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Reflexionen über Religion und 
die kulturwissenschaftliche 
Religionsforschung  

Religion ist ein Phänomen, das 
es in allen bisher bekannten Gesell-
schaften gegeben hat. Die Religio-
sität scheint somit zum Wesen des 
Menschseins zu gehören. Das Bedürf-
nis nach religiöser Sinngebung und 
die Fähigkeit zu religiösen Empfin-
dungen sind allerdings nicht bei allen 
Menschen in gleichem Maße vorhan-
den. So wie manche über eine beson-
dere Begabung für ein bestimmtes 
Handwerk, ein Musikinstrument, die 
Malerei oder eine bestimmte Sportart 
verfügen und den starken Wunsch da-
nach verspüren, diese Tätigkeit oder 
Kunst so perfekt wie möglich zu er-
lernen und zu beherrschen, haben 
manche Menschen eine besondere 
Veranlagung zu religiösen Empfin-
dungen und das Bedürfnis, ihr Leben 
ganz der Religion zu widmen. Zumin-
dest in unserer modernen, westlichen 
Gegenwartsgesellschaft gibt es aber 
auch viele Menschen, die nach ih-
ren eigenen Aussagen kaum religiöse 
Empfindungen und kein Bedürfnis 
nach Religion oder Spiritualität ha-
ben. Religiosität ist jedoch nicht nur 
eine Frage individueller Bedürfnisse 
und „Begabungen“; die Tatsache, dass 
sich in verschiedenen Gesellschaften 
und Kulturkreisen unterschiedliche 
Formen der religiösen Praxis und Le-
bensführung entwickelt haben und 
dass auch die Intensität des religiösen 

Lebens von Gesellschaft zu Gesell-
schaft stark variiert, zeigt vielmehr, 
dass das Bedürfnis nach Religiosität 
und die Fähigkeit zu einer religiösen 
Weltwahrnehmung in hohem Maße 
kulturell vermittelt sind. 

Ich selbst gehöre nicht zu den 
Menschen, die ein Naheverhältnis zu 
einer bestimmten Art von Religion 
haben; von der katholischen Kirche, 
die mich in meiner Kindheit und In-
ternatszeit stark geprägt hat, habe ich 
mich seit vielen Jahren distanziert. Im 
Gegensatz zu Max Weber, dem großen 
Gründervater der Religionssoziologie 
im deutschsprachigen Raum, wür-
de ich mich aber nicht als „religiös 
unmusikalisch“ bezeichnen (und ich 
kann mir auch nicht vorstellen, dass 
ein Mensch, der ein derart tiefes Ver-
ständnis für das Wesen und die Kul-
turbedeutung der Religion hatte wie 
Weber, tatsächlich so unempfänglich 
für sie war, wie er selbst von sich be-
hauptete). Wenn mich jemand fragt, 
ob ich glaube, dass es Gott gibt, ant-
worte ich meist: Ich weiß es nicht und 
es ist mir auch nicht so wichtig. Ich 
kann aber mit Bestimmtheit sagen, 
dass ich in manchen Situationen, vor 
allem beim Hören von klassischer 
Musik, mitunter auch beim Lesen 
eines Romans oder Gedichts, bei ei-
nem Erlebnis in der Natur oder bei 

einer außergewöhnlichen Begegnung 
mit einem Menschen, Empfindungen 
habe, die ich als spirituell bezeichnen 
möchte. Religiöse Bauwerke, Kunst 
und Musik in allen Variationen, reli-
giöse Rituale und religiöse Menschen 
unterschiedlichster Art und Herkunft 
faszinieren mich immer wieder. 

Dieses grundsätzliche Interesse an 
Religion und an religiösen Menschen 
ist wohl auch die treibende Kraft, 
mich in meiner Tätigkeit als Soziologe 
insbesondere mit dem Phänomen der 
Religion zu beschäftigen. Als Soziolo-
ge geht es mir nicht darum, das We-
sen der Religion an sich zu ergründen 
(was meines Erachtens mit den Me-
thoden der modernen Wissenschaft 
ohnehin nicht möglich ist); mein An-
liegen ist es vielmehr, die vielfältigen 
sozialen Erscheinungsformen der Reli-
giosität zu verstehen und zu erklären. 
Dementsprechend versuche ich - so 
wie dies auch viele religionssoziolo-
gische Kollegen und Kolleginnen tun 
- die Religion aus der Perspektive des 
„methodologischen Agnostizismus“ 
zu betrachten. Ich gehe also davon 
aus, dass man als Soziologe weder 
nachweisen, noch auch widerlegen 
kann, dass hinter, über oder inmitten 
der sinnlich erfahrbaren „profanen“ 
Welt eine „sakrale“ Dimension des 
Seins existiert. Das soziologisch re-

levante Faktum ist nicht die sakrale 
Dimension an sich, sondern der gläu-
bige Mensch und die Auswirkungen, 
die dieser Glaube auf das Leben des 
Einzelnen und die Gesellschaft hat. 
Zu dieser Perspektive und Haltung 
gehört auch das Bemühen, die Erfah-
rungen und Argumente von gläubi-
gen und nicht-gläubigen Menschen 
gleichermaßen ernst zu nehmen, und 
beiden - dem Gläubigen und dem 
Nicht-Gläubigen - die gleiche wohl-
wollende Sympathie und die gleiche 
kritische Distanz entgegenzubringen.

Im Mittelpunkt der Religionsso-
ziologie stehen für mich zwei Fragen: 
Erstens, warum  nehmen die Men-
schen innerhalb einer Gesellschaft 
und die Bevölkerung verschiedener 
Gesellschaften im Vergleich zueinan-
der so unterschiedliche Haltungen zur 
Religion ein? Warum stellen manche 
die Religion ganz in den Mittelpunkt 
ihres Lebens, während sich die Re-
ligiosität der meisten Menschen in 
unserer heutigen Gesellschaft auf 
die gelegentliche Inanspruchnahme 
kirchlicher oder sonstiger spiritueller 
Angebote und auf seltene Momente 
einer religiösen Ergriffenheit in au-
ßeralltäglichen Lebenssituationen be-
schränkt? Und warum lehnen manche 
jegliche Form von Religion und Spiri-
tualität vehement ab? In Verbindung 
damit steht auch die Frage, von wel-
cher Art von Religiosität sich verschie-
dene Menschen angesprochen fühlen. 
Welche persönlichen Faktoren, bio-
graphischen Erfahrungen und Um-
welteinflüsse sind entscheidend dafür, 
ob jemand sein ganzes Leben lang im 
traditionellen kirchlichen Milieu ver-
bleibt, in dem er aufgewachsenen ist, 

oder ob er sich von der Kirche distan-
ziert und in einer anderen religiösen 
Gemeinschaft oder am modernen 
Esoterik- und Selbstverwirklichungs-
markt nach neuen Formen der Spiri-
tualität sucht, die seinen persönlichen 
Bedürfnissen besser entsprechen? 

Der zweite Fragenkomplex, der 
mich beschäftigt, betrifft den Zusam-
menhang zwischen Religiosität und 
Lebensführung. Wie wirken sich be-
stimmte Formen der Religiosität und 
der religiösen Ethik auf das Sozialver-
halten im Alltag, auf die berufliche 
Leistungsfähigkeit, auf die körperliche 
und psychische Befindlichkeit der be-
treffenden Personen aus? Und umge-
kehrt, inwieweit haben Menschen mit 
bestimmten Persönlichkeitsstruktu-
ren, Lebensstilen und Problemlagen 
eine Affinität zu spezifischen Formen 
der Religiosität, die ihre persönliche 
Identität bekräftigen und sie bei der 
Bewältigung ihrer alltäglichen und 
außeralltäglichen Probleme unter-
stützen. Aus religionssoziologischer 
Perspektive besteht also zwischen 
Religiosität und Lebensführung ein 
wechselseitiger Kausalzusammen-
hang oder - um nochmals einen Be-
griff Max Webers aufzugreifen - eine 
Wahlverwandtschaft. In Hinblick auf 
die Frage des Einflusses der Religion 
auf die Lebensführung und Befind-
lichkeit des Einzelnen bzw. auf das 
gesellschaftliche Leben insgesamt ist 
es wichtig, nicht nur die intendierten, 
sondern auch die nicht-intendierten 
Auswirkungen im Auge zu haben. Was 
sollte die Religion nach den Vorstel-
lungen und Idealen ihrer Protagonis-
ten bewirken und welche Effekte hat 
sie tatsächlich, wenn man dies vom 

Standpunkt eines aufmerksamen, kri-
tischen Beobachters aus beurteilt? 

Das Erkenntnisinteresse, der Un-
tersuchungsgegenstand und auch die 
Forschungsmethoden der Religions-
soziologie überschneiden sich in er-
heblichem Maße mit den Fragestel-
lungen, Zielen und Methoden einiger 
benachbarter wissenschaftlicher Dis-
ziplinen. Dies gilt in besonderer Wei-
se für die Religionspsychologie und 
die kulturanthropologische bzw. eth-
nologische Religionsforschung. Alle 
diese drei Disziplinen untersuchen 
die verschiedenen Ausformungen des 
religiösen Denkens und Handelns auf 
der Ebene des Individuums und des 
sozialen Kollektivs.

Die Religionspsychologie konzen-
triert sich hierbei mehr als die beiden 
anderen Disziplinen auf die indivi-
duellen und psychischen Aspekte der 
Religiosität. Sie untersucht die psychi-
schen Motive, Voraussetzungen und 
Vorgänge bei verschiedenen Formen 
des religiösen Erlebens, Denkens und 
Handelns (wie z.B. mystische Got-
teserfahrungen, religiöse Ekstase, 
Konversionserfahrungen, Gebet), die 
Stufen der religiösen bzw. spirituellen 
Entwicklung im Verlauf des Lebens, 
sowie die positiven wie auch die ne-
gativen Auswirkungen der Religion 
auf die körperliche und psychische 
Befindlichkeit des Individuums, von 
der Verringerung des Risikos für be-
stimmte Krankheiten bis hin zu den 
pathologischen Formen der Religion 
und zu den Effekten des religiösen 
„brainwashing“ in totalitären religiö-
sen Gruppen. Die Religionspsycholo-
gie versucht, die religiösen Phänome-
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ne und die Zusammenhänge zwischen 
Religiosität und körperlich-psychi-
scher Befindlichkeit mit elaborierten 
psychologischen Test- und Diagnose-
verfahren objektiv nachzuweisen und 
zu messen. Die zentrale Methode der 
kulturanthropologischen Erforschung 
der Religion ist hingegen die Feldfor-
schung, das heißt die teilnehmende 
Beobachtung einer sozialen Gruppe 
über einen längeren Zeitraum hinweg. 
Die klassische Kulturanthropologie 
bzw. Ethnologie des 19. und frühen 
20. Jahrhunderts konzentrierte sich 
auf die Erforschung der Religiosität 
so genannter primitiver Gesellschaf-
ten und brachte viele Erkenntnisse 
über die vermutlichen Ursprünge der 
Religion und die ursprünglichen For-
men des religiösen Lebens zu Tage. 
Mittlerweile hat die Kulturanthropo-
logie ihren Fokus auf die Erforschung 
moderner Gegenwartsgesellschaften 
ausgeweitet. Anthropologen integrie-
ren sich über einen längeren Zeitraum 
hinweg in eine Kirchengemeinschaft, 
eine religiöse Gruppe, eine Dorfge-
meinschaft oder eine Großstadtsied-
lung und gewinnen auf diesem Wege 
einen sehr dichten, authentischen 
Einblick in die Dynamik des religiö-
sen Lebens und der sozialen Interak-
tionen zwischen den Mitgliedern die-
ser Gruppe. Indem der Anthropologe 
hierbei auch engere persönliche Be-
ziehungen zu einzelnen Mitgliedern 
dieses sozialen Feldes aufbaut, erhält 
er zudem einen sehr unmittelbaren 
Zugang zur religiösen Selbstwahr-
nehmung und religiösen Weltdeutung 
dieser Personen. Die Religionssozio-
logie hat, wie schon gesagt, zum Teil 
recht ähnliche Forschungsinteressen 
wie die psychologische und kulturan-

thropologische Religionsforschung. 
Im Vergleich zu den beiden anderen 
Disziplinen spielen jedoch in der Re-
ligionssoziologie gesamtgesellschaftli-
che Aspekte wie etwa die Frage nach 
den Zusammenhängen zwischen Reli-
giosität, wirtschaftlicher Entwicklung 
und sozialer Ungleichheit, und der 
Vergleich der religiösen Entwicklung 
in verschiedenen Gesellschaften eine 
wichtigere Rolle. 

Auch die Religionswissenschaft 
liefert natürlich wichtige Beiträge zur 
modernen human- und kulturwis-
senschaftlichen Religionsforschung. 
Viele Religionswissenschaftler und 
Religionswissenschaftlerinnen be-
trachten ihre Disziplin sogar als eine 
übergeordnete Wissenschaft, die eine 
Vielzahl an religionsbezogenen Fach-
disziplinen, wie etwa die Religions-
geschichte, Religionsanthropologie, 
Religionspsychologie, Religionsso-
ziologie und Religionsgeographie mit 
einschließt. Ein Blick auf die religi-
onswissenschaftlichen Studiengänge 
im deutschsprachigen Raum zeigt, 
dass man sich an manchen Universi-
tätsstandorten tatsächlich ernsthaft 
darum bemüht, diesen Anspruch zu 
erfüllen. In vielen Fällen konzent-
rieren sich aber die religionswissen-
schaftliche Ausbildung und wohl auch 
die Forschungspraxis nach wie vor 
sehr stark auf den traditionellen Kern-
bereich der Religionswissenschaft, die 
vergleichende Analyse verschiedener 
Religionen auf der Grundlage der 
Interpretation von religiösen Texten, 
während die Erforschung des religi-
ösen Verhaltens mit den Methoden 
der empirischen Sozialforschung al-
lenfalls eine marginale Rolle spielt. 

Neben der Religionswissenschaft gibt 
es noch zwei weitere Teildisziplinen 
des Theologiestudiums, die sich mit 
kultur- und sozialwissenschaftlichen 
Aspekten der Religion beschäftigen 
und daher in einen gemeinsamen wis-
senschaftlichen Dialog mit den bisher 
genannten Disziplinen eingebunden 
sein sollten: die Pastoraltheologie und 
die Sozialethik, oder, wie dieses Fach 
in Graz benannt wird, Ethik und Ge-
sellschaftslehre. 

Aufgrund meiner begrenzten zeit-
lichen Ressourcen habe ich leider nur 
selten - bei wissenschaftlichen Ver-
anstaltungen und Vorträgen oder bei 
einem gelegentlichen Gespräch mit 
Kollegen und Kolleginnen an der Uni-
versität Graz - die Gelegenheit, mich 
mit Vertretern dieser benachbarten 
Disziplinen auszutauschen. Sicherlich 
liegt es nicht nur am Zeitmangel, son-
dern auch an mangelndem Interesse, 
an wechselseitigen Berührungsängs-
ten und vielleicht sogar Vorurteilen, 
dass nur relativ wenig Kontakt zwi-
schen den Vertretern verschiedener 
Disziplinen, die sich mit Religion be-
fassen, stattfindet. Aus zwei Gründen 
fände ich es aber sehr wünschenswert, 
dass wir uns bemühen, diesen Dialog 
zu intensivieren: Die Verknüpfung 
unterschiedlicher Perspektiven würde 
dazu beitragen, unser aller Verständ-
nis für das Phänomen der Religiosität 
zu vertiefen. Angesichts der Abwer-
tung und Marginalisierung, die die 
Religion seit der Zeit der Aufklärung 
und der wissenschaftlichen Religi-
onskritik in Europa erfahren hat, 
könnte der interdisziplinäre Dialog 
über Religion auch einen Beitrag dazu 
leisten, die Bedeutung des religiösen 

Faktors für den einzelnen Menschen 
und für die kulturelle Entwicklung 
wieder mehr in den Blickpunkt der 
wissenschaftlichen Aufmerksamkeit 
zu rücken.

