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Editorial

Für diese Ausgabe des Theologicums werfen wir einen Blick auf 
eine äußerst vielseitige Disziplin im theologischen Fächerkanon: die 
Liturgiewissenschaft. Als theologische Gesprächspartnerin für allerlei 
Formen der Kunst – von Architektur über Malerei und Musik bis hin 
zur darstellenden Kunst – sowie für diverse Kulturtheorien aus den 
entsprechenden geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen hat 
sie einen breiten Wahrnehmungshorizont. Die Vielfalt der folgenden 
Beiträge zum Thema „Ritual – Kunst – Raum“ bestätigt diese Feststellung. 
Neben „klassisch“ liturgiewissenschaftlichen Themen ist auch ein 
humorvoller Blick auf das Thema „Ritual“ im Kontext deutsch-
österreichischer Beziehungen zu finden. Im Grenzbereich zu unserem 
Schwerpunktthema rückt auch ein vermeintlich profanes Ritualfeld in 
den Blickpunkt: der Fußball. Gleich zwei Beiträge beschäftigen sich 
mit dieser angeblich „(zweit-)schönsten Nebensache der Welt“, wenn 
auch aus unterschiedlicher Perspektive. Alltagsphilosophische 
Betrachtungen zum Thema „Zeit“ ergänzen die Beitragsvielfalt dieses 
Theologicums. 
In unserer Rubrik „Die fröhlichen Wissenschaften“ wird ein interessantes 
religionssoziologisches Forschungsprojekt vorgestellt. Die schon tradi-
tionellen Buchbesprechungen runden diese Ausgabe ab.
Wie immer suchen wir neue Mitarbeiter/innen für das Theologicum. 
Ein Generationenwechsel im Redaktionsteam steht unmittelbar bevor. 
Interessierte mögen sich im Büro der FV Theologie am UZT melden.

Für die Redaktion
Johannes Thonhauser
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Andächtig    sitzen    Millionen    Jugendliche    alltäglich  
vor    ihrem    facebook-Profil    und   reisen   mit    ihren  
Freund/inn/en durch neue Welt-Räume. Andächtig 
und gebannt blickt die Weltöffentlichkeit auf die 
politisch-revolutionären Aufbrüche in großen Teilen 
der arabischen Welt, besonders Freitag abends, wenn 
die Massendemonstrationen und die Gegenmaßnahmen 
der Machthaber nach dem muslimischen Freitagsgebet 
ihren wöchentlichen Höhepunkt erreichen. Andächtig 
verfolgen Reiche und Arme aus allen Kontinenten das 
Auf und Ab global-ökonomischer Entwicklungen mit 
ihren Krisen, Zwischenhochs und Zusammenbrüchen ...
Wer es im Lauf der letzten 20 Jahre noch nicht recht 
wahrhaben wollte, wird gegenwärtig kaum mehr Zweif-
el daran hegen: Wir leben in einer Passage-Zeit, in 
einer politisch, ökonomisch, kulturellen und religiösen 
Wendezeit globalen Ausmaßes. Sie beschert uns hoff-
nungsvolle Aufbrüche und Zukunftsvisionen ebenso wie 
humanitäre Katastrophen, individuell und kollektiv.

Jede Religion und Kultur pflegt Übergangs-Rituale, 
rites de passage, zur Sinn stiftenden Überbrückung bri-
santer Lebens- und Zeitenwenden, zur Implementierung 
bestimmter Zukunftsvorstellungen, zur Stabilisierung 
fundamentaler sozialer Übereinkünfte und Maßstäbe: 
Wenn in Ägypten Demonstranten und Soldaten Schulter 
an Schulter in einer Geste des Friedens, der gemeinsamen 
Hoffnung und des Gebetes verharren; wenn sich social-
media-user zu so genannten  flash-mobs verabreden, 

um auf großen öffentlichen Plätzen eine spontane 
Massenperformace zu starten, die Aspekte einer neuen 
Lebenskultur signalisiert; wenn Internetplattformen als 
Bühne gegen Verschleierungspolitik, Korruption und 
Unrechtsmechanismen inszeniert werden. 
Die massenmedialen Kommunikationsvehikel der 
Gegenwart verleihen solchen Gesten und Praktiken ein 
hohes Wirksamkeitspotential weit über den unmittel-
baren Handlungskontext hinaus; und: sie beziehen ihre 
Dynamik und Attraktivität nicht zuletzt aus rituellen 
Aspekten ihrer Handhabung.
Wer heute en vogue sein will, trägt die Schwelle zwi-
schen Eigenwelt und Informations-Universum jederzeit 
empfangs- und sendebereit mit sich – befindet sich also 
genau in jener Phase traditioneller Übergangsrituale, 
die als liminale Phase die Erfahrung des gefährlichen, 
aber zugleich lebensnotwendigen Hinübersteigens in 
ein neues Selbst- und Weltverhältnis markiert und 
ermöglicht. 

Nun wissen wir aus eigener Erfahrung, dass rituelle 
Symbolhandlungen die in ihnen vorweg genommene 
oder erinnerte Wirklichkeit nicht einfach herstellen 
können, dass sie ambivalente Qualitäten beinhalten 
und zu ihrem Funktionieren auf den kulturellen 
Konsens und einen kohärenten Wertekodex der sie kon-
stituierenden Gruppe angewiesen sind.  Daher finden 
sich gegenwärtig auch mehr denn je gegenläufige, vor 
allem technik-kritische rituelle Übungs-Techniken, die 

Passagiere in neuen 
Weltfahrzeugen
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die Initiation des Einzelnen in größere Welt-, Lebens- 
oder Überlebenszusammenhänge durch Naturerfahr-
ung, durch Körpererfahrung, durch Zentrierung des 
Geistes usw. zu erreichen suchen. Und, vielleicht auch 
markant für unsere Passage-Zeit: Wer daran interessiert 
ist, kann sich durchaus in mehreren gegenläufigen 
rites de passage verankern. Wir sind Passagiere eines 
Zeitenumbruchs geworden, die sich damit anfreunden, 
die Passage als Lebensraum zu akzeptieren, sich im 
Übergang zu verstehen und einzurichten, und die 
liminale Phase nicht länger als vorübergehenden 
Ausnahmezustand zu betrachten. Es drängt sich das 
Bild auf, dass wir Reisende, Dauerpassagiere in neu-
en Weltfahrzeugen geworden sind, die uns einen Sinn, 
einen Geschmack, eine Verantwortung, einen Auf-
trag für eine neue Epoche vermitteln, deren reales 
Ankommen wir nicht definieren, ja nicht einmal in 
Konturen fassen können, die wir aus den Fenstern 
unserer Passagierkabinen bzw. Übergangs-Techniken 
aber doch zu erblicken hoffen. 

Und der alte Gedächtnisraum der Liturgie?

In dieser globalen Passage-Situation zelebrieren reli-
giöse Gemeinschaften ihre Riten, Feste und Feiern in 
fest gefügten Traditionsspuren. Das breite Spektrum 
christlicher Ritualkultur nimmt darin einen signifikant-
en Platz ein. Von den Initiations-Sakramenten bis hin 
zur Begräbnisliturgie wird die christliche Glaubens-
praxis von einem dichten Netzwerk gottesdienstlicher 
Feiern durchzogen. Der programmatische Rahmen der 
Liturgie lässt sich dabei nicht auf Kontingenzbewälti-
gung reduzieren, auch nicht auf das Phänomen der 
Übergangsriten, wenngleich sie in ihren allermeisten 
Ausprägungsformen rituell organisiert ist. „Die Liturgie 
ist ... eine dynamische, alle einbeziehende Aktion, in der 
die Akteure das werden, was sie darstellen, und zwar 
nicht nur für die Dauer der Feier, sondern gerade auch 
für die ‚Liturgie des Alltags‘.“1
Liturgie wäre also die rituelle Vorwegnahme und Ein-
übung  einer Lebenskultur, die sich aus den biblischen 
und kirchlichen Ressourcen gläubiger Weisheit und 

Gott-Unmittelbarkeit speist; einer Lebenskultur, die 
Räume und Zeiten schafft, um die Mechanismen un-
serer alltäglichen Geschäftigkeiten zu unterbrechen, 
um ex-zentrisch zu werden, aus der selbst geschaffenen 
Mitte des Daseins herauszutreten, um Transzendenz 
zu eröffnen und Gott ins Leben einfallen zu lassen. Die 
Kirchen bespielen diese ausgesparten Räume und Zei-
ten des Gottesdienstes mit den Mitteln rituell entfalteter 
Gedächtnis- und Gebets-Handlungen, deren Ziel in 
der Re-Aktualisierung heilsgeschichtlicher  Schlüssel-
ereignisse für die einzelnen Gläubigen, die Kirche 
und die Schöpfung insgesamt besteht; und zwar nicht 
auf dem Boden selbst erfundener Überlebens- oder 
Vervollkommnungstechniken, sondern auf dem Boden 
jenes biblischen Glaubenszeugnisses, das von der Leben 
schaffenden Kraft und Nähe Gottes beseelt ist. Die 
Plausibilität und Vitalität dieser alten Gedächtnisräume 
ist freilich prekär geworden.

Kunst als Vehikel zur gelingenden Zeitenwende? 

Vielen gelten heute mit guten Gründen die Künste 
als jene zeitkritischen, aber auch konstruktiven Re-
sonanzräume gesellschaftlicher Entwicklungen, in 
denen größere Perspektiven des Lebens und der Welt-
gestaltung eröffnet werden. Ich möchte nur ein kleines 
Beispiel anführen, das unter dem Einfluss des so ge-
nannten performative turn steht, dem gemäß Kunst als 
Wirklichkeit mitbestimmender Prozess verstanden wird, 
für den gilt: „alle in diesen Prozess Verwickelten sind 
an der Produktion des entstehenden ‚Werks’ beteiligt“2 
– wobei nicht selten rituelle Aspekte eine bedeutende 
Rolle spielen.3 Der österreichische Komponist Peter 
Ablinger, international bekannt für seine kreativen 
elektronischen Klanginstallationen und für seine 
Vielseitigkeit als Jazz- und Experimentalmusiker, 
schuf etwa im Rahmen einer Werkserie unter dem 
Titel  Quadraturen in Zusammenarbeit mit Winfried 
Ritsch ein Stück mit dem Titel Portrait meiner Eltern für 
zwei Selbstspielklaviere, das im Grazer Kulturzentrum 
bei den Minoriten 2006 gespielt wurde. Das Werk 
„zeichnet eines der traditionellsten katholischen Gebete, 
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das Rosenkranzgebet, akustisch nach. Dabei wird die 
bekannte respondierende Form auf der Basis einer Auf-
nahme der betenden Eltern des Komponisten auf zwei 
[Konzert-]Flügel übertragen, die von hochauflösenden 
Klavierautomaten gespielt werden.“4 
Aus der Distanz betrachtet könnte man meinen, dieser 
Werkidee liege mehr Ironie gegenüber alten religiösen 
Ritualen als musikalische Inspiration zugrunde. Wer 
das Stück hört, wird jedoch rasch eines besseren belehrt: 
Die Transformation des ursprünglichen Rosenkranz-
Gebetsklanges vermittelt eine außerordentliche Hör-
erfahrung zwischen traditionellem Gebetsritual und 
vielfältig klingenden Klaviertonflüssen, deren Rhythmik 
und verfremdete „Sprechgestalt“ etwas Bezwingendes an 
sich hat. 
Über alle Technik hinaus wird hier Wahrnehmung aus 
den gewohnten Bahnen geworfen, wird das Erleben von 
Klängen zum Thema und Gegenstand des Nachdenkens, 
geschieht eine Umformatierung eingeschliffener Erfah-
rungsmuster; Unterbrechung des Vorhersehbaren durch 
künstlerisch gestaltete Bild- und Klang-Räume, die 
Alterität, Differenz und Transzendenz eröffnen. 

Christliche Ritualkultur am Puls der Zeit?

Zurück zur Liturgie: Das Vertrautwerden mit dem 
Menschlichen, der Durchbruch zu „visionärer oder 
auditiver Sinnlichkeit …, in der sich eine Differenz 
zur ‚realen’ Welt“5 ankündigt, die Nichtdarstellbarkeit 
letzter Wahrheit und Wirklichkeit, das Verlangen 
nach Transzendenz und die Sehnsucht nach gutem, 
heilem Leben: Alle diese Facetten künstlerischer Selbst- 
und Welterschließung sind doch auch Lebensmittel 
christlichen Glaubens und christlicher Liturgie.6 Der 
Prophet Ezechiel schaut in seiner Berufungsvision ein 
Gottes-Fahrzeug ungeheuren Ausmaßes, voller Leben, 
Dynamik und Bewegung: 
„... Die Räder sahen aus, als seien sie aus Chrysolith 
gemacht. Alle vier Räder hatten die gleiche Gestalt. 
Sie waren so gemacht, dass es aussah, als laufe ein Rad 
mitten im andern.

Sie konnten nach allen vier Seiten laufen und änderten 
beim Laufen ihre Richtung nicht.
Ihre Felgen waren so hoch, dass ich erschrak; sie waren 
voll Augen, ringsum bei allen vier Rädern. Gingen die 
Lebewesen, dann liefen die Räder an ihrer Seite mit. 
Hoben sich die Lebewesen vom Boden, dann hoben 
sich auch die Räder. Sie liefen, wohin der Geist sie trieb. 
... Als ich diese Erscheinung sah, fiel ich nieder auf mein 
Gesicht. Und ich hörte, wie jemand redete.“ 
(Ez 1,15–20.28).

Das Vertrauen auf den Geist Gottes und der Zuruf 
dieses Geistes ermöglichen es, dass Christen und 
Christinnen sich in das abgründige Liebes- und 
Lebensgeheimnis Gottes hinein begeben können. Es 
geht in der Liturgie darum, eine Freiheit zum Lobpreis 
Gottes und zum Leben selbst zu gewinnen, die weiter, 
größer und auch abgründiger ist als jene Freiheiten und 
Möglichkeiten, die wir uns selbst schaffen. Es geht um 
die Erfahrung des heiligen Geheimnisses Gottes als 
einer heilenden und zum Leben befreienden Kraft, die 
unsere irdischen Kräfte übersteigt und oft unerwartet 
transformiert.
Angesichts dieser liturgischen Zentralerfahrung zeigt 
sich die globale und ambivalente Passage-Situation 
unserer Gegenwart noch einmal in einem anderen, 
neuen Licht: Wir können sie als ein Zeichen der Zeit 
interpretieren, das uns auf jene Gottes-Passage, auf jene 
Lebenswende aufmerksam macht, mit der wir in der 
Liturgie immer schon konfrontiert sind. Wir können 
sie als Einladung verstehen, unseren Horizont weiten 
zu lassen über unsere individuelle Biographie hinaus, 
auch über unsere gesellschaftlichen Befindlichkeiten 
hinaus. Durch die liturgisch vermittelte Erfahrung 
einer von Gott gehaltenen und getragenen Existenz im 
Umbruch können wir die Fähigkeit gewinnen, große, 
selbst tragische Lebenswenden und globale Passage-
Situationen neu wahrzunehmen und in einem Horizont 
zu verorten, der Platz macht für Lobpreis, Dank, Bitte 
und Klage, für Erinnerung, Erwartung und Hoffnung 
gegen alle Hoffnung, für Solidarität und Sehnsucht nach 
Gerechtigkeit über alles Menschenmögliche hinaus.
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Die Kunst der Wahrnehmung und Gestaltung in Glaube und Kirche, Herder: 
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6 Vgl. ebd., 60–69.

