüchtigen Gurten. 
Autofahren in Afrika ist nämlich eine ganz eigene 
Erfahrung. Nicht, dass es keine Regeln gäbe – die sind 
nur anders als unsere, und für die unwissende Touristin 
anfangs schwer zu durchblicken.

Was machst du dort als Tourist? Diese Frage wurde mir 
vor, während, und nach meinem Ghana-Aufenthalt 
für meinen Geschmack zu häufig gestellt. Übrigens 
kam die Frage nie von Ghanaern, sondern nur von 
Europäern. Wäre ich mit irgendeiner Hilfsorganisation 
„nach Afrika“ gefahren, ich hätte sicherlich weniger 
schiefe Blicke geerntet. Doch Afrika ist nicht nur hilflos, 
schwach, arm, krank, beschädigt. Afrika ist Leben, 
Kultur, Wissen, Geschichte. Der Kontinent kann uns 
so viel geben, doch kaum jemand von uns sieht diese 

Seite des Kontinents, zu sehr sind wir von den negativen 
Bildern in den Medien geprägt. Mehr als jemals zuvor 
können wir jedoch mit eigenen Augen sehen, was wir 
sonst verpassen: wir können Touristen sein in einem 
Land wie Ghana, das sicher, gastfreundlich, und vor 
allem leicht (mit dem Taxi) zu erkunden ist. Vorurteile 
und Missverständnisse halten die meisten davon ab. 
Die Ghanaer und -innen sind übrigens begeistert, wenn 
man in ihr Land auf Urlaub fährt. Mich überrascht, dass 
das nicht viel mehr Menschen machen. Strand, Palmen, 
Sehenswürdigkeiten – was hat Ghana nicht zu bieten? 
Mich hat mein Leben jedenfalls vorbereitet und dorthin 
geführt. Das alles war meine Reise. Nicht nur der eine 
Monat, den ich physisch in Ghana war. Alles, was seit 
2006 (und eigentlich noch früher) passiert ist, und alles 
was mich von dort noch weiterführen wird. Manchmal 
ist man nämlich auf dem richtigen Weg, ohne es zu 
wissen. Eins hab ich jedenfalls gelernt: Mein inneres Taxi 
weiß wo ich hin muss.

Jutta Wimmler 
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Unser Korrespondent hat Friedrich Nietzsche am 
Silvaplanersee getroffen. Er ist mit dem Philosophen 
einige Runden um den See marschiert, da dieser 
bekanntlich keinem Gedanken traut, „der nicht im 
Freien geboren ist und bei freier Bewegung, — in dem 
nicht auch die Muskeln ein Fest feiern“2. Dabei hat sich 
ein interessantes Gespräch entsponnen und der Autor 
von Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben 
ließ mit einigen bemerkenswerten Stellungnahmen zu 
aktuellen Fragen aufhorchen.

Herr Nietzsche, wie geht es Ihnen?
Nun, ich will mich nicht übermäßig beklagen. Aber es ist 
heute wieder einer jener Tage, an denen mir, wie schon 
einst Goethe, in besonderer Weise alles verhasst ist, was 
mich bloss belehrt, ohne meine Thätigkeit zu vermehren, 
oder unmittelbar zu beleben.

Wenn Sie als Philosoph auf die Situation der Theologie 
blicken – brauchen wir diese heute noch?
Gewiss, wir brauchen Theologie, aber wir brauchen sie 
anders, als sie der verwöhnte Müssiggänger im Garten 
des Wissens braucht, mag derselbe auch vornehm auf 
unsere derben und anmuthlosen Bedürfnisse und Nöthe 
herabsehen. Das heisst, wir brauchen sie zum Leben und 
zur That, nicht zur bequemen Abkehr vom Leben und von 
der That oder gar zur Beschönigung des selbstsüchtigen 

Lebens und der feigen und schlechten That. Nur soweit 
die Theologie dem Leben dient, wollen wir ihr dienen: 
aber es giebt einen Grad, Theologie zu treiben und eine 
Schätzung derselben, bei der das Leben verkümmert 
und entartet: ein Phänomen, welches an merkwürdigen 
Symptomen unserer Zeit sich zur Erfahrung zu bringen 
jetzt eben so nothwendig ist als es schmerzlich sein mag.

Welchen Typus von Theologie lehnen Sie ab?
Jenen, der mit Giacomo Leopardi sagt: 
„Nichts lebt, das würdig wär deiner Regungen, und 
keinen Seufzer verdient die Erde.
Schmerz und Langeweile ist unser Sein und Koth die 
Welt — nichts Andres. Beruhige dich.“

Wie sehen Sie die Lage der Kirche heute?
Die Kirche stemmt sich gegen die grosse und immer 
grössere Last des Vergangenen: diese drückt sie nieder 
oder beugt sie seitwärts, diese beschwert ihren Gang als 
eine unsichtbare und dunkle Bürde.