Franz Höllinger 
arbeitet seit 1986 als Assistent, seit 1996 als a.o. 
Universitätsprofessor am Institut für Soziolo-
gie der Universität Graz. 
Seine religionssoziologischen Arbeiten be-
schäftigen sich mit der Entwicklung traditio-
neller Formen christlicher Religiosität sowie 
mit der Ausbreitung alternativer Formen der 
Spiritualität in den westlichen Gegenwartsge-
sellschaften.  
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Nach einem Symposium über Bio-
ethik in Mittel- und Südeuropa habe 
ich mit Freude zur Kenntnis genom-
men, dass eine neue Bewegung durch 
die internationale Zusammenarbeit 
im Rahmen des CEEPUS-Programms 
für bioethische Forschung beginnt, die 
mir, seit wir im Osten die Freiheit ge-
wonnen haben, sehr am Herzen liegt. 
Es handelt sich um den Prozess der 
theologischen Annäherung zwischen 
ehemaligen Ostblockländern und an-
deren mitteleuropäischen Ländern, 
die früher lange Zeit miteinander ge-
lebt hatten. Aber es ist deutlich mehr 
als diese Annäherung in bioethischen 
Fragen. Politische Prozesse gehen in 
der Regel kulturellen Veränderungen 
voraus. Allerdings ist eine nachhaltige 
politische Wandlung nicht ohne kul-
turelle (und theologische) Annähe-
rungen überlebensfähig.

Nach dem Fall der Berliner Mau-
er ist es wichtig, dass wir uns heute 
in einer gemeinsamen Europäischen 
Union finden (zumindest die Mehr-
heit von den Oststaaten), und dass 
wir auch versuchen, einen qualitati-
ven Inhalt in diese Union zu bringen 
und uns gedanklich gegenseitig an-
nähern. Gerade in der heutigen Zeit, 
wo wir unsere europäischen Räume 
den anderen Kulturen öffnen, ist es 
wichtig zu verstehen, welche Unter-

schiede unser Mitteleuropa geformt 
haben und auch heute noch Teil von 
unserem Leben sind. Und besonders 
freut es mich bei dem Austausch von 
moraltheologischen Gedanken dabei 
zu sein, die unsere europäische Kultur 
immer sehr geprägt haben. 

Als ich nach meinem Studium in 
der Schweiz und in Deutschland mit 
dem Unterricht der Moraltheologie 
an den Katholischen Universitäten 
in Trnava und Košice (Slowakei) be-
gann, versuchte ich zur selben Zeit die 
Verbindung mit Österreich weiter zu 
stärken. Sehr interessant war, dass ich 
in der Tschechischen Republik an der 
Palacky Universität in Olomouc als 
Liberaler bezeichnet wurde und ein 
paar Jahre später als Konservativer in 
Fribourg in der Schweiz. Gerade des-
halb ist es von besonderer Wichtigkeit, 
dass wir hier in unserem mitteleuro-
päischen Raum unsere gemeinsamen 
Wurzeln wieder entdecken, u. a. auch 
unsere ähnlich gemeinsame Logik, die 
uns seit tausend Jahren verbindet und 
unsere gemeinsame Kultur, die sich in 
vielfacher Form gleicht, wie z.B. glei-
che Begriffe für die gastronomische 
Kultur.

Deshalb bin ich froh, dass es mir 
gelungen ist, hier in Österreich mit 
Prof. Walter Schaupp von der Karl 

Franzens Universität in Graz (und 
durch ihn auch mit Prof. Michael 
Rosenberger in Linz) in Kontakt zu 
bleiben, um nun diese neuen Eindrü-
cke in die Zusammenarbeit mit dem 
Moraltheologischen Institut der Uni-
versität Wien miteinfließen zu lassen. 
Bei verschiedenen Kolloquien haben 
wir bemerkt, dass wir unterschiedlich 
denken (und nicht nur denken, son-
dern auch fühlen), was kein Nachteil 
ist. Ganz im Gegenteil, es zeigt die 
Möglichkeit, unseren „beiden Lun-
genseiten des europäischen Körpers“ 
wieder einmal zuzuhören und zu re-
flektieren. Das hat äußerst positive 
Auswirkungen auf unsere moraltheo-
logische Forschung in Mitteleuropa. 
Besonders im Osten ist und bleibt die 
Bioethik aus der katholischen Sicht 
ein Teil der speziellen Moraltheologie. 
An der Katholischen Universität Ru-
zomberok und der Theologischen Fa-
kultät in Košice, wo ich mich im Fach 
Moraltheologie im September 2008 
habilitierte, ist die Bioethik eine wich-
tige und gleichsam neue Herausforde-
rung. Wir überlegen schon lange Zeit, 
ob wir ein Institut für Bioethik grün-
den sollen. Nun ist es zunehmend von 
dringlicher Wichtigkeit. Nach dem 
Kommunismus versuchen wir lang-
sam und mühsam mit verschiedenen 
Wissenschaftlern, Ärzten und Juristen 
Kontakt aufzunehmen, damit wir ge-

meinsam Orientierung und Antwor-
ten auf die zahlreichen offenen Fragen 
der Bioethik finden können.

Aber auch im Westen finden wir 
schwer einen Konsens über bioethi-
sche Fragen aus philosophischer Sicht. 
Es fällt uns schwer zu definieren, wer 
der Mensch wirklich ist, um uns da-
nach einer philosophischen und theo-
logischen Ethik (und besonders Bio-
ethik) annähern zu können. Deshalb 
müssen die wichtigsten Fragen immer 
gestellt werden: „Hat Gott diese Welt 
geschaffen? Hat Gott den Mensch als 
sein Abbild geschaffen? Und hat Gott 
etwas mit dieser Welt vor?“ 

Für die Katholiken im Osten ist 
es nicht leicht nach 40 Jahren Kom-
munismus den Dialog mit der Ge-
sellschaft wieder aufzunehmen. Die 
Medien und auch die „Universitätsin-
telligenz“ sind nach langjähriger Herr-
schaft der marxistischen Ideologie 
nicht fähig, den katholischen Glauben 
zu akzeptieren. Es gibt gewisse Feind-
lichkeiten der Kirche gegenüber. Nach 
der alten marxistischen Überzeugung 
sei die Kirche eine aus dem Mittelal-
ter verbliebene Institution, die heute 
als Relikt längst überholt ist und nun 
wieder auftauche.

Die Kirche in der Slowakei hat 
ihren so mühsam aufgebauten Kredit 
in der Gesellschaft (als leidende und 
verfolgte Gemeinschaft) mancher-
orts verspielt. Es war aber auch nicht 
einfach und einige Dinge mussten so 
verlaufen, wie es geschehen ist. Im 
Westen dagegen sinkt der Kredit der 
Kirche nach langjährigem Kampf mit 
der immer säkulareren Gesellschaft 

nur langsam. Auch aus diesem Grund 
ist es von dringender Bedeutung, dass 
wir wieder gemeinsam in den europä-
ischen Raum eintreten. 

Natürlich ist dieser Prozess im Os-
ten nach 40-jähriger Pause nicht ein-
fach mit einer kirchlichen Wende in 
der Form des II. Vatikanischen Kon-
zils zu ändern. Die westliche Seite ar-
gumentiert gerne und voller Hoffnung 
mit den Ergebnissen und Dokumen-
ten des II. Vatikanischen Konzils (ob-
wohl diese nicht oft in den neuesten 
päpstlichen Enzykliken erscheinen). 
Die östliche Seite hat, trotz laufender 
Ausbildung in dem Fach des II. Vati-
kanischen Konzils, diese Ergebnisse 
nicht persönlich erlebt. Damals war 
es im dichten Ostblock nicht möglich 
darüber zu diskutieren. Deswegen ist 
der heutige Dialog sowohl im Bereich 
Bioethik als auch in diesem Bereich 
sehr wichtig.

An den katholischen Universitä-
ten in der Slowakei ist es auch nicht 
einfach Theologie als Wissenschaft zu 
betreiben. Wie ich schon vorher ge-
sagt habe, ist alles, was aus dem (de-
kadenten) Westen kommt, gefährlich 
und verdächtig. Man muss mühsam 
beweisen, dass man ein richtiger ka-
tholischer (gläubiger) Theologe ist. 
Darüber hinaus ist es auch schwer 
(besonders dort, wo ich tätig bin) 
wirklich wissenschaftlich zu denken. 
Viele Theologen-Priester versuchen 
die Theologie auf den päpstlichen 
Enzykliken aufzubauen und nur so 
zu unterrichten (dabei sollte bedacht 
werden, dass die Enzykliken auch nur 
gewisse Theologen und theologische 
Schulen geschrieben haben). Wenn 

man philosophisch und theologisch 
(weiter) anders denkt, wird das oft-
mals als Sophistizismus bezeichnet. 
Derzeit ändert sich das aber langsam. 
Des Weiteren sind die Universitäten 
finanziell und auch strukturell unter-
dimensioniert ausgestattet. Derzeit 
gibt es sehr viele Universitäten (19) in 
der Slowakei und die Akkreditierung 
und Reakkreditierung bringt sehr viel 
Nervosität auf verschiedenen Ebenen 
mit sich. Ganz zu schweigen davon, 
dass manchmal praktisch-theologi-
sche Bereiche gegenüber der systema-
tischen Theologie dominieren. Trotz 
aller Probleme habe ich große Freude, 
90 Priesterkandidaten unterrichten zu 
dürfen und mit allen anderen Theolo-
giestudenten das Geheimnis des Den-
kens entdecken zu können. 

An den westlichen Universitäten 
ist auch nicht alles im grünen Bereich. 
Abgesehen von den spezifischen Pro-
blemen in Fribourg in der Schweiz 
(zweisprachige und fast zweigläubige 
Lehre) und in Freiburg im Breisgau 
(sehr spezifische philosophische und 
theologische Umgebung), wo ich stu-
diert habe, ist es oftmals sehr schwer, 
sich als Gläubiger zu bekennen. Man 
muss sogar darum kämpfen, dass die 
theologische Fakultät auf der akade-
mischen Ebene bleiben darf. 

Trotzdem ist es von enormer 
Wichtigkeit, dass wir versuchen, alle 
Klischees, die an unseren Beziehun-
gen hängen, zu beseitigen, und abzu-
bauen, um dann gemeinsam wachsen 
zu können.

Seit dem Fall der Berliner Mau-
er sind fast 20 Jahre vergangen. Die 

Bioethische Annäherungen 
zwischen Ost und West

Eindrücke eines slowakischen Moraltheologen
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erste Begeisterung ist vielleicht weg, 
aber gleichzeitig führt uns der Erwei-
terungsprozess in der europäischen 
Union nach vorne und fordert auch 
ein besseres Verständnis füreinander.

Es ist von großer Bedeutung, die 
Geschichte, die dazwischen unter-
schiedlich verlaufen ist, besser ken-
nen zu lernen. Wir wissen sehr wenig 
voneinander, wie wir uns in der Zwi-
schenzeit entwickelt haben. Und das 
bremst das Verständnis füreinander. 
Diese Geschichtsaufarbeitung hilft 
besonders auch bei der Entwicklung 
moraltheologischer Gedanken. Wenn 
z.B. die westliche Seite die Unterdrü-
ckung des Ostens in der Sache des 
Glaubens besser versteht, kann sie 

auch die Treue des Ostens zur Kirche 
und die Probleme bei einer sachlichen 
Kritik der Kirche verstehen; und wenn 
der Osten die Probleme im Westen 
mit der Verschiebung des Glaubens 
in die Privatsphäre verstehen würde, 
könnte der Osten auch die heutigen 
Probleme mit der Säkularisierung der 

westlichen Gesellschaft besser verste-
hen. 

Mit diesen Gedanken möchte 
ich ein wenig zur gemeinsamen Ent-
wicklung der wissenschaftlichen For-
schung in Mitteleuropa, besonders im 
Bereich Bioethik, beitragen.

fr.P. Univ-Doz. ThDr. Dipl. Ing. 
Inocent-Mária V. Szaniszló OP, PhD
ist Dominikanerbruder aus der Slowakei und 
hat diesen Vortrag im Rahmen des CEE-
PUS-Programms für bioethische Forschung 
an der KFU Graz unter der Leitung von Prof. 
Walter Schaupp im WS 2012 vorgetragen. Er 
unterrichtet Moraltheologie und Politische 
Philosophie an der Katholischen Universität in 
Košice (Slowakei). 

Das CEEPUS-Central European Exchange Programme 
for University Studies ist ein multilaterales Austauschpro-
gramm mittel- und osteuropäischer Staaten, das 1995 von 
Österreich initiiert wurde. Es handelt sich um ein transna-
tionales, zentraleuropäisches Hochschulnetzwerk, das wie-
derum aus verschiedenen Einzelnetzwerken besteht. Univ.-
Prof. DDr. Walter Schaupp ist der zuständige Koordinator 
für das Bioethik-Netzwerk im Rahmen des CEEPUS-Pro-
gramms. Das Hauptziel dieses Netzwerkes besteht in der 
engeren Kooperation von Fakultäten in Bezug auf bioethi-
sche Fragestellungen und in der Vertiefung des studenti-
schen Austauschs. Derzeit vereint das Bioethik-Netzwerk 
zwölf Universitäten aus acht mittel- und osteuropäischen 
Ländern. Dazu gehören Kroatien, Österreich, Polen, Ru-
mänien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische 
Republik und Ungarn.

Teilnahmebedingungen für Studierende

• Studierende müssen mindestens zwei Semester in der 
Studienrichtung, in der sie sich bewerben, absolviert 
haben

• Studierende benötigen die Staatsangehörigkeit eines 
CEEPUS Landes (bzw. eines EU/EWR Staates)

• Die Aufenthaltsdauer für Studierende wird mit min-
destens drei und maximal zehn Monaten festgelegt. 
Achtung: Kürzere Aufenthalte sind nur im Rahmen 
von Diplomarbeiten oder Dissertationen möglich

• Vor Antragsstellung ist die Kontaktaufnahme mit dem 
zuständigen CEEPUS Koordinator an der Heimatins-
titution (Univ.-Prof. DDr. Walter Schaupp) notwendig.

Finanzierung

Studierende sind von allfälligen Studiengebühren befreit 
und erhalten ein Vollstipendium durch das Gastland, das 
sich an den Lebenserhaltungskosten des jeweiligen Landes 
orientiert. Darüber hinaus können österreichische Out-
going CEEPUS- Stipendiaten und Stipendiatinnen einen 
Mobilitätszuschuss beantragen, der 200 Euro pro Monat 
beträgt. Nach Übermittlung des Abschlussberichtes und 
der erforderlichen Erfolgsnachweise wird zusätzlich eine 
Reisekostenpauschale gewährt.

Bewerbung
Die Antragsstellung erfolgt online über die CEEPUS-Web-
seite, Einreichtermine sind der
15. Juni für das Studienjahr und Wintersemester
31. Oktober für das Sommersemester
30. November für Freemover

Weitere Informationen unter
http://www.ceepus.info/
http://international.uni-graz.at/de/stud/outgoing/s-out-
mprog/ceepus/
http://www.oead.at/fileadmin/icm/stipendien_foerderun-
gen/Leitfaden_ceepus_2012.pdf

Mag. Elisabeth Zissler
(Universitäts-Assistentin am Institut für Moraltheologie 
und Teilnehmerin des CEEPUS-Bioethik-Netzwerks in 
Kroatien und Ungarn)

WInDHaUcH – cEEPUS MacHT`S MöglIcH! - STUDIErEn In ZEnTralEUrOPa 
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Motivation 
SEPTEMBEr 2012

Ich überlege seit den Sommerfe-
rien ob ich denn nun ein Auslandsse-
mester machen soll oder nicht. Durch 
die positiven Rückmeldungen anderer 
ist in mir die Idee schon länger am 
Keimen. Doch bin ich nicht schon viel 
zu spät dran? Ja, ich hätte mich eigent-
lich schon im Vorjahr dafür bewerben 
müssen, doch dachte ich nicht im 
Entferntesten daran, ins Ausland zu 
gehen, da dadurch meine Studienpla-
nung durcheinander gebracht worden 
wäre. Doch nun über den Sommer 
habe ich es mir lange überlegt: Und 
wenn nicht jetzt, wann dann? Aber 
bin ich nicht zu spät dran? Nein, Frau 
Prof. Sohn-Kronthaler war so nett 
und konnte beim BIB (Büro für Inter-
nationale Beziehungen)1 doch noch 
ein gutes Wort für mich einlegen und 
so ist es gewiss: Ich kann ab dem Som-
mersemester an einer anderen Uni-
versität studieren. Was ich zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht wusste, was für 
ein organisatorischer Aufwand das 
werden wird.

Ich kann an einer anderen Uni-
versität studieren, doch wie wählt 
man diese aus? Nun ja, es sollte nach 
Möglichkeit ein Land sein, in dem 
eine Sprache gesprochen wird, die ich 

auch beherrsche. Eines, das mir sym-
pathisch ist, und eines, das mit  der 
Uni Graz einen Erasmusvertrag hat. 
Denn eines ist klar, ohne Stipendium 
ist ein Auslandsaufenthalt alles andere 
als billig.

