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Editorial ¢

Wer die mittlerweile autonom geregelten 
Lehrangebote der österreichischen Schulen 
untersucht, findet ein immer breiter wer-
dendes Angebot an unterrichteten Sprachen 
vor. Unnötig zu sagen, dass es noch lange 
nicht breit und flächendeckend genug ist, 
aber die Tendenz in Richtung einer er-
weiterten Palette ist eindeutig vorhanden. 
Mehrere Sprachen zu sprechen ist eine der 
Schlüsselkompetenzen, um in Zukunft 
die komplexen Anforderungen nicht nur 
des Arbeitsmarktes sondern überhaupt der 
Kommunikation innerhalb einer globali-
sierten Welt meistern zu können. Jenseits 
aller finanziell lohnenden Mehrsprachigkeit 
gehen die Übersetzer und Übersetzerinnen 
von literarischen Texten ihrer Beschäfti-
gung, meist ist es eine Leidenschaft, nach. 
Cornelius Hell erzählt vom Sound des 
Dialekts seiner Heimatgemeinde und von 
der Faszination, die litauische Sprache zu 
entdecken. Und er nennt es eine Illusion zu 
glauben, man könne eine Sprache eins zu 
eins in eine andere übersetzen. Erst wenn 
man sich von diesem falschen Glauben 
befreit habe, könne man daran gehen, die 
wahre Bedeutung der Worte zu fassen und 
ihre Entsprechung im Deutschen aufzusu-
chen. Und Fabjan Hafner merkt an, dass 
bereits Klang, Rhythmus und Melodie 
einer Sprache eine Botschaft in sich tragen, 
– auch für den, der sie nicht versteht. So 
etwa in Texten aus der Bibel, dem am meis-
ten übersetzten Buch der Welt. Irmtraud 
Fischer spricht in einem Interview unter 
anderem über die viel diskutierte „Bibel in 
gerechter Sprache“. Barbara Coudenhove-
Kalergi denkt nach über Sprache im Span-
nungsfeld von Heimat und Nationalismus 
und über die Frage, wie wünschenswert ein 
möglichst hoher Grad an „Reinheit“ einer 
Sprache – wie er in Frankreich angestrebt 
wird – sein kann. Und Manfried Welan geht 

Was Sie erwartet …
¢ MARTIN GROSS

Martin Gross, 
Studium der Geschichte, 
Politologie, Völkerkunde, 
Philosophie und Theologie 
in Wien. Abschluss 
in der Katholischen 
Medienakademie. 
Gesangsstudium und 
Kompositionsunterricht. 
Seit 1992 Redakteur im 
ORF-Hörfunk.

der Frage nach, unter welchen Umständen 
Politiker lügen und welche Sprachstrategien 
sie einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen.

Die Dritte europäische ökumenische Ver-
sammlung in Sibiu hat es deutlich aufge-
zeigt: Alle Hoffnungen auf ein wenn schon 
nicht baldiges so doch mittelfristig mög-
liches Zusammenfinden der christlichen 
Kirchen waren und sind verfrüht. Susanne 
Heine plädiert dafür, an den Start zurück zu 
gehen und an einer Ökumene der Differenz 
zu arbeiten. Das könne nur im Dialog auf 
gleicher Augenhöhe geschehen. Abquali-
fizierungen wie der Umstand, dass Rom 
den protestantischen Kirchen immer noch 
abspricht, Kirchen im Vollsinn zu sein, 
stünden dem im Weg. Von ökumenischer 
Geschwisterlichkeit an der Basis berichtet 
Willibald Feinig. In Biia – nahe Sibiu gele-
gen – feierte eine katholische Pax Christi-
Pilgergruppe gemeinsam mit orthodoxen 
Rumänen Gottesdienst. Und als „Kopf des 
Quartals“ würdigen wir in diesem Heft die 
Doyenne der österreichischen Ökumene, 
Oberin Christine Gleixner.

Während in Sibiu hunderte Delegierte zum 
Teil recht ernüchtert über die gemeinsame 
Zukunft der christlichen Kirchen nach-
dachten, war in Österreich der Papst auf 
Pilgerschaft. Peter Paul Kaspar geht in einer 
Nachbetrachtung dieser Tage auf Aspekte 
wie die durch die theologische Kompetenz 
Benedikts XVI. wieder stärker in Erschei-
nung tretende Funktion des Papstes als 
Lehrer ein. Und Kaspar kritisiert in einem 
weiteren Beitrag, dass Rom Antworten auf 
Fragen gibt, die gar nicht gestellt wurden. 
So geschehen im Schreiben der Glaubens-
kongregation über einige „Aspekte bezüg-
lich der Lehre über die Kirche“.

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre!
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¢ Thema des Quartals¢ Ökumene

Es ist mühsam und frustrierend, immer 
wieder dasselbe zu sagen. Vor Jahren war ich 
eingeladen, einen Vortrag zum Stand der 
Ökumene zu halten. Wenn ich das Manu-
skript heute durchblättere, ist es so aktuell 
wie damals, und das heißt: Die Zeit ist 
stehen geblieben. Die Mühe der *eolog/
innen, die Beteuerungen der Kirchenführer, 
die Gebete um die Einheit der Christen ha-
ben uns nicht weiter gebracht. Gewiss: Die 
frühere Feindseligkeit ist einem freundlichen 
Umgangston gewichen. Die ökumenische 
Kooperation in den Pfarrgemeinden lässt 
sich nicht mehr wegdenken. Das darf nicht 
unterschätzt werden. Aber die ersehnte 
Einheit der Kirchen, die einander nicht 
mehr vom Abendmahl ausschließen, dem 
Herzstück christlichen Glaubenslebens, 
liegt nach wie vor in weiter Ferne.

Von der Konkurrenz zum Konsens

Das kommt schon einmal daher, dass 
die Vorstellungen, was unter Einheit zu 
verstehen sei, weit auseinander klaffen. Es 
hat zunächst pragmatisch begonnen: Mit 
dem Kolonialismus kam die erste Welle der 
Globalisierung, die Missionare aller Konfes-
sionen mit sich zog. Schnell wurde klar, dass 
die gegenseitige Konkurrenz christlicher 
Missionen einen beträchtlichen Schaden 
für deren Glaubwürdigkeit bedeutet. Auf 
internationalen Missionskonferenzen, Vor-
läufern des Weltkirchenrats, versuchten sich 
zunächst die Kirchen aus der Reformation 
abzustimmen. Die römische Kirche hielt 
sich zunächst heraus.

Nach der Vermeidung der Konkur-
renz folgte der Versuch, nach inhaltlichen 
Übereinstimmungen zu suchen. Es gab 
große Fortschritte unter den Kirchen der 
Reformation, alte Abendmahlsstreitigkeiten 
wurden beigelegt. In den 1960er Jahren 

Zurück an den Start

Noch kein Durchbruch zur Ökumene

¢ SUSANNE HEINE

Susanne Heine, 
Evangelische Theologin. 
Ordinaria für Praktische 
Theologie und Religions-
psychologie an der 
Evangelisch-Theologischen 
Fakultät der Universität 
Wien.

wurden dann auch zahlreiche Dialog-
prozesse zwischen römisch-katholischen, 
reformatorischen und orthodoxen *eo-
logen initiiert, doch stellte sich heraus, 
dass der Konsens-Ökumene enge Grenzen 
gesetzt sind. Höhe- und Endpunkt war 
die gemeinsame Erklärung zur Rechtfer-
tigungslehre. Man einigte sich halb und 
halb, aber die Reserven blieben – letztlich 
auf beiden Seiten.

Stillstand und Wiederholung

Unterdessen geht die Globalisierung weiter. 
Die offenen Grenzen in Europa, Kriegs- 
und Wirtschaftsflüchtlinge bewirken 
Völkerwanderungen und mischen Reli-
gionen und Konfessionen. Konfessionell 
bestimmte christliche Mission ist wieder ein 
*ema geworden. Besonders evangelikale 
und fundamentalistische Gruppen fühlen 
sich berechtigt, überall zu missionieren, und 
lassen die alte Konkurrenzsituation wieder 
aufleben. Die großen Kirchen wissen sich 
zwar der „Charta oecumenica“ verpflichtet, 
derzufolge Konkurrenz vermieden werden 
soll; aber die römische Kirche verharrt 
auf einem Selbstverständnis, das dieser 
Vereinbarung deutlich widerspricht. Die 
jüngsten Dokumente aus Rom bestehen 
darauf, dass allein die römische Kirche im 
Vollsinn Kirche ist. Der Papst hat sogar vor 
einiger Zeit den traditionellen Titel eines 
abendländischen Patriarchen abgelegt, weil 
er sich als Oberhaupt der universalen Kirche 
versteht, nicht als Vertreter einer Tradition 
unter anderen.

Damit sind wir, wo wir immer schon 
waren. Die Ökumene muss von vorne 
beginnen. Es ist nicht gelungen, die Kon-
kurrenz auszuräumen, es ist nicht gelungen, 
auf gleicher Augenhöhe miteinander zu 
kommunizieren. Nach wie vor beansprucht 
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Thema des Quartals ¢Ökumene ¢

die römische Kirche zu definieren, was 
wahrhaft christlich ist und was nicht. Waren 
die zögernden Aussagen im Ökumenismus-
dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils 
damals ein bedeutender Fortschritt, so ist 
deren Wiederholung vierzig Jahre später ein 
Zeichen dafür, dass sich nichts weiterentwi-
ckelt hat. Einheit wird in Rom offiziell im-
mer noch als „Heimkehr“ der Getrennten 
in den Schoß der Una Sancta Catholica 
verstanden, und die päpstlicherseits ausge-
rufene Neuevangelisierung Europas ist eine 
Art Gegenreformation mit anderen Mitteln, 
als wäre Europa nur dort christlich, wo es 
römisch-katholisch ist.

Ökumene der Differenz

Nach den ökumenischen Erfahrungen 
von eineinhalb Jahrhunderten setzt sich 
allmählich die Einsicht durch, dass eine 
Rückkehr an irgendeinen früheren Punkt 
der Geschichte nicht möglich ist. Jede 
Kirche hat ihre eigene Tradition, die nur 
um den Preis des Identitätsverlusts aufge-
geben werden könnte. Diese gewachsenen 
Unterschiede müssen wahrgenommen und 
respektiert werden. Gerade die römische 
Kirche, die auf die Bedeutung der Tradition 
großen Wert legt, müsste dafür Verständnis 
haben. Jede christliche Tradition ist die Fol-
ge einer unvermeidlichen Kulturation des 
Evangeliums in eine bestimmte Zeit und 
ein bestimmtes sozial-politisches Ambiente. 
Niemand will der römischen Kirche die 
Besonderheiten ihrer Tradition nehmen, 
doch muss sie einsehen, dass ihre Weise, das 
Evangelium zu interpretieren und zu leben, 
nicht die einzig mögliche ist.

Auf der Grundlage einer Ökumene der 
Differenz muss die Überheblichkeit beendet 
werden, mit der man einander als mehr oder 
weniger kirchlich qualifiziert. Geschieht 
dies weiter, so ist das der beste Weg, vor-
handene Unterschiede in Richtung einer 
erneuten Spaltung zu verschärfen. Eine 
Ökumene der Differenz wird gerade nicht 
zu einer unterschiedslosen Vermischung der 
Konfessionen führen, muss aber wohl im 
gegenseitigen Gastrecht beim Abendmahl 
zum Ausdruck kommen. Die evangelischen 
Kirchen gewähren dieses Gastrecht seit 

langem, aber Rom und die orthodoxen 
Kirchen haben die Einladung dazu bis jetzt 
nicht erwidert. Allerdings macht sich hier 
eine Spaltung zwischen Hierarchie und 
christlicher Basis bemerkbar. Längst halten 
sich viele römische und orthodoxe Christen 
nicht mehr an die Vorschriften von oben 
– Vorschriften, die gerade von denen nicht 
mehr verstanden werden, denen an der 
Einheit der Christen wirklich liegt.

Eine Ökumene der unterschiedlichen 
Traditionen hat dennoch eine klare ge-
meinsame Basis. Die Befürchtung, nun 
könnten alle möglichen „Sekten“ und Split-
tergruppen zu Ehren kommen, weil sie mit 
Versatzstücken der christlichen Tradition 
hantieren, ist unbegründet. Die Ökumene 
stand und steht auf den Bekenntnissen 
der alten Kirche, auf den Ergebnissen der 
Konzilien der ungeteilten Christenheit. 
Grundlage ist der biblische Kanon und der 
darauf aufbauende Glaube an den einen 
Gott, der sich aus Liebe zu seiner Schöp-
fung in Jesus Christus offenbart hat und 
die Menschen fortwirkend durch seinen 
Heiligen Geist zu diesem Glauben ruft. Von 
kirchlicher Organisation oder vom Vorrang 
einer Kirche über eine andere ist in diesen 
Bekenntnissen nirgends die Rede. Daher 
ist es ein Gebot der Stunde, Christ/innen 
und Kirchen, die auf dieser Basis stehen, 
ungeachtet ihrer variierenden Traditionen 
voll anzuerkennen. Erst wenn das geschieht, 
wird Ökumene verwirklicht sein.

¢ Die päpst-Die päpst-
licherseits 
ausgerufene 
Neuevangelisie-
rung Europas ist 
eine Art Gegen-
reformation mit 
anderen 
Mitteln.

3. Europäische Ökume-
nische Versammlung 
in Sibiu: Ökumene der 
Differenz oder der 
Differenzen?
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¢ Kopf des Quartals

Ihre Mitarbeit am Projekt der Wieder-
zusammenführung der christlichen Kirchen 
begann Ende der 40er Jahre in Nord-
Holland. Die damals 23jährige Christine 
Gleixner trat in den nach dem Ersten 
Weltkrieg von einem Jesuiten gegründeten 
Orden der „Frauen von Bethanien“ ein und 
betrieb von 1949 bis 1954 theologische und 
katechetische Studien an der ordenseige-
nen Anstalt. Später 
folgten dann noch 
weitere theologische 
Studien an den Uni-
versitäten Nijmegen 
und Utrecht und ein 
Semester in Paris. Als 
Gasthörerin, mehr 
war einer Frau damals 
nicht erlaubt. Von 
großen Männern hat 
sie damals gelernt, 
unter ihnen Edward 
Schillebeeckx und Jo-
hannes Willebrands. 
Eine Zeit, die sie bis 
heute theologisch geprägt hat, eine Zeit 
auch, in der die ökumenische Bewegung 
an Momentum gewann. Es ist das wirklich 
Bemerkenswerte, dass Christine Gleixner 
diesen Schwung bis heute in sich trägt.

Ab März 1962 wurde ihre Heimatstadt 
Wien zum Lebens- und Arbeitszentrum. 
Mit dem Zweiten Vatikanum erhielt 
die ökumenische Bewegung gewaltigen 
Auftrieb, – auch in Österreich. Kardinal 
König als Erzbischof von Wien stand den 
Bestrebungen positiv gegenüber, und in 
Foren wie der ORF Radio-Reihe „Öku-
menische Morgenfeier“ lernte die junge 
ökumenisch begeisterte Avantgarde so 
gut wie aller in Österreich anerkannten 
christlichen Kirchen einander in hunder-
ten intensiv und gemeinsam vorbereiteten 

Sendungen schätzen und vertrauen. Unter 
ihnen Christine Gleixner, aber etwa auch 
Michael Staikos, Mesrop Krikorian und 
Helmuth Nausner. Sie haben das Feld be-
reitet bis zu dem Punkt, an dem 1994 die 
römisch-katholische Kirche Vollmitglied des 
Ökumenischen Rats der Kirchen in Öster-
reich werden konnte. Christine Gleixner 
war dann stellvertretende Vorsitzende des 

Rates von 1996 bis 
1999 und Vorsit-
zende von 2000 bis 
Ende 2005.

Wenn es stimmt, 
dass es eine Ökume-
ne der Basis und eine 
der Amtskirchen 
gibt, dann hat sich 
Christine Gleixner 
das weitaus schwie-
riger zu beackernde 
Feld gewählt, näm-
lich jenes der schier 
endlosen theologi-
schen Ausdifferen-

zierungen, der internationalen Kongresse 
und Fachausschüsse, der Abstimmungen, 
Rücksprachen und auf geduldigem Papier 
gedruckten Resolutionen. Es ist eine Welt 
mit einer hermetischen Fachsprache, die 
jedem, der sie richtig sprechen will, ein 
schier enzyklopädisches Fachwissen über 
die mikroskopischen Fort- und Rück-
schritte der Ökumene und über das Wesen 
und die Verfasstheit der jeweiligen Dialog-
partner-Kirchen abverlangt. Über all das 
verfügt Christine Gleixner in reichem Maß, 
– und über noch etwas: den langen Atem, 
der von der Gewissheit genährt wird, dass 
diese Arbeit sinnvoll ist und eines Tages 
zum ökumenischen Happy End führen 
wird, allen Widrigkeiten und Unkenrufen 
zum Trotz. 

Die Mutter der Ökumene

Oberin Christine Gleixner

¢ MARTIN GROSSMARTIN GROSS

¢ Es ist eineEs ist eine 
Welt mit einer 
hermetischen 
Fachsprache, 
die jedem, der 
sie richtig spre-
chen will, ein 
schier enzyklo-
pädisches Fach-
wissen über das 
Wesen und die 
Verfasstheit 
der jeweiligen 
Dialogpartner-
Kirchen 
abverlangt.
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Thema des Quartals ¢Ökumene ¢

Nie werde ich die Tränen vergessen, die 
Joana, vielleicht 50, in den Augen hatte, 
bevor sie im camin cultural von Biia/Bénye 
ihren Namen nannte, umgeben von Un-
garn, Deutschen, Österreichern, Priestern, 
Pastoren, Presbytern (Pfarrräten) der rumä-
nischen und ungarischen Kirchen und den 
anderen Frauen, die für die Besucher aus 
dem Westen kochten. Das Zusammenkom-
men, die gute Gemeinschaft, binecuväntare, 
sagte sie, ist das Wichtigste am Evangelium 
oder in der Kirche – in ihren Augen ein 
und dasselbe.

Nicht nur für diese Bäuerin, für alle 
war es eine Premiere, der Austausch mit 
Übersetzung zwischen Ost und West im 
September 2007, die Begegnung von 
Europäern, die an der Enge ihrer Kirchen 
leiden, gezeichnet vom langen Kampf um 
Gewissensfreiheit, und solchen, für die 
Christentum vor allem Sonntag heißt: Die 
Arbeit ruht, man hat Zeit für die lange „Li-
turgie“ vor und hinter der Ikonostase, für 
Bitten um Hilfe von oben, für einen Beitrag 
zur Gemeinschaft, an der die Jugend immer 
weniger teilnimmt, auch in Rumänien.

Viele von den Frauen mit Kopftuch 
sind Witwen und Alleinerziehende – von 
Männern verlassen, die nach Spanien oder 
Friesland gehen um Spargel zu stechen für 
€ 4,50 die Stunde. In der Holzfabrik im 
nahen Blaj arbeiten an ihrer Stelle inzwi-
schen Chinesen.

Biia – 
eine ökumenische Emanzipation
¢ WILLIBALD FEINIGWILLIBALD FEINIG

Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs kennt Willibald Feinig Biia/Bénye, hat 
dorthin Spenden vermittelt und beim Aufbau geholfen. Der rumänische Ort 
mit seinen Konfessionen, Sprachen und Ethnien war ihm und seinen Freunden 
ein Anlass konkreter Hilfe anstelle gutmütiger Redensarten über notwendige 
Osthilfe. Während sich in der ersten Septemberwoche die Delegierten zur Euro-
päischen ökumenischen Versammlung trafen, wagten Christen aus Österreich, 
Deutschland und Ungarn einen Pilgerweg der Einheit nach Biia in Rumänien, 
um dort das Leben mit rumänisch Orthodoxen, griechisch Orthodoxen, Refor-
mierten und Unitariern zu teilen und gemeinsam zu beten.

Willibald Feinig, 
geb. 1951. Französisch- 
und Deutschlehrer, 
Theologe, Autor 
(Vernähte Zeit. Die Bosna 
Quilt Werkstatt, 3. Aufl. 
im Druck; Vergessener 
Gesandter. Denkmal für 
Johannes XXIII., 2005). 
Verheiratet, drei Söhne. 
Lebt in Altach, Vorarlberg.

Einige von den Teilnehmer/innen an 
der Pax-Christi-Pilgerfahrt 2007 leben 
im Westen mit Menschen am Rand, z.B. 
mit Behinderten. Hier, am Rand der EU, 
wurden sie fürstlich bewirtet im Mehr-
zwecksaal, der mit österreichischer Hilfe, 
dank der Aufsicht eines Szekler Architekten 
nach zwöl>ähriger Bauzeit kürzlich fertig 
wurde.

Ein kleines Dorf – 
Brennpunkt der Hoffnung

Ein gewöhnliches Dorf in der Mitte von 
Siebenbürgen/Ardeal, 2000 Einwohner, 
zwei Drittel Rumänen, ein Drittel Ungarn, 
deren jahrzehntelanges Minoritätenschick-
sal sich in der EU zum Vorteil zu wandeln 
beginnt. Die gelben Gasrohre sind meist 
oberirdisch verlegt. Die toaleta ist hinterm 
Hühnerhof. Man wohnt in niedrigen, 
farbenprächtigen Häusern, inmitten von 
Maisfeldern und (Wein)Gärten: In den Ta-
gen, in denen im 70 Kilometer entfernten 
Sibiu/Hermannstadt um die gemeinsame 
Zukunft und Verantwortung der christ-
lichen Kirchen gerungen wurde, war das 
kleine Biia/Bénye mit seinen Konflikten 
und Freuden ein Brennpunkt der Hoff-
nung.

