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ausserdem: Die alten Priester der „ältesten Tochter” der Kirche

Jenseits der Pilgerwege
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Der Tourismus öffnet zunehmend „Sinn-Fenster”

von Elisabeth Bremekamp

E

in noch so schöner Urlaubsort
kann allenfalls ein „Vorgeschmack
auf das Paradies“ sein, so Bischof
Norbert Trelle, stellvertretender
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, beim Kirchenforum auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Andererseits
wecke die Tourismusbranche mitunter einen „Erwartungsdruck des
Glückerlebens“, so Präses Nikolaus
Schneider, der Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), in Berlin. Dies überfordere die Menschen und gehe oft
auf Kosten anderer.
Um Glück, Paradies und Urlaub drehte sich das diesjährige

Kirchenforum auf der weltgrößten
Tourismusmesse und verdeutlichte
auch, wie notwendig es ist, kirchlicherseits Freizeit und Tourismus
noch stärker als Teilsegment der
Freizeitökonomie wahrzunehmen.
„Im Tourismus geht es darum, positive Begebenheiten zu schaffen und
zu verkaufen. Und wenn wir davon
ausgehen, dass Freizeit und Urlaub
für viele Menschen immer mehr zu
den eigentlichen Erfahrungsfeldern
von Lebensbalance, Ruhe und Besinnung werden, dann haben wir es
mit einem der großen Sehnsuchtsmärkte zu tun“, erläutert Akademiedirektor Wolfgang Isenberg vor der
Konferenz der Wallfahrtsseelsorger
in Münster. Das Interesse an Angeboten mit „geistigem und geistli-

chem Mehrwert“ wächst, Kirchengebäude sind attraktive Landmarken,
wie eine Akademiestudie 2011 ergab, doch die Kirchen stehen unter
„Wettbewerbsdruck“. Denn längst
vagabundieren christliche Symbole und christliche Sprache auf dem
touristischen Markt in breiter Vielfalt. „Einerseits ein gutes Zeichen. So

wird deutlich, welches Sehnsuchtsund Zuversichtspotenzial in der
christlichen Botschaft und Tradition liegt, sonst würde nicht versucht,
dieses ökonomisch in Wert zu setzen“, meint Isenberg. Andererseits
gelte es, genau hinzuschauen. Die
inflationäre Einrichtung von „Pilgerwegen“ zum Beispiel hat viel
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mit Erleben und Sehnsucht, weniger mit dem scheinbaren Aufleben
von Religiosität zu tun. Eher, so der
Theologieprofessor Hans-Joachim
Höhn, geht es hier um eine „Umbuchung“. Nicht Religiöses kehre hier
als Religiöses wieder, sondern Religiöses liefere vielmehr Material für
Produkte und ihre Vermarktung. So
wundert weder die Flut von Pilgerund Klosterführern inklusive markanter Erfahrungsberichte noch die
in Mode gekommene Konzeption
und Einrichtung von Pilgerwegen
als Strukturfördermaßnahme.
Wandern und Pilgern wird vielfach mit Aufbruch oder Grenzüberschreitung verbunden, das Ziel ist
das Ankommen. Die Sehnsucht, in
einer mobilen Gesellschaft Ruhe
zu finden, anzukommen, darauf
setzen vermehrt Hoteliers und
Tourismusregionen: Immer öfter
ist hier von Umkehr, von Selbstfindung und Erneuerung, vom Einklang von Körper, Geist und Seele,
vom Außerhalb-des-Alltags-einenZufluchtsort-Finden, von „NachHause-Kommen“ die Rede: „Durch
das liebliche Ammertal führt der
Meditationsweg an Kraftorte, die Sie

einladen, Ihren Geist auf Reisen zu
schicken. Dabei tauchen Sie ein in
die Geschichte und entdecken die
Wurzeln der Plätze und … kommen
sich selbst mit jedem Schritt näher.
In der Gleichmäßigkeit des Gehens
finden Sie auf dem Meditationsweg
zu innerer Ruhe, schalten vom Alltag
ab und sind nur Sie selbst“, so ist auf
der Internetseite des Ammergauer Meditationsweges zu lesen. Der
Hotelier eines Viersternehauses lädt
ins Allgäu ein: „FeinGeist trifft ZeitGeist – in alpinen Höhen. Zufluchtsort. Lieblingslodge. Kaum Hotel.
Eher Zuhause. Auf Zeit. Für Geist.
Und Körper. Essen. Trinken. Ruhen.
Bewegen. Sein. Einfach. Eben.“ Es
geht, folgt man den Slogans, um den
„Beginn einer neuen Lebenseinstellung“. „Wenn Sie nicht mehr wissen,
wie ‚Langsamkeit‘ funktioniert und
Sie das Gefühl haben, sich gerade
selbst zu überholen wird es Zeit –
Zeit für Sie! Zeit für Sich!“ So wirbt
„IchZeit“, eine Kampagne des Tourismusmarketings von RheinlandPfalz. Oder ein Fastenzentrum ist
sicher: „Die tiefreichende persönliche Erneuerung braucht einen Ort
außerhalb des Alltags, wo die Besin-

nung auf das eigene Wohlergehen
möglich ist.“
Das Label „Klosterhotel“ ist ideal,
um Assoziationen von Rhythmus,
Geborgenheit, Abgeschiedenheit,
guter Ernährung auszulösen: „Willkommen in einer anderen Welt.
Hier finden Sie Entschleunigung mit
hohem Wohlfühl-Faktor! Im Hunsrück-Hideaway Kloster Marienhöh
verschmelzen Lifestyle, Design und
historische Klosterkulisse zu einem
einladend-entspannten Ambiente.“
Entspannendes Bei-sich-Ankommen scheint hier möglich: „Endlich
Zeit für Gefühle. Paradiesische Entspannung, Leichtigkeit und Kontemplation in göttlichem Ambiente.
Unsere ‚Kleine Klostertherme‘ und
‚Heiliggeist-Spa‘“ sind himmlische,
sinnliche Rückzugsorte zum Träumen und Relaxen. Einfach fallen
lassen. Achtsame Engel fangen Sie
auf.“
In diesem Konzert gilt es noch
mehr, seismographisch Entwicklungen aufzuspüren, sie vorbehaltlos zu
beobachten und zu begleiten, um
eigene Akzente zu setzen, anzusprechen, nicht zu vereinnahmen. „Den
Menschen zuliebe, die nach dem

‚Mehr‘ suchen, wider die Schnelllebigkeit der Kampagnen und trotz
pastoraler Umbruchsituationen,“
merkt Isenberg an. Wie Alleinstellungsmerkmale christlicher Tradition in die aktuelle, eher ökonomisch
bedingte Neubewertung geistiger
und geistlicher Orte und Sakralbauten in einer säkularisierten Gesellschaft eingebracht werden können,
das diskutiert die Akademie im
Rahmen von Forschungsaufträgen
mit Akteuren aus Tourismuswirtschaft, Regionen, Kirchen und Wissenschaft und beobachtet aufmerksam die Entwicklungen. 
Veranstaltungshinweis

18. Mai 2012 (Fr.)
Das Religiöse im Säkularen
Inszenierung, Ästhetik und Sinnsuche. Religiöse Kommunikation
in Freizeit und Tourismus
Studienkonferenz im Rahmen des
98. Deutschen Katholikentages
in Mannheim in Zusammenarbeit
mit der Akademie Bruderhilfe Pax
Familienfürsorge

Innovation ist weiblich
Nichtordensfrauen sind Krankenhaus-Oberinnen
von Edith-Maria Magar

Foto: Marienhaus GmbH

N

achdem wir Waldbreitbacher
Franziskanerinnen zwischen Spiritualität und Management keinen
zwingenden Widerspruch erkannten, strebten wir eine an christlichen Werten orientierte kompetente Unternehmensführung an. Wir
glauben an die geistliche Inspiration und Durchdringung des Führungshandelns. Spiritualität und
Professionalität sind für unsere
Markenprofilierung unabdingbar.
Das war die Ausgangssituation für
einen systemischen Organisationsentwicklungsprozess in der Ordensleitung, sprich Gesellschafterversammlung als normative Ebene,
der Geschäftsführung als strategische Ebene und den Leitungsteams
aller Einrichtungen als operative
Ebene. Die in „Weihnachtsreden“
viel zitierten Begabungen, Kompetenzen und Erfahrungen der
Führungskräfte vor Ort wurden
gezielt wahrgenommen und eingebunden. Welche Voraussetzungen nötig sind, damit ein solcher
Prozess innerhalb einer Ordensge-

Institutionen leben von handelnden Personen

Thomas-Morus-Akademie Bensberg

meinschaft gelingt – das wäre ein
eigener Beitrag. Unsere Erwartungen an Führungskräfte sind hoch,
denn Institutionen leben von den
handelnden Personen, und Identifikation geschieht durch Personen.
Daher möchte ich eine Innovation
vorstellen, die zeigt, dass im caritativen Wesensvollzug der Kirche
durchaus Raum für fähige Frauen
ist: die Krankenhaus-Oberin als
ethische Garantin im Leitungsteam
eines Krankenhauses.
Riskierte Innovation
Angesichts der Personalsituation
in unserer Gemeinschaft übernehmen engagierte Christinnen mit hoher Fach- und Sozialkompetenz die
Aufgabe der Krankenhaus-Oberin.
Keine Frage: Das Berufsbild ist neu,
und es wird einer Frau nicht in die
Wiege gelegt, Krankenhaus-Oberin
zu werden. Seit einigen Monaten
stellt sich in Neustadt/Weinstraße
zum Beispiel eine Mittvierzigerin
dieser Aufgabe: katholisch aufgewachsen, Realschulabschluss an
einer Ordensschule, danach Hauswirtschafts-, Ernährungs- und
Krankenpflege-Ausbildung.
Als
Krankenschwester auf dem zweiten Bildungsweg zum Abitur. Anschließend Studium der Geschichte,
Kunstgeschichte, Philosophie und
angewandten Kulturwissenschaften,
schließlich Theologie, alles berufsbegleitend. Als Diplomtheologin
wird sie in der Krankenhausseelsorge tätig. Immer noch neugierig
auf andere Welten, erhalten wir von
ihr eine Initiativbewerbung und sie
springt – sie ist auch passionierte
Seglerin – ins „kalte Wasser“. Bescheiden, zunächst mit einem dreiwöchigen Praktikum, worum sie
selbst bittet. Eine Strategin des Risikos. Riskierte Innovation scheint
ansteckend.
Sie mag aus demselben Holz
geschnitzt sein wie ihre Kollegin
Helga Beck, die nach 15 Jahren Tätigkeit als Oberin in Trier-Ehrang
verabschiedet wurde. Ein „stabiler
Fels und rettender Anker“ gerade
in Umbruchzeiten, wie es hieß, die
„Seele des Hauses“, „eine ethische
Garantin für Menschlichkeit, die in
manchen Situationen die Sinnfrage
gestellt hat, um trotz ökonomischer
Zwänge einem christlichen Geist
Raum zu geben“. Sie war im Sinn
eines diakonischen Leitungsamtes
tätig, hatte die Sicherstellung des
kirchlichen Auftrags klar im Blick,
stets achtsam auf Eigenart, Werte,
Identität und Organisationskultur
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„Den Übergang gestalten,
nicht den Untergang verwalten“

Kirchliche Führungskräfte erörterten in Bensberg
Innovationsstrategien
von Andreas Würbel

M

it innovativen Vorgehensweisen, mit Mut zum großen
Wurf und zum „schöpferischen
Sprung“ haben die Organisationen der Kirche gute Chancen,
den Wettbewerb mit anderen sozialen Anbietern profiliert zu bestehen. Mit dieser Zuversicht und
vielen Impulsen „nicht alles neu,
aber Vieles anders zu machen“
und vor allem motiviert, „nicht
den Untergang zu verwalten, sondern den Übergang zu gestalten,“
reisten die rund 100 Organisations- und Gemeindeentwickler sowie Verantwortlichen aus
Caritas und Pastoral nach dem
zweiten Kongress „Innovation als
strategische Herausforderung in
Kirche und Gesellschaft“ wieder
ab. Sie erlebten in Bensberg auch,
wie überraschend anders, wie
belebend und kreativ Tagungsarder Einrichtung. Und dies feinfühlig, selbstbewusst und dennoch dezent.
Mittlerweile leiten acht Frauen,
darunter eine evangelische Christin, als anerkannte Mitglieder der
Leitungsteams zum Teil große Klinikverbünde, eine sogar an der Spitze der Geschäftsführung. Jede setzt
zwar je eigene Schwerpunkte. Alle
haben sie jedoch „Herz und Hände
frei für die Menschen“, verstehen
sich als Anwältinnen, als Stimme
für Stimmlose, sie scheuen nicht die
Auseinandersetzung, wenn es um
die Würde des Menschen geht. Sie
sind für das Lob- und Beschwerdemanagement zuständig, für Seelsorge und Sozialdienst. Sie sichern
die Synchronität zwischen den Professionen, Disziplinen und Denkweisen. Sie haben gelernt, in Alternativen zu denken. Das Image von
Kirche, das sie den Mitarbeitenden,
Klienten und deren Angehörigen
vermitteln, ist entsprechend eindrucksvoll.
Diese diakonische Dimension
ist für unsere Gemeinschaft essentiell, und eine solche Aufgabe für
Frauen in der Kirche recht attraktiv. Mit ihnen haben wir Erbinnen
eingesetzt, die das Charisma unserer Gemeinschaft in die Zukunft
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rangements sein können. Überschrieben mit dem Titel „Siehe,
ich mache alles neu“ (Off 21,5)
hatten zu diesem Kongress das
Netzwerk Kairos, die Akademie
und der Strategiebereich 1 des
Bischöflichen Generalvikariats
Trier eingeladen. Die Franziskanerin Schwester Edith-Maria
Magar zeigte hier systemisch und
managementorientiert, wie eine
kirchliche Organisation innovativ
und erfolgreich verändert werden kann. Dabei hob sie auch die
Chancen authentischen diakonischen Wirkens von Frauen als
Krankenhaus-Oberinnen hervor.
Für das Journal skizziert sie am
Beispiel des Stellenprofils „Krankenhaus-Oberin“, wie notwendig
und wie erfolgreich aus der Kraft
des Glaubens Innovationen für
die Zukunftsfähigkeit kirchlicher
Dienstleister sind und sein können. 
tragen. Sie befreien uns von der
einengenden Vorstellung, nur wir
Ordensfrauen könnten den „Geist“
unseres Hauses sicherstellen. Die
Tatsache, dass sie als angestellte Krankenhaus-Oberinnen bezahlt werden, zeigt, wie wert-voll
uns dieses Engagement ist. Diese
„mulieres probatae“ leisten im
Spannungsfeld zwischen christlich
begründeter Menschlichkeit und
Wirtschaftlichkeit einen wahren
„Hirtinnendienst“. 
Schwester Edith-Maria Magar ist
seit 1977 Franziskanerin von Waldbreitbach, gelernte Krankenschwester und
studierte Lehrerin für Pflegeberufe. Sie
gehört der Generalleitung ihrer Ordensgemeinschaft an, war bis 2011 Vorsitzende
des Aufsichtsrats der Marienhaus GmbH,
seit 2011 Vorsitzende der Franziskus
Umweltstiftung Waldbreitbach und Mitgesellschafterin der Einrichtungen der
Marienhaus Stiftung, Vizepräsidentin des
Deutschen Caritasverbandes und Beraterin der Deutschen Bischofskonferenz in
der Kommission für karitative Fragen. Die
Marienhaus Stiftung ist mit 21 Krankenhäusern, 30 Alten- und Pflegeheimen, drei
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen,
neun Hospizen und 13.800 Beschäftigten
eine der größten christlichen Trägerorganisationen.