Was sagen Sie zum Umgang der Kirche mit ihrer 
Tradition?
Es gibt eine Form des Traditionsbezugs, bei dem das 
Lebendige zu Schaden kommt, und zuletzt zu Grunde 
geht, sei es nun ein Mensch oder ein Volk oder eine 
Cultur. Um diesen Grad und durch ihn dann die 

Der Philosoph Friedrich Nietzsche äußert sich im 
Interview zu Theologie, Kirche und zur Frage nach 
dem Umgang mit Traditionen.

Unzeitgemäßes reloaded

Anmerkung: Die Antworten Friedrich Nietzsches sind (mit begrifflichen Anpassungen an den Gegenstand 

des Interviews und einigen Auslassungen) aus der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung: Vom Nutzen und 

Nachtheil der Historie für das Leben (1874) entnommen.1 

- Satire -
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- Satire -
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Leben nicht mehr conservirt, sondern mumisirt: so stirbt 
der Baum, unnatürlicher Weise, von oben allmählich 
nach der Wurzel zu ab – und zuletzt geht gemeinhin 
die Wurzel selbst zu Grunde. Die Tradition entartet 
selbst in dem Augenblicke, in dem das frische Leben 
der Gegenwart sie nicht mehr beseelt und begeistert. 
Hier wird es deutlich, wie nothwendig der Mensch oft 
genug die Kritik der Tradition hat: und zwar im Dienst 
des Lebens. Er muss die Kraft haben und von Zeit zu 
Zeit anwenden, eine Vergangenheit zu zerbrechen und 
aufzulösen, um leben zu können.
Der Mensch schleppt sonst zuletzt eine ungeheure 
Menge von unverdaulichen Traditionssteinen mit sich 
herum, die dann bei Gelegenheit auch ordentlich im 
Leibe rumpeln, wie es im Märchen heisst. Durch dieses 
Rumpeln verräth sich die eigenste Eigenschaft solcher 
Menschen: der merkwürdige Gegensatz eines Inneren, 
dem kein Aeusseres, eines Aeusseren, dem kein Inneres 
entspricht. Man sieht dann: Das Uebermaass von 
Tradition hat die plastische Kraft des Lebens angegriffen, 
es versteht nicht mehr, sich der Vergangenheit wie einer 
kräftigen Nahrung zu bedienen.

Möchten Sie unseren Lesern abschließend noch einen 
Rat mit auf den Weg geben?
Ja gerne: Nur aus der höchsten Kraft der Gegenwart 
dürft ihr die Tradition deuten: nur in der stärksten An-
spannung eurer edelsten Eigenschaften werdet ihr 
errathen, was in dem Vergangnen wissens- und 
bewahrenswürdig und gross ist. Gleiches durch Gleiches! 
Sonst zieht ihr die Tradition zu euch nieder.

Herr Nietzsche, wir danken Ihnen für das Gespräch.

1 Vgl. Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: 
Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, in: ders.: Die Geburt 

der Tragödie. Unzeitgemäße Betrachtungen I–IV. Nachgelassene Schriften 
1870–1873, München / Berlin / New York: dtv / de Gruyter 21988 (= Kritische 

Studienausgabe 1), 243–334.
2  Nietzsche, Friedrich: Ecce homo, in: ders.: Der Fall Wagner. Götzen-

Dämmerung. Der Antichrist. Ecce homo. Dionysos-Dithyramben. Nietzsche 
contra Wagner, München / Berlin / New York: dtv / de Gruyter 21988 (= 

Kritische Studienausgabe 6), 255–374, 281. vv

Grenze zu bestimmen, an der das Vergangene vergessen 
werden muss, wenn es nicht zum Todtengräber des 
Gegenwärtigen werden soll, müsste man genau wissen, 
wie gross die plastische Kraft eines Menschen, eines 
Volkes, einer Cultur ist, ich meine jene Kraft, aus sich 
heraus eigenartig zu wachsen, Vergangenes und Fremdes 
umzubilden und einzuverleiben, Wunden auszuheilen, 
Verlorenes zu ersetzen, zerbrochene Formen aus sich 
nachzuformen.