Lange war keine Kunstausstellung im 
UZT so gelungen wie die aktuelle. Nicht 
nur dass die Skulpturen durch Authenti-
zität und Ästhetik glänzen, sie sprechen 
die BetrachterInnen auch emotional an 
und faszinieren. Durch die Integration 
der Kunstobjekte in den alltäglichen 
Raum werden die Mitglieder, aber auch 
BesucherInnen der katholisch-theolo-
gischen Fakultät, jeden Tag aufs Neue 
mit Kunst in Berührung gebracht. Seit 

Beginn der Ausstellung konnte man 
mehr als nur eine Person beim Betracht-
en und Bewundern der unterschiedlichen 
Ausstellungsstücke beobachten. Diese 
Bewunderung und das Aufmerksam-
Machen auf die Bedeutung von Kunst 
sollten auch weiterhin zentraler Punkt 
dieser Initiative der Fakultät sein. 
Was dem neu gebauten Gebäude an 
Altbauflair und Geschichte fehlt, macht 
es hierbei durch Modernität und Kunst-

verständnis wieder wett. Auch um ein 
entsprechendes Bild nach außen zu 
tragen, sollte die Konstruktion eines 
Raumes, der sowohl Bildung als auch 
Kunst fördert, weiterhin vorangetrieben 
werden. Man kann der Fakultät wirklich 
zu dieser Kooperation gratulieren und 
auf weitere dieser Art hoffen.

Lisa Kienzl

Fakultät und Kunst – Betrachtungen der Ausstellung 
„Hortensia. Blickwinkel und Ausblicke“

Peter Ebenbauer 
 

ist Professor am Institut 
für Liturgiewissenschaft, 

Christliche Kunst und 
Hymnologie in Graz
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Montags um 12 läuten im Universitätszentrum 
Theologie keine Glocken. Doch schaut man auf die 
Flachbildschirme, die im Haus verteilt aufgehängt 
sind, wird man daran erinnert: Am Montag findet 
das Mittagslob statt! Montäglich treffen sich seit dem 
Wintersemester 2007/08 Studierende, Lehrende und 
Angestellte der Katholisch-Theologischen Fakultät in 
der Vorlesungszeit um 12:15 Uhr zum gemeinsamen 
Beten. Dieses Mittagsgebet wird jeden Montag von 
jemand anderem vorbereitet. Unterschiedlich sind die 
„Momilos“ wie ihre GestalterInnen1. Oft, aber nicht 
ausschließlich, hängt das Thema mit der jeweiligen 
Zeit im (Kirchen-)Jahr zusammen – Beginn/Ende des 
Semesters, Heiligenfeste, Tageslesungen bestimmen die 
gewählten Texte und Lieder. Meist haben sie folgende 
Grundstruktur: Lied – Psalm – Schriftlesung – Stille – 
Fürbitten – Vaterunser – Gebet & Segen – Lied. Hin und 
wieder gibt es auch „Momilos“, die anders sind und als 
Bibliolog oder  Meditation über einen Satz (z.B. „Und 
was hast du, das du nicht empfangen hättest?“ 1 Kor 4,72) 
gestaltet werden.
Angelehnt ist dieses gemeinsame Gebet an die Tagzeiten-
liturgie, der Ablauf des Montagmittagslobs ähnelt dem 
der Haupthoren Laudes und Vesper:3 

[Eröffnung und Anrufung]
Versikel: „O Gott, komm mir zu Hilfe...“ „Ehre sei...“)

<Vesper: Licht-Ritus / Luzenar>
Hymnus

[Wort Gottes]
Psalmodie

(Laudes: Morgenpsalm, atl. Canticum, Lobpsalm – mit 
den jeweiligen Antiphonen

Vesper: zwei Psalmen bzw. Psalm-Abschnitte und ntl. 
Canticum – mit den jeweiligen Antiphonen)

<Vesper: Weihrauch-Ritus zu Ps 141, evtl. mit 
Begleitgesang>

Capitulum (Kurzlesung; durch längere Lesung ersetzbar)
Predigt/Stille (fakultativ)

Responsorium
Neutestamentliches Canticum

(Laudes: Benedictus [Lk 1,68-79]; 
Vesper: Magnificat [Lk 1,46-55])

[Gebete]
Bitten (Preces)

Vaterunser
Oration

[Abschluss]
Segen und Entlassung

Tagzeitenliturgie
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Gemeinsam zu bestimmten Zeiten am Tag zu beten, 
ist eine alte Tradition. Die Wurzeln des christlichen 
Tageszeitengebetes liegen im Judentum, wo drei Orte 
für Liturgie und Gebetsleben eine Rolle spielen/spielten: 
„Haus, Tempel und Synagoge“4. Im Tempel wurde „das 
Gedächtnis der Gegenwart des göttlichen Heils leben-
dig“5 gehalten, am Abend des Auszuges aus Ägypten 
gedacht, am Morgen des Bundesschlusses am Sinai. 
Im Exil waren die Opferungen im Tempel nicht mehr 
möglich, daher entwickelten sich feste Gebetszeiten, die 
auch zuhause gebetet werden konnten. So wird im Buch 
Daniel berichtet: „In seinem Obergemach waren die Fen-
ster nach Jerusalem hin offen. Dort kniete er dreimal am 
Tag nieder und richtete sein Gebet und seinen Lobpreis 
an seinen Gott, ganz so, wie er es gewohnt war.“ (Dan 
6,11). In der Synagoge hatte der „Abendgottesdienst 
[...] den Charakter eines Gebetsgottesdienstes mit den 
Schwerpunkten Lobpreis und Bittgebet, während der 
Morgengottesdienst zusätzlich Wortverkündigung und 
Katechese beinhaltete.“6

Im Christentum entwickelten sich aus diesen Wurzeln 
heraus und aus dem Hinweis Jesu Christi, „allezeit [zu] 
beten und darin nicht nach[zu]lassen“ (Lk 18,1; vgl. auch 
Lk 21,36: „Wachet und betet allezeit“) die Gebetszeiten. 
So wurden in der Apostelgeschichte weitere Steine für 
dieses Fundament gelegt, wenn berichtet wird, dass 
Jünger sich zur dritten Stunde versammeln (Apg 2,1-
15), Petrus „auf das Dach [stieg], um zu beten; es war 
um die sechste Stunde“ (Apg 10,9), Petrus und Johannes 
„um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel 
hinauf [gingen]“ (Apg 3,1), und Paulus und Silas um 
Mitternacht beteten und Loblieder sangen (vgl. Apg 
16,25). Die Tagzeitenliturgien von Laudes, Prim, Terz, 
Sext, Non, Vesper und Komplet entstanden und wurden 
im Mönchtum und in den Kathedralen gefeiert. 

Wie können wir nun heute diese Gebetszeiten in 
unserem Leben und in den Gemeinden verankern? Wie 
können wir hier und heute gemeinsam beten und Gott 
loben und preisen, ihm danken und ihn bitten? Das „Lob 
der Kirche [ist ja] weder von seinem Ursprung noch 

von seiner Eigenart her den Klerikern oder Mönchen 
vorbehalten, sondern ist Sache der ganzen christlichen 
Gemeinde“ (AES 2707). Im II. Vaticanum wird explizit 
den Laien ans Herz gelegt,  „das Stundengebet zu ver-
richten, sei es mit den Priestern, sei es unter sich oder 
auch jeder einzelne allein“ (SC 1008).
Im folgenden werden einige weitere Beispiele für 
die Feier von Tagzeitenliturgie heute vorgestellt und, 
inspiriert von diesen Liturgien, Anregungen für weitere 
Feiern gegeben. 

Kölner Evensong

Der Kölner Evensong wird seit 2005 im Kölner Dom 
gefeiert, via Livestream (www.domradio.de) kann 
man die Feier ab 18 Uhr am Computer mitverfolgen 
und mitfeiern. Die Tradition des Evensong kommt 
aus der anglikanischen Kirche, wo diese Feier, die wie 
eine Kombination aus Vesper und Komplet ist – es 
werden sowohl das Magnificat als auch das Nunc 
dimittis gesungen – regelmäßig in den Kathedralen 
und Pfarrkirchen gesungen wird bzw.  werden kann. 
Für den Kölner Evensong hat man die Gestalt der Feier 
dahingehend verändert, dass hier nur eine Lesung (statt 
zwei) gelesen und eine längere Zeit der Stille (nach 
dem Vaterunser) gehalten wird.9 Beim Evensong wird 
hauptsächlich gesungen. Einer der vier Domchöre 
gestaltet die Feier musikalisch (z.T. durch Werke, die 
für Chöre geschrieben wurden wie die Psalmmotette 
„Wie liegt die Stadt so wüst“ von Rudolf Mauersberger); 
hinzu kommt das gemeinsame Singen von Chor und 
Gemeinde. In diesem Gottesdienst wird zum festlich 
stimmungsvollen, feierlichen Lob Gottes und durch 
die meditativen Elemente zum Ruhigwerden und zur 
Kontemplation eingeladen. 

Feierliche Sonntagsvespern in der Grazer 
Franziskanerkirche in der Fasten- und Adventszeit

In der Advents- und Fastenzeit werden die Sonntags-
vespern in der Grazer Franziskanerkirche feierlich 
gestaltet. Zugrunde liegt diesen Feiern das jeweilige 
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Formular aus dem Deutschen Antiphonale zum Stun-
dengebet. Auch hier werden alle Psalmen gesungen 
(wechselchörig zwischen der Schola und dem Volk, 
bzw. allein von der Schola). Hinzu kommen Zeitlieder 
als Hymnus, zum Beispiel „Korn, das in die Erde“ (Text: 
Jürgen Henkys (1976/78), Melodie: Frankreich (15.Jhd), 
Evangelisches Gesangsbuch Nr. 98), „Komm, du Heiland 
aller Welt“ (Text: Ambrosius von Mailand (4. Jhd.), 
Melodie: Einsiedeln (12.Jhd) / Erfurt (1524), Gotteslob 
Nr. 108), Hymnen und Marianische Antiphonen die aus 
den Handschriften der Grazer Franziskanerbibliothek 
stammen und ein Zeugnis der lebendigen Musikpraxis 
in diesem Kloster sind. Hier wurde schon zur Zeit des 
Barock mit eigenen Vertonungen auf kreative Weise das 
Stundengebet gestaltet. Gelegentlich werden statt der 
Antiphonen aus dem Antiphonale Neukompositionen 
zu den Texten des hl. Franziskus genommen. Für den 
Gesang der Psalmen wird auch statt auf die traditionellen 
neun Kirchentöne auf die 80 franziskanischen Melodie-
modelle zurückgegriffen. Weitere Elemente dieser Feier 
sind die Stille nach der kurzen Predigt, im Advent die 
Feier des Lucernars am Beginn der Vesper und der 
Weihrauchritus. 

Nachtgesang in einer Pfarre

Ebenso wie die soeben angesprochenen besonders 
gestalteten Vespern in der Grazer Franziskanerkirche, 
wird auch der „Nachtgesang“10 in der Fasten- und 
Adventszeit gefeiert, in einer Pfarre in Deutschland an 
jedem Mittwoch um 21 Uhr. Eine besondere Stimmung 
herrscht bei diesem meditativen Gottesdienst durch 
Reduktion des Lichtes: Nur bei Kerzenschein wird 
im Turm der alten Kirche gefeiert. Die Gestaltung 
des Nachtgesangs ist unterschiedlich, feste Bausteine 
sind jedoch, in unterschiedlicher Reihenfolge: Lieder 
(mit Vorsänger /Alle,  Kanon, Liedruf; aufgrund der 
Dunkelheit wird es als wichtig erachtet, dass es Lieder 
sind, die auswendig gesungen werden können), 
Textimpuls, Bibeltext, Psalm, Gebet, viel Stille, 
Weihrauchopfer, Tauferneuerung. 

Bonner Mittagsgebet

Neben dem Montagmittagslob sei das Bonner Mittags-
gebet11 als eine Form der Tagzeitenliturgie genannt, 
die von Laien und ohne großen Aufwand gestaltet und 
durchgeführt werden kann. Das Bonner Mittagsgebet 
wird seit November 2004 täglich um 12:15 Uhr im 
Chorgestühl des Bonner Münsters gebetet. Es ist zu einer 
Zeit entstanden,  da in dieser Kirche die Mit-tagsmesse 
gestrichen werden musste. 
Folgende Prinzipien sind ausschlaggebend für das 
Bonner Mittagsgebet12: Innerer Mitvollzug – „Möglich-
keit zur Pflege der eigenen Gottesbeziehung“13. D.h. 
es braucht auch für dieses Gebet eine eigene Zeit und 
Stille bzw. Musik. Texte und Riten sind so gestaltet, dass 
die Menschen sie auch innerlich mitvollziehen können; 
Alltäglichkeit – Tagzeitenliturgie muss so gestaltet sein, 
dass ihre Durchführung nicht nur an Sonntagen, Festen, 
mit Chor usw. möglich ist, sondern auch dann, wenn 
sich nur einige Menschen treffen; Gemeinschaftlichkeit 
– Die ganze Gemeinde muss aktiv sein können, Un-
erfahrene müssen vom Ablauf informiert werden; 
Kirchlichkeit – Die Gemeinschaft vor Ort ist ein Teil 
der großen Gemeinschaft des betenden Volkes Gottes. 
Zeichen für diese Gemeinschaft über Ort und Zeit 
hinweg sind der Kirchenraum und die Texte. „Die 
Teilnehmer dürfen ruhig spüren, dass die Liturgie 
nicht auf ihre Zielgruppe hin neu erfunden wurde“14; 
Verantwortlichkeit – gemeinsames Fürbittgebet für 
die Gemeinschaft selbst und für die Menschen auf der 
ganzen Welt. Daher werden Fürbitten auch zu einer 
Zeit (Sext), zu der sonst keine vorgesehen sind, gebetet; 
Öffentlichkeit – Die Kirche ist geöffnet, jede/jeder ist 
eingeladen, zu kommen, ohne, dass daraus gleich eine 
Verpflichtung, Bekehrung, Eingliederung entstehen 
muss. Die Menschen „sollen Ruhe und Sammlung als 
wohltuende Gegenkultur zur Hektik und Vereinzelung 
des Alltags empfinden können – und doch wissen, dass 
sie den Grad ihrer Teilnahme selbst bestimmen und 
auch ohne volle Zugehörigkeit und klares Bekenntnis 
mitsingen und das Wort Gottes hören dürfen.“15 Ein 
Zyklus von 31 Liturgieformularen16 wurde vorbereitet 
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und kann jeden Monat wiederverwendet werden. Pro 
Tag sind zwei Ehrenamtliche eingeteilt, die bei dem 
Mittagsgebet anwesend sind und es auch verändert ge-
stalten können. Es braucht für diese Feier zumindest 
zwei Menschen die mit dem Ablauf der Liturgie vertraut 
sind, da Responsorium und Psalmen wechselchörig 
gesungen bzw. gebetet werden.