16. bis 17. Juni 2012 (Sa.-So.)
Pracht und Prunk auf dem
Lande
Römische Gutshöfe in der
Nordeifel
Leitung: Prof. Dr. Heinz Günter
Horn
24. Mai 2012 (Do.)
Rheinischer Adel
Burgen und Schlösser der Familie von Hatzfeld im Wildenburger
Land
Leitung: Dr. Jens Friedhoff, Historiker und Kunsthistoriker
16. Juni 2012 (Sa.)
Butterfahrt in die Eifel
Landschaftliche Schönheiten und
regionale Produkte
Leitung: Mark vom Hofe, Radioredakteur beim WDR Köln und
Vorsitzender des Bergischen
Naturschutzvereins
20. Juni 2012 ( Mi.)
Aus fremden Töpfen
Kulinarische Begegnungen in
Köln
Leitung: Dr. Andreas Baumerich,
Kunsthistoriker

Veranstaltungshinweise

9. bis 11. September 2012 (So.-Di.)
Die Sehnsüchte der Reisenden
Urlaub zwischen Fernweh und
Heimatblick, Sinnsuche und
Erholung
Studienkonferenz von Die Akademie. Einrichtung der Bruderhilfe –
Pax – Familienfürsorge, Katholische Arbeitsgemeinschaft Freizeit
und Tourismus und Thomas-Morus-Akademie Bensberg
Ort: Robinson Club Fleesensee,
Göhren-Lebbin
29. bis 30. November 2012
(Do.-Fr.)
Touristikcamp
Studienkonferenz in Zusammenarbeit mit Tourismuszukunft –
Institut für eTourismus.
Ort: Thomas-Morus-Akademie
Bensberg.
Der inhaltliche Fokus des ersten Touristikcamps wird thematisch auf dem
eCommerce und dem eTourismus speziell in der Touristik liegen. Das breit
gefächerte Programm spricht Reiseveranstalter, Reisebüros, Airlines, touristische Verbände ... an.
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Mit Apps in die Kirche?
Studienkonferenz diskutierte neue Wege der Kirchenführung

Von Christian Klenk

K

önnen Smartphones oder Audioguides Kirchenbesuchern helfen, den sakralen Raum in seiner
künstlerischen Ausstattung und
Baugeschichte zu erschließen? Oder
stören diese Geräte in einem Gotteshaus, weil ihr Gebrauch vom Wesentlichen ablenkt? Hat Hightech
an einem „heiligen Ort“ überhaupt
etwas verloren? Diese und weitere
Fragen erörterten Verantwortliche
für Kirchenführungen von Domund Wallfahrtskirchen in Mainz.
Die Ambivalenz zeigt sich zum
Beispiel am Hauptportal des Kölner Doms, der mit sechs Millionen
Besuchern jährlich eine der meistbesuchten
Sehenswürdigkeiten
Deutschlands ist: Ein durchgestrichenes Handy zeigt an, dass der Gebrauch von Mobiltelefonen verboten ist. Zeitgleich wirbt jedoch das
Erzbistum mit einer für Smartphones optimierten Internetseite und
Lektüre

Deutsche Bischofskonferenz
(Hrsg.):
Elektronische Medien bei
Kirchenführungen und
-besichtigungen.
Orientierungshilfen. Arbeitshilfen
Nr. 240

einer Handy-Applikation (App),
mit der Besucher virtuell durch
den Dom geführt werden. Ohnehin greift das Handyverbot zu kurz:
Die Geräte sind multifunktional,
dienen auch als Kompaktkamera.
So können die Domschweizer das
Telefonieren zwar unterbinden, den
Gebrauch der Geräte aber nur dann,
wenn auch ein Fotografier-Verbot
gilt und keine Applikationen dazu
einladen, Smartphones für den Besuch der Kathedrale zu nutzen.
Es liegt aber auch eine Chance
darin, diese technischen Möglichkeiten zu nutzen – viele kirchliche
Institutionen tun dies bereits mit
Erfolg. So gibt es Bibelausgaben
und Gebetssammlungen, mobile
Webangebote und Suchmaschinen
für Kirchen und Gottesdienste, welche die Satelliten-Ortungsfunktion
des Smartphones aktiv miteinbeziehen. Das ergibt auch Sinn, denn
2011 war jedes dritte Handy bereits
ein Smartphone, das jederzeit und
allerorts Zugang zum Internet bietet. Rund 17 Prozent der Deutschen
zwischen 14 und 64 Jahren machten im vergangenen Jahr laut einer
Allensbach-Studie davon Gebrauch.
Dabei sind die jungen „Sinus-Milieus“ (Performer, Expeditive) überproportional vertreten – jene Gruppen also, die von der Kirche und
ihren medialen Angeboten kaum
mehr erreicht werden.
Folglich sind, so die Meinung

der Konferenzteilnehmer, gerade
Kirchenführer und Kirchenführungen ein zukunftsträchtiges Anwendungsfeld im kirchlich-religiösen
Bereich. Als exemplarisch gelten
Internetseiten mit Informationen
und Fotos zu Geschichte und Ausstattung des Kirchengebäudes. Sie
werden beispielsweise – wie beim
Angebot des Erzbistums – für die
Benutzung auf Smartphones mit
kleinen Bildschirmen optimiert.
Andere Apps haben die Funktion
von Audioguides, wie sie in Museen vielfach üblich sind: Auf einem
Plan mit dem Grundriss der Kirche
sind Stationen mit Nummern eingezeichnet, über die Erklärstücke
aufgerufen und angehört werden
können. Gegenüber herkömmlichen
Audioguides, die als kostenpflichtige Leihgeräte vor Ort ausgegeben
werden, haben Apps den Vorteil,
dass die Besucher ihre eigenen Geräte nach ihren Interessen bestücken
können – auch ein logistischer Vorteil für die Verantwortlichen vor Ort.
Auch sind über Apps aktuelle Informationen zu Gottesdiensten und
Veranstaltungen verfügbar – diese
Aktualisierung ist bei Leihgeräten
nicht möglich. Doch bieten die Audioguides auch Vorteile: Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Weiter
ist zu bedenken, dass bei Internetbasierten Apps das Smartphone
empfangsbereit sein muss – mit der
Gefahr, dass unerwartet Telefonan-

Hintergrund

Das Netzwerk Kirchenführung will Verantwortliche für die
Ausbildung, Begleitung und Qualifizierung von Kirchenführungen in den
Bistümern sowie den großen Dom- und
Klosterkirchen in Deutschland unterstützen und den Dialog unter den Beteiligten fördern. Seit 2003 treffen sich
die rund 80 Mitglieder des Netzwerkes
jährlich zu einer thematisch-handlungsorientierten Studienkonferenz unter
Leitung von Harald Schlüter (DOMFORUM Köln) und Akademiereferent
Andreas Würbel.

rufe eingehen. Auch ist sicherzustellen, dass die Audiodateien nicht über
den Freisprech-Lautsprecher zu hören sind; nicht jeder führt aber stets
einen Kopfhörer mit sich.
Die Studienkonferenz zeigte: Die
Verantwortlichen von touristisch
stark frequentierten Kirchen sollten
sich angesichts der neuen Chancen
intensiv den Möglichkeiten widmen. Bei aller Offenheit für technische Innovationen sollte aber stets
bedacht werden: Eine Kirche ist
kein Museum! 
Christian Klenk ist Dipl.-Journalist
und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Journalistik I an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Thomas-Morus-Akademie Bensberg
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Projektionsfläche des „ganz Anderen“
Das westliche Chinabild im Wandel der Jahrhunderte

Von Christian Linker

S

chon Griechen und Römer
wussten von China, wenn auch indirekt über den Import von Seide,
die nach dem Zeugnis von Zeitgenossen in Gold aufgewogen wurde.
Erst im Mittelalter stellten die Franziskaner Johann de Plano Carpini
und Wilhelm von Rubruk einen
direkten Kontakt her, als sie die
Mongolenhauptstadt Karakorum
erreichten. China bezeichneten sie
als Kathay – nach der Kitan-Dynastie – und berichteten ebenso angetan über das ferne Land, wie nach
ihnen Marco Polo, der alles Chinesische als groß und phantastisch
schilderte.
Über die Zeit der Entdeckungen
bis hin zur Aufklärung blieb das
Chinabild des Westens überzeichnet positiv. Leibniz etwa forderte,
„dass man Missionare der Chinesen
zu uns schickt, die uns Anwendung
und Praxis einer natürlichen Theologie lehren könnten.“ Im Rokoko
hielt die „Chinoiserie“ Einzug und
prägte mit Teehäusern, Porzellan,
Lackarbeiten, Seide und Papiertapeten die Fürstenhöfe des 18. Jahrhunderts – „eine importierte, scheinbar
heile Welt des Fernen Ostens“, wie
Karl-Heinz Pohl urteilt, „die weniger das tatsächliche China widerspiegelte als vielmehr die eigenen
Sehnsüchte der Europäer.“ Dieses
Bild wechselte im 19. Jahrhundert
ins Gegenteil: Herder nannte China eine „balsamierte Mumie“, Hegel
sprach vom Land des Stillstandes
und der Despotie – als Gegenent-

wurf des nunmehr in Europa erwachenden Nationalismus und
Fortschrittglaubens. Bis heute ist
der Begriff der „Gelben Gefahr“ aus
der Kolonialzeit im Sprachgebrauch
verankert.
Die neuen europäischen Überzeugungen wichen angesichts der
monströsen Ausmaße des Ersten
Weltkriegs allerdings einem ausgeprägten Kulturpessimismus, der
den fernen Orient plötzlich umso
strahlender scheinen ließ. Der Hang
zum Exotischen, zum ganz anderen,
zeigte sich etwa in Puccinis Oper
„Turandot“ (1926 uraufgeführt)
oder bei dem Schriftsteller Klabund,
der die Deutschen 1919 gar aufforderte, „vom heiligen Tao der Chinesen“ zu lernen und selbst „Chinesen
Europas zu werden“. Mit dem Beginn des „Kalten Krieges“ und der
Etablierung des Kommunismus in
China ab 1949 wechselte das Chinabild des Westens abermals ins
Negative: Es dominierte angesichts
von Maos „Blauen Ameisen“ wiederum das Bild der orientalischen
Despotie. Die Studentenbewegung
ab den 1960er Jahren zeichnete hingegen ein positives Bild von Mao
Zedong und seiner Kulturrevolution als konkreter Utopie. Ab den
1980er Jahren interessiert man sich
im Westen verstärkt für chinesische
Medizin ebenso wie für chinesische
Kampfsportarten und entdeckt die
Volksrepublik auch als Absatzmarkt.
Seit der brutalen Niederschlagung der Demokratiebewegung
1989 steht allerdings die Menschenrechtsfrage immer wieder im Vor-

“

Dieses Bild sagt weniger über China aus,
sondern mehr über uns.
Karl-Heinz Pohl

Fotos: © SPIEGEL-Verlag

Menschenrechtsverletzungen, Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung dominieren die gegenwärtige Wahrnehmung Chinas
in der westlichen Welt. Wie der Trierer Sinologe Karl-Heinz Pohl in Bensberg zeigte, war das Chinabild der Europäer schon immer
von Extremen bestimmt – und durch die Jahrhunderte stets wechselvoll: mal als Land der Wunder, mal als Land der Monster.

Realität oder Projektion? China als Titelthema passt gut zur „Traumfabrik“.

dergrund der Wahrnehmung Chinas. Hinzugekommen ist seit Chinas
rasantem wirtschaftlichen Aufstieg
die Beobachtung der Volksrepublik
als kommende Weltmacht und neue
„Gelbe Gefahr“ – nicht zuletzt angesichts eigener Wohlstandsverlustängste. Oder, wie Gabor Steingart
im SPIEGEL schrieb: „Ihr Aufstieg
ist unser Abstieg.“
Bei allem Wandel sieht Sinologe
Pohl eine Konstante im Chinabild

des Westens: „Dieses Bild sagt weniger über China aus, als mehr über
unsere selektive Wahrnehmung von
Weltproblemen, unsere nationale
Befindlichkeit und unsere innenpolitischen Präferenzen.“ Der emeritierte Trierer Hochschullehrer wirbt
daher für einen differenzierten Blick
auf das große fremde Land am anderen Ende der Welt, das seit Jahrhunderten für europäische Projektionen herhalten muss. 
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26. August bis 10. September 2012 (So.-Mo.)
Ins Herz Mittelasiens
Zauber und Realität Usbekistans
Leitung: Dr. Volker Höhfeld, Geograph, Geologe, Kartograph

15. bis 25. Juli 2012 (So.-Mi.)
Unbekanntes Armenien
Kulturgeschichte, Landschaftserfahrung, Hintergrundgespräche
Leitung: Matthias Kopp, Archäologe, Theologe, Journalist und Elisabeth Bremekamp, Leiterin des Referates Ferienakademien
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Heilsame „Leerstellen“
Kirchen-Räume sollten neu wahrgenommen und erfahren werden
Kirche ist Teil der Kultur und gleichzeitig unerlässliche „Leerstelle“ in einer Gesellschaft, in der ein wachsendes Bedürfnis nach
Sakralität im Sinne von Abgeschiedenheit und Verinnerlichung ebenso unübersehbar ist wie die Anziehungskraft ästhetisch gestalteter Räume und inszenierter Ereignisse. Daher sollten Kirchengebäude stets zu einer „Schwellenüberschreitung“ einladen.

S

o wie Kirche Teil der Kultur ist,
so braucht sie die Kunst, und zwar
in einem doppelten Sinne. Zum einen sind die Künste seit jeher Medium der Offenbarungsbotschaft:
vom literarischen Genius vieler
Schrifttexte über deren liturgische
„Inszenierung“ bis hin zu Kunst,
Theater und Musik. Zum anderen
benötigt die Kirche in den Künsten
ein Gegenüber – als Korrektiv und
Inspiration. Es geht um die ars vivendi, um ein menschengerechtes
Leben. Dazu bedarf es der Gegenwelten, die gängige Ideologien infrage stellen können.
Kirchen sind nicht nur für Kirchgänger da. Als sakrale Räume haben
sie zudem eine Dienstfunktion an
der Gesellschaft. Sie sind mit den
Sakralgebäuden anderer Religionen
„Leerstellen“ in einer zweckrational
bestimmten Welt und somit für die
gesamte Gesellschaft von hoher Bedeutung. Dabei konstituieren sie Lebensraum, indem sie dem totalitären
Zugriff – sei es von Seiten der Politik
oder seitens der Ökonomie – Grenzen setzten und setzen. Dies können
sie aber nur dann, wenn sie auch
Stätten des Gebetes und der gottesdienstlichen Versammlungen sind.
Vor diesem Hintergrund sollte
bei der Betrachtung von Kirchenräumen und ihrer Bedeutung nicht
von den religiösen Inhalten und
historischen Kontexten abstrahiert
werden. Die künstliche Trennung
von Form und Inhalt hat zwar in
der Romantik des 19. Jahrhunderts
Vorläufer, wurde aber im Zuge der
Erosion kirchlicher Strukturen in
westlichen Zivilisationen des späten
20. und beginnenden 21. Jahrhun-

derts auf die Spitze getrieben. So
kann und wird sich erst eine neue,
von Ablösungssyndromen und Verdrängungsmechanismen freie Generation auf der Suche nach spirituellen Räumen auch den klassischen
Kirchenräumen wieder unvoreingenommen nähern und ihre Wirkung
in sich aufnehmen, ohne deren Inhalte auszublenden.
Kirchen-Räume (neu)
wahrnehmen
Es geht somit ganz entscheidend
um die Schulung der Wahrnehmung – zum Beispiel darum, einen
ungeliebten, weil nie verstandenen
und deshalb gefährdeten Kirchenraum aus dem 20. Jahrhundert in
seiner Raum-Konzeption (neu)
schätzen zu lernen. Doch auch die
scheinbar bekannten alten Kirchen
erschließen sich erst, wenn sie in ihrer geschichtlich gewachsenen Identität wahrgenommen werden. Dies
schließt aufgrund der materialen,
formalen und personalen Variablen
stets Brüche mit ein.
Für den Kirchenbaumeister Rudolf Schwarz (1897-1961) war Bauen eine „Aussage religiöser Poesie“.
Sein Buch über den Kirchenbau
trägt den Untertitel „Welt vor der
Schwelle“. Es handelt von der Architektur, die „an der Grenze“ steht,
„in der Situation vor der Schwelle,
wo sie nichts mehr vor sich hat, was
sie als Zweck oder Dienst beanspruchen könnte“. Daher ist es auch heute eine unvergleichliche Chance und
Notwendigkeit zugleich, zu lernen
und zu lehren, Kirchen-Räume neu
wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen, sich in ihnen geistig-geistlich

Hinweis

Qualifizierung zur Kirchenführerin/zum Kirchenführer
Orte des kulturellen Gedächtnisses und der Andacht
Führungen in Kirchen und kirchlich geprägten Kulturlandschaften
in Zusammenarbeit mit dem Katholisch-Sozialen Institut, dem Bildungswerk
der Erzdiözese Köln und dem Bund für Heimat und Umwelt Deutschland
Die Qualifizierung (vier Module) vernetzt architektonische, kunstgeschichtliche, theologische und didaktische Kenntnisse, um eine fundierte Begleitung von Besuchern im
Kirchenraum und in kirchlich geprägten Kulturlandschaften zu gewährleisten.

