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Haus der Religionen
Gewisse Häuser gibt es nur in Bern. Das
Bundeshaus gehört dazu. Oder die Reitschule, das autonome Kulturzentrum.
«Dieses Haus ist für uns ein Haus des Unwohlseins», sagte der Sprecher der SVP
im März im Stadtparlament. Irgendwann,
so befürchtete er, würde es ausufern, und
radikalere Gruppierungen würden sich
breitmachen. Es war nicht die Reitschule
gemeint. Er sprach vom Haus der Religionen. Wie die anderen Häuser erzählt es
eine einmalige Geschichte.
Meine Redaktionskollegin Léa Burger
und ich waren am Berner Europaplatz.
Auch Sie, liebe LeserInnen, sind ins Haus
der Religionen eingeladen – am 11. Juni
an die Jahresversammlung der «Freundinnen und Freunde der Neuen Wege»
(Seite 37).
Visionen, Netzwerke und Beziehungen
von Menschen, die schon seit zwanzig
Jahren an runden Tischen und in Zwischennutzungen leerstehender Gebäude
miteinander unterwegs sind, machen das
Haus aus. Hartmut Haas gehört zentral
dazu (Seite 11). Bei unserem Rundgang
haben wir mit einer Hindupriesterin und
einem Hindupriester gesprochen (Seite
4). Sie verstehen sich als schweizerisch

und tamilisch zugleich, sind tief religiös
und radikal reformatorisch, arbeiten im
Haus sowohl als Geistliche im farbenfrohen und götterreichen Tempel wie auch
als Köche und BetreiberInnen des ayurvedischen Restaurants. Was für Leckereien und Speisen (Seite 2)!
Das Haus der Religionen ist für viele
ein Haus des ausgesprochenen Wohlseins. Ist das Bild gegen aussen derzeit
fast zu abgerundet, sind politische Ecken
und Kanten fast zu rar? Auf jeden Fall ist
es, nicht nur für uns, zu einem unverzichtbaren öffentlichen Haus des Fragens
und des Lernens geworden. Es ist ein Ort
des Einübens, des Abschieds von exklusiven religiösen Wahrheiten – zugunsten
des Respekts vor dem göttlichen Geheimnis, zugunsten des Aufbrechens absolut
gesetzter Grenzen zwischen «wir» und
«sie», zugunsten des gemeinsamen Einstehens gegen Rassismus und Frauenunterdrückung, für ein würdiges und
gutes Leben für alle. So drückte sich die
feministische Theologin Doris Strahm
kürzlich aus (Seite 18) – im Haus der
Religionen. Wie im Bundeshaus und in
der Reitschule ist der Ausgang der
Debatte offen.

Matthias Hui

Editorial

Der Satz

«In der Begegnung mit anderen religiösen Erfahrungen göttlicher Gegenwart kann sich der eigene Glaube vertiefen und
erweitern, können absolut gesetzte Grenzen zwischen ‹wir› und
‹sie› aufgebrochen werden auf das göttliche Geheimnis hin, in
dem wir leben und sind und das uns alle umgreift.»

Gelebter Dialog der
Kulturen: Gäste im
Haus der Religionen.
Alle Bilder in diesem
Heft: Léa Burger. Mehr
dazu auf Seite 25.
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Dschalāl ad-Dīn Muhammad ar-Rūmī (1207–1273)

Jesu wunderbarer Tisch

Von der lieblichen Speise Mosis
und auch von Jesu Tisch –
was für Leckereien und Speisen
und Süssigkeiten sind das, o Gott!
Vom Himmel wird ein Tisch herabgesandt,
Ganz ohne Handel, ohne Müh´ und Arbeit.
Jedoch ein paar von Moses´ Leuten schrien
Ganz frech:
«Na, wo sind Linsen denn und Knoblauch?»
Der Himmelstisch ward ihnen gleich entzogen –
Es bleibt der Schmerz des Säens, Grabens, Erntens! –
Als Jesus wieder Gott um Hilfe bat,
Sandt er den Esstisch und gefüllte Schüsseln,
Und wieder gab es unerzog´ne Freche,
Die sich wie Bettler um die Speisen rissen,
Und Jesus sagte: «Bitte – das bleibt doch
und wird nicht wieder aus der Welt genommen!
Misstrauisch, voll Gier sich zeigen ist
Undankbarkeit vor solchem Tische Gottes!»
Und wegen der verblendet Unverschämten
ward dann das Gnadentor für sie verschlossen.

Aussenfassade Haus
der Religionen, Bern:
Was bin ich dir, was
bist du mir, was sind
wir uns?

Gedicht des persischen Sufi-Mystikers, Dichters und Gelehrten Rūmī,
vorgeschlagen von Hartmut Haas, Haus der Religionen, «passend zu
Jahreszeit, Transatlantischem Freihandelsabkommen TTIP, Grundeinkommen und interreligiösem Dialog».
Aus: Annemarie Schimmel, Jesus und Maria in der islamischen Mystik,
München 1996
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Neue Wege-Gespräch von Matthias Hui mit
Vasanthamala Jeyakumar und Sasikumar Tharmalingam

Für die Jungen ist das
Haus der Religionen eine
Selbstverständlichkeit

Ein Gespräch über Berner Hindu-Priesterinnen, gemeinsame Lernprozesse und die Vision eines Hauses der
Religionen im kriegsversehrten Sri Lanka

Der 1. Februar 2015 könnte sogar in die

Geschichtsbücher des Hinduismus eingehen: Hier im Shiva-Tempel im Haus
der Religionen wurden Sie gemeinsam
mit Kolleginnen zur Priesterin geweiht.
Was bedeutete Ihnen dieses Ereignis?
Vasanthamala Jeyakumar: Es bleibt
für mich bis heute ein ganz besonderer
Tag. Seit längerer Zeit war ich von meinen Kolleginnen im Haus der Religionen, aber auch weit darüber hinaus,
immer wieder gefragt worden: Gibt es
keine Priesterinnen in Hindu-Tempeln?
An diesem Tag erhielten wir vier Frauen,
die geweiht wurden, eine neue Rolle und
Position, die sich seither als sehr wichtig
erwiesen hat für die ganze Gemeinschaft, die hier mit uns betet.
Sasikumar Tharmalingam: Der Kontext Haus der Religionen war für diesen
Schritt wichtig. Denn wir Leiter des
Tempels mussten den Entscheid ja auch
intern kommunizieren und im Gespräch mit der tamilischen Gemeinschaft viele Fragen klären. Dass sie diesen Schritt akzeptieren konnte, brauchte
Zeit und war nicht einfach. Insbesondere für viele Frauen war es aber ein Durchbruch. Früher trauten sich manche
Frauen nicht, ihre persönlichen Probleme mit uns zu diskutieren. Der Kontakt und die Offenheit uns gegenüber
war ihnen vielleicht peinlich. Nun haben sie ihren Platz.
Vasanthamala: Die Pioniere unseres
Shiva-Tempels, fünf Männer, haben die
Frage des Priestertums von Frauen sehr
ernst genommen. Meine Kolleginnen
und ich hatten schon sehr lange mit diesem Männerteam zusammengearbeitet,
kleine Aufgaben übernommen und ihre
Tätigkeit als Priester genau beobachtet.
Schritt für Schritt wurde klar, dass wir
diese Funktion ebenfalls übernehmen
wollten, bis wir die Frage schliesslich offen thematisierten – und es hat geklappt.
Das Frauenpriestertum gibt es in der katholischen Kirche oder in den muslimischen Gemeinschaften noch nicht.
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Wie ist das im Hinduismus, gibt es andere Beispiele?
Sasikumar: Wir haben auch in Sri
Lanka fünfzehn Frauen zu Priesterinnen
ausgebildet. Aber sie sind noch nicht in
dieser Rolle tätig. Priesterinnen gibt es
aber sonst auf der ganzen Welt noch keine; hingegen gibt es religiöse Meisterinnen, aber sie haben eine andere Funktion.
Ist die Priesterinnenweihe ein Schritt in
einem breiteren Kampf um Gleichberechtigung im religiösen, aber auch im sozialen Leben?
Vasanthamala: Eine gute Frage. Für
mich stellte Priesterin zu werden eigentlich keine grosse Schwierigkeit dar. Aber
in der Gesellschaft ist Gleichberechtigung für mich persönlich als Frau
schwierig. Das betrifft ja nicht nur uns
Tamilinnen. Für Fortschritte benötigen
wir die Solidarität untereinander, auch
in unserem Team. Viele Frauen kommen
mit ihren Problemen zu uns in den Tempel – zu Sasikumar, dem Hauptpriester,
zu uns Priesterinnen. Sie vertrauen uns.
Es geht um Konflikte in der Familie, in
der Schule, um Zwangsheiraten, um viele
schwierige Dinge.
Der Shiva-Tempel hier ist aus Ihrer reformorientierten Gruppe junger TamilInnen «Saivanerikoodam» entstanden.
Wie kam das?
Sasikumar: Wir waren Anfang der
neunziger Jahre als unbegleitete minderjährige Asylsuchende in die Schweiz gekommen. In einer kleinen Gruppe stiessen wir zufällig darauf, dass wir in der
Spiritualität ähnliche Ziele verfolgten.
Wir hatten viele Fragen, auf die uns niemand Antworten liefern konnte. Aber
auch von aussen, aus der Schweizer Gesellschaft, landeten viele Fragen bei uns:
Wieso gibt es das Kastensystem im Hinduismus? Wieso gibt es nur Männer als
Priester und keine Frauen? Wir realisierten, dass wir unsere Kenntnisse des Hinduismus vertiefen mussten. Zehn Jahre

lang studierten wir den Hinduismus intensiv. Wir trafen uns in einem kleinen
Studienraum im Berner Länggassquartier, oberhalb eines Restaurants, in dem
ich damals als Kellner arbeitete. Das Ziel
des Vereins, den wir 1995 gründeten, war
es, die offenen religiösen Fragen zu beantworten. So unternahmen wir etwa
zwölf Reisen von Süd- über Nordindien
bis Nepal und stellten unsere Fragen
weisen religiösen Menschen.
Wie sind Sie zum Haus der Religionen
gekommen?
Sasikumar: Ich war von Anfang an im
Verein Haus der Religionen mit dabei als

freiwilliger Mitarbeiter. Ab 2009 war ich
der erste Angestellte. Nachdem eine erste
Zusammenarbeit mit dem grossen hinduistischen Murugan-Tempel aufgrund
unterschiedlicher Vorstellungen aufgegeben wurde, wurde unsere kleine
Gruppe vom Verein Haus der Religionen angefragt, den Platz der Hindus
einzunehmen. Wir waren bereit für dieses Projekt, wir wollten uns nicht irgendwo auf einer grünen Wiese oder
hinter einem Berg verstecken. Wir
wollten mit Menschen zu tun haben und
unserer Religion einen Bekanntheitsgrad verschaffen. Wir hatten immer
auch unsere nächsten Generationen im
Blick: Wenn sie hier leben wollen, müssen sie andere Kulturen kennenlernen.
Für ein friedliches Zusammenleben ist
das sehr wichtig.
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Sasikumar Tharmalingam und Vasanthamala Jeyakumar
im Shiva-Tempel im
Haus der Religionen
Bild: Adrian Baer /
NZZ

Vasanthamala: Viele Leute aus der
Umgebung kommen jetzt im Tempel
vorbei, bevor sie zur Arbeit gehen oder
wenn die Kinder in der Schule sind. Sie
freuen sich und sagen: «Das ist schön.
Wie in Sri Lanka, wie in meinem Dorf.
Wir kommen in den Tempel, wir beten,
und wir gehen.» In Europa sind HinduTempel normalerweise nie von morgens
bis abends geöffnet. «Das ist ein grosses
Glück und Heimat», sagen sie.

men und wir müssen rechtzeitig miteinander kommunizieren, damit alles
für alle klappt. Und wenn unser grosses
Wagenfest mit einem Umzug draussen
stattfindet, müssen wir mit Coop sprechen, der im selben Haus eingemietet ist,
da an diesem Tag keine Anlieferungen
möglich sind.
Grosse Konflikte zwischen den Religionsgemeinschaften haben wir nicht,
denn wir haben in der Zeit des Provisoriums ja schon während zehn Jahren zusammengearbeitet und viele Dinge miteinander erledigt.

Gab es in diesem Prozess auch schwierige Situationen, Momente, in denen Sie
Gefahr liefen, sich zu stark anpassen zu
müssen?
Sasikumar: Ab und zu kommt es natürlich zu Spannungen. Ein schwieriger
Punkt waren die Finanzen: Wir wussten
nicht, ob wir die notwendigen anderthalb Millionen Franken für den Bau des
Tempels zusammenbringen würden. Jeder Rappen zählte. Unsere Priesterinnen
und Priester arbeiten alle freiwillig. Das
Geld, das sie allenfalls auswärts für die
Durchführung von Ritualen erhalten,
geht direkt an den Verein. Wir besuchten
unzählige tamilische Familien in allen
Kantonen der Schweiz und baten sie um
Spenden. Das war nicht einfach, denn
wir hatten ja gewissermassen eine Reformation unserer religiösen Traditionen begonnen. Es gab viel Widerspruch,
Leute, die sagten, wir «Jungen» würden
unsere Religion, unsere Tradition verändern. Hier klärende Gespräche zu führen, bedeutete einen grossen Zeitaufwand. Aber wir haben unserer Idee vertraut, die Leute spürten unsere Ehrlichkeit und unterstützten uns schliesslich.

Gibt es im Hinduismus Konzepte, die es
besonders einfach machen, interreligiös
zu denken?
Sasikumar: Es gibt bestimmte Grundregeln. Jeder und jede hat ein Wissen davon. Aber wir haben kein Oberhaupt,
das uns sagt, du musst dies oder jenes
tun. Der Prozess im Haus der Religionen
war seit Beginn ein sehr offener Weg, auf
dem wir alle lernen, mit den anderen
Religionen gut umzugehen.
Ist es im religiösen Selbstverständnis auch
klar, dass die anderen Religionen Teil
einer gemeinsamen Kosmovision sind?
Sasikumar: Ja, genau. Das ist die Philosophie im Hinduismus: Alles, was hier
läuft, was wir sehen, geschieht durch
Gottes Wille. Wenn ich entscheide, welche Religionen falsch und welche richtig
sind, handle ich gegen seinen Willen. Ich
darf nicht entscheiden, ob Wege korrekt
oder nicht korrekt sind. Alle Weltreligionen sind Teil der kosmischen Gesamtenergie.

