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Gefangen im Geiste  
der Freiheit

E s ist sein zweiter Oscar, den der iranische Kinoregisseur 
Asghar Farhadi soeben erhielt. Sein preisgekrönter Film 
»Nader und Simin« von 2012 und das nun in Holly-

wood ausgezeichnete Familiendrama »The Salesman« beschrei-
ben die Reibung zwischen Anspruch und Alltag im islamischen 
Gottesstaat. Eine Gratwanderung, die Farhadi in den Ruf des 
Regimekritikers rückte, der wohl nur wegen seiner internatio-
nalen Erfolge von den Ajatollahs geduldet wird. Doch: Extre-
mismus, egal von welcher Seite, schüre nur unnötig Hass, sagt 
der Filmemacher. Deshalb blieb er auch der Preisverleihung 
fern, aus Protest gegen Donald Trump und »aus Respekt vor 
den Einwohnern meines Landes und der sechs anderen (musli-
mischen, d. Red.) Länder, denen durch den unmenschlichen 
Einreisestopp in die USA Verachtung entgegengebracht wird.« 

Zu Hause wird er deshalb als Nationalheld gefeiert. Ob ihn 
allerdings das getwitterte Lob des iranischen Außenministers, 
dieser sei »stolz auf die Haltung des Filmteams«, nun freut 
oder eher misstrauisch macht, ist fraglich. Denn durch einen 
gemeinsamen Feind wird man noch lange nicht zu Freunden. 
Gleiche Interessen aus unterschiedlichen Motiven sind kein 
Widerspruch. Asghar Farhadi hat sich klug gegen eine allzu 
enge Umarmung von wem auch immer abgesichert. In der Os-
car-Nacht ließ er verlesen: »Filmemacher können mit ihrer Ka-

mera gemeinsame menschliche Qualitäten einfangen und 
Stereotype über verschiedene Nationalitäten und Reli-

gionen aufbrechen. Das erzeugt Empathie zwischen 
uns und den anderen, die wir heute dringender 

brauchen denn je.« Wahre Worte, die das heuti-
ge Washington genauso im Blick haben wie 
das heutige Teheran. Andreas Öhler

W
er kann, zieht 
weg – das galt 
lange für die 
Provinz. Von 
Landflucht war 
die Rede, von 
Ä r z t e m a n g e l 

und ausblutenden Dörfern. Doch die 
Menschen zieht es wieder raus aus der 
Stadt. Nicht in die Speckgürtel, die Vor-
orte mit S-Bahn-Anbindung. Nein, die 
Städter machen Ernst: Es zieht sie in die 
Einöde. Der neueste Trend heißt »Dorf«. 

Landbewegungen hat es immer gege-
ben. Sie waren romantischer Natur, wie 
die Wandervogelbewegung, oder ideolo-
gischer, wie die Grünen in den 1970er-
Jahren. Nach Jahrzehnten der Urbanisie-
rung entwickelt sich nun eine neue Dorf-
bewegung. Ob sie die Alterspyramide auf 
den Kopf stellen kann? 

Lange gaben sich Städter damit zu-
frieden, ihre Wohnung ländlich einzu-
richten (aktuell ist wieder Eiche angesagt) 
und am Wochenende »rauszufahren«. 
Doch inzwischen haben Menschen, die 
zum Studium oder wegen der Arbeit in 
die Stadt gezogen sind, satt, was sie noch 
vor wenigen Jahren für unverzichtbar 
hielten. Enttäuscht stellen sie fest: Die 
Wege sind im dichten Verkehr oder der 
vollen U-Bahn nicht kürzer als auf dem 
Land. Aus mehreren Schulen für das 
Kind auswählen zu können muss kein 
Vorteil sein, und das Überangebot an 
Kultur strengt die meisten mehr an, als 
dass es sie beflügelt. Auch in der angesag-
testen Stadt der Welt muss sich vom Sofa 
aufraffen, wer in die Oper will. Pizza be-
stellen und Filme bei Netflix gucken geht 
mittlerweile auch in Hünxe. Selbst ge-

Ein Hoch aufs Dorf
Deutschland, das sind nicht nur die Metropolen, das ist auch das Land, sagt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.  
Recht hat er! Warum die Zukunft der Provinz gehört VON HANNES LE ITLE IN

Vier gewinnt
Vier der fünf maßgeblichen Parteien werden dieses Jahr von ostdeutschen Frauen in den Bundestagswahlkampf 
geführt. Was diese verbindet – und warum der Glaube dabei eine besondere Rolle spielt GROSSAUFNAHME SE ITEN 3  &  4

bürtige Städter zwingt die Entwicklung 
immer weiter raus. Die Urbanität wird 
ihnen zunehmend zur Last – von den 
Mietpreisen ganz zu schweigen.

Gleichzeitig entdeckt auch die Poli-
tik das Land. Der Schulzzug etwa mach-
te dort jüngst halt und twitterte: 
»Deutschland ist nicht nur Berlin. Wir 
leben hier auch in mittleren Städten 
und in vielen kleinen Dörfern. Überall 

muss man gut leben können!« Die vie-
len Porträts des SPD-Kanzlerkandida-
ten mit Rekurs auf sein Heimatstädt-
chen Würselen tragen ihren Teil zur 
Rustikalisierung seiner Kampagne bei. 
Ahnt Schulz, dass er die Wahl 2017 nur 
mit dem Land gewinnen wird? Es könn-
te die Lehre aus Brexit und Trump sein, 
den beiden Ereignissen des vergangenen 
Jahres, als das urbane Deutschland mor-

gens aufwachte und feststellen musste, 
dass die Welt nicht nur aus kreativen 
Großstädtern besteht. 

Romane wie »Vor dem Fest« von Saša 
Stanišić sind der belletristische Ausdruck 
dieser Stadtflucht. Wo sie aber noch den 
Konflikt zwischen den zugezogenen und 
alteingesessenen Dorfbewohnern be-
schreiben, entwickelt sich derweil eine 
neue Offenheit für das ländliche Wissen, 

die rustikale Art, das provinzielle Leben 
– gepaart mit einer Sehnsucht nach Na-
tur, Ruhe, Weite. Die Städter müssen 
feststellen, dass viele ihrer Vorurteile halt-
los sind. Die kulturellen und intellektuel-
len Grenzen zwischen Stadt und Land 
sind oft nur noch eine Frage der Arro-
ganz. Dazu gehört das städtische Ressen-
timent, auf dem Land sei man per se 
borniert und rassistisch.

Städte wie Leipzig und Wuppertal sind 
beliebt, weil sie günstigen Wohnraum zu 
bieten haben. Künstler und Studenten 
zogen in strukturschwache Stadtteile, er-
öffneten Cafés und Galerien; Architekten, 
Ärzte und andere Akademiker zogen 
nach. Die Gentrifizierung war geboren.

Warum sollten sich Dörfer nicht gen-
trifizieren lassen? Im Gegensatz zu Städ-
ten vielleicht sogar mit weniger negativen 
Effekten für die Alteingesessenen. Genau 
das schlägt Ton Matton in einem neuen 
Buch »Dorf machen: Improvisationen 
zur sozialen Wiederbelebung« vor. Der 
Professor für »raum&designstrategien« 
an der Kunstuniversität Linz hat im hessi-
schen Dorf Gottsbüren mit den Dorfbe-
wohnern nach der Identität des Ortes 
und nach einer möglichen Neubelebung 
gesucht. In seinem Buch, das an diesem 
Mittwoch erschienen ist, zeigt er, warum 
es sich lohnt, in die Dörfer zu investieren. 

Vieles, was das Leben in der Stadt so 
vorteilhaft erscheinen ließ, könnte die 
Digitalisierung wettmachen. Der Handel 
findet zunehmend online statt. Soziale 
Medien ermöglichen ortsunabhängig den 
Kontakt zu Gleichgesinnten, E-Learning 
ermöglicht ein Studium von überall. 

So, wie mit der Industrialisierung die 
Verstädterung einzog, wird mit der Digi-
talisierung der Ballungsraum möglicher-
weise an Relevanz verlieren. Die Zukunft 
wird dezentral sein. Je mehr die Welt zum 
Dorf wird, desto weniger ist das Wohnen 
in der Stadt plausibel. Womöglich war 
Berlin mit seinen Kiezen – den inselarti-
gen kleinen Gründerzeit- und Jugendstil-
vierteln – nie etwas anderes als die Vor-
stufe der neuen Flucht aufs Land: eine 
große Ansammlung kleiner Dörfer. 

Von Krieg und Frieden
E D I T O R I A L

Endlich: Der Nazi-Vergleich hat ausgedient. Wer heute en 
vogue sein will, greift zum Trump-Vergleich. Er unterstellt 
seinem Gegner, Propaganda zu betreiben, polemisch zu 

sein. Der Trump-Vergleich ist hart, aber es gibt noch eine 
Steigerung: den Frauke-Petry-Vergleich. Die Steigerung 
davon ist: beide Vergleiche auf einmal ins Feld zu füh-
ren. Das hat Pascal Kober, FDP-Politiker, im Falle von 
Margot Käßmann getan. »Frau Käßmann wirft regel-
mäßig derart provokante, zugespitzte Thesen in die De-
batte – und schiebt dann Erklärungen und Differenzie-
rungen nach, wenn sich Kritik erhebt«, sagte er in einem 
Gespräch mit der »Welt«. Käßmann hatte zuvor gefordert, 
Terroristen mit Liebe und Beten zu begegnen und die Bundes-
wehr langfristig abzuschaffen. Kein Wunder, dass sich Pascal Ko-
ber daran stört – denn er ist nicht nur FDP-Politiker, sondern 
auch Militärpfarrer. Seine Kritik legitimiert er damit, dass er vor 
einiger Zeit in Mali eingesetzt war. Er glaubt, die Umstände des 
Krieges zu kennen, und leitet daraus eine moralische Expertise in 
Fragen von Krieg und Frieden ab. Im Gespräch erzählte Kober 
von Schweiß, Hitze und Soldaten, die im Einsatzland von ihrer 

Vaterschaft erfahren. Er sagt, er habe den bebenden Boden ge-
spürt. Klar doch, dass ihn die provokanten, zugespitzten Botschaf-
ten von Käßmann ärgern. Deshalb setzte Kober nach: »Das ist ein 

Stilmittel, dessen sich auch Politiker wie Frauke Petry gern 
bedienen. Schlimm finde ich, dass Käßmann, letztlich 

nicht anders als Politiker wie Donald Trump mit ihren 
einfachen Welterklärungen, den Menschen Lösungen 
suggeriert, die in der Praxis an der Komplexität der 
Welt und ihrer Phänomene scheitern.« Und Margot 
Käßmann? Die kann für sich in Anspruch nehmen, dass 

sie sich auf ein provokantes Buch stützt: die Bibel. Dort 
steht: »Du sollst nicht töten.« Kein »Du sollst nicht Töten 

zulassen«, wie Kober den Imperativ für sich verlängert. Kein: 
»Das ist auch die offizielle Position der evangelischen Kirche«, wie 
er anführt. Und auch kein: Erkenne die Komplexität unserer 
Wirklichkeit an, wie er fordert. Nein, in der Bibel heißt es ganz 
käßmännisch-friedvoll: Halte auch die andere Wange hin. So zu-
gespitzt, so polemisch ist das. (Übrigens: Das Wort »polemisch« 
leitet sich von pólemos ab und bedeutet passenderweise »Krieg«. 
Aber das nur als kleine Angeberei am Rande.)