Nach dem Besuch in vielen Pfarren 
der Umgebung, unitarianischen und re-
formierten, orthodoxen und griechisch-
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¢ Frieden istFrieden ist 
vor allem eines: 
Geschenk, 
Gottesgabe.

katholischen (sprich: ungarischen und ru- 
mänischen), hielten die preoti, die Priester 
des unteren Tärnava-mica-Tals ein Te Deum 
nach orthodoxem Ritus – lange Litaneien 
zum Beginn des Kirchenjahrs; die Frauen 
(und Köchinnen) sangen Kirchenlieder mit 
kräftigen Stimmen. Pfarrer Dumitru Fräcea 
predigte – über den synodalen Charakter 
seiner Kirche, die Pilger hatten ein über-
setztes Résumé in Händen.

Der nächste Tag – nach dem Austausch 
über Evangelium, Kirche und Europa 
– wurde mit einer Vesper in Ungarisch 
und Deutsch abgeschlossen; diesmal in der 
alten reformierten Kirche. Der schlichte 
Raum hat uralte und unbequeme Bänke, 
die bis auf den letzten Platz gefüllt waren. 
Szanto Mihaly, der junge Pastor, predigte 
auf Rumänisch (wieder eine Premiere), 
die Deutschsprachigen bekamen eine 
Übersetzung. Frieden sei vor allem eines: 
Geschenk, Gottesgabe. Nachher stand das 
ganze Dorf draußen beisammen zwischen 
Kirchtür und Glockenturm, während die 
Sonne unterging hinter den sanften Hügeln 
des Kokeltals.

So nannten es die „Sachsen“, die fast 
alle ausgewandert sind, oft schon in der 
Ceauscescu-Zeit. Auch ein Zigeunerdorf 
gibt es in der Gemeinde. Regen und ortho-
doxe Gastfreundschaft verhinderten ein ver-
einbartes Treffen mit deren Vertrauensmann 
am Gemeindeamt, ebenso wie mit den paar 
Lutheranern, die noch in Schönau wohnen.

Am vorletzten Tag wurde das Konto 
für die Bildungsstiftung eingerichtet, die 
ein/zwei Stipendien für Studenten aus der 
Gemeinde abwerfen wird. Das Stamm-
kapital kommt von den Pilgern und an-

deren Sponsoren, in der Hauptsache von 
demselben österreichischen Industriellen, 
ohne den es in Biia keinen Mehrzwecksaal 
gäbe. Während der Formalitäten wanderte 
der Rest der Gruppe ins Hinterland, zum 
Hirten. Auf Einladung des Bürgermeisters 
gab es eine Weinverkostung in einem 
– privatisierten – Renaissanceschloss in der 
Nähe: Mädchentraube, Sauvignon, Muskat 
und Schaumwein.

Gemeinsames Beten

Erst am letzten Tag regnete es wieder. 
Ein Bus fuhr Gäste und Gastgeber nach 
Hermannstadt. Dort verteilten wir einen 
„Brief nach Sibiu“. Die Delegierten auf 
dem Weg zum Schlussplenum nahmen 
ihn gern an, viele wollten mehr erfahren 
über unsere Begegnung draußen auf dem 
Land, das weit weg schien in der schönen, 
altösterreichisch anmutenden Stadt. Bei 
der Verabschiedung der Schlussbotschaft 
der Dritten europäischen ökumenischen 
Versammlung saßen „unsere“ Frauen mit 
ihren Kopftüchern und schwarz-weißen 
Trachten unter Eminenzen, Ökumene-
fachleuten und anderen Delegierten. Die 
Riesenversammlung hatte um dasselbe ge-
rungen wie wir im Dorf, dessen Straßen erst 
am Ortseingang asphaltiert sind und dessen 
Kinderzahl rapid abnimmt: Um ein Europa 
der Gemeinden, lebensfähig, mit der Natur 
versöhnt, zur Arbeit des Friedens bereit und 
resistent gegen kurzsichtige Profiteure. Und 
um Kirchen Christi, die Achtung voreinan-
der haben und im wesentlich eins sind: „Im 
Geist der Hoffung, der gegenseitigen Hilfe 
und des Verzeihens“.

Aus dem „Letter to Sibiu“ der Pax-Christi-Pilgerfahrt an die Delegierten 
der Dritten europäischen ökumenischen Versammlung

… As pilgrims and as hosts in those days we experienced that the diversity of ec-
clesiastical traditions in Europe is a treasure to handle with care. In the holy liturgy 
of the eastern churches, Europeans from the West learn to know Christ acting and 
praying himself in his generosity. *e devotion to and studying of his word that 
will stay forever, as the manifold churches of the Reformation practice it, is a per-
manent correction of christian life, and the communitarian aspect of the Gospel, 
renewing the face of the world, has always been and still is an input of the Catholics 
contributing to peace on earth …

Willibald Feinig hat die 
„Pilgerfahrt der Einheit“ 
parallel zur Europäischen 
ökumenischen Versamm-
lung zusammen mit Pax-
Christi Österreich organi-
siert. Gustav Krammer von 
Pax Christi Burgenland, 
einer der Teilnehmer, hat 
seine Bilder aus Biia und 
Sibiu online gestellt:  
http://www.martinus.
at/christophorushaus/Biia/
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Spiritualität ¢

Christliche Spiritualität im Zeitalter der 
Globalisierung ist ein schwieriges Pro-
jekt – denn die einen drängen zurück in 
den sicheren Hafen der Frömmigkeit des 
19. Jahrhunderts, die anderen verlassen 
erzürnt und gelangweilt das Schiff, und 
wieder andere verfallen in charismatisches 
Gestikulieren, wenn sie nur den kleinsten 
Windhauch oder Wellengang spüren, ande-
re dümpeln einfach dahin, usw. Wie kann, 
wie muss christliche Spiritualität in der 
Weltgesellschaft aussehen? Offensichtlich 
sind weder der Verweis auf dogmatische 
Sätze noch ein Ausbau kirchlicher Event-
Kultur akzeptable Wege. Beides bezieht 
sich auf die große Vergangenheit christ-
licher Spiritualität. Doch Tradition ist die 
Weitergabe des Feuers, nicht der Asche: 
dieser Ausspruch von Mahatma Gandhi 
gilt für alle Bereiche des Lebens, aber für 
Spiritualität ganz besonders.

Ganzheitliche Spiritualität – 
Gebet, Engagement, Alltag

Die Frage lautet also: wie kann die christ-
liche spirituelle Tradition für unsere Ver-
hältnisse, für das 21. Jahrhundert kreativ 
„übersetzt“ werden? Was bedeutet die Be-
gegnung mit den anderen Religionen, aber 
auch mit der zunehmenden Zahl von Men-
schen, die nicht an Gott glauben? Wie kann 
ein „offener Katholizismus“ (K.Rahner) 
aussehen, der sich dem Pluralismus der 
Religionen und spirituellen Traditionen 
öffnet? Dabei geht es vor allem um eine 
„ganzheitliche“ Spiritualität – das heißt, 
Gebet und Meditation, Engagement und 
Solidarität und der ganz normale Alltag 
müssen irgendwie unter einen Hut gebracht 
werden. Die gegenwärtige Weltsituation ist 
eine Art Lackmus-Test dafür, ob es gelingt, 
ökologische, soziale, politische und spiritu-

elle Dimensionen angemessen miteinander 
zu verbinden. Denn Spiritualität ist eine 
Lebensweise – und das heißt, das ganz ge-
wöhnliche alltägliche Denken und Handeln 
ist der Ort von Spiritualität. Die Großen 
Wörter der biblischen Tradition – „Fülle“, 
„Hoffnung“, „Frieden“, „Gerechtigkeit“, 
„Schöpfung“ – müssen dafür noch einmal 
buchstabiert werden.

13 Wochenenden lang 
Aufbrüche

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt, 
dem viele weitere folgen. Der Lehrgang 
„Aufbrüche. Spiritualität in der Weltgesell-
schaft“(Veranstalter: Superiorenkonferenz 
der Österreichischen Männerorden), der 
Anfang nächsten Jahres startet, kann als 
Schrittmuster für diesen Weg verstanden 
werden.

In 13 Wochenend-Seminaren werden 
die unterschiedlichsten Aspekte beleuchtet 
und diskutiert werden: etwa Spiritualität 
und Bibel-Lektüre(Luzia Sutter-Reh-
mann und Ursula Rapp), Gerechtigkeit 
in Judentum, Christentum und Islam 
(Michel Bollag, Franz Segbers, Hamideh 
Mohagheghi), die Dimensionen guten 
Lebens (Maria Moser, Ulrike Knobloch), 
innovative Zugänge zu Liturgie und Bibel 
(Gerhard Marcel Martin), Spiritualität der 
Befreiung (Paulo Suess), Spiritualität aus 
indigener Sicht (John DÁrcy May, *eresia 
Weinschenk), östliche Spiritualität (u.a. 
mit Pierre de Bethune), Gewaltlosigkeit 
aus christlicher und buddhistischer Sicht 
(Hildegard Goss-Mayr, Paul Köppler). 
Genauso wichtig wie die *emen wird der 
persönliche Prozess sein – zum Kurs gehört 
daher auch ein Meditationswochenende 
und die Reflexion der eigenen spirituellen 
Biographie.

Spiritualität in der Weltgesellschaft

Ein Lehrgang

¢ URSULA BAATZ

Ursula Baatz, 
Religionsjournalistin 
im ORF-Hörfunk, 
Lehraufträge an der 
Universität Wien, 
zahlreiche Buchveröffent- 
lichungen.

Nähere Auskünfte zu dem 
Lehrgang „Aufbrüche.
Christliche Spiritualität 
in der Weltgesellschaft“: 
Büro der Superioren- 
konferenz der Österrei-
chischen Männerorden: 
01/535 12 87-0 oder 
ernst_fuerlinger@web.de 
bzw. www.aufbrueche.at
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großer Persönlichkeiten. Darunter ein be-
deutender Anteil aus Zeiten des Krieges und 
des Nationalsozialismus. Gefängnisbriefe 
und letzte Botschaften vor der Hinrichtung 
sind Zeugnis starker Überzeugungen und 
mutigen Widerstands in dunkler Zeit – be-
sonders jene des Kreisauer Kreises rund um 
das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944.

Sachlicher Ustinov

Die Sammlung legendärer „letzter Worte“ 
von Hans Halter bringt zu jeder Persön-
lichkeit ein kurzes Lebensbild, das den 
Zusammenhang zwischen dem Menschen 
und dem Zitat herstellen will. Dass der 
Autor seine persönlichen Vorlieben oder 
Geringschätzungen und seinen Hang 
zur Ironie nicht recht verbergen kann, 
mag man als authentischen Kommentar 
gutheißen oder als Respektlosigkeit ta- 
deln. Dass er etwa Freud oder Kierkegaard 
wenig schätzt, ist kaum zu überlesen.

An Sachlichkeit schwer zu übertreffen ist Peter 
Ustinovs Abschiedsbonmot:
„Ich sterbe.“

Briefe zum Abschied – auch zum Ab-
schied vom Leben – sind belastete Texte. 
Sie tragen die Last der Endgültigkeit, der 
Trennung, mitunter des Todes. Es sind 
keine beiläufigen und unbedachten Sätze, 
die man in einer solchen Stunde zu Papier 
bringt, sie haben manchmal den Charakter 
eines Manifestes, enthalten Verteidigung 
oder Anklage, sind meist Dokument und 
schicksalhafte Momentaufnahme im Blick 
zurück. Manchmal auch im Blick voraus 
– sofern es einen Glauben oder eine Hoff-
nung über den Tod hinaus gibt.

Letzte Worte: Weites Feld für 
Missverständnisse

Ganz anders verhält es sich mit den „letzten 
Worten“, die nur im Fall eines gewaltsamen 
oder selbstgewählten Todes von ähnlicher 
Deutlichkeit und Eindeutigkeit sind wie 
ein Abschiedsbrief. Das langsame Sterben 
und Erlöschen gibt den Zufälligkeiten und 
verschiedenen Deutungen kaum vernehm-
licher Worte ein weites Feld des Verstehens 
und Missverstehens. Nicht zu reden von 
den unterschobenen 
oder aus vager Erinne-
rung zurechtgerückten 
Satzfragmenten oder 
gar den absichtsvollen 
Fälschungen, gegen 
die der Tote keinen 
Einspruch erheben 
kann.

Die Lektüre der 
Abschiedsbriefe im 
Band von Katja Beh-
rens – zeitliche oder 
endgültige Abschiede 
– gibt Einblicke in 
das Leben, Lieben, Ar-
beiten und Scheitern 

Letzte Worte
¢ PETER PAUL KASPARPETER PAUL KASPAR

Katja Behrens (Hrsg.): 
„Leben Sie wohl 
und glücklich.“ 
Abschiedsbriefe aus fünf 
Jahrhunderten, 
Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 2007, 
gebunden, 
245 Seiten, 

 25,60

Hans Halter (Hrsg.): 
„Ich habe meine Sache 
hier getan.“ Leben und 
letzte Worte berühmter 
Frauen und Männer. 
Bloomsbury Berlin 2007, 
gebunden, 
264 Seiten, 

 16,50

Peter Paul Kaspar, Akade-
miker- und Künstlerseel-
sorger in Linz, Musiker 
und Buchautor, lehrt 
an der Anton Bruckner 
Universität Linz.
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Thema des Quartals ¢Humor ¢

Alfred Kirchmayr, 
Theologe, Psychoana- 
lytiker, Fachhochschul- 
lektor, Wissenschafts- 
publizist, war 1968–1982 
Assistent und Mitarbeiter 
des Pastoraltheologen 
Ferdinand Klostermann 
an der Wiener Fakultät. 
Er beschreibt sich selbst 
als Humor- und Witz- 
forscher, als Witzland-
schaftspfleger in 
„witzlosen Zeit“.

„Es ist leicht, das Leben schwer zu nehmen 
und es ist schwer, das Leben leicht zu nehmen.“ 

Erich Kästner

Humor ist nicht nur eine „seltene und köst-
liche Begabung“ (Sigmund Freud), sondern 
die Frucht unserer Selbsterziehung. Denn 
die humorvolle Lebenseinstellung ist Aus-
druck menschlicher Reife und Integration 
der vielfältigen Widersprüche, die unser Le-
ben bestimmen. Im Humor versöhnen sich 
Kindlichkeit und Erwachsenheit, Torheit 
und Weisheit, Weinen und Lachen, Glück 
und Unglück, Zorn und Zärtlichkeit, 
Leidenschaft und Gelassenheit, Ernst und 
Heiterkeit. Im jüdischen Humor und Witz 
wird unter Tränen – gelacht. Witz erwächst 
aus derselben Wortwurzel wie Wissen 
und Weisheit. Deshalb ist guter Witz ein 
wichtiges Vitamin der Lebenskunst. Ich 
bin davon überzeugt, dass die Entfaltung 
von Humor und Witz für die christliche 
Spiritualität und Mensch-Werdung von 
großer Bedeutung ist.

1. Tierischer Ernst – über das 
Zusammenspiel von Dummheit, 
Stolz, Erstarrung und Funda- 
mentalismen

So betete man in Wien im Jahr 1943:

Lieber Herrgott mach mich blind,
damit ich alles herrlich find!
Lieber Herrgott mach mich taub,
damit ich allen Unsinn glaub!
Lieber Herrgott mach mich stumm,
damit ich net nach Dachau kum!
Denn nur wer blind ist, taub und stumm 
zugleich,
der taugt fürs Dritte Reich.

Im Faschismus herrschte essentielle Dumm-
heit. Deren Symbol sind die bekannten drei 

Wider den tierischen Ernst

Die Bedeutung von Witz und Humor für Lebenskunst 
und Religion

¢ ALFRED KIRCHMAYRALFRED KIRCHMAYR

Affen: Nichts hören! Nichts sehen! Nichts 
sagen! Es ist auffällig, dass alle totalitären 
Systeme den Witz, die Weisheit und den 
Humor verachten und verfolgen – und indi-
rekt fördern. Dummheit und Stolz wachsen 
aus einem Holz. Ein genialer Witz aus der 
Hitlerzeit: „Was bedeutet der Hitlergruß?“ 
– „Aufgehobene Rechte!“

Eine der gescheitesten Studien über 
die essentielle Dummheit hat *omas von 
Aquin verfasst. Er geht von der Weisheit 
der Sprache aus. Dummheit bedeutet eine 
„Stumpfheit des Herzens, eine Abstump-
fung der Sinne und des Verstandes“. Dies 
führt zu einer „Starrheit des Urteilssinnes, 
vor allem in Bezug auf wichtige Aspekte 
des Lebens“. Dummheit befällt den ganzen 
Menschen, sein Herz, seinen Willen, seine 
Sinne und seinen Verstand. Sie blockiert 
jedes Kontaktverhalten des Menschen 
nach innen und außen, seine Sinnes- und 
Besinnungsorgane. Essentielle Dummheit 
hat eine Tendenz zu absoluten Wahrheiten 
und fundamentalistischer Erstarrung.

Im Gegensatz zur Dummheit bedeutet 
Weisheit Aufgeschlossenheit und Wachheit, 
verbunden mit Phantasie, Sensibilität und 
Toleranz. Ein weiser Mensch hat wache, 
scharfe, offene und fein ausgebildete Sinne 
und ein mitfühlendes Herz. Weisheit ist mit 
Demut verbunden, weil sie aus Erfahrung 
und Einsicht um die menschliche Be-
schränktheit weiß und sie hat Sinn für Witz 
und Humor. Der etymologische Befund er-
gibt in vielen Sprachen, dass Dummheit mit 
Erstarrung, Verstockung, Sturheit, Vertrot-
telung und Verwesung zu tun hat. Dagegen 
leitet sich Weisheit immer von Worten her, 
die Bewegung, Offenheit, Aufmerksamkeit 
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¢ „Kürze ist„Kürze ist 
der Körper und 
die Seele des 
Witzes.“ 
(Jean Paul)

und Sensibilität bezeichnen. Auch die bei 
den alttestamentlichen Propheten beliebte 
Metapher des „versteinerten Herzens“ 
bringt dies zum Ausdruck.

Die völlig unterschiedlichen Denker 
Thomas v. Aquin und Sigmund Freud 
lehrten, dass wir zwei Kräfte besitzen, deren 
Entfaltung für die Menschwerdung grund-
legend sind: unsere Vernunft und unsere 
Liebesfähigkeit! *omas spricht von den 
zwei „Säulen der christlichen Ethik“ und 
Freud sieht in diesen beiden Kräften den 
„himmlischen Eros“ in der „Kulturarbeit“ 
am Werk.

Der folgende Witz entlarvt in humor-
voller Weise ein Allmachtsproblem: „Jo-
hannes Paul II. stirbt und kommt vor die 
Himmelstür. Er klopft energisch an. Petrus 
öffnet und fragt: „Wer bist Du?“ Darauf 
der Papst: „Ich bin der Unfehlbare!“ – „Der 
Unfehlbare?“, sagt Petrus, „ da irrst du dich 
gewaltig. Der Unfehlbare wohnt seit ewi-
gen Zeiten hier! Aber irren ist menschlich! 
Tritt ein!“

2. Der Witz enthüllt, was 
Ideologien verbergen, gibt 
Spielraum und heiteres 
Problembewusstsein

Etymologisch leitet sich Witz, ebenso wie 
Wissen und Weisheit vom indogerma-
nischen vid (lat. videre) ab und bedeutet 
Hinsehen, Wahrnehmen, Erkennen. Im 
Mittelhochdeutschen heißt Wissenschaft 
„wizzenschaft“, „uz den witzen kommen“ 
heißt den Verstand verlieren, und ein tö-
richter Mensch ist „ane witze“.

Witz haben und Witze erzählen sind 
durchaus unterschiedliche Phänomene, 
aber es gibt auch Witze, die Witz haben. 
Der Witz lässt sich so charakterisieren: er ist 
ein spielendes Urteil, verbindet Gegensätz-
liches, zeigt Sinn im Unsinn, deckt durch 
Anspielung in der Sprache Verstecktes auf 
und zeichnet sich durch überraschende 
Wendungen, Verblüffung und Kürze aus. 
Jean Paul: „Kürze ist der Körper und die 
Seele des Witzes.“ Verdichtungsvorgänge 
spielen eine große Rolle. Weihnachten wird 
als „alcoholidays“ bezeichnet, eine Verdich-
tung aus alcohol und holidays.

Auch Verschiebungen der Gedanken-
gänge sind eine beliebte Witztechnik: Eine 
starke Raucherin sagt eines Tages zu ihrem 
Mann: „Ich habe in den letzten Monaten 
so viel Schreckliches über das Rauchen 
gelesen! Ich habe beschlossen, das Lesen 
aufzugeben!“

Sigmund Freud hat in seiner köstlichen 
und genialen Studie „Der Witz und seine 
Beziehung zum Unbewussten“ (1905) 
beispielsreich die Techniken, Tendenzen 
und Wirkungen des Witzes beschrie-
ben. Die Sprache ist ein sehr plastisches 
Material, mit dem sich allerlei anfangen 
lässt. Sie dient der Unterdrückung und 
ideologischen Verblendung ebenso wie der 
Befreiung, Aufklärung und Erheiterung. 
„Wir sind Gespräch“, sagte Martin Hei-
degger. „Eine Sprache vorstellen heißt, sich 
eine Lebensform vorstellen“ sagte Ludwig 
Wittgenstein, der kreative Philosoph der 
Sprachspiele.

