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Rassistische Schweiz. Rassismus ist in 
der Schweiz tief verankert, sagt der Historiker 
Kijan Espahangizi. Er kritisiert das Fremd-
Machen und fehlende Demokratie. Seite 5

Kann Religion Frieden? Angesichts der Kriegs-
schauplätze in Nigeria, in Ägypten, in Syrien, in Li-
byen, in Palästina, im Irak und und und stehen nicht 
wenige von uns vor dieser einen Frage: Kann Religi-
on Frieden? In vielen Fällen wird die Antwort lau-
ten: Nein, Religion macht Krieg, weil Gott als stra-
fender Vater seinen Segen dazu zu geben scheint. 
Solche Erklärungen bietet uns die von Männern do-
minierte Geschichte an, die Jahrhunderte rauf und 

runter. Also vergessen wir die Religion, die Religionen! Aber gemach, ge-
mach. Wie unser Dossier in der Heftmitte zeigt, kann Religion sehr 
wohl Frieden, wird aber gleichsam vom heiligen Zorn gepackt, wenn die 
Verhältnisse und Beziehungen unter Menschen und Völkern von Unge-
rechtigkeit gezeichnet sind. Deutlich wird, dass Frieden im Grossen wie 
im Kleinen nur im Dialog gelingt. Dieser Gedanke zieht sich auch wie 
ein roter Faden durch das Streitgespräch zwischen der türkisch-kurdi-
schen Fürsprecherin Seyran Ateş, der muslimischen Religionspädagogin 
Lamya Kaddor und dem Friedensforscher Markus Weingardt (Dossier 
Seite 8). Mit dem Dossier, das eine Frucht der Zusammenarbeit mit un-
serer Partnerzeitschrift Publik-Forum ist, rollen wir den friedlichen, ge-
waltlosen Kräften der Religionen den roten Teppich aus.

Wie schwer es friedfertige Bemühungen im Blick auf die Integration 
Zugewanderter haben, macht eine erschreckende Zahl deutlich: 24 Pro-
zent der Wohnbevölkerung in der Schweiz, fast ein Viertel, haben eine 
»systematisch fremdenfeindliche Haltung«. Dies brachte eine neue Stu-
die der Eidgenössischen Fachstelle Rassismusbekämpfung kürzlich an den 
Tag. Als eine der Ursachen von Rassismus kritisiert denn auch der Wis-
senshistoriker Kijan Espahangizi die »gesellschaftliche Maschinerie der 
lebenslangen Fremdmachung« (Seite 5).

Fremd gefühlt haben müssen sich auch jene Frauen, die sich im 16. Jahr-
hundert in die theologische Männerwelt der Reformation vorwagten. 
Wie Frauen wie beispielsweise die Wahl-Genferin Marie Dentière die 
Reformation mitgestaltet haben, erfahren Sie ab Seite 42.

Bahnbrechend lebensfreundlich ist auch das Wirken der katholischen 
Theologin Regina Ammicht Quinn. Für ihre wegweisende Neudeklina-
tion der alten lehramtlichen Sexualethik wurde die Tübinger Theologin 
soeben mit dem Herbert-Haag-Preis für Freiheit in der Kirche ausgezeich-
net. Wie denkt diese Frau? Mit Sicherheit anders als die Schweizer Bi-
schöfe, die die Segnung des Lesbenpaars in Bürglen gegen alle Zeichen 
der Zeit für »nicht möglich« erklärten. Regina Ammicht Quinns Hal-
tung hebt sich da wohltuend ab (Seite 45).

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Wolf Südbeck-Baur 
Redaktor

TITELBILD: NATHAN LAU/CORBIS IMAGES
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Zürich von unten. Ewald Furrer zeigt live 
vor Ort, wie Obdachlose in einer der reichsten 
Städte der Welt ohne Wohnung, festen Job 
und mit nur wenig Geld überleben. Seite 6

Kann Religion Frieden? Wie ist zu  
erklären, dass im Namen einer Religion Men-
schen ermordet werden? Ohne Dialog wird 
kein Frieden.  Dossier in der Heftmitte

Reformatorinnen. Argula von Grumbach, 
Katharina Schütz Zell und Marie Dentière sind 
nur drei von vielen Frauen, die bei derRefor-
mation kräftig mitmischten Seite 42
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Es ist gar nicht wahr,
dass Adam und Eva für immer

aus dem Paradies vertrieben sind.
Manchmal schleichen sie sich

wieder ein in den Garten Eden
und machen den Sündenfall rückgängig.

Und der Schöpfer quittiert es
statt mit Hinauswurf

mit freundlichem Willkomm:
»Vergnügt euch in meinen Gärten,

erwandert meine Wälder und Berge,
lauft Schlittschuh auf meinen Winterseen

und tragt von meinem Paradies
etwas hinein in eure Arbeitsstätten!« 

Hans Domenig, Pfarrer und Fotograf

Schlittschuhläufer auf dem Silsersee
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»Wir werden nicht  
als Fremde geboren«
Kijan Espahangizi stellt unbequeme Fragen zum Rassismus in der Schweiz

Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung ist 
fremdenfeindlich. Eine neue Studie der 
Eidgenössischen Fachstelle für Rassismusbe-
kämpfung stellt fest, dass 24 Prozent von 
1700 in der Schweiz lebenden befragten 
Personen eine »systematisch fremden
feindliche Haltung« haben. Die
ser Wert ist zwar etwas geringer 
als vor vier Jahren, wo er 30 Pro
zent betrug, jedoch immer noch 
erschreckend hoch für ein Land, 
das sich in seiner Verfassung 
dazu bekennt, »in gegenseitiger 
Achtung Vielfalt in der Einheit 
zu leben« und »die Würde des 
Menschen zu achten und zu 
schützen«. Gleichzeitig könnte 
man aber erleichtert feststellen: 
Die grosse Mehrheit ist nicht 
rassistisch.

Die aktuelle Studie des Bun
des mache jedoch einen syste
matischen Fehler in der Ana
lyse von gesellschaftlichem Rassismus, 
findet der Zürcher Historiker Kijan 
Espahangizi. Sie »entsorgt Rassismus 
fälschlicherweise am rechten Rand der 
Gesellschaft«, doch in Wahrheit sei Ras
sismus in der Schweiz jenseits von indivi
duellen Haltungen ein übergreifendes 
strukturelles Problem. »Wenn nur eine 
Minderheit rassistisch wäre, wie erklärt 
man dann, dass erstens ein Viertel der 
ständigen Schweizer Wohnbevölkerung 
keine Bürgerrechte hat, ein Prozent ille
galisiert wird und auch Schweizer Bürge
rinnen mit Migrationshintergrund struk
turelle Diskriminierung erleben? Und 
zweitens, dass dieser Zustand nicht als 
gravierendes gesellschaftliches Problem 
wahrgenommen wird?« Während man 
sich etwa über Minarette lautstark empö
ren konnte, bleibe hierzu ein öffentlicher 
Aufschrei aus. Dass dieser Zustand »nicht 
so schlimm« und normal wirkt, sei gerade 
das Problem, stellt der Wissenshistoriker 
fest. Bei Rassismus geht es nicht nur um 
individuelle rassistische Haltungen oder 
öffentliche Äusserungen, sondern vor al
lem um eine stillschweigende gesamtge
sellschaftliche Ignoranz gegenüber der 

Diskriminierung der vermeintlich »Ande
ren«.

»Wir sind nicht als Fremde geboren, wir 
werden zu Fremden gemacht«, sagte 
Espahangizi im Februar am Schweizeri-
schen Migranteninnenkongress in Bern.  

Mit Verve kritisiert der Ge
schäftsführer des Zentrums Ge-
schichte des Wissens der ETH 
und Universität Zürich die »ge
sellschaftliche Maschinerie der 
lebenslangen Fremdmachung«. 
Dieser gesellschaftliche Rassis
mus wirkt, wie er ausführt, auf 
drei Ebenen: Zum einen wer
den Menschen von Geburt an 
nach Herkunft, Kultur, Ausse
hen, Sprache in Gruppen ein
geteilt, die man nicht einfach 
nach Belieben wieder verlassen 
kann. Zum anderen werden die 
Chancen auf Teilhabe, Rechte 
und An erkennung ungleich auf 

diese Gruppenzugehörigkeiten verteilt. 
Zu guter Letzt wirkt das Ganze auch 
noch quasi natürlich und normal. »Dieser 
gesellschaftliche Rassismus funktioniert 
mittlerweie auch ohne expliziten Bezug 
zur Rasse, sondern zunehmend über Ka
tegorien von Kultur oder Religion – und 
ohne, dass die Mehrheit der Menschen 
sich als Rassisten versteht.« 

Bereits mit der Geburtsurkunde gehe die 
Fremdmachung rechtlich los. »In Kinder
garten und Schule lernt man, dass man 
fremd ist, durch Tausende von Blicken, 
kleine Bemerkungen, durch penetrantes 
Nachfragen, wo man herkommt, Hän
seleien und zuweilen handfestem sozia
lem Ausschluss.« Kinder hätten ein feines 
Gespür dafür, wer dazugehört und wer 
nicht, und reproduzierten leider die still
schweigende Übereinkunft der Domi
nanzgesellschaft. Später als Erwachsener 
verstehe man dann immer mehr, wie alles 
zusammenhänge, »die Gesetze und Be
hörden mit den kleinen Situationen im 
Alltag, die Geschichten in den Medien 
mit politischen Kampagnen, der explizite 
Rechtsextremismus mit dem implizit von 
der Gesellschaft akzeptierten strukturel
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Aufgefallen

Kijan Espahangizi, 
Historiker und Ge-
schäftsleiter des Zent-
rums Geschichte des 
Wissens an der ETH

len Rassismus der ungleichen Chancen 
und Rechte«. Seit acht Jahren wohnt 
Espahangizi nun in der Schweiz und erlebt 
seither »eine politische Kampagne nach 
der anderen, die die Würde und Rechte 
vieler faktischer Mitbürger/innen in der 
Schweiz mit Füssen tritt«. Die damit ein
hergehende parteipolitische Polarisierung 
erschwere es zudem, den stillschweigenden 
strukturellen Rassismus in der schweizeri
schen Gesellschaft zu thematisieren. 

