Liebe Leserin, lieber Leser,
„Reformation bewegt“ – nicht nur bei den über 18.000 Besucherinnen und Besuchern
stieß das Reformationsfest am Wiener Rathausplatz auf große Resonanz. Auch zahlreiche
Medien berichteten über das Jubiläumsfest.
Dieser Pressespiegel, den das Presseamt zusammengestellt hat, dokumentiert die Beiträge in österreichischen Printmedien, ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu
erheben. Überblicksartig werden auch Sendungen in Radio und Fernsehen angeführt,
aufgelistet sind weiters mehrere Online-Medien, die im Internet über das Fest informierten.
In elektronischer Form können Sie den Pressespiegel unter evang.at/2017 herunterladen,
dort finden Sie auch Links zu vielen Online-Beiträgen.
Eine interessante Rückschau wünscht
Thomas Dasek
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Printmedien:
Der Standard
Die Furche
Die Presse
Heute
Kathpress
Kleine Zeitung
Kronen Zeitung
Kurier
Kurier OÖ
Neues Volksblatt
Neue Vorarlberger Tageszeitung
Niederösterreichische Nachrichten
Oberösterreichische Nachrichten
Tiroler Tageszeitung
TV Media
Wiener Bezirkszeitung
Wiener Zeitung

TV:
24.9. ORF 2 – Orientierung
25.9. Puls 4 – Café Puls Wochenvorschau
28.9. ORF 2 – Wien heute
30.9. ORF 2 – Wien heute
30.9. ORF 2 – ZIB 1
30.9. ORF 2 – Live-Sendung „500 Jahre und 1 Fest“
30.9. ORF 2 – Orientierung Spezial
W24
TV21
Bezirks-TV Kärnten
ATV Aichfeld

Radio:
24.9. Ö3 Sonntagsfrühstück
24.9. Radio Burgenland
29.9. Radio Wien
29.9. Ö1 Religion aktuell
3.10. Ö1 Religion aktuell
4.10. Ö1 Praxis in Doppellänge
8.10. Ö1 Lebenskunst
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Online:
apa.at
austria.com
derstandard.at
diakonie.at
diepresse.com
erzdioezese-wien.at
evang.at
kathpress.at
kleinezeitung.at
kurier.at
meinbezirk.at
msn.com (MSN Österreich)
nachrichten.at
oe-journal.at
oe1.orf.at
orf.at
ots.at
puls4.com (mit Video)
religion.orf.at
salzburg24.at
sn.com
sonntagsblatt.at
tagesbote.at
teletext.at
tt.com (mit Video)
vienna.at
vol.at (Vorarlberg Online)
wien.orf.at
w24.at (mit Video)

Link zu den Online-Beiträgen
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Teletext, 30.9.2017

Politik Österreich + EU
Österreich / EU
POLITIK
Evangelische Kirchen feiern
Mit einem Fest am Wiener Rathausplatz haben die evangelischen Kirchen Österreichs „500
Jahre Reformation“ gefeiert. Mehrere Tausend Menschen besuchten das Fest. Zu den Höhepunkten zählte der Auftritt der liberianischen Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee.
Das gemeinsame Fest der Lutheraner, Reformierten und Methodisten zählt zu den Höhepunkten des heurigen Reformationsjahres. Vor 500 Jahren, am 31.Oktober 1517, hatte Martin
Luther seine Thesen veröffentlicht. Das Motto der Feier am Rathausplatz lautete „Reformation
bewegt“. In Österreich leben mehr als 300.000 evangelische Christen.
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NÖ Nachrichten, 10.10.2017

:5 Usfggqvolu

Xpdif!5203128!O¬O

.XOLQDULVFKHV
7HDPEXLOGXQJ

2
2
Csjhjuuf!Tjfefs-!Bmfyboesb!Hvumfefs-!Njdibfm!MfohbvfsSpnbob![fo{-!Tufgbo!Mfdiofs-!Qfufs!Ifofjt!voe!Nbuijbt
Mfdiofs!ibuufo!Tqb°!cfjn!Lpdifo/!
)RWR�⇤SULYDW

Tufgbo!Mfdiofs-!Gjmjbm.
mfjufs!efs!Tqbslbttf!O¬
Njuuf!Xftu!BH-!mve!tfjof
Njubscfjufs!{vn!Ufbn.Cvjm.
ejoh!jo!ejf!Hbtutu®uuf!Gjhm
fjo/!Epsu!xvsefo!ejf!Cbol.
opufo!hfhfo!LpdimÎggfm!hf.
ubvtdiu!voe!voufs!efs!Bomfj.
uvoh!wpo!LÖdifodifg!Qfufs
Ifofjt!{bvcfsufo!ejf!Ipc.
czlÎdif!fjo!ibvcfowfse®di.
ujhft!5.H®ohf.NfoÖ-!{v!efn
Sftubvsboumfjufs!Nbuuijbt
Tusvo{!ejf!qbttfoefo!Xfjof
tfswjfsuf/

3

(KUXQJ⇤IÅU
3RZHUIUDX

3

XL.Tqbsufopcgsbv!Jo.
hfcpsh!Epdlofs!fsijfmu
ebt!Hsp°f!Fisfo{fjdifo!wpo
Mboeftibvqugsbv!Kpiboob
Njlm.Mfjuofs/!Jisf!Lpmmfhjo.
ofo!wpo!Tpspqujnjtu!Bmmfhsjb
hsbuvmjfsufo!hbo{!ifs{mjdi
voe!gfjfsufo!hfcÖisfoe!nju
efs!cfhfjtufsufo!Cmbtnvtj.
lfsjo/

0LW⇤6FKQDSV
XQG⇤/HVHVWRII

4

[vs!Lvmuwfsbotubmuvoh
xjse!efs!npobumjdif!Mf.
tfbcfoe!jn!Fhpo-!efo!Ifo.
oft!Cfjum!voe!Nbsmjft!Fefs
pshbojtjfsfo/!Ejftnbm!tdibv.
ufo!bvdi!Tubeu.Wj{f!Gsbo{
Hvobdlfs!voe!Hfnfjoefs®.
ujo!Njstbeb![vqboj!cfj!Boej
Qjbolb!voe!Dp/!wpscfj/

.ULPLDEHQG⇤PLW
6SDQQXQJ

5

Johfcpsh!Epdlofs!nju!efn!Fisfo{fjdifo/!Kpiboob!Njlm.Mfjuofs-!Sptb!Ujfgfocbdifs-!Nbsjbo.
˙Tufjsfsqblu¯!ifj°u!ebt
of!Evstucfshfs-!Johfcpsh!Ibtmipgfs.KÖoofnboo-!Fmjtbcfui!Gvditcbvfs-!Jmpob!Ibhnboobluvfmmf!Cvdi!efs!Cftu.
)RWR�⇤SULYDW tfmmfsbvupsjo!Dmbvejb!Sptt.
Sptxjuib!Sfjtjohfs-!Xbmusbve!Ibsn!voe!Fsoftujof!Hsjf°mfs!hsbuvmjfsufo/!

5

4

cbdifs/!Jo!efs!Bscfjufslbn.
nfs!lpooufo!tjdi!ejf!H®tuf
ebwpo!Öcfs{fvhfo-!ebtt!ejf
Bvupsjo!ojdiu!ovs!hvu!tdisfj.
cfo-!tpoefso!bvdi!®v°fstu
tqboofoe!wpsusbhfo!lboo/

⇠◆◆⇣-DKU⇣)HLHU
PLW⇤YLHO⇤0XVLN

6

611!Kbisf!Sfgpsnbujpo
gfjfsufo!ejf!Fwbohfmj.
tdifo!Ljsdifo!jo!¬tufssfjdi
bn!Xjfofs!Sbuibvtqmbu{/
Bvt!Tu/!QÎmufo!gfjfsufo!Tv.
qfsjoufoefou!Mbst!NÖmmfs.
Nbsjfocvsh!voe!Tvqfsjoufo.
efoujbmlvsbupsjo!Hjtfmb!Nbm.
fqpvs!nju/

0LW⇤0XVLFDOV
LQV⇤JURâH⇤)LQDOH

7

Jo!efs!Qjfmbdiubmibmmf
voe!{vn!fstufo!Nbm!nju
Hfsusve!Bvnbzs!bmt!Ejsflup.
sjo!tubsufufo!ejf!ejftk®isj.
hfo!Nbuvsboufo!eft
CSH0CPSH!gfjfsmjdi!jot!Bc.
tdimvttkbis/!Dpooz!Xfojoh.
ipgfs!voe!Nbslvt!Lfjcmjo.
hfs!fsÎggofufo!efo!Cbmm!nju
fjofs!Sfef-!gÖs!ejf!tjf!bvdi

6

Bvupsjo!Dmbvejb!Spttcbdifs!mbt!bvg
Gsbo{!Hvobdlfs!voe!Njstbeb![vqboj!jn!Fhpo!cfj!efo!Mjufsbufo!nju!Boej!Qj.
Fjombevoh!wpo!Uipnbt!Gspobtdiju{!jn Mbst!NÖmmfs.Nbsjfocvsh!voe!Hjtfmb
bolb!voe!efo!Pshbojtbupsfo!Nbsmjft!Fefs!voe!Ifooft!Cfjum/!
)RWR�⇤SULYDW BO[!efs!BL/! )RWR�⇤0DULR⇤6FKHLFKHO✏⇤$. Nbmflqpvs!jo!Xjfo/!
)RWR�⇤SULYDW

7

7

Tdixbohfo!bn!CPSH.Cbmm!ebt!Ubo{cfjo;!Hfnfjoefsbu!Gmpsjbo!LsvncÎdl-!Sbqibfm
Fcofs-!Mboeubhtbchfpseofufs!Nbsujo!Njdibmjutdi-!Dbsnfo!Tdifqbo-!Ejsflupsjo
Hfsusve!Bvnbzs-!Mvob!Spdipx-!Eftjsff!Lsjwfu{-!Dbsjob!Usfuibo-!Lbuibsjob!Wfju
)RWR�⇤5”KUHU
voe!Obujposbmtbchfpseofufs!Gsjfesjdi!Pgfobvfs/!

5

Wfscsbdiufo!nju!efo!TdiÖmfso!eft!CSH0CPSH!Tu/!QÎmufo!fjof!bvthfmbt.
tfof!Cbmmobdiu!jo!Pcfs.Hsbgfoepsg;!Gsjfesjdi!voe!Hfsusve!Bvnbzs-!Njs.
tbeb![vqboj-!Disjtujob!Wfju!nju!Hbuufo!Ifmnvu!tpxjf!Boesfbt!GjbmbIfmnvu!Fefs!voe![psjdb!Qsjnpsbd!nju!Hbuufo!Njmfolp/! )RWR�⇤/LVD⇤5”KUHU

2017-10-05 09:42:14

Die tolle Helene
EN PASSANT
"Furche" Nr. 40/2017 vom 05.10.2017
Seite 24 Ressort: Perspektiven. Rückblicke,
Einblicke, Ausblicke Von: | Von Doris Helmberger EN PASSANT
Die tolle Helene
Mein Kleiner hat sich einmal im Kindergarten um Teile seines Vorderzahns gebracht. Schuld war ein
Baumstumpf im Garten draußen, mit dem er in seinem infantilen Übermut kollidierte. Die
Pädagoginnen, die unweit zusammen standen, konnten hingegen eher nichts dafür: Hätten sie sich in
Sekundenbruchteilen dazwischenwerfen oder den Stumpf (und jedes Eck im Haus dazu) wattieren
sollen? In Zukunft könnte es aber fast so weit kommen: Kürzlich hat der Oberste Gerichtshof die
Schadenersatzansprüche eines fünfjährigen Mädchens bejaht. Als es beim Turnen von der
Bankrutsche stürzte und sich den Arm brach, stand die Kindergärtnerin schließlich nicht unmittelbar
daneben. Für viele Elementarpädagoginnen ein Urteil, das jede Bewegung jenseits des
Polsterhockens torpediert.
Was trauen wir Kindern noch zu? Wieviel Spielraum haben sie, bevor das Risiko für irgendwen zu
groß wird? Das habe ich mich auch vergangenen Samstag gefragt, als wir mit Tausenden anderen
auf dem Wiener Rathausplatz standen, um 500 Jahre Reformation zu feiern. "Freiheit und
Verantwortung seit 1517" lautete das Motto: Es gab riskante Hüpfburgen, aufregende
Menschenwuzzler - und einen deutschen Kinderliedermacher, der mit einer Schar singfreudiger
Zwerge ein paar Songs zum Besten gab. Schon beim Einsingen auf der Nebenbühne war das Hallo
enorm, besonders über Helene. Die Kleine warf sich mit ihrem Glitzerrock in Szene, plauderte in den
Pausen und düste fast hinaus zum Bühnenrand. Später, auf der Festbühne, war die tolle Kleine
plötzlich nicht mehr dabei. Vielleicht haben es ihre Eltern so gewollt, vielleicht war der Security so viel
Übermut aber auch zu heiß geworden. Dafür gab ein abgebrühter Neunjähriger ein grandioses Solo
zum Besten: "Kinder dürfen laut sein -ein Kinderleben lang. Kinder dürfen Kind sein -ein Kinderleben
lang." Sein Lied in Gottes Ohr.
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ZEITBILDER

Foto: Bildnachweis

Gerüche und Gerüchte von Freiheit
liert also entweder die Politik, die Ordnungskräfte und die Medien oder, wie
Mahatma Gandhi, die Seele des Volkes.
Die katalanische Regionalregierung
kontrolliert keine dieser Sphären. Sie
will die Unabhängigkeit von Spanien
über ein Referendum herstellen, das
nicht der Verfassung entspricht. Geschenkt. Aber sie will nun nach diesem
Referendum, an dem sich gerade einmal
40 Prozent der Katalanen beteiligten,
die Unabhängigkeit proklamieren. Dass
Dutzende ihrer Anhänger bei Zusammenstößen mit der Polizei verletzt werden, ändert nichts an dieser Schieflage
der Legitimität. Und dann? Hinter dem
Schlagwort steht ein großes politisches
Vakuum. Kein Plan, nur Phrasen. So
gesehen wäre es nun tatsächlich Zeit
für die Katalanen, auf die Straße zu
gehen und zu protestieren.
(tan)

Man nimmt sich die Freiheit, heißt es
doch, etwas zu tun, was ungewöhnlich ist. Man borgt sich den Zuckerstreuer vom Nachbartisch, man „ist so
frei“, und dann sind alle Beteiligten ob
der Höflichkeit zufrieden und das Leben geht weiter. Wenn man das mit
dem „Sich-die-Freiheit-nehmen“ etwas
ernster nimmt, dann ist es ein Akt der
Selbstermächtigung gegenüber einer
bis dahin dominierenden Struktur. In
diesem Sinne sollte man also acht geben, wie man sich die Freiheit nimmt.
Dann zieht man für gewöhnlich Werke
über Strategie zu Rate. „Der Fürst“ von
Machiavelli ist da ein recht guter Tipp
für Freiheitseinsteiger. Der langen Rede kurzer Sinn: Wer sich unabhängig
zu machen versucht, braucht die materielle oder die psychische Kraft, das
auch tatsächlich zu tun. Man kontrol-

PORTRÄTIERT

ANNO DAZUMAL

Geduldiger Jäger
der Gravitationswellen
V

| Von Hannes Schopf

M

ein Kleiner hat sich einmal im Kindergarten um Teile seines Vorderzahns gebracht. Schuld war ein Baumstumpf im Garten draußen, mit dem er in seinem infantilen
Übermut kollidierte. Die Pädagoginnen, die
unweit zusammen standen, konnten hingegen eher nichts dafür: Hätten sie sich in Sekundenbruchteilen dazwischenwerfen oder den
Stumpf (und jedes Eck im Haus dazu) wattieren
sollen? In Zukunft könnte es aber fast so weit
kommen: Kürzlich hat der Oberste Gerichtshof die Schadenersatzansprüche eines fünfjährigen Mädchens bejaht. Als es beim Turnen
von der Bankrutsche stürzte und sich den Arm
brach, stand die Kindergärtnerin schließlich
nicht unmittelbar daneben. Für viele Elementarpädagoginnen ein Urteil, das jede Bewegung
jenseits des Polsterhockens torpediert.
Was trauen wir Kindern noch zu? Wieviel
Spielraum haben sie, bevor das Risiko für irgendwen zu groß wird? Das habe ich mich auch
vergangenen Samstag gefragt, als wir mit Tausenden anderen auf dem Wiener Rathausplatz
standen, um 500 Jahre Reformation zu feiern.
„Freiheit und Verantwortung seit 1517“ lautete das Motto: Es gab riskante Hüpfburgen, aufregende Menschenwuzzler – und einen deutschen Kinderliedermacher, der mit einer Schar
singfreudiger Zwerge ein paar Songs zum Besten gab. Schon beim Einsingen auf der Nebenbühne war das Hallo enorm, besonders über
Helene. Die Kleine warf sich mit ihrem Glitzerrock in Szene, plauderte in den Pausen und
düste fast hinaus zum Bühnenrand. Später,
auf der Festbühne, war die tolle Kleine plötzlich nicht mehr dabei. Vielleicht haben es ihre Eltern so gewollt, vielleicht war der Security so viel Übermut aber auch zu heiß geworden.
Dafür gab ein abgebrühter Neunjähriger ein
grandioses Solo zum Besten: „Kinder dürfen
laut sein – ein Kinderleben lang. Kinder dürfen
Kind sein – ein Kinderleben lang.“ Sein Lied in
Gottes Ohr.

or kurzem feierte er seinen 85.
Geburtstag; jetzt hat er einen
weiteren Grund, gehörig anzustoßen:
Rainer Weiss erhält den heurigen
Physik-Nobelpreis zur Hälfte, die andere Hälfte teilen sich seine Kollegen
Barry Barish und Kip Thorne. Die drei
US-Physiker werden für den Nachweis der Gravitationswellen ausgezeichnet, deren Existenz Albert Einstein vor rund hundert Jahren in der
Allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt hat. Dieser Nachweis habe
„die Welt geschockt“, so Göran Hansson von der Schwedischen Akademie
der Wissenschaften – dies freilich im
positiven Sinn. Für Weiss ist das die
lang ersehnte Belohnung für sein Lebenswerk. Bereits vor fünfzig Jahren
hat er ein Konzept gefunden, um Gravitationswellen direkt nachzuweisen.
Seit damals verfolgte er diese Idee mit
großer Geduld, vom Computer-Entwurf bis zur konkreten Gestalt des LIGO-Observatoriums, das heute in den
US-Bundesstaaten Washington und
Louisiana angesiedelt ist. Seine
Detektoren bestehen aus einer rechtwinkeligen Bahn, die je vier Kilometer am Boden verläuft. Mittels reflektierter Laserstrahlen lässt sich eine
Änderung der Armlängen zueinander extrem genau messen. Zur Veranschaulichung: Es geht um Längen, die
rund zehntausend Mal kleiner sind
als der Kern eines Wasserstoffatoms.
Weiss zählt übrigens zu den wenigen
Wissenschaftern, die den LIGO-Tunnel selbst abgeschritten haben.
Bei seinen Inspektionen räumte er
mitunter gleich winzige Splitter und
Scherben, sogar Spinnen und Mäuse
aus dem Weg. „Rai“, wie er von Kolle-

Rainer Weiss & Co: Physik-Nobelpreisträger

gen genannt wird, ist eine „detailverliebte Person“, sagt Bruce Allen vom
Einstein-Institut in Hannover über
seinen ersten Physik-Professor.
Geboren wurde Weiss 1932 in Berlin
als Sohn eines jüdischen Arztes und
einer christlichen Schauspielerin.
Aufgrund der Nazi-Herrschaft ging
die Familie zunächst nach Prag und
wanderte dann in die USA aus. 1939
erreichte sie New York. Als Jugendlicher entwickelte Weiss eine Liebe
zur klassischen Musik, ein Interesse für Elektronik und verdiente das
erste Geld mit der Reparatur von Radios. Er studierte am renommierten
Massachusetts Institute of Technology und blieb dieser Einrichtung bis
zuletzt auch als Professor verbunden.
Gravitationswellen erfassen zu können, sei „etwas völlig Neues, was uns
den Blick auf eine bisher ungesehene
Welt eröffnet“, so das NobelpreisKomitee. Eine Fülle an Einsichten in
das Universum sei nun zu erwarten.
Die erste Reaktion von Weiss fiel dagegen bodenständig aus: „Mir geht es
gut, ich habe sogar Hosen an.“
Martin Tauss |

Was jetzt, Prof. Hrdlicka?

A

uf die Berufung nach Wien hat Alfred Hrdlicka ungeduldig gewartet. […]
Noch im Juni glaubte Hrdlicka, als Wiener Professor
verhindert zu werden. Hoffte es vielleicht sogar, um sich
selbst in seinem Österreich-Bild bestätigt zu bekommen:
Die Schlußfolgerung, daß politisch engagierte und unbequeme Künstler eben in großkoalitionären Zeiten und
unter einem Bundespräsidenten Kurt Waldheim nicht
reüssieren können, hätte trefflich Stoff für einschlägige
Polemik geliefert.
Nichts dergleichen. Der Ministerrat hat am 8. September 1987 die „Ernennung von Professor Alfred Hrdlicka
zum ‚ordentlichen Hochschulprofessor‘ an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien […]“ beschlossen. […]
Was jetzt, Herr Professor? Die Vorstellung, daß die eine
Hand das Dekret mit der Unterschrift jenes Mannes entgegennimmt, dem die andere, zur Faust geballt, ins Gesicht fährt, ist – um beim Bild des hölzernen Pferdes anzuknüpfen – zum Wiehern. […]
Denn zweifellos heißt die Annahme der Ernennung
mit der Signatur Waldheims, ihn als Bundespräsidenten
zu akzeptieren. De jure und de facto.
Die Öffentlichkeit darf gespannt sein. Denn Hrdlicka
zwingt niemand, „daß (er) 40 Jahre nach Kriegsschluß
wieder so eine Gestalt fressen muß, nur weil das irgendwelche Gruppierungen für vorteilhaft halten“.
Nr. 40 / 2. Oktober 1987
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EN PASSANT
| Von Doris Helmberger

Omnipräsent waren im Wahlkampf die Themen Flüchtlinge und Migration. Dabei blieb
manch anderes beinahe auf der
Strecke: Wirtschaft, Soziales oder
Bildung spielten meist nur eine
untergeordnete Rolle. Die FURCHE begibt sich auf eine Spurensuche nach den „verschollenen“
Themen des Wahlkampfs.

BESTELLEN SIE GLEICH IHR GRATIS-TESTABO UNTER WWW.FURCHE.AT

DIE FURCHE EMPFIEHLT

Was „Krebs“ bedeutet

Weg in den Dschihadismus

Freiwillig glücklich

FILM UND GESPRÄCH – WEGE AUS DER ANGST

25-JAHR-FEIER „PRO HUMANIS“

Statistisch betrachtet trifft es jeden Vierten – dennoch wirft die Diagnose „Krebs“ die Betroffenen in
elementarer Weise auf sich selbst zurück. In seinem
neuen Buch „Krebs. Körper, Geist und Seele einer
Krankheit“ (Styria) nähert sich der Theologe und Mediziner Matthias Beck diesem Thema auf vielschichtige Weise. Im Rahmen der Präsentation des Buches
wird er mit Johannes Huber, ebenfalls Theologe und
Mediziner, über diese ganzheitlichen Aspekte diskutieren. Moderation: Doris Helmberger (FURCHE). |

Der Film „Der Himmel wird warten“ von MarieCastille Mention-Schaar erzählt die Geschichte von
französischen Mädchen, die sich dem IS anschließen.
Diese Gefährdung betrifft längst nicht nur Muslime,
sondern ganz „normale“ Familien, in denen Kinder
sich den Eltern entfremden. Eine einfühlsame Auseinandersetzung mit einem großen Angst-Thema der
Zeit. Im Rahmen der „Akademie am Dom“ diskutiert
FURCHE-Film- und Religionsressortleiter Otto Friedrich dieses bewegende filmische Zeitzeugnis.
|

Seit 25 Jahren bietet der Grazer Verein „pro humanis“ ehrenamtliche Sozialbegleitung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen an. Beim Festakt anlässlich dieses Jubiläums liest u. a. der Essayist und Philosoph Franz Schuh
aus seinem jüngsten Buch „Fortuna“ und spricht mit
Christine Brunnsteiner, Obfrau des steirischen Freiwilligenportals „Wir für uns“, über den Zusammenhang zwischen „Glück und Ehrenamt“. Moderation:
Doris Helmberger (DIE FURCHE).
|

Meine Tochter, die Dschihadistin
Theologische Kurse, 1010 Wien, Stephansplatz 3
Do 19.10., 18.30 Uhr • www.theologischekurse.at

Freiwillig glücklich – 25 Jahre pro humanis
Audimax der FH Joanneum, Eggenberger Allee 11, 8020 Graz
Fr, 13. 10., 13.30 bis 18 Uhr • Anm.: www.prohumanis.at

Buchpräsentation und Diskussion
Thomassaal der Dominikaner, Postgasse 4, 1010 Wien
Do, 12. 10., 19 Uhr • Anm.: gerhard.zach@herder.at

Foto: Thimfilm

BUCHPRÄSENTATION

Bedrängende aktuelle Angst: „Was,
wenn sich mein Kind einer dschihadistischen Gruppe anschließt?“
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Wiener Zeitung, 3.10.2017
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Innovationen
von
Reinhard
Göweil

Selbst wenn die ÖVP mehr und länger über die
Causa Tal Silberstein Bescheid wusste, als sie
zugibt, und selbst wenn die Volkspartei in
Sachen Dirty Campaigning durchaus Erfahrung
hat – die aktuelle Silberstein-Affäre wird die SPÖ
nicht mehr los. Denn bestürzend ist vor allem,
wer aller in der SPÖ-Führung keine Ahnung
hatte, was da abgeht auf Facebook, und dass
ehemalige ÖVP-Mitarbeiter einen Drecksjob
erledigten, von dem sie wenigstens annehmen
mussten, dass es für die SPÖ war.
Christian Kern hat am Sonntagabend bei der
Elefantenrunde auf ATV noch das Beste daraus
gemacht, aber es bleibt ein Faktum, dass er als
Spitzenkandidat nicht wusste, welche Auswüchse seine Wahlkampagne angenommen hatte.
Er hat zwar Silberstein rausgeschmissen, aber
davor hatte er ihn auch engagiert. Und dass
Silberstein in der Wahl seiner Mittel nicht gerade
zart besaitet ist, war bekannt.
Die nunmehrige Facebook-Affäre wird vielen
Bürgern in Österreich zu komplex sein, sie ist
auch für professionelle Polit-Beobachter schwierig zu durchschauen, denn Kern ist ebenfalls ein
Opfer. Aber die Volkspartei reitet genüsslich auf
dem Thema herum, dass ein Manager wie Kern
wenigstens die eigene Partei im Griff haben
sollte, wenn er das Land führen will.
Dieses Argument kann er schwerlich entkräften,
denn eine der Ursachen für die Silberstein-Wahnsinnigkeiten liegt in der fehlenden Koordination
zwischen Kerns Kabinett im Bundeskanzleramt
und der Parteizentrale in der Löwelstraße. Das
wäre seine Aufgabe gewesen, doch auch der von
ihm geholte SPÖ-Geschäftsführer Georg Niedermühlbichler konnte das nicht bewerkstelligen.
Schon vor der Silberstein-Facebook-Affäre war es
ziemlich wahrscheinlich, dass am 15. Oktober
Sebastian Kurz als Nummer eins durchs Ziel
gehen wird. Nun ist es noch wahrscheinlicher
geworden.
Die SPÖ hingegen wird sich fragen müssen, ob
ihre Strukturen noch in diese Zeit passen. Denn
offene Diskussionen in den Führungsgremien
hätten einige der unfassbaren organisatorischen
Fehler, die der SPÖ im Wahlkampf unterlaufen
sind, verhindert. Zwei Wochen vor einer Wahl so
eine Operation durchzuführen, mag konsequent
sein, ist aber zu spät. Die SPÖ kann, wenn sie
diese Wahl verliert, nur sich selbst dafür verantwortlich machen. ÖVP-Chef Kurz wäre jedenfalls
kein übermächtiger politischer Gegner.
leitartikel@wienerzeitung.at

Karikatur: „Wiener Zeitung“/Wolfgang Ammer

Selbstfaller

EDITORIAL

ZITATE ZUM TAG

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
als die „Wiener Zeitung“ im Jahr 2012 die Blattstruktur
änderte, hießen die Intentionen Flexibilität und Relevanz. Mit der heutigen Ausgabe gehen wir für die kommenden Wochen mit der Österreich-Berichterstattung
ganz nach vorn. Unsere Europa@Welt-Informationen
wandern ins „zweite Buch“, wie es im Branchenjargon
heißt. Diese Umstellung ist seit längerem geplant, mit
Hinblick auf die Nationalratswahl am 15. Oktober und
deren wohl weitreichende Folgen – Tal Silberstein hin
oder her. Dadurch ist es möglich, aus Österreich noch
mehr politische und wirtschaftliche Informationen anzubieten. Beides ist nicht voneinander zu trennen, weswegen wir 2012 die in Zeitungen üblichen altbekannten
„Ressorts“ auflösten.
Ich freue mich, dass Sie unsere journalistische Mischung aus Flexibilität und Relevanz in den vergangenen Jahren so gut angenommen haben – und dass wir
auch beides erneut unter Beweis stellen können, ganz
nach unserem Motto „Zusammenhänge verstehen“.
Mit freundlichen
Grüßen
Reinhard Göweil
Chefredakteur

„Ich verurteile die Gewalt. Das ist
ein Weg, den Graben zwischen
Madrid und Barcelona weiter zu
vertiefen.“
Belgiens Außenminister Didier
Reynders zum Vorgehen der
Sicherheitskräfte gegen das
Referendum in Katalonien
„Mir ist zum Heulen zumute,
wenn ich sehe, wie mein Land
in eine solche Lage geraten ist.
Dabei war Spanien ein Vorbild
für den Rest der Welt für ein
gutes Zusammenleben.“
Tennisstar Rafael Nadal
„Jeder kann etwas zum Frieden
beitragen, dazu braucht es nicht
eine Milliarde Dollar. Es genügt,
wenn jeder eine gute Tat macht,
die sich ein anderer nicht zu
machen traut: den Nachbarn

freundlich grüßen, der Flüchtling
ist; in der U-Bahn jemandem die
Tasche abnehmen; einer alten
Dame über die Straße zu helfen.“
Leymah Gbowee, liberianische
Friedensnobelpreisträgerin
„Bürgermeister sollten an die
sozialen und die geografischen
Ränder ihrer Städte gehen. Der
Blickwinkel der Letzten ist die
beste Schule – er lehrt, was die
wirklichsten Bedürfnisse sind,
und legt Scheinlösungen offen.“
Papst Franziskus
„Ich möchte wissen, wer das
finanziert hat und wer dafür
verantwortlich ist. Es gibt viele,
viele Fragen, die da aufzuklären
sind, schonungslos.“
Wiens SPÖ-Chef Michael Häupl
zur Dirty-Campaigning-Affäre

GASTKOMMENTAR

All die verlorenen Stimmen
Wir sollten zweierlei diskutieren: das Wahlrecht für alle dauerhaft in Österreich lebenden Menschen und die 4-Prozent-Hürde im Nationalrat.
Von Tamara Ehs

Die Angst vor der verlorenen Stimme ging noch vor jeder Wahl um,
doch selten betraf sie derart viele
Parteien wie heuer. Als Fixstarter
für die nächste Legislaturperiode
gelten nämlich nur SPÖ, ÖVP und
FPÖ. Die Grünen müssen seit der
Kandidatur der Liste Pilz wie diese
um den (Wieder-)Einzug bangen,
ebenso die Neos. Insgesamt treten
16 Parteien zur Wahl an, 10 davon
österreichweit.
Nun geht unter Politikwissenschaftern und Journalisten das
Gedankenspiel um, was passierte,
würde die Angst vor den verlorenen
Stimmen überhandnehmen oder
würden sich die für die Kleinparteien verfügbaren Wählerstimmen
annähernd gleichmäßig aufteilen
und außer SPÖ, ÖVP und FPÖ
sämtliche Parteien den Einzug

verpassen: Dann wären erstmals seit
mehr als 30 Jahren nur noch drei
Parteien im Nationalrat vertreten,
zwar dieselben drei wie vor 1986,
aber in anderer Stärke. Und die
Regierungskoalition – wie auch
immer sie zusammengesetzt wäre –
hätte wohl eine Zweidrittelmehrheit,
also eine Verfassungsmehrheit, mit
der sie die Republik in den kommenden Jahren nachhaltig umgestalten
könnte. Die Opposition hätte das
Monopol und müsste/dürfte all ihre
Minderheitenrechte (wie die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen) alleine gestalten. Die Grünen
wären nur noch in den Landtagen
(allerdings in sechs Regierungen)
vertreten, was bis zur nächsten Wahl
zu ihrer Erholung beitragen könnte.
Die Neos würde wohl das Schicksal
des Liberalen Forums (LiF) ereilen.
Fiele der verpasste Einzug mehrerer
Kleinparteien nicht eindeutig,

Tamara Ehs lebt und erforscht Politik unter prekären Verhältnissen. Sie
lehrt in der politischen
Bildung (Demokratie Repaircafé) und engagiert
sich bei Demokratieinitiativen. 2015 erhielt sie den
Wissenschaftspreis des
Österreichischen Parlaments.
Alle Beiträge dieser
Rubrik unter:
www.wienerzeitung.at/
gastkommentare

gastkommentar@wienerzeitung.at
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sondern jeweils recht knapp aus,
hätte der Nationalrat nur eine
mäßige Legitimation. Im äußersten
Fall wären mehrere hunderttausend
gültige Wählerstimmen nicht repräsentiert. Rechnete man nun noch die
Nichtwähler hinzu (bei der Nationalratswahl 2013 immerhin rund ein
Viertel) und jene Menschen im
Wahlalter, die zwar dauerhaft in
Österreich leben, aufgrund einer
ausländischen Staatsbürgerschaft
aber nicht wahlberechtigt sind (rund
1,1 Millionen), wären die Abgeordneten in einem Mindestmaß legitimiert, das demokratiepolitisch
bedenklich ist.
Verloren sind somit nicht nur jene
Stimmen, die zwar in der Urne
gelandet sind, aber keine Repräsentation fanden – verloren sind auch
jene, die sich gar nicht äußern
dürfen. So ist etwa am 15. Oktober
ein Viertel aller Wiener gar nicht

wahlberechtigt. Wir sollten daher
aus Gründen der Demokratie zweierlei diskutieren: das Wahlrecht für
alle dauerhaft in Österreich lebenden Menschen und die 4-ProzentHürde im Nationalrat. Letztere gibt
es nämlich erst seit 1992. Böse
Zungen sagen, sie sei erst eingeführt
worden, als die einstigen Großparteien ihren Einfluss schwinden sahen.
Ohne die Hürde wäre etwa 1999 das
LiF in den Nationalrat eingezogen,
weil es in Wien ein Grundmandat
erreicht hätte, wofür es nach der
alten Wahlordnung von 1972 nur 2,8
Prozent gebraucht hätte. Die KPÖ
focht 2006 die Hürde beim Verfassungsgerichtshof an: Sie widerspräche dem Grundsatz der Verhältniswahl. Die Neos regten im heurigen
Frühjahr an, die Hürde auf 3 Prozent
zu senken. Wir sollten uns die Frage
stellen, wie viele verlorene Stimmen
sich eine Demokratie leisten darf.

2017-10-03 10:14:22
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Ein Leben für den Frieden
Die liberianische Aktivistin Leymah Gbowee beim „Alpbach-Talk“ der „Wiener Zeitung“ und des
Europäischen Forums Alpbach.
Wien. (red.) 14 Jahre lang hat der Bürgerkrieg in Liberia gewütet. Die Bevölkerung litt unter all den
grausamen Begleiterscheinungen: Kindersoldaten, Vergewaltigungen, Millionen waren auf der Flucht,
der Konflikt forderte mehr als 200.000 Tote und Metastasierte ins benachbarte Sierra Leone und nach
Guinea. „Es war die Hölle auf Erden“, sagt Leymah Gbowee, Mitbegründerin und Sprecherin von
Women of Liberia Mass Action for Peace. Dass der Bürgerkrieg im August 2003 beendet wurde, ist
wesentlich auch Leymah Gbowee und ihren Mitstreiterinnen zu verdanken.
Im Gespräch mit dem stellvertretenden Chefredakteur Thomas Seifert sprach die
Friedensnobelpreisträgerin, die anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 auf Einladung der
Evangelische Kirche nach Wien kam, im Rahmen der Diskussionsreihe „Alpbach Talks“ über ihre
Erfahrungen und Strategien sowie aktuelle Herausforderungen in der Friedensarbeit.
Im Interview mit der „Wiener Zeitung“ erzählte Leymah Gbowee vor rund einem Jahr in Graz über
sexuelle Gewalt gegen Frauen in Kriegsgebieten. Sie stand damals „Wiener Zeitung“-Redakteurin
Konstanze Walther für ein Interview Rede und Antwort und erinnerte sich wie sie vor Jahren mit
einem 16-jährigen ehemaligen Kindersoldaten gesprochen und ihn gefragt hat: „Hast du im Krieg
Frauen vergewaltigt?“ Darauf hin habe der Kindersoldat dies verneint. „Dann habe ich begriffen, dass
er die Frage nicht versteht, und habe es noch einmal versucht: ‚Hast du in der Zeit, in der du Waffen
getragen hast, jemals eine Frau gezwungen, mit dir Sex zu haben?‘ Ja, hat er gesagt, aber das sei
doch keine Vergewaltigung. Dafür seien Frauen doch da. Er hatte kein Unrechtsbewusstsein. “
Auf dem Podium des Konzertsaals der Wiener Sängerknaben MuTh im Augarten erzählte Leymah
Gbowee davon, wie sie immer wieder mit dem Schicksal vergewaltigter Frauen konfrontiert war: Nach
der Statistik wurden 40 bis 60 Prozent aller Frauen in Liberia Opfer von Vergewaltigungen durch
gewalttätige Milizen oder das Militär. Doch von vielen dieser Frauen sei eine besondere Stärke
ausgegangen: Nicht wenige hätten das Leben suizidgefährdeter Leidensgenossinen gerettet, sagt
Gbowee.
Die Schuld der Männer
Und so kreiste die Diskussion um die Frage, warum es denn immer Männer seien, die mit der Waffe
in der Hand Gewalt gegen andere Menschen ausüben, während Frauen in Konflikten meist zu Opfern
werden. Gbowee verneint: Es gebe schließlich in den Flüchtlingslagern viele Väter und Söhne,
Männer jedes Alters, die vor der Gewalt flöhen. Aber so lange sich die Menschen der Gewalt nicht
mutig und entschieden entgegenstellen würden, würden die Gewalttäter die Oberhand behalten.
Gbowee nahm dann auch grundsätzlicher zur Frage der Gleichberechtigung Stellung: Jeder Mann
solle sich die Frage stellen, ob ihm die Ungleichbehandlung von Frauen auch dann egal wäre, wenn
sie seine eigene Tochter betreffen würden. „Sogar der US-Präsident Donald Trump, müsste man
fragen, ob er wirklich will, dass jemand dieselben Bemerkungen in Richtung seiner Tochter Ivanka
macht, wie Trump es bereits bei anderen Frauen getan hat.“ Und Gbowee weiter: Jede Frau, die nicht
gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommt, solle bei ihrem Chef vorsprechen und ihr Recht einfordern.
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„Frieden ist machbar“
Wie hat Gbowee es geschafft, angesichts des Leids und der Grausamkeit, zu der Menschen im
Krieg fähig sind, nicht zynisch zu werden? Sie erklärt es einerseits mit ihrer Erziehung, ihrem
Glauben und dem Festhalten an humanistischen Prinzipien. In ihren Ausführungen spricht Gbowee
von den Lehren, die man aus dem Leben der großen „Veränderer“ Dr. Martin Luther King Jr.,
Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, Rosa Parks, Harriet Tubman und des Dalai Lama ziehen kann. Es
gebe, so Gbowee, ein gemeinsames Merkmal, unabhängig von der Herkunft oder dem sozialen
Status dieser Personen: „Dieses Merkmal ist der Glaube an eine höhere Macht und ihre eigene
Fähigkeit, diesen Glauben so zu verinnerlichen, um Veränderung zu bewirken“, sagt sie. Aber sei in
der Gegenwart nicht der Glaube vielfach das Problem, werden nicht die schlimmsten Verbrechen der
Gegenwart im Namen Gottes verübt? Und werden nicht die säkularen Humanisten im Diskurs um den
sogenannten Dialog der Kulturen an den Rand gedrängt, fragt der Moderator. Gbowee: „Gott, der auf
die Menschen herunterschaut, die behaupten, sie würden in seinem Namen kämpfen, ist wohl
ziemlich enttäuscht. In allen Religionen ist von Frieden und Toleranz die Rede“, sagt Gbowee, die am
Wochenende am Wiener Rathausplatz aus Anlass des Reformationsjubiläums sprach.
Frieden sei machbar, sagt Gbowee, immerhin sei die weitaus überwiegende Zahl der Menschen auf
unserem Planeten an diesem Zustand interessiert.
Doch wie lässt der Friede sich in Konfliktgebieten erreichen? „Man braucht eine erfolgreiche
Strategie der Friedensarbeit mit klaren Prinzipien: Erstens Selbstlosigkeit. Zweitens: Eine klare
Botschaft über den größten Wunsch nach Frieden. Drittens: Ausdauer: Es geht dabei nie um ‚MedienMomente‘, sondern mehr um nachhaltige Ergebnisse, egal wie lange es dauert. Und schließlich
dürfen die Handlungen der Friedensaktivisten nie an Geld oder finanzielle Gewinne gebunden sein.“

Bild: Nobelpreisträgerin Leymah Gbowee über Friedensarbeit. Simon

Rainsborough
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Ein Leben für den Frieden
Die liberianische Aktivistin Leymah Gbowee beim „Alpbach-Talk“ der „Wiener Zeitung“ und des Europäischen Forums Alpbach.
Wien. (red.) 14 Jahre lang hat der
Bürgerkrieg in Liberia gewütet.
Die Bevölkerung litt unter all den
grausamen Begleiterscheinungen:
Kindersoldaten, Vergewaltigungen, Millionen waren auf der
Flucht, der Konflikt forderte mehr
als 200.000 Tote und Metastasierte ins benachbarte Sierra Leone
und nach Guinea. „Es war die Hölle auf Erden“, sagt Leymah Gbowee, Mitbegründerin und Sprecherin von Women of Liberia
Mass Action for Peace. Dass der
Bürgerkrieg im August 2003 beendet wurde, ist wesentlich auch
Leymah Gbowee und ihren Mitstreiterinnen zu verdanken.
Im Gespräch mit dem stellvertretenden Chefredakteur Thomas
Seifert sprach die Friedensnobelpreisträgerin, die anlässlich des
Reformationsjubiläums 2017 auf
Einladung der Evangelische Kirche
nach Wien kam, im Rahmen der
Diskussionsreihe „Alpbach Talks“
über ihre Erfahrungen und Strategien sowie aktuelle Herausforderungen in der Friedensarbeit.
Im Interview mit der „Wiener Zeitung“ erzählte Leymah Gbowee vor
rund einem Jahr in Graz über sexuelle Gewalt gegen Frauen in Kriegsgebieten. Sie stand damals „Wiener
Zeitung“-Redakteurin
Konstanze
Walther für ein Interview Rede und
Antwort und erinnerte sich wie sie
vor Jahren mit einem 16-jährigen
ehemaligen Kindersoldaten gesprochen und ihn gefragt hat: „Hast du
im Krieg Frauen vergewaltigt?“ Darauf hin habe der Kindersoldat dies
verneint. „Dann habe ich begriffen,
dass er die Frage nicht versteht, und
habe es noch einmal versucht: ‚Hast
du in der Zeit, in der du Waffen getragen hast, jemals eine Frau gezwungen, mit dir Sex zu haben?‘ Ja,
hat er gesagt, aber das sei doch keine Vergewaltigung. Dafür seien
Frauen doch da. Er hatte kein Unrechtsbewusstsein.“
Auf dem Podium des Konzertsaals der Wiener Sängerknaben
MuTh im Augarten erzählte Leymah Gbowee davon, wie sie immer wieder mit dem Schicksal

vergewaltigter Frauen konfrontiert war: Nach der Statistik wurden 40 bis 60 Prozent aller Frauen in Liberia Opfer von Vergewaltigungen durch gewalttätige Milizen oder das Militär. Doch von
vielen dieser Frauen sei eine besondere Stärke ausgegangen:
Nicht wenige hätten das Leben
suizidgefährdeter Leidensgenossinen gerettet, sagt Gbowee.
Die Schuld der Männer
Und so kreiste die Diskussion um
die Frage, warum es denn immer
Männer seien, die mit der Waffe
in der Hand Gewalt gegen andere
Menschen ausüben, während

Frauen in Konflikten meist zu Opfern werden. Gbowee verneint: Es
gebe schließlich in den Flüchtlingslagern viele Väter und Söhne, Männer jedes Alters, die vor
der Gewalt flöhen. Aber so lange
sich die Menschen der Gewalt
nicht mutig und entschieden entgegenstellen würden, würden die
Gewalttäter die Oberhand behalten. Gbowee nahm dann auch
grundsätzlicher zur Frage der
Gleichberechtigung Stellung: Jeder Mann solle sich die Frage stellen, ob ihm die Ungleichbehandlung von Frauen auch dann egal
wäre, wenn sie seine eigene Tochter betreffen würden. „Sogar der

US-Präsident Donald Trump,
müsste man fragen, ob er wirklich
will, dass jemand dieselben Bemerkungen in Richtung seiner
Tochter Ivanka macht, wie Trump
es bereits bei anderen Frauen getan hat.“ Und Gbowee weiter: Jede
Frau, die nicht gleichen Lohn für
gleiche Arbeit bekommt, solle bei
ihrem Chef vorsprechen und ihr
Recht einfordern.
„Frieden ist machbar“
Wie hat Gbowee es geschafft, angesichts des Leids und der Grausamkeit, zu der Menschen im Krieg fähig sind, nicht zynisch zu werden?
Sie erklärt es einerseits mit ihrer

Nobelpreisträgerin Leymah Gbowee über
Friedensarbeit. Foto: Simon Rainsborough

Erziehung, ihrem Glauben und
dem Festhalten an humanistischen
Prinzipien. In ihren Ausführungen
spricht Gbowee von den Lehren,
die man aus dem Leben der großen „Veränderer“ Dr. Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi,
Desmond Tutu, Rosa Parks, Harriet
Tubman und des Dalai Lama ziehen kann. Es gebe, so Gbowee, ein
gemeinsames Merkmal, unabhängig von der Herkunft oder dem sozialen Status dieser Personen:
„Dieses Merkmal ist der Glaube an
eine höhere Macht und ihre eigene
Fähigkeit, diesen Glauben so zu
verinnerlichen, um Veränderung
zu bewirken“, sagt sie. Aber sei in
der Gegenwart nicht der Glaube
vielfach das Problem, werden nicht
die schlimmsten Verbrechen der
Gegenwart im Namen Gottes verübt? Und werden nicht die säkularen Humanisten im Diskurs um
den sogenannten Dialog der Kulturen an den Rand gedrängt, fragt
der Moderator. Gbowee: „Gott, der
auf die Menschen herunterschaut,
die behaupten, sie würden in seinem Namen kämpfen, ist wohl
ziemlich enttäuscht. In allen Religionen ist von Frieden und Toleranz die Rede“, sagt Gbowee, die
am Wochenende am Wiener Rathausplatz aus Anlass des Reformationsjubiläums sprach.
Frieden sei machbar, sagt Gbowee, immerhin sei die weitaus
überwiegende Zahl der Menschen
auf unserem Planeten an diesem
Zustand interessiert.
Doch wie lässt der Friede sich
in Konfliktgebieten erreichen?
„Man braucht eine erfolgreiche
Strategie der Friedensarbeit mit
klaren Prinzipien: Erstens Selbstlosigkeit. Zweitens: Eine klare
Botschaft über den größten
Wunsch nach Frieden. Drittens:
Ausdauer: Es geht dabei nie um
‚Medien-Momente‘, sondern mehr
um nachhaltige Ergebnisse, egal
wie lange es dauert. Und schließlich dürfen die Handlungen der
Friedensaktivisten nie an Geld
oder finanzielle Gewinne gebunden sein.“ n

„Der Online-Dschihad geht unvermindert weiter“
Militärisch ist der IS in den Metropolen Syriens und des Irak geschlagen. Im Internet noch lange nicht, weiß Experte Nico Prucha.
Von Markus Schauta

Wien. Nachdem die großen Städte
für den IS verloren sind, wird sich
in die Terrororganisation in ländliche Regionen zurückziehen, aus
denen er einst kam. Diese Ansicht
vertritt der Dschihadismusforscher Nico Prucha im Gespräch
mit der „Wiener Zeitung“. Und
auch online würden die Dschihadisten auf die Gebietsverluste
flexibel reagieren: „Nachdem
Twitter durch Anpassen seiner
Filter die Tweets der Dschihadisten besser finden, löschen und die
entsprechenden Accounts sperren
konnte, ist der IS-Kern zu Telegram gewandert“, weiß Prucha.
Da dieser Messenger teilweise
verschlüsselt und sehr abgeschlossen aufgebaut ist, nützen
die Dschihadisten ihn, um Inhalte
in Ruhe zu organisieren und zu
veröffentlichen.
Mehrere hundert Gruppen seien auf Telegram aktiv, die bis zu
50.000 Nachrichten in der Woche
generieren. Ein Schwarm an Mit-

gliedern und Sympathisanten
bringe diese Inhalte dann aus der
geschützten Zone Telegram hinaus ins offene Netz, einschließlich
Twitter: „Auf Twitter finden sich
nach wie vor viele IS-Inhalte, die
dann, wenn die Twitter-Accounts
Tage später gesperrt werden, ohnehin nicht mehr aktuell sind.“
Die Botschaften reichen von
Durchhalteparolen bis zum Abgesang auf das Kalifat. Da werde einerseits betont, dass das verlorene Territorium ohnehin nicht von
ihren Feinden gehalten werden
könne, so Prucha. Aber es gebe
auch nostalgische Stimmen, die
von der Hochblüte des Islamischen Staates schwärmen, bevor
alles durch „den Westen“ zerstört
wurde.
Im Februar widmete sich ein
Gedicht dem vom Verfasser als
traumatisch empfundenen Verlust
des Kalifats und der notwendigen
religiösen Standhaftigkeit, um
dieses möglichst rasch wiederherzustellen.
„Der Online-Dschihad geht un-

vermindert weiter“, sagt Prucha.
Videos, Texte, Bilder, offizieller
und von Sympathisanten generierter Content, werden massiv
im Internet verbreitet. Hinzu
komme die zentralisierte Propaganda wie das offizielle Radioprogramm des Islamischen Staates
und tägliche kurze Videoclips.
Widerstand nutzlos
„Die Medienzentralen des IS veröffentlichen nach wie vor – wenn
auch weniger oft – Full-HD-Videos“. Ergänzend werden wöchentlich zwei bis vier spezielle
Filmbeiträge aus den Provinzen
des Kalifats gebracht. „Das kann
man sich in etwa wie die ORFNachrichten aus den Bundesländern vorstellen, während die täglichen ORF-Hauptnachrichten landesweit die Selben sind.“
Um der massiven Online-Präsenz des IS etwas entgegenzustellen, setzen zahlreiche Initiativen
wie der vom US State Department
ins Leben gerufene Twitter-Account „Think Again Turn Away“
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auf Gegen-Narrative. Dabei wird
häufig versucht, über die Dokumentation von Kriegsverbrechen
und Gräueltaten des IS die Menschen davon abzuhalten, sich der
Terror-Miliz anzuschließen.
„Bisher hat sich fast alles als
ziemlich nutzlos erwiesen“, so
Prucha. Vor allem, weil gar nicht
oder auf falsche Weise auf die religiösen Texte eingegangen werde,
auf die der IS sich bezieht.
Theologie der Gewalt
Denn die von der Terror-Miliz begangene Gewalt sei die konsequente Umsetzung dessen, was in der
vom IS propagierten Theologie der
Gewalt vorgegeben ist. „In etwa
2000 offiziellen Videos hat der IS
mehrfach gezeigt, wofür er steht:
die Anwendung religiöser Quellen
im Verständnis der Extremisten.“
Diese Quellen hätten im Kampf
gegen die Ideologie der Dschihadisten bisher zu wenig Beachtung gefunden. Vor allem im arabischen
Raum werde versucht, die Menschen mit religiösen Argumenten

zu ködern, so Prucha. „Da werden
auf redundante Weise Theologen
und religiöse Quellen zitiert, die
das Wirken des IS allgemein und
den Kampf insbesondere legitimieren“, so Prucha, „der Islamische
Staat wird bleiben und wachsen“.
Dieser Slogan ist mit den Eroberung Mossuls und anderer irakischer Städte 2014 populär geworden, so der Experte. Die Marginalisierung der Sunniten im Irak und
das Chaos in Syrien und dem Irak
biete dafür einen verhängnisvollen
Nährboden. „Umso wichtiger ist eine aufrichtige Auseinandersetzung
mit den arabischen Quellen des IS“,
sagt Prucha.
Im Kleinen funktioniere das bereits: Gemeinsam mit muslimischen Jugendlichen haben Sozialarbeiter in Wien ein Filmprojekt gestartet. „Hier entstehen im lokalen
Umfeld digitale Abdrücke, die eine
glaubwürdige und kohärente muslimische Identität anbieten“, so Prucha. Vielleicht ein Weg, um den IS
und andere Extremisten abzuhängen. n

Tiroler Tageszeitung, 2.10.2017
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Kirchen-Einheit? Ball wieder im Spiel
500 Jahre nach der Reformation nähern sich römisch-katholische und evangelisch-lutherische Kirche weiter
an. Der Evangelische Superintendent Olivier Dantine über den beschwerlichen Weg zum Gipfel.
Von Olivier Dantine

hindern? Das Haupthindernis, worauf nun das Augenmerk in den theologischen
Gesprächen gerichtet wird, ist
die Frage der gegenseitigen
Anerkennung der kirchlichen
Ämter. Vereinfacht gesprochen stellt sich das Problem
so dar: Evangelische Pfarrer
stehen aus Sicht der römischkatholischen Kirche nicht in
der „Apostolischen Sukzession“. Damit ist gemeint, dass
die kontinuierliche Weitergabe der Sendung der Apostel
durch Jesus an die Amtsträger
der Kirche unterbrochen wurde. Weil sie daher keinen Anteil an dieser Sukzession haben, könnten sie auch nicht
eine gültige Eucharistiefeier
leiten. Aus evangelischer Sicht
hängt die Erfüllung des Sendungsauftrages Jesu jedoch
nicht von einer lückenlosen
Weitergabe von Amtsträger zu
Amtsträger ab. Dadurch sehen
Evangelische keine Notwendigkeit, an der Apostolischen
Sukzession im katholischen
Sinn teilzuhaben.