Foto: © 2011 Butzon & Bercker GmbH, Kevelaer

Von Albert Gerhards

„einzurichten“. Daraus kann eine
Neuordnung entstehen, die zugleich
raum- und liturgiegerecht ist. Denn
auch Liturgie feiern ist eine poetische Aufgabe, nicht im Sinne des
„l’art pour l’art“, sondern im Sinne
der Konzentration, des Aussparens
und Raumgebens, sowie – nicht zuletzt – der Feier der „Schwellenüberschreitung“.
So könnte „Schwellenüberschreitung“ auch die Kategorie sein, die
die Bedeutung von Sakralräumen
für die gesamte Gesellschaft am besten beschreibt. Um aber Schwellen
überschreiten zu können, müssen
Gebäude im wahrsten Sinne offen
stehen, sie müssen einladend sein.
Nur dann können sie ein entsprechendes Angebot an die Eintretenden vermitteln – Schwellen zu
überschreiten, zu sich selbst, zum
anderen und vielleicht auch zu Gott.
Auch wenn jemand die letztgenannte Schwellenüberschreitung unter
Umständen niemals vollzieht, kann
es für sein Leben von Bedeutung
sein, dass es Orte gibt, die grundsätzlich Raum zu solcher Begeg-

nung bieten.
Am Ende steht somit das Plädoyer für Offenheit und den Faktor
Zeit. Wie man sich die Zeit nehmen
muss, um einen Kirchenraum wahrzunehmen und zu erfahren, so sollte
man ihm – statt ihn wegzuschließen
oder gar abzuschaffen – auch die
Chance der „stillen Präsenz“ geben.
Dies wäre für unsere Gesellschaft
wie für zukünftige Generationen ein
großer Dienst. 
Albert Gerhards wurde 1976 zum
Priester geweiht, ist seit 1989 Professor für
Liturgiewissenschaft an der Universität
Bonn und stellvertretender Sprecher des
Zentrums für Religion und Gesellschaft
(ZERG).
Veranstaltungshinweis

2. bis 8. September 2012 (So.-Sa.)
Salisbury, Wells, Canterbury
Gotische Kathedralen in England
Ferienakademie
Leitung: Rainer Thiesen
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Gotteshaus mit Meer- und Himmelsblick
Die „Kirche am Meer“ in Friesland
Mit ihrem „Wellenkamm“ könnte die jüngst neben Deutschlands größtem Campingplatz in Schillig an der friesischen Nordseeküste eingeweihte „Kirche am Meer“ ein Magnet werden – für Ortsansässige, Urlauber wie für Architekturbegeisterte. Der
Architekt Ulrich Königs stellte die Konzeption der damals noch im Bau befindlichen „Kirche am Meer“ bei der Studienkonferenz
„Destination ICH“ vor. Deutlich wird hier, wie sich Ästhetik, Funktionalität und Sakralität zu einer Einheit verbinden: als Chance
und Herausforderung für die Verkündigung!
Von Ilse und Ulrich Königs

D

Liturgische Orte
Die Grundfigur des Kreuzes mit
achsialsymmetrischer Anordnung
des Altarraumes in Kombination
mit einer kirchlichen Versammlung
in Form eines Rings entspricht dem
Geist von „Sacrosanctum Concilium“, der Liturgiekonstitution des
Zweiten Vatikanischen Konzils.
Wir haben die liturgische Figur des
Rings als einen räumlichen Ausdruck der Communio erweitert und
interpretiert, indem der Kirchenraum zum Altar hin leicht geneigt
wurde und es keine Altarstufen gibt.
Die Marienkapelle und der Tabernakel sind als besondere Orte der
Anbetung integraler Bestandteil der
Raumbildung. Für beide haben wir
bereits vorhandende Elemente aus
der alten Kirche von Schillig sowie
aus ehemaligen Kirchen der Diözese
integriert, um so die Kontinuität des
Werdens und Schaffens zu verdeutlichen.

Wir durften auch die liturgisch
wichtigsten Orte gestalten: den Altar, den Ambo und den Ort der Taufe. Ziel war es, mit einer angemessenen Kostbarkeit deren Bedeutung
hervorzuheben sowie durch klare
Formensprache und reduzierte
Materialvielfalt eine harmonische
Integration in die gesamte Kirchengestaltung anzustreben. Unter Berücksichtigung der raumakustisch
günstigen Geometrieverhältnisse
ließ sich eine vorhandene Orgel mit
21 Registern in zwei Teilwerken integrieren.
Magie des Lichts
Die Lichtführung ist ein wesentlicher Bestandteil der Konzeption.
Durch die besondere Geometrie der
Wände, des Dachs und der Dachträger erzeugen wir im Tages- und Jahresverlauf eine lebendige Lichtmodulation im Innenraum der Kirche.
Der Einsatz farbiger Glaselemente
in Teilbereichen sorgt dafür, dass
das Licht überraschend lebendig
aus den Zwischenräumen der geschwungenen Dachträger fällt. Der
Tabernakel ist als Wandeinbau konzipiert. Als frei schwebender Körper
wird er besonders hervorgehoben,
indem er von natürlichem Licht intensiv hinterleuchtet wird. Darüber

Fotos: Christian Richters

ie Wirkungskraft eines Gotteshauses soll sich der Alltäglichkeit
unserer Wahrnehmungen entziehen sowie Transzendenzerfahrungen fördern. Für die „Kirche am
Meer“ in der touristisch geprägten
Region am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer haben wir eine
Konzeption gewählt, die diese Wirkungskraft in ein Spannungsfeld
zwischen kontextueller Bezugnahme einerseits und transzendentaler
Ausrichtung andererseits einbindet,
indem sich Festigkeit und Schwere
des dunklen Baukörpers mit der
Dynamik und Leichtigkeit der geschwungenen Form verbinden. Im
Inneren wechselt die Materialität –
der weiße, lichtdurchflutete Raum
fördert die Konzentration auf das
Wesentliche. So entstand ein würdevoller Ort: kyriakon, dem Herrn
gehörig.
Die auffallende Form und die
Höhenentwicklung des Glockenturmes schaffen eine Signifikanz
im örtlichen Kontext. Um auch
über die Materialität eine Balance zwischen örtlicher Einbindung
einerseits und Hervorhebung des
Kirchenbaus andererseits zu wahren, wurde der für diese Gegend
typische Klinker durch ein spezielles Herstellungsverfahren veredelt.

Straßenseitig entstand zudem ein
neuer Hauptzugangsbereich mit
Vorplatz und überdachtem Eingang.
Auf der Deichseite ergibt sich windgeschützt ein weiterer Vorbereich,
der von Besuchern, die aus Richtung
des Deiches kommen, als Eingang
genutzt werden kann.

„Kirche am Meer“ in Schillig

Magie des Lichts

hinaus erhielt die Marienkapelle
über eine Dachkuppel ein akzentuiertes Oberlicht.
Sprache der Materialien
und Technik
Die gestaltprägenden Materialien der „Kirche am Meer“ sind in
den Außenbereichen die Backsteine, das Glasdach sowie der Putz,
den Innenraum prägen Naturstein
und Holz. Alle Außenflächen sind
mit schwarz gedämpften Klinkern
im Oldenburger Format verkleidet,
wobei die lebendige Oberfläche des
Ziegelmaterials mit der geschwungenen Geschlossenheit der Wände
korrespondiert. Die wenigen Glasflächen im Sockelbau sind – bis
auf den Haupteingang – mattiert
ausgeführt, der Innenraum erhielt
einen dunklen, lichtabsorbierenden
Natursteinboden aus Muschelkalk.
Während alle Wände sandfarbig
verputzt sind, wurden die Kirchenbänke und die Sedilien, die Sitzplätze im Altarraum, aus hellem, gekälktem Eichenholz angefertigt. 
Die Kölner Architekten ILSE und ULRICH KÖNIGS konzipierten und realisierten die „Kirche am Meer“, die am 4.
Februar 2012 vom Bischof von Münster,
Dr. Felix Genn, feierlich eingeweiht wurde.
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Neue Akzente

„Charta von Bensberg“
verabschiedet

Exklusiv-Erkundungen für Mitglieder des Rheinischen Vereins

I

m Nachgang zu der Studienkonferenz „Zwischen Baukunst
und Massenproduktion – Denkmalschutz für die Architektur der
1960er und 1970er Jahre?“ wurde
im Februar die „Charta von Bensberg“ verabschiedet. Sie soll dazu
beitragen, von vielen als „hässlich“
empfundene Gebäude wie das Rathaus in Bensberg, die Wuppertaler
Stadtsparkasse, das Kreishaus in
Siegburg oder die MinisteriumsBauten in Bonn vor dem Abriss zu
bewahren. „Es gilt“, so die Charta,
„ein breites gesellschaftliches Bewusstsein für den Wert des Bestandes zu wecken, unnötige Verluste
zu verhindern und Voraussetzungen für eine städtebaukulturelle
Entwicklung der Kontinuität aufzuzeigen.“ Die Unterzeichner der
Charta rufen dazu auf, „sich für
einen sachgerechten und respektvollen Umgang mit dem jüngeren
historischen Erbe unserer Städte
einzusetzen, ein überregionales
Bewusstsein für die schöpferischen Leistungen der Baukultur
der 1960er und 1970er Jahre zu
schaffen und denkmalgerechte
Erhaltungsstrategien für wichtige
Zeugnisse jener Epoche zu entwickeln“. Zu der Studienkonferenz
im vergangenen Herbst, an der
100 Fachleute teilnahmen, hatten
der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz
e. V. (Köln), der Bund Heimat und
Umwelt (Bonn) und die Akademie
nach Bensberg eingeladen. 

Lektüre

Von elisabeth Bremekamp

I

n die archäologische Vergangenheit Kölner Kirchen und in die
Weinkulturlandschaft der Mosel,
in den Dom zu Mainz sowie zu
„Kuhkapellen“ und „Heidentumkirchen“ in Rheinhessen, aber auch
zu den Rheinhäfen in Duisburg,
Düsseldorf und Köln führen Erkundungen, die der Rheinische
Verein für Denkmalpflege und
Landschaftsschutz nun gemein-

Kurzreisen unterstützt wird.“ Akademiedirektor Wolfgang Isenberg
ist überzeugt, dass das Angebot ein
Erfolg wird: „Dass wir damit das
Interesse der Mitglieder treffen,
zeigt die große Resonanz auf die
Ausschreibung der von Professor
Dr. Heinz Günter Horn geleiteten
archäologischen Erkundungen unter Kölner Kirchen.“ Die erste Veranstaltung war in wenigen Tagen
ausgebucht, drei Wiederholungen
folgen.

Auch im Jahr 2012: „Festival Bunte Kirchen“

Von andreas Würbel

Der Text der Charta ist im Download
bereich der Akademie (www.tmabensberg.de) eingestellt und auch als
Faltblatt erschienen. (Bestellungen:
wiemer@rheinischer-verein.de).

sam mit der Akademie exklusiv
für seine Mitglieder anbietet. „Wir
freuen uns sehr, dass wir die langjährige Zusammenarbeit um diese
Angebote erweitern können“, so
Peter Wiemer vom Landschaftsverband Rheinland. Auf diese Weise
erhalten Mitglieder die Möglichkeit, Wissenswertes aus dem Landschaftsverband vor Ort zu erfahren.
„Auch die Vernetzung untereinander ist uns mehr denn je ein Anliegen, das durch diese gemeinsamen

Foto: Hans-Georg Schruhl

Von andreas würbel

Foto: Tobias Kruse / Köln Tourismus

Zur Architektur der 1960er
und 1970er Jahre

N

ach drei erfolgreichen Jahren findet auch in diesem Jahr
das „Festival Bunte Kirchen“ im
Bergischen Land statt. Vom 12. bis
16. September öffnen die Bunten
Kirchen in Müllenbach, Wiede-

nest, Marienberghausen, Marienhagen und Lieberhausen wieder
ihre Türen. Mit kunstgeschichtlichen Hintergründen, mit Musik,
Texten, geistlichen Impulsen und
einer anschließenden Begegnung
laden die Veranstalter zu diesem
Gesamterlebnis ein. In Zusam-

menarbeit mit der Kulturstiftung
der Kreissparkasse Köln, dem
Oberbergischen Kreis und den
evangelischen Kirchengemeinden
wird diese Veranstaltungsreihe
realisiert. Informationen bei der
Akademie oder unter www.buntekirchen.de 
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Am Anfang einer neuen Zeit
Theologen im mittelalterlichen Köln
Von Hanns-Gregor Nissing

K

eine Stadt nördlich der Alpen
– außer vielleicht Paris – blickt auf
ein so reiches geistiges Leben zurück wie das mittelalterliche Köln.
Die bedeutendsten Theologen ihrer Zeit kamen hier zusammen und
prägten die Bildungs- und Kirchengeschichte der Stadt. An verschiedenen Orten sind auch heute noch
Spuren dieser Geschichte zu finden.
Der Weg durch das mittelalterliche
Köln wird so zu einer Reise zu den
wichtigsten Etappen des mittelalterlichen Geisteslebens.
Zu einem ersten bedeutenden
geistigen Zentrum entwickelte sich
im 12. Jahrhundert auf der rechten
Rheinseite die Benediktinerabtei
Deutz, die Erzbischof Heribert auf
den Fundamenten des ehemaligen
römischen Kastells gegründet hatte
(1003). Seit der ausgehenden Antike (6. Jh.) waren hauptsächlich
die Benediktinerklöster Träger von
Kultur und Bildung: In den Skriptorien wurden die Werke heidnischer und christlicher Autoren kopiert, in den Klosterschulen wurde
dieses Wissen im Unterricht der
so genannten sieben freien Künste
vermittelt.

Der im Benediktinerkloster Deutz
lebende Abt Rupert war im 11. Jahrhundert einer der bedeutendsten
Vertreter der „monastischen Theologie“. Quelle seines Denkens war
nicht nur die Bibel, sondern auch
die Liturgie, in der er symbolisch
die Glaubensgeheimnisse dargestellt
sah. Mit seinen Schriften beeinflusste er zugleich die spätromanische
Kunst. Wer Art und Themen seines
Denkens studieren will, findet im
Bildprogramm der Doppelkirche
in Bonn-Schwarzrheindorf eine
einzigartige Veranschaulichung. In
Deutz hingegen ist nach mehreren
Neubauten von der ursprünglichen
Klosterkirche kaum noch etwas erhalten. Wie ein Nachhall des Geistes
Ruperts ist es, dass die Kirche Alt-St.
Heribert heute Ort der symbolträchtigen Liturgie der griechisch-orthodoxen Gemeinde Kölns ist.
Albertus Magnus und
Thomas von Aquin in
Köln
Ein Anwesen in der Stolkgasse
wurde im 13. Jahrhundert zu einem
der Ausgangsorte einer epochalen
geistesgeschichtliche Wende. Hier

hatte der gerade neu gegründete
Bettelorden der Dominikaner 1221
eine Kirche und einen Hof erhalten. Ursprünglich als Predigerorden gegründet, der den häretischen
Bewegungen der Katharer und Albigenser ein Widerpart sein sollte,
überzeugten die Dominikaner die
Bürger durch die Radikalität ihres
Lebensideals und durch ihre Bildung. Im Jahr der Grundsteinlegung
des Kölner Doms (1248) wurden
Albertus Magnus und Thomas von
Aquin nach Köln gesandt, um hier
ein Studienhaus des Ordens aufzubauen, einen Vorläufer der späteren
Universität. Mit der Neuaneignung
der bis dato verbotenen Schriften
des Aristoteles durch Albertus Magnus fand eine der fundamentalen
geistesgeschichtlichen Wenden des
Abendlandes in Köln statt: Unter
dem scholastischen Ideal eines Vernunft und Glaube verbindenden
Denkens schuf er die Grundlagen
für die modernen Wissenschaften.
Philosophie und Naturwissenschaften erhielten ihr eigenes Recht. Als
angesehener Forscher und Lehrer
war Albertus Magnus zugleich als
Schlichter zwischen dem Erzbischof
und der Bürgerschaft im „Großen“
und im „Kleinen Schied“ tätig.

