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Nicole Thies

Einst im Osten
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dann, wenn sich die rechtsradikale 
Verankerung und deren Akzeptanz in-
nerhalb der ostdeutschen Bevölkerung 
bei Pegida-Demonstrationen, Hetz-
jagden wie in Chemnitz oder Vor-
verurteilungen wie in Köthen und wie 
nun auch der Anschlag von Halle am 
9. Oktober 2019 zeigt. Und sich darin 
das Vorurteil des „zurückgebliebenen“ 
Osten nur allzu gut bestätigen lässt.

Und da die Mehrheit der MIZ-Leser_
innen westdeutsch sozialisiert ist, stel-
le ich die Frage: Wann bzw. wie oft wa-
ren Sie wachen Auges und gesprächs-
bereit im Osten? Ich meine nicht 
als Kulturtourist_in im Elb-Florenz 
Dresden oder an der Ostseeküste.  
Oder anders gefragt, wer hat über-
haupt mit ostdeutsch sozialisierten 
Menschen ganz persönlich über deren 
Erfahrungen in der DDR, der Wendezeit 
und den Folgejahren gesprochen?

Die Fragen sind nicht abschät-
zend gemeint. Worum es mir dabei 
geht, sind die offenen Wunden des 
Übernahmeprozesses. Gerade weil 
erst sehr langsam die lauten Stimmen 
der „Opfer der Diktaturgeschichte“, die 
die Geschichtsschreibung Jahrzehnte 
dominierten, leiser werden. Bleibt zu 
hoffen, dass sie einem differenzierten 
Blick auf die DDR weichen. Gerade weil 
das Demokratieverständnis im Kontext 
des Wahlverhaltens immer tagespoli-
tisch eine Rolle in der Diskussion spielt. 
Wie viel von den sozialgeschichtlichen 
Realitäten, die Horst Groschopp in sei-
nem Artikel beschreibt, kannten Sie 
schon? 

Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Deutsch-
deutsche Geschichte wird zwar zahlreich 
geschrieben, nur blendet sie zugunsten 
einer nationalen Einigungsgeschichte 
und zugunsten einer identitätsstiften-
den Erinnerungskultur gern mal ein 
paar Fakten aus. 

Widersprüchlich und auffällig wird 
dieser selektive Blick dann, wenn 
strukturelle Phänome im Osten nicht 
mehr so einfach wegzudiskutieren 
sind und erklärt werden wollen: grö-
ßere Armut und geringere Kaufkraft, 
der demografischer Wandel, insbeson-
dere die Überalterung in ländlichen 
Regionen, und das scheinbar nun doch 
ausgeglichene Verhältnis zwischen 
Abwanderung und Zuwanderung, 
Betreungszahlen von Kindern und 
Ein-Eltern-Familien etc. Und dass man 
statistisch betrachtet bei der bundes-
weiten Jobsuche besser im Lebenslauf 
verschweigt, wenn man zufällig östlich 
des ehemaligen Grenzverlaufs geboren 
ist. Oder auch das Wahlverhalten wird 
oft ins Feld geführt, insbesondere wenn 
die AfD zweitstärkste Partei in ost-
deutschen Landtagen wird. Oder me-
dial getragen eine große Öffentlichkeit 
den Fokus auf den Osten legt: nämlich 
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Einen differenzierten Blick auf die 
Wendezeit zeigt beispielsweise die 
Studie von Mandy Tröger über die ost-
deutsche Presselandschaft. Wussten 
Sie, dass es in der Wendezeit mehr 
als 100 neu gegründete Zeitungen 
und Zeitschriften gab? Obwohl die 
Verkaufzahlen zunächst stimmten, 
dachten die Macher_innen zu idealis-
tisch und nicht kommerziell genug, 
um eine ernsthafte Chance gegen die 
Konkurrenz aus dem Westen zu ha-
ben. Die Vertriebsgebiete teilten sich 
die vier westdeutschen Großverlage 
durch eine Kartellabsprache auf, dem 
politisch nur wenig entgegengebracht 
werden konnte.1 

Das ist nur eines von vielen 
Beispielen, wie die zarten Pflänzchen 
getragen von zivilgesellschaftlichem 
Engagement zertrampelt wurden. 
Leider immer noch werden: Etwa 
wenn die letzten soziokulturellen 
Einrichtungen, deren Strukturen und 
insbesondere deren Finanzierung, und 
antirassistischen Projekte in Frage ge-
stellt und offen angegriffen und ver-
wüstet werden, was sie handlungsun-
fähig macht (auch auf parlamentari-
schem Weg durch den Druck der AfD-
Fraktionen in den Landtagen). 

Das benannte Pressebeispiel steht 
für den Idealismus, nun selbstbestimmt 
Presse- und Meinungsfreiheit zu ge-
stalten, und die Aufbruchstimmung, 
die viele Aktive der Zeit als Anarchie 
im Kleinen bezeichnen, aber auch für 
Resignation. Obwohl es nicht an Ideen, 
Idealismus und Gestalter_innen man-
gelte, jenen Menschen, die Jutta Jahn im 
Interview die „NischenbewohnerInnen“ 
in der DDR nennt. 

Die Betrachtungen von Karsten 
Kampitz und der beklagte Mangel an 
empirischen Untersuchungen zum 

religiösen Glauben in der DDR ma-
chen die Kehrseite auf und zeigen am 
Beispiel Christian Dietrich, welche 
Fragestellungen und Perspektiven 
auf DDR-Geschichte in Bezug auf die 
Rolle der Kirchen und der Religion die 
Geschichtsschreibung bis heute prägen 
und mitunter dominieren. Dabei deuten 
sie lediglich die Motivationen Einzelner 
an. Und so bleiben weiterhin im un-
geachteten Hintergrund die – auch in 
diesem Heft nur angerissenen bzw. 
angedeuteten – Fragen: Warum wur-
den religiöse Symboliken und Rituale 
aufgenommen und welche Funktion 
steht dahinter, dass in der DDR religi-
öse Symboliken und Rituale lediglich 
umgedeutet und eben nicht grundsätz-
lich hinterfragt und ad absurdum ge-
führt wurden? Wie hat sich der Status 
quo in der DDR in Bezug auf Trennung 
von Staat und Kirche und eine säkula-
re Idee von einem sozialistischen Staat 
während der 40 Jahre verändert und 
mit welchen Konsequenzen? Also mit 
welchem Einfluss auf die jeweiligen 
Generationen der DDR-sozialisierten 
Menschen?

Als es um das Abstecken des Themas 
ging, war innerhalb der Redaktion sehr 
schnell klar, dass wir den Versuch eines 
Perspektivwechsels wagen wollten. In 
diesem Heft wollen wir zum Mauerfall 
den rückwärtsgewandten Blick auf die 
DDR und die Rolle der Kirchen und 
Religion richten. Zum 30. Jahrestag des 
Einigungsvertrages und dem Beitritt 
zur BRD planen wir für 2020 ein Heft, 
das sich mit dem Wende- bzw. dem 
Transformationsprozess beschäftigt.

Anmerkung
1 Mandy Tröger: Pressefrühling und Profit - 

Wie westdeutsche Verlage 1989/1990 den 
Osten eroberten. Köln 2019.
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Bundesbürger „alt“ sind gewöhnlich wenig interessiert am Alltag 
der Ostdeutschen und noch weniger an dem in der DDR. Warum 
auch, schließlich gab es keine Wiedervereinigung, sondern den 
Beitritt der DDR zum Geltungsgebiet des Grundgesetzes. Wer 
kommt, muss sich an die Gepflogenheiten halten. Seitdem gilt der 
ostdeutsche Mensch ganz allgemein als unvollkommener, noch 
nicht richtig entwickelter westdeutscher. Worin „Lebensleistungen“ 
der „Ossis“ bestehen könnten, wird durch die allgegenwärtige 
Diktaturgeschichte und die anhaltende Delegitimation des 
durch Beitritt untergegangenen Staates vernebelt. Wegen des in 
übergroßem Maß ausgeprägten Atheismus kommt noch das Urteil 
„kulturlos“ hinzu.

Horst Groschopp

Die anderen Deutschen

mal paar „Ausländer“ hinspült, mit den 
bekannten beiderseitigen Reaktionen.

Was war denn nun anders? Zu die-
sem Thema hielt ich im Dezember 1991 
an der Evangelischen Akademie Loccum 
einen damals viel beachteten kultur-
wissenschaftlichen Vortrag, aus dem im 
Folgenden einige Auszüge dokumen-
tiert werden:

Es können … einige Andeutungen 
gemacht werden, die es erst noch kul-
turhistorisch zu betrachten gilt. Das 
„Andere“ sind selbstverständlich zu-
gleich Felder, die soeben im Zuge der 
Einheit „begradigt“ werden, jedenfalls 
den verkündeten Absichten nach.

1. Geld spielte im Alltag eine unwich-
tigere Rolle als heute. Das hing damit 
zusammen, dass bestimmte Waren 
und Dienstleistungen nicht (zumin-
dest nicht für dieses Geld) käuflich 
waren und anders (durch persönli-
che Gegenleistungen) „verrechnet“ 

In vielen Büchern der letzten 25 Jahre 
(es gibt etwa 10.000 wissenschaftli-
che Werke über die DDR) wird auf die 
schöpferische Aneignung der ande-
ren, der kapitalistischen Lebensweise 
durch Anpassung der ostdeutschen 
Bevölkerung verwiesen, aber auch da-
rauf, dass erlernte Wertvorstellungen 
irgendwie nachwirken. Folgenreich ist, 
dass unmittelbar nach dem „Anschluss“ 
vier Millionen Menschen ihre Arbeit 
verloren, das war etwa die Hälfte der 
werktätigen Bevölkerung, und 2,5 
Millionen sind seitdem in die alten 
Länder „ausgewandert“. In vielen aktu-
ellen Klagen spiegelt sich, oft auf sehr 
eigentümliche, mitunter höchst verque-
re Weise dieses „verlorene Anderssein“, 
dass logischerweise besonders bei de-
nen sich ausdrückt, die in „abgehängten 
Regionen“ leben, nicht „herausgekom-
men“ sind, was als „untergegangene 
Heimat“ gilt, in die es jetzt höchstens 
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wurden. Soziale Dienste und höhere 
Arbeitsleistungen konnten mit Geld 
nicht erzwungen werden.

Soziale Ränge drückten sich auch 
weniger in zur Verfügung stehen-
den Geldmengen aus, als vielmehr 
in Zugriffsmöglichkeiten auf be-
stimmte Waren. [Dies gilt, obwohl die 
Spareinlagen im Jahr 1989 fast 160 Mrd. 
Mark betrugen, die Zinsgutschriften 
(von in der Regel Dreieinviertel 
Prozent) einen erheblichen Teil des 
alljährlichen Einkommenszuwachses 
ausmachten und allein 18,5 Prozent 
der Konteninhaber (bei 21 Millionen 
Konten) etwa 120 Mrd. Mark verbuch-
ten.]

Das spiegelte sich in moralischen 
Wertungen. Geld galt nicht als Ausdruck 
von Leistung. Die Bruttolöhne und -ge-
hälter differierten dementsprechend 
wenig. Sie lagen (Zahlen von 1988) zwi-
schen Arbeitern (1110.-M/Monat) und 
Hoch- und Fachschulkadern (1477.-M/
Monat). Arbeiterlöhne wurden sogar 
10 Prozent geringer besteuert, was 
weiter in Richtung Angleichung wirkte.

Die Ausgaben pro Haushalt be-
trugen für Miete 4,1 Prozent und 
für Gas und Strom 1,2 Prozent, da-
gegen die Ausgaben für Nahrungs- 
und Genußmittel zwischen ei-
nem Drittel und einem Viertel, je 
nach Einkommenshöhe („ständige 
Reproduktion von Knappheit auf allen 
Gebieten“).

2. Das Sozialversicherungssystem war 
vereinheitlicht und zu 85 Prozent 
von der Gewerkschaft verwaltet (die  
restlichen 15 Prozent stellten die 
Genossenschafter und Privaten, die an-
ders, aber ebenfalls staatlich zwangs-
versichert waren). Zusammen mit 
der betrieblichen Anbindung auch 
anderer sozialer und kultureller 
Leistungen ergab sich daraus ein für 
Arbeiter und Angestellte „wegearmes 
Angebot“. Nahezu alle anfallenden 
Fürsorgeleistungen (bei Berufstätigen!) 
wurden durch den zuständigen Betrieb 
geregelt. Der Krankenschein war 
die Krankschreibung und nicht ein 
Papier für die Ersatzkasse. Die Masse 
der Bürokratie saß im ideologischen 
Bereich. [Das durch „Entstaatlichung“ 
der (eigentlich gewerkschaftlichen) 
einheitlichen Sozialversicherung und  
das durch die Abschaffung der Orga-
nisa tions apparate freigesetzte Perso-
nal kam relativ problemlos im viel-
gliedrigen Versicherungswesen un-
ter. Die Bevölkerung in den neuen 
Bundesländern erlebt so die Umstellung 
auf freie Trägerschaften als Zunahme 
von Bürokratie und als Komplizierung 
sozialer Dienste.]

Die Absicherung gegen Wechsel-
fälle des Lebens wurde durch Arbeits-
platzgarantie, ergänzende Privat ver- 
sicherungen, Kindergarten- und Kin-
derkrippenplatzversorgung (94 bzw. 
80 Prozent), bezahlte Freistellungen 
von der Arbeit (bei gesellschaftlich, 
künstlerisch, sportlich, gesundheit-
lich anerkannten Zeitaufwendungen 
und bei Erkrankungen des Kindes [bei 
einem Kind 4, bei 4 Kindern maxi-
mal 10 Wochen; 1988: 17,3 Millionen 
Arbeitstage]) u. a. Maßnahmen ergänzt.

Die Versorgung von der Wiege bis zur 
Bahre erzeugte eine Haltung, die dem 

Horst Groschopp war von 2003 bis 2009 Prä- 
sident des Humanistischen Verbands Deutsch
lands (HVD). Herausgeber der Reihe Humanis
musperspektiven. In MIZ 3/18 stellte er Adolph 
Hoffmann und dessen historische Leistung für 
die Tren nung von Staat und Kirche vor.

Wessis wissen nur wenig vom Alltag „hinter der Mauer“. (Foto: © CC0 Pixabay)
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jetzt eingeführten Subsidiaritätsprinzip 
genau entgegengesetzt war. Alle 
Leistungen wurden vom Staat abge-
fordert. Der Preis dafür war vielleicht 
das durchschaubare Individuum, 
denn das einheitliche Arbeits- und 
Sozialversicherungsbuch enthielt alle 
wichtigen Daten: Nachweise über 
Zertifikate, Arbeitsstellen, Tätig keiten, 
Krankheiten, Kuren, Zahnbehandlun-
gen, Impfungen, Röntgen ergebnisse, 
Fehltage und Sozialversicherungszah-
lungen.

3. Gegenüber der BRD mußten Beschäf-
tigte in Industrie, Handwerk und Ver- 
waltung in der DDR täglich 45 Minuten 
länger arbeiten. Sie hatten vier Feiertage 
und 10 Urlaubstage weniger. Frauen 
gingen zwei und Männer drei Jahre 
später in Rente. Dafür hatten Frauen 
mit einem eigenen Haushalt monat-
lich einen Haushaltstag. [90 Prozent 
der Frauen waren berufstätig und be-
trachteten dies als eine Grundlage ihrer 

Selbstbestimmung. Von den berufstä-
tigen Frauen haben etwa 70 Prozent 
Kinder im Alter bis zu 17 Jahren.]

4. Über die Hälfte aller Arbeiter- und 
Angestelltenhaushalte in der DDR be-
saß einen „Kleingarten“ (nicht mit-
gerechnet die „richtigen“ Datschen). 
Dem Kleingartenverband und seinen 
Nachfolgeorganisationen gehörten 
fast anderthalb Millionen Mitglieder 
an, die auf Lauben und Parzellen zwi-
schen 200 und 400 Quadratmetern 
Anbaufläche wirtschafteten und sich 
erholten. Schätzungen sprechen von 
etwa 1 Million solcher Gärten, etwa 11 
000 Anlagen und 350 Siedlungen.

Diese „Schrebergärten“ hatten 
weit gehend ihren proletarischen An-
strich der zwanziger Jahre verloren, 
bildeten oft einen Sommerwohnsitz 
und waren sozial sehr durchmischt 
(Hilfsarbeiter, Professor, „Postler“, 
Offizier, Facharbeiter usw.). Ein „kollek-
tives Leben“ fand nur noch selten statt. 

Wessis wissen nur wenig vom Alltag „hinter der Mauer“. (Foto: © CC0 Pixabay)
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Oft war der technische Standard in 
den „Lauben“ (nach DDR-Ansprüchen) 
hoch.

Teilweise streng gehandhabte 
Restriktionen, den „Pflichtanbau“ be-
treffend, fielen (von Ort zu Ort ver-
schieden) in den letzten Jahren weg. 
„Ackerbau und Viehzucht“ wurden frei-
willig betrieben. Überhaupt bestand 
die Freizeit in der DDR überwiegend 
aus allerlei Feierabendarbeit.

5. Fast 65 Prozent der Rechtsfälle 
(„Bagatellen“ wie Ladendiebstähle, 
Arbeitsstreitigkeiten, Schulpflicht ver-
letzungen, Beleidigungen usw.) wurden 
1988 von den 255000 betrieblichen 
Konfliktkommissionen (etwa 70000 
Rechtsfälle) und den 56000 örtlichen 
Schiedskommissionen (12000 Rechts-
fälle) erledigt. Sie und die Justitiare 
der Arbeitsstellen erteilten kosten-
lose Rechtsauskunft. So gab es in der 
DDR zum Zeitpunkt der „Wende“ nur 
etwa 600 Rechtsanwälte, die meist von 
Scheidungssachen oder notariellen 
Beglaubigungen lebten.

6. Die Kirchen zählten knapp über 
5 Millionen Gläubige in über 7000 
Gemeinden, bei zweieinhalb Millionen 
Kirchensteuerzahlern. Die DDR war 

glaubensmäßig ein Land mit einer 
atheistischen Mehrheit, protestanti-
scher Gewichtung (30 Prozent der 
Einwohner; 1950 noch 80 Prozent) und 
katholischer Minderheit (6 Prozent). Im 
Jahr 1988 wurden nur noch 10 Prozent 
der Neugeborenen getauft.

7. In der DDR fanden jährlich 
50000 Ehescheidungen bei 250000 
Verheiratungen statt. Davon waren 
zwischen 1977 und 1986 etwa eine 
halbe Million Kinder betroffen. Hohe 
Erwartungen an das Familienleben 
und gewachsenes Selbstbewußtsein 
von Frauen auf der Basis beschei-
dener, aber real lebbarer ökonomi-
scher Selbständigkeit, brachten auch 
400000 Mutter-Kind-Familien her-
vor. Das Scheidungsrecht ging von 
künftiger rechtlicher und wirtschaft-
licher Eigenverantwortung der ehe-
maligen Eheleute und nicht vom 
Versorgungsprinzip aus.