E

ndlich gibt es Gewissheit über den neuen
Bischof von Innsbruck.
Freilich war es die katholische
Diözese selbst, die sehnlichst
auf diese Entscheidung gewartet hat, aber wir befinden
uns im ökumenischen Zeitalter. So wichtige Entscheidungen in einer Kirche haben immer auch Auswirkungen auf
andere Kirchen. Mit Hermann
Glettler bekommt Innsbruck
nun einen Bischof, der sozial
engagiert ist, im Miteinander
der Religionen viel Erfahrung
hat und durch die Kunst Wege
der Begegnung weit über die
römisch-katholische Kirche
hinaus eröffnet hat. Ich empfinde diese Ernennung als ein
Signal der Öffnung.
Dass wir uns zudem im 500.
Jahr nach der Reformation
befinden, gibt Anlass, einen
Blick auf die Beziehungen
zwischen römisch-katholischer und evangelisch-lutherischer Kirche zu werfen. Es
ist Zeit für eine Bestandsaufnahme, bei der eines deutlich
wird: Katholische und evangelische Christen verbindet
weit mehr, als sie trennt, und
trotzdem ist noch ein weiter
Weg zu gehen.

Wichtige Fortschritte
Ein wichtiges Etappenziel
der seit über 50 Jahren andauernden theologischen Gespräche zwischen katholischen
und lutherischen Theologen
war die Unterzeichnung der
„Gemeinsamen Erklärung zur
Rechtfertigungslehre“. Die
Rechtfertigungslehre war im
16. Jahrhundert der Auslöser
der Reformation und in weiterer Folge der Trennung zwischen den Kirchen. So wird
die Lehre bezeichnet, wonach
die Barmherzigkeit Gottes
und seine Zuwendung nicht
durch religiöse Übungen oder
durch gute Werke verdient
werden kann oder muss, sondern durch Gottes Gnade
geschenkt ist. Im Jahr 1999
wurde nach langen Gesprächen erklärt, dass in dieser
Frage grundsätzlich Einigkeit
besteht. Auch wenn es noch
weiter offene Fragen gibt, ist
diese grundsätzliche Einigung
von großer Bedeutung.
Neben theologischen Gesprächen gab es auch bedeutsame Versöhnungsgesten auf
kirchenleitender Ebene. In
Österreich sehr wichtig war
die Vergebungsbitte des Salzburger Erzbischofs Andreas
Rohracher für die Vertreibungen der Salzburger Protestanten im 17. und 18. Jahrhundert. Diese Vergebungsbitte
hat er im Jahr 1966 ganz unter dem Eindruck des Zweiten
Vatikanischen Konzils ausgesprochen. Eine Vergebungsbitte, die für die Versöhnung
der beiden Kirchen in Österreich entscheidende Bedeutung hatte. Aber auch in Tirol
gab es Versöhnungsgesten,
wie etwa im Jahr 2012 im Rahmen des Gedenkens an die
vertriebenen Zillertaler Protestanten. Nicht zuletzt waren
es die früheren Bischöfe von
Innsbruck, Reinhold Stecher,
Alois Kothgasser und Manfred
Scheuer, die dieseVersöhnung
vorangetrieben haben.

Ist der Papst unfehlbar?

Martin Luther und die Reformation: 500 Jahre nach der Trennung gibt es wichtige Signale für eine weitere Annäherung.
Im Vorfeld des 500-JahrReformationsjubiläums kam
es zu einer noch größeren atmosphärischen Annäherung
zwischen den Kirchen. Am
Reformationstag des Vorjahres kam es im schwedischen
Lund zu einer denkwürdigen
Begegnung zwischen Papst
Franziskus und Vertretern des
Lutherischen Weltbundes.
In symbolischen Gesten und
Handlungen wurde da deutlich: Es war eine Begegnung
auf Augenhöhe.
Auch wenn symbolische
Gesten alleine die noch offe-

Zur Person

Olivier Dantine ist Evangelischer
Superintendent für Salzburg
und Tirol.
o.dantine@evang.at

nen Fragen im ökumenischen
Dialog nicht lösen können,
sind sie in ihrer Wirkung nicht
zu unterschätzen. In Lund
wurde eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, die
ein eindeutiger Auftrag zur
Klärung der offenen Fragen
mit Ziel der Ermöglichung gemeinsamer Abendmahlfeiern
war. Diese Erklärung unterscheidet sich damit deutlich
von früheren Aussagen, die in
dieser Frage wenig Hoffnung
auf Bewegung erkennen ließen. In Fußballersprache ausgedrückt: Der Ball, der schon
öfter ins Aus befördert wurde,
ist wieder ins Spielfeld eingeworfen worden. Ob der Ball
eingenetzt wird, wird sich erst
zeigen, aber nun ist wieder ein
Zug aufs Tor zu erkennen.
Dieses Beispiel zeigt, dass
gerade um das Jahr 2017 in
der offiziellen Ökumene der
Kirchenleitungen wichtige
Impulse gesetzt werden und
man nicht mehr so leicht davon reden kann, dass in der
Ökumene der Kirchenleitungen gar nichts weitergeht.
Dennoch sind nach wie vor
unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Ökumene
zwischen Kirchenleitung und
Basis zu beobachten. In vielen Pfarrgemeinden, gerade
in jenen, wo Gemeinden unterschiedlicher Konfession in

unmittelbarer Nachbarschaft
liegen, gibt es seit Jahrzehnten rege Kontakte. Sie finden
ihren Ausdruck etwa in regelmäßigen ökumenischen
Gottesdiensten oder in gemeinsamen Sitzungen von
katholischem Pfarrgemeinderat und evangelischem
Presbyterium. Wie stark die
Zusammenarbeit ist, hängt
von den handelnden Personen ab. Es verwundert nicht,
dass die Ökumene dort besonders gut funktioniert, wo
Mitglieder und Mitarbeiter
aus beiden Kirchen einander
auch als Menschen nähergekommen sind.
Besonders vorangetrieben
wird die Ökumene von konfessionsverbindenden Ehepaaren. Sie sind es ja auch,
die am ehesten unter der
Trennung der Kirchen leiden,
was in der schon erwähnten Erklärung von Lund auch
benannt wurde: „Wir erfahren den Schmerz all derer,
die ihr ganzes Leben teilen,
aber Gottes erlösende Gegenwart im eucharistischen
Mahl nicht teilen können.“
Ich halte es für wichtig, auf
diese Paare zu hören. Ich meine damit nicht nur ihre Not
mit den schleppenden Fortschritten in der Frage des gemeinsamen Abendmahls. Wir
täten gut daran, auch von ih-
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ren Erfahrungen des Zusammenlebens in der Familie mit
unterschiedlichen Konfessionen zu lernen. Wer von ihnen
lernt, wird einer Frage nicht
ausweichen können: Sind die
Unterschiede in den Lehrmeinungen ausreichend, um eine
Trennung am Tisch des Herrn
zu rechtfertigen?

Wo steht noch Trennendes?
Aber was sind nun die wesentlichen Punkte, die eine
solche gemeinsame Eucharistie- oder Abendmahlfeier
zwischen katholischen und
evangelischen Christen ver-

Andererseits gibt es von
evangelischer Seite ebenfalls
eine Anfrage an die katholische Seite, nämlich das Papstamt als höchste Lehrautorität.
Dieses erkennen Evangelische in dieser Form, vor allem in der Ausgestaltung seit
dem 1. Vatikanischen Konzil
– Stichwort „Unfehlbarkeit“ –
nicht an. Andererseits ist das
Papstamt als Amt der Einheit
für katholische Christen wesentlich. Es wird auf katholischer Seite nicht aufgegeben
werden können. Die Art und
Weise, wie Papst Franziskus
sein Amt ausübt, ist für die
Ökumene wiederum sehr
interessant: Die dienende
Funktion tritt gegenüber allem herrschaftlichen Gehabe
deutlich in den Vordergrund.
Diese Fragen zu lösen, wird
nicht einfach. Dass allerdings
bisher schon viel erreicht ist,
darf darüber nicht vergessen
werden. Vielleicht ist es wie
beim Bergsteigen: DerWeg auf
den Berg ist größtenteils bewältigt, das schwierigste Stück
ist der letzte Anstieg zum Gipfel. Es wird auch Phantasie
brauchen, um Lösungen zu
finden, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Jedenfalls wäre
es vermessen zu meinen, dass
nur das wirklich werden kann,
was wir uns vorstellen können. Die Hoffnung auf weitere Annäherungen lebt.

500 Jahre Reformation feiern
Zum Reformationsjubiläum 500
Jahre Reformation veranstalteten
die evangelischen Kirchen am 30.
September ein Fest für alle auf
dem Wiener Rathausplatz u. a. mit
Karl Markovics und der Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee
(Liberia).

Ökumenischer Filmabend:
Luther. Er veränderte die
Welt für immer, 12.10., 18.20
Mehrzwecksaal NMS Völs

Weitere Veranstaltungen:
Tirol.feiert.evangelisch am
21.10. in Innsbruck (ist
bereits ausgebucht)

Die Auswirkungen der
Reformation Martin Luthers,
Vortrag von Bischof Michael Bünker,
23.11., 19.00 Uhr, Mehrzwecksaal
NMS Völs

Vortragsreihe „Abenteuer
Reformation“ am 4. und
11. Oktober, 19.30 OEZ Christuskirche, Martin-Luther-Platz, Innsbruck

31.10. Festgottesdienste in
den evangelischen Pfarrgemeinden Tirols

Weitere Informationen zum
Reformationsjubiläum:
www.evangelisch-sein.at

Oberösterreichische Nachrichten, 2.10.2017
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Evangelischsein
von seiner
buntesten Seite
Fröhlich, vielfältig
und solidarisch:
Die evangelischen
Kirchen Österreichs
feierten gestern ihr
Jubiläum auf dem
Wiener Rathausplatz.

Reformation bewegt: Leymah
Gbowee mit der
7k des Klex, den
Superintendenten Hennefeld
und Schröckenfuchs sowie Bischof Bünker –
und Lutherbier
serviert von
DorotheaJörger
alias Waltraut
Kovacic

Von Monika Schachner

P

unkt 12 Uhr ertönten Fanfaren auf dem Wiener
Rathausplatz und eröffneten damit gestern das große
Fest anlässlich 500 Jahren Reformation. „Musik gehört zum
Evangelischsein dazu“, sinniert
der Kärntner Superintendent
Manfred Sauer später. Und zu
einem festlichen Anlass eben
festliche Musik. Und Bischof
Michael Bünker: „Das ist kein
jährliches Ereignis, das ist kein
Jahrhundert-Ereignis, das ist
ein 500-Jahr-Ereignis.“ Als Motto haben sich die drei evangelischen Kirchen in Österreich,
die lutherische, die reformierte und die methodistische „Gerechtigkeit, Frieden und
Schöpfungsverantwortung“ gewählt. Superintendent Thomas Hennefeld: „Wir Kirchen
beschäftigen uns schon
seit vielen Jahren mit
diesen Themen. Und sie
stehen für die Zukunft
unserer Gesellschaft.“
Von ihrer Arbeit für die Zukunft erzählte dann auch Friedensnobelpreisträgerin
Leymah Gbowee aus Liberia: „Man
kann Gewalt nicht mit Gewalt
lösen. Das wäre so, als würde
man Feuer mit Feuer löschen

MÜLLER (2), KK

wollen. Denken Sie an Libyen,
wo das Gaddafi-Regime gewaltsam entfernt wurde. Die Gewalt
ist weitergegangen, heute gilt
das Land als unregierbar.“ Doch
die Aktivistin zitiert auch Nelson Mandela: „Mutige
Menschen haben ebenso Angst, aber trotzdem
stehen sie auf und werden aktiv.“ Knapp zuvor
hatte sich Gbowee auch
mit 20 Schülern der 7kKlasse des Klex in Graz
getroffen. „Sie hat uns
viel Mut gemacht, für
Gerechtigkeit und Frieden einzutreten“, erzählt Begleiterin Irmtraud
Eberle-Härtl. Rund 500 Steirer
reisten gestern insgesamt nach
Wien – darunter Superintendent Hermann Miklas: „Es ist
schön, so viele Menschen hier
zu treffen, Bekannte und Unbekannte.“ Aus Kärnten reisten

fünf Busse an. Superintendent
Sauer: „Unsere Erwartungen
sind voll aufgegangen, es ist ein
Fest der Begegnung geworden.“
Einige Tausend Besucher waren
es am Schluss.
„Es ist schön, dass die Evangelischen ihr Jubiläum in Österreich so feiern können. Das war
nicht immer so“, betonte Synodenpräsident Peter Krömer.
Wobei Kabarettist Jörg-Martin
Willnauer pointiert formulierte: „Es ist gut, dass heute in
Wien der Wind weht, die Kirchen brauchen Durchlüftung.“
Etwas Besonderes einfallen
lassen haben sich (auch) die
evangelischen Frauen Österreichs: Sie schlüpften in die Rollen von 13 Frauen, die die Reformation in Österreich mittrugen:
Anna Neumann, die im Gailtal
geboren wurde und Gründerin
des Hauses Schwarzenberg ist.
Oder Dorothea Jörger, „Luthers
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beste Freundin in Christo“ : Ihr
Mann hatte Luthers Lehre nach
Oberösterreich „importiert“,
seine Frau war jedoch diejenige,
die mit den Luthers ein Leben
lang befreundet war. In ihren
Körben hatten die Frauen auch
historische Leckereien zum
Verteilen: Äpfel und Bier – Luthers Leibgetränk.
Am Ende resümierte Bischof
Bünker: „Wir haben uns so präsentiert, wie wir sind: selbstbewusst und offen.“
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ÞɰțÞ EǼ ȩƾƇƇ ȩóŦƧó
ʏŦóț CŦƧÞóț žŘțóƇƧŁ
ǫȩʝÀŘŦȩÀŘ ŁóȋɰƇɎ
Ř°óƧǼ ƧƂƇŁó
óƧɎȩÀŘóŦÞóɎ ƛ
KƾƧɎŁÖ ƾ° ȩŦó
ŁóŁóƧ Þȩ sțɎóŦƇ
°óțɰĥóƧ ʑŦțÞǼ
óț ɸ°óțțȩÀŘóƧÞó +țóŦŠ
ȩǫțɰÀŘ Þóȩ ȩɎóŦțŦȩÀŘóƧ țʨɎóȩ
ÞɰțÞ EǼ Ö Þóț ȩóŦƧó ʏŦóț CŦƧŠ
Þóț žŘțóƇƧŁ ǫȩʝÀŘŦȩÀŘ ŁóŠ
ȋɰƇɎ Ř°óƧ ȩƾƇƇÖ ȩƾțŁɎó ɰÀŘ
ƛ lŁ ƧÀŘ Þóƛ sțɎóŦƇ ĥɸț
ŘóĥɎŦŁó aóƂɎŦƾƧóƧǼ Ŧó ƛɰɎŠ
ƛŋƇŦÀŘóƧ Rǫĥóț Þóȩ țʨɎóȩ
ȩƾƇƇóƧ ƛ +țóŦɎŁ°óƧÞ ƧÀŘ
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Þóț sțɎóŦƇȩʏóțƂɸƧÞɰƧŁ ʨɰŠ
ȩƛƛóƧŁó°țƾÀŘóƧ
ȩóŦƧǼ
ʑóŦ ŘɎɎóƧ ȩŦÀŘ ŦƧ Þóț MÀŘɎ
ȩƾŁț ƧƾÀŘ ŦƧȩ CțƧƂóƧŘɰȩ
°óŁó°óƧ ƛɸȩȩóƧÖ ɎóŦƇɎóƧ ŦŘțó
~óțɎțóɎóț ƛ fƛȩɎŁ ƛŦɎǼ
sƧɎóțÞóȩȩóƧ ƂɸƧÞŦŁɎóƧ
ȩŦó țóÀŘɎƇŦÀŘó fÀŘțŦɎɎó ŁóŁóƧ
aŦÀŘɎóț ƧÞțóȩ aƾƛ ƧǼ
~ƾƧ óŦƧóț ȓóƧƾțƛ óŦƧȩóŦɎŦŠ
ŁóƧ _țƾʨóȩȩĥɸŘțɰƧŁȔ ȩǫțÀŘ
ƧÞțó _óɎóțÖ ƧʑƇɎŦƧ Þóț
ʏŦóțCŦƧÞóțEǼȩǼóțaŦÀŘɎóțȩóŦ

Þóț ~óțɎóŦÞŦŁɰƧŁȩƇŦƧŦó Þóȩ
ƧʑƇɎȩ ʏƾƧ EǼ ŁóĥƾƇŁɎÖ ȓÞóț
ŦƛƛóțʑŦóÞóțʏƾƧóŦƧóƛÖaƾŠ
ȩóƧƂțŦóŁȖ ŁóȩǫțƾÀŘóƧȔ Ř°óǼ
fɎțĥ°țó 2ƧÞƇɰƧŁóƧ óțŠ
ƂƧƧɎó aƾƛ ƧŦÀŘɎǼ ȓóʑóŦȩŠ
ƧɎțŁóÖÞŦóÞóƧțʨɎ°óƇȩɎóƧÖ
ʑɰțÞóƧ ʏƾƛ aŦÀŘɎóț ƛóŘțŠ
ĥÀŘ °ŁóƇóŘƧɎǼ Ŧó ,ɰɎÀŘɎóŠ
țŦƧÖ ÞŦó °óŦƛ țʨɎ ƂóŦƧó _óțŠ
ȩǇƧƇŦÀŘƂóŦɎȩȩɎǇțɰƧŁ óțƂƧƧɎ
Ř°óƧ ʑŦƇƇÖ ʑɰțÞó Łț ƧŦÀŘɎ
ʨɰț ,óțŦÀŘɎȩʏóțŘƧÞƇɰƧŁ ŁóŠ
ƇÞóƧȔÖ ƂțŦɎŦȩŦóțɎó _óɎóțǼ
+ɸțÞŦóRǫĥóțȩóŦÞȩsțɎóŦƇ
ɰŋóțÞóƛ ȓǫƾƇŦɎŦȩÀŘ ƛƾɎŦŠ
ʏŦóțɎȔ đ EǼ ŦȩɎ Þóț țɰÞóț óŦŠ
Ƨóȩ ŘóŦƛŦȩÀŘóƧ fǫŦɎʨóƧǫƾƇŦŠ
ɎŦƂóțȩǼ aŦÀŘɎóț aƾƛ ŘɎɎó Þȩ
°óŦ ȩóŦƧóț sțɎóŦƇȩʏóțƂɸƧŠ
ÞɰƧŁ óƧɎȩÀŘŦóÞóƧ ʨɰțɸÀƂŁóŠ
ʑŦóȩóƧǼ ț ȩóŦ ɰƧǫțɎóŦŦȩÀŘǼ
KƧ ʑƾƇƇó ƧɰƧ óŦƧó fÀŘŠ
ʏóțŘƇɎȩÞțȩɎóƇƇɰƧŁ ʑóŁóƧ

ƛɎȩƛŦȩȩ°țɰÀŘȩ
ŁóŁóƧ
aŦÀŘɎóțaƾƛ°óŦÞóțfɎɎȩƧŠ
ʑƇɎȩÀŘĥɎ óŦƧ°țŦƧŁóƧÖ ƂɸƧÞŠ
ŦŁɎó _óɎóț ƧǼ ɰŋóțÞóƛ ŘƾĥŠ
ĥóƧ ÞŦó RǫĥóțʏóțɎțóɎóțÖ Þȩȩ
ÞŦófɎɎȩƧʑƇɎȩÀŘĥɎŁóŁóƧ
ÞóƧ +țóŦȩǫțɰÀŘ °óțɰĥóƧ
ʑŦțÞǼ Ŧó ƧƂƇŁó°óŘǇțÞó
ŘɎɎóƧÀŘÞóƛsțɎóŦƇȩȩǫțɰÀŘ
ƂóŦƧóțƂƇțɰƧŁ°Łó°óƧǼƛ
KƾƧɎŁ ȩƾƇƇó óȩ CƇțŘóŦɎ ŁóŠ
°óƧÖ ƾ° aóÀŘɎȩƛŦɎɎóƇ óŦƧŁóŠ
ƇóŁɎ ʑóțÞóƧÖ ɎóŦƇɎó óŦƧ fǫțóŠ
ÀŘóț Þóț fɎɎȩƧʑƇɎȩÀŘĥɎ
,țʨ ƛ fƛȩɎŁ ƛŦɎǼ

ƶAȃǇǦĵȦ ĵŠ ÊÜƾ fǦÜĵŠȦÜĵǦƷ
CțŦɎŦƂ ƛ sțɎóŦƇ ɸ°Ɏó ɰÀŘ
Þóț ~óțóŦƧ ɰɎƾƧƾƛó WȩɎóțŠ
țóŦÀŘŦȩÀŘó
+țɰóƧŘɰȩóț
Ǯ~W+ǴÖ Þóț ŦƧ óŦƧóț ɰȩȩóƧŠ
ÞɰƧŁ ÞóƧ +țóŦȩǫțɰÀŘ ÞɰțÞ
EǼȩ Ƈȩ ȓóŦƧ fÀŘțŦɎɎ ŦƧ ÞŦó žɰțŦȩŠ
ɎŦȩÀŘó ÖfɎóŦƧʨóŦɎȖȔ ƧǫțƧŁóțŠ

ɎóǼ ,óȩÀŘĥɎȩĥɸŘțóțŦƧ KțŦ
aǇȩȩƇŘɰƛóț ȩǫțÀŘ ʏƾƧ óŦŠ
Ƨóƛ ȓ°ȩƾƇɰɎ țɸÀƂȩÀŘțŦɎɎƇŦŠ
ÀŘóƧȔ sțɎóŦƇǼ ȓŦóȩó KóƧŠ
ȩÀŘóƧ Ř°óƧ óŦƧ KțɎʝțŦɰƛ
ÞɰțÀŘŁóƛÀŘɎ ɰƧÞ ɎțɰóƧ
ȩŦÀŘ óțȩɎ ƧÀŘ AŘțóƧ Þȩ ƧŠ
ʨɰʨóŦŁóƧ ɰƧÞ Ƨ ÞŦó WĥĥóƧɎŠ
ƇŦÀŘƂóŦɎ ʨɰ ŁóŘóƧǼ sƧÞ ÞƧƧ
ʑŦțÞÞóțlʝǫĥțóŦŁóȩǫțƾÀŘóƧǼȔ
aǇȩȩƇŘɰƛóț ƾțɎóɎ ŁóƧóŠ
țóƇƇ óŦƧ _țƾ°Ƈóƛ ŦƧ Þóț AɰȩɎŦʨ
ŦƛsƛŁƧŁƛŦɎ,óʑƇɎŁóŁóƧ
+țɰóƧ ɰƧÞ CŦƧÞóțǼ ȓȩ
ʨóŦŁɎÖ Þȩȩ ,óʑƇɎ ŦƧ Þóț +Š
ƛŦƇŦó ʏƾƧ Þóț AɰȩɎŦʨ ƧÀŘ ʑŦó
ʏƾț ƧŦÀŘɎ ƧóțƂƧƧɎ ʑŦțÞȔÖ
ƛóŦƧɎó aǇȩȩƇŘɰƛóțǼ fŦó ĥƾțŠ
Þóțó ÞŘóț óŦƧ ʏóțǫĥƇŦÀŘɎóƧŠ
Þóȩ _țƂɎŦƂɰƛ ʏƾƧ ƧŁóŘóƧŠ
ÞóƧ aŦÀŘɎóțƧ ɰƧÞ fɎɎȩƧŠ
ʑƇɎóƧ ŦƧ RǫĥóțȩÀŘɰɎʨóŦƧŠ
țŦÀŘɎɰƧŁóƧǼ ȓKƧ ƛɰȩȩ Þȩ
ʑŦȩȩóƧÖ ʑȩ ȩŦÀŘ Þ °ȩǫŦóƇɎǼȔ

>àÁ 9´£à~©Á ,óŁóƧ ÞóƧ ɰƧɎóț
óɎțɰŁȩʏóțÞÀŘɎ ȩɎóŘóƧÞóƧ
ƧÞțóȩ _Ǽ ǮĸȹǴÖ Þóƛ ʛŠ
+țóɰƧÞ Þóț óŘóƛƇŦŁóƧ fƂŦŠ
fǫƾțɎƇóțŦƧ KŦÀŘóƇ ƾțĥŠ
ƛóŦȩɎóțÖ ŦȩɎ ÞŦóȩó ƾÀŘó ƧŠ
ƂƇŁó óŦƧŁó°țÀŘɎ ʑƾțÞóƧǼ
ȓț ŦȩɎ ŦƧ sƧɎóțȩɰÀŘɰƧŁȩŠ
ŘĥɎÖ ɰțȩǫțɸƧŁƇŦÀŘ ʑț ȩŦó °Ŧȩ
ǒǒǼ RƂɎƾ°óț ĥóȩɎŁóȩóɎʨɎÖ ƛŦɎ
Þóț ƧƂƇŁó ŁŦƇɎ ȩŦó ƧɰƧ ɰĥ
ɰƧ°óȩɎŦƛƛɎó óŦɎȔÖ ȩŁɎ CțƇ
+ŦȩÀŘóțʏƾƧÞóțfɎɎȩƧʑƇɎŠ
ȩÀŘĥɎ fɎǼ _ǇƇɎóƧǼ Ŧó ŦƧŠ
ȩǫțɰÀŘȩĥțŦȩɎ ÞɰóțɎ óŦƧóƧ
KƾƧɎǼ _Ǽ ƂǇƧƧóƧ °Ŧȩ ʨɰ ʨóŘƧ
AŘțó 2ĥɎ ÞțƾŘóƧǼ óț ĸȹŠ
AŘțŦŁó ȩƾƇƇ ƛŦɎ ,óƇÞ ʏƾƧ ƧŠ
ÞóțóƧ 6ƧʏóȩɎŦɎŦƾƧóƧ ŁóɎɎŦŁɎ
Ř°óƧÖ ÞŦó ȩŦÀŘ ƧŦÀŘɎ óțĥɸƇƇŠ
ɎóƧǼŦófÀŘÞóƧȩȩɰƛƛóŁóŘɎ
ŦƧ ÞŦó KŦƇƇŦƾƧóƧÖ óŦƧóƧ ,țƾŋŠ
ɎóŦƇ ȩƾƇƇ óț ʏóțȩǫŦóƇɎ Ř°óƧǼ 6ƛ
AɰƇŦ ʑɰțÞó óț ĥóȩɎŁóƧƾƛƛóƧǼ

^G5Ğ[:GG0 G

[5 0&K % %G&KO5 &G5 ¯ŁŁ -%G G:G4O&:5

Wfó©WÑå© ï~Ñà~àu
á'[Ñ~Ñ ~Õà~©°¦¦~©
W©xå©Õ~Ñ°£Á Ŧó _ƾƇŦʨóŦ
ŘɎƛ+țóŦɎŁŦƧRĥɎóțÞŦƧŁóƧ
Ŧƛ EƧÞƂțóŦȩ lɸ°ŦƧŁóƧ ǮŠ
ÞóƧŠɸțɎɎóƛ°óțŁǴ óŦƧóƧ ĭɚŠ
žŘțŦŁóƧ óɰɎȩÀŘóƧ ĥóȩɎŁóŠ
ƧƾƛƛóƧÖ Þóț ʏóțÞÀŘɎŦŁɎ
ʑŦțÞÖ ŦƧ óŦƧóƛ fɰǫóțƛțƂɎ
ʏóțƂɰĥɎó °ʝƧŘțɰƧŁ ʏóțŠ
ŁŦĥɎóɎ ʨɰ Ř°óƧǼ ɰŋóțÞóƛ
ȩƾƇƇ óț ƛŦɎ ʑóŦɎóțóƧ ~óțŁŦĥŠ
ɎɰƧŁȩĥƇƇóƧ ŁóÞțƾŘɎ ɰƧÞ ÞŠ
ƛŦɎ ʏóțȩɰÀŘɎ Ř°óƧÖ óŦƧóƧ
ʨʑóŦȩɎóƇƇŦŁóƧ KŦƇƇŦƾƧóƧ°óŠ
ɎțŁ ʨɰ óțǫțóȩȩóƧǼ
óț KƧƧ ʑɰțÞó ƛ
fƛȩɎŁ óŦƧóƛ 2ĥɎțŦÀŘɎóț
ʏƾțŁóĥɸŘțɎǼ ț ŘɎ ÞŦó ~ƾțʑɸțŠ
ĥó ŁóŁóƧ ŦŘƧ ƇɰɎ fɎɎȩƧŠ
ʑƇɎȩÀŘĥɎ ŁóȩɎƧÞóƧǼ ɰŋóțŠ
Þóƛ Ř°ó óț Þóƛ 2ĥɎțŦÀŘɎóț
ŁóȩŁɎÖ Þȩȩ óț ƂóŦƧó ʑóŦɎóțóƧ
ʏóțŁŦĥɎóɎóƧ Eó°óƧȩƛŦɎɎóƇ ʏóțŠ
ɎóŦƇɎ Ř°óǼ 6Ƨ óŦƧóƛ fɰǫóțŠ
ƛțƂɎŦƧ+țŦóÞțŦÀŘȩŘĥóƧȩóŦŦƧ
ĥɸƧĥ °ʝƧŘțɰƧŁȩŁƇȩóțƧ
,ŦĥɎ ĥóȩɎŁóȩɎóƇƇɎ ʑƾțÞóƧǼ EɰɎ
ÞóƧ țƛŦɎɎƇóțƧ ŘƧÞƇó óȩ ȩŦÀŘ
°óŦ Þóƛ KƧƧ ɰƛ óŦƧóƧ óʛŠ
ʨóƧɎțŦȩÀŘóƧ ŦƧʨóƇŁƧŁóțÖ Þóț
ǫȩʝÀŘŦȩÀŘ ɰĥĥƇƇŦŁ ȩóŦǼ
óț ĭɚŠžŘțŦŁó KƧƧ ȩƾƇƇ
KŦɎɎó fóǫɎóƛ°óț ŦƧ óŦƧóț
óKŦƇ Ƨ ÞŦó _ƾƇŦʨóŦÖ ÞóƧ ~óțŠ

