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Liebe Leserinnen und Leser,

Vom vergangenen Forum Alpbach 2017 inspiriert, beschäftigt sich die Ausgabe des 

Theologicum des akademischen Jahres 2017/2018 ebenfalls mit dem Leitgedanken rund 

um Konflikt & Kooperation aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln heraus.

Prof. Neuhold eröffnet den Gedankenweg mit seinem Leitartikel, gefolgt von einem 

Einblick in die Arbeit der Zivilgesellschaft der Theologin Ramona Kordesch. Hinzu 

kommt ein Interview mit Alexander Terzic-Auer, die einen praktischen Einblick in ihr 

aktuelles Projekt gibt. 

Das intellektuelle Geschehen rund um das Forum Alpbach lässt keinen so schnell los, 

sodass auch wir in einem Artikel zur vergangenen Kunstinstallation „Sediments of Union“ 

in dem kleinen Tiroler Dorf, das in jedem Sommer kurzzeitig zur Drehscheibe internati-

onalen Denkens wird, an der grenzüberschreitenden und avantgardistischen Ausrichtung 

teilhaben dürfen.  

Stefan Haider bringt uns dann von den Bergen in den kabarettistischen Alltag zwi-

schen Bühne und Schule zurück. Nachdem uns Petra Schaffenberger von ihren Erfahrun-

gen aus dem Pastoralpraktikum berichtet hat, wird es erneut gleich zweifach internatio-

nal: Tamara Innerhofer war auf Erasmusaufenthalt in Bochum und Michael Tschauko in 

Kroatien. 

In gewohnter Weise finden Sie ein Portrait – in dieser Ausgabe von Prof. Groen, des-

sen Emeritierung ansteht –, zwei Film- und mehrere Buchrezensionen. 

Frohes Lesen wünscht, 

Marian Lukas Ureutz
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Konflikte sind Alltäglichkeit, auf den 

verschiedensten Ebenen des Privaten und 

der Gesellschaft. Angesichts vieler verschie-

dener Interessen und verschiedener Zu-

gänge zum Umgang mit diesen entstehen 

Konflikte, prallen verschiedene Interessen 

aufeinander. Aus der beidseitigen Dynamik 

kann eine Blockade entstehen, dies muss 

der Entwicklung der Gesellschaft aber nicht 

abträglich sein. In einer von Pluralismus 

geprägten Gesellschaft dürfen diese diver-

gierenden Interessen nämlich artikuliert 

und verfolgt werden. Solches ist ein wich-

tiger Schritt für eine Weiterentwicklung 

gesellschaftlicher Bereiche. Aus dem durch 

den Konflikt angezeigten Wettbewerb kön-

nen neue Ideen, neue Gestaltungen, aus der 

Konkurrenz Anreize zur Verbesserung er-

wachsen. 

ZWANG ZUR KONFLIKT-
UNTERDRÜCKUNG IN 
UNIFORMITÄT?

Dies war und ist anders in Gesellschaf-

ten und Gemeinschaften, die von einer uni-

formierenden Einheitssicht geprägt waren 

und sind. Da muss man sich ein- und un-

terordnen, die Orientierung am derzeitigen 

Stand schreibt diesen fest, führt nicht über 

diesen hinaus. Wenn einer dann die einheit-

liche Sicht nicht teilt, so wird er als Abtrün-

niger gesehen, dann wieder der Zwang zur 

Unterordnung oder Ausschluss, das sind in 

der Folge sehr wahrscheinliche Konsequen-

zen. So nach dem Motto: Management per 

Champignon: Alle im Dunkeln halten, und 

wenn jemand den Kopf emporstreckt: ab-

schneiden! Der Konflikt wird unterdrückt 

oder brutal abgewürgt. Es herrscht zwar 

Ruhe, aber Friedhofsruhe bedeutet nicht 

schon aktive Teilnahme an der Gestaltung 

der Gesellschaft, Konfliktlosigkeit nicht 

schon Harmonie. Und in auf unbeding-

ten Konsens ausgerichteten Gesellschaften 

funktioniert die Harmonisierung oft durch 

Unterdrückung der Interessen im Zwang 

zur Unterordnung. 

Einen Konflikt nur nicht nach außen 

dringen lassen, ihn möglichst zu vertuschen, 

so lautete zu diesen Zeiten und in solchen 

Zugängen die Devise. Als kooperierende 

Einheit aufzutreten, auch wenn man sich 

nach innen beinahe zerfleischte, das galt als 

gesellschaftsdienlich. Aber so manche Ehe, 

so mancher Verein zerbrach daran; den in-

neren Konflikt durch Kooperation nach au-

ßen zu überspielen, das lässt viele Menschen 

zerbrechen, das lässt aber gerade auch die 

Chancen, die im Konflikt liegen, unerkannt 

und ungenutzt, vielmehr werden sie in ihr 

Gegenteil verkehrt.

KONFLIKT UND MACHT
Konflikt und Kooperation sind ja 

nicht sich ausschließende Gegensätze. Der 

Mensch hat nämlich egoistische wie auch 

altruistische Anlagen. In der Wahrnehmung 

seiner Interessen steht er mit anderen oft in 

Konflikt und Konkurrenz, Menschen sind 

aber auch von gemeinsamen Interessen ge-

leitet. Zu ihrer Wahrung und Durchsetzung 

muss man aber auch mit anderen zusam-

menarbeiten. Der Mensch ist mit einem 

plastischen Aggressionspotential ausgestat-

tet. Ohne dieses wäre er ein „Waserl“, um es 

umgangssprachlich zu sagen, ohne Antrieb, 

ohne Durchsetzungs- und Gestaltungswil-

len. An etwas machtvoll herangehen, das ist 

in vielen Fällen gefragt. Diese Aggression 

richtet sich aber im Konfliktfall oft gegen 

den und die anderen. Im Wettstreit mit den 

anderen ist Macht gefragt, denn Macht ist 

ja nach Max Weber jede Chance, „inner-

halb einer sozialen Beziehung seinen Willen 

auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 

gleichviel worauf diese Chance beruht.“ In 

diesem „gleichviel worauf diese Chance be-

ruht“ zeigt sich nun aber die ethische Her-

ausforderung. Nicht nur um zu überleben, 

auch um gut zu leben, brauchen wir Interes-

sendurchsetzung, ob sie aber in Zusammen-

arbeit mit anderen, im Argument oder in 

der Ausübung von einer den und die ande-

ren zwingenden Gewalt erfolgt, das macht 

den Unterschied aus.

Die Möglichkeit zur Durchsetzung sei-

ner Interessen im Konfliktfall kann nämlich 

über mehrere Wege erreicht werden: durch 

Zerstörung des anderen, indem man dem 

anderen ausweicht oder durch Zusammen-

arbeit mit dem anderen etwa. Es stellt sich 

also die Frage, worauf dieses Durchsetzen 

des eigenen Willens aufbaut, worin es grün-

det. Schauen wir uns diese drei Muster nä-

her an, um dann die Vorteile des Modells 

der Kooperation würdigen zu können.

KONFLIKTBEILEGUNG 
DURCH GEWALTEINSATZ

Auf weltpolitischer Ebene ist das Modell 

des Krieges, trotz all seiner Ächtung durch 

die Weltgemeinschaft und trotz aller be-

haupteten Unzeitgemäßheit, auf dem Vor-

marsch. Was vor einigen Jahren noch un-

vorstellbar war, dass nämlich der Krieg nach 

der Konzeption von Clausewitz als Fortset-

zung der Politik mit anderen Mitteln wieder 

Rechtfertigung erlangen könnte, zeigt sich 

an manchen Orten heute sogar als eine Er-

setzung der Politik durch Krieg. Krieg ist 

manchmal nicht letztes Mittel, ultima ratio, 

sondern das Mittel der Wahl. Der oft falsch 

gedeutete Ausspruch, dass der Krieg der 

Vater aller Dinge sei, dient heute in einer 

beschränkten Bedeutung von Krieg oft als 

Grundlage der Politik. Von der humanitä-

ren Intervention über die Responsibility to 

protect, die Schutzverantwortung, reichen 

die Konzepte, die Krieg als letztes Mittel für 

die Schaffung von Frieden im Rahmen einer 

umfassenden Strategie in Kauf nehmen, nur 

hat sich an manchen Orten daraus ein Kon-

zept eines neuen Namens für Krieg zur Nor-

malisierung dessen, was Krieg ist, ergeben. 

Angesichts der Veränderung einer Ord-

nung, die auf Konfliktbekämpfung aus war, 

und angesichts der Tatsache, dass noch kein 

neues politisches Konzept für eine Weltord-

nung der Kooperation gefunden worden ist, 

macht sich Krieg wieder „heimisch“ in der 

Politik. Wir brauchen in diesem Zusam-

menhang nur Nordkorea oder den Nahen 

Osten betrachten: Der Krieg ist nicht mehr, 

wie schon gesagt, das letzte Mittel, sondern 

ein schon frühzeitig eingesetztes. Dies ist 

auch auf dem Hintergrund der Tatsache zu 

sehen, dass es anstrengend ist, alle anderen 

Mittel vorher auszuschöpfen. Der Versuch 

einer Konfliktlösung mit friedlichen Mitteln 

ist nicht einfach, aber er könnte produktiv 

sein, im Gegensatz zum zerstörenden Krieg, 

bei dem der Mensch auf der Strecke bleibt.

Das im Verlust von Menschenleben und 

Kultur sich zeigende Zerstörende macht da-

bei nicht nur die Opfer zu Verlierern, son-

dern auf Sicht ebenso die Täter, auch weil 

sich die Frage stellt, was denn heute mit 

einem Krieg zu gewinnen ist. Die Konstel-

lation win – lose führt ja schließlich zum 

Verlust aller, weil die gemeinsame Basis zer-

stört wird. Trotzdem findet sich dieses Kon-

fliktlösungsmodell noch vielerorts, auch 

auf der persönlichen und gesellschaftlichen 

Ebene, ja in manchen Fällen ist es sogar auf 

dem Vormarsch. Man braucht ja nur auf 

Rosenkriege oder auf den Kampf von Ver-

einen etwa um den je eigenen Einsatz, der 

dann in ein Gegeneinander führt, zu schau-

en, um eine Bestätigung der Zerstörung zu 

bekommen. Aber auch in der Wirtschaft, in 

der die innovative und schöpferische Kraft 

der Zerstörung in den Vordergrund gerückt 

wird, muss diese im Konfliktlösungsmodell 

gelegene Zerstörung nicht immer erneu-

ernd wirken. Und wenn sie das tut, stellt 

sich sofort auch die Frage, um welchen Preis 

das geschieht, im Blick auf die betroffenen 

Menschen, die Gesellschaft, die Umwelt, 

das Leben auf Erden insgesamt. Diese Frage 

stellt sich besonders dann, wenn das Resul-

tat einer solchen Lösung in ein unbezogenes 

Nebeneinander mündet.

KONFLIKTBEILEGUNG 
IM BEZIEHUNGSLOSEN 
NEBENEINANDER

Solches zeigt sich ja vielerorts auch in 

der rechtlichen Lösung von Konflikten, die 

aber schon eine wesentliche Vermenschli-

chung darstellt. Dem Sieger oder relativen 

Sieger, dem, der Recht bekommen hat, wird 

ja der Teil, den der andere verloren hat, zu-

gesprochen, aber dieses ist in vielen Fällen 

weniger als das, was beide zusammen hät-

ten haben können, wenn die Kosten für das 

Verfahren etwa oder die gegenseitigen Ver-

letzungen nicht erwachsen wären, die dann 

für die Zukunft blockierend wirken. Es ist ja 

nicht immer gewinnbringend, mit dem be-

siegten Nachbarn, der mir auf ewig böse ist, 

als Anklage in Bezug auf das eigene schlech-

te Gewissen leben zu müssen, die alten, 

aufgebauten Verantwortungen, die nicht 

ungeschehen gemacht werden können, als 

Gewissensbiss zu spüren. 

Wenn sich nun die Konfliktgegner aus 

dem Wege gehen, dann wird der Konflikt 

nicht aktuell „schlagend“. Und dieses Ne-

beneinander scheint heute durch die In-

direktheit der Gesellschaft leichter zu ge-

stalten zu sein. Man braucht dem „bösen“ 

Nachbarn nicht mehr unbedingt zu begeg-

nen, man kann von seinem Wohnort weg-

ziehen. Man braucht mit dem anderen nicht 

zu reden, ein SMS genügt. Ein Leben nach 

der Devise: „Aus den Augen, aus dem Sinn“, 

scheint heute leichter möglich zu sein, man 

kann den Konflikt, auch ohne ihn wirklich 

gelöst zu haben, leichter hinter sich lassen, 

aber es besteht auch die Gefahr, dass trotz 

„technischer“ Abschottungsmöglichkeiten 

der Konflikt mich wieder einholt. In den 

distanzierenden Möglichkeiten der sozialen 

Medien etwa liegen ja auch die im Nicht-ver-

gessen-Können des Internets gelegenen Ge-

fahren des Daran-erinnert-Werdens. Die als 

abschließend gedachte Forderung „Verges-

sen wir das!“ wird nur zu leicht zum Aus-

gangspunkt für neue Konflikte. Wie kann 

der Konfliktfall nun nicht vergessen, aber 

Vom Konflikt zur Kooperation: 
ein weiter Weg

von Univ.-Prof. Mag. Dr. theol. Leopold Neuhold
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für das künftige Handeln nicht handlungs-

bestimmend werden?

Eine Kürzestgeschichte: Eine Frau stellt 

ihren Mann zur Rede, weil er sie an etwas 

erinnert, was zu vergessen er versprochen 

hat. Darauf der Mann: „Ich sage es ja nur, 

damit du es nicht vergisst.“

Die Möglichkeit, einer Konfliktbearbei-

tung auszuweichen, ist also mit der zuneh-

menden Indirektheit, die sich in unserer 

Gesellschaft ausbildet, größer geworden. 

Man braucht Menschen und Gruppen, be-

sonders missliebigen, nicht mehr direkt zu 

begegnen. Konflikte können in dieser Sphä-

re der Indirektheit deponiert und damit 

neutralisiert werden, sie werden damit aber 

nicht gelöst, sondern sie werden zu „Schlä-

fern“. Hier kann man auf das Konzept der 

Multikulturalität verweisen, das in manchen 

Punkten zu einer Kultur des friedlichen 

Nebeneinanders der Kulturen im Pluralis-

mus geworden ist. Es zeigt sich an diesem 

Konzept aber auch, wie sich Parallelenge-

sellschaften ausbilden, die nicht mehr von 

„geteiltem“ Sinn getragen werden, sondern 

in der Gefahr stehen, dass die Konflikte 

wieder aufbrechen, wenn die Distanz der 

Indirektheit nicht mehr eingehalten werden 

kann, weil etwa in missionarischer Absicht 

die Eigeninteressen ohne Achtung der an-

deren durchgesetzt werden sollen. Diese 

ideologische Engführung macht aus dem 

Nebeneinander dann ein erbarmungslo-

ses Gegeneinander, wie die Vorkommnisse 

im Zusammenhang mit Terroranschlägen 

zeigen. Deswegen stellt sich verschärft die 

Frage, wie aus einem richtigen Umgang mit 

Konflikten heraus Zusammenarbeit resul-

tieren kann, damit aus dem Gegeneinander 

über ein Nebeneinander ein Miteinander 

wird.

VOM KONFLIKT ZUR 
ZUSAMMENARBEIT – 
EIN WEITER WEG MIT 
VIELEN SCHRIT TEN

Zuerst stellt sich die Frage, welche Mo-

mente des Konflikts produktiv für eine 

Zusammenarbeit genützt werden können. 

Dazu ist es notwendig, für die divergieren-

den Interessen einen gemeinsamen Bezugs-

punkt zu finden. Dies bedeutet, den Konflikt 

in Zusammenhänge zu stellen, die für beide 

Konfliktparteien ihre Teilperspektive in ein 

Ganzes einordnen helfen. 

SUCHE NACH EINER 
GEMEINSAMEN BASIS

Im Konfliktfall dominiert meist das, was 

die Parteien trennt, die Punkte, an denen 

sie unterschiedlicher Meinung sind, be-

herrschen das Feld. Das, was den Parteien 

gemeinsam ist, gerät damit meist aus dem 

Blickpunkt, und damit bestärkt sich die 

Wahrnehmung eines fundamentalen Wi-

derspruchs. Dabei ist den Konfliktparteien 

oft vieles gemeinsam. Es zeigt sich beispiels-

weise ja, dass Gruppierungen mit einer rela-

tiven Nähe aufeinanderprallen, Katholiken 

und Protestanten in Nordirland, verschie-

dene Gruppen von Schiiten und Sunniten 

in Syrien, ehemalige Parteifreunde, die 

sich nun unversöhnlich in der Steigerung 

Feind-Todfeind-Parteifreund gegenüberste-

hen; im privaten Bereich vielleicht Eheleu-

te, die eine lange gemeinsame Geschichte 

prägt, die in vielen Phasen harmonisch ver-

laufen ist. Im Konfliktfall verblasst nun die-

se Gemeinsame, auch weil es in das Feld der 

Verfeindung einbezogen wird. 

Um dieses Gemeinsame zu retten und 

positiv für die Zukunft zu heben, dafür hat 

sich in diplomatischen Bereich etwa die 

Figur des neutralen Verhandlers, des soge-

nannten „Dritten“ herausentwickelt. Die-

ser Dritte hat gerade auch auf die Basis des 

Gemeinsamen zu achten und zu verweisen, 

gemeinsame Ausgangspunkte ins Bewusst-

sein zu rufen, auch gemeinsame Interessen 

offen zu legen. Erst auf dieser Basis dieses 

Gemeinsamen können dann die divergie-

renden Interessen durch eine Perspektive 

über diese jeweiligen Interessen hinaus den 

Stachel des Feindlichen verlieren, weil diese 

Perspektive etwa auf das Gemeinwohlin-

teresse, das beide vereint und mehr als die 

Summe der Einzelinteressen ist, verweist. 

Dieses gemeinsame Interesse kann zum 

Beispiel die Nutzung der Ressourcen im 

umkämpften Gebiet, ein vereintes Auftre-

ten gegen Interessen anderer, es können im 

privaten Bereich die Kinder sein, für die die 

beiden Partner Verantwortung tragen.

In diesem privaten Bereich hat sich in 

der letzten Zeit ja verstärkt auch die Medi-

ation etabliert, ein Modell, das den Konflikt 

nicht nur durch „Teilung“, wie vorrangig 

im Rechtsspruch, der durch Zuteilung von 

Gewinn und Verlust eine Situation beendet, 

zu lösen versucht, sondern durch Bezugs-

setzung auf das Gemeinsame produktiv in 

die Eröffnung einer neuen Form von Bezie-

hung, die auf den früheren Gemeinsamkei-

ten aufbaut, zu wirken versucht. Hier zeigt 

sich, dass im Konflikt die Chancen der Krise 

liegen, die nach dem Wortsinn von Krise in 

der Unterscheidung und Scheidung von gu-

ten und schlechten Momenten der Entwick-

lung liegen. 

GRÜNDE SUCHEN, DASS 
DIE POSITION DES 
ANDEREN RICHTIG SEIN 
KÖNNTE

Ein weiterer Schritt auf eine solche Lö-

sung hin liegt in der Aufforderung, die sich 

am Anfang der Exerzitienbüchleins von Ig-

natius von Loyola findet, nämlich dass ein 

Christ „mehr bereit sein muss, eine Aussage 

des anderen zu retten als sie zu verdammen.“ 

In einer Auseinandersetzung verwenden wir 

sehr oft eine gegenteilige Vorgangsweise als 

die von Ignatius vorgeschlagene: Wir suchen 

zuerst jene Punkte heraus, wo ich den an-

deren widerlegen kann, und dabei bleiben 

jene Punkte, die ich mit dem Argumenta-

tionspartner gemeinsam habe, auf der Stre-

cke. Deswegen ist es für einen Diskurs ziel-

führend, wenn man zuerst, wie es etwa bei 

Thomas von Aquin geschieht, die Position 

des anderen zusammenfasst, aus dieser das 

herausarbeitet, was „gerettet“ werden soll, 

um damit eine auf eine gemeinsame bessere 

Lösung gerichtete Basis zu erhalten, auf der 

dann vielleicht auch die gegenteiligen Positi-

onen fruchtbar als verschiedene Impulse für 

das Gemeinsame genützt werden können. 

Das heißt nun nicht, die Konfliktpunkte 

nicht zu benennen, sie hinter dem Gemein-

samen zu verstecken oder sie in einer „Lie-

besduselei“ zu verbrämen, sie müssen klar 

auch in ihrer teilweisen Unvereinbarkeit be-

nannt werden. Erst so können sie fruchtbare 

Bearbeitung finden.

