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K eine Arbeit wird so sehr unsichtbar 
gemacht wie jene, die sich um Kinder,  
Alte, Partner und den Haushalt dreht, 

schrieb einmal der französische Philosoph Pierre 
Bourdieu. Diese Arbeiten verstecken sich hinter den 
Worten Liebe, Fürsorglichkeit und Nächstenliebe. 
Die Soziologin Franziska Schutzbach reflektiert  
in ihrem Essay, wie tief das Ideal der fürsorglichen, 
selbstlosen Frau sitzt und wie lange sie selber 
brauchte, um sich davon zu lösen. Heute sagt sie: 
Die Tätigkeiten des Sorgens und Sich-Kümmerns 
müssen endlich sichtbar werden und von allen, 
unabhängig vom Geschlecht, geleistet werden.

Geht es um den Islam, fällt in jeder Talkshow oder 
jedem Salongespräch früher oder später der Satz, 
dass sich die Muslime zwingend modernisieren 
müssen. Wer in solchen Runden am Aufklärungs-
bedarf der Muslime zweifelt, muss schon gute 
Argumente haben, um nicht als naiv zu gelten. Dabei 
helfen kann der Arabist Thomas Bauer, der mit dem 
Halbwissen vieler Menschen aufräumt. Er tut dies 
so nüchtern wie überraschend. Im Gespräch mit 
unserem Kollegen Raoul Löbbert erklärt er, warum 
die Muslime nie mittelalterlich waren – und was 
Islamkritiker wie den deutschen Autor Thilo 
Sarrazin oder den Schweizer Kabarettisten Andreas 
Thiel mit Islamisten verbindet.

 Susanne Leuenberger
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Who Cares?
Von Geburt an ist der Mensch auf Arbeit angewiesen,  

ohne die er kaum 24 Stunden überleben würde.  
Dennoch wird sogenannte Care-Arbeit, also das Sorgen  
und Sich-Kümmern, als selbstverständlich angesehen.  
Bezahlt werden diese Tätigkeiten – wenn überhaupt –  

nur unzureichend. Das ist letztlich für alle fatal.

Von Franziska Schutzbach 
Illustrationen Jannis Pätzold
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D ie Frauen in meiner Familie sind keine besonders ehr-
geizigen Hausfrauen. Sie haben weder Sinn für gebü-
gelte Wäsche noch für selbsterfundene Rezepte. Was 

nicht bedeutet, dass sie nicht fürsorglich oder liebevoll wären. 
Aber weder meine Mutter noch meine Tanten oder Grossmüt-
ter repräsentieren das, was man sich gemeinhin unter einer 
«guten Hausfrau» vorstellt. 

Heute weiss ich, dass viele, wenn nicht gar die meisten 
Frauen diesem Bild nicht entsprechen. Es ist ein grausames und 
realitätsfernes Ideal, das Frauen untereinander zu Konkurren-
tinnen, zu gegenseitigen Kontrolleurinnen macht. Im Dorf mei-
ner Kindheit zum Beispiel erinnerte uns die Nachbarin regel-
mässig daran, dass unser Vorplatz nicht gut genug gefegt sei. 
«Jeden Tag die Blätter entfernen!» liess sie mich wissen, ich 
sollte es meiner Mutter ausrichten. Ich tat es nicht. Ich war 
eisern solidarisch mit unserem Herbstblätter-Chaos – und mit 
meiner Mutter. Jahre später, als ich selber Kinder bekam, spür-
te auch ich den Druck, eine perfekte Hausfrau und Mutter zu 
sein. Ich habe ihn – wie die meisten Frauen – internalisiert, 
spüre ihn selbst dann, wenn objektiv gesehen niemand etwas 
Bestimmtes von mir erwartet. 

Während meines Studiums der Soziologie hörte ich zum 
ersten Mal von der sogenannten unbezahlten Arbeit, vom, wie 
es im Jargon heisst, «informellen Sektor». Ich hörte davon, 
dass Tätigkeiten wie Kochen, Putzen, Kinder zu versorgen 
oder kranke und alte Menschen zu pflegen nicht nur privat 
eine Rolle spielen, sondern auch eine gesellschaftliche Rele-
vanz haben. So hatte ich mir das noch nie überlegt: Ohne die-
se unsichtbaren Gratis-Tätigkeiten, sagte der Dozent, könnte 
unsere Marktwirtschaft gar nicht funktionieren. Eigentlich 
würde überhaupt nichts funktionieren, wenn niemand sich 
um die Bedürfnisse und Abhängigkeiten der Menschen 
 kümmern würde. 

Es dauerte weitere Jahre, bis ich verstand, dass das Thema 
auch mit Geschlechterverhältnissen zu tun hat. Und dass, zum 
Beispiel, die gesellschaftlich tradierte Minderwertigkeit von 
Weiblichkeit mit einer bestimmten Arbeitsteilung einhergeht: 
Frauen übernehmen die wenig prestigeträchtige Sorgearbeit, 
während Männer für Politik und Business zuständig sind. 

Diese Erkenntnis war dem schlichten Zufall geschuldet, 
dass ich mich neben Soziologie auch für Gender Studies ein-
trug. Denn obwohl es bereits in den siebziger Jahren eine 

breite Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Hausarbeit, 
Lohnarbeit und Kapitalismus seitens Frauenbewegung wie 
Forschung gab, ist das Wissen darum nicht in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. Es wird weder in den grossen Dis-
ziplinen an den Universitäten gelehrt, noch hat es sich an den 
Schulen oder in den Medien etabliert. 

Das sagt viel über die Unsichtbarmachung weiblicher 
Denktraditionen aus. Frauen erleben bis heute, dass ihre Ana-
lysen immer wieder von der Bildfläche verschwinden. Und so 
beginnen wir also von vorne. Damit, dieses Wissen wieder 
auszugraben, es in Umlauf zu bringen und dabei auch weiter-
zudenken. 

* * *
Werfen wir zunächst einen Blick in die jüngere Geschichte, und 
zwar in die neunziger Jahre. In jene Zeit also, in der der Mythos 
der erreichten Gleichstellung Hochkonjunktur hatte, in der uns 
Mädchen erzählt wurde: Alles ist erreicht, ihr könnt jetzt genau 
gleich leben wie die Männer. Eine Phase, in der Frauen – zu-
mindest die privilegierten – tatsächlich zunehmend an Politik, 
Gesellschaft und Bildung teilhatten, sogar in Jobs aufstiegen. 
Jene Phase auch, in der Frauen, die die Emanzipation nicht für 
vollendet hielten, als hässliche Emanzen verschrien waren. 

1991 war das Jahr, in dem das Bild von der nackten, hoch-
schwangeren Schauspielerin Demi Moore auf der Titelseite der 
Vanity Fair prangte. Damit schien ein Tabu gebrochen; der 
schwangere Körper wurde zum schicken Lifestyle-Asset. Doch 
diese offensive Art, Schwangerschaft zur Schau zu stellen, be-
deutete gleichzeitig auch ihre Auslöschung. Denn die promi-
nenten Frauen, die seither regelmässig mit Babybauch insze-
niert werden, erstrahlen in vollendeter Ästhetik mit der 
Botschaft: Diese Frau ist schwanger, aber man sieht es ihr fast 
nicht an. Der Körper verändert sich kaum, er bleibt leistungs-
fähig, straff, schlank und verführerisch. Es gibt keine Pigment-
flecken, keine Risse im Gewebe, keine Wassereinlagerungen 
oder Krampfadern. Eine solche Ikonografie reduziert Schwan-
gerschaft vollständig auf den Bauch und entschärft sie dadurch. 
Seither steht der schwangere Körper für eine weibliche Biogra-
fie, die beglückende Mutterschaft, Attraktivität und beruflichen 
Erfolg zur Norm erhebt. Eine Darstellung, die weder mit 
Schwangerschaft noch mit dem Leben der allermeisten Frauen 
etwas zu tun hat.
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Warum ist diese Hochglanz-Ikonografie für das Thema Sorge-
arbeit relevant? Weil sie sich einreiht in die kulturgeschichtli-
che Auslöschung des realen Körpers. Nicht nur die christliche 
Religion wehrte ihn ab, auch die massgebenden abendländi-
schen Denker befassten sich lieber mit Themen wie Vernunft, 
Bewusstsein und freiem Willen statt mit dem Körperlichen, 
das sie für profan oder minderwertig hielten. Bis heute wird 
der Körper daher ausgeblendet, abgewertet und tabuisiert. 
Und mit ihm auch jene Belange, die ihn stark betreffen und 
uns zu Wesen machen, die Hilfe, Pflege und Unterstützung 
brauchen. Stattdessen wird ein Menschenbild konstituiert, 
das über den körperlichen Prozessen, Beschwernissen und 
Einschränkungen steht. Wie Demi Moore.

In Wahrheit sind wir natürlich keineswegs frei vom Kör-
per. Besonders Schwangerschaft und Geburt verweisen auf 
eine fundamentale körperliche Abhängigkeit. Geborenwer-
den bedeutet, wie unter anderen die Theologin Ina Praeto -
rius ausführt, dass Menschen sich nicht selbst machen, son-
dern durch einen anderen hindurch in die Welt kommen. Wir 
entscheiden zudem nicht, geboren zu werden. Eine Art an-
onyme Kraft wirft uns ins Leben, jenseits unseres Einflusses. 
Auch sind wir nach der Geburt darauf angewiesen, dass an-
dere sich um uns kümmern und uns am Leben halten. Kurz-
um: das Leben beginnt mit dem Gegenteil von freiem Willen 
oder Autonomie – nämlich mit vollkommener Abhängigkeit 
von anderen.

* * *
Die Verdrängung dieser Tatsache ging mit einer Abwertung 
derjenigen einher, die gebären. Im idealen griechischen Staat 
sollten Frauen mit Kindern und Sklaven in einem Extrabereich 
leben und dort die profane Reproduktionsarbeit erledigen. Im 
18. Jahrhundert formulierten die Ökonomen ihre Konzepte des 
autonom handelnden Wirtschaftsbürgers, den Vilfredo Pareto 
dann an der Schwelle zum 20. Jahrhundert den «homo oeco-
nomicus» nannte: Der Mensch sei von Natur aus ein rationales 
ökonomisches Wesen, das Profitinteressen folge und Nutzen-
maximierung anstrebe. Im Zuge liberaler Wirtschaftstheorien 
rückten produktive Tätigkeiten in den Fokus des ökonomischen 
Denkens, während reproduktive Tätigkeiten wie Schwanger-
schaft, Geburt, Kinderbetreuung, Pflege von Alten und Kranken 
sowie Hauswirtschaft unsichtbar blieben.

Bis heute wird der Körper 
abgewertet und tabuisiert. 
Und mit ihm auch jene 
Belange, die ihn betreffen 
und uns zu Wesen machen, 
die Hilfe, Pflege und 
Unterstützung brauchen.
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Die Industrialisierung forcierte die Trennung zwischen Er-
werbsarbeit und Familienleben, der Kapitalismus knüpfte an 
patriarchale Vorstellungen an und verstärkte sie. Etabliert 
wurde das Ideal der bürgerlichen Familie, mit einer klaren 
geschlechtlichen Arbeitsteilung. Die Familie wurde zum 
«trauten Heim», zum Ort der Erholung. Frauen sollten ihren 
Männern eine optimale Regeneration ermöglichen und die 
bestmögliche Entwicklung der Kinder garantieren. Die Rede 
war fortan von einer «angeborenen Fürsorglichkeit» der 
Frau. Sorgearbeit – oder wie man heute sagen würde: Care-
Work – entspreche ihrer natürlichen Bestimmung, geschehe 
aus Liebe und sei daher auch gratis zu leisten, in vollkommener 
ökonomischer Abhängigkeit von einem Ernährer.

Marktwirtschaftlich gesehen lohnt es sich auch heute, den 
menschlichen Bedarf nach Fürsorge und Pflege in die Privat-
institution Mutter beziehungsweise Frau auszulagern. Sorge-
tätigkeit ist die unsichtbare Voraussetzung des Marktes, wie 
Praetorius es formuliert. Ohne die Produktion immer neuer 
Menschen, ohne die unablässige Regeneration derjenigen, die 
Erwerbsarbeit leisten, ist Marktwirtschaft nicht denkbar. Ohne 
Versorgungswirtschaft ist Marktwirtschaft nicht denkbar. 

Doch der Care-Bereich ist in eine Krise geraten – aus vie-
lerlei Gründen. So können sich viele Frauen ein Ernährermo-
dell heute gar nicht mehr leisten und müssen erwerbstätig sein. 
Auch wurden Geschlechterrollen und Arbeitsteilung in den 
letzten Jahrzehnten zunehmend aufgeweicht. Der gender-
flexibilisierte Mensch passt zum Markt, weil damit die Ein-
bindung in die monetäre Wertschöpfung auf alle ausgedehnt 
werden kann. Beruflicher Erfolg ist für Frauen heute ein ent-
scheidender Massstab. Entsprechend bedeutet Frauenförde-
rung oft, Frauen fit zu machen für die Männerwelt – wie zum 
Beispiel das «Lean In»-Programm von Facebook-CEO Sheryl 
Sandberg zeigt. Sandberg rät Frauen mehr «Willen zum Er-
folg», sie sollen – wie Männer – «hochstapeln und sich mehr in 
den Vordergrund spielen».

Viele Care-Tätigkeiten decken Frauen also nicht mehr 
selbstverständlich ab, sie können neben Berufsstress und den 
eigenen Kindern nicht auch noch den alten Vater pflegen und 
der kranken Nachbarin Suppe vorbeibringen. Kommt hinzu, 
dass die Nachfrage nach Care massiv steigt, weil die Men-
schen immer älter werden und weil in vielen Ländern die 
Sozialsysteme erodieren.