Impulse für Tagzeitenliturgie heute

Eine große Hilfe für die Feier der Tagzeitenliturgie sind 
die Liturgischen Bücher. So gibt es beispielsweise für die 
Haupthoren Laudes und Vesper die Kleinen Stunden-
bücher (Im Jahreskreis, Fastenzeit und Ostern, Advent 
und Weihnachtszeit17). Diese, der oben gezeigten 
Grundstruktur entsprechenden Liturgien, können 
(u. a.) nicht nur  durch die folgenden „Liturgiebausteine“ 
erweitert, sondern auch durch Auslassung oder Ver-
schiebung einzelner Teile gestaltet werden.

Lucernar – Das Lucernar ist eine Lichtfeier, die am 
Beginn eines Gottesdienstes gefeiert wird. Bekannt ist 
es besonders aus der Osternacht, aber auch bei anderen 
Feiern, die am Abend oder in der Nacht beginnen, wie 
z. B. Adventkranzweihe oder Vesper.
Diese Feier dient dem sinnlichen, ganzheitlichen Wahr-
nehmen der Bedeutung von Christus als Licht für die 
Welt. 
Weihrauchritus – Der Weihrauchritus, bei dem Weih-
rauchkörner auf die Kohle gelegt werden, ist an unter-
schiedlichen Orten in der Liturgie möglich, z. B. nach 
der Lesung, statt eines Responsoriums oder anstelle 
bzw. begleitend zu den Fürbitten. Er kann aber auch zu 
Psalm 141 gefeiert werden, in dem es heißt: „Wie ein 
Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf; als Abend-
opfer gelte vor dir, wenn ich meine Hände erhebe.“ 
(Ps 141,2)
Taufgedächtnis – die Erinnerung an die eigene Taufe 
kann ebenfalls ein Element sein, welches, wie die beiden 
vorher beschriebenen, auch sinnlich wahrnehmbar ist.
Stille – Gerade heute, wo Menschen nur schwer zum 
Nachdenken, Innehalten und zum verinnerlichenden 

Nachhören kommen, sind Zeiten der Stille, die an 
unterschiedlichen Orten in der Liturgie und unter-
schiedlich lange gehalten werden können, wertvoll. Stille 
unterstützt die „Haltung des Hinhörens und Aufneh-
mens von Gottes Wort und Weisung“18. Begleitend dazu 
eine Musik zu hören kann hilfreich sein.
Musik – Die musikalische Gestaltung einer Tagzeiten-
liturgie kann, je nach Fähigkeiten der Anwesenden, 
ganz unterschiedlich sein. Die Möglichkeiten sind schier 
unbegrenzt und umfassen (unter anderem) Chormusik, 
das Singen der Psalmen, Psalmlieder (welche eine 
freie Deutung des Psalmtextes zum Inhalt haben) 
und Liedpsalmen (die dem Bibeltext folgen und z.B. 
„als Meditation /Vertiefung zusätzlich zum biblischen 
Text“19 eingesetzt werden können), Instrumentalmusik 
(nicht nur am Anfang und Ende bzw. begleitend zu einer 
Zeit der „Stille“, sondern auch als Alternatimspiel) und 
Gemeindelieder (z. B. Lieder die zum Hymnus oder 
anstelle des Hymnus gesungen werden können, (Neu-)
Vertonungen von Vaterunser, Magnificat, Benedictus 
oder Nunc dimittis, altes und neues geistliches Liedgut).
Psalmen – Die Psalmen können auf verschiedene 
Weisen gebetet werden. „Wichtig ist [...] die Aufmerk-
samkeit dafür, was den Menschen wirklich zumutbar 
und hilfreich ist, und die Bereitschaft, gegebenenfalls auf 
Schwierigkeiten entsprechend zu reagieren.“20 Reduk-
tion der Texte ist ein Weg, der zu einer Konzentration auf 
einen oder mehrere Texte und Aussagen führen kann. 
Des Weiteren kann man sich die Frage nach der 
Funktion der Psalmen stellen:21 Werden die „Psalmen 
als Schriftlesung und Hinführung zum Gebet“22 ge-
sehen, ist es sinnvoll, wenn ihn eine/einer vorliest, alle 
zusammen einen Kehrvers, die Antiphon beten und 
es  anschließend Zeit fürs persönliche Gebet gibt. Das 
Element der Wiederholung bietet sich bei einem Psalm, 
der zur Meditation gebetet wird,23 an. Dabei könnte 
er entweder öfters vorgetragen werden, indem er 
von einer/einem allein gelesen wird, oder, wenn die 
Gemeinschaft in einem Kreis sitzt, der Reihe nach 
herum jede/jeder einen Vers liest. Nach einer Zeit der 
Stille könnte noch einmal jede/jeder einen Satz oder ein 
Wort vortragen, dass ihn/sie besonders angesprochen 
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1 An dieser Stelle sei ihnen allen ein herzlicher Dank ausgesprochen!

2 Die Hl. Schrift wird zitiert nach: Die Heilige Schrift. Einheitsübersetzung, 
Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk 92011.

3 Das Schema ist entnommen: Pacik, Rudolf: Musik in der Tagzeitenliturgie und 
in der sonntäglichen Wort-Gottes-Feier, HlD 64 (2010), 32 – 50, hier S. 35.

4 Gerhards, Albert: „Benedicam Dominum in omni tempore“ Geschichtlicher 
Überblick zum Stundengebet, in: Klöckener, Martin / Rennings, Heinrich 

(Hrsg.): Lebendiges Stundengebet. Vertiefung und Hilfe, Freiburg / Basel / 
Wien: Herder 1989, S. 6.

5 Ebd., S. 6.

6 Ebd., S. 7.

7 Die AES wird zitiert nach: Tagzeitenliturgie der Zukunft. Allgemeine 
Einführung in das Stundengebet. In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen 

Liturgischen Institut, Salzburg, herausgegeben vom Deutschen Liturgischen 
Institut, Trier 1999.

8 Das Konzilsdokument Sacrosanctum Concilium wird zitiert nach: Rahner, 
Karl / Vorgrimmler, Herbert: Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des 

Zweiten Vatikanums, Leipzig: St. Benno Verlag 1974. 

9 Vgl. Kaiser, Hans-Jürgen / Mailänder, Richard / Schmeisser, Martin: 
Anregungen zur musikalischen Gestaltung von Messen und Tagzeitenliturgie, 

in: Mailänder, Richard / Martini, Britta: Basiswissen Kirchenmusik. Bd. 1 
Theologie – Liturgiegesang, Stuttgart: Carus 2010, S. 172.

10 Vgl. Mönkebüscher, Bernd: Nachtgesang. Zwei Beispiele einfacher 
Tagzeitenfeiern, GD 38 (2004), S. 152.

11 www.bonner-mittagsgebet.de

12 Vgl. Budde, Achim: Gemeinsame Tagzeiten. Das Stundengebet der Gemeinde 
neu erschließen, in GD 16/17 (2005), S. 122f.

13 Ebd., S. 122.

14 Ebd., S. 123.

15 Ebd.

16Aufbau der Liturgie: Eröffnungsruf, Hymnus, Psalmodie, Kurzlesung 
(jeweils passend zu einem der Bilder im Chorraum), Responsorium, Fürbitten, 

Vaterunser, Oration, Segensbitte

17 Jedes von ihnen ist herausgegeben von den Liturgischen Instituten Salzburg, 
Trier und Zürich, Freiburg i.B. u.a.: Herder u.a. o.J..

18 Kunzler, Michael: Liturge sein. Entwurf einer Ars celebrandi, Paderborn: 
Bonifatius 2007, S. 254.

19 Pacik, Rudolf: Musik in der Tagzeitenliturgie und in der sonntäglichen Wort-
Gottes-Feier, HlD 64 (2010), 32–50, hier S. 42.

20 Nagel, Eduard: Tagzeiten mit einer Gruppe. Hinweis auf Materialien, GD 43 
(2009), S. 89.

21 Vgl. Pacik, Rudolf: Musik in der Tagzeitenliturgie und in der sonntäglichen 
Wort-Gottes-Feier, HlD 64 (2010), 32–50, hier S. 41.

22 Ebd.

23 Vgl. ebd.

24 Ebd.

hat. „Psalmen als Lobpreis (natürlich nur Texte, die 
sich vom Inhalt her eignen)“24 könnten gut gemeinsam 
oder in Gruppen gebetet werden. Ergänzend dazu steht 
in der Allgemeinen Einführung in das Stundengebet: 
„Die Auswahl unter ihnen soll nicht so sehr nach 
äußeren Gesichtspunkten erfolgen, sondern sich nach 
der verschiedenen literarischen Gattung der Psalmen 
richten, die innerhalb einer Feier vorkommen: So wird 
es wohl besser sein, Weisheits- und Geschichtspsalmen 
anzuhören, während Hymnen und Danklieder natur-
gemäß nach gemeinsamem Gesang verlangen. Sehr viel 
liegt aber daran, dass die Feier weder zu nüchtern noch 
zu kompliziert oder nur auf die Einhaltung rein formaler 
Gesetze bedacht ist, sondern der inneren Wirklichkeit 
entspricht. In erster Linie muss man danach trachten, 
dass der Sinn vom Eifer für das ureigene Gebet der 
Kirche durchdrungen werde und es Freude bereite, das 
Gotteslob zu feiern.“ (AES 279)

Wie aus diesen Überlegungen ersichtlich wird, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, Tagzeitenliturgie heute zu 
gestalten und zu feiern. „Das Stundengebet ist ja nicht 
primär als schönes Denkmal einer vergangenen Zeit 
anzusehen, das möglichst unverändert bewahrt werden 
muss, um Bewunderung zu erwecken. Vielmehr kann 
es auf neue Weise wieder aufleben, neue Bedeutung 
gewinnen und zum Zeugnis einer lebendigen Gemein-
schaft werden.“ (AES 273)

Saskia Löser 
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1. Der Begriff Typologie

Obwohl man geneigt ist zu denken, dass typologische 
Fragestellungen in das uns so ferne Mittelalter gehören, 
und mit uns modernen Menschen nichts gemeinsam 
haben, möchte ich im vorliegenden Artikel Aspekte und 
Orte aufzuzeigen, die uns mitten in die Typologie führen, 
bzw. im postkonziliaren Diskurs Aktualität besitzen. 
„Der biblisch-theologische Begriff Typologie […] 
meint aus heutiger Sicht jene Interpretations- bzw. 
Auslegungsform, die nach Entsprechungen zwischen 
bestimmten historischen Gegebenheiten und Gestalten 
in verschiedenen Phasen der biblischen Heilsgeschichte 
sucht. Wichtig ist dabei der eschatologische Bezug zu 
einer Endzeit, die nicht mehr zu übertreffen ist.“1 
Goppelt, als wichtiger Forscher auf dem Gebiet der 
Typologie im 20. Jh., meint in seiner Dissertation dazu, 
dass von Typologie gesprochen werden kann, wenn 
eine „Steigerung vom Alten zum Neuen Testament 
hin vorliegt.“2 Die alttestamentliche Person bzw. das 
Ereignis wird Typos genannt, die neutestamentliche 
Entsprechung – vor allem Christus – wird Antitypos 
genannt. 

2. Typlogische Hermeneutik als Zugang zur Schrift?

Wie sieht nun das Verständnis aus, das die Christen 
bzw. die katholische Kirche heute dem Alten Testament 
– und damit der Bezogenheit der beiden Testamente 

aufeinander entgegenbringen? Diese Frage bildet einen 
wesentlichen Aspekt des Herantretens an das Alte 
Testament, wenn man sich mittels einer typologischen 
Hermeneutik der Hl. Schrift nähert. 
Im Katechismus der katholischen Kirche wird am Be-
ginn des Abschnitts über das Alte Testament festgehalten: 
„122 Der Heilsplan des Alten Testamentes war vor allem 
darauf ausgerichtet, die Ankunft Christi, des Erlösers 
von allem, … vorzubereiten.“3 Mit dieser Aussage im 
Katechismus sind die Weichen bereits gestellt, bzw. 
die Brille, mit der der erste Teil der Hl. Schrift von 
katholischen Christen gelesen werden soll, als Impera-
tiv festgelegt.
Soll das Alte Testament nur ein Vorspann der Bücher 
sein, die auf das Buch Maleachi folgen?4
Die Kommission für die religiösen Beziehungen zum 
Judentum hat zum 24. Juni 1985 einen „Hinweis für eine 
richtige Darstellung von Juden und Judentum in der 
Predigt und in der Katechese der katholischen Kirche“5 
herausgegeben. 
Im Blick auf die Beziehungen zwischen Altem und 
Neuem Testament wird in dem Dokument die besondere 
Funktion der Typologie erwähnt, vor allem ihre Hil-fe 
dabei, die Bedeutung und Tragweite des Ersten Testa-
ments herauszubringen, mit Augenmerk darauf, dass 
die typologische Interpretation darin besteht, das Alte 
Testament als Vorbereitung und in gewisser Hinsicht als 
Skizze und Voranzeige zu lesen.6 
Dabei wird aber nicht vergessen darauf hinzuweisen, 

Typologie in der Spannung  
zwischen Verheißung – Erfüllung?