VON EINER DURCH 
IDEOLOGIEN 
VERKÜRZTEN SICHT 
DES ANDEREN ZUR 
ÖFFNUNG DER 
PERSPEKTIVE DURCH 
LIEBE

Dazu bedarf es aber einer grundsätzlich 

positiven Einstellung dem Konfliktgegner 

gegenüber, um aus ihm einen Partner ma-

chen zu können. Durch Ideologien wird nun 

aber im Gegenteil der Gegner zum Feind 

erklärt. In einem verkürzten Menschenbild 

und einer Einengung der Komplexität der 

Wirklichkeit auf eine Bezugsstelle – im Na-

tionalsozialismus war es die Rasse, im Mar-

ximus die Klasse, heute ist es eher die Kasse 

– wird eine unversöhnliche Haltung erzeugt, 

die den anderen zum Feind erklärt. So 

schreibt Christian von Krochow: „Rüstung 

und Kriegsvorbereitung sind nicht allein, 

nicht einmal in erster Linie eine materielle 

Frage, die die Bereitstellung von Maschi-

nengewehren, Panzern, Bomben und ausge-

bildeten Soldaten betrifft. Sie erfordern viel-

mehr als unerlässliche Voraussetzung die 

ideologische Mobilmachung. Der Mensch 

ist nämlich ein höchst seltsames Wesen: Es 

kann das, was ihm normalerweise als größ-

tes, verabscheuungswürdigstes Verbrechen 

gilt – die Tötung von seinesgleichen –, auch 

mit schattenlos gutem Gewissen und unter 

allgemeinem Beifall vollbringen, gesetzt nur, 

er habe sich zuvor ein Schema zurechtgelegt 

oder zurechtlegen lassen, dass den oder die 

Umzubringenden als absoluten Feind, als 

Teufel, als Un- oder Untermenschen mar-

kierte. Eben dies ist das Werk von Ideologi-

en …“ 

Ideologien bewirken eine Verengung des 

Blicks, die Liebe als grundsätzlich wohlwol-

lender Zugang zum anderen kann dagegen 

den Blick öffnen. So findet sich beim mit-

telalterlichen Denker Richard von St. Viktor 

in seinem Benjamin-Kommentar der Satz: 

„Ubi amor, ibi oculus, wo die Liebe, dort ein 

Auge.“ Liebe öffnet die Augen und führt aus 

den Beengungen und Reduktionismen von 

Ideologien heraus. Dazu ein Bild: Ein Mann 

hat zu viel getrunken. Auf dem Nachhause-

weg kommt er unter der Schwere des Alko-

hols zu Fall, bleibt aber in der Nähe einer 

Litfaßsäule liegen. Auf allen vieren robbt er 

zur Säule, richtet sich tastend an der Säule 

auf und umrundet die Säule sieben-, acht-

, neun-, zehnmal. Schließlich stammelt er 

bestürzt: „Furchtbar, ich bin eingemauert.“ 

Der Konflikt bleibt eingemauert, wenn der 

Blick nur auf das Trennende gerichtet ist, 

zur Lösung muss durch grundsätzlich posi-

tiven Zugang das Auge für das Gemeinsame 

geschaffen werden.

AUFBAU EINER BASIS 
VON GRUNDWERTEN

Dieser „Blick“ richtet sich auch auf die 

gemeinsame Grundwertebasis, die im Plu-

ralismus notwendig ist. So stammt von ei-

nem der „Väter“ der modernen Politikwis-

senschaft, von Ernst Fraenkel (1898-1975) 

der Hinweis, dass man sich den Pluralismus 

nur auf der Basis gemeinsamer Grundwer-

te leisten könne. Er wies beispielsweise in 

Bezug auf das amerikanische Regierungs-

system darauf hin, dass es die Garantie be-

inhalte, dass der einzelne sich als Mitglied 

einer ethnischen, religiösen oder nationalen 

Gruppe entfalten kann, es müsste aber Aus-

handlungsprozesse zwischen den Gruppen 

in rechtsstaatlicher Absicherung geben. 

„Im kontroversen Sektor kann die geregelte 

Artikulation und Austragung von Interes-

sensgegensätzen nur gelingen, wenn es ei-

nen nicht-kontroversen Sektor gibt. Dieser 

besteht aus einem umfassenden Konsens 

über formelle Regeln und über Grenzen 

und Vorgaben des Willensbildungsprozes-

ses, in einer gemeinsamen kulturellen Basis 

aller pluralistischen Gruppen. Verfassungen 

spielen damit in diesem Sektor eine zentrale 

Rolle. Im nicht-kontroversen Sektor finden 

sich zentrale Werte, die anerkannt werden 

müssen, wenn der politische Prozess gelin-

gen soll.“ So heißt es in Wikipedia in Bezug 

auf die Position von Fraenkel. Die sich als 

Basis von Grundwerten artikulierende Ebe-

ne beinhaltet nach Fraenkel Werte, die in 

naturrechtlicher Tradition stehen wie etwa 

Gerechtigkeit und Billigkeit, Menschen-
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rechte, Freiheit, sozialer Rechtsstaat oder 

Neutralität des Staates in religiösen Angele-

genheiten. Wörtlich geht Fraenkel in seinem 

Aufsatz „Demokratie und öffentliche Mei-

nung“ davon aus, dass „kein politisches Ge-

meinwesen lebensfähig ist, dessen Normen-

system nicht auf einem generell als gültig 

anerkannten, mehr oder weniger abstrakten 

Wertkodex beruht, dessen Konkretisierung 

stets und von neuem durch Anpassung an 

die einem stetigen Wandel unterzogenen 

wirtschaftlichen, sozialen und politischen 

Gegebenheiten zu erfolgen hat.“ Konkret 

schließt der generell als gültig akzeptierte 

Wertekodex für Fraenkel in seinem Aufsatz 

„Strukturdefizite der Demokratie“ etwa ein: 

„a) Die Anerkennung der Volkssouveränität 

als Legitimationsgrundlage der bestehenden 

Verfassungsordnung. b) Die Unterwerfung 

unter das Prinzip der Mehrheitsentschei-

dung. c) Die Respektierung des Prinzips der 

Gleichheit vor dem Gesetz. d) Die Geltung 

der traditionellen fundamentalen Freiheits-

rechte. e) Die unverbrüchliche Anwendung 

der Prinzipien der Rechtmäßigkeit der Ver-

waltung und der Unparteilichkeit der Justiz. 

f) Die Handhabung der Gebote der Fairneß 

bei der Verwendung der Spielregeln, die den 

Prozeß der politischen Willensbildung zu 

regeln bestimmt sind.“ 

Wenn etwa Migrantinnen und Migran-

ten zu einem Wertekurs verpflichtet wer-

den, so kann dies als wichtiger Beitrag zu 

einer Konfliktlösung gesehen werden. Noch 

zielführender würde es sein, wenn Öster-

reicherinnen und Österreicher sich mit 

Migrantinnen und Migranten zusammen-

finden, um sich diese gemeinsame Basis von 

Grundwerten zu erarbeiten.

AUSRICHTUNG AUF 
INTERESSENAUSGLEICH 
DURCH KOMPROMISS

Diese Grundwertebasis kann ja dann 

auch als Ausgangspunkt für den Interes-

sensausgleich im Kompromiss dienen. Der 

Kompromiss wird besonders von jungen 

Menschen oft als das hinter einem hohen 

Ideal Zurückbleibende gesehen und damit 

abgewertet. Der Kompromiss ist aber nach 

dem Soziologen Georg Simmel „eine der 

größten Erfindungen der Menschheit.“ Im 

Verzicht auf die Verabsolutierung der eige-

nen Interessen in Eröffnung des Blickes auf 

die der anderen lotet er jenen gemeinsamen 

Raum aus, in dem die Bezugssetzung der 

Interessen der verschiedenen Parteien auf-

einander geschehen kann. Um einen Kom-

promiss nicht zu einem faulen zu machen, 

bedarf es der Figur der komparativen Ge-

rechtigkeit, die davon ausgeht, dass nicht die 

absolute Gerechtigkeit auf meiner Seite ist, 

sondern in manchen Punkten wenigstens 

der andere auch recht haben könnte. Dazu 

bedarf es einer Relativierung, einer Bezugs-

setzung der Interessen, aber auch der Werte 

auf das Ganze gelungenen Lebens hin. Aus 

dieser Relativierung folgt dann auch eine 

Ethik des Komparativs, die nicht im direk-

ten Ausgriff auf das Ganze die Schritte auf 

das je Bessere hin abwürgt. Die Lösung des 

Konflikts liegt ja nicht im Entweder-Oder, 

sondern im Mehr oder Weniger. Damit ist 

die Konfliktlösung auch nie abgeschlossen, 

sondern sie bleibt „auf dem Wege“. 

PRAGMATISCHE 
KOOPERATION

Der Kompromiss gilt als Lösungsmodell 

für Interessenskonflikte, nicht aber für Fäl-

le, wo es um Werte geht. Entweder gilt der 

Wert oder nicht, da kann es keine Abstri-

che geben, so wird in diesem Zusammen-

hang – zum Teil zu Recht – argumentiert. 

Es besteht aber eine Tendenz, nicht Werte, 

sondern konkrete Wertrealisierungen als 

unveränderbar festzuschreiben. Deswegen 

empfiehlt es sich mitunter im Konfliktfall, 

Werte ein wenig zurückzustellen, um in 

ganz pragmatischen Lösungen den Weg 

zur Wertverwirklichung auf beiden Seiten 

zu ermöglichen. Solches zeigt sich in der 

Figur des Waffenstillstandes. Die jeweiligen 

Ansprüche bleiben präsent, es werden aber 

Raum und Zeit gefunden im Verzicht auf 

Durchsetzung der aktuellen Ansprüche, um 

die Basis dafür im Verlust des Lebens nicht 

zu zerstören. 

SCHLUSSGEDANKE
Ein Wesensmerkmal des Sports besteht 

darin, dass im Wettbewerb die gegen den 

anderen gerichtete Aggression durch Regeln 

auf ein Ziel hingelenkt wird, dessen Errei-

chung nicht zerstörerisch auf den anderen 

wirkt. Im Fußballspiel brauche ich – und ich 

darf es auch nicht – den Gegenspieler nicht 

zu zerstören, um zu siegen, sondern die Re-

geln bestimmen den Sieg durch Tore. Diese 

Tore erreiche ich als Spieler meistens nicht, 

wenn ich eigensinnig spiele, sondern leich-

ter, wenn ich die Konkurrenz in das gemein-

same Spiel der Mannschaftskollegen ein-

ordne. Um ein Spiel aufziehen zu können, 

brauche ich auch den Gegner. Wenn ich 

diesen zum Feind mache, entziehe ich dem 

Spiel die gemeinsame, durch Regeln gebilde-

te Basis. Kooperation kann so auch in Kon-

kurrenz auf eine gelungene Art geschehen. 

Ich laufe ja im Durchschnitt schneller, wenn 

ich gegen andere laufe, im Wettbewerb liegt 

ein wichtiger Antrieb, dieser muss aber auf 

eine gemeinsame Basis bezogen werden.
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I.  HINFÜHRUNG
Reflektiert man die aktuellen sozialpo-

litischen Diskurse hin auf ihre öffentliche 

Rezeption, scheint die Krisenrhetorik von 

Staaten und Märkten bei gleichzeitiger Ak-

tivierung der Bürger- bzw. Zivilgesellschaft 

wieder zukunftsfähiges Programm zu sein. 

Jenseits von wutbürgerlicher Protestkultur 

auf der einen Seite und noblem Ehrenamts-

verständnis auf der anderen, avanciert die 

Zivilgesellschaft – nachweislich ihrer bei-

spiellosen Leistung unter dem Druck der 

aufgekommenen Migrationskrise 2015 – zu 

einer Produktivkraft der Gesellschaft, die 

zunehmend auch von Seiten des Staates und 

der Wirtschaft als bedeutende Gestaltungs-

ressource und innovatives Wirkungsfeld 

der Zukunft wahrgenommen und entdeckt 

wird. 

Diese neue Aufmerksamkeit für eine 

künftig aktivere Rolle der Zivilgesellschaft 

ist eng mit drängenden Fragen nach der 

Distribution gesellschaftlicher Verantwor-

tung, entsprechender Bewusstseins- und 

Wertebildung sowie mit der Suche nach 

neuen Formen subsidiär organisierter Da-

seinsfürsorge verbunden. Wer in diesem 

Zusammenhang die ordnungspolitische Be-

deutung der Zivilgesellschaft als „Zeichen 

der Zeit“ erkennt, setzt auf Kooperation und 

stellt die entscheidenden Fragen, die auf die 

notwendige Neuordnung des Verhältnisses 

von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

hindeuten: Welchen gemeinsamen Beitrag 

sollen und müssen unterschiedliche Akteu-

re zukünftig leisten – angefangen von der 

Eigenverantwortung der Bürger und Bür-

gerinnen selbst, die Politik, die Wirtschaft 

und ihre Unternehmen, der gemeinnützige 

Sektor bis hin zur Wissenschaft? Wie sehen 

die Unternehmen der Zukunft aus und wie 

lässt sich gesellschaftliches Engagement und 

nachhaltiges Unternehmertum verbinden? 

Welche Rolle spielen dabei CSR, Social Bu-

siness, die ökosoziale Marktwirtschaft und 

auch die Philanthropie? Und jenseits von 

Partialzugängen entscheidend: Welche ge-

meinsamen Plattformen sind notwendig um 

gesellschaftliche Innovationen kooperativ 

zu entwickeln und voranzutreiben? 

Vorliegender Essay möchte, entlang 

der Diskussion über die gegenwärtige und 

zukünftige Rolle einer aktiven Zivilgesell-

schaft, (1) zur Klärung von Begriff und Kon-

zept von Zivilgesellschaft beitragen und die 

Rolle der Zivilgesellschaft als strategisches 

Potenzial zur Weiterentwicklung moderner 

Gesellschaften des postindustriellen Typs 

thematisieren (2). Konkret diskutiert der 

Aufsatz, unterschiedliche Kooperationsher-

ausforderungen zwischen Staat, Markt und 

Zivilgesellschaft, die aus der Perspektive der 

Institutionenökonomie und der neueren 

Non-Profit- bzw. Dritter-Sektor-Forschung, 

gerade im Schritthalten mit den Phänome-

nen der Globalisierung und Digitalisierung 

dringlich erscheinen (3). In Zusammen-

schau möchte der Beitrag auch das theolo-

gische Gespräch über aktuelle Fragen und 

Herausforderungen der Zivilgesellschaft 

fördern und zu weiteren interdisziplinären 

Forschungsarbeiten in diesem Feld anregen 

(4).   

1. WER ODER 
WAS IST DIE 
ZIVILGESELLSCHAFT? 

Ungeachtet der Tatsache, dass Begriff 

und Konzept von Zivilgesellschaft (civil so-

ciety) seitens Wissenschaft, Praxis und Po-

litik nicht immer einheitliche Verwendung 

finden, werden mit dem Begriff „Zivilge-

sellschaft“ grundsätzlich Formen der Selb-

storganisation und des freiwilligen Engage-

ments von BürgerInnen bezeichnet. Zur 

Zivilgesellschaft zählen demnach spontane 

gemeinwohlorientierte Zusammenschlüsse, 

klassische NGOs und NPOs, Bürgerinitia-

tiven und Protestbewegungen, Vereine, Stif-

tungen, große gemeinnützige Dienstleister 

und Organisationen der freien Wohlfahrts-

pflege, ebenso wie gemeinschaftsbildende 

Vereinigungen, Interessensvertretungen 

und Themenanwälte (advocacy groups). 

Zur Analyse zivilgesellschaftlicher Ak-

teure, aber auch zur Beantwortung der Fra-

ge nach einer guten Zivilgesellschaft, haben 

sich Kriterien wie Respekt, Vertrauen, Plu-

ralität, Gewaltlosigkeit und ein umfassendes 

Bekenntnis zu Menschen- und Bürgerrech-

ten, der Herrschaft des Rechts, der Demo-

kratie und unterschiedlicher kultureller Tra-

ditionen, als brauchbar erwiesen. 

Anders aber als oft vermutet oder un-

terstellt wird, ist Zivilgesellschaft kein nor-

matives Konzept, das nur die oben beschrie-

benen Institutionen des Gemeinwohls oder 

des bürgergesellschaftlichen Engagements 

subsumiert. 

Will man die gesellschaftliche Sphäre 

der Zivilgesellschaft im Sinne einer Be-

reichslogik aufzeigen, so lässt die Durch-

mischung von formal organisierten, also 

institutionell verfassten Organisationen 

und informellen Zusammenschlüssen, die 

auf spontanem, menschlichem Engagement 

beruhen, die eindeutige sektorale Verortung 

von Zivilgesellschaft nicht gelingen. Es muss 

also von einem heterogenen Feld oder einer 

gesellschaftlichen Arena1  ausgegangen wer-

den, die von unterschiedlichen Organisatio-

nen mit hoher Fluidität geprägt ist. Auf Ba-

sis ihrer Organisationskulturen zielen jene 

auf die Förderung sozialer Kohäsion und 

wirken sinnstiftend in die Gesellschaft. Man 

spricht ganz allgemeinen von Akteuren des 

gemeinnützigen Sektors bzw. intermediären 

Organisationen. 

Mit Blick auf eine Handlungslogik von 

Zivilgesellschaft lässt sich, etwa mit Ralf 

1  Im Rahmen der Reformulierung der Säkularisierungstheorie, führte der US-amerikanische Religionssoziologen José Casanova den Begriff der „Arena“ ein. Er un-
terscheidet drei Arenen des Öffentlichen: Erstens, die Zivilgesellschaft als selbstständiger Bereich des Menschen und seinen sozialen Beziehungen (Familie). Hinzu tritt die Arena 
der politischen Gesellschaft, die politischen Parteien wie sozialen Bewegungen integriert, aber auch Sozialakteure und Sozialleistungsverbände umschließt. Die dritte Arena 
bezeichnet die Regulationsfunktion des Staates selbst, in seiner Definition als freier, demokratischer Verfassungsstaat. Dazu grundlegend: Casanova, José (1994): Public Religions 
in the Modern World, Chicago: Chicago University Press.; sowie: Ders. (2008): Public Religions Revisited, in: Vries, Hent de: Religion. Beyond a Concept, New York: Fordham 
University Press, S. 101-119.
2  Hierzu v.a. Dahrendorf, Ralf (1994): Der moderne soziale Konflikt, Essays zur Politik der Freiheit, Stuttgart: DVA. 
3  Vgl. Habermas, Jürgen (1992): Faktizität und Geltung, Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtstaates, Frankfurt am Main: Suhr-
kamp. (Um ein Nachwort erweiterte Ausgabe: 1994)
4  Ders. (1981): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd.2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, vierte durchgesehene Auflage, Frankfurt am Main: Suhr-
kamp. S. 183 und 223ff.
5  Ebd. S. 489ff. 
6  Vgl. Ders. (1984): Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 565.
7  Roth, Roland (2003): Die dunklen Seiten der Zivilgesellschaft, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Jg. 16. S. 59-73.

Dahrendorf, ein Leithorizont in den Assozi-

ationen des Menschen und unterschiedliche 

Formen von Vergesellschaftung erkennen2. 

Als Gegenbegriff zur staatlichen Gesell-

schaft wirkt der freie Gestaltungswille der 

Bürger strukturgebend. Dass aber in Folge 

nicht alles Zivilgesellschaft sein kann und 

auch die Dimension des Öffentlichen als 

Ganzes für das Verständnis des Konzeptes 

wesentlich ist, wird initial mit Jürgen Ha-

bermas deutlich. Er führte den Begriff der 

Deliberation3 in die Theoriebildung des 20. 

Jahrhunderts zum Konzept der Zivilgesell-

schaft ein, welcher seither als Ausdruck in-

stitutionalisierter, diskursiv strukturierter 

Beratungs- und Beschlussverfahren inner-

halb rechtsstaatlich verfasster politischer 

Systeme gilt. So definiert Habermas die Ge-

sellschaft zweifach, als „System und Lebens-

welt“4. Soziale Evolution deutet er demnach 

als Prozess der Differenzierung dieser bei-

den Dimensionen. Im Rahmen seiner Kri-

sen- bzw. Konflikttheorie spricht Habermas 

von einer „Kolonialisierung der Lebens-

welt“5 und bezeichnet mit diesem Vorgang 

den destruktiven Einfluss ausschließlich 

selbstregulierter Systeme der Politik und der 

Wirtschaft auf die Gesellschaft. Die Folgen: 

Sinnverlust, Anomie und Persönlichkeits-

störung als Konsequenz gestörter Repro-

duktionsprozesse der Lebenswelt und ihrer 

vitalen Komponenten.6 

2. INTERSEKTORALITÄT 
ALS HERAUSFORDERUNG 
VON GLOBALITÄT

Mehr als 30 Jahre nach der Erstveröf-

fentlichung der Habermas‘schen Theorie 

des kommunikativen Handelns, sind die so-

zialen Folgewirkungen von anhaltenden Po-

litik-, Wirtschafts-, und Finanzkrisen deut-

licher geworden. Gleichzeitig zeigen sich 

die gegenwärtigen sozialen Herausforde-

rungen wie Armut, Bildung und Migration 

als Querschnittsthemen, die den Sozialstaat 

nicht nur mit Blick auf die Allokation von 

Ressourcen fordern. Gegenwärtig lassen 

Umverteilungsdebatten auch auf handfes-

te Anfragen an gesellschaftlicher Fürsorge 

schließen, die allesamt nach klaren Zustän-

digkeiten und Verantwortungsübernahmen 

fragen. Konkret: Was kann der Sozialstaat 

zukünftig leisten und an welchen Stellen 

muss eingespart werden, um das Niveau ge-

sellschaftlichen Fürsorgehandels nach Maß-

gabe sozialer Gerechtigkeit gewährleisten zu 

können? 