Gleichzeitig aber wird Care massiv abgewertet: Weil Fürsorge 
nicht als Arbeit, sondern als privater Liebesdienst von Frauen 
definiert ist, muss sie nicht oder kaum bezahlt werden. So ver-
dient ein Tierpfleger im Zürcher Zoo deutlich mehr als eine 
Kleinkinderzieherin. Dasselbe gilt für einen Autolackierer. Aus-
serdem lässt sich mit Care kaum Profit erzielen. Zwar werden 
auch Betreuungsjobs rationalisiert. Das hat jedoch Grenzen, 
weil Kinder viel Zeit brauchen und der alte Mann einfach nicht 
schneller in die Badewanne steigen kann. Eine Möglichkeit, den 
rasant steigenden Betreuungsbedarf rentabel zu halten, ist, die 
Löhne noch weiter zu senken: Betreuungs- und Pflegeberufe 
werden immer schlechter bezahlt und immer stressiger.

Das erscheint umso paradoxer, als die Millionen Stunden 
gratis geleisteter oder unterbezahlter Sorgearbeit je nach 
Rechnung bis zu 50 Prozent zur Bruttowertschöpfung beitra-
gen. Frauen leisten dabei zwei Drittel dieser Arbeit, kommen 
in den ökonomischen Mainstream-Lehren und BIP-Statistiken 
jedoch nicht vor. Wer von Wirtschaft spricht, meint indus-
trielle Produktion und Finanzkapital. Wer von Arbeit spricht, 
meint bezahlte Arbeit.

* * *
Die Anforderungen an den Care-Bereich steigen, aber wir kön-
nen ihnen immer weniger gerecht werden. Diejenigen, die es 
sich leisten können, kaufen diese Arbeit möglichst günstig ein. 
So gibt es heute eine Art Care-Wander-Prekariat; ungefähr 100 
Millionen Hausangestellte befriedigen rund um den Globus die 
wachsende Nachfrage. Ihre Arbeitsbedingungen gehören zu 
den widrigsten, denn für sie gilt nicht das Arbeitsrecht. Um die 
5,6 Millionen philippinische Frauen arbeiten meist unterbe-
zahlt in amerikanischen Privathaushalten, 300 000 Indone-
sierinnen machen sich jährlich auf den Weg, um in Hongkong, 
Singapur oder Saudiarabien in privaten Haushalten zu arbeiten; 
in England arbeiten 2 Millionen Pendel-Migrantinnen im Care-
Sektor. Ihr Visum läuft nach drei Monaten ab, woraufhin sie 
durch neue Frauen ersetzt werden.

Die Feminisierung von Care und ihre ökonomische Aus-
beutbarkeit hängen bis heute eng zusammen. Hinzu kommt 
nun Ethnisierung: So preisen Schweizer Care-Agenturen, wie 
die Soziologin Sarah Schilliger aufzeigt, Pflegerinnen aus Polen 
mit dem Versprechen an, osteuropäische Frauen seien beson-
ders häuslich, freundlich und hilfsbereit. Indem migrantischen 
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Frauen eine spezielle Fürsorgequalität zugeschrieben wird, 
erscheinen sie als perfekt geeignet für diese prestigelose und 
schlecht bezahlte Arbeit. Denn sie machen das ja ohnehin 
gern – sozusagen aus Liebe.

* * *
Es dürfte deutlich geworden sein, dass das Thema Care kein 
Frauenthema, kein Sonderthema ist, sondern Gesamtstruktu-
ren betrifft. Denn im heutigen System werden nicht nur Care-
Arbeit und die Menschen, die sie verrichten, marginalisiert. Die 
existenziellen Bedürfnisse der Menschen wie diejenigen nach 
Pflege oder Geborgensein werden überhaupt abgewertet. Feti-
schisiert wird dagegen ein autonomes – männliches – Subjekt, 
ein Homo oeconomicus, der nichts und niemanden braucht und 
aus sich selbst heraus produktiv ist.

Dieser Fetisch ist verheerend und extrem zerstörerisch. 
Nicht nur wegen der Ausbeutungsverhältnisse, die er hervor-
bringt. Sondern auch deshalb, weil das Ideal von der Autono-
mie unerreichbar ist. Das führt nicht zuletzt dazu, wie der 
Kulturtheoretiker Klaus Theweleit schreibt, dass Menschen 
zu Gewalt greifen, wenn sie das Phantasma nicht erreichen. 
Wenn der grösste Horror und die tiefste Niederlage darin be-
stehen, bedürftig und auf andere angewiesen zu sein, dann ist 
die effizienteste Abwehrstrategie, andere zu vernichten.

Kein Mensch überlebt ohne Fürsorge. Feministische Den-
kerinnen wie Judith Butler plädieren für eine neue Ethik der 
Verletzlichkeit. Es sei nötig, die Vulnerabilität der menschli-
chen Existenz zu begreifen und anzuerkennen. Die Politikwis-
senschaftlerin Antje Schrupp spricht von «Freiheit in Bezogen-
heit» und meint damit, dass Abhängigkeit und Freiheit sich 
nicht widersprechen, sondern bedingen: Wir können nur frei 
sein, wenn für uns in vielerlei Hinsicht gesorgt ist und wir «in 
Bezug» zu anderen stehen. Womöglich ist es eine der drän-
gendsten Aufgaben unserer Zeit, dass wir nicht Konkurrenz, 
sondern Kooperation, nicht Abgrenzung, sondern Verbunden-
heit und gegenseitige Abhängigkeit ins Zentrum von Politik und 
Ökonomie stellen. 

Dafür braucht es zunächst ein breiteres Bewusstsein, dass 
wir erheblichen Schaden nehmen, wenn wir Care weiterhin 
abwerten. Auch wenn es gerade für Frauen gewisse Fallstricke 
birgt, darauf zu fokussieren. Die Gefahr besteht, erneut in tra-
ditionelle Rollen zu verfallen, erneut die vom Patriarchat für 

Kaum jemand wird am 
Lebensende bereuen, 
damals die Herbstblätter 
nicht perfekt weggefegt  
zu haben. Viel eher wird 
man bereuen, nicht noch 
mehr geliebt zu haben  
oder geliebt worden zu 
sein.
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Frauen vorgesehenen Aufgaben zu übernehmen. Oder gar Care 
zu romantisieren, weil frau sich da halt schon so gut auskennt, 
nicht? Doch das Thema kann nicht unabhängig von einer kri-
tischen Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen 
gedacht werden. Wir müssen uns fragen, auf welche Gratwan-
derung wir uns – besonders als Frauen – einlassen, wenn wir 
für Care einstehen. Vor allem gilt es darauf zu beharren, dass 
es sich nicht um ein Frauenthema, ein sogenanntes Soft-Thema 
handelt, sondern um ein allgemeines Thema von politischer 
und ökonomischer Bedeutung.

So betrifft Care zum Beispiel die Erwerbssphäre: Wenn 
wir anerkennen, dass Sorgearbeit notwendig ist und Zeit 
braucht, ist der logische Schluss daraus, dass weniger Berufs-
arbeit geleistet werden kann. Dies wiederum geht Hand in 
Hand mit einem erweiterten Arbeitsbegriff und neuen Zeitmo-
dellen. Die Theoretikerin Frigga Haug schlägt dazu eine Vier-
in-einem-Perspektive vor. Ihr zufolge gibt es, schematisch ver-
einfacht, vier Bereiche, die im Leben eines modernen Menschen 
zentral sind: Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, Tätigkeiten für die 
eigene, persönliche Entwicklung und politische Tätigkeiten, 
also die demokratische Mitgestaltung der Welt. 

All diese Bereiche sollen gleich grossen Stellenwert haben: 
Idealtypisch gerechnet nehmen sie bei acht Stunden Schlaf je-
weils vier Stunden ein. Im Vergleich zum heutigen System wird 
die Erwerbsarbeit also um die Hälfte gekürzt. Auf diese Weise 
erledigt sich auch das Problem der Arbeitslosigkeit, da die glei-
che Arbeit auf mehr Menschen verteilt wird. Die Angst, uns 
würde darüber langweilig, ist völlig unbegründet: Vom Stand-
punkt des gesamten Lebens her gibt es genug zu tun, auch jen-
seits von Erwerbsarbeit. So würden etwa alle Menschen – eben-
falls schematisch gedacht – vier Stunden pro Tag Kinder 
betreuen, Kranke pflegen oder sich um Menschen mit Behinde-
rung kümmern. Dabei geht es nicht nur ums eigene Zuhause, 
sondern um alles, was für Zivilgesellschaft und Natur notwendig 
ist. Auf diese Weise wird Sorgetätigkeit nicht mehr privatisiert, 
individualisiert und auf Frauen und Mütter geschoben. Viel-
mehr gelten diese Tätigkeiten als qualifizierte Arbeit, die erlernt 
und bezahlt werden muss – wie jede andere Arbeit auch.

Haug beschreibt überdies die Ungerechtigkeit, «dass 
die einen so und so viele Sprachen sprechen, tanzen, musi-
zieren, dichten, malen und reisend wie Goethe sich weiter 
vervollkommnen, während andere froh sein müssen, wenn 

sie überhaupt lesen und schreiben können». Stattdessen sollten 
alle Menschen Raum und Zeit erhalten, um ihr Entwicklungs-
potenzial zu entfalten. Zuletzt nennt Haug die politische Arbeit 
und meint damit: Wir alle können und sollen die Gesellschaft 
mitgestalten. «Nicht länger sollen die einen Politik machen, 
während die anderen – und das ist die Mehrzahl – deren Folgen 
ausbaden müssen.»

* * *
Viele, wenn nicht die meisten Menschen werden am Ende 
ihres Lebens einen grossen Teil ihrer sogenannt besten Jahre 
ins Geldverdienen investiert haben. Für die einen mag das 
tatsächlich erfüllend gewesen sein. Für viele aber bedeutet 
es, eintönigen Abläufen, sinnentleerten Vorgängen und gros-
sem Druck ausgesetzt gewesen zu sein. Letztlich aber wird 
wohl kaum jemand auf dem Sterbebett bereuen, nicht noch 
eine halbe Million Franken mehr verdient zu haben. Oder 
damals die Herbstblätter nicht perfekt weggefegt zu haben. 
Viel eher wird man bereuen, nicht die Momente mit dem 
Kind wirklich genossen, nicht noch mehr geliebt zu haben 
oder geliebt worden zu sein. Bereuen wird man, die Nähe zu 
anderen Menschen oder die Schönheit und Sonderbarkeit 
dieser Welt nicht wirklich ausgeschöpft zu haben. Davon bin 
ich zutiefst überzeugt.

Die Vorstellungen von einer anderen Arbeitswelt mögen 
also kaum hier und jetzt durchsetzbar sein. Aber sie können ein 
Kompass sein für die Bestimmung von Nahzielen, von dem, was 
ein lebenswertes Leben ist. Sie können eine Orientierung dafür 
sein, um aktuelle – politische wie persönliche – Entscheidun-
gen zu treffen. Und sie können Voraussetzungen schaffen, um 
Utopien konkret werden zu lassen.

Franziska Schutzbach ist Soziologin, Aktivistin und Publizistin. 
franziska.schutzbach@unibas.ch

Der Illustrator Jannis Pätzold lebt und arbeitet in Berlin. 
www.bureau-chateau.com
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Camenisch

Nicht gerade der Ort, wo man Kunst erwartet,  
und wohl auch nicht der Ort, wo solche produziert  

werden will. Doch Besuche hier und anderswo  
können durchaus inspirierend wirken.  

Vielleicht stammt die Grundidee von Christos  
Verhüllungskunst von so einem Unort?

Der Fotograf Reto Camenisch zählt zu den bekanntesten  
und eigenwilligsten Fotografen der Schweiz. Für bref schafft er  

eine Serie, welche die Bild kontemplation ins Zentrum rückt. 

Verpackung
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Wir sind eine lebendige und offene Kirchgemeinde 
mit ca. 5000 Reformierten. Für unser Kinder- und 
Jugendprogramm sowie zur Ergänzung unseres 
dynamischen und kreativen Teams suchen wir per  
1. Juli 2019 oder nach Vereinbarung

eine Jugendarbeiterin 
oder einen  
Jugendarbeiter (70 %)
Ihre Aufgaben
•  Mitarbeit und Gestaltung im RPG 5. bis 8. Klasse 

und in der Konfirmandenarbeit
•  Administrative Organisation im Bereich Jugend
•  Eigenständige Entwicklung und Durchführung  
von Projekten 

•  Mitgestaltung von Jugendgottesdiensten
•  Leiterausbildung mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen
•  Konzeption und Durchführung von Lagern
•  Lokale und landeskirchliche Vernetzung 
•  Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Jugend

Ihr Profil
•  Anerkannter Abschluss in sozialer Arbeit, 
Sozialdiakonie oder Gleichwertiges

•  Ausgeprägte Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
•  Eigeninitiative und Kreativität
•  Kommunikative Kompetenzen
•  Die Bereitschaft, abends, an Wochenenden  
und in Lagern zu arbeiten

•  Freude am kirchlichen Leben aber auch an  
der Auseinandersetzung mit Glaubens- und 
Lebensfragen

•  Vorzugsweise reformiert
•  Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot
•  Eine spannende und abwechslungsreiche  

Tätigkeit in Zusammenarbeit mit einem  
kollegialen, engagierten und motivierten Team

•  Ein vielfältiges und lebendiges kirchliches  
Umfeld mit grossem Gestaltungsfreiraum, 
Eigenverantwortung und Selbständigkeit

•  Zeitgemässe IT-Infrastruktur für die  
RPG-Administration

•  Sorgfältige Einarbeitung
•  Anstellungsbedingungen gemäss den kantonalen 

Richtlinien

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den  
üblichen Unterlagen (inkl. Foto) bis 15. 11. 2018 in 
ausschliesslich per E-Mail an: meilen@zh.ref.ch

Für weitere Auskünfte: Pfarrer Sebastian Zebe,  
Tel. 078 871 96 20 und Jugendarbeiter Stephan 
Krauer, Tel. 044 923 06 23 

Auf den 1. März 2019 oder nach Vereinbarung  
suchen wir eine / einen

Sozialdiakonin / 
Sozialdiakon 70 –80% 
Schwerpunkt 60plus 

Die reformierte Kirchgemeinde Hilterfingen zählt rund 
4300 Mitglieder.