Die theologische Fakultät in Graz 
hat mit 14 Universitäten Verträge ab-
geschlossen.2 Sechs davon liegen in 
Deutschland. Ich hätte die Möglich-
keit nach Rumänien, Bulgarien oder 
Slowenien zu gehen, England, Italien 
und Schweiz sind auch auf der Lis-
te. Nun gut, also entschied ich mich 
in diesem Moment für Deutschland. 
Meine Intuition war nur: „Das wird 
sicher interessant.“ Sechs Universitä-
ten allein in Deutschland. Mein Pro-
blem war nun, wie ich die richtige 
auswähle. Ich dachte mir folgendes: 
Bayern liegt zu nah an Österreich. Gut  
schauen wir uns die anderen Uni-
versitäten an. Zuerst habe ich mir 
die jeweilige Homepage angeschaut 
und ein wenig auf Wikipedia nach 
Fakten gesucht und ich muss ehrlich 
sagen: Vom ersten Eindruck war es 
dann einfach Tübingen. Tübingen 
ist eine wunderschöne, alte Stadt mit 
einer Einwohnerzahl von 88.9223 
(Stand 9/2012) wovon 27.8954 (Stand  
WS 2012/2013) Studierenden sind. 
Eine typische Studentenstadt also. Et-
was, das für mich bei meiner Suche 

nach der passenden Universität für 
mein Auslandssemster auch wichtig 
war.

Probleme/Schwierigkei-
ten
SEPTEMBEr 2012 - aPrIl 2013

Die Zeit bis April möchte ich un-
ter den Punkt Schwierigkeiten stellen, 
denn nach der Meldung beim BIB war 
es noch lange nicht getan. Die Bewer-
bung an der Gastuniversität war noch 
ein leichtes. Dennoch kommen noch 
viele andere Punkte dazu, die man 
im ersten Moment nicht bedenkt. Ein 
Stipendium muss her, doch um dieses 
zu bekommen, müssen erst zahlreiche 
Vorgaben erfüllt werden. In diesen 
Momenten war ich ein häufiger Gast 
bei Frau Mag.a Karin Schwach vom 
BIB, die mir in Fragen immer behilf-
lich war. Außerdem mussten die Vor-
ausbescheide ausgestellt werden. Und 
ich war freudig überrascht, dass mir 
Frau Prof. Heimerl und Frau Mag.a 

Nemecz so hilfreich unter die Arme 
griffen. 

Ein Moment, indem ich alles wie-
der hinschmeißen wollte, war wohl 
als Probleme mit der Stipendienstelle 
hinzukamen. Ende März wurde mir 

mitgeteilt, dass ich keine zusätzliche 
Unterstützung für den Aufenthalt be-
kommen würde. So mussten ich bzw. 
Frau Weixler von der Agentur Le-
benslanges Lernen5 eine andere Mög-
lichkeit finden, um den Aufenthalt 
zu finanzieren. Das ist nichts womit 
man sich beschäftigen möchte, wenn 
man weiß, dass man in weniger als 
einem Monat nach Deutschland geht. 
Schlussendlich war dann jedoch alles 
mit dem Stipendium geklärt und ich 
war einfach nur froh, dass ich mich 
nun in aller Ruhe auf meinen Aus-
landsaufenthalt vorbereiten konnte.

Dadurch, dass ich während mei-
nes Auslandsaufenthaltes ein Stipen-
dium erhalte, muss ich auch auf die 

ECTS achten und Scheine sammeln. 
Da ich jetzt schon im 8. Semester 
bin ist es für mich hier in Tübingen 
schwierig, Lehrveranstaltungen zu 
machen, die ich noch brauche und die 
mir in Graz auch angerechnet werden. 
In der Hinsicht ist es auf jeden Fall 
einfacher bereits im 2. Studienjahr ei-
nen Erasmusaufenthalt zu machen.

Vorteile
aPrIl 2013

Es ist nun endlich April und ich 
bin sehr gespannt. In wenigen Tagen 
startet die große Siedlungsaktion und 
mein Erasmusaufenthalt in Tübingen 

beginnt. Und ich? Ich bin nervös, an-
gespannt und habe ein wenig Angst 
davor. Was wird mich erwarten? Wie 
wird es mir gefallen? Doch bei all die-
sen Gedanken bleibt doch der wich-
tigste Grund für die Entscheidung 
ins Ausland zu gehen immer präsent: 
„Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann 
später problemlos für ein halbes Jahr 
ins Ausland gehen? Ich bin jung, und 
ich will noch etwas anderes sehen als 
die Universität Graz.“ So gerne ich sie 
auch habe, aber ich denke der größte 
Vorteil an diesem Auslandssemester 
ist die Veränderung. Die Veränderung 
in einem Selbst und andere Sichtwei-
sen und Einstellungen, mit denen 
man konfrontiert wird. Darauf freue 
ich mich, auf ein Anderssein. Darauf 

Tübingen - Immer eine Reise wert
oder: Wie es ist, einen Erasmusaufenthalt zu machen

Tübingen am Neckar.
© Christine Golds
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Österreicherin unter Deutschen zu 
sein und auf neue Menschen, die ich 
noch nicht kenne und die meinen Ho-
rizont erweitern werden. Fragen über 
Fragen stehen an, auf die ich keine 
Antworten habe, aber das ist gut so. 
Man muss auch einmal planlos durch 
die Gegend laufen.

Ankunft in einer fremden 
Stadt / Ankunft an einer 
fremden Universität
10. aPrIl 2013 - 19. aPrIl 2013

Die Reise beginnt in Graz um 
8:30 Uhr. Das Auto ist bis oben hin 
vollgepackt und wir starten. Vor uns 
liegen 644 Kilometer und geschätz-
te sieben Stunden Fahrt. Ankunft in  
Tübingen laut Navi:14:55 Uhr. Die re-
elle Ankunftszeit lag dann bei 16:00 
Uhr. Die Fahrt verlief ohne Probleme 
und Staus, was nach meinen bisheri-
gen Erfahrungen auf deutschen Auto-
bahnen nicht immer selbstverständ-
lich ist.

Die erste Zeit nach der Abfahrt 
meiner Freunde am Donnerstag war 
die schlimmste. Dadurch, dass aber 
noch so viel Organisatorisches erle-
digt werden musste, ging es dann ei-
nigermaßen. Wenn man eines hier in 
Tübingen, und ich würde es auf ganz 
Deutschland ausweiten, beachten 
muss, dann ist dies die Bürokratie. 
Dinge, die ich schon in Graz extrem 
bürokratisch fand, sind hier um ein 
vielfaches gesteigert. Nichts wird ein-
fach so ausgestellt oder bewilligt. Al-
les muss seinen festen Regeln folgen. 
Eine neue Erfahrung, eine Erfahrung 

die mich gelehrt hat, dass es auch lo-
ckerer gehen muss.

Die Ankunft an der Eberhard 
Karls Universität war eine neue Er-
fahrung. Die Universität ist über die 
ganze Stadt verteilt, wodurch die Ori-
entierung ein wenig schwierig ist. Vor 
allem dann, wenn man neu in der 
Stadt ist. Außerdem musste ich mich 
erst mit dem Onlinesystem hier ver-
traut machen. Das Campus-Portal6 
ist zwar UniGrazOnline sehr ähnlich, 
jedoch hat es noch weit nicht den be-
stimmenden Charakter, den UGO auf 
der KFU gibt. So regelt eine jede Fa-
kultät selbst, wie viele Informationen 
auf Campus gestellt werden. Außer-
dem bekommt man die Noten noch 
über Scheine, die auch nicht alle online 
zur Verfügung stehen. Man kann sich 
auch nicht für Vorlesungen anmel-
den, nein, man besucht diese einfach 
so. Dies fand ich neu, irritierend und 
ich muss sagen, ich kann mich damit 
noch nicht anfreunden. Zum Beispiel 
wurde eine Vorlesung in einem Semi-
narraum veranstaltet, in den vielleicht 
70 Personen hineinpassen. Als dann 
an die 100 Studierende erschienen war 
man überrascht und ließ den neuen 
Hörsaal über ein schwarzes Brett an 
der Uni aushängen. Da frage ich mich 
persönlich, wozu es ein Onlinesystem 
gibt. Ja, Onlinesysteme sind nicht im-
mer von Vorteil, aber hier würden sie 
die Organisation extrem erleichtern, 
wenn sie richtig genutzt werden wür-
den.

Tübingen ist eigentlich eine evan-
gelisch geprägte Stadt, jedoch sind 
sehr viele der Studierenden nicht 
gläubig und haben mit Religion sehr 

wenig zu tun. Daher war es für meine 
neuen MitbewohnerInnen eine span-
nende Erfahrung, jemanden kennen 
zu lernen, der Theologie studiert und 
sich outet religiös zu sein. Das war 
auch gleich in der ersten Zeit mit Dis-
kussionen verbunden. Jedoch haben 
sie mich gut aufgenommen und mei-
ne Mitbewohnerin sagte bei meiner 
Ankunft gleich: „Chrissy es ist schön, 
dass du da bist. Du hast ja den Som-
mer mit nach Tübingen gebracht.“

Aber Tübingen hat auch eine ka-
tholische Seite, die durch die Fakultät, 
das Priesterseminar und vor allem 
durch die KHG gut vertreten wird. 
Diese verschiedenen Institutionen or-
ganisierten in der ersten Woche einen 
Reigen an Veranstaltungen und so 
war es ein Leichtes neue Leute kennen 
zu lernen. Die Leute, die hier diese 
Veranstaltungen besuchen, bringen 
ein großes Maß an gelebter Katho-
lizität mit. Dies fand ich vom ersten 
Moment an spannend. Es ist sehr in-
teressant sich mit diesen beiden Seiten 
bzw. vielleicht auch mit diesen beiden 
Extremen auseinander zu setzen.

Hier in Tübingen merkt man 
außerdem bei vielen verschieden 
Studierenden den Unmut über den 
Bolognaprozess. Die meisten mei-
nen, es wäre eine unnütze Sache, die 
den Hochschulzugang und die Ver-
netzung nicht wirklich vereinfacht 
haben. Das deutsche Unisystem ist 
sehr streng aufgebaut und man hat 
kaum die Möglichkeit hier länger zu 
studieren als die Mindeststudienzeit 
plus zwei Toleranzsemester. Wenn 
man länger braucht, muss man einen 
Härtefall nachweisen, ansonsten wird 

man exmatrikuliert. Dieses Vorgehen 
finde ich schon etwas extrem. Es gibt 
hier keine Studiengebühren, jedoch 
werden Studierende exmatrikuliert, 
sodass es keine Langzeitstudenten 
gibt. Etwas, das ich mir in Graz nicht 
vorstellen könnte.

Kennenlernen: Die theo-
logische Fakultät7

17. aPrIl 2013

Da ich von der theologischen Fa-
kultät Graz aus diesen Erasmus-Auf-
enthalt mache, war klar, dass ich 
mehr Lehrveranstaltungen auf der 
Theologie machen werde. Daher war 
ich extrem gespannt, wie die Theolo-
gie so aufgebaut ist. Und ich musste 
lachen, denn sie hat mich extrem an 
die Uni Graz bzw. an die theologische 
Fakultät an der KFU erinnert. Das  
Theologicum ist ein sehr schöner Bau, 
der aus einem Altbau besteht und um 
einen Neubau erweitert wurde. Es be-
sitzt ein großes Café und einen wun-
derschönen Garten, indem man im 
Sommer gemütlich zusammensitzen 
kann.

Leider ist das Gebäude an sich 
etwas klein, da es nur einen Hörsaal 
gibt. Ansonsten sind nur Seminarräu-
me im Gebäude untergebracht, die für 
bis zu 70 Personen ausgestattet sind. 
Alle anderen größeren Vorlesungen 
müssen auf andere Gebäude auswei-
chen.

Das Gebäude der theologischen 
Fakultät ist sehr spannend aufge-
baut: die Seminarräume befinden 

sich direkt neben den Büros der Pro-
fessorInnen und des anderen Uni-
versitätspersonals. Auch findet man 
hier katholische und evangelische  
Lehrstühle eng beieinander. Für vie-
le ist das hier völlig normal, für mich 
war es eine neue Welt. Ich finde den 
Zugang und die Ökumene, die hier 
gelebt wird, einfach spannend und 
es gefällt mir. Seminare, die sich mit 
Ökumene beschäftigen und gemein-
sam von katholischer und evangeli-
scher Seite gestaltet werden, sind hier 
völlig normal. So kann man mit evan-

gelischen Studierenden gemeinsam 
studieren und sich mit ihnen austau-
schen.

Erasmus in Tübingen
20. aPrIl 2013

Als Erasmusstudentin wird man 
hier gut aufgenommen und das Pro-
gramm, das StudIT organisiert, ist 
sehr umfangreich. StudIT steht für 
„Studierenden-Initiative Internatio-

Rathaus.
© Christine Golds
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wie der Schwabe sagt: „I frai mi druff 
wia´s Hundle uffn metzga.“ Also: „Ich 
freue mich darauf wie ein Schneekö-
nig.“

__________________
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21.04.2013].
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nales Tübingen“8 und wird von Stu-
dierenden für Studierende angeboten. 
StudIT hat ein Mentorenprogramm, 
das es den auswärtigen Studierenden 
hier in Tübingen erleichtern soll sich 
einzuleben. Sie bieten aber auch Tuto-
rien an und organisieren verschiede-
ne Veranstaltungen. Dies reicht von 
einem Stammtisch, Grillen und Ike-
afahrten bis hin zu Ausflügen in gro-
ße Städte wie z.B. Basel, Berlin oder 
Dresden. Diese Ausflüge sind sehr 
preiswert und auch organisatorisch 
gut aufgebaut. So hatten wir in Basel 
eine Stadtführung, eine Fährenfahrt 
und danach Zeit um die Stadt auf ei-
gene Faust zu erkunden. 

Die Eberhard Karls Universität 
Tübingen hat Studierende aus ganz 
Deutschland und wird auch als eine 

sehr gute Universität bezeichnet. Sie 
ist eine Eliteuniversität im deutschen 
Vergleich9. An der Eberhard Karls 
Universität sind AustauschstudentIn-
nen aus der ganzen Welt. Die meisten 
kommen aus Europa, sehr wenige aus 
Australien und Ozeanien. Tübingen 
ist auch bei Studierenden aus Asien 
sehr beliebt. Im Wintersemester ka-
men immerhin 3,2 % der Studieren-
den aus dem Asiatischen Raum.10

Aussichten für das Semes-
ter
21. aPrIl 2013

Ich freue mich auf dieses Semes-
ter. Einerseits darauf Neues kennen 
zu lernen, andererseits darauf mich 

selbst besser kennen zu lernen. Tübin-
gen soll, laut meinen Mitbewohner-
Innen, im Sommer der schönste Platz 
auf Erden sein. Ich lasse mich dahin-
gehend überraschen. Ich bin nun ein-
einhalb Wochen hier und ich mag die 
Stadt und die Leute jetzt schon. Es gibt 
viele, die einem weiterhelfen und sehr 
nett zu einem sind. Ich hoffe, dies setzt 
sich noch fort.

Außerdem will ich Deutschland 
kennen lernen und kurze Abstecher 
nach Frankreich, Luxemburg und Bel-
gien machen. Einfach mal Land und 
Leute sehen. Wichtig ist mir außer-
dem, einmal Hans Küng zu erleben. 