M~©Á +à ~©~¦ ~Õà Wå x~¦ ;WàWåÕ¼£Wàø Wf~© x~ ~ïW©~£Õo~© )Ño~© © 5Õà~ÑÑ~o W¦ >W¦ÕàW Êûû 'WÑ~ ;~°Ñ¦Wà°©Ë
~~~ÑàÁ ~ ~¦~©ÕW¦~ ~~Ñ x~Ñ *åà~ÑW©~Ñv ;~°Ñ¦~Ñà~© å©x +~à°xÕà~© ¦à ¦~Ñ~Ñ~© àWåÕ~©x ~Õåo~Ñ© ø[£à øå x~©
´~¼å©¢à~© x~Õ ~åÑ~© 'åf£[å¦Õ WÑ~ÕÁ L~ÑàÑ~à~© ðWÑ~© ©~f~© x~¦ £åà~ÑW©Õo~© Õo° +oW~£ é©¢~Ñ Wåo x~
*u 9
£f~ÑW©Õo~ Ñ~x~©Õ©°f~£¼Ñ~ÕàÑ[~Ñ© *~ó¦W f°ð~~Á © 5Õà~ÑÑ~o £~f~© ~àðW áûáÁûûû ~ïW©~£Õo~ ÑÕà~©Á

V G 0& .

+à x~Õ~¦ °à° Õåoà~ x~
9°£ø~ x~© BWàï~Ñx[oà~©

°țɰÀŘóțȩÀŘɰɎʨ ɰƧÞ ƛóŘțóțó
Eó°óƧȩƛŦɎɎóƇƂƾƧʨóțƧó ÞƛŦɎ
ŁóÞțƾŘɎ Ř°óƧÖ °Ŧȩ ʨɰƛ ŁóȩɎŠ
țŦŁóƧ fƛȩɎŁ ɦʰ ʏóțŁŦĥɎóɎó
Eó°óƧȩƛŦɎɎóƇ ŦƧ sƛƇɰĥ ʨɰ
°țŦƧŁóƧǼ 6Ƨ Þóƛ țǫțóȩȩóțŠ
fÀŘțóŦ°óƧ ʑɰțÞó óŦƧ ƧŦóÞțŦŠ
ŁóțÖ ʨʑóŦȩɎóƇƇŦŁóț KŦƇƇŦƾƧóƧŠ
°óɎțŁ ŁóĥƾțÞóțɎǼ
6Ƨ ÞŦóȩóƛ óŦɎțɰƛ ʑŠ
țóƧ ĥɸƧĥ ƛŦɎ ɎŘʝƇóƧŁƇʝÀƾƇ
ʏóțŁŦĥɎóɎó ,Ƈȩóț ƛŦɎ °ʝŠ
ƧŘțɰƧŁ ŦƧ +țŦóÞțŦÀŘȩŘĥóƧ
óƧɎÞóÀƂɎ ʑƾțÞóƧǼ Ŧó _ƾƇŦʨóŦ
ŦȩɎ ƛ ʏóțŁƧŁóƧóƧ ƾƧƧóțȩŠ
ɎŁ ƛŦɎ +ŘƧÞɰƧŁȩ°ŦƇÞóțƧ ŦƧ
ÞŦó RĥĥóƧȩŦʏó ŁóŁƧŁóƧǼ Š
țɰĥ ŁŦƧŁóƧ 2ɰƧÞóțɎó 2ŦƧŠ
ʑóŦȩó ɰȩ ŁƧʨ óɰɎȩÀŘƇƧÞ
óŦƧǼ ɰÀŘ ŦƧ ~ƾțțƇ°óțŁ ɰƧÞ
Þóț fÀŘʑóŦʨ ʑɰțÞó ƧÀŘ Þóƛ
~óțÞÀŘɎŦŁóƧ ŁóȩɰÀŘɎǼ
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+~x£©Á ŦƧfɎțóŦɎƛŦɎȩóŦƧóț
+țɰ ŘɎ óŦƧóƧ ɚɚŠAŘțŦŁóƧ
+țóŦɎŁƧÀŘƛŦɎɎŁ ŦƧ Þóț
2ƾŘóƧ°óțŁȩɎțŋó ŦƧ KóŦÞŠ
ƇŦƧŁȩƾŦƧaŁóŁó°țÀŘɎÖÞȩȩ
óț ʑóŁóƧ ŦÞóțȩɎƧÞȩ ŁóŁóƧ
ÞŦó fɎɎȩŁóʑƇɎ ĥóȩɎŁóƧƾƛŠ
ƛóƧ ʑɰțÞóǼ °óŦ ŘɎɎóƧ ÞŦó
_ƾƇŦʨŦȩɎóƧ óŦŁóƧɎƇŦÀŘ Ƨɰț
ȩÀŘƇŦÀŘɎóƧ ʑƾƇƇóƧǼ Ŧó ɦƱŠ
žŘțŦŁó Řóĥțɰ ŘɎɎó ʑóŁóƧ
óŦƧóț ɰȩóŦƧƧÞóțȩóɎʨɰƧŁ
ƛŦɎŦŘțóƛKƧƧŦƧóŦƧóțfKf
óŦƧó +țóɰƧÞŦƧ Łó°óɎóƧÖ ĥɸț
ȩŦó ÞŦó _ƾƇŦʨóŦ ʨɰ țɰĥóƧǼ R°Š
ʑƾŘƇ Þóƛ ɚɚŠAŘțŦŁóƧ ʏƾțŠ
óțȩɎ ƧŦÀŘɎȩ ƧŁóƇȩɎóɎ ʑƾțŠ
ÞóƧ ȩóŦÖ ʏóțŘŦóƇɎ óț ȩŦÀŘ ŁóŠ
ŁóƧɸ°óț ÞóƧ _ƾƇŦʨŦȩɎóƧ ɰŠ
ŋóțȩɎ ŁŁțóȩȩŦʏ ɰƧÞ ʑƾƇƇɎó
ƛŦɎ ÞóƧ +ɰȩɎóƧ ʨɰȩÀŘƇŁóƧǼ

9 Ý  >,*

9°£ø~ Õo©W¼¼à~
>àÑ~à ¦à ~ÑWåu
¦~Ñ~Ñ~ Ñ°~©x~W£~Ñ +W©© ~Õà~©°¦¦~©
M~©Á óŦóŦƧóțțƾŁóƧŠfɎțóŦŠ
ĥó ŘɎ ÞŦó ŦóƧóț ŦƧȩɎʨŠ
Łțɰǫǫó ʨɰț óƂƛǫĥɰƧŁ Þóț
fɎțŋóƧƂțŦƛŦƧƇŦɎɎ Ǯ,fǴ
ƛóŘțóțóCƇóŦƧŠóƇóțĥóȩɎŁóŠ
ƧƾƛƛóƧǼ ƛ fɎŦƇƇĥțŦóÞǫƇɎʨ
ŦƧ RɎɎƂțŦƧŁ ʏóțƂɰĥɎó óŦƧ
ɦɦŠAŘțŦŁóț KțŦŘɰƧ Ƨ
ʨʑóŦ KƧƧóț Ǯɦɦ ɰƧÞ ɦĭǴǼ 6Ƨ
Þóț ~ŦóțɎŘƇóțŁȩȩó ŦƧ KóŦÞŠ
ƇŦƧŁ ʏóțɰŋóțɎó óŦƧ ɦƱŠAŘțŦŠ
Łóț țƾŁóƧ Ƨ óŦƧóƧ ɚƱŠAŘŠ
țŦŁóƧÖŘŦóțĥƧÞóƧÞŦó_ƾƇŦʨŦȩŠ
ɎóƧ ʨʑóŦ _ƾțɎŦƾƧȩƂɰŁóƇƧ CƾŠ
ƂŦƧ ɰƧÞ ǒɚʰ ɰțƾ țŁóƇÞǼ
6Ƨ Þóț lŘƇŦȩɎțŋó ŦƧ RɎɎƂŠ
țŦƧŁ ʏóțȩɰÀŘɎó óŦƧ ǒȹŠAŘțŦŠ
ŁóțÖ CƾƂŦƧ ɰƧÞ ÞțóŦ KțŦŘɰŠ
ƧŠ_ÀƂóțƇƧ ʨɰ ʏóțƂɰĥóƧǼ
fƛɎƇŦÀŘó țƾŁóƧ ʑɰțÞóƧ
ȩŦÀŘóțŁóȩɎóƇƇɎǼ
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,5Á ŦƧ +ɰÀŘȩ °óƧǇɎŦŁɎó ƛ fƛȩɎŁ ÞŦó 2ŦƇĥó Þóț +óɰóțʑóŘț
fŦóŁóƧĥóƇÞ Ŧƛ óʨŦțƂ ÞóƧ ǮMWǴÖ ʑóŦƇ óț ŦƧ óŦƧóƛ ŁóƂŦǫǫɎóƧ
+óƧȩɎóț ȩɎóÀƂóƧ °ƇŦó°Ǽ ŦƧ ƧțŦƧóț ŘǇțɎó ȩóŦƧó fÀŘțóŦó ɰƧÞ
óƧɎÞóÀƂɎó Þȩ ʏóțȩÀŘțóÀƂɎó ɰƧÞ ʏóțʨʑóŦĥóƇɎó ŦƇÞɎŦóț ɰĥ
Þóƛ MÀŘ°țŁțɰƧÞȩɎɸÀƂǼ Ƈȩ óȩ °óĥțóŦɎ ʑțÖ ʑɰțÞó óȩ °óŦ óŦŠ
Ƨóƛ lŦóțțʨɎ ŦƧ Þóț MÀŘ°țŁóƛóŦƧÞó ʏóțȩƾțŁɎǼ
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9~©ø©Á ŦƧó Ʊʰ AŘțó ƇɎó
+ɰŋŁƧŁóțŦƧ ŦȩɎ +țóŦɎŁŠ
ƧÀŘƛŦɎɎŁ °óŦƛ w°óțȋɰóŠ
țóƧ óŦƧóț fɎțŋó ŦƧ _óƧʨŦƧŁ
ƧŁóĥŘțóƧ ɰƧÞ ȩÀŘʑóț ʏóțŠ
ƇóɎʨɎ ʑƾțÞóƧǼ ŦƧ ɰɎƾƇóƧƂóț
ǮĭƱǴ ŘɎɎó ÞŦó +țɰ ɰĥ Þóț
+Řț°ŘƧ Þóț ,ɰƇÞóƧŁȩȩó
ƾĥĥóƧ°ț ɸ°óțȩóŘóƧǼ Ŧó ƱʰŠ
AŘțŦŁó ʑɰțÞó °óŦ Þóƛ sƧŠ
ĥƇƇ ŁóŁóƧ ǒɂǼɦʰ sŘț ʨɰ ƾŠ
ÞóƧ ŁóȩÀŘƇóɰÞóțɎǼ fŦó óțƇŦɎɎ
ȩÀŘʑóțó CƾǫĥʏóțƇóɎʨɰƧŁóƧǼ
óț EóƧƂóț țŦóĥ ÞŦó aóɎɎɰƧŁǼ
fƧŦɎɎóț ɰƧÞ MƾɎțʨɎ Þóț
óțɰĥȩțóɎɎɰƧŁ ŦóƧ ʏóțȩƾțŁŠ
ɎóƧ ƛŦɎ óŦƧóț ʑóŦɎóțóƧ MƾɎŠ
țʨɎŦƧÖ ÞŦó ʨɰĥƇƇŦŁ ʏƾț°óŦŁóŠ
ƂƾƛƛóƧ ʑțÖ Þȩ RǫĥóțÖ óŘó
óȩ ŦƧ óŦƧ CțƧƂóƧŘɰȩ ŁóŠ
°țÀŘɎ ʑɰțÞóǼ

BÑ°£Á ŦƧ ɦĭŠžŘțŦŁóț ɰɎƾŠ
ƇóƧƂóț ŦȩɎ fƛȩɎŁĥțɸŘ ɰĥ
ÞóțKŦóƛŦƧŁóțfɎțŋóǮǒĄƱǴ
Ŧƛ ,óƛóŦƧÞóŁó°ŦóɎ ʏƾƧ 6ƛȩɎ
°óŦ óŦƧóƛ +țƾƧɎƇʨɰȩƛŠ
ƛóƧȩɎƾŋ ƛŦɎ óŦƧóƛ EŦƧŦóƧŠ
°ɰȩ ŁóɎǇɎóɎ ʑƾțÞóƧǼ óț
KƧƧ ŁóțŦóɎ ŦƧ óŦƧóț EŦƧƂȩŠ
ƂɰțʏóɰȩɰƧ°óƂƧƧɎóțsțȩŠ
ÀŘó ɰĥ ÞŦó ,óŁóƧĥŘț°ŘƧÖ
ʑƾ Þóț ɰȩ ɰƧɎóțʑóŁȩ ʑțǼ
_ȩȩŁŦóțó ʑțóƧ ƂóŦƧó Ƨ
ƾțÞǼ óț Řɰĥĥóɰț ʑɰțÞó
ƇóŦÀŘɎ ʏóțƇóɎʨɎ ŦƧȩ CțƧƂóƧŠ
Řɰȩ ƧÀŘ ƛȩ óŦƧŁóƇŦóĥóțɎǼ
Ŧó ǒĄƱ °ƇŦó° ĥɸț ÞŦó ɰóț
Þóț ɰĥțɰƛț°óŦɎóƧ țɰƧÞ
ʨʑóŦ fɎɰƧÞóƧ ƇƧŁ ŁóȩǫóțțɎǼ
,+,>Bv ·Á·ûÁ
ƛƧɰóƇÖ +țƧʨÖ KƧɰóƇ

Kurier OÖ, 1.10.2017
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KóŘț ~ƾƇƂȩ°Š
ȩɎŦƛƛɰƧŁóƧ ȩŦƧÞ
ĥɸț ÞŦó +_W
~ƾțɰȩȩóɎʨɰƧŁ ĥɸț
óŦƧó CƾƇŦɎŦƾƧǼ

fȃ£ǇĵÊĵƾÜ s
MŦÀŘɎ óŦƧ ŁóƛóŦƧȩƛóț óɰțƾŠ
ǫŦȩÀŘóț +ŦƧƧʨƛŦƧŦȩɎóț ɰƧÞ
óŦƧ ŁóƛóŦƧȩƛóț fƾʨŦƇƛŦŠ
ƧŦȩɎóț ȩóŦóƧ ÞŦó EǇȩɰƧŁÖ ȩƾƧŠ
ÞóțƧ ÞŦó fÀŘĥĥɰƧŁ óŦƧóț ȩɰ°Š
ȩŦÞŦțóƧ sƧŦƾƧǼ KƧ ȩƾƇƇó
ÞŦó ʑŦțƂƇŦÀŘ ʑŦÀŘɎŦŁóƧ ŦƧŁó
țóŁóƇƧ ʑŦó óŦƧó ŁóƛóŦƧȩƛó
fŦÀŘóțŘóŦɎȩǫƾƇŦɎŦƂ ɰƧÞ ƧŦÀŘɎ
ÞŦó CƇóŦƧŦŁƂóŦɎóƧ ʑŦó ÞŦó ,țǇŠ
ŋó Þóț ɰȩÀŘƂǇǫĥóǼ
Ŧó s ȩƾƇƇó ƛóŘț ȩóŦƧ
Ƈȩ óŦƧ ŁóƛóŦƧȩƛóț ŦƧƧóƧŠ
ƛțƂɎǼ ȩ °țɰÀŘó ʨɰƛ óŦŠ
ȩǫŦóƇ ŁóƛóŦƧȩƛó aóŁóƇɰƧŠ
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ɰƧÞóȩƂƧʨƇóț
ŘțŦȩɎŦƧ
CóțƧ °óŁțɸŋɎó °óŦƛ sŠ,ŦǫŠ
ĥóƇŦƧlƇƇŦƧÞŦó~ƾțȩÀŘƇŁóÞóȩ
ĥțƧʨǇȩŦȩÀŘóƧ _țȩŦÞóƧɎóƧŠ
KÀțƾƧ ʨɰț ~óțɎŦóĥɰƧŁ Þóț
ɰțƾǫŦȩÀŘóƧ sƧŦƾƧ ɰƧÞ ǫƇŠ
ÞŦóțɎó ĥɸț óŦƧó ȓCƾƇŦɎŦƾƧ Þóț
ŦƇƇŦŁóƧȔ Ǽ óț țŦɎɎó MɎŦƾŠ
ƧƇțɎȩǫțȩŦÞóƧɎ Mƾț°óțɎ 2ƾŠ
ĥóțÖÞóțĥɸțÞŦó+_Wƛ+țóŦɎŁ
ɰĥ ŘƇƂƛǫĥɎƾɰț ŦƧ R°óțŠ
ǇȩɎóțțóŦÀŘ ʑțÖ ŘƇɎ ÞʏƾƧ
ʑóƧŦŁǼ ȓŦó ~ƾțȩÀŘƇŁó ȩŦƧÞ
óŦƧ +óŘƇóțÖ ʑóŦƇ ʑŦț ɰțƾǫ
ʨɰóŦƧóț+ƾțƛÞóț~óțóŦƧŦŁɎóƧ
fɎɎóƧ óƧɎʑŦÀƂóƇƧǼ ȩ
ƂƇŦƧŁɎ ʏŦóƇƇóŦÀŘɎ ŁɰɎÖ °óț ʑŦț
Ř°óƧ óŦƧó ʏǇƇƇŦŁ ƧÞóțó ,óŠ
ȩÀŘŦÀŘɎó Ƈȩ ÞŦó sfǼ sƧȩóțó
fɎțƂó ŦȩɎ ÞŦó ~ŦóƇĥƇɎǼ Ŧó
~ƾțȩÀŘƇŁó ȩŦƧÞ ɰÀŘ ƧŦÀŘɎ
țóƇŦȩɎŦȩÀŘÖ ÞóƧƧ óŦƧóț ƧÞóŠ
țɰƧŁÞóț~óțɎțŁóƛɸȩȩɎóƧƇŠ
Ƈó fɎɎóƧ ʨɰȩɎŦƛƛóƧǼȔ
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ŁóƧ ĥɸț ÞŦó fŦÀŘóțŘóŦɎ Þóț
CóțƧƂțĥɎʑóțƂó ƾÞóț ĥɸț ÞŦó
,óƧɎóÀŘƧŦƂĥțóŦŘóŦɎǼ Ŧó s
ȩƾƇƇó Þȩ țóŁóƇƧÖ ʑȩ óŦƧ
fɎɎ ƇƇóŦƧ ƧŦÀŘɎ ƇǇȩóƧ ƂǇƧŠ
ƧóǼ
Ŧó MŦóÞóțƇŁó °óŦ Þóț
ɰƧÞóȩǫțȩŦÞóƧɎóƧʑŘƇ Ŧƛ
ʏóțŁƧŁóƧóƧ AŘț Ř°ó óț
ɸ°óțʑɰƧÞóƧÖ ȩŁɎ Þóț ĸɂŠ
AŘțŦŁó Ŧƛ ,óȩǫțÀŘ ƛŦɎ
Þóƛ Csa6aǼ ȓ6ÀŘ ʑóțÞó °óŦ
Þóț ƧÀŘȩɎóƧ _țȩŦÞóƧɎóƧŠ
ʑŘƇ ʑŦóÞóț ƧɎțóɎóƧÖ Þȩ ŦȩɎ
ĥŦʛǼ 6ÀŘ ŁƇɰ°óÖ Þȩȩ ÞŦó ŘƧŠ
ÀóƧ Łțƾŋ ȩŦƧÞÖ ȩŦó ʨɰ ŁóʑŦƧŠ
ƧóƧǼ óƧƧ ɸ°óțƇƇ ÞƾțɎÖ ʑƾ
ŦÀŘ ŘŦƧƂƾƛƛóÖ ƇóțƧóƧ ƛŦÀŘ
ÞŦó KóƧȩÀŘóƧ ƂóƧƧóƧǼȔ
2Ɏ ɰŋóƧƛŦƧŦȩɎóț fóŠ
°ȩɎŦƧ Cɰțʨ Þóț W~_ ŦƧ Þóț
ɰȩƇƧÞóțĥțŁó ÞóƧ aƧŁ °Š
ŁóƇɰĥóƧȍ ȓȩ Ł° °óŦ ɰƧȩ ŦƧ
Þóț +_W ÞŦó ŦȩƂɰȩȩŦƾƧÖ ƾ°
ʑŦț ŘŦóț ƧƾÀŘ ȩÀŘțĥóț ʑóțŠ

ÞóƧ ȩƾƇƇóƧǼ fɎțÀŘó ɰƧÞ ŦÀŘ
Ř°óƧ ȩŦÀŘ ÞŁóŁóƧ ɰȩŁóŠ
ȩǫțƾÀŘóƧÖ ÞóƧƧ ʑŦț ʑƾƇƇóƧ
ŁƇɰ°ʑɸțÞŦŁ ȩóŦƧǼ 6ÀŘ ŘɎɎó
ŁóțƧ óŦƧóƧ ǫțƇƛóƧɎțŦŠ
ȩÀŘóƧ sƧɎóțȩɰÀŘɰƧŁȩɰȩŠ
ȩÀŘɰȩȩÖ ʑȩ ɦʰǒĭ °óŦƛ
+ƇɸÀŘɎƇŦƧŁȩȩɎțƾƛ ǫȩȩŦóțɎ ŦȩɎǼ
KƧ ŘɎ ȩƾ ŁóɎƧÖ Ƈȩ ƾ° ƛƧ
ƧŦÀŘɎ ŁóʑɰȩȩɎ ŘɎɎóÖ ʑȩ ǫȩŠ
ȩŦóțɎǼ Ŧó MÀŘțŦÀŘɎóƧÞŦóƧȩŠ
Ɏó ʑțóƧ ƧɎɸțƇŦÀŘ ŦƧĥƾțŠ
ƛŦóțɎǼ óț +ŦȩƂƇțɎ ŘɎ °óŠ
țóÀŘƧóɎÖÞȩȩɰƧȩÞŦóǒʰʰǼʰʰʰ
+ƇɸÀŘɎƇŦƧŁó ɦʰ KŦƇƇŦțÞóƧ ɰŠ
țƾ ƂƾȩɎóƧǼ Ŧț ʑƾƇƇóƧ ʑŦȩŠ
ȩóƧÖʑóƇÀŘó ȩɎɎƇŦÀŘóƧ RțŁŠ
Ƨó ʏóțȩŁɎ Ř°óƧǼȔ
fƾƇƇɎó ÞŦó +_W Ƨ Þóț
ƧÀŘȩɎóƧ aóŁŦóțɰƧŁ °óɎóŦƇŦŁɎ
ȩóŦƧÖ ȩóŦ óȩ ȓʑŘțȩÀŘóŦƧƇŦÀŘÖ
Þȩȩ ŦÀŘ óŦƧ KŦƧŦȩɎóțƛɎ
ɸ°óțƧóŘƛóȔǼ óƇÀŘóȩȍ ȓŦó
+țŁó ŦȩɎÖ ʑƾ ŦÀŘ óɎʑȩ óŦƧŠ
°țŦƧŁóƧ ƂƧƧǼ ȩ ŦȩɎ ÞŦó ɰŠ
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M~©Ý*©øÁ ĭʰʰ AŘțó aóĥƾțŠ
ƛɎŦƾƧ ĥóŦóțɎóƧ ÞŦó ʏƧŁóƇŦŠ
ȩÀŘóƧ CŦțÀŘóƧ ƛ fƛȩɎŁ
ƛ ŦóƧóț aɎŘɰȩǫƇɎʨǼ
óŦƛ 2ǇŘóǫɰƧƂɎ Þóȩ Aɰ°ŦƇŠ
ɰƛȩžŘțóȩ ȩƾțŁɎóƧ ɸ°óț ɂʰ
ÀɎȩ °óŦ ÞóƧ ƛóŘțóțóƧ lɰŠ
ȩóƧÞ óȩɰÀŘóțƧ ĥɸț fɎŦƛŠ
ƛɰƧŁ ɰƧÞ sƧɎóțŘƇɎɰƧŁǼ
_țƾƛŦƧóƧɎóȩɎó ȓKɰɎƛÀŘóŠ
țŦƧȔ ʑț ÞŦó ƇŦ°óțŦƧŦȩÀŘó
+țŦóÞóƧȩƧƾ°óƇǫțóŦȩɎțŁóțŦƧ
EóʝƛŘ ,°ƾʑóóÖ ÞŦó ÞɰțÀŘ
ŦŘțóƧ ŦƧȩɎʨ ʑóȩóƧɎƇŦÀŘ ʨɰƛ
ƧÞó Þóȩ °ƇɰɎŦŁóƧ ɸțŁóțŠ
ƂțŦóŁȩ °óŦŁóɎțŁóƧ ŘɎǼ
ɰÀŘ ɰȩ R°óțǇȩɎóțțóŦÀŘ
ĥóŦóțɎóƧ ʨŘƇțóŦÀŘ ,ȩɎó ƛŦɎǼ
fƾ óɎʑ ƧÞțó 2ŁƛɸƇƇóț
ɰȩ fÀŘțɎóƧÖ ÞŦó ƛŦɎ óŦƧóț
CŦƧÞóțŁțɰǫǫó ɰȩ ŦŘțóț ,óŠ
ƛóŦƧÞó ŁóƂƾƛƛóƧ ʑțÔ ȓŦó
CŦƧÞóț ĥțóɰɎóƧ ȩŦÀŘ ʏƾț ƇƇóƛ
ɰĥ Þȩ ŁóƛóŦƧȩƛó fŦƧŁóƧ
ɰĥ Þóț 2ɰǫɎ°ɸŘƧóȔÖ óțʨŘƇɎ
ȩŦóǼ óț °óƂƧƧɎó ÞóɰɎȩÀŘó
CŦƧÞóțƇŦóÞóțƛÀŘóț aóŦƧŠ
ŘțÞ 2ƾțƧ ŘɎɎó ʨɰ óŦƧóƛ
ŁțƾŋóƧ KŦɎƛÀŘÀŘƾț ŁóƇŠ
ÞóƧǼ ƛ aɎŘɰȩǫƇɎʨ ŦƧĥƾțŠ
ƛŦóțɎó ÞŦó óʏƧŁóƇŦȩÀŘó CŦțŠ
ÀŘó RW ó°óƧȩƾ ʑŦó Þȩ ŦŠ
ƂƾƧŦóʑóțƂ ,ƇƇƧóɰƂŦțÀŘóƧÖ
Þȩ ƛŦɎ Þóț lŘóɎóțŁțɰǫǫó
KƇțŦ ȩƾʑŦó óŦƧóț lțƾƛŠ
ƛóƇŁțɰǫǫó ƛŦɎʑŦțƂɎóǼ
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ŋóƧǫƾƇŦɎŦƂÖ ʑóŦƇ ŦÀŘ ŁƇɰ°óÖ
ÞŦó +ŘŦŁƂóŦɎ ʨɰ Ř°óƧÖ
+țóɰƧÞóŦƧÞóțóƇɎʨɰŁóʑŦƧŠ
ƧóƧǼ ȩ ɎɰɎ ÞóƧ EƧÞóțƧ
ŁɰɎǼ ȩ ʑóŦɎó ʑțó ÞŦó 6ƧĥŠ
țȩɎțɰƂɎɰțǼ6ÀŘŘ°óƛŦÀŘƇƧŠ
Łó ƛŦɎ ƧóțŁŦó ɰƧÞ ƧóțŁŦóŠ
ʑŦțȩÀŘĥɎ °óĥȩȩɎǼ 6ÀŘ ƂƾƛŠ
ƛó ɰȩ Þóț +ƇŦóŁóțóŦǼȔ

ĵƾÜńǦÜ ÜŕűńƾǦĵÜ
ŦțÞ ÞŦó +_W ŦƧ ÞŦó aóŁŦóŠ
țɰƧŁ ŁóŘóƧȍ ȓ6ÀŘ °ŦƧ ÞĥɸțÖ
°óț óȩ ƛɰȩȩ Þȩ _țƾŁțƛƛ
ǫȩȩóƧǼ ȩ ƛɰȩȩ ɰƧȩ ƛǇŁƇŦÀŘ
ȩóŦƧÖ ÞŦó ɰƧȩ ʑŦÀŘɎŦŁóƧ 6ƧŘƇŠ
Ɏó ɰƛʨɰȩóɎʨóƧǼ ~ƾț ƇƇóƛ ÞŦó
ÞŦțóƂɎó óƛƾƂțɎŦóǼ óƧƧ
ʑŦț Þȩ ƧŦÀŘɎ ɰƛȩóɎʨóƧ ƂǇƧŠ
ƧóƧÖ Þȩȩ KóƧȩÀŘóƧ ȩóƇ°ȩɎ
~ƾƇƂȩ°ȩɎŦƛƛɰƧŁóƧ óŦƧƇóŦŠ
ɎóƧ ƂǇƧƧóƧÖ ÞƧƧ ʑóŦŁóțƧ
ʑŦț ɰƧȩ ŦƧ ÞŦó aóŁŦóțɰƧŁ ʨɰ
ŁóŘóƧǼȩŦȩɎɰƧȩóțʑŦÀŘɎŦŁȩŠ
Ɏóț _ɰƧƂɎǼȔ

Rǫĥóț ʏƾƧ KŦŁțɎŦƾƧ
ɰƧÞ ,Ƈƾ°ƇŦȩŦóțɰƧŁ
M~Ñ ~Ñ~fà x~ >à¦¦~ éÑ x~ L~Ñ£~Ñ~Ñ x~Ñ
ð~£àð~à~© L~Ñ[©x~Ñå©~©Ç
ŦóóƇɎŦȩɎóƧɎȩóɎʨɎǼŦóMʨŦȩȩŦƧÞŦƧóɰɎȩÀŘƇƧÞ
ʑŦóÞóț Ŧƛ ~ƾțƛțȩÀŘǼ fƾ ƇɰɎóɎ žóÞóƧĥƇƇȩ Þóț lóŠ
Ƨƾț Þóț ŦƧɎóțƧɎŦƾƧƇóƧ óțŦÀŘɎóțȩɎɎɎɰƧŁ ɸ°óț
ÞóƧ țĥƾƇŁ Þóț ĥǼ Ŧó ,țɸƧÞó ĥɸț ÞóƧ ɰĥŠ
ȩÀŘʑɰƧŁ Þóț aóÀŘɎȩƧɎŦƾƧƇŦȩɎóƧ ȩŦƧÞ țóƇɎŦʏ óŦƧÞóɰɎŦŁǼ
ȩ ŦȩɎ Þóț _țƾɎóȩɎ ŁóŁóƧ ÞŦó ŦƇƇƂƾƛƛóƧȩǫƾƇŦɎŦƂ ŦƧ Þóț
KŦŁțɎŦƾƧ ʏƾƧ CƧʨƇóțŦƧ ƧŁóƇ KóțƂóƇǼ sƧÞ óŦƧ Łțƾŋóț
lóŦƇ žóƧóț KóƧȩÀŘóƧÖ ÞŦó ȩŦÀŘ ʨɰ Ƃɰțʨ ŁóƂƾƛƛóƧ ĥɸŘƇóƧÖ
Ł°óƧ ŦŘțó _țƾɎóȩɎȩɎŦƛƛó Þóț ĥǼ
Ŧó ,Ƈƾ°ƇŦȩŦóțɰƧŁ ɰƧÞ ÞŦó KŦŁțɎŦƾƧ °țŦƧŁóƧ óŦƧóțŠ
ȩóŦɎȩ ~ƾțɎóŦƇóÖ ȩŦó ĥƾțÞóțƧ ƧÞóțóțȩóŦɎȩ °óț ɰÀŘ RǫĥóțǼ
fŦó ȩÀŘÞóƧ ÞóƧ ɰƧɎóțóƧ fÀŘŦÀŘɎóƧ ɰƧÞ ƂǇƧƧóƧ ÞŦó
ŘƧÀóƧ ŦŘțóț CŦƧÞóțƧ °óóŦƧɎțÀŘɎŦŁóƧÖ ƧƇʝȩŦóțɎ Þóț
ƧɎʑŦÀƂƇɰƧŁȩǇƂƾƧƾƛ _ɰƇ ƾƇƇŦóțÖ _țƾĥóȩȩƾț ŦƧ RʛĥƾțÞǼ
6Ƨ WȩɎóțțóŦÀŘ ŘɎ ÞŦó f_W ÞŦó ț°óŦɎóțȩÀŘĥɎ Ƨ ÞŦó +_W
ʏóțƇƾțóƧǼ ŦƧ ŘƧƇŦÀŘóȩ _ŘƧƾƛóƧ ŦȩɎ ŦƧ ÞóƧ sf ʨɰ °óŠ
ƾ°ÀŘɎóƧǼ ŦƧ ,țƾŋɎóŦƇ Þóț sfŠ_țƾÞɰƂɎŦƾƧ ʑɰțÞó ŦƧ ÞóƧ
ǒƱƱʰóțŠAŘțóƧ ɰƧɎóț ŦƇƇ ƇŦƧɎƾƧ ƧÀŘ ŘŦƧ ɰȩŁóƇŠ
ŁóțɎǼŦó+ƾƇŁóÔʑŦȩÀŘóƧɦʰʰʰɰƧÞɦʰǒɂŦȩɎÞŦósfŠŦțɎŠ
ȩÀŘĥɎ ʨʑț ɰƛ ƛóŘț Ƈȩ ɦʰ _țƾʨóƧɎ ŁóʑÀŘȩóƧÖ ÞƾÀŘ
ŁƇóŦÀŘʨóŦɎŦŁ ŦȩɎ Þȩ KóÞŦƧŠ2ɰȩŘƇɎȩóŦƧƂƾƛƛóƧ ɰƛ
ƛóŘț Ƈȩ ʏŦóț _țƾʨóƧɎ ŁóȩÀŘțɰƛǫĥɎǼ ȓóț ÞɰțÀŘȩÀŘƧŦɎɎƇŦŠ
ÀŘó 2ɰȩŘƇɎ ŘɎ ƧŦÀŘɎ Ƨɰț ƧŦÀŘɎ ʏƾƧ ŦțɎȩÀŘĥɎȩʑÀŘȩŠ
Ɏɰƛ ɰƧÞ ,Ƈƾ°ƇŦȩŦóțɰƧŁ ǫțƾĥŦɎŦóțɎÖ ȩƾƧÞóțƧ ȩɎóŘɎ ŘóɰɎó
ȩƾŁț ȩÀŘƇóÀŘɎóț Þ Ƈȩ Ŧƛ AŘț ɦʰʰʰȔÖ óțƂƇțɎó țŦƧ
2ƧȩƾƧÖ ~ŦʨóǫțȩŦÞóƧɎ Þóȩ ɰŋóƧǫƾƇŦɎŦȩÀŘóƧ lŘŦƧƂɎƧƂ
ŘŦÀŁƾ ƾɰƧÀŦƇ ƾƧ ,Ƈƾ°Ƈ ĥĥŦțȩÖ °óŦ óŦƧóƛ ~ƾțɎŁ ÞŦóŠ
ȩóț ƾÀŘó ŦƧ +țƧƂĥɰțɎǼ Ŧóȩó ~óțƇŦóțóț Ř°óƧ ƾƧƇÞ
lțɰƛǫ ʨɰƛ _țȩŦÞóƧɎóƧ ŁóʑŘƇɎǼ
ȓKƧ ƛɰȩȩ ÞŦó fƾʨŦƇÞóƛƾƂțɎŦó ʑŘƇóƧǼȔ fƾ ƇɰɎóŠ
Ɏó ÞŦó ƧɎʑƾțɎ ʏƾƧ fƾʨŦƇƛŦƧŦȩɎóț ƇƾŦȩ fɎǇŁóț Ŧƛ 6ƧɎóțŠ
ʏŦóʑƛŦɎÞóƛCsa6aÖʑȩÞŦóŁóȩóƇƇȩÀŘĥɎƇŦÀŘóƧ~óțƇŦóŠ
țóț ÞóƧƧ ƛÀŘóƧ ȩƾƇƇóƧǼ ȓŦó f_W ŘɎ Ŧƛƛóț Þțɰĥ ŘŦƧŠ
ŁóʑŦóȩóƧÖ Þȩȩ ƛƧ ŘŦóț óɎʑȩ ƛÀŘóƧ ƛɰȩȩǼȔ ƾÀŘ ÞŦó
ŘƇóțŁó°ƧŦȩȩó ʨóŦŁóƧÖ Þȩȩ ÞŦó f_W óŦƧ ,Ƈɰ°ʑɸțÞŦŁŠ
ƂóŦɎȩÞóĥŦʨŦɎ ŘɎǼ óƧƧ ÞŦó óɎțƾĥĥóƧóƧ °óƂƾƛƛóƧ ȩóŘț
ʑƾŘƇ ƛŦɎÖ Þȩȩ ÞŦó f_W ŦƧ Þóț KŦŁțɎŦƾƧȩĥțŁó óŦƧó ƇŦ°óŠ
țƇó _ƾȩŦɎŦƾƧ óŦƧƧŦƛƛɎ ɰƧÞ Þȩȩ ÞŦó +ƇɸÀŘɎƇŦƧŁó ÞŦó ʏƾƇŠ
ƇóƧ fƾʨŦƇƇóŦȩɎɰƧŁóƧ óțŘƇɎóƧÖ ƾ°ʑƾŘƇ ȩŦó ƧŦó óŦƧ°óʨŘƇɎ
Ř°óƧǼȩóƛǫĥŦƧÞóƧʏŦóƇóƇȩɰƧŁóțóÀŘɎÖʑóŦƇȩŦóȩóƇ°ȩɎ
ʨɰțCȩȩóŁó°óɎóƧʑóțÞóƧǼsƧÞÞŦóɰʑƧÞóțóțƛÀŘóƧ
ŦŘƧóƧ CƾƧƂɰțțóƧʨǼ Ŧó ƧɎʑƾțɎÔ Ŧó ~óțƇŦóțóț ƛÀŘóƧ
ŦŘțóƛ _țƾɎóȩɎ EɰĥɎ ɰƧÞ Łó°óƧ ÞóƧóƧ ÞŦó fɎŦƛƛóÖ ÞŦó Ƈȩ
ƧɎʑƾțɎ ÞóƧ aɸÀƂʨɰŁ ʨɰƛ MɎŦƾƧƇóƧ ʏóțȩǫțóÀŘóƧǼ
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wie er auch von Kardinal Schönborn wiederholt
gefordert worden ist."
Gerade im Finale des Wahlkampfs wolle
er an alle zu Mäßigung, Respekt und Sachlichkeit
appellieren, so der Caritaspräsident: "Die Würde
des Menschen ist unteilbar, und daran sollten
sich alle auch im Wahlkampf orientieren."
Die Urheber der Seite "Die Wahrheit über
Sebastian Kurz" waren wegen ihrer rassistischen
Schlagseite bisher eher im rechten Milieu vermutet worden. "Wir für Sebastian Kurz" gab sich
den Anstrich einer Fanseite für den ÖVP-Chef,
die mit ihren Postings oft über das Ziel hinausschoss. Die SPÖ hatte eine Verbindung zu diesen
Seiten bisher geleugnet. Inzwischen bestätigte
SP-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler aber, dass zumindest ein Mitarbeiter der
Parteizentrale informiert war.

zuvor für die SPÖ tätige Politik-Berater Tal Silberstein sowohl hinter der rassistischen Facebookseite "Die Wahrheit über Sebastian Kurz"
als auch hinter "Wir für Sebastian Kurz" stecken,
die sich als Fanseite für den VP-Chef gibt. Die
SPÖ bestätigt die Involvierung eines Parteimitarbeiters. "Wenn die Medienberichte stimmen,
dann halte er das für "ungeheuerlich", so Landau gegenüber "Kathpress": "Ich erwarte mir,
dass sehr rasch alle Fakten auf den Tisch kommen."
Hier hätten sich etliche - auch aus dem
Bereich Kirche und Caritas - täuschen lassen, so
Landau: "Das ist auf der einen Seite höchst
ärgerlich, und ich bedaure das, weil auch leitende Caritas-Mitarbeiter hier öffentlich Stellung
bezogen haben. Auf der anderen Seite ist das
genau das Gegenteil eines fairen Wahlkampfs,

Wien: Voller Rathausplatz zum Reformationsfest
Lutherischer Bischof Bünker bei Eröffnung: "Reformation als gesamtgesellschaftlicher
Aufbruch ist auch heute noch wichtig" - Tausende Menschen aus allen Teilen Österreichs
feiern in Wien "500 Jahre Reformation"
Reformation hat wichtige Impulse gegeben, z.B.
für die Demokratisierung und die Entwicklung
der Menschenrechte. Auch heute leben wir in
bewegten Zeiten. Wir wollen als evangelische
Kirchen auch heute etwas bewegen." Das Fest
am Rathausplatz wolle brennende Fragen der
Gegenwart aufgreifen und zur Auseinandersetzung anregen.
Der evangelisch-methodistische Superintendent Stefan Schröckenfuchs blickte konkret
auf die Schwerpunkte des Fests voraus: "Reformation bewegt uns auch heute dazu, Verantwortung zu übernehmen. Die Themenblöcke des
Festes - Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung -zeigen, in welchen Bereichen wir
als Kirchen Verantwortung übernehmen wollen."
Im Anschluss daran wurde der erste
Themenblock "Bewahrung der Schöpfung" mit
der Präsentation eines "Reformobils" eröffnet einer fünf Meter langen und sieben Meter hohen
Zeitmaschine, die von Kindern und Jugendlichen
aus 23 evangelischen Schulen in Wien und Niederösterreich zusammengebaut worden war.
Das Reformobil, das über Pedale angetrieben vor
die Bühne gerollt kam, ist das Ergebnis einer
intensiven Auseinandersetzung der Schüler und

Wien, 30.09.2017 (KAP) "Reformation bewegt.
Seit 500 Jahren, und auch heute." Mit diesen
Worten hat der lutherische Bischof Michael
Bünker Samstagmittag das Fest zum 500jährigen Reformationsjubiläum am Wiener
Rathausplatz eröffnet. Das Fest ist der
gesamtösterreichische Höhepunkt im Jahr des
Reformationsjubiläums. Tausende Menschen aus
allen Teilen Österreichs waren dazu am Samstag
nach Wien gekommen.
"Reformation als gesamtgesellschaftlicher Aufbruch ist auch heute noch wichtig", so
Bünker weiter. "Was wir brauchen sind Mut und
Zuversicht. Und das wollen wir mit diesem
großen und öffentlichen Fest zum Ausdruck
bringen." Am 31. Oktober 1517 hatte Martin
Luther mit seinen 95 Thesen zur Veränderung
der Kirche einen Umbruch ausgelöst, der alle
Bereiche der Gesellschaft betraf. Die drei Evangelischen Kirchen in Österreich - die lutherische, reformierte und methodistische Kirche feiern dieses Ereignis gemeinsam und konfessionsübergreifend.
Thomas Hennefeld, Landessuperintendent der Evangelischen-reformierten Kirche,
schlug wie Bünker den Bogen von der Vergangenheit zu Gegenwart und Zukunft: "Die
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Schülerinnen mit Fragen des Umweltschutzes
und der Nachhaltigkeit. Präsentiert wurde das
Projekt von Pfarrerin Maria Katharina Moser,
die gemeinsam mit Bildungsstadtrat Jürgen
Czernohorszky kräftig in die Pedale trat, um das
Reformobil durch die volle Menschenmenge vor
die Bühne zu bewegen.
In einer Videobotschaft richtete sich der
deutsche EU-Parlamentarier und Leiter der
Koordinierungsgruppe der "European Christian
Convention", Sven Giegold, an das Publikum. Als
einer von vier "Mutmachern und Mutmacherinnen" appellierte Giegold an die zivilgesellschaftliche Verantwortung in Fragen der Bewahrung der Schöpfung: "Die Bewahrung der
Schöpfung ist die große soziale Frage unserer
Zeit. Die Welt schrumpft, wächst zusammen. Wir
müssen uns gemeinsam als Zivilgesellschaft
engagieren, dass die Interessen des Gemeinwohls immer an erster Stelle stehen."
Dichtes Programm bis in den Abend
Im Laufe des Nachmittags folgten die
Themenblöcke "Gerechtigkeit" und "Frieden".
Zum Thema Gerechtigkeit treten Thomas Kor-

7
bun, der Vorstandsvorsitzende von SOS Mediterranée Deutschland, und die palästinensische
Friedensvermittlerin Sumaya Farhat-Naser auf.
Als ein weitere Höhepunkte war der
Auftritt der liberianischen Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee vorgesehen, die zum
Thema Frieden sprach. Gbowee hatte in ihrer
westafrikanischen Heimat sowohl christliche als
auch muslimische Frauen mobilisiert, um sich
für die Beendigung des langjährigen Bürgerkriegs zu engagieren.
An 19 Stationen im Rathauspark
warteten Spiele, Abenteuer und Experimente auf
Kinder und Jugendliche. In 38 Pagoden informieren evangelische Einrichtungen über ihre Aktivitäten. Rund 1.000 Personen wirken an der
Veranstaltung mit. Die Veranstalter sprachen
intern bereits von gut 10.000 Besuchern.
In Österreich leben insgesamt rund
303.000
Evangelische.
Zur
evangelischlutherischen Kirche (Evangelische Kirche A.B.)
gehören 194 Pfarrgemeinden, zur evangelischreformierten Kirche (Evangelische Kirche H.B.) 9
Pfarrgemeinden
und
zur
evangelischmethodistischen Kirche 8 Pfarrgemeinden.

Wien: Friedensappell von Nobelpreisträgerin Gbowee
Liberianische Friedensnobelpreisträgerin bei Reformationsfest: "Gewalt kann man nicht mit
Gewalt lösen"
Wien, 01.10.2017 (KAP) "Wir brauchen eine neue
Reformation des Friedens, der Gerechtigkeit, für
eine neue Menschlichkeit, für eine bessere
Welt." - Das erklärte die liberianische Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee beim
großen Reformationsfest am Samstag am Wiener Rathausplatz. Sie war eine von drei "MutmacherInnen", die am "Fest 500" anlässlich zu
500 Jahren Reformation über Bewahrung der
Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit sprachen.
"Eine neue Menschlichkeit wird gebraucht", zeigte sich Gbowee, die 2011 den
Friedensnobelpreis erhielt, überzeugt. "Jeder
kann zum Frieden beitragen, dazu braucht es
nicht eine Milliarde Dollar. Es genügt, wenn
jeder eine gute Tat macht, die sich ein anderer
nicht zu machen traut: den Nachbarn freundlich
grüßen, der Flüchtling ist; in der U-Bahn jemanden die Tasche abnehmen; einer alten Dame
über die Straße zu helfen."
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Letztlich gehe es darum, den nachfolgenden Generationen eine bessere Zukunft zu
hinterlassen. Dafür muss man aber "hoffen, beten, und tun, was getan werden muss", so die
Friedensaktivistin. Sie selbst habe dabei immer
ein Ausspruch von Nelson Mandela begleitet und
motiviert: "Mutige Menschen haben auch Angst,
aber trotz der Angst stehen sie auf und werden
aktiv."
Auf die aktuellen Konflikte in der Welt
angesprochen sagte Gbowee: "Friede ist möglich.
Aber man kann Gewalt nicht mit Gewalt lösen.
Das wäre so, als würde man Feuer mit Feuer
löschen wollen." Gewalt habe noch nie einen
Konflikt gelöst, betonte die Friedensnobelpreisträgerin. Das zeige auch das Beispiel Lybien,
wo 2011 das Gaddafi-Regime gewaltsam entfernt
wurde. "Die Gewaltspirale ging weiter, heute gilt
das Land als unregierbar. So ist das immer,
wenn man versucht Gewalt mit Gewalt zu lösen:
ein neuer Gewaltkreislauf entsteht", so Gbowee.
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Eritrea, Länder, in denen schwerwiegende
Menschenrechtsverletzungen beobachtet werden. "Diese Menschen fliehen durch die
Sahara, landen in Lagern in Libyen, in denen
furchtbare Zustände herrschen, und nehmen
dann noch die Gefahr der Überfahrt nach Europa auf sich. Heißen Sie diese Menschen, die das
Schlimmste überlebt haben, bei uns willkommen", appellierte Korbun an die Besucher des
Fests.
Die
palästinensische
Christin
und
Friedensaktivisten Sumaya Farhat-Naser berichtete aus ihrer jahrzehntelangen Erfahrung
in der Friedensvermittlung im Westjordanland,
wo die in Hamburg ausgebildete Botanikerin
auch lebt. Die Schwierigkeiten der Friedensarbeit in Konfliktgegenden wie Palästina seien
leicht zu erkennen: "Für den Krieg ist alles schon
vorbereitet, Waffen und Hass. Friedensarbeit
aber ist Überzeugungsarbeit." Erfolge bräuchten
viele Jahre, bis sie sichtbar würden.

Vor den Besucherinnen und Besuchern
des Festes ging die Lutheranerin auch auf die
Frage ein, inwiefern Glaube eine Rolle spiele für
ein friedliches Miteinander. "Man braucht Glauben, um für den Frieden aktiv werden zu können. Man muss daran glauben, dass es ein
höheres Wesen gibt, das Verantwortung trägt.
Dabei ist es egal, ob man Christ ist, Muslim oder
einer anderen Religion angehört."
Leymah Gbowee wurde 1972 in Monrovia, der Hauptstadt Liberias, geboren. Während
der frühen Jahre des ersten liberianischen Bürgerkriegs (1989 bis 2003) arbeitete sie als Streetworkerin in der Betreuung traumatisierter
Kinder und Jugendlicher. Von 2001 bis 2005 engagierte sich Gbowee als Programmkoordinatorin bei "Women in Peacebuilding". 2002 organisierte sie die Gründung der Bewegung "Women
of Liberia Mass Action for Peace", die gewaltfreie
Proteste von Frauen gegen den Krieg initiierte.
An den Friedensgebeten der Bewegung in Monrovia beteiligten sich sowohl muslimische als
auch christliche Frauen.
Große mediale Aufmerksamkeit erlangte
Gbowee als Mitiniatorin eines Sexstreiks, bei
dem durch die Verweigerung des Geschlechtsverkehrs Männer zu einer pazifistischen Politik
gezwungen werden sollten. Im Jahr 2011 erhielt
Gbowee gemeinsam mit ihrer liberianischen
Mitstreiterin Ellen Johnson Sirleaf und der
Jemenitin Tawakkul Karman den Friedensnobelpreis.

Musikalischer Ausklang
Einen abschließenden Höhepunkt bildete das
musikalische Abendprogramm beim Fest zum
500-jährigen Reformationsjubiläum am Wiener
Rathausplatz. Unter dem Titel "Sound of Heaven"
wurde ein vielfältiges und abwechslungsreiches
Programm geboten, das tausende Besucherinnen
und Besucher bei einbrechender Dunkelheit vor
der Kulisse des beleuchteten Rathaus begeisterte. Durch den Abend führte der Wiener Schauspieler und Regisseur Karl Markovics. Er rezitierte Texte zu den Themen Bewahrung der
Schöpfung, Friede und Gerechtigkeit, darunter
etwa die berühmte Rede Martin Luther Kings
mit dem bekannten Satz "I have a dream" ("Ich
habe einen Traum").
Mit einem Schlusssegen verabschiedeten
sich die Veranstalter, die Evangelischen Kirchen
A.B.
und
H.B.
sowie
die
Evangelischmethodistische Kirche von den zahlreichen
Besucherinnen und Besuchern des Festes, die
trotz sinkender Temperaturen bis zum Schluss
vor der Bühne mitfeierten. Insgesamt hatten
rund 60 Acts auf drei Bühnen ein vielfältiges
und abwechslungsreiches Programm für jeden
musikalischen Geschmack geboten.

24.000 Menschen aus dem Meer gerettet
Der Themenblock "Gerechtigkeit" wurde geprägt
durch Interviews mit den "MutmacherInnen"
Thomas Korbun und Sumaya Farhat-Naser. Der
Deutsche Korbun ist Vorstandsvorsitzender von
SOS Mediterranée Deutschland, einer Nichtregierungsorganisation, die sich die Rettung von
schiffsbrüchigen Flüchtlingen im Mittelmeer zur
Aufgabe gesetzt hat. Korbun über die Arbeit im
Meer vor Libyen: "Wir haben seit Februar 2016
24.000 Menschen gerettet, viele davon waren
minderjährig. Wir hatten auch fünf Geburten an
Bord. Das zeigt, die Menschen kommen zu uns,
weil sie auf eine bessere Zukunft für ihre Kinder
hoffen."
Die von SOS Mediterranée geretteten
Menschen kämen vor allem aus Nigeria und
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Empörung über Plakat. Die Wiener Ärztekammer übt angesichts
anstehender Tarifverhandlungen
in einer neuen Kampagne Kritik
an der Wiener Gebietskrankenkasse. Der Slogan eines Sujets
lautet: „Du kämpfst mit Krebs.
Dein Arzt kämpft mit bürokratischen Hürden der Krankenkasse.“
Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger sowie Wiens Patientenanwältin Sigrid Pilz sind
zutiefst empört und fordern einen
Kampagnenstopp. „Die Verwendung von Krebskranken zur
Durchsetzung eigener Interessen
ist ein Tiefpunkt und überschreitet sämtliche moralischen Grenzen“, kritisierte HauptverbandsVorsitzender Alexander Biach am
Freitag die „niveaulosen“ Plakate:
„Ich fordere daher den umgehenden Kampagnenstopp und eine
Klarstellung“, forderte Biach.
500 Jahre Reformation. Mit einem Fest am Rathausplatz feiern
die drei Evangelischen Kirchen in
Österreich am Samstag „500 Jahre Reformation“. Das Fest ist der
Höhepunkt des Jubiläumsjahrs,
das an die Veröffentlichung der
95 Thesen von Martin Luther am
31. 10. 1517 erinnert. Von 12 bis
22 Uhr erwartet die Besucher ein
vielfältiges Programm. Mehr als
60 Acts werden auf drei Bühnen
geboten, insgesamt wirken dabei
rund 1000 Personen mit.

Ausschnitt aus dem
Film „Menashe“.
Foto: a24

Zeichen der Revolution
Am Sonntag startet das diesjährige Jüdische Filmfestival Wien.
Von Alexia Weiss

Wien. Sehr politisch fällt einer
der Schwerpunkte des heurigen
Jüdischen Filmfestivals Wien von
1. bis 19. Oktober aus, welcher
das Verhältnis von Juden zum
Kommunismus näher beleuchtet.
1867, also vor 150 Jahren, erschien „Das Kapital“ von Karl
Marx. Und 1917, vor 100 Jahren,
fand die Revolution in Russland
statt, begründet Festivalleiter Frédéric-Gérard Kaczek diese Programmierung.
Unter dem Motto „Judentum
und Revolution“ werden ältere
und neue Produktionen gezeigt,
Spielfilme und Dokumentationen.
„The Inner Circle“ (1991) erzählt
beispielsweise die wahre Geschichte von Aleksandr Ganshin,
der 1935 in den Kreml berufen
wurde, um Filmvorführer Stalins
zu sein. Der animierte Dokumentationsfilm „1917 – Der Wahre Oktober“ erzählt die damalige Revolution, allerdings nur aus der
Sicht damals beteiligter Künstler.
Die Dokumentation „Trotzki –
Aufstieg und Fall eines Revolutionärs“ (2016) widmet sich einem
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der wichtigsten Organisatoren der
Revolution.
Eine Rarität im Programm ist
der 1923 in Österreich gedrehte
Stummfilm „Opfer des Hasses“.
Der Festivalkatalog spricht von einem Werbefilm, die Filmdatenbank Internet Movie Database von
einem „jüdischen Propagandafilm“. Interviewt wird hier ein jüdischer Fabrikant, der in der russischen Revolution enteignet wurde, bei einem Pogrom Familienmitglieder verlor und sich mit
zwei Enkeln nach Wien retten
konnte. Das jüdische Hilfswerk
brachte die Geflüchteten in einem
Waisenhaus in Baden unter, wo
der Fabrikant seine Geschichte erzählt – auf Texttafeln wird das Gesagte festgehalten.
„Alles auf Zucker“
Die weiteren Schwerpunkte in
diesem Jahr: die Kibbuz-Bewegung, das – beim Jüdischen Filmfestival Wien immer wieder thematisierte – Leben nach der
Schoa, israelisches Kino sowie jüdisch Kochen. Und dann gibt es
noch die Filme, die für sich alleine stehen. Wie etwa die 2004 in

Deutschland gedrehte Komödie
„Alles auf Zucker“, die bereits vor
einigen Jahren in Wien gezeigt
wurde, aber ein Publikumshit ist,
und die Dokumentation des heurigen „Peacecamp“ in Österreich.
Oder aber die aktuelle Produktion „Menashe“, angesiedelt in einer chassidischen Gemeinde in
New York, in der Jiddisch gesprochen wird. Ein verwitweter Vater
kämpft darum, sein Leben in den
Griff zu bekommen und eine gute
Beziehung zu seinem Sohn zu erhalten, der ihm, wie es in dieser
Gesellschaft üblich ist, weggenommen wird und erst zu ihm zurückkehren kann, wenn er erneut
heiratet. Hauptdarsteller ist Menashe Lustig und die Namensgleichheit ist kein Zufall: Es ist
seine Geschichte, die hier erzählt
wird. Geheiratet hat er übrigens
bis heute nicht, dafür seine Liebe
und sein Talent für Stand-up Comedy entdeckt. Sein Credo:
„Wenn Gott dir ein Talent gegeben
hat, sollst du es nutzen.“ n
Programm:
www.jfw.at

NOTDIENSTE
Apotheken
Sa. 8 Uhr bis So. 8 Uhr
1. Bezirk: Graben 7, Stubenring 2. –
2.: Ausstellungsstraße 15, Hollandstraße 15. – 3.: Erdbergstraße 6. –
4.: Margaretenstraße 31, Wiedner
Gürtel 14. – 7.: Mariahilfer Straße
72. – 8.: Josefstädter Straße 68. – 9.:
Liechtensteinstraße 93, Universitätsstraße 10. – 10.: Himberger
Straße 35, Kundratstraße 20, Quellenstraße 91, Van-der-Nüll-Gasse
110. – 11.: Gasometer A/Guglgasse
6, Landwehrstraße 6. – 12.: Tivoligasse 50. – 13.: Dr.-Schober-Straße
14-18. – 14.: Breitenseer Straße 10,
Linzer Straße 316. – 15.: Sechshauser Straße 16. – 16.: Kirchstetterngasse 36. – 17.: Hernalser Hauptstraße 99. – 18.: Kreuzgasse 6, Pötzleinsdorfer Straße 13. – 19.: Silbergasse 15. – 20.: Hochstädtplatz 1. –
21.: Autokaderstraße 3–7, IgnazKöck-Straße 1-7/Top 110. – 22.: Alfred-Kubin-Platz 3, Langobardenstraße 16, Wagramer Straße 81/Top
134. – 23.: Erlaaer Platz 1, Gatterederstraße 9.
So. 8 Uhr bis Mo. 8 Uhr
1.: Bezirk: Bognergasse 9, Rotenturmstraße 23. – 2.: Heinestraße 37.
– 3.: Hetzgasse 37, Landstraße
Hauptstraße 130. – 4.: Prinz-Eugen-Straße 24. – 5.: Reinprechtsdorfer Straße 2, Schönbrunner Straße
50. – 6.: Bürgerspitalgasse 14, Mariahilfer Straße 55. – 8.: Josefstädter Straße 25. – 9.: Währinger Straße 18. – 10.: Keplerplatz 12, Kurbadstraße 14, Laxenburger Straße
123-125. – 11.: Simmeringer Hauptstraße 128. – 12.: Längenfeldgasse
33, Oswaldgasse 65. – 13.: Hietzinger Hauptstraße 24. – 14.: Linzer
Straße 140 und 462. – 15.: Goldschlagstraße 102, Gablenzgasse
5–13/UG 9. – 16.: Ottakringer Straße 176, Steinbruchstraße 6. – 17.:
Elterleinplatz 12. – 18.: Gentzgasse
26. – 19.: Heiligenstädter Straße 82,
Weinberggasse 71. – 20.: Handelskai 94-96, Webergasse 1. – 21.: Rußbergstraße 64, Ruthnergasse 89,
Trillergasse 4, Wagramer Straße
195/47. – 22.: Bernoullistraße 1,
Wonkaplatz 3/3/58. – 23.: Levasseurgasse 2, Breitenfurter Straße
372.
Ärztedienst
Für Wien Tel.: 141.
Zahnärzte
Dr. Christoph Fenninger, VI.,
Schmalzhofgasse 24/6, Tel.: 596 32
99; Dr. Gert Koban, IX., Grundlgasse 1, Tel.: 317 46 64; Dr. Katharina
Sas, XII., Steinbauergasse 34, Tel.:
815 05 50; Dr. Michael Silvar, XV.,
Hütteldorfer Straße 1/8, Tel.: 982
42 19; Dr. Peter Markotanyos, MSc,
XXI., Leopoldauer Straße 68, Tel.:
258 41 25.

Aus dem Archiv: Heinz Marecek
Heinz Marecek, Otto Schenk und Maria Bill erinnern sich bei Moderatorin Chris Lohner mittels Zuspielungen und in
Gesprächen an Highlights aus Mareceks bisherigem Schaffen. Heinz Marecek hat viele ernste, sozialkritische Rollen
gespielt – u.a. in „Kasimir und Karoline“, „Liliom“ oder „Tod eines Handlungsreisenden“, als Rosenblatt im „Bockerer“
oder als Großvater in „Maikäfer flieg“ –, zum Publikumsliebling wurde er aber vor allem durch seine komischen
Rollen. Marecek versteht es, zu unterhalten und zu genießen. Die Schätze aus dem Archiv präsentiert Regina Nassiri.
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem ORF-Fernseharchiv und der „Wiener Zeitung“. Auch im VideoLivestream auf radiokulturhaus.ORF.at.

Die Wiener Zeitung lädt zu dieser Retrospektive ein!
Termin: Freitag, 13. Oktober 2017, 19:30 Uhr
Ort: ORF RadioKulturhaus, Großer Sendesaal, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien (Tickets: 01/501 70-377)
Anmeldeschluss: Dienstag, 03. Oktober 2017, 15:00 Uhr
Melden Sie sich bitte unter aboplus@wienerzeitung.at, www.wienerzeitung/abo/aboplus oder
telefonisch unter 01/206 99-111 an (Mo–Do 09:00–15:00 Uhr, Fr 09:00–13:00 Uhr). Noch kein Abonnent?
Jetzt einfach 4 Wochen Gratis-Test-Abo anmelden und alle Vorteile genießen: wienerzeitung.at/abo
© Lukas Beck

Wien startet Krebszentrum. In
Wien startet am Sonntag ein für
Krebskranke wichtiges Projekt:
Das Vienna Cancer Center (VCC)
unter Koordination des Wiener
Onkologen Christoph Zielinski,
auch Koordinator des Comprehensive Cancer Center (CCC) von MedUni Wien und AKH, nimmt seine
Arbeit auf. Ziel sei es, einheitliche
Standards zu etablieren, eine Patientenversorgung mit qualitativ
im internationalen Vergleich
höchsten Kriterien zu gewährleisten und auch als Netzwerk für klinische Studien für neue Therapien fungieren, sagte Zielinski am
Freitag. An dem neuen Netzwerk
sind das AKH und die onkologisch tätigen Spitäler des Krankenanstaltenverbundes (SMZ-Ost,
das Wilhelminenspital, die Rudolfstiftung, das Kaiser-Franz-Josef-Spital, Krankenhaus Hietzing),
das Hanusch-Krankenhaus (Wiener Gebietskrankenkasse) und
das St. Josef-Spital (Vinzenz-Gruppe) beteiligt.

Sa./So., 30. September/1. Oktober 2017

Begrenzte Teilnehmerzahl. Unter allen Anmeldungen entscheidet das Los.
Barablöse nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es gelten die AGB der Wiener Zeitung GmbH (www.wienerzeitung.at/agb).
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Evangelische Kirche lädt in Wien zum Reformationsfest
Wien – Am Samstag lädt die evangelische Kirche in Österreich zum großen Fest anlässlich des
Jubiläumsjahres „500 Jahre Reformation“ auf dem Wiener Rathausplatz. Bespielt wird von zwölf bis
22 Uhr das gesamte Areal bis zum Ring vor dem Burgtheater.
Erwartungsgemäß wird bei dem „Green Event“ auch geistige Nahrung, gewürzt mit einer kräftigen
Prise Gesellschaftskritik, nicht fehlen. 60 Programmpunkte gibt es; es finden sich neben der
liberianischen Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee (siehe Interview S. 10) etliche weitere
engagierte Persönlichkeiten ein, die laut dem evangelischen Bischof Michael Bünker
„Mutmacherinnen und Mutmacher“ sein sollen. Wer einen Blick in die Zeit der Reformation werfen
möchte, kann ein „Reformobil“ besteigen. Bünker wünscht sich ein „großes, aber nicht protziges
Fest“. (red)

→Seite 20
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Ohne Protz im „Reformobil“
"Der Standard" vom 30.09.2017
Seite: 15 Ressort: InlandChronik Bundesland
Abend, Bundesland Bundesland Abend, Bundesland
Ohne Protz im „Reformobil“
Evangelische Kirche lädt zum Reformationsfest
Wien – Es ist nicht davon auszugehen, dass jemand 95 Thesen an die Tür des Wiener Rathauses
nagelt, entsprechend groß wird die Resonanz der Veranstaltung aber dennoch sein: Am Samstag lädt
die evangelische Kirche in Österreich zum großen Reformationsfest auf dem Wiener Rathausplatz.
Auch wenn man angesichts des Jubiläumsjahres „500 Jahre Reformation“ unter den Protestanten
schon seit Monaten in Feierlaune ist, legt man bei dem Großevent noch einmal ordentlich nach.
Bespielt wird von zwölf bis 22 Uhr das gesamte Areal bis zum Ring vor dem Burgtheater, ebenso der
Rathauspark und der Rathauskeller. Gerechnet wird mit mehreren Tausend Besuchern.
Erwartungsgemäß wird bei dem „Green Event“ auch die nötige Portion an geistiger Nahrung
gewürzt mit einer kräftigen Prise an Gesellschaftskritik nicht fehlen. 60 Programmpunkte gibt es; es
finden sich neben der liberianischen Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gwobee etliche weitere
engagierte Persönlichkeiten ein, die laut dem evangelischen Bischof Michael Bünker
„Mutmacherinnen und Mutmacher“ sein sollen. Etwa die palästinensische Friedensaktivistin Sumaya
Farhat-Naser und Thomas Korbun, Vorstandsvorsitzender der humanitären Organisation „SOS
Mediterranee“ in Deutschland, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet.
Bünker selbst wünscht sich übrigens ein „großes, aber nicht protziges Fest“. Und wer einen Blick in
die Zeit der Reformation werfen möchte, sollte das „Reformobil“ besteigen. Konstruiert haben es
Kinder und Jugendliche aus evangelischen Bildungseinrichtungen. Man kann damit virtuell sowohl in
Copyright: APA-DeFacto GmbH - Seite: 16
die Vergangenheit als auch in die Zukunft reisen. (mro)

Bild: Mit einem offenen Fest steht der Wiener Rathausplatz ganz im
Reformation.Bild: Foto: Thomas Dasek
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Zeichen von 500 Jahren
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Scharfe Kritik der
Rechtsanwälte am
Verhüllungsverbot
Wien/Graz – In Österreich tritt am
Sonntag das Antiverhüllungsgesetz in Kraft. Wer dann in der
Öffentlichkeit seine Gesichtszüge durch Kleidung oder andere
Gegenstände in einer Weise verhüllt oder verbirgt, dass sie nicht
mehr erkennbar sind, muss mit
einem Organmandat von bis zu
150 Euro rechnen. Die Polizei
kündigte an, mit „Fingerspitzengefühl“, aber konsequent vorzugehen – der STANDARD berichtete.
Rupert Wolff, der Präsident der
Rechtsanwaltskammer (Örak), übte
am Freitag beim Anwaltstag
in Graz scharfe Kritik am Verhüllungsverbot. Die Ansätze seien
„schlecht und falsch“ – und die
Bezeichnungen verharmlosend.
Offenbar wolle man „das Kind
nicht beim Namen nennen“, wenn
tief in Grundrechte eingegriffen
wird.
Das Verhüllungsverbot vulgo
Burkaverbot wurde in erster Linie geschaffen, um muslimische
Frauen davon abzuhalten, in der

KURZ GEMELDET
WIEN

Öffentlichkeit ihr Gesicht zu bedecken. Das Gesetz ist allerdings
so formuliert, dass jegliche Verhüllung, also etwa auch Masken,
über die Nase gezogene Schals
oder Atemmasken, verboten ist.
Ausnahmen gibt es bei medizinischer Indikation, bei der Sportausübung (Skibrille), wenn die
Verhüllung beruflich notwendig
ist (Handwerker, Mediziner) sowie bei Traditionsveranstaltungen (Fasching).

Problemfall Halloween
Ob zu Halloween Monster und
Zombies herumziehen dürfen, ist
noch unklar, da Halloween in
Österreich nicht zum Brauchtum
zählt. Die Polizei wartet hier noch
auf Anweisungen.
Dafür dürfen aber Motorradfahrer beim Betanken ihrer Fahrzeuge den Helm auflassen – „wie
großzügig“, ätzte Örak-Präsident
Wolff. Er lehnt auch viele zur
Diskussion stehenden Überwachungsmaßnahmen ab. Darunter

Foto: Imago/Eibner

Das Verhüllungsverbot, das am Sonntag in Kraft tritt,
sei „schlecht und falsch“, sagt Rupert Wolff, der
Präsident der Österreichischen Rechtsanwaltskammer.
Auch das zur Diskussion stehende Überwachungspaket
sei ein tiefer Eingriff in die Grundrechte.

Arabische Touristin auf dem Kitzsteinhorn-Gletscher. Die Frage ist, was künftig am Berg mehr zählt:
das Verhüllungsverbot (vulgo Burkaverbot) oder das Recht, bei Kälte das Gesicht zu bedecken.

zum Beispiel verdachtsunabhängige Speicherung von Videoaufnahmen aller Bürger und ihrer
Fahrzeuge, Zensurmöglichkeiten
für Internetprovider oder große
Lauschangriffe im Auto schon bei
Verdacht auf „mehrfache Ehe“.
Wolff, der sich Freitagnachmittag in Graz der Wiederwahl zum
Örak-Präsidenten stellte, plädiert
für „ein Sicherheitspaket mit
Augenmaß“ und ein „Integrationspaket, das diesen Namen auch verdient“.

Kurze Aufregung gab es am
Freitag auch rund um einen Tweet
der Botschaft des Omans in Wien.
In manchen Medien wurde die
Mitteilung über Twitter als Reisewarnung interpretiert.

Reisewarnung war Fake
Was aber nicht stimme, wie das
Außenamt in Wien mitteilte. In der
Google-Übersetzung des Tweets
ist demnach auch nur die Rede
davon, dass „das Verbot, das Gesicht an öffentlichen Plätzen zu

bedecken, ab 1. Oktober 2017
beginnt“. Im Außenministerium
wurde betont, dass dieses via
Times of Oman weiterverbreitete
Posting sogar im Sinn Österreichs
sei, informiere es Reisende doch
über die Rechtslage hierzulande.
Seit Wochen werden Besuchern
aus dem arabischen Raum schon
bei der Visa-Beantragung Broschüren zum Burkaverbot ausgehändigt. Auch Tourismusbüros
und Hotels erfüllen diese unangenehme Aufgabe. (simo)

DNA-Fahndung: Mehr als 26.000 Straftaten geklärt

Pflegeskandal: Verdächtige Durchbruch zum 20-jährigen Bestehen der Datenbank: Nun können auch Mischspuren ausgewertet werden
kontrolliert statt entlassen
Wien – In dem Wiener Pflegeheim,
in dem zwei des Quälens dementer Patienten in einer Kirchstettener Einrichtung Verdächtigte
arbeiteten, wusste man laut Aussendung „seit vergangenem Monat“ von den Ermittlungen. Eine
„sofortige Entlassung“ sei arbeitsrechtlich unmöglich gewesen. Daher habe man zusätzliche, auch
rückwirkende Kontrollen durchgeführt. Das bislang einem Orden
gehörende Pflegeheim hat seit
Donnerstag neue Besitzer. Der
Verkauf sei „keine spontane Entscheidung“ gewesen, sagte ein
Ordenssprecher. (bri)
WIEN

Ärztekammer-Plakate mit
heftigen Nebenwirkungen

Wien – Eine Plakatkampagne der
Wiener Ärztekammer sorgt für
Empörung: Das Sujet zeigt unter
dem Slogan „Du kämpfst mit
Krebs. Dein Arzt kämpft mit bürokratischen Hürden der Krankenkasse“ das Bild einer krebskranken
Frau. Hauptverbandsvorsitzender
Alexander Biach sieht „niveaulose“ Plakate und fordert einen
Kampagnenstopp. Wiens Patientenanwältin Sigrid Pilz und die
Chefin der Wiener Gebietskrankenkasse, Ingrid Reischl, schlossen sich dem an. (APA)
WIEN

Krankenhaus Nord
wird doch nicht teurer
Wien – Der Krankenanstaltenverbund (KAV) dementiert einen Kurier-Bericht, wonach die Kosten
für den Bau des Krankenhauses
Nord in Floridsdorf nach oben
korrigiert wurden. Die Gesamtkosten wurden im zweiten KAVQuartalsbericht mit 200 Millionen
mehr angegeben als im ersten,
aber es handle sich dabei, so der
KAV, um einen Fehler. (red)

Michael Simoner
Wien/Innsbruck – „Schmeiß nie
etwas weg“ – was Messies das
Leben schwermacht, hat Andrea
Raninger, der Leiterin der Abteilung Forensik und Technik im
Bundeskriminalamt (BK), schon
tausende geklärte Kriminalfälle
beschert. Sie hortet in der DNADatenbank Tatortspuren, auch
wenn diese noch nicht ausgewertet werden können. Denn es ist immer nur eine Frage der Zeit, dass
der wissenschaftliche Fortschritt
auch diese Nüsse knackt.
Seit heuer können auch sogenannte Mischspuren, also biologische Spuren von mehr als einem

Verursacher, automatisch abgeglichen werden. „Aus forensischer Sicht sind das Rohdiamanten“, sagt Professor Martin Steinlechner, Fachbereichsleiter für
forensische Genetik und Spurenkunde an der Uni Innsbruck.

Jack Unterweger
Der weltweit beachtete wissenschaftliche Durchbruch kam
pünktlich zum 20-jährigen Bestehen der polizeilichen DNADatenbank. Am 1. Oktober 1997
startete in Österreich die Sammlung von Tatortspuren und Mundhöhlenabstrichen von Verdächtigen. Von Anfang an waren die anonymen Analysen (Innsbruck) und

die personalisierte Trefferauswertung (Wien) getrennt. Initialzündung war eigentlich einige Jahre
zuvor der Mordfall Jack Unterweger gewesen. Der damals leitende Ermittler des Wiener Sicherheitsbüros, Ernst Geiger, arbeitete
erstmals mit einem Schweizer Gerichtsmediziner bei der Auswertung von Tatortspuren zusammen.