Um den Dominikanerkonvent
Heilig Kreuz entstand zwischen
Stolkgasse und Marzellenstraße
ein geistliches Zentrum, in dem
sich eine Generation später Meister
Eckhart um eine Verbreitung von
Grundsätzen für eine konsequent
spirituelle Lebenspraxis im Alltag
bemühte und mit seiner außerordentlichen Sprachgewalt die Grundlagen der Deutschen Mystik legte.
Heute erinnern eine Stele und eine
Bronzetafel an den Ort des Klosters,
an dem sich jetzt eine Seniorenresidenz befindet. In der nahen Kirche
St. Andreas vermittelt ein barockes
Gemälde einen Eindruck vom einstigen Kloster, weitere Darstellungen
spiegeln dominikanische Spiritualität wider; hier befindet sich auch
das Grab von Albertus Magnus.
Bedeutendstes Relikt der ursprünglichen Dominikanerkirche ist ein
Chorfenster, das Albertus Magnus
selbst gestiftet hat. Als jüngeres Bibelfenster im Kölner Dom illustriert
es anschaulich die Themen hochmittelalterlicher Schriftauslegung.
Duns Scotus und die
Minoritenkirche
Im Severinsviertel gründeten die
Franziskaner als zweiter Bettelorden 1229 ihre Niederlassung, ehe
sie Kloster und Studienhaus in die
Kolumbapfarrei verlegten. Johannes
Duns Scotus verbrachte hier seine
letzten Lebensjahre und vollendete
sein Werk, in dem Frömmigkeit und
denkerische Subtilität zu höchster
Form gesteigert sind. Sein Name
ist vor allem mit der Lehre von der
Unbefleckten Empfängnis Mariens
verbunden. Wegweisend für die
Neuzeit waren seine Überlegungen
zur menschlichen Willensfreiheit.
Die Minoritenkirche, in der sich
sein Grab befindet, ist ein typisches
Beispiel für die Gotik der Bettelorden, die Strukturarchitektur und
Einfachheit in harmonischer Form
vereinigt.
Veranstaltungshinweis

Blick in die Minoritenkirche

1. Mai 2012 (Di.)
Am Anfang einer neuen Zeit
Auf den Spuren des Albertus
Magnus durch Köln
Theologische Erkundung
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„Gott“ als Verb?
Symposium untersuchte Diskurs und Inszenierung der Kirche
Übers Reden zu reden, klingt eher wenig attraktiv, doch wenn
es um die „Sprachfähigkeit der Kirche“ geht, ist Zündstoff garantiert. Zwar blieb beim Symposium „Kirchenbilder, Medienbilder“ der große Schlagabtausch aus, die aufgeworfenen Fragen sind dafür umso brennender.
Von Christian Linker

E

inen Mangel an gesellschaftlicher und kultureller Anschlussfähigkeit der Kirche konstatieren
viele engagierte Christen nicht erst
seit dem Krisenjahr 2010 und der
begonnenen Aufdeckung des Missbrauchsskandals. Nach „Diskurs
und Inszenierung der Kirche in der
Welt von heute“ fragte deshalb das
gemeinsame Symposium „Kirchenbilder, Medienbilder“ mit der Gesellschaft Katholischer Publizisten.
„Die Kirche versteht sich eben
nicht mehr von selbst“, analysierte
der Publizist Alexander Kissler. „Gerade die Berichterstattung über den
Papstbesuch hat gezeigt, wie wenig
Wissen über die Kirche auch bei
Medienschaffenden vorhanden ist.“
Eine Ursache sieht Kissler in der
„Zersplitterung“ der Kirche und des
Sprechens über Gott: „Es gibt keine
Sprechordnung mehr.“
Für die WDR-Redakteurin Johanna Holzhauer verschärft der
Missbrauchsskandal die Situation:
„Die Glaubwürdigkeit der Kirche
ist beschädigt, und zwar nachhaltig.“ Dennoch findet die Journalistin: „Das Unwissen, wie es bei
der Berichterstattung über Kirche

der Journalist einen Trend zur Affirmation, „wenn die Einen immer
bloß F.A.Z lesen und die Anderen
immer nur die Süddeutsche. Man
sucht die Bestätigung des eigenen
Standpunktes, ohne sich mit konträren Meinungen auseinandersetzen
zu müssen.“
Diese Ansicht teilt Alexander
Görlach, Gründer und Chef des Onlinemagazins The European. Im Web
sei das Individuum der Dreh- und
Angelpunkt von Welt und Kultur.
„Das ‚cogito ergo sum‘ René Descartes’ blickt einen auf jeder Website
an.“ Nur wer diesen Kategorien der
Individualität entspreche, habe eine
Chance, kommunikativ wahrgenommen zu werden. „Diskursfähig
ist der Authentische, diese subjektive Wahrhaftigkeit ersetzt Wahr oder
Falsch als Referenz. Wir verhandeln
diskursiv, nicht mit Rekurs auf die
ewige Wahrheit.“ Dieser Trend sei
unumkehrbar. Görlach: „Ein Entkommen gibt es nicht, wir sind alle
immer online.“
Ob und wie er denn selber religiös kommuniziere, wollte ein
Teilnehmer von dem Journalisten
wissen; nicht nur online, sondern
im persönlichen Gespräch. Görlach
dazu: „In meinem Startup-Umfeld

“

Mehr Mut zum Experiment.
Mehr Kult, mehr Liturgie wagen!

Foto: KNA Bild

Johannes Röser

herrscht, könnte sich im Politikressort niemand erlauben.“
Joachim Frank, Chefkorrespondent der Frankfurter Rundschau,
stellte hingegen auf eine schlechter
werdende Debattenkultur ab. „Gerade im Internet sind vulgäre antikirchliche Affekte anzutreffen“, so
Frank, „doch auch auf vermeintlich
katholischen Webseiten mehren
sich unflätigste Beschimpfungen
gegen Andersdenkende.“ Frank
weiß, wovon er spricht, war er doch
selbst wiederholt Zielscheibe grober
Beleidigungen in Internetforen wie
dem ultrarechten Netzwerk „kreuz.
net“. Gesamtgesellschaftlich erkennt

in Berlin-Mitte ist die Frage nach
Gott im Prinzip durch.“
Für den Kölner Weihbischof Heiner Koch hingegen kommt es auf
die Gottesfrage entscheidend an.
Bei allem Sprechen darüber werde
ihm aber eine Erkenntnis immer
wichtiger: „Wir müssen einander
besser zuhören. Das heißt auch, dass
wir, wenn wir einen Dialog führen,
mehr Fragen stellen müssen, anstatt
immer gleich auf alles eine Antwort
zu haben.“
Von der Frage nach Gott ging
auch Johannes Röser aus. Der Chefredakteur von „Christ in der Gegenwart“ sieht diese Frage im Kern
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aller Reformbemühungen. In seinem Vortrag forderte Röser deshalb
nichts weniger als ein „neues Glaubenskonzil“. Denn die bisherigen
Glaubensvorstellungen, so Röser,
„reichen nicht mehr aus, um sich
angesichts der Rätselhaftigkeit von
Raum und Zeit von der Geheimnishaftigkeit Gottes ergreifen, ja
erschüttern zu lassen“. Das Problem
sei schon im Proleg des Johannesevangeliums skizziert: „Niemand
hat Gott je gesehen …“ (Joh 1,18).
Röser: „Es gibt kein Experiment, das
ihn auch nur ein bisschen empirisch
nahelegen könnte. Warum will Gott
ein Gott für uns sein, ohne sich uns
als Gott zu zeigen? Das ist die eigentliche spannende Frage.“ Das religiöse Versagen, die tiefe spirituelle
Verlassenheit und Einsamkeit seien
die eigentliche Alltagserfahrung von
vielen, die ja gern glauben würden,
wenn sie nur könnten“, so Röser. „Im
besten Fall ist Gott ihnen ein großes Vielleicht. Deshalb sagen große
Teile der Bevölkerung: Manchmal
glaube ich, manchmal glaube ich
nicht!“ In diesen Zwischenwelten
ereigne sich Religiosität – wenn
überhaupt – im Vagen, Ungewissen,
Ungefähren. „Nicht der Wahrheit
will man auf die Spur kommen, vielmehr will man wahrhaftig sein“, so
Röser – ganz ähnlich wie Görlach.
Andererseits konstatierte er die Su-
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che vieler Zeitgenossen nach einem
glaubwürdigen Glauben, nach einer
modernen, zeitgemäßen Mystik mit
Problembewusstsein, „die trägt, weil
sie nicht verdrängt. Sie ringen um
eine Christus-Mystik, die unter anderem universal-kosmische Dimensionen aufnimmt, ohne spekulativ
ins Esoterische abzudriften.“ Auch
die Christusfrage verlange also nach
einem neuen konziliaren Akt.
Obwohl der Chefredakteur aus
Freiburg nicht auf den Medienbetrieb einging, fiel sein Statement auf
die Frage von „Diskurs und Inszenierung“ – nicht zuletzt im Kontext
von Liturgie und Kunst – sehr deutlich aus: „Während sich die Liturgie
über Jahrtausende hinweg der besten Gegenwartskunst bediente, um
die eigene Sprache zu bereichern,
hat sie sich inzwischen von den
Entwicklungen wahrer Kunst abgekoppelt und Zuflucht zu den schwachen Derivaten eines gefälligen und
harmlosen Illustrationskunstgewerbes genommen“, kritisiert Röser.
„Wahre Kunst aber ist anstößig,
aufwühlend, erschütternd – und
daher ehrlich, echt für das, was das
Geheimnis von Leben, Leiden, Tod
und Auferweckung Jesu Christi in
uns bewegen kann.“ Sein Appell:
„Mehr Mut zum Experiment. Mehr
Kult, mehr Liturgie wagen!“
Es zeige sich allzu oft in Gottes-

“

Wir sind alle immer online.
Alexander Görlach

diensten, dass die Liturgiereform
des Zweiten Vatikanischen Konzils
auf halbem Wege steckengeblieben
sei. Hingegen sei der Kirche mit
außerordentlichen Formen wie der
tridentinischen Liturgie mit Anleihen an magisch-mythologischen
Vorstellungen sowie einem archaischen Priester-Reinheitsideal überhaupt nicht gedient. Der Priester als
Menschendiener solle zuerst Gottesdiener sein, um mit Vollmacht
und Feingefühl die Leute auf Gott
aufmerksam zu machen. „In gewisser Weise sind sie Hebammen
der Gottesgeburt im Menschen. Sie
nehmen dem Einzelnen das religiöse Gebären nicht ab, leiten ihn aber
an, greifen erleichternd ein, mitten
im schmerzhaften Prozess.“ Diese
Überlegungen gipfelten in der Frage: „Ist Gott selber womöglich eher
ein Tätigkeitswort als ein Substantiv,
mehr ein prozesshaftes Geschehen
als eine Art Subjekt?“ Es gehe gar
nicht in erster Linie um die Rettung
der Kirche, sondern einzig und allein um Gott – und Mensch. „Darum sollen wir beten. Darum müssen
wir aber auch streiten. Denkverweigerung und Denkverbote helfen

nicht.“
Was also folgt daraus, als Conclusio einer Tagung, die nach Diskurs
und Inszenierung fragte? Zumindest unter der Prämisse, dass das
von Röser angemahnte Glaubenskonzil mittelfristig auf sich warten
lässt? Tagungsteilnehmer Bernd
Hagenkord SJ, Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio
Vatikan, bilanzierte in seinem Blog:
„Kirche braucht Menschen, die in
den Diskursen des Netzes, die alle
personalisiert sind, bestehen. Das
klingt irgendwie normal, ist es aber
nicht, wenn man bedenkt, dass da
eine ganz neue Sprache zu lernen
ist.“ Diese „neue Sprache“ wiederum kann aber nicht als Fremdsprache gelernt werden; erinnert sei an
Görlachs Diktum von der Authentizität. Notwendig scheint also, den
Untertitel der Tagung abschließend
noch einmal aufgreifend, eine authentische Inszenierung des Diskurses, in dem sich idealerweise – um
wieder mit Röser zu sprechen – Gott
gleichsam vollzieht. Inszenieren
heißt dann in erster Linie: einen Ort
dafür zu schaffen. Die Akademie ist
einer und könnte einer sein. 

Tourismusgipfel in Berlin
S

tärin beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung und Samih Sawiris,
CEO und Verwaltungsratspräsident
der Orascom Development Holding
AG diskutierten unter Leitung von
Dr. Wolfgang Isenberg über die soziale und ökonomische Bedeutung
der Tourismusperspektive. Dabei
zeigte der aus einer koptischen Familie stammende ägyptische Unternehmer Samih Sawiris Kontexte
einer privatwirtschaftlich geführten
Stadt auf. Sawiris ist u.a. Erbauer
und Besitzer von El Gouna, einer
Tourismus-Stadt am Roten Meer
mit einer Mischung aus traditionellem nubischem Stil und moderner
Architektur. 

Foto: Georg J. Lopata

Die Reisebranche diskutiert ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung
eit Jahrzehnten stellt der Tourismussektor auf internationaler Ebene einen der bedeutendsten Wirtschaftszweige dar. Oftmals ist er die
einzige realistische Option für einen
wirtschaftlichen Aufschwung und
eine wirkungsvolle Armutsbekämpfung. Risiken und Effekte werden
entsprechend kontrovers diskutiert.
Auf dem 15. Tourismusgipfel am
17. und 18. Oktober 2011 mit über
500 Teilnehmern im Hotel Adlon in
Berlin ging es inhaltlich unter anderem auch um den Beitrag des Tourismus zur Entwicklung der Schwellen- und Entwicklungsländer. Dr.
Dirk Glaeßer, World Tourism Organization (UNWTO), Gudrun Kopp,
MdB, Parlamentarische Staatssekre-
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Reisender zwischen den Welten

Foto: Manfred Kasper

Der Künstler Mehmet Güler stellt in Bensberg aus

Mehmet Güler vor seinem Werk „Wer sich und andere kennt“

Von Manfred Kasper

W

„
enn ein Künstler ehrlich ist“,
sagt Mehmet Güler, „muss er sich
immer wieder neu erfinden. Denn
das macht seine Persönlichkeit und
letztlich auch seine Handschrift
aus.“ Auf Gülers eigene Entwicklung passt kaum ein Satz besser als
dieser. Der Werdegang des heute
67-jährigen Künstlers, dessen Bilder
bis Juni 2012 im Rahmen der „Bensberger Kunstbegegnung“ zu sehen
sind, war und ist immer wieder von
neuen Weichenstellungen geprägt.
Geboren wurde Mehmet Güler 1944 in Malatya in der Türkei.
Hier, in einem kleinen südostanatolischen Dorf, wuchs er auf,
in einer „anderen Zeit und Welt“,
wie er heute betont. Damals war er
einer der ersten Absolventen der
neuen Grundschule und der erste
überhaupt, der das Dorf verließ. Er
wollte Lehrer werden, später dann
Kunsterzieher, was ihm nach dem
Studium an der Gazi-Hochschule
in Ankara auch gelang. Es folgten

weitere erfolgreiche Prüfungen und
schließlich eine Stelle als Dozent für
Malerei an der Hochschule.
Soweit, so gut. Doch auch dieser an sich schon gewaltige Schritt
reichte irgendwann nicht mehr
aus. Mehmet Güler wollte die Welt
kennen lernen, andere Länder, andere Sprachen entdecken. Über ein
Stipendium des türkischen Erziehungsministeriums kam er 1974
erstmals nach Deutschland. Er
ging nach Kassel, um an der dortigen Akademie für Bildende Künste
zu studieren und sein Diplom mit
Auszeichnung zu erwerben. Anschließend kehrte er zurück in sein
Heimatland, wo sich die politische
Lage in der Zwischenzeit jedoch
sehr verändert hatte. Güler wollte
nicht mehr an der Hochschule arbeiten – er kündigte und entschied
sich im Jahr 1977, es als frei schaffender Künstler in Deutschland zu
versuchen.
Seither lebt und arbeitet er in
Kassel. Er hat sich zu einem „global
artist“ entwickelt, dessen Bilder die

eigene Geschichte widerspiegeln.
Hatte ihn in den 1960er-Jahren
vor allem das Leben in den ländlichen Gebieten der Türkei in seinen
Bann gezogen, so steht seit Mitte der
1980er das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen im Fokus
seines Schaffens. Thema ist dabei
vor allem die Begegnung zwischen
Orient und Okzident, zum Beispiel
im Tourismus.
So beschreibt Güler in seinen Bildern, was er aus eigener Erfahrung
kennt. Er hat die Menschen und ihre
Haltungen beobachtet, hat mit ihnen
gesprochen, mit Reisenden wie mit
Einheimischen. Sehr authentisch
bewegt er sich zwischen Tradition
und Innovation, zwischen westlicher

und östlicher Welt. Er weiß zwar um
die Widersprüche, die dies mit sich
bringt, sucht aber stets das Verbindende: den Dialog. Wie seine Kunst
ist auch er selbst voller Dynamik
und Leidenschaft, mit dem optimistischen Blick dessen, der „sich selbst
und andere kennt“, und der viele Geschichten zu erzählen hat.
Die Figuren, die sein Anfangswerk prägten, sind mittlerweile
längst hinter dem Abstrakten verborgen. Seine Herkunft aber hat er
nicht vergessen, im Gegenteil, denn
die ländliche Türkei findet sich immer noch in seinen Bildern. Güler
interpretiert sie nur neu, und genau
das macht die Faszination seiner
Werke aus. 