Dargestellt an einem Beispiel aus der 
liturgischen Musik und christlicher Kunst  
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dass das AT eine Dignität in sich besitzt und es im 
jüdischen Kontext anders gelesen und verstanden wird, 
als dies in christlicher Art und Weise passiert. 
Man sagt, dass „die Kirche und die Christen das Alte 
Testament im Lichte des Ereignisses von Tod und Auf-
erstehung Christi lesen, und dass es in dieser Hinsicht 
eine christliche Art, das Alte Testament zu lesen, gibt 
[...]. Dies verringert jedoch in keiner Weise den Wert des 
Alten Testaments in der Kirche […].“7
Zweimal erwähnt das Dokument dann noch die Typo-
logie, einmal bezogen auf die „Schätze des Alten Testa-
ments und seinen Eigenwert als Offenbarung“.8 
Die Diskussion, das „Für und Wider“ in puncto Ver-
heißung und Erfüllung als Reflexionspunkt zwischen 
Altem und Neuem Testament, ist nicht verebbt und 
wurde durch Zengers Buch „Das Erste Testament“ 
wiederum aktualisiert. 
Es ist festzuhalten, dass Jesus in Bezug zum Alten 
Testament gesetzt wird, zum Beispiel schon zu Beginn 
des Matthäusevangeliums, wenn er in seiner Genealogie 
vorgestellt wird.9 
Ein weiterer Aspekt ist der „ungerecht Leidende“ aus 
dem Buch Hiob, der in Parallele zur Passion Christi 
gesetzt wird; von einer vorschnellen christologischen 
Interpretation ist abzusehen. Man wäre besser beraten, 
das Leiden Hiobs für sich stehen zu lassen und daneben 
Aspekte des Leidens Christi für sich zu behandeln. 
Dennoch ist gerade der Aspekt des „ungerechten 
Leidens“ für beide zutreffend, das im Besonderen in 
Christus seinen Höhepunkt findet. 
Umgekehrt sind nicht alle Erzählungen aus dem Le-
ben Jesu im Alten Testament gespiegelt. Auf diesen 
Ansatz darf auch nicht vergessen werden, gerade in der 
Diskussion „Verheißung – Erfüllung.“10
Eine Bibelstelle, die den Bezug zum Alten Testament in 
besonderer Weise unterstreicht, kommt in den Oster-
erzählungen vor, nämlich die Erscheinung Jesu auf dem 
Weg nach Emmaus. Hier legt sich Jesus selbst ganz in 
Bezug zu seiner Heiligen Schrift aus, wenn erwähnt 
wird: „Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und 
allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn 
geschrieben steht.“ (Lk 24,27) 

Ein Detail, das hier anklingt: Die Selbstexegese erfolgt 
darüber, was in der gesamten Schrift, also im Alten 
Testament über ihn geschrieben steht, nicht, dass das Alte 
Testament in allen Begebenheiten und Erzählsträngen 
über ihn spricht; das erscheint mir hier wichtig. 

3. Die Ostersequenz „Zyma vetus“ des Adam von St. 

Einer der zu Beginn dieses Artikels angesprochenen 
Orte, wo typologische Interpretation Eingang in die 
liturgische Musik gefunden hat, ist eine Sequenz des 
Adam von St. Victor aus der ersten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts. Sequenzen nahmen anno dazumal einen 
breiten liturgischen Raum ein. Ihre liturgisch-praktische 
Bedeutung heute ist jedoch wegen der Reduktion der 
„Gattung Sequenz“ eher als bescheiden einzustufen. 
Aber als Ausdruck und Zeugnis eines zu jener Zeit 
gelebten Glaubens einerseits, und wissenschaftlicher 
Verarbeitung von Glaubensinhalten andererseits, meine 
ich, dass man es hier mit einem überaus spannenden 
Dokument eines praktizierten Glaubens zu tun hat. 
An den Oktavtagen wurde in St. Victor jeweils eine 
Sequenz gesungen, aus diesem Grund dichtete Adam 
mehrere Sequenzen zu diesem Hochfest. Die sechste 
„Sequentia in resurrectione Domini“ ist in Reimform 
geschrieben und umfasst zehn Strophen. Inhaltlich weist 
diese Sequenz „Zyma vetus“ zahlreiche Referenzen zu 
Neuem und Alten Testament, außerdem typologische 
Entsprechungen auf, die, wenn man den Ablauf 
der einzelnen Strophen aufmerksam verfolgt, einen 
heilsgeschichtlichen Aufbau erkennen lassen, der in 
Strophe 10 in Christus gipfelt. 
Hier werden nun in aller Kürze einige Verse aus Strophe 
8 der erwähnten Sequenz erläutert, und eine bildliche 
Darstellung aus der Kunstgeschichte erörtert.

8.  Jonas, vor dem Herrn entstrebend,
Dann im Schlund des Wals erbebend,

Kehrt am dritten Tage lebend
Als des wahren Jonas Bild.11

Im Matthäusevangelium wird von Jesus berichtet, dass 
er einigen Pharisäern und Schriftgelehrten ein Zeichen 

3. Die Ostersequenz „Zyma vetus“ des Adam von St. Victor
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verweigert, und vom Propheten Jona spricht, der als 
alleiniges Zeichen gegeben werden wird: „Denn wie Jona 
drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so 
wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte 
im Innern der Erde sein“ (cf. Mt 12,40). 
Im christlichen Kontext wurde die Erzählung von Jona 
vor allem im Bezug auf das Neuerstehen in der Taufe 
und die Hoffnung auf das ewige Leben nach dem Tod 
gesehen. Die Entsprechung zum Typos Christus war vor 
allem die Erfahrung von Dunkelheit für drei Tage im 
Bauch des Walfisches bis zur Erstehung zu neuem Leben 
im Licht.12
Im vorliegenden Bild aus der Abteikirche von La Chaise-
Dieu in der Auvergne, das nur eine Auswahl aus dem 
vielfach verbreiteten Entsprechungsmotiv Jona darstellt, 
ist Jona als Motiv zur Auferstehung Jesu auf einem 
Wandteppich zu sehen. In der Kirche der ehemaligen 
Abtei von La Chaise-Dieu hat sich bis zum heutigen 
Tag ein eigener Mönchschor mit Lettner erhalten, auf 
dessen Innenseite eine Reihe von Wandteppichen, 
die im 16. Jahrhundert in Flandern entstanden sind, 

zu bewundern ist. Sie erzählen Begebenheiten aus 
dem Leben Jesu, die durch alttestamentliche Szenen 
nahegebracht werden. Die neutestamentliche Mittel-
szene ist von je zwei entsprechenden Darstellungen aus 
dem AT flankiert, außerdem finden sich zahlreiche Zitate 
aus der Hl. Schrift, durch die die Beziehung zwischen 
den Bildern klarer wird.13
Jona ist hier auf diesem Auferstehungsbild zur Linken 
des Auferstandenen zu sehen. Er ist also der zweite alt-
testamentliche Typos neben Simson. Auch Jona, der 
ähnlich dem Auferstandenen dargestellt ist, wendet sich 
diesem zu. Auf der unteren Bildseite ist der Kopf des 
Tieres zu sehen, das seinen Rachen weit aufsperrt, aus 
dem Jona im Orantengestus herauskommt. 

4. Typologie als Herangehen an die Hl. Schrift heute

Im II. Vaticanum wurde in der Liturgie vieles – trotz 
Betonung der Kontinuität – verändert, und in anderer 
Form wieder aufgebaut. Aber typologische Begeben-
heiten haben sich im Besonderen für die Auferstehung 

(cfr. Detail Wandteppich aus: Callies, Marie-Bernard: La Chaise-Dieu. Die Abteikirche Sankt Robert. Wandteppiche und Totentanz, Paris: La Goélette 1995, 32).
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Christi erhalten. Auch wenn Werke der bildenden 
Kunst, wie etwa die Biblia pauperum nicht für die des 
Lesens unkundigen Massen, sondern als Vorbereitungs- 
und Nachschlagewerk für Katecheten und Prediger ge-
dacht waren, also mit einer anderen Intention gestaltet 
wurden, als vielfach angenommen wird, so muss sich 
der Gläubige heute mit den Texten der Hl. Schrift inten-
siv auseinandersetzen, um auf diese Art Verbindungen 
zum Neuen Testament, zu Christus als Antitypos nach-
zuziehen, bzw. zu finden. 
Und in dieser Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes 
darf man auch die Tradition der Kirche nicht außer Acht 
lassen, die insbesondere die Offenbarungskonstitution 
erwähnt: „So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit 
über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift 
allein schöpft. Daher sollen beide (Anm.: Heilige Schrift 
und Heilige Überlieferung) mit gleicher Liebe und 
Achtung angenommen und verehrt werden.“14
Aus der historischen Betrachtung – vor allem in der 
Zeit des Hochmittelalters, in dem diese Tradition der 
biblischen Exegese wiederum erblühte – galt die typo-
logische Interpretation als kirchliche Betonung der 
Einheit, nicht nur im Bezug auf die Einheit der beiden 
Testamente, die vielfach von pseudoreligiösen Gruppie-
rungen abgelehnt wurde, sondern auch als Bollwerk 

einer geeinten Kirche gegen diese Gruppierungen. 
Vielleicht eine Form des Herangehens an die Hl. Schrift 
um diesen Einheitsgedanken wiederum zu stärken! 

1 Dohmen, Christoph / Tirscherl, Erwin: Art. 
Typologie, in: Kasper, Walter u.a.: Lexikon für Theologie und Kirche. 

(LThK) 10: Herder (32001) 321–323, 321–322.

2 Vgl. Goppelt, Leonhard: Typos. Die typologische Deutung des Alten 
Testaments im Neuen, Darmstadt: Bertelsmann 1939, 19.

3 Katechismus der katholischen Kirche. Deutsche Ausgabe der lateinischen, 
1993 erscheinenden als Urtext geltenden Ausgabe (editio typica), 

München: Oldenbourg u.a. 1993, 68.

4 Vgl. dazu die Überschrift zu Zengers 5. Kapitel: „Ist das Alte Testament nur 
„Vorgeschichte“ und „Vorbereitung“ des Neuen Testaments?“ 

Zenger, Erich: Das Erste Testament. Die jüdische Bibel und die Christen, 
Düsseldorf: Patmos 1991, 120. 

5 Nachzulesen bei: Rendtorff, Rolf / Henrix, Hermann (Hg.): Die Kirchen und 
das Judentum. Dokumente von 1945–1985, München, u.a.: 

Bonifatius-Druckerei und Kaiser 21989, 94.

6 Vgl. Rendtorff: Die Kirchen und das Judentum, 94–96.

7 Rendtorff: Die Kirchen und das Judentum, 96.

8 Rendtorff: Die Kirchen und das Judentum, 96.

9 Vgl. Zenger, Erich: Das Erste Testament. Die jüdische Bibel und die Christen, 
Düsseldorf: Patmos 1991, 124.

10 Vgl. Zenger: Das Erste Testament, 125.

11 Wellner, Franz: Adam von St. Victor. Sämtliche Sequenzen, München: Kösel 
21955, 136–141. (Übersetzung der Sequenzen von Franz Wellner)

12 Vgl. Schiller, Gertrud: Ikonographie der christlichen Kunst. 3. Die 
Auferstehung und Erhöhung Christi, Gütersloh: 

Gütersloher Verlagshaus 1971, 135.

13 Vgl. Callies, Marie-Bernard: La Chaise-Dieu. Die Abteikirche Sankt Robert. 
Wandteppiche und Totentanz, Paris: La Goélette 1995, 8.

14 DV 9, Rahner: Kleines Konzilskompendium, 372.



Theologicum  17

Spon | si | on, die; -, -en ‹lat.›; österr. für den profanlitur-
gischen Akt (→Ritus) der Verleihung akademischer 
Grade, sonst veraltet. Die S. wird zumeist einmal im 
Studienjahr vollzogen u. vornehmlich in alten Sälen, 
Säulenhallen od. Aulen abgehalten.

I. Geschichte: Die S. ist in alttestamentlicher Zeit 
unüblich, erst die neutestamentlichen →Pastoralbriefe 
ringen v.a. mit der Rolle der Amtsträger, die der Feier 
vorstehen (→Dekanat/Studiendekanat). Sie sollen 
unbescholten, nicht überheblich oder jähzornig und vor 
allem keine Trinker sein, obschon Gastfreundlichkeit 
erwünscht ist (→Sektempfang). Auch Besonnenheit 
und Frömmigkeit werden von den Liturgen erwartet; sie 
sollen die Absolvierenden ermahnen (vgl. Tit 1,6-9). 
Insbesondere die historisch-kritische Forschung will 
hinter dem zu leistenden Eid auf das Zepter des 
Rektors eine geprägte Formulierung erkennen, die 
mit großer Wahrscheinlichkeit (→Hypothese) auf die 
Jesustradition im galiläisch-syrischen Raum zurückgeht 
(→Sponsionsquelle Q). Über Syrien, Kleinasien, 
Korinth und Rom gelangt der Kult schließlich in die 
Südsteiermark. Unter Theodosius I. (379–395) wird 
die S. in den Staatskult des Imperium Romanum auf-
genommen und für alle Absolventen zur Pflicht erklärt, 

die sich ungebrochen bis in die k.u.k-Monarchie durch-
zieht. Aus röm. Zeit stammt wohl der Brauch, die Absol-
vierenden mit Fanfarenklängen zu beschallen (das lat. 
Gaudeamus igitur ist bis heute üblich). Archäologen 
meinen in →Flavia Solva ein spätantikes rituelles Bad 
gefunden zu haben, das sowohl die Dekane als auch die 
Absolventen vor Beginn der S. zu durchwaten hatten. 
Dass ein Untertauchen (→Immersion) der Absolventen 
üblich war, wird heute von der Liturgiewissenschaft an-
gezweifelt.
In den Wirren des Deutsch-Österreichischen Krieges 
(1866) geriet der Ritus in Vergessenheit, bevor der 
Modernisierer Erzherzog Johann (1782–1859)* ihn 
zusammen mit dem Eisenbahnwesen wieder einführte. 
Der liturgische Ablauf (Einzug der Vorstehenden, 
zahlreiche Reden, S.-Akt, Akklamation des Volkes 
u. Gaudeamus igitur) ist bis heute unverändert. 
Das Zweite Vatikanische Konzil bemühte sich, 
den lat. Gesang in die Volkssprache zu überführen, 
scheiterte jedoch am Widerstand der österreichischen 
Rektorenkonferenz (→Ritenstreit).

II. Aktuelle Tendenzen:  Die Pastoraltheologie 
diskutiert bes. die Frage des S.-Alters 
(→Erwachsenensponsion), während die Religions-

Aus dem Lexikon für 
deutsch-österreichische 
Beziehungen

Mit Ritualen ist es wie mit Grenzen. – Sie verbinden und trennen zugleich. 
So schweißen sie manche zusammen, andere schließen sie aus. Ein erster 
Schritt kann es sein, sich mit dem Fremden vertraut zu machen. 
Das Lexikon für deutsch-österreichische Beziehungen klärt auf. 
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pädagogik einen kompetenz-orientierten Ansatz 
im S.-Verfahren zu implementieren sucht, der die 
Absolvierenden als Subjekte am „Lernort Universität“ 
ernst nimmt. Kirchenrechtlich ist die Talarfrage 
(→quaestio talarium) relevant. Galt im CIC/1917 der 
Dekan noch als nicht anwesend und der ges. Ritus 
als ungültig, wenn er den Talar falsch oder gar nicht 
angelegt hatte, ist im jüngeren Recht (→CIC/1983) eine 
Lockerung zu erkennen, die sich in der kanon. Judi-
katur nur langsam durchzusetzen beginnt (→Zeitlupe). 
Innerhalb des Substanz-Akzidenz-Diskurses verortet die 
systematische Theologie die S. und sieht sie als etwas, 
das zum konkreten Ding (→StudentIn) hinzukommt. 
Die S., näherhin der akad. Grad, kann nicht für sich sein 

(in se substare), ihr kommt vielmehr ein Sein-in-einem-
anderen (in alio) zu. Religionsgeschichtlich markiert 
die S. den Übergang von der Welt der Unwissenden 
zur Welt der Gelehrten. Die krisenhafte Situation des 
Übergangs zwischen Studium und Berufswelt wird so 
sinnstiftend gefüllt (→rites de passage).

* Der Anachronismus ist offensichtlich, doch bestand 
der österreichische Teil der Redaktion auf diesen Namen.