Tja, und vom Rest lass ich mich 
einfach einmal überraschen und bli-
cke gespannt in den Sommer, denn 

Theologicum (im Moment baulich verkleidet).
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Als ich 1979 mit meinem Studi-
um der Katholischen Theologie, der 
Geschichte und der Pädagogik an 
der Universität Münster begann, war 
ein sogenanntes „Drei-Päpste-Jahr“ 
vorausgegangen. Im Jahr 1978 war 
zunächst Paul VI., Giovanni Battis-
ta Montini, verstorben, dessen Wahl 
zum Papst 1963 noch zu Zeiten des 
Zweiten Vatikanischen Konzils statt-
gefunden hatte. Sein Vorgänger Jo-
hannes XXIII., Angelo Giuseppe 
Roncalli, hatte es einberufen und da-
mit große Hoffnungen in Kirche und 
Welt geweckt. Auf Paul VI. folgte der 
„lächelnde Papst“ Johannes Paul I., 
Albino Luciani, dessen Pontifikat nur 
wenige Wochen währte. Als dann 
aus dem Konklave nach mehr als 450 
Jahren wieder ein Nichtitaliener und 
zum ersten Mal in der Geschichte des 
Papsttums ein Slawe, ein Pole, hervor-
ging, war die historische Zäsur un-
übersehbar. Die Wahl des Krakauer 
Kardinalerzbischofs Karol Jozef Woj-
tyla wurde allenthalben als Sensation 
empfunden. Der Ruf der Freiheit, so 
wurde die Wahl von Johannes Paul 
II. nicht nur in den Medien häufig 
gedeutet, überwand die künstliche 
Trennung Europas, die auf systema-
tischer Unterdrückung und Waffen-
gewalt beruhte. Wie keine andere 
Kirche im sowjetisch dominierten 
Machtimperium schien die polnische, 

geformt in einem rund 1000-jährigen 
historischen Werden und die Einheit 
von Nation und Volk in einer höchst 
wechselvollen Geschichte sichernd, 
dazu prädestiniert zu sein, den rö-
mischen Bischof zu stellen. So war 
es kein Zufall, dass Johannes Paul II.  
wesentlich dazu beitrug, den soge-
nannten Eisernen Vorhang zu zer-
reißen und Demokratie und Men-
schenrechten zum Durchbruch 
zu verhelfen, zuvörderst in Po-
len. Zum sichtbarsten Zeichen der  
Zeitenwende wurde der Fall der  
Berliner Mauer am 9. November 1989.

Obgleich die Folgen des Kon-
klaves 1978 noch gar nicht abschätz-
bar waren, wirkte ein Jahr später 
immer noch die Begeisterung über 
die Papstwahl nach, auch an der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät in 
Münster, die damals mehrere tau-
send Studierende zählte. Für uns  
Neuanfänger war dies beeindru-
ckend und zugleich inspirierend.  
Mit Freude und Schwung gingen wir 
in die ersten Proseminare und Vorle-
sungen an der westfälischen Massen-
universität.

Als ich die Bilder vom neu gewähl-
ten, sich ganz bescheiden gebenden 
Papst Franziskus auf der Loggia des 
Petersdomes und vom Petersplatz mit 

den mehr als 150.000 freudestrahlen-
den, jubelnden Menschen am Abend 
des 13. März 2013 im Fernsehen sah, 
wurde mir wie so vielen anderen vor 
dem Bildschirm die Zeitenwende be-
wusst. Ich musste unwillkürlich an 
das Jahr 1978 denken. Wiederum 
haben die in der Sixtinischen Kapel-
le versammelten Kardinäle mit ihrer  
Wahlentscheidung die Weltöffent-
lichkeit überrascht. Nun ist erstmals 
ein Vertreter der lateinamerikani-
schen Kirche – und ein Jesuit – zum 
Papst gewählt worden: Jorge Mario 
Bergoglio, Kardinalerzbischof von 
Buenos Aires, geboren ebendort im 
Jahre 1936. Für die katholische Welt-
kirche, der mehr als 1,2 Milliarden 
Menschen auf allen Kontinenten, 
davon etwa 40% in Lateinamerika, 
angehören, bedeutet diese Papstwahl 
fraglos einen historischen Einschnitt.  
Offenkundig wird, dass die eurozent-
rische Ausrichtung an der Spitze der 
Kirche – bezogen auf die Herkunft 
des höchsten Amtsträgers – ihr Ende 
gefunden hat. Mehr als je zuvor wird 
sich dies auch in der römischen Ku-
rie, deren Reformbedarf bekannt ist, 
im Kardinalskollegium und in der 
konkreten Verkündigung des Evange-
liums in vielfacher Weise auswirken. 
Die Namenswahl nach dem heiligen 
Franziskus von Assisi (1181/82-1226), 
dem Poverello, ist bereits Ausdruck 

des päpstlichen Reformwillens. Wie 
stark die Veränderungen ausfallen 
werden, wird sich schon recht bald 
zeigen. 

Überraschend war das Ende des 
vorangegangenen Pontifikats gekom-
men, nachdem Benedikt XVI. am 28. 
Februar 2013 gemäß dem Kirchen-
recht seinen Amtsverzicht vollzogen 
hatte, was ihm vielfach Respekt und 
Dankbarkeit eintrug. Seine Kräf-
te reichten nicht mehr aus, das Amt 
wie erforderlich auszuüben – so die 
überzeugende Begründung des fast  
86-jährigen Bischofs von Rom. Die 
kräftezehrenden Pontifikatsjahre und 
das Alter forderten ihren Tribut. Ein 
Blick in das Gesicht von Joseph Rat-
zinger mit Hilfe des Fernsehens ge-
nügte, um sich davon schnell zu über-
zeugen. 

Nicht selten ist in diesem Zu-
sammenhang zu Recht auf Papst  
Cölestin V. hingewiesen worden. 
Denn dieser, gewählt am 5. Juli 1294 
in Perugia, hatte bereits nach nur we-
nigen Monaten auf sein Amt verzich-
tet, genau am 13. Dezember desselben 
Jahres. Der Bauernsohn Pietro de 
Morrone hatte 1209 oder zu Beginn 
des Jahres 1210 das Licht der Welt 
wohl in Sant’Angelo Limosano (Moli-
se) erblickt und sich zu einem Leben 
der Nachfolge Jesu Christi als Eremit 
entschlossen. Er lenkte in der Folgezeit 
auch die Geschicke eines Eremiten-
verbandes. Nach einer langen Vakanz, 

die sich nach dem Tod des Franziska-
ners Nikolaus IV. (1288-1292) ergab, 
wählten ihn die Kardinäle zum Nach-
folger. Pietro de Morrone stand zwar 
im Ruf der Heiligkeit, doch war er mit 
der Führung der Kirche in schwieriger 
Zeit überfordert. Insofern war sein 
Amtsverzicht mehr als naheliegend 
und konsequent. Hieran hatte Bene-
detto Caetani neben anderen Kardinä-
len und Kanonisten beratend mitge-
wirkt. Da dieser als Bonifaz VIII. sein 
Nachfolger wurde und ihn im Kastell 
von Fumone überwachen ließ, wur-
den schon unter Zeitgenossen Zweifel 
an der „Freiwilligkeit“ des päpstlichen 
Amtsverzichts laut. Das geschah indes 
auch, um die dezidiert theokratische 
Ausrichtung des Pontifikats von Boni-
faz VIII. in Frage zu stellen und des-

sen Herrschaft zu beseitigen. Dieser, 
aufgerieben im Machtkampf mit dem 
französischen König Philipp IV. dem 
Schönen (1285-1314), verschied 1303. 
Pietro de Morrone war schon 1296 in 
Fumone verstorben; im Jahre 1313 
wurde er sogar heiliggesprochen. 

So ergeben sich im Hinblick auf 
Papsttum und Kirche Parallelen zwi-
schen dem 13. Jahrhundert und der 
Gegenwart, womit der grundlegend 
verschiedene historische Kontext frei-
lich nicht negiert werden soll. Der 
Amtsverzicht verbindet Joseph Rat-
zinger mit Pietro de Morrone. Es ist 
zu erwarten, dass künftig ein Verzicht 
auf das Amt des Papstes nicht mehr so 
äußerst selten wie in der Vergangen-
heit erfolgen wird. Insofern hat Bene-

dikt XVI. durch seine 
weise Entscheidung ei-
nen wichtigen Maßstab 
gesetzt. Dieser wird von 
den Nachfolgern nicht 
so einfach ignoriert 
werden können. 

Von Papstwahlen und 
Amtsverzichten
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Am 12. März 2013 jährte sich 
die Einverleibung Österreichs durch 
das Deutsche Reich zum 75. Mal. An 
diesem Tag kam die Nacht über Ös-
terreich. Bereits vorbereitete Befehle 
wurden umgesetzt, um die Gleich-
schaltung Österreichs möglichst rasch 
zu vollziehen und um dies in die Tat 
umzusetzen, warteten bereits die bis 
dato illegalen österreichischen Nati-
onalsozialisten. Auch die katholische 
Kirche war ein primäres Ziel Adolf 
Hitlers, welche besonders in Öster-
reich starken Einfluss auf die Gesell-
schaft hatte, welche von ihm als be-
sonderes Hindernis auf dem Weg zur 
völligen Ausrichtung der Gesellschaft 
auf die Diktatur angesehen wurde.

Vorgeschichte

Die Katholiken befürchteten nach 
der Machtübernahme in Deutsch-
land durch die Nationalsozialisten 
eine Beschneidung ihrer Rechte, die 
Hitler aber mit dem Schachzug eines 
Reichskonkordates mit dem Vatikan, 
welches am 20. Juli 1933 unterzeich-
net wurde, zufrieden stellte und be-
ruhigte.1 Dieses Konkordat sollte die 
Katholiken aber nur zufrieden stellen, 
denn sobald die Macht gefestigt war, 
gedachte man sofort Schritte gegen 
die katholische Kirche zu unterneh-

men, welche als Hindernis für die 
Ausrichtung des gesamten Staates und 
des gesamten Lebens auf Hitler ange-
sehen wurde. Dies geschah fortschrei-
tend mit den Jahren der Regierung 
im Amt.2 Papst Pius XI. reagierte mit 
einer auf Deutsch verfassten Enzyk-
lika mit dem Titel „Mit brennender 
Sorge“3, in welcher er die zunehmen-
den Brüche des Konkordats vonseiten 
Deutschlands kritisierte. Diese Enzy-
klika wurde unter größter Geheim-
haltung in die jeweiligen Diözesen ge-
bracht und von den Pfarrern von den 
Kanzeln im Gottesdienst am Palm-
sonntag verlesen. Die Regierung re-
agierte sofort mit Hausdurchsuchun-
gen und Festnahmen, jedoch sollte 
noch nicht massiv gegen die Kirche 
vorgegangen werden, da man die Ge-
sellschaft als für diesen Kampf gegen 
die Kirche noch nicht bereit sah. Die 
Glaubensbrüder in Österreich hatten 
zu dieser Zeit diese Sorge keineswegs, 
im Gegenteil, denn die katholische 
Kirche wurde von Seiten der öster-
reichischen Regierung als eine Stüt-
ze der Gesellschaft angesehen, man 
berief sich hierbei auf die Enzyklika 
„Quadragesimo anno“ Pius XI. Diese 
Berufung jedoch kann heute als zu 
Unrecht angesehen werden, da Pius 
XI. in den Nummern 91-95 der Enzy-
klika Kritik am faschistischen Modell 
äußert. Durch diese Berufung auf die 

Enzyklika genoss die Kirche in Öster-
reich weitgehende Privilegien, ähnlich 
einer Staatsreligion. Im Nachbarland 
jedoch hatte Hitler andere Pläne für 
Österreich. Nach dem gescheiterten 
Putsch österreichischer Nationalso-
zialisten im Juli 1934, in dessen Zuge 
auch Bundeskanzler Dollfuß getötet 
wurde, hatte Hitler eine neue Linie, 
mit der er sein Heimatland doch noch 
„Heim ins Reich“ zu holen gedachte. 
Er wollte durch die enge Bindung an 
Italien, Österreichs Schutzmacht, den 
Widerstand der Nachbarn gegen eine 
Eingliederung ausschalten, des Weite-
ren wurden von nun an national den-
kende Katholiken als Gesandte Hitlers 
nach Österreich geschickt. Auch wur-
den österreichische Katholiken, wel-
che aber eindeutig den Anweisungen 
Hitlers hörig waren, als trojanische 
Pferde Hitlers in Österreich einge-
setzt (z.B. der spätere Bundeskanzler 
Seiß-Inquart), welche zunehmend in 
bedeutende Positionen gelangten und 
dann auch die Gleichschaltung Öster-
reichs erleichterten und auch ermög-
lichten.

Die Einverleibung

Am 12. März 1938 wurde nach 
massiven Drohungen vonseiten 
Deutschlands am Vortag der Ein-

marsch deutscher Truppen nach Ös-
terreich befohlen. Dieser Tag gestaltete 
sich für Hitler zu einem Triumphzug. 
Ohne auch nur einen Schuss abzuge-
ben, wurden die Soldaten mit Blumen 
und Jubel empfangen. Die Zeit der 
Privilegien für Österreichs katholi-
sche Kirche war nun vorbei, es wurde 
sogar der damalige Bischof von Graz-
Seckau, Ferdinand Pawlikowski, vor-
übergehend inhaftiert. Durch diesen 
Druck veranlasst, unterzeichnete die 
österreichische Bischofskonferenz, 
geleitet vom Wiener Kardinal Theo-
dor Innitzer, eine von Gauleiter Josef 
Bürckel vorbereitete „feierliche Erklä-
rung“, in welcher man empfahl, bei der 
Volksabstimmung über den Anschluss 
an das Deutsche Reich im April 1938, 
für diesen zu stimmen.4 Diese Erklä-
rung wurde von Kardinal Innitzer auf-
grund des gewaltigen Drucks mit Heil 
Hitler unterschrieben und dann auch 
im Reich ohne Zustimmung der Bi-
schöfe verbreitet.5 Diese Tatsache hat 
Schuld daran, dass Kardinal Innitzer 
in der Forschung kontrovers gesehen 
wird. Papst Pius XI. sah sich daher 
veranlasst, Innitzer eine Klarstellung 
verfassen zu lassen, in welcher er sich 
von dieser Erklärung distanzierte, 
auch traf der Bischof Maßnahmen, 
um Verfolgten zu helfen, zum Beispiel 
wurde Juden zur Flucht verholfen. 
Auch dachte man nach der Abstim-
mung von Seiten der Regierung gar 
nicht daran, den Status quo aufrecht 
zu erhalten, im Gegenteil, man re-
agierte mit der Nichteinhaltung des 
versprochenen kirchenfreundlichen 
Kurses, es wurden alle katholischen 
Schulen aufgelöst und um den Ein-
fluss auf die Jugend nur den NS-Ju-
gendorganisationen zu überlassen, 

wurde allen Geistlichen und Ordens-
angehörigen jegliche Unterrichts- und 
Erziehungstätigkeit untersagt. Auch 
wurden Spitzel in die Gottesdiens-
te entsandt, welche Anfeindungen in 
den Predigten sofort melden sollten. 
Des Weiteren wurde versucht, den 
Katholiken finanzielle Einbußen zu 
bescheren wenn sie an ihrem Glauben 
festhielten, denn 1939 wurde der Kir-
chenbeitrag in Österreich eingeführt6, 
welcher den Katholiken die Entschei-
dung leichter machen sollte, auszutre-
ten. Doch die Gläubigen reagierten 
anders als erwarten, sie zahlten gern 
und pünktlich, durch diese Tatsache 
wurde die finanzielle Unabhängig-
keit der Kirche gegenüber dem Staat 
gesichert. Bedingt durch diese Tatsa-
chen und dadurch, dass die Gespräche 
zwischen Kirchenführung und Partei 
zunehmend ergebnislos verliefen und 
auch das Reichskonkordat für die so 
genannte Ostmark als nicht bindend 
gesehen wurde, entschieden sich die 
Bischöfe am 19. August 1938 dazu, 
nicht mehr zu verhandeln, sondern 
auf Konfrontationskurs zu gehen.