Ferienakedmien MIT Professor Dr. Frank Günter Zehnder

21. bis 25. Mai 2012 (Mo.-Fr.)
Das „Schwäbische Meer“
Eine Reise an den Bodensee

4. bis 7. September 2012 (Di.-Fr.)
Immer am Puls der Zeit
Basel – Stadt der Kunst
und Architektur
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Form und Botschaft
Orient und Okzident – zu einem Bild Mehmet Gülers
von Frank Günter Zehnder

Foto: Andreas Würbel

D

ie erste, affektive Wahrnehmung dieses Bildes stellt die Signale auf Interesse und Zuspruch. Die
kognitive Auseinandersetzung mit
ihm führt zum Durchsehen, zum
Lesen der abstrakten Komposition.
Man nimmt mit den leuchtenden
Rot-Tönen warme Farben und mit
der Pinselführung eine ins Diagonale gehende Dynamik wahr. Die
Gegensätze von Hell/Weiß und
Rot, von transluzidem und opakem
Farbauftrag, von Ruhe und Schwung
sind zugleich auch harmonisch. Das
zweiteilige Bild ist horizontal angelegt, aber seine Farben streben in
die Vertikale. Die zwei ähnlichen
wolkigen Farbkörper gehen ineinander über, in ihnen und ganz unten beiderseits der Mittellinie meint
man in Zeichnung und Malerei angedeutete Figuren zu sehen. Erinnern sie nicht an verhüllte Körper
und manche Unterzeichnungen an
Strandszenen? Die heftig aufgetragenen Farben sprechen von Malleidenschaft, und der Malprozess ist
noch nachvollziehbar. Schließlich

Mehmet Güler: Orient und Okzident

entdeckt das Auge unter den Farben
auch Schriftzüge mit dem Zitat aus
Goethes „West-östlicher Diwan“
(1814-20): „Wer sich selbst und
andere kennt, wird auch hier er-

kennen, Orient und Okzident sind
nicht mehr zu trennen.“ Das Bild
ist voller Sinnlichkeit und Optimismus, es ist eine Auseinandersetzung
mit der eigenen Identität und zu-

gleich ein vehementes Plädoyer des
Malers für Begegnung und Dialog
zwischen den Kulturen. Das ist ein
Leitthema seines gesamten Schaffens. 
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Voller Ideen und Initiativen
Der Kunsthistoriker Professor Dr. Frank Günter Zehnder im Porträt
von andreas Würbel

Foto: Hans Helle

E

r ist ein begnadeter Vortragender, profund, präzise, spricht
druckreif, ist ideenreich. Wer
mit ihm nach Brüssel, Darmstadt, Basel, in die Eifel oder
an den Bodensee reist, erlebt
einen Kunsthistoriker, der
den Blick auf große Zusammenhänge und zugleich
auf interessante, leicht zu
übersehende Details richtet
– einen Experten, der auch
Freude daran hat, mit zeitgenössischer Kunst vertraut
zu machen, und dem es dabei
gelingt, Skepsis, gar Ablehnung,
in Verstehen und Wohlwollen zu
wandeln.
Seit vielen Jahren ist der
Kunstgeschichtsprofessor Frank Günter
Zehnder der Akade-

mie verbunden: als Referent bei zahlreichen Veranstaltungen sowie als Leiter von Kunstseminaren, Erkundungen und Ferienakademien. Die „Kunstbegegnungen Bensberg“, die seit über 20 Jahren interessante Künstlerinnen
und Künstler in Bensberg präsentieren, wissen ihn als sachkundigen und in
der „Kunstszene“ vernetzten Kenner an ihrer Seite. Darüber hinaus förderte
Zehnder maßgeblich auch die Aufstellung von Skulpturen wie des „Zwei
flammensteins“ (Günther Oellers) oder der Stele des Projektes „Equilibrio“
(Rolf Schaffner) im Skulpturenpark des Kardinal-Schulte-Hauses.
Frank Günter Zehnder (*1938) studierte Kunstgeschichte, Archäologie
und Geschichte in Bonn, Freiburg und München. Ab 1973 war er für das
Kölner Wallraf-Richartz-Museum tätig und leitete dort die Abteilung für
mittelalterliche Kunst. Große Ausstellungen zu Stefan Lochner oder zu den
Kölner Sammlern haben hier nachhaltige Wirkung gezeigt. Von 1996 bis
2004 begleitete Zehnder als Direktor des Rheinischen Landesmuseums
Bonn dessen Neubau und die inhaltliche Umgestaltung zum Themenmuseum. Zeitgleich lehrte er als Honorarprofessor am Kunsthistorischen
Institut der Bonner Universität. Seit 2009 schließlich leitet er die Internationale Kunstakademie Heimbach, in der künstlerisches Schaffen „erlernt“
werden kann. Sein Ziel ist es, „Menschen Mut zur Kreativität und Freude
an schöpferischen Prozessen zu vermitteln“. Dabei will er ihnen sowohl
die Augen für die Schätze mittelalterlicher Kunst als auch für das Zeitgenössische öffnen. Von Ruhestand ist daher keine Spur, denn Frank Günter
Zehnders Leben steckt voller Ideen und Initiativen, mit einem stets ausgefüllten Terminkalender.
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„Lernort Weimar“

Foto: Klassik Stiftung Weimar

Die Klassikerstadt und ihre spannungsreiche Geschichte

Blick in Schillers Weimarer Wohnhaus

von Paul Kahl

W

eimar ist einer der Symbolorte der deutschen Geschichte
und steht insofern in einer Reihe
mit Nürnberg, mit Köln und seinem
Dom, mit Frankfurt und der Paulskirche, mit Berlin und Potsdam.
Die Wahrnehmung der Bedeutung
Weimars geht freilich unaufhaltsam
zurück. Beides spricht sich leicht
aus: die Wichtigkeit der kleinen
Stadt und die zunehmende Verunsicherung, was sie uns heute noch
bedeutet. Wofür steht „Weimar“, die
thüringische Stadt mit 65.000 Einwohnern? Welche Gefühle ruft sie
wach? Eine Erinnerung an Schiller
und Goethe und an einen großen
Landschaftsgarten? An die Weimarer Republik und ihren Untergang?
An den jahrhundertealten Zwiebelmarkt und an Thüringer Bratwurst
mit Senf?
In der Zeit um 1800 – Weimar
hatte 6.000 Einwohner – waren hier,
nicht in Frankfurt oder in Berlin,
die bedeutendsten Intellektuellen
der Kulturnation versammelt, darunter Wieland, Goethe, Herder
und Schiller, so dass man später
von einer „Weimarer Klassik“ gesprochen hat. In der Mitte des 19.
Jahrhunderts hat der preußische
König versucht, Goethes Wohnhaus
zum ersten Nationalmuseum der
Deutschen zu machen. Das Ansin-

nen scheiterte am Widerstand der
Erben Goethes. Später, 1885, wurde
das Haus dann doch noch zum Nationalmuseum, und viele haben sich
auf Schiller, Goethe und Weimar
bezogen und in „Weimar“ ein gefühltes Gegengewicht gegen Preußen, gegen „Potsdam“ gesehen. Und
1919 wurde in Weimar die „Weimarer Republik", die erste Republik in
Deutschland, gegründet. Ihr Scheitern hatte weltgeschichtliche Folgen.
Die Nationalsozialisten haben in
Weimar ein monumentales „Gauforum“ verwirklicht, und sie haben in
unmittelbarer Nähe der Stadt eines
ihrer größten Konzentrationslager –
nämlich Buchenwald – errichtet.
Nach 1945 beschwor man im
Westen ein Goethe’sches „Abendland“, und die DDR gab vor, den
„Buchenwaldschwur“ der ehemaligen Häftlinge zu erfüllen und die
Humanität Schillers und Goethes
zu verwirklichen. Erst das vereinte
Deutschland von 1990 hat sich nicht
mehr auf Weimar bezogen, vielleicht
sogar mit guten Gründen. Nach der
Wende haben wohl Staatsgäste aus
aller Welt Weimar besucht – der chinesische Ministerpräsident Li Peng,
der japanische Kaiser Akihito und
der russische Präsident Wladimir
Putin. Dennoch bleibt weithin unklar, wofür „Weimar“ steht.

Zum Beispiel: Das Haus
des verbotenen Klassikers
Schauen wir ein Beispiel an, Schiller und das „Schillerhaus“. Hier lebte Friedrich Schiller die letzten drei
Jahre, bis er 1805 verstarb. Und hier
arbeitete er am „Wilhelm Tell“, dem
großen Drama über Freiheit, Vernunft und Erziehbarkeit des Menschen, zugespitzt am Beispiel der
Tyrannentötung: der Tyrann, der
sich jeder Vernunft, jeder „Erziehbarkeit“ verschließt, und der im äußersten Fall erschossen werden darf
und muss. Ein Thema, dessen volle
Bedeutung erst im 20. Jahrhundert
sichtbar wurde und von der Geschichte des 20. Juli 1944 bis zum
Arabischen Frühling der Gegenwart
reicht. Adolf Hitler persönlich hat
auf Schillers Weimarer Sterbebett
rote Rosen niedergelegt. Und er hat
– und darin scheinen die großen
Spannungen des 20. Jahrhunderts
auf – Schillers Drama doch verboten.
Verboten aus Angst, aus Angst, die er
auf diese Weise eingestanden hat.
Für den heutigen Besucher Weimars ist von alledem wenig sichtbar,
er findet vor allem Idylle. Schillers
Wohnung, seine Sektkelche, seine
blaue Salatschüssel und die Betten
seiner Kinder. Doch diese Idylle ist
ein Missverständnis. Sie ist künstlich. Und sie ist problematisch, weil

sie den Klassiker „verhandlicht“. In
Weimar sollte man daher lernen,
wie europäisch, wie politisch und
eben auch: wie relevant die deutschen „Klassiker“ waren und sind.
Und auch: wie eng Kultur und
Politik, wie eng Bildung und Verbrechen verbunden sein können.
Weimar ist einer der Symbolorte
der deutschen Geschichte in ihrer
Größe und in ihrer Abgründigkeit.
Beides ist nicht zu trennen. Weimar
ist insofern ein Lernort, und ein
Lernort kann auch Schillers Haus
sein: das Haus des aus Angst verbotenen Klassikers. 
Dr. Paul Kahl ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Lehrbeauftragter für Neuere deutsche Literatur an der Universität
Göttingen. Sein aktuelles Forschungsanliegen gilt der „Kulturgeschichte des Dichterhauses“. Seit 1999 ist er auch für die Klassik
Stiftung Weimar tätig.
Veranstaltungshinweis

13. bis 20. August 2012 (Mo.-Mo.)
„Denn er war unser!“
Auf den Spuren Friedrich
Schillers von Württemberg
nach Thüringen
Ferienakademie in Zusammenarbeit mit der Klassik Stiftung
Weimar
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Wie Gott in Frankreich?
Die alten Priester der „ältesten Tochter“ der Kirche
Immer wieder richtet die Akademie auch den Blick auf die Entwicklungen der pastoralen Situation im Nachbarland Frankreich.
Mutmachend sind Aufbrüche wie die in den Bistümern Paris und Poitiers, hingegen werden andernorts die Situation der Gemeinden sowie die Lebenssituation vieler Priester im laizistischen Frankreich zu leicht übersehen.
von Klaus Hamburger

E

Foto: istockphoto

s ist eine demographische Rentenfrage der besonderen Art. „Die
Hälfte der Priester ist über 75 Jahre
alt. Mit ihr steht Frankreichs Kirche
vor einem finanziellen wie menschlichen Problem“, alarmierte unlängst
die in Paris erscheinende katholische
Tageszeitung La Croix. Unter den 91
Ortskirchen scheint es Streit zu geben. „Die Bistümer sind sehr geteilter
Meinung, ob es gut ist, auf die Sozialhilfe des Staates zurückzugreifen“,
heißt es. „Manche Bistümer betonen,
dass dies ein Recht ist, das jedem einzelnen Priester zukommt, der durch
die Geringfügigkeit seiner Entlohnung wirtschaftlich gesehen in die
Kategorie der am meisten unterversorgten Menschen fällt.“ Die Zeitung
zieht es dabei vor, euphemistisch von
wirtschaftlich „fragilsten Personen“
zu sprechen.
An sich gäbe es eine Alternative:
„Andere halten dafür, dass das Bistum mit seiner Kirchgeld-Sammlung („le denier de l’Église“) den Unterhalt der betagten Priester selbst
tragen müsste“, berichtet das Blatt.
Nur ist eben dieses Kirchgeld seit

Jahren rückläufig. Mit dem Altersdurchschnitt des Klerus – er liegt 35
Prozent über dem der Bevölkerung –
hat sich auch derjenige der Christen,
die sich bei der Kollekte erkenntlich
zeigen, weit nach oben bewegt. Dazu
kommt: Das Jahresbudget mancher
Bistümer streift gerade noch acht
Millionen Euro. Zur Deckung laufender Kosten wird mittlerweile das
Tafelsilber – sprich werden Immobilien – verkauft. Denn diese sind
entweder für das Gemeindeleben
zu groß oder ihre Sanierung ist zu
kostspielig. Soziale Institutionen,
die derartige Häuser übernehmen
könnten, gibt es in der französischen
Kirche nur selten.
Wo die Gemeinschaft in Christus
nicht mehr finanziell trägt, ist jeder der 14.000 „ministres du culte“
(Kultdiener) auf sich gestellt: „Jeder einzelne Priester muss für sich
selbst die Entscheidung treffen, ob
er auf die Sozialhilfe zurückgreift
oder nicht“, dekretieren die Bistumsverantwortlichen laut La Croix.
Ein alter Abbé muss sich folglich
entscheiden: am Existenzminimum
auf Gnaden des Bistums oder seines
Nachfolgers zu leben, von der eige-

nen Familie oder von Wohltätern
begünstigt zu werden oder Sozialhilfe zu erhalten. Nur wenige haben
die Chance, im Pariser Speckgürtel versorgt zu werden oder den
Anforderungen des finanzstarken
rechtslastigen christlichen Lagers
zu entsprechen. Und von deutschen
Priestern, die auf Besuchsreisen in
Frankreich ihren Kollegen Geld
zustecken – wie einst in der Nachkriegs-Initiative „Contact Abbé“ –
ist nichts mehr zu hören ...
Wie aber wirkt eine solche soziale Biografie eines Priesters auf die
berufstätige Bevölkerung? Diese
kämpft gerade in Frankreich unermüdlich und organisiert darum,
eine frühe und der Kompetenz wie
der Lebensarbeitsleistung entsprechende Rente auszuhandeln. Die
Kirche, in der nur spärlich hauptamtliche Laien tätig sind, weil deren
Finanzierung noch weniger gesichert ist, fällt als „exotische Erscheinung“ durch den Rost gesellschaftlicher Anerkennung.
Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: In manchen Landstrichen ist die
flächendeckende Seelsorge nahezu
zusammengebrochen. Es gibt Dör-

fer, in denen keiner weiß, wer noch
verständigt werden sollte, wenn im
Laufe des Jahres ein Priester zu einer Eucharistiefeier anreisen würde.
Der Altersdurchschnitt und die damit einhergehenden Probleme des
Klerus sind da längst aus dem Blick
– denn die Bevölkerung kennt keine
Priester mehr.
Zu einem Zeitpunkt, an dem es eigentlich längst zu spät ist, will nun die
Regierung unter Präsident Sarkozy
die Abschlüsse katholischer privater
Universitäten staatlich anerkennen,
einschließlich des theologischen. Einen kirchlichen Arbeitsmarkt kann
aber selbst der umtriebige französische Präsident nicht aus dem Boden stampfen. Bei aller Trennung
von Staat und Kirche hätte er allerdings Grund dazu. Denn unter dem
Strich ist die katholische Kirche für
den französischen Staat kostspieliger
als ihr Pendant für den deutschen.
Darauf hat die französischen Tageszeitung Le Monde schon vor Jahren
hingewiesen.
Klaus Hamburger, katholischer
Theologe, Übersetzer und Grafiker, lebte
mehr als 30 Jahre in Frankreich.
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Wenn Systeme unter einem Trauma leiden
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Sexueller Missbrauch: Bedarf der Berater

Von Christian Linker

V

or etwas mehr als zwei Jahren
informierte der Jesuit Klaus Mertes
in einem Brief an ehemalige Schüler über Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg. Mit diesem
Schreiben begann die Lawine weiterer Enthüllungen über sexuellen
Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen, Privatschulen, Vereinen und
Familien, die die Kirche in Deutschland erschütterte. Mit symbolischen
Gesten, mit strukturellen Maßnahmen wie neuen Leitlinien und Präventionsordnungen und auch mit
konkreten eigenen Schritten zur
Aufklärung haben Bischofskonferenz, Diözesen und Orden inzwischen reagiert. Doch wer sich dem
Thema Missbrauch – nicht nur in
der Kirche – nachhaltig stellen will,
stellen muss, braucht einen langen
Atem. Das erleben auch Beraterinnen und Berater in Pfarrgemeinden und Einrichtungen, die nach
dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen gerufen oder gesandt
werden, um Menschen vor Ort bei
der Aufarbeitung zu begleiten. Die
Arbeit der Gemeindeberater ist
„Beratung in traumatisierten Systemen“; und so lautete auch der Ti-

tel einer zweiteiligen Fortbildung,
die die Akademie auf Anfrage der
Bundeskonferenz für Gemeindeberatung in den vergangenen Monaten umsetzte.
Was unter einem traumatisierten
System zu verstehen ist, illustriert
eines von vielen Fallbeispielen, die
Referentin und Trainerin Ursula
Enders, Leiterin der Kontakt- und
Informationsstelle „zartbitter“ in
Köln, mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern bearbeitete: Eine
Pfarrgemeinde hat über viele Jahre
hinweg ein Waisenhaus im Ausland mit Spenden unterstützt. Die
Hilfsgelder überbrachte der Pfarrer
stets persönlich – und missbrauchte diese Position vor Ort für sexuelle Übergriffe gegen Jungen in der
Einrichtung. Sehr viel später erst
wurden seine Taten bekannt; längst
ist der Pfarrer an anderer Stelle eingesetzt. Doch das Verbrechen trifft
vor allem die Ehrenamtlichen seiner alten Gemeinde ins Mark, die
erkennen mussten, dass ihr großes
Engagement auf diese Weise ausgenutzt worden ist: Das „System Pfarrgemeinde“ ist traumatisiert.