Aufgabenbereiche
•  Organisation und Entwicklung von Begegnungs-  

und Bildungsangeboten, Beratung, Begleitung und 
Heimseelsorge

•  Planung und Realisierung von Ferienwochen und 
Anlässen

•  Suche, Begleitung und Förderung von freiwilligen 
Mitarbeitenden

•  Koordination der verschiedenen Anspruchsgruppen

Unsere Erwartungen
•  Abgeschlossene Ausbildung SD oder vergleichbare 

Ausbildung (Gerontologie, Sozialarbeit, Dipl. Pflege-
fachperson)

•  Eigeninitiative, Selbständigkeit, Teamfähigkeit
•  Sozialkompetenz und Freude am Umgang mit Menschen
•  Verbundenheit mit der reformierten Landeskirche

Unser Angebot
•  Vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit
•  Gute Arbeitsbedingungen und Infrastruktur
•  Zusammenarbeit mit engagiertem Pfarrteam  

und Kirchgemeinderat
•  Flexible Arbeitszeiten

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis  
31. Oktober 2018 an:

Sekretariat der ref. Kirchgemeinde Hilterfingen
Spychertenstrasse 11
3652 Hilterfingen 

E-Mail: sekretariat@kirchgemeindehilterfingen.ch

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen:

Elisabeth Stähli-Hebeisen, Verwalterin
Tel. 033 243 24 27  
E-Mail: estaehli@kirchgemeindehilterfingen.ch

Astrid Maeder, Pfarrerin, Hünibach 
Tel. 033 243 41 92  
E-Mail: amaeder@kirchgemeindehilterfingen.ch

Homepage: www.kirchgemeindehilterfingen.ch
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V or einem Jahr marschierten Hunderte von Rechtsex-
tremen, Neonazis und Ku-Klux-Klan-Anhängern 
durch das amerikanische Charlottesville. Als sie auf 

eine Gegendemonstration trafen, raste ein Teilnehmer des ras-
sistischen Mobs mit einem Fahrzeug in die protestierende 
Menschenmenge. Es gab Dutzende Verletzte, eine Frau starb. 
US-Präsident Trump signalisierte mit 
 seinem Schweigen stilles Einverständnis.

Deutschlands Charlottesville heisst 
Chemnitz. Seit Rechtsextreme unlängst 
durch die Strassen zogen, dabei auslän-
derfeindliche Parolen skandierten und 
Menschen attackierten, fragt sich das 
ganze Land: Hat der Verfassungsschutz, 
haben Polizei und Behörden angesichts 
der sich ankündigenden Ereignisse ver-
sagt oder nicht? Ist Deutschland nach 
rechts abgedriftet – und keiner hat es be-
merkt? Hat der Staat gar die Kontrolle 
über die radikalen Kräfte verloren? Oder 
ist das alles nur ein Problem von Ost-
deutschland?

Oft wird rechte Gewalt als Aussen-
seiter- und Verlierersymptom abgetan, so 
auch in Chemnitz und Charlottesville. 
Doch hätte sich dies nicht auch in Frankfurt oder New York 
ereignen können? Also an Orten, die als weltoffen gelten?

Der Mob ist nichts Neues. Er steht meist am Anfang der 
kleinen und grossen Infernos. Millionen Menschen haben ihn 
im 20. Jahrhundert am eigenen Leib erlebt. Doch der Mob ist 
viel älter und ist auch keine deutsche Erfindung. Der nach Zü-
rich emigrierte Wiener Autor Elias Canetti hat die Psychologie 
des Mobs in Macht und Masse prägnant beschrieben. Verein-
facht gesagt, entledigen sich die Menschen innerhalb eines 
Mobs ihrer Individualität, was zu einer Euphorie führt, die in 
kollektiver Gewalt endet.

Die Bilder von Chemnitz rufen einmal mehr in Erinnerung, 
was die Debatte in Europa um Flüchtlinge und den Islam oft 
vergessen lässt: Die Rechtsextremen sind aktiv und über alle 

Masse und Macht 

Amatruda GümüşayKugelmann

Landesgrenzen hinweg gut organisiert. Im populistischen 
Fahrwasser von Donald Trump, Victor Orban, Matteo Salvini 
und Konsorten marschieren sie voraus und formieren sich ge-
gen die liberale Gesellschaft, gegen die Presse und gegen die 
Wirtschaft. Der Höhepunkt dieser Entwicklung ist wohl noch 
längst nicht erreicht. Neue «Bürgerbewegungen», identitäre 

Gruppierungen oder die Aufrufe der US-
Neonazi-Zelle «Atomwaffen Division» 
zu Rassenkrieg und Mord an Schwarzen, 
Homosexuellen, Juden und Migranten 
lassen erahnen, dass uns noch einige Stu-
fen an Hass bevorstehen. Eine Frage, die 
sich dabei nicht nur Deutschland, son-
dern jedes einzelne freie demokratische 
Land stellen muss: War die Mordserie 
der deutschen Terrorgruppe «National-
sozialistischer Untergrund» ein Ein-
zelphänomen oder eben doch Vorläufer 
einer ganzen Entwicklung?

Die nächsten Ausschreitungen wer-
den es zeigen. Dabei rückt mit jedem wei-
teren Ereignis der eigentliche Mechanis-
mus von Masse, Mob und Politik aus dem 
Gedächtnis. Trumps Manipulationen oder 
der vermeintlich neue Populismus in Eu-

ropa haben ihre Ursprünge nicht in der Gegenwart – vielmehr 
funktionieren sie wie eh und je. Solange Antidemokraten wie 
Trump Immunität geniessen und für ihre Hetze und ihr stilles 
Ja zu Hass und Gewalt nicht zur Rechenschaft gezogen werden, 
so lange muss die Zivilgesellschaft über die Politik des Hasses 
und deren Exzesse wachen.

Yves Kugelmann ist Chefredaktor der jüdischen Magazine Tachles und Aufbau. 
Er schreibt hier die Kolumne im Wechsel mit dem Theologen Bruno Amatruda 
und der Journalistin Kübra Gümüşay. 
 
Bild Jonas Baumann
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Der Kritiker  
der Islamkritiker

Für den deutschen Autor Thilo Sarrazin ist der Islam  
Inbegriff der Rückständigkeit. Blödsinn, kontert der  

Arabist Thomas Bauer, damit reproduziere die moderne  
Islamkritik nur das Islambild der Islamisten.

  
Von Raoul Löbbert

Bild Christoph Steinweg
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Herr Bauer, in Ihrem neuen Buch kritisieren Sie,  
dass die Deutschen betriebsblind sind, was den  
Islam anbelangt. Wie kommen Sie darauf?
Das Phänomen ist nicht nur in Deutschland anzutreffen. Sie fin-
den es in ganz Europa. Der Islam wird von «Islamkritikern» nicht 
als Religion angesehen, sondern als rückständige und doktrinäre 
Ideologie, die sich mit den westlichen Werten angeblich nicht 
vereinbaren lässt. In diesem Kontext werden alle Muslime als 
religiöse Fanatiker diffamiert, die ihr mittelalterliches Men-
schenbild angeblich über die Welt verbreiten wollen. Allein die 
Wortwahl ist dabei entlarvend.

Inwiefern?
Nehmen Sie nur den Mittelalter-Begriff, der gern im Zusammen-
hang mit dem Islam verwendet wird. Unter dem wird im Westen 
alles subsumiert, was mit unserem Verständnis von Fortschritt 
unvereinbar scheint. Wer behauptet, der Islam vertrete ein mit-
telalterliches Weltbild, geht von einem sehr europäischen Ge-
schichtsverständnis aus: Am Anfang steht die glorreiche Antike, 
gefolgt vom finsteren Mittelalter, von dem Wiedererwachen 
während der Renaissance und schliesslich von der Aufklärung 
als Wiege der Moderne. Gezwängt in dieses selbst für Europa 
reichlich schiefe und konstruierte Raster, wirken die islamischen 
Gesellschaften defizitär.

Dass sie nicht nur so wirken, sondern «mittelalterlich» 
sind, versucht Thilo Sarrazin gerade in seinem neuen 
Buch Feindliche Übernahme zu beweisen.
Der Beweis muss allein schon deshalb misslingen, weil es gar 
keinen Bruch zwischen Antike und Mittelalter in der islamischen
Welt gegeben hat. Während Europa nach dem Zusammenbruch 
des Römischen Reiches ein beispielloses Chaos erlebte, in dem 
das antike Wissen zum Grossteil zerstört und vergessen wurde, 
schlossen die islamischen Gesellschaften nahtlos an die antike 
Bildungstradition an. Dabei bewahrten sie das antike Wissen 
nicht nur, wie man in Europa gerne behauptete, um dann von der 
intellektuellen Bühne wieder zu verschwinden. Muslimische 
Intellektuelle entwickelten das antike Wissen weiter und über-
trumpften die römischen und griechischen Vorbilder teilweise 
bei weitem. Etwa in der Mathematik.

Islamkritiker würden jetzt sagen:  
Alles längst vergangen.
Schlimmer. Sie sagen: Alles gar nicht wahr. Das Islambild der 
Islamkritiker unterscheidet sich oft kaum von dem der Islamis-
ten. Beide sind überzeugt, den Koran als Einzige verstanden zu 
haben. Wie die Islamisten ignorieren auch die Kritiker, was ihrer 
Vorstellung von Wahrheit widerspricht. Wie die Islamisten neh-
men auch die Kritiker Geschichte dabei nicht so komplex und 
deutungsbedürftig, wie sie ist, sondern benutzen Geschichte 
lediglich als Verfügungsmasse, um ein Idealbild des Eigenen und 
eine Fratze des Fremden aus ihr zu formen. So bestätigen Islam-
kritiker und Islamisten sich gegenseitig und kaschieren beide, 
dass ihre Sicht auf die Welt keine Mehrheits-, sondern eine Min-
derheitenposition ist, die sich aus der islamischen Geschichte 
und Tradition nicht ableiten lässt.

Die Islamkritik könnte  
es besser wissen, sie will  
nur nicht. Es ist ja nicht so, 
als würden die Deutschen 
sich zum ersten Mal mit 
dem Islam beschäftigen.  
Im 18. und 19. Jahrhundert 
liess sich das intellektuelle 
Deutschland von musli-
mischer Poesie und 
Spiritualität inspirieren.
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Steile These. Können Sie die an einem Beispiel 
belegen?
An vielen. Nehmen wir nur die Literatur. Da wird behauptet, 
eigenständige islamische Literaturen habe es nicht gegeben. Das 
trifft mich besonders, habe ich doch mein halbes Leben der 
 Erforschung genau einer solchen Literatur gewidmet.

Und was ist so besonders an islamischen Literaturen?
Sie sind reich, vielfältig, streng in der Form, thematisch jedoch 
nach allen Seiten offen. «Islamisch» im religiösen Sinne sind sie 
auch nur gelegentlich. Ein Grossteil der klassisch arabischen 
Dichtung etwa des 7. bis 19. Jahrhunderts ist säkularen Inhalts. 
Gedichte dieser Ära handeln oft von Wein und Liebe zu einer 
Frau oder einem Mann. Die islamische Literatur ist eine grosse 
Feier der Freiheit und Schönheit.

Wie passt das zur religiösen Gängelung  
des Individuums, die Sarrazin und Co. dem  
Islam gerne unterstellen?
Gar nicht. Die Literatur spiegelt die gelebte Liberalität, wie sie 
in den meisten Regionen der islamischen Welt über fast tausend 
Jahre alltäglich war. Deshalb wird die Literatur auch von der 
Islamkritik gerne ignoriert oder marginalisiert. Sie ist der Beleg: 
Lange vor Renaissance und Aufklärung gab es im arabischen, 
persischen und türkischen Sprachraum einen literarischen Dis-
kurs, der anspruchsvoll und weit gefächert war und eine gesell-
schaftliche Rolle spielte, die weit höher war als die Rolle, die 
Literatur in Deutschland spielte, sieht man von der deutschen 
Literaturbegeisterung des 19. Jahrhunderts einmal ab. In der 
arabischen Welt lasen nicht nur jahrhundertelang mehr Men-
schen Bücher als in Europa. Jeder Gebildete dichtete auch, nahm 
Bezug auf andere Autoren und war so Teil eines grossen Aus-
tauschs von Argumenten und Wissen. Deshalb sind islamische 
Literaturen auch voller intertextueller Verweise. Die machen die 
Lektüre arabischer Lyrik manchmal zu einer intellektuellen 
Dechiffrier-Aufgabe. Vielleicht ist diese Lyrik deshalb in Europa 
heute weitgehend unbekannt.