Warum ein Militärseelsorger Käßmann mit Trump vergleicht VON MERLE  SCHMALENBACH
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Christ & WeltWas Hans-Gert Pöttering
mit den Konservativen
im Vatikan verbindet
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Was haben Norbert Lammert und Wolfgang Thierse 
gemeinsam? Gerne werden sie für Protestanten 
gehalten. Dabei sind beide engagierte Katholiken. 

Liegt es am Auftreten oder am Bart, dass der eine gerne mal als 
ostdeutscher Pastor vorgestellt wird? Ist die Eloquenz, verbun-
den mit moralischer Präzision, ein Zeichen für die Konfession? 

Vielleicht sind von den harten konfessionellen Unterschie-
den nur noch Stilfragen und Klischees übrig geblieben, reli-
giöse Modeoberflächen, nachdem das Abendmahlsverständnis 
selbst unter Theologiestudenten keine Debatte mehr entfacht. 
»Du bist so was von evangelisch.« Grauer Rollkragen? Wasser 
statt Rotwein? Moral statt Liturgie? Eine sanfte Stichelei mit 
einem Wahrheitskern? Oder noch besser: Pastorenkind? Viel-
leicht sind die konfessionellen Prägungen der Kindheit, viel-
leicht sind das Rosenkranzgebet der Großtante und 
die Bach-Obsession des Opas prägender als das, 
was vom Reli-Unterricht übrig geblieben ist. 

Doch die Schmerzen, die Evangelische und 
Katholische sich im Alltag zugefügt haben, der 
Spott, die konfessionellen No-go-Areas in 
den deutschen Kleinstädten, die Schikanen 
auf dem Schulweg, die familiären und kirch-
lichen Sanktionen bei Verliebten, die sich an 
diese Trennung nicht hielten, all das ist noch 
nicht lange vorbei. Man muss nicht die Kon-
fessionskriege oder den Kulturkampf bemü-
hen, die religiös aufgeladenen Machtkon-
flikte der europäischen Geschichte, die müh-
samen Kompromisse der Gremienökumene. 

Es reicht in der Regel ein Blick in die 
Familiengeschichte. Wer mit einem katholi-
schen Freund nach Hause kam, konnte sich 
auf was gefasst machen. »So jemand kommt 
mir nicht ins Haus.« Es ist gerade zwei Gene-
rationen her, dass der Kampf um die Gemeinschaftsschule  
das Land erhitzte. Können evangelische und katholische  
Kinder zusammen lernen? Kaum zu glauben, dass darüber so 
gestritten wurde. Jetzt sind viele froh, wenn es noch ein paar 
Christenkinder gibt, die sich zusammentun können. 

Doch im Generationengedächtnis sind diese Kränkungen 
eingebrannt. Der mühsame Dispens vom Bischof. Keine 
gemeinsame Eucharistie für die Familie. Wenn nun die beiden 
höchsten Vertreter der beiden großen Kirchen zusammen 
einen Gottesdienst feiern, der »healing of memories« heißt, 
dann mag das nur eine Geste sein. Es ist aber eine starke 
Geste, die daran erinnert, wie sehr Christen sich das Leben 
schwer gemacht haben. Ordentliche theologische Dispute wur-
den durch eine Art alltäglicher Konfessionsstichelei ersetzt, das 
wechselseitige Befremden eher gepflegt als die wechselseitige 
Unkenntnis überwunden. Am Ende bleibt eine Art abgeschlif-
fener Gebrauchsökumene selbstverständlicher Kirchlichkeit, 
ein erschöpfter Friede, nachdem der Grund für die Differenzen 
nicht ausgeräumt, sondern nur vergessen ist. Doch der 
Schmerz ist geblieben.

Petra Bahr ist seit dem 22. Januar Landessuperintendentin 
für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne geht sie der großen 
Politik im Alltag auf den Grund.

Konfessionelle 
No-go-Areas
Kaum zu glauben, wie sich Christen noch 
vor wenigen Jahren gegenseitig das Leben 
schwer gemacht haben VON PETRA BAHR

D A S  W E S E N T L I C H E 

Es reicht in  
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Vor zwei Wochen berichtete 
Christ&Welt, wie Stephen Bannon, 
Chefberater von US-Präsident Do-
nald Trump, den Schulterschluss 
sucht mit reaktionären Kräften im 

Vatikan. Vermittelt wurde dieser Kontakt vor 
allem durch das Institut Dignitatis Humanae in 
Rom, einen katholisch-fundamentalistischen 
Thinktank, der sich als Vorreiter versteht gegen 
die »wachsende säkularistische Intoleranz gegen-
über Christen aller Konfessionen«. Zum Unter-
stützerkreis des Instituts gehört, wie damals be-
richtet, auch der ehemalige EU-Parlamentsprä-
sident und jetzige Vorsitzende der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, Hans-Gert Pöttering (CDU). 

Nach der Veröffentlichung des Artikels ent-
zog Pöttering Dignitatis Humanae nun die 
Schirmherrschaft. Dieses Institut, erklärte Pöt-
tering bei einem Besuch der deutschsprachigen 
Redaktion von Radio Vatikan, unterhalte Ver-
bindungen zu »Personen in Amerika, aber auch  
hier aus dem Bereich der Kirche«, mit denen er   
»nicht identifiziert werden müsste«. Er selbst 
habe, so Pöttering weiter, die Schirmherrschaft 
2013 auf Empfehlung von Renato Raffaele 
Kardinal Martino übernommen, »im Glauben, 
dass es um die Verteidigung der Würde des 
Menschen geht, ohne dass damit ein politischer 
Hintergrund verbunden ist«. Überhaupt habe 
es sich nur um eine passive Schirmherrschaft ge-
handelt. Wie diese genau aussah, wollte Pötte-
ring auf Nachfrage von Christ&Welt nicht sa-
gen. Er sei verreist, ließ er über einen Sprecher 
ausrichten, und habe zur Sache alles Notwendi-
ge mitgeteilt.

Ist es also nur einer Mischung aus Zufall, 
gutem Glauben und Fahrlässigkeit zu verdan-
ken, dass der Name Hans-Gert Pöttering auf 
die Homepage eines zwielichtigen Instituts ge-
raten ist? Nicht ganz. Tatsächlich gibt es einen 
Ort, der das Institut bereits früher als 2013 mit 
Pöttering in Verbindung bringt: Brüssel. Hier 

im Umfeld des EU-Parlaments, dem Pöttering 
jahrelang als Parlamentspräsident vorstand, 
wurde das Institut 2008 gegründet und war 
dort, bevor es vor ein paar Jahren in die Nähe 
des Vatikans in Rom zog, lange beheimatet. 
Doch die Entstehungsgeschichte von Dignitatis 
Humanae reicht noch weiter zurück, bis ins 
Jahr 2004, als Pöttering Vorsitzender der kon-
servativen EVP im EU-Parlament war. In jenem 
Jahr sollte Rocco Buttiglione, der frühere italie-
nische Europaminister, Mitglied der EU-Kom-
mission werden. Aus diesem Ansinnen wurde 
nichts. Buttiglione war mit seinen despektierli-
chen Ansichten über Homosexualität und Frau-
en aufgefallen. Homosexualität hatte Buttiglio-
ne als »Anzeichen für moralische Unordnung« 
bezeichnet. Eine Familie, behauptete er, diene 
vor allem dem Zweck, dass Frauen in einer ge-
schützten Sphäre Kinder bekommen könnten.

Buttigliones Ansichten riefen derartige Pro-
teste hervor, dass der strenge Katholik schließ-

lich selbst auf seine Kandidatur verzichtete. 
Doch es empörten sich nicht nur die Kritiker, 
sondern auch die Unterstützer Buttigliones. 
Dieser, hieß es, habe lediglich eine legitime ka-
tholische Position vertreten. Dafür, so die Folge-
rung, würde er nun von der säkularen Öffent-
lichkeit abgestraft. Benjamin Harnwell, ein zum 
Katholizismus konvertierter Brite und früherer 
EU-Parlamentsmitarbeiter, war ebenfalls dieser 
Meinung. Als Reaktion auf die Proteste gegen 
Buttiglione gründete Harnwell 2008 in Brüssel 
das Dignitatis-Humanae-Institut. Dignitatis 
Humanae bedeutet »Menschenwürde«. Es ist 
der Titel der Erklärung des Zweiten Vatikani-
schen Konzils über die Religionsfreiheit.

Während die Erklärung einerseits als bedeu-
tende Wende der Kirche weg von militanter 
Bekehrung begrüßt wurde, wird sie insbesonde-
re von Katholiken in den USA anders verstan-
den. Religionsfreiheit bedeutet dort vor allem, 
sich gegen staatliche Zwänge auf das eigene 
Gewissen berufen zu dürfen. Vor allem Abtrei-
bungsgegner und Staatsdiener, die sich etwa 
weigern, Homosexuellenpartnerschaften zu 
schließen, berufen sich darauf. In diesem Sinne 
ist wohl auch der Institutsname zu verstehen.