Im Witz leuchtet oft die ursprünglich 
sinnliche Bedeutung eines Wortes auf. 
Der folgende, oberflächlich sexuelle, Witz 
enthält Wesentliches der aristotelischen 
Erkenntnistheorie. Denn alles menschliche 
Erkennen läuft über unsere Sinne: „Was ist 
der Unterschied zwischen Psychologie und 
Petting?“ – „Psychologie ist der Versuch, 
einen Mann zu verstehen und Petting ist 
der Versuch einen Mann zu begreifen!“ 
Manchmal sind Verstehen und Begreifen 
eins! Oder: „Wie geht’s“, fragt der Blinde 
den Lahmen. – „Wie Sie sehen“, antwortet 
der Lahme dem Blinden!“

Kinder haben oft ein erfrischend ur-
sprüngliches Verhältnis zur Sprache. Sie 
sind echte Philosophen und Forscher. Das 
kann auch einmal peinlich sein: Die Tante 
ist gekommen und sitzt im Wohnzimmer. 
Mutter und Tochter sind in der Küche 
beschäftigt. Plötzlich läuft die Fün>ährige 
zur Tante, schleckt das Kleid ab, kostet es, 
schleckt es nochmals ab und sagt: „Das 
Kleid ist wirklich geschmacklos!“

Ähnlich wie der Clown hilft der geist-
reiche Witz, verdrängte und verpönte 
Schwächen und Schattenseiten erbar-
mungslos und lachhaft zu enthüllen. Bei-
de weisen sie den Weg zu nüchterner 
Selbsterkenntnis, die ebenso schmerzhaft 
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¢ Witze 
entlarven den 
ganz normalen 
Wahnsinn 
unseres Lebens.

wie scherzhaft sein kann. Denn in jedem 
Witz ist ein Problem verborgen, das zum 
Ausdruck kommt, mehr oder weniger 
geistreich, mehr oder weniger humorvoll, 
mehr oder weniger heilsam.

Ein Beispiel: „Was macht eine Frau, die 
den Mann ihrer Träume geheiratet hat?“ 
– „Nu, was wird sie machen? Aufwachen!“ 
Dieser Witz tut weh, aber er macht klar, 
dass man Enttäuschungen durchmachen 
muss. Das Wort ist aufschlussreich. Man 
wird eine Täuschung los und das tut weh!

Bei diesem kann man mitfühlend 
schmunzeln. In frommer Weise wird das 
katholische Über-Ich aufs Kreuz gelegt: 
Die Resi kniet in der Dorfkirche vor dem 
Marienaltar und betet innig: „O Gottes-
mutter Maria! Du hast empfangen, ohne 
zu sündigen! Gib, dass ich sündigen kann, 
ohne zu empfangen!“

Ich schätze erlesene Witze als Klein-
kunstwerke, Lebenskunst-Werke sehr und 
verwende sie auch in der *erapie. Als Psy-
choanalytiker habe ich oft mit Menschen zu 
tun, die lernen mussten, das Leben und sich 
selbst todernst, tierisch ernst zu nehmen. 
Dadurch geraten sie in einen leidvollen Zu-
stand der Erstarrung und Ausweglosigkeit. 
Sie werden zu „Patienten“ und verlernen, 
„Agenten“ und aktive Gestalter ihres Lebens 
zu sein. Weil Witze mit den verdrängten 
Kräften, mit der Kindlichkeit und mit dem 
inneren Clown in Kontakt treten, können 
sie befreiendes Lachen bewirken. Sie er-
mutigen zur Veränderung oft im Sinne des 
Sponti-Spruchs: „Lass dich aus der Rolle 
fallen, damit du aus der Falle rollst!“

Unlängst kam eine 20jährige Frau in 
meine Praxis. Sie wurde nach kurzer Ehe 
von ihrem Mann verlassen und befand 
sich in einer akuten Krise. Eine Krisen-
intervention bewirkte innerhalb weniger 
Wochen eine deutliche Besserung. Die 
depressive Verstimmung wich immer mehr 
heilsamen aggressiven Äußerungen. Im 
fünften Gespräch fiel mir immer wieder 
ein Witz ein, der den Ablösungsprozess 
unterstützen könnte. Als ich den Eindruck 
gewann, dass die Botschaft des Witzes dem 
Zustand der Patientin entsprechen würde 
– also stimmig war – in der systemischen 
*erapie spricht man von „Passen“ – sagte 

Buchempfehlung: Ein 
Sach- und Lachbuch mit 
ca. 300 kommentierten 
Witzen: Alfred Kirchmayr: 
Witz und Humor – Vita-
mine einer erotischen Kul-
tur. Edition Vabene. Wien/ 
Klosterneuburg 2006, 248 
Seiten, € 24,90

ich: „Wissen Sie, was das ist: ein Mann in 
Salzsäure?“ – „Ein gelöstes Problem!“ Sie 
lachte herzhaft und leistete weitere Ag-
gressionsarbeit. Solche Witze können eine 
Situation entschärfen, wenn die Zeit dafür 
reif ist. Sie können Gefühle auslösen und 
verstärken, die Distanz bewirken und zu 
befreiendem Lachen führen.

Kennen Sie den? – Zwei Irre flüchten 
aus der Anstalt und laufen auf den Eisen-
bahnschienen entlang. Da sieht der eine 
kurz nach hinten und sagt: „Hinter uns 
kommt ein Zug!“ – „Dann müssen wir 
das Gepäck wegwerfen und schneller lau-
fen!“ – Also geschieht es. – Der eine blickt 
nochmals nach hinten und sagt: „Der Zug 
ist schon ganz knapp hinter uns!“ – Sagt 
der andere: „Wenn jetzt nicht sofort eine 
Weiche kommt, sind wir verloren!“

Dieser Witz, der als „Irren-Witz“ erzählt 
wird, entlarvt den ganz normalen Wahnsinn 
unseres Lebens. Er gibt uns zu denken. Es 
fällt uns allen schwer, eingefahrene Gleise 
zu verlassen.

3. Humor – eine Trotzmacht und 
ein Kind der Lebensfreude

Echter Humor, besonders der jüdische, 
der unter Tränen – lacht, wird von Hugo 
Rahner treffend als „Ernstheiterkeit“ be-
zeichnet. Nur ein Mensch, der sich und 
die Welt ernst nimmt, aber nicht tierisch 
ernst, kann Humor und Selbstironie ent-
falten. Ludwig Wittgenstein bringt das auf 
den Punkt: „Humor ist keine Stimmung, 
sondern eine Weltanschauung.“

In der humorvollen Einstellung sind 
Engagement und Distanz, Ernst und 
Heiterkeit verbunden. Der 70jährige 
Freud hat das Wesen des Humors treffend 
beschrieben: „Der Humor hat nicht nur 
etwas Befreiendes wie der Witz und die 
Komik, sondern auch etwas Großartiges 
und Erhebendes … Der Humor ist nicht 
resigniert, er ist trotzig, er bedeutet nicht 
nur den Triumph des Ichs, sondern auch 
des Lustprinzips, das sich hier gegen die 
Ungunst der realen Verhältnisse zu behaup-
ten vermag“.

Ein gesunder Mensch kultiviert seine 
Kindlichkeit und seine Erwachsenheit. 
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¢ Wir haben 
ein Wesen in 
uns, das uns 
hilft, offen und 
lebendig zu 
bleiben.

Das Spiel mit bekannten 
Sujets als satirische Waffe 
der Datenschützer.

„Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, 
ist ein Mensch“, sagt Erich Kästner. Wir 
kommen alle unfertig auf die Welt – und 
dann werden wir mehr oder weniger sys-
tematisch fertig gemacht. Aber wir haben 
ein Wesen in uns, das sich gegen dieses Fer-
tigmachen sträubt, das uns hilft, offen und 
lebendig zu bleiben. Und dieses innere Kind 
ist der Clown in uns, der nicht resigniert, 
der mit allem spielt und uns seine Weisheit, 
Lebenslust und Aufmüpfigkeit zulächelt.

Schon das antike Theater hat das 
menschliche Leben als Tragödie und Komö-
die aufgefasst und dargestellt, als ernst- hei-
teres Spiel. Und all die vielen Probleme des 
Zusammenlebens, die Liebes- und Hasspro-
bleme, die Macht- und Geltungsprobleme 
sind zum Weinen – und zum Lachen.

Abschließend möchte ich Ihnen, geschätzte 
Leserinnen und Leser, einen kleinen 
Teppich kostbarer jüdischer Witze zum 
Schmunzeln und Nachdenken vorlegen:

Der kleine Benjamin sitzt am Küchen-
tisch und zeichnet. Da kommt seine Mutter 
in die Küche und fragt: „Was zeichnest du 
da, Benny?“ – „Ich zeichne ein Bild von 
Gott:“ – „Aber Benny, es weiß doch kein 

Mensch, wie Gott aussieht.“ – Benny ist 
nicht aus der Ruhe zu bringen: „Wenn 
ich mit dem Bild fertig bin, wird man es 
wissen.“

Rabbi David von Novoharodoq hat 
einmal gesagt: „Warum hat der Mensch 
nicht, was er will? Weil er nicht will, was 
er hat. Wenn er wollte, was er hat, hätte er, 
was er will.“

Rabbi Koppelbaum überrascht seine 
Frau mit einem anderen im Bett. „Liebe 
Frumele, das gefällt mir gar nicht. Du weißt 
ja: So fängt’s meistens an und zum Schluss 
raucht man am Sabbat …“

„Tag, Jankele, wie geht’s?“ – „Miserabel, 
Jossel. Meine Zähne tun weh, mein Blut-
druck ist viel zu hoch, meine Bronchien 
sind entzündet, mein Magengeschwür wird 
von Tag zu Tag größer, meine Beine sind 
geschwollen und selber fühle ich mich auch 
nicht ganz wohl ...“

Moses gab uns das Gesetz.
Rabbi Jehoschua von Nazareth gab uns die 
Liebe.
Karl Marx gab uns das soziale Gewissen.
Freud gab uns die Selbsterkenntnis.
Und Einstein sagte: Alles ist relativ.
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Der Papst als Symbol

Wer einmal versuchen sollte, dem Papst 
einen Brief zu schreiben, steht vor einem 
kaum lösbaren Problem. Nicht nur, dass 
er sicher sein kann, dass der Adressat seine 
Post nicht selbst öffnet, nur die wenigsten 
Schriftstücke erhält und noch weniger selbst 
beantwortet, sondern er wird vielleicht 
schon an der Anrede scheitern: Lieber Herr 
Papst? – ist doch wohl zu schnoddrig. Hei-
liger Vater? – die Bibel untersagt das aus-
drücklich (Mt 23,9). Eure Heiligkeit? – in 
welchem Jahrhundert leben wir? Wenn man 
nicht gerade altadelig oder Spitzenhierarch 
ist, wird man nur mühsam hervorbringen: 
„Haben Eure Heiligkeit schon gefrüh-
stückt?“ Es wäre auch interessant, in die 
Gedankenwelt des Bundespräsidenten zu 
schnuppern, während er „Eure Heiligkeit“ 
sagt: Er muss sich zwar nicht an die Bibel 
halten, aber was ist einem bekennenden 
Agnostiker heilig? Andrerseits ist die 
Chance, später einmal heiliggesprochen zu 
werden, in keiner Berufsgruppe so hoch, 
wie unter Päpsten. Die Plattform „Wir sind 
Kirche“ bediente sich bei ihrem Papstbrief 
der Anrede: „Lieber Bruder im Petrusamt!“ 
Das klingt zwar feierlich, ersetzt jedoch sub-
versiverweise den Vater durch den Bruder. 
Das mag auch der Grund sein, weshalb der 
Kardinal sein Missfallen deutlich kundtat. 
Wer zum Vater Bruder sagt, kann doch kein 
guter Christ sein.

An dieser Stelle wird deutlich, dass 
es sich beim Papst um keinen einfachen 
Menschen handelt, der zwar ein hohes 
Amt ausübt, jedoch sonst ein Mensch ist 
wie Du und ich.

Den Privatmenschen gibt es nicht. 
Oder er ist derart versteckt, dass man ihn 
höchstens vermuten und erahnen kann: 
Sogar beim Wandern oder Spazierengehen 

Ein Papst schweigt

Anmerkungen zu seinem Besuch in Österreich

¢ PETER PAUL KASPARPETER PAUL KASPAR

trägt er den weißen Talar. Man weiß zwar 
von seinen Prada-Schuhen, aber ein Foto 
in Wollpullover und Hausjacke beim Bier-
trinken vor dem Fernseher ist undenkbar. 
(Von Pyjama und Zähneputzen gar nicht 
zu reden. Weitere Fantasien untersagt sich 
sogar der kecke Artikelschreiber.) Um es 
auf einen Punkt zu bringen: Der Papst als 
Person verschwindet hinter dem Papst als 
Amtsträger. Nur in seinen letzten Tagen 
und Stunden – bei seinem Vorgänger war 
es sogar weit länger – wird der sterbliche 
Mensch erkennbar. Das ist wohl auch der 
Grund dafür, dass über die Gesundheit 
der Päpste bis knapp vor ihrem Ableben so 
kräftig und fantasievoll gelogen wird. Es ist 
nicht zu übersehen: Das Symbol verdeckt 
die Person.

Darin mag wohl auch die Kraft des 
Papstamtes begründet sein. Dieses Amt hat 
schon Mörder, Giftmischer, Intriganten, 
Ehebrecher und Betrüger überlebt. Viel-
leicht sind sogar die dunklen Epochen des 
Papsttums ein Element seiner Wirksamkeit: 
Vor dem Hintergrund dessen, was Päpste in 
der Geschichte schon alles verbockt haben, 
sind die letzten Päpste allesamt von hoher 
Integrität und insgesamt verdienstvoll für 
den Bestand der Kirche. Man kann verste-
hen, dass man das hohe Kapital eines derart 
symbolstarken Amtes nicht so leicht einer 
Reform aussetzt, die den Nimbus und die 
weltweit hochgeschätzte Autorität mindern 
könnte. Die Rufe nach einer Kirchenreform 
haben zwar gute Argumente, bergen aber 
zugleich das Risiko einer Beschädigung des 
Amtes. Die Zukunft wird eine – hoffent-
lich behutsame – Reform des Petrusamtes 
bringen: einerseits um die Ökumene wei-
terzubringen, die genau an diesem Punkt 
stagniert, andrerseits um nicht am Dissens 
mit der reformwilligen katholischen Mehr-
heit zu scheitern.

¢ Es ist nicht 
zu übersehen: 
Das Symbol 
verdeckt die 
Person.
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¢ Sein WissenSein Wissen 
wird weniger 
durch die vielen 
Gemeinsam-
keiten strapa-
ziert als durch 
die wenigen 
Unterschiede, 
deshalb spricht 
er gern über die 
Differenzen.

Der Papst in der 
Hofburg – Theologisch 
formulierte Gesell-
schaftskritik.

Der Papst als Lehrer

Wenn man den Papst typisierend – und 
damit natürlich auch vereinfachend – auf 
eine dominante Funktion reduzieren woll-
te, drängt sich die des Lehrers auf: ein 
hochgebildeter *eologe, zuerst als Uni-
versitätsprofessor tätig, dann nach einem 
kurzen Bischofsintermezzo in München 
jahrzehntelang oberster Glaubenshüter der 
katholischen Kirche und nun allerletzte 
Instanz im kirchlichen Lehramt (– wenn 
man Gott gütig ausklammern möge). Er 
war nie hauptamtlicher Seelsorger, sondern 
stets Lehrer und Glaubenshüter, und ist 
nunmehr sozusagen „Oberlehrer“ in ka-
tholischer *eologie. Mit diskreter Ironie 
könnte man jeden Lehrer als „beruflichen 
Besserwisser“ bezeichnen. Denn sein Ge-
schäft ist es, die Dinge besser zu wissen, als 
die der Belehrung Bedürftigen. Man sollte 
dem Papst nicht vorwerfen, dass er darin 
kompetent und profiliert ist, die Dinge 
auf den Punkt zu bringen. Man sollte ihm 
dafür dankbar sein. Doch die Rückseite 
dieser Qualifikation – sie ist bei den meisten 
beruflich Lehrenden (so auch beim Autor 
dieses Beitrages) zu bemerken – wird leicht 
zur professionellen und professoralen De-
formation: Weil er es so gut kann, kann er 
es auch nicht lassen.

Lebensprinzip Liebe

So kommt die katholische Christenheit in 
den Genuss fein geschliffener Papstprosa: 
Seine erste und bisher einzige Enzyklika 
über die Liebe als christliches Lebensprinzip 
erfreut die Freunde theologischer Texte, 
sein dickleibiges Jesusbuch wird reichlich 
gekauft – und hoffentlich ebenso reichlich 
gelesen. Ein zweiter Band wird – so Gott 
will – in einigen Jahren nachfolgen. Das 
umfangreiche theologische Lebenswerk des 
Papstes reizt jedoch, die fortschrittlichen 
„Jugendwerke“ gegen das eher konservative 
„Hauptwerk“ des Kardinals und Papstes 
auszuspielen. Doch es ist nicht zu überse-
hen: Ein Papst, der seine wichtigeren Reden 
und Predigten selbst verfasst, ist schon etwas 
Besonderes, für das man mit Wertschätzung 
danken sollte. Das bringt auch Authen-
tizität in ein ansonsten von Würde und 
Repräsentation fast erdrücktes Amt. Die 
feinsinnigen theologischen Formulierungen 
bergen jedoch die Gefahr, vom weniger 
informierten Publikum missverstanden 
zu werden. In Wien passierte das mit den 
Äußerungen des Papstes in der Hofburg 
zu Fragen der Abtreibung, wo ihm prompt 
unterstellt wurde, er würde die Wiederein-
führung des alten Strafrechtes fordern.

Zu den Schattenseiten einer Lehrer-
existenz gehört häufig eine gewisse Unbe-
lehrbarkeit. Sie ist wohl die Rückseite der 
Kompetenz und des didaktischen Könnens. 
Die Fähigkeit eines Papstes, der mit dem 
vollen Gewicht seiner Persönlichkeit und 
seines Wissens „Wahrheit“ verkünden darf 
und muss, wird getrübt durch die Tatsache, 
dass all unser Wissen im Bezug auf Gott nur 
Stückwerk bleiben muss, mehr Ahnung als 
Auskunft, mehr Hoffnung als Sachverhalts-
darstellung. Ein solch demütiger Glaube 
steht naturgemäß in der Spannung zu der 
universalen theologischen Kompetenz des 
päpstlichen Lehramtes. Gott ist immer grö-
ßer als unsere theologischen Vermutungen. 
Dazu kann sich wahrscheinlich ein weniger 
theologisch qualifizierter Mensch leichter 
bekennen, als ein Spitzentheologe. Ein sol-
cher – wie der gegenwärtige Papst – erkennt 
und formuliert präzise die theologischen 
Differenzen zwischen katholischer und 

QUART 3-2007_01-40_DRUCKDATEN.in16   16 05.10.2007   10:08:10



Nr. 3/2007 17

Event des Quartals ¢

reformatorischer Kirchlichkeit. Sein Wissen 
wird weniger durch die vielen Gemeinsam-
keiten strapaziert als durch die wenigen 
Unterschiede. Deshalb spricht er gern über 
die Differenzen, deshalb stocken auch die 
Bemühungen um innerkirchlichen Plura-
lismus, um ökumenische Annäherung und 
um das Gespräch mit den Weltreligionen.

Der 
schweigende Papst

Erst spät wurde in den Ablauf der Öster-
reich-Visite des Papstes eine Begegnung 
mit jüdischen Vertretern hineinreklamiert. 
Und so wurde dafür ein kleines Intermez-
zo in den dichten offiziellen Ablaufplan 
eingefügt. „Freitag, 7. September, 13.35–
13.40 Uhr: Stilles Gedenken vor dem 
Mahnmal für die österreichischen Opfer 
der Shoah auf dem Judenplatz.“ So kurz 
und karg war es im offiziellen Programm 
des Papstbesuches zu lesen. Magere fünf 
Minuten in einem dreitägigen Besuch, 
könnte man nörgeln. Tatsächlich dauerte 
das päpstliche Schweigen etwa eine halbe 
Minute – gefolgt vom Kaddish des Ober-
rabbiners Paul Chaim Eisenberg. Der Papst 
wurde von den österreichischen Bischöfen 
begleitet und traf auf dem Judenplatz auf 
die Vertreter der jüdischen Gemeinden. 
Anwesend war noch eine kleine Gruppe 
von um die jüdisch-christlichen Begegnung 
engagierten Persönlichkeiten.

Und hier – vor dem Erinnerungsmal 
an den millionenfachen Judenmord des 
Dritten Reiches – übte sich der Papst in 
dem, was man in der Trivialliteratur gerne 
ein „beredtes Schweigen“ nennt. Vor einer 
Ansprache des Papstes hätte man aus guten 
Gründen seine Befürchtungen haben kön-
nen. Nicht weil ihm keine wohlgesetzten 
Worte in abgewogener Differenzierung ein-
gefallen wären, sondern weil es keinen Text 
gibt, den ein Deutscher als Repräsentant 
einer Kirche mit einem großen Brocken 
Antijudaismus im Rucksack angemessen 
sprechen könnte. Die Rhetorik des Schwei-
gens hat bei der Begegnung des Papstes mit 
den Repräsentanten der Kultusgemeinde 
am Wiener Judenplatz mehr und besseres 
gesagt, als Worte hätten sagen können.

Man mag bemängeln, dass die Anliegen 
der Kirchenreformer nicht gehört wurden, 
man kann es auch aus guten Gründen 
kritisieren, dass der Papstbesuch im deut-
schen Sprachraum der dritten großen öku-
menischen Begegnung in Sibiu die Show 
gestohlen haben mag. Doch ist es nach 
dem Konflikt mit Islamisten im Gefolge der 
Regensburger Rede und der Brüskierung 
evangelischer Christen durch das jüngste 
Dokument der Glaubenskongregation 
über deren mangelhafter Kirchlichkeit ein 
geglückter Brückenschlag.