Dass er in der Schweiz nicht als selbstver
ständlich dazugehörig betrachtet wird, merkt 
Espahangizi nicht nur an seinem Ausländer
ausweis, sondern auch in der öffentlichen 
Debatte. »Die Dominanzgesellschaft redet 
parteiübergreifend permanent über Zuwan
derung und Integration, ohne Migrantinnen 
und Menschen mit Migrationshintergrund 
selbst als gleichberechtigte Mitbürger/-innen 
zu Wort kommen zu lassen.« Es sei absurd, 
Menschen zuerst auszuschliessen und dann 
über das Problem der Integration zu lamen
tieren. »Wir brauchen keine Integrationsde
batte. Es geht schlicht um die alte Forderung 
nach Demokratie: Gleiche Rechte und Teil
habemöglichkeiten für alle.«

Auch Alltagserfahrungen verstärken das 
Fremdheitsgefühl. »Man wird mit schwar
zen Haaren in bestimmten Situationen 
auffällig häufig von der Polizei kontrol
liert.« In anderen Situationen sind es ein
fache Blicke und Gesten. So fühlt sich 
Espahangizi auch fremd, wenn Kollegen 
wegen ihm wie selbstverständlich ins 
Hochdeutsche wechseln oder allzu forsch 
nach seiner Herkunft fragen. Schliesslich 
sei auch Neugier nicht unschuldig. »Über
legen Sie sich mal: Wer darf hier in der 
Schweiz eigentlich neugierig sein, ohne 
dass es komisch wirkt, und wessen Rolle ist 
es, Rede und Antwort zu stehen?«

Es gibt aber auch Orte, an denen sich 
Espahangizi nicht fremd fühlt, z.B. in  
seinem Wohnquartier ZürichAltstetten 
oder im Zusammensein mit Freunden. Sei
ne politische Arbeit etwa im Rahmen des 
MigrantinnenKongresses versteht er als 
»aktive Entfremdung meiner Lebenswelt«, 
also als Gegenmassnahme zum Fremdge
machtWerden. Der Kampf gegen Rassis
mus müsse dabei auf verschiedenen Ebe
nen geführt werden, im Alltag ebenso wie 
in Politik, Arbeit, Recht, Medien, Kultur 
und Bildung. Um gegen Rassismus anzutre
ten, »brauchen wir aber vor allem eine neue 
Vision eines solidarischen Zusammenle
bens in der Vielfalt derjenigen, die bereits 
hier leben und derjenigen – ganz wichtig –, 
die noch kommen werden.«  Martina Läubli
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Wie überlebt es sich in einer der reichsten Städte der Welt ohne Wohnung,  
festen Job und mit nur wenig Geld? Ein Augenschein

Von Christian Urech

Es ist bitterkalt, als wir uns mit unseren 
Stadtführern an der Ecke Militär-/Lang- 
strasse in Zürichs »Chreis Cheib« treffen. 
Die Bise pfeift uns um die Ohren, in der 
Luft liegt Schnee. »Kein Wetter, um 
draussen zu schlafen«, denke ich. Ich er-
kenne die beiden an den roten Surprise-Ja-
cken und -Kappen, die mir im Stadtbild 
von den Strassenmagazinverkäufern her 
vertraut sind. Ewald Furrer und Hans Peter 
Meier, der in einem Zimmer lebt, wirken 
entspannt, gut gelaunt, souverän und ent-
sprechen so gar nicht dem Bild des Ob-
dachlosen, das man sich gemeinhin macht. 
»Wir werden euch ein Zürich zeigen, wie 
es in keinem Tourismusprospekt existiert«, 
kündigt Ewald an. Tour 1 der Sozialen 
Stadtrundgänge, die vom Verein Surprise 
organisiert werden, führt uns an jene »Hot 
Spots« in Zürich, die Obdachlosen helfen 
zu leben – und manchmal zu überleben.

Gleich um die Ecke befindet sich als ers-
te Station der Tour die Sunnestube, eines 

der vielen Angebote für Randständige und 
Obdachlose der Stiftung Sozialwerke Pfar-
rer Ernst Sieber in Zürich. Im gemütlichen 
Kafistübli werden alle empfangen, die Rat, 
Trost, Zuwendung oder einfach nur eine 
Atempause benötigen. Auch Furrer war 
schon in der Sunnestube tätig und hat für 
die Besucher gekocht. Er habe die Teller 
jeweils liebevoll dekoriert, obwohl er von 
der Chefin zur Eile angehalten worden sei. 
Soviel Zeit müsse sein, habe er geantwor-
tet, schliesslich esse auch bei Randständi-
gen das Auge mit. Wahrscheinlich sei er 
»auf der Gasse« deshalb so beliebt, weil er 
kochen könne, meint er mit einem Augen-
zwinkern. Schliesslich sei alles nur noch 
halb so schlimm, wenn man etwas Warmes 
im Magen habe.

Reisen mit kleinem Gepäck
Der gebürtige Walliser war jahrelang 
gleichzeitig in mehreren Jobs tätig, unter 

anderem als Pressefotograf und als Platz- 
anweiser in einem Kino. Er kannte die  
Prominenten der Stadt, war mit dem da-
maligen Stadtpräsidenten Josef Estermann 
per Du. Zunehmend wurde er vom Work-
aholic zum Alkoholiker, wie er selber sagt; 
er habe zeitweise drei Flaschen Wodka  
am Tag getrunken. Das alles mündete 
schliesslich in ein Burnout. Kurzentschlos-
sen verliess er Ende der Achtzigerjahre die 
Schweiz und reiste mit dem Velo durch 
Südeuropa. Dabei entdeckte er, dass das 
Übernachten unter freiem Himmel auch 
seine schönen Seiten hat. Zurück in Zü-
rich, begann er sein Leben auf der Gasse – 
durchaus selbstgewählt und freiwillig. Er 
schätze die Freiheit, die Unabhängigkeit, 
sagt er; er reise gern »mit kleinem Gepäck« 
– jederzeit bereit, weiterzuziehen. Auch 
wenn er dann doch in Zürich bleibe, weil 
Zürich eben so schön sei, schmunzelt er. 
Freiheit existiere eben auch in der Mög-
lichkeitsform.

Inzwischen ist Ewald Furrer selbst so et-
was wie ein Promi geworden; seit der Lo-
kalsender TeleZüri einen Bericht über ihn 
gebracht und die NZZ einen längeren Ar-
tikel über ihn verfasst hat, erkennen ihn 
manche wieder, wenn er am Bahnhof Sur-
prise-Magazine verkauft. Kürzlich habe 
ihm ein 80-Jähriger eine Zeitschrift abge-
kauft und gesagt, er sei doch »der mit dem 
Hut«, ob er jetzt einen Promizuschlag be-
zahlen müsse – und habe ihm statt der üb-
lichen sechs Franken eine Zehnernote für 
das Magazin in die Hand gedrückt. Neben 
den Tourenführungen und dem Zeitschrif-
tenverkauf arbeitet Furrer auch noch als 
Aushilfe im Messe- und Gartenbau; unter 
mangelnder Beschäftigung leide er wahr-
lich nicht. »Manche meiner Tagen begin-
nen um vier Uhr morgens und enden um 
zehn Uhr abends. Fast wie bei einem Ma-
nager, nur, dass ich etwas weniger verdie-
ne«, meint Furrer verschmitzt.

Der 48-Jährige lebt schon seit mehr als 
20 Jahren in Zürich auf der Gasse und 
übernachtet häufig im Freien. Ob das 
nicht gefährlich sei, will ich von ihm wis-
sen. »Gewaltausbrüche von Menschen, 
die unter Drogen oder Alkohol stehen 

Der Mann mit dem Hut. Ewald Furrer zeigt Interessierten »sein« Zürich
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oder einfach durchgeknallt sind, kommen 
natürlich immer mal wieder vor«, sagt 
Furrer. »Mit der Zeit und der Erfahrung 
lernt man aber, brenzlige Situationen zu 
erkennen und ihnen aus dem Weg zu ge-
hen.« Er wisse von obdachlosen Kollegen, 
die in einem Pavillon übernachtet hätten 
und überfallen worden seien. »Mir ist 
glücklicherweise noch nie etwas passiert. 
Wichtig ist, dass man seinen Schlafplatz 
sorgfältig auswählt.« Windgeschützt müs-
se er sein, überdacht – und vor allem: so 
versteckt, dass man nicht gestört werde. 
Und wie ist es jetzt, im Winter? »Nicht 
anders als im Sommer, wenn man entspre-
chend ausgerüstet ist. Man braucht einen 
guten Schlafsack mit Kapuze, der die  
Eigenwärme des Körpers richtig isoliert. 
Der einzige Unterschied zum Sommer ist, 
dass man im Winter nach dem Aufstehen 
viel schneller in den Kleidern ist«, sagt 
Furrer mit dem ihm eigenen Humor und 
lacht. 

Wie wird man obdachlos?
»In der Stadt Zürich muss niemand unfrei-
willig ohne Obdach bleiben.  Die Notun-

terkünfte der Sozialen Einrichtungen und 
Betriebe sind auf den Wintereinbruch vor-
bereitet und verfügen über genügend 
Plätze«, schreibt die Stadt auf ihrer Web-
seite. An städtischen Angeboten gibt es die 
Notschlafstelle, die Familienherbergen, das 
Begleitete Wohnen. Um von diesen Ange-
boten zu profitieren, muss man aber beim 
Sozialamt angemeldet sein. Wer das nicht 
will, ist auf die Hilfe von Privaten ange-
wiesen, und das sind meistens Anbieter 
aus dem kirchlich-religiösen Umfeld wie 
die schon erwähnte Stiftung Sozialwerke 
Pfarrer Ernst Sieber. Diese Angebote die-
nen als wertvolle Ergänzung zu den staat-
lichen Hilfeleistungen gerade für Men-
schen wie Ewald Furrer und Hans Peter 
Meier, die sich nur ungern oder aus Prinzip 
gar nicht auf dem Sozialamt anmelden.