Welchen Rat würden Sie der Kirche für ihren Umgang 
mit der Tradition geben?
Die Tradition, sofern sie im Dienste des Lebens steht, 
steht im Dienste einer unhistorischen Macht. Die Frage 
aber, bis zu welchem Grade das Leben den Dienst der 
Tradition überhaupt brauche, ist eine der höchsten 
Fragen und Sorgen in Betreff der Gesundheit eines 
Menschen, eines Volkes, einer Cultur. Denn bei einem 
gewissen Uebermaass derselben zerbröckelt und 
entartet das Leben und zuletzt auch wieder, durch diese 
Entartung, selbst die Tradition. Dass das Leben aber den 
Dienst der Tradition brauche, muss eben so deutlich 
begriffen werden als der Satz, dass ein Uebermaass der 
Tradition dem Lebendigen schade.

Könnten Sie diese These noch näher erläutern?
Der antiquarische Sinn eines Menschen, einer Stadt-
gemeinde, eines ganzen Volkes hat immer ein höchst 
beschränktes Gesichtsfeld; das Allermeiste nimmt er 
gar nicht wahr, und das Wenige, was er sieht, sieht er 
viel zu nahe und isoliert; er kann es nicht messen und 
nimmt deshalb alles als gleich wichtig und deshalb jedes 
Einzelne als zu wichtig. Dann giebt es für die Dinge 
der Vergangenheit keine Werthverschiedenheiten und 
Proportionen, die den Dingen untereinander wahrhaft 
gerecht würden. 
Hier ist immer eine Gefahr sehr in der Nähe: endlich 
wird einmal alles Alte und Vergangene, das überhaupt 
noch in den Gesichtskreis tritt, einfach als gleich ehr-
würdig hingenommen, alles was aber diesem Alten 
nicht mit Ehrfurcht entgegen kommt, als das Neue und 
Werdende, abgelehnt und angefeindet. 
Wenn sich der Sinn eines Volkes derartig verhärtet, 
wenn man dem vergangenen Leben so dient, dass es das 
Weiterleben untergräbt, wenn der historische Sinn das 
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Vielfalt ist wohl jenes Wort, das Elisabeth Zissler am 
besten charakterisiert: Als Theologiestudentin waren 
die Bibelwissenschaft und die interreligiöse Vernetzung 
hin zu Judentum und Islam im Fokus ihres Interesses. 
Ihre Diplomarbeit war dann ein Glücksfall – und zwar 
im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sie überprüfte 
dafür gegenwärtige Glückskonzepte auf ihren Gehalt 
hin: Bei den Autoren griff sie auf Klassiker wie 
Aristoteles, Epikur oder die Stoa, aber auch auf Denker 
aus dem jüdischen und islamischen Umfeld zurück. Ihr 
Resümee: Glück ist nichts Spektakuläres, es ist vielmehr 
ein lebenslanger Prozess, in dem man versucht, eine 
Balance zwischen den erfreulichen und belastenden 
Dingen des Lebens herzustellen. Zissler äußerst daher 
auch Bedenken gegenüber dem  Unterrichtsfach Glück: 
„Hier wird Glück auf die Ebene des herstellbaren Glücks 
reduziert.“ Es werde vermittelt, dass Glück etwas ist, 
das man sich selbst verschaffen kann. Doch Glück sei 
mehr. Es beinhalte auch die Schicksalskomponente, 
auf die man keinen Einfluss habe, ebenso wie die 
innere Dimension mit ihrer geistigen, seelischen und 
transzendent-religiösen Komponente. Kritisch sieht die 
Assistentin am Institut für Moraltheologie auch den 
Wellness-Boom und die Flut an Ratgeber-Literatur. 
„Wir leben in einer schnelllebigen Zeit: Viele Menschen 
glauben, es reicht aus ein Buch zu lesen, um glücklich 

zu werden.“ Eigentlich müsse man sich die Frage nach 
den richtigen Wünschen stellen und nicht, wie man 
all seine Wünsche realisieren kann. Es gehe hier um 
die Frage nach Qualität und nicht nach Quantität. 
Die Beschäftigung mit Religionen, der Philosophie 
und der Natur sind mögliche Wege, um sich der 
Glücksthematik anzunähern und sich mit dem eigenen 
Glücklichsein auseinanderzusetzen. Als Assistentin 
am Institut für Moraltheologie arbeitet die 25-Jährige 
nun unter anderem auch im Bereich Medizin-Ethik. 
„In Wirklichkeit ist jeder herausgefordert, sich damit 
auseinanderzusetzen“, meint Zissler. Als Beweis führt 
sie die öffentliche Diskussion über Patientenverfügung, 
Embryonenforschung oder Sterbehilfe an. Gerade 
Medizinerinnen und Mediziner, die schon Erfahrungen 
gesammelt hätten, seien auf der Suche nach ethischen 
Ansätzen. „Und die Theologie kann hier einen wichtigen 
Teil beitragen“, meint die Assistentin. Diese könne 
einen wichtigen Input in Form von Argumenten und 
Debattenbeiträgen liefern. Als Lehrende will Zissler dies 
nicht auf die katholische Theologie beschränken: „Wenn 
man als Arzt etwa einen Zeugen Jehovas behandelt, ist 
es gut zu wissen, welche Glaubensätze diese Menschen 
in sich tragen und welches Menschenbild dahinter 
steht.“ Mit Beliebigkeit habe das aber nichts zu tun: „In 
einer pluralen, demokratischen Gesellschaft müssen 