Lit.: W. Ziegler:  Die klassische Gestaltung des Ding-
lichen Sponsionsverfahren und seine Vorgeschichte, 
Heidelberg 1967; U. Ranke-Heinemann: Sponsionen für 
das Himmelreich, Hamburg 1988.

Michael Hölscher 
 

studierte an der Universität 
Münster Theologie und 
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für Neutestamentliche 

Bibelwissenschaft in Graz

Wenn ich das Wort Krise noch einmal 
höre, bekomme ich eine persönliche 
Krise. Diese Thematik ist meiner Mein-
ung nach mittlerweile erschöpft. Ja, die 
Welt ist nicht immer schön. Ja, es gibt 
Probleme. Trotzdem möchte ich meinen 
Tag nicht mit Endlosdiskussionen über 
die Krise zu Thema A oder B verbringen. 
Die Sonne scheint, die Erde dreht sich 

weiter, das Leben bleibt nicht stehen. 
Warum muss man länger als notwendig 
an einem Wort festhalten und damit 
jegliches Fortkommen verhindern? 
Die Feststellung eines problematischen 
Zustands sollte die Entwicklung von 
Lösungsansätzen und die Umsetzung 
dieser zur Folge haben. Wenn die Dis-
kussion über die Krise nicht in Taten 

endet, wird sie immer Diskussion bleib-
en. Der Bedeutung der Reflexion und des 
Aufnehmens ins Bewusstsein soll hier 
kein Wert abgesprochen werden. Dies 
sind ebenso wichtige Prozesse wie es die 
Weiterentwicklung ist. Dennoch muss 
man irgendwann aufhören zu reden und 
den Worten Taten folgen lassen.

Lisa Kienzl

  Windhauch 
Die Krise der Universitäten, die Wirtschaftskrise, die Krise der Kirche, soziale Krise, 
finanzielle Krise … 
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Es ist Samstag, der 12. März 2011 und zugleich der erste 
frühlingshafte Samstag des Jahres in der steirischen 
Landeshauptstadt. Viele Grazerinnen und Grazer 
nützen die angenehmen Temperaturen,  um in der 
Innenstadt zu flanieren, die mitunter bereits geöffneten 
Gastgärten zu okkupieren oder sich in den städtischen 
Parks läuferisch des „Winterspecks“ zu entledigen.

Für 8.000 Menschen, darunter auch mich, führte der 
Samstagnachmittagsausflug weder in die Stadt noch 
in deren Parks, sondern in das Stadion, wo der stadt-
ansässige Bundesligaklub Sturm Graz im Rahmen der 
25. Runde zur österreichischen Fußball-Bundesliga auf 
den Verein aus Wiener Neustadt traf. Es ist bereits der 
sechste Spieltag nach der Winterpause, welche für Fans 
eine „fußballlose Fastenzeit“ darstellt. Nach einer eher 
matten Vorstellung gegen den abstiegsbedrohten LASK 
in der Vorwoche, hofften die ZuschauerInnen auf eine 
sportliche „Auferstehung“ der „Blackys“, wie der Grazer 
Bundesligist auch liebevoll genannt wird.  

Für viele LeserInnen mag der legere Gebrauch der 
Wörter „Fastenzeit“ beziehungsweise „Auferstehung“ 
so kurz nach der Feier des größten kirchlichen Hoch-
fests vielleicht unpassend oder gar echauffierend an-
muten. Tatsächlich ist deren Verwendung allerdings 

ein wesentlicher Indikator für den Stellenwert, den 
der Sport im Leben vieler einnimmt: Während ich am 
Stadionvorplatz auf meine Freunde wartete, mit denen 
ich das Match besuchte, traf ich auf einen Mann, der, mit 
einem Bauchladen ausgestattet, schwarz-weiße Sturm-
Fahnen verkaufte. Ich kam mit dem rüstigen älteren 
Herrn ins Gespräch. Man sprach über die bisherige 
Saison sowie über den Verein und dessen Bedeutung im 
Leben. In den Augen des Mannes geht die Bedeutung 
Sturm Graz' weit über jene eines bloßen Fußballklubs 
hinaus und verweist gar in kultische Dimensionen: 
„Statt in die Kirche geht man halt ins Stadion“, so die 
Kernaussage des interessanten Dialogs. Ein spannender 
Satz, den es, soweit es das Spiel zulassen sollte, im 
Stadioninneren weiterzudenken gilt. Der Fußball, ein 
Kultersatz? Das Match, ein Gottesdienstsubstitut?
10 Minuten vor Spielbeginn erreichen wir unsere Plätze, 
während sich der Fanblock mit diversen Gesängen, 
deren Melodien teilweise sogar tatsächlich aus der 
Kirchenmusik stammen, für das Spiel bereitmachte. 
Dieses Vorprogramm findet seinen Höhepunkt, als 
der Stadionsprecher die Fans einlud, zusammen die 
„Aufstellung zu zelebrieren.“ Ein Procedere, das sich 
mit viel Fantasie mit der Allerheiligenlitanei vergleichen 
lässt. Nach dem Nennen des Vornamens ergänzen die 
Fans im Chor den Nachnamen des Spielers und bitten 

Ein etwas anderer Spielbericht zum 
Meisterschaftsspiel Sturm Graz – Wiener Neustadt

Vertreter des Kults „Sport“?
Fußball – Ein Kultsport oder 



20  Theologicum

sozusagen um dessen Unterstützung beim Versuch, den 
Sieg aus dem Match davonzutragen. Es folgt der Einzug 
der beiden Mannschaften, die in ihren liturgischen 
Gewändern das Spielfeld betreten, ein Akt der von den 
mit Vereinsdevotionalien ausgestatteten ZuschauerInnen 
der „Fansektoren“ durch eine aufwendige Choreogra-
phie begleitet wird, ehe das Spiel schlussendlich vom 
Schiedsrichter angepfiffen wird.
Die erste halbe Stunde verlief für die meisten der 
ins Stadion gepilgerten BesucherInnen mehr als 
enttäuschend. Die Heimmannschaft vermochte nicht zu 
überzeugen, im Gegenteil. Der Widerpart aus Wiener 
Neustadt erspielte sich gute Chancen, doch der Grazer 
Tormann konnte das Tor, sein Heiligtum bis dato noch 
„sauber halten“. Dann jedoch die 32. Minute: Eckball für 
Sturm. Die Fans in den Sektoren bewegen ihre Hände, 
um dem Ball den Weg in Richtung des Strafraums zu 
weisen, wo die Spieler auf eine Einschussmöglichkeit 
lauern und begleiten diese Geste mit lauten „Hinein“-
Rufen. Und tatsächlich landet der Ball wenig später 
im Tor der Gäste aus Niederösterreich. Unter frene-
tischem Jubel wird der Torschütze Mario Haas vom 
Stadionsprecher und den Fans in einem dreifachen 
Wechselgesang ausgerufen, während auf den Rängen 
sogleich alte Mythen rund um die Stürmer-Ikone kur-
sieren. Auch der kleine Junge neben mir freute sich 
euphorisch über den Treffer. Auf Anfrage erfuhr ich, 
dass es das erste Spiel sei, welches er im Stadion besuchte, 
dies also, sehr überspitzt formuliert, seine Taufe in der 
„Kirche Fußball“ darstellte. Doch der Spielcharakter 
änderte sich nicht. Nach wie vor blieb die Mannschaft 
aus Wiener Neustadt gefährlicher und dem Ausgleich 
nahe. Dennoch reichte es: Obwohl die Leistung wahrlich 
keine Offenbarung war, brachte die Heimmannschaft 
das Resultat über die Zeit – Mario Haas' Tor hat sich 
tatsächlich als das erlösende erwiesen. Mit dem nicht 
mehr so ganz geordneten Auszug hatte der Dienst der 
Spieler auf dem heiligen Rasen ein Ende, ein Dienst, der 
Sturm Graz immerhin die Tabellenführung einbrachte 
und den zumindest resultatsmäßig recht erfolgreichen 
Frühjahrsstart der Mannschaft prolongierte.

Viele dieser kursiv gesetzten Analogien zu religiösen und 
kultischen Aspekten, sind natürlich stilisiert und lassen 
diesen „Matchbericht“ wohl etwas holprig erscheinen. 
Dennoch scheint der Gedanke, inwieweit der Fußball 
wirklich ein Gottesdienst- oder gar Religionsersatz 
sein kann, angesichts ihrer Anzahl beziehungsweise 
ihrer teilweisen Rezeption in der medialen (Fußball-)
Sportberichterstattung zumindest andenkenswert zu 
sein. Deshalb soll in weiterer Folge kurz auf mögliche 
Ähnlichkeiten zwischen dem Fußball und dem Kult, also 
zweier scheinbar unvereinbarer Bereiche, eingegangen 
werden.

In einem Ansatz Joachim Türks wird Kult folgender-
maßen definiert:

Wesentlichste Ausprägung des Kults innerhalb der ka-
tholischen Kirche ist die Liturgie, die sich besonders im 
Sonntagsgottesdienst ausdrückt und in erster Linie die 
Versammlung von Gottes Gemeinde unter Gottes Wort 
darstellt.

Sowohl im Fußball als auch in der Liturgie spielen 
Rituale und Symbole wichtige Rollen. Rituale sind 
wiederholbare Vorgänge, die Sicherheit und Ordnung 
auf einem aus vielen Unsicherheiten gepflasterten 
Lebensweg zu geben versuchen. Im Sport haben 
Rituale nach Mari Womack allen voran fünf wichtige 
Merkmale2: Diese sind wiederholbare, formalisierte und 
sequentielle Handlungen ohne kausale oder funktionale 
Bedeutung, die mit dem Glauben verbunden sind, „daß 
sie zusätzliche, übernatürliche Kräfte freisetzen.“3 Im 
Fußball geschieht das etwa durch das Kreuzzeichen 
vor dem Betreten des Spielfelds, durch das Tragen 

Kult ist aus der Gemeinschaft erwachsen und an eine 
bestimmte Zeit gebunden, er ist offiziell und verbindlich 
geregelt und allgemein gültig, er hat Institutionen und 
Ämter. Er nährt sich aus Überlieferungen, Änderungen be-
dürfen einer eigenen Legitimation. Er äußert sich in festen 
und wiederholbaren Riten Spontaneität und Individualität 
sind nur innerhalb des gestifteten Rahmens erlaubt. Der 
tiefste Sinn ist das Kommen und Gehen der Gottheit, die 
das Böse bannt und das Heil bringt (oder auch verweigert).1
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bestimmter Rückennummern oder Schuhe aber auch 
durch ganz elementare Vorgänge während des Spiels, 
wie zum Beispiel das Schnüren der Schuhe in einer 
gewissen Reihenfolge oder das „richtige“ Zurechtlegen 
des Balles bei Freistößen oder Eckbällen. Aber auch 
auf den Fansektoren kursieren bestimmte Rituale: Ein 
Paradebeispiel hierfür ist das Einklatschen der soge-
nannten Rapidviertelstunde, welches Zeitungsmeldungen 
zufolge nur knapp die Ernennung zum „Immateriellen 
Kulturerbe“ Österreichs verpasste. Dieses seit 1919 (!) 
bestehende Ritual der Rapidfans soll bei den Spielern 
die letzten Reserven für die Schlussviertelstunde eines 
Spiels freisetzen.4 Rituale kursieren zudem bei anderen 
Beteiligten: So kann etwa das Zücken der Gelben und 
Roten Karten als Analogie zu alten Bestrafungsritualen 
gesehen werden oder auch das Entlassen von Trainern 
als Sündenböcke für den Misserfolg eine rituelle Dimen-
sion aufweisen.5

Neben der „Ritualaffinität“ gibt es auch Parallelen 
innerhalb der liturgischen Rahmenbedingungen, in 
Bezug auf den liturgischen Raum und die liturgische 
Zeit. Was die Kirche durch das gemeinsame Feiern, 
die gegenseitige Unterstützung und Inspiration für das 
Christentum darstellt, wird in gewissem Sinne auch im 
Stadion evident. Vor allem das Gemeinschaftsgefühl, 
das gemeinsame Singen, das Teilen von Hoffnungen und 
Emotionen können im Stadion bestimmende Elemente 
sein. Zudem gibt es räumliche Ähnlichkeiten: Wurde der 
Altarraum einst durch einen Lettner vom Kirchenraum 
getrennt, gibt es im Stadion die Trennung zwischen dem 
Zuschauerbereich und dem Spielfeld. Zusätzlich zeigt 
sich diese Nähe durch die in Fußballerkreisen kursie-
renden, inoffiziellen Stadionbezeichnungen wie etwa 
die „Kathedrale zu Wembley“ oder hierzulande das „St. 
Hanappi“, das Stadion Rapid Wiens. In Barcelona sowie 
in den deutschen Städten Gelsenkirchen, Frankfurt 
und Berlin gibt es zudem eigene Stadionkapellen, in 
denen gebetet werden kann und ferner Hochzeiten oder 
Taufen stattfinden, bei welchen etwa mit Fan-Gesängen 
Elemente aus dem Fußball in das Feiergeschehen inte-
griert werden.

Was die Zeit betrifft, folgt auch der Fußball einem 
Kalender, in dem zwischen „heiligen“ und „normalen“ 
Zeiten unterschieden wird. Fußballlose Zeiten wer-
den, wie oben gezeigt, mitunter manchmal mit der 
„Fastenzeit“ verglichen und der Samstag als Haupt-
spieltag mit dem Sonntag gleichgesetzt. Ebenso wie der 
liturgische Kalender erweist sich der Spielkalender als 
wenig flexibel. Änderungen innerhalb dieses Sicherheit 
und Orientierung vermittelnden Konzepts bedürfen 
äußerste Sensibilität, schon allein die Intention einer 
Adaptierung sorgt vielfach für Missstimmung, wie etwa 
im Zuge der medial hervorgerufenen „Zerstückelung“ 
des Liga-Alltags beziehungsweise der Europacup-
Spieltage oder in Bezug auf die Verschiebungspläne 
der Fußball-WM 2022 im Katar vom Sommer auf den 
klimatisch günstigeren Winter zu sehen war.

Auch Ämter und Überlieferungen sind fest im Fußball 
beziehungsweise im Sport verbreitet. Pierre de Coubertin, 
der Initiator der Olympischen Spiele der Neuzeit, be-
zeichnete in seiner Rede „Die Philosophischen Grund-
lagen des modernen Olympismus“ den Olympismus, 
also die philosophische Idee hinter der sportlichen 
Oberfläche der Olympischen Spiele, explizit als Religion, 
als eine Religion der Muskelkraft, in welcher der Einzel-
wettkämpfer als eine Art Priester6 fungiert. Auch am 
Fußballplatz finden sich einige Ämter, wie etwa der 
Schiedsrichter wieder, der die Beteiligten wie ein Priester 
durch das Geschehen auf dem grünen Rasen leitet und 
mitunter als unfehlbare Entscheidungsinstanz fungiert. 
Wie die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen 
Konzils die Gläubigen zur vollen, bewussten und tätigen 
Teilnahme aufruft, wird diese auch von den Fans – deren 
Bezeichnung übrigens aus dem lateinischen „fanum“, 
also Heiligtum, Kirche, Tempel, stammt – gewünscht 
und durch aufwendige Choreographien, Fangesänge... 
realisiert.