Und Geiger, der heute im BK tätig
ist und noch heuer in den Ruhestand treten wird, hatte Erfolg.
Die Erfolgsserie der DNA-Datenbank ging steil bergauf: 1998 wurden 149 Straftaten durch DNA-Abgleich geklärt, im Vorjahr waren es
2397, heuer bisher 1676. Insgesamt wurden bisher mehr als

Überraschender Freispruch für Arzt in Graz
Bruder von Spitzenpolitiker soll seine Kinder gequält haben, Urteil nicht rechtskräftig
Graz – Ein oststeirischer Arzt ist
Freitagabend im Grazer Straflandesgericht für Beobachter überraschend vom Vorwurf des jahrelangen Quälens seiner vier Kinder
freigesprochen worden. Der 54jährige Mediziner, der der Bruder
eines ÖVP-Spitzenpolitikers ist,
stritt alles ab. Das Urteil ist nicht
rechtskräftig.
Richter Andreas Rom führte in
seiner Urteilsbegründung aus: „Es
ist zwar in der Familie viel passiert, aber aus den Akten und den
heutigen Aussagen findet man
keinen Anhaltspunkt, dass die
Handlungen mit derartiger Intensität begangen wurden, dass es
strafbar ist.“ Der Richter sah in
den Vorwürfen der Familienmitglieder vielmehr einen „verspäteten Rosenkrieg nach der Scheidung“. Die Praxis des Arztes ist
derzeit geschlossen, eine endgültige Entscheidung der Ärztekammer steht noch aus.

Die Einvernahmen der Kinder
und der Exfrau hatten am Freitag
mehr als sechs Stunden gedauert.
Wie schon im Jänner schilderten
die heute zwischen 18 und 28 Jahre alten Töchter und Söhne jahrelangen Psychoterror und Übergriffe. Mit Selbstmorddrohungen
habe der Vater sie ständig unter
Druck gesetzt und sich wiederholt
selbst verletzt.
Unter anderem soll sich der Vater einen Schraubenzieher in den
Bauch gestochen und von einer
Tochter verlangt haben, dass sie
ihn herausziehe. Eine weitere
Tochter soll er tablettenabhängig
gemacht haben, indem er ihr Beruhigungsmittel spritzte. Alle
Kinder waren jahrelang in psychotherapeutischer Behandlung. Die
Mutter antwortete auf die Frage,
warum sie den Kindern nicht geholfen habe: „Ich habe erst nach
der Scheidung erfahren, wie es ihnen gegangen ist.“
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Die Verhandlung am Freitag
war die Fortsetzung eines im Jänner unterbrochenen Gerichtsverfahrens. In der Zwischenzeit hatte der von Staatsanwalt Christian
Kroschl bestellte psychiatrische
Gutachter Manfred Walzl wegen –
wie der Kurier berichtete – angeblicher Interventionsversuche seine Befangenheit erklärt. Eine nunmehrige Expertise der Psychiaterin Adelheid Kastner bescheinigt
dem Arzt Zurechnungsfähigkeit.

Parlamentarische Anfrage
SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim hat in Zusammenhang mit
dem Kastner-Gutachten eine parlamentarische Anfrage an den Justizminister gestellt. Aussagen der
Kinder und anderer Zeugen seien
nicht ausreichend gewürdigt, Beweise nicht vorgelegt worden. Der
Freispruch sei ein „Skandalurteil“, sagte er am Freitag dem
Standard. (APA, bri)

26.000 Straftaten aufgeklärt, darunter zwei der drei Favoritner Mädchenmorde, die zwischen
1988 und 1990 begangen worden
waren. In der Datenbank sind
heute 216.494 Mundhöhlenabstriche und 211.106 biologische Tatortspuren gespeichert. Über kooperierende Datenbanken in der
EU hat Österreich Zugriff auf
sechs Millionen Datensätze in
Europa. Derzeit werden 37.000
Spuren aus Österreich permanent
in diesem Pool abgeglichen.
In Bälde soll eine weitere Expansion stattfinden. Derzeit wird
ein Abkommen über einen DNADatenaustausch mit den Westbalkanstaaten vorbereitet.

Evangelische Kirche
lädt in Wien zum
Reformationsfest
Wien – Am Samstag lädt die evangelische Kirche in Österreich zum
großen Fest anlässlich des Jubiläumsjahres „500 Jahre Reformation“ auf dem Wiener Rathausplatz. Bespielt wird von zwölf bis
22 Uhr das gesamte Areal bis zum
Ring vor dem Burgtheater.
Erwartungsgemäß wird bei dem
„Green Event“ auch geistige Nahrung, gewürzt mit einer kräftigen
Prise Gesellschaftskritik, nicht
fehlen. 60 Programmpunkte gibt
es; es finden sich neben der liberianischen Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee (siehe Interview S. 10) etliche weitere engagierte Persönlichkeiten ein, die
laut dem evangelischen Bischof
Michael Bünker „Mutmacherinnen und Mutmacher“ sein sollen.
Wer einen Blick in die Zeit der Reformation werfen möchte, kann
ein „Reformobil“ besteigen. Bünker wünscht sich ein „großes, aber
nicht protziges Fest“. (red)
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Scharfe Kritik der
Rechtsanwälte am
Verhüllungsverbot
Wien/Graz – In Österreich tritt am
Sonntag das Antiverhüllungsgesetz in Kraft. Wer dann in der
Öffentlichkeit seine Gesichtszüge durch Kleidung oder andere
Gegenstände in einer Weise verhüllt oder verbirgt, dass sie nicht
mehr erkennbar sind, muss mit
einem Organmandat von bis zu
150 Euro rechnen. Die Polizei
kündigte an, mit „Fingerspitzengefühl“, aber konsequent vorzugehen – der STANDARD berichtete.
Rupert Wolff, der Präsident der
Rechtsanwaltskammer (Örak), übte
am Freitag beim Anwaltstag
in Graz scharfe Kritik am Verhüllungsverbot. Die Ansätze seien
„schlecht und falsch“ – und die
Bezeichnungen verharmlosend.
Offenbar wolle man „das Kind
nicht beim Namen nennen“, wenn
tief in Grundrechte eingegriffen
wird.
Das Verhüllungsverbot vulgo
Burkaverbot wurde in erster Linie geschaffen, um muslimische
Frauen davon abzuhalten, in der

KURZ GEMELDET
WIEN

Öffentlichkeit ihr Gesicht zu bedecken. Das Gesetz ist allerdings
so formuliert, dass jegliche Verhüllung, also etwa auch Masken,
über die Nase gezogene Schals
oder Atemmasken, verboten ist.
Ausnahmen gibt es bei medizinischer Indikation, bei der Sportausübung (Skibrille), wenn die
Verhüllung beruflich notwendig
ist (Handwerker, Mediziner) sowie bei Traditionsveranstaltungen (Fasching).

Problemfall Halloween
Ob zu Halloween Monster und
Zombies herumziehen dürfen, ist
noch unklar, da Halloween in
Österreich nicht zum Brauchtum
zählt. Die Polizei wartet hier noch
auf Anweisungen.
Dafür dürfen aber Motorradfahrer beim Betanken ihrer Fahrzeuge den Helm auflassen – „wie
großzügig“, ätzte Örak-Präsident
Wolff. Er lehnt auch viele zur
Diskussion stehenden Überwachungsmaßnahmen ab. Darunter
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Das Verhüllungsverbot, das am Sonntag in Kraft tritt,
sei „schlecht und falsch“, sagt Rupert Wolff, der
Präsident der Österreichischen Rechtsanwaltskammer.
Auch das zur Diskussion stehende Überwachungspaket
sei ein tiefer Eingriff in die Grundrechte.

Arabische Touristin auf dem Kitzsteinhorn-Gletscher. Die Frage ist, was künftig am Berg mehr zählt:
das Verhüllungsverbot (vulgo Burkaverbot) oder das Recht, bei Kälte das Gesicht zu bedecken.

zum Beispiel verdachtsunabhängige Speicherung von Videoaufnahmen aller Bürger und ihrer
Fahrzeuge, Zensurmöglichkeiten
für Internetprovider oder große
Lauschangriffe im Auto schon bei
Verdacht auf „mehrfache Ehe“.
Wolff, der sich Freitagnachmittag in Graz der Wiederwahl zum
Örak-Präsidenten stellte, plädiert
für „ein Sicherheitspaket mit
Augenmaß“ und ein „Integrationspaket, das diesen Namen auch verdient“.

Kurze Aufregung gab es am
Freitag auch rund um einen Tweet
der Botschaft des Omans in Wien.
In manchen Medien wurde die
Mitteilung über Twitter als Reisewarnung interpretiert.

Reisewarnung war Fake
Was aber nicht stimme, wie das
Außenamt in Wien mitteilte. In der
Google-Übersetzung des Tweets
ist demnach auch nur die Rede
davon, dass „das Verbot, das Gesicht an öffentlichen Plätzen zu

bedecken, ab 1. Oktober 2017
beginnt“. Im Außenministerium
wurde betont, dass dieses via
Times of Oman weiterverbreitete
Posting sogar im Sinn Österreichs
sei, informiere es Reisende doch
über die Rechtslage hierzulande.
Seit Wochen werden Besuchern
aus dem arabischen Raum schon
bei der Visa-Beantragung Broschüren zum Burkaverbot ausgehändigt. Auch Tourismusbüros
und Hotels erfüllen diese unangenehme Aufgabe. (simo)

DNA-Fahndung: Mehr als 26.000 Straftaten geklärt

Pflegeskandal: Verdächtige Durchbruch zum 20-jährigen Bestehen der Datenbank: Nun können auch Mischspuren ausgewertet werden
kontrolliert statt entlassen
Wien – In dem Wiener Pflegeheim,
in dem zwei des Quälens dementer Patienten in einer Kirchstettener Einrichtung Verdächtigte
arbeiteten, wusste man laut Aussendung „seit vergangenem Monat“ von den Ermittlungen. Eine
„sofortige Entlassung“ sei arbeitsrechtlich unmöglich gewesen. Daher habe man zusätzliche, auch
rückwirkende Kontrollen durchgeführt. Das bislang einem Orden
gehörende Pflegeheim hat seit
Donnerstag neue Besitzer. Der
Verkauf sei „keine spontane Entscheidung“ gewesen, sagte ein
Ordenssprecher. (bri)
WIEN

Ärztekammer-Plakate mit
heftigen Nebenwirkungen

Michael Simoner
Wien/Innsbruck – „Schmeiß nie
etwas weg“ – was Messies das
Leben schwermacht, hat Andrea
Raninger, der Leiterin der Abteilung Forensik und Technik im
Bundeskriminalamt (BK), schon
tausende geklärte Kriminalfälle
beschert. Sie hortet in der DNADatenbank Tatortspuren, auch
wenn diese noch nicht ausgewertet werden können. Denn es ist immer nur eine Frage der Zeit, dass
der wissenschaftliche Fortschritt
auch diese Nüsse knackt.
Seit heuer können auch sogenannte Mischspuren, also biologische Spuren von mehr als einem

Verursacher, automatisch abgeglichen werden. „Aus forensischer Sicht sind das Rohdiamanten“, sagt Professor Martin Steinlechner, Fachbereichsleiter für
forensische Genetik und Spurenkunde an der Uni Innsbruck.

Jack Unterweger
Der weltweit beachtete wissenschaftliche Durchbruch kam
pünktlich zum 20-jährigen Bestehen der polizeilichen DNADatenbank. Am 1. Oktober 1997
startete in Österreich die Sammlung von Tatortspuren und Mundhöhlenabstrichen von Verdächtigen. Von Anfang an waren die anonymen Analysen (Innsbruck) und

26.000 Straftaten aufgeklärt, darunter zwei der drei Favoritner Mädchenmorde, die zwischen
1988 und 1990 begangen worden
waren. In der Datenbank sind
heute 216.494 Mundhöhlenabstriche und 211.106 biologische Tatortspuren gespeichert. Über kooperierende Datenbanken in der
EU hat Österreich Zugriff auf
sechs Millionen Datensätze in
Europa. Derzeit werden 37.000
Spuren aus Österreich permanent
in diesem Pool abgeglichen.
In Bälde soll eine weitere Expansion stattfinden. Derzeit wird
ein Abkommen über einen DNADatenaustausch mit den Westbalkanstaaten vorbereitet.

Ohne Protz im „Reformobil“

Wien – Eine Plakatkampagne der
Wiener Ärztekammer sorgt für
Empörung: Das Sujet zeigt unter
dem Slogan „Du kämpfst mit
Krebs. Dein Arzt kämpft mit bürokratischen Hürden der Krankenkasse“ das Bild einer krebskranken
Frau. Hauptverbandsvorsitzender
Alexander Biach sieht „niveaulose“ Plakate und fordert einen
Kampagnenstopp. Wiens Patientenanwältin, Sigrid Pilz, und die
Chefin der Wiener Gebietskrankenkasse, Ingrid Reischl, schlossen sich dem an. (APA)

Evangelische Kirche lädt zum Reformationsfest

STEIERMARK

Foto: Thomas Dasek

Prozess gegen Mediziner:
„Das ist kein Mensch“
Graz – Im Prozess gegen einen
obersteirischen Arzt, der seine
vier Kinder jahrelang gequält haben soll, waren diese am Freitag
als Zeugen geladen. Zwei Mädchen schilderten ständige Selbstmorddrohungen des Vaters. Eine
Tochter soll jahrelang Morphium
und Schlaftabletten bekommen
haben. „Das ist kein Mensch“, sagte sie über den Vater. (APA)

die personalisierte Trefferauswertung (Wien) getrennt. Initialzündung war eigentlich einige Jahre
zuvor der Mordfall Jack Unterweger gewesen. Der damals leitende Ermittler des Wiener Sicherheitsbüros, Ernst Geiger, arbeitete
erstmals mit einem Schweizer Gerichtsmediziner bei der Auswertung von Tatortspuren zusammen.
Und Geiger, der heute im BK tätig
ist und noch heuer in den Ruhestand treten wird, hatte Erfolg.
Die Erfolgsserie der DNA-Datenbank ging steil bergauf: 1998 wurden 149 Straftaten durch DNA-Abgleich geklärt, im Vorjahr waren es
2397, heuer bisher 1676. Insgesamt wurden bisher mehr als

Mit einem offenen Fest steht der Wiener Rathausplatz ganz
im Zeichen von 500 Jahren Reformation.
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Wien – Es ist nicht davon auszugehen, dass jemand 95 Thesen an die
Tür des Wiener Rathauses nagelt,
entsprechend groß wird die Resonanz der Veranstaltung aber dennoch sein: Am Samstag lädt die
evangelische Kirche in Österreich
zum großen Reformationsfest auf
dem Wiener Rathausplatz.
Auch wenn man angesichts des
Jubiläumsjahres „500 Jahre Reformation“ unter den Protestanten
schon seit Monaten in Feierlaune
ist, legt man bei dem Großevent
noch einmal ordentlich nach. Bespielt wird von zwölf bis 22 Uhr
das gesamte Areal bis zum Ring
vor dem Burgtheater, ebenso der
Rathauspark und der Rathauskeller. Gerechnet wird mit mehreren
Tausend Besuchern.
Erwartungsgemäß wird bei dem
„Green Event“ auch die nötige Portion an geistiger Nahrung gewürzt
mit einer kräftigen Prise an Gesellschaftskritik nicht fehlen. 60 Pro-

grammpunkte gibt es; es finden
sich neben der liberianischen
Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gwobee etliche weitere engagierte Persönlichkeiten ein, die
laut dem evangelischen Bischof
Michael Bünker „Mutmacherinnen und Mutmacher“ sein sollen.
Etwa die palästinensische Friedensaktivistin Sumaya FarhatNaser und Thomas Korbun, Vorstandsvorsitzender der humanitären Organisation „SOS Mediterranee“ in Deutschland, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet.
Bünker selbst wünscht sich übrigens ein „großes, aber nicht protziges Fest“. Und wer einen Blick
in die Zeit der Reformation werfen
möchte, sollte das „Reformobil“
besteigen. Konstruiert haben es
Kinder und Jugendliche aus evangelischen Bildungseinrichtungen.
Man kann damit virtuell sowohl in
die Vergangenheit als auch in die
Zukunft reisen. (mro)

Neue Vorarlberger Tageszeitung, 30.9.2017
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„Reformation lag
quasi in der Luft“
INTERVIEW. Ein großes Fest in Wien krönt heute das Reformationsjahr. Ein Gespräch mit Bischof Michael Bünker
über Licht- und Schattenseiten Luthers und über die
Lehren aus den Religionskriegen.
Von Thomas Götz

Herr Bischof Bünker, das Lutheroder Reformationsjahr neigt sich
dem Ende zu, was hat es für Sie
persönlich bedeutet?
BISCHOF MICHAEL BÜNKER: Ich

habe mich anhand von vielen
großartigen Neuerscheinungen
wieder mit Luther beschäftigt
und entdeckt, wie fremd er uns
auf der einen Seite ist und wie
aktuell vieles von dem bleibt,
was er damals schon gemacht
hat.
Was war Ihnen fremd?

Sein Judenhass, die unmäßige
Papst-Polemik, seine Einstellung zum Islam, die aus der damaligen Zeit vielleicht erklärlich ist, aber für heute wirklich
nicht mehr passt, dieser Teufels- und Dämonenglaube, das
Vertrauen, dass es die Obrigkeit
schon gut machen wird, und einiges mehr.
Was fanden Sie überraschend
zeitgemäß?

Sein Vertrauen darauf, dass der
Glaube sich am Lesen der Heiligen Schrift bildet; dass jeder
und jede die gleichen Rechte
und Verpflichtungen hat, was
Glaube und Religion angeht;
dass eine hierarchische Organisation den Menschen ihr Gewissen nicht abnimmt – das berühmte „Hier stehe ich, ich
kann nicht anders“, das er ja
wahrscheinlich so nie gesagt
hat, aber das doch sehr gut zu
dieser Situation am Reichstag
zu Worms passt.

Bischof Bünker hat seinen Luther wiederentdeckt?

Ja, das war eine Frucht dieser
Vorbereitungszeit. Auch die Erkenntnis, dass dieser reformatorische Aufbruch sich über
zweihundert Jahre erstreckte.
Es war ein europäischer, gesamtgesellschaftlicher
Aufbruch, der sich zwar an der Kirchenkritik festmachte, aber nie
dort stehen blieb. Denken Sie an
Jan Hus in Prag oder Michael
Gaismair in Tirol.
Luther war also kein Einzelfall.

Reformation lag quasi in der
Luft. Als Kinder haben wir noch
vom einsamen Mönch gehört,
der in seinem Zorn die Welt aus
den Angeln hebt, durch wuchtige Hammerschläge auf die Kirchentür in Wittenberg mit seinen 95 Thesen. Das ist ein Mythos, wie wir heute wissen.
„Das Sommermärchen blieb
aus“, schrieb die FAZ über das Lutherjahr, „Luther ist die Pleite des
Jahres“, die „Zeit“. Warum haben
die Veranstaltungen nicht so eine
Zugkraft entwickelt?

Ich bin da im Zweifel, ob sie
nicht Zugkraft entwickelt haben. Ich war einige Male in Wittenberg. Das Interessante war,
dass der größte Teil des Publikums die Wittenberger selber
waren oder Besucher aus der
näheren Umgebung, die hochgradig entkirchlicht ist. In Wittenberg sind gerade noch 18
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Prozent überhaupt bei der Kirche, katholisch wie evangelisch.
Hat dieses Luther-Jahr irgendetwas in Bewegung gesetzt? Ein
neues Interesse ausgelöst?

Da bin ich ganz sicher. Es ist in
allen Ortschaften sehr viel geschehen und auch in Pfarrgemeinden und Einrichtungen.
Wo immer es möglich war, eine
Ausstellung zu machen, ist sie
gemacht worden, auch bei uns
in Österreich. Das hat eine
Wahrnehmung und ein Nachdenken über die Geschichte
ausgelöst, einschließlich ihrer
Schattenseiten. Eine der Folgen
waren 200 Jahre Krieg, das soll
man nie vergessen. Da stellt
sich die Frage, wie wir heute mit
religiösen Unterschieden umgehen wollen.
Kann man aus dieser Zeit etwas
lernen für die heutigen Religionskriege?

Man kann lernen, dass es möglich sein muss, in einem Land
unterschiedliche
Glaubens-

Ein Bischof als
Trommler: Michael Bünker
spielt in seiner
Freizeit gerne
Schlagzeug APA

Bischof Michael Bünker auf der

überzeugungen zu haben, ohne
dass sie einander ausgrenzen
oder womöglich sogar bekämpfen. Luther kennt den religionsneutralen
Verfassungsstaat
noch nicht, aber mit seiner Vorstellung von den zwei Reichen
hat er schon einen Anstoß gegeben, diese Trennung nicht als
Verlust für die Religion aufzufassen. Es gibt keine KausalNotwendigkeit, dass religiöse
Unterschiede notwendigerweise zu Krieg und Gewalt führen.
Warum kam das trotzdem?
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Heiligen Schriften übersetzbar
sind. Luther beschreibt das selber sehr schön in seiner Schrift
vom Dolmetschen. Es zwingt
dazu, unterschiedliche Sinndeutungen miteinander im Gespräch zu halten. Das unterscheidet uns vom Islam. Die Bibel ist nicht das Pendant zum
Koran. Es gibt kein Glaubensbekenntnis, in dem steht: „Ich
glaube an die Bibel“. Das Pendant zum Koran ist Jesus Christus. Er ist die Quelle der Offenbarung für Christen und für die
Kirchen, also ein Mensch.
Der Koran sollte nicht übersetzt
werden.

Ja, er gilt als von Gott unmittelbar eingegeben, das darf man
nicht übersetzen. Auslegung
geschieht nur in Ansätzen.
In der katholischen Kirche wurde Bibelübersetzung und später
textkritische Interpretation auch
lange scheel beäugt.
Wartburg, wo Martin Luther die Bibel übersetzt hat

Es lag damals am politischen Interesse. Man konnte sich nicht
vorstellen – auf katholischer
Seite sowieso nicht, aber auch
auf evangelischer Seite zum
Teil nicht –, dass ein Land gedeiht, wenn es mehrere Religionen gibt. Glaubenseinheit und
Landeseinheit, das war das
Dogma. Es geht dem Land nur
dann gut, wenn alle denselben
Glauben haben. Das stellt sich
heute als ein historischer Irrtum heraus. Es tut Ländern gut,
wenn sie Vielfalt, auch religiöse
Diversität zulassen.

APA

Vorausgesetzt, dass es alle Beteiligten so sehen.

Das ist die Voraussetzung. Und
was man für die heutige Situation noch sagen muss: Jede Religion ist reformierbar und nach
evangelischer
Überzeugung
auch reformbedürftig.
Die evangelische Bewegung ist
aus einem Rückgriff auf die Urtexte entstanden. Warum ist sie
nicht fundamentalistisch geworden?

Ein wesentlicher Punkt war das
feste Vertrauen darauf, dass die

Zur Person
Michael Bünker, geb. 1954, Leoben, Theologiestudium in Wien. Ab 1980 Vikar in Wien-Döbling, 1991 Leiter
der Evangelischen Religionspädagogischen Akademie, 1999 Oberkirchenrat, seit 1. Jänner 2008 Bischof
der Evangelischen Kirche A. B. Seit 2007 Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa.
Bücher: „Mit weitem Herzen“, 2008, „A Engl geaht mit:
Biblische Texte auf Kärntnerisch“, 2015, „Milch und
Honig“, 2010, „Der Gestank des Todes und der Duft der
Auferstehung“, 2009.

Der Wiener Weihbischof Helmut Krätzl hat mir erzählt, dass
es ihm als Theologie-Studenten
noch nicht gestattet war, ohne
Anleitung in der Bibel zu lesen.
Wie empfanden Sie den Besuch
des Papsts im schwedischen
Lund am Reformationstag?

Papst Franziskus hat einen ganz
offenen Zugang zum Protestantismus, schon aus seiner argentinischen Zeit. Er hat sehr mitgeholfen, auf katholischer Seite
berechtigte Bedenken auszuräumen, dass diese Kirchenspaltung des 16. Jahrhunderts
eigentlich kein Anlass zum Feiern ist und deswegen besser
von Gedenken gesprochen werden sollte als von „Jubiläum“.
Aber wenn sich eine Kirche auf
ihre Ursprünge besinnt und diese wieder zum Leuchten bringt,
wie es in der Reformation ohne
Zweifel geschehen ist, ist das
auch ein Grund, sich zu freuen.
Wie soll es weitergehen mit den
geteilten Kirchen?

Die fünfzig Jahre ökumenischer
Dialog können ja nicht folgen-
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los geblieben sein. Der Papst
spricht von versöhnter Verschiedenheit, also von einem
Miteinander der Kirchen, das
die Unterschiede achtet, keine
Einheitskirche anstrebt, aber
die Versöhnung in den Vordergrund stellt. Wenn diese gegeben ist, dann müssen uns Unterschiede nicht trennen.
Die Wiedervereinigung ist nicht
das Ziel?

Wir wollen nicht, dass sich die
katholische Kirche dem evangelischen Kirchenverständnis anschließt – das wird nicht passieren und wäre völlig unangemessen –, aber auch nicht umgekehrt: Es gibt keine Rückkehr
nach Rom.
Leere Kirchen gibt es in beiden
Kirchen – was tun?

Ja, diesen Traditionsabbruch,
das Verdunsten von Glaubenswissen und Glaubenspraxis, das
kennen wir auch. Gleichzeitig
gibt es aber auch die Milieus
und Familien, die ihren Glauben
mit großer Überzeugung leben.
Zu Weihnachten sind die Kirchen alle übervoll. Das war vor
zwanzig Jahren nicht der Fall.
Taufen, Trauungen, Konfirmationen werden wieder verstärkt
kirchlich gefeiert.
Es ist vielleicht einfach eine
Normalisierung, niemand muss
sich vor Konsequenzen fürchten,
wenn er nicht in die Kirche geht.

Religion und Glaube ist eine
Option geworden unter vielen.
Das ist auch ein Freiheitsgewinn. Ich bin nicht ängstlich.
Die Kirchen werden sich verändern und das wirkt sich auch auf
ihre Mitgliederzahlen aus, aber
sie werden auch neue Mitglieder gewinnen können.
Wie werden sie sich verändern?

Es wird vielleicht mehr Engagement auf Zeit für ein bestimmtes Thema geben. Aber die generelle, von Generation zu Generation weitergegebene Mitgliedschaft in einer Institution,
das wird brüchig werden.

Kleine Zeitung, 30.9.2017
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„Reformation lag
quasi in der Luft“
INTERVIEW. Ein großes Fest in Wien krönt heute das Reformationsjahr. Ein Gespräch mit Bischof Michael Bünker
über Licht- und Schattenseiten Luthers und über die
Lehren aus den Religionskriegen.
Von Thomas Götz
Herr Bischof Bünker, das Lutheroder Reformationsjahr neigt sich
dem Ende zu, was hat es für Sie
persönlich bedeutet?
BISCHOF MICHAEL BÜNKER: Ich

habe mich anhand von vielen
großartigen Neuerscheinungen
wieder mit Luther beschäftigt
und entdeckt, wie fremd er uns
auf der einen Seite ist und wie
aktuell vieles von dem bleibt,
was er damals schon gemacht
hat.

Was war Ihnen fremd?
Sein Judenhass, die unmäßige
Papst-Polemik, seine Einstellung zum Islam, die aus der damaligen Zeit vielleicht erklärlich ist, aber für heute wirklich
nicht mehr passt, dieser Teufels- und Dämonenglaube, das
Vertrauen, dass es die Obrigkeit
schon gut machen wird, und einiges mehr.
Was fanden Sie überraschend
zeitgemäß?

Sein Vertrauen darauf, dass der
Glaube sich am Lesen der Heiligen Schrift bildet; dass jeder
und jede die gleichen Rechte
und Verpflichtungen hat, was
Glaube und Religion angeht;
dass eine hierarchische Organisation den Menschen ihr Gewissen nicht abnimmt – das berühmte „Hier stehe ich, ich
kann nicht anders“, das er ja
wahrscheinlich so nie gesagt
hat, aber das doch sehr gut zu
dieser Situation am Reichstag
zu Worms passt.

Bischof Bünker hat seinen Luther wiederentdeckt?

Ja, das war eine Frucht dieser
Vorbereitungszeit. Auch die Erkenntnis, dass dieser reformatorische Aufbruch sich über
zweihundert Jahre erstreckte.
Es war ein europäischer, gesamtgesellschaftlicher
Aufbruch, der sich zwar an der Kirchenkritik festmachte, aber nie
dort stehen blieb. Denken Sie an
Jan Hus in Prag oder Michael
Gaismair in Tirol.
Luther war also kein Einzelfall.
Reformation lag quasi in der
Luft. Als Kinder haben wir noch
vom einsamen Mönch gehört,
der in seinem Zorn die Welt aus
den Angeln hebt, durch wuchtige Hammerschläge auf die Kirchentür in Wittenberg mit seinen 95 Thesen. Das ist ein Mythos, wie wir heute wissen.
„Das Sommermärchen blieb
aus“, schrieb die FAZ über das Lutherjahr, „Luther ist die Pleite des
Jahres“, die „Zeit“. Warum haben
die Veranstaltungen nicht so eine
Zugkraft entwickelt?

Ich bin da im Zweifel, ob sie
nicht Zugkraft entwickelt haben. Ich war einige Male in Wittenberg. Das Interessante war,
dass der größte Teil des Publikums die Wittenberger selber
waren oder Besucher aus der
näheren Umgebung, die hochgradig entkirchlicht ist. In Wittenberg sind gerade noch 18

Prozent überhaupt bei der Kirche, katholisch wie evangelisch.
Hat dieses Luther-Jahr irgendetwas in Bewegung gesetzt? Ein
neues Interesse ausgelöst?

Da bin ich ganz sicher. Es ist in
allen Ortschaften sehr viel geschehen und auch in Pfarrgemeinden und Einrichtungen.
Wo immer es möglich war, eine
Ausstellung zu machen, ist sie
gemacht worden, auch bei uns
in Österreich. Das hat eine
Wahrnehmung und ein Nachdenken über die Geschichte
ausgelöst, einschließlich ihrer
Schattenseiten. Eine der Folgen
waren 200 Jahre Krieg, das soll
man nie vergessen. Da stellt
sich die Frage, wie wir heute mit
religiösen Unterschieden umgehen wollen.

Kann man aus dieser Zeit etwas
lernen für die heutigen Religionskriege?

Man kann lernen, dass es möglich sein muss, in einem Land
unterschiedliche
Glaubens-
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Freizeit gerne
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Bischof Michael Bünker auf der

überzeugungen zu haben, ohne
dass sie einander ausgrenzen
oder womöglich sogar bekämpfen. Luther kennt den religionsneutralen
Verfassungsstaat
noch nicht, aber mit seiner Vorstellung von den zwei Reichen
hat er schon einen Anstoß gegeben, diese Trennung nicht als
Verlust für die Religion aufzufassen. Es gibt keine KausalNotwendigkeit, dass religiöse
Unterschiede notwendigerweise zu Krieg und Gewalt führen.
Warum kam das trotzdem?

Kleine Zeitung
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vom Dolmetschen. Es zwingt
dazu, unterschiedliche Sinndeutungen miteinander im Gespräch zu halten. Das unterscheidet uns vom Islam. Die Bibel ist nicht das Pendant zum
Koran. Es gibt kein Glaubensbekenntnis, in dem steht: „Ich
glaube an die Bibel“. Das Pendant zum Koran ist Jesus Christus. Er ist die Quelle der Offenbarung für Christen und für die
Kirchen, also ein Mensch.
Der Koran sollte nicht übersetzt
werden.

Ja, er gilt als von Gott unmittelbar eingegeben, das darf man
nicht übersetzen. Auslegung
geschieht nur in Ansätzen.
In der katholischen Kirche wurde Bibelübersetzung und später
textkritische Interpretation auch
lange scheel beäugt.
Wartburg, wo Martin Luther die Bibel übersetzt hat

Es lag damals am politischen Interesse. Man konnte sich nicht
vorstellen – auf katholischer
Seite sowieso nicht, aber auch
auf evangelischer Seite zum
Teil nicht –, dass ein Land gedeiht, wenn es mehrere Religionen gibt. Glaubenseinheit und
Landeseinheit, das war das
Dogma. Es geht dem Land nur
dann gut, wenn alle denselben
Glauben haben. Das stellt sich
heute als ein historischer Irrtum heraus. Es tut Ländern gut,
wenn sie Vielfalt, auch religiöse
Diversität zulassen.
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Vorausgesetzt, dass es alle Beteiligten so sehen.

Das ist die Voraussetzung. Und
was man für die heutige Situation noch sagen muss: Jede Religion ist reformierbar und nach
evangelischer
Überzeugung
auch reformbedürftig.

Die evangelische Bewegung ist
aus einem Rückgriff auf die Urtexte entstanden. Warum ist sie
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Der Wiener Weihbischof Helmut Krätzl hat mir erzählt, dass
es ihm als Theologie-Studenten
noch nicht gestattet war, ohne
Anleitung in der Bibel zu lesen.
Wie empfanden Sie den Besuch
des Papsts im schwedischen
Lund am Reformationstag?

Papst Franziskus hat einen ganz
offenen Zugang zum Protestantismus, schon aus seiner argentinischen Zeit. Er hat sehr mitgeholfen, auf katholischer Seite
berechtigte Bedenken auszuräumen, dass diese Kirchenspaltung des 16. Jahrhunderts
eigentlich kein Anlass zum Feiern ist und deswegen besser
von Gedenken gesprochen werden sollte als von „Jubiläum“.
Aber wenn sich eine Kirche auf
ihre Ursprünge besinnt und diese wieder zum Leuchten bringt,
wie es in der Reformation ohne
Zweifel geschehen ist, ist das
auch ein Grund, sich zu freuen.
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los geblieben sein. Der Papst
spricht von versöhnter Verschiedenheit, also von einem
Miteinander der Kirchen, das
die Unterschiede achtet, keine
Einheitskirche anstrebt, aber
die Versöhnung in den Vordergrund stellt. Wenn diese gegeben ist, dann müssen uns Unterschiede nicht trennen.
Die Wiedervereinigung ist nicht
das Ziel?

Wir wollen nicht, dass sich die
katholische Kirche dem evangelischen Kirchenverständnis anschließt – das wird nicht passieren und wäre völlig unangemessen –, aber auch nicht umgekehrt: Es gibt keine Rückkehr
nach Rom.
Leere Kirchen gibt es in beiden
Kirchen – was tun?

Ja, diesen Traditionsabbruch,
das Verdunsten von Glaubenswissen und Glaubenspraxis, das
kennen wir auch. Gleichzeitig
gibt es aber auch die Milieus
und Familien, die ihren Glauben
mit großer Überzeugung leben.
Zu Weihnachten sind die Kirchen alle übervoll. Das war vor
zwanzig Jahren nicht der Fall.
Taufen, Trauungen, Konfirmationen werden wieder verstärkt
kirchlich gefeiert.
Es ist vielleicht einfach eine
Normalisierung, niemand muss
sich vor Konsequenzen fürchten,
wenn er nicht in die Kirche geht.

Religion und Glaube ist eine
Option geworden unter vielen.
Das ist auch ein Freiheitsgewinn. Ich bin nicht ängstlich.
Die Kirchen werden sich verändern und das wirkt sich auch auf
ihre Mitgliederzahlen aus, aber
sie werden auch neue Mitglieder gewinnen können.
Wie werden sie sich verändern?
Es wird vielleicht mehr Engagement auf Zeit für ein bestimmtes Thema geben. Aber die generelle, von Generation zu Generation weitergegebene Mitgliedschaft in einer Institution,
das wird brüchig werden.

OÖ Nachrichten, 30.9.2017
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Himmelsklang
"Kronen Zeitung" vom 30.09.2017
Seite 22 Ressort: CHR Lokal Von: MICHAEL
CHALUPKA Wien Morgen, Burgenland Morgen, NOE Morgen Wien Morgen, Burgenland Morgen,
NOE Morgen
Himmelsklang
Himmelsklang „Was würde Martin Luther beim Fest tun?“, wurde der evangelische Bischof Michael
Bünker gefragt, als er zum Reformationsfest auf den Wiener Rathausplatz am heutigen Samstag
einlud. „Wohl zuerst ein Bier trinken“, spekulierte Bünker, und dann mit seiner Familie die
Programmpunkte besuchen, zum Beispiel den der Diakonie, denn Reformation sei ohne den starken
sozialen Auftrag nicht zu denken, ebenso wenig ohne den Bildungsanspruch, der für die
Reformatoren ganz entscheidend war.
Beim Bier mag er recht haben. Doch gleich danach, so meine ich, hätte Luther die Bühne gestürmt,
um mit mehr als 500 Chorsängern und -sängerinnen seine Lutherlieder zu singen. Luther war nicht
nur ein begeisterter Sänger, er schlug auch die Laute und war ein begnadeter Liederdichter und
Komponist. „Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel, sie macht
die Leute fröhlich, und man vergisst durch sie alle Laster“, davon war der Reformator überzeugt.
Deshalb wird die Musik zwischen 12 und 22 Uhr eine entscheidende Rolle am Rathausplatz spielen.
Unter dem Motto „Sound of Heaven“ – „Himmelsklang“ – wird Karl Markovics durch das Programm
führen, das neben Chören und Blechbläsern von Hip-Hop über Jazz bis zum Walgesang vieles zu
bieten hat. Dazu sind alle eingeladen. Man muss nicht evangelisch sein, um den Klang des Himmels
zu hören. Es genügt, am Rathausplatz vorbeizukommen.
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Das Fest anlässlich 500 Jahre Reformation am Wiener Rathausplatz – mit dabei: Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee.

R

eformation bewegt!“, meinte Bischof
Michael Bünker im Vorfeld zum heutigen Fest, dem Höhepunkt des 500-Jahr-Jubiläums in Österreich.
Bewegend ist zum einen das Programm:
Nach der feierlichen Begrüßung um Punkt
12 Uhr durch Bischof Bünker und die Superintendenten Thomas Hennefeld und
Stefan Schröckenfuchs wird auf drei Bühnen und in 38 Infozelten ein bunter Mix aus
Musik, Kleinkunst und spannenden Gästen geboten – angefangen von evangelischen Chören aus ganz Österreich, dem
Kabarett „Luther 2.0 hoch 17“ mit Oliver
Hochkofler und Imo Trojan bis zur liberianischen Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee. Sie hat wesentlichen Anteil
am Ende des blutigen Bürgerkriegs in ihrer
Heimat. Gleich wie die palästinensische
Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser
und Thomas Korbun von „SOS Méditerranée“ (die Organisation rettet Flüchtlinge
auf dem Mittelmeer) kommt Gbowee als
Mutmacherin. Bischof Bünker erläutert:
„Wir haben für das Fest die Leitworte Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung gewählt.“ In allen drei Bereichen braucht es Reformation – und in allen
drei engagieren sich auch die drei evange-

lischen Kirchen in Österreich: die lutherische, die reformierte und die methodistische.
Ab 19.30 Uhr heißt es auf der Festbühne
„Sound of Heaven“. Dabei sind Marwan
Abado, Paul Gulda und Peter Rosmanith
mit „Bach goes Beirut“ ebenso zu hören
wie beispielsweise „Da Blechhauf’n“. Den
roten Faden durch den Abend spannt
Schauspieler Karl Markovics. Das Fest endet um 22 Uhr mit dem Schlusssegen.
Bewegend ist (bis heute) jedoch auch,
was damals vor 500 Jahren passiert ist: In
einem Manifest, den berühmten 95 Thesen, formulierte der Augustinermönch
Martin Luther die aus seiner Sicht nötigen
Schritte zur Reformation der Kirche. „Was
damals begonnen hat, hatte tief greifende
Auswirkungen auf alle Bereiche der
Gesellschaft. Reformation heißt, die Welt
verändern“, bringt es Bünker auf den
Punkt.
Was Luther wohl selbst auf dem Fest machen würde? „Zuerst ein Bier trinken und
sich dann mit seiner Familie umsehen,
beim Diakonie-, aber auch beim BildungsMonika Schachner
stand.“
Alles zum Fest: www.fest500.at – ORF 2
überträgt von 11.30 bis 12.35 Uhr live.

LIVETICKER AB 16 UHR IN DER KLEINE-ZEITUNG-APP
TORQUAY

TALLINN

Ukip diskutiert
über Ausrichtung
nach Brexit

Kern: „Mörderische
Konkurrenz“ um
eine EU-Behörde

Der Sieg beim BrexitReferendum im Juni
2016 war der große
Coup der „UK Independence Party“ (UKIP), die seit dem Einzug
ins EU-Parlament 1999 die britische Politik vor sich hergetrieben hatte. Nun muss
sie sich auf dem Parteitag unter Führung
von Steve Crowther neu erfinden.

Kanzler Christian Kern
sieht das Rennen um
den künftigen Sitz der
EU-Arzneimittelbehörde offen. „Lassen wir uns überraschen“,
sagte Kern beim EU-Gipfel mit Blick
auf den für heute erwarteten Bericht der
EU-Kommission zu den Bewerbungen.
„Es ist eine mörderische Konkurrenz.“
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Ein Hansdampf
in allen Galaxien
Tesla-Gründer und Tech-Milliardär
Elon Musk will den Mars erobern.

F

ür die einen ist er genial, ein Visionär, ein Revoluzzer, der sich nicht
durch die ewigen Bedenkenträger einbremsen lässt. Für die anderen ist er ein
grenzenloser Egomane, ein „Hansdampf in allen Galaxien“. Der in Südafrika geborene 46-jährige Elon Musk,
der auch kanadischer und US-amerikanischer Staatsbürger ist, polarisiert.
Und das ist Teil seines Geschäftsmodells. Der Sohn eines südafrikanischen
Ingenieurs und eines kanadischen Models liebt – und lebt – die Extreme. Er
war Mitgründer des Onlinebezahlsystems Paypal, durch den Verkauf an Ebay
wurde er Milliardär. Seit 2004 prägt
er als Großinvestor und Lenker den
E-Autopionier Tesla. Damit hat er innerhalb weniger Jahre – trotz hoher Verluste – den arrivierten Autokonzernen
mächtig und nachhaltig zugesetzt.
Scheidung der Eltern, Mobbing in der
Schule, Musks Kindheit war nicht einfach. Doch schon früh weckten Computer sein Interesse, mit zehn Jahren
begann er sich mit Programmiersprachen zu beschäftigen. Heute wird sein
Vermögen auf 13 Milliarden Dollar geschätzt. Musk ist dreimal geschieden,
zweimal war er mit der britischen
Schauspielerin Talulah Riley verheiratet. Mit seiner ersten Ex-Ehefrau, der
Autorin Justine Wilson, hat er fünf gemeinsame Söhne, Zwillinge und Drillinge. Nicht weniger „extravagant“ sind
seine Projekte: Mit „SpaceX“ will er
Mondumrundungen für Touristen anbieten. Mit „Hyperloop“ sollen Passagiere mit 1125 km/h wie eine Art Rohrpost transportiert werden. Bis 2022
möchte er nun auch noch Raumtransporter zum Mars schicken und Raketen
als Verkehrsmittel etablieren. Kaum
jemand vereint Genie und Wahnsinn so
kompromisslos.
Manfred Neuper
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Jeder kann Finanzstratege
werden: Wikifolio-Gründer
Andreas Kern im Interview

S

*

Friedensnobelpreisträgerin
Leymah Gbowee: Frauen
können Krieg verhindern

Literaturnobelpreisträger
Mario Vargas Llosa:
Reise durch Palästina

Interview Seite 10

Vorabdruck im ALBUM

Unternehmen Seite 20
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Gefährlich lebendig
Kindlicher Bewegungsdrang müsse gefördert werden, er sei
wichtig für die Entwicklung der Kleinen, sagen Experten.
Ein OGH-Urteil zieht dem nun enge Grenzen: Jedes Risiko müsse
vermieden werden. Betreuerinnen und Eltern sind verunsichert.

Starker Aufschwung
in Österreich
hält auch 2018 an
Konjunkturforscher korrigieren Prognosen
nach oben, Arbeitslosigkeit sinkt langsam
Wien – Die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS
haben ihre Konjunkturprognosen
deutlich nach oben korrigiert. Vor
allem die Erwartungen für das
kommende Jahr fallen nun deutlich optimistischer aus als vor kurzem noch angenommen.
Das Wifo rechnet mit einem Zuwachs bei der Wirtschaftsleistung
von 2,8 Prozent im kommenden

Foto: Getty Images

Anwälte kritisieren
Burkaverbot:
„Schlecht und falsch“

LEBEN Seite 25

Wenn sich ein Kind beim Rutschen verletzt, kann das nicht nur gesundheitliche Folgen haben.
Westen:

Süden:

Norden:

Osten:

12 bis 20°

8 bis 17°

8 bis 21°

9 bis 18°

Wetter . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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Peter Pilz sieht politische Einflussnahme
hinter seinem Ausschluss von
den Wahlkampfduellen im ORF Seite 13

Graz/Wien – Rechtsanwälte-Präsident Rupert Wolff übt massive Kritik am Antigesichtsverhüllungsgesetz – vulgo Burkaverbot –, das
Teil des Integrationsgesetzes ist
und am Sonntag in Kraft tritt, sowie am geplanten Sicherheitspaket. Die Bezeichnungen seien
„verharmlosend“, die Ansätze der
Regelungen „schlecht und falsch“,
sagte er am Freitag beim Anwaltstag in Graz.
Neuregelungen zur Verbesserung der Integration und zur Wahrung der Sicherheit brauche es,
diese müssten jedoch „Augenmaß“ haben. Das Antigesichtsverhüllungsgesetz verbietet Musliminnen, in der Öffentlichkeit Nikab oder Burka zu tragen, untersagt
aber auch Atemmasken und über
die Nase gezogene Schals. (red)

Seite 15, Kommentar Seite 40

Jahr. Im Juni waren zwei Prozent
prognostiziert worden. Der Ökonom Marcus Scheiblecker hält
sogar drei Prozent für möglich.
Unternehmer haben in Befragungen zuletzt weiter Optimismus
versprüht. Das IHS geht von
einem Wachstum von 2,1 Prozent
für 2018 aus, im Juni waren 1,7
Prozent vorhergesagt worden.
Die Arbeitslosigkeit soll laut
Prognosen sinken, allerdings weniger stark, als angesichts der Wirtschaftslage zu erwarten wäre. Die
Beschäftigung steigt zwar weiter,
70 Prozent der neuen Stellen gehen an Migranten, allen voran aus
EU-Ländern im Osten. (red)

Seite 18, Kommentar Seite 40

HEUTE
Kopf des Tages
Carles Puigdemont ist seit Jänner
2016 Premier von Katalonien. Nun
möchte er die Region in die Unabhängigkeit führen.
Seiten 9, 40

Lebensversicherungen
Durch die geplante gesetzliche Einschränkung der Rücktrittsrechte
droht Konsumenten ein Schaden
von 13,5 Milliarden Euro. Seite 17

Rekordjahr für Zinshäuser
Wiens Zinshausmarkt erreicht 2017
den Rekordumsatz von 3,5 Milliarden Euro.
8 Seiten Immobilien

22 Seiten Expo Real Spezial
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Die FPÖ ist eine EU-feindliche
Partei. Punkt. Mal versucht sie,
das zu relativieren, mal wieder