„Warum sprechen Sie so
leise?“
Daneben gibt es auch die anderen
Fälle, in denen ganz akut der Täter –
oder besser: der mutmaßliche Täter,
sofern die Vorgänge erst noch aufzuklären sind – nach wie vor in Amt
und Würden ist. Nicht selten finden
Berater dann zutiefst gespaltene
Gemeinden wieder, sehen sich mit
einer Vielzahl widerstreitender Gefühlslagen von Menschen konfrontiert: von Entsetzen, Wut oder Trauer über Nicht-wahr-haben-wollen
und Wegschauen bis zu aktiver Vertuschung oder gar Mittäterschaft.
„Warum sprechen Sie so leise?“, unterbricht Ursula Enders eine Fortbildungsteilnehmerin, die gerade
eine Beratungssituation schildert.
Die Antwort gibt Enders gleich
selbst: „Weil Sie sich schämen.“ Und
erklärt: „Das ist normal, Sie gehören
zum ‚System Kirche‘, Sie identifizieren sich.“ Damit ist ein gewisser
Zwiespalt auf den Punkt gebracht,
der die 26 Berater, Supervisoren,
Präventions- und Missbrauchsbeauftragten aus vierzehn deutschen
Diözesen begleitet: Sie sind einerseits Angestellte eines Bistums, andererseits muss ihre Empathie den

Menschen vor Ort gelten und ihre
Parteilichkeit den Opfern.
Vertrauen muss neu
aufgebaut werden
„Richtigerweise delegieren die Bistümer die juristische Aufarbeitung
von sexuellem Missbrauch nach außen“, sagt Ulla Stollenwerk von der
Diözesanstelle Pastorale Begleitung
des Erzbistums Köln. „Aber die soziale Verarbeitung kann und darf nicht
delegiert werden.“ Dies sei Aufgabe
der Bistumsleitung – Bischof, Generalvikar, Personalchef und so fort.
Der Beratungsprozess zielt darauf, die
Kommunikations- und Arbeitsfähigkeit des betroffenen Systems wieder
herzustellen. Dazu muss neues Vertrauen geschaffen werden. Als ersten
Schritt dazu bezeichnen die Berater
das „Annehmen“ von Irritation, Verletzung und Ärger der Menschen vor
Ort. „Containment“ heißt das in der
Beratersprache; oder, wie Pater Klaus
Mertes es in einem Aufsatz ausdrückt:
„Es gibt eine Möglichkeit, Hassgefühlen so zu begegnen, dass sie nicht anstecken, sondern ihre Macht dadurch
verlieren, dass man sie aushält, ohne
innerlich einzuknicken.“
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Nicht nur zur Weihnachtszeit
Engagement im weltlichen Handel
Weihnachtsmarkt, Karnevalsumzug oder volkstümliche Zeichen und Symbole der Osterzeit – sie gehören alle zu den Elementen
eines Brauchtums, das eine wichtige kommunikative Rolle im Leben der Menschen in einer Region spielt, nicht nur im Rheinland.
Doch wie wirken diese Ereignisse und Erscheinungsformen, die ihre Wurzeln auch im christlichen Jahreskreis haben, auf Menschen aus anderen Religionen und Kulturen, wie auf in Deutschland lebende Muslime? Erfahrungen eines deutsch-türkischen
Adventsabends der Akademie, der den Blick auch auf andere „Jahreszeiten“ weitete.

„

Gerade die vielen Mitbürger
anderer Nationalitäten, die
in Deutschland groß geworden
sind, haben heute einen anderen
Bezug zu kulturellen Bräuchen
wie Weihnachtsmärkten oder
Karneval. Sie werden von dieser
Stimmung genauso eingefangen
wie die meisten deutschen Besucherinnen und Besucher.
Klaus Odenthal, Leiter Marketing,
KölnTourismus GmbH

„

Foto: Filiz Elüstü

Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass es sehr
viele türkische Eltern gibt, die ihre
Kinder in katholische Kindergärten
schicken, weil sie sagen, da kommt
Gott wenigstens vor. Ein muslimisches Kind, das im Martinszug
mitgeht, ist heute kein Thema mehr.
Prof. Dr. Manfred Becker-Huberti, Theologe

„Wir wünschen den Christen frohe Ostern” – so der Schriftzug

von Manfred Kasper

U

nter Volkskundlern, so der
Theologe und Publizist Manfred
Becker-Huberti, gibt es einen alten
Witz. Er erzählt von einer Frau, die
zu einer Beerdigung in eine fremde Stadt fährt und dort zur Trauergemeinde stößt. Ganz vorsichtig
spricht sie jemanden von der Seite
an und fragt: „Sag mal, wie ist das
denn bei euch hier? Weint man bei
euch schon von zuhause aus oder
erst ab der Kirchhofmauer“? – Was
wie ein Witz daherkommt, symbolisiert hintergründig die Frage nach
der kulturellen Identität, nach dem,
was Zusammenleben ausmacht –
einer Art Matrix des gesellschaftlichen Lebens. Doch wie sieht
diese Matrix aus? Und vor allem,
wie verändert sie sich? Brauchtum
und damit auch kulturelle Identität
überdauern zwar die Generationen,
sie sind dabei jedoch keineswegs
statisch, sondern entwickeln sich
permanent weiter. Was noch vor
Jahren wie Zukunftsmusik klang,
ist plötzlich normal.
So oder so ähnlich mag es auch

vielen Türkinnen und Türken, die
in Deutschland leben, ergangen
sein. Spielte der Umgang mit „deutschen“ Traditionen in der ersten
Generation der Gastarbeiter noch
eine eher untergeordnete Rolle, hat
sich dies im Laufe der Zeit und von
Generation zu Generation gewaltig
verändert – vor allem für diejenigen Türkinnen und Türken, die in
Deutschland aufgewachsen sind.
Sie haben die deutsche Kultur von
Kind an miterlebt, in der Schule,
bei Freunden, bei Nachbarn.
Baha Güngör, heute Journalist bei
der Deutschen Welle in Köln, kam
im Oktober 1961 – mit damals elf
Jahren – nach Deutschland. Er sagt
von sich, er sei rheinisch angehaucht,
aber Türke. Karneval und Weihnachtsmärkte zum Beispiel findet
er ebenso spannend wie das Fastenbrechen und das Opferfest. Dabei
ist er überzeugt, dass jeder – egal in
welcher Kultur – derartige Bräuche
auf seine Art und Weise adaptiert.
„Ich mache das aus Überzeugung,
weil ich ein Teil dieser Gesellschaft
bin und das, was mir zusagt, gerne
übernehme“, betont er. Denn bei

und Publizist

allen Unterschieden gebe es vieles,
das beide Kulturen und Religionen
verbinde. Nur wenige wüssten beispielsweise, dass auch der Koran
eine Weihnachtsgeschichte kenne.
Die Suche nach der Verschiedenheit in der Gemeinschaft, nach
dem Verbindenden anstelle des
Trennenden, hebt auch Manfred
Becker-Huberti hervor. „Für mich
geht es ganz stark darum, was wir
gemeinsam machen können, was
bei unseren türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern vielleicht
anders, aber doch so ähnlich ist wie
bei uns.“ Ein Ansatz, der voraussetze, das jeweils Andere zu kennen,
sich mit ihm zu befassen. Nur so,
unterstreicht Becker-Huberti, ließen sich die Trennlinien zwischen
den Kulturen überwinden.
Einig waren sich die meisten der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
dass – wenn unsere Großeltern
und Urgroßeltern Vieles von dem,
was wir heute wissen, einst schon
gewusst hätten – ein ganz anderes Miteinander möglich gewesen
wäre. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. 

„

Zu meinem 60sten Geburtstag haben meine Freunde
mir als Ständchen das Lied ‚In unserem Veedel’ gesungen. Wenn ich
dieses Lied höre, dann denke ich
nicht nur an ein Stadtviertel in Köln
– ich denke auch an das Viertel,
wo ich als Kind in Istanbul gelebt
habe. Auch da ging es letztlich um
eine Form der Gemeinschaft.
Baha Güngör, Journalist

„

Ich kam als Kind nach
Deutschland und habe
in der Schule viele Dinge gleich
mitgemacht: das Singen von Weihnachtsliedern zum Beispiel. Da
wurde nicht gefragt, ob ich Türkin
bin, es war einfach etwas Gemeinsames. Ich glaube, es ist gut, wenn
gerade Kinder so etwas spüren.
Filiz Elüstü, ehemalige Projektleiterin des
Akademieprojekts Network.21
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„Zehn Minuten nach der Arbeit“
Zur Zukunft der (Parteien-)Demokratie

Foto: Bastian Greshake

Ideologie oder Pragmatismus, Parteipolitik oder direkte Demokratie? Über politische Kultur und Werte sprachen in der Akademie
ein Parteienforscher, der jüngste Bürgermeister von NRW und eine echte Piraten-Kapitänin.

von Christian Linker

O

b es in Zukunft keine Parteien
mehr geben werde – oder aber viel
mehr als heute, war die Ausgangsfrage der Offenen Akademietagung
„Piraten, Pizza und ,Fast-Drei-Prozent‘“. Der erste Referent, Daniel
Zimmermann, ist selbst Parteigründer. 1998 hob der damalige Schüler
mit Freunden in Monheim die Jugendpartei „PETO“ aus der Taufe.
Bei der Kommunalwahl 1999 errang
PETO aus dem Stand 6,1 Prozent
der Stimmen und etablierte sich als
feste Größe in der Kleinstadt am
Rhein. 2009 wurde die Partei nicht
nur mit 29,6 Prozent knapp hinter
der CDU zweitstärkste Kraft, sie
stellt seither mit Daniel Zimmermann auch den Bürgermeister.
Dass Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte bunter geworden sind,
seit in Nordrhein-Westfalen die
üblichen Sperrklauseln aufgehoben wurden, sieht Zimmermann
positiv. „Die neue Vielfalt der Fraktionen und Gruppen ist ein Abbild der Bevölkerung, die ja auch
bunter geworden ist“, unterstreicht
der 29-jährige. Den eigenen Erfolg
erklärt er mit der Authentizität seiner Partei. „Als junge Menschen, die
in dieser Stadt aufgewachsen sind,

konnten wir deutlich machen, dass
uns die Entwicklung von Monheim
wirklich am Herzen liegt.“
„Respekt“, hieß es dazu auf dem
Twitter-Account von Marina Weisband, 24, scheidende Politische
Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Die Studentin aus
Münster, die derzeit rund 50 Wochenstunden ehrenamtlich in die
Politik investiert, ist vom Wert der
Vielfalt überzeugt. Weisband wörtlich: „Diversität ist die Grundlage
für Kreativität.“ Daher setze ihre
Partei auf „Schwarmintelligenz“.
Wie das geht, zeigte Weisband bei
einer Einführung in die Software
„Liquid Feedback“: Ob Anträge zum
Grundsatzprogramm, Meinungsbildung zu Afghanistan oder konkrete
Anregungen zur Arbeit der Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus
– jedes Piraten-Mitglied kann im
Internet durch Vorschläge mitwirken, Zustimmungen sammeln und
Positionen beeinflussen. Dabei ist
es auch möglich, die eigene Stimme
für bestimmte Sachfragen auf eine
andere Person zu übertragen. Einen „Mix aus Basisdemokratie und
repräsentativer Demokratie“ nennt
Marina Weisband das. Und sie ergänzt, dass das, was bei den Piraten
längst Realität ist, eines fernen Tages

“

Zu viele Mandatsträger leben von der Politik,
statt für sie.
Gerd Langguth

für alle Bundesbürger eingeführt
werden könne. Eine Entwicklung,
die politische Parteien überflüssig
machen würde. „Es reicht doch,
wenn jeder Mensch sich nach der
Arbeit zehn Minuten an den Computer setzt“, so Weisband.
Ob das nicht zum Ausschluss der
älteren Generation führe, kam die
prompte Frage aus dem Plenum,
doch eine Teilnehmerin hielt dem
entgegen: „Gerade ältere Menschen
sind im Internet auf dem Vormarsch.“ Ein anderer Teilnehmer
lobte den Pragmatismus der beiden
jungen Politiker, vermisste aber ein
Wertefundament der jeweiligen
Parteiprogramme. „Welche Ideologien gibt es?“, lautete sein Einwand.
Gekontert wurde dieser mit dem
ebenfalls aus dem Plenum stammenden Kommentar, das Streben
nach breitestmöglicher Beteiligung
sei schließlich auch ein Wert.
Die Frage nach Werten als Richtschnur der Politik dominierte auch

die Diskussion mit dem einstigen
CDU-Abgeordneten, dem Politikwissenschaftler,
Parteienforscher
und Biographen von Angela Merkel, Gerd Langguth. Der Bonner
Politologe hatte jüngst die Lebensläufe einiger junger Berufspolitiker analysiert und konstatierte in
Bensberg: „Zu viele Mandatsträger
leben von der Politik, statt für sie.“
Abhilfe könnten hier transparentere Verfahren und mehr Beteiligung
bei der Aufstellung von Kandidatenlisten schaffen. Anders als Marina Weisband zeigte sich Langguth
von der Notwendigkeit politischer
Parteien auch in Zukunft überzeugt.
Sie müssten sich allerdings stärker
öffnen, und vor allem, so Langguth,
brauche die Gesellschaft eine bessere Debattenkultur als derzeit. Trotz
der lebhaften Kontroversen bestand
in diesem Punkt letztlich Einigkeit
– wie auch in dem Wunsch, die Zukunft der demokratischen Kultur bei
einer weiteren Tagung zu erörtern. 
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Engagement für Pfarrgemeinden

Manfred Kasper

A

ndere zu ermutigen, sich als
selbstbewusste Christen in den
Pfarrgemeinden zu engagieren, war
zugleich Herzensanliegen und beruflicher Auftrag von Dr. Friedhelm
Isenberg. Mehr als 33 Berufsjahre
hat er in unzähligen Veranstaltungen engagierte Christen in ihrer
Arbeit vor Ort unterstützt, inspiriert, motiviert. „Miteinander-imGespräch-Bleiben“, über Glaubensquellen und -zweifel sprechen, sich
tatkräftig vernetzen, diese Leitmotive prägten seine Arbeit. „Ein ganz
besonderer Dank gilt Friedhelm
Isenberg dafür“, so Thomas Nickel,
der Vorsitzende des Diözesanrates

„

der Katholiken, „dass er nicht müde
wurde, Pfarrgemeinderäte als demokratisch gewählte Gremien zu
unterstützen – auch und gerade in
Zeiten größer werdender gemeindlicher Strukturen.“ Sein berufliches
Engagement begann Friedhelm
Isenberg 1978 in der Akademie,
1980 wechselte er in die Geschäftsstelle des Diözesanrates nach Köln,
seit 2006 gestaltete er in Bensberg
das ForumPGR. Den Blick weiten,
über die Grenzen, auch die Gemeindegrenzen hinweg zu schauen, war
ihm wichtig: bei Studienreisen zur
pastoralen Situation in Frankreich
oder in Länder Afrikas, bei seinem
Engagement für den Umweltschutz
oder im interreligiösen Dialog.
Auch im Ruhestand wird der studierte Romanist und Geograph das
tun, was er immer getan hat: sich als

Seit Anfang der 1980er-Jahre
habe ich in enger Zusammenarbeit mit Friedhelm Isenberg Trainings
für Pfarrgemeinderatsvorsitzende entwickelt und durchgeführt. Wir haben
gemeinsam das Konzept und die Methodik erarbeitet. Friedhelm Isenberg
war dabei immer derjenige mit den
Ideen, ich habe versucht, diese zu
konkretisieren, er wiederum hat den Rahmen geschaffen. Unsere
Zusammenarbeit empfand ich stets als loyal, vertrauensvoll und
sehr professionell. Ich glaube, als Team waren wir unschlagbar!

Thomas Nickel und Dr. Friedhelm Isenberg

Christ engagieren, bei Wanderungen in der Eifel für die Natur begeistern, zu Entdeckungen in sein Lieblingsland Frankreich aufbrechen.