Konfrontation

Kardinal Innitzer hatte unterdes-
sen die katholische Jugend für den 7. 
Oktober 19387 zu einer Rosenkran-
zandacht in den Stephansdom gela-
den. Die Einladung zu verbreiten war 
nicht gerade leicht, denn jegliche ka-
tholische Presse war bereits verboten 
worden und so konnte diese nur durch 
Predigten von den Kanzeln verbreitet 
werden. Es geschah jedoch, dass der 
Dom bis auf den letzten Platz gefüllt 
wurde, man schätzte bis zu 9000 Per-

sonen. Erfreut durch diese Tatsache 
des Treuebeweises zur Kirche, bestieg 
nach der Andacht Kardinal Innitzer 
die Kanzel und hielt eine flammen-
de Predigt, welche in dem Satz „be-
kennen wir uns zu Christus unserem 
Führer, unserem König und seiner 
Kirche“ gipfelte. Angesichts dieser 
Predigt war die Andacht vorbei, denn 
die versammelte Menge ging nicht 
nach Hause, wie von den Machtha-
bern gewünscht, sondern versammel-
te sich vor dem Palais des Erzbischofs 
und skandierte „Wir wollen unseren 
Bischof sehen!“.8 Dieser Satz lehnte 
sich an „Wir wollen unseren Führer 
sehen“ an, welcher bei den Auftritten 
Hitlers gerufen wurde. Diese spontane 
Demonstration, bei der die Geschlos-
senheit der Katholiken demonstriert 
wurde, war ein Schlag ins Gesicht des 
Regimes. Aber es reagierte schnell 
und brutal. Die Demonstration wur-
de jäh durch Polizei und Gestapo 
aufgelöst und es kam zu wahllosen 
Verhaftungen. Diese Verhafteten wur-
den teilweise in das KZ Dachau ein-
geliefert, von wo sie auch nie mehr 
zurückkommen sollten. Auch dachte 
man vonseiten des Regimes nicht da-
ran, es nur bei der Auflösung der De-
monstration und den Verhaftungen 
bleiben zu lassen, musste man doch 
diese ungeheuerliche, ja staatsfeind-
liche Haltung im Keim ersticken und 
die Jugend bereit für ihre Zukunft in 
der Volksgemeinschaft und für den 
bevorstehenden Opfergang für Füh-
rer, Volk und Vaterland machen. Für 
den 8. Oktober 1938 wurde die Hit-
lerjugend zusammengerufen, welche 
sich am Stephansplatz versammelte. 
Kardinal Innitzer bemerkte dies, als er 
die Polizei zur Hilfe rief, war es bereits 

„Christus unser Führer“
Die katholische Kirche in Österreich und der Anschluss an das 
Deutsche Reich 1938
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zu spät, die Menge war bereits in das 
Palais eingedrungen, ihr Auftrag: Ra-
che. Es gelang aber, den Kardinal am 
Dachboden zu verstecken, was ihn vor 
der Rache schützte. Das Palais wurde 
verwüstet, die erst spät erscheinende 
Polizei war nicht dagegen eingeschrit-
ten.9

Folgen für die Kirche

Das Regime drängte die Kirche 
von nun an ganz aus dem öffentli-
chen Bereich zurück, man ging auch 
keine Kompromisse mehr ein. Auch 
wurden 26 große Stifte aufgelöst.10 Die 
Entmachtung der katholischen Kir-
che sollte hierbei aber noch auf lega-
lem Wege geschehen, erst für die Zeit 
nach dem erwarteten Endsieg war 
die endgültige Abrechnung vorgese-
hen, Schauprozesse gegen die hohe 
Geistlichkeit waren bereits geplant, 
man wollte nur die Zeit des Sieges 
abwarten, denn man brauchte ja vor-
her keinen Unmut in der ringenden 
Volksgemeinschaft. Die Kirche hatte 
ihre abwartende Haltung ebenfalls 
aufgegeben, man half Verfolgten, wo 
man konnte, hier zum Beispiel mit der 
Einrichtung der Hilfsstelle für nichta-
rische Katholiken.11 Die Kirche rief 
zwar zu keinem Zeitpunkt zum akti-
ven Widerstand auf, dennoch ließen 
sich einzelne Katholiken auf ihre Mit-
arbeit im Regime nicht ein, den siche-
ren Tod bewusst vor Augen, so zum 
Beispiel die selig gesprochenen Franz 
Jägerstätter und die Ordensschwes-
ter Maria Restituta Kafka. Es wurden 
zahlreiche Priester, meist wegen ih-
rer Predigt oder Hilfe von Verfolgten, 
verhaften, viele von ihnen wurden in 

ein KZ eingewiesen, gegen 15 Priester 
wurde sogar ein Todesurteil verhängt 
und vollstreckt. Die Kirche aber sollte 
diesen Kampf gewinnen, im Gegen-
satz zu ihrem Kontrahenten, welcher 
nach selbst prophezeiter tausendjäh-
riger Zukunft, bereits nach 15 Jahren 
unterging.
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Bernhard Winkler 
studiert seit vier Semestern Lehramt für Ge-
schichte und katholische Religion. Sein be-
sonderes Interesse gilt hierbei jüngerer Zeit-
geschichte, besonders die Zeit der Weltkriege 
und die Geschichte der Kirche in dieser Zeit.

Die Katholische Religionspädagogik, an der Karl-Fran-
zens-Universität etwa seit 1980 gelehrt, ist in die Jahre ge-
kommen. Besonders seit der Unterteilung in Bachelor- und 
Masterstudium 2008 sinkt ihre Hörerzahl deutlich und 
steigt die Studiendauer der AbsolventInnen. Außerdem 
werden von Seiten des wichtigsten potentiellen Arbeitge-
bers, der Diözese Graz-Seckau, berufspraktische Einwände 
gegen diese auf das alleinige Fach Theologie beschränkte 
pädagogische Ausbildung geäußert. Abgängern aus dem 
Lehramtsstudium im Unterrichtsfach Katholische Religi-
on bieten sich durch die Kombination mit einem Zweit-
fach viel günstigere Beschäftigungsmöglichkeiten. Dieses 
Studium soll zukünftig alle an Religion im Schulbereich 
Interessierten aufnehmen.
So wird in Graz, wie übrigens auch an vier der fünf theo-
logischen Fakultäten in Österreich, über einen neuen 
Studiengang (Bachelor und Master) nachgedacht. An der 
Karl-Franzens-Universität soll er zwar theologisch profi-
liert, aber unabhängig von kirchlichen Vorgaben und nicht 
auf bestimmte Berufsfelder ausgerichtet sein. Das Angebot 
richtet sich an jene (StudienanfängerInnen, an Weiter-
bildung Interessierte und Senioren), die sich mit Kultur, 
Religion, Philosophie, Transzendenz etc. in anspruchs-

voller Weise beschäftigen möchten. Gegenwartsbezug, 
ökumenische Ausrichtung und religiöse Offenheit sollen 
im Vordergrund stehen, antike Wurzeln nicht außer Acht 
gelassen, Dialogfähigkeit mit anderen Wissenschaften und 
unterschiedlichen sozialen Kontexten gewahrt werden.
Die Suche nach einem Studienplan, der zu den obigen 
Anforderungen passt, läuft schon seit einiger Zeit mit 
dem Ziel, seinen Entwurf zu Beginn des Wintersemesters 
2014/2015 den zuständigen universitären Instanzen vorzu-
legen. Gelingt dies, so könnte das neue Studium im Win-
tersemester 2015/2016 in Betrieb gehen. Erst ab dann wäre 
keine Neuinskription der Katholischen Religionspädago-
gik mehr möglich, während für den Abschluss von vorher 
aufgenommenen Studien lange Übergangsfristen gewährt 
würden.
Für die Katholische Fachtheologie sind bis auf weiteres 
keine Änderungen geplant, das Lehramtsstudium wird im 
Zuge der allgemeinen Lehramtsreform („LehrerInnenbil-
dung neu“) weitgehend umgestaltet.

Hans Spitzer

STUDIErEn an DEr FakUlTäT 
EIn BlIck aUF gEPlanTE nEUgESTalTUng DES STUDIUMS DEr kaTHOlIScHEn 
rElIgIOnSPäDagOgIk
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Die vorliegende Dissertation1 als 
eine kultur-, religions- und literatur-
wissenschaftliche Arbeit befasst sich 
mit der islamischen Mystik in verschie-
denen Werken Barbara Frischmuths, 
wobei – neben der Behandlung ande-
rer Werke – der Fokus auf dem 2008 
erschienenen Roman Vergiss Ägypten2 
liegt. Die Mystik versteht sich hier als 
Zugangsbedingung zu der von ihr 
geforderten „geistige[n] Archäologie 
des Gemeinsamen“3. Die Islamische 
Mystik scheint vordergründig nichts 
mit Europa zu tun zu haben, aber Bar-
bara Frischmuths Werk stellt das Ge-
genteil fest. Im Roman stößt der/die 
LeserIn auf kulturelle Praktiken, die 
auf den ersten Blick fremd erschei-
nen. Erkundet man aber mit Interesse 
diese scheinbar fremden Lebens- und 
Vorstellungswelten, so stellt man fest, 
dass es etliche verbindende Elemente 
gibt. Es gilt also, sich auf eine geis-
tig-archäologische Suche nach diesen 
Gemeinsamkeiten zu begeben. Oder 
wie Barbara Frischmuth treffend sagt: 
„Man muss schauen können, […], 
wenn man etwas sehen will“4. 

Barbara Frischmuths Verständ-
nis für diese Zusammenhänge ist am 
Konnektivitätsbegriff des Ägyptolo-
gen Jan Assmann orientiert. Assmann 
hat in seinem Buch Ägypten. Eine 
Sinngeschichte auf zusammenhän-

gende Phänomene hingewiesen: „die 
kosmische Ordnung, die soziale Ge-
rechtigkeit und zwischenmenschliche 
Liebe“5, die für das Zusammenleben 
zwischen den Menschen notwendig 
sind. Das heißt, es geht hier um einen 
Begriff des Lebens, denn „Konnek-
tivität“, so Assmann hinsichtlich der 
altägyptischen Vorstellung, sei für die 
ÄgypterInnen das Kennzeichen von 
Leben überhaupt. Leben sei Zusam-
menhang, Tod sei Zerfall und Isolie-
rung. Somit zeigt sich hier, dass es sich 
um ein Prinzip der Verbundenheit der 
Einzelnen mit dem Ganzen handelt.6

In Anlehnung an Assmann greift 
Barbara Frischmuth dieses Konzept 
auf, um sich auf eine Spurensuche 
nach dem „gemeinsame[n] Nenner“7 
zu begeben. Es geht also um die Ge-
meinsamkeiten und verbindenden 
Elementen zwischen den altägypti-
schen, christlich-westlichen und isla-
misch-orientalischen Weltvorstellun-
gen.

Neben Assmann spielen auch 
Spuren von Michel Foucaults Konzept 
der „Archäologie des Wissens“ eine 
ausschlaggebende Rolle für Barba-
ra Frischmuths Verständnis von der 
Literatur der Archäologie, obgleich 
ein direkter Einfluss Foucaults nicht 
feststellbar ist. Mit der „Archäolo-

gie des Wissens“ meint Foucault „die 
Gesamtheit der Beziehungen, die 
man in einer gegebenen Zeit inner-
halb der Wissenschaften entdecken 
kann, wenn man sie auf der Ebene 
der diskursiven Regelmäßigkeiten 
analysiert.“8 Diese Analyseform kann 
man nun nach der Foucaultschen Re-
zeption von Hans Herbert Kögler in-
sofern „archäologisch“ „nennen, als 
es hier um die Rekonstruktion jener 
Strukturen geht, die sich in unserer 
Kultur zu einem früheren Zeitpunkt 
herausgebildet haben und die uns als 
solche, obwohl wir durch sie in unse-
ren Erfahrungen bestimmt werden, 
nicht bewusst sind.“9 Kogler versucht 
dies konkreter darzustellen, indem er 
hinzufügt: „Wir haben uns […] unse-
rer eigenen Kultur wie einer ganz an-
deren anzunähern, um die eigentlich 
erfahrungskonstitutiven Momente 
unseres Denkens und Erlebens in ih-
ren wirklichen Ursprüngen – also ar-
chäologisch – zu erkennen.“10

Auf diese Weise hat seither der 
Begriff „Archäologie“ im weiteren 
Sinn eine breite Wirkung innerhalb 
der allgemeinen Kulturtheorie er-
fahren – man denke hier etwa an Jo-
chen Hengsts Buch Ansätze zu einer 
Archäologie der Literatur11. Doch das 
Verhältnis von Literatur und Ar-
chäologie wurde bereits im 18. Jahr-

hundert thematisiert, und zwar von 
B. J. J. Eschenburg in seinem Werk 
Archäologie der Literatur und Kunst 
aus dem Jahre 1787, so Jan Broch und 
Jörn Lang in ihrem Thesenpapier zu 
der Kölner Forschungstagung Litera-
tur der Archäologie. Materialität und 
Rhetorik im 18. und 19. Jahrhundert 
von Juli 2010.12 Ihnen zufolge handelt 
es sich bei der Archäologie in der Li-
teratur um eine literarische Rezepti-
on und Transformierung materieller 
archäologischer Hinterlassenschaft 
unterschiedlicher Epochen, in Er-
zähltexten, mit dem Ziel, durch dieses 
literarische Schaffen spezifische For-
men zu erkennen und zu reflektieren. 
Literatur entsteht hier „als unmittel-
bare Reaktion auf konkrete Sachver-
halte […], indem etwa explizit auf be-
stimmte Bildwerke Bezug genommen 
wurde und diese damit die Ursache 
literarischen Schaffens waren.“13

Dies betrifft auch Barbara Fri-
schmuths Roman Vergiss Ägypten, in 
dem antike Funde beschrieben wer-
den. Neben den Objekten werden 
auch die mit der Archäologie ver-
bundenen Personenfiguren verschie-
dener Epochen reflektiert, wie der 
mittelalterliche ägyptische Mystiker 
Dhun-Nun (gest. 859). Barbara Fri-
schmuths Bezugnahme auf die islami-
sche Mystik aus dieser Epoche kann 
als geistige Brücke zwischen antiker 
und mittelalterlicher Hinterlassen-
schaft und der Gegenwart gelten, um 
Beispiele gegenseitiger Befruchtung, 
kultureller Konnektivität zwischen 
Morgen- und Abendland – als Reak-
tion auf die immer wieder aufgeheizte 
Debatte über den Islam in Europa – 
aufzuzeigen. So bemerkt sie, dass die 

Fäden dieser Spurensuche „sich von 
den altchristlichen Anachoreten über 
die muslimischen Asketen und die 
jüdische Kabbala, über Mystiker und 
Dichter bis hin zu den französischen 
Troubadouren, ja bis zu Raimundus 
Lullus und Dante spinnen.“14 Dies 
gründet auf der gegenseitigen Beein-
flussung in der Antike. Denn laut der 
Islamwissenschaftlerin Annemarie 
Schimmel hatten „[d]ie frühen [mus-
limischen] Asketen […] auch Kontak-
te mit christlichen Eremiten im Irak 
und Syrien, und es gab einen gewis-
sen Austausch zwischen den beiden 
Gruppen, die gleichermaßen von der 
Vergänglichkeit und Nutzlosigkeit 
aller irdischen Freuden wussten und 
nur Gott ersehnten.“15 Interessant in 
diesem Zusammenhang ist die Rolle, 
die Jesus in der frühen Phase der is-
lamischen Askese spielt. Er wird zum 
Modell der Gottesliebe und hat in der 
islamischen Mystik noch immer sei-
nen Platz als der Prophet der Liebe.16

In Anlehnung an den deutschen 
Orientalisten und Theologen Günter 
Lüling basieren nach Barbara Fri-
schmuth wichtige Teile des Korans 
auf ursprünglich christlich-syrischer 
Liturgie. Auch der Semitologe und 
Philologe Christoph Luxenberg geht 
Barbara Frischmuth zufolge in seinem 
Buch Die syro-aramäische Lesart des 
Koran17 davon aus, dass ein Großteil 
der Koranstellen auf einer Mischspra-
che (syro-aramäisch) basiert. Beide 
deutschen Gelehrten wollen mit ih-
ren Rekonstruktionen des Ur-Korans 
entscheidende Impulse für den Dialog 
zwischen Christen und Muslim/e/in-
ne/n liefern.18

Was nun Raimundus Lullus 
(1232-1316) angeht, gilt er historisch 
betrachtet als der erste Entdecker ge-
meinsamer Begriffe und Grundlagen 
unter den drei monotheistischen Re-
ligionen (Judentum-Christentum-Is-
lam), die er zum Gegenstand des 
interreligiösen Dialogs erhob. Ge-
danken, die bei Juden, Christen und 
Muslim/e/inne/n verbindende Prinzi-
pien ausdrücken, wurden von ihm mit 
einheitlichen Termini thematisiert, 
um die Ideenverwandtschaft unter 
Religionen und Kulturen zu betonen. 
Dazu halfen ihm seine Reisen in Eu-
ropa und in der arabischen Welt. Die 
Reflektion der damals in Andalusien 
vorherrschenden Toleranzkultur und 
des fruchtbaren Zusammenlebens 
von Juden, Christen und Muslim/e/
inne/n zählt zu den hervorragenden 
Leistungen Lullus.19