zu betonen, je nach politischer
Lage. Wenn die französische
EU-Feindin Marine Le Pen in
Vösendorf gegen die EU wütet,
küsst ihr Norbert Hofer die
Hand. Wenn sie dann die Präsidentschaftswahl verliert, wird
der Regler etwas zurückgedreht.
Beim EU-Gipfel in
Tallinn hat jetzt Kanzler Christian Kern registriert,
dass die anderen EU-Staats- und
-Regierungschefs seine etwaige
Koalition mit der FPÖ mit Besorgnis betrachten. Und hat hinzugefügt, eine solche Beteiligung wäre „besonders doof“.
Eine Vorgabe auch für die eigene Partei, in der es Freunde
einer Koalition mit der FPÖ gibt.
Beinahe untergegangen ist da-

bei, dass auch Sebastian Kurz
vor kurzem in einem Interview
(mit Oe24) sehr klar das Problem
mit der FPÖ benannte: Sie sind
im Europäischen Parlament in
schlechter Gesellschaft, immer
noch in einer Fraktionsgemeinschaft mit der rechtspopulistischen bis rechtsextremen Fraktion des Front National, mit dem
Niederländer
Geert
Wilders, mit der Lega
Nord usw.
Die gleichfalls europafeindliche deutsche AfD ist
in einer anderen, aber ebenfalls
europafeindlichen Fraktion im
EU-Parlament. Mit der hat die
FPÖ beste Beziehungen und
gratulierte ihr zu den 13 Prozent
bei den Wahlen. Da braucht
man gar keine „Sanktionen“
oder so: Wer mit dieser FPÖ
eine Regierung bildet, hat in der
EU nichts zu melden.

RAU

HAPPY SPORT
BOUTIQUE CHOPARD
KOHLMARKT 16 - WIEN
TEL. 01 533 719 719
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„Ich bin Feministin, ohne Wenn und Aber“
"Der Standard" vom 30.09.2017
Seite: 10 Ressort: International Von:
INTERVIEW: Noura Maan: Leymah Gbowee (45) ist eine politische Aktivistin aus Liberia. Sie war
2003 maßgeblich am Zustandekommen des Friedensabkommens nach dem Bürgerkrieg in ihrer
Heimat beteiligt. 2011 erhielt sie den Friedensnobelpreis. Bundesland Abend, Niederösterreich,
Bundesland, Wien Bundesland Abend, Niederösterreich, Bundesland, Wien
„Ich bin Feministin, ohne Wenn und Aber“
Friedensnobelpreisträgerin und Frauenrechtlerin Leymah Gbowee über die Strategien zur
Beendigung des Bürgerkriegs in Liberia und zur Eindämmung der Fluchtbewegungen aus Afrika
sowie über ihre politischen Ambitionen.
Standard: Sechs Jahre sind vergangen, seit Sie den Friedensnobelpreis erhalten haben. Was hat
sich in Liberia seither verändert?
Gbowee: Die größte Veränderung ist die Hoffnung, die für junge Frauen und Männer geschaffen
wurde, die sich für soziale Gerechtigkeit und Veränderung einsetzen. Außerdem wurden nicht nur
liberianische, sondern insgesamt afrikanische Graswurzelbewegungen von Frauen weltweit
bekanntgemacht.
Standard: Was sind die derzeit größten Herausforderungen?
Gbowee: Das Bildungs- und das Gesundheitssystem. Auf der Intensivstation für Neugeborene des
nationalen Krankenhauses gibt es etwa nur drei Brutkästen.
Standard: Mehr als eine Million Menschen leben auch in extremer Armut – sehen sie Europa als
Möglichkeit für ein neues Leben?
Gbowee: In Liberia will man eher in die USA, und wir haben nur vier Millionen Einwohner, es gibt
also keine große Zahl an Liberianern, die die gefährliche Reise über das Mittelmeer auf sich nehmen.
Aber in anderen Teilen Afrikas gibt es viele junge Menschen, die das wollen, da viele Regierungen
ihre Bedürfnisse nicht ansprechen. Die EU und die USA müssen hier Druck auf die Regierungen
ausüben. Außerdem beuten viele Regierungen die Ressourcen des Landes aus – diese enden dann
oft in europäischen Banken. Die EU müsste dieses Geld überprüfen und zurückschicken. Und wenn
es zu gewaltsamen Umstürzen kommt wie in Libyen, müssen Sozialprogramme geschaffen werden
zur Demilitarisierung und für die Hoffnung junger Menschen.
Standard: Sie und Ihre Bewegung haben geholfen, den Bürgerkrieg in Liberia zu beenden. Welche
Strategien haben Sie angewandt?
Gbowee: Wir nutzten die Kriegsmüdigkeit und sind über ethnische, religiöse, soziale und
ökonomische Grenzen hinweg zusammengekommen – als Menschen, die nach Frieden strebten.
Standard: Was natürlich immer in diesem Zusammenhang genannt wird �
Gbowee: ... ist der Sexstreik. In der heutigen Welt ist alles übersexualisiert. Es war eigentlich eine
Strategie, um die Männer zu mobilisieren, mit männlichen Entscheidungsträgern innerhalb der
Kriegsparteien zu sprechen. Aber es wurde zu einer riesigen Medientaktik – als wir es ankündigten,
war es in allen Medien.

Copyright: APA-DeFacto GmbH - Seite: 8
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Standard: Sie reisten zu den Friedensverhandlungen nach Ghana – und ließen die Parteien nicht
gehen, bis sie Frieden schlossen.
Gbowee: Wut, Frustration und Hoffnungslosigkeit kamen hier zusammen. Ich hatte an diesem Tag
gelesen, dass zwei Jungen von einer Rakete getroffen und getötet worden waren. Sie waren im Alter
meiner beiden Söhne. Ich war sehr wütend – wenn ich damals ein Maschinengewehr gehabt hätte,
hätte ich vielleicht jemanden getötet. Da das nicht der Fall war, musste ich einen Schritt zurückgehen,
tief einatmen und einen anderen Weg finden.
Standard: Wäre Frieden ohne Frauen möglich gewesen?
Gbowee: Es gibt in vielen Ländern Friedensprozesse ohne Frauen, aber oft endet es wieder im
Krieg – wie etwa in Mosambik.
Standard: Hatte auch die Wahl einer Frau zur Präsidentin auf den Frieden und die Frauen Einfluss?
Gbowee: Es veränderte viel – auch über die Wahrnehmung, dass Frauen führen können. In der
Schule meiner Tochter wurden damals Klassensprecher gewählt: Elf von zwölf waren Mädchen.
Frauen und Mädchen in jedem Alter konnten durch ihren Wahlsieg sehen, welche Möglichkeiten sie
im Leben haben.
Standard: Präsidentin Sirleaf versteht sich nicht als Feministin.
Gbowee: Sie hat sich oder ihre Politik nie als feministisch positioniert. Ich bin Feministin, ohne
Wenn und Aber. Ich bin Aktivistin, Sirleaf ist Politikerin. Sie glaubt, Feminismus ist extrem. Wenn das
so ist, bin ich Extremistin – mit Freude jeden Tag.
Standard: Können Sie sich eine Zukunft in der Politik vorstellen?
Gbowee: Ja, ich schließe das nicht aus. Vielleicht in ein paar Jahren.

Bild: Friedensprozesse, in denen Frauen keine Rolle spielen, enden
Leymah Gbowee.Bild: Foto: Andy Urban

oft wieder in Krieg, sagt
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„Ich bin Feministin, ohne Wenn und Aber“
Friedensnobelpreisträgerin
und Frauenrechtlerin
Leymah Gbowee über die
Strategien zur Beendigung
des Bürgerkriegs in Liberia
und zur Eindämmung der
Fluchtbewegungen aus
Afrika sowie über ihre
politischen Ambitionen.
INTERVIEW: Noura Maan
Standard: Sechs Jahre sind ver-

Standard: Was sind die derzeit
größten Herausforderungen?
Gbowee: Das Bildungs- und das
Gesundheitssystem. Auf der Intensivstation für Neugeborene des
nationalen Krankenhauses gibt es
etwa nur drei Brutkästen.
Standard: Mehr als eine Million
Menschen leben auch in extremer
Armut – sehen sie Europa als Möglichkeit für ein neues Leben?
Gbowee: In Liberia will man eher
in die USA, und wir haben nur vier
Millionen Einwohner, es gibt also
keine große Zahl an Liberianern,
die die gefährliche Reise über das
Mittelmeer auf sich nehmen. Aber
in anderen Teilen Afrikas gibt es
viele junge Menschen, die das wollen, da viele Regierungen ihre Bedürfnisse nicht ansprechen. Die
EU und die USA müssen hier
Druck auf die Regierungen ausüben. Außerdem beuten viele Regierungen die Ressourcen des Landes aus – diese enden dann oft in
europäischen Banken. Die EU
müsste dieses Geld überprüfen
und zurückschicken. Und wenn es
zu
gewaltsamen
Umstürzen
kommt wie in Libyen, müssen Sozialprogramme geschaffen werden
zur Demilitarisierung und für die
Hoffnung junger Menschen.
Standard: Sie und Ihre Bewegung
haben geholfen, den Bürgerkrieg in
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gangen, seit Sie den Friedensnobelpreis erhalten haben. Was hat sich
in Liberia seither verändert?
Gbowee: Die größte Veränderung ist
die Hoffnung, die für junge Frauen
und Männer geschaffen wurde, die
sich für soziale Gerechtigkeit und
Veränderung einsetzen. Außerdem
wurden nicht nur liberianische,
sondern insgesamt afrikanische
Graswurzelbewegungen von Frauen weltweit bekanntgemacht.

Friedensprozesse, in denen Frauen keine Rolle spielen, enden oft wieder in Krieg, sagt Leymah Gbowee.

Liberia zu beenden. Welche Strategien haben Sie angewandt?
Gbowee: Wir nutzten die Kriegsmüdigkeit und sind über ethnische, religiöse, soziale und ökonomische Grenzen hinweg zusammengekommen – als Menschen,
die nach Frieden strebten.
Standard: Was natür-

lich immer in diesem
Zusammenhang
genannt wird …
Gbowee: ... ist der Sexstreik. In der heutigen
Welt ist alles übersexualisiert. Es war
AGENDA
eigentlich eine StrateAFRIKA
gie, um die Männer
zu mobilisieren, mit
männlichen Entscheidungsträgern
innerhalb
der
Kriegsparteien zu sprechen. Aber
es wurde zu einer riesigen Medientaktik – als wir es ankündigten, war es in allen Medien.
Standard: Sie reisten zu den Frie-

densverhandlungen nach Ghana –
und ließen die Parteien nicht gehen, bis sie Frieden schlossen.

Gbowee: Wut, Frustration und
Hoffnungslosigkeit kamen hier
zusammen. Ich hatte an diesem
Tag gelesen, dass zwei Jungen von
einer Rakete getroffen und getötet
worden waren. Sie waren im Alter
meiner beiden Söhne. Ich war
sehr wütend – wenn ich damals
ein Maschinengewehr gehabt hätte, hätte ich vielleicht
jemanden getötet. Da
das nicht der Fall war,
musste ich einen
Schritt zurückgehen,
tief einatmen und
einen anderen Weg
finden.
Standard: Wäre Frieden ohne Frauen möglich gewesen?
Gbowee: Es gibt in vielen Ländern
Friedensprozesse ohne Frauen,
aber oft endet es wieder im Krieg
– wie etwa in Mosambik.
Standard: Hatte auch die Wahl
einer Frau zur Präsidentin auf den
Frieden und die Frauen Einfluss?
Gbowee: Es veränderte viel – auch
über die Wahrnehmung, dass

Frauen führen können. In der
Schule meiner Tochter wurden
damals Klassensprecher gewählt:
Elf von zwölf waren Mädchen.
Frauen und Mädchen in jedem Alter konnten durch ihren Wahlsieg
sehen, welche Möglichkeiten sie
im Leben haben.
Standard: Präsidentin Sirleaf versteht sich nicht als Feministin.
Gbowee: Sie hat sich oder ihre
Politik nie als feministisch positioniert. Ich bin Feministin, ohne
Wenn und Aber. Ich bin Aktivistin, Sirleaf ist Politikerin. Sie
glaubt, Feminismus ist extrem.
Wenn das so ist, bin ich Extremistin – mit Freude jeden Tag.
Standard: Können Sie sich eine Zu-

kunft in der Politik vorstellen?
Gbowee: Ja, ich schließe das nicht
aus. Vielleicht in ein paar Jahren.
LEYMAH GBOWEE (45) ist eine politi-

sche Aktivistin aus Liberia. Sie war 2003
maßgeblich am Zustandekommen des
Friedensabkommens nach dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat beteiligt. 2011 erhielt sie den Friedensnobelpreis.

Moskauer Polizeirevier
statt Kundgebung für
Alexej Nawalny
Moskau – Die Moskauer Polizei hat
am Freitag den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny festgenommen, mehrere Stunden lang verhört und danach wieder freigelassen. Die Festnahme sei „wegen
mehrfachen Aufrufs zur Teilnahme an illegalen Aktionen“ erfolgt,
teilte das Innenministerium mit.
Nawalny war im Rahmen seiner
Wahlkampfkampagne auf dem
Weg zu einer Kundgebung in
Nischni Nowgorod, als er gestoppt
wurde. Nawalny soll am Montag
vor einen Richter treten.
Die Opposition beharrt darauf,
dass die Aktion genehmigt war,
und beruft sich auf eine ursprünglich von der Stadtverwaltung erteilte Erlaubnis. Die Behörde versuchte später vergeblich, den Organisatoren doch noch einen Verbotsentscheid zuzustellen. Neben
Nawalny wurden auch mehrere
Oppositionelle in Nischni Nowgorod selbst festgenommen, und die
dort aufgebaute Bühne wurde von
der Polizei wieder abgerissen.
Nawalny will bei der Präsidentenwahl 2018 kandidieren. Die Behörden haben ihm die Kandidatur
wegen einer Vorstrafe aus dem als
politisch motiviert geltenden Kirowles-Prozess untersagt. (ab, red)

KURZ GEMELDET
US-Botschafter
verärgert Palästinenser

Jerusalem – David Friedman, USBotschafter in Israel, hat mit der
Aussage, die Israelis würden nur
zwei Prozent des Westjordanlands
besetzen, den Ärger der Palästinenser auf sich gezogen. Tatsächlich kontrolliert Israel 60 Prozent
des Gebietes. Die Palästinenser
verlangen es als Teil eines künftigen Staats. Das US-Außenministerium distanzierte sich. (red)

Kurdengebiet im Irak
wird isoliert

Erbil – Nachdem ein Ultimatum
aus Bagdad an die Kurden, die
Kontrolle ihrer Flughäfen zu übergeben, am Freitag ablief, stellten
internationale Fluglinien ihre Flüge nach Erbil ein. Bagdad will Kurdistan mithilfe der Türkei und des
Iran isolieren. Auch die USA erkennen das Unabhängigkeitsreferendum nicht an. (red)

Österreich stützt Macrons EU-Reformgruppe
JOUR FIXE „NAHOST AKTUELL“
Gudrun Harrer, leitende Redakteurin DER STANDARD, spricht in ihrem
JOUR FIXE „NAHOST AKTUELL“ mit ihren Gästen über aktuelle Themen.
Termine im Herbst/Winter 2017

Der Jemen-Konflikt: Akteure, Strategien, Lösungsszenarien
Mit: Marie-Christine HEINZE
CARPO (Center for Applied Research in Partnership with
the Orient), Bonn
Wann: Montag, 2. Oktober 2017, 19.00 Uhr
Wo: Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Familienzwist am Golf: Katar im Würgegriff seiner Nachbarn
Mit: Thomas DEMMELHUBER
Institut für Politische Wissenschaft, Universität Erlangen
Wann: Montag, 6. November 2017, 19.00 Uhr
Wo: Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Frauen: Das große Thema zwischen Europa und islamischer Welt
Mit: Nadia AL-BAGDADI
Institute for Advanced Study, Central European University,
Budapest
Wann: Montag, 4. Dezember 2017, 19.00 Uhr
Wo: Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien
Eine Veranstaltung der Österreichischen Orient-Gesellschaft Hammer-Purgstall, des Instituts
für Sozialanthropologie an der ÖAW, des Instituts für Orientalistik an der Universität Wien,
der Diplomatischen Akademie Wien und des STANDARD.

Anmeldung: office@orient-gesellschaft.at

derStandard.at/Events

Gipfel in Tallinn als Auftakt zu Umbauplan – Digitale Wirtschaft soll Budgets stärken
Thomas Mayer aus Tallinn

Die EU-Staaten wollen gemeinsam mit der Kommission das Reformtempo erhöhen, um die künftige Union aus 27 Staaten nach
dem Austritt von Großbritannien
Ende März 2019 zu stärken. Engere Kooperation und mehr Integration soll es in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung, bei der
Steuerpolitik bzw. der Fiskalpolitik in der Eurozone geben, ohne
dass dafür eine Änderung der EUVerträge nötig wird.
Darauf haben sich die Staatsund Regierungschefs bei einem
informellen Sondergipfel am Freitag in der estnischen Hauptstadt
Tallinn geeinigt. Das Treffen war
eigentlich angesetzt worden, um
dem Ziel eines gemeinsamen digitalen Binnenmarktes, der rascheren Modernisierung von Netzwerken und der Cybersecurity neuen
Schub zu geben. Von Beginn an
standen jedoch in der Nacht auf
Donnerstag die jüngsten EU-Reformpläne des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und
von Kommissionschef Jean-Clau-
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de Juncker im Zentrum. Dazu sei
„viel Übereinstimmung“ gefunden worden, bestätigten Teilnehmer. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hieß die MacronAgenda ausdrücklich gut, kündigte eigene Vorstöße an, sobald die
Regierungsbildung in Berlin vorankäme, eine Koalition von
CDU/CSU mit FDP und den Grünen. Laut Bundeskanzler Christian Kern werde sich eine Gruppe
von sieben bis acht „Vorreiterstaaten“ bilden, mit Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, auch
Deutschland. Sie wollen bis zum
EU-Gipfel im Dezember ein Konzept auf den Tisch legen.
Österreich werde sich daran beteiligen, sagte Kern, weshalb es
nach den Wahlen am 15. Oktober
manche Klärung zum EU-Kurs des
Landes geben müsse. Er sieht die
ÖVP dabei „fast am defensivsten
Rand“. Die EU-Partner hätten Sorgen geäußert, dass die EU-skeptischen Rechtspopulisten durch die
FPÖ erneut Aufwind bekommen
könnten. Eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen wäre diesbezüglich „besonders doof“. Jun-

cker drängte seine Kollegen, einen
konkreten Reformfahrplan zu vereinbaren, damit am 30. März 2019
– vor den EU-Wahlen im Mai –
eine Reform beschlossen werden
könne. Den EU-Vorsitz wird dann
Rumänien haben, dessen Präsident die Einberufung eines eigenen EU-Gipfels in Sibiu/Hermannstadt bestätigte.
Macron schlug etwa ein eigenes
Eurobudget, einen Eurofinanzminister, aber auch die Schaffung
einer EU-Armee vor. Die EU-27
sind durch den Brexit gezwungen, sich neue Wege auch der Finanzierung der Union über 2019
hinaus einfallen zu lassen. Großbritannien hinterlässt nach dem
Austritt eine große EU-Budgetlücke von 14 Milliarden Euro.
Diese könnte durch eine Finanztransaktionssteuer und eine
neue Internetsteuer geschlossen
werden. Mit dem Geld will die EU
die Digitalisierung antreiben,
durch Finanzierung von Leitungsbau, Förderung von Start-ups,
Übergang zu einer digitalisierten
Gesellschaft, bei der Bildung.
Kommentar Seite 40
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Luther 2017
Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt." Was Erich Fried in Zeiten
des Kalten Krieges und unter dem Eindruck des rasanten atomaren Wettrüstens der Supermächte
schon vor Jahrzehnten geschrieben hat, gilt auch für die Herausforderungen von heute. Es wächst
das Bewusstsein, dass es eine Transformation braucht, die einen tiefgreifenden Wandel in so gut wie
allen Bereichen der Gesellschaft bedeuten wird. Die Reformation im 16. Jahrhundert war eine solche
Transformation. Sie betraf zwar in erster Linie die Kirche der damaligen Zeit, hatte aber ihre
Auswirkungen auf Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und das soziale Leben. Gemeinsam mit
den Umbrüchen, die dann rund 200 Jahre später in der Zeit der Aufklärung erfolgten, trug sie
Wesentliches zur Formierung der modernen Gesellschaft bei.
Beides - Reformation wie Aufklärung - sind aber nicht bloß Bezeichnungen vergangener
historischer Epochen, sondern starke Impulsgeber für heute. Der Mut, sich des eigenen Verstandes
zu bedienen und aus der "selbst verschuldeten Unmündigkeit" (Immanuel Kant) auszubrechen, ist
heute ebenso gefordert wie die Haltung, die Martin Luther wie andere Reformatoren vor den
Autoritäten ihrer Zeit eingenommen haben. Auch wenn es historisch nicht verbürgt ist, dass Luther
diese Worte vor dem Kaiser am Reichstag von Worms gesagt hat, bringt das berühmte "Hier stehe
ich, ich kann nicht anders" diese Haltung auf den Punkt.
"Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt." Die christlichen Kirchen
haben in der Zeit, als Erich Fried diese Worte schrieb, die Herausforderungen, vor denen die Welt
steht, mit drei Begriffen gekennzeichnet: Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Die
Reihenfolge bot Anlass zu heftigen Auseinandersetzungen. Während die Kirchen aus den Ländern
des Nordens anfangs unter dem Eindruck des ungebremsten atomaren Wettrüstens das Anliegen
des Friedens in den Vordergrund stellten, erinnerten die Kirchen aus dem Süden daran, dass es ohne
Gerechtigkeit keinen Frieden geben kann und dass daher die Sorge um eine gerechte Verteilung der
Güter der Erde oberste Priorität haben müsse. Heute zeichnet sich ab, dass die Folgen des
Klimawandels die höchste Aufmerksamkeit und den größten Einsatz verlangen. Denn die
Ungerechtigkeit vertieft sich, wenn die Auswirkungen gerade diejenigen zu erleiden haben, die am
wenigsten zur Erderwärmung beitragen, und der Friede wird bedroht, wenn der Kampf um die
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen - Stichworte dafür sind etwa Landraub oder "Krieg ums
Wasser" - eskaliert. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung markieren daher jene
Bereiche, in denen auch die evangelischen Kirchen in Österreich ihren Beitrag zur Gesellschaft im
Ganzen geben.
Verpflichtung zur Umkehr
Die Folgen des Klimawandels sind weltweit spürbar. Schon jetzt zwingen sie Millionen von
Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Das Verständnis der Natur als Rohstofflager, das den
Stärksten zur Ausbeutung zur Verfügung steht, ist an ein Ende gekommen. Der Auftrag, die
Schöpfung "zu bebauen und zu bewahren", verpflichtet zur Umkehr. Dazu gehört der rasche Ausstieg
aus der Nutzung von Energie aus fossilen Brennstoffen. Die evangelische Kirche hat als klimaaktive
Partnerin erste Schritte hinsichtlich Energieeffizienz und Einsatz von erneuerbarer Energie gesetzt,
weitere Schritte werden folgen. Bewahrung der Schöpfung heißt: Es braucht eine ökologische
Reformation.
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Auch wenn die Zahl der Menschen, die in absoluter Armut leben müssen, weltweit zurückgegangen
ist, ist doch die Ungleichheit im Weltmaßstab - auch in Österreich - gestiegen und nimmt weiter zu.
Die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit, die Österreich aufbringt, konnten zwar gesteigert
werden, liegen aber immer noch deutlich unter den 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, zu denen
sich Österreich schon vor Jahren verpflichtet hat. Die Ungleichheit hat das Maß der Verträglichkeit für
den Zusammenhalt der Gesellschaft längst überschritten und wirkt sich existenziell gefährdend aus
auf Alleinerziehende, Mindestrentner und jene, die auf Mindestsicherung angewiesen sind. An die
Stelle von Anerkennung und Würde tritt oft die Beschämung derer, die im Schatten stehen.
Gerechtigkeit heißt: Es braucht eine sozialpolitische Reformation.
Die Rüstungsausgaben nehmen weltweit, aber auch in Österreich in absoluten Zahlen zu.
Gleichzeitig steigt die Gefahr von Kriegen durch Atomwaffen und neuerdings durch sogenannte
autonome, von Algorithmen gesteuerte unbemannte Waffensysteme. "Krieg darf um Gottes willen
nicht sein", war der Appell der Kirchen bei der Gründung des Ökumenischen Rates im Jahr 1948.
Heute sagen die Kirchen: Statt im Sinne der Lehre vom gerechten Krieg darüber nachzudenken,
unter welchen Bedingungen sich der Einsatz militärischer Gewalt ethisch legitimieren ließe, braucht
es verstärkt den Einsatz für einen gerechten Frieden, also für nichtmilitärische Konfliktlösungen.
Frieden heißt: Es braucht eine friedenspolitische Reformation.
Weil die Kirchen überzeugt sind, dass diese Welt Zukunft hat, wollen sie nicht, "dass die Welt so
bleibt, wie sie ist". Für den christlichen Glauben ist Zukunft nicht zuerst ein von Menschen gemachter
oder gestalteter Zustand, sondern jene Verheißung, die von Gott kommt und die die biblische
Überlieferung im Bild vom "Reich der Gerechtigkeit und des Friedens" beschreibt. Man kann die zwei
Weisen des Verständnisses von "Zukunft" auch unterscheiden, indem ihre erste Form als futurum, die
zweite hingegen als adventus bezeichnet wird. Ulrich Körtner greift auf Robert Musils Unterscheidung
von Wirklichkeitssinn und Möglichkeitssinn zurück, um das Verhältnis des Glaubens zur
innerweltlichen Realität zu beschreiben, und sagt es so: Der christliche Glaube sieht die Wirklichkeit
"in den Möglichkeitsraum Gottes" gestellt. Von dort her wird die innerweltliche Zukunftshoffnung, die
nicht mit plattem Optimismus verwechselt werden darf, begründet.
Unserer Gesellschaft ist offensichtlich die Zukunft abhandengekommen. Für viele in den
wohlhabenden Ländern des Nordens, so auch in Österreich, besteht das Maximum an Erwartung
darin, dass der Status quo erhalten bleibt oder die Bedingungen ihres Lebens zumindest nicht
eklatant schlechter werden. Eine solche Erwartungshaltung will Gegenwart in Permanenz, hat aber
keine Hoffnungsbilder für die Zukunft. Diese Haltung fördert Verlustängste, Neiddebatten,
Verschwörungstheorien und die Suche nach Sündenböcken. Sie geht Hand in Hand mit der
demokratiebedrohenden Polarisierung zwischen "dem Volk" und "den Eliten". Solche Gegensätze
wecken zwar starke Emotionen, die sich noch dazu ohne großen Aufwand in politisches Kleingeld
umwechseln lassen, aber sie sind als Lösungsansätze für die Herausforderungen der Zukunft
ungeeignet. Klimawandel, Digitalisierung und Migration, aber auch die Sicherung der Pflege der
zunehmenden Zahl alter und oft auch an Demenz erkrankter Menschen verlangen kluge Voraussicht
und mutige Schritte. Christlicher Glaube lässt sich nicht von den Sorgen für den morgigen Tag
(Matthäus 6,25-34) gefangen halten, sondern setzt sich ein für ein besseres Leben in Würde für alle.
Dieser Einsatz geschieht in der demokratischen, von Vielfalt gekennzeichneten säkularen
Gesellschaft gemeinsam mit Partnern und Partnerinnen in der Zivilgesellschaft. Er begründet keine
moralische Überlegenheit, verzichtet auf Bevormundung oder religiös motivierte Rechthaberei und
falsche Emotionalisierungen. Gerade weil er aus der innersten Überzeugung, aus dem Glauben der
Christinnen und Christen heraus erfolgt, leistet er einen wesentlichen, ich meine sogar
unverzichtbaren Beitrag in der säkularen Gesellschaft. Jürgen Habermas formuliert es so:
"Säkularisierte Bürger dürfen, soweit sie in ihrer Rolle als Staatsbürger auftreten, weder religiösen
Weltbildern grundsätzlich ein Wahrheitspotenzial absprechen, noch den gläubigen Mitbürgern das
Recht bestreiten, in religiöser Sprache Beiträge zu öffentlichen Diskussionen zu machen." Die
evangelischen Kirchen in Österreich ermutigen ihre Mitglieder, Verantwortung für das
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Zusammenleben der Menschen wahrzunehmen, sich für die Ausgegrenzten und Notleidenden
einzusetzen wie für die Festigung und Weiterentwicklung demokratischer Strukturen in allen
Bereichen des politischen Lebens, und dabei die politische Auseinandersetzung nicht zu scheuen.
Das tun sie mit ihrem klaren religiösen Profil, also auf der Grundlage der biblischen Überlieferung
und orientiert an Jesus Christus. Inspiriert von der Reformation steht eine neue Sicht des Menschen
im Zentrum, der von Gott her anerkannt ist - ohne jede Bedingung. Identität, Wert und Würde der
Person gelten unabhängig von natürlicher Ausstattung, gesellschaftlicher Stellung, individuellem
Vermögen und jeder - auch religiöser - Leistung.
Der Christenmensch - ein freier Herr
Weil diese Anerkennung allen in gleicher Weise gilt, stellt sie aus evangelischer Sicht zugleich die
theologische Begründung der allgemeinen und uneingeschränkten Geltung der Menschenrechte dar.
Sie begründet die Gleichberechtigung von Mann und Frau, auch und gerade in der Kirche. Sie
widerspricht jedem Rassismus, aber auch der Konstruktion eines vermeintlich homogenen "Wir", die
sich im zunehmenden Rechtspopulismus häufig mit der Rede vom "Volk" verbindet, gegen "die
anderen".
Diese unbedingte und voraussetzungslose Anerkennung eröffnet Freiheit. Zu Recht lässt sich die
Reformation auch als Freiheitsbewegung beschreiben. Hegel sah in der Reformation den Aufbruch
zur "Religion der Freiheit". Freiheit im reformatorischen Verständnis ist ohne Verantwortung nicht
denkbar. Sie ist nicht nur durch die Freiheit des anderen begrenzt, wie liberales Denken meint,
sondern kommt erst in der Freiheit des anderen zur Verwirklichung ihrer selbst.
Martin Luther hat das in den beiden nur auf den ersten Blick widersprüchlichen Thesen in seiner
Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" (1520) so formuliert: "Der Christenmensch ist ein
freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Der Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller
Dinge und jedermann untertan." Freiheit und Verantwortung sind daher die beiden Pole, an denen
sich evangelisches Leben orientiert. Sie bestimmen auch den Beitrag, den Evangelische für das
Ganze der Gesellschaft leisten. Dieser Beitrag geschieht in guter reformatorischer Tradition in erster
Linie durch Diakonie und Bildung, er verwirklicht sich aber auch im Engagement der Evangelischen
für ein friedliches und auf gegenseitiger Anerkennung beruhendes Zusammenleben in der Vielfalt der
heutigen Gesellschaft.
"Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt." Für Gerechtigkeit, Frieden
und die Bewahrung der Schöpfung braucht es eine Transformation, braucht es Reformation. Weil das
immer auch bei einem und einer selbst beginnt, ist dazu Umkehr nötig. Nicht umsonst hat die
Reformation als eine Bewegung der Umkehr, der Buße, eingesetzt. Reformation heißt: Mut zur
Veränderung.
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II SPECTRUM
Fortsetzung von Seite I
der Monetarisierung die Funktion des
Mediators zufällt.
III. Im freien Fall: das Geld. – Am
15. August 1971 gab der amerikanische
Präsident Richard Nixon die Abkehr der
Vereinigten Staaten vom Prinzip der
Golddeckung des Dollars bekannt. An
eben dem Tag, an dem die katholische
Kirche die Aufnahme der Mutter Gottes
in den Himmel feiert, begann vor den
Augen der ganzen Welt die Höllenfahrt
des postmodernisierten Geldes.
Das Geschichte machende Novum,
das mit der Schaffung des BrettonWoods-Systems besiegelt und durch seine Außerkraftsetzung nach einem Vierteljahrhundert umso mehr offengelegt
wurde, lag in der Entdeckung, wie es gelingt, ökonomische Expansion vorübergehend auf Dauer zu stellen, ohne sich
über die Möglichkeit globaler Rückschläge vom Typus der Großen Depression
größere Sorgen machen zu müssen. Da
aber ein Wirtschaften jenseits der altehrwürdigen Gleichgewichtskonzepte logisch und moralisch immer noch nicht
denkbar erscheint, obschon es praktisch
längst vollzogen wird, erlebt sich die
Welt im Ganzen in einer chronischen
Drift zu schwindelerregenden Zuständen. Schon redet ein Autor wie Joseph
Stiglitz von dem „freien Fall“, in dem sich
das System befinde. Als Metapher für bodenlose Zustände in der aktuellen Drift
mag die Rede vom free fall gut gewählt
sein; als Diagnose über Fehlfunktionen
„der Märkte“ ist sie zugleich die pure Irreführung, da sie die Komplizenrolle der
Staaten beim Übergang in den „Fall“Modus außer Betracht lässt: Das politökonomische System befand sich seit
dem Ende der Bretton-Woods-Ära nicht
im freien, sondern im politisch gewollten, vielleicht sogar kalkulierten Fall.
IV. Die Grenzen: im freien Fall. – Unter
Nationalmenschen verstehe ich einen
Sozialcharakter, der in Europa während
der letzten 200 Jahre entstanden ist und
bei dem das Leben in den Formen des
Nationalstaats zur zweiten Natur geworden ist. Was die sogenannte Globalisierung mit den Menschen in den Nationalstaaten anstellt, ist doch im Grunde dies,
dass wir von einer Gesellschaft der starken Wände uns auf eine Lebensform umorientieren, die man mit dem Prädikat
„besonders dünnwandig“ auszeichnen
darf. Wir sind heute bei der Einwanderung in europäische Länder mit Verhältnissen konfrontiert, in denen die sozialen und politischen Immunsysteme auf
unvorhergesehene Weise durcheinandergewirbelt werden – mit dem Resultat,
dass die Suche nach Identität und Immunität zunehmend von kollektivistischen auf individualistische Strategien
umstellen muss.
Wir sehen, wie Teile der Bevölkerung
dieses Reizthema in einer Weise beantworten, die man am besten mit einer allergologischen oder immunologischen
Optik beschreiben kann. Dergleichen Reaktionen sind ernstzunehmen, weil es
heute auf breiter Front darum geht, das
Immunverhalten der Menschen von der
Orientierung am umfassenden Schutzstaat auf Selbstschutz und Selbstsorge
umzuprogrammieren. Das ist es, was die
Gesellschaft der Gegenwart mit einer großen Unruhe in Bezug auf ihre künftigen
Zustände erfüllt. Was die politische Sphäre im Ganzen anbelangt, so wird sie ihre
Aufgaben unter den veränderten Bedingungen der dünnwandigen Welt umso
besser erfüllen, je mehr es ihr gelingt, sich
gegen die Überforderungen abzugrenzen,
die von einer aufgereizten Wunschgesellschaft auf sie projiziert werden.
Q
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er will, dass die Welt so
bleibt, wie sie ist, will nicht,
dass sie bleibt.“ Was Erich
Fried in Zeiten des Kalten
Krieges und unter dem Eindruck des rasanten atomaren Wettrüstens
der Supermächte schon vor Jahrzehnten geschrieben hat, gilt auch für die Herausforderungen von heute. Es wächst das Bewusstsein, dass es eine Transformation braucht,
die einen tiefgreifenden Wandel in so gut
wie allen Bereichen der Gesellschaft bedeuten wird. Die Reformation im 16. Jahrhundert war eine solche Transformation. Sie betraf zwar in erster Linie die Kirche der damaligen Zeit, hatte aber ihre Auswirkungen
auf Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur
und das soziale Leben. Gemeinsam mit den
Umbrüchen, die dann rund 200 Jahre später
in der Zeit der Aufklärung erfolgten, trug sie
Wesentliches zur Formierung der modernen Gesellschaft bei.
Beides – Reformation wie Aufklärung –
sind aber nicht bloß Bezeichnungen vergangener historischer Epochen, sondern starke
Impulsgeber für heute. Der Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen und aus der
„selbst verschuldeten Unmündigkeit“ (Immanuel Kant) auszubrechen, ist heute ebenso gefordert wie die Haltung, die Martin Luther wie andere Reformatoren vor den Autoritäten ihrer Zeit eingenommen haben.
Auch wenn es historisch nicht verbürgt ist,
dass Luther diese Worte vor dem Kaiser am
Reichstag von Worms gesagt hat, bringt das
berühmte „Hier stehe ich, ich kann nicht
anders“ diese Haltung auf den Punkt.
„Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie
ist, will nicht, dass sie bleibt.“ Die christlichen Kirchen haben in der Zeit, als Erich
Fried diese Worte schrieb, die Herausforderungen, vor denen die Welt steht, mit drei
Begriffen gekennzeichnet: Gerechtigkeit,
Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Die
Reihenfolge bot Anlass zu heftigen Auseinandersetzungen. Während die Kirchen aus
den Ländern des Nordens anfangs unter
dem Eindruck des ungebremsten atomaren
Wettrüstens das Anliegen des Friedens in
den Vordergrund stellten, erinnerten die
Kirchen aus dem Süden daran, dass es ohne
Gerechtigkeit keinen Frieden geben kann
und dass daher die Sorge um eine gerechte
Verteilung der Güter der Erde oberste Priorität haben müsse. Heute zeichnet sich ab,
dass die Folgen des Klimawandels die
höchste Aufmerksamkeit und den größten
Einsatz verlangen. Denn die Ungerechtigkeit vertieft sich, wenn die Auswirkungen
gerade diejenigen zu erleiden haben, die am
wenigsten zur Erderwärmung beitragen,
und der Friede wird bedroht, wenn der
Kampf um die Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen – Stichworte dafür sind
etwa Landraub oder „Krieg ums Wasser“ –
eskaliert. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung markieren daher
jene Bereiche, in denen auch die evangelischen Kirchen in Österreich ihren Beitrag
zur Gesellschaft im Ganzen geben.

Verpflichtung zur Umkehr
Die Folgen des Klimawandels sind weltweit
spürbar. Schon jetzt zwingen sie Millionen
von Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Das Verständnis der Natur als Rohstofflager, das den Stärksten zur Ausbeutung zur
Verfügung steht, ist an ein Ende gekommen.
Der Auftrag, die Schöpfung „zu bebauen
und zu bewahren“, verpflichtet zur Umkehr.
Dazu gehört der rasche Ausstieg aus der
Nutzung von Energie aus fossilen Brennstoffen. Die evangelische Kirche hat als klimaaktive Partnerin erste Schritte hinsichtlich
Energieeffizienz und Einsatz von erneuerbarer Energie gesetzt, weitere Schritte werden
folgen. Bewahrung der Schöpfung heißt: Es
braucht eine ökologische Reformation.
Auch wenn die Zahl der Menschen, die
in absoluter Armut leben müssen, weltweit
zurückgegangen ist, ist doch die Ungleichheit im Weltmaßstab – auch in Österreich –
gestiegen und nimmt weiter zu. Die Mittel
für Entwicklungszusammenarbeit, die Österreich aufbringt, konnten zwar gesteigert werden, liegen aber immer noch deutlich unter
den 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts,
zu denen sich Österreich schon vor Jahren
verpflichtet hat. Die Ungleichheit hat das
Maß der Verträglichkeit für den Zusammenhalt der Gesellschaft längst überschritten
und wirkt sich existenziell gefährdend aus
auf Alleinerziehende, Mindestrentner und
jene, die auf Mindestsicherung angewiesen
sind. An die Stelle von Anerkennung und
Würde tritt oft die Beschämung derer, die im
Schatten stehen. Gerechtigkeit heißt: Es
braucht eine sozialpolitische Reformation.
Die Rüstungsausgaben nehmen weltweit,
aber auch in Österreich in absoluten Zahlen

SAMSTAG, 30. SEPTEMBER 2017

Unserer Gesellschaft ist die
Zukunft abhandengekommen.
Für viele in Österreich besteht das
Maximum an Erwartung darin,
dass der Status quo erhalten
bleibt. 500 Jahre nach Martin
Luther braucht es eine neue
Reformation: ökologisch, sozialund friedenspolitisch. Plädoyer
eines evangelischen Bischofs.
Von Michael Bünker

Luther
2017
zu. Gleichzeitig steigt die Gefahr von Kriegen
durch Atomwaffen und neuerdings durch sogenannte autonome, von Algorithmen gesteuerte unbemannte Waffensysteme. „Krieg
darf um Gottes willen nicht sein“, war der
Appell der Kirchen bei der Gründung des
Ökumenischen Rates im Jahr 1948. Heute sagen die Kirchen: Statt im Sinne der Lehre
vom gerechten Krieg darüber nachzudenken,
unter welchen Bedingungen sich der Einsatz
militärischer Gewalt ethisch legitimieren ließe, braucht es verstärkt den Einsatz für einen
gerechten Frieden, also für nichtmilitärische
Konfliktlösungen. Frieden heißt: Es braucht
eine friedenspolitische Reformation.
Weil die Kirchen überzeugt sind, dass
diese Welt Zukunft hat, wollen sie nicht,
„dass die Welt so bleibt, wie sie ist“. Für den
christlichen Glauben ist Zukunft nicht zuerst ein von Menschen gemachter oder gestalteter Zustand, sondern jene Verheißung,
die von Gott kommt und die die biblische
Überlieferung im Bild vom „Reich der Gerechtigkeit und des Friedens“ beschreibt.
Man kann die zwei Weisen des Verständnisses von „Zukunft“ auch unterscheiden, indem ihre erste Form als futurum, die zweite
hingegen als adventus bezeichnet wird. Ulrich Körtner greift auf Robert Musils Unterscheidung von Wirklichkeitssinn und Möglichkeitssinn zurück, um das Verhältnis des
Glaubens zur innerweltlichen Realität zu
beschreiben, und sagt es so: Der christliche
Glaube sieht die Wirklichkeit „in den Möglichkeitsraum Gottes“ gestellt. Von dort her
wird die innerweltliche Zukunftshoffnung,
die nicht mit plattem Optimismus verwechselt werden darf, begründet.
Unserer Gesellschaft ist offensichtlich
die Zukunft abhandengekommen. Für viele
in den wohlhabenden Ländern des Nordens,
so auch in Österreich, besteht das Maximum
an Erwartung darin, dass der Status quo erhalten bleibt oder die Bedingungen ihres Lebens zumindest nicht eklatant schlechter
werden. Eine solche Erwartungshaltung will
Gegenwart in Permanenz, hat aber keine
Hoffnungsbilder für die Zukunft. Diese Haltung fördert Verlustängste, Neiddebatten,
Verschwörungstheorien und die Suche nach
Sündenböcken. Sie geht Hand in Hand mit

MICHAEL
BÜNKER

Geboren 1954 in Leoben, Studium der evangelischen Theologie in Wien, Dr. theol. Seit
2008 Bischof der Evangelischen Kirche A. B.
in Österreich. Generalsekretär der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa. Heute, Samstag, 30. September, findet auf dem
Wiener Rathausplatz das Fest zum 500-JahrJubiläum der Reformation statt. Näheres unter www.evangelisch-sein.at.
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der demokratiebedrohenden Polarisierung
zwischen „dem Volk“ und „den Eliten“. Solche Gegensätze wecken zwar starke Emotionen, die sich noch dazu ohne großen Aufwand in politisches Kleingeld umwechseln
lassen, aber sie sind als Lösungsansätze für
die Herausforderungen der Zukunft ungeeignet. Klimawandel, Digitalisierung und
Migration, aber auch die Sicherung der Pflege der zunehmenden Zahl alter und oft auch
an Demenz erkrankter Menschen verlangen
kluge Voraussicht und mutige Schritte.
Christlicher Glaube lässt sich nicht von den
Sorgen für den morgigen Tag (Matthäus
6,25–34) gefangen halten, sondern setzt sich
ein für ein besseres Leben in Würde für alle.
Dieser Einsatz geschieht in der demokratischen, von Vielfalt gekennzeichneten säkularen Gesellschaft gemeinsam mit Partnern
und Partnerinnen in der Zivilgesellschaft. Er
begründet keine moralische Überlegenheit,
verzichtet auf Bevormundung oder religiös
motivierte Rechthaberei und falsche Emotionalisierungen. Gerade weil er aus der innersten Überzeugung, aus dem Glauben der
Christinnen und Christen heraus erfolgt,
leistet er einen wesentlichen, ich meine sogar unverzichtbaren Beitrag in der säkularen
Gesellschaft. Jürgen Habermas formuliert es
so: „Säkularisierte Bürger dürfen, soweit sie
in ihrer Rolle als Staatsbürger auftreten, weder religiösen Weltbildern grundsätzlich ein
Wahrheitspotenzial absprechen, noch den
gläubigen Mitbürgern das Recht bestreiten,
in religiöser Sprache Beiträge zu öffentlichen
Diskussionen zu machen.“ Die evangelischen Kirchen in Österreich ermutigen ihre
Mitglieder, Verantwortung für das Zusammenleben der Menschen wahrzunehmen,
sich für die Ausgegrenzten und Notleidenden einzusetzen wie für die Festigung und