„

Meine erste Begegnung mit
Friedhelm Isenberg liegt vielleicht drei oder vier Jahre zurück. Sie
fällt also eher in die Spätphase seines
Schaffens. Dabei hat er sich, wie ich finde, die
Freude und Begeisterungsfähigkeit bewahrt und ist in diesem Sinne
jung geblieben. Intensiver ins Gespräch gekommen sind wir auf
einer Misereor-Veranstaltung. Ich sehe heute noch, wie seine Augen
leuchteten, als er davon erzählte, was ihm wichtig wäre. Es ist diese
angenehme, feinfühlige und positiv ruhige Art, die mir als erstes zu
ihm einfällt.
Regina Flackskamp, Pfarrgemeinderätin

Dr. Norbert Posse, Erziehungswissenschaftler an der Universität Düsseldorf

„

im Kölner Norden

Seine besonnene Art und sein feiner Humor waren für mich stets
das Besondere an der Zusammenarbeit. Wenn er sich für ein Thema
interessiert, kann er sich regelrecht dafür begeistern, oft waren das nicht
gerade ‚einfache’ Themen. Zum Beispiel der Sachausschuss Ökumene, in
dem er für mich stets ein wichtiger Partner und Verbündeter war. Bisher
nicht gelungen ist es uns allerdings, vor Ort in Meckenheim etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Aber das kann ja noch kommen!

„

Während ich für viele eher der ‚preußische Franzose’ war, habe
ich Friedhelm Isenberg als eine Art ‚französischen Deutschen’
kennen und schätzen gelernt. Für mich ist er eine meiner besten Begegnungen mit Deutschland. Er kam schon in jungen Jahren über das
Deutsch-Französische Jugendwerk nach Paris, später dann begleitete
er Gruppen aus der Diözese Köln. Mich hat beeindruckt, dass er immer
anspruchsvoll und zugleich offen war und den Blick über den Zaun
gesucht hat.
Père Dr. Charles Chauvin, Priester, Autor und Übersetzer in Paris
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„So sie's nicht singen, glauben sie's nicht“
Im Gespräch mit dem Priester und Professor für Kirchenmusik Wolfgang Bretschneider

Foto: Hans Helle

Seit vielen Jahren gestaltet und begleitet der Kirchenmusiker und Priester Professor Dr. Wolfgang Bretschneider die Geistlichen
Erkundungen und ist Referent bei Tagungen. Aus Anlass seines 70. Geburtstages lud die Akademie zu einem Symposium ein.
In seiner Predigt regte Bretschneider an, die Aktualität von Alfred Delps Beitrag „Das Schicksal der Kirchen“ mit Blick auf die
Gegenwart der Kirche neu zu lesen. Daher dokumentiert das Journal diesen Beitrag Alfred Delps in Ausschnitten und sprach mit
dem Kirchenmusiker und Priester Wolfgang Bretschneider.

Wolfgang Bretschneider an der Orgel im Bonner Münster

Journal Die Aussagen Alfred Delps im Beitrag „Das Schicksal der Kirchen“ klingen verblüffend aktuell – und dabei schrieb er sie vor fast 60 Jahren.
Provokant gefragt: Hat sich seitdem in der Kirche nichts geändert, dass uns
heute die Zeilen so aktuell erscheinen?
Bretschneider Den Text von Pater Delp habe ich 1961 zum ersten
Mal gelesen. Er hatte mich fasziniert, weil diese prophetische Stimme so nah
an der Botschaft des Jesus von Nazareth war. Vom anstehenden Konzil erhofften wir eine Rückbesinnung und Erneuerung, ganz im Sinne von Pater
Delp. Als ich seine Gedanken vor einem Jahr eher durch Zufall wieder in die
Hand bekam, war ich erschrocken. Warum hatten sie mich so gepackt? Und
natürlich die Frage: Sollte sich wirklich so wenig verändert haben? Ich weiß,
man muss differenzieren. Keine Pauschalurteile! Aber diese Frage treibt
mich um, macht mich unruhig, auch traurig, zuweilen zornig.
Journal Mit Begeisterung besuchten Sie als junger Theologiestudent Vorlesungen von Professor Dr. Josef Ratzinger. Im Rückblick betrachtet: Was hat
Sie an seinen Überlegungen so begeistert, Sie später dann als Priester geprägt?
Bretschneider Auch wenn er morgens um 6 Uhr Vorlesungen gehalten hätte, wir wären hin gepilgert. Seine Theologie erlebten wir als „Befreiungstheologie“. Der neuscholastische Panzer war weg. Die Fragen der
Geschichte und Traditionen wurden im Lichte der Gegenwart gesehen und
gedeutet. Eine lebendige, vitale Theologie, die uns neu die Augen für die
Botschaft Jesu öffnete. Da war keine Enge, keine Ängstlichkeit. Visionen
aus dem Geist der Bibel, der Kirchenväter und der Nouvelle Théologie

ermutigten uns, schließlich auch den Weg des priesterlichen Dienstes zu
gehen.
Journal Vor 50 Jahren, am 11. Oktober 1962, eröffnete Papst Johannes
XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil: Ein Aufbruch! Wie könnte das Konzils-Jubiläum heute zum Impuls für ein „Nach-vorne-Denken“ in der Kirche
werden?
Bretschneider Schade, dass man die damalige Begeisterung, die das
Konzil ausgelöst hatte, nicht konservieren konnte! Der Heilige Geist, den
Papst Johannes XXIII. immer wieder beschworen hatte, vertrieb die Unglückspropheten und ihr verängstigtes Denken. Er war mit Händen zu greifen gewesen. Dieses Konzilsfeuer wünschte ich mir zurück. Ich weiß, dass
man es nicht machen kann. Ich weiß aber auch und habe es immer wieder
erfahren dürfen: Ohne Begeisterung bleibt die Botschaft Jesu toter Buchstabe, bewegt nichts und niemanden. Deshalb den Geist Gottes beschwören
(nicht nur an Pfingsten!) und sich neu mit den Konzilsdokumenten beschäftigen und nach ihrem Geist fragen!
Journal Über viele Jahre begleiteten Sie im Bonner Theologenkonvikt
junge Männer auf ihrem Weg zum priesterliche Dienst: eine große Herausforderung. Welche drei Maximen waren Ihnen als Mitglied des Vorstands stets
wichtig?
Bretschneider Erstens: Die Ermöglichung der Erfahrung eines lebendigen Glaubens, einer tragenden Hoffnung und einer versöhnenden
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Liebe – in der konkreten Kirche. Zweitens eine ganzheitliche Hinführung
zu einer verantworteten Entscheidung für den priesterlichen Dienst. Und
schließlich drittens: Formung zur spirituellen Persönlichkeit, geprägt vom
Geist der jesuanischen Freiheit und der österlichen Existenz.
Journal Ihr Leben prägt gleichermaßen der priesterliche Dienst und die
Kirchenmusik – eine ideale Kombination. Worin sehen Sie die großen Chancen der Kirchenmusik heute – inner- und außerhalb der Liturgie?
Bretschneider Es gilt auch heute noch: „So sie’s nicht singen, glauben sie‘s nicht.“ (M. Luther) Gerade über die Musik erreicht man heute
viele Menschen, die nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen. Und
noch etwas, was immer wichtig ist: Es gibt kein erfolgreicheres Medium
als die Musik, um Kinder in der Liturgie zu beheimaten.
Journal Wenn Sie einen Wunsch frei haben: Welche Orgel würden Sie
gerne (nochmals) zum Erklingen bringen? Mit welcher Komposition?
Bretschneider Auf der grandiosen Cavaillé-Coll-Orgel von SaintOuen in Rouen würde ich gerne den Orgelzyklus „Le chemin de la croix“
(Der Kreuzweg) von Marcel Dupré (1886-1971) spielen. Ein Werk, das
mich seit meinem 16. Lebensjahr begleitet und immer noch fasziniert. 
Mit Professor Dr. Wolfgang Bretschneider sprachen Dr. Wolfgang Isenberg und Elisabeth Bremekamp mit Blick auf den Rhein und das Siebengebirge, unweit seines „zweiten
Zuhauses“, der Münsterkirche in Bonn.
PORTRÄT

Priester und Kirchenmusiker aus Leidenschaft
Monsignore Wolfgang Bretschneider
von Elisabeth Bremekamp

J

„ a, ich bin Priester und Kirchenmusiker, beides mit Leib und
Seele. Die Musik ist für mich ein
wunderbarer Weg, die unendliche, geheimnisvolle Liebe Gottes
zu uns Menschen zu feiern, in
Zeiten der Freude, aber auch in
Bedrängnissen und Anfeindungen.“ Wolfgang Bretschneider ist
als Priester und Kirchenmusiker
gleichermaßen hoch geschätzt.
Nach seinem Studium der Philosophie, Musikwissenschaften und
Theologie, auch bei Josef Ratzinger, an dessen Vorlesungen er sich
gerne erinnert, erhielt er 1967 von
Kardinal Frings die Priesterweihe.
Nur zwei Jahre später wurde er Repetent im Collegium Albertinum
in Bonn (bis 1997). Als Professor
für Kirchenmusik und Liturgik
ist er Berater in vielen Gremien:
in der Liturgiekommission der
Deutschen
Bischofskonferenz
(seit 1984), im Zentralkomitee der
deutschen Katholiken, bei allen
kirchlichen Großveranstaltungen
der vergangenen Jahrzehnte wie

Papstbesuchen oder Katholikentagen, seit 1989 ist er Präsident des
Allgemeinen Cäcilienverbandes
für Deutschland. Bretschneider
lehrte an den Musikhochschulen
in Düsseldorf, Köln und Aachen
sowie am Pastoralseminar des
Erzbistums Köln. Er gibt Konzerte
im In- und Ausland. Seine Liebe
gilt der französischen Orgelmusik des 19. und 20. Jahrhunderts.
Die Münster-Kirche in Bonn ist
sein zweites Zuhause: Hier erhielt er schon als 13-jähriger Orgelunterricht, hier wurde seine
Leidenschaft für die Sakralmusik
geweckt. „Über die Orgel erschloss
sich mir dieser grandiose Kirchenraum, hier fand ich zur festlichen
Liturgie. Als Seelsorger in dieser
Kirche habe ich immer wieder die
Wirkmächtigkeit der Musik erfahren dürfen. Ich habe unzählige
Male erlebt, wie durch ihre vielfarbigen Stimmen die Botschaft unseres Glaubens in den Herzen der
Menschen ‚aufleuchtete‘. So konnten sie – oft überraschend - etwas
von der ‚Fülle des Lebens‘ erspüren oder zumindest erahnen.“ 
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„Das Schicksal der Kirchen“
Von Alfred Delp

D

„ as Schicksal der Kirche wird
in der kommenden Zeit nicht von
dem abhängen, was ihre Prälaten
und führenden Instanzen an Klugheit, Gescheitheit, ‚politischen Fähigkeiten‘ usw. aufbringen. Auch
nicht von den ‚Positionen‘, die sich
Menschen aus ihrer Mitte erringen lassen. Das alles ist überholt.
(…) Vor allem muss die Überzeugung wieder wachsen, dass die Hierarchie nicht nur Zutrauen zu den
Irrtümern und Dummheiten der
Menschheit hat; man muss wieder
wissen und spüren und erfahren,
dass sie die Rufe der Sehnsucht und
der Zeit, der Gärung und der neuen
Aufbrüche hört und beantwortet,
dass die Anliegen der jeweils neuen Zeiten und Geschlechter nicht
nur in den Aktenschränken abgelegt werden, sondern als ‚Anliegen‘,
d. h. Sorgen und Aufgaben gewertet werden. Auch der andere Weg
der fordernden Kirche im Namen
des fordernden Gottes ist kein Weg
mehr zu diesem Geschlecht und zu
den kommenden Zeiten. Zwischen
den klaren Schlüssen unserer Fundamentaltheologie und den vernehmenden Herzen der Menschen
liegt der große Berg des Überdrusses, den das Erlebnis unserer selbst
aufgetürmt hat. Wir haben durch
unsere Existenz den Menschen das
Vertrauen zu uns genommen. 2000
Jahre Geschichte sind nicht nur Segen und Empfehlung, sondern auch
Last und schwere Hemmung. Und
gerade in den letzten Zeiten hat ein
müde gewordener Mensch in der
Kirche auch nur den müde gewordenen Menschen gefunden. Der
dann noch die Unehrlichkeit beging,
seine Müdigkeit hinter frommen
Worten und Gebärden zu tarnen.
(…) Von zwei Sachverhalten wird
es abhängen, ob die Kirche noch
einmal einen Weg zu den Menschen
finden wird. (…) Wenn die Kirchen
Lektüre

Bleistein, Roman (Hrsg.)
Alfred Delp. Gesammelte
Schriften.
Aus dem Gefängnis.
Bd. 4, 2. Aufl. 1985

der Menschheit noch einmal das
Bild einer zankenden Christenheit
zumuten, sind sie abgeschrieben.
(…) Der eine Sachverhalt meint die
Rückkehr der Kirchen in die ‚Diakonie‘: in den Dienst der Menschheit.
Und zwar in einen Dienst, den die
Not der Menschheit bestimmt, nicht
unser Geschmack oder das Consuetudinarium einer noch bewährten
kirchlichen Gemeinschaft. (…) Es
wird kein Mensch an die Botschaft
vom Heil und vom Heiland glauben, solange wir uns nicht blutig
geschunden haben im Dienste des
physisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich, sittlich oder sonst wie
kranken Menschen. (…) Dies alles
wird aber nur verstanden und gewollt werden, wenn aus der Kirche
wieder erfüllte Menschen kommen.
(…) Die Kirche muss sich selbst viel
mehr als Sakrament, als Weg und
Mittel begreifen, nicht als Ziel und
Ende.“ 
Abdruck des Auszugs mit freundlicher
Genehmigung der Deutschen Provinz der
Jesuiten
HINTERGRUND

Friedrich Alfred Delp (*1907) trat mit
19 Jahren in den Jesuitenorden ein
und wurde 1937 zum Priester geweiht.
Er engagierte sich um Graf Moltke
im Widerstand gegen die Nazis und
wurde am 2. Februar 1945 in BerlinPlötzensee hingerichtet. „Mit gefesselten Händen“ schrieb er im Gefängnis
aufrüttelnde Zeugnisse großer Klarheit und tiefer Glaubenskraft.
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Für mich bedeutet katholisch...

„

Katholisch-sein …
… heißt, mich vielen Fragen zu stellen und auf Unverständnis zu stoßen, heißt mit Zweifeln
zu kämpfen und meine Grenzen zu
erfahren, heißt ungezählte Stunden
ehrenamtlichen Engagements und
eine große Familie.
	Vor allem aber heißt Katholischsein für mich, dass eine große
Hoffnung und Zuversicht mein
Leben prägt und trägt. „Deus semper maior“ – Gott ist immer größer.
Größer als alle Sorgen, größer als alles Leid, größer auch als wir uns
ihn denken können. Katholisch-sein heißt deshalb für mich: Grenzen
überwinden, Mauern überspringen. Und auch: überall auf der Welt
Vertrautes zu finden und im Zweifelsfall mitten in Guyana als einzige
Deutsche in einem Chor das Händel-Halleluja mitzusingen.
Katholisch-sein heißt, nicht alles perfekt machen zu müssen, zu
wissen, dass die Vollendung nicht in meiner Hand liegt. Es meint,
Geborgenheit zu spüren und Kraft zu schöpfen. Im Leben einen
Sinn finden, eine Ausrichtung – über die Sorgen und Nöte des
Alltags hinaus. So wie Leonardo da Vinci es formuliert hat: „Binde
deinen Karren an einen Stern.“
Dr. Claudia Nothelle, Programmdirektorin beim rbb, zuvor Chefredakteurin des rbb
Fernsehens, Korrespondentin des MDR im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin (2003-2006),
Stipendiatin des Instituts zur Förderung publizistischen Nachwuchses in München.

„

Katholisch – das sind die „andern Christen“ und noch dazu
„gaaanz wenige“, dachte ich immer als Kind. Denn im protestantischen Erzgebirge gab es nur ein paar Nachfahren von
„Flüchtlingsfamilien“, die nicht evangelisch-lutherisch gewesen sind.
Später habe ich entdeckt, dass es tatsächlich mehr Katholiken gab.
Aber offensichtlich nicht in der DDR. Denn bei Besuchen in den neu
erbauten Trabantenstädten wollten gerade einmal zehn Prozent aller
Angetroffenen noch etwas mit „der Kirche“ zu tun haben. Das Problem evangelisch-katholisch gab es in der DDR eigentlich nicht mehr.
Man war froh, wenn man auf Menschen traf, die mit einem den
Glauben teilten. Als Pfarrer beim Thomanerchor in Leipzig habe ich
evangelische wie katholische Kinder unterrichtet. Ich weiß erst heute,
dass ich deshalb wohl nicht in den Himmel komme ...
Das ungetrübte Verhältnis der beiden Konfessionen
änderte sich schlagartig mit der Wende. Als mein Sohn
im Sommer 1990 erstmals in Westberlin das Gymnasium besuchte, wurde er befragt, ob er evangelisch oder
katholisch sei. Er – 11 Jahre alt, Pfarrerskind – wusste
es tatsächlich nicht. Seine Antwort: „Ich dachte immer,
ich sei Christ.“ – Das reichte nun nicht mehr; er wurde
beauftragt, seine Eltern zu fragen ...
Ich besuche recht häufig katholische oder orthodoxe Gottesdienste und fühle mich dort auch zu Hause. Das in den letzten Jahren distanzierter gewordene
Verhältnis der katholischen Oberhirten zu AndersGlaubenden macht mir deshalb sehr zu schaffen. Ich
bete gern: „Ich glaube an die heilige katholische Kirche.“ Unsere
Kirche umfasst die gesamte Welt! Katholisch – als eine Ausprägung
des Glaubens – das ist wunderbar. Vielgestaltigkeit der Angebote
statt dogmatische Abschottung halte ich für das Gebot der Stunde.