Dem Glück auf der Spur
Elisabeth Zissler ist seit dem Frühjahr Assistentin 

am Institut für Moraltheologie.
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unterschiedliche Meinungen erlaubt sein, diese müssen 
jedoch klar und einleuchtend argumentiert werden.“ 
Im Rahmen ihrer Dissertation beschäftigt sich die 
Theologin seit dem vergangenen Wintersemester mit 
der Frage nach dem „Ethical turn“ und der Analyse des 
dahinter stehenden Menschenbilds, das sich deutlich 
vom derzeit vorherrschenden reduktiv-naturalistischen 
Menschenbild abgrenzt und somit einen aktuellen 
Gegenentwurf darstellt, der besonders für den Disziplin-
en übergreifenden Austausch zwischen Theologie und 
den Kulturwissenschaften fruchtbar gemacht werden 

kann. Die Fertigstellung ist 2014 geplant.
Und weil das noch nicht genug ist: Seit drei Semestern 
belegt Zissler das Masterstudium „Global Studies“, 
bietet als Assistentin aktuell die Lehrveranstaltung 
„Orientierung, Verantwortung und Arbeitsmethoden 
in der Wissenschaft“ an, führt in ihrer Freizeit mit dem 
Universitätschor Carl Orffs „Carmina burana“ auf, übt 
sich sechs Stunden pro Woche als Sportschwimmerin 
oder liest den Roman „Nachtzug nach Lissabon“ des 
Schweizer Philosophen und Autors Pascal Mercier. 

Monika Schachner 

studiert seit vier Semester 
Religionswissenschaft. Ihr 

besonderes Interesse gilt dem 
Islam und dem Judentum 

inklusive der aktuellen 
Problemstellungen rund um 

diese Relgionen.
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Es war wissenschaftliches Interesse, aber auch die 
Irritationen der Studierenden haben mich bewogen, das 
Buch Die Bibel als Wort Gottes lesen. Historisch-kritische 
Exegese und Dogmatik zu schreiben – auch meine 
eigenen Verunsicherungen als Student. Ich wollte mich 
der Frage stellen, wie das Zusammenspiel von kirchlicher 
Lehre / Dogmatik und der historisch-kritischen Exegese 
gestaltet werden muss, damit es sachlich richtig ist und 
für Studierende eine konstruktiven Erfahrung wird.  

Es ist nicht so selten, dass sie verlegen zwischen 
den Lehraussagen der Kirche, die in der Dogmatik 
vorgestellt und reflektiert werden, und den Ergebnissen 
der Exegese stehen. Und dabei geht es nicht nur um 
Spannungen, wie sie zwischen wissenschaftlichen 
Disziplinen immer wieder auftreten können, sondern 
auch um Verunsicherung im Glauben: Was tun, wenn 
möglicherweise alles ganz anders gewesen ist? Was 
tun, wenn der Glaube auf einmal in der Luft zu hängen 
scheint?   

Die Entdeckung der historisch-kritische Exegese  

In den ersten Semestern meines Theologiestudiums 
war es für mich eine faszinierende Entdeckung: Man 
kann die Bibel wissenschaftlich auslegen, also auf einem 
wirklich universitären Niveau. Mit der Einführung in die 

moderne Exegese waren auch Informationen über die 
Geschichte der Schriftauslegung verbunden. Es gab – aus 
meiner heutigen Sicht – eher sehr bescheidene Hinweise 
auf die Exegese der Kirchenväter und ihre Lehre vom 
geistlichen Schriftsinn, die sich bis zum vierfachen 
Schriftsinn entwickelt hat. Gemessen an der modernen 
Exegese schien das freilich eine definitiv überholte Sache 
zu sein – fromme Meditation, aber nicht Wissenschaft.