Diese Hinweise auf Analogien und Parallelen sollen an 
dieser Stelle einmal genügen, um aufzuzeigen, dass der 
Fußball von der Liturgie anscheinend doch nicht so 
weit entfernt ist, wie man vermuten möchte. Dennoch 
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sind solche, vielleicht auch nicht ganz ernst gemeinte 
Vergleiche durchaus mit Vorsicht zu genießen. Was der 
israelische Historiker Moshe Zimmermann in Bezug auf 
den Sport allgemein sagt, ist wohl auch auf die Beziehung 
von Fußball und Kult beziehungsweise der kirchlichen 
Liturgie übertragbar: „Nicht jede Analogie, nicht jede 
Entsprechung in der Terminologie von Sport und 
Religion ist als automatischer Hinweis auf eine wirkliche 
Identität im Wesen oder eine reale Entsprechung der 
Inhalte oder Funktionen zu verstehen.“7 Tatsächlich 
spricht neben den zweifellos vorhandenen Analogien 
auch einiges gegen einen Vergleich von Fußball und 
Liturgie, gegen die These, dass Fußball ein Substitut 
für den sonntäglichen Gottesdienst darstellen kann, 
der wesentliches Symbol für das Beziehungsgeschehen 
zwischen Mensch und Gott darstellt. Sicher, auch der 
Fußball kann ein Beziehungsgeschehen sein, welches 
sich allerdings in seiner Ausrichtung unterscheidet: 
Während die Liturgie diverser Religionen „in das 
Abschließende und Unbedingte, das auf das Ganze 
der Existenz in dirigistischer Form ausgreift“8, zielt, 
fokussiert sich der Fußball „auf das Unabgeschlossene 
des Spielerischen, das sich den Zugriff auf den Menschen 
versagt und im vorläufig Endgültigen verharrt und 
damit auch nicht letzte Entscheidungen fordert.“9 Die 
Liturgie rekurriert also primär auf Gott und verbindet 
mit ihm ein erlösendes Moment. Der Fußball hingegen 
bleibt im Endeffekt auf einer Ebene des Irdischen, er 
verweist nicht auf ein Absolutes, sondern auf sich selbst. 
Freilich kann auch durch ihn eine Art Erlösung, eine 
Flucht aus den Sorgen des Alltags resultieren, die sich 
allerdings prinzipiell zumeist auf die 90 Minuten im 
Stadion beschränkt. So gibt es im Gegensatz zu den 
anderen etablierten Religionen kaum Rituale, die bei 
persönlichen Krisen außerhalb des Stadions, außerhalb 
des heiligen Raums dem Fan in persönlichen Krisen zur 
Verfügung steht.10

Es ist Abend geworden im Stadionareal. Trotz der ein-
ziehenden Kälte treffen sich die ZuschauerInnen nach 
dem Spiel zur „dritten Halbzeit“, in welcher das Spiel in 
all seinen Facetten analysiert, jeder Akteur schonungs-

los beurteilt und auf den knappen und etwas glück-
lichen Sieg angestoßen wird – quasi auch eine Art Ritual 
der Fanszene. Während eines Gesprächs mit einem von 
vielen Bekannten, die einem im und um das Stadion 
begegnen, kommt man noch einmal auf die Eingangs-
frage zurück: „Was meinst du? Kann der Fußball eine Art 
Gottesdienstersatz sein?“ Mein Bekannter – glühender 
Sturmfan – zögert kurz, antwortet aber bestimmt: „Nein, 
für mich ist Fußball Leidenschaft, ist Passion, die mich 
einfach begeistert.“ Fußball ist Begeisterung. Auch wenn 
das gesehene Spiel diese Begeisterung nicht unbedingt 
versprühte, ein wahrlich bedenkenswerter Satz, der bei 
aller nötiger Ernsthaftigkeit in Hinblick auf die Liturgie 
beherzigt und niemals vergessen werden sollte.

1 Türk, Hans Joachim: Sport als Liturgie. Von den Olympischen Spielen 
bis zum Bundesligaspiel, in: rhs 40/ H. 5 (1997) 280–290; 282.

2 Vgl. Krüger, Michael: Ritual, in: Gruppe, Ommo/Mieth, Dietmar (Hg.): 
Lexikon der Ethik im Sport, Schorndorf: Hofmann 1998 (= Schriftenreihe des 

Bundesinstituts für Sportwissenschaft 99), 441–444; 441.

3 Vgl. ebd.

4 Rapid-Viertelstunde. Weltkulturerbe oder nicht, in: http://derstandard.
at/1297820483970/Rapid-Viertelstunde-Weltkulturerbe-oder-nicht 

[abgerufen am 20.3.2011].

5 Vgl. ebd. 442.

6 Vgl. Coubertin, Pierre de: Olympische Erinnerungen, 
Frankfurt/Main: Limpert 21959, 222.

7 Zimmermann, Moshe: Die Religion des 20. Jahrhunderts: Der Sport, in: 
Dipper, Christof/Klinkhammer, Lutz/Nützenadel, Alexander (Hg.): 

Europäische Sozialgeschichte. Festschrift für Wolfgang Schieder, Berlin: 
Duncker und Humbolt 2000 (= Historische Forschungen 68), 331–350; 337.

8 Neuhold, Leopold: Fußball ist mehr!? Unfrisierte Gedanken zu ethischen und 
theologischen Aspekten des Fußballs, in: Sport-Magazin H. 5B (2008), 16–25; 25.

9 Ebd.

10 Vgl. Schäfer, Mike S./Schäfer, Mathias: Abseits-Religion. Fußball als Religi-
onsersatz?, in: http://www.zfw.uni-dortmund.de/wilkesmann/fussball/_publi/

Schaefer%20_Abseitsreligion.pdf, 1–24; 18. [abgerufen am 20.3.2011].
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Es war der 19. August 2010 und es war ein schwarzer 
Tag für den österreichischen Fußball. Aber war das, was 
dem jungen Andreas Weimann widerfahren war,1 der in 
seiner Jugend so stolz das Rapid-Trikot getragen hatte 
und sich so auf seine Rückkehr nach Wien gefreut hatte, 
wirklich etwas so Außergewöhnliches? Natürlich war 
der „Incident“ um das österreichische Stürmer-Talent 
im Dienste von Aston Villa unerfreulich und wurde von 
der offiziellen Seite des Rekordmeisters zu recht aufs 
Schärfste verurteilt, doch in Wirklichkeit ist diese Art 
der „Gastfreundschaft“ in Österreich trauriger Alltag. 

„Wenn du im Hanappi-Stadion spielst und einen Corner 
schießt, kannst du davon ausgehen, dass du danach 
entweder voller Bier oder Spucke bist“, erzählt ein viel-
facher Nachwuchsteamspieler, der trotz seiner 21 Jahre 
schon beim dritten Profi-Klub ist. Sein erster Klub konn-
te sich im letzten Moment vom Konkurs retten, sein 
zweiter Klub hat inzwischen die Türen ganz zugesperrt. 
Alles was übrig geblieben ist, ist ein Stadion für 32.000 
Zuschauer, das bestenfalls einmal im Jahr voll gefüllt ist. 
Und das nicht, weil so viele Fans zum Fußball strömen, 
sondern weil sie Eishockey sehen wollen.

Quo vadis, Fußball Österreich?

Das letzte Mal, dass sich die österreichische Fußball-
Nationalmannschaft auf sportliche Weise für ein Groß-
ereignis qualifiziert hat, war die WM 98 in Frankreich. 
Der letzte große Erfolg im Europacup liegt noch 
etwas länger zurück. 1996 stieß Rapid Wien bis ins 
Europacupfinale der Pokalsieger vor, wo sich das Team 
von Ernst Dokupil dem Gegner Paris St. Germain knapp 
mit 0:1 geschlagen geben musste. Sturm Graz sorgte 
in der Saison 2000/01 mit einem Sieg in der ersten 
Champions League-Gruppenphase für ein weiteres Aus-
rufezeichen. 

Seitdem ist es auf diesem Level still geworden. Als in 
der letzten Champions-League-Saison Besiktas Istanbul 
in Old Trafford spielte, stach einem der englischen 
Kommentatoren ein gewisser Ekrem Dag ins Auge. 
„Hat in seinen jungen Jahren bei Sturm Graz gespielt“, 
las er aus der Spieler-Biographie vor. „Sturm Graz, 
die waren doch früher Stammgast in der Champions 
League – was ist eigentlich aus ihnen geworden?“ Wo 
hatte sich der österreichische Fußball in den letzten 

Er krümmte sich schmerzverzerrt am Boden, die Menge rund um ihn herum tobte. 

Die Leute beschimpften und bespuckten ihn. Tränen liefen über seine Wangen. 

Was tat mehr weh? Die physische Verletzung, die seinen guten Lauf so plötzlich 

stoppen sollte oder die Enttäuschung darüber, dass ihn gerade die Menschen, für die 

er in der Vergangenheit alles gegeben hatte und die er stets respektiert hatte, jetzt so 

menschenunwürdig behandelten?

Football is leaving home



24  Theologicum

für die Veranstaltung zu sensibilisieren. So glich etwa 
Klagenfurt während der Spiele einer Geisterstadt, das 
Zentrum gähnte vor Leere und auch zu den Public View-
ings verirrten sich hauptsächlich Touristen.

Aber nicht nur der Sport, der von Finanzproblemen 
und Wettskandalen kontinuierlich geschwächt wird, 
leidet. Die Fußballer selbst sind natürlich auch davon 
betroffen. Kämpften sie früher „nur“ damit, dass sie als 
überbezahlt galten und dass ihr Beruf nicht respektiert 
wurde, müssen sie sich nun auch Woche für Woche 
zumindest indirekt mit Messi & Co. messen. Der moder-
ne Fußballfan gibt sich mit heimischer Kost nämlich 
selbst längst nicht mehr zufrieden und zappt regelmäßig 
durch die Deutsche Bundesliga, die spanische Primera 
Division oder die englische Premier League. Dazu kom-
mt er im Free-TV durch die Champions League auf seine 
Kosten. 

Der negative Effekt? Er gewöhnt sich an das hohe 
Niveau, an die schnellen Angriffe von Borussia 
Dortmund, an die tollen Freistöße von Christiano 
Ronaldo und an das Kurzpassspiel der „Wenger-Boys“. 
Bei zähen Darbietungen der österreichischen Bundes-
liga vor trister Kulisse, wo Spielzüge á la Barcelona etwas 
seltener zu sehen sind, sind dann doch oft mehr Pfiffe zu 
hören als Jubelchöre. Haben Schifahrer diese Probleme? 
Mit Sicherheit nicht. Das hat zum einen damit zu tun, 
dass Österreich einfach eine Schi-Nation ist, bei der auch 
die Erfolge stimmen und zum anderen, weil im Vergleich 
zum Fußball die Strukturen beim Schi-Verband einfach 
auf einem viel höheren und fortschrittlicheren Niveau 
sind. Welche Alternative bleibt dem österreichischen 
Fußballer, wenn er wirklich wissen will, was es heißt, 
als Profisportler anerkannt zu werden? Die Flucht ins 
Ausland.

Andreas Lasnik sucht sein Glück im Ausland

Es gibt inzwischen immer mehr österreichische Fuß-
ballspieler, die ihr Geld im Ausland verdienen und 
die Tendenz ist klar steigend. Waren es früher noch 

Jahren hinentwickelt? Fakt ist, das die heimische Liga im 
Gegensatz zu anderen Ländern an Qualität verloren hat. 
Das geht Hand in Hand mit der veralteten, mangelhaften 
Infrastruktur und einem Desinteresse der Bevölkerung 
am Fußball an sich. 

Natürlich hat auch der österreichische Fußball-Fan in-
zwischen höhere Ansprüche als früher. Er will volle 
Stadien, ausführliche Berichterstattung im Free-TV, 
ein Top-Informationsservice des eigenen Klubs, viele 
junge Österreicher am Spielfeld und dazu noch ein 
paar Weltstars. Die Realität schaut natürlich anders aus. 
Wirkliche Top-Spieler gehen nicht nach Österreich, 
denn die Liga ist international uninteressant und bei 
allem Patriotismus muss man sich eingestehen, dass 
Klubs in der dritten deutschen Liga oft mehr Zuschauer 
anziehen als Top-Spiele in Österreich. Dazu kann man 
auch bei Wehen-Wiesbaden gut verdienen und man ist 
in Deutschland wahrscheinlich noch immer bekannter 
als wenn man zum Beispiel bei Sturm Graz spielt. 

Ein Sport mit Image-Problemen

Was würde einem Thierry Henry wohl durch den Kopf 
gehen, wenn er in der MLS-Winterpause zu Red Bull 
Salzburg gehen würde und dann vor aufgerundeten 3000 
Zuschauern im Pappelstadion einlaufen müsste? Einem 
Stadion, wo VIP-Besucher bei Regen einen Plastik-
Regenmantel überreicht bekommen, weil es kein Dach 
gibt oder wo ein Ordner bei einem Eckball einen Schirm 
aufspannt, um Spieler vor der nächsten Bierdusche zu 
schützen.

Es ist offensichtlich, dass der Fußball in Österreich 
derzeit einfach ein Image-Problem hat. Erinnert sich 
noch jemand an die Europameisterschaft vor drei Jahren? 
Die, die in Österreich stattfand? Gab es bei diesem 
Projekt einen langfristigen Plan, wie man den Schwung 
dieser Großveranstaltung positiv mitnehmen kann? 
Der Event war natürlich top organisiert, was anderes 
war von Österreich auch nicht zu erwarten. Leider hatte 
man aber darauf vergessen, die eigene Bevölkerung 
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ÖFB-Legionär 
Andreas Lasnik 
© Arno Friebes/SportPlusPR

Mit-Zwanziger, die den Schritt wagten, suchen auch 
immer mehr Teenager ihr Glück in der Ferne. Eine 
Erfolgsgarantie gibt es natürlich nie, aber Spieler wie 
Martin Stranzl, Martin Harnik oder Marko Arnautovic 
haben bewiesen, dass man nicht unbedingt bei einem 
österreichischen Profi-Klub gespielt haben muss, um 
international erfolgreich zu sein.

Natürlich sind auch bei Spielen in Österreich Scouts 
von Top-Klubs wie Inter Mailand, Werder Bremen oder 
Manchester City anwesend, der Fokus liegt aber doch 
eher auf Ländern wie Holland oder auch der Schweiz. 
Das bestätigt auch Andreas Lasnik, der seit der Saison 
2010/11 bei Willem II Tilburg in der holländischen 
Ehrendivision seinen Job ausübt. „Erst im Winter ist 
Suarez um 25 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum 
FC Liverpool gewechselt und für viele junge Spieler ist 
Holland ein gutes Sprungbrett“, analysiert der 27-jährige 
Steirer.

Auch für ihn entpuppten sich die Niederlande als 
Glücksgriff. Bei seinem Ex-Klub Alemannia Aachen 
kam er zuerst auf wenige Einsatzzeiten, dann warf ihn 
im schlechtesten Moment ein Kreuzbandriss zurück. 
Dank der Mithilfe seines ehemaligen Austria-Wien-
Mitspielers Delano Hill entstand der Kontakt zu Holland 
und so wechselte er im Sommer zu Willem II Tilburg. 

Ein Transfer, der in seiner Heimat nicht für sonderlich 
großes Aufsehen sorgte und auch in der Folge wurde 
recht wenig über die Leistungen des Mittelfeldspielers 
berichtet. 

So erarbeitete er sich im Schatten von ÖFB-Stürmer 
Marc Janko, der zur selben Zeit beim holländischen Top-
Klub Twente Entschede anheuerte, einen guten Namen 
in der Ehrendivision. Und das, obwohl sein Verein 
sportlich gesehen im Niemandsland herumkrebste. 
„Es war für mich vor allem wichtig, nach meiner 
schweren Verletzung wieder Fuß zu fassen und das ist 
mir hier sehr gut gelungen. Der technisch gute Spielstil 
kommt mir entgegen und was gibt es Schöneres als 
Woche für Woche in vollen Stadien zu spielen. Fußball ist 
hier die Sportart Nummer 1 und man wird als Fußballer 
ganz anders wahrgenommen als in Österreich. Das war 
auch schon in Deutschland so.“

Statt Ried oder Mattersburg heißen die Gegner von 
Lasnik nun Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam 
oder PSV Eindhoven. Respekt ist da, Ehrfurcht aber 
nicht. „Natürlich ist man gegen die großen Klubs immer 
besonders motiviert, ich habe auch schon in meiner Zeit 
bei Austria Wien gegen tolle Klubs wie Benfica Lissabon 
im Europacup gespielt. Von der Seite her habe ich schon 
einige Erfahrungen gesammelt.“ Seine Erfahrung ist 
auch bei Willem II Tilburg gefragt. War er früher beim 
SV Ried oder anfangs bei Austria Wien noch ein großes 
Talent, musste er hier von Anfang an Verantwortung 
übernehmen. Denn die Phase, in der Tilburg in der 
Champions League für Aufsehen sorgte, ist inzwischen 
Vergangenheit und es lag an Lasnik und seinen älteren 
Mitspielern, die stark verjüngte Truppe in eine schwere 
Saison zu führen.

Keine Kopie von David Beckham

Die Zeiten, als Lasnik in Österreich neben seiner per-
fekten Freistoßtechnik durch seine extravaganten Fri-
suren auffiel, sind schon lange vorbei. „Andi ist ein 
Vorzeige-Profi  und  ich  war  sehr  froh,  dass  ihn  
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Willem II im Sommer verpflichtet hat“, so Tilburg-Coach 
Gert Heerkes. „Ich wußte sofort, dass ich das Spiel auf 
ihn aufbauen kann und er hat dieses Vertrauen auch mit 
Toren und Assists zurückgezahlt.“ Leider änderte auch 
eine Bomben-Saison des Steirers nichts am schlechten 
Tabellenplatz des Klubs. „Es war klar, dass es schwer 
werden würde, denn der Klub war gezwungen bei den 
Spielern zu sparen. Die Infrastruktur des Vereins ist aber 
immer noch Champions-League-reif “, so Lasnik, der 
auch alle Standardsituationen selbst ausführt.

„Ich wollte nie als ‚Alpen-Beckham‘ bezeichnet werden. 
Ich wollte nie jemanden nachmachen. Wenn ich etwas 
anziehe, dann deshalb, weil es mir gefällt und weil 
ich mich darin wohl fühle und nicht weil ich jemanden 
kopieren will“, so der 27-Jährige, den es auch sympathisch 
macht, dass er beim Fotoshooting nicht mit seinem 
teuren Auto fotografiert werden will. „Das ist mir nicht 
wichtig. Ich möchte als Sportler anerkannt werden und 
nicht wegen anderen Dingen.“ Die Tatoos auf seinen bei-

den Armen sind auch keine Mode-Erscheinung, sondern 
sie haben einen privaten Hintergrund. So sind darin 
kunstvoll die Namen und Geburtsdaten seiner Eltern 
und seines Bruders versteckt. Darüber thronen zwei 
Engel, die seine Familie symbolisch beschützen sollen. 
Die Familie ist ihm sehr wichtig und es freut ihn, wenn 
er regelmäßig Besuch aus der Heimat empfangen kann.

Wie kam es dazu, dass er Holland ein so gutes Standing 
hat und seine Leistungen in der Heimat kaum honoriert 
werden? „Natürlich würde ich gerne wieder für das 
Nationalteam spielen, denn mein Debüt in England 
war mit Abstand der schönste Tag meines Lebens. Aber 
dafür müssen mehrere Faktoren stimmen. Ich kann nur 
versuchen weiterhin gute Leistungen zu bringen und zu 
hoffen, dass ich einmal wieder das Niveau erreiche, um 
für das ÖFB-Team interessant zu sein.“ Wenn es nach 
seinem Tilburger Trainer geht, hat er auf jeden Fall das 
Zeug dazu. „Andreas ist zwar gut, aber das ist die erste 
volle Saison nach seinem Kreuzbandriss. Er hat noch 
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Potential nach oben und es würde mich nicht wundern, 
wenn sich ein holländischer Top-Klub, auch aufgrund 
seiner exzellenten Schusstechnik, im Sommer um ihn 
bemühen wird“, glaubt sein aktueller Coach.
Damit es dazu kommt, muss Andreas Lasnik weiterhin 
genau die Leitsprüche befolgen, die auch auf lateinisch 
auf seinen Handrücken zu lesen sind. „Verfolge 
zielstrebig deine Träume“ und „Bleib dir selber treu“. 
Lebensweisheiten, die sich nicht nur Fußballspieler zu 
Herzen nehmen sollten.

1 Andreas Weimann (geboren 5. August 1991 in Wien) ist ein österreichischer 
Fußballprofi, der in seiner Jugend beim SK Rapid Wien spielte und bereits 2007 

als Teenager zum englischen Premier-League-Klub Aston Villa wechselte, wo 
er sich über die Akademie bis zur Profimannschaft hocharbeitete. In der Saison 

2010/11 traf der bekennende Rapid-Fan in der Europa-League-Qualifikation 
mit den Engländern auf seinen Ex-Klub aus Wien. Kurz nach seiner 

Einwechslung im Hinspiel verletzte er sich schwer am Knöchel und wurde 
bei seinem Abtransport auf der Bahre von Rapid-Fans bespuckt, beschimpft 

und mit Bier überschüttet. Diese unfassbaren Szenen, die auch in England 
für Aufsehen sorgten, veranlassten den österreichischen Rekordmeister, sich 

offiziell bei Andreas Weimann und seiner Familie zu entschuldigen.

Andreas Neubauer 
 

studierte die Lehramtsfächer 
Religion und Englisch in 

Graz und ist seither in der 
Sportbranche tätig. 
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 „Je mehr Zeit Geld wurde, je schneller die Gegenwart 
Personen und Institutionen verschlang, um so lebens-
notwendiger wurde die Suche nach der verlorenen Zeit.“1

„Ich hab’ keine Zeit.“ – „Wer hat heutzutage schon Zeit?!“ 
– „Entschuldigung – hab’ keine Zeit.“ Allein schon der 
Bedeutungsinhalt dieser Sätze erscheint mir inkorrekt: 
ich habe Zeit nicht. Weder besitze ich sie, noch gehört 
sie mir. Sie existiert – unabhängig von mir. Der einzige 
Einfluss, den ich auf sie habe, ist die Einteilung, die 
Strukturierung, die allein in meinen Händen liegt. 

Wie viel Zeit investiere ich in eine Tätigkeit? Wie viele 
Aufgaben erledige ich? Wobei hier schon die Frage 
auftaucht, wie viele von diesen Aufgaben wirklich not-
wendig sind. Ist es notwendig, dass ich drei Jobs neben 
meinen zwei Studien habe? Ich denke, das kann ich 
definitiv mit einem Nein beantworten. Der Mensch 
neigt dazu, allzu viel für unabdinglich und in jedem Fall 
dringend notwendig zu befinden. Dabei geht jedoch viel 
Zeit verloren. Wobei auch dieser Begriff so nicht ver-
wendet werden kann: Zeit geht ja nicht verloren. Wenn 
sie verloren ginge, müsste ich sie wiederfinden können. 
Die Zeit aber, die ich verloren habe, ist vergangen. 

Das heißt ich kann sie nicht wiederfinden, da sie nicht 
verloren ging, sondern verbraucht wurde.
Gut, ich verbrauche also zu viel Zeit. Aber wie kann 
man zu viel Zeit brauchen? Der Tatsache, dass mir ein 
gewisses Maß an Zeit zur Verfügung steht, kann ich 
zustimmen. Ich kann jedoch nicht zu viel Zeit brauchen. 
Schließlich kann ich mit meinem Zeitkonto nicht ins 
Minus gehen wie mit einem Bankkonto. Ich kann nicht 
mehr oder weniger verbrauchen als meine tatsächliche 
Lebenszeit hergibt; allein für was ich sie einsetze spielt 
eine Rolle. 

Mein fünfjährige Schwester Sarah hat mir gestern er-
klärt, warum sie mir schon länger keinen Brief mehr 
geschickt hat, obwohl sie das sonst regelmäßig tut: 
„Weißt du, ich gehe dorthin und mache das und dann 
gehe ich mit dem Hund spazieren und dann mache ich 
was anderes und dann vergesse ich das!“ Somit muss ich 
feststellen, dass meine fünfjährige Schwester ein Problem 
mit ihrer Zeiteinteilung hat. Na, dann bin ich damit 
wenigstens nicht allein. Es scheint besonders modern zu 
sein keine Zeit zu haben. In keinem Gespräch der letzten 
Monate wäre mir aufgefallen, dass jemand betont hätte, 
wie viel Zeit er oder sie hätte. 

Persönliche Beobachtungen des Alltags 

Auf der Suche nach der Zeit 

Zukunft
Verständnis

Vergangenheit
SubjEktivität

Struktur
Konstruktion

Konstante
KategorIe

Handlung
Gesellschaft

Analyse
GegenwarT
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Dabei musste ich feststellen, dass ich keine Lust mehr 
habe, keine Zeit zu haben. Im Stress zu sein. Ich möchte 
nicht eines Tages feststellen müssen, dass ich meinen 
Kopf irgendwo vergessen habe. Dennoch befürchte ich, 
dass dies in nächster Zeit durchaus eintreffen könnte. Bei 
der Thematik des Kopf-Vergessens fällt mir immer ein 
Text der deutschen Band WIR SIND HELDEN ein: 

Ich fühl mich unwohl ohne Kopf in der Straßenbahn,
deswegen lern ich kopflos Fahrrad fahren,
und ich weiß wahrscheinlich mit den Jahren
werd‘ ich lernen dabei mein Gesicht zu wahren.2

Um die Gefahr des Kopf-Vergessens zu bannen, könnte 
ich mich natürlich einer sogenannten Entschleuni-
gungs-Bewegung anschließen, über die ich in letzter 
Zeit immer häufiger in Texten stolpere. Menschen, die 
ihre Arbeit reduzieren, aufs Land ziehen und dort meist 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen (dies wird 
anscheinend als besonders entspannend empfunden). 
Dagegen ist natürlich auch nichts einzuwenden, einzig 
und allein, dass ich bereits die ersten 19 Jahre meines 
Lebens auf dem Land verbracht habe (und ich finde 
die landwirtschaftlichen Arbeiten nur bedingt ent-
spannend). Abgesehen davon, genieße ich die Ruhe und 
die Abgeschiedenheit auf dem Land (ja, nach meinem 
Haus hört die Straße auf) – trotzdem brauche ich einfach 
mehr Stadt. 

Im Moment befinde ich mich wieder einmal am Ende 
der Straße in meinem Elternhaus. Neben mir schläft 
eine Katze in der Sonne und ein Hendl untersucht 
meine Zehen auf ihre Essbarkeit hin. Ich fühle mich 
sehr entschleunigt. So sehr, dass ich schon wieder nichts 
gegen ein bisschen Beschleunigung hätte. Zudem ich 
mit dem Begriff der Entschleunigung nur sehr wenig 
anfangen kann. Als Gegenstück der Beschleunigung, die 
ich mit Fortbewegung assoziiere, bedeutet dies für mich 
in erster Linie langsamere Fortbewegung. Wenn ich nun 
aber eines nicht mag, dann ist es Dinge langsam zu tun. 
Langsam Auto fahren, langsam Rad fahren oder am 
schlimmsten langsam gehen. Ich habe gehört, es soll sehr 

erholsam sein, ich werde dabei jedoch immer nervös. 
Nervosität wiederum irritiert mich und Irritationen 
bringen mich aus dem Konzept. Das heißt, die Gefahr, 
dass ich meinen Kopf irgendwo vergesse, steigt wieder 
erheblich. Also ist das wohl nichts für mich. 

Wie komme ich nun aber zu mehr Zeit? Reicht es, wenn 
ich mich allein darauf konzentriere was wichtig ist? 
Wichtig ist mein Studium. Wichtig ist Zeit mit Freunden 
und Familie zu verbringen. Wichtig ist Zeit zum Schrei-
ben zu haben. So wie jetzt. Wo mich nichts ablenkt (außer 
dieses Hendl, das noch immer um meine Zehen herum-
schwirrt). Das ist für mich Zeit haben. Heute läuft die 
Zeit nicht davon oder ist schneller vorbei als ich schauen 
kann. Heute habe ich mich aber auch dazu entschlossen 
… und heute ist außerdem Wochenende. Wie soll ich 
das denn an einem regulären Werktag schaffen? 

Als Ethnologin habe ich einen ausgesprochen starken 
Hang zur praktischen Anwendung meiner theoretischen 
Überlegungen und der Gedanke an eine Feldforschung 
erscheint mir gerade richtig. Feldforschungen sind eine 
meiner Lieblingsbeschäftigungen, sofern ich denn 
einmal Zeit dafür habe. Hätte ich alle Zeit der Welt, 
ich hätte Ideen für untersuchungswürdige Forschungs-
gebiete für mindestens mein gesamtes Lebensalter 
(und das mehrerer AssistentInnen). Abgesehen davon, 
werde ich nun die tatsächliche Umsetzbarkeit des Sich-
Zeit-Nehmens in den nächsten Tagen an mir selbst be-
obachten. Damit muss ich jedoch auch meine jetzige 
Schreibtätigkeit unterbrechen und kann mich erst in 
einigen Tagen wieder zu Wort melden. 