Bezüglich Dantes verweist Bar-
bara Frischmuth auf die Spuren der 
Ideen des iranischen Mystik-Dichters 
Fariduddin Attar (gest. 1221) bei dem 
italienischen Dichter Dante Alighie-
ri (1265-1321). Dabei handelt es sich 
um Attars Einfluss auf Dantes Göttli-
che Komödie, der mittlerweile – wie 
Barbara Frischmuth betont – „von der 
Wissenschaft“ nachgewiesen wurde. 
Denn Attar erweist sich da als einer 
der größten „Ankläger Gottes“, da er 
sich weigerte, an Gott „in seiner gan-
zen Allmacht“ zu glauben. Barbara 
Frischmuth ergänzt hier, dass über-
haupt die europäische Zivilisation 
„von den imposanten Leistungen der 
damals noch höchst lebendigen isla-
mischen Hochkultur […] in zuneh-
mendem Maße angespornt und ange-
trieben wurde.“ Man möge hier, so das 

Islamische Mystik bei Barbara 
Frischmuth

Untersuchungen zum Konzept „einer geistigen Archäologie des 
Gemeinsamen“
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Beispiel der Autorin, an den Stauffer 
Friedrich II. denken, „der arabisch er-
zogen worden war.“20 So verweist sie in 
diesem Kontext auf die große „Beein-
flussung der europäischen Zivilisation 
durch die muslimische“ in allen Be-
reichen, auch der islamischen Mystik: 
„Schon zu Beginn des frühmittelalter-
lichen Europas, […], [be]stand ein en-
ger, fruchtbringender Kontakt mit der 
muslimischen Kultur, dem sogenann-
ten Abendland, das über Spanien und 
Sizilien tief ins Selbstverständnis der 
entstehenden europäischen Literatu-
ren, Wissenschaften und Künste her-
einwirkte. […] islamische Philosophie 
und Mystik hinterließen deutliche 
Spuren im abendländlichen Denken 
und Fühlen.“21

Hierher gehören auch die Merk-
male gegenseitiger Berührung bei-
spielsweise im Bereich der Kunst und 
der Literatur. Erwähnt sei hier der Zu-
sammenhang zwischen dem Kasperl 
der deutschen und österreichischen 
Volksliteratur und dem ägyptischen 
volkstümlichen Dhun-Nun. Beide 
tragen üblicherweise eine Spitzmütze 
und sind – vor allem in Puppen-und 
Schattenspielen – immer in Beglei-
tung eines Krokodils zu sehen.  Bar-
bara Frischmuths These lautet: „ich 
habe schon immer gedacht, dass er 
[Kasperl] auf seinen Wanderungen 
auch nach Europa gekommen sein 
muss.“22 Wie aus der Analyse deutlich 
wird, handelt es sich hierbei um zwei 
Symbole, die zur Kategorie der volks-
tümlichen „Lachkultur“23 gehören, 
die laut Assmann auf die ägyptischen 
Ramessidenzeit zurückgeht.24 Hinzu 
kommt, dass die Kasperlfigur auf die 
lustigen Zentralfiguren der Commedia 

dell’arte zurückgreift, deren Inspirati-
onsquelle islamischen Ursprungs ist. 
Laut Schimmel habe die Himmelsrei-
se des Propheten Muhammad Dantes 
Divina Commedia einen Impuls ver-
liehen. Denn Dante dürfte die im mit-
telalterlichen Mittelmeerraum offen-
bar recht populäre Gattung des Libro 
della Scala, des kitāb al-mi ́ rāg („Buch 
der Leiter“), in der die Himmelsreise 
des Propheten mit fantastischen Ein-
zelheiten ausgeschmückt war, gekannt 
haben.25 Außerdem geht die Idee des 
Puppenspiels auf den ägyptischen 
Mystiker Ibn al-Farid (gest. 1235) zu-
rück. Denn Schimmel zufolge handelt 
es sich bei diesen Schattenspielen um 
ein aus der frühen islamisch-mysti-
schen Dichtung bekanntes Bild. Die 
Poesie von Ibn al-Farid ist ein Mus-
terbeispiel dieser Kunst. Um die Er-
fahrungen des/der auf dem Pfade 
Suchenden anzudeuten, verwendet er 
dieses Schattenspielbild. Angespielt 
wird hier auf die Frage, ob nicht Gott 
der große Puppenspieler sei, der al-
les an unsichtbaren Fäden hält. Denn 
das, was man sieht, ist das Werk des 
Einen.26

Auf diese Weise will Barbara Fri-
schmuth die kulturelle Kontinuität 
betonen, indem sie zu verstehen gibt, 
dass die Gegenwart an die Vergangen-
heit heranführt, weil die Archäologie 
Elemente freilegt, die das beweisen 
können. Der Kasperl ist eine Figur, 
in der sich eine Gegenwart auf eine 
zur Vergangenheit gehörende Lite-
ratur bezieht. Beide Figuren lassen 
sich wegen ihres lustigen Charakters 
– als eine Art Comicfigur – zur so ge-
nannten „Lachkultur“ zählen, die ur-
sprünglich zum literarischen Diskurs 

des alten Ägyptens gehörte. Damit 
ist Barbara Frischmuths Konzept der 
geistigen Archäologie des Gemeinsa-
men keine spekulative Idee, sondern 
es geht um ein Literaturmodell, das 
den diachronen Kulturzusammen-
hang der Phänomene bis zu deren 
Anfängen zu verstehen versucht, um 
die kulturellen Befruchtungen und/
oder die Ideenverwandtschaft unter 
Kulturen aufzuzeigen.

Die daraus gezogene Schlussfolge-
rung lautet dann: Die Begegnung mit 
fremden Kulturen und Weltvorstel-
lungen soll uns dazu bewegen, nicht 
die Unterschiede in den Vordergrund 
zu stellen, sondern vor allem und vor-
gängig nach Gemeinsamkeiten und 
verbindenden Elementen zu suchen. 
Denn dies führt gewiss zu einer Be-
reicherung, in dem Sinne, dass das 
kulturell „Andere“ uns ermöglicht, 
die Grenzen des Eigenen zu sprengen, 
den Horizont zu erweitern und etwas 
dazuzulernen, was im Laufe der Ge-
schichte unserer Welt- und Kulturvor-
stellungen vergessen wurde. So stellt 
Vergiss Ägypten einen wesentlichen 
Beitrag zu einer besseren Völkerver-
ständigung und nicht zuletzt zu einem 
friedlicheren Zusammenleben der 
Menschheitsfamilie. Wie sagt Barbara 
Frischmuth so überzeugend: „Es ist 
noch nicht zu spät, sich einer solchen 
Vermittlung anzunehmen, und ich ga-
rantiere, dass Initiativen dieser Art zu 
einem wesentlich besseren Miteinan-
der führen werden.“27
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Im Jahre 1866 ist das Bewusst-
sein der deutschsprachigen Bevölke-
rung der Habsburgermonarchie vom 
Schock der Niederlage in Königgrätz 
und dem Ausscheiden aus dem Deut-
schen Bund geprägt. Die Befürchtung 
ohne offizielle politische Anknüpfung 
die Kulturverbindung nicht mehr 
aufrechterhalten zu können wird in 
zahlreichen Veröffentlichungen und 
Artikeln der unterschiedlich politisch 
positionierten Tagesmedien thema-
tisiert. Auch die Verteidigung der 
Machtposition der deutschsprachigen 
Gruppierung innerhalb der Habsbur-
germonarchie wird im Laufe des 19. 
Jahrhunderts immer deutlicher. 

Wesentlich in der Identitätsent-
wicklung ist die Verwendung von 
bestimmten Begrifflichkeiten im ge-
sellschaftlichen Diskurs. Haider un-
terscheidet im 19. und 20. Jahrhun-
dert vier Arten der Verwendung des 
Begriffes deutsch in Österreich. Ers-
tens die Definition des Deutsch-Seins 
selbst, zweitens die Möglichkeit, sich 
als Mitglieder der deutschen Kultur 
zu präsentieren, drittens sieht er die 
Verbindung zum Deutschen Bund 
als zentralen Anknüpfungspunkt und 
viertens wird die Deutschsprachigkeit 
selbst hervorgehoben.1 Zu diesen Ver-
wendungen ist zudem noch die Beto-
nung einer eigenständig österreichisch 

definierten Monarchie in Abgrenzung 
zu Deutschland als politischen Geg-
ner hinzuzufügen. Damit wird Iden-
tität auf einer individuellen sowie 
kulturellen und kollektiven Ebene 
konstruiert und mit politischen und 
sprachnationalen Aspekten verbun-
den. In der Verwendung der Begriffe 
deutsch und österreichisch finden sich 
unterschiedliche Ansatzpunkte in der 
österreichischen Presselandschaft des 
19. und beginnenden 20. Jahrhun-
derts. In zentralem Zusammenhang 
stehen diese jedoch mit der Identitäts-
konstruktion um Dynastie und Nati-
on.

Seit dem Trauma von 1866 zeig-
ten sich Bestrebungen, die deutsch-
sprachige Gruppierung der Habs-
burgermonarchie aufgrund dieser 
Zwangslage stärker von Deutschland 
abzugrenzen. Der Begriff Österreich 
wurde mit der Monarchie in Ver-
bindung gebracht und vor allem als 
übergreifendes Konstrukt dargestellt. 
Auch wenn sich unterschiedliche na-
tionale Gruppierungen in der Habs-
burgermonarchie vereinten, so war 
die deutschsprachige Bevölkerung 
dennoch in einer Vormachtstellung 
zu sehen.2 Das liberale Lager zeigte in 
einem Artikel in der Neue Freie Presse 
„Deutsch-Österreich“3 als von seinem 
Mutterland ausgeschlossen. Es muss-

te sich nun im „permanenten Kampfe 
mit der magyarischen und der slavi-
schen (!) Politik“4 beweisen und dem 
anscheinenden Desinteresse Deutsch-
lands trotzen. Dem wurde versucht 
durch eine gesteigerte Machtzuschrei-
bung entgegenzuwirken. Zentral hier-
bei war die Unterscheidung zwischen 
Deutschland, das als kulturelles und 
emotionales Vaterland gesehen wur-
de, und Preußen, dessen politische 
Vormachtstellung im deutschsprachi-
gen Raum aus österreichischer Sicht 
zu verhindern war.5 

Das katholisch-konservative Vor-
arlberger Volksblatt sah im Gegensatz 
dazu eine historisierende Konstruk-
tion der Vergangenheit als idealtypi-
sche Kontinuitätsbestätigung einer 
deutschen Nationserzählung.6 Das 
deutsche Vaterland wurde als „gro-
ßes“7 und „mächtiges Reich“8 imagi-
niert, das sich gegen alle Feinde zur 
Wehr setzen konnte. Das österreichi-
sche Volk wurde als Teil dieser Kon-
struktion gesehen, das nun jedoch 
von dieser geeinten „deutschen Na-
tion“9 abgegrenzt wurde. Neben die-
ser Darstellung waren für das katho-
lisch-konservative Lager Monarchie 
und Dynastie sowie die Bedeutung 
der Aufrechterhaltung dieser Instan-
zen grundsätzlich von zentraler Be-
deutung. Auch die Tageszeitung Das 

Vaterland betonte, dass das Deutsche 
Reich immer Bezugspunkt und Mit-
telpunkt für die deutschsprachigen 
Österreicher bleiben würde.10 Dabei 
wurde jedoch zwischen den einzel-
nen nationalen Gruppierungen der 
Monarchie differenziert, wobei deut-
lich war, dass die Konstruktion eines 
„österreichischen Bewußtseins“11 von 
Bedeutung sei, da es „zur Kräftigung 
und Freiheit des Gesamtvaterlandes“12 
beitragen würde.

In diesem Positionierungsprozess 
der Deutschösterreicher erfolgte eine 
stärkere Abgrenzung in Bezug auf 
Deutschland und Preußen zum einen, 
sowie zum anderen zwischen den 
unterschiedlichen nationalen Grup-
pierungen innerhalb der Monarchie 
selbst. Im konservativ-katholischen 
Lager wurden die Ausgleichsbemü-
hungen Böhmens während der 1860er 
und 1870er Jahre unterstützt, wäh-
rend im ländlich-katholischen Milieu 
Vorarlbergs jegliche Ausgleichsbewe-
gungen sowie das oppositionelle li-
berale Lager eindeutig negativ darge-
stellt wurden. Das liberale Milieu sah, 
ebenso wie das entstehende deutsch-
nationale Lager, die Bedrohung durch 
die wachsenden nationalen Bestre-
bungen slawischer Gruppierungen als 
zentrales Problemfeld der Monarchie. 
Die Wirtschaftskrise 1873 läutete das 
Ende des Liberalismus ein und för-
derte den Aufstieg deutschnationaler 
Ideen. Insbesondere das studenti-
sche Milieu zeigte sich immer stärker 
dem Deutschen Reich zugewandt 
und grenzte im Zuge eines radika-
len Deutschtums verstärkt jüdische 
Kommilitonen aus studentischen 
Verbindungen aus.13 Auch die wissen-

schaftliche Auseinandersetzung mit 
nationalem Ideengut wurde während 
der 1870er Jahre deutlich sichtbar. Die 
Konstruktion von Volk und Seele wur-
de mit dem ethnozentristischen Blick 
des deutschen Wissenschaftlers ver-
bunden, der sich und seine Kultur als 
über allen anderen nationalen Grup-
pierungen stehend beschreibt.14 In 
diesen Entwicklungen wird deutlich, 
dass Wissenschaft und universitäres 
Milieu im Allgemeinen eine zentrale 
Position der Diskursbestimmung der 
nationalen Identitätskonstruktion so-
wie auch des zunehmenden Antise-
mitismus einnahmen. Während der 
1870er Jahre begannen nationale Wir-
kungsmächte die nationale österrei-
chische Identitätskonstruktion stärker 
zu beeinflussen. 

Die 1880er Jahre waren geprägt 
von der Entwicklung des deutschna-
tionalen Lagers, das zentrale Begriffe 
einer nationalen deutsch-österreichi-
schen Identitätskonstruktion ebenso 
definiert hat, wie wesentliche Elemen-
te des wachsenden Antisemitismus 
in seinen Gesellschaftsdarstellungen. 
Nationale Identität wurde nun als 
Gegenstück zur konservativ-katho-
lischen Haltung der Bewahrung der 
Monarchie konstruiert und eine An-
näherung an das Deutsche Reich in 
dieser Gruppierung angestrebt. Dies 
wurde auch durch die verstärkte Ver-
wendung des Begriffes deutsch unter-
strichen. Die Abgrenzung von ande-
ren gesellschaftlichen Gruppierungen 
wie dem liberalen oder katholischen 
Lager stand im Vordergrund – man 
wollte eine Gegenposition begründen, 
die sehr stark an einzelne Personen, 
wie etwa Schönerer, gebunden war. 

Infolge der zunehmenden Themati-
sierung und gesellschaftlichen Aus-
weitung zentraler nationaler und an-
tisemitischer Begrifflichkeiten wurde 
die Gesellschaft auch ohne politische 
Breitenwirksamkeit der deutschnatio-
nalen Partei für dieses Themengebiet 
‚desensibilisiert‘. Das Friedjung-Pro-
gramm von 1880 zum Beispiel griff 
in der Selbstbezeichnung den Begriff 
deutsch auf, auch um sich deutlich 
von den anderen Nationalitäten der 
Habsburgermonarchie abzugrenzen 
und die Machtposition der deutsch-
sprachigen Gemeinschaft zu stärken.15 
In der Betonung der deutschnationa-
len Haltung sollte vor allem eine Ab-
grenzung zum liberalen Lager erzielt 
werden, das als vorrangig jüdisch 
identifiziert wurde. Indem Antisemi-
tismus als Abgrenzungsfunktion im 
nationalstaatlichen Kontext konstru-
iert und als „größte nationale Errun-
genschaft“16 dargestellt wurde, zeigte 
sich die Reduktion dieses Phänomens 
auf die nationale Abgrenzung der jü-
dischen Bevölkerung und seine Ein-
bettung in den Nationalismusdiskurs. 