Zu diesen Angeboten gehört auch  das 
Männerheim der Heilsarmee an der Dien-
erstrasse 76, der zweiten Station unserer 
Tour. Warum ein Angebot nur für Män-
ner? Weil wesentlich weniger Frauen als 
Männer auf der Strasse leben, erfahre ich 
später von der Zentralen Abklärungs- und 
Vermittlungsstelle (ZAV) des Sozialdepar-
tements am Helvetiaplatz. Die ZAV werde 
von dreimal mehr Männern als Frauen auf-
gesucht. »Frauen können sich offenbar bes-
ser integrieren«, vermutet Furrer. 

Zürichs günstigste Spaghetti 
Weiter geht es zum Helvetia-Bunker beim 
Kanzlei. Hier befand sich die erste Not-
schlafstelle, die 1963 im Winter der See- 
gfrörni von Ernst Sieber aufgebaut wurde. 
Eine weitere Station ist der Hundesalon 
Dolly, in dem die Tiere von Randständigen 
an regelmässigen Sprechstunden gegen  
einen Unkostenbetrag behandelt werden – 
ebenfalls ein Angebot der Sozialwerke von 
Pfarrer Sieber. Aber auch, wo es die güns-
tigsten Spaghetti im Kreis 4 gibt, zeigen 
uns die beiden Stadtführer. netZ4 an der 
Stauffacherstrasse 54 ist ein sozialdiakoni-
sches Werk der evangelisch-methodistischen 
Kirche der Schweiz und offeriert an ihrem 
»Gassezmittag« ein Menü mit Salat, Spa-
ghetti Napoli und Dessert für einen Un-
kostenbeitrag von 3 Franken. 

Das sind nur einige Stationen der Tour, 
die insgesamt etwa zwei Stunden dauert. 
Insgesamt bietet Surprise fünf verschiedene 
Touren an, geführt von Experten, welche 
die besuchten Szenen aus eigenem Erleben 
kennen. Eine der Touren, deren Schwer-
punkt im Kreis 5 liegt, geht vor allem den 
Spuren der ehemaligen und heutigen Dro-Sunnestube. Hier sind alle willkommen

genszene und -politik nach. Da wird zum 
Beispiel das Zentrum Arud besucht, die 
weltweit erste Institution, die Drogen-
süchtigen sauberes synthetisches Heroin 
abgab und damit wesentlich zur Lösung 
des Drogenproblems in Zürich beitrug. 
Eine andere Tour führt durch den Kreis 1 
und stellt unter anderem die Gassenküche 
Speak-out an der Häringstrasse 3 vor, wo 
Bedürftige gratis warme Mahlzeiten be-
kommen. 

Geschichten für ein Buch
Wie gesagt: Ewald Furrer kann dem  
Leben auf der Strasse durchaus positive 
Seiten abgewinnen. Vor allem habe er in 
seinem Leben viele »extrem gute und in-
teressante Leute« kennengelernt. Inzwi-
schen sei er für andere Obdachlose so et-
was wie eine unabhängige Anlaufstelle 
geworden, eine Rolle, die ihn sehr befrie-
dige. Allerdings müsse er sich zwischen-
durch auch zurückziehen können – das 
gehöre auch zu seiner Freiheit. »Und da«, 
sagt er, »wäre es manchmal schon schön, 
wenn man einfach eine Tür hinter sich zu-
machen könnte und dann seine Ruhe hät-
te.« Noch vor fünf Jahren hätte er eine feste 
Bleibe abgelehnt, jetzt würde er zu einer 
Wohnung nicht nein sagen: »Es wird mit 
dem  Alter  schon  schwieriger,  auf  der 
Strasse zu leben. Die Kälte geht einem in 
die Knochen. Ich bin mit den Jahren ruhi-
ger und gesetzter geworden, meine Situa-
tion ist stabil, und ich arbeite regelmässig. 
Aber in Zürich ist es fast unmöglich, eine 
Wohnung zu finden, die man bezahlen 
kann.« Also vielleicht doch noch sesshaft 
werden? Furrer denkt nach. Er kenne von 
der Gassenküche einen älteren Mann, der 
auch jahrelang auf der Strasse gelebt habe 
und jetzt in einem Altersheim sei. Aber 
im Winter müsse ihn das Personal immer 
draussen suchen, da sitze er dann in der 
Kälte auf einer Bank. »Das kann mir auch 
einmal passieren«, schmunzelt Furrer.

Ewald Furrer hat viele Geschichten auf 
Lager. Ein Anwalt, der mit ihm eine Tour 
gemacht habe, habe zu ihm gesagt: »Sie 
müssen unbedingt ihr Leben aufschrei-
ben.« Und ja, ein Buch würde das, was er 
erlebt hat, locker füllen. »Aber wieso soll 
ich mein Leben aufschreiben? Ich habe es 
ja erlebt. Und Bücher gibt es schon genug.«
 u

Soziale Stadttouren gibt es in Basel und  
Zürich. Infos über die Touren und Anmel-
dung: www.vereinsurprise.ch
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Obdachlosigkeit ist kein 
klar definierter Begriff – 
dennoch sagte der Bun-
desrat im November 
2014, »Obdachlose ge-
hören zur Realität der 
Schweizer Städte«.

Um eines klarzustel-
len: Wir sprechen hier 
nicht von Aussteigern, 

die selbstbestimmt ein konsumfreieres 
Leben wählen. Wir reden von Menschen, 
die sich durch die Häufung unglücklicher 
Ereignisse wie Unfall, Krankheit, Woh-
nungsverlust, Arbeitsverlust oder Schei-
dung plötzlich auf der Strasse wiederfin-
den.  »Es kann jeden treffen«, erzählen die 
Surprise-Stadtführer. Die Streetworker in 
den Schweizer Städten melden eine stei-
gende Anzahl von Personen, die keine ei-
gene Adresse angeben können. Es gibt 

Wieder einmal wurden 
die skandalösen Ma-
chenschaften einer in-
ternationalen Bank auf-
gedeckt. Sie zeigen 
erneut, wie sehr die glo-
balen Finanzmärkte für 
verbrecherische Aktivi-
täten genutzt werden. 
Die Schweizer Tochter 

der  britischen  HSBC-Bank  hat  Kunden 
systematisch dabei beraten, wie sie ihr Geld 
an den Finanzbehörden vorbei steuerfrei 
anlegen können. Zu ihren Kunden zählen 
internationale Spitzenpolitiker, Dikta-
toren, Scheichs ebenso wie Waffenhändler 
und Financiers des Terrorismus. 

Die HSBC-Bank ist nicht die erste Bank, 
die verbrecherische Geschäfte unterstützte. 
Man denke nur an den Prozess gegen die 
Bank of Credit and Commerce International 
Anfang der 90er-Jahre. Dort stellte sich he-
raus, dass Drogenbarone, Waffenhändler 
oder Diktatoren wie Saddam Hussein ihre 
Geschäfte über diese Bank abwickelten.

Natürlich sind zunächst die Spitzenmana-
ger für die Geschäfte einer Bank verantwort-

zwar vielfältige Angebote – oft sind sie je-
doch mit Bedingungen wie offizielle An-
meldung beim Sozialamt verknüpft, die für 
die Benutzer Hindernisse darstellen. So 
kommt es, dass die staatlichen Notschlaf-
stellen angeben, sie seien nicht ausgelastet. 
Dramatisch ist die Entwicklung bei Ju-
gendlichen. So war 2010 jeder dritte in der 
Notschlafstelle St. Gallen jünger als 25 
Jahre. Dennoch gibt es immer noch keine 
offiziellen Zahlen. Und es gibt nach wie vor 
keine koordinierte Vorgehensweise, um der 
Obdachlosigkeit entgegenzutreten. In der 
Romandie haben einige Kantone begon-
nen, nach Lösungen zu suchen. In der 
Deutschschweiz ist bis heute noch kein 
Problembewusstsein vorhanden. Obdach-
losigkeit ist ein gravierendes Symptom ei-
ner unso lidarischen Gesellschaft, die den 
sozialen Frieden aufs Spiel setzt.
 Paola Gallo, Geschäftsleiterin Verein Surprise

lich. Andererseits ist es mit dem Fingerzeig 
auf Einzelne nicht getan. Denn die anony-
men Weltfinanzmärkte ohne globale Auf-
sichtsorgane erleichtern das verbrecheri-
sche Treiben. Der HSBC-Skandal zeigt, 
dass ein automatischer Datenaustausch 
zwischen den Banken und den Finanzbe-
hörden anderer Länder dringend geboten 
ist. Es genügt nicht, Kunden nur bestätigen 
zu lassen, dass sie ihre Finanzbehörden in-
formieren. Zudem braucht es für global tä-
tige Banken eine globale Finanzaufsicht, 
am besten anzusiedeln beim Internationa-
len Währungsfonds. Und mindestens so 
wichtig wären politische Vereinbarungen 
über eine Schadenersatzpflicht für die 
Banken gegenüber den Staaten, wenn den 
Banken die Förderung von Steuerhinter-
ziehung nachgewiesen wird.  Verbrecheri-
sche Praktiken sind nie ganz auszuschlie-
ßen. Aber Kontrollen und hohe Kosten für 
die Banken könnten wenigstens dafür sor-
gen, dass Geldwäsche, Steuerhinterzie-
hung und die Finanzierung von Verbre-
chen nicht als Teil des ganz normalen 
Bankgeschäfts betrachtet werden.
 Wolfgang Kessler, Chefredaktor Publik-Forum