Welche Rolle diese Hintergründe für Hans-
Gert Pöttering bei der Übernahme der Schirm-
herrschaften spielten, ist nicht bekannt. Als ihn 
der italienische Kurienkardinal Renato Raffaele 
Martino im Jahr 2013 fragte, ob er Schirmherr 
des Instituts werden wollte, nahm der ehemalige 
CDU-Politiker an. Martino ist Ehrenpräsident 
des Instituts und war bis 2009 Leiter des Päpst-
lichen Rats für Gerechtigkeit und Frieden. Die 
italienische Tageszeitung »Corriere della Sera« 
bezeichnete den heute 84-jährigen Kardinal als 
»extrovertiert und umtriebig«.

Spricht Pöttering heute von Verbindungen 
»zu Personen in Amerika, aber auch hier aus 
dem Bereich der Kirche«, mit denen er nicht 
identifiziert werden will, bezieht er sich auf 
Bannon und Raymond Leo Kardinal Burke, 
den Präsidenten des Institutsbeirats und schärfs-
ten Kritiker von Papst Franziskus. Vor allem 
Burke, der das Dignitatis-Humanae-Institut als 
»wichtigste Organisation zur Förderung der 
menschlichen Würde in aller Welt« bezeichnet, 
steht in der katholischen Kirche für eine rechts-
konservative Fundamentalopposition zu Papst 
Franziskus.

Der US-Kardinal ist eine der Identifikati-
onsfiguren des ultrakonservativen Flügels in der 
Kirche. Mehrfach kritisierte er Franziskus öf-
fentlich und ist einer der vier Autoren eines öf-
fentlich gemachten Briefes mit Zweifeln am 
Lehramt des Papstes in dessen Schreiben »Amo-
ris laetitia«. Zu Bannon pflegt Burke engen 
Kontakt. Beide lernten sich 2014 über den In-
stitutsgründer Benjamin Harnwell kennen. Der 
behauptet: »Es handelt sich einfach um zwei 
Personen, die sich und ihre Arbeit gegenseitig 
bewundern.« Bannon, der heutige Chefstratege 
des US-Präsidenten, war bis Sommer 2016 
Chef des rechten Nachrichtenportals »Breitbart 
News«, das den teilweise rassistischen und anti-
semitischen Ideen der Alt-Right-Bewegung na-
hesteht. In dieser Funktion hielt der 63-Jährige 
im Sommer 2014 auf Einladung des Dignitatis-
Humanae-Instituts per Videoschaltung in den 
Vatikan einen Vortrag über die Verbindungen 
zwischen Kapitalismus und Christentum, 
über die Bedrohung durch den Islam und 

seine apokalyptische Weltsicht, derzufolge 
der Welt ein »sehr brutaler und blutiger 
Konflikt« zwischen der jüdisch-christ-
lichen Welt und dem Islam bevorstehe.

Das Dignitatis-Humanae-Institut 
schmückt sich auf seiner Internetseite 

mit Zitaten Bannons. Über das Ver-
hältnis zwischen ihm, Burke und 
Bannon befragt, sagt Harnwell ge-
genüber Christ&Welt: »Wir alle 
drei denken, dass der Mensch 
nach dem Ebenbild Gottes ge-
macht wurde. Das ist der Aus-

gangspunkt für die authentische Erkenntnis der 
unendlichen Menschenwürde in jeder Person, 
ohne Ausnahme, von der Empfängnis bis zum 
Tod.« Damit gehen die Männer nicht über das 
geltende katholische Lehramt in Sachen Abtrei-
bung oder Sterbehilfe hinaus. Insbesondere mit 
Bannons politischen Umsturzfantasien und den 
Sympathien Burkes und Harnwells für die ultra-
rechte Agenda des amerikanischen Präsidenten-
beraters Bannon bekommt das katholische In-
stitut jedoch den Anstrich eines Vehikels zur 
Verwirklichung rechtspopulistischer Ideen.

Pöttering behauptet, er habe das nicht ge-
wusst, als er 2013 die Schirmherrschaft über-
nahm. Als EU-Parlamentarier war Pöttering je-
denfalls der Kampf für die streng katholisch 
verstandene Menschenwürde stets ein besonde-
res Anliegen. So hielt er etwa 2013 im Berliner 
Dom die Festrede anlässlich der Gründung des 
Malteserordens vor 900 Jahren und sprach da-
bei über die zentrale Rolle der Menschenwürde 
in der europäischen Politik. Ohne das christlich-
jüdische Erbe, so Pöttering damals, sei diese 
Rolle nicht zu erklären. Matthew Festing, der 
kürzlich von Papst Franziskus entmachtete 
Großmeister des Malteserordens, ist übrigens 
ebenfalls Schirmherr von Dignitatis Humanae. 

Mal angenommen, Pöttering wusste also 
wirklich nicht, was das Institut macht und was 
es will: Wie vielen anderen Schirmherren und 
Unterstützern mag es dann womöglich ähnlich 
gegangen sein? So firmieren als Mitglieder des 
Beirats zwar einige bekannt konservative Kardi-
näle wie Robert Sarah oder der gebürtige Ans-
bacher Walter Brandmüller, der den Brief mit 
Zweifeln am Lehramt von Franziskus ebenfalls 
unterschrieb. Es finden sich jedoch auch einige 
als liberal geltende Prälaten darunter. So werden 
Cormac Kardinal Murphy-O’Connor oder Ku-
rienkardinal Peter Turkson als Mitglieder ge-
führt.

Überraschend ist auch die Schirmherrschaft 
von Bischof Marcelo Sánchez Sorondo, dem 
Kanzler der Päpstlichen Akademie der Wissen-
schaften. Der Argentinier gilt als enger Vertrau-
ter von Franziskus. Auf Anregung des Papstes 
hat Sorondo etwa Konferenzen zu Umwelt-
schutz und Organhandel organisiert. Sánchez 
Sorondo war es auch, der das Dignitatis-Huma-
nae-Institut in den Jahren 2013 und 2014 für 
dessen jährlichen Kongress in die Casina Pio IV. 
in den Vatikanischen Gärten beherbergte, dem 
glanzvollen Sitz der Akademie der Wissenschaf-
ten. Dort hielt Bannon per Videokonferenz sei-
nen Vortrag. Sánchez Sorondo nominierte im 
Jahr 2016 auch den Institutsgründer Harnwell 
als externen Berater der Akademie. Auf Nach-
frage wollte der Bischof keinen Kommentar zu 
den Vorgängen abgeben.

Einem hohen Kirchenfunktionär zu-
mindest scheint frühzeitig klar gewe-
sen zu sein, um welche Art von Orga-
nisation es sich beim Dignitatis-Hu-
manae-Institut handelt. 2013, im 

ersten Jahr seines Pontifikats, empfing Franzis-
kus den Verein und seine Mitglieder noch zur 
Audienz. Seither warten das Dignitatis-Huma-
nae-Institut und seine Vertreter vergeblich auf 
einen erneuten Empfang beim Papst. Öffentlich 
distanziert hat sich allerdings auch Franziskus 
nicht vom unbequemen Institut. Immerhin: Da 
hat Hans-Gert Pöttering dem Papst, dem er sich, 
so sein Sprecher, verbunden fühlt wie kaum ei-
nem Papst zuvor, etwas voraus. Auch wenn er 
nun nicht mehr der Schirmherr dieses Instituts 
sei, sagte Pöttering in Rom bei Radio Vatikan, 
werde er weiter bemüht sein, die Würde des 
Menschen zu verteidigen. Insoweit bleibe er der 
Schutzpatron der guten Sache.

Schutzpatron 
der guten Sache 
Nach einem Bericht in Christ&Welt legt  
Hans-Gert Pöttering, der Vorsitzende der 
Konrad-Adenauer-Stiftung, die Schirmherrschaft  
über ein zwielichtiges Institut in Rom nieder.  
Wusste er wirklich nicht, was dort vor sich geht?  
VON JUL IUS  MÜLLER-MEININGEN UND RAOUL LÖBBERT

Alles begann 2004  
in Brüssel

Auch der Papst geht  
auf  Abstand

Stephen Bannon ist 
der Chefberater von 
US-Präsident Trump.

Raymond Leo Kardinal  
Burke gilt als der wichtigste 
Gegenspieler des Papstes.



Am 24. September wird der 
Bundestag gewählt – und 
die Frage, wer künftig das 

Land regiert, entscheidet sich 
nicht nur zwischen Angela 

Merkel und Martin Schulz. 
Tatsächlich war der Wahl-

kampf nie so ostdeutsch und 
weiblich wie 2017. Neben der 

Bundeskanzlerin sind bereits 
zwei weitere Ost-Frauen als 
Spitzenkandidatinnen ihrer 
Parteien nominiert. Katrin 

Göring-Eckardt wird neben 
Cem Özdemir für die Grünen 
antreten, Sahra Wagenknecht 

als Teil einer ostdeutschen 
Linken-Doppelspitze an der 
Seite von Dietmar Bartsch. 

Einzig die AfD hält ihren ent-
scheidenden Parteitag erst im 

April ab – alles andere als eine 
Wahl von Parteichefin Frauke 

Petry ins Spitzenteam wäre 
eine faustdicke Überraschung. 

Und so sind SPD und  
FDP die einzigen Parteien,  
die mit Martin Schulz und  
Christian Lindner ganz auf 

westdeutsche Männer setzen.
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Bei allem Wirbel um »Sankt Martin«, den Erlöser der SPD aus großer Umfragenot: Vier der fünf  
maßgeblichen Parteien werden dieses Jahr von ostdeutschen Frauen in den Bundestagswahlkampf 
geführt, CDU, AfD, Grüne und Linkspartei. Was Angela Merkel, Frauke Petry, Katrin Göring-Eckardt 
und Sahra Wagenknecht verbindet – und warum der Glaube dabei eine besondere Rolle spielt

Das Mount Rushmore Memorial 
verewigt eigentlich vier US-Präsi-

denten. Hier zeigt es Sahra Wagen-
knecht, Katrin Göring-Eckardt,  

Frauke Petry und Angela Merkel.

Vier gewinnt

W er Katrin Göring-
Eckardt, Angela Mer-
kel, Frauke Petry und 
sogar Sahra Wagen-
knecht etwas wirklich 

Gefühlvolles entlocken will, der sollte sie 
nach ihrem Glauben fragen.