Da haben Sie Ihre Erklärung für den blinden Fleck  
der Islamkritik: Sie weiss es nicht besser.
Aber sie könnte es besser wissen, sie will nur nicht. Es ist ja nicht 
so, als würden die Deutschen sich zum ersten Mal mit dem Islam 
beschäftigen. Im 18. und 19. Jahrhundert liess sich das intellek-
tuelle Deutschland von muslimischer Poesie und Spiritualität 
inspirieren. Goethes Westöstlicher Diwan gehörte als Ausdruck 
dieser Faszination lange zum abendländischen Bildungskanon. 
Doch mit abendländischer Kultur kann die moderne Islamkri-
tik genauso wenig anfangen wie mit islamischer Poesie. Statt-
dessen stürzt sie sich auf den Koran und die immer gleichen 
Suren.  Die müssen dann als Beleg herhalten für die These, der 
Islam  verherrliche die Gewalt und predige die Welteroberung.

Aber diese Suren finden sich nun mal im Koran.
Natürlich gibt es sie. Aber es gibt auch Suren, die das genaue 
Gegenteil aussagen. Die den Gläubigen auffordern, friedfertig zu 
sein, massvoll zu handeln und zu leben. Beides steht nebenein-
ander. Deshalb bringt es auch nichts, in den Koran eine Eindeu-
tigkeit hineinzulesen, die seinem Wesen widerspricht. Der Koran 
ist kein Sachbuch, sondern ein religiös-literarisches Dokument, 
das nicht chronologisch geordnet ist. Der Koran entstand auch 
nicht irgendwo in der Wüste, sondern in einer Region, in der 
Christentum, Judentum und lokale Religionen in einem perma-
nenten intellektuellen Austausch standen. Man muss den Koran 
deshalb als Kommentar in einem grösseren Zusammenhang le-
sen – als Punkt in einem Diskussionszusammenhang über Reli-
gion in der Spätantike, der sich heute manchmal auch nicht mehr 
zur Gänze rekonstruieren lässt.

Hat Sarrazin dann nicht recht, wenn er schreibt,  
der Koran ist chaotisch?
Nicht, wenn er suggeriert, dass sich unter dem vermeintlichen 
Chaos eine Wahrheit verbirgt, die alle anderen Lesarten aus-
schliesst. Das ignoriert und widerspricht der Auslegungstradi-
tion, die in den islamischen Gesellschaften jahrhundertelang 
selbstverständlich war. Allein in unserer bescheidenen Müns-
teraner Institutsbibliothek füllen die Korankommentare zwei 
Regalwände. Die Lust an der Deutung bezeugt die dem Islam 
genuin innewohnende Ambiguitätstoleranz.

Was heisst das?
Ambiguitätstoleranz bedeutet, Vielfalt und Vieldeutigkeit nicht 
nur zu ertragen, sondern als kulturelle Grundvoraussetzung 
sogar zu begrüssen und zu fördern.

Dann gab es im historischen Islam Ihrer Meinung  
nach keine religiös-fundamentalistischen 
Reinheitsbewegungen, wie wir sie heute erleben?
Natürlich gab es die. Aber sie waren die Ausnahme.

Hat sich Goethe wegen der Ambiguitätstoleranz 
verliebt in den Islam?
Sicherlich übte die einen gewissen Reiz auf das intellektuelle 
Deutschland der damaligen Zeit aus. Dieser Reiz ging einher mit 
einer Faszination für das Fremde, das man eher als Bereicherung 
denn als Bedrohung empfand. Die stilistisch beste deutsche 
Koran übersetzung stammt aus jener Zeit, von Friedrich Rückert. 
Leider ist sie unvollendet geblieben.
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Aber wie steht es um die islamische Ambiguitäts-
toleranz heute? Wie viele Ihrer Korankommentare  
sind weniger als hundert Jahre alt?
Zugegeben, der Sinn für Ambiguität ist in den islamischen Ge-
sellschaften ziemlich geschwunden. In den letzten hundert 
Jahren gerieten die tragenden Eliten der Koranauslegung zu-
nehmend unter politischen Druck, wurden entmachtet oder 
radikalisierten sich. Weltanschauliche Ambiguität verträgt sich 
nun mal schwer mit Nationalismus und Sozialismus, die als 
 politische Ideologien aus Europa importiert wurden und den 
Nahen und Mittleren Osten tief prägten.

Ist der Diskurs heute tot in der muslimischen Welt?
Tot nicht, er überlebt in der Nische, und der Koran wird noch 
immer kommentiert. Es gibt auch eine ambitionierte moderne 
arabische Literatur. Sie ist oft der einzige Platz in autoritär re-
gierten Ländern, an dem kritische Diskussionen überhaupt 
noch geführt werden. Leider ist der arabische Frühling fast 
überall gescheitert, und die Situation in vielen Teilen der Re-
gion hat sich nicht verbessert, sondern verschlechtert. Ägypten 
ist heute eine weit schlimmere Diktatur, als sie unter dem ent-
machteten Präsidenten Mubarak je war. Die Geisteswissen-
schaften führen ein Schattendasein, haben kein gesellschaft-
liches Prestige, sind unterfinanziert und werden staatlich 
gegängelt. Der Korridor des Sagbaren wird so enger und enger. 
Wirkliche Innovationen, auch in der Theologie und der Koran-
auslegung, kommen heute vielfach aus der Diaspora, aus den 
USA und Europa.

Aber wer soll die Innovation als solches erkennen  
in den Ländern, die es angeht, wenn dort der 
intellektuelle Diskurs erstickt wird?
Das ist in der Tat ein Problem, wenngleich es nicht nur für die 
muslimische Welt, sondern in etwas anderem Masse auch für 
den Westen gilt.

Wie meinen Sie das?
Es braucht nicht unbedingt einen Autokraten, um Vielfalt und 
Nachdenklichkeit zu beenden. Auch hierzulande lässt die ge-
sellschaftliche Durchdringungskraft der Geisteswissenschaften 
merklich nach, schwindet der Sinn für Ambiguität, gedeiht die 
Sehnsucht nach einer Eindeutigkeit, die sich die Welt passend 
macht und mit Geschichte, Kontext, Ambivalenz nichts zu 
schaffen haben will.

Sie meinen, früher wussten die Deutschen immerhin 
noch, dass sie dem Islam etwas verdanken, auch wenn 
sie ihn für exotisch und letztlich unterlegen hielten?
Ich meine, dass die Verflachung des Wissens ein global anzutref-
fendes Phänomen ist. Wissen wird heute oft durch Meinung, 
Information durch Skandalisierung ersetzt.

In den islamischen Gesell-
schaften ist der Sinn  
für Ambiguität ziemlich 
geschwunden. In den 
letzten hundert Jahren 
gerieten die tragenden 
Eliten der Koran auslegung  
zu nehmend unter  
politischen Druck, wurden 
entmachtet oder 
radikalisierten sich.
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Ihr bekanntestes Buch handelt von der 
«Vereindeutigung der Welt». Wann gibt es die 
Fortsetzung, in der Sie den Kulturverfall 
durchexerzieren am Beispiel Thilo Sarrazins?
Das wäre ein sehr deprimierendes Buch.

Aber eines, mit dem man den Islamkritikern auf der 
Bestsellerliste Konkurrenz machen könnte.
Differenzierte Argumentation ist eher ein Hindernis, wenn man 
auf Verkaufs-Bestsellerlisten kommen will. Übrigens gehen die 
Wurzeln der Islamkritik auch weiter zurück.

Bis wann genau?
Bis ins Jahr 1979, dem Jahr der Revolution im Iran, die zur Grün-
dung der Islamischen Republik führte. Die iranische Revolution 
war für den Westen ein Trauma: Zum ersten Mal brachten reli-
giöse Fundamentalisten eine vom Westen unterstützte Diktatur 
zu Fall. Damit bewiesen sie: Das postkoloniale Herrschafts-
modell ist endlich. Und dann brach auch noch ein Jahrzehnt 
später die Sowjetunion zusammen.

Ist es nicht ein bisschen weit hergeholt,  
die moderne Islamkritik als Kollateralschaden  
des Mauerfalls anzusehen? 
Wenn man den Zusammenhang derart verkürzt, schon. Feststel-
len muss man allerdings: Nach dem Ende des Kalten Krieges kam 
dem Westen das Gegenüber abhanden. Deshalb brauchte es ein 
neues Feindbild, um die kontinuierlich steigenden Rüstungskos-
ten zu rechtfertigen. Die politisch schwierige Situation in vielen 
islamischen Ländern kam da gerade recht. Islamistische Anschlä-
ge taten ein Übriges. Sie bestätigten und vertieften aus eigenen 
politischen Motiven das neue Feindbild des Westens.

Warum braucht es überhaupt ein Feindbild?
Mit der Frage lassen sich ganze Bibliotheken füllen. Generell 
kann man aber sagen: Unser Fortschrittsdenken stösst zuneh-
mend an seine Grenze. Die Energievorräte der Welt schwinden. 
Die Folgen des Klimawandels bekommt jeder Einzelne mittler-
weile am eigenen Leib zu spüren. Der globalisierte Kapitalismus 
produziert zudem soziale Ungleichheit in einem lange nicht da 
gewesenen Ausmass. Um unseren Fortschrittsoptimismus auf-
rechterhalten zu können, braucht es ein entsprechendes Gegen-
gewicht: den vermeintlich mittelalterlichen, fortschrittsfeindli-
chen Islam, der übers Meer herübermacht, um uns unsere Kultur 
zu nehmen.

Dann sollte der Westen sich lieber in Kapitalismuskritik
üben, statt, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer, 
die Migration zur «Mutter aller Probleme» zu erklären?
Das ist doch nur Wortgeklingel, um von dem eigentlichen 
Problem abzulenken.

Zur Person
Thomas Bauer, geboren 1961, ist Professor für Islam
wissenschaften und Arabistik an der Universität Münster.  
Im Jahr 2012 wurde er mit dem GottfriedWilhelmLeibniz
Preis ausgezeichnet. Sein Essay Die Vereindeutigung  
der Welt, erschienen im Februar bei Reclam, gilt schon  
jetzt als Kultbuch und Sachbuchbestseller. Sein neues  
Buch Warum es kein islamisches Mittelalter gab ist  
vor wenigen Wochen im Verlag C. H. Beck erschienen.  
Ende September erhielt Bauer den renommierten  
TractatusPreis für philosophische Essayistik verliehen. ral

Und das wäre ...
Technisch gesehen verfügen wir über die nötige Kompetenz, 
die Krisen der Gegenwart und Zukunft zu meistern. Das Pro-
blem jedoch ist, dass wir zunehmend die kulturelle Kompetenz 
verlieren, unsere komplexe Umwelt richtig einzuschätzen.

Das war aber jetzt sehr kulturpessimistisch —  
und auch ein wenig allgemein.
Dann machen wir es konkret: Angesichts der Tatsache, dass uns 
die Erde unterm Hintern wegschmilzt, ist eine Debatte über 
Kopftücher oder die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, 
fast schon obszön.

Dieses Interview entstand in Zusammenarbeit mit Christ & Welt,  
den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

Raoul Löbbert ist Redaktionsleiter bei Christ & Welt. 
raoul.loebbert@christundwelt.de

Der Fotograf Christoph Steinweg lebt in Münster. 
www.christophsteinweg.de

Thomas Bauer: Warum es kein islamisches Mittelalter gab. Das Erbe der Antike 
und der Orient. C. H. Beck, München 2018; 175 Seiten; 37 Franken.
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Evangelisch-Reformierte
Kirchgemeinde Olten

www.ref-olten.ch

Die Kirchgemeinde Straubenzell ist die westliche der drei 
reformierten Kirchgemeinden in der Stadt St. Gallen. Sie hat zurzeit 
rund 4300 Mitglieder. Unsere vier Pfarrämter betreuen neben 
einem bestimmten Quartier immer auch einen inhaltlichen 
Schwerpunkt für die ganze Kirchgemeinde. Dabei pflegen wir die 
Zusammenarbeit im Team und in der Ökumene. Wir suchen auf 
Februar 2019 oder nach Vereinbarung

eine Pfarrperson  
mit einem Pensum von 60–80 %

Ihre Aufgaben
•   Übernahme des Schwerpunkts Kinder-Jugend-Familie
•  Coaching und Begleitung von Freiwilligen
•  theologische Leitung der Angebote wie Kindertageslager, 

Familienferien, Kinderweihnachtsmusical, dieses in enger 
Zusammenarbeit mit den beiden Kinder- und Jugendarbeitenden 
sowie Freiwilligen

•  Aufbau einer thematischen Elternarbeit
•  Zusammenarbeit mit Schulen und kirchlichen Jugendverbänden
•  Betreuung eines Quartiers
•  Seelsorge, Gestaltung von Gottesdiensten, Taufen und Trauungen 

im Wechsel mit den Pfarrkollegen, Gestaltung von Abdankungen 
nach Amtswochen

•  Mitarbeit bei der Realisierung von neuen Impulsen für die 
Kirchgemeinde

Ihr Profil
•  abgeschlossene theologische Ausbildung an einer staatlichen 

Fakultät
•  Lust und Fähigkeit in einem Team zu arbeiten
•  Kenntnisse, Erfahrung und Weiterbildung im Schwerpunkt 

Kinder-Jugend-Familie oder Bereitschaft, sich in diesem 
fortzubilden

•  Freude am Kontakt mit Menschen im Quartier und Bereitschaft, 
diese untereinander zu vernetzen und eigene Impulse zu geben

•  Offenheit für religiöse und kulturelle Vielfalt

Unser Angebot
•  Motiviertes Team (3 weitere Pfarrpersonen, Sozialdiakon,  

2 Kinder- und Jugendarbeitende, Mesmerinnen und Mesmer, 
Popular- und Kirchenmusiker, Sekretariat)

•  Bereichssekretariat, das die Pfarrämter unterstützt
•  Büro im «Alten Pfarrhaus», in dem alle Pfarrbüros, Verwaltung 

und der sozialdiakonische Dienst untergebracht sind
•  flexible Gestaltung der Arbeitszeit in Absprache mit dem Team

Weitere Informationen finden Sie auf www.straubenzell.ch

Auskunft und Bewerbung bis 20. Oktober 2018:
Jens Weissweiler, Präsident der Pfarrwahlkommission,
Lehnstrasse 28, 9014 St. Gallen, Tel. 079 306 88 83, Montag bis  
Freitag 9.00 bis 17.30 Uhr, jens.weissweiler@straubenzell.ch
Auskunft auch bei Pfr. Uwe Habenicht unter Tel. 071 311 16 11.