Heute schreibe ich wieder. Heute ist der fünfte Tag. 
Diese Woche hatte ich Zeit. Zeit für alles. Ich habe meine 
gesamte Wohnung geputzt – ohne schlechtes Gewissen, 
dass ich damit nur anstehende Aufgaben umgehe. 
Ich habe einen gesamten Nachmittag mit Freunden 
im Stadtpark verbracht. Ich bin jeden Tag in der Früh 
aufgestanden und als erstes Laufen gegangen, ohne 
Stress. Das Erstaunliche daran ist, dass sich – abgesehen 
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vom absehbaren Effekt der Beruhigung meiner Selbst – 
in dieser Woche alle Aufgaben fast von alleine erledigt 
haben. Sie sind nicht verschwunden, sondern ich habe 
sie in Ruhe (nacheinander!) präzise und koordiniert 
erledigt. Ich habe alle Artikel, Beiträge und Abstracts, 
die ich teilweise erst Ende des nächsten Monats benötigt 
habe, im Grunde fertig. Ich habe mir Zeit genommen 
und dadurch nicht nur meine Arbeit erledigt, sondern 
Zeit gewonnen. Damit wird deutlich, dass die Konstruk-
tion von Zeit in meinem Habitus auch von meiner 
subjektiven Wahrnehmung abhängt. Der Raum in dem 
ich mich bewege wird durch mein Verständnis von Zeit 
strukturiert, wovon auch meine Handlungen abhängig 
sind. Kurz zusammengefasst bringt mich das zu dem 
Schluss, dass der Begriff der Zeit relativ sein muss und 
ihre Einteilung bzw. der Umgang mit ihr der Schlüssel zu 
einem besseren Verständnis der modernen Gegenwart 
ist. Das ist leider leichter festgestellt, als umgesetzt. 

Da ich in der letzten Woche viel Zeit hatte, aber 
anscheinend keine für die endgültige Korrektur 
dieses Artikels, habe ich meine anfänglich einwöchige 
Feldforschung – die natürlich bei weitem nicht so aus-
sagekräftig war, wie es eine längerfristige sein würde – 
auf drei Wochen extensiviert. So dauert sie nun schon 
über 21 Tage und hat neue Ergebnisse zu Tage gefördert 
(abgesehen von der steigenden Verzweiflung meines 
Chefredakteurs, der auf die Abgabe des Artikels wartet). 
Diese konkretisieren meine bisherigen Erkenntnisse: 
Erstens Nein sagen ist eine Fähigkeit, die mir offen-
sichtlich nicht von vornherein mitgegeben wurde und 
zweitens Zeit haben ist schwer. 

Ich versuche die Zeit Zeit sein zu lassen und nicht 
durch ihren Besitz in Stress zu geraten. Obwohl der 
Gedanke daran, was ich alles mit ihr anfangen könnte 
verlockend ist: 

Ein großes Interesse an einer Vielzahl von Dingen 
bringt auch die große Versuchung mit sich, jeder 
Interessensregung sofort nachgehen zu wollen. Dem 
zu widerstehen ist tatsächlich manchmal nicht leicht. 
Wie der Umgang mit Zeit zu definieren oder am best-
en zu kategorisieren ist, kann ich auch nach einer 
eingehenden Untersuchung nicht definitiv feststellen. 
Durch die Analyse meiner eigenen Konstruktion von 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kann ich nur 
sagen, dass Zeit existiert – unabhängig von mir. Was ich 
daraus mache, ist dennoch meine Sache. Denn genau 
genommen kann alles andere warten. 

1 Kurt Flasch: Was ist Zeit? Augustinus von Hippo. 
Das XI. Buch der Confessiones. Historisch-Philosophische Studie. 

Text – Übersetzung – Kommentar. Frankfurt/Main: Klostermann, 1993, S. 17. 

2 „Außer dir“, Text von Judith Holofernes. 
Die Reklamation, Wir sind Helden, 2003. 

Ich könnte an noch einer Reading-group teilnehmen, um die 

Konstruktion unserer Gesellschaft zu diskutieren.

Ich könnte einen Nachmittag im Stadtpark verbringen und Stein-

schleudern basteln. 

Ich könnte nach Hause fahren und meiner Familie helfen.

Ich könnte mich bei noch einer weiteren Tagung bewerben.

Ich könnte mindestens noch einen Beitrag für einen Sammelband 

schreiben.

Ich könnte Kaffee trinken gehen. 

Ich könnte vielleicht noch einmal im Ausland studieren. 

Ich könnte den Wasserhahn in meinem Badezimmer tauschen, 

der schon seit Wochen tropft. 

Ich könnte diesen Artikel zu Ende schreiben. 

Ich könnte durchaus noch eine Fremdsprache lernen. 

Ich könnte … auch zu dem Schluss kommen, dass ich viel tun 

könnte.

(Lang lebe der österreichische Konjunktiv)

Lisa Kienzl 
 

studierte Volkskunde und 
Religionswissenschaft in Graz 
und verfasst derzeit in beiden 

Fächern ihre Dissertation.
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„Ja, wir haben eine Askese, die …“ nicht asketisch ist“, 
sagte mir einmal eine französische Karmelitin während 
einer Feldforschung für meine Dissertation. Meine 
neue Arbeit über Askese im gegenwärtigen geweihten 
Leben wurde in meiner Dissertation aufgeworfen, als 
ich bemerkt habe, dass die Mönche heute nicht mehr 
über „Askese“ sprechen, wenn man keine direkte Frage 
danach stellt. Sie brauchen diesen Begriff nicht, um ihr 
Leben zu beschreiben. Im Gegensatz dazu bezeichnet 
Max Weber die Mönche aber als „Virtuosen der Askese“. 
Muss man diese Definition also in Frage stellen?
Mein Hauptziel ist es, die Veränderungen der modernen 
Askese zu erforschen, um eine neue soziologische Defi-
nition von Askese und von Virtuosität in der modernen 
Gesellschaft vorzuschlagen. Ich gehe davon aus, dass die 
Askese nicht verschwunden ist, da sie ein erforderliches 
Mittel ist, um das religiöse Leben zu leben. Dennoch kann 
ein Niedergang der quantitativen Askese beobachtet 
werden: Die Mönche fasten weniger, sie schlafen mehr 
und betreiben keine Mortifikation mehr. Aber mit der 
Modernität erscheinen neue Orte, um Askese zu leben, 
und diese möchte ich erforschen. Zum Beispiel rufen die 
neuen Medien (Telefon, Internet) nach neuen Formen 
der Askese im Kloster.
Nachdem ich die Askese mit einem soziologischen 
Blickpunkt definiert haben werde, werde ich diese 
Übungen in ihren historischen Kontext stellen. Die 
Lebensweise der Gesellschaft bildet ein Maß, an 
dem man Askese messen kann.  Ich schlage vor, die 

großen Grundpfeiler der Askese in ihrer Entwicklung 
zu studieren: Fasten, Schlafen und Keuschheit. Man 
muss zum Beispiel berücksichtigen, dass der Sinn des 
Fastens in einer Gesellschaft, die vor Hungersnot Angst 
hat, und in einer, die sich vor der Überfülle fürchtet, 
verschieden ist.  Und bis vor kurzem wurde nicht über 
„Keuschheit“ und noch weniger über „Sexualität“ 
gesprochen: Man sprach stattdessen von „schöner 
Tugend“ oder „himmlischer Tugend“ (O. Arnold, 1984). 
Heute nennen die Mönche ihre Sexualität beim Namen 
und sind aufgefordert, ihren Körper und seine Gelüste 
zu akzeptieren, und ihre Gefühle nicht zu verdrängen. 
Daraus geht schon hervor, dass die moderne Askese 
mehr intellektuell oder spirituell als körperlich ist. Und 
besonders das körperliche Leiden scheint nicht mehr 
plausibel. Ich möchte also an Hand dieser Umstände 
den neuen Sinn der Askese klar erfassen.
Die Rolle der Askese kann aber nicht verstanden 
werden, wenn man sie nicht in Zusammenhang mit 

Die fröhliche Wissenschaft

Askese im 
modernen Mönchstum
  Der religiöse Körper in Veränderung

Ein Zentrum der Mönchskultur in Österreich: Das Stift Melk (© wikimedia)
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der Auffassung vom Körper im geweihten Leben stellt. 
Hier gibt es drei Idealtypen: den Körper als Hauptakteur 
der Sünde, den sublimierten, engelhaften Körper und 
schließlich den Körper, der sündigt und dem vergeben 
wird. Im ersten Fall wird der Körper der Ort für 
Sühnung sein, im zweiten muss der Körper verleugnet 
werden, und im letzten wird der Körper ein Mittler zu 
Gott. Es erscheint auch interessant, dies auf das Bild 
des Klosters als Utopie zu beziehen (J. Séguy, 1971): 
In dieser Utopie des kommenden Gottesreichs ist der 
Mönch der utopische Mensch, und sein Körper ist die 
verkörperlichte Utopie. Die Askese zielt darauf ab, den 
neuen Menschen als Menschen im Paradies zu bilden, 
und sie wird auch ein Mittel der Distinktion (Bourdieu, 
1979). Der religiöse Mensch nimmt einen religiösen 
Habitus an, der in Gesten, Sprache oder Gang beobachtet 
werden kann.

Der Körper im religiösen Bereich erfährt zahlreiche 
Veränderungen, nicht nur für die Mönche, sondern 
auch für die Laien. Tatsächlich präsentieren die 
Mönche den Laien ein neues Bild des Körpers durch 
ihre wirtschaftlichen Aktivitäten: Kosmetikprodukte, 
Wellness-Aufenthalte, Massagen durch Ordens-
schwestern etc. Auch wenn diese Produkte nicht von 
Mönchen selbst konsumiert werden, enthüllen sie ein 
Bild des Körpers, dem die Mönche offenbar zustimmen.
Als letzter wichtiger Punkt ist zu sehen, inwieweit 
die Veränderungen der Askese die Entwicklung des 
Glaubenssystems insgesamt enthüllen. Die Entwicklung 
von einem Gott-Richter, den man davon überzeugen 
muss, uns Heil zu geben, zu einem Gott-Vater, den man 
lieben lernen muss, ändert radikal die Rolle der Askese: 
Wenn Gott nur ein Vater ist, der seine Kinder lieben will, 
haben die Askese und das Leid keinen Sinn mehr.

Isabelle Jonveaux 
 

studierte Soziologie und 
Wirtschaft in Paris und 

Trient und ist Lise-Meitner-
Stipendiatin am Institut für 

Religionswissenschaft in Graz.
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Der alte König in seinem Exil

GEIGER, ARNO: Gebunden, 192 Seiten, Hanser.

Arno Geiger beschreibt eindrucksvoll die Geschichte seines an Alzheimer erkrankten Vaters. 
Literarisch ausgesprochen niveauvoll erzählt er von den Gesprächen, die er mit ihm führt und 
den Problemen die mit einem Vater, der sich nur mehr an bestimmte Dinge erinnern kann, 
auftreten. Das Buch ist bewegend und stimmt gleichzeitig nachdenklich. Vor allem durch die 
zahlreichen zusätzlich abgedruckten Dialogausschnitte zwischen Vater und Sohn wird dies noch 
weiter bekräftigt. Eindringlich werden mögliche Unterschiede in der Wahrnehmung von Zeit 

und Realität aufgezeigt und in Frage gestellt, so zum Beispiel, wenn der Vater erklärt, nach Hause gehen zu wollen. 
Auf diesen Wunsch reagiert der Autor mit Unverständnis: „Du bist zu Hause und willst nach Hause gehen. Man kann 
doch nicht nach Hause gehen, wenn man schon zu Hause ist. – Das ist sachlich richtig. – Und? – Das interessiert mich 
alles bei weitem nicht so sehr wie dich.“ Die Erzählung berührt, macht traurig und bringt zum Lachen – spielt mit den 
Begriffen der Gegenwart und Vergangenheit und zeigt unterm Strich, was im Leben wirklich wichtig ist. 

Lisa Kienzl

Mit Kinderaugen Gott schauen

Biblische Meditationen für Erwachsene und Kinder
SCHWARZ, ALOIS: gebunden, 156 Seiten, Styria.

Ziel dieses Buches, so schreibt Bischof Schwarz in seinem Vorwort, ist es: „mit den 
Augen der Kinder die jeweiligen biblischen Erzählungen sehen zu lernen, auf die 
biblischen Texte zu hören und als Erwachsene neu zu verstehen“. Kinder im Alter 
von sieben bis 14 Jahren haben Bibelstellen gelesen, gezeichnet und die daraus 
resultierenden Kunstwerke interpretiert. Insgesamt sind 36 Bilder entstanden. Diese 

stellen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament dar, welche dem/der LeserIn/BetrachterIn die Bibel durch die 
Augen von Kindern zeigen. Die so entstandenen Bilder wurden von Schulkindern mit Texten ergänzt. Diese haben die 
Kunstwerke betrachtet und auf ihre ganz persönliche Art und Weise beschrieben. Nach dem Motto: „Kindermund tut 
Wahrheit kund!“ sind diese Interpretationen oft sehr amüsant und spannend zu lesen. Wer sich auf diese Kunstwerke 
und Texte einlässt, erhält einen oft ganz neuen Blickwinkel auf manche Bibelstellen. Dieses Buch ist für all jene 
Menschen, welche gerne die Bibel durch die Augen der Kinder neu entdecken wollen.

Birgit Ranzmaier

REZENSIONEN
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Kraft- und Kultplätze in Kärnten 

Phänomene, Orte und Ereignisse im Spiegel der Naturwissenschaft
GANSL, KERSTIN: Gebunden, 192 Seiten, Styria.

Mit der Autorin Kerstin Maria Gansl werden verschiedene ausgewählte Orte in Kärnten 
auf besondere Weise lebendig. Es gelingt ihr durch eine bunte Mischung aus Sagen, 
Legenden und Erkenntnissen verschiedener Wissenschaften Kraft- und Kultplätze in 
Kärnten zu beschreiben. So liest man in dem Buch von besonderen Bergen, Höhlen, 
Quellen, Seen und Bäumen. Manche dieser Orte dienten schon vor der Christianisierung 

als Kraftplätze und Kulträume und wurden von der neu erstarkenden christlichen Religion übernommen und mit 
neuer Bedeutung versehen. Heiligenlegenden und Wunderberichte belegten deren Besonderheit. Heute hat die 
Wissenschaft mancherorts die schlummernden Kräfte bestätigt, so sind die Heilkräfte und wohltuenden Inhaltsstoffe 
einiger Quellen bereits erforscht. Aber nicht alles ist immer den Regeln der Wissenschaft unterworfen. Manche Orte 
werden aufgrund einer besonderen Stimmung zu subjektiven Kraftplätzen für Einzelne oder Gruppen. Zahlreiche 
Bilder der behandelten Orte untermalen die Schilderungen. Aufgrund der vielen besonderen Orte beschränkt 
sich die Autorin auf die wichtigsten und bekanntesten. 
Mit diesem Buch kommt man der Faszination mancher Plätze in Kärnten auf die Spur. Wer sich einen breiten 
Überblick über ein sehr vielfältiges Themengebiet verschaffen will, der wird mit diesem Buch gut bedient sein.  

Hatzenbichler Christian

REZENSIONEN
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