Wir seien umfangen »von der Liebe 
Gottes«, sagte Angela Merkel bei einer 
Rede vor der Katholischen Akademie in 
München im Jahr 2009, damals wunder-
ten sich einige der anwesenden Journalis-
ten: Von Liebe hatten sie die CDU-Kanz-
lerin bisher noch selten reden hören. Sie 
suche in der Kirche nicht das Rationale, 
erzählte Merkel auch ihrem Biografen 
Volker Resing, sondern das Emotionale: 
»Ich liebe es zum Beispiel, in Gottesdiens-
ten zu singen.« Resing kam zu der Er-
kenntnis, dass Merkel mehr preußische 
Protestantin als ostdeutsche Physikerin 
sei. Anders gesagt: Gläubig zu sein in der 
Diaspora, das habe sie mehr geprägt als 
irgendetwas sonst.

Katrin Göring-Eckardt, die viele Jahre 
Vorsitzende der Synode der Evangelischen 
Kirche in Deutschland gewesen ist, 
spricht öffentlich noch seltener über ihre 
Gefühle, aber wenn es um Glauben geht, 
dann wird sie pathetisch: »Mehr zu Hause 
fühlen als im protestantischen Glauben 
kann ich mich nicht«, hat sie einmal ver-
raten. Jeder Tag beginne für sie mit einem 
Bibelvers und ende mit einem Gebet. 
Kein Ort sei für sie beruhigender als die 
Kirche, sonntagmorgens um zehn. AfD-
Parteichefin Frauke Petry hat kundgetan, 

der Glaube an Jesus Christus sei für sie 
»Bestandteil meines Lebens«, auf der Or-
gel spiele sie gern das Stück »Jesu, meine 
Freude«, und mit ihren Kindern habe sie 
immer gern Kirchentagslieder gesungen. 
Auch nach der Trennung von ihrem ers-
ten Mann, der Pfarrer ist, hat man sie 
noch bei dessen Gottesdiensten in der 
Kirche sitzen sehen.

Nun, und sogar Sahra Wagenknecht 
– die einzige unter den Ost-Spitzenkan-
didatinnen, die nicht christlich ist – 
spricht über den Glauben voller Gefühl: 
»Es wäre schön, an ein Danach glauben 
zu können. Aber das kann ich nicht«, hat 
sie einem Journalisten gesagt. Sie habe, so 
Wagenknecht, großen Respekt vor Men-
schen, die aus ihrem Glauben die Kraft 
schöpften, sich etwa für eine bessere Welt 
zu engagieren. Einmal hat sie, die Papst 
Franziskus gern lobt, eingestanden, dass 
der Marxismus »auch eine Art Glauben« 
für sie sei: Auch sie habe keinen hundert-
prozentigen wissenschaftlichen Beleg da-
für, dass der Kapitalismus überwindbar 
sei. Aber: Sie glaube eben daran.

Wie kommt das eigentlich? Dass aus-
gerechnet Frauen aus der Diaspora so sehr 
aus ihrem Glauben heraus Politik ma-
chen? Na ja: Vielleicht ist der Umstand, 
dass ausgerechnet die Religion drei von 
vier Spitzenkandidatinnen miteinander 
verbindet, weniger Zufall als gedacht. Ist 
es nicht vielmehr so, dass gerade der Glau-
be diese Frauen politisch gemacht hat?

Es sind Geschichten über Befreiung 
und Engagement, die sie erzählen, wenn 

sie von der Kirche reden. Das ist ja ohne-
hin die nächste bizarre Parallele: Sowohl 
Göring-Eckardt als auch Petry sind oder 
waren mit Pfarrern verheiratet. Und An-
gela Merkel ist im Pfarrhaus aufgewach-
sen. Ihr Vater ging mit der Familie, als die 
spätere Kanzlerin noch ein kleines Mäd-
chen war, aus Hamburg in die Ucker-
mark, weil er der Überzeugung war, dass 
auch die DDR engagierte Pastoren 
braucht. Als junge Frau war Angela Mer-
kel in der Berliner Gethsemane-Gemein-
de aktiv, dort suchte sie ihre Nische und 
ihre Freunde. Katrin Göring-Eckardt 
ging als Jugendliche zur Jungen Gemein-
de, weil sie dort frei denken und frei re-
den konnte. Und für Frauke Petry hat es 
nach ihrer eigenen Aussage in der DDR 
zwei Orte gegeben, an dem »die Politik 
geradegerückt« wurde: den heimischen 
Kaffeetisch – und die Kirchgemeinde.

Für sie alle hat ihr Protestantismus ur-
sprünglich etwas mit Freiheit zu tun. 
Aber sie ziehen daraus unterschiedliche 
Schlüsse. Man merkt das besonders deut-
lich, wenn es um die Muslime im Land 
geht. Während Frauke Petry regelmäßig 
die Gefahr wittert, muslimische Traditio-
nen könnten christliche verdrängen, mus-
limische Regeln die bestehenden infrage 
stellen, wundert sich Angela Merkel über 
alle, die Andersgläubigen ihre Freiheit 
nehmen wollen. Als sie gefragt wurde, ob 
sie die Furcht vor einer Islamisierung 
Deutschlands für berechtigt halte, da ant-
wortete Merkel: »Nein. Die Muslime und 
ihre Religion, der Islam, sind Teil unseres 

Landes. Ich sehe eher für Christen die 
Notwendigkeit, noch mehr und selbstbe-
wusst über ihre christlichen Werte zu 
sprechen und ihre eigenen Kenntnisse 
ihrer Religion zu vertiefen.« Das hieß so 
viel wie: Beschwert euch nicht darüber, 
dass die Muslime zu muslimisch seien, 
kümmert euch lieber darum, dass wir 
Christen auch wirklich christlich sind.

Christsein hat für Merkel etwas mit 
Ermächtigung zu tun, nicht mit Macht 
über andere. Man könne nicht mit der 
Bibel in der Hand Politik machen, findet 
auch Göring-Eckardt. Und wieder Mer-
kel: »Ich werde immer etwas stutzig, 
wenn gerade Christen in den schwierigs-
ten Fragen zu allzu schnellen Ergebnissen 
kommen wollen.«

Der Glaube ist für sie eher Schutz als 
Programm, »Schutz vor Allmachtsfanta-
sien« hat es Merkel einmal genannt, 
Schutz aber auch vor überzogenen Erwar-
tungen an sich selbst, weil »wir unvoll-
kommen sind« – auch das hat Angela 
Merkel gesagt.

Das ist die Lehre aus der DDR. Das ist 
der Grund dafür, dass christliche Frauen 
aus dem Osten alles mitgebracht haben, 
um ganz nach oben zu kommen: weil sich 
Geschichte und Einsicht verbinden.

Frauke Petry konnte man über Un-
vollkommenheit bislang selten öffentlich 
philosophieren hören, kein Wunder 
wahrscheinlich: Als Chefin der AfD wird 
sie ohnehin von allen Seiten kritisiert. 
Auf die wenigste Kritik reagiert sie noch. 
Es sei denn, die Vorwürfe kommen von 

Kirchenvertretern. Mit der Behauptung, 
eine bestimmte politische Position ver-
biete sich für eine Christin, kann man sie 
offenbar sehr schnell provozieren. Dann 
empört sich Petry heftig: Die Position 
mancher Kirchenvertreter in der Flücht-
lingspolitik jedenfalls finde sie »verlogen«, 
hat sie gesagt. Und: »Als Christin« finde 
sie es befremdlich, wenn der Katholiken-
tag AfD-Vertreter auslade. »Das wäre Lu-
ther zuwider gewesen«, so Petry einmal 
gegenüber der ZEIT. Dahinter steckt das 
Selbstbewusstsein, bitte schön selbst ent-
scheiden zu können, was aus christlicher 
Perspektive geboten sein soll und was 
nicht.

Nun ist das öffentliche Reden über 
Glauben etwas, was diese ostdeutschen 
Frauen erst lernen mussten. »Lange Zeit 
habe ich über alles Mögliche geredet, nur 
nicht über meinen Glauben«, hat Katrin 
Göring-Eckardt gesagt. Und noch im 
Jahr 2009 attestierte die »Süddeutsche 
Zeitung« der Kanzlerin Angela Merkel, 
sie trete selten erkennbar als Protestantin 
auf. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, 
dass der Glauben einst zu DDR-Zeiten 
etwas war, was man lieber im Privaten 
hielt und über das man nicht sprach, weil 
es nicht gern gehört wurde. Über Angela 
Merkel ist jedenfalls bekannt, dass sie es 
nicht sonderlich schätzt, wenn das Christ-
liche aufgesetzt daherkommt. Klar ist: 
Wer sich durch Religion einst befreit 
fühlte, der lässt sich durch selbige viel-
leicht bestärken – aber sicher nicht be-
grenzen.

Sie sind fest im Glauben

Die Macht ist weiblich 
– und ostdeutsch
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Es ist kein Zufall, dass drei der vier Frauen Christinnen sind VON ANNE HÄHNIG
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S chon klar: Jede der vier Frauen 
auf dieser Doppelseite würde 
sich schön bedanken, mit den 
anderen dreien allzu sehr in 
Verbindung gebracht zu wer-

den. Jede der vier Politikerinnen würde 
eher die Unterschiede betonen. Denn bei 
allen offensichtlichen Parallelen: Was hat 
Frauke Petry denn wirklich mit Katrin 
Göring-Eckardt gemeinsam? Und ist es 
nicht eigenartig, Angela Merkel in die 
Nähe von Sahra Wagenknecht zu rücken? 
Die eine macht jeden Tag Weltpolitik. 
Die andere macht mit der Lage der Welt 
Politik.

Ist es also tatsächlich absurd, diesen 
Frauen zu unterstellen, sie seien gewisser-
maßen politische Vierlinge – nur weil sie 
alle weiblich und weil sie alle Ostdeut-
sche sind, nur weil sie alle einen System-
bruch erlebt, einen anderen Staat über- 
und die Nachwendezeit durchlebt haben? 
Ja. Na klar. 

Trotzdem sind es gerade die Gemein-
samkeiten dieser vier Frauen, die uns et-
was über den Zustand der Republik im 
Jahr 2017 erklären. Nur wer diese Ge-
meinsamkeiten erkannt und akzeptiert 
hat, kann die Macht der Unterschiede 
verstehen, die es politisch natürlich in 
Größenordnungen zwischen ihnen gibt.