Verunsichert hat mich, dass zu einzelnen Punkten der 
kirchlichen Lehre behauptet wurde, dass sie sich nicht 
auf die Schrift berufen könne. Vor allem in der Christo-
logie wurden für mich solche Einsprüche zu wirklichen 
Problemen. Die Auferstehung sei kein Faktum, konnte 
man lesen, sondern ein Interpretament, das ‚nichts 
anderes bedeute‘ als: die Sache Jesu geht weiter. Die 
sogenannten Naturwunder wurden skeptisch betrachtet, 
ebenso die Jungfrauengeburt. In dieser Situation erwies 
sich ein junger Dozent für Neues Testament, Franz 
Zeilinger, als ein Glücksfall, der uns wissenschaftlich 
redlich und der Lehre der Kirche verpflichtet in diesem 
spannungsvollen Feld Orientierung gab. Dazu kamen 
mit der Zeit auch eigene Einsichten, nicht zuletzt in die 
Grenzen wissenschaftlichen Vorgehens – auch in der 
historisch-kritischen Exegese. Damit begann sich eine 
Lösung abzuzeichnen, die ich freilich erst viele Jahre 
später in einem eigenen Buch vorstellen konnte.   

Die fröhliche Wissenschaft

Die Bibel als 
Wort Gottes auslegen
  Wie es zu diesem Buch gekommen ist und wofür es sich stark macht
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Die Bibel als 
Wort Gottes auslegen
  Wie es zu diesem Buch gekommen ist und wofür es sich stark macht

Die Dogmatik: Von der Spielverderberin zur Anwältin 
des Wortes Gottes

Aufs Erste schien manchen die Sache ganz einfach 
zu sein: Die historisch-kritische Exegese kommt auf 
wissenschaftlichem Weg zu ihren Ergebnissen – und 
die Dogmatik erhebt im Namen des kirchlichen 
Dogmas Einspruch. Sie ist also so etwas wie eine 
wissenschaftsfremde Instanz, deren Interventionen 
man schlussendlich einfach ignoriert, wenigstens in der 
Wissenschaft.    

Aber ist es so einfach? Die Antwort kann nur lauten: nein. 
Wenn die historisch-kritische Exegese ihre Methode 
ernst nimmt, dann werden ihre Ergebnisse die Form 
von historischen Aussagen haben, für die sie mehr oder 
weniger große Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen 
kann. Also Aussagen wie: „Im ersten Korintherbrief 
behauptet Paulus, dass ihm der auferstandene Christus 
erschienen ist.“ Mit Hilfe der historisch-kritischen 
Methode gelangt man also zu einer Antwort auf die 
Frage, was Paulus damals seiner Gemeinde mitteilen 
wollte. Diese Fragestellung ist für Glaube und Theologie 
ebenso unverzichtbar wie die historisch-kritische 
Exegese. Aber: Man kann mit dieser Methode niemals (!) 
zu einer Antwort kommen auf die Frage, was Gott (nicht 
Paulus) uns (nicht z.B. der Gemeinde von Korinth) 
heute (nicht damals) durch diesen Text von Paulus 
sagen will. Aber das ist doch die entscheidende Frage, 
an der Glaube und Theologie Interesse haben! Das aber 
heißt: Im entscheidenden Augenblick ist die historisch-
kritische Methode notwendig – weil ich wissen will, was 
Paulus damals gemeint hat. Aber sie lässt mich zugleich 
im Stich – weil mit ihrer Hilfe allein nicht gesagt werden 
kann, was das für heute bedeutet.   

Aber wie kommt man zu einer Antwort auf die Frage, 
was Gott uns heute durch Paulus sagen will? Damit die 
Bibel nicht nur – historisch – als religionsgeschichtlich 
interessantes Dokument, sondern – theologisch – als 
Wort Gottes ausgelegt werden soll, braucht es eine Form 
der Exegese, für die im Zweiten Vatikanischen Konzils 
die Grundlinien formuliert worden sind.1 Zentral ist die 

Einsicht: Die Schrift muss in der Glaubens-Tradition 
der Kirche ausgelegt werden, und zwar als ein Buch, 
das durch menschliche Autoren Gott selbst zur Sprache 
kommen lässt.  

Das ist unübersehbar eine Glaubensüberzeugung. 
Und sie hat nicht nur ihr Recht im Anschluss an die 
historisch-kritische Exegese (als eine Art fromme oder 
dogmatische ‚Draufgabe‘), sondern sie ist auch für die 
historisch-kritisch Auslegung selbst wichtig, damit 
nicht das Wirken Gottes mit seinen außergewöhnlichen 
Möglichkeiten außer Acht bleibt. Diese Glaubens-
überzeugung ist im Leben der Kirche (Predigt, 
Katechese, Exerzitien, Einkehrtage) selbstverständlich. 
In der Theologie als Glaubenswissenschaft wird sie auf 
methodisch begründete und nachvollziehbare Weise 
ins Spiel der Schriftauslegung gebracht. Dabei kann 
der Dogmatik eine gewisse Sonderrolle zugesprochen 
werden, weil sie die Glaubenstradition der Kirche ex 
offo vertritt. Damit ist sie in besonderer Weise Anwältin 
einer Schriftauslegung, die in der Bibel das Wort Gottes 
erkennen und verstehen will.  