Wir sind eine offene und experimentier freudige  
Gemeinde – kommen Sie zu uns und gestalten Sie mit!

Die Kirchgemeinde Olten ist Teil der Reformierten Kirche  
des Kantons Solothurns, zählt rund 10 000 Mitglieder  
und besteht aus den Pfarrkreisen Dulliken, Olten, Trimbach 
und Untergäu. Sie ist eine Kirche mit vielfältigen Aktivitäten  
für Stadt und Region.

Für die Pauluskirche im Pfarrkreis Olten Stadt  
suchen wir infolge Pensionierung der bisherigen 
Stelleninhaberin per 1. Mai 2019 oder nach  
Vereinbarung

eine Pfarrperson oder  
ein Pfarrehepaar (100%)
Ihre Aufgaben:
Mit Ihrer frischen Art gelingt es Ihnen, junge Familien 
anzusprechen und in die Gemeinde zu integrieren. Sie 
wecken Begeisterung für den Glauben und wirken im 
Gemeindeaufbau mit. Sie pflegen Bewährtes und lassen 
Neues entstehen.

Ihr Profil:
•  Verwurzelt im christlichen Glauben und in der reformierten 

Landeskirche
•  Lebensnahe Vermittlung des Glaubens
•  Identifikation mit unserem theologischen Leitbild  

«Jesus Christus – unser Weg»
•  Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen verschiedenen 

Hintergrundes
•  Brückenbauer / -in mit Freude an aktiver Beziehungspflege

Wir bieten:
•  Zusammenarbeit im Team, bestehend aus einem 

Pfarrkollegen Friedenskirche (100 %) und zwei 
Sozialdiakoninnen (je 50 %)

•  Mitsprache bei der Aufteilung der Arbeitsschwerpunkte
•  Unterstützung durch Kirchenkommission und engagierte 

Freiwillige
•  Zentral gelegene, geräumige Pfarrwohnung mit 

Dachterrasse, die auch einer Familie genügend Platz bietet

Weitere Informationen finden Sie unter www.ref-olten.ch.
Für Fragen steht Ihnen Lena Bueche, Leiterin Pfarrwahl-
kommission, gerne zur Verfügung. 
E-Mail: lena.bueche@ref-olten.ch, Tel. 079 384 33 48.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde, Zentrale Dienste,
Verena Meyer, Leiterin Administration und Personal,
Jurastrasse 20, 4600 Olten

E-Mail: verena.meyer@ref-olten.ch
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Bücher aus Religion, Theologie und Kirche

Das Kreuz mit der Versuchung

F ührt Gott uns in Versuchung? Diese Frage mag 
unter all jenen aufgekommen sein, die das Un-
servater im Gottesdienst und in der Trauerfeier, 

am Krankenbett oder vor dem Schlafen gebetet haben 
und dabei vielleicht über die sechste Bitte gestolpert 
sind. Ist tatsächlich denkbar, dass es der vertrauensvoll 
angebetete Vater ist, der in Versuchung führt? Kürzlich 
haben die französischen Kirchen und danach auch die 
welschen Katholiken und Reformierten eine andere Überset-
zung eingeführt, «ne nous laisse pas entrer en tentation» – lass 
uns nicht in Versuchung geraten. Auch Papst Franziskus hat für 
eine leichtere Version plädiert.

Ein von Thomas Söding, katholischer Professor für Neu-
es Testament in Bochum, herausgegebenes Sammelbändchen 
spricht sich nun dafür aus, das bisherige Verständnis der 
Übersetzung beizubehalten. Die elf Autoren von Führe uns 
nicht in Versuchung – unter ihnen drei Frauen sowie zwei 
Evangelische – belegen dies exegetisch, systematisch und 
praktisch-theologisch. Drei Beispiele seien im folgenden 
 genannt.

Zunächst: Der griechische Text ist, wie Söding zeigt, eindeu-
tig – «nicht führe uns in peirasmos». Jesus betete dies in aramäi-
scher Sprache; für die Vorlage des Matthäusevangeliums wurde 
es ins Griechische übersetzt. Peirasmos ist die Erprobung, Prü-
fung, Anfechtung, Versuchung, wie sie mehrere Figuren der Bibel 
zu bestehen hatten. Es geht dabei, so Söding, um die Bewährung 
des Gottvertrauens, um «eine existenzielle Herausforderung», 
wie sie von manchen Glaubenden erlebt wird.

Der Luzerner Theologieprofessor Robert Vorholt verbin-
det die sechste Bitte mit Jesu eigenen Versuchungsgeschichten:   
in der Wüste und im Garten Gethsemane. Nach seiner Taufe 
wird Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt und vom Teu-
fel dreimal geprüft. Erliegt Jesus den Angeboten, aus Steinen 
Brot zu schaffen, vom Tempel zu springen, die Welt zu beherr-
schen – also den ökonomisch, religiös und politisch über-
menschlichen Mächten? Im Garten Gethsemane, unmittelbar 
vor seiner Verhaftung, wird Jesu Herz in Gottverlassenheit 
erneut angefochten: Wenn es möglich sei, solle der Kelch an 
ihm vorübergehen – «aber nicht mein, sondern dein Wille ge-
schehe». In dieses Versuchungsverständnis ist, so Vorholt, die 
Unservater-Bitte eingebunden. Wir bitten also darum, solch 

schweren Erprobungen nicht ausgesetzt zu werden, 
weil wir nicht wissen können, ob wir sie bestehen und 
uns letztlich Gottes Willen hingeben können.

Isolde Karle, evangelische Professorin für Prakti-
sche Theologie, beschreibt schliesslich die «seelsorger-
liche Kraft» des Unservaters. Leidende erfahren oft am-
bivalente Gottesbilder: den zerstörenden und den 
heilenden Gott. Bringt Gott das Gute, oder ist er vielmehr 

ungerecht und böse? Karle betont, beiden Seiten sei Sprache zu 
geben. Dabei verweist sie auf Luthers Lehre vom verborgenen 
und offenbaren Gott oder auf Dietrich Bonhoeffers Rede vom 
ohnmächtigen und allmächtigen Gott. Aber Gebet ist nicht Leh-
re, so Karle. Woher das Übel komme, darüber theoretisiere das 
Gebet nicht. Sein ritueller Charakter – und dazu gehört der ge-
genwärtige Wortlaut – helfe, diese Bitte «niederschwellig mit-
zusprechen», nämlich vor tödlichen Versuchungen bewahrt zu 
werden und die «Krise der Gottverlassenheit» zu überwinden. 

Die Beiträge sind in einer wissenschaftlichen Fachsprache 
geschrieben, die indes auch für interessierte Laien gut lesbar ist. 
Einige Wiederholungen – typisch für Sammelbände – fallen auf, 
einige Exegesen sind im Blick auf eine breitere Leserschaft viel-
leicht zu ausführlich geraten. Insgesamt macht dieser Band aber 
von neuem klar: In der sechsten Bitte wird um Gottes Kraft in 
existenziellen Lebens- und Glaubenskrisen gebeten, wird darum 
gebeten, Gott möge uns vor Bewährungsproben auf Leben und 
Tod bewahren. Wir könnten scheitern, wir könnten uns bösen 
Mächten hingeben und unser Leben verfehlen. Wir könnten un-
sere Identität verlieren, wie Eugen Drewermann dazu schreibt. 
Es geht also nicht um die Versuchung im moralischen Sinn, etwa 
in Bezug auf falsches Essen oder falschen Sex. 

Interessant wären weitere Rückblenden auf frühere Inter-
pretationen. So erklärte beispielsweise der reformierte Heidel-
berger Katechismus (1563) durchaus existenziell: «Auch hören 
unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes 
Wesen, nicht auf, uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns 
durch die Kraft Deines Heiligen Geistes.»

Seit die französischsprachigen Kirchen eine neue Übersetzung des Unservaters eingeführt 
haben, ist unter Theologen eine Debatte entbrannt: Führt Gott die Menschen absichtlich  

auf Irrwege, oder lässt er sie vielmehr bloss in Versuchung geraten? Ein neuer Sammelband 
nähert sich der Frage an – exegetisch, praktisch und systematisch.

 
Conradin Conzetti

Thomas Söding (Hg.): Führe uns nicht in Versuchung. Das Vaterunser in  
der Diskussion. Herder, Freiburg i.B. 2018; 192 Seiten; 22.90 Franken. 
 
Der Rezensent Conradin Conzetti ist Theologe und freier Autor in Bern.
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Hinweis des Inserateservice: 
Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe ist  
am Freitag, 12. Oktober 2018, 12 Uhr.

Den Inserateservice erreichen Sie telefonisch  
unter 044 299 33 11 und per E-Mail:  
inserate@brefmagazin.ch

Das Magazin der Reformierten

Seien Sie ein Picasso!  
Als Pfarrperson malen  
Sie mit uns ein vielfältiges  
Gemälde ab 1. Januar 2019

Vision
Wir möchten vermehrt die Zielgruppe Jung
gebliebene und 20 bis 50 Jährige ansprechen.
Sie malen mit uns kreativ, modern und 
unkonventionell. Die Kirchgemeinde Rickenbach 
möchte einen Farbtupfer in der kirchlichen 
Landschaft setzen. 

Zusammen malen wir ein buntes Bild und fügen es 
mit anderen zusammen. Wir sind an der Schwelle 
zur Fusion mit den Nachbarkirch gemeinden und 
freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Ökumene
In unserem Bild verwenden wir diverse 
Schattierungen und Formen alle sind willkommen 
und ergänzen sich gegenseitig. Mit unseren 
leuchtenden Farben bilden wir Brücken zwischen 
Bestehendem und Bewährtem.

Leidenschaft
Wir vernetzen uns und Sie integrieren Ihre Farbe in 
unser Bild. Als guter Hirte gestalten Sie lebensnahe 
Gottesdienste mit bunter Musik, die das Gemälde 
abrundet.

Wer wir sind und was wir bieten
Eine junge Kirchenpflege, die Sie aktiv unterstützt 
und Bewegung in das Kirchenleben bringt. Unsere 
Stärke ist die grosse Anzahl Freiwilliger und das 
starke Engagement zugunsten der Kirchgemeinde. 
Eine ländliche Gemeinde am Tor zum Zürcher 
Weinland, stadtnah, mit hervorragender Infrastruktur, 
insbesondere für junge Familien.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 31. Oktober 
2018, die Sie bitte in elektronischer Form an  
thomas.zeltner@refkircherickenbachzh.ch senden.

Auskünfte
Monika Weiss, Präsidentin der Kirchenpflege, 
Tel. +41 79 673 71 35
Thomas Zeltner, Präsident der Pfarrwahlkommission, 
Tel. +41 79 540 55 88 (Anrufe an Randstunden bitte)

Eine Pfarrerin oder einen Pfarrer 70 %
Wir …
• �sind�eine�Kirchgemeinde,�die�Bewährtes�pflegt�und�Neues�wagt
• �arbeiten�in�Teams�zusammen�und�haben�einen�engagierten�
Kirchgemeinderat

• �arbeiten�mit�der�Nachbargemeinde�zusammen

Sie …
• �gestallten�vielfältige�Gottesdienste�und�lebensnahe�Predigten
• �haben�Freude�an�der�Vielfalt�eines�Einzelpfarramtes�in�
ländlicher�Umgebung

• �führen�allgemeine�pfarramtliche�Tätigkeiten�aus�
(Verkündigungen,�KUW,�Kasualien,�Seelsorge)

• �sind�kontaktfreudig�zu�Menschen��jeglichen�Alters
• �stehen�für�eine�klare,�lebensnahe�Verkündigung�des�
Evangeliums�und�leben�den�christlichen�Glauben�offen��
und�engagiert

• �begleiten�Angebote�für�Kinder�(Fire�mit�de�Chline,��
Kinderwoche,�KUW�Gottesdienste)

• �sind�wählbar�im�Kanton�Bern

Sie�finden�bei�uns�ein�geräumiges,�familienfreundliches��
Pfarrhaus�mit�Umschwung�(Residenzpflicht).

Wir�freuen�uns�Sie�kennenzulernen.

Informationen�über�unsere�Kirchgemeinde�finden�sie�unter:��
www.oberwil-im-simmental/kirchgemeinde

Für�weitere�allfällige�Fragen�wenden�Sie�sich�bitte�an�die�
Kirchgemeindepräsidentin�Sabine�Zahler,�Tel.�033�783�01�75

Ihre�vollständige�Bewerbung�samt�Referenzen�senden�Sie�bitte��
an�die�Kirchgemeindepräsidentin�bis�am�31. Oktober�2018:�
Sabine�Zahler,�Zelg��259,�3765�Oberwil�oder�per�Mai�an:�
kg.oberwil-i-s@gmx.ch

Evangelisch-reformierte�
Kirchgemeinde��
Oberwil�im�Simmental

Infolge�Pensionierung�der�bisherigen�
Stelleninhaberin�suchen�wir�per��
1. Mai 2019 oder�nach�Vereinbarung
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Bücher aus Religion, Theologie und Kirche

Das Wirken des Widerstandskreises um die Ge-
schwister Scholl in München kann inzwischen 
als gut erforscht gelten. Einige jüngere Publi-
kationen lösten kontroverse Debatten um die 
Bewertung ihrer Motive aus, trugen jedoch zur 
historischen Aufklärung jenseits mancherlei 
Legendenbildung bei. Auch die jetzt erschiene-
ne biografische Studie des evangelischen Theo-

logen Robert M. Zoske zu Hans Scholl, dem älteren Bruder von 
Sophie Scholl und massgeblichen Inspirator des Kreises, der 
sich nur zeitweilig «Weisse Rose» nannte, leistet historische 
Aufklärung.