Es ist erst einmal kein Zufall, dass es 
vier Ostdeutsche und dann auch noch 
Frauen sind, die hier den Wahlkampf 
anführen – alle vier schon mal von einem 
Ehemann getrennt, drei von ihnen mit 
Pfarrhaus-Hintergrund, alle vier macht-
begabt und pragmatismustalentiert. 
Denn offensichtlich stehen diese vier 
Frauen dafür, dass sich auf absurd selbst-
verständliche Weise ein Politikmodell in 
Deutschland durchgesetzt hat: Der ost-
deutsche Protestantismus hat den west-
deutschen Katholizismus unterjocht. 
Bernau schlägt Bonn. Und Frau besiegt 
Mann. Alles wäre, ohne Mauerfall, wohl 
niemals passiert.

Als eine Ostdeutsche Kanzlerin, als 
ein Ostdeutscher Bundespräsident wur-
de, da war das noch ein großes Thema; 
seht an, die Ossis kommen! Jetzt, da die 
Welt eine einzige Krise ist, ist das krisen-
erprobte Ostpersonal so selbstverständ-
lich wichtig, dass es gar keinem mehr 
auffällt, wenn gleich vier Ostfrauen 
(Frauke Petrys Nominierung vorausge-
setzt) den Bundestagswahlkampf 2017 
prägen und nur ein Westmann (Martin 
Schulz) wirklich wichtig werden wird. 
Denn im Osten sind die Frauen seit 20 
Jahren die Elite. Wer sagt, dass es im 
Westen nicht ähnlich kommen wird? 

Daran sieht man schon: Der Osten 
ist, nicht erst in diesem Wahljahr, ein 
Polit-Labor. Viele Entwicklungen in 
Deutschland haben im Osten ihren An-
fang genommen, da wird heute verhan-
delt, was im Rest Deutschlands morgen 
passiert. 

In Ostdeutschland kann man darauf 
wetten, dass an jedem Käsestand, in jeder 
Kleinstadt, vier, fünf Menschen mit vier, 
fünf verschiedenen Weltsichten in der 
Warteschlange stehen. Zugleich sind die 
politischen Einstellungen volatil. Wer in 
Dessau gestern noch Grün gewählt hat, 
kann morgen schon AfD wählen. Ande-
rerseits gibt es Leute, die wegen Frauke 
Petrys hartem Umgang mit AfD-Rechts-
außen Björn Höcke sich von der AfD 
wieder abwenden und nun zur SPD ge-
hen – kein Witz. Und die politische 
Schwank-Lust des Ostens erreicht auch 
den Westen.

Mit guten und schlechten Begleit-
erscheinungen. Denn die Gemeinsam-
keiten der vier Frauen sind kein Wert an 
sich. Ost-Pragmatismus kann sich gegen 
Flüchtlinge (Petry) richten oder gegen 
die Furcht vor ihnen (Merkel, Göring- 
Eckardt). Es ist nicht gesagt, dass er im-
mer für das Gute eingesetzt wird, weil ja 
noch nicht einmal klar ist, was das Gute 
eigentlich ist.

Wenn der Osten ein Labor ist, steht 
jede der vier Frauen – Petry, Göring-
Eckardt, Wagenknecht, Merkel – für je-
weils ein Reagenzglas. Aber in Wahrheit 
stecken völlig unterschiedliche Substan-
zen drin. Wenn man sie zusammen-
mischt, entsteht diese wahnsinnige Mix-
tur namens Deutschland 2017. Anders 
gesagt: In diesen vier Reagenzgläsern 
steckt alles drin, was diese Republik zum 
Brodeln bringt.

Wer diese vier Frauen besser versteht, 
versteht also die Republik besser. Der 
weibliche protestantische Osten domi-
niert das Land. Man weiß nur noch 
nicht, wohin das führen wird.

V ielleicht könnten sich diese 
vier so unterschiedlichen 
Frauen ja auf diese These ei-
nigen: Männer sind gut, aber 
nicht alles. Das beginnt im 

Privaten, auch wenn man dem Privatle-
ben von Politikern ja nicht allzu viel Be-
deutung beimessen soll für deren Arbeit. 
Aber es ist schon auffällig: Alle vier Front-
frauen fürs Bundestagswahljahr 2017 sind 
von ihrem ersten Mann getrennt. Was 
zunächst einmal heißt: Alle vier waren be-
reits verheiratet. Ob die selbststilisierte 
Revoluzzerin Wagenknecht oder die be-
tont dezente Merkel, ob die verbal rabiate 
Petry oder die rhetorisch zurückgenom-
mene Göring-Eckardt – die Hochzeit, 
dieses bürgerliche Element, verbindet sie, 
wie ja auch die DDR ein weit bürgerliche-
rer Staat war, als es heute oft erinnert wird. 
Vom westdeutsch-frauenbewegten Leben 
einer Feministin vom Schlage Claudia 
Roths sind die vier so weit entfernt wie 
von der Geradlinigkeit des Lebenslaufes 
einer Ursula von der Leyen.

Den ersten Ehemann bereits hinter 
sich gelassen zu haben: Keine Frau aus 
diesem Quartett wird das leichten Her-
zens getan haben, und doch hat jede von 
ihnen sich eine Freiheit genommen, die 
von der Entschiedenheit zeugt, den eige-
nen Weg zu gehen: Ehemänner sind gut, 
aber das Leben geht weiter.

Wie gesagt, das Private ist nicht unbe-
dingt politisch. Aber wer das einmal zu 
Ende denkt, dem wird klar, dass partei-

interne Gegner den falschen Schluss ge-
zogen haben, wenn sie Angela Merkel den 
Vorwurf des männermordenden Kalku-
lierens machten, dem eine ganze Riege 
hoffnungsvoller Unions-Köpfe zum Op-
fer gefallen sei. Auch Frauke Petry musste 
sich das anhören: Hat sie nicht skrupellos 
Bernd Lucke erledigt, den AfD-Mitbe-
gründer? Und selbst Katrin Göring-
Eckardt blieb einfach da, während große 
Mitstreiter gingen, von Jürgen Trittin bis 
Joschka Fischer.

Doch die Haltung, die dem zugrunde 
liegt, ist eben nicht: Wir nehmen Männer 
so ernst, dass wir sie zur Strecke bringen 
müssen. Sondern: Wir nehmen Männer 
nicht wichtiger, als sie sind. Die erledigen 
sich schon von selbst. Wir müssen nur 
warten. 

Männer sind gut, aber nicht alles – 
vielleicht ist das auch die Erklärung dafür, 
dass drei der vier Spitzenkandidatinnen, 
in größter Lässigkeit, einen höchst indivi-
duellen Nachlass aus ihren ersten Bezie-
hungen behalten haben. Sofern sie den 
Namen ihres Ehemanns angenommen 
hatten, tragen sie ihn weiter.

Über Angela Kasners ersten Ehemann, 
einen Physiker wie sie, ist kaum etwas 
bekannt. Fünf Jahre währte die Ehe zu 
Ost-Zeiten, von 1977 bis 1982, doch 
seinen Namen – Merkel – hat erst sie be-
rühmt gemacht. In seinem einzigen Inter-
view, vor gut zwölf Jahren, sagte Herr 
Merkel, der Physiker, über die Scheidung 
von Frau Merkel, der Physikerin, den 

schönen Satz: »Die Chemie stimmte ein-
fach nicht mehr.« Merkels zweiter Mann 
Joachim Sauer übrigens ist Chemiker.

Auch Katrin Eckardt hatte noch in der 
DDR geheiratet, einen Pfarrer namens 
Göring, und als eine der ersten Frauen 
damals einen Doppelnamen durchge-
setzt. »Sie sind ja eigentlich ganz vernünf-
tig, wenn Sie nur nicht diesen Doppel-
namen hätten«, soll Kanzler Gerhard 
Schröder die spätere grüne Fraktionsche-
fin einmal angerempelt haben. »Würden 
Sie gerne heißen wie der Reichsmar-
schall?«, konterte damals »KGE«. Ihr 
Kürzel wurde zum Markenzeichen. Frau-
ke Petry wiederum trennte sich zu einem 
Zeitpunkt von ihrem Ehemann, dem 
Pfarrer Sven Petry, als ihr politischer Auf-
stieg an die Spitze der AfD längst begon-
nen hatte. Dass auch ein politischer Dis-
sens die beiden Partner entzweite, hat ihr 
Ehemann öffentlich deutlich gemacht. 
Der Name Petry aber war da bereits zum 
Markennamen des neuen deutschen 
Rechtsrucks geworden. Einzig Sahra Wa-
genknecht kam aus ihrer Ehe mit einem 
westdeutschen Geschäftsmann heraus, 
wie sie hineingegangen war: mit ihrem 
Geburtsnamen. Sie hat ihn auch nach der 
Hochzeit mit einer alten Galionsfigur der 
Linken, Oskar Lafontaine, behalten.

In einem ähneln sich dennoch alle 
vier: Gleich, wie sie privat leben – mit den 
Jahren in der Frontlinie der Politik wuchs 
ihr Wunsch, das Öffentliche öffentlich 
sein zu lassen und das Private privat. 

Sie sind aber 
verschieden

Sie sind nicht abhängig von Männern
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Wer die vier Frauen  
versteht, versteht das Land  
VON MARTIN MACHOWECZ

Denn diese Spitzenkandidatinnen nehmen das andere Geschlecht selten wichtiger, 
als es ist VON PATRIK SCHWARZ

A ls Frauke Petry und Sahra 
Wagenknecht gemeinsam in 
der Talkshow von Sandra 
Maischberger saßen und 
sich gar nicht so gut ver-

standen, wie manche hinterher behaupte-
ten, trugen beide einen ziemlich kurzen 
Rock. Frau Maischberger hatte wie immer 
einen Hosenanzug an, die ebenfalls anwe-
sende SPD-Generalsekretärin Katarina 
Barley auch. Das ergab einen Kontrast, da 
konnte man Unterschiede sehen. Die 
beiden Ostdeutschen sahen in ihrer klas-
sischen Weiblichkeit sehr feminin aus. 
Petry trug sogar Perlenkette. Darüber ist 
nicht viel geschrieben worden, und das ist 
im Prinzip auch gut so. Dennoch darf 
gefragt werden, ob Politik je so feminin 
war? Ob es je so viele selbstbewusste In-
szenierungen von Weiblichkeit auf dieser 
Bühne gegeben hat?