Konfliktfälle: Wenn es zur Nagelprobe kommt  

Was aber dann, wenn die historisch-kritische Exegese 
eine Auslegung vorlegt, die dem kirchlichen Glauben 
widerspricht? Nun – dann ist sorgfältige Prüfung und 
Unterscheidung angesagt.2 Nehmen wir als Beispiel die 
oben vorgelegte Behauptung des Paulus, dass ihm der 
auferstandene Christus erschienen sei.  

Für eine Prüfung ist – erstens – eine gemeinsame Basis 
wichtig: Wenn es um die Bibel als Wort Gottes geht, 
dann muss das Gespräch im Horizont des Glaubens 
geführt werden. Das heißt nicht zuletzt: Man kann 
bzw. muss mit Gott rechnen. Ein Eingreifen Gottes und 
außergewöhnliche Geschehnisse wie die Auferstehung 
Jesu werden nicht von vorne herein abgelehnt – sie sind 
möglich. Das sollte unter Theologen und Theologinnen 
sachlich unbestritten sein, auch wenn es psychologisch 
nicht immer einfach ist, mit solchen Eingriffen zu 
rechnen.  
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Wenn das akzeptiert wird, dann muss man – zweitens 
– davon ausgehen, dass bei der Schriftlesung nicht 
nur historisch-kritische Argumente ernst genommen 
werden müssen, sondern auch der Argumente des 
Glaubens. Solche Argumente des Glaubens betreffen 
das sog. weltanschauliche Apriori und machen z.B. 
geltend, dass es in der Geschichte auch einzigartige 
und außergewöhnliche Ereignisse geben kann wie die 
Auferstehung Jesu. Sie ist für die historische Methode 
auch deshalb ein Problem, weil diese voraussetzt, dass 
in der Vergangenheit das wahrscheinlich und möglich 
war, was auch heute als wahrscheinlich und möglich 
gilt. Andererseits muss man sich z.B. fragen, wie ein 
historisches (!) Argument aussehen müsste, das definitiv 
ausschließt, dass es die Jungfrauengeburt oder die 
leibliche Auferstehung Jesu gegeben hat. Ein solches 
historisches Argument gibt es nicht.  

Deshalb ist – drittens – zu fragen, ob nicht hinter mancher 
Bestreitung der Historizität von Ereignissen, von 
denen die Bibel berichtet, weniger historisch schlüssige 
Argumente als vielmehr das Unvermögen steht, einem 
Eingreifen Gottes innerhalb des heutigen Weltbildes mit 
seinem säkularisierten Bewusstsein Raum zu geben. Mit 
anderen Worten: Ist nicht manchmal das heute Plausible 
das entscheidende Argument und weniger das historisch 
Unleugbare? Mir ist eine vorsichtige Formulierung 
meiner Anfrage wichtig - es kann ja auch exegetische 
Ergebnisse geben, bei denen nicht das weltanschaulich 
Plausible, sondern starke historische Argumente den 
Ausschlag geben.  

Aus dem Gesagten ergibt sich – viertens – in dogmatisch 
sensiblen Fragen, d.h. in Glaubensfragen eine deutliche 
Relativität jener historisch-kritischen Auskünfte, die 
der kirchlichen Glaubenstradition  widersprechen. 
Oder umgekehrt: Nicht nur exegetische, sondern auch 
dogmatische Argumente haben ein Mitspracherecht, 
wenn es darum geht, die Bedeutung einer Schriftstelle 
zu bestimmen!

Vom Studium der Partitur zur Aufführung

Was das Miteinander von historischer und theologischer 
Schriftauslegung gesagt werden soll, dafür hat der 
Tübinger Exeget Michael Theobald ein Bild gefunden, 
das nicht nur musikalisch Interessierten etwas sagen 
kann: „Es ist mit den Texten der Schrift und dem 
aktuell ergehenden Wort Gottes wie mit einer Partitur 
und ihrer Realisierung im nachschöpferischen Akt des 
Künstlers. Die Analyse der Partitur geschieht nicht 
um ihrer selbst willen, sondern um einer den Noten 
und ihrem Geist gemäßen Interpretation den Weg 
zu weisen, die dann, wenn sie glückt - und das hängt 
von vielen Faktoren ab -, den Text der Partitur zu 
neuem Leben erweckt. Analyse der Partitur und ihre 
Realisierung im Augenblick des Erklingens sind zwei 
getrennte Vorgänge unterschiedlicher Natur, doch sind 
sie einander zugeordnet. Ebenso ist auch die historische 
Kritik ein eigenständiger analytischer Vorgang, doch 
wird er in Atem gehalten vom Anspruch der Texte, in der 
Verkündigung aktuell zu Gehör gebracht zu werden und 
Menschen zu finden, denen das Wort Gottes durch ihre 
Vermittlung zum gegenwärtigen, lebendigen Zuspruch 
wird.“3 

1 Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil: Dogmatische Konstitution über die 
göttliche Offenbarung Die Verbum, 13. Ergänzend dazu das Dokument der 

Päpstlichen Bibelkommission: Die Interpretation der Bibel in der Kirche (1994) 
und Papst Benedikt XVI.: Nachsynodales Schreiben Verbum Domini (2010).