Die Obdachlosigkeit nimmt zu. Doch der Schweiz fehlt eine Strategie dagegen

Die HSBC-Bank lehrt: Finanzmärkte machen es Verbrechern leicht

Obdachlosigkeit ist eine Realität

Kriminelle Umtriebe
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Umsetzbare Energiewende-Wege
Geht es um konkrete 
Wege, die Hauseigen-
tümer, Kirchen- oder 
Liegenschaftsverwal-
tungen auf dem Weg 
zur Energiewende 
schon heute beschrei-
ten können, so hält 
die druckfrische Bro-

schüre des Sonnenenergie-Pioniers 
Josef Jenni zahlreiche in der Praxis er-
probte Anregungen bereit. Jenni ist 
überzeugt, dass die Energiewende »mit 
der Sonne machbar ist, aber sehr viel 
Arbeit bedeutet«. So zeigt die Bro-
schüre unter anderem Lösungen für 
die Erzeugung von Heizwärme in Alt- 
und Neubauten, für die Bereitstellung 
von Warmwasser sowie für Industrie, 
Gewerbe und Verkehr. Jenni ist zu 
Recht überzeugt: »Wer heute kein 
Sonnenhaus (Bild: Mehrfamilienhaus 
Oberburg) baut, macht einen kapitalen 
Fehler.« »Wie erreichen wir die Ener-
giewende konk ret?« ist erhältlich bei 
Jenni Energietechnik, Lochbachstrasse 22, 
3414 Oberburg b. Burgdorf,  
Tel. 034 420 30 00,
www.jenni.ch 

Wasser-Projekt für Kirchencafés

Mit  dem Projekt Wasser für Wasser 
bauen die Initianten, die Ex-Fussball-
profis Morris und Lior Etter, ein Netz-
werk auf, das sich unter anderem mit 
Hilfe von Beizen, Cafés und  Institu-
tionen für das Menschenrecht auf Zu-
gang zu sauberem Wasser einsetzt. Die 
Partnerbetriebe schenken Hahnenwas-
ser aus und spenden die Einnahmen 
für Wasser- und Ausbildungsprojekte 
in Sambia. Ein empfehlenswertes Pro-
jekt für Kirchencafés wie für Hoteliers.   
Infos: www.wasserfuerwasser.ch

Die Seiten 9 bis 40 erscheinen in aufbruch  
und in Publik-Forum. Sie haben daher zwei  
Seitenzählungen.
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Thomas Staubli/   
Silvia Schroer
Menschenbilder   
der Bibel
Verlag Patmos, Ostfildern
2014. 690 S., CHF 46.–
 
In der heutigen Zeit 
sehnen sich immer 
mehr Menschen nach 
einem ganzheitlichen 

Menschenbild. Das Christentum könnte 
auf diese Sehnsucht antworten. Doch die 
christliche Rede vom Menschen ist sehr 
einseitig vom hellenistisch-dualistischen 
Denken geprägt. Der Mensch wird in Kör-
per und Geist unterteilt, und die christliche 
Anthropologie orientiert sich an Begriffen 
des geistigen Daseins des Menschen wie 
Freiheit, Sünde, Gnade und Rechtferti-
gung. Die Leiblichkeit des Menschen und 
damit seine konkrete Lebenswelt werden 
in der christlichen Rede über den Men-
schen – leider – noch immer vernachlässigt.

das Sprechen vom Menschen nie abstrakt, 
sondern orientiert sich am konkreten, leib-
lichen und handelnden Menschen. 

Von Liebe und Hass bis zu Staunen und 
Neugier: Das vorliegende Buch übernimmt 
den altorientalischen Blick auf die ver-
schiedenen Aspekte der Lebenswirklich-
keit des Menschen. 90 Kapitel bieten zu 
Schlüsselthemen des Menschseins eine 
Fülle an Informationen. Die kurzen, ver-
ständlichen Kapitel bieten erhellende Ein-
blicke in das biblische Leben und Denken. 
Die Verwendung ausserbiblischer Quellen, 
insbesondere von bisher kaum beachtetem 
altorientalischem Bildmaterial, bringt 
Überraschendes zu Tage. So zeigt eine 
Darstellung im Kapitel »Von Arm und 
Reich«, dass Jesus den Vergleich zwischen 
einem Kamel und einem Reichen nicht zu-
fällig gewählt hat. Und die Bilder von Heil-
göttern geben im Kapitel »Vom Heilen« 
Hinweise, weshalb in vielen Psalmen Gott 
als Schild angesprochen wird.

»Menschenbilder der Bibel« liefert nicht 
nur spannendes Hintergrundwissen zu 
verschiedenen Aspekten des Menschseins, 
sondern regt die Leserinnen und Leser 
auch dazu an, über das eigene Menschsein 
in der Welt und vor Gott nachzudenken.                       
         Thala Linder

Mit ihrem Buch »Körpersymbolik der Bi-
bel« von 1998 haben Silvia Schroer, Profes-
sorin für Altes Testament in Bern, und der 
Bibelwissenschaftler Thomas Staubli daran 
erinnert, dass dem Christentum – insbe-
sondere seinem altorientalischen Erbe – 
eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen 
nicht fremd ist, dass Spiritualität und Leib-
lichkeit keine getrennten Bereiche sein 
müssen. Mit  »Menschenbilder der Bibel« 
legen die beiden ein weiteres wichtiges 
Werk vor, das eine ganzheitlichere Sicht 
auf den Menschen fordert.

Aus den biblischen Schriften kann kein 
einheitliches Deutungsschema des Men-
schen abgeleitet werden. Einerseits, weil 
die Texte über eine grosse Zeitspanne an 
verschiedenen Orten mit je eigenen Le-
benswelten entstanden. Andererseits, weil 
im Verständnis der damaligen Zeit das 
Menschsein immer eingebunden ist in Be-
ziehungen. Es vollzieht sich ganz konkret 
und endlich in Raum und Zeit und ist im-
mer ein Menschsein vor Gott. Dadurch ist 

Lieben, hassen, hacken, backen
Erhellend: Ein ganzheitlicher biblischer Blick auf das Menschsein

Regula Wenger
Leo war mein erster
Waldgut Verlag, Frauenfeld 2014. 
142 S., CHF 28.– 
 
Das ist ein eigenwilliger 
Roman mit einer eigenwil-

ligen Hauptfigur. Pia putzt die Wohnun-
gen von Verstorbenen. »Ich kenne mehr 
Tote als Lebende. Ich weine nicht bei der 
Arbeit, ich staune.« Von jeder Wohnung 
macht sie eine Bestandesaufnahme. Der 
Stoffhase eines toten Kindes, ein Bündel 
Liebesbriefe unter der Küchenschublade: 
Pia bringt es oft nicht übers Herz, die zu-
rückgelassenen Gegenstände fortzuwer-
fen. Sammelnd bewahrt sie die Erinne-
rung an die Toten. Eines Tages wird Pia 
zum Putzen in ein grosses Haus bestellt, 
obwohl dessen geheimnisvolle Bewohne-
rin Alice noch lebt. Eine ungewöhnliche 
Freundschaft entsteht. In ihrem ersten 
Roman zeigt Regula Wenger, wie eng Tod 
und Leben mitenander verflochten sind. 
Dieses liebevolle, witzige und manchmal 
skurrile Buch nimmt dem Tod nicht die 
Trauer, aber die Schwere. Martina Läubli

Martin Werlen
Heute im Blick
Herder Verlag, Freiburg i.Br. 2015, 
192 S., CHF 19.50
 
»Heute im Blick« ist ein 
spirituelles Buch. Seine 

Spiritualität entrückt aber nicht in den 
Himmel. Es geht um Alltagsspiritualität. 
Sie erspart die Widersprüche und Absur-
ditäten nicht, in die das Leben verwickelt. 
Martin Werlen versteht seinen Text als 
Sammlung von Provokationen. »Vocatio« 
bedeutet Berufung, die erste Silbe »pro« 
meint, dass die Herausforderung das Gute 
im Blick hat – nicht das Jammern der  
Unheilspropheten, denen schon Johannes 
XXIII. in seiner historischen Rede zur Er-
öffnung des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils den Kampf ansagte. Werlen geht »mit 
offenen Augen und aufgeschreckten Oh-
ren (trotz allem) liebend durchs Leben«. 
Er bekennt sich zur Theologie von Fran-
ziskus und weist den Weg in die Periphe-
rie. Dort lässt sich das Evangelium entde-
cken. Unheilspropheten werden davon 
abraten, dieses Buch zu lesen. Xaver Pfister

Angelo Lottaz
Totetänz
Weberverlag 2014, 184 S.,  

 CHF 29.–
 
Der Theologe und Psycho-
therapeut Angelo Lottaz 

erzählt die Geschichte von Fons, der in 
den 30er-Jahren in einer ländlichen ka-
tholischen Gegend aufwächst. Auf Bern-
deutsch kommt der Lebenskampf von 
Fons direkt zur Sprache. Oft genug been-
det der Tod, der konsequente Gleichma-
cher, ein durch Demütigungen, Brutalität 
und Einsamkeit geschundenes Leben wie 
jenes von Fons’ Mutter oder seiner Frau. 
»Dr Tod kennt kener Adjektiv, bös, brav, 
keusch, dürtrybe, fromm gits nid für ihn.« 
Aber es ist nicht das Heideggersche »Sein 
zum Tode«, das in diesem beeindrucken-
den Text aufscheint, sondern Hiobs Wei-
gerung, in dem, was geschieht, einen Sinn 
zu sehen, es zu akzeptieren. So schleudert 
Fons am Ende als alter und kranker Mann 
dem Tod entgegen: »Muess me sech vo dir 
eigentlech aues la gfaue? Hou doch ab, 
Fotzucheib.« Benjamin Ruch
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Fast immer werden sie in der Reformationsgeschichte totgeschwiegen.  
Fakt ist jedoch: Starke Frauen wie Argula von Grumbach gestalteten die Reformation aktiv mit

Von Anja Buckenberger

Ich habe euch kein Frauengeschwätz ge-
schrieben, sondern das Wort Gottes als 
ein Glied der christlichen Kirche«, be-

tont 1523 die 31-jährige Argula von Grum-
bach (1492 –1568) in ihrem Brief an die 
Gelehrten der Universität Ingolstadt. Deren 
Rektor ist kein geringerer als Luthers 
schärfster Gegner, Johannes Eck. Mutig 
verteidigt Argula von Grumbach den jun-
gen Lutheranhänger Arsacius Seehofer. Er 
wurde von der Universität entlassen und 
zum öffentlichen Widerruf seiner refor- 
matorischen Aussagen gezwungen. Die be-
lesene Frau, die die Bibel und Luthers 
Schriften intensiv studiert hat, fordert die 
Ingolstädter Gelehrten auf, den Fall Seeho-
fer mit ihr öffentlich und auf Deutsch zu 
diskutieren. Obwohl der Brief unbeant-
wortet blieb, hatte er dennoch weitreichen-
de Folgen. Ein anonymer Herausgeber liess 
ihn zusammen mit einem provozierenden 
Titelbild - siehe die Illustration - drucken. 