Zumal sich viele noch daran erinnern 
werden, wie jahrelang über das Äußere 
von Angela Merkel gelästert wurde, wie 
gedeutet wurde, was sie unterließ. Kleider 
tragen zum Beispiel, ein gutes Händchen 
für die Frisur haben zum Beispiel. Anstatt 
zu akzeptieren, dass die Frage des eigenen 
Auftritts eine Entscheidung der Frauen 
ist, weil das Frausein eben nicht mehr die 
entscheidende Kategorie, nichts weiter als 
eine Rolle unter vielen ist. Eine Eigen-
schaft, mit der man spielt, die man ein-
setzt, wenn man will, oder die man ver-
birgt, wenn einem danach ist. In erster 
Linie aber ist man ein Mensch und Män-
nern in nichts unterlegen.

Dieses Rollenverständnis strahlen alle 
vier Frauen aus, um die es hier geht. Kei-
ne von ihnen hadert mit ihrer Weiblich-
keit, keine von ihnen stellt sie in den 
Mittelpunkt einer Agenda. Katrin Gö-
ring-Eckardt wirkt wie eine Frau, die sich 
ihrer Attraktivität bewusst ist, aber sie 
nicht einsetzt. Diese Freiheit, dieses 
Selbstbewusstsein ist ein Erbe der DDR. 
Aber nicht nur, es ist auch ein Erbe der 
Nachwendezeit. Die Nachwendezeit war 
eine Aufbruchszeit für Frauen. Sie haben 
die gefühlte und statistisch vielfach be-
legte Erfahrung gemacht, mit dem Zei-
tenbruch besser zurechtzukommen als 
Männer. Zum einen, weil Machtsysteme 
immer männliche Systeme sind und 
Männer von einem Zusammenbruch 

stärker betroffen sind. Zum anderen, weil 
Frauen häufig flexibler auf neue Realitä-
ten reagieren. Hanna Rosin hat das in ih-
rem Buch »Das Ende der Männer« spek-
takulär für ihre Heimat Amerika erzählt, 
in den dort ärmeren Bundesstaaten wie in 
vielen Teilen Ostdeutschlands waren es 
die gut ausgebildeten Frauen, die ihre 
Heimat verließen und sich anderswo ein 
neues Leben aufbauten. Und jene, die 
blieben, verdienen heute im Durchschnitt 
mehr als die Männer.

Der Aufbruch konnte nur stattfinden, 
weil das Gleichberechtigungsideal im So-
zialismus ein ökonomisches war, die 
Frauenfrage eine soziale. Anna Kaminsky 
beschreibt das in ihrem neuen Buch 
»Frauen in der DDR«. Indem man Frau-
enarbeit förderte, erreichte man, dass die 
Frauen gut ausgebildet und nicht länger 
von den Männern abhängig waren (an-
ders als in der alten Bundesrepublik). 
Diese Prägungen haben Angela Merkel 
ins Kanzleramt geführt, diese sich über-
lappenden Systemerfahrungen lassen Pe-
try, Wagenknecht und Göring-Eckardt, 
so verschieden sie sind, selbstbewusste 
Spitzenpolitikerinnen sein. Ihre Weib-
lichkeit passt in unsere Zeit flexibler 
Identitäten, so können Frauen alles sein: 
Kanzlerin, Spitzenkandidatin, Parteivor-
sitzende, Ehefrau, Mutter oder auch 
nicht. Keine der Rollen steht länger im 
Widerspruch mit einer anderen. 

Sie sind, wie sie sind
So unterschiedlich diese Politikerinnen denken, so ein-
hellig selbstbewusst gehen sie mit ihrer Weiblichkeit um 
VON JANA HENSEL
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Der Professor (63) lehrt Praktische 
Theologie und Religionspädagogik an 
der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Zusammen mit Nils Ole Oermann 
leitet er den dortigen Forschungs- 
bereich Religion und Politik. Er ist 
Mitglied der Wissenschaftlichen  
Gesellschaft für Theologie und seit 
2012 Studiendekan. aö

Rolf Schieder

nicht einmal bekannt ist, dass es dafür 
eine Finanzierungszusage gibt.

Der Wissenschaftsrat hat in seinen 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
der Theologien im Jahr 2010 die Unter-
schiede zwischen einem religionswissen-
schaftlichen und einem theologischen In-
stitut sehr klar herausgearbeitet: Während 
religionswissenschaftliche Einrichtungen 
die Wissensbestände einer Gesellschaft 
über die Religionen sichern, besteht die 
Aufgabe von Theologischen Fakultäten 
und Instituten darin, die religiösen Eliten 
und Führungskräfte einer bestimmten 
Religionsgemeinschaft auf ihre Aufgaben 
in ihren jeweiligen Religionsgemeinschaf-
ten so vorzubereiten, dass diese ein auf-
geklärtes Verhältnis zu ihrer religiösen 
und konfessionellen Bindung entwickeln 
und so einen Beitrag zum religiösen Frie-
den in einer religiös-weltanschaulich plu-
ralen Gesellschaft leisten können. 

Theologische Fakultäten und Institute 
lassen sich am besten mit Juristischen Fa-
kultäten vergleichen: Beide bilden 
Schriftgelehrte aus, die sich auf einen ge-
gebenen Kanon von Schriften beziehen 
müssen und die sie angemessen auslegen 
können sollen. Dabei muss ein deutscher 
Jurist selbstverständlich andere Texte 
kennen und für wichtig halten als ein 
britischer oder ein französischer. Trotz-
dem wären Juristen unterschiedlicher Na-
tionalitäten durchaus imstande, sich in 
die jeweiligen Besonderheiten des ande-
ren gegebenen Rechts einzuarbeiten. 
Gleiches gilt für die Theologen: Sie bezie-
hen sich auf unterschiedliche Schrifttra-
ditionen und eine lange Geschichte der 
Auslegung dieser Schriften. Die grundle-
gende positionsgebundene Hermeneutik 
aber ist kompatibel. 

Gerade wegen dieser hermeneutischen 
Kompatibilität spricht alles dafür, dieser 
auch institutionell Ausdruck zu verleihen 
und eine »Fakultät der Theologien« in 
Berlin einzurichten, an der protestanti-
sche, islamische, katholische und jüdische 
Theologie studiert, gelehrt und erforscht 
werden kann. Diese organisatorische Lö-
sung ist dermaßen plausibel und drängt 
sich so selbstverständlich auf, dass man 
genau hinsehen muss, um den sich massiv 
organisierenden Widerstand gegen eine 
solche Lösung nachvollziehen zu können. 

Worin besteht der Unterschied zwi-
schen einer »Fakultät der Theologien« 
und einer »Theologischen Fakultät«? 
Eine Theologische Fakultät ist monokon-
fessionell organisiert und gewährt nur je-
nen Studierenden einen Abschluss, die 
dem Bekenntnis der jeweiligen Religions-
gemeinschaft angehören. Damit ist an 
einer Theologischen Fakultät die Öffent-
lichkeit tendenziell ausgeschlossen und 
die Gefahr einer selbstreferenziellen, idio-
synkratischen Wissenschaftspraxis struk-
turell etabliert. Dass viele Theologen 
durch ihr persönliches Engagement enor-
me Anstrengungen unternehmen, um an 
den wissenschaftlichen Diskurs in den 
Geistes-, Human- und Sozialwissenschaf-
ten anschlussfähig zu sein, soll damit 
nicht geleugnet werden. Auch ist die Ber-
liner Theologische Fakultät insofern be-
sonders, als sie bei ihrem enorm erfolg-

D
ie Religionspolitik 
Berlins entwickelt 
sich in die richtige 
Richtung. Waren 
die Debatten über 
die Einführung ei-
nes staatlich verant-

worteten Religionsunterrichts im Jahr 
2008 noch von harten Weltanschauungs-
kämpfen darüber geprägt, ob religiöse 
Bildung überhaupt einen Ort im öffent-
lichen Raum haben sollte – Religion sei 
schließlich Privatsache –, so ist das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit religiöser 
Bildung als probates Mittel der Zivilisie-
rung religiöser Affekte gewachsen. 

Beeindruckender und sichtbarer Aus-
druck dieses Bewusstseinswandels ist der 
Beschluss des rot-rot-grünen Berliner Se-
nats, ein Institut für Islamische Theologie 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
einzurichten. Insgesamt fünf Professoren 
sollen künftig Religionslehrkräfte und 
Führungskräfte in Moscheegemeinden 
auf ihre Aufgaben vorbereiten. Wie wich-
tig gebildete und gesprächsfähige religiöse 
Eliten für ein Gemeinwesen sind, merkt 
man erst, wenn sie fehlen. Dann greift re-
ligiöser Fundamentalismus um sich. Wer 
Geld in religiöse Bildung investiert, kann 
damit rechnen, dass sich die Investition 
auszahlt. 

Die Erwartungen, die das Land an eine 
islamische Theologie in Berlin knüpft, 
sind nicht unbegründet. Seit mehr als 200 
Jahren werden an der Theologischen Fa-
kultät der Humboldt-Universität Religi-
onslehrkräfte, Pfarrerinnen und Pfarrer 
für die evangelische Kirche mit dem oben 
beschriebenen Nutzen ausgebildet. 

Unbefangene Beobachter der Berliner 
Szene erwarteten deshalb, dass sich beide 
Theologien unter einem gemeinsamen 
institutionellen Dach – selbstverständlich 
unter Wahrung aller religionsrechtlichen 
und staatskirchenrechtlichen Vorschriften 
– einfinden würden und die Muslime von 
der Expertise der Protestanten profitieren 
könnten. Leicht wären etwa interdiszipli-
näre Forschungsprojekte auf den Weg zu 
bringen und auf dem Feld der Lehrerbil-
dung Synergieeffekte zu erzeugen. 

Nun stellte sich freilich heraus, dass 
die Begeisterung für den neuen religions-
politischen Weg des Berliner Senats we-
der bei der Universitätsleitung noch bei 
der Kirche, noch bei den Theologen un-
geteilt ist. Anstatt dem mutigen Schritt 
des Berliner Senats einen ebenso mutigen 
Schritt zu einer Reform theologischer 
Bildung im Jubiläumsjahr der Reformati-
on folgen zu lassen, gewinnen jene Stim-
men an Gewicht, die einer Selbstisolation 
der protestantischen Theologie das Wort 
reden. Anstatt intensiv und zielorientiert 
über eine so noch nie da gewesene »Fa-
kultät der Theologien« nachzudenken, 
dominieren defensives Besitzstandsden-
ken einerseits und andererseits das Be-
streben, das Institut für Islamische Theo-
logie zu einer Art kulturgeschichtlichem 
Institut in einer der Philosophischen Fa-
kultäten herunterzustufen. Dann hätte 
man es nicht mehr mit einer theologi-
schen, sondern mit einer religionswissen-
schaftlichen Einrichtung zu tun, von der 

Lehren statt bekehren! 
Warum es an der Zeit ist, an der Berliner Humboldt-Universität eine »Fakultät der Theologien« einzurichten, 
in der Muslime, Protestanten, Katholiken und Juden ihre Religion deuten können VON ROLF SCHIEDER

Das Hauptgebäude der  
Humboldt-Universität in  

Berlin wurde 1748 bis 1766  
ursprünglich als Palais des 

Prinzen Heinrich erbaut. reichen Studiengang eines »International 
Master of Religion and Culture« die 
Konfessionsbindung aufgehoben hat.