So erwies es sich wieder einmal als Irr-
tum, dass man unbedingt reden muss, um 
etwas zu sagen.

¢ Die RhetorikDie Rhetorik 
des Schweigens 
hat bei der Be-
gegnung 
des Papstes 
mit den Reprä-
sentanten der 
Kultusgemein-
de am Wiener 
Judenplatz 
mehr und 
besseres gesagt, 
als Worte hät-
ten sagen 
können.

Papst Benedikt am 
Judenplatz – Rhetorik 
des Schweigens.
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Sprache ist zugleich etwas sehr Persönliches 
und etwas sehr Politisches. Die Mutter-
sprache ist für die meisten Menschen ein 
integraler Teil der eigenen Identität. Man 
kann mir alles nehmen, aber nicht meine 
Muttersprache, sagen viele. In einer anderen 
Sprache, die man beherrscht, kann man sich 
über alles mögliche unterhalten, aber sagen, 
wie einem wirklich ums Herz ist, kann man 
nur in der eigenen. Nur in der Mutterspra-
che kann jemand wirklich er selbst sein. 
Insofern ist Sprache auch Heimat. Das ist 
eine Tatsache, die heute, in einer Zeit der 
massenhaften Zuwanderung von Menschen 
mit anderer Muttersprache nach Europa, 
höchste Aktualität gewinnt.

Die Sprache ist aber auch Ausdruck der 
eigenen Kultur, der eigenen nationalen Zu-
gehörigkeit. Sie grenzt die „Unsrigen“ von 
den „Fremden“ ab. Man kann Sprache auch 
als Waffe benutzen: Wer einem anderen 
verbietet, seine Muttersprache zu sprechen 
oder ihm eine andere Sprache zwangsweise 
aufnötigt, fügt ihm eine schwere Kränkung 
zu. Wir haben das in Europa in zahlreichen 
nationalen Kämpfen erlebt und erleben es 
mancherorts, etwa im Umgang mit Zuwan-
derern, auch heute noch.

National und demokratisch

Der Kampf um die eigene Sprache hat zwei 
Seiten, eine positive und eine negative. Wer 
heute von Nationalismus spricht, denkt 
meistens an dessen negative Seiten, aber 
wir sollten nicht vergessen, dass im 18. und 
19. Jahrhundert der Begriff „Nation“ eng 
verknüpft war mit dem Begriff „Demokra-
tie“. Der Nationalstaat ist ein relativ junges 
Phänomen, seine Entwicklung ging Hand 
in Hand mit der Herausbildung demo-
kratischer Errungenschaften. Nation und 
Demokratie waren lange Zeit Zwillinge. 

Sprache zwischen Heimat und 
Nationalismus
¢ BARBARA COUDENHOVE KALERGIBARBARA COUDENHOVE KALERGI

Barbara Coudenhove 
Kalergi, 
Journalistin, u.a. ehe-
malige Osteuropa- 
Korrespondentin des ORF, 
und Buchautorin. 
Trägerin zahlreicher 
Auszeichnungen und 
Journalistenpreise.

Speziell die Völker der Donaumonarchie, 
eines Vielvölkerstaats mit deutschsprachiger 
Übermacht, sehnten sich nach eigener 
Staatlichkeit. Ihre Besten kämpften dafür 
und sehr oft war dieser Kampf auch ein 
Kampf um die eigene Sprache, etwa bei 
den Tschechen, Slowaken und Kroaten. 
Später artete dieser Sprachnationalismus 
vielfach in Intoleranz und Chauvinismus, 
in Ausgrenzung, Hass und blutige Ausei-
nandersetzungen aus. Auch heute noch ist 
vielerorts nicht entschieden, ob die fremde 
Sprache etwas Bedrohliches oder Berei-
cherndes ist.

Soll man die eigene Sprache möglichst 
rein von fremden Einflüssen halten, etwa 
von den vielen englischen Ausdrücken, die 
heute das Deutsche durchdringen? Oder 
gehört es zur Lebendigkeit einer Sprache, 
dass sie fremde Elemente aufnimmt und 
sich einverleibt? Sprachforscher haben 
herausgefunden, dass zurzeit die deutsche 
Sprache die am meisten durch fremde 
Einflüsse verballhornte ist, dicht gefolgt 
von der italienischen. Die reinste Sprache 
ist die französische, wo eine eigene Institu-
tion, die Academie Française, über deren 
Reinhaltung wacht. Auch ins Französische 
dringen freilich immer stärker englische 
Ausdrücke vor.

Sprachenhierarchie

Das führt zu der Frage, ob es so etwas wie 
eine Hierarchie der Sprachen gibt. Gibt 
es „bessere“ und „schlechtere“ Sprachen? 
Weltsprachen stehen Minderheitssprachen, 
„große“ Sprachen stehen „kleinen“ Spra-
chen gegenüber. Manchmal ändert sich 
diese Hierarchie auch. Im 20. Jahrhundert 
hat etwa das Englische das Französische als 
Universalsprache der Gebildeten verdrängt, 
in Osteuropa ist das Deutsche, früher die 

Vortrag bei der KAVÖ-
Sommertagung im 
Bildungshaus Tainach 
August 2007.
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¢ Diejenigen,Diejenigen, 
die eine sprach-
liche Mono-
kultur als den 
Normalzustand 
ansehen, der 
möglichst 
wieder erreicht 
werden soll, 
gehen an der 
Realität vorbei.

von den meisten verstandene lingua franca, 
ebenfalls dem Englischen gewichen.

Aber auch innerhalb vieler Länder spielt 
die Hierarchie der Sprachen auch heute 
noch eine Rolle. Die meisten Deutsch-
schweizer können französisch, nicht alle 
Welschschweizer können deutsch. Noch 
krasser ist es in Belgien, wo die Wallonen 
ungern flämisch, eine „kleine“ Sprache, 
lernen und die Flamen immer stärker auf 
dem Vorrang des Flämischen in ihrem 
Landesteil bestehen. Ähnlich ist es in der 
Ukraine, wo man im Osten russisch und 
im Westen ukrainisch spricht und die Frage, 
ob alle ukrainisch sprechen und lernen sol-
len, ein brisantes Politikum ist. In Spanien 
können Basken und Katalanen natürlich 
spanisch, aber sie wollen es nicht sprechen 
und verlangen immer stärker nach dem 
ausschließlichen Gebrauch ihrer „kleinen“ 
Sprachen in ihren Provinzen. Kulturelle Er-
neuerung, sagen die einen. Provinzialismus, 
sagen die anderen.

Ob diese „kleinen“ Sprachen zu fördern 
sind oder ob sie, im Gegenteil, eher ein 
Hindernis in der Verständigung bilden, 
ist überhaupt umstritten. Ist es ein Ver-
lust, wenn Sprachen aussterben oder ein 
Fortschritt? Im 18. Jahrhundert wurde 
das Bretonische und das Okzitanische teils 
mit harter Hand unterdrückt und durch 
das Französische verdrängt. Das brachte 
den Nord- und Südfranzosen zwar den 
Anschluss an die französisch dominierte 
Weltkultur, beraubte sie aber nach Ansicht 
mancher ihrer Eigenarten. Heute erleben 
diese Sprachen wieder eine gewisse Re-
naissance. Ähnliches gilt für das Gälische 
in Irland oder das Rätoromanische in der 
Schweiz.

Vielsprachiges Europa

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass 
sprachliche Minderheiten seit jeher zur 
Geschichte und zur Wirklichkeit Europas 
gehören. Es gibt praktisch kaum einen Staat 
auf unserem Kontinent, in dem es keine 
solchen Minderheiten gibt, seien es „alte“, 
die seit jeher inmitten einer andersspra-
chigen Mehrheitsbevölkerung leben, seien 
es „neue“, die durch die Migrationsbewe-

gungen unserer Zeit entstanden sind. Die-
jenigen, die eine sprachliche Monokultur 
als den Normal- und Idealzustand ansehen, 
der möglichst wieder erreicht werden soll, 
gehen an der Realität vorbei. Dass in einem 
Land alle Bürger nur eine Sprache spre-
chen und eine einzige homogene Kultur 
haben, ist die Ausnahme, nicht die Regel. 
Sprachenvielfalt ist nicht nur ein Merkmal 
Europas, sondern auch der meisten euro-
päischen Staaten.

Basken und Katalanen in Spanien, 
Flamen und Wallonen in Belgien, verschie-
densprachige Ost- und Westukrainer ha-
ben wir schon erwähnt. Es gibt auch die 
deutschsprachigen Südtiroler und die fran-
zösischsprechenden Aostataler in Italien, 
die Ukrainer in Polen, die große ungarisch-
sprechende Minderheit im rumänischen 
Siebenbürgen, von den nach den blutigen 
Kämpfen verbliebenen sprachlichen Min-
derheiten in den exjugoslawischen Repu-
bliken nicht zu reden. Das Deutsche, ebenso 
wie Jiddisch jahrhundertelang eine wichtige 
Minderheitensprache in ganz Osteuropa, ist 
heute praktisch verschwunden. Hitler hat 

Die Academie Française: 
Immer noch Wächterin 
über die Reinheit der 
französischen Sprache.
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¢ Drei vonDrei von 
sieben Bundes-
präsidenten 
der Zweiten 
Republik 
kommen aus 
ursprünglich 
tschechischen 
Familien.

es geschafft, weite Teile Europas nicht nur 
„judenrein“, sondern auch „deutschenrein“ 
zu machen. In Österreich sind die Kärntner 
Slowenen und die Burgenländer Kroaten 
der Rest – viele sagen: der kostbare Rest 
– des einstigen österreichisch-ungarischen 
Vielvölkerstaates.

Mit diesen historischen Minderheiten 
haben sich die Staaten mittlerweile schlecht 
und recht arrangiert. Problematischer ist 
unser Umgang mit den großen sprachlichen 
Minderheiten, die in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten nach Europa zugewandert 
sind. Wir haben eine kleine Völkerwande-
rung erlebt, die immer noch im Gange ist. 
In Europa leben heute mittlerweile allein 
fünfzehn Millionen Muslime, die aus vielen 
Ländern kommen. In Deutschland und 
Österreich bilden die Zuwanderer aus der 
Türkei und ihre Nachkommen das Gros der 
muslimischen Bürger, in Frankreich die Mi-
granten aus Nordafrika, in Großbritannien 
die Pakistanis, in den Niederlanden die In-
donesier. Dazu kommen zahlreiche Flücht-
linge aus Afghanistan, aus Tschetschenien, 
aus Schwarzafrika. Der Zusammenbruch 
des Sowjetblocks und die Öffnung der 
Grenzen hat zusätzlich viele Osteuropäer 
nach Westeuropa gebracht.

Bis heute haben sich die Länder der 
Europäischen Union noch nicht auf einen 
einheitlichen Weg geeinigt, wie diese an-
derssprachigen Gruppen in ihren neuen 
Heimatländern zu integrieren sind. Jedes 
Land sucht seinen eigenen Weg. Fast überall 
hat die Massenzuwanderung Ressentiments 
ausgelöst und ausländerfeindliche Parteien 
und Bewegungen hervorgebracht, in einem 
Land stärker, im anderen schwächer. In 
Österreich sind diese Tendenzen relativ 
stark und werden, anders als in vielen an-
deren Ländern, von den demokratischen 
Mehrheitsparteien in beachtlichem Ausmaß 
geduldet. Andererseits funktioniert die 
praktische Integration hierzulande manch-
mal besser als anderswo und hat bisher 
kaum Gewaltexzesse erlebt.

Modelle der Integration

Für den Umgang mit anderssprachigen 
Minderheiten gibt es seit jeher im We-

sentlichen zwei Modelle: Assimilation und 
Autonomie. Assimilation heißt, dass eine 
zugewanderte Gruppe ihre eigene Kultur 
und ihre eigene Sprache „vergisst“ und sich 
in Sprache und Kultur völlig der Mehrheits-
bevölkerung anpasst. Sie gewinnt dadurch 
im besten Fall Gleichberechtigung für den 
einzelnen Bürger, verliert aber ihre kollek-
tive Identität und ihr Selbstbewusstsein als 
Gruppe. Autonomie belässt der jeweiligen 
Minderheit ein gewisses Maß an kultureller 
und manchmal auch politischer Eigenstän-
digkeit, was zu größerer Zufriedenheit, 
aber gegebenenfalls auch zum Entstehen 
von Parallelgesellschaften führen kann. Im 
heutigen Europa wird mit beiden Modellen 
und vielen Mischformen experimentiert.

Ein gutes Beispiel für Assimilation aus 
der Vergangenheit ist das Schicksal der 
Tschechen in Österreich, insbesondere in 
Wien. An der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert gab es eine Masseneinwande-
rung aus den böhmischen Ländern in die 
aufblühende Haupt- und Residenzstadt 
Wien, die damals die zweitgrößte tsche-
chische Stadt nach Prag war. Die Zuwan-
derer bekamen ein Heimatrecht nur gegen 
das Versprechen, den „deutschen Charakter 
Wiens“ zu wahren. Der Gebrauch der 
tschechischen Sprache war verpönt, Eltern, 
die der zweiten Generation die Mutter-
sprache erhalten wollten, mussten ihre 
Kinder heimlich in den Hinterzimmern von 
Wirtshäusern unterrichten lassen. „Wer sich 
nicht beugen will, muss eben gebrochen 
werden“, deklarierte der damalige Wiener 
Bürgermeister Karl Lueger. Das Resultat 
war eine Erfolgsgeschichte, freilich nicht 
ohne Schattenseiten. Die Wiener Tschechen 
schafften innerhalb von drei Generationen 
den Aufstieg vom „Ziegelböhm“ bis an die 
Spitze des Staates. Drei von sieben Bundes-
präsidenten der Zweiten Republik, Jonas, 
Waldheim (die Familie hieß ursprünglich 
Watzlawik) und Klestil, kommen aus ur-
sprünglich tschechischen Familien. Dieser 
Aufstieg wurde freilich mit der Aufgabe der 
eigenen Wurzeln bezahlt. Die psycholo-
gischen Folgen, darunter eine übertriebene 
Tschechenfeindschaft der zwangsgermani-
sierten Neu-Österreicher, sind bis heute 
nicht überwunden.
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¢ Die Zeit derDie Zeit der 
Einsprachigkeit 
ist ein für 
allemal vorbei.

Den Weg der Assimilation versuchte 
auch das faschistische Italien mit der 
deutschsprachigen Minderheit in Südtirol 
zu gehen, mit wenig Erfolg. Das demokra-
tische Italien wählte den Weg der Autono-
mie. Dieser hat sich bewährt. Viele ältere 
Südtiroler, im Faschismus aufgewachsen 
und zum italienischsprachigen Schulun-
terricht gezwungen, lernten nie korrekt 
italienisch, weil die Sprachverweigerung so 
etwas wie eine Ehrensache war. Man ging 
zum Deutschunterricht beim Pfarrer in 
die Sakristei. Die Folge war, dass viele ihr 
Leben lang weder ordentlich deutsch noch 
ordentlich italienisch schreiben konnten. 
Dagegen sind viele jüngere Südtiroler, auf-
gewachsen in der autonomen italienischen 
Provinz Südtirol, heute in beiden Sprachen 
und Kulturen mit Selbstverständlichkeit 
zuhause.

Auch im Umgang mit den neuen Mi-
grantenpopulationen gehen verschiedene 
Staaten verschiedene Wege. In Frankreich 
galt bis vor kurzem die Regel, dass jeder 
in Frankreich geborene oder aus den 
einstigen französischen Kolonien zuge-
wanderte Bürger ohne Rücksicht auf seine 
Hautfarbe gleichberechtigter Franzose, 
Teilhaber der republikanischen Werte und 
der französischen Sprache und Kultur ist. 
Die Methode bewährte sich nicht unbe-
dingt, die Töchter der nordafrikanischen 
Zuwanderer beharrten auf ihren Kopf-
tüchern, was im säkularen französischen 
Schulsystem verboten ist. Die Unruhen in 
den von Nordafrikanern bewohnten Pariser 
Vorstädten im Jahr 2006 haben zu einer 
breiten Debatte und der Suche nach neuen 
Wegen der Integration geführt. Dabei spielt 
die Sprache eine relativ geringe Rolle, da 
die meisten Immigranten aus Algerien und 
Marokko französisch sprechen.

Großbritannien mit seiner langen Er-
fahrung eines vielsprachigen Empires hat 
seinen Zuwanderern von Anfang an größere 
kulturelle Eigenständigkeit gewährt. Die 
Londoner Busfahrer mit Sikh-Turban wa-
ren und sind ein gewohnter Anblick. Auch 
hier gab es trotzdem Schwierigkeiten.

In Deutschland und Österreich mit 
seinen großen Zuwandereranteilen aus 
der Türkei spielt besonders die sprachliche 

Integration eine Rolle. Ziemlich unbestrit-
ten ist, dass Zuwanderer deutsch können 
sollten. Ob sie dazu gezwungen werden 
sollen, bei Strafe der Streichung von Sozial-
geldern, oder ob die Lernangebote vermehrt 
gehören, darüber gehen je nach politischer 
Ausrichtung die Meinungen auseinander. 
Die meisten Experten sagen: Wer freiwillig 
und gern eine fremde Sprache lernt, was die 
meisten Immigranten sowieso wollen, lernt 
sie besser als jemand, der dazu gezwungen 
und angehalten wird, seine eigene Kultur 
aufzugeben.

Ende der Einsprachigkeit

In jedem Fall gehört im Europa von heute 
Mehrsprachigkeit zunehmend zur selbst-
verständlichen Allgemeinbildung, für 
Einheimische ebenso wie für Zuwanderer. 
Ohne Englisch ist eine erfolgreiche Be-
rufslaufbahn kaum mehr möglich. Immer 
mehr setzt sich bei den Jüngeren auch die 
Auffassung durch, dass die Beherrschung 
einer weiteren Fremdsprache, auch einer 
früher so genannten minderwertigen wie 
türkisch oder slowenisch, eine Zusatzqua-
lifikation bedeutet und nicht einen Makel, 
wie das noch vor kurzem gängig war. Und 
es gibt auch mehr und mehr Menschen, 
die selbst eine Zeitlang im Ausland gelernt 
oder gearbeitet und dort ihrerseits die Er-
fahrung gemacht haben, einer sprachlichen 
Minderheit anzugehören. Wir haben uns 
längst daran gewöhnt, in den Straßen-
bahnen der Großtädte ein Stimmengewirr 
in allen möglichen fremden Sprachen zu 
hören und dabei nicht zu erschrecken. Die 
Zeit der Einsprachigkeit ist ein für allemal 
vorbei.

Und was ist mit der Muttersprache? Ist 
sie in Gefahr, zwischen all den fremden 
Sprachen zerrieben und beschädigt zu 
werden? Der deutsche Sprachexperte Dieter 
E. Zimmer, der die zunehmende Verwahr-
losung der deutschen Sprache durch das 
überhand nehmende „Denglisch“ beklagt, 
rät allen besorgten Eltern, ihre Kinder von 
klein auf gut englisch lernen zu lassen. 
Damit sie wenigstens eine Sprache korrekt 
können und die Chance haben, dann auch 
ordentlich deutsch zu sprechen.
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Mit dem Übersetzen hat alles begonnen. 
Denn als ich 1962 in die Volksschule von 
Rußbach am Pass Gschütt kam, hat der 
Lehrer aus der Stadt Salzburg die Kinder 
kaum verstanden. Und sie ihn genauso 
wenig. Ich, der ich erst als Dreijähriger ins 
Dorf gekommen war, konnte Dialekt wie 
Schriftsprache sprechen und gelegentlich 
dolmetschen. 

Heute spreche ich diesen Dialekt nicht 
mehr fließend. Doch an einzelnen exo-
tischen Wörtern hängt noch immer mein 
Herz; mit meiner Mutter kann ich sie noch 
gelegentlich verwenden. Schreiben kann 
ich sie nicht, weil sie Laute enthalten, von 
deren Verschriftlichung ich keine Ahnung 
habe, aber übersetzen kann ich sie – und 
merke mit Entsetzen, dass dann nichts 
davon übrigbleibt, weil dabei nicht nur alle 
Konnotationen verloren gehen, sondern 
vor allem der Klang. Meine Kindheit hat 
ja in erster Linie mit Klang zu tun – nicht 
mit irgendwelchen aus dem Dialekt he-
rausdestillierbaren und in die Hochsprache 
„verschiebbaren“ Wortbedeutungen.

20 Jahre später habe ich mich noch ein-
mal in eine exotische Sprache begeben: ins 
Litauische, das ich als Germanistik-Lektor 
an der Universität Vilnius gelernt habe. Am 
Anfang war mir manchmal, als könnte ich 
mich in der neuen Sprache vor der Welt 
verstecken: In Wörter, die nur mir gehörten, 
denn ich eroberte sie mir als etwas Neues 
und Besonderes, während sie für die Litauer 
alltäglich und selbstverständlich waren und 
im fernen Österreich niemand eine Ahnung 
davon hatte. Manchmal kam es mir vor, als 
bekämen die Dinge und meine täglichen 
Tätigkeiten einen neuen Glanz von diesen 
neuen Worten, mit denen ich sie nennen 
hörte und immer besser benennen konnte. 
Einen Glanz, der für mich noch immer in 
der Stadt Vilnius liegt.

Wenn ich hinkomme, sind die aufre-
gendsten Stunden des Anfangs oft jene, in 
denen ich allein sein und den Gesprächen 
Unbekannter lauschen kann, um in den 
Sound der Stadt einzuschwingen. Nicht, 
dass ich nicht gelegentlich auch in Öster-
reich litauisch höre, aber es klingt nicht so 
wie in Vilnius.