In Folge des Mangels an tragfähigen 

Konzepten, die die Komplexität sozialer 

Problemthemen berücksichtigen, zeigen 

sich im Gleichschritt mit dem (Wieder-)

Aufkommen politischer und religiöser Fun-

damentalismen, die „dunklen Seiten der 

Zivilgesellschaft“7. Die einfachen Lösungen 
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ihrer politischen Proponenten, die ein Wir 

den Anderen entgegensetzen, erweisen sich 

meist nur darin konsequent, die Gestaltung 

einer besseren Gesellschaft als Bringschuld 

der Anderen zu definieren und die konkrete 

Zuständigkeit jedes Einzelnen zu negieren: 

Bin ich die Caritas?

Ein zweiter, gänzlich anderer Zugang zu 

strukturellen Herausforderungen künftiger 

Arbeitsteilung im Sozialen lässt sich über 

den Nexus von gesellschaftlicher und wirt-

schaftlicher Entwicklung skizzieren.8 Bei-

spielhaft stehen die Gegenwartsphänomene 

der Globalisierung und Digitalisierung für 

bahnbrechende Innovationen – etwa im 

Bereich global vernetzter Kommunikati-

onstechnik oder mit Blick auf die Entwick-

lung von digitalen Geschäftsmodellen als 

Herausforderung des Unternehmertums 

der Zukunft schlechthin. Mit der Aussicht 

auf profitable Marktemergenzen, wird das 

Aussterben ganzer Branchen und dazuge-

höriger Berufsbilder als disruptiver Prozess 

gekennzeichnet, während etwa über die 

Zukunft der Arbeit an sich noch zurückhal-

tend diskutiert wird.  Auch hier kann gefragt 

werden: Wer ist zuständig für die nicht-in-

tendierten Folgen technischen Fortschritts? 

Reicht es wirklich aus, gemeinsam mit staat-

lichen Aufsichtsbehörden, angesichts be-

wusst in Kauf genommener Konsequenzen 

unternehmerischen Handelns, im Sinne von 

Nachsorge über entsprechende Sozialpläne 

8  Siehe hierzu auch: Gomez, Peter et. al. (2014): Gesellschaftliche Wertschöpfung als unternehmerische Pflicht, in: von Müller, Camillo, Zinth, Claas-Philip (Hrsg.) 
Managementperspektiven für die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts, Management als Liberal Art, Wiesbaden: Springer. S. 17-26.  
9  Erklärung „Soziale Innovationen in Deutschland“, Version 2.0., S. 3. online abzurufen unter: https://www.h-brs.de/files/erklaerung_soziale_innovationen_fu-
erd_2_0.pdf, zuletzt am 22.11.2017.
10  Online abzurufen unter: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (zuletzt am 22.11.2017)
11  Vgl. United Nations, Sustainable Development Knowledge Platform, online abzurufen unter:  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300, zuletzt: 
22.11.2017.
12  Siehe grundlegend: Porter, Michael E.; Kramer, Mark (2011): Creating Shared Value, in: Harvard Business Review, 89 (1/2). S. 62-67; sowie aktuell: Wieland, Josef 
(2017): Creating Shared Value; Concepts, Experience, Criticism, Wiesbaden: Springer.  

oder andere Versorgungsmodelle zu ver-

handeln? 

Aktuell gerät empfindlich aus dem Blick, 

dass es vor allem soziale Innovationen, also 

„neue Praktiken zur Gestaltung sozialer 

Veränderung“9, sein werden, die eine gute 

Zukunft der Arbeit garantieren. So kann 

etwa die strategische Koppelung von digi-

talen Innovationen zur Entwicklung realer 

Lösungsansätze für soziale Problemthemen 

als Herausforderung gelten, die gemeinnüt-

zige Akteure wie auch Unternehmen mit 

sozialen Wirkungszielen, im gleichen Maße 

betreffen und beschäftigen.  

Kooperativen Handlungsmodellen 

für gemeinsame Anliegen des Staates, des 

Marktes und der Zivilgesellschaft, muss da-

her eine prinzipielle Aufmerksamkeit für 

gesellschaftliche Richtungsentscheidungen 

vorausgehen. Diese gilt es auf ökonomische 

und soziale Konsequenzen für die Qualität 

der Interaktion von Staat, Markt und Zivil-

gesellschaft hin zu reflektieren. 

3. DIE ARBEIT  DER 
ZIVILGESELLSCHAFT 

Unter Hinweis auf die volkswirtschaftli-

che Bedeutung des Ehrenamtes für die Or-

ganisation des Sozialen, beschränkt sich der 

Diskurs um die zukünftige Rolle der Zivilge-

sellschaft in unseren Breitengraden weitest-

gehend auf die Leistungen und Herausfor-

derungen des gemeinnützigen Sektors. 

Über die bloße Würdigung der Arbeit 

der Zivilgesellschaft, z.B. während der sog. 

Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hinaus, er-

fordern jedoch die politischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Herausforderungen un-

serer Zeit gemeinsame Anstrengungen von 

Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, 

um entsprechende Lösungen entwickeln 

zu können. Getragen von den Triebkräften 

der Globalisierung und Digitalisierung, be-

ruhen jene auf solidarischen Konzepten des 

Lebens und des Wirtschaftens. 

Über die bloße Selbstverpflichtung von 

Unternehmen hinaus richtet sich bspw. die 

Agenda 2030 der Vereinten Nationen (UN)10 

explizit auch an Unternehmen und Organi-

sationen der Zivilgesellschaft. Insbesondere 

bei den Themen Arbeit, Bildung, Urbani-

tät und Mobilität verstehen sich die sog. 

„Sustainable Development Goals“ (SDGs) 

als gesamtgesellschaftliche Entwicklungs-

ziele. Die Agenda 2030 verweist mit dem 

siebzehnten und zugleich letzten Ziel des 

Weltzukunftsvertrags auf „partnerships for 

the goals“11, deren Voraussetzungen ihres 

Zustandekommens an Hand probater Ma-

nagementkonzepte erklärt werden können.  

Intersektorale Wirkungskonzepte nehmen 

Bezug auf Leithorizonte und Herausforde-

rungen von Shared-Value-Creation12, setzen 

auf ein ausbalanciertes Verhältnis von sozi-

aler und ökonomischer Wertschöpfung und 

stellen so neue Anforderungen an Strategie 

und Management von Unternehmen und 

Organisationen der Zivilgesellschaft. 

Während bis in die 2000er Jahre die 

staatlich induzierte Vermarktlichung des 

dritten Sektors unter dem Stichwort der 

Ökonomisierung berechtigt befürchtet und 

beklagt wurde, blickt der Sektor der NPOs 

und NGOs heute auf starke Wachstumspo-

tenziale in Kooperation mit Unternehmen. 

Was in den USA unter Civil Private Part-

nership verstanden wird, kann als konkretes 

Modell intersektoraler Kooperationspraxis 

gelten.13 In Ermangelung sozialstaatlicher 

Sicherungsstrukturen, entwickelt sich das 

gemeinsame Bemühen von Unternehmen 

und zivilgesellschaftlichen Akteuren um 

soziale Integration, fachliche Qualifizie-

rung und das schrittweise Hinführen von 

MigrantInnen zum ersten Arbeitsmarkt zu 

einem gemeinsamen Wirkungsziel. Explizit 

gibt sich eine solche Policy als gemeinsames 

Statement gegen soziale Ausgrenzung zu 

verstehen, die für die Entwicklung von ge-

sellschaftlichen Teilhabechancen für margi-

nalisierte Gesellschaftsgruppen wirbt. 

Es bleibt abzuwarten ob eine solche Ge-

sellschaftspolitik von unten sich auch gegen-

über der restriktiven Agenda des amtieren-

den Präsidenten Donald Trump weiterhin 

bewähren kann. Allenfalls jedoch bieten 

strategische Themenallianzen (Collective 

Impact) wertvolle Chancen für zivilge-

sellschaftliche Organisationen, alternative 

13  Siehe hierzu weiter: Prinzhorn, Jens (2011): Civil Private Partnership, Kooperationen mit multinationalen Unternehmen aus Sicht von Nonprofitorganisationen, 
Marburg: Tectum. 
14  Zunächst: Kordesch, Ramona M. (2016): Quo vadis Caritas?, in: Herder Korrespondenz (1/2016) sowie aktuell: Kordesch, Ramona M. (2018): Solidarität stiften in 
der Zivilgesellschaft, in: Deutscher Caritasverband: Caritas Jahrbuch 2018 (im Druck). 
15  Die sog. „Ten Corporate Commandments“ sind gemeinsam mit der Erklärung der Kommission online abzurufen unter: http://www.endslavery.va/content/endsla-
very/en/eia/corporations.html, zuletzt am 22.11.2017. 

Wege der Finanzierung zu erschließen. Stra-

tegische Investitionen in soziales Unterneh-

mertum (Social Entrepreneurship), das auf 

der Indienstnahme zivilgesellschaftlicher 

Ressourcen wie z.B. auf die Zusammenar-

beit mit Freiwilligen beruht, scheint auch 

ein Trend der europäischen Philanthropie 

zu sein – wie das Entstehen von Finanzie-

rungsagenturen (z.B. „FASE“) und Inves-

tmentplattformen (z.B. „Bonventure“) für 

soziale Innovationen in Deutschland belegt. 

Die finanzielle und ideelle Förderung 

gesellschaftlicher Selbstorganisation, die 

aus Effizienzerwägungen auch den Eintritt 

in den Markt nicht scheut, sondern den 

Mechanismus für die Verwirklichung sozi-

aler Ziele nutzt, stieß zunächst auf scharfe 

Kritik v.a. seitens traditionell hergebrachter 

Sozialakteure. Während die Wohlfahrts-

verbände, vornehmlich die konfessionellen 

Organisationen unter dem Dach des Cari-

tasverbandes und des Diakonischen Wer-

kes, jede Prozessinnovation im Sektor zu 

ignorieren schienen, dürfte der schleichen-

de Verlust ihrer Deutungshoheit in Bezug 

auf soziale Problemthemen, zur intensiver-

en Beschäftigung mit Innovationssystemen 

der Wohlfahrtsorganisationen beigetragen 

haben.14 Mit der Entwicklung eigener So-

cial-Start-Ups, wie sie in der Integrationsi-

nitiative  von „magdas Social Business“ als 

Leuchtturmprojekte ökonomisch effizient 

und sozial wirksam organisiert werden, hat 

insbesondere die Caritas Österreich zur Bil-

dung einer neuen Benchmark im Feld bei-

getragen. Entscheidend dabei: Anhand die-

ser Beispiele zeigt der diakonische Auftrag 

der Kirche ein gänzlich neues Gesicht und 

wirkt über die Skalierung der Projekte vor-

bildlich in die Sphäre der Wirtschaft. 

4. WIRTSCHAFT – 
ZIVILGESELLSCHAFT – 
KIRCHE   

Wenn im besten Sinne von caritas ge-

sprochen wird, muss auch von Kirche 

gesprochen werden.  Im Kontext zivilge-

sellschaftlicher Herausforderungen und An-

liegen bereichert die Kontinuität der Pon-

tifikate von Benedikt XVI. und Franziskus 

fortwährend den theologischen Diskurs um 

zeitgemäße Formen der Wirtschaftsethik. 

Im Zuge der Promulgation der Enzyk-

lika „Laudato si’“, rief die Päpstliche Aka-

demie der Wissenschaften 2016 und 2017 

die Kommission Ethics in Action ins Leben. 

Unter der Leitung des US-amerikanischen 

Ökonomen Jeffery Sachs, seines Zeichens 

Sonderberater der Vereinten Nationen, 

skizzierte eine Expertenkommission, beste-

hend aus Laientheologen unterschiedlicher 

Konfessionen und Religionen, Soziologen, 

Ökonomen, und Philanthropen, das An-

forderungsprofil einer zeitgemäßen Unter-

nehmensethik. Im Rahmen einer Personen- 

und Institutionenethik, aber nicht im Sinne 

einer Wirtschaftstheologie, legte die die 

Kommission eine Kriteriologie vor, die kon-

krete Formen der verstärkten Ausrichtung 

von Unternehmen auf gesamtgesellschaftli-

che Anliegen thematisiert.15 

https://www.h-brs.de/files/erklaerung_soziale_innovationen_fuerd_2_0.pdf
https://www.h-brs.de/files/erklaerung_soziale_innovationen_fuerd_2_0.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.endslavery.va/content/endslavery/en/eia/corporations.html
http://www.endslavery.va/content/endslavery/en/eia/corporations.html
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Dass in diesem Zusammenhang insbe-

sondere die Zivilgesellschaft als Bezugs- und 

Wirkungsfeld modernen Unternehmertums 

gelten kann, muss die Auseinandersetzung 

von Theologie und Kirche, auch mit Blick 

auf die dogmatische Konstitution Lumen 

Gentium Nr. 4, die auf den Zusammenhang 

von „Gemeinschaft und Dienstleistung/

communio et ministratio“ verweist, nur 

dringlicher werden lassen. 
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Liebe Alexandra, du bist in Wien bei 

einem Projekt beteiligt, das nennt sich 

„MARKHOF, das Dorf in der Stadt“ und 

ist ein „Coworking/Colearning/Coli-

ving-Space“. Worum geht’s da?

Naja, das Projekt gibt es erst seit Herbst 

2014 und am jetzigen Standort im 3. Be-

zirk befindet es sich erst seit Juni 2017. Der 

Coworking- und die Wohnungen für den 

Coliving-Space sind gerade im Entstehen; 

voll am Laufen ist zurzeit nur der Cole-

arning-Space. Dort treffen sich 40 Kinder 

zwischen null und 17 Jahren von Montag bis 

Donnerstag und lernen, anstatt zur Schule 

zu gehen, völlig frei von- und miteinander. 

Klingt spannend! Gibt es da keine Er-

wachsenen, keine Lehrer?

Erwachsene gibt es schon, manche 

auch mit pädagogischer Ausbildung. Au-

ßerdem kommen die Eltern einiger Kinder 

und verschiedenste interessierte Freiwillige 

regelmäßig vorbei, singen, spielen und ler-

nen mit den Kindern, machen Projekte oder 

gehen mit ihnen hinaus … aber Unterricht, 

wie man ihn in der Schule hat, gibt es bei 

uns nicht.

Wie kam es dazu, wie ist das entstan-

den?

Ich interessiere mich schon lange fürs 

Freilernen und andere Alternativen zum 

Unterrichtssystem. 2013 besuchte ich im 

Kaukasus die russische Schetinin-Schule. 

Sie ist von einem hochspirituellen Meister, 

Michail Petrowitsch Schetinin, vor über 35 

Jahren gegründet worden. Dort lernen die 

Schüler eigenverantwortlich und selbstbe-

stimmt miteinander und erzielen dabei Er-

gebnisse, die sind unvorstellbar. Unterricht, 

wie wir ihn gewohnt sind, hat man dort ab-

geschafft. Als ich aus Russland zurückkam, 

beschloss ich einen Verein zu gründen, den 

ich Scholé - Muße für Herz und Geist nann-

te, denn unsere Ausbildung kümmert sich 

bisher ja fast nur um den Verstand. Im Rah-

men dieses Projekts bin ich den Gründungs-

mitgliedern des späteren Colearning Space 

begegnet, die für ihre Kinder etwas anderes 

wollten. Sie haben in einer viel zu kleinen 

Wohnung im 6. Bezirk begonnen und die-

ses Jahr beschlossen, einen ganz mutigen 

Schritt zu wagen und eine große Summe 

Geld zu investieren. Sie haben begonnen, 

eine alte Druckerei im 3. Bezirk auszubau-

en, wo dann letztlich die Kombination von 

Co-Learning/Working/Living entstehen 

soll. Es ist ganz wichtig, dass diese Verbin-

dung von Lernen, Leben und Arbeiten im-

mer da ist.

Wie sieht die Kombination dieser drei 

Projekte konkret aus?

Es sind offene Räume. Die Ateliers und 

Werkstätten können von Kindern und Er-

wachsenen benutzt werden. Gerade wird 

eine Food-Coop aufgebaut. Da werden Le-

bensmittel von Bio-Bauern aus der Umge-

bung geliefert, die die Kinder selbst verko-

chen. Die Kinder putzen auch nachher und 

waschen ab. Leute aus der Umgebung kön-

nen über eine Internetseite mitbestellen und 

die Bio-Nahrungsmittel in der Food-Coop 

abholen. Da verdient niemand Geld daran, 

aber es ist ein großartiges praktisches Lern-

feld für die Kinder.

Wie läuft ein normaler Tag im Cowor-

king-Space ab?

Es gibt schon feste Zeiten. Von Mon-

tag-Donnerstag von 9-17 Uhr ist der Co-

learning-Space  offen. Die Kleinen sind 

meistens nur bis nach dem Mittagessen da. 

Aber es gibt keinen reglementierten Tages-

ablauf, keinen fixen Stundenplan. Letzten 

Montag wurde für 14 Tage ein Plan erstellt, 

was sie ungefähr machen wollen. Natürlich 

gibt es ein paar fixierte Sachen: Am Mon-

tagnachmittag gehen die einen zum Fußball 

und die anderen gehen Schwimmen, denn 

dazu müssen Betreuer von außen kommen. 

Grundsätzlich ist es aber eben auch abhän-

gig von den Kindern, die da sind, und wel-

che Begabungen die haben: Wenn gewisse 

Kinder gut kochen können, wird das Essen 

besser; wenn ein Filmemacher dabei ist, 

wird auch einmal eine Woche lang geschau-

spielert und ein Film gedreht. Es wird nicht 

ein Programm in sie hineingestopft, sondern 

man unterstützt die Begabungen, die da 

sind, und das bereichert die ganze Gruppe. 

Zu Beginn dieses Schuljahres haben die 

Jugendlichen Herausforderungswochen 

gemacht. Mit sehr wenig Geld waren sie in 

kleinen Gruppen unterwegs, mussten sich 

selbst einen Platz zum Schlafen besorgen 

usw. Es war ganz spannend zu hören, was 

sie dabei alles gelernt und erlebt haben. 

Aber wenn sie Ruhe brauchen, können sie 

auch einmal daheim bleiben, ohne deshalb 

krank werden zu müssen. Oder sie können 

mit ihren Eltern eine Woche oder einen Mo-

nat lang auf Reisen gehen. Also Vieles, was 

in der Regelschule schwierig ist, ist hier kein 

Problem.

Ist ein solches Freilernen bzw. der Co-

learning-Space für alle Kinder geeignet? 

Prinzipiell ja. Aber wir haben zwei ver-

schiedene Gruppen: die Kleinen, die noch 

nie in einer Regelschule waren – mit denen 

geht es problemlos –, und dann die Kin-

der, die schon in einer Schule waren und 

schreckliche Erfahrungen gemacht haben. 

Mit Letzteren ist es haarig. Die brauchen ein 

bis drei Jahre, um wieder zu sich zu finden. 

Und diese Jahre auszuhalten, ist eine echte 

Knochenarbeit. Die erste Reaktion ist eine 

gewisse Euphorie: „Juhu, hier sind wir frei, 

hier können wir machen, was wir wollen!“ 

Doch dann fallen sie in ein tiefes Loch, 

wenn sie merken, dass sie eigentlich gar 

nicht mehr wissen, was sie selbst wollen. Das 

ist ganz furchtbar. Dann ist alles fad, nichts 

interessiert usw. Da kommt dieser ganze 

aufgestaute Schmerz, der sich über Jahre 

angesammelt hat, an die Oberfläche. Das 

ist für alle Beteiligten extrem anstrengend. 

Auch für die sensiblen anderen Kinder, die 

nicht verstehen, warum diese Kinder oder 

Jugendlichen nicht mitmachen wollen. Für 

sie sind die Notwendigkeiten des Alltags 

dann eigentlich erlösend: das Aufräumen, 

das Kochen, das Einkaufen – da muss ich 

mich nicht fragen, ob es mich freut.

Aber bei den Kindern, die von Anfang 

an hierher kommen, seht ihr, dass das 

Konzept funktioniert, dass sie von Anfang 

an tun und lernen wollen?

Ja, und dass sie so sozial sind! Das ge-

samte Programm ist ja nicht vorgegeben. 

Die Kinder müssen sich deshalb ihre Kame-

raden selber suchen, sich ihre Spiele selber 

organisieren – das sind voll heikle Prozesse. 

Diese Kinder sind sozial wetterfest. Schulen 

hingegen produzieren Glashauskinder. Un-

sere bekommen eine ganz andere Verant-

wortung. Wenn sie ohne mit der Wimper zu 

zucken für 50 Leute kochen – das macht aus 

Kindern ganz was anderes, als wie wenn sie 

ständig in von anderen geputzten Räumen 

sitzen, dauernd nur den Kopf benutzen und 

Bulimie-Lernen praktizieren.

Stoßt ihr auf viel Widerstand mit eu-

rem Konzept?

Schwierigkeiten gibt es immer wieder 

mit den verschiedenen Weltbildern. Denn 

Kochen, Putzen, mit kleinen Kindern umge-

hen – all das zählt ja in unserer Gesellschaft 

nichts. Und manche Eltern glauben dann, 

nur weil ihr Kind nicht jedes Jahr 3000 neue 

Vokabeln kann, lernt es nichts!