2 Zum Folgenden verweise ich auf die Leitsätze in meinem Buch - vgl. Körner: 
Die Bibel, 229-259. 

3 Theobald, Michael: Die Autonomie der historischen Kritik – Ausdruck des 
Unglaubens oder theologische Notwendigkeit. Zur Schriftauslegung Romano 

Guardinis, in: Honnefelder, Ludger / Lutz-Bachmann, Matthias (Hg.): 
Auslegungen des Glaubens. Zur Hermeneutik christlicher Existenz, Berlin: 

Morus 1987, 21–45, hier: 37-38.

Bernhard Körner 
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Bernhard Körner: Die Bibel als Wort Gottes lesen. 
Historisch-kritische Exegese und Dogmatik. Würzburg: 
echter-Verlag 2011. 
Das Buch ist am Institut für Dogmatik zum Autorenpreis 
(- 30%) erhältlich.
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REZENSIONEN

Ich werde dort sein, wo du bist
Was Trauerbegleitung ausmacht
STAUDACHER, JOHANNES: Gebunden, 171 Seiten, Styria.

Wie der Titel schon vermuten lässt, handelt das Buch von Trauerbegleitung, von Trauer und 
Verlust, aber vor allem von Bewältigung - ein Thema, mit dem jeder im Laufe seines Lebens kon-
frontiert wird. Befindet man sich gerade in solcher Phase oder will man sich einfach aus Interesse 
oder präventiv mit der Materie auseinandersetzen, so liefert dieses Buch eine hervorragende 
Anleitung. Auf sechs unterschiedliche Arten versucht der Autor sich dem Thema anzunähern. 

Er schildert den langen Weg der Trauer und schmückt ihn mit ansprechenden Geschichten, Bildern oder 
Schilderungen von Begebenheiten aus. Für Johannes Staudacher ist Trauer kein Rucksack, den man umgehängt 
bekommt und dann wieder abnehmen oder abgeben kann. Trauer ist für ihn ein starkes Gefühl, das wie die Liebe 
Bestandteil unseres Lebens ist. Ist man im Trauerprozess außenstehend, so kann man den Trauernden unterstützen, 
indem man ganz bewusst nahe zu sein versucht, Nähe gibt und begleitet. 
Der Autor schafft es, sein Buch durch Veranschaulichung und Praxisbezug aufzulockern, ohne dabei jedoch ober-
flächlich zu werden. Er wirft immer wieder Fragen auf, versucht gängige Phrasen, wie „wird schon alles einen Sinn 
haben“ zu reflektieren und zu kritisieren. Auch die Kunst hat in Form von 15 Bildern, Skulpturen und Gemälden, die 
mit kurzen Kommentaren versehen sind, ihren Platz zwischen den Texten. 
Johannes Staudacher bewirkt mit seinem Buch, dass nichts beschönigt, vereinfacht oder abgemildert wird, er gibt 
vielmehr dem Leser einen guten Einblick in das Thema Trauer und vor allem schafft er immer wieder einen schönen 
Bogen zur Religion. 

Antonia Schmidinger

Der heilige Schein 
Als schwuler Theologe in der katholischen Kirche
BERGER, DAVID: Gebunden, 300 Seiten, Ullstein (Berlin 2010).

„Zeiten ändern dich“ – dieser Titel eines Albums von Bushido, das den Soundtrack zum 
gleichnamigen autobiographischen Film liefert, könnte ebenso gut als Motto über den Aus-
führungen des Buches von David Berger stehen. Der habilitierte Theologe und Thomas-
Spezialist galt als theologischer Shootingstar des traditionalistischen Milieus. Er war 
bis zu seinem Outing im Frühjahr 2010 Herausgeber der Monatsschrift Theologisches 

und korrespondierender Professor der Päpstlichen Thomas-Akademie. Mit Der heilige Schein hat Berger eine 
sehr persönliche, sehr kritische (und durchaus auch selbstkritische) Bilanz seines Lebensweges vorgelegt. Der 
Erfahrungsbericht Bergers enthält eine umfassende Kritik kirchlicher Sexualmoral; er plädiert gegen den starren 
Traditionalismus für einen lebendigen Traditionsbegriff und eine (in der Tradition gut begründete) mutige Offen-
heit der Kirche. Für den Umgang mit den Thesen des Buchs empfiehlt sich eine alt-bewährte Methode: Selbst lesen, 
nachdenken und sich dann ein eigenes Urteil bilden.