[Viele aus der Gruppe der Allein-
erziehenden steht heute weitgehend 
im sozialen Aus. Sie konstituieren mit 
den „ausgesteuerten“ Arbeitslosen, den 
alleinlebenden Kleinrentnern und den 
mit niedrigem vorherigem Verdienst 
in den Vorruhestand geschickten 
Pensionären die heutigen Verlierer der 
Einheit und die morgige „neue Armut“.]

Der Text erschien erstmals  unter dem Titel 
Eine andere deutsche Alltagskultur in: Getrennte 
Vergangenheit – Gemeinsame Geschichte. Zur 
historischen Orientierung im Einigungsprozeß. 
Evangelische Akademie Loccum. Tagung vom 13. 
bis 15. Dezember 1991. Rehburg-Loccum 1992, 
S. 147-159 (Loccumer Protokolle 65/91). Um 
die Lesbarkeit zu verbessern, sind die meisten 
Fußnoten weggelassen oder in eckigen Klammern 
in den Text eingefügt worden.

(Foto: © CC0 Pixabay)
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In dem Jahr des Mauerfalls feierte die DDR ihr 40-jähriges Bestehen. 
40 Jahre haben Menschen Alltag erlebt, berufliche Laufbahnen 
eingeschlagen, Familien gegründet und Kinder erzogen etc. und 
zwar in einem „System“ oder besser in einer Gesellschaft, die 
anders organisiert war als in der BRD. Die politische Idee der DDR 
organisierte nicht nur Bildung, Geschichtsschreibung und Politik 
anders und in vielen Bereichen doktrinärer, sondern insbesondere 
den Alltag der Menschen. Bildung und Sprache wurde geprägt von 
anderen Worten, nicht nur von Neologismen wie „Antifaschistischer 
Schutzwall“, sondern u.a. bekamen die Worte Humanismus und 
Solidarität einen anderen Stellenwert und Bedeutung. Für die MIZ 
sprach Nicole Thies mit der Kunstwissenschaftlerin Jutta Jahn über 
die Rolle der Kirchen im Alltag und in der Gesellschaft. 

„... dass ich erst weiß, wohin ich gehe, 
wenn ich weiß, woher ich komme“
Eine subjektive Sicht auf die DDR, die Rolle der Kirche  
und Religion in der DDR

MIZ: In welchen Situationen bist du in 
deiner Kindheit und Jugend mit Kirche 
in Berührung gekommen?
Jutta Jahn: Meine ersten 12 Lebens-
jahre waren geprägt von einem Umfeld, 
das in der damaligen Phase idealistisch 
und begeistert am sogenannten Aufbau 
der jungen Republik mitwirkte. Meine 
Eltern waren beide seit 1949 in der SED 
und vielfach engagiert. Beruf, Alltag 
und Politik waren bei uns zu Hause 
miteinander verwoben. Den ideellen 
Hintergrund unserer Erziehung bil-
dete ein Geflecht aus humanistischen, 
aus der Aufklärung wohl hergeleiteten 
Vorstellungen vom Menschen verquickt 
mit den dazu passenden sozialistischen 
Idealen.

Mit Religion und Kirche kamen 
wir dann in Kontakt, wenn wir auf 
dem Dorf waren. Zum ersten Mal bei 
der Dorfhochzeit meiner Tante – wir 

durften den Schleier tragen und vorne 
sitzen. Auch unsere Oma väterlicher-
seits aus bäuerlichem Kontext hat uns 
mitgenommen zum Gottesdienst, aber 
freiwillig, es gab keinen Zwang. Kirche 
konnte durchaus zum alltäglichen 
Leben gehören. Für mich in den Ferien 
auf dem Dorf. Meine Familie hatte 
aber mit Religion nichts am Hut. Mein 
Elternhaus war areligiös. Religion war 
eine Welt, die nicht zu ihrer gehörte.

Mein Bild von Religion und Kirche 
war damals ebenso geprägt von mei-
ner Oma mütterlicherseits. Sie hat im-
mer gesagt: „Wenn der liebe Gott den 
Zweiten Weltkrieg zuließ, dann gibt es 
keinen Gott.“ Sie kam aus Kalisz (Polen), 
ist mit viel Toleranz und Renitenz auf-
gewachsen. Sie berichtete voller Stolz, 
dass sie „Drei Litter“ statt „Heil Hitler“ 
rief. Meine Mutter hat das immer mit 
rollenden Augen kommentiert, wir 
Kinder waren fasziniert.
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Jutta Jahn schloss 1985 ihr Studium der 
Kunstgeschichte  an der Universität zu Leipzig ab. 
Nach Forschungsstudium an der Kunsthochschule 
Burg Giebichenstein, Halle und einer Aspirantur 
an der Akademie der Wissenschaften, Berlin, 
arbeitet sie in verschiedenen Projekten im 
Bereich Soziokultur, Frauengeschichte und 
Gender als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder 
Projektleiterin bzw. -koordinatorin  und als 
Lehrbeauftragte in den Fächern Kunstgeschichte 
und Gender an den Hochschulen Merseburg und 
Dessau.

die mich empörte. Der gezeichneter 
Ablauf: Vater und Sohn spielen Fußball 
im Garten. Die Mutter schaut aus dem 
Fenster und ruft: „Kommt abtrocknen“. 
Die Antwort: „Fit trocknet ab.“ Und 
ich habe mich grundsätzlich gefragt: 
„Warum muss denn die Mutter alleine 
abwaschen?“

Ich habe mich als gleich verstanden 
– meine Überordnung war: Mensch. 
Und ich fand zutiefst ungerecht, wenn 
Jungs oder Mädchen anders behandelt 
wurden. Auch in meiner Familie wurde 
ich nicht auf das Mädchen-Sein redu-
ziert, obwohl es eine Arbeitsteilung bei 
uns gab. 
MIZ: Und was war dann gemeint mit 
„sozialistischer Ehe“?
Jutta Jahn: Der Ausspruch „sozialis-
tisch“ war damals für uns: edel, hilf-
reich und gut. Deshalb waren wir 
die Freude aller LehrerInnen und 
PionierleiterInnen. Sie mussten die 
verordneten Zeitungsschauen durch-
führen und seit wir lesefähig waren, 
lasen wir „das Neue Deutschland 
von vorn bis hinten“ [„von vorn nach 
hinten“ war eine feststehende ironi-
sche Umschreibung für parteitreue 
Lesegewohnheiten; denn im hinteren 
Teil waren der Sportteil, Annoncen 
etc., die anderen Lesegewohnheiten 
und Interessenlagen entsprachen – 
Anm. d. Red.]. Deshalb waren wir im-
mer über innen- und außenpolitische 
Ereignisse informiert und wir konnten 
das Gelesene „richtig“ bewerten, gegen 
„falsche“ Meinungen argumentieren 
– dabei waren wir sehr überzeugend. 
Denn wir waren überzeugt, dass die 
Diskussion zur Meinungsänderung 
führte, und letztendlich das Mittel ist, 
gesellschaftliche Widersprüche zu be-
seitigen.

Meine Eltern wollten die gesell-
schaftliche Veränderung. Bis ich 10 
Jahre alt war, haben wir im Erzgebirge – 
einem traditionell roten Viertel – gelebt, 
wo die Wismut [Bergbaubetriebe, die 
insbesondere Uran abbauten – Anm. d. 
Red.] die Leute gut versorgt hat. Woran 
ich mich erinnere: Dort war der Arzt, 
der „die Antenne nach Westen gedreht“ 
hatte, eher verpönt. Der eine Lehrer, 
der nicht mehr im Gymnasium unter-
richten durfte, hatte mich und meine 
Zwillingsschwester mit nach Hause ge-
nommen: Und dort hing der Papst an 
der Wand. Für uns war das eine andere 
Welt. Unsere Welt war richtig, die ande-
re Welt gab es auch und wir waren da-
von überzeugt, dass man die Menschen 
nur vom Richtigen überzeugen musste. 
Sie waren nur noch nicht so weit.

Meine Schwester und ich sagten da-
mals voller Überzeugung: „Wenn wir 
mal groß sind, führen wir eine sozialis-
tische Ehe.“ 
MIZ: Wie war das gemeint? Emanzipa-
torisch?
Jutta Jahn: Ehrlich gesagt, weiß ich 
nicht mehr, was genau wir darunter 
verstanden haben. Aber es gab eine 
emanzipatorische Bedeutung. Denn 
ich erinnere mich an eine Fit-Werbung 
[Fit ist ein Spülmittel – Anm. d. Red.], 
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Gegenläufig dazu war, dass wir 
zwar leistungsstarke Schülerinnen 
waren, die aber dem idealtypischen 
Mädchenbild insofern nicht folgten, als 
unser Wahrheitsanspruch und das von 
uns in Anspruch genommene Recht auf 
Individualität stets im Widerspruch zur 
üblichen Disziplinierung stand. Was 
sich darin zeigte, dass die so wichti-
gen Kopfnoten wie Betragen, Fleiß und 
Ordnung in der Regel nur befriedigend 
waren, was meine Schwester fast den 
bewilligten Studienplatz kostete.

Tatsächliche Risse bekam diese ide-
ale Wirklichkeit für mich erst ab der 
Mitte der Sechziger. 
MIZ: War das typisch oder hast du dich 
da von deinen Freunden in der Kindheit 
unterschieden?
Jutta Jahn: Wenn ich mich als Kind bis 
zur Pubertät beschreiben soll, dann 
würde ich sagen, wir hatten eine Art 
der Gläubigkeit, aber an die sozialisti-
schen Ideale. Nach unserem Umzug aus 
dem Erzgebirge nach Stendal kam es 
zum ersten Bruch. 

Bei uns zu Hause wurde kein West-
fernsehen geschaut und wir waren 
von der Richtigkeit dieser Haltung 
überzeugt, denn es war doch klar, dass 
vom Klassenfeind keine Wahrheiten 
kommen konnten. Unsere neuen 
Mitschülerinnen und Mitschüler taten 
so, als wäre das für sie auch selbstver-
ständlich, bis wir nach und nach merk-
ten, dass es alle tun, nur wir nicht. Das 
war die erste große Erschütterung in 
unserem Weltverständnis. 

Andere waren wahrscheinlich we-
niger überzeugt, und haben das Muster 
bedient – bewusst sich konform ver-
halten, eingepasst bzw. reinpasst. Für 
mich war das ein Widerspruch – am-
bivalent. Wir haben damals gedacht, 

die Mehrheit ist wie wir. Aber dem war 
nicht so. Da haben wir angefangen, die 
Maskierung zu hinterfragen. 

Mitte der Sechziger zogen wir nach 
Königswusterhausen (bei Berlin). Es 
war die Zeit von Kulturminister Hans 
Bentzin. Da gab es eine relative, spür-
bare Öffnung: Beatles-Platten, die 
Reihe Jazz Lyrik Prosa mit den Inter-
pretationen Die Kuh im Propeller von 
Manfred Krug und Hase im Rausch von 
Eberhard Esche. 1966 kam Klaus Gysi 
und die Kulturszene wurde anders... 

Für mich war einschneidend: der 
nun ganz andere Informationszugang, 
die ständige Polizeipräsenz, die 
Ausweiskontrollen beim Einfahren 
und Verlassen der Hauptstadt in allen 
Verkehrsmitteln, Begegnungen mit 
Sowjetsoldaten, die von ihren unvor-
stellbaren und für mich unglaublichen 
Lebensbedingungen in den Kasernen 
berichteten, das Verbot, in der Schule 
Schlaghosen oder Jeans zu tragen, 
der ständige Kampf um die Haarlänge 
bei den Jungen, die Ablehnung der 
neuen, westlichen Jugendkultur, die 
uns doch so wichtig und progres-
siv schien, der ganze tagtägliche 
Dogmatismus. Dann das Initialerlebnis: 
die Zusammenschlagung und Krimi-

Foto: © Yvonne Most.
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nalisierung der Jugendlichen bei dem 
angeblichen Rockkonzert der Stones 
auf dem Springer-Hochhaus 1967/68 
durch FDJ-Schlägertruppen und die 
Polizei. Nur wegen eines Zufalls wa-
ren wir nicht dabei, während mei-
ne Freunde einkassiert wurden. Das 
Ereignis führte mich damals in meine 
persönliche Emigration und auf die 
Suche nach etwas anderem als dem offi-
ziell gelebten Lebensmodell. Wir such-
ten unsere Nischen. Das heißt, ich ver-
suchte gerade im Unterlaufen aller ge-
botenen Regulative und im Abweichen 
von der DDR-Norm mein Lebensmodell 
zu formulieren. Dies waren natürlich 
keine offiziellen Protestakte sondern 
subversive Besitznahmen von nicht-
regulierten Freiräumen. Berlin hat-
te damals schon in den 70er Jahren 
eine starke Subkultur von ähnli-
chen Existenzmodellen, faktisch das 
Substrat, aus dem die intellektuelle 
Opposition erwuchs, das aber weniger 
politisch denn kulturell subversiv war.

Dazu haben wir uns bewusst in die 
Narrenposition begeben. Der Narr, der 
gefährlich lebt, aber naiv, danebenste-
hend. Narrenfreiheit durch Naivität. 
Der schmale Grad war mir nicht be-
wusst. Die Gefahr war mir nicht im-
mer bewusst. Ich habe zwar an den 
Sozialismus an sich geglaubt, aber nie-
mals mehr an diesen Staat. 

Ob ich mich unterschieden habe von 
meinen Freunden? Kann sein. Denn 
mich hat Religion tatsächlich interes-
siert als ich mich für Kunst, Bilder und 
Geschichte interessiert habe. Meine 
erste Erfahrung waren Bilder aus der 
Renaissance und dem Barock, und ich, 
weil ich das Dargestellte nicht verste-
hen konnte, wollte verstehen und habe 
gelesen.

MIZ: Wurde im Alltag über Religion ge-
redet?
Jutta Jahn: In meinem Alltag und 
Umfeld spielte Religion keine Rolle. 
Kirchen haben wir als TouristInnen 
besucht und sie waren Teil der 
Kulturgeschichte und Geschichte. Das 
hatte aber nichts mit Religion zu tun. 

Und die Menschen, die ihre Kinder 
taufen ließen haben, gab es, sie waren 
da. Auch das Teilnehmen gehörte dazu. 
Aber mit Religion und aktiver Praxis 
hatte das wenig zu tun. Religiöse Praxis 
gehörte zur Veranstaltung, aber das än-
derte nichts an der passiven Einstellung 
der meisten Teilnehmenden. Das war 
dann so. Darüber wurde nicht geredet. 
Die waren so. Denn irgendwie waren 
wir ja die „Richtigen“, die anderen wa-
ren noch nicht so weit. Denn trotz aller 
Widersprüche waren wir schon davon 
überzeugt, dass sich die Gesellschaft 
verändert wird. Man braucht nur die 
richtigen Argumente, und wir müssen 
sie nur immer wieder sagen. Dahinter 
stand schon ein missionarischer Drang. 

Es gab vieles, das quasi-religiöse 
Züge hatte: Die Helden des Kampfes 
waren Märtyrer. Die Symbolik der 
Friedenstaube, die in der DDR nicht 
selten den Olivenzweig aus der bib-
lischen Genesis trug (im Gegensatz 
zur Lithographie Picassos zum Welt-
friedenskongress 1949), trägt mys-
tisch-religiöse Züge. Und als ich damals 
die 10 Gebote las, dachte ich, das passt 
zu den Geboten der Pioniere. Dann 
kann „mein Glaube“ doch nicht falsch 
sein. Klingt doch irgendwie folgerichtig. 

Rückblickend sage ich heute, ja ge-
rade als Kind hat mich der Zauber des 
Wunderbaren angesprochen. Die FRÖSI 
[die DDR-Kinderzeitschrift, die aber 
nach Meinung der Interviewten und 
Interviewerin längst nicht so gut und 
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bildungspolitisch war wie das MOSAIK 
– Anm. d. Red.] war voll davon, wie man 
gut sein kann als Kind, wie die sozia-
listische Moral in jeden Lebensbereich 
vordrang. Auch die Jugendweihe in der 
DDR trug diese emotionale Ansprache 
in sich, die eine Verbundenheit zur 
Gemeinschaft und zum System fördern 
sollte.

Wir sind alle mit Helden und Hel-
dinnen in Bildern aufgewachsen. Das 
haben wir bewundert. Die Partisanen in 

den russischen Filme waren Vorbilder, 
weil sie so leidenschaftlich für die 
Sache eingetreten sind. Dasselbe Motiv 
haben ja christliche MärtyrerInnen. Sie 
sind ihrem Glauben treu geblieben.

MIZ: Wie waren die Sichtweisen auf die 
Kirchen und die Erwartungen der gläu-
bigen und der ungläubigen Menschen? 

Jutta Jahn: Ich hätte so niemals unter-
schieden. Kirche war für mich nichts 
Schlechtes in der DDR. Kirche gehörte 

Das waren die Gebote der Thälmann-Pioniere.
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für mich kulturhistorisch dazu. Ich fand 
es gut, dass sich Widerstand in der DDR 
in den Räumen formiert hat. Wobei mir 
völlig egal war, ob protestantisch oder 
katholisch. Religion und die Rituale wa-
ren uns damals egal. Aber die protes-
tantische Kirche habe ich – allein aus 
der historischen Situation, sprich der 
empirischen Mehrheitssituation – ein-
fach stärker wahrgenommen.

Die Rolle der Kirchen war: einen 
Raum geben. Wir sollten nicht christ-
lich infiltriert werden. Wenn wir nicht 
systemkonform waren, haben wir uns 
dort getroffen. Wir konnten in den 
Räumen laut reden und anders mitei-
nander sprechen. Ich habe mich nie so 
gefühlt, dass mich Menschen überzeu-
gen wollten, glückliches Mitglied ihrer 
Gemeinde zu werden. 

Ich hatte viele Bekannte, die am 
(protestantischen) Sprachenkonvikt 
Berlin [heute: Theologisches Konvikt] 
studiert haben. Ich habe die Theologen 
eher als Freigeister wahrgenommen. 
Auch ich habe damals überlegt, dort zu 
studieren. Denn du konntest Geschichte 
nicht studieren, wenn du keine gute 
Marxistin warst. Und mir war klar, dass 
ich nicht mehr als lupenreine Marxistin 
durchgehe. Weil ich aber nicht getauft 
war, habe ich die Überlegungen dann 
auch schnell verworfen. 
MIZ: Getauft werden wolltest du nicht?
Jutta Jahn: Ich hätte mich niemals ver-
kauft. Ich wäre niemals in die Partei 
eingetreten und ich hätte mich auch nie 
taufen lassen, um etwas zu erreichen. 
MIZ: Gab es Bereiche, in denen die 
Kirchen das Leben der Menschen be-
stimmt hat?
Jutta Jahn: Ich habe Kirche allein nur 
aus historischer Sicht betrachtet. Mein 
Interesse galt der Kunstgeschichte. 

Aus der Draufsicht kann ich sagen, 
in meiner Wahrnehmung hat Kirche 
keine Rolle gespielt. Selbst bei den 
Theologiestudis habe ich eher den 
Widerstand und den Freigeist gegen die 
starren Dogmatismen erlebt. Sie haben 
weder missioniert noch ihre Rituale 
aufgezwungen. Es gab die Strukturen 
dahinter nicht.