Mit der Idee des Hauses der Religionen
hatten Sie nie Probleme?
Sasikumar: Nur wenn grosse Festtage
zusammenfallen, müssen wir die Abläufe gut klären. Wenn etwa das muslimische Fastenbrechen am Ende des Ramadans mit einer grossen Feier im
Hindutempel zusammenfällt, kommen
sehr viele Leute vor dem Haus zusam-

Das öffnet eine Tür zur Beliebigkeit –
anything goes. Auch Sie müssen manchmal entscheiden, was richtig ist und was
falsch. Sie haben beispielsweise die Fragen der Zwangsheirat oder des Kastenwesens angesprochen. Auch hier könnte
man ja sagen: Das ist Gottes Wille.
Sasikumar: Es gibt eine kleine Geschichte: Ein Meister sagt zu seinem
6
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Durch Glas hindurch
gebaut: der figurenreiche Eingang zum
Hindutempel im Haus
der Religionen.

Schüler: «Alles, was wir um uns herum
sehen, ist Gottes Bild.» Der Schüler geht
auf den Markt einkaufen. Ein Elefant
läuft ihm wutschnaubend entgegen. Die
Situation ist höchst bedrohlich, der
Mann rennt aber nicht weg, denn er
denkt: «Überall ist Gott, auch im Elefanten.» Später fragt ihn der Meister:
«Wieso bist du nicht geflohen?» Der
Schüler antwortet: «Du hast gesagt, in
allem sei Gott.» Der Meister fragt zurück: «Aber sass jemand auf dem Elefanten?» Der Schüler antwortet: «Ja, der
Mann auf dem Elefanten rief: Geh weg,
geh weg!» Darauf sagt der Meister: «Du
hast diesem Befehl nicht Folge geleistet?
Auch er ist Gottes Wort!» Das heisst,
Menschen haben ein unglaubliches Wissen durch Gott bekommen. Unser Herz
weiss genau, was richtig und was falsch
ist.
Erfahren Sie ein solches Verständnis des
Religiösen auch bei den anderen Religionen hier? Oder gibt es Momente, in
denen eine Gruppe mit dem Anspruch
auftritt: Unsere Religion drückt letztlich
als einzige Gottes Wille und die Wahrheit aus?
Sasikumar: Das Haus der Religionen
verstehen wir nicht als Birchermüesli
oder Fruchtsalat. Wir akzeptieren den
Glauben anderer, so wie er sich äussert.
Aber ich nehme meinen eigenen Glauben ernst. Unsere eigenen Traditionen
und Wertsetzungen wollen wir nicht
verlieren. Im Hinduismus dürfen wir
keine Lebewesen töten. Andere Religionen erlauben das Schlachten und Essen
von Fleisch. So kann ich nicht sagen,
alle Religionen seien gleich. Es stehen
unterschiedliche Philosophien dahinter.
Aber es gibt Vereinigendes: Alle Religionen versuchen, gegen Gewalt und für
Frieden einzustehen. Das ist sehr wichtig. Dennoch gibt es Strömungen, die
sich selber höher einschätzen als andere
Religionen. Das ist wie mit dem Frosch
im Brunnen: Er denkt, das sei der Ozean, weil er nichts anderes kennt und die

Weite des Meeres gar nie erlebt hat.
Vasanthamala: Als Hinduistin muss
ich die anderen Religionen nicht bewerten. Menschen gehen gemäss ihrer Tradition in eine Kirche, Synagoge, Moschee oder in einen Tempel, um immer
mehr Erkenntnis von Gott zu erlangen.
An allen Orten, mit allen Gebeten lernen wir, Gott zu erfahren. Alle haben
dasselbe Ziel: Gott kennenzulernen.
Aber es gibt ja auch nichtreligiöse Menschen. Kann das Haus der Religionen
auch für Leute, die nicht in einem religiösen Milieu verwurzelt sind, oder sogar
bewusst auf Distanz gehen, eine Funktion haben?
Sasikumar: Aus diesem Grund haben
wir in unserem Logo den Menschen
mittendrin, egal, ob er gläubig ist oder
nicht. Der Dialogbereich in unserem
Haus ist eine Plattform auch für andere
Leute.
Ihr lebt schon lange in der Schweiz, seid
SchweizerInnen geworden. Beobachtet
Ihr in den zwei Jahrzehnten eine Veränderung der Rolle der Religion in unserer
Gesellschaft?
Sasikumar: Positiv ist, wie man uns
begegnet: Wenn ich mich früher mit traditioneller Kleidung und einem Aschenstrich auf der Stirn oder einem Punkt in
der Öffentlichkeit bewegte, wurde ich
oft komisch angeschaut. Heute ist dies
anders. Die Leute wissen, was für einen
Hintergrund diese Zeichen haben, sie
nehmen es locker.
Vielen Hindu-Tempeln, die die alten
Traditionen pflegen, fehlt der Nachwuchs. Wir müssen neue Wege eröffnen
für Secondos und Secondas. Das gilt für
den Hinduismus wie auch für alle anderen Religionen. In unserem Verein
schauen wir unsere «Reformation» immer wieder gut und kritisch an; wir gewinnen viele Jugendliche damit.
Was interessiert die jungen Leute?
Sasikumar: Sie möchten nicht nur zu8

schauen als BesucherInnen. Sie möchten sich aktiv an den Feiern beteiligten.
Unsere Ritualzeiten dürfen nicht allzu
lang sein, wir müssen sie kürzen, wir
müssen pünktlich sein. Bei langen Gebeten fragen die Jungen sonst: «Mann,
wann ist das fertig?».
Vasanthamala: Jugendliche unterschiedlichster Herkunft wachsen hier
gemeinsam auf. Dass es überall auch
junge TamilInnen gibt, in den Schulen
zum Beispiel, ist für sie selbstverständlich geworden. Das wird in Zukunft
noch einfacher werden. Für SchülerInnen oder Studierende ist ein Haus der
Religionen oft eine Selbstverständlichkeit; sie finden, auch in ihren Schulhäusern gebe es ja dieses Zusammenleben.
Sie kommen manchmal gemeinsam in
den Tempel und ins Haus der Religionen
und lernen gemeinsam den Respekt vor
anderen Religionen. Junge Leute sind in
diesen Fragen sehr motiviert. Sie tragen
gerne auch mal wieder traditionelle
Kleider, ohne dass es ihnen peinlich ist.
So geht es meiner unterdessen 26-jährigen Tochter: Sie sieht sich als Schweizerin und achtet gleichzeitig ihre eigene
Kultur, mit der sie sich nun in der Gesellschaft akzeptiert fühlt. Das ist positiv,
quer durch die Religionen hindurch.
Wie kommen aber Jugendliche überhaupt in eine Beziehung zu Religion?
Religion ist nicht mehr selbstverständlich. Man muss die jungen Leute gewinnen und sich für ihre Situation interessieren. Das ist im Prinzip in allen Religionen und Gemeinschaften ähnlich.
Die Zeiten sind hart in Europa. Menschen auf der Flucht werden zurückgedrängt, Menschenrechte werden relativiert. Müsste das Haus der Religionen
in einer solchen Zeit nicht noch viel
deutlicher seine Stimme erheben gegen
Ausgrenzung, gegen Rassismus und für
eine auch ökonomisch gerechtere Welt?
Sasikumar: Das Ziel des Hauses der
Religionen ist nicht Politik, sondern,
dass jeder und jede seine Religion unab-

hängig erleben und entwickeln kann.
Niemand soll unterdrückt oder diskriminiert werden. Aber wir sind Menschen in der Gesellschaft, wir verbünden
uns mit der Gesellschaft. Ohne Gesellschaft gibt es gar keine Religion, wir sind
nicht isoliert. Deshalb ist es für uns
wichtig, dass die Gesellschaft versteht,
dass Religion nicht irgendwo ganz ausserhalb gepflegt wird, sondern ins Alltagsleben hineingenommen werden soll.
Aber bei ganz konkreten Problemen in
der Schweiz oder in Bern sollte das Haus
der Religionen doch auch wahrnehmbar
sein.
Sasikumar: Wir sind noch nicht so
weit. Wir geben vorerst Informationen
und Erfahrungen weiter. Bis nächstes
Jahr sind alle Führungen ausgebucht. Zu
uns kommen Einzelpersonen, Institutionen, Politiker, Wissenschaftlerinnen,
Studierende – alle haben ein grosses Interesse und wollen wissen: Wie können
wir miteinander umgehen? Wir sind für
solche Fragen wie eine Beratungsstelle.
Aber wir können und wollen nicht selber Positionen einnehmen.
Sie sind beide ursprünglich dem verheerenden Krieg in Sri Lanka entflohen. Die
Gewalt und Zerstörung in eurem Heimatland, die Unterdrückung eures tamilischen Bevölkerungsteils war in den
letzten zwanzig Jahren, in denen Sie hier
eine Tempelgemeinschaft aufgebaut und
sich für dieses Projekt eingesetzt haben,
enorm. Was hat diese Arbeit mit dem
Krieg in Sri Lanka zu tun? Und wurde es
von den TamilInnen allgemein akzeptiert, dass Sie den Schwerpunkt auf die
Religion und nicht auf Politik legen?
Sasikumar: Wir erklärten immer wieder, dass unser Verein zuerst zuständig
ist für die Erreichung unserer religiösen
Ziele. Religion soll aber lebendig sein.
Wir wollen den Menschen die Religion
in die Hand geben, damit sie sie praktizieren können. Ohne dieses Wissen
kann eine Gesellschaft nicht richtig
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funktionieren. Politische Probleme, Familienprobleme können mit einem
Wissen über den eigenen Glauben leichter gelöst werden. Nicht die Politik muss
Lösungen finden auf religiöse Fragen.
Der religiöse Bereich ist Ratgeber für gesellschaftliche Fragen. Politische Gruppierungen gibt es bereits viele; wir stehen für den religiösen Bereich – wir
tragen keine Maske.
Vasanthamala: Wenn die Menschen
in Sri Lanka ein Problem haben, gehen
sie eher in den Tempel als zur Ärztin
oder zum Psychologen. Die Leute sind
jetzt auch hier gerade in schweren Zeiten
sehr dankbar für unsere Beratung. Und
Frauen schätzen besonders, dass es jetzt
auch Priesterinnen gibt.
Vasanthamala Jeyakumar, aufgewachsen
im Norden Sri Lankas. 1985 Flucht in die
Schweiz. Arbeit als
Verkäuferin, Pflegehelferin und in der
Frühförderung an der
Primarschule, heute
im Restaurant im
Haus der Religionen.
2015 Weihe zur Hindu-Priesterin. Sie ist
Mutter von zwei Kindern.
Sasikumar Tharmalingam, aufgewachsen
im Norden Sri Lankas. 1989 Flucht als
15-jähriger in die
Schweiz. Arbeit im
Gemüseanbau und
als Kellner. Mitgründer der hinduistischen Reformgruppe
«Saivanerikoodam»,
im Haus der Religionen heute verantwortlicher Hindu-Priester
und Restaurantbetreiber. Er ist Vater von
zwei Kindern.
www.haus-der-religionen.ch

Seit einiger Zeit verfolgen Sie die Idee
eines Schwesterprojekts in Sri Lanka.
Zusammen mit einem ebenfalls hier lebenden Buddhisten haben Sie Anfang
dieses Jahres in Sri Lanka die entscheidenden Anstösse gegeben zur Gründung
eines Intercultural and Spiritual Home
in Puttalam. Wie kamen Sie auf diese
verrückte Idee?
Sasikumar: Am 19. Mai 2009 ist für
die Tamilen der bittere Bürgerkrieg in
Sri Lanka zu Ende gegangen. An diesem
Tag sind mehr als 30000 Menschen ums
Leben gekommen. Dieser Schmerz ist
immer noch da. Als Priester bin ich verpflichtet, mit den Menschen am Frieden
zu bauen. Unser Haus der Religionen in
Bern ist nicht nur ein Ort, um gegen aussen einen Dialog zu führen, sondern
auch ein Ort des Dialogs unter uns.
Bhante Anuruddha hier im Haus ist ein
buddhistischer Priester singhalesischen
Ursprungs. Ich bin ein Hindupriester tamilischen Ursprungs. Wir kommen aus
dem gleichen Land. Der tamilische und
der singhalesische Bevölkerungsteil in
Sri Lanka haben sehr schlechte Erfahrungen miteinander gemacht. Für uns
zwei Priester hier war es am Anfang
auch sehr schwierig. Aber der gemeinsame Boden des Hauses der Religionen

gab uns die Chance, nebeneinander zu
sein und miteinander offen zu diskutieren. Banthe meinte eines Tages zu mir:
«In der Schweiz leben Menschen aus 190
Nationen friedlich zusammen – wieso
versuchen wir nicht, in Sri Lanka ein
Haus der Religionen zu gründen und einen Beitrag zu leisten, dass dort alle Angehörigen der Weltreligionen friedlich
miteinander leben?»
Und dann ging es los?
Ich brauchte ein Jahr Zeit zur Reflexion; es ist nicht einfach, ich muss
aufpassen aufgrund des Drucks von singhalesischer wie tamilischer Seite. Wir
wollen nicht in politische Hände fallen.
Aber aufgrund unserer persönlichen
Begegnungen hier im Haus entschlossen wir uns dazu: Wir starten das Projekt eines Hauses der Religionen in Sri
Lanka. Es ist unser gemeinsames Selbstverständnis, unsere gemeinsame Vision.
Anfang Januar dieses Jahres trafen wir
in Sri Lanka Interessierte aus allen vier
dort ansässigen Weltreligionen und
gründeten eine lokale Vereinigung.
Wenn es einmal zu einem Haus der Religionen kommen sollte, wird es auch
ein Ergebnis unseres Hauses hier sein.
Aber es wird keine Kopie sein können.
Sasikumar: Der Zweck dieses Projekts wird ein anderer sein als hier. In
Bern ist die Arbeit nicht sehr stark mit
dem Staat verbunden. Dort ist die Situation anders: Ohne staatliche Anerkennung können wir in Sri Lanka nichts bewegen. Dialog dort heisst etwas völlig
anderes als hier. Das werden wir einüben müssen, das braucht Zeit.
Vasanthamala: In Sri Lanka geschieht
alles in politischer Luft.Wir müssen vorsichtig und sorgfältig vorgehen.
Viel Glück und weiterhin gutes Gelingen!