Mario Schönhart 
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Wie geht`s, Herr Pfarrer? 
Ergebnis einer kreuzundquer-Umfrage: Priester wollen Reformen
ZULEHNER, PAUL M.: gebunden, 175 Seiten, Styria.

In Buchform werden die Ergebnisse einer ORF Umfrage aus der Sendung „kreuz und quer“ 
präsentiert. Geleitet und interpretiert wurde die Studie vom emeritierten Wiener Pastoraltheologen 
Univ.-Prof. Paul Michael Zulehner. Dabei kommen mit den Pfarrern diejenigen zu Wort, die an 
vorderster Front in den Gemeinden für die Kirche Verantwortung tragen. Rund 500 von ihnen sind 
befragt worden. Die Fragen beschäftigen sich damit, wie sie ihren Alltag erleben und wie es ihnen 

damit ergeht. Die ausgewerteten Ergebnisse bieten dabei durchaus Zündstoff, gerade in Bezug auf aktuelle Debatten 
rund um Missbrauchsvorfälle, Pflichtzölibat, Frauenpriestertum, Bischofsbestellungen oder Kirchenaustritte. Immer 
wieder werden die Statistiken der Umfrage mit Wortspenden der Pfarrer angereichert. Der Untertitel „Priester wollen 
Reformen“ kann als Programm des Buches verstanden werden. 
Mit dem Buch ist denjenigen LesernInnen gut gedient, die gerne eine statistische Analyse zu aktuellen Fragen 
des Alltagslebens der Pfarrer hätten. Wer gerne mehr von den gegebenen Antworten in Form von Berichten und 
Wortspenden lesen würde, der könnte vermutlich enttäuscht sein.  

Christian Hatzenbichler

Das Lied von Eis und Feuer
MARTIN, GEORGE R.R.: 545 Seiten, Blanvalet Taschenbuch Verlag.

Auf den ersten Blick „nur“ eine Fantasy-Geschichte über fiktive Königreiche und ihre kriegerisch-
politischen Spielchen, entpuppt sich die erfolgreiche Roman-Serie von George R.R. Martin spät-
estens ab dem zweiten Buch A Clash of Kings (Der Thron der Sieben Königreiche/ Die Saat 
des Goldenen Löwen) als eine religionswissenschaftlich sowie theologisch spannende Reise 
in die Ursprünge der Magie und des Göttlichen. Nicht nur die Frage nach dem Sinn passiver 
Götter in einer Welt, die Kinder zu Spielbällen der Macht degradiert und in jungen Jahren mit 

Grausamkeit , Gewalt und Mord konfrontiert, wird durch die Erzählstimmen von Figuren wie der 9-jährigen 
Arya Stark und ihrer 12-jährigen Schwester Sansa zu einem persönlichen Anliegen der Lesenden, ohne dabei eine 
Kindergeschichte zu sein. Auch das mysteriöse Auftreten des Lord of Light, der eine monotheistische Anhängerschaft 
um sich gescharrt hat und im Gegensatz zu den „alten“ wie auch den „neuen“ Göttern der einzige zu sein scheint, 
auf dessen aktive Hilfe zu zählen ist, steigert die Spannung und weckt unsere Neugierde. Dies umso mehr, als es 
nicht gerade die „Guten“ sind, die seine Unterstützung erhalten – wenn es überhaupt „Gute“ in diesem komplexen 
Epos gibt! Gleichzeitig rätseln wir ständig, was es mit den untoten Whitewalkers auf sich hat, die den eisigen Norden 
unsicher machen und Arya und Sansas Halbbruder John Snow auf eine wenig gemütliche Entdeckungsreise jenseits 
der schützenden Mauern der Sieben Königreiche zwingt. Alles weist jedenfalls darauf hin, dass die Magie in dieser 
Welt wieder erstarkt und die etablierten Machtstrukturen und Glaubenssysteme gehörig durcheinander wirbelt. 
Kurzum: Wer einmal mit „A Song of Ice and Fire“ begonnen hat, wird nicht mehr aufhören können. Und auf Grund 
der religionswissenschaftlich und theologisch spannenden Themen können wir unsere Begeisterung sogar mit 
wissenschaftlichem Interesse rechtfertigen!

Jutta Wimmler  
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