Geboren 1918 in Ingersheim (Württemberg), entstammte 
Scholl einer schwäbisch-protestantischen Familie. Während 
der Vater dem Nationalsozialismus eher distanziert begegnete, 
schwärmten die jugendlichen Geschwister Inge und Hans 
Scholl um 1933 für die Hitlerbewegung. Hans Scholl bewegte 
sich mehrere Jahre lang zwischen bündischer Jugend, die in-
zwischen verboten war, und Hitlerjugend, wo er lokale Füh-
rungspositionen innehatte. So nahm er als Fahnenträger am 
Reichsparteitag 1935 in Nürnberg teil. Im Dezember 1937, nun 
bereits im Militärdienst, wurde Scholl verhaftet. Der offizielle 
Haftgrund lautete «illegale Jugendarbeit» und «Unzucht». Vor 
dem Sondergericht Stuttgart kam Scholl glimpflich davon; sei-
ne homosexuellen Aktivitäten im bündischen Milieu wurden 
als «jugendliche Verirrung» gewertet.

Im April 1939 begann er ein Medizinstudium in München, 
las und hörte zugleich viel Philosophisches. Scholl dichtete, hat-
te rasch wechselnde Beziehungen mit jungen Frauen und ent-
fernte sich, nach anfänglicher Begeisterung, innerlich vom Na-
tionalsozialismus. Im Sommer 1942 entstanden in Verbindung 
mit seinem Freund Alexander Schmorell die ersten vier Flug-
blätter der Weissen Rose. Eine weitere und höchst riskante Flug-
blattaktion im Februar 1943 im Hauptgebäude der Münchner 
Universität führte schliesslich zur Verhaftung von Hans und 
Sophie Scholl und zu ihrer Hinrichtung am 22. Februar 1943.

Biograf Robert M. Zoske verfolgt den auffallend mäandrie-
renden Lebensweg des jungen Scholl mit grosser Akribie. Der 
Leser erfährt Neues über den romantisierenden Poeten Scholl, 
dessen Dichtungen erstmals vollständig im Anhang abgedruckt 
werden. Erst während der Kriegszeit wurde bei ihm das Christ-
liche wieder wichtiger. Ein geradliniger Weg vom jugendlichen 
Hitlerjugend-Führer zum christlich motivierten Widerständler 
war das jedoch nicht.

Was die historische Erinnerung und das Gedenken an die 
grosse Tat des Scholl-Kreises betrifft, resümiert Zoske kritisch: 
«In der öffentlichen Wahrnehmung ist die ‹Weisse Rose› mit 
den Geschwistern Scholl verbunden, deutlich mehr mit Sophie 

als mit Hans. (...) Diese verklärende Bewunderung widerspricht 
den historischen Tatsachen. Die treibende Kraft, der kreative 
Kopf des Münchner studentischen Widerstands war eindeutig 
Hans Scholl.»

An einer Stelle nennt der Verfasser Dietrich Bonhoeffer und 
Hans Scholl die «beiden grossen protestantischen Charismati-
ker» der Epoche. Das scheint dann doch ein wenig hoch gegrif-
fen. Gleichwohl, wer Scholl und seinen Weg in den Widerstand 
kennenlernen möchte, muss dieses wichtige Buch lesen.

Robert M. Zoske: Flamme sein! Hans Scholl und die Weisse Rose.  
Eine Biografie. C.H. Beck, München 2018; 368 Seiten; 41.90 Franken.

Der Rezensent Manfred Gailus ist Historiker und beschäftigt sich unter  
anderem mit der Religionsgeschichte im 20. Jahrhundert.

Diese gekürzte Rezension ist erstmals in zeitzeichen 8/2018 erschienen. 

Was Christinnen trotz unterschiedlichen Le-
benssituationen verbindet, fragt Christian Greth-
lein in seinem jüngsten Buch Christsein als Le-
bensform. Für ihn steht fest: Es ist notwendig zu 
bestimmen, was Christsein genau bedeutet. Dies 
gelte umso mehr angesichts einer wachsenden 
Vielfalt der Einstellungen von Kirchen- und 
Nichtkirchenmitgliedern sowie der zunehmen-

den Präsenz von Menschen anderer Kulturen und Religionen. 
Der Münsteraner Professor hat sich vorgenommen, die Prakti-
sche Theologie entlang des Leitbegriffes «Kommunikation des 
Evangeliums» neu zu ordnen. Entsprechend untersucht er, wo 
sich im Leben von Menschen Gemeinsamkeiten bezüglich dieses 
Aspekts finden lassen. Damit einher geht die Ausweitung des 
Kommunikationsverständnisses: Grethlein bleibt nicht beim 
Wort stehen, sondern schlägt Brücken zu einer multimodalen 
Kommunikation, also einer Kommunikation basierend auf text-
lichen, auditiven oder visuellen Ressourcen. Dadurch enthält das 
Buch Impulse für alle Felder kirchlichen Lebens.

Das Ansinnen, Christsein klar zu definieren, mag irritieren. 
Aus reformierter Perspektive melden sich Vorbehalte gegenüber 
einer derartigen Deutungshoheit. Auch lässt der Ansatz zu wenig 
Spielraum für nuancierte Deutungen. Dennoch lohnt die Lektüre: 
Angesichts gesellschaftlicher  und kirchlicher Umbrüche bieten 
Grethleins Ausführungen bedenkenswerte Anstösse. 

Auf Umwegen zum  
christlichen Widerstand

Die Essenz des Christseins

Christian Grethlein: Christsein als Lebensform. Eine Studie zur Grundlegung 
der Praktischen Theologie. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2018;  
253 Seiten; 41.70 Franken. 

Die Rezensentin Andrea Aebi ist Pfarrerin und stellvertretende  
Geschäftsführerin der Reformierten Medien, die auch bref herausgeben.
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Einsendeschluss: 1. Januar 2019
Weitere Informationen: www.zhref.ch/preisfrage

1. Preis: CHF 5’000.– 
2. Preis: CHF 3’000.– 
3. Preis: CHF 2’000.–

Die Reformierte Kirche des Kantons 
Zürich schreibt im Rahmen des 
Reformationsjubiläums die Preis- 
frage aus: 
Was fehlt, wenn Gott fehlt ?

Ob Essay, Szene, Songtext, Rap, Story, 
Slogan, Gedicht oder grosse Kolumne 
– entscheidend sind die öffnende 
Perspektive, der kreative Zugang und 
die inhaltliche Dimension.

Preisfrage
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Die Reformierte Kirche des Kantons 
Zürich schreibt im Rahmen des
Reformationsjubiläums die Preisfrage aus: 
Was fehlt, wenn Gott fehlt ?

Ob Essay, Szene, Songtext, Rap, Story, 
Slogan, Gedicht oder grosse Kolumne
– entscheidend sind die ö� nende
Perspektive, der kreative Zugang und 
die inhaltliche Dimension.
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Ab Fr. 75.– liefern wir portofrei.

Weltweit werden Millionen von Textil-
arbeiterInnen schamlos ausgebeutet.
Kämpfen für globale Fairness.
www.solidar.ch
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«Aus sozialdemokratischer Sicht hat Religion  
mit Integration nichts zu tun.»

Der Lausanner SP-Gemeinderat Benoît Gaillard in der SRF-Sendung 10 vor 10 vom 2. Oktober.  
Hintergrund ist ein Papier der Sozialdemokraten zur öffentlichrechtlichen Anerkennung  

von muslimischen Glaubensgemeinschaften.

Journal 
12. September— 3. Oktober 2018

SVP-Initiative «Schweizer Recht statt fremde Richter»

Kirchen im Kampf  
 für Menschenrechte 

Der Abstimmungskampf um die SVP-In-
itiative «Schweizer Recht statt fremde 
Richter» ist lanciert: Diese Woche präsen-
tierte die Schweizerische Volkspartei ihre 
Argumente für die sogenannte Selbstbe-
stimmungsinitiative, die am 25. November 
vors Volk kommt. Sie ermögliche es,  die 
«verfassungswidrige, illegitime und kalte 
Entmachtung» der Stimmbürger rückgän-
gig zu machen, sagte der Zürcher National-
rat Hans-Ueli Vogt. 

Die SVP will, dass das Schweizer Ver-
fassungsrecht gegenüber dem Völkerrecht 
generell Vorrang hat. Zudem sollen die 
Behörden verpflichtet werden, der Verfas-
sung widersprechende völkerrechtliche 
Verträge anzupassen und nötigenfalls zu 
kündigen. 

Damit steht die Partei alleine da. Bun-
desrat wie Parlament lehnen die In itiative 
ab. Ebenso eine breite «Allianz der Zivil-
gesellschaft» aus über hundert Organisa-
tionen. Die Selbstbestimmungsinitiative 
sei in Wahrheit eine Selbstbeschneidungs-
initiative, argumentieren sie.

Auch kirchliche Organisationen wie 
die Evangelischen Frauen stellen sich ge-
gen die Initiative. «Klagen gegen Verlet-
zungen von Grundrechten beim Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte 
würden damit wirkungslos», sagt Präsi-
dentin Dorothea Forster. «Diese Beschnei-
dung der Rechte betrifft häufig Frauen.»  
Klar positioniert sich auch der reformier-
te Pfarrer am Zürcher Neumünster, Res 

Peter: «Die Initiative ist ein gigantischer 
und theologisch hochgefährlicher Rück-
schritt.» Sie gaukle vor, dass die Mitbe-
stimmung der Bürgerinnen und Bürger 
der wichtigste Pfeiler des Erfolgsmodells 
Schweiz sei. «In Tat und Wahrheit nimmt 
gerade sie der einzelnen Person das Recht 
weg, sich gegen das Kollektiv zu wehren», 
sagt Peter. Denn die Initiative wolle, dass 
die Mehrheit immer und abschliessend 
bestimmt. 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe, 
SFH, in der das Hilfswerk der Evangeli-
schen Kirchen Schweiz (Heks) Mitglied 
ist, hat sich ebenfalls dem Gegenkomitee 
angeschlossen. Würde die Initiative ange-
nommen, müsste laut SFH nicht nur die 
Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK) neu ausgehandelt oder gar ge-
kündigt werden, sondern auch die Genfer 
Flüchtlingskonvention, die Kinderrechts-
konvention oder die Antifolterkonven-
tion. «Die EMRK ist eine notwendige 
Rückversicherung für den Schutz vor 
Folter, Sklaverei, Zwangsarbeit und Dis-
kriminierung», schreibt die SFH in einer 
Stellungnahme. Sie garantiere fundamen-
tale Rechte wie das Recht auf Leben oder 
auf freie Meinungsäusserung. 

Keine klare Position bezieht der 
Schweizerische Evangelische Kirchen-
bund. Er publizierte jedoch drei Botschaf-
ten, die als Entscheidungshilfen dienen 
sollen.

 Andreas Bättig

Externes Gutachten

Forschungsinstitut soll 
Zürcher Reformprozess 
analysieren

Die Zürcher Landeskirche will ihren Re-
formprozess «Kirchgemeinde Plus» von 
einem externen Institut wissenschaftlich 
begleiten lassen. Dafür genehmigte die 
Syn ode an ihrer Sitzung vom 2. Oktober 
einen Rahmenkredit von 390 000 Franken. 
Mit dem Geld soll das Luzerner For-
schungsinstitut Interface beauftragt wer-
den, den Prozess in zwei Phasen auf seine 
Zielsetzungen hin zu beurteilen. Unter 
anderem sollen die Auswirkungen in der 
Landeskirche, den Kirchgemeinden sowie 
in der Gesellschaft untersucht werden. In 
der Diskussion versicherte die Präsidentin 
der Finanzkommission, Margrit Hugento-
bler, dass die Beurteilung durch ein exter-
nes Institut kein Gefälligkeitsgutachten 
sein werde, wie es einer Mitteilung der 
Landeskirche heisst.

Schweizer Fernsehen

Neue Sprecher beim  
Wort zum Sonntag

Die Traditionssendung Wort zum Sonntag 
hat ein neues Team: Die drei Theologin-
nen und zwei Theologen gehen ab 6. Ok-
tober auf Sendung, wie Schweizer Radio 
und Fernsehen SRF mitteilt. Auf refor-
mierter Seite zu sehen sind Nathalie Dür-
müller und Simon Gebs aus Zürich. Dür-
müller war unter anderem Pfarrerin an 
der Swiss Church in London und ist der-
zeit als Familienfrau und stellvertretende 
Pfarrerin in Zürich tätig. Gebs ist Pfarrer 
in Zollikon und engagiert sich als Notfall-
seelsorger. Auf römisch-katholischer Seite 
sprechen Veronika Jehle, Spitalseelsorge-
rin in Zürich und Winterthur, und Urs 
Corradini, Pastoralraumleiter im luzerni-
schen Schüpfheim und Chef der katholi-
schen Armeeseelsorge. Die christkatholi-
sche Kirche ist mit der Aargauer Pfarrerin 
Antje Kirchhofer vertreten. Das Wort zum 
Sonntag gehört zu den ältesten Sendungen 
des Schweizer Fernsehens. Es wird seit 
1954 ausgestrahlt. 
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Konzernverantwortungsinitiative

Luzerner Reformierte 
wollen Konzerne in die 
Pflicht nehmen 

Der Synodalrat der Evangelisch-refor-
mierten Landeskirche des Kantons Luzern 
engagiert sich für die Konzernverantwor-
tungsinitiative. «Schweizer Konzerne sol-
len ihre Verantwortung auch im Ausland 
wahrnehmen», schreibt der Rat in einer 
Mitteilung vom 26. September. Die Aus-
beutung von Menschen und die Zerstörung 
der Umwelt könne durch die Initiative re-
duziert werden. Davon sei der Synodalrat 
überzeugt. «Unser Wohlstand darf nicht 
auf Kosten anderer gemehrt werden.» Die 
Vorlage verlangt, dass Unternehmen mit 
Sitz in der Schweiz die international aner-
kannten Menschenrechte und Umwelt-
standards auch im Ausland respektieren 
müssen. Sie soll 2019 vors Volk kommen.

Rekurs zurückgezogen

Grosskirchgemeinde 
Zürich wird Realität

Erleichterung beim Reformierten Stadt-
verband Zürich: Die beiden Kirchgemein-
den Hirzenbach und Witikon haben ihren 
Rekurs gegen die Auflösung des Stadtver-
bandes zurückgezogen. Damit ist der Weg 
frei für die Grosskirchgemeinde Zürich, 
wie ref.ch am 28. September meldete. Hir-
zenbach und Witikon, die sich für den 
Alleingang entschieden hatten, fochten 
mit dem Rekurs die Rechtsgültigkeit des 
Auflösungsbeschlusses an. Die beiden 
Kirchengemeinden fürchteten sinkende 
Einnahmen bei den juristischen Kirchen-
steuern. Nun einigten sie sich mit dem 
Stadtverband darauf, für eine Übergangs-
zeit von maximal fünf Jahren wie bisher 
am städtischen Steuerertrag teilhaben zu 
können. Das Vermögen des Stadtverban-
des soll zudem anteilmässig verteilt wer-
den. «Der Rekurs hat uns massiv geärgert 
und bei vielen Verunsicherung ausge-
löst», sagte Andreas Hurter, Präsident 
des Reformierten Stadtverbandes, ge-
mäss ref.ch. «Wir sind froh, dass jetzt 
Klarheit geschaffen werden konnte.» 

Stadt Bern

Berner Münster soll  
Zentrumskirche werden

Die Stadt Bern könnte schon bald eine 
Zentrumskirche für alle Reformierten er-
halten: Das Berner Münster soll nicht 
mehr von der Kirchgemeinde Münster, 
sondern von der Gesamtkirchgemeinde 
Bern betrieben werden. Deren Parlament 
beauftragte nun den Kleinen Kirchenrat 
mit der Ausarbeitung eines Detailkon-
zepts für die Übergabe. Diese war zuvor 
von der Münstergemeinde beschlossen 
worden. Ausschlaggebend waren die ho-
hen Betriebskosten, wie ref.ch am 21. Sep-
tember berichtete. Welche Funktionen 
das Münster als Zentrumskirche erfüllen 
soll, ist noch unklar. Sicher ist jedoch: Es 
soll auch in Zukunft vor allem als Kirche 
dienen.

Nach Protesten

Nationalrat will bei  
Waffenexporten mitreden 

Das Parlament soll über die Kriterien zur 
Bewilligung von Waffenexporten ent-
scheiden – und nicht mehr der Bundesrat. 
Das will der Nationalrat. Er hat am 
26. September eine Motion der BDP-Frak-
tion angenommen. Hintergrund des Ent-
scheides ist eine geplante Lockerung bei 
den Exportbestimmungen von Kriegsma-
terial. Der Bundesrat will, dass Exporte in 
Bürgerkriegsländer bewilligt werden kön-
nen, wenn kein Grund zur Annahme be-
steht, dass Kriegsmaterial im internen 
Konflikt eingesetzt würde. Von kirchli-
cher Seite wird dieser Plan schon länger 
kritisiert. So begann Anfang September 
der Verein «Allianz gegen Waffenexporte 
in Bürgerkriegsländer», gestützt von Per-
sonen und Organisationen aus dem kirch-
lichen Umfeld, Unterschriften für eine 
Volksinitiative zu sammeln. An der In-
itiative will die Allianz festhalten, solange 
die Lockerung der Waffenexporte nicht 
rückgängig gemacht wird. Noch muss oh-
nehin der Ständerat über die BDP-Motion 
abstimmen.

Kanton Zürich

300 Millionen Franken für  
Religionsgemeinschaften 

Der Regierungsrat des Kantons Zürich 
will anerkannte Religionsgemeinschaften 
weiterhin mit jährlich 50 Millionen Fran-
ken unterstützen. Dabei beruft er sich auf 
das Kirchengesetz, das für den Einsatz der 
Religionsgemeinschaften in den Berei-
chen Bildung, Soziales und Kultur einen 
finanziellen Beitrag vorsieht. Wie ref.ch 
am 27. September meldete, hat der Regie-
rungsrat deshalb beim Kantonsrat für die 
Jahre 2020 bis 2025 einen Betrag von ins-
gesamt 300 Millionen Franken beantragt. 
Im Kanton Zürich sind fünf Religions-
gemeinschaften rechtlich anerkannt: die 
reformierte Landeskirche, die katholische 
Kirche, die Christkatholische Kirchge-
meinde, die Israelitische Cultusgemeinde 
und die Jüdische Liberale Gemeinde.
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Infolge Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir

Eine Pfarrerin /  
einen Pfarrer 50 %
Stellenantritt per 1. 6. 2019 oder nach Vereinbarung

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Birmensdorf-Aesch 
umfasst rund 2500 Mitglieder. Die Gemeinden Birmensdorf  
und Aesch liegen nahe bei Zürich auf der Sonnenseite des 
Üetlibergs. Ein Pfarrer (100 %) ist seit 8 Jahren und weiterhin in 
der Kirchgemeinde tätig.

Wir bieten eine 50 % Pfarrstelle
•  mit den allgemeinen pfarramtlichen Tätigkeiten  

(Gottesdienste, Kasualien, Seelsorge, Konfirmandenunterricht)
•  mit einer möglichen Schwerpunktsetzung im Bereich  

Jugend- oder Seniorenarbeit (in Absprache mit dem 
Pfarrkollegen) 

•  mit Spielraum für das Einbringen von eigenen Ideen  
und Stärken

Sie finden bei uns
•  eine aktive Kerngemeinde und Kirchenpflege
•  motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
•  Entwicklungsmöglichkeiten beim Gemeindeaufbau
•  eine attraktive Wohnmöglichkeit im neu renovierten Pfarrhaus

Wir suchen eine engagierte und offene Persönlichkeit
•  der es Freude bereitet, das Evangelium vielfältig,  
glaubwürdig und lebensnah zu verkünden

•  die eine eigenständige Position vertritt und zugleich sehr  
gerne im Team arbeitet

•  der die Mitgestaltung des Gemeindelebens  
ein Anliegen ist

•  die motiviert mit Jugendlichen im Konfirmanden unterricht 
arbeitet

•  die offen ist für ökumenische und übergemeindliche 
Zusammenarbeit

Weiter Informationen finden Sie unter
www.kirche-birmensdorf-aesch.ch

Auskünfte erteilt Ihnen gerne
•  die Präsidentin der Pfarrwahlkommission, Dominika Gaberdiel, 
Tel. 043 344 05 24

•  der weiterhin amtierende Pfarrer, Marc Stillhard,  
Tel. 044 737 19 19

Bewerbungen
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche oder elektronische  
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 15. 11. 2018 an:

Dominika Gaberdiel, Präsidentin der Pfarrwahlkommission,
c/o Sekretariat der evang.-ref. Kirchgemeinde Birmensdorf-Aesch, 
Dorfstrasse 10, 8903 Birmensdorf

E-Mail: birmensdorf-aesch@zh.ref.ch

Derendingen ist eine Gemeinde nahe der Stadt Solothurn. 
Unser Pfarrkreis zählt 1527 Mitglieder und ist Teil der 
Reformierten Kirchgemeinde Wasseramt.

Wir suchen per 1. Februar 2019 oder nach Vereinbarung

Eine Pfarrerin, einen Pfarrer (100%)
Sie finden bei uns
•  einen Pfarrkreis, der Bewährtes pflegt und Neues wagt.
•  Offenheit für Ideen, die Sie einbringen.
•  ein engagiertes Team von Mitarbeitenden und 

Freiwilligen.
•  eine lebendige ökumenische Zusammenarbeit.
•  ein Pfarrhaus an zentraler Lage.

Wir freuen uns
•  auf Ihre umgängliche, einfühlsame und humorvolle Art, 

welche bei den vielfältigen Aufgaben einer Pfarrperson 
zum Tragen kommt.

•  auf eine Persönlichkeit, die Menschen gerne hat, 
unabhängig von Alter, Konfession und der Nähe zur 
Kirche.

•  wenn Sie Glaubensinhalte lebensnah weitergeben
•  auf Ihr Engagement beim Religionsunterricht an der 

Oberstufe und in der KUW.
•  wenn Sie gerne sowohl im Team als auch selbständig 

arbeiten.

Sie müssen nicht alles können, haben aber Freude  
an der Vielfalt eines Pfarramtes.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung  
bis am 26. Oktober 2018 an:  
Reformierte Kirchgemeinde Wasseramt, 
Hauptstrasse 52, 4552 Derendingen, 
verwaltung@ref-wasseramt.ch

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Bernhard Harnickell, Pfarrer (bisheriger Amtsinhaber),  
Tel. 032 682 20 85

Rolf Weber, Pfarrer, Tel. 032 682 23 78

Martin Joss, Kirchgemeindepräsident Wasseramt,  
Tel. 079 953 14 44

Christine Müller, Pfarrkreisrätin Derendingen,  
Tel. 032 682 23 53
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Cinémathèque

Seit 4. Oktober im Kino: Lazzaro Felice

 

Der glückliche  
Anti-Held

L azzaro», ertönt es gleich zu Beginn des Filmes; und im-
mer wieder wird der Protagonist gerufen, um eine Ar-
beit zu verrichten, eine Gefälligkeit zu erweisen, zu die-

nen – in den achtziger Jahren auf einem vergessenen italienischen 
Landgut, das von der Umwelt abgeschnitten ist. Eine skrupello-
se Gräfin hält dort ihre Arbeiter wie Sklaven; diese wiederum 
profitieren von Lazzaro, der jede Arbeit stoisch und – gemäss 
dem Filmtitel – glücklich verrichtet. Als ein Betrug der Gräfin 
auffliegt, werden alle Arbeiter in die Stadt gebracht und in ein 
neues Leben verfrachtet. Nicht aber Lazzaro, der inzwischen zu 
Tode gekommen ist. 

Viele Jahre später, in der Gegenwart, wird Lazzaro wieder 
zum Leben erweckt. Bald begegnet er seinen ehemaligen Gefähr-
ten, die in der neuen städtischen Umgebung immer noch gegen 
Armut und Ausgrenzung kämpfen.

Regisseurin Alice Rohrwacher legte ihrem Werk eine wah-
re Begebenheit zugrunde und inszenierte daraus ein modernes 
Märchen. Ihr Film lädt zu vielfältigen Interpretationen ein und 
bietet insbesondere zahlreiche theologische Anknüpfungspunk-
te. Die Hauptfigur weist messianische Bezüge auf und wird auch 
noch mit einer franziskanischen Heiligenlegende verbunden. 
Lazzaro Felice ist eine wahre cineastische Schatztruhe mit einem 
aktuellen Bezug: Der Film weist darauf hin, dass auch heute 
Menschen ausgebeutet werden. Damit macht er sich zur Stimme 
der Schwachen. 

Thomas Schüpbach ist Pfarrer und Mitglied bei Interfilm.

Lazzaro Felice. Italien / Schweiz / Frankreich / Deutschland 2018;  
Regie: Alice Rohrwacher; 
Besetzung: Adriano Tardiolo, Luca Chikovani, Alba Rohrwacher.

Was Karl Marx mit  
der Bibel zu tun hat

Podium «Glaubt (nicht) ans Kapital!», 
Heiliggeistkirche Bern,  
13. Oktober, ab 17.30 Uhr 

In Zeiten von Globalisierung, Weltwirtschafts-
krise und Turbokapitalismus erlebte der Mar-
xismus in den letzten Jahren eine eigentliche 
Renaissance. Anlässlich von Marx’ 200. Geburts-
tag widmet sich in Bern ein Podium der Frage, 
inwiefern seine Kapitalismus- und Religionskri-
tik auf der Bibel basiert. Funktioniert Kapitalis-
mus heute als Religion? Wie bestimmt er den 
Alltag und das Verhältnis zur Natur? Und was 
sind die Alternativen? Diese Fragen diskutieren 
die Theologen Kuno Füssel und Silvia Schroer 
mit Juso-Präsidentin Tamara Funiciello. 
www.offene-kirche.ch

Wasser predigen, 
Schnaps trinken

Dritter Basler Preacher Slam, Matthäuskirche 
Basel, 26. Oktober, 19.30 bis 22 Uhr

Einen Wettstreit mit Worten liefern sich am 
dritten Basler Preacher Slam drei Pfarrer mit 
drei geübten Slam-Poeten. Sechs Minuten ha-
ben Juliane Hartmann (Oberwil), Franziska 
Kuhn (Rheinfelden), Daniel Frei (Basel), Gina 
Walter (Pfeffingen), Fine Degen (Basel) und Bo 
Wimmer (Marburg) jeweils Zeit, um ihre Texte 
möglichst witzig, pointiert, vor allem aber un-
terhaltend abzuliefern. Das Publikum stimmt 
per Applaus ab: Wer den lautesten Jubel erhält, 
gewinnt eine Flasche Schnaps. 
www.gender-bildung.ch

Ein Mega-Chor  
für Martin Luther

Pop-Oratorium Luther, Olma-Messen St. Gallen, 
3. November, 15 Uhr und 19.30 Uhr

Der Grosserfolg aus Deutschland kommt erst-
mals in die Schweiz: Das Pop-Oratorium der 
beiden Musical-Autoren Michael Kunze und 
Dieter Falk zu Martin Luther gastiert in St. Gal-
len. Bei dem Chorprojekt finden Sängerinnen 
aus Kirchen-, Pop- und Gospelchören, Ge-
sangsvereinen, Schul- und Jugendchören für 
zwei Auftritte zusammen, um sich einer zentra-
len Figur der Reformation über die Pop-Musik 
anzunähern. Bei der Uraufführung 2015 in Düs-
seldorf standen etwa 3000 Sängerinnen auf 
der Bühne. 2017 ging das Projekt für dreissig 
Auftritte in Deutschland auf Tournee. 
www.luther-oratorium.ch

Die Drei
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Aphorismus  

to go

Immer mehr  

Menschen  

sterben heute  

gepflegt.

Zu «Das Gegenüber», bref 16/2018

«Wir verfügen weder über Gott noch über unsere 
Mitmenschen. Wir können sie nicht vollständig 
verstehen, selbst wenn wir über viele Jahre in ei-
ner Partnerschaft mit ihnen leben. Eine gewisse 
Demut ist also zwingend notwendig.» Dieses Zitat 
von Marie-Claire Barth-Frommel hat meiner 
Meinung nach zentrale Bedeutung. Umso mehr, 
als es sich bei der Demut um einen strapazierten 
Begriff handelt. Niemand kann von sich behaup-
ten ausreichend demütig zu sein. Wir müssen uns 
ein Leben lang darum bemühen. Denn nur, wer 
sich in demütiger Liebe übt, der wird davor be-
wahrt zu glauben, dass ihm irgendjemand oder 
irgendetwas gehört. Es ist uns alles anvertraut – 
auf Zeit.
Fritz Häuselmann, Rothenfluh BL

Zu «Sollten die Reformierten den  
Muslimen nicht einfach mal danke  
sagen?», Reformierte Fussnote,  
bref 16/2018

Ich danke Susanne Leuenberger herzlich für ihre 
Aufforderung an uns Reformierte, den Muslimen 
einmal danke zu sagen. In ihrem Text nennt sie 
wichtige Impulsgeber, die die europäische geis-
teswissenschaftliche Entwicklung im Mittelalter 
massgeblich geprägt haben. In der islamischen 
Welt gibt es auch in der Neuzeit muslimische Ge-
lehrte, die versucht haben, Konzepte der theolo-
gischen Strömung der «Mu’tazila» aus dem 9. bis 
11. Jahrhundert wiederzubeleben. Diese stellte 
die Willensfreiheit des Menschen in den Vorder-
grund ihrer Lehre und tat sich mit einer Form des 
religiösen Streitgesprächs hervor. Zu nennen sind 
da Nasr Hamid Abu Zaid aus Ägypten und Harun 
Nasution aus Indonesien.
Esther Gisler Fischer, Zürich
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H ochrot mit blutunterlaufenen Augen, wie ein 
Betrunkener – so beschreibt Biograf Andreas 
Guski in seinem Buch Dostojewskij den Dichter, 

wenn er am Spieltisch sitzt. «Fedj» sucht den Rausch des 
Risikos, die Spannung des Alles-oder-Nichts, den Schwin-
del «beim Rollen der Kugel und ihrem Stillstand». Dosto-
jewski ist spielsüchtig, immer auf Achse, immer auf Pump. 
Roulettespiel sei für ihn «Gelderwerb ohne Gegenleis-
tung». Gewinnen könne, wer über Kaltblütigkeit und Be-
rechnung verfüge. Dostojewski hält das Glücksspiel wie 
jede andere Arbeit für lernbar. Guski wiederum sieht Ge-
meinsamkeiten zwischen dem Spiel und der literarischen 
Produktion Dostojewskis. Es ist die «Psychologie des rus-
sischen Roulettes, das Aufs-Spiel-Setzen des eigenen 
Ich». Dostojewski kann erst dann schreiben, wenn er alle 
seine finanziellen und seelischen Ressourcen erschöpft 
hat, wenn er die Tiefe des «Abgrunds durchmessen und 
seinen Triebstau abgebaut hat». 

Der Slawist und Dostojewski-Kenner Guski legt  die 
erste Biografie in deutscher Sprache seit über 25 Jahren 
vor und präsentiert Dostojewskis Werk vor dem Hin-
tergrund seines Lebens: Der Literat ist psychologisch 
Spieler, politisch zunächst Revolutionär. Dann vollzieht 
er eine tiefgreifende Wandlung: Am 22. Dezember 1849 
sollte Ingenieur-Leutnant Dostojewski gemäss dem Urteil 

des Militärgerichts zusammen mit anderen angeblich re-
volutionären Verschwörern erschossen werden. Dosto-
jewski fasst eine weisse Kutte mit einer riesigen Kapuze. 
Er ist als sechster an der Reihe. Die ersten werden zu den 
Hinrichtungspfählen geführt, gefesselt. Trommelschläge, 
dann das Kommando: Legt an das Gewehr! Totenstille, die 
Zeit dehnt sich. Das Feuer bleibt aus.

Die Begnadigung durch den gottgleichen Zaren ver-
wandelt Dostojewski in einen ergebenen Nationalisten. 
Nie wieder begehrt er gegen die Krone auf. Im Schock 
des angekündigten Todes entwickelt er die «Religion des 
Leidens», die seine literarischen Werke fortan prägen 
soll, so Guskis These.

Danach verschwindet Dostojewski für vier Jahre in 
der sibirischen Hölle der Lagerhaft und studiert dort Ver-
brechen. Die Aufzeichnungen aus einem Totenhaus 
schildern die «Erziehungsdressur des modernen Justiz-
vollzugs» und sind gleichzeitig eine «Soziologie der 
Haft». Prostitution, Alkoholorgien, Korruption, Dieb-
stahl, Mord und Totschlag prägen den Lageralltag. Er 
bedeutet ausserdem den Verlust aller Privatheit. Der in-
diskrete Blick, das heimliche Beobachtetwerden spielen 
in Dostojewskis Werk eine zentrale Rolle.

Viele Pionierleistungen Dostojewskis, etwa im Dop-
pelgänger, werden erst im 20. Jahrhundert anerkannt: die 
Formexperimente der vielstimmigen Erzählung sowie 
die psychologische Feinzeichnung des verschüchterten 
Beamten und seines bedrohlichen Doppelgängers.

Dostojewski sei ein Autor der Krise, lautet der 
 erste Satz dieser epochalen Biografie. Guski vernetzt 
darin Charakterstudie mit Zeit- und Literaturgeschich-
te. Dostojewskis Kampf um die Leser, seine Rolle im 
Feld der Macht, seine Stilisierung zum Propheten der 
russischen Nation, sein religiöser Eifer bei gleichzeiti-
gem Hass auf Juden und Sozialisten – diese Eigenschaf-
ten befördern die unterschiedlichsten Formen von Ver-
einnahmung. So hielt Lenin den Dichter für «Mist», 
Maxim Gorki sprach vom «bösen Genie», die russische 
Emigrantenszene erklärte ihn in den dreissiger Jahren 
zum «Schutzheiligen». 

Im postsowjetischen Russland wird Dostojewski re-
habilitiert. Ein Team der Universität von Petrosawodsk 
widmet sich einer kritischen Gesamtausgabe. Die Kom-
mentare würden den Geist der Sowjetunion atmen, befin-
det Guski. Dem Moskauer Patriarchat hingegen gefällt ’s: 
Der Editionsleiter wurde mit einem renommierten Orden 
ausgezeichnet. Dostojewski ist zurück und wird erneut 
politisch vereinnahmt.

Andreas Guski: Dostojewskij. Eine Biographie. 
C. H. Beck, München 2018; 460 Seiten; 32 Franken.

Die Publizistin Corinne Holtz lebt in Zürich. 

Was hat das Schreiben mit der Spielsucht 
gemeinsam, und wie wird ein Dichter zum 
Spezialisten des Verbrechens? Der Slawist  
Andreas Guski erzählt das erschöpfende  
Leben Fjodor Dostojewskis. Sein Buch ist 
Charakterstudie und politische Biografie  
zugleich: Es zeichnet das «böse Genie» als  
Figur einer Epoche.

   Der ehrliche  

   Klappentext

 Von Corinne Holtz
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*  Der französische Schriftsteller Marcel Proust 
(1871—1922) antwortete in der Zeit der Pariser  
Salons gleich zweimal auf diese Fragen —  
einmal als 14jähriger, dann noch einmal mit  20.  
Der Frage bogen gilt als Herausforderung an  
Geist und Witz und stellt bis heute die grossen 
Fragen des Lebens.

Beda Stadler 
68, immunologe

Beda stadler ist emeritierter professor und 
ehemaliger direktor des instituts für  

immunologie der Universität Bern. er forschte 
auf dem Gebiet der allergologie und  

autoimmunität. Bekannt wurde stadler auch 
durch seine interviews und Kolumnen,  

in denen er als Kritiker von alternativmedizin, 
esoterik und Biogemüse auftrat.

Was wäre für Sie das grösste 
Unglück?
ewiges leben oder, falls es das gäbe,  
ein zweites leben mit den gleichen  
idioten wie in diesem.

Wo möchten Sie leben?
nahe bei meinen liebsten und mit 
aussicht.

Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Wenn alle anderen ebenfalls glücklich 
sind und der Koch mit liebe kocht.

Welche Fehler entschuldigen  
Sie am ehesten?
alle Fehler, die nicht durch Bosheit  
oder eigennutz zustande kamen.

Ihre liebsten Romanhelden?
Gaston lagaffe und prinz eisenherz.

Ihre Lieblingsheldinnen in  
der Wirklichkeit?
pussy Riot, selbst angezogen.

Ihr Lieblingsmaler?
Banksy.

Ihr Lieblingskomponist?
paganini und die Beatles.

Welche Eigenschaften schätzen  
Sie bei einem Mann am meisten?
trinkfestigkeit und Humor.

Welche Eigenschaften schätzen  
Sie bei einer Frau am meisten?
intelligente Zweideutigkeit.

Ihre Lieblingstugend?
Wohlwollen.

Ihre Lieblingsbeschäftigung?
luftschlösser bauen während des 
nichtstuns.

Wer oder was hätten Sie  
sein mögen?
Formel-1-pilot, als ich noch schlank war. 
Heute, ohne italienische Küche: adonis.

Ihr Hauptcharakterzug?
Wissensdurstig. im wesentlichen habe 
ich immer recht, was mir wiederum 
nicht recht ist.

Was schätzen Sie bei Ihren  
Freunden am meisten?
Wenn sie meine laster mit mir teilen. 
Zumindest sollten sie keinen drohfinger 
und fast so viele Fehler wie ich haben.

Ihr grösster Fehler?
Ungeduld. Bei intelligenten leuten 
kommt das allerdings nicht zum 
ausdruck.

Ihr Traum vom Glück?
südseeinsel mit Bedienung und nachts 
ein funktionierender air-Conditioner.

Was möchten Sie sein?
ich bin mit mir zufrieden.

Ihre Lieblingsfarbe?
Keine, mir wäre ein roter Himmel  
hinter blauem Wald recht.

Ihre Lieblingsblume?
das waren mal alle pflanzen, die man 
rauchen konnte. Heute der Kakaobaum 
oder die Rebe, je nach tageszeit.

Ihr Lieblingsvogel?
alle essbaren Vögel und lebend der ara, 
obwohl man den auch essen könnte.

Die wichtigste Erfindung der 
letzten hundert Jahre?
der doppelblindversuch.

Ihr Lieblingsschriftsteller?
Christopher Hitchens – schade,  
dass der Krebs ihn weggerafft hat.

Ihre Helden in der Wirklichkeit?
strassenreiniger.

Ihre Heldinnen in der Geschichte?
Mediterrane Köchinnen. leider haben 
die noch nie ein denkmal erhalten.

Ihre liebste Filmfigur?
laurel und Hardy.

Ihre Lieblingsnamen?
italienische, mit ausnahme von  
Benito und silvio.

Was verabscheuen Sie am meisten?
Bosheit und Gier.

Welche geschichtlichen Gestalten 
verachten Sie am meisten?
alle die so waren, wie donald trump 
heute ist.

Welche militärischen Leistungen 
bewundern Sie am meisten?
die demilitarisierung oder ein  
sinnvoll eingesetzter selbstzerstörungs-
mechanismus.

Glauben Sie, Gott ist eine  
Erfindung des Menschen?
absolut, ein Gott würde sicher nicht 
drei parallele Religionen schaffen,  
deren anhänger sich gegenseitig die 
Köpfe einschlagen. 

Welche natürliche Gabe möchten 
Sie besitzen?
Könnte ich wirklich wählen, würde  
ich gerne im infraroten oder  
ultravioletten Bereich sehen oder 
radioaktive strahlung fühlen können.

Wie möchten Sie sterben?
selbstbestimmt, weil es dann wieder  
so sein wird wie vor der Geburt.

Ihre gegenwärtige  
Geistesverfassung?
so klar und glücklich wie noch nie, 
meine ich. 

Ihr Motto?
Carpe diem.

Le questionnaire de Proust*
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