•
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Das Prinzip Bodenhaftung
Dies ist unsere Basis, dieser Grundgedanke hat sich bis heute bewährt, veranschaulicht in unserem Logo seit 2002:
Die Figur in der Mitte unseres Signets
stellt den Menschen dar, der sich zur Erde, zum Mitgeschöpf und zum Himmel
hin ausstreckt, um die Geheimnisse des
Lebens zu erfassen. Wir möchten damit
alle ansprechen, die Anteil nehmen am
gemeinsamen Nachdenken über grundlegenden Respekt zwischen den Menschen. Nach beiden Seiten hin erstrecken sich die Zeichen der in unserem
Verein aktiven Religionen: Zu Beginn
waren es Islam, Christentum, Hinduismus, Bahai, Judentum, Buddhismus.
Diese Reihe ist erweiterbar, wie wir es
mit der späteren Aufnahme der Sikh
und der Aleviten getan haben. Nicht der
Himmel verbindet uns dabei, sondern
die dünne Linie, auf der die Zeichen angeordnet sind. Die handgezeichnete,
brüchige und unfertige Linie ist wie der
gemeinsame Flur in einem Wohnblock,
die Strasse, an der wir wohnen, die Wege
zur Schule oder zur Arbeit, die wir gehen. Die Linie stellt auch die dünne Kru-

Hartmut Haas

Mit Bodenhaftung und
Zugehörigkeit
Auf der Suche nach einem Modell des Miteinander im
Haus der Religionen in Bern

Am 13. März wurde dem Haus der Religionen – Dialog
der Kulturen der Herbert-Haag-Preis 2016 verliehen.
Aus diesem Anlass skizziert Hartmut Haas, Pionier des
Hauses und dessen Leiter bis 2014, Antworten auf
grundlegende Herausforderungen an das Selbstverständnis.

ste unseres zwar wunderschönen, aber
so fragilen und verwundeten Planeten
Erde dar.
Doch bleiben wir mit dem, was wir
als ‹Dialog von Religionen und Kulturen› beschreiben, nicht zu vage? Genügt
ein Leer- oder Offenlassen von Horizont
und Himmel, um unser Miteinander zu
begründen?
Das Prinzip Abraham
Diesen Gedanken hatte ich schon in den
siebziger Jahren bei Dom Hélder Câmara aufgenommen. Er spricht in Fragen
von Friede und Gerechtigkeit von einer
‹abrahamitischen Minderheit›, die in allen Weltanschauungen zu finden sei.
11

Nicht nur bei Juden, Christen und Muslimen gebe es solche mutigen Frauen
und Männer, die wie Abraham aufzubrechen wagen, um gerechte Verhältnisse, neue Solidarität und Frieden zu
schaffen.2 In anderen Modellen wird Abraham als Gestalt gesehen, die eine Brücke schlagen kann zwischen Hebräischer und Christlicher Bibel sowie dem
Koran. Sie sprechen von einer die Buchreligionen vereinenden abrahamitischen
Ökumene, die auch offen sei für Religionen, die nicht in diese Traditionslinie
gehören.3
Das Prinzip Weltethos
Wir haben selbstverständlich das sachkundig und umfassend erarbeitete «Projekt Weltethos» von Hans Küng auf dem
Radar. Diese Stimme, auf die wir intensiv hören, wird uns in ihrer Fokussierung auf die ethischen Aspekte globalen
Handelns weiter begleiten.4
Das Prinzip exklusiver, inklusiver
oder pluralistischer Religion
Wir kennen die von Perry Schmidt-Leukel entwickelten, differenzierenden Begriffe eines exklusiven (nur bei meiner
Religion ist Wahrheit), inklusiven (bei
anderen ist vielleicht auch etwas wahr)
oder pluralistischen (meine und deine
Religion könnte wahr sein) Verständnisses von Religion.5 Sie verschaffen
einen grossen intellektuellen Erkenntnisgewinn; die emotionalen Faktoren
scheinen mir hingegen zu kurz zu kommen. In diesen Kontext gehören auch
die Arbeiten zum interreligiösen Dialog
von Reinhold Bernhard.6
Die vier Stufen des Dialogs
Das Zweite Vatikanische Konzil, welches
für die Katholische Kirche auch neue
Formen der Begegnung zwischen den
Religionen zum Ergebnis hatte, entwickelte vier Ebenen des Dialogs zwischen
Menschen verschiedener Religionen.7
Erstens den Dialog des Alltags, der sich
aus dem täglichen Zusammenleben,

zum Beispiel in einem Mietshaus, ergibt.
Zweitens den Dialog des Handelns, der
aus dem Zusammenwirken für Menschen in Not entsteht. Drittens den Dialog des theologischen und wissenschaftlichen Austauschs, der an die dazu
befähigten ExpertInnen in Bildungs- institutionen delegiert ist. Schliesslich viertens den Dialog des spirituellen Austauschs, der eine entsprechende Vorbereitung, Einübung und Begleitung benötigt, gewissermassen priesterliche Obhut voraussetzt. Dieses Modell lässt viel
Raum für überraschende Prozesse.
Manchmal habe ich aber den Eindruck,
es handle sich um eine Art Kastensystem, welches den Laien kleine Freiheiten
garantiert, andererseits aber dem geistigen und geistlichen Personal jene Refugien sichert, bei denen es ernsthaft um
die Sache der eigenen Religion geht. Der
‹Dialog der Religionen› darf aber nicht
den ExpertInnen oder einer Priesterkaste vorbehalten bleiben.
Das Prinzip Wahrheit
Zumindest von Kirchen im deutschsprachigen Raum gibt es zahlreiche Stellungnahmen und Positionspapiere zum
interreligiösen Dialog, die am schrecklichsten Punkt europäischer Geschichte
ansetzen, der Zeit des Naziterrors und
der systematischen Vernichtung insbesondere jüdischen Lebens. Ihr Ansatz
für das Gespräch mit Andersdenkenden, insbesondere mit dem Judentum,
ist zumeist demütig, bittend und will ein
neues Kapitel in den Beziehungen zwischen Juden, Jüdinnen und ChristInnen,
aber auch mit den anderen Religionen
aufschlagen.8
Wenn dieser Aspekt des Versagens
ausgeblendet oder vernachlässigt wird,
landen christlich geprägte Dokumente
schnell wieder in einem merkwürdigen
Fahrwasser abgehobener Erkenntnis
über den Besitz von Wahrheit und
rechtem Glauben. Das klingt selbst in
Texten noch etwas sonderbar, die ich
persönlich schätze, wie zum Beispiel
12

«Wahrheit in Offenheit» des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes
(SEK).9 Dort heisst es im Vorwort: «Der
christliche Glaube gründet in der Gewissheit, dass sich Gott in Jesus Christus
wahrhaftig zu erkennen gegeben hat (Mt
14,33, Joh 1,17 u.a.). Er lebt aus dieser
Wahrheit, bringt sie in Glaubensbekenntnissen zum Ausdruck und macht
sie zum Gegenstand theologischen Nachdenkens. Die Wahrheit des christlichen
Glaubens wird als unbedingte Gewissheit erfasst, denn sie bezieht sich auf eine
Wahrheit, die in Gott selbst gründet.»
Immerhin bleibt es bei diesem einen
dogmatisch Satz, der gleich ein starkes
Korrektiv erhält: Die Positionsbestimmungen «wollen die Diskussion nicht
beenden, sondern eröffnen. Sie sind bestreitbar und laden zur eigenen Urteilsbildung ein». Das SEK-Positionspapier
aus dem Jahr 2007 hebt sich erfreulich
deutlich ab von dem bereits im Jahr 2003
erschienenen Dokument «Christlicher
Glaube und Nichtchristliche Religionen» der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD).10 Inzwischen hat
die EKD dieses Dokument ‹fortgeschrieben›, wie die Positionsveränderung verhüllend bezeichnet wird. Nun wird ein
‹plurales Verständnis› von Religion betont, welches das Wahrheitsverständnis
anderer Religionen nicht angreifen will.11
All die genannten – und ungenannten – Modelle scheinen mir nicht passend genug, um unser Miteinander hier
im Haus der Religionen und andere
interreligiöse Erfahrungen zu beschreiben. Ich skizziere deshalb ein weiteres
Modell, das mir hilft, die eigene Beheimatung in meiner Religion neu zu sehen und besser zu verstehen.
Das Prinzip Erinnerung und Zugehörigkeit
Dieses geht auf den Begriff ‹Community
of Memory›, die Erinnerungsgemeinschaft, zurück, der vom US-amerikanischen Soziologen Robert Bellah geformt wurde.12 Bellah sieht in den

Religionen eine Alternative zur rasch
voranschreitenden Individualisierung
unserer Gesellschaft, die bei aller gewollten und gewünschten Freiheit Menschen vereinsamen lässt. Die Orientierungslosigkeit führe zu relativ oberflächlichen kollektiven Phänomenen rund
um Modetrends, Star- und Sternchenkult, Lebensstilpraktiken oder das Zusammenbasteln von Patchwork-Religionen ohne Tiefgang.
Unter einer Erinnerungsgemeinschaft
versteht Bellah Menschen, die ein soziales Ökosystem teilen. Als Individuen
verfolgen sie ein nützlichkeitsorientiertes, kalkuliertes Handeln, leben dabei aber gleichzeitig in ‹Erinnerungsgemeinschaften›, in Traditionen und
Bräuchen, einbezogen in ‹angeerbte› Loyalitäts- und Verpflichtungsmuster, und
gerade in diesen Erinnerungsgemeinschaften würden sie ihre Identität ausbilden. Die soziale Wirklichkeit bildet
dabei ein unauflösliches Geflecht von
Wechselbeziehungen zwischen überlieferten Wertesystemen und Erkenntnissen sowie den Anforderungen, die aktuell am Arbeitsplatz und dem gesellschaftlichen Leben gegeben sind.13
Dieser Gedanke eröffnet meiner Meinung nach einen vielfältigen Zugang zu
Religions- und Konfessionsgruppen sowie anderen, sich aus der Geschichte
speisenden Gruppierungen und Quellen. Dabei geht es nicht um ein einziges
Prinzip der Wahrheit oder des rationalen, aufgeklärten Denkens. Es geht
um den Horizont unserer eigenen Erkenntnis, um all das Gefühlte und Gespürte seit unseren frühen Kindheitstagen, um Rhythmen und Rituale, Feste
und Feiern, die unser Leben prägten. Es
geht um unser Wissen der Zugehörigkeit zu einem ganz bestimmten, unverwechselbaren Kontext von Menschen,
Weisheiten und gemeinschaftlicher Erfahrung. Es existiert ein «RessourcenTopf», aus dem wir überall schöpfen
können, der wie ein unsichtbarer Quellfluss oder ein Trockental mit aller Wüs13

tenerfahrung durch unser Leben fliesst.
Wir verfügen über ein Wissen darum,
zugehörig zu sein zu Menschen, die wir
verehren oder die wir hassen oder zumindest ablehnen lernten, die uns sehr
lieb oder unterdessen egal sind; sie existieren heute an unserer Seite oder als
Figuren aus unserer Erinnerungsgeschichte.
Wenn wir davon ausgehen, dass jede
und jeder von uns – selbst in Streit und
Auflehnung, am seltensten vielleicht in
plumper Anpassung – in dieser Weise
geformt wurde und wir heute auch deshalb an diesem Ort «Haus der Religionen» zusammenfinden, dann können
und müssen wir uns zugestehen: Wir
dürfen ‹ohne Angst verschieden sein›.14
Solches Denken fokussiert sich nicht
allein auf die richtige Erkenntnis oder
Einsicht oder Wahrheit; es eröffnet vielmehr Räume, in denen sich sowohl das
Eigene wie auch das Fremde darstellen,
vorstellen und erfahrbar werden lassen.
Dabei scheint mir wichtig zu sein,
diesen Prozess in die Verantwortung der
Communities, der Gemeinschaften, der
Gruppen, der Religionen und ihrer
Konfessionen zu geben. Sie sollten die
erforderliche Unterstützung durch Wissenschaft und Forschung zu Rate ziehen
und sich deren Analyse, historischen Erkenntnissen und kritischen Beurteilungen stellen. Doch authentisch kann
auch eine Gemeinschaft nur dann sein,
wenn sie für sich selbst spricht und aus
sich selbst heraus formuliert, was zu ihrem Wesen unbedingt gehört.
Raum für Mythen und Wahrheit
In den Räumen jeder dieser Erinnerungsgemeinschaften muss das ‹Mysterium› der eigenen Gotteserkenntnis
Platz haben – auch so, dass die Gemeinschaft dabei die für sie bestimmenden
Unterscheidungen oder Gegensätzlichkeiten zu anderen Religionen und Weltanschauungen beschreibt und definiert.
Wir gehen davon aus, dass es für den in
seiner Tradition beheimateten Men-

schen eine innere Logik und Erkenntnis
gibt, die sich aus der Summe vieler einzelner Faktoren ergibt. Sie ist ihm Wahrheit, Weisheit und Motor, die ihn befähigt, mit Seinesgleichen, aber auch
mit den Meinungen der anderen, mit
der Welt ausserhalb seiner selbst in
Kontakt zu treten. Sie erklärt ihm die
Welt, sie gibt ihm den Platz, den er sucht
und braucht. Sie verortet ihn in Raum
und Zeit und gibt ihm Schutz und Halt
im Getümmel von Meinungen und Anschauungen.
Raum für das Erkennen eigener
Vielfalt
Glauben und Wahrheit gilt es zu formen
aus der Vielfalt dessen, was dem in seiner Tradition beheimateten Menschen
an Glaubenssätzen und Glaubensüberlieferungen angeboten wird. Innerhalb
einer Religionsgemeinschaft gibt es Konfessionen und unterschiedliche Richtungen mit Differenzen und Unterscheidungen auch in der Erkenntnis
von ‹Glaubenswahrheiten›. Mir persönlich hilft es zu verstehen, warum es
wichtig ist, dass es meine Kirche gibt.
Wegen ihres eigenen Bekenntnisses,
wegen der Gottesdienste und Liturgien
braucht es sie nicht mehr – alles gibt es
längst in angemessener Form in anderen Kirchen der Ökumene. Die Herrnhuter braucht es wegen ihrer spezifischen Geschichte als Brüder-Unität,
wegen der Ersten Reformation in Mitteleuropa von Jan Hus, es braucht sie
wegen ihrer Gestalten wie Johann Amos
Comenius und seinen Gedankenwelten,
wegen des Grundgedankens der Solidarität als Kern christlicher Mission. Dies
können nur wir selbst weitergeben, weitervermitteln und dafür einstehen.
Raum zur Pflege des eigenen Kultus
Was innerhalb einer Gemeinschaft zu
den unverzichtbaren Glaubensüberzeugungen gehört, ist für Aussenstehende nicht rational zu erfassen. Dafür
braucht es neben der Praxis des alltäg14

lichen und festtäglichen Glaubens eigene, nur von den Gemeinschaften selbst
zu leistende Unterweisungen, Einübungen und Vertiefungen. Sie sind ihre
ureigene An-gelegenheit.
Austausch über Inhalte und Methoden der Vermittlung kann es allerdings
sehr wohl geben. Er kann zur Korrektur
und Bereicherung der eigenen Praxis
führen. Es wäre zu wünschen, dass dabei
auch der Respekt vor andern Überzeugungen gelehrt und vertieft wird und
Unterweisung nicht ideologische Abschottung bedeutet.
Raum für überprüfbare Geschichte
Der grösste Teil einer Religion – daran
wird man wohl feststellen können, ob es
sich um eine ‹Weltreligion› handelt – besteht aus überprüfbaren historischen
Fakten. Wann eine Religion entstanden
ist, wie sie sich herausgebildet hat, welche Ideen sie weiterzugeben sucht,
durch welche Figuren, politischen und
gesellschaftlichen Ereignisse sie geprägt
wurde, welche Richtungskämpfe, Nie-

derlagen oder Erfolge sie zu bewältigen
hatte, ist überprüfbar, ist Teil des
Menschheitserbes und gehört ganz bestimmt nicht nur in die Hände von religionsspezifischem Lehrpersonal. Es wird
für unsere globalen Dörfer ganz wesentlich sein, dass an den Schulen, Universitäten und weiteren Ausbildungsstätten
ein faires Sachwissen von Religionen
vermittelt wird. Dabei soll nie auf einer
«schiefen Ebene» die eigene Herkunftsreligion als überlegen und andere als unterlegen dargestellt werden.
Raum für Darstellung von Kultur
Religionen haben Spuren hinterlassen.
Sie wirken sich aus in Architektur und
allen Formen der Kunst, sei es Musik,
Tanz, Theater oder Malerei. Manche
Darstellungen von Religion wurden
vom Kulturbetrieb vereinnahmt (Johann Sebastian Bach, bedeutende sakrale Bauten). Auch in der zeitgenössischen Kunst sind Werke, etwa ein Film
oder ein Theaterstück, oft tief geprägt
von religiösen Motiven. Sie fussen in
15

Himmelwärts: Gotisches Rippengewölbe
neu interpretiert, links
Kupferrohre der Orgel
in der Kirche im Haus
der Religionen.