Jedoch erst mit der Übernahme 
dieser antisemitischen Tendenzen im 
politischen Milieu, verbunden mit 
dem politischen Aufstieg der Christ-
lichsozialen während der 1890er Jah-
re, zeigte sich die Ausweitung dieser 
Begrifflichkeiten auf breitere Bevöl-
kerungsschichten. Dank dieser Be-
mühungen wurden nationale Begriffe, 
wie die Zuschreibungen deutsch oder 
österreichisch, zunehmend Teil des 
politischen Alltags und beeinflussten 
damit die Entwicklung einer öster-
reichischen Nationalidentität. Abge-
sehen von einem radikal-deutschna-

Politik und Sprache
Die Verwendung der Begriffe österreichisch und deutsch 
in der Habsburgermonarchie des ausgehenden 19. Jahrhunderts
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tionalen Standpunkt, der tatsächlich 
eine Auflösung der Monarchie vorsah, 
zeigte sich in den breiten Bevölke-
rungsschichten noch immer die als 
österreichisch definierte Dynastie im 
Mittelpunkt des Denkens. Dies setz-
te sich auch in der Entwicklung des 
christlichsozialen Milieus fort, das 
von der Notwendigkeit des Erhalts 
der Monarchie überzeugt war. Zentral 
in der Politisierung und Radikalisie-
rung der Gesellschaft war daher die 
christlichsoziale Haltung, die sich in 
der Verbindung der gesellschaftlichen 
Problemfelder mit der sozialen Frage 
zeigte. Trotz der Betonung der Be-
deutung der Monarchie und der Be-
strebungen diese aufrechtzuerhalten, 
wurden darin Elemente und Begriff-
lichkeiten einer Nationskonstruktion 
sichtbar. In der Verwendung des Be-
griffes Österreich wird deutlich, dass 
dieser, wie in christlich-konservativer 
Tradition üblich, mit der Gesamtmo-
narchie gleichgesetzt wurde, hier nun 
aber auch mit nationalen Begrifflich-
keiten verbunden wurde. 

Die Jahrhundertwende sowie die 
beiden ersten Jahrzehnte des 20. Jahr-
hunderts zeigten unterschiedliche 
nationale Ausprägungen auf. Erstens 
war die Forderung für eine Anglie-
derung an Deutschland als radikale 
Haltung des deutschnationalen Lagers 
zu sehen, die jedoch kaum politische 
Breitenwirksamkeit hatte, zweitens 
wurde das Elitendenken der deutsch-

sprachigen Bevölkerung in der Presse 
in allen politischen Lagern und Mili-
eus hochgehalten und drittens zeigte 
sich die Verbindung einer nationalen 
österreichischen Identität mit dem 
dynastischen Ansatz des christlichso-
zialen Lagers.17 Generell ist festzu-
halten, dass die Begrifflichkeit des 
österreichischen in allen politischen 
Lagern des deutschsprachigen Teils 
der Monarchie, mit Ausnahme des 
deutschnationalen, elementaren Ge-
halt hatte und im Rahmen der Selbst-
definition wie auch in der Abgrenzung 
von Deutschland bzw. dem Deutschen 
Reich verwendet wurde. Dies zeigt vor 
allem die Verbindung nationaler Be-
grifflichkeiten mit dynastischen Bild-
motiven in der Tagespresse auf. Die 
Verteidigung der Machtposition der 
deutschsprachigen Bevölkerung war 
in einem solchen Maß ausgeprägt, 
dass der Begriff des österreichischen 
von essentieller Bedeutung geworden 
war. 

______________
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Die fröhliche Wissenschaft

„Die Bibel ist das, was eint“2 – mit 
diesen Worten benennt Dr. Annette 
Böckler, Bibliothekarin und Lehrbe-
auftragte für Bibel und Jüdische Litur-
gie am Londoner Leo-Baeck-College, 
der Rabbinerausbildungsstätte des 
Progressiven Judentums in Großbri-
tannien, die zentrale Gesprächsgrund-
lage zwischen Judentum und Chris-
tentum. Annette Böckler ist Mitglied 
des Organisationsteams einer Pionier-
initiative des ‚jüdisch-christlichen‘ Di-
alogs im deutschsprachigen Raum: 
der „Internationalen Jüdisch-Christ-
lichen Bibelwoche“. Im Sinne einer 
„lectio continua“ widmet sich dieses 
Gesprächsforum seit beinahe 45 Jah-
ren den Büchern der Hebräischen 
Bibel. Von ihrer Gründung im Jahr 
1969 an bis 2003 fand sie in Bendorf 
am Rhein statt. Nach Schließung des 
dortigen Bildungshauses übersiedelte 
die Bibelwoche, die wesentlich von 
Vertretern des Leo-Baeck-Colleges 
mitbegründet wurde, nach Georgs-
marienhütte bei Osnabrück. Hier 
treffen sich bis heute einmal jährlich 
Jüdinnen und Juden, Christinnen und 

Christen zur gemeinsamen Lektüre 
der Hebräischen Bibel. Hier können 
sie einander in einem geschützten 
Raum begegnen, hier können Grund-
lagen eines neuen Vertrauensverhält-
nisses entstehen.

 Die Dokumentation und 
Analyse der „Internationalen Jü-
disch-Christlichen Bibelwoche“ ist 
Teil der Forschungsaufgabe des vom 
Österreichischen Forschungsfonds 
(FWF) geförderten Einzelprojek-
tes „Die Hebräische Bibel im ‚jü-
disch-christlichen‘ Dialog in Öster-
reich und Deutschland nach 1945“. 
Unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Univ.-Prof. Dr. Irmtraud Fischer 
ist das Projekt am Institut für Alttes-
tamentliche Bibelwissenschaft veran-
kert. Als Projektmitarbeiterin ist die 
Verfasserin dieses Beitrages tätig. Ins-
gesamt verfügt das Projekt über eine 
Laufzeit von drei Jahren und wird im 
September 2015 mit einer internatio-
nalen wissenschaftlichen Tagung, die 
in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Judaistik der Universität Wien 

stattfinden wird, seinen Abschluss fin-
den.

 Ziel des Forschungsvorha-
bens ist es, nach theologischen Neuo-
rientierungen angesichts der Tragödie 
der Shoa zu fragen und diese exemp-
larisch zu dokumentieren und zu ana-
lysieren. Zunächst muss festgehalten 
werden: Erst langsam erkannten die 
christlichen Kirchen in Deutschland 
und Österreich, welche Mitschuld der 
christliche Antijudaismus und das 
vielfache Schweigen der Kirchen an 
den Verbrechen des nationalsozialis-
tischen Regimes trugen. Erst in Re-
aktion auf die nationalsozialistische 
Schreckenszeit fand ein gesellschaftli-
ches – und auch spätes theologisches 
– Umdenken statt. Ein wesentliches 
Resultat dieses Umdenkprozesses 
stellt der „jüdisch-christliche“ Dialog 
dar.

Intention des Projektes ist es, die 
Verwendung und Bedeutung bibli-
scher, insbesondere alttestamentlicher 
Texte im Dialogprozess an der Basis zu 

„Die Bibel ist das, was eint“
Das FWF-Projekt „Die Hebräische Bibel im ‚jüdisch-christlichen‘1 Dialog 
in Österreich und Deutschland nach 1945“ erforscht seit Oktober 2012 das 
Feld des theologischen Neuaufbruchs zwischen Christentum und Juden-
tum in der Nachkriegszeit.
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erforschen und zudem die Rezeption 
des Dialogs in der alttestamentlichen 
Wissenschaft nach 1945 exemplarisch 
darzustellen. Das Projekt leistet damit 
auch eine Bestandsaufnahme der his-
torischen Entwicklung des Gesprächs 
zwischen Judentum und Christentum 
sowie eine Analyse der Beweggründe 
sowohl der christlichen als auch der 
jüdischen Akteurinnen und Akteure, 
sich am Dialog zu beteiligen. Grund-
lage dafür bilden vier ausgewählte „jü-
disch-christliche“ Bibelwochen bzw. 
Sommeruniversitäten in Deutschland 
und Österreich. Im Folgenden seien 
die vier ausgewählten Initiativen in al-
ler Kürze vorgestellt:

1. Die „Internationale Jü-
disch-christliche Bibelwo-
che“ (seit 1969) in Bendorf 
bzw. seit 2004 im Haus Ohr-
beck, Georgsmarienhütte, ist 
ein Pionierprojekt auf dem 
Feld des „jüdisch-christli-
chen“ Dialogs nicht nur im 
deutschen, sondern im ge-
samten westeuropäischen 
Kontext. 

2. Das „christlich-Jüdische Fe-
rienkolleg“ (seit 1983) wurde 
für die „jüdisch-christliche“ 
Tagungsarbeit der Bischöfli-
chen Akademie des Bistums 
Aachen entwickelt. Das Feri-
enkolleg erlebte seine Blüte-
zeit von 1983 bis 2005, muss-
te vorübergehend eingestellt 
werden, konnte aber 2007 in 
verkleinerter Form wieder 
aufgenommen werden.

3. Die „christlich-Jüdische 

Sommeruniversität“ (seit 
1987) wurde vom „Institut 
Kirche und Judentum“ in 
Berlin ins Leben gerufen und 
findet bis heute im Zwei-Jah-
res-Rhythmus statt. Im Jahr 
2011 erfuhr die Initiative eine 
zeitliche Verkürzung.

4. Die „österreichische christ-
lich-Jüdische Bibelwoche“ 
(1982 bis 2007) in Graz wur-
de wie die Aachener Initia-
tive nach Bendorfer Vorbild 
gegründet und fand im Bil-
dungshaus Mariatrost im 
Zwei-Jahres-Rhythmus statt. 

Unter dem Blickwinkel des „jü-
disch-christlichen“ Dialogs wird das 
Projekt darüber hinaus exemplarisch 
untersuchen, inwieweit und in wel-
cher Weise die alttestamentliche Exe-
gese den in der christlichen Theologie 
lange Zeit tradierten antijüdischen 
Klischees begegnete und wie sehr sie 
diesen entgegenwirken konnte. We-
sentlicher Schwerpunkt in der Un-
tersuchung dieses exegetischen Pa-
radigmenwechsels, der sich für die 
Zeit ab den 1970er und 1980er Jahren 
festmachen lässt und dem Tenach 
erstmals einen bleibenden Eigenwert 
zuerkannte, wird es sein, die wissen-
schaftlichen Publikationen zweier 
führender Repräsentanten der christ-
lichen Exegese und Vordenker des 
exegetischen Neuaufbruchs auf ihre 
Rezeption des „jüdisch-christlichen“ 
Dialogs hin zu analysieren: Es sind 
dies die Alttestamentler Erich Zen-
ger aus dem Bereich der katholischen 
und Rolf Rendtorff aus dem Bereich 
der evangelischen Exegese. Neben der 

personenzentrierten Schwerpunktset-
zung werden außerdem zwei Themen, 
die eine wichtige Rolle in der Neube-
stimmung des „jüdisch-christlichen“ 
Verhältnisses spielen, im Mittelpunkt 
der Analyse stehen:

1. alter Bund – neuer Bund: 
Die Kirchen definierten sich 
Jahrhunderte lang als das 
„wahre“ Israel, die Judenmis-
sion galt als logische Konse-
quenz der propagierten Ab-
lösung des „Alten Bundes“ 
durch den „Neuen Bund“. Erst 
allmählich begannen christli-
che Theologie und Exegese 
das jüdische Selbstverständnis 
von der bleibenden Erwäh-
lung Israels wahrzunehmen 
und positiv zu beantworten. 
In den kirchlichen und exe-
getischen Neubestimmungen 
des Verhältnisses von Kirche 
und Israel spielt der Begriff 
„Bund“ eine zentrale Rolle.

2. gottesbild, gewalt und Pa-
triarchat: Das Judentum 
wurde für die Geburt des Pa-
triarchats verantwortlich ge-
macht und zum Sündenbock 
der Frauenunterdrückung 
erklärt. Erst Mitte der 1980er 
Jahre mündete dies auch in 
deutschsprachigen Ländern 
in eine heftige Debatte über 
den Antijudaismus christ-
lich-feministischer Theologie.

Das Projekt umfasst in diesem 
Sinne sowohl Aspekte der wissen-
schaftlichen Forschung als auch Mo-
mente der Begegnung an der Basis. 

„Lernen mit dem Judentum“, „Lernen 
für das Judentum“3 – dies sind zentra-
le Zielsetzungen der „jüdisch-christli-
chen“ Dialogarbeit. Die Wochen der 
Begegnung ebenso wie der begonnene 
Paradigmenwechsel in der Bibelwis-
senschaft haben zweifellos neue Wege 
beschritten – mit dem Auftrag für die 
Zukunft, die begonnene Weg- und 
Lerngemeinschaft immer wieder von 
neuem zu wagen. Professor Peter von 
der Osten-Sacken, der Begründer der 
Berliner Sommeruniversität, zeichnet 
ein sehr prägnantes und einprägsa-
mes Bild dieses miteinander Unter-
wegsseins, dem das Projekt in den 
kommenden zweieinhalb Jahren wei-
ter nachgehen wird:

„Man kann das Verhältnis von 
Christen und Juden mit zwei Grup-
pen vergleichen, die auf beiden Seiten 
eines breiten Flusses dahinziehen, des-
sen Wasser gespeist werden durch die 
gemeinsamen biblischen Traditionen 
und durch die gemeinsame Geschichte 
mit ihren manchmal verheißungsvollen 
Seiten und ihrem – vor allem christli-
cherseits verursachten – Elend. So wer-
den beide Gruppen durch diesen Fluss 

sowohl verbunden als auch getrennt. 
Beide Gruppen haben in einem nen-
nenswerten Maße beschlossen, künftig 
in Sichtweite auf beiden Ufern weiter-
zugehen und sich nicht aus den Augen 
zu verlieren. Manchmal, in seltenen 
Augenblicken, treffen sie sich auf einer 
der Brücken, die sie in Abständen über 
den Fluss schlagen.“4

______________

1  Sowohl die Adjektiv-Verbindung 
„jüdisch-christlich“ als auch die Variante 
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auf den Entstehungszusammenhang der 
Religionen, Letztere dialoggeschichtlich 
auf die Initiatorinnen und Initiatoren des 
Dialogs. Vgl. Grießer, Franziska: „Inter-
religiöser Dialog als linguistische Kate-
gorie“, Magisterarbeit, Erlangen 2009, 
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bzw. „christlich-jüdisch“ markiert gleich-
zeitig jedoch eine Verbindung, die als 
„vereinnahmende Zusammenfassung 
der jüdisch-christlichen-abendländischen 
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Grohmann, Marianne: Aneignung der 
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zeption jüdischer Hermeneutik, Neukir-
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zwischen Judentum und Christentum 
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sich das Projektteam für die Verwendung 
der religionsgeschichtlichen Variante 
entschieden. Um auf die Problematik 
hinzuweisen, steht der Begriff unter An-
führungszeichen.
2  Interview der Verfasserin mit Dr. 
Annette Böckler, London, 6.2.2013.
3  Vgl. Osten-Sacken, Peter von 
der: Mit dem Judentum lernen. Verän-
derungen in der christlichen Theologie 
nach der Schoah, in: Gartner, Bernd 
– Liß-Walth, Joachim (Hg.): Aufbrüche. 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
in Schleswig-Holstein nach 1945. Eine 
Festschrift, Kiel 2012, 43–63; bes. 58.
4  Privatsammlung von Prof. Dr. 
Peter von der Osten-Sacken, Begrü-
ßungsansprache zum Gottesdienst der 9. 
„Christlich-Jüdischen Sommeruniversität“ 
2003.

Edith Petschnigg 
studierte Geschichte und Fachtheologie in 
Graz. Sie ist Dissertantin und FWF-Projekt-
mitarbeiterin am Institut für Alttestamentliche 
Bibelwissenschaft der Universität Graz.
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Portrait

Für das Portrait der diessemestri-
gen Ausgabe des Theologicum wurde 
ein Interview mit Frau Mag. Michaela 
Linhardt und eine damit einherge-
hende Vorstellung unserer Fakultäts-
bibliotheksleitung ausgewählt. Diese 
reizvolle Aufgabe fiel mir zu. Dem-
nach bemühte ich mich um einen Ter-
min mit Frau Linhardt, der sich für 
Mittwoch, den 20. März arrangieren 
ließ. Ab Oktober 2013 wird sie aus ih-
rem Mutterschutz, halbtags arbeitend, 
zurückkehren. Die derzeitige Leitung 
der Fakultätsbibliothek hat Hofrat 
Dr. Schlacher inne. Frau Linhardt ist 
Mutter der lebendigen Magdalena, die 
am 23. April ihren ersten Geburtstag 
feierte. Dazu dürfen wir herzlich gra-
tulieren!

An jenem Mittwoch machte ich 
mich nach einer Vorlesung am Mor-
gen auf den Weg in unsere Bibliothek. 
Im Büro wurde ich bereits von Frau 
Linhardt auf sehr freundliche Weise 
empfangen.

Mit diesem Beruf habe sie ihren 
Traum verwirklichen können, er-
zählte sie mir. Überdies war das Le-

sen immer schon eines ihrer größten 
Hobbies. Für sie ist es der reinste Ge-
nuss, ihren Arbeitstag in aller Früh 
(ca. 7:00 Uhr) bereits vor ihren Mit-
arbeitern beginnen zu können. Nach 
der Absolvierung der Handelsakade-
mie studierte Frau Linhardt in Graz 
Germanistik und Erziehungswissen-
schaften mit dem Schwerpunkt „Er-
wachsenenbildung“. Während ihres 
Studiums verbrachte sie viel Zeit in 
der Bibliothek und betrachtete be-
sonders den historischen Lesesaal der 
Karl-Franzens-Universität mit großer 
Ehrfurcht.

Nach Beendigung ihres Studiums 
interessierte sie sich für die Ausbil-
dung zur Bibliothekarin. Seit wenigen 
Jahren gibt es dazu den Universitäts-
lehrgang „Master of Library and In-
formation Studies“, der ein Ausmaß 
von vier Semestern hat. Frau Linhardt 
absolvierte den ersten, der in Öster-
reich angeboten wurde, in Wien in 
Kombination mit der österreichischen 
Nationalbibliothek. Gleich nach dem 
Grundlehrgang erhielt sie die Stelle in 
Graz.

Bezüglich des Stellenwertes von 
BibliothekarInnen machte sie auf den 
Wandel dieses Berufsbildes aufmerk-
sam. Die Stereotypen einer „grauen 
Maus“ oder eines „schrulligen Biblio-
thekars“ sollten verschwinden, sobald 
man Kenntnis über den umfassenden 
Medienwandel in unseren Bibliothe-
ken erhalten hat: Zunehmend sind 
BibliothekarInnen nämlich nicht nur 
verantwortlich für die Verwaltung 
von Printbüchern, sondern auch von 
E-Book-Paketen oder von elektro-
nischen Datenbanken. Eine weitere 
wichtige Aufgabe unserer Bibliothe-
karInnen ist die „Teaching Library“. 
Deren Aufgabe ist nicht nur die Ver-
waltung, sondern auch die Lehre: An 
unserer Universität wird beispielswei-
se das Basismodul „Erfolgreich Su-
chen und Finden in der Universitäts-
bibliothek“ angeboten. 

Für Frau Linhardt stellt die Leh-
re einen besonders wichtigen Punkt 
unter ihren Aufgaben dar, der ihr 
überdies sehr große Freude bereitet. 
Innerhalb ihres Führungsstils und 
Personalmanagement sind ihr drei 
große Säulen wichtig: Leiten – Füh-

ren – Motivieren. Ihr besonderes Au-
genmerk gilt der Teamarbeit. So fin-
det jeden Mittwoch ein gemeinsames 
Frühstück mit Besprechung statt. „Ich 
allein bin nicht die Bibliothek“ lautet 
ihre Devise. Neben Lehre und Perso-
nalführung fallen auch der Literatur-
ankauf und die Auswahl derselben in 
ihren Aufgabenbereich. Dazu gehört 
vor allem auch die „Beschlagwortung“ 
der Bücher. Des weiteren arbeitet Frau 
Linhardt im Fachreferat an der Haupt-
bibliothek und in der Öffentlichkeits-
arbeit, wo sie im Ausstellungsbeirat 
tätig ist. Die Bibliothek ist für sie nicht 
einfach nur Aufbewahrungs- und 
Sammlungsort für Bücher, wo die-
se ruhig verstauben dürfen, sondern 
vielmehr eine lebendige Kunst- und 
Kulturstätte. Ihr ist es ein besonderes 
Anliegen die Öffentlichkeit der Bib-
liothek zu betonen – diese ist für alle 
zugängig. 

Zur Zeit bildet das Bibliothek-
steam einen Lehrling aus. Die Be-
treuung von PraktikantInnen stellt 
einen weiteren Aufgabenbereich dar. 
Bemerkenswert ist hier die Tatsache, 
dass es wesentlich mehr Bibliothekar-
innen gibt. In unserer Fakultätsbiblio-
thek arbeitet beispielsweise nur weib-
liches Personal. 

Um ein gutes Service und eine 
ebenso akzeptable Reputation für die 
Bibliothek zu bekommen, welche bei-
de Frau Linhardt am Herzen liegen, 

ist es von großer Wichtigkeit, dass alle 
Abläufe innerhalb der Bibliothek rei-
bungslos funktionieren. Dazu bedarf 
es gut eingeteilter und durchdachter 
Dienstpläne und Workflows. Dem 
Bibliotheksteam unserer Fakultätsbi-
bliothek sind nämlich an die 138.000 
Medien zur Verwaltung übergeben. 
Darin inbegriffen sind, zumal der 
Schwerpunkt unserer Fakultät „Reli-
gion/Theologie und Film“ ist, DVDs 
und gebundene Zeitschriften. 

Der persönliche Weg an der Uni-
versitätsbibliothek von Frau Linhardt 
gestaltete sich folgendermaßen: Im 
ersten Jahr arbeitete sie in der Abtei-
lung „Buch- und Medienbearbeitung“, 
anschließend im Bereich „Zeitschrif-
ten und Datenbanken“ und mit Ok-
tober 2009 übernahm sie die Leitung 
der Fakultätsbibliothek Theologie. Ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Füh-
rungsposition ist nun der regelmäßige 
Kontakt mit den Fakultätsangehöri-
gen. Es war nicht ganz einfach für sie 
und es bedurfte einiges an Zeit sich 
in das Fach „Theologie“ einzuarbei-
ten. In ihrem spannenden Arbeitsbe-
reich versucht sie die Spannung, die 
zwischen den Fragen „Wo stecke ich 
meine Grenzen?“ und „Wo gebe ich 
Ausnahmen?“ herrscht, fruchtbar und 
dynamisch zu verwirklichen. 

Die freundliche und offenherzige 
Weststeirerin wuchs bei ihren Groß-
eltern am Land auf einem Bauernhof 
auf und zog erst mit fünfzehn Jahren 
in die Stadt. Hier in Graz fühlt sie sich 
jedoch sehr wohl und ist seit nunmehr 
sieben Jahren verheiratet und darf seit 
einem Jahr die Zeit mit ihrer kleinen 
Tochter genießen. Ihr Charakteristi-
kum ist die strukturierte Arbeit. Wäh-
rend ihres Mutterschutzes, hielt sie 
stets Kontakt zu ihren Mitarbeiterin-
nen und freut sich schon wieder auf 
die Arbeit in unserer Bibliothek. Beto-
nen möchte sie die „angenehmen Fa-
kultätsangehörigen“ und den spürbar 
höflich-respektvollen Ton, der hier 
gepflegt wird! Äußerst bedauernswert 
findet Frau Linhardt den Mangel an 
Zeit zum Lesen, den sie im Moment 
hat. Als ich sie nach ihrem Lieblings-
buch oder –autor fragte, sagte sie mir, 
dass es keines bzw. keinen gibt, jedoch 
Arno Geiger mit seinem Buch „Der 
alte König in seinem Exil“, gleichsam 
„spannend-traurig-schön“ sei und da-
her besonderen Reiz hat.

Die Bibliothek als
Fundament

Mag. Michaela Linhardt

Marian lukas Ureutz 
studiert Fachtheologie und Religionspädago-
gik an der Karl-Franzens-Universität Graz.
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Du bist Petrus
Anforderungen und Erwartungen an den 
neuen Papst

SCHAFFELHOFER, GERDA 
(Hg.): 208 Seiten, Styria Pre-
mium (Wien/Graz/Klagenfurt 
2013)

Den am 11. Februar dieses 
Jahres angekündigte Rücktritt von 
Papst Benedikt XVI. nahmen sich 
fünfzehn bekannte TheologInnen 
aus Österreich und Deutschland 

zum Anlass, ein Buch über die „Anforderungen und Er-
wartungen an den neuen Papst“ zu schreiben. „Wie müsste 
jener Papst „beschaffen“ sein, der die Weichen für diese 
andere Kirche stellt? Ein Gott auf Erden? Ein Mensch? Ein 
Fischer?“

15 TheologInnen versuchten aus unterschiedlich-
sten Kontexten dieser Frage auf vielfältige Weise auf den 
Grund zu gehen. Theresia Heimerl zum Beispiel schildert 
die Anforderungen an den neuen Papst mit dem Blick auf 
die Katholische Kirche als ein Wirtschaftsunternehmen, 
dem Tradition, aber auch die Innovation, Internationali-
tät und Loyalität wichtig ist. Im Gegensatz dazu beginnt 

Paul Michael Zulehner das Thema von einer ganz anderen 
Seite aufzuziehen, er hinterfragt den Ablauf/die Form des 
Konklaves. Er spricht brisante Themen an, wie eine exter-
ne Moderation oder auch die Notwendigkeit vor einem 
Konklave eine klare Analyse der Welt und der Kirche zu 
machen. In weiterer Folge sind auch die Sichtweisen eines 
jüdischen und eines muslimischen Theologen wiedergege-
ben, welche nochmals ein ganz anderes Bild des Nachfol-
gers Petri zeichnen. 

Dieses Buch ist ein kurzes Innehalten und Rückblik-
ken in die Vergangenheit, ein Blick auf die letzten Päpste, 
vor allem auf Papst Benedikt XVI. und auf das Zweite Va-
tikanum, und zwar um aufzuzeigen, welche Anforderun-
gen an einen Papst in Zukunft gestellt werden. Aber auch 
die Bedürfnisse und Wünsche unserer Gesellschaft an das 
Papstamt und an die Katholische Kirche werden von den 
AutorInnen mit einbezogen.

Diese Publikation gibt eine gute Zusammenfassung 
über unsere plurale Gesellschaft bzw. vielfältige Kirche 
und über die Anforderungen an einen neuen Papst. Das 
gut strukturierte Buch schafft einen kompetenten und ver-
ständlichen Überblick für an diesem Thema interessierte 
LeserInnen. 

 Antonia Schmidinger

Das kind in mir
Perspektiven eines geglückten Lebens 

METTNITZER, ARNOLD: 123 
Seiten, Styria Premium (Wien/
Graz/Klagenfurt 2012)

Wer erinnert sich nicht mit 
strahlenden Augen an die schön-
sten Erlebnisse der eigenen Kind-
heit? Stehen wir am Ende unseres 
Lebens, so bekommen diese oft-
mals erst ihre eigentliche Schönheit 

zurück. Ist es die allzu schnell vergangene Zeit, die uns 
„Pilger“ in Anbetracht des Lebens nachdenklich, wehmü-
tig und klagend stimmt – es ist der „Zauber des Anfangs“, 
die Kraft der Gedanken und Gefühle, die uns zu dem 
Kind führen, das wir selbst einst waren. Diesem „Zauber“ 
ist dieses Buch auf der Spur. Ein Mann mit Erfahrungs-
reichtum aus den Begegnungen mit unzähligen suchenden 
Menschen, denen er als Psychotherapeut und Seelsorger 
begegnen durfte, zieht die „Bilanz“ seines Lebens und 
überdenkt dasselbe. Es gilt die Worte auf das Handeln zu 
überprüfen – auf „erfüllte“ Zeit hin. Beschleunigung und 
das Aufteilen unserer Zeit in immer kleinere Teile, Lei-

Rezensionen

stung und Wirtschaftserfolg führen doch letztlich nur zur 
Unsicherheit des eigenen Lebens, indem wir uns als Ge-
triebene wiederfinden. Schließlich sind es zwei Erfahrun-
gen, die der Mensch bereits im Mutterleib macht, die für 
unser Leben bestimmend werden: einerseits die Erfahrung 
der Geborgenheit und andererseits das Streben nach Ent-
faltung. Beide bleiben richtungsweisende Konstanten. Nun 
gilt es noch alle Dinge des Lebens mit dem Herzen, mehr 
noch, mit Begeisterung zu tun – dann werden sie gelingen 

und zu Weisheit und Weitsicht führen. 

Fazit: Der Mensch bleibt Zeit seines Lebens ein Suchen-
der und der Autor muss eingestehen, trotz der unzähligen 
Begegnungen mit Menschen betonen zu müssen, nicht zu 
wissen, was „Ankommen“ bedeutet. Das Leben bleibt ein 
Geheimnis mit der Option sich getragen zu wissen. 

 Marian Lukas Ureutz

Das Blaue vom Himmel! 
Vom täglichen Griff in unsere Tasche

DEUTSCH, REINHARD: 288 
SEITEN, STyRIA PREMIUM 
(WIEN/GRAZ/KLAGEN-
FURT 2013)

„Jeder von uns ist ein potenti-
elles Opfer!“ (S. 9) Diese Feststel-
lung kann der Bücher- und The-
atermacher Reinhard Deutsch 
bezeugen. Auch er wurde bereits 

Opfer von organisierter Kleinkriminalität, die er deshalb in 
seinem Buch bewusst nicht wertfrei beschreibt. Sein Anlie-
gen ist es, die Gesellschaft in Bezug auf die vielfältigsten 
Formen und Methoden von Betrügereien aufzuklären. An-
hand von zahlreichen amüsanten aber auch schockieren-
den Beispielen beschreibt er die Methoden, mit denen den 
Menschen – wie der Titel schon andeutet – ‚das Blaue vom 
Himmel‘ versprochen wird, um sie um ihr Geld zu erleich-
tern. Damit will er die dahinter liegenden Mechanismen 
aufzeigen, um die Menschen zu sensibilisieren, denn nach 
Deutsch bilden vor allem drei Faktoren die Basis, Opfer ei-
nes solchen Betrugs zu werden: Angst, Gier und Lust. Die 

Beispiele reichen vom allseits bekannten Hütchenspiel über 
falsche Wohnungsinserate, Pyramidenspiele und Werbe-
fahrten mit Gewinnversprechen bis hin zu Gefahren im 
Internet. Begleitet sind die Beispiele von Informationen zu 
rechtlichen Grundlagen und Notrufnummern. Ein eigenes 
Kapitel widmet er dem Geschäft mit der Gesundheit und 
Schönheit, in dem die Geschäftsmethoden von Wunder-
heilern und Co. entlarvt werden. Im Buch integriert ist ein 
kurzes Lexikon, in dem Begriffe wie Astrologie, bosnische 
Pyramiden, Gralsbewegung, Homöopathie, Lichtessen, 
rechtsextreme Esoterik, Scalping, Ufo usw. nachgeschlagen 
werden können. Abgerundet wird das Werk durch einen 
Streifzug durch SPAM-Mails, in denen den Adressaten das 
große Geld in Aussicht gestellt wird – natürlich nur nach 
vorheriger Gegenleistung.

Wenn ihr euch bei der Lektüre des Buches wie ich die 
Frage ‚Wie würde ich in dieser Situation reagieren?‘ stellt, 
hat das Buch seine intendierte Wirkung entfaltet und 
Deutsch hat sein Ziel, einen Denkanstoß zu geben und das 
kritische Hinterfragen anzuregen, erreicht.

 
 Jennifer Fiala
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Stefan Zweig „Ich habe das Be-
dürfnis nach Freunden“
Erzählungen, Essays und unbekannte 
Texte

KLEMENS RENOLDNER 
(Hg.): 528 Seiten, Styria Pre-
mium (Wien/Graz/Klagenfurt 
2013)

Aufsätze und bisher unbekann-
te Texte wurden in diesem Sammel-
band von Klemens Renoldner, Di-
rektor des Stefan Zweig Centre an 
der Universität Salzburg, veröffent-
licht. Angefangen von bekannten 

Erzählungen, wie der Schachnovelle, finden sich persön-
liche Erinnerungen Zweigs an Theodor Herzl oder Arthur 

Schnitzler, aber auch Auseinandersetzungen mit zeitgenös-
sischer Literatur. Bereits hier wird das Abschiednehmen 
vom alten Österreich (S. 461) als zentrales Thema sichtbar. 
Bereichert wird das Buch durch Fotografien und Abbil-
dungen einzelner Manuskripte. Besonders die gut lesbare 
Abbildung der handschriftlichen Aufzeichnungen für die 
Trauerfeier Sigmund Freuds ist faszinierend. Im Nachwort 
werden das Leben Stefan Zweigs und die Faszination der 
Nachwelt an seiner Person und seinen Werken aufgegrif-
fen. Zudem zeugt der im Anhang angeführte Nachweis der 
verwendeten Texte von der wissenschaftlichen Aufberei-
tung des Werkes. Allen Interessierten an österreichischer 
Literatur, Zeitgeschichte und zentralen Persönlichkeiten 
des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts 
ist diese Sammlung ans Herz zu legen.

 Lisa Kienzl
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