Viel hat sich geändert seit dem Jahr 
1984, als ich zum ersten Mal hingekommen 
bin, auch im Sprechen der Menschen: Sie 
sprechen lauter und bestimmter auf der 
Straße, scheint mir; aber der Sound ist doch 
derselbe geblieben. Darum muss ich auch 
einmal im Jahr hinfahren. Natürlich auch 
wegen der Menschen, die mir lieb sind; und 
wegen der neuen Bücher und unzähliger 
Angelegenheiten als Übersetzer und Journa-
list. Aber auch wegen des Sounds. Um ihn 
zu hören. Und zu spüren, dass ich ihn nicht 
hörbar machen kann. Auch und gerade 
nicht in den Übersetzungen. Aber ich kann 
noch wesentlich mehr nicht spürbar werden 
lassen: Ganze emotionale Welten gehen 
verloren. In den litauischen Diminutiven 
drückt sich ein intimes Verhältnis zu nahen 
Menschen, aber auch zu den Dingen aus. 
Übersetze ich sie, klingt alles schrecklich 
naiv (oder ähnlich altmodisch wie die vielen 
„Väterchen“ und „Mütterchen“ in den alten 
Dostojewskij-Übersetzungen); lasse ich 
sie weg, entsteht ein anderes Weltgefühl. 
Manches könnte ich sogar leichter in den 
Dialekt übersetzen – auch in den wiene-
rischen. Der litauische Satz „Einam kavutę 
išgerti“ lässt sich mit „Gemma auf a Kaf-
fetscherl“ ganz gut wiedergeben. Und wer 
das ins Hochdeutsche bringen will, weiß, 
wie unmöglich Übersetzen eigentlich ist. Es 
dient nur der Verständigung. Wie primitiv 
ist der Vorgang der Verständigung gegen 
die emotionalen Unterströme, die im Satz 
„Gemma auf a Kaffetscherl“ pulsieren.

Der Sound der Worte

Von der Kunst des Übersetzens

¢ CORNELIUS HELLCORNELIUS HELL

Cornelius Hell,
Germanist und
Theologe, ist Leiter
des Feuilletons der
Wochenzeitschrift
„Die Furche“.
Überdies Übersetzer
und Herausgeber
litauischer Literatur,
Gestalter zahlreicher
Radiosendungen zu
Themen der Literatur,
Philosophie und
Religion.
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¢ Der Über-Der Über-
setzer kann nur 
einen neuen 
Text schaffen, 
in dem es Nach-
klänge des 
Originals gibt.

Wer mit dem Kopf an die Wand dieser 
Unübersetzbarkeit schlägt und weiß, dass 
im Grunde nichts übersetzbar ist – auch 
und gerade die Gruß- und Abschiedsformu-
lierungen nicht, die uns die Reiseführer als 
erstes eintrichtern wollen –, der kann auch 
wieder alles übersetzen. Denn er jagt nicht 
mehr der Illusion nach, das nur in seiner 
eigenen Sprache zugängliche Original in ei-
ner fremden Sprache gleichwertig erstehen 
zu lassen. Der Übersetzer kann nur einen 
neuen Text schaffen, in dem es Nachklänge 
des Originals gibt.

Gelegentlich scheint es ja doch auch so 
etwas wie Gleichklänge zu geben: Namen 
bewahren etwas von der Aura des Originals. 
Doch wie sehr beneide ich da zum Beispiel 
die Italienisch-Übersetzer: Paolo oder 
Mirella, ein paar Begrüßungsfloskeln in 
Originalsprache, der Name eines Stadtteils 
von Rom, eine Lasagne – und schon stellt 
sich die Italianità im deutschen Text her. 
Übersetze ich aus dem Litauischen, muss 
ich den Namen eines Stadtteiles von Vilnius 
in einer Fußnote erkläre. Ich bin schon froh, 
wenn der Leser einen Personennamen als 
solchen erkennt – aussprechen kann er ihn 
ohnedies nicht. Und daher stellt sich für 
ihn nur Fremdheit her, aber keine litauische 
Atmosphäre. Eine historische Erzählung 
– Gott behüte: Wir haben ja keine Ahnung 
von der Geschichte dieses Raumes, daher 
muss jede Anspielung mit dem Fußnoten-
„Holzhammer“ erklärt werden.

Mit den verschiedenen Sprachstrukturen 
kann man zurechtkommen. Wer Latein 
kann, weiß, wie man Partizipien auflöst. Die 
Texte werden nur eben länger dabei – was 
bei Gedichten ziemlich misslich sein kann. 
Aber dass alle Redewendungen, Sprichwör-
ter und Vergleiche anders funktionieren, 
ist für den Übersetzer bitter. Soll man das 
litauische Sprichwort „Jeder Stock hat zwei 
Enden“ durch das entsprechende deutsche 
„Jedes Ding hat zwei Seiten“ übersetzen 
und dadurch die viel konkretere litauische 
Denk- und Lebenswelt im Text beschädi-
gen oder eher in Kauf nehmen, dass der 
Satz gar nicht als Sprichwort erkannt wird. 

Trotz allem ist die Faszination groß. 
Denn aus einer kleinen Sprache zu über-
setzen bedeutet zuerst einmal, die Welt aus 

ihrer Perspektive wahrzunehmen. Das ist 
ein effizientes Training gegen die globali-
sierte Wahrnehmung, deren großmaschiges 
Netz die Zentren verbindet und die Ränder, 
die Peripherien zum Verschwinden bringt. 
In einer kleinen Kultur verankert zu sein, 
ist eine Medizin gegen den Irrglauben der 
Medienkonsumenten, die Welt zu kennen, 
sich davon zu befreien der Gewinn derer, 
die sich auf eine kleine Sprache einlassen 
und aus ihr übersetzen.

Die Genickstarre, die den Blick unent-
wegt auf den angloamerikanischen und 
den französischen Sprachraum richten 
lässt, verhindert, dass der bunte Reichtum 
kleiner Kulturen wahrgenommen wird. Das 
entmutigt die Verlage, in denen auch nur 
selten Kenner kleiner Literaturen sitzen. In-
itiativen für Übersetzungen kommen daher 
meist von den Übersetzern. Der Übersetzer 
muss der Agent seiner Autoren (und sein 
eigener noch dazu) sein und hat dabei kaum 
einmal kompetente Gesprächspartner. Die 
Autoren, die er übersetzen möchte, richten 
alle Hoffnung auf ihn – oft irrationale 
Hoffnungen.

Dazu kommt: Eine kleine Literatur wie 
die litauische wird nicht kontinuierlich 
wahrgenommen, sondern immer nur an-
lassbezogen. Anfang der 1990er Jahre, als 
die baltischen Staaten ihre Unabhängigkeit 
wiedererlangten, interessierte man sich aus 
politischen Gründen, dann kam der Litau-
en-Schwerpunkt der Frankfurter Buchmes-
se 2002, und jetzt arbeiten wir auf 2009 
hin: Da wird 1000 Jahre Litauen gefeiert, 
zudem werden Vilnius und Linz zusammen 
die Kulturhauptstädte Europas sein. 

Solche Anlässe geben Auftrieb, die 
Schwierigkeiten zu überwinden. Nur die 
eine, die allererste Schwierigkeit lässt sich 
nicht überwinden: Was ein Wort, was ein 
Satz verliert durch die Übersetzung. Nicht 
nur der Sound, das Timbre gehen verloren, 
auch die emotionalen Wertigkeiten – alles, 
was die Erotik eines Wortes ausmacht. Ich 
kann das Litauische genauso wenig überset-
zen wie den Dialekt meiner Kindheit. Im 
traurigen Staunen darüber stehe ich jedes 
Mal neu vor dem Wunder der Sprache. 
Wäre ich nur im Hochdeutschen zuhause, 
ich würde nichts davon erfahren.
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Die Form der Sprache – 
die Ordnung des Denkens

Die Frage, die sich für mich stellt: Was hat 
es mit den verbundenen Worten und was 
hat es in weiterer Folge mit der Sprache 
der Dichtung, mit der Sprache des nicht 
Alltäglichen, der sogenannten gebundenen 
Sprache auf sich? Es ist ja keine gefesselte 
Sprache, sondern eine, die im besonderer 
Weise lautlich, rhythmisch, insgesamt pro-
sodisch organisiert ist.

Gustav Januš, ein Kärntner slowenischer 
Dichter, sagt an dieser Stelle, er möchte so 
schreiben können wie die Bibel, die klinge 
in allen Sprachen gut, und führt dann 
selber Beispiele aus der Liturgie an. Da ist 
durchaus etwas dran. Wenn Sie an einer 
fremdsprachigen Messe teilnehmen und 
mitbeten, dann werden Sie merken: Der 
Rhythmus ist ähnlich, und man kann im 
gewohnten Silbenfall mitleben, mitspre-
chen und miterleben.

Das führt mich zu einem Buch, bei dem 
ich mit den strittigen Dingen anfangen 
möchte, mit einer kleinen Provokation. 
Martin Mosebach, 1951 geboren, ein Herr 
von sehr korrektem Äußerem, im tadellosen 
Maßanzug, der Büchner-Preisträger des Jah-
res 2007, sagte auch mir, der ich doch von 
Berufswegen viel mit Literaten zu tun habe, 
rein gar nichts. Dabei ist er in Deutschland 
ein mittlerweile gut verkaufter Autor.

Etliches ist auch im Taschenbuch lie-
ferbar. Was zeichnet ihn aus? Zum Beispiel 
sein Buch Häresie der Formlosigkeit – Die 
römische Liturgie und ihr Feind, erschienen 
2006. Es geht also um das *ema, das ge-
rade jüngst auch aus römischer Richtung 
aufgeworfen wurde. Das tatsächlich Inter-
essante an diesem Buch ist, dass Mosebach 
darin auf etwas pocht, das schon fast in Ver-
gessenheit geraten ist – nämlich die Form.

Es gibt das vom berühmten US-ameri-
kanischen Architekten Frank Lloyd Wright 
formulierte Wort „FFF – form follows func-
tion“, das besagt, dass in einer Unform, in 
etwas Ungeordnetem auch kein geordneter 
Gedanke und – in liturgischer Hinsicht 
– keine ordentliche Andacht sein kann. 
Diese Idee, dass nämlich eine Ungenauig-
keit im Umgang mit der Sprache auch eine 
Ungenauigkeit des Denkens nach sich zieht 
und dass außerdem Schönheit durchaus 
ein Kriterium für Qualität von Denken, 
Sprechen und Schreiben sein muss, scheint 
mir sehr wichtig. Die Frage ist, was ist 
Schönheit und wie misst man sie.

Schönheit ist meiner Einschätzung 
nach zuerst eine Frage des Empfindens, 
dennoch kann man sich über Schönheit 
auch verständigen. Ich glaube nicht, dass 
man absolute Wertmaßstäbe aufstellen 
oder auch nur anstreben sollte. Trotzdem 
gibt es so etwas, wie ein überpersonelles 
Schönheitsempfinden.

Es geht also um die Form. Von Samuel 
Beckett und seinem viel gespieltem Stück 
Warten auf Godot, in dem es auch um me-
taphysische Fragen geht und der für den 
schwärzesten und reduziertesten Nihilismus 
steht, ist biographisch verbürgt, dass er in 
seinen späten Jahren Leute an seine Woh-
nungstür mit den Worten „God bless you!“ 
begleitet hat, und er hat das nicht ironisch 
gemeint. Ihm wird auch nachgesagt, er habe 
das inhaltlich schwärzeste und negativste 
und, wenn Sie so wollen, anti-theologisch-
ste Programm ‚gefahren‘. Dennoch, indem 
er die Form bewahrt hat, hat er tatsächlich 
Rettung durch Form betrieben.

Schönheit und Rationalität

Wittgensteins Vermischte Bemerkungen aus 
dem Jahr 1931 widerrufen den gesamten 

„Worte wägen, nicht Wörter zählen“

Sprache als Kunstform

¢ FABJAN HAFNERFABJAN HAFNER

Fabjan Hafner, 
aufgewachsen in Feistritz 
im Rosental/Bistrica 
v Rožu, 1984–1992 
Studium (Deutsche Philo-
logie und Slowenisch) in 
Graz, seit 1990 Lehr-
beauftragter am Institut 
für Translatologie in 
Graz, daneben weiterhin 
Tätigkeit als Autor, Univer-
sitätslektor und litera-
rischer Übersetzer.

Auszüge aus einem Vortrag 
gehalten 2007 bei der 
KAVÖ-Sommertagung im 
Bildungshaus Tainach.
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frühen Wittgenstein, wie er in seinem 
Tractatus versammelt ist. Dessen Kernthese 
es bekanntlich, dass die Logik des Denkens 
der Logik der Sprache untergeordnet ist: 
„Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich 
klar sagen.“ Vierzehn Jahre später, unter 
dem Titel Aus dem Simplicissimus – Rätsel 
der Technik bietet sich ein ganz anderer 
Anblick: „(Bild: Zwei Professoren vor ei-
ner im Bau befindlichen Brücke.) Stimme 
von oben: „Lass abi – hüah – lass abi sag’ 
i – nacha drah’n mer’n ander’s um!“ – „Es 
ist doch unfasslich, Herr Kollega, dass 
eine so komplizierte und exakte Arbeit in 
dieser Sprache zustande kommen kann.“ 
Abgesehen davon, dass es beweist, dass auch 
Wittgenstein Humor hatte, kann ich dieses 
Büchlein sehr empfehlen, weil es auch viel 
mit Musik und damit mit Form zu tun hat. 
In ungefähr zehn Zeilen finden Sie hier eine 
wirklich unwiderlegbare Widerrufung des 
gesamten Frühwerks. Doch schon parallel 
zur Niederschrift des Tractatus logico-philo-
sophicus hatte Wittgenstein in derselben Ge-
heimschrift religiöse Notizen festgehalten. 
Er führte sie tatsächlich parallel zu diesem 
ach so rationalem Werk.

Es gibt eine Sehnsucht nach dem Schö-
nen, danach, das, was einem gerade lieb und 
wert ist, in einer besonders einprägsamen, 
vom Alltag abgehobenen Sprache zu er-
fahren. Und es gibt neuerdings die Bibel in 
gerechter Sprache. Philologisch ist sie zwar 
hochinteressant, aber ich habe mit dieser 
Übersetzung meine liebe Not; weil vieles in 
der Schwebe bleibt, weil darin vieles so oder 
so oder anders oder auch ganz anders ist. Es 
erinnert mich auch an das Kochbuch der 
Alice Vollenweider Italiens Provinzen und 
ihre Küche, in der sie sinngemäß sagt, wenn 
Sie diese Zutaten haben, nehmen Sie diese, 
haben Sie Sie nicht, nehmen Sie andere. 
Daher ist diese neue Bibelübersetzung keine 
neue oder gar bessere Lösung. Es ist schlicht 
nicht zielführend, außerhalb der Fachschaft 
so wichtige Texte in gleichwertigen Varian-
ten zu servieren.

Der Verlust biblischer Poesie

Die Bibel selbst ist eine mehrsprachige 
Anthologie, überindividuell und über-

sprachlich, bestehend aus hebräischen 
Teilen, aus großen griechischen Teilen und 
dazwischen auch aramäischen Passagen. Es 
ist ein Buch, das über Jahrhunderte von 
verschiedenen Verfassern in verschiedenen 
Sprachen geschrieben wurde. Wir alle neh-
men die Bibel als Übersetzung wahr und 
sind diesen Übersetzern ausgeliefert. Die 
jüdischen Übersetzer Martin Buber und 
Franz Rosenzweig sind mir besonders wich-
tig. Rosenzweig selbst litt an einer Lähmung 
des peripheren Muskelsystems, ähnlich wie 
Hawking, und bewältigte den letzten Teil 
dieser Bibelübersetzung, in dem er mit den 
Augenlidern, den einzigen Körperteilen, 
die er noch bewegen konnte, Zeichen gab. 
Er hing in einer Schlinge in seinem Bett, 
und seine Frau zeigte ihm einen Kreis mit 
Buchstaben; wenn der richtige Buchstabe 
zum Vorschein kam, bewegte er die Lider. 
So entstand also Rosenzweigs Anteil am 
poetischen Gehalt dieser Bibel. Von Martin 
Buber kommt dann eher das, was man 
gemeinhin als mehrheitsfähig bezeichnet. 
Aber hören Sie selbst:

 Im Anfang schuf Gott den Himmel 
und die Erde. || Die Erde aber war Irrsal 
und Wirrsal. | Finsternis über Urwirbels 
Antlitz. | Braus Gottes schwingend über 
dem Antlitz der Wasser. | Gott sprach: 
Licht werde! Licht ward. Gott sah das 
Licht: dass es gut ist.

Es wird behauptet, dass diese Übersetzung 
besonders nahe an der Materialität des He-
bräischen sei. Wenn das auch noch stimmt, 
kennt meine Bewunderung keine Grenzen. 
Sie ist nämlich einerseits verständlich und 
klar und andererseits lyrisch rhythmisiert 
und ganz und gar nicht alltäglich. Wenn 
sie auch noch philologisch exakt wäre, 
dann …

Was aber heißt das für die Übersetzung, 
was heißt das für die Literatur? Es besteht 
die Möglichkeit, Sprache zu vermitteln, 
nicht bloß auf dem Weg des Sinns der 
Semantik, sondern auch durch Mittel, 
die man expressiv nennt, wie Rhythmus, 
Wohlklang, durch suggestive Wörter, von 
denen man nicht genau weiß oder wissen 
muss, was sie bedeuten. Wenn es um die 

¢ Ungenauig-
keit im Umgang 
mit der Sprache 
zieht auch eine 
Ungenauigkeit 
des Denkens 
nach sich.

QUART 3-2007_01-40_DRUCKDATEN.in25   25 05.10.2007   10:08:15



26 Quart

¢ Kommentar des Quartals

¢ Es gibt eine 
Sehnsucht nach 
dem Schönen, 
danach, was 
einem gerade 
lieb und wert 
ist, in einer 
besonders ein-
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vom Alltag 
abgehobenen 
Sprache zu 
erfahren.

Zweisprachigkeit geht, werde ich manchmal 
gefragt, in welcher Sprache ich träume. Die 
Frage gebe ich zurück, und wenn Sie die 
Frage ernst nehmen, werden Sie antworten: 
in keiner. Es sind nämlich Bilder, Assozia-
tionen, auch klangliche, die unsere Träume 
prägen. Man träumt keinen Text, allenfalls 
einzelne Sätze.

Sprachen können, Sprachen 
übersetzen und verstehen

Die Aufforderung, zwischen den Phäno-
menen Übersetzung und Zweisprachig-
keit zu unterscheiden, ist für die meisten 
überraschend. Tatsache ist nämlich, dass 
Menschen, die zweisprachig sind, in der 
Regel keine guten Übersetzer sind. Wa-
rum? Ich bin zweisprachig, habe einige 
Bücher übersetzt, weiß also vielleicht ein 
bisschen, wovon ich spreche. Wenn man 
zweisprachig ist, findet man sich relativ 
leicht in zwei Systemen zurecht, ohne sie 
zueinander in Beziehung setzen zu müs-
sen; dass aber das Übersetzen eine eigene 
Kulturtechnik ist, die zu unterscheiden ist 
von der bloßen Beherrschung der Spra-
chen, will den wenigsten einleuchten. Es 
ist in Kärnten nahezu politisch unkorrekt 
zu sagen, dass Zweisprachigkeit nicht die 
Übersetzungsfähigkeit im Paket mitliefert. 
Denn die für das Übersetzen unabdingbare 
Trennschärfe zwischen den Sprachen ist bei 
Zweisprachigen aufgrund von Interferenzen 
viel geringer.

Andererseits gibt es Menschen, die wun-
derbar übersetzen – doch hört man sie die 
Sprache sprechen, aus der sie übersetzen, 
ist man entsetzt. Wie viel mag jemand, 
der so Französisch spricht, noch vom Text 
verstehen? Doch auch wenn jemand aktiv 
eine Sprache möglicherweise mündlich 
oder selbst schriftlich aktiv nicht besonders 
gut beherrscht, kann er sehr wohl sehr 
gut und genau übersetzen. Die Fähigkeit 
zu verstehen ist losgelöst zu betrachten 
von der Fähigkeit, die Sprache aktiv zu 
beherrschen.

Ebenso wie zu unterscheiden ist zwi-
schen dem, was gefällt und dem, was gut 
ist. Natürlich ist dies nicht ständig trennbar 
– quasi, dass ich nur das Gegenteil von dem 

gut finde, was mir gefällt, denn dies birgt 
die Gefahr einer schleichenden Schizo-
phrenie. Sehr wohl kann man an Dingen 
Gefallen finden, von denen man weiß, dass 
sie objektiv keine hohe Qualität haben. 
Aber man kann sehr wohl versucht werden 
intersubjektiv Werte zu beschreiben, über 
die man diskutieren kann, und man kann 
versuchen, sein subjektives Empfinden auch 
als solches zu vertreten.