Neben den Schriften Luthers zählt diese 
Flugschrift zu den erfolgreichsten der frü-
hen Jahre der Reformation. Innerhalb eines 
Jahres wurde sie fünfzehnmal nachge-
druckt. Noch im selben Jahr veröffentlich-
te Argula von Grumbach sechs weitere 
Flugschriften mit einer Gesamtauflage von 
30 000 Exemplaren. Ihr kühner öffentli-
cher Einsatz für die Reformation forderte 
jedoch seinen Preis: Da ihr Mann infolge 
ihrer Publikationstätigkeit vom bayrischen 
Herzog aus seinen Diensten entlassen 
wurde, geriet die Familie in finanzielle 
Schwierigkeiten. Während sich Argula von 
Grumbach zeitlebens auch gegen ihren ei-
genen Mann, der weiterhin Katholik blieb, 
durchsetzen musste, wurden andere Frauen 
in ihrem öffentlichen Wirken von ihren 
Männern unterstützt.

Gegen das Schweigegebot
»Hör nicht auf zu singen«, befahl der     
Strassburger Prediger Matthäus Zell auf 

dem Sterbebett seiner Frau Katharina. Sie 
solle an ihrem Glauben festhalten, auch 
wenn er sie nicht mehr schützen könne. 
Als Tochter eines Schreinermeisters ge-
noss Katharina Schütz Zell (1497–1562) 
eine gute Schulbildung und begann schon 
früh, Luthers Schriften zu lesen. Nach ih-
rer Eheschliessung mit dem 20 Jahre älte-
ren Prediger Matthäus Zell verfasste sie 
1523 ein überzeugendes Plädoyer für die 
Priesterehe mit dem Titel »Entschuldi-
gung für Matthes Zellen«. Sie wirft der 
katholischen Kirche vor, sie halte nur aus 
finanziellen Gründen am Zölibat fest, weil 
sie nicht auf die Abgaben, die Priester für 
ihre Konkubinen und Kinder an die Kirche 
zu entrichten hatten, verzichten wolle. Au-
sserdem komme es vielen Priestern gele-
gen, sich nicht auf eine Frau festlegen zu 
müssen. 

Dass sie sich entgegen dem paulinischen 
Schweigegebot öffentlich zu Wort meldet, 
rechtfertigt Katharina Schütz, indem sie 
ganz im Sinne des reformatorischen 
Schriftprinzips mit anderen Bibelstellen 
argumentiert: »Paulus sagt: Die Weiber 
sollen schweigen. Ich antworte: Weisst du 
aber nicht auch, dass er sagt: In Christus ist 
weder Mann noch Weib; und dass Gott im 
Propheten Joel sagt: Ich werde ausgiessen 
von meinem Geist über alles Fleisch und 
eure Söhne und Töchter werden weissa-
gen.«  

Obwohl der Strassburger Rat ihr Publi-
kationsverbot erteilte, mischte sich Katha-
rina Schütz Zell weiterhin unerschrocken 
in religiöse Auseinandersetzungen ein. 
Nach dem Scheitern der Marburger Reli-
gionsgespräche zwischen Luther und 
Zwingli warf sie Luther vor, die Liebe un-
tereinander zu wenig geachtet zu haben. 
Sie selbst lebte religiöse Toleranz, indem 
sie beispielsweise den Täufer Melchior 
Hoffmann im Gefängnis besuchte, auch 
wenn sie seiner Lehre nicht zustimmte.

Nach dem Tod ihres Mannes, an dessen 
Beerdigung sie selbst die Trauerpredigt 
hielt, setzte sie sich in ihrer letzten Flug-
schrift »Ein Brieff an die gantze Bur-
gerschafft« (1557) mit den verschiedenen 

Reformatorin Argula von Grumbach. Titelbild ihrer ersten Flugschrift von 1523

Verkannte Reformatorinnen
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Fast immer werden sie in der Reformationsgeschichte totgeschwiegen.  
Fakt ist jedoch: Starke Frauen wie Argula von Grumbach gestalteten die Reformation aktiv mit

reformatorischen Auffassungen des Abend-
mahls und der Taufe auseinander und plä-
dierte gegenüber dem lutherischen Theolo-
gen Ludwig Rabus erneut für Toleranz. 
Christliches Handeln müsse der christli-
chen Lehre stets übergeordnet sein. 

»Défense des femmes«
Dieser Grundsatz galt auch für Marie Den-
tière (1490/1495–1561). Die belgische Au-
gustinerinnenpriorin trat nach der Lektüre 
von Luthers Schriften aus ihrem Orden aus 
und heiratete den Strassburger Prediger Si-
mon Robert. Nach dessen Tod zog sie mit 
ihrem zweiten Mann Antoine Froment 
1535 nach Genf. 

In ihrem Schreiben an Königin Marga-
rethe von Navarra appelliert sie an die 
Frauen, die Lektüre und Interpretation des 
Evangeliums nicht weiterhin den Män-
nern zu überlassen. Sie betont nicht nur die 
Gleichwertigkeit von Mann und Frau vor 
Gott, sondern stellt im Kapitel »Défense 
des femmes« auch fest: »Es war doch nie-
mals eine Frau, die Jesus verraten und ver-
kauft hat, sondern ein Mann namens Judas. 
Wer sind diejenigen, die so viele falsche 
Lehren auf der Erde erfunden und erdich-

tet haben, wenn nicht die Männer?« Nach-
dem die Schrift konfisziert und auch Ma-
rie Dentière ein Publikationsverbot erteilt 
worden war, setzte sie ihre Überzeugung in 
die Tat um: Mit der Eröffnung eines Pen-
sionats ermöglichte sie jungen Frauen eine 
umfassende Bildung, die sie zur eigenstän-
digen Interpretation der Bibel befähigte. 
2002 erfuhr Marie Dentière eine späte 
Würdigung: Ihr Name wurde auf dem 
Genfer Reformationsdenkmal eingetragen. 

Argula von Grumbach, Katharina Schütz 
Zell und Marie Dentière wagten coura-
giert gegen alle Widerstände Aufbrüche, 
die in letzter Konsequenz erst 1963 mit der 
Zulassung von Frauen zur Pfarrwahl in der 
Schweizer reformierten Kirche durchge-
setzt wurden. Dass diese Frauen nicht die 
einzigen waren, die die Reformation vor-
antrieben, zeigen die Erinnerungslandkar-
ten des interaktiven Online-Projekts »500 
Jahre Reformation«, das vom Dachver-
band der Evangelischen Frauen in Deutsch-
land herausgegeben wurde, sowie der reich 
illustrierte Begleitband zur Ausstellung 
»Eine starke Frauengeschichte. 500 Jahre 
Reformation«. Auf weitere Veranstaltun-
gen und Publikationen im Rahmen der 
Reformationsfeierlichkeiten ist zu hoffen. 
u 

500 Jahre Reformation. Eine interaktive Landkarte zeigt, wo Frauen die Reformation prägten

Inserat

Kleininserate

Wir suchen per 1. Mai 2015 oder nach Vereinbarung 
eine/einen

Pastoralassistentin/ 
Pastoralassistent 100%
Die Pfarrei St. Martin Baar (ZG) zählt ca. 11500 
Mitglieder, einschliesslich  Quartierkirche St.Thomas 
Inwil. 

Schwerpunkte Ihrer Aufgaben sind
• Bezugsperson für den Nahraum St. Thomas Inwil
• Mitarbeit in der Pfarrei-Seelsorge
• Liturgie, Gottesdienste, Diakonie, Beerdigungen
• Betreuung und Führung der St.-Thomas-Gruppen 

(St.-Thomas-Team, Lektorengruppe, Ministranten, 
Freiwillige usw.)

• Mitarbeit im Seelsorgeteam
• Zusammenarbeit innerhalb des geplanten Pastoral-

raums

Sie weisen sich aus durch
• ein abgeschlossenes Theologiestudium
• überzeugende Kommunikationsfähigkeit
• Erfahrung, Neugier und Freude an der Pfarrei-Seel-

sorge
• Belastbarkeit
• Ihre aufgeschlossene, teamfähige und initiative 

Persönlichkeit

In Ihrer Funktion werden Sie unterstützt durch
engagierte Theologen, Katechetinnen/Katecheten, 
mitdenkende Sekretariatsangestellte, Sakristane, 
Hauswarte und eine grosse Zahl von Freiwilligen.

In der Pfarrei St. Martin erwartet Sie ein engagiertes 
Seelsorgeteam und eine gute Infrastruktur. Die zeitge-
mässen Anstellungsbedingungen orientieren sich am 
Besoldungsreglement der Kath. Kirchgemeinde Baar.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an das Personalamt 
des Bistums Basel, Baselstrasse 58, 4501 Solothurn, mit 
Kopie an: Katholische Kirchgemeinde Baar, Herr Stefan 
Doppmann, Kirchenschreiber, Kirchmattweg 3, 6340 Baar. 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne  
Pfr. Anthony Chukwu, Tel. 041 769 71 40 oder  
anthony.chukwu@pfarrei-baar.ch.

Sie möchten ein Zeilen-Inserat aufgeben? Sie möchten 
Ihr Ferienchalet vermieten? 
Sie wollen für Ihre Kurse werben?
Sie suchen eine Bekanntschaft? 
Einen Freund? Eine Partnerin? 
Oder, oder, oder…
Bei privaten Anbietern kostet die Zeile CHF 8.50, bei 
gewerblichen CHF 10.50. 
Texte für Zeilen-Inserate: Bitte senden Sie den Text für 
Ihr Zeilen-Inserat per Post an Redaktion aufbruch, Wolf 
Südbeck-Baur, Postfach, 4001 Basel oder per E-Mail an 
redaktion.basel@aufbruch.ch
Annahmeschluss: 10. April 2015

Ist Urkirche noch möglich? 
Miteinander aufleben, arbeiten und christliche Gemein-
schaft erleben und dies in Liebe und Langmut mittragen 
und mitgestalten. Grundlagen sind vorhanden. 
Detaillierte Informationen unter Kennwort »mit-
einander aufleben«, Chiffre 2120115, aufbruch, 
Postfach 1068, 4001 Basel.
 
Kaufgesuch: Haus der vielen Möglichkeiten, ein Haus 
im Kanton Baselland mit möglichst vielen Räumen, gut 
erreichbar mit dem öffentlichen Verkehr;  ein Haus für 
ein Projekt, wo Menschen mit und ohne Migrationser-
fahrung sich begegnen und austauschen können. 
Ernst gemeinte Verkaufsangebote an: Anni Lanz,  
Tel. 079 679 57 09.

Quellen-Hinweise: Evangelische Frauen in Deutschland e.V. (Hrsg.): 500 Jahre Reformati-
on. Von Frauen gestaltet. www.frauen-und-reformation.de
Sonja Domröse: Frauen der Reformationszeit. Gelehrt, mutig und glaubensfest.  
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010, 158 Seiten, CHF 29.90
Simona Schellenberger, André Thieme, Dirk Welich (Hrsg.): Eine starke Frauengeschichte.  
500 Jahre Reformation. 1. Mai – 31. Ok tober 2014. Schloss Rochlitz. Begleitband  
zur Sonderausstellung, Sax-Verlag Beucha, Markkleeberg 2014, 120 Seiten, CHF 19.90
Die Beiträge der Tagung »Hör nicht auf zu singen. Zeuginnen der Schweizer Refor-
mation«, die im August 2014 an der Theologischen Fakultät Zürich stattfand, erscheinen 
2016 im Theologischen Verlag Zürich.



Personen & Konflikte

Simon Spengler, bis vor 
kurzem noch Sekretär 
der Medienkommission 
der Schweizerischen Bi-
schofskonferenz, steht auf 
der Strasse. Spengler 
und seinem Stellvertre-
ter Marco Schmid wurde 
aus heiterem Himmel 

gekündigt, ohne dass die Bischofskonferenz 
das Gespräch mit ihnen gesucht hätte. Als 
Grund wird das privatwirtschaftliche Tot-
schlagargument der »Umstrukturierung« 
angeführt. Es liegt jedoch nahe anzuneh-
men, dass der offene Kommunikationsstil 
Spenglers einer nach rechts gerutschten Bi-
schofskonferenz zunehmend missfiel. Aus 
Protest gegen das Vorgehen der Bischofs-
konferenz sind zwei weitere Vertreter der 
Medienkommission zurückgetreten: Wer-
ner De Schepper, seit fast zwei Jahren Inte-
rimspräsident der Medienkommission und 
zukünftiger Chefredaktor der Schweizer 
Illustrierten, und Kommunikationsexperte 
Othmar Bäriswyl. De Schepper kritisiert 
die »nicht-christliche Art« von Spenglers 
Entlassung, die »hinterrücks« geschah. Of-
fenbar habe es Pläne für diesen Schritt ge-
geben, die Medienkommission sei aber 
nicht informiert worden. »Es war ein Rän-
keschmieden um der eigenen Macht wil-
len«, sagt De Schepper gegenüber kath.ch. 

Thomas Hansjakob, St. Galler Staatsanwalt, 
muss sich den Vorwurf gefallen lassen, ge-
genüber Antisemitismus blind gewesen 
zu sein. Am 15. Februar zogen etwa 300 
Fans des FC Luzern durch St. Gallen. Sie 
trieben einen Mann in schwarzem Anzug, 
mit  Vollbart und Hut  vor sich her – die 
Karikatur eines orthodoxen Juden. Er trug 
einen Fan-Schal des gegnerischen Teams 
und diente den Fans als Sündenbock. »Das 
Gespenst des Antisemitismus geht um«, 
schreibt die Gesellschaft Minderheiten in 
der Schweiz GMS. Die St. Galler Behörden 
wollten diese schauerliche Hetzjagd zuerst 
links liegen lassen und strafrechtlich nicht 
verfolgen. Staatsanwalt Hansjakob sagte: 
»Wir haben das fasnächtlich aufgefasst.« 
Diese Aussage wurde als Ausdruck von 
Ignoranz gegenüber Antisemitismus unter 
anderem von der GMS heftig kritisiert. 
Die Staatsanwaltschaft wartet nun auf die 
Untersuchungsergebnisse der Polizei und 
wird den Vorfall doch noch genauer unter 
die Lupe nehmen. Eine weitere Frage stellt 
sich: Wie ist solch eine antisemitische Fan-
kultur möglich, wenn sich die Fussballclubs 
offi ziell von Rassismus distanzieren?

Dass der Antisemitismus in der Schweiz 
zugenommen hat, kann die Eidgenössische 
Fachstelle für Rassismusbekämpfung unter 
der Leitung von Michele Galizia nicht be-
stätigen. Ihr neuer Bericht über rassistische 
Einstellungen in der Schweiz zeigt in Be-
zug auf Antisemitismus sogar eine kleine 
Abnahme von 15 Prozent (2012) auf 11 
Prozent (2014). 11 Prozent sind jedoch 
hoch genug, zudem belegt die Studie, dass 
24 Prozent der Befragten eine systematisch 
fremdenfeindliche Haltung haben. Im 
Klartext: Jede vierte Person in der Schweiz 
ist fremdenfeindlich. Immerhin hat die 
Fachstelle auch noch eine gute Nachricht: 
Muslimfeindliche Einstellungen haben ab-
genommen: Sie lagen 2010 bei 45 Prozent, 
2014 bei 19 Prozent. 

Lukas Kundert, Basler Münsterpfarrer und 
Kirchenratspräsident, sorgt mit seinen Vor-
schlägen zum Selbstverständnis der evan-
gelisch-reformierten Kirche für Aufsehen. 
Auf den Namen »reformiert« könnte man 
gut verzichten, sagt er im Gespräch mit Kir-
che heute.  »Ich fände es richtig,  wenn wir 
evangelisch-katholisch heissen würden.« 
Diese Idee ist umstritten – rein begrifflich 
würde damit die Nähe zur katholischen 
Kirche propagiert. Der Schweizerische 
Evangelische Kirchenbund SEK beschäftigt 
sich ebenfalls mit der Namensfrage. Bereits 
die Einigung auf einen schweizweit einheit-
lichen Namen ist eine Herausforderung. 
Bisher trägt nämlich jede Kantonalkirche 
einen eigenen Namen, wie SEK-Spreche-
rin Anne Durrer auf Anfrage des aufbruch 
erklärt. Erste Vorschläge bestünden be-
reits, der Name »Evangelisch-katholische 
Kirche« gehöre jedoch nicht dazu. Es sei 
»zweifelhaft«, ob er sich dazu eigne, unter 
den Reformierten Einheit zu schaffen. 

Amira Hafner-Al Jabaji moderiert neu die 
Sendung Sternstunde Religion am Schwei-
zer Fernsehen SRF. Die Islam- und Me-

dienwissenschaftlerin 
ist Mitbegründerin und 
Präsidentin des Inter-
religiösen Think-Tanks. 
Für ihr Engagement im 
Dialog zwischen den 
Religionen erhielt die 
Journalistin 2011 den 
Anna-Göldi-Preis. Als 
SRF-Moderatorin will 

Hafner-Al Jabaji »mit neuen Fragestel-
lungen Einsichten zum religiösen Leben 
erkennbar machen und die religiöse Vielfalt 
der Schweiz abbilden«.

Milch & Honig

Frösche &  
    Heuschrecken

… schicken wir eimerweise an den Pfarrer 
von Bürglen, Wendelin Bucheli, für seine 
kerzengerade Haltung, mit der er einer 
menschenzugewandten Seelsorge ein 
glaubwürdiges Gesicht gibt. Bucheli, der 
sich als Hirte des 4000-Seelen-Dorfes 
im Kanton Uri versteht, hatte kürzlich 
ein lesbisches Paar gesegnet, was prompt 
Bischof Vitus Huonder mit dem Kir-
chenrechtsbuch unter dem Arm auf den 
Plan rief. Dessen strafende Aufforderung, 
Pfarrer Bucheli solle seine Gemeinde 
verlassen, quittierte dieser mit einem 
Versöhnungsangebot. Antwort aus Chur? 
Fehlanzeige! Milch & Honig mögen den 
aufrechten Gang von Bucheli und der voll 
hinter ihm stehenden Pfarrgemeinde stär-
ken. Es geht um Seelsorge für die Men-
schen, nicht um die ohnehin kaum mehr 
verständlichen lehramtlichen Sorgen der 
Oberhirten in Sachen Sexualmoral.

… spedieren wir scharenweise an Bun-
desrätin Doris Leuthard. Ihre mit Verlaub 
inakzeptablen Vorschläge zur Umsetzung 
der Schweizer Klimaschutzziele können 
kein heisses Mütchen kühlen und sind 
im wahrsten Sinn des Wortes nichts als 
heisse Luft. So geht Doris Leuthard und 
damit die Schweiz keinerlei, nochmals, 
keinerlei, null verbindliche Verpflichtung 
ein, mit der sie die Treibhausgas-Emissi-
onen zurückfahren will. Santa Dorissima, 
auch Ihnen dürfte trotz anders lautender 
Beteuerung klar sein, dass mit nur 30 
Prozent weniger CO2-Ausstoss bis 2030 
die Schweiz ihre früheren Zusagen ver-
wässert. Das bedeutet nämlich, dass die 
Eidgenossenschaft ihre Emissionen  
ab 2020 nur noch um 1 Prozent statt der 
nötigen 3 Prozent senken will. Mit ande-
ren Worten: Nachsitzen, Frau Leuthard!  
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Die Eros-Theologin
Regina Ammicht Quinn ist die Pionierin einer lebensfreundlichen Sexualethik

Regina Ammicht Quinn erhielt am 8. März  
2015 in Luzern den Herbert-Haag-Preis 
2015. Wir haben Erwin Koller, den Präsi-
denten der Herbert-Haag-Stiftung für Frei-
heit in der Kirche und Ehrenherausgeber des 
aufbruch, gebeten, die Preisträgerin vorzu-
stellen.

Von Erwin Koller

Let ’ s think about sex!« Diese salop-
pe Aufforderung, über Sexualität 
nachzudenken, war der nicht gera-

de landeskirchenübliche Titel, den sich 
Theologinnen und Seelsorger für eine 
kirchliche Tagung der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart ausgedacht hatten. Doch 
es sollte nicht sein. Wenn schon ein Pfar-
rer weit hinten im Urnerland zwei Lesben 
kein gutes Wort (»Segen«) auf ihren ge-
meinsamen Lebensweg mitgeben darf, 
wie sollte dann an der Akademie einer 
stolzen deutschen Diözese ganz öffentlich 
und kontrovers über Sexualität debattiert 
werden! Bischof Fürst verbot die Tagung 
und stand so den Bischöfen Vitus Huon-
der (Chur) und Charles Morerod (Fri-
bourg) Modell. Die Tagung sei nicht aus-
gewogen. Konservative Geister hätten 
Angst gehabt, Referate zuzusagen. Doch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft bot 
Asyl an, die Frankfurter Rundschau Räum-

lichkeiten; so wurde im Oktober 2011 die 
Tagung durchgeführt, das Buch dazu un-
terstützte der Katholische Frauenbund.

Der erfrischende Geist hinter diesem 
Projekt war Regina Ammicht Quinn, ver-
heiratet und Mutter einer Tochter und  
eines Sohnes. Sie hat in Tübingen ihre  
Habilitation geschrieben: Körper – Religion 
–Sexualität. Theologische Reflexionen zur 
Ethik der Geschlechter. Doch auf einen 
theologischen Lehrstuhl wurde sie weder 
in Augsburg noch in Saarbrücken berufen. 
Kirchliche Instanzen verweigerten die Zu-
stimmung. Sie wurde trotzdem Professorin 
und konnte an der Universität Tübingen 
ein Internationales Zentrum für Ethik in 
den Wissenschaften aufbauen.

»Kein Sex bitte, wir sind katholisch!«, ti-
telte die Frankfurter Rundschau im Nach-
gang zur Tagung. Die unendliche Mühe 
der katholischen Kirche mit dem Thema 
Sexualität – verbunden mit der unendli-
chen Geschichte der Übertretung ihrer 
Gebote durch den eigenen Klerus – hat 
frühe Ursachen. Tertullian, Origines und 
Augustinus sind die Väter dieser rigorosen 
Moral. Die Menschen im Paradies seien als 
engelsgleiche Wesen geschaffen worden, 
ihre Sterblichkeit sei die Strafe Gottes für 
den Sündenfall, das sexuelle Begehren eine 
Folge der Ursünde, um das Menschenge-
schlecht überleben zu lassen. So verhäng-

nisvoll können Mythen sein, für die Frau 
ganz besonders, denn ihr schob man den 
Sündenfall in die Schuhe. Unser Denken 
und Empfinden ist bis heute davon ver-
seucht, das belegt jene Zürcher Pastoren-
frau, die 1911 zu Protokoll gibt: »Das Ge-
schlechtliche wäre mir ganz gleichgültig, 
nur ärgert mich, dass man nicht gleichzei-
tig dabei Strümpfe stricken kann.«

Jesus selbst schweigt in den Evangelien 
darüber, auch über Homosexualität, vor- 
ehelichen Geschlechtsverkehr, Masturbati-
on – und über Nahrungsgebote. »Der Gott, 
den Jesus Vater nennt, hat kein Interesse, 
die äusserliche Reinheit der Menschen zu 
überwachen, weder durch Sexual- noch 
durch Nahrungsgebote … Christliches 
Sprechen über Sexualität, das dieses 
Schweigen vergessen hat, wird zum Ge-
schwätz«, betont Ammicht Quinn.

Ein Körperkult freilich, der die Normen 
der Körperverachtung ablöst durch Gebo-
te einer optimierten Sexualtechnik, kann es 
nicht sein. Gefordert ist eine Kultivierung 
der Sexualität, welche die Würde von 
Mann und Frau respektiert, jegliche Ge-
walt ablehnt und beim Einswerden im 
Fleisch weiss, dass Gott selbst Fleisch ge-
worden ist. An diesem Punkt berühren sich 
der Eros und das Heilige: Der Mensch er-
fährt etwas, das ihn überschreitet – Transzen-
denz. Von da aus ist eine Ethik zu entfalten, 
welche die historisch nie gekannte Ent-
scheidungsfreiheit des modernen Men-
schen ernst nimmt und die quälende Unsi-
cherheit, die damit verbunden ist, aushält.

Thales von Milet, ein Vater der abend-
ländischen Philosophie, soll – um die Ge-
stirne zu erforschen – einmal so unablässig 
zum Himmel geschaut haben, dass er in ei-
nen Brunnen fiel. Eine witzige thrakische 
Magd spottete: »Da er die Dinge am Him-
mel sehen will, übersieht er, was vor seinen 
Füssen ist.« Auch Bischöfe, die sich auf ih-
ren Himmel fixieren, könnten in den Brun-
nen fallen. u
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» Die erotische Energie 
einer Liebesbeziehung 

kann auch in anderer 
Weise als im Glück  

der Kinder fruchtbar  
werden für die Welt.“ 

Regina Ammicht Quinn
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Agenda
➤ Noch mal leben. Eine Ausstellung über  
das Sterben. Mit reichhaltigem Begleitprogramm.  
3. März bis 1. April, jeweils 14.00 bis 19.00 Uhr. 
Kirche Don Bosco, Waldenburgerstrasse 32, Basel.
➤ Religionen als Ressource für den gesell-
schaftlichen Frieden. Fachtagung »Interreligiöse 
Friedensarbeit«. 23. März, 18.30 bis 20.00 Uhr. 
Missionsstrasse 21, Basel. Anmeldung: christa.
nadler@mission-21.org
➤ Karikatur und Religion: Humor im Grenz-
bereich? Öffentliche Podiumsdiskussion. 24. 
März, 9.30 bis 17.00 Uhr. Theologische Fakultät 
Universität Zürich, Kirchgasse 9, Zürich
➤ Gott im Bild – Notwendigkeit oder Pro-
vokation? Vortrag. 26. März, 19.00 Uhr. Forum 
für Zeitfragen, Leonhardskirchplatz 11, Basel
➤ Kunst und Religion im Dialog. Ausstellung 
und Gesprächsrunde. 29. März, 15.00 bis 16.00, 
Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 8–12, Bern
➤ Internationaler Bodensee-Friedensweg. 
Ostermontag, 6. April, ab 11.00 Uhr. Besammlung: 
Bahnhofplatz Bregenz
➤ Zwischen Burka und Pegida − Bedrohte 
Religionsfreiheit heute? Vortrag und Diskus-
sion. 8. April, 19.00 Uhr. Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde St. Peter, St.-Peter-Hofstatt, Zürich
➤ Landhunger und Bodendurst. Suche nach 
einer gerechten Bodenpolitik aus theologischer 
Sicht. 22. April, 19.00 Uhr. Heiliggeistkirche Bern, 
Spitalgasse 44, Bern
➤ Der gelbe Stern. Bilder und Texte zum  
Leben und zur Verfolgung jüdischer Menschen in 
Deutschland 1900 bis 1945. Ausstellung. 22. April 
bis 17. Mai, ganztägig. Pfarrei- und Begegnungs-
zentrum Dreikönig, Mühlemattstrasse 2, Füllins-
dorf
➤ Solidarität und Nächstenliebe in einer 
sich verändernden Gesellschaft. Impulsreferat 
und Workshops der Evangelische Frauen Schweiz 
(EFS). 9. Mai, 13.30–16.00 Uhr,  Pauluskirche, 
Freiestrasse 8, Bern

Lanze für Pfarrer Bucheli
Zum online-Beitrag: »Petition gegen die Entlassung 
von Pfarrer Bucheli«

Gott würde Pfarrer Bucheli segnen … ge-
nau wie dieses lesbische Paar auch. Das ist 
doch das Normalste der Welt.  
 Andrea Christen, per E-Mail

Gott möge den Heiligen Geist nach Chur 
schicken und Bischof Huonder eingeben, 
was christliche Nächstenliebe bedeutet. Je-
sus hätte dieses Paar auch gesegnet. Wie 
kann man Motorräder segnen und ein sich 
liebendes Paar von der Liebe Gottes aus-
schliessen? Roland Dirlewanger, per E-Mail

Meiner Meinung nach gewichtet die ka-
tholische Kirche die Doktrin der soge-
nannten »reinen« Lehre höher als das Evan-
gelium. Sie sollte endlich mit der sturen 
Paragraphen-Reiterei aufhören und sich 
der heutigen Realität und den heutigen 
Problemen stellen. Ich bin überzeugt, dass 
Jesus nicht so kleinkariert ist. Zum Glück 
gibt es Menschen wie Pfarrer Bucheli, die 
es wagen, das enge Korsett zu sprengen!  
 Margrit Haas, per E-Mail

Wir hoffen, dass eine immer grössere Zahl 
von Personen den Verbleib von Pfarrer Bu-
cheli in Bürglen unterstützt. Nur so gibt es 
genug Druck auf die konservativen Kir-
chenkreise einzulenken. Es ist bedauerlich, 
dass sich die Kirche mit diesem Scheinpro-
blem in Bürglen befasst. Wir hätten in un-
serem Land, auf der Welt viel Wichtigeres 
zu tun. Wo, wann erhebt Huonder seine 
Stimme gegen soziale Missständen und 
Ungerechtigkeiten? Wir leiden an der Tat-
sache, nicht einen Seelsorger, sondern ei-
nen Kirchenjuristen als Bischof erdulden 
zu müssen. Haymo Empl, per E-Mail

Vor Gott sind alle Menschen gleich und 
dürfen den Segen empfangen. Die Entlas-
sung von Pfarrer Bucheli empfinde ich als 
in höchstem Masse ungerecht.     
               Konrad Honegger, per E-Mail

Man bekommt immer mehr den Eindruck 
dass es im »Fall Bucheli« gar nicht um den 
Segen Gottes geht. Ich glaube, es geht im-
mer mehr darum, dass man wieder einmal 
eine Plattform gefunden hat, eine Attacke 
gegen die katholische Kirche zu reiten. Ei-
gentlich erstaunlich, laut Umfragen prakti-
zieren ja nur gerade 4 Prozent der Katholi-
ken in der Schweiz ihren Glauben. Also 
warum die Aufregung? Die meisten sche-
ren sich ja sonst auch nicht um ihr religiö-
ses Leben. Die allermeisten, die jetzt laut-
hals schreien, kennen die katholische 
Lehre nicht. Aufklärung täte gut! Jedes 
Gebot ist zum Schutz des Menschen da.  
       Andreas Iten, per E-Mail

Dass angeblich bloss 4 Prozent der Schwei-
zer Katholiken ihren Glauben praktizieren, 
ist kein Wunder bei solchen Zuständen 
rund um die Kirche. Wer kann denn da 
noch dahinterstehen? Ich bin überzeugt 
dass viele Menschen mit christlichen Wer-
ten leben und aus ihnen heraus handeln. 
Dies scheint mir für unsere Gesellschaft 
viel wichtiger und wertvoller, als auf  
menschengemachte Dogmen zu pochen 
und unverständliche Entscheidungen zu 
treffen. Wenn die Bischöfe auf all die Vo-
ten und Unterschriften, die für Pfarrer Bu-
cheli sprechen, nicht eingehen werden, 
wird die katholische Kirche wohl mit noch 
mehr Austritten rechnen müssen … Und 
das kann mit einem deutlichen Zeichen 
noch verhindert werden. Ich hoffe und 
wünsche mir sehr, dass sich die betreffen-
den Bischöfe von der Liebe leiten lassen 
und mit dem Herzen entscheiden.  
     Rita Zumwald, per E-Mail 

Einladung zur 
Generalversammlung
Mittwoch, 13. Mai 2015, 19.30 Uhr
Zürich, Centrum 66 (Hirschengraben 66), Raum D

Traktanden:
1.  Begrüssung
2.  Wahl des Stimmenzählers
3.  Protokoll der Generalversammlung  
 vom 20. Mai 2014
4.  Jahresbericht
5.  Finanzen
6.  Decharge
7.  Wahlen
8.  Varia

20 Uhr Vortrag und Diskussion

Kann Religion Frieden?
Dr. Gerda Hauck, Präsidentin des Vereins  
Haus der Religionen und Kulturen, berichtet 
über ihre Erfahrungen beim Aufbau des  
Haus der Religionen
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Bestelltalon
q Ich wünsche ein Probe-Exemplar von aufbruch
q Ich abonniere aufbruch: 
 q Jahresabo CHF 88.–
 q Förderabo CHF 108.–
 q 2-Jahresabo normal CHF 160.–
 q 2-Jahresabo Förder CHF 200.–
q Ich abonniere das Kombi-Abo  
 von aufbruch und Publik-Forum: 
 Jahresabonnement CHF 172.–  
 (Studierende CHF 120.–)

Absender: 

Senden an: aufbruch-Aboservice,  
c/o Margrit Lanz, St. Alban-Tal 41,  
4052 Basel, Tel. 061 272 35 82, donnerstags  
16–18 Uhr, E-Mail: abo@aufbruch.ch

UNABHÄNGIGE ZEITSCHRIFT FÜR RELIGION UND GESELLSCHAFT

SCHLUSSBLÜTE

» Toleranz ist der Verdacht,  
dass der andere Recht hat

Kurt Tucholsky (1890–1935), Journalist, Satiriker und Schriftsteller

Absurde Frage!
Zu: »Hat Hass eine Religion?« (Nr. 211, Seite 18)

Hat Hass eine Religion? Diese Frage im 
Raum stehen zu lassen, ist absurd. Die Po-
litiker und der Grossteil der Medien müs-
sen endlich damit aufhören, Menschen mit 
der unsäglichen Begriffsschöpfung »Isla-
mistischer Terror« zu verängstigen. Es gibt 
keinen islamischen Terror. Richtig ist, dass 
Fundamentalisten auf der Basis ihrer Ideo-
logie, niemals auf der Basis einer Religion, 
Gewalt ausüben. Der Beitrag ist mit Be-
weisen angefüllt, dass Gewalt kein religiö-
ses Problem ist. Gerd Autrum, per E-Mail

Mit einem verunglückten Titel dekorieren 
Sie den Beitrag. Das Anliegen von Claudia 
Mende können wir noch nachvollziehen, 
aber bitte nicht mit einer solch unmögli-
chen, jeder Religion widersprechenden 
Formulierung. Wie viel Unheil ist in letzter 
Zeit über uns gekommen, weil täglich über 
Intoleranz medienwirksam berichtet wird 
und das, was menschliches Leben gelingen 

lässt – Liebe, Rücksichtnahme, Duldsam-
keit –, kaum Platz findet in den gegenwär-
tigen Auseinandersetzungen.  
 Josef und Annemarie Fuhrmann, per E-Mail

Richtungsweisend?
Zu: »Tötet sie, wo ihr sie zu fassen bekommt«  
(Nr. 211, Seite 22)

Nachdem ich den Artikel mindestens vier-
mal gelesen habe, gewinne ich immer mehr 
den Eindruck einer gewissen Hilflosigkeit 
– trotz akademischer und historischer Ar-
gumente und Interpretationen. Man kann 
doch nicht bei jedem aggressiven Vers den 
Vermerk »aber« anbringen! Es gibt zu den-
ken, dass eine ganze Spalte beansprucht 
wird, um die Gefahr einer sogenannten 
Überinterpretation zu bannen. Ich kann 
mir einreden lassen, dass der Islam viel-
leicht das Zeug hätte zur Toleranz, doch 
solange sein Wortlaut Aggressivität zulässt, 
das heisst, die Interpretationsbreite offen 
ist, so lange werden wir wohl vergeblich 
warten müssen.       Heinz Neuhaus, Uetendorf

Es ist einmal mehr erstaunlich und er-
schreckend, was einzelne Worte, deren fal-
sche Auslegungen sowie die Nichtbeach-
tung von historischen Kontexten anrichten 
können. Es zeigt auch, wie enorm wichtig es 
ist, kritisch zu hinterfragen, für Klarheit und 
Klärung zu sorgen sowie achtsam und ver-
antwortungsvoll mit Worten, Sprache, deren 
Übersetzungen und Kontexten umzugehn. 
Herzlichen Dank für diesen Artikel! 
 Dr. med. Helgard Bauhardt, Bad Oeynhausen
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DER LETZTE BRIEF – VORSICHT SATIRE!

Liebe Netzgemeinde

AZB  PP/Journal  CH-4052 Basel 
St. Alban-Tal 41, 4052 Basel

Frankreichs nachdenklichster Fürsorgefall, Michel 
Houellebeq, hat unlängst einem deutschen Nachrich-
tenmagazin erklärt, dass die Aufklärung am Ende und 
der Humanismus wie auch der Laizismus tot seien. Und 
die Republik sowieso. Tja,  auch wenn man Houellebeqs 
Haltung nicht teilt, scheint man eines Besseren belehrt 
zu werden angesichts der Gruseligkeiten, die schon ein 
scheuer Blick in die Netzwelt offenbart. In dieser digi-
talen sozialen Netzwelt, die ja zu allem mittlerweile ih-
ren Senf gibt respektive wirklich unvorstellbaren Quark 
absondert, sieht man die Thesen Houellebeqs zum Zu-
stand der Welt aufs Gröbste bestätigt. Beispiel gefällig?         

Ende Februar raste eine Fotografie durchs Netz, auf 
der der platte Hintern irgendeiner Amerikanerin zu se-
hen war, gehüllt in ein quergestreiftes Kleidchen, dessen 
Farben nicht eindeutig zu definieren sind. Die Besitze-
rin des Hinterns, eine Userin namens Swiked, liess die 
Netzgemeinschaft an ihrem Problem der farblichen Ir-
rungen einer mediokren Stoffdesignerin teilhaben. Un-
ter dem Hashtag »Dressgate« ergossen sich nun Be-
sorgte aus allen Ecken der Welt zum Thema, so auch 

Kim Kardashian, die ihrem Gatten Farbenblindheit at-
testierte, nachdem sie beide einen Tag zusammen an den 
Farben des Gewandes herumgerätselt hatten. 

Die Wichtigkeit dieser weltbewegenden Frage wird 
zusätzlich dadurch belegt, dass es der platte Hintern als 
Filmbeitrag bis in das deutsche Fernsehmagazin »Bri-
sant« geschafft hat, flankiert von Physikern und Au- 
genärzten, die die uneindeutigen Streifen am Hintern 
kommentieren durften. Für fünf Minuten ein Star 
sein … 

Etwa zeitgleich starb der russische Politiker Boris 
Nemzow durch vier Schüsse auf offener Strasse – wie 
andere unbequeme russische Politiker zuvor –, soffen sy-
rische Flüchtlinge vor Sizilien ab, brachten blutjunge 
nigerianische Frauen die Kinder ihrer Boko-Haram-Ver-
gewaltiger zur Welt … Bis jetzt schweigt dazu der Äther 
weitgehend, besonders zum letzten Thema. Vielleicht 
auch, weil keinem ein griffiger Hashtag eingefallen ist. 

Was würde Gernot Hassknecht, der Weise aus der 
»Heute-Show«, zu dem Ganzen sagen: »Habt ihr sie ei-
gentlich noch alle, da draussen?« Albin Augenweid
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