Weiterentwicklung demokratischer Strukturen in allen Bereichen des politischen Lebens, und dabei die politische Auseinandersetzung nicht zu scheuen.
Das tun sie mit ihrem klaren religiösen
Profil, also auf der Grundlage der biblischen
Überlieferung und orientiert an Jesus Christus. Inspiriert von der Reformation steht
eine neue Sicht des Menschen im Zentrum,
der von Gott her anerkannt ist – ohne jede
Bedingung. Identität, Wert und Würde der
Person gelten unabhängig von natürlicher
Ausstattung, gesellschaftlicher Stellung, individuellem Vermögen und jeder – auch religiöser – Leistung.

Der Christenmensch – ein freier Herr
Weil diese Anerkennung allen in gleicher
Weise gilt, stellt sie aus evangelischer Sicht
zugleich die theologische Begründung der
allgemeinen und uneingeschränkten Geltung der Menschenrechte dar. Sie begründet die Gleichberechtigung von Mann und
Frau, auch und gerade in der Kirche. Sie widerspricht jedem Rassismus, aber auch der
Konstruktion eines vermeintlich homogenen „Wir“, die sich im zunehmenden
Rechtspopulismus häufig mit der Rede vom
„Volk“ verbindet, gegen „die anderen“.
Diese unbedingte und voraussetzungslose Anerkennung eröffnet Freiheit. Zu Recht
lässt sich die Reformation auch als Freiheitsbewegung beschreiben. Hegel sah in der Reformation den Aufbruch zur „Religion der
Freiheit“. Freiheit im reformatorischen Verständnis ist ohne Verantwortung nicht denkbar. Sie ist nicht nur durch die Freiheit des
anderen begrenzt, wie liberales Denken
meint, sondern kommt erst in der Freiheit
des anderen zur Verwirklichung ihrer selbst.
Martin Luther hat das in den beiden nur
auf den ersten Blick widersprüchlichen Thesen in seiner Schrift „Von der Freiheit eines
Christenmenschen“ (1520) so formuliert:
„Der Christenmensch ist ein freier Herr aller
Dinge und niemandem untertan. Der Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller
Dinge und jedermann untertan.“ Freiheit
und Verantwortung sind daher die beiden
Pole, an denen sich evangelisches Leben orientiert. Sie bestimmen auch den Beitrag, den
Evangelische für das Ganze der Gesellschaft
leisten. Dieser Beitrag geschieht in guter reformatorischer Tradition in erster Linie
durch Diakonie und Bildung, er verwirklicht
sich aber auch im Engagement der Evangelischen für ein friedliches und auf gegenseitiger Anerkennung beruhendes Zusammenleben in der Vielfalt der heutigen Gesellschaft.
„Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie
ist, will nicht, dass sie bleibt.“ Für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der
Schöpfung braucht es eine Transformation,
braucht es Reformation. Weil das immer
auch bei einem und einer selbst beginnt, ist
dazu Umkehr nötig. Nicht umsonst hat die
Reformation als eine Bewegung der Umkehr, der Buße, eingesetzt. Reformation
heißt: Mut zur Veränderung.
Q
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Reformation am Rathausplatz - Evangelische Kirchen feierten - BILD
Utl.: Fest in Wiener Innenstadt - Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee und "Reformobil" als Höhepunkte
Wien (APA) Mit einem Fest am Rathausplatz haben die evangelischen Kirchen in Österreich "500 Jahre Reformation" gefeiert. Zu
den Höhepunkten zählten der Auftritt der liberianischen Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee sowie die
Vorstellung eines "Reformobils" - einer von Kindern und Jugendlichen gestalteten "Zeitmaschine". Laut den
Veranstaltern besuchten mehrere Tausend Menschen das Fest.
Das gemeinsame Fest von drei evangelischen Kirchen im Land - den Lutheranern, den Reformierten und den
Methodisten - zählt zu den Höhepunkten des heurigen Reformationsjahres. Vor 500 Jahren, genau am 31. Oktober
1517, hatte Martin Luther seine Thesen veröffentlicht. In Österreich leben etwa 303.000 evangelische Christen.
Das Motto der Feier auf dem Rathausplatz lautete "Reformation bewegt". Die Veranstaltung war auch als "Green Event"
zertiÞziert, also als besonders umweltschonend.
Neben dem lutherischen Bischof Michael Bünker waren auch die Spitzen der anderen evangelischen Kirchen vertreten.
Hauptaugenmerk lag aber auf den "Mutmachern" - neben Nobelpreisträgerin Gbowee waren dies die palästinensische
Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser und Thomas Korbun, Vorstandsvorsitzender der humanitären Organisation
"SOS Mediterranee" in Deutschland.
Insgesamt 60 Programmpunkte gab es auf dem Rathausplatz, darunter musikalische Darbietungen, KurzÞlme und
Lesungen. Ein weiterer Hšhepunkt zum historischen JubilŠum ist der ofÞzielle Reformationsempfang im Wiener
Musikverein am 24. Oktober. Dabei werden neben den evangelischen Kirchenspitzen auch Bundespräsident Alexander
Van der Bellen und der römisch-katholische Kardinal Christoph Schönborn erwartet.

(Schluss) cts/has
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Wien. Tipps für das Wochenende
400 Rumsorten beim
Vienna Rumfestival
am Freitag und Samstag von 12 bis 22 Uhr,
Ginfestival am Freitag
und Samstag von 16
bis 22 Uhr, jeweils in
der Ottakringer Brauerei in Wien 16. Alle
Infos und Programm
unter www.rumfestival.at oder www.ginmarkt.at {
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···
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···
···
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Designmarkt Edelstoff Design-Highlight rund um Mode,
Accessoires, Schmuck,
Möbel u. a. mit Teilnehmern sowohl aus
dem In- als auch aus
dem Ausland am
Samstag von 11 bis 20
Uhr sowie am Sonntag
von 11 bis 18 Uhr in der
Marx Halle, 3, Karl
Farkas-Gasse 19. y

Ñ VERANSTALTUNGEN

TIPPS DES TAGES
Y Apfelfest

mit Äpfelschälwettbewerb,
Apfeldosenschießen, Apfelverkostungen u.v.m. am
Sonntag von 11 bis 18 Uhr in
Kolariks Praterfee, Prater
Hauptallee, 729 49 99.

Y beSCIENCEd

European Researchers’
Night mit wissenschaftlichen Stationen, Workshops,
Science Slam u.v.m. von 15
bis 24 Uhr am TGM Wien,
20, Wexstraße 19–23.
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Wiener Wiesn-Fest auf der Kaiserwiese
im Prater bis 8. 10. tgl ab 11.30 Uhr. Alle
Infos: www.wienerwiesnfest.at
Wienwoche 2017 „Dolce far niente“ –
bis 1. Oktober. Programm und Infos:
www.wienwoche.org
Rotlicht Poetry Slam am Fr 19.30 Uhr
in der Arena Bar, 5, Margaretenstraße
117, 0676/480 48 61.
500 Jahre Reformation & 1 Fest, Fest
der Evangelischen Kirchen in Österreich
mit Musik, Hüpfburg, Rätselrallye, Kletterturm, Geschichten u.v.a. am Sa 12 bis
22 Uhr am Rathausplatz.
Astronomie-Tage am Fr und Sa im Naturhistorischen Museum.
Streckerparkfest am Sa ab 10 Uhr Ecke
Rohrbacherstraße/Auhofstraße.
Spielzeugbörse am So 9 bis 12.30 Uhr
im Haus der Begegnung Liesing, 23, Liesinger Platz 3.

Fotos: Malena Brenek, Edelstoff

Foto: Rainer Mirau

Schwammerltage
Wien am Samstag
und Sonntag jeweils von 10 bis 17
Uhr im Botanischen Garten der
Universität Wien,
3, Mechelgasse/Praetoriusgasse (Schwammerlabgabe am Freitag
von 10 bis 17 Uhr).
Die Hauptkassa in
der Praetoriusgasse ist ab 9 Uhr geöffnet. y
Ñ MUSIK

Wiener Blond und das Original Wiener
Salonensemble am Fr 20 Uhr, Ö1 feiert
seinen 50. Geburtstag mit Geburtstagsquiz, Ernst und Christoph Grissemann, literarischer Soiree, Großmütterchen
Hatz & Klok, Thomas Maurer u.v.a am So
ab 13 Uhr im Radio Kultur Haus, 4, Argentinierstraße 30a, 501 70377.
„Wien im Rosenstolz“, Festival des
Wienerliedes vom 1. bis 31. Oktober im
Theater am Spittelberg, 526 13 85.
Gospel Night Vienna am Sa 19.30 Uhr
in der Expedithalle, 10, Absberggasse 27.
Arthur Fandl Blues Set und Roaring
Sixties Revival Band am Sa 20 Uhr im
Schutzhaus Zukunft, 982 01 27.

··
···
···
···
Ñ FÜR KINDER
···
„Angelspaß mit Arcimboldo. Kompo···
nieren wie die Alten Meister“ am So
···
von 14 bis 16.30 Uhr im Kunsthistori···
schen Museum, 525 24/52 02.
···
„Römer, Türken, falsche Schotten“,
··· Ñ THEATER, BÜHNE
mit Christa Schmollgruber
··· „das donauweibchen“ am Sa 20 Uhr in Treffpunkt
am Sa 15 Uhr Schwedenplatz/Rotent··· der Theatercouch, 12, Schönbrunner urmstraße.
Anmeldung: 0676/392 70 21
··· Straße 238, wiendrama@chello.at
DschungelWien, 522 07 20/20: „Die
··· „Einfach wir“, Roth Zwillinge am Fr Geschichte
eines Jungen aus Afghanis··· 19.30 Uhr, „Merci, Udo Jürgens“, Lisbeth tan“ am Fr um
19.30 Uhr; „Rie··· Bischoff und Johannes Lafer am Sa 19.30 sen*Zwerge“ am10Fr und
um 10.30 und 19 Uhr
··· Uhr in der Eden Bar, 96 0 96.
Sa um 19 Uhr.
··· „Die kropfert Liesel“ am So 11 Uhr im und
Kultur und Sport am Sa von 10 bis 17
··· Hofmobiliendepot, 0676/899 68 050.
Uhr im Streckerpark, 534 27 1130.
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Aus den Gemeinden
Stadtentwicklung

ÖVP und Grüne in Linz wehren
sich gegen eine „Stadtentwicklung im stillen Kämmerlein“.
„Nachdem Rot-Blau in der vergangenen Gemeinderatssitzung
ohne jegliche Substanz einen
Stadtentwicklungsplan beantragt
hat, jedoch zu inhaltlichen Fragen der Mantel des Schweigens
gehüllt wurde, werden ÖVP und
Grüne dieses wichtige Zukunftsthema nun im Infrastruktur- sowie Finanzausschuss thematisieren“, kündigen ÖVP-Klubobmann Martin Hajart und die grüne Fraktionschefin Ursula Roschger an. Stadtentwicklung müsse
auf die Bedürfnisse der Gesellschaft, auf die urbane Lebensqualität, auf die städtischen Familien eingehen. Ein Zukunftskonzept sollte laut Hajart etwa
einen Hochhausentwicklungsplan, die Installation eines Stadtbaudirektors und kontinuierliche
Bürgerbeteiligung beinhalten.

Aktionstag Heute sind hunderte Funktionäre des OÖVP-Arbeitnehmerbundes
ÖAAB im Rahmen eines landesweiten Aktionstages schon frühmorgens im gesamten Land unterwegs. Sie informieren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
am Arbeitsweg und in den Betrieben über
die Standpunkte von Sebastian Kurz und
der neuen Volkspartei. „Der 15. Oktober

wird eine Richtungsentscheidung für Österreich: für einen neuen Stil in der Politik. Und für klare Verhältnisse, die wieder
ordentliche Arbeit für Österreich ermöglichen. Das ist es, was unser Land
braucht“, sind sich ÖVP-Landesspitzenkandidat Gust Wöginger und die Listenzweite JVP-Landesobfrau Claudia PlaFoto: OÖAAB
kolm einig.

Junger Fraktionschef

Kürzlich gab es einen Wechsel
in der ÖVP-Fraktion in der Stadt
Perg. Franz Schützeneder übergab die Aufgabe des Fraktionsobmanns an den 24-jährigen Fabio König. Der JVP-Bezirksobmann wurde von der Fraktion
einstimmig fixiert.

Ladeinfrastruktur nötig

Die zunehmende E-Mobilität betrifft auch Vöcklabruck, daher
fordern ÖVP-Bürgermeister Herbert Brunsteiner (M.), Energiesprecher Andreas Schaumberger
(l.) und GR Robert Berghammer
eine sinnvolle Ladeinfrastruktur:
„Gerade im mehrgeschossigen
Wohnbau gilt es, technische und
rechtliche Barrieren abzubauen.
Daher soll künftig bei Neubauten auf den PKW-Abstellplätzen
gleich eine normale Steckdose
mitinstalliert werden.“ Foto: OÖVP

SPÖ und Grüne verteidigen
Wiener Mindestsicherung

Große Feier für
Reformation

ÖVP warnt vor der Realitätsverweigerung

Mit einem „großen, aber
nicht protzigen Fest“ am
morgigen Samstag auf
dem Wiener Rathausplatz feiern die evangelischen Kirchen in Österreich die Veröffentlichung von Martin Luthers Thesen vor 500
Jahren. Die Veranstalter
rechnen dabei mit mehreren tausend Menschen. Zu den insgesamt
60
Programmpunkten
Von 12 bis 22 Uhr zählen die Auftritte der liberianischen Friedensnobelpreisträgerin Leymah
Gbowee sowie ein von
Kindern gebautes „Reformobil“. Man kann damit — natürlich nur virtuell — sowohl in die
Zeit der Reformation als
auch in die Zukunft reisen, um sich etwa Gedanken über Themen
wie Klimaschutz zu machen. Alle Infos unter:
www.fest500.at.

Die rot-grüne Stadtregierung verteidigte gestern ihr
Modell der Mindestsicherung. Was die Gesamtzahl
der Bezieher anbelangt,
dürfte sich die Zahl nach
den deutlichen Anstiegen
infolge der Flüchtlingsbewegung inzwischen stabilisiert haben. Monatlich aufgeschlüsselt hat sich die
Zahl der Personen mit
Schwankungen zwischen
140.000 und 150.000 eingependelt. Im August waren es etwa 144.177 Bezieher (August 2016: 142.706)
— davon 70.858 österreichische
Staatsbürger,
37.045
Asylberechtigte,
7155 subsidiär Schutzberechtigte. Sozialstadträtin
Sandra Frauenberger (SPÖ)
räumte mit der „Mär“ auf,
dass viele Flüchtlinge aus
anderen
Bundesländern
nach Wien kämen, um dort
von den höheren Sozialleistungen zu profitieren.
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So belief sich der Zuzug
laut Rathaus-Statistik im
August 2016 — und damit
noch zu Zeiten der bundeseinheitlichen Mindestsicherungsregelung — auf
5944 Asyl- und Schutzberechtigte. Ein Jahr später
— nachdem einige Bundesländer bereits gekürzt
hatten — lag die Zahl bei
6377. „Von einer Explosion
kann keine Rede sein“, resümierte Frauenberger.
„In Wien leben 20 Prozent
der österreichischen Bevölkerung, aber 60 Prozent
der Bezieher und es entstehen hier zwei Drittel der
Mindestsicherungskosten“, rechnet hingegen der
Wiener ÖVP-Chef Gernot
Blümel vor. Er sieht bei
der rot-grünen Stadtregierung eine „Realitätsverweigerung in Reinkultur“. Die
Sozialleistung sei „zum bedingungslosen Grundeinkommen verkommen“.

Heute, 29.9.2017

Heute
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500 Jahre Reformation – Großes Fest am Wiener Rathausplatz

Am Samstag steht der Wiener Rathausplatz im Zeichen von
500 Jahren Reformation. Beim offenen Fest erwartet die
Besucher ein umfangreiches Programm für jedes Alter.
Credit: frei verwendbar
Fotograf: Thomas Dasek

Utl.: Nobelpreisträgerin Leymah Gbowee als „Mutmacherin“ – Bischof
Bünker: „Reformation bewegt bis heute“ =
Wien (OTS) - Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen auf dem Wiener
Rathausplatz. Mit einem großen Fest feiern die Evangelischen Kirchen
in Österreich dort am Samstag „500 Jahre Reformation“. Das Fest ist
der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs, das an die Veröffentlichung der 95
Thesen von Martin Luther am 31.10.1517 erinnert. „Reformation
bewegt!“ ist das Motto des Fests, zu dem mehrere Tausend
Besucherinnen und Besucher aus ganz Österreich erwartet werden.
Geboten wird von 12.00 bis 22.00 Uhr ein vielfältiges Programm für
jede Altersgruppe mit rund 60 Acts auf drei Bühnen.
Sprechen wird beim Fest die liberianische Friedensnobelpreisträgerin
Leymah Gbowee, die durch ihren Einsatz wesentlich zum Ende des
blutigen Bürgerkriegs in ihrem Land beigetragen hat. Gbowee ist eine
der „MutmacherInnen“, ebenso wie die palästinensische
Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser und Thomas Korbun,
Vorstandsvorsitzender der humanitären Organisation „SOS Méditerranée“
in Deutschland, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet.
„Inhaltlich stehen die Beiträge unter den Leitworten Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung. In allen Bereichen braucht es
eine Reformation. Und in allen drei Bereichen engagieren sich die
Evangelischen Kirchen in Österreich – die lutherische, die
reformierte und die methodistische Kirche – bereits heute“, so
Bischof Michael Bünker bei der Vorstellung des Programms. „Was vor
500 Jahren begonnen hat, hatte damals tiefgreifende Auswirkungen auf
alle Bereiche der Gesellschaft. Nachhaltige Impulse wirken bis heute.
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Reformation bewegt bis heute, denn Reformation heißt, die Welt
verändern“, ist Bünker überzeugt. Und was würde Martin Luther beim
Fest tun? „Wohl zuerst ein Bier trinken“, spekuliert Bünker, und dann
mit seiner Familie die Programmpunkte besuchen, zum Beispiel jene der
Diakonie, denn Reformation sei ohne den starken sozialen Auftrag
nicht zu denken, ebenso wenig ohne den Bildungsanspruch, der für die
Reformation ganz entscheidend war.
Ab 19.30 Uhr führt am Samstag Regisseur und Schauspieler Karl
Markovics auf der Hauptbühne mit eigenen thematischen Beiträgen durch
das Abendprogramm, das den Titel „Sound of Heaven“ trägt. „Bach goes
Beirut“ mit Marwan Abado, Paul Gulda und Peter Rosmanith, die
virtuosen und Festival-erprobten Bläser „Da Blechhauf‘n“, die
angesagte Jazz-Funk-Groove-Elektro-Truppe „5K HD“ mit ihrem neuen
Album, mitreißender American Gospel mit Shelia Michellé und der
Gruppe 4Real sowie das Orchester der PopAkademie der Johann Sebastian
Bach Musikschule warten auf die Gäste des Fests, das um 22.00 Uhr mit
einem Abendsegen endet.
Um ein besonderes Projekt geht es beim so genannten „Reformobil“:
Über 1000 SchülerInnen der Evangelischen Schulen in Wien und
Kindergartenkinder bauten an diesem einzigartigen, 5 Meter langen und
7 Meter hohen Gefährt, das sich am Rathausplatz gegen 13.00 Uhr
erstmals in Bewegung setzen wird. Man kann damit – natürlich nur
virtuell – sowohl in die Zeit der Reformation als auch in die Zukunft
reisen, um sich etwa Gedanken über Themen wie Klimaschutz zu machen.
Denn Reformation bedeute auch, „die Welt nicht so zu lassen, wie sie
ist“, bekräftigt Bischof Michael Bünker.
Im Rathauspark ist auf mehreren Stationen Spiel und Spaß garantiert
mit Bubble Soccer, Menschenwuzzler, Kletterturm und vielem mehr.
Kabarett – wie etwa die Grazer Oliver Hochkofler und Imo Trojan mit
ihrem österreichweit erfolgreichen „Luther 2.0 hoch 17“ –, Lesungen,
Theater, Musical- und Chordarbietungen prägen das umfangreiche
Programm auf der zweiten Bühne im Rathauspark und im Rathauskeller.
Auf der Hauptbühne tritt am Samstagnachmittag der bekannte deutsche
Kinderliedermacher Reinhard Horn mit einem großen Kinderchor auf. Mit
dabei ist auch die weltweit einzigartige LKW-Konzertorgel. Was auf
ihr gespielt wird, bestimmt das Publikum.
Mehr zum Programm des Reformationsfests unter [fest500.at]
(http://www.fest500.at) sowie in den sozialen Medien unter #fest500
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Ɖʕɂ ũǋǭũ ¹ũƉȀɂǤ řũɂ ũɊɮũǚǚʑǭƪ ʣȀǭ ǋɊņǄȅƉũǭ ęʑɊ ż ʑǭř Ɖʕɂ ũǋǭũ §ƉƉǭʑǭƪ řũɂ ũɂɊɮũǭ ùũǋǄũɊɮʑƉũ Ɖʕɂ Kɂęʑũǭȥ
8$"

ĠŃƽ×ĊƠĠ×Ơƽ ɐ×ƠÄ×Ń įŗŃŃ×ŃƉ ^ĠŃÄ
ÄĠ× ĠŃ NƧƽ×ƠƠ×ĠªĘ ×ƠƠ×ĠªĘƽƔ
sĠƠ ƧĠŃÄ ŃŐªĘ ǑóŃĘĺ×óĘĠĊ×ƠƉ
.Ń Ä×Ơ (ƠĊ× ƠǑªĘƽ ×Ƨ ɎĠ×ı (×ĠŃĝ
Ċ×óǗĘı ǑŃÄ ǑªĘ @ǑƽƉ ^ªĘÄ× ĠƧƽ¾
ɐ×ŃŃ ÄĠ× ŃĊƧƽ× ǑŃƧ×Ơ [ƽĊ××Ơ
ɐ×ƠÄ×ŃƉ
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ıƧ ^ƽ×ĠƠ×Ơ ƧĠŃÄ ^Ġ× ĠŃ bĠƠŐı ɎŗııĠĊ
ǑŃ×įŃŃƽƉ sĠ× ı×ƽ ×Ƨ ƧĠªĘ Äĝ
ĺĠƽ¾ ƧĠªĘ×Ơ ŃĠªĘƽ Ä×Ơ sǑŃƧªĘĝĠĝ
ƧªĘŐó Ä×Ơ Ġŗɝ×Ƨ× ɝǑ Ƨ×ĠŃƔ
,×ƠĺŃŃ *ı×ƽƽı×Ơº Ƨ ɐƠ ×ĠŃ×
^žŃŃǑŃĊ ƧĠªĘ×ƠıĠªĘ¾ ǑªĘ ×Ġ ĺĠƠƉ
s×ŃŃ ĺŃ ɎŐŃ Ǒč×Ń įŐĺĺƽ¾ ĠƧƽ
ĺŃ ŃƽǗƠıĠªĘ ×ĠŃ (Ơ×ĺÄįŗƠž×ƠƉ
×Ơ ÄƧ įŃŃ ǑªĘ ɝǑĺ ^×Ċ×Ń
ɐ×ƠÄ×ŃƉ @Ń ŃĠĺĺƽ W×ƠƧŐŃ×Ń
ǑŃÄ ^ĠƽǑƽĠŐŃ×Ń óƠĠƧªĘ×Ơ ǑŃÄ ǑŃĝ
ɎŐƠ×ĠŃĊ×ŃŐĺĺ×Ń×Ơ ɐĘƠ¾ įŃŃ
ɎĠ×ıı×ĠªĘƽ ı×ĠªĘƽ×Ơ ĠŃƧžĠƠĠ×Ơ×ŃƉ
BªĘƽ×Ġı ĠƧƽº .ªĘ ĺǑƧƧ ×ƠƧƽ bĠƠŐı
ı×ƠŃ×ŃƉ
.ŃŃƧƠǑªį ɐƠ óƧƽ ɝɐ×Ġ 8ĘƠ×
ŐĘŃ× ĠƧªĘŐó¾ Ä×Ơ BǑŃƽĠǑƧ Ęƽ
óǗŃó bĠƠŐı×Ơ ıƧ :ŃÄĠÄƽ×Ń Ċ×ĝ
ĺ×ıÄ×ƽ¾ Ċ×ɐŐƠÄ×Ń ƧĠŃÄ ×Ƨ ^Ġ× é
ŐĘŃ× bƠŃƧžƠ×Ńɝ Ǘ×Ơ *ƠǗŃÄ×
ǑŃÄ ɐ×Ơ ÄĠ× (Ä×Ń Ċ×ɝŐĊ×Ń ĘƽƉ
.Ƨƽ ÄƧ WƠŐª×Ä×Ơ× ɝ×ĠƽĊ×ĺčƔ
Ƨ ĠƧƽ ÄƠĠŃĊ×ŃÄ ŃŐƽɐ×ŃÄĠĊ¾ ÄƧ ɝǑ
Ǘ×ƠÄ×Ńį×ŃƉ .ªĘ ɐĠıı ĭ×ƽɝƽ ŃĠªĘƽ ıĝ
ƽ×ƠƧįıǑĊ Ƨ×ĠŃ¾ ÄƧ ƧĠŃÄ ıı×Ƨ Ƨ×ĘƠ
×ƠóĘƠ×Ń× ĠƧªĘŗó× ĠŃ Ä×Ơ Ġĝ
ƧªĘŐóƧįŐŃĊƠ×ĊƽĠŐŃƉ ×Ơ ĠªĘ Ƨ×Ę×
Ä×Ń ×ÄƠó¾ ÄƧƧ ĺŃ Ä ×ƽɐƧ Ńĝ
Ä×ƠƽƉ
sĠ× įŗŃŃƽ× ×ĠŃ× [×óŐƠĺ ×Ġ Ä×Ơ
×Ƨƽ×ııǑŃĊ ɎŐŃ ĠƧªĘŗó×Ń ǑƧƧ×ĝ
Ę×ŃƔ
8×Ä×Ơ ĠƧªĘŐó Ęƽ ÄĠ× ǑóĊ×¾ ÄƠ×Ġ
BªĘóŐıĊ×Ơ ɝǑ ×Ń×ŃŃ×ŃƉ Ƨ ɐĠƠÄ
ĺŃªĘĺı Ǘ×Ơ Ä×Ń ,Ǒó×Ń Ċ×ĝ
ɐŐƠó×ŃƉ .ªĘ óĠŃÄ×¾ ÄĠ×Ƨ× ĠŃƽƠŃƧžĝ
Ơ×Ńƽ×Ń .Ńƽ×ƠɎ×ŃƽĠŐŃ×Ń ƧĠŃÄ ĺǗĘĝ
Ƨĺ¾ ǑªĘ óǗƠ ÄĠ× ×ƽƠŐóó×Ń×Ń Ɏ×Ơĝ
ı×ƽɝ×ŃÄƉ ĠŃ bĠƠŐı×Ơ (ƠŃɝĠƧįŃ×Ơ
Ęƽ ĺĠƠ Ċ×ƧĊƽº <×ƽɝƽıĠªĘ įŃŃ ĺŃ
Ġĺĺ×Ơ Ɏ×ƠĺǑƽ×Ń¾ ÄƧƧ ĠŃ ÄĠ×Ƨ×ĺ
ĺ×ŃƧªĘıĠªĘ×Ń ŃƽƧªĘ×ĠÄ×Ń Ġĺĺ×Ơ
Ä×Ơ ,×ĠıĠĊ× *×ĠƧƽ ɐĠƠįƽƉ ×Ơ ×Ġĺ
Ơ×Ġƽ×Ń ÄƠóƧƽ ĠĘĺ ŃĠªĘƽ ɝǑƧªĘǑĝ
×Ń¾ ƧŐŃƧƽ ɐĠƠƧƽ ĊŃɝ ƧªĘɐǑĺĺ×ıĠĊƉ
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WžƧƽ (ƠŃɝĠƧįǑƧ Ɏ×ƠƧǑªĘƽ¾ [×ĝ
óŐƠĺ×Ń ɎŐƠŃɝǑƽƠ×Ġ×Ń ǑŃÄ óŐƠĝ
Ä×Ơƽ Ċ×ƠÄ× ǑªĘ ĠƧªĘŗó× ɝǑ
qŐƠƧªĘıĊ×Ń ǑóƉ sŐ ɐǗŃƧªĘ×Ń
^Ġ× ƧĠªĘ [×óŐƠĺ×Ń Ä×Ơ :ĠƠªĘ×Ɣ
 Ęıƽ× ĠªĘ ĺĠªĘ ɝǑƠǗªį ĺĠƽ Ä×Ń
ĊƠŐč×Ń [×óŐƠĺɎŐƠƧªĘıĊ×ŃƉ ×Ơ
[×óŐƠĺƽŐƠ ƧªĘı×ªĘƽĘĠŃ ɐƠ 8×ƧǑƧƉ
Ƨ ɎŃĊ×ıĠǑĺ ɝǑ ı××Ń¾ ×Ä×Ǒĝ
ƽ×ƽ óǗƠ ĭ×Ä×Ńº s×Ċ ǑƧ Ä×Ơ :Őĺĝ
óŐƠƽɝŐŃ×Ɖ
Ƨ ×Ä×Ǒƽ×ƽ įŐŃįƠ×ƽ ɐƧƔ
ƧƧ ĺŃ ÄƧ q×Ơ×ĠŃƧÄ×Ńį×Ń ĝ
ı×Ċƽº s×Ơ Ċ×ĘŗƠƽ ɝǑ ǑŃƧ¾ ǑŃÄ ɐ×Ơ
ŃĠªĘƽƔ ƧƧ ĺŃ ƧĠªĘ ÄŐƠƽ ǑóĘıƽ¾
ɐŐ ÄĠ× gĺƧªĘıĊžıƽɝ× Ä×Ơ Ę×ǑƽĠĝ
Ċ×Ń @×ŃƧªĘ×Ń ƧĠŃÄ¾ ɐŐ ÄĠ× 8ǑĊ×ŃÄ

ĠƧƽƉ BǑƠ ɝǑ ×ƠɐƠƽ×Ń¾ ÄƧƧ ĠƠĊ×ŃÄĝ
ɐ×Ơ ɝǑ ǑŃƧ įŐĺĺƽ¾ ÄĠ×Ƨ× }×Ġƽ×Ń
ƧĠŃÄ ×ŃÄĊǗıƽĠĊ ɎŐƠ×ĠƉ gŃĊ×ŃĠ×Ơƽ×Ơ¾
Ǒóĺ×ƠįƧĺ×Ơ ĠŃ ×ĠŃ× ĺŐÄ×ƠŃ×
*×Ƨ×ııƧªĘóƽ ĘĠŃ×ĠŃ ɝǑ Ơ×Ä×Ń¾ ÄƧ
ɐƠ× ×ƧƉ
ıƧ ĠŃŃ×ƠįƽĘŐıĠƧªĘ×Ơ <ªįĺǑƧĝ
ƽ×Ƨƽ Ċ×ıƽ×Ń ĘǑóĠĊ ÄĠ× (ƠĊ×Ń
ŃªĘ }ŗıĠƽ ǑŃÄ WƠĠ×Ƨƽ×Ơɐ×ĠĘ×
óǗƠ (ƠǑ×ŃƉ sĠ× Ƨƽ×Ę×Ń ^Ġ× ɝǑ
×ĠÄ×Ń WǑŃįƽ×ŃƔ
.ªĘ ĠŃ óƠŐĘ¾ ÄƧƧ ÄƧ ĠįŐŃƽ Ä×Ơ
(ƠǑ×Ń ĭ×ƽɝƽ ĘŐóó×ŃƽıĠªĘ ŐƠÄ×ŃƽıĠªĘ
×ƧžƠŐªĘ×Ń ɐĠƠÄ ƁÄ×Ơ WžƧƽ ıƧƧƽ
ɎŐŃ ×ĠŃ×Ơ :ŐĺĺĠƧƧĠŐŃ ÄĠ× [Őıı×
ɎŐŃ ĠįŐŃĠŃŃ×Ń ĠŃ Ä×Ơ óƠǗĘ×Ń
:ĠƠªĘ× žƠǗó×Ńƭ ŃĺƉƄƉ Ƨ ɐƠ× ×ĠŃ

V , W

ɐǑŃÄ×ƠƠ×Ơ ɐĠªĘƽĠĊ×Ơ ^ªĘƠĠƽƽƉ
×Ơ }ŗıĠƽ ĠƧƽ ɎŐŃ Ǒč×Ń ×ƽƠªĘĝ
ƽ×ƽ ×ĠŃ ĠÄĠŐƽĠƧªĘ×Ơ q×ƠɝĠªĘƽƉ ×Ơ
ɎŐŃ ĠŃŃ×Ń ×ƽƠªĘƽ×ƽ ĠƧƽ ×Ƨ ×ĠŃ×
q×ƠƠǗªįƽĘ×Ġƽ Ǒĺ Ä×Ƨ ɎŃĊ×ıĠǑĺƧ
ɐĠıı×Ń é ɐ×ŃŃ ×Ƨ ǑƧ ×ĠŃ×Ơ Ċ×ĠƧƽıĠĝ
ªĘ×Ń YǑ×ıı× Ę×ƠǑƧ Ċ×ı×ƽ ɐĠƠÄƉ
.ªĘ ĺŗªĘƽ× ÄƧ @×ĠŃ× ƽǑŃ¾ ÄƧƧ ×Ƨ
óǗƠ ɎĠ×ı× ĭǑŃĊ× @×ŃƧªĘ×Ń ɐĠ×Ä×Ơ
×ĠŃ× óƧɝĠŃĠ×Ơ×ŃÄ× <××ŃƧóŐƠĺ
ɐĠƠÄƉ
.ĺ ıǑó×ŃÄ×Ń ŗƧƽ×ƠƠ×ĠªĘĠƧªĘ×Ń
sĘıįĺžó ÄŐĺĠŃĠ×Ơƽ ×ĠŃ× ×ĝ
ƽƽ× Ǘ×Ơ (ıǗªĘƽıĠŃĊ× ǑŃÄ .Ńƽ×ĝ
ĊƠƽĠŐŃƉ WžƧƽ (ƠŃɝĠƧįǑƧ ƧĠ×Ęƽ
*Ơ×Ńɝ×Ń Ä×Ơ ǑóŃĘĺ× ɎŐŃ
(ıǗªĘƽıĠŃĊ×Ń¾ ɐ×ŃŃ ÄĠ×Ƨ× ŃĠªĘƽ

µɂũǤǋũɂũ ęʑƉ ¹ęɮǄęʑɊȜǚęɮʲŖ KũɊɮ
ʲʑ ƙʷʷ uęǄɂũǭ ¹ũƉȀɂǤęɮǋȀǭ
Kũǋũɂȥ +ǋũ ũʣęǭƪũǚǋɊņǄũǭ }ǋɂņǄũǭ ĵũɊȜǋũǚũǭ ęǤ ÉęǤɊɮęƪ
řũǭ ƪũɊęǤɮũǭ ũɂũǋņǄ ʲʤǋɊņǄũǭ ¹ęɮǄęʑɊ ʑǭř ʑɂƪɮǄũęɮũɂȥ
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9r³Ò FĘŃ× Ä×Ń sĠ×Ń×Ơ ǗƠĊ×Ơĝ
ĺ×ĠƧƽ×Ơ Ċ×Ęƽ ĊƠǑŃÄƧƽɝıĠªĘ ×ĠŃĺı
ĊƠ ŃĠªĘƽƧƉ }ǑĺĠŃÄ×Ƨƽ ŃĠªĘƽ Ǒó
ƙƧ×ĠŃ×ĺƚ [ƽĘǑƧžıƽɝƉ Ę×Ơ Ęƽ
×Ƨ Ƨ×Ġƽ×ŃƧ Ä×Ơ <×ĠƽǑŃĊ Ä×Ơ ×ɎŃĊ×ıĠĝ
ƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń ĺĠƽ @ĠªĘ×ı ,Ǒžı
ǑªĘ ƧªĘŐŃ ɎŐƠ ıŃĊ×Ơ×Ơ }×Ġƽ ×ĠŃ
*×ƧžƠªĘ Ǘ×Ơ ÄƧ [×óŐƠĺƽĠŐŃƧĝ
ó×Ƨƽ Ċ×Ċ××ŃƉ gŃÄº 8¾ ÄƧ (×Ƨƽ óĠŃĝ
Ä×ƽ ƽƽƧªĘıĠªĘ ƧƽƽƽƉ Ń ÄĠ×Ƨ×ĺ
^ĺƧƽĊ ɎŐŃ ɝɐŗıó ĠƧ ǋǋ gĘƠ é
ǑŃÄ ××Ń Ǒó Ä×ĺ ƁɝǑóııĠĊ Ċ×ƠÄ×
įǑƠɝ óƠ×Ġ×ŃƄ sĠ×Ń×Ơ [ƽĘǑƧžıƽɝƉ
Ġ× ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń ƽƠ×ĝ
ƽ×Ń ÄĺĠƽ ×ƠƧƽĺıƧ Ƨ×Ġƽ ıŃĊ×Ơ }×Ġƽ
ĺĠƽ ×ĠŃ×Ơ *ƠŐčɎ×ƠŃƧƽıƽǑŃĊ ĠŃ ÄĠ×
Nóó×ŃƽıĠªĘį×ĠƽƉ ×Ơ *ƠǑŃÄ Ä×Ơ įĝ
ƽĠɎĠƽƽº qŐƠ ýɡɡ 8ĘƠ×Ń Ęƽ Ä×Ơ
@ŗŃªĘ <ǑƽĘ×Ơ Ƨ×ĠŃ× bĘ×Ƨ×Ń ɝǑ [×ĝ
óŐƠĺ×Ń Ä×Ơ įƽĘŐıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×
Ɏ×Ơŗóó×ŃƽıĠªĘƽ¾ ÄĠ× ı×ƽɝƽıĠªĘ ɝǑƠ
ɝɐ×Ġƽ×Ń ĊƠŐč×Ń :ĠƠªĘ×ŃƧžıƽǑŃĊ
ŃªĘ Ä×Ơ bƠ×ŃŃǑŃĊ Ä×Ơ FƧƽįĠƠªĘ×
şɡýą Ċ×óǗĘƠƽ ĘƽƉ
×ƧžĠ×ıƽ ɐĠƠÄ ĺ ^ĺƧƽĊ ÄƧ
Ċ×Ƨĺƽ× Ơ×ı ĠƧ ɝǑĺ [ĠŃĊ ɎŐƠ
Ä×ĺ ǑƠĊƽĘ×ƽ×Ơ¾ ǑªĘ Ä×Ơ [ƽĝ
ĘǑƧžƠį ǑŃÄ ƧŐĊƠ Ä×Ơ [ƽĘǑƧĝ
į×ıı×ƠƉ ×ƧžĠ×ıƽ Ġĺ ɐĘƠƧƽ×Ń ^ĠŃŃ
Ä×Ƨ sŐƠƽ×Ƨº (ǗƠ :ĠŃÄ×Ơ ɐĠƠÄ ÄĠ×
×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ× 8ǑĊ×ŃÄ şņ ^žĠ×ıƧƽƽĠŐĝ
Ń×Ń ɎŐƠ×Ơ×Ġƽ×Ń é ɎŐĺ :ı×ƽƽ×ƠƽǑƠĺ
ĠƧ ɝǑĺ ^ž××ÄÄƽĠŃĊƉ .ŃƧĊ×Ƨĺƽ
ƧĠŃÄ Ń ÄĠ×Ƨ×ĺ BªĘĺĠƽƽĊ ǑŃÄ
×ŃÄ ãɡ ªƽƧ ĺĠƽ ĠƧ ɝǑ şɡɡɡ b×Ġıĝ
Ń×Ęĺ×ƠŃ ɎŐƠĊ×Ƨ×Ę×ŃƉ
Ƨ ŃĊ×Őƽ ƧŐıı ŃĠ×Ä×ƠƧªĘɐ×ıĝ
ıĠĊ óǗƠ ıı× sĠ×Ń×Ơ Ƨ×ĠŃƉ ĠŃ *Őƽƽ×Ƨĝ
ÄĠ×ŃƧƽ ŐÄ×Ơ ×ĠŃ× ŃÄªĘƽ ĠƧƽ ŃĠªĘƽ
ɎŐƠĊ×Ƨ×Ę×Ń¾ ÄĠ× q×ƠŃƧƽıƽǑŃĊ ×Ńĝ
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Ä×ƽ ×Ơ ĺĠƽ ×ĠŃ×ĺ ƧªĘıǑƧƧĝ
Ƨ×Ċ×ŃƉ Ǒó Ä×Ơ (×ƧƽǗĘŃ× ɐ×ƠÄ×Ń
Ä×Ń bĘ×ĺ×Ń×Ơ×ĠªĘ×Ń ×ɐĘƠǑŃĊ
Ä×Ơ ^ªĘŗžóǑŃĊ ƁşǋƉǂɡéşą gĘƠƄ¾ *×ĝ
Ơ×ªĘƽĠĊį×Ġƽ ƁşąƉǂɡéşƳƉǂɡƄ ǑŃÄ (ƠĠ×ĝ
Ä×Ń ƁşƳƉýɡéşãƉǂɡƄ ×ĠĊ×Ń× ıŗªį× Ċ×ĝ
ɐĠÄĺ×ƽƉ BªĘ ×ĠŃ×Ơ ĺĠƽ ^žŃŃǑŃĊ
ɝǑ ×ƠɐƠƽ×ŃÄ×Ń ƙ@ŐÄ×ŃƧªĘǑº
:ı×ĠÄǑŃĊ óǗƠ Ä×Ń *Őƽƽ×ƧÄĠ×ŃƧƽƚ
ƁşãƉýýƄ óǗĘƠƽ  şņƉǂɡ gĘƠ Ä×Ơ
^ªĘǑƧžĠ×ı×Ơ ǑŃÄ [×ĊĠƧƧ×ǑƠ :Ơı
@ƠįŐɎĠªƧ ÄŃŃ ÄǑƠªĘ ÄƧ ĺǑƧĠįĝ
ıĠƧªĘ× ×ŃÄžƠŐĊƠĺĺƉ
µɂġɊǋřũǭɮŗ }ęɂřǋǭęǚ ĵũǋ KũɊɮęǘɮ
ĠŃ ĊƠŐč×Ơ¾ Ơ×Ä×ŃıƧƽĠĊ×Ơ ŐóóĠɝĠ×ıĝ
ı×Ơ (×Ƨƽįƽ ĠƧƽ ŃƽǗƠıĠªĘ ŃĊ×ƧĠªĘƽƧ
Ä×Ƨ ýɡɡƉ *×ǑƠƽƧƽĊƧ Ä×Ơ ×ɎŃĊ×ıĠĝ
ƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń ǑªĘ ɎŐƠĊ×Ƨ×Ę×ŃƉ
Ġ×Ƨ×Ơ ×ƠóŐıĊƽ ĺ ǋąƉ FįƽŐ×Ơ¾ Ċ×ĝ
ŃǑ ×ĠŃ× sŐªĘ× ɎŐƠ Ä×ĺ [×óŐƠĺĝ
ƽĠŐŃƧƽĊ¾ Ġĺ *ŐıÄ×Ń×Ń ^ı Ä×Ƨ
sĠ×Ń×Ơ @ǑƧĠįɎ×Ơ×ĠŃƧƉ ǑŃÄ×ƧžƠĝ
ƧĠÄ×Ńƽ ı×ɒŃÄ×Ơ qŃ Ä×Ơ ×ıı×Ń
ǑŃÄ :ƠÄĠŃı ĘƠĠƧƽŐžĘ ^ªĘŗŃĝ
ŐƠŃ ɐ×ƠÄ×Ń *ƠǑčɐŐƠƽ× ƧžƠ×ªĘ×Ń¾
ÄĠ× (×ƧƽƠ×Ä× Ęıƽ *×ŐƠĊĝǗªĘŃ×Ơĝ
WƠ×ĠƧƽƠĊ×ƠĠŃ ^Ġɔıı× <×ɐĠƽƧªĘƠŐóóƉ
ƧƧ Ä×Ơ ^žĠƽɝ×ŃɎ×ƠƽƠ×ƽ×Ơ Ä×Ƨ ĊƠŐĝ
č×Ń įƽĘŐıĠƧªĘ×Ń ƠǑÄ×ƠƧ ǑƧ ÄĠ×ĝ
Ƨ×ĺ ŃıƧƧ ƧžƠĠªĘƽ¾ ĠƧƽ ɎŐƠ Ä×ĺ
,ĠŃƽ×ƠĊƠǑŃÄ Ä×Ơ Ƨ×Ġƽ 8ĘƠɝ×ĘŃƽ×Ń
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Steirer Glettler muss „Tirol lernen“

Wieder Wirbel vor dem
Ulrichsbergtreffen

Einsatz für Notleidende
In der Kirche müsse ein
„Fingerspitzengefühl und
eine Courage“ für jene zu
finden sein, die „an den
Rand gedrängt werden“.
Man habe den Auftrag,
sich um die Notleidenden
unserer Zeit zu kümmern.
Glettler plädierte auch für
den Dialog mit allen nicht
christlichen
Religionen.
Das Amt des Bischofs sieht
er durch die fast zwei Jahre dauernde Sedisvakanz
„nicht beschädigt“. Eine

Der
designierte
Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler

Der Kärntner Landtagsabgeordnete Martin Rutter soll beim Ulrichsbergtreffen am Sonntag als
Hauptredner auftreten. Das hat
dem Mandatar, der immer wieder mit Verschwörungstheorien
auffällt, Ärger mit seiner Partei,
dem Team Kärnten — ehemals
Team Stronach — eingebracht.
Parteichef Gerhard Köfer will
heute ein möglicherweise letztes, klärendes Gespräch führen.

Grüne beantragen eine
Sondersitzung zu Bildung

„gewisse Frustration“ sei
aber da, meinte der bisherige Bischofsvikar der Diözese Graz-Seckau. Er komme nach Tirol als Lernender und mit einem „gewissen
Migrationshintergrund“, meinte der Steirer
lächelnd. Er müsse die
„Bräuche, die Kultur und
vor allem die Geschichten
und das Leben der Menschen hier lernen“.

Für Frauen-Diakonat
Im
APA-Interview
trat
Glettler für die Zulassung
von Frauen zum Diakonat
ein. Auch dass Frauen irgendwann einmal Priester
werden dürfen, sei „so uto-

Derscheevangelisch-lutheriBischof Michael Fortschritt durch

Bünker zieht am Höhepunkt des Reformationsjahres Bilanz: „Was es auf
jeden Fall bewirkt hat, ist
ein stärkeres Bewusstsein
für die Evangelischen im
Land“, resümierte er im
APA-Interview. Mit einem
großen Fest auf dem Rathausplatz in Wien am 30.
September und dem großen
Reformationsempfang im Wiener Musikverein am 24. Oktober steuern die Feierlichkeiten

Foto: APA/Gruber

Innsbrucker Neo-Bischof tritt für Zulassung von Frauen zum Diakonat ein
Der
designierte
Innsbrucker Diözesanbischof
Hermann Glettler hat sich
gestern nach seiner Ernennung durch den Papst in
Innsbruck vorgestellt. Dabei warb er für „Pluralität
in unserer katholischen
Kirche“ und bekannte: „Ich
muss Tirol lernen.“
Sein Wunsch sei, dass die
Kirche „bewusster die geschenkte Vielfalt wahrnimmt und zu schätzen
weiß“. „Ich will nicht einer
Ortskirche vorstehen, die
nur um sich selbst besorgt
ist und um innerkirchliche
Themen kreist“, sagte der
Steirer. Darum wolle der
52-Jährige auch jene grüßen, die „die Kirche verlassen haben und vielleicht
nicht verstehen, warum um
einen Bischof ein solches
Aufsehen gemacht wird“.
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Reformationsjahr
ihrem Höhepunkt zu. Aber
auch schon bisher ist beinahe Bahnbrechendes passiert, etwa trafen sich die
römisch-katholischen Bischöfe im Rahmen ihrer
Vollversammlung mit den
Kirchenleitungen der Protestanten und feierten gemeinsam einen Gottesdienst. „Das ist schon etwas Außergewöhnliches“,

pisch nicht“, es brauche
zunächst
aber
andere
Schritte. „Offen“ sei er
auch in der Debatte über
die Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene. Und der Zölibat habe
„sehr wohl eine Bedeutung“, er müsse aber auch
nicht in alle Ewigkeit festgeschrieben sein.

Bischofsweihe im Advent
Die Bischofsweihe wird
am 2. Dezember um 12
Uhr im Innsbrucker Dom
mit Erzbischof Franz Lackner stattfinden. Die Bischöfe Wilhelm Krautwaschl
und Manfred Scheuer werden konsekrieren.
sagt Bünker dazu, „das
hat man sich vor vier
oder fünf Jahren so nicht
erwarten können.“ Das
erste Reformationsjubiläum im ökumenischen
Zeitalter sei auch ökumenisch begangen worden.
Lange habe es geheißen,
eine Spaltung könne man
keinesfalls feiern. „Man
kann sich allgemein freuen, wenn sich eine Kirche
oder
Religionsgemeinschaft überhaupt reformiert“, hält der evangelische Bischof dagegen.
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Die Grünen nützen ihre Option
einer Sondersitzung des Nationalrats noch vor der Wahl und
beantragen eine entsprechende
außertourliche Tagung zum Thema Bildung. Ziel sei laut Klubobmann Albert Steinhauser, mittels eines Dringlichen Antrags
eine Länderprüfung durch die
OECD zu initiieren. Die dabei
entstehenden Vorschläge sollten
dann verbindlich umgesetzt werden. Ein entsprechendes Commitment möglichst aller Parteien
wünscht er sich von der Sondersitzung, die vermutlich kommende Woche in Szene geht.

Erster Grüner Bezirkschef
Blimlinger geht

Wiens erster Grüner „Bezirkskaiser“, Thomas Blimlinger (l.),
dankt ab. „Ich denke, dass es
Zeit ist für einen Generationenwechsel und werde mein Amt
mit Ende November niederlegen“, erklärte gestern der Neubauer Bezirksvorsteher. Nachfolger wird Markus Reiter (r.), Geschäftsführer der Sozialeinrichtung „neunerhaus“. Mit parteiinternen Querelen habe sein Rückzug nichts zu tun, versicherte
der studierte Volkswirt und ExTrafikant, der seit 2001 dem 7.
Bezirk vorstand. Foto: APA/Pernegger
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500 Jahre Reformation: Fest in Wien mit Nobelpreisträgerin
Utl.: Bischof Bünker erwartet mehrere tausend Besucher auf dem Rathausplatz - Bürgerrechtlerin Gbowee und
palästinensische Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser erwartet
Wien (APA) Mit einem Fest am kommenden Samstag auf dem Wiener Rathausplatz feiern die evangelischen Kirchen in Österreich
die Veröffentlichung von Martin Luthers Thesen vor 500 Jahren. Die Veranstalter rechnen dabei mit mehreren tausend
Menschen. Zu den insgesamt 60 Programmpunkten zählen die Auftritte der liberianischen Friedensnobelpreisträgerin
Leymah Gbowee sowie ein von Kindern gebautes "Reformobil".
"Ein großes, aber nicht protziges Fest" erwartet sich der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker, der am
Donnerstag in einer Pressekonferenz einen Ausblick auf die Feier gab. "Reformation bewegt" lautet dessen Motto - und
das "nicht nur im Jahr 1517, sondern auch heute", ergänzte er. Stolz ist Bünker auch darauf, dass das Reformationsfest
als "Green Event" zertiÞziert worden war, also als besonders umweltfreundlich.
Von 12 bis 22 Uhr wird auf dem Rathausplatz gefeiert. Neben NobelpreistrŠgerin Gwobee Þnden sich dabei auch
weitere engagierte Persönlichkeiten ein, die laut Bünker "Mutmacherinnen und Mutmacher" sein sollen: Etwa die
palästinensische Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser und Thomas Korbun, Vorstandsvorsitzender der humanitären
Organisation "SOS Mediterranee" in Deutschland, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet.
Eine "Zeitmaschine" ist laut Bünker das "Reformobil". Konstruiert haben es Kinder und Jugendliche aus evangelischen
Bildungseinrichtungen. Man kann damit - natürlich nur virtuell - sowohl in die Zeit der Reformation als auch in die
Zukunft reisen, um sich etwa Gedanken über Themen wie Klimaschutz zu machen. Evangelisch sein heißt für den
Bischof nach wie vor, die Welt zu verändern "und sie nicht so zu lassen, wie sie ist".
Dementsprechend erheben die evangelischen Kirchen auch politische Forderungen. Martin Schenk, stellvertretender
Direktor der Diakonie …sterreich, verwies auf Menschen, die oft nicht gehšrt wŸrden. So Þnde die Debatte Ÿber die
Mindestsicherung seit nunmehr zwei Jahren ohne die Betroffenen statt. Eine Erhöhung des Beitrags zur
Entwicklungszusammenarbeit sowie die Errichtung humanitärer Korridore verlangte Superintendentialkuratorin Gisela
Malekpour.
Ein Bekenntnis der neuen Regierung zum Umweltschutz forderte wiederum Kirchenrätin Andrea Sölkner - und verwies
auf die Vorbildwirkung der evangelischen Kirchen in diesem Bereich. Aber auch das Feiern selbst soll nicht zu kurz
kommen, glaubt man Bischof Bünker. Martin Luther, so spekulierte er, würde beim Fest auf dem Rathausplatz wohl zu
allererst ein Bier trinken, um dann mit seiner Familie die Programmpunkte zu besuchen.
(S E R V I C E - Die Programmpunkte des Reformationsfests im Internet: www.fest500.at )

(Schluss) cts/mk
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Feiern und Mutmachen
Der Wiener Rathausplatz ist am Samstag, 30. September, der Schauplatz des größten ÖsterreichEvent zum Reformationsjubiläum. Die drei evangelischen Kirchen des Landes laden unter dem Motto
"Reformation bewegt" ein. Von 12 bis 22 Uhr gibt es ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen,
über 60 Acts werden auf drei Bühnen geboten. Schwerpunkt auf der Hauptbühne sind den Themen
"Bewahrung der Schöpfung","Gerechtigkeit" und "Frieden" gewidmet, die von internationalen
"Mutmacher(inne)n" angesprochen werden - u. a. der liberianischen Friedensnobelpreisträgerin
Leymah Gbowee, der palästinensischen Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser, des Vorsitzenden
von SOS Mediterranée Deutschland, Thomas Korbun, oder des EU-Abgeordneten und Initiators der
European Christian Convention, Sven Giegold. Der Rathauspark ist auf mehreren Stationen für Spiel
und Spaß gerüstet. Kabarett -wie etwa die Grazer Oliver Hochkofler und Imo Trojan mit ihrem
erfolgreichen "Luther 2.0 hoch 17" -, Lesungen, Theater, Musical-und Chordarbietungen gibt es auf
der zweiten Bühne im Rathauspark und im Rathauskeller. Auf der Hauptbühne leitet am Nachmittag
der deutsche Kinderliedermacher Reinhard Horn einen großen Kinderchor. Ab 19.30 Uhr führt der
Schauspieler Karl Markovics durchs Abendprogramm. Auf dem Rathausplatz gibt es auch das von
Schüler(inne)n gestaltete "Reformobil", eine "Zeitmaschine zu Nachhaltigkeit und Ökologie. (Infos:
www.fest500.at)
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„

Wörter wie Lockvogel,
auf Sand bauen, Dickkopf, plappern, Gewissensbisse, Machtwort,
selbst Beruf sind Luther’scher Prägung.

“
Inneres der mennonitischen Kirche in Friedrichstadt (li.).
„Wo der Geist des
Herrn ist, ist Freiheit“: Aufschrift
im Gotteshaus der
Remonstranten
(re.).

| Von Ursula Baatz

A

us Luthers Stube auf der Wartburg blickt man auf einen weiten Horizont. Grüne Baumwipfel fast bis zum Horizont, eine
offene Landschaft. Hier übersetzte der „Junker Jörg“ 1521 in knapp sechs
Wochen das Neue Testament ins Deutsche.
Die Worte und Metaphern, die er dafür fand,
sind selbstverständlicher Bestandteil heutiger Sprache: unter anderem Lockvogel,
auf Sand bauen, Dickkopf, plappern, Gewissensbisse, Machtwort, selbst Beruf sind
Luther’scher Prägung. Trotz eindrucksvollem Ausblick war die Stube mit dem
großen Kachelofen eine Art Schutzhaft.
Nach seinem Auftritt vor dem Reichstag zu
Worms im April, auf dem er als vogelfrei erklärt wurde, hatte ihn sein Landesherr Kurfürst Friedrich der Weise pro forma gekidnappt und auf der Wartburg bis zum März
1522 festgesetzt.
Den nachgebauten Wagen – ohne Federung! – kann man hier beim Eintritt in die
große Luther-Ausstellung bewundern. In
gut abgedunkelten Glaskästen liegen die
Dokumente, die Luther zur historischen
Symbolgestalt werden ließen: seine Thesen,
die sich durch Buchdruck – zur Freude der
Drucker – rasch verbreiteten (der Anschlag
an der Schlosskirche zu Wittenberg ist wohl
Legende), die Bulle mit der Androhung des
Banns; dann aber auch Dokumente der Verhandlung zwischen den einzelnen Gruppen
der Reformatoren, ebenso Artefakte, die Luthers Erbe in Deutschland bis in die Gegenwart dokumentieren.
Dass Luther überlebte und zu einem der
historisch einflussreichsten Intellektuellen
wurde, lag auch an den ökonomischen Erwägungen seines Landesherren, der im
Doktor Luther eine wichtige Attraktion für
seine eben gegründete Universität in Wittenberg sah. Sonst hätte Luther wohl dasselbe
Schicksal wie Ján Hus, John Wyclif und viele
andere erlitten, die vor ihm für eine Emanzipation der Gläubigen eingetreten waren.

Landesherr als Hüter des jeweiligen Glaubens
Luther als deutsche Symbolfigur: Dazu gehört auch sein Antisemitismus, der sich gut
mit dem Nationalsozialismus vertrug. Die
Geschichte des Protestantismus ist ambivalent, dies macht auch die Ausstellung im Berliner Gropius-Bau deutlich, in der man die
globale Ausbreitung – vorwiegend getragen
durch Pietisten – verfolgen kann. Auch wird
man hier mit der Unduldsamkeit konfrontiert, die das Zeitalter der Reformation prägt.
Die Landesherren waren die Hüter des jeweils wahren Glaubens. In den nordischen
Staaten wurde daher jede Abweichung vom
rechten lutheranischen Glauben geahndet,
ebenso in den deutschen Kleinstaaten. Hier
konnte die Wahrheit aber je nach Landesherren katholisch oder evangelisch sein. In
den österreichischen Landen waren große
Teile der Bevölkerung evangelisch geworden, mussten aber später zum Katholizis-

Dass die Reformation vor 500 Jahren erfolgreich war, hat viele Gründe.
Einiges davon kulminiert im schleswig-holsteinischen Friedrichstadt.

Vielfacher Kampf

UM FREIHEIT
mus rückkonvertieren, auswandern oder
straffällig werden.
Intolerant war man auch in der calvinistischen Republik der Vereinigten Niederlande. Hier kritisierten Theologen – als
„Remonstranten“ bezeichnet – die strikte Prädestinationslehre Calvins, konnten
sich aber bei der Dordrechter Synode 1618
nicht durchsetzen. Wichtige Vertreter der
Remonstranten wurden hingerichtet oder
ins Gefängnis gesteckt (etwa der Begründer des Völkerrechts Hugo Grotius) und ihre

religiösen Ansichten verboten. Auf der Suche nach einem möglichen Exil kam ihnen
der Ehrgeiz von Schleswig-Holsteins Fürst
Friedrich III. zu Hilfe. Der wollte als Konkurrenz zu Hamburg eine Handelsstadt begrün-

„

Friedrichstadt blieb Toleranzstadt. Das lag an
den Remonstranten, die die Freiheit des Menschen
nicht nur gegen die Prädestinationslehre betonten,
sondern auch gegen Kirchenzucht und Obrigkeit.

REFORMATIONSFEST IN WIEN

Feiern und Mutmachen
Der Wiener Rathausplatz ist am
Samstag, 30. September, der Schauplatz des größten Österreich-Event
zum Reformationsjubiläum. Die drei
evangelischen Kirchen des Landes
laden unter dem Motto „Reformation
bewegt“ ein. Von 12 bis 22 Uhr gibt
es ein vielfältiges Programm für alle
Altersgruppen, über 60 Acts werden
auf drei Bühnen geboten. Schwerpunkt auf der Hauptbühne sind den
Themen „Bewahrung der Schöpfung“, „Gerechtigkeit“ und „Frieden“ gewidmet, die von internationalen „Mutmacher(inne)n“
angesprochen werden – u. a. der liberianischen Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee, der palästinensischen Friedensaktivistin
Sumaya Farhat-Naser, des Vorsitzenden von SOS Mediterranée Deutsch-

land, Thomas Korbun, oder des EUAbgeordneten und Initiators der
European Christian Convention,
Sven Giegold. Der Rathauspark ist
auf mehreren Stationen für Spiel
und Spaß gerüstet. Kabarett – wie etwa die Grazer Oliver Hochkofler und
Imo Trojan mit ihrem erfolgreichen
„Luther 2.0 hoch 17“ –, Lesungen,
Theater, Musical- und Chordarbietungen gibt es auf der zweiten Bühne im Rathauspark und im Rathauskeller. Auf der Hauptbühne leitet am
Nachmittag der deutsche Kinderliedermacher Reinhard Horn einen
großen Kinderchor. Ab 19.30 Uhr
führt der Schauspieler Karl Markovics durchs Abendprogramm. Auf
dem Rathausplatz gibt es auch das
von Schüler(inne)n gestaltete
„Reformobil“, eine „Zeitmaschine zu
Nachhaltigkeit und Ökologie.
(Infos: www.fest500.at)
(ofri)
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Foto: BUrsula Baaz (2)

Stadt der
Toleranz

den. Um Bürger für diese Stadt zu gewinnen,
versprach er den Remonstranten Religionsfreiheit und Selbständigkeit der Verwaltung. Trotz des Widerstands seiner Mutter,
die strikt lutheranisch war, setzte der junge
Herzog das Projekt durch. 1622 standen die
ersten Häuser und Friedrichstadt wurde zu
einer Insel der Toleranz in einer religiös intoleranten Gesellschaft.
Die Remonstranten unterstützten die Ansiedlung von anderen verfolgten reformatorischen Gruppen wie den Mennoniten
und später den Quäkern. Schwieriger war
die Niederlassung von aus Spanien vertriebenen Juden wegen Drohungen von Seiten
der spanischen Krone und auch, weil sie anfangs nicht in das Ökonomie-Konzept des
Fürsten passten.

Diverse theologische Konzepte
Friedrichstadt blieb bis ins 20. Jahrhundert eine „Stadt der Toleranz“. Das lag wesentlich an den Remonstranten, die die
Freiheit des Menschen nicht nur gegen die
Prädestinationslehre betonten, sondern
auch gegen Kirchenzucht und Obrigkeit.
Frauen dürfen predigen, Kinder werden „in
die Christenheit“ getauft, mit der Option,
sich später für eine christliche Konfession zu
entscheiden. Davon gab es in Friedrichstadt
sechs – neben den Remonstranten lebten
in der Stadt Mennoniten, Quäker, Lutheraner, Katholiken und für kurze Zeit auch
die Polnischen Brüder (später Unitarier).
Die theologischen Konzepte waren höchst
divers – Kindertaufe ja oder nein, Gewaltfreiheit ja oder nein, Eide schwören ja oder
nein usw. Solche theologischen Dispute
führten zu blutigen Gemetzeln, doch in der
Stadtgeschichte von Friedrichstadt spielten
sie kaum eine Rolle. Es ging um Geld und
Status, aber nicht um Theologie. Heikel war
etwa, ob für die Armen der Stadt nur deren
religiöse Gemeinschaft oder alle Bürger zuständig waren; oder ob eine Eheschließung
wie vorgesehen vom Magistrat oder nur in
der jeweiligen Kirche erfolgen sollte, und
wer dafür bezahlt wurde. Auf dem Friedhof der Remonstranten wurden zunächst
alle begraben, doch verlangten die Remonstranten Begräbnisgebühr, weswegen die
Mennoniten später bei ihrer Kirche einen eigenen Friedhof anlegten, um keine Gebühr
zu bezahlen.
Es war das gelungene Zusammenspiel