Zur Frage der Verständlichkeit kommt 
noch etwas Gewagtes aus einem Buch, das 
sonst nicht so unmoralisch ist, wie der Titel 
dem unkundigen Ohr vielleicht verheißt. 
In seinen Minima Moralia sagt *eodor 
Wiesengrund Adorno, katholisch getauft 
und zum Protestantismus konvertiert, unter 
dem Titel On parle français! folgendes:

 Wie innig Sexus und Sprache sich ver-
schränken, lernt, wer in einer fremden 
Sprache Pornographie liest. Bei der 
Lektüre Sades im Original braucht man 
kein Dictionnaire. Noch die entlegensten 
Ausdrücke fürs Unanständige, deren 
Kenntnis keine Schule, kein Elternhaus, 
keine literarische Erfahrung vermittelt, 
versteht man, nachtwandelnd, wie in der 
Kindheit die abseitigsten Äußerungen 
und Beobachtungen des Geschlecht-
lichen zur rechten Vorstellung zusam-
menschießen. Es ist, als sprengten die 
gefangenen Leidenschaften, von jenen 
Worten beim Namen gerufen, wie den 
Wall der eigenen Unterdrückung so 
den der blinden Worte und schlügen 
gewalttätig, unwiderstehlich in die in-
nerste Zelle des Sinnes, der ihnen selber 
gleicht.

Zunächst: Wenn gegen Adorno etwas ein-
zuwenden ist, dann die ästhetische Gestalt 
seiner Texte. Er hat sicher viel Kluges ge-
sagt, aber hätte er es nicht etwas eleganter 
formulieren können? Gershom Scholem 
wiederum schrieb eine deutsche Prosa, die 
dermaßen vegetativ beruhigend wirkt, egal, 
was er erzählt; seine Syntax ist heilsam, Bal-
sam nicht nur für die Seele oder den Geist, 
sondern auch für den Körper. Ist jemand 
nervös, so rate ich ihm, Scholems Kind-
heitserinnerungen zu lesen. Ähnliches gilt 
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¢ Dass aber das 
Übersetzen eine 
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den ist von der 
bloßen Beherr-
schung der 
Sprachen, will 
den wenigsten 
einleuchten.

für sein Buch über Walter Benjamin oder 
seine Schriften über die Kabbala. Es geht 
also auch anders. Es gibt Menschen, die 
nicht nur etwas Kluges sagen, sondern auch 
so schön und gut formulieren, dass davon 
eine vegetative Kraft ausgeht. Darin sollte 
die Pointe dieses Adorno-Zitats sein.

Es gibt auch eine Spielart von Sprache, 
die vorbei am Sinn funktioniert, die sich 
beinahe sinnfrei oder sinnlos mitteilt. Wer 
je in der Verlegenheit war, längere Textpas-
sagen in einer Fremdsprache hören zu müs-
sen, die er nicht versteht, ahnt vielleicht, 
worauf ich hinaus will. Bei so manchen 
Schriftstellertreffen ist es so, dass Leute, die 
auf Flämisch oder Isländisch vortragen, sich 
durchaus manchmal – nicht immer – auf 
etwas einstellen können, was ich Kommuni-
kation nenne. Es teilt sich, wenn auch nicht 
auf der Sinnebene, etwas mit, wenn auch 
diffus, eine Kraft, eine Konzentration.

Dichtung mit 
vegetativem Effekt

Zum Thema Sprache ein Gedicht aus 
der slowenischen Literatur vom anderen 
Ende des 20. Jahrhunderts. Dane Zajc 
(1929–2005), zu deutsch bedeutet sein 
Name „Hase“, war jemand, der in seinen 
Texten viel grauenhaftes, furchterregendes 
Getier vorkommen lässt. Er selbst erlitt 
viel Dramatisches: Zwei seiner Brüder 
fielen als Partisanen im Widerstand gegen 
Hitler-Deutschland; der Hof, auf dem er 
aufgewachsen war, wurde verwüstet. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg legte er sich mit der 
kommunistischen Obrigkeit an, durfte das 
Gymnasium nicht abschließen und musste 
sein erstes Buch im Selbstverlag herausbrin-
gen. Mehr oder weniger zufrieden fristete 
er dann sein Berufsleben als Bibliothekar in 
einer Kinderbibliothek. Seine traumatisie-
renden Erlebnisse brachte er schließlich in 
einer suggestiven Form in Verse. Erstaun-
licherweise war Zajc, der immer sehr leise 
sprach, kein Stiller. Auch wenn er seine 
Verse – meist auswendig – vortrug, nahm 
er sich bewusst und gezielt zurück.

Ihm ging es auch darum, eine neue 
Sprache zu finden nach all dem Grauen. 
Adorno meinte ja, nach Auschwitz könnte 

man keine Gedichte mehr schreiben. Dieses 
Wort wurde insbesondere auf Paul Celans 
Holocaust-Gedicht Todesfuge gemünzt.

Mag es zynisch sein, aber innerlitera-
risch wäre es jedoch korrekt zu sagen, dass 
es schwieriger ist, nach Celan zu schreiben 
als nach Auschwitz. Denn Auschwitz ist 
kein ästhetisches Phänomen, sehr wohl 
aber die Todesfuge. Gerade um des Schö-
nen will muss immer wieder über das 
Grauen geschrieben werden. Diskutieren 
kann man allenfalls über die ästhetischen 
Mittel dieses Schreibens. Dass aber eine 
neue Sprache vonnöten ist, davon noch ein 
letztes Gedicht:

Dane Zajc 
Ein Klumpen Asche*

Lange trägst du Feuer im Mund. 
Lange hältst du es verborgen. 
Hinter dem knöchernen Zaun Zähne. 
Gepresst im weißen Bannkreis deiner Lippen.

Du weißt, dass niemand Rauch 
aus deinem Mund wittern darf. 
Du erinnerst dich, dass die Raben weiße 
Raben erschlagen. 
Deshalb versperrst du deinen Mund. 
Und versteckst deinen Schlüssel.

Doch einmal spürst du im Mund ein Wort. 
Die Höhle deines Kopfes hallt dir wider 
davon.

Da beginnst du den Schlüssel deines Mundes 
zu suchen. 
Lange suchst du nach ihm.

Als du ihn findest, sperrst du die Flechten 
deiner Lippen auf.
Sperrst den Rost deiner Zähne auf. 
Dann suchst du deine Zunge. 
Doch da ist keine Zunge. 
Dann willst du ein Wort aussprechen. 
Doch dein Mund ist voll Asche.

Und statt eines Wortes kollert 
ein Klumpen Asche zum Ruß 
in deine Kehle. 
Deshalb verwirfst du den rostigen Schlüssel.

Dann formst du aus Erdreich eine neue 
Zunge. 
Eine Zunge, die Worte aus Erde spricht.

* Aus dem Slowenischen 
von Fabjan Hafner.
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Vorau, Juli 2007. Die alljährliche Bibel-
tagung im Bildungshaus des Augustiner-
Chorherren-Stiftes wird zum ersten Mal 
in ihrer langen Geschichte von einer Frau 
bestritten: Irmtraud Fischer, Professorin 
für Altes Testament in Graz, nimmt die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf eine 
spannende Entdeckungsreise mit. Sie spürt 
mit ihnen Frauengestalten auf, die viel 
bedeutender waren, als die üblichen Bibel- 
übersetzungen vermuten lassen. „Die Aus- 
wahl der Bibeltexte für die Sonntagslesun- 
gen,“ sagt sie, „erweckt den Eindruck, dass 
vor allem Männer Gotteserfahrungen ge-
macht haben“. Schaut man aber genau auf 
die Texte, so kommt den Frauen sogar in 
der zweifellos patriarchalen altisraelischen 
Gesellschaft eine wesentlich größere Rolle 
zu, als ihnen die Tradition, auch die christ-
liche Tradition, zubilligen möchte.

Frauen in der Bibel „sichtbar“ zu ma-
chen ist auch das erklärte Ziel der umstrit-
tenen „Bibel in gerechter Sprache“. Prof. 
Fischer ist Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats dieser Neuübersetzung und einige 
ihrer Dissertantinnen haben daran mitgear-
beitet. Das Projekt ist aus den Bibellesungen 
bei den evangelischen Kirchentagen in 
Deutschland hervorgegangen. Fischer be-
kennt sich zu diesem Projekt, auch wenn 
sie das Ergebnis kritisch sieht. „Weniger 
wäre mehr gewesen“, bemerkt sie einmal. 
Diese Übersetzung ist eine unter vielen und 
wird wie alle anderen früher oder später 
einer Revision unterzogen werden. Auch 
an der Revision der Einheitsübersetzung 
wird jetzt gearbeitet. Der eine, kanonisierte 
Bibeltext in vielen Varianten? Kann denn 
das heilige Buch mit wechselndem Wortlaut 
sprechen?

Der Streit um die „Bibel in gerechter Sprache“ 
erweckt den Eindruck, als würde diese im 

Gegensatz zu den unbestrittenen klassischen 
Übersetzungen stehen. Sie haben aber ange-
deutet, dass auch diese sozusagen offiziellen Bi-
belübersetzungen nicht in allem richtig sind, 
den Text nicht eins zu eins wiedergeben.

Irmtraud Fischer: Was letzten Endes 
eins zu eins ist, ist eine Ermessensfrage. 
Sprachen sind in ihrem Vokabelbestand, 
ihrem semantischen Feld, auch in ihrer 
Denkstruktur nicht deckungsgleich. Jede 
Übersetzung ist in irgendeiner Weise 
Übertragung in eine andere Sprache, in ein 
anderes Kultur- und Denkfeld. Von daher 
gibt es eine Eins-zu-eins-Übersetzung gar 
nicht. In einer Bibelübersetzung, die lesbar 
sein muss, könnten Sie z.B. keinen hebrä-
ischen Nominalsatz übersetzen, weil es da 
kein Zeitwort gibt. Das „ist“ ist schon eine 
Einfügung, aber wenn Sie die weglassen, 
können Sie den Text nicht mehr lesen. Man 
muss immer irgendwie einschleifen und auf 
die eigene Sprache umstellen.

Revisionen haben aber noch andere 
Anlässe: Einesteils schreitet die Wissen-
schaft voran, man findet etwa neue Hand-
schriften, weiß daher, wie man gewisse 
Dinge lesen soll. Dann entwickeln sich 
auch neue Trends in der Forschung. Es gab 
Zeiten, in denen man schwer verständliche 
hebräische Texte modifiziert und das etwa 
mit Irrtümern des Schreibers begründet 
hat. Da ist man heute äußerst vorsichtig 
geworden. Heute versucht man dem Text, 
wie er ist, einen Sinn abzugewinnen. Wo 
das nicht der Fall ist, weil der Text verderbt 
ist, muss man ihn anders lesen, und da muss 
die Forschung klären, was plausibler oder 
weniger plausibel ist. Aber die viel größere 
Notwendigkeit ist natürlich die, dass man 
die Bibel in die Sprache und das Denken 
der Zeit übersetzt, und damit antiquierte 
Ausdrücke ausscheidet, mit denen man 

Bibel in vielen Varianten

Kein Ende der Revisionen

¢ Mit IRMTRAUD FISCHER sprach Peter Pawlowsky
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nichts mehr anfangen kann. Wenn der 
Text die Leute der Jetztzeit ansprechen will, 
dann muss er so reden, wie Menschen – in 
gehobener Sprache – heute reden.

Damit ist eigentlich jede Revision wieder 
zeitgebunden und nach einiger Zeit überho-
lungsbedürftig. Die Wissenschaft schreitet fort, 
man muss die Sprache der Zeit anpassen. Da 
gibt es aber noch ein Drittes: Jede Übersetzung 
ist auch interessegeleitet und auch das Interesse 
verändert sich.

Irmtraud Fischer: Das ist klar, aber es ist 
erst seit kurzem so, dass man überhaupt sein 
erkenntnisleitendes Interesse kundtut. Jeg-
liches Wissen ist erkenntnisgeleitet. Woher 
ich mein Wissen generiere, das hängt auch 
daran, was mich interessiert; das werde ich 
wahrnehmen und thematisieren.

Woran mir etwas liegt, darauf lege ich 
einen größeren Wert. Die Kunst besteht da-
rin, einerseits dem Interesse zu entsprechen, 
anderseits den Text nicht zu verfälschen. 
Und ich finde es zumindest schon einen 
Riesenvorteil, dass eine Übersetzung sagt, 
dass sie ein Erkenntnisinteresse hat. Denn 
vielfach haben wir Übersetzungen, die ein-
deutig von Interessen kommen, diese aber 
nicht deklarieren. Ein Beispiel: In Jes 7,14 
heißt es: Die junge Frau wird empfangen 
und ein Kind gebären. Dass das „Jungfrau“ 
heißen muss, kommt eindeutig aus einem 
erkenntnisleitenden Interesse, weil es mit 
dem Neuen Testament zusammenstimmen 
muss. Es steht aber nicht im Text.

Haben Sie nicht gesagt, dass schon die Sep-
tuaginta diese Stelle mit dem griechischen 
Wort für Jungfrau übersetzt hat? Gibt es im 
Hebräischen überhaupt ein Wort, das Jung-
frau bedeutet?

Irmtraud Fischer: Im Prinzip eigentlich 
nicht, weil das Wort, das dafür herhalten 
soll, betula, in vielen Texten mit dem 
Zusatz „die noch keinen Mann erkannt 
hat“ ergänzt wird. Wenn das ein Terminus 
technicus für biologische Jungfräulichkeit 
gewesen wäre, bräuchte man das nicht 
dazuzusagen. Es gibt also nicht einmal ei-
nen Ausdruck, der klar für die biologische 

Jungfrau gilt. Da sieht man auch, wie wenig 
Interesse dahinter steht. Das Interesse des 
Mannes ist nur, dass er eine Jungfrau heira-
tet, damit das erste Kind bestimmt von ihm 
ist. Es geht also nur um die genealogische 
Sicherheit, nicht um Enthaltsamkeit.

Die Intention der „Bibel in gerechter Sprache“ 
ist klar und wird auch klar ausgesprochen. 
Kann man dagegen das nicht ausgesprochene 
Interesse etwa der Einheitsübersetzung oder 
der Lutherbibel definieren?

Irmtraud Fischer: In Bezug auf den 
Gottesnamen, die Übersetzung der vier 
Buchstaben JHWH gibt es m.E. ganz si-
cher eine androzentrische Engführung. Sie 
hängt auch mit den Kirchen und mit der 
Trinitätslehre zusammen. Denn da wird der 
Vater nicht mehr als Metapher wahrgenom-
men, sondern als Vater des Sohnes aus einer 
menschlichen Mutter; so wird das aufgeteilt 
und in das theologische System eingereiht. 
Darum tut man sich umso schwerer, christ-
licherseits diese vier Buchstaben möglichst 
neutral zu übersetzen. Im Alten Testament 
haben wir Texte, z.B. Dtn 4, eine Ausle-
gung zum Bilderverbot, in denen an erster 
Stelle das männliche Gottesbild verboten 
wird: Du sollst Dir kein Bild machen, und 
offensichtlich das gefährlichste von allen ist 
das männliche Bild; kein männliches Bild, 
und dann kommt das weibliche und dann 
kommen Tiere und Gestirne und alles drum 

Das Gottesbild, das sich 
in den Köpfen festgesetzt 
hat, ist der bärtige Mann.
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schon gemacht 
haben, dann 
wird man eben 
nur den Glau-
ben der Alt-
vorderen haben 
und nicht 
seinen eigenen.

und dran. Es wird ausdrücklich verboten. 
Gleichzeitig mit dem Verbot der Abbildung 
Gottes, die ja eine Vereindeutigung des 
Gottesbildes darstellen würde, explodieren 
die Metaphern. Genau in der Zeit lässt sich 
feststellen, dass alles, was nur irgendwie in 
der Realität wahrnehmbar ist, als Gottes-
metapher herhalten kann. Gott kann der 
Fels sein, die Vogelmutter, die Fliehburg, 
also sogar von Menschen gemachte Dinge, 
er oder besser: sie kann die Hebamme sein 
oder wie eine Mutter.

Haben Sie den Eindruck, dass die neutesta-
mentliche Rede, wenigstens wie sie Jesus in 
den Mund gelegt wird, indem er den Vater 
anspricht, nicht der jüdischen Tradition 
entspricht?

Irmtraud Fischer: Die Vater-Anrede ist eine 
der jüdischen Anreden, eine unter anderen. 
Und leider ist die dann verabsolutiert wor-
den. Zudem haben wir noch das Problem 
der Vermännlichung des Gottesbildes 
durch die ikonographische Darstellung 
als Mann. Da ist das Alte Testament ganz 
massiv dagegen. Die Vereindeutigung, die 
sich in den Köpfen festgesetzt hat, ist der 
bärtige Mann.

Noch einmal zum Interesse. Wie weit spiegeln 
sich über den adrozentrischen Blick hinaus 
auch die jeweilige Zeittheologie und die 
jeweilige Gesellschaftsordnung in der Über-
setzung?

Irmtraud Fischer: Sicher auch, wobei ich 
das nicht einmal negativ sehen würde, 
denn es muss ja jede Zeit inkulturieren. 
Eine Zeit, die nicht inkulturiert, schafft es 
nicht, dass man sich die Tradition aneignet. 
Es ist eine Notwendigkeit, dass man in die 
jeweilige Zeit übersetzt, sonst verstehen es 
die Menschen nicht. Und wenn man nur 
unadaptiert nachbetet, was die Altvorderen 
schon gemacht haben, dann wird man 
eben nur den Glauben der Altvorderen 
haben und nicht seinen eigenen. Dann 
bricht dieses Kartenhaus auch irgendwann 
zusammen. Daher braucht eine lebendige 
Glaubenstradition die Veränderung in der 
Adaption an unsere Jetztzeit. Das geschieht 

mit Bibelübersetzungen. Der wunde Punkt 
ist dort, wo man sich gegen Veränderung 
wehrt. Man hat überhaupt nichts dagegen, 
dass man hochtheolgische Begriffe ver-
ändert, z.B. das Wort „Seligkeit“ (da bin 
ich übrigens ganz dagegen!), aber an der 
Männlichkeit Gottes darf nicht gerüttelt 
werden.

Was ist von der gerade laufenden Revision 
der Einheitsübersetzung zu erwarten? Diese 
Übersetzung ist ja noch nicht so alt; was wird 
man verändern?

Irmtraud Fischer: Es ist die Revision der 
Bischöfe. Es werden nur gravierndste Über-
setzungsfehler geändert. Es ist also keine 
Revision im Sinne einer Angleichung an 
eine neue, geänderte Zeit. Was ganz sicher 
gestrichen werden wird – und das ist auch 
absolut notwendig – sind die Vers-Um-
stellungen. Die Einheitsübersetzung hat in 
manchen Büchern wüst Verse umgestellt. 
Man hat etwa bei Psalmen gefunden, dort 
passt er nicht hin, dann stellen wir den Vers 
woanders hin. Das hängt damit zusammen, 
dass man früher nach der Quellenscheidung 
die Texte überhaupt stark zerlegt hat. Davon 
kommt man langsam wieder ab und hält 
sich an den ursprünglichen Textzusammen-
hang. Solche gravierende Eingriffe darf sich 
eine Übersetzung eigentlich nicht leisten.

Was empfehlen Sie einem interessierten Laien, 
der nicht griechisch und nicht hebräisch kann, 
wenn doch keine Übersetzung behaupten 
kann, die endgültige, maßgebende zu sein?

Irmtraud Fischer: Es ist jedenfalls heilsam, 
wenn man nicht nur eine Bibelübersetzung 
hat, sondern gleich mehrere heranzieht. 
Dann sieht man, wo die Dinge breit aus-
einander gehen und versteht, dass dort die 
Textprobleme liegen. Und man sieht dann 
auch wie wo übersetzt wird, man erkennt 
Richtlinien z.B. auf Grund von kirchlichen 
Traditionen. Gleichzeitig würde ich aber 
sagen, es ist auch wichtig, dass eine Kirche 
eine Bibelübersetzung als die ihre deklariert. 
Denn man braucht auch einen Text, der im 
Ohr ist, damit man zitieren kann und die 
Leute den Text wieder erkennen.
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Politik und Sprache

Der Mensch ist ein Mitmensch, ein zoon 
politicon, ein Gemeinschaftswesen. Die 
Politikphilosophin Hannah Arendt for-
mulierte Aristoteles um: Menschen sind 
nur darum zur Politik begabte Wesen, weil 
sie mit Sprache begabte Wesen sind. Denn 
Politik in einer freien Gesellschaft ist ein 
Miteinanderreden, das nicht aufhören soll. 
In diesem Miteinanderreden sah Aristoteles 
das Politische. Verständlichmachen, Ver-
ständigung suchen, Einigung – das ist der 
Weg und das ist das Ziel.

Sprache ist auch, wie der Philosoph 
Topitsch es formulierte, ein „plurifunk-
tionales Führungssystem“. Politiker wollen 
beeinflussen. Daher entwickeln sie Sprach-
strategien. Dabei ist es wesentlich zu appel-
lieren, um die Menschen zu motivieren und 
Zustimmung zu bekommen, um Stimmung 
zu erzeugen, und Stimmen zu gewinnen. 
Vertrauen ist die Grundlage des Erfolges.

Der Philosoph Kurt Salamun stellt dazu 
fest, dass es nur allzu billig wäre, den Ge-
brauch solcher Überredungs- und Überzeu-
gungsverfahren pauschal als unmoralisch 
zu qualifizieren. Abgesehen davon, dass 
derartige Verfahren nicht nur in der Politik 
anzutreffen sind, sondern auch in anderen 
Sprachspielen, wie etwa in Predigten, die 
zu Änderungen von Lebenseinstellungen 
aufrufen, in therapeutischen Gesprächen 
von Psychologen, die ihre Patienten zu 
einem höheren Selbstwertgefühl ermutigen 
wollen, oder bei Lehrern, die Schüler mo-
tivieren wollen. Diese Überredungs- und 
Überzeugungsverfahren dienen im übrigen 
der Politik nicht nur dem bösen Manipulie-
ren und skrupellosen und machthungrigen 
Karrieristen, um egoistische Ziele anzustre-
ben. Sie sind für gute Politik, insbesondere 
für politische Reformen unerlässlich. Ge-

rade diese Beeinflussungsverfahren muss 
man immer wieder neu lernen. Man muss 
aber immer wieder überprüfen, ob Grenzen 
überschritten wurden.

Die Macht der Lüge

Jean-Francois Revel schreibt in „Die Herr-
schaft der Lüge. Wie Medien und Politiker 
die Öffentlichkeit manipulieren“ (1990): 
„Die allererste aller Kräfte, welche die 
Welt regieren, ist die Lüge.“ Als Politik-
wissenschaftler müsste man dann praktisch 
nur eine Politologie der Lüge entwickeln. 
Aber so einfach ist Politik nicht. In „Von 
den Lügnern“ schreibt Montaigne, dass 
die Kehrseite der Wahrhaftigkeit ein Feld 
ohne Grenzen sei und in die Hunderttau-
send Abarten gehe. Dazu gehören neben 
der Lüge die Heuchelei, die Prahlerei, 
der Meineid, falsche Versprechungen, 
Desinformation, Verstellung, List, Intrige, 
Wortbruch, Vertrauensbruch, Beschöni-
gung, Schmeichelei, Ausrede, Ablenkung, 
Unterdrückung wichtiger Informationen, 
Geheimhaltung, Verschleierung, Fälschung, 
Täuschung, Manipulation durch Werbung, 
Betrug u.a.m. Das hässlichste Wiener Lied: 
„Mit’n Schmäh, mit’n Schmäh, sunst geht 
goa nix!“ gehört hierher.

Der Schweizer Politikwissenschaftler 
Alois Riklin, dem ich hier folge, hat in 
der Moralphilosophie drei Positionen in 
Bezug auf die Lüge als das Kernstück der 
Unwahrhaftigkeit unterschieden: das ab-
solute Verbot der Lüge, die grundsätzliche 
Erlaubtheit der politischen Lüge und die 
teilweise Erlaubtheit. Die einen sagen, 
Politiker müssen, können, dürfen lügen. 
Die anderen sagen: Nein! Politiker dürfen 
nicht lügen! Das Verbot zu lügen, ergebe 
sich aus dem Gebot der Wahrhaftigkeit, 
das ein unerlässlicher Bestandteil der po-

Müssen Politiker lügen?
¢ MANFRIED WELANMANFRIED WELAN
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das nicht durch 
eine Schluss-
strichpolitik zu 
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litischen Moral ist. Hannah Arendt hebt 
für die Politik die Begierde hervor, zu be-
eindrucken und zu beeinflussen. Man will 
von den Leuten gesehen, gehört, beredet 
werden. Aber in ihrem Werk „Wahrheit 
und Lüge in der Politik“ schreibt sie: 
„Wahrhaftigkeit zählte niemals zu den po-
litischen Tugenden und Lüge galt immer 
schon als erlaubtes Mittel der Politik.“ Sie 
verweist auf antike Denker wie etwa Seneca, 
in der Neuzeit auf Machiavelli, von dem 
die Lüge als politisch-technisches Prinzip 
hervorgehoben wird. Niklas Luhmann, der 
Systemtheoretiker von heute, sagt, dass das 
politische System nicht für eine Kontrolle 
anhand moralischer Kriterien gedacht sei. 
Wer sich auf die Ebene der politischen 
Ethik begebe, gerate unweigerlich vor die 
Alternative moralischer Naivität oder mora-
lischen Zynismus. Zynismus sei vermutlich 
das Richtigere. Wird ein Politiker beim 
Lügen ertappt, so werde er geopfert, damit 
dann alles unverändert weiterlaufen könne. 
Dagegen lautet ein Muster der politischen 
Kultur Österreichs: „Nicht zurücktreten!“ 
In anderen Staaten kommt es in der Regel 
zum Rücktritt, wenn gelogen wurde. Bei 
uns ist das nur ausnahmsweise üblich.

Versuch in der Wahrheit zu leben

Riklin meint, dass Wahrhaftigkeit immer 
zu den politischen Tugenden zählte. Die 
Lüge sei nie ein erlaubtes Mittel der Politik 
gewesen. Er zitiert die Bibel, Aristoteles, 
Augustinus, *omas von Aquin, Imma-
nuel Kant und Fürstenspiegel. Bei seiner 
Abschiedsvorlesung in St. Gallen sagte er: 
2 500 Jahre politische Ethik gingen über die 
Bühne, bis ein Staatsmann, nämlich Vaclav 
Havel, die Wahrhaftigkeit zu einer maßge-
benden Qualität der Politik erhob.

1978 hat nämlich Havel ein Buch mit 
dem Titel geschrieben „Versuch, in der 
Wahrheit zu leben“. In ihm verurteilt er 
die Verlogenheit des posttotalitären kom-
munistischen Systems. Ungeachtet der 
Risken, die er persönlich hatte, wählte er 
als Weg für sich den Weg der Wahrhaftig-
keit. Bemerkenswert an seinem Buch ist, 
dass er die Schuld der Lüge nicht nur bei 
den Machthabern der Diktatur sah. Das 

Teuflische des Systems bestehe darin, dass 
es Opfer zu Mittätern mache. Als Kind 
lernte ich in der NS-Zeit rasch zu lügen, 
aber auch zu schweigen. Wir wussten schon 
als Kinder, dass man bei manchen Fragen 
in der Schule über die Familie lügen muss. 
Auch die Mitglieder der Familie logen. Wir 
wussten aber, vor allem, dass offiziell gelo-
gen wird. Man lernt als Kind relativ rasch, 
was gelogen ist und was nicht. So wussten 
wir als Kinder spätestens nach der Schlacht 
von Stalingrad, dass der Krieg für die Deut-
schen verloren war. Es gilt in der politischen 
Bildung immer wieder zu wiederholen, dass 
die Diktatur auf Lüge aufgebaut ist. Man 
soll aber auch den Satz Abraham Lincolns 
lernen: „Man kann alle Leute einige Zeit, 
einige Leute alle Zeit, aber nicht alle Leute 
alle Zeit belügen.“

Weder Helden noch Heilige

Havel erinnerte seine Mitbürger an ihre 
Mitschuld, weil sie sich mit dem „in der 
Lüge leben“ arrangiert hätten. Österreichs 
Vergangenheitspolitik ist ein Problem, das 
nicht durch eine Schlussstrichpolitik zu 
lösen ist. Wir alle sind weder Helden noch 
Heilige. Ehrlich zu sein in einer Diktatur 
ohne Rücksicht auf Verluste, in der Familie, 
bei Freunden, bei Bekannten, ist ein großes 
Problem. In der Demokratie ist es nicht so 
arg, aber Wahrhaftigkeit fällt manchmal 
trotzdem schwer.

Der jüngst verstorbene Schauspieler 
Ulrich Muehe sagte, dass das *eater der 
einzige Ort in der DDR gewesen sei, an 
dem die Leute nicht belogen worden seien. 
Aber man lerne es, das *eater außerhalb 
des *eaters zu durchschauen, Havel wies 
immer wieder darauf hin, dass es keinen 
Zweifel gibt, dass in der Wirklichkeit demo-
kratischer Staaten durchaus auch die Lüge 
vorkommt. Er hat allerdings den Amerika-
nern lange geglaubt, sodass er beim Beginn 
des Irak-Krieges auch davon ausgegangen 
ist, dass Saddam Hussein über ein Atom-
waffenreservoir verfügte. Außenminister 
Powell, der im Sicherheitsrat mit Unter-
lagen versuchte, dieses Reservoir nachzu-
weisen, hat gewusst, dass er lügt, hat dies 
später bereut und trat zurück. Havel musste 
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der Umwelt-
politik fällt 
wahrscheinlich 
Lüge mehr auf 
als in anderen 
Bereichen, 
weil hier die 
Bevölkerung 
besonders 
sensibilisiert ist.

zur Kenntnis nehmen, dass gerade in einer 
Demokratie, wie die USA es sind, gelogen 
wird. Wenn man die Literatur über die 
politische Lüge durchwandert, so kommt 
man zum Ergebnis, dass gerade führende 
Politiker einer Weltmacht, wie die USA es 
sind, oft gelogen haben. Die Universität 
Harvard veröffentlichte mehrere Bände 
über Fälle, wo gelogen wurde. Ein Beispiel 
betrifft den Wahlkampf Goldwater versus 
Johnson. Perry Goldwater wurde medial 
als der Böse dargestellt, Lynden Johnson als 
der Gute. Es ging darum, wer den Frieden 
bringt. Johnson traf bereits im Geheimen 
Vorbereitungen, dass mehr Militär in Viet-
nam stationiert wird. In der Öffentlichkeit 
präsentierte er sich jedoch als Friedensengel.

Wahlbetrug

„Wenn ich Präsident werde, wird Frieden 
kommen.“ Goldwater hingegen drohte mit 
dem Abwurf von Atombomben. Das Ergeb-
nis ist Geschichte: Johnson gewann hoch, 
Goldwater versank in die Versenkung. 
Gleich nach dem Wahlsieg Johnsons ging 
die Eskalation in Vietnam weiter.

McNamara, der große US-amerika-
nische Verteidigungsminister gab den 
Auftrag, man solle den Vietnam-Krieg und 
die amerikanische PR-Politik analysieren. 
Das Ergebnis war nach den sog. „Penta-
gon-Papers“, dass immer gelogen wurde, 
und immer das beste behauptet wurde. Nie 
wurde mit der Wahrheit herausgerückt. 
Erstaunlich war, dass der oberste Gerichts-
hof der USA entschied, dass diese Berichte 
veröffentlicht werden dürfen.

In der berühmten Watergate-Affäre 
1972 wurde vor der Wahl Nixons, die er 
groß gewann, die Watergate-Gebäude von 
Agenten der Regierung mit Abhöranlagen 
ausgestattet. Dies leugnete er vor, aber 
auch nach der Wahl. Wieder wurde durch 
Gericht festgestellt, dass das eine Lüge war. 
Es kam dann zum Impeachment gegen 
Nixon. Er konnte dem nur dadurch entge-
hen, dass er zurücktrat. Ford hat ihn kurz 
darauf begnadigt und damit entging er einer 
Verurteilung. Jedenfalls handelt es sich hier 
um einen für das 20. Jahrhundert wichtigen 
Fall, der durch die Endsilbe -gate an jede 

politische Affäre oder an jeden Skandal 
angehängt wird.

Die Iran-Contra-Affäre unter Präsident 
Ronald Reagan: Zwei Mitarbeiter Reagans 
waren damit beschäftigt, illegale Waffenex-
porte in den Iran zu organisieren. Das Geld, 
das die Amerikaner dabei verdienten, wurde 
für die Freilassung von Geiseln im Libanon 
verwendet, bzw. für die Niederschlagung der 
Herrschaft der Sandinisten in Nicaragua. 
Der Export kam auf, beide Protagonisten 
wurden verurteilt. Reagan äußerte sich dazu 
in österreichischer Manier mit: „Ich kann 
mich nicht erinnern.“ Der Fall Tscherno-
byl ist ein weiteres Beispiel für Lüge einer 
Großmacht. Die Tschernobyl-Tragödie war 
eine Folge der Lüge Gorbatschows, der hier 
falsch informieren ließ. Er beschwichtigte 
auf eine fast österreichische Art und das 
Problem Tschernobyl besteht noch immer. 
Bewusste Fehlinformationen für die Bevöl-
kerung durch die Regierung wurden bei 
der großen Giftstoffkatastrophe in Bopal 
in Indien durchgeführt. Alles war Lüge. 
Auch dieser Fall ist ein Problemfall, der 
weiterwirkt.

Die Spin Doktoren

Toni Blair, der einer der begabtesten Poli-
tiker des 20. Jahrhunderts war, wurde 
von Journalisten Pudel Bushs genannt. Er 
machte die Irak-Lüge mit. Er fand aber 
auch neue Wege der Kommunikation und 
der neuen Begriffe, durch die neue Sozial-
demokratie, new-labour, new-Britannia. In 
diesem Jahr hatte die britische Regierung 
noch 3 260 public relations men. Darunter 
waren einige Meister des spin, der neuen 
Form politischer Kommunikation oder 
Propaganda. Gordon Brown kündigte 
nach Amtsantritt das sofortige Ende dieser 
Methode an. Worin bestand sie? Sie besteht 
darin, unter Umgehung der politischen 
Institutionen Regierung und Parlament 
vor allem über direkte, vertrauliche und 
sorgfältig präparierte Vorinformationen an 
Vertrauensjournalisten, die Absichten des 
betreffenden Politikers in bestem Licht dar-
zustellen. Das dramatische Herzstück dieses 
spin war die Vorbereitung des Irak-Kriegs. 
Sie führte zu einigen Rücktritten und zum 
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Selbstmord des Wissenschaftsberaters David 
Kelly, der sich wegen der Fehlinformationen 
über die angeblichen Massenvernichtungs-
waffen von Saddam Hussein durch die BBC 
verleumdet fühlte. Ihr Präsident und Ge-
neralsekretär mussten dann zurücktreten.

„Corriger la fortune!“ heißt es in Les-
sings Minna von Barnhelm. Beim spin kann 
man sagen „Corriger la verité.“

1999 erlitt die ÖVP eine Wahlnieder-
lage und wurde nur die drittstärkste Partei. 
„Wir gehen in Opposition!“ sagte Wolfgang 
Schüssel. Nach einigen Wochen bildete er 
mit Hilfe Jörg Haiders gegen den Willen des 
Bundespräsidenten Klestil eine kleine Ko-
alition. Manche haben das nicht vergessen 
und hielten ihm die Vorgangsweise noch 
lange vor. Für manche war es ein Sakrilegi-
um intellectus, weil die ÖVP kurz vorher 
die Freiheitlichen unter Haider außerhalb 
des Verfassungsbogens stehend bezeichnet 
hatte. Plötzlich waren sie in der Regierung.

Zwischen den beiden Denkrichtungen 
„Wahrhaftigkeit ist keine politische Tu-
gend“ und „Wahrhaftigkeit ist eine wichtige 
politische Tugend“ kann noch eine dritte 
mittlere Richtung ausgemacht werden. Wir 
haben als Kinder noch im Religionsunter-
richt von der Notlüge gehört. Kann diese 
Lehre nicht für die Politiker in der Demo-
kratie angewendet werden? Wenn Lügen in 
äußerster Not gemacht werden, wenn sie 
großen Nutzen stiften, oder großen Scha-
den verhindern, wenn sie aus Demut oder 
aus Bescheidenheit erfolgten, wenn Absicht 
und Zweck gut sind, also der Zweck die 
Mittel heiligt, wenn die Täuschungsabsicht 
fehlt, wenn der Belogene kein Recht auf 
die Wahrheit hat, wenn sie aus Höflichkeit 
oder Rücksicht auf menschliche Schwächen 
erfolgt, … soll das nicht alles als Rechtfer-
tigung für Politiker gelten?

Meines Erachtens gibt es einen dritten 
Weg. Wenn man praktisch denkt, wird 
man behaupten können, Wahrhaftigkeit 
ist in der Politik notwendig, es kann aber 
Ausnahmen geben. Aber sie bedürfen der 
öffentlichen Diskussion.

Kurt Waldheim, den ich etwas näher 
kennen lernen durfte, hatte bis 1986 keinen 
geschriebenen Lebenslauf. Ich stellte damals 
über sämtliche Bundespräsidenten Kurz-

biographien her. Vom Bundespressedienst 
bekam ich nur zwei Seiten. Daher versuchte 
ich, Waldheims Leben zu rekonstruieren, 
habe das mit ihm besprochen und er war 
mir für die Zusammenstellung dankbar. Ei-
nige Stellen, die den Balkan betrafen, hielt 
er nicht für notwendig. Ich antwortete ihm: 
„Herr Bundespräsident, gerade diese Stellen 
interessieren die Menschen.“ Schließlich 
wurde meine Version von der Politischen 
Akademie in Druck gegeben und ist jetzt 
in dem Buch „Das österreichische Staats-
oberhaupt“, 2. Aufl., 1986, nachzulesen. 
Der Historiker Weißensteiner gab ebenfalls 
ein Buch mit den Biographien aller Bun-
despräsidenten heraus und lud mich ein, 
Waldheims Biographie dort darzustellen. 
Er bekam von mir dasselbe Manuskript 
wie Andreas Khol. Auch er fragte, ob eben 
diese Stellen notwendig wären. Ich nahm 
diese Passagen heraus. Daher ist in diesem 
Werk die gekürzte Fassung enthalten. Ich 
erwähne dies als Zeitzeuge für akribisch 
arbeitende Zeithistoriker.

Wahrheit als Zumutung

Zum Abschluss möchte ich auf die Ab-
schlussvorlesung Riklins zurückkommen. 
Er beendete sie mit einem Zitat aus dem 
berühmten Vortrag Max Webers „Politik als 
Beruf“. Weber fordert von Politikern drei 
vorrangige Eigenschaften: Leidenschaft für 
die Sache, Verantwortungsgefühl und Au-
genmaß. Mit Leidenschaft ist Hingabe an 
die Aufgabe gemeint, Verantwortung betrifft 
auch das Formulieren in der Sprache und 
Augenmaß bezieht sich auf das Hirn, mit 
dem Politik gemacht wird. Riklin stellte die 
Frage: „Sollte man nicht eine vierte Eigen-
schaft hinzufügen?“ – Wahrhaftigkeit? Dies 
ist in unserem Zusammenhang wesentlich. 
Wir sind in Kärnten. Es gelang mir nicht, 
die Universität Klagenfurt seinerzeit zu 
motivieren, sich Ingeborg-Bachmann-Uni-
versität zu nennen. Sie prägte den Satz: „Die 
Wahrheit ist den Menschen zumutbar.“ 
Im Zweifel für die Wahrheit ist doch das 
Wesentliche, wie wir die Politik fortführen 
sollen, wohl wissend, dass auch dies appel-
lativ und nicht deskriptiv gemeint ist. „Die 
Wahrheit ist den Menschen zumutbar!“
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„artfremd“ in den Mund, um muslimische 
Architektur zu charakterisieren. ÖVP-
Generalsekretär Missethon bekennt seine 
Unkenntnis des Islams und gibt dennoch 
miese Töne von sich.

Es muss tiefere Gründe haben, dass eine 
ehemals christlich-soziale Partei, die immer 
noch starke Verbindungen zur katholischen 
Kirche hat, auf solche Abwege gerät. Der 
christliche Antisemitismus liegt lange zu-
rück und gilt heute nicht mehr als gesell-
schaftsfähig; ist eine Prise Antiislamismus 
der probate Ersatz dafür? Vor allem aber 
scheint das schwarz-blaue Bündnis, mit 
dem die ÖVP das Jahrtausend eingeläutet 
hat, in der Partei schwere Deformationen 
bewirkt zu haben. Konnte man Kanzler 
Schüssel zugute halten, dass er die Haider-
partei durch die Bindung in der Regierung 
dezimieren wollte, so stellt sich heute her-
aus, dass Haiders Niedergang einen Strache 
hat hochkommen lassen. Die Strategie, 
wenn es denn eine war, ist also missglückt. 
Gleichzeitig hat sich aber die ÖVP mit dem 
Virus des rechten Populismus infiziert, und 
heute sind wir so weit, dass das christliche 
Abendland von Leuten verteidigt wird, die 
weder mit dem Christentum, noch mit dem 
Abendland etwas zu tun haben.

Eine christlich-soziale Partei – und in 
dieser Tradition steht die ÖVP jedenfalls 
– hätte die Aufgabe, für Toleranz und ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt einzutreten. 
Es genügt nicht, von Integration zu reden, 
wenn man gleichzeitig fremdenfeindliche 
Ausländergesetze unterstützt. (Freilich tritt 
auch kein katholischer Bischof laut und 
deutlich gegen die Menschenverachtung 
fremdenpolizeilicher Maßnahmen auf ). 
Doch müsste wenigstens der soziale Zusam-
menhalt auf der politischen Agenda ganz 
oben stehen. So wie es aber jetzt aussieht, ist 
die ÖVP weder christlich noch sozial.

Weder christlich 
noch sozial
¢ PETER PAWLOWSKYPETER PAWLOWSKY

Der Streit um Moscheen und Minarette 
ist derzeit die beste Ablenkung der öster-
reichischen Rechtsparteien vom eigenen 
Extremismus – nicht nur vom vergangenen. 
Will man die kleine Gruppe auf Gewalt 
sinnender Muslime in Österreich tatkräftig 
vergrößern, so ist der beste Weg dazu, alle 
Muslime zu verdächtigen und ihnen zu 
verweigern, was einer anerkannten Religion 
zusteht: Gotteshäuser, Kulturzentren, Reli-
gionsunterricht, ja auch den Status der An-
erkennung selbst. Man behaupte einfach, 
ein Seminarbau sei eine Moschee, und der 
Islam sei sowieso gewalttätig. Halbbildung 
und Tatsachenverdrehung waren schon im-
mer ein erfolgreiches Mittel der Demagogie. 
Die geschürte Angst der Mehrheitsbevölke-
rung ängstigt die Minderheit, so dass nach 
einiger Zeit empirische Untersuchungen 
unschwer Integrationsunwilligkeit feststel-
len können.

Nun konnte man von FPÖ und BZÖ 
nichts anderes erwarten, und ein Boule-
vardjournalimus mit dem Bedarf an täg-
licher Sensation unterstützt die Methode 
mit Vergnügen. Man kann ja erwarten, 
dass derlei Aufschaukelung den einen oder 
anderen einigermaßen entwurzelten jungen 
Moslem zu gefährlichen Verrücktheiten 
treibt, was der Polizei Arbeit verschafft und 
den Zeitungen Schlagzeilen.