Endzeitvisionen oder transportieren biblisch/religiös geprägte Ideen von Frieden und Unfrieden, Ungerechtigkeit
und Recht, Gut und Böse.
Raum für ethische Konzepte
Zu jeder Religion gehört die Vorstellung
von gutem, in Verantwortung für die
Nächsten gestaltetem Leben. Diese Konzepte sind befragbar. Auch sie haben eine Geschichte, die zu unterschiedlichen
Interpretationen führt, zu Anpassungen
und Abwandlungen. Wie findet in unterschiedlichen Formen die ‹Gutheissung der Welt›15 statt? Wie stellt sich eine
Gemeinschaft das Zusammenleben der
Völkergemeinschaft vor? Was führt über
die ‹Goldene Regel› hinaus zu einem
verbindlichen Teilen von Ressourcen, zu
Frieden, Gerechtigkeit und verantwortlichem Handeln gegenüber Natur und
Mitwelt? Hier dürfte es sehr wohl einen
Wettstreit zwischen den Religionen und
Weltanschauungen um die besten Ideen
geben – und um die besten Resultate bei
deren Umsetzung.
Raum für Gegenwart und Zukunft
Ich gebe es gerne zu: Auch das Modell
der «Erinnerungsgemeinschaft» von
Bellah ist nicht ganz befriedigend. Das
Gewicht liegt zu sehr auf dem Vergangenen, Gewesenen, während wir heute zu
leben haben und verantwortlich sind für
das, was zukünftig sein wird. Deshalb
gehe ich versuchsweise statt von der Erinnerungsgemeinschaft vom Gedanken
der «Zugehörigkeit» aus. Die Zugehörigkeit umschliesst all das, wovon hier
die Rede war. Sie besagt aber auch, dass
ich das, was ich bin, jetzt in der Gegenwart bin, in der Zuordnung zu Menschen, die mein Denken und Weltbild
mehr oder weniger teilen – oder es zumindest nachvollziehen können.
Mein Wissen um Zugehörigkeit steht
nicht am Ende der Geschichte von «Erinnerung», sondern zwischen dem, was
war und dem, was noch folgen wird. Zugehörig bin ich also auch in die Zukunft

hinaus, die mich in der Gegenwart mitverantwortlich macht für das, was einmal sein wird. Das Vergangene kann ich
nicht ändern; ich kann es betrachten
und daraus meine Schlüsse ziehen. Heute mögen wir unbedeutende Individuen
sein; von der Zukunft her gesehen,
könnte sich mit uns entscheiden, woran
die kommende Welt erkranken oder genesen wird.
Das Prinzip Bodenhaftung und
Zugehörigkeit
Fasse ich nun den Gedankengang zusammen, so fügt sich unser Prinzip ‹Bodenhaftung› in der Realität16 unseres
Lebensalltags sehr gut zusammen mit
dem Modell von ‹Zugehörigkeit›, welche sich aus gemeinschaftlich geformter
Erinnerungsgeschichte speist, um damit
jetzt und in Zukunft das Leben zu meistern.
Die Verbindung zwischen Zugehörigkeit und Bodenhaftung ermöglicht
dabei der gemeinsame Berührungsraum, den wir bewusst mit der Verwirklichung des ‹Hauses der Religionen› und
seinem Bereich ‹Dialog der Kulturen›
geschaffen haben. Er bildet aber nichts
anderes ab als die Wirklichkeit von Dörfern und Städten, Arbeits- und Freizeitorten, Terminals von Bahnhöfen
und Flughäfen, aber auch Kinderhorten
und Spitälern bis hin zu den letzten Orten unserer Bestimmung, den Friedhöfen. Bis dahin haben wir miteinander
auszukommen. Hier, im gemeinsamen
Haus, erproben wir es.
Der Gedanke der ‹Zugehörigkeit› erklärt, weshalb die Offenheit gegenüber
dem Himmel, den transzendenten Möglichkeiten, sich über den Alltagskram
hinaus in den Raum von Geschichte und
Zukunft hinein zu denken, bestehen
bleiben muss. Er erfährt dann seinen tiefen Sinn, wenn wir aus unseren Traditionen und Gedankengebäuden heraus
jene Kräfte und jenen Geist entfalten, die
dem Frieden und dem Miteinander dienen, wenn wir die Welt also gerade we16

gen ihrer überwältigenden Vielfalt als
Einheit denken.
Genau deshalb bestärken wir einander in unserer je eigenen Herkunft und
Verwurzelung. Weil das für das Zusammenleben Notwendige und Gute überall
zu finden ist und es aus den jeweiligen
Traditionen heraus ins Spiel des Lebens
gebracht werden soll, unterstützen wir
einander. Unsere heiligen Mütter und
Väter, unsere Vorbilder und unsere Lebenshoffnungen werden zu unserer Begleitung auf dem gemeinsamen und
gleichzeitig unterschiedenen Weg. Johann Amos Comenius (1592–1670) sagt
dazu:
«Der menschlichen Erhabenheit sind
drei, die der menschlichen Seele eigen
sind: der Verstand, der nach den Dingen
forscht; der Wille, der dem Guten nachjagt; und endlich der Antrieb zum Handeln, der durch die Fähigkeiten ermöglicht und geregelt wird. Aus der Sehnsucht
nach dem Guten entspringt die Religion.
Lasst uns nun sehen, welches die Zweige
sind, aus denen Wurzeln spriessen und
die Früchte tragen.»17
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Frage lautet deshalb nicht mehr, ob wir mit
Angehörigen anderer Religionen zusammen
leben wollen, sondern wie wir das Zusammenleben gut, konstruktiv und friedvoll gestalten
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Dialog der Religionen. Eine Standortbestimmung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Bern 2010.
17
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Doris Strahm

Offen, dialogisch,
vielfältig
Christliche Identitäten in einer pluralistischen Welt

Wahrheit ist konkret und inklusiv, nicht abstrakt und
exklusiv. Religiöser Glauben formt sich in Beziehung und
im Dialog mit anderen Religionen, nicht in Abgrenzung
von ihnen.

Kaum ein anderes Thema hat in den

letzten Jahren zu so kontroversen und
heftigen Debatten in unserer Gesellschaft geführt wie die Folgen des religiösen Pluralismus. Religion ist plötzlich
wieder zu einem wichtigen gesellschaftlichen Identitätsmerkmal geworden. So
werden zugewanderte Menschen in den
letzten Jahrzehnten nicht mehr primär
über ihre nationale und kulturelle, sondern über ihre religiöse Herkunft definiert. Die religiöse Zugehörigkeit wird
neu zum zentralen Merkmal von Fremdheit und zur Unterscheidungs- und Abgrenzungslinie vom Eigenen. Besonders
deutlich wird dies aktuell in Bezug auf
Menschen muslimischer Herkunft, die
auf ihr Muslim-Sein reduziert und nicht
mehr als Individuen mit ganz unterschiedlichen Biografien wahrgenommen
werden.
Nach dem 11. September 2001 sind
gleichsam über Nacht aus TürkInnen,
BosnierInnen, AlbanerInnen, PakistanerInnen MuslimInnen geworden –
egal, ob sie sich als gläubig verstehen
oder nicht. Ihnen wird eine von aussen
definierte religiöse Identität zugeschrieben, die von den einen als Bedrohung
unserer säkularen Gesellschaft und ihren gleichstellungspolitischen Errungenschaften und von anderen als Bedrohung unserer christlich-abendländischen Kultur empfunden wird. Als
Reaktion wird von vielen, auch Kirchenfernen, plötzlich wieder von einer christlichen Leitkultur geredet und über
christliche Werte und christliche Identität in der Abgrenzung zum Islam diskutiert.
Für die christlichen Kirchen ist es allerdings weit stärker die zunehmende
Individualisierung und Pluralisierung
unserer Gesellschaft, die der Frage nach
einer christlichen Identität Brisanz verleiht. So nahmen Kirchenaustritte in den
letzten Jahren in der Schweiz markant
zu, und die Zahl der Konfessionslosen
stieg von 11,4 Prozent im Jahr 2000 auf
21,4 Prozent im Jahr 2012.
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1. Individualisierung und Pluralisierung als Merkmale unserer Gesellschaft führen zu ganz unterschiedlichen Glaubensformen und vielfältigen christlichen Identitäten
In einer Studie zur christlichen Religionslandschaft in der Schweiz, die im
Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Religionsgemeinschaften,
Staat und Gesellschaft» (NFP 58) durchgeführt wurde, haben sich vier Typen
ganz unterschiedlicher Glaubensvorstellungen herauskristallisiert: Die grosse
Mehrheit der Bevölkerung gehört den
«Distanzierten» an. Ihnen ist Religion
nur in bestimmten Situationen wichtig,
und ihre religiösen und spirituellen
Überzeugungen sind oft diffus. Anders
die schrumpfende Gruppe der «Institutionellen», die etwa einen Fünftel der
Bevölkerung ausmachen: Sie sind Mitglieder der Landeskirchen oder von
Freikirchen und gehen regelmässig zur
Kirche. Eine dritte Gruppe, die «Alternativen», setzt auf Esoterik und alternative Spiritualität, und eine vierte Gruppe, die «Säkularen», ist entweder religiös
indifferent oder religionsfeindlich. Den
«Säkularen» sagen die Forscher langfristig ein deutliches Wachstum voraus.1
Innerhalb aller vier Typen entfaltet
sich wie in anderen Lebensbereichen eine starke Individualisierung. Dabei stehen der individuelle Nutzen und die
persönliche Erfahrung im Vordergrund.
Das eigene Ich ist sowohl bei Gläubigen
als auch bei Ungläubigen zur zentralen
Richtschnur des Entscheidens geworden.2 Überkommene Identitätsmuster,
auch religiöse, lösen sich auf. Das eigene
Leben wird zur Aufgabe; Lebensdeutungen müssen selber gewählt werden.
Die Vorstellung einer fixierbaren Identität, die ein Mensch im Verlauf seiner Lebensgeschichte ausbildet, erweist sich
zunehmend als Fiktion. Identität ist vielmehr ein andauernder dynamischer Prozess.
Religiöse Identität zeigt sich immer
häufiger als «Patchwork-Identität». Das

heisst: Glaubensformen und spirituelle
Praktiken aus verschiedenen religiösen
Traditionen werden ins eigene Leben integriert. Dies belegt die grosse Beliebtheit von alternativen Formen der Spiritualität oder fernöstlicher Meditationspraxis, aber auch der Umstand, dass es
einer Vielzahl von Kirchgängern «keine
grossen Schwierigkeiten zu bereiten
[scheint], Ideen der Reinkarnation in
ihr kirchlich geprägtes individuelles
Glaubenssystem zu integrieren»3. Massstab für die eigene Religiosität ist nicht
Rechtgläubigkeit, nicht die Anpassung
an eine religiöse Tradition, sondern die
Übereinstimmung mit persönlichen Erfahrungen und den eigenen religiösen
Bedürfnissen.4 Gerade Frauen erfahren
sich auf der Suche nach ihrer religiösen
Identität häufig im Spagat zwischen
Drinnen und Draussen, zwischen einer
inneren Bindung an die christliche Tradition und dem Streben nach einer
selbstbestimmten Religiosität, die ihre
Selbstwerdung jenseits patriarchaler
Vorgaben unterstützt. Von christlicher
Identität kann heute also nicht im Singular, sondern nur im Plural gesprochen
werden. Theologie und Kirche sollten
diesen offenen religiösen Suchbewegungen Raum geben und sie begleiten.
2. Wenn aktuell von religiösem Pluralismus die Rede ist, ist meist das
Nebeneinander verschiedener Religionen gemeint
Zur Pluralisierung der religiösen Landschaft Schweiz hat auch die Anwesenheit von nichtchristlichen Religionsgemeinschaften beigetragen, die durch
die Migrationsprozesse der letzten Jahrzehnte Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Nebst den christlichen Gemeinschaften, deren Zahl leicht abgenommen hat, im Moment bei etwa
siebzig Prozent der Wohnbevölkerung
liegt und damit noch immer die grosse
Mehrheit ausmacht, umfassen die muslimischen Gemeinschaften fünf Prozent. Ihre zahlenmässige Grösse korre19

spondiert also in keiner Weise mit der
medialen und politischen Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird. Die jüdische
Glaubensgemeinschaft umfasst ca. 0,3
Prozent der Wohnbevölkerung, buddhistische und hinduistische Vereinigungen
je 0,5 Prozent. Wenn aktuell in den öffentlichen Debatten von religiösem Pluralismus die Rede ist, dann ist meist die
Vielfalt verschiedener Religionen gemeint und nicht die innerchristliche
Pluralität von Glaubensformen.
Die Vielfalt verschiedener Religionen
und das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften könnte unsere Gesellschaft bereichern, aber vielen Menschen
macht sie Angst. Dabei ist es nicht die
Religionsvielfalt an sich, die Sorgen
macht, sondern die religiöse Gruppe der
«Muslime» und die Religion «Islam»,
wie Studien zeigen. Diese negative
Wahrnehmung des Islam, die kaum auf
eigenen Erfahrungen mit MuslimInnen
beruht, wird massgeblich durch die
Medienberichterstattung – etwa über
den sogenannten «Islamischen Staat» –
verursacht.5 Die Bedrohungsgefühle, die
so erzeugt werden, werden auf die bei
uns lebenden MuslimInnen übertragen.
Der Islam als Ganzes wird mit Gewalt
und Extremismus assoziiert. Die dadurch ausgelösten Ängste werden von
rechts-populistischen Parteien geschürt
und genutzt, um eine fremdenfeindliche
Politik voranzutreiben, die ganz konkrete Auswirkungen auf unsere muslimischen MitbürgerInnen hat. Es kommt
eine weitere Zuschreibung hinzu: Der
Islam wird als Religion dargestellt, die
Frauen benachteiligt und unterdrückt
und nicht in unsere Gesellschaft mit ihren Gleichstellungsgrundsätzen passt.
Dieses Stereotyp, das weitgehend ebenfalls auf Medienberichten beruht, dient
selbst manchen Linken und Feministinnen dazu, sich kritisch gegen den Islam als angeblich rückständige, gewalttätige und frauenfeindliche Religion zu
positionieren.

3. Wie kann christliche Identität angesichts der Religionspluralität
formuliert werden? Drei unterschiedliche theologische Positionen
Wie kann man seiner eigenen religiösen
Identität treu bleiben und trotzdem offen sein für andere religiöse Identitäten?
Was bedeutet es für unser Verständnis
von Wahrheit, dass andere Menschen
anderes und anders glauben als wir?
Traditionell haben alle grösseren Religionen ihr Verhältnis zueinander entweder exklusivistisch oder inklusivistisch bestimmt. Das heisst: Sie haben
entweder behauptet, dass nur die eigene
Religion die Wahrheit besitze und zum
Heil führe. Oder sie haben den anderen
Religionen eine fragmentarische Wahrheit zugesprochen, für die eigene Religion aber die volle, den anderen überlegene Wahrheit behauptet. «Weder eine
exklusivistische noch eine inklusivistische Position vermag aber der religiösen Vielfalt letztlich einen positiven
Sinn abzugewinnen. (...) In beiden Fällen ist der Unterschied zur eigenen Religion negativ besetzt.»6
Im Christentum war über Jahrhunderte eine exklusivistische Haltung vorherrschend: Ausserhalb der Kirche gibt
es kein Heil. Heute ist eine solche Haltung noch in fundamentalistischen und
vielen evangelikalen Kreisen anzutreffen. Seit dem Vatikanum II wird in der
römisch-katholischen Kirche eine inklusivistische Position vertreten, und
auch die evangelischen Kirchen vertreten mehrheitlich diese Position: Auch in
anderen Religionen seien Spuren von
Wahrheit und von authentischer religiöser Erfahrung zu finden. Sie seien aber
von der christlichen Offenbarung implizit immer schon umfasst, denn nur in
ihr finde sich die Fülle der Wahrheit und
Selbstmitteilung Gottes. Damit wird der
Wert der anderen Religionen an der
Übereinstimmung mit dem Christentum bemessen.
Gegen den Überlegenheitsanspruch
des christlichen Exklusivismus und ge20
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gen die Vereinnahmungstendenzen des
christlichen Inklusivismus wendet sich
eine dritte Position, die ihre Anfänge in
den 1970er Jahren hat. Sie will zu einer
Anerkennung der anderen Religionen
als gleichwertige Heilswege gelangen.
Dieser Ansatz wird pluralistische Theologie der Religionen genannt. Er wird
vor allem von TheologInnen vertreten,
die im interreligiösen Dialog engagiert
sind – im Hinblick auf eine wechselseitige Wertschätzung und einen gemeinsamen Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Die pluralistische
Religionstheologie vertritt die Überzeugung, «dass sich die grossen religiösen
Traditionen der Menschheit zwar unterschiedlich, aber prinzipiell gleichwertig
auf eine letzte transzendente Wirklichkeit beziehen»7.
Was hat eine solche theologische Position für Folgen für die Wahrheit des
christlichen Glaubens? Der evangelische Theologe Reinhold Bernhardt hat
in einem Positionspapier des SEK eine
hilfreiche Unterscheidung vorgelegt.
Nämlich:
4. Es ist zu unterscheiden zwischen
der «Wahrheit Gottes» und der «Wahrheit der Religionen»
Absolutheit kommt nur Gott zu. Und
diese absolute Wahrheit Gottes kann in
der Begrenztheit menschlicher Begriffe
und Lehren nie vollständig erfasst werden. Die Offenbarung Gottes realisiert
sich immer in geschichtlich-religiösen
Erfahrungen, in menschlichen Denkund Lebensformen, die zeitlich und
kulturell geprägt und begrenzt sind.
Doch Menschen tendieren dazu, die geschichtlichen religiösen Ausdrucksformen mit der in ihnen erfahrenen transzendenten Wirklichkeit Gottes gleichzusetzen. Gott als Grund religiöser Erfahrungen ist aber umfassender als alle
seine geschichtlichen Manifestationen.
Die Wahrheit Gottes relativiert alle absoluten Wahrheitsansprüche der Religionen.8

Wenn aber die Absolutheit Gottes alle menschlichen Ausdrucksformen und
Begriffe übersteigt, dann sollten wir offen dafür sein, dass wir in der Begegnung mit Menschen anderer Religionen
andere Facetten der göttlichen Wirklichkeit erkennen können. Sich offen auf
die dialogische Begegnung mit Andersgläubigen einzulassen, geschieht dann
nicht allein aufgrund eines aufklärerischen Toleranzpostulats, sondern aus
der Mitte der jeweiligen Religionen heraus, da diese selbst über sich hinausweisen auf den göttlichen Grund der Wirklichkeit.9
5. Christliche Wahrheit ist kein Wissen von objektiven Fakten, sondern
ein existenzielles Überzeugtsein vom
eigenen Glauben und ein Lebensvollzug
Der Wahrheits- und Geltungsanspruch
der eigenen Religion muss also auch im
Dialog der Religionen nicht aufgegeben
werden. Doch es geht nicht um einen
Absolutheitsanspruch, der sich auf eine
scheinbar objektiv beweisbare Wahrheit
stützt, sondern um ein existenzielles
Überzeugtsein vom eigenen Glauben.
Glaubenswahrheit ist nicht ein Faktenwissen oder ein «Für-wahr-Halten» dessen, was die Kirche lehrt. So erschliesst
sich uns die Wahrheit Jesu Christi nicht
in der Zustimmung zu den kirchlichen
Lehren. Sie erschliesst sich, indem wir
uns auf die von ihm eröffnete Gottesbeziehung einlassen. Glaubensgewissheit ist also ein existenzielles und spirituelles Sich-Einlassen auf das Wirken
Gottes in unserem Leben – ein Lebensvollzug.10 Das heisst, die Wahrheit des
christlichen Glaubens kann nur relational erschlossen werden: Menschen lassen sich auf Jesus von Nazareth und seine Reich-Gottes-Botschaft ein und erfahren in ihm und seiner Lebenspraxis
die «Wahrheit» bzw. den Sinn des Lebens. Christliche Wahrheit ist also nicht
abstrakt, sondern konkret, wie Dorothee Sölle geschrieben hat: Sie erschliesst
22

sich jenen, die sie erfahren und tun, das
heisst in ihrer Lebenspraxis «wahr machen».11
6. Christliche Identität ist ein unabgeschlossener Prozess der stets neuen Orientierung an Jesus von Nazareth und seiner Reich-Gottes-Praxis
Christliche Identität ist und war immer
schon keine zeitlose und wesenhafte
Grösse, sondern von Grund auf vielfältig, offen und im Wandel begriffen. So
gab es von Anfang an keine uniforme
christliche Identität, sondern eine Pluralität von unterschiedlichen ChristusBekenntnissen, wie die vier Evangelien
und die anderen neutestamentlichen
Schriften zeigen. Christliche Identität
bildet sich im Dialog zwischen biblischen und christlichen Traditionen
und gegenwärtigen Erfahrungen. Dies
hat im Verlauf der Geschichte zu höchst
vielfältigen Ausformungen christlicher
Identität geführt.

Dennoch ist christliche Identität
nicht beliebig: Zentraler inhaltlicher Bezugspunkt christlicher Identität ist Jesus
von Nazareth und seine Botschaft vom
Reich Gottes. Das heisst: Theologisch ist
christliche Identität als Prozess der immer neuen Orientierung am biblischen
Jesus zu verstehen, an seiner Gottes- und
Menschenbeziehung, wie sie in seiner
Reich-Gottes-Verkündigung und seiner
Praxis zum Ausdruck kommt. Sie lässt
sich deshalb nie abschliessend festlegen,
sondern ist die stets neue Aktualisierung
der befreienden Reich-Gottes-Botschaft
in einem bestimmten kulturellen und
historischen Kontext. Sie vollzieht sich
daher vor allem auf dem Weg der gelebten Nachfolge – und zwar unter den
Bedingungen der je eigenen Zeit und
Kultur. Prüfstein des christlichen Glaubens ist, ob er im Dienste der befreienden Reich-Gottes-Praxis Jesu steht
oder nicht, ob er das Heilsein von Menschen fördert oder im Namen Christi

23

Ikonostase der äthiopisch-orthodoxen
Tewahedo-Kirche im
Haus der Religionen.

ren religiösen Erfahrungen göttlicher
Gegenwart kann sich der eigene Glaube
vertiefen und erweitern, können absolut
gesetzte Grenzen zwischen «wir» und
«sie» aufgebrochen werden auf das göttliche Geheimnis hin, in dem wir leben
und sind und das uns alle umgreift. 

•
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5
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zur Unterdrückung von Menschen beiträgt. Nicht die religiöse Selbstbehauptung durch absolute Wahrheitsansprüche kann somit beanspruchen, Kennzeichen wahrer Christlichkeit zu sein,
sondern die Praxis: «An ihren Früchten
werdet ihr sie erkennen.» Oder wie meine Kollegin Manuela Kalsky schreibt:
«Nicht der Glaube an Jesus und die Einzigartigkeit seiner Person bestimmen
dann christliche Identität, sondern der
Glaube mit ihm an ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, welches das
gute Leben für alle Menschen vor Augen
hat.»12
7. Eine dialogische Theologie entwickeln, die christliche Identität nicht
in Abgrenzung von den anderen Religionen, sondern in Beziehung und
im Dialog mit ihnen formt
Christliche Identität hat sich lange Zeit
in Abgrenzung zu anderen Religionen
formuliert, die als falsch oder als defizitär gegenüber dem eigenen, einzig wahren Heilsweg angesehen wurden. Eine
dialogische Theologie dagegen versteht
christliche Identität als relational: Sie
entsteht und ist verortet in Beziehungen
zu anderen innerhalb und ausserhalb
der eigenen Gemeinschaft. Sie formt
sich nicht in Abgrenzung zu anderen

Religionen, sondern in Beziehung zu ihnen. Dieses relationale Verständnis von
christlicher Identität, die sich von anderen Religionen inspirieren lässt bei der
gemeinsamen Suche nach der göttlichen
Wahrheit, wird auch von vielen feministischen Theologinnen vertreten. Sie
nehmen wahr, dass es die Ränder sind,
das Grenzland, und nicht das dogmatische und autoritäre (Macht-)Zentrum
der Religionen, wo sich religiöse Traditionen entwickeln, wo Veränderungen
geschehen und Menschen mit den Anderen jenseits der Grenzen in Kontakt
kommen. Eine solch dialogische Theologie führt nicht nur zu einem respektvollen Miteinander der Religionen; sie
stiftet an zu einem gemeinsamen Handeln. ChristInnen und Gläubige anderer
Religionen sind gefordert, gemeinsam
einzutreten gegen jede Form von Rassismus und religiösem Fanatismus, gegen
Antisemitismus und Islamfeindlichkeit,
gegen Frauenunterdrückung und Fremdenfeindlichkeit und sich einzusetzen
für eine Welt, in der alle Menschen ein
würdiges und gutes Leben führen können.
Wenn wir christliche Identität so verstehen, wie ich es dargelegt habe, gibt es
keinen Anlass für Identitätsängste. Im
Gegenteil: In der Begegnung mit ande24

Das Haus der Religionen durch die
Linse: Zur Fotostrecke in diesem Heft
Räume sind nicht einfach da. Sie werden
von Menschen geschaffen. Indem wir einen Ort in bestimmter Weise gestalten
und bezeichnen, legen wir fest, was darin (nicht) getan werden soll. Und indem wir entsprechend handeln, (re)produzieren wir die Raumbedeutung. Es ist
also die Praxis auf der einen Seite und
mentale sowie symbolische Repräsentationen im Sinne von Vergegenwärtigungen andererseits, die in Wechselwirkung Raum hervorbringen.
Was heisst das in Bezug auf das Haus
der Religionen in Bern? Der Name sowie
die Architektur der Räume repräsentieren einen Ort verschiedener Glaubensgemeinschaften, die unter einem Dach
mit- und nebeneinander agieren. Dieses
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7
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8
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Handeln wiederum festigt die Raumrepräsentation. Mehr noch: Es sind die unterschiedlichen Praktiken und Bedürfnisse der beteiligten Personen, die
überhaupt die Idee eines solchen Hauses
Wirklichkeit werden lassen, immer wieder neu.
Die vorliegende Bildstrecke ist Ausdruck meiner persönlichen Raumwahrnehmung während eines Rundgangs im
Haus der Religionen, zusammen mit
meinem Redaktionskollegen Matthias
Hui. Es war weniger das Offensichtliche
wie Buddhastatuen oder Rituale und
AkteurInnen, das meinen Blick anzog.
Viel eher interessierte mich das scheinbar Nebensächliche, leicht zu Übersehende – immer geleitet von der Frage:
Welche Bezüge werden zwischen Innen
und Aussen, Oben und Unten geschaffen? 
Léa Burger
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Alltag in …
Johannesburg

Ruedi Küng

Begegnungen
auf dem Gandhi
Square

Das Stadtzentrum von Johannesburg ist
ein vibrierender urbaner Lebensraum.
Seit vielen Jahren setzen sich die Stadtbehörden dafür ein, dass das Geschäftsviertel, das Ende der 1980er Jahre von
den meisten Unternehmen verlassen
wurde, wieder zum Leben erweckt wird.
Reviving Jozi heisst der Slogan, Jozi – so
der Kosename der Stadt – wiederbeleben. Das bisher Erreichte kann sich sehen lassen. Und man kann es zu Fuss erkunden.
Gemütlich schlendere ich durch die
verkehrsberuhigte Main Street und begegne freundlichen PassantInnen. Die
junge Frau mit weiss gefärbtem, kurzem
Kraushaar trägt ein tiefblaues Hosenkleid, weisse Tennisschuhe und eine
passende Tasche am Arm. Meinem
Kopfnicken entgegnet sie mit einem verschmitzten Blick. Der stattliche Mann
im gelben T-Shirt erwidert meinen
Gruss, obschon er mehrere mit Trauben
gefüllte Kartonschachteln auf dem Kopf
balanciert. Der Polizist, der von einem
Container aus die Strasse überwacht,
versichert mir, ich könne hier unbesorgt
herumgehen.
Die Main Street war einst die Hauptader Johannesburgs, als die Stadt 1886
nach der Entdeckung der reichhaltigen
Goldadern im Untergrund aus dem Boden gestampft wurde. Aufwändig ge-

baute und kunstvoll verzierte Hochhäuser entlang der Strasse zeugen vom
enormen Goldreichtum, den zahllose
Arbeiter im Verlauf der Jahrzehnte aus
der Tiefe heraufgearbeitet haben. Reich
sind dadurch aber nicht sie, sondern andere geworden. Und bis heute sind in
Südafrika Einkommen und Vermögen
so ungleich verteilt wie kaum sonst auf
der Welt. Seit der demokratischen Wende 1994 sind auch zahlreiche Schwarze
sehr vermögend geworden, und es hat
sich eine schwarze Mittelschicht mit höherer Ausbildung, eigenem Auto und
Haus gebildet.
An der Main Street haben die Minengiganten BHP-Billiton, Anglo Platinum,
Anglo Gold und Gold Fields sowie die
Minenkammer ihren Sitz. In der gepflegten Umgebung ist man nicht nur
geografisch, sondern auch mental meilenweit entfernt von den Abbaugebieten, wo die Bergarbeiter auch heutzutage unter schwierigen Bedingungen
leben und Gold und Platin fördern.
Dennoch kommt mir Marikana, der
Bergwerkort von Lonmin, einem der
weltgrössten Platinproduzenten, in den
Sinn, anderthalb Autostunden von Johannesburg entfernt. Dort wurden am
16. August 2012 34 Minenarbeiter bei
einem Polizeieinsatz im Kugelhagel der
Polizisten getötet und 78 weitere verletzt. Marikana ist der Tiefpunkt des demokratischen Südafrika (siehe Neue
Wege-Gespräch mit dem anglikanischen
Bischof Jo Seoka «Der Bischof und die
streikenden Bergarbeiter in Südafrika»,
Neue Wege 1/15).
Die Main Street führt zum Gandhi
Square. Er ist jetzt für Privatfahrzeuge
gesperrt und ein Knotenpunkt vieler
Buslinien. Aus allen Richtungen strömen Menschen herbei, alle dunkelhäutig, und besteigen die Busse, die in
stetem Rhythmus ankommen und abfahren. Die Stimmung inmitten all der
Leute ist friedlich und fern der Gedanke,
dass in Südafrika die Kriminalität sehr
hoch ist, dass Verbrecherbanden die
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Townships terrorisieren und deren BewohnerInnen immer mal wieder Einbrecher, Kriminelle und Ausländer lynchen.
Ich setze mich auf eine Bank beim
Gandhi-Denkmal. Als junger Anwalt
hatte der Inder Gandhi in Südafrika die
rassistische Behandlung durch Weisse
am eigenen Leib erfahren und danach
gegen die Diskriminierung der indischen Bevölkerung in Südafrika gekämpft. 2002 errichteten die Behörden
Gandhis Denkmal und tauften den Platz
mit seinem Namen.
Zwei junge Frauen setzen sich neben
mich. Nach einer kurzen Weile erbeten
sie sich die Zeitungen, die ich dabei habe. Ich bin überrascht, weil in Südafrika
nur wenige, und kaum junge Leute Zeitungen lesen. Die beiden Frauen lesen
sie auch gar nicht, sondern blättern sie
rasch durch. Sie suchten Stelleninserate,
entgegnen sie auf meine entsprechende
Frage, könnten aber nichts Passendes
entdecken. Es sei für sie schwierig, eine
Stelle zu finden. Sie haben die Sekundarschule absolviert und seither immer nur
befristet gejobbt, sagen sie, als Büroangestellte, aber auch in Restaurants und
Cafés. Nach offizieller Statistik hat rund
ein Viertel aller Arbeitsfähigen in Südafrikas keine Stelle. Tatsächlich sind es
weit mehr.
Als die beiden wieder weg sind, setzt
sich eine ältere Frau neben mich. Wir
grüssen uns. Sie trägt die weissen Ohrhörer ihres Handys und ist ins Hören
vertieft. Doch es ist nicht Musik, was sie
in Bann hält, sondern ein Rugbymatch.
Sie verfolge ihn live, sagt sie, sie sei ein
Rugbyfan, was für eine Schwarze ungewöhnlich ist, und will mir, da ich davon
keine Ahnung habe, auch gleich die Regeln erklären. Sie heisst Thembi Mapanthe und reinigt unter der Woche schon
drei Jahrzehnte lang Büros vom Abend
bis in die späte Nacht hinein. Sie arbeite
mit Kolleginnen im Team, das sei gut, sie
hätten schon wiederholt gemeinsam zu
einem besseren Arbeitgeber gewechselt.

Seit einigen Jahren liege ihr Arbeitsort
in Randburg im Westen von Johannesburg, weit entfernt von ihrem Wohnort
Freedom Park im Süden von Pretoria.
Die Busfahrt via Gandhi Square, wo sie
umsteige, dauere mindestens anderthalb Stunden, oft länger, denn heutzutage könnten sich immer mehr Leute
Autos leisten, und die Autobahnen seien
im Stossverkehr heillos verstopft. Die
Fünfzigjährige sieht ihre Lage positiv:
«Ich muss noch zehn Jahre arbeiten, bis
ich pensioniert werde. Dann ziehe ich
wieder nach Port Elizabeth. Ich stamme
von dort. Port Elizabeth boomt wie Johannesburg!» Das ist übertrieben, trotz
der Montagewerke von VW-Audi, General Motors, DaimlerChrysler in Port
Elizabeth und East London mit ihren
vielen Arbeitsplätzen. Thembi Mapanthes Zuversicht ist ungeschmälert. Und
sie macht freimütig ein Bekenntnis, das
mich sehr erstaunt. Ihre Tochter sei jetzt
über zwanzig Jahre alt und habe sich in
den Kopf gesetzt, Journalistin zu werden. Dafür sei sie jetzt aber selber verantwortlich. Sie habe als Mutter bisher
alleine für die Tochter gesorgt, ihr Mann
habe sich schon lange aus dem Staub gemacht. Jetzt sei sie froh, nicht mehr für
ihre Tochter sorgen zu müssen. «Ich will
jetzt auch etwas vom Leben haben», sagt
Thembi Mapanthe. «Ich ‹verbrenne›,
was ich verdiene.» Und sie erläutert bereitwillig, was das heisst: «Ich leiste mir
etwas, ich gehe ins Kino, ins Restaurant.»

•
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Ruedi Küng, *1950,
hat insgesamt elf Jahre
in Uganda, Südafrika,
Sudan und Kenia gelebt und war während
zwölf Jahren Afrikakorrespondent des
Schweizer Radios SRF.
Er ist heute mit InfoAfrica.ch selbständig
als Afrikaspezialist
tätig.
www.infoafrica.ch

Nadelöhr

Matthias Hui

Geben und
Nehmen
entkoppeln

Sola gratia. Diese Kürzestbotschaft der
Reformation hat die Zeiten überdauert.
Allein aus Gnade. Aber was bedeutet
das? Bin ich der mickrige Sünder, und
nur der allmächtige Gott im Himmel
kann mich retten – wenn er will? Eine
individuelle Schicksalsbotschaft?
Die wiederentdeckte biblische Wahrheit der Reformatoren war: Das Heil ist
nicht käuflich, das Leben ist eine Gabe.
Die Welt gehört nicht den Mächtigen,
sondern Gott. Christus allein ist der
Herr. Die reformatorischen Bewegungen
wollten das Seelenheil aus den Fängen
des Klerus befreien. Die herkömmliche
Heilsökonomie basierte auf dem Eintreiben von Abgaben, auf Ablassverfahren,
auf kostspieligen (Ver-)Käufen von Bildern, Altären und Messen – Geben und
Nehmen als Deal.
Am 13. Mai 2016 fand in Zwinglis Helferei ein Seminar statt, in Kooperation
mit den Neuen Wegen. Der Theologe Ulrich Duchrow stellte die 94 Thesen des
Projekts «Die Reformation radikalisieren» vor (Neue Wege 4/16) . Die erste lautet: «Biblisch gesehen ist die erste und eigentliche Tat Gottes Befreiung. Auch die
messianische Befreiung im Neuen Testament ist nach dem Muster des Exodus
gestaltet. Im Römerbrief geht es Paulus
darum, dass Christus Befreiung von der
‹Schreckensherrschaft der Sünde› im

Kontext des Römischen Reiches bringt
(Röm 5,12-8,2).» Hier ist sie, die sola gratia. «Wird Rechtfertigung dagegen (…)
auf (Ur-)Schuld und Vergebung reduziert, bedeutet das eine problematische
Verengung mit erheblichen Verlusten
gegenüber dem sozialen und politischen
Reichtum der Bibel.»
Der reformatorische Kern: Gott befreit, Gott gibt den Menschen, was sie
zum Leben brauchen. Ohne Preis, ohne
Gegenleistung, ohne Abrechnung – jenseits der kapitalistischen Buchführung.
Das ist das Wesen der Care-Ökonomie,
wie sie feministische Wissenschaftlerinnen darlegen: Menschen benötigen
von ihrer Geburt an die Sorge anderer,
ohne die sie nicht überleben könnten.
Die Sorgearbeit, sola gratia, ist im Kapitalismus Bedingung, dass er funktioniert. Hier, wo zählt, was sich rechnet,
bleibt sie unsichtbar, hauptsächlich an
Frauen delegiert. Care-Arbeit, ans Licht
geholt, steht in der Perspektive der Commons: Um das, was wir gemeinsam nutzen – und es kann am Ende alles umfassen –, kümmern wir uns gemeinsam.
Über Commons oder Gemeinwirtschaft sprach in Zürich die Fachfrau Silke Helfrich. Theologische Kategorien liegen ihr fern. Und doch benutzte gerade
sie die Sprache der Reformation: Es gehe
um das Entkoppeln von Geben und Nehmen. Nicht um das Dealen, nicht um das
Entgelten und Vergelten. Commons bestünden aus Ressourcen, wie Wasser und
Wald, Saatgut und Software, Wissen und
Kultur, öffentliche Räume und Zeit. Kein
Mensch allein habe sie geschaffen, die
Sprache nicht und nicht die Vielfalt unserer Kulturpflanzen. Commons seien
ohne Bindung an Gemeinschaften nicht
denkbar. Commons stellten Machtverhältnisse immer in Frage.
Das wäre ein Reformationsgedenken:
Erinnern an die Commons der radikalen
Reformation. Und kollektiv handeln:
In den heutigen zerstörerischen Wirtschaftskreisläufen Geben und Nehmen
entkoppeln – sola gratia.

•
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«Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das

Sie mir mit der Wahl zum Kantonsratspräsidenten geschenkt haben. Ich danke
auch meiner Fraktion, die mich vor zwei
Jahren als zweiten Vizepräsidenten vorgeschlagen hatte. Dank gebührt auch
meiner Frau Kathrin und meinen drei
Kindern, die das ihre beitragen, damit
ich diese intensive Aufgabe wahrnehmen kann. Ich werde alles daran setzen,
unsere Sitzungen gut vorzubereiten und
zu leiten, und den Kantonsrat, als Legislative die oberste Behörde nach dem
Souverän, gegen aussen gut zu vertreten.
Wie Sie sehen, ich besitze eine Krawatte,
auch wenn ich zugegebenermassen kein
begeisterter Träger dieses männlichen
Attributs bin. Doch Würde bringt Bürde! (...)
Mir liegen unsere demokratischen Institutionen und insbesondere dieser Rat
sehr am Herzen. Ich bin mir auch sicher,
dass wir unsere Arbeit und Wirkung
noch verbessern können. Bitte verstehen
Sie mich richtig: Ich halte nichts von der
so genannten Parlamentseffizienz. Ein
Parlament ist per se ineffizient. Es muss
geredet werden können, auch für die
Galerie, wie man so schön sagt; die von
Stimmberechtigten gewählten Vertreterinnen und Vertreter müssen ihre Argumente öffentlich austauschen, dies ist ein
wichtiges Element unserer halbdirekten
Demokratie. Wir dealen nicht im Geheimen in Kommissions-Sitzungszimmern und erheben den faulen Kompromiss hier im Saal zum Beschluss. Die
Debatten schaffen Transparenz. Ich platziere hier auch gerne einen Aufruf zur
freien Rede. Gehen Sie auf die ja doch
meist untauglichen Argumente der Vorrednerinnen und -redner ein! (...)
Es reicht nicht, sich auf den Auftrag
der Wählerinnen und Wähler zu berufen, diese denken kaum, dass ihre Kantonsrätin, ihr Kantonsrat nur zum Durchwinken von Beschlüssen aus der Partei- oder Fraktionszentrale ins Rathaus
kommt. Sie erwarten – da bin ich mir
sicher – aktive Mitarbeit, auch dann,

Rolf Steiner

Debatten schaffen Transparenz

Am 9. Mai ist Rolf Steiner, verantwortlich für die Administration der Neuen Wege, als SP-Politiker zum Präsident des Zürcher Kantonsrats gewählt worden. Wir gratulieren dem «schnauzbärtigen Sozialdemokrat mit dem
Schalk in den Augenwinkeln» (NZZ) herzlich und dokumentieren Auszüge aus seiner Antrittsrede.
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wenn es direkt kein Sitzungsgeld gibt.
Nun würde ich gerne anschliessen, dass
die Anwesenden selbstverständlich ausgenommen seien, doch diesmal sind
mindestens einige ziemlich direkt gemeint.
Sie sehen, ich appelliere an Ihr Pflichtbewusstsein. Und ich tue dies nicht nur
im Bereich der Pflicht, sondern quasi
auch für die Kür. Die Kür der guten Parlamentspraxis hierzulande sind die Vorstösse, die, allenfalls abgeändert, schliesslich etwas bewirken.
Ich beobachte mit einer gewissen
Sorge, wie seit einigen Jahren eine – zumindest gefühlte – steigende Anzahl an
Anfragen an die Regierung gerichtet
werden. Zu praktisch allen Bereichen
des Lebens sollte die Regierung eine
Meinung und für Probleme jedweder
Art sollte sie eine Lösung haben. Das
Rolf Steiner, *1952,
Dr. sc. nat., Chemiker, ehrt Sie, sehr verehrte Mitglieder des
Regierungsrates, natürlich sehr. Wir als
seit 2006 Zürcher SPKantonsrat, wohnt seit Parlament sollten uns aber nicht damit
über 20 Jahren in Die- begnügen, von der Regierung die Anttikon. Manchen ist er
wort auf offene Fragen zu verlangen,
auch als ehemaliger
sondern selbst kreativ werden. (...)
Bundesleiter der PfadDer Kanton Zürich ist ein Kanton,
finder in Erinnerung.
der
sich nicht verstecken und der auf
Er ist geschäftsführensich auch stolz sein kann. Er umfasst mit
der Partner der Toolbox D & K, die für die der Stadt Zürich eine wirtschaftliche
Gestaltung und Admi- und kulturelle Metropole, die es schafft,
nistration der Neuen
in Sachen Chancengerechtigkeit und soWege zuständig ist.
zialen Ausgleichs Vorbildliches zu leisrolf.steiner@bluewin.ch ten. Er hat ein komplettes Bildungssys-

tem im Angebot: von der Volksschule
über die Berufs- und Mittelschulen bis
zu den Fachhochschulen und der Universität. Er ist Standort der wichtigsten
Technischen Hochschule der Schweiz.
Gemeinden und Kanton lösen die staatlichen Aufgaben in guter Zusammenarbeit zur grossen Zufriedenheit fast aller.
Es gibt sicherlich immer Verbesserungspotenzial, ist doch das Bessere der Feind
des Guten.
Diesen guten Zustand verdanken wir
den Bewohnerinnen und Bewohnern
dieses Kantons. Sie leisten als Arbeiter,
Angestellte, Kadermitarbeiter und Chefs
einen Beitrag zum gemeinsamen Wohlergehen. Sie vertrauen der Krankenversicherung und darauf, dass sie dereinst
eine sichere Rente beziehen können. Sie
arbeiten freiwillig in Vereinen und Stiftungen mit und bezahlen jedes Jahr ihre
Steuern. Sie interessieren sich mehr oder
weniger für Politik. Aber ein Viertel von
ihnen darf weder wählen noch abstimmen, weil sie Ausländerinnen oder Ausländer sind. In meiner Stadt Dietikon sogar 44 Prozent. Das stört mich. Und ich
hoffe, dass ich noch erleben werde, dass
sich dies auch bei uns endlich ändert.
So hat dieser – ich wiederhole es – erfolgreiche Kanton mit Ihnen, Kantonsrätinnen und Kantonsräte, das Parlament,
das er verdient: Sie alle tragen dazu bei.
Erfüllen Sie Ihre Aufgabe ernsthaft, doch
nehmen Sie selber nicht zu Ernst.»

•
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Kein Grund zur
Freude
Das päpstliche Schreiben «Amoris
Laetitia»

xis versucht, bezieht er bei einem anderen Thema klar und deutlich Stellung:
der Genderfrage. Scharf kritisiert er in
einem eigenen Paragrafen (56) Gender
als eine «Ideologie», die angeblich «den
Unterschied und die natürliche Aufeinander-Verwiesenheit von Mann und
Frau leugnet. Sie stellt eine Gesellschaft
ohne Geschlechterdifferenz in Aussicht
und höhlt die anthropologische Grundlage der Familie aus». Die Gender-Ideologie ziele auf eine Gesellschaft ab, welche die Geschlechterdifferenz leugne
und die sozialen Rollen von der biologischen Verschiedenheit von Mann
und Frau abkopple. Es sei beunruhigend, dass solche Ideologien versuchten, «sich als einzige Denkweise durchzusetzen und sogar die Erziehung der
Kinder zu bestimmen». Der Papst übernimmt in dieser Frage den Wortlaut des
Abschlussdokuments der Familiensynode. Damit hat er es bedauerlicherweise
verpasst, sich mit einer der wissenschaftlichen Redlichkeit verpflichteten
Haltung mit Gendertheorien auseinanderzusetzen. Dazu passt, dass im selben
Paragrafen Gendertheorien und moderne Reproduktionsmedizin unreflektiert
zusammen genannt werden.
Die scharfe Kritik des Vatikans an der
«Gender-Ideologie» ist nicht neu. Bedenklich, aber nicht wirklich überra31

Dokument

Rolf Steine, neuer
Präsident des Zürcher
Kantonsrats, eskortiert vom Standesweibel während seiner
(zweiten) Ansprache
in Dietikon. Bild:
François Baer.

Das neueste Apostolische Schreiben von
Papst Franziskus trägt den schönen Titel
«Amoris Laetitia – Die Freude der Liebe». Das Abschlussdokument der Bischofssynode, die im Herbst 2015 im Vatikan getagt hat und sich mit Themen
rund um Ehe, Familie und Sexualität beschäftigt hat, ist für Katholikinnen und
Katholiken, die sich eine Neuorientierung oder zumindest Öffnung der römisch-katholischen Lehre in diesen
brennenden Fragen erhofft hatten, jedoch alles andere als ein Grund zur
Freude. Enttäuscht müssen sie zur
Kenntnis nehmen, dass auch der «Papst
der Barmherzigkeit» nicht willens ist, an
den traditionellen Fundamenten der
kirchlichen Lehre zu rütteln. Zu diesen
Fundamenten gehören nach wie vor die
Ehe «als ausschliessliche und unauflösliche Vereinigung zwischen einem Mann
und einer Frau» und die «Familie als natürliche, auf die Ehe gegründete Gemeinschaft» (Nr. 52). Für andere Lebensund Familienformen und Homoehen
hat es keinen Platz: Die «eheähnlichen
Gemeinschaften oder die Partnerschaften zwischen Personen gleichen Geschlechts, zum Beispiel, können nicht
einfach mit der Ehe gleichgestellt werden» (Nr. 52). Auch werden weiterhin
pauschal Verhütung und Abtreibung
verurteilt. Was die schmerzliche Lage
der wiederverheirateten Geschiedenen
anbelangt, vertritt der Papst keine neue
Lehre, nur eine andere Haltung. Er fordert Respekt und Mitgefühl, ja Barmherzigkeit auch für jene Gemeindemitglieder, die in «irregulären Situationen»
leben. So sollen künftig die Ortsbischöfe
entscheiden können, ob und unter welchen Bedingungen wiederverheiratete
Geschiedene am kirchlichen Leben und
an den Sakramenten teilnehmen können. Er öffnet damit für die seelsorgerliche Praxis Spielräume, an der Doktrin
selber aber hält er fest.
Während der Papst an vielen Stellen
des Schreibens einen Spagat zwischen
starrer Doktrin und barmherziger Pra-

schend, dass sie nun auch vom neuen
Papst fortgeschrieben wird. Seit der
grossen UNO-Weltfrauenkonferenz von
Beijing (1995) gibt es eine regelrechte
Kampagne des Vatikans gegen «Gender» bzw. gegen das, was der Vatikan
diesem Begriff unterstellt: dass er nämlich die völlige Abschaffung der Unterschiede zwischen Mann und Frau propagiere, sodass der Mensch letztlich
selbst bestimmen könne, welches Geschlecht er annehmen will. Die Umdeutung des Begriffs «Gender» zu «GenderIdeologie» oder «Genderismus» dient
kirchlichen Kreisen dazu, gegen alles
vorzugehen, das in ihren Augen die Fundamente der traditionellen patriarchalen Gesellschaftsordnung in Frage stellt
wie etwa die sexuellen und reproduktiven Rechte der Frauen, der Wandel der
sozialen Geschlechterrollen und der
kulturellen und religiösen Geschlechterkonzepte, Patchworkfamilien und
Homoehen. Mit aller Vehemenz wird
versucht, das traditionelle Modell der
Familie und der «natürlichen» (hierarchischen) Komplementarität der Geschlechter als gottgewollte Ordnung
und «natürliches» Fundament der Gesellschaft zu verteidigen. Nicht zuletzt
mit dem Ziel, patriarchale Machtver-

hältnisse in Kirche und Gesellschaft aufrechtzuerhalten.
Seien wir deshalb als Frauen äusserst
wachsam, wenn in kirchlichen und
in rechtskonservativen Kreisen zum
Kampf gegen die angebliche «GenderIdeologie» und für den Erhalt der traditionellen Familie aufgerufen wird, wie
dies in Polen, Frankreich, Spanien, Italien und der Slowakei geschieht. Es geht
nicht nur um die Diskreditierung eines
Begriffs und eines ganzen Wissenschaftszweigs. Es geht um einen Angriff
auf unsere hart erkämpfte Freiheit und
unser Selbstbestimmungsrecht als Frauen, wie die jüngsten Entwicklungen in
Polen zeigen, wo rechtskonservative
Kreise im Verbund mit der katholischen
Kirche das bereits sehr restriktive Abtreibungsgesetz nochmals verschärfen
oder die Abtreibung gar ganz verbieten
wollen. Was die kirchlichen und die
rechtskonservativen Antigenderisten eint,
ist der Versuch, das Rad der Zeit zurückzudrehen und die gute alte Zeit patriarchaler Geschlechterordnungen und konservativer Wertsysteme wiederherzustellen.
15. April 2016
www.feministische-theologinnen.ch

Medienpolitisch werden in der Schweiz

entscheidende Weichen gestellt. Und
dies in Bern, wo nach den Wahlen das
rechtsbürgerliche Lager im Parlament
und im Bundesrat eine Mehrheit haben.
Sie bestimmen in den kommenden Jahren eine Medienordnung, die festlegt,
wie die Bevölkerung informiert wird.
Bereits im vergangenen Jahr fällte der
Bundesrat einen richtungsweisenden
Entscheid. Er lehnte die Empfehlung
der Eidgenössischen Medienkommission (Emek) ab, Medien über eine unabhängige Stiftung mit öffentlichen
Mitteln zu unterstützen. Es geht um eine
Grundsatzfrage: Kann man die Versorgung der Demokratie mit Medien von
hoher Qualität dem Markt überlassen,
oder sind in der kleinen und vielsprachigen Schweiz Fördermassnahmen
durch den Staat angebracht? Noch 2011
vertrat der Bundesrat in seinem Bericht
«Pressevielfalt sichern» die Meinung:
«Es besteht Anlass zur Befürchtung,
dass das freie Spiel der Marktkräfte allein das erwünschte Resultat einer vielfältigen, qualitativ ausreichenden Medienlandschaft nicht zu gewährleisten
vermag.» Jetzt hat der Bundesrat offenbar seine Meinung geändert. Noch ist
aber nicht klar, ob Medienförderung
mit öffentlichen Mitteln doch noch eine
Chance haben oder für lange Zeit politisch erledigt sein wird.

Roman Berger

Angriff auf den Service
public
Die SRG und die Demokratie

Die öffentlichen Sender stehen in der Schweiz politisch
unter Druck. Auf dem Spiel stehen die Medienordnung
und die Zukunft der Demokratie.

Starke Gegnerschaft der SRG
In welche Richtung sich die Medienordnung in der Schweiz entwickeln wird,
dürfte die heftige Debatte über den Service public der SRG wesentlich mitentscheiden. Die Volksinitiative «No
Billag» ist zustande gekommen. Sie will
die Empfangsgebühren streichen, was
einer Aufhebung der SRG und damit
des Service public gleichkommen würde. Wie stark die Gegnerschaft der SRG
ist, zeigte sich am 14. Juni 2015, als fast
fünfzig Prozent der Abstimmenden bei
einer simplen Inkasso-Abstimmung gegen die SRG gestimmt hatten. Dennoch

Stille und Regionalverkehr: Durchzug im

«Haus des Buddhismus».
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dürfte die totale Abschaffung der SRG
in einer Volksabstimmung kaum eine
Chance haben. Aber der Druck der Initiative wird bei parlamentarischen Entscheiden zum medialen Service public
zu spüren sein.
Spätestens 2017 wird der Bundesrat
die Karten offen auf den Tisch legen
müssen. Dann wird die Regierung eine
Erneuerung der SRG-Konzession verabschieden und dabei erklären, wie sie
Service public definiert. Das Parlament
wiederum wird dem Bundesrat Vorgaben machen, wie er den Auftrag an die
SRG zu umschreiben habe.
Was bewegt das Publikum?
Was ist eigentlich Service public, und
welche Regeln müssen das öffentliche
Radio und Fernsehen in der Schweiz
einhalten? Antworten auf diese Frage
Roger Blum: Unseriöser Journalismus? gibt das neueste Buch von Roger Blum
Konstanz, 2015.
«Unseriöser Journalismus?». Es ist ein
Insiderbericht. Der Verfasser war Präsident der Unabhängigen Beschwerdeinstanz (UBI), die über die Wahrung der
Rechte des Publikums in Radio und
Fernsehen wacht. Der emeritierte Professor für Medienwissenschaft veröffentlicht Fallbeispiele von BürgerInnen,
die sich in den letzten acht Jahren an die
UBI wandten, weil sie sich von einer
Sendung diskriminiert oder in ihrem
Anspruch auf sachgerechte Information
verletzt fühlten.
«Unseriöser Journalismus?» bringt
eine Themenauswahl von Sendungen,
die Beschwerden auslösten: Volksabstimmungen, darunter die Minarett-Initiative, Zugang von Parteien zu Wahlsendungen, ideologische oder kriegerische
Konflikte (Nahost, Ukraine). Oft handelt es sich um emotionell aufgeladene
Themen wie Tierschutz, Religion, Gesundheit, Umwelt und Klima. Die überwiegende Mehrheit der Beschwerden
wurde abgelehnt, weil die UBI nachweisen konnte, dass die journalistische
Sorgfaltspflicht sowie die Konzessionsbedingungen nicht verletzt wurden.

Schleichende Kommerzialisierung
In Blums Buch werden nur Sendungen
thematisiert, die Beschwerden auslösten. Es wäre aber wichtig zu erfahren,
wie das Publikum zum Beispiel über die
massiv zunehmende Werbung im öffentlichen TV-Sender denkt, über die allerdings nicht das UBI, sondern das
staatliche Bundesamt für Kommunikation (Bakom) wachen sollte. Zur Erinnerung: Als das SRG-Fernsehen am 1.
Februar 1965 den ersten Spot ausstrahlte,
waren es gerade mal zwölf Minuten
Werbezeit am Tag. Man stelle sich vor:
Die Sonn- und Feiertage sowie der
Hauptabend (nach 20.30 Uhr) waren
werbefrei! Inzwischen hat die Werbezeit
explosionsartig zugenommen. So betrug sie 2014 im Service public der SRG
insgesamt 2848 Stunden oder 118,6 Tage
pro Jahr. Allein in den zwei Stunden zwischen 18 Uhr bis 20 Uhr wird den ZuschauerInnen eine Werbedauer von 31
Minuten zugemutet.
Robert Ruoff, ein langjähriger Mitarbeiter der SRG, erklärt die im Infosperber Hintergründe dieser unerfreulichen
Entwicklung: «Die Ausdehnung der
Werbung und damit die dauernde Zunahme der Kommerzialisierung des
Service public-Fernsehens ist eine verzweifelte und in der Tendenz aussichtslose Jagd nach mehr Ertrag.» Die Werbeerträge seien aus zwei Gründen seit
fünfzehn Jahren am Sinken oder im besten Fall stabil: Die Anzahl von Sendern
im SRG-Gebiet, die Werbezeit anbieten,
nimmt massiv zu. Und gleichzeitig verliert die SRG ZuschauerInnen. Mit anderen Worten: Mit der Ausdehnung der
Werbung findet eine schleichende Kommerzialisierung des öffentlichen Senders statt.
Zum Beispiel «SRF Börse»
Die Kommerzialisierung färbt auf einzelne SRG-Programme ab. Diesen Vorwurf erhebt die Redaktionsleitung des
Onlinemediums Infosperber am 17. Januar 2016 am Beispiel von «SRF Börse».
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Infosperber hat bei der UBI eine Beschwerde eingereicht, die von rund
zweihundert LeserInnen unterzeichnet
wurde. Beanstandet wird, dass in diesem Sendegefäss nur CEOs, Verwaltungsratspräsidenten oder Chefökonomen von Banken zu Wort kommen, die
selber an der Börse handeln. Nicht zum
Ausdruck käme die Sicht von Anlegern,
Pensionskassen und KleinsparerInnen.
Der abtretende UBI-Präsident Blum
will den Service public stärken. Ihm
schwebt die Schaffung einer grossen,
von der Regierung unabhängigen Regulationsbehörde vor, welche die Konzessionsvergaben, die staatliche Kommunikationskommission (Comcom), das
Bakom und Beschwerden gegen Sendungen (UBI) unter einem Dach vereinen würde (Tages-Anzeiger, 29. Januar
2016, NZZ am Sonntag. 29. November
2015). In Grossbritannien existiere mit
dem Office of Communication (Offcom) bereits eine solche Behörde: Der
Staat bestimmt die Struktur des öffentlichen Rundfunks, er regelt dessen Finanzierung, aber er beeinflusst die Inhalte
nicht. Service-public-Sender wie die
BBC sind autonom und geniessen volle
Medienfreiheit. Dazu gehört auch, dass
sie das Recht haben, den Staat und die
Politik zu kritisieren.

wesen zu beobachten ist. In den USA, wo
die Medien dem Markt überlassen werden, existiert heute bereits ein News Divide: eine Spaltung zwischen einer privilegierten, gut informierten Minderheit
und einer wachsenden Mehrheit, die
nicht mehr zur «informierten Gesellschaft» gehört. Eine solche Spaltung
stellt die Demokratie in Frage. 

•



Gefahr einer sozialen Spaltung
Der Service public steckt in einer Falle.
Die politischen EntscheidungsträgerInnen gehören zur gut informierten
Minderheit. Sie können sich Qualitätsjournalismus leisten und sind auf den
Service public der öffentlichen Sender
nicht angewiesen. Viele jener Leute, die
auf den Service public angewiesen wären, beteiligen sich jedoch wenig oder
nicht mehr am politischen Leben. Sie
werden mit billig produzierten Gratiszeitungen und Trash abgespiesen. Ohne
einen mit öffentlichen Mitteln finanzierten starken Service public droht die
Gefahr einer sozialen Spaltung, wie sie
bereits im Gesundheits- und Bildungs35
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Lesen
Widerspruch 67:
Medien, Internet – Öffentlichkeit. Zürich
2016. 224 Seiten.
www.widerspruch.ch

Medienmacht und Demokratie
Eine grosse Sorge liegt vielen Beiträgen des
neuen Widerspruch zur Thematik «Medien,
Internet – Öffentlichkeit» zugrunde: die Sorge
um die fortschreitende Kommerzialisierung
und Neoliberalisierung der Medien, verbunden mit Monopolisierungsprozessen. Es ist
gleichzeitig auch die Sorge um die bedrohte
Qualität durch verschlechterte Arbeitsbedingungen im Journalismus.
Pascal Zwicky macht mit einem «herrschaftskritischen Blick auf die Medien» den
Auftakt. Er beleuchtet die Verschiebungen der
Eigentums-, Finanzierungs- und Machtverhältnisse bei den Medien, die sich in einer
geschwächten Unabhängigkeit und Leistungsfähigkeit niederschlagen. Die Medien
blieben aber «nichtsdestotrotz auch im 21.
Jahrhundert von zentraler Bedeutung für Öffentlichkeit und Demokratie». Die Auseinandersetzung mit den Medien ist – das macht
die spannende Lektüre des materialreichen
Widerspruch auf jeder Seite deutlich – ein
Ringen um Demokratie. Das bedeutet für
Hans-Jürg Fehr: «Die Demokratiegerechtigkeit ist folglich der Massstab, mit dem eine
real existierende Medienlandschaft vermessen werden muss.» Wo Demokratiedefizite im
Medienbereich konkret liegen, zeigt Bianca
Miglioretto auf: Sieben von zehn Berichten in
Schweizer Medien verantworten Männer.
«Der gegenwärtige kommunikative Kapitalismus produziert einen politischen Diskurs,
der zwar als freiheitlicher Diskurs daherkommt,
dem es aber an Potenzial für politische Veränderung mangelt.» Dies schreibt Stefania
Milan in einer hellsichtigen Analyse der Verknüpfung von sozialen Medien und sozialem
Protest. Soziale Medien unterstützten offensichtlich politische Bewegungen und begünstigten Protestaktionen. Aufgrund der letztlich hierarchischen und kaum beeinflussbaren Struktur der kommerziellen sozialen
Medien entstehe aber, so Milan, vor allem ein
flexibles und eher unverbindliches, fragiles
und vergängliches «Netzwerk positiver Stimmungen». Die «Politik der Sichtbarkeit» auf
dem Netz schaffe «Individuen, die sich an Kollektiven orientieren, nicht jedoch Kollektivität».
Die Staaten, so Werner A. Meier in einer
ernüchternden Darstellung des digitalen
Wandels, hätten «die Führung zum Aufbau
einer globalen Informationsgesellschaft an die

grossen Technologiekonzerne abgetreten
und die alten Medien suchen im Schlepptau
eines digitalen Kapitalismus fieberhaft den
Anschluss». Google, Facebook und Co. würden
Monopole etablieren, die Mitglieder durch
vorgegebene Regeln disziplinieren, sie einem
«überwachungsindustriellen Komplex» unterordnen und den Mehrwert ihrer digitalen
Alltagsarbeit in einem «Ausbeutungsnetzwerk» abschöpfen.
Wie die internationalen Giganten den
schweizerischen Onlinemarkt beeinflussen,
beschreibt Daniel Vogler in seiner detaillierten Darstellung der Ertragsstrukturen und
Eigentumsverhältnisse. «Die Ehe zwischen
Publizistik und Werbung wird so immer mehr
zu einer Dreiecksbeziehung von Publizistik,
Werbung und Big Data.»
Die rechtsbürgerliche Medienpolitik
nimmt Hans Stutz unter die Lupe: Hier geht es
um nationalkonservative Angriffe auf die Presse inklusive Übernahmen (Weltwoche, Basler
Zeitung). Und es geht um rechtsliberale Angriffe auf den Service public: Die «Aktion Medienfreiheit» will die öffentlichen Sender massiv einschränken, die «kapitalanarchistische»
No-Billag-Initiative will sie demontieren.
Was tun?, fragt Pascal Zwicky – und plädiert
für die Stärkung eigener Medien und des professionellen Journalismus der progressiven
Linken. Auch Hans-Jürg Fehr fordert eine umfassende linke Medienpolitik und steht dabei
entschieden ein für die Förderung journalistischer Qualität durch Aus- und Weiterbildung.
Jonas Aebi und Kaspar Surber schliesslich formulieren Thesen für eine fällige «Medienoffensive von links»: Sie wünschen sich linke
Debatten, an die breite Kreise Anschluss finden können. Geschrieben von guten, unabhängigen JournalistInnen: «Ein theoretischer
Anspruch und eine hohe Verständlichkeit
müssen kein Widerspruch sein.» Und für sie
entscheidend: Linke Medien müssten sich
gegenseitig noch viel stärker wahrnehmen,
Kooperationen verstärken – in den Regionen,
auf Plattformen im Netz. Aber auch ein linkes,
überregionales Tagesmedium täte Not. Von
dieser Aufbruchstimmung, von dieser Debatte über konkrete Projekte und Vernetzungen
wünschten wir uns umgehend noch mehr –
im Widerspruch und in allen kritischen Medien.
Matthias Hui
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Jahresversammlungen der RESOS, TheBe und der Neuen Wege
Samstag, 11. Juni im Haus der Religionen am Europaplatz in Bern
S-Bahn S1, S2, S6, S31 – eine Station ab Bern Hauptbahnhof

Jahresversammlungen
9.30 bis 10.30 Uhr RESOS
Kurze Pause
11.00 bis 12.15 Uhr TheBe
ca. 12.15 bis 13.00 Einfache Mittagsverpflegung im Haus der
		Religionen
13.00 bis 14.45 Uhr Freundinnen und Freunde der Neuen Wege
		
1. Bericht und Protokoll JV 2015
		
2. Jahresbericht 2015
		3. Reformprojekt
		
4. Jahresrechnung und Revision 2015, Budget 2016
		5. Wahlen
		6. Anträge
		
7. Aussprache mit Redaktion und Redaktions		
kommission
		8. Verschiedenes
Inhaltliches Programm
15.00 bis 17.00 Uhr Führung und Gedankenaustausch im
		
Haus der Religionen mit Albert Rieger
		Albert Rieger hat die Entstehung des Hauses der
		
Religionen über Jahre eng begleitet und mitgeprägt
		
als Leiter des Bereichs OeME-Migration der Refor		
mierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und als Mit		
glied im Vorstand des Hauses der Religionen.

Neue AbonnentInnen für die Neuen Wege!

Wir wollen der Diskussion von Fragen zu Religion und Sozialismus noch mehr Gewicht geben. Ermöglichen Sie Gleichgesinnten ein Leseerlebnis, das Sie auch sich selber gönnen.

Senden Sie bitte ein Abo an folgende Adresse:
Name:			

Vorname:

Strasse:

PLZ, Ort:			
E-Mail:				

o Die Rechnung geht an die gleiche Adresse.
o Die Rechnung geht an:

Talon senden an: Neue Wege, Postfach 652, 8037 Zürich
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Leseabend Neue Wege
Dienstag, 21. Juni, 19.00–21.00 Uhr,
bei Fridolin Trüb, Guisanstrasse 19a, St.Gallen (Rotmonten). Kontakt: mail@piahollenstein.ch
Politischer Abendgottesdienst
Freitag, 10. Juni, 18.30 Uhr
Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13, Zürich

Schritte hin auf eine solidarische
Gesellschaft
Mit Jacob Schädelin, der sich in Bern seit Jahren in
der Migrationsfrage engagiert.
www.politischegottesdienste.ch

zu verschenken

Stationentheater von Paul Steinmann –
die Geschichte des Dominikanerordens entlang den
schweizerischen Wirkstätten (www.dominikus2016.ch)
Mittwoch / Donnerstag, 8. Juni /9. Juni,
16.00 / 20.00 Uhr, Kloster Weesen
Freitag, 10. Juni, 20.00 Uhr, Stiftsbezirk St. Gallen
Freitag, 17. Juni, 17.00/20.00 Uhr, Frauenkloster
Schwyz
Dienstag, 21. Juni, 20.00 Uhr, Kapuzinerkloster Luzern
Freitag / Samstag, 24./25. Juni, 20.00 Uhr, Predigerkirche Bern
Mittwoch, 29. Juni, 19.15 Uhr, Kapuzinerkloster
Rapperswil

Donnerstag, 2. Juni, 18.30 Uhr
Aula im PROGR, Waisenhausplatz 30, Bern

Podiumsdiskussion «Gegen das Vergessen»
Zwischen 1926 und 1973 wurden Hunderte Jenische Kinder ihren Familien entrissen, unter dem Deckmantel des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse» der
Stiftung Pro Juventute, welches vom Bund mitfinanziert wurde. Für die Betroffenen hatten die Fremdplatzierungen und fürsorgerischen Zwangsmassnahmen
tiefgreifende Folgen. Erst am 3. Juni 1986 entschuldigte sich der Bundesrat für
dieses Unrecht. Was hat die Schweiz aus diesem dunklen Kapitel gelernt? Und wie
sieht ihr Umgang mit dieser Minderheit heute aus?
Es diskutieren:
• Uschi Waser, Präsidentin Naschet Jenische
• Sandra Gerzner, Citoyens Nomades Suisse
• Thomas Huonker, Historiker
• Hans Caprez, ehem. Redaktor «Schweizerischer Beobachter»
Eröffnungsrede: Isabelle Chassot, Direktorin Bundesamt für Kultur
Moderation: Angela Mattli, GfbV Schweiz
Organisation: Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV
www.gfbv.ch/kinderderlandstrasse
Mittwoch, 8. Juni, 19.30 Uhr
Kirchgemeindehaus Paulus, Freiestrasse 20, Bern

Im Kampf gegen die Straflosigkeit in Guatemala
und Honduras
Im Juni besucht eine Delegation aus Guatemala und Honduras die Schweiz. Aus
verschiedenen Perspektiven analysieren die Gäste die Herausforderungen im
Kampf gegen die Straflosigkeit mit Fokus auf die spezifische Situation von MenschenrechtsverteidigerInnen.
Mit:
Nery Rodenas (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala,
ODHAG)
Miriam Pixtún (Indigene Menschenrechtsverteidigerin, Guatemala)
Donny Reyes (Menschenrechtsverteidiger / LGTBI-Rechte, Arcoiris, Honduras)
Anabella Sibrián (Plataforma Internacional contra la Impunidad)
www.guatemalanetz.ch
Samstag, 2. Juli 2016, 16.15 Uhr 					
Treffpunkt Fraumünster Zürich, Kreuzgang

Frauenstadtrundgang 2016:
Nun muss ich Sie doch ansprechen
Was haben Denkmäler heute zu sagen? Wer wurde mit einem Denkmal geehrt?
Wer ging vergessen? Diesen Fragen gehen wir auf unserem Rundgang nach.
Monika Stocker liest dabei aus ihrem Buch «Nun muss ich Sie doch ansprechen.
Zürcher Stadtmeditationen» (tvz Zürich 2014)
Kosten Fr. 20.–/Fr. 15.–
www.frauenstadtrundgangzuerich.ch