von ökonomischen Interessen und religiöser Toleranz, das in Friedrichstadt einen
Raum für die Aushandlung eines friedlichen
Zusammenlebens der Religionen eröffnete.
Der Dreißigjährige Krieg verhinderte den
Aufstieg zur Handelsmetropole. Damals wie
heute leben rund 2500 Menschen in Friedrichstadt.
Heute ist die Mehrheit protestantisch, die
Remonstrantengemeinde zählt 185 Gläubige, die der Mennoniten 30, Katholiken gibt
es circa 120. Die „Stadt der Toleranz“ ist heute Touristenziel. Ihre Geschichte zeigt, dass
das Zusammen von religiöser Diversität und
bürgerlicher säkularer Freiheit eine Stadt
lebenswert macht.

Wiener Bezirkszeitung, 27.-28.9.2017
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DAS BESTE
PROMIS QUIZZEN

MAGAZIN & TALK

Prominente Dreier-Teams aus Österreich, Deutschland und der Schweiz kämpfen wieder um den Sieg

20.15 ORF EINS

1-08-57-634

Spiel für dein Land
Jörg Pilawa führt
zum siebenten Mal
durch die Show, die
vor zwei Jahren
zum ersten Mal
ausgestrahlt wurde
LIVE QUIZSHOW Zum siebenten Mal geht
der launige Dreiländer-Wettkampf über die
Bühne – und die große Frage lautet: Holt
Österreich den vierten Sieg en suite? Das

Trio, das die rot-weiß-roten Fahnen in
verschiedenen Rate- und Geschicklichkeitsrunden hochhalten soll:
Schlager-Oldie Peter Kraus, Moderatorin Kati Bellowitsch und ihre kabarettaffine Kollegin Verena Scheitz.

Der deutsche Dreier bringt geballte
Krimi-Power an den Start: das TatortDuo aus Münster, Jan Josef Liefers
und Axel Prahl, sowie Leonard Lansink aus der ZDF-Reihe Wilsberg. Die
Herausforderer aus der Schweiz sind
der gebürtige deutsche Fußballmoderator Marcel Reif, der Ex-Tennisprofi
Heinz Günthardt und Schauspieler
Leonardo Nigro.
Gute Quoten. Dass die Show, bei der sich
die Zuschauer via App ins Geschehen
einklinken können (Infos auf www.
spielfuerdeinland.de), wieder ordentliche Quoten holt, ist wahrscheinlich.
Bei der letzten Ausgabe im Februar
schauten 580.000 Österreicher und 4,3
■
Mio. Deutsche (via ARD) zu.

KULTUR & BÜHNE
18.55 ARTE

2-50-740

Karambolage
SKURRIL!

Tiny House –
Wohntraum XXS
NEU KLEIN, ABER OHO!
Wer sich für ein Mini-Haus
entscheidet, will Geld
sparen und flexibel sein.
Wie Nathan und Jenny, die
von einer 30 m2-Hütte mit
separatem Badezimmer
auf Hawaii träumen.

19.45 SIXX
28

MAGAZIN Humorvoller Blick
auf deutsche und französische
Alltagskultur: Was ein Eis am
Stiel mit einem Eskimo zu tun
hat. Wie es in Deutschland und
Frankreich klingt, wenn einem
ein Stück Seife aus der Hand
rutscht. Und: Amtsantrittsritual des Bundeskanzlers (u.).

22.00 ONE

4-34-69-943

SWR3 New
Pop Festival
MUSIK Moderator Thilo Jahn
besuchte die Konzerte von
Rag’n’Bone Man (u.), der
2016 mit dem hypnotischen
Human die Charts stürmte,
sowie Alice Merton (No
Roots) und traf die beiden
Newcomer zum Interview.

9-60-55-214

40 / 17
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DOKUMENTATION

17.30 Uhr, ORF 2: Peter Resetarits
präsentiert Bürgeranwalt-Fälle

20.15 Uhr, ORF III: Porträt über
Bruno Kreisky, Kanzler ’70 - ’83

11.30 ORF 2

13.45 ARTE

46-84-276

3-83-837

500 Jahre
und 1 Fest

Feine Stoffe,
ferne Länder

LIVE RELIGION Höhepunkt der
Feiern zum Reformationsjubiläum, ORF 2 überträgt den
Start des ganztägigen Festes
vom Wiener Rathausplatz. Um
12.35 Uhr steht Orientierung
Spezial ganz im Zeichen von
„500 Jahre Reformation”.
Gast: Bischof Michael Bünker.

NEU FÜNF TEILE AM STÜCK
Eine Reise durch fünf Länder
Ostasiens: über die Herstellungsgeheimnisse kostbarer
Stoffe und die außergewöhnlichen Lebensgeschichten
ihrer Schöpfer. Die Reihe
führt nach Laos, Japan, Tibet,
Indien und in die Mongolei.

17.05 ORF 2

20.15 ORF III

14-12-547

Bewusst gesund
MAGAZIN Wie gefährlich
„Schnarcher” leben, wenn
bei laut flatterndem Gaumensegel die Sauerstoffzufuhr
vermindert ist und Atemaussetzer (Schlafapnoe)
passieren. Außerdem: Richtig
Bergwandern, um Gefahren
vorzubeugen, und neue Hoffnung bei Mukoviszidose.

17.30 ORF 2

23-90-943

Bürgeranwalt
RATGEBER-REIHE Eine Mutter
muss für täglich drei Stunden
Nachmittagsbetreuung ihres
behinderten Sohnes in der
Sonderschule Stockerau viel
mehr bezahlen, als in Tulln
fällig wäre; ein BundesheerFahrlehrer und seine Probleme mit Nebenjobs; UrologenKunstfehler mit fatalen Folgen.

21.15 DMAX

6-13-03-721

Top Gear
AUTOMAGAZIN Patagonia
Special: ’14 wurde der SmallBlock-V8-Motor 60 Jahre alt.
Dieses Jubiläum feiern die
Experten mit einem Roadtrip
durch Patagonien: Jeremy
Clarkson im Porsche 928 GT,
Richard Hammond im Ford
Mustang und James May
im Lotus Esprit Biturbo.

32-70-818

Baumeister
der Republik
BRUNO KREISKY Anlässlich der
Nationalratswahl setzt ORF III
die zeit.geschichte-Reihe mit
sechs Porträts historischer
Bundeskanzler der Zweiten
Republik fort. Nach dem Film
über SPÖ-Legende Kreisky
folgen Fred Sinowatz (21.20)
und Josef Klaus (22.10).

20.15 ARTE

6-57-943

Jacques Mayol,
Dolphin Man
NEU KULTTAUCHER Die bewegende Lebensgeschichte des
französischen Rekordtauchers
Jacques Mayol (1927 - 2001),
dem Luc Besson mit seinem
1988er-Film Im Rausch der
Tiefe ein Denkmal setzte.
Mayols letzte Bestmarke:
105 m ohne Sauerstoffgerät.

21.55 ARTE

44-91-301

Cannabis
auf Rezept
NEU MEDIZINISCHE ZWECKE
Beim Umgang mit Cannabis
vollzieht sich ein erstaunlicher Wandel. Lange Zeit in
die Illegalität verbannt, wird
die Substanz in immer mehr
Ländern für medizinische
Zwecke zugelassen. Wie der
Stand der Forschung ist.

NÖ Nachrichten, 27.9.2017
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Mathias Ziegler

Dorthin sehen, wo andere nicht hinsehen
Filmemacher Karl Markovics über seine Beziehung zu Gott, den Blick auf die „kleinen Leute“
und sein nächstes Filmprojekt.
Karl Markovics (54) ist ein religiöser Mensch. Das ist spätestens seit „Superwelt“ klar (im
Film aus dem Jahr 2015 hört die Protagonistin Gott). Und das sagt der Schauspieler,
Drehbuchautor und Regisseur auch im Interview der „Wiener Zeitung“ vor dem großen
Reformationsfest am Samstag, den 30. September (12 bis 22 Uhr) auf dem Wiener
Rathausplatz mit Diskussionen, Kurzfilmen, Musik- und Kinderprogramm (www.fest500.at).
Markovics führt nämlich ab 19.30 Uhr durch das Abendprogramm.
„Wiener Zeitung“: Wann haben Sie zuletzt gebetet?
Karl Markovics: In gewisser Weise bete ich fast jeden Tag. Es
ist kein klassisches Gebet im Sinn einer rituellen Formel. Aber es
ist ein Dialog. Wenn ich sehr verzweifelt oder sehr glücklich bin,
bete ich.
Sie sind also fast jeden Tag sehr verzweifelt oder sehr glücklich?
Ja. Im Kleinen wie im Großen. Es gibt fast täglich Situationen oder Nachrichten, die mich
zum Verzweifeln oder zum Glücklichsein bringen. Manchmal teile ich das mit Menschen, die
mir sehr nahe stehen, manchmal mit Gott.
Hat die Arbeit am Film „Superwelt“ Ihre Beziehung zu Gott verändert?
Nicht wesentlich. Im Grunde ist darin alles über sie erzählt.
Was hat Sie zu dem Film inspiriert?
Das scheinbar Unmögliche. Heute in einem mitteleuropäischen Durchschnittsmilieu mit
Durchschnittsmenschen, die ein Durchschnittsleben führen, einen Film über das Absolute zu
machen – ohne Tricks, ohne Brimborium und ohne Mission.
Gibt es Pläne für einen dritten Film, bei dem Sie das Drehbuch schreiben und Regie
führen – und vielleicht auch selbst mitspielen?
Ich habe ein neues Drehbuch fertig. Sollte ich es finanziert bekommen, will ich es
nächstes Jahr verfilmen. Eine Geschichte über Leben und Tod; Schuld und Hoffnung; einen
toten Hund, einen alten Mann und einen jungen Asylwerber. Ich werde nicht mitspielen, es
gibt keine Rolle für mich. Und aus reiner Eitelkeit oder Selbstbeweisräucherung muss ich in
meinen Filmen nicht auch noch vor der Kamera stehen. Sollte ich aber zufällig einmal eine
Rolle schreiben, die nach mir schreit, dann vielleicht.
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Welche Rolle wollen Sie unbedingt noch spielen?
Jene, die ich noch nicht kenne. Die mich an die Grenzen meiner Vorstellung bringt, an
deren Ende ich wie Alice im Wunderland hinter dem eigenen Spiegelbild stehe.
Welche Rolle haben Sie zuletzt abgelehnt? Und warum?
Es sind viele. Mehr, als ich annehme. In meinem Beruf gibt es Massenware und
Einzelstücke. Mich interessieren Einzelstücke. Manche denken jetzt vielleicht: Das sagt
ausgerechnet einer, der mit „Kommissar Rex“ bekannt geworden ist. Darauf kann ich nur
sagen: Stimmt, ausgerechnet.
In „Atmen“ war die Hauptfigur ein Häftling, in „Superwelt“ eine Supermarktkassiererin,
jetzt also ein alter Mann und ein Asylwerber. Sind „kleine Leute“ spannender?
Ich stamme selbst aus einfachen Verhältnissen, kenne diese Menschen, ihre Sprache
und ihre Sprachlosigkeit, ihre Verletzungen und ihre unvermuteten Stärken. Ich finde sie
nicht spannender, aber überraschender. Ich liebe es, dorthin zu sehen, wo andere nicht
hinsehen: auf das scheinbar Banale.
Sie haben 2009 die Akademie des Österreichischen Films mitbegründet. Was war die
Intention dahinter? Hatte das auch mit dem Oscar für „Die Fälscher“ 2008 zu tun?
Damals gab es, nicht zuletzt durch den ersten Oscar für einen österreichischen Spielfilm,
eine große Aufbruchsstimmung unter den heimischen Filmschaffenden. Ich wollte mich dem
nicht entziehen, sondern meinen Namen dafür einsetzen, auch in der breiteren Öffentlichkeit
das Bewusstsein für die Qualität des heimischen Filmschaffens zu wecken. Im Rückblick ist
seither viel passiert. In die Zukunft gewünscht bleibt aber noch viel zu tun. Das fängt etwa
damit an, in den Schulen zu vermitteln, dass Film eine Kunstform ist. Oder damit, neben
einem „Theater der Jugend“-Abonnement auch ein „Kino der Jugend“-Abonnement zu
etablieren.
Sehen Sie da die Kultur- und Bildungspolitik in der Pflicht?
Natürlich. Aber Politik sind immer wir alle. Politik bedeutet nicht nur, was gemacht wird,
sondern auch, was man mit sich machen lässt.
Sind die Oscars ein Indiz für eine Blütezeit des heimischen Films?
Was die Kreativität betrifft, eindeutig ja. Was die Zuschauerzahlen angeht, leider nein.
Gegen das Blockbuster-Kino aus den USA kommen heimische Produktionen natürlich nicht
an – allein schon, was den Werbeetat betrifft.
Wissen also die Österreicher heimische Filme nicht zu schätzen oder bekommen sie die
heimischen Werke überhaupt zu wenig mit?
Ich glaube, dass viele Österreicher nicht wissen, was sie im eigenen Land an ideeller und
künstlerischer Besonderheit haben. Das liegt aber auch zu einem Gutteil daran, dass es
ihnen die längste Zeit nicht vermittelt wurde. Außerdem ist man, was kritische
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Auseinandersetzung betrifft, in Österreich schnell ein Spielverderber, Nestbeschmutzer oder
Quälgeist. Ich habe nichts gegen Unterhaltung. Aber ich habe etwas gegen nur
Unterhaltung.
Ein Oscar-Film, zwei Romys, ein Nestroy-Ring, ein Österreichischer Filmpreis, eine
Emmy-Nominierung, Hauptpreise bei Filmfestivals in Sarajevo und São Paulo – welche
dieser Auszeichnungen hat die größte Bedeutung für Sie?
Ich freue mich immer über den Preis am meisten, den ich gerade bekomme. Preise sind
wie Champagner. Am schönsten ist der Moment währenddessen. Die Erinnerung daran ist
unbedeutend.
Dann haben Sie wohl auch keinen Trophäenschrank.
Ich habe ein Abstellkammerl mit einem hohen Schrank, auf dem die Preise stehen.
Christoph Waltz hat sich in Hollywood etabliert. Würde Sie so eine Karriere ebenfalls
reizen?
Auch wenn mir das kaum jemand glauben wird: Nein. Ich bin glücklich genau da, wo ich
bin.
Bild: apa/Hans Klaus techt
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Dorthin sehen, wo andere nicht hinsehen
Filmemacher Karl Markovics über seine Beziehung zu Gott, den Blick auf die „kleinen Leute“ und sein nächstes Filmprojekt.
Von Mathias Ziegler

Karl Markovics (54) ist ein religiöser Mensch. Das ist spätestens seit
„Superwelt“ klar (im Film aus dem
Jahr 2015 hört die Protagonistin
Gott). Und das sagt der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
auch im Interview der „Wiener Zeitung“ vor dem großen Reformationsfest am Samstag, den 30. September (12 bis 22 Uhr) auf dem
Wiener Rathausplatz mit Diskussionen, Kurzfilmen, Musik- und Kinderprogramm (www.fest500.at).
Markovics führt nämlich ab 19.30
Uhr durch das Abendprogramm.

schreiben und Regie führen – und
vielleicht auch selbst mitspielen?
Ich habe ein neues Drehbuch
fertig. Sollte ich es finanziert bekommen, will ich es nächstes Jahr
verfilmen. Eine Geschichte über
Leben und Tod; Schuld und Hoffnung; einen toten Hund, einen alten Mann und einen jungen Asylwerber. Ich werde nicht mitspielen, es gibt keine Rolle für mich.
Und aus reiner Eitelkeit oder
Selbstbeweisräucherung muss ich
in meinen Filmen nicht auch noch
vor der Kamera stehen. Sollte ich
aber zufällig einmal eine Rolle
schreiben, die nach mir schreit,
dann vielleicht.

Sie sind also fast jeden Tag sehr
verzweifelt oder sehr glücklich?
Ja. Im Kleinen wie im Großen.
Es gibt fast täglich Situationen
oder Nachrichten, die mich zum
Verzweifeln oder zum Glücklichsein bringen. Manchmal teile ich
das mit Menschen, die mir sehr
nahe stehen, manchmal mit Gott.

Welche Rolle wollen Sie unbedingt
noch spielen?
Jene, die ich noch nicht kenne.
Die mich an die Grenzen meiner
Vorstellung bringt, an deren Ende
ich wie Alice im Wunderland hinter dem eigenen Spiegelbild stehe.
Welche Rolle haben Sie zuletzt abgelehnt? Und warum?
Es sind viele. Mehr, als ich annehme. In meinem Beruf gibt es
Massenware und Einzelstücke.
Mich interessieren Einzelstücke.
Manche denken jetzt vielleicht:
Das sagt ausgerechnet einer, der
mit „Kommissar Rex“ bekannt geworden ist. Darauf kann ich nur
sagen: Stimmt, ausgerechnet.

Was hat Sie zu dem Film inspiriert?
Das scheinbar Unmögliche.
Heute in einem mitteleuropäischen Durchschnittsmilieu mit
Durchschnittsmenschen, die ein
Durchschnittsleben führen, einen
Film über das Absolute zu machen – ohne Tricks, ohne Brimborium und ohne Mission.

In „Atmen“ war die Hauptfigur ein
Häftling, in „Superwelt“ eine Supermarktkassiererin, jetzt also ein
alter Mann und ein Asylwerber.
Sind „kleine Leute“ spannender?
Ich stamme selbst aus einfachen Verhältnissen, kenne diese
Menschen, ihre Sprache und ihre
Sprachlosigkeit, ihre Verletzungen und ihre unvermuteten Stärken. Ich finde sie nicht spannender, aber überraschender. Ich liebe es, dorthin zu sehen, wo andere nicht hinsehen: auf das scheinbar Banale.

Gibt es Pläne für einen dritten
Film, bei dem Sie das Drehbuch

Sie haben 2009 die Akademie des
Österreichischen Films mitbegrün-

Hat die Arbeit am Film „Superwelt“
Ihre Beziehung zu Gott verändert?
Nicht wesentlich. Im Grunde
ist darin alles über sie erzählt.

Foto: apa/Hans Klaus techt

■ ■ ■
„Wiener Zeitung“: Wann haben
Sie zuletzt gebetet?
Karl Markovics: In gewisser
Weise bete ich fast jeden Tag. Es
ist kein klassisches Gebet im Sinn
einer rituellen Formel. Aber es ist
ein Dialog. Wenn ich sehr verzweifelt oder sehr glücklich bin,
bete ich.

det. Was war die Intention dahinter? Hatte das auch mit dem Oscar
für „Die Fälscher“ 2008 zu tun?
Damals gab es, nicht zuletzt
durch den ersten Oscar für einen
österreichischen Spielfilm, eine
große Aufbruchsstimmung unter
den heimischen Filmschaffenden.
Ich wollte mich dem nicht entziehen, sondern meinen Namen dafür einsetzen, auch in der breiteren Öffentlichkeit das Bewusstsein für die Qualität des heimischen Filmschaffens zu wecken.
Im Rückblick ist seither viel passiert. In die Zukunft gewünscht
bleibt aber noch viel zu tun. Das
fängt etwa damit an, in den Schulen zu vermitteln, dass Film eine
Kunstform ist. Oder damit, neben
einem „Theater der Jugend“-Abonnement auch ein „Kino der Jugend“-Abonnement zu etablieren.
Sehen Sie da die Kultur- und Bildungspolitik in der Pflicht?
Natürlich. Aber Politik sind immer wir alle. Politik bedeutet
nicht nur, was gemacht wird, son-

dern auch, was man mit sich machen lässt.

Unterhaltung. Aber ich habe etwas gegen nur Unterhaltung.

Sind die Oscars ein Indiz für eine
Blütezeit des heimischen Films?
Was die Kreativität betrifft,
eindeutig ja. Was die Zuschauerzahlen angeht, leider nein. Gegen
das Blockbuster-Kino aus den
USA kommen heimische Produktionen natürlich nicht an – allein
schon, was den Werbeetat betrifft.

Ein Oscar-Film, zwei Romys, ein
Nestroy-Ring, ein Österreichischer
Filmpreis, eine Emmy-Nominierung, Hauptpreise bei Filmfestivals
in Sarajevo und São Paulo – welche dieser Auszeichnungen hat die
größte Bedeutung für Sie?
Ich freue mich immer über den
Preis am meisten, den ich gerade
bekomme. Preise sind wie Champagner. Am schönsten ist der Moment währenddessen. Die Erinnerung daran ist unbedeutend.

Wissen also die Österreicher heimische Filme nicht zu schätzen oder
bekommen sie die heimischen Werke überhaupt zu wenig mit?
Ich glaube, dass viele Österreicher nicht wissen, was sie im eigenen Land an ideeller und künstlerischer Besonderheit haben. Das
liegt aber auch zu einem Gutteil
daran, dass es ihnen die längste
Zeit nicht vermittelt wurde. Außerdem ist man, was kritische
Auseinandersetzung betrifft, in
Österreich schnell ein Spielverderber, Nestbeschmutzer oder
Quälgeist. Ich habe nichts gegen

Dann haben Sie wohl auch keinen
Trophäenschrank.
Ich habe ein Abstellkammerl
mit einem hohen Schrank, auf
dem die Preise stehen.
Christoph Waltz hat sich in Hollywood etabliert. Würde Sie so eine
Karriere ebenfalls reizen?
Auch wenn mir das kaum jemand glauben wird: Nein. Ich bin
glücklich genau da, wo ich bin. ■

Freiheit für „Super O“

Komm, blasser Tod

Performative Stadterkundung zum Nabel der Welt.

Klangschön, aber spannungsarm: „La traviata“ unter James Gaffigan an der Staatsoper.

Von Petra Paterno

Eigentlich dürfte diese Theaterkritik gar nicht erscheinen. Die Besucher der performativen Stadterkundung „Tour de Nombril“
(deutsch: „Reise zum Nabel der
Welt“) wurden zum Stillschweigen
über das Gesehene verpflichtet.
Oberste Geheimhaltung gilt einem sensationellen Fund: Bei Bauarbeiten in Aspern (die Seestadt
ist Schlusspunkt der fünfstündigen Bustour) wurde angeblich ein
unbekannter weißer Organismus
gefunden. Die Theaterbesucher
werden im interaktiven Spiel als
Teilnehmer einer Ethikkommission angesprochen. In den fünf Stationen der Busfahrt, einem Streitgespräch und szenischen Interventionen, werden sie mit der Entdeckung vertraut gemacht.
Zu Beginn wollen in der Virgilkapelle Stadthistoriker gleich die
Menschheitsgeschichte neu schreiben. Nächste Station: Bundesamt
für Eich- und Vermessungstechnik, hier stehen die Beamten vor

einem Rätsel. Hingegen ist ein Guru – man besucht sein Institut für
spirituelle Energie – sicher, den
„Schöpfungsteig“ vor sich zu haben, dem die Menschheit entstammt. Und in einem chemischen
Labor jubelt man über die Materie
„Super O“, die die Energiewirtschaft revolutionieren könnte.
Das Team von „Salon hybrid“,
einer Plattform rund um die Salzburger Künstlerin Stephanie Winter, 39, entwirft in „Tour de Nombril“ ein täuschend echtes Szenario. Auf faszinierende und überaus
unterhaltsame Weise wirft dieser
(vielleicht etwas zu) lange Theaterabend Fragen auf rund um Spiritualität versus Wissenschaft, wirtschaftliche versus gesellschaftliche
Interessen. Hingehen! ■

PERFORMANCE
Tour de Nombril
Treffpunkt: Virgilkapelle
29., 30. Sept, 18.30 und 19 Uhr
tour@tourdenombril.com
★ ★ ★ ★ ✩

Von Christoph Irrgeher

Sechs Jahre ist die „Traviata“ der
Wiener Staatsoper mittlerweile alt;
bis heute hat sie nichts von ihrer
Bedeutungslosigkeit verloren. Blicken wir zurück: Die Sehenswürdigkeit der Premiere war vor allem
Natalie Dessay, umgeben von fünf,
sechs Requisiten auf einer kargen
Großraumbühne – und von einer
Handvoll Hinweisen auf so etwas
wie eine Regiearbeit. Es waren dies
kleine, altbekannte Mätzchen wie
das Bekritzeln einer Wand oder
ein Spielbeginn der Statisten noch
vor der Ouvertüre. Jean-François
Sivadier hat damit vor allem ein
Star-Vehikel geschaffen für Dessay
– die freilich nur für die Premierenserie zur Verfügung stand.
Die aktuelle Wiederaufnahme
ließ ein wenig hoffen. Immerhin
war dafür Olga Peretyatko gebucht,
und die Russin genießt heute ein
ähnliches Renommee wie damals
Dessay: Womöglich könnte sie, so
der fromme Wunsch, dieses Opernödland neu beseelen. Tatsächlich
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Wohltönendes Duo: Borras und
Peretyatko. Foto: Pöhn/Wiener Staatsoper
trat ein bizarrer Fall ein. Peretyatko sang tadellos, wie das Gros der
Kollegen. Dennoch wirkte der
Abend so blass wie ein Löschblatt.
Das lag zum einen daran, dass
sich die Darsteller unwesentlich
mehr bewegten als eine Immobilie,
vor allem aber an Dirigent James

Gaffigan. Der an sich starke Tobak
dieser Verdi-Oper – Prostituierte
opfert sich für die Liebe ihres Lebens und stirbt elendiglich – ist
seiner Interpretation nicht anzuhören: Wie mit dem Bügeleisen
dampft Gaffigan die Intensitätsfalten aus der Partitur und erzeugt
eine glatt-softe Klangfläche. Immerhin: Peretyatko durchbricht
diese Fadesse hier und da mit
prächtigen Glitzertönen; noch öfters gelingt dies Jean-François Borras (Alfredo), der ebenso über ein
Nuancierungsgeschick verfügt wie
über satte Klangsinnlichkeit. Paolo
Rumetz liefert dazu einen achtbaren Giorgio; der Chor gewinnt allmählich an Präzision. Steigern
sollte sich aber vor allem die Gesamtgüte dieser Aufführungsserie.
Mehr wäre hier wirklich: mehr. ■

OPER
La traviata
Staatsoper (01/5131513)
Wh.: 27., 29. September, 2. Oktober
★ ★ ★ ✩ ✩
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Vom Film zum großen Reformationsfest
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TIPPS UND TERMINE
Vom Film zum großen Reformationsfest
Aus Anlass "500 Jahre Reformation" gibt es in ganz Österreich zahlreiche Veranstaltungen. Hier eine
kleine Auswahl.
Innsbruck. Am Samstag, 21. Oktober, von 16 bis 22 Uhr lädt die Evangelische Superintendentur von
Salzburg und Tirol zu einem großen Reformationsfest in die Messe Innsbruck ein. Mit diesem Fest
wollen evangelische Christen zeigen, was ihnen wichtig ist und wie evangelische Christinnen und
Christen in Tirol leben, wofür sie stehen und sich einsetzen. Um 17 Uhr steht ein Festvortrag von
Bischof Michael Bünker auf dem Programm, um 18.30 Uhr ein "Markt der Evangelischen Vielfalt in
Tirol". Um 20 Uhr ist ein Reformationskabarett mit Oliver Hochkofler und Imo Trojan zu sehen. Eintritt
frei, Anmeldung erforderlich per E-Mail an tirol.feier@evang.at. Weitere Infos: www.evangelischsein.at
Wien. Am 30. September steht der Wiener Rathausplatz in der Zeit von 12 bis 22 Uhr ganz im
Zeichen eines Reformationsfestes der evangelischen Kirche. An mehreren Schauplätzen sind
informative und kulturelle Veranstaltungen geplant, es gibt viel Musik und einen breit gefächerten
Einblick in das Leben evangelischer Christen in Österreich. Weitere Infos unter www.fest500.at
Völs. Luther. Er veränderte die Welt für immer. So heißt ein Film aus dem Jahr 2003, der am 12.
Oktober um 20 Uhr im Pfarrheim in Völs (Peter-Siegmair-Str. 13) gezeigt wird. Der Kulturkreis der
evangelischen und katholischen Pfarre lädt herzlich ein.
Salzburg. "Frauen der Reformationszeit. Gelehrt, mutig und glaubensfest" am 26. September um 19
Uhr im Evangelischen Zentrum Salzburg, Christuskirche, Saal 1, Schwarzstraße 25. Aus der Reihe
"Reformation in den Nachbarländern Österreichs". Referentin ist Pastorin Sonja Domröse aus
Hamburg. Veranstalter: Evangelisches Bildungswerk Salzburg.
Meran. Derzeit wird auf Schloss Tirol in Meran die Ausstellung "Luther und Tirol" gezeigt. Die
Ausstellung erzählt die Geschichte des Protestantismus in Tirol. Zu sehen bis 26. November von
Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter www.schlosstirol.it
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Von Kepler bis Bonhoeffer
Zahlreiche Persönlichkeiten von der Reformation bis heute waren bzw.
sind evangelisch. Im Folgenden eine – nicht repräsentative – Auswahl.

Z

Leitspruch, den er in seine Bibel schrieb. Bachs Musik gilt
als Höhepunkt der lutherischen
Kirchenmusik, ein schwedischer
Bischof bezeichnete seine Musik
1929 sogar als „fünftes Evangelium“.
Friedrich Schiller (1759–1805)
war Arzt, Dichter, Philosoph und
Historiker und gilt als einer der
bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker und Lyriker.
Seine Theaterstücke zählen zum
Standardrepertoire der deutschsprachigen Theater, die Balladen
zu den bekanntesten deutschen
Gedichten.

u einem der engsten Mitarbeiter Martin Luthers
zählte Philipp Melanchthon
(1497–1560). Besonders seine
Kenntnisse der antiken Sprachen
machten ihn zu einem wichtigen
Berater Luthers, den er 1518 kennengelernt hatte. Melanchthon,
der von seinen Zeitgenossen als
„Lehrer Deutschlands“ gewürdigt wurde, war wichtiger Berater
Luthers bei der deutschen Bibelübersetzung.
Johannes Kepler (1571–1630)
studierte ursprünglich evangelische Theologie in Tübingen,
interessierte sich aber auch für
Mathematik und Astronomie.
Ende des 16. Jahrhunderts wurde er Mathematiklehrer an der
protestantischen Stiftsschule in
Graz. Diese musste er im Zuge
der Rekatholisierung der Steiermark verlassen. Kepler zog nach
Prag und später nach Linz, wo er
an der protestantischen Landschaftsschule in Linz lehrte und
u. a. eines seiner Hauptwerke –
„Harmonices Mundi“ – veröffentlichte. 1626 verließ er die Stadt,
auch wegen der Maßnahmen der
Gegenreformation, die ihm als
Evangelischem weiteres wissenschaftliches Arbeiten unmöglich
machten.

Arthur Schopenhauer (1788–
1860) hat sich wie kaum ein anderer Philosoph der Aufklärung intensiv mit dem Wesen des Christentums beschäftigt. Dies wird
besonders in seinen Abhandlungen zur Ethik sichtbar. Für
Schopenhauer war der einzige
Grund, uneigennützig zu agieren,
die Erkenntnis des Eigenen im
Anderen – im Mitleid, dem „Mitempfinden“.
Albert Schweitzer (1875–
1965): Der evangelische Theologe, Arzt und Philosoph war Missionsarzt in Afrika. Der oft auch
als „Urwaldarzt“ bezeichnete
Schweitzer baute in Lambarene
(Afrika) ein Krankenhaus auf, in
welchem er selbst arbeitete und
gleichzeitig seine „Kulturphilosophie“ begründete. Für seine
humanitäre Arbeit erhielt er 1954
den Friedensnobelpreis.

Kunst und Musik

Von guten Mächten

Rembrandt van Rijn (1606–
1669) ist einer der bedeutendsten
niederländischen Künstler des
Barocks. Bis heute gelten seine
biblischen Darstellungen in ihrer
künstlerischen Deutung und Aussagekraft als unübertroffen.
Johann Sebastian Bach
(1685–1750) gilt als einer der bekanntesten und bedeutendsten
Musiker der Geschichte. Bereits
zu Lebzeiten war er als Kantor
und Organist äußerst geschätzt.
Bach stammt aus einer weitverzweigten Musikerfamilie, deren
berühmtester Vertreter er ist.
Musik war für Johann Sebastian
Bach ein Abbild göttlicher Ordnung. Für ihn war „in der Musik
Gottes Gnade gegenwärtig“, ein

Dietrich Bonhoeffer (1906–
1945): „Von guten Mächten treu
und still umgeben“ ist ein geistliches Gedicht, das der evangelische Theologe und NS-Widerstandskämpfer 1944 in der Gestapo-Haft verfasst hat, und heute ein
viel gesungenes Lied. Es ist sein
letzter erhaltener theologischer
Text, bevor Bonhoeffer 1945 hingerichtet wurde. Die Briefe und
Aufzeichnungen aus der Zeit der
Gefangenschaft wurden später
unter dem Titel „Widerstand und
Ergebung“ veröffentlicht.
Die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann
(1926-1973) gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen
Lyrikerinnen und Prosaschrift-

Philosophie und Theologie

Johannes Kepler,
Dietrich Bonhoeffer und Angela
Merkel.
Fotos: iStock/GeorgiosArt,
Diözese Innsbruck/Archiv,
AP Photo/Michael Sohn

stellerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr Schaffen wurde mit
zahlreichen Preisen gewürdigt.
Zu ihren Ehren wird seit 1977
beim Klagenfurter Literaturwettbewerb jährlich der IngeborgBachmann-Preis verliehen.
Jochen Rindt (1942–1970): Der
Formel-1-Pilot und mehrfache
Grand-Prix-Sieger verunglückte
beim Training zum Großen Preis
von Monza tödlich. Er wurde aufgrund des Punktevorsprungs,
den er in dieser Saison erreicht
hatte, als einziger Fahrer der Motorsportgeschichte posthum zum
Formel-1-Weltmeister erklärt.
Angela Merkel (geb. 1954):
Die Tochter eines evangelischen

Theologen wurde 1991 Bundesministerin für Frauen und Jugend, 1994 Bundesumweltministerin. Im Jahr 2000 wird sie
zur Parteivorsitzenden der CDU
Deutschlands und 2005 zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik
Deutschland gewählt.
Quellenhinweis und
Tipp zum Nachlesen:
www.sichtbar-evangelisch.at
museum.evang.at
evangelisch.de
wikipedia.org
Zusammengestellt von Christa
Hofer und Isabella Oberortner.
moment@dibk.at

TIPPS UND TERMINE

Vom Film zum großen Reformationsfest

A

us Anlass „500 Jahre Reformation“ gibt es in ganz
Österreich zahlreiche Veranstaltungen. Hier eine kleine
Auswahl.

 Innsbruck. Am Samstag, 21.

Oktober, von 16 bis 22 Uhr lädt die
Evangelische Superintendentur
von Salzburg und Tirol zu einem
großen Reformationsfest in die
Messe Innsbruck ein. Mit diesem
Fest wollen evangelische Christen
zeigen, was ihnen wichtig ist und
wie evangelische Christinnen und
Christen in Tirol leben, wofür sie
stehen und sich einsetzen. Um
17 Uhr steht ein Festvortrag von

Bischof Michael Bünker auf dem
Programm, um 18.30 Uhr ein „Markt
der Evangelischen Vielfalt in Tirol“.
Um 20 Uhr ist ein Reformationskabarett mit Oliver Hochkofler und
Imo Trojan zu sehen. Eintritt frei,
Anmeldung erforderlich per E-Mail
an tirol.feier@evang.at. Weitere
Infos: www.evangelisch-sein.at

 Wien. Am 30. September steht

der Wiener Rathausplatz in der
Zeit von 12 bis 22 Uhr ganz im Zeichen eines Reformationsfestes der
evangelischen Kirche. An mehreren Schauplätzen sind informative
und kulturelle Veranstaltungen
geplant, es gibt viel Musik und ei-

nen breit gefächerten Einblick in
das Leben evangelischer Christen
in Österreich. Weitere Infos unter
www.fest500.at

 Völs. Luther. Er veränderte die

Welt für immer. So heißt ein Film
aus dem Jahr 2003, der am 12.
Oktober um 20 Uhr im Pfarrheim
in Völs (Peter-Siegmair-Str. 13)
gezeigt wird. Der Kulturkreis der
evangelischen und katholischen
Pfarre lädt herzlich ein.

 Salzburg. „Frauen der Reformationszeit. Gelehrt, mutig und
glaubensfest“ am 26. September
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um 19 Uhr im Evangelischen Zentrum Salzburg, Christuskirche,
Saal 1, Schwarzstraße 25. Aus der
Reihe „Reformation in den Nachbarländern Österreichs“. Referentin ist Pastorin Sonja Domröse aus
Hamburg. Veranstalter: Evangelisches Bildungswerk Salzburg.



Meran. Derzeit wird auf
Schloss Tirol in Meran die Ausstellung „Luther und Tirol“ gezeigt. Die
Ausstellung erzählt die Geschichte
des Protestantismus in Tirol. Zu sehen bis 26. November von Dienstag
bis Sonntag jeweils von 10 bis 17
Uhr. Weitere Informationen unter
www.schlosstirol.it
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EVANGELISCHE PFARREN

8 Pfarren
für 13.000
Gläubige
1876 wurde die erste Evangelische Gemeinde Tirols in Innsbruck
eingerichtet. Heute leben in Tirol
13.000 Evangelische, die acht Pfarrgemeinden angehören.
Die Evangelische Pfarrgemeinde
Innsbruck Christuskirche, gegründet 1876, betreute bis 1953 alle
Evangelischen in Nordtirol. Heute
umfasst sie den Kern, den Norden
und den Westen Innsbrucks sowie den westlich anschließenden
Teil des Bezirks Innsbruck-Land.
Sichtbares Zentrum der Gemeinde
ist die 1906 fertiggestellte Christuskirche.
Die Evangelische Pfarrgemeinde
Innsbruck
Auferstehungskirche
wurde 1970 installiert. Die Auferstehungskirche Innsbruck-Ost bildet
als „Zelt Gottes bei den Menschen“
das Zentrum der Pfarrgemeinde, die
den Osten Innsbrucks bis nach Hall
und Mils, das Wipp- und Stubaital
sowie die Orte links und rechts des
Inn umfasst.
Die Evangelische Pfarrgemeinde
Jenbach, gegründet 1970, erstreckt
sich über vier Täler: Achental, Zillertal, Tuxer Tal und Inntal zwischen
Wiesing und Baumkirchen. Ihr Glaubenszentrum ist die Erlöserkirche in
Jenbach.
Die Evangelische Pfarrgemeinde
Kufstein: Seit der Bildung der Innsbrucker Pfarrgemeinde 1876 wurde
die Gemeinde Kufstein regelmäßig
betreut und 1899 zur Predigtstation.
1929 erwarb das Innsbrucker Presbyterium in Kufstein einen Baugrund,
auf dem erst 1954 die Johanneskirche und das Pfarrhaus eingeweiht
wurden. Heute erstreckt sich die
Pfarrgemeinde auf den Bezirk Kufstein einschließlich der politischen
Gemeinden Hopfgarten und Kössen.
Die Evangelische Pfarrgemeinde
Kitzbühel wurde 1967 eingerichtet, davor gehörte sie zur Kufsteiner
Pfarrgemeinde. Die Christuskirche am
Kitzbüheler Ölberg, erbaut nach den
Plänen Clemens Holzmeisters, liegt
vor der Kulisse des Wilden Kaiser.
Die Evangelische Pfarrgemeinde
Oberinntal wurde 1986 gegründet.
Ihr Zentrum ist die Markuskirche in
Landeck.
Die Evangelische Pfarrgemeinde
Reutte wurde 1962 eingerichtet.
Ihre fast 600 Gemeindemitglieder
wohnen verstreut über viele Dörfer und Täler, oft weit entfernt vom
Pfarrkern Reutte, wo seit 50 Jahren
die Evangelische Dreieinigkeitskirche mit Pfarrzentrum liegt.
Die Evangelische Pfarrgemeinde
Lienz ist der Diözese Kärnten-Osttirol zugeteilt, denn als Südtirol 1919
zu Italien kam, übernahm die Pfarre
Spittal an der Drau die seelsorgliche
Betreuung von der Pfarre Bozen. Die
Lienzer Gemeindechronik beginnt
1870, die erste Predigtstelle wurde
1913 in Lienz eingerichtet. Die einzige evangelische Kirche Osttirols ist
seit 1962 die „Lutherkirche“ in Lienz.
Daniela Pfennig
daniela@pfennig.at

Die Presse, 24.9.2017
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Ä×Ơ ^ƽĠóƽǑŃĊ ƽıŃƽĠįĝƠǗªį×¾ ÄĠ× ƧĠªĘ
Ä×Ń ƽƠŃƽıŃƽĠƧªĘ×Ń ×ɝĠ×ĘǑŃĊ×Ń Ɏ×Ơĝ
ƧªĘƠĠ××Ń ĘƽƉ ǑªĘ W×ƽ×Ơ @Ǘıı×Ơ ɐ×ªĘĝ
Ƨ×ıƽ× ÄƧ @×ƽĠ×Ơº ×Ơ 8ǑƠĠƧƽ ĺƽĠ×Ơƽ Ƨ×Ġƽ
Ƨ×ªĘƧ 8ĘƠ×Ń ıƧ [ĠªĘƽ×Ơ Ġĺ ǑŃÄ×ƧɎ×Ơĝ
óƧƧǑŃĊƧĊ×ƠĠªĘƽ ĠŃ :ƠıƧƠǑĘ×Ɖ

=ǅĮ ĝŀĮĮƨË »ēË
ÿƀļăË WƨǅĮ»Ë æǉƀ »ēË
ĉOēǡǡzĒļĮĮË§ƨēļĮĈ Ɖ§ČğzÿËĮŨ
ƙsĠƠ Ę×Ń ¾@ǑƽƽĠƜ ǑŃƽ×ƠƧªĘƽɝƽƚ¾
Ơ×ƧǗĺĠ×Ơƽ× Ä×Ơ ĠŃɝɐĠƧªĘ×Ń Ɏ×ƠƧƽŐƠ×Ń×
*×Ń×ƠıƧ×įƠ×ƽƠ Ä×Ƨ ƙŃÄ×ŃžįƽƧƚƉ Ġ×ĝ
Ƨ× <×įƽĠŐŃ Ęƽƽ× ,ŐƠƧƽ ^××ĘŐó×Ơ ıŃĊƧƽ
Ċ×ı×ƠŃƽƉ ×Ơ :ŐŃóıĠįƽ ĺĠƽ Ä×Ơ gĝĘ×ĝ
óĠŃ Ǒĺ ÄĠ× *×ƧǑŃÄĘ×ĠƽƧžǑƧªĘı× ×Ńĝ
Ä×ƽ× ǋɡɡą ×ĠŃĘ× ĺĠƽ Ƨ×ĠŃ×ĺ žŐıĠƽĠĝ
ƧªĘ×Ń ŃÄ×Ɖ ^××ĘŐó×Ơ ƧªĘóóƽ× ĠŃÄ×ƧƧ×Ń
×ĠŃ Őĺ×ªį é ×ƠƧƽ ıƧ <ŃÄɐĠƠƽĝ
ƧªĘóƽƧĺĠŃĠƧƽ×Ơ Ġĺ :ĠŃ×ƽƽ @×Ơį×ı .¾
ÄŃªĘ ıƧ ^gĝĘ×ó ǑŃÄ @ĠŃĠƧƽ×ƠžƠĝ
ƧĠÄ×Ńƽ ĠŃ ɔ×ƠŃƉ .Ń Ä×Ơ (ıǗªĘƽıĠŃĊƧįƠĠƧ×
žƠŐƽ× ×Ơ Ä×Ń ǑóƧƽŃÄ é ǗƠĠĊ×ŃƧ ĺĠƽ
ƽƽįƠóƽĠĊ×Ơ gŃƽ×ƠƧƽǗƽɝǑŃĊ ÄĺǑŃÄ
^ƽŐĠ×ƠƧƉ ×Ġĺ ^gĝWƠƽ×ĠƽĊ Ġĺ BŐĝ
Ɏ×ĺ×Ơ ǋɡşý ĘĠ×ıƽ ^××ĘŐó×Ơ Ä×Ơ [×ĊĠ×ĝ
ƠǑŃĊƧªĘ×óĠŃ ×ĠŃ× ɎĠ×Ơƽ×ıƧƽǗŃÄĠĊ× ^ƽŃÄĝ

ĉzƉ 4zšēƨzğ ēƉƨ ņìǥ Ý ǅĮ» Ɖļ ǅĮǒËƀǓǉƉƨğē§Č
ǓēË »Ëƀ 4zšēƨzğēƉħǅƉĈ· ǒļĮ 4zƀğ $zǅğČļæËƀ·
ņƔŨĳŨ

ĠıÄĘóƽ× ƠƧƽ×ııǑŃĊ
*ǑıĘŐó×ƠƧ ƠƽĠį×ı ƠªĘƽ× ĺĠªĘ ĺĠƽ
Ƨ×ĠŃ×Ń ɐĠƽɝĠĊ×Ń ^ƽ×ıı×Ń ɝǑĺ ^ªĘĺǑŃĝ
ɝ×ıŃ¾ Ċı×ĠªĘɝ×ĠƽĠĊ Ƨƽ×ııƽ ×Ơ .ŃĘıƽ ǑŃÄ
sĠƠįǑŃĊ ɎŐŃ ƙƧ :žĠƽıƚ ĠıÄĘóƽ
ǑŃÄ ı×ĘƠƠ×ĠªĘ ÄƠƉ .Ńƽ×Ơ×ƧƧŃƽ ĠƧƽ ǑªĘ
Ä×Ơ Ƨž×įƽ Ä×Ơ ƙ,×ĠıƧı×ĘƠ×ƚƉ
×Ơ ,ĠƧƽŐƠĠį×Ơ ƠŃŐıÄ bŐɔŃ×× ×ĝ
ƧªĘƠ×Ġƽ @Ơɒ ıƧ :×ƽɝ×Ơ¾ Ä×Ơ ×ĠŃ× ĺŐĝ
ƠıĠƧªĘ× q×ƠĠƠƠǑŃĊ ×ĊĠŃĊƉ .ŃÄ×ĺ ×Ơ Ǒó
×ĠŃ ÄƠŃĊ×ŃÄ×Ƨ WƠŐı×ĺ Ƨ×ĠŃ×Ơ }×Ġƽ
ĘĠŃɐĠ×Ƨ¾ ŃĺıĠªĘ ÄĠ× ǑƧ×ǑƽǑŃĊ Ä×Ơ
WƠŐı×ƽƠĠ×Ơ¾ Ɏ×ƠıŐƠ ×Ơ ıı× ǗƠĠĊ×Ń ×ĝ
ıŃĊ× ǑƧ Ä×Ń ǑĊ×Ń ǑŃÄ žƠŐÄǑɝĠ×Ơƽ×
ÄĺĠƽ ×ĠŃ ,×ĠıĺĠƽƽ×ı¾ ÄƧ ƧªĘıĠĺĺ×Ơ ıƧ
ÄĠ× :ƠŃįĘ×Ġƽ ĠƧƽƉ Ġ× žƠįƽĠƧªĘ× gĺĝ
Ƨ×ƽɝǑŃĊ Ä×Ơ bĘ×ŐƠĠ× óǗĘƠƽ× ĠŃƧ ×ƧƧĝ
ƽ×ƠƉ ŐªĘ ƙÄĠ× .Ä××¾ ÄĠ× *×ƧªĘĠªĘƽ× ıǑĝ
ó× Ǒó ×ĠŃ žƠÄĠ×ƧĠƧªĘ×Ƨ ŃÄɝĠ×ı ĘĠĝ
ŃǑƧ¾ ıƧƧƽ ƧĠªĘ ǑƧ ɎĠ×ı×Ń :ŗžó×Ń ŃĠªĘƽ

žǑį×¾ ÄĠ× ƧĠ× ɐĠ× ×ĠŃ WŐıĠƽĝBŐɎĠɝĠŃ ɐĠƠĝ
į×Ń ıĠ×č é ×ĠŃ× ×ĺǗƽĠĊǑŃĊ Ǒó Őóó×Ń×Ơ
ǗĘŃ×Ɖ Ġ× Ġóó×Ơ×Ńɝ×Ń ƧĠŃÄ ĠƧ ɝǑƠ
sĘı ɎŐƠıǑóĠĊ ŃŐƽÄǗƠóƽĠĊ ×ĠĊ×ı×ĊƽƉ
.Ń ×ƠıĠŃ Ę×Ń Ä×Ơɐ×Ġı ŃÄ×Ơ× ÄƧ
^Ċ×ŃƉ @×Ơį×ı Ęƽ ƧĠªĘ Ġĺ :Ńɝı×Ơĺƽ
ĺĠƽ ×ĠŃ×ĺ ^ƽ ıŐɔı×Ơ @ĠƽƠ×Ġƽ×Ơ Ǒĺĝ
Ċ××ŃƉ ǗƠŐªĘ×óĠŃ ×ƽ× ǑĺŃŃ ǑŃÄ
WƠ×ƧƧ×ıÄɔ Ɏ ĘƠĠƧƽĠŃƧ×Ń ɝĠ×Ę×Ń ×Ƨ
ɎŐƠ¾ Ä×ɝ×Ńƽ Ġĺ ,ĠŃƽ×ƠĊƠǑŃÄ ɝǑ ı×Ġ×Ń
ǑŃÄ ÄĠ× :Ńɝı×ƠĠŃ ÄĠƧįƠ×ƽ ɝǑ ×Ơƽ×ŃƉ

ēË <z§ČƨæǉğğË »ËƉ »ğzƨǅƉŨ @Ġƽ Ƨ×ĠŃ×Ơ
ƠŐªį×Ń ƠƧªĘ×ĠŃǑŃĊ Ƨƽ×Ęƽ ×ĠŃ ÄıƽǑƧ
@×Ơį×ıƧ Ġĺ qŐƠÄ×ƠĊƠǑŃÄƉ :Ńɝı×ƠĺƽƧĝ
ªĘ×ó W×ƽ×Ơ ıƽĺĠ×Ơ Ęƽ ×ĠŃ× ×ƠƧƽǑŃıĠĝ
ªĘ× @ªĘƽóǗıı× ŃĊ×Ƨĺĺ×ıƽº ıƧ :ŐŐƠĝ
ÄĠŃƽŐƠ Ä×Ơ (ıǗªĘƽıĠŃĊƧžŐıĠƽĠį¾ ıƧ ^žĠƠĠĝ
ƽǑƧ Ơ×ªƽŐƠ Ä×Ƨ sĘıįĺžóƧ¾ ıƧ @×Ơį×ıĝ
ƠįıƠ×Ơ ĠŃ Ä×Ń bıįƧĘŐɐƧƉ BªĘ Ä×ĺ
ǑƧƧªĘ×ĠÄ×Ń [ŐŃıÄ WŐóııƧ ƁÄ×Ƨ ɒĝ
*×Ń×ƠıƧ×įƠ×ƽƠƧ¾ ɒĝƠ×ĠƽƧĺĠŃĠƧƽ×ƠƧ
ǑŃÄ ɒĝ:Ńɝı×ƠĺƽƧªĘ×óƧƄ ǑƧ Ä×Ơ WŐıĠĝ
ƽĠį ǑŃÄ Ä×Ơ q×ƠŃŃǑŃĊ Ä×Ƨ ɒĝgĺĝ
ɐ×ıƽĺĠŃĠƧƽ×ƠƧ BŐƠ×Ơƽ [ŗƽƽĊ×ŃƧ ǑƧ
Ä×ĺ ĠŃŃ×ƠƧƽ×Ń }ĠƠį×ı ĠƧƽ Ä×Ơ Ċ×ɐĠªĘƽĠĊ×
^ƠıŃÄ×Ơ Ä×Ơ ı×ƽɝƽ× ĺªĘƽĠĊ× YǑ×ƠɎ×Ơĝ
ĠŃÄ×Ơ Ä×Ơ ƙWĠɝɝĝŐŃŃ×ªƽĠŐŃƚ ĠŃ Ä×Ơ
g¾ ĭ×Ń×Ơ ƧªĘɐƠɝĝĊƠǗŃ×Ń [ǑŃÄ× ǑƧ
ŐŃŃ×Ơ }×Ġƽ×Ń¾ Ń Ä×Ơ ǑªĘ ÄĠ× ĊƠǗŃ×Ń
WƠƽ×ĠªĘ×óƧ ×ĺ NɝÄ×ĺĠƠ ǑŃÄ :ƽƠĠŃ

*ŗƠĠŃĊĝªįƠÄƽ ƽ×ĠıŃĘĺ×ŃƉ

Ɏ×ƠƽƠ×Ġ×ŃƉ ^Ġ× ĠƧƽ ×ĠŃ× Ơƽ [×ıĠĊĠŐŃƧ×Ơĝ
Ƨƽɝ óǗƠ @ƽ×ƠĠıĠƧƽ×ŃƉƚ Ġ×Ƨ×Ń sŐƠƽ×Ń
ɎŐŃ :Ơı *ǑıĘŐó×Ơ ƧƽĠĺĺ× ĠªĘ ɝǑƉ
ıƧ ^ƽǑÄ×Ńƽ įŃŃ ĠªĘ ǑƧ ×ĠĊ×Ń×Ơ
ƠóĘƠǑŃĊ ĘĠŃɝǑóǗĊ×Ń¾ ÄƧƧ ǑªĘ Ń
Ä×Ơ ,ŐªĘƧªĘǑı× ɎĠ×ı ɎŐŃ ×ĠŃ×Ơ Ċı×ĠªĘ×Ń
ǑŃÄ Ċ×Ơ×ªĘƽ×Ń *×Ƨ×ııƧªĘóƽ Ċ×ƧžƠŐĝ
ªĘ×Ń ɐĠƠÄƉ Ġ×Ƨ× ɐǗŃƧªĘƽ ĺŃ ƧĠªĘ
ÄǑƠªĘ ^žƠªĘƠ×Ċ×ıǑŃĊ×Ń ǑŃÄ ×ĠŃ× žŐıĠĝ
ƽĠƧªĘ įŐƠƠ×įƽ× ^žƠªĘ× Ę×Ơ×ĠɝǑóǗĘƠ×ŃƉ
Ġ×Ƨ ƧƽĠĺĺƽ ĺĠªĘ ŃªĘÄ×ŃįıĠªĘ¾ ɐ×Ġı
ĠªĘ ĺĠªĘ óƠĊ×¾ ĠŃɐĠ×ɐ×Ġƽ ĘĠ×Ơ×Ġ sĠƧĝ
Ƨ×ŃƧªĘóƽ ǑŃÄ .Ä×ŐıŐĊĠ× Ɏ×ƠĺĠƧªĘƽ
ɐ×ƠÄ×ŃƉ
ƠŐŃ ƠǗƧƽı×¾ şɡýɡ sĠ×Ń

sĘƠĘ×Ġƽ ıĠ×Ċƽ ĠŃ Ä×Ơ @Ġƽƽ×
ƙƧ :žĠƽıƚ ɎŐŃ :Ơı @Ơɒ Ęƽ Ę×Ǒƽ×
ŃĠªĘƽ ĺ×ĘƠ ÄĠ× ƠĠƧŃɝ¾ Ä ƧĠªĘ ÄĠ× *×ĝ
Ƨ×ııƧªĘóƽ é ɝǑĺĠŃÄ×Ƨƽ ĠŃ ǑƠŐž é ɐ×Ġĝ
ƽ×Ơ×ŃƽɐĠªį×ıƽ ĘƽƉ ,×Ǒƽ× Ę×Ń ɐĠƠ
ŃĠªĘƽ ĺ×ĘƠ ŃǑƠ ÄĠ× sĘı ɝɐĠƧªĘ×Ń :ĝ
žĠƽıĠƧĺǑƧ ŐÄ×Ơ :ŐĺĺǑŃĠƧĺǑƧƉ Ġ×
@×ŃƧªĘ×Ń Ę×Ń ×ƠįŃŃƽ¾ ÄƧƧ ÄĠ×
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ǑƠƠ¾ ɐĠƠ ı××Ń ŃŐªĘï Ƨ įŗŃŃƽ×¾ ×ɒƽƠ
ÄƠɔ óŐƠĺǑıĠ×Ơƽ¾ ÄƧ ǑŃǑƧĊ×ƧžƠŐªĘ×Ń×
@ŐƽƽŐ ×ĠŃ×Ƨ [×óŐƠĺƽĠŐŃƧó×Ƨƽ×Ƨ Ƨ×ĠŃ Ɓ×Ƨ
ƧŐıı į×ĠŃ įŐžóıƧƽĠĊ×Ơ :ĠƠªĘ×ŃƽĊ ɐ×Ơĝ
Ä×ŃƄ¾ ×Ġ Ä×ĺ ÄĠ× ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń
bǑƧ×ŃÄ× ĠŃ sĠ×Ń Ɏ×ƠƧĺĺ×ıŃ ɐŐıı×ŃƉ
@Ń įŃŃ ɎĠ×ı×Ƨ Ǘ×Ơ Ä×Ń [ƽĘǑƧžıƽɝ ƧĊ×ŃƉ
BǑƠ ×ĠŃ×Ƨ ŃĠªĘƽº ÄƧƧ ×Ơ ɝǑ Ƨ×ıƽ×Ń ƙ×ƧžĠ×ıƽƚ ɐĠƠÄƉ
}ɐĠƧªĘ×Ń (Ġıĺó×ƧƽĠɎı¾ ĘƠĠƧƽįĠŃÄıĺƠįƽ¾ ĠƧıǑó×Ń¾
@ĠĺƠƧªĘĠ×Ơ×Ń¾ ^ƽ×Ġ×ƠĺƠįÄŐƠó é ıı×Ƨ Ɏ×ƠǑŃÄ×Ń
ĺĠƽ Ä×Ń ǑŃɎ×Ơĺ×ĠÄıĠªĘ×Ń ƧƧĝ ǑŃÄ bƠĠŃįǑÄ×Ń é
ɝɐŃĊƽ ƧĠªĘ ĺ ^ĺƧƽĊ ıƧŐ ×ĠŃ× q×ƠŃƧƽıƽǑŃĊ¾
ÄĠ× sĠ×Ń ƧŐ ŃŐªĘ ŃĠ× Ċ×Ƨ×Ę×Ń ĘƽƉ Ġ× ×ɎŃĊ×ıĠĝ
ƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń ƠĠªĘƽ×Ń Ä ×ĠŃ [×óŐƠĺƽĠŐŃƧó×Ƨƽ ǑƧƉ
qŐƠ ýɡɡ 8ĘƠ×Ń Ęƽ ×ĠŃ ǑĊǑƧƽĠŃ×ƠĺŗŃªĘ ņý bĘ×Ƨ×Ń
Ń Ä×Ơ ^ªĘıŐƧƧįĠƠªĘ× ɝǑ sĠƽƽ×Ń×ƠĊ ŃĊ×ƧªĘıĊ×ŃƉ
×Ơ [×Ƨƽ ĠƧƽ ×ɐ×Ċƽ× ƁıǑƽĠĊ×Ƅ *×ƧªĘĠªĘƽ×Ɖ
Ġ× ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń Ɏ×ƠƧǑªĘ×Ń¾ ƧĠªĘ ĺĠƽ
ĠĘƠ×ĺ ×ƠƧƽ×Ń Ä×ƠƠƽĠĊ×Ń (×Ƨƽ Ƨ×Ġƽ @×ŃƧªĘ×ŃĊ×Ä×Ńĝ
į×Ń ĠŃ ƠĠŃŃ×ƠǑŃĊ ɝǑ ƠǑó×ŃƉ gŃÄ ƧĠªĘ ǑŃÄ Ä×Ń [×Ƨƽ
ɎĠ×ıı×ĠªĘƽ ɎŐŃ WƠŐı×ĺ×Ń ɝǑı×Ńį×ŃƔ @ŗĊıĠªĘƉ
×ŃŃ Ä×Ơ×Ơ ĊĠƽ ×Ƨ ÄŐªĘ ĺŃªĘ×Ɖ Ġ× Ơ×ĠžƠŐɝ×Ńƽĝ
įĠƠªĘ× ƧžĠ×ıƽ ĠŃ ŗóó×ŃƽıĠªĘ×Ń ĠƧįǑƧƧĠŐŃ×Ń ×ĠŃ×¾ ɐĠ×
ƧĊƽ ĺŃ ĘŗóıĠªĘ¾ ĺƠĊĠŃı× [Őıı×Ɖ ĠŃ Ƨ×ıƧƽ×ĝ
ɐǑƧƧƽ×Ƨ ƙ,Ġ×Ơ Ƨƽ×Ę× ĠªĘ ǑŃÄ įŃŃ ŃĠªĘƽ ŃÄ×ƠƧƚ
ƧĠ×Ęƽ ŃÄ×ƠƧ ǑƧƉ Ġ× įı×ĠŃ×Ń *×ƧªĘɐĠƧƽ×ƠįĠƠªĘ×Ń
Ä×Ơ :ƽĘŐıĠį×Ń ƧĠŃÄ Ń ĺ×ĘƠ×Ơ×Ń (ƠŐŃƽ×Ń ǑŃƽ×Ơ
ƠǑªįº .Ń Ä×Ơ žŐıĠƽĠƧªĘ×Ń ×ƽƽ× ÄŐĺĠŃĠ×Ơƽ ŐĘŃ×ĝ
ÄĠ×Ƨ ×ĠŃ× ŃĠªĘƽ ªĘƠĠƧƽıĠªĘ× [×ıĠĊĠŐŃƧĊ×ĺ×ĠŃƧªĘóƽ¾
Ä×Ơ .ƧıĺƉ gŃƽ×Ơ ƠǑªį Ċ×Ơƽ ÄĠ× *ıǑ×ŃƧĊ×ĺ×ĠŃĝ
ƧªĘóƽ ǑªĘ ×Ġĺ [×ıĠĊĠŐŃƧǑŃƽ×ƠƠĠªĘƽƉ Ġ× Ƨ×Ġƽ Ä×ĺ
8ĘƠ ǋɡşǂ ƧƽƽıĠªĘ Ń×ƠįŃŃƽ×Ń (Ơ×ĠįĠƠªĘ×Ń ƧĠŃÄ Ä
ɝǑı×ƽɝƽ ×ƧŐŃÄ×ƠƧ įƽĠɎ Ċ×ɐŐƠÄ×Ń ǑŃÄ ɝĠ×Ę×Ń ^ªĘǗĝ
ı×Ơ ¾ ÄĠ× óƠǗĘ×Ơ ɎŐŃ Ä×Ń ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń
ĺĠƽ×ƽƠ×Ǒƽ ɐǑƠÄ×ŃƉ Ġ× @ĠƽĊıĠ×Ä×Ơ×ŃƽɐĠªįıǑŃĊ ɐĠ×ĝ
Ä×Ơ ĠƧƽ ĺĠƽ ĭ×Ń×Ơ Ä×Ơ įƽĘŐıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ× Ɏ×ƠĊı×ĠªĘĝ
Ơ¾ ĠŃ WƠŐɝ×ŃƽƧƽɝ×Ń Ɏ×ƠıĠ×Ơ×Ń <ǑƽĘ×ƠŃ×Ơ¾ [×óŐƠĝ
ĺĠ×Ơƽ× ǑŃÄ @×ƽĘŐÄĠƧƽ×Ń ƧŐĊƠ ŃŐªĘ Ä×ǑƽıĠªĘ×Ơ ĠĘƠ×
^ªĘóªĘ×ŃƉ <ŃĊƧĺ¾ ×Ơ ƧĠªĘ×Ơ ŃĘ×Ơƽ ĺŃ ƧĠªĘ
Ä×Ơ ƧɔĺŐıƽƠªĘƽĠĊ×Ń ǂɡɡƉɡɡɡĝ*Ơ×Ńɝ×¾ Ǒĺ ƧĠ× ŃªĘ
ǑŃƽ×Ń ɝǑ ÄǑƠªĘƧªĘƠ×Ġƽ×ŃƉ
×Ġ Ġ×ƽ×Ń ÄĠ× ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń ɎĠ×ı×Ƨ
ɎŐŃ Ä×ĺ¾ ÄƧ ĺŃªĘ× :ƽĘŐıĠį×Ń ɎŐŃ ĠĘƠ×Ơ :ĠƠªĘ×
ƧŐ ĠŃŃĠĊıĠªĘ ×ƠƽƠǑĺ×ŃƉ WƠĠ×Ƨƽ×Ơ ƧĠŃÄ ŃĠªĘƽ ĺĠƽ
×ĠŃ×ĺ ,×ĠƠƽƧɎ×ƠŐƽ ×ıƧƽ×ƽ¾ (ƠǑ×Ń Ƨƽ×Ę×Ń Ƨ×ıƧƽĝ
Ɏ×ƠƧƽŃÄıĠªĘ ıı× <×ĠƽǑŃĊƧĺƽ×Ơ Őóó×ŃƉ ^Ġ× ÄǗƠó×Ń
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Das Mutmach-Fest!
"Kronen Zeitung" vom 24.09.2017
MONIKA SALZER Bunt Bunt
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Das Mutmach-Fest!
Ich werde mit meinen Kindern und Enkelkindern hingehen, denn es wird einmalig sein. Auf dem
Rathausplatz feiern alle Evangelischen aus ganz Österreich am 30. September das große Jubiläum:
500 Jahre Reformation. Wer nicht weiß, was das ist oder auch noch heute bedeutet, kann sich ein
Bild machen. In drei Themenblöcken werden Gegenwart und Zukunft unserer Welt zur Sprache
gebracht: Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit und Frieden.
Alles beginnt um 12 Uhr auf der Festbühne: Bläserfanfare, „Sing along“, Begrüßung. Dann führt ein
unglaublich vielfältiges Programm durch den Nachmittag: Eine Zeitmaschine, auch genannt
Reformobil, von Kindern und Jugendlichen aus 23 Schulen, Kindergärten und Horten der Diakonie
Bildung entworfen, wird erstmals in Betrieb genommen! 500 Jahre in die Vergangenheit und 500
Jahre in die Zukunft vermag die Zeitmaschine zu reisen. Sie erlaubt den Kindern, die Idee der
Reformation auf die Gegenwart umzulegen und alte Fragen neu zu denken: Wie wollen wir in 500
Jahren leben? Was ist Gerechtigkeit? Wie zeigen wir Verantwortung? Was können wir tun, um die
Schöpfung zu bewahren?
Das Fest wird einen Überblick über die Vielfalt evangelischen Lebens in Österreich geben und Mut
machen – www.fest500.at. Denn zu wissen, dass jeder Mensch auch selbst die Welt verändern kann,
ist eine der Botschaften. Auf der Festbühne werden die „Mutmacherin“ Sumaya Farhat-Naser als