Erstaunlich ist also nicht, dass die 
Rechten schreien, sondern dass die staats-
tragenden Parteien kaum hörbar reagieren. 
Insbesondere die ÖVP, von der man meinte, 
sie hätte den Schweigekanzler hinter sich, 
macht durch ruhiges Zuschauen auf sich 
aufmerksam. Wenn eine Wiener ÖVP-
Bezirksgruppe Seite an Seite mit der FPÖ 
demonstriert, macht das den zuständigen 
Parteichef zwar „nicht glücklich“, aber das 
ist auch schon alles. Der niederösterreichi-
sche Landeshauptmann nimmt das Wort 
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Am 21. März dieses Jahres hätte der Konzilstheologe Ferdinand Klostermann 
seinen 100, Geburtstag gefeiert, und am 22. Dezember jährt sich sein Todestag 
(1982) zum 25. Mal: Grund genug, sich an einen Feuergeist unter den Pasto-
raltheologen zu erinnern, dem wir die Überlegungen zur zentralen Bedeutung 
der christlichen Gemeinde verdanken – ein 'ema das aktueller ist denn je, 
weil der Priestermangel zu immer mehr pfarrerlosen Gemeinden führt. Zwei 
aus der Runde der damaligen Assistenten an der Wiener theologischen Fakul-
tät, die unzählige Stunden im freundschaftlichen Gespräch und mit hitzigen 
Debatten mit Klostermann verbracht haben, erinnern sich: Emmerich Tálos, 
heute Professor für Politikwissenschaft, und Alfred Kirchmayr, Psychoanalytiker 
und Wissenschaftspublizist.

Ferdinand Klostermann 
zum Gedenken

Anregung und Widerspruch

¢ EMMERICH TÁLOSEMMERICH TÁLOS

Ferdinand Klostermann war für mich einer 
der ungewöhnlichsten Menschen, denen 
ich begegnen durfte. Mit seiner intellek-
tuellen Offenheit und Liberalität, seiner 
Bereitschaft, Eingefahrenes und Routinen 
(vor allem in der katholischen Kirche) zu 
hinterfragen, seiner wissenschaftlichen 
Ernsthaftigkeit und seinem ausgeprägten 
Widerspruchsgeist wurde er für uns, damals 
junge *eologen, zu einem ganz wichtigen 
inhaltlichen Anreger und Gesprächspartner. 
Dies in einer Zeit in den 1960er/1970er 
Jahren, in der die Studentenbewegung mit 
ihrer Kritik an Politik und Gesellschaft auch 
unser Denken und unsere Einstellungen 
beeinflusste.

Ferdinand Klostermann war nicht nur 
ein geschätzter Intellektueller. Es zeichnete 
ihn vor allem auch seine außergewöhnliche 
persönliche Bescheidenheit und Freund-
lichkeit, insbesondere Gastfreundschaft 
aus. Abende, die wir in seiner Wohnung 
verbringen konnten, waren geprägt von 
intensiven, teils heftigen theologischen 
und politischen Diskussionen, die oft bis 
in die frühen Morgenstunden andauerten. 

Ferdinand hat sich dabei nicht nur selbst 
enorm engagiert, er konnte sehr gut zuhö-
ren. Die kulinarischen Genüsse kamen bei 
diesen Treffen keineswegs zu kurz. Frau 
Gangl versorgte uns mit köstlichem Essen, 
Ferdinand mit vorzüglichem Wein. Meine 
Freunde, Fred Kirchmayr und Beppo Wein-
berger, haben ebenso wie ich Ferdinand 
Klostermanns intellektuelle und freund-
schaftliche Verbundenheit sehr geschätzt 
und genossen.

Ferdinand, der „Feuergeist“

¢ ALFRED KIRCHMAYRALFRED KIRCHMAYR

Ferdinand wurde schon als Jugendseelsor-
ger in Linz „Feuergeist“ genannt. Er hat in 
seiner Habilitationsschrift ein Kirchenlied 
zitiert, dessen Melodie die klerikale Erstar-
rung ausdrückt, gegen die er sein Leben 
lang energisch angekämpft hat: „O Gott, 
was unsere Ruhe störet, gestatte nicht!“ 
Anlässlich seiner Emeritierung 1977 sagte 
der damalige Dekan Kornfeld bei der Ver-
abschiedung im Fakultätskollegium: „Du, 
Ferdinand, warst immer der Hecht im 
Karpfenteich dieser Fakultät.“

Als „Befreiungstheologe“ fasste er das 
Christentum als „Programm der Verände-

Ferdinand Klostermann
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rung“ auf, das im Dienste der allseitigen 
Befreiung des Menschen aufgeht. Ange-
sichts von Engherzigkeit und Engstirnigkeit 
konnte Ferdinand richtig wütend werden. 
„Einfach schauerlich“ war ein häufig zu 
hörender Ausdruck. Mit den vielen feige 
angepassten, diesseitigen oder jenseitigen 
„Ministranten des Zeitgeistes“, „die mit 
den blöden Maulwurfsaugen der Selbst-
sucht“ (I. Kant) die Welt betrachten, hatte 
er nichts auf dem Hut.

Seine Lebenseinstellung und Spiritu-
alität kommt im Motto der Pastoralkon-
stitution treffend zum Ausdruck: „Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Menschen von heute, besonders der Armen 
und Bedrängten aller Art, sind auch Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der Jün-
ger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft 
Menschliches, das nicht in ihren Herzen 
seinen Widerhall fände.“

Intellektuell 
redliche Streitlust

In vielen gemeinsamen Unternehmungen 
erlebte ich ihn als begeisterten Bergsteiger, 
unermüdlichen Wanderer und höchst neu-
gierigen Reisenden. Charakteristisch für 
ihn war eine intellektuell redliche Streitlust 
ebenso wie eine ausgeprägte Dankbarkeit 
für die Schönheit der Natur und die großen 
Schätze der Kultur.

Ferdinand liebte das morbide, wider-
spruchsreiche Wien, genoss Heurigenbe-
suche mit Studierenden und Freunden, 
schätzte gutes Essen und erlesene Weine 
ebenso wie intensive Gespräche. Von einer 
Frankreichreise mit Norbert Greinacher 
1971 sandte er mir eine köstliche Ansichts-
karte: „Schon auf den frühlingshaften Hügeln 
der Auvergne haben wir bei Rotwein und 
herrlichem Käse den Satz von der universellen 
Scheiße falsifiziert. Herzlich grüßt Ferdinand 
Klostermann“.

Wir wanderten oft stundenlang im 
Wienerwald bei Neuwaldegg und sprachen 
über Gott und die Welt. Ich bin unendlich 
dankbar für die Begegnung, Zusammenar-
beit und Freundschaft mit diesem ebenso 
sensiblen wie mutigen, anregenden wie 
streitlustigen Kirchenmann.

Ferdinand Klostermann 
(1907–1982)

Manche seiner Bücher haben an Aktua-
lität eingebüßt, manche gewinnen in der 
gegenwärtigen Krise des Priesteramtes neues 
Gewicht. Hier eine Textprobe:

„In nicht wenigen beruflichen Positionen, 
die vor allem der im Heilsdienst (d.h.: in 
der Seelsorge) stehende Diözesanpriester 
einnimmt, hat eine Betriebsamkeit und 
Hetze Platz gegriffen, die ihn von früh 
bis spät in die Nacht hinein in dauernder 
Spannung hält, in der er nur mehr von einer 
Aufgabe zur anderen hetzen kann, von der 
Schule ins Krankenhaus, vom Krankenhaus 
in eine andere Schule, von dieser zu einem 
Krankenbesuch, vom Krankenbesuch 
wieder zurück in die Schule, von dort zur 
Jungschargruppe oder zu einer Aktivisten-
runde und von da zu einem Vortrag bei den 
Männern und so weiter, so dass er kaum 
mehr zu einer ordentlichen Vorbereitung 
alles dessen kommt, was er tun und sagen 
soll, gar nicht zu reden von einem tieferen 
Studium, von einer Beschäftigung mit 
der *eologie, mit den Fragen der Zeit, 
mit dem glaubenfordernden Wort Gottes, 
gar nicht zu reden von der Besinnung auf 
sich selbst und vom betrachtenden Gebet. 
Wie aber soll er da noch verkünden, was 
er selbst nicht mehr hört; wie soll er zur 
Begegnung mit Gott in Glaube und Liebe 
führen, wenn er selbst keine Erfahrungen 
mehr mit Gott hat? Ja, seine Betriebsam-
keit nimmt ihn so in Anspruch, dass er gar 
nicht mehr merkt, wie da nichts mehr ist 
als Routine, eine leerlaufende, klappernde 
Apparatur, eine „heilige Maskerade“, wie 
Olav Hartmanns Priesterroman betitelt ist. 
Lautlos hat manche Priesterkatastrophe so 
begonnen. Ernstzunehmende Seelsorger 
erklären, so ginge es einfach nicht mehr 
weiter, und manche *eologiestudenten, 
die das Leben dieser Priester beobachten, 
schrecken bereits davor zurück, einen Be-
ruf zu ergreifen, der ihre menschliche und 
christliche Existenz solchen Gefahren aus-
setzt, denen gewachsen zu sein, sie ernstlich 
bezweifeln.“*

¢ Mit 
Ministranten 
des Zeitgeistes, 
hatte er nichts 
auf dem Hut.

* „Priester für morgen“, 
Innsbruck 1970, 
608 Seiten, S. 160 f.
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Platzsparend, preiswert und ohne Gewicht. Schon längst werden die verschie-
denen Titel der Weltliteratur kurz unter dem Namen ihres Verlegers bezeichnet: 
Reclam. Die berühmten Hefte sind nicht nur auffallend gelb und besonders 
handlich, sie bilden in – zumeist nach Formaten geordneten – Bibliotheken 
auch eine eigene Gruppe, die jedes normierte Bücherregal seiner Bestimmung 
enthebt. Leuchtend gelb und nur knapp höher als jede CD verschafft sich die 
zumeist schon im Schulalter erworbene Literatur nämlich ihren ganz eigenen 
Platz – auch in der deutschsprachigen Verlags- und Buchdruckgeschichte. Und 
bis heute hält der Verlag, was sein Begründer, Anton Philipp Reclam, als Ziel 
sah, nämlich Weltliteratur zu niedrigen Preisen zu vertreiben.

Die kleinen, gelben Hefte

Zum 200. Geburtstag Anton Philipp Reclams

¢ JULIA DANIELCZYKJULIA DANIELCZYK

Heuer feiert Anton Philipp Reclam¸ der 
am 28. Juni 1807 zur Welt kam, seinen 
200. Geburtstag. Das kleine „jun.“ erinnert 
daran, dass er als Sohn des Verlegers Carl 
Heinrich Reclam (oder besser: Charles 
Henri, er war Hugenotte) in der Buchstadt 
Leipzig in die Fußstapfen seines Vaters 
getreten war, auch wenn der vom Vater 
gegründete „erste“ Reclam-Verlag nichts 
mehr mit Anton Philipps Unternehmen 
zu tun hatte.

Im Alter von 22 Jahren ging Anton 
Philipp Reclam nach Braunschweig, wo er 
bei Friedrich Vieweg, dem renommiertesten 
Klassikerverlag Deutschlands, das Verleger-
handwerk erlernte und im Jahr 1828 nach 
Leipzig zurückkehrte.

Anton Philipp Reclam, der schon durch 
den Verlag des Vater früh mit guten Klassi-
kerausgaben konfrontiert wurde, gründete 
am 1. Oktober 1828 sein eigenes Unter-
nehmen, jenen Reclam-Verlag, den man 
heute kennt und der auf der Übernahme 
der Leihbibliothek „Literarisches Museum“ 
basiert. Der Sitz der Leihbibliothek war in 
bester Leipziger Innenstadtlage, wo sich 
Reclam nun ebenfalls ansiedelte. Ab 1837 
widmete er sich allerdings ganz und nur 
mehr dem Büchermachen und nannte den 
Verlag ab nun Philipp Reclam jun.

Er gab vor allem liberale und staats-
kritische Schriften heraus, so etwa die 

rebellische Zeitschrift „Charivari“. Das 
konservative Österreich der Metternich-Ära 
war beliebtes Angriffsziel vieler Werke aus 
seinem Verlag. Als Reclam 1846 *omas 
Paines „Zeitalter der Vernunft“ heraus-
brachte, wurde er zu einer viermonatigen 
Gefängnisstrafe verurteilt, die er allerdings 
nie antreten musste, weil die Revolution 
1848 dazwischen kam.

Durchbruch mit Shakespeare

Ab nun setzte Reclam sein gesamtes Wis-
sen und Können daran, den Buchdruck 
preiswerter zu gestalten und die Werke der 
Klassiker einer breiten Bevölkerung zu-
gänglich zu machen. Johann Wolfgang von 
Goethe, Friedrich Schiller oder Gotthold 
Ephraim Lessing waren bis dahin aristo-
kratischen und großbürgerlichen Kreisen 
vorbehalten und für sozial schwache Be-
völkerungsschichten nicht erschwinglich. 
Durch Reclams Wissen rund um das 
moderne Verlagswesen gelang es ihm, die 
Buchpreise massiv zu senken und breitere 
Bevölkerungsschichten mit Literatur zu 
versorgen. Der „Durchbruch“ gelang ihm 
mit der zwölfbändigen Shakespeare-Ausga-
be von 1858. Dank des damals innovativen 
Stereotypie-Verfahrens konnte er den Preis 
pro Band auf 1 ½ Taler senken und erlangte 
dadurch großen Verkaufserfolg. Ab 1865 

Julia Danielczyk,
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deutscher Zweig mit Sitz in Stuttgart er-
öffnet bzw. wird bis heute dort fortgeführt. 
Das so genannte „Stammhaus Leipzig“, 
wo ab 1950 vor allem DDR-Autoren und 
sozialistische Literatur verlegt wurde – etwa 
die zweibändige „Lenin-Ausgabe“ des ös-
terreichischen Links-Intellektuellen und 
Historikers Arnold Reisberg (1904–1980) 
– stampfte nach der Wende 1989 einen 
großen Teil dieser Hefte ein. Im März 2006 
wurde die Leipziger Dependance schließ-
lich geschlossen.

Reclam’sche Farbcodes

Mittlerweile ist Reclam auch farbenfroh 
geworden, so dass sich die Hefte der Uni-
versal-Bibliothek (immer noch der größte 
Teil des Verlags) zwar weiterhin knallgelb 
zu erkennen geben, während die roten auf 
fremdsprachige Bände, die orangefarbigen 
auf zweisprachige Ausgaben, die blauen auf 
Lektüreschlüssel und Arbeitstexte und die 
grünen Bände auf erläuternde und inter-
pretatorische Inhalte verweisen.

Das formatbedingte Problem des opti-
malen Bücherregals haben sie alle. Wäre da 
nicht ein neuer Regal-Standard ein geeig-
netes Geburtstagsgeschenk, das so genannte 
Reclam-Regal?

gliederte er die Shakespeare-Ausgabe in 
25 Einzelbände, die er nun für nur zwei 
Silbergroschen anbot. Seine legendäre 
Universal-Bibliothek (innerhalb derer 
jedes Heft seine eigene Nummer besitzt) 
etablierte Reclam schließlich im Jahr 1867, 
als die Rechte an den deutschen Klassikern 
freigegeben wurden.

Unklare Verhältnisse

Im Dschungel der Autorenrechte gab es bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts wenig Klarheit. 
Am 9. November 1867 wurde erstmals per 
Gesetz geregelt, dass die Werke deutscher 
Autoren nach ihrem Tod eine 30-jährige 
Schutzfrist genießen sollten. Das hieß unter 
anderen, dass nach 30 Jahren die Werke 
„frei“ für den Nachdruck waren. (Heute 
währt die Schutzfrist 70 Jahre nach dem 
Tod des Urhebers.)

Damit konnte Anton Philipp Reclam 
nicht nur die deutschen „Nationaldichter“ 
Goethe und Schiller, sondern auch Lessing 
und Hölderlin nachdrucken. Als erster 
Band in der Universal-Bibliothek erschien 
„Faust I“, dann „Faust II“, als dritter Band 
Lessings „Nathan der Weise“ sowie *eodor 
Körners Kriegs-Liedersammlung „Leyer 
und Schwert“ und Shakespeares „Romeo 
und Julie“ [!], sämtliche Bände waren ein 
halbes Jahrhundert lang für nur zwei Gro-
schen zu erwerben.

Damit gelang Reclam nicht nur eine 
bildungspolitisch wesentliche Erneuerung, 
sondern auch eine buchdruckhistorische, 
indem er neue Druckverfahren nutzte und 
das hochwertige Taschenbuch etablierte.

Als Reclam 1896 im Alter von 88 Jahren 
starb, lagen in seiner Universal-Bibliothek 
3 470 Titel vor.

Der Verlag blieb im Besitz der Familie, 
ab 1938 durften viele Werke, vor allem jü-
discher Autoren, nicht mehr veröffentlicht 
werden, dazu zählten auch Arthur Schnitz-
ler, Franz Werfel oder Stefan Zweig.

Wie bereits im Ersten Weltkrieg gab der 
Verlag nun eine „tragbare Feldbibliothek“ 
heraus. Mittels stoßfester Kästen, die 100 
verschiedene Reclam-Hefte enthielten, war 
auch die „Kriegslektüre“ garantiert. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde ein west-

¢ In 29 Jahren 
3 470 Bände.

Faust 1 – 
Der erste Band der Reclam 
Universal-Bibliothek
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Es ist ein Grundproblem allen Lehrens: Antworten wol-
len gefragt sein. Jeder Lehrer, der vor eine gelangweilte 
Klasse tritt, um pflichtbewusst seinen Unterricht zu 
halten, kennt das: Im Schulalltag interessiert sich (fast) 
kein Schwein für die Infinitesimalrechnung, für die 
Kontinentalverschiebung oder für den Investiturstreit. 
So spannend der Wissenserwerb sein kann, wenn er auf 
Wissensdurst trifft, so mühsam ist er, wenn keine Frage 
auf die Antwort lauert. Das gilt für Lehrer des weltlichen 
Wissens ebenso wie für das kirchliche Lehramt. Deshalb 
kann ein Pfarrer mit seiner Predigt ebenso scheitern, wie 
der Papst mit seinen Lehraussagen. Ungefragte Antwor-
ten sind Sätze, nach denen keiner fragt. Auch wenn das 
stimmt, was sie zu sagen haben. Ein Beispiel wie aus 
dem Bilderbuch kam von der Glaubenskongregation aus 
Rom: Antworten auf fünf Fragen – doch keine Antwort 
auf die Frage, wer denn diese Fragen gestellt hat.

Hier der Wortlaut der – entweder anonym vorge-
brachten oder in der Glaubenskongregation erdachten 
– Fragen, wie sie im vatikanischen Originaldokument 
zu lesen sind:

1 Hat das Zweite Vatikanische Konzil die vorherge-
hende Lehre über die Kirche verändert?

2 Wie muss die Aussage verstanden werden, gemäß 
der die Kirche Christi in der katholischen Kirche 
subsistiert?

3 Warum wird der Ausdruck „subsistiert in“ und nicht 
einfach das Wort „ist“ gebraucht?

4 Warum schreibt das Zweite Vatikanische Konzil den 
Ostkirchen, die von der vollen Gemeinschaft mit der 
katholischen Kirche getrennt sind, die Bezeichnung 
„Kirchen“ zu?

5 Warum schreiben die Texte des Konzils und des 
nachfolgenden Lehramtes den Gemeinschaften, die 
aus der Reformation des 16. Jahrhunderts hervorge-
gangen sind, den Titel „Kirche“ nicht zu?

Wie die Glaubenskongregation diese – eher rhe-
torischen – Fragen beantwortet, mag der geneigte 
Leser (oder die kopfschüttelnde Leserin) im Internet 
nachlesen. Nach der Lektüre der Fragen und der 
sich selbst antwortenden Texte sollten nach alter-
probt subversivem Brauch Gegenfragen erlaubt sein:

1 Wer ist es, der derart überflüssige Fragen stellt? Fürch-
tet die Glaubenskongregation, dass sich Katholiken 
auf Grund der Konzilsdokumente eine eigene Mei-
nung bilden?

2 Ist die Begriffsbildung „subsistieren“ in Hinkunft aus 
dem *eologenjargon in die Sprache des allgemeinen 
Glaubensgesprächs einzuführen?

3 Ist das Wesen des christlichen Glaubens nur in 
hochspezialisierter Sprache sagbar? Ist es nunmehr 
unmöglich, schlicht und laienhaft Christ zu sein?

4 Wissen die anderen christlichen Glaubensgemein-
schaften auch, dass es vom Lehramt der katholischen 
Kirche abhängt, ob sie sich als „Kirchen“ verstehen 
dürfen?

5 Ist es heilsnotwendig, den Unterschied zwischen 
„Kirchen“ und „kirchlichen Gemeinschaften“ zu 
wissen und zu bejahen?

Wem diese Gegenfragen zu keck sind, hat weder die Fra-
gen, noch ihre lehrreichen Antworten gebraucht. Er hat 
ja bereits hinreichend verinnerlicht, dass ein gelernter 
Katholik nicht mehr zu suchen braucht, solange das 
Lehramt der Kirche die bereits gefundenen Sentenzen 
besitzt. Er braucht nur die notwendigen Fragen zu stel-
len, auf die ihm das Lehramt die bereits feststehenden 
Antworten in bewährter Weise gibt.

Letzte Frage: Sollte es ein Merkmal autoritärer 
Herrschaftssysteme sein, dass sie Antworten auf Fragen 
geben, die keiner stellt – aber andrerseits aufgeworfene 
Fragen unbeantwortet lassen?

Ungefragte Antworten
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