Staatskirchenrechtlich und religions-
verfassungsrechtlich ist am monokonfes-
sionellen Status einer Theologischen Fa-
kultät nicht zu rütteln. Die Staatkirchen-
verträge der Bundesländer mit den protes-
tantischen Landeskirchen und die völker-
rechtlich verbindlichen Verträge mit dem 
Heiligen Stuhl sind in dieser Hinsicht eine 
Schranke, die nicht überwunden werden 
kann. Folglich kann auch die Theologi-
sche Fakultät der Humboldt-Universität 
zu Berlin nicht einfach eine islamische 
oder eine katholische Theologie »integrie-
ren«. Damit würde das Profil der jeweili-
gen Theologien aufgeweicht und die Fä-
higkeit der Fakultät, einen Beitrag zur 
theologischen Bildung in den Religions-
gemeinschaften zu leisten, vermindert. 

Sehr wohl kann man sich aber die 
Einrichtung einer »Fakultät der Theolo-
gien« an der Humboldt-Universität vor-
stellen, in die die Evangelisch-Theologi-
sche Fakultät ebenso integriert wird wie 
die anderen Theologien auch. Eine »Fa-
kultät der Theologien« könnte unter ih-
rem Dach mehrere theologische Fachbe-
reiche und Institute zusammenführen, 
die einerseits ihren jeweiligen Bezugsreli-
gionen jenen Einfluss gewähren, der für 
die Vertrauensbildung und für konstruk-
tive Beziehungen notwendig ist, die aber 
andererseits ganz neue Synergieeffekte 
nutzen. Der evangelische Religionstheo-
loge könnte künftig auf die Lehre der 
Kollegen in den anderen Theologien ver-
weisen und könnte sich darauf konzen-
trieren, bei den Studierenden Kompeten-
zen zum differenzierten Umgang mit re-
ligiöser Vielfalt zu stärken. 

Das würde freilich voraussetzen, dass 
die Lehrenden diese »Fakultät der Theo-

Anstatt nun aber – wie in Erlangen ge-
schehen – eine ehemals selbstständige 
Theologische Fakultät unter ein fach-
fremdes Dach zu zwängen und so eine 
Einheit zu schaffen, mit der keiner glück-
lich ist, hat die Humboldt-Universität 
nun die Möglichkeit, eine »Fakultät der 
Theologien« aufzubauen, an der die evan-
gelische Theologie sozusagen als Mutter-
institution der katholischen, der jüdi-
schen und der islamischen Theologie 
Raum gibt und sie einlädt, sich als selbst-
ständige Institute zu etablieren – dabei 
aber stets untereinander gesprächsfähig 
zu bleiben. Anstatt also die islamische 
Theologie in die Diaspora einer Philoso-
phischen Fakultät mit historischem 
Schwerpunkt zu verbannen, wäre es ein 
mutiger und befreiender Schritt, wenn 
die evangelische Theologie in Berlin ihre 
Kompetenzen dazu nutzte, die strukturel-
len Bedingungen für die Transformation 
einer theologischen Monofakultät in eine 
»Fakultät der Theologien« zu schaffen. 

Dabei wäre es dringend geboten, zeit-
gleich mit einem islamischen Institut 
auch ein katholisches Institut einzurich-
ten und eine angemessene Repräsentation 
des Judentums sicherzustellen. Dass eine 
»Fakultät der Theologien« nichts, aber 
auch gar nichts mit dem Gespenst einer 
»multireligiösen Fakultät« zu tun hat, 
dürfte klar geworden sein. 

Der Zeitpunkt für die Einrichtung ei-
ner »Fakultät der Theologien« könnte 
günstiger nicht sein. Denn soeben hat die 
Humboldt-Universität einen Bericht zur 
Fakultätsreform veröffentlicht, in der die 
Theologische Fakultät zwar nicht wegen 
ihrer viel zu geringen Größe zum struk-
turellen Problem erklärt, in dem aber als 
ein wesentliches Kriterium für das Über-
leben einer Fakultät deren Strategiefähig-
keit angemahnt wird. Mit der Überfüh-
rung einer konfessionellen Monofakultät 
in eine »Fakultät der Theologien« könnte 
die Theologische Fakultät nicht nur 
wachsen, sie könnte auch ganz zentrale, 
zukunftsweisende Forschungsaufgaben 
anpacken. Würde allerdings die islamische 
Theologie an einer anderen Fakultät ange-
siedelt, dann wäre das Schicksal der Evan-
gelisch-Theologischen Fakultät wohl be-
siegelt. Sie würde in ein paar Jahren neben 
der islamischen Theologie in eine Philo-
sophische Fakultät überführt werden. 

Der jetzige Dekan der Theologischen 
Fakultät, Christoph Markschies, wäre der 
ideale Gründungsdekan für eine solche 
»Fakultät der Theologien«. Nicht nur be-
sitzt er das Vertrauen und die Lehrbefugnis 
der evangelischen Kirche, vielmehr hat er 
kürzlich auch den Doktortitel einer päpst-
lichen Universität in Rom erhalten, dessen 
Verleihung ein »nihil obstat« des Heiligen 
Stuhls voraussetzt. Darüber hinaus ist er 
Leiter des Instituts für Kirche und Juden-
tum und nicht zuletzt durch seine For-
schungsaufenthalte in Jerusalem dem Ju-
dentum zugetan. Als ehemaliger Präsident 
der Humboldt-Universität hat er ferner 
ein Gespür für die orientierende Bedeu-
tung von strukturellen Innovationen. Es 
bleibt also zu hoffen, dass er das »window 
of opportunity« nutzt und die Theologie 
in Berlin auf ein neues Niveau hebt. Fo

to
s:

 H
ei

ke
 Z

ap
pe

/S
ta

bs
st

el
le

 P
re

ss
e-

 u
nd

 Ö
ffe

nt
lic

hk
ei

ts
ar

be
it/

H
U

 B
er

lin
 [

M
];

 H
or

st
 G

al
us

ch
ka

/i
m

ag
o

logien« nicht als eine Art Gästehaus oder 
Hotel verstehen, für das man keine Ge-
samtverantwortung tragen würde. Die 
Neuorganisation würde neue Schwer-
punktbildungen erzwingen – aber zu-
kunftsfähige und nachhaltige! Alle Leh-
renden müssten die Plurikonfessionalität 
dieser Fakultät als Chance begreifen. 
Schon bei der Einrichtung der Lehrstühle 
könnte man über deren Profil so nach-
denken, dass es möglichst viele Schnitt-
stellen zu Lehrstühlen in den anderen 
Theologien gibt. Für Studierende wäre 
eine »Fakultät der Theologien« ein ein-
maliger Lernort. 

Die Verfechter einer Ansiedelung der 
islamischen Theologie in einer der Philo-
sophischen Fakultäten blicken weniger in 
die Zukunft, sie machen sich vor allem 
Sorgen um den gegenwärtigen Bestand 
der konfessionellen Monofakultäten. 

Deren strukturelle Weiterentwicklung 
wird unter Verweis auf die Bestandsga-
rantien in den Staatskirchenverträgen, die 
die Kirchen mit den Bundesländern ab-
geschlossen haben, für unmöglich erklärt. 
Die rechtlichen Hürden für eine »Fakul-
tät der Theologien« in Berlin sind freilich 
niedriger, als viele glauben und einige 
andere glauben machen möchten. Denn 
theologische Einrichtungen, die allen 
staatskirchenrechtlichen Standards genü-
gen, die aber gleichwohl nicht eine eige-
ne, in der Regel viel zu kleine Monofakul-
tät bilden, gibt es – wenn man die evan-
gelischen und katholischen Institute für 
Lehrerbildung hinzuzählt – viele. 

Aber auch die Theologen in Erlangen 
und Mainz, die unter dem Dach einer 
größeren Fakultät arbeiten, sind Beispiele 
dafür, dass die konfessionelle Selbststän-
digkeit der Theologien gewährleistet ist, 
auch wenn diese in eine größere Einheit 
eingebunden sind. 

ANZEIGE



Eine alte Taufschale bewegt meine Gemeinde VON ANGELA R INN

H A T  D A S  S I N N ,  F R A U  R I N N ?

Luther kann bei der Lebensfindung helfen VON MARTIN AHRENDS

D E R  A T H E I S T ,  D E R  W A S  V E R M I S S T

Als erstes meiner acht hat das jüngste 
Kind sein Studium geschmissen. 
Möglichst vorwurfsfrei frage ich 

sie nach Alternativen. »Ich will erst mal 
herausfinden, wer ich bin und was ich 
eigentlich will«, ist die Antwort. – »Das 
geht nur tätig, nicht theoretisch. Und nur 
in sozialen Resonanzräumen.« – »Ich jobbe, 
hab meine WG, meinen Freund, meine 
Geschwister … Wo sind denn deine 
Resonanzräume, Vater? Du sagst selbst, 
was du schreibst, ist in den Wind geru-
fen.« – »Geflüstert.« – »Woher nimmst 
du eigentlich deine Selbstachtung?«

– »Tja. Was hatte jeder Satz von Mar-
tin Luther für eine Wucht, wenn er von 
der Kanzel kam, wenn seine Studenten 
ihn mitnahmen, wenn er gedruckt von 
Hand zu Hand ging. Die Publizistik hat sich inzwi-
schen selbst abgeschafft in einem brüllenden Stim-
mengewirr, aus dem hier und da noch ein paar ver-
nehmbare Sätze auftauchen. Mein Resonanzraum 
liegt eher im Privaten, ich freu mich über gute 
Gespräche mit euch Kindern.«