Einmal habe ich in Bad Doberan 
eine Andacht mitgemacht. Es war die 
Stimmung, der Ort, der mich fasziniert 
hat. Darüber hinaus hat es mich aber 
nicht gebunden. Und es gab keinen 
Anlass beizutreten. Ich brauche das 
nicht. Und ich denke, es gibt auch viele, 
die das seit der DDR-Zeit nicht als sinn-
stiftend betrachten. Ich habe Kirche in 
der DDR so wenig wahrgenommen. 
MIZ: Habt ihr nach Westen geschaut? 
Gab es Diskussionen darüber, dass in 
der BRD die Kirchen in die Politik ein-
greifen und ihre Vorstellungen zumin-
dest teilweise durchsetzen können?
Jutta Jahn: Für mich und meine 
FreundInnen waren die Nischen viel 
wichtiger. Ich hatte meine unter den 
KunstwissenschaftlerInnen gefunden. 
Dort gab es Einige, die sich so durchmo-
gelten, aber auch sagten, dass sie nicht 
ganz einverstanden waren mit dem 
Umgang mit christlichen Kulturgütern.

Wir wussten, dass auch immer je-
mand von der Stasi dabei war. Wir woll-
ten nicht das System stürzen, wir woll-
ten nur unsere Nischen. Deshalb sind 
wir wahrscheinlich als nicht gefährlich 
eingestuft worden, obwohl wir den 
Spiegel, den Stern oder Bücher aus dem 
Westen hatten. Also haben wir darüber 
gelesen, aber es spielte keine Rolle in 
unserer Lebensrealität.

Zu DDR-Zeiten hat mich die 
Verflechtung von Staat und Kirche nicht 
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interessiert. Denn ich bin immer davon 
ausgegangen, dass die Trennung von 
Staat und Kirche zum demokratischen 
System dazu gehört. Historisch gesehen 
habe ich das seit der Aufklärung immer 
zusammengedacht. 

Priester oder Pfarrer hatten kei-
ne Autorität. Die Autoritäten waren 
andere. Wenn die Reinigungskraft 
den Professor an der Universität duz-
te, nur weil sie in einer 
Parteigruppe waren, dann 
war das eine Bestätigung 
für eine weniger hierar-
chische Gesellschaft – für mich. Mich 
hat die frühe BRD-Erfahrung vielmehr 
schockiert: Da gab es das „ständische 
Denken“ noch. Ich wollte nie in den 
Westen. Die DDR war für mich ein ver-
tikales System und die BRD habe ich 
dann als horizontal und ständisch be-
trachtet. 

Aber wie im Westen so auch im 
Osten hat jede Stadt und Region ihre 
eigene Dynamik. Es gab Codes für die 
Politik. Und es gab Codes für das private 
Leben. Es gab Codes für Dinge, die wir 
als Kind verstanden haben oder nicht 
verstanden haben. Und es gab Codes, 
die ich erst zwanzig Jahre danach ver-
standen habe. 

Zum Beispiel habe ich in den 
1970er Jahren ein Buch gelesen, dar-
in wurde von Mischehen gesprochen 
und ich dachte, es handelt sich um 
Nationalitäten. Tatsächlich habe ich 
eine Weile gebraucht, um zu verstehen, 
dass hier Ehen zwischen KatholikInnen 
und ProtestantInnen gemeint waren. 
Dieser Sprachgebrauch war mir völ-
lig fremd – diese Wahrnehmung ge-
hörte nicht zu meiner Lebensrealität 
– und dazu gibt es mehrere Beispiele. 
Religiöse Codes konnte ich nicht nach-
vollziehen und begreifen. Bei Vorträgen 

in religiösen Kontexten waren immer 
alle leise und nett. Und ich wollte be-
wusst laut sein, weil die Räume immer 
so vor Liebe getrieft haben. Das war 
nicht authentisch, diese Harmonie habe 
ich ihnen einfach nicht geglaubt. 

Ich gehörte immer zu denen, die die 
DDR reformieren wollten. Deshalb habe 
ich auch aus vollster Überzeugung den 
Aufruf von Christa Wolf unterschrie-

ben. Ich wollte das westdeutsche, ka-
pitalistische System nicht, und das hat 
sich bis heute nicht in meinem Leben 
verändert, ich arrangiere mich mit dem 
System, indem ich die Nischen suche. 
Denn es gibt bis heute systemimma-
nente Widersprüche zur Demokratie, 
die mich zweifeln lassen. 

Mein Misstrauen gegenüber großen 
Strukturen und Organisationen ist ge-
blieben, der vermeintliche Pluralismus 
dieser derzeitigen Gesellschaft und 
ihre scheinbare Liberalität, die immer 
an Besitz, Kapital und Eigentum ihre 
Grenzen finden, machen sie mir noch 
weniger durchschaubar als die vergan-
gene DDR-Gesellschaft mit ihrem rela-
tiv großflächigen Normierungsraster.

Mein berufliches Interesse hat sich 
von der Kunstgeschichte mehr auf 
Frauen- und Gendergeschichte gerich-
tet. Wobei den Wirkmechanismen von 
Macht in beiden Bereichen mein grund-
sätzliches Forschungsinteresse galt 
und gilt. Diese historische Aufarbeitung 
ist mir ein ganz wichtiges Anliegen und 
ich empfinde diese Arbeit als meinen 
persönlichen Beitrag zur Veränderung 
von Strukturen. Ich stehe auf dem 
Standpunkt, dass ich erst weiß, wohin 

Kirchen waren Teil der Kulturgeschichte, das 
hatte aber nichts mit Religion zu tun.
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ich gehe, wenn ich weiß, woher ich 
komme.

Ich beklage, dass diese jetzige Zeit, 
die die Arbeit für Geld im Mittelpunkt 
hat, die Zeit für soziale Kontakte so 

minimiert, wenn nicht verhindert. Die 
Spontaneität, die früher meinen sozia-
len Kontakt eigen war, ist einer Diktatur 
des Terminkalenders gewichen.

Ein wichtiges Wendeergebnis ist 
für mich auch, dass ich in der Regel 
die Informationen und den Zugang zu 
Informationen und Wissen bekomme. 
Wer je einen „Giftschein“ für wissen-
schaftliche Literatur besorgen musste, 
weiß wovon ich spreche.
MIZ: Und wo wir von Selbstermäch-
tigung und in einzelnen Punkten 
von emanzipatorischem Denken für 
Frauen gesprochen haben – wie ist dein 
Resümee?
Jutta Jahn: Wenn ich jetzt von mei-
ner Position, die in meiner Biographie 
gründet und die ich hier versucht habe, 
zu verdeutlichen, auf die Wende zu-
rückschaue und auf die Ergebnisse, die 
sie Frauen gebracht hat, so würde ich 
folgendermaßen konstatieren:

Nicht nur der Wegfall der Frauen-
arbeitsplätze, der Krippenplätze, der ja 
auch verordneten Frauenberufstätigkeit 
hat die soziale Lage der ehemaligen 
DDR-Frauen so verschlechtert. In gro-
ßen Teilen sind die Ost-Frauen, weib-
lich sozialisiert, eben den für sie ent-
worfenen Lebensmodellen gefolgt und 
haben sich darin, so gut es ging, einge-
richtet. Die patriarchale Struktur wur-
de nicht erkannt, sie war auch schwie-

rig zu durchschauen. Das Fehlen jed-
weder andersartiger Lebensentwürfe 
in der Öffentlichkeit und vor allem 
die seit Mitte der 70er Jahre staatlich 
orientierte Konsumhaltung auch der 

weiblichen Bevölkerung 
mit ständig materiellen 
Anreizen für Leistung 
– Wahlslogan 1984/85: 
„Ich leiste was, ich leiste 

mir was“ – machte es relativ leicht, die 
DDR-Frauen mit der Konsumwillkür 
des Westens zu verführen, die Priorität 
gegenüber den tatsächlichen wesentli-
chen Problemen der Wende bekam. 

Gleichzeitig zur Konsumhaltung, 
die bereits in der DDR ausgeprägt 
wurde, die mit einem verstärkten 
Rückzug in die Familie („Privat geht 
vor Katastrophe“) einherging, fami-
lienzentriertes Leben war die Regel, 
hatte gesellschaftliches Engagement 
oft Feigenblattfunktion, d.h. eine Aus-
einandersetzung inhaltlicher Art mit 
den Gesellschaftsverhältnissen in der 
DDR fand nicht statt, und somit war 
auch kein Training für neue Formen 
gesellschaftlicher Auseinandersetzung 
vorhanden.

Die Probleme, die die Berufstätigkeit 
von Ost-Frauen nach der Wende betref-
fen, wurden von der Masse der Frauen 
gar nicht wahrgenommen, auch nicht 
reflektiert. Jetzt konnte man endlich 
ganz öffentlich privat sein.

Eine der wichtigsten Aufgaben für 
mich ist in diesem Zusammenhang 
immer das genaue Hinsehen auf sol-
che, hier von mir sehr schematisch 
benannten Sachverhalte. Die kritische 
Betrachtung des eigenen Anteils der 
Ost-Frauen an der heutigen Situation 
ist meines Erachtens noch zu leisten. 

Die Rolle der Kirchen war: einen Raum geben. 
Wir sollten nicht christlich infiltriert werden.
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Es war das literarische Ereignis des Jahres: Die Zeuginnen kam als 
Fortsetzung des Romans Der Report der Magd (The Handmaid’s Tale) 
von 1985 endlich in den Handel. Die mit Emmys und Golden Globes 
überschüttete Verfilmung läuft in mittlerweile drei Staffeln. Wann 
immer man dieses Frühjahr in England den Fernseher einschaltete 
oder an einer Buchhandlung vorbeiging: The Handmaid‘s Tale. 

Agnes Imhof

Gilead ist überall – nur nicht in Gilead
Die Rezeption von Margaret Atwood ignoriert  
die Komplexität ihrer Religionskritik

von Männern über Frauen ist in Saudi-
Arabien Gesetz. „Züchtige“ Kleidung 
und drakonische Strafen bei „Unzucht“ 
und Homosexualität sind etwa aus dem 
Iran bekannt. 

Hat Atwood das Potential 
verschenkt?
Judith Sevinç Basad moniert in der 
Neuen Zürcher Zeitung, dass Atwood 
über die Unterdrückung der Frauen 
in islamischen Ländern oder auch 
in Indien schweige und sich lieber 
an Trump abarbeite. Es ist richtig, 
dass Atwoods Aussagen etwa bei CBS 
Sunday Morning Anfang September in 
diese Richtung gehen. Liest man aber 
Die Zeuginnen selbst, zeigt sich ein ganz 
anderes Bild. 

Bereits in Der Report der Magd wur-
de der Titel „Commander of the Faithful“ 
eingeführt. Dabei handelt es sich um 
die im Englischen übliche Übersetzung 
des Kalifentitels „Amir al-Mu’minin“. In 
Gilead gilt das Zeugnis eines Mannes so 
viel wie das von vier Frauen (im isla-
mischen Recht entspricht, vereinfacht, 
das Zeugnis eines Mannes dem zweier 
Frauen). Die Propaganda, mit der Gilead 

Es geht um den christlich-fundamenta-
listischen Staat Gilead, in dem die rar 
gewordenen gebärfähigen Frauen als 
Sexsklavinnen an Funktionäre verge-
ben werden. Nichts, was sie beschreibt, 
hätte es nicht schon tatsächlich gege-
ben, sagte Atwood 1985, nannte als 
Inspiration diverse Diktaturen, auch 
die Islamische Revolution im Iran. In 
den Zeuginnen geht es hingegen, glaubt 
man den meisten Rezensionen, um 
Donald Trump. Moment? 

Klar, dass Abtreibung in Gilead ver-
boten ist, und klar, dass Alabama heute 
eines der härtesten Abtreibungsgesetze 
der Welt besitzt. Keine Frage, dass 
ein Buch über die Unterdrückung von 
Frauen das thematisieren muss. Doch 
religiöse Einflussnahme ist in den USA 
nicht auf die Person eines schlecht 
erzogenen blondierten Sexisten be-
schränkt. Und nicht einmal Trump hat 
je Pläne geäußert, die Verfassung außer 
Kraft zu setzen und die Vormundschaft 
von Männern über Frauen einzuführen. 
In anderem Kontext sind viele der „dys-
topischen“ Merkmale Gileads hingegen 
Realität: Islamische Fundamentalisten 
zielen auf theokratische Staaten mit 
religiösem Recht. Die Vormundschaft 
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seine Mädchen indoktriniert, liest sich 
wie eine Broschüre von Islamisten: Als 
„kostbare Blume“, als „Juwel“ werden 
Mädchen abgesondert, beides gehört 
auch zum islamistischen Vokabular für 
sexuell konforme Frauen. „Die Röcke 
bis zum fünften Geburtstag knielang, 
und danach höchstens eine Handbreit 
über dem Knöchel, denn die Begierden 
der Männer waren etwas Schreckliches, 
und diese Begierden mussten in Schach 
gehalten werden …“ Wie in manchen 
islamischen Ländern (und früher übri-
gens auch im christlichen Europa) üb-
lich sind die Bräute oft minderjährig. 
Drohende Zwangsheirat führt auch in 
Gilead zu Selbstmordversuchen. Und 
wie aus dem modernen Saudi-Arabien 
fliehen auch aus Gilead die Frauen und 
suchen anderswo Asyl. Die Kanadierin 
Jade bringt ihre rechtliche und so-
ziale Situation bei Vergewaltigung 
auf den Punkt: „Ihr wollt mir erzäh-
len, wir können hier nur verlieren? … 
Wir sind angeschissen, egal was wir 
tun?“ Auch heute gibt es Staaten, die 
den Tatbestand der Vergewaltigung 
nicht kennen – nur ehelichen oder 
nichtehelichen Geschlechtsverkehr. 
Vergewaltigungsopfer müssen fürch-
ten, selbst strafrechtlich belangt zu 
werden. Diese Bezüge sind so offen-
sichtlich, dass man sie eigentlich nur 
mit sehr vielen Tomaten auf den Augen 
übersehen kann. 

Modest Fashion made in 
Gilead
Vielleicht liegt diese selektive Blindheit 
an der Scheu, im islamischen Kontext 
zu kritisieren, was im christlichen 
lange schon zu Recht gebrandmarkt 
wird. So moniert Diana Weis im Missy 
Magazine, dass auf der New York 
Fashion Week gezeigte Designerkleider 
auf Unschönes verwiesen: nämlich 
auf „Prairie Dresses“, wie sie bis heute 
in christlich-patriarchalischen Glau-
bensgemeinschaften getragen würden, 
„denen allein die Vorstellung weib-
licher Selbstentfaltung jenseits von 
Mutterschaft, Küche und Kirche als fa-
milienzersetzendes Teufelswerk gilt“. 
Auch die Kleider in The Handmaid’s 
Tale erinnerten an diese Gruppen: Die 
Körper würden als machtlos markiert, 
ohne Einwilligung sexuell verfüg-
bar. Das ist absolut richtig. Doch über 
Verhüllung in der islamischen Welt 
schreibt sie nur eine Seite vorher: „Der 
abendländische Diskurs um körperver-
hüllende Bekleidung wird zumeist über 
(und explizit nicht mit) Muslimas ge-
führt, die der aufgebrachten Volksseele 
als lebendige Mahnmale unwestlicher 
patriarchaler Unterdrückung der Frau 
herhalten müssen.“ Für Feministinnen 
(die indes nicht näher definiert wer-
den) sei diese Kleidung hingegen 
„Ausdruck von Selbstbestimmung und 
Ermächtigung, den weiblichen Körper 
qua Kleidung einer sexualisierten 
Gewalt zu entziehen, die bereits beim 
männlichen Blick beginnen kann“. 
Abgesehen davon, dass dieser Satz aus 
einer islamistischen Propagandaschrift 
stammen könnte und die Autorin of-
fenbar nicht gemerkt hat, dass der 
Widerstand gegen die Verhüllung zu-
erst und bis heute vor allem von mus-
limischen Frauen kommt, und zwar 

Agnes Imhof studierte Islamwissenschaft, Phi-
losophie und Vergleichende Religions wissen schaft 
und promovierte über religiösen Wandel im frü-
hen Islam. Sie lebt als freie Schriftstellerin und 
arbeitet wissenschaftlich über Religionskritik, 
Philosophie und gesellschaftliche Randgruppen. 
Zuletzt erschienen: Dummerweise hochbegabt, 
Beltz Verlag 2018.



MIZ 3/19  29

schon Jahrhunderte vor irgendwelchen 
„aufgebrachten Volksseelen“: Warum 
Weis dies im Fall der Musliminnen 
gelten lässt, im Fall der (übrigens jü-
dischen) Designerin aber nicht, bleibt 
ihr Geheimnis. Verhüllung ist für sie of-
fenbar im Kontext der Mennoniten ein 
Mechanismus zur Unterdrückung, im 
Kontext des Islams aber Ausdruck der 
Freiheit, weil sie vor sexueller Gewalt 
schütze. (Hatten wir uns von der Idee, 
dass Frauen an sexueller Gewalt selbst 
schuld seien, weil sie zu leicht beklei-
det seien, nicht schon eine Weile ver-
abschiedet?) Dabei begründet Gilead 
Verhüllung genau wie Islamisten als 
Schutz vor sexueller Gewalt triebgesteu-
erter Männer. Und wie in der Realität 
funktioniert das natürlich nicht. (Das 
wissen katholische Ministranten eben-
so gut wie Iranerinnen.) Denn sexuelle 
Gewalt ist die logische Folge exakt die-
ses Männerbilds und allgegenwärtig 
in Gilead: in der Familie, selbst beim 
Arztbesuch. 

Woher die Scheu, das 
Offensichtliche zu benennen?
Atwood ist also eigentlich sogar sehr 
deutlich. Dass sie es in ihren Interviews 
nicht ist, dass die meisten Rezensenten 
sich um das Offensichtliche herum-
drücken (eine Ausnahme ist die Rezen- 
sion von Edelgard Abenstein auf 
Deutschlandfunk Kultur), das sollte 
Fragen aufwerfen. Die Freiheit, Religion 
zu kritisieren, ermöglichte immerhin 
das friedliche Zusammenleben der 
Konfessionen und das Überleben re-
ligiöser Minderheiten, etwa Juden, in 
Europa. Sollte diese Scheu mit naiv-
pauschalisierenden Islambildern wie 
dem von Weis zusammenhängen, de-
ren Vertreter solche Kritik gern als 
Rassismus diffamieren? 

Die Zeuginnen sind ebenso wenig ein 
reines Anti-Trump-Buch wie plumpes 
Islambashing. Viele Anspielungen be-
ziehen sich auf keins von beiden: Wenn 
Gilead Frauen Vermögen und Lesen 
verbietet, gibt es dazu in christlichem 
Kontext weit restriktivere Regeln als im 
islamischen Recht. Die Legitimation für 
die institutionalisierte Vergewaltigung 
der Mägde bezieht es aus der Bibel, 
in der Optik erinnert es an die Täufer. 
Die missionierenden „Perlenmädchen“ 
könnten ebenso auf Nonnen wie 
Zeuginnen Jehovas anspielen. So man-
che Bemerkung zu Gleichberechtigung 
kann man an Stammtischen weltweit 
hören. Gilead zeigt weiterhin faschis-
tische Züge, wenn in einer Art religiö-
ser Napola Mädchen auf Konformität 
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gedrillt werden. Würden sie sich selbst 
womöglich als Feministinnen sehen? 
Mitläufer erhalten menschenverach-
tende Systeme, egal ob es das der 
Inquisition, der Nazis oder des IS ist. 
Doch Mitläufer sind nicht nur in Gilead. 
Es sind auch die Regierungen, die mit 
Gilead diplomatische Verbindungen 
pflegen. Die Geflohene nicht oder nur 
unzureichend schützen. Die aus Angst 
vor Gileads militärischer Aggressivität 
keine (Religions-?)Kritik wagen. 

Es geht um Strukturen, nicht 
um historische Phänomene
Der radikale Islam wird also ebenso zi-
tiert wie das radikale Christentum oder 
der Faschismus. Islamischer und christ-
licher Fundamentalismus, das ist wis-
senschaftlich belegt, unterscheiden sich 
bestenfalls phänomenologisch, nicht 
aber strukturell. Atwood geht es um die 
Systematik religiös legitimierten patri-
archalischen Machtmissbrauchs – nicht 
um historisch wandelbare Phänomene. 

A propos Faschismus. Keine mir 
bekannte Rezension hat sich mit den 
dem Roman vorangestellten Zitaten 

beschäftigt. Eines lautet: „Wenn wir 
einander ansehen, dann erkennen wir 
nicht nur ein verhasstes Gesicht, son-
dern wir schauen in einen Spiegel … 
Erkennen Sie sich denn nicht selbst? 
(Obersturmbannführer Liss zu dem al-
ten Bolschewiken Mostowskoi; Wassili 
Grossmann, Leben und Schicksal)“

Im Grunde ist das die wichtigste 
Aussage der Zeuginnen: Faschismus 
hat keine Kultur. Faschismus ist eine 
Methode und damit universal. Ob re-
ligiöse oder politische Ideologie ist 
letztlich sekundär. Eine lebenswer-
te Welt kann es nur geben, wenn 
Menschenverachtung, egal wo und 
mit welcher Legitimation, nicht hinge-
nommen wird. Das ist die eigentliche 
Warnung, die das Buch ausspricht. 

Quellen:
Diana Weis: Schwestern von gestern, in: Missy 

Magazine, online 10.5.2019.
Judith Sevinç Basad: Margaret Atwood ver-

schenkt ihre Chance – der Folgeroman kann 
dem „Report der Magd“ nicht das Wasser 
reichen, in: NZZ online, 13.9.2019.

Edelgard Abenstein: Margaret Atwood „Die 
Zeuginnen“ Unterhaltungsliteratur mit thril-
lerhaften Zügen, in: Deutschlandfunk Kultur 
online, 11.9.2019.

Gilead erinnert zunächst vor allem an strenge christliche Gemeinschaften wie die Amish – doch Atwoods Kritik geht 
darüber hinaus. (Foto: © CC0 Pixabay)
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Daniela Wakonigg

Neulich …
… bei den genervten Atheisten

Die meisten Menschen, die sich den 
Weg aus einem frühkindlich aufge-
drückten Glaubenssystem erkämpft 
haben, wissen mehr über ihre Ex-
Religion als deren Anhänger. Versuchen 
nun Gläubige, mit ihnen trotzdem ein 
Missionsgespräch zu führen oder ihnen 
salbungsvoll Gebete aufzudrängen, auf 
dass ihre arme Seele doch wieder zum 
rechten Weg zurückfinden möge, so 
reagieren Ungläubige nicht selten ge-
nervt.

Dass dies nicht nur ein subjekti-
ver Eindruck ist, sondern wirklich den 
Tatsachen entspricht, stellten jüngst 
zwei Forscherinnen aus den USA unter 
wissenschaftlichen Bedingungen fest. 
Und zwar untersuchten sie Reaktionen 
auf die im englischsprachigen Raum 
gebräuchliche Floskel „Thoughts and 
Prayers“ („Gedanken und Gebete“), 
die dort nach jeder Naturkatastrophe, 
jedem Terroranschlag und jedem per-
sönlichen Schicksalsschlag gebräuch-
lich ist. Im Deutschen würden dem 
am ehesten die Floskeln „Ich denke an 
Sie“ und „Ich bete für Sie“ entsprechen. 
Meistens sind es religiöse Menschen, 
die versuchen, ihr Mitgefühl auf diese 
Weise zum Ausdruck zu bringen, ohne 
dabei auf die weltanschauliche Haltung 
ihres Gegenübers Rücksicht zu nehmen.

Doch wie empfinden Atheisten die 
aufgedrängten Gebete? Diese Frage 
wollten die Wissenschaftlerinnen 
Linda Thunström von der University 
of Wyoming und Shiri Noy von der 
Denison University mit einer von ih-
nen konzipierten speziellen Umfrage 

klären. Ökonomin Thunström und 
Soziologin Noy befragten Opfer des 
Hurrikans Florence, der im vergange-
nen Jahr den US-Bundesstaat North 
Carolina verwüstet hatte. Für ihre 
Teilnahme erhielten die Befragten eine 
Bezahlung sowie weitere 5 US-Dollar, 
die allein für die Nutzung innerhalb des 
Befragungsprojekts vorgesehen wa-
ren. Das Geld konnte verwendet wer-
den, um „Gedanken“ von irgendeinem 
Christen oder irgendeinem Atheisten 
zu erhalten oder alternativ „Gebete“ 
von irgendeinem Christen oder einem 
Priester. 

Der Versuch ergab, dass Christen 
Gebete von Priestern höher wertschätz-
ten als Gebete von anderen zufällig aus-
gewählten Christen. Atheisten dagegen 
zahlten Geld, um den „Gedanken und 
Gebeten“ von Christen zu entgehen. 
Im Durchschnitt 1,66 US-Dollar war es 
ihnen wert, das Gebet eines Priesters 
zu verhindern, und sogar 3,54 US-
Dollar, die Gebete zufällig ausgewählter 
Christen zu vermeiden. Gedanken von 
ihnen unbekannten Nicht-Religiösen 
waren ihnen egal.

Floskeln wie „Ich bete für Sie“ sind 
für Atheisten nach den Ergebnissen 
dieses Versuchs also nicht nur bedeu-
tungslos, nein, Atheisten fühlen sich von 
gängigen Gebetsfloskeln wie „Thoughts 
and Prayers“ so sehr genervt, dass sie 
es sich sogar etwas kosten lassen wür-
den, wenn ihnen nach einer persönli-
chen Katastrophe keine Gebete offe-
riert werden. 

Ein Ergebnis, das deutlich zeigt, 
dass es in Wahrheit nicht die religiösen 
Gefühle von Gläubigen sind, die unter 
Schutz gestellt werden müssen, son-
dern die nicht-religiösen Gefühle von 
Atheisten! Zwinkersmiley. 



Blätterwald

38 MIZ 3/19

iz3w
iz3w heißt die Zeitschrift des infor-
mationszentrums 3. welt in Freiburg, 
die zweimonatlich erscheint, sich mit 
entwicklungspolitischen Themen be-
fasst und dabei den Fokus auf die 
Verhältnisse der Ungleichheit legt, die 
bei einem vergleichenden Blick auf 
„Nord“ und „Süd“ besonders deutlich 
zutage treten. Im aktuellen Heft lautet 
der Schwerpunkt „ Fundamentalismus 
– vorwärts in die Antimoderne“. Acht 
Beiträge reflektieren den Begriff und 
setzen sich „fundamentalistischen“ 
Phänomenen weltweit auseinander.

Dabei zeigt sich zum einen, dass 
derartige Strömungen in allen gro-
ßen Religionen anzutreffen sind: im 
Christentum, Islam und Judentum, aber 
auch im Buddhismus, der gemeinhin 
ein anderes Image hat. Allerdings, dar-
auf verweist die Redaktion im Editorial, 
ist der Einfluss – und damit die Folgen 
für den Rest der Gesellschaft – unter-
schiedlich. Während der christliche 
Fundamentalismus über Jahrhunderte 
Staatswesen prägte, besiedelt das or-
thodoxe Judentum (trotz steigenden 
Einflusses in Israel) nur Nischen.

Dass Frauenhass ein verbinden-
des Merkmal fundamentalistischer 
Einstellungen ist, arbeitet Veronika 
Kracher in ihrem Text heraus. Auf zwei 
andere interessante Aspekte verweist 
Winfried Rust: Zum einen verleiht 
der religiöse Bezug Übergriffen auf 
Minderheiten (z.B. auf die muslimi-
schen Rohingya im mehrheitlich bud-
dhistischen Myanmar) eine „sakrale 
Weihe“, Zum anderen zeigt er, dass 
die Mobilisierung, die zur Befreiung 

aus kolonialer Beherrschung geführt 
hat, sich gegen gesellschaftliche und 
Geschlechtergleichheit werden kann, 
wenn religiös-politische Milieus die 
Oberhand gewinnen. 

iz3w. Hrsg. von der Aktion Dritte Welt e.V. in-
formationszentrum 3. welt. Ausgabe 375: 
Fundamentalismus – vorwärts in die Anti-
moderne. November/Dezember 2019, 48 Seiten, 
Euro 6.- (zu beziehen überall im Buchhandel oder 
unter www.iz3w.org)

Freidenker-Kalender
„Gegen den Strom“ lautet das Motto des 
Kalenders der Ulmer Freidenker*innen 
für das Jahr 2020. Auf zwölf Monats-
blättern wird an Menschen erinnert, die 
gegen die herrschenden Auffassungen 
antraten. Darunter sind der Sänger 
und Schauspieler Ernst Busch, die 
Anarchistin Emma Goldmann, der 
Dichter Pablo Neruda, der Philosoph 
Walter Benjamin oder der Revolutionär 
Nestor Machno. Die Blätter sind teils 
mit Aquarell-Porträts, teils mit Fotos 
gestaltet; neben erläuternden Texten 
beschreiben kurze Zitate oder Gedichte 
die Porträtierten. Im Kalendarium wird 
wie immer an Geburts- und Todestage 
frei denkender Persönlichkeiten erin-
nert.

Ausführlicher wird auf dem März-
Blatt der Kapp-Putsch behandelt, 
der erste Versuch der Rechten, der 
Weimarer Republik ein Ende zu berei-
ten. Dieser scheiterte, da die meisten 
Beamten loyal zur Republik standen 
und die Arbeiterparteien ihre Anhänger 
zu einem Generalstreik und militanter 
Gegenwehr mobilisieren konnten.

Freidenker-Kalender 2020. Herausgegeben von 
den Freidenkerinnen und Freidenkern Ulm/Neu-
Ulm, 2019. 12 Blatt, A 4, vierfarbig, Euro 8,50 (zu 
beziehen bei den Herausgeber*innen oder unter 
www.denkladen.de)
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bruno.
Erstmals erschienen ist bruno. Das Jah- 
resmagazin der Giordano-Bruno-Stif- 
tung. Aufgemacht wie ein Hochglanz-
magazin löst es den bisherigen Tä-
tigkeitsbericht ab. Die erste Aus-
gabe blickt nicht nur auf das Jahr 
2018 zurück, sondern stellt zentrale 
Projekte der gbs vor. So geht es um 
die Letzte Hilfe-Kampagne, die Arbeit 
von Mina Ahadi oder das Institut 
für Weltanschauungsrecht. Andere 
Aktivitäten und wichtige Aktive werden 
in Interviews und Storys vorgestellt. Für 
das Berichtsjahr werden die Ereignisse 
anhand eines Zeitstrahls präsentiert. 
Das ansprechend gestaltete und reich 
illustrierte Magazin kann als „niedrig-
schwelliges“ Angebot verstanden wer-
den, die gbs und ihre Arbeit etwas in-
tensiver kennenzulernen.

bruno. Das Jahresmagazin der Giordano-Bruno-
Stiftung. Oberwesel 2019 (zu beziehen unter 
www.giordano-bruno-stiftung.de)

Verfolgte Humanisten
Die Broschüre Humanismus unter Ver-
folgung ist im Rahmen der Arbeit des 
Dachverbands Freier Weltanschauungs- 
 gemeinschaften (DFW) entstanden. 
In Anknüpfung an den Freedom of 
Thought Report wird die Situation von 
Humanist_innen weltweit anhand ein-
zelner Beispiele dargestellt. So analy-
siert Bob Churchill die unterschied-
lichen Grade der Benachteiligung 
von Humanist_innen in Deutschland, 
Belgien und Syrien uund wirft einen 
Blick auf die rechtlichen und gesell-
schaftlichen Grundlagen. Renate Bauer, 
die Herausgeberin, gibt einen (sehr) 

kurzen historischen Überblick über 
„Atheismus als Verfolgungsgrund“. 
In einem weiteren Beitrag erläutert 
sie, inwiefern sich die Unterdrückung 
von Minderheitenreligionen von der 
von „Ungläubigen“ unterscheidet. 
Im Wesentlichen ist es die staatliche 
Reaktion, die den Unterschied aus-
macht: Wenn eine religiöse Minderheit 
bzw. ihre sakralen Bauten oder 
Treffpunkte angegegriffen wird, ver-
folgt der Staat diese Attacken, um den 
gesellschaftlichen Frieden zu erhal-
ten. Da Humanist_innen nur in etwa 
einem Viertel der Staaten der Welt 
organisiert sind (bzw. sich organi-
sieren dürfen), treffen die Übergriffe 
hier eher Einzelpersonen – und wer-
den selten geahndet. Hinzu kommt, 
dass der „Atheismus“-Vorwurf von 
den Behörden immer wieder einge-
setzt wird, um Kritiker_innen sozialer 
Missstände zu diskreditieren und zu 
kriminalisieren.

Die Broschüre schließt mit zwei 
Texten von Betroffenen. Madani Mo-
hamed Lamine berichtet, wie eine 
Facebook-Gruppe von Freidenker_in-
nen vom Geheimdienst infiltriert wur-
de und ein Imam beim Freitagsgebet 
die Anwesenden aufforderte, „die 
Ungläubigen aus der Nachbarschaft 
auf[zu]suchen“, da der Staat nichts un-
ternehme. Ahmed Nadir beschreibt die 
Lage in Bangladesch und listet die zahl-
reichen in den letzten Jahren verletzten 
und getöteten Säkularisten auf.

Renate Bauer (Hrsg.): Humanismus unter 
Verfolgung. Bedrohte Humanisten. Berichte 
und Standpunkte. Schriftenreihe für freigeisti-
ge Kultur, Heft 30. Neu-Isenburg 2018, Angelika 
Lenz Verlag. 64 Seiten, geheftet, Euro 7,90
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Historisch betrachtet ist Weihnachten kein rein christliches Fest, 
sondern ein Konglomerat vorchristlicher Bräuche und Kulte. 
Dazu gehören beispielsweise die römischen Saturnalien zu Ehren 
Saturns, zu denen auch das gegenseitige Beschenken zelebriert 
wurde. Nach erfolgreicher Eroberung der Winterwendefeier 
tat die Kirche allerdings jahrhundertelang und bis heute 
so, als würden ihr diese Tage gehören. Seit einigen Jahren 
bekämpfen fundamentalistische Katholiken in Deutschland den 
Weihnachtsmann als Symbol allzu starker Verweltlichung des 
Familienfestes, über das sie die Hoheit zunehmend verlieren.

Christoph Horst

Der Weihnachtsmann

den Juden bestohlen hatten, im Traum 
erschien und ihnen Vorhaltungen 
machte. Sogar das Paderborner 
Wissenschaftsmuseum HNF-Heinz-
Nixdorf-Forum, als Computermuseum 
dem Fachbereich Informatik der 
Universität Paderborn nahe, wurde 
schonmal zur Weihnachtsmannfreien 
Zone erklärt. Neben exaktem Wissen 
der Informationstechnik konnten 
Besucher dort dann lernen, dass „der 
Weihnachtsmann ein No-Name [ist], 
der Bäuche und Kassen zu füllen hat“, 
wie ein Fürsprecher der Aktion formu-
lierte, dem offenbar fundamentalisti-
sche Glaubensstrenge wichtiger ist als 
gefüllte Bäuche. 

Dass es den Weihnachtsmann 
nicht gibt, wissen seine Erzähler. Dass 
das Schenken auf das Christkind als 
jungfräulich gezeugtes, übersinnli-
ches Wesen zurückgeht, wird in vie-
len Familien sehr ernst genommen. 
Dem Weihnachtsmann wird nicht 
nur vom Bonifatiuswerk immer wie-
der vorgehalten, von Coca-Cola er-
funden worden zu sein. Wenn dem 
so wäre, warum sollte man sich dann 

Das Bonifatiuswerk – Hilfswerk der 
deutschen Katholiken aus dem nach 
und nach immer weniger katholisch 
geprägten Paderborn verteilte bei 
der Aktion „Weihnachtsmannfreie 
Zone“ in den letzten Jahren 
Aufkleber mit durchgestrichenem 
Weihnachtsmann als Witzfigur. Dieses 
Logo wurde Kindern an katholischen 
Bekenntnisschulen und Kindergärten 
in katholischer Trägerschaft auf-
gedrängt. Missionierung wie die 
Weihnachtsmann-Kampagne erfolgen 
dort bekanntlich auf Staatskosten. Im 
Unterricht oder den Stuhlkreisen der 
ganz Kleinen wird dann erzählt, dass 
der Weihnachtsmann nicht real ist, wohl 
aber die Geschichten vom Nikolaus wie 
beispielsweise die Kornentnahme von 
einem Schiff, bei der nach der Entnahme 
die Kornmenge gleich geblieben war 
(Kornwunder), das Fasten des Nikolaus 
als Säugling, der mittwochs und frei-
tags nur einmal täglich die Brust an-
nahm (Säuglingswunder) oder auch im 
Muster christlichen Antijudaismus die 
Bekehrung eines Juden, die Nikolaus 
erreicht habe, indem er Dieben, die 
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eher an dem Ideologieproduzenten 
katholische Kirche orientieren als an 
einem Brauseproduzenten? Dieser 
Herkunftsmythos ist aber ohnehin 
schlicht falsch, wie sich ganz leicht 
überprüfen lässt: das Lied „Morgen 
kommt der Weihnachtsmann“ von 
Hoffmann von Fallersleben wurde 1835 
geschrieben, die Coca-Cola-Company 
erst 57 Jahre später gegründet. 

Der Begründer des ethnologischen 
Strukturalismus, Claude Levi-Strauss 
(1908-2009) schrieb 1952 seinen 
Essay Der gemarterte Weihnachtsmann1 
als Reaktion auf die Verbrennung ei-
ner Weihnachtsmannpuppe durch 
eine aufgescheuchte katholische 
Jugend 1951 in Dijon. Er hat sich dem 
Weihnachtsmann aus ethnologischer 
Perspektive genähert und zeigt, warum 
diese Figur von den Menschen geliebt 
und von der Kirche bekämpft wird: Es 
geht hier um Initiationsriten zwischen 
Erwachsenen und Kindern bzw. wie 
Levi-Strauss ausführt, auf einer tie-
feren Ebene zwischen dem Reich der 
Lebenden und dem der Toten: „Indem 
wir unsere Kinder in dem Glauben las-
sen, dass ihr Spielzeug aus dem Jenseits 
kommt, verschaffen wir uns ein Alibi 
für unsere geheime Regung, die uns in 
Wirklichkeit verleitet, dieses Spielzeug 
dem Jenseits zu schenken unter dem 
Vorwand, es den Kindern zu geben.“ 

Den Weihnachtsmann als Vermittler 
ohne religiöse Autorität kann die Kirche 
mit ihrem Monopolanspruch auf Leben 
und Tod nicht hinnehmen. Beispiele 
für Figuren mit Weihnachtsmann-
Mentalität und seiner Funktion gibt es 
auch in fast allen vor- und außerchrist-
lichen Religionen und Kulturen. Levi-
Straus vergleicht besonders mit dem 
Katchina-Ritual der Pueblo-Indianer, 

bei dem verkleidete Erwachsene ihre 
Kinder belohnen oder bestrafen.

Der Weihnachtsmann wird durch die 
Gegnerschaft des Katholizismus noch 
nicht zu einer progressiven Figur, aber 
zumindest für Kinder trotz kommerzi-
eller Ausbeutung zum Repräsentanten 
der Wünsche, die Levi-Strauss formu-
liert hat: „Schlummert tief in uns nicht 
noch immer der Wunsch, ein klein we-
nig an die Großzügigkeit ohne Kontrolle 
zu glauben, an eine Liebenswürdigkeit 
ohne Hintergedanken, an eine kur-
ze Zeitspanne, in der alle Furcht, aller 
Neid und alle Bitterkeit aufgehoben 
sind?“ Einen solch tragenden Gedanken 
zu bekämpfen – damit hat sich die ka-
tholische Kirche übernommen. Das 
zeigt auch die geringe außerkirchliche 
Resonanz auf ihre Kampagne.

Anmerkungen
Lévi-Strauss, Claude: Wir sind alle Kannibalen. 

Berlin 2014, S. 11 ff.

Christoph Horst, geboren 1979, arbeitet als 
Dipl.-Sozialarbeiter in Paderborn.
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Humanistentag in Hamburg
Anfang September erlebte Hamburg 
unter der Überschrift „Humanisten 
für Menschenrechte und Toleranz“ 
den Deutschen Humanistentag 2019. 
Getragen von einer Vielzahl von Orga-
nisationen aus dem humanistischen 
Spektrum und federführend organisiert 
von der Stiftung »Geistesfreiheit« prä-
sentierte die viertägige Veranstaltung 
Vorträge und Diskussionsrunden sowie 
Theaterstücke und einen Science Slam.

Die Besucher_innen erwartete eine 
Mischung aus Informationen zu po-
litischen Themen, die nichtreligiöse 
Menschen in einer besonderen Weise 
betreffen, Diskussionen zu stritti-
gen ethischen Fragen und Raum für 
die Selbstdarstellung humanistischer 
Organisationen und Projekte.

Für die Zuschauer_innen eher ent-
täuschend verlief die Debatte über den 
Neuen Atheismus. Werner Zager, der 
über das Phänomen ein Buch aus protes-
tantischer Perspektive geschrieben hat, 
zeigt sich im Streitgespräch mit Michael 
Schmidt-Salomon wenig angriffslus-
tig und konnte den Vorstandssprecher 
der Giordano-Bruno-Stiftung nicht in 
Bedrängnis bringen.

Die Vorstellungsrunde von Ver-
tretern der säkularen Arbeitskreise 
in den Parteien war da schon leb-
hafter. Die Partei Die Humanisten 
sah sich von Seiten der Grünen und 
Sozialdemokraten mit dem Vor wurf 
konfrontiert, durch die „Sonder-
gründung“ die humanistischen Posi-
tionen in diesen Parteien zu schwächen, 
und der FDP-Politiker erntete für seine 
Einschätzung, die Kirchen hätten die 

Parteien quasi „unterwandert“, Kritik 
von allen Seiten.

Als Vorbereitungsband erschienen: Deutscher 
Humanistentag Hamburg 2019. Humanisten 
für Menschenrechte und Toleranz. Freier Blick  
2019. Alibri Verlag, Aschaffenburg 2019, 222 
Seiten, Abbildungen, kartoniert, Euro 15.-, ISBN 
978-3-86569-314-3

Turm der Sinne-Symposium
Unter der Fragestellung „Bessere 
Menschen? Technische und ethische 
Fragen in der transhumanistischen 
Zukunft“ fand im Oktober in der 
Stadthalle Fürth das turmdersinne- 
Symposium statt. Den Auftakt bil-
dete der heiter-ironische Vortrag 
des Zukunftsforschers Karlheinz 
Steinmüller zu „Zukunftsvisionen zwi-
schen Wunsch- und Alptraum“. Nach 
einer kurzen historischen Einführung 
beginnend mit den eugenischen Vor-
stellungen von Francis Galton, der 
Erfindung des Cyborgs von John D. 
Bernal (1929!) und den Ideen zur 
Besiedlung des Jupiters auf dem CIBA-
Symposium (1962) entwickelte er drei 
mögliche Szenarios – zwischen nützlich 
(z.B. Prothesen und Implantate) und 
Horror (die Cyborgs kontrollieren die 
Menschen). 

Sowohl er als auch die folgenden 
ReferentInnen betonten stets, dass 
es keine allgemeingültige Definition 
von „Transhumanismus“ gäbe – die-
ses Problem blieb auch bis zum Ende 
des Symposiums ungelöst. Lösungen 
vorgestellt wurden dagegen für zahl-
reiche medizinische Probleme – feh-
lende Gliedmaßen, Schwerhörigkeit, 
Parkinson etc. Diese Angebote (be-
wusst Angebote, denn Menschen haben 
diverse Gründe, diese abzulehnen) der 
modernen Medizin waren faszinierend 
– sowohl hinsichtlich der medizinisch-
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technischen Möglichkeiten, als auch 
ihre sozialen Auswirkungen betreffend: 
So berichtete Bertolt Meyer, dass er mit 
seiner deutlich als hellblaue Prothese 
gestalteten Hand auf einmal als „coo-
ler Typ“ wahrgenommen wurde. Die 
Soziologin Melike Sahinol erzählte, 
dass Kinder mit im 3D-Verfahren nach 
ihren eigenen farblichen Entwürfen 
angefertigten Prothesen ein anderes 
Selbstwertgefühl entwickelt hätten und 
besser in ihren peer-groups anerkannt 
wurden.

Neben der Vorstellung beeindru-
ckender neuer technischer Möglich-
keiten wurden von allen ReferentInnen 
mehr oder weniger (bezüglich mo-
ralischer Fragen leider weniger) fol-
gende Aspekte hinterfragt: Was heißt 
eigentlich „verbessern“? Wenn ich 
z.B. durch Pillen meine individuelle 
Konkurrenzfähigkeit „verbessere“ (so 
dass Thema von Thorsten Galert), an-
dere gezwungen sind „nachzuziehen“ 
und irgendwann alle wieder auf dem 
gleichen Level sind, was ist dann „bes-
ser“ geworden? Warum ist es eigent-
lich das Ziel, dass Menschen „besser“ 
werden und nicht, dass sie glücklicher 
werden?

Wie wollen wir mit Veränderungen 
umgehen, die scheinbar keinen Nut-
zen haben? Leuchtende Bäume etwa 
könnten allenfalls nachts die Straßen-
beleuchtung ersetzen und damit Ener-
gie sparen. Jedoch ist auch zu fragen: 
hat die lebende Natur einen intrinsi-
schen Wert, der bewahrt werden muss?

Welche Gefahren können durch 
(bio)hacking entstehen und wie kann 
diesen begegnet werden? Brauchen 
wir „roboterfreie Räume“, so die 
Frage des „Maschinenethikers“ Oliver 

Bendel. Zum Thema Kontrolle und 
Überwachung wurde durch den welt-
weit führenden Philosophen des Post- 
und Transhumanismus Stefan Lorenz 
Sorgner eingeschätzt, dass Menschen 
durchaus ein Interesse an totaler Über-
wachung haben (z.B. ihrer medizini-
schen Daten durch Armbänder) und 
sich dabei eher von Algorithmen kont-
rollieren lassen, als durch Menschen.
Die Soziologin und Ethnologin Tanja 
Kubes verwies darauf, dass Technik, da 
von Menschen gemacht, niemals neut-
ral sei. Daraus entwickelte sie die span-
nende Frage, ob in einer transhumanis-
tischen Welt tradierte Vorstellungen 
über Frauen und Männer zementiert 
werden oder ob diese gerade das 
Potential habe, Grenzen aufzubrechen 
und bestehende Konstellationen neu zu 
denken.

Als Fazit bleiben Fragen für weite-
re Diskussionen: Haben wir die richti-
gen Visionen? Haben wir die richtigen 
Ängste? Was sind die Maßstäbe? Woher 
können diese kommen?

Wie immer gab es auf dem 
Symposium einen tollen Science Slam –  
Katharina Weitz machte sichtbar, 
„wie intelligent KI wirklich ist“, und 
Reinhold Scherer illustrierte ein „Hirn 
mit AI“, weiterführende Literatur al-
ler 17 ReferentInnen zum Thema und 
die Möglichkeit, alle Vorträge und 
Diskussionen sofort auf DVD mitzuneh-
men. Wer neugierig geworden ist, kann 
diese über den Turm der Sinne bestellen 
– und sich schon mal über die nächste 
Veranstaltung zum Thema „Zwischen 
Wahn und Wahrheit“ im Herbst 2020 
informieren.

Viola Schubert-Lehnhardt

Rückblick auf Aktionen Medienarbeit Vorträge Seminare Ehrungen  Zündfunke
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Rezension  Rezension

Thomas Biebricher: Geistig-Moralische Wende. 
Die Erschöpfung des deutschen Konservati-
vismus. Verlag Matthes&Seitz, Berlin 2019. 318 
Seiten, gebunden, Euro 28.-, ISBN 978-3-95757-
608-8

Müsste man den derzeitigen Zustand 
des deutschen Konservativismus um-
schreiben, so ließe sich dies mit dem 
Begriff „desolat“ vielleicht am ehes-
ten tun. Die Volkspartei CDU ist längst 
ein Schatten ihrer selbst, kaum noch 
in der Lage auf aktuelle gesellschaft-
liche Herausforderungen eine zufrie-
denstellende Antwort zu finden – von 
Lösungen ganz zu schweigen.

Der Politikwissenschaftler Thomas 
Biebricher scheint sich um den 
Zustand der CDU ernsthaft Sorgen zu 
machen und hat nun eine Studie vor-
gelegt, in welcher er die, wie er es 
nennt, (inhaltliche) „Erschöpfung“ des 
Konservativismus auf den Grund ge-
hen möchte. Diese, so stellt der Autor 
fest, sei nicht der Kanzlerschaft Angela 
Merkels anzulasten, wenngleich der, 
wie er es nennt, „inhaltlich verschlank-
te Prozeduralkonservativismus“ den 
meisten ebenso in Erinnerung bleiben 
wird, wie die Flüchtlingskrise von 2015.

Tatsächlich liegen die Gründe für 
die schleichende „Austrocknung“ 
und „Erschöpfung“ des deutschen 
Konservativismus viel tiefer, nämlich 
im Anspruch des Konservativismus 
selbst. Charakteristisch für den 
Konservativismus sei es, so Biebricher, 
mitten in Prozessen gesellschaftlichen 
Wandels Althergebrachtes zu vertei-
digen. „Genau genommen ist es näm-
lich nicht das Bestehende, um dessen 
Erhalt der Konservatismus kämpft, 
sondern das Vergehende. Er regt sich 

typischerweise erst in dem Moment, 
in dem Traditionsbestände gefähr-
det und vermeintlich gewachsene 
Gesellschaftsstrukturen in Auflösung 
begriffen sind.“ Stellvertretend hierfür 
steht überraschenderweise Helmut 
Kohl, der Vater der so genannten „geis-
tig-moralischen Wende“. Nicht nur, 
dass Kohl im weitesten Sinne seinem 
Anspruch auf eine „geistig-moralische 
Wende“ nicht gerecht wurde. Die inne-
ren und äußeren Bedingungen, allen 
voran der demografische Wandel, das 
Verschwinden des real existierenden 
Sozialismus und die Neoliberalisierung, 
trugen zum schleichenden Niedergang 
des deutschen Konservativismus bei.

Biebrichers Sorge gilt jedoch nicht 
allein der Sorge, was aus der CDU ge-
worden ist, sondern auch, wie lange die 
CDU dem immer stärker werdenden 
autoritär-völkischen Konservativismus 
in Europa sich wird entgegenstellen 
können. Seine Sorge wird nicht zuletzt 
durch die weltweite Entwicklung, sei es 
nun die Vereinigten Staaten, Brasilien, 
Polen oder auch Ungarn bestärkt.

Biebrichers Studie ist unterhaltsam 
geschrieben und bietet sowohl einen 
systematischen, einen ideengeschicht-
lichen und parteipolitischen Überblick 
zum Thema. Was das Buch interessant 
macht, ist, dass der Autor eben kein po-
puläres Merkel-Bashing betreibt, son-
dern die Ursache für den Niedergang 
systematisch offenlegt.

Christoph Lammers
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Europa

Deutschland

(5169) Frankfurt. Der Glaube an irgend-
eine Form von „Gott“ schwindet rapide. 
Als das Meinungsforschungsinstitut 
Kantar 2005 danach fragte, bejahten 
dies noch 66 Prozent der deutschen 
Einwohner. 2019 sind es nur noch 55 
Prozent. Bei den Protestanten fiel der 
Wert von 79 auf 67 Prozent, d.h. ein 
Drittel der Evangelischen ist atheis-
tisch. Warum dieser Personenkreis 
dann nicht die Konsequenz aus dem 
eigenen Denken zieht, wurde nicht 
erfragt. (Evangelischen Sonntagsblatt 
Bayern, 28.4.19)

(5170) Freiburg. Das Forschungs-
zentrum Generationenverträge der 
Universität Freiburg hat errechnet, dass 
sich die Mitgliederzahl der beiden gro-
ßen Kirchen bis 2060 etwa halbieren 
wird. Die Resultate der Studie stellten 
die Deutsche Bischofskonferenz und 
die Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) vor, die sie offenbar mitfinanziert 
und auch mitgestaltet haben. Wenn 
die Prognosen zutreffen, werden in 40 
Jahren noch 29 Prozent der deutschen 
Bevölkerung einer der großen Kirchen 
angehören, 2017 waren es offiziell 54 
Prozent. Dabei wird angenommen, dass 
auch die Gesamtbevölkerungszahl zu-
rückgeht, was in anderen Studien je-
doch angezweifelt wird.

Den Berechnungen zufolge wird 
die Mitgliederzahl der großen Kirchen 
von 44,8 Millionen im Jahr 2017 bis 
2035 auf 34,8 Millionen zurückgehen 

und bis 2060 auf 22,7 Millionen. Dabei 
wird die katholische Kirche etwas we-
niger Mitglieder verlieren als die evan-
gelische. Die Zahl der Katholiken wird 
laut Prognose von 23,3 Millionen im 
Jahr 2017 zunächst auf 18,6 in 2035 
und auf 12,2 Millionen bis 2060 sinken. 
Die Zahl der Protestanten soll von 21,5 
über 16,2 auf 10,5 Millionen sinken.

Die Gesamteinnahmen sollen dem-
nach nominal nur von 12,8 auf gut 12 
Milliarden Euro zurückgehen, aller-
dings wird sich die Kaufkraft in etwa 
halbieren. (KNA, 2.5.19)

Anm. MIZ-Red.: Bei den genannten 
Zahlen kann es sich nur um ungefähre 
Mittelwerte handeln, denn angesichts 
des langen Zeitraums von 43 Jahren 
sind erhebliche Abweichungen mög-
lich. Insgesamt scheinen die Autoren 
von sehr optimistischen Annahmen 
auszugehen, denn die Zahlen der 
jüngsten Vergangenheit zeigen, dass 
die Kirchen nicht mehr eine halbe 
Million Mitglieder pro Jahr verlieren 
(wie zwischen 1990 und 2012) und 
auch nicht 600.000 (wie von 2013 bis 
2016), sondern eher gut 700.000, wie 
sie für 2018 und 2019 zu erwarten 
sind (siehe auch Meldung 5180). Nach 
den Berechnungen des mit der Materie 
vertrauten MIZ-Mitarbeiters ist schon 
in den drei Jahren bis Ende 2020 nicht 
von einem Rückgang um 1,7, sondern 
um 2,2 Millionen Mitglieder auszu-
gehen, und bis 2030 werden es nach 
dem aktuellen Sachstand nicht 37,5, 
sondern nur 36 Millionen (= 43 % der 
Gesamtbevölkerung) sein. 

(5171) Eichstätt/Vatikanstadt. Die 
Serie sexueller Verfehlungen durch 
Priester wird um eine neue Variante 
erweitert. Ein hochrangiger Vatikan-
diplomat, der von 2001 bis 2008 in der 

Internationale 
Rundschau
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Rundschau deutschen Sektion am Heiligen Stuhl 
leitend tätig war, wird beschuldigt ei-
nen ihm untergebenen Priester mehr-
mals sexuell missbraucht zu haben. 
Dieser beschreibt die „häufigen sexuel-
len Übergriffe“ in einer Dokumentation, 
aus der eine große Boulevardzeitung zi-
tierte: „Wenn ich mich mitunter gegen 
die Angriffe gewehrt habe, hat er mich 
mit Schikanen bestraft. ... Daran bin ich 
psychisch erkrankt.“

Der mutmaßliche Täter schied 
2012 überraschend aus dem diploma-
tischen Dienst aus und wurde dann 
Domkapitular in seiner Heimatdiözese 
Eichstätt. Er bestreitet die Taten, 
lässt nun aber seine Ämter ruhen. 
(Süddeutsche Zeitung, 2.5.19; Vatikan 
News, 9.5.19)

Anm. MIZ-Red.: Wie immer die Wahrheit 
aussieht – mindestens ein Kleriker lügt, 
dass sich die Balken biegen.

(5172) Berlin. Eine „symbolische, 
aber nicht nachhaltige Hilfe“ von ma-
ximal 10.000 Euro pro Person hat 
die Bundesregierung den Opfern der 
Colonia Dignidad zugebilligt. Deren 
Anwalt betrachtet dies als „winzigen, 
aber wichtigen Schritt in die richtige 
Richtung“. Als Begründung, warum 
Deutschland überhaupt Opfer aus Chile 
unterstützen sollte, wird vorgebracht, 
dass Deutschland davon gewusst, aber 
nichts getan habe.

Die Colonia Dignidad war eine 
Siedlung deutscher Auswanderer in 
Chile. Einstige Mitglieder berichten 
von jahrzehntelangem systematischem 
Kindesmissbrauch und Folterungen auf 
dem hermetisch abgeriegelten Areal, 
das sich rund 350 Kilometer südlich 
der Hauptstadt Santiago befand. Der 
freikirchliche Prediger Paul Schäfer 
gründete die Sekte im Jahr 1961. In 

der Sekte führte er ein diktatorisches 
Regime. Das Leben war geprägt von 
Abschottung von der Außenwelt. Das 
landwirtschaftliche Anwesen bot 
den Armen der Region medizinische 
Versorgung und Schulbildung. Bauern 
schickten ihre Kinder in die angebliche 
„Kolonie der Würde“ – doch die Kinder 
wurden zu Hunderten misshandelt und 
missbraucht. Während der 17-jährigen 
Militärdiktatur in Chile ab 1973 stand 
die Colonia unter besonderem Schutz 
des Junta-Chefs Augusto Pinochet. Erst 
nach dem Ende der Diktatur im Jahr 
1990 begann die chilenische Justiz, ge-
gen die Siedlung vorzugehen.

Unlängst stellte die Staats anwalt-
schaft Krefeld das Strafverfahren gegen 
Hartmut Hopp, ehemaligen Sektenarzt 
der Colonia Dignidad ein. In Chile for-
dern die Betroffenen eine transparente 
Untersuchung des durch Straftaten an-
gehäuften Vermögens der Colonia und 
eine Klärung der Besitzverhältnisse der 
Siedlung, die heute als Feriendorf Villa 
Baviera Touristen empfängt – geleitet 
von den Nachkommen der einstigen 
Führungsrige. (Tagesschau, 17.5.19)

(5173) Münster. Der „Kirchenstreik“ 
einiger katholischen Frauenvereini-
gungen, die für mehr weiblichen Ein- 
fluss in der katholischen Kirche kämp-
fen, sorgte zwar in der Presse für 
Aufsehen, blieb aber innerkirchlich 
ohne Bedeutung. Die Teilnehmerzahl 
unter den nominell 12 Millionen 
Katholikinnen lag im unteren vier-
stelligen Bereich. Der säkulare Bund 
für Geistesfreiheit Augsburg bezeich-
nete die Aktion in einer Stellung-
nahme als „zwiespältig“: „Vom de-
mokratischen Standpunkt aus ist die 
Gleichberechtigung der Frauen eine 
Selbstverständlichkeit. Aber diese ist 
leicht erfüllbar, da brauchen die Reform-
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Katholikinnen doch nur in die altka-
tholische Kirche überzutreten, wo all 
ihre Forderungen schon Realität sind.“ 
Gleichzeitig verhielten sie sich aber in-
tolerant gegenüber Andersdenkenden. 
Andere hielten den Reformerinnen vor, 
dass sie doch von Anfang an genau ge-
wusst hätten, auf welch frauenfeindli-
che Organisation sie sich eingelassen 
hätten. (Süddeutsche Zeitung, 13. u. 
18.5.19; Augsburger Allgemeine, 4.6.19)

(5174) Mainz. Die Bistümer Fulda, 
Limburg und Mainz stellen die 
Herausgabe ihrer Bistumszeitungen 
Ende 2023 ein. Eine sinkende Auflage 
und ein immer höherer Zuschussbedarf 
werden als Ursache angegeben. 
Tatsächlich haben der Bonifatiusbote 
(Fulda), Der Sonntag (Limburg) so-
wie Glaube und Leben (Mainz) eine 
Gesamtauflage von nur noch 21.000 
Exemplaren, d.h. eine Kirchenzeitung 
kommt auf 83 Katholiken. 

Da die Leitungen der Bistümer 
aber gleichzeitig betonen, dass 
„die Kirchenzeitungen seit vielen 
Jahrzehnten wichtige Bausteine der 
Kommunikation in den Bistümern“ 
seien, bleibt indes nur ein wirklicher 
Grund übrig: Diese Form kirchenamtli-
cher Belehrung wird von der überwäl-
tigenden Mehrheit der jüngeren und 
mittleren Katholiken ganz einfach nicht 
mehr akzeptiert.  

In Deutschland ist bisher das 
Bistum Essen die einzige Diözese ohne 
eigene Kirchenzeitung. 2013 wurde 
die Veröffentlichung des RuhrWort 
eingestellt. In zahlreichen weiteren 
Bistümern gibt es Kooperationen bei 
den Zeitungen. So haben etwa die 
Bistümer Augsburg und Regensburg 

einen gemeinsamen Mantelteil. Die 
ostdeutschen (Erz-)Bistümer Berlin, 
Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz und 
Magdeburg geben mit dem Tag des 
Herrn eine gemeinsame Kirchenzeitung 
mit unterschiedlichen Bistumsteilen 
heraus. Diese Diözesen sind wie auch 
die Bistümer Aachen, Fulda, Hamburg, 
Hildesheim, Limburg, Mainz und 
Osnabrück Teil der Verlagsgruppe 
Bistumspresse mit einer gemeinsamen 
Mantelredaktion in Osnabrück. Alle 
diese Zwischenlösungen dürften sich 
aber bis 2030 erledigen. (katholisch.de, 
24.5.19)

(5175) Berlin. Die eher säkularen 
Parteien Die Grünen und Die Linke ha-
ben zwar auch bei der Europawahl 
2019 bei Konfessionslosen über-
durchschnittlich abgeschnitten, aber 
nicht so deutlich wie bei den letzten 
Landtags- oder Bundestagswahlen. 
Der Hauptgrund: Kleinparteien wie Die 
Partei, die Piraten und die Partei der 
Humanisten erhielten einen größeren 
Stimmenanteil als üblich und bekamen 
diese zum Großteil von Nichtreligiösen. 

Die offen grundgesetzwidrige Isla-
mistenpartei BIG erhielt insgesamt 
(wie auch die Humanisten) zwar nur 
gut 60.000 Stimmen (= 0,2 %), waren 
aber an bestimmten Standorten auf-
fällig stark. In Duisburg erhielten sie 
immerhin über 2,300 Stimmen (= 1,4 
%). Ihre Hochburg lag im Stimmbezirk 
1001, wo sie auf 35,7 % kamen. In ab-
soluten Zahlen reichten dazu aller-
dings ganze 65 Stimmen, denn von 
777 Wahlberechtigten gaben dort 
nur 182 eine gültige Stimme ab. (MIZ-
Recherchen u.a. auf Grundlage von di-
map-infratest)

Meldungen aus aller Welt: Deutschland
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Rundschau (5176) Kassel. Das Vorurteil, dass 
die Freikirchen generell einen Auf-
wärtstrend in der Mitglieder entwick-
lung verzeichnen, wurde einmal mehr 
widerlegt. Der größte Verband dieses 
Spektrums, der Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten- 
und Brüdergemeinden) erlebte 2018 
einen Rückgang um fast 1,5 Prozent 
(1.201 Personen) auf rund 81.000 
Mitglieder. Insgesamt gehören 801 
Gemeinden zu der Freikirche. Noch 
stärker gesunken sei die Zahl der 
Gottesdienstbesucher, nämlich um 2,7 
Prozent. (idea, 31.5.19)

Anm. MIZ-Red.: Der irrige Eindruck 
vom Aufschwung der Freikirchen ist 
großenteils Ergebnis einer geschickten 
Informationspolitik: Wächst eine neue 
Gruppe schnell, wird dies groß verkün-
det. Verschwindet aber eine Gemeinde, 
z.B. weil sich ihre Mitglieder neu ori-
entieren, wird dies kaum registriert. 
Tatsächlich ist die Fluktuation in dieser 
Szene auffallend groß. Ein Vertreter 
der evangelischen Amtskirche erwähn-
te schon vor Jahren in der Zeit-Beilage 
Christ und Welt, dass Evangelikale und 
Freikirchler insgesamt ähnlich stark 
schrumpfen wie die EKD.

(5177) Berlin. Führende Vertreter der 
katholischen Kirche bedauerten den 
Rücktritt von Andrea Nahles als Partei- 
und Fraktionsvorsitzende der SPD und 
würdigten ihre Außendarstellung als 
Katholikin. Das Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK), dem Nahles an-
gehört, hofft auf eine Fortsetzung ihres 
kirchlichen Engagements. (KNA, 4.6.19) 

(5178) Bonn. Der Bundesverband 
der katholischen Religionslehrer und  
-Lehrerinnen an Gymnasien hat die 
Bischöfe zum Umdenken in der Sexual-

moral aufgefordert, „wenn Kirche 
und Glaube überhaupt eine Zukunft 
haben sollen“. Bemängelt wird vor al-
lem die Einstellung der katholischen 
Kirche zur Homosexualität, die weit 
entfernt sei von den Vorstellungen 
junger Menschen. Die rund 70.000 
vom Staat bezahlten katholischen 
Religionslehrkräfte begegneten gera-
de an öffentlichen Schulen einer welt-
anschaulichen Pluralität, in der sie 
kirchliche Standpunkte nicht glaubhaft 
vermitteln könnten. Die Bemühungen 
der Religionslehrer würden von der 
Amtskirche konterkariert, wenn sich 
diese wegen „religiöser Machtaufladung 
in einem klerikalistischen priesterli-
chen Selbstbild“ präsentiere. (katho-
lisch.de, 5.6.19)

(5179) Köln. Der zehnjährige 
Rechtsstreit um die Kündigung ei-
nes Chefarztes an einem katholi-
schen Krankenhaus ist beendet. Das 
Erzbistum Köln teilte mit, dass es 
keine Verfassungsbeschwerde gegen 
ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
einlegt, zumal es inzwischen seine 
Kündigungsregeln geändert hat. Das 
Erfurter Gericht hatte im Februar ent-
schieden, dass die Kündigung aufgrund 
einer Zweitheirat nach Scheidung un-
wirksam sei. Der Anwalt des Mediziners, 
Norbert H. Müller, meinte, es sei zu be-
grüßen, „dass auch das Erzbistum Köln 
höchstrichterliche Entscheidungen ir-
gendwann einmal akzeptiert“. (Vatican 
News, 3.7.19; Stadtanzeiger Köln, 3.7.19; 
vgl. auch MIZ 2/19, Meldung 5133)

Anm. MIZ-Red.: Dem Verzicht auf eine 
Verfassungsbeschwerde liegt mit Si- 
cherheit auch die Einschätzung zugrun-
de, dass den Kirchen heute nicht mehr 
jene privilegierte Stellung zugestanden 
würde wie im letzten Jahrhundert.
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(5180) Bonn. Die Schrumpfung der 
Kirchen in Deutschland hat 2018 dra-
matische Ausmaße erreicht. Über 
216.000 Menschen sind aus der katho-
lischen Kirche ausgetreten - 29 Prozent 
mehr als im Vorjahr. In der evangeli-
schen Kirche betrug die Zunahme „nur“ 
11,6 Prozent auf rund 220.000. 

Da gleichzeitig die Zahl der Taufen 
und der Eintritte rückläufig wa-
ren, verlor die katholische Kirche 
309.000 Personen. Der Anteil ihrer 
Gottesdienstbesucher ging um 0,5 auf 
9,3 Prozent zurück. Die evangelische 
Kirche schrumpfte sogar um 395.000 
Mitglieder, sodass beide Kirchen zu-
sammen erstmals mehr als 700.000 
binnen eines Kalenderjahrs verloren. 
Wie schon in den Vorjahren fielen die 
Verluste in Bayern besonders hoch 
aus: Während die Bevölkerungszahl 
um 80.000 wuchs, nahmen die beiden 
Kirchen um 114.000 ab. In 2019 ist nach 
Stichproben aus dem ersten Halbjahr 
mit einem nochmaligen Anstieg der 
Kirchenaustritte zu rechnen. 

Trotzdem stiegen die Kirchen steuer-
einnahmen 2018 bei der katholischen 
Kirche um 3,3 Prozent auf 6,643 und 
bei der evangelischen um 2,4 Prozent 
auf 5,790 Milliarden Euro. (Recherchen 
der MIZ-Redaktion auf Basis der kirch-
lichen Statistiken)

Frankreich

(5181) Paris. Die Untersuchungs mis- 
sion des französischen Senats für Se-
xual straftaten gegen Minderjährige 
hat ihren Bericht veröffentlicht. Für 
ihre Präsidentin, Senatorin Deroche, 
ist die Schweigepraxis über diese Fälle 

in der Kirche, aber auch in anderen 
Institutionen ein schwerwiegendes 
Problem.

Die katholische Kirche stand im 
Mittelpunkt der Untersuchung, kon-
krete Zahlen wurden nicht genannt. 
Immerhin sei die Kirche davon ab-
gerückt, eine Anklage gegen Priester 
als „Form des Antikatholizismus“ 
zu verstehen. Die missbrauchenden 
Priester seien auch nicht „wenige iso-
lierte Individuen“, sondern – so das 
Ergebnis der Untersuchung - es habe 
eine systemische Dimension gegeben. 
Diese Erkenntnis habe wohl lange Zeit 
in Anspruch genommen, doch wäre 
es letztlich „böswillig“, diese Tatsache 
nicht anzuerkennen. Außerdem stell-
te die Senatorin fest, dass ein Priester 
derartige Verbrechen nur sehr sel-
ten gesteht - selbst seinen kirchlichen 
Vorgesetzten gegenüber.

Dem Bericht zufolge sind auch ande-
re Konfessionen und Religionen vom se-
xuellen Missbrauch von Minderjährigen 
betroffen, insbesondere in protestanti-
schen oder jüdischen Pfadfinderlagern. 
(La Croix, 31.5.19)

Inzwischen bittet auch die inner-
kirchliche „Unabhängige Kommission 
zu Missbrauchsskandalen in der 
Kirche“ (CIASE) Betroffene um ihre 
Aussage - allerdings nicht ganz freiwil-
lig. Ihr von den Bischöfen eingesetzter 
(und daher alles andere als unabhän-
giger) Vorsitzender räumte ein: „Es 
stimmt schon, dass wir einen ziem-
lich starken Druck der Medien spüren, 
hier und da auch Zweifel daran, ob der 
Kirche wirklich an einer umfassenden 
Aufklärung gelegen ist.“ Er beteuerte 
aber: „Sowohl die katholische Kirche 
als auch die Kommission, die ich leite, 

Meldungen aus aller Welt: Deutschland Frankreich
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aufzuklären.“ (Vatican News, 4.6.19)

(5182) Straßburg. Der Streit um die 
künstliche Ernährung für Vincent 
Lambert, der seit einem Unfall im Jahr 
2008 im Wachkoma lag, blieb bis zum 
Ende bestehen. Die Frau von Lambert 
plädierte dafür, die lebenserhalten-
den Maßnahmen einzustellen, die der 
Betroffene nie gewünscht hatte. Die 
streng religiösen Eltern des Patienten 
wollten die strikte Lebenserhaltung 
und schalteten auch internationale 
Instanzen ein.

Nachdem der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte am 20. Mai 
die Berufung der Eltern zurückgewie-
sen hatte, entschied ein französisches 
Berufungsgericht noch am gleichen 
Tag, dass die Behandlung vorerst wei-
tergeführt wird. Aufsehen erregte vor 
allem, dass sich die katholische Kirche 
und sogar der Papst persönlich ein-
gemischt und für die Fortsetzung der 
künstlichen Ernährung ausgesprochen 
haben. Frankreichs Präsident Macron 
hingegen erklärte, die Entscheidung 
über eine Weiterbehandlung stehe ihm 
nicht zu. Der Pariser Erzbischof Aupetit 
warf Staaten, in denen Sterbehilfe er-
laubt ist, einen „geringeren ethischen 
Standard“ vor. Am 11. Juli konnte 
Lambert friedlich sterben, Frankreichs 
oberstes Gericht hatte den Stopp von 
Lamberts Versorgung erlaubt. (Agence 
France Presse, 21.5.19; dpa, 11.7.19)

Anm. MIZ-Red.: Maßgebend ist allein 
der Wille des Betroffenen selbst. Sollte 
sich dieser nicht geäußert haben, ist 
der mutmaßliche Wille festzustel-
len, den die Ehefrau bezeugt hat. Die 
Eltern hingegen meinen ebenso wie die 
Kirche, auf den eigenen Willen komme 

es nicht an, weil ein übergeordnetes 
moralisches Gebot Vorrang habe.

(5183) Taizé. Auch die weltweit be-
kannte christliche Gemeinschaft von 
Taizé ist von sexuellem Missbrauch 
betroffen. Ihr Sprecher teilte mit, dass 
sich fünf mutmaßliche Opfer an die 
im Burgund ansässige Gemeinschaft 
gewandt und drei Kleriker beschul-
digt haben, von denen einer weiterhin 
in Taizé lebt. Der Leiter ist überzeugt, 
dass die Vorwürfe zutreffen, und hat 
die Staatsanwaltschaft informiert. 
Er fordert nun weitere potentielle 
Missbrauchsopfer auf, sich zu mel-
den. In Taizé wirken derzeit etwa 25 
Kleriker. (Vatican News, 5.6.19)

Irland

(5184) Dublin. Die katholische Kirche 
hat eine weitere schwere Schlappe in 
dem einst erzkatholischen Land erlit-
ten. Gegen ihr Votum, aber entspre-
chend der Empfehlung aller irischen 
Parteien stimmten mehr als 82 Prozent 
der Wähler für weitere Lockerungen im 
Scheidungsrecht. Die Wahlbeteiligung 
lag bei über 50 Prozent. 

Künftig ist eine Scheidung möglich, 
ohne dass ein Paar zuvor vier Jahre 
getrennt gelebt hat. Nun muss das 
Parlament die Vorgabe der Wähler um-
setzen. Die Regierungspartei Fine Gael 
schlägt vor, dass die Trennungsphase 
nur noch zwei Jahre dauern muss. Die 
Möglichkeit der Scheidung wurde im da-
mals fast durchweg katholischen Irland 
erst 1995 eingeführt. 2015 wurde die 
gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert, 
letztes Jahr fiel das Abtreibungsverbot. 
Kulturministerin Josepha Madigan sag-
te dem Sender RTE News, die Wähler 
hätten „das System vermenschlicht“, 
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und zwar gegen den Willen des Klerus. 
(reuters, 27.5.19)

Italien

(5185) Aversa. Einem 43-jährigen  
Geistlichen der sektenähnlichen Ge-
meinschaft Piccola Casetta di Nazareth 
bei Neapel wurden Misshand lun-
gen in Zusammenhang mit einem 
Exorzismus vorgeworfen. Er soll 
ein 14-jähriges Mädchen bei einer 
Dämonenaustreibung unter anderem 
mit Schlägen und Anspucken misshan-
delt haben. Ferner wird er sexueller 
Übergriffe gegenüber zwei anderen 
Mädchen beschuldigt. Gegen ihn läuft 
seit Februar 2018 ein staatsanwaltli-
ches Verfahren. Mitangeklagt sind die 
Eltern des minderjährigen Exorzismus-
Opfers und der Leiter der örtlichen 
Polizeikommission, der dieser Quasi-
Sekte angehört und Ermittlungen ver-
hindert haben soll.

Nun entließ der Papst nach Protesten 
aus der Bevölkerung den Priester per 
Dekret aus dem Klerikerstand. Warum 
er allerdings bei anderen Exorzisten 
(die ja durchweg mit massiver physi-
scher Gewalt vorgehen) oder auch bei 
anderen pädophilen Priestern nicht 
genauso verfährt, wurde nicht begrün-
det. Ein Einspruch gegen das päpstliche 
Dekret ist übrigens nicht möglich, ein 
abgeschlossenes Verfahren vor einem 
weltlichen Gericht nicht erforderlich. 
(kathpress, 6.5.19)

(5186) Gioia Tauro/Kalabrien. Kardi-
nalsstaatssekretär Parolin, die Nummer 
zwei der vatikanischen Hierarchie, 
setzte sich in der süditalienischen 
Kleinstadt Gioia Tauro auch mit der 

Mafia auseinander. Was allerdings nur 
am Rande erwähnt wurde: Die Kirche 
profitierte selbst von der Mafia. Ihr 
überließen die Behörden nämlich ein 
ehemaliges Grundstück der örtlichen 
Verbrecherorganisation, das der Staat 
zuvor konfisziert hatte. Dort wurde 
dann genau jene Kirche gebaut, in der 
Parolin nun predigte. (Vatican News, 
21.6.19)

Lettland

(5187) Riga. In Lettland beherrscht 
der Staat in erheblichem Maße das re-
ligiöse Leben und speziell die orthodo-
xe Kirche. Nun beschloss das lettische 
Parlament, dass künftig nur noch letti-
sche Staatsbürger, die seit mindestens 
zehn Jahren in der Baltenrepublik le-
ben, orthodoxe Bischöfe werden dür-
fen. Das „Gesetz über die lettisch-or-
thodoxe Kirche“ wurde entsprechend 
geändert. Die Staatsangehörigkeit und 
der langjährige ständige Wohnsitz in 
Lettland bewahre die Kirche vor „po-
tenziellen ausländischen Ein flüssen“, 
sagte der Vorsitzende des Menschen-
rechtsausschusses und Chef der rechts-
gerichteten Partei KPV LV, Artuss 
Kaimins. 

Der orthodoxen Kirche gehören nach 
Regierungsangaben 370.000 Letten an, 
18,7 Prozent der Bevölkerung. (KNA, 
7.6.19)

Österreich

(5188) Wien. Das österreichische 
Parlament hat ein Kopftuchverbot in 
Grundschulen beschlossen. Umstritten 
ist allerdings die Begründung: „Das 
Tragen weltanschauliche oder religi-
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Verhüllung des Hauptes verbunden 
ist“ soll nur für Schülerinnen gel-
ten - und auch nur bis zum Ende des 
Schuljahrs, in dem sie zehn Jahre alt 
werden. Die jüdische Kippa soll aus-
genommen sein, weil sich das Verbot 
auf Kleidungsstücke beschränkt, 
„welche das gesamte Haupthaar oder 
große Teile dessen verhüllen“. Den 
Eltern droht bei Nichtbeachtung eine 
Geldbuße bis 440 Euro oder eine 
Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Wochen. 
Es wird damit gerechnet, dass letztlich 
der Verfassungsgerichtshof entschei-
den muss. (dpa, 17.5.19)

(5189) Vatikanstadt. Der Papst zeigte 
sich schockiert, als er die neuen öster-
reichischen Priesteramtskandidaten 
traf, die gerade ihr Vorbereitungsjahr 
absolvieren und dabei traditionell Rom 
besuchen. Während im Schnitt der 
letzten Jahre knapp 20 aus Österreich 
kamen, fanden sich diesmal nur ganze 
drei. Zwar wird die Zahl der fertigen 
Neupriester in 2019 mit 27 angegeben, 
doch gleicht dies die rund 100 Abgänge 
bei weitem nicht aus. Insgesamt gibt es 
in Österreich noch rund 3.600 katho-
lische Geistliche. Kardinal Schönborn 
relativierte den Priestermangel al-
lerdings mit der Bemerkung, der 
„Gläubigenmangel“ sei noch viel stär-
ker: Im Verhältnis zu den praktizie-
renden Katholiken gebe es sogar mehr 
Priester als früher. (kathpress, 22.5.19; 
Vatican News, 13.6.19)

Anm. MIZ-Red.: Einige Beobachter ver-
muten, dass sich gegenwärtig nur noch 
jene Priesterkandidaten melden, die 
wirklich am Priesterberuf und nicht am 
leichten Zugang zu Knaben interessiert 
sind. 

Polen

(5190) Warschau. Laut einer aktuel-
len Umfrage des Instituts Polstar haben 
sich 54 Prozent der befragten Polen 
für einen Rücktritt der katholischen 
Bischöfe wegen der Missbrauchskrise 
ausgesprochen. Nur 20 Prozent lehn-
ten ihn ab, der Rest enthielt sich. Die 
Umfrage erfolgte nach der Online-
Veröffentlichung des Dokumentarfilms 
„Nur sag es niemandem“ (polnisch: 
„Tylko nie mów nikomu“) von Tomasz 
Sekielski über sexuellen Missbrauch 
durch Kleriker, der binnen Tagen 
mehr als 20 Millionen Mal abgerufen 
wurde. Mehr als die Hälfte der 1.100 
Befragten vertrauen der Kirche nicht 
mehr. 84 Prozent sprachen sich für die 
Aufklärung der Fälle durch eine unab-
hängige nichtkirchliche Kommission 
aus.

In einer anderen Befragung vom 
Institut Kantar gaben 45 Prozent der 
befragten Polen an, diese Doku bereits 
ganz oder in Teilen gesehen zu haben. 
Darin gaben 60 Prozent der 1.000 
Befragten die Verantwortung für den 
Missbrauch der Kirche als Institution; 
nur 34 Prozent sahen die Schuld bei 
den einzelnen Tätern.

Der teilweise mit versteck-
ter Kamera gedrehte, zweistündi-
ge Dokumentarfilm offenbarte, dass 
viele Täter nur in andere Gemeinden 
versetzt und Kinder vor ihnen nicht 
genügend geschützt wurden. Darin 
berichteten ferner Opfer von ihrem 
lebenslangen Leiden auch unter den 
Strukturen der Vertuschung in der 
polnischen Kirche. Inzwischen hat 
auch die Bischofskonferenz die vie-
len klerikalen Verbrechen einge-
räumt und um Vergebung gebeten 
sowie Hilfe für die Opfer verspro-
chen. Die polnische Regierung hat 
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als Reaktion auf die Empörungswelle 
die Strafgesetzartikel zum sexuellen 
Missbrauch Minderjähriger drastisch 
verschärft. (kathpress, 21.5.19; Vatican 
News, 23.5.19)

(5191) Kattowitz. Die polnische ka-
tholische Kirche gründet in Kattowitz 
ein nationales Ausbildungszentrum für 
Exorzisten. Es soll die mit Exorzismen 
beauftragten Priester „noch umfassen-
der vorbereiten“, kündigte der Bischof 
von Oppeln an. Polen stellt mit etwa 
120 Exorzisten-Priestern nach Italien 
das zweitgrößte Aufgebot. 

Unter Exorzismus versteht die katho-
lische Kirche „die rituelle Vertreibung 
böser Mächte und Geister aus Personen, 
Lebewesen oder Gegenständen“. Sie 
sollen der „ganzheitlichen Reinigung 
und Heilung“ dienen. Der Exorzismus 
kann auch einen im Namen Jesu an den 
Teufel gerichteten Befehl umfassen, den 
Betroffenen zu verlassen. Die Vollmacht 
zum Vollzug des Exorzismus leitet 
die Kirche aus dem Neuen Testament 
ab. Vorbild sind die angeblichen 
Dämonenaustreibungen von Jesus. 
Der Exorzismus besteht aus Gebeten 
sowie Beschwörungsformeln. In einfa-
cher Form wird er bei der Taufe vollzo-
gen. Der sogenannte Große Exorzismus 
wird nach Genehmigung des zuständi-
gen Bischofs von einem „geeigneten“ 
Priester vorgenommen. (KNA, 15.6.19)

Schweiz

(5192) Luzern. Auch Kirchen können 
sich nicht in jedem Fall über die Rechte 
von einfachen Bürgern hinwegsetzen. 
Das Schweizer Bundesgericht, das 
oberste Gericht der Schweiz, gab einem 

Anwohner Recht, der gegen den Bau 
von kirchlichen Parkplätzen direkt vor 
seinem Haus geklagt hatte. 

Damit kann die katholische Kirch-
gemeinde Buchrain den Verkauf ih-
res Pfarreizentrums an die Serbisch-
Orthodoxe Kirche Luzern nicht realisie-
ren. Als Bedingung für den Verkauf wur-
de 2016 festgehalten, dass die Orthodoxe 
Kirche innerhalb von zwei Jahren eine 
gültige Nutzungsbewilligung durch 
die Gemeinde Buchrain bekommt. 
Dafür mussten wiederum genügend 
Parkplätze nachgewiesen werden 
können. Gegen das 2017 eingereichte 
Baugesuch für Parkplätze erhob ein di-
rekter Anwohner Einspruch. Diese war 
vom Kantonsgericht zunächst abgewie-
sen worden. Das Bundesgericht gab der 
Beschwerde nun aber statt. Während 
sich die Kirchen enttäuscht äußerten, 
sahen weltliche Beobachter in dem 
Urteil einen Trend hin zum Abbau 
kirchlicher Sonderrechte. (Luzerner 
Zeitung, 4.5.19)

(5193) Straßburg. Das Antikorrup-
tionsgremium des Europarats (Greco) 
hat die Schweiz dafür gerügt, dass 
Richter einen Anteil ihres Gehalts an 
politische Parteien zahlen müssen. 
Das Gremium kritisiert auch, dass die 
Schweizer Regierung ein Verbot die-
ser Praxis durch das Parlament bisher 
nicht in Betracht gezogen hat. 

In der Schweiz werden Richter an 
höheren Gerichten auf Kantons- wie 
auf Bundesebene in der Regel von den 
Parlamenten gewählt. Parteilose und 
(wegen der engen Verbindung fast al-
ler Parteien mit den Kirchen) meist 
auch Konfessionsfreie haben prak-
tisch keine Chancen, deshalb sind die 
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Kirchenmitglieder. Einmal gewählt, 
zahlen die Richter ihrer Partei einen 
Anteil ihres Einkommens als sogenann-
te Mandatsabgabe. Die Beträge können 
bei mehreren tausend Franken im Jahr 
liegen. Nach einer gewissen Zeit müs-
sen sich die eidgenössischen Richter 
zur Wiederwahl stellen.

Auch die Schweizerische Richter-
vereinigung hatte Änderungen gefor-
dert, als Greco das System bereits 2017 
kritisierte. Die Regierung räumte zwar 
Zweifel hinsichtlich der richterlichen 
Unabhängigkeit ein, schlug aber den-
noch kein Verbot im Parlament vor, weil 
dies zurzeit politisch nicht mehrheits-
fähig sei.

Der Europarat ist für Menschen-
rechtsfragen zuständig und nicht 
Teil der Europäischen Union. Mit 
dem Konformitätsbericht will das 
Greco präventiv gegen Korruption 
bei Parlamenten, Gerichten und 
Staatsanwaltschaften vorgehen. (dpa, 
17.6.19)

(5194) Bern. Schweizer Bürger, die 
ihre Wehrpflicht nicht oder nur teilwei-
se durch Militär- oder Zivildienst erfül-
len, haben einen Ersatz in Geld zu leis-
ten, die „Wehrpflichtersatzabgabe“. Auf 
Antrag eines Nationalrats der rechts-
orientierten Schweizer Volkspartei, 
die der deutschen AfD entspricht, soll 
diese künftig für Schweizergardisten 
entfallen. Säkulare Kreise argumen-
tierten, dass die Vatikan- Gardisten kei-
nen Einsatz für die Schweizer Armee 
leisteten. Eine Befreiung von der 
Abgabe stelle eine klare Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes dar. Die 
Sicherheitspolitische Kommission des 
Nationalrats befürwortete dennoch 
mit 13 zu 9 Stimmen die Annahme des 
Antrags, der allerdings vom Plenum 

des Nationalrats noch gebilligt werden 
muss. (kath.ch, 26.6.19)

Vatikan

(5195) Vatikanstadt. Einen verspäte-
ten Aprilscherz leistete sich der Vatikan 
in einer Botschaft an die Buddhisten 
in aller Welt zu deren Vesakh-Fest: 
Ausgerechnet der Heilige Stuhl mahn-
te die Rechte von Frauen und Mädchen 
an, vermied aber begreiflicherweise 
den Begriff der „Gleichberechtigung 
von Frau und Mann“. Immerhin 
räumte er ein, dass Frauen in beiden 
Religionen „allzu oft Diskriminierung 
und Misshandlung erfahren“ hätten 
oder als minderwertig dargestellt 
würden. Zugleich warnte der Vatikan 
die Buddhisten vor „Gefahren in der 
Gender-Ideologie, die die Unterschiede 
und die gegenseitige Verwiesenheit 
von Männern und Frauen leugnet“. 
Beobachter erwarten nun, dass der 
Vatikan alsbald andere Religionen 
vor dem Übel des Kindesmissbrauchs 
durch religiöse Würdenträger warnt. 
(Vatican News, 11.5.19)

(5196) Vatikanstadt. Der Präsident der 
Europäischen Linken, Gregor Gysi, hat 
sich bei einem Treffen mit dem Papst 
als Fan von Franziskus geoutet. Bei ei-
nem Gespräch im Staatssekretariat des 
Vatikan sei man in vielen Fragen über-
einstimmender Meinung gewesen. Gysi 
betonte: „Menschenrechte sind immer 
und in jeder Situation zu gewähren, 
wobei weder die Religion noch die 
Hautfarbe eine Rolle spielen dürfen.“ 
Er ignorierte dabei, dass gerade der 
Vatikan sich seit Jahrzehnten weigert, 
die Menschenrechtskonvention des 
Europarats von 1950 zu unterzeichnen.

Bereits im März hatte Gysi der ös-
terreichischen Zeitschrift miteinander 
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ein langes Interview gegeben. Darin 
gab er sich als Fan von Papst Franziskus 
zu erkennen. Trotz der Unterschiede in 
Einzelfragen sei Franziskus „ein wich-
tiger Impulsgeber für die gesellschaft-
liche Entwicklung“. Gysi würdigte in 
dem Interview den Wert der Religionen 
für die Regeneration von Wert- und 
Moralvorstellungen in der Gesellschaft: 
So sehe er zur Zeit einzig (!) die 
Religionen in der Lage, „grundlegende 
Moral- und Wertvorstellungen allge-
meinverbindlich in der Gesellschaft“ 
prägend zur Geltung zu bringen. Die 
Linke, die er offenbar gleichsetzt mit 
der einstigen SED, sei dazu nicht in der 
Lage, weil die bisherigen linken Kräfte 
„historisch versagt“ hätten. (kathpress, 
16.5.19)

(5197) Vatikanstadt. Die vatikani-
sche Finanzaufsicht AIF musste in ih-
rem Jahresbericht 2018 einräumen, 
dass das Problem der Geldwäsche 
in der Vatikanbank immer noch ein 
Problem darstellt. Im vergangenen Jahr 
sind 56 Anzeigen wegen verdächti-
ger Finanztransaktionen eingegangen, 
elf wurden an die Staatsanwaltschaft 
weitergereicht. Zum ersten Mal kam 
es 2018 auch zu einer Verurteilung 
wegen Geldwäsche. Ferner gab es 
257 kritische Anfragen ausländischer 
Behörden an den Vatikan wegen ver-
dächtiger Geldtransfers. Allerdings 
wurden nur zwei Konten im Wert von 
etwa 2,4 Millionen Euro eingefroren so-
wie drei Finanztransaktionen blockiert. 
Trotz anhaltender Bedenken wegen 
der mangelhaften Transparenz der 
Vatikanbank wurde deren Aufnahme 
in den europäischen Zahlungsraum 
nach mehreren vergeblichen An-

läufen durch den Europäischen Zahl-
ungsverkehrsausschuss EPC zum 1. 
März 2019 gebilligt. (Vatican News, 
21.5.19)

Nordamerika

Vereinigte Staaten

(5198) New York. Das Erzbistum 
New York hat eine Liste mit 120 mut-
maßlichen Missbrauchstätern aus 
den eigenen Reihen veröffentlicht. 
Es folgte damit dem Beispiel mehre-
rer anderer US-Diözesen, die eben-
falls entsprechende Namenslisten und 
Missbrauchsberichte publiziert hatten. 
Über eine vergleichbare Maßnahme 
wurde im deutschen Klerus bisher 
überhaupt nur ganz vereinzelt nachge-
dacht. Auch die Zusicherung des New 
Yorker Erzbischofs, in der Erzdiözese 
übe „kein einziger Priester oder Diakon 
sein Amt aus, gegen den ein glaubwür-
diger und begründeter Vorwurf des 
Missbrauchs Minderjähriger besteht“, 
wurde bisher - soweit bekannt - noch 
von keinem deutschen Bischof in ver-
gleichbarer Form abgegeben. (KNA/ka-
thpress, 27.4.19)

(5199) Washington. Die Organisation 
Der satanische Tempel gab bekannt, dass 
sie von der US-Bundessteuerbehörde 
offiziell als Kirche anerkannt und von 
Steuern befreit wurde. Außerdem er-
möglicht der neue Status, Gelder bei 
öffentlichen Stellen zu beantragen. 
Der satanische Tempel hat in den USA 
18 Niederlassungen und nach eigenen 
Angaben mehr als 50.000 Mitglieder. 
(Evangelisches Sonntagsblatt Bayern, 
12.5.19)

Meldungen aus aller Welt: Vatikan Vereinigte Staaten
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Rundschau (5200) Montgomery. Die Gouverneurin 
des US-Bundesstaates Alabama hat ein 
Gesetz unterzeichnet, das Abtreibungen 
nahezu vollständig verbietet. Demnach 
wären Schwangerschaftsabbrüche ab 
dem Zeitpunkt strafbar, wenn Herztöne 
des Fötus gemessen werden können, 
also etwa ab der sechsten Woche. 

Die Initiative Alabamas in Sachen 
Abtreibung ist aktuell die strik-
teste in den USA. Mehrere andere 
Bundesstaaten haben zuletzt ebenfalls 
Einschränkungen auf den Weg ge-
bracht. Ausnahmen sollen nur in weni-
gen Fällen gelten, etwa wenn das Leben 
der Mutter durch die Schwangerschaft 
ernsthaft gefährdet ist.

Allerdings gilt in den USA weiter-
hin das Bundesgesetz von 1973, be-
kannt als Roe versus Wade, demzufol-
ge Abtreibungen erlaubt sind. Solange 
diese Grundsatzentscheidung in Kraft 
bleibt, kann das Gesetz in Alabama 
nicht wirksam werden. Daher wird 
vermutet, dass die Republikaner in 
Wirklichkeit Wege suchen um  eine 
neue Entscheidung des Obersten 
Gerichts herbeizuführen. (KNA,16.5.19; 
dpa, 16.5.19)

(5201) Washington. In den USA hat 
sich die Zahl der Vorwürfe wegen se-
xuellen Missbrauchs durch katholi-
sche Geistliche zwischen Mitte 2017 
und Mitte 2018 verdoppelt. In diesem 
Zeitraum meldeten laut einem aktuel-
len Bericht der US-Bischofskonferenz 
1385 Erwachsene insgesamt 1455 neue 
mutmaßliche Missbrauchsfälle bei 
kirchlichen Stellen. Die meisten Fälle 
liegen schon länger zurück, doch lässt 
sich dabei erahnen, wie enorm hoch die 
Dunkelziffer war und immer noch ist.

Dem Bericht zufolge zahl-
ten Bistümer 2018 genau 301,6 
Millionen US-Dollar Entschädigung 

an Missbrauchsopfer von Priestern. 
Das sind 14 Prozent mehr als im 
Vorjahreszeitraum und doppelt so viel 
wie 2014. 

Der Bericht wurde zum Auslöser 
einer neuerlichen Missbrauchsdebatte. 
In zahlreichen Bundesstaaten nah-
men Generalstaatsanwälte inzwischen 
Ermittlungen auf. Eine Reihe von 
US-Bistümern haben inzwischen die 
Namen belasteter Priester und Akten 
zu den betreffenden Fällen an die Justiz 
weitergeleitet. (KNA, 1.6.19)

(5202) Birmingham/Alabama. Auch  
die größte protestantische Kirche 
in den USA, die Southern Baptist 
Convention (SBC), musste sich bei ih-
rem Jahrestreffen mit dem Thema 
Missbrauch befassen. Die den Evan-
gelikalen zugerechnete Kirche, die welt-
weit rund 14,8 Millionen Gläubige zählt, 
sieht sich seit mehr als einem Jahr mit 
Missbrauchsvorwürfen konfrontiert, 
zu denen sie bisher offiziell schwieg. 
Recherchen der San Antonio Express 
News und des Houston Chronicle hat-
ten ergeben, dass rund 380 Pastoren, 
Diakone und Sonntagsschullehrer der 
Baptisten seit 1998 solcher Taten ver-
dächtigt werden. Von den Beschuldigten 
sollen noch mindestens 35 kirchlich tä-
tig sein.

Zu Beginn des Jahrestreffens pro-
testierten Kirchenmitglieder gegen se-
xuellen Missbrauch und Vertuschung 
in den eigenen Reihen. Sie fordern 
die Einrichtung einer Datenbank 
für Sexualstraftäter aus den Reihen 
der Kirche sowie ein verpflichten-
des Präventionstraining für Pastoren, 
Mitglieder und Freiwillige. (Huffington 
Post, 11.6.19; KNA, 12.6.19)

(5203) Washington. Christliche Ver-
lage und Bibelverteiler beklagen einen 
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„Bibelnotstand“, an dem ausgerech-
net der Große Lügner aus Washington 
schuld ist. Inzwischen werden näm-
lich die weitaus meisten Bibeln aus 
Kostengründen in China gedruckt. 
Da aber die Einfuhrzölle für Waren 
aus diesem Land auf 25 % gestiegen 
sind, werden auch die Bibeln zu teu-
er und damit unrentabel. Zudem gibt 
es keine amerikanischen Anbieter, die 
solche Druckerzeugnisse in ausrei-
chender Menge produzieren könnten. 
(Süddeutsche Zeitung, 22.6.19)

Lateinamerika

Argentinien

(5204) Buenos Aires/Vatikan stadt. 
Die argentinische Generalstaats an-
waltschaft hat nach monatelangen 
Ermittlungen Anklage wegen sexuel-
len Missbrauchs gegen den ehemaligen 
Bischof von Oran, Gustavo Zanchetta, 
erhoben. Wie die Zeitung El Tribuno 
berichtete, darf der Geistliche sein 
Heimatland bis auf weiteres nicht 
verlassen. Zudem seien psychologi-
sche Gutachten angeordnet worden. 
Der Beschuldigte habe sich bei einer 
Anhörung in der Provinz Salta gewei-
gert, zu den Vorwürfen Stellung zu be-
ziehen, hieß es.

Der heute 55 Jahre alte Zanchetta 
war in einer der ersten Personal-
entscheidungen des Papstes im Juli 
2013 zum Bischof von Oran ernannt 
worden. Nachdem er im August 2017 die 
Diözesanleitung abgab, berief der Papst 
ihn im Dezember desselben Jahres - als 
in Argentinien bereits Ermittlungen 
gegen ihn angestellt worden waren - 
auf den eigens geschaffenen Posten ei-

nes Assessors in der Güterverwaltung, 
dem Schatzamt des Heiligen Stuhls. 
Inzwischen ist Zanchetta wegen der 
Missbrauchsvorwürfe beurlaubt.

Ende Mai 2019 räumte der Papst 
in einem Interview mit dem mexi-
kanischen Sender Televisa ein, dass 
es schon vor Jahren Beschwerden 
gegen Zanchetta gegeben habe. U.a. 
ging es verfängliche Bilder auf dem 
Smartphone des argentinischen 
Bischofs. Er habe ihn damals „sofort“ 
einbestellt, um darüber zu sprechen. 
Zanchetta habe damals behauptet, 
sein Telefon sei gehackt worden. Daher 
habe er zunächst „in dubio pro reo“ (im 
Zweifel für den Angeklagten) entschie-
den, so Franziskus. Warum er ihn aller-
dings überhaupt in den Vatikan hievte 
bzw. dort beließ, sagte er nicht.

Mitte 2017 wurde Zanchetta als 
Bischof von Oran abberufen. Als ur-
sprünglichen Grund für den Rücktritt 
Zanchettas gab Vatikansprecher Gisotti 
im Januar 2019 „Probleme mit dem 
örtlichen Klerus“ an. Dem Bischof sei 
damals autoritäres Verhalten vor-
geworfen worden. Gleichzeitig be-
stätigte Gisotti aber auch, die neue 
Leitung der Diözese Oran habe nach 
Bekanntwerden von Anschuldigungen 
sexuellen Missbrauchs gegen Zanchetta 
Zeugenaussagen gesammelt. (El 
Tribuno, 8.6.19; KNA, 9.6.19)

Chile

(5205) Santiago. Die chilenische 
katholische Kirche hat sich bei der 
Aufklärung von sexuellem Missbrauch 
durch Priester unter dem massiven 
Druck der öffentlichen Meinung nun 
doch zu einer engeren Zusammenarbeit 

Meldungen aus aller Welt: Vereinigte Staaten Argentinien Chile
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klärt. Generalstaatsanwalt Jorge Abbott 
und der Generalsekretär von Chiles 
Bischofskonferenz unterzeichneten am 
30. April endlich ein entsprechendes 
Abkommen. Es sieht vor, dass kirchli-
che Stellen den Ermittlungsbehörden 
gezielt Informationen übermitteln, um 
die Missbrauchsaufklärung voranzu-
treiben. 

Generalstaatsanwalt Abbott er-
klärte dabei, dass die Bevölkerung 
eine Kooperation der Kirche, die 
auch in Chile seit Monaten von einem 
Missbrauchsskandal erschüttert wird, 
dringend erwarte. Laut chilenischen 
Medienberichten ermittelt die Justiz 
derzeit in über 150 Fällen gegen mehr 
als 200 Kirchenmitarbeiter. (KNA, 
1.5.19)

Afrika

Botswana

(5206) Gaborone. Ein Gericht in 
Botswana hat das Verbot gleich-
geschlechtlicher Handlungen als 
verfassungswidrig eingestuft. Das 
Strafgesetzbuch des Landes sah dafür 
bisher einen Strafrahmen bis zu sie-
ben Jahren vor, doch wurde das aus 
der britischen Kolonialzeit stammen-
de Gesetz kaum mehr angewandt. Das 
Gericht befand, dass freiwillige sexuel-
le Handlungen zwischen Erwachsenen 
Privatsache und kein Thema für den 
Gesetzgeber seien. Diverse Men-
schenrechtsorganisationen begrüßten 
das Urteil als starkes Signal auch für 
andere Staaten. In zahlreichen Staaten 
Afrikas ist Homosexualität immer 
noch illegal. (dpa, 12.6.19; Der Spiegel, 
15.6.19)

Kenia

(5207) Nairobi. In Kenia ist die 
Strategie korrupter Politiker weit ver-
breitet, den Kirchen einen Teil jenes 
Geldes zu spenden, das sie zuvor ver-
untreut hatten, um sich damit mora-
lisch reinzuwaschen. Dies ist nun auch 
für die katholische und die anglikani-
sche Kirche zum Problem geworden. 
Der Vorsitzende der Kenianischen 
Bischofskonferenz verbot Politikern 
generell die Nutzung ihrer Kirchen für 
Spendenaktionen. Vorausgegangen wa-
ren allerdings Unmutsbekundungen 
in der Bevölkerung. Dann stießen 
Vertreter der kenianischen Opposition 
die Debatte um politisch motivierte 
Kirchenspenden an. Laut Beobachtern 
ist die Bevölkerung mit ihrer Geduld 
am Ende und gerade in sozialen 
Medien wächst der Druck auf die 
Regierung. Ein geschlossenes Auftreten 
zivilgesellschaftlicher Akteure und 
die Mobilisierung ihrer Anhänger 
werden als zentrale Bausteine der 
Korruptionsbekämpfung betrachtet, 
während die Kirchen an Vertrauen ein-
gebüßt haben. (Vatican News, 29.4.19)

Südafrika

(5208) Kapstadt. Der Kapstadter Erz-
bischof Brislin hat eingeräumt, dass den 
afrikanischen Kirchen die Aufarbeitung 
ihrer Missbrauchsfälle besonders 
schwerfällt – ebenso wie der Aufbau 
einer multikulturellen Gesellschaft. 
Der ehemalige Präsident der Süd-
afrikanischen Bischofskonferenz plä-
diert für einen „aufrichtigen, transpa-
renten und offenen Prozess“ - womit er 
indirekt kritisiert, dass es genau diesen 
bisher nicht gibt.

„Differenzen im kulturellen Ver-
ständnis“, wie mit Missbrauch um-
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zugehen sei, spielten dabei eine gro-
ße Rolle. „Wir können Vorfälle von 
Kindesmissbrauch nur auf eine Art 
behandeln – nämlich als Verbrechen.“ 
Ein großes Thema sei auch die Ver-
gewaltigung von Ordensfrauen, die 
die katholische Kirche in Afrika in den 
kommenden Jahren vermehrt beschäf-
tigen werde. Die Kirche durchlebe 
derzeit die „schwierigste Zeit seit der 
Reformation“.

Eine weitere Herausforderung, die 
die Kirche bisher nicht gemeistert habe, 
sei „eine Brücke zwischen den einzelnen 
Volksgruppen zu bauen „Man darf nicht 
vergessen, dass die Apartheid auch ge-
trennte Räume für Schwarze, Farbige, 
Weiße und weitere Ethnien vorsah“, so 
Brislin. Vielerorts habe sich aufgrund 
von Armut und Ungleichheit an der 
räumlichen Trennung bis heute kaum 
etwas geändert. Glaubensgemeinden 
seien in vielen Regionen immer noch 
überwiegend schwarz oder weiß. 
„Einige unserer Pfarreien haben tra-
ditionell drei Kirchen, eine für jede 
Hautfarbe“. (KNA, 24.4.19)

(5209) Pretoria. Die niederlän-
disch-reformierte Kirche hat ihre 
Mitschuld an der Rassentrennung in 
Südafrika eingestanden. Historiker und 
Kirchenvertreter sind sich damit einig, 
dass die „Nederduitse Gereformeerde 
Kerk“ maßgeblich an den Verbrechen 
der Apartheidregierungen beteiligt 
war. Dem weißen Regime lieferte sie 
oft eine religiöse Rechtfertigung für die 
Rassentrennung. Erst um 1990, als die 
Apartheid-Thesen politisch untragbar 
geworden waren, änderte die Kirche 
getreu dem Chamäleon-Prinzip ihre 
Position und erklärte die Apartheid zur 

„Sünde“ um weiterhin gesellschaftsfä-
hig zu bleiben. (KNA, 25.4.19)

Asien

SaudiArabien

(5210) Riad. Einem Teenager, der als 
Zehnjähriger während einer Demon-
stration per Megafon die Einhaltung 
der Menschenrechte gefordert hatte, 
droht nun die Todesstrafe. Grundlage 
ist ein mutmaßlich unter Folter ab-
gegebenes Geständnis, dass er an 
Demonstrationen teilgenommen und  
dabei auch Brandsätze auf eine 
Polizeiwache geworfen habe. Dafür 
kam Murtadscha Qureiris mit 13 Jahren 
in Haft, denn in Saudi-Arabien beginnt 
die Strafmündigkeit mit 12 Jahren. 
Er stammt aus einer oppositionellen 
Familie, die den 15 Prozent Schiiten 
angehört, welche sich von den wahha-
bitischen Sunniten schikaniert sehen. 
(Süddeutsche Zeitung, 12.6.19; Der 
Spiegel, 15.6.19)

Sri Lanka

(5211) Colombo. Als Konsequenz 
aus den jüngsten islamistischen 
Selbstmordattentaten mit 250 Toten 
wurde in Sri Lanka das Tragen von 
Gesichtsschleiern verboten. Damit soll 
männlichen wie weiblichen Islamisten 
die Gelegenheit genommen wer-
den, die Identifizierung z.B. durch 
Überwachungskameras zu umgehen. 
Protest von religiöser Seite wurde nicht 
bekannt. (reuters, 30.4.19)

(5212) Colombo. Nach den Terror-
anschlägen muslimischer Extremisten 
am Ostersamstag ließen sich zahlrei-

Meldungen aus aller Welt: Südafrika Saudi-Arabien Sri Lanka
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Racheaktionen gegen nichtbeteiligte 
Muslime hinreißen. Dies kritisierte u.a. 
auch der Vorsitzende der Asiatischen 
Bischofskonferenz. Wer Hass gegen un-
schuldige Menschen säe, sei nicht bes-
ser als Terroristen. (fides, 4.5.19)

Ozeanien

Papua Neuguinea

(5213) Port Moresby. Der Vorsitzende 
der katholischen Bischofskonferenz 
von Papua-Neuguinea und den 
Salomonen kritisierte den Staat, weil 
er eine Bildungsreform ohne vorheri-
ge Rücksprache mit der katholischen 
Kirche plant. Insbesondere bemän-
gelte er finanzielle Kürzungen für die 
3000 katholischen Schulen und die 
Verlegung der Zuständigkeit für katho-
lische Hochschulen und Lehrer an eine 
neue staatliche Behörde.

In einem Schreiben an die Zivil-
behörden verlangte er „Aufklä rung 
über einige sensible Fragen im Zu-
sammenhang mit dem Bil dungs-
system“, z.B. über die Zentralisierung 
des Schulwesens statt der bisheri-

gen Autonomie der Provinzen. In 
Wirklichkeit zeigte sich der Bischof 
unzufrieden, dass die katholischen 
Behörden nicht an dem Reformprojekt 
teilgenommen hätten. Er drohte mit 
rechtlichen Schritten, wenn seine 
Beschwerden nicht berücksichtigt 
würden. „Wenn diese Anforderungen 
[d.h. vor allem: die finanziellen 
Zuwendungen in bisheriger Höhe, 
Anm. MIZ-Red.] für das Schuljahr 
2020 nicht erfüllt werden, werden wir 
Maßnahmen ergreifen, um die Rechte 
unserer Lehrer, Schüler und Eltern zu 
schützen und die Qualität der Bildung 
zu gewährleisten, die durch die neuen 
Entscheidungen stark beeinträchtigt 
wird.“

In Papua-Neuguinea machen öffent-
liche staatliche Schulen nur 30 Prozent 
aus, die anderen stehen überwiegend 
unter der Schirmherrschaft der ka-
tholischen und (in geringerem Maße) 
der evangelischen Kirche. Die rund 7 
Millionen Einwohner des Staates Papua 
Neuguinea sind überwiegend Christen, 
doch herrscht Religionsfreiheit, und der 
Staat ist säkular ausgerichtet. (Vatican 
News, 11.5.19) 

Buskampagne verpasst?
Macht nix! Bei uns gibt es die gesamte Ausstattung: 
T-Shirt, Buttons und Aufkleber, um die Wohnung kom-
plett damit zu pflastern. Das Bastelset für den Bus ist 
zwar aus, aber reicht doch auch so für einen Abend 
Buskampagnen-Feeling. Oder?
Wer das albern findet, kann natürlich auch einfach 
mal: lesen. Bei uns gibt’s das neue Buch von Richard 
Dawkins, eine Graphic Novel über 
das Leben von Stephen Hawking und 
jede Menge religionskritische Bücher, 
die in keiner Buchhandlung stehen.

www.denkladen.de
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per gehört...“; außerdem: Französische Son
dergebiete * Luther & Müntzer
MIZ 2/17 Schwerpunktthema Die Wahl
programme der Parteien; außerdem: Katho
likentag 2018: Farce um städtische Sach
leistungen * Maaslose Zensur
MIZ 1/17 Schwerpunktthema Luderjahr und 
die lutherische Kirche; außerdem: François 
Fillon – der Kandidat der religiösen Rechten * 
Hu manismus für alle
MIZ 4/16 Schwerpunktthema Die Verhält
nisse zum Tanzen bringen; außerdem: Reli
giöse Voraustrauung * Ateizm Derneği 
MIZ 3/16 Schwerpunktthema Evas Selbst
ermächtigung; außerdem: 10 Jahre AGG: Da 
geht noch was! * Post aus dem Syrienkrieg

Einzelheft Euro 5. (ab 1/14)
Probepaket (drei ältere Hefte) Euro 5.
Schnuppern in den 90ern (5 Hefte) Euro 5.
Schnuppern in den 80ern (5 Hefte) Euro 5.



Humanistischer Pressedienst (Hrsg.)

Spott sei Dank # 1
120 Seiten, kartoniert, Euro 12.-
ISBN 978-3-86569-312-9

Was tun? Wenn ein ehemaliger Papst behauptet, die sexuellen Übergriffe in 
katholischen Erziehungseinrichtungen in den 1950er Jahren seien auf die lose 
Sexualmoral der 68er zurückzuführen? Wenn Migrationswissenschaftler gebets-
mühlenartig wiederholen, dass Attentate, die von Anhängern des Islamischen 
Staates ausgeführt werden, nichts mit Religion zu tun haben? Wenn 48% der 
Bevölkerung glauben, dass durch die Einnahme von mit geschütteltem Wasser 
besprühten Zuckerkügelchen Krankheiten geheilt werden können?

Spott bringt die Menschen und oft genug auch die Verhältnisse in Bewegung, 
wenn Argumente nicht mehr wirken.

50 treffsichere Karikaturen von Ralf König, Dorthe Landschulz, Piero Masztalerz, 
Til Mette, Oliver Ottitsch, Martin Perscheid und Jacques Tilly.
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