Inwiefern unterscheiden sich die Welt-

bilder, die du ansprichst?

Naja, das wird schon deutlich an dem 

schrecklichen Satz: „Geh in die Schule, da-

mit etwas aus dir wird.“ Dieses etwas ist ja 

schon so verräterisch. Kein Mensch sagt ja: 

„damit jemand aus dir wird“. Und es stimmt 

ja auch genau: Wenn du in die Schule gehst, 

wird nicht jemand aus dir, sondern etwas – 

nämlich ein Rädchen unseres wirtschaftsge-

steuerten Gesellschaftssystems. 

Hinter dem Freilernen und dem Kon-

zept des Colearning-Space steht ein anderes 

Menschenbild: Ein Kind ist kein Mängelwe-

sen, an dem man herumschrauben muss, 

bei dem man sich dauernd zu überlegen 

hat, wie man es „fördern“ könnte. Das Kind 

kommt ganz im Gegenteil schon fertig auf 

die Welt, mit einem inneren Lehrplan. Ich 

unterstütze es bei der Entfaltung dieses in-

neren Lehrplans, so gut ich kann, und achte 

darauf, dass es ihm gut geht – der Grashalm 

wächst nicht schneller, wenn man an ihm 

zieht!

Doch das Ganze ist zurzeit noch eine Pi-

oniersgeschichte. Auch wenn manchen das 

vielleicht gar nicht klar bewusst ist: Die Leu-

te, die dabei mitmachen, sind im Grunde alle 

spirituelle Menschen, denen konventionelle 

religiöse Orte zu eng sind. Denn in Wahrheit 

kann man einen solchen Einsatz nur erbrin-

gen, wenn man die fremden Kinder als seine 

eigenen betrachtet – also Gemeinschaft in 

einem sehr viel höheren Sinn anstrebt. Es 

ist wie in einem Kloster, wo Gemeinschaft 

dafür da ist, dass man aneinander wächst.  

Auch das Vertrauen ins Kind ist eine Weise 

des Gottvertrauens; die Gewissheit, dass das 

Kind keine Form ist, die man abfüllt, son-

dern dass es ein göttliches Wesen ist, in dem 

etwas Größeres als unsere Gesellschaft alles 

angelegt hat, was für seine Entfaltung nötig 

ist. Es muss nur noch geliebt werden, sich 

wohl und geborgen fühlen, verstanden und 

gesehen werden, damit es sich selbst entwi-

ckelt. Menschen, die nicht hochsensibel sind 

und gleichzeitig eine irrsinnige Kraft haben, 

werden das nicht durchstehen. Man muss es 

Coworking - Colearning - 
Coliving
Interview mit Alexandra Terzic-Auer

von Isabella Bruckner
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aushalten, dass aus Kindern das wird, was 

aus ihnen werden soll und was innerlich be-

reits angelegt ist – dass aber vielleicht nicht 

jedes Kind mit sieben schon alle Buchstaben 

lesen und bis zehn zählen kann.

Man muss für dieses Projekt keine Wer-

bung machen, es zieht genug Menschen an. 

Aber bis es wirklich für alle Menschen zu-

gänglich ist, wird es schon wieder eine ganz 

andere Gestalt angenommen haben, denn es 

entwickelt sich mit den Menschen mit. Bis 

jetzt bildet es jedenfalls eine Alternative für 

Kinder, die Schule nicht aushalten – eine 

bessere Lösung als Psychiatrie oder Ritalin, 

Gott sei Dank.

Würdest du also sagen, dass konven-

tionelle Schulen heute überflüssig gewor-

den sind?

Schulen sind heute nicht mehr notwen-

dig. Es hat eine lange Zeit gegeben, in der es 

gar keine Schulen gab. Dann eine Zwischen-

phase, in der sie notwendig waren, sonst 

wären wir sicher nicht dort, wo wir heute 

sind. Aber jetzt, mit dem wahnsinnigen An-

gebot an Bildungsmöglichkeiten und freien 

Wissenszugängen, z.B. übers Internet … 

damit haben wir etwas, was früher nur ganz 

reichen aristokratischen Familien verfügbar 

war: eine weltweite Bibliothek! Und die Kin-

der wissen ja ganz genau, wie das Internet 

funktioniert.

Es wird immer behauptet, dass es der 

Schule darum geht, dass Kinder Wissen er-

werben. Aber das glaub ich in keiner Weise! 

Lernen passiert in Regelschulen vielleicht 

manchmal, bei denen, die besonders robust 

sind; die lernen dann trotzdem was – aber es 

bleibt auch bei ihnen letztlich nur das hän-

gen, was irgendwie mit ihnen selbst etwas zu 

tun hat. Überspitzt gesagt: Wenn einer der 

geborene Chemiker ist, dann lernt er trotz 

eines schlechten Chemielehrers. Wir las-

sen ja außerdem völlig außer Acht, dass die 

Kinder am allermeisten voneinander lernen! 

Wir kauen ihnen das alles vor, dabei sollten 

wir ihnen nur ermöglichen, sich das für sie 

Interessante selbst zusammenzusuchen. Sie 

wissen, wo sie das finden. Und dieses selbst 

erworbene Wissen bleibt hängen, denn es 

ist auch emotional verankert. Die ganze In-

teraktion, die damit zusammenhängt, die 

Freundschaften, die dabei entstehen, die 

Streitigkeiten, die dabei ausbrechen – das 

trägt ja alles dazu bei, das Wissen zu veran-

kern. 

Und versucht man das Colearning 

über den Coworking-Space zu finanzie-

ren, oder wie macht ihr das?

Teilweise ja, teilweise auch über Vermie-

tung von Räumen und die Abhaltung von 

Seminaren, aber von den innovativen öko-

nomischen Konzepten, die im CLS gerade 

entwickelt werden, verstehe ich zu wenig. Es 

dürfte jedenfalls gelungen sein, das Ganze 

ohne übliche Bankkredite zu finanzieren, 

nur über private Darlehen. Und ich hoffe, 

dass irgendwann einmal auch die Behörden 

auf die Idee kommen werden, solchen Pro-

jekten etwas zuzuschießen. 

Wie sieht das eigentlich rechtlich 

aus, wenn in Österreich Bildungspflicht 

herrscht?

Die Kinder sind zum häuslichen Unter-

richt angemeldet. Sie fahren jedes Jahr in 

eine Schule nach Niederösterreich, wo sie 

präsentieren, was sie gelernt haben. Nicht 

alle schließen die Jahresprüfung mit lauter 

Einsern ab, aber sie erfüllen die nötigen An-

forderungen und dürfen zeigen, was sie an 

Projekten gemacht haben, die weit über den 

geforderten Jahresstoff hinausgehen.

Wie würde es unsere Gesellschaft än-

dern, wenn solche Bildungseinrichtungen 

mehr werden würden?

Vor allem würden wir von unserer ge-

samtgesellschaftlichen „Normopathie“ los-

kommen; von dem Normierungswahn, der 

hauptsächlich dazu dient, die Menschen 

in eine bestimmte Form zu bringen, in der 

sie am besten einsetzbar sind für die Chefs. 

Denn mit guten Schulzeugnissen beweist 

man ja vor allem Anpassungsfähigkeit: dass 

man es aushält, auf eigene Fragen und Inter-

essen zu verzichten und sich von wem ande-

ren sagen zu lassen, was man tun soll. 

Was würdest du dir wünschen für das 

Projekt? Was würdet ihr brauchen?

Einfach einmal wohlwollendes Interes-

se, so wie bei diesem Interview!

Danke für dieses inspirierende Ge-

spräch!
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Alexandra Terzic-Auer, geb. 1952. Nach interdiszi-

plinären, nie abgeschlossenen Studien war ich viele 

Jahre als Verlagslektorin und Übersetzerin tätig. Kin-

der - meine eigenen und viele andere - haben meine 

Weltsicht nachhaltig erweitert, ebenso wie die Arbeit 

mit Kinesiologie und systemischen Aufstellungen. In 

der Freilerner-Bewegung sehe ich den Beginn eines Be-

wusstseinwandels, den ich mit meinem Projekt „Scholé 

- Muße für Herz und Geist“ freudig unterstütze, so gut 

ich kann. 

www.schole.at
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„Welche Rolle darf, soll und muss die 

Kunst während des Europäischen Forums 

Alpbach einnehmen?“ Diese Frage stellt 

Peter Kozek, der die Ausstellung der Klasse 

Transmediale Kunst der Universität für An-

gewandte Kunst Wien im Herzen der Alpen 

leitete. Die Studierenden haben sich ein Se-

mester ausschließlich mit der Thematik des 

Alpbach-Forums beschäftigt. Entstanden 

sind einzigartige Kunstwerke, die zur Aus-

einandersetzung mit sich einladen und das 

Gegenüber gleichzeitig mit ihrer Botschaft 

konfrontieren. Was ist die Herausforderung 

von transmedialer Kunst im Kontext von 

Konflikt&Kooperation, in einem Tal, geprägt 

von seiner ureigenen Bauordnung? Ein Ge-

spräch über die Rolle der Kunst in Alpbach 

und im Leben. 

Neun Werke, bei denen sich die sieben 

Studierenden und zwei Lehrenden der „An-

gewandten“ unterschiedlicher Medien be-

dienten, zeigen unterschiedlichste Facetten 

und Zugänge zum Kongress-Thema, kon-

frontieren und kooperieren zugleich. Eines 

haben alle gemeinsam: Den Titel „Sediments 

of Union“, den einer der Studierenden, Lu-

kas Kaufmann, nach einer ersten gemeinsa-

men Reise nach und Standortbegutachtung 

in Alpbach im Frühjahr 2017, zu Beginn des 

Semesters ins Leben gerufen hat. Zu die-

sem Zeitpunkt war das Thema schon fixiert. 

Zwei Aspekte zeigen sich nach Peter Kozeks 

Meinung im Ausstellungstitel: „Viele unse-

rer Arbeiten sind ortsgebunden. Das Forum 

Alpbach ist fast nicht sichtbar von außen, 

es verschwindet fast in der Landschaft. Ein 

modernes Kongresszentrum, mitten in den 

Tiroler Bergen, das nicht in die Bauordnung 

des restlichen Ortes passt, und sich doch in 

den Ort einfügt. Wir greifen mit unseren 

Arbeiten auch das Landschaftsthema auf. 

Sedimente sind ja auch Ablagerungen im 

Gebirge, gleichzeitig meint es aber auch die 

einzelnen Werke, die gemeinsam zu einer 

Union verschmelzen. Außerdem lässt das 

Union im Titel auch an die EU denken, was 

wiederum zum Forum passt.“ Darüber hin-

aus sind Konflikt und Kooperation Themen, 

die im Forum Alpbach für Künstlerinnen 

und Künstler allgegenwärtig sind. „Der Ort 

ist nicht dafür ausgelegt, Kunst zu zeigen.“, 

sagt Kozek. Dennoch begrüße man die Ar-

beiten sowie deren Erschaffer, gerade weil 

Kunst so vieles aufgreifen und offenlegen 

kann. Selbst in den Statuten des Forums 

ist verankert, dass Kunst gefördert werden 

muss. Kunst habe einen Platz dort, aber es 

sei schwierig, sie entsprechend zu zeigen. 

„Lukas hatte zum Beispiel große Probleme 

mit dem Aufbau seiner Arbeit. Er fertigte 

die Skulptur an, die einem Gong gleicht, 

aus Bronze und Aluminium. Ursprünglich 

wollte er sie in der Decke verankern, was 

aber unmöglich war, da es nicht erlaubt ist, 

irgendetwas im Forum zu verändern oder 

gar Löcher in die Wände zu bohren. Es sind 

während der Aufbauzeit einige Konflikte 

entstanden, wo wir alle einen Weg finden 

mussten, wie wir miteinander kooperieren 

können.“, erinnert sich Kozek. 

Deshalb sind sie auch auf den öffentli-

chen Raum ausgewichen. Eine Arbeit war 

beispielsweise direkt vor dem Eingang posi-

tioniert, eine andere an einer Bushaltestelle 

und im aufgelassenen Hallenbad, das eben-

falls zum Forum gehört, was die Medienof-

fenheit der Klasse erahnen lässt. „Im Zen-

trum steht die Idee, das Konzept, danach 

haben unsere Studierenden freie Auswahl, 

was die Medien betrifft. Und transmediale 

Kunst ist offener, durchlässiger als beispiels-

weise reine Bildhauerei.“, so Kozek über die 

Arbeit mit transmedialer Kunst. Was kann 

diese Kunst zu einem interdisziplinären Fo-

rum von Spezialistinnen und Spezialisten, 

abgeschieden und isoliert in den Bergen, 

beitragen? „Jedes Kunstwerk, jede ausge-

stellte und präsentierte Arbeit greift etwas 

anderes auf.“ 

So hinterfragt Lukas Kaufmann mit 

seiner zuvor angesprochenen Arbeit, der 

Gong-ähnlichen Skulptur, die dort vor-

herrschenden Strukturen. „Das zeigte sich 

allein durch die Probleme, die wir mit dem 

Montieren hatten. Und dann hat Lukas den 

Gong auch zwei Mal angeschlagen, eine 

Performance gemacht. Ein Gong kann zwei 

sehr widersprüchliche Aspekte zum Vor-

schein bringen: Zum einen wirkt er beruhi-

gend, spielt eine große Rolle in der Esoterik, 

zum anderen läutet er den Beginn und das 

Ende eines Wettkampfes ein.“, womit Ko-

zek die Wettkämpfe der dort anwesenden 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

anspricht. Aber vor allem die Probleme mit 

dem Aufstellen sind in Erinnerung geblie-

ben, die das Thema des Alpbach-Forums 

praktisch und persönlich erfahrbar für die 

Beteiligten machten. 

Nicht alle Kunstwerke forderten durch 

Probleme beim Aufbauen heraus, man-

che trafen den Nerv der Zeit unter einem 

anderen Aspekt. Diana Barbosa Gil und 

Anna-Sofie Lugmeier drehten den Film 

„Cyborg Europa“, der den Mythos Europa 

aus feministischer Sicht beleuchtet und das 

Frauenthema stark in die Diskussion ein-

bringt. Kozek: „Wir haben den Film nur ein 

einziges Mal gezeigt, es war eine richtige 

Film-Premiere. Vor allem für Anna-Sofie 

und Diana.“ Für sie sei der Film durchwegs 

etwas Besonderes: Er wurde speziell für 

das Forum Alpbach gedreht, in Kreta, wo 

der Mythos seinen Ursprung hat. Die bei-

den Studentinnen spielen darin selbst, der 

Film ist sehr privat, gleichzeitig aber auch 

ironisch, witzig. Vor allem die (kunst-)his-

torische Geschichte hinter der Frauenfigur 

Europa wird hinterfragt. Eine intensive 

Recherche führte zu der Frage: Wo steht 

Europa- vor allem, wo stehen die Frauen 

in Europa? Allein diese Frage, die am Ende 

offenbleibt, birgt enormes Konfliktpotential 

und bietet Diskussionsstoff, der wohl öfter 

aufgegriffen werden sollte (besonders im 

Hinblick auf Kooperation auf unterschied-

lichsten Ebenen). 

Ebenfalls viel Raum für Diskussion 

schaffte Leonhard Prochazka mit seiner 

Arbeit, die Kozek von Beginn an für „sehr 

gewagt“ hielt. Grundlage für seine Rau-

minstallation, die im ehemaligen Hallen-

bad präsentiert wurde, bot die 8-seitige 

Auflösungserklärung der RAF aus dem Jahr 

1998. „Welche Grundwerte der RAF würden 

auch für ihn gelten? Diese Frage sich selbst 

und auch anderen zu stellen, ist riskant, vor 

allem in diesem Umfeld“, bemerkt Kozek, 

„und durch den Raum ist seine Arbeit aber 

sehr atmosphärisch geblieben und hat vie-

les offen gelassen.“ Das Thema des Forums 

wird hier spürbar, fast greifbar: Der Konflikt 

wird mitunter hervorgerufen durch die bri-

santen Inhalte des RAF-Textes, zur Koope-

ration ruft er auf, weil man sich mit ihm 

auseinandersetzen muss. 

Der Raum ist ein viel diskutiertes und 

wichtiges Thema für transmediale Kunst, 

weil sich die Arbeit oft in den vorgegebe-

nen Raum einfügt. Die Arbeit von Thomas 

Hitchcock ist dafür ein gutes Beispiel. Seine 

Die Rolle von Kunst in Alpbach- 
und im Leben
„Sediments of Union“- Kunst an einem kunstungeeigneten Ort 

von Evelyne Fößleitner

Thomas Hitchcock, Ohne Titel (a kind of union), Skulptur, 2017, Stahlblech, 
Brüniermittel, Lack, Schrauben, Foto: Marie Reichel

Lukas Maria Kaufmann, Coaxial, Skulptur, Performance, 2017, Bronze, Alumi-
nium, Kunststoff, Schnur, Foto: Marie Reichel
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Skulptur aus Stahlblech ist vor dem Eingang 

des Forums platziert, „sie ist sofort sichtbar, 

weil man nicht einfach darüber hinwegstei-

gen kann, fügt sich aber dennoch gut in die 

Landschaft ein. Thomas hat auf die organi-

sche Form des Forums Bezug genommen, 

sie ist sehr formal. Es stellt sich, wie bei vie-

len Kunstwerken, die Frage, wo beginnt die 

Skulptur, wo hört sie auf?“ Eine Frage, die 

sich oft schwer beantworten lässt. 

Mit einer mobilen Installation bzw. 

ihrem Start-Up namens „Eisberg“ hinter-

fragten Valentin Hessler und Selina Lampe 

den wirtschaftlichen Aspekt des Forums 

Alpbach. Kozek erläutert die Hintergründe 

zu dieser Arbeit: „Das Forum Alpbach wird 

immer vermietet. Mit dem haben sie gear-

beitet, sie wollten ihr Start-Up verkaufen 

und schafften damit den Bruch 

zum Künstlerischen.“ Hessler 

und Lampe zeigen durch ihre 

Idee, dass die Wirtschaftlich-

keit immer eine Rolle spielt, 

auch in der Kunst. Und dass 

es immer jemanden gibt, der 

nicht auf den Zug aufspringen 

will oder auch nicht kann, weil 

es für sie oder ihn nicht leist-

bar ist. Konflikt und Koopera-

tion – Themen der Wirtschaft, 

die Einfluss auf das künstleri-

sche Schaffen haben und wirk-

sam werden. 

Unter diesem Aspekt be-

merkt man erst, wie exklusiv 

diese Veranstaltung ist. Diese 

Exklusivität greift Anna Zila-

hi mit ihrer Soundinstallation 

auf. Sie will mit aufgenommenen 

Atemgeräuschen, die sie an ver-

schiedenen Orten platziert hat, 

auf jene hinweisen, die nicht anwesend sind- 

und das sind einige. Es sind Menschen wie 

Du und Ich, die darüber lesen, aber nicht 

teilnehmen können an dieser Veranstaltung, 

selbst wenn sie wollten - auch wenn über 

viele Themen gesprochen wird, die Dich 

und Mich betreffen. Ein Ort der Exklusivi-

tät und des Trubels, des ständigen Wechsels 

und lebendiger Aktivität, den man sich ner-

vlich auch erst einmal leisten muss- Konflikt 

und Kooperation, hörbar gemacht in dieser 

Soundinstallation. 

Aus dieser Perspektive fertigt Marie Rei-

chel ihre Arbeit an. Rund um die Geschäf-

tigkeit herum, zeigt ihr dreiteiliges Werk, 

wie dennoch ein Moment eines 2-er Ge-

sprächs wirksam werden kann und welche 

Herausforderung es ist, eine Intimität, die 

ein 2-er Gespräch immer fordert, an einem 

öffentlichen Ort, der in der medialen Welt 

zugänglich ist, zu leben. „Der dritte Teil, 

ein Textilband im Foyer, ist aus verschie-

denen Oberflächen gemacht, er stellt eine 

Collage dar. Dazu muss man aber näher 

hinschauen, es betrachten, um die Botschaft 

zu bemerken.“, sagt Kozek dazu. Außerdem 

„sind Maries lyrische Texte, die sie zu ihren 

Werken verfasst und auch vorliest, sehr tref-

fend.“ Das 2-er Gespräch ist in diesem Um-

feld ein heißes Pflaster und schreit nahezu 

nach dem Wahrnehmen und Ernstnehmen 

des Themas. 2-er Gespräche sind Konflikt 

und Kooperation. 

Auch Peter Kozek und sein Kollege, Peter 

Fritzenwallner, zeigten Performances, Frit-

zenwallner zu einer Skulptur, die er gefertigt 

hat, und veranstaltete eine Lesung dazu. Als 

„absurde, surreale Objekte“ bezeichnet sie 

Kozek und liest „einen Kommentar zum 

Zusammentreffen der unterschiedlichen 

Disziplinen“ darin. Bei Fritzenwallners Ar-

beit geht es um zwei Geisteswissenschaftler, 

die sich auf einem Symposium kennen und 

lieben lernen, ein Wiener und eine Taiwa-

nerin, deren Sprachbarrieren sie nicht an 

ihrer Liebe hindert, weil sie ihre Körper 

sprechen lassen, dargestellt durch zwei aus 

Formrohr geschweißte Objekte, liegend in 

der Schafalm, an einem ruhigen Plätzchen 

Erde, wo man sich finden und andere in 

Ruhe kennen lernen kann. Eine Anspielung 

auf das Forum Alpbach? Vielleicht. 

Und was machte Peter Kozek selbst? 

„Ich wollte eine Performance machen, von 

der ich mich auch leicht loslösen kann, um 

bei den Studierenden zu sein, wenn sie Hil-

fe brauchen.“ Das Ergebnis: eine Schlaufe, 

zusammengenäht aus weißem und schwar-

zem Stoff, ein Kilometer lang, in Dauerbü-

gelschleife. Gebügelt hat Peter Kozek selbst. 

Das Ganze fand während der Eröffnung 

statt. „Ich habe es immer und immer wie-

der gebügelt, und es ist immer und immer 

wieder zerknittert. Ich wollte durch diese 

Arbeit Konflikt und Kooperation visualisie-

ren. Gewisse Dinge kommen immer wieder, 

manches ist im Leben zyklisch. Auch dafür 

steht sie.“ Konflikt und Kooperation, darge-

stellt durch einen simplen Akt, begleiten uns 

ein Leben lang. 

Es geht nicht nur um Alpbach, es geht 

darum, wo sich Konflikte im Leben auftun, 

und wie man mit anderen oder sich selbst 

kooperiert, wenn es drauf ankommt. „Ich 

bin ein spiritueller Mensch, allein durch die 

Kunst.“, sagt Kozek über sich selbst. Er ken-

ne kaum religiöse zeitgenössische Künstle-

rinnen oder Künstler, aber die Spiritualität 

ist immer ein großes Thema, auch wenn 

man sich die Patchwork-Religiosität in der 

Kunstszene breitmacht. Für ihn ist dennoch 

wichtig: „Ich bin Christ, das ist auch meine 

Grundlage.“ Peter Kozek sieht einige Paral-

lelen zwischen Kunst und Religion, und das 

nicht nur aus kunsthistorischer Sicht: „Das 

Feiern. Das ist katholisch und gleichzei-

tig wichtig für die Kunst. Das gemeinsame 

Feiern, hier findet Kooperation statt. In der 

Religion und in der Kunst.“ Er bemerkt ein 

großes Problem, mit dem die Kirche heute 

zu kämpfen hat: „Das Spirituelle und das In-

stitutionelle klafft total auseinander.“

Womit wir wieder beim Forum Alpbach 

sind: Die Exklusivität der geladenen Gäste, 

jener, die sich eine Teilnahme leisten kön-

nen und all jener, die draußen bleiben. Auch 

hier gibt es eine große Kluft zu bewältigen. 

Aber Peter Kozek sieht diese Exklusivität 

nicht nur negativ: „Man versucht, alles, 

auch die Kunst, zu öffnen, aber gelingt das 

auch? Wer geht in eine Aus-

stellung, in ein Museum? Wer 

begeistert sich wirklich dafür? 

Ich habe einer Eröffnungsrede 

beigewohnt in Alpbach, über 

das Thema Robotik…die war 

brillant. Hier werden Experti-

sen ausgetauscht. Und es wird 

versucht, die Bevölkerung mit 

einzubeziehen, aber Alpbach 

ist ein kleiner Ort. Das hat 

auch seine Vorzüge, wenn man 

in Ruhe über etwas nachsin-

nen und studieren will.“ Au-

ßerdem habe man auch in der 

Kunst eine Exklusivität: „Als 

Künstler bin ich selbst in einer 

Ambivalenz. Wo findet Kunst 

statt? Wo sind die Grenzen? 

Es bleibt eine Blase- die Kunst, 

genauso wie das in der Politik 

oder in der Wirtschaft auch 

der Fall ist.“ 

Kann Kunst dann überhaupt einen Bei-

trag zum diesjährigen Forum Alpbach-The-

ma leisten? „Es gibt zwei Wege, wie ich einen 

Konflikt lösen kann. Der erste ist ein harter 

Weg, wo ich von vornherein sage, das geht 

nicht. Oder ich wähle den zweiten Weg und 

gebe einem Konflikt Raum. Kunst ist durch-

lässig und flexibel, und unter diesem Aspekt 

kann sie einen Beitrag leisten. Es wird am 

Beispiel von Lukas deutlich. Wie kann ich 

das trotz der Konflikte schaffen? Wenn ich 

nicht bohren darf, muss ich eine andere Lö-

sung finden. Es geht viel über Kommunika-

tion und die Frage: Wer sind wir? Bildende 

Künstler kommunizieren ständig- über ihre 

Arbeit und über das Umfeld.“ 

Und das hat die Klasse Transmediale 

Kunst getan. Hinterfragt, offenbart, sicht-

bar gemacht: Konflikt und Kooperation aus 

den unterschiedlichsten Perspektiven auf-

gearbeitet, privat, intim, öffentlich. Neun 

unterschiedliche Zugänge, neun großartige 

Werke, geschaffen für ein Forum, das ver-

sucht, Europa besser zu machen. Ob das 

Forum Alpbach zu den wesentlichen Fragen 

wirklich etwas zur Krisensituation beitragen 

kann? „Ja, in einem speziellen Segment. Es 

passiert bestimmt nicht direkt, aber hier fin-

det ein Vordenken statt, das Auswirkungen 

hat.“

Konflikt und Kooperation. Das Thema 

des diesjährigen Europäischen Forums Al-

pbach fordert heraus: Die Teilnehmenden, 

die Zuhörenden, die Kunstschaffenden und 

alle, die draußen bleiben, aber irgendwie 

doch dabei sind. 

Leonhard Prochazka, Ideen und Momente zur 
Befreiung der Zukunft, Installation, 2017
Mixed Media, Foto: Marie Reichel

Marie Reichel, Prepare yourself, Privately, Fa-
ce-Two- , Teil 2 einer dreiteiligen Installation, 
2017, Foto: Marie Reichel
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Stefan Haider, Jahrgang 1972, aus Zelt-

weg in der Steiermark, in Knittelfeld aufge-

wachsen. War Kapuzinerministrant. Hat 

in Graz Religionspädagogik studiert und 

ist Religionslehrer in Wiener Neustadt und 

Kabarettist in Wien.

Sie stellen eine ungewöhnliche 

Kombination dar: haben Sie die Theo-

logie witzig gefunden oder hatten 

Sie einfach genug Humor, um Theolo-

gie zu studieren?

Bei mir ist immer schon beides zusam-

mengekommen. Das Kabarett ist unmit-

telbar der Glaubenswelt entwachsen: Wir 

hatten eine Musikgruppe, die christliche 

Musicals aufgeführt hat. Ich moderierte 

dabei. Irgendwann sind die Moderationen 

immer länger und lustiger geworden. Bei 

Kabarett-Wettbewerben habe ich bemerkt, 

dass Lieder und Humor funktionieren. 

Heute gehört beides zusammen: Ich möchte 

nicht nur Kabarettist oder nur Lehrer sein. 

Zur Figur des Kabarettisten gehört der Leh-

rer.

Wie gross ist die Schnittmenge 

zwischen Theologie und Kabarett 

bzw. von Glaube und Humor?

Ziemlich groß. In beiden Welten geht 

es um das menschliche Leben: Im Religi-

onsunterricht steht das sogar im Lehrplan 

drin. Meine Religion, der christliche Glaube 

hat Humor. Besonders an Bruchstellen, wo 

Anspruch und Realität auseinanderklaffen. 

Wenn Sie eine Gabenbereitung feierlich 

gestalten, und dann einer stolpert, ist die 

Fallhöhe sehr gut. Sowohl in Schule als auch 

in der Realität geht es mir um das Ideal, das 

immer wieder an der Realität scheitert. Mei-

ne Regisseurin sagt, dass ich diese Fallhöhe 

ganz gut darstellen kann. 

Eigentlich wollten Sie Musiker 

werden: Haben Sie schon einmal in 

der Kärntnerstrasse „I will wieder 

ha’am“ („Fürstenfeld“/STS, Anm.) ge-

spielt?

Ich habe sehr viel Musik gemacht, aber 

nein: Zu „Fürstenfeld“ in der Kärntnerstra-

ße ist es nie gekommen. 

Was vermisst ein Steirer in Wien? 

Ich bin ein Obersteirer und vermisse die 

Berge. Früher bin ich 20 Minuten gefahren, 

aus dem Auto ausgestiegen, ein Stück weit 

gegangen und war schon an der Baumgren-

ze. Im Sommer vermisse ich die abendliche 

Abkühlung. 

Was schätzen Sie an Wien?

Das Zusammenkommen vieler Men-

schen, die Kultur und die Möglichkeiten, 

die ich in Wien habe. Als Lehrer hätte ich in 

Knittelfeld bleiben können, als Kabarettist 

war es notwendig, nach Wien zu kommen. 

Ich spiele ungefähr 40 meiner rund 100 Auf-

tritte pro Jahr in Wien. 

Sie haben als Losung einmal „Un-

terhaltung mit Haltung“ ausgege-

ben: Beschreiben Sie Ihre Haltung 

mit 3 Sätzen. 

In 3 Sätzen wird das schwierig. Natür-

lich ist die Bühnenfigur „Stefan Haider“ 

stilisiert. Bei jeder stilisierten Figur müs-

sen Sie aber fragen, für welche Werte oder 

Haltungen diese steht. In der profanen Welt 

sind für mich die bedeutendsten Haltungen 

Humanität und Freiheit. Daraus ergibt sich 

für mich ein Menschenbild, das grundsätz-

lich positiv ist. Das Programm – wie jetzt 

„FreeJazz“ spiegelt das wieder. Da geht es 

drum, dass der Mensch grundsätzlich gut 

ist, dass er von einem guten Gott kommt. 

Ich will eine hoffnungsvolle Grundhaltung 

vermitteln. Dafür habe ich die Ironie als 

Stilmittel gewählt. Es wird manchmal leicht 

sarkastisch, selten zynisch, aber was ich im-

mer vermeiden möchte, ist der Spott. Ich 

mag nicht mit Menschen, mit denen ich eh 

mehr oder weniger einer Meinung bin, ge-

meinsam über Dritte lachen, die nicht mit 

dabei sind. 

Wie viel Kabarett verträgt 

Glaube? 

Das ist eine schwierige Frage, mit der 

ich mich auseinandersetzen muss. Sie sind 

in einem anderen Orden, aber ich hab die 

Benediktregel vor Augen, wo er im 4. Ka-

pitel empfiehlt, unnützes, zum Gelächter 

reizendes Reden gänzlich zu vermeiden. 

Die Benediktregel ist insgesamt eine gute 

Anleitung, die ich gerne auch in der Schu-

le den Schülerinnen mit auf den Weg gebe. 

Wenn ich aber Komik machen will, muss 

ich komisch sein. Und ich bringe auch zum 

Lachen. Wo es unnützes, leeres Gelächter 

wird, muss man sich bremsen. Kierkegaard 

hat sinngemäß einmal gemeint, dass Glaube 

Nähe, Humor aber Distanz schaffe. Humor 

hilft gewiss dort zu Distanz, wo die Sicht auf 

die Welt pessimistisch wird. Und diesbe-

züglich trifft er sich mit dem Glauben bzw. 

ist er ein ähnlich gutes Gegenmittel wie der 

Glaube.

Gibt es Grenzen beim Humor, an 

denen Sie sagen „Das mach ich nicht“?

In Fragen des Glaubens gewiss. Anders 

als Satiriker, der solche Grenzen auch über-

schreiten muss, will ich keine religiösen 

Gefühle verletzen. Da muss man vorsichtig 

sein. Ich bin als Religionslehrer erkennbar 

in der Kirche tätig: jeden Tag in der Schule. 

Ich habe auch schon vor ganz hoher Geist-

lichkeit gespielt. Bischof Kapellari ist nach 

einer Aufführung einmal zu mir gekommen 

und hat gemeint: „Grenzwertig, aber talen-

tiert“. Ich habe mir dann gedacht: Wenn 

er „grenzwertig“ sagt, muss ich mich wohl 

noch auf der richtigen Seite der Grenze be-

finden. Ein bißchen etwas aber muss schon 

auch mein Publikum beitragen…

…Inwiefern?

Für ein ganz konservatives Publikum 

kann es schon sein, dass es den Anschein 

hat, ich überschreite manche Grenze. Ich 

hatte einmal so eine Pointe: Gehen Sie mit 

einem durchschnittlichen Kind aus Mittel-

europa in eine Kirche und mit ein bisschen 

Pech, sagt es an der ersten Jesus-Statue: 

„Schau die Conchita Wurst“. Da ist nach 

einer Vorstellung einmal eine Frau gekom-

men und hat gemeint „Sie vergleichen Jesus 

mit Conchita Wurst. Das geht nicht“. Und 

sie hat Recht: Das ginge wirklich nicht. Aber 

ich muss dem Publikum manchmal zumu-

ten, die Aussage so zu unterscheiden, dass 

es die situative Ironie wahrnimmt. Über den 

Islam hingegen sage ich überhaupt nichts. 

Wozu soll das gut sein außer für PR-Zwe-

cke? In meiner eigenen Religion zu bleiben 

und ohne Gefahr Lachen zu können, ist 

für mich ein Zeichen, dass meine Religion 

in der Moderne angekommen ist. In dem 

Video von SPÖ-Chef Christian Kern und 

dem Kabarettisten Michael Niavarani heißt 

es „Wählen Sie niemanden, der nicht über 

sich lachen kann“. Ich finde, dass das auch 

für Religion gilt.

Zu Ihren Fans gehört angeblich 

auch Bischof Wilhelm (Krautwaschl, 

Anm.). Müssten Sie wählen: Würden 

Sie lieber mit ihm eine Reli-Stunde 

halten oder einmal auf der Bühne 

stehen?

Wir kennen uns schon lange. Bischof 

Wilhelm war in meiner Jugendzeit Kaplan 

in Knittelfeld. Ich würde ihn sicher gern 

einmal in einer Religionsstunde dabei ha-

ben, aber noch viel lieber würde ich einmal 

mit ihm auf der Bühne stehen. Der Plan hät-

te Potential, denn er hat den Humor dafür. 

Aber: Als Bischof kann er so etwas wohl 

nicht mehr machen. 

Wollten Sie nie ins Priestersemi-

nar?

Zu dem Zeitpunkt, wo ich begonnen 

hatte, Theologie zu studieren nicht mehr. Da 

war schon ziemlich klar, dass das nicht mein 

Weg ist.

Warum soll heute jemand Theolo-

gie studieren?

Ich habe mein Studium geliebt: Für 

mich waren die Uni-Jahre wie eine große 

humanistische Matura: Soziologie, Philo-

sophie, die klassisch theologischen Fächer. 

Das alles hat mich unglaublich interessiert. 

Wenn man sich in der Kirche zuhause fühlt, 

ist es eine tolle Sache. Wenn ich einen Rat-

schlag geben würde, würde ich sagen: Theo-

logie soll man studieren, wenn man ein 

vielfältiges Interesse hat und viele Menschen 

kennenlernen will.

Machen Sie mit uns einen Wor-

drap? 10 Sätze, die Sie beenden…

Der wichtigste Mensch in meinem Leben 

ist… „..meine Frau“.

Auf die sprichwörtliche Insel mitnehmen 

würde ich…. „..meine Frau, die Bassgitar-

re und einen Verstärker“.

Das letzte Mal gelacht habe ich…. „..jetzt 

gerade beim Interview“.

Politiker sind Menschen, die… „..eine sehr 

große Verantwortung haben“.

Krawatte oder Mascherl? „Weder noch. 

Aber wenn ich mich entscheiden muss: 

Krawatte“.

Lieblingsfarbe? „..Grün“.

Am Wochenende tu ich am liebsten… 

„Meistens trete ich auf und das tu ich sehr 

gern. Trete ich nicht auf, geh ich meistens 

spazieren.“

Humor ist… „..die lustigen Seiten der Welt 

entdecken.“

Die Kirche ist für mich… „..eine mich le-

benslang begleitende Institution.“

Lehrer sind… „..hoffentlich gute Begleiter 

für Schüler.“

Vielen Dank für das Gespräch

Einmal mit Bischof Wilhelm auf 
die Bühne
Er ist Steirer, Kabarettist und Religionslehrer: Stefan Haider über Fallhö-
hen im Glauben und Grenzwertigkeiten beim Humor. 

von Fr. Moritz Windegger, OFM (mtz)
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Was mache ich eigentlich mit meiner 

Zukunft? Eine Frage, die sich so mancher/

manche stellt. Im Jahr 2011 stellte sich auch 

für mich erneut diese Frage – die Antwort 

war nicht ganz klar. Ich habe mich dazu 

entschlossen in Graz Fachtheologie zu stu-

dieren. Obwohl es eine sehr schöne und 

lustige Zeit war, war es dennoch eine sehr 

anstrengende Zeit. Vorlesungen, Seminare, 

ein studienbegleitendes Ausbildungspro-

gramm, Prüfungen, geistliche Begleitung, 

usw. Da stellte sich das eine oder andere Mal 

sehr wohl die Frage: Wofür mache ich das 

eigentlich?

Nach 5 Jahren war es dann schon wie-

der soweit – das Studium habe ich erfolg-

reich abgeschlossen und nun? Was mache 

ich eigentlich mit meiner Zukunft? Zu der 

Ausbildung gehört auch das Pastoralprakti-

kum – doch will ich das? Kann ich mir das 

überhaupt für meine Zukunft vorstellen? 

Was macht Mann bzw. Frau in dieser Zeit 

eigentlich? Fragen über Fragen – doch die 

Antwort war schnell klar: Ich mache das!

Die Wege und 

Reisen in unse-

rem Leben schei-

nen manches Mal 

ziemlich einfach 

und profan. Den-

noch ist es wichtig 

einen Aufbruch 

zu wagen und 

sich auf den Weg 

in ein neues, noch unbekanntes Abenteuer 

zu begeben. Nach fünf Jahren an der Ka-

tholisch-Theologischen Fakultät war es für 

mich an der Zeit, 

meine Sachen er-

neut zu packen, die 

Zelte abzubrechen 

und mich auf eine 

neue Reise zu bege-

ben. Im September 

2016 startete ich 

als frisch-gebacke-

ne Theologin mein 

Pastoralpraktikum 

im Pfarrverband St. Leonhard-Ragnitz-Kro-

isbach. Die Zuweisung erfolgte ohne mein 

Wissen. Von Anfang an war mir aber klar, 

dass ich für mich persönlich den Jackpot der 

Praktikumsstelle gewonnen habe. Ein akti-

ver, dynamischer, bunter Pfarrverband mit 

so einem breiten Angebot, dass ich gar nicht 

wusste, wo ich anfangen soll. 

Das wichtigste in solch einem Prak-

tikum ist es, dass man seine neue „Hei-

mat“ kennenlernt. Religionsunterricht, 

Jungschargruppe, Ministrantenstunden, 

PVR-Sitzungen, Arbeitskreise, Jugend-

gruppe, Gottesdienste, Roraten, Pfarrcafé, 

Bürodienst,…um nur ein paar Gebiete zu 

nennen. Durch die einzelnen Begegnungen 

mit den Menschen in den Pfarren war es 

ziemlich einfach für mich, in meinem neuen 

Pfarrverband auch eine neue „Heimat“ zu 

finden. Doch leider gehört zu einem guten 

Praktikum auch ein theoretischer Teil. Das 

bedeutete für mich weg von den Menschen, 

hinein in das Priesterseminar, um dort den 

Vortragenden zu lauschen. 

Die Dauer von 12 Monaten klang zu 

Beginn ziemlich lange, doch es hat sich 

schnell herausgestellt, 

dass die Zeit wie im 

Flug vergeht. Durch die 

ganzen Erfahrungen, 

die während dieser Zeit 

gemacht werden kön-

nen und den Menschen, 

denen man begegnet ist 

das Praktikum nur ein 

sehr kurzes Moment 

in meinem Leben. Das 

Schöne daran ist aber, 

dass man jeden Tag ein kleines bisschen 

mehr in seine neuen Aufgaben hineinwach-

sen kann. 

Doch wie jede Reise, musste auch die-

se leider im heurigen Jahr zu Ende gehen. 

Was mir von dieser Reise aber ewig bleiben 

wird, sind die Erinnerungen, Begegnungen, 

Erfahrungen und die Erkenntnis, dass sich 

hinter jeder neuen Reise etwas Wunderbares 

befinden kann. 

Ende des Studiums – Eine neue 
Reise beginnt

von Petra Schaffenberger

Petra Schaffenberger wurde am 11.9.1989 in Bruck/

Mur geboren

Studium der kath. Fachtheologie in Graz (abgeschlos-

sen), Religionspädagogik, Master Religionswissen-

schaften.

Seit 1.9.2017: Pastoralassistentin im PV Graz Punti-

gam-St. Johannes und der Pfarre Feldkirchen
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Save the date zur Zukunftskonferenz

Die Arbeit der Zivilgesellschaft
26.-27. April 2018

 Klimt Villa 
Feldmühlgasse 11, 1130 Wien

Anmeldung unter: zukunftskonferenz@societasfutura.org
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Es war ein aufregendes Jahr 2016 mit 

vielen neuen Gesichtern, einer anderen 

Universität mit einer Campusfläche von 4,5 

km2, spannenden Reisen und jeder Men-

ge Stress. Im Nachhinein betrachtet waren 

die Vorbereitungen auf meinen Auslands-

aufenthalt das Kniffligste. Dutzende Wege 

von A nach B und wieder zurück, zahlrei-

che Antragstellungen und das Warten auf 

Vorausbescheide. Die Kommunikation mit 

der Bochumer Uni war dabei noch das ge-

ringste Problem. Den größten Vorteil hatte 

ich dadurch, dass ich eine strukturierte und 

organisierte Lehramtsstudentin bin. Wenn 

man sich an die Termine und Fristen der 

BIB (Büro für internationale Beziehungen) 

hält, ist alles kein Problem. Weder die Woh-

nungssuche noch die Studienfinanzierung. 

Der meiste Aufwand bestand in der Bü-

rokratie, denn man fährt nicht einfach in 

ein anderes Land und studiert, NEIN man 

macht es nur dann, wenn man finanzielle 

Unterstützung seitens Erasmus-Plus und 

der Stipendienstelle erhält. Zusätzlich wäre 

in meinem Fall ein Auslandssemester nie 

in Frage gekommen, hätte ich die Unter-

stützung meiner Familie nicht in Anspruch 

nehmen können. 

Ich wollte nicht nur einfach ein „Spaß-

semester“ im Ausland verbringen, sondern 

nahm dieses Auslandssemester ziemlich 

ernst. Mit dem Gedanken meinen 1. Stu-

dienabschnitt abzuschließen bin ich in das 

Flugzeug gestiegen. Ich werde nie verges-

sen wie das Heimweh bereits während des 

kurzen Fluges von Wien nach Dortmund 

in mir aufkam und ich anfing zu weinen. 

Viele sagten damals zu mir: „Was willst du 

denn in Deutschland? Mach doch lieber ein 

Auslandssemester in den USA oder Peru! 

Deutschland ist doch nicht Ausland!“. Zum 

ersten Mal war ich alleine in einem fremden 

Land in dem man zumindest glaubt, die 

gleiche Sprache zu sprechen. Ich habe aber 

bereits nach der Landung feststellen müs-

sen, dass ich mit meiner südsteirischen, di-

rekten Art unzählige Schmunzler in die Ge-

sichter der Professoren und meiner Freunde 

zauberte. Das österreichische Wort „heuer“ 

(auf Deutsch: in diesem Jahr) warf viele 

Fragezeichen in den Köpfen meiner Kol-

leginnen und Kollegen auf. Grundsätzlich 

geht man doch davon aus, dass man sich in 

Deutschland und Österreich in derselben 

Sprache verständigt. Von Anfang an kam 

es mir aber so vor, als würde ich für viele 

Spanisch sprechen und es fiel mir unsagbar 

schwer meine Gefühle und Gedanken, be-

ziehungsweise Redewendungen verständ-

lich zu machen. Das klingt jetzt vielleicht 

eigenartig, aber meine Auslandskolleginnen 

und Auslandskollegen verstanden mich oft 

besser, als ein 50-jähriger Ruhrpottdeut-

scher. Viele Klischees wurden innerhalb we-

niger Stunden erfüllt und ich sehnte mich 

bereits nach der ersten Currywurst wieder 

nach einer herzhaften „Sauren Schüssel“ bei 

meiner Lieblingsbuschenschänke. 

Am Flughafen angekommen, war ich 

heillos überfordert. Ich hatte keinen Plan 

wie ich denn zum Zug Richtung Bochum 

kommen sollte. Anscheinend sah ich so 

verloren und hilflos aus, dass fremde Men-

schen auf mich zukamen und mich auf Eng-

lisch ansprachen: „Can I help you?“. Das 

muss ich den Deutschen wirklich lassen, sie 

sind unsagbar hilfsbereit und nett zu Ös-

terreichern. Ich weiß nicht wieso aber, ich 

hatte als Österreicherin einige Vorteile ge-

genüber meinen Kolleginnen und Kollegen 

aus anderen Staaten. 

Ein nettes Pärchen von European So-

cial Network besser bekannt als ESN, hol-

te mich an der U-Bahn Haltestelle ab und 

zeigte mir mein Zimmer. Ich hatte ein 

Zimmer in einem für Nordrhein-Westfa-

len typischen Betonblock im zehnten von 

elf Stockwerken. Das Zimmer war groß 

und hatte eine wunderschöne Aussicht auf 

das flachste Stückchen Land, dass es auf 

der Erde gibt. Wenn es nicht gerade win-

dig, nass und nebelig war, konnte ich das 

Deutsche Bergbau-Museum mit seinem 

71,4 m hohen, weltgrößten und türkis-grau-

en Fördergerüst sehen. Oft schlug sich das 

wechselhafte Wetter von Nordrhein-West-

falen auf meine Stimmung nieder und ich 

stand abermals im Konflikt mit mir, ob ich 

mein Auslandssemester abbrechen sollte. 

Da es aber unzählige Freunde und neue Be-

kannte geschafft haben mich zum Bleiben 

zu überreden, konnte ich das Heimweh in 

Konflikt und Kooperation: 
Meine fünf Monate in Bochum 

von Tamara Innerhofer

Fernweh umwandeln. Aufgrund eines Face-

book-Posts wurde ich auf eine Studenten-

verbindung namens „pm2amstudenttrips“ 

aufmerksam. Diese Organisation ermög-

lichte es Studenten aus Belgien, den Nie-

derlanden und Deutschland auf günstige 

Studentenreisen mitzufahren. Auch wenn 

diese Reisen grandios waren, hätte es ESN 

nicht gegeben, hätte es keine Erasmuspartys 

im „Hardy‘s“ gegeben und auch keine Grill-

partys oder „Show your flag“-Partys. Zwi-

schen den vielen berauschenden Festen und 

abendlichen Jamsessions am Kemnadersee, 

musste ich natürlich auch auf die Uni. Dank 

José (meinem mexikanischen Mitbewoh-

ner, von dem ich die ekelhaftesten, typisch 

mexikanischen Süßigkeiten meines Lebens 

gegessen habe) fand ich mich nach einiger 

Zeit selbst auf dem gigantischen Campus, 

für den der damalige Architekt der Uni 

ein Schiff als Vorbild nahm, zurecht. Ein 

gewisses Zeitmanagement und zahlreiche 

Abkürzungen halfen mir auf den wackeli-

gen Steinplatten, die jedes Mal ein dumpfes 

Geräusch machten wenn man drauf trat, 

innerhalb von fünf Minuten von  der einen 

Kilometer entfernten Naturwissenschaftli-

chen Fakultät zur Theologischen Fakultät zu 

gelangen. Es standen sogar Fahrräder bereit, 

um den Campus so schnell als möglich zu 

durchqueren.  

Als Erasmusstudentin hat man bei so 

manchen Professoren einen Bonus. Nicht 

nur, dass man in Kurse zugelassen wird, die 

eine Teilnehmerbegrenzung von 15 Per-

sonen hat, auch die Benotung läuft etwas 

anders ab, als man es auf der Karl-Fran-

zens Universität gewöhnt ist. Zum Beispiel 

konnte ich einen Imkerkurs belegen, der an 

der RUB (wie sie von den Studentinnen und 

Studenten liebevoll genannt wird) als Wahl-

fach ausgeschrieben ist. Ab diesem Tag hat 

sich mein Auslandssemester bereits sowas 

von gelohnt. Es war mir auch möglich eine 

Lehrveranstaltung an der Evangelischen Fa-

kultät zu besuchen. Des Weiteren hat mich 

ein Professor besonders begeistert und mich 

für das Alte Testament brennen lassen. Prof. 

Dr. Christian Frevel ist nicht nur Lehrender 

an der Ruhr Universität Bochum, sondern 

auch Autor und Herausgeber, der uns Theo-

logiestudentinnen gut bekannten Studien-

bücher „Geschichte Israels“ und „Einleitung 

in das Alte Testament“. Anders als an der 

Theologischen Fakultät in Graz, legt man auf 

der RUB Wert auf Tutorien. Natürlich ist die 

RUB eine größere Universität und verfügt 

daher über wesentlich mehr Fördergelder, 

jedoch empfand ich es als Studentin beson-

ders förderlich, ein zusätzliches Tutorium 

zur Vorlesung zu besuchen. Man musste 

an diesem Tutorium nicht verpflichtend 

teilnehmen, aber man erhielt einen ECTS, 

wenn man die wöchentlichen Aufgaben und 

Tests positiv absolvierte. Die Kooperation 

zwischen mir und den Professoren (ich ver-

wende absichtlich keine Genderform, da ich 

ausschließlich männliche Professoren hatte) 

gestaltete sich als äußerst entspannt. Aller-

dings musste ich für jede Lehrveranstaltung 

eine zusätzliche oder eine außerordentliche 

Prüfung ablegen, um meine ECTS zu erhal-

ten. Da Studierende an der RUB nicht im-

mer Noten erhalten, sondern auch ein „mit 

Erfolg teilgenommen“, bedeutete dies für 

mich zusätzlichen Aufwand. 

Nichtsdestotrotz schaffte ich 34 ECTS 

innerhalb von fünf Monaten, zwei abenteu-

erliche, anstrengende Reisen mit Bus und 

Schiff nach Skandinavien (St. Petersburg, 

Oslo, Stockholm, Helsinki, Tallin, Göteborg, 

Kopenhagen), schloss Freundschaften mit 

Studierenden aus Mexiko, Griechenland, 

Slowenien und Tschechien und hatte trotz 

vieler, im Vorhinein negativer Meinungen 

über mein Auslandssemester in Deutsch-

land, mehr von Europa gesehen, als so 

manch andere Erasmusstudentin. Und das 

alles, WEIL ich nach Deutschland gegangen 

bin. 

Tamara Innerhofer, geboren 1994, Heimatort Unter-

lamm in der Südoststeiermark, studiert Biologie und 

Religion auf Lehramt.
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„Nikakvo! – auf gar keinen Fall!“ Na-

türlich gehört Kroatien nicht zu Osteuropa 

und schon gar nicht zum Balkan, zumindest 

wenn es nach Meinung der meisten Kroa-

ten geht. Kroatien ist mit den Worten eines 

Vortragenden am Institut für Kroatistik der 

Universität Zagreb „ein zentraleuropäischer 

Staat“. In diesen und ähnlichen Wortmel-

dungen äußert sich meiner Ansicht nach 

der Wunsch, zu einem Europa zu gehören, 

dass sich durch die Struktur der Rechts- und 

Sozialstaatlichkeit deutlich von den ande-

ren Ländern ,im Osten‘ abhebt – und dieser 

Wunsch ist groß.

Der Wunsch nach der richtigen Ein-

ordnung Kroatiens beinhaltet nicht nur der 

geographischen Zugehörigkeit zu einem 

Gebiet Europas den Rücken zu kehren, das 

im vergangenen Jahrhundert mehr Kriege 

als alle anderen Länder Europas gesehen 

hat. Damit einher geht der Wunsch nach 

einem erhöhten Lebensstandard, nach fai-

rer Bezahlung, nach dem Ausstieg aus ei-

nem System korrumpierter Politiker. Das 

schlägt sich auch eindeutig in Zahlen nie-

der. Von 2005 – 2014 hat sich die Anzahl 

an Menschen, die Kroatien verlassen mehr 

als verdreifacht (von rund 6000 auf 20.000 

jährlich). Zugleich hat die Zahl der Zuzüge 

abgenommen. Das bedeutete 2014 einen 

1  Vgl. MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2014, [abgerufen unter https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2015/07-01-02_01_2015.htm 
am 14.11.2017, am 14.11.2017, 12:14 Uhr].
2  Vgl. http://www.poslovni.hr/hrvatska/prosjecna-placa-u-hrvatskoj-5652-kune-311959 [abgerufen am 14.11.2017, 12:57 Uhr].

Bevölkerungsverlust von 10.000 Personen 

(2013 noch -4800 Personen).1 Das verwun-

dert insofern nicht, als mit dem EU-Beitritt 

Kroatiens am 1. Juli 2013 die Möglichkei-

ten zur Beschäftigung und Ansiedlung in 

der EU für Kroaten wesentlich vereinfacht 

wurden.

Die meisten der jungen Menschen, die 

ich während meines Austauschsemesters 

in Zagreb kennenlernen durfte, verspüren 

eben dieses Verlangen nach einem besseren 

Leben. Für manche sind die Verhältnisse 

vor Ort nicht schlecht, sie führen ein ver-

gleichsweise wohlhabendes Leben mit gu-

tem Einkommen. Dennoch wissen sie, dass 

sie anderswo dieselbe Arbeit weit besser 

bezahlt und unter angenehmeren Umstän-

den ausüben können. Andere rackern sich 

in 3-4 Studentenjobs pro Woche zu einem 

Stundenlohn von bestenfalls 3€ ab. Das 

durchschnittliche Monatseinkommen der 

Kroatinnen und Kroaten liegt bei umge-

rechnet 800€ (Stand 2016)2. Dabei sind die 

Kosten von Lebensmitteln über weite Stre-

cken mit denen in Österreich vergleichbar, 

vergleichsweise also teurer. 

Sie alle wissen von den Möglichkeiten, 

die sie in vielen anderen Ländern Europas 

erwarten. Ihre Onkels und Tanten, Cousins 

oder Freunde sind ihnen bereits vor mehre-

ren Generationen vorausgegangen und ver-

sorgen die Hinterbliebenen mit der Gewiss-

heit, dass das Leben beinahe überall anders 

besser wäre als in Kroatien.

Viele, hauptsächlich ältere Menschen, 

versuchen mit dem Sammeln von Pfand-

flaschen ihren Lebensunterhalt etwas auf-

zuwerten. Pro Flasche erhalten sie 50 Lipa, 

das entspricht 6 Eurocent. Für sie bildet die 

Option Auszuwandern keine reale Möglich-

keit. 

„Ma da! – aber klar doch!“ Kroatien ge-

hört ganz offensichtlich zum Balkan, und 

das nicht nur auf der Landkarte. Eine ent-

sprechende Affirmation begegnete mir vor 

allem dann, wenn beinahe mit Stolz betont 

wurde, dass die Zustände in Kroatien eben 

doch etwas wilder seien als im zur Lange-

weile geregelten und ,zivilisierten‘ Zentral-

europa.

Ich denke, dass mit diesem Zugehörig-

keitsbekenntnis ein gewisses Lebensgefühl 

der Kroaten und Balkanesen ausgedrückt 

werden will. Dabei geht es etwa um wilde-

re Parties, die Missachtung von Lärmvor-

schriften, einen gewissen Hang zur Eksta-

se, geäußert im gesteigerten Konsum von 

Ein Semester am Balkan 

Bericht von Michael Tschauko über sein Austauschsemester in Zagreb, Kroatien
von Michael Tschauko

Rauschgiften. In jedem Lokal hängt der 

Geschmack von Leben in beinahe greifbar 

dicken Rauchwolken in der Luft. Besucher 

tragen ihn in zentimeterdicken Schichten 

nach Hause. Frauen tragen in der Öffent-

lichkeit beinahe zentimeterdickes Make-Up. 

Die Samstag Vormittage in der Innenstadt 

Zagrebs werden so zum Austragungsort der 

„Špica“ –  ein Defilieren der Schönsten / ein 

Demonstrieren von Schönheit und Mode 

auf den öffentlichen Plätzen, ein Ereignis 

des Sehen und Gesehen-werdens. Die Kunst 

des langsamen Café Trinkens, verbunden 

mit einem Auslassen über die Nachbarn, 

den Staat und die Welt wird in Höchstform 

kultiviert und zelebriert. Auch wenn der 

Tag noch so stressig ist, dafür bleibt Zeit.  

Zu Hause geladene Gäste werden im Re-

gelfall mit einem Bankett sondergleichen 

empfangen. Ein dankendes Ablehnen des 

Nachschlags wird als Beleidigung emp-

funden oder schlichtweg ignoriert. Kro-

atinnen und Kroaten essen viel und gern 

– und scheinen dennoch nie zu zunehmen. 

Wer beim Schwarzfahren erwischt wird, 

hat kaum mit Konsequenzen rechnen – als 

dementsprechend leer erweisen sich die 

Kassen des öffentlichen Nahverkehrs. Und 

dementsprechend überraschte Gesichter der 

einheimischen Bevölkerung, wenn man sich 

tatsächlich ein Öffi Ticket um läppische 50 

Cent besorgt. 

Auf den zahlreichen Marktplätzen er-

wartet die Besucher eine Fülle an einhei-

mischen Obst, Gemüse, Fischen und auf 

Fußballfeld-großen Arealen können Floh-

marktbesucher von neuester Mode bis hin 

zu Kleinbussen beinahe alles erwerben.

Alles in Kroatien wirkt etwas dicker auf-

getragen, expressiver, intensiver als wir es in 

Österreich gewohnt wären, ja, es schmeckt 

mehr nach Leben…

Aber halt. Sind das nicht nur subjektive 

Eindrücke eines begeisterten Austauschstu-

denten, der für ein Semester seinen gewohn-

ten Alltag verlassen durfte? Der, gepolstert 

auf einem lukrativen Stipendium der eu-

ropäischen Union und eingebettet in die 

Erasmus- ,Blase‘ein halbes Jahr mehr oder 

minder auf Urlaub war und frohen Mutes 

dem Kaffee-Trinken fröhnen konnte? Der, 

in manchen Momenten des Semesters kei-

ne dringenderen Fragen zu klären hatte, als 

welcher Nationalpark das geeignetere Ziel 

dieses Wochenendes sei, und von welchem 

entlegenen Strand er sich jenes Wochenende 

in die Adria stürzen sollte?

Ja, das sind sie. Aber deswegen verlieren 

sie nicht an Gültigkeit. Ich denke, dass ich 

durch diese Auslandserfahrung angeleitet 

durch die kroatische Gemütlichkeit, dazu 

ermuntert wurde, auch mein Leben zu Hau-

se wieder bewusster und intensiver wahr-

zunehmen, zu spüren und zu leben. Dazu 

gehört sowohl das sich bewusst Zeitneh-

men für menschliche Begegnungen sowie 

das unhinterfragte Verschwenden von Zeit 

auf Trödelmärkten. Beides hat für mich den 

Beigeschmack eines Lebens in Fülle. 

Somit lade ich Sie ein, diesen Beitrag 

nicht als bloß einen weiteren Erfahrungs-

bericht eines Austauschsemester zu sehen. 

Vielleicht entdecken Sie darin auch für sich 

die Einladung, es ähnlich zu machen. Stu-

dierende etwa dadurch, bei der Wahl des 

Gastlandes den Blick nicht nur auf ferne 

Länder zu richten sondern das Gute und 

Spannende zu beachten, das oft uns so nah 

und dennoch so unentdeckt vor unseren Fü-

ßen liegt. Vom Alltag Gestresste etwa darin, 

sich von der kroatischen Café Kultur inspi-

riert für eine Tasse Café eine Stunde Zeit zu 

lassen. Und für alle Reisenden und Urlauber 

mit dem Hinweis, nicht nur die sonnige Küs-

te, sondern auch das urbane und lebendige 

Zagreb als sehens- und lebenswerte Stadt 

zwischen ,Ost‘ und ,West‘ zu entdecken, 

sofern diese Kategorien in einem vereinten 

Europa noch gültig sind.

„Wozu in die Ferne schweifen, wenn das 

Gute so nahe liegt?“ In diesem Sinne: „Ajmo 

u Hrvatsku“ - auf nach Kroatien!

Michael Tschauko, BA, studiert derzeit Katholi-

sche Religionspädagogik im Master und absolvierte 

2016/17 ein ERASMUS+ Auslandssemester in Zagreb, 

Kroatien, und hat seitdem den Balkan als neue bevor-

zugte Reisedestination für sich entdeckt.
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https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2015/07-01-02_01_2015.htm%20am%2014.11.2017
http://www.poslovni.hr/hrvatska/prosjecna-placa-u-hrvatskoj-5652-kune-311959
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Portrait

Mit Prof. Basilius Jacobus Groen, ge-

nannt Bert, geht ein beliebter und angese-

hener Lehrender unserer Fakultät in den 

Ruhestand. Er wurde 1953 in De Rijp in 

den Niederlanden geboren. Er besuchte das 

Gymnasium in Vught und verbrachte dann 

ein Jahr an der Jamestown High School in 

North Dakota, wo er 1972 auch graduier-

te. Dieses Jahr in den USA, wo er bei einer 

protestantischen Pastorenfamilie lebte war 

für Basilius Groen auch eine – wie er sagt 

– tiefer greifende ökumenische Erfahrung. 

In diesem Jahr wurde er auch Staatsmeister 

bei den Speech Championships in der Sec-

tion Oral Book Review. Er wäre auch für 

die nationalen Meisterschaften qualifiziert 

gewesen, aber sein USA-Aufenthalt ende-

te vorher. Der Aufenthalt in North Dako-

ta brachte Basilius Groen auch dazu sich 

näher mit dem Schicksal indigener Völker 

zu befassen – zum einen in den USA, vor 

allem dem Schicksal der Sioux, aber beson-

ders auch im ehemaligen niederländischen 

Kolonialreich, insbesondere Indonesien. 

Gerade auch deshalb ist und war ihm die 

Sozialethik immer besonders wichtig. Nach 

dem Studium der Theologie, der Philoso-

phie und der Griechischen Sprache an der 

Universität Nijmegen studierte er Prakti-

sche Theologie an der Katholisch-Theo-

logischen Hochschule Amsterdam. Nach 

Abschluss des Studiums verbrachte er For-

schungsaufenthalte in Trier und Thessalo-

niki. Die drei Jahre in Thessaloniki widmete 

Basilius Groen der Forschung über Byzanti-

nisch-Orthodoxe Liturgie, Kunst und Paläo-

graphie. Obwohl es nicht seinem ursprüng-

lichen Plan entsprach nach Griechenland 

zu gehen – er strebte eigentlich die Arbeit 

als Krankenhausseelsorger an – entsprach 

er dem Wunsch seines Professors und ging 

zu Forschungszwecken nach Thessaloniki. 

Basilius Groen lernte Griechenland mit sei-

ner Geschichte und Kultur hier besonders 

zu schätzen. Er führte Feldforschung über 

Kranken- und Totenrituale in Athen, Thes-

saloniki, Mazedonien und dem Berg Athos 

aus. Auch sein Interesse an der weiteren 

Region Südosteuropa wurde hier geweckt: 

schließlich war es von Thessaloniki nicht 

weit in die Türkei, nach Bulgarien oder das 

damalige Jugoslawien. Besonders nachhalti-

ge Kontakte knüpfte er nach Serbien. Diese 

haben sich nach seiner Berufung nach Graz 

noch intensiviert. Auch seine Gastprofessur 

am Päpstlichen Institut für die Ostkirchen 

hat dazu beigetragen. Österreich hat hier 

auch eine historische Verantwortung in 

der Region – sowohl in einem negativen, 

als auch im positiven Sinne und ist hier ge-

halten, sich weiter und intensiver außenpo-

litisch zu engagieren. Gerade Graz hat hier 

auch eine in Österreich einmalige Stellung 

aufgrund seiner geographischen Lage und 

seines intensiven Austauschs mit der Regi-

on – vor allem, aber nicht ausschließlich des 

ehemaligen Jugoslawiens. 

Nach drei Jahren in Thessaloniki setz-

te er seine Forschungen in Nijmegen fort, 

wobei er auch die Ergebnisse seiner Feldfor-

schungen in Griechenland redigierte.

Von 1987 bis 1989 war er junior rese-

archer an der Universität Nijmegen. Seine 

Hauptaufgabe, als Teil eines, von der Uni-

versität und der Kongregation der Assump-

tionisten finanzierten, Projekts war die 

Vorbereitung der Gründung eines neuen 

Instituts für Ostkirchenstudien.

1991 promovierte Basilius Groen mit 

einer Dissertation über die Krankensalbung 

in der Griechisch-Orthodoxen Kirche.

Univ. Prof. Basilius 
Jacobus Groen 

von Hannes Mayer

Das Institut für Ostkirchenstudien wur-

de 1991 offiziell eröffnet und Basilius Groen 

wurde der erste Direktor.

Von 1995 bis 2002 war er senior resear-

cher an der Universität Nijmegen und am 

Institut für Ostkirchenstudien. Er war Mit-

glied des Herausgeberteams der Zeitschrift 

Het Christelijk Oosten und ab 2001 Chef-

herausgeber. Im Jahr 2002 wurde aus Het 

Christelijk Oosten das Journal of Eastern 

Christian Studies. Des Weiteren fungierte 

er als einer der Herausgeber der Buchreihe 

Eastern Christian Studies und als Bibliothe-

kar des Instituts. Von 1996 bis 1998 war er 

auch Gastprofessor für Ostkirche und Öku-

mene an der Katholisch-Theologischen Fa-

kultät der Universität Münster.

Im Jahr 2002 erfolgte seine Berufung 

an den Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft 

und Sakramententheologie an der Univer-

sität Graz. Seither ist er auch Vorstand des 

Instituts für Liturgie, christliche Kunst und 

Hymnologie. Professor Groen hat in Graz 

seit 2007 auch den UNESCO-Lehrstuhl für 

interkulturellen und interreligiösen Dialog 

für Südosteuropa inne.

Es folgten Auslandsaufenthalte im Jahr 

2008 am Pontificio Istituto Orientale und 

dem ‘Ateneo Sant’Anselmo’ in Rom, sowie 

im Jahr 2011/2012 als Visiting Professor 

of Liturgical Studies at Yale University am 

Institute of Sacred Music. Gerade Amerika 

ist ein Ort, den Basilius Groen immer wie-

der gerne besucht und schätzen gelernt hat. 

Gleichwohl ist es ihm wichtig – wohl auch 

gerade weil er sich den USA und den Ame-

rikanern nahe fühlt – nicht unkritisch ge-

genüber bestimmten politischen Entwick-

lungen zu sein. 

Alles in allem ist Basilius Groen ein 

Mensch mit vielen Heimatorten und vielen 

Interessen. Als ein Beispiel dafür gilt ihm 

ein Lied von Huub Oosterhuis über den 

Propheten Elijah, wo es heißt, er sei „über-

all und nirgends zu Hause“. In den Worten 

einer anderen Kultursprache sieht er sich 

auch als eine Art Odysseus, der stets unter-

wegs ist – stets mit dem Ziel neues zu ent-

decken.

Inhaltlich hat Prof. Groen  viele Interes-

sen und viele Lieblingsthemen. Ganz beson-

ders alles, was mit Kranken-, Sterbens- und 

Verstorbenenliturgie zu tun hat. Er verfass-

te auch einen wichtigen Beitrag über die 

Kremationsproblematik in der orthodoxen 

Kirche. Weitere Themen sind der Antiju-

daismus in der byzantinischen Karfreitags-

liturgie und die Liturgiesprache. Auch über 

die Liturgiewissenschaft hinausgehende 

Thematiken bereiten ihm große Freude: vor 

allem die Geschichte und die Neogräzistik 

– insbesondere interessiert und begeistert 

er sich für griechische Musik Volkskultur 

und Literatur (insbesondere Kazantzakis). 

Dazu kommen noch die Ökumene und der 

christlich-jüdische Dialog. Seine Teilnahme 

an den Vollversammlungen des Weltkir-

chenrates  (ÖRK) in Harare (Zimbabwe), 

Porto Allegre (Brasilien) und Busan (Süd-

korea) sowie an der zweiten Europäischen 

Ökumenischen Versammlung in Graz und 

der Dritten in Sibiu hat sein ökumenisches 

Interesse und Denken vertieft.

Basilius Groen ist auch Mitglied in zahl-

reichen liturgiewissenschaftlichen Gremien 

– unter anderem war er Vorsitzender von 

der Society of Oriental Liturgy.

Er war viele Jahre Vorstandsmitglied 

der Stiftung Pro Oriente und Vorsitzender 

der Pro Oriente Sektion Graz. Des Weiteren 

ist er Gründungsmitglied der Internatio-

nalen Theologischen Arbeitsgruppe Sankt 

Irenaeus, die im Oktober 2018 in Graz ihr 

Treffen zum Thema Primat und Konziliari-

tät abhalten wird.

Laut eigenen Angaben fasziniert ihn be-

sonders Beschäftigung mit Menschen und 

wie sie mit Liturgie umgehen. Ein besonde-

rer Drang neues zu entdecken zeichnet ihn 

aus. Darum hat er auch eine Fixanstellung 

in Nijmegen aufgegeben um die Professur 

in Graz anzutreten. Im Herbst wird er sich 

mit einer Vorlesung „Streifzüge und Reise-

segen“ in den (Un-)Ruhestand verabschie-

den.
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Wenn unterschiedliche Kulturen auf-

einandertreffen, kann dies nicht nur unter 

den Menschen für Konfliktpotential sorgen. 

Die US-amerikanische Serie American Gods 

zeigt was passiert, wenn sich diese Konflikte 

in die Götterwelt verlagern.

Mittelpunkt der Handlung und zugleich 

Identifikationsfigur für die ZuseherInnen ist 

der ehemalige Meisterdieb Shadow Moon 

(dargestellt von relativem Newcomer Ri-

cky Whittle). Dieser findet sich nach sei-

ner Entlassung aus dem Gefängnis in den 

Diensten des mysteriösen Mr. Wednesday 

(porträtiert von Film- und Fernsehgröße 

Ian McShane), wobei er sich immer tiefer 

in einen Krieg der Götter und Fabelwesen 

unterschiedlichster Kulturen verstrickt, der, 

den Menschen scheinbar gänzlich unauffäl-

lig, in den Vereinigten Staaten ausgetragen 

wird. Schnell wird Shadow Moon – und mit 

ihm auch dem Publikum – klar, dass die 

Welt in der er lebt nicht ganz so säkularisiert 

erscheint, wie manche ReligionssoziologIn-

nen es vielleicht gerne hätten. In Angesicht 

der Bedrohung durch die neu entstandenen 

modernen Götter („Mr. World“ als Perso-

nifizierung der Globalisierung, „Media“ als 

die Göttin der Neuen Medien und „Techni-

cal Boy“ als die Anthropomorphisierung 

moderner Technik) und den daraus resul-

tierenden Kampf um Ressourcen (glauben-

de Menschen) müssen die alten Gottheiten 

nun Allianzen bilden, um ihr Überleben in 

einer ihrer im Grunde nicht mehr bedürfti-

gen Welt zu sichern. 

Neben altbekannten Größen wie Odin, 

Vulcan oder Ostara sind dabei auch unbe-

kanntere Gottheiten wie der westslawische 

Czernobog oder der afrikanische Gau-

ner-Gott Kwaku Ananse zusammen mit 

ihren Gläubigen in die Vereinigten Staaten 

immigriert. Ein besonders gelungenes Ele-

ment der Serie stellen dementsprechend 

die Einwanderungsgeschichten einzelner 

Götter/Göttinnen dar, die als Einleitung 

der jeweiligen Episoden erzählt werden. 

Diese kurzen Sequenzen dienen als ideale 

Einstimmung für die einzelnen Folgen und 

zeigen zudem die alten Götter als das, was 

sie sind – Immigranten. Mitunter sind die-

se Szenen einprägsamer als die eigentliche 

Handlung, wenn etwa der bereits erwähnte 

Kwaku Ananse auf die Gebete eines afroa-

merikanischen Mannes auf einem Sklaven-

schiff antwortet, oder Anubis liebevoll das 

Herz einer Verstorbenen gegen eine Feder 

aufwiegt. 

Insgesamt überzeugt die Serie Ameri-

can Gods jedoch nicht nur mit spannenden 

Handlungssträngen, sondern darüber hin-

aus auch mit einer höchst fantasievollen Um-

setzung. Gerade die Traumsequenzen, die 

häufig in der Handlung um Shadow Moon 

stattfinden, sind besonders farbintensiv ge-

staltet. Die Götter sprechen ja bekanntlich 

zu den Menschen in ihren Träumen – da er-

scheint es auch sinnvoll, dass diese Träume, 

wie auch andere Szenen in denen Gottheiten 

agieren, sich farblich markant von der eher 

grau gehaltenen menschlichen Interaktion 

unterscheiden. Auch auf Handlungsebene 

ist diese strikte Trennung von Götter- und 

Menschenwelt festzustellen. Jedoch kann 

dieser vermeintliche Waffenstillstand der 

Götter mit den Menschen jederzeit auf-

gehoben werden, sobald den mythischen 

Mächten bewusst wird, welchen Einfluss sie 

auf Menschen haben können, was auch am 

Ende der ersten Staffel angedeutet wird. Ein 

Überleben der Menschheit wird somit nur 

durch ein Überleben der Götter möglich – 

und damit die Kooperation zwischen Men-

schen und Göttern unabdinglich.

[Die US-amerikanische Fernsehserie Ameri-
can Gods wurde am 30. April 2017 auf dem ame-
rikanischen Fernsehsender starz erstausgestrahlt. 
Im deutschsprachigen Raum ist die auf dem 
gleichnamigen Roman von Neil Gaiman basie-
rende Fantasyreihe seit dem 1. Mai 2017 über den 
Online-Streaming 
Anbieter Amazon 
Video verfügbar.]

I do not know how you arrived at this 

place. That is unimportant. What is import-

ant is the infidels are at our door, and have 

taken from us. To be part of our cause you 

must prove worthy. We shall see. We shall 

see […]. Some of you may be selected for 

advanced training to carry the jihad to the 

infidel lands. Now is the time to show your 

quality.1 

Das Zitat stammt aus dem 2012 erschie-

nenem Kriegsspiel Medal of Honor: War-

fighter, genauer gesagt aus einer Mission, 

die den Titel „Through the Eyes of Evil“, also 

„Durch die Augen des Bösen“, trägt. Der 

Mann, der diese Worte auf Arabisch spricht, 

wird im Spiel als „The Cleric“ eingeführt. 

Der reiche, arabische Bänker, dessen religiös 

konnotiertes Alias keineswegs ein Zufall ist, 

ist das gefährliche Mastermind hinter einem 

global agierenden Terrornetzwerk. Seine 

Anweisungen leiten das Tutorium des Spiels 

ein: Eine Einführung in die Spielmechanik, 

im Zuge derer der/die Spielende sich als 

kurzes terroristisches Training durch ein 

nachgebautes Flugzeug schießen muss. All 

dies erlebt der/die Spielende „Durch die 

Augen des Bösen“. 

1  Medal of Honor: Warfighter (Electronic Arts / Microsoft Windows 2012).
2  Vgl. Trattner, Kathrin, „Critical Discourse Analysis: Studying Religion and Hegemony in Video Games.“ in Methods for Studying Video Games and Religion, 
hrsg. von Vít Šisler, Kerstin Radde-Antweiler und Xenia Zeiler, Routledge Studies in Religion and Digital Culture. New York: Routledge, 2018, 17 f.
3  Vgl. Ian Bogost, “The Rhetoric of Video Games,” in The ecology of games: Connecting youth, games, and learning, ed. Katie Salen, 117–40 (Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 2008) 128.
4  Vgl. Vít Šisler, “Digital Arabs: Representation in Video Games,” European Journal of Cultural Studies 11, no. 2 (2008): 207. 
5  Vgl. Edward W. Said, Orientalism, 25th anniversary ed. with a new pref. by the author (New York: Vintage Books, 2003) 1.
6  Vgl. Roger Stahl, “Have You Played the War on Terror?,” Critical Studies in Media Communication 23, no. 2 (2006).

In diesem kurzen Ausschnitt aus Me-

dal of Honor: Warfighter wird ein überaus 

stereotypes Feindbild präsentiert: der ara-

bisch-muslimische Terrorist. Es handelt 

sich um ein Stereotyp, das sich aus der 

Überschneidung unterschiedlichster poli-

tischer, medialer und interreligiöser Dis-

kurse speist.2 Demnach ist es Bestandteil 

eines größeren kulturellen Rahmenwerks. 

Wie Ian Bogost, ein bekannter US-ameri-

kanischer Spieleforscher, erläutert, gibt es 

schließlich kein Spiel, das in einem kulturel-

len Vakuum produziert wird: Alle tragen die 

Vorurteile ihrer Macher_innen in sich.3 Me-

dal of Honor: Warfighter ist dabei natürlich 

keine Ausnahme und stellt nur ein Beispiel 

innerhalb einer langen Reihe an seit dem 

wesentlichen Einschnitt von 9/11 produ-

zierten Kriegsspielen mit ähnlichen Settings 

und vergleichbaren Untertönen dar. 

VON TAUSENDUNDEINER 
NACHT ZUM KRIEGSGEBIET

Die sogenannte ‚arabische Welt‘ stellt 

bereits seit Anbeginn der Videospielge-

schichte immer wieder ein begehrtes Setting 

dar. Bis zur Jahrtausendwende dominierten 

hierbei vor allem Action Adventure Spiele 

den Spielemarkt, die von Motiven im Stile 

von Tausendundeiner Nacht geprägt sind: 

Scheinbar losgelöst von der Moderne do-

minieren Bazare, bunte Fliesen und Kamele 

die von Figuren wie Kalifen, Beduinen und 

Bauchtänzerinnen bevölkerten virtuellen 

Welten.4 Der ‚Orient‘ erscheint somit in 

erster Linie als märchenhafte, aber vor al-

lem zeitlose Entität und somit ewige Pro-

jektionsfläche für das Andere.5 Wie auch in 

anderen Unterhaltungsmedien, wie etwa im 

Film oder im Fernsehen, kann man jedoch 

beobachten, dass dieses exotisierende und 

mystifizierende Orientbild nach 9/11 zu 

bröckeln beginnt. 

In Folge von 9/11 und im Zuge der dar-

auffolgenden Kriege in Afghanistan und im 

Irak setzt vor allem ab Mitte der 2000er-Jah-

re ein Boom in den Verkaufs- und Produk-

tionszahlen digitaler Kriegsspiele ein.6 Das 

Kriegsspielgenre, das sich bereits davor im-

mer größer werdender Beliebtheit erfreute, 

griff die aktuell stattfindenden Konflikte als-

bald auf. So stellen der gegenwärtige Nahe 

oder Mittlere Osten ein überaus häufiges 

Setting dieser neuen Military-Shooter-Ge-

neration dar. Für Spiele wie Call of Duty 

American Gods – der Krieg der 
Götter im 21. Jahrhundert

Das digitale Schlachtfeld. Islam 
und der War on Terror in aktuel-
len Kriegsspielen
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4: Modern Warfare (2007), Medal of Honor 

(2010), Battlefield 3 (2011), oder Medal of 

Honor: Warfighter (2012) fungieren dem-

nach real stattfindende oder in rezenter 

Vergangenheit stattgefundene militärische 

Auseinandersetzungen als Vorlage. In an-

deren Kontexten als in diesen konfliktären 

ist der Nahe und Mittlere Osten, besonders 

in US-amerikanischen Spieleproduktionen, 

nun weitaus seltener zu finden als noch vor 

9/11. Die Settings sind also nicht länger his-

torisch und mystisch, sondern gegenwärtig 

und in erster Linie durch Krieg gekenn-

zeichnet.

Doch welche Rolle kommt Religion 

in jenen Spielen zu? Interessanterweise 

machen ebendiese gegenwartsbezogenen 

Kriegsspiele mit ihren entmystifizierten 

und gänzlich säkularen Settings Religion 

durchaus häufiger zum Thema, als ihre his-

torisierenden Action- und Platformer-Ge-

genstücke aus den 1980ern und 1990ern. 

Wenn in diesem Zusammenhang von Reli-

gion die Rede ist, geht es in erster Linie um 

den Islam. Die Zugehörigkeit zum Islam (ob 

vorhanden oder angenommen) dient näm-

lich in den besprochenen Spielen vor allem 

als wesentliche Markierung der Andersheit 

eines stereotypen Feindbildes, bei dem re-

ligiöse, nationale, ethnische und ideologi-

sche Zuschreibungen häufig miteinander 

verschwimmen. Dieses Feindbild greift vor 

allem auf generische Verallgemeinerungen, 

die besonders stark von populären geopo-

litischen Vorstellungen des War on Terror 

geprägt sind, zurück, reifiziert diese und tra-

7  Vgl. Huntington, Samuel P., „The Clash of Civilizations?“ Foreign Affairs 72, Nr. 3 (1993): 22–49;
Ders., Der Kampf der Kulturen: The clash of civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, 4. Aufl. München: Europa-Verl., 1997.
8  Vgl. Said, Orientalism, 1.
9  Vgl. ebda, 2.
10  Vgl. Samiei, Mohammad, „Neo-Orientalism? The relationship between the West and Islam in our globalised world.“ Third World Quarterly 31, Nr. 7 (2010): 1148.

diert sie weiter. Solche Vorstellungen lassen 

den Islam und den Westen als ihrem Wesen 

nach verschiedene Größen erscheinen, die 

einander in einem ewigen Kampf der Kul-

turen – einem Huntingtonschen Clash of 

Civilizations7 – gegenübertreten.

NEUE UND ALTE STEREOTYPE: 
ORIENTALISMUS UND NEO-
ORIENTALISMUS

Diese scharfe Trennung zwischen dem 

Islam und dem Westen, wie sie die medi-

ale Rhetorik des War on Terror aufgreift, 

ist jedoch keineswegs ein Produkt der Zeit 

nach dem Kalten Krieg oder gar erst nach 

9/11. Laut Edward Said ist der sogenannte 

‚Orient‘ eines der in der europäischen Ge-

schichte am tiefsten verankerten und am 

häufigsten wiederkehrenden Bilder des ganz 

Anderen8 – und der Islam nimmt eine zen-

trale Rolle in diesem Gefüge ein. In seinem 

1978 erschienenem Werk Orientalismus, das 

als Gründungsdokument der Post Colonial 

Studies gilt, spricht Said von einer diskursi-

ven Produktion des sogenannten ‚Orients‘ 

durch den ‚Okzident‘: Der ‚Orient‘ als se-

mi-mythisches Konstrukt diene dabei letzt-

lich als Projektionsfläche all dessen, was der 

‚Okzident‘ nicht sei, wodurch eine deutliche 

Dichotomie zwischen dem westlichen Eige-

nen und dem östlichen Anderen geschaffen 

werde. 

Orientalismus ist also – vereinfacht ge-

sagt – ein Denkmuster, das auf der Tren-

nung von ebendiesem erfundenen ‚Orient‘ 

und dem gleichermaßen konstruierten 

‚Okzident‘ aufbaut.9  Besonders stark betont 

wurde die Andersheit des ‚Orients‘ in der 

französischen und britischen Tradition ab 

Ende des 18. Jahrhunderts im Kontext der 

kolonialen Expansion. Typische Zuschrei-

bungen gegenüber den Orientalisierten sind 

in dieser Deutungs- und Darstellungstradi-

tion etwa Demokratieunfähigkeit, Despo-

tismus und Rückwärtsgewandtheit. Auch 

wenn er insbesondere von der Kolonialzeit 

ausging, scheinen Orientalismen, wie Said 

sie beschrieb, keineswegs verschwunden zu 

sein. Vielmehr wirkt es, als würden sich in 

einem postkolonialen und durch die fort-

schreitende Globalisierung veränderten Zu-

sammenhang, in dem die Grenzen und die 

Konflikte andere sind, auch orientalisieren-

de Zuschreibungen den neuen Bedingungen 

anpassen. 

In diesem Zusammenhang spricht man 

oft von Neo-Orientalismus: Einem Diskurs, 

der zwar auf dem klassischen Orientalismus 

aufbaut, aber auch neue Stereotype und Bil-

der von Andersheit mit sich bringt.10 Eine 

Gemeinsamkeit ist jedoch, dass sowohl 

im ‚klassischen‘ Orientalismus als auch im 

Neo-Orientalismus die Vorstellung, der Is-

lam sei nicht mit einem westlichen Demo-

kratieverständnis kompatibel, dominiert. 

Dieses Stereotyp wird nach wie vor häufig 

simplifizierend auf den Islam zurückge-

führt, oftmals versetzt mit rassistischen Ste-

reotypisierungen. Das Feindbild, das sich 

in amerikanischen Computerspiel-Aufar-

beitungen des War on Terror präsentiert, ist 

stark von ebensolchen neo-orientalistischen 

Zuschreibungen geprägt, in denen die Tren-

nung zwischen dem Islam und dem ‚Westen‘ 

eine zentrale Rolle spielt.11

AUF DEM VIRTUELLEN 
SCHLACHTFELD

Doch wie sehen die Spiele sowie deren 

Orient- und Islambild konkret aus? Dem 

Genre entsprechend werden die virtuellen 

Geographien jener Military Shooter in ers-

ter Linie als Schauplätze von Kriegshand-

lungen repräsentiert. Sie erscheinen als Orte 

des immerwährenden Krieges und Chaos, 

die militärischer Intervention von außen be-

dürfen, ob es sich nun bei den Settings um 

real existierende Länder, wie etwa Afgha-

nistan, Irak oder Pakistan handelt, oder um 

fiktive, die jedoch auf ebendiesen Ländern 

(respektive stereotypen Vorstellungen eben-

dieser Länder) aufbauen.12 Bewegt man sich 

als Spieler_in durch diese virtuellen Städte 

des Nahen oder Mittleren Ostens, so findet 

man häufig prominent platzierte Moscheen 

und Minarette, die manchmal nicht nur 

als visuelle Indikatoren des Islam dienen, 

sondern auch mitunter aktiv ins Gameplay 

miteingebunden werden, beispielsweise als 

beliebte Verstecke für Terroristen.13 In den 

meisten Fällen erfüllt die Markierung des 

Spielraums als eindeutig muslimisch jedoch 

vor allem zwei Funktionen: Einerseits soll 

eine gewisse Authentizität des dargestellten 

Raumes – beziehungsweise eine spezifische 

11  Vgl. Johan Höglund, “Electronic Empire: Orientalism Revisited in the Military Shooter,” Game Studies 8, no. 1 (2008), http://gamestudies.org/0801/articles/hoe-
glund.
12  Vgl. ebda.
13  Vgl. Vít Šisler, “From Kuma\War to Quraish: Representation of Islam in Arab and American Video Games,” in Playing with Religion in Digital Games, ed. Heidi 
Campbell and Gregory P. Grieve, 109–33, Digital Game Studies (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2014) 117.
14  Vgl. Fred Dervin, “Discourses of Othering,” in The International Encyclopedia of Language and Social Interaction, ed. Karen Tracy, Cornelia Ilie and Todd 
Sandel, 1–9 (Malden, MA: J. Wiley, 2015).
15  Vgl. Astrid Ensslin, The Language of Gaming (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2012) 54.
16  Vgl. Guiseppe de Riso, “Affect and Agency in Modern Warfare Videogames: Feeling the Muslim Enemy,” Alicante Journal of English Studies 26 (2013): 149.
17  Takahasi, Dean, „How the West gets Muslims wrong in video games.“ VentureBeat, 28. März 2016. https://venturebeat.com/2016/03/28/how-the-west-fails-to-re-
present-muslims-correctly-in-video-games/ (letzter Zugriff: 28. April 2017).

Erwartungshaltung gegenüber diesem – 

bestärkt werden und andererseits wird da-

durch vor allem die Andersheit der imagina-

tiven Geographie des Nahen und Mittleren 

Ostens stark betont. Der Islam stellt einen 

wesentlichen Faktor in diesem Prozess des 

Othering14 (des zum-Anderen-Machens) 

dar, jedoch prinzipiell einen unter vielen.

Wie Astrid Ensslin in Bezug auf Othe-

ring in Games beobachtet, vollzieht sich 

dieser Prozess besonders in Hinblick auf 

die Charakterisierung von spielimmanen-

ten Feinden häufig über das Weitertradieren 

und Festigen kultureller und politischer Ste-

reotype.15 Die Schematisierung, Simplifizie-

rung und Generalisierung von Feinden ist 

in Kriegsspielen zwar eine allgemeine Ten-

denz, jedoch kann beobachtet werden, dass 

in jenen Beispielen politische, ideologische 

und nationale Polarisierungen nochmals 

um religiöse erweitert werden. Das konkrete 

Feindbild der Spiele ist somit vor allem von 

der Gleichsetzung dieser Komponenten – 

Islam, Naher Osten, Terrorismus, arabische 

Kultur – die als inhärent miteinander in 

Verbindung stehend und als gegenüber dem 

Eigenen fundamental anders repräsentiert 

werden, geprägt.16 Die Porträtierung des Is-

lam durch die diskutierten Games baut also 

stark auf binären Konstruktionen von Iden-

tität und Andersheit auf. Diese Abgrenzung 

zwischen „uns“ und „den Anderen“ beruht 

teilweise auf religiösen Zuschreibungen, 

die jedoch zugleich als ethnische, kulturel-

le sowie politische Polarisierungen gedacht 

werden und dadurch neo-orientalistische 

Diskursmuster widerspiegeln, weitertradie-

ren und festigen.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE 
FORSCHUNG

„Muslim blood is cheap“17, stellte die pa-

kistanisch-neuseeländische Game-Designe-

rin Farah Khalaf auf der Game Developers 

Conference 2016 im Rahmen eines Panels 

mit dem Titel „The current state of muslim 

representation in video games“ fest. In der 

Tat ist muslimisches Blut in vielen Spielen, 

insbesondere in den meisten post-9/11 Mili-

tary Shootern, „billig“. Als Akteur_innen im 

mediatisierten War on Terror finden sich die 

Spieler_innen inmitten eines inszenierten 

Clash of Civilizations wieder. Der Islam wird 

in diesem Gefüge als grundsätzlich politisch 

und ideologisiert verstanden und demnach 

in erster Linie als Nährboden für anti-west-

lichen Terrorismus. Dieses Feindbild, bei 

dem unreflektierte Gleichsetzungen eine 

wesentliche Rolle spielen, wird mitunter 

auch von den Spieler_innen wahrgenom-

men – auf sehr unterschiedliche Art und 

Weise. Betrachtet man diese oftmals hoch 

emotionalisierten Diskussionen auf unter-

schiedlichen Social-Media-Kanälen näher, 

so zeigt sich immer wieder, dass derartige 

Filmrezensionen
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simplifizierende und stereotypisierende 

Darstellungen durchaus auch ihren Weg 

zurück in die Gesellschaft finden.18 Diese 

Repräsentationen innerhalb ihrer jeweiligen 

soziokulturellen Lokalisiertheit von Seiten 

der Religionswissenschaft sowie der Game 

Studies kritisch zu dekonstruieren ist daher 

unerlässlich. 

18  Vgl. Trattner, Kathrin, „Religion, Games, and Othering: An Intersectional Approach.“ gamevironments, Nr. 4 (2016): 24–60. http://elib.suub.uni-bremen.de/
edocs/00105343-1.pdf (letzter Zugriff: 14. Juli 2017).
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Rezensionen
Die Flucht der Dichter und Denker

Herbert Lackner
208 Seiten, Ueberreuter, 2017

„Die Flucht der Dichter und 

Denker“ beschreibt die Lebens-

geschichten von berühmten 

Persönlichkeiten, denen zur 

Zeit des zweiten Weltkriegs nur 

noch die Flucht als letzter Aus-

weg blieb. In diesem Buch wer-

den oft schon in Vergessenheit 

geratene Flüchtlingsgeschich-

ten erzählt.

Der Autor führt mit den 

Geschichten der unterschiedli-

chen Künstler und Wissenschaftler auf eine andere Art und Weise 

durch den zweiten Weltkrieg. Die 15 verschiedenen Geschichten 

erstrecken sich über 10 Jahre, von 1931 – 1941. Jede einzelne Ge-

schichte handelt von Unterdrückung des Individuums durch das 

NS-Regime und den daraus entstandenen Folgen. Am Ende des Bu-

ches greift der Autor die Berühmtheiten der verschiedenen Flücht-

lingsgeschichten noch einmal auf und beschreibt kurz was aus ihnen 

nach dem zweiten Weltkrieg geworden ist. Zwei weitere Highlights 

in diesem Buch sind die grafische Darstellung der Flüchtlingsrouten 

so wie die Zeittafel des Ablaufs des zweiten Weltkrieges. 

Durch dieses Werk bekommt man nochmal eine andere Sicht 

auf den zweiten Weltkrieg. Es ist für einen unvorstellbar das so 

berühmte Personen sich jemals auf der Flucht befanden und nur 

durch ihre Flucht ihre Werke und Forschungen schützen konnten. 

Dadurch die Persönlichkeiten der einzelnen Geschichten bekannt 

sind kann das Buch sehr emotional auf den Leser wirken. Gerade 

in Zeiten wie diesen finde ich dieses Buch von großer Bedeutung, 

denn man sollte die Geschichte, auch wenn sie negativ wahr, nicht 

unterdrücken, sondern durch frühere Fehler lernen und dieselben 

nicht noch einmal machen. 

Christine Tschuschnigg

Gott und dem Leben trauen
Erinnerungen und Wegzeichen
Paul Iby
221 Seiten, Verlagsanstalt Tyrolia, 2017

Paul Iby, der emeritierte Bi-

schof von Eisenstadt hat mit die-

sem Buch "Gott und dem Leben 

trauen" im Alter von 82 Jahren 

seine Biografie veröffentlicht. 

Er wurde besonders als 

weltoffener, zukunftsorientierter 

Bischof der Diözese Eisenstadt 

bekannt, der seiner Meinung treu 

bleibt und sich nicht vor Kritik 

scheut. Somit überrascht es nicht, 

dass er in seiner Biografie die 

schönen, aber auch kritischen Momente in seinem Leben genaues-

tens betrachtet.

Diese Lebensgeschichte zeichnet nicht nur trockene Fakten aus, 

sondern vor allem die vielen Bilder, Gedichte, Briefe und Interviews, 

die diesem Buch einen sehr ansprechenden und abwechslungsrei-

chen Charakter verleihen. 

So beschreibt Bischof Iby, wie er und sein Verleger den Titel für 

dieses Buches gefunden haben, bis zu seinem Leitsatz "Omnia in 

Caritate"-"Alles in Liebe tun",  der ihn als Lebensmotto in seinem 

gesamten Wirken als Bischof und Mensch begleitet hat.

Vor allem in dem Kapitel "Bischof werden, Mensch bleiben" 

wird deutlich wie gerne er Pfarrer einer Pfarrgemeinde geworden 

wäre, aber stattdessen zu einem Hirten einer ganzen Diözese mit 

vielen Pfarrgemeinden geworden ist.

Außerdem beschreibt Bischof Iby in seinem Buch sehr au-

thentisch und nah, wie schwierig sich die Umgestaltungen in den 

Pfarren, durch Pfarrzusammenlegungen gestaltet haben und dass 

er schon damals die Wichtigkeit der Kooperation zwischen Laien 

und Priestern geschätzt und als bereichernde "Kooperative Pastoral" 

wahrgenommen hat.

Der besondere Bezug von Diözesanbischof Iby zur Caritas wird 

bestens durch den Spruch, "Ubi Iby, ibi Caritas" und mehreren Er-

zählungen geschildert. So beschreibt er neben vielen Projekten auch 

die Probleme der verschieden Volksgruppen, die charakteristisch 

und eine besondere Herausforderung für die Diözese Eisenstadt 

sind. 

Sein Projekt "Dialog für das Burgenland", als Fortsetzung von 

"Dialog für Österreich" wurde streng kritisiert und von vielen sogar 

abgelehnt, aber dennoch ist es eines der wichtigsten Projekte sei-

ner Bischofskarriere und er betont auch noch heute "Seid ein Ge-

spräch!". Diese Offenheit und progressive Haltung zeichnet Bischof 

Iby besonders aus. So brachten ihm auch einige Briefe an die Jugend 

strenge Kritik ein. So verwundert es nicht, dass er ein ganzes Kapitel 

seinen persönlichen Kraftquelle, der Spiritualität und seiner Sehn-

sucht nach Stille widmet. 

Alles in allem ist die Biographie von Paul Iby ehrlich und ver-

sucht nicht die kritischen Momente in seinem Leben auszublenden. 

Er scheut sich nicht Entscheidungen der Kirche zu hinterfragen und 

betrachtet auch seine eigenen Handlungen prüfend im Licht der 

Gegenwart und nimmt dabei immer wieder besonders Bezug auf 

aktuelle Aussagen und Forderungen von Papst Franziskus.

Christina Zisser
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Das Glück hat einen Vogel
Thomas Stipsits

160 Seiten, Ueberreuter, 2017

Wie der Titel schon 

verraten mag, geht es im 

ersten Buch des bekannten 

österreichischen Schauspie-

lers und Kabarettisten um 

Glück. Um das Glück des 

Menschen. Oder besser ge-

sagt: das Glück vieler Men-

schen. Aber was hat das mit 

einem Vogel zu tun? 

In 26 Kurzgeschichten 

von Menschen von A bis 

Z beschreibt Stipsits, was 

Glück für sie bedeutet. Es sind Menschen aus den unterschiedlichs-

ten Lebensbereichen, mit ganz unterschiedlichen Zugängen zur 

Schaffung ihres Glücksgefühls: für die einen sind es Begegnungen, 

für manche sind es bahnbrechende Entscheidungen, wieder für an-

dere sind es einfach materielle Dinge und für einige das Gefühl der 

Genugtuung. Manche werden auch nur durch Zufall vom Glück er-

füllt. Sogar theologische Aspekte bringt der gebürtige Steirer unter. 

So wird unter anderem einmal Joh 8, 7 zitiert. 

Es ist eine Sammlung von lustigen, kuriosen, spannenden, aber 

auch traurigen Erzählungen, die sowohl aus alltäglichen als auch aus 

nicht-alltäglichen Situationen stammen. Thomas Stipsits lässt nicht 

nur persönliche Aspekte miteinfließen, sondern schafft es auch, dass 

man sich – und das kann ich nur bestätigen – in der ein oder ande-

ren Geschichte durchaus auch selbst wiederfindet.

Eine einfach zu lesende Lektüre, die es auf humorvolle Weise 

schafft, die Vielfalt der Menschen zu beschreiben. 

Julia Brunner 

Rezensionen
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Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?    
Michael Köhlmeier, Paul Liessmann

224 Seiten, Carl Hanser Verlag, 2016

Mit ihrem Buch Wer hat dir 

gesagt, dass du nackt bist, Adam? 

Mythologisch-philosophische 

Verführungen wagen Michael 

Köhlmeier und Konrad Paul 

Liessmann den Versuch, sich 

verschiedenen Teilmomenten 

unseres Lebens, wie Neugier, 

Rache, Lust, etc., durch welche 

die große Frage der Anthro-

pologie »Was ist der Mensch?« 

in unterschiedlichen Facetten 

schillert, in einem Dialog zwi-

schen Literatur und Philosophie zu nähern.

 Köhlmeier erweist sich als talentierter Literat, der – in Anleh-

nung an griechisch-hellenistische Mythen, Märchen und biblische 

Erzählungen – Geschichten verfasst, in denen großteils Bekanntes 

in einer neugestalteten Form das jeweilige Thema literarisch–my-

thologisch aufbereitet. Getragen von einem leichten, beflügelten Stil, 

der zwar an manchen Passagen über eine gewisse Oberflächlichkeit 

nicht hinausgeht, aber dennoch mitreißt, ist jeder seiner Texte be-

strebt, die Leserin/ den Leser an die Hand zu nehmen und in alte 

Welten zu führen, die von Sensibilität für das Wunder der mensch-

lichen Existenz erfüllt sind und in denen deren Rätselhaftigkeit und 

Paradoxien benannt werden, ohne sie aber deuten zu wollen.

 Hier schließt Liessmann an, indem er, ausgehend von Köhlmei-

ers Texten, die verschiedenen Themata philosophisch reflektiert, 

wodurch er einige Deutungsmöglichkeiten anbietet. Es gelingt ihm, 

inhaltlich einen weiten Bogen zu spannen: von klassischen Überle-

gungen und Antwortversuchen in der Geschichte der Philosophie, 

über die Relevanz des Themas angesichts der Herausforderungen in 

der gegenwärtigen Zeit bis hin zu kritischen Gedanken, die in die 

eigene Lebenswelt hineinreichen und zum selbständigen Nach- und 

Weiterdenken anregen.

 Meines Erachtens ist dieses Buch eine gelungene Umset-

zung der großartigen Idee, Literatur bzw. Mythologie und Philoso-

phie in Dialog zu bringen, um verschiedene Aspekte des mensch-

lichen Lebens in einer allgemeinverständlichen Art und Weise zu 

beleuchten. Aufgrund ihrer Prägnanz eignen sich die einzelnen 

Kapitel als kurze Impulse in der Mittagspause, während eines Spa-

ziergangs, vor dem Schlafengehen, wann auch immer man sie liest, 

die dazu ermuntern über das (eigene) Menschsein nachzudenken 

– mythologisch–philosophische Verführungen eben.

Mario Steinwender

Mehr Kopf als Tuch. Muslimische Frauen am Wort    
Abuzahra, Amani (Hg.)

142 Seiten, Tyrolia Innsbruck, 2017

Mehr Kopf als Tuch besteht 

aus elf von muslimischer Frau-

en verfassten Aufsätzen, in de-

nen sie selbst über ihr eigenes 

Leben in Europa berichten. Die 

Herausgeberin selbst hat Phi-

losophie und Intercultural Stu-

dies studiert und unterreichtet 

momentan an der Kirchlich-Pä-

dagogischen Hochschule Wien/

Krems. Es sind sehr persönliche 

Eindrücke junger Frauen aus 

dem deutschsprachigen Gebiet, in denen Sie berichten, wie es ihnen 

zwischen Modere, Kultur, Religion und Gesellschaft im Alltag nun 

wirklich geht und mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen haben. 

Besonders herausgreifen möchte ich den Aufsatz „Wie heißt 

Ihr Großvater?“ von Nadia Shehadeh. Für sie ist es ganz normal 

Muslima und Emigrantin in zweiter Generation in Deutschland zu 

sein und hin und wieder zu ihrer Familie zu reisen, es gehört zum 

Alltag. „Jordanien, Westbank: wie ein Familienbesuch in Ostfahlen, 

nur mit mehr Zeitdruck“ S 114. Sie fühlt sich nicht zerrissen oder 

zwischen den Stühlen und es graut ihr vor der Kopftuchdebatte in 

Deutschland.

Nadia Shedadeh erzählt von einer Reise nach Jordanien und 

in die Westbank, wo der Großteil Ihrer Familie verstreut lebt. Und 

von den Erkenntnissen ihrer Verwandtschaft: „In Deutschland lebt 

man wie eine arme Socke, und um zu überleben, muss man sich den 

ganzen Tag abstrampeln.“ S 116. Sie beschreibt den Alltagspragma-

tismus ihrer Verwandten im Westjordanland, der vor allem durch 

Alltag und Lebensrealität geprägt ist und dass sich ihre Angehörigen 

große Sorgen um sie machen, da in „Deutschland ständig Menschen 

erschossen werden“ S 118. Über ihren Aufenthalt im Westjordan-

land meint sie: „Ich laufe durchs Dorf, mit Band-Shirts und offenen 

Haaren, ohne Hijab, ich rauche, bin unverheiratet, und es stört nie-

manden, und keiner will mich belehren.“ S 119.

Alles in allem ein übersichtliches und kurzweiliges Buch, das 

erstaunlich wenig – vom Titel leicht initiierten – militanten Femi-

nismus aufgreift, allerdings auch nicht über den Alltag der Frauen 

hinauskommt. 

Ich kann es jedem nur ans Herz legen, der sich mit Interkultu-

ralität einmal auf einer persönlicheren Ebene und eben nicht auf 

Ebene der Theorie und Wissenschaft beschäftigen möchte.

Gudrun Rausch

Rezensionen
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