„

Mehr ein Gefühl als Religion.
In der Tausendseelengemeinde
im Bistum Trier, in der ich in den
1950er-Jahren aufwuchs, war
man natürlich richtig katholisch.
Meine Oma hielt die vereinzelt
aus den ehemaligen Ostgebieten
(„kalte Heimat“) stammenden
Flüchtlinge für Heiden. Mein Einwurf, dass diese doch so schwarz
seien wie der Nickneger in unserer St. Josephs Pfarrkirche, wurde
beiseite gewischt in dem sicheren Wissen darum, dass es auch
weiße Heiden gäbe. Für mich waren die Heidenkinder natürlich
arm dran, da sie viele schöne Geschenke nicht bekamen und
bei ihnen Feste nicht öffentlich glanzvoll zelebriert, sondern nur
spartanisch und privat gefeiert wurden. Aber um eines beneidete
ich die Heiden: Während wir die von durchaus schweren körperlichen Züchtigungen begleiteten Katechismusstunden unseres
Dorfpfarrers erdulden mussten, durften sie am Dorfteich spielen.
Im volkskatholischen Milieu hatte alles seine gute Ordnung. Freund
und Feind waren bekannt, das Gute und das Böse hatte klar zugewiesene Plätze im Leben. Wer katholisch war, wusste, wann er was
anzuziehen hatte, wann was auf den Tisch kam, und wie man wen
anzureden hatte. Es war verbindliches Weltbild und allgemeiner
Lebensstil. Geblieben ist davon viel Vertrautheit, eine Fülle von Momentaufnahmen des alltäglichen und des gehobenen Lebens und
das Gefühl einer Zeit, die weit, weit hinter mir liegt.
Karlheinz Pütz, lebt seit 40 Jahren in Köln, ist Geschäftsführer von Random House
Audio, Kulturveranstalter, Musikproduzent, Lokalpolitiker.

„

Katholischsein
heißt für mich,
meinen Glauben zugleich
in großer flexibler Weite
und konkreter Nähe
und Bindung leben zu
können. Seine Kernaussagen von Menschwerdung
Gottes, Erlösung und
unzerstörbarem Leben
sind „katholisch“ sagbar
und verstehbar in allen
Zeiten und Kulturen. Die
konkrete Gestalt entwirft sich dann in meinem
begrenzten Leben. Katholischsein habe ich
in seiner rheinischen Version kennen gelernt:
fromm, freiheitsliebend und aufgeschlossen dem
Leben gegenüber, wie es nun einmal ist. Die
positiven Aspekte des Religiösen durften neben
seinen Brüchen und Unzulänglichkeiten stehen.
Die solide konfessionelle Grundlage der Kindertage erwies sich als fruchtbar für ökumenische
Weitung, Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit,
Verbandsarbeit und Engagement bei kirchlichen Großereignissen.
Mein Leben als Ordensfrau ist ohne Katholischsein undenkbar.
Ohne diese Wurzel wäre meine religiöse Biographie geschichtslos
und den rasanten kirchlichen Veränderungen kurzsichtig ausgeliefert – etwas, was völlig unkatholisch wäre.

Dr. Dr. Dr. h.c. Dieter Vieweger, Pfarrer und Professor für Biblische Archäologie, Direktor
des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes

Sr. Dr. Aurelia Spendel OP ist Geistliche Begleiterin, Autorin zahlreicher Bücher. Sie ist in

mit Sitz in Jerusalem und Amman, Pfarrer des Thomanerchores in Leipzig (1986-89).

der Lehre tätig und begleitet Ordensgemeinschaften in Veränderungsprozessen.
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Für mich bedeutet katholisch...

„

Katholisch – das ist zunächst eine grundlegende Aussage über das Wesen Jesu: Er ist katholisch,
allesumfassend: „Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in IHM wohnen“ (Kol 1,15-20). Deshalb
ist Christus für jeden Menschen der Erlöser und der Heiland.
Diese katholische Fülle Christi ist in der katholischen Kirche sakramental zeichenhaft und wirklich
gegenwärtig. Kirche ist von Gott erfüllte Fülle.
Als umfassende Kirche aber ist sie auch, weil sie Weltkirche für alle Menschen an allen Orten und zu
allen Zeiten ist: einladend und verbindend.
Katholisch ist die Kirche aber auch, weil sie die Teilkirchen an allen Orten und zu allen Zeiten umfasst.
Diese Einheit wird im Einheitssitz des Bischofs von Rom sicht- und erfahrbar.
Dass der Begriff „katholisch“ heute vor allem in Absetzung von den Kirchen gebraucht wird, die diese
katholische Gemeinschaft nicht teilen wollen, ist eine bittere Realität des gegenwärtigen Christentums.
Für mich war katholisch nie ein abstrakter Begriff, sondern eine vorgegebene und erfahrbare kirchliche Lebenswirklichkeit, in die ich
hineingewachsen bin: in den katholischen Glauben, in die Verkündigung der katholischen Kirche und ihre Liturgie, in ihre Lebensvollzüge
und in ihr Brauchtum und in die Gemeinschaft mit den Personen, die die Kirche öffentlich repräsentieren, den Papst, die Bischöfe und
die Priester.
Katholisch ist für mich eine lebendige Wirklichkeit, auch in allem Ringen und Kämpfen, bei dem keiner den anderen fallen lassen darf.
Denn wir alle gehören zur katholischen Fülle unserer Kirche und mit ihr zur Fülle Christi. Aus diesem Grund kann ich aus ganzem Herzen
im Credo bekennen: „Ich glaube an die katholische Kirche.“
Weihbischof Dr. Heiner Koch ist Beauftragter für den Pastoralbezirk Süd des Erzbistums Köln, Bischofsvikar für die Seelsorge an fremdsprachigen Katholiken und Beauftragter der
Deutschen Bischofskonferenz für die deutschsprachige Seelsorge im Ausland.

„

Im Jahr 1955 zog ich von Hoffnungsthal nach Bergisch Gladbach und war dort von nun an
Schülerin der Evangelischen Schule Am Broich. Den Wechsel von der dörflichen Gemeinschaftsschule in eine Stadtschule fand ich sehr aufregend. Vom ersten Tag an verstand ich nicht, warum
ein großer Zaun den Pausenhof der „Evangelischen“ von der „Katholischen Volksschule“ trennte. Wir
spielten diesseits und jenseits des Zauns Ball, Hüppekästchen und Springseil. Flüchtlinge wie wir es
waren, gab es hüben und drüben. Unsere Kleidung war ähnlich bescheiden; von Schuluniformen,
die uns erkennbar hätten machen können, war damals nicht die Rede. Die Schulspeisung, die mir
besonders wichtig war, unterschied sich kaum von der „katholischen“. Unsere Kirchengemeinden
hatten einen fruchtbaren ökumenischen Austausch. Die Katholischen sammelten mit mir auf den
Straßen für die Kriegsblinden und das Müttergenesungswerk. Das Einzige, was uns trennte, war das
Fest der ersten heiligen Kommunion. Da hätte ich auch gerne mitgemacht. Als ich dann das Gymnasium besuchte, waren wir ohne trennenden Zaun alle vereint. Ich arbeitete als Primanerin mit
meiner katholischen Freundin im Vinzenz-Palotti-Krankenhaus, und fand die Spiritualität des Hauses
sehr eingängig. Nach einer Operation lag ich im Krankenhaus und die Andachten um 7 Uhr machten
mich innerlich reich.
Als Pfarr- und Bischofsfrau nahm ich in den zurückliegenden 46 Jahren gerne die Impulse der katholischen
Schwestern und Brüder auf. Und als Lehrerin war der Religionsunterricht durch die Vertretungen meist sowieso in „gemischt konfessionellen Gruppen“. Rückblickend empfinde ich mich als Europäerin und lasse mir von niemandem einreden, dass ich als Christin Trennendes von den Katholiken erlebt hätte.
Kara Huber, 46 Jahre verheiratet, 40 Jahre Lehrerin, drei Kinder und vier Enkelkinder, Herausgeberin der Bildbände „Brandenburgische Dorfkirchen und ihre Hüter“, „Kirchen in Brandenburg und ihre Hüter“, „Berliner Kirchen und ihre Hüter“.

„

Katholisch, das war meine Kindheit mit sonntäglichem Kirchgang ohne Frühstück, dem geheimnisvollen Kreuzzeichen vor Brotanschnitt, das Weihwasserschälchen meiner Großtante an der
Zimmertür, basteln, spielen und verreisen in der katholischen Jugendgruppe. Anregendes soziales
Leben also, untermalt von ersten philosophischen Einsichten im Religionsunterricht, die zunächst
zum hehren Wunsch führten, Missionarin zu werden.
Mit der Pille und der Pubertät kam der Bruch. Katholisch war nun Altmännerherrschaft über
Frauenkörper, Sexualfeindlichkeit und Bigotterie. An meinem Zweifel, meiner Kritik an der katholischen Hierarchie und Reformresistenz hat sich auch mit zunehmender Erfahrung, zunehmendem
Alter wenig geändert. Im Gegenteil. Geblieben sind die leicht abrufbaren Schuldgefühle, Werte wie
Nächstenliebe, das Faible für Rituale und für Kirchen, und die für Fremde irritierende Auflösung meiner Rechts-Links-Schwäche: fragt mich jemand nach dem Weg, mache ich bis heute das Kreuzzeichen – das macht man nur mit der rechten Hand – um links und rechts zu unterscheiden. Ich könnte
mich auch an meinem Ehering orientieren, aber eine katholische Erziehung bleibt eben eingebrannt.
Edith Kresta, Ressortleiterin der taz für den Bereich Reise, Sport, Satire, Wissenschaft. Schwerpunkte der Berichterstattung:
interkulturelle Themen, Reise, der Maghreb und Spanien.

journal23

Steinerner Wald
Der Dom zu Altenberg

von Meik Schirpenbach

E

s greift jedoch zu kurz, den Dom zu Altenberg nur in der Reduktion zum Kölner Dom zu
betrachten. Trotz offensichtlicher Tätigkeit der
Kölner Dombauhütte ist das Vorbild die Zisterzienserkirche von Royaumont in Nordfrankreich:
Sie wurde etwa zwanzig Jahre vor Altenberg vollendet und geht auf eine Initiative König Ludwigs
des Heiligen von Frankreich zurück. Es handelt
sich hier in Altenberg somit nicht um den Versuch, Größeres zu adaptieren, sondern das Eigene, das Zisterziensische, in einer neuen Sprache
zu buchstabieren, in den Formen der Gotik. Es
geht um die Konzentration auf das Wesentliche
in deutlicher Sprache.
Anders als in vielen hochgotischen Kirchen der
Zeit gibt es in Altenberg im Wesentlichen keine
durchlaufenden Dienste vom Boden den Pfeiler
entlang zum Gewölbeschlussstein. Die Kapitelle der Rundpfeiler bilden in der Vertikalen eine
deutliche Zäsur, beschreiben deutlich eine Dynamik: von oben und von unten, die Initiative Gottes und die des Menschen. Letztere war den Mönchen besonders bewusst, empfanden sie doch ihr
Dasein als eine „Schule Gottes“, in der es auch der
Disziplin und Initiative des Lernenden bedarf.
Ein anderes, schöneres Bild dafür liefert das
Hohelied des Alten Testaments, vielleicht das
Lieblingsbuch der Zisterzienser, das Bernhard
von Clairvaux in seinen Predigten so glänzend
kommentiert. Braut und Bräutigam, Gott und
Mensch ergreifen einander in ihrer Sehnsucht,
sind auf der Suche nacheinander und finden
immer wieder in die Begegnung. Dass diese Zuwendung Gottes zum Wachstum und zur Reife,
zum Aufblühen des Menschen führt, darauf verweisen die Kapitelle des Chores, die die Blätter
der Pflanzenwelt des Bergischen Landes abbilden. Die Rundpfeiler, die für den Menschen stehen, sind hier zugleich Gewächse, ein Vergleich,
den auch das Hohelied kennt. Der Kosmos, der
hier abgebildet wird, ist also Kosmos des Hohen
Liedes. Maria, die Braut des Hohen Liedes, die
die Menschheit und die Kirche verkörpert, und
der Zisterzienserkirchen immer geweiht sind,
schwebt anschaulich in der Mitte dieses Kosmos
– spätgotische Anmut aus der Zeit um 1530.
Bei aller Kraft und Stärke der Architektur wird
ihr Zusammenhalt sinnenfällig durch das Bild
des Gekreuzigten zwischen den Chorpfeilern
erzeugt. Das zerbrechlich wirkende Kreuz oder
vielmehr der an ihm Hängende scheint die Pfeiler zu halten. In der Ohnmacht des Gekreuzigten
die durchtragende Kraft der göttlichen Liebe zu
erkennen und das für das eigene Leben anzunehmen, ist wohl die größte Herausforderung des

christlichen Glaubensweges. In der Schlichtheit
der Ausstattung wirkt dieser Akzent
umso mehr. Das eine ganze Arkade
ausfüllende Sakramentshaus (15. Jh.)
greift diesen Gedanken nochmals auf:
Wir tragen den Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, aber die sind kostbar
in den Augen Gottes.
Eine eigenartige Spannung von
Zerbrechlichkeit und gewaltiger
Aussagekraft besitzt auch das Fenstermaßwerk des Nordquerhauses.
Formen der Einheit und der Dreiheit gehen hier ineins und auseinander; in dieser überzeugenden
Ab
straktion eine der aussagekräftigsten Beschreibungen des Mysteriums der göttlichen
Dreieinigkeit, die in der
Annäherung verharrt,
jedoch so die Wirkkraft
zum Zuge kommen lassen kann. Das Einfache
kommt zum Wesentlichen.
Dass der Altenberger Dom, der immer
katholisch geblieben
ist, heute als Simultankirche die bergische
Wirklichkeit
widerspiegelt, geht
auf Friedrich IV. und
eine Frau zurück, die
im
Herzogenchor
bestattet ist: Sibylle von Brandenburg, seine Vorfahrin, der er sich erinnerte. Den Dom
ließ er aus Staatsmitteln wiederherstellen. Mit
dem bereits 1847 vollendeten Wiederaufbau
verknüpfte der König eine simultane Mitbenutzung durch eine damals hier noch gar nicht vorhandene evangelische Gemeinde, die sich aber
bildete. So spiegelt der Altenberger Dom heute
ehrlich sein bergisches Umland wider: Der zisterziensische Geist der Einfachheit und die vertrauende Liebe zum Gekreuzigten, die Martin
Luther und Bernhard von Clairvaux teilen, haben hier einen guten Grund bereitet, der mehr
auf das Verbindende, als auf das Trennende verweist. 
Pfarrer Dr. Meik Schirpenbach, Jugendseelsorger
des Kreises Euskirchen und der Stadt Bonn, begleitet die
„Geistlichen Erkundungen“, zu denen die Akademie einlädt. Das Journal dokumentiert in Auszügen seinen Vortragstext der Geistlichen Erkundung „Klarheit und Weite
in der Abgeschiedenheit“ (20. September 2011).

Fotos: Norbert Orthem

In Klarheit und Weite ragt in der Abgeschiedenheit des Dhünntals der Altenberger Dom empor, der oft „verkleinerter Dom zu
Köln“ genannt wird, denn hier gibt es: keine Türme, nur drei Schiffe statt fünf, keine durchgliederten Pfeiler, sondern Rundpfeiler, keinen Figurenschmuck, keine Sterne am Gewölbe, nahezu kein steinernes Schmuckwerk innen wie außen. Die auf den
ersten Blick komplizierte Sprache insbesondere des Außenbaus des Kölner Doms ist hier in eine einfache und unmittelbar
eingängige Sprache übersetzt. Das bedeutet aber auch: Die Symbolhaftigkeit der gotischen Architektur, die den sichtbaren und
unsichtbaren Kosmos in seiner vertikalen Ordnung abbildet, ist hier auf die reine Architektur reduziert.

Veranstaltungshinweise

Die „Geistlichen Erkundungen“ der Akademie erschließen einen Kirchenraum kunstgeschichtlich und in seiner
spirituellen und theologischen Dimension, sie bringen
ihn durch Wort, Gesang und Musik „zum Klingen“.
22. Mai 2012 (Di.), 19.00 Uhr
Im Geist der Erneuerung
Die Maxkirche in Düsseldorf
26. Juni 2012 (Di.), 19.00 Uhr
Vom Unsichtbaren umfangen
Die Kirche St. Georg in Köln
www.tma-bensberg.de