palästinensische Friedensaktivistin ebenso wie die liberianische Friedensnobelpreisträgerin Leymah
Gbowee und Klaus Vogel, der Gründer von SOS Mediterraneé, zu hören sein. Eine Unzahl von
Chören begleitet den Tag. Die zweite Bühne im Rathauspark und der Park selbst werden mit einem
großen Kinder- und Musikprogramm bespielt. Internationale Chöre und Gospelchöre sind zu hören.
Auch der Rathauskeller bietet eigene Schwerpunkte: Ausstellungen, Lesungen, Kabarett, eine
Druckerpresse und ein Postamt. Die evangelischen Pfarrgemeinden, Werke und Einrichtungen
stellen zum Rathaus hin in 38 Zelten ihre Schwerpunkte vor.
Durch das Abendprogramm „Sound of Heaven“ auf der Festbühne wird der beliebte Schauspieler und
Regisseur Karl Markovics führen. Mit der Band Da Blechhauf’n, mit den bekannten Musikern Marwan
Abado, Paul Gulda, Peter Rosmanith, mit der Gospeltruppe 4Real rund um die Sängerin Shelia
Michellé und den Bands 5K HD, Kompost 3 mit Mira Lu Kovacs und schließlich dem Orchester der
PopAkademie wird der Tag des Jubiläums beendet werden. Nicht zu vergessen: Das Event trägt das
Österreichische Umweltzeichen. Auf dem Fest werden Menschen aller Religionen miteinander reden,
feiern, singen. Zum Mutmachen braucht es viele, viele Menschen. In Zeiten der Angst spüren, dass
du genauso denkst wie ich, ist ein großer Wert. Ich freu mich schon. Was für ein Fest!
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¥êrÆġ¥â SÊ¥ *ÆĐ¥
#¥·įÆ×¥ âêÆ ¥Êâ ÊĕĕÆ¥âĀ
īĐÆ f¥âīĕĞ=¥ûġīâ â¥ÊÉ
»¥â ķÊ¥×¥ ¥Đŀ¥Êġ rŀī 8Ê¥É
¥ĕrâ»¥×¥»¥âÆ¥Êġ¥â Êâ ¥Êâ¥Þ ķÊ¥× ŀī ķ¥ĐÉ
Õ×wĐġ¥â ê¥Đ ķÊ¥ ķ¥Đĕr ķÊ¥× ŀī â¥»rġÊķ¥â
8ÊÆġ ŀī ĕ¥Æ¥âĀ ~Ôäªx~ßu ¥ĕĕ¥Đµ Ð±¤u
¥Đ 4īûÊġ¥ĐÉXĐrâĕÊġ ÊÞ grr»¥ŀ¥ÊÆ¥â
ÕêÞÞġ ×râ»ĕrÞ ŀīÞ â¥Ā 4¥ġŀġ ĸÊĐ ¥ĕ
·įĐ Ê¥ ârġ¥â ĸÊÆġÊ» rÕġÊķ ŀī ĸ¥Đ¥âµ

ãÁ ®Á > ãàÁ ¸úÁ
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Æ¥ ĕ¥Æ¥â SÊ¥ *ÆĐ¥ SÊġīrġÊêâ
ĸrÆĐĕÆ¥Êâ×ÊÆ Đ¥r×ÊĕġÊĕÆ¥Đ
¥ââ Ó¥Ā [â rÞÊġ Õrââ
ýīâ Þīĕĕþ ĕÊÆ ¥â×ÊÆ ¥ġĸrĕ ķ¥Đwâ¥Đâµ
~Ôäªx~ßu  êââ¥Đĕġr» Õîââ¥â SÊ¥
ĕÊÆ ¥ĕĕ¥Đ ¥ĐÆê×¥âĀ Ð±¤u #ĐwÞ¥â SÊ¥
ĕÊÆ âÊÆġ ĸ¥ââ âÊÆġ r××¥ĕ rī· âÆÊ¥
Õ×rûûġĀ 4īûÊġ¥Đ ĸÊĐ *Æâ¥â r× rīĕ ¥Đ
MrġĕÆ¥ Æ¥×·¥âµ [â rĕ ×râ»·ĐÊĕġÊ»µ

ã¸Á Á > ã¸Á ÛÁ
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»¥ĕ ×êĕ rĕ Þ¥ĐÕ¥â SÊ¥
ĕÆêâ Ó¥ġŀġĀ rĕĕ f¥âīĕ ¥âÉ
âêÆ »įâĕġÊ» ·įĐ SÊ¥ ĕġ¥Æġ
ŀ¥Ê»ġ ĕÊÆ rÞ â¥ »×įÕ×ÊÆ¥Đĸ¥Êĕ¥ êÆ
âêÆĀ ~Ôäªx~ßu ¥Đ gêÆ¥â¥»Êââ Êĕġ
¥â¥Đ»¥ġÊĕÆ âÊÆġ êûġÊÞr× r ¥Đ gêÉ
Æ¥âÞÊġġ¥ Õîââ¥â SÊ¥ ĕÊÆ ķÊ¥× ¥ĕĕ¥Đ ¥âġÉ
·r×ġ¥âĀ Ð±¤u Ê¥ »įâĕġÊ»¥â ĕû¥Õġ¥ ×rĕÉ
ĕ¥â rÆ¥Đ ÕīĐŀ·ĐÊĕġÊ» rīÆ ¥ÊâÞr× ârÆĀ
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*~f~u nīÞ â¥ Ê¥ĕ¥Đ gêÉ

ã¸Á Á > ãúÁ Á

*~f~u #¥·įÆ×ĕÞwÀÊ» Êĕġ ¥ÊâÊÉ

ĕÊâ SÊ¥ Đ¥ÊŀrĐ¥Đ ŀĸĀ į¥ĐÉ
Ærīûġ ÞÊġ râ¥Đ¥â XÆ¥Þ¥â
¥ĕÆw·ġÊ»ġĀ rââ r¥Đ ÕêÞÉ
Þ¥â rīÆ SÊ¥ Êâĕ #Đį¥×âě īâ Êĕ ŀīÞ
gêÆ¥â¥â¥ rī· ¥Êâ¥â »Đįâ¥â nĸ¥Ê»Ā
~Ôäªx~ßu [âÞêġÊķÊ¥ĐġĆ f¥ĐĕīÆ¥â SÊ¥
ýķêĐ r××¥Þ į¥Đ Ê¥ gêÆ¥âÞÊġġ¥þ ÊĕŀÊû×ÊÉ
âÊ¥Đġ ŀī ×¥Ê¥âµ Ð±¤u MĐį·¥â SÊ¥ ¥Êâ¥ ·ÊÉ
ârâŀÊ¥××¥ f¥Đ¥ÊârĐīâ» ×Ê¥¥Đ »râŀ »¥ârīµ

*~f~u nīÞ gêÆ¥ârâ·râ»

*~f~u grĕ rīÆ ÕêÞÞġ ·Đ¥īÉ

¥â SÊ¥ ĕÊÆ rī· ¥â gêÆ¥âÉ
rīĕÕ×râ»Ā ¥Đ <êâ ÊÞ
grĕĕ¥ĐÞrââŀ¥ÊÆ¥â
Æ¥ġ
*ÆĐ¥ SġÊÞÞīâ» ¥Êâ·rÆ ÊÞÞ¥Đ ĸÊ¥¥ĐĀ
~Ôäªx~ßu ¥Đ =¥īÞêâ ×¥ġŀġ¥ gêÆ¥ Ærġ
¥ġĸrĕ gÊÆġÊ»¥ĕ rī·»¥ŀ¥Ê»ġĀ ×¥Ê¥â SÊ¥
Đrâ īâ ķ¥Đâįâ·ġÊ»µ Ð±¤u Sêââ¥ īâ <¥ĐÉ
ÕīĐ ĸrâ¥Đâ Êâ ¥â BûûêĕÊġÊêâĕrĕû¥Õġ ± r
»Êġ ¥ĕ Êâĕ»¥ĕrÞġ ĸÊ¥¥Đ Þ¥ÆĐ ŀī ¥rÆġ¥âĀ
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rĕ 4īâ»·Đrīŀ¥ÊÆ¥â īâ
SÊ¥ Þ¥ĐÕ¥â rĕ ķ¥ĐġĐw»ġ
ĕÊÆ âÊÆġ ÊÞÞ¥ĐĀ Đ¥Êġ¥â
SÊ¥ ĕÊÆ īĐÆ ¥ĕ »Êġ âêÆ ¥ġĸrĕ ŀī Õ×wÉ
Đ¥âµ ~Ôäªx~ßu īÆ ÕîĐû¥Đ×ÊÆ Êĕġ Ê¥
ĕġĐ¥ĕĕÊ»¥ MÆrĕ¥ âêÆ âÊÆġ ŀī â¥Ā Ð±¤u
¥Đ SÊââ Ê¥ĕ¥Đ 6ĐÊĕ¥âĆ =īâ Êĕġ Õ×rĐ rĕĕ
SÊ¥ *ÆĐ¥ *âÊķÊīr×Êġwġ âÊÆġ ×wâ»¥Đ ķ¥ĐÉ
Đwâ»¥â Õîââ¥âĀ _¥Đr×× īâ į¥ĐÆrīûġĀ

ãúÁ ãÁ > ãúÁ àÁ

*~f~u f¥âīĕ īĐÆĸrâ¥Đġ
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×Ê¥»¥â <Êĕĕķ¥ĐĕġwââÊĕĕ¥ Êâ
¥Đ 8ī·ġ ĕêĸÊ¥ ķÊ¥× ŀī »ĐêÀ¥
ĐĸrĐġīâ»¥âĀ nīÞ gêÆ¥âÉ
¥â¥ Ærġ ĕÊÆ rĕ ĸÊ¥¥Đ ¥Êâ»¥û¥â¥×ġĀ
~Ôäªx~ßu "įĐ Ê¥ â·râ»ĕrġ¥â ĕġ¥Æ¥â Ê¥
Sġ¥Đâ¥ rÞ ¥ĕġ¥âĀ Ð±¤u Þ â¥ ýr SrĀþ
ĕġ¥Æ¥â ¥ÊâÊ»¥ M×râ¥ġ¥â ÊÞ ×¥Þ¥âġ 8ī·ġ ±
*ÆĐ¥Þ ×¥Þ¥âġ ± rĕ ¥¥īġ¥ġ ¥Êâ¥â ī·É
ĕÆĸīâ» īâ â¥ī¥ Ærâ¥âµ

ã¸Á ¸Á > ¸®Á ãÁ

*~f~u [Þ Ê¥ gêÆ¥âÞÊġġ¥
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Êâ SÊÆġµ nĸrĐ ķ¥ĐĸÊĐĐ¥â f¥É
âīĕ { =¥ûġīâ ŀĸÊĕÆ¥âīĐÆ
rīÆ ĕê ÞrâÆ¥â Sġ¥ÊâêÕ
¥Ê *Æâ¥â Êĕġ ¥ĕ r¥Đ ġrġĕwÆ×ÊÆ âīĐ ¥Êâ ÕêÉ
ÞÊĕÆ¥Đ <êÞ¥âġĀ ~Ôäªx~ßu <rĐĕ ÞêġÊÉ
ķÊ¥Đġµ rĕ ûrĕĕġµ Ð±¤u Ê¥ ¥ĕġ¥â ĕû¥Õġ¥
»Êġčĕ ÞêÞ¥âġrâ ·įĐ Ê¥ ĕûwġ¥Đ¥â #¥īĐġĕÉ
ġr»¥Ā ġĸrĕ Þ¥ÆĐ ÞÊķr×¥âŀ ¥Đ×¥¥â r×É
×¥ĐÊâ»ĕ Ê¥ ¥ŀ¥Þ¥ĐÉrġ¥âĀ

ããÁ ¸ãÁ > ãúÁ ¸Á

*~f~u (rĐÞêâÊĕÆ¥ ĕû¥Õġ¥
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8Ê¥¥ĕÊâķ¥âġīĐĀ [â r »¥Æġ
¥ĕ īâġ¥Đ f¥âīĕĞ=¥ûġīâ âêÆ
¥ÊâÞr× īÞ #ĐīâĕrġŀġÆ¥É
Þ¥âĀ ~Ôäªx~ßu f¥ĐĕīÆ¥â SÊ¥ *ÆĐ¥ #¥É
·įÆ×¥ âÊÆġ ŀī īâġ¥ĐĐįÕ¥âµ âĕêâĕġ¥â
·īâÕ¥â SÊ¥ âīĐ râ ¥Đ īâûrĕĕ¥âĕġ¥â Sġ¥×É
×¥ rŀĸÊĕÆ¥âĀ Ð±¤u SÊÆ rī· ¥Êâ¥ SrÆ¥
ŀī Õêâŀ¥âġĐÊ¥Đ¥â Êĕġ ¥Đŀ¥Êġ âÊÆġ ×¥ÊÆġĀ
 âwÆĕġ¥Đ gêÆ¥ ĸÊĐčĕ ĸÊ¥¥Đµ

ãàÁ ¸¸Á > ã¸Á ¸ãÁ

*~f~u g¥Êġ¥Đ »¥Æġčĕ ÞÊġ ¥Đ
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8į·ġ¥â SÊ¥ Æ¥īġ¥ *ÆĐ Bĕġ×r»¥ĐĀ Êâ râĐ¥»¥â¥ĕ r rÞ
<êĐ»¥â ×wĕĕġ SÊ¥ ĐrĕÆ ·Êġ ĸ¥Đ¥âĀ "ĐÊĕÆ¥ĕ ×įġ¥â»¥Þįĕ¥
ý ĐêÕÕê×Êþ ĸÊĐÕġ ·įĐ ¥â 6îĐû¥Đ ĕ¥ÆĐ rī·rī¥âĀ SÊ¥
Õîââ¥â ¥Êâ¥â 6īÆ¥â rÕ¥â īâ <Ê×ÆûĐêīÕġ¥ ķ¥ĐÉ
rĐ¥Êġ¥âĀ (¥īġ¥ ×¥Êġ r××¥ĕ »īġ ġĐêÕ¥âĀ (ê×ŀ ĕûr×ġ¥â īâ
¥Êâ×r»¥Đâ Êĕġ »įâĕġÊ»Ā
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(rīġû·×¥»¥â¥ <rÀârÆÞ¥â ĐÊâ»¥â Ó¥ġŀġ ĕ¥ÆĐ ķÊ¥× ± =wÆĐÉ
ĕġê··¥ ĸ¥Đ¥â ķ¥ĐÞ¥ÆĐġ rī·»¥âêÞÞ¥âĀ ¥Æâīâ»ĕįīâ»¥â
·įĐ ¥â 6îĐû¥Đ ġīâ âīâ ¥ĕêâ¥Đĕ »īġĀ Þû·¥Æ×¥âĕĸ¥Đġ
=r»¥×É (râÉ īâ "īÀû·×¥»¥Ā Sġ¥ÊâêÕġr»¥ ĕÊâ »īġ¥
Đâġ¥ġr»¥ ŀĀ Ā ·įĐ gīĐŀ¥×»¥Þįĕ¥Ā ××¥ĕ ÞÊġ ¥Đ "rĐ¥
#Đįâ ĸÊĐÕġ Æ¥īġ¥ ĕ¥ÆĐ Æ¥Ê×ĕrÞµ
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6âêÆ¥â īâ #¥×¥âÕ¥ Õîââ¥â âīâ ķ¥ĐĕġwĐÕġ SÆÞ¥Đŀ¥â
ķ¥ĐīĐĕrÆ¥â ± ķêĐ _¥Đ×rĕġīâ» ĕÆįġŀ¥âĀ #¥Æ¥â SÊ¥ ķÊ¥×
Êâĕ "Đ¥Ê¥ rÞÊġ SÊ¥ Ê¥ fÊġrÞÊâÉÉSû¥ÊÆ¥Đ ¥ġĸrĕ rī··į×É
×¥â Õîââ¥âĀ "įÆĐ¥â SÊ¥ Æ¥īġ¥ ¥Æ¥Đ OêīġÊâ¥rĐ¥Êġ¥â īĐÆĀ
rī¥ĐâĐ¥»¥× ĉ6êÞÞġ g¥âŀ¥ĕ×rīĕ ÞÊġ O¥»¥â râ ĸ¥Đ¥â
ĸÊĐ =įĕĕ¥ Êĕ ŀīÞ ÆĐÊĕġġr» ÆrâĀĊ

rĕ (¥Đĕġ¥××¥â ķêâ 6êĕÞ¥ġÊÕ īâ 6Đwīġ¥Đĕr×¥â Êĕġ âīâ
¥»įâĕġÊ»ġĀ (¥īġ¥ âêÆÞr×ĕ #Đrĕ ÞwÆ¥â Ê¥ĕ ĸÊĐÕġ ĕÊÆ
ûêĕÊġÊķ rī· ¥â Orĕ¥â rīĕĀ rī¥ĐâĐ¥»¥× ĉ(¥īġ¥ fÊâŀ¥âŀ
īâ (Ê×ġĐī rÞ 6r×¥â¥Đ ĕġ¥Æġ ĸÊĐ īâ¥Êâ»ġ âêÆÞr×ĕ
#Đrĕ »¥ÞwÆġĀĊ ī· ¥â OįÕ¥â īâ Ê¥ B¥ĐĕÆ¥âÕ¥× rÆÉ
ġ¥âĀ O¥ĕġ×ÊÆ¥ 6įĐÊĕĕ¥ īâ nīÆÊâÊ âīâ ¥Đâġ¥âĀ
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fêĐĕÊÆġ ·r××ĕ SÊ¥ Æ¥īġ¥ ÕêÆ¥â ÞîÆġ¥â "¥ġġ Õrââ Ó¥ġŀġ
¥ĕêâ¥Đĕ Æ¥ÊÀ ĸ¥Đ¥â īâ ĐrĕÆ ŀī Đ¥ââ¥â ¥»Êââ¥âµ
XĐ¥Ê¥â SÊ¥ ârÆ ¥Đ Đ¥Êġ SûêĐġ īÞ rŀīĕÆr×ġ¥âĀ rĕ
Êâ×r»¥Đâ ķêâ Bĕġ īâ #¥Þįĕ¥ Êĕġ Æ¥īġ¥ »įâĕġÊ» <rĐÞ¥É
×r¥ ¥ÊâÕêÆ¥â ¥¥â·r××ĕĀ rī¥ĐâĐ¥»¥× ĉnī SġĀ 6êĕÞrĕ
īâ SġĀ rÞÊrâ ·wâ»ġ ĕÊÆ rĕ 8rī ŀī ·wĐ¥â râĀĊ
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rī¥ĐâĐ¥»¥× ĉ#Êġčĕ =¥¥× ŀī SġĀ ×¥êûÆrĕ ĕê ĸÊĐ ¥Đ
gÊâġ¥Đ ¥Æ¥Đ ârĕĕĀĊ

Ê¥ SÕêĐûÊêâÉâ¥Đ»Ê¥ ĸwĐ¥ »įâĕġÊ» īÞ âīâ ÆêÆĸ¥ĐġÊ»¥
SÆr·»rĐ¥ ŀī ĕrÞÞ¥×â ŀīÞ XĐêÕâ¥â rī·ŀī×¥»¥â īâ ¥Ê
râ¥ÆÞ¥â¥Þ <êâ Êâ MrûÊ¥ĐĕrÕ¥Đ×â ŀī ·į××¥â ± ÆÊ×·ġ
»īġ »¥»¥â 6êû·ĕÆÞ¥Đŀ¥â īâ "Đrī¥â×¥Ê¥âĀ SÆĸrâ»¥Đ¥
"Đrī¥â ĕê××ġ¥â ĕÊÆ Ó¥ġŀġ ¥ĕĕ¥Đ ĕÆêâ¥â īâ rī· rīĕĐ¥ÊÉ
Æ¥â nÊâÕŀī·īÆĐ rÆġ¥âĀ

>0,,B

L0, ;0>*, **;

,BC;);B _
*B> M>>,

äÁ fÕ áûÁ >~½à~§f~Ñ äû¸Û

+0,)*,;


§WóW WÑWà,WÕ~Ñ W¤Õ ½W¤[Õ
àª~ªÕÕo~ Ñ~x~ªÕW£àïÕ
àª ~f~ªÕ± ð~ x~ ¤f~ÑWª
Õo~ Ñ~x~ªÕª±f~¤½Ñ~ÕàÑ[
~Ñª *~ó§W f±ð~~ åªx
)¤WåÕ L±~¤v x~Ñ Ñéªx~Ñ ï±ª
>0> +~xà~ÑÑWª~v øå µÑ~ª
Õ~ªÁ ª~ CªøW¤ ï±ª µÑ~ª
f~¤~à~à x~ª BWÁ ~ øð~à~
éª~ § ;WàWåÕ½WÑ£ åªx
x~Ñ 9WÑ£ Õ~¤fÕà ð~Ñx~ª §à
~ª~§ Ñ±~ª )ªx~Ñ åªx
+åÕ£½Ñ±ÑW§§
f~Õ½~¤àÁ
ªà~ÑªWà±ªW¤~
µÑ~ åªx
±Õ½~¤oµÑ~ Õªx øå µÑ~ªÁ
åo x~Ñ ;WàWåÕ£~¤¤~Ñ f~à~à
~~ª~ >oð~Ñ½åª£à~u åÕ
Õà~¤¤åª~ªv *~Õåª~ªv )WfW
Ñ~ààv ~ª~ Ñåo£~Ñ½Ñ~ÕÕ~ åªx
~ª 9±ÕàW§àÁ ~ ~ïWª~¤
Õo~ª 9WÑÑ~§~ªx~ªv M~Ñ
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£~ åªx ªÑoàåª~ª Õà~¤¤~ª
øå§ ;WàWåÕ ª ª á T~¤à~ª
Ñ~ >oð~Ñ½åª£à~ ï±ÑÁ
åÑo xWÕ f~ªx½Ñ±
ÑW§§ Ê>±åªx ± ~Wï~ªË
Wå x~Ñ ~Õàféª~ ðÑx x~Ñ f~
¤~fà~ >oWåÕ½~¤~Ñ åªx ;~
ÕÕ~åÑ )WÑ¤ +WÑ£±ïoÕ é
Ñ~ªÁ +à x~Ñ Wªx W ¤~o
WåÎªv §à x~ª f~£Wªªà~ª
+åÕ£~Ñª +WÑðWª fWx±v
9Wå¤ å¤xWv 9~à~Ñ ;±Õ§W
ªàv §à x~Ñ ±Õ½~¤àÑå½½~
;~W¤ Ñåªx å§ x~ >[ª~Ñª
>~¤W +o~¤¤ åªx x~ª
WªxÕ ) v )±§½±Õà á
§à +ÑW *å )±ïWoÕ åªx
Õo¤~¤o x~§ 0Ño~Õà~Ñ x~Ñ
9±½£Wx~§~ ðÑx x~Ñ BW
x~Õ 'åf¤[å§Õ f~~ªx~à ð~Ñ
x~ªÁ ,oà øå ï~Ñ~ÕÕ~ªu WÕ
ï~ªà àÑ[à xWÕ 5Õà~ÑÑ~o
Õo~ C§ð~¤àø~o~ªÁ å
x~§ ~Õà ð~Ñx~ª +~ªÕo~ª
W¤¤~Ñ ;~¤±ª~ª §à~ªWªx~Ñ
Ñ~x~ªv ~~Ñªv Õª~ªÁ Tå§
+åà§Wo~ª fÑWåoà ~Õ ï~¤~v
ï~¤~ +~ªÕo~ªÁ ª T~à~ª x~Ñ
ªÕà Õ½éÑ~ªv xWÕÕ xå ~ªWå
Õ± x~ª£Õà ð~ ov Õà ~ª Ñ±
~Ñ M~ÑàÁ o Ñ~å §o
Õo±ªÁ MWÕ éÑ ~ª ~Õà
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¤Wåf¤o ï~¤[¤à~Õ 9Ñ±
ÑW§§ xåÑo x~ª ,Wo§à
àWu ª~ T~à§WÕoª~v Wåo
~ªWªªà ;~±Ñ§±f¤v ï±ª
)ªx~Ñª åªx 'å~ªx¤o~ª
WåÕ äá >oå¤~ªv )ªx~Ñ[Ñà~ª
åªx ±Ñà~ª x~Ñ W£±ª~ ¤
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„Veränderung
passiert in
den Herzen“
INTERVIEW. Schauspieler Karl Markovics
über die Bedeutung des Glaubens, den
Wert individueller Freiheit, sein Zweifeln
an Gott und banale Erkenntnisse als
Motor von Reformen.
Von Klaus Höfler

S

ie engagieren sich im heurigen 500-Jahr-Jubiläum der
Reformation immer wieder
für die evangelische Kirche. Warum? Was verbindet Sie mit ihr?
KARL MARKOVICS: Ich bin Pro-

testant. Mir wurde mein Glaube
anerzogen wie das Lesen und
das Schreiben. Und wie diese
betrachte ich auch den Glauben
als eine „Kulturtechnik“, die auf
etwas Höheres verweist. Auf etwas jenseits der Dinge. Auf etwas „nach oben Offenes“.

Würden Sie sich als gläubigen
Menschen bezeichnen? Wenn ja:
Zweifeln beziehungsweise verzweifeln Sie manchmal an Gott?

Glaube und Zweifel gehören zusammen. Sonst hieße es ja
„Wissen“. Ich zweifle, aber ich
verzweifle nicht an Gott. Zum
Verzweifeln ist, was Menschen
einander antun. Auch und besonders, was sie einander im
Namen Gottes antun.

Die Zeit der Reformation war
eine Zeit wilder Glaubenskonflikte – das verbindet diese Epoche
in gewisser Weise mit der Gegenwart. Welche Rolle kann und darf
Religion im Alltag spielen?

Religion darf im Alltag jede Rolle spielen, die ihr von Menschen
freiwillig zugestanden wird,
ohne damit andere zu belehren,
zu bekehren oder zu unterdrücken. Sobald aber der Glaube
eine Pflicht wird, sobald die
Existenz Gottes aufgrund eines
Gebotes oder Befehles postuliert und seine Leugnung unter
Androhung von Strafe gestellt
wird, ist es ein Irrglaube.
Haben Sie eine persönliche Deﬁnition von Reformation?

Für mich bedeutet Reformation
„Erneuerung“. Sich von dem zu
trennen, was man als unbrauchbar und belastend erkannt hat.
Wenn ich es aufs eigene Leben
ummünze, auf das, was mir im
Leben wichtig ist, sind es die
drei Grundbegriffe, mit denen
sich auch Demokratie erklären
lässt: Glück, Freiheit und
Mut. „Zum Glück brauchst du
Freiheit, zur Freiheit brauchst
du Mut“, hat Perikles einst gesagt. Man braucht Mut dafür,
seine Freiheit zu erkämpfen.

Die individuelle Freiheit beziehungsweise deren Schutz scheint
auch ein Kernwert von Martin Lu-

thers Handeln gewesen zu sein.
Sehen Sie diese Freiheit aktuell
bedroht?

Freiheit ist das höchste Gut und
das am meisten bedrohte. Das
ist in vielen Teilen der Welt immer noch traurige Realität. Besonders schlimm finde ich es,
wenn die Freiheit im Namen der
Religion oder im Namen Gottes
eingeschränkt wird. Da sind wir
wieder bei den Dogmen, den
Gesetzen und Verhaltensregeln. Von Menschen erfundene
Unterdrückungswerkzeuge.

Welche Leitsätze der Reformation scheinen Ihnen heute noch
aktuell und alltagsrelevant zu
sein?

Ich weiß nicht, ob „Eigenverantwortung“ als ein Leitsatz der
Reformation gilt. Für mich ist
dieser Begriff jedenfalls un-

68

trennbar mit dem evangelischen Glauben verbunden.
Nicht Gott wird es richten – und
auch nicht der Papa –, sondern
man selbst ist seines Glückes –
und Unglückes – Schmied. Natürlich ist das eine idealistische
Weltsicht.
Gibt es klassische protestantische Werte? Welche erkennen Sie
an sich?

Offenheit und Neugier für andere und anderes ist für mich
ein solcher Wert. Das hat mit
dem Fehlen von Dogmen und
Dogmatik zu tun; aber nichts
mit Beliebigkeit. Man kann
offen für anderes sein und
trotzdem wissen, wer man
selbst ist.

Zu Luthers Zeit waren das
Aufbegehren gegen die Obrigkeit
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Zur Person
Karl Markovics ist Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Der 54-jährige Wiener spielte in vielen heimischen Filmproduktionen („Hinterholz 8“, „Kommissar Rex“, „Indien“, „Komm, süßer Tod“). In Stefan Ruzowitzkys Kinofilm „Die Fälscher“, der 2009 mit dem Oscar als „bester fremdsprachiger Film“ ausgezeichnet
wurde, spielte er die Hauptrolle. Auch sein Regiedebüt
NEUMÜLLER
(„Atmen“) wurde mehrfach ausgezeichnet.

KARL
MARKOVICS
Markovics:
„Die wenigsten, die als
Wutbürger
bezeichnet
werden,
kämpfen
tatsächlich für
eine Überzeugung, sondern
gegen den
Verlust
materieller
Werte“
und das Festhalten an der
eigenen Überzeugung nicht ungefährlich – man würde Luther
insofern in der heutigen Diktion
wohl als Wutbürger bezeichnen.
Er ist seiner Überzeugung aber
nicht nur treu geblieben, sondern
hat sie auch mit Taten unterlegt.
Fehlt uns heute diesbezüglich bei
aller Protestbegeisterung der
Mut zum eigenen Handeln?

Ich halte den Begriff „Wutbürger“ für ein sehr ambivalentes Attribut. Ich glaube, dass
die wenigsten von denen, die
gemeinhin als Wutbürger
bezeichnet werden, tatsächlich
für eine Überzeugung kämpfen.
In den meisten Fällen kämpfen
sie, so scheint es mir, gegen den
Verlust von Werten und da
wieder hauptsächlich gegen
den Verlust materieller Werte.

Politiker aller Farben versprechen – nicht nur, aber besonders
im Wahlkampf – weitreichende
Reformen aller Art. Dieser verbale
Reformeifer schafft es aber nur
selten bis zu einer tatsächlichen
Reformation
des
Systems.
Braucht es einen Luther 4.0?

Es scheint immer an einzelnen
großen Persönlichkeiten zu
liegen, Dinge auszusprechen,
Fehlentwicklungen auf den
Punkt zu bringen und Veränderungen herbeizuführen. Tatsächlich aber geschehen wesentliche Veränderungen erst,
wenn sie auch in den Köpfen,
den Herzen und den Seelen der
Menschen passieren. Diese
Reformen sind oft klein und
geschehen manchmal aufgrund
von banalen Erkenntnissen:
„Ich will denselben Fehler nicht
noch einmal machen“, „Ich will
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mich endlich dafür entschuldigen, was ich dir damals angetan habe“, etc.
Funktioniert Luther demnach
als Vorbild?

Vieles von dem, was Luther gesagt und geschrieben hat, kann
als wegweisend und vorbildhaft
bezeichnet werden. Anderes
wieder nicht. Luther war in
meiner Wahrnehmung ein sehr
vielschichtiger und eigensinniger Charakter. Ich persönlich
halte mich lieber an Vorbilder
aus der Gegenwart.
An welche?
Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai, die Mitarbeiter von
Amnesty International oder Bischof Michael Bünker.

500 JAHRE REFORMATION

Geschichte
einer Spaltung
Thesenanschlag vor 500
Jahren, Fest in Wien.
Vor 500 Jahren – am 31. Oktober 1517 – hat, so die tradierte
Geschichtserzählung, der Augustinermönch Martin Luther seine 95 Thesen an der
Tür der Schlosskirche in Wittenberg anschlagen lassen.
Darin übt er harsche Kritik an
den Praktiken der römischkatholischen Kirche, vor allem am für den Papst lukrativen Ablasshandel, und löst
durch das Infragestellen der
kirchlichen Autorität ein gesellschaftliches und religiöses Erdbeben aus: die Reformation.
Die rasche Verbreitung des
neuen Glaubens (auch in
Österreich) führt am Ende zu
einer Spaltung der abendländischen Kirche, aber auch zu
einer Modernisierung der
Gesellschaft.
Die evangelische Kirche
in Österreich feiert das 500Jahr-Jubiläum der Reformation schon das ganze Jahr über
mit diversen Festveranstaltungen. Der Höhe- und
Schlusspunkt ist ein großes
Fest am kommenden Sonntag
(30. September) auf drei Bühnen am Rathausplatz in Wien.
Um 12 Uhr startet das Programm, ab 19.30 Uhr führt
Karl Markovics durch das
Abendprogramm. Informationen unter: www.fest500.at
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„Erstaunliche Einigkeit in zentralen Punkten“
"Wiener Zeitung" Nr. 183 vom 20.09.2017
Ziegler Wiener Zeitung Wiener Zeitung

Seite: 12 Ressort: Österreich Von: Mathias

„Erstaunliche Einigkeit in zentralen Punkten“
Michael Bünker, Bischof der evangelischen Kirche in Österreich, über die Entwicklung der Ökumene,
Martin Luther und den Wahlkampf.
„Wiener Zeitung“: Sie sind jetzt seit zehn Jahren evangelischer Bischof in Österreich und
Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa. Wie hat sich die Ökumene in
dieser Zeit aus Ihrer Sicht entwickelt?
Michael Bünker: Die Ökumene speziell in Österreich ist ja unter sehr guten Voraussetzungen und
mit sehr viel Elan gestartet und etabliert worden, besonders seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil.
Das war ein wichtiger Türöffner und Impulsgeber. Das hängt auch mit den handelnden Personen
zusammen, in erster Linie Kardinal Franz König und Metropolit Michael Staikos. Die Ökumene hat
sich in Österreich sehr positiv und dynamisch entwickelt, bis in die frühen 2000er Jahre, wo das
Ökumenische Sozialwort ein Höhepunkt war, das es so in anderen europäischen Ländern nicht
gegeben hat.
Es hat dann aber auch Ernüchterungen im Miteinander gegeben, etwa im Zusammenhang mit
„Dominus Jesus“, dem Dokument der Glaubenskongregation, in dem den Evangelischen mitgeteilt
wurde, sie wären nicht Kirche im eigentlichen Sinn des Wortes. Auch manche Äußerungen von
evangelischer Seite haben dazu beigetragen, dass die Rede von Stillstand oder sogar Eiszeit oder
Rückwärtsgang war. Die evangelisch-katholische Ökumene hat aber in zentralen Punkten wirklich
erstaunliche Einigkeit gefunden, etwa bei der gemeinsamen Rechtfertigungslehre 1999 oder der
gemeinsamen Darstellung der Reformationsgeschichte. Das setzt neue Maßstäbe. Und auch jetzt
beim Reformationsjubiläum sind Dinge erstmalig in 500 Jahren Protestantismus passiert: Der Papst
war in Lund und Stockholm, wir sind von der Katholischen Bischofskonferenz zu einer Klausurtagung
eingeladen worden.
Hat das auch mit der Person von Papst Franziskus zu tun?
Das glaube ich schon. Nach dem deutschen Dogmatiker Benedikt XVI., der sehr auf die
Lehrgrundlagen bedacht war, ist Franziskus ein charismatischer Öffner der eigenen Kirche und fragt
eher nach unserem gemeinsamen Auftrag in einer zunehmend religionspluralen und säkularen
Umgebung in Europa. Er spricht selber sehr oft von der versöhnten Verschiedenheit – diese
Formulierung kommt eigentlich aus der evangelischen Tradition. Wir bereichern uns auch sonst
gegenseitig. Die katholische Tradition hat wichtige Impulse ins evangelische kirchliche Leben
gegeben, umgekehrt kommen die Hochschätzung der Bibel, Gottesdienste in der Volkssprache oder
die Beteiligung der Mitglieder in der Kirche aus der evangelischen Tradition. Insofern sehe ich die
ökumenische Entwicklung nüchtern positiv.
Die größten von außen sichtbaren Unterschiede sind Frauenpriestertum und Zölibat. Könnte die
evangelische Kirche ohne Frauenpriestertum und mit Zölibat genauso gut funktionieren?
Nein. Und sie würde es auch gar nicht wollen, weil in beidem nach ihrer Überzeugung etwas von
dem zum Ausdruck kommt, was die Kirche ausmacht: Die Ablehnung des Zölibats bedeutet, dass
evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer nicht einen geistlichen Stand bilden, der sich – wie in der
katholischen Tradition – durch eine eigene Weihe von den Gläubigen unterscheidet, sondern dass sie
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mit einer besonderen Berufung und Qualifikation ausgestattet, aber immer im Auftrag des gesamten
Kirchenvolkes tätig sind und daher auch nicht andere Lebensbedingungen haben sollen.
Der Zölibat hat sich ja auch erst im Laufe der Zeit in der Kirche durchgesetzt und ist gar nicht so
dogmatisch begründet. Und zum Thema Frauenordination hat Martin Luther gesagt: „Was aus der
Taufe kriecht, mag sich rühmen, es sei zum Priester, Bischof, Papst geweihet.“ Das ist das
allgemeine Priestertum aller Getauften, also auch der Frauen. Und auch wenn er es selbst noch nicht
verwirklicht hat und vielleicht auch in seiner mittelalterlichen Welt noch nicht sehen konnte, ist damit
die Gleichberechtigung der Frauen in allen kirchlichen Funktionen begründet.
Luther ist heute nicht ganz unumstritten, was manche Ansichten, etwa zu Judentum und Islam
betrifft. Wie geht seine Kirche damit um?
Wir schätzen selbstverständlich seine großen Leistungen – man denke nur an die
Bibelübersetzung, Bildungsreformen und manches andere, wo Luther ein Stück weit wirklich Neuland
beschritten hat, das sich bis in die Gegenwart ausgewirkt hat. Dass er im mittelalterlichen Denken
verhaftet war, sieht man an einem massiven Dämonen- und Teufelsglauben, den wir heute natürlich
so nicht mehr teilen. Ebenso seine schrecklichen Äußerungen gegen Juden und seine Missdeutung
des Islam – den Koran konnte er ja nur auszugsweise in einer lateinischen Übersetzung zur Kenntnis
nehmen, das alles unter der Überschrift „Türkengefahr“, schließlich stand das türkische Heer vor
Wien. Wir haben als Kirche schon vor Jahren zu einigen seiner Äußerungen die starke Formulierung
gefunden: „Wir verwerfen seine Ansichten.“ Luther ist für uns kein Heiliger. Aber er ist eine
beeindruckende Persönlichkeit in einer Zeit des Umbruchs, die sehr viel geleistet hat und mir große
Bewunderung abringt, vor allem seine Standhaftigkeit gegen die Obrigkeit auch unter Lebensgefahr.
Und heute ist er die meistverbreitete Playmobil-Figur.
Wie gehen Sie als Bischof mit den beiden innerkirchlichen Polen Liberal und Evangelikal um?
Als Bischof ist meine Aufgabe, zu verbinden und nicht zu polarisieren. Brücken zu bauen, nicht
Mauern zu errichten. Gleichzeitig erwartet man zurecht eine klare und deutliche eigene
Positionierung. Das muss nicht bedeuten, das in einen solchen Gegensatz zu treiben, dass die eine
Seite der anderen den Glauben abspricht. Es hat allerdings schon Diskussionen in unserer Kirche
gegeben, wo die einen den anderen das Austreten angeraten haben – nur würde am Schluss dann
niemand mehr übrig bleiben. Das entspricht nicht dem Geist einer Kirche. Eine Kirche ist keine
Gesinnungsgemeinschaft, da muss man unterschiedliche Meinungen und Positionen aushalten
können. Die innere Vielfalt – das betrifft auch andere Kirchen – ist freilich immer eine
Herausforderung. Und in manchen Fragen wissen wir genau, dass wir uns als Evangelische mit
einigen Geschwistern in der katholischen Kirche besser verstehen als die sich mit ihren eigenen
Glaubensgeschwistern. In der Flüchtlingsfrage etwa kann ich die Positionen des Wiener Erzbischofs
und des Papstes 100-prozentig unterschreiben. Da haben wir innerhalb unser beider Kirchen
Widerspruch und Kritik.
Sehen Sie als Bischof darin einen Vorteil oder einen Nachteil, dass es keinen evangelischen Papst
gibt?
Für die Mediengesellschaft ist es ein Nachteil. Die braucht ja immer ein Gesicht und eine Person.
Für innerkirchliche Entscheidungen ist es ein Vorteil. Wir haben das presbyterial-synodale Prinzip, ein
demokratisches Wahl- und Entscheidungsverfahren, das wir als Kirche schon lange hatten, bevor es
Demokratien gab. Da wird stufenweise von unten nach oben gewählt, auch der Bischof wird von der
Synode, also quasi vom Kirchenparlament, gewählt und braucht eine Zweidrittelmehrheit, das ist eine
hohe Hürde. Entscheidungen brauchen manchmal etwas länger, werden heftiger diskutiert – aber ich
habe den Eindruck, am Ende sind sie akzeptierter, weil sie auf einer breiten Basis stehen. Für unser
Kirchenverständnis wäre eine zentrale globale Leitung nicht passend.

Copyright: APA-DeFacto GmbH - Seite: 66

71

Das bringt aber wohl auch mit sich, dass jeder Bischof in seinem Land sein eigenes Süppchen
kocht.
Ja, was manchmal Probleme schafft, keine Frage. Theologisch könnte man sagen: Die
evangelischen Kirchen müssten mehr entdecken, dass sie auch katholisch – im eigentlichen Wortsinn
von „allumfassend“ – sind und keine für sich alleine Wege beschreiten kann, ohne die Gemeinschaft
der anderen zu berücksichtigen.
Trotz allem wirkt die evangelische Kirche von außen insgesamt harmonisch. Können Sie das
erklären?
Wichtig ist immer die persönliche Verantwortung für den eigenen Glauben. Das ist eine
evangelische Urüberzeugung: Niemand muss fürchten, dass ihm ein anderer sagt, was er glauben
soll, sondern das muss jeder in der Gemeinschaft vor Gott und vor sich selbst klären. Dieses
Grundprinzip kann man auf der einen Seite ein bisschen als Schwäche sehen – auf der anderen
Seite ist es auch eine gewisse Stärke, weil die Evangelischen, die bewusst ihren Glauben leben, das
meistens mit einer großen Selbstverständlichkeit und Überzeugung tun. Und weil sie es auch sehr gut
aushalten, dass der Nachbar in der Kirchenbank es anders tut. Und durch ihre geringe Größe ist die
evangelische Kirche in Österreich auch nicht zu stark belastet mit wirtschaftlichen Fragen. Das gibt
ein bisschen mehr Freiraum. Die Minderheit hat manchmal größere Spielräume als die Mehrheit.
Sie haben 2016 den protestantischen FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer kritisiert. Wie
halten Sie es jetzt im Wahlkampf?
Ich habe den Eindruck, dass es diesmal nicht so explizit um eine Verwendung von religiösen
Inhalten geht. Aber wir stehen vor zentralen Herausforderungen, eine der wichtigsten ist die Pflege.
Ich höre hier zu wenig. Auch der Klimawandel ist eine ganz existenzielle Zukunftsfrage, bis hin zu
Klimaflüchtlingen. Da würde ich mir von der Politik mehr erwarten. Das hängt alles auch ein Stück
weit damit zusammen, dass wir bei humanitärer Hilfe immer noch weit hinten sind. In Österreich sind
es 2,70 Euro pro Kopf, andere Länder geben das Vierzigfache aus. In Afrika sind Millionen auf der
Flucht. Auch wenn nur eine Minderheit nach Europa kommt, sieht man erst dann das Problem, wenn
sie an unseren Grenzen sind, und reagiert. Aber man könnte schon jetzt mehr tun.
Sie kommen aus einer protestantischen Familie. Hätten Sie wohl als Katholik auch die geistliche
Laufbahn eingeschlagen?
Das ist eine interessante Frage. Als evangelisches Pfarrerskind war ich natürlich unmittelbar mit
der Tradition des Protestantismus und mit dem Beruf vertraut. Das wäre ja in der katholischen Kirche
so nicht möglich gewesen. Insofern wäre eine Laufbahn als katholischer Geistlicher wohl sehr
unwahrscheinlich gewesen. Die Theologie hat mich fasziniert, und Pfarrer war – nach einer gewissen
Ablösungsphase, die man als junger Mensch braucht – immer mein Traumberuf. Das ist er auch
heute noch. Als Bischof bin ich nun quasi ein Pfarrer für ganz Österreich – was will man mehr?
„Luther ist für uns kein Heiliger, aber eine beeindruckende Persönlichkeit in einer Zeit des
Umbruchs.“
„Die evangelischen Kirchen müssten mehr entdecken, dass sie auch katholisch – im Wortsinn –
sind.“
500 Jahre Reformation
Ein Fest für alle auf dem Wiener Rathausplatz mit Musik, Diskussionen, Kurzfilmen,
Kinderprogramm etc.
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Land sein eigenes Süppchen kocht.
Ja, was manchmal Probleme
schafft, keine Frage. Theologisch
könnte man sagen: Die evangelischen Kirchen müssten mehr entdecken, dass sie auch katholisch
– im eigentlichen Wortsinn von
„allumfassend“ – sind und keine
für sich alleine Wege beschreiten
kann, ohne die Gemeinschaft der
anderen zu berücksichtigen.

„Wiener Zeitung“: Sie sind jetzt
seit zehn Jahren evangelischer Bischof in Österreich und Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa. Wie hat
sich die Ökumene in dieser Zeit
aus Ihrer Sicht entwickelt?
Michael Bünker: Die Ökumene speziell in Österreich ist ja unter sehr guten Voraussetzungen
und mit sehr viel Elan gestartet
und etabliert worden, besonders
seit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil. Das war ein wichtiger Türöffner und Impulsgeber. Das
hängt auch mit den handelnden
Personen zusammen, in erster Linie Kardinal Franz König und Metropolit Michael Staikos. Die Ökumene hat sich in Österreich sehr
positiv und dynamisch entwickelt,
bis in die frühen 2000er Jahre, wo
das Ökumenische Sozialwort ein
Höhepunkt war, das es so in anderen europäischen Ländern nicht
gegeben hat.
Es hat dann aber auch Ernüchterungen im Miteinander gegeben, etwa im Zusammenhang mit
„Dominus Jesus“, dem Dokument
der Glaubenskongregation, in
dem den Evangelischen mitgeteilt
wurde, sie wären nicht Kirche im
eigentlichen Sinn des Wortes.
Auch manche Äußerungen von
evangelischer Seite haben dazu
beigetragen, dass die Rede von
Stillstand oder sogar Eiszeit oder
Rückwärtsgang war. Die evangelisch-katholische Ökumene hat
aber in zentralen Punkten wirklich erstaunliche Einigkeit gefunden, etwa bei der gemeinsamen
Rechtfertigungslehre 1999 oder
der gemeinsamen Darstellung der
Reformationsgeschichte. Das setzt
neue Maßstäbe. Und auch jetzt
beim Reformationsjubiläum sind
Dinge erstmalig in 500 Jahren
Protestantismus passiert: Der
Papst war in Lund und Stockholm,
wir sind von der Katholischen Bischofskonferenz zu einer Klausurtagung eingeladen worden.
Hat das auch mit der Person von
Papst Franziskus zu tun?
Das glaube ich schon. Nach
dem deutschen Dogmatiker Benedikt XVI., der sehr auf die Lehrgrundlagen bedacht war, ist Franziskus ein charismatischer Öffner
der eigenen Kirche und fragt eher
nach unserem gemeinsamen Auftrag in einer zunehmend religionspluralen und säkularen Umgebung in Europa. Er spricht selber
sehr oft von der versöhnten Verschiedenheit – diese Formulierung kommt eigentlich aus der
evangelischen Tradition. Wir bereichern uns auch sonst gegenseitig. Die katholische Tradition hat
wichtige Impulse ins evangelische
kirchliche Leben gegeben, umgekehrt kommen die Hochschätzung
der Bibel, Gottesdienste in der
Volkssprache oder die Beteiligung
der Mitglieder in der Kirche aus
der evangelischen Tradition. Insofern sehe ich die ökumenische
Entwicklung nüchtern positiv.
Die größten von außen sichtbaren
Unterschiede sind Frauenpriestertum und Zölibat. Könnte die evangelische Kirche ohne Frauenpriestertum und mit Zölibat genauso gut
funktionieren?
Nein. Und sie würde es auch
gar nicht wollen, weil in beidem
nach ihrer Überzeugung etwas
von dem zum Ausdruck kommt,
was die Kirche ausmacht: Die Ablehnung des Zölibats bedeutet,
dass evangelische Pfarrerinnen
und Pfarrer nicht einen geistlichen Stand bilden, der sich – wie
in der katholischen Tradition –
durch eine eigene Weihe von den

Foto: apa/Roland Schlager

Von Mathias Ziegler

„Erstaunliche Einigkeit
in zentralen Punkten“
Michael Bünker, Bischof der evangelischen Kirche in Österreich, über die
Entwicklung der Ökumene, Martin Luther und den Wahlkampf.
Gläubigen unterscheidet, sondern
dass sie mit einer besonderen Berufung und Qualifikation ausgestattet, aber immer im Auftrag
des gesamten Kirchenvolkes tätig
sind und daher auch nicht andere
Lebensbedingungen haben sollen.
Der Zölibat hat sich ja auch
erst im Laufe der Zeit in der Kirche durchgesetzt und ist gar nicht
so dogmatisch begründet. Und
zum Thema Frauenordination hat
Martin Luther gesagt: „Was aus
der Taufe kriecht, mag sich rühmen, es sei zum Priester, Bischof,
Papst geweihet.“ Das ist das allgemeine Priestertum aller Getauften, also auch der Frauen. Und
auch wenn er es selbst noch nicht
verwirklicht hat und vielleicht
auch in seiner mittelalterlichen
Welt noch nicht sehen konnte, ist
damit die Gleichberechtigung der
Frauen in allen kirchlichen Funktionen begründet.

„Luther ist für uns
kein Heiliger, aber
eine beeindruckende
Persönlichkeit in einer
Zeit des Umbruchs.“
Luther ist heute nicht ganz unumstritten, was manche Ansichten, etwa zu Judentum und Islam betrifft.
Wie geht seine Kirche damit um?
Wir schätzen selbstverständlich seine großen Leistungen –
man denke nur an die Bibelübersetzung, Bildungsreformen und
manches andere, wo Luther ein
Stück weit wirklich Neuland beschritten hat, das sich bis in die
Gegenwart ausgewirkt hat. Dass
er im mittelalterlichen Denken
verhaftet war, sieht man an einem
massiven Dämonen- und Teufelsglauben, den wir heute natürlich

so nicht mehr teilen. Ebenso seine
schrecklichen Äußerungen gegen
Juden und seine Missdeutung des
Islam – den Koran konnte er ja
nur auszugsweise in einer lateinischen Übersetzung zur Kenntnis
nehmen, das alles unter der Überschrift „Türkengefahr“, schließlich stand das türkische Heer vor
Wien. Wir haben als Kirche schon
vor Jahren zu einigen seiner Äußerungen die starke Formulierung gefunden: „Wir verwerfen
seine Ansichten.“ Luther ist für
uns kein Heiliger. Aber er ist eine
beeindruckende Persönlichkeit in
einer Zeit des Umbruchs, die sehr
viel geleistet hat und mir große
Bewunderung abringt, vor allem
seine Standhaftigkeit gegen die
Obrigkeit auch unter Lebensgefahr. Und heute ist er die meistverbreitete Playmobil-Figur.
Wie gehen Sie als Bischof mit den
beiden innerkirchlichen Polen Liberal und Evangelikal um?
Als Bischof ist meine Aufgabe,
zu verbinden und nicht zu polarisieren. Brücken zu bauen, nicht
Mauern zu errichten. Gleichzeitig
erwartet man zurecht eine klare
und deutliche eigene Positionierung. Das muss nicht bedeuten,
das in einen solchen Gegensatz
zu treiben, dass die eine Seite der
anderen den Glauben abspricht.
Es hat allerdings schon Diskussionen in unserer Kirche gegeben,
wo die einen den anderen das
Austreten angeraten haben – nur
würde am Schluss dann niemand
mehr übrig bleiben. Das entspricht nicht dem Geist einer Kirche. Eine Kirche ist keine Gesinnungsgemeinschaft, da muss man
unterschiedliche Meinungen und
Positionen aushalten können. Die
innere Vielfalt – das betrifft auch
andere Kirchen – ist freilich immer eine Herausforderung. Und
in manchen Fragen wissen wir

73

genau, dass wir uns als Evangelische mit einigen Geschwistern in
der katholischen Kirche besser
verstehen als die sich mit ihren
eigenen Glaubensgeschwistern.
In der Flüchtlingsfrage etwa kann
ich die Positionen des Wiener Erzbischofs und des Papstes 100-prozentig unterschreiben. Da haben
wir innerhalb unser beider Kirchen Widerspruch und Kritik.

„Die evangelischen
Kirchen müssten mehr
entdecken, dass sie
auch katholisch – im
Wortsinn – sind.“
Sehen Sie als Bischof darin einen
Vorteil oder einen Nachteil, dass es
keinen evangelischen Papst gibt?
Für die Mediengesellschaft ist
es ein Nachteil. Die braucht ja immer ein Gesicht und eine Person.
Für innerkirchliche Entscheidungen ist es ein Vorteil. Wir haben
das presbyterial-synodale Prinzip,
ein demokratisches Wahl- und
Entscheidungsverfahren, das wir
als Kirche schon lange hatten, bevor es Demokratien gab. Da wird
stufenweise von unten nach oben
gewählt, auch der Bischof wird
von der Synode, also quasi vom
Kirchenparlament, gewählt und
braucht eine Zweidrittelmehrheit,
das ist eine hohe Hürde. Entscheidungen brauchen manchmal etwas länger, werden heftiger diskutiert – aber ich habe den Eindruck, am Ende sind sie akzeptierter, weil sie auf einer breiten
Basis stehen. Für unser Kirchenverständnis wäre eine zentrale
globale Leitung nicht passend.
Das bringt aber wohl auch mit
sich, dass jeder Bischof in seinem

Trotz allem wirkt die evangelische
Kirche von außen insgesamt harmonisch. Können Sie das erklären?
Wichtig ist immer die persönliche Verantwortung für den eigenen Glauben. Das ist eine evangelische Urüberzeugung: Niemand
muss fürchten, dass ihm ein anderer sagt, was er glauben soll,
sondern das muss jeder in der Gemeinschaft vor Gott und vor sich
selbst klären. Dieses Grundprinzip kann man auf der einen Seite
ein bisschen als Schwäche sehen
– auf der anderen Seite ist es
auch eine gewisse Stärke, weil die
Evangelischen, die bewusst ihren
Glauben leben, das meistens mit
einer großen Selbstverständlichkeit und Überzeugung tun. Und
weil sie es auch sehr gut aushalten, dass der Nachbar in der Kirchenbank es anders tut. Und
durch ihre geringe Größe ist die
evangelische Kirche in Österreich
auch nicht zu stark belastet mit
wirtschaftlichen Fragen. Das gibt
ein bisschen mehr Freiraum. Die
Minderheit hat manchmal größere Spielräume als die Mehrheit.
Sie haben 2016 den protestantischen FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer kritisiert. Wie
halten Sie es jetzt im Wahlkampf?
Ich habe den Eindruck, dass es
diesmal nicht so explizit um eine
Verwendung von religiösen Inhalten geht. Aber wir stehen vor zentralen Herausforderungen, eine
der wichtigsten ist die Pflege. Ich
höre hier zu wenig. Auch der Klimawandel ist eine ganz existenzielle Zukunftsfrage, bis hin zu Klimaflüchtlingen. Da würde ich mir
von der Politik mehr erwarten.
Das hängt alles auch ein Stück
weit damit zusammen, dass wir
bei humanitärer Hilfe immer noch
weit hinten sind. In Österreich
sind es 2,70 Euro pro Kopf, andere Länder geben das Vierzigfache
aus. In Afrika sind Millionen auf
der Flucht. Auch wenn nur eine
Minderheit nach Europa kommt,
sieht man erst dann das Problem,
wenn sie an unseren Grenzen
sind, und reagiert. Aber man
könnte schon jetzt mehr tun.
Sie kommen aus einer protestantischen Familie. Hätten Sie wohl als
Katholik auch die geistliche Laufbahn eingeschlagen?
Das ist eine interessante Frage.
Als evangelisches Pfarrerskind
war ich natürlich unmittelbar mit
der Tradition des Protestantismus
und mit dem Beruf vertraut. Das
wäre ja in der katholischen Kirche so nicht möglich gewesen. Insofern wäre eine Laufbahn als katholischer Geistlicher wohl sehr
unwahrscheinlich gewesen. Die
Theologie hat mich fasziniert, und
Pfarrer war – nach einer gewissen Ablösungsphase, die man als
junger Mensch braucht – immer
mein Traumberuf. Das ist er auch
heute noch. Als Bischof bin ich
nun quasi ein Pfarrer für ganz Österreich – was will man mehr? n

500 Jahre Reformation
Ein Fest für alle auf dem Wiener
Rathausplatz mit Musik, Diskussionen,
Kurzfilmen, Kinderprogramm etc.
30. September 2017, 12 bis 22 Uhr
www.fest500.at
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Europäische Bürger
Von Gott und der Welt
"Kronen Zeitung" vom 16.09.2017
Seite 18 Ressort: CHR Lokal Von: MICHAEL
CHALUPKA Wien Morgen, Burgenland Morgen, NOE Morgen Wien Morgen, Burgenland Morgen,
NOE Morgen
Von Gott und der Welt
Europäische Bürger
Die Krise der Europäischen Union ist abgesagt. Den Eindruck wollte zumindest Jean-Claude Juncker
bei seiner Rede vor dem Europaparlament in dieser Woche vermitteln. Probleme lassen sich nur
gemeinsam lösen.
Doch die Skepsis gegenüber den Institutionen der EU bleibt. Kaum einer kennt sich wirklich in
Brüssel aus. Viele haben das Gefühl, diesem Gebilde ohnmächtig gegenüberzustehen und keinen
Einfluss mehr zu haben. Selbst mitreden und mitentscheiden zu können ist für eine Demokratie
unerlässlich.
An den entscheidenden Wendepunkten Europas gab es immer wieder große ökumenische
Versammlungen, um Menschen über Ländergrenzen hinweg zusammenzubringen. Das war 1989 in
Basel zu Zeiten der Wende so und auch 1997 in Graz inmitten der Balkankriege.
Juncker hat in einem Punkt recht. Die großen Probleme wie der Klimawandel, der demografische
Wandel und die Digitalisierung der Arbeitswelt sind nur gemeinsam zu lösen, aber nicht von den
politischen Eliten allein, dazu braucht es die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.
Eine weitere ökumenische europäische Versammlung ist in Vorbereitung. Einer ihrer Proponenten,
der evangelische Christ und Europaabgeordnete Sven Giegold, wird am 30. 9. beim großen
Reformationsfest auf dem Rathausplatz in Wien davon erzählen. Die großen Probleme machen
Angst. Er will Mut machen. Denn nicht die Angst, sondern nur der Mut bewegt die Welt.
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Den Teufel zurück in die Hölle beten!
Von Gott und der Welt
"Krone" vom 09.09.2017
der Welt

Seite: 24 Wien Morgen Wien Morgen Von Gott und

Den Teufel zurück in die Hölle beten!
MICHAEL CHALUPKA
Alles begann auf dem Fischmarkt in Monrovia, der Hauptstadt von Liberia. Mitten im Bürgerkrieg
(2002) versammelten sich dort Frauen, um für den Frieden zu beten. Zuerst waren es wenige, doch
immer mehr schlossen sich ihnen an, leicht erkennbar an ihren weißen T-Shirts und weißen
Kopftüchern, die zum Symbol ihrer Bewegung wurden. Christinnen und Musliminnen beteten
gemeinsam. Ihr Wahlspruch: "Pray the devil back to hell!" "Den Teufel zurück in die Hölle beten!"
IhrWiderstand war mitten in einem der grausamsten Kriege, in dem Morde an der Zivilbevölkerung
und Vergewaltigungen an der Tagesordnung waren, gewaltlos, aber nicht wirkungslos. Charles
Taylor, der damalige Präsident und Kriegstreiber Liberias, wurde letztendlich verhaftet und von einem
internationalen Tribunal wegen Kriegsverbrechen zu 50 Jahren Haft verurteilt. Leymah Gbwoee hat
diese Gebete der Frauen und ihren Widerstand organisiert. Wie einst Lysistrate im antiken
Griechenland hat sie die Frauen zum Sexstreik aufgerufen, um ihren Männern ins Bewusstsein zu
rufen, dass es Wichtigeres gibt als Kampf und Zerstörung. Sie hatte Erfolg und erhielt dafür 2011 den
Friedensnobelpreis. Am 30. September kommt Leymah Gbowee nach Wien und wird bei der
zentralen Feier des Reformationsjahrs der Evangelischen Kirchen auf dem Rathausplatz sprechen.
Sie wurde als Mutmacherin eingeladen. Denn nicht die Angst-nur der Mut bewegt die Welt.
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