– »Du definierst dich immer noch über deine 
Kinder. Und genau das geht für meine Generation 
nicht mehr. Wir wissen alle, dass es so nicht weiter-
gehen kann. Wir können nicht einfach einen Beruf 
erlernen, Kinder in die Welt setzen, ein Haus bauen 
und drauflosleben, in euren Fußstapfen. Wir brau-
chen kein nivellierendes Stimmengewirr, sondern 
ein paar gültige Gewissheiten. Die brauchte Luther 
damals auch, um seinen Weg zu gehen. Wenn wir 

das ernst nehmen, was wir wissen, dann sind 
wir in ganz neuer Weise für die Zukunft 
zuständig. Wir, ich, müssen halt etwas 
länger nachdenken, bevor wir in all die-
sen wunderbaren Pflichten festhängen 
mit Kind und Kegel. Marx sagte, die 

Welt sei zu viel interpretiert und zu wenig 
verändert worden. Für uns gilt die Umkeh-

rung, wir sind wieder mit Interpretieren 
dran, bevor wir die Welt mit einem ganz 
normalen Alltag irreversibel zerstören.«

– »Das klingt alles sehr unpraktisch. 
Man kann sich auch aus der Welt 
hinausphilosophieren, bis man gar nicht 
mehr handeln will. Jedes Handeln ist 
gewissermaßen naiv, wer alles vorher 
wissen will, was sein Handeln bewirkt, 
der ist unfähig zur Tat. Die Religionen 

ermöglichen unser Tätigsein, indem sie uns entlas-
ten von diesen Hamletiaden. Vielleicht ist Gottver-
trauen naiv, aber es gehört zum Leben von uns 
Menschen, die wir mit der Hybris geschlagen sind, 
die Herren der Welt zu sein, und es doch nicht 
können.«

– »Du bist ja ein Fatalist, Vater. Genau das kön-
nen wir uns nicht leisten. Wir können uns eure 
Ausreden nicht leisten, auch nicht das Stimmenge-
wirr, aus dem sich jeder das heraushört, was ihm 
passt. Wir müssen so klar und deutlich sein, wie 
dein Luther es war: ja, ja; nein, nein, und was darü-
ber ist, ist von Übel.« 

Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Berlin.

Entdeckt habe ich sie, als ich in der 
Sakristeikommode nach einer 
Taufkerze suchte. Sie tarnte sich als 

etwas, was wir in unserer Familie immer 
als »Krusch-Schale« bezeichnet haben, 
also eine Schale, in der sich Reißzwecken, 
Pfennige aus D-Mark-Zeiten, Schnürsen-
kel und Heftklammern ein trautes Stell-
dichein geben. In der Krusch-Schale aus 
der Sakristeikommode hatte sich das 
angesammelt, was in einer Kirche so 
anfällt: Münzen aus fremden Ländern, die 
jemand in die Kollekte geworfen hat, Tee-
lichte, Knöpfe und vergessene Lesebrillen. 
Dazu ein einzelner Damenhandschuh. 

Trotz dieser Tarnung habe ich sofort 
gesehen, dass es sich um eine Silberschale 
handelt, das jahrelange Besuchen von Flohmärkten 
zahlt sich eben aus. Ich kippte den Inhalt der Schale 
auf den Tisch der Sakristei und entdeckte eine ein-
gravierte Taube auf dem Boden der Schale, der 
Rand mit einer erhabenen Schrift ließ ertastend die 
Inschrift »Lasset die Kindlein zu mir kommen« 
erkennen. Ich ahnte schon, was sich wenig später 
als Gewissheit herausstellte, nachdem die Küsterin 
sich erbarmt und die Schale einer gründlichen Poli-
tur unterzogen hatte: Ich hatte die erste Taufschale 
unserer Kirchengemeinde entdeckt! Eine milde 
Gabe der Frauenhilfe aus Wiesbaden (ausgerech-
net!) an die damals arme kleine neu gegründete 
evangelische Gemeinde in Gonsenheim. »1885« 
stand als Datum auf der Rückseite. 1902 wurde die 
Kirche gebaut und bekam ein festgemauertes Tauf-
becken. Die Schale von 1885 wanderte in die 
Schublade in der Sakristei, und irgendwann legte 
jemand den ersten Knopf und die erste Fremd-
münze hinein. Die Schale geriet in Vergessenheit.

Bis zu diesem Tag mehr als einhundert 
Jahre später, als ich auf der Suche nach 
einer Taufkerze war. So ein bisschen wie 
bei »Dornröschen«. Und ich war der 
Prinz! Der zudem einen neuen Einsatzort 

für das gute Stück fand. Denn in den letz-
ten hundert Jahren hatte die Gemeinde 
nicht nur eine Kirche, sondern auch ein 
Gemeindehaus mit Gottesdienstraum 
gebaut. Bisher hatten viele Familien die 
Kirche für die Taufgottesdienste bevor-
zugt. Aber das änderte sich nun. Ich 
zeige nämlich den Eltern unsere Tauf-
schale. 

Es ist immer wieder ähnlich: Ganz 
vorsichtig fahren die Menschen mit dem 
Finger die Schriftzeichen am Rand nach, 

die Kinder entdecken die Taube auf dem Boden, 
und fast ehrfürchtig lesen die Erwachsenen die 
Inschrift: »Der Diasporagemeinde in Gonsenheim. 
1885«. »Wirklich so alt! Und wir dürfen unser Kind 
mit ihr taufen lassen!« 

Richtig stolz schauen die Eltern dann ihre  
Kinder und die Schale an. Es ist, als adele die alte 
Schale die bevorstehende Taufe. Eine über hundert-
jährige Tradition wird fortgesetzt! Die Schale ist ja 
sogar älter als die Kirche! Neulich sagte eine Kir-
chenvorsteherin hoffnungsvoll: »Dann bin ich ja 
auch mit dieser Schale getauft worden, meine Taufe 
fand im Gemeindehaus statt!« Ich musste sie ent-
täuschen – die Dame ist doch deutlich jünger als 
einhundertfünfzehn Jahre 

Angela Rinn ist habilitierte evangelische Theologin,  
Mitglied der EKD-Synode und Pfarrerin in Mainz-
Gonsenheim. Unter dem Namen Vera Bleibtreu 
schreibt sie Krimis.
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Heute kuratiert von Tanja Kinkel

Ihre Empfehlung:  
Johann Tischbein: Goethe am Fenster (1787)

Warum haben Sie dieses Bild ausgewählt?

»Goethe entspannt, Rom in sich aufnehmend – ein Mensch, keine Ikone. 
Und: ein Beobachter, wie wir Nachgeborenen.«

Kuratorin im Monat März ist die Schriftstellerin Tanja Kinkel. Mit ihren historischen Romanen 
erreicht sie ein Millionenpublikum und wurde in 13 Sprachen übersetzt. Die Beirätin im 
PEN-Präsidium gründete 1992 den Verein Brot und Bücher e.V., der die Bildung von Kindern in 
Afrika, Deutschland und Indien fördert. Im Herbst erscheint ihr neuer Roman »Grimms Morde« 
im Droemer Verlag. 

»Wer vorher 
wissen will, was 
sein Handeln 

bewirkt, ist 
unfähig 
zur Tat.«

1902 landete 
die Schale in 
der Sakristei 
und jemand 
legte einen 

Knopf hinein.

Dornröschen und der Prinz

Eine Frage der Selbstachtung
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Montag: Winterstiefel
Es gibt ja kaum noch Winter, die auch 
in der Stadt so etwas wie gepanzerte 
Füße erfordern. Wenn ich mich da an 
den Winter 1945/46 erinnere! Die 
Schneemassen draußen, in die Vater 
und Onkel Schneisen gruben, damit 
man dort die notwendigen Schritte un-
ternehmen konnte; die Kälte drinnen, 
die zu beseitigen einfach der Brenn-
stoff fehlte … Aber 1945 warst du 
zwei Jahre alt. Ganz unwahrscheinlich, 
dass da Erinnerungen überleben.

Dienstag: Sofakissen
Es gab keine guten Gründe, das Sofa 
zu belegen. Man saß nur darauf, keine 
Kopfstützen erforderlich. Sogar der 
Hund begann irgendwann, das Kissen-
lager zu verschmähen, und blieb auf 
dem Teppich. So enthüllt sich das  
Ritual: In der Kaiserzeit, bis in die 
Fünfzigerjahre hinein signalisierte man 
damit Gemütlichkeit. Man pflegte  
sie mit einer Art Ritterschlag zu be-
kräftigen, mit der Handkante auf die 
obere Kante des Kissens.

Mittwoch: Rasierapparat
Lange Jahre habe ich ein Erbstück von 
Vater benutzt, man schraubte eine 
zweischneidige – rechts und links – 
Klinge hinein. Ein Akt des Trotzes, ein 
Akt der Loyalität (der direkte Feind 
war der Elektrorasierer, der das  
Barthaar nicht abschnitt, sondern 
-biss). Aber Vaters Rasierapparat  
hinterließ immer wieder kleine Wun-
den auf deinen Backen. So gingst du 
zum Gillette Tandem über – der  
inzwischen ebenfalls antik ist. 

Donnerstag: Einkaufstasche
Sie hat den Charakter eines Objet 
trouvé, das saugend zurückschaut, 
wenn dein Blick darauf fällt. Längst 
hattest du die systematische Suche 
nach einer neuen Einkaufstasche auf-
gegeben (die alte hoffnungslos zerfled-
dert), weil in den einschlägigen Läden 
keine sich anbot. Da entdecktest du 
sie in diesem Museumsshop; sie be-
steht aus demselben Material, erklärte 
die Verkäuferin, eine feine Dame, wie 
die Zelte der Schweizer Armee.

Freitag: David Hockney
Langsam und unwiderstehlich arbeite-
te er sich in unser Wohlwollen und  
in unsere Bewunderung hinein, die  
damals noch restlos die abstrakte  
Malerei besetzte, während die Pop-
Art nur verblüffte und noch nicht zur 
seelischen Inneneinrichtung gehörte. 
Während ich abstrakte Kunst selber 
verfertigte und ich für meine Pop-Art 
gewiss Rezepte entwickelt hätte. Aber 
David Hockney nachzueifern wäre mir 
unbedingt misslungen. 

Der Schriftsteller  
Michael Rutschky stellt  

sich auf das Alter ein. Von  
Montag bis Freitag nimmt er 

für uns jeden Tag Abschied  
von einem Gegenstand in  
seiner Berliner Wohnung,  

in der er seit 30 Jahren lebt.

Sie können  
jetzt gehen:


