Als Wien evangelisch war
VON UWE MAUCH

Mit dem Reformationstag, dem 31. Oktober, beginnt
das Jubiläumsjahr zu 500 Jahre Reformation. Eine Zeit
des religiösen, aber auch des kulturellen und politischen Umbruchs in Europa rückt in den Blickpunkt.
Dabei geht es längst nicht bloß um die Vergangenheit
– nicht nur nach protestantischer Lesart hat die Reformation eminent mit heute zu tun.
Redaktion: Otto Friedrich

500 Jahre Reformation. Was Martin Luther anstieß, ist auch heute eine bleibende
Herausforderung: mit viel Licht – und Schattenseiten, die nicht zu verschweigen sind.

Luthers mystische Tradition

rektes Gegenmodell zum
Papamobil: Das „Luther-Mobil“ ist eine Nachbildung der
wittenbergischen Kirchentüren, die vom Radikalreformator am 31. 10. 1517 mit den
ketzerischen Thesen
bemustert wurden.
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Evangelisch

Fest zum Jubiläum

Der Evangelische Kirchentag
indet heute, Donnerstag, am
Grazer Mariahilferplatz statt:
9.45 Uhr Festgottesdienst,
11.30 Uhr ökumenischer Festakt, 14 Uhr: Konzert mit Liedermacher Manfred Siebald,
15.45 Uhr Reisesegen.
nfos: www.evang.st

in allen Farben

Heute feiert die Evangelische Kirche Steiermark
500 Jahre Reformation in Graz – und zeigt dabei
auch die Vielfalt evangelischen Lebens im Land.
LEIBNITZ

FURGLER

„Jesus war nicht
immer im Tempel“

Die meisten Evangelischen in
Fürstenfeld haben westungarische Vorfahren, gerade Frauen suchten in der HabsburgerMonarchie Arbeit in der Tabakfabrik. Heute leben rund
800 Evangelische verstreut
auf den ehemaligen Bezirk –
plus 400 in Rudersdorf.
Für Kurator Aribert Wendzel geht es heute ums Hinausgehen – via Gemeindezeitung,
bei Treffen für Kinder, Konfirmanden oder ältere Menschen: „Jesus ist auch nicht
mmer im Tempel gesessen.“

Kurator Heinz Schubert

Die schrecklichsten Nachwirkungen hatten aber seine Judenschriften, in denen er zur Vertreibung der Jüdinnen und Juden
und zur Verbrennung der Synagogen aufrief. Diese Schattenseiten nicht zu verschweigen, gehört
mittlerweile zu den festen Grundüberzeugungen der evangelischen
Kirchen. Die Verantwortung für
dieses Erbe lässt evangelische
Kirchen heute für das Grundrecht auf Religionsfreiheit eintreten, macht sie sensibel für die Verwundbaren in der Gesellschaft,
begründet ihren Einsatz für die
sozial Schwachen und führt zu ihrem Eintreten gegen jede Form von
Antisemitismus und für ein gutes
Verhältnis zum Judentum. Für das
Reformationsjubiläum heißt es,
Luther (oder irgendeinen der Reformatoren) nicht zum Heiligen zu
verklären und kein nostalgisches
Spektakel der Vergangenheitsverklärung zu begehen.
Gemeinsam gestalten die drei
Evangelischen Kirchen in Österreich, die lutherische, die reformierte und die methodistische Kirche, das Reformationsjubiläum
2017 mit den Leitbegriffen „Freiheit und Verantwortung“. Freiheit
und Verantwortung sind heute von
ungebrochener, ja wachsender Aktualität. Zunehmend gerät die persönliche Freiheit unter den Druck
wirtschaftlicher Zwänge und technologischer Entwicklungen. Dem

KK

Die Gemeinde am Kaiser-Josef-Platz in Graz ist mit 6500
Mitgliedern die größte evangelische Gemeinde Österreichs, das Angebot daher entsprechend umfangreich: von
Kinder- und Jugendarbeit
über Kirchenmusik und sozial-karitative Aktionen bis hin
zur Gemeindezeitung „Dialog“. „Wir sehen uns als Citykirche mit gesellschaftspolitischem Auftrag“, so Kurator
Heinz Schubert. „Wir sehen
uns als Kirche, die Dinge
ermöglichen will.“

Leihgabe der Albertina: Luther
in den Augen von Lucas Cranach

Katholische Pfarrer müssen bald zur Kenntnis nehmen, dass ihnen die Gläubigen in Scharen davonlaufen.
Gleichzeitigziehendieersten
Gottesdienste der Protestanten, die Kaiser Maximilian II.
im „Niederösterreichischen
Landhaus“undindenWiener
Vororten erlaubt, reihenweise Überläufer an.
Luther, der schon auf der
Marketingorgel spielt, mobilisiert die Massen. Der Historiker Karl Vocelka schätzt:
„Um 1570 gibt es in Wien
gut70ProzentProtestanten.“
Nur das Kaiserhaus, eine zarte Oberschicht und die Universität bleiben katholisch.
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Reformationsjubiläum
2017
„

Nicht lutherisch, sondern Christ
Luthers und aller Reformatoren
Anliegen war die Erneuerung
der einen Kirche auf der Grundlage des wiederentdeckten Evangeliums. Die Spaltung der Kirche
oder gar die Gründung einer eigenen Kirche hatte er nie im Sinn. Er
meinte: „Erstens bitte ich, man wolle von meinem Namen schweigen
und sich nicht lutherisch, sondern
einen Christen nennen. Lasst uns
tilgen die parteiischen Namen und
uns Christen heißen, nach Christus, dessen Lehre wir haben.“
Zeit seines Lebens hielt er
– wenn auch mit zunehmend
schwindender Hoffnung und trotz
der oft maßlosen Polemik von allen Seiten – an der Möglichkeit der
Einigung fest, was nach seinem

Die evangelische Freiheit ist
keine Beliebigkeit. Sie bindet sich selbst
an die Menschen, die am Rand stehen, und
an das bedrohte Leben in der Schöpfung.

“
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Großes Rennen für den Glauben: Das Jubiläumsjahr im Überbli

Die Ausstellung
Die Ausstellung „Brennen für
den Glauben“ mit etlichen
Unikaten wie dem
handschriftlichen Dokument
zum Augsburger Religionsfrieden (siehe Bild) ist im
Wien Museum bis zum 14.
Mai zu sehen. Der umstrittene Umbau des
Museums ist übrigens für
2018 geplant. Alle Infos:
www.wienmuseum.at

Mediendokumentation
auf Weltebene ebenso aufgegriffen
wie in Österreich, wo das gewachsene vertrauensvolle Miteinander
der Kirchen besonders gute Voraussetzungen dafür bietet, das
Reformationsjubiläum nicht zur
Abgrenzung, sondern auch als gemeinsames Anliegen zu gestalten.
Ein wichtiger Aspekt betrifft die
Schattenseiten der Reformation.
Hier ist zu erinnern an die blutige
Verfolgung der sogenannten Täufer, die sowohl von katholischer
wie von evangelischer Seite erfolgte. Täuferisches Christentum
konnte letztlich nur außerhalb Europas überleben und ist durch die

FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE 

Service für Schulklassen
Der Schauspieler, Fremdenführer und
Kulturvermittler Philipp Reichel wird
Schulklassen die Reformation näher bringen.

Wien anno 1561: Predigt vor Kaiser Maximilian II., der mit den Protestanten sympathisiert hat

Außenminister Sebastian
Kurz (30) über seine Linie in
Flüchtlingsfragen, den Umgang mit Kritik, seine
Reisen ins Ausland
und faszinierende
Persönlichkeiten,
die er getroffen hat.

SAMSTAG, 22. OKTOBER 2016
Nummer 250 – € 1,50

WIEN MUSEUM

Benefizkonzert
Am kommenden Samstag lässt Bischof Michael
Bünker wieder einmal sein Talent als Schlagzeuger
aufblitzen. Gemeinsam mit seiner Band „Kreuzweh“
wird er es im Albert-Schweitzer-Haus in Wien 9 ab
20 Uhr so richtig tuschen lassen. „Räudiger Blues,

Fest am Rathausplatz
Als Höhepunkt der Feiern kündigt Bischof Bünker
den Samstag, 30. September, „ein großes Fest a
dem Wiener Rathausplatz“ an.

Veranstaltungskalender
Das Programmheft kann kostenlos per Mail unter
2017@evang.at angefordert werden.

Luther, Goethe
und Bratwurst

SEITEN 16/17

Auf den
Spuren der
Reformation

Der Brauch des heiligen Nikolaus sei „kyndisch“ fand
Martin Luther, der Heiligenverehrungen der katholischen
Kirche nicht ausstehen konnte. Also erfand der große
Reformator das Christkind als neuen Gabenbringer.
Ein Besuch in Luthers Heimat Thüringen im Advent.
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STEIRISCHE GESCHICHTE

Der lange Weg bis zur Anerkennung der Evangelischen

E

nde des 16. Jahrhunderts
sind gut zwei Drittel der
Steiermark evangelisch: Die
Lehre Luthers ist weit in den Süden vorgedrungen. „An der
evangelischen Stiftsschule in
Graz lehrte der evangelische
Astronom und Mathematiker
ohannes Kepler“, so Evi und
Peter Lintner. 1572 holt Erzherzog Karl II., er ist Katholik, die

Jesuiten nach Graz, die Gegenreformation beginnt. 1598 werden Laienprediger aus Graz
vertrieben. Später wird der
Adel zum Übertritt gezwungen
oder vertrieben. In Form des
Geheimprotestantismus lebt
der evangelische Glaube vor allem in entlegenen Zonen wie
der Ramsau weiter.
1781 erlässt Kaiser Joseph II.

das Toleranzpatent, das begrenzt
Religionsfreiheit gewährt. Mit
dem Protestantenpatent 1861 von
Kaiser Franz Joseph I. bekommt
die evangelische Kirche ihre eigene Verfassung und ihren bis
heute gültigen Aufbau: Pfarrgemeinde, Seniorat, Diözese, Gesamtgemeinde.
Den Anschluss an Deutschland befürworten 1938 viele

Evangelische. „Sie sahen darin
den Anschluss an die deutsche
Schwesternkirche.“ Ernüchte-Gedenkjahr. Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen. Zwei österreichische
SHUTTERSTOCK
rung folgt. 1961 kommt das Pro-Bischöfe, ein evangelischer und ein katholischer, brachen zu den Wirkungsstätten des Reformators auf. SEITEN 2–7
testantengesetz für eine „freie
Kirche in einem freien Staat“.
2017 feiert die evangelischeINTERNATIONAL
VORARLBERG
VORARLBERG
EISHOCKEY
Kirche 500 Jahre Reformation –
in Erinnerung an die 95 Thesen,Bedrohte Meeressäuger
Neugestaltung
72 Stunden engagiert
Bulldogs holen Punkt
die Martin Luther am 31. Oktober 1517 veröffentlichte.
Trotz 1986 eingeführtem JagdDie Sanierung des Jüdischen
Über 50 Jugendliche engaDie Dornbirner unterlagen bei

verbot sind die Wale nach wie
vor gefährdet. SEITEN 10/11

Viertels in Hohenems wurde
abgeschlossen. SEITEN 18/19

500 Jahre nach Luthers Reformation

gierten sich für einen guten
Zweck.

„Du darfst alles in Frage stellen“

SEITEN
22/23im Gespräch.
Die Theologin Margot
Käßmann
Von J. Buhre und D. Schieferdecker
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„Auge und Ohr“ Deutschlands
Nürnberg als erste evangelische Stadt von Rang.
Von Jeannette Villachica

Salzburg feierte
ein großes Fest
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Glaube, Prunk und Innigkeit
Gedanken zu G. F. Händels „Messias“.
Von Markus Vorzellner
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Donner-s-Tag
Eine Glosse zum „Weltkiffertag“.
Von Andreas Rauschal
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Luthers Bibelübersetzung (1534).
Foto: T. Schleese/Wikimedia
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Martin Luthers Einfluss auf die deutsche Sprache.
Von Erwin Schranz

Foto: Markus Tschepp
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SPORT Fußball-Meister Red
Bull Salzburg feierte in der
Bundesliga gegen Altach
einen verdienten 2:0-Heimsieg. Die
Mannschaft
von Trainer
Rose (Bild)
löste Sturm
vorübergehend an der
Tabellenspitze ab.

Ansturm auf
Tauschbörse

Ohne Martin Luther würden wir
uns heute vielleicht kaum mit
Menschen aus Norddeutschland
verständigen können. Die Sprachentwicklung in den Niederlanden
zeigt, dass der ursprüngliche
deutsche Sprachraum Gefahr lief,
zu zerbröckeln und zu zerbröseln.
Ähnlich strebte ja auch das Slawische ab dieser Zeit auseinander;
es bildeten sich allmählich eigene
heraus.
SO FRÜH WIE NOCH NIE machte die AK-Wintertauschbörse im Salzburger MessezentrumSprachen
Der Sprachgewalt und der kreaStation: 200 Mitarbeiter wie Elena, Miranda und Anna stemmten den Ansturm. SEITE 22/23tiven Ader des Dr. Martin Luther
verdanken wir es, dass sich eine
einheitliche,
neuhochdeutsche
Sprache herausbildete. Luther legte unbeabsichtigt seine Sprache
wie ein einigendes Band über das
deutsche Sprachgebiet.
nur noch bis 4. Nov. 2017
Wie konnte er als Einzelperson
diesen enormen Einfluss auf die
gewinnen?
SALZBURG. Wegen des anMADRID. In Katalonien Sprachentwicklung
*
Schließlich gab es schon im Jahrgekündigten Sturms bleiherrscht nach der Entlas- hundert vor Luther etwa 15 Überder Bibel ins Deutsche,
ben in Salzburg heute der
sung der Regionalregierungsetzungen
die aber nie populär wurden, weil
Hellbrunner Park sowie
durch Spaniens Premier Raderen Übertragung allzu stark am
der Zoo und die Friedhöfe
joy Ruhe vor dem Sturm. lateinischen Text der Vulgata
klebte und daher etwas hölzern
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Park, Friedhöfe Spanien: Ruhe
und Zoo gesperrt vor dem Sturm

gewalt von Luthers Bibelübersetzung trug wiederum zur Vereinheitlichung der Sprache bei.
Luther war ein begnadeter
Kommunikator (heute würde man
sagen ein Multimediatalent): Er
hatte bei seiner Bibelübersetzung
nicht nur den Originaltext, sondern vor allem den Empfänger
des Wortes vor Augen. Der Leser
sollte den Text verstehen. Die lateinische Messe wurde bereits im
Jahre 1526 in den von der Reformation erfassten Gebieten abgeschafft (übrigens in der katholischen Kirche praktisch erst beim
Zweiten Vatikanum 1962) und
durch den deutschen Gottesdienst
ersetzt.

mit nur acht Liedern herausgegeben wurde, gefolgt im gleichen
Jahr von einem Liederbuch mit 32
deutschen und acht lateinischen
geistlichen Liedern. Der Kirchenund Volksgesang trug zu Verinnerlichung der Glaubenssätze bis
in unsere Tage wesentlich bei.

Predigt und Lied

Reformation war auf die

Luther war ein wortgewaltiger
Prediger, das gesprochene Wort
war seine besondere Stärke. Das
zeigen auch seine Wittenberger
Tischreden. Auch in seinen
schriftlichen Texten orientierte er
sich am Leser. Da er sehr musikalisch war und mehrere Instru-

Reformation und deutsche
Sprache standen in
fruchtbarer
Wechselwirkung. Das
Vordringen der
Schrift und eine
verständliche Sprache
angewiesen.

„Aus tiefer Not schrei ich zu dir“
oder das für Luthers Kinder anlässlich der Weihnachtsbescherung 1535 gedichtete Lied „Vom
Himmel hoch da komm ich her“
sind Allgemeingut geworden und
auch im katholischen Gesangbuch
zu finden.
Was war die Grundüberlegung
von Martin Luthers Bibelübersetzung? In seinem denkwürdigen
„Sendbrief vom Dolmetschen“
(1530) meint er programmatisch:
„Man muss die Mutter im Hause,
die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt
drum fragen und denselbigen auf
das Maul sehen, wie sie reden
und danach dolmetschen, so verstehen sie es denn.“
Luthers Prinzip „den Leuten
aufs Maul sehen“ ist nicht zu verwechseln mit der bequemen, leider häufig vorkommenden Angewohnheit „den Leuten nach dem
Munde reden“, denn die religiösen Inhalte Luthers waren durchaus „schwere Kost“ und stellten
hohe Anforderungen an die Menschen der damaligen Zeit.

Jörg“ einen eigentlich unfreiwilligen Aufenthalt auf der Wartburg.
In nur elf Wochen übersetzte er
das Neue Testament aus dem griechischen und hebräischen Originaltext („Septemberbibel“). Im
Jahre 1534 folgte das Alte Testament. Damit lag die ganze Bibel
vor. Dies geschah nun teilweise in
Teamarbeit, unter anderem unterstützt vom humanistisch gebildeten Philipp Melanchthon, dem
„praeceptor Germaniae“.

Verständlich für alle
Angesichts einer heillosen regionalen Zersplitterung gelang es
Luther, die Bibel und seine zahlreichen Schriften in einer einheitlichen Sprache verständlich für
den gesamten deutschen Sprachraum zu verfassen. Er selbst
wuchs an der Sprachgrenze, am
Schnittpunkt zwischen dem niederdeutschen (plattdeutsch) und
dem (ost-)mitteldeutschen Gebiet
auf und war daher von Haus aus
sehr sprachsensibel. Seine Eltern
sprachen thüringisch, in seinem

Rock vom Feinsten“,
verspricht Bünker: „Like A
Rolling Stone spielen wir i
der Version der Stones.“ D
Reinerlös der Veranstaltu
ergeht an die Stadtdiakon

Literaturtipp
Martina SchomakerEngemann (Hrsg): So
evangelisch ist Wien.
Die 21 Wiener
Pfarrgemeinden der
Evangelischen Kirche A.B
Porträt. Falter-Verlag, 208
Seiten, 19,90 Euro.

Im Interview
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„Wir wollen Dinge
ermöglichen“

GERY WOLF

Luthers Judenschriften

VORARLBERG

Heute löst sich
der Nebel am
Vormittag auf. Es
wird ein sonniger,
aber kühler
Herbsttag. SEITE 12

GRAZ-HEILANDSKIRCHE

Pfarrerin
Marianne
Pratl-Zebinger

Tod durch seine Anhänger und Gefährten, wie Philipp Melanchthon,
fortgesetzt wurde. Dieses Bemühen war auf allen Seiten gegeben.
Kaiser Karl V. unternahm
selbst mehrere Anläufe zur Einigung durch mehrere Religionsgespräche, allerdings ohne Erfolg.
Die weitere Entwicklung führte
zur Konfessionalisierung und zur
Herausbildung unterschiedlicher
Blöcke, deren Gegensätze letztlich in der Katastrophe der Religionskriege mündeten. So ist das
Reformationsgedenken 2017, das
erste im Zeitalter der Ökumene,
auch eine Herausforderung für
die Frage nach der Einheit der Kirche. Diese Herausforderung wird

500 JAHRE
REFORMATION

„Es ist friedliches
Miteinander“

FÜRSTENFELD

chen. Daher Luthers und Zwinglis
Übersetzungen ins Deutsche und
in der Folge eine ganze Reihe von
Bibelübersetzungen in weitere europäische Sprachen, die oft genug
die jeweilige Schrift- und Buchkultur (wie etwa in Finnland oder Slowenien) erstmalig begründeten.
Auch wenn es heute als fragwürdig gilt, direkte Ableitungen moderner Phänomene aus der Reformation vorzunehmen, wie es etwa
Max Weber im Blick auf den Zusammenhang von Protestantismus und Kapitalismus getan hat,
bleibt doch unbestreitbar, dass
auf indirektem und oft verschlungenem Weg vielfältige Impulse der
Reformation auf dem Weg zur modernen Gesellschaft wirksam geworden sind.

10.05.17 20:27

2017

Von Monika Schachner

Die evangelische Gemeinde in Leibnitz hat knapp 1000 Mitglieder. Die
meisten von ihnen haben deutsche
Vorfahren, die in der k. u. k. Monarchie oder nach dem Zweiten Weltkrieg in das steirisch-slowenische Grenzgebiet gekommen
sind. „Wir sind wenige, das
ist natürlich herausfordernd“, so Pfarrerin Marianne Pratl-Zebinger.
Dafür sei die Vernetzung höher und: „Ich
kann besser in die Pfarre
hineinhören.“
Was das Jubiläumsjahr
2017 betrifft, gebe es eine
höhere Aufmerksamkeit:
„Es ist für uns die Chance
zu zeigen, dass wir auch
tun, was wir predigen.“
Der ökumenische Zugang
freut die Pfarrerin ebenso:
„Es ist nicht alles Eierkuchen, es ist ein friedliches Miteinander.“

ben (sola fide) und allein in Jesus
Christus (solus Christus), die, wie
die weitere Entwicklung zeigte,
tiefgreifende Auswirkungen auf
die Frömmigkeit und das Kirchenverständnis hatte. Gute Werke
und fromme Leistungen bewirken nicht das Heil für den Menschen und die Kirche wird als „Gemeinschaft der Glaubenden“ und
nicht länger als die institutionalisierte Heilsvermittlerin in hierarchischer Ordnung gesehen.
Die Auswirkungen der Reformation blieben nicht auf die Kirche
beschränkt. Die Lehre vom „Priestertum aller Glaubenden“ begründete den nichthierarchischen Aufbau der Kirche („Was aus der Taufe
gekrochen ist, ist Priester, Bischof
und Papst“ – so Luther 1520). Sie
trug auch den Keim einer Gesellschaft von gleichberechtigten
Menschen in sich, der später die
Entwicklung der modernen Demokratie mitbeeinflussen sollte.
Die Kritik an den Auswüchsen des Frühkapitalismus (Luthers Schriften gegen den „Wucher“, Calvins Einsatz gegen
Verschuldung und Zinsbelastung)
führten zu ersten Ansätzen einer sozialen Grundordnung, die
auf Existenzsicherung und Armutsvermeidung abzielte. Ein besonderes Anliegen war die Bildung, die sich in zahlreichen
Schulgründungen und einer umfassenden Reform der Universitäten in humanistischem Geist
niederschlug. Damit jeder und jede selbst für den eigenen Glauben
einstehen kann, war es notwendig,
die Bibel allen zugänglich zu ma-

Aufruhr in Wien
„Das einzigartige historische
Dokument aus dem Haus-,
Hof- und Staatsarchiv desÖsterreichischen Staatsarchivs
hätte man im Jubiläumsjahr
2017 gerne auch in anderen
deutschen Museen gezeigt“,
freut sich einer der drei Kuratoren, der Historiker Karl
Vocelka, bei einem Rundgang mit dem KURIER.
Schnörkellos wie protestantische Kirchen, kompakt
und ohne digitale Hilfsmittel
haben Vocelka und Kollegen
die Ausstellung im Foyer des
Museums eingerichtet. Dort
erzählt Vocelka die selbst
hierzulande wenig bekannte
Story: „Martin Luthers Lehre
fällt in Wien auf fruchtbaren
Boden.“ Zuerst laufen die
Adeligen zu den Evangelischen über, bald auch die unzufriedenen Bürger, die den
Ablasshandel des römischen
Papstes als billige Geschäftemacherei durchschauen.

Baptisten und Mennoniten mittlerweile auch wieder in Österreich
beheimatet und in der Ökumene
mit den anderen Kirchen verbunden. Zu den Schattenseiten gehört
weiters Luthers Stellung im Bauernkrieg von 1525, wo er sich zuletzt auf die Seite der Fürsten stellte und damit einen wesentlichen
Baustein für jene Obrigkeitshörigkeit des Luthertums lieferte, die
sich vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus als verhängnisvolles Erbe erweisen sollte.

FREIHEIT

WETTER

Donnerstag, 15. Juni 2017
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Kurator Aribert Wendzel
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Sieversdorf, Deutschland
Vor 500 Jahren applizierte
Martin Luther seine 95
Thesen an der Schlosskirche von Wittenberg. Zum
Jubeljahr ersann der
Fahrradenthusiast Dieter
„Didi“ Senft ein umweltkor-

Fotos: picturedesk.com /Afp /Patrick Pleul

Luther- statt Papamobil

Luther selbst stand in einer langen Tradition, insbesondere der
Mystik und vor allem des Kirchenvaters Augustinus. Nicht zufällig
ist er nach dem Gewitter von Stotternheim 1505 in das Kloster der
Augustiner-Eremiten in Erfurt
eingetreten. Von seinem Ordensvorgesetzten Johannes von Staupitz erhielt er nicht nur manchen
seelsorgerlichen Zuspruch und eine wirkungsvolle Förderung seiner Karriere im Orden und an der
Universität in Wittenberg, sondern vor allem die Ausrichtung aller Theologe und Frömmigkeit auf
Jesus Christus. So wurden die Bibel und da vor allem die Briefe des
Paulus zur wichtigsten Quelle der
lutherischen Theologie.
Der vielfältige Aufbruch zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten in ganz Europa
wird heute mit dem Kirchenhistoriker Bernd Hamm als „Emergenz“
dessen, was später die Reformation genannt wurde, beschrieben.
Inhaltlich war es die „normative
Zentrierung“ auf die Botschaft der
Rechtfertigung allein aus Gnade
(sola gratia), allein durch den Glau-

Verantwortung und

Karl Vocelka
Historiker und Kurator
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„D

ie“ Reformation
gibt es nicht. Der
Begriff wird erst
im 19. Jahrhundert als Epochenbezeichnung für die Zeit von 1517
bis 1555, also von der Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers bis zum Augsburger Religionsfrieden, gebräuchlich. Im Blick
auf das 16. Jahrhundert muss man
eher von Reformationen im Plural sprechen. Reformationen hat
es nämlich schon vor dem 16. Jahrhundert gegeben, zu erinnern ist
an die kirchenkritischen Bewegungen des späten Mittelalters,
für die Jan Hus und die Waldenser
erwähnt werden sollen, aber auch
an die Zeit des Konziliarismus, der
sich durch die Krise des Papsttums
herausgebildet hatte.

„Martin Luthers
Lehre fällt in Wien
auf fruchtbaren
Boden. Um 1570 gibt
es gut 70 Prozent
Protestanten.“

ALBERTINA

Wien, im Spätherbst 1517:
Die Berichte über den Theologieprofessor Martin Luther
und seine 95 Thesen gegen
die Abzocker-Methoden der
mächtigen Kirchenfürsten
verbreitensichauchinderkatholisch geprägten Habsburger-Metropole superschnell.
Facebook sowie Twitter
sind vor 500 Jahren noch
nicht erfunden. Dennoch ist
Luther in aller Munde. Dank
der epochalen Erfindung
von Johannes Gutenberg
können auch in Wien zigtausende Flugblätter gedruckt
werden. Sie sind für die Protest-PR wichtiger als Luthers
Thesen in lateinischer Sprache. Heute sind übrigens nur
mehr drei solcher „ThesenPapiere“ erhalten.
Eines ist in der Ausstellung „Brennen für den Glauben. Wien nach Luther“ im
Wien Museum zu sehen.

Reformation zeitgemäß

| Von Michael Bünker

JUERG CHRISTANDL

Ausstellung. Vor 500 Jahren reformierten die Lutheraner auch katholische Hochburgen
WIEN MUSEUM

Foto: Jan-Peter Kasper / dpa

zung des Neuen
Testaments aus
1540 mit handschriftlichen Anmerkungen von
Luthers Assistenten Georg
Rörer zum
Thesenanschlag
von Wittenberg am
31. 10. 1517.
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 HUKRE LQ GHU NOHLQHQ 6WDGW :LWWHQEHUJ GHU $XJXVWLQHUPÆQFK
0DUWLQ /XWKHU VHLQH 6WLPPH JHJHQ GHQ 3DSVW (U IRUGHUWH HLQH
(UQHXHUXQJ GHU .LUFKH XQG ZXUGH ]XP 8UKHEHU GHU 5HIRUPDWLRQ
9RU %HJLQQ GHV -XELO¶XPVMDKUHV x -DKUH 5HIRUPDWLRQk EUDFKHQ
]ZHL KHLPLVFKH %LVFKÆIH ]X /XWKHUV :LUNXQJVVW¶WWHQ DXI q HLQH 5HLVH
QLFKW QXU LQ GLH 9HUJDQJHQKHLW Ĉ;±Ĕƿ± Ƭ ǳļ ƣ
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Reformation nicht
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stieß auch das große Fest am
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Rathausplatz. Dazu liegt ja

Minderheit

bereits eine eigene beeindru-

EHWULೈW'LH

ckende Pressedokumentation

Reformation als „Weltbürgerin“

vor. Insgesamt gab es in den

KDWWHLKUH$XVZLUNXQJHQDXIDOOH

österreichischen Printmedien

%HUHLFKHGHU*HVHOOVFKDIW'DV

über das Jahr verteilt weit über

zeigt auch dieser Pressespiegel
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deutlich.

Thema Reformation bzw. dem

Herzlichen Dank dem Team im

Reformationsjubiläum zusam-

Presseamt und Presseverband für

menhingen. Eine großformatige

die aufwendige Dokumentation.

Tageszeitung druckte etwa am

Eine interessante Lektüre wünscht

Foto: epd/M. Uschmann

Liebe Leserin, lieber Leser,
das mediale Interesse am
Reformationsjubiläum war
enorm. Seit Oktober 2016 haben
österreichische Printmedien,
Radio, Fernsehen und OnlineMedien über das Reformationsjubiläum berichtet. Große
Strecken und ganze Serien zu
den Themen Reformation bzw.
Martin Luther waren ebenso zu
QGHQZLH%HULFKWHXQG$QN¾Qdigungen über die vielfältigen
$NWLYLW¦WHQ]XP
Reformationsjubiläum.
Die vorliegende Publikation des
Presseamtes dokumentiert die
%HLWU¦JHLQ¸VWHUUHLFKLVFKHQ
Printmedien. Vielfältige Programmpunkte an unterschiedlichen Orten hielten das Thema
über einen längeren Zeitraum

Reformationstag auf zwei
Seiten die 95 Thesen Martin
/XWKHUVDE'LHೈHQWOLFKNHLW
hat wahrgenommen, dass die

%LVFKRI'U'UKF0LFKDHO%¾QNHU
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6W3|OWHQZLUG
5HIRUPDWLRQVVWDGW
Fvspq®jtdif!Jojujbujwf } Ejf!Usbjtfo.Nfuspqpmf!xjmm!bmt!bdiuf!Tubeu
¬tufssfjdit!bmt!cftpoefsfs!Psu!eft!Qspuftuboujtnvt!bvg!ejf!Mboelbsuf/
Wpo!Ebojfm!Mpiojohfs
TU/!Q¬MUFO } 3beO$#>`]hS\bRS`
Ab >~Zb\S` aW\R VScbS YObV]
ZWaQVRWSAbORbWabAWbhRS`2W~hS
aS c\R RWS 9W`QVS SW\S` RS`
eWQVbWUabS\ /`PSWbUSPS` 2Oa
eO` OPS` \WQVb W[[S` a]( EuV
`S\R RS` @ST]`[ObW]\ eO` RWS
AbORb XOV`hSV\bSZO\U SW\S ^`]
bSabO\bWaQVS6]QVPc`U
/cTU`c\R RS` U`]S\ 0SRSc
bc\URS`AbORbT`RS\SdO\USZW
aQVS\ 5ZOcPS\ eW`R aWS POZR W\
RS\ 9O\]\ RS` @ST]`[ObW]\a
abuRbSOcTUS\][[S\2]`baW\R
RS`hSWbOcaqabS``SWQV\c`EWS\
5`Oh :W\h AbSg` 9ZOUS\Tc`b
DWZZOQV c\R EOWRV]TS\GPPa
dS`b`SbS\ 2WS 0SeS`Pc\U ROT`
PSaQVZ]aa RS` 5S[SW\RS`Ob SW\
abW[[WU
¹EW` OZa 3dO\USZWaQVS T`ScS\
c\a aSV` ROaa RWS AbORb O\Zuaa
ZWQV RSa #8OV`8cPWZuc[a RS`
@ST]`[ObW]\ RWSaS` 7\WbWObWdS
PSWb`Wbb c\R RO[Wb RWS 0SRSc
bc\U RS` @ST]`[ObW]\ T` RWS

AbORbUSaQVWQVbS e`RWUbª S`
YZu`b>SbS`9`~[S`2S`Ab>~Zb
\S` @SQVbaO\eOZb Wab OZa Ag\]
RS\^`uaWRS\bV~QVabS`SdO\USZW
aQVS:OWS\dS`b`SbS`qabS``SWQVa
<c` eS\WUS 8OV`S \OQVRS[
;O`bW\ :cbVS` aSW\S BVSaS\
#% O\ RWS 9W`QVS\b` W\ EWb
bS\PS`UO\USaQVZOUS\VObbSeO`
RWS AbORb [SV`VSWbZWQV ^`]bSa
bO\bWaQV ¹EWQVbWUS @S^`uaS\bO
bW]\aUSUS\abu\RS eWS ROa AbORb
`WQVbaQVeS`bS\babO[[S\RWSaS`
HSWbª S`W\\S`b AbORb[caSc[a
ZSWbS` BV][Oa >cZZS /cQV RWS
VScbWUS 2W[S\aW]\ RSa @ObVOc
aSa USVb OcT RWSaS HSWb hc`QY(
2S`^`]bSabO\bWaQVSAbORb`ObZWS
RS\ 0Oc OcTab]QYS\ c\R RS\
Bc`[S``WQVbS\2OaVScbWUSPO
`]QYS /caaSVS\ S`VWSZb ROa @Ob
VOcaOPS`S`abW\RS`S`abS\6uZT
bSRSa&8OV`Vc\RS`ba
HS\b`c[ RSa SdO\USZWaQVS\
5ZOcPS\a eO` RWS [WbbZS`eSWZS
OPUS`WaaS\S AbORb^TO``YW`QVS OcT
RS[ 2][^ZObh 2S` VScbWUS
2][ eO` RWS 9W`QVS RSa 1V]`

„Oberösterreichische Nachrichten“ vom 4.10.2016, S. 30
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Was mit Luther begann
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Die Rolle und Wirkung Martin Luthers beleuchtet Michael Bünker
bei den Theologischen Kursen.
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Der Ablasshandel brachte 1517 für Martin Luther
das Fass zum Überlaufen. Die der Kritik des Reformators zugrundeliegenden theologischen Einsichten
stellten die damalige Kirche und das Papsttum fundamental in Frage – statt der beabsichtigten Erneuerung
kam es zur Spaltung der Westchristenheit. Bis heute,
da Evangelische und Katholiken wieder zueinander
gefunden haben, bleiben Unterschiede bestehen. |
Ein Aufstand gegen Papst und Kirche?
Die Reformation Martin Luthers – Wurzeln und Folgen
Referent: Bischof Michael Bünker, Evangelische Kirche A.B.
Ort: Thomassaal der Dominikaner, 1010 Wien, Postgasse 4
Fr 14.10., 15 Uhr 30 • www.theologischekurse.at

„NÖ Nachrichten“ Nr. 41/2016 vom 11.10.2016, S. 41
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ZWQVS\ 3`T]ZUS RWS RO eu`S\(

¹2WS 3`YS\\b\Wa ROaa 5ZOcPS
/caR`cQY ^S`a~\ZWQVS` rPS`hSc
Uc\Uc\ROYbWdW\RS`XSeSWZWUS\
HSWb hc ZSPS\ Wab) RWS 3`[cbW
Uc\UROaaW\HSWbS\RS`5Z]POZW
aWS`c\U OcQV 7\WbWObWdS\ OcT Z]
YOZS` 3PS\S 3`T]ZU VOPS\ c\R
RWSESZbdS`u\RS`\Y~\\S\)RWS
3`TOV`c\U ROaa Sa aW\\d]ZZ Wab
\OQV2WOZ]Uc\R\OQV/caUZSWQV
ab`SPS\RS 9`uTbS\ hc acQVS\
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„Neues Volksblatt“
vom 6.10.2016, S. 3

Jubiläum als Chance
Hohe Vertreter von Protestanten
und Katholiken in Österreich sehen das anstehende Reformations-Jubiläum als Chance für
die Ökumene, der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer und
der lutherische Bischof, Michael
Bünker, trafen sich dieser Tage
auf der Wartburg (Thüringen).
Die katholische Kirche sei ohne
die evangelische nicht denkbar,
betonte Scheuer und er sieht
eine Mitschuld an der Spaltung.

c[ a] ROa bVS]Z]UWaQVS 5SRO\
YS\Ucb hc ZWSTS`\ ROa T` RWS
T]`baQV`SWbS\RS eW`baQVOTbZWQVS
3\beWQYZc\U \]beS\RWU eO`ª
a]9]ZQYBVcRb
3W\S D]`aQVOc OcT ROa >`]
U`O[[ RSa 0WZRc\UaVOcaSa UO
PS\ :cQWO c\R 8]VO\\Sa 2SW\
V]TS`Hc[6S`PabTSabPSU`S\
Y]\\bS\aWS/Pb>Sb`ca>WZaW\US`
c\R /ZbOPb 0S`bV]ZR d][ AbWTb
ASWbS\abSbbS\ a]eWS 0`US`[SWa
bS` 8]VO\\ A^`SWbhS` 4SW\abS
[caWYOZWaQVS C[`OV[c\U P]b
ROa 4`OcS\_cO`bSbb ¹2WS 3`RS\
US`Zª

„NÖ Nachrichten“ Nr. 42/2016
vom 18.10.2016, S. 7
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Reformations-Jubiläum
als Chance für Ökumene
Die Kirchenspaltung vor 500 Jahren war nicht gewollt, sagt der Bischof der
Evangelischen Kirche A. B. in Österreich, Michael Bünker.

H

ohe Vertreter von Protestanten und Katholiken
in Österreich sehen das
anstehende
ReformationsJubiläum als Chance für die
Ökumene. Das betonten laut
„Kathpress“ der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer
und der lutherische Bischof,
Michael Bünker – Bischof der
Evangelischen Kirche A. B. in
Österreich – bei einem Treffen
auf der Wartburg im deutschen
Thüringen. Dort hatte Reformator Martin Luther vor fast
500 Jahren die Bibel ins Deutsche übersetzt.
Weder die Reformatoren

noch alle anderen Akteure
der damaligen Zeit hätten die
Kirchenspaltung gewollt, hielt
Bünker fest. Das 500-JahrReformationsjubiläum
dürfe
nicht zur Nostalgie-Veranstaltung und schon gar nicht zu
„Luther-Festspielen“ und einer
Heroisierung des Reformators
verkommen, warnte er. Das
Jubiläum solle vielmehr dazu
beitragen, Luthers Stärken wie
Schwächen deutlicher in den
Blick zu nehmen. „Luther ist
kein Heiliger“, sagte der Bischof.
Die katholische Kirche sei
ohne die evangelische nicht

denkbar, betonte Scheuer.
Er verwies auf die intensive
Auseinandersetzung und das
Ringen mit den Anliegen der
Reformation von katholischer
Seite her. Deshalb gelte für das
Reformationsjubiläum: „Auch
unsere Sache wird abgehandelt.“ Die katholische Kirche
sei durch ihre Reformverweigerung genauso mitschuldig an
der Kirchenspaltung, räumte
Scheuer ein: „Und wir lernen
daraus: Ohne Reformen kommt
es zur Reformation im Sinne
einer Spaltung.“
Am 31. Oktober beginnt das
Festjahr zum Reformationsju-

Der evangelische Bischof Österreichs
Michael Bünker. APA/HERBERT NEUBAUER
biläum, das auf die Veröffentlichung der 95 kirchenkritischen
Thesen Luthers im Jahr 1517
zurückgeht.

„Krone“ vom 9.10.2016, S. 67
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>± ÕàWªx W§ ~ªª x~Ñ ~Õooà~
x~Ñ ;~±Ñ§Wà±ª åÑ±½WÕ ª øå§
§éªx~ª éÑ~Ñ åªx øåÑ §éªx~ª
éÑ~Ñª x~ +åàà~ÑÕ½ÑWo~Á ~ ;~
±Ñ§Wà±ª ðWÑ ~ª~ ~Ñ~åªÕf~ð~
åªv x~ ï±ª åÑ±½W WåÕ~~ªx
ªWoW¤à x~ Wªø~ M~¤à ï~Ñ[ªx~Ñª

Õ±¤¤à~Á >~ ðWÑ Wåo ~ª )ªx x~Ñ å
£¤[ÑåªÁ ¤Õ Êå£¤[ÑåªË ðÑx x~Ñ
fÕoªàà x~Ñ ~Õooà~ ª åÑ±½W
åªx ,±ÑxW§~Ñ£W f~ÕoÑ~f~ªv ª
x~§ Õo x~ >oà Wå x~ M~¤à Ñ~ï±
¤åà±ª[Ñ ï~Ñ[ªx~Ñà~ åªx fÕ ~åà~ ð~
Õ~ªà¤o Õà éÑ x~ Ê~§Wà åÑ±½WËu
ï~Ñªéªà ª~ Õ~~ª ¤~Ñª~ªv Õo
f¤x~ªv Wªx~Ñ~ ;~¤±ª~ª à±¤~Ñ~Ñ~ªv
x~Ñ MÕÕ~ªÕoWà ~ª~ª ±~ª >à~¤
¤~ªð~Ñà ~ªÑ[å§~ªv Õo å§ +~ª
Õo~ªÑ~oà~ £é§§~ÑªÁ
§ ~åÑ~ª ,±ï~§f~Ñ ð~Ñx~ª x~
Ñ±~ª ~Õà¤o£~à~ª Wª¤[ÕÕ¤o x~Õ
'åf¤[å§Õ äû¸Û  ûû 'WÑ~ ;~±Ñ
§Wà±ª  f~ªª~ªÁ +WÑàª *åà~Ñ
Wàà~ §à ~ª~§ B~W§ WåÕ ~¤~Ñà~ª
ª ~ª~§ )ÑWàW£à x~ ~fÑ[Õo~ 
f~¤ ¾¤à~Õ B~ÕàW§~ªà¿ åªx x~ Ñ~o
Õo~ f~¤ ¾,~å~Õ B~ÕàW§~ªà¿ W¤Õ ÑÕ
à~Ñ ª x~ x~åàÕo~ >½ÑWo~ éf~ÑÕ~àøà
åªx xW§à x~ª +~ªÕo~ª ~ª~ª åª
¤Wåf¤o~ª >oWàø Wª ¤xåª ~~
7

f~ªÁ >~¤fÕà ¤~Õ~ª ¤~Ñª~ª åªx f~Ñ~~ªv
W¤¤~Õ ª ~ø~åª Õ~àø~ª øå§ ~~ª~ª
*~f~ªv xWÕ Õà x~Ñ ~ªª x~Õ ~ÑðWo
Õ~ª~ª *~f~ªÕÁ Cª~f¤x~à Õ~ª §Woà
Wf[ª ï±ª x~ª M±Ñà~ª åªx M~¤à
~Ñ£¤[Ñåª~ª Wªx~Ñ~Ñv ~f¤x~à~ +~ª
Õo~ª f¤x~ª Õo Ñ~ ~~ª~ +~
ªåªÁ >~ Õªx ªoà Õ± Õ~Ñ xåÑo f¤
¤~ §±à±ª~ª ï~ÑéÑfWÑÁ
L±ª x~Ñ ;~±Ñ§Wà±ª Wª Õ±¤¤à~ª
éf~Ñ ûû 'WÑ~ x~ L~ÑÕ~ x~Ñ f~¤
àÑ~å~ ~¤~à~Ñ ª ~ª~Ñ Õoð~Ñ~ª
M~¤à ð~Ñx~ªÁ ~ f~¤ ðåÑx~ ~
Õo§å~¤à åªx W¤Õ ~§¤o~Ñ ±¤x
ÕoWàø ï±ª ~ª~ÑWà±ª øå ~ª~ÑWà±ª
ï~Ñ~ÑfàÁ Ê~Ñ ~ÑÑ Õà §~ª Ñà~v §Ñ
ðÑx ªoàÕ §Wª~¤ªË WåÕ 9ÕW¤§ äá
Wà åª~ªx¤o ï~¤~ª +~ªÕo~ª ª ûû
'WÑ~ª ª )ÑÕ~ª åªx BÑWå~Ñv ªÕà
åªx ,±àv ~Wª~ªÕoWàv åª~Ñ
åªx L~Ñ±¤åª BÑ±Õà ~~f~ªÁ M~
M±Ñà~ ðÑ£~ª £µªª~ª
+WÁ +±ª£W >W¤÷~Ð Ôß
~îWª~¤Ôo~ 9WÐÐ~Ðª Á ;Á ª M~ªÁ
§ÁÕW¤ø~ÑdW±ªÁWà
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)HLHU-DKUH
0DUWLQ/XWKHU
Kvcjm®vn } Ejf!fwbohfmjtdif!Hfnfjoef!jn!Cf{jsl
hfefolu!efn!cfsÖinufo!Vsifcfs!efs!Sfgpsnbujpo/

äû¸Û  'WÑ x~Ñ
;~±Ñ§Wà±ª
WÕ 'WÑ äû¸Û ðÑà Õ~ª~
>oWàà~ª ï±ÑWåÕÁ äû¸Û ¡[Ñà
Õo x~Ñ ¤~~ªxWÑÕo~ B~
Õ~ªWªÕo¤W +WÑàª *åà~ÑÕ
Wª x~Ñ Màà~ªf~Ñ~Ñ >o¤±ÕÕ
£Ño~v x~Ñ W¤Õ ªàW¤øéªxåª
øåÑ ;~±Ñ§Wà±ª ï~ÑÕàWªx~ª
ðÑxv øå§ ûûÁ +W¤Á äû¸Û Õ±¤¤
ð~x~Ñ ~ª 'åf~¤¡WÑ x~Ñ 9Ñ±
à~ÕàWªà~ª ð~Ñx~ªv ª x~§ Õ~
x~ Gf~Ñðªxåª x~Õ ½W½Õà
Õo~ª '±oÕ ~~Ñªv ª±o Õ±¤¤
~Õ ~ª ~x~ª£¡WÑ ð~Ñx~ªv
xWÕ x~ >½W¤àåª x~Ñ )Ño~ª
f~àÑWå~ÑàÁ Õ ðÑx ~ª 'WÑ x~Ñ
ï~¤~ª µ£å§~ªÕo~ª ªàWà
ï~ªv ª x~§ x~ )Ño~ª Ñ~
åWf~ ª åªx éÑ x~ M~¤à
ª~å f~x~ª£~ª åªx ±Ñ§å¤~
Ñ~ªÁ
~ÕW¤f Wf~ª Õo x~Õ~Ñ
BW~ x~Ñ ~ïWª~¤Õo~ 
Õo± +oW~¤ éª£~Ñ åªx x~Ñ
£Wà±¤Õo~ Õo± ï±ª *ªø
+WªÑ~x >o~å~Ñ ª µ£å§~ª
Õo~Ñ ªàÑWoà Wå x~ª M~
~§Woàv å§ x~ *åà~ÑÕà[à
à~ªv W¤¤~ÕW§à § Õ[£å¤WÑ~ª
0Õà~ª ~åàÕo¤WªxÕ ~¤~~ªv
øå f~Õåo~ªÁ ±Ñà Õªx f~x~
)Ño~ª øå +ªx~Ñ~àÕ£Ñ
o~ª ~ð±Ñx~ªv Ñåªx ûÀ
x~Ñ ~ïµ¤£~Ñåª Õªx ªoà
§~Ñ ~àWåàÁ
±o x~ ~Ñª~ TW¤ ï±ª
ÑÕà~ª xéÑ~ Ê£~ª~ åÕÑ~
x~ xWéÑ Õ~ªv Õo ~ªøå~¤ª
åªx WføåÕo±àà~ªËv f~£Ñ[
àà~ x~ ~ïWª~¤Õo~ Õoµ
ª ï±ª +àà~¤x~åàÕo¤Wªx ¤Õ~
'åª£~Ñ§Wªª ~~ªéf~Ñ x~ª
µÕà~ÑÑ~oÕo~ª )±¤¤~~ªÁ
~ )Ño~ª §éÕÕà~ª Ñ~ Bé
Ñ~ª±~ªW¤à~ªåªxÊ§àª~
x~ÑÕoð~¤¤~ª ª~f±à~ª
Wå x~ +~ªÕo~ª øå~~ªËv
Õà 'åª£~Ñ§Wªª éf~Ñø~åàÁ
WÕ àåª Õ~ ~§~ªÕW§Á
~ªª ª W¤¤ Õ~ª~§ MÑ£~ª
ð±¤¤à~ *åà~Ñ ~ª~Õ Õo~Ñ
ªoàu x~ >½W¤àåª x~Ñ )Ñ
o~Á WÑª Õªx Õo Õo±
+oW~¤ éª£~Ñ åªx Õo±
+WªÑ~x >o~å~Ñ ~ªÁ
ðððÁ£Ñ±ª~ÁWàÝxW£±ª~

[XFUUM } % TSWS`\ RWS SdO\
USZWaQVS\9W`QVS\W[5SRS\YS\
O\;O`bW\:cbVS`¹#8OV`S@S
T]`[ObW]\4`SWVSWbc\RDS`O\b
e]`bc\UaSWb#%ª
/[ /\TO\U RSa 8cPWZuc[aXOV
`SaeWZZOcQVW\HeSbbZRWSSdO\
USZWaQVS 5S[SW\RS RS\ /cT
P`cQV\WQVb\c`ag[P]ZWaQVRO`
abSZZS\ a]\RS`\ aWQV [Wb WV`S[
XuV`ZWQVS\5]bbSaRWS\abhc[@S
T]`[ObW]\abOU bObauQVZWQV OcT
[OQVS\AWSTSWS`bW\RS`9W`QVS
W\ AQVZ]aa @]aS\Oc /caaQVZOU
USPS\R ROT` Wab RS` SdO\USZW
aQVS 4`SWVS`` d]\ 5`WSaa RS`
AQVZ]aa@]aS\OcPS`SWba#%S`
`WQVbSbVOb
EWSdWSZSO\RS`S0OcS`\0`
US` c\R /RSZWUS\ W[ EOZRdWS`
bSZ aQVZ]aa aWQV 4`SWVS`` d]\
5`WSaa RS` @ST]`[ObW]\ O\ A]
ec`RSW\4]ZUSOcQVW\@]aS\Oc
SdO\USZWaQVUS^`SRWUb
/Za9OWaS`;OfW[WZWO\77#%$
abO`P eO` ROa EOZRdWS`bSZ hc`
5u\hSSdO\USZWaQVC[O\RWSaS
SdO\USZWaQVS B`ORWbW]\ RSa
EOZRdWS`bSZa hc S`W\\S`\ TSWS`b
\c\ RWS 5ZOcPS\aUS[SW\RS O[
0SUW\\ RSa 8cPWZuc[aXOV`Sa W\
RS` 9W`QVS RSa AQVZ]aaSa @]aS
\Oc
5S^ZO\b Wab W\ HeSbbZ OcS`

RS[ SW\S YZSW\S /caabSZZc\U W[
AbORb[caSc[ T` % eSWbS`
DS`O\abOZbc\US\ eS`RS\ \]QV
TWfWS`b
AQV]\O[!=Yb]PS`UWPbSa
T` RWS USaO[bS >TO``US[SW\RS
RWSRWS^]ZWbWaQVS\0ShW`YS6]`\
c\R HeSbbZ a]eWS RS\ SVS[OZW
US\ 5S`WQVbaPShW`Y @OdSZaPOQV
c[TOaab c[ !! CV` SW\S `S
T]`[Ob]`WaQVS 4V`c\U Rc`QV
ROa AQVZ]aa 5`SWZZS\abSW\ c\R
O\aQVZWSS\R SW\S @c\ReO\RS
`c\U[Wb@ubaSZ`OZZSgT`9W\RS`
3W\S\U`]S\/YbW]\abOUeW`R
Sa O[ % ;OW % W\ 6]`\ US
PS\ O[ ! AS^bS[PS` %
TW\RSb O[ EWS\S` @ObVOca^ZObh
RWS hS\b`OZS 4SWS` RS` SdO\USZW
aQVS\ 9W`QVS\ W\ qabS``SWQV
abObb
Hc`3`W\\S`c\U(/[!=Yb]
PS` #% aQVZcU ;O`bW\ :cbVS`
aSW\S '# BVSaS\ USUS\ RS\ /P
ZOaa O\ RWS 9W`QVS\b` RS`
AQVZ]aaYW`QVShcEWbbS\PS`U7[
;][S\b USVb RWS 4]`aQVc\U
eWSRS` ROd]\ Oca ROaa S` bOb
auQVZWQV USaQVZOUS\ VOb \OQV
RS[ ZO\US O\US\][[S\ ec`
RS S` VOPS RWS BVSaS\ O\ RWS
aS[ BOU heO` dS`~TTS\bZWQVb
RS\ /\aQVZOU VubbS\ OPS` Abc
RS\bS\RO\OQVd]`US\][[S\

Ejf!efn!Mvuifsefolnbm!jo!Xjuufocfsh!obdifnqgvoefof!Mvuifsgjhvs!nbdiuf
jn!Sbinfo!eft![zlmvt!,Mvuifs!voufsxfht!jn!Xbmewjfsufm8!bvdi!3126!wps
)RWR'LHWHU6FKHZLJ
efn!Tdimptt!Sptfobv!Ibmu/!!
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ôY®§Ùq )Õq® Õ® éĀ¼à zYÙ ĀĀ¤]Õ 'êh§]ê«w

Öïq§¯Úq¨Y þë )Yæ¶¨§¯
Úæ h ë¯Ú ¨]¯Úæ õ¶¨¨þ¶¯

¸¸Û Õo¤å +WÑàª *åà~Ñ Õ~ª~ ® B~Õ~ª W§ 9±Ñ
àW¤ x~Ñ >o¤±ÕÕ£Ño~ ª Màà~ªf~Ñ ¾¿ Wª  åªx ¤µÕà~
Õ± x~ ;~±Ñ§Wà±ª WåÕÁ ûû 'WÑ~ Õ½[à~Ñ ~~Ñª x~
~ïWª~¤Õo~ª )Ño~ª xWÕ 'åf¤[å§Á 05>å½~Ñªà~ª
x~ªà ~Ñ±¤x * ~  ª ~ Ñ f~ø~oª~à xWÕ L~Ñ[¤àªÕ øåÑ £W
à±¤Õo~ª Ê)±ª£åÑÑ~ªøË W¤Õ ~ÑÑ~å¤o Õ½WªªåªÕÑ~Á
~ÑÑ >å½~Ñªà~ªx~ªàv ï±Ñ
ûû 'WÑ~ª ðWÑ 0f~ÑµÕà~Ñ
Ñ~o øå û 9Ñ±ø~ªà ~ïWª~
¤Õov xWªª £W§ x~ ~~ªÑ~
±Ñ§Wà±ªÁ M~ ï~¤~ ~ïWª~¤
Õo~ ¤[åf~
fà ~Õ ~åà~
§ *WªxÇ
áv 9Ñ±
ø~ªà
x~Ñ
~ïµ¤£~
Ñåª
Õªx

~ïWª~¤ÕoÁ o §µoà~ Wf~Ñ
f~à±ª~ªv xWÕÕ ðÑv ±fð±¤
åªÕ~Ñ~ )Ño~ ~ª~ WfÕ±¤åà~
+ªx~Ñ~à ï~ÑàÑààv §à x~Ñ
£Wà±¤Õo~ª )Ño~ WfÕ±¤åà
Wå å~ªµ~ £±§§åª
ø~Ñ~ª £µªª~ªÁ WÕ ðÑx
Wåo ï±§ *Wªx 0f~ÑµÕà~Ñ
Ñ~o ~ªWåÕ± ~WªxWfàÁ
~ oÑÕà¤o~ª )Ño~ª
Wf~ª ¤[ªÕà x~Õ~¤f~ª 9Ñ±
f¤~§~Á *Wåà Ñ~fåª~ª f~
Õåo~ª ªåÑ ª±o Õ~f~ª 9Ñ±
ø~ªà x~ª ±àà~Õx~ªÕà Wª
x~ª >±ªªàW~ªÁ
,WàéÑ¤ov x~Ñ W¤¤
~§~ª~ BÑWxà±ªÕ
WffÑåo àÑà åªÕ ~
§~ªÕW§Á >oàfWÑ~Õ
T~o~ª x~Õ ;~W

±à±u ÑÕà±½ Wªàª~Ñ

¥ ~Ñ±¤x *~
ª~Ñ Õà Õ~à
x~§ 'WÑ äûû
>å½~Ñªà~ª
x~ªà x~Ñ ~ïWª
~¤Õo~ª µ
ø~Õ~ 05Á
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~Ñ~ªÕ xWÑWå Õà x~ >à[Ñ
£åª x~Ñ 5£å§~ª~Á MÑ
)Ño~ª W~Ñ~ª ªoà §~Ñ
~~ª~ªWªx~Ñv Õ±ªx~Ñª §à
~ªWªx~ÑÁ MÑ WÑf~à~ª Wåo
Õ~à ,±ï~§f~Ñ x~Õ L±Ñ¡W
Ñ~Õ ª ~ª~Ñ ~ïWª~¤Õo
à~±¤±Õo~ª )±§§ÕÕ±ªv
ª x~Ñ ~§~ªÕW§v W¤Õ± éf~Ñ
£±ª~ÕÕ±ª~¤¤v Wª ~ª~§
M±Ñà éÑ xWÕ £±§§~ªx~ 'å
f¤[å§Õ¡WÑ ~WÑf~à~à ðÑxÁ

MWÕ Õà x~Ñ ªW¤àÇ
WÑª Õà x~Ñ ¤o£ Wå xWÕ
åà~ åªx xWÕ >oÑ~o£¤o~v
Wå x~ §WÕÕï~ª L~Ñ¤~àøåª
~ª ï±ª Ñé~Ñv ~ªàW¤à~ªÁ
~x~ >~à~ª Wf~ª ~ªWªx~Ñ
åÑoàfWÑ~ >Wo~ª Wª~àWªÁ
§ ,Woª~ª §åÕÕ §Wª
Wf~Ñ Wåo ÕW~ªv xWÕÕ x~ £W
à±¤Õo~ )Ño~ ±ª~ x~
;~±Ñ§Wà±ª ~åà~ Wªx~ÑÕ
WåÕÕ~~ª ðéÑx~v xWï±ª Wåo
xåÑoWåÕ ½Ñ±à~Ñà WàÁ
äû¸Û ðÑx ~Õ ï~¤~ ;~±Ñ§W
à±ªÕL~ÑWªÕàW¤àåª~ª ~f~ªÁ
Wªø ï~¤~Á ~ ~ïWª~¤
Õo~ª ~§~ªx~ª f~£±§
§~ª ~ª 9Ñ±ÑW§§~à §à
W¤¤~ª £àïà[à~ª ª 05Á 
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Start des Reformationsjubiläums
Protestanten in Österreich feiern ein Jahr lang 500 Jahre Reformation
Der 31. Oktober ist der
Stichtag: Am heurigen Reformationstag feiern die
protestantischen Kirchen
den Auftakt zum Gedenken an 500 Jahre Reformation, das ein Jahr lang dauern soll. Eine Reihe von
Feierlichkeiten und Veranstaltungen, insbesondere in
Deutschland,
gedenken
des Reformators Martin Luther (1483-1546) und des
von ihm ausgelösten Umbruchs. Den offiziellen
Auftakt
in
Österreich
macht der traditionelle Reformationsempfang am 3.
November
im
Wiener
Odeon-Theater. Im Rahmen des Empfangs soll
unter anderem die neue revidierte Übersetzung der
Lutherbibel
präsentiert
werden. Am 8. und 9. November treffen die Spitzenvertreter der evangelischen
Kirchen erstmals mit der
Katholischen Bischofskonferenz zu einer Klausur zusammen. Die Tagung in

Eisenstadt steht unter dem
Thema „500 Jahre Reformation — Vom Gegeneinander zum Miteinander“.

Europa-Projekte
Zwei europaweite Projekte
zum Reformationsjubiläum
werden auch in Österreich
Station machen. Zum einen
der „Europäische Stationenweg“. Ein 28-TonnenTruck fährt für die Dauer
eines halben Jahres von
Ort zu Ort und verwandelt
sich dort in ein „Geschichtenmobil“. In Österreich
macht der Truck in Villach
(15. November), Graz (17.
November) und Wien (19.
November) Halt. Letztes
Ziel ist Wittenberg. Das
zweite europäische Großprojekt ist „European Cities
of the Reformation“. Unter
den 61 Städte sind auch
Graz, Klagenfurt, Steyr,
Waidhofen/Ybbs, St. Pölten, Villach und Wien an
der Aktion.

„NÖ Nachrichten“ Nr. 41/2016 vom 10.10.2016, S. 6

6W3|OWHQZLUG
5HIRUPDWLRQVVWDGW
CFXFSCVOH } <c`eS\WUS8OV`S

\OQVRS[;O`bW\:cbVS`aSW\S
BVSaS\#%O\RWS9W`QVS\b`
W\EWbbS\PS`UO\USaQVZOUS\
VObbSeO`Ab>~ZbS\[SV`VSWb
ZWQV^`]bSabO\bWaQV¹EWQVbWUS
@S^`uaS\bObW]\aUSUS\abu\RSeWS
ROaAbORb`WQVbaQVeS`bS\babO[
[S\RWSaS`HSWbªS`W\\S`bAbORb
[caSc[aZSWbS`BV][Oa>cZZS
2S`^`]bSabO\bWaQVSAbORb`ObZWS
OcQVROa@ObVOcaOcTab]QYS\
c\RRS\Bc`[S``WQVbS\/cT
U`c\RRS`U`]S\0SRScbc\UT`
RS\SdO\USZWaQVS\5ZOcPS\
eW`RRWSAbORbPOZRW\RS\9O
\]\RS`@ST]`[ObW]\aabuRbSOcT
US\][[S\/Za@ST]`[ObW]\a
abORbeW`RAb>~ZbS\ %hc`
0V\ST`8cPWZuc[a3dS\ba
5S^ZO\baW\R/caabSZZc\US\c\R
SW\S SWUS\S DS`O\abOZbc\Ua`SWVS
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Rund 325.500 Mitglieder
zählen die drei evangelischen Kirchen in Österreich — Lutheraner, Reformierte und Methodisten.
Damit liegt die viertstärkste Religionsgemeinschaft
hinter den Katholiken, den
Muslimen und den orthodoxen
Christen.
„Am
stärksten wächst die Gruppe jener Menschen, die
keiner
Religionsgemeinschaft angehören“, gibt der
evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker zu
bedenken, aber: „Das muss
uns nicht erschrecken. Wir
verstehen uns ja als Diaspora, als ausgestreut im
Ackerfeld der Welt. Als
eine Minderheit, die versucht, ihren Beitrag für das
Zusammenleben im ganzen zu leisten.“ Keinen Reformbedarf sieht er bei den
juristischen Grundlage der
evangelischen Kirchen in
Österreich.
Alle Termine und Infos
unter evangelisch-sein.at.
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DAS THEMA DER WOCHE

Die Bibel
auf Deutsch

Foto: Jan-Peter Kasper / dpa

Exemplar der
Luther-Übersetzung des Neuen
Testaments aus
1540 mit handschriftlichen Anmerkungen von
Luthers Assistenten Georg
Rörer zum
Thesenanschlag
von Wittenberg am
31. 10. 1517.

Reformation zeitgemäß
Mit dem Reformationstag, dem 31. Oktober, beginnt
das Jubiläumsjahr zu 500 Jahre Reformation. Eine Zeit
des religiösen, aber auch des kulturellen und politischen Umbruchs in Europa rückt in den Blickpunkt.
Dabei geht es längst nicht bloß um die Vergangenheit
– nicht nur nach protestantischer Lesart hat die Reformation eminent mit heute zu tun.
Redaktion: Otto Friedrich

500 Jahre Reformation. Was Martin Luther anstieß, ist auch heute eine bleibende
Herausforderung: mit viel Licht – und Schattenseiten, die nicht zu verschweigen sind.
| Von Michael Bünker

„D

ie“ Reformation
gibt es nicht. Der
Begriff wird erst
im 19. Jahrhundert als Epochenbezeichnung für die Zeit von 1517
bis 1555, also von der Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers bis zum Augsburger Religionsfrieden, gebräuchlich. Im Blick
auf das 16. Jahrhundert muss man
eher von Reformationen im Plural sprechen. Reformationen hat
es nämlich schon vor dem 16. Jahrhundert gegeben, zu erinnern ist
an die kirchenkritischen Bewegungen des späten Mittelalters,
für die Jan Hus und die Waldenser
erwähnt werden sollen, aber auch
an die Zeit des Konziliarismus, der
sich durch die Krise des Papsttums
herausgebildet hatte.

Luthers mystische Tradition
Luther selbst stand in einer langen Tradition, insbesondere der
Mystik und vor allem des Kirchenvaters Augustinus. Nicht zufällig
ist er nach dem Gewitter von Stotternheim 1505 in das Kloster der
Augustiner-Eremiten in Erfurt
eingetreten. Von seinem Ordensvorgesetzten Johannes von Staupitz erhielt er nicht nur manchen
seelsorgerlichen Zuspruch und eine wirkungsvolle Förderung seiner Karriere im Orden und an der
Universität in Wittenberg, sondern vor allem die Ausrichtung aller Theologe und Frömmigkeit auf
Jesus Christus. So wurden die Bibel und da vor allem die Briefe des
Paulus zur wichtigsten Quelle der
lutherischen Theologie.
Der vielfältige Aufbruch zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten in ganz Europa
wird heute mit dem Kirchenhistoriker Bernd Hamm als „Emergenz“
dessen, was später die Reformation genannt wurde, beschrieben.
Inhaltlich war es die „normative
Zentrierung“ auf die Botschaft der
Rechtfertigung allein aus Gnade
(sola gratia), allein durch den Glau-

Verantwortung und

Baptisten und Mennoniten mittlerweile auch wieder in Österreich
beheimatet und in der Ökumene
mit den anderen Kirchen verbunden. Zu den Schattenseiten gehört
weiters Luthers Stellung im Bauernkrieg von 1525, wo er sich zuletzt auf die Seite der Fürsten stellte und damit einen wesentlichen
Baustein für jene Obrigkeitshörigkeit des Luthertums lieferte, die
sich vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus als verhängnisvolles Erbe erweisen sollte.

FREIHEIT
ben (sola ﬁde) und allein in Jesus
Christus (solus Christus), die, wie
die weitere Entwicklung zeigte,
tiefgreifende Auswirkungen auf
die Frömmigkeit und das Kirchenverständnis hatte. Gute Werke
und fromme Leistungen bewirken nicht das Heil für den Menschen und die Kirche wird als „Gemeinschaft der Glaubenden“ und
nicht länger als die institutionalisierte Heilsvermittlerin in hierarchischer Ordnung gesehen.
Die Auswirkungen der Reformation blieben nicht auf die Kirche
beschränkt. Die Lehre vom „Priestertum aller Glaubenden“ begründete den nichthierarchischen Aufbau der Kirche („Was aus der Taufe
gekrochen ist, ist Priester, Bischof
und Papst“ – so Luther 1520). Sie
trug auch den Keim einer Gesellschaft von gleichberechtigten
Menschen in sich, der später die
Entwicklung der modernen Demokratie mitbeeinﬂussen sollte.
Die Kritik an den Auswüchsen des Frühkapitalismus (Luthers Schriften gegen den „Wucher“, Calvins Einsatz gegen
Verschuldung und Zinsbelastung)
führten zu ersten Ansätzen einer sozialen Grundordnung, die
auf Existenzsicherung und Armutsvermeidung abzielte. Ein besonderes Anliegen war die Bildung, die sich in zahlreichen
Schulgründungen und einer umfassenden Reform der Universitäten in humanistischem Geist
niederschlug. Damit jeder und jede selbst für den eigenen Glauben
einstehen kann, war es notwendig,
die Bibel allen zugänglich zu ma-

chen. Daher Luthers und Zwinglis
Übersetzungen ins Deutsche und
in der Folge eine ganze Reihe von
Bibelübersetzungen in weitere europäische Sprachen, die oft genug
die jeweilige Schrift- und Buchkultur (wie etwa in Finnland oder Slowenien) erstmalig begründeten.
Auch wenn es heute als fragwürdig gilt, direkte Ableitungen moderner Phänomene aus der Reformation vorzunehmen, wie es etwa
Max Weber im Blick auf den Zusammenhang von Protestantismus und Kapitalismus getan hat,
bleibt doch unbestreitbar, dass
auf indirektem und oft verschlungenem Weg vielfältige Impulse der
Reformation auf dem Weg zur modernen Gesellschaft wirksam geworden sind.

Nicht lutherisch, sondern Christ
Luthers und aller Reformatoren
Anliegen war die Erneuerung
der einen Kirche auf der Grundlage des wiederentdeckten Evangeliums. Die Spaltung der Kirche
oder gar die Gründung einer eigenen Kirche hatte er nie im Sinn. Er
meinte: „Erstens bitte ich, man wolle von meinem Namen schweigen
und sich nicht lutherisch, sondern
einen Christen nennen. Lasst uns
tilgen die parteiischen Namen und
uns Christen heißen, nach Christus, dessen Lehre wir haben.“
Zeit seines Lebens hielt er
– wenn auch mit zunehmend
schwindender Hoffnung und trotz
der oft maßlosen Polemik von allen Seiten – an der Möglichkeit der
Einigung fest, was nach seinem
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Luthers Judenschriften

Tod durch seine Anhänger und Gefährten, wie Philipp Melanchthon,
fortgesetzt wurde. Dieses Bemühen war auf allen Seiten gegeben.
Kaiser Karl V. unternahm
selbst mehrere Anläufe zur Einigung durch mehrere Religionsgespräche, allerdings ohne Erfolg.
Die weitere Entwicklung führte
zur Konfessionalisierung und zur
Herausbildung unterschiedlicher
Blöcke, deren Gegensätze letztlich in der Katastrophe der Religionskriege mündeten. So ist das
Reformationsgedenken 2017, das
erste im Zeitalter der Ökumene,
auch eine Herausforderung für
die Frage nach der Einheit der Kirche. Diese Herausforderung wird

„

Die evangelische Freiheit ist
keine Beliebigkeit. Sie bindet sich selbst
an die Menschen, die am Rand stehen, und
an das bedrohte Leben in der Schöpfung.
auf Weltebene ebenso aufgegriffen
wie in Österreich, wo das gewachsene vertrauensvolle Miteinander
der Kirchen besonders gute Voraussetzungen dafür bietet, das
Reformationsjubiläum nicht zur
Abgrenzung, sondern auch als gemeinsames Anliegen zu gestalten.
Ein wichtiger Aspekt betrifft die
Schattenseiten der Reformation.
Hier ist zu erinnern an die blutige
Verfolgung der sogenannten Täufer, die sowohl von katholischer
wie von evangelischer Seite erfolgte. Täuferisches Christentum
konnte letztlich nur außerhalb Europas überleben und ist durch die

“

Die schrecklichsten Nachwirkungen hatten aber seine Judenschriften, in denen er zur Vertreibung der Jüdinnen und Juden
und zur Verbrennung der Synagogen aufrief. Diese Schattenseiten nicht zu verschweigen, gehört
mittlerweile zu den festen Grundüberzeugungen der evangelischen
Kirchen. Die Verantwortung für
dieses Erbe lässt evangelische
Kirchen heute für das Grundrecht auf Religionsfreiheit eintreten, macht sie sensibel für die Verwundbaren in der Gesellschaft,
begründet ihren Einsatz für die
sozial Schwachen und führt zu ihrem Eintreten gegen jede Form von
Antisemitismus und für ein gutes
Verhältnis zum Judentum. Für das
Reformationsjubiläum heißt es,
Luther (oder irgendeinen der Reformatoren) nicht zum Heiligen zu
verklären und kein nostalgisches
Spektakel der Vergangenheitsverklärung zu begehen.
Gemeinsam gestalten die drei
Evangelischen Kirchen in Österreich, die lutherische, die reformierte und die methodistische Kirche, das Reformationsjubiläum
2017 mit den Leitbegriffen „Freiheit und Verantwortung“. Freiheit
und Verantwortung sind heute von
ungebrochener, ja wachsender Aktualität. Zunehmend gerät die persönliche Freiheit unter den Druck
wirtschaftlicher Zwänge und technologischer Entwicklungen. Dem
FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE 
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Mit diesem gegenseitigen
Schuldbekenntnis wird die
Freude über das, was uns in
der Reformation geschenkt
worden ist, verdunkelt.

“

Ökumenisches Wort

Christusfest

Katholische und evangelische Kirche Deutschlands haben unter dem Titel „Erinnerungen heilen - Jesus Christus
bezeugen“ ein gemeinsames
Wort zum Reformationsjubiläum veröffentlicht.

Ökumenischer Höhepunkt
des Lutherjahres in Deutschland soll ein ChristusfestGottesdienst am 14. September 2017 in Trier sein und
zwei Tage später ein „Ökumenisches Fest“ in Bochum.

Foto:DBK / EKD

„

Foto: Wikimedia (2)

LUTHERJAHR ÖKUMENISCH

| Das Gespräch führte
Otto Friedrich

E

nde September haben in
Deutschland katholische
und evangelische Kirche
ein Ökumenisches Wort
zum Lutherjahr vorgestellt, das u.a. Bußgottesdienste der
beiden Kirchen und ein gemeinsames Christusfest anregt. Der reformierte Theologe Ulrich Körtner
kritisiert diese „Eintracht“.

Sie haben große Einwände gegenüber der ökumenischen Eintracht, die sich rund um
das Reformationsjubiläum zeigt.
Ulrich Körtner: Ich habe überhaupt nichts gegen ökumenische
Eintracht. Ich habe etwas gegen
diese Art ökumenischer Eintracht,
weil ich glaube, dass für die evangelische und die katholische Kirche
Unterschiedliches auf der Tagesordnung steht. Für die evangelische
Kirche geht es darum, sich nach
500 Jahren neu der eigenen Identität zu vergewissern. Das kann und
darf nicht – wie oft in der Vergangenheit – in polemischer Abgrenzung
zur katholischen Kirche geschehen.
Aber es ist ganz wichtig, dass so etwas wie Selbstbesinnung einsetzt
und man überlegt, dass es unter
den heutigen Bedingungen gut ist,
evangelisch zu sein. Und wir haben
als Evangelische nicht nur Grund,
uns zu vergewissern, sondern auch
die Impulse der Reformation zu feiern: Das geht mir bei diesem gemeinsamen Christusfest ab.
DIE FURCHE: Was wären die Themen
derartiger Selbstvergewisserung?
Körtner: Die Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD) hat 2014 das
Dokument „Rechtfertigung und
Freiheit“ veröffentlicht, das positiv
aufzeigt, dass die Botschaft der Reformation eine Freiheitsbotschaft
ist. Das ist auf massive Kritik gestoßen: Zum einen meinten evangelische Kirchenhistoriker, man
hätte die historischen Differenzen

Zu viel auf deutsches Luthertum fokussiert, zu wenig den gesamteuropäischen
Protestantismus im Blick, kritisiert Ulrich Körtner die Reformationsfeiern.

DIE FURCHE:

„Sich der eigenen Identität
Foto: Sebastian Kahnert / dpa

VERGEWISSERN“
zwischen 1500 und heute zu sehr
eingeebnet. Die katholische Seite kritisierte, man betone zu sehr
die Unterschiede. Das war so nicht
richtig. Denn die Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa …
DIE FURCHE: … ein Dachverband von
94 protestantischen Kirchen …

„

Ich habe etwas gegen diese Art ökumenischer Eintracht, weil für die evangelische
und die katholische Kirche Unterschiedliches auf der Tagesordnung steht.

“

Körtner: … sagte schon 2012, die
Reformation sei als europäisches
Ereignis und kirchlicher, gesellschaftlicher und geistiger Aufbruch mit positiven Auswirkungen
bis in unsere Gegenwart zu feiern.
Bei dem, was gerade unter Federführung der deutschen Kirchen
abläuft, wird die Perspektive des

gesamteuropäischen Protestantismus stark vernachlässigt. Bei dem,
was gerade unter Federführung der
deutschen Kirchen abläuft, fällt
die Perspektive des gesamteuropäischen Protestantismus wieder heraus. Man konzentriert sich zu sehr
auf Luther und deutsches Luthertum. Auch in der Art und Weise, wie
da die vom Vatikan und dem Lutherischen Weltbund 1999 unterzeichnete „Gemeinsame Erklärung zur
Rechtfertigungslehre“ beschworen
wird, verwischt, was eigentlich die
Pointen waren. Es geht bei Luther
nicht um die Allwirksamkeit der
göttlichen Gnade. Die kann man ja
auch katholischerseits gut vertreten. Sondern es ging um die Aussage, dass wir allein durch den
Glauben gerettet werden. Dass der
Glaube nichts anderes ist, als die
persönliche unbedingte Heilsgewissheit. Diese Art von Heilsgewissheit, die jede Mitwirkung am

Erwerben der Gnade ausschließt,
ist schon vom Konzil von Trient ausdrücklich zurückgewiesen worden.
Es ist kein tragfähiger Kompromiss,
nun einfach ein ökumenisches
Christusfest zu feiern.
DIE FURCHE: Was stört Sie konkret?
Körtner: Wenn man sich angeblich
in der Frage der Rechtfertigung aus
Glauben so einig war, wie kann es
dann sein, dass es etwa bis heute immer noch ein Ablasswesen in
der katholischen Kirche gibt? Das
geht mit einem evangelischen Verständnis nicht zusammen.
DIE FURCHE: Aber hat sich nicht katholischerseits massiv viel geändert? Vor 50 Jahren war es noch
undenkbar, dass die katholische
Kirche über Martin Luther in einer
Weise spricht, wie sie das jetzt tut.
Körtner: Auch da sage ich: Genau
hinschauen! Ich sehe schon, dass
einige katholische Theologenkollegen sagen, Luther würde heute als

Reformkatholik durchgehen. Aber
zur Zeit Luthers wäre niemand
auf eine derartige Idee gekommen. Sondern es gab diese Frontstellung. Und ich sehe nicht, dass
die römisch-katholische Amtskirche ihre Position zu Luther ofﬁziell geändert hätte. Es bleibt dabei,
dass er exkommuniziert wurde.
Ich wüsste nicht, dass eine Rehabilitierung Luthers vorgesehen wäre.
DIE FURCHE: Aber kann es nicht sein,
dass sich das, was sich in der katholischen Kirche unten längst bewegt, auch einmal oben ankommt?
Könnte ein „gemeinsames“ Jubiläum nicht auch so etwas anstoßen?
Körtner: Dass viele Impulse der
Reformation auch ihre Wirkung in
der katholischen Kirche haben, bestreite ich nicht. Umgekehrt gibt es
viele katholische Impulse auf die
evangelische Kirche. Aber bei der
gemeinsame Aktion von EKD und
katholischer Bischofskonferenz

für Evangelische selbstverständlich, sich für Religionsfreiheit
überall und für alle einzusetzen,
egal ob religiös oder nicht. Das

verdanken sie der Reformation.
Aber die evangelische Freiheit
ist keine Beliebigkeit. Sie bindet
sich selbst an die Menschen, die
am Rand stehen, und an das bedrohte Leben in der Schöpfung.
Es ist nicht nur eine Freiheit „von“
etwas, sondern immer auch eine
Freiheit „für“ etwas. Sie begründet die Souveränität des einzelnen Menschen, die in der gelebten
Gemeinschaft konkret wird. Es ist
eine „kommunikative“ Freiheit.
Freiheit im evangelischen Verständnis wird durch Verantwortung realisiert. Der freie Mensch
ist sich dessen bewusst, dass er
Verantwortung für die Folgen seiner Entscheidungen trägt. Diese

Verantwortung verwirklicht sich
dort, wo sich Menschen einsetzen
für Gerechtigkeit, Frieden und die
Bewahrung der Schöpfung. Aus
der Reformation lassen sich dafür
Ermutigung und Zuversicht gewinnen. Es ist die Mitte des Glaubens, die „normative Zentrierung“
auf den menschgewordenen Gott
in Jesus Christus, die dazu befreit
und ermutigt. So erweist sich das
Erinnern an die Reformation als
Bestärkung, sich in festem Gottvertrauen für ein Leben in Würde
für alle und für die Bewahrung der
Schöpfung einzusetzen.

FORTSETZUNG VON SEITE 3

gesteigerten Sicherheitsbedürfnis
der Menschen, die sich verschiedenen Bedrohungen wie dem Terrorismus gegenübersehen, wird
oft allzu leichtfertig die persönliche Freiheit geopfert.

Luther,
renoviert
Wiederaufstellung
der Lutherstatue in
Eisleben, der
Geburtsstadt des
Reformators.

In diesem Zusammenhang ist
zuerst an die Religionsfreiheit
zu erinnern. Sie ist die Grundlage für das friedliche Zusammenleben in religiöser Vielfalt, wie sie
heute gegeben ist. Nur auf der Basis der Religionsfreiheit und der
Menschenrechte können Menschen verschiedenen Glaubens
und verschiedener Kultur so zu-

Foto: AFP / dpa / Hendrik Schmidt

Freiheit für etwas

sammenleben, dass die Vielfalt
nicht zur Bedrohung gerät, sondern zur gegenseitigen Bereicherung werden kann. Daher ist es
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| Der Autor ist Bischof der
Evangelischen Kirche A.B. |
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Begegnung in Lund

Lutherjahr in Österreich

Am 31. Oktober 2016 feiert in
im schwedischen Lund der
Lutherische Weltbund sein
70-jähriges Bestehen. Zum
Versöhnungsgottesdienst
aus diesem Anlass wird auch
Papst Franziskus anreisen.

Österreichs evangelische
Kirchen beginnen das Lutherjahr mit dem Reformationsempfang am 3. November im
Wiener Odeontheater. Informationen zum Lutherjahr:
www.evangelisch-sein.at

Foto: AFP / OSSERVATORE ROMANO
Foto: Costa Konstantinou

wird ein wechselseitiges Schuldbekenntnis und ein Gedenken in
den Vordergrund gestellt, das ich
schon wegen eines völlig ungeklärten Schuldbegriffs für ebenso problematisch halte wie dieses
Bestreben, unbedingt eine Form
von Gemeinsamkeit zu zelebrieren. Ich komme noch einmal auf
die „Gemeinsame Erklärung zur
Rechtfertigungslehre“, die von katholischer Seite zur Voraussetzung
gemacht wurde, um überhaupt gemeinsam zu feiern: Sie hat bis heute in keiner Weise irgendeine praktische Konsequenz gehabt. Die
evangelischen Kirchen sind nach
wie vor nicht als Kirche im Vollsinn anerkannt, von einer Anerkennung der Eucharistie sind wir
auf katholischer Seite nach wie vor
meilenweit entfernt. Und ich möchte mich aber nicht an Aktionen beteiligen, die darauf hinauslaufen,
dass ich mich dafür entschuldigen
soll, dass es uns weiter noch gibt.
DIE FURCHE: Das befürchten Sie
wirklich?
Körtner: Das ist das, was übrigbleibt: Aufgrund von tragischen
Missverständnissen ist es einmal
zur Trennung gekommen, das ist
bedauerlich, schön wär’s, wir hätten die Kirche von einst. Es hat sich
aus der Reformation heraus ein Kirchentum entwickelt, das ich nicht
missen möchte, und von dem ich
feststelle, es wird von der römischkatholischen Kirche nach wie vor
nicht als Kirche anerkannt. Damit kann ich leben, aber man sollte
diese Tatsache nicht verschweigen.
DIE FURCHE: Aber der derzeitige
Papst spricht auch in Bezug auf
die Protestanten wieder von Kirchen, ist das nicht ein Fortschritt?
Ich rekapituliere: Sie wollen auf
Augenhöhe als Kirche angesehen
werden und zweitens das gemeinsame Abendmahl.
Körtner: Das wären die springenden Punkte. Aber davon sind wir
weit entfernt. Wenn der Papst
auch von Kirchen der Reformation
spricht – mit Verlaub: Das bedeutet
für mich nicht viel. Entscheidend
sind lehramtliche Erklärungen.
Der jetzige Papst sagt viel, das würde ich jetzt nicht so hoch hängen.
Auch ist Franziskus kein theologisches Schwergewicht wie sein
Vorgänger Ratzinger. Das heißt, es
mag sich atmosphärisch einiges
tun, ich beobachte das mit Interesse, aber ich würde es nicht für
belastbar halten, sodass wirklich
mit viel Bedacht eine neue theologische Position eingenommen
wurde. Ich denke da an „Dominus
Iesus“, den leidigen Text aus 2000,
wo die Kirchen der Reformation lediglich so etwas wie „kirchliche Gemeinschaften“ sind: Hier gibt es in
der Substanz keine Bewegung. Damit kann ich leben, aber das muss
man dann auch so stehen lassen,
wie es ist.
DIE FURCHE: Sie haben auch kritisiert, dass die evangelische Seite rund um Reformationsjubilä-

um der katholischen Kirche zu viel
nachgegeben habe etwa im Vorfeld des Treffens des Papstes mit
Vertretern des Lutherischen Weltbundes in Lund, das am 31. Oktober stattﬁndet.
Körtner: Der Lutherische Weltbund hat schon vor einigen Jahren
ein gemeinsames Dokument mit
der katholischen Kirche herausgebracht, wo aus meiner Sicht nur
noch sehr verhalten ausgedrückt
wird, was eigentlich die Pointen
evangelischer Lehre sind. Es überwiegt da das Bedauern, das Beklagen der Trennung. Ich habe dazu
schon seinerzeit gesagt: Da drückt
sich ein Luthertum aus, das ein
bisschen orientierungslos geworden ist. Auf dieser Basis ist es jetzt
auch in Lund möglich, dass der
Papst hinfährt (bezeichnenderweise kommt er nicht nach Deutschland). Und da wird ein gemeinsames Fest gefeiert. Davon hat sich der
Text „Rechtfertigung und Freiheit“
der EKD wohltuend abgehoben.
Jetzt ist man bei der EKD gegenüber der katholischen Bischofs-

Reformiert
Ulrich Körtner ist
kein lutherischer
Protestant, sondern seine kirchliche Tradition leitet sich von den
Reformatoren Ulrich Zwingli und Johannes Calvin her.
Seit 1992 ist Körtner Ordinarius für
Systematische (reformierte) Theologie an der Evang.Theol. Fakultät der
Uni Wien.

„

Die Pluralisierung europäischen Christentums wird nicht als etwas Gutes gesehen,
sondern primär als Verlust einer Einheit,
die in dieser Form eine ideologische Idee ist.
konferenz in Deutschland auf eine ähnliche Linie eingeschwenkt,
wie sie zwischen Lutherischem
Weltbund und dem Päpstlichen
Rat für die Einheit der Christen
vorgezeichnet wurde. Mit diesem
Ritus von gegenseitigem Schuldbekenntnis wird die Freude über
das, was uns in der Reformation geschenkt worden ist, verdunkelt.
DIE FURCHE: Würde es helfen, wenn
sich auch die katholische Kirche über die Reformation explizit
„freuen“ würde?
Körtner: Das würde helfen, aber
ich habe überhaupt keine Forderung an die katholische Kirche. Ich
lade ein, sich mit uns zu freuen, sofern man meint, mit uns mitfeiern
zu können. Und wenn nicht, will
ich das niemandem aufnötigen. Ich

“

sehe auch die dunklen Seiten der
Reformationsgeschichte, habe aber
auch die Transformationsprozesse
zwischen der Reformation und
heute im Blick – Aufklärung, Säkularisierung …: Auch das protestantische Christentum hat sich immer
wieder verändert. Die Anliegen der
Reformation sind ja weiterentwickelt worden, in manchem hat man
sich auch von der Reformation entfernt. Das Stichwort, dass die nach
Gottes Wort reformierte Kirche immer wieder neu zu reformieren ist,
drückt ja aus: Die Reformation geht
weiter. In Teilen des Protestantismus hat die Entwicklung auch zu
Verhältnissen geführt, die ich für
eine Ausdünnung des reformatorischen Erbes halte.
DIE FURCHE: Und die katholische
Kirche bewegt sich zu wenig?
Körtner: Man darf doch nicht übersehen, dass bei wichtigen Repräsentanten nach wie vor im Grund
das Bild herrscht: Wir haben es mit
einer Kirchenspaltung zu tun. Die
Pluralisierung des europäischen
Christentums wird nicht als etwas
Gutes gesehen, sondern primär
nur als Verlust einer Einheit, die
in dieser Form eine ideologische
Idee ist. Das andere ist, dass man
die Reformation für die negativen
Folgen von Aufklärung, Moderne
und Säkularisierung verantwortlich macht. Dass es viele einfache
Christenmenschen gibt und auch
Professoren, die da heute ein differenziertes Bild haben, ist ja alles
zugestanden. Aber die kirchenamtliche Position bleibt eine kritische.
Da lobe ich mir Kardinal Koch …
DIE FURCHE: … den „ÖkumeneMinister“ des Papstes …
Körtner: … der vor einiger Zeit in
Bezug auf ein gemeinsames Reformationsjubiläum gemeint hat:
„Ich kann doch nicht eine Sünde
feiern.“ Da kenne ich mich aus. Ich
kann diese Position gut verstehen,
ich selber habe natürlich eine ganz
andere Sicht auf das, was damals
passiert ist.
DIE FURCHE: Rezipieren Sie da aber
nicht vor allem katholische Hardcore-Positionen? Wenn der jetzige
Papst etwas sagt, ist es theologisch
unbedeutendes Gerede, auch eine
positive Luther-Sicht katholischer
Theologen reicht Ihnen nicht …
Körtner: … weil sie sich problematisch darstellt. Der katholische
Neutestamentler Thomas Söding
hat kürzlich in der Wiener Kirchenzeitung Der Sonntag zwar geschrieben, Luthers Ablassthesen
wären aus heutiger Sicht reformkatholisch. Aber Söding schiebt
dann gleich nach, Luther habe sich
„selbst radikalisiert“. So spricht
man heute über islamistische Terroristen und „Gefährder“. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat Luther in
der Neuen Zürcher Zeitung jüngst
explizit in die Nähe von Salaﬁsten
gerückt. So wird auch bei Söding
die positive Würdigung Luthers im
Nachsatz gleich wieder relativiert.
Aber das bringt uns nicht weiter.
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Erzbischöfin & Papst
Am 31. Oktober werden in Lund
Antje Jackelen und Franziskus
einander wieder begegnen.

Die Reformation gehört auch zur
katholischen Kirchengeschichte –
samt ihren Wurzeln und Konsequenzen.

Überlegungen zum
Reformationsjubiläum
| Von Dietmar W. Winkler

D

as 16. Jahrhundert und das folgende „Konfessionelle Zeitalter“ waren kirchentrennend. Die von Wittenberg ausgehende Reformation ist auch Teil der katholischen Kirchengeschichte und zweifellos ein traumatisches Ereignis.
Der Begriff „Jubiläum“ wurde daher mit einiger Skepsis betrachtet, demnach eher von „Reformationsgedenken“ gesprochen.
Das Reformationsjubiläum wird aber ein solches, wenn evangelische und katholische Christinnen und Christen der Kirchentrennung in Versöhnung gedenken und diesen Prozess entsprechend konstruktiv und kreativ nützen. Zu welchen Zeichen und
Symbolen der Versöhnung ist man fähig und darüber hinaus zu
welchen Konkretionen des Miteinanders, damit wir nicht weitere 500 Jahre Kirchentrennung erfahren müssen?
Kirchenhistorisch war das Reformationsanliegen zweifellos
berechtigt. Schon das ganze Mittelalter hindurch gab es Erneuerungen, wie auch den Ruf nach einer Kirchenreform an Haupt
und Gliedern. Zeichen setzten die Klosterreform von Cluny, die
Bettelorden sowie Reformkreise um Katharina von Siena oder
Brigitta von Schweden. Glaubenszeugen wie Petrus Waldes und
Jan Hus waren Reformatoren vor der Reformation. All dies zeigt,
dass sich die katholische Kirche wohl in einem eher misslichen
Zustand präsentierte, zugleich aber auch, dass die Kirche immer wieder Reformkräfte hervorbrachte. Die Zeit der Renaissancepäpste brachte die Kirche an den Abgrund. Das Papsttum
hatte keine spirituelle Kraft und war in äußerer Form entartet.

Die theologische Leistung der Reformatoren würdigen
Von Seiten der Reformatoren wurde dem theologische Denkarbeit entgegengesetzt, die nicht zuletzt Eigenverantwortlichkeit
im Glauben verlangt und die Orientierung an den Wurzeln und
Quellen des Christentums sucht. Dies ist ein wichtiger Schatz
für das gesamte Christentum. Das ist durchaus ein „Jubiläum“
wert! Das Reformationsjubiläum sollte dazu führen können,
dass die katholische Kirche auch die theologische Leistung der
Reformatoren würdigen kann, losgelöst von der leidvollen Verquickung mit den nicht-theologischen Faktoren der Trennung.
Allerdings bedarf es auch heftig des Gedenkens: Folge des
Reformationsgeschehens war eine unheilvolle Entfremdungsgeschichte. Die theologischen Anliegen vermischten sich mit
allerlei Politischem. Aus dem Gelehrtendisput wurde eine Volksbewegung, auch weil die Klarstellung von Seiten der Bischöfe
und des Papstes sich allzu lange verzögerte. Sozial-politische
Hoffnungen der einfachen Leute und v. a. der Bauern kamen
ebenso hinzu. Die Reformation erhielt in dieser Zeit immer stärker ihre Eigendynamik und Radikalisierung. Die Folgen: Krieg,
Flucht, Vertreibung, Spaltung. Die Trennungsgeschichte brachte eine konfessionelle Verhärtung. Selbst im Zeitalter der Ökumene leben Stereotypen weiter, auch wenn man schon seit den
1980er-Jahren weiß, dass die Lehrverurteilungen von damals
heute nicht mehr treffen, dass mehr eint als trennt, dass die Kirchen theologisch nicht im 16. Jahrhundert verblieben sind.
Die ökumenischen Dialoge haben näher zusammengeführt,
aber auch die theologischen Linien klarer gezeichnet. Man
sprach und spricht von der Ökumene der Proﬁle und vom Bewahren der eigenen Identität. Über Schuld und Versöhnungsrituale lässt sich theologisch sicherlich trefﬂich streiten. Aber
ein Reformationsjubiläum muss die Fähigkeit zu Versöhnungsgesten angesichts der durch Religionskrieg und -verfolgung hervorgerufenen Leiden entwickeln. Wir haben eine Trennungsgeschichte, die nicht einfach nur theologisch zu betrachten ist.
| Der Autor, Kirchenhistoriker sowie Ökumene- und Ostkirchenexperte, ist Dekan der Kath.-Theol. Fakultät der Uni Salzburg |
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Der Buchmarkt ist schon jetzt vom bevorstehenden Jubiläum von Martin Luthers
Thesenanschlag geprägt. Ein Blick auf vier exemplarische Neuerscheinungen.

Wutchrist als Reformator

| Von Heiner Boberski

„M

an hat schon gesagt:
Es gibt so viele Lutherbilder wie es Lutherbücher gibt.“ Diese Aussage im Buch „Martin Luther – eine
ökumenische Perspektive“ von
Kardinal Walter Kasper wird derzeit auf dem Buchmarkt bestätigt.
Die Autoren, die sich schon heuer
mit dem 500-Jahr-Jubiläum der Reformation befassen, wählen sehr
unterschiedliche Zugänge, um die
Bedeutung Luthers für seine, aber
auch für unsere Zeit zu würdigen.
Sie kommen aber auch einhellig
zu dem Schluss, dass vieles an Luther unserer Zeit völlig fremd ist.
Kasper verweist auf die Fremdheit
der Welt, in der Luther lebte, auf
die Fremdheit seiner Botschaft,
und er meint: „Heute sind vielen,
auch praktizierenden Christen
beider Kirchen, die von Luther aufgeworfenen Fragen gar nicht mehr
verständlich.“

Luthers Bedeutung für Gegenwart
Der Tübinger Kirchenhistoriker Volker Leppin betont in seinem Werk „Die fremde Reformation“, dass Luther „als Mensch des
Mittelalters aufwuchs“. Leppin beleuchtet „Luthers mystische Wurzeln“ und meint: „Luther ist uns
Heutigen fremd“, und dies nicht
nur „in seinem unerträglichen
Judenhass, in seinen Ausfällen
gegen Türken oder den Papst“.
Auch in seinem innersten Anliegen, der Rechtfertigung des Sünders, sei der Reformator noch
ganz von der kulturellen Welt des
Spätmittelalters geprägt gewesen, insbesondere von der Bewegung der Mystik. Viele heutige
Protestanten könnten mit den Positionen des Mannes, der die „Freiheit des Christenmenschen“ und
das „Priestertum aller Gläubigen“
predigte, wenig anfangen.
Es waren nicht nur, aber in
hohem Maß die Ablass-Praktiken seiner Zeit, die den jungen
Augustiner-Eremiten Luther zum
Wutchristen werden und am 31.
Oktober 1517 mit 95 Thesen ge-

„

gen die Kirchenleitung aufbegehren ließen. Die Konfrontation mit
Rom spitzte sich zu, für Luther war
der Medici-Papst Leo X. der „wahre und leibhaftige Antichrist“. Er
wurde gebannt, blieb aber 1521
auf dem Reichstag von Worms seiner Linie treu: „Hier stehe ich, ich
kann nicht anders, Gott helfe mir,
Amen.“ Die weitere Geschichte ist
bekannt: Luther wird von seinem
Landesfürsten geschützt, übersetzt die Bibel ins Deutsche, heiratet eine ehemalige Nonne. Als
er 1546 stirbt, ist die Spaltung der
Kirche vollzogen.
Walter Kasper will Martin Luther offenbar ins Katholische
heimholen. Hinter den 95 Ablassthesen sei „ein durchaus katholisches Anliegen“ gestanden, erklärt der Kardinal. „Sie sind ein
Dokument der Reform, aber nicht
der Reformation. Diese Reform galt
der Erneuerung der katholischen
Kirche, das heißt der ganzen Chri-

Walter Kasper will Luther offenbar ins
Katholische heimholen. Hinter den 95 Ablassthesen sei ‚ein durchaus katholisches
Anliegen‘ gestanden, so der Kardinal.

“

stenheit; sie hatte keine eigene Reform-Kirche zum Ziel.“ Luther habe kein „billiges Christentum zu
herabgesetzten Preisen“ wollen.
Schon in seiner ersten These stehe,
„das ganze Leben eines Christen
müsse eine stete Buße sein“. Für
Kasper war Luther „ein Reformer,
kein Reformator“ mit dem Ziel einer Neuevangelisierung. Der ehemalige Chef-Ökumeniker des Vatikan fordert dazu auf, sich heute
gemeinsam auf dieses ursprüngliche Anliegen Luthers zu besinnen: „Der wichtigste Beitrag Martin Luthers zur Weiterführung
der Ökumene liegt nicht in den
bei ihm noch offenen ekklesiologischen Ansätzen, sondern bei seinem ursprünglichen Ansatz beim
Evangelium von der Gnade und

Barmherzigkeit Gottes und dem
Ruf zur Umkehr.“
Seit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil habe man, so Kasper, den
Weg des Dialogs beschritten, „einen Weg, keine fertige Lösung!“
Die Rezeption des Zweiten Vatikanums sei auch nach 50 Jahren
nicht zu Ende, Papst Franziskus
habe dabei eine neue Phase eingeleitet, indem er „die Volk-GottesEkklesiologie, das Volk Gottes
im Aufbruch, den Glaubenssinn
des Volkes Gottes und die synodale Struktur der Kirche“ betone.
Der deutsche Kardinal hebt hervor, dass man nicht mehr auf dem
Weg zur Trennung, sondern jenem
zur Einheit sei: „In dieser ökumenischen Perspektive könnte 2017
für evangelische wie für katholische Christen eine Chance sein.
Wir sollten sie nützen. Es täte beiden Kirchen gut, vielen Menschen,
die darauf warten, und der Welt,
die zumal heute unser gemeinsames Zeugnis braucht.“

Turmerlebnis et cetera
„Luthers existenzielles Problem,
das ihn persönlich umtrieb“, ist
für Kasper die Frage: „Wie kriege
ich einen gnädigen Gott?“ Zu welcher Erkenntnis er dabei kam – sei
es durch das berühmte „Turmerlebnis“ oder eher in einem längeren Prozess – formuliert Kasper so: „Luther entdeckte, dass
die Gerechtigkeit Gottes nicht die
aktive ausgleichende, strafende,
rächende Gerechtigkeit ist, sondern die passive, den Menschen
gerecht machende und damit die
Menschen frei machende, vergebende und tröstende Gerechtigkeit
ist, die uns nicht aufgrund unserer
menschlichen Werke, sondern allein aus Gottes Gnade und Barmherzigkeit, nicht durch äußerliche
Frömmigkeitsformen wie den Ablass, sondern durch den Glauben
zuteilwird. Damit setzte er gegen
die damalige Veräußerlichung auf
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Verinnerlichung des Christseins,
ein zutiefst mystisches Anliegen.“
Zum Thema „Heimholung des
Ketzers“ fragt Norbert Bolz in seinem Buch „Zurück zu Luther“:
„Müsste das nicht auch die Haltung eines katholischen Theologen Luther gegenüber sein?“ Kasper hat den Versuch jedenfalls
gemacht. Bolz, der an der Technischen Universität Berlin Medienwissenschaft und –beratung
lehrt, fasst Luthers Kernbotschaft
so zusammen: „Das eigentliche
Geschenk, das Luther den Menschen machen wollte, hat die Neuzeit zurückgewiesen. Er wollte uns
nämlich die Lehre schenken, dass
menschliches Sein Glaube ist und
dass wir einen gnädigen Gott haben. Stattdessen hat die Neuzeit
auf Selbstermächtigung und auf
Selbstbehauptung durch Leistung
gesetzt. Die Tugend sollte selbst
leisten, was man sich als Gnade
nicht schenken lassen wollte. Aber
wir können heute sehen: Dieses
Projekt der gnadenlosen Neuzeit
ist gescheitert.“
Bolz verfolgt „als Hobbytheologe und einfaches Mitglied der
evangelischen Kirche“ mit seinem
Buch, das sehr viele Luther-Zitate
enthält, „keine kritische, sondern
eher eine pädagogische Absicht“.
Dabei möchte er Luther „gegen
den sentimentalen Humanitarismus unserer Zeit in Stellung bringen“. Seine Überzeugung lautet:
„Es gibt nämlich keinen schärferen Kritiker des Gutmenschentums als Luther.“ Die Stärke dieses
Buches ist, dass es Luthers Positionen darlegt und mit unserer Zeit
in Beziehung bringt, es wird aber
kaum hinterfragt, wie diese Aussagen zustande gekommen sind, was
sie mit Luthers Leben und Zeit zu
tun hatten. Auch wenn man Bolz
mitunter schwer folgen kann oder
möchte, muss man anerkennen,
dass er sich tiefgründig mit dem
Verhältnis von Glauben und Vernunft auseinandersetzt. Sein Fa-

zit: „Die Welt muss ich erkennen,
an Gott muss ich glauben. Was wir
wissen können, ist Sache der Vernunft. Aber sie wird zur Hure, wo
sie auf den Glauben übergreift.
Denkend kann man das Wesen
Gottes nämlich nicht erfassen.“
Bloßes Wissen, so Bolz, sei kalt
und leidenschaftslos: „Zum Glauben kommt man nicht durch einen
Gottesbeweis, sondern nur durch
Gotteserziehung.“ Religiosität erfordert aus Sicht von Bolz Leidenschaft, Mut und Kampfgeist, und
er empﬁehlt dem, „der heute einen
Glauben für Erwachsene sucht“:
Zurück zu Luther!

Konflikt zwischen Luther und Rom
Dem konkreten Ablauf des Konﬂikts zwischen Luther und Rom
geht der Historiker Volker Reinhardt, Professor in Fribourg, in
seinem Buch „Luther, der Ketzer“
nach. Dass Luther seine Thesen
wirklich eigenhändig ans Tor der
Schlosskirche von Wittenberg angeschlagen hat, wie sein Mitstreiter Philipp Melanchthon überlieferte, gelte „heute wieder als
glaubwürdig“, meint Reinhardt.
Andere Autoren halten den Thesenanschlag ja für eine Legende,
wohl aber habe Luther damals die
Thesen an Erzbischof Albrecht von
Mainz geschickt und auch sofort
als Plakat weit verbreiten lassen.
In Rom fühlte man sich dem
„hässlichen Deutschen“ Luther
haushoch überlegen. Das ergab
Reinhardts Auswertung von Quellen in den Vatikanischen Archiven. Luthers theologische Ansätze
konnte oder wollte man im Vatikan
nicht verstehen. Man verachtete seine Attacken auf „des Teufels
Sau, den Bapst“ und nahm ihn als
eitlen, ungebildeten Polterer wahr,
der sich gerne der Fäkalsprache
bediente und sich mit seinem Antipapismus den deutschen Fürsten anbiederte. Reinhardt zitiert
am Ende seines Buches Thomas
Mann, der bei aller Bewunderung
für Luthers Leistungen nicht hätte „Luthers Tischgast sein mögen“
und sich überzeugt davon zeigte,
dass er mit dem Humanisten Leo X.
„viel besser ausgekommen wäre“.
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ƠǑªĘƽ× ƧŐ ĭ×ĺŃÄ×ŃƉ ^×ĠŃ× W×ƠƧŗŃıĠªĘį×Ġƽ
ıĠ×č ŃĠ×ĺŃÄ×Ń Ń××Ń ĠĘĺ ǑóƧƽ×ĠĊ×ŃƉ
ƧƧ ƧĠªĘ ÄĠ× [×óŐƠĺƽĠŐŃ ƧŐ ĠŃ ƧĠªĘ Ċ×ĝ
Ƨžıƽ×Ń Ęƽ¾ ×ɝ×ĠªĘŃ×Ń ^Ġ× ıƧ ÄĠ× ĊƠŐč×
bƠĊĠį ÄĠ×Ƨ×Ơ ×ɐ×ĊǑŃĊ¾ ǑŃÄ ^Ġ× ƧªĘƠ×Ġĝ
×Ń ǑªĘ¾ Ä×Ơ Ơ×ĠčĠĊĭĘƠĠĊ× :ƠĠ×Ċ Ęƽƽ×
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ŐĘŃ× <ǑƽĘ×ƠƧ :ŐĺžƠŐĺĠƧƧıŐƧĠĊį×Ġƽ ɎĠ×ıĝ
ı×ĠªĘƽ ŃĠ× ƧƽƽƽĊ×óǑŃÄ×ŃƉ sƧ ɐƠ Ä×Ơ
,ǑžƽĊƠǑŃÄ óǗƠ ÄĠ×Ƨ× gŃɎ×ƠƧŗĘŃıĠªĘį×ĠƽƔ
Ơ Ęƽ ÄƠǑó ×ĘƠƠƽ¾ ÄƧƧ ĘƠĠƧƽǑƧ ĠŃ Ä×Ơ
,ŐƧƽĠ× Ơ×ı žƠƧ×Ńƽ ĠƧƽ¾ ǑŃÄ ĠŃ ÄĠ×Ƨ×ĺ WǑŃįƽ
į×ĠŃ×Ơı×Ġ ɐ×ĠªĘǑŃĊ Ċ×ÄǑıÄ×ƽƉ Ġ× ^ªĘɐ×Ġĝ
ɝ×Ơ ǑŃƽ×Ơ }ɐĠŃĊıĠ Ę×Ń ƧĠªĘ ŃÄǑ×ƠŃÄ ×ĝ
ĺǗĘƽ¾ ×ĠŃ× Ċ×ĺ×ĠŃƧĺ× (ƠŐŃƽ ĺĠƽ <ǑƽĘ×Ơ
Ċ×Ċ×Ń Ä×Ń WžƧƽ ɝǑ ĠıÄ×ŃƉ Ƨ ĠƧƽ ǑŃ×ŃÄıĠªĘ
ƧªĘÄ×¾ ÄƧƧ <ǑƽĘ×Ơ ×Ƨ ŃĠªĘƽ Ǘ×Ơ ƧĠªĘ
ƠªĘƽ×¾ ĺĠƽ ĠĘŃ×Ń ǑŃÄ ŃÄ×Ơ×Ń *ƠǑžž×Ń
ɐĠ× Ä×Ń ^įƠĺ×ŃƽƠĠ×ƠŃ ɝǑƧĺĺ×Ń ɝǑ
įĺžó×ŃƉ  ɐƠ ×Ơ ŃŐªĘ ĺ×ĘƠ ɝǑ :ŐĺžƠŐĝ
ĺĠƧƧ×Ń ĺĠƽ Ä×Ń :ƽĘŐıĠį×Ń ×Ơ×Ġƽ¾ ÄĠ× ĠĘĺ
ĘĠ×Ơ ɎĠ×ı ŃĘ×Ơ ɐƠ×ŃƉ sĠƠ ǑŃƽ×ƠƧªĘƽɝ×Ń
ɎŗııĠĊ¾ ɐĠ× ɐĠªĘƽĠĊ ĠĘĺ ÄƧ ɐƠƉ Ơ Ęƽ ɎĠ×ı
ĺ×ĘƠ Ń×ƠĊĠ× ĠŃ ÄĠ×Ƨ× ^ªĘ× Ċ×Ƨƽ×ªįƽ ıƧ ĠŃ
ĠƠĊ×ŃÄ×ĠŃ× ŃÄ×Ơ× ƽĘ×ŐıŐĊĠƧªĘ× ŐįƽƠĠŃƉ Ơ
ƧªĘƠ×Ġƽ ɎĠ×ı ĺ×ĘƠ Ǘ×Ơ ÄĠ× [×ıžƠƧ×Ńɝ
ĘƠĠƧƽĠ ıƧ Ǘ×Ơ ÄĠ× ƠıŗƧǑŃĊ ıı×ĠŃ ÄǑƠªĘ
Ä×Ń *ıǑ×Ń¾ ƧŐı óĠÄ×ĠƉ ǑƧ Ę×ǑƽĠĊ×Ơ ^ĠªĘƽ
ĠƧƽ ÄƧ Ƨ×ĘƠ ×óƠ×ĺÄıĠªĘƉ ×Ơ ×Ƨ ĠƧƽ ǑªĘ ×ĠŃ
^ªĘıǗƧƧ×ı ɝǑ <ǑƽĘ×ƠƉ
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.ŃɐĠ×ó×ƠŃƔ
.ªĘ ĊıǑ×¾ ĘĠ×Ơ ĠƧƽ Ä×Ơ :×ƠŃ ɎŐŃ <ǑƽĘ×ƠƧ
bĘ×ŐıŐĊĠ× é ĠŃ Ƨ×ĠŃ×ĺ q×ƠƧƽŃÄŃĠƧ ɎŐŃ
(ı×ĠƧªĘ ǑŃÄ *×ĠƧƽƉ Ơ ĺªĘƽ ÄĠ×Ƨ× gŃƽ×Ơĝ
ƧªĘ×ĠÄǑŃĊ ɎĠ×ı ɐ×ŃĠĊ×Ơ ıƧ ÄĠ× ĺ×ĠƧƽ×Ń
bĘ×ŐıŐĊ×Ń Ƨ×ĠŃ×Ơ ǑŃÄ óƠǗĘ×Ơ×Ơ }×ĠƽƉ @Ń Ęƽ
Ń ÄĠ×Ƨ×Ơ bƠ×ŃŃǑŃĊ Ġĺĺ×Ơ Ƨ×ĘƠ ó×ƧƽĊ×Ęıĝ
ƽ×Ń¾ <ǑƽĘ×Ơ ÄĊ×Ċ×Ń ɐŐııƽ× ×Ƨ Ġĺĺ×Ơ Ɏ×ƠĠŃĝ
Ä×ŃƉ Ơ Ęƽƽ× ×ĠŃ× ɎĠ×ı žŐƧĠƽĠɎ×Ơ× ĠŃƧƽ×ııǑŃĊ
ɝǑĺ :ŗƠž×ƠƉ Ƨ ×ĺžóĠŃÄ×Ń ɐĠƠ Ę×Ǒƽ× ǑªĘ
Őóƽ ıƧ ŃƧƽŗčĠĊ¾ ɐ×ŃŃ ×Ơ ɝǑĺ ×ĠƧžĠ×ı
ƧªĘƠ×Ġƽ¾ ×ĠŃ×Ń (ǑƠɝ ɝǑ ıƧƧ×Ń Ƨ×Ġ Ä×Ơ ×Ƨƽ×
s×Ċ¾ Ä×Ń b×Ǒó×ı ɝǑ Ɏ×ƠƽƠ×Ġ×ŃƉ FÄ×Ơ ÄƧƧ ^×ĝ
ɒǑıĠƽƽ ×ĠŃ ŃƽǗƠıĠªĘ×Ƨ ×ÄǗƠóŃĠƧ ɐĠ× ÄƧ
BƧ×žǑƽɝ×Ń ĠƧƽƉ .ªĘ ĊıǑ× ×Ơ¾ ɎŐŃ ÄĠ×Ƨ×ĺ
×Ńį×Ń įŗŃŃ×Ń ɐĠƠ ɎĠ×ı ı×ƠŃ×Ń¾ ɎŐŃ Ƨ×ĠŃ×Ơ
(ĘĠĊį×Ġƽ¾ ĺĠƽ ŃıĠƽƽ ǑĺɝǑĊ×Ę×ŃƉ
<ǑƽĘ×ƠƧ ×ƠĊıǑ× ɐĠƠįƽ Ę×Ǒƽ× įǑƠĠŐƧ¾
Ƨ×ĠŃ× ,ƧƧƠ×Ä×Ń įıĠŃĊ×Ń ×ƠƧªĘƠ×ªį×ŃÄ¾
Ƨ×ĠŃ× 8ǑÄ×Ń×ƧªĘĠĺžóǑŃĊ×Ń ĠƧ ĘĠŃ ɝǑ
q×ƠŃĠªĘƽǑŃĊƧǑóƠǑó×Ń
Ċ×ĘŗƠ×Ń
ɝǑĺ
^ªĘıĠĺĺƧƽ×Ń¾ ÄƧ ĭ× Ǘ×Ơ 8ǑÄ×Ń Ċ×ƧªĘƠĠ×ĝ

[×óŐƠĺƽĠŐŃ ɐĠƠÄ Ę×Ǒƽ× Őóƽ ĺĠƽ ×ĺŐįƠĝ
ƽĠƧĠ×ƠǑŃĊ ĠŃ }ǑƧĺĺ×ŃĘŃĊ Ċ×ƠªĘƽƉ
×Ơ <ǑƽĘ×Ơ ɐƠ ƧŐɝĠı Ġĺ *×Ċ×Ńƽ×Ġı Ơ×įĝ
ƽĠŐŃƠƉ sĠ× ×ƠįıƠ×Ń ^Ġ× ƧĠªĘ¾ ÄƧƧ ×Ơ ƧŐ
ǑóƧ×Ġƽ×Ń Ä×Ơ ,×ƠƠƧªĘ×ŃÄ×Ń ƧƽŃÄƔ
<ǑƽĘ×Ơ Ƨƽĺĺƽ× ŃĠªĘƽ ǑƧ ×ĠŃ×Ơ [×ĠªĘƧƧƽÄƽ¾
ǑƧ ×ĠŃ×Ơ Ä×ĺŐįƠƽĠƧªĘ×Ń žŐıĠƽĠƧªĘ×Ń s×ıƽ¾
ƧŐŃÄ×ƠŃ ǑƧ ×ĠŃ×Ơ *×Ċ×ŃÄ¾ ĠŃ Ä×Ơ ÄĠ× @ªĘƽ
Ġĺĺ×Ơ ɎŐŃ Ő×Ń įĺƉ <ǑƽĘ×Ơ ÄªĘƽ× ƧŐıǑƽ
ĘĠ×ƠƠªĘĠƧªĘƉ ŃÄ×Ơ× [×óŐƠĺ×Ơ įĺ×Ń ǑƧ
[×ĠªĘƧƧƽÄƽ×Ń¾ ƧŐ Ęƽ ǑªĘ ÄĠ× Ơ×óŐƠĺĠ×Ơƽ×
bƠÄĠƽĠŐŃ ×ĠŃ ŃÄ×Ơ×Ƨ q×ƠƧƽŃÄŃĠƧ ɎŐŃ :ĠƠĝ
ªĘ× ǑŃÄ ǑƽŐƠĠƽƽ ×ŃƽɐĠªį×ıƽƉ Ġ× Ä×ǑƽƧªĘ×
*×ƧªĘĠªĘƽƧƧªĘƠ×ĠǑŃĊ Ęƽ ŃªĘ Ä×ĺ }ɐ×Ġĝ
ƽ×Ń s×ıƽįƠĠ×Ċ Ɏ×ƠƧǑªĘƽ¾ ÄĠ× Ä×ǑƽƧªĘ× Ä×ĺŐĝ
įƠƽĠƧªĘ× bƠÄĠƽĠŐŃ ɝǑ Ơ×ƽƽ×Ń¾ ĠŃÄ×ĺ ƧĠ× ÄĠ×
[×óŐƠĺƽĠŐŃ ĺĠƽ Ä×Ń ×ɐ×ĊǑŃĊ×Ń ɎŐŃ ǑŃĝ
ƽ×Ń ĠŃ Ä×Ń [×ĠªĘƧƧƽÄƽ×Ń ɝǑƧĺĺ×ŃĊ×ÄªĘƽ
ĘƽƉ (ǗƠ ÄĠ× žŐžǑıƠ× [×óŐƠĺƽĠŐŃ ĠƧƽ ÄƧ
ǑªĘ ɐĘƠ¾ ×Ơ ×Ƨ ĠƧƽ ŃǑƠ ×ĠŃ b×Ġı Ä×Ơ *×ĝ
ƧªĘĠªĘƽ×Ɖ ×Ơ ŃÄ×Ơ× b×Ġı ĠƧƽ ÄƧ <ǑƽĘ×ƠƽǑĺ¾
ǑŃÄ <ǑƽĘ×Ơ Ęƽƽ× ×ĠŃ× ĊŃɝ ŃÄ×Ơ× ǑóóƧĝ
ƧǑŃĊ ɎŐŃ *×Ƨ×ııƧªĘóƽƉ
:ŗŃŃƽ× <ǑƽĘ×Ơ ǋɡşƮ ɝǑ Ä×Ń (×Ġ×ƠŃ ɎŐŃ
ýɡɡ 8ĘƠ×Ń [×óŐƠĺƽĠŐŃ ×ƠƧªĘ×ĠŃ×Ń é ɐƧ
ɐǗƠÄ× ĠĘĺ ɐŐĘı Ċ×óıı×ŃƔ
Ơ ɐǗƠÄ× ɐŐĘı ÄĠ× @ƠƽĠŃĝ<ǑƽĘ×ƠĝYǑĠ×ƽƧªĘĝ
×Ńƽ×Ń ǑŃÄ ÄĠ× <ǑƽĘ×ƠĝbŐĺƽ×Ń ıǑƧƽĠĊ óĠŃÄ×Ń¾
ÄƧ žƧƧƽ ɝǑ Ƨ×ĠŃ×ĺ ^ĠŃŃ óǗƠ ,ǑĺŐƠƉ

>3. ,./$"

Č³g@¦ .ºÊrå ¦råø @¦é .răé
,åºrééºå º éøºåČ ³ $ċºågÒ
år îēē/rør³ ºå@r
Þăøråß éø Qr /Ò é[rå
råé[r³r³Ò r rQĆåør
ăéøå@¦rå³ éø ċÊråø³ Ćå gr åĆr "răđrø ³
răøé[¦@³gb r³r Qréréér³r å[ĉºåé[rå³ ¬ø
grå @Qrd 8rå@³r³ré Ćå gr³ rérå ¦rQr³g đă
¬@[r³ ă³g éø@å¥r¬ ³øråréér @³ ½åÊråør¬r³Ò
Ć[råb ăÒ @Ò Þrċr³Ċ@³ßd Þ rå réør º¥øºåÒ
ăøråd ér³ ½åÊrå ă³g ér³r ºå@Êr³ßÒ V /Ò é[råW

„Kleine Zeitung“ vom 23.10.2016 Seite: 22–23

„Luther
wollte keine
Spaltung“
Auch die
katholische
Kirche gedenkt
2017 Luther

Kurienkardinal Kurt Koch über 500 Jahre
Reformation, die Werte des christlichen
Abendlands und das völlige Abdrängen
von Religion ins Private.
VON MONIKA SCHACHNER

S

ie sind Präsident des
Päpstlichen Rates zur
Förderung der Einheit
der Christen. Was sind
Ihre Aufgaben?
KARDINAL KURT KOCH:
Im

Laufe der 2000-jährigen Kirchengeschichte gab es viele
Spaltungen. Doch es ist der
Wille unseren Herrn Jesus,
dass wir eins sind. Und

die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind,
aus der Erfahrung kennt, nicht
nur aus Büchern.
Einheit – ein großer Begriff.
Es geht um Einheit in versöhnter Vielfalt. Jede Kirche hat ja
ein besonderes Charisma.
Papst Johannes Paul II. hat gesagt: Die Mitte des Ökumenismus ist ein Austausch von Gaben.
Papst Franziskus spricht von
„praktischer Ökumene“.
Es bedeutet, bei den wesentlichen Herausforderungen der
heutigen Gesellschaft – der
Krise in Europa, den Flüchtlingen, dem Terrorismus, der
Gewalt – zusammenzuarbeiten. Der Papst hat ein
Beispiel gegeben, als er
mit Patriarch

so suche ich im Namen des
Papstes Kontakt zu allen
christlichen Kirchen, um die
Einheit wiederzufinden.
Sie kommen aus der Schweiz,
einem Land, in dem sich Katholiken und Protestanten die Waage halten. Hilft das?
Ja. Ich habe mich früh mit Ökumene auseinandergesetzt, vor
allem auch mit Mischehen, in
denen es oft viel Leid gibt, da
man unterschiedlichen Kirchen angehört. Papst Benedikt
hat 2010 auch jemanden für
diese Aufgabe gesucht, der
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Bartholomaios I. und dem griechisch-orthodoxen Erzbischof
Hieronymos auf Lesbos war,
um gemeinsam den Flüchtlingen zu zeigen: Wir sehen euer
Elend, ihr seid nicht allein.
2017 ist Lutherjahr. Was heißt
das für die katholische Kirche?
Die Jahrhundertfeiern des Beginns der Reformation waren
immer sehr konfessionell geprägt, teilweise polemisch.
2017 ist die erste Feier im ökumenischen Zeitalter, und daher
kann man sie gar nicht anders
als gemeinsam begehen, weil
die Reformation nicht nur die
Reformationskirchen betrifft,
sondern auch die katholische.
Wir haben mit dem Lutherischen Weltbund eine Schrift
verfasst, wie man der Reformation gemeinsam gedenken
kann. Darauf aufbauend haben
wir eine Liturgie entwickelt,

„Salzburger Nachrichten“ Nr.
249 vom 25.10.2016, S. 11

ZEITZEICHEN
Josef Bruckmoser

Zur Person
Kardinal Kurt Koch (66) wurde 2010 von Papst

Benedikt zum Präsidenten des Päpstlichen Rates
zurFörderungderEinheitderChristenbestellt.Papst
Franziskus bestätigte ihn 2014 im Amt. Von 1995
bis 2010 war er Bischof von Basel.
Diese Woche war er anlässlich „70 Jahre Katholische Hochschulgemeinde“ in Graz.
FOTOLIA, APA, KK

die auch am 31. Oktober im
schwedischen Lund von Papst
Franziskus, dem Präsidenten
und dem Generalsekretär des
Weltbundes gefeiert wird.
Was würde Luther heute an
der katholischen, aber auch an
der evangelischen Kirche kritisieren?

Über die evangelische will ich
nichts sagen. Was die katholische betrifft: Ich denke, Luther
hätte eine Freude, dass viele seiner Anliegen aufgenommen
wurden. Er hätte aber keine
Freude damit, dass wir noch immer gespalten sind.
Warum dauert die Versöhnung so lange?

Lassen Sie es uns positiv betrachten: Heute ist es kein Gegen- oder Nebeneinander, sondern der Versuch, miteinander
zu leben. Dass das länger
braucht, sehen wir ja auch im
zwischenmenschlichen
Bereich: Wie schnell gehen Beziehungen auseinander und wie
mühsam ist es, wieder zueinanderzufinden. Ich denke, die
Ökumene hat zwei Grundzutaten: Leidenschaft und Geduld.

Menschen, die aufgrund ihres
Glaubens verfolgt werden, sind
heute Christen. Gleichzeitig
müssen uns aber auch andere
religiöse Minderheiten ein Herzensanliegen sein. Oder um es
mit dem Matthäusevangelium
zu sagen: Jesus hat gefragt, habt
ihr demjenigen zu essen gegeben, der hungrig war, und demjenigen zu trinken, der durstig
war. Er hat nicht gefragt, ob alle
Christen waren.
Wird es in absehbarer Zeit
Frieden in der Region geben?

Das Elend dauert schon so lange. Ein Friede wird aber nur
möglich sein, wenn die Großmächte weniger ihre eigenen
Interessen und dafür jene des
Nahen Ostens im Blick haben.
Viele der Flüchtlinge, die zu uns
kommen, sind Muslime. Wie viel
Islam verträgt das „christliche
Abendland“?

Einige Leute sagen: Wir müssen
das christliche Abendland verteidigen. Aber zum Christentum gehören auch Offenheit
und Gastfreundschaft gegenüber jenen, die in Not sind.

Blicken wir nach Osten: Wie
können wir den Christen in den
Krisengebieten wie Syrien oder
Irak helfen?

Sie haben einmal gesagt:
Nicht der Islam ist zu stark, sondern das Christentum zu
schwach. Und die Religion immer mehr privat.

Unsere Verantwortung ist eine
doppelte: Dass wir die unterstützen, die kommen. Aber
auch, dass wir alles dazu beitragen, dass sie nicht mehr flüchten müssen. 80 Prozent jener

Ich bin für eine klare Trennung
von Kirche und Staat. Aber eine
Gesellschaft, die Religion völlig
ins Private abdrängt, trägt
nichts bei zum Zusammenleben
der Religionen.

Das richtige
Zeichen am
falschen Ort
Am kommenden Reformationstag, 31. Oktober, reist Papst
Franziskus nach Schweden.
Anlass ist die Eröffnung des
„Reformationsjahres“, das an
den 500. Jahrestag des Thesenanschlags von Martin Luther in
Wittenberg erinnert.
Gemeinsam mit Spitzenvertretern des Lutherischen Weltbundes (LWB) nimmt das katholische Kirchenoberhaupt am
Reformationstag in Lund an
einer ökumenischen Gedenkveranstaltung teil, bei der eine
gemeinsame Erklärung veröffentlicht wird. Es wird dies das
erste Mal sein, dass ein Papst
gemeinsam mit ranghohen Vertretern des Protestantismus an
die Reformation erinnert. Der
Lutherische Weltbund mit Sitz
in Genf wurde 1947 in Lund gegründet. Er repräsentiert rund
74 Millionen Christen aus 145
Kirchen in 98 Ländern.
So bedeutsam diese gemeinsamen ökumenischen Tage sein
werden, so bedauerlich ist, dass
sie sozusagen an der falschen
Adresse stattfinden. Denn im
Kern des Reformationsgedenkens 2017 geht es um Luther
und die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD). Diese umfasst 20 weithin selbstständige
lutherische, reformierte und
unierte Landeskirchen mit insgesamt rund 24 Millionen
Christinnen und Christen.
Tatsächlich hätte daher Wittenberg der Ort dieses Geschehens sein sollen. Aber das wollten offenbar beide nicht. Der
Vatikan gab sich lange Zeit so,
als würde ihn Luther nun wirklich nichts angehen. Und die
EKD hat tunlichst eine offizielle
Einladung an den Papst vermieden. Der Star aus Rom hätte
vielleicht zu viel Aufmerksamkeit absorbiert.
Damit wurde, sozusagen im
besten ökumenischen Einverständnis, weil von beiden Seiten so gewollt, eine große ökumenische Chance vertan.
JOSEF.BRUCKMOSER@SALZBURG.COM
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„Luther ist kein Heiliger“
Der evangelische Bischof Michael Bünker spricht über die nahenden Reformationsfeiern und plädiert für gesunde
Distanz zum großen Reformator, sieht Heuchelei in der Politik und fordert Initiativen gegen Hate-Speech.
INTERVIEW: Peter Mayr, Markus Rohrhofer
Standard: Sind Sie eigentlich froh,
dass es in der evangelischen Kirche
keine Heiligen gibt? Mit Martin Luther wären Sie sonst anlässlich des
bevorstehenden 500-Jahr-Jubiläums der Reformation mitunter im
Erklärungsnotstand, oder?
Bünker: Wir feiern ja nicht Luther
als Person, sondern die Reformation. Und die Reformation ist viel
mehr als Luther. Obwohl sie sich
herausragend mit seinem Wirken
und Leben verbindet. Ganz klar:
Luther ist sicher kein Heiliger.
Dazu sind die Schattenseiten viel
zu deutlich und sein Lebenslauf
zu widersprüchlich.

Standard: Laut jüngster OGM-Um-

frage haben 89 Prozent kein Vertrauen in Politiker. Ein durchaus
alarmierender Befund, oder?
Bünker: Ganz sicher. Eine Ursache
ist wohl, dass politisch oft genug,
je nachdem, welche Stimmung gerade herrscht, das Fähnchen in
den Wind gehängt wird.
STANDARD: Sie vermissen bei Politi-

kern also Haltung?
Bünker: Immer wieder, ja. Man
spricht nicht ohne Grund von
einer postfaktischen Politik. Ein
Mensch wie Donald Trump kann
bei einem Fernsehauftritt 30
Mal nachgewiesenermaßen lügen,
und es schadet ihm nicht, im
Gegenteil, es nützt ihm vielleicht
sogar. Welche Lehre sollen da
Menschen, die politische Verantwortung tragen, ziehen, was ihre
persönliche Haltung, ihre Redlichkeit angeht? Ich habe großen
Respekt vor allen, die Politik mit
Haltung vertreten.

STANDARD: Vor allem der Antisemi-

tismus in den Spätschriften, wie
etwa „Von den Juden und ihren Lügen“, ist erschreckend. Thematisiert man diese dunkle Seite Luthers 2017 ausreichend?
Bünker: Ja. Wir verschweigen das
nicht. Wir beleuchten die Schattenseiten von Luther schon seit
Jahren. Etwa seine Stellung im
Bauernkrieg, seine Äußerungen
gegenüber dem sogenannten linken Flügel der Reformation und
natürlich in erster Linie und am
verhängnisvollsten die von Ihnen
erwähnten Judenschriften. In der
Erklärung „Zeit zur Umkehr“, die
die Generalsynode in Österreich
1998 beschlossen hat, heißt
es nicht nur, dass wir uns von diesen Luther-Schriften distanzieren, wir „verwerfen“ sie. Damit sagen wir: Luther war in dieser Frage so etwas wie ein Ketzer.

Standard: Feiert die katholische

Kirche eigentlich im Reformationsjubiläumsjahr 2017 mit?
Bünker: Vor wenigen Jahren war
noch klar, dass es für Katholiken
kein Reformationsjubiläum gibt.
Nach dem Motto: Es gibt keinen
Grund zu feiern – sondern bestenfalls ein Reformationsgedenken.
Also nur ein Anlass der Buße, der
Vergebungsbitten. Aber das ist
vorbei, Papst Franziskus sendet da
deutlich andere Signale.
STANDARD: 2007 hat ein harsches

Dokument der päpstlichen Glaubenskongregation die Ökumene ordentlich ins Wanken gebracht. Den
Kirchen der Reformation wurde die
Anerkennung als „Kirche im
eigentlichen Sinn“ verweigert. Sind
die Wunden inzwischen geheilt?
Bünker: Persönlich hat mich das
Schreiben nicht verletzt. Ich bin
wirklich nicht davon abhängig,
was Rom von unserer Kirche
denkt. Aber natürlich war es für
das ökumenische Klima eine Belastung. Heute versucht man, das
ein wenig anders zu deuten. Nicht
gemeint ist „eigentlich keine Kirche“, sondern vielmehr „nicht eine
Kirche, wie wir in Rom Kirche verstehen“. Die Stimmung hat sich
aber ganz generell geändert. Wir
sind in der Ökumene jetzt sicher
bei den entscheidenden Punkten

STANDARD: Die Kürzung der Min-

Foto: Regine Hendrich

STANDARD: Der Antijudaismus ist
aber nicht nur eine bedenkliche
Randerscheinung, sondern zentrales und konsequent durchgezogenes Element seiner Theologie.
Macht es das nicht unglaublich
schwer, Luther heute zu mögen?
Bünker: Sie haben recht, der Antijudaismus ist ein Kontinuum. Luther war den Juden gegenüber
feindselig eingestellt. Ja, es war
ein regelrechter Judenhass. Wir
sind auch heute nicht mehr der
Meinung wie früher, dass der junge Luther hier eine andere Meinung gehabt hätte als der späte Luther. Da war er in einem tiefgreifenden Irrtum verhaftet.

Standard: Ein immer größer werdendes Problem ist der Hass im
Netz. Werden auch Pfarrer und Ehrenamtliche beschimpft?
Bünker: Natürlich. Das ist ein massives Thema. Sie brauchen sich
nur die Postings unter Artikeln im
STANDARD über Flüchtlinge anschauen. Ich werde sicher nach
diesem Gespräch auch wieder als
Gutmensch, Träumer, Naivling,
Willkommensklatscher und so
weiter bezeichnet werden – und
das ist noch das Harmloseste. Das
ist die Realität derzeit, daher ist es
wichtig, Initiativen gegen HateSpeech zu unterstützen.

Der Hobby-Schlagzeuger, Deep-Purple-Fan und Liebhaber feiner Science-Fiction-Literatur vermisst
Politiker mit Haltung: Je nach Stimmung werde „oft genug das Fähnchen in den Wind gehängt“.

angelangt, etwa die gemeinsame
Eucharistie – speziell für die gemischtkonfessionellen Paare.
Standard: Der oberösterreichische
Superintendent Gerold Lehner hat
bei der Amtseinführungen des Linzer Diözesanbischofs Manfred
Scheuer im Jänner des Vorjahres
„mutige Schritte beim gemeinsamen Abendmahl“ eingemahnt. Sehen Sie das ähnlich?
Bünker: Ich freue mich immer,
wenn Evangelische den Papst zitieren. Auch Franziskus wurde
von der evangelischen Gemeinde
in Rom dazu gefragt, und er hat geantwortet, er sei hier „nicht in der
Lage, etwas zu erlauben, aber fragt
den Herrn und geht voran“.
Standard: Sie sind da aber diesbezüglich in der deutlich komfortableren Position, da von evangelischer Seite ja Katholiken durchaus
zum gemeinsamen Abendmahl
eingeladen werden. Also liegt es
wohl allein an Rom, oder?
Bünker: So kann man es sehen. Da
merkt man eben das unterschiedliche Verständnis. Aber es gibt ja
durchaus Situationen, wo es gelebte Praxis ist. Man muss das in
großer Freiheit nützen. Es hat ja
auch keinen Sinn, dass die Evangelischen beleidigt sind und warten, dass die katholische Kirche
von ihren Grundprinzipien abrückt. Wir würden das von unse-

FAHRPLAN

ren ja auch nicht tun. Wir versuchen, das Gemeinsame, das möglich ist, entsprechend zu stärken.

Feierstunden

STANDARD: Zur Stimmung in Öster-

3. 11. 2016 Offizieller Auftakt des Reformationsjubiläums in Österreich: Empfang
mit Präsentation der neu
übersetzten Lutherbibel im
Wiener Odeon-Theater.
Q 8./9. 11. 2016 Zum ersten
Mal treffen sich die Spitzen
der evangelischen Kirchen
mit den katholischen Bischöfen zu einer Klausur.
Q 15. 11. 2016 Villach ist die
erste österreichische Station
auf dem „Europäischen Stationenweg“. Hierfür wurde
ein Lastwagen zum „Geschichtenmobil“ umfunktioniert. Weitere Stationen:
Graz (17. 11), Wien (19. 11.)
Q 10. 2. 2017 Europäischer Reformationsball in der Wiener
Hofburg.
Q 16. 2. 2017 Start der Ausstellung „Brennen für den Glauben. Wien nach Luther“ im
Wien-Museum.
Q 30. 9. 2017 Fest auf dem
Wiener Rathausplatz.
Q 24. 10. 2017 Abschluss des
Jubiläumsjahres mit dem Reformationsempfang im Wiener Musikverein. (KAP, red)
Q
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reich. Von der Willkommenskultur
ist heute nur mehr wenig sichtbar.
Man hört jetzt vor allem jene, die
genau das Gegenteil wollen. Das ist
gekippt, oder?
Bünker: Da bin ich anderer Ansicht. Viele evangelische Gemeinden sind in Flüchtlingsprojekten
engagiert. Da ist überhaupt nichts
gekippt, ganz im Gegenteil. Wir erhöhen die Zahl der Ehrenamtlichen, die sich ausbilden lassen,
um in solchen Projekten kompetent tätig zu sein, jedes Jahr deutlich. Gekippt ist hingegen die Politik – und gekippt sind auch die
Medien. Die Stimmung der Österreicher, die skeptisch sind, gab es
auch vorher. Nur haben diese jetzt
alle Sprachrohre der Welt, und die
anderen stehen im Regen.
STANDARD: Was werfen Sie diesbe-

züglich der Politik konkret vor?
Bünker: Die Forderungen an die
Politik können eine lange Liste
werden. Etwa wenn man sagt, es
darf keine illegale Migration nach
Europa geben. Dann muss sofort
die Gegenfrage lauten: Wie schaut
die legale aus? Wie kommt jetzt jemand aus Aleppo legal nach Österreich? Gar nicht! Da ist viel Zynismus und Heuchelei im Spiel.

destsicherung ist Dauerthema …
Bünker: … und die Bundesländer
begeben sich in einen Wettstreit
der Grauslichkeiten. Die Kompetenz gehört dem Bund übertragen.
Es braucht österreichweite Standards, dann gibt es auch keine
Sogwirkungen, dass alle nach
Wien gehen wollen. Interessant
ist: Für Soziales werden in Österreich mehr als 100 Milliarden
Euro ausgegeben. Die Mindestsicherung macht davon weniger als
ein Prozent aus. Man fängt an der
untersten Stelle an, die soziale Gerechtigkeit zu thematisieren.
Standard: Die Regelung in Oberösterreich steht rechtlich auf wackeligen Beinen. Werden Sie klagen?
Bünker: Das haben wir noch nie gemacht. Wir werden übrigens um
den Karfreitag kämpfen müssen,
um ihn als gesetzlichen Feiertag
zu halten. Was sicher ist: Die sogenannte Flüchtlingskrise 2015
war ein Katalysator. Wir hätten die
Debatten auch ohne bekommen.
Standard: Wissen Sie schon, wen

Sie bei der Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember wählen werden?
Bünker: Sicher.
Standard: Verraten Sie auch, wen?
Bünker: Sicher nicht.
Standard: Wohl eher den evangelischen Kandidaten, oder?
Bünker: Was heißt evangelischer
Kandidat? Norbert Hofer war katholisch und ist übergetreten. Alexander Van der Bellen war evangelisch. Im Scherz: Er ist Raucher,
so wie ich.

MICHAEL BÜNKER (62) ist seit 2008
Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in
Österreich und seit 2007 Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa.
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Heute löst sich
der Nebel am
Vormittag auf. Es
wird ein sonniger,
aber kühler
Herbsttag. SEITE 12

Außenminister Sebastian
Kurz (30) über seine Linie in
Flüchtlingsfragen, den Umgang mit Kritik, seine
Reisen ins Ausland
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Persönlichkeiten,
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Auf den
Spuren der
Reformation

Gedenkjahr. Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen. Zwei österreichische
Bischöfe, ein evangelischer und ein katholischer, brachen zu den Wirkungsstätten des Reformators auf. SEITEN 2–7
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REPORTAGE. Am 31. Oktober, 500 Jahre nach Martin
Luthers Thesenanschlag in Wittenberg, beginnt
das große Gedenkjahr zur Reformation. Im
Vorfeld brachen zwei heimische Bischöfe, der eine
evangelisch, der andere katholisch, zu den Wirkungsstätten des Reformators auf. Die Reise ins Kernland
des deutschen Protestantismus geriet zur
ökumenischen Wundbehandlung.
Hubert Patterer, Wittenberg

F

rühmorgens hallt lautes
Hämmern durch die Gassen von Wittenberg. Diesmal nagelt kein Furchtloser seinen theologischen Zorn an das
Schlosstor. Es sind die Bauarbeiter, die dem berühmten
Städtchen, das 1989 in die Mitte
Deutschlands rückte, den letzten Schliff verpassen. Die Stadtkirche St. Marien, wo Martin
Luther zum ersten Mal deutsch
predigte, war zu Zeiten der
DDR ein „finsteres Loch“, erzählt Pfarrerin Kristin Jahn,
„jetzt strahlt sie wieder“. Auch
die Schlosskirche mit dem
Grabmal Luthers ist nach langer
Renovierung wieder frei zugänglich. Vor dem eisernen
Thesentor, einer Nachbildung,
buhlen Fotografen um den bes-

ten Platz. Historiker zweifeln,
ob der Abtrünnige 1517 hier tatsächlich aktionistisch zu Hammer und Nägeln griff. Gut möglich, dass er die Thesen gegen
den Ablasshandel von Studenten verteilen ließ. Der Wirkungsmacht des Widerstands
tat es keinen Abbruch. Dass die
Bewegung bis in den hohen
Norden reichte, davon zeugen
schon die ersten Gäste. Zur Einweihung der Schlosskirche erschien das schwedische Königspaar, zuvor hatte sich die
dänische Königin Margrethe
eingefunden und ein selbst gesticktes Altartuch mitgebracht.
Eine Million Besucher werden 2017, zum Fünfhunderter
der Reformation, in der sächsischen Kleinstadt erwartet. Mit
ähnlichen Zahlen rechnet man
an den anderen Wirkungsstät-

ten: im Augustinerkloster in Erfurt, der geistigen Heimat Luthers, im Geburts- und Sterbeort Eisleben und natürlich auf
der Wartburg bei Eisenach, dem
Zufluchtsort. Eine viertel Million wird in Wittenberg allein der
Abschlussfeier auf der großen
Wiese an der Elbe beiwohnen,
mit Blick auf die Silhouette der
Stadt. Es sind Größenordnungen, die das Vorstellungsvermögen vieler Wittenberger
übersteigt und wohl auch die
Kapazitäten der verträumten
Stadt. Das schmucke LutherHotel, das den Namensgeber in
Bronze an der Rezeption lebensgroß zur Schau stellt und
am Abend bei Kerzenlicht zum
„Luther-Schmaus“ auf Jute-Tüchern lädt, wird den Ansturm
nicht stemmen können. Die Organisatoren bitten die Bürger,

20

freie Zimmer zu vermieten.
Ausrangierte Plattenbauten aus
der DDR-Zeit sollen als Jugendherbergen dienen. Notfalls will
man die Besucher überreden, in
Berlin zu logieren und mit Sonderzügen anzureisen.
argot Käßmann, Botschafterin des Gedenkjahres, sitzt in ihrem
Berliner Büro und skizziert ihre
Erwartungen: Das Gedenkjahr
müsse einen europäischen Horizont aufspannen, von Genf
über Prag bis nach Wittenberg,
und dürfe keine „deutsche Feier“ werden, auch keine trotzig
protestantische. Käßmann hofft
auf einen geschwisterlichen
Aufbruch beider christlichen
Kirchen, die durch die Folgen
der Säkularisierung gleichermaßen in Bedrängnis sind. Keinesfalls wolle man der Versu-

M
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Lexikon
Reformation: Theologisch inspirierte Bewegung zur Erneuerung der
römischen Kirche, die durch die
Schlüsselfiguren Luther, Zwingli und
Calvin ausgelöst wurde und im
16. Jahrhundert in unterschiedlicher
Ausprägung weltweiten Widerhall
fand. Mündete schließlich in der
Spaltung der abendländischen
Kirche, besiegelt durch den Westfälischen Frieden (1648).
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Vorgänger des Papstes, wäre sie
in dieser zeichenhaften Offenheit wohl nicht denkbar gewesen, merkt ein Mitglied der Delegation flüsternd an. Die Überwindung des Konfessionalismus, hier im mitteldeutschen
Flachland mit seinen entvölkerten Dörfern, wo sich vor lauter
Abgeschiedenheit nicht einmal
die riesigen Windräder zu bewegen wagen, haben die beiden
das Aufeinanderzu eingeübt:
Seite an Seite hielten die Bischöfe vor dem Grabmal Luthers inne und haben sich in der
Wittenberger Stadtkirche vor
Cranachs
Reformationsaltar
zur Andacht eingefunden.
as berühmte Bild zeigt
das Letzte Abendmahl
ohne Jünger und Heiligenschein, stattdessen egalitär
mit gewöhnlichen Wittenbergern: ein radikales politisches
Statement, noch heute.
Auf der Fahrt im Bus loten die
Bischöfe die Rollenverteilung
für den großen ökumenischen
Gottesdienst Anfang Dezember
in Linz aus, live zu sehen im
deutschen Fernsehen. Ein
Sonntagvormittag ist es, der
nach katholischer Lehre der Eucharistie vorbehalten ist. Die
Kardinäle beider Länder, Marx
und Schönborn, mussten der
Abweichung ihren Segen geben, heißt es: diskreter Tanz um
die Klippen, die auch der runde
Geburtstag nicht begradigt.
Jetzt sitzen Scheuer und Bünker im Keller der mächtigen
Burg und erproben die Festigkeit des gemeinsamen Bodens,
auf dem das Gedenkjahr gebaut

D

chung erliegen, das Jubiläum
durch einen zügellosen LutherKult zu banalisieren.
Der hehre Anspruch wird
nicht leicht einzulösen sein.
Man weiß an den Pilgerorten
um das monetäre Potenzial der
Marke Luther. Die Brauerei in
Wittenberg führt Luther-Bier.
Restaurants werben mit „Luther-Nudeln al dente“. Souvenirläden bieten Ablassbriefe an.
Dritte-Welt-Läden verkaufen
fair gehandelten Luther-Kaffee
aus Nicaragua. Die Wartburg
offeriert rezeptfrei LutherolArznei: „Was Luther Seele und
Körper verschrieben hätte“.
Und in Eisleben küssen evangelikale Amerikaner das Taufbecken des Reformators. Es wird
nicht einfach sein, den Star des
Festreigens tiefer zu hängen
und den Blick auf den Kern, die

Notwendigkeit steter Erneuerung, zu richten. Kult und Kommerz wollen mitfeiern.
„Wir wollen keine LutherFestspiele und keinen nostalgischen Reliquienkult“, betont
Österreichs evangelischer Bischof Michael Bünker und zieht
im Verlies der Wartburg ein
Schwert aus dem Schaft einer
Kreuzritter-Figur. „Ich bin ein

21

Fantasy-Freak und liebe dieses
Zeug aus dem Mittelalter.“ Gemeinsam mit dem katholischen
Bischofskollegen
Manfred
Scheuer aus Linz ist er zu einer
Reise ins Kernland der Reformation aufgebrochen. Beide
sind in ihren Kirchen für die
Ökumene zuständig. Es ist eine
ungewöhnliche Weggemeinschaft. Unter Benedikt, dem
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Scheuer: „Wir haben uns
mit schuldig gemacht“

Scheuer und Bünker vor dem
Luther-Grab in Wittenberg.
Unten: die Schreibstube Luthers
auf der Wartburg, wo er in Kavaliershaft die Bibel übersetzte

Fortsetzung von Seite 5
3

sein soll. Von draußen sind vielsprachig die Stimmen der Reiseführer zu hören, überlagert
von den Arbeiten der Restauratoren. Auf dem Turm weht die
deutsche Fahne im Herbstwind,
daneben leuchtet golden das
Kreuz. Scheuer räumt ein, dass
seine Kirche mit dem Wort „feiern“ hadere. „Die Spaltung der
Kirche bleibt eine Wunde, die
es zu betrauern gilt.“ Eine Heilung des Gedächtnisses tue not.
Das bedinge, einzubekennen,
was man aneinander hat und einander angetan habe. Das sieht
auch Bünker so: „Wir sollten einander unsere Schuld eingestehen.“ Das Gedenkjahr dürfe
nicht zu einer Heroisierung
verkommen, es wäre unevangelisch. Bünker: „Luther ist kein
Heiliger.“ Seine antisemitischen Ausfälle seien schändlich. Man empfände noch heute
Scham darüber.
m Reformator könne
man eine Menge über
das heikle Verhältnis
zwischen politischer Macht
und Religion ablesen und aus
den Vereinnahmungen lernen,
findet Scheuer. In den 500 Jahren ist Luther zu allen Jubiläen
politisch
instrumentalisiert
worden: Erst war er der idealisierte Vorbote der Aufklärung,
dann preußischer Nationalheld
und später, als es finster wurde,
der „große ultimative Deutsche“. Im DDR-Kommunismus
schmolz der querstehende
Mönch und sechsfache Familienvater zum „Fürstenknechten“, in der Gunst abgelöst vom
radikalen Flügel der Reformation, dem „Sozialrevolutionär“
Thomas Münzer. Diesmal will
man auf der Hut sein und jeder
Vereinnahmung widerstehen.
Erstmals in der Trennungsgeschichte soll ein Reformationsjubiläum im Zeichen der Ökumene stehen und nicht vom
Geist der Abgrenzung getragen
sein. Bünker: „Es ist zu wenig,
wenn Evangelische sagen, ich

A

bin nichtkatholisch, das Beharrende genügt nicht. Wir feiern
etwas, das als Auftrag vor uns
liegt, er lässt sich nur in solidarischer Zeitgenossenschaft erfüllen. Wir brauchen einander,
gerade in Zeiten der Säkularisierung. Wir haben die Chance,
im anderen zu sehen, was uns
selbst fehlt.“
uther habe die Spaltung
nicht gewollt, beteuert
Bünker. Ein ordentliches
Konzil habe er erwirken wollen,
das auf seine Kritik eingeht,
aber „sein Konzil“ habe er wohl
erst im Zweiten Vatikanum bekommen. Da mag der Katholik
Scheuer nicht widersprechen.
In einer Deutlichkeit, die man
so noch nicht vernommen hat,
bekennt der Bischof die Mitverantwortung seiner Kirche am
Bruch der Einheit ein. „Sie hat
sich durch die Verweigerung
der Erneuerung mit schuldig
gemacht und damit die Trennung mitbefeuert.“ Was als
Lernerfahrung bleibe: „Ohne
Reformen kommt es irgendwann zur Reformation, im Sinne von Bruch und Spaltung.“
Man spürt beim Zuhören, wie
sehr sich das Luther-Bild in der
katholischen Kirche versöhnend gewandelt hat. Der Abtrünnige wird nicht mehr als
Antipode wahrgenommen, sondern als schmerzhafter Teil des
eigenen Selbst. Einen „von Gott
Ergriffenen“ nennt ihn Scheuer,
dann wieder „Zeuge des Evangeliums“ und „Erneuerer des
Glaubens“. In den furiosen
Schriften erlebe er Luther, der
unweit des Verlieses in einer
Schreibstube als Edel-Gefangener das Neue Testament ins
Deutsche übersetzte, als „Sucher zwischen „Angst, Schrecken und Vertrauen“. In diese
Ambivalenz stimmt der Tischnachbar gerne ein: „Luthers
Grobianismus“, sagt Bünker,
„ist manchmal abstoßend und
dann wieder faszinierend.“
Die beiden Bischöfe äußern

L

sich dankbar darüber, was in
der Ökumene geglückt sei. Das
schließe die Achtung vor der
Verschiedenartigkeit mit ein.
Scheuer: „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht übergriffig
werden und uns wechselseitig
vereinnahmen. Wir sind eh
schon eins.“ Dem pflichtet Bünker bei: „Wenn Katholiken
evangelischer würden und die
Evangelischen
katholischer,
brächte uns das weiter? Ich
glaube nicht.“
n den Luther-Hochburgen
von Thüringen und Sachsen
stellen sich derlei Fragen
freilich nicht mehr. Hier ist
nichts mehr da, wo man Unterscheidungslinien ziehen könnte. Hier hat sich alles Kirchliche
entmaterialisiert. In Magde-

I
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burg leben neun Prozent Protestanten und ein Prozent Katholiken: ein konfessionelles
Niemandsland. „Da kann man
nicht einfach feiern“, berichtet
der katholische Bischof Gerhard Feige in seiner Residenz,
die an ein Dissidenten-Büro im
früheren Ostblock erinnert,
und entzündet eine Kerze. „Was
wollen Sie da feiern? Da geht es
um mehr, um das Sein der Kirchen. Wir sind die Ersten, die
die Kirchenspaltung überwinden werden, wenn es so weitergeht. Weil nichts mehr da ist,
das die Spaltung aufrechterhält.“ So hat es die Not mit sich
gebracht, dass FronleichnamsGottesdienste mit Mitra, Stab
und Weihrauch ersatzweise im
evangelischen Dom gefeiert
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WAS IN ÖSTERREICH GEPLANT IST

Gemeinsamer Versöhnungsgipfel
Das Gedenkjahr beginnt am

Reformationstag, dem 31. Oktober.
Folgende Veranstaltungen
sind fixiert:
Empfang am 3. November in Wien
mit der Präsentation der revidierten Übersetzung der Lutherbibel.
Erstmalige Klausur der katholischen Bischofskonferenz mit Spitzen der evangelischen Kirche am 8.
und 9. November in Eisenstadt:
„500 Jahre Reformation – vom
Gegeneinander zum Miteinander“.
Europäischer Stationenweg. Das
Großprojekt der Evangelischen Kirche in Deutschland knüpft ein Band
zwischen 68 europäischen Städten
in 19 Ländern. Ein 28-Tonnen-Truck

Protestantisches Pilgertreffen in der
religiösen
Steppe: das
schwedische
Königspaar in
Wittenberg.
Links: Blick auf
die Wartburg
EPD/USCHMANN (3), APA,
PATTERER

werden, dass zur katholischen
Taufe in Ermangelung von Ressourcen der evangelische Posaunenchor ausrückt und Neujahrsreden oder Petitionen gegen die AfD gemeinsam vorgetragen werden. Im Angesicht
des Abgrunds werden Berührungsängste hinfällig.
enn in den kommenden Monaten täglich
Tausende
Besucher
aus aller Welt spirituell inspiriert zu den Luther-Stätten aufbrechen, werden sie auf eine
konfessionell ausgetrocknete
Steppe treffen. Der Mega-Event
und die Wüste – ein bizarres
Aufeinandertreffen. „Die meisten Leute sind religiös naturbelassen“, sagt Bischof Feige, „sie
suchen auch nichts. Sie sind

W

gottlos glücklich.“ In dieser Haltung offenbare sich eine religiöse Resistenz. Viele Bürger in den
ehemaligen Ostländern, ausgenüchtert und armutsgefährdet,
verteidigen ihre areligiöse Rationalität als Rest ihrer Identität.
Sie sagen: „Ihr im Westen habt
uns alle Sicherheiten niedergerissen. Die Jungen sind weg, die
Betriebe auch. Jetzt lassen wir
uns unsere Gottesferne nicht
auch noch nehmen!“
In der Gegend um Wittenberg
zählte man Anfang der Fünfzigerjahre noch neunzig Prozent
Protestanten, heute sind es
zehn. Der Anteil der Katholiken
liegt bei vier Prozent. In vielen
Gemeinden finden nur noch
alle paar Wochen Gottesdienste
statt. Die wenigen Kirchgänger
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halten sich über SMS am Laufenden. Es gibt Bewohner, die
seit Jahrzehnten in den Dörfern
leben, aber noch nie ihre Kirche
betreten haben. Sie will man
jetzt flächendeckend öffnen
und mit Konzerten „niederschwellige Einladungen“ aussprechen. Das Service-Personal
in der Gastronomie erhält
Crashkurse im konfessionellen
Einmaleins. Die Bediensteten
sollen wenigstens auf einfachste Fragen von Besuchern Antwort geben können. „Es ist die
vierte Generation ohne Anknüpfung an irgendeine Form
von Religion“, erzählt Pfarrerin
Jahn, „sie hat vergessen, dass sie
Gott vergessen hat.“
Von den zweieinhalbtausend
Evangelischen ist die Hälfte
über siebzig. Die meisten Jungen
sind nach der Wende aufgebrochen und haben ihr Glück in
München, Stuttgart oder in Tiroler Urlaubertälern versucht. Zurückgekehrt sind wenige. „Von
der Generation, die ich nach
1989 hier konfirmiert habe, habe
ich keinen mehr gesehen. Die
sind alle weg“, erzählt Superintendent Christian Beuchel. Die
wenigen Unverdrossenen, Frauen zumeist, füllen sonntags die
ersten beiden Kirchenbänke.
Viele haben sich schon zu Zeiten
der Diktatur kirchlich und politisch engagiert und haben der
Repression widerstanden. Zu

fährt ab November von Genf aus
sechs Monate zu Stationen mit protestantischer Vergangenheit und
verwandelt sich dort in ein begehbares Geschichten-Mobil.
Stationen in Österreich: Villach
(15. 11.), Graz (17. 11.) und Wien (19.
11.). Enddestination ist am 20. Mai
Wittenberg, wo die Weltausstellung „Reformation“ eröffnet wird.
Europäischer Reformationsball

am 10. Februar, Wiener Hofburg.
Ausstellung im Wien-Museum:
Brennen für den Glauben. Wien
nach Luther (ab 16. Februar).
Zusätzliche Veranstaltungen finden in den Bundesländern statt. Infos: www.evangelisch-sein.at
Weihnachten meiden sie die
Kirche, die das eine Mal randvoll
ist. Sie sind noch nicht so weit,
Gemeinschaft mit jenen zu feiern, die sie bespitzelt und der
Stasi ausgeliefert haben. Lieber
kommen sie am Stefanitag und
holen Weihnachten nach, wenn
die anderen fort sind.
er Acker zwischen religiösem Vakuum und der
Last der Vergangenheit
ist das Feld, das die Wittenberger Pfarrerin täglich bestellt.
Jahn stellt sich der Aufgabe mit
anmutiger Unerschrockenheit.
Sie müsse achtgeben, dass sie
„im Sog der Begeisterung“ nicht
fundamentalistisch wird. Sie
sehe nicht die Tristesse der 15
Prozent Christen, sondern die
85 Prozent als Potenzial. Jahn
fängt religionspädagogisch bei
null an und erklärt Mitbürgern
die Taufe. Dass sie etwas sei,
„wo man sich nicht hineinverdienen muss“. Da horchen sie
auf. Wo nichts ist, erwacht die
Neugier leichter. Wiewohl:
„Wenn du vor ein paar Dutzend
Gläubigen predigen musst, mitten im Winter in der kalten Wittenberger Kirche, da fühlt man
sich schon allein, das muss man
aushalten.“ Sie bleibt zuversichtlich: „Ein volles Schiff bespielen kann jeder.“

D
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GDV-XELOlXPVMDKU
Tzncpmls®gujh!}!Fwbohfmjtdif!Disjtufo!tubsufo
Sjdiuvoh!,611/!Hfcvsutubh8!efs!Sfgpsnbujpo/
Wpo!Nbsujo!Lbmdiibvtfs
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# 8OV`S @ST]`[ObW]\ USTSWS`b
2WS SdO\USZWaQVS >TO``S 6]`\
abO`bSbO[A]\\bOU![Wb
SW\S` EO\RS`c\U W\ ROa PSa]\
RS`S8cPWZuc[aXOV`
2WSSdO\USZWaQVS\9W`QVS\US
RS\YS\ W[ 8cPWZuc[aXOV` WV`S`
5`\Rc\U C\bS` RS[ BWbSZ
¹# 8OV`S @ST]`[ObW]\ ¨ 4`SW
VSWb c\R DS`O\be]`bc\U aSWb
#%ª eW`R RO`O\ S`W\\S`b ROaa
;O`bW\ :cbVS` O[ ! =Yb]PS`
RWSaSa 8OV`Sa aSW\S '# BVSaS\
USUS\RS\/PZOaaO\RWSB`RS`
AQVZ]aaYW`QVS hc EWbbS\PS`U W[
RScbaQVS\ 0c\RSaZO\R AOQV
aS\/\VOZbUSaQVZOUS\VOb

,Sfgpsnbupsjtdif
GÖisvoh8!evsdi!Tdimptt
¹/[ /\TO\U RSa 8cPWZuc[a
XOV`Sa e]ZZS\ eW` OcQV W\ 6]`\
T` c\aS`S 5S[SW\RS RS\ /cT
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ZWQVhcSW\S`EO\RS`c\UOcT[O
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eW`R RS\ AQVeS`^c\Yb PWZRS\
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@c\ReO\RS`c\U aO[b @ubaSZ`OZ
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6u\RS\ RS` 5S[SW\RSdS`b`S
bS`W\\S\ :gRWO AQVW[^T c\R
0S`\ORSbbS D]UZaW\US` Oca 3U
US\Pc`U
2WS >TO``US[SW\RS / c\R
60 6]`\HeSbbZ c[TOaab RWS
^]ZWbWaQVS\0ShW`YS6]`\HeSbbZ
c\R W[ 0ShW`Y 6]ZZOP`c\\ RS\
SVS[OZWUS\ 5S`WQVbaPShW`Y @O
dSZaPOQV @c\R #& 3dO\USZW
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M®eu!{vs!,Xboefsvoh8!evsdi!ebt!Kv.
cjm®vntkbis!fjo;!Qgbssfsjo!Tfojpsjo
Cjshju!Tdijmmfs!)jn!Cjme!wps!efn!Hmp.
dlfouvsn!eft!Qgbss{fousvnt!Ipso/
)RWR0DUWLQ.DOFKKDXVHU

Kvcjm®vntxboefsvoh
Tdimptt!Hsfjmmfotufjo!jtu!efs!Bvt.
hbohtqvolu!efs!Xboefsvoh!bn
Tpooubh-!41/!21/-!24/41!Vis/!Obdi
fjofs!Tdimpttcftjdiujhvoh!)9!Fv.
sp05-61!Fvsp*!hjcu!ft!fjof!fuxb
fjofjoibmctuÖoejhf!Xboefsvoh
tbnu!Tdioju{fmkbhe!nju!lojggmjhfo
Gsbhfo!{vs!Sfgpsnbujpo/

„TV Media“ Nr. 44/2016
vom 25.10.2016, S. 70
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VPS 484263126

Papst Franziskus
in Schweden
wps!xfojhfo!Ubhfo!jo!Ipso!{v!Hbtu/
LIVE RELIGION Im Dom von
ncftqsfdivoh!tubuu-!{v!efs!Lbnnfs.
Lund besucht Papst Franziskus
Hftdi®guttufmmfomfjufs!HÖouifs!Fefm.
einen ökumenischen Gottess!ojdiu!ovs!bmmf!Mboebscfjufslbn.
dienst, um gemeinsam mit
nfjtufs!KÖshfo!Nbjfs!)wpo!mjolt*!cf.
dem Lutherischen Weltbund
e!opdi!fjo!Cftvdi!cfjn!Ipgmbefo
der Reformation zu gedenken:
sbnn-!xp!bvdi!efs!Pcnboo!efs!BS.
2017 jährt sich zum 500. Mal
n!MBL.Ufbn!{vtbnnfousbg/
die Veröffentlichung der 95
LFK
Thesen von Martin Luther.

3126!gfjfsuf!ejf!fwbohfmjtdif!Hfnfjoef!ebt!61.Kbis.Kvcjm®vn/!Bvt!ejftfn
Bombtt!mjf¦!Gpuphsbg!Ejfufs!Tdifxjh!fjof!Mvuifsgjhvs!{v!xjdiujhfo!Psufo!jn
Xbmewjfsufm!sfjtfo!voe!gpuphsbgjfsuf!tjf!epsu/!Votfs!Cjme!{fjhu!tjf!wps!efn
Tdimptt!Hsfjmmfotufjo-!xp!bn!42/!21/!hfxboefsu!xjse/!! )RWR'LHWHU6FKHZLJ
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RâÓî§§oÓc
/o|¬Ó¢Bâ¬Óc
Ó\o§Ø»BâoÓ
®

0DUWLQ /XWKHU KDWWH YLHOH
*HVLFKWHU $P NRPPHQGHQ
0RQWDJ EHJLQQW GDV /XWKHU
*HGHQNMDKU x -DKUH
5HIRUPDWLRQk 'LH 2±1 EULQJHQ
KHXWH HLQH JURH 5HSRUWDJH DXV
:LWWHQEHUJ GHP .HUQODQG GHU
5HIRUPDWLRQ %.&  , ,

ŋƿŋ LǳƜ ±ĵ ĔĦĵ Ǝ*ǳƿĎ±ƕƏ ĵĔƿ (ŋƜ±ŲĎ Ĕ±ļļ±Ɯ
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oÓ /o|¬Ó¢Bâ¬Ó
 HUKRE LQ GHU NOHLQHQ 6WDGW :LWWHQEHUJ GHU $XJXVWLQHUPÆQFK
0DUWLQ /XWKHU VHLQH 6WLPPH JHJHQ GHQ 3DSVW (U IRUGHUWH HLQH
(UQHXHUXQJ GHU .LUFKH XQG ZXUGH ]XP 8UKHEHU GHU 5HIRUPDWLRQ
9RU %HJLQQ GHV -XELO¶XPVMDKUHV x -DKUH 5HIRUPDWLRQk EUDFKHQ
]ZHL KHLPLVFKH %LVFKÆIH ]X /XWKHUV :LUNXQJVVW¶WWHQ DXI q HLQH 5HLVH
QLFKW QXU LQ GLH 9HUJDQJHQKHLW Ĉ;±Ĕƿ± Ƭ ǳļ ƣ
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$P  2NWREHU  VFKOXJ 0DUWLQ /XWKHU LQ :LWWHQEHUJ VHLQH 7KHVHQ DQ 9RU %HJLQQ GHV
*HGHQNMDKUHV x -DKUH 5HIRUPDWLRQk EUDFKHQ ]ZHL KHLPLVFKH %LVFKÆIH GHU HLQH HYDQJHOLVFK GHU DQGHUH
NDWKROLVFK ]X GHQ :LUNXQJVVW¶WWHQ GHV 5HIRUPDWRUV DXI 'LH 5HLVH LQV .HUQODQG GHV 3URWHVWDQWLVPXV
JHULHW ]XU ÆNXPHQLVFKHQ :XQGEHKDQGOXQJ 9RQ +XEHUW 3DWWHUHU
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'ÖD¨ÚDæ®Öq¨ Tææq¨ hq ôÖqÖe
Öqq B££qÖ þñ ÷qÖ£qæq¨Ä ñÚ
ÖD¨qÖæq 0Dææq¨TDñæq¨ DñÚ hqÖ
2Bqæ Ú®q¨ DÚ ñq¨hqÖTqÖ
q¨ hq¨q¨Ä %®æDÚ ø £D¨ hq
qÚñ^qÖ ôTqÖÖqhq¨e ¨ qÖ¨ þñ
®qÖq¨ ñ¨h £æ 3®¨hqÖþôq¨ D¨
þñÖqÚq¨Ä
$DÖ®æ !H£D¨¨e ®æÚ^DæqÖ¨
hqÚ qhq¨DÖqÚe Úæþæ ¨ Öq£
qÖ¨qÖ ôÖ® ñ¨h ÚþþqÖæ Öq Ö
øDÖæñ¨q¨d DÚ qhq¨DÖ £ôÚÚq
q¨q¨ qñÖ®¾HÚ^q¨ ®Öþ®¨æ Dñ
Ú¾D¨¨q¨e ÷®¨ q¨ ôTqÖ 0ÖD TÚ
¨D^ =ææq¨TqÖe ñ¨h hôÖq q¨q

Tq¨h£D ®¨q ô¨qÖ ñ¨h q
q¨Ú^q¨e ÚæDææhqÚÚq¨ qDæHÖ
£æ qø±¨^q¨ =ææq¨TqÖqÖ¨d
q¨ ÖDhDqÚ ¾®æÚ^qÚ 3æDæq
£q¨æe ¨®^ qñæqÄ ñ hqÖ DÖæ £
ñÚ ®æq¨ hq Ú^±q hq 2®q¨
÷qÖæqñ¨ ôÖ hq¨ Ö®q¨ ±ñ£q
¨Ú^q¨ ®ææqÚhq¨Úæ ¨D¨ q
þq£TqÖ ¨ "¨þ DñÚe ÷q þñ Úqq¨
£ hqñæÚ^q¨ qÖ¨Úqq¨Ä ¨ 3®¨¨
æD÷®Ö£ææD Úæ qÚe hqÖ ¨D^ Dæ®
Ú^qÖ "qÖq hqÖ ñ^DÖÚæq ÷®ÖTq
Dæq¨ ÚæÄ q !DÖh¨Hq TqhqÖ
"H¨hqÖe $DÖù ñ¨h 3^±¨T®Ö¨e
£ñÚÚæq¨ hqÖ Tøq^ñ¨ Öq¨ 3q
q¨ qTq¨e qæ qÚd hÚÖqæqÖ 5D¨þ
ñ£ hq !¾¾q¨e hq Dñ^ hqÖ Öñ¨hq
qTñÖæÚæD ¨^æ TqÖDhæÄ

 $ - $ %  $    * $ *
 %%$   ((  $

ÏhqñæÚ^q qqÖÐ øqÖhq¨e Dñ^ q
¨q æÖ®æþ ¾Ö®æqÚæD¨æÚ^qÄ !H
£D¨¨ ®æ Dñ q¨q¨ qÚ^øÚæqÖ
^q¨ ñTÖñ^ TqhqÖ ^ÖÚæ^q¨
!Ö^q¨e hq hñÖ^ hq ®q¨ hqÖ
3HñDÖÚqÖñ¨ q^qÖ£Dq¨ ¨
qhÖH¨¨Ú Ú¨hÄ !q¨qÚDÚ ø®q
£D¨ hqÖ <qÖÚñ^ñ¨ qÖqq¨e hDÚ
ñTHñ£ hñÖ^ q¨q¨ þôq®Úq¨
"ñæqÖ!ñæ þñ TD¨DÚqÖq¨Ä
qÖ qÖq ¨Ú¾Öñ^ øÖh ¨^æ
q^æ q¨þñ±Úq¨ Úq¨Ä $D¨ øq D¨
hq¨ 0qÖ®Öæq¨ ñ£ hDÚ £®¨qæHÖq
0®æq¨þD hqÖ $DÖq "ñæqÖÄ q
ÖDñqÖq ¨ =ææq¨TqÖ ôÖæ "ñ
æqÖ qÖÄ 2qÚæDñÖD¨æÚ øqÖTq¨ £æ
Ï"ñæqÖ%ñhq¨ D hq¨æqÐÄ 3®ñ÷q¨
ÖHhq¨ Tqæq¨ TDÚÚTÖqq D¨Ä
Öææq=qæ"Hhq¨ ÷qÖDñq¨ DÖ
qD¨hqæq¨ "ñæqÖ!Dqq DñÚ %
^DÖDñDÄ q =DÖæTñÖ ®qÖqÖæ Öq
þq¾æÖq "ñæqÖ®Öþ¨qd Ï=DÚ "ñ
æqÖ 3qqq ñ¨h !±Ö¾qÖ ÷qÖÚ^ÖqTq¨
HææqÐÄ 7¨h ¨ ÚqTq¨ ôÚÚq¨
q÷D¨qDq £qÖD¨qÖ hDÚ 5Dñ
Tq^q¨ hqÚ 2q®Ö£Dæ®ÖÚÄ Ú øÖh
¨^æ q¨D^ Úq¨e hq¨ 3æDÖ hqÚ
qÚæÖqq¨Ú æqqÖ þñ H¨q¨ ñ¨h
hq¨ ^ Dñ hq¨ !qÖ¨e hq %®æøq¨
hqæ ÚæqæqÖ Ö¨qñqÖñ¨e þñ Ö^
æq¨Ä !ñæ ñ¨h !®££qÖþ ø®q¨ £æ
qqÖ¨Ä Ï=Ö ø®q¨ q¨q "ñæqÖ
qÚæÚ¾qq ñ¨h q¨q¨ ¨®ÚæD
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Ú^q¨ 2qËñq¨ñæÐe Tqæ®¨æ +ÚæqÖ
Öq^Ú q÷D¨qÚ^qÖ Ú^® $
^Dq ô¨qÖ ñ¨h þqæ £ <qÖqÚ
hqÖ =DÖæTñÖ q¨ 3^øqÖæ DñÚ hq£
3^Dæ q¨qÖ !ÖqñþÖææqÖñÖÄ Ï^
T¨ q¨ D¨æDÚúÖqD ñ¨h qTq hq
ÚqÚ Bqñ DñÚ hq£ $ææqDæqÖÄÐ
q£q¨ÚD£ £æ hq£ Dæ®
Ú^q¨ Ú^®Ú®qq¨ $D¨Öqh
3^qñqÖ DñÚ "¨þ Úæ qÖ þñ q¨qÖ 2q
Úq ¨Ú !qÖ¨D¨h hqÖ 2q®Ö£Dæ®¨
DñqTÖ®^q¨Ä qhq Ú¨h ¨ Öq¨
!Ö^q¨ ôÖ hq +ñ£q¨q þñÚæH¨
hÄ Ú Úæ q¨q ñ¨qø±¨^q =q
q£q¨Ú^DæÄ 7¨æqÖ q¨qhæe hq£
<®ÖH¨qÖ hqÚ 0D¾ÚæqÚe øHÖq Úq ¨
hqÚqÖ þq^q¨Dæq¨ 'q¨qæ
ø® ¨^æ hq¨TDÖ qøqÚq¨e
£qÖæ q¨ $æqh hqÖ qqDæ®¨
ôÚæqÖ¨h D¨Ä q :TqÖø¨hñ¨ hqÚ
!®¨qÚÚ®¨DÚ£ñÚe qÖ £ £ææq
hqñæÚ^q¨ D^D¨h £æ Úq¨q¨
q¨æ÷±qÖæq¨ ±ÖqÖ¨e ø® Ú^ ÷®Ö
DñæqÖ TqÚ^qhq¨qæ ¨^æ q¨
£D hq ÖqÚq¨ =¨hÖHhqÖ þñ Tq
øqq¨ øDq¨e DTq¨ hq Tqhq¨ hDÚ
ñq¨D¨hqÖþñ q¨qôTæd 3qæq D¨
3qæq qæq¨ hq Ú^±q ÷®Ö hq£
ÖDT£D "ñæqÖÚ ¨¨q ñ¨h DTq¨
Ú^ ¨ hqÖ =ææq¨TqÖqÖ 3æDhæÖ
^q ÷®Ö ÖD¨D^Ú 2q®Ö£Dæ®¨ÚD
æDÖ þñÖ ¨hD^æ q¨qñ¨hq¨Ä DÚ
TqÖô£æq h þqæ hDÚ "qæþæq

    
qæþæ Úæþq¨ 3^qñqÖ ñ¨h ô¨qÖ £
!qqÖ hqÖ £H^æq¨ ñÖ ñ¨h qÖ
¾Ö®Tq¨ hq qÚæqæ hqÚ q£q¨
ÚD£q¨ ®hq¨Úe Dñ hq£ hDÚ q
hq¨DÖ qTDñæ Úq¨ Ú®Ä <®¨
hÖDñq¨ Ú¨h ÷qÚ¾ÖD^ hq 3æ£
£q¨ hqÖ 2qÚqôÖqÖ þñ ±Öq¨e
ôTqÖDqÖæ ÷®¨ hq¨ ÖTqæq¨ hqÖ
2qÚæDñÖDæ®Öq¨Ä ñ hq£ 5ñÖ£
øqæ hq hqñæÚ^q D¨q £
qÖTÚæø¨he hD¨qTq¨ qñ^æqæ ®
hq¨ hDÚ !ÖqñþÄ 3^qñqÖ ÖHñ£æ q¨e
hDÚÚ Úq¨q !Ö^q £æ hq£ =®Öæ
ÏqqÖ¨Ð DhqÖqÄ Ïq 3¾Dæñ¨ hqÖ
!Ö^q TqTæ q¨q =ñ¨hqe hq qÚ þñ
TqæÖDñqÖ¨ æÄÐ ¨q qñ¨ hqÚ
qhH^æ¨ÚÚqÚ æñq ¨®æÄ DÚ Tqh¨
qe q¨þñTqq¨¨q¨e øDÚ £D¨ D¨q
¨D¨hqÖ Dæ ñ¨h q¨D¨hqÖ D¨qæD¨
DTqÄ DÚ Úqæ Dñ^ ô¨qÖ Ú®d
Ï=Ö Ú®æq¨ q¨D¨hqÖ ñ¨ÚqÖq
3^ñh q¨qÚæqq¨ÄÐ DÚ qhq¨
DÖ hôÖq ¨^æ þñ q¨qÖ qÖ®Úq
Öñ¨ ÷qÖ®££q¨e qÚ øHÖq ñ¨q÷D¨
qÚ^Ä ô¨qÖd Ï"ñæqÖ Úæ q¨
qqÖÄÐ 3q¨q D¨æÚq£æÚ^q¨
ñÚHq Úqq¨ Ú^H¨h^Ä $D¨
q£¾H¨hq ¨®^ qñæq 3^D£ hDÖô
TqÖÄ £ 2q®Ö£Dæ®Ö ±¨¨q £D¨
q¨q $q¨q ôTqÖ hDÚ qq <qÖHæ
¨Ú þøÚ^q¨ ¾®æÚ^qÖ $D^æ ñ¨h
2q®¨ DTqÚq¨ ñ¨h DñÚ hq¨ <qÖ
q¨¨D£ñ¨q¨ qÖ¨q¨e ¨hqæ
3^qñqÖÄ
¨ hq¨ ĀĀ DÖq¨ Úæ "ñæqÖ þñ
Dq¨ ñTHq¨ ¾®æÚ^ ¨ÚæÖñ£q¨
æDÚqÖæ ø®Öhq¨d ÖÚæ øDÖ qÖ hqÖ
hqDÚqÖæq <®ÖT®æq hqÖ ñH
Öñ¨e hD¨¨ ¾ÖqñÚ^qÖ %Dæ®¨D
qh ñ¨h Ú¾HæqÖe DÚ qÚ ¨ÚæqÖ øñÖ
hqe hqÖ ÏÖ®q ñæ£Dæ÷q qñæ
Ú^qÐÄ £ 2!®££ñ¨Ú£ñÚ
Ú^£®þ hqÖ ËñqÖÚæqq¨hq $±¨^
ñ¨h Úq^ÚD^q D£q¨÷DæqÖ þñ£
ÏôÖÚæq¨¨q^æq¨Ðe ¨ hqÖ ñ¨Úæ
DTq±Úæ ÷®£ ÖDhDq¨ ôq hqÖ
2q®Ö£Dæ®¨e hq£ Ï3®þDÖq÷®ñ
æ®¨HÖÐ 5®£DÚ $ô¨þqÖÄ qÚ£D
ø £D¨ Dñ hqÖ ñæ Úq¨ ñ¨h qhqÖ
<qÖq¨¨D£ñ¨ øhqÖÚæqq¨Ä ÖÚæ
£DÚ ¨ hqÖ 5Öq¨¨ñ¨ÚqÚ^^æq
Ú® q¨ 2q®Ö£Dæ®¨ÚñTHñ£ £
Bq^q¨ hqÖ +ñ£q¨q Úæqq¨ ñ¨h
¨^æ ÷®£ qÚæ hqÖ TÖq¨þñ¨
qæÖDq¨ Úq¨Ä ô¨qÖd ÏÚ Úæ þñ
øq¨e øq¨¨ ÷D¨qÚ^q ÚDq¨e
^ T¨ ¨^æDæ®Ú^e hDÚ qDÖ
Öq¨hq q¨ôæ ¨^æÄ =Ö qqÖ¨ qæ
øDÚe hDÚ DÚ ñæÖD ÷®Ö ñ¨Ú qæe
qÖ HÚÚæ Ú^ ¨ñÖ ¨ Ú®hDÖÚ^qÖ
Bqæq¨®ÚÚq¨Ú^Dæ qÖôq¨Ä =Ö
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DTq¨ hq D¨^qe £ D¨hqÖq¨ þñ
Úqq¨e øDÚ ñ¨Ú ÚqTÚæ qæÄÐ
"ñæqÖ DTq hq 3¾Dæñ¨ ¨^æ
qø®æe TqæqñqÖæ ô¨qÖÄ ¨ ®Ö
hq¨æ^qÚ !®¨þ DTq qÖ qÖøÖq¨
ø®q¨e hDÚ Dñ Úq¨q !Öæ q¨qæe
DTqÖ ÏÚq¨ !®¨þÐ DTq qÖ ø® qÖÚæ
£ Bøqæq¨ <DæD¨ñ£ Tq®££q¨Ä
D £D hqÖ !Dæ® 3^qñqÖ ¨^æ
øhqÖÚ¾Öq^q¨Ä ¨ q¨qÖ qñæ^
qæe hq £D¨ Ú® ¨®^ ¨^æ ÷qÖ¨®£
£q¨ Dæe Tqq¨¨æ hqÖ Ú^® hq
$æ÷qÖD¨æø®Öæñ¨ Úq¨qÖ !Ö^q D£
Öñ^ hqÖ ¨qæ q¨Ä Ï3q Dæ Ú^
hñÖ^ hq <qÖøqqÖñ¨ hqÖ Ö
¨qñqÖñ¨ £æÚ^ñh q£D^æ
ñ¨h hD£æ hq 5Öq¨¨ñ¨ £æTqqñ
qÖæÄÐ =DÚ DÚ "qÖ¨qÖDÖñ¨ TqTqd
Ï'¨q 2q®Ö£q¨ ®££æ qÚ Öq¨h
øD¨¨ þñÖ 2q®Ö£Dæ®¨e £ 3¨¨q
÷®¨ Öñ^ ñ¨h 3¾Dæñ¨ÄÐ
$D¨ Ú¾ôÖæ Tq£ Bñ±Öq¨e øq
ÚqÖ Ú^ hDÚ "ñæqÖ h ¨ hqÖ D
æ®Ú^q¨ !Ö^q ÷qÖÚ±¨q¨h q
øD¨hqæ DæÄ qÖ TæÖô¨¨q øÖh
¨^æ £qÖ DÚ ¨æ¾®hq øDÖq
¨®££q¨e Ú®¨hqÖ¨ DÚ Ú^£qÖþD
æqÖ 5q hqÚ qq¨q¨ 3qTÚæÄ ¨q¨
Ï÷®¨ ®ææ ÖÖq¨q¨Ð ¨q¨¨æ ¨
3^qñqÖe hD¨¨ øqhqÖ ÏBqñq hqÚ
÷D¨qñ£ÚÐ ñ¨h ÏÖ¨qñqÖqÖ hqÚ
DñTq¨ÚÐÄ ¨ hq¨ ñÖ®Úq¨ 3^Ö
æq¨ qÖqTq qÖ "ñæqÖe hqÖ ñ¨øqæ hqÚ
<qÖqÚqÚ ¨ q¨qÖ 3^ÖqTÚæñTq DÚ
hqqD¨q¨qÖ hDÚ %qñq 5qÚæD
£q¨æ ¨Ú qñæÚ^q ôTqÖÚqæþæqe DÚ
Ï3ñ^qÖ þøÚ^q¨ ¨Úæe 3^Öq
^q¨ ñ¨h <qÖæÖDñq¨ÐÄ ¨ hqÚq £
T÷Dq¨þ Úæ££æ hqÖ 5Ú^¨D^TDÖ
qÖ¨q q¨d Ï"ñæqÖÚ Ö®TD¨Ú£ñÚÐe
ÚDæ ô¨qÖe ÏÚæ £D¨^£D DTÚæ®
q¨h ñ¨h hD¨¨ øqhqÖ DÚþ¨q
Öq¨hÄÐ q Tqhq¨ Ú^±q HñqÖ¨
Ú^ hD¨TDÖ hDÖôTqÖe øDÚ ¨ hqÖ
+ñ£q¨q qô^æ ÚqÄ DÚ Ú^q

q hq ^æñ¨ ÷®Ö hqÖ <qÖÚ^q
hq¨DÖæqæ £æ q¨Ä 3^qñqÖd Ï=Ö
£ôÚÚq¨ Dñ¾DÚÚq¨e hDÚÚ øÖ ¨^æ
ôTqÖÖ øqÖhq¨ ñ¨h ñ¨Ú øq^
ÚqÚqæ ÷qÖq¨¨D£q¨Ä =Ö Ú¨h
q Ú^®¨ q¨ÚÄÐ q£ ¾^æqæ ô¨
qÖ Tqd Ï=q¨¨ !Dæ®q¨ q÷D¨q
Ú^qÖ øôÖhq¨ ñ¨h hq ÷D¨q
Ú^q¨ Dæ®Ú^qÖe TÖH^æq ñ¨Ú
hDÚ øqæqÖÌ ^ DñTq ¨^æÄÐ
¨ hq¨ "ñæqÖ®^TñÖq¨ ÷®¨
5ôÖ¨q¨ ñ¨h 3D^Úq¨ Úæqq¨ Ú^
hqÖq ÖDq¨ Öq^ ¨^æ £qÖÄ
qÖ Úæ ¨^æÚ £qÖ hDe ø® £D¨ 7¨
æqÖÚ^qhñ¨Ú¨q¨ þqq¨ ±¨¨æqÄ
qÖ Dæ Ú^ DqÚ !Ö^^q q¨æ£D



æqÖDÚqÖæÄ ¨ $DhqTñÖ qTq¨
¨qñ¨ 0Ö®þq¨æ 0Ö®æqÚæD¨æq¨ ñ¨h q¨
0Ö®þq¨æ !Dæ®q¨d q¨ ®¨qÚÚ®
¨qqÚ %q£D¨hÚD¨hÄ ÏD D¨¨
£D¨ ¨^æ q¨D^ qqÖ¨Ðe TqÖ^æqæ
hqÖ Dæ®Ú^q Ú^® qÖDÖh
qq ¨ Úq¨qÖ 2qÚhq¨þe hq D¨ q¨
ÚÚhq¨æq¨ ôÖ® £ ÖôqÖq¨ 'Úæ
T®^ qÖ¨¨qÖæe ñ¨h q¨æþô¨hqæ q¨q
!qÖþqÄ Ï=DÚ ø®q¨ 3q hD qqÖ¨Ì
D qæ qÚ ñ£ £qÖe ñ£ hDÚ 3q¨
hqÖ !Ö^q¨Ä =Ö Ú¨h hq ÖÚæq¨e hq
hq !Ö^q¨Ú¾Dæñ¨ ôTqÖø¨hq¨
øqÖhq¨e øq¨¨ qÚ Ú® øqæqÖqæÄ
=q ¨^æÚ £qÖ hD Úæe hDÚ hq
3¾Dæñ¨ DñÖq^æqÖHæÄÐ 3® Dæ qÚ

EÛ rirªEÖ ª +ÛårÖÖr_
   #',,<+ &
.7+<'.,8<# + = 04 )<.74
.*#, 7,8<*<? ,#, 8',
!C'7<
  + = 4 .A+7 ',
', +'<7 78,<<'., 7
7A''7<, 78<D? ,# 7
? <%7'*4
 # & & 7 )<%.*'&
8%, '8%. 8)., 7,D +'<
1'<D, 7 A,#*'8%, '7%
+ 4 ? , -4 .A+7 ', '8,&
8<<4 .<<. 5"EE%7  .7&
+<'.,  A.+  #,',,7
D? + '<',,764
&   ##( 
8  7.$17.()<7 A,#*'&
8%, '7% ', ? <8%*,
),@1 <', , DB '8%, :  ? &
7.1'8%, <<, ', 0- ,&

7,4 ', >&.,,,&7? ) %7<
 .A+7 A.,  , ? 8 8%8
.,< D? ? 8#B %*<, <<'.&
,, +'<17.<8<,<'8%7 7#,&
#,%'<? , A7B ,*<8'% .7<
', ', #%78  8%'%<,&
.'*4 <<'.,, ', 8<77'%
8', '**% 20"4 0043  7D 209 4
0043 ? , ', 20-4 00434 ,8&
<',<'., '8<+ >E4 ' '<<,&
7# B . ' *<? 88<**? ,#
5 .7+<'.,6 7/ ,<B '74
&   # 
+ 0E4 7? 7 ', 7 ',7
. ? 7#4
& #& '+ ',& ? 8? +
7,,, @7 ,  *? ,4 ',
,% ? <%7 2 0: 4 7? 734

Ĕ

'<7 7,8<*<? ,#,
( ( ( '  #

29

hq %®æ £æ Ú^ qTÖD^æe hDÚÚ
Ö®¨q^¨D£Ú®ææqÚhq¨Úæq £æ
$æÖDe 3æDT ñ¨h =qÖDñ^ qÖÚDæþ
øqÚq £ q÷D¨qÚ^q¨ ®£ qq
qÖæ øqÖhq¨e hDÚÚ þñÖ Dæ®Ú^q¨
5Dñq ¨ Ö£D¨qñ¨ ÷®¨ 2qÚÚ®ñÖ
^q¨ hqÖ q÷D¨qÚ^q 0®ÚDñ¨q¨^®Ö
DñÚÖô^æ ñ¨h %qñDÖÚÖqhq¨ ®hqÖ
0qææ®¨q¨ qq¨ hq  q£q¨
ÚD£ ÷®ÖqæÖDq¨ øqÖhq¨Ä £ ¨q
Ú^æ hqÚ TÖñ¨hÚ øqÖhq¨ qÖô
Öñ¨ÚH¨Úæq ¨HÄ

    #)
Ïq £qÚæq¨ "qñæq Ú¨h Öq±Ú ¨D
æñÖTqDÚÚq¨Ðe ÚDæ Ú^® qqe
ÏÚq Úñ^q¨ Dñ^ ¨^æÚÄ 3q Ú¨h
®ææ®Ú ô^^ÄÐ <qq ôÖqÖ ¨
hq¨ qq£Dq¨ 'ÚæH¨hqÖ¨e DñÚ
q¨ô^æqÖæ ñ¨h DÖ£ñæÚqHÖhqæe
÷qÖæqhq¨ Öq DÖq±Úq 2Dæ®¨D
æHæ DÚ 2qÚæ ÖqÖ hq¨ææHæÄ 3q ÚD
q¨d ÏÖ £ =qÚæq¨ DTæ ñ¨Ú Dq 3
^qÖqæq¨ ¨qhqÖqÖÚÚq¨Ä q ñ¨
q¨ Ú¨h øqe hq qæÖqTq Dñ^Ä
qæþæ DÚÚq¨ øÖ ñ¨Ú ñ¨ÚqÖq ®ææqÚ
qÖ¨q ¨^æ Dñ^ ¨®^ ¨q£q¨}Ð
¨ hqÖ qq¨h ñ£ =ææq¨TqÖ
þHæq £D¨ ¨D¨ hqÖ ô¨þqÖ
DÖq ¨®^ ¨qñ¨þ 0Ö®þq¨æ 0Ö®æqÚ
æD¨æq¨e qñæq Ú¨h qÚ þq¨Ä qÖ ¨
æq hqÖ !Dæ®q¨ qæ Tq ÷qÖ
0Ö®þq¨æÄ ¨ ÷qq¨ q£q¨hq¨ ¨
hq¨ ¨ñÖ ¨®^ Dq ¾DDÖ =®^q¨ ®æ
æqÚhq¨Úæq ÚæDææÄ q øq¨q¨ !Ö^
H¨qÖ Dæq¨ Ú^ ôTqÖ 3$3 D£
"Dñq¨hq¨Ä Ú Tæ qø®¨qÖe hq
Úqæ DÖþq¨æq¨ ¨ hq¨ ±ÖqÖ¨ q
Tq¨e DTqÖ ¨®^ ¨q Öq !Ö^q Tq
æÖqæq¨ DTq¨Ä 3q ø £D¨ qæþæ £æ
!®¨þqÖæq¨ Ï¨qhqÖÚ^øqq ¨
Dhñ¨q¨Ð DñÚÚ¾Öq^q¨Ä
<®¨ hq¨ þøqq¨DTæDñÚq¨h
÷D¨qÚ^q¨ Úæ hq Hæq ôTqÖ
ÚqTþÄ q £qÚæq¨ ñ¨q¨ Ú¨h

¨D^ hqÖ =q¨hq DñqTÖ®^q¨ ñ¨h
DTq¨ Ö ô^ ¨ $ô¨^q¨e 3æñææ
DÖæ ®hqÖ ¨ 5Ö®qÖ 7ÖDñTqÖæHqÖ¨
÷qÖÚñ^æÄ BñÖô^qqÖæ Ú¨h øq
¨qÄ Ï<®¨ hqÖ q¨qÖDæ®¨e hq ^
¨D^ µ©v© qÖ ®¨Ö£qÖæ DTqe
DTq ^ q¨q¨ £qÖ qÚqq¨Ðe qÖ
þHæ 3ñ¾qÖ¨æq¨hq¨æ
ÖÚæD¨
qñ^qÄ q øq¨q¨ 7¨÷qÖhÖ®ÚÚq
¨q¨e ÖDñq¨ þñ£qÚæe ôq¨ Ú®¨¨
æDÚ hq qÖÚæq¨ Tqhq¨ !Ö^q¨TH¨
qÄ <qq DTq¨ Ú^ Ú^®¨ þñ Bq
æq¨ hqÖ æDæñÖ Ö^^ ñ¨h ¾®
æÚ^ q¨DqÖæ ñ¨h DTq¨ hqÖ 2q
¾ÖqÚÚ®¨ øhqÖÚæD¨hq¨Ä Bñ =q
¨D^æq¨ £qhq¨ Úq hq !Ö^qe hq
hDÚ q¨q $D ÖD¨h÷® ÚæÄ 3q Ú¨h
¨®^ ¨^æ Ú® øqæe q£q¨Ú^Dæ
£æ q¨q¨ þñ qqÖ¨e hq Úq TqÚ¾æ
þqæ ñ¨h hqÖ 3æDÚ DñÚqqqÖæ D
Tq¨Ä "qTqÖ ®££q¨ Úq D£ 3æqD
¨æD ñ¨h ®q¨ =q¨D^æq¨ ¨D^e
øq¨¨ hq D¨hqÖq¨ ®Öæ Ú¨hÄ
qÖ ^qÖ þøÚ^q¨ Öq±Úq£
<Dññ£ ñ¨h hqÖ "DÚæ hqÖ <qÖD¨
q¨qæ Úæ hDÚ qhe hDÚ hq =ææq¨
TqÖqÖ 0DÖÖqÖ¨ æH^ TqÚæqæÄ
D¨ Úæqæ Ú^ hqÖ ñDTq £æ 7¨
qÖÚ^Ö®^q¨qæÄ 3q Úqq ¨^æ hq
5ÖÚæqÚÚq hqÖ µ 0Ö®þq¨æ ÖÚæq¨e
Ú®¨hqÖ¨ hq v 0Ö®þq¨æ DÚ 0®æq¨
þDÄ D¨ H¨æ Öq®¨Ú¾HhD®
Ú^ Tq ¨ñ D¨ ñ¨h qÖHÖæ $æ
TôÖqÖ¨ hq 5DñqÄ DÚÚ Úq qæøDÚ
Úqe Ïø® £D¨ Ú^ ¨^æ ¨q¨÷qÖ
hq¨q¨ £ñÚÚÐÄ D ®Ö^q¨ Úq DñÄ
=® ¨^æÚ Úæe qÖøD^æ hq %qñqÖ
q^æqÖÄ =qø®d Ï=q¨¨ hñ ÷®Ö q¨
¾DDÖ ñæþq¨h HñTq¨ ¾Öqhq¨
£ñÚÚæe £ææq¨ £ =¨æqÖ ¨ hqÖ D
æq¨ =ææq¨TqÖqÖ !Ö^qe hD ôæ
£D¨ Ú^ Ú^®¨ Dq¨e hDÚ £ñÚÚ
£D¨ DñÚDæq¨ÄÐ 3q TqTæ þñ÷qÖ
Ú^æ^d Ï¨ ÷®qÚ 3^ TqÚ¾q
q¨ D¨¨ qhqÖÄÐ
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Der Papst bei den „Gottlosen“
Im säkularen Schweden hat die Flüchtlingskrise Religion wieder zum öffentlichen Thema gemacht.
bull. Gleichzeitig seien Moscheen,
vor allem in den Städten, Teil des
Alltags geworden.
Seit der Flüchtlingskrise kreise
die Diskussion in den Medien um
Einzelschicksale statt übergreifende Werte. „Wir halten das Thema Religion auf dem Niveau der
Person: Wie lange muss ein syrischer Arzt warten, bis er in
Schweden eine Praxis eröffnen
darf? Kann man einer Profi-Sportlerin das Kopftuch verbieten? Warum trennen muslimische Schulen Jungen und Mädchen im
Sportunterricht?“, sagt Maria
Sundén Jelmini, Chefin der Nachrichtenredaktion der Zeitung
„Svenska Dagbladet“. „Glaube ist
ein sensibles Thema, vor allem,
seit sich die politische Haltung
der Schweden nach rechts verschiebt und es Gruppierungen
wie die ausländer- und islamfeindlichen Schwedendemokraten
gibt. Deswegen beschränken wir
uns auf Sachfragen.“ Ob auch die
Schwedische Kirche oder Katholiken in der öffentlichen Diskussion vorkommen? „Nein, sie fallen
nicht auf.“

Von Lisa Arnold

Stockholm. Es wird eine ökumenische Sensation: 27 Jahre nach
Johannes Paul II. besucht Papst
Franziskus Schweden. Am montägigen Reformationstag hält das
Kirchenoberhaupt im Dom zu
Lund einen Gottesdienst, um gemeinsam mit dem Lutherischen
Weltbund der Reformation zu gedenken. Anlass des Besuches ist
das bevorstehende 500. Jubiläum
der Reformation: 1517 hatte Martin Luther seien 95 Thesen angeschlagen.
Lediglich 150.000 der 10 Millionen Einwohner Schwedens sind
Katholiken, vor allem Einwanderer und Flüchtlinge. In einem der
säkularisiertesten Länder der
Welt freuen sich die Bürger auf
den Papstbesuch. Ob die unterschiedlichen Sichtweisen zwischen Katholiken und Protestanten auf Kirche und Sakramente je
überwunden werden, ist kein Thema des Besuchs. „In Zeiten globaler Herausforderungen haben wir
einen wichtigeren gemeinsamen
Auftrag: Christlich zu leben, in
Taten wie in Worten“, sagt Antje
Jackelén, Erzbischöfin der Schwedischen Kirche.
Der Übergang von der römisch-katholischen zur evangelisch-lutherischen
Konfession
wurde in Schweden 1593 besiegelt. Bis 1858 wurden Konvertiten
vertrieben. Nach dem Ersten
Weltkrieg setzte ein Säkularisierungsprozess ein, der im Jahr
2000 nach langem Ringen in einer Neuordnung der Beziehung
zwischen Kirche und Staat aufging. Das neue Kirchengesetz sollte die verschiedenen Glaubensgemeinschaften im nun multikulturellen Land auf eine gleichberechtigte Basis stellen, andererseits
Kontinuität schaffen, indem die
Schwedische Kirche nationale
Mehrheitskirche blieb.
Zwar ist Glaube für Schweden
Privatsache oder schlicht unwichtig. Und die Neuordnung der Beziehung zwischen Kirche und

Franziskus besucht Schweden am 499. Jahrestag der Reformation.
Foto: ap/Tarantino

Staat hat christliche Stimmen aus
dem öffentlichen Diskurs verdrängt. Dennoch werden noch immer die Hälfte aller Neugeborenen getauft, und jedes dritte Paar
heiratet kirchlich. Auch der König
muss Mitglied der Staatskirche
sein. Mit den Flüchtlingen ist die
Religion in die öffentliche Diskussion zurückgekehrt. Sie haben religiöse Traditionen mitgebracht,
die man in Schweden nicht kannte. Ein Volk, das mitunter als
„gottlos“ oder „nachchristlich“ bezeichnet wird und Kinder im Religionsunterricht mit mehreren
Konfessionen vertraut macht, ist
mit wachsenden Minderheiten
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konfrontiert, die nicht nur gläubig
sind, sondern ihre Religion auch
öffentlich ausleben.
Seit 2005 untersucht Medienforscher Lennart Weibull die Haltung der Schweden gegenüber
den Weltreligionen und dem
Atheismus. Ihm zufolge sieht die
Hälfte das Christentum allgemein
positiv, jeder Sechste hat eine negative Haltung. Die Einstellung
gegenüber dem Islam ist genau
umgekehrt, wobei der Anteil positiver Stimmen leicht angestiegen
ist. „Angesichts der Konflikte in
der muslimischen Welt könnte
man einen stärkeren negativen
Effekt erwarten“, räsoniert Wei-

Interkonfessionelles Treffen
Weibull beobachtet, dass Schweden, die sich als gläubig bezeichnen und regelmäßig beten, auch
anderen Religionen, vor allem Islam und Judentum, tendenziell
positiver gegenüberstehen als bekennende Atheisten. Erica Treijs,
Journalistin bei „Svenska Dagbladet“, ist bei einer Interview-Serie
mit Flüchtlingen zu einem ähnlichen Schluss gekommen: „Junge
Muslime finden leichter einen
Draht zu aktiven Christen als zu
Schweden, die keiner Religion angehören.“ Vielleicht wird der
Papst-Besuch nicht nur zur Diskussion um Religion, sondern
auch zum Dialog zwischen Christen und Muslimen in Schweden
beitragen: Nach dem Gottesdienst
lädt Franziskus Katholiken, Lutheraner und Nicht-Christen zu
einer Veranstaltung ein. ■
TV-Thema Luther – Seite 30
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HERMANN MIKLAS

err Superintendent, 2017
gedenkt man 500 Jahren
Reformation. Was sind
Ihre Hoffnungen?
HERMANN MIKLAS: Ich freue

mich über das große Interesse
daran auch von außerhalb der
evangelischen Kirche. So hoffe
ich, dass neben der Stärkung
der eigenen Identität auch die
Kommunikation
über
die
Hauptanliegen der Reformation in der Gesellschaft gelingt.
Ihre Ängste?

Derzeit eigentlich keine.
Die Person Luther steht im
Zentrum. Ihre Sicht auf ihn?

Luther war nicht der einzige,
sondern der spektakulärste Reformer. Er war zum einen genial, zum anderen jemand, der
auch relativ unbeherrscht
drauflospoltern konnte. Beides
hat miteinander zu tun. Letztlich aber ist es ihm um die theologische Grundfrage gegangen:
Wie kann ich vor Gott bestehen? Die Missstände bekämpfen und Kirche zu reformieren,
war dann der zweite Schritt.
Haben Sie auch eine persönliche Beziehung zu Luther?

Ich habe mich erst im Studium
näher mit ihm beschäftigt. Im
Religionsunterricht ist er mir
zu sehr als „Heiligenfigur“ vorgemalt worden. Das hat mich
als Jugendlicher nicht gereizt.
Heute fasziniert mich gerade
seine Sperrigkeit.
Sein Verdienst war die Übersetzung der Bibel ins Deutsche.

Das war von seinem theologischen Verständnis her wichtig:
weg von der Kirche als Mittlerin des Heils von oben nach unten hin zu einer Kirche von
mündigen Gläubigen, in der jeder die Bibel selbst lesen kann.
Und seine dunklen Seiten?

Der Protestantismus in der Steiermark
Ende 16. Jh.: Zwei Drit-

tel der Steiermark sind
evangelisch. 1572 holen
Habsburger die Jesuiten
nach Graz, die Gegenreformation beginnt.
Viele leben den (evangelischen) Glauben nun im

Geheimen. 1781 macht
das Toleranzpatent von
Kaiser Joseph II. freie Religionsausübung im Privaten möglich. 1861 ermöglicht das Protestantenpatent von Kaiser
Franz Josef eine eigene

Kirchenverfassung.
1961stelltdasProtestantengesetz evangelische
und katholische
Kirche gleich.
Gut 40.000 Evangelische gibt es heute in der
Steiermark. KLZ/HOFFMANN
34

Bei seiner Haltung den Juden
gegenüber lag er völlig daneben. Bei seiner Rolle in den Bauernaufständen ist zu differenzieren: Zuerst sympathisierte er
mit den Bauern, erst als die
Kämpfe blutig wurden, verurteilte er die Aufständischen.
Könnte Luther 2017 zum Idol
stilisiert werden?

In Österreich feiern wir nicht
Luther, sondern die Reformation. Das Aufzeigen der dunklen
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Mit Papst

Franziskus
hätte Luther gut gekonnt
INTERVIEW. Der steirische Superintendent
Hermann Miklas über das Reformationsjahr, die Beziehung zu der katholischen
Kirche und den Protestanten Norbert Hofer.
Von Monika Schachner

Seiten Luthers soll dazu beitragen, dass er nicht zum Helden
gemacht wird. Uns liegt vielmehr daran, jene Punkte herauszuarbeiten, die an der Reformation bis heute interessant sind.
Welche sind das?

Die entscheidende Entdeckung
Luthers war: Ich kann mich
noch so anstrengen, aber ich
werde nie ein wirklich guter
Mensch werden, weil bei allem
immer auch zweifelhafte Motive mitschwingen. Nehmen wir
die Mutterliebe, die das Schönste und Wichtigste ist, was es
gibt. Aber sie kann genauso egoistisch sein und Kinder enorm
binden. Alles Tun hat also Gutes und Schlechtes in sich. Das
ist vordergründig zwar ein etwas pessimistisches Menschenbild. Aber es macht frei: Der
Mensch bekommt von Jesus
Christus Vergebung geschenkt
und ist damit dem Zwang enthoben, perfekt sein zu müssen.
Als begnadigter Sünder kann
ich nach eigenem Gewissen
handeln, darf sogar Fehler machen, ohne ständig Angst haben
zu müssen, von Gott eins über
die Rübe zu bekommen.
Macht das das Evangelischsein heute aus?

Ja. Freiheit – und Verantwortung. Es geht meist nicht um die
Wahl zwischen Gut oder Böse,
Schwarz oder Weiß, sondern um
ein Abwägen zwischen relativ
besser und relativ schlechter.
Das klingt anstrengend.

Ja (lacht). Aber es ist auch
enorm reizvoll!
Worin liegt aktuell der Unterschied zur katholischen Kirche?

Es sind nicht unbedingt die
theologischen Fragen des 16.
Jahrhunderts, sondern etwa
biomedizinische und ethische
Fragen. Nehmen wir die Präimplantationsdiagnostik:
Auch
wir wollen keinesfalls eine Selektion zwischen lebenswertem
und -unwertem Leben. Aber
nicht immer scheint es verantwortbar, Leben in die Welt zu
setzen, das bald unter furchtbaren Qualen sterben wird.
Die evangelische Kirche setzt
sich für Flüchtlinge ein. Einige
Mitglieder kritisieren das.

Ja, hier engagieren sich die Kirchen sehr. Wir suchen aber
auch das Gespräch mit jenen,
die diesbezüglich Sorgen und
Ängste haben.
Auf den Plakaten von Präsidentschaftskandidat
Hofer
steht: „So wahr mir Gott helfe“.

An sich finde ich diese Formel
schön. In diesem Fall geht es
aber darum, dem Gegenkandidaten eins auszuwischen. Gottesbezüge dafür zu verwenden,
finde ich keinen so guten Stil.
Er wäre der erste evangelische
Bundespräsident.

In manchen – insbesondere sozialen – Fragen korrespondieren seine Haltungen allerdings
nicht mit jenen der evangelischen Kirche. Aber wir würden
versuchen, gesetzt den Fall, er
35
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wird Präsident, ein korrektes
Verhältnis zu ihm zu pflegen.
Und was sagen Sie zur Pfarrerstochter Angela Merkel?

Man muss mit ihr nicht einer
Meinung sein. Aber dass sie ihrem christlichen Gewissen
folgt, ist offenkundig und teilweise auch beeindruckend.
Was können die christlichen
Kirchen voneinander lernen?

Andere von uns den Wert der
Gewissensfreiheit. Umgekehrt
haben wir von der katholischen
Kirche gelernt, dass Eucharistie
als nonverbale Kommunikation
Gottes mit uns zentral ist.
Trotzdem wird noch immer
nicht gemeinsam Mahl gefeiert.

Vom theologischen Verständnis
her wäre es möglich, der Stolperstein ist das unterschiedliche Amtsverständnis. Doch
dass der Papst mit dem Lutherischen Weltbund morgen in
Lund einen ökumenischen Reformationsgottesdienst feiert,
ist schon eine kleine Sensation.
Warum nicht in Deutschland?

Ich denke, die Erwartungen wären zu hoch – und das wäre kontraproduktiv.
Wie weit sind wir in der Steiermark?

Sehr weit. Wir verstehen uns
zwar als Christen mit unterschiedlichen konfessionellen
Prägungen, aber gemeinsam als
Kirche Jesu Christi.
Was würde Luther zu den Kirchen heute sagen?

Er hätte sich über das Zweite
Vatikanische Konzil gefreut
und würde sicher zu Papst Franziskus fahren. Uns Evangelischen würde er zurufen: Vergesst nicht: Allein durch den
Glauben, allein durch die Gnade, allein durch die Heilige
Schrift könnt ihr Gott erfahren.
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MANFRED
„Luthers Mut SAUER

ist schwer
erreichbar“
INTERVIEW. Was sich
Superintendent Manfred
Sauer vom Jubiläumsjahr
500 Jahre Reformation für
Kärnten erhofft. Von
Haltung und sichtbaren
Zeichen.
Von Andrea Bergmann

W

ir blicken ins beginnende Jubiläumsjahr 500
Jahre
Reformation
2017. Wie definieren Sie Reformation?
MANFRED SAUER: Ich sehe es

als Anspruch und Notwendigkeit, sich in kritischer Selbstreflexion zu hinterfragen, wo Veränderung notwendig ist, wo
man selbst ansetzen müsste, um
Dinge zu verändern. Auch Liebgewordenes.
Vor diesem Hintergrund sehen
Sie das Jubiläumsjahr als eine
Chance?
Ja. Es ist der Blick zurück in die
Geschichte und Wirkungsgeschichte der Gesellschaft. Und
das immer vor dem Hintergrund der Frage, was Geschichtliches für uns in der Gegenwart bedeutet.
Die Gegenwart mit Flüchtlingsströmen, Migration, Inte-
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gration, immer mehr Haltsuchenden in der heimischen Bevölkerung: Worin sehen Sie die
größten Herausforderungen für
die evangelische Kirche heute?

In der Flüchtlingsarbeit passiert in unseren Pfarrgemeinden sehr viel für Integration.
Wir erleben auch die Verunsicherung in der Gesellschaft mit
der Schwierigkeit, Zugang zu
finden und Antworten zu geben. Etwa, was im 21. Jahrhundert für unterschiedliche Generationen Kirche bedeutet.
Mit dem Reformationsjubiläum wird die Evangelische Kirche
Präsenz haben wie sonst selten.
Wofür soll diese Präsenz in Kärnten genützt werden?
Zur Vermittlung der zentralen
Botschaften wie Freiheit, Verantwortung und Glaube. Es sollte uns gelingen, das Jubiläum zu
nützen, um Glauben in der Ge-

genwart zu vermitteln: Dass
Menschen spüren und erkennen, das ist eine Kraftquelle, die
im Alltag Halt gibt. Dass wir aus
dem Glauben heraus Verantwortung haben, mitzugestalten,
damit soziale Balance nicht verloren geht.
Was sind die bedeutendsten
Ereignisse in der Geschichte der
Evangelischen in Kärnten?
Der Beginn der Reformation.
Das Freiheitsliebende in Kärnten war mit ausschlaggebend,
dass schon kurz nach 1517 der
reformatorische Geist hier Einzug gehalten hat. Die Zeit des
Rückzugs, des Geheimprotestantismus war in Kärnten auch
stark. Und danach, 1781, als der
Glauben wieder öffentlich gelebt wurde, Bethäuser gebaut
wurden. Kärnten/Osttirol mit
den 50.355 Evangelischen und 33
Pfarrgemeinden ist die zweit36

größte evangelische Diözese in
Österreich.
Villach und Klagenfurt werden
als Reformationsstädte eine
zentrale Rolle einnehmen?
Villach ist mit 10.000 Evangelischen der stärkste evangelische
Boden in Kärnten. Die Stadt ist
Teil des europäischen Stationenweges, einer Initiative der
evangelischen Kirche Deutschland. Ein 28-Tonnen-Truck fährt
durch 68 Städte, kommt am 15.
November nach Villach, der
ersten Stadt in Österreich. Mit
modernen Medien wird Geschichte vermittelt, aus jeder
Stadt werden Geschichten mitgenommen. In Klagenfurt sind
der Dom, das Landhaus oder
das Gebäude des MMKK Zeugen der Evangelischen.
Zum ersten Mal steht das Reformationsjubiläum im Zeichen
der Ökumene und nicht mehr
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Superintendent
Manfred Sauer ist
verantwortlich
für 50.355
Evangelische
der Diözese
Kärnten-Osttirol
KLZ/WEICHSELBRAUN

Sein erstes Buch
„möchte gern. gedichte. gebete.

gebetgedichte . . . und andere gedanken“. Im Evangelischen Presseverband (epv) ist
das erste Buch von
Superintendent
Manfred Sauer erschienen. Gedichte
und Gebete in präziser Sprache, die er
teils für „Die Saat“
geschrieben, teils in
derLithurgiebereits
erprobt hat. Die Texte werden zum
Alltagsbegleiter: Von leicht wie
Sommerlaune bis tröstlich und hoffnungsgebend. Erhältlich im Buchhandel

der Abgrenzung. Margot Käßmann mahnt zum geschwisterlichen Aufbruch der christlichen
Kirchen. Wie kann dieser in
Kärnten gelingen?

Wir machen als sichtbares Zeichen im Feber 2017 eine gemeinsame Busreise nach Rom.
40 Personen, evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer, katholische Priester, Bischof Alois
Schwarz, Generalvikar Guggenberger und ich. Sich gemeinsam
auf den Weg machen heißt, dass
wir uns besser kennenlernen.
Für uns Evangelische bedeutet
es auch, den Herzschlag der Katholiken stärker zu spüren.
Ihr Befund für die Ökumene in
Kärnten?

Wir sind auf gutem Weg. Aus
unterschiedlichen Richtungen.
An der Basis, auf Ebene der
Pfarrer, gibt es bereits viele enge
Verbindungen. Es gibt ökumeni-

sche Bibelkreise, Kirchenwanderungen. Auf diözesaner Ebene trifft sich die Kontaktkommission zwei Mal im Jahr.

Ein Blick auf Ihre Diözese am
31. Oktober 2017: Was soll nach
dem Jubiläumsjahr anders sein
als heute?

Was bedeutet Martin Luther
für Sie persönlich? Worin ist er
Vorbild für Sie, wobei haben Sie
ihre Probleme mit ihm?

Dass die zentralen Themen der
Reformation wieder stärker ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit
kommen; der kritische Blick auf
Entwicklungen der Gegenwart,
Fehlentwicklungen zu erkennen und benennen. Es geht auch
um die Frage: Woran orientiert
man sich, wenn es anders werden soll? Es ist die Heilige
Schrift. Vor allem junge Leute
fragen sich heute, wo ihr Platz
in der Gesellschaft ist. Der große Stress für viele ist, anerkannt
– oder geliked – zu werden für
das, was sie machen. Luther hat
das mit dem „wir sind gerecht
gemacht, wir sind wertvoll, geliebt, wie wir sind“ umgedreht.
Damit nimmt er viel vom Druck
weg.

Er ist Vorbild für mich in der
Frage „was Christum treibet“.
Schwer erreichbar ist sein Mut,
für Überzeugung und Wahrheit,
die er erkannt hat, geradezustehen und auch als Einzelner einzustehen. Probleme habe ich
mit Luther in seiner Haltung
den Juden gegenüber. Seine
Schriften gegen die Juden sind
zu verwerfen.
Was von Luther wünschen Sie
sich stärker für Ihre Diözese?

Das Feuer der Begeisterung fürs
Evangelium. Wir wurden lauer.
Der Durst nach der Frohen Botschaft müsste stärker werden.
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FRAGE DER WOCHE

Rebell des Glaubens:
Wer ist Martin Luther?
D

ie Reformation ist mehr
als Luther, aber ohne
Martin Luther hätte es
keine Reformation gegeben. Sie
war ein europäisches Ereignis,
keineswegs nur ein deutsches.
Neben Wittenberg, wo Luther
seit 1512 als Theologieprofessor
wirkte, gab es noch weitere bedeutende Zentren der Reformation: Zürich, Basel, Bern und
Genf, Nürnberg und Straßburg,
Marburg an der Lahn oder auch
das ungarische Debrecen, um
nur die wichtigsten zu nennen.
Anlässlich des Reformationsjubiläums wurde bereits 73 Städten in 14 europäischen Ländern
der Titel „Reformationsstadt
Europas“ verliehen, darunter
Graz, Klagenfurt, St. Pölten,
Steyr, Villach, Waidhofen an der
Ybbs und Wien.
Das heutige Österreich war
zeitweilig ganz überwiegend
protestantisch, bis schließlich
die Gegenreformation einsetzte
und den evangelischen Glauben
unterdrückte. Luthers Schriften
fanden in ganz Europa Verbreitung, aber neben ihm dürfen
Huldrych Zwingli in Zürich, Johannes Oekolampad in Basel,
Luthers Weggefährte Philipp
Melanchthon in Wittenberg,
der Nürnberger Reformator
Andreas Osiander, Johannes
Calvin in Genf, Martin Bucer in
Straßburg oder der schottische
Reformator John Knox nicht
vergessen werden. In Wien war
es Paul Speratus, der am 12. Jänner 1522 im Stephansdom die
erste reformatorische Predigt
hielt, Ablass, Zölibat und
Mönchsgelübde angriff und das
allgemeine Priestertum aller
Gläubigen verkündigte.
Aufs Ganze gesehen wäre es
falsch, die Reformation auf Luther und seine Theologie zu re-

duzieren. Theologie und reformatorischer Geist der übrigen
Reformatoren sind nicht einfach danach zu beurteilen, wie
weit sie mit Luther übereinstimmten oder von ihm abwichen. In Sachen Reformation
und reformatorischer Theologie ist Luther nicht das Maß aller Dinge.
ennoch kann seine historische und theologische
Bedeutung kaum überschätzt werden. Kein Reformator – überhaupt kein Autor seiner Zeit – erzielte derart hohe
Auflagen wie Luther, der seit
seinen Ablassthesen vom
31. Oktober 1517 eine Schrift
nach der anderen veröffentlichte und so seinen Konflikt mit
dem Papst und der Kurie zu einem Medienereignis ersten
Ranges machte. Konsequent
nutzte er Johannes Gutenbergs
neue Technik des Buchdrucks
mit beweglichen Lettern. Seiner
Medienpräsenz, die ihm die
Deutungshoheit über die theologischen und kirchenpolitischen Debatten verschaffte,
wusste die römische Kirche
nichts entgegenzusetzen.
Bestritt Luther anfangs nur
die Möglichkeit des Papstes,
Strafen im Fegfeuer zu erlassen,
so verwarf Luther schon bald
überhaupt die Lehre vom Fegfeuer und dem Schatz der guten
Werke der Heiligen. Folgerichtig eskalierte der Ablassstreit zu
einem die ganze abendländische Christenheit erfassenden
Konflikt um die Wahrheit des
Glaubens und die wahre Kirche,
in welchem sich Luther die führende Rolle als von Gott berufener Gegenspieler des MediciPapstes Leo X. zuschrieb, den er
schließlich zum Antichristen
erklärte.

D

Seine Anhänger sahen in ihm
eine apostel- und prophetengleiche Gestalt, und tatsächlich
nahm Luther für sich in Anspruch, das unverfälschte Evangelium, wie es die Bibel bezeugt, zu verkündigen. Seine Bibelübersetzung ist in ihrer
Sprachmächtigkeit bis heute
unübertroffen. Luther hat sich
freilich nie auf irgendeine persönliche Offenbarung berufen.
Allein die Schrift galt ihm als
Quelle und Norm aller kirchlichen Lehre, wobei der Wittenberger Professor für Bibelexegese der festen Überzeugung
war, dass sich der Sinn der biblischen Texte eindeutig erkennen lasse und es dazu keines
kirchlichen Lehramtes bedürfe,
weil die Schrift ihr eigener Ausleger ist.
38

D

ie heutige Forschung
richtet den kritischen
Blick freilich auch auf die
dunklen Seiten Luthers. Dazu
gehört seine Judenfeindschaft,
die für seine Zeit nicht untypisch war, sich jedoch in Luthers späten Lebensjahren steigerte und von den evangelischen Kirchen heute einhellig
verurteilt wird. Auch mit seinen
Gegnern ging der Reformator
nicht gerade zimperlich um, ob
es nun „Altgläubige“ waren,
Täufer und „Schwärmer“ oder
die Bauern, die sich durch seine
Freiheitsparolen ermutigt fühlten, gegen ihre bedrückenden
Lebensverhältnisse und ihre
Obrigkeiten gewaltsam zu rebellieren. In all diesen Fällen
scheute Luther, der in Glaubensdingen auf Gewissensfrei-
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ALSO SPRACH LUTHER

Mitunter kann man lesen, Luther würde heute als
Reformkatholik durchgehen, der sich bedauerlicherweise radikalisiert habe. So spricht man
sonst von fundamentalistischen Gewalttätern.
Ein evangelischer Theologe erhebt Einspruch.
Von Ulrich H. J. Körtner

APA

heit und die alleinige Macht des
Wortes pochte, nicht davor zurück, zur Ausübung von Gewalt
aufzurufen. Dass die Obrigkeit
von Gott eingesetzt sei, das
Schwert zu führen und jeder
Anarchie zu wehren, stand für
ihn zeitlebens außer Zweifel.
Wer war dieser Martin Luther? Geboren wurde er am
10. November 1483 in Eisleben
als Martin Luder. Sein Vater
Hans war im Erzbergbau tätig
und bestimmte seinen Sohn
zum Jusstudium. Nach einem
persönlichen Bekehrungserlebnis trat Luther jedoch in den Orden der Augustiner-Eremiten
ein. Sein Weg führte ihn in das
Kloster Erfurt, wo er Theologie
studierte. 1511 wurde er in den
Wittenberger Konvent versetzt.
Er verließ den Orden und heira-

tete 1525 die ehemalige Nonne
Katharina von Bora. 1546 starb
er auf einer Reise in seiner Geburtsstadt Eisleben.
nter dem Eindruck seiner Lektüre des Römerbriefes und seiner reformatorischen Entdeckung, dass
der Mensch allein aus Glauben
ohne Werke des Gesetzes vor
Gott und durch ihn gerechtfertigt wird, änderte er seinen
Nachnamen in „Luther“. Diese
Schreibweise spielt an das griechische Wort „eleutheros“ = frei
an. Luther, der Freie. Dass wir
durch Christus, wie Paulus im
Galaterbrief schreibt, zur Freiheit befreit sind, wurde zum
Cantus firmus der Theologie
Luthers. Der Christenmensch
ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Er

U
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500 JAHRE
REFORMATION

ist zugleich ein dienstbarer
Knecht aller Dinge und jedermann untertan: Diese Doppelthese steht am Beginn der bahnbrechenden Schrift Luthers
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“, die 1520 erschien.
ie heutige Lutherforschung betont die Verbindungslinien zwischen
dem Reformator und dem Spätmittelalter, insbesondere seine
Wurzeln in der Mystik. Bisweilen entsteht der Eindruck, als
sei der Bruch, zu dem es innerhalb der abendländischen
Christenheit gekommen ist, die
vermeidbare Folge tragischer
Missverständnisse. Man kann
verschiedentlich lesen, Luther
würde heute als Reformkatholik durchgehen, der sich nur bedauerlicherweise radikalisiert
habe. Sich radikalisieren: So
spricht man heute von islamistischen Gewalttätern. Ich halte
das für keinen passenden Vergleich.
Tatsächlich war Luther ein radikaler, nach dem biblischen
Grund des Glaubens fragender
Theologe. Seine Kritik am Ablass wie die darin sich anbahnende Lehre von der Rechtfertigung des Sünders allein durch
den Glauben und vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen hatte eine systemsprengende Kraft, die den Bruch unausweichlich machte. Die Sprengkraft von Luthers Theologie
sollte gerade heute neu bewusst
gemacht werden. In einer Zeit
der religiösen Indifferenz und
eines trivialisierten Christentums brauchen wir mehr denn
je eine neue Form von radikaler
Theologie, die leidenschaftlich
nach Gott fragt und auf das
Evangelium hört.

D
Restaurator
Ulrich
Weidauer
mit der
renovierten
Luther-Statue
in dessen
Geburtsstadt
Eisleben

2017

Gleichwie ein
allzu strenges
Recht das
größte Unrecht, also
eitel Gnade die
größte Ungnade.

Musik ist ein reines
GeschenkundeineGabe
Gottes, sie vertreibt den
Teufel, sie macht die
Leute fröhlich und man
vergisst über sie alle
Laster.

Die Leute wollen
nicht fromm werden,
spricht Gott; so muss
ich den Teufel an
sie schicken, der
sie plagt mit
dem Gesetze.

Glaube ist eine
lebendige, verwegene
Zuversicht auf Gottes
Gnade. Und solche
Zuversicht macht
fröhlich, mutig und voll
Lust zu Gott und allen
Geschöpfen.
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m kommenden Jahr jährt sich
zum 500. Mal die Veröffentlichung jener 95 Thesen, die
der Reformator Martin Luther
gegen den Ablasshandel der
römisch-katholischen
Kirche
veröffentlicht hat. Dieses Reformationsjubiläum wird von
den evangelischen Kirchen entsprechend gefeiert – zahlreiche
Veranstaltungen sind geplant.
Zum Auftakt der Aktionen und
Feierlichkeiten wird Papst Franziskus im Zuge seines Besuchs
in Schweden am 31. Oktober,
dem Reformationstag, einen
ökumenischen
Gottesdienst
gemeinsam mit Vertretern des
Lutherischen Weltbundes feiern.
Ein Ereignis von historischer Di-

mension: Es ist das erste Mal,
dass ein Papst gemeinsam mit
ranghohen Vertretern des Protestantismus an die Reformation
erinnert. Diese gemeinsame Liturgie soll „in einer Welt, in der
viele Gespräche abgebrochen
werden, den hohen Stellenwert
des Dialogs bezeugen“, heißt
es vonseiten des Lutherischen
Weltbundes.
Der ORF überträgt diese ökumenische Feier aus dem Dom
zu Lund am Montag, dem 31.
Oktober, ab 14 Uhr live in ORF
2. Im Studio kommentiert ORFReligionsjournalist
Christoph
Riedl-Daser gemeinsam mit der
evangelischen Theologin Susanne Heine und dem katholischen
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Papst Franziskus feiert heute in
Lund Gottesdienst.
REUTERS/GENTILE

Theologen Paul M. Zulehner die
Feierlichkeiten. Live zugeschaltet aus Lund ist Vatikan-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder.

„Kleine Zeitung“ vom 31.10.2016, S. 12

STEIRER DES TAGES

Steirer mit Seele
Am heutigen Reformationstag feiert Gerhard Krömer, evangelischer Pfarrer von Schladming, sein 40. Dienstjubiläum.
Von Monika Schachner

1978 kam Gerhard Krömer
als Pfarrer
nach Schladming, 2001
bestätigte ihn
die Gemeinde
KK
im Amt

S

ki-WM 1982 und 2013, unzählige
Weltcuprennen
und die Special Olympics 1993:
All das hat Gerhard Krömer
„live“ vor Ort miterlebt – als
evangelischer Pfarrer von
Schladming.
Geplant war dies allerdings
nicht: Großvater und Vater waren Rechtsanwälte in St. Pölten. Doch nach einer Jugendfreizeit in England stand sein
Entschluss fest: „Ich möchte zu
100 Prozent für Gott und für Jesus das sein.“ 1972 begann er
daher auch in Wien Theologie
zu studieren. Vier Jahre später
trat er in den Dienst der evangelischen Kirche ein: „Der
Oberkirchenrat hat mich nach
Schladming geschickt. Das
habe ich damals nur über Franz
Klammer gekannt, der ja seinen ersten Abfahrtssieg auf
der Planai gewonnen hat“, erzählt Krömer.
Und er blieb: Am heutigen
Reformationstag begeht er mit
der Pfarrgemeinde sein 40-jäh-

Zur Person
Gerhard Krömer ist
auch Senior (Vertreter des
Superintendenten) und
Mitglieder der Bischofssynode, die 2008 eine neue
Kirchenverfassung verabschiedete, die die einzelnen Gemeinden stärkte.
Heute feiert Schladming
um 19 Uhr sein 40-JahrJubiläum in der Kirche.

riges Dienstjubiläum mit einem Gottesdienst. „Ich wurde
gut aufgenommen“, meint der
heute 62-Jährige. Im Fußballverein genauso wie als Skifahrer und Bergführer. „Am Anfang, als ich noch Junggeselle
war, haben mich die Leute sogar zum Essen eingeladen“, erzählt er schmunzelnd. 1982 heiratete er schließlich seine Frau,
eine Oberösterreicherin, mit
der er vier Kinder hat.
Junge Menschen von Gott zu
begeistern – auch darum ging
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es Krömer: 38 Mal war Schladming bereits Austragungsort
des österreichischen Jugendtags. „Es ist wichtig, in ihre
Welt einzutauchen, etwa übers
Smartphone oder per WhatsApp“, ist er überzeugt. Auch
sonst setzt er auf ein vielfältiges Angebot etwa mit Familien- oder „11 vor 11“-Gottesdiensten. „Da essen wir im Anschluss alle miteinander.“
uf Hochtouren laufen auch
die Vorbereitungen für das
Reformationsjahr 2017. Höhepunkt ist ein Rundfunkgottesdienst im Oktober mit Bischof
Michael Bünker. Viele Projekte
sind eine „Koproduktion“ mit
der katholischen Kirche –
Schladming hat mit einem
50 : 50 Verhältnis von Protestanten und Katholiken in der
Steiermark eine Sonderstellung. Wann das Jubiläum ein
Erfolg ist? „Wenn es Menschen
gibt, die ihre Beziehung zu
Gott neu entdecken und sagen:
,Ich bin gerne Christ.‘“

A
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DAS THEMA

Lund
statt
Wittenberg
Als erster Papst gedenkt Franziskus im
fernen Schweden der Reformation. Um
Luthers Heimat macht er einen Bogen.
Von Julius Müller-Meinigen,
Rom

D

em südschwedischen
Städtchen Lund ist ab
heute sein Platz in der
Religionsgeschichte
sicher.
Als erster Papst reist Franziskus am Reformationstag zu einer gemeinsamen Gedenkfeier
mit dem Lutherischen Weltbund (LWB) dorthin. In Lund
wurde 1947 der LWB gegründet. Das Ereignis gilt als großer
Schritt in der Annäherung von
Katholiken und Protestanten.
Heute wird in der protestantischen, einst katholischen Kathedrale der Stadt ein ökumenischer Gottesdienst mit den
Spitzen der Lutheraner statt-

finden (14 Uhr, ORF 2). Es folgt
ein „ökumenischer Event“ im
Stadion von Malmö. Auf
Wunsch der schwedischen Katholiken feiert Franziskus am
Allerheiligentag dort noch
eine Messe. Auch hier feiern
die Lutheraner mit.
„Die Nähe tut allen gut. Die
Distanz hingegen macht uns
krank“, sagte Papst Franziskus
vor seiner Abreise in einem Interview mit der Zeitschrift der
schwedischen Jesuiten, „Signum“. Das Wirken Luthers bezeichnete Franziskus als „Geste der Reform in einem schwierigen Moment für die Kirche“.
Die Reformbemühungen hätten sich dann in einem „Status
der Trennung und nicht in ei-
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Franziskus traf die Erzbischöfin von

nen Prozess der Reform der gesamten Kirche verfestigt“, die
Kirche hingegen sei ständig zu
reformieren.
„Die Zeit ist reif, dass wir uns
weg vom Konflikt hin zur Gemeinschaft bewegen“, sagte
LWB-Generalsekretär Martin
Junge. „Es ist ein historisches
Ereignis, da erstmals Protestanten und Katholiken gemein-

ber 1517 zu feiern, also das Datum, das als Beginn der Reformation
betrachtet
wird“,
schreibt der deutsche Präfekt
der
Glaubenskongregation,
Kardinal Gerhard Ludwig Müller, in einem neuen InterviewBuch. Die Reformation habe
schließlich die Spaltung der
Christenheit ausgelöst.
In Rom ist man deshalb bemüht, das Ereignis weniger als
freudige Feier, sondern als gemeinsames Gedenken zu werten. Nicht wenige Monsignori
fürchten, der Papst könne sich
wie bei seinem Besuch in der lutheranischen Christuskirche in
Rom vor einem Jahr „theologisch vergaloppieren“. Damals
hatte Franziskus Verständnis
für die gemeinsame Kommunion von Katholiken und Protestanten signalisiert, die nach katholischem Lehramt tabu ist.
Uppsala, Antje Jackelén, in Rom

APA

sam der Reformation gedenken“, sagt auch der Präsident
des päpstlichen Einheitsrates
Kardinal Kurt Koch.
Dass der Papst sich am Gedenktag des Anschlags der 95
Thesen Luthers nach Schweden
begibt, stößt im Vatikan nicht
nur auf Zustimmung. „Streng
genommen haben wir Katholiken keinen Grund, den 31. Okto-

Auch andere wesentliche Unterschiede bestehen weiter.
Frauen werden bei den Lutheranern zu Priesterinnen geweiht,
Homosexuelle
können
in
Schweden kirchlich heiraten,
das Sakramente- und Kirchenverständnis unterscheidet sich
fundamental. „Die Einheit der
Christen wird wohl erst am
Ende der Zeiten eintreten“,
heißt es dazu lapidar aus der
Glaubenskongregation in Rom.
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ersetzt und mit dem man sich das
Seelenheil erkaufen kann, findet
deshalb zu jener Zeit viele Abnehmer. Vor allem, weil auch deren
Vermarktung immer professioneller wird. „Verkäufer“ wie der Dominikanermönch Johann Tetzel,
der in fast schon marktschreierischer Weise seine Ware an den
Mann bringen will, überzeugt mit
Sprüchen wie „Wenn das Geld im
Kasten klingt, die Seele in den
Himmel springt“ und verspricht
der Legende nach sogar, dass man
bei ihm die Sünden der bereits
Verstorbenen tilgen lassen könne.
Es ist nicht überliefert, wie viele Prediger damals gegen diese
Praxis aufbegehrt haben. Von einem weiß man jedoch: Ein Rebell,
der weiterhin fest daran glaubt,
jeder müsse sich ein Leben lang
in Demut der Gnade Gottes anvertrauen und könne sich von dieser
Pflicht nicht so einfach freikaufen. 1517 ist Martin Luther Theologieprofessor an der Wittenberger Universität und als Prediger
in der Stadtkirche auch für das

Die Idee war ja eigentlich ziemlich originell und zweckdienlich.
Im 15. Jahrhundert steht der
Mensch noch komplett unter dem
Einfluss von Gott und Kirche. Eine reine Seele, das sogenannte
„Seelenheil“, steht deshalb für
viele an oberste Stelle. Dafür sind
sie bereit, (fast) alles zu tun. Ein
Ablassbrief, der die Beichte quasi

Von Barbara Dürnberger

Nachhall in ganz Europa
Dass der Prediger aus Wittenberg
seine Thesen einst an die Tür der
Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben soll und der dabei
verursachte Lärm, der heute oft in
fast schon poetischer Art und
Weise als Nachhall, der in ganz
Europa zu hören war, beschrieben
wird, darf in das Reich der Legenden zugeordnet werden. Ihr Inhalt
hat jedoch bis heute Gültigkeit.
Luthers Thesen regten eine neue
Weltsicht an und gelten heute als
ausschlaggebend für die Reformation und deren Folgen, auf denen
unser heutiges Selbstverständnis
und unser Weltbild gründet.
500 Jahre Reformation ist deshalb ein besonderes Jubiläum, das
ab dem kommenden Montag für
ein Jahr lang gefeiert wird. Auch
das Fernsehen beteiligt sich daran. Zum „Auftakt des Lutherjahres“ (Mo., 17.10 Uhr, ZDF) überträgt zum Beispiel das ZDF live
den Festakt im Konzerthaus Berlin. Das ganze Jahr über wird der
Sender außerdem mit Filmen und

Seelenheil seiner Gemeinde zuständig. Schon oft hat er sich gegen den Ablasshandel ausgesprochen, auch öffentlich in seinen
Predigten. An jenem geschichtsträchtigen 31. Oktober 1517 geht
er jedoch einen Schritt weiter: Er
schreibt an seinen kirchlichen
Vorgesetzten und legt dem Schreiben 95 Thesen bei, die er als
Grundlage für einen gewünschten
Diskurs zum Thema Ablasshandel
versteht. Der gewünschte Diskurs
stellt sich bald ein, jedoch in einem Ausmaß, mit dem selbst Luther wohl nicht gerechnet hat.
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Dokumentationen an das Jubiläumsjahr erinnern. Arte startet
ebenfalls an diesem Wochenende
mit den Feierlichkeiten und setzt
einen Schwerpunkt zum Thema
„500 Jahre Reformation“. In der
sechsteiligen Dokumentationsreihe „Der Luther-Code“ (Sa., ab
20.15 Uhr und So., ab 22.10 Uhr,
Erstausstrahlung) werden jene
Fragen erneut gestellt, die in der
Gesellschaft bereits vor 500 Jahren zu einer neuen Denkweise geführt haben: „Wer bin ich eigentlich – und was ist meine Rolle in
der Welt? Was kann ich tun – und

an was soll ich glauben?“ Antworten suchen die Autoren in aufwendig inszenierten filmischen
Porträts berühmter Persönlichkeiten der letzten 500 Jahre, die in
ihrer Zeit die Welt neu erfunden
haben. Unter ihnen befinden sich
Jan Hus, Johannes Kepler, Paul Julius Reuter, Bertha von Suttner,
Albert Einstein – und Martin Luther. Außerdem wird ein interessanter Vergleich gezogen, in dem
die neue Zeitwende von damals
der heute stattfindenden Globalisierung und der Digitalen Revolution gegenübergestellt wird und

der die Frage aufwirft: Ist der
heutige Mensch darauf vorbereitet, die Zukunft zu meistern, oder
brauchen wir noch eine weitere
Reformation, eine weitere Neuerfindung der Welt?
Am Sonntag steht sodann die
US-amerikanisch-deutsch-britische Koproduktion „Luther“ (So.,
20.15 Uhr, Arte) am Programm, in
welcher die Lebensgeschichte Luthers (Joseph Fiennes) erfolgreich
verfilmt wurde – inklusive ausführlicher Szenen, die den Anschlag der Thesen an der Tür zur
Schlosskirche zeigen. ■

Martin Luther (Ralph Fiennes) rebelliert und schlägt seine 95 Thesen an. Foto: ARD/NFP/Rolf von der Heydt

Der Rebell Martin Luther: ein Arte-Themenschwerpunkt anlässlich 500 Jahre Reformation.

Das Geschäft mit dem Glauben

„Wiener Zeitung“ vom 29./30.10.2016, S. 30

„Salzburger Nachrichten“ Nr. 253 vom 31.10.2016, S. 1
12 GEIST & WELT
JOSEF BRUCKMOSER
KLAGENFURT. In Kärnten ist der An-

M ON T A G , 3 1 . OK T OB E R 2 0 1 6

SN: Immer mehr Kinder werden
gar nicht getauft. Müsste nicht
jede Taufe willkommen sein?

tholische Kirche im Luther-Jahr
2017 einen Anlass zum Feiern
habe. Laufen die Katholiken
der Reformation hinterher?

Guggenberger: Das ist auch der Fall.
Aber man muss den Wunsch nach
einer bestimmten Kirche auch kritisch anschauen. Es geht dabei
nicht immer nur um das Glaubensinteresse, sondern die Planung beginnt häufig mit dem Essen und mit
dem Fotografen. Dann sieht man eine schöne Kirche wie Maria Wörth
am Wörthersee und denkt, die gäbe
den passenden Rahmen ab.

teil der Evangelischen im Österreich-Vergleich besonders hoch. Die Guggenberger: Ein Gegenüber ist
SN sprachen mit dem Generalvikar förderlich, auch wenn es vielleicht
der katholischen Diözese Gurk-Kla- schmerzhaft ist, weil dieses Gegengenfurt, Engelbert Guggenberger, über spiegelt, in welchen Bereichen
und dem evangelischen Superin- man selbst hinter den Zeichen der
tendenten von Kärnten und Ostti- Zeit nachhinkt. Wir spüren zum
Beispiel sehr genau, dass unsere
rol, Manfred Sauer.
Kirche in der Gleichberechtigung
SN: Herr Superintendent Sauer,
der Frau noch nicht auf dem Niveau
wie gut ist das ökumenische
des öffentlichen Diskurses in unseKlima in Kärnten?
ren westlichen Gesellschaften ist.
Sauer: Sehr gut. So wie wir gemeinsam öffentlich auftreten, geschieht SN: Würden Sie den Satz undas auf Augenhöhe. In heiklen Si- terschreiben, ohne Martin
tuationen, wo wir gefordert sind, Luther wäre auch die römischruft mich der Diözesanbischof an katholische Kirche ärmer?
oder ich rufe ihn an, und wir versu- Guggenberger (denkt nach): Ja, das
kann ich durchaus sagen.
chen, mit einer Stimme zu reden.
SN: Sie feiern Gottesdienste
mit dem katholischen Diözesanbischof aktiv mit, etwa
indem Sie Fürbitten sprechen
oder den Segen. Sind Sie da
nicht trotzdem der Zweite?

SN: Herr Superintendent, warum
ist in der evangelischen Kirche
alles so nüchtern?

Sauer: Wir schielen manchmal ein
wenig neidvoll auf das besondere
ästhetische Empfinden der katholischen Kirche. Aber das Nüchterne
hat auch seine Qualität, weil es den
Blick auf das Wesentliche lenkt.

SN: Herr Superintendent, es
gab eine evangelische Superintendentin im Burgenland
und in Salzburg. Jetzt gibt
es in ganz Österreich keine.

SN: Was würden Sie am ehesten
von der katholischen Kirche
übernehmen wollen?

Sauer: Wir haben eine OberkirSauer: Ja, das hat mir innerevange- chenrätin, Ingrid Bachler. Und es
lisch durchaus Kritik eingebracht. gab von den Gemeinden her auch
Aber ich respektiere den Wunsch Nominierungen von Frauen für eine
der katholischen Kirche, wenn zum Superintendentur. Aber die vorgeBeispiel eine Trachtenwallfahrt am schlagenen Frauen haben – aus welSonntag stattfindet, dass diese in chen Gründen immer – abgesagt.
einer Eucharistiefeier ihren festlichen Höhepunkt erfährt. Wenn wir SN: Die frühere Superintendentin
dabei ökumenisch vereint sind, von Salzburg und Tirol, Luise
fühle ich mich nicht zurückgesetzt. Müller, sagt: Weil die Rah-

Sauer: Kirchenbauten zum Beispiel
oder die liturgische Präsenz, diese
Kunst, eine Feier so zu zelebrieren,
dass eine Wertschätzung für jede
einzelne Handlung spürbar wird.
SN: Ein wenig Weihrauch könnte
nicht schaden?

menbedingungen nicht passen.

Guggenberger: Ich erlebe das evangelische Spezifikum als Gesinnung,
die das Christliche auch gesellschaftspolitisch zur Sprache bringt.
Ich achte diese versierte und kreative Art, das Christliche in der Gesellschaftspolitik zu verankern.
SN: Eine außergewöhnliche
Initiative ist im Februar 2017
eine gemeinsame Rom-Fahrt.
Herr Superintendent, wie wohl
werden Sie sich in Rom fühlen?

Sauer (lacht): Ich glaube, sehr wohl.
SN: Was bedeutet der Papst
für Sie persönlich als evangelischer Amtsträger?

Sauer: Der jetzige Papst hat durchaus lutherische Züge in dem Sinne,
dass er mutig und selbstkritisch
auftritt. Er nennt die Missstände
und den Reformbedarf in der eigenen Kirche beim Namen. Weltweit
beachtet wird sein überzeugender
Einsatz für die Ärmsten.

Sauer: Darauf müssen wir zweifellos schon im Vorfeld der kommenden Wahlen besser achten. Wir
müssen Frauen so fördern, dass sie
ein solches Amt annehmen können.
In den nächsten fünf Jahren müsste
es gelingen, dass wir zumindest eine Superintendentin bekommen.

„Ohne Luther
wären auch
Katholiken
ärmer“

SN: Herr Generalvikar, wann
wird es in der katholischen
Kirche die erste Diakonin geben?

Guggenberger: Ein erster Schritt ist,
dass Papst Franziskus die Diskussion darüber wieder zulässt und eine
Kommission dafür eingesetzt hat.
Es wird aber nicht leicht sein, die
Weihe von Diakoninnen in der katholischen Kirche durchzusetzen.

Mit dem Reformationstag 2016 geht das
Luther-Jahr 2017 in die heiße Phase. Wie
gehen Evangelische und Katholiken in
Österreich damit um?

SN: Sie sind Jahrgang 1953,
werden Sie es noch erleben?

Guggenberger: Ich wünsche es mir,
dass die Rolle der Frau in der katholischen Kirche eine werden kann,
die dem öffentlichen Bewusstsein
bei uns entspricht. Ich habe aber
ein großes Verständnis für die Welt-

BILD: SN/SN/PRESSESTELLE DER DIÖZESE GURK/WILLERS

SN: Herr Generalvikar Guggenberger, was bedeutet
für Sie die evangelische Kirche
und was würden Sie gern von
ihr übernehmen?

SN: Es gab für das Luther-Jahr
2017 die Idee, den Papst nach
Deutschland einzuladen. Diese
Einladung blieb aus. Warum?

Sauer: Ich weiß es nicht.

BILD: SN

SN: Eine These wäre, man feiert
lieber unter sich und will sich
nicht vom Papst die Show
stehlen lassen?

Sauer (lacht): In Österreich sind wir
Minderheitenkirche. Von daher
gibt es manchmal den evangelischen Komplex, dass wir in der Öffentlichkeit zu kurz kämen – was
teilweise auch passiert, nicht in
Kärnten, aber bei anderen offiziellen Anlässen. In Kärnten versuchen
wir ganz klar das Gemeinsame hervorzustreichen. Aus unserer Sicht
wäre daher ein Papstbesuch 2017 in
Deutschland eine große Sache gewesen. In der Vorbereitungsphase
für 2017 gab es in Deutschland aber
eine andere Dynamik als bei uns.

SN: Voraus ist die katholische
Kirche im Feiern. Manche
evangelische Eltern möchten
ihr Kind sogar in einer prunkvollen katholischen Kirche
taufen lassen. Warum ist das
nicht möglich? Es sind doch
alle auf Christus getauft.

SN: Herr Generalvikar, Sie
haben viel Positives dazu geschrieben, ob auch die ka-

Guggenberger: Die katholische Kirchenordnung bindet das Sakrament stark an den geweihten Raum.
Das ist unsere Tradition.

kirche. Rom möchte nicht neuerlich
erleben, dass sich ein Teil der Kirche
abspaltet – so wie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil.

Katholisch-evangelisches Zweigespräch: Generalvikar
Engelbert Guggenberger und Superintendent Manfred
Sauer. BILDER: SN/PRESSESTELLE DER DIÖZESE GURK/WILLERS

Sauer: Da habe ich dazugelernt. Ich
komme aus einem burgenländischen Dorf, wo die Evangelischen in
der Mehrheit waren. Weihrauch
oder bestimmte liturgische Handlungen waren mir sehr fremd. Wir
thematisieren solche Fragen aber
immer wieder, zum Beispiel, warum
wir uns so sehr dagegen wehren,
das Kreuzzeichen zu machen.
SN: Was kann in Kärnten vom
Luther-Jahr 2017 bleiben?

Sauer: Zentral ist für uns die eucharistische Gastfreundschaft. Es sollte
bei allem Unterschied in der Auffassung vom Abendmahl möglich sein,
gemeinsam zu feiern.
SN: Herr Generalvikar, was
fehlt dafür noch?

Guggenberger: Die Differenz im Verständnis des Abendmahls könnte
die katholische Kirche aushalten.
Aber die Verschiedenheit im Amtsverständnis ist zu groß. Würden wir
das missachten, dann würde wohl
ein Teil der Katholiken sagen: Ihr
könnt euch nennen, wie ihr wollt –
neuprotestantisch oder was auch
immer –, aber katholisch seid ihr
nicht mehr, das sind wir. Daher
kann die Weltkirche eucharistische
Gastfreundschaft nicht gewähren,
auch wenn die Menschen bei uns
das mit Freude annehmen würden.
SN: Kann sich das unter Papst
Franziskus ändern?

Guggenberger: Papst Franziskus
versucht vorsichtig, Diskussionen
zu eröffnen. Er macht die Tür auf,
und wenn er merkt, dass zu viele
nicht mitkönnen, macht er wieder
einen Spalt zu. Aber dadurch
kommt frische Luft in die Kirche.
Dieser kontrollierte Prozess der Öffnung hat beste Aussicht auf Erfolg.
Jahrbuch der Diözese Gurk 2017:
Das vollständige Gespräch ist im neuen „Jahrbuch der Diözese Gurk 2017“
abgedruckt. Aktuelle Beiträge in diesem 40. Jahrbuch sind: Reformationsgedenken 2017, slowenisches Kirchenlied als identitätsstiftendes Kulturgut,
zweisprachiger Religionsunterricht in
Kärnten. Hauptthema ist „Mensch
und Tier – Impulse
für ein schöpfungsgemäßes
Miteinander“.
WWW.KATHInfo:
KIRCHE-KAERNTEN.AT/JAHRBUCH
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ÑW©øÕ¢åÕ Õ~àøà Wå >W©à¦åà
~Õåo © >oð~x~©Á óț _ǫȩɎ ǫǫóƇƇŦóțɎó Ƨ ÞŦó ŘțŦȩɎóƧÖ ĥɸț ŦŘțó ŦƧŘóŦɎ ʨɰ ț°óŦɎóƧ
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ȩÀŘƇɰȩȩ ȩóŦƧóț aóŦȩó ƧÀŘ
fÀŘʑóÞóƧ ǫǫóƇƇŦóțɎó Þóț
_ǫȩɎ ƛ ŦóƧȩɎŁ ŦƧ óŦƧóț
Kóȩȩó Ƨ ÞŦó ŘțŦȩɎóƧÖ ĥɸț ŦŘŠ
țó ŦƧŘóŦɎ ʨɰ ț°óŦɎóƧǼ Ŧó

ʨŘƇțóŦÀŘóƧ _ŦƇŁóțÖ ÞŦó ʨɰ Þóț
Kóȩȩó ŁóƂƾƛƛóƧ ʑțóƧÖ žɰŠ
°óƇɎóƧ Þóƛ _ƾƧɎŦĥóʛ ʨɰǼ
óƧƧ ȩŦó óŦƧƧÞóț ƛŦɎ
fƧĥɎƛɰɎ °óŁóŁƧóɎóƧÖ ʑóțŠ
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Þó óȩ ƛǇŁƇŦÀŘÖ ȓÞȩȩ ʑŦț ƇŠ
ƇóȩÖ ʑȩ ɰƧȩ ɎțóƧƧɎ ɰƧÞ óƧɎŠ
ʨʑóŦɎÖ °óŦȩóŦɎó ƇȩȩóƧ ɰƧÞ ŦƛŠ
ƛóț Ƨóɰó KǇŁƇŦÀŘƂóŦɎóƧ ȩɰŠ
ÀŘóƧÖ ɰƛ ɰĥ Þóƛ óŁ Þóț
ŦƧŘóŦɎ ʏƾțƧʨɰƂƾƛƛóƧȔÖ
ȩŁɎó Þóț _ǫȩɎ ʏƾț lɰȩóƧŠ
ÞóƧKóƧȩÀŘóƧŦƛ+ɰŋ°ƇƇȩɎŠ
ÞŦƾƧ ŦƧ KƇƛǇǼ

,ÜŕÜĵŠǇŕÜ ƾńŇƾȃŠę
ƛ KƾƧɎŁ ŘɎɎó +țƧʨŦȩƂɰȩ
ŦƧ óŦƧóț ȩɎțƂóƧ ,óȩɎó ȩóŦƧó
+ƾțÞóțɰƧŁ ƧÀŘ óŦƧóț ʑóŦɎóŠ
țóƧ ƧƧŘóțɰƧŁ ʏƾƧ CɎŘƾƇŦŠ
ƂóƧ ɰƧÞ _țƾɎóȩɎƧɎóƧ ɰƧɎóțŠ
ƛɰóțɎǼ ȓŦț ÞɸțĥóƧ ɰƧȩ

M©x~Ñ
M~ øå¦ f
Õo£åÕÕu 9W¼Õà
ÑW©øÕ¢åÕ
ðÑx Wå x~¦
£åW~© ï°©
+W£¦´ øåÑ
+WÕo©~
f~£~à~à

ƧŦÀŘɎƛŦɎÞóțfǫƇɎɰƧŁɰƧÞÞóț
ƧɎĥțóƛÞɰƧŁ °ĥŦƧÞóƧÖ ÞŦó
ÞɰțÀŘ ÞŦó lóŦƇɰƧŁ ɰƧɎóț ɰƧȩ
ŘóțʏƾțŁóțɰĥóƧ ʑɰțÞóȔÖ ȩŁɎó
óțǼ 6Ƨ óŦƧóț ŁóƛóŦƧȩƛóƧ țŠ
ƂƇțɰƧŁ ʑɸțÞŦŁɎóƧ óț ɰƧÞ Þóț
_țȩŦÞóƧɎ Þóȩ EɰɎŘóțŦȩÀŘóƧ
óƇɎ°ɰƧÞóȩÖ KɰƧŦ° ƾɰƧƧÖ
ÞŦó ǇƂɰƛóƧŦȩÀŘóƧ óȩɎțó°ɰƧŠ
ŁóƧǼȓŘțóƧÞÞŦó~óțŁƧŁóƧŠ
ŘóŦɎ ƧŦÀŘɎ ʏóțƧÞóțɎ ʑóțÞóƧ
ƂƧƧÖ ƂƧƧ ÞȩÖ ʑƾțƧ ƛƧ
ȩŦÀŘóțŦƧƧóțɎɰƧÞʑŦóƛƧȩŦÀŘ
óțŦƧƧóțɎÖ ʏóțʑƧÞóƇɎ ʑóțŠ
ÞóƧǼȔ óț _ǫȩɎ ƇŦóŋ ƾĥĥóƧÖ ƾ°
óț ɦʰǒȹ ʨɰ óŦƧóț ,óÞóƧƂĥóŦóț
ƧÀŘ óɰɎȩÀŘƇƧÞ ƂƾƛƛɎǼ
9Ý9Ý'0,B, , )>B;,

ĵŇŇÜ Ȧȃƾ ŠŠĪÜƾȃŠę
_ǫȩɎ +țƧʨŦȩƂɰȩ ɰƧÞ ĥɸŘțóƧŠ
Þó ~óțɎțóɎóț Þóț _țƾɎóȩɎƧŠ
ɎóƧ °óƂțĥɎŦŁɎóƧ ʨɰ óŁŦƧƧ
Þóȩ ,óÞóƧƂžŘțóȩ ʨɰƛ ĭʰʰǼ
aóĥƾțƛɎŦƾƧȩžɰ°ŦƇɰƛ ÞóƧ
ŦƇƇóƧ ʨɰț ƧƧŘóțɰƧŁ ʏƾƧ
ƂɎŘƾƇŦȩÀŘóƧ ɰƧÞ óʏƧŁóƇŦŠ
ȩÀŘóƧ ŘțŦȩɎóƧǼ ɰƛ °Š

9Ý9ÝL, ,T0 9,B0

fƾ ʏŦóƇó ƂɎŘƾƇŦȩÀŘó ,óŦȩɎƇŦŠ
ÀŘó ɰĥ óŦƧƛƇ ȩŦóŘɎ ƛƧ ȩóƇŠ
ɎóƧ ŦƧƬfÀŘʑóÞóƧ đ ʏƾƛ _ǫȩɎ
ŁƧʨʨɰȩÀŘʑóŦŁóƧǼŦƧ_ƾƧɎŦŠ
ĥóʛ Ƃƛ Þȩ ƇóɎʨɎó KƇ ʏƾț
ƛóŘț Ƈȩ ɦĭ AŘțóƧ ŦƧ Þȩ
EƧÞÖ ŦƧ Þóƛ CɎŘƾƇŦƂóƧ óŦŠ
Ƨó KŦƧÞóțŘóŦɎ ȩŦƧÞ ǮʏƾƧ ÞóƧ
țɰƧÞ ʨóŘƧ KŦƇƇŦƾƧóƧ ŦƧʑƾŘŠ
ƧóțƧ fÀŘʑóÞóƧȩ ȩŦƧÞ Ƨɰț
ǒǒɚǼʰʰʰ ƂɎŘƾƇŦȩÀŘǴǼ sƧÞ
ƧɰƧ ɰȩŁóțóÀŘƧóɎ ʨɰ óŦƧóƛ
Aɰ°ŦƇɰƛÖ Þȩ ɰȩ ƂɎŘƾƇŦŠ
ȩÀŘóț fŦÀŘɎ óŦŁóƧɎƇŦÀŘ ƂóŦƧ
,țɰƧÞ ʨɰƛ +óŦóțƧ ŦȩɎǼ ƾÀŘ
_ǫȩɎ +țƧʨŦȩƂɰȩ ŁóÞÀŘɎó
ƛ ÞŦóȩžŘțŦŁóƧ aóĥƾțƛɎŦŠ
ƾƧȩɎŁ ŁóƛóŦƧȩƛ ƛŦɎ ƇɰɎŘóŠ
țŦȩÀŘóƧ,óŦȩɎƇŦÀŘóƧÞóțaóĥƾțŠ
ƛɎŦƾƧǼ ȩ Ł° óȩ ƧƾÀŘ ƧŦóǼ
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In Schweden
schmilzt

das Eis
Papst Franziskus bringt beim Auftakt des
Lutherjahres in Lund neuen Schwung in
die Annäherung der christlichen Kirchen.

B

ewegender hätte der Got- tus werde diese trennende
tesdienst in der Domkir- Mauer einreißen. „Ihr seid Teil
che von Lund zum Geden- eines und des gleichen Körpers
ken an die Reformation kaum und seid zum Frieden aufgerusein können. Noch nie seit ihrer fen“, ergänzte der Papst. „Seit
Trennung vor 500 Jahren er- über 50 Jahren befinden sich
schienen die christlichen Kon- Lutheraner und Christen auf eifessionen so vereint. Papst Fran- ner Reise vom Konflikt zur Geziskus, der Schweizer
meinsamkeit“, sagte
Kurienkardinal
und
Bischof Younan.
Präsident des Päpstlichen Rates zur FördeSpäter umarmten sich
rung der Einheit der
der Papst und die fühChristen, Kurt Koch,
renden Geistlichen der
der Präsident des Lulutherischen Kirche in
therischen Weltbundes
einer Geste der Verund Bischof der Evansöhnung. „Herr, hilf
gelisch-Lutherischen
uns durch deine Gnade
Kirche im Heiligen 500 JAHRE
erneut mit dir vereint
Land, Munib Younan, REFORMATION
zu werden, um gesowie dessen Generalmeinsam ein stärkeres
sekretär Martin Junge sprachen Zeugnis für Glauben, Hoffnung
je nur wenige Sätze und teilten und Liebe abzugeben“, sagte
den Gottesdienst damit fast flie- Franziskus und dankte Gott für
ßend unter sich auf, ohne jedoch die vielen Menschen in beiden
den Ehrenplatz für den Papst in- Kirchen, die Hoffnung auf Verfrage zu stellen.
söhnung zwischen den Konfes„Heiliger Geist, hilf uns Freu- sionen „am Leben erhalten“.
de für die Gaben zu empfinden,
„Wir Katholiken und Luthedie die Kirche durch die Refor- raner haben zusammen die
mation erhalten hat. Mach uns Wanderung auf dem Weg der
bereit dafür, die trennenden Versöhnung begonnen“, sagte
Mauern zu bedauern, die wir er. „Wir haben die Möglichkeit,
und unsere Vorgänger errichtet einen wichtigen Teil unserer
haben“, sagte Franziskus. Chris- Geschichte zu reparieren und

2017
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Papst Franziskus im schwedischen Lund
mit dem evangelisch-lutherischen Bischof im Heiligen Land, Munib Younan sowie mit König
Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia APA(3)

Missverständnisse zu überwinden.“ Vor allem Machthaber
hätten in der Geschichte die
von Gott nicht gewünschte
Trennung
aufrechterhalten,
nicht das einfache Volk. „Die
Kirchenteilung hat enorm viel
Leiden und Missstände gebracht“, sagte der Papst. „Mit
Dankbarkeit erkennen wir an,
dass die Reformation dazu beigetragen hat, der Heiligen
Schrift eine zentralere Rolle im
Kirchenleben zu geben. Dadurch, dass wir zusammen Gottes Worte in der Schrift angehört haben, hat der 50-jährige
Dialog zwischen katholischer
Kirche und lutherischem Weltbund bedeutende Fortschritte
gemacht“, so der Papst.
Fünf „Imperative“ zur Über-

windung der Trennung wurden
dann von führenden Katholiken
und Lutheranern aus der gan-

zen Welt gemeinsam vorgetragen. Nach jedem Punkt lief ein
Kind mit einer Kerze zum Altar.
So sollten Katholiken und Lutheraner immer von einer gemeinsamen Perspektive statt
von einer trennenden ausgehen. Beide sollen offen für Veränderung und andere Menschen sein. Katholiken und Lutheraner sollen sich auch dazu
verpflichten, erneut „sichtbare
Einheit“ anzustreben und „zusammen auszuarbeiten, was
dies in konkreten Schritten bedeutet“. Christen sollen gemeinsam die „Kraft des Evangeliums für unsere Zeit wiederentdecken“ und gemeinsam im
Sinne „von Gottes Barmherzigkeit“ der Welt dienen.
Die norwegische Bischöfin
und europäische Vizepräsidentin des Lutherischen Weltbundes Helga Haugland Byfuglien
rief dazu auf, dem Ziel zu fol-

gen, dass Lutheraner und Katholiken das Abendmahl gemeinsam einnehmen können,
„als ein konkretes Beispiel totaler Einigkeit“. Aufgrund theologischer Konflikte können sie
bislang nicht gemeinsam
Abendmahl feiern. Franziskus
und Younan unterzeichneten
zum Abschluss unter Applaus
die gemeinsame Willenserklärung und umarmten sich.
Dass Franziskus, Oberhaupt
von 1,2 Milliarden Katholiken
weltweit, sich für die skandinavische Stadt und nicht Luthers
Heimat Deutschland entschieden hat, dürfte kein Zufall sein.
Schweden war das erste Land,
das die Reformation im 17. Jahrhundert staatlich übernommen
hat. Zudem wurde der Lutherische Weltbund 1947 in Lund gegründet. Er vertritt rund 74 Millionen Lutheraner weltweit.
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DEUTSCHLAND

„Luther prägt
bis heute“
Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hat die
von Martin Luther ausgelöste Reformation als Grundstein für das Gemeinwesen
in Deutschland gewürdigt.
Ohne diese „Initialzündung“
gäbe es weder die Freiheit
des Glaubens und des Gewissens noch die unveräußerlichen Grundrechte, sagte der
ehemalige evangelischlutherischer Pastor zum Auftakt der Feiern zum 500-jährigen Reformationsjubiläum
in Berlin. Bis zum 31. Oktober
2017 erinnert die evangelische Kirche an den Thesenanschlag Luthers 1517 in Wittenberg (Sachsen-Anhalt).
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ʏŦƧŦȩɎóƧÖ ƧŁƇŦƂƧóțÖ CɎŘƾƇŦŠ
ƂóƧ ƾÞóț RțɎŘƾÞƾʛó ȩŦƧÞǼȔ ,óŠ
ƛóŦƧȩƛ ȩƾƇƇó ƛƧ ȩŦÀŘ ĥɸț
KóƧȩÀŘóƧțóÀŘɎó óŦƧȩóɎʨóƧǼ
ȩ R°óțŘɰǫɎ Þóț ƂɎŘƾŠ
ƇŦȩÀŘóƧ CŦțÀŘóÖ ÞŦó EɰɎŘóț ʑóŠ
ŁóƧ ȩóŦƧóț EóŘțó óŦƧȩɎ ɰȩ Þóț
,Ƈɰ°óƧȩŁóƛóŦƧȩÀŘĥɎ ɰȩŠ
ŁóȩÀŘƇƾȩȩóƧ ŘɎɎóÖ ƧŘƛ ƛŦɎ
Þóƛ EŠ_țȩŦÞóƧɎóƧ KɰƧŦ°

ƾɰƧƧ Ƨ óŦƧóƛ ǇƂƾƧƾƛŦŠ
ȩÀŘóƧ ,ó°óɎ ŦƧ Þóț sƧŦʏóțȩŦŠ
ɎɎȩȩɎÞɎ EɰƧÞ ɎóŦƇÖ ƧÀŘ Þóƛ
ɰÀŘ óŦƧó ŁóƛóŦƧȩƛó țƂƇŠ
țɰƧŁ ʏóțǇĥĥóƧɎƇŦÀŘɎ ʑɰțÞóǼ
2óɰɎó ʑŦțÞ +țƧʨŦȩƂɰȩÖ Þóț
Ƈȩ ȓóʏƧŁóƇŦȩÀŘȩɎóțȔ _ǫȩɎ
ȩóŦɎ EƧŁóƛ ŁŦƇɎÖ Ŧƛ °óƧÀŘŠ
°țɎóƧ KƇƛǇ óŦƧó 2óŦƇŦŁó
Kóȩȩó ƛŦɎ ɎɰȩóƧÞóƧ ,Ƈɰ°ŦŠ
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ŁóƧ ĥóŦóțƧ đ ŦƧ fÀŘʑóÞóƧ ƛŠ
ÀŘóƧ ÞŦó CɎŘƾƇŦƂóƧ Ƨɰț óŦƧ
_țƾʨóƧɎ Þóț óʏǇƇƂóțɰƧŁ ɰȩǼ
ȓŦóȩó óŁóŁƧɰƧŁ ŦȩɎ óŦƧ
ƧóɰóțƧĥƧŁȔÖĥțóɰɎóȩŦÀŘKɰŠ
ƧŦ° ƾɰƧƧ ɸ°óț ÞŦó ~ŦȩŦɎó
Þóȩ ƂɎŘƾƇŦȩÀŘóƧ CŦțÀŘóƧŠ
ƾ°óțŘɰǫɎóȩǼ ƾ°óŦ ÞŦóȩó
,óȩɎó ƇƇóŦƧ ÞŦó žŘțŘɰƧÞóțɎóŠ
ƇɎó fǫƇɎɰƧŁ ƧŦÀŘɎ ɸ°óțʑŦƧŠ
ÞóƧ ʑŦțÞǼ ɰ ɎŦóĥ ȩŦƧÞ ƧÀŘ
ʑŦó ʏƾț ÞŦó sƧɎóțȩÀŘŦóÞó ŦƧ
EóŘțóɰƧÞ_țʛŦȩÖʏƾțƇƇóƛ°óŦ
fƂțƛóƧɎóƧ ǮŘŦóț ʏƾț ƇƇóƛ
ŦƧÞóț ɰÀŘțŦȩɎŦóǴÖŦƧÞóƧ ƛŠ
ɎóțƧ ɰƧÞ Þóț KƾțƇÖ ʨɰƛƇ
Þóț fóʛɰƇƛƾțƇÖ ÞŦó ɰĥ KțŠ
ɎŦƧ EɰɎŘóț ʨɰțɸÀƂŁóŘóƧǼ

ȃ²Ī CƾĵǦĵń Š EȃǦĪÜƾ
ŦóȩóƧ ʑɸțÞŦŁɎó Þóț ÞóɰɎŠ
ȩÀŘó ɰƧÞóȩǫțȩŦÞóƧɎ AƾŠ
ÀŘŦƛ,ɰÀƂ°óŦóŦƧóƛ+óȩɎƂɎ
ŦƧ óțƇŦƧ Ƈȩ ŁțƾŋóƧ aóĥƾțƛŠ
ɎƾțÖ Þóț ÞŦó ɰƧÞóȩțóǫɰ°ƇŦƂ
°Ŧȩ ŘóɰɎó ǫțŁóÔ RŘƧó ÞóȩŠ
ȩóƧ ȓ6ƧŦɎŦƇʨɸƧÞɰƧŁȔ Ł°ó óȩ
ʑóÞóț ÞŦó +țóŦŘóŦɎ Þóȩ ,ƇɰŠ
°óƧȩ ɰƧÞ Þóȩ ,óʑŦȩȩóƧȩ ɰƧÞ
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D

ass Papst Franziskus im Dom von Lund am Jahrestag der Reformation mit lutherischen Geistlichen am
Altar steht und betet, darf man getrost in die Kategorie Wunder einordnen. Jahrhundertelang war so ein ökumenisches Zusammentreffen undenkbar. Papst Franziskus
hat im hohen Norden einen historischen Schritt getan.
Eindrucksvoll hat sich gezeigt, dass dieser Pontifex nicht
nur eine in Weiß gewandete Marionette auf dem Stuhl Petri ist. Der erste Mann im Kirchenstaat scheut sich nicht davor, Grenzen zu überschreiten – und bewusst zu provozieren. Die Kritik im eigenen Haus lässt der Heilige Vater demütig über sich ergehen. Denn der Flug nach Schweden
hat wohl vor allem intern schwere Turbulenzen ausgelöst.
Wenn der Papst mit den Protestanten die Kirchenspaltung
feiert, dreht es wohl in Rom so manch erzkonservativem
Kardinal den Magen um.
Theologisch gesehen gilt es aber auf dem Kirchenboden
der Tatsachen zu bleiben: Es wäre naiv zu glauben, dass
dank Gebets, Lachs und Knäckebrots in nur zwei Tagen
plötzlich ausschließlich das Gemeinsame vor dem Trennenden steht. Auch wenn es auf vielen Ebenen für beide
Seiten heute tatsächlich kein Problem ist, als eine Kirche
aufzutreten: In heiklen Punkten wie etwa dem Abendmahl
sind die Grenzen klar gezogen. Aber mit dem Zusammentreffen wurde eine neue Basis geschaffen. Die Motivation,
den steinigen Weg der Ökumene weiterzugehen, ist zurück.

Markus Rohrhofer

Provokation in Weiß

PAPSTBESUCH IN SCHWEDEN
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Böses Spiel mit der Demokratie
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Herein in die gute Stube: Auf der Wartburg hat Luther inkognito das Neue Testament in eine allgemeinverständliche deutsche Sprache übersetzt – 27 Bücher in zehn Wochen.

Heikler Eingriff am Buch der Bücher
Peter Mayr, Markus Rohrhofer

A

n jenem Adventsonntag des
Jahres 1521 war Martin Luther mit sich selbst alles andere als im Reinen. „Langeweile
und Darmträgheit“ plagten den als
Junker Jörg auf der Wartburg
untergetauchten Mönch. Doch die
innere Unzufriedenheit ließ Luther in seiner Studierstube im
Obergeschoß des Vogteigebäudes
zur Feder greifen und sich „einer
Last, die über meine Kräfte ist“ zu
widmen – der Übersetzung des
Neuen und später dann des Alten
Testaments in die deutsche Sprache. Luther ging zurück zu den
sprachlichen Wurzeln – Hebräisch und Griechisch – und schuf
letztlich eine Übersetzung, die die
Menschen verstanden. Der große
Kunstgriff dabei: Dem Buch der
Bücher blieb beim lutherischen
Relaunch das Sakrale erhalten.

Blick unter die Oberfläche
Die Latte für die biblische Neuauflage zum kommenden 500-JahrJubiläum der Reformation – Luther
als Hauptprotagonist nagelte am
31. Oktober 1517 seine 95 Thesen
an die Schlosskirche zu Wittenberg – lag also entsprechend hoch.
Vor allem galt es den Spagat zu
meistern, wieder möglichst nah an
das Original zu kommen – mit
einer Sprache der heutigen Zeit.
Schon allein daran wird klar,
das eine Bibelrevision ein heikler
und damit ein entsprechend seltener Vorgang ist. Die Lutherbibel
wurde in fünf Jahrhunderten nur
viermal grundlegend im Original
überarbeitet. Zuletzt hatte die
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 30 Jahre lang die Fassung von 1984 im Einsatz. Es gab
in dieser Zeit lediglich kleine kosmetische Änderungen am Text.
Doch 2010 entschied man sich
zu einer Neufassung: 70 Theologen arbeiteten fünf Jahre unter
dem Motto „Zurück in die Zukunft“ – stets begleitet von den
Unkenrufen aus dem Traditionalisteneck. Von den 35.598 Versen
wurden etwa 44 Prozent geändert.
Die Revision im Jahr 1984 habe
nur das Neue Testament betroffen, sagt Jutta Henner, Leiterin
der Österreichischen Bibelgesell-

Zurück zum Ursprung: Am 3. November feiert die neue
Lutherbibel Österreich-Premiere. Die Rückkehr zur Sprache
des Meisters und die Absage an die Moderne sorgt aber nicht nur
für ein Halleluja in den protestantischen Reihen.
schaft. Das Alte Testament sei hingegen auf dem Stand vom Jahr
1964. Was alles geändert worden
ist? Henner: „Zum Teil geht es bei
den Änderungen um Kleinigkeiten bis zum Satzzeichen hinunter.
Im Vergleich zur bisherigen Version sind wir nun wieder ein
Stück näher bei Luther – und zugleich wissenschaftlich auf dem
Stand der bibelwissenschaftlichen Forschung des Jahres 2017.“
So ganz zufrieden ist auch die
Leiterin der Bibelgesellschaft
nicht: „Meine Erfahrung ist eine
gemischte. Bei zwei Dritteln der
Stellen bin ich sehr zufrieden,

und manchmal denke ich mir aber
auch: Das ist ein bisschen arg antiquiert von der Sprache her.“ Sie
versteht auch, dass nicht alle die
neue Fassung gelungen finden:
„Natürlich gibt es Streit: Die einen
erwarten sich eine moderne,
leicht verständliche Übersetzung,
andere wollen, dass das Anliegen
der Frauen deutlich sichtbar wird.
Und dann gibt es die Bewahrer. Es
allen recht zu machen wird nicht
gelingen.“ Daher könnten natürlich nicht alle mit. Henner: „Dass
ausgerechnet die potestantischen
Kirchen, die ja eigentlich eher vorwärts orientiert sind, jetzt zurück

ins 16. Jahrhundert schauen, ist
eine kontroversielle Frage, die
vielleicht auch aus den Revisionen früherer Zeiten erklärbar ist.
Es gab früher oft den Vorwurf des
Verrats an Luther, der zu starken
Modernisierung.“

Biblische „Mammutaufgabe“
Eine „fast logische Begleiterscheinung“ ist die konfessionsinterne Diskussion rund um die
Neuauflage der Lutherbibel auch
für Ernst Fürlinger, katholischer
Theologe und Leiter des Zentrums
für Religion und Globalisierung
an der Donau-Universität Krems.

Historisches Miteinander am Altar
Papst fordert in Schweden weitere Annäherung von Katholiken und Protestanten

N

ur ein katholisches Bistum,
und von den knapp zehn
Millionen Einwohner sind
rund 113.000 römisch-katholisch
– Schweden ist für ein katholisches Kirchenoberhaupt wahrlich
kein Heimspiel. Für Papst Franziskus wurde die schwedische Kurzreise dennoch ein Erfolg.

Keine Spaltung
Der Pontifex setzte vor allem
mit seiner Teilnahme am Treffen
des Lutherischen Weltbundes
(LWB) anlässlich des Reformationsjubiläums ein wichtiges Zeichen für die Ökumene. Mit einer
historischen Geste – erstmals
stand ein Papst mit lutherischen
Geistlichen am Altar, um zum Gedenken der Reformation gemeinsam Gottesdienst zu feiern – verlangte das katholische Kirchenoberhaupt im südschwedischen
Lund eine weitere Annäherung
von Katholiken und Protestanten:
„Wir dürfen uns nicht mit der

Spaltung und der Entfremdung
abfinden, die durch die Teilung
unter uns hervorgerufen wurden.“
Am Dienstag appellierte der Papst
bei einer Messe im Fußballstadion
von Malmö an die Christen, für
ihre Einheit zu arbeiten. Begegneten sie einander mit Sanftmut,
werde es möglich, „dass wir alles,
was uns trennt und entzweit, beiseitelassen und immer neue Möglichkeiten suchen, um auf dem
Weg der Einheit voranzukom-

men“. Auf den eigentlichen Anlass der Reise, den ökumenischen
Dialog, kam Franziskus mehrmals
zurück. Selig seien die, „die für die
volle Gemeinschaft der Christen
beten und arbeiten“.
Der Pontifex predigte aber diesmal nicht vor vollem Haus: Als der
Papst einfuhr, waren nicht alle
Sitze
des
Stadions
besetzt.
Schließlich kamen aber rund
15.000, um den Mann aus Rom zu
sehen. (mro)
Kommentar S. 32

Papst Franziskus
unterzeichnet mit
dem Präsidenten
des Lutherischen
Weltbunds (LWB),
Munib Younan,
eine gemeinsame
Erklärung zur
Ökumene.
Foto: APA
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„Man stößt auf das Phänomen der
hohen Bedeutung einer heiligen
Schrift für die betreffende Religionsgemeinschaft – und die Tatsache, wie viel dann für eine Glaubensgemeinschaft auf dem Spiel
steht, wenn es um diese Grundschriften geht“, ist Fürlinger im
STANDARD-Gespräch überzeugt.
Überhaupt sei eine Bibelrevision eine „Mammutaufgabe“. Fürlinger: „Man wird es dabei nie allen Seiten recht machen können,
weil so viel daran hängt. Keine Religion ist ganz homogen. Es gibt
immer unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche theologische Schulen und Richtungen.
Und natürlich entfacht dann ein
Streit genau um den heiligen Text
und seine Übersetzung.“

Kürzere Halbwertszeiten
Dabei drängt sich die Frage auf,
wie hoch der Stellenwert heiliger
Schriften unter den Anhängern
der drei Buchreligionen Christentum, Judentum und Islam generell
heute noch ist. Fürlinger: „Ganz
grundsätzlich betrachtet stellt die
Schrift die zentrale, wenn nicht
einzige Verbindung zu dem ursprünglichen Ereignis her, aus
dem die Religion überhaupt erst
entstanden ist. Und der Text wird
zum Träger des kulturellen Gedächtnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft.
Eigentlich
eine unglaublich faszinierende
soziale Erfindung. Über einen so
außergewöhnlich langen Zeitraum
diese
Überlieferungen
durchhalten zu können ist beachtlich.“ Der Zugang sei aber heute
ein anderer: „In der alltäglichen
Praxis hat sich eine sehr selektive
Lektüre dieser Schriften herausgebildet.
Die vielen Versionen der Lutherbibel zeigen auch eines, sagt
Henner: „Die Halbwertszeiten von
Bibelausgaben werden kürzer.“
Sie wolle keine Prophetin sein
aber: „1545 war die letzte Bibelübersetzung, an der Luther selbst
mitgearbeitet hat. Ich würde annehmen, dass 2045 ein guter Anlass für eine neue Bearbeitung
wäre. Und da es immer Pendelbewegungen sind, gehe ich davon
aus, dass es dann wieder moderner wird.“

„Tiroler Tageszeitung“ vom 1.11.2016, S. 20

„NÖ Nachrichten“ Nr.
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GLAUBENSFRAGE

| Von Markus Krah

Jüdische Sicht aufs Luther-Jahr
S

eit dem Reformationstag am 31. Oktober leben wir im „Luther-Jahr“. Aus jüdischer Sicht war die Reformation, die vor
500 Jahren begann, ein höchst ambivalenter
Prozess. Die antijüdischen Schriften in Luthers Spätwerk sind bekannt. Man muss ihn
nicht zu einem ideologischen Vorläufer des
deutschen Sonderwegs bis hin zu den Nazis erklären,
um darin einen Schatten über dem Jubiläum zu sehen. Die evangelische Kirche setzt sich mit diesem
Schatten gerade im Luther-Jahr auseinander, das ihn
sonst vor allem als Modernisierer feiert.
Es waren genau die Umbrüche und Aufbrüche der
beginnenden Moderne, die das Leben von Juden im
16. Jahrhundert in Mitteleuropa bestimmten. Luther
rief wortgewaltig zu ihrer Vertreibung auf, da er ihre
Tolerierung als einen der Abwege sah, auf die die Kirche geraten war. Weil der „Wutchrist“ gegen die Autorität der Kirche rebellierte, wurde er von manchen Juden zunächst positiv gesehen. Sie erhofften sich von
einer Schwächung der kirchlichen Macht eine Ver55

besserung für das Leben der Juden. Luthers
antijüdischer Furor enttäuschte diese beinahe messianischen Hoffnungen. Auf der
anderen Seite führte die Fixierung der Reformatoren auf den ursprünglichen, wahren
Sinn der Bibel sie zur hebräischen Sprache
und zu einer ambivalenten Faszination fürs
Judentum.
Durch die jahrhundertelangen Konﬂikte innerhalb des Christentums führte die Reformation zu tiefgreifenden Veränderungen, die am Ende auch das Judentum betrafen. Die Realität und Toleranz (oder gar
Wertschätzung) religiöser Differenz wurden langsam
auch Teil einer Idee Europas. Diese Idee ist weder allein der Reformation zu verdanken, noch ist sie schon
verwirklicht. Sie sollte nicht nur aus jüdischer Sicht
ein Leitmotiv der Feiern, Reden und Gottesdienste im
Luther-Jahr sein.
Der Autor ist Wissenschafter am Institut für
Jüdische Theologie der Universität Potsdam

„Furche“ Nr. 44/2016 vom 3.11.2016, S. 1

Auch in der Begegnung mit den Lutheranern im schwedischen Lund war Franziskus
ein Papst der Symbole und Gesten. Die ökumenischen Fragen bleiben offen wie je.

Die Agenda aller Christen
| Von Otto Friedrich

Einer davon, der Wiener reformierte Theologe Ulrich Körtner, hat zuletzt in der FURCHE (42/2016) die Lösung der Abendmahlsfrage sowie das leidige Problem, dass reformatorische Gemeinschaften von Rom nicht als „Kirche“ anerkannt werden,
als Eckpunkte echten ökumenischen Fortschritts eingemahnt.
Aber von einer Klärung dieser Eckpunkte kann keine Rede sein.
Unverbesserliche Ökumeniker mögen da ja anerkennen, dass
in der Gemeinsamen Erklärung von Lund die katholische Kirche immerhin nicht mehr defensiv davon spricht, dass zuerst
alle kirchentrennenden Punkte wie etwa die Frage des kirchlichen Amtes geklärt sein müssen, bevor man über eine Eucharistiegemeinschaft mit den Protestanten redet.

E

s ist, auf den ersten Blick, wieder einmal die Frage, ob das
Glas halb voll oder halb leer ist. Das Bild scheint taxfrei
auf die Ökumene-Lage zwischen Katholiken und Protestanten anwendbar zu sein: Je nach Blickpunkt war der Besuch
von Franziskus beim Lutherischen Weltbund im schwedischen
Lund ein Fortschritt oder kein Fortschritt. Es gab bewegende
Zeichen, eine gemeinsame Erklärung. – Und sonst?
Einmal mehr hat sich Franziskus als Papst der Gesten und
der Symbole erwiesen: Dass er am Reformationstag einem gemeinsamen Gottesdienst mit Lutheranern mit vorstand, ist auf
der Ebene des Symbolischen zweifelsohne ein weiterer Schritt. Es geht ums Bezeugen der frohen Botschaft der Christen
Auch der sich um Konventionen wenig kümmernde Zugang den
Glaubensgeschwistern gegenüber setzte sich vor und in Lund
Das ist aber bloß ein atmosphärischer und gewiss kein wirkfort: Papst Johannes Paul II. hätte nie und nimmer eine protes- lich theologischer Fortschritt. Denn gerade um die Frage, wer
tantische Bischöﬁn empfanKirche ist und wer nicht,
gen, Nachfolger Benedikt
schummelten sich FranzisEs handelt sich bei dieser
XVI. tat dies zwar, nur durfkus und auch die Gemeinerstarrten Auseinandersetzung
te es keine Fotos darüber gesame Erklärung herum, inben. Franziskus hingegen
leider nicht um theologische Spitz- dem sie von „Katholiken
hatte die schwedische Erzund Lutheranern“ sprachen
findigkeiten. Sondern ums
bischöﬁn Antje Jackelén be– und das Wort Kirche(n)
Verkennen der Zeichen der Zeit.
reits in Rom empfangen und
gar nicht mehr in den Mund
das Oberhaupt der schwenahmen.
dischen Lutheraner auch in
Die konservativen KritiLund umarmt. Ob die päpstliche Symbolpolitik aber die Gräben, ker auf katholischer Seite werden Franziskus da einmal mehr
die immer noch vorhanden sind, zuschütten kann?
vorwerfen, er verrate die „wahre“ Kirche, weil er nicht einmal
das Wort „Kirche“ auszusprechen wage. Und die protestantischen Skeptiker wie Ulrich Körtner fühlen sich bestätigt, dass
In der Frage des Abendmahls will man weiterkommen
die katholische Seite immer noch nicht bereit ist, den EvangeMan darf, kann und soll als Katholik mit den evangelischen lischen auf Augenhöhe als „Kirche“ zu begegnen.
Es handelt sich bei dieser erstarrten Auseinandersetzung
Glaubensgeschwistern feiern. Aber Katholiken wie Evangelische sollten darauf dringen, dass auch außerhalb des Symbo- leider nicht um theologische Spitzﬁndigkeiten. Sondern ums
lischen in der Ökumene etwas weitergeht. Doch da war die Be- Verkennen der Zeichen der Zeit: Denn in den religiösen, poligegnung von Lund einmal mehr kein großer Schritt nach vorn. tischen und sozialen Wirren, denen sich die Welt zurzeit gegenJa, der Präsident des Lutherischen Weltbundes und der Papst übersieht, kann sich die Christenheit den Kampf um Partikularunterzeichneten eine Gemeinsame Erklärung, in der es jeden- positionen überhaupt nicht mehr leisten. Denn es geht ums
falls explizit heißt, man wolle in der Frage eines gemeinsamen Bezeugen der frohen Botschaft der Christen. Und nicht darum,
Abendmahls weiterkommen. Das ist nichts anders als eine Fest- nach welcher Façon man unter diesem Zeugnis selig wird.
schreibung des Status Quo – und wird Kritiker der derzeitigen
Ökumene kaum befriedigen.
otto.friedrich@furche.at |

„

“
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„

Ob es den Menschen in Aleppo, Mossul, im Jemen... hilft,
wenn wir in Europa uns darüber freuen, dass der Papst
erstmals mit Protestanten eine Messe in Lund feiert?
Mag. Markus Gregorcici, Graz

“

„Ein mutiger Reformator mit
Fehlern und Schwächen“
„Vielschichtig, kompetent und kritisch“: Eine Leserin dankt der Redaktion
zum Schwerpunkt „500 Jahre Reformation“.
„In Schweden schmilzt das Eis“, 1. 11.

Vielfalt und Kompetenz

A

„Heilende Erinnerung im Kellerverlies“, 22. 10.
Mit großer Freude und Begeisterung habe ich die ausführlichen Beiträge zum Auftakt des
Jubiläumsjahres 2017 „500 Jahre
Reformation“ gelesen. Sie waren in ihrer Vielfalt, Vielschichtigkeit und Kompetenz großartig! Das tut der evangelischen
Seele gut. Vielen herzlichen
Dank!
Auch für den kritischen Blick
auf Martin Luther, der nicht als
„evangelischer Heiliger“ dargestellt wurde, sondern als mutiger, für die gute Sache kämpfender Reformator mit all seinen
Fehlern und Schwächen. Dass
mit seiner Person nun in den
deutschen Städten der Reformation ertragreicher Kult getrieben wird, steht auf einem
anderen Blatt.
Ich bin froh, dass im Gegensatz zu unserer deutschen
Schwesterkirche Martin Luther
nicht Teil des österreichischen
Logos zum Jubiläumsjahr ist,
sondern sein Anliegen. Das
Motto der evangelischen Jugend in der Steiermark für das

bgesehen davon, dass
sich namhafte Nationalsozialisten, vor allem Alfred Rosenberg und Joseph
Goebbels, auf Luther beriefen,
um die Ausrottung der Juden zu
rechtfertigen, frage ich mich, ob
es den Menschen welchen
Glaubens auch immer, in Aleppo, in Mossul, im Jemen, in Kenia wirklich hilft, wenn wir in
Europa uns darüber freuen,
dass der Papst erstmals mit Protestanten eine Messe in Lund
feiert. Es ist diese Doppelmoral,
die nicht nur zum 30-jährigen
Krieg führte, sondern auch heute noch zu fast allen kriegerischen Auseinandersetzungen
„im Namen einer Religion“ führt. Es wäre sowohl für
die katholische als auch die protestantische Kirche angebracht,
nicht in Prunk und Gloria zu feiern, sondern sich vielmehr in
Demut vor den Opfern zu zeigen und endlich für humanitäre
Schutzzonen zu sorgen, in denen Frauen und Kinder vor Terror, Tod und Verhungern sicher
sind.
Mag. Markus Gregorcic, Graz
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Jubiläumsjahr greift das auf:
„Reformier di“. Noch einmal
danke für die tolle mediale PräEvi Lintner, Trofaiach
senz.

Durchgeboxt
„Einigung um fünf nach zwölf“ und
Leitartikel: „Wovor fürchtet ihr
euch?“, 28. 10.
Den langen Artikel von Wolfgang Tucek aus Brüssel und den
Leitartikel von Stefan Winkler
würde ich jedem empfehlen zu
lesen. Mein Fazit dazu: Na bitte!
Es geht doch!
Ich hätte vor Monaten, schon
lange vor dem Gezerre um Ceta,
gewettet, dass dieses Handelsabkommen
schlussendlich
doch noch durchgeboxt werden
wird – mit viel Druck und Geist
zur Umstimmung! Da noch von
Sieg zu sprechen, was für ein
Hohn!
MMag. Tünde Primus, Graz

Haarsträubend
Hakelziehn: „Spitalsreform bis zur
,einstelligen Zahl‘“, 30. 10.
Ich habe mit großer Verwunderung gelesen, dass das LKH Rottenmann durch ein neues Krankenhaus im zehn Kilometer entfernten Liezen ersetzt werden

soll. Wozu??? Das LKH Rottenmann ist renoviert und um viel
Geld umgebaut worden und ist
voll funktionsfähig, weiters gibt
es auch noch Möglichkeiten, es
zu erweitern.
Es stehen mir die Haare zu
Berge, wenn ich höre, wie unsere Landespolitiker, speziell
Herr Drexler, mit unseren Geldern umgehen.
Erika und Reinhold Haslebner,
Rottenmann

Lange Wartezeiten
Nur neun (!) Spitäler in der ganzen Steiermark. Wie stellt man
sich das vor? Das nennt man Gesundheitsreform? Diese Reform
wird ausschließlich auf den Rücken der Patienten ausgetragen!
Schon jetzt kommt es zu unzumutbaren Wartezeiten in Kliniken. Anstrengendes Anstellen
für den Patienten bei den Aufnahmen, oft zu kleine Wartezimmer, Patienten müssen stehen und können nicht einmal
Platz nehmen.
Eine Abfertigung zweiter
Klasse kündigt sich an. Wie will
man dies mit nur neun Krankenhäusern schaffen?
Sonja Spangl, Stainz

„Tiroler Tageszeitung“ vom 2.11.2016, S. 15

Der Papst gestern im Fußballstadion von Malmö. Auch im hohen Norden wurde er mit Begeisterung empfangen.

Foto: AFP/Pinto

Papst appelliert an die Einheit
Franziskus feierte mit der katholischen Minderheit im protestantischen Norden.
Malmö – Papst Franziskus hat
zum Abschluss seiner Schwedenreise in einer Messe an die
Christen appelliert, für ihre
Einheit zu arbeiten. Begegneten sie einander mit Sanftmut, werde es möglich, „dass
wir alles, was uns trennt und
entzweit, beiseite lassen und
immer neue Möglichkeiten
suchen, um auf dem Weg der
Einheit voranzukommen“,

sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag vor Tausenden Menschen
im Fußballstadion im südschwedischen Malmö.
Am Montag hatte der Argentinier in einer starken Geste seine Forderung nach einer
weiteren Annäherung von
Katholiken und Protestanten untermauert. Zum Auftakt des 500. Jubiläumsjahres

der Reformation 2017 feierte
er mit Vertretern des Lutherischen Weltbundes einen
Gottesdienst. Die Begegnung
und das gemeinsame Reformationsgedenken wurden als
historisch bezeichnet.
Am Dienstag dann galt
die Messe zu Allerheiligen
den Katholiken, die im protestantischen Norden eine
Minderheit ausmachen: Von

den zehn Millionen Einwohnern von Schweden sind nur
113.000 katholisch. Als der
Papst einfuhr, waren nicht alle Sitze des Stadions besetzt.
Franziskus kam auch in
Malmö mehrmals auf den
Anlass der Reise zurück. Selig seien die, „die für die volle Gemeinschaft der Christen
beten und arbeiten“, sagte er
beispielsweise. (TT, dpa)

„Neues Volksblatt“ vom 4.11.2016, S. 3

„Ökumenische“ Bischofskonferenz
Ein gemeinsames Zeichen gelebter Ökumene will die Österreichische Bischofskonferenz bei ihrer Herbstvollversammlung in der nächsten Woche in Eisenstadt setzen:
Erstmals findet aus Anlass des Reformationsgedenkens ein
gemeinsamer Gottesdienst und ein Studientag der Bischöfe
mit Spitzen der lutherischen, reformierten und methodistischen Kirche statt. „Neben dem Bedenken der geschichtlichen Entwicklung seit der Reformation und der Bilanz darüber, was in der Ökumene erreicht wurde, steht der gemeinsame Auftrag der Kirchen heute im Mittelpunkt“,
heißt es in der offiziellen Einladung zum ökumenischen
Gottesdienst, der am Dienstagabend in Rust stattfindet.
58

2017 ist das Gedenkjahr
„500 Jahre Reformation“.
1517 soll Martin Luther an der
Schlosskirche von Wittenberg
seine 95 Thesen zur Reform
der Kirche angeschlagen haben. Dieses Datum gilt als der
Beginn einer großen Bewegung, die die Kirche erneuern
wollte und die in der Spaltung
der Christenheit endete. Seither gibt es Protestanten und
Katholiken. Schon 500 Jahre
früher kam es zur Trennung
zwischen Christen des Ostens
(den Orthodoxen) und den
Christen des Westens.
Die Kirchenspaltung vor
500 Jahren hatte dramatische
Folgen. Religionskriege verwüsteten Europa, und bis in
unsere Zeit haben Katholiken
und Protestanten in Nordirland gegeneinander gekämpft.
Heute dürfen wir hoffen, dass
diese dunklen Jahre zu Ende
sind. Der Besuch von Papst
Franziskus in Schweden zum
Auftakt des Gedenkjahres ist
ein starkes Zeichen der Verständigung. Wir haben Wege
der Versöhnung gefunden.
Wir haben unsere Unterschiede, aber wir sind nicht mehr
Feinde. Und wir hoffen, dass
die Religionskonflikte im Nahen Osten innerhalb des Islam
nicht weitere Jahrhunderte
brauchen, bis es auch dort zur
Versöhnung kommt.

http://kardinal.erzdioezese-wien.at
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gelte der streitbare Reformator seine 95 Thesen an die
Schlosskirche zu Wittenberg.
Das 500-Jahr-Jubiläum der
Reformation wird entsprechend gefeiert: Dieser Tage
wird etwa die neue LutherBibel vorgelegt – die Neuauf-

Dienstag, 15. November 2016: Dr. Walter Schmolly,
Caritas Vorarlberg: „Die Kirche ist nur Kirche für andere
– Aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen und der
Beitrag der Kirchen“

Wochen ins Deutsche übersetzt.
Diesem Mann ist deshalb
kaum beizukommen. Versucht wird das auf allen Ebenen. Der Kosmos-Verlag hat
sogar ein aufwendig gestaltetes Brettspiel kreiert. Ab zehn
Jahren kann sich jedermann
durch die Wirren der Reformation würfeln.
Die Ökumenischen Gespräche Bregenz wenden sich an
ein geringfügig älteres Publikum. An drei aufeinanderfolgenden Dienstagen setzen
sich der Innsbrucker Universitätsprofessor Stefan Ehrenpreis, Caritas-Direktor Walter
Schmolly und die Journalistin Renata Schmidtkunz mit

Geschichte, Gegenwart und
Zukunft der Reformation auseinander. Der Eintritt ist frei.
Denn alle reden über Luther.
Auch in Bregenz.

Die ökumenischen Gespräche
kreisen heuer um Martin Luther. VN

500 Jahre Spaltung?

» Ort: Evangelische Kreuzkirche am Ölrain, Gemeindesaal
» Beginn: 19.30 Uhr
Impulsreferate mit anschließender Diskussion
» Moderation: Thomas Matt
» Veranstalter: Katholische Kirche in Bregenz und Evangelische Pfarrgemeinde Bregenz in Kooperation mit dem
Ökumenischen Bildungswerk Bregenz und den VN

Dienstag, 22. November 2016: Mag.a Renata Schmidtkunz, ORF Wien: „Evangelisch in Österreich – Zwischen
Dornröschenschlaf und ecclesia semper reformanda“

lage bedient sich ungekünstelt der Sprache des Meisters.
70 Theologen arbeiteten fünf
Jahre daran. Martin Luther
selber hat 1517 unter wesentlich unbequemeren Umständen als Junker Jörg auf der
Wartburg 27 Bücher in zehn

Folgen auf

Dienstag, 8. November 2016: Univ.-Prof. Dr. Stefan
Ehrenpreis, Universität Innsbruck: „Reformzeit des Denkens
und der Gesellschaft – Die Reformation Martin Luthers und
die katholische Reform im 16. Jahrhundert“

„Reformieren oder resignieren?
Herausforderungen der Kirchen 500 Jahre nach Luther“

Ökumenische Gespräche Bregenz 2016

BREGENZ. (tm) Alle reden über
Luther. Das hat gute Gründe:
Denn am 31. Oktober 1517 na-

Ökumenische Gespräche gehen auf Geschichte und Zukunft
der Reformation ein.

500 Jahre Luther – und was ist geblieben?

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 3.11.2016

„Heute“ vom 4.11.2016, S. 19

Antworten
von Kardinal
Christoph Schönborn

„Kleine Zeitung“ vom 5.11.2016, S. 40

Shilling und Loncium
brauen das Luther-Bier
Die beiden kleinen Oberkärntner Brauereien werden 2017 österreichweit das Bier für das Reformationsjubiläumsjahr liefern.
Von Astrid Jäger

I

In der Biermanufaktur Loncium wird das
Luther-Bier in Flaschen abgefüllt KK/LONCIUM (2)
Lu
EIGE

NZEN
Wer sich einen lang ersehnten
Traum erfüllen möchte,
hat jetzt die
ideale Gelegenheit dazu
KK

Wechseln und profitieren
em fairen Credit der TeamÖsterreich, erhältlich bei
Volksbanken, können
me jetzt wahr werden. Der
Credit bietet jene Flexibiliie das Leben oftmals voetzt. Denn Fairness steht im
punkt. Dafür hat die TeamÖsterreich sogar eine Ausnung bekommen: Der faire
t ist Österreichs erster Kret DQS-Siegel für „Fairness
tenkredit“. Wer bis 18. Noer 2016 alle Verbindlichn zu einem fairen Credit zu-

sammenfasst, profitiert von
einem Zinsvorteil in Höhe von
zwei Prozentpunkten auf den
Zinssatz.* Voraussetzung sind
Fremdverpflichtungen in Höhe
von mindestens 3000 Euro.
WEITERE INFORMATIONEN:
www.teambank.at/volksbanken
*Repräsentatives Beispiel Aktion: Sollzinssatz
7,24 % p. a. fest für die gesamte Laufzeit; effektiver Jahreszins 7,49 %; Nettokreditbetrag
12.000 Euro; Vertragslaufzeit 84 Monate; Gesamtbetrag 15.322,92 Euro; monatl. Rate 183
Euro; letzte Rate 133,92 Euro; Bonität vorausgesetzt. Produktangaben: Sollzinssatz ab 3,83 % p.
a. fest für die gesamte Laufzeit; effektiver Jahreszins 3,90 bis 7,50 %; Nettokreditbetrag 3.000
bis 50.000 Euro; Vertragslaufzeit 12–84 Monate.

m Herbst 1517 veröffentlichte
Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablass – der
Beginn der Reformation. 2017
wird auf das 500-jährige Reformationsjubiläum mit Bier angestoßen, das in Kärnten gebraut
wird. Zwei kleine Oberkärntner
Brauereien werden österreichweit evangelische Pfarrgemeinden mit dem Luther-Bier beliefern: die Shilling-Brauerei aus
Radenthein und die Biermanufaktur Loncium aus KötschachMauthen. Aus Radenthein
kommt das Bier in Fässern, das
Flaschenbier liefert Loncium.
Eingefädelt hat das Ganze Pfarrer Michael Guttner aus der Gemeinde Feld am See. Was die
Brauereien noch nicht wissen,
ist, in welchen Mengen sie das
Luther-Bier absetzen werden.
Die Bestellungen werden von
den Pfarren im Laufe des Jahres
direkt und nach Bedarf erfolgen.
Ulrich Bacher braut seit 2013
Shilling-Bier im Ein-Mann-Betrieb. Benannt ist es nach dem
schottischen Shilling-Ales. Serviert wird das Kärntner Bier in
dem der Brauerei angeschlossenen Gasthof Gartenrast und bei
einigen Wirten aus der Region.
400 Hektoliter Bier hat Bacher
2015 gebraut. Produziert werden drei Standardsorten – Shilling Hell, Shilling Granat und
das Shilling Nock Ale. Es
gibt aber immer wieder
auch „Spezialbiere“
wie das Roggn’n
Roll, ein speziell
eingebrautes
Herbstbier, das in
Kooperation mit
Loncium gebraut
wird. Neben dem
Luther-Bier eine
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„Wir wollen nicht
schnell wachsen,
sondernbeschäftigen
uns damit, wie wir die
Produkte noch lässiger machen können.“
Alois Planner, Loncium

weitere „gemeinsame Sache“
der beiden Brauereien.
Die Biermanufaktur Loncium
in Kötschach-Mauthen gibt es
seit 15 Jahren. Angefangen haben Alois Planner und Klaus
Feistritzer mit 50 Litern. Dann
wurde das Hobby zu Leidenschaft und Beruf. Mittlerweile
werden 2000 Hektoliter pro
Jahr gebraut. 2013 wurde noch
einmal kräftig investiert und
ausgebaut. Zwölf verschiedene
Sorten werden ganzjährig produziert, saisonale Spezialitäten
kommen dazu. Und jetzt eben
das Luther-Bier. „Es ist vom
Bierstil her ein helles Bier. Wir
liefern die Flaschen, Shilling die
Fässer. Es ist eine ideale Kooperation“, sagt Planner. Sein Ziel
bei Loncium ist es nicht,
schnell größer zu werden: „Wir beschäftigen
uns vor allem damit, wie wir die
Produkte noch
lässiger machen
können.“
Bacher und
Pfarrer Guttner
KK/BACHER

„Kurier“ vom 4.11.2016, S. 30
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ƧóƧ fÀŘțŦĥɎóƧ ŘóțʏƾțǼ
Ŧóȩó fɎɰțŘóŦɎ ʑț ʏŦóƇŠ
ƇóŦÀŘɎ ƛŦɎ Þĥɸț ʏóțƧɎʑƾțɎŠ
ƇŦÀŘÖ Þȩȩ óț óŦƧó țóƇŦŁŦǇȩó aóŠ
ʏƾƇɰɎŦƾƧ ƧʨóɎɎóƇɎóǼ fóŦƧó
óțȩɎó lŘóȩó °óȩÀŘțóŦ°Ɏ Ŧƛ
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,țɰƧÞó ÞŦó ƾɎȩÀŘĥɎ Þóț aóŠ
ĥƾțƛɎŦƾƧÖ óțƂƇțɎ 2ŦȩɎƾțŦƂóț
țóɰƇǼ fƾ ŁóƧɸŁɎ óȩÖ ƇɰɎ EɰŠ
ɎŘóț ƧŦÀŘɎÖ ŦțŁóƧÞʑóƇÀŘó
óțƂó ɰƧÞ °Ƈȩȩ°țŦóĥó ʨɰ
ƂɰĥóƧǼ ȓŦó ÀŘțŦȩɎƇŦÀŘó ʛŦȩŠ
ɎóƧʨ ƛɰȩȩ ʏƾƧ ŘțŦȩɎɰȩ ŁóŠ
ǫțŁɎ ȩóŦƧÖ ɰƧÞ ɰŋó ŘóŦŋɎÖ
Þȩȩ ƛƧ óŦƧ ɰĥ ,ƾɎɎ ɰƧÞ
ÞŦó óƇɎ ŁóțŦÀŘɎóɎóȩ Eó°óƧ
ĥɸŘțóƧ ȩƾƇƇǼȔ ,ɰɎó óțƂó
ɎɰƧÖ ʑŦó óȩ ÞŦó țǇƛŦȩÀŘŠƂŠ
ɎŘƾƇŦȩÀŘó CŦțÀŘó ʏƾțȩÀŘțóŦ°ɎÖ
țóŦÀŘɎƧŦÀŘɎɰȩÖÞóƧƧƛƧȩóŦ
ʨɰóțȩɎ ɰĥ ÞŦó ,ƧÞó ,ƾɎɎóȩ
ƧŁóʑŦóȩóƧǼ țóɰƇÔ ȓȩ ʏóțŠ
ƧÞóțɎ ȩƾÖ Þȩȩ ƛƧ ŦƧ Þóț EŠ
Łó ŦȩɎÖ ŁɰɎó óțƂó ʨɰ ɎɰƧÖ ƾŘŠ
Ƨó Þțɸ°óț ƧÀŘʨɰÞóƧƂóƧǼȔ
KŦɎ ȩóŦƧóƛ țŦóĥ ɰƧÞ ÞóƧ
lŘóȩóƧ Ɏțĥ EɰɎŘóț ÞóƧ Móțʏ
Þóț óŦɎÖ ȩÀŘțóŦ°Ɏ Þóț 2ŦȩɎƾțŦŠ
Ƃóț lŦƇƇƛƧƧ óƧÞŦƂƾʑȩƂŦ ŦƧ
ȩóŦƧóƛ ɰÀŘ ȓóț ÞóɰɎȩÀŘó
,Ƈɰ°óƧȩƂțŦóŁȔǼ Ŧó MóɰŠ
ʨóŦɎÖ Ƈȩƾ žóƧó ǫƾÀŘó °
Þóƛ ǒɂǼ AŘțŘɰƧÞóțɎÖ ŦȩɎ ŁóŠ
ǫțŁɎ ʏƾƧ óʑóŁɰƧŁÔ ƧɎÞóŠ
ÀƂóț ɰĥ EƧÞŠ ɰƧÞ fóóʑóŁ
ƛÀŘóƧ ȩŦÀŘ ɰĥÖ ɰƛ ĥțóƛÞó
RțɎó ɰĥʨɰȩǫɸțóƧǼ Ŧó țĥŦƧŠ
ÞɰƧŁ °óʑóŁƇŦÀŘóț EóɎɎóțƧ țóŠ
ʏƾƇɰɎŦƾƧŦóțɎó ÞóƧ ɰÀŘŠ
ÞțɰÀƂǼ
Ŧóȩó ʝƧƛŦƂ ƛÀŘɎó
ɰÀŘ ʏƾț Þóƛ ÀŘțŦȩɎƇŦÀŘóƧ
,Ƈɰ°óƧ ƧŦÀŘɎ ŘƇɎǼ Ŧó KóƧŠ
ȩÀŘóƧ ʑțóƧ ʨʑț ĥțƾƛƛÖ
ŁƇóŦÀŘʨóŦɎŦŁ ɸ°ɎóƧ ȩŦó CțŦɎŦƂ
Ƨ Þóț CŦțÀŘó đ ɸ°óț ÞóƧ °Š
ƇȩȩŘƧÞóƇŘŦƧɰȩǼfŦó°óŁƧŠ
ƧóƧ Þȩ ɰĥɎțóɎóƧ Þóț ,óŦȩɎƇŦŠ
ÀŘóƧ ɰƧÞ ŦŘțó ŁóȩóƇƇȩÀŘĥɎƇŦŠ
ÀŘó +ɸŘțɰƧŁȩțƾƇƇó ƧʨɰʨʑóŦŠ
ĥóƇƧǼ ĥɸț ʏóțĥƾƇŁɎó ɰƧÞ
ƛŋțóŁóƇɎó ƛƧ ȩŦóǼ
Ŧó ȩǫɎóț ɰÀŘ KțɎŦƧ
EɰɎŘóțÖ Þóț ƧƾÀŘ ŘóɰɎó ɰƧɎóț
CŦțÀŘóƧ°ƧƧ ȩɎóŘɎǼ óʏƾț óȩ
ȩƾ ʑóŦɎ ƂƛÖ ƧɰɎʨɎ óț ÞŦó
CțĥɎ Þóț ÞƛƇŦŁóƧ KóÞŦóƧÖ
ƇŦóŋ ȩóŦƧó lŘóȩóƧ ɰĥ _ƇƂɎ
ÞțɰÀƂóƧÖ ǫɰ°ƇŦʨŦóțɎó ɸÀŘóțÖ
ȩƧÞɎó óŦƧó ȩóŦƧóț fÀŘțŦĥɎóƧ
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Eóƾ Ǽ Ŧóȩóț óțƂƇțɎó ŦŘƧ
ʨɰƛ 2țóɎŦƂóțǼ
+ɸț ÞóƧ ʛǫóțɎó țóɰƇ
ʨóŦŁɎó EɰɎŘóț ɰĥÖ Þȩȩ ƛƧ
ȩóŦƧóƛ ,óʑŦȩȩóƧ ƛóŘț ĥƾƇŠ
ŁóƧ ƛɰȩȩ Ƈȩ ÞóƧ ƧʑóŦȩɰƧŠ
ŁóƧ ʏƾƧ ɰɎƾțŦɎɎóƧǼ ȓEɰɎ
ŦŘƛ ŦȩɎ Þȩ ,óʑŦȩȩóƧ ÞŦó ƇóɎʨŠ
Ɏó 6ƧȩɎƧʨÖ ƇƇóțÞŦƧŁȩ Þȩ ʏƾƧ
,ƾɎɎ °óȩɎŦƛƛɎó ,óʑŦȩȩóƧ
ƾÞóțžóƧóȩʏƾƧȩóŦƧóƛ,óŁóƧŠ
ȩǫŦóƇóțÖ Þóƛ lóɰĥóƇǼ ƛŦɎ
ƇóŦȩɎóɎóóțóŦƧóƧʑóȩóƧɎƇŦÀŘóƧ
óŦɎțŁ ʨɰț KƾÞóțƧóǼȔ

ŠǦĵįAȃÊĵǇŕȃǇ
óƧŦŁóț ƛƾÞóțƧ ʑțóƧ EɰŠ
ɎŘóțȩ ƧȩŦÀŘɎóƧ ŁóŁóƧɸ°óț
ƧÞóțóƧ aóƇŦŁŦƾƧóƧÖ ʑŦó óɎŠ
ʑ Þóƛ AɰÞóƧɎɰƛǼ ȓț ʑț
ƂóŦƧ ƧɎŦȩóƛŦɎÖ ʑóŦƇ Þȩ aȩŠ
ȩóƧʏƾțȩɎóƇƇɰƧŁ ʏƾțɰȩȩóɎʨɎȔÖ
óțƂƇțɎ ƾƇĥŁƧŁ țóɰƇǼ fóŦƧ
ƧɎŦŠAɰÞŦȩƛɰȩ ʑț țóƇŦŁŦǇȩ
ƛƾɎŦʏŦóțɎǼ sƧÞ ȩóŦƧ 2ȩȩ
ȩÀŘƇɰŁ ȩŦÀŘ ɰÀŘ °óŦ ,óŁŠ
ƧóțƧ ŦƧƧóțŘƇ° Þóț aóĥƾțƛŠ
ɎŦƾƧȩ°óʑóŁɰƧŁÖ ƧŦóÞóț đ ÞóƧ
lɰĥóțƧ ȩƾʑŦó ÞóƧ KɰȩƇŦŠ
ƛóƧǼ sƧÞ Þȩ ƾ°ʑƾŘƇ EɰɎŘóț
Þȩ ƾțɎ lƾƇóțƧʨ ŦƧȩ óɰɎŠ
ȩÀŘó óŦƧĥɸŘțɎóǼ
ʛǫóțɎóƧ ȩŦƧÞ ȩŦÀŘ óŦƧŦŁÔ
EɰɎŘóț ŘɎ ÞŦó aóĥƾțƛɎŦƾƧ
ʏƾțƧŁóɎțŦó°óƧÖ ʑț °óț
ƧŦÀŘɎÞȩKŋƇƇóțŦƧŁóǼȓț
ŘɎ ƛŦɎ ȩóŦƧóƛ ǫóțȩǇƧƇŦÀŘóƧ
ɰĥɎțóɎóƧ ÞŦó ,țɰƧÞƇŁó ĥɸț
ÞóƧ_țƾɎóȩɎƧɎŦȩƛɰȩŁóȩÀŘĥŠ
ĥóƧÖóȩŁŦ°Ɏ°óțƧƾÀŘʏŦóƇóƧŠ
Þóțó aóĥƾțƛɎƾțóƧÖ ÞŦó ,țƾŠ
ŋóȩ ŁóƇóŦȩɎóɎ Ř°óƧȔÖ ȩŁɎ CŦțŠ
ÀŘóƧŘŦȩɎƾțŦƂóț
ƾƇĥŁƧŁ
țóɰƇǼ ȓ6ÀŘ ÞóƧƂó Þ AƧ 2ɰȩ
ŦƧ_țŁƾÞóțƧÞŦóƇÞóƧȩóț
ŦƧ 6ɎƇŦóƧȔÖ óțŁƧʨɎ Þóț ǇȩɎóțŠ
țóŦÀŘŦȩÀŘó ŦȩÀŘƾĥ KŦÀŘóƇ
ɸƧƂóțǼ +ɸț ŦŘƧ ŦȩɎ ÞŦóȩ óŦƧ
KŦɎŁțɰƧÞÖ ʑțɰƛ ŘŦóțʨɰƇƧŠ
Þó ƂóŦƧ ȓEɰɎŘóțŠ ȩƾƧÞóțƧ óŦƧ
aóĥƾțƛɎŦƾƧȩžɰ°ŦƇɰƛȔ ŁóŠ
ĥóŦóțɎ ʑŦțÞǼ
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ĥȩʨŦƧŦóțóƧÞȩɎóƧ ,óȩɎƇɎóƧ
Þóț ÞóɰɎȩÀŘóƧ ,óȩÀŘŦÀŘɎóÖ
ƧŦÀŘɎ Ƨɰț žóƧóț Þóț CŦțÀŘóǼ
KŦɎȩóŦƧóțŦ°óƇŠw°óțȩóɎʨɰƧŁ
ɎțɰŁ EɰɎŘóț ʑóȩóƧɎƇŦÀŘ ʨɰț
ƧɎȩɎóŘɰƧŁ Þóț ÞóɰɎȩÀŘóƧ
fÀŘțŦĥɎȩǫțÀŘó °óŦǼ ɰ ȩóŦƧóț
_óțȩǇƧƇŦÀŘƂóŦɎÔ KƧ ʑóŦŋ
ƧŦÀŘɎÖʑțóțƧƾÀŘóŦƧ CŦƧÞÞóȩ
KŦɎɎóƇƇɎóțȩ ƾÞóț ȩÀŘƾƧ ƛŦɎ óŦŠ
Ƨóƛ +ɰŋ ŦƧ Þóț MóɰʨóŦɎǼ 6Ƨ Þóț
ŦƇÞɰƧŁȩĥțŁó đ Þȩȩ EƧÞóț
ɰƧÞ fɎÞɎó ʏóțƧɎʑƾțɎƇŦÀŘ
ȩŦƧÞÖ fÀŘɰƇóƧ óŦƧʨɰțŦÀŘɎóƧ đ
ʑț óț ȩŦÀŘóț ȓƛƾÞóțƧȔǼ fóŦƧ
lóɰĥóƇȩŁƇɰ°ó ɰƧÞ ȩóŦƧó
+óŦƧÞȩóƇŦŁƂóŦɎ ŁóŁóƧɸ°óț AɰŠ
ÞóƧ ʨóŦŁóƧ ŦŘƧ °óț Ƈȩ ƛŦɎɎóƇŠ
ƇɎóțƇŦÀŘóƧ KóƧȩÀŘóƧǼ
;~°Ñ¦Wà°© ðWÑ ¦~Ñ W£Õ xWÕv
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9å©¢à~Ç
Ŧó ǫóțȩǇƧƇŦÀŘó +țóŦŘóŦɎ
ɰƧÞ ,óʑŦȩȩóƧȩĥțóŦŘóŦɎÔ ȩ
°țɰÀŘɎ ƂóŦƧó ɰɎƾțŦɎɎÖ ÞŦó
ʨʑŦȩÀŘóƧ Þóƛ óŦƧʨóƇƧóƧ
KóƧȩÀŘóƧ ɰƧÞ ,ƾɎɎ ʏóțƛŦɎŠ
ɎóƇɎǼ ȩ ŘɎ ȩóŘț ʏŦóƇ Ƨ ǫóțŠ
ȩǇƧƇŦÀŘóț +țóŦŘóŦɎ ɰƧÞ fóƇ°ȩɎŠ
ȩɎƧÞŦŁƂóŦɎ °óʑŦțƂɎǼ w°óț
sƛʑóŁó ĥɸŘțɎó óȩ ɰÀŘ ʨɰ
óƛƾƂțɎŦóǼ sƧÞ Þȩȩ CŦțÀŘó
ƧŦÀŘɎ óŦƧó fÀŘó ʏƾƧ 6ƧȩɎŦɎɰŠ
ɎŦƾƧóƧ ɰƧÞ RțŁƧŦȩɎŦƾƧóƧ
ŦȩɎÖ ȩƾƧÞóțƧ ʏƾƧ ƇƇóƧÖ ÞŦó ÞŠ
ʨɰ ŁóŘǇțóƧ ɰƧÞ ŁƇóŦÀŘóțƛŠ
ŋóƧ ƛŦɎŁóȩɎƇɎóɎóƧǼ ÞɰțÀŘ
ŦȩɎŘŦóțóŦƧóƧóɰóÖŦƛʑóŦɎóȩɎóƧ
fŦƧƧó ɰÀŘ ǫƾƇŦɎŦȩÀŘóÖ CɰƇɎɰț
óƧɎȩɎƧÞóƧǼ
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Ǉ Üƾ ȚűŇŇǦÜ
~óțóŘțɎ ʑɰțÞó óț °óțóŦɎȩ ǒʰʰ
AŘțó ƧÀŘ ȩóŦƧóƛ lƾÞǼ Ŧȩ
ŘóɰɎóǼ ȓȩ EɰɎŘóț ʑƾƇƇɎó đ
ȩóŦƧó ,Ƈɰ°óƧȩƇóŘțó đ țɸÀƂɎó
ŦƧÞóƧʏóțŁƧŁóƧóƧAŘțóƧŦƧ
ÞóƧ 2ŦƧɎóțŁțɰƧÞÖȔ ȩŁɎ ƾƇĥŠ
ŁƧŁ țóɰƇÖ lŘóƾƇƾŁó ɰƧÞ
2ŦȩɎƾțŦƂóț Ƨ Þóț sƧŦʏóțȩŦɎɎ
KŦƧʨǼȩEɰɎŘóțƧŦÀŘɎʑƾƇƇŠ
ɎóÖ ŦȩɎ ɰƛȩƾ °óƂƧƧɎóțÔ ȩ
ȩɎóŘɎ ŦƧ žóƧóƛ țŦóĥÖ ÞóƧ óț
Ƨ Ƈ°țóÀŘɎ ʏƾƧ țƧÞóƧŠ
°ɰțŁÖ țʨ°ŦȩÀŘƾĥ ʏƾƧ KŦƧʨ
ɰƧÞ KŁÞó°ɰțŁ ȩÀŘțŦó°Ǽ țŠ
ŦƧ ƂțŦɎŦȩŦóțɎó óț ÞŦó +ŦƧƧʨŦóŠ
țɰƧŁȩǫțʛŦȩ Þóț ƂɎŘƾƇŦŠ
ȩÀŘóƧ CŦțÀŘóǼ fóŦɎ AŘțóƧ ʏóțŠ
ÞŦóƧɎó ȩŦó Ƨ Þóț ƧŁȩɎ Þóț
KóƧȩÀŘóƧǼ óț óŦƧ ȩɸƧÞóƧŠ
°óĥțóŦɎóȩ Eó°óƧ Ŧƛ _țÞŦóȩ
ĥɸŘțóƧ ʑƾƇƇɎóÖ ƂƾƧƧɎó ȩŦÀŘ
ÞŦóȩ ŦƧ +ƾțƛ ʏƾƧ °Ƈȩȩ°țŦóŠ
ĥóƧ óțƂɰĥóƧǼ
óț țɎțŁ ĥƇƾȩȩ óɎʑ ŦƧ
ÞóƧ ɰ Þóȩ _óɎóțȩÞƾƛóȩÖ
ÞóƧ _ǫȩɎ AɰƇŦɰȩ 66Ǽ ŦƧ ɰĥŠ
ɎțŁ Ł°Ǽ fóŦƧ MÀŘĥƾƇŁóț
Eóƾ Ǽ ȩóɎʨɎó ŦŘƧ ĥƾțɎǼ °óƧȩƾ
ÞóƧ°ƇȩȩŘƧÞóƇǼfóŦƧȓ_țɎŠ
Ƨóț ŦƧ țŦƛóȔ ʑț Ƈ°țóÀŘɎ
ʏƾƧ țƧÞóƧ°ɰțŁ đ ÞŦóȩóț
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Starkes Zeichen
für Reformation
Villach ist im kommenden Jahr Reformationsstadt.
Neues Kunstwerk und viele Aktivitäten sind geplant.
Von Danja Santner

M

it mehr als 10.000 Protestanten in der Stadt
ist Villach eine „Hochburg“ für evangelisch Gläubige.
„Das ist einerseits historisch,
andererseits auch durch die
überaus engagierten Pfarren
hier bedingt“, sagt Manfred
Sauer, Superintendent der Diözese Kärnten. In St. Ruprecht,
Villach-Nord und Stadtpark waren und sind die handelnden
Personen sehr aufgeschlossen
und aktiv.
Im kommenden Jahr will die
Stadt Villach im Rahmen des
500-Jahr-Jubiläums der Protestanten zusätzlich mit vielen Besonderheiten aufwarten. Unter
anderem entsteht bei der evangelischen Kirche im Stadtpark
im Frühjahr ein Kunstobjekt.
„Wir hatten einen Wettbewerb.
Das Siegerprojekt ist eine zeitgenössische Idee, die auch nach
dem Reformationsjahr daran
erinnern wird, dass der Protestantismus ein wichtiges Stück
Villacher Identität ist“, sagt
Bürgermeister Günther Albel.
Die Kunstschaffende Nadja
Brugger-Isopp aus Annenheim
wird 22 gut sechs Meter hohe
Stelen aus Edelstahlrohr, die in
den Himmel ragen, diagonal
durch den Stadtpark positionieren. Im Zentrum steht die Kirche – auch symbolisch gedacht.

Schon jetzt im November wird

ein Ausstellungs-Truck auf dem
Hans-Gasser-Platz auf die „Reformationsstadt Villach 2017“
hinweisen. Weiters wird mit
Hochdruck an einer Sonderausstellung für das Stadtmuseum
gearbeitet. Übrigens in enger
Zusammenarbeit mit dem Mu-

Bürgermeister
Günther Albel
und Superintendent Manfred Sauer
präsentieren
das Modell des
neuen Kunstwerks KK/STADT

Reformationsstadt

ANZEIGE
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Villach. 10.000 Gläubige, drei
evangelische Pfarren: St. Ruprecht, Villach-Nord und Stadtpark. Schwerpunkte: Flüchtlingsarbeit, 95 aktuelle Thesen, Bewahrung der Schöpfung.
Kunstwerk. Nadja BruggerIsopp errichtet 22 Stelen quer
durchdenStadtpark,Zentrumist
die Evangelische Kirche.
Aktuell. Noch im November
kommt ein Ausstellungs-Truck
auf den Hans-Gasser-Platz.
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seum in Fresach – dort gibt es
im kommenden Jahr eine eigene
Installation der Afritzer Künstlerin Lisa Huber. „Für uns alle
wird es ein spannendes und
sehr intensives Jahr“, kündigt
Sauer an, der die Aktivitäten in
Fresach akkordiert. Die enge
Verbindung mit Villach setzt
sich auch bei den Veranstaltungen fort: So werden zwei Tage
der Toleranzgespräche zum
Thema „Grenzen der Freiheit“
in der Draustadt abgehalten
und der Höhepunkt, das Abschlussfest am Reformationstag, wird im Congress Center
mit einem feierlichen Empfang
und Festkonzert stattfinden.
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BISCHOFSKONFERENZ IN EISENSTADT

Katholiken und Protestanten in Eintracht
Das Reformationsjubiläum beschäftigt auch die Spitzen der römisch-katholischen Kirche in Österreich. Die Bischofskonferenz
setztbeiihrerHerbstvollversammlung vom 7. bis 11. November in Eisenstadt ein „gemeinsames Zeichen gelebter Ökumene“: Erstmals finden ein gemeinsamer Got-

tesdienst und ein Studientag mit
Spitzen der lutherischen, reformierten und methodistischen Kirche statt. Die Pressekonferenz zur
Bischofskonferenz am Dienstag
bestreitetderrömisch-katholische
Kardinal Christoph Schönborn gemeinsam mit dem lutherischen Bischof Michael Bünker.

„Neues Volksblatt“ vom 5.11.2016, S. 5

Offiziell gestartet haben die drei Evangelischen Kirchen
Österreichs das Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ mit
einem Empfang im Wiener Odeon-Theater. Staatssekretärin
Muna Duzdar (SPÖ/Bild) erläuterte in ihrer Festrede die Regierungsinitiative: „Religionen sind unsere Bündnispartner
im Kampf gegen den Hass im Netz.“ Als Gastgeber begrüßten
der lutherische Bischof Michael Bünker, der reformierte Landessuperintendent Thomas Hennefeld und der methodistische
Superintendent Stefan Schröckenfuchs.
Foto: epd/Uschmann
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ƳýɡƉɡɡɡ Ɏ×ƠįǑóƽ×Ń ɒ×ĺžıƠ×ŃƉ
.Ń }ǑįǑŃóƽ ƧŐıı ×Ƨ ǑªĘ BªĘĠıĝ
ÄǑŃĊ×Ń Ä×Ƨ ĠªĘƽ×ƠƧ 8ŐĘŃŃ
sŐıóĊŃĊ ɎŐŃ *Ő×ƽĘ× ǑŃÄ Ä×Ƨ
@ı×ƠƧ ıƠ×ªĘƽ ǗƠ×Ơ Ċ××ŃƉ

¼ļ V¼ÏĒļă|ŒêĒĉńé
`ļş÷
9¤oà~ªÁ M~ªª ~Õ ~åà~
+~ªÕo~ª fàv x~ ~àðWÕ
~Ñ£[§½~ª ð±¤¤~ª åªx Õo
Wªx~Ñ~ ¤~o~Õªªà~ éÑ
x~ åà~ x~~ Õåo~ª  xWÕ
Wà ª x~Ñ ;~±Ñ§Wà±ª f~
±ªª~ªv x~ Ñ~~à ~ª~Õ
ÑÕà~ª§~ªÕo~ªv x~ ~
Õ~¤¤ÕoWà ï±ª §éªx~ª
éÑ~Ñªª~ª åªx éÑ~ÑªÁ
ª ~åÑ±½[Õo~Ñ >àWà±
ª~ªð~ x~Ñ ;~±Ñ§Wà±ª
ðÑx §à x~§ BÑåo£ Wf ªåª
Ü ~åÑ±½[Õo~ >à[xà~ ª
¸® ï~ÑÕo~x~ª~ª *[ªx~Ñª
§à~ªWªx~Ñ ï~Ñfªx~ªv fÕ
~Ñ W§ ªx~ W§ äûÁ +W
äû¸Û ª Màà~ªf~Ñ øåÑ Ñ
µªåª ~ª~Ñ M~¤àWåÕÕà~¤
¤åª Wª£±§§~ª ðÑxÁ 5Õ
à~ÑÑ~o ðWÑ ï~¤[¤à~ BÑ[
~Ñª x~Ñ ;~±Ñ§Wà±ªv ~Õ
ðåÑx~ ª x~Ñ >à~½WªÕ
£Ño~ ¤åà~ÑÕo ~½Ñ~xàv
*åà~Ñff~¤ª ðåÑx~ª ~
Õo§å~¤àv
x~Ñ
x~¤
§Woà~ Õ~ª~ >o¤µÕÕ~Ñ éÑ
±àà~Õx~ªÕà~ Wåv åªx ~ª~
T~à ¤Wª ðWÑ WÕà Wªø 5Õ

o~Ë Wfð~ªx~ªÁ Wf~
Õà§§à xWÕ WÑ ªoàÁ ~
)Ño~ª Õªx ~åà~ x~ BÑ[
~Ñªª~ª x~Õ åà~ª *~f~ªÕ
~ð±Ñx~ªv øå§ f~ªx§W¤
Õªx Ñ§~ åªx ;~o~v ~
Õåªx~ åªx )ÑWª£~v ~ªWo
W¤¤~ ~ª~¤Wx~ªv ªoà ªåÑ
å§~à~ 9Ñ±§ÕÁ )Ño~ª
f~à~ª x~ª~ª >oåàøv x~
ª fÑWåo~ªÁ WÕ Õà ªoà
øå ï~Ñ~ÕÕ~ª ª ~ª~Ñ T~àv
ð± x~ Bµª~ ÑWå~Ñ ð~Ñx~ªÁ
~àÑo
±ª±~~Ñv x~Ñ
W¤Õ ~ïWª~¤Õo~Ñ B~±¤±~
åªx 9WÑÑ~Ñ ï±ª x~ª ,WøÕ
£åÑø ï±Ñ ªx~ x~Õ )Ñ~~Õ
ª~Ñoà~à ðåÑx~v ÕWà~
~ª§W¤v xWÕÕ x~ )Ño~ £~
ª~ª >~¤fÕàøð~o£ Wf~v ~ªà
ð~x~Ñ Õà Õ~ ÊéÑ Wªx~Ñ~Ë
xW ±x~Ñ WÑ ªoàÁ WÕ ~
x[oàªÕ Wª x~ ï~¤~ª
+~ªÕo~ªv x~ øå Ñ~Ñ
Gf~Ñø~ååªv Wåo fÕ øå§
B±xv ~ÕàWªx~ª Õªxv ¤à ~Õ
µ£å§~ªÕo øå f~ðWÑ~ªv
Wåo § ª~Õoà ï±ª
'åf¤[~ªÁ
65
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Allerhand
G'riss um Plastik-Luther
HAMBURG — Eine kleine Plastiknachbildung des Reformators
Martin Luther ist nach Firmenangaben inzwischen die meistverkaufte Prominentenfigur des
Spielzeugherstellers Playmobil.
Bis März 2017 rechne das Unternehmen mit 650.000 verkauften
Exemplaren, sagte ein Playmobil-Sprecher. In Zukunft solle es
daher noch andere Figuren berühmter Persönlichkeiten geben.
Den Dichter Johann Wolfgang
von Goethe gibt es bereits.

„Die Presse“ vom 5.11.2016, S. 25

ȷďʑɂʕņǘ ʲʑ ʑɮǄũɂȸŖ ũʑũ ǋĵũǚ Ɖʕɂ řęɊ uʑĵǋǚġʑǤ ʈʷȋɓ
žıŗƽɝıĠªĘ ÄɎŐƠ¾ Ƨ×ĠŃ <ĠªĘƽ ǑŃƽ×Ơ ×ĠŃ×Ń Ġĺ×Ơ
ƁƧƽƽƽ ǑŃƽ×Ơ ×ĠŃ×Ń ^ªĘ×óó×ıƄ ɝǑ Ƨƽ×ıı×ŃƉ
^ªĘŐŃ ÄĠ× [×ɎĠƧĠŐŃ ɎŐŃ şņãą ŃĘĺ ɎĠ×ı×
ƧŐıªĘ× ĠŃĊƠĠóó× ɝǑƠǗªį¾ ÄĠ× 8ǑĠıǑĺƧǑƧĊ×
ĠƧƽ ŃŐªĘ įŐŃƧ×ƒǑ×Ńƽ×ƠƉ ^Ő Ę×Ġčƽ ×Ƨ Ġĺ s×ĠĘĝ
ŃªĘƽƧ×ɎŃĊ×ıĠǑĺ ɐĠ×Ä×Ơ ƙ×ĠŃ ĭ×ĊıĠªĘ×Ơƚ Ƨƽƽƽ
ƙ×ĠŃ ĭ×Ä×Ơƚ¾ ƙÄƠǑĺ ÄƧƧƚ Ƨƽƽƽ ƙɐ×Ġıƚ ǑŃÄ
ƙÄƧ×ıƧƽƚ Ƨƽƽƽ ƙÄŐƠƽƚƭ ÄóǗƠ ɐǑƠÄ× ÄƧ ƙĭǗÄĠĝ
ƧªĘ× <ŃÄƚ Ċ×ŐĊƠóĠƧªĘ įŐƠƠ×įƽ ɝǑĺ ƙĭǑÄĠĝ
ƧªĘ×Ń <ŃÄƚƉ .Ń 8×Ƨĭ ąý ×ƠįıƠƽ Ä×Ơ ,×ƠƠ ɐĠ×ĝ
Ä×Ơ Ä×Ń @×ŃƧªĘ×Ń ƙɎŐĺ ǑóĊŃĊ Ä×Ơ ^ŐŃŃ×
ĠƧ ɝǑ ĠĘƠ×ĺ BĠ×Ä×ƠĊŃĊƚ ƁƧƽƽƽ ƙĠŃ FƧƽ ǑŃÄ
s×ƧƽƚƄ¾ ƙÄƧƧ į×ĠŃ×Ơ ĠƧƽ Ǒč×Ơ ĺĠƠƚ ƁƧƽƽƽ ƙÄƧƧ
Ǒč×Ơ ĺĠƠ ŃĠªĘƽƧ ĠƧƽƚƄƉ 8įŐ Ń×ŃŃƽ ĠŃ Ƨ×ĠŃ×ĺ
^×Ċ×Ń Ƨ×ĠŃ×Ń ^ŐĘŃ BóƽıĠ ɐĠ×Ä×Ơ ×ĠŃ× óıǗªĘĝ
ƽĠĊ× ,ĠƠƧªĘįǑĘ Ƨƽƽƽ ×ĠŃ×Ń ƧªĘŃ×ıı×Ń ,ĠƠĝ
ƧªĘ×Ńƭ ǑŃÄ ĠŃ @ƽƽĘǑƧ şǋ ÄƠó 8×ƧǑƧ ɐĠ×Ä×Ơ
ĊŃɝ ıǑƽĘ×ƠĠƧªĘ Ċ×Ċ×Ń ÄƧ Fƽƽ×ƠŃĊ×ɝǗªĘƽ¾
ŃĠªĘƽ¾ ɐĠ× ĠŃ Ä×Ơ q×ƠƧĠŐŃ ɎŐŃ şņãą¾ Ċ×Ċ×Ń ÄĠ×
^ªĘıŃĊ×ŃƠǑƽ ɐ×ƽƽ×ƠŃƉ
Ń ŃÄ×Ơ×Ń ^ƽ×ıı×Ń ɐǑƠÄ× Ǒó Ä×Ń gƠƽ×ɒƽ
ɝǑƠǗªįĊ×ĊƠĠóó×Ń¾ ×ƽɐ Ġĺ ×ƠĠªĘƽ ɎŐŃ Ä×Ơ ^ƽĠıĝ
ıǑŃĊ Ä×Ƨ ^ƽǑƠĺƧ ĠŃ @ƽƽĘǑƧ ãº Ƨ ĊƠĠ×ªĘĠĝ

ƧªĘ× ƙƧ×ĠƧĺŐƧƚ ĠƧƽ ŃǑŃ ıƧ ××Ń¾ ŃĠªĘƽ ĺ×ĘƠ
ıƧ ^ƽǑƠĺ Ǘ×ƠƧ×ƽɝƽƉ *Ńɝ ǑŃɎ×ƠƧƽŃÄıĠªĘ Ċ×ĝ
ɐŐƠÄ×Ń× ×ĊƠĠóó× ɐǑƠÄ×Ń óƠ×ĠıĠªĘ ÄŐªĘ ĺŐĝ
Ä×ƠŃĠƧĠ×Ơƽº ^Ő ƧžƠĠªĘƽ ĠŃ Ä×Ơ *×Ń×ƧĠƧ ŃĠªĘƽ
ĺ×ĘƠ ×ĠŃ× ƙs×ĘĺǑƽƽ×Ơƚ ɝǑ [Ę×ı¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ
×ĠŃ× ,×ĺĺ×¾ ǑŃÄ ÄƧ ƙƠĊǑƽƚ Ġĺ ɎĠ×Ơƽ×Ń
ǑªĘ @ŐƧ× ɐǑƠÄ× ÄǑƠªĘ ƙƠƽ×Ġıƚ ×ƠƧ×ƽɝƽƉ

ȜȀǘɂʪȜǄũǭ Ɋɮęɂǘ ʕĵũɂęɂĵũǋɮũɮ
.ŃƧĊ×Ƨĺƽ ɐǑƠÄ×Ń ąą WƠŐɝ×Ńƽ Ä×Ơ ǂýƉýņã q×Ơĝ
Ƨ× Ɏ×ƠŃÄ×Ơƽ¾ ÄĠ× ĺ×ĠƧƽ×Ń ŃÄ×ƠǑŃĊ×Ń óŃÄ×Ń
ĠŃ Ä×Ń žŐįƠɔžĘ×Ń Ƨƽƽƽ¾ óǗƠ ÄĠ× ×ƠƧƽĺıƧ
ÄǑƠªĘĊ×Ę×ŃÄ ÄĠ× (ƧƧǑŃĊ Ä×Ơ ĊƠĠ×ªĘĠƧªĘ×Ń
^×žƽǑĊĠŃƽ ƁÄĠ× ɝɐĠƧªĘ×Ń ǋýɡ ɎƉ ǑŃÄ
şɡɡ ŃƉ ĘƠƉ ×ŃƽƧƽŃÄ×Ń× ĊƠĠ×ªĘĠƧªĘ× m×ƠƧ×ƽĝ
ɝǑŃĊ Ä×Ơ Ę×ƠĠƧªĘ×Ń Ġ×ıƄ ɝǑĊƠǑŃÄ× Ċ×ı×Ċƽ
ɐǑƠÄ×Ɖ Ġ×Ƨ× ǗªĘ×Ơ ƁɝƉ Ɖ 8ǑÄĠƽ¾ 8×ƧǑƧ ^ĠƠªĘƄ¾
ÄĠ× Ġĺ Ę×ƠĠƧªĘ×Ń bŃªĘ ŃĠªĘƽ¾ ĠŃ Ä×Ơ ^×žĝ
ƽǑĊĠŃƽ ƧªĘŐŃ ×ŃƽĘıƽ×Ń ƧĠŃÄ¾ ×ƠªĘƽ×ƽ× <Ǒĝ
ƽĘ×Ơ ıƧ ƙÄ×Ơ ,×ĠıĠĊ×Ń ^ªĘƠĠóƽ ŃĠªĘƽ Ċı×ĠªĘ Ċ×ĝ
Ęıƽ×Ńƚ ƁɐĠ×ɐŐĘı ƙŃǗƽɝıĠªĘ ǑŃÄ ĊǑƽ ɝǑ ı×Ƨ×ŃƚƄ¾
ƧŐ ó×Ęı×Ń ƧĠ× Őóƽ ĠŃ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń Ġ×ıŃƉ BĠªĘƽ
ĠŃ Ä×Ơ Ń×Ǒ×Ń <ǑƽĘ×ƠĠ×ıƉ @Ń įŃŃ ÄƧ ɎĠ×ıĝ

ı×ĠªĘƽ ǑªĘ ıƧ *×Ƨƽ× Ċ×Ċ×ŃǗ×Ơ Ä×Ơ įƽĘŐıĠĝ
ƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ× Ƨ×Ę×ŃƉ Ń Ä×Ơ Ę×Ǒƽ× ɎŐŃ ÄĠ×Ƨ×Ơ
Ɏ×Ơɐ×ŃÄ×ƽ×Ń ƙĠŃĘ×ĠƽƧǗ×ƠƧ×ƽɝǑŃĊƚ Ęƽƽ×Ń ĭ
ĠƧ şņãɡ ǑªĘ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ× bĘ×ŐıŐĊ×Ń ĺĠƽĊ×ĝ
Ơ×Ġƽ×ƽ¾ ǋɡɡý ɝŐĊ×Ń ƧĠªĘ ÄĠ× ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń
ɝǑƠǗªį¾ *ƠǑŃÄ Ä×Ƨ :ŐŃóıĠįƽƧ ɐƠ¾ ÄƧƧ ÄĠ× [ŗĝ
ĺĠƧªĘ×Ń ĺ×ĘƠ Ǒó įĠƠªĘıĠªĘ× bƠÄĠƽĠŐŃ Ġĺ
sŐƠƽıǑƽ žŐªĘƽ×ŃƉ Ġ× Ơ×ɎĠÄĠ×Ơƽ× ǑƧĊ× Ä×Ơ
ƙĠŃĘ×ĠƽƧǗ×ƠƧ×ƽɝǑŃĊƚ ɐǑƠÄ× Ġĺ ^×žƽ×ĺ×Ơ
ɎŐƠĊ×Ƨƽ×ııƽ¾ ƧĠ× ĠƧƽ  ǋɡşƮ Ɏ×ƠĠŃÄıĠªĘƉ
^Ő ×ƠĘıƽ×Ń :ƽĘŐıĠį×Ń ǑŃÄ WƠŐƽ×ƧƽŃƽ×Ń
óƧƽ ɝ×ĠƽĊı×ĠªĘ ×ĠŃ× Ń×Ǒ× (ƧƧǑŃĊ Ä×Ơ Ġ×ı¾
Ä×Ƨ q×ƠĊı×ĠªĘ×ŃƧ ɐĠƠÄ į×ĠŃ ŃÄ× Ƨ×ĠŃƉ
@ŃªĘĺı óǗĘƠƽ×Ń ĘŃıĠªĘ ĺŐƽĠɎĠ×Ơƽ× ŃÄ×ĝ
ƠǑŃĊ×Ń ɝǑ ǑŃƽ×ƠƧªĘĠ×ÄıĠªĘ×Ń ƠĊ×ŃĠƧƧ×Ńº
^Ő ɐǑƠÄ× ÄĠ× ƁŐóƽ ŃƽĠƧ×ĺĠƽĠƧªĘ ĠŃƽ×ƠžƠ×ƽĠ×Ơĝ
ƽ×Ƅ ƙq×Ơɐ×ƠóǑŃĊƚ Ä×Ơ 8ǑÄ×Ń¾ ɎŐŃ Ä×Ơ WǑıǑƧ
Ġĺ [ŗĺ×ƠƠĠ×ó Ɓşş¾ şýƄ ƧžƠĠªĘƽ¾ ×Ġ Ä×Ń :ĝ
ƽĘŐıĠį×Ń ÄǑƠªĘ ƙ}ǑƠǗªįɐ×ĠƧǑŃĊƚ ×ƠƧ×ƽɝƽ¾ ×Ġ
Ä×Ń ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń ÄǑƠªĘ ƙq×ƠıǑƧƽƚƉ .ĺĺ×Ơĝ
ĘĠŃ ÄĠ× ŃƠ×Ä× ĠŃ Ä×Ń ƠĠ×ó×Ń Ä×Ƨ WǑıǑƧ ĠƧƽ
ŃǑŃ ĠŃ ×ĠÄ×Ń q×ƠƧĠŐŃ×Ń Ċı×ĠªĘº ƠǗÄ×Ơ ǑŃÄ
^ªĘɐ×Ƨƽ×ƠŃ Ƨƽƽƽ ŃǑƠ ƠǗÄ×ƠƉ

¹ũǚǋƪǋȀǭȥ uũɮʲɮ ƪũǄɮ ʲʑ ùũǋǄǭęņǄɮũǭ ʤǋũřũɂ ȷũǋǭ ǖũƪǚǋņǄũɂȸ ǋǭ Ɋũǋǭũ Éɮęřɮŗ ʑǭř uũɊʑɊ ɊņǄǋǤȜƉɮ ʤǋũřũɂ ęʑƉɊ ȷɮɮũɂǭƪũʲʕņǄɮȸŖ ũǋǤ ¹ũƉȀɂǤęɮǋȀǭɊũǤȜƉęǭƪ
řũɂ ũʣęǭƪũǚǋɊņǄũǭ }ǋɂņǄũǭ ʤʑɂřũ řǋũ ǭũʑ ɂũʣǋřǋũɂɮũ ʑɮǄũɂĵǋĵũǚ ʣȀɂƪũɊɮũǚǚɮȥ Éǋũ ǘǚǋǭƪɮ ȀƉɮ ɮɂęřǋɮǋȀǭũǚǚũɂ ęǚɊ řǋũ řũɂʲũǋɮ ʣũɂʤũǭřũɮũ ÷ũɂɊǋȀǭȥ
8$" 1$!/ .!.

ƙ.ĺ ŃóŃĊ ɐƠ ÄƧ sŐƠƽƚº @Ġƽ Ä×ĺ ×ƠƧƽ×Ń
^ƽɝ Ä×Ƨ 8ŐĘŃŃ×Ƨ×ɎŃĊ×ıĠǑĺƧ ×ĊŃŃ Ä×Ơ
ƽƠÄĠƽĠŐŃ×ıı× [×óŐƠĺƽĠŐŃƧ×ĺžóŃĊ Ä×Ơ ŗƧƽ×Ơĝ
Ơ×ĠªĘĠƧªĘ×Ń ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń¾ Ä×Ơ Ę×Ǒ×Ơ
é Ġĺ sĠ×Ń×Ơ FÄ×ŐŃ é ɝǑĊı×ĠªĘ ıƧ Ǒóƽįƽ ɝǑĺ
ýɡɡĝ8ĘƠĝ8ǑĠıǑĺ Ä×Ơ [×óŐƠĺƽĠŐŃ Ċ×ó×Ġ×Ơƽ
ɐǑƠÄ×Ɖ Ƨ Ƨ×Ġ ŃǑƠ ƙƠ×ªĘƽ ǑŃÄ ĠııĠĊƚ¾ ƧĊƽ× 8Ǒƽĝ
ƽ ,×ŃŃ×Ơ ɎŐŃ Ä×Ơ NƧƽ×ƠƠ×ĠªĘĠƧªĘ×Ń Ġ×ıĊ×ĝ
Ƨ×ııƧªĘóƽ ƁÄĠ× ɎŐŃ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń¾ ×Ơ ǑªĘ
ŐƠƽĘŐÄŐɒ×Ń :ĠƠªĘ×Ń Ċ×ƽƠĊ×Ń ɐĠƠÄƄ¾ ÄƧƧ ĺ
ŃóŃĊ Ä×Ƨ 8ǑĠıǑĺƧ ×ĠŃ× Ġ×ı Ƨƽ×Ę×Ɖ
BĺıĠªĘ ×ĠŃ× Ń×Ǒ Ơ×ɎĠÄĠ×Ơƽ× ǑƧĊ× Ä×Ơ
<ǑƽĘ×ƠĠ×ıƉ Ġ×¾ ƧŐ ,×ŃŃ×Ơ¾ ǑŃƽ×Ơ Ä×ĺ @Őƽĝ
ƽŐ ƙ}ǑƠǗªį ɝǑ <ǑƽĘ×Ơƚ Ƨƽ×ĘƽƉ @ƠƽĠŃ <ǑƽĘ×ƠƧ
şýǂą ɎŐıı×ŃÄ×ƽ× m×ƠƧ×ƽɝǑŃĊ ɐƠ ĭ Ġĺĺ×ŃƧ
ƧžƠªĘƧªĘŗžó×ƠĠƧªĘ¾ ǑŃÄ ƧĠ× Ęƽƽ× ×ĠŃ× ĊŃɝ
×ĠĊ×Ń× ƠĘɔƽĘĺĠƧªĘ× YǑıĠƽƽƉ ×ĠÄ×Ƨ Ęƽ ǑŃĝ
ƽ×Ơ Ä×Ơ ×ɐǑƧƧƽ ĺŐÄ×ƠŃĠƧĠ×Ơ×ŃÄ×Ń [×ɎĠƧĠŐŃ
ɎŐŃ şņƮą Ċ×ıĠƽƽ×Ń¾ ÄĠ× ǑªĘ Ǒó ĠŃ Ä×Ń ııĊ×ĝ
ĺ×ĠŃ×Ń ^žƠªĘĊ×ƠǑªĘ ×ĠŃĊ×ĊŃĊ×Ń× Ġıĝ
Ä×Ơ į×ĠŃ× [ǗªįƧĠªĘƽ ŃĘĺº ^Ő ɐƠŃƽ× 8×ƧǑƧ
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Foto: Getty Images / Meinzahn
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Mühlhausen in Thüringen lädt zu gemütlichen Spaziergängen in seiner original erhaltenen
mittelalterlichen Kulisse ein. Hier wirkte der Luther-Kritiker Thomas Müntzer.

Spurensuche im Lutherland
Im Jubiläumsjahr 2017 luthert es allerorten.
Doch ein Martin allein trat vor 500 Jahren keine
reformatorische Lawine los. Wie es dazu kam,
wer sonst so noch mitwirkte und was dann geschah.
In Thüringen lässt sich das umfassend erkunden.

E

Karin Tzschentke

ine
ungewöhnliche
Konstruktion
erwartet
derzeit die Passanten auf
dem Karlsplatz in Eisenach: Ein kleines rosa Haus thront
auf einem Sockel, der offenbar
Teil eines Denkmals ist. Gerüsttreppen führen in das Innere. Betritt man den Raum, prallt man mit
einer gut drei Meter großen Bronzefigur zusammen, die in einem
mit geblümter Wäsche überzogenen Bett steht: Martin Luther.
Unter dem Titel In Bed With
Martin Luther hat der japanische
Künstler Tatzu Nishi um das
heroisierende Standbild aus dem
19. Jahrhundert eine Installation
geschaffen, die den deutschen
Theologen und Urheber der Reformation im Vorfeld des Jubiläumsjahrs 2017 – zumindest im Wortsinn – näher bringen soll (noch bis
17. Dezember 2016 zu sehen). „Die
spinnen doch“, kommentiert ein
vorübergehender älterer Herr.
Es luthert kräftig allerorten in
Thüringen. Hier und in den heutigen deutschen Bundesländern
Sachsen und Sachsen-Anhalt hat
er gelebt und gewirkt. Doch in
ihrem Landstrich habe er seine
Wurzeln, beharren die Thüringer.
Es ist ein vielschichtiges Bild,
das zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ geboten wird. Luther
der Rebell, der Bibelübersetzer,
der Kirchenspalter, der Judenhasser, der Bachinspirator. Kaum ein
Thema wird im Freistaat ausgelassen. Was dankenswerterweise (soweit ersichtlich) fehlt, ist die Verklärung seiner Person und Schriften, wie sie über Jahrhunderte erfolgte. Dafür treibt die Souvenirkultur bunte Blüten: vom Playmobil-Manderl über Socken mit Luthersprüchen bis zum Tintenklecks-Kräuterlikör.

Erste deutsche Messe
Doch ein Luther allein machte
noch keine Reformation aus,
deren Auslöser die ausufernde
Praxis des Ablasshandels der römischen Amtskirche war. Da gab
es welche vor, mit und welche
nach ihm. Zum Beispiel Thomas
Müntzer, Zeitgenosse und der
erste Prediger, der in Mühlhausen den ersten Gottesdienst in
deutscher Sprache hielt. Abseits
der bekannten Lutherpfade lohnt
sich daher ein Abstecher in
den nördlich von Eisenach gelegenen Ort.

Wenn er auch nicht mehr jene
Popularität besitzt wie zu DDRZeiten – was in dem mittelalterlichen, von schweren Bombardements im 2. Weltkrieg weitgehend
verschont gebliebenen Fachwerkstädtchen mit seinen vielen Kirchen über Müntzer und seine Geschichte zu erfahren ist, zeigt eine
andere Facette der Reformation.
Anfangs ein Bewunderer Luthers, kam es zum Bruch, da
Müntzer, der in der Mühlhauser
Marienkirche predigte, nicht nur
eine Reformierung der Kirche,
sondern auch eine Umwälzung
der politischen Verhältnisse anstrebte. Als Müntzer sich an die
Spitze des Thüringer Bauernaufstands stellt, wettert der obrigkeitstreue Luther: „(…) man soll
sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich,
wer da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss“.
Die am 31. Oktober eröffnete
Ausstellung Luthers ungeliebte
Brüder im Bauernkriegsmuseum
in der Kornmarktkirche setzt sich
mit Müntzers und anderen alternativen Reformationskonzepten
auseinander.

Ein ebenso lohnender Ausflug
abseits des Luther-Tourismustrubels ist das etwa 50 Kilometer von
Mühlhausen entfernte Bad Frankenhausen. Mitte Mai 1525 standen hier 8000 mit Dreschflegeln
und Spießen ausgestattete Bauern
und Bergknappen einem 6000
Mann starken Fürstenheer aus mit
Hellebarden und Schwerten bewaffneten Landsknechten und
Reitern gegenüber. Ein blutiger
Kampf, bei dem mehr als drei Viertel der Bauern ihr Leben verloren.
Müntzer wurde gefangengenommen und wenig später enthauptet.
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Panorama der Menschheit
Der Künstler Werner Tübke
unterlief den Auftrag der DDR-Regierung, den Bauernaufstand in
einem Monumentalbild als „frühbürgerliche
Revolution
in
Deutschland“ umzusetzen. Stattdessen schuf er in dem heute auch
als „Sixtinische Kapelle des Nordens“ bezeichneten Panoramamuseum oberhalb der Kyffhäuserstadt ein Werk (14 Meter Höhe,
123 Meter Umfang), das mit den
Grundthemen der Menschheit
wie Liebe, Hass, Gewalt und Unmoral konfrontiert und keinen Betrachter unberührt lässt.
Doch, um es mit Luther zu sagen: Es ist besser mit eigenen Augen zu sehen als mit fremden.

pwww.lutherland-thueringen.de
Die Reise erfolgte auf Einladung
der Tourist-Information Thüringen.

„Kleine Zeitung“ vom 9.11.2016, S. 8

Das Gemeinsame ist stärker
Ökumenisch tagte die Bischofskonferenz im Burgenland.
Erstmals ist es bei der Versammlung der katholischen
Bischöfe zu einer hochrangigen ökumenischen Begegnung gekommen: Kardinal
Christoph Schönborn und der
lutherische Bischof Michael
Bünker betonten bei einem gemeinsamen Studientag am
Dienstag in Eisenstadt die Ge-
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meinsamkeiten beider Kirchen. „Die Ökumene ist so alt
wie die Reformation“, sagte
Schönborn. „Wir sind überzeugt, das Gemeinsame ist
stärker als das Trennende.“
Der evangelisch-lutherische
Bischof Michael Bünker sagte
zuversichtlich: „Es gibt keinen
Stillstand in der Ökumene.“

„Kleine Zeitung“ vom 8.11.2016, S. 14

Eine Konferenz der

Ökumene
Heute stoßen die Spitzen der lutherischen,
reformierten und methodistischen
Kirche zur Konferenz der katholischen
Bischöfe in Eisenstadt.

D

as hat es noch nie gegeben: Die katholische Bischofskonferenz
setzt
ein Zeichen gelebter Ökumene
und lädt dazu die Amtskollegen
der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen zu ihrer
Herbstvollversammlung
ein. Ein gemeinsamer Gottesdienst und ein Studientag stehen auf dem Programm.
„Neben dem Bedenken der
geschichtlichen Entwicklung
seit der Reformation und der
Bilanz darüber, was in der Ökumene erreicht wurde, steht der
gemeinsame Auftrag der Kirchen heute im Mittelpunkt. So
soll ein Schritt auf dem Weg zur
Einheit gesetzt werden“, heißt
es in der offiziellen Einladung
zu einem besonderen ökumenischen Gottesdienst, der heute
im burgenländischen Rust am
Neusiedlersee stattfinden wird.
Unter dem Vorsitz von Kardinal Christoph Schönborn begann die Vollversammlung der
Bischöfe schon am Montagnachmittag im Haus der Begegnung in Eisenstadt. Sie endet
mit einer Festmesse zum Abschluss des Jubiläumsjahres
„1700 Jahre heiliger Martin“ am
Freitag im Martinsdom.
Ein Hauptpunkt wird die
Wahl des Vorsitzenden sowie
des Generalsekretärs der Bischofskonferenz sein, weil deren sechsjährige Funktionsperiode abläuft. Beide Amtsträger
können laut Statut aber wiedergewählt werden. Kardinal
Schönborn steht bereits seit
dem Jahr 1998 an der Spitze der
Bischofskonferenz, Generalse-

kretär Schipka wurde im November 2010 von den Bischöfen
in das Amt gewählt.
Im Zentrum der bischöflichen Versammlung steht eine
hochrangige ökumenische Begegnung im Blick auf „500 Jahre
Reformation“. Heute um 15 Uhr
treten Kardinal Schönborn und
der lutherische Bischof Michael
Bünker im Eisenstädter Haus
der Begegnung vor die Presse.
Um 18 Uhr feiern die Bischöfe
mit den Repräsentanten der
Evangelischen Kirche A. B. und
H. B. sowie der Evangelischmethodistischen Kirche einen
ökumenischen Gottesdienst in
der evangelischen Kirche in
Rust. Zum anschließenden
Empfang im Ruster Seehof sind
auch die Gläubigen eingeladen.
Die ökumenische Begegnung wird am Mittwoch mit einem gemeinsamen Studientag
fortgesetzt. Dabei referieren
auch die frühere evangelische

Superintendentin Luise Müller
und der katholische Theologe
Józef Niewiadomski.
In der Folge soll die Zusammenarbeit der Kirchen im karitativ-diakonischen Bereich, in
der Bildung sowie in der geistlichen Ökumene vertieft werden.
Der ökumenische Teil der heurigen Bischofskonferenz endet
dann am Mittwoch mit einem
gemeinsamen Mittagessen.
Eisenstadt als Tagungsort der

Bischöfe steht jedenfalls im bewussten Kontext des MartinsJubiläums. So werden die Bischöfe am Donnerstag um 19
Uhr eine festliche Vigil im Dom
von Eisenstadt feiern, der dem
heiligen Martin geweiht ist. Am
Ende der Vollversammlung
steht schließlich am Freitag um
neun Uhr ein Pontifikalamt im
Martinsdom, dem der ungarische Primas, Kardinal Péter
Erdö, vorstehen wird.

Der Bischof von Graz, Wilhelm Krautwaschl, der Linzer Bischof Manfred
Scheuer, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner und Kardinal ChrisAPA
toph Schönborn laden zur einer speziellen Bischofskonferenz
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„Der Standard“ vom 9.11.2016, S. 8

Reformation: Protestanten
bei Bischofskonferenz
Wien/Eisenstadt – Erstmals waren
bei der Versammlung der katholischen Bischöfe protestantische
Vertreter eingeladen: Kardinal
Christoph Schönborn und der lutherische Bischof Michael Bünker
betonten am Dienstag die Gemeinsamkeiten beider Kirchen. „Die
Ökumene ist so alt wie die Reformation“, so Schönborn. Nun gehe
es um die Überwindung der letzten Hindernisse. (APA)

„Neues Volksblatt“ vom 8.11.2016, S. 5

Auf gelebte Ökumene setzt die Österreichische Bischofskonferenz bei ihrer
Herbstvollversammlung, die gestern in
Eisenstadt begonnen hat. Anlässlich des
Reformationsjahres tagen sie gemeinsam
mit den heimischen Spitzen der evangelischen Kirchen. Ein Punkt wird auch die
Wahl des Vorsitzenden sowie des General-

sekretärs der Bischofskonferenz sein, weil
deren sechsjährige Funktionsperiode abläuft. Laut Statut ist für beide eine Wiederwahl möglich. Kardinal Christoph
Schönborn steht seit 1998 der Bischofskonferenz vor, Generalsekretär Schipka
wurde im November 2010 von den Bischöfen in das Amt gewählt. Foto: APA/Jäger
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Neue Bibel kommt Luthers
Sprachschöpfungen näher
Die Evangelischen Kirchen in Deutschland und Österreich haben die Lutherbibel in einer neuen
Übersetzung herausgebracht. Das Ziel hieß nicht Modernisierung, sondern zurück zum Ursprung.
JOSEF BRUCKMOSER

BILD: SN/PRIVAT

WIEN. Martin Luther ist nicht nur als
„der“ Übersetzer der Bibel in die
deutsche Sprache berühmt geworden. Sein wortgewaltiger Duktus ist
auch selbst sprachbildend geworden. Viel davon ist aber in den zuletzt in Gebrauch befindlichen
Übersetzungen verloren gegangen.
Vor allem die Revision von 1975 war
in der Sprache zu modern geraten.
Nun sollte unter dem Motto
„Bewahren, Korrigieren, Wiederherstellen“ die einprägsame, pointierte und schöpferische Sprachleistung Luthers wieder deutlicher
werden. Darauf wies die Direktorin
der Österreichischen Bibelgesellschaft, Jutta Henner, kürzlich bei
der Präsentation der neuen Bibel
anlässlich des Reformationsempfangs 2016 in Wien hin. Zahlreiche
sprichwörtlich gewordene Redewendungen und Formulierungen,
die zuweilen überraschende Satzstellung oder einprägsame Sprachbilder Martin Luthers würden in
der Lutherbibel 2017 wieder sichtbar. „Etwa ein Drittel der Änderungen lässt sich unter dem Motto ,Zurück zu Luther‘ zusammenfassen“,
sagte Henner. Dies gelte vor allem
auch für Textstellen, an denen die
Fassung der Lutherbibel von 1545
näher am Hebräischen oder Griechischen gewesen sei als spätere
Überarbeitungen.

„Luther ging
als Erster vom
Urtext aus.“
Jutta Henner,
Bibelgesellschaft

„Die Revision der Lutherbibel
war ein Mammutprojekt“, sagte
Henner. Die 35.598 Verse wurden
von 70 Theologinnen und Theologen bearbeitet. Knapp 16.000 Verse
oder 44 Prozent wurden verändert.
8,5 Prozent der Wörter sind neu.
Auch theologisch wurde nachgebessert. Aus den „Heiden“ wurden
die „Völker“ oder „Nationen“.
Ein einprägsames Beispiel für die
Annäherung an Luthers sprichwörtlich gewordene Wendungen ist
beim Propheten Jesaja, Kapitel 45,
Vers 6, zu lesen. In der bis zuletzt
gültigen Übersetzung hieß es: „damit man erfahre in Ost und West,
dass außer mir nichts ist.“ Die Lu-

Die erste Gesamtausgabe der Lutherbibel aus dem Jahr 1534.

therbibel 2017 übersetzt in Anlehnung an die Fassung von 1545: „damit man erfahre vom Aufgang der
Sonne bis zu ihrem Niedergang,
dass keiner ist außer mir.“ Das
Sprachbild Luthers „vom Aufgang
der Sonne bis zu ihrem Niedergang“
steht jetzt wieder wörtlich da.
Der zuweilen feierlich und leicht
altertümlich wirkende Sprachstil
Luthers wurde besonders beim
Weihnachtsevangelium (Lukas, Kapitel 2, Verse 3–6) wieder deutlich:
„Und jedermann ging, dass er
sich schätzen ließe, ein jeglicher
(1984: jeder) in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa,
aus der Stadt Nazareth, in das judäische (1984: jüdische) Land zur
Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er (1984: weil er)
von (1984: aus) dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass
(1984: damit) er sich schätzen ließe
mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie
daselbst (1984: dort) waren, kam die
Zeit, dass sie gebären sollte.“
In nur elf Wochen hatte der Reformator während seines Aufenthalts als Junker Jörg auf der Wartburg im Jahr 1521 zunächst das

Neue Testament übersetzt. 1522
wurde diese deutschsprachige Bibel
– auch „Septembertestament“ genannt – in hoher Zahl in Druck gegeben. Die Übersetzung des Alten
Testaments sollte dagegen noch bis
1534 dauern. Für zahlreiche Sprachbilder und Wörter musste erst eine
verständliche deutsche Version gefunden werden. Die Übersetzung
beider Teile der Bibel, des Alten und
des Neuen Testaments, dauerte also
rund 13 Jahre. 1534 ging die Gesamtausgabe in Wittenberg in Druck.
„Für Luther und seine Weggefährten im Wittenberger Übersetzerteam war die Übersetzung aus
dem Hebräischen und Griechischen eine Lebensaufgabe“, sagte
Henner. „Bis zu Luthers Tod wurde
um immer noch treffendere, genauere oder verständlichere Formulierungen gerungen.“
Luther ist als der deutschsprachige „Bibelübersetzer“ schlechthin in
die Geschichte eingegangen – und
das, obwohl der Reformator und
sein Team keineswegs die Ersten gewesen sind, die die Bibel ins Deutsche übersetzt haben. Allein von
1466 bis 1522 erschienen 18 deutsche Bibelübersetzungen. Von kei70
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ner ist aber der Übersetzer bekannt,
vielmehr werden jeweils nur das
Verlagshaus und der Verlagsort genannt. Diese haben den Bibelausgaben ihre Namen wie „Zainer Bibel“
(1475) oder „Lübecker Bibel“ (1494)
gegeben. Die erste vollständige gedruckte Bibel in deutscher Sprache
ist bereits 1466 im Verlagshaus
Mentelin in Straßburg erschienen.
Allen diesen deutschsprachigen
Bibeln vor Luther sei aber gemeinsam, dass als Textgrundlage für die
Übersetzung die lateinische Ausgabe herangezogen worden sei, betonte Henner. Es sei die Pionierleistung Luthers gewesen, dass er bei
der Übersetzung des Neuen Testaments auf den Urtext als Ausgangsbasis zurückgegriffen habe. Nicht
mehr das Lateinische, sondern das
Griechische war seine Grundlage.

„Die Bibel. Lutherübersetzung“,
geb. 25,70 Euro.
Taschenbuch 18,50
Euro. WWW.BIBELGESELLSCHAFT.AT

„Die Presse“ vom 9.11.2016, S. 9
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į×Ġƽ ǑŃÄ ×ĠŃ ŃıƧƧ¾ ÄƠǑĺ ɝǑ Ġƽĝ
ƽ×Ń¾ ÄƧƧ ǑŃƧ ÄĠ× q×ƠɐĠƠįıĠªĘǑŃĊ
Ä×Ơ ĠŃĘ×Ġƽ Ċ×ƧªĘ×Ńįƽ ɐ×ƠÄ×Ɖƚ ^Ő
ıǑƽ×ƽ ×ĠŃ×Ơ Ä×Ơ ^ªĘıǗƧƧ×ıƧƽɝ×
×ĠŃ×Ơ ƠįıƠǑŃĊ Ä×Ơ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń
:ĠƠªĘ× ǑŃÄ Ä×Ơ ĠƧªĘŐóƧįŐŃó×Ơ×Ńɝ¾
ÄĠ× ĺ Ġ×ŃƧƽĊ žƠƧ×ŃƽĠ×Ơƽ ɐǑƠÄ×Ɖ
×Ġ ×ĠŃ×Ơ Ä×Ơ Ƨ×ıƽ×Ń×Ń WƠ×ƧƧ×įŐŃĝ
ó×Ơ×Ńɝ×Ń¾ ÄĠ× :ƠÄĠŃı ĘƠĠƧƽŐžĘ
^ªĘŗŃŐƠŃ ǑŃÄ @ĠªĘ×ı ǗŃį×Ơ¾
ĠƧªĘŐó Ä×Ơ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×
Ɖ Ɖ¾ Ċ×ĺ×ĠŃƧĺ×Ń ×ƧƽƠ×Ġƽ×ŃƉ
×Ġ ƠĠªĘƽ×ƽ×Ń ƧĠ× ǑªĘ ×ĠŃ×Ń
žž×ıı Ń ÄĠ× WŐıĠƽĠį¾ ×Ġ Ä×Ơ @ĠŃĝ
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Ä×ƧƽƧĠªĘ×ƠǑŃĊ ÄŐªĘ ŃŐªĘ ɝǑ ×ĠŃ×ĺ
žŐƧĠƽĠɎ×Ń ǑŃÄ×Ƨɐ×Ġƽ ×ĠŃĘ×ĠƽıĠªĘ×Ń
ƠĊ×ŃĠƧ ɝǑ įŐĺĺ×Ń ƁƧĠ×Ę× ǑªĘ
×ƠĠªĘƽ Ő×ŃƄƉ Ƨ Ċ×ıƽ×¾ ƙÄĠ× ƠĺǑƽ
ɝǑ ×įĺžó×Ń ǑŃÄ ŃĠªĘƽ ÄĠ× Ơĝ
ĺ×Ń Ǒč×Ń ɎŐƠ ɝǑ ıƧƧ×Ńƚ¾ ×ƠįıƠƽ×
Ä×Ơ :ƠÄĠŃı¾ Ä×Ơ ĺ Ġ×ŃƧƽĊ ×Ơĝ
ɐƠƽǑŃĊƧĊ×ĺč óǗƠ ɐ×Ġƽ×Ơ× Ƨ×ªĘƧ
8ĘƠ× ɝǑĺ qŐƠƧĠƽɝ×ŃÄ×Ń Ä×Ơ Ġĝ
ƧªĘŐóƧįŐŃó×Ơ×Ńɝ
ɐĠ×Ä×ƠĊ×ɐĘıƽ
ɐǑƠÄ×Ɖ Ƨ ĺǗƧƧ× Ċ×ɐĘƠı×ĠƧƽ×ƽ

V ,W

Ƨ×ĠŃ¾ ƙÄƧƧ @×ŃƧªĘ×Ń ĠŃ BŐƽ Ġĺ
ǑƠĊ×ŃıŃÄ ŃĠªĘƽ ŃÄ×ƠƧ ×ĘŃĝ
Ä×ıƽ ɐ×ƠÄ×Ń ıƧ ĠŃ qŐƠƠı×ƠĊƚ¾ ƧŐ
^ªĘŗŃŐƠŃƉ
×Ơ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ× ĠƧªĘŐó
ǗŃį×Ơ ƧžƠªĘ ƧĠªĘ ÄóǗƠ ǑƧ¾ ÄĠ×
@ĠŃÄ×ƧƽƧĠªĘ×ƠǑŃĊ ĠŃ ÄĠ× ǑŃÄ×Ƨĝ
įŐĺž×ƽ×Ńɝ Ǘ×ƠɝǑóǗĘƠ×Ń¾ ÄƧ Ƨ×Ġ
ƧªĘŐŃ ĘĠŃƧĠªĘƽıĠªĘ Ċ×ƧĺƽŗƧƽ×ƠƠ×Ġĝ
ªĘĠƧªĘ×Ơ ^ƽŃÄƠÄƧ ×ĠŃ *×Őƽ Ä×Ơ
^ƽǑŃÄ×Ɖ Ơ įƠĠƽĠƧĠ×Ơƽ×¾ ÄƧƧ ĠŃ Ä×Ơ

×ƽƽ× @ĠŃÄ×Ƨƽž×ŃƧĠŐŃĠƧƽ×Ń ǑŃÄ
W×ƠƧŐŃ×Ń ĺĠƽ Ċ×ƠĠŃĊ×ĺ ĠŃįŐĺĝ
ĺ×Ń Ċ×Ċ×Ń @ĠŃÄ×ƧƽƧĠªĘ×ƠǑŃĊƧ×ĝ
ɝĠ×Ę×Ơ ǑƧĊ×ƧžĠ×ıƽ ɐǗƠÄ×ŃƉ ǗŃį×Ơ
ɐŗƠƽıĠªĘº ƙ.ªĘ ĠŃ Ǘ×Ơɝ×ǑĊƽ¾ ÄƧƧ
į×ĠŃ× @ĠŃÄ×Ƨƽž×ŃƧĠŐŃĠƧƽĠŃ ĺ×ĘƠ
×įŐĺĺƽ¾ ŃǑƠ ɐ×Ġı Ƨɔı×Ơ×ªĘƽĠĊƽ×
ɐ×ŃĠĊ×Ơ Ń @ĠŃÄ×ƧƽƧĠªĘ×ƠǑŃĊ ×ĝ
įŐĺĺ×ŃƉƚ Ƨ ɐ×ƠÄ× ×ĠŃ× ƙB×ĠÄĝ
ĘıƽǑŃĊƚ Ċ×ƧªĘǗƠƽ¾ ÄĠ× Ä×Ơ *×Ƨ×ııĝ
ƧªĘóƽ ŃĠªĘƽ ĊǑƽƽǑ×Ɖ s×ŃŃ ĺŃ ƧŐĝ
ɝĠı× *×Ơ×ªĘƽĠĊį×Ġƽ ĠŃ Ä×Ń ıĠªį
Ń×Ęĺ×¾ ƧŐıı× ĺŃ ÄĠ×Ƨ ŃĠªĘƽ ǑƧĊ×ĝ
Ơ×ªĘŃ×ƽ ÄŐƠƽ ƽǑŃ¾ ɐŐ ×Ƨ ƧĠªĘ Ǒĺ ÄĠ×
^ªĘɐªĘƧƽ×Ń ĘŃÄı×¾ ÄĠ× ŐĘŃ×ĘĠŃ
ɝǑ ɐ×ŃĠĊ Ęƽƽ×ŃƉ
,×Ǒƽ× óŐıĊƽ ÄŃŃ ×ĠŃ× WƠ×ĺĠ×Ơ×¾
Ƨ×ıƧƽ Ġĺ ŗįǑĺ×ŃĠƧªĘ×Ń @ǑƧƽ×Ơĝ
ıŃÄº ×ĠŃ įƽĘŐıĠƧªĘĝ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ơ
ƁŐÄ×Ơ
×ɎŃĊ×ıĠƧªĘĝįƽĘŐıĠƧªĘ×ƠƄ
^ƽǑÄĠ×ŃƽĊƉ Ơ ƧŐıı ɝǑ ĺ×ĘƠ }ǑƧĺĝ
ĺ×ŃƠ×Ġƽ Ġĺ įƠĠƽƽĠɎ×Ń ×Ơ×ĠªĘ
ǑŃÄ ĠŃ Ä×Ơ ĠıÄǑŃĊ ŃƠ×Ċ×ŃƉ
mƠĠĊ×ŃƧº ĠƧ×ŃƧƽÄƽ¾ Ä×Ơ bĝ
ĊǑŃĊƧŐƠƽ¾ ĠƧƽ Ä×ĺ 8ǑĠıǑĺ
şƮɡɡ 8ĘƠ× ,×ĠıĠĊ×Ơ @ƠƽĠŃ Ċ×ĝ
ƧªĘǑıÄ×ƽƉ ƧƧ ÄĠ× ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń
:ĠƠªĘ×Ń¾ Ä×Ń×Ń ,×ĠıĠĊ×ŃɎ×Ơ×ĘƠǑŃĊ
ıı×Ƨ ŃÄ×Ơ× ıƧ Ɏ×ƠƽƠǑƽ ĠƧƽ¾ ÄĺĠƽ
į×ĠŃ WƠŐı×ĺ Ę×Ń¾ ĺĊ }×ĠªĘ×Ń
Ä×Ƨ Ǘ×ƠǑƧ ĊǑƽ×Ń ŗįǑĺ×ŃĠƧªĘ×Ń
q×ƠĘıƽŃĠƧƧ×Ƨ Ƨ×ĠŃƉ
ƁÄƉ ŃƉƷįžƄ
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Erstmals ist es bei der
Versammlung der katholischen Bischöfe zu einer
hochrangigen ökumenischen Begegnung gekommen: Kardinal Christoph
Schönborn und der lutherische Bischof Michael
Bünker betonten bei
einem gemeinsamen Studientag der Kirchenspitze
in Eisenstadt die Gemeinsamkeiten beider Kirchen. „Fast 500 Jahre

Ökumenisches
Spitzentreffen
nach Beginn der Reformation habe die ökumenische
Bewegung das Leben der
Kirchen bereichert, auch
wenn Unterschiede zwischen römisch-katholischer
und evangelischer Kirche
weiterhin vorhanden blieben.

Bei der Vollversammlung
der Bischöfe in Eisenstadt
wurde Schönborn zudem
als Vorsitzender bestätigt.
Auch das Mandat von Peter Schipka als Generalsekretär wurde um sechs
weitere Jahre verlängert.
Die Vollversammlung des
Episkopats endet mit
einer Festmesse am Freitag — der Gedenktag des
Hl. Martin — im MartinsFoto: Kathpress/Wuthe
dom.
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Eine Million Bücher
Damit freilich schreibt er
„den ersten Weltbestseller“.
Der Büchermarkt des 16.
Jahrhunderts schwächelt, da
kommt dieses Medienereig-

BREGENZ. (tm) Es gibt sie
nicht, „die“ Katholiken und
„die“ Protestanten. Es gab sie
nie. Genauso facettenreich
wie seine Anhänger und Gegner tritt Martin Luther selber
in Erscheinung, wenn der
Innsbrucker Professor für Geschichte der Neuzeit über ihn
spricht. Dr. Stefan Ehrenpreis
entwirft am ersten Abend der
Ökumenischen Gespräche in
Bregenz Bilder. Sie strotzen
nur so von Aktualitätsbezügen. Und er räumt mit Mythen auf.
Luther, der als erster die
Bibel ins Deutsche übersetzt
hat? „Falsch!“ Es gibt schon
vor Luther Übersetzungen.
Ehrenpreis nennt etwa das
Werk eines anonymen Österreichers, der freilich nur das
Neue Testament übertragen
hat. Auf der Wartburg als Junker Jörg setzt Luther also fort,
was andere vor ihm begonnen haben.

Ökumenische Gespräche über 500 Jahre Reformation: Was blieb?
blätter. Ehrenpreis hat eines
mitgebracht. Es zeigt den
Reformator auf der Kanzel,
rechts von ihm den rettenden
Christus am Kreuz, links darben Bischöfe, Papst und Mönche im Fegefeuer. Alles ohne
Worte. „Da wusste jeder, was
gemeint war.“
Der aufmüpfige Augustinermönch Martin Luther ist
das Ereignis seiner Zeit. Vater und Sohn Lucas Cranach
jubeln massenhaft Porträts

Der Bregenzer evangelische Pfarrer und Univ.-Prof. Stefan Ehrenpreis: Das
Lutherjahr 2017 wirft seine Schatten voraus.
FOTOS: THOMAS MATT

nis gerade recht. „Anfangs
werden 3000 Exemplare
gedruckt“, sagt Ehrenpreis.
„Aber 24 Jahre später existieren bereits 300 verschiedene
Ausgaben der Luther-Bibel,
und im niederdeutschen
Sprachraum kommen weitere
139 Ausgaben hinzu. Wir reden hier wohl insgesamt von
einer Million Bücher bis zum
Tod Luthers 1546.“
Bis 1530 kursieren zudem
an die 20 Millionen Flug-

des streitbaren Geistlichen
unters Volk. Eine alte Landkarte zeichnet den Reiseweg
Luthers von Wittenberg zum
Reichstag nach Worms nach.
„Es ist ein Triumphzug ohnegleichen“, betont Ehrenpreis:
„Nie zuvor war jemand aus
einfachen Verhältnissen so
populär geworden.“
An diesem ersten Abend
der ökumenischen Gespräche im Bregenzer evangelischen Pfarrsaal ist aber auch
viel von Grausamkeit die
Rede. Die Art und Weise, wie
Christen in den Anfängen der
Reformation aufeinander losgegangen sind, „erinnert unglaublich stark an die Auseinandersetzungen von Schiiten
und Sunniten heute“. Theologische Unvereinbarkeiten
wie das Verständnis vom
Abendmahl entzweien die
Katholiken und die Protestanten ebenso wie ganz praktische Fragen: In der katholischen Tradition entscheiden
kirchliche Gerichte allein
über Ehe und eheliche Kinder. Damit aber ist das Erbrecht Sache der Bischöfe. Wer
darf den Hof erben? Das sind
die Machtfragen schlechthin.
Die Protestanten wollen die
kirchliche Macht zerbrechen.
Man kann sich den Sprengstoff vage vorstellen.

Martin Luther, der „Medienhype“

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 10.11.2016

Impulsreferate mit anschließender Diskussion
Moderation: Thomas Matt
Veranstalter: Kath. Kirche in Bregenz und Evangelische Pfarrgemeinde Bregenz
in Kooperation mit dem Ökumenischen Bildungswerk Bregenz und den VN

Ort: Evangelische Kreuzkirche am Ölrain, Gemeindesaal
Beginn: 19.30 Uhr

Dienstag, 22. November 2016
Mag.a Renata Schmidtkunz, ORF Wien: „Evangelisch in Österreich –
Zwischen Dornröschenschlaf und ecclesia semper reformanda“

Dienstag, 15. November 2016
Dr. Walter Schmolly, Caritas Vorarlberg: „Die Kirche ist nur Kirche für andere –
Aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen und der Beitrag der Kirchen“

Ökumenische Gespräche Bregenz 2016

Univ.-Prof. Ehrenpreis: Luther war der Medienhype schlechthin.

„Kleine Zeitung“ vom 11.11.2016, S. 20

Ökumenischer Kabarettabend
Anlässlich des Jubiläumsjahres 2017 transferiert das
KabarettduoOliverHochkoflerundImoTrojandasLebenvon
Martin Luther und die Reformation in die Jetztzeit.
Von Rainer Brinskelle
Hochkofler
(links) und
Trojan
verfassten
zum Reformationsjahr ein
Kabarett
GÖTSCHMAIER

2017
500 JAHRE
REFORMATION

W

arum gibt es eigentlich so
viele Protestanten, aber
nur so wenige Protestonkel?
Das ist nur eine der Fragen
rund um das Reformationsjahr,
auf die die beiden Kabarettisten Oliver Hochkofler und Imo
Trojan in ihrem neuen Programm „Luther 2.017“ pointierte Antworten zu geben versuchen. Heute Abend feiert das
Kabarett in der Grazer Kreuzkirche offiziell Premiere.
Die Idee zu einem humorvollen Programm anlässlich 500
Jahre Thesenanschlag von
Martin Luther hegte das Duo
schon länger. Allerdings hatten
Hochkofler und Trojan ein
bisschen Bammel vor der Umsetzung. „Als wir regelmäßig
und unabhängig voneinander
darauf angesprochen wurden,
zum Reformationsjahr doch
etwas zu machen, haben wir
uns dann doch getraut“, lacht
Trojan. „Seither hat das Projekt eine Eigendynamik entwickelt“, fügt Hochkofler hinzu.

Fürsprache gab es dabei auch
vom evangelischen Bischof
Michael Bünker. Verständlich,
sorgte er doch einst selbst als
Mitglied einer Kabaretttruppe
für Lacher.
atürlich will das Duo die
Zuseher zum Lachen bringen. „Uns ist es aber wichtig,
dass mit uns und nicht über
eine Religion gelacht wird. Tatsächlich war die Grundidee, einen Brückenschlag von der
evangelischen zur katholischen Kirche zu machen. Und
Humor verbindet – nicht nur
Menschen, sondern auch Kon-

N

Die Kabarettisten
Oliver Hochkofler, (41),

wohnt mit Lebensgefährtin und
den beiden Töchtern in Graz.
Imo Trojan, (51), ist verheiratet
und Vater von zwei Söhnen. Mit
seiner Familie lebt er in Kalsdorf.
Heute feiert „Luther 2.017 um
19.30UhrinderKreuzkircheGraz
Premiere. Freiwillige Spende.
74

fessionen“, meint Hochkofler.
Mit dem Inhalt schlagen die
Kabarettisten ebenso einen
neuen Weg ein wie mit den
Auftrittsorten. Die Premiere
sowie der zweite Auftritt am
26. November finden in der
Kreuzkirche statt. Für mehr als
35 Auftritte in ganz Österreich
wurden die zwei mit ihrem Reformationskabarett schon gebucht – auch von der katholischen Kirche. „Eine besondere
Ehre ist es, dass wir bei der
,Langen Nacht der Kirchen
2017‘ auftreten dürfen.“
ennengelernt haben sich
die beiden, die regelmäßig
gemeinsam auf der Bühne stehen, vor 26 Jahren: „Wir sind
zehn Meter voneinander entfernt in Klagenfurt am Bahnsteig gestanden und haben die
selben Leute begrüßt“, lacht
Hochkofler. Wie sich herausstellte, hatten sie einen gemeinsamen Urlaub mit der
evangelischen Jugendgruppe
vor sich. Und noch viel mehr.

K

„Kleine Zeitung“ vom 11.11.2016, S. 54

Das Reformationskabarett
Wer war Luther? Was glauben
Evangelische und wie ticken
sie? Humorvoll-pointierte
Antworten gibt das „Reformationskabarett Luther 2.0“ von
Oliver Hochkofler (B) und
Imo Trojan. Da gibt es z. B. die
topaktuelle Nachrichtensendung vom 1. 11. 1517 ... GÖTSCHMAIER,HF
Evang. Kreuzkirche, Graz. 11. u.
26. 11., 19.30 Uhr. Freiw. Spende.
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Reformationsstadt
bereitet großen

Empfang
Villach, die Reformationsstadt 2017, startet
bereits am kommenden Dienstag in das Jubiläumsjahr „500 Jahre Protestantismus“.
Veranstaltungen. „Die Stadt
sticht österreichweit mit ihren
ussten Sie, dass die Aktivitäten heraus“, lobt SuperStadthauptpfarrkirche intendent Manfred Sauer.
in Villach einmal evanGestartet wird bereits am
gelisch gewesen ist? Oder dass kommenden Dienstag (15. Nodie evangelische Kirche im vember) mit einer großen AufStadtpark ganz „jung“ ist und taktveranstaltung mitten auf
erst von 1901 bis 1903 gebaut dem Hans-Gasser-Platz: Der
wurde? Oder dass VilGeschichten-Truck, ein
lach mit einem Anteil
sogenanntes „Historienvon gut zehn Prozent
mobil“ macht mit seinen
der Bevölkerung öster28 Tonnen Gewicht hier
reichweit die Stadt mit
Station – übrigens erstden meisten Protesmalig in Österreich – und
tanten ist? Diese Fakinformiert
Besucher
ten und viele andere
über die Reformation.
spannende GeschichSpeziell dazu eingeladen
ten rund um die Reforsind 500 Maturanten aus
mation und Villach 500 JAHRE
ganz Kärnten, die auch
REFORMATION
wird es in einer Ausmultimedial in das Thestellung im Villacher
ma eintauchen können.
Museum zu sehen geben. VerBeiträge von Villacher Schuantwortlich dafür zeichnen die len werden im Truck präsenHistoriker Kurt Karpf und Ale- tiert, so etwa ein Video des Cenxander Hanisch-Wolfram, die trums Humanberuflicher Schumit Hochdruck an der Vorberei- len. „Zwei vierte Kunst-Klassen
tung arbeiten. Zudem feiert Vil- haben die Begriffe ,Freiheit‘,
lach im kommenden Jahr das ,Verantwortung‘ und ,Toleranz‘
500-Jahr-Jubiläum des Protes- auf Celluloid aufgearbeitet“, ertantismus mit vielen weiteren klärt Projektleiter Jürgen ÖllinVon Danja Santner

W

2017
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Links: Kreative CHS-Schüler: Anja
Ronacher, Marie Parth, Anna Öllinger und Elisabeth Haberschrick
Oben: Albel und Sauer
Unten: Im Kärnten Relief wird es
eine Multimedia-Show geben

ger, der seit Schulbeginn mit
Schülern und Lehrer Hannes
Rauchberger an der Umsetzung
gearbeitet hat. Auch verschiedene Persönlichkeiten aus Politik, Ökumene und der Diakonie
sind bei der Auftakt-Veranstaltung eingeladen, „ebenso die
drei Villacher Pfarren, die sich
mit ihren Schwerpunkten präsentieren“, erklärt Sauer. Am
Dienstag um 18 Uhr gibt es außerdem im Paracelsussaal einen Empfang mit Bürgermeis-

ter Günther Albel und dem
evangelischen Bischof Michael
Bünker, wo auch das offizielle
Lutherbier angestochen wird.
„Wichtig ist, dass das kommende Reformationsjahr ein
Jahr der Gemeinschaft und der
Ökumene sein soll“, betonen
Sauer und Albel. Es soll positiv
für die Ökumene sein und ein
Signal dafür, dass Vielfalt zu bejahen ist und der Dialog mit allen Religionen in den Vordergrund rückt.
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Auftakt
Dienstag. Der „Geschichten-

truck“ ist am Dienstag am
Hans-Gasser-Platz. Zwischen
9 und 16 Uhr können sich Besucher informieren.
Empfang. Um 18 Uhr lädt Bürgermeister Günther Albel in den
Paracelsussaal, dort wird der
evangelische Bischof Michael
Bünker über das Jubiläums-Jahr
erzählen. Auch das Lutherbier
wird angestochen.

„Kleine Zeitung“ vom 12.11.2016, S. 22

Am Donnerstag macht der Reformationstruck auf dem Grazer Freiheitsplatz Station

R2017

Der Fahrplan für das

Gedenkjahr
2017
500 JAHRE
REFORMATION

Evangelische Kirche startet „Programm 2017“ mit
Reformations-Truck und einem Festakt für Graz.

Von Monika Schachner

500

Jahre ist es her,
dass Martin
Luther mit seinen Thesen den Beginn der religiösen Neuordnung Europas
einläutete.
Mit einem facettenreichen Kurator Michael Axmann, SuperJahresprogramm gedenkt die intendent Hermann Miklas NEUHOLD
evangelische Kirche Steiermark dieses Jubiläums: Start ist unser Video auch, wie sie hier
am Donnerstag, dem 17. No- gelebt wird: vom Gegen- über
vember, auf dem Grazer Frei- das Neben- zum Miteinander “,
heitsplatz. Dort erzählt eine sagt Superintendent Hermann
Ausstellung in einem Truck, Miklas. 600 Schüler haben sich
der europaweit unterwegs ist, vormittags schon angesagt, am
wie Reformation heute gelebt Nachmittag ist der Truck bis 16
wird – etwa in der Steiermark. Uhr offen.
„Unser Land ist Vorreiter in
Um 19 Uhr findet in der GraSachen Ökumene, daher zeigt zer Heilandskirche dann der

offizielle Auftakt statt: Graz
wird auf Initiative der Stadt
hin zur Reformationsstadt erhoben. Denn während sich
heute gut drei Prozent der
Steirer zum evangelischen
Glauben bekennen, waren es
im 16. Jahrhundert 70 Prozent.
Die Gegenreformation brachte viele zum alten Glauben zurück, viele flohen aber auch.
Ausstellungen, ein Kabarett,
das Theaterstück „Judas“ oder
ein Bach-Konzert sind ebenso
programmiert. Superintendentialkurator Michael Axmann:
„Das Programm hat drei Säulen: Ökumene, Evangelischsein
heute und den Einsatz für die
Gesellschaft.“ Alle Termine:
www.evangelisch-sein.at
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2017
500 JAHRE
REFORMATION

Heute und morgen macht der
fast 17 Meter
lange Truck Halt
auf dem HansGasser-Platz in
KK/EKD
Villach

Ein 33-Tonner

voll Kirche
Villach ist Montag und Dienstag die erste
Station in Österreich für den ReformationsTruck. Der tourt im Jubiläumsjahr durch
Europa und erzählt Kirchengeschichten.
Von Andrea Bergmann

E

in 33-Tonner voll mit Kirchengeschichte
macht
heute und morgen in Villach Halt. Zum Jubiläumsjahr
500 Jahre Reformation ist ein
als Reformations-Truck gestalteter Lkw seit der Vorwoche
von Genf aus auf dem „Europäischen Stationenweg“ unterwegs. Bis 20. Mai 2017 wird er in
67 Reformationsstädten in 19
Ländern Stopp gemacht haben –
und schlussendlich zur Eröffnung der Weltausstellung in
Wittenberg ankommen, der
Wirkungsstätte Marin Luthers.

Villach ist als Reformationsstadt die erste Station in Österreich. Graz (17. November) und
Wien (18./19. November) folgen. Warum Villach vorne weg
ist? Superintendent Manfred
Sauer, der in Kärnten das Reformationsjubiläum koordiniert,
verweist darauf, dass Villach
die erste Stadt in Österreich gewesen sei, wo es – nach einem
Ansuchen der evangelischen
Kirche – einen Stadtsenatsbeschluss gegeben habe, dass man
europäische Reformationsstadt
werden wolle.
Der multimedial ausgestattete Truck, begleitet von etlichen
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„Das Jubiläum lehrt
uns zu schauen, wo
wir Dinge heute
verändern können.“
Manfred Sauer,
Superintendent

KLZ/WEICHSELBRAUN

Volunteers, macht jeweils 36
Stunden lang in den Städten
Halt, um historische Hintergründe und die lokale Geschichte der Reformation aufzuzeigen. Es geht nicht nur um
die Rückbesinnung auf das historische Datum, sondern auch
um die Frage, was die Reformation für die Generationen von
heute und morgen bedeutet.
In Villach trifft das 16,5 Meter

lange „Historienmobil“ heute
Nachmittag am Hans-GasserPlatz ein, am Abend (18 Uhr)
gibt es die offizielle Begrüßung
durch Bischof Michael Bünker.

und Bürgermeister Günther Albel. Am Dienstag wird es jugendlich: Zwischen 10 und 16
Uhr sind 500 Maturanten aus
ganz Kärnten sowie Schülerinnen und Schüler der Pflichtschulen der Region mit dabei,
bringen ihre Geschichten mit,
CHS-Schüler präsentieren ein
Video zu Freiheit und Verantwortung. Vorgestellt wird der
Bereich Wirtschaft im Dienst
des Lebens. Die Villacher Geschichten werden dann weiter
zu den nächsten Stationen quer
durch Europa mitgenommen.
Speziell Kulinarisches gibt es

jedoch für alle Interessierten
nur Vorort: Die Konditorei Rainer bäckt Reformationskekse,
die Bäckerei Weissensteiner
Lutherbrot für den Aufenthalt
in Villach.
In Kärnten mit den 50.355 Evangelischen ist Villach mit rund
10.000 Kirchenmitgliedern die
stärkste evangelische Stadt. Mit
einem Bevölkerungsanteil von
zehn Prozent ist man auch österreichweit die Stadt mit den
meisten Protestanten.

„Salzburger Nachrichten“ Nr. 263 vom
12.11.2016, S. 15

„Kleine Zeitung“ vom 16.11.2016, S. 24

Ökumene-Gipfel über
Wege der Versöhnung
WIEN. Ein Gipfeltreffen hat dieser Tage im Burgenland stattgefunden: Erstmals ist es im Rahmen einer Vollversammlung der katholischen Bischofskonferenz zu einer Begegnung mit Vertretern der evangelischen Kirchen in Österreich gekommen. Das war eine Premiere angesichts des
bevorstehenden Jahres 2017, in dem sich die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther
zum 500. Mal jähren wird. Gemeinsam gehe man
schon seit Jahrzehnten „Wege der Versöhnung“,
sagte Kardinal Christoph Schönborn.
„Es verbindet uns weit mehr, als uns noch
trennt“, sagte der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker. „Es geht darum, Armut zu
bekämpfen und nicht die Armen außen vor zu
lassen“, betonte Schönborn. Für Bünker ist es
„auffällig, dass die Frage der sozialen Gerechtigkeit dort ausgetragen wird, wo Menschen zu wenig haben“. – Ein Bericht von Sandra Szabo.
Im „Orientierung“-Studiogespräch ist Margot
Käßmann, evangelisch-lutherische Pfarrerin, zu
Gast.

Elisabeth Haberschrick (links), Jürgen Öllinger, Larissa Rudifaria ZORE

Schüler im Mittelpunkt
500 Schüler des Peraugymnasiums, CHS Villach, der BAKIP Klagenfurt und des Slowenischen Gymnasiums Klagenfurt waren gestern zu Besuch beim multimedialen Reformations-Truck am Villacher Hans-Gasser-Platz. Superintendent Manfred Sauer
führte durch das Programm,

das von den Schülern mitgestaltet wurde. Unter anderen
präsentierten die Schülerinnen Elisabeth Haberschrick
und Larissa Rudiferia vom
CHS Villach ein Videoprojekt
über „Freiheit, Verantwortung
und Toleranz“, das sie mit
Pfarrer und Lehrer Jürgen Öllinger erarbeitet hatten.

„Kleine Zeitung“ vom 15.11.2016, S. 18
AFRITZ

Gemeinde ruft Helfer auf, sich feiern zu lassen
Die Gemeinde Afritz will sich
bedanken. Bei allen, die nach
den Murenabgängen geholfen
haben. Das Dankesfest wird
am Freitag, dem 25. November,
ab 16 Uhr im Kultursaal von
Afritz stattfinden. Die Ge-

meinde bittet alle freiwilligen
Helfer, sich bis zum 17. November für das Fest anzumelden.
Entweder am Gemeindeamt
von Afritz unter 04247/254020
oder per E-Mail an afritz-amsee@ktn.gde.at.

VILLACH

Eine Ladung Kirchenhistorie
Seit gestern steht der „Reformations-Truck“ am Hans-GasserPlatz in Villach und zog bereits viele Schaulustige an.
500 Jahre Reformation wird multimedial aufbereitet,
aus jeder Stadt werden auch Beiträge mitgenommen.
Heute (10 bis 16 Uhr) werden 500 Maturanten erwartet.
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ƽ×Ń Ä×Ơ ŃıƧƧ óǗƠ ×ĠŃ× žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠĝ
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Ń×Ń ıı×Ơɐ×ıƽƧŗįǑĺ×ŃĠƧĺǑƧ¾ Ä×Ń
ɐĠƠ ×Ġĺ 8ǑĠıǑĺ é ɐŐĘıĊ×ĺ×Ơįƽ
ɎŐŃ ıı×Ń ^×Ġƽ×Ń é ×Ơı××ŃƉ
Ƨ ĠƧƽ į×ĠŃ sǑŃÄ×Ơ¾ ÄƧƧ Ä×Ġ
ÄĠ× ɝ×ŃƽƠı× (ĠĊǑƠ @ƠƽĠŃ <ǑƽĘ×Ơ
óƧƽ ǑƧ Ä×ĺ ıĠªįó×ıÄ Ċ×Ơƽ ǑŃÄ ×Ġĝ
Ċ×ŃƠƽĠĊ ıƧƧ ɐĠƠÄƉ Ƨ ƧªĘ×ĠŃƽ¾ ıƧ
ɐƠ× ×Ơ ĺŃªĘ×Ń WƠŐƽ×ƧƽŃƽ×Ń Ċ×ĝ
ƠÄ×ɝǑ ž×ĠŃıĠªĘƉ Ƨ Ęƽ ǑªĘ ĺĠƽ
Ä×Ơ ƧƽƠį×Ń WŐıĠƽĠƧĠ×ƠǑŃĊ Ä×Ƨ Ä×Ǒƽĝ
ƧªĘ×Ń WƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧĺǑƧ ɝǑ ƽǑŃ¾ ÄĠ×
(ĠŃŃɝĺĠŃĠƧƽ×Ơ sŐıóĊŃĊ ^ªĘǑĝ
ı×¾ ×ĠŃ ĊıǑĠĊ×Ơ WƠŐƽ×ƧƽŃƽ¾ įǗƠɝĝ
ıĠªĘ ×įıĊƽ×Ɖ .Ń Ä×Ơ Ń×ǑÄ×ǑƽƧªĘ×Ń
žŐıĠƽĠƧªĘ×Ń :ŐƠƠ×įƽĘ×Ġƽ ɐĠ×Ċ×Ń
ÄŃŃ ÄĠ× žŐıĠƽĠƧªĘ×Ń (×Ęı×ĠŃƧªĘƽĝ
ɝǑŃĊ×Ń <ǑƽĘ×ƠƧ ×ƽɐ ×Ġ Ä×Ń Ǒĝ
×ƠŃ ǑŃÄ Ƨ×ĠŃ× WŐı×ĺĠį Ċ×Ċ×Ń 8ǑÄ×Ń
ǑŃÄ ÄĠ× bǑó×Ơ ƧªĘɐ×Ơ×Ơ ıƧ Ƨ×ĠŃ×
ƽĘ×ŐıŐĊĠƧªĘĝĊ×ĠƧƽıĠªĘ× ŐƽƧªĘóƽƉ
<ǑƽĘ×Ơ ıƧƧƽ ƧĠªĘ ĠŃ Ƨ×ĠŃ×Ơ ×ƠƠĝ
ƽĠƧªĘ×Ń *Ơŗč× ŃĠªĘƽ Ǒó ×ĠŃ ĺŐÄ×Ơĝ
ŃĠƽƽƧɎ×ƠƽƠĊıĠªĘ×Ƨ @č Ę×ĝ
ƠǑŃƽ×ƠƧƽǑƽɝ×Ń¾ ɐĠ× ÄƧ ÄĠ× FƠĊĝ

ŃĠƧƽŐƠ×Ń Ä×Ƨ *×Ä×Ńį×ŃƧ Ɏ×ƠƧǑĝ
ªĘ×Ń¾ Ǒĺ Ä×Ơ WƠŐɎŐįƽĠŐŃ ÄǑƠªĘ
ĠĘŃ ǑƧɝǑɐ×ĠªĘ×ŃƉ ^×Ġƽ ×ĠŃ×ĺ Ęıĝ
×Ń 8ĘƠƽǑƧ×ŃÄ ×Ńƽóıƽ×ƽ ×Ơ Ƨ×ĠŃ×
Ċ×ɐıƽĠĊ× sĠƠįįƠóƽ ǑŃÄ Ęƽ ÄĺĠƽ
ÄĠ× Ä×ǑƽƧªĘ× .Ä×ŃƽĠƽƽ ĺĠƽĊ×žƠĊƽƉ
FɐŐĘı ×Ơ ŃŐªĘ Ġĺ @Ġƽƽ×ııƽ×Ơ
Ƨƽ×ªįƽ×¾ Ęƽ ×Ơ ÄĠ× B×Ǒɝ×Ġƽ Ę×ƠǑóĝ
Ċ×óǗĘƠƽƉ ƙ@×ĘƠ <ǑƽĘ×Ơ ɐĊ×Ńƚ¾ óŐƠĝ
Ä×Ơƽ× ×ĠŃ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ơ :ĠƠªĘ×Ńĝ
įŐĺĺ×ŃƽƽŐƠ žıįƽĠɎƉ
+ǋũ ęņǄɮ řũɊ MũʤǋɊɊũǭɊ
FĘŃ× <ǑƽĘ×Ơ ǑŃÄ ÄĠ× [×óŐƠĺƽĠŐŃ
ĠƧƽ ×ǑƽƧªĘıŃÄ ŃĠªĘƽ ɝǑ Ɏ×ƠƧƽ×Ę×Ń¾
ǑªĘ ɐ×ŃŃ ×Ƨ įŐŃó×ƧƧĠŐŃ×ıı Ċ×ŃǑ
ɝɐ×ĠĊ×ƽ×Ġıƽ ĠƧƽ¾ ŐÄ×Ơ ɝǑĺĠŃÄ×Ƨƽ ĠƧ
ĠŃƧ ǋɡƉ 8ĘƠĘǑŃÄ×Ơƽ ɐƠƉ ǑªĘ Ƨ×Ġĝ
Ń× žŐıĠƽĠƧªĘ× :ǑıƽǑƠ ĠƧƽ ɎŐĺ ĘƠĠƧĝ
ƽ×ŃƽǑĺ Ċ×žƠĊƽ¾ ɐƧ ×Ƨ ƧĠªĘ ŃĊ×ĝ
ƧĠªĘƽƧ Ä×Ơ @ƧƧ×ŃɝǑɐŃÄ×ƠǑŃĊ é
ɐ×ŃŃ ǑªĘ ŃǑƠ ǑŃɐĠııĠĊ¾ ×Ơ ÄŐªĘ
é ×ɐǑƧƧƽ ĺªĘ×Ń ĺǑƧƧƉ
<ǑƽĘ×Ơ Ę× ÄƧ <ŃÄ ǑŃÄ ÄĠ×
:ĠƠªĘ× Ċ×Ƨžıƽ×Ń ǑŃÄ ɝǑĊı×ĠªĘ ƙĠĺ
[×Ä×Ń¾ ^ªĘƠ×Ġ×Ń ǑŃÄ ×Ńį×Ńƚ Ċ×ĝ
×ĠŃƽ¾ ƧªĘƠ×Ġƽ ×ƠƽĘŐıÄ :ŐĘı×Ơ ĠŃ Ä×Ơ
ƙ(ƠŃįóǑƠƽ×Ơ ııĊ×ĺ×ĠŃ×Ń }×ĠƽǑŃĊƚƉ
ƙƧ *×ɐĠƧƧ×Ń ĠƧƽ ɝǑ ×ĠŃ×Ơ @ªĘƽ ĠŃ
Ä×Ơ Ä×ǑƽƧªĘ×Ń WŐıĠƽĠį Ċ×ɐŐƠÄ×Ń
ǑŃÄ ×ǑƽƧªĘıŃÄ ɝǑ ×ĠŃ×Ơ @ªĘƽ
Ä×Ƨ *×ɐĠƧƧ×ŃƧƉƚ Ƨ ĠƧƽ ɐŐĘı ǑªĘ
×ĠŃ× ŃƧžĠ×ıǑŃĊ Ǒó ÄĠ× Ƨ×ĘƠ žƠŐƽ×Ƨĝ
ƽŃƽĠƧªĘ× (ĠĊǑƠ ŃĊ×ı @×Ơį×ıƉ
s×ŃŃ ÄĠ× NįǑĺ×Ń× ÄƧ bĘ×ĺ
Ä×Ơ q×ƠŃƧƽıƽǑŃĊ Ƨ×ĠŃ ƧŐıı¾ ĺǑƧƧ
ĺŃ ƧĠªĘ Ɏ×ƠƧǑªĘ×Ń įıƠɝǑĺĝ
ªĘ×Ń¾ ɐŐ ĺŃ Ƨƽ×Ęƽ¾ ɐƧ ÄĠ× ×ƽƠŐóĝ
ó×Ń×Ń :ĠƠªĘ×Ń ÄƠǑŃƽ×Ơ Ɏ×ƠƧƽ×Ę×Ń
ǑŃÄ ɐƧ ÄĘ×Ơ ĺŗĊıĠªĘ ×ƠƧªĘ×ĠŃƽƉ
@ŃªĘ× <×ĠƽƠƽĠįı×Ơ Ę×Ń ÄƧ 8Ǒĝ
ĠıǑĺ įǑƠɝ×ƠĘŃÄ ıƧ Ǒóƽįƽ ɝǑƠ
ǑŃĺĠƽƽ×ıƠ ×ɎŐƠƧƽ×Ę×ŃÄ×Ń sĠ×ĝ
Ä×ƠɎ×Ơ×ĠŃĠĊǑŃĊ Ä×Ơ Ċ×ƽƠ×ŃŃƽ×Ń :ĠƠĝ
ªĘ×Ń Ɏ×ƠƧƽ×Ę×Ń ɐŐıı×ŃƉ Ƨ ĺǗƧƧƽ×Ń
ŃǑƠ ŃŐªĘ ×ĠŃ žƠ Ɏ×Ơĺ×ĠŃƽıĠªĘ×
:ı×ĠŃĠĊį×Ġƽ×Ń ǑƧĊ×ƠǑĺƽ ɐ×ƠÄ×Ń
ɐĠ× ÄĠ× (ƠĊ× Ä×Ƨ q×ƠƧƽŃÄŃĠƧƧ×Ƨ
Ä×Ƨ žƠĠ×Ƨƽ×ƠıĠªĘ×Ń ĺƽƧ¾ Ä×Ƨ
×ŃÄĺĘıƧ ıĠƧ ǑªĘƠĠƧƽĠ× ǑŃÄ
Ä×Ơ [Őıı× Ä×Ƨ ĠƧªĘŐóƧ ɎŐŃ [ŐĺƉ
+ǋũ ÷ũɂǭũǋƪʑǭƪ řũɊ µęȜɊɮũɊ
WžƧƽ (ƠŃɝĠƧįǑƧ Ęƽ ŃªĘ <ǑŃÄ
į×ĠŃ
ƙŗįǑĺ×ŃĠƧªĘ×Ƨ
*ƧƽĊ×ĝ
ƧªĘ×Ńįƚ ĺĠƽĊ×ƠªĘƽ¾ ɐǑƠÄ× ×ĝ
ĺ×ƠįƽƉ s×ıªĘ×Ƨ Ęƽ ĺŃ ƧĠªĘ Ä ×Ġĝ
Ċ×ŃƽıĠªĘ ɎŐƠĊ×Ƨƽ×ııƽƔ ƧƧ×ı× Ęƽ
ĺŃ ɎŐƠ óǗŃó 8ĘƠ×Ń Ƨ×ĠŃ×ĺ qŐƠĝ
ĊŃĊ×Ơ ĺĠƽ ɎĠ×ı ĊƠŗč×Ơ×Ơ @ĠƧƧĠııĠĝ
ĊǑŃĊ ɎŐƠĊ×Ęıƽ×Ń¾ ıƧ ×Ơ ĠŃ ƠóǑƠƽ
ÄƧ :ıŐƧƽ×Ơ Ä×Ơ ǑĊǑƧƽĠŃ×ƠĝƠ×ĺĠĝ
ƽ×Ń ×ƧǑªĘƽ×¾ ĠŃ Ä×ĺ Ä×Ơ ĭǑŃĊ×
@ŗŃªĘ <ǑƽĘ×Ơ ƧĠ××Ń 8ĘƠ× ıŃĊ
Ċ×ı×ƽ ĘƽƉ Ƨ ĠĺžıĠɝĠƽ× *×ƧªĘ×Ńį
Ń ÄĠ× Ä×ǑƽƧªĘ×Ń WƠŐƽ×ƧƽŃƽ×Ń é
ÄƧ ɐĠƠÄ Ę×Ǒƽ× ×Ơį×ŃŃƠ é ɐƠ ÄĠ×
[×ĠƧ× Ń ÄĠ×Ƨ×Ń FƠƽ ǑŃÄ ÄĠ× q×ƠŃ×Ġĝ
ĊǑŃĊ ×ĠŃ×Ƨ WžƧƽ×Ƨ ɎŐƠ <ǑƽĘ×ƠƉ
Ƨ ɐƠ ×Ń×ÄĠįƽ ×Ġ Ƨ×ĠŃ×ĺ ×ĝ
ƧǑªĘ ĠŃ ƠóǑƠƽ¾ Ä×Ơ ×ĠŃ× žƠĠŃɝĠžĠ×ıı
ɎŗııĠĊ Ċ×ŃÄ×Ơƽ× ǑŃÄ ÄĺĠƽ žŐƧĠƽĠɎ×
^ĠƽǑƽĠŐŃ Ä×Ơ NįǑĺ×Ń× ÄĠĊŃŐƧƽĠĝ
ɝĠ×Ơƽ Ęƽº ƙƧ ɐƠ Ä×Ơ (×Ęı×Ơ Ä×Ƨ
įŐŃó×ƧƧĠŐŃ×ıı×Ń }×Ġƽıƽ×ƠƧ¾ ÄƧƧ ɐĠƠ
ɐ×ĠƽĘĠŃ ŃǑƠ ÄƧ bƠ×ŃŃ×ŃÄ× Ċ×Ƨ×ĝ

Ę×Ń ǑŃÄ ĊƠ ŃĠªĘƽ ×ɒĠƧƽ×ŃɝĠ×ıı
ɐĘƠĊ×ŃŐĺĺ×Ń Ę×Ń¾ ɐƧ ǑŃƧ
ĺĠƽ Ä×Ń ĊƠŐč×Ń qŐƠĊ×Ń Ä×Ơ ,×Ġĝ
ıĠĊ×Ń ^ªĘƠĠóƽ ǑŃÄ Ä×Ơ ıƽªĘƠĠƧƽıĠªĘ×Ń
×į×ŃŃƽŃĠƧƧ× Ċ×ĺ×ĠŃƧĺ ĠƧƽƉ Ƨ ĠƧƽ
óǗƠ ĺĠªĘ Ä×Ơ ĊƠŐč× ŗįǑĺ×ŃĠƧªĘ×
(ŐƠƽƧªĘƠĠƽƽ Ä×Ơ ı×ƽɝƽ×Ń 8ĘƠɝ×ĘŃƽ×¾
ÄƧƧ ǑŃƧ ÄĠ×Ƨ× *×ĺ×ĠŃƧĺį×Ġƽ ×ĝ
ɐǑƧƧƽ Ċ×ɐŐƠÄ×Ń ĠƧƽƉƚ
ƧƧ Ä×Ơ ĭ×ƽɝĠĊ× WžƧƽ ŃªĘ
<ǑŃÄ Ċ×óĘƠ×Ń ĠƧƽ¾ Ęƽ ×ĠŃ× ŗįǑĺ×ĝ
ŃĠƧªĘ× ǑŃÄ įĠƠªĘ×ŃžŐıĠƽĠƧªĘ× ×ĝ
Ä×ǑƽǑŃĊƉ ^ªĘŐŃ ıŃĊ× ĠƧƽ Ä×Ơ <Ǒĝ
ƽĘ×ƠĠƧªĘ× s×ıƽǑŃÄ Ä×Ơ ×ɎŐƠɝǑĊƽ×
WƠƽŃ×Ơ Ä×Ƨ qƽĠįŃƧ ǑŃÄ ŃĠªĘƽ
×ƽɐ ÄĠ× :¾ ÄĠ× ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×
:ĠƠªĘ× ×ǑƽƧªĘıŃÄƧ¾ ÄĠ× ıƧ }Ǒĝ
Ƨĺĺ×ŃƧªĘıǑƧƧ ɎŐŃ <ŃÄ×ƧįĠƠĝ
ªĘ×Ń į×ĠŃ ×ĠĊ×Ń×Ƨ ×į×ŃŃƽŃĠƧ ǑŃÄ
ÄĺĠƽ ×ĠŃ× ÄŐĊĺƽĠƧªĘ Ä×óĠŃĠ×Ơƽ×
WŐƧĠƽĠŐŃ ĘƽƉ @Ġƽ Ä×ĺ <s Ęƽ
[Őĺ şņņņ ÄĠ× Ċ×ĺ×ĠŃƧĺ× Ơįıĝ
ƠǑŃĊ ɝǑƠ [×ªĘƽó×ƠƽĠĊǑŃĊƧı×ĘƠ× Ɏ×Ơĝ
ƧªĘĠ×Ä×ƽ¾ ÄĠ× Ġĺĺ×ƠĘĠŃ ÄƧ
,×ƠɝƧƽǗªį ıǑƽĘ×ƠĠƧªĘ×Ơ bĘ×ŐıŐĊĠ×
×ƽƠĠóóƽƉ .ŃŃ×ƠĘı Ä×Ơ : óǗĘı×Ń
ƧĠªĘ ÄĠ× <ǑƽĘ×ƠŃ×Ơ ɝǑŃ×Ęĺ×ŃÄ Ń
Ä×Ń [ŃÄ Ċ×ÄƠŃĊƽƉ
ȷ÷ũɂɊȅǄǭɮũ ÷ũɂɊņǄǋũřũǭǄũǋɮȸ
(ǗƠ ÄĠ× WƠŐƽ×ƧƽŃƽ×Ń ĭ×Ä×Ơ ×ŃŐĝ
ĺĠŃƽĠŐŃ ĠƧƽ Ä×Ơ ɐĠªĘƽĠĊƧƽ× sǑŃƧªĘ
Ġĺ ŗįǑĺ×ŃĠƧªĘ×Ń ĠıŐĊ ÄƧ Ċ×ĝ
ĺ×ĠŃƧĺ× ×ŃÄĺĘıƉ BªĘ įĝ
ƽĘŐıĠƧªĘ×ĺ q×ƠƧƽŃÄŃĠƧ ĺǑƧƧ ĭ×ĝ
ÄŐªĘ ɝǑɎŐƠ ÄĠ× (ƠĊ× Ä×Ƨ įĠƠªĘıĠĝ
ªĘ×Ń ĺƽƧ Ċ×įıƠƽ Ƨ×ĠŃƉ
:ƠÄĠŃı :ǑƠƽ :ŐªĘ¾ WƠƧĠÄ×Ńƽ
Ä×Ƨ WžƧƽıĠªĘ×Ń [ƽ×Ƨ óǗƠ ÄĠ× ĠŃĝ
Ę×Ġƽ Ä×Ơ :ĠƠªĘ×Ń¾ Ęıƽ ×ĠŃ× Ơįıĝ
ƠǑŃĊ ɝɐĠƧªĘ×Ń :ƽĘŐıĠį×Ń ǑŃÄ <Ǒĝ
ƽĘ×ƠŃ×ƠŃ Ǘ×Ơ ƙ:ĠƠªĘ×¾ ǑªĘƠĠƧĝ
ƽĠ× ǑŃÄ ĺƽƚ ×Ơ óǗƠ Ä×ŃįƠƉ ĠŃĝ
Ę×Ġƽ Ä×Ơ :ĠƠªĘ× Ɏ×ƠƧƽ×Ęƽ ×Ơ ıƧ ƙĠŃĝ
Ę×Ġƽ Ġĺ *ıǑ×Ń¾ Ġĺ ƧįƠĺ×Ńƽı×Ń
<××Ń ǑŃÄ ĠŃ Ä×Ń įĠƠªĘıĠªĘ×Ń ĺĝ
ƽ×ƠŃƚƉ Ġ×Ƨ× }Ġ×ıɎŐƠƧƽ×ııǑŃĊ ɐ×ƠÄ×
ɎŐŃ ɎĠ×ı×Ń žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧªĘ×Ń :ĠƠĝ
ªĘ×Ń ǑŃÄ *×ĺ×ĠŃƧªĘóƽ×Ń ŃĠªĘƽ
ĺ×ĘƠ Ċ×ƽ×Ġıƽ¾ ÄĠ× ĠĘƠ ×ĠŃ× ƙĠóó×ĝ
Ơ×ŃɝĝNįǑĺ×Ń×ƚ ×ŃƽĊ×Ċ×ŃƧƽ×ıı×ŃƉ
s×ŃĠĊ ×ªĘƽ×ƽ ɐĠƠÄ¾ ÄƧƧ ƧĠªĘ
WƠŐƽ×ƧƽŃƽ×Ń ǑŃÄ :ƽĘŐıĠį×Ń ĠŃ
×ƽĘĠƧªĘ×Ń (ƠĊ×Ń ɝǑŃ×Ęĺ×ŃÄ ǑƧĝ
×ĠŃŃÄ×Ơı××ŃƉ Ƨ Ęƽ Ä×Ơ ×ɎŃĝ
Ċ×ıĠƧªĘ× ^Ǒž×ƠĠŃƽ×ŃÄ×Ńƽ Ä×Ơ ^ƽ×Ġ×Ơĝ
ĺƠį¾ ,×ƠĺŃŃ @ĠįıƧ¾ Ä×ǑƽıĠªĘ
ǑƧĊ×ƧžƠŐªĘ×ŃƉ ×Ġ <××ŃƧƧªĘǑƽɝ
ǑŃÄ ĠŐĺ×ÄĠɝĠŃĠƧªĘ×Ơ ƽĘĠį Ƨ×ƽɝƽ ×Ơ
ƧĠªĘ Ä×ǑƽıĠªĘ ɎŐĺ įƽĘŐıĠƧªĘ×Ń
q×ƠƧƽŃÄŃĠƧ Ɖ BŐªĘ óǗƠ Ċ×ƠǑĺ×
}×Ġƽ ɐĠƠÄ ÄĠ× é ×Ƨƽ×ŃóııƧ é ƙɎ×Ơĝ
ƧŗĘŃƽ× q×ƠƧªĘĠ×Ä×ŃĘ×Ġƽƚ¾ ɐĠ× ×ĠŃ×
×įŃŃƽ× (ŐƠĺ×ı Ę×Ġčƽ¾ ÄĠ× [×ıĠƽƽ
Ä×Ƨ }ǑƧĺĺ×Ńı××ŃƧ Ä×Ơ :ŐŃó×Ƨĝ
ƧĠŐŃ×Ń Ġĺ ɐ×ƧƽıĠªĘ×Ń ĘƠĠƧƽ×ŃƽǑĺ
Ƨ×ĠŃƉ Ƨ ĊĠƽ į×ĠŃ× įǗƠɝǑŃĊ×Ń
ɝǑƠ NįǑĺ×Ń×Ɖ
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gNXPHQHLP)RNXV
Wjfmf!Sfgfsfoufo!}!Voufs!efn!Npuup!,Xjfwjfm!Gsfjifju!wfsus®hu!efs
Hmbvcf@8!gboe!efs!Îlvnfojtdif!Tuvejfoubh!jo!Tu/!QÎmufo!tubuu/

EJ¬[FTF! TU/! Q¬MUFO } 6]VS DS`
b`SbS` RS` QV`WabZWQVS\ 9W`QVS\
<WSRS`~abS``SWQVa PSb]\bS\ PSW
SW\S[ ~Yc[S\WaQVS\ AbcRWS\
bOUW\Ab>~ZbS\RWSUcbS\0ShWS
Vc\US\RS`9]\TSaaW]\S\qYc
[S\S aSW SW\ ¹4`WSRS\a^`]XSYbª
VWSSaROPSW
0SW[AbcRWS\bOUUOPSaPS`SWba
SW\S D]`aQVOc OcT ROa @ST]`
[ObW]\aXOV` % PSW RS[ RSa
BVSaS\O\aQVZOUa;O`bW\:cbVS`a
d]` # 8OV`S\ S`W\\S`b eW`R
2S` QV`WabZWQVS 5ZOcPS aSW dS`
Pc\RS\ [Wb RS` DS`O\be]`bc\U
T`RWS;Wb[S\aQVS\d]`OZZS[
RWS RWS O[ @O\R RS` 5SaSZZ

aQVOTb abSVS\ c\R c\aS`S 6WZTS
P`OcQVS\ 2WS DS`O\abOZbc\U
abO\Rc\bS`RS[;]bb]¹EWSdWSZ
4`SWVSWb dS`b`uUb RS` 5ZOcPS-ª
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PER DEKRET

Graz ist nun Reformationsstadt

2017
500 JAHRE
REFORMATION

Nun ist es so weit: Graz gehört zum Kreis jener
73 europäischen Städte, die für die kirchliche
Reformation durch Martin Luther bis heute
zentral sind. Mario Fischer von der Gemeinschaft Europäischer Kirchen in Europa überreichte das Dekret in der evangelischen Heilandskirche an Bürgermeister Siegfried Nagl,
der sich im Namen der Stadt darum beworben
hatte, sowie an Superintendent Hermann Miklas und Kurator Michael Axmann. Ebenfalls
beim Festakt: Bischof Wilhelm Krautwaschl.
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Axmann, Nagl, Fischer, Krautwaschl, Miklas: mit Dekret

SIM
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„Reformation“ macht halt in Graz
Truck zeigt Buntheit der evangelischen Kirche in Europa.
28 Tonnen schwer, 16 Meter
lang – und voll mit Geschichten:
Ein Truck erzählt heute auf dem
Freiheitsplatz über Luthers
Thesenanschlag und dessen
Auswirkungen in den einzelnen
Teilen Europas, aber auch über
das Evangelischsein heute.
„Wir versuchen das auch zeitgemäß umzusetzen und arbeiten daher viel mit Videos“, so
Pfarrer Jürgen Schilling vom
Organisationsteam. In der Stei-

ermark liegt der Schwerpunkt
auf Evangelischsein als Minderheit und der Ökumene im Land.
„Insgesamt fahren wir mit dem
Truck 68 europäische Städte an.
Am 20. Mai sind wir schließlich
in Wittenberg.“ Dort wird an jenem Tag die Weltausstellung
anlässlich 500 Jahre ReformatiM. Schachner
on eröffnet.
Europäischer Stationenweg:

heute, 17. November, 8 bis
16 Uhr, Freiheitsplatz, Graz

Superintendent Miklas
und Kurator
Axmann überreichen die
Geschichten
der steirischen
Protestanten
an das TruckTeam
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BREGENZ.

(tm) Wer dieser
Tage einen Caritas-Direktor
vors Mikrophon bittet, muss
zwangsläufig mit 45 Minuten Weltuntergang rechnen.
Bestenfalls gewürzt mit einer Prise Erlösung. Aber der
gebürtige Bizauer Walter
Schmolly lässt Gnade walten. Klar, die ökumenischen
Gespräche
fordern
zum
500-Jahr-Jubiläum der Reformation eine schonungslose
Sicht. Deshalb umschreibt
Schmolly die Aufgabe der
Christen heute mit einem
Wort Dietrich Bonhoeffers:
„Die Kirche ist nur Kirche
für die anderen.“ Das hätte
auch Papst Franziskus sagen
können, der Ende Oktober im
schwedischen Lund Protestanten und Katholiken auf-

Walter Schmolly über
die Aufgaben der Kirchen 500 Jahre nach
Martin Luther.

Brüchiger Friede
Aber gerade diese Fremden
machen uns so ratlos. „Alle
Problemmäntelchen hat man
zwischenzeitlich dem Ereignis von Flucht und Vertreibung umgehängt.“ Schmolly
erlebt das jeden Tag. Deshalb
wird er nicht müde, die drei
europäischen
Grundwerte
in Erinnerung zu rufen: Die
Würde jeder Person: „Migranten sind keine Nummern, sondern Menschen
mit Gesichtern, Namen und
Geschichten.“ Die Solidarität: Ja, die Ressourcen sind
begrenzt, aber nein, an einer
neuen strukturellen Solidarität wird kein Weg vorbeiführen. Und die Subsidiarität:
„Das bedeutet, den Menschen immer auch in seiner
Größe und seinen Potenzialen zu sehen und ihn in sei-

rief, „den Fremden zu Hilfe
zu kommen“.

keit erinnert er an den Streit
um die bedarfsorientierte
Mindestsicherung: „Drücken
wir uns nicht vor der Frage:
Was ist fair und gerecht?“
Seine Wut auch über globale
Verzerrungen – der subventionierte Import italienischer
Tomaten ruiniert den Anbau
im afrikanischen Ghana –
lässt Schmolly immer öfter
an zivilen Widerstand denken. „Gemeinsam diesen Unsinn beenden.“ Mit Protesten
in Brüssel? „Vielleicht erst
mal vor dem Landhaus“, sagt

„Reformieren oder resignieren? Herausforderungen der Kirchen 500 Jahre
nach Luther“
Dienstag, 22. November 2016, Mag.a Renata Schmidtkunz, ORF Wien:
„Evangelisch in Österreich – Zwischen Dornröschenschlaf und ecclesia semper
reformanda“
Ort: Evangelische Kreuzkirche am Ölrain, Gemeindesaal, Beginn: 19.30 Uhr
Impulsreferat mit anschließender Diskussion
Moderation: Thomas Matt; Veranstalter: Katholische Kirche in Bregenz und
Evangelische Pfarrgemeinde Bregenz in Kooperation mit dem Ökumenischen
Bildungswerk Bregenz und den VN

Ökumenische Gespräche Bregenz 2016

ner Lösungskompetenz stark
zu machen.“
Welche Rolle kommt den
Kirchen dabei zu? Zunächst
eine altbekannte, die mit den
Schlagworten Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung an die 1980erJahre erinnert. Aber das alles
ist brandaktuell: „Der soziale
Friede in Österreich ist brüchig geworden. Polarisierungen sind unverkennbar.“
Gewalt wird mittlerweile, so
Schmolly, oft mit Religion assoziiert. In puncto Gerechtig-

Integratives Handeln
Die Kirchen können viel. Sie
können durch ihr integratives
Handeln die Größe der europäischen Seele beweisen.
Sie können den Dialog kultivieren, „denn das, worüber
wir reden und wie wir darüber reden, macht viel aus“.
Die Kirchen sollten sich laut
Schmolly aus dem Korsett
der Moral befreien und die
Menschen stattdessen mit ihrer Spiritualität beschenken.
Auf dass die Gleichgültigkeit
nicht das letzte Wort behält
und stattdessen das Vertrauen ins Leben wieder wächst.
In Erinnerung an das Zweite
Vatikanische Konzil verweist
Schmolly die Unglückspro-

er augenzwinkernd. Auch angesichts der Tatsache, dass
die Schöpfung von unserer
technisch-konsumistischen
Welt stündlich mit Füßen getreten wird.

Bis hin zum zivilen Widerstand

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 17.11.2016

pheten unserer Tage auf die
Reservebank und bietet stattdessen Chance und Vertrauen auf. „Das bedeutet nicht
Blauäugigkeit.“ Aber Furcht
und Angst sind schlechte
Ratgeber. „Wir brauchen den
Mut, uns auf Prozesse einzulassen, die potenziell alle Beteiligten verändern.“

Walter Schmolly zitierte aus den
neuen Seligpreisungen. FOTO: TM
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Von Philipp Novak

2017

Bild verhängt. Seit einigen Jahren ist der Jesus in der Kirche
ir wollen in diesem sichtbar, jetzt wird er als Logo
Erscheinungsbild
der
Jahr mehr Aufmerk- das
samkeit als sonst“, sagt Christuskirche auch nach auKurator Heinz Jury, der weltli- ßen prägen.
Um die Geschichte der Geche Verantwortliche für die
rund 1600 Evangelischen der St. meinde aufzuarbeiten, wird in
Veiter Pfarrgemeinde. Das Zusammenarbeit mit LandesarPresbyterium um Pfarrerin Sa- chivar Wilhelm Wadl, dem
bine Schmoly hat ein Programm evangelischen Bildungswerk
erarbeitet, um 500 Jahre Refor- Kärnten und dem BTV ein 25
Minuten dauernder Dokumenmation gebührend zu feiern.
„Wir haben ein neues Logo tationsfilm über die Reformation, die Geschichte der
kreiert, das eigentlich
Eggener und St. Veiter
sehr alt ist. Es ist der JuEvangelischen gedreht.
gendstil-Jesus, der unDie Präsentation des
sere Kirche innen
Films wird ein Höheprägt“, sagt Schmoly.
punkt des ReformatiDieser Jesus war ein
onsjahres sein. „Uns
Geschenk von deutgeht es einfach darum,
schen Gemeinden andie Reformation, ihre
lässlich der Gründung
Auswirkungen auf die
der Pfarrgemeinde St. 500 JAHRE
Veit 1912. Allerdings REFORMATION christlichen Kirchen
und die Bildung in unwurde der bunte Jesus
(siehe Foto oben links) viele serem Raum darzustellen“, sagt
Jahrzehnte von einem großen Schmoly.

St. Veiter Kirche feiert: Stadtführung soll zu
den Anfängen führen. Neues Logo und eigenes Bier für das Jubiläumsjahr kreiert.

Evangelische
sind auf
Spurensuche

„Kleine Zeitung“ vom 20.11.2016, S. 42

Bereits am 10. November präsentierte der ehemalige Kärntner Militärkommandant Gunter
Spath bei einer Informationsveranstaltung den Reformator
Martin Luther im Widerstreit
seiner Biografen. Es war der
Auftakt eines Jahres, das noch
viel Neues bringen wird. „Wir
verhandeln gerade mit der Familie Kropfreiter. Im Keller des
Kropfreiter-Hauses am Hauptplatz wurden einst erste geheime evangelische Gottesdienste

gefeiert“, sagt Presbyterin Heidelies Kerschbaumer. Helga
Tripp hat eine Stadtführung
ausgearbeitet, die sich mit baulichen Spuren der Protestanten
beschäftigt. „Die St. Veiter Bürgerschaft war vor der Gegenreformation zu mehr als 80 Prozent evangelisch. Es gab am
Hauptplatz eine Schule, einen
leider verschollenen Friedhof
im Bereich des Bürgerspitals
und viele Bürger- und Gewerkenhäuser“, sagt Jury. Einige

Eine Homepage der Gemeinde
ist in Arbeit, um das Gedenken
an die Reformation auch mit
der zukünftigen Arbeit der Gemeinschaft zu verbinden. Kulinarisch bieten die St. Veiter ein
Luther-Bier der Wimitzbraue-

Häuser sollen als stumme Zeitzeugen des evangelischen St.
Veit mit dem neuen Logo der
Gemeinde für ein Jahr sichtbar
gemacht werden. Gespräche
mit den Hausbesitzern laufen.

Pfarrerin Sabine Schmoly hat
sich für das Jubiläumsjahr
viel vorgenommen

rei an. „Das Flaschenetikett
kommt von der St. Veiter Agentur von Robert Rottensteiner.
Das Bier, 3500 Flaschen und
Fassbier, wird Wimitzer-Braumeister Josef Habich entsprechend dem damaligen Reinheitsgebot in Anlehnung an die
Biertradition um 1500 brauen“,
sagt Schmoly.
Das Presbyterium konnte
dank einiger Werbepartner, darunter auch die Stadt St. Veit
mit Bürgermeister Gerhard

Heinz Jury, Kurator der evangelischen Gemeinde St. Veit

Gemeinde. Die evangelische
Pfarrgemeinde in St. Veit zählt
rund 1600 Mitglieder.
Spuren. Im Keller des Kropfreiter-Hauses am Hauptplatz in St.
Veit wurden einst die ersten geheimen evangelischen Gottesdienste abgehalten.
Führung. EineStadtführungsoll
sich mit den baulichen Spuren
der Protestanten in St. Veit beschäftigen.
Friedhof. Es gab einen – mittlerweile verschollenen – Friedhof
beim Bürgerspital.

Einblicke

Mock, ein Budget schnüren, um
alle Aktionen so zu finanzieren,
dass nicht auf das Kirchenbudget zurückgegriffen werden
muss.
Ein kleines Highlight haben
sich die Evangelischen für den
Herbst aufgehoben. „2017 gehen
wir auch beim WiesenmarktEröffnungsumzug mit. Das tun
wir aber nur alle 500 Jahre“, sagt
Schmoly, die vom zuständigen
Stadtrat Rudi Egger spontan die
entsprechende Zusage erhielt.

Die evangelische Kirche der HerPHINO(3)
zogstadt

Das Etikett für das kreierte Wimitzer Luther-Bier
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Michael Bünker, Bischof
der Evangelischen Kirche
A.B. Foto: apa/Roland Schlager

gelischen Kirche H.B. (Helvetisches Bekenntnis), und Stefan
Schröckenfuchs, dem Superintendenten der Evangelisch-methodistischen Kirche, das Programm für
das Reformationsjubiläum im
kommenden Jahr vor – 2017 werden seit der Veröffentlichung von
Martin Luthers Thesen, die zur

Kirchenspaltung führten, 500 Jahre vergangen sein. Für das Jubiläum wurde „in einem basisdemokratischen Prozess“, wie Hennefeld betonte, der Titel „Freiheit
und Verantwortung“ gewählt, wobei das „und“ eine entscheidende
Rolle spiele, denn die beiden Begriffe gehörten untrennbar zu-

Historische Ereignisse
Als „historisches Ereignis“, das
„interessant, aufschlussreich und
vorwärtsweisend“ gewesen sei,
wertet Bünker, dass im November
2016 erstmals in Österreich eine
gemeinsame zweitägige Klausur
von Vertretern der evangelischen
Kirchen mit der katholischen Bischofskonferenz
stattgefunden
hat. Eine außergewöhnliche Premiere werde auch am ersten Adventsonntag der ökumenische
Wortgottesdienst „Im Licht der
Versöhnung gesehen“ (9.30 Uhr
Übertragung im ORF und ZDF)
aus der evangelischen Versöhnungskirche Linz-Dornach sein.

sammen. Man wolle daran erinnern, dass die Reformation eine
Aufbruchsbewegung gewesen sei,
die wesentliche Impulse für heute
wichtige Begriffe gesetzt habe:
Demokratie, Menschenrechte, Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit,
Meinungsvielfalt.

Evangelische Kirchen stellten Programm für Reformationsjubiläum vor.

Auf Distanz zum Rechtspopulismus

„Wiener Zeitung“ Nr. 230 vom 25.11.2016, S. 10

Von Heiner Boberski

Wien. Seine Kritik an Wahlplakaten des FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer, auf denen
die Formel „So wahr mir Gott helfe“ steht, hat Michael Bünker, Bischof der Evangelischen Kirche
A.B. (Augsburger Bekenntnis), am
Mittwochabend vor Journalisten
in Wien bekräftigt. „Die FPÖ betreibt seit Jahren Wahlkämpfe unter missbräuchlicher Verwendung
religiöser Inhalte“, erklärte Bünker und erinnerte an Slogans wie
„Daham statt Islam“ oder „Abendland in Christenhand“.
Unabhängig vom Ausgang dieser Wahl erwartet der Bischof,
dass die Kirchen „auf eine tiefe,
innere Auseinandersetzung mit
dem Rechtspopulismus“ zugehen,
denn dessen Positionen widersprächen „in zentralen Punkten
dem christlichen Glauben“. Bünker stellte mit Thomas Hennefeld,
dem Superintendenten der Evan-

Dazu mussten sowohl Kardinal
Christoph Schönborn als Vorsitzender der österreichischen katholischen Bischöfe als auch Kardinal Reinhard Marx als Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz ihre Zustimmung geben.
Das Programmheft für das Jubiläumsjahr 2017 sei ein „ziemlich dickes Buch“ geworden, stellte Stephan Schröckenfuchs fest
und wies auf einige Highlights
hin: den Reformationsball am 10.
Februar in der Wiener Hofburg,
die Ausstellung „Brennen für den
Glauben“ im Wien Museum (ab
16. Februar), die Schau „Freyheit
durch Bildung“ auf der Schallaburg (ab 8. April) oder das durchs
Land tourende Reformationskabarett „Luther 2.0“. ■

Programm 2017 der Evangelischen
Kirchen in Österreich:
www.evangelisch-sein.at
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Auch St. Pölten wird
Reformationsstadt
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Das Reformationsjahr nimmt
langsam Fahrt auf, neben Graz,
Klagenfurt, Steyr, Villach, Waidhofen/Ybbs und Wien wird nun
auch St. Pölten „Reformationsstadt Europas“. Bereits am kommenden Sonntag wird es in Linz
ein Ökumenisches Zeichen geben: Die römisch-katholische, lutherische, reformierte und methodistische Kirche feiern in der
evangelischen Versöhnungskirche in Linz-Dornach einen adventlichen Gottesdienst, der ab
9.30 Uhr in ORF 2 und im ZDF
live übertragen wird.
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Advent: Ökumenischer
Gottesdienst zum Auftakt
Ein kräftiges ökumenisches Zeichen zum Adventbeginn in Linz:
Vier christliche Kirchen feierten
gestern in der evangelischen
Versöhnungskirche in Linz-Dornach einen adventlichen Gottesdienst, der in ORF 2 und im ZDF
live übertragen wurde. Der ökumenische Gottesdienst mit dem
katholischen
Diözesanbischof
und „Ökumene-Bischof“ Manfred Scheuer und dem Bischof
der Evangelischen Kirche A. B.
in Österreich, Michael Bünker,
war ein mehrfacher Auftakt: Er
stand nicht nur am Beginn des
Advent, sondern setzte auch für
das evangelische „Jahr des Glaubens“ und das Reformationsjubiläum 2017 einen Akzent.

„Kronen Zeitung“ vom 27.11.2016, S. 30–31
>~à~ áû
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Õo~ åªx ~ïWª~¤Õo~ >oé
¤~Ñ Wª x~ª ±f~ÑµÕà~ÑÑ~o
Õo~ª >oå¤~ª ~Ñ xï~ªà
Õà éÑ x~ f~x~ª Ñà~ª
ªoà ªåÑ ~ª~ Õà¤¤~ T~àv
Õ±ªx~Ñª Wåo §à ï~¤~ª

£Ño¤o~ª L~Ñ½¤oàåª~ª
ï~Ñfåªx~ªÁ BÑ±àø ï~¤~Ñ ~
§~ªÕW§£~à~ª f~~~ª Õ~
ª Õ~Ñ åªà~ÑÕo~x¤oÁ 
Õo± >o~å~Ñ ðÑx Wf~ªxÕ
§ Õo±Õ± § *oà~
x~Ñ xï~ªà£~Ñø~ª W¤¤~ª ª
£~Ñ W¤à~ª åªx ~ª >àéo£
)¤~àø~ªfÑ±à WåÕ x~Ñ ~¤à~Ñ¤
o~ª [o£~Ñ~ ª WfWo ±f
x~Ñ ±ªWå ~ª~~ªÁ ÊM~ªª
o xWøå ªWo ~ª~§ ¤Wª~ª
BW ªoà øå §éx~ fª Á Á ÁË
>å½~Ñªà~ªx~ªà
*~ª~Ñ
¤WåÕoà §à Õ~ª~Ñ ÑWå ª
àW ~Ñª [ªx~¤Õ Ê+~ÕÕWÕËÁ
Cªx ï~ÑÕåoà ª x~Ñ >à¤¤~
x~Ñ åª£~¤~à x~ª ¤o£
éf~Ñ xWÕ ~~ªð[Ñà~ ª
WåÕ øå ~f~ªÁ ÊÑðWÑà~ª ðÑ
x~ ð~ªWoà¤o~ ª£åªà
åªÕ~Ñ~Õ ~ÑÑª Wª~ÕoàÕ
ï±ª )Ñ~~ª åªx >B~ÑÑ±Ñ
~å~Ñ §à f~Õ±ªx~Ñ~Ñ Ñ~å
x~Ëv ÕWà ~Ñ ªWox~ª£¤oÁ

>~à~ á¸
xï~ªà£ÑWªø §à ä )~Ñø~ªu 0Ñà
ðª W¤à~Ñ ¾¤Á¿v ~ïWª~¤Õo~Ñ
9WÑÑ~Ñ x~Ñ L~ÑÕµªåªÕ£Ño~v
åªx ~à~Ñ ;~åà~ÑÕWªv 9
9WÑÑ~Ñ
x~Ñ £Wà±¤Õo~ª ,WofWÑÕ£Ñ
o~ ~¤~Ñ ~ÕàÁ
¨


~Ñ±¤x
*~ª~Ñv
Õ~à äûû
>å½~Ñª
à~ªx~ªà
x~Ñ ~ïWª
~¤
Õo~ª
µø~Õ~
05 åªx
xW§à
±f~ÑÕà~Ñ
Ñà~ ï±ª
äÁûûû
¤[åf
~ª  §

¤x f~§
>àåxå§
x~Ñ f~¤
 éÑà

§à x~Ñ
£Wà±¤
Õo~ª
µø~Õ~
*ªø ~
ª~ª å
à~ª W
¤±Á
§

~ L~ÑÕµªåª x~Ñ
)Ño~ª Õà Õ±ð±¤ Õo± +WªÑ~x
+
>o~å
~Ñ W¤Õ Wåo >å½~Ñªà~ªx~ªà ~Ñ±¤x *~ª~Ñ ~ª Ñ±~Õ ª¤~~ªÁ
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(YDQJHOLVFKHZROOHQ
VLFKVLFKWEDUPDFKHQ
Kvcjm®vntkbis } Bom®ttmjdi!611!Kbisf!Sfgpsnbujpo!xjse!Tu/!QÎmufo!{vs
Fvspq®jtdifo!Sfgpsnbujpottubeu!nju!{bimsfjdifo!Wfsbotubmuvohfo/
Wpo!Cfbuf!Tufjofs
TU/! Q¬MUFO } % TSWS`b RWS
SdO\USZWaQVS9W`QVSWV`#XuV
`WUSa 0SabSVS\ ¹/\ZuaaZWQV RWS
aSa 8cPWZuc[a e]ZZS\ eW` ROa
7\bS`SaaSO\5SaQVWQVbSc\R:S
PS\ RS` 3dO\USZWaQVS\ eSQYS\
c\R c\a aWQVbPO` [OQVS\ª
PSb]\b Ac^S`W\bS\RS\b :O`a
;ZZS`;O`WS\Pc`U 2WS AbORb
TSWS`b [Wb( HOVZ`SWQVS DS`O\abOZ
bc\US\aW\RUS^ZO\bW\S`abS`:W
\WS RWS 3`\S\\c\U Ab >~ZbS\a
hc`3c`]^uWaQVS\@ST]`[ObW]\a
abORb 2O[Wb a]ZZS RO`OcT OcT
[S`YaO[US[OQVbeS`RS\ROaa
RWS 5SaQVWQVbS RS` @ST]`[ObW]\
RWS AbORb eSaS\bZWQV PSSW\TZcaab
VOPSS`YZu`b0`US`[SWabS`;Ob
bVWOa AbORZS` c\R( ¹2WS SdO\US
ZWaQVS9W`QVSWabOcQVXSbhb\]QV
^`uUS\RW[0WZRc\UaPS`SWQVª
2S`hSWb c[TOaab RWS SdO\USZW
aQVS 5S[SW\RS RS` AbORb #
;WbUZWSRS`SW\S;W\RS`VSWb2Oa
eO` \WQVb W[[S` a] Hc 0SUW\\
RSa % 8OV`Vc\RS`ba eO` TOab
UO\h Ab >~ZbS\ SdO\USZWaQV Oc
S`VOZP RSa 1V]`VS``S\abWTba
UOP Sa YSW\S 9ObV]ZWYS\ [SV`
2S\\OP# T\T8OV`S\OQV
RS[ ;O`bW\ :cbVS` [Wb aSW\S\

Nbuuijbt!TubemfsHjtfmb!Nbmflqpvs
voe!Mbst!NÖmmfs.
Nbsjfocvsh!qs®.
tfoujfsufo!ebt
Qsphsbnn!gÖs
,611!Kbisf!Sfgps.
nbujpo!31288/
)RWR9RUODXIHU
'# BVSaS\ USUS\ RS\ /PZOaa
VO\RSZRWS@ST]`[ObW]\abO`bSbS
`SUbS aWQV S`abS` `ST]`[Ob]`W
aQVS`5SWabW\RS`AbORb2S`US
aO[bS AbORb`Ob ec`RS SdO\US
ZWaQV OcQV RWS S`abS eSZbZWQVS
AQVcZS eO` eOV`aQVSW\ZWQV SW\S
^`]bSabO\bWaQVS5`\Rc\U

/\TO\U RSa % 8OV`Vc\RS`ba
aSbhbSRO\\RWS5SUS\`ST]`[ObW
]\ SW\ dS`PO\\bS PWa $ " ROa
SdO\USZWaQVS :SPS\ Oca RS`
AbORb3`abOP;WbbSRSa'8OV`
Vc\RS`ba Y]\abWbcWS`bS aWQV eWS
RS` SdO\USZWaQVSa :SPS\ W\ RS`
AbORb

Wfsbotubmuvohfo ,611!Kbisf!Sfgpsnbujpo8
Q Fsofoovoh!Tu/!QÎmufot!{vs
,Sfgpsnbujpottubeu!Fvspqbt8;
35/!K®oofs

Q Bvttufmmvoh!,Sfgpsnbujpo!jo
Tu/!QÎmufo8-!bc!22/!Nbj

Q Wpsusbh!,Tblsbmf!Cbvufo!jn!Îg.
gfoumjdifo!Sbvn8;!35/!Gfcsvbs

Q Lpo{fsu!,Cbdi!voe!Mvuifs8;
29/!Kvoj
Q TubeugÖisvohfo-!bvdi!nju!efn
CÖshfsnfjtufs

Q Qbttjpotlpo{fsu;!23/!N®s{
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BVT!EFS!LJSDIF
Mplbmbvhfo.
tdifjo!jn!Tujgu
Mjmjfogfme;!Q/
Sbznvoe!Wjep.
ozb-!Mboeft.
ibvqunboo!Fs.
xjo!QsÎmm-!Bcu
Nbuui®vt!Ojn.
nfswpmm-!CÖshfs.
nfjtufs!Xpmg.
hboh!Mbcfocb.
difs!voe!Bsdij.
uflu!Xpmghboh
Qgptfs!)w/!m/*/
)RWR1/.
)LO]ZLHVHU

Tbojfsvoh!bn!Tujgu!Mjmjfogfme//\
RS\5SPucRS\RSaAbWTbSa:WZWS\
TSZRec`RS\ #$c[TO\U
`SWQVSAO\WS`c\UaO`PSWbS\d]`
US\][[S\0SW[5g[\OaWOZ
b`OYbeO`SaRS`HcabO\RRS`
4S\abS`W[ESabb`OYb[caabS
RWSAbObWYdS`PSaaS`beS`RS\7[
4SabaOOZRSa5g[\OaWc[aec`RS
RWSPO`]QYSAbcQYRSQYS`SabOc
`WS`b %WabRS`<]`Rb`OYbO\
RS`@SWVS4`RWSPWaVS`WUS\/`
PSWbS\eO`S\`c\R%;WZZW]
\S\3c`]dS`O\aQVZOUbT` %
eW`R[WbeSWbS`S\!;WZZW]\S\
3c`]US`SQV\Sb2Oa:O\RVOb
RWSS`abS3bO^^S[Wb"!3c
`]c\bS`abbhb:O\RSaVOc^b
[O\\>`~ZZPSWSW\S`0SaWQVbW
Uc\U(¹2OaWabOcQVSW\YZO`SaAW
U\OZROT`eWSeW`[Wbc\aS`S[
YcZbc`SZZS\3`PSc[USVS\ª
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Tu/!QÎmufo!Sfgpsnbujpottubeu/ %
TSWS`\RWS3dO\USZWaQVS\9W`
QVS\eSZbeSWb#8OV`S@ST]`
[ObW]\;WbRS`3`\S\\c\Uhc`
¹@ST]`[ObW]\aabORb3c`]^Oaª
eW`ROcQVW\Ab>~ZbS\RO`OcT
OcT[S`YaO[US[OQVbeWSRWS
@ST]`[ObW]\RWS5SaQVWQVbSRS`
AbORbeSaS\bZWQVUS^`uUbVOb
3c`]^OeSWbPSbSWZWUS\aWQV%#
AbuRbSW\<qb`uUb\SPS\Ab
>~ZbS\\]QVEOWRV]TS\O\RS`
GPPaRWSaSa>`uRWYOb

Usbvfs!vn!Lbsm!Ejmmjohfs/2WS9O

bV]ZWaQVS/YbW]\9/RS`2W~hS
aSAb>~ZbS\b`OcS`bc[WV`S\
T`VS`S\ZO\UXuV`WUS\>`uaWRS\
bS\9O`Z2WZZW\US`'2WZZW\US`
U`\RSbSROa9ObV]ZWaQVS0WZ
Rc\UaeS`Yc\ReO`d]\'&%
PWa'' :SWbS`RS`9/USeSaS\
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N¨¨Yq ÚæYÖææ ¯Ú <¶Ö¬Yæ¶¯Ú¥YÖ
øW¤Ñ~o~ L~ÑWªÕàW¤àåª~ª éÑ ~ð±ª~Ñ
åªx [Õà~ ~½¤WªàÁ ª~ §±x~Ñª~ )åªÕàª
ÕàW¤¤Wà±ª § >àWxà½WÑ£ ~µÑà xWøåÁ ~Ñ
ªàðåÑ ÕàW§§à ï±ª x~Ñ ªª~ª~§~Ñ
)éªÕà¤~Ñª ,Wx¡W Ñå~ÑÕ±½½Á

±à±u >àWxà L¤¤Wo

~Ñ ~ïWª~¤Õo~ ¤Wåf~ª Õà ~ª ðoà
~Ñ
~ÕàWªxà~¤ ª L¤¤Wou +~Ñ W¤Õ
¸ûÁûûû 9Ñ±à~ÕàWªà~ª Õªx ª x~Ñ ÑWåÕàWxà
øå WåÕ~Á Cªx øå§ ûû'WÑ'åf¤[å§
x~Ñ ;~±Ñ§Wà±ª § £±§§~ªx~ª 'WÑ Õªx

éªà~Ñ ¤f~¤ åªx >å½~Ñªà~ªx~ªà +WªÑ~x >Wå~Ñ §à x~Ñ ªÕàW¤¤Wà±ª

~ )éªÕà¤~Ñª Ñå
~ÑÕ±½½ Õà ï~¤~ª L¤
¤Wo~Ñª f~Ñ~àÕ Õ~à x~§
Ê~§§W£åªÕàÕoWåªË
9Ñ±¡~£à åªx ~ª~Ñ åÕ
Õà~¤¤åª ª x~Ñ W¤~Ñ~
Ñ~WåÕWÕÕ~ ~ª
~
ÑÁ éÑ xWÕ ;~±Ñ§Wà
±ªÕ¡WÑ Wà x~ ªª~ª
~§~Ñª ~ª~ ªÕàW¤¤Wà
±ª ~ªàð±Ñ~ªÁ
Wøå ð~Ñx~ª § Ñé
Õ±§§~Ñ äû¸Û ªÕ~ÕW§à
ää >à~¤~ª WåÕ x~¤ÕàW¤
Ñ±Ñ  ¡~x~ Õ~oÕ +~à~Ñ
±o åªx ¸¸v T~ªà§~
à~Ñ § :å~ÑÕoªàà  xW
±ªW¤ xåÑo x~ª L¤¤W
o~Ñ >àWxà½WÑ£ ï~Ñ¤Wå
~ªÁ Wf~ ð~Ñx~ª Õ~
ÆåWÕ x~ ïWª~¤Õo~
)Ño~ Æå~Ñ~ªÁ Ê~Õ~Õ
)åªÕàð~Ñ£ Õà ~ª~ ø~à
~ªµÕÕÕo~ x~~v x~

xWÑWª ~Ñªª~Ñª ðÑxv
xWÕÕ x~Ñ 9Ñ±à~ÕàWªàÕ
§åÕ ~ª ðoà~Õ >àéo£
x~Ñ L¤¤Wo~Ñ x~ªàà[à
ÕàËv ~Ñ£¤[Ñà éÑ~Ñ§~Õ
à~Ñ éªà~Ñ ¤f~¤Á
~Ñ åàW£à øå§ ;~
±Ñ§Wà±ªÕ¡WÑ ~Ñ±¤à~
£éÑø¤o §à x~§ ~Õåo
x~Õ
;~±Ñ§Wà±ªÕ§±
f¤ÕÁ ~Ñ ~ïWª~¤Õo~
~Õooà~ªàÑåo£ ªW§
xWf~ >oé¤~Ñ£åªÕàð~Ñ
£~ WåÕ L¤¤Wo §à Wå
Õ~ª~ ;~Õ~Á Êª~ >±ª
x~ÑWåÕÕà~¤¤åª § >àWxà
§åÕ~å§ f~Õo[àà Õo
~f~ªW¤¤Õ §à x~§ 'åf
¤[å§Ëv Õ± ¤f~¤ ð~à~ÑÁ
ª ~ª~Ñ TåÕW§§~ªWÑ
f~à §à x~Ñ ~ïWª~¤
Õo~ª )Ño~ åªx x~§
+åÕ~å§ Ñ~ÕWo ±¤~ª
ð~à~Ñ~ >oð~Ñ½åª£à~Á
µ~½åª£à Õà ~ª
~ÕàW£à øå§ ;~±Ñ§Wà
±ªÕàW W§ á¸Á 0£à±f~Ñv
x~ª
Õo± +oW~¤
éª£~Ñ §
±ªÑ~ÕÕ
~ªà~Ñ ø~¤~fÑ~Ñ~ª ðÑxÁ
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6\PSRVLXP]XU
5HIRUPDWLRQ
Sfgfsbuf } Jn![fousvn!tuboefo!,Sfgpsnbujpo!voe
Bvglm®svoh8/!Gpmhfwfsbotubmuvoh!jtu!hfqmbou/
N¬EMJOH } % PSUSVb RWS
3dO\USZWaQVS 9W`QVS ROa #
8OV`8cPWZuc[ RS` @ST]`[ObW]\
7\RWSaS[HcaO[[S\VO\UTO\R
W[3dO\USZWaQVS\:WQVbVOcaSW\
Ag[^]aWc[hc[BVS[O¹@ST]`
[ObW]\c\R/cTYZu`c\UªabObb
/\ RS\ 9c`hd]`b`OU d]\ >TO`
`S`;O`Yca:W\b\S`RS`RWS2STW
\WbW]\ 7[[O\cSZ 9O\ba d]\
/cTYZu`c\U OZa RS[ ¹/caUO\U
OcaRS`aSZPabdS`aQVcZRSbS\C\
[\RWUYSWbªS`ZucbS`bSc\Rc\R
hc[aSZPababu\RWUS\2S\YS\S`
[cbWUbS aQVZ]aa aWQV SW\S ZSP
VOTbS2WaYcaaW]\O\DWYO`0S`\
VO`R 6OQYZ aQVWZRS`bS RWS @ObW]
\OZWaWS`c\U d]\ EW`baQVOTb c\R
5SaSZZaQVOTb W\ RS` HSWb RSa /P
a]ZcbWa[ca;WbRS`HSWbRS`/cT

YZu`c\U RS` 9`WbWY W[ <O[S\
RS` DS`\c\Tb O\ RS` B`ORWbW]\
SbOPZWS`bS\ /cb]`WbubS\ c\R
5ZOcPS\aeSWaS\ PSTOaabS aWQV
>TO``S`/\R`SOa4OaQVW\U
@SZWUW]\ac\bS``WQVbaW\a^SYb]
`W\ 0O`PO`O AOWZS:SSP eWSa O[
OYbcSZZS\0SWa^WSZRS`AQVeWS`WU
YSWbS\ W\ RWS RS` @SZWUW]\ac\
bS``WQVb O\ abOObZWQVS\ AQVcZS\
US`ObS\ Wab RO`OcT VW\ hc eSZ
QVS\ 9]\aS_cS\hS\ RWSaS 3\b
YW`QVZWQVc\U c\R 3\bQV`WabZW
QVc\UTV`S\(;WbRS`DS`aQVu`
Tc\U RS` HceO\RS`c\UaRSPObbS
VuZb OcQV eWSRS` dS`[SV`b c\
OcTUSYZu`bSa 2S\YS\ 3W\hcU 3W
\S 4]ZUSdS`O\abOZbc\U ec`RS
d]\ RS\ BSWZ\SV[S`\ PS`SWba
W\a/cUSUSTOaab

Gfjfsmjdi.wpsxfjiobdiumjdi
N¬EMJOH } Nju!fjofn!fsmftfofo!wpsxfjiobdiumjdifo!Qsphsbnn!fsgsfvuf
ebt!Cm®tfsfotfncmf!efs!Cffuipwfo.Nvtjltdivmf!jo!efs!Tu/!Puinbsljsdif!bn
fstufo!Bewfoutpooubh!tfjof![viÎsfs;!Kptfg!Ipgcbvfs-!Nbslvt!Sbvdi-!Nbyj.
njmjbo!Cvshfs-!Tufqibo!Ipdihfsofs-!Kpibooft!Nptfs-!Upcjbt!Xjuunboo-!Sf.
obuf!Tmfqjdlb!)Mfjuvoh*!voe!Gfmjy!Tuspcm/!!
)RWR6FKÁW]OH
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ñä

ÑWå~©°Ñ¦Wà°©u 9WÑÑ~Ñ© +WÑW )WàWÑ©W +°Õ~Ñ ¾W©ø £©¢Õ¿v
)åÑWà°Ñ© ïW ´Ñ¦W©© å©x Ñ~ >à~££ï~ÑàÑ~à~Ñ© 9~àÑW +W©x£
Õ°ð~ x~ 9WÑÑW¦àÕ¢W©xxWà© ©©W )W¦¼£

L~Ñ ©~£ éÑ *åà~Ñ
óțɸŘțóƧÞóKƾƛóƧɎóƛƧŠ
Þó Þóț ÞʏóƧɎȩĥóŦóț ŦƧ óŦƧóƛ
_ĥƇóŁóŘóŦƛ Þóț ŦƂƾƧŦó ŦƧ
Þóț ŦóƧóț țÞ°óțŁȩɎțŋóÔ
Ŧó _ĥțțóțŦƧ ƇóŁɎ ŦŘțó țóÀŘɎó
2ƧÞ ɰĥ ÞŦó fɎŦțƧ žóƧóț óŠ
ʑƾŘƧóțŦƧƧóƧɰƧÞóʑƾŘƧóțÖ
ÞŦó Þȩ ƛǇÀŘɎóƧǼ
ƇƇó ʑƾƇƇóƧÖ ƾ°ʑƾŘƇ ÞŦó
Łțƾŋó KóŘțŘóŦɎ ƂɎŘƾƇŦȩÀŘ
ŦȩɎǼ ~ŦóƇƇóŦÀŘɎ ɰÀŘÖ ʑóŦƇ Þóț
ȩʝƛǫɎŘŦȩÀŘó ƂɎŘƾƇŦȩÀŘó
ŦƂƾƧ °óŦ Þóț ǇƂɰƛóƧŦŠ
ȩÀŘóƧ +óŦóț ȩƾƧȩɎ Ƨɰț ɰȩ Þóț
+óțƧó ƛŦɎ óŦŘʑȩȩóț ȩóŁŠ
ƧóɎǼ Ŧó ʏƧŁóƇŦȩÀŘó °óɰŁɎ
ȩŦÀŘ ŘŦƧŁóŁóƧ ʨɰ žóÞóƛ ƇɎóƧ
KóƧȩÀŘóƧ ŘŦƧɰƧɎóț ɰƧÞ ĥƇɸȩŠ
ɎóțɎ ɰĥ ɰŁóƧŘǇŘóÔ ȓ,ƾɎɎ
ȩóŁƧó ÞŦÀŘǼȔ

ĵŠÜ șűŠ åǹ +ƾȃÜŠ
MÀŘ Þóț +óŦóț ĥŘțɎ KțŦ
CɎŘțŦƧ Kƾȩóț ƛŦɎ Þóț
sŠŘƧ ʨɰțɸÀƂ ŦƧȩ _ĥțțƛɎǼ
fŦó ŦȩɎ óŦƧó ʏƾƧ Ąɦ +țɰóƧÖ
ÞŦó ŦƧ WȩɎóțțóŦÀŘ óŦƧó ƇɰɎŘóțŦŠ
ȩÀŘó _ĥțțŁóƛóŦƧÞó ƇóŦɎóƧǼ
Ŧó ƛƾÞóțƧ ŁóȩɎƇɎóɎó
,Ƈɰ°óƧȩƂŦțÀŘó ȩɎóŘɎ ŦƧ Þóț
țɰƧŘɰ°óțŁȩȩó ɦʰÖ ĥɸƧĥ
,óŘƛŦƧɰɎóƧʏƾƧÞóțsɚŠƧÞŠ

ȩɎɎŦƾƧ fŦƛƛóțŦƧŁ óƧɎĥóțƧɎǼ
óț óƇĥɎó ŦóƧóț ,óƛóŦƧÞóŠ
°óʨŦțƂʑțʨɰƇóɎʨɎǇĥɎóțŦƧÞóƧ
fÀŘƇŁʨóŦƇóƧǼ MŦÀŘɎ ɰƧ°óŠ
ÞŦƧŁɎ ʑóŁóƧ Þóț ƇŦ°óțƇóƧ
ƧȩŦÀŘɎóƧ ȩóŦƧóț óʑƾŘƧóțǼ
sƛȩƾ ŁțǇŋóț ÞŦó w°óțțŠ
ȩÀŘɰƧŁ ɰĥ Þóƛ óʏƧŁóƇŦŠ
ȩÀŘóƧ 2ƾŘóŦɎȩŁó°ŦóɎÔ Ƨ Þóț
fǫŦɎʨó Þóț ,óƛóŦƧÞó ƛŦɎ
ŦŘțóƧ ɦǒʰʰ fóóƇóƧ ȩɎóŘóƧ
Ƨó°óƧ _ĥțțóțŦƧ Kƾȩóț ƧƾÀŘ
ÞțóŦ +țɰóƧÖ ÞŦó ƧÀŘ óʏƧŠ
ŁóƇŦȩÀŘóț lțÞŦɎŦƾƧ ʏƾƧ Þóț
,óƛóŦƧÞó ŁóʑŘƇɎ ʑɰțÞóƧǼ
~Ŧóț ƧŁóƇ ĥɸț KțɎŦƧ
EɰɎŘóțÖ ÞóȩȩóƧ aóĥƾțƛɎŦƾƧ
ʏƾț ĭʰʰ AŘțóƧ ɦʰǒȹ ɰȩŠ
ŁŦó°ŦŁ ŁóĥóŦóțɎ ʑóțÞóƧ ȩƾƇƇǼ

~ĵÜƾ ȚĵÜ ÜĵŠÜ aű²ńįŠÊ
KŦƧÞóȩɎóƧȩ óŦƧ KƇ ǫțƾ KƾŠ
ƧɎ ɎțóĥĥóƧ ȩŦÀŘ ÞŦó ʏŦóț +țɰŠ
óƧÖ ɰƛ ƾĥĥóƧó +țŁóƧ ʨɰ °óŠ
ȩǫțóÀŘóƧǼ fƾ ɰƧɎóțȩÀŘŦóÞŠ
ƇŦÀŘ ÞŦó ʏŦóț ŘțƂɎóțóÖ ŁóŠ
ƛóŦƧȩƛ ŁŦ°Ɏ ÞŦó ~ŦóțóțŠ+ƾțŠ
ƛɎŦƾƧŦƧfŦƛƛóțŦƧŁÞóƧlƾƧ
ƧÖ ȩƾ ʑŦó óŦƧó aƾÀƂŠƧÞǼ
ƛ fÀŘƇŁʨóɰŁ ŁɰɎó +ŦŠ
Łɰț ƛÀŘóƧ ʑɸțÞó ȩŦÀŘóț
ÞŦó ȓ+țɰ _ĥțțóțȔÖ ʑŦó KțŦ
CɎŘțŦƧ Kƾȩóț ʏƾƧ ʏŦóƇóƧ
ƧƾÀŘ Ŧƛƛóț óŦƧ ʑóƧŦŁ ɰƧ°óŠ
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ŘƾƇĥóƧ ŁóƧƧƧɎ ʑŦțÞǼ AóÞóƧŠ
ĥƇƇȩ ŁŦ°Ɏ ÞŦó _ĥțțóțŦƧ ƛŦɎ
ʏŦóƇ +ŦƧŁóțȩǫŦɎʨóƧŁóĥɸŘƇ ȩóŦɎ
fóǫɎóƛ°óț ÞóƧ lƂɎ ŦƧ Þóț
,Ƈɰ°óƧȩƂŦțÀŘó ʏƾțǼ sƧÞ Þȩ
ƧŦÀŘɎ Ƨɰț °óŦ ŦŘțóƧ ȩƾƧƧɎŁƇŦŠ
ÀŘóƧ _țóÞŦŁɎóƧǼ
Kƾȩóț ʑɰțÞó ʏƾƧ ŦŘțóƧ
ƇɎóțƧ ŦƧ Þóț ƾ°óțǇȩɎóțțóŦÀŘŦŠ
ȩÀŘóƧ fɎÞɎŁóƛóŦƧÞó ĥóțŠ
ÞŦƧŁ ƂɎŘƾƇŦȩÀŘ óțʨƾŁóƧǼ 6Ƨ
ŦóƧ ŘɎ ȩŦó ÞƧƧ lŘóƾƇƾŁŦó
ȩɎɰÞŦóțɎǼ ȓƾțɎ Ř°ó ŦÀŘ ɰÀŘ
ŁóƇóțƧɎÖ Þȩȩ ÞŦó ƂɎŘƾƇŦȩÀŘó
ŦȩȩóƧȩÀŘĥɎ ƧƾÀŘ Ŧƛƛóț ŦƧ
KƧƧóțŘƧÞ ŦȩɎǼȔ
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6Řț óŁ ʨɰ ÞóƧ ʏƧŁóƇŦŠ
ȩÀŘóƧĥɸŘțɎóɸ°óțÞóƧCɸƧŦŁƇŠ
°óțŁÖ ʑƾ ȩŦó ȩŦó°óƧ AŘțó ŦƧ
Þóț aóÞƂɎŦƾƧ Þóț aóƇŦŁŦƾƧȩŠ
°ɎóŦƇɰƧŁ Łóț°óŦɎóɎ ŘɎǼ Ŧó
ƂÞóƛŦƂóțŦƧ ȩŁɎ ƾĥĥóƧÔ ȓ6Ƨ
ÞóƧ ȩŦó°óƧ AŘțóƧ Ř°ó ŦÀŘ
ƛŦÀŘ ȩóƇ°ȩɎ ƧŦó Ƈȩ AƾɰțƧƇŦȩŠ
ɎŦƧ ŁóȩóŘóƧÖ ȩƾƧÞóțƧ Ŧƛƛóț
Ƈȩ lŘóƾƇƾŁŦƧǼȔ
Řóț ʑóŦŋ ȩŦó ɰÀŘÔ EɰŠ
ɎŘóț ʑț ÞóʨŦÞŦóțɎ ƂóŦƧ +țɰŠ
óƧĥțóɰƧÞÖ žóÞóƧĥƇƇȩ ŁŦ°Ɏ óȩ
ÞŦó ,ƇóŦÀŘ°óțóÀŘɎŦŁɰƧŁ °óŦ
ÞóƧ ǇȩɎóțțóŦÀŘŦȩÀŘóƧ ʏƧŠ
ŁóƇŦȩÀŘóƧ óțȩɎ ȩóŦɎ ǒƱĄʰǼ

Ŧó Š,ŦɎțțó ʨɰǫĥóƧ ʑɸțŠ
Þó đ ɰƛ Ŧƛ ŦƇÞ Þóț țƾÀƂŦŁóƧ
+țɰóƧŠ+ƾțƛɎŦƾƧʨɰ°ƇóŦ°óƧ
đ ÞŦó _ĥțțƛɎȩƂƧÞŦÞɎŦƧ
KŁŦȩɎț ƧƧ CƛǫƇÖ žɰƧŁó
KɰɎɎóț ʏƾƧ ʨʑóŦ CŦƧÞóțƧÖ
ɰȩ óŦƧóț ɎȩÀŘóÀŘŦȩÀŘóƧ
țʨɎóĥƛŦƇŦó ȩɎƛƛóƧÞ ɰƧÞ
°óŦ ÞóƧ žɰƧŁóƧ EóɰɎóƧ ŦƧ Þóț
,óƛóŦƧÞó ɰŋóțȩɎ °óƇŦó°ɎǼ
CțĥɎŦŁÖ ɰƧ°óŦțțɎ ɰƧÞ ɰƧŠ
ƧÀŘŘƛ°ț ɰÀŘ ÞŦó fɎŦƛŠ
ƛóƧ Þóț °óŦÞóƧ óŘțóƧƛɎƇŦŠ
ÀŘóƧ CɰțɎƾțŦƧƧóƧÖ ʏ 2ǇțŠ
ƛƧƧɰƧÞ_óɎțKƧÞƇǼóŦÞó
fŦƛƛóțŦƧŁóț
sțŁóȩɎóŦƧóÖ
ƛŦɎ °óŦÞóƧ óŦƧóƧ Ŧƛ Eó°óƧ
ȩɎóŘóƧÞǼ 2ǇțƛƧƧ ɰƧɎóțŠ
țŦÀŘɎóɎ Ƨ Þóț _ÞŁƾŁŦŠ
ȩÀŘóƧ 2ƾÀŘȩÀŘɰƇó Ŧƛ ʨóŘƧŠ
ɎóƧ óʨŦțƂÖ KƧÞƇ ŦȩɎ fƾʨŦƇŠ
ț°óŦɎóțŦƧ Þóț ,óƛóŦƧÞó
ŦóƧ Ŧƛ ÞțŦɎɎóƧ óʨŦțƂǼ

fȚĵŠęĵŠę fĵŕŕÜƾĵŠę
ȓsƧȩóțó CŦțÀŘó ƛɰȩȩ óŦƧ ƾĥĥóŠ
Ƨóț RțɎ ȩóŦƧȔÖ óțƂƇțɎ KƾȩóțÖ
ɰƧÞ ŦŘțó KŦɎȩɎțóŦɎóțŦƧƧóƧ
ƧŦÀƂóƧǼ ȓŦƧ RțɎÖ Ƨ Þóƛ
KóƧȩÀŘóƧóŦƧóƧ_ƇɎʨĥŦƧÞóƧǼ
~ƾț ƇƇóƛ °óțÖ Ƨ Þóƛ ƧŦóŠ
ƛƧÞ ɰȩŁóȩÀŘƇƾȩȩóƧ ʑŦțÞǼȔ
ŦƧ ƇŦÀƂ ŦƧ ÞŦó CŦțÀŘó
°óŦƛ ,ƾɎɎóȩÞŦóƧȩɎ ƛ fƾƧƧŠ

ɎŁ ʨóŦŁɎÖ Þȩȩ ŦŘț țóÞƾ ʏƾƧ
ÞóƧ ʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ Ŧƛ óʨŦțƂ
ŁɰɎ ƧŁóƧƾƛƛóƧ ʑŦțÞÔ 2Ŧóț
ȩŦɎʨɎÖ ȩŦƧŁɎ ɰƧÞ °óɎóɎ Þóț +_WŠ
Ƨó°óƧ Þóƛ f_WŠŘƇóțǼ Ŧó
+țɰ ƛŦɎ Þóƛ aƾƇƇɎƾț Ƨó°óƧ
Þóț fÀŘɸƇóțŦƧ ɰȩ Þóƛ ʏƧŠ
ŁóƇŦȩÀŘóƧ ,ʝƛƧȩŦɰƛǼ KŦɎŠ
ŁƇŦóÞóț Þóț ŁŘƧŦȩÀŘóƧ ,óŠ
ƛóŦƧÞóƧó°óƧʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ
ɰȩ CŦȩóțó°óțȩÞƾțĥǼ sƧÞ
ʑóŦɎóț ŘŦƧɎóƧ Þóț ǫóƧȩŦƾƧŦóțŠ
Ɏó sƧŦʏóțȩŦɎɎȩǫțƾĥóȩȩƾț ƧóŠ
°óƧÞóțKŦƧÞóȩɎǫóƧȩŦƾƧŦȩɎŦƧǼ
6țŁóƧÞʑƧƧÖ ɰÀŘ ÞțŠ
ɰĥ ʏóțɎțɰɎ _ĥțțóțŦƧ KƾȩóțÖ
ƛɸȩȩóƧ țɎŦƂóƇ ʑŦó žóƧóț
ŘŦóț ƧŦÀŘɎ ƛóŘț ŁóȩÀŘțŦó°óƧ
ʑóțÞóƧǼ óŦƇ óȩ ÞƧƧ ɸ°óțŠ
ƇƇ ȩóƇ°ȩɎʏóțȩɎƧÞƇŦÀŘ ȩóŦƧ
ʑŦțÞÖ Þȩȩ +țɰóƧ Ƈȩ fóóƇȩƾțŠ
ŁóțŦƧƧóƧ ɎɎŦŁ ȩŦƧÞǼ
Ŧȩ ÞŘŦƧ ŦȩɎ ƇƇóțÞŦƧŁȩ
ƧƾÀŘ óŦƧ ʑóƧŦŁ óŦɎǼ sƧÞ ÞŠ
Řóț ŦȩɎ ƛ ƧÞó ɰÀŘ ƧƾÀŘ
ÞŦó +țŁó ŁóȩɎɎɎóɎÖ ʑȩ óŦƧó
+țɰ Ƈȩ _ĥțțóțŦƧ óʏóƧɎɰóƇƇ
°óȩȩóț ƂƧƧ Ƈȩ óŦƧ KƧƧǼ
~ƾțƧóŘƛ ŘƇɎóƧ ȩŦÀŘ ÞŦó ʏŦóț
+țɰóƧ ʨɰƧÀŘȩɎ ʨɰțɸÀƂǼ
ƧƧ ȩóŘóƧ ȩŦó ȩŦÀŘ ƧÖ
ƇÀŘóƇƧɰƧÞŁó°óƧɰƧŦȩƾƧƾʨɰ
°óÞóƧƂóƧÔ ȓŦț ƂǇƧƧóƧ
°óȩȩóț °óțɸŘțóƧǼȔ
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Im Schloss
geht’sumGott
und die Welt

ADVENTKALENDER

Wenn das Christkind
die Geschenke bringt
Lena-MarieReschhatunserKalenderbildfür
den heutigen 4. Dezember gemalt.

Die neue Sonderausstellung auf Schloss
Trautenfels wird sich 2017 und 2018 dem
Themenfeld „Glaube und Glauben“ widmen.
Von Martin Huber

500
Das Christkind bringt am Weihnachtsabend die Geschenke

KK

Das Adventbild für

den heutigen 4. Dezember, ein farbenfrohes
Kunstwerk vom Christkind, kommt von LenaMarie Resch aus der Gemeinde Mitterberg-St.
Martin.

Lena-Marie
Resch,
6 Jahre alt

Jahre
Luther’sche Thesen und 800
Jahre Diözese Graz-Seckau sind
zwei große, kirchliche Jubiläen,
die in den kommenden beiden
Jahren gefeiert werden.
Das Universalmuseum Joanneum auf Schloss Trautenfels
nimmt sie zum Anlass, um sich
in der nächsten Sonderausstellung mit zeitlos aktuellen Fragen der Menschheit auseinanderzusetzen: Seit wann glauben
Menschen? Woran glauben
Menschen, und warum? Wer
bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich?
Diese Fragestellungen werden ebenso diskutiert und erläutert wie die Schöpfungsgeschichte und die biologische
Evolution. Beiträge von Wissenschaftlern aus Astronomie,
Geologie und Palöontologie,
Archäologie, Theologie, Philosophie, Volkskunde und Geschichte ermöglichen eine in-
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terdisziplinäre und interreligiöse Aufbereitung des Themas.
„Mit Achtsamkeit und Respekt
gehen wir der Frage nach, wie
sich der geistig-religiöse Kosmos der Religionen im Alltag
der Menschen widerspiegelt.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Weltreligionen
stellen wir anhand von Beispielen dar. Auf diese Weise wollen
wir ‚Glaubenswissen‘ vermitteln“, erklärt Katharina Krenn,
Leiterin der Abteilung Schloss
Trautenfels des Universalmuseums Joanneum.
Die Gestaltung der Ausstellung

obliegt Werner Schrempf. Als
Kurator fungiert neben Krenn
der Theologe Wolfgang Sotill,
der ein Beispiel dafür nennt,
wie Religion die Sprache beeinflusst: die Redewendung „Halsund
Beinbruch“.
Damit
wünscht man natürlich niemandem von einer Skitour mit gebrochenem Bein zurückzukehren. Sotill erläutert: „Diese Redewendung kommt aus dem
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KOMMENTAR

Von Martin Mandl

martin.mandl@kleinezeitung.at

Die kommenden beiden MuseumssaisonenaufSchloss
Trautenfels
widmen sich
dem Thema
„Glaube und
Glauben“ HUBER

Theologe Wolfgang Sotill und Museumschefin Katharina Krenn sind Kuratoren der Ausstellung

Jiddischen und Hebräischen.
Das Wort ‚Bruch‘ leitet sich vom
hebräischen ‚Baruch‘ ab, was so
viel wie ‚Segen‘ bedeutet. ‚Baruch‘ wurde in der Umgangssprache irgendwann einmal zu
‚Bruch‘. Gemeint war stets ein
Segen für Hals und Bein.“

Das Team, das sich mit der
Vorbereitung der Ausstellung
beschäftigt, hat ambitionierte
Ziele. „Unser Thema ermöglicht Projekte und Kontexte auf
internationaler, nationaler und
regionaler Ebene. Dazu gehören auch sehr aktuelle Fragen zu
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Religionsfreiheit, Integration,
Toleranz und Migration“, betont Museumschefin Katharina
Krenn. Besucher dürfen sich
auf jeden Fall schon heute auf
eine hochwertige Sonderausstellung freuen. Eröffnet wird
sie am 5. April 2017.

Tolle Pisten
sind zu wenig

D

eichkind, Jack Black oder
Pink: Das sind nur drei
Künstler von vielen, die in
den vergangenen Jahren bei
Ski Openings in Schladming
aufgetreten sind. Was alle
Musiker, auch Deichkind
und Alligatoah am Freitag,
vereint? Alle haben für beste
Stimmung am Fuße der Planai gesorgt, und man darf davon ausgehen, dass die Konzerte in Sachen Atmosphäre
auch in den nächsten Jahren
nicht nachlassen.
Eines hat sich aber trotz all
der Euphorie unter Touristikern gezeigt, und zwar, dass
es immer schwieriger wird,
die passenden Künstler für
das Opening zu bekommen,
außerdem hielt sich der Kartenandrang für Deichkind
und Co. zunächst in Grenzen.
Allerdings bleibt den Skibergen in der Region nichts anderes übrig, als jedes Jahr viel
Geld für den Auftakt in die
Saison zu investieren.
er das nicht macht,
bleibt auf der Strecke,
denn mit besten Verhältnissen (Schnee) alleine holt
man offenbar nicht genug
Skifahrer auf die Pisten.

W

„Tiroler Tageszeitung“ vom 4.12.2016, S. 242–243

Luther, Goethe
und Bratwurst
Der Brauch des heiligen Nikolaus sei „kyndisch“ fand
Martin Luther, der Heiligenverehrungen der katholischen
Kirche nicht ausstehen konnte. Also erfand der große
Reformator das Christkind als neuen Gabenbringer.
Ein Besuch in Luthers Heimat Thüringen im Advent.

1

2

8

n Thüringen, dem Geburtsland von
Luther, ist die Vorweihnachtszeit mit
den zahlreichen Adventmärkten unvergleichlich. Denn die Geschichte
dieser Region begleitet den Besucher auf
Schritt und Tritt. Erste Station dieser außergewöhnlichen Adventreise ist in Eisenach.
Hoch über der Stadt thront die Wartburg,
gegründet um 1067. Hier sind an den Adventwochenenden die Pforten für den historischen Weihnachtsmarkt geöffnet. Die
Burghöfe bilden die faszinierende Kulisse
für längst vergessenes Handwerk, für Musik und Kulinarik. Neben den berühmten
Thüringer Bratwürsten wird auf diesem
Weihnachtsmarkt vor allem mit Honig versüßt – es gibt Honigwaffeln, Honigﬂeisch,
Schweineﬂeisch in Honigsoße.
Fackeln leuchten die Burg aus, Gaukler
spielen auf Schalmeien, und das Gefühl,
ein Burgfräulein zu sein, stellt sich automatisch ein. Mit dem Vorteil, dass die Kleidung
von heute viel besser wärmt. Wärmstens
zu empfehlen ist auch eine Führung durch
die Wartburg. Weltruhm erlangte sie durch
Richard Wagners „Tannhäuser“, durch die
hl. Elisabeth, die als Urmutter der Caritas
gilt und natürlich durch Martin Luther.
ADVENTMARKT & JUBILÄUM
Advent auf der Wartburg. An
den Adventwochenenden hat der
historische Weihnachtsmarkt auf
der Wartburg ab 10 Uhr geöffnet.
In Weimar ist der Weihnachtsmarkt
bis zum 6. Jänner zu besuchen.
Reformationsjubiläum. 2017
jährt sich der Tag der Reformation
zum 500. Mal. Thüringen feiert das
Jubiläum mit zahlreichen Ausstellungen und Sonderveranstaltungen.
Die Autorin reiste auf Einladung des
Thüringer Tourismus.
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So richtig romantisch ist es auf Weihnachtsmärkten meist erst, wenn es Abend
wird und Tausende Lichter in Weihnachtsstimmung versetzen. Deshalb lässt sich in
Thüringen der Tag bestens dazu nützen,
auf historischen Pfaden zu wandeln. Der
zweite große Sohn von Eisenach heißt Johann Sebastian Bach, und er verbrachte
seine ersten zehn Jahre in dem Ort. Wie gut
Alt und Neu harmonieren können, ist an
dem Museums-Neubau zu erfahren – er ist
ganz der Musik von Bach gewidmet. Hier
wird der Besucher u. a. in ein begehbares
Musikstück entführt und kann sein MiniKonzert in einer multimedialen 180-GradInstallation erleben.

Die „liebe Stadt“
Dass Martin Luther zeitlebens von Eisenach als seiner „lieben Stadt“ sprach, hat
einen besonderen Grund. Als man ihn von
Rom aus für seine Thesen für vogelfrei erklärt hatte, wurde er auf der Wartburg versteckt. Er blieb inkognito als Junker Jörg und
übersetzte das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche – in elf Wochen.
Mehr über das Leben des Reformators
ist im Lutherhaus in Eisenach zu erfahren,
einem der ältesten erhaltenen Fachwerkhäuser von Thüringen. Zum ältesten Teil
des Hauses gehören die Lutherstuben, die
über die Jahrhunderte hinweg baulich nicht
verändert wurden. Hier erstaunen aber
noch mehr die unzähligen Luther-Worte,
die die deutsche Sprache geprägt haben.
Als Luther die Bibel übersetzte, schuf er
aus verschiedenen Dialekten die deutsche
Schriftsprache. Manchmal rang er lange
um die Übertragung einzelner Ausdrücke
und erfand starke Bilder wie „mit Blindheit
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geschlagen sein“ oder „Perlen vor die Säue
werfen“. Worte wie „Gewissensbisse“, „Judaslohn“, „Lästermaul“, „Feuertaufe“ oder
„Lückenbüßer“ sind Luthers Kreationen.
Tage könnte man in diesem Museum zubringen.

Gurke im Weihnachtsbaum
Nächster Halt ist in der Hauptstadt von
Thüringen, in Erfurt. Wir tauchen ein in
den größten Weihnachtsmarkt des Bundeslandes. Mariendom und Severikirche
sind in warmes Licht getaucht, das Riesenrad, der leuchtende Weihnachtsbaum
und die zwölf Meter hohe Weihnachtspyramide verleihen dem Weihnachtsmarkt
besonderes Flair. Rund 200 Händler bieten
in ihren Holzstandln alles an, das zum Advent gehört – Bratwurst und das Erfurter
Schittchen (ein Christstollen) sind natürlich
auch dabei. Und der Duft von Glühwein
ist einfach zu verlockend. Sorten wie Sanddorn oder Kirsch sind köstlich.
Und wer danach meint, beim Bummel
durch den Markt eine Essiggurke als Weihnachtsschmuck entdeckt zu haben, liegt
doch richtig. Der Brauch, eine gläserne
Gurke in den Baum zu hängen, hat Tradition. Das Kind, das bei der Bescherung
als Erstes die Gurke entdeckt, darf seine
Geschenke als Erstes öffnen. So ﬁndet der
liebevoll geschmückte Baum Beachtung.
Ein Bummel über Europas älteste bebaute und bewohnte Steinbrücke, die Krämerbrücke (mit 120 Metern länger als die
Ponte Vecchio in Florenz), versetzt in ein
Einkaufserlebnis längst vergangener Zeiten. Hier reihen sich die 32 Fachwerkhäuser
mit ihren besonderen Geschäften aneinander. Es gibt etwa Glas aus Lauscha, einen

103

Laden nur für Linkshänder, ein winziges
mechanisches Theater, feinst gearbeiteten
Schmuck. Die Stadt als Besitzer des baulichen Juwels achtet penibel darauf, dass der
Angebotsmix stimmt. Handelsketten sucht
man vergeblich. Und auch chinesische Billigkleiderhändler hätten keine Chance auf
Ansiedlung.
Letzte Station unserer weihnachtlichen
Geschichtsreise ist in Weimar. Hier ist die
Fassade des Rathauses in einen Adventkalender verwandelt. Und mitten am Weihnachtsmarkt spielte sich bereits 1815 ein
Weihnachtsmärchen ab. Damals überraschte der Hofbuchhändler Hoffmann die
Bevölkerung mit dem ersten öffentlichen
Weihnachtsbaum.
Weimar ist eine Stadt von vielen berühmten Persönlichkeiten, Johann Wolfgang
von Goethe ist einer der wichtigsten. Sein
Wohnhaus mit original belassener Einrichtung ist ein wahrer Publikumsmagnet. Nur
einen Steinwurf entfernt lebte Friedrich
von Schiller mit seiner Familie. Die beiden
berühmten Dichter sind als Bronzestatuen
vor dem deutschen Nationaltheater verewigt – seit 1857. Buchstäblich unter ihren
Augen laufen alljährlich Groß und Klein
auf dem Eislaufplatz ihre Runden. Goethe
wird das sicherlich gefallen, war er doch
selbst ein Freund dieses Sportes, für den
er sogar gelegentlich die Korrespondenz
liegen ließ.
Und vom Stand gegenüber zieht der
Duft von Glühwein, Eierpunsch und heißer Schokolade. Der Plan, weiterhin auf
historischen Pfaden zu wandeln, wird erst
einmal auf Eis gelegt. Aber sicher nachgeholt. Spätestens beim nächsten Besuch in
Thüringen. (Stefanie Kammerlander)

Mariendom
und Severikirche bilden in
Erfurt die Kulisse
für den Weihnachtsmarkt.

!

Der historische
Weihnachtsmarkt auf der
Wartburg ist ein
Publikumsmagnet.

"

Alsdann ﬂugs
und fröhlich geschlafen
– Künstler Tatzu
Nishi stellte Luther
ins Bett.

#

In Weimar blicken Goethe
und Schiller auf
Eisläufer.
Fotos: Kammerlander,
Maik Schuk, Andreas
Weise, André Nestler/
Thüringer Tourismus GmbH

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 3.12.2016, S. 8

Reformation in Ravensburg
Sonderausstellung im Museum Humpis-Quartier bis 16. März 2016.
Die Reformation war einer der großen
Wendepunkte in der Geschichte des
Abendlandes. Sie führte zur Spaltung
der Christenheit, schuf neue Machtverhältnisse in Europa und setzte
Energien zur Weiterentwicklung von
persönlicher Freiheit, Bildung und
Wirtschaft frei. Auch innerhalb der
katholischen Kirche löste sie weitreichende Reformen aus.

Wendepunkt der Geschichte
Die Reformation war auch ein Wendepunkt in der Ravensburger Geschichte: 1546 wurde Ravensburg als eine
der letzten Reichsstädte in Deutschland evangelisch. Die katholischen
Pfarrer wurden entlassen und in den
Kirchen der Stadt wurde evangelisch
gepredigt. Ravensburg stellte sich
auf die Seite der evangelischen Fürsten und Städte im Kampf gegen den
eigenen Stadtherrn, die katholische
Majestät Kaiser Karl V. Angestoßen
wurde die Reformation durch Martin
Luther 1517, in Ravensburg stark befördert durch die Einflüsse des Züricher
Reformators Ulrich Zwingli. Mit dem
neuen Massenmedium Buchdruck
fanden die theologischen Programme
Luthers und Zwinglis enorme Verbreitung. Die Ravensburger Papiermühlen
liefen auf Hochdruck.

Der vom Vatikan betriebene Handel
mit Ablassbriefen, die Ämterhäufung
und das Konkubinat bei Geistlichen
erregten auch bei ihnen Ärger. Sie
begeisterten sich für die revolutionären Ideen der Reformatoren und
deren neue Lehre. Nach jahrelangen
erbitterten Auseinandersetzungen
um den richtigen Glauben schlug
Ravensburg einen Kurs der Verständigung ein. Um allen Bürgern in Religionssachen gerecht zu werden, setzte
die Reichsstadt früh auf religiöse
Neutralität – auf ein Nebeneinander
zwischen Protestanten und der katholischer Minderheit in der Stadt. Neben
den ansonsten rein evangelischen
oder katholischen Städten wurde es
zum Sonderfall in der Geschichte. Die
1555 festgelegte Bikonfessionalität

bestimmte bis weit in das 20. Jahrhundert hinein das Leben in Ravensburg.

Kampf um Konfession
In der Ausstellung lässt sich der Kampf
um die Konfessionen, altgläubig oder
lutherisch, für Ravensburg hautnah
miterleben. Als Begleitprogramm zur
Sonderausstellung werden verschiedene Führungen angeboten.
Museum Humpis-Quartier:
Marktstraße 45
88212 Ravensburg
Telefon (0751) 82-820
www.museum-humpisquartier.de
Öffnungszeiten
Di. bis So. 11 bis 18 Uhr
Do. 11 bis 20 Uhr
24., 25. und 31. Dezember geschlossen

Ravensburger Sonderfall
Bei den Ravensburger Zunfthandwerkern fielen die Forderungen der
Reformatoren auf fruchtbaren Boden.

Es werden auch Führungen durch „(K)ein Kompromiss. Reformation in Ravensburg“ angeboten.
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„NÖ Nachrichten“ Nr. 49/2016
vom 5.12.2016, S. 5
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„Kleine Zeitung“ vom
10.12.2016, S. 26
ONLINE-TIPP

Reformationsjahr. Die evangelischen

Christen feiern demnächst ihr 500. Reformationsjahr. Auch in der Pfarrgemeinde
Waiern gibt es deshalb 2017 einige Veranstaltungen.
KK/PRIVAT(3)8

40-40
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Mehr aus Feldkirchen:
kleinezeitung.at/feldkirchen

„Kleine Zeitung“ vom
13.12.2016, S. 56

Schwerpunkte in Nord und Süd
Schloss Trautenfels inderObersteiermarkwidmet

seine Sonderausstellung zwei Glaubensjubiläen: dem
500. Jahrestag der lutherischen Reformation 2017
und dem 800-Jahr-Jubiläum der Diözese Graz-Seckau
2018: „Gott und die Welt. Woran glauben wir?“ ist der
Titel der von Katharina Krenn und Wolfgang Sotill kuratierten Schau, die nicht nur den traditionellen und
heutigen Formen der Religiosität nachgeht, sondern
auch die Toleranz in Zeiten der Migration untersucht.

„Vorarlberger Nachrichten“
vom 19.12.2016

Thesen von
Martin Luther
im Original
BERLIN. Mit

seinen 95 Thesen
gegen den Ablasshandel löste
Martin Luther vor 500 Jahren
die Reformation aus. Zum
Jubiläum zeigt die Berliner
Staatsbibliothek im kommenden Jahr (3. Februar bis 2. April) drei der sieben noch erhaltenen Originaldrucke des
historischen Dokuments. Luther (1483–1546) hatte seine
Thesen am 31. Oktober 1517
dem Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg zugesandt. Ein Original stammt
aus Nürnberg, eines kommt
aus dem Geheimen Staatsarchiv in Leipzig, ein kleinerer
Druck im Querformat wird
aus Basel präsentiert. Das
Nürnberger Plakat mit Luthers Thesen wurde in das
Unesco-Register „Memories
of the World“ aufgenommen.

„OÖ Nachrichten“ vom
7.12.2016, S. 34

       
  !   


„Salzburger Nachrichten“
Nr. 293 vom 19.12.2016, S. 10

KURZ GEMELDET
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Luther-Thesen im
Original zu sehen
BERLIN. Mit seinen 95 Thesen gegen

den Ablasshandel löste Martin Luther vor 500 Jahren die Reformation
aus. Zum Jubiläum zeigt die Berliner
Staatsbibliothek im kommenden
Jahr drei der sieben noch erhaltenen
Originaldrucke des historischen Dokuments. Luther hatte seine Thesen
am 31. Oktober 1517 dem Mainzer
Erzbischof Albrecht von Brandenburg zugesandt, weitere Abschriften
kamen in Umlauf.
SN, dpa

„Die Presse“ vom 14.12.2016, S. 9

„Kleine Zeitung“ vom 8.12.2016, S. 22–23
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Feldkirchens
evangelische
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Zum 500. Reformationsjahr blickt
die evangelische Pfarrgemeinde
im Bezirk auf bewegte Zeiten zurück.
ren wollte, musste auswandern.“ Nur in „entlegenen Gech wünsche mir, dass mehr bieten wie Gnesau oder der
Menschen von der Begeiste- Gerlitzen“ wurde der Glaube im
rung des Glaubens erfüllt Geheimen gelebt. Mit dem „Toleranzpatent“ von Kaiwerden, denn im Glauser Joseph II. endet die
ben steckt viel PotenziZeit der Ausweisung.
al“, sagt der evangeli1808 stellt Amthof-Besche
Senior-Pfarrer
sitzer Sebastian NatMartin Müller von der
meßnig sein Anwesen
Pfarrgemeinde Waiern.
zur Verfügung, es wer2017 ist das 500-Jahrden ein Betsaal und
Jubiläum der Veröfeine Schule gebaut, 1851
fentlichung von Martin
ein evangelisches PasLuthers Thesen. „Wir
torat in Waiern genehblicken dankbar auf un- 500 JAHRE
sere bewegte Ge- REFORMATION migt. In der Pfarrgemeinde werden desschichte zurück, von
der wir viel lernen können.“ Die halb zwei Gründungsjahre geGeschichte der evangelischen feiert (1808 und 1851).
Christen im Bezirk beginnt 1565,
als Pfarrer Pintsche vom Salz- Ein Meilenstein war die Grünburger Erzbischof versetzt dung der diakonischen Arbeit
wird, weil er evangelisch pre- durch Pfarrer Ernst Schwarz.
digt. Auch Himmelberg war Müller: „Er nahm bis zum Bau
1569 Zentrum evangelischer eines Kinderheims elternlose
Predigten.
Kinder bei sich auf. Heute ist
Um 1600 wird das zu 90 Pro- die Diakonie eine große Einzent evangelische Kärnten re- richtung.“ Eine zentrale Frage
katholisiert. „Wer nicht zum ka- 2017 ist: Was bedeutet der Glautholischen Glauben zurückkeh- be heute? „Halt und Kraft sowie
Von Kerstin Mittinger

I

2017
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Rückblick: die Kirche in Waiern früher und heute im Vergleich

Hoffnung und Zuversicht“, sagt
Müller. Die größten Herausforderungen seien für ihn die Armutsgefährdung und, Menschen für den Glauben zu begeistern. Über die Jugend sagt
er: „Sie ist für den Glauben offen, aber von der heutigen
Eventkultur
abgelenkt.“
Schwerpunkte in Waiern sind
unter anderem „die Begegnung
mit Geflüchteten und die Kirche unter freiem Himmel“. In
Zukunft soll die evangelische
Akademie im Bildungshaus Philippus „weiter voranschreiten“.

KK/PRIVAT (3)

Zahlen und Geschichte des Bezirks
Geschichte. 1569: Himmelberg

wird Zentrum evangelischer Predigt. 1808: Besitzer des Bamberger Hofs stellt Anwesen zur Verfügung: evangelische Schule und
Betsaal. 1851: evangelisches Pastorat in Waiern wurde genehmigt.
1871bis1925–ErnstSchwarzwird
zum Gründer der diakonischen
Arbeit. 1938 Enteignung der diakonischen Anstalten durch NS-Regime. Nach 1945 Wiederaufbau,
Kinder- und Jugendarbeit
Veranstaltungen. Zum Refor-
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mationsjubiläum in Waiern: 17. 4.
Ostermontag „Bach-Kantate“;
29. 10. Reformationsfest im
Amthof mit Familiengottesdienst
Pfarrgemeinden. Waiern,
Tschöran, Gnesau mit Tochtergemeinde Sirnitz, WiedwegBad Kleinkirchheim. Größte
Pfarrgemeinde: Waiern mit 2500
Mitgliedern, 85 Quadratkilometer.
Anteil der evangelischen Christen
in Waiern ist hoch: 15 Prozent der
Gesamtbevölkerung (Bundesdurchschnitt rund 3 Prozent)

„Kronen Zeitung“ vom 11.12.2016, S. 58૰60
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ª~ Wªxð~Ñ£Õ£éªÕà~ WªÁ )ªx~Ñ xÑ~
~ª § åÑ~ª ±¤ø£WÑåÕÕ~¤¤ ~ª ½WWÑ
;åªx~ªv åªx åÑÑ[å¤~ª ±~Ñ~Ñ~ª
f~ Õà§§åªÕï±¤¤~Ñ +åÕ£ Õ~¤fÕà ~
§Woà~ >½~øW¤à[à~ªÁ
ª~ ;~Õ~ ª x~ L~ÑWª~ª~à Õà
;åªxWª xåÑo x~
øåx~§ Wåo ~ª ;å
;[å§¤o£~à~ª x~Ñ åÑÁ Wªx
;[å§¤o£~à~
+WÑàª *åà~Ñ § 'WÑ~
x±o +WÑà
¸ää ~Ñ Cªà~ÑÕo¤å½ åªx
ï~ÑWÕÕà~ ª x~Õ~Ñ T~à Õ~
ï
Gf~ÑÕ~àøåª
ª~ f~Ñé§à~
ª
f~Ñé
,~å~ª B~ÕàW§~ªàÕÁ
x~Õ ,~å~
x

~Ð ~Ôäo x~Ô §ßß~¤W¤ß~Ð¤o~ª
M~ªWoßÔ§WÐ£ß~Ô Ô±ï~ x~Ð
Ôß±ÐÔo~ª ~§[ä~Ð x~Ð MWÐßfäÐ
ª Ô~ªWo Ôªx ~ª~ £¤~ª~ ;~Ô~ ª
x~ L~ÐWª~ª~ß ¾¤Áv ±f~ª äªx Ð~Á¿Á

ª *WäÔoW ¾¤Á¿ ïÐx ~Ð¤~Ô~ª~Ð ¤[Ô~Ðª~Ð
ÐÔßfWä§Ôo§äo£ Wªx~f¤WÔ~ª ¾±Á¿Á

Gf~ÑWå½à £±§§à §Wª äû¸Û ª
~åàÕo¤Wªx ªoà Wª +WÑàª *åà~Ñ
ï±Ñf~Á ª¤[ÕÕ¤o x~Õ 'åf¤[å§Õ Êûû
'WÑ~ ;~±Ñ§Wà±ªË  W§ á¸Á 0£à±
f~Ñ ¸¸Û ï~Ñµ~ªà¤oà~ ~Ñ Õ~ª~ ®
B~Õ~ª ª x~Ñ >àWxà Màà~ªf~Ñv ðWÕ
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o~Õ ª x~Ñ >àWxà ð~¤à~ åªx x~§ WÕ
àÑ±ª±§~f~àÑ~f ~ª~ª ~Õåo WfÕàWà
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@

ƠƽĠŃ <ǑƽĘ×Ơ ıƧ [×žƠƧ×ŃƽŃƽ Ġ×ĝ
Ä×Ơ×Ơ ǗƠĊ×ƠıĠªĘ×Ơ s×ĠĘŃªĘƽƧĠÄɔıĝ
ı× é ƧŐ Ęƽ ĠĘŃ ×ƠƧƽ ÄƧ şņƉ 8ĘƠĘǑŃĝ
Ä×Ơƽ ĠŃƧɝ×ŃĠ×ƠƽƉ qĠ×ı ÄɝǑ ×ĠĊ×ƽƠĊ×Ń Ęƽ ÄĠ×
}×ĠªĘŃǑŃĊ ƙ<ǑƽĘ×Ơ Ġĺ :Ơ×ĠƧ Ƨ×ĠŃ×Ơ (ĺĠıĠ×
s×ĠĘŃªĘƽ×Ń şýǂƳƚ ɎŐŃ Ơı ǑĊǑƧƽ
^ªĘɐ×ƠÄĊ×ǑƠƽĘ ƁƧĠ×Ę× ĠıÄƄƉ ŃªĘƠŐŃĠƧĝ
ƽĠƧªĘ ÄƠŃ ĠƧƽ ŃĠªĘƽ ŃǑƠ Ä×Ơ ĘƠĠƧƽǑĺ é Ä×Ơ
ƧĠªĘ ×ƠƧƽ Ġĺ şãƉ 8ĘƠĘǑŃÄ×Ơƽ ×ĠŃĊ×ǗƠĊ×Ơƽ Ęƽ
é¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ǑªĘ ÄƧ (ĺĠıĠ×ŃĠıÄº <ǑƽĘ×Ơ
óǗĘƠƽ× ×ĠŃ×Ń ĊƠŐč×Ń ,ǑƧĘıƽ ĺĠƽ Ơĺ×Ń q×Ơĝ
ɐŃÄƽ×Ń¾ sĠƧ×Ń¾ ^ƽǑÄ×Ńƽ×Ń¾ Ġ×ŃƧƽž×ƠƧŐŃıƉ
*Ńɝ ɐ×ĊĠĊ ĠƧƽ ÄĠ×Ƨ×Ƨ Ġ×Ä×Ơĺ×Ġ×ƠıĠªĘ×
<ǑƽĘ×ƠĝĠıÄ ıı×ƠÄĠŃĊƧ ǑªĘ ŃĠªĘƽƉ .ĺĺ×ƠĘĠŃ
ı×Ċƽ× <ǑƽĘ×Ơ Ä×Ń *ƠǑŃÄƧƽ×ĠŃ óǗƠ s×ĠĘŃªĘƽ×Ń
ıƧ (ĺĠıĠ×Ńĝ ǑŃÄ *×ƧªĘ×Ńį×ó×ƧƽƉ ıƧ *×ĊŃ×Ơ

V /øøă³ ăørårgr³¥éøDøør³ W

Ä×Ơ ,×ĠıĠĊ×ŃɎ×Ơ×ĘƠǑŃĊ ×ŃƽƽĘƠŐŃƽ× ×Ơ BĠįŐıǑƧ
ıƧ *×ŃƠĠŃĊ×Ơ ǑŃÄ Ƨ×ƽɝƽ× ÄƧ ĘƠĠƧƽįĠŃÄ
×ĠŃƉ Ƨ ɐƠó ÄĠ× *×ƧªĘ×Ńį× ŃóŃĊƧ ÄǑƠªĘ ÄĠ×
^ªĘŐƠŃƧƽ×ĠŃ×¾ ÄĠ× :ĠŃÄ×Ơ Ơ×Ġƽ×ƽ×Ń ĠĘƠ× @Ńĝ
ƽ×ı ɎŐƠ Ä×ĺ :ĺĠŃ ǑƧƉ
@Ń įŃŃ <ǑƽĘ×Ơ ×Ơ ǑªĘ ıƧ ĘŃĘ×ƠƠŃ
ƧįǑıƠĠƧĠ×Ơƽ×Ń ^ªĘ×Ńį×ŃƧ Ƨ×Ę×ŃƉ .ĺ ı×ĠÄ×Ơ
Ɏ×ƠĊƠĠóó×Ń×Ń ǑªĘ ƙ<ǑƽĘ×ƠƧ s×ĠĘŃªĘƽ×Ńƚ Ä×Ơ
sĠƽƽ×Ń×ƠĊ×Ơ ^ƽÄƽóǗĘƠ×ƠĠŃ ıį× ^ƽƠǑªĘ×Ńĝ
ƠǑªĘ ×ƠóĘƠƽ ĺŃ ɎŐŃ ×ƠĘıƽ×Ń×Ń [×ªĘŃǑŃĝ

Ċ×Ń ǑƧ Ä×ĺ <ǑƽĘ×ƠƝƧªĘ×Ń ,ǑƧĘıƽƉ ^Ġ× ɝ×Ġĝ
Ċ×Ń¾ ÄƧƧ Ä×Ơ Ƨžƽ ǑŃÄ ÄóǗƠ ǑĺƧŐ ×Ċ×ĠƧƽ×Ơĝ
ƽ×Ơ (ĺĠıĠ×ŃɎƽ×Ơ *×ɐŐƠÄ×Ń× Ƨ×ĠŃ× :ĠŃÄ×Ơ
Ċı×ĠªĘ ÄƠ×Ġ @ı ×ƧªĘ×Ńįƽ×¾ ĺĠƽ ^žĠ×ıɝ×ǑĊ ǑŃÄ
,ŐŃĠĊįǑªĘ×Ńº ĺ ,×ĠıĠĊ×Ń ×ŃÄ¾ ɝǑ B×Ǒĝ
ĭĘƠ é ǑŃÄ ĺ ɎŐŃ ĠĘĺ Ċ×ı×ĘŃƽ×Ń BĠįŐıǑƧĝ
ó×ƧƽƉ ǑªĘ óǗƠ ÄƧ ɎĠ×ı× ^ĠŃĊ×Ń ɝǑ s×ĠĘŃªĘĝ
ƽ×Ń Ƨƽ×Ęƽ <ǑƽĘ×Ơ¾ Ä×Ơ Ċ×ƠŃ ǑªĘ @ǑƧĠį×Ơ Ċ×ɐ×ĝ
Ƨ×Ń ɐƠ×¾ Wƽ×Ɖ ^×ĠŃ ɝǑƠ *×ǑƠƽ ×ĠŃ×Ơ bŐªĘƽ×Ơ
Ċ×ƧªĘƠĠ××Ń×Ƨ ƙqŐĺ ,Ġĺĺ×ı ĘŐªĘ Ä įŐĺĺ
ĠªĘ Ę×Ơƚ ŃªĘ Ä×Ơ @×ıŐÄĠ× ×ĠŃ×Ƨ ×ıĠ×ƽ×Ń
ɐ×ıƽıĠªĘ×Ń :ƠŃɝıĠ×Ä×Ƨ ɐǑƠÄ× ×ĠŃ×Ƨ Ä×Ơ ×ĝ
įŃŃƽ×Ƨƽ×Ń s×ĠĘŃªĘƽƧıĠ×Ä×ƠƉ
ʑņǄ ȜɂȀɮũɊɮęǭɮǋɊņǄŖ řʣũǭɮǘęǚũǭřũɂ
ƙĺ ǋąƉ ×ɝ×ĺ×Ơ¾ ĺ ŃÄ× Ä×Ƨ Ġĺĺ×Ơ ɐ×ĝ
ŃĠĊ×Ơ ƧƽƠĠįƽ×Ń ÄɎ×ŃƽƧóƧƽ×ŃƧ¾ ɐǑƠÄ× ĘǑóĠĊ
<××ƠɐǑƠƧƽ ĺĠƽ s×ĠŃįƠǑƽ ǑóĊ×ƽƠĊ×ŃƉƚ <Ǒĝ
ƽĘ×ƠƧ ^ŐĘŃ Ęƽƽ× ÄƧ ÄǑƠªĘǑƧ ƧŐ ƧªĘĠıÄ×ƠŃ
įŗŃŃ×Ń ɐĠ× ĠŃ Ä×Ơ óĠįƽĠɎ×Ń¾ ×Ơ ĘĠƧƽŐƠĠƧªĘ
ó×ĠŃ Ơ×ªĘ×ƠªĘĠ×Ơƽ×Ń ǑƽŐĠŐĊƠóĠ× ƙWǑıǑƧ <Ǒĝ
ƽĘ×Ơƚ Ä×Ƨ ^ªĘƠĠóƽƧƽ×ıı×ƠƧ ĘƠĠƧƽŐžĘ s×ƠŃ×ƠƉ
(Ƨƽ×Ń ɐƠ óǗƠ <ǑƽĘ×Ơ ƧĠŃŃɎŐıı¾ ×Ơ *×ŃǑƧƧ
į×ĠŃ× ^ǗŃÄ×¾ Ä×Ơ ɐŐªĘ×ŃıŃĊ× q×ƠɝĠªĘƽ Ǒó
(ı×ĠƧªĘ¾ @ĠıªĘ ǑŃÄ Ġ×Ơ ×ŃƽƧžƠªĘ ĠĘĺ ŃĠªĘƽƉ
.ŃƧŐó×ƠŃ ĠƧƽ <ǑƽĘ×Ơ ǑªĘ ×ĠŃ qŐƠıǑó×Ơ Ä×Ƨ įǑĝ
ıĠŃƠĠƧªĘ óƠ×ĠɝǗĊĠĊ×Ń ÄɎ×ŃƽƉ qŐƠ Ä×Ơ [×óŐƠĝ
ĺƽĠŐŃ Ęƽƽ× ĺŃ ŃªĘ Ä×ĺ BĠįŐıǑƧó×Ƨƽ ąɡ
bĊ× ıŃĊ Ċ×óƧƽ×ƽ¾ ɎŐĺ şǋƉ BŐɎ×ĺ×Ơ ƁŃªĘ
Ä×ĺ @ƠƽĠŃƧƽĊƄ ĠƧ ɝǑĺ Ơ×ĠįŗŃĠĊƧƽĊ¾ ƽĠ×ƠĠĝ
ƧªĘ× WƠŐÄǑįƽ× ɐƠ×Ń Ɏ×ƠŐƽ×ŃƉ
Ġ× bƠÄĠƽĠŐŃ Ä×Ƨ ÄɎ×ŃƽıĠªĘ×Ń Ǒƽƽ×Ơĝ
ƧƽŐıı×ŃƧ Ęƽ ıı×ƠÄĠŃĊƧ ƧªĘŐŃ ɎŐƠ <ǑƽĘ×Ơ ×ĝ
ĊŐŃŃ×Ń é ıƧ ƧªĘƧĠƧªĘ× (ǗƠƧƽ×Ń WžƧƽ .ŃŃŐĝ
ɝ×Ńɝ q...Ɖ şąãɡ Ǒĺ ÄĠ× ƠıǑŃĠƧ ƽ×Ń¾ Ǒƽƽ×Ơ
Ƨƽƽƽ ƙ[Ǘŗıƚ Ɓ[žƧŗıƄ óǗƠ ÄĠ× (Ƨƽ×ŃƧƽŐıı×Ń ɝǑ
Ɏ×Ơɐ×ŃÄ×ŃƉ ×Ơ WžƧƽ Ċ ƧĠ×¾ óǗĘƠƽ× ×Ơ
žƠŐĺžƽ ×ĠŃ× ^ƽ×Ǒ×Ơ óǗƠƧ ^ƽŐıı×Ńªį×Ń ×ĠŃ é
×ĠŃ× (ŐƠĺ Ä×Ƨ ɎŐŃ <ǑƽĘ×Ơ Ƨžƽ×Ơ ƧŐ įƠĠƽĠƧĠ×Ơĝ
ƽ×Ń ıƧƧĘŃÄ×ıƧƉ
ǑªĘ Ä×Ơ ÄɎ×Ńƽįı×ŃÄ×Ơ ĠƧƽ ǗƠĠĊ×ŃƧ
×ĠŃ× žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧªĘ× ŃƽɐĠªįıǑŃĊ é ɐ×ŃŃ
ǑªĘ ×ĠŃ× Ƨ×ĘƠ Ƨžƽ×Ɖ ×Ơ Ä×ǑƽƧªĘ× ƠǑªį×Ơ
*×ƠĘƠÄ <ŃĊ Ɏ×ƠĺƠįƽ×ƽ× ÄĠ×Ƨ×Ń ĠŃ (ĺĠıĠ×Ń
ǑóĊ×įŐĺĺ×Ń×Ń ƠǑªĘ  şņɡǂ ıƧ ƠƧƽ×Ơ¾
ıƧ ŗĊ×Ń ĺĠƽ ąǋ ĠıÄ×ƠŃ ɝǑĺ ǑƧƧªĘŃ×ĠÄ×Ń
ǑŃÄ Ǒóįı××Ńƭ ŐÄ×Ơ é ƧªĘŐŃ ĊŃɝ¾ ɐĠ× ɐĠƠ ×Ƨ
Ę×Ǒƽ× į×ŃŃ×Ń é ĺĠƽ ĠıÄ×ƠŃ ĘĠŃƽ×Ơ bǗƠªĘ×Ń
ǑŃÄ ĺĠƽ ^ªĘŐįŐ Ċ×óǗııƽƉ
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+ǋũ ƪũɊņǄǋņǄɮɊɮɂġņǄɮǋƪũǭ ȋɓũɂǉuęǄɂũ
ȋƙȋɓŖ MũĵʑɂɮɊʤũǄũǭ řũɂ ʑƉǘǚġɂʑǭƪ
ʑɮǄũɂ ƉȀɂřũɂɮũ ǭǋņǄɮ řǋũ 1ǚǋɮũŗ ɊȀǭřũɂǭ řęɊ ÷Ȁǚǘ ęʑƉŗ ɊǋņǄ řũɊ ũǋƪũǭũǭ ÷ũɂɊɮęǭřũɊ ʲʑ
ĵũřǋũǭũǭ ż ʑǭř ʣũɂǘʕǭřũɮũŖ uũřũɂ Ɋũǋ ũǋǭ Ɖɂũǋũɂ ũǭɊņǄ ʑǭř ǭǋũǤęǭřũǤ ʑǭɮũɂɮęǭȥ

F

WƠŐƽ×Ƨƽ× ĠŃ Ä×Ơ [×óŐƠĺĊ×ƧĠŃŃǑŃĊ <Ǒĝ
ɐŐĘı ÄǑƠªĘ ŃĠªĘƽƧ ×ı×Ċƽ¾ Ɏ×Ơĝ
ĺǑƽ×Ń ɐĠƠ ÄŐªĘ¾ ÄƧƧ Ä×Ń }Ęı×Ń ƽĘ×ƠƧ Ċ ×Ƨ ×Ơ×ĠƽƧ óƠǗĘ×ƠƉ ×Ơ Ä×ĺ
^ɔĺŐıįƠóƽ ĠŃŃ×ɐŐĘŃƽƉ ^Ő Ęƽ ɐŐƠƽĊ×ɐıƽĠĊ×Ń ǑĊǑƧƽĠŃ×ƠĺŗŃªĘ įĺ
ÄĠ× }Ęı şƮ¾ ƠŗĺĠƧªĘ uq.. Ċ×ƧªĘƠĠ××Ń¾ Ä×Ơ ǑªĘÄƠǑªį ɝǑĊǑƽ×¾ ÄĠ× @ŗĊıĠªĘį×Ġƽ¾
ÄƧ ĺŃ ɝǑ q.u.¾ ıƽ×ĠŃĠƧªĘ óǗƠº .ªĘ Ę× Ƨ×ĠŃ× qŐƠƧƽ×ııǑŃĊ×Ń ŃĠªĘƽ ŃǑƠ ×ĠŃ×ĺ ×Ơı×ĝ
Ċ×ı×ƽ¾ ǑĺƧƽ×ıı×Ń įŃŃ¾ ǑŃĘ×ĠıƧªĘɐŃĝ Ƨ×Ń×Ń :Ơ×ĠƧ ɎŐŃ ǑƧĊ×ɐĘıƽ×Ń é Ę×Ǒƽ×
Ċ×Ơ× ×Ä×ǑƽǑŃĊº Ġ× ^Ġ×ɝ×ĘŃ×ƠĭĘƠ× ɐǗƠÄ× ĺŃ ƧĊ×Ńº Ä×Ơ ıĠƽ× é¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ
ĺŗĊ×Ń Ä×Ń ×ĊĠŃŃ ɎŐŃ gĺɐıɝǑŃĊ×Ń ×ĠŃ×Ơ ǑŃǗ×ƠƧ×ĘƠ Ơ×Ġƽ×Ń Nóó×ŃƽıĠªĘį×Ġƽ
ĺƠįĠ×Ơ×ŃƉ .Ń ĺ×ĠŃ×Ń ı×ƽɝƽ×Ń ÄƠ×Ġ ƙYǑ×Ơĝ įǑŃÄɝǑƽǑŃƉ ^Ő¾ ÄƧƧ ĠĘŃ ÄĠ× ÄĺıĠĊ× ıĠĝ
Ċ×ƧªĘƠĠ××Ńƚ ɎŐƠ 8ĘƠ×Ƨ×ĊĠŃŃ ǋɡşƮ ƧžƠ×ĝ ƽ× é ɐ×ŃŃ ĺŃ ƧĠªĘ ɐĠ×Ä×Ơ Ä×Ơ Ę×ǑƽĠĊ×Ń
ªĘ× ĠªĘ ÄĠ×Ƨ ŃĘŃÄ Ä×Ơ 8ĘƠ× şýşƮ¾ şƮşƮ ^žƠªĘ× ×ÄĠ×Ńƽ é ıƧ WŐžǑıĠƧƽ×Ń ƠŃÄĝ
ǑŃÄ şņşƮ é Ġĺĺ×Ơ Ġĺ ×ɝǑĊ ɝǑƠ *×Ċ×Ńĝ ĺƠįƽƉ gŃÄ ÄĠ×Ƨ Ġĺ ɐĘƠƧƽ×Ń ^ĠŃŃ Ä×Ƨ
ɐƠƽ é Ń¾ ɐŐ×Ġ ǑªĘ ÄĠ× 8ĘƠ× şƳşƮ ǑŃÄ sŐƠƽ×Ƨ¾ ɐ×Ġı ×Ƨ <ǑƽĘ×Ơ Ɏ×ƠƧƽŃÄ¾ ƙÄ×ĺ
şãşƮ Ä×Ń :×Ġĺ ĘĠƧƽŐƠĠƧªĘ×Ơ s×ŃÄ×Ń ĠŃ qŐıį ǑóƧ @Ǒı ɝǑ ƧªĘǑ×ŃƚƉ
Ġ× ĊƠŗčƽ× *×óĘƠ óǗƠ Ä×Ń ÄĺıĠĊ×Ń
ƧĠªĘ ƽƠĊ×Ńº
şƳşƮ ĠƧƽ ÄƧ 8ĘƠ Ä×Ơ :ƠŗŃǑŃĊ Ä×Ƨ :ıǗŃĊ×ı Ä×Ơ ĺƽƧįĠƠªĘ× įĺ ɎŐŃ Ä×Ơ q×Ơĝ
Ơ×ĠƽǑŃĊ Ä×Ơ ɎŐŃ <ǑƽĘ×Ơ ĠŃƧ
,ƧǑƠĊ×ƠƧ (×ƠÄĠŃŃÄ ..Ɖ
×ǑƽƧªĘ× Ǘ×ƠƧ×ƽɝƽ×Ń Ġ×ı
ɝǑĺ :ŗŃĠĊ ɎŐŃ ŗĘĺ×Ń¾
ĠŃŃ×ƠĘı Ä×Ơ ×Ɏŗıį×ƠǑŃĊƉ
×ĠŃ×Ƨ žƠǗÄ×Ń ǑŃÄ ĠĊŐƽƽ×Ń
ÉȀĵęǚř řũɂ µȀȜʑǚǋɊɮ 8×Ä× ǑŃÄ ĭ×Ä×Ơ ƧŐııƽ×Ń ÄĠ×
WƠŐƽ×ƧƽŃƽ×ŃĘƧƧ×ƠƧƉ ^×ĠŃ×
,×ĠıĠĊ× ^ªĘƠĠóƽ ı×Ƨ×Ń ǑŃÄ
ɎŐŃ įƽĘŐıĠƧªĘ×Ơ .Ä×ŐıŐĊĠ×
řǋũ µũǋɮɊņǄũ ƪǋĵɮŗ
Ä×Ǒƽ×ŃƉ Ƨ ƙ^ž×Ơ× ǑÄ×ƚ¾
Ċ×ƽƠĠ××Ń× WŐıĠƽĠį ĺǗŃÄ×ƽ×
ǘęǭǭ ũǋǭ ǭęņǄǉ
Ä×Ơ sĘıƧžƠǑªĘ Ä×Ơ Ǒóįıĝ
Ċ×ƠÄ×ɐ×ĊƧ ĠŃ Ä×Ń Ɏ×ƠĘ××ĝ
ɮɂġƪǚǋņǄũɊ
ȷ+ęɊ
Ǆęĵũ
ƠǑŃĊ¾ Ä×Ơ ǑóƠǑó .ĺĺŃǑ×ı
Ơ×ŃÄ×Ń
Ơ×ĠčĠĊĭĘƠĠĊ×Ń
ǋņǄ ǭǋņǄɮ ƪũʤȀǚǚɮƄȸ
:ŃƽƧ¾ ƧĠªĘ Ƨ×ĠŃ×Ƨ ×ĠĊ×Ń×Ń
:ƠĠ×ĊƉ şãşƮ ĠƧƽ ÄƧ 8ĘƠ Ä×Ƨ
řęɊ ¹ęɊũǭ ǭǋņǄɮ
q×ƠƧƽŃÄ×Ƨ ɝǑ ×ÄĠ×Ń×Ń¾
sƠƽǑƠĊó×Ƨƽ×Ƨº s×ŃŃ ƧĠªĘ
ɐǑƠÄ× Ǒó ÄĠ×Ƨ× s×ĠƧ× ɝǑĺ
ÄĠ× (ƠŃɝŐƧ×Ń ×ĠŃ×Ơ BƽĠŐŃ
ǤũǄɂ ęʑƉǄęǚɮũǭȥ
ɝǑĊ×ĘŗƠĠĊ óǗĘı×Ń¾ ƧŐ įŗŃŃ×Ń
×ƠƧƽ×Ń @ı ĺªĘƽɎŐıı Ɏ×Ơĝ
ÄĠ×Ƨ ÄĠ× ×ǑƽƧªĘ×Ń ǑªĘƉ
įǗŃÄ×ƽƉ gŃÄ ÄĠ× ŐƽƧªĘóƽ
Ġ×Ƨ ɐƠ ÄĠ× ×ɎĠƧ× Ä×Ƨ ÄĺıƧ Ǒóį×Ġĝ įĺ ×Ġ Ä×ĺ ɎŐŃ Ä×Ơ ıĠƽ× Ɏ×ƠªĘƽ×ƽ×Ń
ĺ×ŃÄ×Ń ^ƽƠ××ŃƧ¾ ƙĠŃ ƁƧĠªïƄ qŐıį ɝǑ ɐ×Ơĝ qŐıį ŃƉ <ǑƽĘ×ƠƧ ĠŃóıǑƧƧ ɐƠ¾ ɐ×ŃŃ ĺŃ
Ä×Ńƚ¾ ×Ċı×Ġƽ×ƽ ɎŐŃ q×ƠƠ×ŃŃǑŃĊ×Ń ĭ×Ń×Ơ ×Ä×Ńįƽ¾ ÄƧƧ ÄĠ× q×ƠƠ×ĠƽǑŃĊ ĠŃ WžĠ×Ơĝ
ǗªĘ×Ơ¾ ÄĠ× ÄƧ ǑŃƽ× ĠıÄ Ä×Ơ ɎĠ×ı×Ń įı×Ġĝ óŐƠĺ ǑŃÄ ŃĠªĘƽ ×ı×įƽƠŐŃĠƧªĘ ×ƠóŐıĊƽ× ǑŃÄ
Ń×Ń Ä×ǑƽƧªĘ×Ń ^ƽƽ×Ń Ɏ×Ơƽ×ĠÄĠĊƽ×ŃƉ sƧ ×ƠƧƽ ɐ×ŃĠĊ× Ä×Ƨ <×Ƨ×ŃƧ įǑŃÄĠĊ ɐƠ×Ń¾
ƧĠªĘ ÄƠǑƧ ×ŃƽɐĠªį×ıƽ Ęƽ¾ ɐĠƧƧ×Ń ɐĠƠƉ
×ŃŐƠĺƉ
BǑŃ¾ ĠŃ ÄĠ×Ƨ×ĺ ×ƠƧƽ×Ń b×Ġı¾ ×Ơ şýşƮƉ
BĠªĘƽ ɎŐŃ ǑŃĊ×óĘƠ ĘŃĊ×Ń ÄĺĠƽ ÄĠ× ×Ġĝ
ĠŃ ǑƧ Ä×Ơ ^ĠªĘƽ Ä×Ơ ıĠƽ× ŃŐªĘ Ɏ×Ơĝ
Ä×Ń Ċ×ŃŃŃƽ×Ń Ơ×ĠĊŃĠƧƧ× ɎŐŃ şƳşƮ ǑŃÄ
Ę××Ơ×ŃÄ×Ơ×Ơ ^ªĘªĘɝǑĊ Ä×Ƨ ɎŐŃ ĠĘƠ
şãşƮ ɝǑƧĺĺ×ŃƉ ×ŃŃ şýşƮ ĠƧƽ ÄƧ 8ĘƠ
Ɏ×ƠÄĺĺƽ×Ń WŐžǑıĠƧƽ×Ń ɐƠ ÄĠ×
@ƠƽĠŃ <ǑƽĘ×ƠƧ¾ ×ĠŃ×Ƨ *ĠĊŃƽ×Ń¾ ŃĠªĘƽ ŃǑƠ q×ƠƠ×ĠƽǑŃĊ ɎŐŃ (ıǑĊƧªĘƠĠóƽ×Ń¾ Ä×Ń qŐƠĝ
įŗƠž×ƠıĠªĘ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ǑªĘ Ä×Ơ ×ǑƠŐžĠĝ ıǑó×ƠŃ Ä×Ơ ıŐĊƧ¾ ɎŐƠ ıı×ĺ ĭ×Ń× ƙqŐŃ Ä×Ơ
ƧªĘ×Ń *×ƧªĘĠªĘƽ×Ɖ ĺ ǂşƉ FįƽŐ×Ơ ÄĠ×Ƨ×Ƨ (Ơ×ɔĘ×ĠƽĘ ×ĠŃ×Ƨ ĘƠĠƧƽ×Ńĺ×ŃƧªĘ×ŃƚƉ ×ĝ
8ĘƠ×Ƨ ƧªĘıǑĊ ×Ơ Ƨ×ĠŃ× ņý bĘ×Ƨ×Ń Ń ÄƧ Ċ×ĠƧƽ×Ơƽ ıƧ ĺŃ ÄƧ sŐƠƽº ƙĠŃ ĘƠĠƧƽ×Ńĝ
WŐƠƽı Ä×Ơ ^ªĘıŐƧƧįĠƠªĘ× ɝǑ sĠƽƽ×Ń×ƠĊ ĺ×ŃƧªĘ ĠƧƽ ×ĠŃ óƠ×Ġ×Ơ ,×ƠƠ Ǘ×Ơ ıı× ĠŃĊ×
ĺĠƽ Ä×ĺ }Ġ×ı¾ Ä×Ơ (ŐƠÄ×ƠǑŃĊ ×ĠŃ×Ơ ĊƠǑŃÄĝ ǑŃÄ ŃĠ×ĺŃÄ×ĺ ǑŃƽ×ƠƽŃƉƚ <ǑƽĘ×Ơ¾ Ä×Ơ
ı×Ċ×ŃÄ×Ń [×óŐƠĺ Ä×Ơ ĊŃɝ×Ń :ĠƠªĘ× ƙŃ Ơ×ĠŃ ƽĘ×ŐıŐĊĠƧªĘ ɝǑ ƠĊǑĺ×ŃƽĠ×Ơ×Ń ĺ×ĠŃĝ
,Ǒžƽ ǑŃÄ *ıĠ×Ä×ƠŃƚ ĠŃ ıı×Ơ Nóó×ŃƽıĠªĘĝ ƽ×¾ ĘŃƽ× ŃĠªĘƽ¾ ɐ×ıªĘ× ^žƠ×ŃĊįƠóƽ ×Ƨ ĠŃ
į×Ġƽ ǑƧÄƠǑªį ɝǑ Ɏ×Ơı×ĠĘ×ŃƉ
ƧĠªĘ ×ŃƽĘĠ×ıƽº ĠŃ× ĭĘƠƽǑƧ×ŃÄ×ıƽ× ,Ġ×Ơĝ
ĠŃ× įıǑĊ× :ĠƠªĘ×ŃžŐıĠƽĠį Ęƽƽ× ƧĠªĘ ƠªĘĠ× ɐǑƠÄ× ĠŃóƠĊ× Ċ×Ƨƽ×ııƽƉ ×Ơ [×óŐƠĝ
ÄĠ× ×ƧƽƠ×ǑŃĊ×Ń Ä×Ơ ŃĘŃĊ×Ơ <ǑƽĘ×ƠƧ ĺƽŐƠ ×Ơı×ƽ× ŃŐªĘ Ƨ×ıƧƽ ×ŃƽƧ×ƽɝƽ¾ ɐĠ×
ɝǑ ×ĠĊ×Ń ĺªĘ×Ń ǑŃÄ ÄĺĠƽ ÄĠ× ^žıƽǑŃĊ ƙÄĠ× ĺŗƠÄ×ƠĠƧªĘ×Ń [Őƽƽ×Ń Ä×Ơ Ǒ×ƠŃƚ
ǑŃÄ Ä×Ń ×ĊĠŃŃ Ä×Ƨ ×ĠĊ×Ń×Ń q×ƠóııƧ Ǒóĝ Ƨ×ĠŃ× ^ªĘƠĠóƽ Ɏ×ƠƧƽŃÄ×ŃƉ
Ęıƽ×Ń įŗŃŃ×ŃƉ @Ń ×ƠįŃŃƽ× ƧŐĊƠ ÄĠ×Ƨ×
^ŐıÄ Ä×Ơ WŐžǑıĠƧƽ ÄĠ× W×ĠƽƧªĘ× ĊĠƽ¾
ĘŃª× ǑŃÄ ɐŐııƽ× ƧĠ× ÄŐªĘ ŃĠªĘƽ ŃǑƽɝ×Ń įŃŃ ×ĠŃ ŃªĘƽƠĊıĠªĘ×Ƨ ƙƧ Ę× ĠªĘ
é ×Ƨ ĠƧƽ Ċ×ŃǑƧŐ ɐĠ× Ę×Ǒƽ×¾ Ä ƧŐıªĘ× bŐƠĝ ŃĠªĘƽ Ċ×ɐŐııƽïƚ ÄƧ [Ƨ×Ń ŃĠªĘƽ ǑóĘıƽ×ŃƉ
Ę×Ġƽ×Ń ɝǑĘǑó ĠŃ sĠƠƽƧªĘóƽ ǑŃÄ WŐıĠƽĠį
Ǒĺ ƧĠªĘ ĊƠ×Ġó×ŃƉ
!@¦é @³b grQ@øørOgrÊåréérÒ[º¬
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Ê~ÑÕ£W¦Õà©~©~Ñ*W~ð~
)WÑx©W£ ¦ ~Õ¼Ñ[oÁ
ŘțŦȩɎƾǫŘ fÀŘǇƧ°ƾțƧ ʨŦóŘɎ
óŦƧó _țƇƇóƇó ʨʑŦȩÀŘóƧ
Þóƛ ÞțóŦŋŦŁžŘțŦŁóƧ
aóƇŦŁŦƾƧȩƂțŦóŁ ʏƾț ĭʰʰ AŘŠ
țóƧ ɰƧÞ Þóț žóɎʨŦŁóƧ fŦɎɰɎŦŠ
ƾƧ Ŧƛ 6ȩƇƛǼ ƛ ƧÞó Ř°ó
óȩ ɰĥƂƇțɰƧŁ ɰƧÞ lƾƇóŠ
țƧʨ ʨʑŦȩÀŘóƧ _țƾɎóȩɎƧŠ
ɎóƧ ɰƧÞ CɎŘƾƇŦƂóƧ ŁóŁóŠ
°óƧǼȩóțŘƾĥĥɎȩŦÀŘfÀŘǇƧŠ
°ƾțƧ ɰÀŘ ĥɸț ÞóƧ 6ȩƇƛǼ
>)' $&97 4'57774k
&47' 5$)&)'
9' " &')' Æ)7)5Ç

)C;;u ¦©~©øv x~ >à¦¦å© ðÑ¢à ~[ÕÕ
~Ñv ~ÑWx~ © x~© Õ°~©W©©à~© Õ°øW£~© +~x~©Á
[àà~ x~ )Ño~ )ÑWà å©x åà°Ñà[àv x~ +~©Õo~©
ð~x~Ñ øåÕW¦¦~©øåéÑ~©Ç
)WÑx©W£ ÑÕà°¼ >o´©f°Ñ©u _ǫȩɎ+țƧʨŦȩƂɰȩ
ŘɎ ÞŦóȩóț lŁó ʏƾƛ ~Ŧțɰȩ Þóț _ƾƇțŦȩŦóțɰƧŁ
ŁóȩǫțƾÀŘóƧɰƧÞÞȩƇȩʑóƇɎʑóŦɎóȩ_ŘƧƾƛóƧ
°óȩÀŘțŦó°óƧǼ sƧÞ Þȩ ȩɎŦƛƛɎǼ Ŧó w°óțʑŦƧŠ
ÞɰƧŁ ƂƧƧ ƛƧ ʏƾƧ Þóț CŦțÀŘó ƇƇóŦƧó ƧŦÀŘɎ
óțʑțɎóƧÖ ȩƾƧÞóțƧ ɰÀŘ ʏƾƧ Þóț ŦʏŦƇŁóȩóƇƇŠ
ȩÀŘĥɎǼ Ŧó Łțƾŋó 2óțɰȩĥƾțÞóțɰƧŁ ĥɸț žóÞóƧ
óŦƧʨóƇƧóƧ ŦȩɎ ŦƛƛóțÔ ,óŘó ŦÀŘ ɰĥ ÞóƧ ƧÞóŠ
țóƧʨɰƾÞóț°ƇóŦ°óŦÀŘ°óŦƛóŦƧóƧȓʑƾŘƇóțʑƾțŠ
°óƧóƧ ~ƾțɰțɎóŦƇóƧȔȍ
M~£o~ ;°££~ Wà x~ )Ño~ xWf~Ç
Ŧó ƂƇțó ƇɎóțƧɎŦʏó ʨɰț fǫƇɎɰƧŁÔ Þóț
óŁ Þóȩ ʏƧŁóƇŦɰƛȩǼ Ŧó +țŁó ŦȩɎ ƧɰțÔ ŦțÞ
óȩ ŁóŘǇțɎ ɰƧÞ ŁóƇó°Ɏȍ ȩ ŦȩɎ óŦƧó ƾɎȩÀŘĥɎ
Þóȩ +țŦóÞóƧȩ ɰƧÞ Þóț ~óțȩǇŘƧɰƧŁÔ EŦó°ó ÞóŦŠ
ƧóƧ MÀŘȩɎóƧÖ ƇŦó°ó ÞóŦƧó +óŦƧÞóǼ
M~©© ~© B~ÑÑ°ÑÕà ©Wo åÑ°¼W ¢°¦¦àv å¦ øå
à´à~©v Õà ~Ñ å©Õ~Ñ ~©x  ð~ Õ°££ o © x~©©
xW £~f~©Ç
6ÀŘ ƛɰȩȩ ƧŦÀŘɎ ƇŦó°óƧÖ ʑȩ óț ɎɰɎÖ °óț ŦÀŘ
ƛɰȩȩ ŦŘƧ ÞóƧƧƾÀŘ Ƈȩ KóƧȩÀŘóƧ ÀŘɎóƧǼ Ŧó
+óŦƧÞóȩƇŦó°ó ŘóŦŋɎ ƧŦÀŘɎÖ Þȩȩ ŦÀŘ ÞóƧ +óŦƧÞ
ƧŦÀŘɎ Ƈȩ +óŦƧÞ °óɎțÀŘɎó ƾÞóț ÞŦó CƇɰŁŘóŦɎ
ʏóțŁóȩȩóǼ Ŧó 2ƇɎɰƧŁÖ ÞŦó ȩŦÀŘ ŦƧʨʑŦȩÀŘóƧ ŦƧ
ɰțƾǫ ɰƧÞ ƧÞóțóƧ lóŦƇóƧ Þóț óƇɎ Ŧƛƛóț
ƛóŘț°țóŦɎƛÀŘɎđɰƧÞɰĥÞóƧ_ŘŦƇŦǫǫŦƧóƧƾĥŠ
ĥŦʨŦóƇƇ Ƈȩ fɎɎȩÞƾƂɎțŦƧ ʏóțƂɸƧÞóɎ ʑŦțÞÖ ŦȩɎ
ȩÀŘƇŦƛƛÔ óț lóțțƾțŦȩɎ ʑŦțÞ óŦƧĥÀŘ óțȩÀŘƾȩŠ
ȩóƧǼ
¦ ÑÕà~©àå¦ £à ©~~© x~ °àÕoWàu ÊW£
à~ Wåo x~ W©x~Ñ~ Wo¢~ ©ËÁ ~Õà~à xW W©~
ÕoàÕ ~©~Ñ Õ~Ñ xó©W¦Õo~© ;~£°© ð~ x~¦
Õ£W¦ ©oà x~ ~WÑv xWÕÕ xWÕ ÑÕà~©àå¦ © å
Ñ°¼W å©à~Ñ~àÇ
ȩ ŦȩɎ óŦƧó ƧĥțŁó Ƨ ɰƧȩ ȩóƇ°ȩɎÔ óƧƧ óȩ
ȩɎŦƛƛɎÖ Þȩȩ ȩŦÀŘ đ ʑŦó ɰȩ sƛĥțŁóƧ óțȩŦÀŘɎŠ
ƇŦÀŘ đ Ąʰ _țƾʨóƧɎ Þóț WȩɎóțțóŦÀŘóț ʑɸƧȩÀŘóƧÖ
Þȩȩ ʑŦț óŦƧ ÀŘțŦȩɎƇŦÀŘóȩ EƧÞ °ƇóŦ°óƧÖ ÞƧƧ
ÞɸțĥóƧ ʑŦț ÞŦóȩó Ąʰ _țƾʨóƧɎ ĥțŁóƧÔ Ŧó ȩƾƇƇ
Þȩ ŁóȩÀŘóŘóƧȍ ȩ ŘƧŁɎ ɰÀŘ ÞʏƾƧ °Ö ʑŦó
ȩŦÀŘ ÞŦóȩó Ąʰ _țƾʨóƧɎ ʏóțŘƇɎóƧǼ

~ xW©© ï°© Ñ~Ñ ~~©~© ;~£°© ï~Ñ°£à
ð~Ñx~©Á
AÖ ʨɰƛ lóŦƇ ȩƾŁț ƛȩȩŦʏÖ ʑóŦƇ CƾƧʏóțȩŦƾƧ
Ŧƛ 6ȩƇƛ đ ʨɰƛŦƧÞóȩɎ ȩƾÖ ʑŦó óț ŘóɰɎó ŁțƾŋŠ
ɎóŦƇȩ ʏóțȩɎƧÞóƧ ʑŦțÞ đ ƧŦÀŘɎ ʏƾțŁóȩóŘóƧ ŦȩɎǼ
ƛɸȩȩóƧʑŦțŁƧʨƂƇțȩŁóƧÔ2ŦƧɎóțÞŦó+ƾțŠ
ÞóțɰƧŁÞóțaóƇŦŁŦƾƧȩĥțóŦŘóŦɎƂǇƧƧóƧʑŦțƧŦÀŘɎ
ʨɰțɸÀƂŁóŘóƧǼ ȩ ŦȩɎ ŘțɎ Þóț ~óțóŦƧɎóƧ
MɎŦƾƧóƧǼ  ŘɎ Þóț 6ȩƇƛ MÀŘŘƾƇ°óÞțĥǼ

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

TåÑ 9~ÑÕ°©
ÑÕà°¼ >o´©f°Ñ©
~Ñ Û· [Ñ~ )WÑx©W£ å©x M~©~Ñ ÑøfÕo° Õà
Õ~à · L°ÑÕàø~©x~Ñ x~Ñ Õo°Õ¢°©~Ñ~©øÁ Ñ
ðåÑx~ © ´¦~© ~f°Ñ~© å©x ~©àÕàW¦¦à ~©~Ñ
Wx~£~© W¦£~Á >o´©f°Ñ© Wà Ñ°~© ©£åÕÕ ¦
LWà¢W©Á Ñ Õà +à£~x ï~ÑÕo~x~©~Ñ ¼[¼Õà£o~Ñ
;[à~ å©x )°©Ñ~Wà°©~©v øå¦ ~Õ¼~£ x~Ñ
£Wåf~©Õ¢°©Ñ~Wà°© å©x x~Õ >ó©°x~©ÑWà~Õv x~Ñ
x~ ©[oÕà~ Õo°ÕÕó©°x~ ï°Ñf~Ñ~à~àÁ
Ñ~ [Ñ~Ñ )Ñ~
TðÕo~© ·Ü· å©x ·Ü W©x ~©~Ñ x~Ñ f£åàÕà~©
)°©£¢à~ x~Ñ ~Õooà~ Wå x~¦ ~f~à x~Õ
~£~© ;´¦Õo~© ;~o~Õ x~åàÕo~Ñ ,Wà°© ÕàWàà
 ¦à +££°©~© B°à~©Á Õ © å¦ x~©
£Wåf~©Õ¢W¦¼ øðÕo~© 9Ñ°à~ÕàW©à~© å©x
)Wà°£¢~©v Wf~Ñ Wåo å¦ x~ ¼°£àÕo~ L°Ñ~ÑÑÕoWàÁ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Õ Õà x°o ¢£WÑv xWÕÕ ;~£°© © 5Õà~ÑÑ~o ~©~
¦¦~Ñ ~Ñ©~Ñ~ ;°££~ Õ¼~£àÁ '~àøà Õ¼éÑ~© ï~£~
x~ ~xÑ°å© xåÑo x~© Õ£W¦  å©x Wå ~©¦W£
~àÎÕ ©oà xWÑå¦v )Wà°£¢ °x~Ñ ~ïW©~£Õov
Õ°©x~Ñ© ~~© x~© Õ£W¦ øå Õ~©Á
,óŁóƧ óɎʑȩ ȩóŦƧÖ ŦȩɎ ƧƾÀŘ ƂóŦƧó EǇȩɰƧŁǼ
óƧƧ ʑŦț ɸ°óțʨóɰŁɎ ȩŦƧÞÖ Þȩȩ ÞŦó ÀŘțŦȩɎƇŦŠ
ÀŘóƧ ÞŦó Ƈó°óƧȩʑóțɎóƧ óțɎó ȩŦƧÞÖ ÞƧƧ ʑóțŠ
ÞóƧ ʑŦț žóƧóƧÖ ÞŦó ʨɰ ɰƧȩ ƂƾƛƛóƧÖ ÞŦóȩó
w°óțʨóɰŁɰƧŁ Ƨ°ŦóɎóƧǼ ȩ ŦȩɎ ž ɰÀŘ ƂóŦƧ ɰŠ
ĥƇƇÖ Þȩȩ ʏŦóƇó KɰȩƇŦƛó °óŦ ɰƧȩ ŘțŦȩɎóƧ ʑóțŠ
ÞóƧ ʑƾƇƇóƧǼ

TåðW©x~Ñ~Ñ
©Wo 5Õà~Ñ
Ñ~o ¢´©©~
¦W© ï°© x~©
oÑÕà£o~©
M~Ñà~© éf~Ñ
ø~å~©v ÕWà
x~Ñ )WÑx©W£

)W©© xWÕ ÑÕà~©àå¦ ~£~©v xWÕÕ +åÕ£¦~ ï~Ñ
Õà~~©v ðWÕ å¢£[Ñå© ÕàÇ Õ ðWÑ W Wåo éÑ
x~ )Ño~ ~© Õoð~Ñ~Ñv ï°© Wå~© Wå~øðå©
~©~Ñ 9Ñ°ø~ÕÕv x~ å¢£[Ñå© øå W¢ø~¼à~Ñ~©Á
ȩ ŦȩɎ ȩÀŘƾƧ °óțóÀŘɎŦŁɎÖ óŦƧó _țƇƇóƇó ʨʑŦŠ
ȩÀŘóƧ Þóț óɰțƾǫŦȩÀŘóƧ đ ŦƧƧóțÀŘțŦȩɎƇŦÀŘóƧ đ
ƧɎʑŦÀƂƇɰƧŁ ɰƧÞ Þóț ŘóɰɎŦŁóƧ 2óțɰȩĥƾțÞóŠ
țɰƧŁ ŦƧƧóțŘƇ° Þóȩ 6ȩƇƛ ʨɰ ʨŦóŘóƧǼ Ŧó Ƃƛ
óȩ ʨɰț ɰĥƂƇțɰƧŁȍ ȩ ŦȩɎ žóɎʨɎ ĭʰʰ AŘțó ŘóțÖ
Þȩȩ KțɎŦƧ EɰɎŘóț ȩóŦƧó lŘóȩóƧ ƧŁóȩÀŘƇŠ
ŁóƧ ŘɎǼ ƛŦɎ ŘɎ ÞŦó ÞțƛɎŦȩÀŘó CŦțÀŘóƧŠ
ȩǫƇɎɰƧŁ ŦƧ ɰțƾǫ °óŁƾƧƧóƧÖ ÞŦó ž ɰŋóțȩɎ
°ƇɰɎŦŁ ʑț đ °Ŧȩ ŦƧ ÞŦó ,óŁóƧʑțɎǼ óƧƂóƧ fŦó
Ƨ MƾțÞŦțƇƧÞÖ ʑƾ CɎŘƾƇŦƂóƧ ɰƧÞ _țƾɎóȩɎƧŠ
ɎóƧ óŦƧƧÞóț ɰÀŘ ɎóțțƾțŦȩɎŦȩÀŘ °óƂƛǫĥɎ ŘŠ
°óƧǼ óț țóŦŋŦŁžŘțŦŁó CțŦóŁ ʑț Þóț Łțƾŋó
óɰțƾǫŦȩÀŘó aóƇŦŁŦƾƧȩƂțŦóŁ ǼǼǼ

AÖɰƧÞƛƧÞóÞóȩțóŦŋŦŁžŘțŦŁóƧCțŦóŠ
Łóȩ ʑț ɰțƾǫ ÞƧƧ ȩƾ ƛ ƾÞóƧÖ Þȩȩ ʏŦóƇó
KóƧȩÀŘóƧ ŁóȩŁɎ Ř°óƧÔ fÀŘƇɰȩȩ ƛŦɎ Þóț aóƇŦŠ
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Auch Bibeln brauchen Updates
Die katholische Einheitsübersetzung und die evangelische Lutherbibel setzen bemerkenswerte neue Akzente.
Von Heiner Boberski

Weihnachten naht, für Christen
das Fest der Geburt ihres Herrn.
„Seht, die Jungfrau wird ein Kind
empfangen, einen Sohn wird sie
gebären“, lautet eine Stelle aus
dem siebenten Kapitel des Propheten Jesaja, die heuer am vierten Adventsonntag in den katholischen Kirchen gelesen wurde und
so auch in der evangelischen Lutherbibel steht. In der neuen katholischen Einheitsübersetzung,
die eben ausgeliefert wurde, steht
dieser Text nicht mehr im Futurum, sondern lautet nun: „Siehe,
die Jungfrau hat empfangen, sie
gebiert einen Sohn.“
Genau diese Änderung sorgt
unter konservativen Katholiken
für Irritationen. Für die Neuformulierung wird der Originaltext
der alten hebräischen Bibel ins
Treffen geführt. Denn der bisherige Wortlaut beruhte auf deren
erster Übertragung ins Griechische im zweiten vorchristlichen
Jahrhundert (die sogenannte Septuaginta-Übersetzung).
Damals
wurde diese Stelle als Ankündigung der Geburt des Messias verstanden und ins Futurum gesetzt.
Zudem wurde das hebräische
Wort „almáh“, das nur „junge
Frau“ bedeutet – wie jetzt auch in
einer Fußnote angemerkt wird –,

Aus Sicht der
Gläubigen ist die Bibel
der von Menschen
gemachte Versuch,
das von einer höheren
Macht Geoffenbarte
in Texte zu fassen.
in der Septuaginta mit „parthenos“ übersetzt, was im Griechischen für „Jungfrau“ steht.
Schon dieses Beispiel zeigt,
dass das „Buch der Bücher“ immer
wieder für theologische Diskussionen sorgen kann, weil es eben
nicht in unmissverständlicher
Form vom Himmel gefallen ist.
Aus Sicht der Gläubigen ist die Bibel „Gotteswort in Menschenwort“,
also nur der von Menschen mit all
ihren Schwächen gemachte Versuch, das von einer höheren Macht
Geoffenbarte in Texte, ursprünglich in hebräische (Altes Testament) und griechische (Neues Testament), zu fassen. „Meine Pläne
sind nicht eure Pläne, und eure
Wege sind nicht meine Wege“,
lässt Jesaja Gott sagen – und: „Wie
der Himmel hoch über der Erde
ist, so hoch sind meine Wege über
euren Wegen und meine Pläne
über euren Plänen.“
Um das, was die Autoren der
Bibel ausdrücken wollten, in verschiedene Sprachen zu übersetzen, um es modernen Kulturen
verständlich zu machen, ohne die

Braucht die Bibel aktualisierte Übersetzungen? Oder sagt vielleicht doch ein Bild (im konkreten Fall von
Lukas Cranach) mehr als tausend Worte? Foto: dpa/Peter Endig
ursprünglichen Texte zu verfälschen oder zu simplifizieren, um
neu entdeckte Quellen und wissenschaftliche Erkenntnisse einzuarbeiten, bedarf es auch bei der
Bibel ständiger „Updates“. Ein solches legt derzeit nicht nur die katholische Kirche mit der neuen
deutschen Einheitsübersetzung
vor, sondern hat bereits die evangelische Kirche mit einer Neuauflage der Lutherbibel geliefert,
pünktlich ein Jahr vor dem 500.
Jahrestag der Reformation.
Beide Neuerscheinungen setzen bemerkenswerte Akzente. Die
Einheitsübersetzung für alle
deutschsprachigen Katholiken ist
eine Frucht des Zweiten Vatikanischen Konzils, wurde erstmals
1978 approbiert und, auch aufgrund etlicher wissenschaftlicher
Neuerkenntnisse, ab 2006 einer
Überarbeitung unterzogen. Von
österreichischer Seite waren daran der emeritierte Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser, der Alttestamentler Johannes Marböck
und der Neutestamentler Franz
Zeilinger beteiligt. Für Marböck
beweist die Neuausgabe „mehr
Mut zur Sprache der Bibel“.
Der hinweisende Ausruf „Siehe!“, in der früheren Version
mehrmals gestrichen, wurde teilweise wieder aufgenommen. Von
Elisabeth heißt es nicht mehr „sie
empfing“, sondern „sie wurde
schwanger“. Und wo bisher in der
Übersetzung von der „Macht“
oder „Gewalt“ Gottes die Rede
war, erfolgt eine Rückkehr zum
bildlichen Ausdruck „Hand Got-

tes“ im Originaltext. Größere Textveränderungen gab es bei den alttestamentlichen Büchern Jesus Sirach und Tobit, indem man der
ursprünglicheren
Handschrift
folgte.
Eine gewichtige Änderung erfolgte aus Rücksicht gegenüber
dem Judentum. Der hebräische
Gottesname „Jahwe“, den Juden
aus Gründen des Respekts weder
aussprechen noch schreiben,
kommt in den neuen katholischen
Bibeltexten nicht mehr vor. Damit
folgen die Katholiken einer über-

Auch gegenüber
Frauen beweist
die neue
Einheitsübersetzung
mehr Respekt. Wenn
das im Text inhaltlich
so gemeint ist, werden
Frauen einbezogen.
konfessionellen Absprache, die
bereits in evangelischen Bibelübersetzungen umgesetzt wurde.
Während die katholische Einheitsübersetzung bisher den Gottesnamen an vielen Stellen des
Alten Testaments ausschrieb,
steht dort nun durchgängig in
Großbuchstaben die Bezeichnung
„HERR“ oder „GOTT“.
Auch gegenüber Frauen beweist die neue Einheitsüberset-
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zung mehr Respekt. Wenn das im
Text inhaltlich so gemeint ist,
werden Frauen einbezogen. In
den Paulusbriefen werden nun
„Brüder und Schwestern“ angesprochen, nicht nur „Brüder“, obwohl Sprachpuristen nicht zu Unrecht meinen, dass der Originalbegriff „adelphoi“ nur Brüder bedeutet. Um klarzustellen, dass immer auch das weibliche Geschlecht mitgemeint ist, werden
nun an passenden Stellen „Söhne“ als „Kinder“ und „Väter“ als
„Eltern“ bezeichnet.
Dass es sich bei den zwei im
Römerbrief des Paulus genannten
„angesehenen Aposteln“ Andronikus und Junia nicht um zwei
Männer, sondern um einen Mann
und eine Frau handelt, war Bibelexperten zwar schon länger bewusst, steht aber nun auch in der
Einheitsübersetzung. Das ist nicht
unwesentlich für die Debatte darüber, welche Ämter Frauen in der
katholischen Kirche offen stehen
sollen.
Nimmt Johannes Marböck für
die neue Einheitsübersetzung
„mehr Mut zur Sprache der Bibel“
in Anspruch, so spricht die evangelische Expertin Jutta Henner,
Direktorin der Österreichischen
Bibelgesellschaft, im Bezug auf
die Neuauflage der Lutherbibel
von „mehr Luther“. Das epochale
Werk des Reformators Martin Luther aus dem 16. Jahrhundert war
nicht die erste Übertragung der
Bibel ins Deutsche. Sie zeichnete
sich aber durch eine allgemein
verständliche Sprache aus, weil

Luther dem Volk „aufs Maul“
schaute.
Sogar der alles andere als gläubige Philosoph Friedrich Nietzsche hat Luthers Bibelübersetzung als „Meisterwerk der deutschen Prosa“ und „bisher bestes
deutsches Buch“ gelobt.
Die Lutherbibel ist ein für die
Entwicklung
der
deutschen
Schriftsprache
bedeutsames
Werk. 1984 war sie zuletzt neu
aufgelegt worden. Zehn Jahre zuvor hatte es eine eher missglückte
Ausgabe gegeben, das Alte Testament befand sich auf dem Stand
von 1964.
Das vom Rat der Evangelischen
Kirchen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz in Auftrag
gegebene „Mammutprojekt“ habe
sich, wie Jutta Henner beim diesjährigen
Reformationsempfang
der evangelischen Kirchen Anfang November im Wiener Odeon-Theater feststellte, um Treue
zum Ausgangstext, um „Bewahren, Korrigieren, Wiederherstellen“ bemüht. Modernisieren war
kein Ziel, denn es gibt genug moderne Bibeln wie die „Gute Nachricht“ oder die Zürcher Bibel. 70
Theologinnen und Theologen waren daran beteiligt, 35.598 Verse
zu verändern, wobei es die umfangreichsten Änderungen bei
den sogenannten Apokryphen
gab.
„Luther war näher am hebräisch-griechischen Text als spätere
Bearbeiter“, betonte Henner und
verwies auf seine „einzigartige,
pointierte Sprache“ mit einer zuweilen überraschenden Wortstellung. Als ein Beispiel für die
Rückkehr zu „mehr Luther“ nannte sie die Umformulierung von „in
Ost und West“ zu „vom Aufgang
der Sonne bis zu ihrem Niedergang“ (Jesaja 45,6).
Ein nicht mehr amtierender österreichischer Bischof soll einst
einem Journalisten auf die Frage,
welche Bibelübersetzung er bevorzuge, geantwortet haben, er arbeite am liebsten mit dem griechischen Original. Doch der Weg
zum Heil sollte auch Menschen
ohne Hebräisch- oder GriechischKenntnisse offenstehen. Natürlich
muss man auch bei Bibelübersetzungen einen auf jede Art von Literatur anwendbaren Satz des
spanischen Dichters Miguel de
Cervantes, dessen 400. Todestag
heuer begangen wurde, im Hinterkopf haben: „Das Lesen einer
Übersetzung entspricht der Untersuchung der Rückseite eines
Gobelins.“ ■

Lutherbibel 2017, Deutsche
Bibelgesellschaft Stuttgart
(https://www.die-bibel.de), mehrere
Ausgaben, Standardausgabe ab 22 Euro.
Einheitsübersetzung 2017, Katholisches
Bibelwerk Stuttgart
(https://www.bibelwerk.de),
mehrere Ausgaben,
Standardausgabe ab 9,90 Euro.

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 24.12.2016
Kommentar

Walter Fink

Zwei Bibeln
mit einem Sinn
Manche hatten darauf gehofft, dass die Ökumene irgendwann so weit fortgeschritten sei, dass sich die Evangelische und die Katholische Kirche zu einer einheitlichen
Bibelübersetzung entschließen könnten. Es wird für einige
Zeit beim „irgendwann“ bleiben, denn seit Kurzem gibt es
zwei neue Übersetzungen. Einmal die „neue Einheitsübersetzung“ (EÜ) des Katholischen
Bibelwerks, dann auch die zum
500-Jahr-Jubiläum der Reformation neu übersetzte Luther-Bibel
der Deutschen Bibelgesellschaft.

Die Unterschiede
zwischen den
neuen Übersetzungen liegen im
Detail, nicht in
konfessionellen
Streitigkeiten.

Schon der erste Satz bringt
einen kleinen Unterschied, der
irgendwie bezeichnend für das
Gesamte ist. „Im Anfang erschuf
Gott Himmel und Erde“ heißt es
in der Einheitsübersetzung, „Am
Anfang schuf Gott Himmel und
Erde“ in der Luther-Bibel. Es geht
also um den Unterschied von
einem Buchstaben bei „Im“ und Am“ und noch um eine
Silbe bei „erschuf“ und „schuf“. Interessant, dass die berühmte katholische Jerusalemer Bibel aus dem Jahre 1985
einen Mittelweg geht: „Im Anfang schuf Gott Himmel und
Erde.“ Wir sehen schon am ersten Satz: Die Unterschiede
zwischen den neuen Übersetzungen liegen im Detail, nicht
in konfessionellen Streitigkeiten. Und das sehen auch Wissenschaftler, die Vergleiche angestellt haben, so.
Auf Weihnachten bezogen hält man sich an das zweite
Kapitel des Lukas-Evangeliums. „Es geschah aber in jenen
Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen
Erdkreis in Steuerlisten einzutragen.“ So heißt es in der katholischen Version, während die Luther-Bibel schreibt: „Es
begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser
Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“ Josef
wollte sich „eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten,
die ein Kind erwartete“ (EÜ), bei Luther heißt es, „auf dass
er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe;
die war schwanger“. Und dann die Botschaft, auf die sich
unser heutiges Fest gründet, in der katholischen Version:
„Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der
Herberge kein Platz für sie war.“ In der Luther-Bibel heißt
es: „Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge.“ Anhand solcher (und
auch anderer) Beispiele fragt man sich doch, warum sich
die Kirchen nicht zu einer gemeinsamen, einer ökumenischen Lösung entschließen konnten.
walter.ﬁnk@vn.at
Walter Fink ist pensionierter Kulturchef des ORF Vorarlberg.
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doch heuer kein Film das
„Platinum Ticket“ mit mehr
als 600.000 Besuchern gelöst. Stattdessen pendeln
sich die nächstplatzierten
Animations-Hits
zwischen
knapp 400.000 und 470.000
Besuchern ein.
Heimische Filme
Die Vorliebe heimischer Zuschauer für familientaugliche Tierfilme zeigt sich auch
beim österreichischen Film:
„Wie Brüder im Wind“, ein

iesem Jahr schon 540.605 Besucher in
FOTO: UNIVERSAL

von Terra Mater produzierter Naturfilm mit u.a. Tobias
Moretti und Jean Reno über
die Freundschaft eines Zwölfjährigen mit einem Adler, ist
mit 150.500 Kinogehern der
meistbesuchte
heimische
Film des Jahres. Dicht dahinter folgt die deutsch-österreichische Schulkomödie „Hilfe, ich habe meine Lehrerin
geschrumpft“ mit insgesamt
145.000 Besuchern, wobei
knapp die Hälfte davon auf
2015 fallen.
Mit „Vor der Morgenröte“ (67.664) und „Toni Erdmann“ (52.954) reihen sich
zwei weitere deutsch-österreichische Koproduktionen
unter die Top 5 – beide von
deutschen Regisseurinnen
(Maria Schrader, Maren Ade)
mit österreichischen Hauptdarstellern (Josef Hader als
Stefan Zweig, Peter Simonischek als Titelheld Toni) realisiert. Dazwischen rangiert
Robert Schabus‘ hochaktuelle Landwirtschafts-Doku
„Bauer Unser“ mit mehr als
67.000 Besuchern auf Platz
vier.
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„Spartacus“ zählt zu den bekanntesten Werken der Ballettgeschichte.
FOTO: WILFRIED HÖSL

Staatsballett für
„Spartacus“ gefeiert
MÜNCHEN. Eine energiegeladene und von den Zuschauern
gefeierte Zeitreise hat das
bayerische Staatsballett mit
„Spartacus“ präsentiert. Im
Münchner
Nationaltheater
zeigte man als erste westliche
Compagnie die Choreografie
von Yuri Grigorovich, mit der
das Moskauer Bolschoitheater seit Jahrzehnten weltweit
reüssiert. Auch in München
klatschten die Zuschauer begeistert. Von den Stühlen riss
es das Publikum im voll besetzten Haus jedoch in dem

Moment, als Grigorovic
selbst auf der Bühne erschien
Sein „Spartacus“ gilt als eine
der bekanntesten Werke de
Ballettgeschichte. Das Staats
ballett setzt mit „Spartacus
seine Tradition fort, ballett
geschichtliche Produktione
nach München zu holen. De
Altmeister selbst hatte sei
strenges Auge auf der Einstu
dierung: Grigorovich beglei
tete die persönlich, nachdem
zuvor zwei enge Mitarbeite
das etwa 70-köpfige Ensemb
le betreut hatten.

„Die Presse“ vom 31.12.2016, Spectrum S. 7
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Das Kasperle geht auf
weihnachtliche Mission
Das weihnachtliche
Kasperletheater am
Spielboden Dornbirn
hat eine langjährige
Tradition.
(VN-tag) Wenn
die Räuber Unfug treiben,
die Hexe nicht mehr richtig
hexen kann oder der Drache
sich mit den Zwergen streitet, ist das Kasperle natürlich
zur Stelle. Der Seppl und die
Gretl unterstützen ihn dabei
ganz fest. Und natürlich brauchen sie auch wieder die Hilfe
der Kinder.
Das Kasperle hat eine jahrhundertlange Tradition, nicht
nur jedes Kind, auch jeder Erwachsene kennt es aus seiner
eigenen Kindheit. Genau das
sind die Beweggründe für die
Dornbirner Pädagogen Angelika (58) und Hans Baur (65)
sowie Hans Rinner (63), das
Kasperletheater jeden Monat
im Dornbirner Spielboden
aufzuführen. „Die Idee dazu
ist vor 15 Jahren entstanden,
damals hat es am Spielboden
noch kein Kinderprogramm
gegeben“, erklärt Leiter Hans
Baur. Längst ist das Kasperletheater am Spielboden ein
großer Erfolg. Zu den Aufführungen kommen zwischen
150 und 200 Besucher, um
nach dem Kasperle zu rufen
und ihm zu helfen den Räuber zu fangen.

Zwei Bibeln
mit einem Sinn
Manche hatten darauf gehofft, dass die Ökumene irgendwann so weit fortgeschritten sei, dass sich die Evangelische und die Katholische Kirche zu einer einheitlichen
Bibelübersetzung entschließen könnten. Es wird für einige
Zeit beim „irgendwann“ bleiben, denn seit Kurzem gibt es
zwei neue Übersetzungen. Einmal die „neue Einheitsübersetzung“ (EÜ) des Katholischen
Bibelwerks, dann auch die zum
500-Jahr-Jubiläum der Reformation neu übersetzte Luther-Bibel
der Deutschen Bibelgesellschaft.

DORNBIRN.

350 Besucher an Weihnachten
Zur Tradition gehören auch
die Aufführungen am 24.
Dezember, in denen das Kasperle mit seinen Freunden
auf weihnachtliche Mission
geschickt wird. Mittlerweile
gehen an Weihnachten zwei
Aufführungen über die Bühne, da der Andrang zu groß
geworden ist. Bis zu 350 Besucher erwarten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder. „Viele Väter kommen mit
den Kindern, während das
Christkind daheim den Baum
schmückt“, erklärt Baur, der
für den Inhalt der Stücke verantwortlich ist und in die Rol-
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Walter Fink

Die Unterschiede
zwischen den
neuen Übersetzungen liegen im
Detail, nicht in
konfessionellen
Streitigkeiten.

Schon der erste Satz bringt
einen kleinen Unterschied, der
irgendwie bezeichnend für das
Gesamte ist. „Im Anfang erschuf
Gott Himmel und Erde“ heißt es
in der Einheitsübersetzung, „Am
Anfang schuf Gott Himmel und
Erde“ in der Luther-Bibel. Es geht
also um den Unterschied von
einem Buchstaben bei „Im“ und Am“ und noch um eine
Silbe bei „erschuf“ und „schuf“. Interessant, dass die berühmte katholische Jerusalemer Bibel aus dem Jahre 1985
einen Mittelweg geht: „Im Anfang schuf Gott Himmel und
Erde.“ Wir sehen schon am ersten Satz: Die Unterschiede
zwischen den neuen Übersetzungen liegen im Detail, nicht
in konfessionellen Streitigkeiten. Und das sehen auch Wissenschaftler, die Vergleiche angestellt haben, so.

Natürlich wird auch in Kasperhausen Weihnachten gefeiert.

Jedes Kind
kennt das
Kasperle, für viele ist
es eine Symbolfigur,
zu der man aufblicken kann.
HANS BAUR

le des Kasperle schlüpft. Seine Gattin Angelika hat einst
für ihre eigenen Kinder Spielpuppen gebastelt. Was diesen
gefiel, bekommen nun seit
Jahren auch andere Kinder
zu Gesicht. „Alle Puppen, die
am Spielboden zu sehen sind,
sind handgemacht“, betont
Baur. Auch die Bühnenbilder
gestalten die Dorbirner in
Eigenregie. Mittlerweile umfasst der Fundus der Theaterfreunde rund 120 verschiedene Puppen und insgesamt
60 Bühnenbilder. Alljährlich

FOTO: SPIELBODEN

kommen neue Stücke und
neue Puppen dazu.
„Jedes Kind kennt das
Kasperle, für viele ist es eine
Symbolfigur, zu der man aufblicken kann“, beschreibt der
pensionierte Lehrer den Reiz
des Puppentheaters. Das Besondere am Spielboden-Kasperletheater ist für die Macher vor allem der Bezug zur
Mundart, denn das Kasperle
und seine Freunde Gretl und
Seppl unterhalten sich ausschließlich im Vorarlberger
Dialekt. „Das ist uns ein besonderes Anliegen, von den
Zuschauern gibt es diesbezüglich immer sehr positives
Feedback.“ In der Rolle des
Kasperle versucht Baur in
erster Linie einen Bezug zum
jungen Publikum herzustellen. „Das Kasperle kann zwar
viel, braucht aber immer die
Unterstützung der Kinder,
wenn es ein Abenteuer lösen

möchte. Kinder sind hier ein
ganz wichtiger Bestandteil.“
Improvisieren gehört für
Baur und sein Team deswegen dazu. „Man weiß nie, wie
Kinder auf gewisse Situationen reagieren. Einmal hat
der Räuber angekündigt, alle
Christbäume zu stehlen, da
war im Saal natürlich die Hölle los“, erzählt er heute mit
einem Schmunzeln.
Für Jung und Alt
Dass sich auch Erwachsene
amüsieren, ist Hans Baur und
seinem Team ein besonderes
Anliegen: „Wenn der Geißbock Mümmele oder der Räuber Ludescher auf der Bühne
ihr Unwesen treiben, wissen
die Erwachsenen genau, von
wem die Rede ist.“

Auf Weihnachten bezogen hält man sich an das zweite
Kapitel des Lukas-Evangeliums. „Es geschah aber in jenen
Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen
Erdkreis in Steuerlisten einzutragen.“ So heißt es in der katholischen Version, während die Luther-Bibel schreibt: „Es
begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser
Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“ Josef
wollte sich „eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten,
die ein Kind erwartete“ (EÜ), bei Luther heißt es, „auf dass
er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe;
die war schwanger“. Und dann die Botschaft, auf die sich
unser heutiges Fest gründet, in der katholischen Version:
„Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der
Herberge kein Platz für sie war.“ In der Luther-Bibel heißt
es: „Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge.“ Anhand solcher (und
auch anderer) Beispiele fragt man sich doch, warum sich
die Kirchen nicht zu einer gemeinsamen, einer ökumenischen Lösung entschließen konnten.
walter.ﬁnk@vn.at
Walter Fink ist pensionierter Kulturchef des ORF Vorarlberg.

Weihnachtliches Kasperletheater
im Spielboden Dornbirn. Heute, 24.
Dezember um 14 Uhr und 15.30 Uhr.
www.spielboden.at

Tierische Filme haben die Nase vorn
Vier Animationsﬁlme
führen die heimischen
Kinocharts in diesem
Jahr an.
WIEN. Österreichs Kinobesucher sind 2016 auf den Hund
gekommen – respektive auf
den Fisch, das Mammut und
die Häsin: Gleich vier Animationsfilme mit tierischen Helden führen die heimischen
Jahrescharts bis dato an. Die
Nase vorn hat die Komödie
„Pets“ mit 540.605 Besuchern, gefolgt von „Findet
Dorie“, „Ice Age – Kollision
voraus!“ und „Zoomania“.
Doch die Sternenkrieger sind
auf der Überholspur.
105.844 Besucher zählte
„Rogue One: A Star Wars Story“ schon an seinen ersten
vier Spieltagen. Ein Vorrücken des ersten Spin-offs der
„Star Wars“-Saga in die Top 5
und Verdrängen des Leidenswestern „The Revenant“ mit
Leonardo DiCaprio (352.353
Besucher) bis Jahresende ist
also
höchstwahrscheinlich

Wars VII - Das Erwachen der
Macht“ in den letzten zwei
Dezemberwochen 2015 mehr
als 540.000 Menschen in die
Kinos gelockt. Bleibt an der
Spitze alles so, wie es ist,
kommt der erfolgreichste
Film des Jahres zum zweiten
Mal in Folge aus dem Hause
Illumination. An den MegaErfolg der gelben „Minions“
mit mehr als 793.000 Besuchern kommen die abenteuerlustigen Haustiere aus
„Pets“ aber nicht heran, hat

doch heuer kein Film das
„Platinum Ticket“ mit mehr
als 600.000 Besuchern gelöst. Stattdessen pendeln
sich die nächstplatzierten
Animations-Hits
zwischen
knapp 400.000 und 470.000
Besuchern ein.
Heimische Filme
Die Vorliebe heimischer Zuschauer für familientaugliche Tierfilme zeigt sich auch
beim österreichischen Film:
„Wie Brüder im Wind“, ein
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von Terra Mater produzierter Naturfilm mit u.a. Tobias
Moretti und Jean Reno über
die Freundschaft eines Zwölfjährigen mit einem Adler, ist
mit 150.500 Kinogehern der
meistbesuchte
heimische
Film des Jahres. Dicht dahinter folgt die deutsch-österreichische Schulkomödie „Hilfe, ich habe meine Lehrerin
geschrumpft“ mit insgesamt
145.000 Besuchern, wobei
knapp die Hälfte davon auf
2015 fallen.
Mit „Vor der Morgenröte“ (67.664) und „Toni Erdmann“ (52.954) reihen sich
zwei weitere deutsch-österreichische Koproduktionen
unter die Top 5 – beide von
deutschen Regisseurinnen
(Maria Schrader, Maren Ade)
mit österreichischen Hauptdarstellern (Josef Hader als
Stefan Zweig, Peter Simonischek als Titelheld Toni) realisiert. Dazwischen rangiert
Robert Schabus‘ hochaktuelle Landwirtschafts-Doku
Bauer Unser“ mit mehr als

„Spartacus“ zählt zu den bekanntesten Werken der Ballettgeschichte.
FOTO: WILFRIED HÖSL

Staatsballett für
„Spartacus“ gefeiert
MÜNCHEN. Eine energiegeladene und von den Zuschauern
gefeierte Zeitreise hat das
bayerische Staatsballett mit
„Spartacus“ präsentiert. Im
Münchner
Nationaltheater
zeigte man als erste westliche
Compagnie die Choreografie
von Yuri Grigorovich, mit der
das Moskauer Bolschoitheater seit Jahrzehnten weltweit
reüssiert. Auch in München
klatschten die Zuschauer begeistert Von den Stühlen riss

Moment, als Grigorovich
selbst auf der Bühne erschien.
Sein „Spartacus“ gilt als eines
der bekanntesten Werke der
Ballettgeschichte. Das Staatsballett setzt mit „Spartacus“
seine Tradition fort, ballettgeschichtliche Produktionen
nach München zu holen. Der
Altmeister selbst hatte sein
strenges Auge auf der Einstudierung: Grigorovich begleitete die persönlich, nachdem
zuvor zwei enge Mitarbeiter

Jänner 2017
„Kronen Zeitung“ vom 7.1.2017, S. 16

„Kleine Zeitung“ und „Neue Vorarlberger
Tageszeitung“ vom 3.1.2017, S. 5

500. Jahrestag der Reformation
Die evangelische Kirche feiert
in diesem Jahr den 500. Jahrestag der Reformation. Am
31. Oktober 1517 veröffentlichte der Theologieprofessor
Martin Luther seine 95 Thesen
gegen den Ablasshandel und
die Missstände in der Kirche.
Dass er seine Thesen mit lauten Hammerschlägen an die

Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben soll,
gehört aber eher in das Reich
der Legenden. Klar ist hingegen, dass er mit diesem ersten
von vielen Schritten die Spaltung der Kirche vorantrieb.
Die evangelische Kirche begeht das Jahr mit zahlreichen
großen Festen.

„Kronen Zeitung“ vom 4.1.2017, S. 43
v

)±ªø~Ñà ª x~Ñ *ªø~Ñ
+WÑàª*åà~Ñ)Ño~u §
9Ñ±ÑW§§ øå§ § 'WÑ
äû¸Û WªÕà~~ªx~ª 'åf¤[
å§ Êûû 'WÑ~ ;~±Ñ§Wà
±ªË Wf ~Õ fWÑ±o£~ )WªàW
à~ª ï±ª Wov Båªx~Ñ åªx
åòà~åx~Á § 9±xå§
x~ åªà~Ñ x~Ñ ¡åª~ª Ñ

½

~ªàª ÑWªøÕ£W *~åÕo
ª~Ñ ªW§~ªà¤o ª x~ª ±
Ñ[¤~ª Õ~Ñ ÕWåf~Ñ Õª~ªx~
ïWª~¤Õo~ )Wªà±Ñ~v xW
øå xWÕ ï±ª WÑ±o£Õ½~øW¤Õ
à~ª f~Õ~àøà~ ªÕàÑå§~ªàW¤
~ªÕ~§f¤~ ±ªo~Ñà± *åà~ÑW
ª± åªx §à +WxW¤~ªW å
øª~Ñv ~ÑxW *Õo£Wv
~Ñª±à ~ªÑo åªx ªx
Ñ~WÕ *~f~xW ~ª ª >à§§~
åªx åÕxÑåo£ ~ÕÕ~¤ªx~Õ
L±£W¤ÆåWÑà~ààÁ WÕ W¤Õ ÕW
£ÑW¤~ ~~ÑÕàåªx~ ~§½åª
x~ª~ )±ªø~Ñà Wªx f~ x~Ñ
øW¤Ñ~o~ª TåµÑ~ÑÕoWà
Ñ±~ª ª£¤WªÁ

„Kleine Zeitung“ vom 8.1.2017, S. 32
UNSERER REGION

Freitag

„Reformationsempfang“ der evangelischen Pfarre Kapfenberg mit SuperintendentHermannMiklas
(Bild). Christuskirche,
16 Uhr.
BALLGUIDE
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x~ªª ¡~Á ±Ñàv ð± x~ Ñ~~à
~[Ñx~à Õàv x±Ñà µª~à Õo
;Wå§ éÑ x~ L~ÑWªàð±Ñ
àåªÕ¤±Õ£~àÁ
ðððÁ£Ñ±ª~ÁWàÝxW£±ª~
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Ê+~©Õo ¦åÕÕ ï°Ñ °àà ©oà
)C;;u Wà +WÑà© *åà~Ñ å
à~Õ © x~ M~£à ~fÑWoàÇ
~Ñ°£x *~©~Ñu AÖ ɰĥ žóÞóƧ
+ƇƇǼ ț ʑț žóƛƧÞÖ Þóț ȩŦÀŘ
ɰƛ Þȩ ,ɰɎó °óƛɸŘɎ ŘɎǼ EɰŠ
ɎŘóț ʑț óŦƧ ʨɰ ɎŦóĥȩɎ țóƇŦŁŦǇŠ
ȩóț KóƧȩÀŘǼ ț ŦȩɎ ŦƧȩ CƇƾȩɎóț
ŁóŁƧŁóƧ ɰƛ ÞŦóȩóƧ óŁ ŦƧ
ƇóɎʨɎóț CƾƧȩóȋɰóƧʨ ʨɰ ŁóŘóƧǼ
óƧƧ ʑŦț ɸ°óț ÞŦó aóĥƾțƛŠ
ɎŦƾƧ țóÞóƧÖ ƛɰȩȩ ƛƧ ʨɰț
CóƧƧɎƧŦȩ ƧóŘƛóƧÖ Þȩȩ óț CŠ
ɎŘƾƇŦƂ ʑț ÞɰțÀŘ ɰƧÞ ÞɰțÀŘǼ
ț ŦȩɎ Ŧƛ ɰŁɰȩɎŦƧóțƾțÞóƧ
ɰĥŁóȩɎŦóŁóƧÖ óț ŦȩɎ ŦȩɎțŦƂɎȩŠ
ʏŦƂț ŁóʑƾțÞóƧ ɰƧÞ ʑț ĥɸț
ʨóŘƧ CƇǇȩɎóț ʨɰȩɎƧÞŦŁǼ ǒĭǒǒ
ŦȩɎ óț Ƈȩ ~óțɎțɰóƧȩƛƧƧ ŦƧ
óŦƧóț KŦȩȩŦƾƧ Þóȩ RțÞóƧȩ
ƧÀŘ aƾƛ ŁóȩÀŘŦÀƂɎ ʑƾțÞóƧǼ
óț RțÞóƧ ŘɎ ŦŘƧ ʨɰƛ lŘóƾŠ
ƇƾŁŦóȩɎɰÞŦɰƛ
°ŁóƾțÞƧóɎ
ɰƧÞ ŦŘƧ ŁóĥǇțÞóțɎǼ ț ǫțƾƛƾŠ
ʏŦóțɎó ɰƧÞ ʑɰțÞó _țƾĥóȩȩƾț
Ƨ Þóț ƧóɰóƧ +ƂɰƇɎɎ ŦƧ ŦɎŠ
ɎóƧ°óțŁǼ
ț ŘɎ ÞóƧ ,Ƈɰ°óƧ óțƧȩɎ
ŁóƧƾƛƛóƧ ɰƧÞ ŦȩɎ ɰȩ Þóƛ
Řóțɰȩ ʨɰƛ aóĥƾțƛɎƾț ŁóŠ
ʑƾțÞóƧǼ óƧƧ óȩ ȩŦƧÞ ŦŘƛ
_țƾ°Ƈóƛó °óŁóŁƧóɎÖ ÞóƧóƧ óț
ƧŦÀŘɎ ɰȩʑóŦÀŘóƧ ʑƾƇƇɎóǼ
sƧÞ óț ʑț Þóț w°óțʨóɰŠ
ŁɰƧŁÖ ƛŦɎ ȩóŦƧóț CțŦɎŦƂ ɰĥ
fóŦɎóƧ Þóȩ _ǫȩɎóȩ ʨɰ ȩɎóŘóƧǼ

ûû 'WÑ~ ;~°Ñ¦Wà°©Á ǒĭǒȹ ʏóțĥȩȩɎó KțɎŦƧ EɰɎŘóț ȩóŦƧó
Ʊĭ lŘóȩóƧǼ Ŧó óʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ CŦțÀŘóƧ ĥóŦóțƧ Řóɰóț ʑóƇɎʑóŦɎ
ĭʰʰ AŘțó aóĥƾțƛɎŦƾƧ ɰƧɎóț Þóƛ KƾɎɎƾ ȓ+țóŦŘóŦɎ ¢ ~óțƧɎʑƾțŠ
ɎɰƧŁȔǼ ŦƧ ,óȩǫțÀŘ ƛŦɎ ,óțƾƇÞ EóŘƧóț ǮĭĸǴÖ fɰǫóțŦƧɎóƧÞóƧɎ ŦƧ RWǼ

~Ñ >¼Ñåo x~Õ f£WÕÕ¼Ñ~x
~ÑÕ '°W©© B~àø~£ £Wåà~à~u >°
fW£x x~Ñ å£x~© ¦ )WÕà~©
¢£©àv x~ >~~£~ © x~© ¦¦~£
Õ¼Ñ©àÁ
ɰȩ Þóț °ƇȩȩǫțʛŦȩ ŦȩɎ
óŦƧ °ƇȩȩŘƧÞóƇ ŁóʑƾțÞóƧǼ
ɰŋƇóŦȩɎɰƧŁóƧ Ř°óƧ óŦŁóƧɎŠ
ƇŦÀŘ ÞƛŦɎ ʨɰ ɎɰƧÖ Þȩȩ ƛƧ
ʏóțȩɰÀŘɎ ŘɎÖ ŦƧ óʨɰŁ ɰĥ ÞŦó
fÀŘɰƇÞÖÞŦóƛƧɰĥȩŦÀŘŁóƇŠ
ÞóƧ ŘɎɎóÖ ȩóŦƧó aóɰó ɰƧɎóț
óʑóŦȩ ʨɰ ȩɎóƇƇóƧÖ ȓŦóÞóțŠ
ŁɰɎƛÀŘɰƧŁȔ ʨɰ ƇóŦȩɎóƧǼ ŦóŠ
ȩóƧ óŁ ŘɎ ƛƧ ƛŦɎ ÞóƧ °Š
Ƈȩȩ°țŦóĥóƧÖÞŦóʨɰƂɰĥóƧʑŠ
țóƧÖ °ŁóƂɸțʨɎ ɰƧÞ ǫóțʏóțŠ
ɎŦóțɎǼ ɰȩ Þóț ɰŋƇóŦȩɎɰƧŁ
ʑț ƧɰƧ óŦƧ 2ƧÞóƇ ŁóʑƾțŠ
ÞóƧÔ ,óƇÞ ŁóŁóƧ MÀŘƇȩȩǼ
WÕ ~£x x~©à~ øåÑ ©W©ø~
Ñå© x~Õ WåÕ x~Õ 9~à~ÑÕx°¦ÕÁ
óț _ǫȩɎ ŘɎɎó Þȩ _țƾŠ
žóƂɎ ʏƾƧ ȩóŦƧóƛ ~ƾțŁƧŁóț
ɸ°óțƧƾƛƛóƧ ɰƧÞ óț ʑƾƇƇɎó
ƧŦÀŘɎ ƛŦɎɎóƧ ÞțŦƧƧóƧ ȩɎóÀƂóƧ
°ƇóŦ°óƧǼ ț ŘɎɎó ŁóʑƇɎŦŁóƧ
,óƇÞ°óÞțĥǼ
MWÕ Õ©x x~ ð~Õ~©à£o~©
9å©¢à~v x~ Õo xåÑo *åà~Ñ
~[©x~Ñà Wf~©Ç
ȩ ĥƧÞ óŦƧó aɸÀƂƂóŘț ʨɰ
ÞóƧ ɰțʨóƇƧ ȩɎɎɎǼ Ŧó óʏƧŠ
ŁóƇŦȩÀŘó CŦțÀŘó ƾțŦóƧɎŦóțɎ
ȩŦÀŘ ŦƧ óțȩɎóț EŦƧŦó Ƨ Þóț ŦŠ
°óƇǼ ȩ Ŧƛƛóț ƂŦțÀŘƇŦÀŘóț
,Ƈɰ°óÖ lțÞŦɎŦƾƧ óɎÀǼ ŦȩɎÖ
ƛɰȩȩ ȩɎóɎȩ ŦƧ CƾƧɎŦƧɰŦɎɎ ƛŦɎ
Eó°óƧ ɰƧÞ EóŘțó AóȩɰÖ ŦƧ
w°óțóŦƧȩɎŦƛƛɰƧŁ ƛŦɎ Þóƛ
MóɰóƧ lóȩɎƛóƧɎ ȩɎóŘóƧǼ
ɰȩ ÞŦóȩóƛ sțȩǫțɰƧŁ Řóțɰȩ
óțʑÀŘȩɎ Þȩ Eó°óƧÞŦŁóǼ aóŠ
+ƾțƛɎŦƾƧ ŦȩɎ Ŧƛƛóț óŦƧó
sƛƂóŘț°óʑóŁɰƧŁÔ ʨɰțɸÀƂ
ʨɰ ÞóƧ `ɰóƇƇóƧÖ ʨɰțɸÀƂ ʨɰƛ
sțȩǫțɰƧŁǼ
ȩ ʑóŦɎó ŦȩɎÖ Þȩȩ ÞŦó
,ƧÞóƧɎŘóƾƇƾŁŦó EɰɎŘóțȩ óŦŠ
Ƨó ɰƧŁƇɰ°ƇŦÀŘ °óĥțóŦóƧÞó
ŦțƂɰƧŁ ŁóŘ°Ɏ ŘɎǼ ț ŘɎ
óțƂƧƧɎÖ Þȩȩ Þóț KóƧȩÀŘ
,ƾɎɎ ƧŦÀŘɎ ƛƾțƇŦȩÀŘ ƂƾƛŠ
ƛóƧ ƂƧƧÖ ȩƾ Ƈȩ ʑțóƧ ʑŦț
ȓóŘŦƧRțÞƧɰƧŁȔǼ6ƧɰƧȩȩɎóÀƂɎ
ȩƾ ʏŦóƇ óțȩɎǇțóțŦȩÀŘóȩǼ sƧÞ
ƧƾÀŘɰƧȩóțó°óȩɎóƧ2ƧÞƇɰƧŠ
ŁóƧ ȩŦƧÞ ƧŁóƂțƧƂóƇɎ ʏƾƧ
ĥțŁʑɸțÞŦŁóƧ óʑóŁŁțɸƧŠ

ɎóɎ ÞŦó +țóŦŘóŦɎ óŦƧ ,óʑŦȩȩóƧ
ʨɰ Ř°óƧ ɰƧÞ ĥɸț ÞŦó óŦŁóƧó
w°óțʨóɰŁɰƧŁ óŦƧʨɰɎțóɎóƧÖ
óŁƇ ʑȩ óȩ ƛŦÀŘ ƂƾȩɎóɎǼ
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ÞóƧǼ óƧƧ ,ƾɎɎ aŦÀŘɎóț ŦȩɎÖ
ÞƧƧ ƇɰĥɎ ÞŦó fÀŘó ƛŦɎ ɰƧȩ
KóƧȩÀŘóƧ Ŧƛƛóț ɰĥ óŦƧó
~óțɰțɎóŦƇɰƧŁ ŘŦƧɰȩǼ °óț
,ƾɎɎ ŦȩɎ ŁƧÞŦŁǼ MŦÀŘɎ ʑóŁóƧ
ɰƧȩǼ fƾƧÞóțƧ ʑóŦƇ ȩóŦƧ fƾŘƧÖ
Þóț ,óƂțóɰʨŦŁɎó ɰƧÞ ɰĥóțŠ
ȩɎƧÞóƧóÖ ĥɸț ɰƧȩ óŦƧɎțŦɎɎǼ
fƇƾǫǫ ĥƾțƛɰƇŦóțɎǼ óŦƇ
Aóȩɰȩ ɰƧȩ ƛŦɎ°țŦƧŁɎ ɰƧÞ ȩŁɎÖ
~ɎóțÖ Þȩ ȩŦƧÞ ƛóŦƧó +țóɰƧŠ
ÞóÖ ȩÀŘɰɎ ,ƾɎɎ ƧŦÀŘɎ ɰĥ ɰƧŠ

ȩóț țȩÀŘóŦƧɰƧŁȩ°ŦƇÞÖ ȩƾƧŠ
ÞóțƧ ɰĥ ÞŦó ɰƧóŦŁɰƧŁ ȩóŦŠ
Ƨóȩ fƾŘƧóȩ ʨɰ ɰƧȩǼ óŁóƧ
ŦŘƛ ȩŦƧÞ ʑŦț °óŦ ,ƾɎɎ ŘóțʨƇŦÀŘ
ʑŦƇƇƂƾƛƛóƧǼ ȩ ŦȩɎ óŦƧó ɰƧŠ
ŁƇɰ°ƇŦÀŘó óĥțóŦɰƧŁÖ ÞóƧƧ
Þóț KóƧȩÀŘ ƂƧƧ ɰƧÞ ƛɰȩȩ
ʏƾț ,ƾɎɎ ƧŦÀŘɎ ÞɰțÀŘ ȩóŦƧó
EóŦȩɎɰƧŁ °óȩɎóŘóƧǼ
ȩ ƛÀŘɎ ÞŦó ƛƾÞóțƧó
,óȩóƇƇȩÀŘĥɎȍ fŦó ÞóĥŦƧŦóțɎ
ÞóƧ KóƧȩÀŘóƧ ʨɰƛ ŁțǇŋɎóƧ
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lóŦƇ ɸ°óț ȩóŦƧó EóŦȩɎɰƧŁȩĥŠ
ŘŦŁƂóŦɎǼ 6ƛ ŘțŦȩɎóƧɎɰƛ ŘŦƧŠ
ŁóŁóƧ ŦȩɎ Þóț KóƧȩÀŘ ɸ°óț ÞŦó
ɰƧóŦŁɰƧŁ ÞóĥŦƧŦóțɎÖ ƛŦɎ Þóț
,ƾɎɎ ȩŦÀŘ ŦŘƛ ʨɰʑóƧÞóɎǼ sƧÞ
ƇƇóȩ lɰƧ Þóȩ KóƧȩÀŘóƧÖ Þȩ
Ŧƛ EŦÀŘɎó ÞŦóȩóț ɰƧóŦŁɰƧŁ
ŁóȩÀŘŦóŘɎÖ ŦȩɎ ŦóƧȩɎ Ƨ ,ƾɎɎǼ
ŦóƧȩɎ ʏƾț ,ƾɎɎ ŦȩɎ ƧŦÀŘɎ Ƨɰț
Þȩ fŦƧŁóƧ Þóȩ fɎɰƧÞóƧŁó°óŠ
ɎóȩÖ ȩƾƧÞóțƧ ɰÀŘ Þȩ óÀŘŠ
ȩóƇƧ Þóț ŦƧÞóƇƧǼ ȩ ŦȩɎ óŦƧó

óƧƾțƛó ɰĥʑóțɎɰƧŁ Þóȩ
ȓʑóƇɎƇŦÀŘóƧȔ Eó°óƧȩ ŁóʑóŠ
ȩóƧǼ ,ƾɎɎ ÞŦóƧó ŦÀŘ ƧŦÀŘɎ Ƨɰț
Ƈȩ KǇƧÀŘÖ ȩƾƧÞóțƧ ŁóțÞó
ɰÀŘ ŦƧ ƛóŦƧóƛ lɰƧ Ƈȩ ɰŠ
óțÖ 2ƧÞʑóțƂóț ɰƧÞ ɸțŁóțŠ
ƛóŦȩɎóțǼ
~ ~ðÕÕ~©ÕÑ~~à Õà øð~
~££°Õ xåÑo *åà~Ñ ~Õà[Ñ¢à
ð°Ñx~©Á
,óʑŦȩȩóƧȩĥțóŦŘóŦɎ °óÞóɰŠ

*åà~Ñ Õ°££ f~¦ ;~oÕàW ©
M°Ñ¦Õ ~ÕWà Wf~©v ~Ñ
Õà~~ o å©x ¢W©© ©oà W©
x~ÑÕÁÁÁ
ǼǼǼʑóƧƧ ŦÀŘ ƧŦÀŘɎ ÞɰțÀŘ
ÞŦó 2óŦƇŦŁó fÀŘțŦĥɎ ƾÞóț ƂƇțó
,țɸƧÞó Þóț ~óțƧɰƧĥɎ ɸ°óțŠ
ʨóɰŁɎ ʑóțÞóǼ ȩ ŦȩɎ ÞŦó 6ƧŠ
ȩɎƧʨ Þóȩ ,óʑŦȩȩóƧȩǼ 6Řț ʨɰ
ĥƾƇŁóƧ ŦȩɎ óŦƧó ƧɎȩÀŘóŦÞɰƧŁǼ
,óțÞó ÞƧƧÖ ʑóƧƧ ȩŦó ƛŦÀŘ
ŦƧ ÞóƧ ŦÞóțȩǫțɰÀŘ ʨɰț ŘóțțŠ
ȩÀŘóƧÞóƧ KóŦƧɰƧŁ ĥɸŘțɎ ɰƧÞ
ŦÀŘ ÞóƧ _țóŦȩ Þĥɸț ʨɰ ʨŘƇóƧ
Ř°óǼ ,óʑŦȩȩóƧȩĥțóŦŘóŦɎ ŦȩɎ
ƧŦÀŘɎȩ ŦƇƇŦŁóȩǼ 6Ƨ ɰɎƾțŦɎțóƧ
fɎțɰƂɎɰțóƧ ƛóțƂɎ ƛƧ ȩóŘț
ȩÀŘƧóƇƇÖ Þȩȩ ,óʑŦȩȩóƧȩĥțóŦŠ
ŘóŦɎ óɎʑȩ ƂƾȩɎóɎǼ
ȩ ʑț ÀŘțƂɎóțŦȩɎŦȩÀŘ
ĥɸț EɰɎŘóțÖ Þȩȩ óț ŁóȩŁɎ ŘɎÖ
ƛóŦƧó ŦƧÞɰƧŁ ŦȩɎ ÞŦó Ƨ Þȩ
ƾțɎ ,ƾɎɎóȩ ɰƧÞ Ƨ ÞŦó ~óțŠ
ƧɰƧĥɎǼ óƧƧ ÞŦó CŦțÀŘó Þóƛ
ʑŦÞóțȩǫțŦÀŘɎÖ ŁóŘƾțÀŘó ŦÀŘ
Þóƛ ,óʑŦȩȩóƧ ƛóŘț Ƈȩ ÞóƛÖ
ʑȩ ƛŦț ÞŦó CŦțÀŘó ȩŁɎǼ ȩ
ʑț ŦƧ Þóț óŦɎ Þȩ aóʏƾƇɰɎŦƾŠ
ƧțóÖ ʑóŦƇ ÞƛŦɎ ÞŦó ƛŦɎɎóƇƇŠ
ɎóțƇŦÀŘó CŦțÀŘó ŘŦƧɎóțĥțŁ°ț
ŁóʑƾțÞóƧ ŦȩɎÖ ʑȩ °óț óŦŠ
ŁóƧɎƇŦÀŘ ƂƇț ŦȩɎǼ óƧƧ ÞŦó CŦțŠ
ÀŘó Ƈó°Ɏ ŦƧ Þóț MÀŘĥƾƇŁó Aóȩɰ
ɰƧÞ ƧŦÀŘɎ ƧÀŘ ŦŘțóț óŦŁóƧóƧ
ŁóƧÞǼ
*åà~Ñ Wàà~ Wåo Õ~©~ ©~Wà
ï~© >~à~©v øå¦ ~Õ¼~£ Õ~©~
W©àÕ~¦àÕo~© å~Ñå©~©Á
AǼ ȩ ŦȩɎ óŦƧ °ŦɎɎóțóȩ CŠ
ǫŦɎóƇǼ EɰɎŘóț ʑÀŘȩɎ ŦƧ óŦƧóƛ
ƧɎŦȩóƛŦɎŦȩÀŘóƧ sƛĥóƇÞ ɰĥǼ
fóŦƧó Łțƾŋó 2ƾĥĥƧɰƧŁ ʑțÖ
Þȩȩ ÞóƧ AɰÞóƧÖ ʑóƧƧ ȩŦó °óŠ
ŁțóŦĥóƧÖ ʑŦó Þȩ ŘțŦȩɎóƧɎɰƛ
ʑŦțƂƇŦÀŘ ɰȩȩÀŘɰɎÖ ÞŦó ɰŠ
ŁóƧ ɰĥŁóŘóƧ ɰƧÞ ȩŦó ŘțŦȩŠ
ɎóƧ ʑóțÞóƧǼ ȩ ƂƾƧƧɎóƧ ȩŦó
°óț °Ŧȩ žóɎʨɎ ƧŦÀŘɎ Ǯȩƾ ȩŁɎ
óțǴÖ ÞóƧƧ ʑŦț Ř°óƧ ȩŦó ȓʑŦó
2ɰƧÞó ɰƧÞ fÀŘʑóŦƧó °óŘƧŠ
ÞóƇɎȔǼ ɰțÀŘ ÞŦó KŦȩȩȩɎƧÞó
ŦƧ Þóț ƂɎŘƾƇŦȩÀŘóƧ CŦțÀŘó
Ř°óƧ ÞŦó AɰÞóƧ Þȩ ʑŘțó
ŘțŦȩɎóƧɎɰƛ ɰÀŘ ƧŦó óțƂóƧŠ
ƧóƧ ƂǇƧƧóƧǼ
EɰɎŘóț ŘɎ óŦƧó ĥțóɰƧÞƇŦŠ
ÀŘó fÀŘțŦĥɎ ʏóțĥȩȩɎÖ ȓÞȩȩ AóŠ
ȩɰȩ óŦƧ Łó°ƾțóƧóț AɰÞó ȩóŦȔǼ
ț ŘɎ ÞŦó óŦŁóƧó CŦțÀŘó ʏóŘóŠ
ƛóƧɎ ĥɸț ÞóƧ sƛŁƧŁ ƛŦɎ
ÞóƧ AɰÞóƧ ƂțŦɎŦȩŦóțɎ ɰƧÞ ŁóŠ
ȩŁɎÔ ƇȩȩɎ ȩŦó ɰƧȩ Ƈȩ țɸÞóț
°óŘƧÞóƇƧğ ȩ ʑțó ĥƧɎȩŠ
ɎŦȩÀŘ ŁóʑóȩóƧÖ ʑțó óț ÞƾțɎ
ȩɎóŘóƧ Łó°ƇŦó°óƧǼ
ƧƧ ƂƾƛƛɎ ÞŦó _ŘȩóÖ
ʑƾ óț ƛóțƂɎÖ ȩƾ óŦƧĥÀŘ ŦȩɎ ÞŦó
fÀŘó ƛŦɎ ÞóƧ AɰÞóƧ ƧŦÀŘɎǼ
ɰÀŘ ʑóƧƧ óț ÞŦó țƛó ɰȩŠ
ȩɎțóÀƂɎÖ ʑóțÞóƧ ȩŦó ÞóȩʑóŁóƧ
ƧŦÀŘɎ ŘțŦȩɎóƧǼ ȩ ʑŦƇƇ óț
ƧŦÀŘɎ ʏóțȩɎóŘóƧǼ ț °óŁŦƧƧɎ
ȩŦÀŘ ƛȩȩŦʏ °ʨɰŁțóƧʨóƧ ɰƧÞ
ȩŁɎÖ ÞŦó AɰÞóƧ ȩŦƧÞ ʏóțŠ
ȩɎƾÀƂɎÖ ȩŦó ȩŦƧÞ ʏƾƧ ,ƾɎɎ ʏóțŠ
ʑƾțĥóƧǼfŦóȩŦƧÞȩƾŁțŁóĥŘțŠ
ƇŦÀŘ ĥɸț ɰƧȩÖ ÞóƧƧ ȩŦó ƂǇƧƧóƧ
ƧȩɎóÀƂóƧÞ ʑŦțƂóƧǼ ƧƧ
ĥƧŁɎ óț Ƨ ȩŦó ʨɰ °óȩÀŘŦƛǫŠ
ĥóƧ ɰƧÞ ʨɰ ʏóțɰțɎóŦƇóƧǼ ț ĥƾțŠ
ÞóțɎÞŦóaɎóɰƧÞ+ɸțȩɎóƧɰĥÖ
ŦŘțó fʝƧŁƾŁóƧ ƧŦóÞóț ʨɰ
°țóƧƧóƧÖ ŦŘțó ɸÀŘóț ʨɰ ʏóțŠ
°țóƧƧóƧÖ ȩŦó ʨɰț ʑƧŁȩțŠ
°óŦɎ ŘóțƧʨɰʨŦóŘóƧǼ KŦɎ ÞŦóŠ
ȩóț °ǇȩóƧ AɰÞóƧĥóŦƧÞȩÀŘĥɎ
ȩɎŦț°Ɏ óțǼ
Ŧó óʏƧŁóƇŦȩÀŘó CŦțÀŘó
Þóț,óŁóƧʑțɎŘɎÞŦóȩó_ƾȩŦŠ
ɎŦƾƧ Ƈȩ ŘțóɎŦȩÀŘ ʏóțʑƾțĥóƧ
ɰƧÞ ŘɎ ȩŦÀŘ Ƨ ÞŦóȩóț fɎóƇƇó
ŁƧʨ ƂƇț ʏƾƧ ŦŘƛ °ŁóŠ
ŁțóƧʨɎǼ
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_țƾʏƾƂƧɎ ŁóȩŁɎÖ óȩ ŁŦ°Ɏ
ŘóɰɎó ƂóŦƧó ʑóȩóƧɎƇŦÀŘóƧ
sƧɎóțȩÀŘŦóÞó ƛóŘțǼ 6Ƨ ʏŦóƇóƧ

ʑóȩóƧɎƇŦÀŘóƧ +țŁóƧÖ ʑȩ ƾĥɎ
ʏóțŁóȩȩóƧ ʑŦțÞÖ ʑțóƧ ʑŦț
ɰƧȩ Ŧƛƛóț óŦƧŦŁǼ sƧÞ ʏŦóƇó
ʑóȩóƧɎƇŦÀŘóÖ ƧƛƇŦÀŘ ɎțóƧŠ
ƧóƧÞó sƧɎóțȩÀŘŦóÞó Ř°óƧ
ʑŦț ŦƧ ÞóƧ ʏóțŁƧŁóƧóƧ AŘțŠ
ʨóŘƧɎóƧ ȩƾ ʑóŦɎ ŁóƂƇțɎ ɰƧÞ
ɰĥŁóț°óŦɎóɎÖ Þȩȩ ȩŦó ɰƧȩ
óƧɎʑóÞóț ƧŦÀŘɎ ƛóŘț ɎțóƧŠ
ƧóƧÖ ƾÞóțÖ °óŦ ŁɰɎóƛ ŦƇƇóƧ
ʏƾƧ °óŦÞóƧ fóŦɎóƧÖ ƧŦÀŘɎ
ƛóŘț ɎțóƧƧóƧ ƛɸȩȩɎóƧǼ
+țŁóƧʑŦóžóƧóƧÀŘÞóƛ
ǇƇŦ°Ɏ ʑóțÞóƧ ŦƧƧóțŘƇ° Þóț
ƂɎŘƾƇŦȩÀŘóƧ CŦțÀŘó ȩóƇ°ȩɎ
ƂƾƧɎțƾʏóțȩ ÞŦȩƂɰɎŦóțɎǼ óț
ǇƇŦ°ɎŦȩɎƂóŦƧó,Ƈɰ°óƧȩĥțŠ
ŁóÖ ȩƾƧÞóțƧ óŦƧó ǫțŁƛɎŦŠ
ȩÀŘóÖ ÞŦó ɎɰȩóƧÞ AŘțó ƇƧŁ
ɰÀŘ ŦƧƧóțŘƇ° Þóț
ƂɎŘƾƇŦȩÀŘóƧ
CŦțÀŘó
ƧŠ
Þóțȩ °óɰțŠ

ɎóŦƇɎ ʑɰțÞó Ƈȩ ŘóɰɎóǼ
MɎɸțƇŦÀŘŁŦ°ɎóȩŦĥĥóțóƧŠ
ʨóƧǼ óƧƧ ƛƧ ȩŁɎÖ Aóȩɰȩ
ŘɎ Ƨɰț ƛƧƧƇŦÀŘó AɸƧŁóț ŁóŠ
Ř°ɎÖ ÞóȩʑóŁóƧ ƂƧƧ óȩ Ƨɰț

ƛƧƧƇŦÀŘó _țŦóȩɎóț Łó°óƧÖ
ʑŦóÞȩAƾŘƧƧóȩ_ɰƇ66ǼĥóȩɎŠ
ŁóȩÀŘțŦó°óƧ ŘɎÖ ÞƧƧ ʑŦțÞ
óȩ ĥɸț ÞŦó ƂɎŘƾƇŦȩÀŘó CŦțÀŘó
ȩÀŘʑŦóțŦŁóț ȩŦÀŘ ʑóŦɎóțʨɰŠ
óƧɎʑŦÀƂóƇƧ ɰƧÞ ȩÀŘʑŦóțŦŁóț
Ŧƛ ǇƂɰƛóƧŦȩÀŘóƧ ,óȩǫțÀŘǼ
fɎțƂó ɰƧÞ fÀŘʑÀŘó Þóț
ƂɎŘƾƇŦȩÀŘóƧ CŦțÀŘó ŦȩɎ ɰÀŘ
Þȩ _ǫȩɎɎɰƛǼ ŦƧó fɎțƂó ŦȩɎ
óȩÖ ʑóƧƧ óȩ ȩƾ ʑŦó žóɎʨɎ ŁóƇó°Ɏ
ʑŦțÞÖ ʑóƧƧ óŦƧó ŁƇɰ°ʑɸțÞŦŠ
Łó _óțȩƾƧ Ƨ Þóț fǫŦɎʨó ȩɎóŘɎǼ
óƧƧ ȩŦó óŦƧó ʑóƇɎʑóŦɎó
CƇƛƛóț °ŦƇÞóƧ ƂƧƧÖ ŦȩɎ Þȩ
óɎʑȩ
óóŦƧÞțɰÀƂóƧÞóȩǼ
óƛŁóŁóƧɸ°óț óțȩÀŘóŦƧɎ Þóț
ȓ+ƇóÀƂóțƇɎóǫǫŦÀŘȔ Þóȩ _țƾɎóȩŠ
ɎƧɎŦȩƛɰȩ óŘóț ƛɸŘȩƛǼ
°óț Þȩ ƂƧƧ ȩŦÀŘ ɰÀŘ ŦƧȩ
,óŁóƧɎóŦƇ ʏóțƂóŘŠ
țóƧǼ óƧƧ Ƨ
Þóț
fǫŦɎʨó

_óțȩƾƧóƧ ȩɎóŘóƧ ʑŦó óɎʑ ÞŦó
aóƧŦȩȩƧÀóǫǫȩɎóÖ ÞŦó ȩŦÀŘ
Ƈȩ +óƇÞŘóțțóƧ ʏóțȩɎƧÞóƧ
ɰƧÞ CțŦóŁó ĥɸŘțɎóƧÖ ÞƧƧ ŁóŠ
țɎ ÞŦó CŦțÀŘó ŦƧ ÞŦó CțŦȩóǼ
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EɰɎŘóț ŦȩɎ ƂóŦƧ aóƇŦŁŦƾƧȩŠ
ŁțɸƧÞóțǼ ȩ ŦȩɎ óŦƧ KŦȩȩʏóțŠ
ȩɎƧÞƧŦȩǼ Ŧț ȩŦƧÞ ŘțŦȩɎóƧ
ɰƧÞ°óțɰĥóƧɰƧȩɰĥŘțŦȩɎɰȩǼ
EɰɎŘóț ŦȩɎ óŦƧóț ʏƾƧ ʏŦóƇóƧ Ŧƛ
Eɰĥ Þóț CŦțÀŘóƧŁóȩÀŘŦÀŘɎóÖ
ÞŦó aóĥƾțƛóƧ ƧŁóȩɎƾŋóƧÖ
ŦŘțó óŦŁóƧó CŦțÀŘó ŁóƛŘƧɎ
ɰƧÞ óțƧóɰóțɎ Ř°óƧǼ
fóŦƧó 2ƇɎɰƧŁ ŦȩɎ óŦƧó óŠ
ƇȩɎɰƧŁǼ °óț ȩŦó țóƇɎŦʏŦóțɎ
ȩŦÀŘÖ ʑóƧƧ ƛƧ EɰɎŘóț Ƈȩ
ÞóƧ ƧŦƛƛɎÖ Þóț óț ʑț ɰƧÞ
ȩóŦƧ ʑƾƇƇɎóÔ ŦƧ țɰÞóțÖ Þóț
ƛŦɎ ɰƧȩ ɰƧÞ Ƨó°óƧ ɰƧȩ ʏƾț
ŘțŦȩɎɰȩ ȩɎóŘɎǼ MŦÀŘɎ Ƈȩ óŦŠ
ƧóƧÖ Þóț Ƈȩ 2óŦƇŦŁóț ʨʑŦŠ
ȩÀŘóƧ ɰƧȩ ɰƧÞ ŘțŦȩɎɰȩ ȩɎóŘɎÖ
ʑóŦƇ óț Þȩ Łțƾŋó ~ƾț°ŦƇÞ ʑŠ
țóǼ
6ÀŘ Ƈóȩó ȩóŦƧó fÀŘțŦĥɎóƧǼ
fŦó ȩŦƧÞ ɰÀŘ ŦƧȩǫŦțŦóțóƧÞÖ
ɎțǇȩɎóƧÞÖ ŘóțɰȩĥƾțÞóțƧÞǼ
°óț ŦÀŘ Ƈóȩó ŦŘƧ ŁóƧɰȩƾ ʑŦó
óț ŁóƇóȩóƧ ʑóțÞóƧ ʑƾƇƇɎóǼ
MƛƇŦÀŘ ʏƾƧ ŘțŦȩɎɰȩ ŘóțǼ
ȩ ,ɰɎó ʏƾƧ EɰɎŘóț ƧóŘƛó
ŦÀŘ ÞƧƂ°ț ƧÖ Þóƛ ƧÞóțóƧ
ƂƧƧ ɰƧÞ Þțĥ ŦÀŘ ʑŦÞóțȩǫțóŠ
ÀŘóƧǼ MŦÀŘɎ ƧÞóțȩ ŘɎɎó óț óȩ
ŁóʑƾƇƇɎǼ
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¢~©©à©Õ¿Á MWÕ Õà x~Ñ ~àÑW
x~Ñ ïW©~£Õo~© )Ño~ © x~Ñ
¦°x~Ñ©~© ~Õ~££ÕoWàÇ
óț ,țɰƧÞ°óŦɎțŁ Þóț
óʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ CŦțÀŘó ŦȩɎÖ ɰƧÞ
Þ °óțɸŘțóƧ ʑŦț ɰƧȩ ƛŦɎ ƇƇóƧ
ÀŘțŦȩɎƇŦÀŘóƧ CŦțÀŘóƧÖ Þȩ óŠ
ʑɰȩȩɎȩóŦƧ ʑÀŘ ʨɰ ŘƇɎóƧÖ
Þȩȩ Þóț KóƧȩÀŘ ȩŦÀŘ ȩóƇ°ȩɎ
ƧŦÀŘɎ ŁóƧɸŁɎÖ Þȩȩ óț ƧŦÀŘɎ
2óțț ÞŦóȩóț țÞó ŦȩɎǼ Ŧț ȩŦƧÞ
ŘŦóț Ŧƛ ŁɰɎóƧ fŦƧƧ 2ɰȩŘƇŠ
Ɏóț ɰƧÞ ~óțʑƇɎóțǼ Ŧț ȩŦƧÞ
ƧŦÀŘɎ ÞŦó 2óțțóƧÖ ÞŦó ɎɰƧ ɰƧÞ
ƇȩȩóƧ ƂǇƧƧóƧÖ ʑȩ ȩŦó ʑƾƇŠ
ƇóƧǼȩƂƧƧƧɰțʏƾƧÞóƧCŦțŠ
ÀŘóƧ ƂƾƛƛóƧÖ ʑóŦƇ ȩŦó
ȩŁóƧÔ KóƧȩÀŘÖ ɰ °ŦȩɎ
óŦƧ ,óȩÀŘǇǫĥ ɰƧÞ ɸ°óț
Ŧț ȩɎóŘɎ Þóț fÀŘǇǫĥóțÖ ʏƾƧ
Þóƛ Řóț Þɰ ƂƾƛƛȩɎ ɰƧÞ ɰĥ
ÞóƧ ɰ ʨɰŁóŘȩɎǼ ț ʑŦțÞ ŦÀŘ
ĥțŁóƧÖ KóƧȩÀŘÖ ʑȩ ŘȩɎ ɰ
ƛŦɎ Þóƛ ŁóɎƧÖ ʑȩ ŦÀŘ Ŧț
ƧʏóțɎțɰɎ Ř°óȍ
ŦƧ ʑóŦɎóțóț óŦɎțŁ Þóț
CŦțÀŘóƧ ʑțó óŦƧ ƧÞóțóț
sƛĥƧŁ ƛŦɎ +óŘƇóțƧǼ fÀŘɰŠ
óƧ fŦó ȩŦÀŘ ÞŦó _ƾƇŦɎŦƂ ƧǼ +óŘŠ
Ƈóț Þțĥ ƛƧ ƧŦÀŘɎ ʨɰŁó°óƧÖ
ȩŦó ʑóțÞóƧ ɰƧɎóț ÞóƧ lóǫǫŦÀŘ
ŁóƂóŘțɎ ƾÞóț ƛƧ ȩŁɎÖ ÞŦó

ƧÞóțóƧ ȩŦƧÞ ȩÀŘɰƇÞǼ ŦƧó
~óțŁó°ɰƧŁȩƂɰƇɎɰț ʑțó ɰƧŠ
ŁƇɰ°ƇŦÀŘ °óĥțóŦóƧÞǼ
Ŧó CŦțÀŘó ȩóɎʨɎ ȩŦÀŘ óŦƧ
ĥɸț KóƧȩÀŘóƧ ƛŦɎ ʑóƧŦŁ
aóÀŘɎóƧÖ ĥɸț KóƧȩÀŘóƧÖ ÞŦó
ɰĥ Þóț +ƇɰÀŘɎ ȩŦƧÞǼ Ŧó ,óƧóŠ
țƇȩʝƧƾÞó ŘɎ ʏƾț Ƃɰțʨóƛ óŦŠ
ƧóƧ _țƾɎóȩɎ Ƨ ÞŦó _ƾƇŦɎŦƂ ŁóŠ
țŦÀŘɎóɎÖ ƛŦɎ ÞóƧ +ƇɸÀŘɎƇŦƧŁóƧ
ƧŦÀŘɎ ȩƾ ɰƛʨɰŁóŘóƧÖ Þȩȩ ÞŦó
ŁóƇóŦȩɎóɎó 2ŦƇĥó Þóț ŦʏŦƇŁóŠ
ȩóƇƇȩÀŘĥɎ ƧŦÀŘɎ Þ °ȩɰțÞɰƛ
ŁóĥɸŘțɎ ʑŦțÞǼ
Õ fà ~ÕàÑ~få©~©v x~ ©
~à x~Ñ ÑÕà~© ð~x~Ñ ~Ñ øå
Õà~££~©Á ÑWåoà ~Õ x~Õ~ ©
~à éf~ÑWå¼àÇ Õà ©oà x~
L~£W£à f~ÕÕ~ÑÇ
+ɸț ƛŦÀŘ ŦȩɎ Þȩ ƂóŦƧ ŦŠ
ÞóțȩǫțɰÀŘǼ óŦÞóȩ ŁóŘǇțɎ ʨɰŠ
ȩƛƛóƧǼ sƧŦĥƾțƛŦɎɎ ŦȩɎ
ƧŦÀŘɎ Þȩ ŦƇÞ ʏƾƧ ŦƧŘóŦɎǼ
fóƇ°ȩɎ ʑóƧƧ óȩ óŦƧó ŦƧŘóŦɎ
ŁŦ°ɎÖ ʑóțÞóƧ ÞŦó CŦțÀŘóƧ ʏóțŠ
ȩÀŘŦóÞóƧ ȓȩÀŘƛóÀƂóƧȔ ɰƧÞ
ŦŘțó °óȩƾƧÞóțó ,óȩɎƇɎ ŘŠ
°óƧǼ MóŘƛóƧ ȩŦó Ƈȩ óŦȩǫŦóƇ
ÞŦó ʏóțȩÀŘŦóÞóƧóƧ CŦțÀŘóƧŠ
Łó°ɰÞóÖÞŦóóȩŁŦ°ɎÔaƾƛƧŦŠ
ȩÀŘóCŦțÀŘóƧÖŁƾɎŦȩÀŘóƾƛóÖ
CŦțÀŘóƧ Þóț KƾÞóțƧóÖ óɎÀǼ
CǇƧƧɎó ƛƧ Ŧƛ țƧȩɎ ȩŁóƧÖ
ʑŦț ƇóŁóƧ ɰƧȩ ɰĥ Ƨɰț óŦƧó
aŦÀŘɎɰƧŁĥóȩɎȍóțMóɰóƾƛ
ŦȩɎ °óóŦƧÞțɰÀƂóƧÞÖ °óț ÞŦó
KțɎŦƧȩƂŦțÀŘó ɰȩ Þóƛ ĄǼ
AŘțŘɰƧÞóțɎ ŦȩɎ óȩ ɰĥ ŦŘțó óŦŠ
ŁóƧó țɎ ɰÀŘǼ ȩ ŁŦ°Ɏ Þȩ
ƧÞ Þóț ŦƧŘóŦɎ ɰƧÞ óȩ ƛɰȩȩ
óȩ Łó°óƧÖ °óț ŦƧ ŦŘț óʛŦȩɎŦóțɎ
óŦƧó Łțƾŋó ~ŦóƇĥƇɎǼ
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9W`QVSTSWS`bW[8OV` %#
8OV`S@ST]`[ObW]\/caRWSaS[
/\ZOaadS`O\abOZbSbROa9ObV]ZW
aQVS0WZRc\UaeS`YAQVSWPPaO[
!8u\\S`c['!CV`W[
>TO``aOOZSW\S\D]`b`OUd]\
1ZOcRWO9cPSZYOPS`¹@ST]`[O
bW]\¨>`]bSabO\bWa[caW[qb
aQVS``SWQVª

LVS[!OPUJFSU
5HIRUPDWLRQ6WDUW
LQ-XELOlXPVMDKU
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Evangelische Kirche
lädt ein
Einmal monatlich beschäftigt sich der Frauenkreis der
evangelischen Pfarre mit einem Thema rund um Martin
Luther. Gestartet wird am
Mittwoch, dem 18. Jänner,
im Gemeindesaal der evangelischen Kirche. Das Auftaktthema lautet „Frömmigkeit im ausgehenden Mittelalter – zwischen Jenseitshoffnung und Höllenangst“. Beginn der Veranstaltung ist
um 14.30 Uhr.
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Von Andrea Bergmann

andrea.bergmann@kleinezeitung.at

Ein Bonusjahr
draus machen

W

arum gibt es eigentlich
so viele Protestanten –
und so wenige Protestonkeln? Im Jubiläumsjahr 500
Jahre Reformation können
solche Fragen schon einmal
auftauchen. Im „Reformations-Kabarett Luther 2.017“,
das Teil eines umfassenden
Kärnten-Programmes ist, jedenfalls (Kärnten-Premiere
ist am 1. Feber in Villach).
Egal, von welcher Seite
man sich nähert, so ein Jubiläumsjahr birgt Chancen.
Sich in (Flüchtlings-)Zeiten,
in der manche Angst vor
Menschen anderen Glaubens
haben, mit der eigenen Religion und Religionen generell
intensiver auseinanderzusetzen, wäre ein Bonus. Sich als
Katholik die Ökumene näher
anschauen und selbst versuchen, etwas beizutragen,
wäre ein Bonus. Sich über die
Kulturschiene der Kirche nähern oder einen Glaubenskurs zur Auffrischung buchen, warum nicht?
ertrautes bewusst wahrnehmen und bewahren
oder durch Neues ergänzen:
So kann das Reformationsjahr zum Bonusjahr werden.
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Martin Luther ist der
kirchliche Jahresregent
Zwei Bibeln, zwei
Kirchen und über
allem der
Reformator.
Es wird ein
spannungsreiches
Kirchenjahr 2017.

LEITARTIKEL
Josef Bruckmoser
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D

as Reformationsgedenken 2017, das an den
Thesenanschlag Martin Luthers vor 500 Jahren in Wittenberg erinnert, hat mit einem Paukenschlag
begonnen: Lutheraner und Katholiken bestehen jeweils wieder auf
ihre eigene Bibelübersetzung. Die
neue Lutherbibel, die sich wieder
stärker an die kräftige Sprache des
Reformators anlehnt, ist in Österreich zum Reformationstag 2016 offiziell präsentiert worden. Die neue
Einheitsübersetzung der katholischen Kirche folgte im Dezember.
Diese Einheitsübersetzung war
1978 erstmals erschienen, und zwar
unter ausdrücklicher Beteiligung
der evangelischen Kirche. Jetzt ist
diese Gemeinsamkeit wieder passé.
Das ökumenische Klima zwischen
Rom und den evangelischen Christen hat sich abgekühlt. 2005 wurde
daher auch die ökumenische Zusammenarbeit an der neuen Einheitsübersetzung abgebrochen. Einerseits behielt sich Rom das letzte
Wort vor, andererseits hatten sich
die Evangelischen nie mit der gemeinsamen Bibel angefreundet. Ihr
Herz hängt an der Lutherbibel.
Nun gibt es also wieder zwei ausgeprägt unterschiedliche offizielle
deutsche Bibeln, eine römisch-katholische und eine lutherische. Das
ist ein klarer Rückschritt in den Annäherungsversuchen der christlichen Kirchen – zumindest wenn
man die auf beiden Seiten zahllosen Beteuerungen als Maßstab
nimmt, wie sehr die Trennung
schmerze und wie groß der Wunsch
nach ökumenischer Einheit sei.
Andererseits sind zwei Kirchen
und zwei Bibeln nicht nur von Übel.

Wir leben in Zeiten, in denen Diversität hoch im Kurs steht. Warum
sollte es nicht auch eine Vielfalt des
Christlichen geben? Solche Unterschiedlichkeit muss nicht nur als
Bruch und Spaltung gesehen werden. Dass es katholische, evangelische und orthodoxe Christen gibt,
ist auch eine Bereicherung. Keine
dieser Kirchen kann für sich beanspruchen, dass sie die volle, die allumfassende, die im wahrsten Sinne
des Wortes katholische Fülle des
Evangeliums gepachtet habe. Auch
wenn dieser Wahrheitsanspruch
besteht, ist niemand gegen menschliche Irrtümer gefeit. Selbst der „unfehlbare“ Papst würde das heute
nicht mehr von sich behaupten.

Demut und Einsicht
statt leerer Bekenntnisse
Im SN-Interview meinte ein katholischer Amtsträger, auch seine
Kirche wäre ohne Martin Luther ärmer. Der Reformator habe wesentlich Christliches erkannt: die Freiheit des Christenmenschen, die Kirche als Volk Gottes oder die Wertschätzung der Bibel. Umgekehrt
sagte ein evangelischer Superintendent, seine Kirche könne von den
Katholiken die Kunst des Feierns
lernen, und der jetzige Papst sei eine faszinierende Persönlichkeit.
Etwa so, als ehrliche Begegnung
auf Augenhöhe, könnte sich ein
ökumenisches Miteinander zum
Reformationsjubiläum 2017 darstellen. Denn Faktum ist, dass beide
Seiten derzeit zu größeren Schritten hin auf mehr Einheit nicht willens und fähig sind. Die evangelische Seite beißt sich an ihrem Lieb-
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lingswunsch nach der Abendmahlsgemeinschaft fest, und Rom
hat den evangelischen Kirchen im
Jahr 2007 in harscher Zurückweisung ausgerichtet, sie seien gar keine Kirchen „im eigentlichen Sinne“.
Für beide gilt: 2017 ist Martin
Luther der Regent des christlichen
Kirchenjahres. Um dieses historische Datum zu würdigen, braucht
es mehr als hohle Ökumene-Bekenntnisse. Es braucht Demut, Einsicht und die ehrliche Auskunft an
die Gläubigen hier wie dort, dass es
bis zur Einheit ein steiniger Weg ist.
Die Vielfalt des Christlichen ist
dabei das geringste Hindernis. Die
größte Hürde ist die Angst, man
könnte sich etwas vergeben und
dem anderen zu weit entgegenkommen. So hat es die evangelische Kirche nicht übers Herz gebracht, den
Papst im Luther-Jahr nach Wittenberg einzuladen. Da ist man dann
doch lieber unter sich. Auf der
anderen Seite haben maßgebliche
Kardinäle im Vatikan ungeniert verlauten lassen, dass Rom mit dem
Reformator nichts gemein habe. Offenbar sind es solche vom Papst
selbst beklagten „böswilligen Widerstände“, die ihn hindern, seinem
Wunsch zu folgen und im Gedenken an den Thesenanschlag von
1517 nach Deutschland zu kommen.
Bleibt als einzige ökumenische
Gemeinsamkeit im Jahr des Reformationsjubiläums ein möglichst
ehrlicher Umgang miteinander. Es
ist keine Schande zu sagen: Tut uns
leid, wir sind nicht so weit. Und ja,
wir haben noch viel voneinander zu
lernen. Es muss ja nicht noch einmal 500 Jahre dauern.
JOSEF.BRUCKMOSER@SALZBURG.COM

Österreichs Familienministerin
Sophie Karmasin (ÖVP) will
unter 18-Jährigen das Rauchen
verbieten. Wer zum Glimmstängel greift, der soll sich strafbar
machen. Die Gründe für das
Ansinnen der Ministerin sind
nicht neu. Man müsse Jugendliche schützen, weil Rauchen ungesund ist. Was wohl inzwischen jedem Menschen, der
halbwegs bei Verstand ist, klar
ist. Hoffentlich hat die Frau Minister diesen Vorschlag wirklich
aus Sorge um den Nachwuchs
gemacht und nicht, weil sie
auch einmal im Mittelpunkt einer politischen Diskussion stehen wollte.
Die Idee von Karmasin könnte man nutzen, um generell
über den seltsamen Umgang
mit Jugendlichen nachzudenken. Denn es ist ziemlich widersprüchlich, was die Gesellschaft
den 16- bis 18-Jährigen zugesteht. Einerseits sollen sie nicht
mehr rauchen dürfen, andererseits ist ihnen der Alkoholkonsum erlaubt. Sie dürfen, bevor
sie 18 Jahre alt sind, nicht ohne
Zustimmung der Eltern heiraten, an Wahlen teilnehmen dürfen sie aber schon. Sie müssen
sich für einen Beruf entscheiden, der ihren weiteren Lebensweg maßgeblich beeinflusst,
sich in Wettlokalen aufhalten
ist ihnen verboten. So wie natürlich auch der Besuch von
Nachtclubs. Dass sie gleichzeitig über das Internet unbegrenzten Zugriff auf Pornografie und Gewaltvideos haben,
wird achselzuckend hingenommen.
Dieses Regel-Wirrwarr zeigt
vor allem eines: wie unsicher
die Erwachsenen im Umgang
mit den heranwachsenden Jugendlichen sind. Im Endeffekt
geht es um die Frage, ob 16bis 18-Jährige bereits mündig
genug sind, um selbst über ihr
Leben bestimmen zu können,
oder ob sie dazu noch nicht in
der Lage sind.
Erst wenn das entschieden
ist, lassen sich wirklich Regeln
aufstellen, die in sich logisch
und für alle nachvollziehbar
sind. Ob sie dann noch jeder
gutheißt, ist eine ganz andere
Frage.
Grundsätzlich gibt es da aber
auch noch Eltern, die abseits aller gesetzlichen Bestimmungen
und Vorschriften hoffentlich
noch fähig sind, mit ihren Kinder darüber zu reden, was gut
und schlecht beziehungsweise
gesund und ungesund ist.
ALFRED.PFEIFFENBERGER@SALZBURG.COM
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WEIN. Von Johann Werfring

Meister der Poesie
und der Lebensfreude
Das Lutherjahr 2017 ist – im Hinblick auf den Thesenanschlag in
Wittenberg 1517 – nicht nur Anlass, den wortgewaltigen Reformator
mit kulturhistorischen Ausstellungen und sonstigen Aktivitäten
zu würdigen. Auch Vertreter der Weinbranche erweisen dem
vinophilen Poeten mit Jubiläumströpfchen ihre Reverenz.

A

ls Martin Luther an jenem Abend ersucht wird,
der versammelten Runde eine Tischrede zu halten, lässt sich der rhetorisch versierte Reformator nicht
zweimal bitten. In gewohnt kurzweiliger Manier
tischt er den geselligen Wittenbergern ein gewitztes
Bonmot nach dem anderen auf. Hernach wird
das Essen aufgetragen.
Nach dem dritten Menügang soll der Herr
Professor schließlich einen Trinkspruch zum
Besten geben. Luther ergreift nun seinen
mit Rebensaft gefüllten Becher, schwingt
diesen mit bedeutungsvollem Habitus in
die Höhe und verkündet seinem staunenden
Zuhörern:
„Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
der bleibt ein Narr sein Lebelang!“
Tobender Applaus, allgemeines Zuprosten!
Gegen Ende des Mahles registriert Luther
die zurückhaltende, geradezu affektierte Art
seiner Tischgenossen. Da war es bei manch
anderer Gelegenheit in Wittenberg schon
um einiges zünftiger zugegangen! Plötzlich
erschallt abermals die Stimme des Wortgewaltigen: „Warum rülpset und furzet ihr
nicht? Hat es euch nicht geschmacket?“
So ähnlich könnte es sich in Wittenberg
zu Beginn der frühen Neuzeit tatsächlich zugetragen haben – oder? Zumindest vermitteln die beiden berühmten,
Martin Luther (1483–1546) zugeschrie125

benen Sprüche eine derartige Vorstellung. Fest steht
jedenfalls, dass der antipäpstliche Theologe nicht nur
als Reformator, Poet und Bibelübersetzer, sondern
auch als ein Mann mit ausgesprochener Lebensfreude
in Erinnerung behalten wird.
Mittlerweile ist im Falle des Rülps-und-Furz-Spruches erwiesen, dass es sich um eine fälschliche Luther-Zuschreibung aus der Zeit des 18. Jahrhunderts
handelt. Im Falle des Spruchs „Wer nicht liebt Wein,
Weib und Gesang …“ haben Wissenschafter festgestellt, dass sich dieser in den Schriften des Reformators nirgendwo auffinden lässt. Was aber nicht heißen
soll, dass er nicht doch von Martin Luther stammt.
Erstmals lässt sich der Spruch, wie er heute bekannt
ist, in schriftlicher Form am 12. Mai 1775 in einer
deutschen Zeitung namens „Wandsbecker Bothe“
nachweisen, und zwar mit ausdrücklicher Zuschreibung zu Luther:
Devise an einen Poeten.
Dir wünsch ich Wein und Mädchenkuss,
Und deinem Klepper Pegasus
Die Krippe stets voll Futter!
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Lebelang,
Sagt Doctor Martin Luther.
In weiterer Folge wird es immer wieder Zuschreibungen dieses Spruchs zu Martin Luther geben.
Wenngleich, wie erwähnt, die Urheberschaft dieser
Worte nicht direkt in Luthers Werk nachweisbar ist,
so ist zu bedenken, dass die offenbar auf mündliche
Überlieferung basierende spätere schriftliche Festlegung nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen ist,
zumal die Verse durchaus zu Luther passen. Beach-

tung verdient in diesem Zusammenhang zudem
jene Forschungsmeinung, wonach diese Worte
auch von seinen Feinden immer wieder auf den
Reformator gemünzt wurden, um solcherart
ein Bild Luthers als Epikureer zu befördern
und diesen als ausschweifenden (und unchristlichen) Menschen zu verunglimpfen.
Wiewohl Luther von den glückselig machenden
Seiten von Amor und Bacchus zu berichten
wusste, so sprach er auch die andere Seite der
Medaille an: „Der Wein und die Weiber bringen
manchem Jammer und Herzeleid, machen viele
zu Narren und zu wahnsinnigen Leuten. Wollen
wir darum den Wein wegschütten und die Weiber umbringen?“ Freilich verneinte Luther diese
Frage. Was den Wein und überhaupt die Genussmittel anlangt, rief Luther zur Mäßigung
auf. Aus all seinen Äußerungen zum Rebensaft
lässt sich ableiten, dass ein mündiger Christenmensch eben zu trinken verstehen müsse. „Man
soll den Gästen einen guten Trunk geben, dass
sie fröhlich werden, denn die Schrift sagt: Das
Brot stärkt des Menschen Herz, der Wein aber
macht ihn fröhlich.“ Luther erklärte das, als er
vor der Hochzeit seiner Nichte die Weine verkostete. Wiewohl in seinem eigenen Haus nicht
nur Wein gekeltert, sondern auch Bier gebraut
wurde, nämlich von seiner Ehefrau Katharina,
dürfte Luther dem Gewächs des Rebstocks den

Ölgemälde von Oskar Larsen (1882–1972): „Wein, Weib
und Gesang“, undatiert. Foto: Johann Werfring
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Vorzug gegeben haben: „Der Wein ist gesegnet
und in der Heiligen Schrift bezeugt, das Bier
aber ist eine menschliche Erfindung.“
Gereifte Weine waren überhaupt nicht nach
Luthers Geschmack, wie er selbst erklärte:
„Alte Weine werden zu Krätzern, denn Weine
über drei Jahre hinaus sind weniger wirksam.
Hinweg daher mit den ruchlosen Kellermeistern, die die Weine so lange aufbewahren, bis
sie garstig sind. Sie behindern die gute Gabe
Gottes und den Trost der Menschen.“ Freilich

Man soll den Gästen
einen guten Trunk geben,
dass sie fröhlich werden.
Martin Luther
ist diese Äußerung auf die seinerzeitigen Hygieneverhältnisse gemünzt, die eine lange Lagerung ohne erheblichen Qualitätsverlust nicht
zuließen. Unter der „Wirksamkeit“ des Weins
ist vor allem dessen gesundheitsförderndes Potenzial zu verstehen. Weine trank man damals
zur Kräftigung des Organismus, und selbst in
Spitälern wurde aus diesem Grund in der frühen Neuzeit Wein verabreicht.
Rechtzeitig zum 500-Jahr-Jubiläum des Thesenanschlags in Wittenberg haben deutsche
Weinorte „Lutherweine“ herausgebracht. So
etwa hat die Bottwartaler Winzer-Genossenschaft in Großbottwar (Baden-Württenberg)
eine Lutherwein-Cuvée aus den Sorten Spätburgunder, Schwarzriesling, Trollinger, Acolon
und Cabernet Mitos kreiert. Aus Österreich,
wo es ebenfalls eine Reihe von evangelischen
Weinorten gibt (der prominenteste mag wohl
Gols sein), sind derartige Jubiläumsweine bislang nicht bekannt. Allerdings hält man im
Burgenland einen legendären „Lutherwein“ in
Erinnerung, der im Jahr 1526 (also noch zu Luthers Lebzeiten) von protestantischen Weinbauern in Donnerskirchen gekeltert worden
sein soll. Nur durch harte obrigkeitliche Maßnahmen habe man die Donnerskirchner Lutheraner dazu bringen können, dem Protestantismus abzuschwören. Jahrhundertelang wurde
der kostbare Süßwein konsumiert. Wenn zu
bestimmten Anlässen aus dem Gebinde Wein
entnommen wurde, habe man abgekochte Kieselsteine ins Fass geschüttet, um dieses randvoll
zu halten und Oxidation zu verhindern. 1653
sei dieser „Lutherwein“ auf die Esterházy’sche
Burg Forchtenstein gebracht worden, wo er
1687 zum wiederholten Male umgefüllt wurde.
Erst im Jahr 1852, mithin nach 326 Jahren, sei
in Forchtenstein der letzte Schluck vom edlen
„Lutherwein“ getrunken worden.

„Falter“ Nr. 1–2/2017 vom 11.1.2017, Seite 24–27
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Ein paar Jahrzehnte Freiheit
500 Jahre Reformation: Um 1520 folgte Wien den revolutionären Lehren des Predigers Martin Luther.
Dann schlug der Kaiser zurück. Eine fast vergessene Geschichte
RECHERCHE: STEFANIE PANZENBÖCK

Wien um 1500. &JOHF[XÊOHU [XJTDIFO

4DIVU[NBVFSO MFCUFOEJFSVOE&JO
XPIOFSJOJISFS4UBEUBNÚTUMJDIFO3BOE
EFT)FJMJHFO3ÚNJTDIFO3FJDIT%FVUTDIFS
/BUJPO EJFTFJUSVOE+BISFO4JU[FJOFT
#JTDIPGTXBS8JFOMFCUFWPN)BOEFM 3FJ
TFOEF[PHFOEVSDIEJF4UBEU EJF,JSDIFO
HMPDLFO MÊVUFUFO  VOE NBO FSGàMMUF CSBW
TFJOFLBUIPMJTDIFO1nJDIUFO
3FJDIF#àSHFSTUJøFUFO"MUÊSF LBVøFO
3FMJRVJFO MJFFO.FTTFOMFTFOEJF,BTTFO
EFT,MFSVTLMJOHFMUFO%JFSNFSFOLSBU[
UFOJISMFU[UFT(FME[VTBNNFO VN[VNJO
EFTUBVDIIJOVOEXJFEFSJOEFO(FOVTT
FJOFT"CMBTTFT[VLPNNFO
6OUFS"CMBTTWFSTUBOENBOEJF.ÚH
MJDILFJU TJDIWPOTFJOFO4àOEFOGSFJ[VLBV
GFO8FSBVGTFJOFO7FSGFIMVOHFOTJU[FO
CMJFC EFNESPIUFOJN%JFTTFJUT,SBOLIFJU
VOE.JTTFSOUFO JN+FOTFJUTEBT'FHFGFVFS
%PSUNVTTUFEFSHFTUSBVDIFMUF$ISJTUOBDI
EFN5PEBMMFOPDIVOHFTàIOUFO4àOEFO
BCCàFO CFWPSFSFWFOUVFMMJOEFO)JN
NFMLBN
%JF WPO "OHTU HFMFJUFUF 'SÚNNJHLFJU
EFS.FOTDIFOXBSHSP VOEEJF(JFSEFS
(FJTUMJDIFOOBDI(FMEFCFOTPv1MÚU[MJDI
XFSEFOHÚUUMJDIFT)FJMVOEHÚUUMJDIF(OB
EFRVBOUJm[JFSCBSi TBHU,JSDIFOIJTUPSJLFS
3VEPMG-FFCv*N4UFQIBOTEPNHBCFT[V
EJFTFS;FJU%VU[FOEF"MUÊSF#FJEFO.FT
TFONVTTUFOHBSLFJOF(MÊVCJHFOEBCFJ
TFJO FTHJOHBMMFJOVNEJF;FSFNPOJF GàS
EJFNBO[BIMUF%BOOXàSEF)FJMGSFJGàS
EJFBSNFO4FFMFOJN'FHFGFVFSi
1SJFTUFS EJFOJDIUTBOEFSFTBMTEJF.FTT
MJUVSHJFCFIFSSTDIUFO OBOOUFEBT,JSDIFO
WPMLBCGÊMMJH"MUBSJTUFOv%JF-FVUFIBCFO

Zur Person:
Martin Luther
(1483–1546)
war ein deutscher Theologe, der die christliche Welt
veränderte. Seine Kritik an
der katholischen Kirche
führte zur Gründung
protestantischer
Glaubensgemeinschaften.
Er übersetzte die Bibel ins
Deutsche, um die Heilige
Schrift allen zugänglich zu
machen
Evangelische Kirchen:
Die lutherische Kirche
in Österreich beruft sich
auf das Augsburger
Bekenntnis, die
reformierte Kirche auf das
Helvetische Bekenntnis. Hierzulande leben
295.000 Lutheraner
und 13.600 Reformierte.
Unterschiede gibt es im
Ablauf des Gottesdienstes
und in der Auﬀassung des
Abendmahls

WJFM(FMEGàSEJFTF)FJMTTFIOTVDIUBVTHF
HFCFO8FOOEBOOQMÚU[MJDIKFNBOEXJF
-VUIFSLPNNUVOETBHU  (OBEFJTUHSBUJT
VOEBMMFTJOE1SJFTUFSA EBOOJTUFSNJUPG
GFOFO"SNFOFNQGBOHFOXPSEFOi FSMÊV
UFSU-FFC
.BSUJO -VUIFS XBS FJO "VHVTUJOFS
NÚODI  EFS 5IFPMPHJF BO EFS 6OJWFSTJ
UÊU 8JUUFOCFSH MFISUF VOE TJDI LSJUJTDI
NJUEFS,JSDIF WPSBMMFNEFO"VTXàDI
TFOEFT"CMBTTIBOEFMT BVTFJOBOEFSTFU[
UF6STQSàOHMJDIIBUUFFSFJOF3FGPSNJO
OFSIBMCEFS,JSDIFBOHFTUSFCU*OEJFTFN
4JOOGPSNVMJFSUFFSJN)FSCTUEJF
5IFTFOàCFSEFO"CMBTT EJFCBMEJOEFVU
TDIFSÃCFSTFU[VOHHFESVDLUVOEWFSCSFJ
UFUXVSEFO%JFTF,SJUJLXBSEFS"OTUP
GàSFJOF&OUXJDLMVOH BOEFSFO&OEFTJDI
EJF,JSDIFTQBMUFUF
*O EFO 5IFTFO IFJU FT v%JF 4DIÊU
[FEFS"CMÊTTFTJOEEJF/FU[F NJUEFOFO
NBOIFVU[VUBHFEJF3FJDIUàNFSWPO.FO
TDIFOBCmTDIUiPEFSv%JFQÊQTUMJDIFO"C
MÊTTFLÚOOFOOJDIUFJONBMEJFLMFJOTUFEFS
MÊTTMJDIFO4àOEFOUJMHFO XBTEJF4DIVME
CFUSJɫUiPEFSv8BSVNCBVUEFS1BQTU EFT
TFO3FJDIUàNFSIFVUFXFJUHFXBMUJHFSTJOE
BMTEJFEFSNÊDIUJHTUFO3FJDIFO OJDIUXF
OJHTUFOTEJFFJOF#BTJMJLBEFTIFJMJHFO1F
USVTNFISWPOTFJOFOFJHFOFO(FMEFSOBMT
WPOEFOFOEFSBSNFO(MÊVCJHFO i(OBEF
LPOOUFBMTPOJDIUNFISFSLBVøXFSEFO TPO
EFSOXBSWPO(PUUHFTDIFOLU
%JF (MÊVCJHFO XBSFO OJDIU NFIS HF
[XVOHFO [VS #FJDIUF [V HFIFO  XFJM TJF 
OBDI-VUIFSTÃCFS[FVHVOH EBTHBO[F-F
CFOEB[VBOHFIBMUFOXBSFO (VUFT[VUVO
%BIFS LPOOUFO TJF TJDI BVDI OJDIU WPO
TDIMFDIUFO5BUFOGSFJLBVGFO1GBSSFSEVSG
UFOIFJSBUFOVOEKFEFSEVSøF1GBSSFSTFJO 
XBTFJOFO"OHSJɫBVGEJFLMFSJLBMF)JFSBS
DIJFEBSTUFMMUF;VEFNIBUUF-VUIFSEJF#J
CFMJOT%FVUTDIFàCFSTFU[U TPEBTTKFEFSTJF
WFSTUFIFOLPOOUF BVDIEFSHFTBNUF(PUUFT
EJFOTUTPMMUFWPOOVOBOJOEFS7PMLTTQSB
DIFBCHFIBMUFOXFSEFO
Als Luther seine ThesenWFSÚɫFOUMJDIUF TDIMJU

Martina SchomakerEngemann (Hg.):
So evangelisch ist
Wien. Die 21 Wiener
Pfarrgemeinden der
Evangelischen Kirche A.B. im Porträt.
Falter Verlag,
208 S., € 19,90

UFSUFOEJFÚTUFSSFJDIJTDIFO-ÊOEFSo[VEJF
TFS;FJU/JFEFSÚTUFSSFJDI 0CFSÚTUFSSFJDI 
4UFJFSNBSL ,ÊSOUFO ,SBJOoHFSBEFJOFJOF
QPMJUJTDIF,SJTF,BJTFS.BYJNJMJBO*TUBSC
 TFJO/BDIGPMHFS,BSM7XBSXFJUXFH
JOEFO/JFEFSMBOEFO/JFNBOELPOUSPMMJFS
UF XBTJO8JFOVOE6NHFCVOHQBTTJFSUF
*O EJFTFN .BDIUWBLVVN SFWPMUJFSUFO
EJF8JFOFSVOUFSEFS'àISVOHWPO#àS
HFSNFJTUFS.BSUJO4JFCFOCàSHFSVOENB
UFOTJDI3FDIUFBO EJFOVSEFNKFXFJMJ
HFO-BOEFTIFSSO[VTUBOEFO XJF[VN#FJ
TQJFMEBT3FDIU .àO[FO[VQSÊHFO&STU
TDIJDLUF,BSMTFJOFO#SVEFS'FSEJ
OBOEBMT-BOEFTIFSSOOBDI8JFO EFSEJF
"VGSàISFSCFJN8JFOFS/FVTUÊEUFS#MVUHF
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SJDIUÚɫFOUMJDIIJOSJDIUFOMJFv%JF4UÊE
UFWFSMJFSFO1SJWJMFHJFOVOEEFS&JOnVTTEFT
)FSSTDIFSTTUFJHUi TBHU)JTUPSJLFS,BSM7P
DFMLBv%BTJTUTDIPOFJOF7PSBVTTDIBVBVG
EJF4QBOOVOHFO[XJTDIFOEFO4UÊOEFOVOE
EFN)FSSTDIFS EJFEBOOJOEFS3FGPSNBUJPO
FJOFHSPF3PMMFTQJFMFO%FOOEJF4UÊOEF
XFSEFO[VN(SPUFJMQSPUFTUBOUJTDI XÊI
SFOEEFS)FSSTDIFSLBUIPMJTDICMFJCUi%JF
4UÊOEF EBTXBSFOJO8JFOVOE/JFEFSÚT
UFSSFJDIEFSIPIFVOEEFSOJFEFSF"EFM EJF
7PSTUFIFSEFSHSVOECFTJU[FOEFO,MÚTUFSTP
XJFEJF7FSUSFUFSEFS4UÊEUFVOE.ÊSLUF
%JFCUFVOE1SÚQTUFTDIMPTTFOTJDIEFS
3FGPSNBUJPOBMMFSEJOHTOJDIUBO
Die neuen LehrenIBUUFO8JFOEBOLEFSEB

NBMT OFVFO 5FDIOJL EFT #VDIESVDLT FS
SFJDIU;BIMMPTF'MVHTDISJøFOXVSEFOQSP
EV[JFSU EJFàCFSBMMJOEFS4UBEUBVøBVDI
UFO BMMFJOJOEFS8JFOFS%SVDLFSFJ4JOH
SJFOFSWFSWJFMGÊMUJHUFNBONFISFSF%VU[FOE
WPO-VUIFST4DISJøFO4FMCTUXFOOOVSHF
TDIÊU[UF[FIO1SP[FOUEFS8JFOFS#FWÚMLF
SVOHBMQIBCFUJTJFSUXBSFO TPXVSEFOEJF
4DISJøFOWPSHFMFTFOVOETPJNNFSXFJUFS
WFSCSFJUFU
.BSUJO-VUIFSXBSNJUUMFSXFJMFBVTEFS
4JDIUEFS0CSJHLFJU[VFJOFN"VTTÊU[JHFO
HFXPSEFO%FS1BQTUIBUUFJINTDIPO
NJUEFS&YLPNNVOJLBUJPOHFESPIU EBTFOU
TQSFDIFOEF%PLVNFOUWFSCSBOOUF-VUIFS 
JO8JFOXFJHFSUFNBOTJDI FT[VWFSÚɫFOU
MJDIFOXVSEF-VUIFSEBOOFOEHàM
UJHBVTEFS,JSDIFWFSCBOOUVOEEFS,BJ
TFSWFSIÊOHUFEJF3FJDITBDIUàCFSJIO4FJ
OF 4DISJøFO XVSEFO WFSCPUFO  KFEFS  EFS
JIOTBI TPMMUFJIOBVGTDIOFMMTUFN8FHF
BVTMJFGFSO
&JO#SJFG.BSUJO-VUIFSTBOEFO8JF
OFS (FMFISUFO +PIBOOFT $VTQJOJBO [FJHU
EJFGSàIF7FSCJOEVOH[V8JFO*OEJFTFN
4DISFJCFO EBTTJDIIFVUFJOEFS½TUFSSFJ
DIJTDIFO/BUJPOBMCJCMJPUIFLCFmOEFU LàO
EJHUEFS.ÚODIBO TFJOF-FISFOOJDIUXJ
EFSSVGFO[VXPMMFO0CXPIMEFS)BCTCVS
HFS)FSSTDIFSTUSFOHLBUIPMJTDIXBS MJF
TJDIEJF3FGPSNBUJPOJOTFJOFN3FJDIOJDIU
BVõBMUFO
*N+ÊOOFSXVSEFEJFFSTUFÚɫFOU
MJDIF SFGPSNBUPSJTDIF 1SFEJHU BVG 8JFOFS
#PEFOHFIBMUFO%FSFIFNBMTLBUIPMJTDIF
1SJFTUFSVOETQÊUFSQSPUFTUBOUJTDIF1SFEJ
HFS1BVM4QFSBUVT o LBNJOEJF
4UBEU &S SFJTUF  XBT BMT HÊO[MJDI VOTJUU
MJDIVOEWFSCPUFOHBMU HFNFJOTBNNJUTFJ
OFS1BSUOFSJO
&SCFLBNEJF&SMBVCOJT JN4UFQIBOT
EPN[VQSFEJHFO TUJFHBVGEJF,BO[FMVOE
LSJUJTJFSUF EJF %PQQFMNPSBM EFS ,MFSJLFS 
EJFJIOFJOFO4àOEFSOBOOUFO TFMCTUBCFS
EBT;ÚMJCBUOJDIUFJOIJFMUFOVOEEBGàS4USB
GFO[BIMUFO;VEFNQSBOHFSUFFSEFO4UB
UVTEFT,MFSVTBMTFJHFOFO4UBOEBO EFOO

FOTO: WIKIPEDIA COMMONS
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N;FOUSVN8JFOTTUFIUEFS4UFQIBOT
EPN NJU TFJOFO HPUJTDIFO 5àSNFO 
OJDIUXFJUWPOJINEJFCBSPDLF,BSMT
LJSDIF%BTTJOEOVS[XFJEFSSJFTJHFOLB
UIPMJTDIFO(PUUFTIÊVTFSEFS#VOEFTIBVQU
TUBEU/JDIUTEFVUFUNFISEBSBVGIJO EBTT
WPSSVOE+BISFOEJFNFJTUFO&JOXPI
OFS8JFOT[VN1SPUFTUBOUJTNVTLPOWFS
UJFSUXBSFOVOEEJFOFVFO-FISFOEFS3F
GPSNBUJPOHFHFOBMMF8JEFSTUÊOEFBOHF
OPNNFOIBUUFO
*N+BISXVSEFOEJF5IFTFOEFT
3FGPSNBUPST.BSUJO-VUIFSWFSÚɫFOUMJDIU
%JFFWBOHFMJTDIFO,JSDIFOJO½TUFSSFJDI
GFJFSOEBT3FGPSNBUJPOTKVCJMÊVNJN4FQ
UFNCFSNJUFJOFN'FTUBVGEFN3BUIBVT
QMBU[%BT8JFO.VTFVNOÊIFSUTJDIEFN
5IFNBv+BISF3FGPSNBUJPOiBC.JUUF
'FCSVBSNJUEFS"VTTUFMMVOHv#SFOOFOGàS
EFO(MBVCFOo8JFOOBDI-VUIFSi,VSBUPS
8BMUFS½IMJOHFSHFTUBMUFUTJFHFNFJOTBN
NJUEFOSFOPNNJFSUFO)JTUPSJLFSO3VEPMG
-FFCVOE,BSM7PDFMLB%FN'BMUFSFSÚɫ
OFOEJFESFJ&YQFSUFO&JOCMJDLFJOFJOFGBTU
WFSHFTTFOF(FTDIJDIUF

FOTO: ÖNB
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OBDI EFS SFGPSNBUPSJTDIFO -FISF LPOO
UFKFEFSFJO1SFEJHFSTFJO4QFSBUVTXVSEF
[XBSWFSIBøFUVOEFYLPNNVOJ[JFSU HJOH
BCFSCBMEGSFJVOEWFSCSFJUFUFXFJUFSIJOEJF
OFVF-FISF4FJOF1SFEJHUIBUUFJO8JFO
HSPFT "VGTFIFO FSSFHU +FOF .FOTDIFO 
EJFTDIPOWPSIFSNJUEFN1SPUFTUBOUJTNVT
TZNQBUIJTJFSUIBUUFO GàIMUFOTJDIOVOFS
NVUJHU BOEJF½ɫFOUMJDILFJU[VHFIFO6O
UFSJIOFOXBSFOEJF1SJFTUFS+BDPC1FSFHSJO
VOE+PIBOO7BFTFMTPXJFEFS5VDIIÊOEMFS
VOE-BJFOQSFEJHFS$BTQBS5BVCFS4JFHBM
UFOBMTCFTPOEFSTBVɫÊMMJH VOE-BOEFTIFSS
'FSEJOBOEMJFTJFWFSIBøFO#JTBVG

Einer der Gründe
für den Erfolg der
5BVCFSXJEFSSJFGFOBMMF-VUIFST-FISFO%JF Lehren Martin
4USBGFOXBSFOIBSU BCFS7BFTFMVOE1FSF Luthers war der
HSJOLBNFONJUEFN-FCFOEBWPO XJF)JT Buchdruck. Hier
UPSJLFS-FFCBVTTFJOFO'PSTDIVOHFOXFJ ein Flugblatt von
v1FSFHSJONVTTUFFJHFOIÊOEJHTFJOF#àDIFS 1565

BO[àOEFO WPSEFS8JFOFS6OJWFSTJUÊUFS
TDIFJOFOVOEJN#àFSLMFJEXJEFSSVGFO EB
OBDIJN4UFQIBOTEPNVOEJOEFS.JDIBF
MFSLJSDIF7BFTFMNVTTUFFJO+BISJOT,BSUÊV
TFSLMPTUFSVOETFJO-FCFOMBOHJNTDIXBS
[FO(FXBOEFJOIFSHFIFOi
/VS$BTQBS5BVCFSCMJFCCFJTFJOFNOFV
FO(MBVCFO PCXPIMFSBOHFLàOEJHUIBU
UF [V XJEFSSVGFO %FS ,MFSVT XPMMUF EJF
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#FLFISVOH EFT ,FU[FST HSP JOT[FOJFSFO
VOEMJFWPSEFN4UFQIBOTEPNFJOF#àI
OFBVðBVFO%PDIBMT5BVCFSTJFCFUSBU 
CFHBOOFSXJFEFSJN4JOOEFS3FGPSNBUJ
PO[VQSFEJHFO%BSBVõJOXVSEFFSXFH
HFCSBDIU JO&SECFSHFOUIBVQUFU EFS-FJDI
OBNWFSCSBOOU
&CFOTP XJF 4QFSBUVT "VøSJUU TPSH
UFBVDI5BVCFST5PEGàSHSPFT"VGTFIFO
'MVHTDISJøFO XVSEFO HFESVDLU  JO WJFMFO
"VnBHFOWFSCSFJUFUVOEHFMBOHUFOBVGEJF
TFN8FHBVDI[V.BSUJO-VUIFS EFS5BV
Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung von Seite 25

CFSWPOEBBO[VEFOGSPNNTUFO;FVHFO
EFS3FGPSNBUJPO[ÊIMUF8ÊISFOETJDIEJF
(FTFMMTDIBøJN*OOFSTUFOWFSÊOEFSUF EJF
.FOTDIFOHFHFO,JSDIFVOE4UBBUBVðF
HFISUFO OÊIFSUFTJDIWPOBVFOEBT)FFS
EFS0TNBOFOEFO8JFOFS4UBEUNBVFSO&T
[PHàCFS6OHBSO3JDIUVOH8JFO WFSTLMBW
UF'SBVFOVOE,JOEFS UÚUFUFEJF.ÊOOFS 
QMàOEFSUFEJF%ÚSGFS
%FS ,BJTFS CFOÚUJHUF (FME  VN EFO
,SJFHHFHFOEJF0TNBOFO[VGàISFO VOE
EBGàSCSBVDIUFFSEJF4UÊOEF JOFSTUFS-J
OJF EFO "EFM ,VSBUPS 8BMUFS ½IMJOHFS
FSLMÊSUv%FS-BOEFTIFSSJTUBVGEJF;V
XFOEVOHFOEFT"EFMTBOHFXJFTFO EBEFS
EJF4UFVFSOFJOIPCVOEFOUTDIJFE PCVOE
XJFWJFM(FMEJOEJF,SJFHTGàISVOHJOWFT
UJFSUXJSE%FS"EFMIBUTJDIEJFTF#FXJM
MJHVOHFONJUSFMJHJÚTFO1SJWJMFHJFOBCHFM
UFOMBTTFOi
%PDIOJDIUOVSEFS"EFMXVSEFQSPUFT
UBOUJTDI BVDIEJF#BVFSOVOE)BOEXFS
LFSXBOEUFOTJDIEFNOFVFO#FLFOOUOJT
[V"MT-BJFXVSEFNBOFSOTUHFOPNNFO 
XBSBVDIBVGWJFMFO'MVHTDISJøFOOBDI[V
MFTFO%BUSJUUFUXBFJO-ÚɫFMNBDIFSHFHFO
FJOFOHFMFISUFO.ÚODIBOVOEHFXJOOUEJF
UIFPMPHJTDIF%FCBUUF XFJMFSJOTDIMJDIUFO
VOELMBSFO8PSUFOEJF#PUTDIBøEFS#J
CFM[VTBNNFOGBTTFOLPOOUF XÊISFOEEFS
.ÚODIWFSTBHUF
%BT-FCFOEFS.FOTDIFOWPSEFS3F
GPSNBUJPOXBSLBUIPMJTDIEVSDIPSHBOJTJFSU 
EVSDI3FMJRVJFOWFSFISVOH .FTTFO 8BMM
GBISUFOVOETPOTUJHF1SP[FTTJPOFO%SFJ
+BISFOBDIEFNEJF"SNFF4VMUBO4àMFZ
NBOT8JFOCFMBHFSUIBUUF [PHFOEJF4USFJG

Bild oben:
Matthäus d. Ältere
Merian:
Ansicht von Hernals,
„Auslaufen“ der Wiener Protestanten
zum Gottesdienst
in die evangelische
Hochburg, 1649
Bild links:
Der Augsburger
Religionsfriede
1555, Original
mit Unterschrift
Ferdinands I.
Bild unten links:
Jakob Seisenegger,
Predigt in der
Wiener Augustinerkirche 1561

Ausstellung
„Brennen für den
Glauben. Wien nach
Luther“: vom 16.2. bis
14.5. im Wien Museum.
Am 30.9. ﬁndet auf
dem Rathausplatz eine
Großveranstaltung
zum Reformationsjubiläum statt
Information:
evangelisch-sein.at
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TDIBSFO EFS 0TNBOFO OPDI FJONBM FJOF
4QVSEFS7FSXàTUVOHEVSDI/JFEFSÚTUFS
SFJDIoEPDIFJOEJSFLUFS"OHSJɫBVG8JFO
VOUFSCMJFCVOEGàSEJF4UBEUCFHBOOFJOF
SVIJHFSF 1IBTF 1SPUFTUBOUFO MFCUFO OF
CFO,BUIPMJLFO EJFOVOJOEFS.JOEFS
IFJUXBSFO FTLBNLBVN[V,POnJLUFO
WFSIBOEFMUF'FSEJOBOE*JO7FSUSF
UVOHEFT,BJTFSTNJUEFO3FJDITTUÊOEFO
EFO"VHTCVSHFS3FMJHJPOTGSJFEFOBVT%B
3FMJHJPOVOE4UBBUTXFTFOEBNBMTOPDIVO
USFOOCBSNJUFJOBOEFSWFSCVOEFOXBSFO FJ
OJHUFNBOTJDI EBTTEFSKFXFJMJHF-BOEFT
IFSSEJF,POGFTTJPOCFTUJNNFOTPMMUF
*OEFONFJTUFO-ÊOEFSOEFT)FJMJHFO
3ÚNJTDIFO3FJDITIBUUFTJDIEBTJOHSP
FO5FJMFOTDIPOFOUTDIJFEFO OVSEJFÚT
UFSSFJDIJTDIFO-ÊOEFSXBSFOFJO4POEFS
GBMM%FOOEBXBSEFS-BOEFTIFSSJNNFS
TUSFOHLBUIPMJTDI XÊISFOEEJFNFJTUFOTFJ
OFS6OUFSUBOFO[VN1SPUFTUBOUJTNVTàCFS
HFUSFUFOXBSFO%JFLàNNFSUFOTJDI[V
OÊDITUBVDILBVNVNEFO"VHTCVSHFS3F
MJHJPOTGSJFEFO TJFXÊIOUFOTJDIQPMJUJTDI
TUÊSLFSBMTJIS)FSSTDIFS TDIPOBMMFJOXF
HFOEFTTFO"CIÊOHJHLFJUWPOEFO4UFVFS
FJOOBINFOEFT"EFMT
Mittlerweile waren in Wien NFIS BMT [XFJ

%SJUUFMEFS#FWÚMLFSVOHQSPUFTUBOUJTDI JO
EFO-ÊOEFSOXBSFOXFJUNFISBMT1SP
[FOULPOWFSUJFSU JO,ÊSOUFOPEFS0CFSÚT
UFSSFJDIàCFS1SP[FOU&TLBN[VFJOFN
,PNQSPNJTT EFSBCFSEJF4UÊEUFVOE.ÊSL
UFBVTTDIMPTTVOEJN1SJO[JQOVSEFO"EFM
BN-BOECFUSBG%FS-BOEFTIFSSWFSTQSBDI 
EJF1SPUFTUBOUFOOJDIUXFJUFS[VESBOHTBMJF
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SFOVOEEJF1SFEJHFSJO3VIF[VMBTTFO TP
MBOHFTJFTJDIOJDIUBVGSàISFSJTDIWFSIJFM
UFO%PDIBVDIJO8JFOGBOENBOFJOFO
8FH EJF3FQSFTTJPO[VVNHFIFOoEVSDI
EBTTPHFOBOOUF"VTMBVGFO
+FEFO4POOUBHÚɫOFUFOTJDIEJF4UBEU
UPSFVOEEJF8JFOFSTUSÚNUFOJOEJF7PSPS
UF OBDI)FSOBMT *O[FSTEPSG 3PEBVOVOE
7ÚTFOEPSG XPBVGEFO(àUFSOEFS"EFMJ
HFO(PUUFTEJFOTUFTUBUUGBOEFO%PDIMBOH
TBNMÚTUFOTJDI)FSSTDIFSVOELBUIPMJTDIFS
,MFSVT BVT JISFS 4DIPDLTUBSSF  EJF JIOFO
3FGPSNBUJPOVOE0TNBOFOCFTDIFSUIBU
UFO"VTJISFS4JDIUXBSFOCFJEF'FJOEF EJF
FJOFWPOJOOFO EJFBOEFSFOWPOBVFO
%FS -BOEFTIFSS XPMMUF OVO BVDI EBT
"VTMBVGFO WFSCJFUFO %JF 4UÊOEF IPMUFO
3FDIUTHVUBDIUFO WPO BVFSIBMC FJO  EJF
BCFSBVGEFO"VHTCVSHFS3FMJHJPOTGSJFEFO
WFSXJFTFO 7FSUSBHTFJ7FSUSBH*NNFSNFIS
1GBSSFS EJFJOEFO7PSPSUFOQSFEJHUFO XVS
EFOWFSIBøFUVOEBVTHFXJFTFO%JF"EFMJ
HFOMJFFOOFVFLPNNFOVOEEJF8JFOFS
TUSÚNUFOOBDIXJFWPSBOEFO4POOVOE
'FJFSUBHFO [V EFO 1SFEJHFSO "VDI EJFTF
XVSEFOXFHHFTDIJDLU EPDIGPMHUFOBOEFSF 
EJFEJF(MÊVCJHFOFCFOGBMMTBVGEJF1nJDIU
WFSXJFTFO EFNOFVFO#FLFOOUOJTUSFV[V
CMFJCFOVOETJDIWPOEFS0CSJHLFJUOJDIU
FJOTDIàDIUFSO[VMBTTFO
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Doch die Gegenreformation IBUUF CFHPO

OFO%JF(FXJTTFOTGSFJIFJUXVSEFFJOHF
TDISÊOLU  FJOF CSVUBMF 3FLBUIPMJTJFSVOH
OBINJISFO-BVG*NNFSNFIS1GBSSFSVOE
(FMFISUFNVTTUFOEBT-BOEWFSMBTTFO EJF
#FWÚMLFSVOHXVSEFWPSEJF8BIMHFTUFMMU 
FOUXFEFS[VS1BQTULJSDIF[VSàDL[VLFISFO
PEFSFCFOGBMMT[VHFIFO
,BUIPMJTDIF1SJFTUFSLBNFOJOEJF%ÚS
GFS4JFXBSFO[XBSOJDIUCFMJFCU HFOPTTFO
BCFSEJF3àDLFOEFDLVOHTPXPIMEFS,JSDIF
BMTBVDIEFSFSTUBSLUFO)BCTCVSHFS-BO
EFTIFSSOVOEEFT,BJTFST+VOHF 8PIMIB
CFOEFVOE(FCJMEFUFWFSMJFFOEJFÚTUFS
SFJDIJTDIFO-ÊOEFSVOE[PHFOJOQSPUFT
UBOUJTDIF(FHFOEFO&JOJHFCFLBOOUFOTJDI
[XBSÚɫFOUMJDIXJFEFS[VN,BUIPMJ[JTNVT 
WFSTUFDLUFOBCFS[V)BVTFEJF-VUIFSCJCFM
VOECMJFCFOQSPUFTUBOUJTDI
&JO+BISIVOEFSUOBDIEFN#FHJOOEFS
3FGPSNBUJPO  LBNFT[VN%SFJJH
KÊISJHFO,SJFH JOEFNVNEJFUFSSJUPSJ
BMF VOE SFMJHJÚTF 7PSIFSSTDIBø JO &VSP
QBHFLÊNQøXVSEF%JF1SPUFTUBOUFOXB
SFOXFJUFTUHFIFOEBVTEFOIBCTCVSHJTDIFO
-ÊOEFSOWFSTDIXVOEFO"MMFJOBVT#ÚI
NFOXBOEFSUFO.FOTDIFOBVT 
)ÚGF XBSFO WFSXBJTU  EJF 6OJWFSTJUÊUFO
WFSMPSFOXJDIUJHF1SPGFTTPSFO
*O8JFOCMJFCFOCJT[VWJFS1SP[FOUEFS
#FWÚMLFSVOHQSPUFTUBOUJTDI EBTFOUTQSJDIU
FUXBEFNIFVUJHFO"OUFJM%JF"VTàCVOH
EFT FWBOHFMJTDIFO (MBVCFOT XVSEF BCFS
OVSJOTFISXFOJHFO'ÊMMFOUPMFSJFSU [VN
#FJTQJFMXFOOBVTMÊOEJTDIF(FTBOEUTDIBG
UFOQSJWBUF(PUUFTEJFOTUFBCIJFMUFO
FSMJF,BJTFS+PTFQI**EBT5PMFSBO[QBUFOU 
EBT1SPUFTUBOUFOVOEJOEFS'PMHFBVDI+V
EFOFJOJHF'SFJIFJUFOHBC4JFEVSøFOJISF
3FMJHJPOXJFEFSBVTàCFO #FUIÊVTFSFJO
SJDIUFO BMMFSEJOHTVOUFSEFS"VnBHF EBTT
TJFWPOBVFOOJDIUFSLFOOCBSXBSFO%JF
TFT7FSCPUXVSEFFSTUBVGHFIPCFO
 GàISUF EBT 1SPUFTUBOUFOQBUFOU
,BJTFS'SBO[+PTFQIT[VFJOFSBOOÊIFSO
EFO(MFJDITUFMMVOHWPO1SPUFTUBOUFOVOE
,BUIPMJLFO
%PDIFSTU+BISFTQÊUFS  LBN
FTJO½TUFSSFJDIEVSDIEBT1SPUFTUBOUFOHF
TFU[[VFJOFSUBUTÊDIMJDIFO(MFJDICFSFDIUJ
HVOHEFS,JSDIFO
F
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Teufelswerk und Gottesglaube
Die Geschichte der Reformation ist gut erforscht. Aus den Neuerscheinungen des Jubiläumsjahres sticht eine großartige Luther-Bio hervor
BÜCHERSCHAU: ALFRED PFOSER

SàIFS EBXBSEJF8FMULMBSHFTDIJFEFO 
EBEBTLBUIPMJTDIF½TUFSSFJDI EPSUEJF
F
1SPUFTUBOUFO EJFTJDIJOLMFJOFO*OTFMOHF

Heinz Schilling:
Martin Luther.
Rebell in einer Zeit
des Umbruchs.
Eine Biograﬁe.
C.H. Beck, 736 S.,
€ 20,60
Lyndal Roper: Der
Mensch Martin
Luther. Die Biographie. S. Fischer,
730 S., € 28,80
Thomas Kaufmann:
Erlöste und
Verdammte. Eine
Geschichte der
Reformation.
C.H. Beck, 508 S.,
€ 27,80

IBMUFOIBCFO4DIPOCFJEFO,JOEFSOTPSH
UFO4QPUUWFSTFXJFv.BSUJO-VUIFSGSJTTU
,BTVOE#VUUFSiGàS,MBSTUFMMVOHFO XFSEBT
'BTUFOHFCPUWFSMFU[UVOEQBVTDIBM)ÊNF
VOE"CMFIOVOHWFSEJFOU
.JUUMFSXFJMFIBUTJDIEBT7FSIÊMUOJTEFS
CFJEFO,JSDIFOFOUTQBOOU EFSLBUIPMJTDIF
,BSEJOBMVOEFWBOHFMJTDIF#JTDIPGEV[FO
FJOBOEFS VOEBOHFTJDIUTEFTVOEPHNBUJ
TDIFO 8FMU[VHBOHT EFT SÚNJTDIFO 1BQT
UFTGSBHUTJDIFJO5FJMEFS,BUIPMJLFOVOE
1SPUFTUBOUFO PCEFOOEJF,JSDIFOTQBMUVOH
àCFSIBVQUOPUXFOEJHHFXFTFOTFJ
(FSBEFJNLBUIPMJTDIFO½TUFSSFJDIHJCU
FTCFJN8JTTFOàCFS-VUIFSVOEEJF3F
GPSNBUJPOHSPFO/BDIIPMCFEBSG8FSXBS
-VUIFS 8JFIBUTJDIEJF3FGPSNBUJPOFOU
XJDLFMU 8BOOVOENJUXFMDIFO'PMHFOJTU
EBT4DIJTNBVOBCXFOECBSHFXFTFO
 JTU 3FGPSNBUJPOTKBIS ,MBS  EBTT
EBFJOFHBO[F.FOHF-JUFSBUVSFSTDIFJOU
0CFTHSPF/FVJHLFJUFOHJCU XJSECFJEFO
&YQFSUFOCF[XFJGFMU-VUIFSVOETFJOF;FJU
TJOESFMBUJWHVUFSGPSTDIUJTUEFOOPDI
FJOXJMMLPNNFOFS"OMBTT FJOFOFVF4JDI
UVOHEFT.BUFSJBMTFJO[VMFJUFO EBT6N
GFMEEFS3FGPSNBUJPOVOEEFS.FEJFOSF
WPMVUJPO v%JF.BSLF-VUIFSiEFT4DIPU
UFO"OESFX1FUUFHSFF HFOBVFS[VTUVEJF
SFO  FJO[FMOF 1FSTÚOMJDILFJUFO 1IJMJQQ
.FMBODIUPO  5IPNBT .àOU[FS CFJ $)
#FDL (VUFOCFSHCFJ1SPQZMÊFO FYUSB[V
CFMFVDIUFO
7FSMBHFOVU[FOEJF(FMFHFOIFJU ÊMUFSF
4UVEJFOXJFEFSBVG[VMFHFOTPJTUEJFIFS
WPSSBHFOEF-VUIFS4UVEJF FSTUNBMT 
EFT#FSMJOFS)JTUPSJLFST)FJO[4DIJMMJOH 
EJFEFO3FGPSNBUPSJOEJF6NCSVDIQIBTF
EFS'SàIFO/FV[FJUFJOPSEOFU JOFJOFSBL
UVBMJTJFSUFO4POEFSBVTHBCFCFJ$)#FDL
FSTDIJFOFO
"VG[XFJBVTEFSHSPFO'àMMFEFS/FV
FSTDIFJOVOHFOTFJCFTPOEFSTIJOHFXJFTFO
-ZOEBM3PQFS EJFBVTUSBMJTDIF BVTFJOFS
1BTUPSFOGBNJMJF TUBNNFOEF )JTUPSJLF
SJO TVDIUJOJISFNHSPFO SFTQFLUMPTFO 
[VHMFJDITFISHFOBVHFBSCFJUFUFO-VUIFS
#VDI4P[JBMHFTDIJDIUF 5IFPMPHJFHFTDIJDIUF
VOECJPHSBmTDIF*OUSPTQFLUJPO[VWFSFJOFO
4JFWFSTVDIU*OOFOVOE"VFOXFMUFOEFT
+BISIVOEFSUT[VSFLPOTUSVJFSFO OBDI
[V[FJDIOFO JOXFMDIFN6NGFMETJDIEJF
3FGPSNBUJPOFOUXJDLFMU
Verblüﬀt registriert sie,XJFFOHoJN,PO

USBTU[VTFJOFS#FLBOOUIFJUVOE1PQVMBSJUÊU
o-VUIFST-FCFOTSBEJVTXBS"VT5IàSJO
HFO BVT&SGVSU 8JUUFOCFSHVOE&JTFOBDI
JTUFSLBVNIJOBVTHFLPNNFO-VUIFSXBS
JOKVOHFO+BISFOFJONBMLVS[JO3PN IBU
UFTFJOFOHSPFO"VøSJUUCFJN3FJDITUBHJO
8PSNT BCFSEBTXBSTTDIPO(VUFOCFSHT
%SVDLSFWPMVUJPOTPSHUFEBGàS EBTT-VUIFST
4DISJøFOWPO5IàSJOHFOXFJUJOEFVUTDIF
-BOEFVOEOBDI&VSPQBBVTTUSBIMUFO
;FIO+BISFMBOHIBUEJF"VUPSJOJOPTU
EFVUTDIFO"SDIJWFOHFXàIMU IBUEBTSFHJ
POBMFVOEMPLBMF6NGFMETUVEJFSU VNVOT
JOFJOFSSFJDIGBDFUUJFSUFO"OOÊIFSVOH&JO
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CMJDLOFINFO[VMBTTFOJOFJOFVOTIFVUF
GSFNEF;FJU-ZOEBM3PQFSNVTTCFLFOOFO 
EBTTTJFNBODIFToXJF-VUIFSTTPGVOEB
NFOUBMJTUJTDIHFGàISUFO4USFJUNJUEFO4B
LSBNFOUBSJFSO FUXB6MSJDI;XJOHMJ àCFS
EJF7FSXBOEMVOHWPO#SPUVOE8FJOoOJDIU
HBO[OBDIWPMM[JFIFOLBOO
4JFTUFMMUTJDIàCFSCFLBOOUFJEFPMPHJTDIF
#FXFSUVOHFO LPOGSPOUJFSUEFO3FWPMVUJP
OÊS EFSLàIOVOELFDLEFO1BQTU EFO,MF
SVTVOEEJF"CMBTT5IFPMPHJFIFSBVTGPSEFS
UF NJUEFN3FBLUJPOÊS EFSEJFJOTFJOFN
/BNFOBVGTUÊOEJTDIFO#BVFSOWFSCBMOJF
EFSQSàHFMUFVOEFJGFSTàDIUJHVOEEPHNB
UJTDIàCFSTFJOF-FISFXBDIUF*ISFNQTZ
DIPBOBMZUJTDIFO"OTBU[FOUTQSFDIFOEVOE
JO'PSUTFU[VOHEFSLMBTTJTDIFO1TZDIPIJT
UPSJFWPO&SJL&SJLTPO v%FSKVOHF.BOO
-VUIFSi  XJENFU TJDI 3PQFS BVTGàISMJDI
EFOOHTUFO 1IPCJFOVOE/BDIUHFTQJOT
UFO  EFOTP IFøJH  EFøJH  EFSC HFGàISUFO
,POnJLUFO
5FVGFM CFWÚMLFSUFO -VUIFST 8FMUCJME 
TFU[UFO JIN NJU IÚDITUFS *OUFOTJUÊU [V 
TUàS[UFOJIOJO%FQSFTTJPOFO8ÊISFOETFJO
(PUUJINTPGFSOCMFJCU JTUJINEFS5FVGFM
TPOBIF"VG(FHOFSVOE"OEFSTHMÊVCJHF 
EBSVOUFSJNNFSXJFEFSEJF+VEFO HJOHFJO
XBISFS4DIJNQGSFHFOOJFEFS
Luther war ein Mann der Paradoxien,FOHVOE

XFJU [VHMFJDI  HFOJBM  HSÚFOXBIOTJO
OJHVOELMFJOMJDIHFHFOàCFS.JULPNCBU
UBOUFO FJOTUSFJUMVTUJHFS VNTUàS[MFSJTDIFS
'SFJHFJTUVOE[VHMFJDIFJO[VUJFGTUSFMJHJÚ
TFS.FOTDI EFSWPNGSFJFO8JMMFOEFS)V
NBOJTUFOOJDIUTIJFMUVOEBVG(PUUFT(OB
EFTFU[UFFJO'SBVFOWFSÊDIUFSVOE[VHMFJDI
FJO1SPQIFUEFS4FYVBMVOE-FJCGSFVOE
MJDILFJU EFSTFJOFO,MPTUFSLPMMFHFOBVøSVH 
TJDIFJOF'SBV[VTVDIFO VOETJDITPOFCTU
CFJNJUEFS"VTTDIFJEVOHTFJOFS,JOEFSCF
TDIÊøJHUF3PQFS TBUUFMGFTUJOEFS-VUIFS
-JUFSBUVS FS[ÊIMUEJF3FGPSNBUJPOBVDIBMT
,ÚSQFSHFTDIJDIUF
7PO TPMDI WJUBMFS #VOUIFJU XFJU FOU
GFSOU BCFSOJDIUNJOEFSMPIOFOTXFSUJTU
EJF-FLUàSFEFSWFSHMFJDITXFJTFLPNQBL
UFO &JOGàISVOH v&SMÚTUF VOE 7FSEBNN
UFi WPO 5IPNBT ,BVGNBOO &S TQBOOU
EFO[FJUMJDIFO3BINFOTFJOFSv(FTDIJDI
UFEFS3FGPSNBUJPOiWJFMXFJUFS CFTDISFJCU
JOHSPFO;àHFOEJF-FCFOTXFMUEFS'Sà
IFO/FV[FJU%FS"VUPSIBOEFMU-VUIFST
-FCFOVOE8FSLBMT*OJUJBM[àOEVOHLVS[
BC CFTDIÊøJHUTJDIIBVQUTÊDIMJDINJUEFS
OBDI-VUIFST5PETJDICFTDIMFVOJHFOEFO
8JSLVOHEFS3FGPSNBUJPO EJFFSBMTFVSP
QÊJTDIFT&SFJHOJTCFHSFJø
%FS(ÚUUJOHFS,JSDIFOIJTUPSJLFSVOE-V
UIFS#JPHSBGCMJDLUBVDIBVG(SPCSJUBOOJ
FO 4LBOEJOBWJFOVOEEJF/JFEFSMBOEF BVG
EJF'PSUGàISVOHEFSSFGPSNBUPSJTDIFO$ISJT
UFOUVNTWBSJBOUFOBVFSIBMC&VSPQBTVOE
BSCFJUFUTJDIBVDIBO.BY8FCFST5IFTFO
àCFSEJF&OUTUFIVOHEFT,BQJUBMJTNVTBVT
EFN(FJTUEFT1SPUFTUBOUJTNVTBC,BVG
NBOOT&JOTDIÊU[VOH4PFJOEFVUJHIJFMUFO
FTEJF-VUIFSLJSDIFOOJDIUNJUEFS.PEFS
OFVOEEFS*OEJWJEVBMJTJFSVOH PCXPIMTJF
TJDIFSMJDIWJFM[VEFSFO&OUXJDLMVOHCFJHF
USBHFOIBCFO
F
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„Vorarlberger Nachrichten“
vom 13.1.2017

Fischer predigt
in einer Kirche
WIEN.
Alt-Bundespräsident
und bekennender Agnostiker Heinz Fischer hat eine
weitere Aufgabe für den Ruhestand gefunden: Er wird
am 22. Jänner in einer evangelischen Kirche in Wien-Ottakring sprechen. Fischer ist
Gastredner einer Predigtreihe
zum Reformationsjubiläum
in der Markuskirche, berichtete „Kathpress“ am Donnerstag. Passend ist auch das
Luther-Zitat, dessen er sich
dabei annimmt: „Hier stehe
ich, ich kann nicht anders.“
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Kirche trifft
Politik, das
Reformationsjubiläum als
Anlass:Villachs
Bürgermeister
Albel, Superintendent
Sauer, Bürgermeisterin
Mathiaschitz
(Klagenfurt)
präsentierten
das Programm
STADT VILLACH/HÖHER

MitLutherBrückein
Gegenwartschlagen
Evangelische Kirche Kärnten feiert das 500-JahrJubiläum mit Ökumene, Kunst, Kultur und Kursen.
Von Andrea Bergmann

R

und 9000 Mitglieder
zählt die evangelische
Kirche in Klagenfurt,
6600 sind es in Villach, kärntenweit ist man mit 30.000 Protestanten die zweitgrößte Diözese
österreichweit. Im Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation bietet Kärnten vor diesem Hintergrund Besonderes.
Klagenfurt und Villach sind
per
Stadtsenatsbeschlüssen
zwei der europaweit 75 bzw. österreichweit sieben Reformationsstädte, die ihre evangelische
Geschichte vielfältig darstellen.
Die Kernbotschaften der Reformation sollen heuer in den 33

Pfarrgemeinden in den Kontext
der Gegenwart gestellt werden,
betonte Superintendent Manfred Sauer gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz
mit den Bürgermeistern von
Klagenfurt und Villach, MariaLuise Mathiaschitz und Günther Albel: „Wie gehen wir mit
Freiheit und Verantwortung in
Kirche und Gesellschaft um,
welche Kraft schöpfen wir aus
dem Glauben?“
Neue Gottesdienstformen und

-zeiten (Samstagabend) für Familien und Jugendliche, neu
verpackte Glaubenskurse könnten aus dem Jubiläumsjahr heraus wachsen, so Sauer. Zur Be-

sonderheit wird der Auftakt des
Jubiläumsjahres: Er wird am 22.
Jänner mit einem ökumenischen Gottesdienst in Klagenfurt (Johanneskirche) gefeiert.
Ein Reformation-Kabarett,
die Uraufführung eines LutherStückes am Stadttheater Klagenfurt, ein Kompositionsprojekt in Kooperation mit der Trigonale werden Teil des umfassenden Programmes. „Vor 500
Jahren lag Klagenfurt in Schutt
und Asche, wurde von Protestanten wieder aufgebaut“, erinnerte Mathiaschitz. Albel betonte, dass Villach „damals in
der Zeit der großen Umbrüche
die erste Stadt Kärntens war, die
evangelisch wurde“.

Tag der Begegnung in Klagenfurt

Finale mit Bischof Bünker in Villach

Die heutige Altstadt von Klagenfurt wurde im 16.

Eine Skulptur im Stadtpark von Villach, die im Juni

Jahrhundert als evangelische Stadt aufgebaut: der
Dom, das Landhaus erinnern daran. Zum Reformationsjubiläum gibt es Stadtrundgänge. Am 10. Juni präsentieren sich die 33 evangelischen Pfarrgemeinden
Kärntens beim Tag der Begegnung in der Landeshauptstadt. Im Stadttheater hat am 5. Oktober das
Theaterstück „Luther“ von Cesare Lievi Premiere (bis
8. November).

übergeben wird, soll über das Jahr 2017 hinaus an das
Reformationsjubiläumerinnern.Ab4.Maiwirddieprotestantische Bewegung in einer Sonderausstellung im
Stadtmuseum dargestellt. Das Finale des Jubiläumsjahres wird am 31. 10. in der Draustadt gefeiert: mit einer großen Schlussveranstaltung, einem Festgottesdienst mit Bischof Michael Bünker und einem Konzert
mit der Reformationssymphonie.
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Immer wieder
aufeinander
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„Wiener Zeitung“ Nr. 8 vom
13.1.2017, S. 11

Fischer-Rede in Kirche. Alt-Bundespräsident Heinz Fischer wird
am 22. Jänner in der evangelischen Markuskirche in Wien-Ottakring während der Sonntagsmesse sprechen. Fischer ist Gastredner einer Predigtreihe zum Reformationsjubiläum.
Predigen
wird der bekennende Agnostiker
von der Kanzel aus.

zugehen
Die evangelische Gemeinde Kapfenberg
startete ins Jubiläumsjahr „500 Jahre
Reformation“ mit einem Empfang.
Von Ulf Tomaschek

D

a irrte der gelehrte Herr
von Würfelberg, latinisiert Mons Alea, aber gewaltig. Meinte er doch als Experte in der Nachrichtensendung „Sachsen aktuell“ am 1.
November 1517, einen Tag nach
Luthers Thesenanschlag an der
Kirchtür zu Wittenberg: „In 14
Tagen spricht kein Mensch
mehr von Martin Luther.“
Soweit ein Ausschnitt aus
dem „Reformkabarett“ von Oliver Hochkofler und Imo Troian
anlässlich 500 Jahre Reformation, die die evangelische Kirche
weltweit heuer feiert, vorgetragen am Freitag beim „Refomationsempfang“ der evangelischen
Gemeinde Kapfenberg in der
Christuskirche. Wobei Pfarrer
Rudolf Waron eingangs sagte:
„Der Anlass für diesen Empfang
ist ein arbeitsreicher, weil wir
500 Jahre ... ja, was denn? ... feiern.“ Und er verblüffte wohl einige Anwesende, als er fortfuhr:
„Wir feiern sicher nicht Luther,

„Die Presse“ vom
14.1.2017, S. 36

2017
500 JAHRE
REFORMATION

Gott sei Dank.“ Denn sonst
würde die evangelische Kirche
wieder nur auf Martin Luther
reduziert. „Aber wir dürfen mit
Freude evangelisch sein als vom
Evangelium Berufene“, meinte
Pfarrer Waron weiter.
versuchten anschließend der steirische Superintendent Hermann Miklas und der katholische Pfarrer von Kapfenberg,
Giovanni Prietl, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
beiden Konfessionen zu skizzieren. „Natürlich gibt es Unterschiede, aber viel, viel mehr Ge-

In einem Zwiegespräch
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KOMMENTAR

Von Ulf Tomaschek

ulf.tomaschek@kleinezeitung.at

Ermutigender
Anfang

K

Beim Jubiläumsempfang: Bürgermeister Manfred Wegscheider, Superintendent Hermann Miklas, Stadträtin
PEKLER
Jenny Baierl, Pfarrer Rudolf Waron und Pfarrer Giovanni Prietl (v. l.)

meinsames“, meinte Miklas, der
auch keine Kirchenspaltung
sieht, sondern vielmehr zwei
Wege, die eingeschlagen worden sind. „Wir müssen nicht
nur Buße tun, weil wir uns getrennt haben“, stellte der Superintendent fest. Prietl verwies in
diesem Zusammenhang auf den
Gründer der Gemeinschaft von
Taizé, Frère Roger Schutz, der
einmal gesagt hatte: „Finde dich
nie ab mit der Trennung der
Christen.“ Oder wie Pfarrer
Prietl es formulierte: „Wir sollten in jedem Menschen einen
Lieblingsgedanken Gottes sehen.“

„Kleine Zeitung“ vom
18.1.2017, S. 24

Prietl stellte drei Fragen:
„Erstens: Was sehe ich, was du
nicht siehst? Zweitens: Was
siehst du, was ich nicht sehen?
Und drittens: Was sehen wir
beide nicht?“ Auch wenn es keine direkten Antworten darauf
gab, wurde zumindest indirekt
auf die dritte Frage eingegangen: „Entweder sind wir als Kirche bei den Menschen, oder wir
haben ausgespielt“, sagte Miklas. Und beide Gesprächspartner betonten die Wichtigkeit,
immer wieder von Neuem aufeinander zuzugehen. Denn
letztlich gebe es nur die eine
Kirche Jesu Christi.

Programm-Auswahl
9. Februar: „Reformationskabarett“mitOliverHochkoflerund
Imo Troian um 19 Uhr im Spielraum Kapfenberg.
2. März: Vortrag „Mut zum Protest“ mit Rotraut A. Perner. 19
Uhr, Mehrzwecksaal Kapfenberg.
9. März: Eröffnung der Ausstellung „Luthers Erben“ um 18 Uhr
im Stadtmuseum Bruck.
15. Juni: evangelischer Kirchentag in Graz.
30. September: österreichische Feier zum Reformationsjubiläum am Rathausplatz in
Wien.

apfenberg war schon immer ein guter Boden für
die Ökumene. Bereits seit
1969 wurden etwa die Schulgottesdienste des damals
taufrischen Gymnasiums gemeinsam von der evangelischen und der katholischen
Pfarre gestaltet. Eine Hochblüte erlebte das Gemeinsame unter den Pfarrern Giovanni Prietl und Lasse Collmann, nicht zuletzt wegen
der persönlichen Chemie.
Es war schön, richtig und
wichtig, dass die evangelische Pfarre unter Pfarrer Rudolf Waron das Reformationsjahr mit einem ökumenischen Empfang einläutete.
Auch hier wurde das Gemeinsame vor das Trennende gestellt, wie das Zwiegespräch zwischen katholischem Pfarrer und evangelischem Superintendenten
eindrucksvoll bewies.
akt ist, dass in zu vielen
Orten die beiden Konfessionen einander viel zu wenig kennen. Das Reformationsjahr könnte dieses Kennenlernen fördern – der
Empfang in Kapfenberg war
ein ermutigender Anfang.

F

„Kleine Zeitung“ vom 19.1.2017, S. 8
LICHTBLICK

VOITSBERG

Kabarett zum Jahr
der Reformation
Am Samstag, dem 11. Februar,
um 19 Uhr gastieren Oliver
Hochkofler und Imo Trojan
mit ihrem Programm „Reformations-Kabarett Luther
2.0“ auf Einladung der Evangelischen Pfarre in den Stadtsälen Voitsberg. Eintrittskarten gibt’s im Vorverkauf um
13 Euro bei der Evangelischen Kirche in Voitsberg.

Ökumene zum Kleben

5

00 Jahre nach Reformationsbeginn, also nicht unbedingt eine kleine Weile,
wird Martin Luther vom Vatikan mit einer eigenen Briefmarke bedacht. Der Theologe, der am 31. Oktober 1517 in Wittenberg seine 95 kritischen Thesen zur Erneuerung der Kirche anschlug und sich
damit nur selektiv neue Freunde machen konnte, wurde vom Amt für Philatelie und Numismatik als Motiv aus134

erkoren. Das gemeinsame
Reformationsgedenken von
Lutheranern und Katholiken
stellt im heurigen Jahr das Einende vor das (einst) Trennende. Ein Postwertzeichen
als Ökumene zum Kleben, sozusagen.
Ob die vatikanische Reformatormarke
den üblichen 95-Cent-Nennwert für
Standardbriefe innerhalb Italiens erhält, ist offen, meldet Radio Vatikan.
Thomas Golser

„Oberösterreichische Nachrichten“
vom 14.1.2017, S. 36
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Ökumene

SN-THEMA

Wie die Vorbereitungen auf
das Reformationsjubiläum
2017 die evangelische und
die katholische Sicht
auf Martin Luther
verändert haben.

„Es luthert mir zu viel“, meinte kürzlich ein
katholischer Pfarrer in Salzburg. Diese Aussage
könnte ein Indiz dafür sein, dass die Inhalte
des 500-Jahr-Reformationsjubiläums an der katholischen Basis wahrgenommen werden. In
den vergangenen zehn Jahren ökumenischer
Tätigkeit habe ich viele Anzeichen eines ökumenischen Frühlings gesehen und nicht die so
oft zitierte Eiszeit zwischen katholischer und
evangelischer Kirche. Die Begegnungen von
Papst Franziskus mit den Vertretern des Lutherischen Weltbundes am 31. Oktober 2016 im
schwedischen Lund bildeten den Höhepunkt
unermüdlichen ökumenischen „Arbeitens“ seit
dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Intensivphase der „Lutherdekade“ 2007 bis 2016.
Evangelische und katholische Theologen
und Theologinnen, Kirchenleitungen sowie deren Gläubige an der Basis haben in dieser Vorbereitungszeit weltweit die Chancen, die in der
gemeinsamen Feier des Reformationsjahres
2017 liegen, erkannt. Das gemeinsame katholisch/evangelische Dokument „Vom Konflikt
zur Gemeinschaft“ (2013) beschreibt die Veränderung in der interkonfessionellen Wahrnehmung Martin Luthers, seiner Mitstreiter und

MATTHIAS HOHLA

der damit verbundenen Zeitumstände des 16.
Jahrhunderts sehr genau: Die „Lutheraner“ haben sich von einer einseitigen Verherrlichung
ihres großen Reformators verabschiedet. Umgekehrt wird auf katholischer Seite das große
Erneuerungspotenzial in den Anliegen des Augustinermönchs Martin L. heute mehr denn je
gewürdigt: Der tiefreligiöse Luther kann auch
dem heutigen Menschen über alle Konfessionsgrenzen hinweg mit seiner unnachahmlichen,
manchmal deftigen Sprache eine neue Christusbeziehung eröffnen.

Bunte Ökumene: Superintendent Dantine, Pastorin Handschin, Erzpriester Viezuianu, Erzbischof
BILD: SN/ROBERT RATZER
Lackner, Pfarrer Eisenbraun.

Viele Anzeichen eines ökumenischen Frühlings

„Salzburger Nachrichten“ Nr. 13 vom 17.1.2017, S. 19

Mag. Matthias Hohla MAS, Referent für Ökumene, Dialog der Religionen, Erzdiözese Salzburg.
Ökumenische Veranstaltungen: 24. Jänner, 18.00
Uhr, Christuskirche, Schwarzstr. 25, Salzburg: Ökumenischer Stadtgottesdienst. – 3. März, 19.00 Uhr,
St. Virgil Salzburg: Präsentation der Einheitsübersetzung der Bibel und der Lutherbibel.

Die Alltagsökumene in Schule, Pfarre, Krankenhaus, privatem und öffentlichem Leben
und neue tragfähige Beziehungen zwischen
Amtsträgern beider Kirchen einerseits sowie
die Kirchenaustritte und der schleichende Bedeutungsverlust der offiziellen Kirchen in der
Gesellschaft andererseits bereiten einen Boden,
auf dem ein neues Miteinander wachsen kann.
Jetzt ist die Zeit, die Früchte aus den interkonfessionellen Gesprächen der vergangenen Jahrzehnte aufzugreifen, um auf dem Weg zu einer
Einheit der Kirchen weiterzugehen.
Somit steht auch die gemeinsame Feier des
Abendmahls bzw. der Eucharistie wieder auf
der offiziellen evangelisch/katholischen Agenda. Unterschiedliche Bibelübersetzungen oder
divergierende Auffassungen von kirchlichen
Ämtern bezeugen Reichtum und gewachsene
Vielfalt des Christentums und stehen nicht nur
für einen sich vertiefenden Spaltungsprozess.

„Wiener Zeitung“ Nr. 010 vom 17.1.2017, S. 26

SPRACHSCHÄTZE

Schwärmen wie die Bienen
bezogen wurde. Ehre einlegen –
Luther, ebenso Krethi und Plethi, das
Herz als Mördergrube, die zollfreien
Gedanken und das Rüstzeug, nachgebildet dem Werkzeug. Dazu noch das
Lager, ursprünglich „Leger“ (von
liegen), das Luther aus Mundarten
aufgegriffen hat und die Redensarten
vom wunderlichen Heiligen und den
wunderlichen Wegen, die daher
kommen, dass Luther unter wunderlich wunderbar verstand. In Hülle
und Fülle, das war das Nötigste,
Kleidung und Nahrung: „Wir sollen
uns genügen lassen, wenn wir Hülle
und Fülle haben“, schrieb Luther in
seinen „Tischreden“.
Ursprünglich verstand man unter
Beruf Leumund, „auf den man sich
beruft“: Luther gab dem Wort eine
neue Bedeutung, nämlich die Berufung durch Gott zu einer bestimmten
Tätigkeit. Und Fratzen waren ursprünglich bei Luther Possen, alber-

Hilde Weiss ist Journalistin und Übersetzerin.
Veröffentlichungen auch
in mehreren deutschen
Zeitungen.
Alle Beiträge dieser
Rubrik unter:
www.wienerzeitung.at/
sprachschaetze

nes Gerede, wahrscheinlich vom
italienischen Wort frasche für Possen,
der Mehrzahl von frasca, Laubast,
Schenkenzeichen, auch leichtsinnige
Person, als Anspielung auf das
Treiben in den Schenken. Beim
Verhängnisvollen hat man es mit
dem althochdeutschen Verb firhengen für zulassen zu tun, freien Lauf
lassen, und dem Bild durchhängender Zügel. Luther deutete das Wort
zur Fügung Gottes um und die
Aufklärer später zur Fügung des
Schicksals. Der Fallstrick war ursprünglich eine aus Stricken gefertigte Wildfalle: Die übertragene Bedeutung wurde von Luther durchgesetzt,
auf den Jüngsten Tag bezogen.
Der Fürst dieser Welt – Luther. Und
auch die Redewendung vom Teufel
als Affe Gottes fand durch Luther
Verbreitung, der das Affenspiel des
Teufels so erklärte: Dieser wolle „alle
Dinge Gott nachtun und ein Besseres

machen“. Unter Götzen, einer Verkleinerung zu Gott, verstand man bis
Luther Heiligenbilder. Und mit
Abschaum der Menschheit, ebenfalls
Luther, waren ursprünglich die
Apostel gemeint, die sich von ihren
Mitmenschen verachtet fühlten, als
„jedermanns Kehricht“.
Martin, „der Kriegerische“ („der
Marsische“), Luther hieß ursprünglich Luder, nach dem Vornamen
Lothar, „in der Kriegsschar (im Heer)
berühmt“. Erst kurz vor der Veröffentlichung seiner Thesen 1517
wählte er die Schreibweise Luther,
nach dem griechischen Wort eleutherios, „der Freie“.
„Hier stehe ich, ich kann nicht
anders“, mit diesem Ausspruch
glaubt man Luther zu zitieren. Zu
belegen ist das nicht: Als Luther 1521
widerrufen sollte, beschloss er seine
Weigerung mit den Worten: „Gott
helfe mir. Amen.“

Was haben Grenzen, Hügel, Lager, Hader, Rüstzeug und Splitter mit Krethi und Plethi gemeinsam und mit Harren und Haschen?
Von Hilde Weiss

Wir verwenden sie täglich, die
unzähligen Wörter und Redewendungen, die Luther geprägt hat: Ausdrücke aus ganz unterschiedlichen
Bereichen, aus Mundarten aufgegriffen, oft neu gedeutet und schriftsprachlich vereinheitlicht. Eifer zum
Beispiel, Grenze, Hügel, Hader, Topf,
Splitter, harren, haschen und schüchtern, „verscheucht“ (scheu), das
ursprünglich nur auf Tiere bezogen
wurde. Ähnlich das Schwärmen, „das
Schwarmen“, das hauptsächlich auf
Bienen bezogen wurde – erst seit der
Reformation die übertragene Bedeutung des Umschwärmens.
Unter Ausflug verstand man das
Ausfliegen der Vögel: Auch hier war
Luther es, der das Bild auf Menschen
übertrug. Umgekehrt hießen unsere
Lippen Lefzen, bevor das Wort, durch
Luthers Einfluss, nur noch auf Tiere

sprachschaetze@wienerzeitung.at
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KÄRNTEN INTERN

Zum Auftakt starkes Zeichen der Ökumene

K

ärnten ist anders. Im kirchlichen Bereich zeigt sich
das am Sonntag beim Eröffnungsgottesdienst zum heurigen Jubiläum 500 Jahre Reformation. Anders als in den anderen Diözesen wird in der Klagenfurter Johanneskirche ein
ökumenischer Gottesdienst gefeiert; also Superintendent
Manfred Sauer gemeinsam mit
dem katholischen Diözesanbischof Alois Schwarz. Als Festredner werden Landeshauptmann Peter Kaiser und die Bürgermeisterin von Klagenfurt
Maria-Luise Mathiaschitz erwartet.

Im Zeichen der Ökumene
steht auch der Feber. Da reisen
Vertreter der evangelischen
und katholischen Kirchen mit
Sauer und Schwarz an der Spitze gemeinsam nach Rom.
ach SPÖ, Grünen und Landesregierung/besser Dreierkoalition, laden jetzt auch die
Kärntner Neos zum Neujahrsempfang ein. Und setzen damit
ein Zeichen, dass es sie als Landespartei noch gibt. Wäre nicht
Bundesparteichef
Mathias
Strolz im Lande, wäre wohl
auch nicht kurzfristig für heute
Abend zum Neujahrsempfang
in Klagenfurt eingeladen wor-

N

Gemeinsamer Gottesdienst: SI
Sauer, Bischof Schwarz KLZ/TRAUSSNIG

den.

Neos-Landessprecher

Hermann Bärntatz löste im

Vorjahr den aus der Partei ausgeschlossenen Klaus-Jürgen
Jandl ab. Doch die Vorwürfe
parteischädigendes Verhalten
und Alleingänge in Personalfragen als Klagenfurter Gemeinde-
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gemeinsaMitmeneinem
Wort zum Refor- Ökumenischer
mationsgedenken
2017
wollen Evangelische und
Katholische Kirche aufeinander zugehen. „Wahre
Ökumene verlangt von
beiden Seiten ein Entgegenkommen“, bringt es
der evangelische Superintendent Gerold Lehner
auf den Punkt, und der
katholische Diözesanbischof Manfred Scheuer
nennt es „ein Gebot des
Herrn“, ohne Alternative.
Höhepunkt des Miteinander ist ein gemeinsamer
Hirtenbrief, der am Sonntag, 22. Jänner, in allen
oö. Kirchen vorgelesen
wird und so die Freude
der Ökumene am christli-

Hirtenbrief
chen
Evangelium
ausdrücken soll. „Es soll auch
die Einheit in versöhnter
Vielfalt
dokumentieren“,
erklärt Franz Gruber, der
Rektor der Katholischen
Privat-Uni Linz, den mühevollen Prozess des Miteinander. Seit einem Jahr hat
es regelmäßige Gespräche
einer „Evangelisch-Katholischen Theologischen Kommission“ gegeben, die dieses Aufeinander zugehen
in Worte fassen sollte. Gruber nennt es „Drei-Schritt“:
Gemeinsames Wort, gemeinsame Zeichen und ge-

meinsame Praxis, lautet
das Ergebnis. „Dieses Ringen um Gemeinsamkeiten mündete in diesem
Hirtenbrief, der ein enormes Ergebnis ist“, betont
Hannelore Reiner, Oberkirchenrätin der Evangelischen Kirche A. B. und
sie lobt das gute ökumenische Klima in OÖ.
Eine große Herausforderung auf dem Weg zueinander wollen die beiden
Kirchen zu Fronleichnam
meistern: Am Donnerstag,
15. Juni, gibt es einen
Festgottesdienst am Linzer Domplatz mit Festzug
zum Landhausplatz. Ein
möglicher gemeinsamer
Teil beim Gottesdienst ist
im Gespräch.
he

„OÖ Nachrichten“ vom 19.1.2017, S. 29
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Antworten
von Kardinal
Christoph Schönborn

Folgen auf

Eine Woche Einheit?
Vom 18. bis 25. Jänner
wird weltweit für die Einheit der Christen gebetet.
Warum ist das notwendig?
Weil es im Christentum zu
viel Uneinigkeit gibt. Das
gibt es auch anderswo, in
der Politik, in Vereinen,
leider auch in Familien,
und auch in anderen Religionen. Uneinigkeit ist eine
Plage. Sie kann auch zur
Chance werden, wenn die
Beteiligten erkennen, dass
es viel besser geht, wenn
man sich einigt, statt sich
gegenseitig schlechtzumachen und zu bekriegen.
Heuer ist es 500 Jahre her,
dass Martin Luther seine
95 Thesen an der Schlosskirche von Wittenberg angebracht hat. Das war der Anfang der größten Spaltung
der Christenheit. Dabei ging
es Luther nur darum, das
Christentum zu reformieren
und zu seinen Ursprüngen
zurückzuführen. Aus dem
berechtigten Anliegen wurde ein tragischer Konflikt
mit Kriegen und immer
neuen Spaltungen, bis Einzelne anfingen zu sagen: „So
geht es nicht weiter!“ Seither
hat die Versöhnungsbewegung im Christentum riesige
Fortschritte gemacht. Eine
Woche beten für die Einheit,
damit sie für immer hält.
http://kardinal.erzdioezese-wien.at
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Glaube ist nicht nur
Privatsache
Das Jubiläum „500 Jahre Reformation“ ist für die evangelischen Kirchen Grund, ihre
Haltung nach außen zu präsentieren. Glaube sei keine
reine Privatsache, so Landessuperintendent Thomas
Hennefeld. Ein Veranstaltungsreigen soll das verdeutlichen, den Menschen Mut
machen. Die Lehre bedeute
vor allem die Absage an eine
reine Leistungsgesellschaft
und Profitmaximierung.
140

Musikalische Ökumene
zur Jubiläumsausgabe
„Musica Sacra Piber“ feiert
heuer das 15-Jahr-Jubiläum
und nimmt dabei programmatisch zur Gänze Bezug auf
Martin Luther und 500 Jahre
Reformation. Pfarrer und
Impresario Hans Fuchs legt
gerade den frischen Folder
der Konzertreihe auf, die am
14. Mai mit einem Bach-Projekt des Ensembles Dix aus
Gera beginnt. Information
und Karten: Pfarramt Piber,
8580 Köflach, Tel. 0664/35 76
166, www.pfarre-piber.at

„Wiener Zeitung“ Nr. 12 vom 19.1.2017, S. 10
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Bitte mehr streiten
Ruth Wodak und Gertraud Knoll über Sprache und Populismus.
Wien. (red.) Was ist nur los mit
unserer Politik: Warum gelingt es
unerfahrenen Politikern, mit einfachen Slogans und mitunter glatten Unwahrheiten, Mehrheiten
auf sich zu vereinen, zumindest
aber die etablierten Parteien in
die Defensive zu drängen? Wieso
hat die traditionelle Politik verlernt, verständlich zu formulieren? Solche Fragen werden nicht
erst seit Donald Trump, dem Brexit, Syriza, Beppe Grillo und den
46 Prozent für Norbert Hofer bei
der Bundespräsidentenwahl dis-

Ruth Wodak (l.) und
Gertraud Knoll-Lacina.
Foto: Simon Rainsborough

„Populismus ist weder
gut noch schlecht,
gefährlich wird es,
wenn eine ‚Blut-undBoden-Rhetorik‘ der
Ausgrenzung
eingesetzt wird.“
Ruth Wodak
kutiert. Aber seit all diesen Ereignissen um so dringlicher.
Vor diesem Hintergrund – und
dem 500. Jubiläumsjahr der Reformation – diskutierten die
Sprachwissenschafterin Ruth Wodak und die ehemalige Superintendentin und SPÖ-Politikerin
Gertraud Knoll-Lacina auf Einladung der „Wiener Zeitung“ und
der Diakonie im Rahmen der „future ethics“-Talkreihe über „Sprache und Populismus: ‚Dem Volk
aufs Maul schauen‘“.
Für sich genommen, erläuterte
die Sprachforscherin Wodak, „ist
Populismus weder gut noch
schlecht“, sondern schlicht eine
geradezu notwendige Technik, politische Botschaften eingängig
und allgemein verständlich zu
kommunizieren. Das gebe es von
links wie rechts. Problematisch
werde es da – und dies zeichnet
für Wodak den Rechtspopulismus
aus –, wo es um ein Zurückdrängen erreichter Fortschritte und
die Instrumentalisierung von

Ängsten in der Sprache gehe. Und
wenn damit eine Ausgrenzung
aufgrund von ethnischen und nationalen Kriterien erfolge – Wodak spricht hier von einer „Volkskörper-Ideologie und Blut-und-Boden-Rhetorik“ –, wie es im rechtspopulistischen Diskurs üblich sei.
Mitverantwortlich für die Krise
der liberalen Demokratie und den
Höhenflug des Rechtspopulismus
ist für Knoll aber auch der Verlust
einer Streitkultur: „Ich kann gar
nicht sagen, wie sehr mir dieses
,genug gestritten‘ auf die Nerven
geht.“ Mit diesem Slogan trat
Werner Faymann als Bundeskanzler und SPÖ-Chef zur Nationalratswahl 2008 an. Für Knoll hat
er damit der FPÖ in die Hände gespielt: Sie würde „gerne viel mehr
streiten in der Politik“, aber, so
die These der ehemaligen Bischöfin und SPÖ-Politikerin, „je mehr
wir unsere eigenen Fundamente
mit Füßen treten, je mehr wir die
Menschenrechte durch Obergrenzen für Asylsuchende oder Kopf-

tuch-Debatten aushöhlen, desto
mehr müssen wir – ganz scheinheilig – über ‚unsere Werte‘ diskutieren. Diese Gleichzeitigkeit
macht mich schon länger stutzig.“

„Je mehr wir die
Menschenrechte
aushöhlen, desto mehr
müssen wir – ganz
scheinheilig – über
‚unsere Werte‘
diskutieren.“
Gertraud Knoll-Lacina
Ist es ein wirksames Gegenmittel gegen Populisten, wieder offener und mit weniger Tabus zu
streiten? Knoll: „Ich kann mit Formeln wie, man müsse ‚die Ängste
der Leute wieder ernst nehmen‘,
nichts anfangen, das ist nur ein
Vorwand, dem Volk nach dem

„Neue Vorarlberger Tageszeitung“ vom 21.1.2017, S. 36
WIEN

500 Jahre Reformation
in Evangelischen Kirchen

Das Jahr 2017 steht für die
Evangelischen Kirchen in
Österreich ganz im Zeichen
des Reformationsjubiläums.
Zahlreiche Veranstaltungen
und Feiern erinnern an die
Reformation und den Thesenanschlag Martin Luthers
vor 500 Jahren.
141

Mund zu reden. Wenn Argumente nicht mehr greifen, sind auch
Debatten völlig sinnlos.“
Auch Wodak ist nicht bereit,
über alles zu reden: „Ich bin
ganz froh, dass es in Österreich
das Verbotsgesetz gegen NS-Wiederbetätigung gibt.“ Ganz grundsätzlich sei es jedoch unerlässlich, Konflikte auszutragen und
Ängste zu äußern, doch das allein reiche nicht: „Ja, man muss
den Mensch zuhören, aber wenn
man das ernst nimmt, dann
muss man jetzt auch etwas tun,
damit diese Ängste aufgelöst
werden und sinnvolle Lösungen
angegangen werden. Vom Reden
allein werden wir diese Probleme
nicht in den Griff bekommen.“
Der rhetorischen Manipulationskraft der Populisten steht auf
der anderen Seite die verödete
Sprachwüste der etablierten Politik gegenüber. Für die Linguistin
Wodak liegt hier ein Kernproblem österreichischer Politik: Rhetorik ist für sie „eine Kunst, die

gelernt und geübt werden muss“,
was jedoch in Österreich – und
im Gegensatz etwa zu Großbritannien – überhaupt nicht geschehe. Das habe zur politischen
Sprachlosigkeit vieler Politiker
geführt.
Gibt es ein erfolgversprechendes Rezept für die etablierten
Parteien gegen die Herausforderer von Rechtsaußen? Der Rat
vom Podium: Nicht versuchen,
die Gegner selbst rechts zu überholen und deren Forderungen
übernehmen; und, dies vor allem, selbst alternative Inhalte zu
benennen als Gegenrezept zur
Schreckstarre. ■

„Kleine Zeitung“ vom 21.1.2017, S. 32

Das „ensemble diX“ wird im Mai die 15. Auflage der „Musica Sacra“ in der Kirche Piber eröffnen

ENSEMBLE DIX

Ein klangvolles

Jubiläum
Die Konzertreihe „Musica Sacra“ in Piber
feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Musikalisch
gibt heuer die Reformation den Takt vor.
Von Kirin Kohlhauser

W

enn in der Steiermark
von hochkarätiger Kirchenmusik die Rede
ist, wird meist im selben Atemzug die Piber Konzertreihe
„Musica Sacra“ genannt. Und
das mittlerweile seit 15 Jahren.
Für das Jubiläumsjahr hat sich
Pfarrer und Initiator Johann
Fuchs eine inhaltliche sowie
klangliche Besonderheit einfallen lassen: Getragen wird die
Konzertreihe in der römischkatholischen
Pfarrgemeinde
vom 500. Jahrestag der Reformation Martin Luthers.
Ein Schritt, den Fuchs bewusst und nicht ohne Hintergedanken gemacht hat. „Wir versuchen, mit diesem Motto als
kleine Pfarre eine ökumenische
Verbundenheit mit den jubilierenden Kirchen der Reformation zu schaffen“, erklärt er. Das

Das Programm
Termine: „ensemblediX“,

14. Mai, 18 Uhr; „Undici
Voci“, 11. Juni, 18 Uhr;
„Ensemble 1684“, 25. Juni,
18 Uhr; „BachWerkVokal“,
10. September, 18 Uhr;
„Hirundo Maris“,
24. September, 18 Uhr;
„La Villanella Basel“,
8. Oktober, 18 Uhr.
Karten: Einzel: 20 Euro,
Abo: 100 Euro.
Info: pfarre-piber.at
schlägt sich auch auf das diesjährige Programm der Konzertreihe nieder. Wirft man einen
Blick hinein, fällt auf, dass evangelischen Künstlern heuer viel
Platz eingeräumt wurde. So
werden vor allem Werke des
Komponisten Johann Sebastian
Bach zum Besten gegeben. „Ich
will den Konzertbesuchern da142

Initiator, Pfarrer Johann Fuchs,
freut sich auf die Konzerte KOHLH

mit bewusst machen, wie sehr
unsere katholische Kirchenmusik durch die Impulse der Reformation positiv und nachhaltig befruchtet wurde“, verrät
Fuchs seine Idee dahinter.
Ensembles wie „La Villanella
Basel“, „Ensemble 1684“ aus
Leipzig oder „Hirundo Maris“
sollen diese Vision den Zuhörern musikalisch näherbringen.
Eröffnet wird die Konzertreihe
Mitte Mai diesmal vom „ensemble diX“ (siehe Infobox). Mit
zwei Konzerten wird auch die
Vonbank-Orgel bespielt.
Doch woher nimmt Organisator Fuchs nach 15 Jahren nach
wie vor die Motivation? „Aus
der persönlichen Liebe zum
Frühbarock und Barock“, gesteht er, „ich möchte den Menschen mit ‘Musica Sacra’ signalisieren, dass Kirche viel mehr
ist, als der fromme Gottesdienst.“

„Kleine Zeitung“ vom 23.1.2017, S. 16

Auftakt mit
Vergebung
nungsgottesdienst zum Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation.
Das starke Signal dabei: Es war
ein ökumenischer Gottesdienst
von Superintendent Manfred
Sauer und Diözesanbischof
Alois Schwarz gemeinsam.
Zwei, die erahnen ließen, dass
sie miteinander können, dass
gegenseitige Wertschätzung da
ist. Beide setzten ein starkes

Starke Signale der Ökumene beim
Eröffnungsgottesdienst in Klagenfurt
zum Jubiläum 500 Jahre Reformation.
Von Andrea Bergmann

D

ie Blickrichtung vor allem nach vorne und weniger auf das Gestern, auf
das Gemeinsame und nicht auf
das Trennende: Das prägte gestern Abend in der evangelischen Johanneskirche in Klagenfurt den gleichermaßen
stimmigen wie würdigen Eröff-

Zeichen: Sauer wie Schwarz
baten die je andere Kirche wegen „dunkler und trauriger Kapitel in der eigenen Geschichte“ um Vergebung. „Reformation in ökumenischer Perspektive bedeutet einander und
miteinander Gott um Vergebung zu bitten“, so Sauer.
Vor vielen Repräsentanten
beider Kirchen, Vertretern der
Politik, Exekutive und Kultur
dankten Sauer wie Schwarz
für das, was in Kärnten in gelebter Ökumene gelingt und
gewachsen ist. Es gehe nicht
um das „zuerst ich, es geht um
ein Miteinander auf Augenhöhe“. In den Pfarren geschehe
Basisarbeit, Diakonie und Caritas würden in der Hilfe für
Flüchtlinge gemeinsam agieren, „wir sind gemeinsam für
zweisprachige Ortstafeln ein-

KLZ/WEICHSELBRAUN

Der ökumenische Gottesdienst als würdiger Auftakt
zumReformationsjubiläum in
Kärnten: Superintendent
Sauer und Bischof Schwarz
hatten für den
anderen jeweils eine Bibel
als Geschenk

getreten“, betonte Sauer. Das
gemeinsame Gedenken sei
Gelegenheit, „mit einer Stimme in der Gesellschaft zu sprechen“, so Bischof Schwarz, der
betonte: „Wir sehen viel mehr
das, was uns eint, als das, was
uns trennt.“ Für die Ökumene
gebe es keine Alternative, „sie
ist unser Zukunftsprogramm“,
spannte der Bischof den Bogen auch nach vorne.
Wie wichtig es sei, in Zeiten
zunehmender Polarisierung
das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen, dafür
dankte Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig in ihren Grußworten.
Ein weiteres starkes Signal
folgt im Feber. Da reisen Vertreter beider Kirchen mit
Schwarz und Sauer an der
Spitze zusammen nach Rom.
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Martina SchomakerEngemann:
So evangelisch
ist Wien
Falter Verlag,
208 Seiten, € 19,90
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REFORMATIONSKABARETT

Reformation, Luther und die
evangelische Kirche
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Nachträge, Nachrichten, Personalia
und Neuerscheinungen

„Kleine Zeitung“ vom
30.1.2017, S. 24

„Unser Niederösterreich“
vom 25.1.2017, S. 7

„Kronen Zeitung“ vom
26.1.2017, S. 24

Was glauben Evangelische und wie
„ticken“ sie? Humorvolle Antworten
gibt das Reformationskabarett „Luther 2.0 hoch 17“ mit Oliver Hochkofler und Imo Trojan. Ein lustiger Blick
auf Martin Luther und seine Zeit.
Villach. Evang. Kirche Villach-Nord. 1. 2.,
19 Uhr.
Tel. (04242) 241 31-14
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Wie „ticken“ die
Evangelischen?
Was bewegte die Menschen
im 16. Jahrhundert, als Martin
Luther seine 95 Thesen am
Portal der Schlosskirche zu
Wittenberg angeschlagen
hat? Was glauben die Evangelischen und wie „ticken“ sie?
In ihrem Kabarett „Luther 2.0
hoch 17“ geben der gebürtige
Villacher Oliver Hochkofler
und sein Partner Imo Trohjan humorvoll-pointierte
Antworten, „topaktuelle“
Nachrichtensendung vom
1. 11. 1517 (dem Tag nach dem
Thesenanschlag) inklusive.
Termin: 1. Februar, 19 Uhr, in der
EvangelischeKircheVillach-Nord
(Adalbert Stifter Straße 21).

„Falter“ Nr. 4/2017 vom 25.1.2017, S. 9
Bild der Woche Mehr als tausend Worte

Sonntag, evangelische Pfarrkirche Ottakring: Der konfessionslose Altbundespräsident Heinz Fischer hält zum Jubiläum von 500
Jahren Reformation eine Gastpredigt. Thema: „Hier stehe ich und kann nicht anders“ – ein Luther-Zitat
FOTO: APA

„Kronen Zeitung“ vom 26.1.2017, S. 54
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KULTURZENTRUM BEI DEN MINORITEN

Fremdes und
Neues an der

Bibel
Neugier auf die
Welt in all ihren
Facetten: Raoul
Schrott stellt
„Erste Erde.
Epos“ vor

Die Minoriten orientieren sich
heuer an Luther und der Bibel.
Erster Tipp für das tiefgängige
Jahresprogramm: Raoul Schrott
liest aus „Erste Erde. Epos“.

HANSER/HASSIEPEN

Von Michael Tschida

D
Jahresprogramm
Das Kulturzentrum bei den
Minoriten unter der Leitung von
Johannes Rauchenberger versteht sich als Haus
für zeitgenössische Kunst,
Gegenwartskultur
und Religion.
Schwerpunkte im
heurigen Jahr u. a.:
Ausstellungen:

„Vulgata – 77 Zugriffe auf die Bibel“
(1. 3. bis 8. 7.)
Klaus G. Gaida:
„Worte entfernen“
(28. 6. bis 15. 7.)
„Spiro, Spero als Provokation“
(Kooperation mit dem steirischen herbst, 23. 9. bis 25. 11.)
Literatur: Literatur Ost><West
(u. a. mit Peter Waterhouse und
Radka Denemarková, 7. 2.),
Lesefest (4. 3.), Kultum Slam
(wieder am 24. 3.)
Neue Musik: impuls-Festival
mit Solos und Duos (12. 2.)
Dazu Kindertheater, Filme,
Workshops, Symposien,
Crossover-Projekte u. v. m.
Information und Karten:
Mariahilferplatz 3, 8020 Graz,
Tel. (0316) 71 11 33, kultum.at

ieses Jubiläum ist Anregung und Auftrag zugleich für das Kulturzentrum bei den Minoriten: Auf
500 Jahre Martin Luther antwortet man ab März mit „Vulgata – 77 Zugriffe auf die Bibel“. In
der zentralen Ausstellung 2017
will man zeigen, „was von Luther blieb und von seiner in nahezu allen Sprachen übersetzten Heiligen Schrift. Das allgemeine Wissen um die Bibel ist
allerdings erschreckend niedrig“, konstatiert Johannes Rauchenberger im Programmheft.
Laut dem Kurator und Leiter
des 1975 von Bischof Johann
Weber gegründeten Kulturzentrums wolle man mit Werken
der Gegenwartskunst von EijaLiisa Ahtila (Finnland) bis Johanes Zechner (Österreich) beleuchten, „was fremd ist an der
Bibel, was neu glänzt, was neu
zu entdecken ist und was sich
dem gegenwärtigen Denken
auch kreativ widersetzt“.
Auch die anderen MinoritenKuratoren haben wieder spannende Projekte erstellt. Christoph Renhart lässt in der Konzertreihe „prattica E“ das Verhältnis von Neuer Musik und
Elektronik untersuchen und
baut weiterhin auf Kooperationen mit den Zeitgenossen von
open music, Impuls, Zeitfluss
und Ensemble Schallfeld.
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Barbara Rauchenberger kümmert sich weiterhin um die gesellschaftspolitische Schiene
„Zeitanalyse“. Johanna FrankStabinger lockt „Junge Augen“
(und Ohren) zu den Minoriten,
etwa im Februar, wenn es beim
Kasperl heißt: „Im Königsschloss ist der Teufel los.“ Und
Birgit Pölzl hatte gestern erneut
schnellzungige Poetry Slammer
zu Gast und lädt unter anderem
im März bereits das 15. Mal zum
Lesefest „Literatur vor Ort“.
Hochkarätiges garantiert dem-

nächst Raoul Schrott, der aus
„Erste Erde. Epos“ liest. In seinem „Verlangen, möglichst viel
über die Welt zu wissen“, hat er
sich für sein 840-seitiges Buch
in einem Studium universale
sieben Jahre lang in zig Fachrichtungen vertieft, mit zahlreichen Experten Gespräche geführt und etliche Forschungseinrichtungen besucht, um über
das erste Licht, die ersten Galaxien, das erste Leben, das erste
Hören, Sehen, Gehen, den ersten Sex zu schreiben.
Auch bei den Minoriten wird
der 53-jährige Tiroler Erfolgsautor die Geschichte des Universums, der Erde, des Lebens,
der Dichtung und Wissenschaft
nicht allein umkreisen: Mit ihm
auf dem Podium sitzen der Astrophysiker Arnold Hanslmeier
und Martin Grube, Spezialist
für Flechtenkunde.

„Kronen Zeitung“ vom 29.1.2017, S. 46
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¸ÛË ~±ÕÕ~ª  ~ª )WfWÑ~àà
øå§ ~åÑ~ª ;~±Ñ§Wà
±ªÕ¡åf¤[å§  ï±Ñ ûû 'W
Ñ~ª Wàà~ +WÑàª *åà~Ñ ¡W
Õ~ª~ ® B~Õ~ª ±Ñ§å¤~ÑàÁ
,~f~ª ï~¤ M±Ñàðàø åªx
å§±Ñ f~à~ª x~ f~x~ª
Wåo ª±Ñ§Wà±ª~ªv f~

  

Õ½~¤Õð~Õ~ ª ~ª~Ñ Êà±½W£
àå~¤¤~ª ,WoÑoà~ªÕ~ªxåª
ï±§ ¸Á ¸¸Á ¸¸ÛËv ï±§ BW
ªWo x~§ B~Õ~ªWªÕo¤WÁ
)[Ñªà~ª9Ñ~§~Ñ~ ~~Ñà
xWÕ ;~±Ñ§Wà±ªÕ£WfWÑ~àà
W§ ¸Á ~fÑåWÑ ¾¸® CÑ¿ ª
x~Ñ ïWª~¤Õo~ª )Ño~
L¤¤Wo,±Ñx ¾xW¤f~Ñà >à
à~Ñ >àÑW~ ä¸¿Á M~à~Ñ~ B~Ñ
§ª~u ¸áÁ +W § >WW¤ f~
x~Ñ '±Wªª~Õ£Ño~ )¤W~ª
åÑàv äáÁ 'åª ª Ñ~ÕWov ¸áÁ
¸ûÁ ª >~~f±x~ªÁ
,)

±à±u ,o±¤~ µàÕo§W~ÑÝ ¤åà~Ñ äÁû

     

0¤ï~Ñ ±o£±¤~Ñ ¾¤Á¿ åªx §± BÑ±¡Wª ª Ê*åà~Ñ äÁû ±o ¸ÛË

„Neues Volksblatt“ vom
31.1.2017, S. 37

Ökumenischer Gottesdienst Im Rahmen der Gebetswoche
für die Einheit der Christen und besonders auch im Gedenken an die Reformation feierten katholische und evangelische
Christen in der Stadtpfarrkirche Eferding einen gemeinsamen Gottesdienst mit Dechant Erich Weichselbaumer, Pastoralassistent Helmut Außerwöger und ihrem evangelischen
Mitbruder Pfarrer Johannes Hanek.
Foto: Max Neundlinger
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Ljsdifo!gfjfsufo!{fousbmfo!Kbisfthpuuftejfotu
Ejf!Xfmuhfcfutxpdif!{vs!Fjoifju!efs!Disjtufo!tufiu!ifv.
fs!jn![fjdifo!wpo!611!Kbisf!Sfgpsnbujpo/!IÎifqvolu!jo
O¬!eb{v!xbs!efs!Hpuuftejfotu!jo!efs!Tu/!QÎmuofs!Mfp.
qpmelbqfmmf!jn!Mboeibvt/!Ebt!Npuup!mbvufuf!,WfstÎi.
ovoh!3!ejf!Mjfcf!Disjtuj!es®ohu!vot8/!Ebcfj!xvsef!Qptj.
ujwft!bohftqspdifo;!Nju!efs!Sfgpsnbujpo!tfj!ejf!Cjcfm
xjfefs!wfstu®slu!jot!Mjdiu!hfsÖdlu/!Bcfs!nbo!fsjoofsuf
bvdi!bo!Ofhbujwft-!fuxb!ejf!Wfsgpmhvoh!wpo!Boefsthm®v.

cjhfo/!Bvghbcf!efs!¬lvnfof!tfj!ft!kfu{u-!ebt!Hfnfjotb.
nf!jo!efo!Wpsefshsvoe!{v!tufmmfo/!Ejf!Qsfejhu!ijfmu!efs
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„NÖ Nachrichten“ Nr. 5/2017
vom 31.1.2017, S. 30
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ª Õ~ª~§ ¤~àøà~ª åo
Ê~§ª[oÕà ±x~Ñ x~Ñ >à~ª
x~Õ >Õó½±ÕË ðåÑx~ x~Ñ f~
£Wªªà~ >àWxàÑWà 'µÑ +Wå
à~ ï±ª Õ~ª~ª >µª~ª ~
ÑWàu ÊMWÑå§ WÕà xå Õ±
ï~¤ M~Ñà xWÑWå ~¤~àv
9Ñ±à~ÕàWªà øå Õ~ªÇ Cªx
xWÕÕ Wåo ðÑ ð~¤o~ ÕªxÇË
+Wåà~ Wªàð±Ñà~à~ §à ~
ª~Ñ Ê;~x~ Wª §~ª~ >µ
ª~Ëu M~¤ x~ª~ L[à~Ñ åªx
L±Ñï[à~Ñ ÕW§à Ñ~ª ~xå¤
x xå¤x~ªx~ªv Wf~Ñ WÑà
£µ½~ª ÑWå~ª Á Á Á Ñ~Õ
¤Wåf~ªÕ ð~~ª ï~¤ ~¤à
à~ª Wf~ªÁ ª~ ï±ª ª~ª
Õªx WåÕ ÑWª£Ñ~o ï~Ñ¡Wà
ð±Ñx~ª éf~Ñ x~ª ;~ª åªx
ï±ª x±Ñà ð~à~Ñ ªÕ *Wªx~Õ
ªª~Ñ~v Ñ~ CÑ~ª£~¤ Õªx

TUFJOBLJSDIFO } 0SW[UcbPS

Wª¤[ÕÕ¤o x~Õ 'åf¤[å§Õ
Êûû 'WÑ~ ;~±Ñ§Wà±ªË
ï±ª ¸ÜÁ ~fÑåWÑ fÕ ¸Á +W
äû¸Û ª ~ª~Ñ Ñ±~ª åÕ
Õà~¤¤åª Wª x~ ;~±Ñ§Wà±ª
ª M~ª åªx x~Ñ~ª ±¤~ª
~Ñªª~ÑàÁ Cªà~Ñ x~§ Bà~¤
Ê ;,,, G; ,
*C ,Á
M,
,  *CB;Ë ðÑx ~
ø~àv ð~ Õ~Ñ Wåo ª M~ª
x~Ñ ~ïWª~¤Õo~ ¤Wåf~
ï~ÑfÑ~à~à ðWÑ åªx Õo
àÑ±àø ~~ªÑ~±Ñ§Wà±ª §
~~§~ª ~W¤à~ª WàÁ
~åà~ Õªx x~ )Ño~ª ï~Ñ
Õµªàv x~Ñ ¤Wåf~ªÕ£W§½
éf~Ñðåªx~ªv x~ 5£å§~ª~
¤~fàÁ f~Ñ ª ~ª~Ñ T~à x~Ñ
Õoðªx~ªx~ª x~ªàà[à~ª
Õà ~Õ åàv Õo øå ~Ñªª~ÑªÁ

ļ¼ĉĉ¼ĉ Ïţļ
®¼ĉ &ù|ş¼ĉ
xWªª x~ ±ªWå ªåªà~Ñ
~ðWªx~Ñà fÕ M~ª åªx
ï±ª x±Ñà ªWå ªWo W¤
ø~ª ~ø±~ªv å§ ªWo éª
±x~Ñ Õ~oÕ ~ª~ÑWà±ª~ª
Wåo ï±ª x±Ñà ð~x~Ñ ï~Ñ
àÑ~f~ª øå ð~Ñx~ªu £¤~ª~
*~åà~v Wå~Ñª § f~Õà~ª
W¤¤v §~Õà~ªÕ Wf~Ñ Wªx
ð~Ñ£~Ñ Á Á Á Õ ð[Ñ~ ª~ª
f~ÕÕ~Ñ ~Wª~ªv ð~ªª Õ~
Õo Wª~½WÕÕà Á Á Á [àà~ªÁ
WÕ Wf~ª Õ~ ªoà ~àWªv
åªx ð±øå [àà~ª Õ~ W¤¤ xWÕ
Wå Õo ~ª±§§~ªv ðéÑx~à
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WfÕàÑ~~ª Á Á Á Ñ ðéÑx~à
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x~Ñ ~Õooà~ à¤~ªÁ >±
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½Ñ[àv §o ¡~x~ªW¤¤Õ åªx
éf~Ñ §o ~åo ðWÑÕo~ª
¤o Wåov ±ª~ xWÕÕ ðÑ ~Õ
åªÕ ~ðéªÕoà [àà~ªÁË
§ M~ª +åÕ~å§ ðÑx

MWÕ ð[Ñ~ åÑ±½W ±ª~
x~ª 9Ñ±à~ÕàWªàÕ§åÕ åªx
Õ~ª~ Bµoà~Ñ åªx >µª~Ç
0ª~ '±Wªª >~fWÕàWª
Wov ~±Ñ Ñ~xÑo
[ªx~¤v ~±Ñ 9¤½½
B~¤~§Wªªv ;±f~Ñà åªx ¤W
ÑW >oå§Wªªv '±Wªª~Õ
ÑW§Õv å§ ªåÑ ~ª~ øå
ª~ªª~ªv ±ª~ M¤¤W§
>W£~Õ½~WÑ~v '±Wªª M±¤
Wª ï±ª ±~à~ åªx Ñ~x
Ño >o¤¤~Ñv ±ª~ ±àà
Ñ~x M¤~¤§ *~fªøv §
§Wªå~¤ )Wªàv '~Wª'WÆå~Õ
;±åÕÕ~Wåv ~±Ñ M¤~¤§
Ñ~xÑo ~~¤Ç ~ ;~~
¤[ÕÕà Õo f~¤~f ±ÑàÕ~à
ø~ªÁ 0à Õà ~Õ ªoà f~
ðåÕÕàv ð~ ~ª¤åÕÕÑ~o x~
;~±Ñ§Wà±ª Wå xWÕ +å
Õ£ åªx B~Wà~Ñ¤~f~ªv Wå
)åªÕà åªx )å¤àåÑ ðWÑÁ Ñ
Ñf~ Õà x~Ñ ¤Wåf~ Wª x~
L~Ñ[ªx~ÑåªÁ åÕ §
£±§§à x~ ±ªåªv xWÕÕ
x~Ñ +~ªÕo WåðWo~ª xWÑ
åªx ª~å~ M~~ f~ÕoÑ~à~ª
xWÑ åªx £WªªÁ

+WÁ +±ª£W >W¤÷~Ð Ôß ~îWª~¤Ôo~ 9WÐÐ~Ðª Á ;Á ª M~ªÁ
§ÁÕW¤ø~ÑdW±ªÁWà
151

acQVbS\D]`b`OU¹Hc[:cbVS`
XOV`¨D]\EWbbS\PS`U\OQV
<WSRS`~abS``SWQVªabO\RRWSYW`
QVS\USaQVWQVbZWQVS3^]QVSRS`
@ST]`[ObW]\c\R5SUS\`ST]`
[ObW]\W[0ZWQYeW\YSZRS`
qYc[S\Shc`2WaYcaaW]\9O
bV]ZWaQVSa0WZRc\UaeS`Y:SWbS`
6O\\Sa6]QVV]ZhS`Y]\\bSRO
hc4`O\Y6W\YSZ[O\\PSU`
S\RS`W\aSW\S\\OQVd]ZZhWSV
PO`S\2O`ZSUc\US\XS\SC`aO
QVS\OcThSWUbSRWSaQVZcaaS\R
ZWQVhc`9W`QVS\a^OZbc\UTV`
bS\

„NÖ Nachrichten“ Nr. 5/2017 vom 31.1.2017, S. 14

-DKUH5HIRUPDWLRQ
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Zuc[aXOV` % PSUSVb RWS
AQVOZZOPc`U [Wb RS` A]\RS`Oca
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U`\RSbSW[$8OV`Vc\RS`bRWS
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„NÖN Landeszeitung“ Nr.
5/2017 vom 31.1.2017, S. 10
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c\R EOWRV]TS\GPPa 0SWRS
ec`RS\ hc Sc`]^uWaQVS\ @ST]`
[ObW]\aabuRbS\ S`\O\\b eSWZ
VWS`RWS@ST]`[ObW]\W\RS`VWa
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Mut zur
Veränderung
Die Reformation, die sich heuer zum
500. Mal jährt, ist zwar nur als Ereignis
ihrer Zeit zu verstehen, hält aber
dennoch Lehren für heute bereit.

Von Michael Bünker

Hat vor 500 Jahren, im Oktober 1517, seine 95 Thesen gegen
den Ablasshandel formuliert: Martin Luther, hier sein
Denkmal in Wittenberg. Foto: gemeinfrei

„Die“ Reformation gibt es nicht.
Erst im 19. Jahrhundert – wesentlich beeinflusst durch Leopold
von Rankes „Deutsche Geschichte
im Zeitalter der Reformation“
(1839-1847) – wurde der Begriff
„Reformation“ zu einer Epochenbezeichnung. Ranke begrenzte
die Epoche auf den Zeitraum zwischen 1517 und 1555, nach seiner
Darstellung beginnt sie also mit
der Auseinandersetzung um Martin Luthers „95 Thesen“ gegen
den Ablasshandel und endet mit
dem Augsburger Religionsfrieden.
Die heutige Sicht ist da wesentlich differenzierter. Die Reformation hatte mit den spätmittelalterlichen Reformbewegungen schon
wesentlich früher begonnen und
kann nicht verstanden werden,
ohne ihre Auswirkungen im Zeitalter der Konfessionalisierung
und der Religionskriege bis hin
zur Aufklärung in den Blick zu
nehmen. Als Beispiele sei auf die
Darstellungen von Diarmaid MacCulloch von 2003 („Reformation.
Europe’s House Divided. 1490–
1700“) oder Thomas Kaufmann
(„Erlöste und Verdammte. Eine
Geschichte der Reformation“) von
2016 verwiesen.
Zugleich, auch wenn Martin
Luther eine herausragende Stellung zukommt, kann der umfassende Veränderungsprozess nicht

auf ihn und sein Wirken in Wittenberg, das ja „am Rande der Zivilisation“ gelegen war (wie er
selbst bemerkte), beschränkt werden. Die Reformation hat aus vielfältigen Reformationen bestanden, sie war ein gesamteuropäischer Aufbruch von letztlich weltgeschichtlicher Bedeutung und
weltweiter Auswirkung.

Der Mensch vor Gott
Dabei ging es nicht nur um eine
Protest- und Reformbewegung angesichts der damaligen Missstände in Kirche und Gesellschaft,
sondern im Kern um eine neue
Bestimmung des Verhältnisses
des Menschen zu Gott, zu sich
selbst, zu den Mitmenschen und
der Welt. In dieser Bestimmung
greift die Reformation auf biblische Grundlagen, insbesondere
die Theologie des Apostels Paulus
zurück und hat sich von daher
nicht als Gründung von etwas
Neuem, sondern im Sinne der
Wiederentdeckung zentraler biblischer Inhalte, nach denen sich
Kirche und Gesellschaft ausrichten sollten, verstanden.
Kein Reformator wollte die
Spaltung der Christenheit im
Westen herbeiführen oder gar eine neue Kirche gründen. Ihr Anliegen war die Reform im Sinne

der Rückkehr zu den Grundlagen,
die durch die mittelalterliche Geschichte fortschreitend verdunkelt
worden waren, und ihrer aktualisierten Umsetzung unter den Bedingungen der jeweiligen Zeit.
Dieses Prinzip der Erneuerung
durch Rückbesinnung auf den Anspruch der Ursprünge ist in der
Parole ecclesia semper reformanda
(„die immer wieder zu verändernde Kirche“) festgehalten worden.
Im Wesentlichen besteht diese
zentrale Einsicht darin, dass der
Mensch als unmittelbar vor Gott
stehende Person verstanden wurde, deren Identität und Wert allein durch Gottes Anerkennung
begründet ist. Diese Anerkennung wird durch die sogenannten
„Exklusivpartikel“ gekennzeichnet, sie geschieht von Gott „allein
aus Gnade“, sie wird vom Menschen „allein durch den Glauben“
aufgegriffen und bleibt streng
konzentriert „allein auf Jesus
Christus“ auf der Grundlage der
biblischen Schriften, die „allein“
die verbindliche Norm vorgeben.
Diese reformatorische Kernüberzeugung hatte weitreichende
Konsequenzen, die direkt oder indirekt, manchmal beabsichtigt,
aber oft auch ungewollt, die moderne westliche Kultur in allen
Bereichen mitgeprägt haben. Einige sollen nun, ohne Anspruch auf
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Vollständigkeit, kurz angesprochen werden: Die Kernbotschaft
der Reformation, die Anerkennung des Menschen durch Gott
(im theologischen Fachjargon als
„Rechtfertigung“ bezeichnet) hat
bleibende Aktualität.
Auch wenn sich im Zeitalter
fortschreitender Säkularisierung
in Europa vielen Menschen die
Frage nach Gott höchstens noch
angesichts von Katastrophen im
Sinne der Theodizee („Wie kann
Gott das zulassen?“) stellen mag,
stellt sich doch die Frage nach der
Identität und Würde des Menschen in bleibender, ja vielleicht
sogar zunehmender Schärfe.

Rechtfertigungszwang
Theologen wie Ulrich Körtner
(„Reformatorische Theologie im
21. Jahrhundert“, 2010) aber auch
Autoren wie etwa Martin Walser
(„Über Rechtfertigung. Eine Versuchung“, 2012), weisen darauf
hin, dass heute Menschen zunehmend unter den Druck geraten,
sich selbst ständig rechtfertigen
zu müssen. Das betrifft ihre
Handlungen, ihre Lebensweise,
aber auch – wie sich am Geschick
von Menschen auf der Flucht

zeigt – ihr Dasein insgesamt. Die
„Tribunalisierung der modernen
Lebenswelt“ (so Ulrich Körtner)
lässt in bedrängender Weise nach
Gnade und Gnadenlosigkeit, nach
einer Kultur der Barmherzigkeit
und des Verzeihens fragen.
Diese Rechtfertigung, also die
Anerkennung des Menschen, erfolgt unabhängig von natürlicher
Ausstattung, gesellschaftlichem
Status, individuellem Vermögen
und auch religiöser Leistung und
begründet daher die „Freiheit eines Christenmenschen“, wie Martin Luther in seiner Schrift aus
dem Jahr 1520 formuliert. Diese
Freiheit verlangt nach der Selbstständigkeit des Menschen.
Als die evangelischen Stände
beim Zweiten Reichstag von Speyer 1529 ihren Protest gegen die
Umsetzung des Wormser Edikts
einlegten – und seitdem auch als
„Protestanten“ bezeichnet werden
– formulierten sie: „In Sachen
Gottes Ehre und der Seligkeit belangend muss ein jeglicher für
sich selber vor Gott stehen und
Rechenschaft geben“. Auch wenn
in dieser „Protestation“ streng genommen noch nicht die individuellen Rechte angesprochen waren,
stellt sie doch einen wichtigen

Fortsetzung auf Seite 34

Fortsetzung von Seite 33
Schritt auf dem Weg zu Glaubensund Religionsfreiheit dar.
Zur Wahrnehmung dieser
Selbstständigkeit ist Bildung zum
mündigen Christsein unerlässlich. Um selbst Rechenschaft über
den Glauben geben zu können,
wurde die Bibel in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt, wodurch oft erstmalig Schriftsprachen entstanden, was die Entwicklung von Dichtung und Literatur in vielen Ländern erst ermöglichte und überall nachhaltig
förderte. Ebenso essenziell waren
die Schulgründungen, die an jedem Ort vorgesehen waren und
für alle unabhängig von Geschlecht und Herkunft galten.
Die aus der Anerkennung von
Gott folgende Freiheit des Menschen wird in Verantwortung gelebt. Luther hat das in „Von der
Freiheit eines Christenmenschen“
durch eine Doppelthese ausgedrückt, die nur auf den ersten
Blick paradox erscheint: „Ein
Christenmensch ist ein freier
Herr aller Dinge und niemandem
untertan. Ein Christenmensch ist
ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ Freiheit verwirklicht sich in der Übernahme von Verantwortung, in der
Liebe zum Nächsten, die aus
„fröhlichem Glauben“ (Luther)
und Dankbarkeit folgt.

Gruppen wie der „Täufer“, nicht
vergessen werden. Insgesamt
scheint es offenkundig, dass die
Ausbildung der Menschenrechte
in einem, wenn auch indirekten,
Wirkungszusammenhang mit der
Reformation steht.
Eine Folge der Reformation war
die durch die Konfessionalisierung vollzogene Spaltung der
westeuropäischen Christenheit.
Europa war genötigt, das Zusammenleben verschiedener, anfangs
auch verfeindeter Kirchen zu ermöglichen, was letztlich über das
Stadium der Toleranz zu wechselseitigem Respekt und gegenseitiger Anerkennung geführt hat.
Dass heute, im Zeitalter der Öku-

stimmt und sah die freie Religionswahl nur für die Landesherren
vor („cuius regio, eius religio“).
Das war zwar ein wichtiger
Schritt, konnte aber keine Lösung
auf Dauer sein. Erst die Herausbildung des religiös und weltanschaulich neutralen Verfassungsstaates schafft auf der Grundlage
der allgemeinen Gültigkeit der
Menschenrechte die Basis für ein
Zusammenleben
unterschiedlicher Wahrheitsansprüche unter
den Bedingungen kultureller und
religiöser Pluralität, wie sie heute
für Europa kennzeichnend ist.
Eine wichtige Voraussetzung
dafür ist die klare Unterscheidung
von Kirche und Staat. Keine politische Institution hat das Recht, auf
den Glauben der Menschen zuzugreifen. Umgekehrt darf sich die

mung ihrer je eigenen Aufgaben
frei. Sowohl die religiöse Überhöhung des Staates als auch der politische Missbrauch von Religion
sind zu verhindern. Kirchen und
Religionsgemeinschaften
sind
nach diesem Verständnis keine
direkten politischen Akteure, sie
nehmen aber im Rahmen der Zivilgesellschaft an den politischen
Auseinandersetzungen teil und
bringen sich in diese ein.

Religionsfreiheit
Umgekehrt lebt der moderne Verfassungsstaat eine fördernde, positive Religionsfreiheit, die im
Rahmen der geltenden Gesetze
auf der Grundlage der Menschenrechte und unter Beachtung des
Neutralitätsgebots
und
des

Papsttum. Diese Einschätzung
trifft mehr oder weniger auch auf
die anderen Vertreter und Vertreterinnen der Reformation, aber
auch des Humanismus zu. Es besteht kein Grund, die Zeit des
Aufbruchs im 16. Jahrhundert zu
glorifizieren oder die Beteiligten
mit einem Heiligenschein zu versehen. Dennoch sind durch die
Reformation Entwicklungen in
Gang gesetzt worden, die den
komplexen Transformationsprozess, der zur modernen Welt
westlicher Prägung geführt hat, in
wesentlichen Inhalten beeinflusst
und inspiriert haben.
Wie geschehen Reformationen?
Neben den für Veränderungen
günstigen Rahmenbedingungen
braucht es eine klar profilierte inhaltliche Ausrichtung und mutige

Dienst am Nächsten
Dieses reformatorische Freiheitsverständnis steht daher in einer
produktiven Spannung zum modernen Autonomiegedanken und
begründet eine kritische Einstellung zur Moderne, die vor allem
die unmenschlichen Folgen neuzeitlicher Rationalität auf den Gebieten von Ökonomie, Politik und
Ökologie betrifft. Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der
Schöpfung sind Anliegen aller
christlichen Kirchen; für die evangelische Tradition folgen sie aus
der reformatorischen Verbindung
von Freiheit und Verantwortung.
Unmittelbare Folge des reformatorischen Freiheitsverständnisses als Dienst am Nächsten war
die Neugestaltung des sozialen
Lebens in der Gesellschaft. Die
Sorge um das soziale Wohl wurde
zur Aufgabe der Gesellschaft. Neben der Gründung von Schulen
waren es die diakonischen Einrichtungen, deren Errichtung anzeigte, dass sich eine Kommune
der Reformation angeschlossen
hatte. Für die Kirche selbst war
die Folge – vor allem durch die
Überzeugung vom „Priestertum
aller Getauften“ –, dass sie ohne
hierarchische Abstufung als Gemeinschaft verfasst wird. Letztlich führte das auch zur Anerkennung und Zulassung der Frauen
für alle Funktionen in der evangelischen Kirche, die in Österreich
1965 eingeführt wurde.
Die freiheitsbegründende Anerkennung jeder Person hatte ihre
Auswirkungen auf die Herausbildung moderner Grundrechte, insbesondere der Religions- und Gewissensfreiheit. In den späteren
USA geschah dies unter direkter
Bezugnahme auf religiöse Grundlegungen (z.B. in der „Virginia Declaration of Rights“, 1776), in Europa hingegen durch die spannungsvolle Auseinandersetzung
mit der Aufklärung ohne Rückbindung an Gott. Dabei darf die
positive Rolle der Vertreter des
„linken Flügels“ der Reformation,
also der Nachfahren von in Europa auch durch die Evangelischen
ausgegrenzten und verfolgten

Das Panorama „Luther 1517, Glaube, Wissen, Selbstbestimmung“, das der Künstler Yadegar Asisi für das heurige Jubiläumsjahr
in der Lutherstadt Wittenberg errichtet hat, versetzt das Publikum in die Zeit der Reformation. Foto: Waltraud Grubitzsch/ dpa/ AFP
mene, die Erinnerung an die Reformation sogar streckenweise gemeinsam von evangelischer und
katholischer Kirche gestaltet
wird, ist angesichts der belasteten
Geschichte Grund zu Dankbarkeit
und gibt Anlass zur Zuversicht,
dass das Miteinander vertieft werden kann. Diesen Weg haben der
Lutherische Weltbund und die römisch-katholische Kirche unter
die Überschrift „Vom Konflikt zur
Gemeinschaft“ gestellt und damit
eine Lerngeschichte bezeichnet,
die auch beispielgebend für das
Miteinander von Religionen insgesamt gelten kann.
Der Augsburger Religionsfrieden von 1555 war noch vom Prinzip „Frieden durch Trennung“ be-

Kirche nicht politischer Macht bedienen. Dies hat die Reformation
an der Frage der Aufgaben der Bischöfe diskutiert, denn nicht wenige der Bischöfe des 16. Jahrhunderts waren zugleich weltliche
Fürsten und der Anspruch der
Kirche auf unmittelbares politisches Wirken gang und gäbe.

Die Reformation zeigt,
dass selbst von göttlichem
Recht legitimierte Größen,
wie es Staat und Kirche im
16. Jahrhundert gewesen

Weltlich-Geistlich

sind, verändert und

Dagegen hat etwa Luther seine
Überzeugung von den beiden Regimenten Gottes, dem weltlichen
und dem geistlichen, dem staatlichen und kirchlichen, gestellt.
Beide sind aufeinander bezogen,
haben aber verschiedene Aufgaben und sind in der Wahrneh-

reformiert werden können.

Michael Bünker vor der Wartburg, in deren Schutz Luther große
Teile der Bibel übersetzt hat. Foto: apa/epd/ Marco Uschmann.
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Gleichheitssatzes den Beitrag der
Religionen zum Zusammenleben
ermöglicht, schätzt und fördert.
Vieles von dem, was als Impuls
der Reformation angeführt wurde,
hätte sich Martin Luther (wie die
meisten der Reformatoren) bestimmt nicht vorstellen können,
und man muss mit Sicherheit bezweifeln, dass er sie gut geheißen
hätte. Ein Zusammenleben verschiedener Religionen etwa lag
noch außerhalb seiner Denk- und
Vorstellungsmöglichkeiten, dazu
war er viel zu sehr seinen mittelalterlichen Wurzeln verhaftet und
davon überzeugt, dass es zur Monokonfessionalität politischer Einheiten keine Alternative gab.
Luther war nicht „modern“ und
es wäre unangemessen, ihn zu einem Vorreiter der Moderne zu stilisieren. In mancher Hinsicht
bleibt er fremd und befremdend,
vor allem in seiner Einstellung zu
Judentum und Islam, aber auch in
der maßlosen Polemik gegen das

Menschen, die sich nicht scheuen,
für die eigene Überzeugung und
Gewissensentscheidung einzustehen. Zeitgenössische Quellen berichten, Luther habe seine Weigerung des Widerrufs vor dem Kaiser auf dem Wormser Reichstag
1521 mit dem Ausspruch bekräftigt: „Ich kann nicht anderst, hie
stehe ich, Gott helff mir, Amen.“
Die Reformation zeigt, dass
selbst von göttlichem Recht legitimierte Größen, wie es Staat und
Kirche im 16. Jahrhundert gewesen sind, verändert und reformiert werden können. Heute leistet das reformatorische Erbe einen Beitrag für den Zusammenhalt der Gesellschaft und ein Miteinander in Vielfalt und macht
Mut, sich dafür einzusetzen.
Der Verfasser dieses Artikels
spricht am 2. Februar im Rahmen der „Wiener Vorlesungen“. Sein Vortrag trägt den Titel „Impulse der Reformation
für Kirche und Gesellschaft
heute“, anschließend führt Hubert Christian Ehalt ein Gespräch mit dem Referenten.
Donnerstag, 2. Februar 2017,
19.00 Uhr, Wiener Rathaus,
Festsaal, Feststiege 1, 1., Lichtenfelsgasse 2.
Michael Bünker, geboren 1954,
ist Theologe, Pfarrer und Bischof
der Evangelischen Kirche A.B. in
Österreich und Generalsekretär
der Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE).
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In Punkto Volkstümlichkeit kann
ihm kaum eine deutschsprachige
Berühmtheit das Wasser reichen.
Bei mehreren hundert Veranstaltungen und Radiosendungen mit
Hörerbeteiligung zum Thema
„Sprichwörter und Redensarten“
erlebte ich kaum eine, bei der
nicht Luther-Sprüche aufs Tapet
gebracht wurden – fast immer mit
einem verschmitzten Lächeln. Die
sieben Dauerbrenner waren:
„Warum rülpset und furzet Ihr
nicht? Hat es Euch nicht geschmecket?“
„Aus einem verzagten Arsch
fährt niemals ein fröhlicher Furz.“
„Iss, was gar ist, trink, was klar
ist, sprich, was wahr ist.“
„Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich ein Apfelbäumchen pflanzen.“
„Wer nicht liebt Wein, Weib
und Gesang, der bleibt ein Narr
sein Leben lang.“
„Hier steh ich, ich kann nicht
anders.“
„Tritt fest auf, tu’s Maul auf,
hör bald auf.“
Keines dieser vielverwendeten
Sprichwörter stammt tatsächlich
von Luther. Sie wurden ihm nur
zugeschrieben, teils von Zeitgenossen, teils im 18. oder sogar
erst im 20. Jahrhundert. Das gilt
insbesondere für das berühmte
Apfelbäumchen-Zitat. Es findet
sich zum ersten Mal vierhundert
Jahre nach Luther: 1944!

Gut erfunden
Von den sieben zitierten „Luther“-Weisheiten kann immerhin
die letzte direkt aus seinen Ratschlägen für einen guten Prediger
destilliert werden, aber auch die
anderen spiegeln seine Standhaftigkeit, seine Genuss- und Leibfreude wider, die ja in vielen seiner Äußerungen belegt sind. Der
derbe Ton manch erfundenen
Spruches passt ohne Zweifel zu
Luthers üblicher Sprachpraxis. So
schrieb er 1527: „Gnade und Frieden! Nichts neues gibt es, was ich
an Dich schreiben könnte, mein
Wenzeslaus, und was sollten wir,
die wir in diesem Arsch der Welt
verborgene Würmer sind, an
Euch schreiben, die ihr auf Gipfelpunkt der Welt sitzt, und an Ort
und Stelle die Schönheit der Welt
seht und hört?“ Ehrlicherweise
muss man erwähnen, dass er diese Zeilen auf Latein verfasste, und
da klingt „nos vermes in hoc culo
mundi“ nicht ganz so derb.
Die beliebten Schein-Luthersprichwörter beweisen überzeugend die Sonderstellung des Reformators als Teil der Volkskultur
weit über protestantische Kreise
hinaus. Ungezählte Selbst- und
Fremdbeschreibungen
ließen
Martin Luther zu einer geradezu
mythischen Figur werden, die
dennoch
erdverbunden
und
menschlich blieb. Seine an der Tafel oder im Studierzimmer geäußerten Worte wurden schon zu
Lebzeiten eifrig notiert und nach
seinem Tod als „Tischreden“ veröffentlicht. Sie vor allem festigten
das populäre Bild eines glaubensgewissen Hausvaters, urwüchsig,
genussfreudig, kampflustig.
Goethe, der sich 1817 über den
damaligen Thesenanschlagsjubiläumsrummel ärgerte, betonte:
„Denn, unter uns gesagt, ist an
der ganzen Sache nichts interessant als Luthers Charakter und es
ist auch das Einzige, was der
Menge eigentlich imponiert.“
Als Held der deutschen Geschichte und als jemand, dem
nichts Menschliches fremd war,
lebte Luther in einer Art Heiligengeschichte weiter, wurde Stoff für
Literatur, bildende Kunst, Musik,

selbst – weiters „ein gute Wehr
und Waffen“, „Das Wort sie sollen
lassen stahn“, „Und wenn die
Welt voll Teufel wär“, „der Fürst
dieser Welt“, „Lass fahren dahin“.
Einflussreich war selbstverständlich Luthers „Katechismus“,
vor allem der kleine, den jeder
Konfirmand zu studieren, ja über
Jahrhunderte hinweg auswendig
zu lernen hatte. In dessen 4. und
5. Hauptstück kommt immer wieder die zum Geflügelten Wort gewordene Frage vor „Wo steht das
geschrieben?“ Hier findet sich
ebenfalls das inzwischen als Hüllformel fürs Sterben oder als Redensart fürs Pleite-Sein verwendete „Dann ist Matthäi am Letzten“. Eigentlich handelt es sich
hier nur um eine Stellenangabe
für die Bibel: „Da unser Herr Jesus Christus spricht Matthäi am
letzten. Geht hin in alle Welt . . .“
Das am Ende des Matthäus-Evangeliums erwähnte Weltende ließ
sich leicht auf das Ende von Geld,
Leben oder Geduld übertragen.
Eines der weltweit größten Reformationsdenkmäler steht in der Reichstagsstadt Worms. Es ist eine
gebaute Anspielung auf Luthers Liedzeile „Ein feste Burg ist unser Gott . . .“ Foto: JD (de.wikipedia.org)

Heiliger Geist und
derbe Worte
Der Reformator Luther war ein Meister der deutschen
Sprache. Viele Redewendungen sind durch seine
Bibelübersetzung populär geworden, manche Zitate
wurden ihm jedoch auch fälschlich zugeschrieben.
Von Rolf-Bernhard Essig
Film und Fernsehen. Dass er trotz
unbestrittener Gelehrtheit und
Frömmigkeit volksnah war, macht
ihn zum Sprichwortereignis noch
für die heutige Zeit.

Mehr als ein Scherflein
Luther war zwar kein fleißiger
Sprichwortproduzent, bedeutsam
ist er aber als außerordentlich
wirkungsvoller Sprichwortkatalysator, der Sprichwörtliches durch
den Gebrauch – besonders in seiner Bibelübersetzung – hervorhob, veränderte, normierte und
dadurch bekannt hielt.
Damit trug er weit mehr als ein
Scherflein zum deutschen Sprichwortschatz bei, beispielsweise
auch dieses selbst. Sowohl Markus- wie Lukas-Evangelium berichten von einer Witwe, die trotz
Armut in das Almosenkästchen
zwei Lepton einlegt und von Jesus
dafür gelobt wird, weil sie es sich
vom Munde abspart und weil sie
sich damit nicht brüstet. „Lepton“,
die kleine Münze der griechischrömischen Antike, übersetzte Luther mit „Scherflein“. Der Scherf,
Schaerf oder Schärft war eine
ebenfalls geringwertige, gängige
sächsisch-niedersächsische Münze, die Luther durch das „-lein“
noch verkleinerte.
Ähnlich sieht es aus mit dem
Denkzettel, den wir jemandem
verpassen. Das Wort „gedenkcedel“ gab es zwar schon vor Luther
für gerichtliche Mitteilungen in
Schriftform, doch seine Entscheidung, die jüdischen Gebetsriemen
in der Bibel mit „Denkzettel“ zu
übersetzen, verhalf dem Aus-

druck zu weiter Verbreitung und
anderer Bedeutung im Sinne von
„Erinnerung an etwas“. Daraus
entwickelte sich noch im 16. Jahrhundert die Bezeichnung für eine
Art To-Do-Liste und dann unter
dem Einfluss von Strafzetteln für
Schüler in Jesuitenanstalten, auf
denen auch zu erwartende Züchtigungen vermerkt waren, unser
Ausdruck für eine handgreifliche
Erinnerung.
Beim Sündenbock, der gesucht
oder gefunden wird, sorgte ebenfalls Luthers Bibelübersetzung für
die Redensart, gab er doch dem
Tier, das stellvertretend die Sünden des Volkes Israel auf sich zu
nehmen hatte und in die Wüste
gejagt wurde, diesen Namen.
Ähnlich ist es bei „das ist nur ein
Lippenbekenntnis“, das er wohl
nach Jesaja 29,13 bildete, bei „eine Richtschnur sein“ (Jesaja
28,17) oder bei der Wendung „im
Dunkeln tappen“ (5. Mose 28,29).
Auch das oft zu hörende „man
soll sein Licht nicht unter den
Scheffel stellen“ geht auf den Reformator zurück, der es nicht nur
in seiner Bibelübersetzung, sondern auch in weiteren Schriften
gern verwendete, um falsche Bescheidenheit zu bezeichnen. Da
Scheffel heute als Messgefäße
nicht mehr üblich sind, sprechen
und schreiben manche inzwischen, man solle sein Licht nicht
„unter den Schemel stellen“.
Einer von Luthers prominentesten Sprüchen, programmatisch erwähnt als Beispiel für richtiges
Übersetzen im selbst sprichwortreichen „Sendbrief vom Dolmetschen“, ist: „Wes das Herz voll ist,
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des geht der Mund über“. Die
Übernahme des offenbar gebräuchlichen deutschen Sprichworts hatte bereits sein katholischer Gegner Hieronymus Emser
als Übersetzung im Sinn – Luther
rühmt sich dessen gleichwohl unbescheiden selbst. Der international führende Sprichwortforscher
Wolfgang Mieder schreibt: „Luther erweist sich also auch an diesem Beispiel als Normgeber der
Schriftsprache und wegen des gewaltigen Einflusses seiner Bibelübersetzung auch als Normgeber
der Umgangssprache und ihrer
Sprichwörter.“

Originalton Luther
Ähnlich stark wie seine Bibelübersetzung wirkten sich für den
Bereich des Sprichwörtlichen im
Deutschen Luthers Werke aus, allein schon durch ihren Gebrauch
im protestantischen Alltag. Geflügelte Worte, also auch die Luthers, dienten überhaupt in Bürgertum und Adel des 19. Jahrhunderts als eine Art Erkennungszeichen und Bildungsbeweis; natürlich ebenso als eine leichte Möglichkeit, Bildung durch ein paar
klassische Spruchweisheiten nur
vorzutäuschen. Die große Beliebtheit der Luther-Zitate zeigt sich
dabei verantwortlich für die häufige Zuschreibung von Sätzen an
ihn, wie die eingangs erwähnten.
Sechs tatsächlich auf ihn zurückgehende „Geflügelte Worte“
entstammen dafür allein seinem
Kirchenlied „Ein feste Burg ist unser Gott“, geradezu die Hymne
der Reformation. Da ist der Titel

Was ist ein „Ölgötze“?
Volkstümlich wurde Luthers Forderung aus dem „Sendbrief vom
Dolmetschen“, die eigentlich nur
an den Übersetzer gerichtet war,
man müsse dem „Volk aufs Maul
schauen“. Wie gerufen kam Luther das im 16. Jahrhundert neugebildete Wort „Ölgötze“, das zuerst bemalte heidnische Standbilder bezeichnete. Er benutzte es
als Schimpfwort für die mit heiligem Öl gesalbten Priester der katholischen Kirche bis hin zum
Papst, die er so gleichzeitig mit
heidnischen Standbildern verglich. Noch näher lag die Übertragung von „Ölgötze“ auf die Heiligendarstellungen der Katholiken,
ob als Gemälde oder bemalte
Skulptur. Im Zusammenhang damit prägte oder popularisierte Luther die spöttische Redewendung
„dastehen wie ein Ölgötze“ für
Dumm- und Klotzköpfe.
Zur Verbreitung und Sinnveränderung trug Luther mit seiner
Verwendung der Redewendung
„einen Köhlerglauben haben“ bei.
Heute versteht man darunter eine
Art blinder, blöder Gefolgschaft,
doch früher bedeutete sie „treu,
einfach und richtig glauben“. Eine
in vielen Varianten erzählte Geschichte steckt dahinter, die im
Ursprung von einem Köhler und
seinem simplen, doch rechtschaffenen Glauben berichtet, der
selbst den Teufel überwindet.
Luther erzählte die Geschichte
anders. Bei ihm argumentiert der
Köhler im Zirkelschluss: „. . . ein
Doktor hab einen Köhler zu Prage
auf der Brücken aus Mitleiden als
über einen armen Laien gefragt
‚Lieber Mann, was gleubstu?‘ Der
Köhler antwortet ‚Das die Kirche
gleubt‘. Der Doktor ‚Was gleubt
denn die Kirche?‘ Der Köhler ‚Das
ich gleube‘. Deshalb bezeichnete
die Redewendung vom Köhlerglauben irgendwann nur noch unreflektierte Autoritätshörigkeit.

Rolf-Bernhard Essig, 1963 in
Hamburg geboren, lebt als Autor,
Literaturkritiker und Universitätsdozent in Bamberg. Seit 2008
tourt er – besonders als Experte
für Sprichwörter – mit Edutainmentprogrammen zur Sprache
durch Deutschland, Österreich
und die Schweiz.
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Empfohlen Scheyerer legt nahe
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KUNST

Kampf für und gegen
Luther an der Donau
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Wien Museum, Mi (15.2.), 18.30, bis 14.5.
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Reformationskabarett
Oliver Hochkofler und Timo
Trojan präsentieren am Samstag, dem 11. Februar, ihr Kabarett mit dem Titel „Luther 2.0
hoch 17“ in den Stadtsälen in
Voitsberg. Ab 19 Uhr werden
Luther und die Reformation unter die humoristische Lupe genommen. Das ökumenische
Programm ist natürlich für alle
Konfessionen geeignet. GÖTSCHMAIER
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Die evangelische Pfarrerin
Renate
Moshammer
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Auftakt zum großen
Reformationsjahr
Pfarrerin Renate Moshammer beantwortete Fragen zum Reformationsjahr.
Ein halbes Jahrtausend ist es her, dass
Martin Luther mit seinen 95 Thesen
und seinen Ideen die Kirche in ihren
Grundfesten erschütterte. Was hat
der Mönch aus Wittenberg wirklich
getan? Was bedeutet das für uns
heute? Diese Fragen beantwortete Pfarrerin Renate Moshammer
zum Auftakt des Reformationsjubiläums beim Lavanttaler Frauentreff.
Mit ihrer sympathischen Art versuchte Moshammer die Frage, wo die
katholische Kirche ohne Reformation wäre, ohne in alten Wunden zu
wühlen, zu beantworten.
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WAS HEUTE WICHTIG WIRD

Der heutige Tag steht im Zeichen der Reformation: 500 Jahre,
nachdem Martin Luther seine 95
Thesen veröffentlichte, lassen
Oliver Hochkofler und Imo Trojan
die Ereignisse in ihrem Kabarett
„Luther 2.017“ Revue passieren.
Stadtsäle Voitsberg, 19 Uhr.
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Als besonderes Zeichen der
Ökumene wurde der Auftakt
des Reformationsjubiläums
mit einem gemeinsamen
Gottesdienst
gefeiert
KLZ/WEICHSELBRAUN

KIRCHE INTERN

Rom-Reise als starkes Signal
A

ufsehenerregend im positiven Sinne ist die 40-köpfige
Reisegruppe, die am heutigen
Montag per Bus startet. Zum einen, weil es eine ökumenische
Gruppe mit dem evangelischen
Superintendenten Manfred Sauer und dem katholischen Bischof Alois Schwarz sowie Generalvikar Engelbert Guggenberger an der Spitze ist. Zum anderen, weil das Reiseziel im Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation nicht Wittenberg im deutschen Sachsen-Anhalt ist, wo
Reformator Martin Luther im
Jahr 1517 seine Thesen angeschlagen hat. Nein, man reist
nach Rom. „Für uns Evangelische bedeutet es, den Herzschlag der Katholiken stärker
zu spüren“, sagt Sauer dazu.
Die Idee ist in der ökumenischen Kontaktkommission entstanden. Zuerst hat man Israel
als Ziel im Auge gehabt, dann
hat Sauer Rom vorgeschlagen:
Als schönes Zeichen der Ökumene. Die ist in den letzten Jahren in Kärnten gut gewachsen
und macht so eine gemeinsame
Reise möglich.
Österreichweit sei man die
einzige ökumenische Gruppe,
die in die Ewige Stadt reist. Sauer hat innerkirchlich mit kritischen Stimmen gerechnet, dann

P

Wir haben eine gute
Ökumene – und
dürfen nicht lockerlassen.
Engelbert Guggenberger

aber – nach einem Überraschungseffekt – ausschließlich
positive Reaktionen bekommen. Jetzt freut er sich, dass
auch die Spitze der Evangelischen Kirche Deutschlands im
Reformationsjubiläumsjahr in
Rom war: um Papst Franziskus
nach Deutschland einzuladen.
Zehn Vertreter der katholischen

Kirche (neben Bischof und Generalvikar katholische Pfarrer
aus Gemeinden, in denen die
evangelische Kirche und damit
Ökumene präsent ist) und 30
evangelische Teilnehmer bilden die Reisegruppe. Es sollten
mehr Protestanten die Chance
haben, Rom kennenzulernen.
164

rofitieren werden alle von
den Kontakten und Kenntnissen Guggenbergers, der
während seines Theologie- und
Doktoratsstudiums elf Jahre in
Rom gelebt hat. Eine Papstaudienz, zwei gemeinsame Gottesdienste, prominente Gesprächspartner wie Kurt Kardinal Koch als Präsident des
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen,
der Besuch der Vatikanischen
Museen oder der Deutschen
Botschaft beim Heiligen Stuhl
stehen auf dem Programm. Besucht werden auch die Orte, wo
Luther während seiner RomBesuche gewohnt hat.
ine ganze Woche gemeinsam zu verbringen, das soll
dem besseren Kennenlernen,
dem Abgleichen von Positionen
dienen, freut sich Guggenberger, der sich seit Jahren mit Sauer duzt. „Wir haben eine gute
Ökumene in Kärnten, eine offene Gesprächsbasis, in der es
auch möglich ist, Kritisches zu
sagen. Es gilt das Prinzip Fairness“, sagen Sauer und Guggenberger. Man dürfe aber nicht lockerlassen, müsse dranbleiben
„und neu Hinzukommende darauf einschwören“, so Guggenberger.

E

Andrea Bergmann
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$XIGHQ6SXUHQ
GHU5HIRUPDWLRQ

Luther-Kabarett: Böhmer, Trojan, Hochkofler, Eberhart (von links)

Wallfahrtskirche
als Konzertsaal

Kabarett statt
Messe in der Kirche

Die Wallfahrtskirche Maria
Lankowitz war Schauplatz
eines Vocal-Konzertes
von Schülerinnen der
Musikschule Köflach
unter der Leitung von Ingrid
Niedermair. Elvira Riedler
begleitete am Klavier.

Die Evangelische Pfarre
Voitsberg mit Pfarrer Robert Eberhart und Kurator Dietmar Böhmer luden zum Kabarett „Luther 2.0 hoch 17“ mit Oliver
Hochkofler und Imo Trojan in
die Stadtsäle Voitsberg.

4

5
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×ŃŃ×Ń ^Ġ× WǑı ^ž×ƠƽǑƧƔ ×Ơ ×Ę×ĺıĠĊ×
^ıɝǑƠĊ×Ơ WƠĠ×Ƨƽ×Ơ ɐƠ şýǋǋ é ĺĠƽ Ƨ×ĠŃ×Ơ
WƠƽŃ×ƠĠŃ é Ǒó Ä×Ơ ǑƠªĘƠ×ĠƧ× ĠŃ sĠ×Ń
ǑŃÄ ĘĠ×ıƽ ĺ şǋƉ 8ŃŃ×Ơ Ġĺ ^ƽ×žĘŃƧÄŐĺ
ÄĠ× ×ƠƧƽ× Ơ×óŐƠĺƽŐƠĠƧªĘ× WƠ×ÄĠĊƽ Ä×Ơ ^ƽÄƽ
ƁªĘƽ bĊ× Ƨžƽ×Ơ ɐƠ ×Ơ ×ɒįŐĺĺǑŃĠɝĠ×ƠƽƄƉ BǑƠ Ä×Ń
ɐ×ŃĠĊƧƽ×Ń ɐĠƠÄ ɐŐĘı ǑªĘ Ä×Ơ Bĺ× ƧžƠ bǑ×Ơ
×ƽɐƧ ƧĊ×Ńº Ġ×Ƨ×Ơ ŃĊ×Ƨ×Ę×Ń× sĠ×Ń×Ơ ǗƠĊ×Ơ ɐƠ
ɐĘƠƧªĘ×ĠŃıĠªĘ Ä×Ơ ×ƠƧƽ×¾ Ä×Ơ ĘĠ×ƠɝǑıŃÄ× óǗƠ Ƨ×ĠŃ×
<ǑƽĘ×ƠĠƧªĘ×Ń m×Ơɝ×ǑĊǑŃĊ×Ń ƧƽƠ é ×Ơ ɐǑƠÄ× ĺ
şƮƉ ^×žƽ×ĺ×Ơ şýǋą ×ŃƽĘǑžƽ×ƽ ǑŃÄ Ɏ×ƠƠŃŃƽƉ
ƧƧ ^Ġ× ɎŐŃ ÄĠ×Ƨ×Ń ×ĠÄ×Ń W×ƠƧŗŃıĠªĘį×Ġƽ×Ń
ĘŗªĘƧƽɐĘƠƧªĘ×ĠŃıĠªĘ ŃŐªĘ ŃĠ× ×ƽɐƧ Ċ×ĘŗƠƽ Ę×Ń
é ĺĠƠ ĊĠŃĊ ×Ƨ ĭ×Ä×ŃóııƧ ƧŐ é¾ ĠƧƽ ×ĠŃ įıƠ×Ƨ }×ĠªĘ×Ń¾
ÄƧƧ ǑŃƧ×Ơ ĘĠƧƽŐƠĠƧªĘ×Ƨ sĠƧƧ×Ń Ơ×ªĘƽ ıǗªį×ŃĘóƽ ĠƧƽƉ
sĠƠ į×ŃŃ×Ń ɝɐƠ ɎĠ×ı× *×ƧªĘĠªĘƽ×Ń ƠǑŃÄ Ǒĺ (ƠŃɝ
8ŐƧ×žĘ .Ɖ ǑŃÄ ^ĠƧĠ¾ Ę×Ń ×ĠŃ× ĘŃǑŃĊ ɎŐŃ Ä×Ń bǗƠĝ
į×ŃįƠĠ×Ċ×Ń¾ ɎŐĺ ƙı×ƽɝƽ×Ń [Ġƽƽ×Ơƚ @ɒĠĺĠıĠŃ .Ɖ ǑŃÄ
ɎŐŃ @ƠĠ bĘ×Ơ×ƧĠ ĈĩĐ 2Đ ¨ĳċƉ ŐªĘ ƧŐ ĺŃªĘ× žŐĝ
ªĘ× ĠƧƽ ɝĠ×ĺıĠªĘ ǑƧĊ×ı×ŃÄ×ƽƉ ĠŃ× ÄɎŐŃ ĠƧƽ ÄĠ×
ƠƧƽ× [×žǑıĠį¾ ×ĠŃ× ŃÄ×Ơ× ÄĠ× [×óŐƠĺƽĠŐŃƧɝ×Ġƽ é
ŐÄ×Ơ ɐĠƧƧ×Ń ^Ġ× ɎĠ×ı Ǘ×Ơ :ĠƧ×Ơ @ɒĠĺĠıĠŃ ..ƉƔ
×Ġ ɝ×ĠĊƽ ×ĠŃ ıĠªį ĠŃ ÄĠ× ǗªĘ×ƠóıǑƽ¾ ÄĠ× ŃǑŃ
ɝǑĺ <ǑƽĘ×ƠĭĘƠ ×ƠƧªĘ×ĠŃƽ é ĺ ǂşƉ FįƽŐ×Ơ ĭĘƠƽ
ƧĠªĘ ĭ Ä×Ơ ƧĊ×ŃǑĺɐŐ×Ń× ŃƧªĘıĊ Ä×Ơ ņý bĘ×ĝ
Ƨ×Ń Ń ÄĠ× sĠƽƽ×Ń×ƠĊ×Ơ ^ªĘıŐƧƧįĠƠªĘ×ŃƽǗƠ ɝǑĺ
ýɡɡƉ @ı é¾ ɐĠ× ıŐĘŃ×ŃÄ ÄĠ× ×ƧªĘóƽĠĊǑŃĊ ĺĠƽ ÄĠ×ĝ
Ƨ×Ơ žŐªĘ× ĠƧƽƉ B××Ń ×ĠŃĠĊ×Ń ɐǑŃÄ×ƠƠ×Ń ĠŐĊƠĝ
óĠ×Ń @ƠƽĠŃ <ǑƽĘ×ƠƧ ǑŃÄ Ƨ×ĠŃ×Ơ @ĠƽƧƽƠ×Ġƽ×Ơ ĠŃ ĊŃɝ
ǑƠŐž ƁɝƉ Ɖ ƙǑƠŐž Ơ×óŐƠĺƽƚƭ ǆDÖ ÈĐ < ĤÈDĩ»
DÖĩĽDÈĽċ ƠĊ×Ń é ƧǑĭ×įƽĠɎ é ɝɐ×Ġ ŃÄ× Ę×ƠǑƧƉ
}Ǒĺ ×ĠŃ×Ń Ƨ×ɝĠ×Ơƽ Ä×Ơ ƧªĘŐƽƽĠƧªĘ× ,ĠƧƽŐƠĠį×Ơ Ńĝ
ÄƠ×ɐ W×ƽƽ×ĊƠ×× ĠŃ ƙĠ× @Ơį× <ǑƽĘ×Ơƚ ĈÖĩ È < Ĥ»
ÈDċp ɐĠ× Ä×Ơ [×óŐƠĺƽŐƠ ÄǑƠªĘ Ċ×ɝĠ×ıƽ× @čŃĘĝ
ĺ×Ń¾ ×ƽɐ ÄƧ <ɔŐǑƽ Ä×Ơ bĠƽ×ıƧ×Ġƽ×Ń Ƨ×ĠŃ×Ơ ^ªĘƠĠóĝ
ƽ×Ń ŐÄ×Ơ Ƨ×ĠŃ ƙB×ƽɐŐƠįĠŃĊƚ¾ ×ĠŃ× @Ơį×ŃĠÄ×ŃƽĠƽƽ
ǑóĊ×Ǒƽ ĘƽƉ }Ǒĺ ŃÄ×Ơ×Ń ǑŃƽ×ƠƧǑªĘƽ Ä×Ơ (ƠĠĝ
ŐǑƠĊ×Ơ ,ĠƧƽŐƠĠį×Ơ qŐıį×Ơ [×ĠŃĘƠÄƽ ĠŃ ƙ<ǑƽĘ×Ơ Ä×Ơ
:×ƽɝ×Ơƚ Ĉ Đ Đ aÇċ ÄĠ× [×óŐƠĺƽĠŐŃ ıƧ s×ªĘƧ×ıĝ
ƧžĠ×ı ɝɐĠƧªĘ×Ń [Őĺ ǑŃÄ ×ǑƽƧªĘıŃÄƭ ×Ƨ ĊĠŃĊ Äĝ
×Ġ ŃĠªĘƽ ŃǑƠ Ǒĺ ǑŃɎ×Ơ×ĠŃƠ× ƽĘ×ŐıŐĊĠƧªĘ× <×ĘƠĝ
Ƨƽɝ×¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ǑªĘ Ǒĺ *×ıÄĝ ǑŃÄ @ªĘƽĠŃƽ×Ơ×Ƨĝ
Ƨ×Ń ɎŐŃ B×ƽɝɐ×Ơį×Ń ŃŗƠÄıĠªĘ ǑŃÄ ƧǗÄıĠªĘ Ä×Ơ ıĝ
ž×Ń é ǑŃÄ Ǒĺ ×ĠŃ×Ń ƙıƧĘ Őó ǑıƽǑƠ×ƧƚƉ ,Ġ×Ơ ɐ×Ơĝ
Ä×Ń ɎĠ×ı× ƧžŃŃ×ŃÄ× *×ƧªĘĠªĘƽ×Ń ×ƠɝĘıƽ¾ ÄĠ× Ǘ×Ơĝ
ÄĠ×Ƨ įıƠ× YǑ×Ơ×ɝǗĊ× ɝǑƠ *×Ċ×ŃɐƠƽ Ǒóɐ×ĠƧ×Ń é
ɝƉ Ɖ ÄĠ× ^×ıƧƽĠŃƧɝ×ŃĠ×ƠǑŃĊ ɎŐŃ WŐıĠƽĠį×ƠŃ ŐÄ×Ơ
^žŃŃǑŃĊ×Ń ɝɐĠƧªĘ×Ń BŐƠÄĝ ǑŃÄ ^ǗÄ×ǑƠŐžƉ
×ŃƧŐ ıŐĘŃ×ŃÄ ɐĠƠÄ ĘŐóó×ŃƽıĠªĘ ÄĠ×  ŐŃĝ
Ń×ƠƧƽĊ Ġĺ sĠ×Ń @ǑƧ×Ǒĺ ıǑó×ŃÄ× ǑƧƧƽ×ııǑŃĊ
ƙƠ×ŃŃ×Ń óǗƠ Ä×Ń *ıǑ×ŃƉ sĠ×Ń ŃªĘ <ǑƽĘ×Ơƚ é ıƧ
ĘŃª×¾ ×ĠŃ× Ä×Ơ įıóó×ŃÄ×Ń <Ǘªį×Ń ĠŃ ǑŃƧ×Ơ×ĺ

ĘĠƧƽŐƠĠƧªĘ×Ń ×ɐǑƧƧƽƧ×ĠŃ ɝǑ ƧªĘıĠ×č×ŃƉ
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DÚ qhq¨DÖ ÏĀĀ DÖq
2q®Ö£Dæ®¨Ð Dæ DÖæ
Dñq¨®££q¨Ä q qÖÚæq¨
<qÖD¨ÚæDæñ¨q¨ þñ£ ¨DÚÚ D
Tq¨ ¨ hq¨ 0DÖÖq£q¨hq¨ ñ¨h ¨
hqÖ ±þqÚq ÚæDææqñ¨hq¨Ä
ñæ TqÚñ^æe ¨ ±ñ£q¨Ú^qÖ '
q¨qæ ñ¨h <qÖTñ¨hq¨qæÄ
=q qÚ ôTqÖDñ¾æ Tq£qÖq¨ÚøqÖæ
Úæe £æ øq^q£ ¨æqÖqÚÚq Dæ®
Ú^q ÖÚæ¨¨q¨ ñ¨h ÖÚæq¨ D¨
hqÚq£ Öq¨Ú ¨æq ¨q£q¨Ä
q£qÖq¨ÚøqÖæ Úæ Dñ^ hqÖ q
£q¨ÚD£q Öæq¨TÖq hqÚ ±þq
ÚD¨TÚ^®Ú ÖÄ $D¨Öqh 3^qñqÖ
ñ¨h hqÚ 3ñ¾qÖ¨æq¨hq¨æq¨ ÖÄ q
Ö®h "q¨qÖÄ Ö øñÖhq ¨ hqÚq¨
=®^q¨ ¨ hq¨ ®ææqÚhq¨Úæq¨
÷qÖqÚq¨Ä ¨ £ øÖh hqÖ D¨ ôÖ
q¨q¨ =q Ú¾ôÖTDÖe ÏhqÖ ñ¨Ú DÚ
!Ö^q¨ DñÚ hqÖ 5Öq¨¨ñ¨ ñ¨h
hq£ qq¨q¨D¨hqÖ ¨ hDÚ $æq
¨D¨hqÖ qôÖæ DæÐÄ
7¨h Ú^q^ Úæ £ D¨ñDÖ q¨
Ïq£q¨ÚD£qÚ =®Öæ ôÖ hq ÷D¨
qÚ^q ñ¨h !Dæ®Ú^q !Ö^q
'TqÖ±ÚæqÖÖq^Ð qÖÚ^q¨q¨Ä
Ú øq¨hqæ Ú^ D¨ Dq ÖÚæ¨¨q¨
ñ¨Ú ÖÚæq¨e TqÚ®¨hqÖÚ DTqÖ D¨
hq <qÖD¨æø®Öæñ¨ÚæÖHqÖ ¨ hq¨
0DÖÖq£q¨hq¨Ä
%qTq¨ hq£ D¨ ôÖ hDÚ TÚqÖ
ÖÖq^æq øÖh hq <qÖ¾^æñ¨
DñÚqÚ¾Ö®^q¨e hq¨ q¨qÚ^Dq
¨q¨ =q ®ÖæþñÚqæþq¨Ä
Ú Tæ ¨®^ ÷q þñ æñ¨} Bñ q¨q£
"qTq¨ ¨ Öqqæ ñ¨h <qÖD¨æø®Ö
æñ¨ Ú¨h ÖÚæq¨ DñqÖñq¨Ä
qÚq Öqqæ ø æH^ £ ¾qÖ
Ú±¨^q¨ qÖq^e £ qÖñ ñ¨h ¨
hqÖ qÚqÚ^Dæ qqTæ øqÖhq¨Ä
$q¨Ú^q¨ ®££q¨ ¨ hq¨ ^e
hq D£ 2D¨hq Úæqq¨e hq q
TÖDñ^q¨ ®hqÖ Öqñ¨h^q ñ
¨D£qe øq 5qÖÖ®Ö ñ¨h qøDæ 
¨q¨ hq "qTq¨ÚÖñ¨hDq q¨®£
£q¨ DTq¨Ä
q qÖDñÚ®ÖhqÖñ¨q¨ ñ¨ÚqÖqÖ
Bqæ ±¨¨q¨ ¨ñÖ q£q¨ÚD£ Tq
øHææ øqÖhq¨Ä ñ hqÚq£ =q
Ú¨h Tqhq !Ö^q¨ ñ¨æqÖøqÚe q
¨D¨hqÖ qq¨h ñ¨h ÷®¨ ñ¨h £æ
q¨D¨hqÖ qÖ¨q¨hÄ
îĀµÞ z q£q¨ÚD£ qÖ¨¨qÖ¨e q
qÖ¨e D¨hq¨}
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Õ Õà ~ª~ åª~ðµª¤o~ ;~Õ~Ñå½½~v x~ Õo ~Õ
à~Ñª Wå x~ª M~ ªWo ;±§ ~§Woà WàÁ µø~ÕWªf
Õo± ¤±Õ >oðWÑø åªx >å½~Ñªà~ªx~ªà +WªÑ~x >Wå
~Ñ éÑ~ª x~ £Wà±¤Õo~ª åªx ~ïWª~¤Õo~ª ~Õà¤
o~ª Wªv x~ Wåo 9W½Õà ÑWªøÕ£åÕ àÑ~~ª ð~Ñx~ªÁ
~ µ£å§~ªÕo~ ;~Õ~
ªÕ T~ªàÑå§ x~Ñ £Wà±¤
Õo~ª ÑÕà~ª~à ðÑx ªW
àéÑ¤o §à x~Ñ 9W½ÕàWåx~ªø
Ñ~ª µ~½åª£à ~ÑÑ~o~ªÁ
ª~ M±o~ ¤Wª ð~Ñx~ª x~

¿Ñ \¼ĊÉÖ
!É Ą°fĠÖĄĕ
~Ñ L±ÑW¤¤ ~Ñ~ª~à~
Õo f~Ñ~àÕ ï~ÑWª~ª~
M±o~ ª ~ª~Ñ Wª£ ª
L¤¤WoÁ ª åªf~£Wªª
à~Ñ +Wªª ð±¤¤à~ x±Ñà
>oð~ø~Ñ ÑWª£~ª ª
åÑ± ð~oÕ~¤ªÁ C§ x~
ª~Õà~¤¤à~ Wføå¤~ª£~ªv
ÑWà~ ~Ñ ªWo f~Õà§§
à~ª >~Ñ~ªªå§§~ÑªÁ W
xåÑo £±ªªà~ ~Ñ §~Ñ~Ñ~
åªx~Ñà åÑ± ~ÑWåª~ÑªÁ

)Wà±¤£~ª åªx 9Ñ±à~ÕàWª
à~ª xWÑWª WÑf~à~ªv Ñ~ ~
Õ½Ñ[oÕfWÕÕ øå ï~Ñf~ÕÕ~ÑªÁ
ª~ ~Õ½Ñ[oÕfWÕÕv x~ ª
)[Ñªà~ª WåÕ~ø~oª~à ÕàÁ
Cª~ðµª¤o Õà x~Ñ BÑ½
àÑ±àøx~§v [¤¤à ~Ñ x±o ª x~
ûû'WÑ~~Ñª x~Ñ ;~±Ñ
§Wà±ª åªx x~Õ B~Õ~ªWª
Õo¤WÕ ï±ª +WÑàª *åà~ÑÁ
Ñ ðWÑ ~Õ ¡Wv x~Ñ ~~ª x~
Õ~ª~Ñ +~ªåª ªWo åª
W¤àfWÑ~ª TåÕà[ªx~ ª x~Ñ
)Ño~ ;±§Õ ½Ñ±à~Õà~Ñà~Á
,~f~ª
Õo± >oðWÑø
åªx >å½~Ñªà~ªx~ªà >Wå~Ñ
§Wo~ª Wåo ~ª~ÑW¤ï£WÑ
ª~¤f~Ñà
å~ªf~Ñ~Ñ
±x~Ñ x~Ñ f~£Wªªà~ >~ª±Ñ
+oW~¤ åààª~Ñ x~ ;~Õ~
§àÁ åààª~Ñ Wà ~ª f~Õ±ª
x~Ñ~Õ T~¤u Ñ ð¤¤ 9W½Õà
ÑWªøÕ£åÕ Ê*åà~Ñf~ÑË WåÕ
;Wx~ªà~ª éf~ÑÑ~o~ªÁ
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 ¨HÚÚ^ hqÚ "ñæqÖD
ÖqÚ îĀµÞ þqæ hDÚ $®¨qÖ $ñ
Úqñ£ £ ®Ö q¨q ±ñ£q¨Ú^q
ñÚÚæqñ¨ £æ hq£ 5æq Ïq 
Tq ¨ $®¨ÐÄ q 3^Dñ þq^¨qæ
hDÚ Öq±Úq qÚ^qq¨ ¨ $®¨
Úqæ hqÖ qÖÚæq¨ ÖøH¨ñ¨ q¨qÖ
!Ö^q £ µèÄ DÖñ¨hqÖæ TÚ
þñ£ 5®qÖD¨þ¾Dæq¨æÄ 2q®Ö£Dæ®¨
169

ñ¨h qq¨Öq®Ö£Dæ®¨ DTq¨ Ú^
Tq hq¨ 2q^qÖ^q¨e Tq hq¨q¨
DñÚ¨D£Ú®Ú D¨hÚ^Öæ^q
1ñqq¨ qÖD¨qþ®q¨ øñÖhq¨e
ñ¨TqDTÚ^ææ DÚ hq 3^øqÖ
¾ñ¨ææq£q¨ qÖDñÚqÚæqæÄ
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Ausstellung Vernissage

Das alte Landhaus

TJTUXFOJHCFLBOOU BCFSEJF.FIS
E
IFJUEFS#FWÚMLFSVOH8JFOTXBS
[VS.JUUFEFT+BISIVOEFSUTQSPUFT
UBOUJTDI"OMÊTTMJDIWPO+BISFO3F
GPSNBUJPOOJNNUTJDIEBT8JFO.V
TFVNEFSSFMJHJÚTHFTQBMUFOFO%POBV
NFUSPQPMFBOVOECFIBOEFMUEBT4QBO
OVOHTGFME[XJTDIFOCBSPDLFN)PGVOE
QSPUFTUBOUJTDIEPNJOJFSUFN7PMLVOE
OJFEFSÚTUFSSFJDIJTDIFN"EFM%JF"VT
TUFMMVOH„Brennen für den Glauben. Wien
nach Luther“[FJHUEFOIJFTJHFO/ÊIS
CPEFOGàSEJFIJTUPSJTDIF(MBVCFOT
TQBMUVOHVOEEFO,BNQGEFS)BCT
CVSHFSHFHFOEFOFWBOHFMJTDIFO,VM
UVT EFSCJT[V)JOSJDIUVOHFOGàISUF
&STUNJU.BYJNJMJBO**LBN"L[FQ
UBO[JO'PSNEFS(MBVCFOTLPO[FTTJ
POVOEEJF&JOSJDIUVOHEFTTPHF
OBOOUFO-BOEIBVTNJOJTUFSJVNTJOEFS
)FSSFOHBTTF XPFWBOHFMJTDIF.FTTFO
HFGFJFSUXFSEFOEVSøFO
NS

Foto:Print Diasec / Courtesy Charim Galerie Wien und die Künstlerin

Als die Wiener der
„Pfaffenhass“ umtrieb

KUNST

Die Ausstellung „VULGATA/77 Zugriffe auf die
Bibel“ befragt mit rund 30 versammelten Künstlerinnen und Künstlern ein Buch, das zu den wesentlichsten Inspirationsquellen der Kunst zählt und das
Gläubige als Heilige Schrift betrachten. Die Ausstellung zeigt auch als Beitrag zum 500. Reformationsjubiläum zeitgenössische Zugriffe auf ein Buch, die
Spuren legen für Themen, die letztlich zeitlos und aktuell zugleich sind.
|
VULGATA/77 Zugriffe auf die Bibel
KULTUM, Mariahilferplatz 3, 8020 Graz
Di–Fr 10.00–17.00 Uhr, Sa+So 11.00–17.00 Uhr
2. März bis 8. Juli 2017 • www.kultum.at

77 zeitgenössische künstlerische
Zugriffe auf das Buch der Bücher,
das heute so fremd scheint ...

„Heute“ vom 16.2.2017, S. 14

„OÖ Nachrichten“
vom 17.2.2017, S. 33
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Wien Museum, Mi (15.2.), 18.30 (bis 14.5.)

„Kronen Zeitung“ vom 16.2.2017, S. 16
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Bibel in der Kunst
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ŦóƧÖ Ŧƛ fǫɎŘóț°ȩɎ ǒĭǒȹÔ
Ŧó óțŦÀŘɎó ɸ°óț ÞóƧ lŘóƾŠ
ƇƾŁŦóǫțƾĥóȩȩƾț KțɎŦƧ EɰɎŘóț
ɰƧÞ ȩóŦƧó Ʊĭ lŘóȩóƧ ŁóŁóƧ
ÞŦó °ʨƾÀƂóțŠKóɎŘƾÞóƧ Þóț
ƛÀŘɎŦŁóƧ CŦțÀŘóƧĥɸțȩɎóƧ
ʏóț°țóŦɎóƧȩŦÀŘɰÀŘŦƧÞóțƂŠ
ɎŘƾƇŦȩÀŘ ŁóǫțŁɎóƧ 2°ȩ°ɰțŠ
ŁóțŠKóɎțƾǫƾƇó ȩɰǫóțȩÀŘƧóƇƇǼ
+Àó°ƾƾƂ ȩƾʑŦó lʑŦɎɎóț
ȩŦƧÞ ʏƾț ĭʰʰ AŘțóƧ ƧƾÀŘ
ƧŦÀŘɎ óțĥɰƧÞóƧǼ óƧƧƾÀŘ ŦȩɎ
EɰɎŘóț ŦƧ ƇƇóț KɰƧÞóǼ ƧƂ
Þóț óǫƾÀŘƇóƧ țĥŦƧÞɰƧŁ
ʏƾƧ AƾŘƧƧóȩ ,ɰɎóƧ°óțŁ
ƂǇƧƧóƧ ɰÀŘ ŦƧ ŦóƧ ʨŦŁɎɰŠ
ȩóƧÞó +ƇɰŁ°ƇɎɎóț ŁóÞțɰÀƂɎ
ʑóțÞóƧǼ fŦó ȩŦƧÞ ĥɸț ÞŦó _țƾŠ
ɎóȩɎŠ_a ʑŦÀŘɎŦŁóț Ƈȩ EɰɎŘóțȩ
lŘóȩóƧ ŦƧ ƇɎóŦƧŦȩÀŘóț fǫțŠ
ÀŘóǼ 2óɰɎó ȩŦƧÞ ɸ°țŦŁóƧȩ Ƨɰț
ƛóŘț ÞțóŦ ȩƾƇÀŘóț ȓlŘóȩóƧŠ
_ǫŦóțóȔ óțŘƇɎóƧǼ
ŦƧóȩ ŦȩɎ ŦƧ Þóț ɰȩȩɎóƇŠ
ƇɰƧŁ ȓțóƧƧóƧ ĥɸț ÞóƧ ,ƇɰŠ
°óƧǼ ŦóƧ ƧÀŘ EɰɎŘóțȔ Ŧƛ
ŦóƧ Kɰȩóɰƛ ʨɰ ȩóŘóƧǼ

ȃĀƾȃĪƾ ĵŠ ĵÜŠ
ȓȩ óŦƧʨŦŁțɎŦŁó ŘŦȩɎƾțŦȩÀŘó
ƾƂɰƛóƧɎ ɰȩ Þóƛ 2ɰȩŠÖ
2ƾĥŠ ɰƧÞ fɎɎȩțÀŘŦʏ ÞóȩWȩŠ
ɎóțțóŦÀŘŦȩÀŘóƧ fɎɎȩțÀŘŦʏȩ
ŘɎɎó ƛƧ Ŧƛ Aɰ°ŦƇɰƛȩžŘț
ɦʰǒȹ ŁóțƧó ɰÀŘ ŦƧ ƧÞóțóƧ
ÞóɰɎȩÀŘóƧ KɰȩóóƧ ŁóʨóŦŁɎȔÖ
ĥțóɰɎ ȩŦÀŘ óŦƧóț Þóț ÞțóŦ CɰțŠ
ɎƾțóƧÖ Þóț 2ŦȩɎƾțŦƂóț CțƇ
~ƾÀóƇƂÖ °óŦ óŦƧóƛ aɰƧÞŠ
ŁƧŁ ƛŦɎ Þóƛ Csa6aǼ
fÀŘƧǇțƂóƇƇƾȩ ʑŦó ǫțƾɎóȩŠ
ɎƧɎŦȩÀŘó CŦțÀŘóƧÖ ƂƾƛǫƂɎ
ɰƧÞ ƾŘƧó ÞŦŁŦɎƇó 2ŦƇĥȩƛŦɎɎóƇ
Ř°óƧ ~ƾÀóƇƂ ɰƧÞ CƾƇƇóŁóƧ
ÞŦó ɰȩȩɎóƇƇɰƧŁ Ŧƛ +ƾʝóț Þóȩ
Kɰȩóɰƛȩ óŦƧŁóțŦÀŘɎóɎǼ ƾțɎ
óțʨŘƇɎ ~ƾÀóƇƂ ÞŦó ȩóƇ°ȩɎ
ŘŦóțʨɰƇƧÞó ʑóƧŦŁ °óƂƧƧɎó
fɎƾțʝÔ ȓKțɎŦƧ EɰɎŘóțȩ EóŘțó
ĥƇƇɎ ŦƧ ŦóƧ ɰĥ ĥțɰÀŘɎ°țóƧ
ƾÞóƧǼȔ ɰóțȩɎ ƇɰĥóƧ ÞŦó
ÞóƇŦŁóƧ ʨɰ ÞóƧ ʏƧŁóƇŦŠ
ȩÀŘóƧ ɸ°óțÖ °ƇÞ ɰÀŘ ÞŦó ɰƧŠ
ʨɰĥțŦóÞóƧóƧ ɸțŁóțÖ ÞŦó ÞóƧ
°ƇȩȩŘƧÞóƇ Þóȩ țǇƛŦȩÀŘóƧ
_ǫȩɎóȩ Ƈȩ °ŦƇƇŦŁó ,óȩÀŘĥɎóŠ
ƛÀŘóțóŦ ÞɰțÀŘȩÀŘɰóƧǼ
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åÕÕà~££å©Á ~ƾț ĭʰʰ AŘțóƧ țóĥƾțƛŦóțɎóƧ ÞŦó EɰɎŘóțƧóț ɰÀŘ ƂɎŘƾƇŦȩÀŘó 2ƾÀŘ°ɰțŁóƧ

*~Wf~ x~Ñ £f~Ñà©Wu *åà~Ñ
© x~© å~© ï°© *åoWÕ ÑW©Wo

CɎŘƾƇŦȩÀŘó _ĥțțóț ƛɸȩŠ
ȩóƧ °ƇÞ ʨɰț CóƧƧɎƧŦȩ ƧóŘŠ
ƛóƧÖ Þȩȩ ŦŘƧóƧ ÞŦó ,Ƈɰ°ŦŠ
ŁóƧ ŦƧ fÀŘțóƧ ÞʏƾƧƇɰĥóƧǼ
,ƇóŦÀŘʨóŦɎŦŁʨŦóŘóƧÞŦóóțȩɎóƧ
,ƾɎɎóȩÞŦóƧȩɎó Þóț _țƾɎóȩɎƧŠ
ɎóƧÖ ÞŦó CŦȩóț KʛŦƛŦƇŦƧ 66Ǽ
Ŧƛ ȓMŦóÞóțǇȩɎóțțóŦÀŘŦȩÀŘóƧ
EƧÞŘɰȩȔɰƧÞŦƧÞóƧŦóƧóț
~ƾțƾțɎóƧ óțƇɰ°ɎÖ țóŦŘóƧʑóŦŠ
ȩó w°óțƇɰĥóț ƧǼ
EɰɎŘóțÖ Þóț ȩÀŘƾƧ ɰĥ Þóț
KțƂóɎŦƧŁƾțŁóƇ ȩǫŦóƇɎÖ ƛƾ°ŦŠ
ƇŦȩŦóțɎ ÞŦó KȩȩóƧǼ óț 2ŦȩɎƾŠ
țŦƂóț CțƇ ~ƾÀóƇƂ ȩÀŘɎʨɎÔ
ȓsƛ ǒĭȹʰ ŁŦ°Ɏ óȩ ŦƧ ŦóƧ
ŁɰɎȹʰ_țƾʨóƧɎ_țƾɎóȩɎƧɎóƧǼȔ
Mɰț Þȩ CŦȩóțŘɰȩÖ óŦƧó ʨțŠ
Ɏó R°óțȩÀŘŦÀŘɎ ɰƧÞ ÞŦó sƧŦŠ
ʏóțȩŦɎɎ °ƇóŦ°óƧ ƂɎŘƾƇŦȩÀŘǼ

ŦƧʑóŦɎóțóȩ2ŦŁŘƇŦŁŘɎÞóț
ɰȩȩɎóƇƇɰƧŁ ŦȩɎ Þȩ ŘƧÞŠ
ȩÀŘțŦĥɎƇŦÀŘó ȓɰŁȩ°ɰțŁóț óŠ
ƂóƧƧɎƧŦȩȔÖ ŦƧ Þóƛ EɰɎŘóț
ɰƧÞ _ŘŦƇŦǫǫ KóƇƧÀŘɎŘƾƧ
ĥɸț ÞóƧ aóŦÀŘȩɎŁ ŦƧ ɰŁȩŠ
°ɰțŁ ǒĭɚʰ ŦŘțó aóƇŦŁŦƾƧ ÞțŠ
ƇóŁóƧǼ ƇɎóț WŘƇŦƧŁóț ʏƾƛ
ŦóƧKɰȩóɰƛʑóŦŋÔȓȩʑŦțÞ
Þóƛ CŦȩóț ʏƾțŁóƇóŁɎ ɰƧÞ
ƂƾƛƛɎ ÞƧƧ ʨɰ ÞóƧ ƂɎóƧǼȔ
ɰÀŘÞóțȓɰŁȩ°ɰțŁóțaóŠ
ƇŦŁŦƾƧȩĥțŦóÞóȔ ɰȩ Þóƛ AŘț
ǒĭĭĭ ŦȩɎ Ŧƛ RțŦŁŦƧƇ óŦƧʨɰȩóŠ
ŘóƧǼ EɰɎ ~óțɎțŁ Þțĥ žóÞóț
EƧÞóȩĥɸțȩɎ ĥɸț ȩóŦƧ EƧÞ
ʨʑŦȩÀŘóƧ ƂɎŘƾƇŦȩÀŘ ɰƧÞ
óʏƧŁóƇŦȩÀŘ ʑŘƇóƧǼ 6Ƨ ŦóƧ
óƧɎȩÀŘóŦÞóƧ ȩŦÀŘ ÞŦó 2°ȩŠ
°ɰțŁóț ŁóŁóƧ EɰɎŘóțÖ Þȩ ǫțƾŠ
ɎóȩɎƧɎŦȩÀŘó lțóŦ°óƧ ƂǇƧƧóƧ
ȩŦó ƛŦɎ ŦŘțóƛ KÀŘɎʑƾțɎ
ƇƇóțÞŦƧŁȩ ƧŦÀŘɎ ȩɎƾǫǫóƧǼ

CƾĵÜęÜƾĵǇ²ĪÜ ÜĵǦÜŠ
6ƛƛóțÖ ʑóƧƧ Þȩ CŦȩóțŘɰȩ
ÞțȩɎŦȩÀŘó KŋƧŘƛóƧ ƧŠ
ƂɸƧÞŦŁɎÖ ÞțƾŘóƧ ÞŦó ʑŦÞóțŠ
ȩǫóƧȩɎŦŁóƧ ÞóƇȩĥƛŦƇŦóƧÖ ŦŘŠ
țó ĥŦƧƧʨŦóƇƇó sƧɎóțȩɎɸɎʨɰƧŁ
Ŧƛ °ʑóŘțƂƛǫĥ ŁóŁóƧ ÞŦó
RȩƛƧóƧ óŦƧʨɰȩɎóƇƇóƧǼ ŦƧ
ɰƧŁƇɰ°ƇŦÀŘʑóțɎʏƾƇƇóȩ_ĥƧÞ
ŦƧ ƂțŦóŁóțŦȩÀŘóƧ óŦɎóƧǼ
óț aóȩɎ ŦȩɎ ,óȩÀŘŦÀŘɎóÔ
Ŧó CɎŘƾƇŦȩÀŘó EŦŁ °óȩŦóŁɎ
ǒɂɦʰ ŦƧ Þóț fÀŘƇÀŘɎ ƛ óŦŠ
ŋóƧ óțŁ ÞŦó ɰĥȩɎƧÞŦȩÀŘóƧ
fɎƧÞóǼ óț óʏƧŁóƇŦȩÀŘó CŦțŠ
ÀŘóƧŘŦȩɎƾțŦƂóț aɰÞƾƇĥ Eóó°
ȩŁɎÞʨɰŦƛŦƧƂƇƧŁƛŦɎȩóŦŠ
ƧóƧ ƂɎŘƾƇŦȩÀŘóƧ CƾƇƇóŁóƧÖ
Þȩȩ ÞŦó 2°ȩ°ɰțŁóț ÞŦó ,óŠ
ŁóƧțóĥƾțƛɎŦƾƧ °óȩƾƧÞóțȩ
țóȩɎțŦƂɎŦʏ °óɎțóŦ°óƧÔ ȓƧ ÞŦó
ɦʰʰǼʰʰʰ ,Ƈɰ°ŦŁóÖ ÞțɰƧɎóț
ʏŦóƇó ŁɰɎ ɰȩŁó°ŦƇÞóɎó ʑóțŠ
ÞóƧ ɰȩŁóʑŦóȩóƧ ƾÞóț ĥƇŦóŠ
ŘóƧ ʏƾƧ ȩŦÀŘ ɰȩ ŦƧ ǫțƾɎóȩɎƧŠ
ɎŦȩÀŘ ŁóǫțŁɎó ,ó°ŦóɎóǼȔ
2óɰɎó ȩŦƧÞ ŁóțÞó óŦƧŠ
ƛƇÞțóŦ_țƾʨóƧɎÞóțWȩɎóțțóŦŠ
ÀŘóț óʏƧŁóƇŦȩÀŘǼ 6Řț ŦȩÀŘƾĥ
KŦÀŘóƇ ɸƧƂóț ʑŦƇƇ ÞŦó CŦțŠ
ÀŘó Ŧƛ ƾțĥ ƇȩȩóƧÔ ȓŦț ʑŠ
țóƧ ȩÀŘƾƧ ĥțƾŘÖ ʑóƧƧ ƛ ƧŠ
Þó Þóȩ Aɰ°ŦƇɰƛȩžŘțóȩ žóÞóț
ʨʑóŦɎó WȩɎóțțóŦÀŘóț óŦƧƛƇ
ʏƾƧ ɰƧȩ ŁóŘǇțɎ ŘɎǼȔ
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é©¢~Ñ ð~x~Ñ ~©¦W£ Õ~© BW£~©à W£Õ >o£Wø~å~Ñ
Wåf£àø~©Á ~¦~©ÕW¦ ¦à Õ~©~Ñ W©x Ê)Ñ~åøð~Ë
ðÑx ~Ñ ~Õ ¦ £f~Ñà>oð~àø~ÑWåÕ © M~©  Wf
äû CÑ Õ° Ñoà àåÕo~© £WÕÕ~©Á Ê;[åx~Ñ £å~Õv

~Õà W¦ ;WàWåÕ¼£Wàø
£Õ ´~¼å©¢à x~Ñ ~~Ñ© ¢é©xà Õo° é©¢~Ñ éÑ
x~© >W¦ÕàWv áûÁ >~¼à~¦f~Ñv Ê~© Ñ°~Õ ~Õà Wå
x~¦ M~©~Ñ ;WàWåÕ¼£WàøË W©Á
L~ÑW©ÕàW£àå©Õ¢W£~©x~Ñ
WÕ 9Ñ°ÑW¦¦~à ¢W©© ¢°Õà~©£°Õ ¼~Ñ +W£ å©à~Ñ
äû·Ûd~ïW©ÁWà W©~°Ñx~Ñà ð~Ñx~©Á

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

M~© W©©° ·Ü·u 9Ñ~xà ï°Ñ )WÕ~Ñ +Wò¦£W© Áv x~Ñ ¦à x~© 9Ñ°à~ÕàW©à~© Õó¦¼WàÕ~Ñà Wà

*à~ÑWàåÑà¼¼
+WÑà©W >o°¦W¢~Ñ
©~¦W©© ¾ÑÕ¿u >°
~ïW©~£Õo Õà M~©Á
~ ä· M~©~Ñ
9WÑÑ~¦~©x~© x~Ñ
ïW©~£Õo~© )Ño~ Á Á ¦
9°ÑàÑ[àÁ W£à~ÑL~Ñ£Wv äû
>~à~©v ·vû åÑ°Á

171

„Die Presse“ vom 16.2.2017, S. 23

&ÙǟĳłłÙƾŠő
Āú

$""./1d ÁðÒ  .3. ĀēÁî

ǚɊ ƪǚġʑĵǋƪũ ùǋũǭũɂ ǭęņǄ WũɂǭęǚɊ ȷęʑɊǚǋũƉũǭȸ
¹ũǚǋƪǋȀǭɊƪũɊņǄǋņǄɮũȥ ƙʷʷ uęǄɂũ ǭęņǄ ʑɮǄũɂɊ ×ǄũɊũǭ ʲũǋƪɮ řęɊ ùǋũǭǉʑɊũʑǤ řǋũɊũ ǋǤ ɂǋƪǋǭęǚ ż ǋǭ řũɂ ʑɊɊɮũǚǚʑǭƪ ȷɂũǭǭũǭ
Ɖʕɂ řũǭ Mǚęʑĵũǭȸȥ Éǋũ ȜɂġɊũǭɮǋũɂɮ ũǋǭ ũʣęǭƪũǚǋɊņǄ řȀǤǋǭǋũɂɮũɊ ùǋũǭŗ ʣȀǭ řũǤ ʤũǭǋƪ ƪũĵǚǋũĵũǭ ǋɊɮȥ ÷Ȁɂ ęǚǚũǤ řęɊ ùȀɂɮȥ
8$" 1$!/ .!.

.

Ń sĠ×ŃĝsĘƠĠŃĊ¾ óƧƽ Ń Ä×Ơ *Ơ×Ńɝ× ɝǑ
,×ƠŃıƧ¾ Ƨƽ×Ęƽ ĭ×Ń× ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ× :ĠƠªĘ×
sĠ×ŃƧ¾ ÄĠ× ĺ ĺ×ĠƧƽ×Ń ƧŐ ǑƧƧĠ×Ęƽ¾ ɐĠ×
ĺŃ ƧĠªĘ ŃĠɎ ×ĠŃ× :ĠƠªĘ× ɎŐƠƧƽ×ııƽ¾ ĺĠƽ
bǑƠĺ ǑŃÄ :Ơ×Ǒɝ¾ ,Ǒžƽĝ ǑŃÄ ^×Ġƽ×ŃƧªĘĠóó×Ń
ǑƧɐƉº ÄĠ× <ǑƽĘ×ƠįĠƠªĘ× ĠŃ Ä×Ơ @ƠƽĠŃƧƽƠč×¾
×ĠŃĊ×ɐ×ĠĘƽ şãņãƉ
s×Ơ ɎŐŃ Ä×Ơ ^ƽÄƽ ɝǑ (Ǒč ĠŃ ÄĠ×Ƨ× :ĠƠªĘ×
Ċ×Ęƽ¾ óŐıĊƽ Ä×Ơ ^ƽƠč×ŃĘŃ <ĠŃĠ× ąǂ¾ ŃªĘ
Ä×ĺ *ǗƠƽ×ı Ċ×Ęƽ ×Ơ įǑƠɝ Ǒó Ä×Ơ 8ŗƠĊ×ƠƧƽƠč×
é ×ŃŃŃƽ ŃªĘ Ä×ĺ ǑƧ F×ƠŗƧƽ×ƠƠ×ĠªĘ
Ƨƽĺĺ×ŃÄ×Ń
×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń
Ä×ıƧĊ×ĝ
ƧªĘı×ªĘƽ¾ Ä×ĺ  şýãƮ ,×ƠŃıƧ Ċ×ĘŗƠƽ× é¾
ÄŃŃ Ġ×Ċƽ ×Ơ Ơ×ªĘƽƧ ĠŃ ÄĠ× é ŃĠªĘƽ ŃªĘ @Ơĝ
ƽĠŃ <ǑƽĘ×Ơ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ŃªĘ ×ĠŃ×ĺ ıŐįı×Ń
*ƧƽɐĠƠƽ ×ŃŃŃƽ×Ń é @ƠƽĠŃƧƽƠč×Ɖ
sŐ Ę×Ǒƽ× ÄĠ× ^ƽƠč×ŃĘŃ óĘƠƽ¾ óıŐƧƧ
×ĠŃƧƽ ÄĠ× ıƧƉ Ġ×Ƨ×Ń (ıǑƧƧ ×ŃƽıŃĊ ĊĠŃĊ×Ń é
ĺŃ ĺŗªĘƽ× óƧƽ ƧĊ×Ńº žĠıĊ×Ơƽ×Ń é Ġĺ Ƨžƽ×Ń
şƳƉ 8ĘƠĘǑŃÄ×Ơƽ ııƧŐŃŃƽĊıĠªĘ bǑƧ×ŃÄ×
sĠ×Ń×ƠĠŃŃ×Ń ǑŃÄ sĠ×Ń×ƠƉ ^Ġ× ƙıĠ×ó×Ń ǑƧƚ ƁƧŐ
ƧĊƽ× ĺŃ ÄĺıƧƄ¾ Ǒĺ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ× *Őƽƽ×Ƨĝ
ÄĠ×ŃƧƽ× ɝǑ ×ƧǑªĘ×ŃƉ

MȀɮɮũɊřǋũǭɊɮũ ǋǤ ęǭřǄęʑɊ
^ŐıªĘ× ÄǑƠóƽ×Ń  Ä×Ơ [×ıĠĊĠŐŃƧįŐŃɝ×ƧƧĠŐŃ
:ĠƧ×Ơ @ɒĠĺĠıĠŃƧ ..Ɖ ƁşýƳãƄ ĠŃ ŃĠ×Ä×ƠŗƧƽ×Ơĝ
Ơ×ĠªĘĠƧªĘ×Ń <ŃÄžóƠƠ×Ń Ċ×ó×Ġ×Ơƽ ɐ×ƠÄ×Ń¾ ɎŐƠ
ıı×ĺ ĠŃ qŗƧ×ŃÄŐƠó¾ .Ńɝ×ƠƧÄŐƠó¾ ^ƽƉ gıƠĠªĘ ƁĠĺ
Ę×ǑƽĠĊ×Ń ƧĠ×ƽ×Ń ×ɝĠƠįƄ ǑŃÄ ××Ń ĠŃ ,×ƠŃĝ
ıƧƉ .Ń Ä×Ơ ^ƽÄƽ sĠ×Ń ɐƠ ÄƧ ŃĠªĘƽ ĺŗĊıĠªĘ¾
ŐɐŐĘı ÄŐƠƽ ɝ×Ġƽɐ×ĠƧ× Ʈɡ WƠŐɝ×Ńƽ Ä×Ơ ǗƠĊ×Ơ
×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ ɐƠ×Ń¾ ɐĠ× [ǑÄŐıó <××¾ ×ĠŃ×Ơ
Ä×Ơ :ǑƠƽŐƠ×Ń Ä×Ơ ǑƧƧƽ×ııǑŃĊ¾ ƧªĘƽɝƽƉ Ġ×
ɎĠ×ı×Ń :ĠƠªĘ×Ń sĠ×ŃƧ ɐƠ×Ń ǑŃÄ ıĠ××Ń įĝ
ƽĘŐıĠƧªĘ¾ ǑªĘ ɐ×ŃŃ ƧĠ× Ġĺĺ×Ơ ƧªĘı×ªĘƽ×Ơ ×ĝ
ƧǑªĘƽ ɐƠ×ŃƉ BǑƠ ɝɐĠƧªĘ×Ń şýƮą ǑŃÄ şýƮã
ÄǑƠóƽ×Ń ÄĠ× ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń ɐ×ŃĠĊƧƽ×ŃƧ Ġĺ
^ĠƽɝǑŃĊƧƧı Ä×Ƨ ŃĠ×Ä×ƠŗƧƽ×ƠƠ×ĠªĘĠƧªĘ×Ń
<ŃÄĘǑƧ×Ƨ ĠŃ Ä×Ơ ,×ƠƠ×ŃĊƧƧ× ĠĘƠ× *Őƽƽ×Ƨĝ
ÄĠ×ŃƧƽ× ó×Ġ×ƠŃ¾ ÄŃŃ ɐǑƠÄ× ǑªĘ ÄƧ Ɏ×ƠŐĝ
ƽ×ŃƉ .ĺ <ŃÄĘǑƧ ı×ĘƠƽ× ×ƽɐ 8ŐƧǑ FžĠƽɝ¾
Ä×Ơ ÄĠ× óıªĠŃĠƧªĘ× ƠƧǗŃÄ×Ńı×ĘƠ× Ɏ×ƠƽƠƽ¾
Ä×Ơ ɝǑóŐıĊ× ÄĠ× @×ŃƧªĘ×Ń ÄǑƠªĘ Ä×Ń ^ǗŃĝ
Ä×Ńóıı ɎŐııįŐĺĺ×Ń Ɏ×ƠÄŐƠ×Ń Ƨ×Ġ×ŃƉ ĠŃ
[ÄĠįı×Ơ¾ ×ĠŃ (ǑŃÄĺ×ŃƽıĠƧƽ ĺ [ŃÄ× Ä×Ơ
ƧĠªĘ ×ƠƧƽ óŐƠĺĠ×Ơ×ŃÄ×Ń ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń bĘ×Őĝ
ıŐĊĠ×Ɖ ĠŃ ıƽƽ Ƨ×ĠŃ×Ƨ ƙ@×ŃƧªĘ×ŃƧžĠ×Ċ×ıƧƚ
ĠƧƽ ĠŃ Ä×Ơ ǑƧƧƽ×ııǑŃĊ ɝǑ Ƨ×Ę×ŃƉ
}ǑƠǗªį ĠŃ Ä×Ń qŐƠŐƠƽ ,×ƠŃıƧƉ ŐƠƽ
ɐŃÄƽ×Ń ƧĠªĘ ÄĠ× ƙǑƧıǑó×ŃÄ×Ńƚ ɎŃĊ×ıĠĝ
ƧªĘ×Ń ×ĠŃ žƠ ĘǑŃÄ×Ơƽ @×ƽ×Ơ ŃªĘ Ä×ĺ
*ǗƠƽ×ı é Ä×Ơ ÄĺıƧ ŃƽǗƠıĠªĘ ŃŐªĘ ŃĠªĘƽ
×ɒĠƧƽĠ×Ơƽ× é ŃĠªĘƽ ŃªĘ Ơ×ªĘƽƧ ƁɐĠ× Ġĺ Ő×Ń
×ƧªĘƠĠ××Ń×Ń Ę×ǑƽĠĊ×Ń s×Ċ ĠŃ ÄĠ× <ǑƽĘ×Ơĝ
įĠƠªĘ×Ƅ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ŃªĘ ıĠŃįƧº ĠŃ ÄĠ× :ĠƠªĘ×
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^ƽƉ ƠƽĘŐıŐĺǑƧ¾ ŃĘ× Ä×ĺ ^ªĘıŐƧƧ Ä×Ơ 8ŗƠĝ
Ċ×ƠƉ ŐƠƽ žƠ×ÄĠĊƽ×Ń WóƠƠ×Ơ¾ Ä×Ơ×Ń Bĺ×Ń
ǑŃÄ ĠıÄ×Ơ ɐ×Ġƽ Ǘ×Ơ ÄĠ× *Ơ×Ńɝ×Ń ×įŃŃƽ
ɐƠ×ŃƉ ıĠƧ gƠƧĠŃǑƧ ×ƽɐƉ şƳǋý ÄĠªĘƽ×ƽ× ×Ơ
×ĠŃ ƙqı×ƽ× ǑŃÄ :ıĊ×ıĠ×Äƚ¾ ×Ƨ ×ĊĠŃŃƽ ƧŐº
ƙBǑŃ ĺǑƧƧ ĠªĘ ÄĠªĘ Ɏ×ƠıƧƧ×Ń Ʒ ,×ƠŃıƧ ÄǑ
*Őƽƽ×Ƨ ^ı Ʒ Ä ɐĠƠ ×ɔƧĺĺ×Ń ƧƧƧ×Ń Ʒ ĠŃ
(Ơ×ĠÄ×Ń ĺŃĠªĘƧĺıƉƚ gƠƧĠŃǑƧ ɐǑƠÄ× ǑƧĊ×ĝ
ɐĠ×Ƨ×Ń¾ ÄĠ× 8ŗƠĊ×Ơ ɐǑƠÄ×Ń ×Ńƽ×ĠĊŃ×ƽ¾ ÄĠ×
WóƠƠ× ɐǑƠÄ× Ċ×ƧªĘıŐƧƧ×Ń ǑŃÄ ^ƽƉ ^ƽ×žĘŃ
Ǘ×ƠĊ××ŃƉ Ġ× *×Ċ×ŃƠ×óŐƠĺƽĠŐŃ Ęƽƽ× Ċ×ĝ
ƧĠ×ĊƽƉ BĠ×ĺŃÄ įŐŃŃƽ× ĺ×ĘƠ ŃªĘ ,×ƠŃıƧ
ƙǑƧıǑó×ŃƚƉ ^ƽƽƽÄ×ƧƧ×Ń ɐǑƠÄ× ×ĠŃ× ǑƧĝ
ƧžƠŐɝ×ƧƧĠŐŃ ×ĠŃĊ×óǗĘƠƽ¾ ɎŐĺ (ƠŐŃı×ĠªĘŃĺƧĝ
ıƽƠ Ġĺ ^ƽ×žĘŃƧÄŐĺ ɝǑ ×ĠŃ×Ơ şƳǂņ Ġĺ ĺǑĝ
ƠĠƧªĘ×Ń ^ƽĠı ×ƠǑƽ×Ń ,×ĠıĠĊ×Ƨĝ*Ơĝ:ĠƠªĘ×Ɖ
sĠ× ÄĠ× WóƠƠįĠƠªĘ× ^ƽƉ ƠƽĘŐıŐĺǑƧ
ɐǑƠÄ× ƧĠ× ×Ġ Ä×Ơ ɝɐ×Ġƽ×Ń sĠ×Ń×Ơ bǗƠį×Ń×ĝ
ıĊ×ƠǑŃĊ şƳãǂ ɝ×ƠƧƽŗƠƽ¾ şƮşɡ ×ƠƠĠªĘƽ×ƽ×Ń ǗƠĝ
Ċ×Ơ ÄŐƠƽ Ä×Ń :ıɎƠĠ×Ń×ƠĊ ǑŃÄ ÄĠ× ɝǑĊ×Ęŗĝ
ƠĠĊ×¾ ŃƽǗƠıĠªĘ įƽĘŐıĠƧªĘ× :ĠƠªĘ×Ɖ Ń ÄƧ
×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ× sĠ×Ń Ä×Ƨ şƳƉ ǑŃÄ şƮƉ 8ĘƠĘǑŃĝ

Ä×ƠƽƧ ×ƠĠŃŃ×Ơƽ ŃĠªĘƽƧ ĺ×ĘƠ ÄŐƠƽ¾ į×ĠŃ× ^ƽ×ĠŃ×
ǑŃÄ įǑĺ ĠıÄ×Ơ ×ƠɝĘı×Ń ĺ×ĘƠ ɎŐŃ ĠĘĺƉ
^Ő ĠƧƽ ÄĠ× ǑƧƧƽ×ııǑŃĊ Ġĺ sĠ×Ńĝ@ǑƧ×Ǒĺ
ŃƽǑƠĊ×ĺč įƠĊ ǑŃÄ ǑŃƧĠŃŃıĠªĘ¾ ÄƧ ĺĊ
ĊǑƽ žƧƧ×Ń ɝǑ ×ĠŃ×Ơ :ĠƠªĘ×¾ ÄĠ× ÄƧ ^ĠŃŃıĠĝ
ªĘ×¾ ÄĠ× ĠıÄ×Ơ Ƨį×žƽĠƧªĘ ƧĘ ǑŃÄ ƧĠ×Ęƽ¾ ÄĠ×
ÄƧ sŐƠƽ ĠŃƧ }×ŃƽƠǑĺ ƠǗªįƽ×Ɖ ƙƧ sŐƠƽ ƧĠ×
ƧŐıı×Ń ıƧƧ×Ń ƧƽĘŃƚ¾ Ę×Ġčƽ ×Ƨ ĠŃ <ǑƽĘ×ƠƧ
,ɔĺŃ× ƙĠŃ ó×Ƨƽ× ǑƠĊ ĠƧƽ ǑŃƧ×Ơ *ŐƽƽƚƉ
ďʤũǋ ʑƪɊĵʑɂƪũɂ +ȀǘʑǤũǭɮũ
.Ń ÄĠ×Ƨ×ĺ ^ĠŃŃ ƧĠŃÄ ÄĠ× ÄƠ×Ġ ^ƽǗªį×¾ Ǒó ÄĠ×
ÄĠ× ǑƧƧƽ×ııǑŃĊƧĺªĘ×Ơ ×ƧŐŃÄ×ƠƧ ƧƽŐıɝ ƧĠŃÄ¾
ıı×Ƨĺƽ b×ɒƽÄŐįǑĺ×Ńƽ×Ɖ ^Ġ× Ƨƽĺĺ×Ń ǑƧ
Ä×ĺ NƧƽ×ƠƠ×ĠªĘĠƧªĘ×Ń ^ƽƽƧƠªĘĠɎ¾ ǑŃÄ ƧĠ×
Ơ×žƠƧ×ŃƽĠ×Ơ×Ń ĭ×ɐ×ĠıƧ ×ĠŃ× ɐĠªĘƽĠĊ× ^ƽƽĠŐŃ
Ä×Ơ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘĝıǑƽĘ×ƠĠƧªĘ×Ń *×ƧªĘĠªĘƽ×Ɖ Ƨ
ƧĠŃÄº ×ĠŃ×Ơ ɎŐŃ ÄƠ×Ġ ×ƠĘıƽ×Ń×Ń ƠƧƽÄƠǑªį×Ń
Ä×Ơ ņý bĘ×Ƨ×Ń ƁşýşƮƄ¾ ĺĠƽ Ä×Ń×Ń <ǑƽĘ×Ơ ÄĠ×
ƠŗĺĠƧªĘ× :ĠƠªĘ× Ę×ƠǑƧóŐƠÄ×Ơƽ×ƭ ×ĠŃ× ɝ×ĠƽĊ×ĝ
ŃŗƧƧĠƧªĘ× ƧªĘƠĠóƽ Ä×Ƨ ǑĊƧǑƠĊ×Ơ ×į×ŃŃƽĝ
ŃĠƧƧ×Ƨ ƁşýǂɡƄ¾ ĺĠƽ Ä×ĺ WĘĠıĠžž @×ıŃªĘƽĘŐŃ
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ÄĠ× [×óŐƠĺƽĠŐŃ ×ƠįıƠƽ× ǑŃÄ ÄƧ Ä×Ơ ıǑƽĘ×ƠĠĝ
ƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ× Ä×Ń Bĺ×Ń ƙ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ Ɖ Ɖƚ
Ċƭ ÄƧ FƠĠĊĠŃıž×ƠĊĺ×Ńƽ Ä×Ƨ ǑĊƧǑƠĊ×Ơ
[×ıĠĊĠŐŃƧóƠĠ×Ä×ŃƧ ƁşýýýƄ¾ ĺĠƽ Ä×ĺ ÄĠ× <ŃÄĝ
Ę×ƠƠ×Ń ÄƧ [×ªĘƽ ×įĺ×Ń¾ ĠŃ ĠĘƠ×ĺ <ŃÄ
ÄĠ× :ŐŃó×ƧƧĠŐŃ ɝǑ ×ƧƽĠĺĺ×ŃƉ ×Ń sĠ×Ń×Ơ
ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń Ęıó ÄƧ ɐ×ŃĠĊ¾ ƧĠ× ƽƠó ÄĠ× *×ĝ
Ċ×ŃƠ×óŐƠĺƽĠŐŃ ĺĠƽ ɎŐıı×Ơ sǑªĘƽƉ ,ƽ ƧĠ× Ä×Ń
ŗƧƽ×ƠƠ×ĠªĘĠƧªĘ×Ń ĘƠįƽ×Ơ Ċ×žƠĊƽƔ ƙƧ ĠƧƽ ĠŃ
Ä×Ơ bƽ ƧªĘɐ×Ơ ɎŐƠƧƽ×ııƠ¾ ÄƧƧ ÄĠ× ǑŃóƠ×ĠɐĠıĝ
ıĠĊ× ǑŃÄ óǗƠ ÄĠ× ĺ×ĠƧƽ×Ń gŃƽ×ƠƽŃ×Ń ı×ƽɝƽıĠªĘ
ÄǑƠªĘ ×ĠŃ× Ơƽ ɎŐŃ ¾ƧƽƠǑįƽǑƠ×ıı×Ơ *×ɐıƽƜ ×Ơĝ
ɝɐǑŃĊ×Ń× [×įƽĘŐıĠƧĠ×ƠǑŃĊ į×ĠŃ×Ơı×Ġ ^žǑƠ×Ń
ĠŃ Ä×Ơ įŐıı×įƽĠɎ×Ń WƧɔªĘ× ŐÄ×Ơ ĠŃ Ä×Ơ @×ŃƽıĠĝ
ƽƽ ĘĠŃƽ×ƠıƧƧ×Ń Ę×Ń ƧŐııƚ¾ ƧªĘƠ×Ġƽ :ǑƠƽŐƠ
<×× Ġĺ :ƽıŐĊƉ
Ġ×Ƨ×Ơ¾ ɐĠƧƧ×ŃƧªĘóƽıĠªĘ óǑŃÄĠ×Ơƽ ǑŃÄ
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Als Wien lutherisch war
Eine Ausstellung im Wien Museum beleuchtet das protestantische Wien und die Gegenreformation.
Von Edwin Baumgartner

Auf dem Platz thront die Karlskirche, allesbeherrschend. Im modernen Gebäude links daneben,
im gedanklichen Schatten des katholischen Prunkbaus, verhandelt
das Wien Museum den Protestantismus in der österreichischen
Hauptstadt. Dem Kirchenbau
sieht man schon von außen den
Weihrauch und die wuchernde barocke Frömmigkeit an. Der Protestantismus mit seiner Absage an
die Pracht der Religion passt gut
in den ornamentlosen Zweckbau.
Die Lichtempfindlichkeit der
ausgestellten Objekte verlangt die
Abdunklung des Raums. Das ist
der ganz pragmatische Grund.
Dennoch ist im nüchternen Haus
die Feierlichkeit wie mit Händen
zu greifen: Einer der nur in drei
Exemplaren vorhandenen Originaldrucke von Luthers Thesen
liegt in einer Vitrine, in einer anderen ein originaler Augsburger
Religionsfrieden, in einer dritten
ein originales Augsburger Bekenntnis. Hätte der Protestantismus Heiligtümer: Das wären sie.
Sie kommen aus dem Staatsarchiv, erstmals sind sie gemeinsam
in einer Ausstellung zu sehen.
Wider die Pfaffen
Mit der Geschichte der Protestanten in Wien haben diese drei zentralen Dokumente der Lutheraner
nur am Rand zu tun. Aber warum
sie nicht herzeigen, wenn man
kann und es thematisch halbwegs
passt? So signalisiert die Farbe Rot
alle Ausstellungsobjekte zum Protestantismus allgemein – das ist
und soll auch gar nicht umfassend
sein. Vieles darüber hinaus Erklärenswerte ist in den 405-Seiten-Katalog ausgelagert, der ohne
Ausstellung besteht, dieser aber
auch einen Hallraum verschafft.
Was Wien selbst betrifft, so waren in der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts 70 Prozent der Bevölkerung protestantisch. Der Hass
auf die „Pfaffen“, die Vertreter der
katholischen Geistlichkeit, geht in

Lange Zeit lebten in Wien Katholiken und Protestanten friedlich nebeneinander – erst im Zug der
Gegenreformation kam es zu Tumulten, etwa, wie auf dem Bild zu sehen, während einer Fronleichnamsprozession. Foto: Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv
Österreich bis tief ins Mittelalter
zurück und trieb dem Protestantismus Gläubige in Scharen zu.
Katholisch war der habsburgische Landesherr. Wien jedoch war
– wenigstens zumeist – nicht nur
der Hauptsitz des österreichischen
Regenten, der als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs dem Papst
verbunden war, sondern auch die
Hauptstadt Niederösterreichs. Und
Niederösterreich glaubte auf protestantische Weise.
Dass Landesfürsten zum Protestantismus neigten, war häufig
machtpolitisch motiviert: Das Kaisertum spiegelte in seinem Selbstverständnis die himmlische Ordnung auf die Erde; der Protestantismus widersetzte sich dem Obrigkeitsdenken – der Fürst fühlte
sich in einer weniger hierarchischen Ordnung aufgewertet.
Der kaiserliche Hof hielt dagegen – doch hin und wieder entpuppte sich ein geförderter katholischer Prediger als Protestant in
der Albe und hielt seine ketzerischen Reden gar im Stephansdom.
Noch verschwammen ja die Grenz-

ziehungen zwischen den beiden
Religionen.
Einer protestantischen Hauptstadt konnte der katholische Landesherr nicht lange zuschauen. Er
untersagte die Ausübung des evangelischen Glaubens in Wien – mit
dem Ergebnis, dass sich sonntags
die Stadt leerte: Tausende Menschen strömten in die Dorfkirchen
außerhalb der Stadtmauern. In Vösendorf, Hernals und Inzersdorf
konnte man sich nach Herzensfrommheit lutheranisch gebärden.
Bis der Kaiser in der Gegenreformation auch dieses sogenannte
Auslaufen verbot. Die protestantischen Prediger in Niederösterreich
hätten die teilnehmenden Wiener
melden müssen. Doch sie machten
es nicht. Also verwies der Kaiser
sie seines Landes. Bloß, dass ihre
Nachfolger gerade ebenso handelten, ebenfalls des Landes verwiesen wurden und Nachfolger hatten, die sich ebenfalls lieber des
Landes verweisen ließen, als Verrat zu begehen. Das Spiel dauert
bis 1609, da wird das Auslaufen legalisiert. Katholische Prediger
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werden ins Land geholt, ab 1650
wächst das katholische Leben wieder. Die katholische Landrückgewinnung gibt Joseph II. dann 1781
die Möglichkeit zu seinem Toleranzpatent aus einer Position der
Stärke heraus.
Der Ausstellung ist hoch anzurechnen, dass sie sich um die Problematik von Protestantismus und
Judentum nicht drückt (Luther war
ein fanatischer Antijudaist), wie
sie überhaupt die Auseinandersetzung zwischen den Religionen darstellt, ohne die Religionen dafür
anzuklagen. Beim Verlassen der
Ausstellung kann man einen Blick
auf die Karlskirche werfen und die
dort beheimatete Religion immer
noch sympathisch finden. ■

AUSSTELLUNG
Brennen für den Glauben –
Wien nach Luther
Rudolf Leeb, Walter Öhlinger und
Karl Vocelka (Kuratoren)
Wien Museum
Bis 14. Mai
★ ★ ★ ★ ★

„Kurier“ vom 16.2.2017, S. 6

„OÖ Nachrichten“
vom 20.2.2017, S. 26

;oââB foÓ
Óo¢fo§|îÓoÓ
Bë\ § §ø

´&x°x5êFnê
>)' 9? &9 

  qÖ £®Öq îµÄ qTÖñDÖ Úæ
hqÖ =qææD hqÖ Öq£hq¨ôÖqÖÄ
DÚ Úæ ôÖ hq ñÚæÖD¨ ñhqÚ q¨
Ö®D£¾æDÄ ñ^ ¨ "¨þe ø®
DñÚqq¨h ÷®£ æq¨ 2DæDñÚ D£
Dñ¾æ¾Dæþ ÷®¨ µĀ TÚ µÞ 7Ö £
DTÚæñ¨hq¨æDæ ôÖñ¨q¨ D¨q
T®æq¨ øqÖhq¨Ä 3® ±¨¨q¨ Ú^ ¨
æqÖqÚÚqÖæq hñÖ^ hDÚ æq 2DæDñÚ
ôÖq¨ DÚÚq¨e q¨q D¨hú2Dúq
þñ "¨þqÖ æÚ q¨qq¨e ®
D¨¨ !®¨ÖDh <®q ñ¨h hq "¨þqÖ
5®Öæq TqÚÚqÖ q¨¨q¨qÖ¨q¨ ®hqÖ
q¨q D£¾ñÚôÖñ¨ D¨ hqÖ ®
D¨¨qÚ !q¾qÖ 7¨÷qÖÚæHæ ñ¨æqÖ
¨q£q¨Ä
q hqæDqÖæq¨ ôÖñ¨q¨ Ú®
øq hq 7Öþqæq¨ ÖqÚ q¨¨qÚ
qÖDÖq¨ ¨æqÖqÚÚqÖæq £ ¨æqÖ¨qæ
ñ¨æqÖ øøøÄ¨þÄæ®ñÖÚÄDæ
'TqÖ±ÚæqÖÖq^øqæ Ú¨h ôTÖ
q¨Ú µèà Öq£hq¨ôÖqÖ hqÖ ñÚ
æÖD ñhqÚ ñ¨æqÖøqÚe ñ£ ¨ ñ¨h
DñÚH¨hÚ^q¨ HÚæq¨ TqD¨¨æq
ñ¨h ñ¨TqD¨¨æq 3^Hæþq hqÚ "D¨
hqÚ ¨HqÖ þñ TÖ¨q¨Ä ¨ 3^øqÖ
¾ñ¨æ hqÖ qñÖq¨ £qÖ DÚ î
3¾qþDôÖñ¨q¨ þñ£ =qææD
hqÖ Öq£hq¨ôÖqÖ qæ Dñ hq£
ñTHñ£ ÏµµÞ z "ñæqÖ ñ¨h hq
2q®Ö£Dæ®¨ÐÄ ¨ "¨þ Tæ qÚ q¨q
ôÖñ¨ þñÖ "ñæqÖ!Ö^qÄ

óŘƧ AŘțó ȓCțóɰʨʑóŘȔ
lțóĥĥǫɰƧƂɎ ƛŦɎ Þóƛ 2óțțƧ ŦȩÀŘƾĥ ŦƧ Þóț țɰƧƧóƧŁȩȩó
ŦƧ RɎɎƂțŦƧŁÖ ŁóƧɰóț ŁóȩŁɎ ŘŦƧɎóț óŦƧóƛ +ƇóŦȩÀŘŠ ɰƧÞ
óŦƧóƛ R°ȩɎʏóțƂɰĥóțǼ Ŧó ,óŁóƧȩǫțóÀŘƧƇŁó Þóȩ óŘóț
ɰƧȩÀŘóŦƧ°țóƧ 2ɰȩóŦƧŁƧŁȩ ʑóŦȩɎ ɰƧɎóț ƧÞóțóƛ óŦŠ
ƧóƧ _țƾ°óțɰƛ ɰȩǼ +ȇƾ²ĪǦÜǦ Üȃ²Ī Šĵ²ĪǦü fƾ ƇɰɎóɎ óŦƧ țóÞƾ
Þóȩ óʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ ŦȩÀŘƾĥȩ KŦÀŘóƇ ɸƧƂóțǼ ,óȩŁɎÖ ŁóɎƧǼ
ɰțÀŘfɎŦóŁóƧŘɰȩɰƧÞ2ŦƧɎóțŘƾĥț°óŦɎóƧʑŦțɰƧȩŘŦƧɰƧɎóțŦƧ
óŦƧóƧ ʑɰƧÞóț°ț ɰƧŁóȩÀŘƛŦƧƂɎóƧÖ ɰƧɰĥŁóțɰƛɎóƧ CóƇƇóțǼ
fóŦƧó ƧÞƂƾƇƇóŁóƧÖ ÞțóŦ ʏƾƧ ŦŘƧóƧ KóÞŦʨŦƧóțÖ °óŁțɸŋóƧ
ÞóƧ ǫȩȩŦƾƧŦóțɎóƧ fÀŘƇŁʨóɰŁóț ƛŦɎ 2ƇƇƾǼ ŦƧóț ƛóŦƧɎ ƛŦɎ
ʨțɎ ÞŦ°ƾƇŦȩÀŘóƛ EÀŘóƇƧÔ ȓ+țŦȩóɰțó ɰƧÞ ŦȩÀŘǇĥó đ Þȩ ȩŦƧÞ
ÞŦó óŦƧʨŦŁóƧÖ ÞŦó ƛ KƾƧɎŁƧÀŘƛŦɎɎŁ ĥțóŦ Ř°óƧǼȔ ŦƧƛƇ
°ŁóȩóŘóƧ ʏƾƧ ÞóƧ KóÞŦʨŦƧóțƧÖ °óț Þȩ Ƨɰț ȩƾ Ƨó°óƧ°óŦǼ
EÜǦƻǇ ęűü óț 2óțț ŦȩÀŘƾĥ ȩǫŦóƇɎ ŦƧ óŦƧóț aƾÀƂ°ƧÞÖ ÞŦó ȩŦÀŘ
ȓCțóɰʨʑóŘȔ ƧóƧƧɎǼ Ŧó ɰțȩÀŘóƧ ǫțƾ°óƧ ĥɸț ŦŘțóƧ ɰĥɎțŦɎɎ ƛ
fƛȩɎŁ°óƧÞ Ŧƛ Ƈ°óțɎŠfÀŘʑóŦɎʨóțŠ2ɰȩǼ fŦó ƛǇÀŘɎóƧ Ƨ
ÞŦóȩóƛ °óƧÞ ĭʰʰ AŘțó aóĥƾțƛɎŦƾƧ ɰƧÞ Ƨó°óƧ°óŦ ƛŦɎ
óŦƧóƛ ɰŁóƧʨʑŦƧƂóțƧ ʨóŘƧ AŘțó CțóɰʨʑóŘ ĥóŦóțƧǼ
ȓaɰÞŦŁóț ƇɰóȩÖ aƾÀƂ ʏƾƛ +óŦƧȩɎóƧȔÖ ʏóțȩǫțŦÀŘɎ ɸƧƂóțǼ
ȓƾ° ʝƇƧȩ ÖEŦƂó  aƾƇƇŦƧŁ fɎƾƧóȖ ȩǫŦóƇóƧ ʑŦț ŦƧ Þóț ~óțȩŦƾƧ
ÞóțaƾƇƇŦƧŁfɎƾƧóȩǼȔóțaóŦƧóțƇǇȩÞóț~óțƧȩɎƇɎɰƧŁóțŁóŘɎƧ
ÞŦó fɎÞɎÞŦƂƾƧŦóǼ ƇƇó 6Ƨĥƾȩ ɰƧɎóțÔ àà¼uÝÝ~ïW©~£ÕoÕ~©ÁWà
~+W£ W©u åð~Á¦Wåod¢åÑ~ÑÁWà
Wå Wo~f°°¢u Cð~ +WåoÚ Wå Bðàà~Ñ °£~©u dCð~ +Wåo

„Kleine Zeitung“ vom 20.2.2017, S. 6
ZEIT IM BUCH

Wie die Reformation sich in die Politik einmischt

W

olfgang Schäuble ist einer
der bedeutendsten Politiker in Deutschland. Seit 1972
sitzt der Schwabe im Bundestag
und hat zahlreiche Ministerposten bekleidet. Er ist aber auch bekennender evangelischer Christ.
Deshalb hat er sich in einer kritischen Schrift mit dem Verhältnis
„Protestantismus und Politik“
(Claudius-Verlag, 56 Seiten, 7
Euro) auseinandergesetzt.

Der Finanzminister wirft der
Evangelischen Kirche zum Reformationsjubiläum vor, sie mische sich zu sehr in die Politik
ein. Der Protestantismus, der
natürlich schon immer politisch
war, besonders auch während
und nach Luthers Wirken, verliere über seine politische Einmischung seinen religiösen
Kern. Er habe den Eindruck, der
Kirche gehe es primär um Poli174

tik. „Als seien politische Überzeugungen ein festeres Band als
der gemeinsame Glaube“,
schreibt Schäuble. Das führe einerseits dazu, dass sich reformierte Christen bei abweichenden Auffassungen ausgeschlossen fühlten, andererseits dazu,
dass das Ziel politischer Einflussnahme verfehlt werde. Freilich hat die Reformation das politische Handeln in Deutschland

in all den 500
Jahren beeinflusst. Weshalb
der 74-Jährige
in vier Thesen ein Verhältnis
beider Seiten definiert. Die
Streitschrift ist Aufruf für ein
starkes politisches Engagement
evangelischer Christen. Sie sollten sich aber als „Akteur in einer
pluralen Bürgergesellschaft“
verstehen.
Ingo Hasewend
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Der Protest-Onkel
Oliver Hochkofler (42) hat sich für das
Luther-Jubiläum ein heiteres Programm ausgedacht.
Von Robert Benedikt

Oliver Hochkofler (links)
als Martin Luther beim Anschlagen seiner Thesen.
Mit Imo Trojan
gestaltet er
das ökumenische Kabarett
KK

W

arum gibt es eigentlich so
viele Protestanten, aber
nur so wenig Protestonkel?
Das ist eine der Fragen rund
um das laufende Reformationsjahr, auf die die beiden Kabarettisten Oliver Hochkofler
und Imo Trojan in ihrem Programm „Luther 2017“ pointierte Antworten zu geben versuchen. Oliver Hochkofler (42),
gebürtiger Villacher, erzählt:
„Zuerst waren wir skeptisch,
ob sich ein Programm zum Reformationsjahr überhaupt zeitlich ausgeht. Aber als wir dann
immer öfter darauf angesprochen worden sind, haben wir’s
doch versucht.“
Als Kabarettisten wollen die
beiden natürlich in erster Linie
das Publikum zum Lachen
bringen. Wichtig sei es jedoch,
so Hochkofler, dass die Menschen mit ihnen und nicht über
die Religion lachen. Denn beide sind noch heute in der evangelischen Kirche aktiv. Dem Jubiläum-Kabarett
zugrunde
liegt die Idee, eine Brücke von
der evangelischen zur katholi-

Termine
45 Auftritte für das Ökumenische Kabarett sind im
heurigen Jubiläumsjahr
bereits fixiert.
In Kärnten tritt Oliver HochkoflermitImoTrojanam24.
Februar in der Pfarre
Villach Nord und am 13.
Mai in der Klagenfurter Johanneskirche auf.

schen Kirche zu schlagen.
Denn: „Humor verbindet nicht
nur Menschen, sondern auch
Konfessionen.“ Im heurigen
Jubiläumsjahr sind die beiden
Kabarettisten schon für 45 Auftritte in ganz Österreich gebucht – auch von der katholischen Kirche.
ochkofler und Kabarettpartner Trojan haben sich
vor 27 Jahren in Klagenfurt am
Bahnhof kennengelernt: „Wir
sind dort am Bahnsteig gestanden und haben dieselben Leute
begrüßt.“ Es hat sich herausgestellt, dass beide zum gemein-

H
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samen Urlaub mit einer evangelischen Jugendgruppe unterwegs waren. Erste kabarettistische Erfahrungen sammelte
Hochkofler bei bunten Abenden und Sketches bei der evangelischen Jugend. Heute kann
er mit seinem Kabarett-Partner vom Lustigsein leben, vor
allem bei Firmen-Events. Eigentlich hat Hochkofler Englisch und Medienkunde studiert, die Schauspiel-Ausbildung absolvierte er „nebenbei“. Seit 22 Jahren lebt er in einer Partnerschaft mit der Grafikerin und Fotografin Nicole,
die beiden Kinder Leonie und
Lara sind sechs und fünf Jahre
alt.
enn er nicht über Pointen nachdenkt oder auf
der Bühne steht, reist Hochkofler am liebsten nach Südamerika: „Argentinien, Peru,
Venezuela.“ In Österreich
heißt das bevorzugte Ferienziel Faaker See. Dem wird er einen Besuch abstatten, wenn
das Kabarettisten-Duo wieder
in Kärnten gastiert.

W

„Kronen Zeitung“ vom 22.2.2017, S. 70

GÝÉÉÖĊĕĠ¿ĠÑ ¿Ñ /ÉÝĊĕĄ
G Ĳ¿°ĕ
Ĳ¿°ĕ ¿¿ÉÑ
ÉÑ ĠÖ ÝÇĠ
ģwĄ ý/fĕ¼fĄ¿Öf
ý/
/ fĕĕ¼fĄ¿Öf 1Ġĕ¼Ąþ
ý/fĕ

äûÁ¸ CÑv ;

±à±u +;

Tå§ ûûÁ +W¤ ¡[Ñà
Õo ~å~Ñ x~Ñ ~ªª
x~Ñ ;~±Ñ§Wà±ªv

x~Ñ
;~f~¤¤±ª ~~ª 9W½Õà
åªx )WÕ~ÑÁ ¤Õ +WÑ
àª *åà~Ñ ¸¸Û ª
Màà~ªf~Ñ Õ~ª~ f~
Ñé§à~ª B~Õ~ª ï~Ñ
µ~ªà¤oà~v Wªà~ ~Ñ
ªoàv ð~¤o~ >½Ñ~ª
£ÑWà Õo xWÑWåÕ ~ªà
ðo£~¤ª Õ±¤¤à~Á
~ ; ª[~Ñà
Õo ¤§Õo x~Õ~Ñ
C§fÑåoÕø~à
Wªv
Õà~¤¤à xWf~ Wf~Ñ ªoà
x~ª f~Ñé§à~ª ;~±Ñ
§Wà±Ñv Õ±ªx~Ñª x~
ÑWå Wª Õ~ª~Ñ >~à~ ª
x~ª ±£åÕu *åà~ÑÕ
*åà~Ñ¾~ïx>àÑ~Õ±ð¿_)WàWÑªW¾)WÑ±¤ª~>oåo¿ >oÑà~ª ðWÑ~ª ~Õv

x~ ,±ªª~ )WàWÑªW
ï±ª ±ÑW ¾¸®®¸ä¿
xWøå f~ð~à~ªv WåÕ

x~§ )¤±Õà~Ñ øå ¤~
~ªÁ +à ª~å~§ ¤Wå
f~ªÕï~ÑÕà[ªxªÕ ª
Õ~ x~ ~ §à *åà~Ñ
~ªv ðåÑx~ +åàà~Ñ
åªx WåÕðÑàÕoWà~
Ñª  åªx f~Ñéªx~à~
Õ± xWÕ +±x~¤¤ éÑ xWÕ
½Ñ±à~ÕàWªàÕo~ 9WÑÑ
WåÕÁ
ª x~ª Wå½àÑ±¤¤~ª
ÊBWà±ÑàË)±§§ÕÕWÑ
~ïx >àÑ~Õ±ð W¤Õ
*åà~Ñ  åªx W¤Õ x~Õ
Õ~ª ÑWå )WÑ±¤ª~
>oåov x~ øåÑ L±Ñ
f~Ñ~àåª ~ª~ M±o~
ª ~ª~§ )¤±Õà~Ñ ï~Ñ
fÑWoà~Á ,Wo x~§

;±¤¤~ªWª~f±à §åÕÕà~
x~ á'[Ñ~ ¡~x±o
~ÑÕà §W¤ ±±¤~ f~ÑW
~ªu Êo ðåÕÕà~ ~Ñ
¤o ~ÕWà ªoà ~ª
§W¤v xWÕÕ *åà~Ñ éf~Ñ
Wå½à ~ª~ ÑWå Wàà~Ë
 xWªWo ¾ää CÑ¿
±¤à x~ ±£åÁ >Á MÁ

µê®åzµõ® îÕ

KÇfÖfÉ

äûÁ¸ CÑ BL _ 0; 

~Ñ
0½~ÑªfW
±åªàx±ðª
¤[å
*åª~ÑÕ >àWÑWÕà ±
x~ Ê±ÑªË Wðª 
~¤Wªx~à
¾Õ~

„NÖ Nachrichten“ Nr. 8/2017 vom 22.2.2017, S. 70

Å3RZHUHGE\
KHDYHQ´

2

2
Hfsibse!Xboofonbdifs-!Lvsbupsjo!Tzcjmmf!Spt{ofs-!Qgbssfsjo!Boof!Ujllbofo.Mjqqm-!Xpmghboh
Cfsoivcfs-!Fwb!Hmbxjtdiojh-!Tubeus®ujo!Uifsftb!Wpcpsjm-!Hfnfjoefs®ujo!Tvtboof!Cbvfs.Svq.
qsfdiu/!
)RWR(YDQJHOLVFKH*HPHLQGH

179

Bom®ttmjdi!eft!Kvcjm®.
vntkbisft!,611!Kbisf
Sfgpsnbujpo8!gjoefu!jo!efs
Fwbohfmjtdifo!Ljsdif!NÎe.
mjoh!fjof!Uifnfohpuuft.
ejfotusfjif!,Gsfjifju!voe
Wfsbouxpsuvoh8!tubuu/!Bn
Tpooubh!xvsef!efs!{xfjuf
ejftcf{Öhmjdif!Hpuuftejfotu
hfgfjfsu-!voufs!efn!Ujufm
,Qpxfsfe!cz!ifbwfo"!Gsfj.
ifju!voe!Wfsbouxpsuvoh!jo
Vnxfmu!voe!Obdiibmujhlfju8/
Ebt!Hbtusfgfsbu!ijfmu!lfjof
Hfsjohfsf!bmt!ejf!HsÖof!Cvo.
eftpcgsbv!Fwb!Hmbxjtdiojh/
Eb!wfsxvoefsuf!ft!ojdiu
xfjufs-!ebtt!bvdi!fjof!,hsÖ.

„Kronen Zeitung“ vom 22.2.2017, S. 20

„Kronen Zeitung“ vom 22.2.2017, S. 42

>B;+;)

O® ,êÙê«w :ÕµåÙåY®åÙ«êÙ?qYê

ôY®§Ùq ê®z )Yåµ§¦® ® ÙÕY§

¿Ċ¼Ý© o KĠîĄ¿ÖĕÖÖĕ
!Ñ¿ÖĊfÑ KîĠĄÖĊĠ¼
>~ ~¤à~ª Ñ~ T~~ª ª ¡~ª~Õ >~~ðWÕÕ~Ñv
éf~Ñ xWÕ '~ÕåÕ ÑÕàåÕ ï±Ñ äûûû 'WÑ~ª ~
Wª~ª Õ~ª Õ±¤¤u  ¡åª~ >à~Ñ~Ñ Ñ~Õ~ª x~Õ~Ñ
BW~ xåÑo ÕÑW~¤  ï±§ >~~ ~ª~øWÑ~à éf~Ñ
,WøWÑ~à fÕ ªWo '~ÑåÕW¤~§ åªx ~à¤~~§Á
ª¤WÕÕ éÑ x~ ~§~ªÕW§~ ;~Õ~ ~ïWª~¤
Õo~Ñ åªx £Wà±¤Õo~Ñ 'å~ªx¤o~Ñ Õà xWÕ
;~±Ñ§Wà±ªÕ¡WÑÁ L±Ñ ûû 'WÑ~ª ï~Ñµ~ªà
¤oà~ +WÑàª *åà~Ñ Õ~ª~ ® B~Õ~ª ~~ª
x~ª f¤WÕÕ x~Ñ )Wà±¤£~ªÁ ¤Õ T~o~ª x~Ñ
¤[ªÕà ~Ñ±¤à~ª µ£å§~ªÕo~ª L~ÑÕµªåª
§à xWf~u >å½~Ñªà~ªx~ªà ~Ñ§Wªª +£¤WÕ
åªx µø~ÕWªfÕo± M¤~¤§ )ÑWåàðWÕo¤Á

  

¸¸Û ï~Ñµ~ªà¤oà~ +WÑàª *åà~Ñ Õ~ª~ ® B~Õ~ª
~~ª x~ª f¤WÕÕWªx~¤v ûû 'WÑ~ Õ½[à~Ñ £Wªª §
M~ª +åÕ~å§ ª x~ ~Õooà~ x~Õ 9Ñ±à~ÕàWªàÕ§åÕ ª
x~Ñ ±ªWå§~àÑ±½±¤~ ~ÕoWåà ð~Ñx~ªu ~Ñ ¤o£ Ñoà~à
Õo Wf~Ñ ªoà ªåÑ Wå x~ ;~¤±ª Õ~¤fÕàv Õ±ªx~Ñª Wåo
Wå ½±¤àÕo~ ð~ ~Õ~¤¤ÕoWà¤o~ C§Õoðéª~Á
£ÑfÕov Wf~Ñ ªoà àÑ±
o£~ª f~¤~åoà~à x~ ï±ª ;å
x±¤ *~~fv MW¤à~Ñ 5¤ª~Ñ
åªx )WÑ¤ L±o~¤£W £åÑWà~Ñà~
åÕÕà~¤¤åª xWÕ åf¤é~ª
åªx Õ½[à~Ñ~ TåÑéo£xÑ[ª~ª
x~Õ 9Ñ±à~ÕàWªàÕ§åÕ ª M~ª
åªx C§~fåªÁ
+à x~§ ÊåfÑåo ª x~
ª~å~ T~àËv §à å§WªÕ

Å 'ê§ hÙ éáÅ êêÙå

 
„Tiroler Tageszeitung“ vom
S. 14



ä¸Á 'WÑåªx~Ñàu xWÕ ª
Õ~§f¤~ Ê9Wo~Ë §à >ààÕ
ðWªx~Ñåªv ;±§± +±ª
à~Ñ± § ±§~ª>à~ª
WåÕv ª~å~ )¤[ª~ ï±ª BW
§WÑW Ñ~f~¤ Wå >o¤±ÕÕ
22.2.2017,
W§àÕoWov ª~Õ 9W¤
§ÕWª±Õ ÊoÑ±ÕÕ±ï~ÑËv 'Wøø
§à )¤~§~ªÕ +WÑ£à¤v Ñ±
;WªàW¤Wv C¤ MW£~ªåÕv
å§ ªåÑ ~ª~ øå ª~ªª~ªÁ
M~ª~Ñ >[ª~Ñ£ªWf~ªv
9o£ªo££±ªø~Ñà~v +åÕ£
ÕW¤±ªÕ åªx ¤åÕà~ Wª
WÑà~ª xåÑo )[Ñªà~ª §à
Ê ¤~oÑ~øË _ ,WàWÕW
" ), ) , /: )3&7744$:
 ;3
)±ªø¤W
Ñåªx~ª x~Õ~ª
, /: )&47+ : + & +7=&
( %
fåªàÕo¤¤~Ñªx~ª
WÑªà
): +" + &+ 3 ;3( &4,
&))2
Õo~ª
>±§§~Ñv x~Ñ åªà~Ñ
&+  : 7+  , x~§
)) =&
3
+±àà±
Ê,oà ~ªå
: $ 37&+ : 7$3 ~£éÕÕàË
4/&)+ Õà~àv WfÁ Á ~ª
44+ $4++4$)
+  &7% åªx )WÑà~ª åªà~Ñu
" &ª±Õ
ĬĬĬófĄ¿Öĕ¼¿Ċ¼ĄĊÝÑÑĄófĕ
7+3"  &++ 7&+=:
3 <, +
&/> &" +73+7  4&$ $: 3
> : * ??2 )'$372
47)+ 3 44 &47 &7: %
+2* /( $+ & 3: +
.?? )&7: &4$+ : 7, 3+& &+
&/> &" )4+ =3+3( , 3%
<3 $7&"  9 5  : 74$4/3%
$&"  : 34$&+: +" +2 , 3%
* )3=&4 =;3+ 47+))4
> =&)&7: &4$ ;$3 &* $3
&+4 : 74$ ;347> 73( )37
: 43&+ &)&+4( &+&3( 7, 3&+
4 &7: &4$+ : )7: 3&+47&7: %
74 &+ &)+&: 4>: 2 

§åÕ åªx *åà~ÑÕ Mx~Ñ
ÕàWªx ~~ª xWÕ £Wà±¤Õo~
>óÕà~§ ¾ÑÕàxÑåo£~ Õ~ª~Ñ
B~Õ~ª åªx ~ª~ x~Ñ [¤à~Õà~ª
fÕoÑà~ª x~Õ åÕfåÑ~Ñ
~£~ªªàªÕÕ~Õ ï±ª ¸áû
Õªx øå Õ~~ª¿ f~ªªà x~Ñ Wª
Õ½Wªª~ªx~ª )W½à~¤ª Ñ~o~
;åªxWª xåÑo xWÕ å
åªx f x~Õ 9Ñ±à~ÕàWªàÕ§åÕÁ
TW¤Ñ~o~ +åÕ~~ª åªx
>W§§¤åª~ª ð~ ¤f~ÑàªWv
)åªÕàÕà±ÑÕo~Õ +åÕ~å§v
,Wà±ªW¤ff¤±à~£ åªx 5Õ
à~ÑÑ~oÕo~Õ >àWWàÕWÑoï
Wf~ª ±£å§~ªà~v
¤x~Ñ
åªx
WªxÕoÑà~ª
øåÑ
>oWåv éÑ x~ §Wª Õo T~à
ª~§~ª Õ±¤¤à~v f~~Õà~å~ÑàÁ
~Õ±ªx~ÑÕ ~§½~¤~ªÕð~Ñà
Õà øåx~§ x~Ñ )WàW¤± øåÑ
åÕÕà~¤¤åªÁ B±§WÕ Wf¤~Ñ

   & 3+ ( : 373
: $* 44 3;477 4&$ " +>
" 4$747;$7&" '+ 347
 * &7  3 " 3-#7 &737: 3%
3+ $+ 73 > : 4&+ 2 4
3;$'$3)&$ " +47;( &+
&/> &" $&+" " + =&))  : 3$
4))&" ( &7 /: + ( 7+  : + 
 &3* &37 )4 " 3-#74 4 %
47 : 3, /42;3 & $: 3&" 
: $* 44+%: )"  09 82&4
9 5 2 3> 1 =;3+ 3: + 9 ! ??
: 447))3 8??? : 7, 3&+ + +
: + : 7, 3+ : + 7=9 5 ?2???
4: $3 3=3777&)7 &%
3( 7, 3  )&<3 &)) * &+47"
* &72 + ( ;+ &" 7 &++ %
4, +34 /, )&7&4$+ 4%: +
&4( : 44&, +4* 37$, + +2%
47&* * + $* + 4&+ 3
, +)&( 7 &+  3 ( 3&+  3

180

±à±u M~ª +åÕ~å§

 "  
  

Ê>ó§½WàÕWªàËu +Wò§¤Wª Á

„NÖ Nachrichten“ Nr. 8/2017 vom 22.2.2017, S. 10

Cfjn!Îlvnfojtdifo!Bvgubluhpuuftejfotu!jo!efs!fwbohfmjtdifo!Gsjfefotljsdif!jo!HnÖoe!)wpo!mjolt*;!Qgbssfs!Qbufs
Hfpsh!Lbqt-!Benjojtusbupsjo!Cjshju!Tdijmmfs-!Efdibou!Ifscfsu!Tdimpttfs-!Wjlbsjo!Ebdf!Ejtmfsf.Nvtub-!Lvsbupsjo!Tpm.
wfjh!Htdibjefs!voe!Qgbssfs!Svepmg!Xbhofs/!
)RWR+DUDOG:LQNOHU

(LQ)HVWGHU
JHOHEWHQgNXPHQH
611!Kbisf!Sfgpsnbujpo } Bvgublu!{v!Kvcjm®vntkbis
gboe!jo!fwbohfmjtdifs!Ljsdif!jo!HnÖoe!tubuu/
Wpo!Ibsbme!Xjolmfs
HNÞOE } 3W\ 4Sab RS` USZSPbS\
qYc[S\SeO`RWS/cTbOYbdS`O\
abOZbc\U RSa 8cPWZuc[aXOV`Sa
¹#8OV`S@ST]`[ObW]\ªO[#
4SP`cO` W\ RS` SdO\USZWaQVS\
4`WSRS\aYW`QVSW\5[\R
/R[W\Wab`Ob]`W\0W`UWbAQVWZZS`
ab`WQV ROPSW W\ WV`S` >`SRWUb RWS
US[SW\aO[S 5SaQVWQVbS RS`
QV`WabZWQVS\9W`QVS\VS`d]`(¹3a
abW[[b SWUS\bZWQV \WQVb UO\h
eS\\ eW` aOUS\ RWS SdO\USZW
aQVS 9W`QVS TSWS`b VScS` RS\
# 5SPc`babOU 2S\\ RS` ESU
[Wb 1V`Wabca VOb T` RWS ;S\
aQVS\ W\ RS` ESZb aQV]\ d]`
PS` 8OV`S\PSU]\\S\ª

Hc[ 8cPWZuc[aXOV` RS` SdO\
USZWaQVS\9W`QVSVOPS\RWSDS`
O\be]`bZWQVS\ [SV`S`S DS`O\
abOZbc\US\US^ZO\b/[ $;u`h
TW\RSbc[$CV`W\RS`SdO\US
ZWaQVS\ 9W`QVS W\ EOWRV]TS\
SW\D]`b`OUd]\6Wab]`WYS`E]ZT
UO\U 9ObhS\aQVZOUS` hc` 5S
aQVWQVbS RS` @ST]`[ObW]\ W[
EOZRdWS`bSZabObb7[;OWUWPbSa
SW\S/\ROQVbPSWRS\@SabS\RS`
¹:cbVS`WaQVS\ 9W`QVSª W\ RS`
0Z]QYVSWRS 2S\ /PaQVZcaa UWPb
Sa aQVZWSZWQV O[ ! =Yb]PS`
[Wb SW\S[ 4SabU]bbSaRWS\ab hc
¹# 8OV`S @ST]`[ObW]\ª c\R
SW\S` 4Sab^`SRWUb RSa \ScS\ Ac
^S`W\bS\RS\bS\:O`a;ZZS`;O
`WS\Pc`U

„Kronen Zeitung“ vom 24.2.2017, S. 3

 /¿Ą¼É¿¼Ċ .Ġw¿ÉlĠÑ
ÊÑ~~à åªx L~ÑWªà
ð±Ñàåª Õ~à ¸¸ÛË ¤Wåà~à
xWÕ +±àà± x~Ñ ~ïWª~¤
Õo~ª )Ño~ª øå§ ûû
'WÑ~'åf¤[å§Á ¤Wªø
ï±¤¤~Ñ µ~½åª£à Õà xWÕ
;~±Ñ§Wà±ªÕ~Õà W§ áûÁ
>~½à~§f~Ñ Wå x~§ M~
ª~Ñ ;WàWåÕ½¤WàøÁ
181

„Wiener Zeitung“ Nr. 036
5ROOHQVSLHOHLQ
vom 22.2.2017, S. 22
(QJOLVFK
HNÞOE } ;Wb SW\S` 3\UZWaQV7\
TIPPS
bS\aWda^`OQVe]QVS abO`bSbS\ RWS
AQVZS`RS`<;A5[\RW\ROa
Wien Museum, 10–18 Uhr
heSWbSAS[SabS`RSaAQVcZXOV`Sa
Brennen für den Glauben –
2WS dWS` <ObWdS A^SOYS` 1V`Wa
nach
/\R`SeWien
;Ob c\R
8]aVLuther
d]\ RS`
Vor
500
Jahren
startete
A^`OQVaQVcZS AbOTT]`R 6]caS
W\Martin Luther
einen
Reformationsprozess
in der Kirche,
1O\bS`Pc`g PSb`ScbS\ c\R T~`
derAQVZS`
eine neue
RS`bS\ "#
RWSKonfession
W\ RWSaS` entstehen ließ –
in Wien bekannten sich in der ersten
E]QVSRWS1VO\QS\cbhbS\WV`S
Hälfte des 16. Jahrhunderts gar 70 Prozent
3\UZWaQVYS\\b\WaaShcdS`bWSTS\
der Bevölkerung
zurUO\h
neuen Sicht des
A] ec`RS\
\ScS E~`bS`
Christentums.
Ausstellung, zu sehen
\SPS\PSW
]V\S U`]SaDie
D]YOPSZ
14. Mai täglich außer
PTTSZ\ bisOcTUSaQV\O^^b
RWS Montag, zeigt die
Geschichte des Protestantismus in Wien
5`O[[ObWYW\ZcabWUSA^WSZSdS`
bis zum Toleranzpatent
^OQYb @]ZZS\a^WSZS
S`O`PSWbSb Josephs II. und
darüber
dreiBVS
selten zu sehende
c\R >ZOYObS
hc hinaus
OYbcSZZS\
Originaldokumente: eines von nur drei
[S\USabOZbSb/cTUSZ]QYS`bec`
RS XSRS`
AQVcZbOUExemplaren
Rc`QV RWSvon Luthers Theerhaltenen
¹BuUZWQVS
Bc`\abc\RSª
¨ \Ob`
sen
von 1517, das
Augsburger Bekenntnis
ZWQVW\S\UZWaQVS`A^`OQVS
von 1530 und den Augsburger Religions/[ 4`SWbOU
aWQV
friedenY]\\bS\
von 1555
(Tel.RWS
01/505 87 47).
3ZbS`\d][4]`baQV`WbbWV`S`9W\
RS` O\ZuaaZWQV SW\S` ¹^`SaS\bObW
]\^O`bgªPS`hScUS\
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Den Teufel an den Hörnern packen
Anlässlich des Lutherjahres rückt ein biografischer Spielfilm die Ehefrau des Reformators ins Licht. In der
deutschen Produktion „Katharina Luther“ wird deutlich, wie stark sich die Stellung der Frau gewandelt hat.
SN: Der Film legt einen
starken Fokus auf Luthers
Ehefrau Katharina von Bora.
Finden Sie es wichtig, dass
im Lutherjahr mit diesem
Film besonders an sie
erinnert wird?

CORNELIA WYSTRICHOWSKI

Vor 500 Jahren veröffentlichte der
Reformator Martin Luther seine berühmten Thesen, und das Fernsehen würdigt dieses Jubiläum ausgiebig. Der Film „Katharina Luther“
betrachtet die Reformationszeit aus
einem ungewöhnlichen Blickwinkel: jenem der Nonne Katharina von
Bora, gespielt von Karoline Schuch,
die von den Ideen Martin Luthers
(Devid Striesow) fasziniert ist. Sie
flieht aus dem Kloster nach Wittenberg, heiratet den Reformator und
wird nicht nur Mutter seiner Kinder,
sondern ist für ihn auch gleichberechtigte Gesprächspartnerin. Im
Gespräch mit den SN erläutert Devid Striesow seine Rolle und diese
Konstellation.
SN: Herr Striesow, Sie spielen
den Reformator Martin Luther,
der bekanntlich die Bibel ins
Deutsche übersetzt hat. Lesen
Sie manchmal in der Bibel?

Striesow: Nein, ich lese nicht in der
Bibel. Ich hatte wie wohl so ziemlich jeder in der Jugend meine
Selbstfindungsphase, und da habe
ich auch immer wieder mal in der
Bibel gelesen. Aber das ist lang her.

SN: Gehören Sie einer
Konfession an?

Nein. Ich sehe auch nicht die
Notwendigkeit, einer bestimmten
Religion anzugehören. Aber ich bin
ein spiritueller Mensch, das heißt,
ich vertraue darauf, dass es neben
dem, was wir sehen, riechen, tasten
können, noch etwas anderes gibt.
SN: Was hat Sie daran gereizt,
Luther zu spielen?

Die große Zerrissenheit seines Charakters. Beim Spielen von Luther
war es mein Ziel, diesen Menschen
in seiner wechselhaften Persönlichkeit zu zeigen, wie man ihn sich
anhand der Überlieferungen und
seiner Lebensumstände vorstellen
kann. Sein großes Engagement, sei-

Dass man im Lutherjahr versucht,
die Reformationsbewegung über
seine Partnerin zu erzählen, finde
ich sogar besonders spannend. Es
ist wichtig, dass man die Bedeutung
solcher Frauengestalten betont, die
in früheren Zeiten im Hintergrund
gewirkt haben.
SN: Was würden Sie Luther
heute fragen, wenn Sie ihm
begegnen würden?

Martin Luther (Devid Striesow) mit Katharina von Bora (Karoline Schuch).

ne enorme Energie, seine fast schon
selbstzerstörerische Art, sich dem
Leben zu nähern und den Themen,
die ihn bewegten. Das war für mich
eine Herausforderung.
SN: Sie wollten den Menschen
hinter der historischen Figur
zeigen?

Genau. Wer sich damit nicht beschäftigt, sieht beim Gedanken an
Luther nur das ein oder andere Bild
von Lucas Cranach vor sich, der ja
viele Luther-Porträts gemalt hat.
Auf den Bildern von damals ruhen
die Menschen immer so in sich, gucken den Betrachter an, und man
denkt, die sind grundsätzlich nur
mit würdevollen Schritten die Straße entlanggegangen. Dabei ist Luther doch ein ziemlich zerrissener
Mensch gewesen.
SN: Der Film spielt etwas später
als der berühmte Thesenanschlag
im Jahr 1517.

BILD: SN/MDR/EIKON SÜD/JUNGHANS

Wir steigen mit der Darstellung sucht, und ich habe mich mit unsezu einem Zeitpunkt ein, als seine rem Produzenten Mario Krebs ausThesen schon veröffentlicht waren. getauscht, der ein hervorragender
Aber Luthers Engagement hat sich Geschichtskenner ist.
bis zu seinem Lebensende hingezogen, und auch seine ständige Ausei- SN: Hatten Sie vor Drehbeginn
nandersetzung mit dem Teufel. Der auch in Erwägung gezogen,
Teufel war damals kein Abziehbild, den Dialekt aus Luthers
keine verniedlichte Darstellung von Heimatregion zu sprechen?
einem kleinen Typ mit Hörnern, Ja, aber wir haben das dann schnell
sondern das war eine ganz reale Be- verworfen. Man sollte möglichst
drohung, bedeutete für die Men- präzise sein in der historischen Darschen eine existenzielle Angst in je- stellung, aber mit Dialekt wirkt es
der Situation des Alltags. Diese Zer- bestenfalls wie Schultheater oder
rissenheit zwischen Himmel und Kunsthandwerk, im schlimmsten
Hölle war eine emotionale Bedrän- Fall wie ein Schwank – und das
gung für die Menschen damals, und wollten wir auf gar keinen Fall. Audagegen hat Luther bis ans Lebens- ßerdem: Wenn man anfängt, eine
ende angeschrieben.
Art von Sächsisch zu sprechen,
dann begrenzt man die Geschichte
SN: Welche Quellen haben
auf einen bestimmten Sprachraum,
Sie zur Vorbereitung genutzt?
aber der Film soll ja eine Welt aufDie verschiedensten, die kann ich machen. Wir wollten die Sache
gar nicht alle aufzählen. Ich habe nicht verkleinern, sondern ihr eine
Briefe, Handschriften und Bücher bestimmte Größenordnung beigelesen, ich habe die Wartburg be- messen.
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Ich würde ihn schon gern einiges
über unsere Gesellschaft und unsere Werte fragen – aber bevor er dazu
etwas sagen könnte, müsste er ein
paar Jahre hier gelebt haben. Also
ist das ein Gedankenexperiment,
das fast schon märchenhafte Züge
hat (lacht).
SN: Der Luther-Film ist nach
der Verfilmung von Hape
Kerkelings Pilgerbuch „Ich
bin dann mal weg“ für Sie
erneut eine Produktion zu
einem spirituellen Thema.
Ein Zufall?

Wie man es nimmt. Beide Filme
hatten einen unterschiedlichen
Entstehungsweg und es gab verschiedene Punkte, die mich gereizt
haben. Aber sowohl bei Luther als
auch bei Hape war die Spiritualität
etwas, das sie angetrieben hat, und
das war durchaus ein Aspekt für
mich. Ich bin wie gesagt ein spiritueller Mensch. Ich glaube, das ist
doch jeder – oder sollte es zumindest sein.
Katharina Luther, heute, Mittwoch,
ab 20.15 Uhr in der ARD.

Im Anschluss (22.00 Uhr) ist die Dokumentation „Luther und die Frauen“
zu sehen.

„Kurier“ vom 23.2.2017, S. 21

„Tiroler Tageszeitung“
vom 23.2.2017, S. 34
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WAR ALLES SCHON EINMAL DA . . .

Heinrich VIII. und Martin Luther
Vom „Verteidiger des Glaubens“ zur Trennung von Rom
Als Martin Luther 1517 mit seinen Thesen die Reformation einleitete, leistete der vielseitig gebildete
englische König dem Papst Schützenhilfe. Bereits im Jahr darauf arbeitete Heinrich an einem
Manuskript, das vermutlich die ersten beiden Kapitel seiner 1521 entstandenen „Assertio“ abbildete. In diesen Abschnitten behandelte er den Ablass und die päpstliche Autorität, die seiner
Meinung nach nur von Gott kommen könnte, da „vom Anbeginn des Austausches der Welt alle
Kirchen der Christenheit dem Heiligen Stuhl ihren Gehorsam bekundeten“. Durch Luther – wohl
vom Teufel besessen – sah Heinrich kirchliche wie weltliche Gesetze und die natürliche Ordnung
der Dinge bedroht.
Luther ließ nur zwei Sakramente (Taufe und heiliges Abendmahl) gelten, und es war ausgerechnet das Sakrament der Ehe, das Heinrich – in erster Ehe mit Katharina von Aragón vermählt
– leidenschaftlich verteidigte. Nur die Ehe brächte ein unbeflecktes Bett frei von Sünde hervor,
da „das schale Wasser fleischlicher Lüsternheit durch die geheimnisvolle Gnade Gottes in Wein
höchster Güte verwandelt“ werde. Er zitierte Christus, wonach der Mensch nicht scheiden sollte,
was Gott zusammengefügt hat. Für die Verteidigungsschrift, die Papst Leo X. vermutlich gar
nicht las, erhielt er den Titel „Verteidiger des Glaubens“, was für die blutjunge Tudor-Dynastie
eine ersehnte Auszeichnung bedeutete. Wenig später stand die Autorität des Papstes aber Heinrichs irdischen Wünschen nach einer Annullierung seiner Ehe entgegen. Die Streitigkeiten trugen
zur Gründung der von Rom unabhängigen anglikanischen Kirche 1534 bei. Heinrich jubelte: „Ab
Alexandra Bleyer
heute bin ich König und Papst!“
Buchtipp: Sabine Appel: König Heinz und Junker Jörg. Heinrich VIII. gegen Luther gegen Rom (Theiss Verlag).
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ȷʑɮǄũɂ ʑǭř ɮũʩɮɮɂũʑ ż řęɊ ƪũǄɮ ũĵũǭ ǭǋņǄɮȸ
¹ũǚǋƪǋȀǭȥ ǋɮ ǋǭɮũɂȜɂũɮǋũɂũǭřũǭ éĵũɂɊũɮʲʑǭƪũǭ ɊņǄǤʑƪƪũǚɮũ ęɂɮǋǭ ʑɮǄũɂ Ɋũǋǭũ ×ǄũȀǚȀƪǋũ ǋǭɊ ǚɮũ ×ũɊɮęǤũǭɮȥ Węɮ ũɂ ęʑņǄ
ęʑɊ ǭƪɊɮŗ řęɊ ǘȅǭǭɮũ ȷǄũɂęʑɊǘȀǤǤũǭȸŗ řǋũ uʑřũǭ ɊȀ ƪũǄęɊɊɮȱ MũɊȜɂġņǄ ʕĵũɂ ũǋǭũǭ ǋĵũǚɮũʩɮ ęǚɊ ȷƉũǋǭřǚǋņǄũ éĵũɂǭęǄǤũȸȥ
ŃĠƧƧ× ɝǑĺ įŐƠƠ×įƽ×Ń Ġ×ıĝsŐƠƽıǑƽƉ ×Ġ Ä×Ơ
ı×ƽɝƽ×Ń [×ɎĠƧĠŐŃ Ę×Ń ɒž×Ơƽ×Ń Ċ×ŃǑ×
:Őĺĺ×ŃƽƠ× ÄɝǑ Ċ×ıĠ×ó×Ơƽ ǑŃÄ ÄĠ× ɎĠ×ı×Ń
(Ơ×ĠĘ×Ġƽ×Ń <ǑƽĘ×ƠƧ ĺƠįĠ×ƠƽƉ ×Ơ ı×ƽɝƽıĠªĘ
ɝĘıƽ óǗƠ ÄĠ× q×ƠŃƽɐŐƠƽıĠªĘ×Ń ÄŐªĘ Ä×Ơ ĺĠƽ
[×ªĘƽ ×ƠǗĘĺƽ× <ǑƽĘ×Ơĝ:ıŃĊ¾ Ǒó Ä×Ń ĺŃ
ıƧ .Ä×ŃƽĠƽƽƧĺ×Ơįĺı ŃĠªĘƽ Ɏ×ƠɝĠªĘƽ×Ń
ĺŗªĘƽ×Ɖ ×Ơ ÄĠ×Ƨ× [×ªĘŃǑŃĊ é <ǑƽĘ×Ơ ǑŃÄ
ƽ×ɒƽƽƠ×Ǒ é Ċ×Ęƽ ŃĠªĘƽ ǑóƉ ×Ġ ĊĠƽ ×Ƨ žĘĠıŐĝ
ıŐĊĠƧªĘ ƧǑ×Ơ× m×ƠƧ×ƽɝǑŃĊ×Ń ɐĠ× ÄĠ× ĝ
ƧĠƧĝĠ×ıƉ ×Ń <ǑƽĘ×Ơĝb×ɒƽ ıƧ ĘĠƧƽŐƠĠƧªĘ×Ƨ
ŐįǑĺ×Ńƽ įŗŃŃƽ× ĺŃ ×ŃƽƧžƠ×ªĘ×ŃÄ įŐĺĝ
ĺ×ŃƽĠ×Ơƽ ĠŃ ıı×Ń ĘƠ×Ń Ƨ×žƠƽ Ę×ƠǑƧĊ××ŃƉ
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Ġ× WƠ×ƧƧ×º .Ń .ĘƠ×ĺ Ń×Ǒ×Ń ǑªĘ¾ ƙ<ǑƽĘ×ƠƧ
Ġ×ıƚ¾ Ń×ŃŃ×Ń ^Ġ× ÄĠ× ªĘƠĠƧƽıĠªĘ×Ń m×Ơĝ
Ƨ×ƽɝǑŃĊ×Ń Ä×Ƨ ıƽ×Ń b×Ƨƽĺ×ŃƽƧ¾ ×ƧŐŃĝ
Ä×ƠƧ ÄĠ× <ǑƽĘ×ƠƧ¾ ƙó×ĠŃÄıĠªĘ× m×ƠŃĘĝ
ĺ×ŃƚƉ sƧ Ę×Ń ÄĠ× m×ƠƧ×ƽɝǑŃĊ×Ń Ä×ŃŃ
ĺĠƽ (ĠƠĺ×Ń×ĠŃɎ×Ơı×ĠǑŃĊ×Ń ɝǑ ƽǑŃƔ
:Ơıĝ,×ĠŃɝ *ŗƽƽ×Ơƽº 8×ĺŃÄ ɐĠƠÄ Ċ×Ċ×Ń Ƨ×Ġĝ
Ń×Ń sĠıı×Ń Ċ×ƧªĘıǑªįƽƉ ǑªĘ ÄĠ× 8ǑÄ×Ń ɐƠ×Ń
ıı×Ƨ ŃÄ×Ơ× ıƧ ×Ċ×ĠƧƽ×Ơƽ¾ ÄƧƧ ĠĘƠ ǑªĘ ɎŐŃ
ªĘƠĠƧƽıĠªĘ×Ń m×ƠƧ×ƽɝ×ƠŃ Ɏ×Ơ×ĠŃŃĘĺƽ ǑŃÄ
ǑĺĊ×Ä×Ǒƽ×ƽ ɐǑƠÄ×Ɖ Ƨ ɐƠ ƧªĘŐŃ ×Ġ Ä×Ơ
ĊƠĠ×ªĘĠƧªĘ×Ń m×ƠƧ×ƽɝǑŃĊ¾ Ä×Ơ ^×žƽǑĊĠŃƽ¾
ƧŐ¾ ÄĠ× ĭǗÄĠƧªĘ× ^ªĘƠĠóƽĊ×ı×ĘƠƽ× ɎŐƠŃĘĺ×Ń
ǑŃÄ ĘƠĠƧƽ×Ń óǗƠ ƧĠªĘ Ǘ×ƠŃĘĺ×ŃƉ Ƨ ɐĠ×ĝ
Ä×ƠĘŐıƽ× ƧĠªĘ ×Ġ Ä×Ơ ıƽ×ĠŃĠƧªĘ×Ń m×ƠƧ×ƽĝ
ɝǑŃĊ ɎŐŃ ,Ġ×ƠŐŃɔĺǑƧƉ ǑªĘ ÄĠ× ĠƧįǑƧƧĠŐŃ
ƠǑŃÄ Ǒĺ <ǑƽĘ×ƠƧ b×ɒƽ ɝ×ĠĊƽ¾ ɐĠ× ƧªĘıĠĺĺ ×Ƨ
óǗƠ ÄĠ× 8ǑÄ×Ń Ċ×ɐ×Ƨ×Ń Ƨ×ĠŃ ĺǑƧƧ¾ ɝǑƧªĘǑ×Ń
ɝǑ ĺǗƧƧ×Ń¾ ɐĠ× <ǑƽĘ×Ơ ĠĘƠ× Ę×ĠıĠĊ×Ń ^ªĘƠĠóĝ
ƽ×Ń óǗƠ Ƨ×ĠŃ× bĘ×ŐıŐĊĠ× ɝǑƠ×ªĘƽĠ×ĊƽƉ

^Őııƽ× Ä×ŃŃ Ä×Ơ <ǑƽĘ×Ơĝb×ɒƽ ǑƧ Ä×ĺ įĠƠªĘĝ
ıĠªĘ×Ń *×ƠǑªĘ ĊŃɝ Ċ×ƧƽƠĠªĘ×Ń ɐ×ƠÄ×ŃƔ
@×ĠŃ× ŃƽɐŐƠƽ ĠƧƽ ×ĠŃ įıƠ×Ƨ B×ĠŃƉ .ªĘ ɐǗƠÄ×
ıƧ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ơ WóƠƠ×Ơ ɝǑĺ ×ĠƧžĠ×ı ɝǑ
s×ĠĘŃªĘƽ×Ń ƧĊ×Ńº 8×ƽɝƽ ı×Ƨ× ĠªĘ ×ǑªĘ ÄƧ
ɎŃĊ×ıĠǑĺ ĠŃ Ä×Ơ <ǑƽĘ×Ơĝ(ƧƧǑŃĊ ɎŐƠ¾ ɐ×Ġı
×Ƨ ƧŐ ĺ ƧªĘŗŃƧƽ×Ń įıĠŃĊƽƉ

<ǑƽĘ×Ơ Ęƽ Ä×Ń ĘƠĠƧƽǑƧ×ɝǑĊ ǑŃÄ Ƨ×ĠŃ×
[×ªĘƽó×ƠƽĠĊǑŃĊƧƽĘ×ŐıŐĊĠ× ĠŃƧ ıƽ× b×Ƨƽĝ
ĺ×Ńƽ ĘĠŃ×ĠŃǗ×ƠƧ×ƽɝƽƉ ^Ġ× ×ƠįıƠ×Ń ƧĠªĘ
Ƨ×ĠŃ×Ń 8ǑÄ×ŃĘƧƧ ǑªĘ ĺĠƽ ŃĊƧƽ¾ [Ġĝ
Ń×Ơ įŗŃŃƽ×Ń ÄĠ× m×ƠƧ×ƽɝǑŃĊ ɝ×ƠžóıǗªį×ŃƉ
Ơ Ƨ×ıƧƽ įŐŃŃƽ× ĭ ŃǑƠ ɐ×ŃĠĊ ,×ƠĠƧªĘƉ
8¾ ×Ơ Ęƽƽ× ɐŐĘı ĊƠŐč× ŃĊƧƽ¾ ×Ƨ įŗŃŃƽ× Ę×ĝ
ƠǑƧįŐĺĺ×Ń¾ ÄƧƧ Ƨ×ĠŃ× bĘ×Ƨ× ɎŐĺ B×Ǒ×Ń
b×Ƨƽĺ×Ńƽ ıƧ ƠóǗııǑŃĊ Ä×Ƨ ıƽ×Ń b×Ƨƽĝ
ĺ×ŃƽƧ Ƨ×ĘƠ Ƨž×įǑıƽĠɎ ĠƧƽƉ ^ªĘŐŃ ıŃĊ× ɎŐƠ
<ǑƽĘ×Ơ Ęƽƽ×Ń ĭ 8ǑÄ×Ń Ċ×Ċ×Ń ÄĠ× .Ä×× Ä×Ơ
8ǑŃĊóƠǑ×ŃĊ×ǑƠƽ žƠŐƽ×ƧƽĠ×Ơƽº Ƨ Ƨƽ×Ę× ÄŐªĘ
ƙıĺƚ Ġĺ ,×ƠĠƧªĘ×Ń¾ ÄƧ Ę×Ġč× ŃĠªĘƽ
8ǑŃĊóƠǑ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ĭǑŃĊ× (ƠǑï
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<ǑƽĘ×Ơ Ǘ×ƠƧ×ƽɝƽ ×ƽɐ ÄƧ Ę×ƠĠƧªĘ×
ƙĺǑŃƚ Ƨƽƽƽ ĺĠƽ ƙsĘƠĘ×Ġƽƚ ŐÄ×Ơ
ƙbƠ×Ǒ×ƚ ĺĠƽ ƙ*×Ơ×ªĘƽĠĊį×Ġƽƚ ǑŃÄ ƙ*ıǑ×ƚƉ
Ơ Ǘ×ƠƧ×ƽɝƽ ƙĺŐƧªĘĠƚ¾ ×ĠĊ×ŃƽıĠªĘ ƙ*Őƽƽ
ĺ×ĠŃ×Ƨ ,×ĠıƧƚ¾ ĺĠƽ Ä×ĺ ƧŐŃƧƽ ɎŐŃ ĠĘĺ óǗƠ
ĘƠĠƧƽǑƧ Ɏ×Ơɐ×ŃÄ×ƽ×Ń ƙ,×ĠıŃÄƚƭ ×Ơ Ƨ×ƽɝƽ
ĠŃ WƧıĺ ªĘƽ ÄĠ× q×Ơ×Ń ĠŃƧ (ǑƽǑƠ¾ ƧŐÄƧƧ
×Ơ ɐĠ× ×ĠŃ× s×ĠƧƧĊǑŃĊ Ä×Ƨ įŐĺĺ×ŃÄ×Ń
ĘƠĠƧƽǑƧ ×ƠƧªĘ×ĠŃƽƉ ×Ơ <ǑƽĘ×Ơ Ęƽƽ× Ä×Ń
ŃƧžƠǑªĘ¾ ƙɐŗƠƽıĠªĘƚ ɝǑ Ǘ×ƠƧ×ƽɝ×Ń Ɖ Ɖ Ɖ
Ġ×Ƨ×Ơ ×ĊƠĠóó Ä×Ơ sŗƠƽıĠªĘį×Ġƽ ĠƧƽ ĘŗªĘƧƽ žƠŐĝ
ı×ĺƽĠƧªĘƉ <ǑƽĘ×Ơ ĺ×ĠŃƽ× ÄĺĠƽ Ġĺĺ×Ơ Ƨ×Ġĝ
Ń× ×ĠĊ×Ń×¾ ŃĺıĠªĘ ªĘƠĠƧƽŐıŐĊĠƧªĘ× .Ńƽ×ƠžƠ×ĝ
ƽƽĠŐŃƉ ^ƽƽƽ ɐĠ× óƠǗĘ×Ơ Ä×Ń Ġ×ıƽ×ɒƽ ıı×ĊŐĝ
ƠĠƧªĘ ǑƧɝǑı×Ċ×Ń¾ ıƧŐ Ä×Ń ɐĠƠįıĠªĘ ɐŗƠƽıĠĝ
ªĘ×Ń ^ĠŃŃ ĺŐƠıĠƧªĘ ŐÄ×Ơ ×ƽɐ Ę×ĠıƧĊ×ĝ
ƧªĘĠªĘƽıĠªĘ ɝǑ Ä×Ǒƽ×Ń¾ ×ĘǑžƽ×ƽ× <ǑƽĘ×Ơ¾
ÄƧ ɐŗƠƽıĠªĘ *×ƧĊƽ× ĘŃÄı× ɎŐŃ ĘƠĠƧƽǑƧ é
ɐŐĘıĊ×ĺ×Ơįƽº Ġĺ ıƽ×Ń b×Ƨƽĺ×Ńƽ¾ ĠŃ Ä×Ơ
*×Ń×ƧĠƧ ŐÄ×Ơ ĠŃ Ä×Ń WƧıĺ×ŃƉ s×ŃŃ ×Ġ Ä×Ơ
ƠƧªĘóóǑŃĊ Ä×Ơ s×ıƽ ɎŐŃ ƙsĠŃÄƚ ÄĠ× [×Ä×
ĠƧƽ¾ Ęıƽ <ǑƽĘ×Ơ ÄĠ×Ƨ ƙɐŗƠƽıĠªĘƚ óǗƠ Ä×Ń ,×ĠıĠĝ
Ċ×Ń *×ĠƧƽ¾ ɐŐĺĠƽ ıƧŐ ƧªĘŐŃ Ġĺ ıƽ×Ń b×Ƨƽĝ
ĺ×Ńƽ ÄĠ× bƠĠŃĠƽƽ Ɏ×ƠŃį×Ơƽ Ƨ×ĠƉ

Ơ Ęƽ ıƧŐ ɎĠ×ı×Ƨ ƧªĘıĠªĘƽ óıƧªĘ Ǘ×ƠƧ×ƽɝƽ é
ǑŃÄ ÄĺĠƽ Ƨ×ĠŃ× bĘ×ŐıŐĊĠ× Ċ×ƧƽǗƽɝƽƔ
bĭ¾ ƙóıƧªĘƚ ÄƠó ĺŃ ×ĠĊ×ŃƽıĠªĘ ŃĠªĘƽ ƧĊ×Ń¾
ĠªĘ ƧĊ× ıƧŐ ƙĠŃƽ×ƠžƠ×ƽĠ×Ơ×ŃÄƚ ǑŃÄ ĺ×ĠŃ×
ÄĺĠƽ ƙĠŃįŐƠƠ×įƽƚƉ Ɖ Ɖ <ǑƽĘ×Ơ Ęƽ ×ĠŃ×Ń ĊƠŃĝ
ÄĠŐƧ×Ń b×ɒƽ Ċ×ƧªĘƠĠ××Ń¾ óǗƠ ÄĠ× ŃƽɐĠªįıǑŃĊ
Ä×Ơ Ä×ǑƽƧªĘ×Ń ^žƠªĘ× ŃĠªĘƽ ɝǑ Ǘ×ƠƧªĘƽĝ
ɝ×ŃƉ ×Ơ ÄƧ ĊĠŃĊ ĺĠƽ sĠııįǗƠ ×ĠŃĘ×ƠƉ ^×ĠŃ
:ƠĠƽĠį×Ơ ,Ġ×ƠŐŃɔĺǑƧ ĺƧ×Ơ ĊĠıƽ Ę×Ǒƽ× ıƧ
@įı×Ơ¾ ×Ơ ×Ơ ƧĘ ×ƽɐƧ [ĠªĘƽĠĊ×Ƨº <ǑƽĘ×Ơ
Ę× ƧŐ ƧªĘŗŃ Ǘ×ƠƧ×ƽɝƽ¾ ÄĺĠƽ ƙÄƧ Ċ×ĺ×Ġĝ
Ń× qŐıį ĺ×ĘƠ <ǑƧƽ Ęƽ¾ ÄƠĠŃ ɝǑ ı×Ƨ×Ń¾ ǑŃÄ
ǑŃƽ×Ơ Ä×Ń ƧǗč×Ń sŐƠƽ×Ń ÄĠ× ŃĊ×ı ƧªĘıǑªįƽƚƉ
sƠ ,Ġ×ƠŐŃɔĺǑƧ¾ ıƧ ×Ơ ÄĠ× ıƽ×ĠŃĠƧªĘ×
ƙqǑıĊƽƚ ƧªĘƠĠ×¾ ×ĘǑƽƧĺ×ƠƔ
Ơ Ęƽ Ǒó ĭ×Ä×Ń (ıı ÄĠ× ĭǗÄĠƧªĘ×Ń ^ªĘƠĠóƽĊ×ĝ
ı×ĘƠƽ×Ń ×ƠŃƧƽ Ċ×ŃŐĺĺ×Ń¾ ɝŐĊ ƧŐĊƠ ŃªĘ 8×ĝ
ƠǑƧı×ĺ¾ Ǒĺ ĺĠƽ ĠĘŃ×Ń ɝǑ Ơ×Ä×ŃƉ ƧƧ ×Ơ
ÄŃŃ ÄŐªĘ ÄĠ× ªĘƠĠƧƽıĠªĘ× bƠÄĠƽĠŐŃ ×ƠǗªįĝ
ƧĠªĘƽĠĊƽ×¾ ĠƧƽ ĘĠƧƽŐƠĠƧªĘ Ɏ×ƠƧƽŃÄıĠªĘƉ ×Ơ Ä×Ơ
ĊƠŐč× gŃƽ×ƠƧªĘĠ×Ä ɐƠ¾ ÄƧƧ <ǑƽĘ×Ơ ƧĠªĘ ǑŃĝ
ĊıǑıĠªĘ ƧªĘƽɝĠĊ Ǘ×Ơ Ƨ×ĠŃ× ĭǗÄĠƧªĘ×Ń
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:ƠĠƽĠį×Ơ Ċ×Ǒč×Ơƽ ĘƽƉ Ơ ĘĠ×ıƽ ÄĠ× 8ǑÄ×Ń ŃĠªĘƽ
×ĠŃĺı óǗƠ ÄĠƧįǑƧƧĠŐŃƧɐǗƠÄĠĊ ǑŃÄ Ęƽ Ńƽĝ
Ƨ×ƽɝıĠªĘ×Ƨ Ǘ×Ơ ÄĠ× [ĠŃ×Ơ Ċ×ƧĊƽ¾ ǑªĘ
įƠƧƧ× gŃɐĘƠĘ×Ġƽ×Ń ɐĠ× ÄĠ×¾ ÄƧƧ ƧĠ× ĠĘƠ ×Ġĝ
Ċ×Ń×Ƨ ,×ƠĠƧªĘ ŃĠªĘƽ ɐĠƠįıĠªĘ Ɏ×ƠƧƽǗŃÄ×ŃƉ
sƠ×Ń ŃĠªĘƽ óǗƠ Ę×ǑƽĠĊ× @čƧƽ× Ƨ×ĘƠ óƠ×Ġ
Ä×Ǒƽ×ŃÄ× m×ƠƧ×ƽɝǑŃĊ×Ń ĠŃ Ä×Ơ [×ŃĠƧĝ
ƧŃª× ×ĠŃ× ^×ıƧƽɎ×ƠƧƽŃÄıĠªĘį×ĠƽƔ
ǑƠªĘǑƧƉ <ǑƽĘ×Ơ ƽƽ ×ƽɐƧ ÄĺıƧ ^×ıƧƽɎ×Ơĝ
ƧƽŃÄıĠªĘ×ƧƉ s×ŃŃ ×Ơ Ę×ǑƽĠĊ× q×ƠƽƠ×ƽ×Ơ Ä×Ơ
×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ× ÄĠ×Ƨ× <ǑƽĘ×Ơĝm×ƠƧ×ƽĝ
ɝǑŃĊ ĠŃ Ơ×ɎĠÄĠ×Ơƽ×Ơ (ƧƧǑŃĊ Ę×ƠǑƧĊ××Ń¾
ɐĠƠÄ Ä×Ơ ĘĠƧƽŐƠĠƧªĘ× ,ĠŃƽ×ƠĊƠǑŃÄ ɐ×ĠƽĊ×ĝ
Ę×ŃÄ ǑƧĊ×įıĺĺ×Ơƽ ǑŃÄ ƧǑĊĊ×ƠĠ×Ơƽ¾ ÄƧ Ƨ×Ġ
×ĠŃ× žĘĠıŐıŐĊĠƧªĘ ž×Ơó×įƽ Ǘ×ƠƧ×ƽɝƽ× Ġ×ıƉ
Ƨ ĠƧƽ ĠŃ ĺ×ĠŃ×Ń ǑĊ×Ń ×ĠŃ ĊƠŐč×Ơ (×Ęı×ƠƉ
*×Ę×Ń .ĘŃ×Ń ÄĠ× ɎĠ×ı×Ń [×ɎĠƧĠŐŃ×Ń Ä×Ơ <Ǒĝ
ƽĘ×ƠĝĠ×ı ŃĠªĘƽ ɐ×Ġƽ Ċ×ŃǑĊƔ
B×ĠŃ¾ ƧĠ× ĺªĘ×Ń ×Ę×Ơ ×ƽɐƧ¾ ɐƧ ĺŃ ıƧ
YǑÄƠƽǑƠ Ä×Ƨ :Ơ×ĠƧ×Ƨ ×ɝ×ĠªĘŃ×Ń įŗŃŃƽ×Ɖ
^Ġ× ɐŐıı×Ń <ǑƽĘ×Ơ Ġ×ƽ×Ń ǑŃÄ Ń×Ǒ× Ơį×ŃŃƽĝ

m×Ơıı ɐĠƠÄ ĭ×ƽɝƽ ÄĠ× <ǑƽĘ×ƠĝĠ×ı Ċ×ó×Ġ×ƠƽƉ
sƧ Ęƽƽ×Ń ^Ġ× Ġĺ [×óŐƠĺƽĠŐŃƧĝ8ǑĠıĝ
ǑĺƧĭĘƠ ǋɡşƮ ƧĠŃŃɎŐıı Ċ×óǑŃÄ×ŃƔ
^ƽ×ıı×Ń ^Ġ× ƧĠªĘ ɎŐƠ¾ ĺŃ Ęƽƽ× ×ƠƧƽĺıƧ ×ĠŃ×
ŗįǑĺ×ŃĠƧªĘ× Ä×ǑƽƧªĘ× Ġ×ı Ę×ƠǑƧĊ×Ċ××Ń¾
ÄƧ ɐƠ× ɎĠ×ı ×ƧƧ×Ơ Ċ×ɐ×Ƨ×Ń¾ ıƧ óƠ×ǑŃÄıĠªĘ×
ĠıÄ×Ơ ɎŐŃ įƽĘŐıĠƧªĘĝ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń ×Ċ×Ċĝ
ŃǑŃĊ×Ń ɐĠ× ×ƽɐ ɎŐĺ [ƽƧɎŐƠƧĠƽɝ×ŃÄ×Ń Ä×Ơ
: ǑŃÄ Ä×ĺ WžƧƽ ɝǑ Ġ×ƽ×ŃƉ Ƨ ĠƧƽ ƧªĘıĠªĘƽ
ƧįŃÄıŗƧ¾ ÄƧƧ ÄĠ×Ƨ× ªĘƠĠƧƽıĠªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń
į×ĠŃ× Ċ×ĺ×ĠŃƧĺ× Ġ×ı ɝǑƧƽŃÄ× ƠĠŃĊ×ŃƉ
}ɐ×Ġ ŃıǑó× ƧĠŃÄ Ċ×ƧªĘ×Ġƽ×Ơƽ¾ ǑŃÄ ŃǑŃ ĠƧƽ
ɐĠ×Ä×Ơ ×ĠŃ× ĊƠŐč× ĘŃª× Ɏ×ƠƽŃƉ ^ƽƽƽÄ×Ƨĝ
Ƨ×Ń Ę×Ń ɐĠƠ ÄĠ×Ƨ× [×ɎĠƧĠŐŃ é Ęı Ġ×ı¾
Ęı <ǑƽĘ×Ơ¾ ɐ×ŃŃ ĠªĘ ×ƽɐƧ ɝǑƧžĠƽɝ×Ń ÄƠóƉ
@Ń įŗŃŃƽ× Ɏ×Ơɝɐ×Ġó×ıŃ¾ ɐ×ŃŃ ĺŃ ÄƠŃ
Ä×Ńįƽ¾ ɐĠ× ÄĠ× ĘƠĠƧƽ×Ń ɎŐŃ Ǒč×Ń ɐĘƠĊ×ĝ
ŃŐĺĺ×Ń ɐ×ƠÄ×Ńï FĘŃ× Ċ×ĺ×ĠŃƧĺ× Ġ×ıï
sƧ ĠƧƽ .ĘƠ ž×ƠƧŗŃıĠªĘ×Ơ <Ġ×ıĠŃĊ ǑŃƽ×Ơ Ä×Ń
Ġ×ıǗ×ƠƧ×ƽɝǑŃĊ×ŃƔ
^Ġ× ɐ×ƠÄ×Ń ƧĠªĘ ɐǑŃÄ×ƠŃº ÄĠ× ɎŐŃ <ǑƽĘ×Ơï
<ǑƽĘ×Ơ Ęƽƽ× ƧƽĠıĠƧƽĠƧªĘ ×ĠŃ ǑŃĊıǑıĠªĘ×Ƨ
,ŃÄªĘ×Ń¾ ɐ×ŃŃ ×Ơ ×ƽɐ ǑƧ ƙǑŃÄŃƽĠ
ªŐƠÄĠƧƚ ƙs×Ƨ ÄƧ ,×Ơɝ ɎŐıı ĠƧƽ¾ Ä×Ƨ Ċ×Ęƽ Ä×Ơ
@ǑŃÄ Ǘ×Ơƚ ĺªĘƽ Ɖ Ɖ Ɖ Ġ×Ƨ× Ġ×ı ĠƧƽ ǑŃĝ
ĊıǑıĠªĘ ƧªĘŗŃ é ŃǑƠ Ęıƽ ŃĠªĘƽ įŐƠƠ×įƽƉ
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Reformation,
Raxkönig
undRosegger
Konfessionell, kulturell und geografisch
breit angelegt ist das Reformationsjahr in
den Pfarren Mürzzuschlag und Kindberg.
Von Ulf Tomaschek

Das Reformationsjahr

n der Heilandskirche Mürzzuschlag hängt ein für evangelische Gotteshäuser außergewöhnliches Bild, eine Mariendarstellung. Es zeigt die
Heilige Familie und hat auf
Wunsch Peter Roseggers Platz
in der Kirche gefunden, deren
Errichtung im Jahr 1900 der
Dichter mitinitiiert hatte.
Dass der Katholik Rosegger
der evangelischen Kirche großes Verständnis und viel Sympathie entgegenbrachte, lag an
seinem selbstbewussten und
freien Umgang mit den christlichen Konfessionen. Saß er gar
zwischen zwei Stühlen? Dieser
Frage gehen Johann Reischl,
Obmann des Roseggerbundes
Krieglach, und Dieter Röschel
von der evangelischen Gemeindevertretung nach, und zwar
am 2. Juni um 19.30 Uhr in der
Heilandskirche. Auch die ökumenische Wanderung am 8. Oktober zur Gölkkapelle in Krieglach steht unter dem Titel

Derzeit laufen im Waghütterl in
Langenwang Ausstellungen
über Vorläufer und Mitkämpfer
der Reformation sowie die Reformation und ihre politischen
Folgen.
Am 4. März findet im VAZ Krieglach dasKonzert „Passio –von
der Reformation zur versöhnten
Verschiedenheit“ statt. Beginn
ist um 18 Uhr. Informationen:
www.evang-muerz.bplaced.net.

I

„Maria ist eine evangelische
Person. Peter Rosegger und die
Muttergottes“.
Berührungsängste mit der ka-

tholischen Kirche kennen Röschel und Melanie Pauly, die
Pfarrerin der evangelischen
Pfarren Mürzzuschlag und
Kindberg, ohnehin nicht. So beleuchten im Rahmen der Ausstellung „Luther erben“ am
Mittwoch, dem 27. September,
der Kindberger Pfarrer Andreas
Monschein und Diakon Jürgen

MEISTGELESEN IM NETZ
Die Top 3 in der Kleine-App und
auf kleinezeitung.at/muerztal:

1

Rund 170 Einbrüche hat die
Polizeiinspektion Bruck gemeinsam mit den Landeskriminalämtern Steiermark, Kärnten, Ober- und
Niederösterreich aufgeklärt.
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2

Eine Neunjährige stürzte beim
Skifahren am Semmering
schwer und zog sich eine Fraktur
des rechten Unterschenkels zu.

3

Unsere Neugeborenen der
Woche wurden im Internet
besonders gerne angeklickt.
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500 JAHRE
REFORMATION

Von Ulf Tomaschek
ulf.tomaschek@kleinezeitung.at

Belohnung
für den Mut

E

Dieter Röschel
und Pfarrerin
Melanie Pauly
in der Mürzzuschlager Heilandskirche
TOMASCHEK

Krapscha das Evangelisch-Sein
aus katholischer Sicht – um 19
Uhr im evangelischen Pfarrsaal
Kindberg.
Die Ausstellung im evangelischen Pfarrsaal Kindberg, die
von 16. bis 27. September zu sehen ist, ist zwei evangelischen
Persönlichkeiten
gewidmet:
dem „Raxkönig“ Georg Hubmer (auch Huebmer) und Carl
Nierhaus, dem ersten Kurator
der Pfarrgemeinde Mürzzuschlag. Warum Hubmer, der im
niederösterreichischen Naß-

wald als Holzunternehmer,
Tunnelbauer und Wohltäter gearbeitet und gewirkt hat? Zum
einen reicht das Pfarrgebiet von
Pfarrerin Pauly über den Lahnsattel
ins
Niederösterreichische, zum anderen ist die
Mürzzuschlager Pfarre gemeinsam mit den Pfarren Mitterbach, Gloggnitz, Ternitz, Neunkirchen und weiteren alljährlich Veranstalterin des Naßwalder Berggottesdiensts am
Gscheidl. Dieser Gottesdienst
am 28. Mai um 10.30 Uhr steht
186

heuer unter dem Titel „500 Jahre Reformation“.
„Reformatorische Kampflieder“

nennt Röschel das Orgelbüchlein des Johann Sebastian Bach.
Doch zeigt es die Entwicklung
von reformatorischen Gesang
hin zum ökumenischen Lied. In
der „Langen Nacht der Kirchen“ am 9. Juni wird Bachs
Büchlein textlich und musikalisch ab 18.30 Uhr in der katholischen Pfarre Mürzzuschlag
präsentiert.

s ist ein ambitioniertes
Programm, das die evangelischen Pfarren Mürzzuschlag und Kindberg im Jubiläumsjahr anlässlich 500 Jahre Reformation zusammengestellt haben. Ambitioniert
nicht nur wegen der Dichte
an Veranstaltungen, die bis in
den November hinein laufen.
Ambitioniert ist vor allem
der Ansatz, mit den Katholiken, aber auch mit kirchenfernen Menschen in der Region in Dialog zu treten.
Dass dabei auch (mögliche) Provokation zugelassen
wird, ist mutig. Man denke an
Titel wie „Zwischen zwei
Stühlen? Peter Rosegger und
die Religion“, „Maria ist eine
evangelische Person“ oder
dass mit Pfarrer Andreas
Monschein und Diakon Jürgen Krapscha zwei Katholiken ohne jegliche Vorgabe
über ihre Sicht des Evangelisch-Seins sprechen dürfen.
offentlich wird dieser
Mut auch mit guten Besucherzahlen belohnt. Denn
das „versöhnte Miteinander“
der Konfessionen ist trotz aller Erfolge immer noch ein
zartes Pflänzchen.

H
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WIEN. Am Anfang war der Pfaffenhass. Die römisch-katholische Kirche, also deren Vertreter auf Erden,
verkaufte Gottes Gnade für schnöden Mammon. Wer es sich leisten
konnte, erhielt einen Ablass. Und
dann kam Luther. 1517 schlug der
kämpferische Mönch in Wittenberg
seine 95 Thesen an die Kirchentür.
Das war quasi die Initialzündung
für die Reformation, und 500 Jahre
danach erinnert man sich an diesen
Akt des Widerstands.
Dass sich Luthers Lehre so
schnell verbreitete, hing damit zusammen, dass wenige Jahrzehnte
zuvor ein gewisser Gutenberg den
Buchdruck erfunden hatte. In Windeseile verbreitete sich die „neue
Lehre“ über den Kontinent. Auch in
Wien fanden Luthers Ideen
zahlreiche Anhänger. Es klingt fast
nach Facebook, wenn Luther 1521
einen Tag vor seinem schicksalhaften Auftritt in Worms an den Wiener Arzt Cuspinian schrieb, „nimm
mich deshalb in das Album deiner
Freunde auf“, um dann hinzuzufügen, er werde (vor dem Reichstag)
„nicht ein Strichlein widerrufen,

ERNST P. STROBL
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sephs II. aus dem Jahr 1781. Und die
Schau hat auch kleine Sensationen
zu bieten. Erstmals seit ihrer Entstehung sind drei Dokumente von
Weltrang vereint. Da ist einer von
drei erhaltenen Drucken der 95
Thesen auf Latein. Dann ist da das
Augsburger Bekenntnis von 1530 in
seiner ältesten Abschrift in deutscher Sprache. Und außerdem ist
das Originaldokument des Augsburger Religionsfriedens ausgestellt, ein siegelbehangenes Werk
mit Unterschrift von Ferdinand I.

Ein langer Weg bis
hin zur Toleranz

wenn mir Christus gnädig ist“. Mit
solchen – und vielen anderen – Dokumenten wird nun im Wien Museum eine Zeit lebendig, die bis heute
nachwirkt.
Dass man wenig über diese Jahrzehnte weiß, war ein Anlass, eine
hochinteressante Ausstellung zusammenzustellen. „Brennen für
den Glauben“ beleuchtet die Entwicklung von der Reformation bis
hin zur Gegenreformation und zuletzt zum Toleranzpatent Kaiser Jo-

Allein diese drei Exponate lohnen
schon den Ausflug ins Wien Museum, wo man einen schönen Überblick über Wien und seine Bürger in
diesen unruhigen Zeiten erhält.
Die Ausstellung ist architektonisch wie in enge Stadtgassen geteilt und voll mit zeitgenössischen
Exponaten. Dazu gibt es einschlägige Bilder aus der Zeit, wie „Die
päpstlichen Wölfe“, eine durchaus
drastische Karikatur. Auf einem
zweigeteilten Bild predigen ein Protestant und ein katholischer Pfarrer,

der eine eher dünn, der „Pebstliche“
ist natürlich fettleibig.
Die Krise der römisch-katholischen Kirche hielt an, neue Lehren
erhielten Zulauf, die Ferdinand I.
heftig verfolgte. Nachdem der angesehene Bürger Caspar Tauber seine
reformatorische Gesinnung zu widerrufen verweigerte, wurde er
1524 hingerichtet, auch der Führer
der Wiedertäufer, Balthasar Hubmaier, wurde vor dem Stubentor öf- Ausstellung: Brennen für den Glaufentlich verbrannt. Der Nachfolger ben. Wien nach Luther. Wien Museum.
von Ferdinand, Maximilian II., gab Bis 14. Mai.

TERR.STAATSARCHIV

BILD: SN/WIEN MUSEUM/ÖS-

Der „Augsburger
Religionsfriede“
läutete 1555 eine
Friedensphase
zwischen Katholizismus und Luthertum ein.

sich konzilianter. In der Hoffnung,
die lutherischen Privatexerzitien zu
beschränken, wurde das niederösterreichische Landhaus in der Wiener Herrengasse für evangelische
Gottesdienste geöffnet. Schon ab
1578 wurde das öffentliche Glaubensbekenntnis innerhalb der
Stadtgrenzen wieder verboten. So
strömten an Sonn- und Feiertagen
unzählige Wiener hinaus nach Hernals, Inzersdorf oder Vösendorf, wo
in den Kapellen der Landhäuser des
Adels Luthers Lehre hochgehalten
wurde. Um die Protestanten zurückzudrängen, wurden Jesuiten
nach Wien geholt.
Mit der Schlacht am Weißen Berg
1620 brach der Widerstand der
evangelischen Stände zusammen,
Ferdinand II. widerrief alle vorher
gemachten Zugeständnisse. Die
Gegenreformation setzte in vollem
Umfang ein. 1627 mussten sämtliche evangelische Prediger Niederösterreich verlassen. Um 1654 wurden nur mehr 112 „halsstarrige“ Personen, also Protestanten, gezählt.

Das Jubiläum 500 Jahre Reformation wird mit einer Ausstellung gefeiert. Luthers Lehre fand auch in Wien Anhänger.

Der kämpferische Mönch veränderte die Welt

„Salzburger Nachrichten“ Nr. 49 vom 28.2.2017, S. 8

März 2017
„TV Media“ Nr. 10/2017
vom 1.3.2017, S. 29

„Kleine Zeitung“ vom
1.3.2017, S. 48
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Zugriffe auf die Bibel
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Checker Tobi

Heute wird die Ausstellung „Vulgata. 77 Zugriffe auf die Bibel“ durch
Superintendent Hermann Miklas
und Bischof Wilhelm Krautwaschl
eröffnet. Die Schau, ein Beitrag des
Kulturzentrums Minoriten zum 500.
Jahrestag der Reformation, befragt
mit über 100 Werken von 33 Künstlerinnen und Künstlern die Bibel. Kurator ist Johannes Rauchenberger.

„Kleine Zeitung“ vom
6.3.2017, S. 42

WISSEN Der Martin-LutherCheck: Heuer werden 500
Jahre Reformation gefeiert.
Tobi verwandelt sich in Martin
Luther und findet heraus,
warum der so bedeutend ist
und was ihn zum Reformator
machte. Er will auch wissen,
warum sich Luther auf einer
Burg verstecken musste. ❽

„Lutherstube“ kann wieder
besichtigt werden
WITTENBERG. Das einstige
Wohnzimmer von Martin
Luther in Wittenberg, in dem
er seine legendären Tischreden hielt, kann wieder besichtigt werden. Die Restaurierung der Lutherstube ist
nach einem Jahr abgeschlossen. Seit Samstag ist das gesamte zum UNESCO-Welterbe gehörende Lutherhaus
wieder geöffnet. Im Hof des
Museums erinnert nun zudem eine Skulptur an die
DDR-Friedensbewegung.

„Kronen Zeitung“ vom 2.3.2017, S. 48
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Beendet die Kirchenspaltung!
500 Jahre nach der Reformation:
Römische Absichtserklärungen und Vorschläge zur
Buße und Versöhnung haben die ökumenisch
engagierten Christen schon zu oft gehört.
Nun müssen endlich Taten folgen. Ein Weckruf.
zu laden. Der Druck der Theologie
Hans Küng
und der kirchlichen Basis, der
s ist hocherfreulich, dass am Gemeinden und vieler engagierter
6. Februar 2017 der Ratsvor- Frauen und Männer, möge helfen,
sitzende der Evangelischen dass die oft ängstlichen und zauKirche in Deutschland (EKD), dernden Kirchenleitungen in Rom
Landesbischof Heinrich Bedford- und anderswo diese historische
Strohm, in Begleitung von Kardi- Gelegenheit nicht verpassen, sonnal Marx, dem Vorsitzenden der dern aufwachen. Sonst werden
Deutschen
Bischofskonferenz, noch mehr Menschen sich von der
Papst Franziskus in Rom einen Kirche abwenden, noch mehr
offiziellen Besuch zum Reforma- Gemeinden und Gruppierungen
ionsjubiläum abgestattet hat. Der zur Selbsthilfe greifen!
In der globalisierten und
Papst sprach von „einer bereits
versöhnten Verschiedenheit“. Er säkularisierten Welt von heute
wirkt das Christentum
chätze, wie er sagte, die
nur dann glaubwürdig,
geistlichen und theolowenn es sich als Gemeingischen Gaben, die wir
schaft in wahrhaft vervon der Reformation
söhnter Verschiedenheit
mpfangen haben, und
darstellt.
r wolle sich mit all
einen Kräften „darum
HANS KÜNG (Jahrgang 1928)
bemühen, die noch betehenden Hindernisse
hat seit seiner Dissertation
u überwinden“.
über „Rechtfertigung. Die
Schon im September
Lehre Karl Barths und eine ka016 haben Bischof BedHans Küng:
tholische Besinnung“ (1957)
Nicht neue
ord-Strohm und Kardiauf das Ende der Kirchenspalnal Marx das GemeinSchuld auf
tung hingewirkt. Im ersten
sich laden.
ame Wort „Erinnerung
Band seiner jetzt im Herderheilen – Jesus Christus
Foto: Fischer
Verlag erscheinenden „Sämtbezeugen“ vorgestellt.
lichen Werke“ hat er seine
Nach fünf Jahrhunderten der Schriften zur Rechtfertigungslehre zuAbgrenzung und gegenseitigen sammengetragen. Küngs Impuls vor geVerwerfungen wollen die bei- nau 60 Jahren hat bewirkt, dass ein evanden großen Kirchen in Deutsch- gelisch-katholischer Konsens in dieser
and dieses Gedenken gemeinsam zentralen Streitfrage erreicht wurde und
als „Christusfest“ begehen. Am von daher heute eine katholische Reha11. März 2017 soll ein zentraler bilitation Martin Luthers naheliegend
Buß- und Versöhnungsgottesdienst ist. Die weiteren 23 Bände der
der Deutschen Bischofskonferenz Gesamtausgabe dokumentieren Küngs
und des Rates der EKD in Hildes- durch sechs Jahrzehnte durchgehaltenes
heim als weiterer Kristallisations- Bemühen um ökumenische Verständipunkt im Prozess der Erinnerung gung und Frieden zwischen den Konfesund der Heilung gefeiert werden. sionen und Religionen. Er ist mit Joseph
Doch römische Absichtserklä- Ratzinger (Benedikt XVI.) der letzte noch
ungen und Vorschläge zur Buße aktive Konzilstheologe.
und Versöhnung haben wir zu oft
gehört. Wir ökumenisch engagieren Christen erwarten endlich
Taten. Leider verschweigt das
Gemeinsame Wort den Stillstand
der Amtskirchen in entscheidenden Fragen und übergeht die prakizierte Ökumene, die in vielen
vangelischen und katholischen
Gemeinden und Gruppen schon
Peter Koren
ange gelebt wird.
Für sie stellen die gegenseitige
er Klimawandel ist eine der
großen Herausforderungen
Anerkennung der Ämter und die
unserer Zeit. Folglich ist
ucharistische Gemeinschaft kein
Problem mehr dar. Diesen Fort- Klimaschutz ein zentrales Motiv
chritten hinken die Kirchen- für Maßnahmen und Entscheiührer weit hinterher. Sie allein dungen – so weit, so verständragen die Verantwortung vor lich und nachvollziehbar. Dass
Gott und den Menschen, wenn Klimaschutz das entscheidende
ie mit der Beseitigung der „noch Argument für die Versagung der
bestehenden Hindernisse“ nicht Genehmigung der dritten Piste am
Flughafen Wien durch das BunErnst machen.
desverwaltungsgericht ist, wirft
Vier Forderungen
dennoch die Frage nach dem VerFür das Jubiläumsjahr 2017 ständnis unseres Gesamtenergieollten die Verantwortlichen die systems auf.
Gerade weil Klimaschutz so
eils schon seit Jahrzehnten voriegenden Ergebnisse der ökume- wichtig ist, werden seitens der
nischen
Dialogkommissionen Politik aber auch durch Unternehkonsequent in die Tat umsetzen. men und nicht zuletzt von immer
Für die katholische Kirche drän- mehr Bürgerinnen und Bürgern
Maßnahmen gesetzt.
gen sich auf:
Q Erstens: die Rehabilitation MarUnzählige Förderungen
in Luthers.
Wir fördern als Gesellschaft
Q Zweitens: die Aufhebung aller
Exkommunikationen aus der Re- Ökostrom mit einer runden Milormationszeit.
liarde Euro im Jahr (jeder Haushalt
und jedes Unternehmen bezahlt
Q Drittens: die Anerkennung der
protestantischen und anglikani- seinen Ökostrombeitrag), wir zahlen Mineralölsteuer, von der ein
chen Ämter.
Teil unmittelbar für Klimaschutz
Q Viertens: die gegenseitige euchaverwendet wird, für größere Autos
istische Gastfreundschaft.
Ungezählte Christen wünschen ist die NoVA erhöht, wir fördern
ich, dass diese Postulate von die thermische Sanierung von Gevangelischer Seite genauso frei- bäuden und die ökologische Landmütig und deutlich an die katho- wirtschaft, wir fördern klimaische Kirche herangetragen wer- freundliche und besteuern fossile
den, freilich nicht ohne die gebo- Heizsysteme. Darüber hinaus
ene Selbstkritik. Nur 500 Jahre subventionieren wir den öffentliReformation feiern, ohne die Kir- chen Verkehr und zahlen Maut
henspaltung wirklich zu been- auf den Autobahnen, österreichiden, heißt, neue Schuld auf sich sche Unternehmen errichten die

Foto: Dorothee Golz

E

Adam, Eva und Herr Martin (Bild von Dorothee Golz im Kunsthistorischen Museum Wien): 500 Jahre nach der
Reformation wird ein Gedenkjahr begangen. An die Kirchenspaltung sollte dabei aber auch gedacht werden.

Dritte-Piste-Urteil: Klimaschutz mit Hausverstand?

In Zeiten, in denen alle Zeichen auf Dekarbonisierung stehen, müssen Menschen auch noch leben können

D

klimafreundlichsten Anlagen der
Welt und entwickeln neue innovative und klimafreundliche Produkte, und wir Bürger kaufen heimische Lebensmittel und fahren
mit dem Rad oder gehen zu Fuß.

ob Lkw oder Pkw, alles, was uns
umgibt, verwendet Energie, um
betrieben zu werden, oder hat
Energie benötigt, um erzeugt oder
gebaut zu werden. Selbst die Produktion von Lebensmitteln in der
Landwirtschaft benötigt Energie,
Stimmungsmache
und jeder Kuhstall verursacht
Und all das ist nur ein Bruchteil noch zusätzlich Methan (auch
dessen, was wir als Gesellschaft klimaschädlich), und letztendlich
auf den Weg gebracht haben und belastet unser Leben selbst das
leisten, um das Klima zu schützen. Klima, indem wir Sauerstoff einAlle Behauptungen, „in Österreich und Kohlendioxid ausatmen.
Man mag einwenden, dass es
wird nichts für den Klimaschutz“
getan, sind somit schlichtweg Elektroautos gibt – aber auch diefalsch und Teil einer zwar gut kon- se müssen gebaut und betrieben
zertierten, aber dennoch unsachli- werden. Man mag den Ökostrom
erwähnen – aber auch Windräder
chen Stimmungsmache.
Jetzt sind drei Richter im Bun- bestehen aus Stahl und Zement.
desverwaltungsgericht der Mei- Man mag finden, man könne sich
nung, dass all diese Maßnahmen „bio“ ernähren oder gar vegetaund noch viele mehr nicht ausrei- risch oder vegan – aber das Gemüchen, um das Klima zu schützen, se muss transportiert und das Feld
und verweigern einem einzelnen gepflügt werden.
Kurzum, wir sind als GesellUnternehmen, in diesem Fall dem
Flughafen Wien, ein einzelnes schaft des 21. Jahrhunderts auf
Projekt (dritte Piste), weil das ver- dem Weg zur Dekarbonisierung,
und auch die Industrielursachte klimaschädlilenvereinigung (IV) hat
che CO2 aus dem zunehsich langfristig diesem
menden Flugverkehr das
Ziel verschrieben (siehe
Klima belaste.
auch das IV-GrundsatzDas Problem mit den
papier „Innovativ. Effiziklimaschädlichen Gasen
ent. Nachhaltig“, siehe
ist nur, dass nahezu alles,
untenstehenden Link).
was wir Menschen tun,
Leider sind wir aber –
das Klima belastet. Strawir alle zusammen –
ßen, Schienen, Gebäude,
noch nicht so weit, dass
jede industrielle Anlage,
wir gesamthaft in der
jedes Geschäft, jeder SkiPeter Koren:
Lage sind, ohne Belaslift und jedes ThermenKlimaschutz
hotel, jede Schule und wird manchmal tung des Klimas unsere
Zivilisation aufrechtzujedes Krankenhaus, ob
überfrachtet.
erhalten.
Zug oder Straßenbahn,
Foto: APA
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Ein einzelnes Unternehmen,
ein einzelnes Projekt herauszugreifen, auch wenn es ein prominentes Projekt ist, und für das
systemische Unvermögen unserer
Gesellschaft zur Klimaneutralität
verantwortlich zu machen ist je
nach Bewertungsmaßstab fachlich falsch und umweltpolitisch
kontraproduktiv (weil es eine
Gegenreaktion erzeugen wird),
oder auch nur ungerecht (was freilich keine juristische Kategorie
ist).

Alles klimaschädlich?
Letztlich, und das ist das eigentlich Beunruhigende an dieser
jüngsten Entscheidung von drei
Herren im Talar, ließen sich mit
genau derselben Begründung in
letzter Konsequenz all die angeführten Tätigkeiten menschlichen
Seins und Handelns und nahezu
alle anderen nicht angeführten
Tätigkeiten auch als klimaschädlich untersagen.
Klimaschutz ist ein verständliches Motiv für Maßnahmen und
Entscheidungen, manchmal wird
er aber auch überfrachtet. Arbeiten und Wirtschaften, Essen und
Wohnen, Mobilität und Freizeit,
letztendlich unser aller tägliches
Leben muss möglich und legal
sein – auch in Zeiten des Klimaschutzes.
PETER KOREN ist Vizegeneralsekretär
die Industriellenvereinigung und war
vormals auch im Landwirtschafts- und
Umweltministerium tätig.
p www.iv-net.at/EnergieKlima2030
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Das „Luther-Bier“ ist jetzt o’zapft

„Kleine Zeitung“ vom 4.3.2017, S. 44

Von der Reformation zur
versöhnten Verschiedenheit

Die Evangelische Christuskirche in St. Veit stellte diese Woche ihr „Luther-Bier“ vor. Im
SteyrerhoflüfteteBraumeister
Josef Habich das Geheimnis
um ein Bier, das anlässlich des
Reformationsjubiläums gebraut wurde. Das „LutherBier“ wurde ausgiebig getestet
und bestand den Geschmackstest bei den Brauereieigentümern Erich Eibensteiner und
Harald Moshammer. Kurator

Heinz Jury,
Harald
Moshammer
und Seppi
Habich (von
links) beim
Bieranstich

500 Jahre Reformation ist Ausgangspunkt
für das Passionsprojekt „Passio“, an dem
über 150 Ausführende mitwirken. Im Zentrum steht die Leidensgeschichte Jesu, dazu
gibt es u. a. Musik aus J. S. Bachs Passionen.
Veranstaltungszentrum, Krieglach. 4. 3.,
18 Uhr. Tel. 0660 - 76 25 1 61

Heinz Jury bewältigte den
Bieranstich mit zwei mutigen
Schlägen. Vom Bier begeistert
zeigte sich Freja Lemisch, deren Quelle das Wasser für das
Bier lieferte. Auch Architektin
Eveline Zemrosser, Pfarrerin
Sabine Schmoly und der Treibacher evangelische Pfarrer
Gregor Schmoly ließen das Bier
hochleben. Das Etikett der Flaschen wurde übrigens von Robert Rottensteiner gestaltet.

KK, HF

PHINO
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■ NACHGELESEN

Freitag, 3. März 2017

18. Jahrgang

Nicht nur 130 Jahre zurückgeblättert

Von Alfred Schiemer

Wie Hernals einst leibte und lebte
■ An der Als braute
sich früher Wiens
Wetter zusammen –
meteorologisch wie
staatspolitisch.

D

D

Ein verkanntes Genie (Bild eingeschnitten) schaut auf den alten Hernalser Kalvarienberg mit Markt und auf das Rathaus des Orts. Bilder: Hernals. Ein Heimatbuch ..., Wien 1924 (mit Gemälden von A. S. Kronstein, 1850–1921, und G. Zafaurek, 1841–1908)/J. Wimmer, Wegweiser für Dornbach, Wien 1866/Archiv

E

in anderer Literat, ein
Ortsfremder, machte das
Gebiet um Hernals schon zu
seinen Lebzeiten recht bekannt. Mit Spott. Sauer über
den Wiener Regen sah der
Autor, der in Graz starb, den
Heuwinkel (Höhen bei Hernals, vor allem Heuberg)
1833 in seiner Zauberposse
„Robert der Teuxel“ als Hort
aller Gewitter. Sein Patent
gegen die Misere: Eine Doppeltür für die Wetterküche;
J. N. Nestroy (1801–1862) erhielt viel Beifall für die Idee.

Elterleinplatz mit dem noch nicht eingewölbten Alsbach.

■ AUFGELESEN

H

ätte der Theaterdichter
bereits die seinerzeit
kaum beachteten „FuggerZeitungen“ (handgeschriebene Privatnachrichten an
das Augsburger Handelshaus) gekannt, wäre ihm
noch ganz anderes eingefallen. Denn laut einem dieser
Informationsbriefe regnete
es am 18. Juli 1597 in Hernals und Umgebung B l u t.
Wohlgemerkt: Das geschah kurz vor der Wende
zum 17. Jahrhundert.
Heute würde man bei rötlichem Regen Beimischung
von Sahara-Staub (wie er alle paar Jahrzehnte über die
Alpen fliegt) vermuten. In
Zeiten des Aberglaubens,
der Glaubenskämpfe und
der damit langsam aufziehenden Katastrophe des 30jährigen Krieges jagten seltene Naturphänomene jedoch Angst und Schrecken
ein. Was man an der Als in
den blutroten Niederschlag
hineininterpretierte,
ist
nicht überliefert. Dafür kennen wir die Fakten, die Unsicherheit wachsen ließen.

Nuss

B

ekanntlich war Hernals
Hochburg des Luthertums. Nach 1576 (Tod des toleranten Maximilian II.) und
vor allem nach 1619 (Regierungsantritt Ferdinands II.),
ging das Haus Habsburg
massiv gegen „Ketzer“ vor.
Dem „Auslaufen“ der Wiener ins Dorf zum dort noch
möglichen reformierten Gottesdienst folgten staatspolitische Gewitter. Die Obrigkeit
waltete rücksichtslos; zum
neuen Glauben durfte sich
niemand mehr bekennen.
Die Hernalser sollten übrigens im 19. Jh. wiederum
mit habsburgischer Macht
in Konflikt geraten. Diesmal
bewaffnet: 1848 kämpften
die Bewohner verzweifelt an
ihrem Linientor gegen die
anrückende k.k. Armee.

I

n den hundert Jahren bis
zur
1848er-Revolution
hatte die Siedlung am Alserbach gravierende Änderungen durchgemacht.
Mitte des 18. Jh.s entdeckten Adlige, Hofbeamte
sowie andere Wohlhabende
aus dem noch ummauerten
Wien die Vorzüge des Hernalser Lebens in der schönen Jahreszeit. Der Ort, in
dem statt Weinkultur inzwischen Ackerbau dominierte,
wurde Sommerfrische. Ein
Viertel der 140 Häuser gehörte bald Wienern.
Kurz nach 1800 brach
dann die Ära der Manufakturen und Fabriken an. Als
erste Betriebe entstanden
1807 u.a. Jakob Hofmanns
Seidenbanderzeugung und
Josef Febers Tuchfabrik.

Kopfnuss: Ist die 1887 geborgene Münze der einzige Römerfund in Hernals?

Wiens erste Pferdetramway fuhr ins alte Dorf an der Als.

■ AUSERLESEN

Geknackte Kopfnuss: Bereits vor 1887 fand man
Münzen und Ziegel, im 21.
Jh. Sarkophage und Öfen.

ie Seele des alten Hernals war tief gespalten.
In dem Ort, der 1892 dem
neuen 17. Bezirk Wiens den
Namen gab, ging es oft lustig zu, aber zu lachen hatten
die Bewohner nicht so viel.
Ein Mann, der im Dorf an
der Als 1854 der Cholera
erlag, steht für diesen Zwiespalt. „Immer lustig“ nannte
sich der rechts abgebildete
Dichter, der nicht selten
sehr traurig war. „Alles, was
er hat, verhaut er, / Wie ein
Vogel Strauß verdaut er“,
sagte der Literat in ironischen Versen über sich
selbst. Und: „Schöne Mädchen gerne schaut er, / Wie
ein Kater dann miaut er, /
Leider aber schon ergraut er,
/ Immer mehr und mehr –
versaut er . . .“ Die letzten
zwei Silben ergeben den
Namen des Poeten: Sauter.
Die Gedichte des 1804 in
Werfen/Salzburg geborenen
Ferdinand Sauter wurden
erst nach dessen Tod breiter
publiziert; ziemlich spät
konstatierte die Öffentlichkeit im Gefolge davon, dass
der Wahl-Hernalser ein verkanntes Genie war.

ie Industrie stürzte viel
um. 1820 wirkte Hernals bereits wie ein Städtchen. Die soziale Struktur
verschob sich. Neue Firmen
zogen Scharen von Arbeitern an. Markante Zeichen
der Modernisierung waren
1865ff Wiens erste Pferdetramway, die anfangs vom
Schottentor nur bis Hernals
(Fahrzeit: 20 Minuten) fuhr,
und die danach begonnene
Einwölbung des Alsbaches.
In den letzten Jahrzehnten vor dem Aufgehen in der
Großstadt Wien (wirksam ab
1. Jänner 1892; dabei kamen
auch Dornbach und Neuwaldegg zum Bezirk Hernals) spitzten sich die Widersprüche zu. Das Alte
stritt mit dem Neuen. Während die in den Fabriken Beschäftigten darbten und
elend hausten, mutierte die
Siedlung an der Als zum
Vergnügungszentrum (das
Lokal Nro. 1 hieß Stalehner).
Daneben gab es noch alteingesessene Hausbesitzer.
Einer von ihnen, Herr Alois
Beer, über den die „Wiener
Zeitung“-Spätausgabe „Wiener Abendpost“ am 31. März
1887 berichtete, dürfte recht
beschaulich gelebt und oft
„gegartelt“ haben. Jedenfalls
grub er auf seinem Grund
eine bisher unbekannte Silbermünze (...) mit dem
Bildnisse des römischen
Kaisers Septimus Severus
aus. Und setzte als Finder
eine großzügige Geste: Er
schenkte das Artefakt dem
kaiserlichen Münzcabinet
– wohl wünschend, man möge noch in Jahrhunderten
darüber staunen, was im
Hernalser Boden steckt! ■

Faksimile

KLEINE ZEITREISEN-NUSS NRO. 369. Erbeten sind LESERBEITRÄGE (Einsendeschluss:
2. Mai) zum THEMA: Frühe Protestanten in Hernals bzw. im Raum Wien. Spezialfragen: Wann kam die Reformation ins Land? Wer war P. Speratus? Wer C. Tauber? Wie wirkten die Familien Geyer v. Osterburg und Jörger in Hernals? Wo im Ort hörte man evangelische Predigten? Wie hemmte die Obrigkeit das „Auslaufen“? Wie agierte Melchior Khlesl?
Wurde er verhaftet? Warum begann der erbarmungslose Kampf gegen „Ketzer“ anno 1620?

WIEDERHOLUNG DER ZEITREISEN-NUSS NRO. 368
1. FRAGE: Herrschte Maria Theresia 1767 in den k.k. Landen als Alleinregentin?
Für Tüftler: Woran erkrankte sie damals? Wie kam die Impfung gegen das Übel nach Wien?
2. FRAGE: Wer legte 1716 an der Wien den Grundstein für welche große Kirche?
Für Tüftler: Stand damals schon das nahe Untere Belvedere? Wo war sein Bauherr 1716/17?
3. (ORCHIDEEN-)FRAGE: Mit der Stadterweiterung 1850 floss der Wr. Neustädter Kanal wo durch „Neu-Wien“? Wo lag dort bald ein neuer Hafen? Welche Gasse erinnert
daran? Welche Hochschule etablierte sich wo direkt am Kanal in welchem Bau? Welche Vorgeschichte hat die Institution? Welchen Neubau erhielt sie im 20. Jh.?
ZUSATZORCHIDEE: In welchem 1892 Wien angeschlossenen Gebiet lag der Kanal bis 1879
ebenfalls? Welche größeren Orte außerhalb Wiens berührte er? Wie wurde er gespeist?
ZEITREISENLOTTO: Nussknackern winkt ein Buchpreis. (Teil-)Antworten zu Nuss Nro. 368 sollen bis
M o n t a g , d e m 3 . A p r i l , einlangen. Kennwort: ZEITREISEN. Post: „Wiener Zeitung“/Prof. Alfred Schiemer oder Mag. Andrea Reisner, MQM 3.3, Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien. Fax:
(01) 206 99-433. E-Mail: alfred.schiemer@wienerzeitung.at/andrea.reisner@wienerzeitung.at ■

Kleine Meldung zum nicht so kleinen lokalen Ereignis: Römerfund-Notiz in der „WZ“Spätausgabe „Wiener Abendpost“ vor 130 Jahren. Repros (6): Martina Hackenberg; Faksimile: Moritz Szalapek

Nächste Zeitreisen am 7. April; Hauptthema: Bahnpassagiere in Alt-Österreich sechs Tage in „Schnee-Haft“.
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WÕ ÑWø~Ñ )å¤àåÑø~ªàÑå§ f~ x~ª +ª±Ñà~ª ~~Ñà
xWÕ +WÑàª*åà~Ñ'åf¤[å§ Wå Õ~ª~ Wªø ½~ÑÕµª¤o~
Ñà åªx M~Õ~Á +à x~Ñ åÕÕà~¤¤åª ÊLå¤WàWÁ ÛÛ Tå
Ñ~ Wå x~ f~¤Ë ðÑx xWÕ åo x~Ñ éo~Ñ ï±ª
)éªÕà¤~Ñªª~ª åªx )éªÕà¤~Ñª ð~x~Ñ ~ª§W¤ ª~å éf~Ñ
Õ~àøà  ª ~ª~ ~åà~ ï~ÑÕà[ªx¤o~ ¤xÕ½ÑWo~Á
ÊWÕ +WÑ£Wªà~Õà~v ðWÕ
åªÕ +WÑàª *åà~Ñ ªà~Ñ
¤WÕÕ~ª Wàv Õà Õ~ª~ f~¤
éf~ÑÕ~àøåªËv Õà '±Wªª~Õ
;Wåo~ªf~Ñ~Ñv
~ x~Õ
ÑWø~Ñ )å¤àåÑø~ªàÑå§Õ f~
x~ª +ª±Ñà~ªv éf~Ñø~åàÁ
WÕ 'åf¤[å§ Êûû 'WÑ~
+WÑàª *åà~ÑË Wà ~Ñ ªåª
øå§ ª¤WÕÕ éÑ ~ª~ Ñ±~
åÕÕà~¤¤åª ~ª±§§~ªv ª

x~Ñ §~Ñ W¤Õ ¸ûû M~Ñ£~ ï±ª
áá
)éªÕà¤~Ñªª~ª
åªx
)éªÕà¤~Ñ øå Õ~~ª ÕªxÁ >~
W¤¤~ Wf~ª ~ª~ª ª~å~ª ¤o£
Wå x~ W¤à~ª B~§~ª x~Ñ 
f~¤ ~ð±Ñ~ªv W¤à~Ñ~fÑWo
à~ WÑÕà~¤¤åª~ª ªà~ÑÑWàÁ
¤~o § ±ó~Ñ x~Ñ W¤~
Ñ~ f~Ñéà ~ª~ª Ê~ÑÑ
+WÑàªË ï±ª ±Ñ±à~~ ±¤øÁ
ª WÑÕà~¤¤åª +WÑàª *å

„NÖ Nachrichten“ Nr. 10/2017
vom 8.3.2017, S. 9

'LH5HIRUPDWLRQDOV
0HGLHQHUHLJQLV
XBJEIPGFO } /[2]\\S`abOU

';u`h'!CV`TW\RSbW[
„OÖ Nachrichten“ vom
@ObVOcaaOOZO\ZuaaZWQVRSa8cPW
10.3.2017, S. 33
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¹@ST]`[ObW]\OZa;SRWS\S`SWU
\Waªd]\Ac^S`W\bS\RS\b:O`a
>àWÑWÕà '±ª ±½£ªÕ f¤~f § ±§ § ~Ñ ªoàÕ Õoå¤x
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vĀ 3H¨qÖ¨ DñÚ Dæ®Ú^q¨ ñ¨h
q÷D¨qÚ^q¨ 0DÖÖq¨ ñ£ÖD£æ
qñæq ñ£ µ©ÄèĀ 7Ö hq Ö±¨ñ¨
hqÚ ñTHñ£Ú þñ ÏĀĀ DÖq 2q®Ö
£Dæ®¨Ð £ 3æqúÖqÖ 3æDhæÚDDÄ Bñ
hqÖ qqÖÚæñ¨hq øÖh DÚæqTqÖ
0DÖÖqÖ ÖqhÖ^ 2±ÚÚqÖ hq¨ q÷D¨
qÚ^q¨ Ú^® $^Dq ô¨qÖe
hq¨ Dæ®Ú^q¨ ±þqÚD¨TÚ^®
$D¨Öqh 3^qñqÖe 3ñ¾qÖ¨æq¨hq¨
æq¨ qÖ®h "q¨qÖe hq¨ hqÚ¨qÖ
æq¨ "D¨hqÚDñ¾æ£D¨¨ 5®£DÚ
3æqþqÖ ñ¨h ôÖqÖ£qÚæqÖ qÖDh
D^ TqÖôq¨Ä 3æqúÖ øDÖ ¨ hq¨
DÖq¨ µµÞ TÚ µàîÞ q÷D¨qÚ^e
qÖqTæq q¨q¨ Ö®q¨ =ÖæÚ^DæÚ
DñÚ^øñ¨ ñ¨h øñ^Ú þñÖ þøqæ
Ö±æq¨ 3æDhæ ¨ +ÚæqÖÖq^Ä
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à~ÑÕv x~ §~Ñ Wª ~ª~ª +å
Õ~å§Õð[oà~Ñ W¤Õ Wª x~ª
Ñ±~ª ;~±Ñ§Wà±Ñ ~Ñªª~ÑàÚ
åªx x~ x~ ;oàåª x~Õ~Ñ
åÕÕà~¤¤åª £¤WÑ ï±ÑfàÁ
ª Õ~oÕ )W½à~¤ª ð~Ñx~ª
x~ Ñf~à~ª Wå~à~¤àÁ Ê*±
±Õ _ W±ÕË ~àðW ø~à x~
L0, + * ; ;B

+WÕoª~ ï±ª ÊÑ±à±¤WfËv x~
ª x§±ªà x~ f~¤ Wf~
ÕoÑ~f~ª Wàv Wf~Ñ Wåo Ñ
f~à~ª ï±ª +WÑ£ MW¤¤ª~Ñv
W½ª~ M~ªÕà~ª åªx Wª
x~Ñ~ªÁ Õ ±¤à Ê>oµª~Ñ
~àËv ªWo ~ª~Ñ Ñf~à ï±ª
'å¤W )ÑWª f~àà~¤àv ª x~Ñ
Õ~ >ø~ª~ª WåÕ x~§ Ê±~
¤~x x~Ñ *~f~Ë §à +~ª
Õo~ª §à ~~ªàÑ[oàåª
~ª ªÕø~ª~Ñà WàÁ
ÊÕÕ~ªàW¤ÕËv ÊåªxW§~ª
àW¤Õ _ 9±¤àoÕËv Ê'~àøà
ÑWåÕoË åªx Êª~å f~¤~fàË
~~ª x~ ð~à~Ñ~ª )W½à~¤v
ª x~ Õo x~ Ñf~à~ª ï~¤~Ñ
Ñ~ª±§§~Ñà~Ñ )éªÕà¤~Ñ ~ª
±Ñxª~ªÁ
ª Ñ~oW¤à~Õ ;W
§~ª½Ñ±ÑW§§ f~¤~à~à x~
Õ~ ªà~Ñ~ÕÕWªà~ >oWåv x~ fÕ
Á 'å¤ øå Õ~~ª ÕàÁ ~Ñ
ª[oÕà~ ðoà~ B~Ñ§ª Õà
~ª~ B~§~ªéÑåª §à
)åÑWà±Ñ ;Wåo~ªf~Ñ~Ñ W§
>W§ÕàWv ¸¸Á +[Ñøv Wf ¸¸Á¸
CÑÁ ª±Õu ĬĬĬóÇĠÉĕĠÑófĕ
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L±ª ÐÔß±½ +Wß÷¤

L±Ð úú 'WÐ~ª ªW~¤ß~ x~Ð x~äßÔo~ ääÔßª~Ð§µªo +WÐßª
*äß~Ð Ô~ª~ ® B~Ô~ª Wª x~ )Ðo~ªßèÐ äªx Ô½W¤ß~ß~ Ô±  §ß
~ª~§ W§§~Ð  x~ £Wß±¤Ôo~ )Ðo~ W§ ~ªª x~Ð ,~ä÷~ßÁ



~ªà¤o ðWÑ ~Õ ~ª Ñ~¤¤~Ñ ¤àøv
x~Ñ Õo¤åÕÕ~ªx¤o øåÑ Õà±ÑÕo~ª
)Ño~ªàÑ~ªªåª éÑà~Á ~ªª W§ äÁ
'å¤ ¸û ~Ñ~à x~Ñ 'åÕÕàåx~ªà +WÑ
àª *åà~Ñ § x~åàÕo~ª >à±àà~Ñ~§
ª ~ª ~à~Õ ~ðàà~ÑÁ ª Õ~ª~Ñ B±
x~ÕWªÕà ¤~à~ x~Ñ ä¸'[Ñ~ x~ª
§§~¤ Wªu Ê¤ xåv >Wª£à ªªWv
o ð¤ ~ª §±ªo ð~Ñx~ªËv Õo¤x~Ñà
~Ñ Õ~ª ~¤µfªÕÁ >o±ª øð~ M±o~ª
xWªWo àÑàà x~Ñ Õ½[à~Ñ~ Ê±ªª~Ñ£~Ñ¤Ë
~~ª x~ª M¤¤~ª Õ~ª~Õ LWà~ÑÕ ª xWÕ
ÑåÑà~Ñ ååÕàª~Ñ£¤±Õà~Ñ ~ªÁ Tð~
'WÑ~ xWªWo ±¤à x~ 9Ñ~Õà~Ñð~~Á
ª~Ñ )Ño~ª£WÑÑ~Ñ~ Õà~à x~§ àW
¤~ªà~Ñà~ªv fW¤x~ª ±£à±Ñ x~Ñ B~±
¤±~ ±~ªfWÑ ªoàÕ §~Ñ § M~~Á

±o ¸¸û §Woà *åà~Ñ ~ª~ f~
ÕàéÑø~ªx~ ÑWÑåªu ~ ~ª~Ñ 9¤~Ñ
Ñ~Õ~ ðÑx § § Êï~ÑÑ±àà~à~ª ;±§Ë
~ª~Õ £¤WÑu ~Ñ f¤WÕÕWªx~¤ ªåàøà ¤~
x¤o x~ ,±à åªx ªÕà~ x~Ñ ¤[å
f~ª WåÕ åªx x~ªà ª MÑ£¤o£~à
ªåÑ øåÑ ªWªø~Ñåª x~Õ WåÕÕoð~
~ªx~ª *~f~ªÕ x~Ñ ;~ªWÕÕWªo~½[½Õà~
åªx )Ño~ªéÑÕà~ª Õ±ð~ x~§ Õéªx
à~åÑ~ª ,~åfWå x~Õ 9~à~ÑÕx±§ÕÁ
~Ñ ï~Ñ§~ªà¤o Ñ±§§~ >½Ñåo
x~Ñ f¤WÕÕï~Ñ£[å~Ñu Ê>±fW¤x xWÕ
~¤x § )WÕà~ª £¤ªàv x~ >~~¤~ ª
x~ª §§~¤ Õ½ÑªàËv ~ª f¤Wª£~Ñ ~
àÑå WÕ >~~¤~ª~¤ § '~ªÕ~àÕ ðÑx
±ª~ ï±Ñ~Ñ~ ~oà~v ;~å~ åªx
L~Ñ~fåª x~Ñ >éªx~ª ï~ÑÕo~Ñf~¤àÁ
~ *é~u +à Ñð~Ñf x~Õ
f¤WÕÕfÑ~~Õ £µªª~ §Wª
Wåo x~ >~~¤~ª ª~µÑ~Ñ
Ñ~£Wå~ª åªx Õ~ ï±ª µ¤
¤~ªÆåW¤~ª f~Ñ~~ªÁ ~Ñ ï~Ñ
[Ñ~Ñà~ B~±¤±~ *åà~Ñ ð¤¤
xW~~ª Wª£[§½~ªÁ ÊÑ àÑWà
Wªv å§ x~ª ¤Wåf~ª øå Ñ~àà~ª
åªx Õ½W¤à~à~ ª x~Ñ ±¤~ ~ª~
£±ÑÑå½à~ )Ño~Ëv WªW¤óÕ~Ñà
~±Ñ ~øv ;~¤±ªÕ~ò½~Ñ
à~ x~Õ Ê>½~~¤ÕËÁ
Ê>½ 

);0,

§ á¸Á 0£à±f~Ñ ¸¸Û xWªª x~Ñ µ
~ªà¤o~ 9Ñ±à~Õàu *åà~Ñ ªW~¤à Õ~ª~
® B~Õ~ª ~~ª x~ª +ÕÕfÑWåo x~Õ
f¤WÕÕWªx~¤Õ Wª xWÕ B±Ñ x~Ñ Màà~ª
f~Ñ~Ñ >o¤±ÕÕ£Ño~Á ª Õ±~ªWªª
à~Õ ÊBåÑ§~Ñ¤~fªÕË § )¤±Õà~Ñ Wà ª
éf~Ñø~åàv ÊxWÕÕ ªåÑ x~Ñ ¤Wåf~ øå
±àà~Õ ªWx~ éÑ~ËÁ ~ B~Õ~ª x~Õ
)Ño~ª;~f~¤¤Õ Õªx ~ª~ )Ñ~Õ~Ñ
£¤[Ñåª Wª x~ +[oà~ªÁ >~ f~ª
W¤à~ª ~ª~ª >½Ñ~ªÕà±v x~Ñ Õo±ª
fW¤x øåÑ )Ño~ªÕ½W¤àåª éÑ~ª Õ±¤¤Á
Cªx x~Ñ ï±ª åà~ªf~Ñ å§ ¸û ª~å

;~î±¤äß±ª~Ð~ªx~ >oÐß~ª x~Ô
+µªo~Ô ï~Ðx~ª ÷äÐ ÐWªxWo£~¤
~Ñåªx~ª~
åoxÑåo£ §å¤à½¤ø~Ñà
~
x~
x >½Ñ~ª£ÑWà x~Ñ B~Õ~ªÁ >~ ï~Ñ
fÑ~à~ª
Õo ª Mªx~Õ~¤~ åªx Õo¤W
f
~ª ~ª ð~ ~ª~ ±§f~Á ª )ªÕà~Ñª
~à xåÑo åÑ±½Wv x~ >oÑà~ª x~Õ
+µªo~Õ ð~Ñx~ª øåÑ ÑWªxWo£~¤Á
L~Ñ 'WÑ~ Õ½[à~Ñ Õà ~Õ Õ± ð~àu *å
à~Ñ ðÑx ï±§ 9W½Õà ~ò£±§§åªø~Ñàv
åªx §à x~§ ÊM±Ñ§Õ~Ñ x£àË ðÑx
x~ ;~oÕWoà éf~Ñ ª ï~Ñ[ªàÁ C§

ª Ô~ª~§ Ôò¤ Wä x~Ð MWÐßfäÐ ¾±Á¿
èf~ÐÔ~ß÷ß~ *äß~Ð  ~ßWÐªß W¤Ô 'äª£~Ð
~Ð
'µÐ  x~ f~¤ ¾Ð~Á¿ ªÔ ~äßÔo~Á

á

*äß~ÐÔ f~¤ ~Ôßß~ Wäo x~ x~äßÔo~ >½ÐWo~

C,B
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±à±Õu ðððÁ½oàåÑ~x~Õ£Áo±§ ¾¿v W£ §W~Õ

¸¸Ú ªW~¤ß~ *äß~Ð Ô~ª~
B~Ô~ª Wª x~ )Ðo~ªßèÐ ¾¤Á¿Á
¤Ô Mäß½Ð~x~Ð ï~ßß~Ðß~ ~Ð
~~ª ;±§v x~ 'äx~ª äªx x~
xÐ±~ªx~ BèÐ£~ª~WÐÁ

x~ª ~[oà~à~ª øå f~ðWÑ~ªv ¤[ÕÕà
ª *Wªx~ÕéÑÕà Ñ~xÑo x~Ñ M~Õ~
ï±ª >WoÕ~ª ~ªàéÑ~ªu *åà~Ñ àWåoà
W¤Õ Ê'åª£~Ñ 'µÑË §à L±¤¤fWÑà åªx
±ª~ B±ªÕåÑ ª x~Ñ MWÑàfåÑ åªà~ÑÁ
±Ñà éf~ÑÕ~àøà ~Ñ x~ f~¤Á

9¤µß÷¤o Ôß xWÔ M±Ðß ±ßß~Ô èÐ W¤¤~
î~ÐÔß[ªx¤ov ªoß ªäÐ èÐ ~¤~Ðß~
±o x~Ñ ;~f~¤¤ §Woà xWf~ W¤¤~Õ
Wªx~ÑÕ W¤Õ W¤¤~ fÕ~Ñ~ª Gf~ÑÕ~àø~Ñu
Ñ ï~Ñð~ªx~à x~ åÑÕ½Ñéª¤o~ Ñ~
oÕo~ åÕWf~ x~Õ ,~å~ª B~ÕàW
§~ªàÕv ï~Ñ§~x~à fÕ~Ñ~ Gf~ÑÕ~à
øåªÕ~¤~Ñ åªx ÕoÑ~fà x~ ~¤~
>oÑà ª ~ª~§ ï±¤£Õàé§¤o~ª >à¤v
x~ª x~ +~ªÕo~ª ï~ÑÕà~~ªÁ 9¤µàø
¤o Õà xWÕ M±Ñà ±àà~Õv xWÕ fÕ¤Wª
ªåÑ ï±ª *Wà~ª£åªx~ª ~¤~Õ~ª ð~Ñ
x~ª £±ªªà~v éÑ ¡~x~Ñ +Wªª åªx ¡~x~
ÑWå ï~ÑÕà[ªx¤ou ~ª~ ;~ï±¤åà±ª
¸ä f~~ªx~à x~Ñ +µªo Õ~ª øµ¤
fWà[Ñ~Õ )¤±Õà~Ñ¤~f~ªv ~ÑWà~à x~ ò
,±ªª~ )WàWÑªW ï±ª ±ÑW åªx éÑà
§à Õ~oÕ )ªx~Ñª ~ª ð±¤Wf~ªx~Õ
*~f~ªÁ WÕÕ *åà~Ñ ~µÑv å§ ªoà

øå ÕW~ª ~[ÕÕv ~~ª 'åx~ª åªx
x~ BéÑ£~ª  ¸ä ðåÑx~ M~ª ï±ª ~
ª~§ 0Õ§Wª~ª~~Ñ f~¤W~Ñà  ½±¤à~Ñ
à~v ~µÑà ~f~ªÕ± øå§ ¤x x~Õ +Wª
ª~Õ øðÕo~ª ¤Wåf~ª åªx MåàÁ ¸Ü
ÕàÑfà x~Ñ Ê;~f~¤¤ ðx~Ñ M¤¤~ªËÁ åÕ
Õ~ª~Ñ Wª~xWoà~ª ;~±Ñ§Wà±ª ~ªà
ðo£~¤à Õo x~ ~ïWª~¤Õo~ )Ño~Á
Ê~åà~ Õà ï~¤~Õ ï±ª x~§v ðWÕ *å
à~Ñ ï±Ñ ûû 'WÑ~ª W¤Õ ;~±Ñ§ Wª~
Õà±~ª Wàv ~àðW x~ ;éo£f~Õªªåª
Wå x~ f~¤v Wåo ª x~Ñ £Wà±¤Õo~ª
)Ño~ Õ~¤fÕàï~ÑÕà[ªx¤oËv fÑªà ~
±Ñ 9å¤¤ª WåÕ x~Ñ )Wà½Ñ~ÕÕ ~Ñ~
xW£à±ª xWÕ B~§W Wå x~ª 9åª£àu
ÊåÕ ~~§W¤~ª v~ªx~ªÍ Õªx ï~Ñ
àÑWåà~ Ñ~åªx~ ~ð±Ñx~ªÚ µ£å§~ª
Õo~  W¤Õ± ~§~ªÕW§~  ±àà~Õ
x~ªÕà~ Õªx £~ª~ >~¤à~ª~à §~ÑÁË
>± ~àðW ðWÑ ~Õ Wåo Wªø ª±Ñ§W¤v
xWÕÕ åª¤[ªÕà ~ª ~ïWª~¤Õo~Ñ åªx
~ª £Wà±¤Õo~Ñ Õo± øåÕW§§~ª
øå x~ª ðoàÕà~ª MÑ£åªÕÕà[àà~ª
+WÑàª *åà~ÑÕ ~Ñ~Õà ÕªxÁ
L~¤¤~oà Wà Õ±§à xWÕ Ñ~ª~ªx~
~ðàà~Ñ ï±Ñ ûû 'WÑ~ª éÑ ~ª~ª
~åà~ £¤WÑ~ª §§~¤ ~Õ±Ñà Á Á Á

*C ,>C,B;> 
\ éÑ )Wà°£¢~© fà ~Õ Õ~f~©
>W¢ÑW¦~©à~ ¾BWå~v Ñ¦å©v
åoWÑÕà~v ~v ~oà~
)ÑW©¢~©ÕW£få©v 9Ñ~Õà~Ñð~~¿v
éÑ ïW©~£Õo~ ©åÑ øð~u BWå~
å©x åoWÑÕà~ ¾f~©x¦W£¿Á
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Vom Jünger Jesu zur
tragischen Täterfigur
Im Rahmen des Jubiläums 500 Jahre Reformation der evangelischen Kirche gastierte der Monolog „Judas“ in Kapfenberg.
Von Christine Rois

M

it Aufführungen auf
Tournee gehen und so
Menschen erreichen,
die nicht nach Graz kommen“,
das wünscht sich Karla Mäder,
Chefdramaturgin des Grazer
Schauspielhauses. Mit dem EinPersonen-Stück „Judas“ von Lot
Vekemans werden derzeit 25
katholische und evangelische
Kirchen in der Steiermark zu
Spielstätten.
Kürzlich war man in der Region zu Gast – nach Bruck nun
auch in Kapfenberg. Anfang
April wird der Monolog um die
„Ikone des Verrats“ auch in der
Mürzzuschlager Heilandskirche gespielt. Eine volle Kirche
Maria Königin am Schirmitzbühel, ein zufriedener Pfarrer Giovanni Prietl und Standing Ovations für den grandios spielenden Fredrik Jan Hofmann legten
Zeugnis für den Erfolg der Aufführung ab.
Den Blick auf eine Nebenfigur zu werfen, das war die Intention Vekemans, zu zeigen,

Giovanni Prietl, Frederik Jan Hofmann und Karla Mäder

wie der unauffällige Jünger Jesu
zur tragischen Figur wird, weil
er sich aus realpolitischen und
menschlichen Gründen seinen
Meister als König wünschte
und verhindern wollte, dass
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sich die Schrift an ihm erfülle.
Judas wird in Vekemans Stück
aber nicht vom Täter zum Opfer, er ist sich letztlich seiner
Schuld bewusst und zerbricht
letztlich daran.

„Kleine Zeitung“ vom 10.3.2017, S. 82

Als Vorspiel gibt es eine Barockoper
Eine „witzige Beziehungskiste“: Die „Trigonale“ zeigt im Juni Pergolesis „La serva padrona“.

I

n der Barockzeit war es
durchaus üblich, die Gäste der
großen, ernsten Opern während der umfangreichen Umbaupausen mit kleineren Stücken zu unterhalten, die von der
Bühnenrampe aus gespielt wurden. Das gilt auch für Pergolesis
musikalisches Intermezzo „La
serva padrona“, das während
der beiden Pausen seiner Opera
seria „Il prigionier superbo“ zur
Aufführung kam. Das Ungewöhnliche: Während die große
Oper gleich wieder in Vergessenheit geriet, wurde das Intermezzo bald an mehr als 60
Theatern in Europa gespielt.
Nun kommt das Stück auch
zur „Trigonale“: Das Festival für
Alte Musik serviert es quasi als
Vorspiel schon im Juni. „Für uns

Der TonhofStadl in Maria
Saal gibt den
spannenden
Rahmen für die
Barockoper
SCHWEIGER

ist es optimal, denn es ist mit
nur zwei Sängern und einer
Schauspielrolle besetzt“, erzählt Trigonale-Chef Stefan
Schweiger. In der „witzigen Beziehungskiste“ geht es um einen
alternden Mann, der seine
Magd Serpina loswerden möchte, die ihm schon längst auf der
Nase herumtanzt. Seine Idee:

heiraten und das Problem seiner Frau überlassen. Die Premiere findet am 11. Juni im Tonhof Maria Saal statt, für Kinder
gibt es eine eigene Vorstellung
am 16. Juni.
Die Barockoper ist eines von
drei „Vorspielen“ (so Schweiger): Am 24. Mai erklingen in
der Stiftskirche St. Georgen

„Deutsche Kantaten des Frühbarocks“, am 1. Juli folgt eine
„Barockmusikalische Reise in
die Natur“ in der Carinthischen
Musikakademie Ossiach.
Außerdem hat Stefan Schweiger gemeinsam mit Superintendent Manfred Sauer ein Projekt
zum 500-Jahr-Jubiläum der Reformation ins Leben gerufen.
„Alles, was Odem hat, lobe den
Herrn!“ ist eine „musikalische
Andacht“, für die Wolfgang
Muthspiel und Tristan Schulze
Texte von Autoren wie Helga
Duffek, Claudia RosenwirthFendre oder Manfred Sauer vertont haben. Das Programm für
eine Stimme und Laute wird am
5. Mai in der Evangelischen Kirche Wiedweg (Patergassen) uraufgeführt.

„Kleine Zeitung“ vom 11.3.2017, S. 28
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BRUCK

Ein Brückenschlag in
die Gegenwart
„Luthers Erben“ heißt die Ausstellung, die bis 6. April im
Stadtmuseum im Kulturhaus zu besichtigen ist.
Für Wolfgang Schneider, den
evangelischen Pfarrer von
Bruck, ist die Ausstellung „Luthers Erben“ ein Brückenschlag vom 16. Jahrhundert in
die unmittelbare Gegenwart.
Das ist auch die Intention der
Ausstellungsgestalterin
Irmengard Kainz gewesen:
Wenn Martin Luther im Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ der Ausgangspunkt
ist, soll und darf das Evangelische in der Gegenwart nicht
ausgeblendet werden. Dass
dabei auch Kritik erlaubt, ja

sogar ausdrücklich erwünscht
war, brachte Kainz, die auch
Brucker Stadthistorikerin ist, in
ihrem Eröffnungsreferat zum
Ausdruck.
14 Roll-ups beleuchten 500
Jahre Reformation, nicht zuletzt
in Bruck. Hat die Stadt doch große historische Bedeutung für
die Evangelischen durch das
Brucker Libell von 1578, das den
Protestanten in der Steiermark
Religionsfreiheit
zusicherte.
Bürgermeister Hans Straßegger
hob in seiner Rede auch den hohen Stellenwert der Reformati-

Ausstellungsgestalterin Irmengard Kainz mit Blumen und Gratulanten

on in der Stadt hervor, gab es
doch schon im Jahr 1525 einen
evangelischen Pfarrer.
Der katholische Stadtpfarrer
Hans Feischl ging in seinen
Grußworten auf das „Gegeneinander, Nebeneinander und
Miteinander“ der beiden christlichen Konfessionen ein. Er lobte das gute ökumenische Miteinander in Bruck, fragte aber
200

auch, welche Schritte beide Seiten setzen müssen, um zu mehr
Gemeinsamkeit zu kommen.
Christine Mahrer, die Kuratorin der evangelischen Pfarre
Bruck, betonte, dass Reformation kein einmaliges Ereignis,
sondern ein stetiger Prozess ist.
Daher appellierte Kainz an die
Anwesenden: „Also, fangen wir
an!“
Ulf Tomaschek
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DÚ Dñ¾æDæqñÖÄ BøDÖ øDÖ hq 2q
Dæ®ÚqÖñ¨ z ñ¨æqÖ qÚñæq¨ D
æ®Ú^q 2q®Ö£ q¨D¨¨æ z ¨^æ
hqÖ Öô¨hñ¨Úþøq^ hqÚ ¨DæñÚ
÷®¨ "®ú®De h®^ q¨q DÖq Ú¾H
æqÖ D£ hqÖ ¾H¾Úæ^q ñæÖD þñÖ
Ï<qÖæqhñ¨ hqÚ DñTq¨ÚÐÄ qÖ
hqñæÚ^q Úæ®ÖqÖ $DÖñÚ Öqh
Ö^ Dæ q¨ 3æD¨hDÖhøqÖ þñÖ q
Ú^^æq hqÖ qÚñæq¨ qÚ^ÖqTq¨Ä
7¨DñqÖqæ ñ¨h qÖ¨ hqÖ <qÖ
Ú^ø±Öñ¨Úæq®Öq¨e hq qq¨ hq
DÖñ¨hqÖæqD¨q %Hq hqÖ qÚñ
æq¨ þñ hq¨ Dæ®Ú^q¨ $H^æq¨
¨Ú qh qôÖæ øñÖhq¨e qÖþHæ
ÖqhÖ^ ñ¨hqÖæ hq qÚ^^æq
hqÚqÚ 'Öhq¨Ú hqÖ qThqæq¨e hqÖ
Ú^ DÚ !D£¾£DÚ^¨q ôÖ hq¨
DñTq¨ ÚD ñ¨h 0DÚq¨ ±^Úæq¨
ñ¨h Dñ^ ¾Ö®Tq£DæÚ^q¨ ¨ñÚ
ÚqÚe DTqÖ Dñ^ DÖæq <qÖT®æÚþqæq¨
qÖqTæqÄ
.! 4/.  .  ,  /4 3$-
qñæÚ^q <qÖDÚD¨ÚæDæe Þîà 3Äe
ñÖ® ĀeµĀÄ

.$/3 1 $3$.1 &" $ ) +*
,"3.  $/&.# 3 &$-Ä
=qqÖ5úÖ®De îĀ 3Äe î e© ñÖ®

àW r rÛîårª EÛ
Eî¾årªrÖ

DÚ <qÖHæ¨Ú hqÖ ^ÖÚæ^q¨ !Ö
^q¨e ¨ÚTqÚ®¨hqÖq q¨qÚ þøÚ^q¨
hqÖ ñæqÖÚ^q¨ ñ¨h hqÖ Ö±£
Ú^q¨e Dæ Ú^ hqñæ^ ÷qÖTqÚÚqÖæÄ
¨ q¨q¨ ÖDq¨e hq øq¨qÖ hq
DÚÚ hqÖ !Dæ®q¨ ñ¨h 0Ö®æqÚ
æD¨æq¨ DÚ 5q®®q¨ ñ¨h !Ö^q¨
ôÖqÖ TqæÖqq¨e Úqæ qÚ qh®^
¨^æ ¨D^ ¨ñ¨ DñÚÄ 3® ®¨¨æq
£D¨ Ú^ þñqæþæ ¨^æ Dñ q¨q q¨
qæ^q Tq:TqÖÚqæþñ¨ q¨
q¨ ñ¨h DÖTqæqæq qq¨q DÚÚñ¨
q¨ DñÚÄ £ Öù¨qÖ 5q®®Ú^q¨
DÖTñ^ øÖh hDÚ DñÚ ¨DÚÚ hqÚ
"ñæqÖ DÖqÚ ñ¨æqÖ D¨hqÖq£ æq
£DæÚqÖæÄ 7Ö^ Úæ Úqæ hq 7¨
q¨qæ hDÖôTqÖe øq^q 3^Öæq¨
DÚ q ¨ hq¨ !D¨®¨ q¨qq¨
±¨¨q¨e DÚ ÷®ÖqÖÚæ ¨^æ ±ÚTDÖ z
hq qÖq¨þ qæ TÚ Dñ $DÖæ¨
"ñæqÖ þñÖô^Ä ¨ øqæqÖqÚ 5q£D
Úæ hq ÷®¨ hq¨ £qÚæq¨ 0Ö®æqÚæD¨
æq¨ DTqq¨æq Dæ®Ú^q $DÖq¨
÷qÖqÖñ¨e hq DTqÖ ¨ hq£ D¨h
øq¨qÖ ¨ ÖqÖ Úæ®ÖÚ^q¨ q
Öô¨hñ¨ ñ¨h qÚæñ¨ DÚ £
æq®®Ú^q¨ !®¨æ £æ hq£ q
£¨Ú£ñÚ hDÖqÚæqæ øÖhÄ

W rUrªir
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(LQH NOHLQH $XVZDKO DXV GHP PDVVHQKDIWHQ $QJHERW DQ %ËFKHUQ ]XP  -DKUHVWDJ GHV $QVFKODJV GHU
5HIRUPDWLRQV7KHVHQ DQ GHU .LUFKH ]X :LWWHQEHUJ 9RQ -RVHI $FKOHLWQHU
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ë| fo§ 1»ëÓo§ !BÓâ§
ëâoÓØ § 3îÓ§o§
'LH ZLFKWLJVWHQ 6WDWLRQHQ DXV GHP /HEHQ GHV JURHQ 5HIRUPDWRUV VLQG XQWUHQQEDU
PLW GHQ 2UWHQ 0ÆKUD (LVHQDFK (UIXUW XQG GHU :DUWEXUJ YHUEXQGHQ
$VWULG 'LSHV KDW VLH EHVXFKW

úú

DÖq 2q®Ö£Dæ®¨d
Bqæe ñ£ 5ôÖ¨
q¨Ú "ñæqÖÚæHææq¨
q¨¨q¨þñqÖ¨q¨Ä
!q¨ =ñ¨hqÖe hDÚÚ "ñæqÖÚ 3^^ÚD hq
$q¨Ú^q¨ TÚ qñæq DÚþ¨qÖæd 3® qÖøDÖæqæ
$D¨hú %qñ£D¨¨ ÷®¨ hqÖ 5ôÖ¨qÖ 5®ñÖÚ
£ñÚ £T þñ£ ĀĀHÖq¨ 2q®Ö£Dæ
®¨ÚñTHñ£ TÚ þñ ĀĀÄĀĀĀ þñÚHæþ^q 5D
qÚHÚæqÄ 3q TqÖ^æqæ £ Dr Ï=ú ÄÐe ¨
q¨q£ qTHñhqe ¨ hq£ =ú ÖD¨hæ µ©ÞĀ
÷®¨ TqqÚæqÖæq¨ 2 ôÖqÖ¨ D¨Ú q¨ÚæqÖ
qÖñq¨ øñÖhqe hDÚÚ Ú^ ¨^æ ¨ñÖ qñæ
Ú^q Dñ hq¨ =q £D^q¨e ñ£ hDÚ q
Ú^^æÚæÖH^æq 5ôÖ¨q¨ q¨¨q¨þñqÖ
¨q¨Ä q¨ µĀĀÄĀĀĀ $q¨Ú^q¨ DñÚ hq¨ 73
®££q¨e ñ£ hq Dñæq¨æÚ^q¨ "ñæqÖÚæHæ
æq¨ þñ TqÚñ^q¨Ä
q ø^æÚæq¨ 3æDæ®¨q¨ DñÚ hq£ "qTq¨
hqÚ Ö®q¨ 2q®Ö£Dæ®ÖÚ Ú¨h ñ¨æÖq¨¨TDÖ
£æ 'Öæq¨ øq $±ÖDe Úq¨D^e ÖñÖæ ñ¨h
hqÖ =DÖæTñÖ ÷qÖ¨ô¾æÄ ñ^ øq¨¨ ¨ñÖ
îµeî 0Ö®þq¨æ hqÖ q÷±qÖñ¨ hqÖ q÷D¨q
Ú^q¨ !Ö^q D¨q±Öq¨e Úæ "ñæqÖ ôÖ hq
5ôÖ¨qÖ ø^æÄ ÏBñ£ qÚ¾q øÖh hqÖ
$DÖæ¨ ¨ ÖñÖæ æÖDhæ®¨q þñ£ "ñæqÖq
TñÖæÚæD Dñ hq£ ®£¾Dæþ ÚqÖ Ú^±¨ £æ
æqÖ¨e £æ !¨hqÖ¨ ñ¨h £æ ÷qq¨ "DæqÖ¨q¨
qqqÖæÐe Ú^øHÖ£æ %qñ£D¨¨Ä "ñæqÖÚ

>r ErÛ UrEªª

øq^Úq÷®qÚ "qTq¨ Ú¾qæ Ú^ øq q¨ DÚ
þ¨qÖq¨hqÖ £ ÷®Ö hq£ ¨¨qÖq¨ ñq ¨
æqÖqÚÚqÖæqÖ "ñæqÖÚæHææq¨ qÚñ^qÖ DTÄ
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"$    ' $  
DÚ àv3qqq¨®Ö $±ÖD Úæ hq q£Dæ
hqÖ D£qÄ D£DÚ qq¨ Úq ¨®^ "ñhqÖÝ
qÖÚæ $DÖæ¨ H¨hqÖæq hq¨ %D£q¨Ä 3q¨ <DæqÖ
D¨Ú øñÖhq ¨ $±ÖD qT®Öq¨ ñ¨h qTæq
qÖ £æ qÖDñ $DÖDÖqæqÄ Ú Úq µ vè
£æ $DÖæ¨ Ú^øD¨qÖ øDÖe q¨æÚ^qhq¨ Úq
Ú^e ¨ hq ÖDÚ^Dæ $D¨Úqh ñ£þñþq
q¨Ä 3qÖ øDÖÚ^q¨^ Úæ $DÖæ¨ ¨ $±
ÖDe ø® ¨®^ qñæq q¨ %D^TDñ hqÚ 3æD££
DñÚqÚ Úæqæe qþqñæ ø®Öhq¨Ä
<®Ö hqÖ ®ÖÖ^q þqæ q¨q £¾®ÚD¨æq
3æDæñq hqÚ 2q®Ö£Dæ®ÖÚ hq ^q Dñ Ú^Ä
3^øDÖþq ®q¨ qq¨ ñ£ hq¨ !Ö^æñÖ£
ñ¨h Öq 3^Öqq DÚÚq¨ q¨q ñ¨q£^q
3æ££ñ¨ q¨æÚæqq¨Ä $±ÖD Úæ Úæ®þ Dñ
Úq¨ Úæ®ÖÚ^qÚ ÖTqÄ ¨^ q¨q£ h
÷q¨æDq¨hqÖ øqÖhq¨ qÖ TÚ þñ£ 2q®Ö
£Dæ®¨ÚæD D£ èµÄ 'æ®TqÖ ¨D^ ñ¨h ¨D^
5qq q¨qÚ hqÚ Dñqhq^æe Dñ hq£ hq
®ÖTqø®¨qÖ q¨q 3þq¨q £æ hq£ TqÖô£
æqÚæq¨ 3®¨ hqÚ 'ÖæqÚ ¨D^Úæqq¨Ä qñæq
Tq¨hq¨ Ú^ £ "ñæqÖDñÚ qÖq¨ø®

Q '$ ) ' (
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:Lǳ Ly±ƕ Ď±ƕƕĦĔĎ
Ú Úæ q¨q D¨æqe q¨q Úæq¨q qq¨he hq
q¨qÚ q¨DñqÖq¨ ^qÚ TqhDÖe ñ£ Öq DÚ
þ¨Dæ®¨ þñ qÖq¨¨q¨Ä DÚÚ Ú^ q¨q 2qÚq ¨
hq¨ !DÖÚæ ¨ ÷qqÖq ¨Ú^æ ®¨æe hqÚq¨
qøqÚ qÖTÖ¨æ ÚDTqæ 5Ú^qÖ¨æþÄ 3q ¾®Ö
æÖHæqÖæ hq $q¨Ú^q¨ ñ¨h hq "D¨hÚ^Dæ ñ¨h
Dæ hDTq q¨qÚ D¨þ TqÚ®¨hqÖÚ £ ^d hq¨
q¨ñÚÚÄ 3q ®Úæqæ Ú^ hñÖ^ hDÚ æDq¨Ú^
Ú®øq¨Ú^q Öq¨þqTqæe ôÖæ hÖqÚÚq¨ D¨e
hq ¨ !ñ¨DÖôÖqÖ¨ TÚqÖ ñ¨q¨æhq^æ
TqTq¨Ä Bñ ñæqÖ "qæþæ Tæ qÚ Ïhq TqÚæq¨ Ð z
!DqqHñÚqÖe !¨hqÖDææÖDæ®¨q¨e DñqÖq
ø±¨^q qÚ^Hæqe ÚÚD®¨Úe DÖÚe 3qq¨Ú
øôÖhqæq¨e 3^±ÚÚqÖÄÄÄÄ ¨q q¨ñÚÚqæôÖq
hñÖ^ ñ¨h hñÖ^Ä
ÀÖ®Á
% ' %$ '/  $
 / %%
q¨qq¨ £ !DÖÚæe 3æúÖD
<qÖDe µ©î 3Äe î e©Ā
ñÖ®Ä
E: ?-


  


  

   

 

HÖTæ Ú^ hñ¨qe =¨hT±q¨ qq¨
øqq HææqÖ hñÖ^ hq "ñæÄ 3®
®hqÖ Ú® H¨^ £ñÚÚ qÚ qøqÚq¨
Úq¨e DÚ 3æñhq¨æ $DÖæ¨ D£ îÄ ñ
µĀ ÷®¨ q¨q£ qøææqÖ Tq 3æ®æ
æqÖ¨q£ ôTqÖÖDÚ^æ øñÖhqÄ DÚ
ÖqT¨Ú ¾ÖHæq ¨Ä Ö TqD¨h Ú^
Dñ hq£ 2ô^øq ÷®¨ Úq¨q¨ 
æqÖ¨ ¨ $D¨Úqh ¨D^ ÖñÖæe DÚ
Öqq æþq ñ¨h Ö®q¨hqÖ ®¨¨qÖ
¨ ¨ 5®hqÚD¨Úæ qq¨ qq¨d
Ï hñe qq ¨¨De ^ ø q¨
$±¨^ øqÖhq¨}Ð

¨ñ¨q¨Ä ñ^ £ hq¨£Dq
Ú^ôæþæq¨ D^øqÖDñÚ Ï3¾¨¨
ÚæñTqÐ z qÖTDñæ µàîà z D¨¨ £D¨ ¨
Úæ®ÖÚ^q£ £Tq¨æq ¨H^æq¨Ä
q DñqÖ¨D££qÖ Ï^®¨^D÷q ÖñÚ
æ^ñÚÐ Úæ £æ ÷q "qTq þñ£ qæD
qÚ^£D^÷® q¨qÖ^æqæÄ ñ^
øq¨¨ Úq qÖÚæ ¨D¾¾ µĀ DÖq ¨D^
"ñæqÖÚ qTñÖæ q¨æÚæD¨hq¨ Úæe
ôæ £D¨ Ú^ øq q¨ BqæÖqÚq¨
hqÖÄ

ĔƜ±ļLĎ É *ǳƿĎ±ƕƜ )ĔļĎ±Ĕƿ
3q¨q !¨DTq¨DÖq ÷qÖTÖD^æq $DÖ
æ¨ "ñæqÖ ¨ Úq¨D^ D£ ñq hqÖ
=DÖæTñÖÄ $æ µ DÖq¨ D£ qÖ
qÖqÖÄ <®¨ µ ©v TÚ µĀµ TqÚñ^
æq qÖ Dñ =ñ¨Ú^ Úq¨qÚ <DæqÖÚ hq
0DÖÖÚ^ñq þñ 3æÄ q®Öq¨ ñ¨h
Tôqæq "Dæq¨Ä =HÖq¨h hqÖ 3^ñ
þqæ qTæq qÖ Tq hqÖ qÖDñ hqÚ
ôÖqÖ£qÚæqÖÚe 7ÖÚñD ®ææDÄ DÚ
"ñæqÖDñÚ Úæ qñæq q¨ $ñÚqñ£Ä
T µèÄ ¾Ö Hhæ qÚ £æ hqÖ 3®¨hqÖ
DñÚÚæqñ¨ Ï!qæþqÖe 3¾DæqÖe Dñ
Tq¨ÚqÖqÖ z "ñæqÖ DñÚ Dæ®
Ú^qÖ 3^æÐ hDþñ q¨e £qÖ ôTqÖ
hDÚ <qÖHæ¨Ú hqÚ 2q®Ö£Dæ®ÖÚ
þñ£ hD£Dq¨ 0D¾Úæ ñ¨h þñÖ D
æ®Ú^q¨ !Ö^q þñ qÖDÖq¨Ä
¨D ®¨ÖDh ÷®£ <qÖq¨ Úq¨
D^qÖ HÚæqôÖqÖ øqÚæ Tq hqÖ
ôÖñ¨ hñÖ^ hq DñqÖDñÚÚæq
ñ¨ Dñ^ Dñ "ñæqÖÚ 3^øH^q¨
¨d Ö qæþæq Ú® ¨æq¨Ú÷ qq¨ ñ
hq¨e hDÚÚ hq %Dæ®¨DÚ®þDÚæq¨
Úq¨q 3^Öæq¨ þñ 0Ö®¾DD¨hD
þøq^q¨ ¨ñæþæq¨Ä ®¨ÖDh Tqæqæ
3æDhæôÖñ¨q¨ þñ hq¨ TqÖô£æq¨
%D£q¨ hqÖ 3æDhæ D¨d ®D¨¨ 3qTDÚ
æD¨ D^ øñÖhq ¨ Úq¨D^ qT®
Öq¨Ä 2^DÖh =D¨qÖ øñÖhq ÷®£
3H¨qÖÖq Dñ hqÖ =DÖæTñÖ þñ
Úq¨qÖ '¾qÖ Ï5D¨¨HñÚqÖÐ ¨Ú¾
ÖqÖæe hq qq ÚDTqæ qTæq Dñ
hqÖ =DÖæTñÖÝ ®D¨¨ =®D¨
÷®¨ ®qæq Úqæþæq Ú^ ôÖ hqÖq¨ Ö
Dæ q¨Ä
ELƕƿyǳƕ÷ É *ǳƿĎ±ƕƜ D±ƕƜƿ±Ĥ
q =DÖæTñÖ Úæ hq "ñæqÖÚæHææqe
hq Dñ^ øqæøqæ qD¨¨æqæ qÖ
D¨æqÄ qÖ øDÖ hqÖ qH^æqæq DT
$D µîµ TÚ þñ£ $HÖþ hqÚ ®q
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DÖqÚ ÷qÖÚæq^æÄ qÖ ôTqÖÚqæþæq qÖ
hDÚ %qñq 5qÚæD£q¨æ DñÚ hq£ Öq
^Ú^q£ 7Öæqùæ ¨ q¨ £ D¨þq¨
"D¨h ÷qÖÚæH¨h^qÚ qñæÚ^Ä $æ
hq£ hD£DÚ Öq÷®ñæ®¨HÖq¨ ñ^
hÖñ^ ÷qÖTÖqæqæq Ú^ Ú® hq q
q 3^Öæ £ <®Ä
<®£ Ä $D D¨ øÖh qÖ hq 3®¨
hqÖDñÚÚæqñ¨ Ï"ñæqÖ ñ¨h hq
qñæÚ^q¨Ð ÚæDææ¨hq¨Ä <®Ö hq¨
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ñæþq¨Ú^qTq¨ hqÖ "ñæqÖÚæñTq
£æ hq£ ®þÚ^ÖqTæÚ^ ñ¨h
hq£ Öô¨q¨ !D^q®q¨e ø® $DÖæ¨
D¨ Úq¨qÖ :TqÖÚqæþñ¨ DÖTqæqæqe
¾qæ hqÖ =¨h Dñæ ±ÖTDÖÄ ÖDñ
q¨ ñÖÖq¨ 5DñTq¨Ä $D¨ D¨¨ Ú^
qTDæ ÷®ÖÚæqq¨e øq "ñæqÖ Ú^
qÖ D¨ ÚæôÖ£Ú^q¨ qÖTÚæ ñ¨h
=¨æqÖæDq¨ ôæqe øHÖq¨h qÖ
¨D^Dæ ñ¨ÚqÖq 3¾ÖD^q ¾ÖHæqÄ

 ' %  %!("  

Ú Ï ñ¨qÖ ±ÖÐ qq¨ £ =®Öæ
Ú^±¾ñ¨q¨ øq Ï ñæñ¨hÐ ñ¨h
Ï ñhDÚ®¨Ð q¨Ä ®^ Dñ^ qÖ
q øq Ï$D^æø®ÖæÐ ñ¨h Ï$®Öq¨
D¨hÐ ®hqÖ 2qhqøq¨hñ¨q¨ øq
Ïq¨ qÖþ ñ¨h q¨q 3qqqÐ ñ¨h ÏôÖ
££qÖ ñ¨h qøÐ øñÖhq¨ qÖ 5q
ñ¨ÚqÖqÖ 3¾ÖD^qÄ <®£ ñÖ^Dr £æ
hq£ æú¾Ú^q¨ hñ¨qTDñq¨ ôÖ
qqÖ qÚ^ÖÖ £æ øqq¨ 0ñ¨æq¨

ƕÐǳƕƿ É E±ļ±ĢLĎƕ±
<®¨ ÖôqÖ !¨hqæ D¨ Dææq $DÖ
æ¨ "ñæqÖÚ <DæqÖ q¨q øqæ^q
!DÖÖqÖq ôÖ ¨ q¾D¨æÄ T Öô
¨ µĀµ ÚæñhqÖæq hqÖ 3®¨ ¨ Ö
ñÖæ hq 3qTq¨ Öqq¨ !ô¨Úæqe hq qÖ
DÚ $DÚæqÖ Öæñ£ DTÚ^®ÚÚÄ Ö
¨D¨¨æq hq 7¨÷qÖÚæHæ ÖñÖæ Ï£q
¨q $ñææqÖe hqÖ ^ DqÚ ÷qÖhD¨qÐÄ
£ ¨Ú^ñÚÚ ®æq DT hq£ 3®£
£qÖÚq£qÚæqÖ µĀ q¨ ñÖDÚæñh
ñ£Ä q q¨q£ qÚñ^ Tq hq¨ 
æqÖ¨ Dææq $DÖæ¨ "ñæqÖ Ú^q
^ hDÚ TqÖqæÚ qÖøH¨æq qTq¨Ú
÷qÖH¨hqÖ¨hq
qøææqÖqÖqT¨ÚÄ
3æDhæôÖqÖ¨ ñ¨h Úæ®ÖqÖ¨ 3D
T¨q D¨q ÷qÖ£ñæqæe hDÚÚ hDÚ 7¨
øqææqÖ hDÚ TqÖqæÚ ÷®q DÚÚ ¨ñÖ
þñ£ :TqÖDñq¨ TÖD^æqÄ $DÖæ¨
øDÖ £qD¨^®Ú^ ñ¨h ø®æq ¨
Úq¨q£ "qTq¨ qæøDÚ ÷qÖH¨hqÖ¨Ä
qÖ ÷®£ <DæqÖ ÷®ÖqÚ^ÖqTq¨q
=q DÚ ñÖÚæ qÖÚ^q¨ £ ø®
Ú^®¨ H¨qÖ ¨^æ £qÖ DÚ hqÖ
Ö^æqÄ qhq¨DÚ æÖDæ qÖ D£ µÞÄ
ñ µĀ ¨ hDÚ !®ÚæqÖ hqÖ ññÚ
æ¨qÖÖq£æq¨ q¨Ä %®^ qñæq
D¨¨ £D¨ Úq¨q ÖTqæÚÚæHææqe hq
"ñæqÖþqqe TqÚ^æq¨Ä Bñ£ !Ö
^q¨æD ñ¨æqÖ hq£ $®ææ® Ï"^æ
Dñ "ñæqÖÐ øqÖhq¨ þDÖq^q HÚ
æq qÖøDÖæqæÄ
q q®Öq¨TñÖÚqe hq $DÖæ¨ DÚ
µÞHÖqÖ 3æñhq¨æ Tqþ®e hq¨æ
qñæq DÚ 0qÖñ¨æqÖñ¨æÄ =qÖ
h®Öæ ¨H^æq¨ £±^æqe Ú®æq
Ú^¨q Úq¨e £ "ñæqÖDÖ Úæ Úq
Dñæ !DæDÖ¨D 7hDÖhæ ÷®£ 5®ñ
ÖÚ£ñÚ $DÖqæ¨ ÖñÖæ ÚqÖ ñæ
qTñ^æÄ
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[XFUUM } 2Oa 8OV` % OZa :cb
VS`XOV` Wab W\ OZZS` ;c\RS 2WS
HeSbbZS` 0OQVbOUS \SV[S\ RWSa
OZa/\ZOaaSW\SaRS`PS`V[bSa
bS\ES`YSRS`9W`QVS\[caWYhc`
/cTTV`c\U hc P`W\US\ 2OPSW
PZSWPS\RWS>`]bOU]\WabS\RWSaSa
YZSW\S\OPS`TSW\S\4SabWdOZaWV
`S`aSWb\c\[SV`&8OV`S\dS`
T]ZUbS\ 2SdWaS b`Sc( 2WS 9cZbc`
SW\S` AbORb Wab \c` RO\\ SQVb

c\R \OQVVOZbWU eS\\ aWS Oca
aWQVaSZPabS\babSVb
8]OQVW[ /R]ZT OZa 2W`WUS\b
RWSaSa RS\Ye`RWUS\ 9]\hS`bSa
dS`SW\b RWS HeSbbZS` D]QOZWabS\
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@ë ño ;BØØoÓb
§§ØØâo Bë
ñoÓø¯oÓâ Ø\
;=G:Ɓ DÚ ÷qq =DÚÚqÖe hDÚ hq
¨¨Ú þñqæþæ qôÖæ Dæe Dæ hq¨
5qÖ£¨¾D¨ hqÚ ¨¨ÚÚæq DñÚ qÖ
¨qñæ hñÖ^q¨D¨hqÖ qTÖD^æÄ <qÖ
D¨q¨q¨ ÖqæD Ú®æq hqÖ qÖÚæq hqÖ
¨ÚqÚD£æ ô¨ Öô^q¨æqq ¨ 0®
Úæ®¨ qTÖD^æ ñ¨h ¨ÚæDqÖæ øqÖ
hq¨Ä =q hqÖ 3æD¨h¾Dæþ ôÖ hq¨
!ÖD¨e hqÖ £ ñÚÚTqææ qÚ^Dq¨
øñÖhqe þñ ÚqÖ Dñqøq^æ øDÖe
£ñÚÚæq hq æ®¨ DTqÖ ¨ qæþæqÖ
$¨ñæq DTqTDÚq¨ øqÖhq¨Ä Ú
¨qñqÖ 5qÖ£¨ øñÖhq hqÖ £®Öq
q¨ÚæD qÚæqqæÄ
ñ^ £æ hq¨ ¨¨ÚÖDæøqÖq¨
Úæ hq þñÚæH¨hq DñÖ£D "3 ¨
<qÖT¨hñ¨Ä 3®øqæ qÚ qæe Ú®
ôTqÖ hDÚ ¨¨ÚÖDæøqÖ DÖÚæq¨
Tqq¨ñÚÚæ øqÖhq¨e øq ÷q =DÚÚqÖ
Dñ hq DñÚæqq øHÖq¨h hqÖ q¨æ
Ú^qhq¨hq¨
Dñ¾DÚq¨
þñ
®££æÄ q qÖÚæq¨ Öô^q¨æqqe
hq ¨ñ¨ 3^Öææ ôÖ 3^Öææ þñ£ µĀĀ
$qæqÖ3æq þñÚD££q¨qôæ øqÖ
hq¨e Ú¨h Öq^æþqæ D¨qqqÖæ
ø®Öhq¨Ä ñ^ hqÖ !ÖD¨ ñ¨h øqæqÖq
qÖHæÚ^Dæq¨e hq ôÖ hDÚ Dñ
3¾qæDq Tq¨±ææ øqÖhq¨e Úæqq¨
TqÖqæÄ
ÀDhÁ

1\oëoÓ fB§âo |îÓ
Ìfo :oÓoRë§Í

Ǝ)Ħ±Ĕļ± )ĔƕĎ± ÷ƕŋú± EĔƕĤǳļ÷Ə
qÖ q÷D¨qÚ^q Ú^® $^D
q ô¨qÖe hqÖ hq£ "¨þqÖ ±þq
ÚD¨TÚ^® Dñ^ DÚ ¾qÖÚ±¨^qÖ
Öqñ¨h ÷qÖTñ¨hq¨ Úæe þqæq Dñe
hDÚÚ
2q®Ö£Dæ®¨q¨
ÏñÖTD¨
q÷q¨æÚÐ z ÚæHhæÚ^q Öq¨ÚÚq z
qøqÚq¨ Úqq¨e hq hD¨¨ Dñ hDÚ
"D¨h DñÚÚæÖDæq¨Ä qÖ hqÚ¨qÖ
æq "D¨hqÚDñ¾æ£D¨¨ 5®£DÚ
3æqþqÖ ¨D¨¨æq hq q÷D¨qÚ^q¨
ÖÚæq¨ D¨qÖq¨¨q¨h Ïq¨q q
¨q !Ö^q £æ Ö®qÖ =Öñ¨ ¨
'TqÖ±ÚæqÖÖq^ÐÄ qÖ qÚæDæ øñÖ
hq £æ hq£ "qh ÏÖ®qÖ ®ææ øÖ
®Tq¨ h^}Ð Tqq¨hqæÄ q ú£¨q
Úæqæ H¨Úæ ¨ qhq£ Dæ®Ú^q¨
ñ¨h q÷D¨qÚ^q¨ qÚD¨ÚTñ^Ä

2±ÚÚqÖ þæqÖæq 0D¾Úæ ÖD¨þÚñÚe
hqÖ Úq¨q¨ Bñ±ÖqÖ¨ ñ¨H¨Úæ ñ
£®Ö÷® hq¨ 2Dæ DTe Dñ hq Tq
qTq¨Ú® þñ ±Öq¨e øq øq¨¨ hqÖq¨
$®Tæqq®¨ HñæqæÄ
DÚ <qÖHæ¨Ú hqÖ !Ö^q¨ ¨
3æqúÖ Úæ Úqæ DÖq¨ ¨¨ ñ¨h ÷®¨
qÖþ^qæ q¾ÖHæÄ BñÖ Ö±
¨ñ¨ hqÚ <qÖD¨ÚæDæñ¨ÚÖqq¨Ú
ÏĀĀ DÖq 2q®Ö£Dæ®¨Ðe ôÖ hq¨
3æqúÖ DÚ 3^øqÖ¾ñ¨æ þñÖ Ï2q®Ö
£Dæ®¨ÚÚæDhæÐ qÖ®Öq¨ øñÖhqe
ÚD¨ D£ ÖqæDDTq¨h £ 3æDhæ
ÚDD q¨ vĀ±¾qÚ <®Dq¨Úq£
Tq DñÚ hqÖ q÷D¨qÚ^q¨ 3¨
Öñ¾¾q 3æqúÖe hqÖ Öñ¾¾q Ïñ
ø¨hÐ Ú®øq Dñ Dæ®Ú^qÖ 3qæq
hqÖ ±Öq Ï D¨æDÖqÐ DñÚ qæD^
ñ¨h Ï$ùñÖÐ DñÚ $ô¨^®þÄ

*HGHQNMDKU DQ 5HIRUPDWLRQ LQ 6WH\U HUÆIIQHW
<®¨ D¨¨qÚ qÖ¨qÖ

;=G:Ɓ ôÖ hq¨ 3¾Öq^æqùæ hqÚ 
£qÚe hqÖ DÚ <®ÖÚ¾D¨¨ ôÖ hq¨
qÚæDæ þñÖ Ö±¨ñ¨ hqÚ ĀĀ
HÖq¨ qhq¨q¨Ú D¨ hq¨ 5q
Úq¨D¨Ú^DÚ $DÖæ¨ "ñæqÖÚ D¨
hq =ææq¨TqÖqÖ 3^®ÚÚÖ^q
ñ¨h hD£æ hqÖ 2q®Ö£Dæ®¨ q
þqæ øñÖhqe Dææq hqÖ q÷D¨q
Ú^q 0DÖÖqÖ ÷®¨ 3æqúÖe ÖqhÖ^
2±ÚÚqÖe DÚ <qÖDÚÚqÖ Ú^®¨ hq
Ö^æq¨ =®Öæq qñ¨hq¨Ä qÖ
5ÖDqÖ q¨æTqÖæq q^qÖ 0®q
£e Tq¨D¨¨æq DTqÖ hq TÖñæDq
%qhqÖÚ^Dñ¨e £æ hqÖ hq q
q¨Öq®Ö£Dæ®¨ hDÚ Ïq÷D¨qÚ^q
DÖñ¨hqÖæÐ ÀµµÞµàîÞÁ H Tq
q¨hqæqe ¨ hq£ 3æqúÖ £æ vÞĀ ¨
ø®¨qÖ¨ þñÖ þøqæÖ±æq¨ 3æDhæ
+ÚæqÖÖq^Ú DñqTôæ øDÖÄ qÖ
Dæ®Ú^q "¨þqÖ ±þqÚD¨T
Ú^® $D¨Öqh 3^qñqÖ Ö±¨æq £æ
Úq¨qÖ =®ÖæÚ¾q¨hqe hq øq Tq D
q¨ 2qh¨qÖ¨ ÷qÖq¨TDÖñ¨Úq£H
ĀĀ 3qñ¨hq¨ ñ¨æqÖÚ^Öææe q¨q
3æqÖ¨Úæñ¨hq hqÖ +ñ£q¨qd Ïq¨
£ DTq ^ DÚ Dæ®Ú^qÖ 
Ú^® þqÖ¨ÖÚ^æ TqæÖD^æqæÄ ^
D¨¨ ¨ñÖ hD¨q¨ ôÖ hq <qÖq
Tñ¨e hq ñ¨Ú qÚ^q¨æ ø®Öhq¨
Úæ ñ¨h ñ¨Ú qæþæ TqHæ þñ q¨q£
q£q¨ÚD£q¨ ÖÚæñÚþqñ¨ÚÄÐ
=DÖ qÚ q¨q 2q÷®ñæ®¨e DÚ "ñ
æqÖ hq Tq ¨Ú qñæÚ^q ôTqÖ
Úqæþæqe Ú® Úæ hDÚ æq ñ¨h %qñq
5qÚæD£q¨æ Dñ^ ôÖ !Dæ®q¨
qñæq 2^æÚ^¨ñÖ hqÚ DñTq¨ÚÄ
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3 =:&5(6&6 6:4
¨q Öqq øDÖq¨ D¨ ®Ö®æqD
±ÖqÖ qÖ^æqæÄ ÖÚæ®¾ ±ÖqÖe
3®¨ hqÚ "D¨hqÚDñ¾æ£D¨¨qÚ
=®D¨ ±ÖqÖe ¨ µîî þñÖ
ñÚThñ¨ ¨D^ 3D^Úq¨ ñ¨h
Ú^®ÚÚ Ú^ "ñæqÖ D¨Ä µî ÚD¨hæq
"ñæqÖ Dñ ÖÚñ^q¨ ®Ö®æqD ñ¨h
ÖÚæ®¾ ±ÖqÖÚ $^Dq 3æq DÚ
0ÖqhqÖ Dñ Ö 3^®ÚÚ 5®qæ Tq
ÖqÚÖ^q¨Ä
qÚ®¨hqÖÚ
hq
3^Dñ¨TqÖqÖe 0®q£qÖe 3^qÖ
q¨TqÖqÖe Bq¨qÖ ñ¨h !q÷q¨
ôqÖ qæq¨ DÚ Öôq ñ¨h ôÖq¨
hq "ñæqÖD¨qÖÄ µî øDÖ £ñ¨hq¨
q¨ ÏñæqÖÚ^qÚ %qÚæÐÄ ñ^ ¨
3æqúÖe =qÚe "¨þe ¨¨Úe ÖqÚæDhæ
ñ¨h <±^DTÖñ^ Úqæþæq Ú^ hq
¨qñq "qÖq ÖDÚ^ hñÖ^Ä <qq
qÚæ^q qq¨ þñ£ "ñæqÖæñ£
ôTqÖe hq !Ö^q¨qæñ¨ øDÖ ÷±
ôTqÖ®ÖhqÖæÄ ¨ hqÖ 3¾æþq hqÚ ôÖ
'TqÖ±ÚæqÖÖq^ þñÚæH¨hq¨ Ú
æñ£Ú 0DÚÚDñ ÚæD¨h q¨ TDúqÖÚ^qÖ
0Ö¨þe hqÖ ¨^æ q¨£D hq ±qÖq¨
=qq¨ q¨qÚ !qÖqÖÚ Dææq ñ¨h
®¨q ¨Úqq¨ øDÖÄ Ú ¨ 0DÚÚDñ
qq¨ =Dþq¨Ö^q¨Ú 0DÖÖ÷DÖ
"q®¨DÖh !HÚqÖe hqÖ ¨ =ææq¨TqÖ
ÚæñhqÖæ Dææq ñ¨h Tq q¨q£ q
Úñ^ £ q£Dæ®Öæ 2DDT ÷qÖDæqæ
ø®Öhq¨ øDÖe q¨ !qæþqÖ¾Ö®þqÚÚ q
ôÖæ øñÖhqe qÖÖqæq hqÚqÖ T
Ú^qñ £ "D¨hqÄ !HÚqÖ øñÖhq æÖ®æþ
¨æqÖ÷q¨æ®¨ hqÖ 3^Dñ¨ ñ¨h 3æDÖ
q£TqÖqÖ £ ññÚæ µîÞ ¨
3^HÖh¨ ÷qÖTÖD¨¨æÄ
qÚ®¨hqÖÚ Ú^DÖ ÷®ÖqD¨q¨
øñÖhq qq¨ hq =qhqÖæHñqÖÄ
=HÖq¨h hqÚq ÷®Ö Dq£ Tq q
¨q¨ D¨høqÖqÖ¨ ñ¨h ÚæHhæÚ^q¨
7¨æqÖÚ^^æq¨ ¨D¨ D¨hq¨e
øñÖhq hDÚ "ñæqÖæñ£ þñ£ q

£ DÖq µµÞ TqD¨¨ £æ
$DÖæ¨ "ñæqÖÚ Àµ vè
µ àÁ 5qÚq¨D¨Ú^D D¨
hqÖ =ææq¨TqÖqÖ 3^®ÚÚ
Ö^q hq 2q®Ö£Dæ®¨Ä Dh øñÖ
hq hqÖq¨ ¨Dæ Dñ^ ¨ +ÚæqÖÖq^
TqD¨¨æÄ DÚ qÖqq¨Tq¨q
þñ£ ¨ æ£ô¨ÚæqÖ ÀµµvÁ Úæ hqÖ
qÖÚæq qù¾þæq ¨øqÚ ¨ 'TqÖ±Ú
æqÖÖq^ Dñ £±^q Öq±Úq 7£
øHþñ¨q¨e ¨hq£ £ 3ææñ¨Úæqùæ
q¨q ¨Ú^ÖH¨ñ¨ ®Ö£ñqÖæ
øñÖhqd ÏÚ Úq hq¨¨e hDÚÚ hñÖ^
3^^ñ¨ hqÚ D£H^æq¨ ®ææÚ
¨ ^ÖÚæ^q¨ !Ö^q¨ <qÖH¨hq
Öñ¨q¨ qÚ^Hq¨ÄÐ DÚ qÖÚæqe Dñ
µîĀ hDæqÖæq ®ñ£q¨æ ôTqÖ ñÚ
q¨D¨hqÖÚqæþñ¨q¨ ñ£ q¨q¨ hqÖ
2q®Ö£Dæ®¨ þñq¨qæq¨ 0ÖqhqÖ
¨ 'TqÖ±ÚæqÖÖq^ ÚæD££æ DñÚ
3æqúÖÄ "ñæqÖÚ hqq D¨h ¨ 'TqÖ±Ú
æqÖÖq^ ÚqÖ ÖDÚ^ ¨H¨qÖe øq
£D¨ qÖ Ú^®¨ D¨q £æ hq¨ Bñ
ÚæH¨hq¨ £ !qÖñÚ ÚqÖ ñ¨þñÖq
hq¨ øDÖe ñ¨h øq hñÖ^ hq¨ Úq¨
D¨hq ñ¨h hq 3DþøÖæÚ^Dæ hq
!®¨æDæq ¨D^ qñæÚ^D¨h ÚqÖ
q¨ øDÖq¨Ä
ôÖq¨hq hqqe qD£æq ñ¨h
ôÖqÖ qq¨ Öq 3±¨q ¨ =ææq¨
TqÖ ÚæñhqÖq¨Ä q ±ÖqÖ ñ¨h hq
3æDÖq£TqÖqÖe Úq¨H¨hqÖ DñÚ
3æqúÖ ®hqÖ 3D¨q¨TqD£æq hqÚ 3Dþ
D££qÖñæÚ ñ¨æqÖqæq¨ ¾qÖÚ±¨
^q qþqñ¨q¨ þñ "ñæqÖÄ îv
Öqq Ú¨h TqD¨¨æe hq hqÖ 2q®Ö
£Dæ®Ö ÷qÖÚ^qhq¨q¨ 0qÖÚ®¨q¨ ¨
'TqÖ±ÚæqÖÖq^ Ú^ÖqTÄ

q¨¨æ¨Ú hqÚ hqÚe hqÖ ÷qÖ£±q¨
hq¨ ôÖqÖ ñ¨h ø®DTq¨hq¨
DñqÖ¨Ä 2ñ¨h µĀ 5HñqÖ øñÖhq¨
µîÞâîv £ "D¨hq ¨qÖ^æqæÄ
$ææq hqÚ µàÄ DÖñ¨hqÖæÚ øDÖq¨
'TqÖ±ÚæqÖÖq^ ñ¨h hDÚ hD£DÚ
TDúqÖÚ^q ¨¨÷qÖæq ôTqÖøqq¨h
q÷D¨qÚ^Ä <qq !±ÚæqÖ øñÖhq¨
÷qÖDÚÚq¨ ñ¨h qÚ^®ÚÚq¨Ä DÖ
£qÖq¨h øDÖ hq <ÚæDæ®¨ ÷®¨
µàµ ¨ hq¨ µ 3ææq¨ ñ¨h !±ÚæqÖ¨
hqÚ "D¨hqÚd q ¨®^ D¨øqÚq¨hq¨
'Öhq¨Úqñæq qTæq¨ Hñ ¨ qe
hq Tæq øDÖq¨ ÏTqøqTæÐ ñ¨h ÷qÖ
øqæ^æÄ
%ñÖ ¨®^ Þ $H¨¨qÖ ñ¨h ÚqTq¨
ÖDñq¨e £qÚæ ñæqÖÚ^ qÚ¨¨æe
qTæq¨ ¨ q¨q£ !®ÚæqÖ ®hqÖ 3ææÄ
£ qqÚæq¨ q¨æÚ¾ÖD^q¨ ¨®^ 3æÄ
®ÖD¨ ñ¨h !Öq£Ú£ô¨ÚæqÖ hq¨
<®ÖÚæqñ¨q¨ hqÖ <ÚæDæ®Öq¨Ä Ú
!DÚqÖ $Dù£D¨ Ä µÞà ÚæDÖTe
øDÖ 'TqÖ±ÚæqÖÖq^ ¾ÖDæÚ^ ÷±
 q÷D¨qÚ^Ä Ú øDÖ ¨ hq£ $D
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µ©î DT qÚ £æ D¨Ú D®T
÷®¨ Öq¨TñÖ qÖÚæ£DÚ øqhqq
¨q¨ Dæ®Ú^q¨ "D¨hqÚD
£D¨¨Ä q Öq±Úq¨ 7¨Öñq¨
÷®¨ µÞĀ TÚ ¨ hq %qñ¨þqÖD q
hq 0DÖÖq¨ =¨hÚ^DÖÚæq¨e 3æ 
®¨DÖh ñ¨h 3æÄ 0D¨ÖDþ qÖÚ^ô
æq¨e ñ¨h hqÖ Ú® q¨D¨¨æq 3qÖ 
qÖ D¨hq ÷®¨ µvve hqÖ hñÖ^
Dæ®ÚqÖñ¨Ú£D¨D£q¨
q±Úæ øñÖhqe øDÖq¨ qÖÚæq <®
æq¨ hqÖ qøDæÚD£ hñÖ^qÚqæþ
qq¨Öq®Ö£Dæ®¨Ä ñ^ ôÖ hq
DñqÖ¨DñÚæH¨hq ÷®¨ µ© TÚ
±Úq
µ©Þ ñ¨h ÷®¨ µàîà øDÖq¨ Öq
¨qq¨ q¨q hqÖ Dñ¾æñÖÚD^q¨Ä
ÖÚæ µÞvµ Tqq¨hqæq hDÚ 5®qÖD¨þ
¾Dæq¨æ ®Úq¾Ú Ä hq qq¨Öqq®Ö
£Dæ®¨Ä BñÖ :TqÖÖDÚ^ñ¨ hqÖÖ 2q
qÖñ¨ £qhqæq¨ Ú^ ¨D^ DÚæ
µàĀ DÖq¨ <qÖT®æ Dq¨ ¨ 'TqÖ
±ÚæqÖÖq^ TDh D¨ hq µĀÄĀĀĀ 0qÖ
Ú®¨q¨ DÚ q÷D¨qÚ^Ä qÖ qÖÚææq ±
£ ©Ä
q¨æ^q ®ææqÚhq¨Úæ D¨h D£
ñ¨ µÞvî ¨ 3^DÖæq¨ £æ Öñ¨h
ĀĀĀ 0qÖÚ®¨q¨ ÚæDææÄ ¨ hq¨ ®q¨
hq¨ $®¨Dæq¨ Thqæq¨ Ú^ ¨qñ¨
q÷D¨qÚ^q
Ï5®qÖD¨þq£
£q¨
D^
æq
hq¨ÐÄ DÚ 5®qÖD¨þ¾Dæq¨æ TÖD
÷®ÖqÖÚæ ¨ñÖ hq ñhñ¨ hqÚ q÷D¨
qÚ^q¨ DñTq¨Úe DTqÖ ¨®^
 q
Dæ®
¨q q^TqÖq^æñ¨Ä qÖ !D
þÚ£ñÚ TqT h®£¨D¨æÄ
q¨D^æqæ øñÖhq¨ hq "ñ
ñæq
ÖD¨qÖ hñÖ^ ÖÚ^øqÖ¨ÚÚq Tq£
:TqÖæÖææ ¨ hq q÷D¨qÚ^q !Ö
^qe Tq :TqÖ¨D£q ±q¨æ^qÖ
£æqÖ ®hqÖ hqÖ HñqÖq¨ qÚæD
æñ¨ hqÖ qæHñÚqÖe hq ¨^ææ DÚ
!Ö^q¨ qÖq¨¨TDÖ Úq¨ Ú®æq¨d
q¨ 5ñÖ£e q¨q ®^q¨e q¨q
2ñ¨hq¨ÚæqÖe 3æD¨h®Öæ DTÚqæÚÚ hqÖ
Dñ¾æÚæÖDqÄ £ $D µÞvè qÖÖ^^æq
æq hq 2qqÖñ¨ ¾DÖDq þñÖ Öô¨
hñ¨ hqÖ ±þqÚq "¨þ hq q÷D
D¨q
Ú^q 3ñ¾qÖ¨æq¨hq¨þ 'TqÖ±ÚÚæqÖ
Öq^ ñ¨h qÖ¨D¨¨æq 3^DÖæq¨Ú 0DÖ
ÖqÖ ®D¨¨ ÖÚæD¨ 5qÚ^ þñ£
qÖÚæq¨ 3ñ¾qÖ¨æq¨hq¨æq¨Ä

ñæqÖÚ^e øq qÚ qñæq Ö±£Ú^
®¨Úæ
Dæ®Ú^ ÚæÄ qÖ 3æqúÖqÖ Ö®
D®T Bqæ Ú¾ÖD^ ÷®¨ q¨q£ ÏqÖþ
ñøq
ñæqÖÚ^q¨ "D¨hÐÄ DÚ 3^ñ
æq¨
Úq¨ ñ¨h hq qqÖÚD£qæ Tô
TqÚ®¨hqÖÚ DñÄ
qÖ ô^qÖTqÚæD¨h hqÖ ¾Ö®
®æqÚ
æD¨æÚ^q¨ ôÖqÖe qæøD ¨ Öq
ÚæDhæe øDÖ £ µàÄ DÖñ¨hqÖæ qÖ
ÚæDñ¨^ Ö®e ¨D£ DTqÖ ¨D^
2qDæ®ÚqÖñ¨ hqñæ^ DTÄ
¨qñ qÖÖ^æqæq "D¨hDñÚ ¨ "¨þ 
qÖTqÖæq ¨qTq¨ hqÖ "D¨hqÚ
q Dñ^ hq ÷D¨qÚ^q "D
Ú^DæÚÚ^ñqe ¨ hqÖ Dñ^ hqÖ
q qqÖæq ®D¨¨qÚ !q¾qÖ ø
æqÄ qÖ Ï3æq¨qÖ¨q 3DDÐ £ "D
DñÚ øDÖ Ā DÖq D¨ q÷D¨
Ú^qÖ ®ææqÚhq¨ÚæÖDñ£Ä Ö ø
µàµµ DñÚqTDñæ ñ¨h qÚæDæqæÄ
ñÚTñÖqÖ 2q®¨ÚÖqhq
µ qæq qÚæe hDÚÚ hq 7¨æq 
¨q¨ hq¨ DñTq¨ ÖqÚ "D¨ 
qÖÖ¨ D¨þñ¨q£q¨ Dææq¨Ä 
hq Dæ®Ú^ qTqTq¨q¨ 
TñÖqÖ DÚ "D¨hqÚqÖÖq¨ qq¨
0Ö®æqÚæD¨æq¨ ÷®ÖqÖÚæ ¨^æ ÷q
æqÖ¨D£q¨e D Dñ^ D¨ hqÖ q
ñ¨ hñÖ^ hq 5ôÖq¨Ä DqÖ
3¾Ö^ø®Öæ ÏqÖ 5ôÖq¨ 5ô^e h
Úæ hqÖ 0Ö®æqÚæD¨æq¨ ô^ÐÄ

2EHUÆVWHUUHLFK ZDU LQ GHU ]ZHLWHQ +¶OIWH GHV  -DKUKXQGHUWV IDVVW
]XU *¶Q]H HYDQJHOLVFK JHZRUGHQ *HJHQ (QGH MHQHV -DKUKXQGHUWV
Q
VHW]WHQ GLH NDWKROLVFKH (UQHXHUXQJ XQG GLH *HJHQUHIRUPDWLRQ HLQ
(UVW  ZXUGH PLW GHP 7ROHUDQ]SDWHQW GDV HYDQJHOLVFKH
%HNHQQWQLV IUHLJHJHEHQ 9RQ 5RPDQ 6DQGJUXEHU
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5:5=: 'RURWKHD -ÆUJHU ZDU
=:&5'
PLW GHP
P  YHUVWRUEHQHQ :ROIJDQJ
-ÆUJHU YHHUKHLUDWHW GHU YRQ  ELV 
/DQGHVK
KDXSWPDQQ ZDU 'LH -ÆUJHU
ZDUHQ HLLQ W\SLVFKHV $GHOVJHVFKOHFKW GHU
=HLW XQG
G q ZLH EHLQDKH GHU JHVDPWH
$GHO q HYYDQJHOLVFK 6LH ZDUHQ DXFK
)ÆUGHUHUU GHU 5HIRUPDWLRQ 6RKQ
&KULVWRS
SK VWXGLHUWH LQ :LWWHQEHUJ
6DFKVVHQ  %HYRU HU ËEHU GLH *UHQ]H
JLQJ VFK
KZRU HU QRFK GHP NDWKROLVFKHQ
Q WUHX ]X EOHLEHQ =XUËFN NDP HU
*ODXEHQ
DOV ËEHU]]HXJWHU $QK¶QJHU GHU
5HIRUPDDWLRQ ²EHU LKQ HQWVWDQG DXFK
GHU .RQWWDNW ]ZLVFKHQ VHLQHU 0XWWHU
XQG 0DUUWLQ /XWKHU /XWKHU VFKULHE
LQVJHVDP
PW  %ULHIH DQ 'RURWKHD -ÆUJHU
Q VHLQH HLJHQH )UDX VFKULHE
q QXU DQ
/XWKHU PHKU %ULHIH   /HLGHU ZXUGHQ
QXU GLH %ULHIH YRQ /XWKHU DQ 'RURWKHD
-ÆUJHU DX
XIJHKREHQ /XWKHUV $QUHGH
x'HU (GOOHQ XQG WXJHQGUHLFKHQ IUDZHQ
'RURWKHHD -HUJHU\Q ZLGZH ]X 7ROOHW
PH\QHU EHVRQGHUHQ IUHXQG\Q \QQ
&KULVWRkk

  1/$,7!/##82

6 "-5*:(-+60:+: >-+ /8<$
¶QGHUWH GLH 9HUK¶OWQLVVH IËU GLH
(YDQJHOLLVFKHQ VFKODJDUWLJ 8QWHU
.DLVHU )HUGLQDQG ,, PXVVWHQ DOOH
HYDQJHOLVFKHQ 3UDNWLNDQWHQ XQG
6FKXOPHHLVWHU ELQQHQ DFKW 7DJHQ GDV
/DQG YHUUODVVHQ GLH /XWKHULVFKHQ LQ GHU
%HYÆONHUUXQJ PXVVWHQ LQQHUKDOE HLQHV
-DKUHV ZLHGHU NDWKROLVFK ZHUGHQ RGHU
DXVZDQG
GHUQ 'LH *HJHQUHIRUPDWLRQ
ZX
Z UGH PLW PLOLW¶ULVFKHU +LOIH XQG PLW
RSDJDQGLVWLVFKHQ 0LWWHOQ
DOOHQ SUR
GXUFKJHGUËFNW
 /7;$
$ PXVVWHQ KDUWQ¶FNLJH
3URWHVWDDQWHQ DXV GHP 6DO]NDPPHUJXW
PHKUHUHH 8PVLHGOXQJVZHOOHQ QDFK
6LHEHQEË
ËUJHQ5XP¶QLHQ ËEHU VLFK
HUJHKHQ ODVVHQ

      

/ $  ,Q
Q GLHVHP 5HYROXWLRQVMDKU
ZHUGHQ (LQVFKU¶QNXQJHQ ZLH GDV
7XUPYHUUERW DXIJHKREHQ
/ 8/ 'DV x3URWHVWDQWHQSDWHQWk YRQ
.DLVHU )UDQ] -RVHSK , EULQJW HLQH
.LUFKHQR
RUGQXQJ HLQ
V\QRGDOS
SUHVE\WHULVFKHV 6\VWHP DXI
GHPRNUDDWLVFKHU %DVLV (LQH
*OHLFKEHHUHFKWLJXQJ GHU HYDQJHOLVFKHQ
PLW GHQ NDWKROLVFKHQ %ËUJHUQ EHGHXWHW
DEHU NHLQ
QH *OHLFKEHUHFKWLJXQJ GHU
EHLGHQ .LUFKHQ
/,8/ 0LW GHP x%XQGHVJHVHW] GHU
¶XHUHQ
Q 5HFKWVYHUK¶OWQLVVH GHU
HYDQJHOLVFKHQ .LUFKHQ LQ ±VWHUUHLFKk
Q GLH HYDQJHOLVFKHQ .LUFKHQ
HUKDOWHQ
$% XQG
G +% GLH YÆOOLJH
*OHLFKEHHUHFKWLJXQJ PLW GHU UÆPLVFK
NDWKROLVFFKHQ .LUFKH
/, / %HHL HLQHU 6\QRGH EH]HLFKQHW
%XQGHVS
SU¶VLGHQW .LUFKVFKO¶JHU GLH
HYDQJHOLVFKHQ ±VWHUUHLFKHU DOV
xXQYHU]LLFKWEDUHQ 7HLO GHV *DQ]HQk
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'LH HYDQJHOLVFKH 3IDUUHULQ YRQ .LUFKGRUI XQG :LQGLVFKJDUVWHQ ]XP 5HIRUPDWLRQVMXELO¶XP
ËEHU =ÆOLEDW XQG /XWKHU ±NXPHQH XQG :DJQHU q YRQ .ODXV %XWWLQJHU
Öq 0DÖÖqÖ¨¨q¨ ñ¨h
q¨q <DÖ¨ £D^q¨
hDÚ øqT^q 3qqÚ®Ö
q0qÖÚ®¨D ¨ hqÖ q÷D¨
qÚ^q¨ !Ö^q 'TqÖ±ÚæqÖÖq^Ú
DñÚÄ ¨HÚÚ^ hqÚ qñÖq¨ ñT
Hñ£Ú ÏĀĀ DÖq 2q®Ö£Dæ®¨Ð
q¨ qÚ¾ÖH^ £æ =DæÖDñh $ææqÖ
qqÖe 0DÖÖqÖ¨ ÷®¨ !Ö^h®ÖÄ

¹ ,<. / *8; > 7.<;-*( /*(;
8 */ */8 7;( .4
$D¨ Dæ £Ö qÚDæe qÚ øôÖhq
Ú^øqÖ øqÖhq¨ £æ £Ä =Ö ñ
hq¨ ¨ q¨ þñÖ Ö±¨ñ¨ ñ¨ÚqÖqÚ
q£q¨hqþq¨æÖñ£Ú £ H¨¨qÖ ¨
=¨hÚ^DÖÚæq¨ z ñ¨h Úqq hDd Ö
Úæ q®££q¨Ä Ú øDÖ £ q¨q¨
!ÖqÚe qÚ Dæ q¨q DñÚq qqTq¨e
hqÖ øDÖ qÖ Ú^æ^ þñqæD¨e qÖ Dæ
Ú^ hq 2Hñ£^qæq¨ D¨qÚq
q¨ ñ¨h ø®æq DÖ ¨^æ £qÖ q
q¨e Ú® ø® qôæ Dæ qÖ Ú^Ä ^
DTq ¨ qÖDæe ®T øÖ q¨q ±ñ
£q¨Ú^q <qÖD¨ÚæDæñ¨ £D^q¨
ø®q¨Ä Ö Dæ þñqÚæ££æÄ

  * 8*/ 7/;/ 7*/ </
,. / = 7 * ; * 7.7, /(
 718; 77 *(3 =(- / * 8*(
?0(- */ *7(07#4
*;; 7 && 7 q Öqñhq ôTqÖ hq
0DÖÖq£q¨hq Úæ ÚqÖ Ö®e øq
Úq ÚqÖ qTq¨h ÚæÄ qÖDñÚ®Ö
hqÖ¨h Úæ hDÚ Ö®q q£q¨hq
qTqæÄ Ú qæ ÷®¨ 2qh £ 5ÖDñ¨
ÖqÚ TÚ 3¾æD D£ 0úÖ¨Ä ¨ =¨
hÚ^DÖÚæq¨ Úæqæ q¨ þøqæqÚ D
æ÷qÚ q£q¨hqþq¨æÖñ£Ä D T¨
^ ®æ ¨ ñ¨h qÖ qÖÚÚq¨Ä
¹

/ * = 778(;4
$q¨q !®qq¨ ñ¨h ^ øDÖq¨ ÚqÖ
ôTqÖÖDÚ^æ z ÷qq^æ ®T Úq¨qÖ
æqÖÚ£hqÄ

¹ 28;
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,<. /; > 71## /;-*(; ?0/(
* *7( /  7  #07.;*0/ , *)
/ 5 *7( / *. *& /;-*( /
*//6 8 * / 333
De DTqÖ þñ÷®Ö øñÖhq hq ÖHÖñ¨
þñÖ 2q^æqÖæñ¨ÚqÖq ¨ ñÚ
TñÖ ñ¨æqÖÚ^ÖqTq¨e ¨ hqÖ hq q
q¨Úqæq¨ <qÖñÖæqñ¨q¨ DñÚ
hq£ $ææqDæqÖ Dñq®Tq¨ øñÖ
hq¨Ä qÚDT Dæ qÚ Dñ^ ÷®¨ 3q
æq¨ hqÖ !Dæ®q¨ Dñ hq <qÖ±
q¨æ^ñ¨ 0D¾Úæ q¨qhæÚ Ö®q
0Ö®æqÚæq qqTq¨Ä ¨ hqÖ 0ÖDùÚ qÖ
qTq ^ ÷®¨ hq¨ Dæ®Ú^q¨ !®
qq¨e hDÚÚ øqhqÖ ÖDñÚq¨ ¨®^
÷D¨qÚ^Úq¨ q¨ 0Ö®Tq£ Úæe
hDÚÚ øÖ ÷® Dþq¾æqÖæq qÚæ
^q Ú¨hÄ

.(; */ #77 7*/
 88 7 -8 */ #77 74
DÚ D¨¨ £D¨ ¨^æ ¾DñÚ^D ÚD
q¨Ä TqÖ qÖÚæ ôÖþ^ Dæ q¨ q
£q¨hq£æqh q£q¨æe qÚ Úq Ú®
Ú^±¨e øq¨¨ $H¨¨qÖ ñ¨h ÖDñq¨
¨ hqÚq£ £æ Ú¨he øq Úq Ú^
qÖH¨þq¨ ±¨¨q¨Ä %D^ ®ææqÚ
hq¨Úæq¨ £æ £q¨q£ $D¨¨ þñ
ÚD££q¨ Tq®££q¨ øÖ ££qÖ
÷q ¾®Úæ÷qÚ ^® z Dñ^ ÷®¨ !D
æ®q¨Ä q Öqñq¨ Ú^e øq¨¨ Úq
q¨q 0DÖÖqÖ¨ Úqq¨e ñ¨h ÚDq¨d
Ï=Ö Hææq¨ D Dñ^ q¨ñ ÖDñq¨e
hq ±¨¨æq¨ Dq hqÚq ñDTq¨
q¨DñÚ® £D^q¨ÄÐ
¹ (7

// *8; <( #77 73 *
 #7<(; / 7# ./ 8*( *
 . */8(#; >0/ (/ /  * /
*. 82*7*;< -- / *// >078; -- / "
*.  & /8;A A< */ . A1-*;7
-  / / ,;(0-*8( / #77 74
<qq^æ hDÚ ÖDÖq¨ q¨qÖ q
ÚD£æqæÄ q q£q¨hq£æqhqÖ
øÚÚq¨e øÖ Ú¨h Úqæ è DÖq¨ ÷qÖ
qÖDæqæe ÷qÖÚæqq¨ ñ¨Ú ÚqÖ ñæÄ
qÖ BñD¨ þñ hq¨ $q¨Ú^q¨ qÖ
H¨þæ Ú^e øq¨¨ $D¨¨ ñ¨h ÖDñ
hD Ú¨hÄ

¹  8

8( */; <# (1( 7 7  /
*/ *88( / / 78 A< 8 */ 333
7¨æqÖ q¨qhæ øñÖhq¨ ÷qq ®¨
ÚqÖ÷Dæ÷q !DÖh¨Hq q¨qÚqæþæÄ
TqÖ hqÖ ¨qñq 0D¾Úæ ÖD¨þÚñÚ Úæ
hD Ú^qÖ^ DñqÚ^®ÚÚq¨qÖÄ
q +ñ£q¨q Dæ ôTqÖ hq qæþæq¨
DÖþq¨æq ÖqÚq ®ÖæÚ^Öææq q
£D^æÄ
¹
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ŋƿŋ DŋĦĤ±ƕ E±ĔĎyŋĦ

¹ /

¹ ;;

/ 8* * 8 8 -A1-*;
?7 / > 7.<;-*( >* - ,;(0-*)
8( 7* 8; 7 #70( !
D ÀD^æÁ} £ Ö¨Úæd =DÚ q¨q q
£q¨hq ¨ hqÖ 3qqÚ®Öq TÖDñ^æe
Úæ hDÚ qôe hqÖ 0DÖÖqÖ ®hqÖ hq
0DÖÖqÖ¨ Úæqq¨ £ææq¨ £ "qTq¨Ä

¹ <;( 7 8(7*  5*/ 7 *& 7
80-- (/ *. <- ( /  *)
' / </ 8-A / </ +  7.//
* (7( *; 8& /36 * <(4
^ DñTÓe hqÖ "ñæqÖ øDÖ q¨ qñæ

ŋƿŋ ɚŋɜ±

DÚ qhH^æ¨Ú hqÚ 0Ö®æqÚæD¨æÚ
£ñÚ ¨ 'TqÖ±ÚæqÖÖq^e hDÚ ÷D¨
qÚ^q $ñÚqñ£ ¨ 2ñæþq¨£®®Ú
Àq£q¨hq 2qDñÁe ¾ÖHÚq¨æqÖæ ¨
hqÖ 3®¨hqÖDñÚÚæqñ¨ Ï2q®Ö£D
æ®¨ z qq¨Öq®Ö£Dæ®¨d ¨æqÖqÚ
ÚD¨æqÚ DñÚ ®±Ä 3ææq¨Ð TqÚ®¨hqÖq
ù¾®¨Dæq ñ¨h "qDTq¨e hq £
BñÚD££q¨D¨ £æ hqÖ 2q®Ö£D
æ®¨ TþøÄ hqÖ qq¨Öq®Ö£Dæ®¨
Úæqq¨Ä

¹ 7

¹ 8

78( 7<. & #7&; -; /
* * 7#(7</& >0/  7A*(;
</ */8., *; #=7 *  . */)
 7 *; #=7 8*//>0--4
^ ±Öq ÷®¨ q£q¨hq£æq
hqÖ¨d ÏÖ Úæqæ q¨DñÚ® £ "qTq¨
øq øÖe Ö DTæ hq q^q¨ 0Ö®
Tq£q ¨ hqÖ D£q ®hqÖ £æ hq¨
!¨hqÖ¨Ý ñ¨h øDÖñ£ Ú® ñ¨Ú øqÖ
qæøDÚ þñÖ q ÚDq¨e øq¨¨ qÖ ¨^æ
÷qÖqÖDæqæ ÚæÌÐ =®Tq ^ ñ¨æqÖ
Ú^qh^q 0DÖÖqÖ qÖqTæ DTqe
Ú®^qe hq q¨q¨ ÚqÖ ñæq¨ Bñ
D¨ ÚqTÚæ þñ ñ¨q¨ 0DDÖq¨ D
Tq¨e øq hq ÚqTÚæ ÚqÖ hq£ "q
Tq¨ þñqøD¨hæ Ú¨hÄ ¨hqÖqÖÚqæÚ
Dæ hqÖ <qÖþ^æ Dñ^ qæøDÚ ôÖ
Ú^Ä $q¨ $D¨¨ ÚDæ £D¨^£D
Ú^qÖþDæd Ï=Ö qTq¨ DTþ±TD
æHÖÐe øq øÖ ñ¨Ú ¨ñÖ q¨e þøq
5Dq ¨ hqÖ =®^q Úqq¨ ±¨¨q¨Ä

ɚLļ÷±ĦĔƜĎ±Ɯ ,ǳƜ±ǳĵ

Ú^qÖe q¨ +ÚæqÖÖq^qÖ ÀD^æÁÄ

¹

0..; ./ .*; */ 7 80-( /
*7 ,; / */8; --</& /*(; ? *; */
8; 77 *(4
^ DñTqe qÚ Úæ TqÚÚqÖe qæøDÚ Tq
ñæÚD£ ñ¨h h¾®£DæÚ^ þñ ÚD
q¨e hD£æ øÖh £D¨ £qÖ qÖÖq
^q¨Ä ^ øDÖ Dñ^ Ú^®¨ £æ £qÖ
<qq£q¨þ ñ¨æqÖøqÚe ^ øDÖ £
7£øqæÚ^ñæþ ÚqÖ Dæ÷e T¨ DTqÖ
£æ hqÖ "qTq¨ÚqÖDÖñ¨ TqñæÚD
£qÖ qø®Öhq¨Ä $D¨ Tq®££æ
£qÖ <qÖÚæH¨h¨Ú ôÖ $q¨Ú^q¨ ¨
÷qÖÚ^qhq¨q¨ 3æñDæ®¨q¨Ä "qæþæ
q¨h^ þHæ hq "qTqe ¨^æ Ö
q¨hq¨q ¾®ÚæñqÖæq =DÖqæÄ

¹ *

¹

7 78 *;8 288* 7; 8 */ 8)
; 77 *( - *(; >07 -<; 7 =,)
8*(; </ 078*(;  / # A<
> 7-* 7 / 0 74
De hDÚ Úæ q¨ 0Ö®Tq£Ä $D¨ £ñÚÚ
Ú^®¨ "¨q Tqq¨¨q¨Ä =q¨¨ qÚ hD
ÖDñ D¨®££æe hD¨¨ H£¾q ^
hDôÖ Dñ^ ñ¨h Ú¾Öq^q !DÖæqùæÄ

7 <8827<( ,. .*7 */  /
*// /( . (7 ,;(0-*8( 7
0-- &  #77 7  7(7 7*
&/ 7 <8 */*8(&78; / */
8 */ . #77-;; 0& > 7)
..; (;; !
DÚ DTq ^ ¨^æ £æqÖqæe
£ñÚÚ ^ qÖÚæ ¨D^qÚq¨Ä

& (; 8 (/ / & / 7 -- .*;
 7 -0,- / ,<. / 4
ñæÄ ^ ¨hq DñæqÖ ®q¨q 5ôÖq¨Ä
q £q¨qÖ £æÚq¨ôÖñ¨ øD
Öq¨ Úq^Ú Dæ®Ú^q !®qq¨Ä

¹ <(

 7 0-- & &/ 74
!®qq =D¨qÖ Dææq Ú^ q¨æ
Ú^ñhæÄ

( / * */ .1&-*( <8*0/
>0/ >/& -*8( 7 </ ,;(0-*)
8( 7 *7( 4
3® Ú^¨q øÖh hDÚ ¨^æ qq¨Ä
q 3æÖñæñÖq¨ Ú¨h þq£^ qÚæe
÷qq^æ ¨®^ ÚæHÖqÖ Dñ hqÖ D
æ®Ú^q¨ 3qæqÄ ^ qÖ¨¨qÖq DTqÖ
D¨ hq 5®qÖD¨þþqæ ¨D^ µvÞµÄ D
£DÚ øñÖhq ÷®¨ !DÚqÖ ®Úq¾ Ä
÷qÖôæe hDÚÚ Dæ®Ú^q 0ÖqÚæqÖ
!¨hqÖ Dñ =ñ¨Ú^ hqÖ æqÖ¨
q÷D¨qÚ^ æDñq¨ DÚÚq¨ ®¨¨
æq¨Ä ^ DTq ôÖ £q¨q ¾®£DÖ
Tqæ èà !¨hqÖ qñ¨hq¨e hq ÷®¨
Dæ®Ú^q¨ !®qq¨ £ ¨¨ÚæD
q÷D¨qÚ^ qæDñæ øñÖhq¨Ä q
5Dñq Úæ hDÚ ±ñ£q¨Ú^q 3DÖD
£q¨æe øq qhq 5Dñq ¨ qhqÖ !Ö
^q D¨qÖD¨¨æ ÚæÄ qÖ Ú®æq £D¨
æq®®Ú^ D¨Úqæþq¨e hDÚÚ £D¨
øqæqÖ®££æ Tq£ q£q¨ÚD£q¨
Tq¨h£DÄ

¹ /

<;( 7 208;<-* 7; <( <8 *)
/ . > 7A&; / 78( ,0..
, */ #71(-*( 7 <7A !
De qÖ Dæ <qÖhDññ¨Ú¾Ö®Tq£q q
DTæ ÀD^æÁÄ <qÖÚæ®¾ñ¨Ä ôÖ £^
Tqhqñæqæ hqÖ ñÚÚ¾Öñ^e hDÚÚ øÖ
hñÖ^DñÚ Ö±^ Úq¨ hôÖq¨Ä

¹

;ƿ±ɠƕ
Ú hqÖ DÖñ£±¨^ DùæñÚ
µî ¨ hqÖ 3æqúÖqÖ 3æDhæ¾DÖÖÖ
^q ¾Öqhæqe hDÚÚ Ú^ q¨ ÖÚ
æq¨£q¨Ú^ hq¨ ££q qÖDñq¨
±¨¨qe qÖqæq hq "qÖq "ñæqÖÚ
Dñ^ hq hD£DÚ þøqæÖ±æq 3æDhæ
+ÚæqÖÖq^ÚÄ q Úq¨ÚæDhæ øñÖhq
q¨q ®^TñÖ hqÚ 0Ö®æqÚæD¨æÚ
£ñÚ £æ q¨qÖ øqæ¨ TqD¨¨æq¨
Ï"Dæq¨Ú^ñqÐÄ q¨ ¨ñÚÚ hqÖ
2q®Ö£Dæ®¨ þqæ hq 3^Dñ ÏDÚ
q÷D¨qÚ^q DÖñ¨hqÖæ ¨ 3æqúÖ
µµÞzµàîÞÐ £ $ñÚqñ£ hqÖ 3æDhæÄ
<8 <.  7 ;; ; @7 9 0 1>
$2 0 *<'1

,ŋĦĦļ
q ±ñ£q¨Ú^q ñÚÚæqñ¨
Ïq Tq ¨ $®¨ ÷®£ µèÄ DÖ
ñ¨hqÖæ TÚ þñ£ 5®qÖD¨þ¾Dæq¨æÐ
¾ÖHÚq¨æqÖæ Öq±Úq "æqÖDæñÖe Ú
æ®ÖÚ^q ñ¨h £®hqÖ¨q TqDñÚD
Tq¨e =qÖq ôTqÖ "ñæqÖ ñ¨h q¨
q£Ú^q qÚ¾qq Öq±ÚqÖ ñ¨h
ÚDÖDqÖ <®Úñ¨ÚæÄ
<8 <. *.  07#
8, 0 %7*1

0--/ , 0

$$2

Ĕ± :±ÐŋƕĵLƿĔŋļƜĤLyLƕ±ƿƿĔƜƿ±ļ ŶŲƕĔɚLƿź

)LyLƕ±ƿƿ
=DÖñ£ qÚ Ú® ÷qq 0Ö®æqÚæD¨æq¨e
DTqÖ ¨ñÖ Ú® øq¨q 0Ö®æqÚæ®¨q
Tæe Úæ ¨ñÖ q¨q hqÖ ÖDq¨e hq
Ú^ hq Tqhq¨ ÖDþqÖ '÷qÖ
®^®qÖ ñ¨h £® 5Ö®D¨ ¨
Öq£ 2q®Ö£Dæ®¨ÚDTDÖqææ
Ï"ñæqÖ îÄĀ ®^ µÞÐ Úæqq¨Ä

¹ 8

¹ 
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8;=/ */ " 8& / ?*7 "
A? * ( 8 / <;( 78 ?=7 7
8* ( <; /8(-& /4
ÖÚæq¨Úd %ñÖ øq¨¨ øÖ hq Tq øq
hqÖ £æ qqÚæqÖñ¨ q¨æhq^q¨
øq þñÖ Bqæ hqÖ 2q®Ö£Dæ®¨e D¨¨
hqÖ DñTq D¨ qÚñÚ ÖÚæñÚ øD^
Úq¨Ä Bøqæq¨Úd %^æ hñÖ^ q¨
æq®®Ú^qÚ ùD£q¨ øqÖhq¨ øÖ
H ôÖ hq¨ qÚæ^q¨ q¨Úæe
Ú®¨hqÖ¨ Dq¨ hñÖ^ hDÚ ÖÖq¨
Úq¨ ÷®¨ qÚñÚ ÖÚæñÚÄ =® Tqæqæ
hq !Ö^q Öq¨ $æDÖTqæqÖ¨¨q¨
ñ¨h $æDÖTqæqÖ¨ hqÚq¨ 'Öæ ôÖ hq
qÚæ^q BñÖôÚæñ¨Ì

>/& -*8( 8 <8 <. <;A /)
.008 , 0 1> $2 8, 0 %7*1

(8;  7.*/  $(>#*1("
.<(! 0 12+"(:(! 2%$1" , )0
1>/ 1:( .1$%$1" 94 0 1>/
 ':(( .<(! 0 $1" 8, 0 1>/
???30-*> 7(0(,0$ 730.

DŋƕƿƕL÷
ñ^÷®ÖÚæqñ¨ ñ¨h D<®ÖæÖD
Ïñ hq¨ 3¾ñÖq¨ hqÖ 2q®Ö£D
æ®¨Ð ñ¨h hqÚ qq£¾Ö®æqÚæD¨
æÚ£ñÚ ÷®¨ =DæÖDñh $ææqÖqqÖÄ
÷D¨qÚ^qÖ q£q¨hqÚDD
!Ö^h®Öe µÞÄ $HÖþe µ©ÄèĀ 7Ö
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Sie blöken Lieder mit Zung und Zähnen
Feridun Zaimoglus „Evangelio“ oder: Was Sie über Luther immer schon gewusst haben und daher nicht lesen wollen
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XFSEFO#SJFGF-VUIFSTBOTFJOFO'SFVOE 
EFO5IFPMPHFO.FMBODIUIPO NPOUJFSU

UBVDIFO&SIBUTJDIPɫFOCBSFJOHFIFOENJU
EFS4QSBDIFEFT+BISIVOEFSUTBVTFJOBO
EFSHFTFU[UVOEEBT&SHFCOJTEFS3FDIFSDIFO
TFJOFO'JHVSFOJOEFO.VOEHFMFHU
&JOFWPOEJFTFO EFSmLUJWF-BOETLOFDIU
#VSLIBSE XJSE-VUIFS[VEFTTFO4DIVU[BO
EJF4FJUFHFTUFMMUVOEGVOHJFSUEBSàCFSIJO
BVTBMT&S[ÊIMFSEFS(FTDIJDIUF&SJTU,B
UIPMJLVOEXJSE USPU[NBODIFS;XFJGFM EFS
BMUFO,JSDIFUSFVCMFJCFO
"VTEJFTFS HMFJDI[V#FHJOOEFT3PNBOT
FUBCMJFSUFO,POTUFMMBUJPOFSHJCUTJDIFJOCSJ
TBOUFS,POnJLU%FS3FGPSNBUPSJTUBCIÊO
HJHWPOFJOFN EFSJINOJDIUGPMHU EFS"VG
QBTTFSNVTTTFJO-FCFOGàSKFNBOEFOFJO
TFU[FO EFOFSJN(SVOEFGàSHFGÊISMJDIVOE
WFSSàDLUIÊMU
%BTLMJOHUOBDIFJOFSHVUFO*EFF BMMFS
EJOHTCMFJCUFTBVDICFJEFS*EFF%BOBDI
QMÊUTDIFSUEJF)BOEMVOHEBIJO VOEEFN
-FTFSXJSEFTEPQQFMUTDIXFSHFNBDIU JIS
[VGPMHFOVOETJDIBVGTJFFJO[VMBTTFO

Zaimoglus Roman gelingt es nicht,OFVF'BDFU

Die Authentizität beanspruchende,VOTUTQSB

DIF EJF;BJNPHMVGàSEFO3PNBOFOUXJ
DLFMUIBU JTUFIFSFJO)JOEFSOJTBMTFJOF
)JMGFv8JFMBOHXFSEFJDINFJOF(FCÊSEF
WFSTUFMMFO *DISFHEJF'BVTU[VN4USFJDI 
XJMMJINEJF#àCFSFJBIOEFO&TXBS5PS
IFJU  EJF JDI SFVUF  JDI MBTT BC %FS ,FSM
USFJCU4DIFS[SFEFO7POJINIÊOHUTOJDIU
BC PCJDICFJ&ISFOCMFJC&SJTUWPOFJO
HFTDIàUUFUFN8FJOHFTDIXPMMFO%JF5SÊ
HFOCMÚLFO-JFEFSNJU;VOHVOE;ÊIOFO 
OJDIUNJUEFS4FFMi
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Als Wien protestantisch war
Im 16. Jahrhundert bekannte sich die Mehrheit der Wiener zu Luther.
Von Nedad Memic

Wien. Im heutigen Straßenbild
Wiens dominiert das katholische
Erbe. Doch es war nicht immer so.
Die Verbreitung der Reformation
im 16. Jahrhundert war politisch
begünstigt. „Kaum jemand weiß,
dass Wien rund ein Jahrhundert
lang eine mehrheitlich protestantische Stadt war“, sagt schmunzelnd Walter Öhlinger, Historiker
und einer der Kuratoren der aktuellen Ausstellung „Brennen für
den Glauben. Wien nach Luther“
im Wien Museum.
Tatsächlich lässt die heutige
prächtige barocke Kulisse der
Stadt mit zahlreichen katholischen Kirchen und Klöstern nur
schwer erahnen, dass Wien eine
Zeit lang konfessionell anders
tickte. Der Theologieprofessor aus
Wittenberg Martin Luther erschütterte die damalige katholische Kirche in den Grundfesten –
auch in Wien. Seine 1517 veröffentlichten 95 Thesen richteten
sich in erster Linie gegen eine damals weit verbreitete Korruption
und Geldgier, die zu einem regelrechten kirchlichen Geschäftsmodell wurde. Um Gottes Gnade zu
empfangen, musste man nämlich
zahlen.
„Der damalige Bürger war tief
fromm. Diese Frömmigkeit war
aber angstbesetzt. Nichts fürchtete man mehr, als in die Hölle oder
ins Fegefeuer zu geraten“, erklärt
Öhlinger die Ursachen, die im 16.
Jahrhundert zur Reformation
führten. Die Wiener Kirchen waren dabei keine Ausnahmen: „Im
Stephansdom gibt es viele Seitenaltäre. In der Zeit vor der Reformation wurden an allen diesen
Altären rund um die Uhr Messen
gelesen – gegen Bezahlung“, so
der Wiener Historiker. Dann kam
auf einmal Martin Luther mit seiner These: Gottes Gnade empfängt man gratis. Kein Wunder,
dass seine Ideen auch in Wien
blitzschnell Anhänger fanden.
Habsburger gegen die Stände
Dazu trugen insbesondere die
Entwicklung des Buchdrucks sowie ein ausgeprägter „Pfaffenhass“ der Wiener Bürger bei. Und
gerade sie waren die Träger der

Hernals war das protestantische Epizentrum von Wien bis zum Religionsfrieden 1555. Foto: Wien Museum
Reformation. Einer der ersten und
prominenten Wiener, der reformatorische Ideen verbreitete, war
Caspar Tauber. „In der Frühphase
der Reformation in den 1520er
Jahren wurde im Sinne Luthers
gepredigt, aber gegen landesfürstlichen Widerstand und sogar mit
Todesurteilen als Folge“, sagt Philipp Reichel, Geschichtsvermittler
und Autor der historischen App
„City Listening“, die unter anderem auch Informationen zur Reformationszeit in Wien enthält.
Gerade Caspar Tauber war
auch eines der ersten Opfer der
Gegenreformation. Da er nicht widerrufen wollte, wurde er nach
Erdberg gebracht und dort enthauptet. Den herrschenden Habsburgern als Landesherren von
Wien und Niederösterreich war es
nämlich stets wichtig, protestantische Gottesdienste in der Stadt zu
verbieten.
Trotz Verfolgung verbreiteten
sich Luthers Ideen schnell: Nicht
nur fromme Bürger, sondern auch
Adelige wurden zu feurigen Anhängern des Wittenberger Kir-

chenreformators. „In Wien hatte
die Verbreitung des Protestantismus einen starken politischen Aspekt. Schon vor der Reformation
gab es in habsburgischen Ländern einen starken Gegensatz
zwischen dem Kaiser einerseits
und dem Adel und der Bürgerschaft andererseits.“
Hochburg Hernals
„Der überwiegende Teil der adeligen und bürgerlichen Stände unterstützte dabei die Reformation“,
beschreibt Walter Öhlinger die rasante Zunahme der reformatorischen Lehre in der Kaiserstadt.
Laut historischen Schätzungen
geht man davon aus, dass innerhalb weniger Jahrzehnte rund 70
Prozent der Wiener Bürger protestantisch wurden. Katholische
Priester in der Stadt klagten über
leere Kirchen. Das Verbot von protestantischen Gottesdiensten in
der Stadt konnte die Wiener vorerst nicht aufhalten, der Reformation zu folgen.
In Scharen gingen sie sonntags
in umliegende Dörfer und auf
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adelige Güter, um dort an protestantischen Sonntagsmessen teilzunehmen. Bis zu 30.000 Menschen sind damals ausgelaufen,
vor allem nach Hernals. Der heutige 17. Bezirk war eine der protestantischen Hochburgen im Heiligen Römischen Reich, das adelige Geschlecht der Jörger ein regelrechtes Reformationsvorbild.
Protestantische Gottesdienste
fanden damals sowohl in der Hernalser Pfarrkirche statt, die sich
in der Nähe der heutigen Kalvarienbergkirche befand und während der Zweiten Türkenbelagerung zerstört wurde, als auch im
Jörgerschen Schloss. „Es gab historische Berichte, dass sogar der
Schlosssaal zu klein war für den
Ansturm der Leute. Man predigte
dann von den Balkonen oder
Fenstern ins Freie“, so Walter Öhlinger über die damalige Begeisterung der Wiener für die Reformation.
Doch die andauernde Rivalität
zwischen den Habsburgern und
den adeligen und bürgerlichen
Ständen ging schließlich zuguns-

ten der herrschenden katholischen Kaiserfamilie aus: Der
Augsburger Friede im Jahre 1555
erkannte zwar den Protestantismus im Heiligen Römischen Reich
an, überließ aber gleichzeitig jedem Landesherrn die Wahl der
Religion seiner Untertanen. So
mussten in habsburgischen Ländern alle, die der katholischen Religion der Herrscher nicht angehörten, entweder zum Katholizismus übertreten oder das Land
verlassen.
Nach der Schlacht am Weißen
Berg bei Prag 1620 war der Widerstand des protestantischen
Adels definitiv besiegt: Es kam
die Zeit der harten Gegenreformation. „Nur ein kleiner Teil der österreichischen
Stände
war
schlussendlich bereit, mit den
Habsburgern endgültig zu brechen“, erklärt Walter Öhlinger
den Prozess der Rekatholisierung
Wiens. Doch die Gegenreformation bedeutete nicht das Ende der
Protestanten in der Stadt. „In dieser Zeit wurden den dänischen,
schwedischen und reformierten
niederländischen Gesandtschaften die Abhaltung der Gottesdienste in eigenen Gesandtschaftskapellen erlaubt. Aber
auch die Geheimprotestanten in
der Wiener Bevölkerung gingen
dorthin, was von der katholischen
Obrigkeit missbilligt wurde“, betont Philipp Reichel.
Insbesondere war die dänische
Gesandtschaftskapelle, die sich in
der heutigen Renngasse auf der
Freyung befand, gut besucht. Protestantische Priester und das
Abendmahlgerät aus dieser Kapelle wurden nach dem Toleranzpatent Josephs II. von der ersten
legalisierten evangelischen Kirche in der Dorotheergasse sogar
übernommen. Die turbulenten
Zeiten der Reformation verliefen
unter den Wienern aber meistens
ruhig: „In der Zeit, als die Wienerinnen und Wiener zu den protestantischen Gottesdiensten im Wiener Umland ausgelaufen sind, gab
es – bis auf wenige Ausnahmen –
keine Zeugnisse von religiösen
Konflikten innerhalb der Bevölkerung. Man hat hier friedlich zusammengelebt“, stellt Walter Öhlinger fest. ■
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/¿Ą¼ ĠÖĕĄĊf°ĕ /ÝÖÝÑ
Ñ¿ĕ 5fĄĕ¿Ö¾1Ġĕ¼Ą¾a¿ĕfĕÖ

éÕÕ~¤x±ÑÁ  ~ ïWª~
¤Õo~ )Ño~ § x~åàÕo~ª
;~ª¤Wªx Wà ~ª~ )±ª
x±§L~Ñà~¤W£à±ª
~ª~Ñ
éÕÕ~¤x±Ñ~Ñ 'å~ªx£Ño~
~Õà±½½àÁ ~ L~ÑWªàð±Ñà¤
o~ª ð±¤¤à~ª xW§à § 'WÑ
x~Õ ûûÁ ;~±Ñ§Wà±ªÕ¡åf
¤[å§Õ Wå ±àÕoWà~ª ï±ª
+WÑàª *åà~Ñ ¾¸ á¸Ü¿
Wå§~Ñ£ÕW§ §Wo~ªÁ Wøå
ÕàWªx~ª Wå x~ª )±ªx±§
L~Ñ½Wo£åª~ª *åà~ÑTàW
à~ ð~ ~àðW Ê~Ñ Õà~~ ov
o £Wªª ªoà Wªx~ÑÕËÁ
~ ½Ñ±ï±£Wªà~ L~Ñà~¤W£
à±ª Õ~ ÊÑåªxÕ[àø¤o åª~
~ª~à éÑ x~ 'å~ªxWÑf~àËv
~à ~Õ ª ~ª~§ Ñ~ ï±ª

0f~Ñ£Ño~ªÑWà )¤WåÕ f~Ñ¤v
*~à~Ñ x~Ñ fà~¤åª Ñø~
åª åªx ¤xåª § *Wª
x~Õ£Ño~ªW§àÁ WÕ [àà~ª
ªøðÕo~ª Wåo x~ ªàWà±
Ñ~ª ~ª~Õ~~ªÁ

áä 'WÑ~ ï~ÑfÑWoà~ ªxÑ~ð
M¤Õ±ª ª ~ª~§ ~[ªªÕ ª
*±Õ ª~¤~ÕÁ 0fð±¤ ~Ñ
Õà~àÕ Õ~ª~ CªÕoå¤x f~à~å
~Ñà~v ðåÑx~ x~Ñ ~åà~ Üá
'[Ñ~ ¸®  ð~~ª +±Ñx øå
¤~f~ªÕ¤Wª~Ñ Wà ï~ÑåÑà~¤àÁ
ª~ ª~å~ Cªà~ÑÕåoåª f~
ðÑ£à~ ªåª Õ~ª~ Ñ~¤WÕÕåªÁ
±à±u 9
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)°©x°¦~ ¦à
*åà~Ñ>¼Ñéo~©
~åàÕo£W©xÁ ŦƧóƧ fɎɰțƛ
Þóț ƛǫǇțɰƧŁ ƇǇȩɎó óŦƧó
ƂɎŦƾƧ Þóț óʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ
AɰŁóƧÞƂŦțÀŘó ɸȩȩóƇÞƾțĥ
ɰȩǼ ɰĥ CƾƧÞƾƛʏóțǫŠ
ÀƂɰƧŁóƧ ÞțɰÀƂɎó ȩŦó ÞóƧ
EɰɎŘóțŠfǫțɰÀŘÔ ȓ2Ŧóț
ȩɎóŘó ŦÀŘÖ ŦÀŘ ƂƧƧ ƧŦÀŘɎ
ƧÞóțȩȔÖ ƾÞóț ȓ+ɸț 2ɰțóƧ
ɰƧÞ 2óŦƇŦŁóȔǼ Ŧó EƧÞóȩŠ
ƂŦțÀŘó Ŧƛ aŘóŦƧƇƧÞ ŘɎ
ÞŦó ŁóǫƇƧɎó ~óțɎóŦƇƂɎŦƾƧ
Ƨ AɰŁóƧÞʨóƧɎțóƧ
ŁóȩɎƾǫǫɎǼ
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1Ġĕ¼Ą ¿Ö GĠĕĲÖÑÝÝĊ
>±ªx~ÑWåÕÕà~¤¤åª §
ïWª~¤Õo~ª +åÕ~å§
éf~Ñ x~ ;~±Ñ§Wà±ª
åªx Ñ~ WàW¤~ª ±¤~ª

+WÑàª *åà~Ñv ;~±Ñ§W
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§ *Wªx~ ±f x~Ñ ªªÕu WÕ
ïWª~¤Õo~ +åÕ~å§ 05
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C¤Ñ£~ åªx WªÕ¡µÑ
o§~ó~Ñ
¾~ïWª~¤Õo~Ñ
>å½~Ñªà~ªx~ªà ï±ª ¸®®û fÕ
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+åÕ~å§ÕÁ WÕ ~½WWÑ
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*W§fWo åªx >o¤[¤ £±Õà
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*åà~ÑÕv f¤WÕÕfÑ~~ øå§
Ñ~£Wå ï±ª >éªx~ª åªx
~~~å~Ñv ï~Ñ¤fà~ L~ÑµÑ
½Ñ±à±£±¤¤~ ï±ª 9Ñ±à~ÕàWªà~ª
åªx L~ÑfWªªåªÕ¤Õà~ª Á Á Á
åo *åà~ÑÕ f~Ñé§à~
® B~Õ~ª Õªx ª ;åàø~ª
§±±Õ
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Ihr entgeht
keine St. Veiter

Geschichte
Von Philipp Novak

Sie hat zu jedem Haus, beinahe
zu jedem Stein in der Herzogstadt eine Geschichte. So etwa
zu einem unscheinbaren Stein
mit der abgewitterten Inschrift
„Jesus spes nostra“, der am Eingangsportal der evangelischen
Kirche angebracht ist. „Es ist
ein Grabstein, der auf den verschwundenen evangelischen
Friedhof der Stadt hinweist. Der
Friedhof wurde im Zuge der Gegenreformation zerstört. ,Jesus,
unsere Hoffnung‘ (so die Übersetzung) war ein Wahlspruch
Martin Luthers. Der Stein wurde im Bereich des Bauernmarktes in der Ossiacher Straße gefunden. Später war er im Gebäude der Raiffeisenbank eingemauert. Anlässlich von Sanierungsarbeiten
übergaben
die Verantwortlichen der Bank
den Stein der evangelischen Gemeinde“, sagt Tripp. Sie erzählt
am morgigen Welt-Fremden-

gesetzlich nicht möglich“, sagt
Tripp.

Helga Tripp organisiert zum morgigen
Welt-Fremdenführertag eine GratisFührung durch das „evangelische St. Veit“.

E

ine Reise durch die St.
Veiter
Stadtgeschichte
mit Helga Tripp (74) ist
ein Erlebnis. Tripp war Bankkauffrau in der Österreichischen Nationalbank und lebte sechs Jahre lang in Kapstadt
(Südafrika). Sie ist Mutter zweier Kinder und ist als Oma im familieninternen „Omadienst“
zwischen Wien und St. Veit unterwegs. Ihre wahre Bestimmung entdeckte Tripp allerdings 1993. Da hat sie mit Führungen durch die Stadt St. Veit
begonnen.
Damals wurde sie noch
„Fremdenführerin“
genannt.
Mittlerweile wurden die „Fremdenführer“ politisch korrekt zu
„Austria Guides“ geadelt. 1998
legte Tripp die notwendige
staatliche Prüfung ab, um Touristen durch die Lande führen
zu dürfen. „Auch ein Gewerbe
habe ich angemeldet, sonst ist
das Ausüben dieser Tätigkeit

Der Stein weist auf
den verschwundenen
evangelischen Friedhof
der Stadt hin.
Helga Tripp,
Fremdenführerin

führertag, dass in der Hochblüte der Reformation 95 Prozent
der Menschen in der Stadt Protestanten waren. Darüber, dass
im Schuhhaus Griesser eine
evangelische Schule eingerichtet war, und zu Beginn der Reformation geheime Gottesdienste im Keller des „Kropfreiter-Hauses“ abgehalten wur-

Hintergrund

„Austria Guides“. Die Guides
sind im Verein der Kärntner
Fremdenführer organisiert. Sie
informieren über alle Abschnitte
der europäischen Geschichte.
Welt-Fremdenführertag. Dieser
findet heuer am Samstag, den

den, berichtet Frau Tripp im
Rahmen ihrer Tour durch die
Stadt. „Gotthard Christalnick
baute
sein
„ChristalnickSchlössel“ (Ecke Grabenstraße
und Spitalgasse) in St. Veit.

„Christalnick war evangelischer
Prädikant bei den Khevenhüllers, er bleibt als Landeshistori-

Tripp zeigt bei
ihren Führungen Kirchen
und andere
Gebäude von
PHINO
St. Veit

18. März flächendeckend statt.
Beginn ist um 15 Uhr.
Führungen. Die Führungen von
Helga Tripp beginnen in St. Veit
bei der Christkuskirche
(Martin-Luther-Straße 1) und
sind kostenlos.

ker Kärntens unvergessen. Seine 1588 verfasste Chronik wurde 1612 von Hieronymus Megiser als „Annales Carinthiae“
editiert. Christalnick starb im
Jahr 1595 in St. Veit. Die Geschichte der Herzogstadt lebt
aber durch „Austria Guides“
wie Helga Tripp facettenreich
weiter.
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Fremdenführertag
Wann? Am Samstag,
18. März, Beginn 10 Uhr.
Voraussichtliches Ende um
11.45 Uhr mit Agape.
Wo? Treffpunkt Neuer Platz
beim Lindwurmbrunnen in
Klagenfurt.
Was? Kostenlose Entdeckungstour der protestantischen Prachtbauten in
Klagenfurt.
Freiwillige Spenden
kommen einem Sozialprojekt
für Kinder und Jugendliche
der Evangelischen Pfarre
Johanneskirche zu Gute.
Infos: Unter der E-Mail
info@kaerten-guide.at
oder im Internet unter
www.kaernen-guide.at.

Wir sind ein
buntes Team.
Viele Mitglieder
haben sehr
interessante
Lebensgeschichten und bringen
Persönliches bei
ihren Touren ein.
Marlies Stadler,
Obfrau

ÄSUR¿O³1UYRP
20.3.2017, S. 109
KULTUR IN KÜRZE

Göttlich
Das Kremser Osterfestival Imago Dei (24.3.–17.4.)
stellt seinem Programm ein Zitat des Universalkünstlers Joseph Beuys voran, der meinte, die
einzig revolutionäre Kraft sei die Kunst. Unter
dem Titel „Hört die Signale“ werden musikalische Bezüge zu Luthers Reformation und der
Russischen Revolution hergestellt, die beide heuer Jubiläen feiern. Zu den Highlights zählt ein
Konzert der Master Musicians of Jajouka, deren
Sufi-Klänge bereits John Lennon begeisterten.
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§ǘʑǤũǭũ ĵɂęʑņǄɮŗ
}ǚęɂǄũǋɮŗ ¹ũřǚǋņǄǘũǋɮ
ʑǭř ʕņǄɮũɂǭǄũǋɮ
MęɊɮǘȀǤǤũǭɮęɂȥ +ǋũ §ǘʑǤũǭũ ǋǤ uęǄɂ
řũɊ ¹ũƉȀɂǤęɮǋȀǭɊǖʑĵǋǚġʑǤɊŖ +ũɂ ÉņǄũǋǭ ɮɂʕƪɮȥ
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×Ơ ŗįǑĺ×ŃĠƧªĘ× *Őƽƽ×Ƨĝ
ÄĠ×ŃƧƽ¾ Ä×Ń ÄĠ× ×ɎŃĊ×ıĠĝ
ƧªĘ× :ĠƠªĘ× ĠŃ ×ǑƽƧªĘĝ
ıŃÄ ǑŃÄ ÄĠ× ×ǑƽƧªĘ× ĠƧªĘŐóƧĝ
įŐŃó×Ơ×Ńɝ ĺ şşƉ @Ơɝ ĠŃ ,ĠıÄ×Ƨĝ
Ę×Ġĺ ıƧ ĘƠĠƧƽǑƧó×Ƨƽ Ċ×ó×Ġ×Ơƽ Ęĝ
×Ń¾ ĠıÄ×ƽ ×ĠŃ×Ń ,ŗĘ×žǑŃįƽ Ġĺ
8ĘƠ Ä×Ƨ [×óŐƠĺƽĠŐŃƧĭǑĠıǑĺƧƉ
Ġ× Ċ×Ƨĺƽ× Ä×ǑƽƧªĘ× ^ƽƽƧƧžĠƽɝ×
ɐƠ ɝǑĊ×Ċ×ŃƉ BªĘ ýɡɡ 8ĘƠ×Ń :ĠƠĝ
ªĘ×ŃƧžıƽǑŃĊ ƧŐııƽ× Ä×Ơ *Őƽƽ×Ƨĝ
ÄĠ×ŃƧƽ ×ĠŃ ƧƽƠį×Ƨ }×ĠªĘ×Ń Ä×Ơ q×Ơĝ
ƧŗĘŃǑŃĊ Ƨ×ƽɝ×ŃƉ Ƨ ƧŐııƽ× ÄƧ ÄĠ×
:ĠƠªĘ×Ń q×ƠĠŃÄ×ŃÄ× Ǘ×Ơ ÄƧ
ŃŐªĘ bƠ×ŃŃ×ŃÄ× ɝǑ Ƨƽ×ıı×ŃƉ
,×Ǒƽ× ɐĠƠÄ ĭ ɎĠ×ıóªĘ ×ƽŐŃƽ¾
ÄƧƧ ÄĠ× :ĠƠªĘ×Ń ŃªĘ ×ĠŃ×ĺ 8ĘƠĝ
ĘǑŃÄ×Ơƽ Ä×Ơ NįǑĺ×Ń× ĠŃɝɐĠƧªĘ×Ń
ĺ×ĘƠ Ɏ×ƠĠŃÄ×ƽ ıƧ ƽƠ×ŃŃƽƉ ŐªĘ ĠŃ
,ĠıÄ×ƧĘ×Ġĺ ĊĠŃĊ ×Ƨ Ǒĺ ĺ×ĘƠ¾
ŃĺıĠªĘ Ǒĺ ×ĠŃ×Ń ŗóó×ŃƽıĠªĘ×Ń įƽ
Ä×Ơ Ǒč× ǑŃÄ Ä×Ơ q×ƠƧŗĘŃǑŃĊƉ
ƙsĠƠ Ġƽƽ×Ń *Őƽƽ ǑŃÄ ×ĠŃŃÄ×Ơ
Ǒĺ q×ƠĊ×ǑŃĊ¾ ǑŃÄ ɐĠƠ Ċ×ɐĘƠ×Ń
×ĠŃŃÄ×Ơ q×ƠĊ×ǑŃĊƚ¾ ÄƧ ɐƠ ÄĠ×
ɝ×ŃƽƠı× ŐƽƧªĘóƽƉ *×ĺ×ĠŃƧĺ
ƠĠªĘƽ×ƽ× ĺŃ Ä×Ń ıĠªį Ǒó ÄƧ¾ ɐƧ
ĘƠĠƧƽ×Ń ĠŃ Ä×Ơ q×ƠĊŃĊ×ŃĘ×Ġƽ Ƨ×Ġƽ
Ä×Ơ [×óŐƠĺƽĠŐŃ ǑŃÄ Ä×Ơ *×Ċ×ŃƠ×ĝ
óŐƠĺƽĠŐŃ Ń <×ĠÄ ɝǑĊ×óǗĊƽ Ę×ŃƉ
qŐŃ ^ªĘĺ ǑŃÄ bƠǑ×Ơ ɐƠ ÄĠ×
[×Ä× ǑŃÄ ɎŐŃ Ä×Ơ ,ŐóóŃǑŃĊ¾ ÄƧƧ
ÄĠ× @ŗĊıĠªĘį×Ġƽ Ä×Ơ ,×ĠıǑŃĊ ɎŐŃ
ƠĠŃŃ×ƠǑŃĊ¾ ×Ơ ǑªĘ Ä×Ơ ,×ĠıǑŃĊ
ÄǑƠªĘ ƠĠŃŃ×ƠǑŃĊƉ
Ġ× ŗįǑĺ×ŃĠƧªĘ× qĠƧĠŐŃ ĠƧƽ ÄĠ×
ĠŃĘ×Ġƽ Ä×Ơ ŃŐªĘ Ċ×ƽƠ×ŃŃƽ×Ń :ĠƠĝ
ªĘ×Ń ĠŃ Ɏ×ƠƧŗĘŃƽ×Ơ q×ƠƧªĘĠ×Ä×Ńĝ
Ę×ĠƽƉ ^ĠŃÄ ɐĠƠ ÄĠ×Ƨ×Ơ ĠŃĘ×Ġƽ ×Ơ
ŃǑŃ ɐĠƠįıĠªĘ ×ĠŃ× ×Ä×Ǒƽ×ŃÄ×Ń
^ªĘƠĠƽƽ ŃĘ×Ơ Ċ×įŐĺĺ×ŃƔ

MɂȀƴũ MũɊɮũǭŗ ęĵũɂ ȥ ȥ ȥ
sĠ× ĠŃ ,ĠıÄ×ƧĘ×Ġĺ Ęƽ ×Ƨ ƧªĘŐŃ ĠŃ
<ǑŃÄ ĺ [×óŐƠĺƽĠŐŃƧƽĊ ǋɡşƳ
ĊƠŐč× *×Ƨƽ×Ń Ċ×Ċ××Ń¾ ıƧ WžƧƽ
(ƠŃɝĠƧįǑƧ Ċ×ĺ×ĠŃƧĺ ĺĠƽ Ä×Ơ
^žĠƽɝ× Ä×Ƨ <ǑƽĘ×ƠĠƧªĘ×Ń s×ıƽǑŃĝ
Ä×Ƨ ×ĠŃ×Ń Ċ×ĺ×ĠŃƧĺ×Ń *Őƽƽ×Ƨĝ
ÄĠ×ŃƧƽ ó×Ġ×Ơƽ×Ɖ Ơ Ɏ×ƠĺĠ×Ä ×Ƨ óƠ×Ġĝ
ıĠªĘ ƧŐƠĊóıƽĠĊ¾ ɎŐŃ Ä×Ơ <ǑƽĘ×ƠĠĝ
ƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ× ıƧ :ĠƠªĘ× ɝǑ ƧžƠ×ĝ
ªĘ×ŃƉ .Ń ,ĠıÄ×ƧĘ×Ġĺ ɐƠ ×Ƨ ŃĠªĘƽ
ŃÄ×ƠƧƉ BªĘ ɐĠ× ɎŐƠ ƧžƠĠªĘƽ ÄĠ×
ƠŗĺĠƧªĘĝįƽĘŐıĠƧªĘ× :ĠƠªĘ× Ä×Ń
:ĠƠªĘ×Ń¾ ÄĠ× ǑƧ Ä×Ơ [×óŐƠĺƽĠŐŃ
Ę×ƠɎŐƠĊ×ĊŃĊ×Ń ƧĠŃÄ¾ ĠĘƠ :ĠƠªĘ×ĝ
Ƨ×ĠŃ Ɖ <×ÄĠĊıĠªĘ ı×ĺ×Ńƽ× ɎŐŃ
215

:ĠƠªĘıĠªĘį×Ġƽ ĺĊ ĺŃ ĠĘŃ×Ń ɝǑĝ
ĠııĠĊ×ŃƉ ×ĺ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń WóƠƠĝ
ĺƽ¾ ɝǑ Ä×ĺ Ę×Ǒƽ× @ŃŃ×Ơ ɐĠ×
(ƠǑ×Ń ɝǑĊ×ıƧƧ×Ń ƧĠŃÄ¾ ı×Ġƽ ÄĠ×
Ń×Ơį×ŃŃǑŃĊ ɐ×Ġƽ×ƠĘĠŃ Ɏ×ƠƧĊƽƉ
Ę×Ơ ɐĠƠÄ ǑªĘ ÄĠ× ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×
×ŃÄĺĘıƧó×Ġ×Ơ ɐ×Ġƽ×ƠĘĠŃ Ä×Ơ įĝ
ƽĘŐıĠƧªĘ×Ń ǑªĘƠĠƧƽĠ× óǗƠ ŃĠªĘƽ
Ċı×ĠªĘɐ×ƠƽĠĊ Ċ×Ęıƽ×ŃƉ
÷ũɂƪũĵũǭ ǘęǭǭ ǭʑɂ MȀɮɮ
:ƠĠƽĠƧªĘ×Ń ×ŐªĘƽ×ƠŃ ĠƧƽ ǗƠĠĝ
Ċ×ŃƧ ŃĠªĘƽ ×ŃƽĊŃĊ×Ń¾ ÄƧƧ Ä×Ơ
ĊƠŐč× Ǒčĝ ǑŃÄ q×ƠƧŗĘŃǑŃĊƧĊŐƽĝ
ƽ×ƧÄĠ×ŃƧƽ ĠŃ ,ĠıÄ×ƧĘ×Ġĺ ĺ ^ĺƧĝ
ƽĊ ǑŃÄ ŃĠªĘƽ ĺ ^ŐŃŃƽĊ Ċ×ó×Ġ×Ơƽ
ɐǑƠÄ× é Ä×ŃŃ Ä ı×Ġ×Ń ÄĠ× :ĝ
ƽĘŐıĠį×Ń ×Ġ Ä×Ơ @×ƧƧ× ǑŃƽ×Ơ ƧĠªĘƉ
ɎŐŃ Ċ×Ƨ×Ę×Ń ıĠ× ×Ġĺ
ǑčƠĠƽǑı ĠŃ ,ĠıÄ×ƧĘ×Ġĺ ǑŃįıƠ¾
ɐ×Ơ ĘĠ×Ơ ×ĠĊ×ŃƽıĠªĘ ɐ×ĺ ɐ×ıªĘ×
įŐŃįƠ×ƽ× ^ªĘǑıÄ Ɏ×ƠĊ××Ń ƧŐııƽ×Ɖ
.ĺ ƠŃƧƽ įŃŃ ŃĠ×ĺŃÄ ŃƧƽ×ıı×
ɎŐŃ bƽ×ƠŃ óƠǗĘ×Ơ×Ơ 8ĘƠĘǑŃÄ×Ơƽ×
óǗƠ ×ĊŃĊ×Ń× ^ªĘǑıÄ Ǒĺ q×ƠĊ×ĝ
ǑŃĊ Ġƽƽ×Ń¾ ǑŃÄ ŃĠ×ĺŃÄ Ęƽ ÄĠ×
qŐııĺªĘƽ¾ ŃƧƽ×ıı× ɎŐŃ Fžó×ƠŃ
q×ƠĊ×ǑŃĊ ɝǑ Ċ×ɐĘƠ×ŃƉ ^ǗŃÄ×
Ɏ×ƠĊ××Ń įŃŃ ɝǑÄ×ĺ ıı×ĠŃ *ŐƽƽƉ
(ǗƠ ÄĠ× [×óŐƠĺƽĠŐŃ Ƨ×ıƧƽ ×Ơ
įŗŃŃ×Ń ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ× ĘƠĠƧƽ×Ń *Őƽƽ
ǑªĘ ŃªĘ ýɡɡ 8ĘƠ×Ń ŃǑƠ ÄŃįƠ
Ƨ×ĠŃ¾ ǑŃÄ ÄĠ× ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń :ĠƠĝ
ªĘ×Ń ƠǑªĘ×Ń ƧĠªĘ ŃĠªĘƽ ÄóǗƠ ɝǑ
×ŃƽƧªĘǑıÄĠĊ×Ń¾ ÄƧƧ ×Ƨ ƧĠ× ĊĠƽƉ
.Ń Ä×Ơ ×ŃƽƧªĘ×ĠÄ×ŃÄ×Ń (ƠĊ×
ĠĘƠ×Ơ Ń×Ơį×ŃŃǑŃĊ ĊĠƽ ×Ƨ ǑªĘ Ġĺ
8ĘƠ Ä×Ƨ [×óŐƠĺƽĠŐŃƧĭǑĠıǑĺƧ
ı×ĠÄ×Ơ į×ĠŃ× ƧǑƧƽŃɝĠ×ıı×Ń (ŐƠƽĝ
ƧªĘƠĠƽƽ×Ɖ ƽĺŐƧžĘƠĠƧªĘ× q×Ơ×Ƨĝ
Ƨ×ƠǑŃĊ×Ń¾ ĺ×ÄĠ×ŃɐĠƠįƧĺ× *×Ƨĝ
ƽ×Ń ǑŃÄ ƧɔĺŐıĠƧªĘ× įƽĠŐŃ×Ń
įŗŃŃ×Ń ÄƠǗ×Ơ ŃĠªĘƽ ĘĠŃɐ×ĊƽǑĝ
ƧªĘ×ŃƉ .Ń NƧƽ×ƠƠ×ĠªĘ Ęƽ ĺŃ Ǒó
Ä×ƠƠƽĠĊ× įƽĠŐŃ×Ń ÄŃį×ŃƧɐ×Ơƽ×Ơĝ
ɐ×ĠƧ× Ɏ×ƠɝĠªĘƽ×ƽƉ ×ĺ×Ơį×ŃƧɐ×Ơƽ
ǑŃÄ ×ƠóƠ×ǑıĠªĘ ƧĠŃÄ ×Ơ Ċ×ĺ×ĠŃĝ
Ƨĺ× ,ĠƠƽ×ŃɐŐƠƽ× ĠŃ F×ƠŗƧƽ×Ơĝ
Ơ×ĠªĘ ǑŃÄ ^ıɝǑƠĊ¾ ǑƧ Ä×Ń×Ń Ä×Ơ
*×ĠƧƽ Ä×Ơ q×ƠƧŗĘŃǑŃĊ ƧžƠĠªĘƽƉ sƧ
ÄĠ× NįǑĺ×Ń× ×Ơ ××Ń ǑªĘ
ƠǑªĘƽ¾ ĠƧƽ ƽĘ×ŐıŐĊĠƧªĘ× :ıƠĘ×Ġƽ¾
[×ÄıĠªĘį×Ġƽ ǑŃÄ BǗªĘƽ×ƠŃĘ×ĠƽƉ
3¦å[ Ò Ò ½åø³rå ÌrQºår³ Á´î ³
@¬r¦³Î éø $åg³@åăé Ćå /Čéør¬@øé[r
1rº¦ºr @³ grå ĉ@³r¦é[1rº¦ºé[r³
@¥ă¦øDø grå 3³ĉråéøDø 9r³Ò
!@¦é @³b grQ@øørOgrÊåréérÒ[º¬

„Kleine Zeitung“ vom 19.3.2017, S. 36

„NÖ Nachrichten“ Nr.
12/2017 vom 21.3.2017,
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Leute
Gertrud ReitererRemenyi, Alexandra Glawischnig Rudiferia
und Sascha Lengauer mit den
jüngsten Darstellern Timo
Sommeregger,
Samuel Rudiferia und Jakob
Unterweger (jeweils von links)
RIE-PRESS

Schicksal der Hutterer
ließ niemanden kalt
Premierenpublikum im ausverkauften Stadtsaal in
Spittal ließ sich auf eine Reise ins Einst und Jetzt ein.

M

it der musikalischen Erzählung „Die Hutterer“
will der Verein „OFFEN für
Kultur“ seinen Beitrag zum
Reformationsjahr leisten. Dieses Vorhaben kann als durchaus gelungen bezeichnet werden, wie der begeisterte Applaus der über 400 Besucher
bei der Premiere im Stadtsaal
Spittal eindrucksvoll bewiesen hat.
Obfrau Alexandra Glawischnig Rudiferia lieferte die
Idee und zeichnet für die Produktion verantwortlich, von

Gertrud

Reiterer-Remenyi

stammen Dramaturgie und
Regie, die Musik kommt von
Marian Kittner und die musikalische Leitung obliegt Sascha
Lengauer. Der Text der musi-

kalischen Erzählung, der das
Schicksal der Hutterer im 16.
Jahrhundert
nachzeichnet,
stammt von niemand Geringerem als dem österreichischen
Dramatiker Felix Mitterer.
Nicht entgehen ließen sich die
erste Aufführung unter anderem Bürgermeister Gerhard Pirih und Gemeinderat Johannes
Tiefenböck, der evangelische
Pfarrer Oliver Prieschl, die Unternehmer Dorli und Sepp
Kleinsasser, Walter More, August Spittau und Thomas Schäfauer, die Mediziner Erhard
Egarter und Albert Koller, die
Kiwanis-Damen Eveline Skalla-Sittlinger und Ulrike HellerAndrea Steiner
Kortric.
Tipp. Nächste Aufführung heute,
17 Uhr, Stadtsaal Spittal.

ONLINE-TIPP

Premierenfotos. Bis auf den letzten Platz besetzt war die Premiere der musikalischen Erzähling nach der Chronik von Felix Mitterer im
Stadtsaal Spittal. Wir waren dabei und haben
die ersten Fotos. Klicken Sie sich auf die KleiRIE-PRESS
ne-App und auf die Homepage.
Alle Informationen unter
kleinezeitung.at/oberkaernten
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Scheinwerfer

Rudolf Öller

Schicksalsjahr
1517
Vor einem halben Jahrtausend, im Oktober 1517, schlug
der Mönch Martin Luther ein Papier mit 95 Thesen an die
Kirche der Stadt Wittenberg und veränderte damit die
Geschichte Europas. Luther wollte nach Ablassbetrügereien die Kirche reformieren, doch am Ende kam es zu einer
Spaltung. Liest man Luthers Thesen, so zieht sich weniger
der Glaube wie ein roter Faden durch den Text, sondern
eher scharfe Logik. Da der Papst den Kauf von Ablässen
vom Volk verlangt hatte, fragte
Luther: „Warum räumt der Papst
nicht das Fegefeuer für alle aus?
Warum hebt der Papst frühere
Ablassbriefe wieder auf?“

Die türkische
Nationalversammlung löste
das osmanische
Kalifat auf. Erdogan will dieses
Kalifat nun neu
errichten.

Luther befreite die Bevölkerung
vom betreuten Denken und räumte mit der alten Sündenideologie
auf. Zudem übersetzte Luther die
Bibel ins Deutsche und ermöglichte damit den Bürgern, die Heilige
Schrift ohne Umweg über die
Theologen zu lesen.

1517 gab es einen weiteren,
heute kaum beachteten Religionskonflikt. Im Jänner 1517 schlug Selim I eine Schlacht
vor Kairo. Dabei ging es um die letzte Entscheidung im
Kampf der drei großen muslimischen Mächte: die Perser,
die Osmanen und die Mamluken. Sultan Selim siegte und
führte von da an den Titel eines Kalifen und Verteidigers
der Heiligen Stätten Mekka und Medina.
Sultan Selim war von beispielloser Brutalität. Seine Zeitgenossen nannten ihn den „Strengen“ oder „Grausamen“,
und das war noch untertrieben. Dass Selim seine Brüder
und Neffen ermorden ließ, galt noch als normal. Diese
Gräuel waren in der osmanischen Dynastie eine allgemein
akzeptierte Regel. Selims Rohheit ging aber weit über die
Verwandtenmorde hinaus. Er überzog seine Nachbarn,
darunter den Iran, nicht nur mit Krieg, sondern vollführte
dort Völkermorde, die mit den Massenmorden der Türken
an den Armeniern und den nationalsozialistischen und
kommunistischen Morden verglichen werden können. Der
Grund, warum Selim die Mamluken in Ägypten überfiel,
waren die dort lebenden Abbasiden, die sich auf ihre Abstammung von Mohammed berufen konnten.
„Während dreier Tage und Nächte“ flossen in Kairo
„Ströme von Blut“, schreibt ein Historiker. Sultan Tuman
Bay fiel den Türken in die Hände. Selim ließ ihn auf einem
Esel durch die Hauptstraßen führen und anschließend
ermorden. Zusammen mit dem Titel „Nachfolger des
Propheten als Beherrscher der Welt“ erhielten die osmanischen Sultane ab 1517 eine Art Legitimation, die sie bis
ins 20. Jahrhundert als Herrscher über die sunnitischen
Moslems erscheinen ließ.
Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches
wurde die moderne Türkei 1923 durch Mustafa Kemal
Pascha „Atatürk“ gegründet. Die türkische Nationalversammlung löste das osmanische Kalifat auf. Präsident
Erdoğan will dieses Kalifat nun neu errichten.
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W¤¤~ª~ § 9±ªWå ÕàWªx~ª
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>W¤øfåÑ~Ñ Õó¤Wªà~ª ~Ñ~¤
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x~ Û û éÑÑªf~Ñ~Ñv x~ Wå
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å ªxWoàÕf¤x~Ñª f~
£¤Wà~ª L~Ñ¡Wà~ Ñ *~xÁ

ÕWªx ÕàÑWªx~à~ªÁ L~¤~ ÕàWÑ
f~ª åªà~Ñð~Õ ±x~Ñ W§ ~
f~Ñv ªåÑ ä¸Ü f¤~f~ªÁ TW¤
Ñ~o~ >W¤øfåÑ~Ñ Õ~x~¤à~ª
Õo xWªWo ª ,éÑªf~Ñ WªÁ
àðW áûû >W¤øfåÑ~Ñ ï~Ñ
Õo¤å ~Õ åªà~Ñ x~Ñ éÑåª
x~Õ åÕfåÑ~Ñ 9Ñ~x~ÑÕ
>W§å~¤ CÑ¤Õ½~Ñ~Ñ ªWo
§~Ñ£Wu § ¸äÁ +[Ñø
¸Ûá ¤Wªx~à~ª Õ~ ªW~ x~Ñ
>àWxà >WïWªªWÁ ±Ñà ðåÑ
x~ª x~ ~ÑÕoµ½à~ª >W¤øfåÑ
~Ñ ï±ª ¡éxÕo~Ñ §ÑWª
à~ª ª x~Ñ >~x¤åª f~ª~ø~Ñ
ï~Ñ½¤~à åªx f¤~f~ªÁ
M[Ñ~ªx ½ÑW£àÕo W¤¤~
>W¤øfåÑ~Ñ ~~ª ªx~ x~Õ
Tð~à~ª M~¤à
£Ñ~~Õ ï±ª 0Õà
½Ñ~å~ª Wåo
WåÕ Ñ~Ñ ª~å~ª
~§Wà ï~ÑàÑ~
f~ª
ðåÑx~ªv
½¤~~ª
x~
ïWª~¤~ª §
W§~Ñ£WªÕo~ª
>WïWªªW
fÕ
~åà~ Ñ~ ~Ñ
£åªà ª x~Ñ
Ê~±ÑW >W¤ø
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Tå§ ~x~ª
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fåÑ Õo¤~¤o
¸®® ª f~ª~
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Y  

~ 9~ÑW§~ªà ¤xo~ª §à x~§ ¤x x~Ñ L~ÑàÑ~f~ª~ª
ÕàWªx~ª éÑ Ñ åª~ÑÕoéàà~Ñ¤o~Õ ¤Wåf~ªÕf~£~ªªàªÕÁ

;WÑ~
>àWxàWª
Õoà WåÕ
x~Ñ T~à
x~Ñ 9Ñ±
à~ÕàWªà~ª
ï~Ñ±¤åª
WåÕ x~§
'WÑ ¸áäÁ
>~
Õo§éo£à
xWÕ BÑ~ªà
ª~Ñ WÕà~¤
å±ªo±ª
Õ¤±v
ÕàW§§à
ð±¤ ï±ª
~ª~§
>W¤øfåÑ~Ñ
+W¤~Ñ
¾WªÕ
0f~Ñªx±Ñ
~Ñ¿v x~Ñ
Wå åÑo
Ñ~Õ~ ðWÑÁ

     

  Y

9~Õà åªx x~ BéÑ£~ª ï±Ñ x~ª
B±Ñ~ª x~Õ ;~o~Õ §Woà~ª
ÑøfÕo± M±¤ ~àÑo
§~Ñ >±Ñ~ª W¤Õ x~ 9Ñ±à~Õ
àWªà~ª ª Õ~ª~§ *WªxÁ Ñ
ï~Ñð~Õ Õ~ øðWÑ ½~Ñ ~£Ñ~à
§ 'WÑ ¸
x~Õ *Wªx~Õv
~ò~£åà~Ñà ðåÑx~ x~ åÕ
ð~Õåª ¡~x±o ªåÑ §
>àWxà~f~àÁ
Õ ðWÑ ÑøfÕo± 9WÑÕ
ÑW *±xÑ±ªv x~Ñ >W¤øfåÑ
f~~Õàà~ åªx WåÕ x~§ Ñ~
¡[Ñ~ª )Ñ~ ¾¸Ü¸ 
¸Ü ¿ øðÕo~ª )Wà±¤£~ª
åªx x~ª 9Ñ±à~ÕàWªà~ª ~ÑWåÕ
W¤à~ª £±ªªà~Á ÑÕà 'WÑ
ø~ªà~ Õ½[à~Ñv ï±ª ¸Ü Ü fÕ
¸Ü®¸v ~ÑÑ~à~ x~ ~ðW¤àÕW

ÑøfÕo± Ñ§Wª ¡Wà~ x~ *åà~ÑÕo~ª ÑWx£W¤ WåÕ
x~§ *Wªxv ÕàéÑøà~ >W¤øfåÑ xW§à ª ~ª~ Õoð~Ñ~ )ÑÕ~Á
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¸ä Wå ~ª 9~Ñx ~ÕÕ~¤ªv
ªWo +àà~ÑÕ¤¤ àÑ~f~ªv x±Ñà
ª ~ª~ª BåÑ§ ~ªÕ½~ÑÑ~ª
åªx ï~ÑWå¤~ªÁ ª~ª Wå
~ÑªÕ±ªv x~Ñ x~ª 9Ñ~Õà~Ñ f~
±¤¤ª f~Ñ~~ª ð±¤¤à~v ¤~
x~Ñ Õo± ±ª~ 9Ñ±ø~ÕÕ §
,±ªªàW¤ ~ªàWå½à~ªÁ ~
§½µÑåª xWÑéf~Ñ ðWÑ §
Wªø~ª *Wªx Ñ±Á Cª~
Õo±Ñ~ª £W§ ª~~ª x~Ñ
f~¤ðÕÕ~ªÕoWà¤~Ñ '±Wªª
ï±ª >àWå½àø xWï±ªÁ Ñ ðWÑ
L±Ñ[ª~Ñ *åà~ÑÕ Wª x~Ñ
Cª Màà~ªf~Ñv ¤~f~ªÕ¤Wª
~Ñ Ñ~åªx åªx ~oàïWà~Ñ
x~Õ ;~±Ñ§Wà±ÑÕÁ Ñ ðåÑx~
øðWÑ ¸äû Õ~ª~Õ §à~Õ W¤Õ
±§½Ñ~x~Ñ ~ªà±f~ªv xW
ªWo Wf~Ñ øå§ fà ï±ª >àÁ
9~à~Ñ ~ð[¤àÁ
¸äÛ Wf ~Õ ~ÑÕà~ ªÑo
àåª~ª § éÑÕà~ÑøfÕàå§
ð~~ª x~Õ ~£~ªªàªÕÕ~Õ øå
+WÑàª *åà~ÑÕ *~Ñ~u §
äÁ 0£à±f~Ñ åªx W§ ÜÁ ,±
ï~§f~Ñ ðåÑx~ª 9Ñ±à~ÕàWª
à~ª §à x~§ WåÕv ª x~§
Õ~ ~ª~Õo¤±ÕÕ~ª
ðåÑx~ªv ï~Ñ
fÑWªªàÁ
~

±à±u >W¤øfåÑ +åÕ~å§

     

         

NµÕ ĀĀ 'YÕ® ôÕ¦î®zå ,YÕå® *êåÕ Ù® DÙ®Å
Õ ®ê §Yêh® Yåå zÕY«YåÙq êÙõÕ¦ê®® Yêq
« îÕÙåÕýhÙåê«w ôY®§Ùq® zÕµå Dµz ê®z §®zÅ

+~ªÕo~ª ð~~ª Ñ~Õ
¤Wåf~ªÕ øå ï~Ñ±¤~ª ±x~Ñ
WÑ øå àµà~ªv xWÕ ðWÑ ~ªÕà
Wåo x~Ñ Ñµ§Õo£Wà±¤
Õo~ª )Ño~ ªoà Ñ~§xÁ
¤Õ +WÑàª *åà~Ñ ï±Ñ ~
ªWå ûû 'WÑ~ª Õ~ª~ B~
Õ~ª ï~Ñ£éªx~à~v x~ øåÑ )Ñ
o~ªÕ½W¤àåª éÑà~ªv xW
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éÑÕà~Ñøf
Õo±ÕÁ ~Ñ Wå£~§~ªx~
9Ñ±à~ÕàWªàÕ§åÕ ðWÑ ~ª~
±¤~ x~Ñ Wå~ÑªWåÕà[ªx~
Wf ¸äÁ ~Ñ Ñ~~Ñ~ªx~
ÑøfÕo± +Wàà[åÕ *Wª
ðWÑ f~Ñ~àÕ xW§à £±ªÑ±ª
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¤Wåf~ª f~£Wªªà~ªÁ åÕ
ðÑàÕoWà¤o~ª Ñéªx~ª
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~Ñ±Ñxªåªv ~ª~§ x~Ñ
~ÑÕà~ª ~xÑåo£à~ª éo~Ñ
ª >W¤øfåÑv ~ª ~£~ªªàªÕ
øåÑ Ñµ§Õo£Wà±¤Õo~ª
)Ño~ øå ±Ñx~ÑªÁ
ª~ª 9Ñ~Õà~Ñ ¡~x±ov
x~Ñ Õo øå§ ª~å~ª
¤Wåf~ª f~
£Wªªà~v
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ª~å~ª ¤Wåf~ª
¤Wåf~ªÁ
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Katharina von Bora
Die starke Frau hinter Martin Luther
24 Jahre alt war Katharina, als sie 1523 mit anderen Nonnen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus
dem Kloster Marienthron floh. Sie fand Zuflucht in Wittenberg, wo sie den Patriziersohn Hieronymus Baumgartner kennen- und lieben lernte. Die beabsichtigte Ehe scheiterte jedoch: Er wollte
Ratsherr in Nürnberg werden, eine verarmte, entlaufene Nonne stand den Plänen entgegen. Trost
fand sie bei Martin Luther. Der Reformator hielt die Ehe für einen „seligen Stand“ und war dafür,
dass jeder – auch Pfarrer – heiraten konnten, um Unzucht zu vermeiden. Er selbst fühlte sich im
Alter von über 40 Jahren zu alt und krank für eine Ehe und fürchtete zudem, als Ketzer auf dem
Scheiterhaufen zu enden. Dennoch heiratete er 1525 Katharina, die er Käthe nannte.
Die Ex-Nonne erwies sich als Glückstreffer. Da Luther häufig krank und schwermütig war, konzentrierte er sich auf seine Studien und überließ das Wirtschaften gern seiner Frau, die böse Zungen
als „Herr im Haus“ bezeichneten. Erfolgreich bewirtschaftete sie Gärten und baute die Landwirtschaft aus, kaufte Vieh, braute Bier, investierte in Landbesitz und nahm Studenten als zahlende
Kostgänger auf. Sie wirtschaftete sparsam und war sich als notorische Frühaufsteherin für keine
Arbeit zu gut, sodass der lutherische Haushalt zu einem der wohlhabendsten Wittenbergs wurde.
Dabei wuchs der Haushalt ständig an, durch leibliche Kinder, die Aufnahme verwaister Nichten
und Neffen, Arme und Flüchtlinge sowie Gesinde. Zudem war Katharina in die reformatorische
Arbeit eingebunden, da sie beispielsweise die Drucklegung von Schriften beaufsichtigte. So wurde
Alexandra Bleyer
der lutherische Haushalt zum Vorbild für das evangelische Pfarrhaus.
Buchtipp: Maria Regina Kaiser: Katharina von Bora & Martin Luther (Herder Verlag).
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Landpartie

Erlebnisse fürs Wochenende
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NACH STE YR
Warum dorthin?
Das Jubiläumsjahr zur Reformation kommt gerade voll in die
Gänge: mit großer Ausstellung und
Stadtführung
Wo essen?
Im Hotel Minichmayr
Und sonst?
In den nahen Nationalpark
Kalkalpen, zu einer FrühlingsWildniswanderung
BUNDESLÄNDER
in der FALTER : Woche
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www.evang-steyr.at/de/
reformationsjubilaeum-2017
www.kalkalpen.at
www.hotel-minichmayr.at
Mehr Gastronomie: www.steyr.info/
unterkuenfte-kulinarik
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SdO\USZWaQVSc\RRWSYObV]ZW
aQVS>TO``US[SW\RS6]`\O[
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[Wb 6O`OZR /R]ZT OZa 3dO\USZWa
bS\ /\R`SOa 9cUZS` OZa 8Saca
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Minoritenkirche Krems, 19 Uhr

Imago Dei
Das Festival religiös inspirierter Musik
widmet sich an seinem ersten Abend zwei
mächtigen Stimmen der Reformation, die
vor genau 500 Jahren begann: Johann
Sebastian Bach und Martin Luther. Bis zum
Osterwochenende gibt es, jeweils freitags
bis sonntags, Klangbrücken in den Orient,
das päpstliche Rom und die „Kathedrale
der Träume“ (Tel. 027 32/908 033).

XBJEIPGFO } 2S`SdO\USZWaQVS
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Ñ~o åªà~Ñª~§~ª xWf~ ~
ª~ª >àÑ~øå xåÑo x~ ~
Õooà~ åªx £å¤àåÑ~¤¤~ L~¤
W¤à
x~Ñ
Ñ~ï±¤åà±ª[Ñ~ª
)ÑWàÁ Ñµª~à ðÑx xWÕ ~Õ
àïW¤ ~åà~ å§ ¸® CÑ §
)¤WªÑWå§ §à '±Wªª >~
fWÕàWª
WoÕ ;~±Ñ§Wà
±ªÕ£WªàWà~v
ªà~Ñ½Ñ~à~Ñà
ï±§ ±ÑåÕ +åÕoW >WoÑW
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CÑ x~Ñ å£ÑWªÕo~ åà±Ñ
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Klima prägt die Gesellschaft
Der Historiker Philipp Blom hat nachgeschaut, wie sich die Kleine Eiszeit
im 16. und 17. Jahrhundert auf Wirtschaft, soziales und geistiges Leben auswirkte.
URSULA KASTLER

Die Zeitgenossen damals, Ende des 16. Jahrhunderts,
haben Schreckliches berichtet:
Es sei kein rechter beständiger
Sonnenschein mehr, kein Winter
und kein Sommer, das Brot sei zu
teuer geworden, Feld und Acker
ausgemergelt, das Holz im Wald
wachse nicht mehr. Es sei bitterkalt, es gebe Stürme, strenge
Fröste,
Überschwemmungen,
Dürren und Dauerregen und allerorten Hungersnot.
Im 16. Jahrhundert veränderte
sich das Klima in Europa dramatisch, und das wirkte sich auf die
Wirtschaft und das soziale Leben aus. Von etwa 1570 an sank
die Temperatur im Durchschnitt
um etwa zwei Grad Celsius, was
zu Wetterextremen führte. 80
Jahre lang wird danach der Ernteertrag schlecht bleiben. Die
Verzweiflung wuchs, Rebellion
und Gewalt nahmen zu. Die
Menschen wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie hatten Angst.
Die Kleine Eiszeit umfasst den
SALZBURG.

Zeitraum von etwa 1300 bis 1900, in
dem auf der Nordhemisphäre im
Vergleich zur mittelalterlichen
Warmzeit sehr niedrige Temperaturen überwogen.
Der Historiker Philipp Blom hat
sich in seinem Buch „Die Welt aus
den Angeln“ den Zeitraum des 16.
und 17. Jahrhunderts genommen
und mit den gesellschaftlichen Veränderungen in dieser Epoche in
Verbindung gebracht. Die Veränderungen waren nicht nur negativ,
denn viele Entwicklungen griffen in
dieser Zeit ineinander.
Am raschesten reagierte etwa die
Landwirtschaft, denn das System
der lokalen Getreideproduktion
funktionierte unter den veränderten Klimabedingungen nicht mehr.
Bauern wandten sich mehr der
Viehzucht zu, um Fleisch, Butter,
Milch und Käse zu produzieren. Sie
stellten dabei fest, dass sich durch
Monokultur ausgelaugten Böden
erholten und dass der Mist der Tiere
ein guter Dünger war. Es entwickelte sich eine arbeitsteilige Landwirtschaft, deren Überschüsse den
Handel und das Streben nach Profit

beflügelten. Durch Bücher und
Flugschriften verbreitete sich das
Wissen über neue landwirtschaftliche Methoden schnell, auch begünstigt dadurch, dass mehr Menschen lesen und schreiben lernten.
Die durch den Mönch Martin Luther angestoßene Reformation
brachte die Alphabetisierung der
Bevölkerung ins Rollen. Die Lektüre
der Bibel, die es jetzt in der Volkssprache und nicht nur in Latein gab,
war unverzichtbarer Bestandteil
des Alltags. Protestantische Landesherren gründeten Schulen und
Universitäten.
Die katastrophal schlechten Ernten und die Landflucht der hungernden Bevölkerungen kurbelten
zudem den Fernhandel an, denn die
Städte mussten importieren.
Im Einzelnen lässt sich freilich
nicht feststellen, welche der großen
Ereignisse des 16. und 17. Jahrhunderts der Treiber von Entwicklungen war, denn außer Eiszeit und Reformation – nicht zu vergessen die
Entdeckung der neuen Welt – komen auch noch Kriege dafür in Betracht. Der Dreißigjährige Krieg

(1618–1648), entstanden aus den
Kämpfen der nun unterschiedlichen Konfessionen, die zunehmend
politisch wurden, stürzte Europa
fast in den Abgrund. Auch er wurde
wie das schlechte Klima als Strafe
Gottes wahrgenommen.
Doch während schlichtere Gemüter nach Sündenböcken Ausschau hielten und Hexen verbrannten, machten kluge Köpfe sich auf,
um die Welt unabhängiger von Gott
und Schicksal zu deuten. Aufklärung wurde dies später genannt.
Philipp Blom:
„Die Welt aus
den Angeln.
Eine Geschichte der
Kleinen Eiszeit
von 1570 bis
1700 sowie der
Entstehung
der modernen
Welt, verbunden mit einigen Überlegungen zum Klima der Gegenwart.“
Carl Hanser Verlag, München 2017,
304 Seiten.
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øq^ TqÚ®¨hqÖq qhqñæñ¨ hq£
3^ñøqÚq¨ ¨ hqÖ 2q®Ö£Dæ®¨Ú
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 ! DÚ 3æ®qTqæ ÷®¨ 2D

£ñ¨h "®^^¨ þñ£ qq¨ ¨
æ®¨ñÚ øDÖ q¨q ®¨qÚÚ®¨qq
ÖDqÄ qÖ %®æqqÖ ôÖ ÷qÖ®Öq¨q
3D^q¨ DT hq£ 3æDhæDÖ^÷DÖ hq
¨qTñ¨e hDÚÚ qÖ hq q÷D¨q
Ú^q !Ö^q¨÷qÖDÚÚñ¨ hqÚ D
ÖqÚ µàà ¨ 3qhq qø^qæ þñ£
2qÚæDñÖDæ®Ö qTÖD^æ DææqÄ Ï=Ö
±¨¨q¨ hq <qÖDÚÚñ¨ h®^ ¨®^
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þñÖô^e ¨ hq£ 3æqúÖ þñÖ þøqæ
Ö±æq¨ 3æDhæ +ÚæqÖÖq^Ú øñ^Úe
qÖ®Öq^ D¨hq æÖqT ñ¨h Öq¨
D¨høqÖq¨ ¨D^¨ ñ¨h ¨ hqÖ
Tq DÚÄ 3ñ¾qÖ¨æq¨hq¨æ qÖ®h
"q¨qÖ D¨h ¨ hqÖ TqÚDæq¨ !Ö
^q¨®Öh¨ñ¨ q¨ 3^DñÚæô^ øq
q¨D¨hqÖ hq !Ö^q¨ q¨æqÖ¨æq¨
ñ¨h h®^ Dñ^ q¨D¨hqÖ ¨Dq Tq
Tq¨d qÖ q÷D¨qÚ^q 0DÖÖqÖ øñÖ
hq D¨qøqÚq¨e Tq hqÖ <qÖæqñ¨
hqÚ Tq¨h£DqÚ hDÚ $qÚÚq
øD¨h þñ æÖDq¨Ä 7¨h Dñ^ hq
"ñÚæe hDÚ <® þñ TqqÖq¨e hôÖæq
hq£ !qÖñÚ ¨ Tqhq¨ !®¨qÚÚ®
¨q¨ qq¨ qøqÚq¨ Úq¨d Ïq !Ö
^q¨®Öh¨ñ¨ DT ÷®Öe hDÚÚ q¨q
0Öqhæ q¨q 3æñ¨hq hDñqÖ¨ £±qe
hD øôÖhq¨ øÖ qñæq¨ 0DÖÖqÖ
ñq¨ £D^q¨Ðe Ú^qÖþæq "q¨qÖÄ
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0DÖÖq¨ ¨ 3æqúÖÄ
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Glaube

Martin Luther als

Inspirator
Kein Deutscher hat die Geschichte
Europas im Mittelalter derart geprägt.
Neue Bücher zum Jubiläum porträtieren
den Reformator sowie seine Zeit und
werden dabei persönlich.
Von Ingo Hasewend

G

eorg Diez hat sich dung zur Schwäche“ sei etwas,
schon den Beatles und was „den Menschen von sich
den Rolling Stones selbst entfernte.“
biografisch genähert.
Das Buch sei entstanden, weil
So richtig bekannt in den deut- er es versäumt habe, mit seinem
schen Feuilletons wurde der Vater über den Glauben zu spreJournalist aber mit seiner Kritik chen, bekennt Diez freimütig.
am Roman „Imperium“ von Während des Schreibens konnte
Christian Kracht im „Spiegel“. er sich mit der väterlichen PreSo wie Diez die Madigerrolle,
seiner
ximallautstärke
Abkehr von der Reliliebt, so gleichsam
gion, aber auch mit
kraftstrotzend rieb
Luther als faszinieman sich an ihm.
render Figur für den
Doch Diez kann
Ursprung des evanauch leise. Erst
gelischen Gedankenschrieb er über das
gebäudes beschäftiSterben seiner Mutgen. Dabei kam dem
ter.
studierten PhilosoUnd nun folgt wiephen und Historiker
der ein Buch in
sicher zugute, dass
G. Diez: Martin Lunachdenklicher
er sich derzeit eine
Tonlage zum Refor- ther, mein Vater und einjährige Auszeit
ich. C. Bertelsmann. vom „Spiegel“ gönnt
mationsjubiläum
über Martin Luther. 256 S. 18,50 Euro
und als Nieman-FelDabei ist der Anlow an der Harvard
trieb – wenn wundert es – ein University aufhält.
höchst persönlicher. Diez ist
Die Reise durch die Lutherder Sohn eines evangelischen Welt vergleicht Diez mit dem
Pfarrers. Sein vor einem Jahr- Heute: „Wenn ich mir ansehe,
zehnt gestorbener Vater konnte wie Martin Luther die Welt beihm den Glauben aber nicht na- trachtete, wie er sie einteilte in
hebringen. Ihm sei die Einsicht Freunde und Feinde, wie er eials Achtjähriger auf der Rück- nen Fanatismus predigte, der
bank eines Autos gekommen. den Schrecken der Hölle in den
Den Glauben hat er als Bremse Alltag und ins Leben holte, dann
seiner
selbst
empfunden, erkenne ich darin etwas von unschreibt Diez. „Die Verabre- serer Gegenwart.“

Reformator
Martin
Luther vor
der Schlosskirche in
Wittenberg
APA

Neuauflage eines Klassikers
Heinz Schilling ist sicher
der renommierteste Historiker, der sich mit der Person Luther befasst. Seine
Biografie wurde schon 2013
als umfassendes Standardwerk gefeiert. In der aktualisierten Sonderausgabe zum
Jubiläumsjahr (C. H. Beck,
728 S., 30,80 Euro) hat Schilling seine Sicht auf den „Re-

18 | SONNTAG | 26. MÄRZ 2017

224

bellen“ auf den neuesten
Stand der Wissenschaft gebracht. Zudem hat er dessen
kulturelle und politische
Wirkung neu bewertet.
Schilling widmet sich neben
den Leistungen und Legendenbildungen um Luther
auch dessen Schattenseiten
sowie späteren Fehldeutungen.
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Die Lutherbibel als
Publikumsmagnet
17

Stiftsführer bereiten sich
derzeit auf das neue Veranstaltungsjahr im Stift Rein
vor. Nächsten Donnerstag (30.
März) findet die Eröffnung um
17 Uhr statt und als besonderer
Gast wird der Superintendent
der evangelischen Kirche,
Hermann Miklas, erwartet.
Miklas leitet damit auch das
heurige Schwerpunktjahr ein,
indem er über die Situation
der evangelischen Christen in
der Steiermark des 16. Jahrhunderts spricht. Großer Höhepunkt der Reiner Schau ist
2017 deshalb auch die Lutherbibel aus dem Jahr 1569.
Ab 31. März, wenn die täglichen Führungen „Blick hinter
die Klostermauern“ (10.30 und
13.30 Uhr) starten, wird Bibliothekar Werner Rinner auch

die wertvolle Lutherbibel präsentieren. Sie trägt die Überschrift „Biblia. Das ist die gantze heylige Schrifft / Teutsch.
D. Mart. Luther. Getruckt 1569
in Franckfurt am Mayn“.
Als weiterer Höhepunkt gilt
die Bibelkonkordanz, gedruckt in Leipzig und Frankfurt im Jahre 1705. Dieses alphabetisch
angeordnete
Nachschlagewerk (deutsch,
hebräisch, griechisch) basiert
auf den deutschen Begriffen
der Luther’schen Übersetzung. Pater August Janisch
verweist außerdem auf die
stets sehenswerten Führungen von Elisabeth Brenner, die
heuer vor allem vom romanischen Rein berichtet.
Infos: www.stift-rein.at

*"

Das Zisterzienserstift in Rein bekommt kommende Woche zum Start des Veranstaltungsjahrs hohen Besuch.
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Robert Preis
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~~å~Ñ § x~åàÕoÕ½ÑWo
~ª ;Wå§Á Gf~Ñ ª ~åàÕo
¤Wªx Õàåx~Ñ~ªx~ Õà~ÑÕo~
x~¤~ åªx Wªx~¤Õf~ø~
åª~ª Wªx *åà~ÑÕ *~Ñ~
¸¸® Wåo Ñ~ª M~ ª x~
>à~~Ñ§WÑ£  xWÕ ªªÕàW¤
ðWÑ ð±¤ x~ ~ÑÕà~ >àWà±ªÁ
Ê>o±ª fW¤x é¤à~ª Õo
xÑ~ L~Ñà~¤ x~Ñ Õà~ÑÕo~ª
~ïµ¤£~Ñåª x~Ñ ª~å~ª *~
Ñ~ ï~Ñ½¤oà~àËv ð~ >å½~Ñ
ªà~ªx~ªà ~Ñ§Wªª +£¤WÕÁ
±o Wå x~ ÑWÕWªà~ ;~±Ñ
§Wà±ª Õ±¤¤à~ ~ª~ ï~~§~ª
à~ ~~ªÑ~±Ñ§Wà±ª ±¤~ªÁ
~ WfÕfåÑ~Ñ Õà~¤¤à~ª
§WÕÕï~ åªx fÑåàW¤~ ~§é
åª~ª øåÑ ;~)Wà±¤Õ~
Ñåª WªÁ C§ ¸Üûû ðWÑ x~
>à~~Ñ§WÑ£  §à åÕªW§~
~ª~Ñ x~¤~Ñ  [ªø¤o
ï±ª 9Ñ±à~ÕàWªà~ª ~Õ[åf~ÑàÁ

¿Ö ĠÖwĠ°ĊfÑĊ ÝĄ©
~ Wªø~ >à~~Ñ§WÑ£Ç
,~ªv ~ª ±Ñ § ,±Ñx~ª
f¤~f ï±ª x~ª ~~ªÑ~±Ñ

>å½~Ñªà~ªx~ªà~Ñ§Wªª+£¤WÕ

    
  
 

 

    

„NÖ Nachrichten“ Nr. 13/2017 vom
28.3.2017, S. 91

„Kronen Zeitung“ vom 26.3.2017, S. 60

+ >9;


+Á ,;
B> ,)

3
Evsdi!ejf!FsÎggovoh!efs!Bvttufmmvoh!,Fwbohfmjtdi8!gÖisufo
ejf!Mfjufsjo!eft!Tubeunvtfvnt!Fwfmjof!Lmfjo-!Qgbssfsjo!Bo.
hfmjlb!Qfusjutdi!voe!efs!Pcnboo!efs!Xjfofs!Ofvtu®eufs
LÖotumfswfsfjojhvoh!Nbogsfe!Qgfjggfs/!! )RWR$QQD+ODZDWVFK

-DKUHGHU
5HIRUPDWLRQ
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Bom®ttmjdi!eft!Mvuifs.
kbisft!fsÎggofuf!wfs.
hbohfof!Xpdif!ejf!Bvttufm.
mvoh!,611!Kbisf!Sfgpsnbujpo
Fwbohfmjtdi8!jn!Xjfofs!Ofv.
tu®eufs!Tubeunvtfvn/!Evsdi
efo!Bcfoe!gÖisuf!efttfo
Mfjufsjo!Fwfmjof!Lmfjo/!Jn
Hftqs®di!xbs!voufs!boefsfn
ejf!fwbohfmjtdif!Qgbssfsjo
Bohfmjlb!Qfusjutdi!{v!iÎsfo
voe!Qfufs!NÎnlfo!mbt!obdi
Mvuifs/![v!tfifo!hbc!ft
fcfogbmmt!tp!fjojhft-!tp!xjse
ejf!hftfmmtdibgumjdif!voe!qp.
mjujtdi!vosvijhf![fju!cjt!{vs
Hfhfosfgpsnbujpo!cjmemjdi
voe!ufyumjdi!bvghfbscfjufu/
Ebcfj!xbsfo!v/b/!ejf!Mjtufo.
Hfnfjoefs®ujo!Fwbnbsjb
Tmvlb.Hsbcofs-!¬WQ.Hf.
nfjoefsbu!Njdibfm!Lmpt.
ufsfs-!TQ¬.Tubeus®ujo!Nbs.
hbsfuf!Tju{!voe!TQ¬.Hf.
nfjoefsbu!Nbsujo!Bltfoup.
xjd{/!Ejf!Bvttufmmvoh!jtu!cjt
41/!Kvmj!3128!hfÎggofu/

M±ÑWª
ð~Ñx~ª
Õo
+~ªÕo~ª §±Ñ~ª ~Ñªª~Ñª
 Wª ð~¤o~ ~xoà~v Ñ~
~v *~x~Ñ åªx >oÑà~ªÇ
>~à ¸®®ä f~Õo[àà Õo
xWÕ C,> 09Ñ±ÑW§§
Ê~x[oàªÕ x~Ñ +~ªÕo
~àË §à x~Õ~Ñ ÑW~Á MWÕ
~Ñø[¤~ª x~ éf~Ñ¤~~Ñà~ª
>W§§¤åª~ª éf~Ñ ðoà~
£å¤àåÑ~¤¤~
M~ªx~½åª£à~
x~Ñ
+~ªÕo~àÇ
WÕ
C,> 0M~¤à~Ñf~Ñ~Õ
à~Ñ å§WÕÕà ªøðÕo~ª á
±£å§~ªà~v xWÑåªà~Ñ Õªx
x~ µààª~Ñ åà~ªf~Ñ
f~¤v x~ +WªW WÑàW
WåÕ ª¤Wªxv x~Ñ øà~£~ª
±x~ò ª +~ò£±v x~ BW~
féo~Ñ x~Ñ ªª~ ÑWª£
~f~ªÕ± ð~
~~à±ï~ªÕ
,~åªà~ >ª±ª~Á '~àøà ª~å

Õ±ªx~Ñª Wåo 9±¤à£v ~
Õ~¤¤ÕoWà åªx )å¤àåÑ ï~Ñ[ª
x~Ñà~ª ÕoÁË Wf~ Õ½~¤à~
x~Ñ åoxÑåo£ ~ª~ f~x~å
à~ªx~ ;±¤¤~v ªx~§ ~Ñ éÑ ~
ª~ ÑWÕo~ L~ÑfÑ~àåª x~Ñ
>oÑà~ª Õ±Ñà~Á
~ MéÑxåª xåÑo x~
C,> 0 Õà § ;~±Ñ§W
à±ªÕ¡åf¤[å§Õ¡WÑ
äû¸Û
f~Õ±ªx~ÑÕ ~ÑÑ~å¤o åªx
~ª~ Ñ±~ Ñ~v Õà >à~Wª
;~ªv Ñ~£à±Ñ x~Ñ *å
à~Ñ~x~ª£Õà[àà~ª ª Mà
à~ªf~Ñv éf~Ñø~åàu Ê~Ñ
;~±Ñ§Wà±Ñ +WÑàª *åà~Ñ
Õà ªoà ªåÑ éÑ x~ª x~åà
Õo~ª 9Ñ±à~ÕàWªàÕ§åÕ f~
x~åà~ªxv Õ±ªx~Ñª éÑ x~
~ÕW§à~ Tï¤~Õ~¤¤ÕoWà
~f~ªÕ± ð~ éÑ x~ ªà~ÑªW
à±ªW¤~ª 5£å§~ª~ÁË

<şŒä¼ļéZäļêÏŒ¼ĉ é
eCZHéq¼ùŒ¼ļ¼
ªøå~£±§§~ª Õªx ¸
Ñ~~ åªx 0ÑªW¤xÑåo£~
ï±ª *åà~ÑÕ >oÑà~ªv xWÑ
åªà~Ñ Õªx Õ~ª Wªx~ò~§
½¤WÑ x~Ñ ~fÑ[Õo~ª f~¤
WåÕWf~v Õ~ª~ >oÑà Wª x~
;WàÕ~ÑÑ~ª øåÑ ªÑoàåª
ï±ª >oå¤~ª åªx ~ª 9¤W£Wà
xÑåo£ x~Ñ ® B~Õ~ª ~~ª
x~ª f¤WÕÕWªx~¤v §à x~
ª~ª ¸¸Û x~ ;~±Ñ§Wà±ª
~ª~¤~à~à ðåÑx~Á ~Õ~
±£å§~ªà~ ~µÑ~ª ¡~àøà
±ø~¤¤ øå§ ~x[oàªÕ
x~Ñ +~ªÕo~àv §éÕÕ~ª f~
ðWÑà åªx ï±Ñ x~§ L~Ñ~Õ
Õ~ª ~Õoéàøà ð~Ñx~ªÁ ~
~Ñéªxåª Õàu Ê*åà~ÑÕ
>oÑà~ª ø~~ªv ð~ ~ª
Ñ~¤µÕ~Ñv £Ño¤o~Ñ §
½å¤Õv x~Ñ ï±ª x~Ñ ÑW~ ªWo
x~Ñ ~ø~åª x~Õ +~ª
Õo~ª øå ±àà WåÕ~Wª~ª
Õàv ~ª~ª à~ Ñ~~ªx~ª
L~Ñ[ªx~ÑåªÕ½Ñ±ø~ÕÕ
ª
Wª Õ~àø~ª £±ªªà~Á ,oà
ªåÑ )Ño~ åªx ;~¤±ªv

,~f~ª
x~ª
*åà~Ñ
>oÑà~ª ðåÑx~ Wåo xWÕ
WªxÕoÑà¤o~ 0ÑªW¤
'±Wªª
>~fWÕàWª
ï±ª
WoÕ +±¤¤+~ÕÕ~ ª xWÕ
M~¤àÑ~Õà~Ñ
Wå~ª±§
§~ªÁ >~ Õªx ~ª +~¤~ª
Õà~ª x~Ñ +åÕ£~Õooà~
§à Ñ±~§ ª¤åÕÕ fÕ
~åà~Á +à x~Ñ ±Ñ§~¤ Ê>ª
~ª åªx >W~ªË Õà~¤¤à~ *å
à~Ñ ~ÑÕà§W¤Õ ª x~Ñ )Ñ
o~ª~Õooà~ x~ +åÕ£
§à x~Ñ B~±¤±~ Wå ~ª~
>àå~Á Wo ï~Ñà±ªà~ ï~¤~
)Ño~ª¤~x~Ñ *åà~ÑÕÁ Ñ
ï~ÑÕàWªx +åÕ£ W¤Õ ±àà~Õ
¤±f åªx åªà~Ñø~oª~à~ W¤¤~
Õ~ª~ )±§½±Õà±ª~ª §à
Ê¤¤~ª ±àà øåÑ Ñ~ËÁ *å
à~Ñ åªx Wov øð~ +~ª
Õo~ªv x~ M~¤à~Õooà~
~ÕoÑ~f~ª Wf~ªv Wå~
ª±§§~ª ª xWÕ ~x[oàªÕ
x~Ñ +~ªÕo~àv å§ Ñ~
M~Ñ£~ øå f~ðWÑ~ª åªx ï±Ñ
x~§ L~Ñ~ÕÕ~ª øå Õoéàø~ªÁ

+WÁ ªÐx BÔoWª£ Ôß ~îWª~¤Ôo~ 9WÐÐ~Ðª § äÐ~ª¤WªxÁ
ªÑxÁàÕoWª£dfª~àÁWà
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6WDGWPXVHXPPLW
QHXHU$XVVWHOOXQJ
Sfgpsnbujpo } Fwbohfmjtdifs!Tvqfsjoufoefou!xjse
{vs!BvttufmmvohtfsÎggovoh!ejf!Gftusfef!ibmufo/
Wpo!Boesfbt!Gvttj
USBJTLJSDIFO } <c` eS\WUS BO
US \OQV RS[ AOWa]\abO`b RSa
AbORb[caSc[a B`OWaYW`QVS\ TW\
RSbO[!;u`hPS`SWbaRS`S`abS
U`]S6~VS^c\YbabObb(2WS/ca
abSZZc\U ¹7[ /\TO\U eO` ROa
E]`b¦ªhc[#8OV`8cPWZuc[
RS`@ST]`[ObW]\
6W\bS`U`c\R Wab ROa VSc`WUS
8OV` %W\RS[RWS3dO\USZW
aQVS\ 9W`QVS\ eSZbeSWb ROa @S
T]`[ObW]\aXcPWZuc[ PSUSVS\
#8OV`SWabSaVS`ROaaRS`/c
UcabW\S`[~\QV ;O`bW\ :cbVS`
aSW\S'#BVSaS\PS`RS\/PZOaa
dS`~TTS\bZWQVbS 2WS /caabSZZc\U
W[ AbORb[caSc[ hSWUb RWS 0S
RScbc\U c\R 3\beWQYZc\U RSa
SdO\USZWaQVS\ 5ZOcPS\a PWa
VScbS ¹7\ S\US` HcaO[[S\O`
PSWb[WbRS`SdO\USZWaQVS\>TO`
`S B`OWaYW`QVS\ eW`R OcQV ROa
P`SWbS A^SYb`c[ RSa 5ZOcPS\a

W\ c\aS`S` []RS`\S\ HSWb c\R
W\ RWSaS` >TO``US[SW\RS ^`uaS\
bWS`bª W\T]`[WS`b ;caSc[aZSWbS
`W\9O`W\ESPS`@SYb]`WY
2WS3`~TT\c\URS`dWSZdS`a^`S
QVS\RS\ AQVOc TW\RSb O[ 2]\
\S`abOU ! ;u`h c[ & CV`
abObb Ac^S`W\bS\RS\b :O`a ;Z
ZS`;O`WS\Pc`U eW`R ROPSW RWS
4Sab`SRShc[BVS[O¹2S[D]ZY
OcTa ;OcZ aQVOcS\ ;O`bW\ :c
bVS` ¨ OPS` \WQVb \OQV RS[
;c\R`SRS\ªVOZbS\
HcaSVS\WabRWS\ScS/caabSZ
Zc\U W[ AbORb[caSc[ B`OWaYW`
QVS\ hc RS\ USe]V\bS\ qTT
\c\UahSWbS\ 2WS\abOU A]\\
c\R 4SWS`bOUS &! PWa  !
CV`c\R\OQVD]`O\[SZRc\U
2Oa AbORb[caSc[ VOb !" SV
`S\O[bZWQVS ;WbO`PSWbS` ROd]\
! OYbWdS # ec`RS\ "&#
0SacQVS` UShuVZb ROd]\ #$
AQVZS` c\R "#' 3W\hSZ^S`a]
\S\ $YO[S\W\5`c^^S\

„Neues Volksblatt“ vom
28.3.2017, S. 6

Spurensuche im Dekanat
Eferding zur Reformation
Die katholischen Pfarren des
Dekanates Eferding und die
evangelischen Pfarren Eferding,
Scharten und Wallern haben sich
entschieden, das 500-jährige Reformationsjubiläum zum Anlass
zu nehmen, um das gemeinsame
Christsein in der Öffentlichkeit
besonders zu unterstreichen. Daher gibt es dieses Jahr mehrere
ökumenische, das heißt gemeinsame evangelische und katholische Aktivitäten. Am 22. April
begibt man sich auf die Suche
nach historischen Spuren in der
Region: Der evangelische Pfarrer
Andreas Hochmeir aus Wallern
wird wichtige Orte und Plätze
der Reformation im Umland von
Eferding zeigen und erklären.
Anfang Mai laden das evangelische und das katholische Bildungswerk zu einem Spaziergang in der Stadt Eferding ein,
bei dem Regine Jungwirth zu
Orten der Reformation führt.
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5HIRUPDWLRQLQ/RRVGRUI"
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b8S< aS9\S '# B8SaS\ @S<~TTS\b
Z9Q8bS?\Ra]R9S@ST]<[Ob9]\9\
5O\U aSbhbS /?a R9SaS[ /\ZOaa
A9R[S\ 9?Zb?<@S<S9\ :]]aR]<T
9Ob8]Z9aQ8Sa 09ZR?\UaAS<Y ?\R
R9S AQ8OZZOP?<U RS[ B8S[O S9
\SDS<O\abOZb?\Ua<S98S
2S\\ ROa ASZbUSaQ89Q8bZ9Q8
PSRS?bS\RS3<S9U\9a8Oba9Q8P9a
9\a YZS9\S :]]aR]<T [Oaa9@ O?a
USA9<Yb A9S R9S 69ab]<9YS< 5S<
8O<R 4Z][O\\ ?\R 8]8O\\Sa
9<9bhZ O[ 4<S9bOU 9\ S9\S[ D]<
b<OU hS9UbS\ 2OTQ< YO[S\ QPS<
8?\RS<b 7\bS<Saa9S<bS 9\a 5Oab
8O?a DS9UZ :]]aR]<T A?<RS 9\
RS< hAS9bS\ 6KZTbS RSa $ 8O8<

8?\RS<ba ^<]bSabO\b9aQ8 S<YZK<
bS 9<9bhZ 2S< =<b US8~<bS h?<
6S<<aQ8OTb RS< AQ8OZZOP?<U 2S
<S\ 6S<<S\ R9S :]aS\abS9\S<
AO<S\ 9\ R9SaS< HS9b A]8Z A9S
RS< 5<]bS9Z RSa /RSZa PS<S9ba
h?[ ><]bSabO\b9a[?a QPS<USb<S
bS\ 0Sa]\RS<a 6O\a E9Z8SZ[
@]\ :]aS\abS9\ AO< S9\ U<]S<
4~<RS<S<:]]aR]<Ta?\RPSaQ8S<
bSRS[=<bO?Q8S9\SA9<baQ8OTb
Z9Q8S?\RY?Zb?<SZZS0ZQbShS9b
3< PO?bS R9S >TO<<Y9<Q8S A9S
RS< O?T S<<9Q8bSbS R9S 6]8S
AQ8?ZS ?\R RS\ >TO<<8]T :]]a
R]<T S<89SZb ROa ;O<Yb<SQ8b ?\R
aS9\EO^^S\/?Q8O\RS<S69\
AS9aS O?T R9S 0ZQbShS9b U9Pb Sa
\]Q8( OZZS9\ 9[ 5Oab8O?a DS9UZ
RS\ /<YORS\UO\U S9\S 6]ZhRS
QYS?\RS9\4<SaY]:]aS\abS9\a

Wps!efn!Gsftlp!wpo!Ibot!Xjmifmn!wpo!Mptfotufjo!jn!Hbtuibvt!Wfjhm;!Kveju
[fmmfs!)Tdibmmbcvsh*-!Hfsibse!Gmp¦nboo-!Sfgpsnbujpot.Fyqfsujo!Ifmfof!Njl.
mbt-!Kpibooft!Lsju{m-!Sfo©!Sbvcbm-!Pcnboo!eft!Lvmuvswfsfjot/! )RWR8QJHU
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HSPTTSVTTCBDI } ¹3aP`OcQVb¨
UO\h W[ AW\\S d]\ :cbVS`a 5S
RO\YS\ d]` # 8OV`S\ ¨ YSW\S
USaSZZaQVOTba^]ZWbWaQVS @ST]`[
a]\RS`\ SW\S \ScS @QYPSaW\
\c\U OcT RWS PST`SWS\RS 0]b
aQVOTbRSa3dO\USZWc[aªS`YZu`
bS 2WOY]\WSRW`SYb]` ;WQVOSZ
1VOZc^YOW\aSW\S[7[^cZa`STS
`ObPSWRS`ESW\dWS`bSZOYORS[WS
O[dS`UO\US\S\2]\\S`abOUW[
0WZRc\UaVOca5`]`cPOQV

C\bS` RS[ ;]bb] ¹# 8OV`S
@ST]`[ObW]\ª ec`RS VWS` RS`
4`OUS \OQVUSUO\US\ eWS dWSZ
@ST]`[ObW]\c\aS`S5SaSZZaQVOTb
c\R9W`QVSVScbSP`OcQVS\
2S` ;S\aQV [aaS ¨ a] ;W
QVOSZ 1VOZc^YO ¨ aSW\S DS`O\b
e]`bc\UT`RWSAQV~^Tc\Uc\R
RWS 5SaSZZaQVOTb eOV`\SV[S\
¹2WS SW\hWUS =PS`U`S\hS Wab RO
PSW ROa 5SP]b RS` <uQVabS\ZWS
PSª [SW\bS S` ;Wb dWSZS\ 0SW

0SW RS` O\aQVZWSS\RS\ >]RW
c[aRWaYcaaW]\RWSd]\;WQVOSZ
/caaS`S` RS[ 1VST`SROYbSc`
RSa ;SRWS\VOcaSa RS` 3`hRW~hS
aS EWS\ []RS`WS`b ec`RS UW\U
Sa d]` OZZS[ c[ RWS 4`OUS eWS
@ST]`[S\ [WbUSabOZbSb eS`RS\
Y~\\S\6S`OcaYO[ROPSWROaa
PSa]\RS`a W[ 0S`SWQV RS`
5ZSWQVabSZZc\U RS` 5SaQVZSQVbS`
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/PaQVZWSS\R ec`RS OcQV SW\
0ZWQY W\ RWS HcYc\Tb USe]`TS\
¹7QV e\aQVS [W` ROaa W\ 
8OV`S\RWS;S\aQVS\W\3c`]^O
OcT qabS``SWQV OZa SW\ :O\R
aQVOcS\ W\ RS[ <uQVabS\ZWSPS
d]`PWZRVOTb USZSPb eW`R c\R A]
ZWRO`Wbub eWQVbWU Wabª [SW\bS
ESWVPWaQV]TBc`\]dahYg
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5HIRUPDWLRQ
NBSJB!BO[CBDI } 2Oa9ObV]ZW

aQVS0WZRc\UaeS`Yc\bS`RS`
:SWbc\Ud]\0S`\VO`REc`ab
ZuRbhc[D]`b`OU¹D]\EWbbS\
PS`U\OQV<WSRS`~abS``SWQV5S
aQVWQVbSRS`@ST]`[ObW]\ª2S`
D]`b`OUeW`RO[4`SWbOU!
;u`h'CV`d][SdO\USZW
aQVS\>TO``S`4`O\Y6W\YSZ
[O\\W[>O``VSW[USVOZbS\
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%LOGXQJVIDKUW
-DKUH5HIRUPDWLRQ
PCFSOEPSG } /cTRS\A^c`S\
d]\;O`bW\:cbVS`O\ZuaaZWQV
#8OV`S@ST]`[ObW]\WabROa
YObV]ZWaQVS0WZRc\UaeS`YO[
/^`WZc\bS`eSUa2WS4OV`b
TV`b\OQV@cbhS\[]]a\OQV
=PS`~abS``SWQVW\aSdO\USZWaQVS
;caSc[c\RW\aAOZhYO[[S`
Ucb/\[SZRc\US\ROhcPWa'
/^`WZPSW@SWaSZSWbS`/Z]Wa4OV`\
PS`US` $$"%!!##$]RS`
OZ]WaTOV`\PS`US`.O]\Ob
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Start in die Museumssaison
Ab 1. April sind
alle Standorte des
Universalmuseums
Joanneum endlich
wieder geöffnet.

D

ie Winterpause ist zu Ende!
Das Landeszeughaus, das
Schloss Eggenberg mit den
Prunkräumen, der Alten Galerie, dem Münzkabinett und dem
Archäologiemuseum, der Österreichische Skulpturenpark,
das Jagd- und Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz, Schloss
Trautenfels sowie das Rosegger-Geburtshaus Alpl und das
Rosegger-Museum Krieglach
können ab 1. April wieder zu

Leopold Kupelwiesers Gemälde
von Erzherzog Johann, aus der
Sammlung der Neuen Galerie
KK
Graz

den regulären Öffnungszeiten
besucht werden.
Beiträge zum Jubiläum „500
Jahre Reformation“ und zu verwandten Themen gibt es heuer
in Schloss Trautenfels, der Alten Galerie und nicht zuletzt im
Museum im Palais Herberstein
zu sehen, wo 2017 noch weitere
Überraschungen
präsentiert
werden.
Führungen und weitere Vermittlungsangebote laden dazu
ein, sich noch intensiver mit
ausgewählten Themen zu beschäftigen. Vor allem Kinder
und Familien finden beim Angebot des Universalmuseums
Joanneum immer wieder viele
Gelegenheiten für gemeinsame
Erlebnisse.

Zum Saisonbeginn erscheint
auch das „Museumsmagazin
2017“ mit allen Ausstellungen
des Jahres und außergewöhnlichen Blicken hinter die Kulissen des Museums.
Gewinnspiel:
Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen
Zeitung können 3 x 2 48-StundenFreikarten für das Universalmuseum Joanneum gewinnen. Jetzt
gleich online mitspielen aufkleinezeitung.at/vorteilsclub
Teilnahmeschluss ist der 15. April
2017.
Informationen zu allen Ausstellungen 2017 finden Sie unter
www.museum-joanneum.at/
Ausstellungen2017
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Stift Göttweig birgt ein Nest protestantischer Schriften
Im Luther-Jahr wird als Kostbarkeit ausgestellt, was einst hätte verbrannt werden sollen.
HEDWIG KAINBERGER

Das Stift Göttweig, eine
katholische Hochburg, ist erstaunlich reich an lutherischen Bildern
und Schriften. Vieles war lang in
der sogenannten Prohibita-Abteilung versteckt. Jetzt zum Luther-Jubiläum wird in einer Sonderausstellung das als Schatz gezeigt, was
einst so gefährlich war, dass es hätte
vernichtet werden müssen.
In einigen Gegenden Niederösterreichs sowie in Adelsfamilien
hatte sich der Protestantismus über
viele Jahre durchgesetzt. So fanden
die Göttweiger Äbte reiches Betätigungsfeld, als die habsburgischen
Kaiser Ferdinand II. und Ferdinand
III. sie beauftragten, die in der Gegend verbreiteten Schriften zu konfiszieren. Doch statt diese KetzerLiteratur zu vernichten, wurde sie
in dem hoch oben über dem Donautal stehenden Kloster im Geheim-

GÖTTWEIG.

Stift Göttweig,
wo seit 1083 Mönche beten und
arbeiten, hat die
Saison eröffnet.
BILD: SN/STIFT GÖTTWEIG/
BERNHARD RAMEDER

archiv für Verbotenes verwahrt.
Nur Titelblätter wurden teilweise
herausgeschnitten, um damit die
Grafische Sammlung bereichern. So
sind viele der fast 50 Bücher in den
originalen Einbänden aus gekalktem Schweinsleder erhalten.
Jetzt erblicken diese und andere
bibliophile Kostbarkeiten wieder
das Licht. Pater Gregor Lechner,
Leiter des Grafikkabinetts und einer der weitum geistreichsten
Kunsthistoriker, hat damit eine
Ausstellung gestaltet. Katalog oder

Broschüre gibt es nicht, da das Stift
derzeit alles Geld in die rund sechs
Millionen Euro teure Sanierung von
18.000 Quadratmetern Dachfläche
steckt; heuer wird die fünfte von
sechs Jahresetappen bewältigt.
In Vitrinen präsentiert Pater Gregor neben einer Lutherbibel aus
1595 und einer lateinischen Bibelkonkordanz aus Straßburg von 1580
auch protestantische Flugblätter,
wie einen Holzschnitt aus Frankfurt am Main aus 1578 sowie exquisite Kupferstiche mit Porträts von

Martin Luther, Johannes Calvin und
Katharina von Bora, erst Zisterzienserin, dann Luthers Ehefrau.
Auch das zweite Jubiläum wird in
Göttweig aufs Edelste zelebriert.
Und auch für Maria Theresia hütet
Pater Gregor so viele Schätze, dass
er in der Sonderausstellung nur
rund ein Viertel davon herzeigen
kann. Welche Pracht! Das meiste
sind Stiche – von der Herrscherin,
ihren Angehörigen und Zeitgenossen, von ihrer Krönung zur böhmischen Königin bis zu ihrem Trauer-
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gerüst. Man staunt, was die Stecher
des 18. Jahrhunderts bloß in
Schwarz-Weiß zur Geltung bringen
konnten: Gewänder, Seidenfalten,
Perlenglanz und Spitzen, fein gepuderte Haare und gar den zarten
Teint der Damen. Weiters liegt da
ein Buch mit sonderbar ungelenker
Handschrift: Es ist das „Schreibeheft“ der kleinen Erzherzogin, die
Buchstaben, Namen und kleine Sätze geübt hat. Im Jubiläumsjahr wird
in Göttweig auch vom einzigen Besuch der Herrscherin erzählt: Das
Kaiserpaar kam am 19. Juni 1746, um
Abt Gottfried Bessel zum 50-JahrPriesterjubiläum zu gratulieren.
Auch das dazu mitgebrachte Geschenk, das „Maria-Theresien-Pektorale“, ist jetzt ausgestellt.
Ausstellungen: Lutheriana – Verborgene Schätze. Und Maria Theresia
– Grafik, Münzen, Bücher.
Stift Göttweig, bis 1. November.
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Gott und die Welt.
Woran glauben wir?

Anlässlich der Jubiläen 500 Jahre Luther’sche Thesen (2017) und 800 Jahre Diözese Graz-Seckau (2018) widmet sich eine Sonderausstellung dem
Themenfeld „Glaube und Glauben“
u. a. dem Dialog der Weltreligionen.

4

Ernst Christian Gerhold (rechts) und Thomas Kalcher

Ausstellung in
Murau eröffnet
Zum 500. Reformationsjubiläum veranstaltet das
evangelische Diözesanmuseum im Rathaus
Murau die Ausstellung
„Starke evangelische Frauen“. Obmann Ernst Christian
Gerhold und Bürgermeister
Thomas Kalcher begrüßten,
die Schau endet am 30. Juni.

Schloss Trautenfels, Stainach-Pürgg.
Eröffnung: 5. 4., 18 Uhr. Eintritt frei KRENN, HF
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eS`bSbª 7\aUSaO[b eu`S Sa Ucb
RS[ ¹D]ZY eSWbS` OcTa ;OcZ
aQVOcS\ c\R \WQVb \OQV RS[
;c\R`SRS\ªO`Uc[S\bWS`bSS`
;caSc[aZSWbS`W\ 9O`W\ ES
PS`@SYb]`WY RO\YbS >TO``S`
2WSb[O` ESWYZ3aQV\S` [Wb
RS[ RWS /caabSZZc\U [OUSP
ZWQVUSabOZbSbe]`RS\Wab¹3aVOb
A^OUS[OQVbc\RWQVVOPSdWSZ
ROhcUSZS`\bª 0Sa]\RS`a RO\YbS
aWS RS` 4O[WZWS 5~bh c\R RS`
UO\hS\;caSc[ab`c^^S
>TO``S` ESWYZ3aQV\S` S`YZu`
bS ROaa RWS AQVOc ¹/cTP`QVS
c\R 7[^cZaS RS` @ST]`[ObW]\

WIELAND

FsÎggovoh;!Lbsjo
Xfcfs.SflupsjlBoesfbt!CbcmfsMbst!NÖmmfs.Nb.
sjfocvsh-!Ejfu.
nbs!Xfjlm.Ftdi.
ofs-!Mfpqpmejof
HÎu{!voe!Lvmuvs.
tubeusbu!Ibooft
Ifsctu/
)RWRV)XVVL
PSecaab [OQVS\ª e]ZZS 2WS
/caabSZZc\U aSW R`SWUSbSWZb c\R
a^O\\SaWQVd]\RS`2O`abSZZc\U
RSa 3dO\USZWaQVS\ 5ZOcPS\a
PS` RWS 5SaQVWQVbS PWa hc[
3dO\USZWaQVS\:SPS\W\B`OWaYW`
QVS\ VScbS 2WS 7\WbWObWdS ROhc
aSW d]` heSW 8OV`S\ d][ AbORb
[caSc[ USY][[S\ ROT`
RO\YbS S` RS[ BSO[ c\R OcQV
RS[0`US`[SWabS`a]eWSaSW\S\
AQVZS`\ W[ 05 0W]\RSYUOaaS
RWSSPS\a][WbUSeW`YbVOPS\
/cQV AbORbQVST /\R`SOa 0O
PZS` RO\YbS RS\ dWSZS\ 3V`S\
O[bZWQVS\¨¹WV`P`W\Uba]SW\S\
5ZO\hW\RWSAbORbª

Nfis!Gpupt!bvg
cbefo/O¬O/bu
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Ejf!Bvttufmmvoh
m®eu!bvdi!{vn
Njunbdifo!fjo/
Nbo!lboo!jo!ejf
Spmmf!bmt!Nbsujo
Mvuifs!voe!tfj.
ofs!Gsbv!tdimÖq.
gfo!pefs!bvdi
wfstvdifo!{v!fs.
sbufo-!bvt!xjf
wjfmfo!Mfhptufj.
ofo!jn!Nvtfvn
ebt!Npefmm!efs
Fwbohfmjtdifo
Ljsdif!cftufiu/
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„NÖ Nachrichten“ Nr. 14/2017 vom
4.4.2017, S. 24

5HIRUPDWLRQDXV .LUFKOLFKH%UXWDOLWlW
]ZHL6LFKWSXQNWHQ

Wpsusbh!}!Þcfs!Sfgpsnbujpo!voe!Hfhfosfgpsnbujpo
jo!Lsfnt!sfgfsjfsu!Kpibooft!Lsju{m/

LSFNT! }! 8]8O\\Sa 9<9bhZ <STS<9S<b
?\bS< RS[ B9bSZ ¹3@O\USZ9aQ8
@S<a?aYOb8]Z9aQ8ROa9ab0<?bO
Cjmevohtnbobhfs!Qf. Z9bKbªQPS<R9SHS9bRS<@ST]<[O
ufs!Nbvsfs-!Epn.
b9]\ ?\R 5SUS\<ST]<[Ob9]\ 9\
qspqtu!Lbsm!Qjdifmcbv. 9<S[a C[ #' AO< 9<S[a S9
fs-!Xfjicjtdipg!Ifm.
\S\O8Sh?^<]bSabO\b9aQ8SAbORb
nvu!Ls®u{m-!Tvqfsjo.
2O\\aSbhbS[9bOZZS<;OQ8bR9S
ufoefou!Mbst!NÖmmfs.
5SUS\<ST]<[Ob9]\ S9\ ?\R h?<
Nbsjfocvsh-!Qgbssfsjo ;9bbS RSa % 8O8<8?\RS<ba AO<
Bohfmjlb!Qfusjutdi
voe!Lvsbu!Nbogsfe
Qgfjggfs/! )RWRSULYDW

Ejtlvttjpo } Mbst!NÖmmfs.Nbsjfocvsh!voe!Ifmnvu
Ls®u{m!tqsbdifo!Öcfs!,611!Kbisf!Sfgpsnbujpo8/

XJFOFS! OFVTUBEU } /\ZuaaZWQV
¹# 8OV`S @ST]`[ObW]\ª ZcRS\
dS`UO\US\SE]QVSRWSSdO\USZW
aQVS >TO``US[SW\RS a]eWS RWS
YObV]ZWaQVS\ 5S[SW\RS\ RS`
2][ c\R <ScYZ]abS`^TO``S hc
SW\S[ 5Sa^`uQVaOPS\R W\a 0WZ
Rc\UahS\b`c[Ab0S`\VO`RSW\
4Oab   >S`a]\S\ eO`S\ RS`
3W\ZORc\U UST]ZUb Hc 0SUW\\
VWSZbS\:O`a;ZZS`;O`WS\Pc`U
\ScUSeuVZbS` SdO\USZWaQVS` Ac
^S`W\bS\RS\b RS` 2W~hSaS <WS

RS`~abS``SWQV c\R 6SZ[cb
9`ubhZ S[S`WbWS`bS` YObV]ZWaQVS`
ESWVPWaQV]T RS` 3`hRW~hSaS
EWS\ SW\ Yc`hSa 7[^cZa`STS`Ob
2OPSW abSZZbS\ aWS Oca RS` AWQVb
WV`S` 9W`QVS RWS 0SRScbc\U RS`
@ST]`[ObW]\ PShUZWQV DS`UO\
US\VSWb 5SUS\eO`b c\R Hc
Yc\Tb RO` 3a T]ZUbS SW\S O\`S
US\RS2WaYcaaW]\[WbRS[>cP
ZWYc[c\ROZa/caYZO\UTO\RSW
\S /UO^S PSW 0`]b c\R ESW\
abObb

9<S[aA9SRS<\O8Sh?h?<5K\hS
YOb8]Z9aQ8
9<9bhZPS<9Q8bSbQPS<R9SASQ8
aSZ@]ZZS 5SaQ89Q8bS RS< PS9RS\
9]\TSaa9]\S\ 9\ 9<S[a ?\R
abSZZb O[ 2]\\S<abOU $ /^<9Z
?['C8<9\RS<>TO<<SAb>O?Z
R9S 4<OUS ]P R9SaS /\TS9\R?\
US\?\RDS<ZSbh?\US\P9a8S?bS
\OQ8A9<YS\

„NÖN Landeszeitung“ Nr. 14/2017 vom
4.4.2017, S. 24
Uipnbt!Kpseb!Öcfs!ejf
Uifnfo!Sfmjhjpo!voe!Hmbvcfejf!ifvfs!voe!o®dituft!Kbis
jn![fousvn!efs!Bvttufmmvohfo
bvg!efs!Tdibmmbcvsh!tufifo/

Hftdijdiuf!nju!iÎditu
bluvfmmfo!Cf{Öhfo
Bohfcmjdi!tjoe!Hmbvcf!voe!Sfmjhjpo!lbvn
opdi!Uifnfo-!ejf!cfxfhfo/!Ejf!Tdibmmbcvsh
mfisu!vot!fjoft!Cfttfsfo-!opdi!eb{v!hbs!ojdiu
{vsÖdlibmufoe-!tpoefso!iÎditu!vngbttfoe/
Jnnfsijo!xpmmfo!2/411!Rvbesbunfufs!Bvt.
tufmmvohtgm®dif!hfgÖmmu!xfsefo/
Ifvfs!bmtp!efs!Jtmbn-!ejf!{xfjuhsÎ¦uf!Xfmu.
sfmjhjpo/!Jio!jot![fousvn!efs!Bvgnfsltbnlfju
{v!sÖdlfo-!xbs!voe!jtu!tfis!nvujh/
Bcfs!ebnju!ojdiu!hfovh-!xjenfu!nbo!tjdi
bc!Tbntubh!fjofs!disjtumjdifo!Lpogfttjpoo®nmjdi!efn!Qspuftuboujtnvt/!Efs!Bombtt!jtu
lmbs;!Bn!42/!Plupcfs!2628!wfsÎggfoumjdiuf!Nbs.
ujo!Mvuifs!tfjof!:6!uifpmphjtdifo!Uiftfo/!Efs
Ujufm!efs!Tdibv!mjfhu!eft!Psuft!xfhfo!bvg!efs
Iboe!;!,Gsfzifju!evsdi!Cjmevoh!3!611!Kbisf
Sfgpsnbujpo8/!Efs!Psu!jtu!jefbm;!Ejf!Tdibmmb.
cvsh!xbs!fjo![fousvn!eft!gsÖifo!Qspuftubo.
ujtnvt6!nju!ipifo!q®ebhphjtdifo![jfmfo/!Ejf
obuÖsmjdi!ebnbmt!sbtdi!bchfesfiu!xvsefo/
3129!tjoe!bvg!efs!Tdibmmbcvsh!ejf!Boefsfo
esbo;!Voufs!efn!Ujufm!,T{fofo!bn!Njuufmnffs/
Cz{bo{-!efs!Xftufo!voe!xjs8!xjenfu!tjdi!ebt
SÎnjtdi.Hfsnbojtdif![fousbmnvtfvn!jo
Nbjo{!efn!Wfsi®muojt!eft!mbufjojtdifo
Xftufot!{vn!cz{boujojtdifo!Ptufo-!bmtp!efs
lbuipmjtdifo!voe!efs!psuipepyfo!Ljsdif/
Xjs!tufifo!lvs{!wps!efn!Ipifo!Ptufsgftu/
Wjfmmfjdiu!tjoe!Hmbvcf!voe!Sfmjhjpo!epdi!bl.
uvfmmfs-!bmt!wjfmf!nfjofo/!Ifvuf!nfis!efoo!kf/

„NÖ Nachrichten“ Nr. 14/2017 vom
4.4.2017, S. 4

Nvtfvntdifgjo
us®vnu!wpo!Mvuifs
Cfj!efs!FsÎggovoh!efs!Bvttufmmvoh
jn!Tubeunvtfvn!Usbjtljsdifo!bo.
m®ttmjdi!611!Kbisf!Sfgpsnbujpo!fs.
{®imuf!efs!fwbohfmjtdif!Qgbssfs
Ejfunbs!Xfjlm.Ftdiofs-!ebtt!Nv.
tfvntmfjufsjo!Lbsjo!Xfcfs.Sflup.
sjl!hftbhu!ibcf-!bohftjdiut!efs
Wpscfsfjuvohfo!tdipo!wpo!Nbsujo
Mvuifs!{v!us®vnfo/!Ft!gsfvf!jioxfoo!Ojdiufwbohfmjtdif!wpo!Mv.
uifs!us®vnfo-!bcfs!fs!xÖotdif!jis
bohfofinfsf!Us®vnf!3!,mftfo!Tjf
mjfcfs!Mvuifs8-!tbhuf!fs!voe
tdifoluf!jis!fjof!Cjcfm/

ui/kpsebAopfo/bu
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gNXPHQHLVW
LP$XIZLQG

Qbttjpotlpo{fsu } Cjmevohtxfsl-!Lbuipmjtdif
voe!Fwbohfmjtdif!Qgbssf!mvefo!jo!Hfpshtljsdif/
IPSO } 3W\S PS`hScUS\RS >`]
PS WV`Sa 9~\\S\a ZWSTS`bS\ RWS
HeSbbZS` D]YOZWabS\ c\bS` RS`
:SWbc\U d]\ 8]OQVW[ /R]ZT PSW
RS` 8]VO\\Sa^OaaW]\ W[ @OV
[S\ RS` ~Yc[S\WaQVS\ 4SWS`
hc[ @ST]`[ObW]\aUSRS\YXOV`
hc RS` RWS SdO\USZWaQVS c\R YO
bV]ZWaQVS >TO``S c\R ROa 9ObV]
ZWaQVS0WZRc\UaeS`Y6]`\SW\US
ZORS\VObbS\
7[;WbbSZ^c\YbRS`4SWS`abO\
RS\ c[TO\U`SWQVS BSWZS RS` 8]
VO\\Sa^OaaW]\ d]\ 8 A 0OQV
RWSd]\RS\HeSbbZS`D]YOZWabS\
T\TA]ZWabS\c\RSW\S[YZSW\S\
=`QVSabS` OcT V]VS[ <WdSOc

d]`USb`OUS\ ec`RS\ /Za A]ZWa
bS\ Tc\UWS`bS\ 6O`OZR /R]ZT
3dO\USZWab c\R BS\]` RS`
Rc`QV U`]S E]`bRScbZWQVYSWb
c\R aWQVS`S 6~VS VS`d]`abOQV
5S`OZR 6~PO`bV >WZObca c\R
0Oaa /\R`SOa 9cUZS` 8Saca
@][g ;OgS` A]^`O\ c\R
1V`WabW\O 9`O[S` /Zb RWS RS[
3dO\USZWabS\ YOc[ \OQVabO\
RS\ 2S` abW[[USeOZbWUS 1V]`
hSWUbSaWQVW\RS\4cUS\SPS\a]
aWQVS` eWS W\ RS\ 1V]`uZS\ [Wb
WV`S\]TbPSYO\\bS\;SZ]RWS\
2WS SW\hSZ\S\ /PaQV\WbbS RS`
>OaaW]\ dS`PO\RS\ S\beSRS`
PS`ZSWbS\RS
7\VOZbaO\UOPS\

Kpbdijn!Bepmg!)[xfjufs!wpo!sfdiut!-!nju!Tubeuqgbssfs!Qbufs!Bmcfsu!Hspj¦-!efs
Fwbohfmjtdifo!Tfojpsjo!Cjshju!Tdijmmfs!voe!Ifmnvu!Ibhfm!wpn!Cjmevohtxfsl*
mfjufuf!ejf![xfuumfs!Wplbmjtufo-!ejf!jo!efs!Ipsofs!Qgbssljsdif!hsp¦f!Ufjmf!wpo
Cbdit!Kpibooftqbttjpo!wpsusvhfo/!
)RWR(GXDUG5HLQLQJHU
]RS` `SZWUW~aS BSfbS eSZQVS ROa
>OaaW]\aUSaQVSVS\W\RS\0ShcU
hc[6ScbSabSZZbS\c\RW[2WO
Z]Ud]\AbORb^TO``S`>ObS`/ZPS`b
5`]W c\R RS` SdO\USZWaQVS\
>TO``S`W\ 0W`UWb AQVWZZS` S`abSZZb
c\R d]`USb`OUS\ ec`RS\ ¨ SW\

eSWbS`S` 0SeSWa T` ROa UcbS
~Yc[S\WaQVS 9ZW[O W\ 6]`\
2WS 4SWS` aQVZ]aa [Wb SW\S[ US
[SW\aO[ USa^`]QVS\S\ DObS`
c\aS`SW\S[ASUS\aa^`cQVc\R
\Ob`ZWQV O\VOZbS\RS[ 0SWTOZZ
T`ROaHeSbbZS`3\aS[PZS

„NÖN Landeszeitung“ Nr.
14/2017 vom 5.4.2017, S. 20

Þcfs!ejf!Sfgpsnbujpo
jo!Qfsdiupmetepsg
Þcfsbvt!sfhft!Joufsfttf!ifsstdiuf
cfjn!fstufo!efs!esfj!hfqmboufo
,Tqb{jfsh®ohf8!evsdi!ebt!fwbohf.
mjtdif!Qfsdiupmetepsg!voufs!efs
Mfjuvoh!wpo!Ijmefhvoef!Gsbol/
Wpo!efs!Qgbssljsdif!bvthfifoe
Öcfs!Sbuibvt-!Tusfoojohfs.Ibvt
voe!Tqjubmtljsdif!xbs!ejf!fwbohf.
mjtdif!DisjtulÎojhtljsdif!efs!Bc.
tdimvtt/!Ovs!xfojhf!Kbisf!obdi
efs!Sfgpsnbujpo!xbs!ebt!fwbohfmj.
tdif!Mfcfo-!ebt!bvdi!wpo!Nbslu.
sjdiufso!voufstuÖu{u!xpsefo!xbsqsblujtdi!xjfefs!cffoefu/!2:64
xvsef!efs!,Tdixbs{f!Bemfs8!)ifv.
uf!Hbtuipg!Tdijoemfs*!bn!Nbslu.
qmbu{!ebt!ofvf!Hfnfjoef{fousvnfif!voufs!Qgbssfs!Svepmg!Mjttz!ebt
ofvf!Hpuuftibvt!jo!efs!Xfo{fm
Gsfz.Hbttf!fssjdiufu!xvsef/!Xfj.
ufsf!Tqb{jfsh®ohf!gjoefo!bn!24/
Nbj!voe!41/!Tfqufncfs!vn!kf.
xfjmt!26!Vis!tubuu/!Usfggqvolu!jtu
Ijmefhvoef!Gsbol!wpo!efs!fwbohfmjtdifo!Qgbsshfnfjoef!gÖisuf!bvg!efo!Tqv.
cfj!efs!Qgbssljsdif/
)RWR%RH
sfo!efs!Sfgpsnbujpo!evsdi!Qfsdiupmetepsg/!
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Die Vertreibung
der Protestanten

Anlässlich 500 Jahre Reformationsgedenken ist an die lange Diskriminierungsgeschichte der Protestanten in unserem Land zu erinnern.
Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung im heutigen Österreich
ist in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts evangelisch. Mit der Gegenreformation verschwindet die
evangelische Kirche fast vollständig. Es folgen sechs Generationen
„Geheimprotestantismus“.
Während dreier Jahrhunderte,
vom 17. bis zum 19. Jahrhundert,
müssen Menschen wegen ihres
Glaubens aus unseren Breiten emi-

grieren. Beginnend mit der Emigration der Dürrnberger bei Hallein
folgen Vertreibungen aus dem oberösterreichischen Hausruckviertel,
aus dem Defereggental in Osttirol
bis hin zu den 15.000 Salzburger
Protestanten, die 1731/32 das Land
verlassen müssen. Die Vertreibung
der Zillertaler Protestanten noch 56
Jahre nach dem Toleranzpatent von
Kaiser Joseph II. (1781) ist die letzte
Zwangsemigration aus Glaubensgründen in Mitteleuropa.

„Kleine Zeitung“ vom 9.4.2017, S. 34

Wie stellst
du dir den
Himmel vor?
Die Nahtloskünstler werden Elemente der
Kindberger Kirche neu gestalten. Grund ist
das Jubiläum „500 Jahre Reformation“.
Von Martina Pachernegg

E

in Stimmengewirr ist
schon vor dem Betreten
der katholischen Kirche
in Kindberg zu hören. Es wird
diskutiert, Fragen werden gestellt und das Klicken eines Fotoapparates ist zu hören. Im Altarraum der Kirche stehen Tamara Böhm und Franz Riegler
von der Kindberger Nahtloskunst und betrachten eine Statue an der Seite des Altars.
Gemeinsam mit einigen
Nahtloskünstlern werden sie in
den kommenden Wochen etliche Plastiken und Fresken der
Kirche neu und auf ihre ganz eigene Art interpretieren. Grund
für die Überlegungen des Nahtlosteams ist das Fest zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ der
evangelischen Kirche am 15.
September. „Der evangelische
Festakt findet in der katholischen Kirche statt. Jetzt müssen
wir überlegen, welche sakralen
Objekte für das Kunstprojekt
infrage kommen und wie die

Ideen umgesetzt werden können“, sagt Böhm. Schützenhilfe
in Sachen Bibelfestigkeit erhält
das künstlerische Team dabei
von Andreas Monschein, dem
katholischen Pfarrer von Kindberg, und der evangelischen
Pfarrerin für Kindberg und
Mürzzuschlag, Melanie Pauly.
Zusammen mit den Nahtloskünstlern werden die biblischen Urtexte erarbeitet und ihren Anforderungen entsprechend angepasst. „Ich bin schon
auf das Resultat gespannt. Hier
wird Inklusion wahrhaftig gelebt“, schmunzelt Monschein.

Tamara Böhm (l.) bespricht mit
Pauly und Monschein Details

sagt Pauly, und Böhm hat bereits erste Ideen für die Umsetzung. „Ideal wäre es, wenn wir
eine Plastik direkt vor die bestehende Figur stellen könnten.
Das ist eine Herausforderung,
die eine Vielfalt in der Ausführung bietet“, überlegt Böhm
laut.
Während die zwei Damen noch

In einem Punkt sind sich Pfarrer,

Pfarrerin und Künstler rasch einig. Der Himmel spielt im evangelischen wie im katholischen
Glauben eine zentrale Rolle und
muss unbedingt in die Interpretation der Künstler aufgenommen werden. „Die Ausgangsfrage lautet: Wie stellst du dir den
Himmel vor? Wer gehört ins
Himmelreich und wie schaut es
dort aus?“, sagt Böhm und malt

Pfarrer Andreas Monschein (3. v. l.) erklärt das Deckenfresko im AltarPACHERNEGG (2)
raum der katholischen Kirche in Kindberg

eine Skizze in ihren Notizblock.
Die Kirche bietet aber noch viel
mehr zu erforschen. Rasch wandern ihre Blicke zum Altar: „Die
Figur an der Seite stellt Johan-
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nes, den Evangelisten, dar. Er
spielt eine zentrale Rolle in unserem Glauben. Ihn von den
Künstlern neu auslegen zu lassen, erscheint mir aufregend“,

ihren Gedanken nachhängen,
bringt Pfarrer Monschein die
Deckenfresken zur Sprache.
„Im Altarraum sieht man die
Herausführung des Paulus aus
dem Kerker, ein anderes Fresko
zeigt eine Taube und Flammen
– also ein Pfingstmotiv“, sagt
Monschein, und Böhms Augen
beginnen zu leuchten. „Wir
spiegeln das interpretierte Bild
auf den Boden“, ruft sie in die
Menge und erntet anerkennenden Blicke. Bei all den Überlegungen vergessen die Künstler
nicht ihr enges zeitliches Korsett. „Bis zum Fest gibt es viel zu
tun“, lacht Riegler und freut
sich auf den Arbeitsbeginn.

500 JAHRE REFORMATION
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Gelten lassen

Leitls
Missverständnis

500 Jahre nach dem Beginn der Reformation suchen die Christen mehr denn je
gemeinsame Wege. Dass sie schwächer geworden sind, stärkt den Zusammenhalt.

Präsident droht mit Abgeordneten, die er nicht hat.

A

dolf Muschg, der große
Schweizer Schriftsteller,
ist in seinem achtzigsten
Lebensjahr wieder in seine reformierte Kirche zurückgekehrt. Eingeladen, vor seiner alten und neuen Zürcher Gemeinde zu predigen, zitierte er
kürzlich Goethe. „Kindlein,
liebt euch“, habe der gesagt,
„und wenn das nicht gehen will,
lasst wenigstens einander gelten.“
Resignativ klingt das, wie ein
Sich-Schicken in das Unerfreuliche, die Zerstrittenheit der
Menschheit und der Christen.
Minimalismus verträgt sich
schlecht mit der Unbedingtheit,
die man mit Religion verbindet.
Einander gelten lassen scheint
wenig und ist doch eine Kulturleistung, eine größere vielleicht
und jedenfalls anstrengender
durchzuhalten als der Eifer unbedingten Glaubens. Es setzt
ein starkes Selbstbewusstsein
voraus und tiefe Gelassenheit.
Paradoxerweise scheint beides zuzunehmen, je mehr die
Kraft der geteilten Christenheit
schwindet. Der Verlust politischer Macht befreit anscheinend zum Wesentlichen. Derzeit herrsche ein bisschen Frühling zwischen den Kirchen, sagt

Thomas Götz
thomas.goetz@kleinezeitung.at

Olav Fykse Tveit, der Generalsekretär des Ökumenischen
Rats der Kirchen in Genf. 500
Jahre nach der Reformation, deren Erbe sich der norwegische
Lutheraner verpflichtet fühlt,
beschreibt er seine Aufgabe
ähnlich wie Goethe. Weder
müsse man die Organisationsformen noch die Theologie des
jeweils anderen mögen, um ihn
zu akzeptieren. Trotz aller Unterschiede sollten Christen versuchen, sich in der Welt gemeinsam nützlich zu machen.
Das sei ihr Auftrag.
Unsere heutige Sonntagsbeilage zu Martin Luther und der
Reformation macht sichtbar,
wie weit der Weg dorthin war.
Die täglichen Horrormeldungen von religiös motivierten
Kriegen und Morden in unmittelbarer Nähe bestätigen den
Geheimrat und den Generalsekretär: Der scheinbar so schwache Anspruch, einander gelten
zu lassen, ermöglicht Frieden

und ein Auskommen, auch für
einstige Feinde und Gegner.
Deutlicher als alle Konsenspapiere, die Kirchen angefertigt
haben, symbolisiert die Kapelle
im Hauptquartier des Ökumenischen Rates der Kirchen das
Verbindende. Sie summiert,
was die Mitgliedskirchen an liturgischen Traditionen mitbringen, also den Reichtum als
Nebenprodukt von Spaltungen.
Rund um den Altar deutet ein
Holzgitter die Ikonostase der
orthodoxen Liturgie an. Das
große Kreuz hinter dem Altar
passt eher zur protestantischen
Liturgie. Ikonen laden zur Verehrung ein, die ostdeutsche Orgel und afrikanische Trommeln
zum Musizieren.
atürlich gibt es sie noch,
die
Überwältigungsängste und Sorgen in
den Kirchen, man könnte eines
Tages das Eigene nicht mehr erkennen vor lauter Gemeinsamkeit. Das ist unvermeidlich und
nicht dramatisch. Dass die Erinnerung an die Reformation
trotz aller gewachsenen Unterschiede das Gemeinsame des
Glaubens in den Vordergrund
rückt, ist ein schönes Zeichen
nach Jahrhunderten erbitterter
Grenzstreitigkeiten.

N

D

er Präsident der Wirtschaftskammer,Christoph
Leitl, erhebt wieder einmal
mahnend seinen Finger. Wenn
die Regierung die Bildungsreform nicht wie gewünscht umsetzt, dann würden das die Sozialpartner-Abgeordneten
selbst in die Hand nehmen,
mit Initiativanträgen im Parlament, kündigt Leitl an.
Nun haben sich die Sozialpartner, die Vertretungen von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, seit 1945 historische
Verdienste erworben. Auch
wenn sie sich als heimliche
Regierung verstanden, bei
Wahlen kandidierten Sozialpartner bisher nicht. Daher
können sie keine Abgeordneten stellen, alles andere ist ein
grobes Missverständnis unserer Verfassung.
reilich wäre es wünschenswert, wenn der Nationalrat nicht vor allem Regierungsvorlagen durchwinkte, sondern selbst Initiativen
setzte. Dazu bedarf es nicht
der Zurufe eines Oberlehrers,
sondern selbstbewusster Abgeordneter, die sich weder
dem Zwang einer Partei noch
einer Kammer unterwerfen.
Christian Weniger

F

HAUSPOST

Martin Luther und die Macht des Wortes

G

500 Jahre Reformation: ein
Schwerpunkt am Sonntag

KK

roßes beginnt oft im Kleinen: Ein einfacher Mönch
forderte vor 500 Jahren die Kirche heraus. Sein Name: Martin
Luther. Das Resultat: Die religiöse Landschaft in Europa hat sich
nachhaltig verändert. „500 Jahre Reformation“ ist auch der
Schwerpunkt dieser Ausgabe
des Sonntagsmagazins. Wir haben versucht, diese Zäsur historisch aufzubereiten, aber auch
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die Nachwirkungen darzustellen. Wolfgang Sotill hat ein umfassendes Porträt Luthers verfasst und eine Geschichte über
die Macht des (Bibel-)Wortes
geschrieben. Monika Schachner
hat sich auf die Spuren der steirischen „Evangelischen“ begeben und die Zeitgenossen im
Geiste Luthers porträtiert. Andrea Bergmann hat in Kärnten
eine entsprechende Spurensu-

che unternommen. Ingo Hasewend besuchte die „Landler“ in
Siebenbürgen. Und Thomas
Götz schließt den Themenbogen. Er hat dem Ökumenischen
Rat der Kirchen in Genf einen
Besuch abgestattet und Generalsekretär Olav Fykse Tveit interviewt. Dieser sagt: „Es ist ein
bisschen Frühling.“ Das darf
man hoffentlich nicht nur jahreszeitlich verstehen.

„Kleine Zeitung“ vom 9.4.2017, S. 14ݩ15

500 Jahre Reformation

P

astor Olav Tveit, Sie sind
Lutheraner. Was bedeutet Luther für sie?
OLAV FYKSE TVEIT: Er

hat mir geholfen, zu verstehen,
was es heißt, Christ zu sein.
Dass wir Christen durch die
Gnade Gottes sind und nicht
durch das, was wir geleistet haben. Das hat mich als Bub befreit und überzeugt, dass der
christliche Glaube gut ist und
mir hilft, ich selbst zu sein. Das
macht mir möglich, etwas für
andere zu leisten.
Was will Ihre Organisation?

Wir bemühen uns um Einheit
der Kirchen und legen gemeinsam Zeugnis für unseren Glauben ab. Es geht um beides: wie
wir uns zueinander verhalten
und wie zu denen, die uns brauchen. Aber das heißt nicht, dass
wir einander mögen müssen,
unsere Strukturen, unsere
Theologie. Liebe geht darüber
hinaus. Sie ist, was wir gemeinsam miteinander tun.
Also nicht unbedingt Einheit?

Wir leben mit dieser lutheranischen Perspektive: simul justus

„Jetzt ist
ein bisschen
Frühling“
et peccator – der Mensch ist zugleich Sünder und gerechtfertigt. Dass wir nicht perfekt
sind, heißt nicht, dass wir aufgeben dürfen, nach Einheit zu
streben.
Die Spaltung ist eine Sünde?

Es liegt eine tiefe Sünde in der
Teilung der Kirchen, wenn sie
den höheren Zweck übersehen,
um dessentwillen es sie gibt.
Als Individuen wie als Institutionen haben wir oft eine
Kampfperspektive im Hinblick
auf die Position der Kirche in
der Welt. Die Gaben der anderen zu ignorieren, zu leugnen,
was der Geist die anderen gelehrt hat, ist eine Sünde.

Vielleicht auch den eigenen
Beitrag zu überschätzen?

Ja, auch um Hybris geht es. Das
ist auch ein Teil der Wirklichkeit der Kirche. Es gibt einen
göttlichen Anspruch, eins zu
sein. Und wenn wir den ignorieren, ist das eine Sünde. Es steht
eindeutig im Gebet Jesu: „Sie
mögen eins sein, damit die Welt
glaube.“ Das heißt aber natürlich nicht, dass Christen nicht
unterschiedlicher
Meinung
sein dürften.
In Ihrer Organisation sind 348
Kirchen vertreten und das sind
noch nicht alle. Warum sind die
Christen so zersplittert?

Es gibt historische Gründe da240

INTERVIEW. Olav
Fykse Tveit leitet
den Ökumenischen
Rat der Kirchen.
Ein Gespräch über
Luther, Spaltungen
und darüber, wie sie
überwundenwerden
können. Von Thomas Götz
für, theologische und kulturelle, politische Gründe. Ich glaube, ein Aspekt ist in allen
Punkten relevant. Dass es uns
Menschen oft nicht gelingt,
das gemeinsame Ziel zu formulieren, gemeinsam Gott zu
dienen. Deshalb akzeptieren
wir diesen Zustand der Teilung.
Sie nicht. Gibt es Fortschritte?

In den letzten 70 Jahren gab es
sehr substanzielle Fortschritte
in der Ökumene. Jetzt suchen
wir eine andere Form von Einigkeit: Wir haben das Motto
formuliert – wir sind auf einer
Pilgerschaft für Gerechtigkeit
und Frieden.

7
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Die Einheit in
der Vielfalt:
Das ökumenische Center in
Genf ist ein Begegnungsort
für Gläubige
der verschiedenen christlicen Glaubensrichtungen.
Dementsprechend vielfältig sind auch
die künstlerischenZugänge
zur Ausgestaltung der
Kapelle.
NIKOS KOSMIDIS/WCC (5)

Zur Person

Menschen. Es ist etwas sehr
Heilsames in dieser Situation.

Olav Fykse Tveit, geboren 1960 in Norwegen,
rwegen, studierte Theologie
in Oslo, wurde erst Feldprediger, dann Gemeindepastor und
Generalsekretär des Rates der Norwegischen
gischen Kirche für
Ökumene. Seit 2010 ist er Generalsekretär
retär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) mit Sitzz in Genf.
Der ÖRK wurde 1948 in Amsterdam gegründet
egründet und gilt als
zentrales Organ der ökumenischen Bewegung.
ewegung. 2016
waren 348 Kirchen aus 120 Ländern Mitglied in dem Rat.
Die katholische Kirche ist nicht Mitglied,
ed, hat aber Beobachterstatus und ist in zwei Kommissionen
ionen vertreten.
Sie sind seit sieben Jahren im
Amt, was hat sich geändert?

Als ich herkam, sagte man, wir
leben in einem ökumenischen
Winter. Ich habe gesagt, als
Norweger glaube ich, dass der
Winter Teil des Jahreslaufs ist,
eine Zeit der Reifung, des Nachdenkens, der Vorbereitung auf
den Frühling.
Ist jetzt Frühling?

Ein bisschen. Aber der Frühling
bringt auch Probleme mit sich.
Manchmal rinnt das Schmelzwasser in die falsche Richtung.
Übersetzt in die ökumenische
Wirklichkeit heißt das?

Wir sehen, dass es eine neue Po-

Was trennt Katholiken und Lutheraner noch?

larisierung zwischen mehr fundamentalistischen, extremistischen Bewegungen in der
christlichen Familie gibt. Einige
kombinieren die Religion mit
einer politischen Agenda.
Sie sprechen von den USA?
Ja. Es gibt einen Kampf um die
Seele der Christenheit. Ist unsere christliche Zukunft damit
verbunden, dass wir andere
wegdrücken, oder ist es davon
geprägt, dass wir inklusiv mit
den anderen umgehen, geprägt
von den christlichen Werten?
Wollen wir Christentum wieder
im Sinne der Kreuzzüge definieren, der heiligen Kriege? Das
ist keine Option, finde ich.

Sehen Sie Anzeichen einer Renaissance des Christentums?

Seit ich ein Bub war, gab es
eine Säkularisierung, Religion
wurde immer weniger bedeutend, ja ignoriert. In den letzten 15 Jahren ist ein neues Interesse gewachsen. Religion
kommt auf anderen Wegen
wieder.
Aber das wird heute oft als Gefahr gesehen.

Deshalb ist es wichtig, ob wir
zeigen können, dass Religion
keine Drohung, sondern eine
Ressource ist.
Wie?
Indem wir relevant sind für die

Sie sind Katholik, ich Lutheraner, wir reden über die Herausforderungen der Zeit, die
Umwelt, die Globalisierung,
den Klimawandel, wie sollen
wir als Christen in der Welt
dienen? Ich glaube, da ist
nicht viel Unterschied. Die
meisten Katholiken würden
sagen, sie glauben an die Liebe Gottes, das ist auch nichts
Anderes als die Gnade Gottes.
Es gibt aber unterschiedliche
Bräuche.
Interessant, dass die Trennung nun gemeinsam gefeiert
wurde, sogar mit dem Papst.

Was im schwedischen Lund
geschah, war die adäquateste
Art, so etwas zu begehen. Wir
sollten feiern, dass wir die
Kirche Gottes sind, ein Christusfest. Christus hat uns befreit, nicht damit wir Lutheraner sind, sondern Nachfolger
Christi zu sein. Das ist der
richtige Zugang.
9. APRIL 2017 | SONNTAG | 15
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Ehre sei Gott in
der Höhe: Die
evangelische
Kirche in
Schladming
ist mit 1000
Sitzplätzen
das größte
evangelische
Gotteshausder
Steiermark
JÜRGEN FUCHS (7)

Es sind die hinteren
Winkel des Landes,
in denen der
Protestantismus der
Gegenreformation
trotzen konnte. Ein
Besuch in Schladming, das zur Hälfte
evangelisch ist.
Von Monika Schachner

W

olken ziehen über
die Stadt hinweg,
das Thermometer
zeigt zehn Grad
und das Treiben in der Stadt ist
verhalten: Es ist Zwischensaison
in Schladming – und Ostern ist
auch noch nicht da. Einige der
Passanten biegen in die MartinLuther-Straße ein, um dort kurz
in der evangelischen Kirche zu
verweilen. Wenige Meter weiter
steht das katholische Gotteshaus. Jeweils die Hälfte der Einwohner zählt sich zu einer der
beiden Konfessionen. „Der Protestantismus hat sich vor allem
in den abgeschiedeneren Gegenden wie dem Fastenberg
oder Rohrmoos gehalten“, erzählt Pfarrer Gerhard Krömer.
Viele der Protestanten waren
Bauern: „Für sie war es einfacher, da sie wirtschaftlich unabhängig waren.“ Bis heute gelten
die Evangelischen im Grenzgebiet Steiermark, Salzburg und
Oberösterreich als besonders

Dort, wo
die Steirer

evangelisch
sind

selbstbewusst. Viele andere
mussten sich damals den Gegenreformatoren beugen, die
Gegend verlassen oder ihren
Glauben im Geheimen leben.
Zeugnisse dieses „Geheimprotestantismus“ verwahrt Krömer
im Pfarrhaus gleich neben der
Kirche auf: eine Bibel aus 1692
in deutscher Sprache mit Kommentaren – unter anderem von
Luther selbst. Und einen
„Schaitberger“ aus 1700. Joseph
Schaitberger war Bergmann in
Dürrnberg bei Hallein und verfasste unzählige evangelische
Sendbriefe mit Andachten, Gebeten und Lehrpredigten. 1684
musste er flüchten. Auf den Besitz der Schriften standen hohe
Haftstrafen. Erst 1781 „tolerierte“ der katholische Kaiser Joseph II. die Evangelischen in
der
Habsburgermonarchie.
Und erst 1852 sollte der Grundstein für eine evangelische Kirche im Ort gelegt werden können.

Doch noch 1870 kam es zu
Auseinandersetzungen
zwischen Evangelischen und Katholischen hier im Oberen
Ennstal: Elf Häuser wurden in
Brand gesetzt – ein Bibelvers
am Pfarrhaus mahnt heute daran: „Des Herrn Zorn brennt
wie Feuer, der Herr ist gütig und
eine Feste zur Zeit der Not und
kennt die, die auf ihn trauen.“
Die Skepsis gegenüber der jeweilig anderen Konfession
dauerte bis ins 20. Jahrhundert an: „Meine Eltern und
Schwiegereltern waren von
unserer Heirat nicht begeistert“, erzählt Ulrike Fuchs.
Die 59-Jährige ist evangelisch
und seit 35 Jahren
mit einem Katholiken verheiratet.
Seit
damals
habe
sich
aber vieles
geändert:
Zum
Frauen-
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Glauben kennt
viele Formen:
die Gebetsinitiative „Wohnzimmer“. Irmgard Sieder,
Gabriele Walcher und Ulrike
Fuchs (von
links) vom
Frauenkreis
der Pfarre

Evangelischsein in der Steiermark
Heute sind 3,3 Prozent der Steirer Mitglied der
evangelischenKirche(vorderGegenreformationim
16. Jahrhundert lag der Anteil bei 70 Prozent).
30 Pfarrerinnen und Pfarrer betreuen derzeit
die 33 steirischen Pfarrgemeinden und 5 Tochtergemeinden.
Überdurchschnittlich viele evangelische Christen
(anteilsmäßig) leben im Nordwesten der Steiermark, etwa in Schladming, Ramsau oder Wald am
Schoberpaß. Die zahlenmäßig größte Gemeinde ist
die Grazer Heilandskirche.
Die Gemeinde Schladming zählt 3800 Gläubige
und erstreckt sich über 40 Kilometer bis in den
Salzburger Pongau hinein.

EineBotschaft:
Ein evangelischer Sendbrief von 1700,
eine kommentierte Bibel von
1692 und eine
Wintersportbibel aus 2014

Gerhard Krömer ist seit
40 Jahren Pfarrer in der
Peter-Paul-Kirche (vorne),
nur wenig entfernt von der
katholischen Kirche

kreis, den sie gemeinsam mit
vier weiteren leitet, kämen auch
katholische Frauen. Als Mitglied
der Musikkapelle ist sie bei der
Fronleichnamsprozession dabei. „Hin und wieder gehe ich
mit meinem Mann auch in die
Kirche, nur nicht zur Kommunion.“ Auch um den katholischen
Pfarrer nicht in einen Gewissenskonflikt zu bringen: Katholische und evangelische Kirche
haben keine Mahlgemeinschaft.
„Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich das Verhältnis stetig verbessert“, bestätigt auch Pfarrer Krömer. „Einmal hat mir eine Nonne erzählt,
dass sie früher durch ein Guckloch geschaut hat, um zu sehen,
wie es in einer evangelischen
Kirche überhaupt aussieht.“
Mittlerweile hätten die Kirchen
auch erkannt, dass sie vor denselben Herausforderungen stehen: der zunehmenden Gleichgültigkeit und Gottlosigkeit.
Auch die Flüchtlingsfrage habe
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beide Kirchen zuletzt gefordert,
ergänzt Johannes Steiner, Unternehmer und stellvertretender Kurator der evangelischen
Gemeinde. Gemeinsam sei man
jedenfalls stärker. Auch oder gerade weil der Mittelpunkt derselbe sei: Jesus. Das diesjährige
Gedenken an „500 Jahre Reformation“ sieht Steiner als Chance: „In meinem Bekanntenkreis
wird darüber gesprochen, auch
über Auslöser und Sinn der Reformation.“
Dass Reformation ein ständiger

Prozess ist, davon ist Pfarrer
Krömer überzeugt: „Ich kann
heute den Konfirmationsunterricht nicht so machen wie vor 35
Jahren.“ Und auch auf die Lebensumstände der Menschen
müsse die Kirche eingehen:
Weil viele Schladminger im
Tourismus arbeiten, gibt es
etwa am Sonntag zwei Gottesdienste: einen um 10 Uhr und einen um 17.30 Uhr. „Unsere Regi-

on ist traditionsbewusst, aber
auch experimentierfreudig.“
Auch Annina Gyger aus Rohrmoos arbeitet im elterlichen Beherbergungsbetrieb mit – und
engagiert sich schon seit einigen
Jahren in der Pfarre. So gründete sie unter anderem die Gebetsinitiative „Wohnzimmer“. Die
mittlerweile 100 Mitglieder sind
evangelisch, katholisch und freikirchlich, ihr Anliegen ist jedoch dasselbe: die persönliche
Beziehung zu Gott zu stärken.
Eine fixe Form dafür gibt es
nicht: Im „Wohnzimmer“ im alten Pfarrhaus finden sich Bibel
und Block ebenso wie Liedhefte
und Gitarre. Gyger hat mit Unterstützung des Pfarrers auch
schon erste Predigtversuche unternommen: „Ich versuche immer, eine Verbindung zum Alltag herzustellen.“ Wann für die
22-Jährige das Gedenkjahr „500
Jahre Reformation“ gelungen
ist? „Wenn wir erkennen, dass
uns mehr eint als trennt.“

„Kleine Zeitung“ vom 9.4.2017 S. 6ݩ7

In der Sprache
des Volkes zum

Bestseller
W

as war Josef, der
Nährvater, von Beruf?“
„Zimmermann“, antwortet
die überwältigende Mehrheit
der katholischen Reisegruppe
vor der Verkündigungskirche in
Nazareth auf die Frage des Reiseleiters. Auch wenn die Antwort inhaltlich falsch ist, so
zeigt sie doch eines: Luther
prägt mit seiner Übersetzung
der Heiligen Schrift unsere Vorstellung bis heute.
Wer das Land der Bibel einmal besucht hat, der weiß, dass
es dort immer schon mehr Steine als Bäume gab und dass gutes
Baumaterial sehr teuer war.
Eine derartig zahlungskräftige
Kundschaft wird Josef in dem
weniger als 1000-EinwohnerKaff Nazareth aber wohl nicht
gehabt haben. Deswegen ist die
Zuschreibung des Neuen Testaments, Josef sei ein „tekton“ gewesen, wohl besser mit „Baumeister“ als mit Zimmerer zu
übersetzen.
Es sind mehrere Übersetzungsfehler, die Luther unterlaufen: Unter anderem macht er
aus den jüdischen Gebetsriemen, den Tefillin, einen „Denkzettel“ und die Gebetsschnüre,
die Zitzit, werden zum „Saum“

Martin Luther
bringt die
Frohe Botschaft
mit seiner
Übersetzung ins
Deutsche erstmals
unters Volk.
Von Wolfgang Sotill

des Gewandes. Und dennoch:
Die lutherische Übersetzung
der Bibel ist von Anfang an eine
Erfolgsgeschichte.
Das Neue Testament, das im
September 1521 in einer Auflage
von 3000 Stück auf den Markt
kam, musste im Dezember desselben Jahres bereits nachgedruckt werden. Bis zu Luthers
Tod 1546 haben gar 430 Teiloder Gesamtausgaben der Bibel
mit einer Auflage von einer halben Million Exemplaren die
Druckereien verlassen. Eine ungeheure Zahl, wenn man bedenkt, dass Bücher bis dahin in
kaum mehr als 200 Exemplaren
gedruckt wurden. Die Druckerpressen werden somit zum Motor der Reformation und spielen jene Rolle, die heute das Internet spielt.

Stellt sich die Frage, warum
Luther so erfolgreich war, obwohl es bereits vor ihm mehrere Übersetzungen der Bibel ins
Deutsche gegeben hat. Der
sprachliche Grund liegt wohl
darin, dass er den Menschen
„aufs Maul geschaut“ und damit
eine allen Menschen verständliche Übersetzung geschaffen
hat. Er hat nicht Wort für Wort,
sondern Sinn für Sinn übersetzt
und Ausdrücke und Bilder geschaffen, die auch von ungebildeten Laien verstanden wurden: So spricht er von Kleingläubigen und Friedfertigen,
vom Lückenbüßer, der Herzenslust, dem Bluthund und
dem Schandfleck, der Feuertaufe und dem Lästermaul. Zudem
hat er Formulierungen kreiert,
die zu gängigen Redensarten
wurden: So wurde man erst
durch Luther zu einem „Herz
und einer Seele“ und erst seit
seiner Übersetzung kommt der
„Hochmut vor dem Fall“.
Zu den Verben, mit denen er die

deutsche Sprache bereichert
hat, gehören „erregen“, „zermalmen“, „plappern“ und
„nacheifern“. Wenn er allerdings den Papst in einem seiner
Pamphlete als „Spitzbube zu

Rom“, als „unverschämtes Lügenmaul“ oder gar als „des Teufels Sau“ bezeichnet, dann war
das vermutlich nicht nur des
Volkes Sprache, sondern auch
seine eigene Ablehnung, der er
deftig Ausdruck verlieh. Diese
sprachschöpferische Tätigkeit

CHRONOLOGIE

1572

1618

In der Bartholomäusnacht,
am 24. August 1572, werden
2000 (reformierte) Hugenotten in Paris ermordet. Am
Ende werden es acht Hugenottenkriege sein, in denen es
um Religion und Macht geht.

Böhmen wird zwar von den katholischen Habsburgern regiert, doch reformatorische Ideen haben sich
breitgemacht. Als der protestantische Adel am 23. Mai 1618 zwei Statthalter und einen Sekretär in Prag aus
dem Fenster wirft, ist der Krieg nicht
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mehr zu stoppen: Er bringt ungeheures Leid über Europa. Katholische
Liga und kaiserliche Truppen unter
Wallenstein (Bild) stehen protestantischen Truppen gegenüber. 1648 beendet der Frieden von Westfalen den
Dreißigjährigen Krieg.
KK

Auf der
Wartburg
(rechts)
übersetzte
Luther
inkognito
als „Junker
Jörg“ das
Neue
Testament
ins Deutsche. Zehn
Monate lang
war die Burg
(links die
Schreibstube) nach dem
Reichstag in
Worms der
Zufluchtsort
für den
„vogelfreien“
Luther

Um diese zu verstehen, bedurfte
es eben einer Übersetzung der
Bibel, die bis dahin hauptsächlich in dem lateinischen Text,
der „Vulgata“, verfasst vom heiligen Hieronymus in Bethlehem, vorlag. Aber wer verstand
schon Latein? Sicher nicht die
einfachen Menschen, selbst
beim niedrigen Klerus ist das zu
hinterfragen. Also war – aus Luthers Sicht – eine Übersetzung
der Bibel notwendig.
Die katholische Kirche hatte
mit der Übersetzung natürlich
keine Freude, denn damit wurde ihr die alleinige Deutungshoheit der Botschaft Jesu genommen. Fortan, so fürchtete sie zu
Recht, würde sich ihre Machtbasis verringern, wenn die Massen die Grundlagen des eigenen
Glaubens lesen und verstehen
konnten. Im Jahre 1199 wurden
in Lyon wegen einer Übersetzung der Bibel ins Französische
sogar noch einige Waldenser
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und so war die Übertragung der Heiligen Schrift ins
Deutsche für Luther ein Mittel,
um die Massen des Volkes gegen die Bevormundung aus
Rom aufzuwiegeln. Das geht
aus dem Brief an den Wittenberger Maler Lukas Cranach

hervor: „O wir blinden Deutschen, wie kindisch handeln wir
und lassen uns so jämmerlich
von den Romanisten äffen und
narren!“

Ab Ende des 16. Jh.

1781 und 1861

1961

Durch die Gegenreformation
wird der Protestantismus in
Österreich ins Geheime verbannt. Über Schleichwege
werden aber Lutherbibeln
ins Land gebracht. „Der Weg
des Buches“ zeugt davon. KK

Von der Aufklärung beeinflusst „toleriert“ Kaiser Joseph II. 1781 Nicht-Katholiken, darunter auch die evangelische Gläubige. 1861 unterzeichnet Kaiser Franz Joseph das Protestantenpatent.

Der Nationalrat verabschiedet das Protestantengesetz,
das die völlige Gleichstellung bringt. Die Evangelische
Kirche A. B. und H. B. sind
staatlich anerkannte Glaubensgemeinschaften.

PICTUREDESK (2)

hat einen theologischen Hintergrund: Verärgert über die Verweltlichung der Kirche, die sich
in der Verschwendungssucht,
den politischen Machenschaften und einer erschreckenden
Doppelmoral in Rom zeigt, will
Luther „das Antlitz und die Sit-

ten der alten Kirche wiederherstellen“. Um das zu erreichen,
will er „alle Rechtsanschauungen der Menschen zerbrechen“
und zu den Anfängen der Religion vorstoßen: zu Christus und
den Schriften, die uns seine
Worte und Taten überliefern.

245

Die Übertragung ins Deutsche

und die Einführung der Landessprache bei der Messe hatte
auch etwas Ehrgebietendes an
sich. Denn aus dem Unverständnis dessen, was der Priester am Altar während der Messe
in lateinischer Sprache murmelte, wurden gar Ausdrücke
geschaffen, die sehr despektierlich waren. So glauben manche
Sprachwissenschaftler, beweisen zu können, dass aus den
Worten der Wandlung „hoc est
enim corpus meum“ („dies ist
mein Leib“) sich der Ausdruck
„Hokuspokus“ entwickelt hat.
Luther hat durch die Übersetzung der Schrift sicher seiner
Forderung nach einer „Priesterschaft aller Gläubigen“ zum
Durchbruch verholfen. Er hat
aber über sein theologisches
und sprachliches Ansehen hinaus auch politische Bedeutung
erlangt, wenn Johann Wolfgang
von Goethe im Jahr 1819
schreibt: „So sind denn die
Deutschen erst ein Volk durch
Luther geworden.“

„Kleine Zeitung“ vom 9.4.2017 S. 2, 4

Ein

unsicheres
Kind seiner Zeit
Martin Luther, ein einfacher Mönch,
fordert vor 500 Jahren die mächtige
katholische Kirche heraus.
Von Wolfgang Sotill

M

artin Luther, der
Vorkämpfer
der
modernen Geistesfreiheit, der Schöpfer der deutschen Schriftsprache, der ewige Deutsche, hat die
Welt nachhaltig verändert. Und
dennoch: Einiges von dem, was
ihm zugeschrieben wird, hat es
bereits vor ihm gegeben. So hat
um 1330 ein unbekannter Autor,
der aufgrund sprachlicher Eigenheiten der „österreichische
Übersetzer“ genannt wird, die
Bibel ins Deutsche übertragen.
Seine Motivation war dieselbe
wie die Luthers: nämlich das
Wort Gottes einer größeren Anzahl von Menschen zugänglich
zu machen. Sein Pech: Erst 1455
erfand der Mainzer Johannes
Gutenberg die beweglichen
Lettern, wodurch Luthers
Übersetzung zu einem Bestseller wurde. Die Bibel des Österreichers hingegen erlitt dasselbe Schicksal wie die anderen 18

vorreformatorischen Übersetzungen auch: Sie haben meist
nur ganz wenige Abschriften
geschafft.
Aber auch in seiner Theologie der Gnade hatte Luther im
englischen Philosophen und
Pfarrer John Wyclif einen Vorläufer. Dieser proklamierte Mitte des 14. Jahrhunderts die Lehre von der „Macht allein durch
Gnade“, der zufolge Gott selbst
jede Autorität direkt verleiht
und dem Papst in Rom keine politische Macht zukommt.
Luther ist ein Kind seiner
Zeit, ein erfolgreiches Kind einer an Umbrüchen reichen Zeit,
die im Jahr 1500 noch ganz den
alten Werten verpflichtet ist.
Am Heiligabend 1499 öffnet der
Papst die eigens in den Petersdom gebrochene Heilige Pforte,
indem er mit mehreren Schlägen seines goldenen Hammers
an das Tor klopft. In diesem heiligen Jahr, dem achten in der ka-

Martin Luther, zutiefst verunsichert von seiner eigenen Zeit, hat in der

tholischen Kirche, strömen
Hunderttausende in die Heilige
Stadt. Sie alle fürchten Fegefeuer und Hölle und nehmen den
beschwerlichen Weg nach Rom
auf sich, um durch den Segen
„urbi et orbi“, der „Stadt (Rom)
und dem ganzen Weltkreis“,
von ihren Sünden befreit zu
werden.
Seit mehr als 1000 Jahren regiert diese Kirche als Staatskirche und sie tut es in Berufung
auf ihren göttlichen Gründer
mit Macht und mit dem An-

CHRONOLOGIE

1506
Weil die Kirche über dem
Grab des heiligen Petrus baufällig geworden ist, ordnet
Papst Julius II. einen Neubau
an. Finanziert soll das vor allem durch den Ablasshandel
werden: Gegen eine Zahlung

|

können die Gläubigen dem
Fegefeuer entgehen. Luther
kritisiert dies scharf. Doch
nicht nur das: Als er selbst
1510/11 nach Rom kommt, ist
er entsetzt ob des päpstlichen
Prunks.
FOTOLIA

|
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spruch, die allerhöchste Autorität zu vertreten: Kein anderer
Kirchenführer steht über dem
Papst und schon gar kein weltlicher Herrscher. Nur die Kirche
allein hat das Recht, Christi
Willen zu interpretieren. Sie
diktiert sogar, wie die Menschen zu leben haben, und sie
zeigt auf – siehe die Bilder von
Hieronymus Bosch –, wie es
den armen Seelen ergeht, wenn
sie sich nicht an die Lehre halten: Sie drohen von riesigen Fischen verschlungen, in heißem

„

REFORMATION

Martin Luther ist ein Kind seiner
Zeit, ein erfolgreiches Kind einer an
Umbrüchen reichen Zeit, die im Jahr
1500 noch ganz den alten Werten
verpflichtet ist. In dieses Jahrhundert
wird Luther geboren. Ängste werden
sein Leben verändern.

Bibel Trost gesucht – und dadurch die Religionswelt revolutioniert

Öl gesotten oder mit glühenden
Zangen gezwickt zu werden.
Seit 1343 gibt es allerdings ein
Gegenmittel gegen die drohenden Qualen: In einer päpstlichen Bulle wird festgelegt, dass
das Leben Jesu Christi und jenes der Heiligen einen Schatz
von Verdiensten angehäuft
habe, den der Bischof von Rom
einsetzen kann, um Gläubigen
die Pein des Fegefeuers zu erleichtern. Allerdings ist diese
Linderung nicht kostenlos, sondern man muss dafür Ablass-

briefe erwerben. Es sind aber
nicht nur die von der Kirche
verbreiteten Ängste, auch die
weltlichen Geschehnisse verunsichern die Menschen dieser
Periode zutiefst: Am 29. Mai
1453 verliert die christliche Welt
mit Konstantinopel ihre neben
Rom bedeutendste Stadt an die
Muslime. Und diese rücken
weiter brandschatzend in Richtung Zentraleuropa vor. In Süditalien ermorden sie einen Erzbischof am Altar und metzeln
12.000 Christen hin. Aber all

1519
Als römischer Kaiser deutscher Nation besteigt Karl V.
den Thron. Als Habsburger
sieht er sich dem katholischen
Glauben verpflichtet und versucht sein Reich religiös zusammenzuhalten – auch um

diese Bedrohungen vermögen
Europa nicht zu einen. Ganz im
Gegenteil: 1527 erobern deutsche und spanische Söldner
Rom und rauben Kunstschätze
aus den Kirchen und Klöstern.
Auch sie töten im Verlauf dieses
„Sacco di Roma“ Tausende
Menschen.
Auch wenn die Kirche im heiligen Jahr 1500 noch auf unverrückbaren Fundamenten zu stehen scheint, so schrumpft ihre
Macht doch deutlich: König
Heinrich VIII. ernennt sich in
London zum Oberhaupt der nationalen Kirche, der französische König nimmt sich das
Recht heraus, selbst Bischöfe
einzusetzen; und die spanischen Monarchen zwingen den
Papst, ihm die Oberhoheit über
Inquisition und Ritterorden abzutreten. Selbst die Entdeckung
Amerikas durch Christoph Kolumbus am 12. Oktober 1492
mag die Menschen der Alten
Welt verunsichert haben.
In dieses Jahrhundert, in dem
Katastrophen, Erfindungen und
Entdeckungen eine stabile Welt
verändern, wird Luther geboren. Es sind auch bei ihm Ängste, die sein Leben verändern. So

geschehen am 2. Juli 1505, als er
in ein heftiges Gewitter gerät.
Ein Blitz schlägt neben ihm ein
und wirft ihn zu Boden. In diesem Augenblick höchster Angst
gelobt er, ins Kloster einzutreten. Am 17. Juli geht er dann
durch die Ordenspforte bei den
Augustiner-Eremiten und gibt
sein bisheriges Leben samt dem
Studium der Rechtswissenschaften auf. Die Ängste weichen freilich auch im Kloster
nicht von dem 22-jährigen
Mann – sie verlagern sich nur.
Die zentrale Frage für ihn
bleibt: Wie kann ich den strafenden Gott milde stimmen?
Um das zu erreichen, beichtet
er exzessiv – einmal gar sechs
Stunden lang. Und als er das
erste Mal die heilige Messe
liest, bleibt er angesichts des
allmächtigen Gottes, mit dem er
sich in der Messe verbunden
fühlt, mitten im Hochgebet stecken.
Tief verunsichert sucht Luther Trost. Diesen findet er in
der Bibel. Sie wird zum Zentrum seines geistigen Lebens –
er liest sie immer und immer
Fortsetzung auf Seite 4

1520
gegen die heranrückenden
Osmanen eine Front bilden zu
können. Kaiser Karl V. ist es
auch, der 1521 den Reichstag
von Worms einberuft, auf
dem Luther für seine Thesen
KK
geächtet wird.

Martin Luther formuliert die
drei Grundpfeiler seiner Lehre: Der Mensch erlangt Heil
allein aus dem Glauben sowie
der Gnade Gottes und die
Bibel ist die einzige Autorität.
Dementsprechend nennen

sich seine Anhänger auch
„evangelisch“. Zu den bekanntesten unter ihnen zählt Friedrich der Weise, der Kurfürst
von Sachsen. Er ist es auch, der
dem Reformator auf der Wartburg Unterschlupf gewährt.
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„

Nur das Vertrauen eines
Menschen auf Gottes Gnade macht
einen Menschen vor Gott gerecht.
Mit dieser Theologie wird für Luther
aber auch bald klar, dass der
Ablasshandel überflüssig geworden ist.

Fortsetzung von Seite 3

wieder und interpretiert sie. Als
er einmal mehr den Brief des
Apostels Paulus an die Römer
studiert, verfällt er auf eine
Neuinterpretation des Verses
1,17, der lautet: „Denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit
Gottes offenbart aus Glauben
zum Glauben, wie es in der
Schrift heißt: Der aus Glauben
Gerechte wird leben.“
Mit anderen Worten: Gerettet
wird, wer an das Evangelium
von Jesus Christus glaubt. Das
heißt, Gott rechtfertigt den sündigen Menschen nicht wegen
eigener Verdienste oder eines
makellosen Lebens, sondern allein aus Gnade. Auf eigene
fromme Anstrengungen und
Verdienste zu vertrauen, ist also
völlig aussichtslos. Nur das Vertrauen eines Menschen auf Gottes Gnade macht einen Menschen vor Gott gerecht. Mit dieser Erkenntnis erblickte Luther
„das Licht der Welt“ neu und
befreite sich von seinen Ängsten: „Da hatte ich das Gefühl,
ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore
in das Paradies eingetreten.“
Mit dieser Theologie wird für
Luther aber auch bald klar, dass

der Ablasshandel überflüssig
geworden ist. Dieser besagt,
dass ein Sünder durch die Geldzahlung eine Reduktion seiner
Strafen im Fegefeuer erreichen
kann. Und wer ordentlich gesündigt hat, hat auch ordentlich
bezahlt, wie es ein Dominikanermönch formuliert: „Wenn
das Geld im Kasten klingt, die
Seele aus dem Fegefeuer
springt!“
Aber die Kirche hat noch ganz
andere Absicherungen gegen
die Qualen des Fegefeuers parat: Mit den „Beichtbriefen“
kann man sich zwei Mal im Leben – zu einem beliebigen Zeitpunkt und in der Todesstunde –
von allen Sünden freikaufen.
Mit solchen „Freischeinen“ tauchen Wittenberger Gemeindemitglieder auch bei Luther auf
und verlangen von ihm die völlige Vergebung ihrer Sünden.
Dies nimmt der Mönch Luther
zum Anlass, um seine 95 Thesen am 31. Oktober 1517 zu proklamieren.
Ob er diese tatsächlich an die
Kirchtüre der Universitätskirche von Wittenberg genagelt
hat, ist heute umstritten. Auf jeden Fall hat er sie als Grundlage

Geächtet wollte Luther nach Wittenberg zurückkehren – und wurde in

für eine wissenschaftliche Disputation Herzog Albrecht von
Brandenburg in einem Protestschreiben beigelegt. Der Inhalt
der Thesen rüttelt so auf, dass
sie wenige Wochen später in
weiten Teilen Deutschlands
und auch in der Schweiz verbreitet sind.
Die lokale Kirche ignoriert
die Thesen, regiert nicht, leitet
sie aber nach Rom weiter. Dort
befindet man, dass Luther sich
im Oktober 1518 in Augsburg einem Gesandten des Papstes zu

stellen habe. Bei dieser Befragung weigert sich Luther, seine
Thesen zu widerrufen. Dann
geht es Schlag auf Schlag. Am 15.
Juli 1520 erlässt Papst Leo X. die
Bulle „Exurge Domine“ („Erheb
dich o Herr“), in der Luther der
Kirchenbann angedroht wird
und seine Lehre als häretisch
gebrandmarkt wird. Wenig später gehen Luthers Schriften in
etlichen Städten öffentlich in
Flammen auf.
Luther selber, der 1517 die 95
Thesen in dem Glauben erstellt

CHRONOLOGIE

1524
Ermutigt durch die reformatorischen Thesen Luthers beginnen sich die Bauern in den
deutschen Landen aufzulehnen: Sie fordern die Aufhebung der Leibeigenschaft. Zuerst im Schwarzwald, später in

1525
Franken, dem Elsass, Tirol,
Salzburg oder Innerösterreich
(Steiermark, Kärnten, Krain).
Luther hat zuerst Verständnis,
später wendet er sich von
ihnen ab. 70.000 Menschen
sterben bei den Aufständen.

Martin Luther und Katharina
von Bora heiraten. Die Braut
ist eine ehemalige Zisterziensernonne. Die Ehe sollte
eine glückliche werden und
sechs Kinder sollten aus ihr
KK
hervorgehen.
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Auf der Wartburg wissen nur
wenige um die wahre Identität des Gastes.
Zurückgezogen übersetzt Martin Luther
in nur elf Wochen das Neue Testament.
MitdessenPublikationistdieReformation
nicht mehr aufzuhalten.

einer ﬁngierten Entführung auf die Wartburg gebracht

hat, die Kirche von innen her zu
reformieren, hat sich bis 1520 zu
einem heftigen Gegner des
Papstes entwickelt, den er als
„Antichrist“ bezeichnet. Zugleich hat er aber seine eigenen
theologischen Gedanken vorangetrieben.
Diese lassen sich in drei
Grundprinzipien zusammenfassen: Ganz wichtig ist Luther
„sola scriptura“, wonach die Bibel mit ihren 66 Büchern die
hinreichende Vermittlerin des
Heils ist und es keiner Ergän-

PICTUREDESK(2)

zungen durch kirchliche Traditionen bedarf. Deshalb lehnt
Luther auch das Sakrament der
Priesterweihe oder der Krankensalbung ab. Sie wurden
nämlich nicht von Christus
selbst eingesetzt. Das zweite
Prinzip ist jenes der Gnadentheologie, das besagt, der
Mensch werde nicht durch eigene Verdienste, sondern allein
durch die Gnade Gottes gerettet. Und Gottes Gnade erlange
man „sola fide“, allein durch
den Glauben. Daraus folgert Lu-

ther etwas Revolutionäres.
Nämlich, dass alle Christen vor
Gott gleich seien und deswegen
auch der Papst nicht das Recht
habe, letztgültig in Glaubensfragen zu entscheiden.
Der theoretischen Ächtung
des Papstes folgt die Tat: Am 10.
Dezember 1520 zieht Luther mit
Wittenberger Studenten vor die
Stadt hinaus und verbrennt dort
das Kanonische Kirchenrecht
sowie die Bann-Bulle, in der
ihm der Kirchenbann angedroht wird. Rom gibt freilich
auch nicht nach und exkommuniziert den Reformer am 3. Jänner 1521.
Der nächste logische Schritt
wäre dann die Reichsacht, die
Luther für vogelfrei erklärt und
die von Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, selbst
angeordnet werden muss. Den
rechtlichen Rahmen dazu bildet der Wormser Reichstag, zu
dem sich 80 Fürsten und 130
Grafen eingefunden haben. Als
Luther in einer Kutsche in die
Stadt einfährt, erschallen Fanfarenklänge. „Ganz Deutschland
ist in Aufruhr“, schreibt einer
der beiden päpstlichen Gesandten nach Rom.

1539

Trotz seiner Popularität ist
die Situation für den Reformator nicht einfach: Widerruft er
seine Schriften, dann hat der
„Antichrist“ in Rom gesiegt.
Bleibt er seinen Werken treu,
droht ihm der Scheiterhaufen.
Luther bleibt sich treu, was Karl
V. veranlasst, „gegen den Ketzer“ vorzugehen. Aber immerhin steht der Kaiser zu seinem
Versprechen des freien Geleits.
So kann Luther unbehelligt
nach Wittenberg zurückkehren.
Plötzlich stellen sich in Kursachsen mehrere Reiter der lutherschen Kutsche in den Weg.
Sie zwingen den Reformator
auszusteigen, setzen ihn auf ein
Pferd und bringen ihn auf Umwegen auf die Wartburg bei Eisenach – es war eine fingierte
Entführung, um Luther dem Zugriff des Kaisers zu entziehen.
Auf der Wartburg wissen nur
wenige um die wahre Identität
des Gastes, der sich das Haar
wachsen und als Junker Jörg ansprechen lässt.
Zurückgezogen übersetzt er
in nur elf Wochen das Neue
Testament. Mit dessen Publikation ist die Reformation nicht
mehr aufzuhalten.

1555

Ignatius von Loyola gründet
den Orden „Gesellschaft Jesu“
und bietet Papst Paul III. dessen Dienst in der Verbreitung
des wahren Glaubens an.
Durch die Gründung von
Schulen und Universitäten
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(etwa in Graz) sowie Seminaren für die Priesterausbildung,
aber auch durch Theatervorführungen über Heilige oder
Märtyrer werden die Jesuiten
zu Grundpfeilern der katholischen Erneuerung.

Der Augsburger Religionsfrieden sieht eine Gleichstellung von Katholiken und Lutheranern vor. Wobei die regionalen Herrscher, etwa
Kurfürsten, die Religion ihrer Untertanen bestimmen.

„Kleine Zeitung“ vom 9.4.2017, S. 8ݩ9

500 Jahre Reformation

Luthers

Weggefährten
1
OXFORD

John Wyclif
Schon 150 Jahre vor Luther
kritisiert John Wyclif in England die katholische Kirche –
daher auch sein Beiname
„Morgenstern der Reformation“. Als solcher tritt er gegen
das Papsttum, den Zölibat,
den Reliquienkult – der vielerorts zum Geschäft geworden
war –, die weltlichen Besitztümer der Kirche, den Verkauf
kirchlicher Ämter, aber auch
gegen das vorherrschende
Abendmahlverständnis auf:
Für Wyclif ist es das Gedächtnis an das Letzte Abendmahl –
und nicht wie in der katholischen Lehre die Wandlung
von Brot und Wein zu Leib
und Blut Christi. Dieser Ansatz findet sich später bei den
reformierten Kirchen wieder.
Wyclif bekommt von seinen Zeitgenossen aber noch
einen zweiten Beinamen:
„Doctor evangelicus“. Hatte
er doch die Bibel vom Lateinischen ins Mittelenglische
übersetzt, um so das Evangelium auch für einfache Leute
zugänglich zu machen.
Wyclif wird um 1330 in der
Grafschaft Yorkshire geboren, studiert in Oxford Theologie und lehrt dort selbst ab
1372. Papst Gregor XI. verurteilt 1377 dann Teile seiner
Lehre als häretisch, woraufhin dieser sich als Pfarrer
nach Lutterworth zurückzieht und 1384 dort stirbt. Seine Lehre wird jedoch von den
„Lollarden“ verbreitet, Laien
und Klerikern aus unteren sozialen Schichten.
FOTOLIA

Europa war in Aufruhr: Nicht nur in Deutschland
verbreiteten sich die neuen Ideen wie ein Lauffeuer.
Auch in vielen anderen Teilen traten Reformer auf,
die die Kirche von innen her neu ausrichten wollten.
Von Monika Schachner

Die Reformation in Europa
Dass es einer Reform bedarf, zu diesem Schluss kam nicht nur Luther
in Wittenberg: Eine Vielzahl von Theologen kritisierte vor, mit und nach
dem deutschen Reformator die Missstände in der katholischen Kirche.
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GENF

Johannes Calvin

2

1509 in Nordfrankreich geboren
kommt Johannes Calvin als Student in Paris mit dem protestantisch gesinnten Gelehrtenmilieu in
Kontakt. Nach einigen Wanderjahren trifft er schließlich 1536 in Genf
ein. Zwei Jahre später verweist ihn
das Ratsregiment zwar wegen seiner strengen Sittenzucht der Stadt.
1541 kehrt er jedoch zurück und
schafft eine neue Gemeindeordnung, deren Verletzung mit drakonischen Strafen sanktioniert wird.
Außerdem werden Kartenspiel,
weltliche Literatur und Theater
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untersagt. Für Calvin ist Gott in
erster Linie ein strenger Richter
und der allmächtige Herr allen
Geschehens – und nicht wie bei
Luther Quell der Barmherzigkeit.
Calvins Lehre verbreitet sich
über Europa, so berufen sich etwa
auch die französischen Hugenotten auf ihn. Der Soziologe Max Weber soll später formulieren, dass
die calvinistische Prägung der
Schweiz, Englands, Hollands oder
der USA auch deren Wirtschaft begünstigte: äußerlicher Erfolg als
Zeichen des Auserwähltseins. APA

7

201
500 JAHRE

REFORMATION

ROTTERDAM

Erasmus von Rotterdam

3

Erasmus von Rotterdam gilt nicht
als Reformator im herkömmlichen
Sinn, jedoch als wichtiger Wegbereiter. Hatte der niederländische
Universalgelehrte und Humanist
doch 1516 ein kommentiertes Neues Testament auf Griechisch herausgegeben, also in jener Sprache,
in denen die Evangelisten das Leben Jesu aufgeschrieben hatten.
Dieses Werk dient Martin Luther
später als Basis für seine Bibelübersetzung ins Deutsche.
Während nämlich die Ostkirche
von Anbeginn an Griechisch

„spricht“, ist Latein jahrhundertelang die „Verkehrssprache“ in der
katholischen Kirche und in allen
Ländern, die in ihrem Einflussbereich liegen. Auch wichtige Theologen wie der heilige Augustinus
veröffentlichen ihre Schriften ausschließlich in lateinischer Sprache.
Ab dem 15. Jahrhundert macht
sich jedoch der Humanismus in
West- und Mitteleuropa breit – und
damit auch die Wiederentdeckung
der Antike mit ihren Kunstwerken,
Philosophien – und eben ihrer
Sprache: dem Griechischen. FOTOLIA (2)

WITTENBERG

Philipp Melanchthon

4

Weil sein Vater früh verstorben ist,
übernimmt sein Onkel, ein berühmter Humanist und Hebraist,
die Erziehung von Philipp Melanchthon. 1518 wird er als Professor für Griechisch und Hebräisch
nach Wittenberg berufen, wo er
auch mit Luthers Ideen in Berührung kommt und später zu Luthers
engsten Vertrauten werden sollte.
1521 veröffentlichte er die erste systematische Darstellung der reformatorischen Theologie: „Loci
communes rerum theologicarum“.
Melanchthon ist es auch, der das
„Augsburger Bekenntnis“ (A. B.)

verfasst. Darin behandelt er
„Hauptartikel des Glaubens“, modifiziert den extremen Biblizismus
Luthers und führt die Missstände
innerhalb der Kirche an. Melanchthons Wortwahl ist dabei gemäßigt: Er ist besorgt um den Frieden innerhalb und die Einheit der
Kirche. Die Bezeichnung „evangelisch A. B.“ für die evangelischlutherische Kirche (und ihre
Mitglieder) ist bis heute üblich.
Darüber hinaus tragen auch die reformatorischen Thesen zu Kirchentum, Pädagogik und Theologie Melanchthons Schriftzug.

ZÜRICH

Ulrich Zwingli

5

Es sind die Sturmjahre der Reformationen, in denen Ulrich Zwingli
die religiöse Bühne betritt: Gleich
wie andere Schüler Luthers löst er
sich von diesem und formuliert
eine eigene Theologie. Dazu gehört etwa die Forderung, sich gemäß den Zehn Geboten kein Bild
von Gott zu machen. Zwinglis Anhänger stürmen daraufhin Kirchen, um alle Bilder daraus zu entfernen. Auch in der Abendmahlslehre weicht der Schweizer Reformator von seinem deutschen Lehrer ab: Er verwirft die These von

der Realpräsenz Christi in der Eucharistie. Nicht einmal ein dazu
einberufenes Gespräch zwischen
den beiden Reformatoren führt zur
eigentlich gewünschten Einheit.
Eines hat Zwingli Luther sogar
voraus: 1529 hat er die Bibel zur
Gänze auf Deutsch herausgegeben – sie ist bis heute für die reformierte Kirche als „Zürcher Bibel“
wegweisend.
Doch auch am Neuen Kontinent
fassen Zwinglis Gedanken Fuß: Sowohl Mennoniten als auch Baptisten berufen sich auf ihn.
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6
PRAG

Jan Hus
In Böhmen ist die Wirkungsstätte Jan Hus’: Er wird 1370
in Husinec geboren und studiert später in Prag Freie
Künste und Theologie. 1400
wird er zum Priester geweiht.
In Prag kommt er auch mit
den Schriften John Wyclifs
(siehe Porträt links außen) in
Kontakt. Von diesem übernimmt er das theologische
Konzept der Prädestination,
wonach das Schicksal des
Menschen vorherbestimmt
ist und man an dessen Taten
ablesen könne, ob ein
Mensch gut oder böse ist.
Martin Luther wird das in
seinen Schriften unter dem
Motto „sola gratia“ zu einem
Grundpfeiler seiner Theologie machen: Nur durch Gottes Gnade wird der Mensch
errettet. Allen drei Reformatoren gemein ist auch die
Verkündigung in der Landessprache: Hus hält seine Predigten in der Prager Bethlehemkapelle auf Tschechisch.
Darüber hinaus plädiert er
für den Laienkelch, die
Kelchkommunion für NichtPriester. Der Prager Erzbischof lässt ihn 1414 exkommunizieren. Am Konzil von
Konstanz 1415 will dieser seine Lehre aber verteidigen.
Der König hatte ihm freies
Geleit zugesagt. Doch Jan
Hus wird verurteilt und bei
lebendigem Leib verbrannt.
Seine Lehre lebt aber weiter, seine Anhänger greifen
dafür in den Hussitenkriegen
sogar zur Waffe.
FOTOLIA
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Wir sind stolz: Hier war das
Evangelische durchgängig, auch zur
Zeit des Geheimprotestantismus.
Birgit Meindl-Dröthandl, evangelische Pfarrerin

Stolz
und Schmerz
Der

von Feffernitz
Einst waren hier Bibelschmuggler unterwegs, wurde der evangelische Glauben
geheim gelebt. Heute ist die evangelische
Toleranzgemeinde Feffernitz selbstbewusster als so manch andere Pfarre.
Von Andrea Bergmann

A

uf die Hundskirche in
der Kreuzen ist man
hier in der evangelischen Pfarrgemeinde
Feffernitz, 18 Kilometer nordwestlich von Villach, am meisten stolz: Auf diesen mit Geheimzeichen versehenen Stein
im Wald, der Versammlungsort
für die Evangelischen in der
Zeit des Geheimprotestantismus war. Heute wandern Evangelische und Katholische ein
Mal im Jahr, am letzten Sonntag
im Mai, gemeinsam zur Hundskirche. Sie ist auch wichtige Station auf dem „Weg des Buches“,
der von Ortenburg an der bayrischen Grenze bis nach Agoritschach (Arnoldstein) führt und
die Spuren der Bibelschmuggler zu Zeiten des Geheimprotestantismus nachzeichnet. Jetzt
hofft man allerdings, dass das
Denkmalamt aktiv wird und
den bröckelnden Stein rettet.
Die Pfarre selbst darf nichts machen.
Birgit Meindl-Dröthandl (47)
ist die evangelische Pfarrerin
von Feffernitz. Die gebürtige
Villacherin, Mutter zweier er-

Links: Der Innenraum der
evangelischen
Kirche, 1832
erbaut. Kurator
Herbert Koschier ist stolz
auf die alte
Familienbibel

wachsener Töchter, war nach
dem Studium in Wien tätig und
kehrte 2005 nach Kärnten zurück. „Hier war das Evangelische durchgängig, auch in der
Zeit des Geheimprotestantismus. Man ist stolz drauf“, erzählt sie von der besonderen
Geschichte der Pfarre.
Feffernitz (als Teil der Marktgemeinde Paternion) ist eine Toleranzgemeinde (1784), eine
von 14 in Kärnten. 1785 zählte
Österreich 31 Toleranzgemeinden. Hier durfte laut Toleranzpatent von 1781 von Kaiser Jo-

seph II. die zuvor diskriminierte Minderheit ihre Religion frei
ausüben. In Gegenden mit zumindest 100 evangelischen Familien (in Entfernung einer
Gehstunde) oder 500 Personen
durfte ein Bethaus errichtet
werden. Das durfte von außen
nicht erkennbar sein und keinen öffentlichen Zugang von
der Straße haben. Nahe jenes
Ortes, wo früher das Bethaus
stand, steht die heutige evangelische Kirche mit klassizistischer Fassade. Der Innenraum
wurde gerade renoviert und
modernisiert: Ein neuer Holz-
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boden im Altarraum, Infrarotheizung und Beamer.
Doch die Geschichte ist hier
allgegenwärtig. In etlichen
Häusern in der evangelischen
Pfarre Feffernitz gibt es geschmuggelte Gebetsbücher und
Hausbibeln. Die Oberkircherbibel hat eine besondere Geschichte, die gerne erzählt wird:
Als die Besitzer hörten, dass sie
verraten wurden, weil es auf
dem Bauernhof eine Bibel gibt,
versteckten sie diese in einem
hohlen Baumstamm. Jahrzehnte später, als der Baum gefällt
wurde, fand man die intakte Bi-
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Die Hundskirche mit in Stein gemeißelten Zeichen

Historisches Zeugnis
Im Einsatz für
die Pfarrgemeinde: Melitta Golser, Pfarrerin MeindlDröthandl, Gemeindepädagogin Linde
Selke, Kurator
Herbert Koschier
KLZ/TRAUSSNIG (6)

Die Hundskirche im Gemeindegebiet von Paternion, in einem Graben zwischen Kreuzen und Boden
gelegen, ist ein Felsstück, in das Zeichnungen geritzt sind. Eine genaue Bestimmung, wann sie entstanden, ist nicht möglich. Die Zeichen deuten auf
eine Nutzung als geheimer Versammlungsort während des Geheimprotestantismus hin. Wobei die
unvollständige Jahreszahl 158 zu sehen ist – obwohl die Gegenreformation erst in den 1590er-Jahren einsetzte. Schlange, Hund, Kirche, Schneckenhaus sind zu sehen. Der Hund diente als Symbol für
den Jesuiten Petrus Canisius, dessen latinisierter
Familienname (de Hondt) auf Deutsch Hund war.

Besonderheiten: Der katholische Altar war
ein Geschenk.
Rechts: Kreuz
aus geschmiedeten Nägeln
an der Wand
der Urnenhalle

bel. Auch Herbert Koschier, vlg.
Burgstaller in Aichach (Stockenboi) hat ein historisches
Exemplar im Familienbesitz
und ist stolz darauf. Die Vorstellung, was die Vorfahren für das
Glaubensleben auf sich genommen haben, berühre ihn, sagt
der Kurator, der begeisterter
Pilger ist und den Weg des Buches zur Gänze gegangen ist.
In Toleranzgemeinden wie Fef-

fernitz, wo der Glaube verbotener Weise gelebt worden ist und
sich über lange Zeiten ohne
Pfarrer gehalten hat, entstand

ein evangelisches Selbstbewusstsein, das sich später auch
den Pfarrern gegenüber zeigte.
Sie wurden und werden nicht
aufs Podest gestellt. „Dieses
Selbstbewusstsein spüre und
schätze ich hier“, betont Pfarrerin Meindl-Dröthandl.
„Mit ihr wurde die Pfarre wieder sehr lebendig“, sagt Melitta
Golser (81), die jahrzehntelang
als Religionslehrerin und in der
Frauenarbeit aktiv war und erste Lektorin der Pfarrgemeinde
ist, über die Pfarrerin. Jungschar, Frauenkreis, ElternKind-Gruppe, Bibelrunde, Kin-
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dergottesdienste, mehrere Organisten prägen das Pfarrleben.
Wichtig ist die Seelsorge – nicht
nur im liturgischen Bereich,
sondern als „begleitendes Mitgehen“. Etliche Ehrenamtliche
wurden ausgebildet und machen jetzt Haus-, Pflegeheimund Krankenhausbesuche. Man
blicke auch „über den Tellerrand“, behandle Eine-Welt- und
entwicklungspolitische Themen. Feffernitz hat eine Partnerkirche in Ghana, alle zwei
Jahre kommt der Pfarrer von
dort zu Besuch. Zwischen 25
und 30 Prozent, so hoch sei der

Anteil der Evangelischen unter
den 2000 Feffernitzer Ortsbewohnern, ist man stolz. Heuer,
im Jahr des Reformationsjubiläums, macht sich die Toleranzgemeinde selbst ein Geschenk.
Im Juni soll die von Historiker
Alexander Hanisch-Wolfram
erarbeitete Pfarrchronik präsentiert werden. Samt schmerzvollem Kapitel: die Transmigrationen nach Siebenbürgen. Um
den Protestantismus zum Verschwinden zu bringen, wurden
1734 65 Personen deportiert.
Männer aus Feffernitz, Pöllan,
Nickelsdorf, Pogöriach und Feistritz waren als Erste betroffen.
Das heurige Jubiläumsjahr will

man auch nützen, „um neue
Wege zu gehen“, sagt Pfarrerin
Meindl-Dröthandl. Angepeilt
wird die Regionalisierung mit
Fresach, Ferndorf und Zlan. Die
vier Pfarren wollen gemeinsame Veranstaltungen machen.
„So lernt man sich besser kennen. Daraus kann dann mehr
wachsen.“

„Kurier“ vom 8.4.2017 S. 38ݩ45
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MARKT
PLATZ

Richard Wiens

Die Politik, die
Bibel und die
Gerechtigkeit
Für die evangelische Kirche ist
das Jahr 2017 bekanntlich ein
besonderes, gilt es doch das
Reformationsjubiläum zu feiern.
Am 31. Oktober 1517 machte
Martin Luther seine 95 Thesen
öffentlich. Angeblich, indem er
sie an die Pforte der Schlosskirche Wittenberg nagelte, aber
das gilt als schöne Legende.
Auch Österreichs Sozialdemokratie erlebt derzeit so etwas
wie eine Reformation. Nicht in
Wien, da tut man sich mit der
Erneuerung etwas schwer, aber
auf Bundesebene. Da begann
der Aufbruch schon 2016, als
Christian Kern Parteivorsitzender und Bundeskanzler wurde.
Aber der Paukenschlag war der
Plan A, den Kern im Jänner
2017 vorstellte – wenn man so
will, seine 95 Thesen, mit denen er Österreich erneuern will.
Warum wir Kern, einen Vertreter des profanen Politikgewerbes, hier in einem Atemzug
mit dem Kirchenmann Luther
nennen, ist leicht erklärt. Bei einem Auftritt in dieser Woche,
bei dem es um Wirtschaftsfragen ging, sagte Kern, der Plan A
sei die Bibel. Für jene, die dieses Standardwerk nicht kennen
– nicht die Bibel, den Plan A –,
sei hinzugefügt, dass es sich dabei um Kerns Programm für das
nächste Jahrzehnt handelt, das
er in der Politik verbringen will.
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Kern ist also der Ansicht, er
habe mit Hilfe seiner Mitstreiter das Buch der Bücher verfasst, und beweist einmal mehr,
dass es ihm an Selbstbewusstsein nicht gebricht. Auch wenn
man nicht alles, was Politiker
sagen, für bare Münze nehmen
soll, wird man doch hellhörig,
wenn ein Sozialdemokrat Bezug
auf die Bibel nimmt. Kerns Aussage bezog sich auf die Steuern
– da und generell geht es ihm
um Gerechtigkeit. Mit diesem
Begriff lassen sich schon Parallelen zur Bibel ziehen, etwa bei
der Forderung nach dem Mindestlohn. 1500 Euro seien wirklich nicht zu viel, steht im Plan
A. Bei Lukas heißt es: „Der Arbeiter ist seines Lohnes wert.“
Oder nehmen wir Luthers 46.
These: „Die, die nicht im Überfluss leben, sollen das Lebensnotwendige für ihr Hauswesen
behalten und keinesfalls für
den Ablass verschwenden.“ Auf
heute umgelegt entspricht das
der Politik, die Wenigverdiener
steuerlich zu entlasten. Der gerechte Ausgleich ist für Kern eine Erbschaft- und Schenkungssteuer ab 1 Million Euro, die faire Besteuerung internationaler
Konzerne und eine breitere Basis zur Finanzierung des Sozialstaats. So wie die Bibel voll mit
Versen zur Gerechtigkeit ist, so
quillt der Plan A vor Ideen über,
wie sie zu erreichen ist. Was
wird Kern, dieser Martin Luther
der Sozialdemokratie, noch alles aus seiner Bibel hervorzaubern? Man darf auf weitere Offenbarungen gespannt sein.
WWW.SALZBURG.COM/WIENS
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¥ĸīĕĕġ Êĕġ <rĐġÊâ 8īġÆ¥Đ
Ærġġ¥ âÊ¥ ¥rĕÊÆġÊ»ġ Ê¥
6ÊĐÆ¥ ŀī ĕûr×ġ¥â ¥Đ ĸê××ġ¥
ĕÊ¥ ĉ×¥Ê»×ÊÆĊ Đ¥·êĐÞÊ¥Đ¥âĀ

eæĊ ´ĽĽ 3qÂĊ¡Þ ďæÓÓ ¡ÆÞ WÂ¡æÓæ·Æ¡öĊæ³¡ďďæĊ ã´ WÂ¡Å
ď¡Þ qÚ 'qĤöěöæĊěqÓ ¡Ċ RÂÓæďďÑÆĊÂ¡ ÆÞ fÆěě¡Þ¡Ċ·
qÞ·¡ďÂÓq·¡Þ Âq¡Þú ÆÞ¡ 'qÞÓĤÞ· Æ¡ Æ¡ ÑqěÂæÓÆÅ
ďÂ¡ 5ÆĊÂ¡ ³ĨĊ ÆÚÚ¡Ċ İ¡ĊvÞ¡ĊÞ ďæÓÓě¡ú ¡Ċ WÂ¡æÓæ·Æ¡Å
öĊæ³¡ďďæĊ ÂÆ¡¼ ;qĊěÆÞ 7ĤěÂ¡Ċ ď¡ÆÞ¡ WÂ¡ď¡Þ ıqĊ¡Þ ÞÅ
ďěæ¼ ¡ÆÞ¡ď ¡ĤĊæöqı¡Æě¡Þ N¡³æĊÚöĊæĹ¡ďď¡ď ¡Ċ 5ÆĊÂ¡ú
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īÆ ĕ¥Êġ¥âĕ ¥Đ ÕrġÆê×ÊÉ
ĕÆ¥â 6ÊĐÆ¥ âÊÞÞġ Þrâ
rĕ O¥·êĐÞrġÊêâĕÉ4īÊ×wīÞ
ŀīÞ â×rĕĕ Sġrâ īâ M¥ĐÉ
ĕû¥ÕġÊķ¥â ¥Đ GÕīÞ¥â¥ ŀī
ġÆ¥ÞrġÊĕÊ¥Đ¥âĀ â ¥Đ XÆ¥êÉ
×ê»ÊĕÆ¥â "rÕī×ġwġ *ââĕÉ
ĐīÕ Đ¥Æġ ĕÊÆ rÞ ĩĜĀ
ûĐÊ× ¥Þ ĐîÞÊĕÆÉÕrġÆê×ÊÉ
ĕÆ¥â Êîŀ¥ĕrâġr» r××¥ĕ īÞ
ĉ¸ńń 4rÆĐ¥ O¥·êĐÞrġÊêâ ±
(¥Đrīĕ·êĐ¥Đīâ»¥â
·įĐ
XÆ¥ê×ê»Ê¥ īâ 6ÊĐÆ¥ĊĀ ¥Ê
¥â <¥âĕÆ¥â ĕġîÀġ Ê¥ĕ¥

K¼Ą îÝĊ¿ĕ¿īĊ ¼Ý

ĕÆÊ¥¥ rÆġ¥âĀ Sê Õîââ¥â
ĸÊĐ r×ĕ ÆĐÊĕġ¥â »¥Þ¥ÊâĕrÞ
¥â #×rī¥â īâ Ê¥ ÆĐÊĕġÉ
×ÊÆ¥â g¥Đġ¥ Êâ Ê¥ g¥×ġ ÆÊÉ
ârīĕġĐr»¥âĀĊ

*   3   ,3#4'/  (( &) ** *$ ,   4 (6 * * $ 94 4
'** 9$ $  9 3 < &   3  4  &(&#  3  4&$ 6&#6 <  3%

&¿É¿°Ċ !Ąfw ¿Ñ 1fÖ¼fĠĊ

#êġġ¥ĕÊ¥âĕġ Ær×ġ¥âĀ ¥ââ
Ê¥ ¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥ 6ÊĐÆ¥
âÊÞÞġ ÊÆĐ ¸ńńÉ4rÆĐÉ4īÊ×wÉ
īÞ ŀīÞ â×rĕĕ ¥â SÆ¥ÊâÉ
ĸ¥Đ·¥Đ rī· rĕ <Êġ¥Êârâ¥Đ
ŀī ĐÊÆġ¥â É rĕ Êĕġ Êâ XÊĐê×
âīâ ĕÆêâ ĕ¥Êġ ¥ÊâÊ»¥â 4rÆÉ
Đ¥â O¥r×ÊġwġĀ [âġ¥Đ ¥Þ
<êġġê ĉ"Đ¥ÊÆ¥Êġ { f¥ĐrâġÉ
ĸêĐġīâ»Ċ ĸÊĐ rĕ 4īÊ×wīÞ
ÊÞ OrÆÞ¥â ¥Êâ¥ĕ īâġ¥â
MĐê»ĐrÞÞĕ rĕ »râŀ¥ 4rÆĐ
ĩńôĜ į¥Đ »¥·¥Ê¥Đġ ± īâ
ŀĸrĐ »¥Þ¥ÊâĕrÞĀ B×ÊķÊ¥Đ
râġÊâ¥ Sīû¥ĐÊâġ¥â¥âġ ¥Đ
Êîŀ¥ĕ¥ XÊĐê×ÉSr×ŀīĐ» ¥ĐÉ
Õ×wĐġ ĉgÊĐ ĸê××¥â ¥â īĐÉ
ĕûĐįâ»×ÊÆ¥â #¥râÕ¥â 8īÉ
ġÆ¥Đĕ ĸÊ¥¥Đ Þ¥ÆĐ ·êÕīĕĕÊ¥É
Đ¥â īâ rī· Ê¥ #¥Þ¥ÊâĕrÞÉ
Õ¥Êġ¥â ĕġrġġ rī· Ê¥ [âġ¥ĐÉ

*â Ê¥ĕ¥Þ SÊââ¥ ĸÊĐ į¥Đ
ĩńôĜ ķ¥Đġ¥Ê×ġ »¥Þ¥ÊâĕrÞ »¥É
·¥Ê¥ĐġĀ Êâ X¥Ê× ¥Đ "¥Ê¥Đ×ÊÆÉ
Õ¥Êġ¥â Êĕġ ¥Êâ¥ ĤÉġ¥Ê×Ê»¥ grâÉ
¥Đīâ» ķêÞ
Đ¥ââ¥Đ Êĕ
ârÆ <Êġġ¥âĸr×Ā SġrĐġ ¥Đ
grâ¥Đīâ» Êĕġ rÞ ĩńĀ <rÊ
rÞ Đ¥ââ¥Đ ± ÊÞ âĕÆ×īĕĕ
râ ¥Êâ¥â îÕīÞ¥âÊĕÆ¥â #êġÉ
ġ¥ĕÊ¥âĕġĀ ¥Đ (îÆ¥ûīâÕġ
¥ĕ 4īÊ×wīÞĕÓrÆĐ¥ĕ ĸÊĐ ÊÞ
(¥Đĕġ ĕ¥Êâ Þ ĩôĀBÕġê¥Đ
×wġ Ê¥ ¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥ 6ÊĐÆ¥
»¥Þ¥ÊâĕrÞ ÞÊġ ¥Đ Sġrġ
*ââĕĐīÕ īâ 8râ XÊĐê×
ŀīÞ »ĐêÀ¥â O¥·êĐÞrġÊêâĕÉ
·¥ĕġ Êâ ¥Đ â¥ī¥â <¥ĕĕ¥ ¥ÊâĀ

O¿ĄÝÉ ©¿Ąĕ īfÖ°É¿Ċ¼

(¥Đrâ»¥Æ¥âĕĸ¥Êĕ¥ rī· ĕ¥ÆĐ
ûêĕÊġÊķ¥ĕ Æê ĸÊ¥ râġÊâ¥
¥ĐÕ×wĐġ ĉÊ¥ <¥âĕÆ¥â
·Đ¥ī¥â ĕÊÆ į¥Đ Þ¥ÆĐ B··¥âÉ
Æ¥Êġ īâ 6êêû¥ĐrġÊêâ īâ
rīÆ ĕ¥Êġ¥âĕ ¥Đ ÕÊĐÆ×ÊÆ¥â
gįĐ¥âġĐw»¥Đ »Êġ ¥ĕ ķÊ¥×¥
ĕ¥ÆĐ ûêĕÊġÊķ¥ Đ·rÆĐīâ»¥âĀĊ

'Ñ a¿¼Ö Ą ĄĠÖĊ¼f©ĕ ©¿ĄÖ
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6FKDOODEXUJJHGHQNW
 -DKUH 5HIRUPDWLRQ
Tpoefsbvttufmmvoh } Nju!,Gsfzifju!evsdi!Cjmevoh8!gfjfsu!Tdibmmbcvsh
Nbsujo!Mvuifst!Botdimbh!efs!:6!Uiftfo!bn!42/!Plupcfs!2628/
Cfj!efs!FsÎgg.
ovoh!efs!Tpo.
efsbvttufmmvoh;
Ifmfof!NjlmbtEpnjojl!IfifsKpiboob!Njlm.
Mfjuofs-!Njb!Cp.
efotufjo-!Ifs.
nboo!Ejlp.
xjutdi!voe!Lvsu
Gbsbtjo/
)RWR/DFNLQJHU

Wpo!Nbslvt!HmÖdl
CF[JSL! NFML } ;Wb RS` RWSaXuV`W
US\ A]\RS`OcaabSZZc\U ¹4`Sg
VSWbRc`QV0WZRc\UªRWSO[dS`
UO\US\S\ 4`SWbOU Rc`QV RWS
Y\TbWUS :O\RSaVOc^bT`Oc 8]
VO\\O ;WYZ:SWb\S` S`~TT\Sb
ec`RS TSWS`b RWS AQVOZZOPc`U
#8OV`S@ST]`[ObW]\2WS/ca
abSZZc\UPSZScQVbSbhS\b`OZS4`O
USabSZZc\US\ RS` @ST]`[ObW]\
c\R WV`S /caeW`Yc\US\ PWa W\
RWS 5SUS\eO`b c\R PSUWPb aWQV
ROPSW OcT A^c`S\acQVS W\ SW\
eWQVbWUSac\ROZZhc]TbdS`USaaS
\Sa 9O^WbSZ \WSRS`~abS``SWQVW
aQVS` 5SaQVWQVbS /caabSZZc\Ua
USabOZbS`W\ ;WO 0]RS\abSW\ c\R
WV`BSO[`c\Rc[6SZS\S;WY
ZOa 2][W\WY 6SVS` c\R 5S`
VO`R 4Z][O\\ ab`ScbS\ ROPSW
OcQVW[[S`eWSRS`OYbcSZZS4`O
US\hc`0WZRc\USW\
7[@OV[S\RS`3`~TT\c\UPS
b]\bRS`Y\abZS`WaQVS:SWbS`RS`
AQVOZZOPc`U 9c`b 4O`OaW\ RS\
HcaO[[S\VO\U [Wb RS` @SUW
]\( ¹EW` PSTW\RS\ c\a O\ XS

\S[ =`b e] [Wb RS` 6]VS\
AQVcZShc:]]aR]`Td]`#8OV
`S\ dWSZ W[ AW\\S RS` 0WZRc\U
^OaaWS`bWabª
/caabSZZc\UaUSabOZbS`W\ ;WO
0]RS\abSW\ eO` Sa PSW RS` A]\
RS`OcaabSZZc\UeWQVbWUROaBVS
[O0WZRc\UU`SWTPO`hc[OQVS\
c\R W\ RWS VScbWUS HSWb hc aSb
hS\ ¹2S` OYbcSZZS 0ShcU hc[
BVS[O4`SgVSWbRc`QV0WZRc\U¬
hWSVb aWQV Rc`QV RWS USaO[bS
/caabSZZc\Uªa]0]RS\abSW\
7\ WV`S\ 3`~TT\c\Uae]`bS\
\OV[ ;WYZ:SWb\S` 0ShcU OcT
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0DUWLQ/XWKHUXQG
GLH5HIRUPDWLRQ
QVSHTUBMM } /\ZuaaZWQVRSaRWSa
XuV`WUS\:cbVS`8OV`SaTW\RSb
O[;Wbbe]QV'/^`WZc[
'!CV`W[>TO``aOOZSW\D]`
b`OU[Wb4`O\h6W\YSZ[O\\PS`
RWS0SeSUU`\RSRS`@ST]`[ObW
]\d]\;O`bW\:cbVS`c\RWV`S
/caeW`Yc\US\T`c\aS`S@SUW
]\W\5SaQVWQVbSc\R5SUS\
eO`babObb
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RWS 0SU`WTTS 4`SWVSWb c\R 0WZ
Rc\U ¹4`SWVSWb Wab YSW\S ASZPab
dS`abu\RZWQVYSWb AWS Wab SW\
eS`bd]ZZSa 5cb c\aS`S` 2S[]
Y`ObWS ;Wb 4`SWVSWb Wab OcQV RWS
0WZRc\Uc\b`S\\PO`dS`Pc\RS\
4`SWVSWb VSWb DS`O\be]`bc\U
c\RDS`O\be]`bc\UP`OcQVb0WZ
Rc\Uª /cQV W\ 0ShcU OcT RWS
OYbcSZZS
7aZO[/caabSZZc\U
e\aQVb aWQV RWS Y\TbWUS :O\
RSaVOc^bT`OcROaa¹dWSZSAQVcZ
YZOaaS\RS\ESUOcTRWSAQVOZZ
OPc`UhcRS\PSWRS\/caabSZZc\
US\TW\RS\eS`RS\ª
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6DJ¶PLUGHQ*HUHQJHODXI
Htdijdiufsmo!’!Hftdijdiuf } Tjnpo!Hfsfohfm-!fjo!Sfgpsnbups!bvt!Btqboh-!wfsgbttuf!fjofo
Lbufdijtnvt-!efs!cjt!Foef!eft!2:/!Kbisivoefsut!cfj!ljsdimjdifo!QsÖgvohfo!bchfgsbhu!xvsef/

Tubeubsdijwbs
Ibot!Ifsxjh
Csvoofs/

BTQBOH! } D]` # 8OV`S\ O[
! =Yb]PS` #% a]ZZ 2` ;O`
bW\:cbVS`ZOcbrPS`ZWSTS`c\U'#
BVSaS\ hc /PZOaa c\R 0cS O\
RWS B` RS` AQVZ]aaYW`QVS hc
EWbbS\PS`U O\USaQVZOUS\ VO
PS\c[RO[WbSW\Sc[TOaaS\RS
OYORS[WaQVS 2Wa^cbObW]\ VS`
PSWhcTV`S\ C\R eS\\ OcQV
d]\ dWSZS\ 6Wab]`WYS`\ PSab`Wb
bS\eW`RROaa:cbVS`bObauQVZWQV
RS\ 6O[[S` USaQVec\US\ VO

PS a] aW\R RWSaS BVSaS\ R]QV
RS`0SUW\\RS`@ST]`[ObW]\c\R
RS`S\ 4]ZUS\ USeSaS\ /ca RWS
aS[ 5`c\R eW`R d]\ RS` SdO\
USZWaQVS\ 9W`QVS W[ VSc`WUS\
8OV` OcQV ROa 8cPWZuc[ ¹#
8OV`S @ST]`[ObW]\ª TSabZWQV PS
UO\US\

Fwbohfmjtdif!Mfisf
wfscsfjufuf!tjdi!sbtdi
ASV` aQV\SZZ P`SWbSbS aWQV ROa
`ST]`[Ob]`WaQVS 5SRO\YS\Ucb
W[USaO[bS\RScbaQVS\A^`OQV
`Oc[ Oca c\R S``SWQVbS aSZPab
dS`abu\RZWQV OcQV c\aS` 5SPWSb
7\ RS` 0cQYZWUS\ ESZb SbeO
[OQVbS\ aWQV /\hSWQVS\ RS`
SdO\USZWaQVS\ :SV`S O[ T`VSa
bS\ W[ ;O`Yb /a^O\U PS[S`Y
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eboo!ejf!Fjolbvgtufnqfmcftvdifs
tubuu!nju!efo!Xpsufo!,hfifu!ijo!jo
Gsjfefo8!nju!efs!Foevoh;!,Cmfjcfu
eb!jo!Gsjfefo"8!Ebt!jtu!xpim!bmt
Sfblujpo!bvg!Tqbs.Difg!Bmpjt!Iv.
cfst!Gftutufmmvoh!{v!xfsufo-!ebtt
cfj!Tqbs!bmmf!Lvoefo!jnnfs!H®tuf
tfjfo/

Xjf!wjfmf!Tufjof!ibu
ejf!Mfhpljsdif@
Ejf!tfis!fnqgfimfotxfsuf!Bvt.
tufmmvoh!jn!Tubeunvtfvn!Usbjtljs.
difo!{vn!Sfgpsnbujpotkvcjm®vn
xbsufu!bvdi!nju!fjofn!Hfxjoo.

tqjfm!bvg/!Ejf!Cftvdifs!tjoe!bvghf.
svgfo-!{v!tdi®u{fo-!bvt!xjf!wjfmfo
Mfhptufjofo!ejf!obdihfcbvuf
Fwbohfmjtdif!Ljsdif!jo!Usbjtljs.
difo!cftufiu!)Hfc®vef!voe!Jo.
ofofjosjdiuvoh*/
Ejf!2:24!obdi!Qm®ofo!wpo
Uifjtt!voe!Kbltdi!hfcbvuf!Ljsdif
xvsef!wpo!efo!Ljoefso!efs!Fwbo.
hfmjtdifo!Qgbsshfnfjoef!jn![vhf
efs!Bvttufmmvohtwpscfsfjuvoh!hf.
cbvu/!Ejf!Cbvmfjuvoh!ibuufo!Fmlf
Cmvn!voe!Csjhjuuf!Hjmmjohfs!Öcfs/
Efn!Hfxjoofs!xjolu!fjof!Tu®euf.
sfjtf!obdi!Lmbhfogvsui-!hftqpo.
tfsu!wpn!SfjtfcÖsp!Npoejbm/

Ebt!Mfhpnpefmm!efs!Usbjtljsdiofs!Fwbohfmjtdifo!Ljsdif/!Xfs!fss®u-!bvt!xjf
)RWR)XVVL
wjfmfo!Tufjofo!tjf!cftufiu@!!
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tqboh;!Gfefs{fjdiovoh!wpo!Gsbo{!Kbtdilf!vn!ebt!Kbis!2911/
)RWR6WDGWDUFKLY1HXQNLUFKHQ
PO` e] \OQV RS` ~`bZWQVS\
rPS`ZWSTS`c\U W\ SW\S[ 6Oca
RS`6Oc^bab`OSRS`S`abSZcbVS
`WaQVS5]bbSaRWS\abUSTSWS`be]`
RS\aSW\a]ZZ
/cT DS`O\ZOaac\U RSa /a^O\
US` >TO``S`a ec`RS OPS` O[ #
8c\W # & SW\S DS`]`R\c\U S`
ZOaaS\ eSZQVS XSReSRS YW`QVZW
QVS<ScS`c\UOca\OV[aZ]adS`
P]b /PS` [Wb PZ]S\ DS`P]bS\
Y]\\bS RS` \ScS\ :SV`S \Ob`
ZWQV \WQVb 3W\VOZb USP]bS\ eS`
RS\ c\R OcQV RWS O`U USac\YS
\S ;]`OZ hOVZ`SWQVS` DS`b`SbS`
RS` YObV]ZWaQVS\ 5SWabZWQVYSWb
dS`ZWSVRS``ST]`[Ob]`WaQVS\0S
eSUc\U W[[S` eWSRS` \ScS\
/cTb`WSP D]` OZZS[ dWSZS Xc\US
5SWabZWQVS eS\RSbS\ aWQV RS`
\ScS\ :SV`S hc hc[ SW\S\ Oca
SV`ZWQVS`rPS`hScUc\Uhc[O\
RS`S\dWSZZSWQVbOcQVeSUS\RS`
U`~S`S\ C\USPc\RS\VSWb c\R
RS` eS\WUS` ab`OTTS\ =`UO\WaObW
]\ UO` [O\QVS aWQVS`ZWQV OcQV
eSUS\ RS` /cTVSPc\U RSa W[
9ObV]ZWhWa[ca PSabSVS\ RS\
3VSdS`P]bSa c\R RS` 4OabS\d]`
aQV`WTbS\
Hc RWSaS` 5`c^^S USV~`bS
OcQVRS`Oca>]bbaQVOQVUSP`bW
US AW[]\ 5S`S\USZ #&
#% RS` T` aSW\S rPS`hSc

Uc\U OcQV [O\QVSa aQVeS`S
=^TS` P`OQVbS 3` eO` hc\uQVab
abSZZdS`b`SbS\RS` 9O^ZO\ W\
9W`QVPS`U O[ ESQVaSZ c\R
RO\\6WZTaUSWabZWQVS`O\RS`4Z]
`WO\WYW`QVSW\=PS`Oa^O\U
/cQV OcT 2`u\US\ RS` AOZh
Pc`US` YW`QVZWQVS\ =P`WUYSWb
eO`S`\WQVbPS`SWbRS\SdO\US
ZWaQVS\ 5ZOcPS\ OcThcUSPS\
eOaWV[W[8OV`##[SV`OZa
R`SW 8OV`S 4Sabc\UaVOTb OcT 6]
VS\aOZhPc`U PSaQVS`bS /ca RWS
aS` HSWb aW\R 0`WSTS O\ aSW\S
;cbbS` S`VOZbS\ USPZWSPS\ RWS
SW\ RScbZWQVSa HScU\Wa c\R 0S
YS\\b\Wa RSa `ST]`[Ob]`WaQVS\
5ZOcPS\a OPUSPS\ rPS` DS`
[WbbZc\URScbaQVS`4`abS\YO[
S`PS`@]bVS\Pc`U]PRS`BOc
PS` #$# \OQV qRS\Pc`U A]^
`]\ e] S` RWS @ST]`[ObW]\
\OQV RS[ /cUaPc`US` 0SYS\\b
\Wa d]\ #! SW\TV`bS c\R aS
US\a`SWQV eW`YbS PWa S` #%
abO`P C\bS` O\RS`S[ dS`TOaabS
S`SW\S\9ObSQVWa[caRS`\]QV
PWa3\RSRSa'8OV`Vc\RS`baW\
9W`QVS c\R AQVcZS W\ DS`eS\
Rc\U abO\R ¹AOU [W` RS\ 5S
`S\USZ OcTª eO` SW\S PSZWSPbS
>`Tc\UaT`OUS PSW YW`QVZWQVS\
>`Tc\US\ W[ qRS\Pc`US` 9]
[WbOb
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tufjo-!Lvsu!Gbsbtjo!voe
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/DFNLQJHU

Å(LQ%HJHJQXQJVUDXP´
Tdibmmbcvsh } Ofcfo!efs!hsp¦fo!Jtmbn.Tdibv!jtu!tfju!efs!Wpsxpdif
bvdi!fjof!Bvttufmmvoh!{v!,611!Kbisf!Sfgpsnbujpo8!{v!tfifo/
Wpo!Nbsujo!Hfcibsu

2WS AQVOZZOPc`U Wab RS`hSWb
0`S\\^c\YbW\RS`/caSW\O\RS`
aSbhc\U [Wb @SZWUW]\S\ <SPS\
RS` U`]S\ 7aZO[/caabSZZc\U
ec`RSdS`UO\US\SE]QVS\]QV
SW\S A]\RS`OcaabSZZc\U O\Zuaa
ZWQV RSa 8cPWZuc[a ¹# 8OV`S
@ST]`[ObW]\ª S`~TT\Sb C\bS`
RS[ BWbSZ ¹4`SgVSWb Rc`QV 0WZ
Rc\Uª eW`R RS\ ^`]bSabO\bW
aQVS\ Ec`hSZ\ W\ RS` @SUW]\
\OQVUSUO\US\ D]` OZZS[ RS`
¹6]VS\ AQVcZSª hc :]]aR]`T
RWS PS`SWba W[ $ 8OV`Vc\RS`b

Rc`QVWV`W\\]dObWdSa`ST]`[^u
ROU]UWaQVSa 9]\hS^b VS`d]`
abOQV
6SZS\S;WYZOaRWSW\VOZbZWQVS
:SWbS`W\ RS` /caabSZZc\U( ¹2WS
AQVOcdS`PW\RSbROaUSaQVWQVbZW
QVS 5SaQVSVS\ RS` @ST]`[ObW
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Auf den Spuren

Luthers
im Lavanttal

Speisensegnung oder Osterböller haben in dieser Glaubensgemeinschaft, die im Tal 600 Mitglieder zählt, keinen Platz.
Werfen wir einen Blick zurück zu den Anfängen der Reformation im Tal. „Hier hat sich
rasch eine evangelische Gemeinde gebildet. Zentrum war
Schloss Bayerhofen in Wolfsberg“, erzählt Moshammer. Im
18. Jahrhundert wurden auch
hier Evangelische vertrieben,
die meisten nach Deutschland.
Für Moshammer ist Martin

Pfarrerin Renate Moshammer
GREINER
liebt die Natur

500 Jahre Reformation sind ein Anlass,
Anfängen und Gegenwart der evangelischen Gemeinde nachzuforschen.
Von Ulrike Greiner

W
as vor wenigen Jahren
noch undenkbar gewesen wäre, ist inzwischen eine schöne Selbstverständlichkeit. Renate Moshammer, evangelische Pfarrerin in
Wolfsberg, pilgert gemeinsam
mit katholischen Christen auf
dem Benediktweg. Am Karfreitag, bei den Evangelischen ein
Feiertag, schweigen die Glocken in deren Kirche aus „Respekt vor den Katholiken“, wie
Moshammer betont. Auch hier
ist in den letzten Jahren eine
Änderung eingetreten: „Früher
führten die Katholischen die
Jauche um unsere Kirche und
die Evangelischen läuteten mit
den Glocken dagegen an.“
Ostern ist nicht nur in der katholischen, sondern auch in der
evangelischen
Kirche
das
höchste Fest – es wird nur stiller
begangen. Moshammer wird
am Sonntag um fünf Uhr früh
die Messe lesen, anschließend
gibt es das Osterfrühstück.

Luther bis heute jemand, der
den Christen einen neuen Umgang mit Glaubensfragen geschenkt hat. „Alle haben das
Recht, die Bibel für sich und ihr
Leben zu übersetzen und können aus dem Glauben heraus ihren Weg gehen.“
Das Verhältnis zur katholischen Kirche war vor allem unter der Herrschaft der Habsburger nicht immer friktionsfrei,
aber auch hier hat sich einiges
getan. „Wir können uns gegenseitig befruchten“, sagt Mos-

hammer, die in St. Paul Religion
unterrichtet. Auch dass eine Totenmesse für einen evangelischen Verstorbenen in einer katholischen Kirche gelesen wird,
ist kein Problem mehr.
Nur für katholisch angehauchtes Brauchtum hat Moshammer kein Verständnis.
„Zum Beispiel der Vierbergelauf. Wer dreimal teilnimmt,
kommt ins Paradies. Und sonst
kann er leben, wie er will. Das
ist doch Ablasshandel durch
Muskelkraft.“

Zeugin des Glaubens ist die evangelische Kirche in Wolfsberg. In
der Nähe gibt es eine Martin-LuKLZ (2), APA
ther-Straße

Daten und Fakten

Geschichte. Im Jahr
1857 schenkte die Familie Henckel von Donnersmarck den 42 evangelischen Gemeindemitgliedern in Wolfsberg ein
Grundstück. Dort wurde
die Kirche errichtet, deren
Rundbogenfenster 1972
Giselbert Hoke gestaltete. 1934 wurde Wolfsberg
eine eigenständige evangelische Pfarrgemeinde.
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Bures will Ludwig
als Nachfolger
von Häupl

Alle Ämter auf Augenhöhe
Die drei evangelischen Kirchen in Wien feiern heuer 500 Jahre Reformation –
und am Karfreitag eines der höchsten Feste im Kirchenjahr.
Wien. Superintendentialkuratorin
– mit diesem Amtstitel ist Inge
Troch die höchste Frau in der
evangelischen Kirche A.B. (Augsburger Bekenntnis) in Wien. Auch
wenn die 1941 geborene Wienerin
selbst betont: „Als wichtigste Frau
würde ich mich nie bezeichnen.
Niedrig und hoch gibt es in der
evangelischen Kirche nicht, aber
es gibt Menschen, die zur Leitung
berufen sind.“
Ihr Amtstitel leitet sich aus
dem Lateinischen ab (superintendens = „Aufseher“, curare = „Sorge tragen“). Als Ehrenamtliche
bildet Troch, im zivilen Leben Professorin am Institut für Analysis
und Scientific Computing an der
TU Wien, gemeinsam mit dem
hauptberuflichen Superintendenten Hansjörg Lein das Leitungsduo der evangelischen Kirche in
Wien. Lein ist sozusagen der Diözesanbischof der Wiener Lutheraner. Damit steht er gewissermaßen auf einer Ebene mit dem katholischen Wiener Bischofsvikar
Dariusz Schutzki – nur dass dieser für rund 631.000 Gläubige in
167 Pfarrgemeinden zuständig ist,
während die evangelische Kirche
A.B. in Wien etwa 50.200 Mitglieder in 21 Pfarrgemeinden hat. Neben den Lutheranern gibt es in
Wien drei Pfarrgemeinden der
evangelischen Kirche H.B. (Helvetisches Bekenntnis) und vier
evangelisch-methodistische.
Demokratie von Basis bis Spitze
Über dem Wiener Leitungsteam
steht nur noch Bischof Michael
Bünker, das geistliche Oberhaupt
der Protestanten in Österreich (sozusagen das Pendant zu Kardinal
Christoph Schönborn, dem Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz der katholischen
Kirche). International gibt es zwar

BUCHTIPP
Martina Schomaker-Engemann:
„So evangelisch ist Wien“
Das Buch stellt die 21 Wiener
Pfarrgemeinden der Evangelischen Kirche A.B. vor. Daneben
gibt es Beiträge von mehr als
vierzig evangelischen Autoren
(von der Schülerin bis zum
Bischof) und
acht Journalisten (evangelisch, katholisch
und ohne
Bekenntnis).
Falter Verlag;
208 Seiten;
19,90 Euro.

Foto: Janos Szabo

Von Mathias Ziegler

eine intensive Vernetzung mit anderen evangelischen Kirchen,
aber kein globales Oberhaupt, das
mit dem Papst oder den orthodoxen Patriarchen vergleichbar wäre. Troch spricht von einem Verhältnis „auf Augenhöhe, auch innerhalb der Ämter in Österreich“.
Bezeichnend ist auch, dass das
Wiener Leitungsteam ebenso wie
Bischof Bünker auf demokratischem Weg in die Ämter gekommen ist: Lein wurde 2004 auf
zwölf Jahre zum Superintendenten gewählt – weil er aber nur
noch zwei Jahre bis zur Pensionierung hat, darf er sein Amt noch
bis dahin weiter bekleiden, ehe
sein Nachfolger bestimmt wird.
Troch wurde 2006 und dann noch
einmal 2012 auf jeweils sechs Jahre zur Superintendentialkuratorin
gewählt. Ob sie 2018 eine weitere
Periode anhängen will, ist noch
nicht entschieden. „So weit habe
ich noch nicht gedacht“, sagt sie.
„Das liegt aber auch gar nicht an
mir, weil die Pfarrgemeinden
Kandidaten aufstellen.“
Die evangelische Kirche ist also
demokratisch organisiert, bis hinunter auf die Ebene der Pfarrgemeindemitglieder. Diese wählen
alle zwölf Jahre ihren Pfarrer oder
ihre Pfarrerin (mitunter auch
zwei) und alle sechs Jahre ihre
Gemeindevertretung, die wiederum ein sogenanntes Presbyterium
wählt, aus dem ein Kurator oder
eine Kuratorin bestimmt wird, der
oder die gemeinsam mit der
Geistlichkeit die Gemeinde leitet.
Während die Mehrheit der Österreicher am Karfreitag arbeiten
muss, können die Protestanten einen arbeitsfreien Tag geltend machen. „Der Karfreitag ist für uns
ein ganz wichtiger Feiertag“, erklärt dazu Troch. „Denn Ostern

kann man nicht ohne den Karfreitag feiern.“
Lein sieht das Gedenken an
den Kreuzestod des Erlösers samt
der folgenden Auferstehung „symbolisch für das überwundene
Leid“. Für ihn hat der Karfreitag
eine eigene Stimmung: „Wir halten inne, kommen zur Ruhe, viele
fasten am Karfreitag. Er erinnert
uns hier und heute daran, vor
dem Leid in dieser Welt nicht die
Augen zu verschließen.“ In der
Lutherischen Stadtkirche (1. Bezirk, Dorotheergasse 18) hält Bischof Bünker um 20 Uhr eine
Karfreitagsmeditation.
Sinkende Gläubigenzahlen
Während der Karfreitag also auch
in der evangelischen Kirche kein
Freudentag ist, wird im Gegensatz dazu die Stimmung am 30.
September ausgelassen sein. Da
wird nämlich auf dem Wiener
Rathausplatz das 500-jährige Reformationsjubiläum gefeiert (am
31. Oktober 1517 nagelte Martin
Luther die 95 Thesen an die Tür
der Schlosskirche in Wittenberg).
Ist auch sonst alles eitel Wonne? Die evangelische Kirche hat
trotz allem ähnliche Sorgen wie
die katholische. Auch die Zahl der
Protestanten in Wien sinkt: Rund
150 Eintritten stehen jedes Jahr
im Durchschnitt etwa 1000 Austritte gegenüber. Ende 2011 musste im 22. Bezirk eine Pfarre, die
2006 aus der Pfarrgemeinde Donaustadt ausgegliedert worden
war, wieder eingegliedert werden.
Dass ihre Konfession in Wien
eine Minderheit darstellt, hat
Troch in ihrer Kindheit mitunter
negativ gespürt: „In der ersten
Nachkriegszeit hatten die katholischen Mitschüler schon starke
Vorbehalte gegenüber uns Evan-
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gelischen“, erzählt sie. „Aber das
hat sich im Laufe des Gymnasiums gebessert, und als ich dann
studiert habe, ist überhaupt die
Ökumene aufgebrochen. Wir waren dann mehrmals im Jahr auch
in anderen Kirchen, und ich habe
auf diese Weise auch die orthodoxe und die römisch-katholische
Kirche kennengelernt. Das war eine wunderschöne Zeit.“
Auch in ihrer Familie hat sie
das Verhältnis zwischen den Konfessionen eher positiv erlebt. Ihre
Mutter war evangelisch, ihr Vater
altkatholisch. „Unsere Großfamilie hatte sehr viele altkatholische
und katholische Mitglieder, da
waren meine Mutter und ich als
Protestanten in der Minderzahl.“
An den Feiertagen gingen sie oft
alle gemeinsam zum altkatholischen oder zum evangelischen
Gottesdienst, an den Sonntagen
unterm Jahr aber auch getrennt in
die jeweils eigene Kirche. „Es gab
bei uns daheim zwar religiöse
Diskussionen, aber nie Streit.“
500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag ist das Verhältnis
zwischen Katholiken und Protestanten jedenfalls besser denn je.
„Wir sind jetzt in der guten Situation, uns gemeinsam auf die Verkündigung des Evangeliums zu
besinnen“, meint dazu Kardinal
Schönborn. Er erinnert an den
letzten Schülerkreis von Papst Benedikt XVI. kurz vor dessen Rücktritt: „Da hat er den wunderbaren
Satz gesagt: ‚Ist nicht der Sinn der
Ökumene, dass wir aufeinander
hören und voneinander lernen,
was es heißt, Christ zu sein?‘ Diese Herausforderung ist ja für uns
alle groß. Da verblasst die konfessionelle Abgrenzung gegenüber
dem gemeinsamen Zeugnis.“ ■
www.evangelisch-sein.at

Wien. Nationalratspräsidentin Doris Bures wünscht sich den Wiener Wohnbaustadtrat Michael
Ludwig als Nachfolger von Bürgermeister Michael Häupl (alle
SPÖ). Sie würde Ludwig „für eine
hervorragende
Nachbesetzung
halten“, sagte Bures, die auch Bezirksparteichefin in Liesing ist, in
einem Interview mit dem „Standard“. Die Entscheidung Häupls,
sich nach der Nationalratswahl
zurückzuziehen, sei richtig.
„Michael Ludwig ist ein Kenner
der Wiener Stadtpolitik. Ich halte
ihn für einen sehr profilierten
und intellektuellen Politiker. Er
hat zweifelsohne die Eigenschaften, die Position des Wiener Bürgermeisters gut auszuüben“, sagte die Nationalratspräsidentin.
Häupl habe „große Leistungen“
erbracht. Es sei aber „eine richtige Entscheidung, dass er sich zurückziehen wird“, meinte Bures.
Bures nimmt sich
aus dem Kandidaten-Rennen
Sie selbst schließe aus, die Funktion der Bürgermeisterin zu übernehmen: „Ich bin Nationalratspräsidentin und genieße manchmal
vom Parlament aus den Blick aufs
Rathaus, schließe aber aus, dorthin zu übersiedeln.“ Bures wurde
in der Vergangenheit immer wieder als eventuelle Häupl-Nachfolgerin gehandelt.
Häupl hatte in der vergangenen Woche seine Rückzugspläne
etwas konkretisiert. Er werde sich
nach der Nationalratswahl zurückziehen, wobei er von „maximal drei Monaten“ sprach. Die
drei Monate bezögen sich auf jenen Zeitraum, den es gemäß Fristenlauf zwischen der Einberufung
eines Landesparteitags, bei dem
Häupls Nachfolger als Parteichef
gewählt werden muss, und dessen Abhaltung brauche. Die Diskussionsphase unmittelbar nach
der Bundeswahl sei hier noch
nicht inkludiert, hieß es später
aus Häupls Büro. ■

Ludwig sei laut der Nationalratspräsidentin eine „hervorragende
Nachbesetzung“. Foto: apa/Techt
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ie Reformation vor 500
Jahren ist für die Evangelischen nicht nur ein historisches Ereignis,
sondern
auch die Ermutigung dazu, immer wieder neue Wege zu suchen, die Freude Gottes weiterzutragen.“ So erklärt der Kla-

D

Von Robert Benedikt

genfurter Pfarrer Lutz Lehmann seine Idee, in den Sommermonaten ein Kirchenschiff
zu den Wörthersee-Gemeinden
zu schicken, um dort Gottesdienste und Andachten anzubieten. Als Partner hat er vier
Schüler der Klagenfurter HTL
an der Lastenstraße gefunden,
drei Maschinenbauer und einen

Das evangelische Kirchenschiff wird
im Sommer vor den Wörtherseeorten
anlegen, um Gottesdienste zu feiern.

aufbrechen

Ufern

Zu neuen

Lutz Lehmann, Pfarrer

„Die Reformation vor
500 Jahren ist Ermutigung dazu, immer
neue Wege zu suchen
und die Freude Gottes
weiterzutragen.“

ZITAT DES TAGES

Elektrotechniker. Sie haben das
Kirchenschiff als Matura-Projekt ausgewählt. Als Pfarrer
Lehmann mit dem Vorschlag an
die Schule kam, waren sie sofort
begeistert.
Wir haben die vier Floßbauer
unter der Westtribüne des Wörthersee-Stadions getroffen, wo
sie an der Realisierung arbeiten.
Die „Bodenplatte“ kann man
bereits erkennen. Sie wird aus
Aluminium-Profilen
zusammengeschraubt, in deren Zwischenräumen Schwimmkörper
montiert sind. Ein Elektromotor, von Solaranlagen gespeist, sorgt für den Antrieb.
Zehn Personen finden auf
dem
Schwimmkörper
Platz. Pfarrer, Chor und Ministranten.
Auf 20.000 Euro hatte das
Projektteam die Baukosten
geschätzt, mittlerweile
sind es 34.000 geworden. Aber die sind auch

Baukosten. Die Kosten für das
evangelische Kirchenschiff,
dass im Sommer über den
Wörthersee fahren wird
belaufen sich auf 34.000 Euro.
Der Großteil wurde durch
Spenden finanziert.

34.000

KK (2)

schon finanziert, denn Pfarrer
Lehmann hat sich als Meister
des Spendensammelns erwiesen. Die Stadt Klagenfurt hat
den Bauplatz im Stadion zur
Verfügung gestellt und wird
auch für den Transport des Floßes an den Wörthersee sorgen.
Der ist wegen der Breite des
Schwimmkörpers (vier Meter)
sehr aufwendig und muss auf
der Straße erfolgen,

Unter der Stadiontribüne arbeiten die
Floßbauer auf
Hochdruck:Die
Schiffstaufe
soll am 24.Juni
erfolgen BENE (2)
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weil die Brücken des Lendkanals zu niedrig sind. Die vier
HTL-Schüler beschäftigen sich
schon seit Monaten intensiv mit
„ihrem“ Floß.
Lucas Pirker spricht für seine
Kollegen: „Die Vorbereitung
war die schwierigste Phase.
Denn wir mussten uns in das
Thema Schiffsbau erst einlesen.“ Dann stellte sich das
Problem der Materialbeschaffung. Dank Internet fand man nördlich
von Hamburg einen
geeigneten Lieferanten. Jetzt drängt die
Zeit. Denn am 24. Juni
soll im Lendhafen die
Schiffstaufe („Rose
des Wörthersees“)
stattfinden.
Und
„nebenbei“ müssen
sich die Schiffsbauer ja auf die bevorstehende Matura
vorbereiten.

Abo-Service: (0463) 58 00 100

Werbeberater:
Christina Strauss (DW 269),
Margarete Stingl (DW 424)

Beer-Odebrecht (DW 336),
Markus Sebestyen (DW 478)

E

eide christlichen Kirchen
hierzulande leiden unter
Mitgliederschwund. Die Methoden, diesen zu bekämpfen, unterscheiden sich ganz
wesentlich. So versucht etwa
der Klagenfurter Dompfarrer, seine Schäfchen mit
spektakulärer moderner
Kunst in sein Gotteshaus zu
locken. Der evangelische
Pfarrer Lutz Lehmann macht
genau das Gegenteil und
fährt zu den Menschen hinaus. Das Floß, das er als
Fortbewegungsmittel auserkoren hat, lässt er von HTLSchülern anfertigen. Man
darf gespannt sein, wie viele
Menschen sich in den Bann
der (evangelischen) Kirche
ziehen lassen, wenn deren
Repräsentant an den Anlegestellen der Wörthersee-Gemeinden Messen liest.
inen Erfolg hat Pfarrer
Lehmann schon jetzt gelandet: Er hat vier HTL-Maturanten für die Kirche interessiert. Wenn ihm das auch
bei den Badegästen gelingt,
hat er vielleicht einen neuen
Weg der Missionierung gefunden.

B

Neuer Weg der
Missionierung

robert.benedikt@kleinezeitung.at

Von Robert Benedikt
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Spurensuche in Eferding
zu Reformationsjubiläum
Seit 500 Jahren hinterlassen
Evangelische ihre Spuren in der
Region — von der Familie Jörger
über Stefan Fadinger bis zu den
Geheimprotestanten. Zum heurigen Reformationsjubiläum begeben sich die evangelischen und
katholischen Pfarren bei einer
Busfahrt durch die Region auf
Spurensuche. Am Samstag, den
22. April wird der evangelische
Pfarrer Andreas Hochmeir aus
Wallern einen Tag lang wichtige
Orte und Plätze der Reformation
im Umland von Eferding zeigen
und erklären. Start ist um 9 Uhr,
Anmeldungen sind im evangelischen Pfarrbüro in Wallern möglich: pfarramt@evang-wallern.at.
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erflucht
er verleugneten
ändet werde dein
me, dein Reich komdein teuflischer Wilrgehen. Unser täglich

fel gestritten
utierte heute Nacht
gte mich an, dass ich
il ich den Papst und
beraubt hätte. Aber
nicht antworten und
mich im Arsch. Da
nst kann man ihn
n.

Männer haben Verstand
Männer haben eine breite Brust und
kleine Hüften, darum haben sie auch
mehr Verstand denn die Weiber, welche enge Brüste haben und breite
Hüften und Gesäß, da sie sollen daheim bleiben. Im Haus sitzen, haushalten, Kinder tragen und ziehen.

Brot geb dir Gott nicht. Und erlass
uns unsere Schuld nicht durch deinen verlogenen Ablass, wie wir dir
auch nicht vergeben haben, dass du
uns nicht mehr müssest führen in
Versuchung. Sondern erlöse uns
Gott von deinem Übel. Amen.

Initialen, für die wir uns als
chieden haben, stammen aus
Reformation. Und zwar aus
bel“ von St. Peter (12. Jahrhunm der Stiftsbibliothek um
at diese für die SN digitalirfügung gestellt.

Über weibliche Brüste
Brüste sind eines Weibes Schmuck,
wenn sie ihre Proportionen haben;
große und fleischliche sind nicht am
besten, stehen auch nicht sonderlich
wohl, verheißen viel und geben wenig. Aber Brüste, die voller Adern
und Nerven sind, auch wenn sie
klein, stehen wohl auch an kleinen
Weibern, haben viel Milch, damit sie
viele Kinder stillen können.

Die Frau gehört ins Haus
Wenn auch eine Frau etwas bitter
sein sollte, muss man sie dennoch
ertragen, denn sie gehört ins Haus.

Martin Luther und seine Ehefrau Katharina von Bora.

Ausgesprochen banal ist der Ort, an dem
alles beginnt. Auf der Latrine beschenkt der
Heilige Geist den Mönch Martin Luther mit
dem einen großen Gedanken: Durch den
Glauben, und nur durch den Glauben, erfährt der Mensch Gottes Gnade, nicht durch
gute Werke, wie es die Kirche predigt.
Die „cloaca“: Das war der Raum seiner
Erkenntnis – so beschrieb Luther später
selbst sein „Turmerlebnis“. Und man mag
es ihm glauben. Schließlich verbrachte der
Mönch, der nebst anderen körperlichen
Beschwerden auch mit Verstopfung kämpfte,
viel Zeit auf dem Abort.
Jedenfalls war plötzlich dieser eine zentrale Gedanke da: Gnade kann nicht gekauft
werden, weder beim Papst noch bei einem
Ablassprediger. Es war eine Botschaft mit
Sprengkraft.
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts quält die
Menschen noch die Angst vor Hölle und
Fegefeuer. Immerhin stellt die Kirche Hilfe
in Aussicht. „Sobald das Geld im Kasten
klingt, die Seele aus dem Feuer springt.“
Mit solchen Botschaften zieht der Ablassprediger Johannes Tetzel durch das Land.
Sein Angebot: Erlösung von den im
Fegefeuer zu verbüßenden Strafen –
gegen Bezahlung. Die Einnahmen aus
dem Ablass teilen sich Papst Leo X.,
der damit den Bau des Petersdoms
finanziert, und der Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg, der damit seine Schulden
bei den Fuggern tilgt.
Der Augustinermönch Martin Luther lebt um diese Zeit
in Wittenberg. Als er
1517 von den
Predigten
Tetzels erfährt, ist
er erbost.

Von Luder zu Luther
Martin Luder kam am 10. November
1483 im sächsischen Eisleben zur
Welt, als eines von vermutlich acht
Kindern. Vater Hans Luder war ein
sozialer Aufsteiger, der es im Bergbaugeschäft in der Kleinstadt
Mansfeld zu beträchtlichem Wohlstand gebracht hatte. Zu Hause soll
er gern einmal zugeschlagen haben, auch Mutter Margarethe war
eine strenge Erzieherin. Der Vater
war auch der Erste, mit dem sich der
Sohn anlegte. Denn Hans Luder
hatte eine Juristenkarriere für Martin geplant, der jedoch beschloss,

LUTHERS LEBEN
lichung des Papsttums schockierte.
Ab 1517 nannte er sich Luther – mit
„th“, angelehnt an das griechische
„Eleutherios“ (Befreier). 1525 heiratete er die ehemalige Nonne Katharina von Bora (1499–1552). Die beiden hatten drei Töchter und drei
Söhne. Nach dem ersten, heftigen
politischen Ringen um den neuen
Glauben in den 1520er-Jahren wirkte Luther weiter als Seelsorger und
Publizist und hielt auch noch Vorlesungen in Wittenberg. Er starb am
18. Februar 1546 in seinem Geburtsort Eisleben und wurde in der Wittenberger Schlosskirche beigesetzt.

vielleicht nicht mehr als eine Geschichte,
allerdings eine, die bis heute fasziniert.
Auch im Vatikan, an dessen Grundfesten
er rüttelt, sieht er den Teufel am Werk. Die
alten, weltlichen Herrschaftsstrukturen dagegen tastet er nicht an. Der Obrigkeit bleibt
er treu ergeben – und er verlangt das auch
von den Untertanen. Als die Bauern unter
seinem vormaligen Mitstreiter und späteren
Gegner Thomas Müntzer den Aufstand
wagen, schreibt er „wider die räuberischen
und mörderischen Rotten der Bauern“ an.
Die Fürsten mögen sie totschlagen wie einen
„tollen Hund“.
Luther lässt Menschen aller Stände in sein
Haus, andere Meinungen aber toleriert er
nicht. Er ist ein Polterer, im Auftreten kantig
und nicht selten derb. Die Körperlichkeit fasziniert ihn – nicht nur der Stuhlgang, über
den er gern Witze macht, auch der Sex, der
für ihn zum Menschen gehört. Ein Pfarrer
hat keine Sonderstellung mehr, kann heiraten und Vater werden. Mit seiner Frau, der
früheren Nonne Katharina von Bora, hat er
sechs Kinder. Luther ist ein Familienmensch,
kümmert sich rührend um seine Kinder, der
Verlust von zwei Töchtern in frühen Jahren
schmerzt ihn zutiefst.
Und Luther schreibt weiter, er ändert mitunter auch seine Ansichten. Hat der junge
Luther dafür plädiert, Toleranz gegenüber
den Juden walten zu lassen, so sieht der alte
Luther das Diabolische in ihnen. In seiner
Hetzschrift „Von den Juden und ihren Lügen“
fordert er ihre Vertreibung: „Drumb jmer weg
mit jnen.“ Er wettert so arg, dass sich Jahrhunderte später Naziverbrecher in Prozessen damit rechtfertigen werden, sie hätten ja
nur getan, was Luther einst gefordert hatte.
Bis kurz vor seinem Tod hält er Vorlesungen in Wittenberg. Das Letzte, was der wortgewaltige Diener Gottes zu Papier bringt, ist
der Satz: „Wir sind Bettler, das ist wahr.“

BILDER: SN/WIKIPEDIA, ARCHIV

schen wie ein Prophet gefeiert. Als er dann
vor den versammelten Fürsten steht, ist er
plötzlich unsicher. Sein Leben steht auf dem
Spiel. Er erbittet sich Bedenkzeit.
Knickt er ein?
Doch nein, am nächsten Tag ist er wieder
der Alte, gefestigt, mutig, stur. Kein Widerruf.
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ – diese Worte wurden ihm später angedichtet.
Doch sie beschreiben treffend Luthers
Standhaftigkeit an diesem historischen Tag.
Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Mit dem
Wormser Edikt erklärt ihn der Kaiser im Mai
1521 für vogelfrei. Doch seine Bekanntheit,
die er mit seiner Kritik, seinen Schriften erlangt hatte, schützt den Rebellen. „Luther
schrieb um sein Leben, er rettete sich durch
seine Schriften, durch sein Schreiben“, wie
der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann in
seinem Buch über die Reformation, „Erlöste
und Verdammte“, betont.
Vor allem aber hält sein Landesherr Friedrich der Weise seine schützende Hand über
ihn, lässt ihn in einem fingierten Überfall
festnehmen und auf die Wartburg bringen,
wo „Junker Jörg“ das Neue Testament in drei
Monaten ins Deutsche übersetzt.
Längst ist klar: Luther hat eine neue Epoche eingeleitet. Dabei ist sein Denken noch
tief im Mittelalter verankert. Luther glaubt
an Hexen, Zauberer, Dämonen – und natürlich an den Teufel, der hinter jedem Busch
lauert. Wie sagt er einmal bei einem Tischgespräch: „Die Welt ist des Teufels und besteht
aus Teufeln. Lasst uns beten!“ Luther ringt
mit dem Teufel, kämpft mit ihm, glaubt ihn
am Werk, wenn er wieder einmal Ohrensausen hat oder Schwindelgefühle. Was man
heute als Menière-Krankheit diagnostiziert,
ist für Luther der Beelzebub, den er fürchtet
– und verspottet. In seinem Arbeitszimmer
in der Wartburg soll er sein Tintenfass nach
dem Teufel geworfen haben – auch das ist

Luthers Eltern Hans und Margarethe Luder.

schreibt der Historiker Andrew Pettegree in
„Die Marke Luther“, einer Abhandlung über
den Mönch als Kommunikationsgenie.
„Luther verbrachte im Laufe seines Lebens
viel Zeit in den Druckereien, beobachtete
und gab Anweisungen. Er hatte klare Vorstellungen, wie seine Bücher aussehen sollten,
und stellte hohe Ansprüche.“ Die genialen
Bilder, die er dafür brauchte, fertigte Lucas
Cranach der Ältere für ihn.
Was Luther schreibt, ist genau das, was die
Menschen lesen wollen, verspricht er doch
Erlösung von der Angst vor dem Fegefeuer.
Sola fide, sola gratia, sola scriptura: Glaube,
Gnade, Schrift – dadurch allein findet der
Mensch Erlösung. Man darf also wieder auf
einen seligen Tod hoffen, ohne der Kirche dafür ein Vermögen spenden zu müssen. Papst
und Konzile können irren, die Bibel nicht.
Luther will jedoch keine neue Kirche oder
Religion begründen. Er will nur ein treuer
Diener Gottes sein und die überfällige Reform der Kirche vorantreiben. Die spätere
Kirchenspaltung – sie ergibt sich schlichtweg: 1518 beginnt in Rom der Ketzerprozess
gegen ihn, zwei Jahre später folgt die Bannandrohungsbulle, die Luther öffentlich verbrennt. Luther wird exkommuniziert – und
geht zugleich mit seinen Schriften in die
Offensive: „An den christlichen Adel deutscher Nation“, „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“, „Von der Freiheit
eines Christenmenschen“. Er verwirft das
verweltlichte Papsttum und die katholische
Sakramentenlehre, fordert die Fürsten auf,
die Reformation durchzusetzen, und ruft das
Priestertum aller Getauften aus. Außer Jesus
braucht es keine Mittler zwischen Gott und
den Menschen mehr.
Im April 1521 wird Luther vor den Reichstag in Worms zitiert, vor dem neu gewählten
Kaiser Karl V. soll er widerrufen. Auf seiner
Reise dorthin wird der Mönch von den Men-

Mönch zu werden. Das hatte er der
heiligen Anna gelobt, als er im Jahr
1505 während eines Gewitters gefürchtet hatte, vom Blitz getroffen
zu werden. So trat er in den Orden
der Augustiner-Eremiten in Erfurt
ein, studierte Theologie und vertiefte sich in die Bibel. 1507 wurde er
zum Priester geweiht, fünf Jahre
später wurde er Bibel-Professor in
Wittenberg, einem damals noch
unbedeutenden sächsischen Universitätsstädtchen mit 2000 Einwohnern „am Rande der Zivilisation“. Prägend wurde für ihn eine
Rom-Reise 1511, wo ihn die Verwelt-

Er denkt an den Paulusbrief an die Römer:
„Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ Es
braucht demnach kein Geld, auch keine
Wallfahrten, keine Reliquien, keine Heiligen,
um Gnade zu erlangen.
Luther setzt sich hin und schreibt. Und
das, was er zu Papier bringt, wird die Welt
erschüttern: 95 Thesen gegen den päpstlichen Ablasshandel. Die Themen, die Luther
aufgreift, beschäftigen die Menschen seit
Langem – etwa These 86. „Warum baut der
Papst, der heute reicher ist als der reichste
Crassus, nicht wenigstens die eine Kirche
St. Peter lieber von seinem eigenen Geld als
dem der armen Gläubigen?“
Am 31. Oktober 1517 schickte Luther
seine Thesen als Beilage zu einem Brief an
Albrecht von Brandenburg. Generationen
von Schülern lernten und Generationen von
Protestanten glaubten, dass Luther seine
Thesen an das Hauptportal der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt hat. Doch die
meisten Historiker bezweifeln heute, dass
dieses Ereignis je so stattgefunden hat. Beleg
gibt es dafür keinen. Es ist sogar zweifelhaft,
ob die Thesen jemals an der Kirchentür aufgehängt wurden.
Entscheidend aber ist ohnehin anderes:
Die Thesen, gedacht für den akademischen
Diskurs, verbreiten sich wie ein Lauffeuer.
Denn eine Medienrevolution ist im Gange:
Johannes Gutenberg hat 1450 das erste Buch
mit beweglichen Lettern gedruckt. So können Texte und Bilder jetzt plötzlich in kurzer
Zeit vervielfältigt und unter das Volk gebracht werden.
Und Luther versteht sein Geschäft. Er
wendet sich direkt an die Massen, schreibt in
der Volkssprache Deutsch. Seine Schriften
und Bücher werden zu Verkaufsschlagern.
In den fünf Jahren, „nachdem er seine 95
Thesen angeschlagen hatte, war er Europas
meistveröffentlichter Autor – aller Zeiten“,

THOMAS HÖDLMOSER

Wie Martin Luther mit seinen 95 Thesen gegen den päpstlichen Ablass ein neues Zeitalter einläutete.

500 Jahre Reformation.

Ein Mönch steht auf
und die Kirche wankt
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Die Welt gerät in Bewegung
Das 16. Jahrhundert ist eine Zeit der großen Umbrüche.
Der Mensch wird selbstbewusst. Von der Kirchenkanzel bis zum Weltall ändern sich Machtverhältnisse.
URSULA KASTLER

Fünfzehnhundertsiebzehn. So
als Wort ausgeschrieben entfaltet
dieses Jahr seine
Wucht. Es ist nicht
nur die Heftigkeit
jener Schläge, mit
denen Martin Luther seine Thesen
an die Tore der
Schlosskirche zu
Wittenberg hämmert. Dieser Anschlag ist vielleicht
nur eine Legende,
doch der herrschaftsumstürzende
Kampf des Augustinermönchs gegen
kirchliche Missstände ist es nicht.
Der Widerhall dieser radikalen Provokation ist zugleich das Echo eines ganzen Jahrhunderts.
Die zehn Dekaden zwischen 1500 und
1600 sind eine Zeit, in der sich vorhandene
Reformströmungen verstärken, bestehende
Machtverhältnisse fallen und gewohnte Ordnungen verloren gehen. Sie sind eine Epoche, in der sich mit dem Aufkommen des
Handelskapitalismus, dessen berühmteste
Vertreter die Fugger, die Welser und die
Medici sind, wirtschaftliche und soziale
Veränderungen anbahnen. Der individuelle
Mensch gewinnt an Selbstbewusstsein und
beginnt sein Verhältnis zu weltlichen und
geistlichen Obrigkeiten neu zu bestimmen.
„Schuld“ daran ist auch das moderne
Medium. Kirchenkanzel, Marktplatz und
Wirtshaus bilden zwar noch die großen
Umschlagplätze für Informationen, denn zu
Beginn des Jahrhunderts sind 90 Prozent
der Menschen in Europa Analphabeten. Die
meisten Bücher, die sich seit der Erfindung
des modernen Buchdrucks mit beweglichen
Lettern um 1450 in Umlauf befinden, sind
auf Latein geschrieben. Doch seit es die
Bibel zunehmend in der Volkssprache gibt,
freuen sich Verleger und Drucker über rege
Nachfrage. Luther ist nicht der Erste, der
das Wort Gottes übersetzt. Die deutschsprachigen Länder bekommen ihre Ausgabe
1466 vom Buchdrucker und Buchhändler
Johannes Mentelin. Niccolò Malermi,
Mönch eines katholischen Eremitenordens,
schreibt für Italien eine Übersetzung, die
1471 in Venedig gedruckt wird. Ein Neues

Testament auf Französisch erscheint 1476
in Lyon. Der Bestseller animiert viele Menschen dazu, lesen und schreiben zu lernen,
vor allem auch die Frauen, die damit ihre
Stellung ein wenig verbessern. Neue Erkenntnisse können sich rascher verbreiten:
Als Nikolaus Kopernikus 1543 das geozentrische Weltbild einreißt, diskutieren bald
viele Astronomen darüber. Johannes Kepler
wird danach jene Gesetzmäßigkeiten entdecken, nach denen sich Planeten um die
Sonne bewegen. Andreas Vesalius, Leibarzt
Kaiser Karls V., bringt 1543 in Basel ein wissenschaftliches Buch über die Anatomie auf
den Markt. Es beeinflusst nicht nur die Medizin, sondern auch die Kunst, mehr noch,
als es die anatomischen Experimente und
Zeichnungen des Universalgenies Leonardo
da Vinci zuvor bereits getan haben. Andrea
Palladios „Vier Bücher zur Architektur“,
1570 veröffentlicht, wirken mit ihren Darstellungen der klassisch-antiken Architekturprinzipien des Vitruv in ganz Europa.
Das 16. Jahrhundert ist ein Jahrhundert
der großen Umbrüche. Das sehen nicht nur
gegenwärtige Historiker in der Rückschau
so, das fühlen auch die Zeitgenossen. Einige
profitieren davon, viele fürchten sich und
suchen nach Erklärung, wie die Geschichte
um einen schwelenden Misthaufen zeigt.
Bergamo, 1517: Beunruhigende Briefe und
Flugschriften sind im Umlauf. Wilde Kämpfe eines waffenstarrenden Geisterheers sollen gewaltsame Veränderungen angekündigt haben. Im Frühjahr 1518 sind darüber
Bauern und Städter, Gelehrte und Fürsten
in Italien, Deutschland, Frankreich und
Spanien besorgt. Der Papst selbst will das
Geschehen als Mahnung an die Christenheit deuten. Doch die Schwaden aus besagtem Misthaufen sind in den Augen der
Menschen zu diesem Zeitpunkt keine Warnung vor der Spaltung der Kirche und ihren
blutigen Auswirkungen in den kommenden
Konfessionskriegen. Ein Herr Luther hat in
Wittenberg, also aus römischer Sicht am
Rande der Zivilisation, gegen den Ablasshandel protestiert, aber die lateinische
Christenheit ist von ganz anderem bedroht:
Die Moskowiter Großfürsten reklamieren
für sich das politische und kirchliche Erbe
des Byzantinischen Reichs und wollen ein
neues Rom sein. Vor allem stoßen von Südosten her die muslimischen Osmanen nach
Europa vor. Ungarn und Bosnien werden besetzt. 1529 werden die Türken vor Wien stehen. Das ist der Grund, warum Papst Leo X.

1518 in den Rauchzeichen des Misthaufens
einen Aufruf zum vereinten Kampf gegen
diese Feinde sehen will. Doch mit der großen Einheit wird es nichts, denn in den
Reichen des Westens werden die Weichen
für eine Neuordnung der politischen Macht
gestellt. Die Republik Venedig zieht zunächst nicht mit, denn ihr schwimmen die
Felle davon, seit die Portugiesen und die
Spanier die Neue Welt erobert haben und
von dort die Märkte mit Silber, Gold und
Gewürzen beliefern. Die Venezianer brauchen den Frieden mit den Osmanen, damit
diese ihnen nicht im Mittelmeer in den Rücken fallen und die Handelswege für Metalle und Waren aus dem Osten offen bleiben.
In Frankreich regiert der junge König
François I. Vergebens hat er sich um den
durch den Tod des Habsburgers Maximilian I. frei gewordenen Posten des Herrschers über das Heilige Römische Reich
beworben. Die Kurfürsten – unterstützt
vom Geld der Fugger – entscheiden sich
für Maximilians Enkel Karl. In der Person
Karls V. erreichen die Habsburger erstmals
den Status einer Weltmacht, zu der Spanien, die Königreiche von Neapel, Sizilien
und Sardinien sowie die Niederlande als
Teil seines burgundischen Erbes und die
Kolonien in Süd- und Mittelamerika gehören. Die Herrschaft über den zentraleuropäischen Stammbesitz übergibt er an seinen Bruder Ferdinand, den Begründer der
österreichischen Linie.
François I. aus dem Hause Valois will sich
mit der Niederlage nicht abfinden. Der mit
aller Gewalt ausgetragene Konflikt zwischen den beiden Dynastien stürzt Frankreich und Italien als Kriegsschauplätze viele
Jahre ins Elend. François I. will gegen Habsburg ein Bündnis mit den Osmanen schließen und unterstützt immer wieder die Protestanten, obwohl er selbst kein Freund der
Reformation ist. Auch deutsche Fürsten
ergreifen die Gelegenheit und nutzen die
neue religiöse Bewegung als Mittel, um
gegen die katholischen Habsburger zu
opponieren. So gerät Luthers Reform rasch
in die Fänge der Politik. Beides zusammen
wird mit dem Dreißigjährigen Krieg einen
„Weltenbrand“ entfachen.
Zum Weiterlesen: Zu den historischen Ereignissen des Jahres 1517 und des 16. Jahrhunderts
wird die Katholische Akademie in Bayern ein
Sonderheft herausgeben (www.kath-akademie-bayern.de/zur-debatte).

DIE REFORMATION
Es brodelte schon lang
Reformatorische Bestrebungen gab
es schon lang vor Luther. Im 14. Jahrhundert hatte der Pfarrer John Wyclif in England die Missstände im
Klerus heftig kritisiert und Reformen
gefordert. Ähnlich wie Wyclif kritisierte später der Theologe Jan Hus
in Prag die Verweltlichung des Klerus und forderte Reformen. Hus
wurde 1415 als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Seine Anhänger aber machten weiter – die Konflikte mit dem böhmischen König
mündeten in die Hussitenkriege.
Der Unmut über Rom, den Papst

und dessen Geldgier, über Ämterkauf und die Vernachlässigung der
geistlichen Aufgaben durch den
Klerus sowie dessen mangelnde Bildung – all das hatte sich über lange
Zeit aufgestaut. Luther war schließlich die historische Figur, die es
brauchte, damit die Reformation
tatsächlich in Gang kam. Denn die
Bevormundung durch Rom sorgte
in weiten Kreisen für Unmut – bei
Bauern, Bürgern in den Städten, bei
Reichsritterschaft, weiten Teilen des
Adels und vielen Fürsten. Letztgenannte sahen in Luther ein Mittel,
um die eigene Macht gegenüber

dem Kaiser zu stärken, um also die
Allianz von Kaiser und Papst zu
schwächen. Durch das Bündnis der
Fürsten mit den reformatorischen
Kräften entstand schließlich ein entsprechendes Gegengewicht.

Als Ketzer verbrannt: Jan Hus.
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Luthers historisches Vermächtnis
Auch wenn sich viele Legenden um
Luther ranken und der Thesenanschlag an der Wittenberger Schlosskirche nie so stattgefunden hat, wie
er bis heute kolportiert wird; auch
wenn Martin Luther nicht der Erste
war, der die Bibel ins Deutsche
übersetzte, und nicht als alleiniger

Schöpfer der neuhochdeutschen
Schriftsprache gelten kann: Das alles kann Luther nichts von seinem
historischen Rang nehmen. Mit ihm
beginnt die Geschichte der Reformation und der evangelischen Kirche. Und das Jahr des „Thesenanschlags“, 1517, war der Wendepunkt:
Priester heirateten, Mönche traten
aus Klöstern aus, evangelische Gemeinschaften wurden gegründet,
die Einheit der Kirche zerbrach. Das
Zeitalter der konfessionellen Polarisierung brach an. Über ein Jahrhundert sollten sich nun Konfessionen und Länder bekämpfen.

Das Luther-Land ist glaubensleer
Prägt das Protestantische auch die politische Mentalität?
Eine Spurensuche in Ostdeutschland genau 500 Jahre nach der Reformation.
HELMUT L. MÜLLER

Schon seit acht Jahrzehnten
ist Wittenberg die Lutherstadt. Im Fahrplan der Deutschen Bahn findet sich die
Stadt in Sachsen-Anhalt unter dem Buchstaben L. Im
Luther-Hotel ist der Reformator natürlich allgegenwärtig. In der Lobby steht
eine Luther-Büste. Es gibt
Luther-Devotionalien zu
kaufen, zum Beispiel Luther-Bier. Auch am Frühstückstisch blickt man unweigerlich auf ein Porträt
des Kirchenmannes.
Einer, der wie Luther gekleidet ist und wie Luther
redet, führt den Besucher
durch die Stadt. Man macht
dabei an der Schlosskirche
Station, wo der Reformator
am 31. Oktober 1517 seine
berühmten 95 Thesen angeschlagen haben soll. Auf
dem Platz vor dem Rathaus
von Wittenberg haben die
preußischen Könige im
19. Jahrhundert erstmals das
Denkmal eines „normalen
Bürgers“ errichten lassen, als
welcher Martin Luther sich
selbst verstanden hat. Doch der
Reformator steht hier auf einem
Sockel, obschon er dem Volk hat
nahe sein wollen.
Krass sind bei dieser Spurensuche die
Kontraste: Wir sind hier am Schauplatz
eines Geschehens von welthistorischer
Bedeutung; aber Wittenberg ist eine Kleinstadt, die in der gesamten Gemeinde nicht
mehr als 45.000 Einwohner zählt. Eine
Spaltung der Christenheit ist von hier ausgegangen; aber heute finden wir hier eine
spirituelle Wüste, in welcher die Christen in
einer absoluten Minderheitsposition sind.
Zwölf Prozent macht der Anteil der Christen unter den Bürgern insgesamt aus; neun
Prozent sind Protestanten. Die große Mehrheit der Einwohner gilt als konfessionslos.
Kristin Jahn ist Pfarrerin an der Stadtkirche St. Marien, dem ältesten Gebäude
von Wittenberg. Hier hat Luther vor rund
500 Jahren etwa 2000 Predigten gehalten.
Im Pfarrbezirk Wittenberg gebe es 3500
Mitglieder, berichtet Frau Jahn, davon sei
die Hälfte über 70. Wittenberg sei Luther-

Kampf um den rechten Glauben
Inspiriert von den Gedanken Luthers über die „Freiheit eines Christenmenschen“ probten Bauern in
Süd- und Mitteldeutschland ab
1524 den Aufstand. Die bäuerlichen
Bewegungen wurden jedoch blutig
niedergeschlagen. Der Reformator
Thomas Müntzer, von Luther „beschissener Prophet“ geschimpft,
wurde bei der Schlacht von Frankenhausen (Thüringen) im Mai 1525
gefangen genommen und hingerichtet. Nach dem Bauernkrieg wurde die Reformation vor allem zu einer politischen Angelegenheit der

stadt und eine Stadt des Tourismus, aber
auch ein Chemie-Standort. Auch die vielen,
die nicht religiös seien, sollten sagen können: Wir wollen hier leben. Kristin Jahn
stammt aus einem kleinen Dorf in Thüringen, sie ist das Kind einer Bauernfamilie,
also sehr geerdet. Luther habe „viel für uns
Menschen durchdacht“, sagt sie, aber auch
er sei nur ein Mensch gewesen, nicht unfehlbar. Von seinen Schattenseiten, etwa
seinen antisemitischen Schriften, müsse
man sich folglich kritisch distanzieren.
Im Jubiläumsjahr 2017 erwarte Wittenberg im Durchschnitt wenigstens 10.000
Besucher jeden Tag, sagt der evangelische
Superintendent Christian Beuchel. Das
bringe der Stadt ein enormes Medien-Interesse. Ein großer Teil der Bevölkerung sei
mittlerweile stolz darauf, dass Luther hier
gelebt und gewirkt habe. Für das kommunistische Regime, das 40 Jahre lang in der
Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
geherrscht hat, sei lange Zeit der revolutionäre Reformator Thomas Müntzer der Held
gewesen. Erst ab Beginn der 1980er-Jahre
habe es offiziell eine Hinwendung zur historischen Figur von Martin Luther gegeben,
der zuvor als Fürstenknecht und Bauernfeind dargestellt worden sei.
Ein ganzes Jahr lang will die evangelische
Kirche ihres Gründungsakts gedenken.
Doch sie muss sich fragen, was dieses Jubiläum in einer immer religionsferneren
Gesellschaft bedeuten soll. Die großen
Jubiläumsjahre der Reformation sind schon
immer stark von der jeweiligen Zeit geprägt
worden: 1717 etwa mutierte Luther zum
Frühaufklärer. 1817, in der Ära der Kriege gegen den europäischen Eroberer Napoleon,
wurde Luther zum deutschen Nationalhelden stilisiert. 1917, während des Ersten Weltkriegs, erschien Luther als Tröster einer
gepeinigten Bevölkerung. Und 2017 – ein
halbes Jahrtausend nach der Reformation?
Margot Käßmann, Sonderbeauftragte der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
für dieses Jubiläum, erklärt: Zum einen sollten die Veranstaltungen in einem globalen
Kontext stehen. Zum anderen gehe es um
einen ökumenischen Horizont; denn angesichts der starken Säkularisierung sei es für
die christlichen Konfessionen wichtiger, das
Gemeinsame zu betonen, statt sich an den
Unterschieden abzuarbeiten. Man wolle
nicht so sehr zurückblicken, sondern in
erster Linie nach Perspektiven für die Zukunft fragen.

Glaubensfragen und forderten die
Möglichkeit zur Ausbreitung des
evangelischen Glaubens. Diese
„Protestation“ wurde namengebend für die Protestanten.

Landesfürsten. Kirchen- und Schulvisitationen wurden angeordnet, es
entstanden evangelische Landeskirchen. Mit dem Einfluss auf die
Landeskirchen konnten die Fürsten
auch ihre Machtpositionen stärken.
Während der Süden des Heiligen
Römischen Reichs mehrheitlich katholisch blieb, setzte sich im Norden
die neue Glaubensrichtung durch.
Im April 1529 protestierten reformatorische Fürsten auf dem Reichstag
in Speyer gegen die Aufhebung der
teilweisen Duldung der Evangelischen und die Majorisierung in

Stichwort: Religion & Vernunft. Luther
habe einen „gebildeten Glauben“ angestrebt, erläutert Käßmann. Die europäischen Kirchen verfügten mit der Verbindung von Aufklärung und Glauben über einen unschätzbaren Wert. Kritisches Denken
in Glaubensfragen sei gerade in Zeiten von
Fundamentalismus von großem Nutzen.
Stichwort: Bildung & Gerechtigkeit. Das
sei ein großes Thema, versichert Käßmann,
insbesondere dann, wenn Bildungschancen
noch immer derart stark von der sozialen
Herkunft abhingen wie in Deutschland.
Bildung sei auch wichtig für die Haltung
gegenüber der Obrigkeit. Es habe leider
lutherischen Untertanengeist gegeben (siehe die „Deutschen Christen“ während der
NS-Zeit), aber gottlob auch widerständische
protestantische Christen (wie die „Bekennende Kirche“ gegen das NS-Regime).
Stichwort: Kirche & Politik. Die Kirche
könne sich nicht ins Private zurückziehen,
betont Käßmann. Reformatorisch sein heiße heute vielmehr, dass die Kirche in der
Welt zu sein habe. Also zum Beispiel deutlich Stellung beziehen müsse gegen eine
feindselige Haltung gegenüber Flüchtlingen.
Mit der deutschen Einheit sei die Bundesrepublik östlicher, protestantischer,
auch glaubensferner geworden, heißt es.
Immerhin haben mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim
Gauck fünf Jahre lang zwei Ostdeutsche aus
protestantischen Pfarrhäusern die politischen Spitzenpositionen des Landes ausgefüllt. Da liegt die Frage nahe, wie sehr das
Protestantische die Mentalität der Deutschen geprägt habe. Nachhaltig, so lautet
die Antwort. Das kann mit nüchterner Vernunfthaltung geschehen wie bei Merkel
oder mit eloquenter Passion wie bei Gauck.
Bei beiden ist die Triebfeder, dass der Einzelne seine Pflicht im politischen Gemeinwesen tun müsse. Geht es dabei um Freiheit
oder Menschenrechte, beharren beide trotzig auf ihren Grundsätzen.
Auch auf die Wartburg bei Eisenach in
Thüringen strömen in diesem besonderen
Luther-Jahr die Besucher und Pilger. Auf
dieser Festung hat der Glaubensrebell, als
„Junker Jörg“ getarnt, 1521 Zuflucht gefunden. Binnen zehn Wochen hat er in der
„Lutherstube“ damals das Neue Testament
übersetzt – damit aber, wie Heinrich Heine
sagt, die deutsche Sprache geschaffen; ja,
wie Goethe urteilt, die Deutschen überhaupt erst zu einem Volk gemacht.

Gemetzel im Bauernkrieg.
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1530 übergaben protestantische
Stände auf dem Augsburger
Reichstag ihre Bekenntnisschrift
„Confessio Augustana“ (Augsburger Bekenntnis) mit den Grundlagen der Reformation. Kaiser Karl V.
nahm das Schriftstück nicht an,
musste es aber dulden, da er der Bewegung nicht viel entgegenzusetzen hatte. Der Kaiser war in diesen

Jahren mit dem Kampf gegen auswärtige Feinde beschäftigt – das
Osmanische Reich und Frankreich.
Außerdem fehlte ihm die nötige
Unterstützung durch die katholischen Reichsstände. Diese hatten
ebenfalls keinerlei Interesse daran,
dem Kaiser zu mehr Macht zu verhelfen.
Im Februar 1531 gründeten protestantische Fürsten und Städte den
Schmalkaldischen Bund als Verteidigungsbündnis – eine Folge der
konfessionellen Spaltung des
Reichs.

In der Verschiedenheit vereint
Die Stimmung zwischen Protestanten und Katholiken hat sich verbessert.
Doch auf ermutigenden Signalen allein lässt sich kein gemeinsames Gebäude bauen.
URSULA KASTLER

Union ist ein eindrucksvoller Begriff.
Er klingt nach Verband
und Gemeinschaft, nach Vereinigung und Bündnis, nach Zusammenschluss,
nach Einigkeit. Viel ist in diesen Tagen, in
denen Protestanten und Katholiken auf
Martin Luther und 500 Jahre eines getrennten Weges der christlichen Konfessionen
schauen, von „Reunion“ die Rede. „Wiedervereinigung“ bedeutet dieses Wort.
Doch wäre das möglich, angesichts der
gravierenden Unterschiede in Kirchenbegriff und damit verbunden Amtsverständnis
und Liturgie? Oder eingedenk einer bluttriefenden Geschichte, in der man einander
nichts an Grausamkeit erspart hat. Wenn ja,
in welchem Ausmaß wäre eine Reunion
wünschenswert?
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es
Bemühungen, zueinanderzufinden. Ein
starker Impuls kam für diese ökumenische
Bewegung mit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil 1962 bis 1965: Johannes XXIII. erwies
sich als ein Papst, der einerseits Grenzen respektierte und andererseits Entgrenzungen

wagte. Er war der erste
Papst, dessen Botschaften auch bei evangelischen und orthodoxen Christen, bei Anders- und Nichtgläubigen Gehör fanden.
Der Papstkritiker, Dramatiker und Protestant Rolf Hochhuth schrieb damals, Johannes XXIII. habe es sich nicht ein einziges
Mal erlaubt, von „Protestanten“ zu sprechen. „Er nannte uns stets ,unsere getrennten Brüder‘.“
Bis heute gibt es keine protestantische
Kirche, die den Papst anerkennt. „500 Jahre
Ablehnung des Papsttums ist ein neuralgischer Punkt. Doch manche fragen sich, ist
er das noch“, sagt der deutsche Historiker
und Kommunikationswissenschafter Rainer
Gries, Inhaber des transdisziplinären Franz
Vranitzky Chair for European Studies an
der Universität Wien und Professor an der
Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien. Er
hat zusammen mit Kollegen die Rolle der
Päpste des 20. und 21. Jahrhunderts für den
Protestantismus untersucht: „Papst Johan-

nes XXIII. verstand sich als Diener Gottes
für die ganze Welt. Er beendete die Erhöhung des Papsttums ins Übermenschliche.
Das war völlig neu. Entsprechend ist das
von den Protestanten aufgenommen worden. Die Kirche akzeptierte nun den Grundsatz der Pluralität. Mit Johannes XXIII.
konnte man den Dialog wagen. Er war der
Urvater des Aufeinanderzugehens.“ Mit den
Päpsten Paul VI. und Franziskus setzte sich
dieser Weg fort. Papst Franziskus bat 2016
anlässlich eines ökumenischen Gottesdienstes um Vergebung für die Trennung
der Christen. Barmherzigkeit und der Ruf
nach großen Taten vereinten zwar die
Christen, doch die Trennung sei auch eine
„offene Wunde am Körper von Jesus“. 2014
hatte er in einer Generalaudienz noch deutlichere Worte gefunden: „Die Spaltungen
unter uns Christen sind ein Skandal. Es gibt
kein anderes Wort: ein Skandal.“ Seine Reise am 31. Oktober 2016 zu einem gemeinsamen Gottesdienst nach Lund, in jene
schwedische Stadt, in der 1947 der Lutherische Weltbund gegründet wurde, gilt als
historische Geste. „Papst Franziskus ändert
nicht die Norm“, stellt Rainer Gries fest,
„doch er sieht alles nicht allein von der
Norm her. Er sagt: ,Handelt nach eurem Gewissen und entsprechend eurem Glauben.‘ Er gibt die Möglichkeit, selbst zu
entscheiden, das ist sehr evangelisch.
Seine Gesten werden von Protestanten
und Katholiken verstanden.“
Manfred Sauer, Superintendent der
Evangelischen Kirche für Kärnten und Osttirol, spricht ebenfalls von einem gemeinsamen Blick und ermutigenden Signalen:
„Ich glaube, dass dieses Jubiläumsjahr ein
wichtiger Impuls ist. Es gibt wechselseitig
ein Bedürfnis nach mehr Gemeinsamkeit.
Wir haben vieles gemeinsam und das ist
eine Bereicherung. Nicht vergessen werden
darf, dass das Miteinander bei Caritas und
Diakonie schon seit Langem gut funktioniert. Mit dem Papst haben wir kein Problem, solange eine Ökumene mit dem Papst
möglich ist. Eine Ökumene unter dem Papst
geht nicht. Es gibt aber auch auf beiden Seiten die Angst, vereinnahmt zu werden. Ein
Knackpunkt ist zudem das Abendmahl. Die
zweite Hürde ist das Amtsverständnis.“
In der Abendmahlsfeier oder Eucharistiefeier liegt einer der wichtigsten Unterschiede zwischen evangelischem und katholischem Glauben. Katholiken glauben, dass
dabei Brot und Wein zu Leib und Blut Chris-

ti werden und Jesus so in jeder Messe körperlich anwesend ist. Für Protestanten ist
Jesus auch in der Feier des Abendmahls gegenwärtig, wie er es verheißen hat: „Wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“
(Mt 18,20). Brot und Wein bleiben aber nach
evangelischem Verständnis beim Abendmahl Brot und Wein. Lange Zeit durfte kein
Katholik zum Abendmahl gehen und kein
evangelisch Gläubiger zur Eucharistiefeier.
Diese „pastorale Notsituation“ betrifft vor
allem gläubige gemischt konfessionelle Eheleute.
Für Dietmar Winkler, Konsultor im Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen und
Professor für Patristik und Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Universität Salzburg, sind ebenfalls
Eucharistiefeier und damit verbunden das
Amtsverständnis die Kernprobleme: „Die
katholische Kirche geht nicht davon aus,
dass Christus beim Abendmahl real präsent
ist, weil evangelische Pfarrer nicht das richtige Amt haben. Die wahre Kirche, so die
Lehrmeinung, besteht in der Nachfolge
Christi in den Bischöfen. Durch die Reformation gab es einen Riss, denn es ist kein
Bischof übergetreten, das heißt, es gibt keine bischöfliche Folge. Der Riss bedeutet für
Katholiken, dass es keine Wandlung gibt.
Aus lutherischer Sicht ist das Abendmahl
gültig, weil die Rückbesinnung auf die Wurzeln Christus und die Schrift vollzogen wurde. Man könnte nun sagen, dass alle Nachfolger Christi sind. Darüber müssen wir
reden. Das muss allerdings theologisch gut
durchdacht werden und das wird dauern.“
Das Aufeinanderzugehen ist derzeit vor
allem gut für Stimmung und Atmosphäre,
die die Grundlagen für weitere Gespräche
schaffen. Verziehen hat man einander wohl
schon lang den Hass, die Verfolgung und
die Kriege der Vergangenheit. Das gemeinsame Gedenken an 500 Jahre Geschichte
zeigt, wie viel sich in der „kurzen“ Zeit seit
dem Zweiten Vatikanischen Konzil verändert hat.
Vertretern beider Konfessionen ist zudem
klar, dass es gut wäre, mit vereinten Kräften
einer gewaltigen gesellschaftlichen Veränderung zu begegnen: der zunehmenden Säkularisierung.
Oder, wie Manfred Sauer es ausdrückt:
„Es braucht jetzt ein selbstbewussteres Auftreten der Christen und mehr Haltung zum
Glauben.“

DIE REFORMATION
Krieg und Frieden
1534 übernahmen in Münster die
radikalreformatorischen Täufer die
Macht. Sie glaubten an die bevorstehende Wiederkehr Christi. Die
Glaubensfanatiker rund um ihren
Führer Jan van Leiden konnten sich
in ihrem „Täuferreich“ aber nicht
lang halten. Im Juni 1535 stürmten
Söldner des Bischofs die Stadt und
richteten ein Blutbad an.
Im Jahr 1538 schlossen sich die katholischen Reichsstände gegen den
Schmalkaldischen Bund in der Katholischen Liga zusammen. Wenige

Jahre später, im Juli 1546, brach der
erste deutsche Konfessionskrieg
aus, der Schmalkaldische Krieg.
Kaiser Karl V. siegte 1547 in der
Schlacht bei Mühlberg und warf die
protestantischen Stände nieder.

ihrer Landesherren zu übernehmen
oder sie mussten auswandern. Die
Reformation war damit reichsrechtlich anerkannt. Die Spaltung der
abendländischen Kirche war damit
endgültig.

Der Augsburger Religionsfriede
brachte im Jahr 1555 Entspannung.
Von nun an waren die Reichsstände
berechtigt, das Bekenntnis der Untertanen festzulegen. Die Landesherren entschieden also, was das
Volk glauben durfte, nach dem
Grundsatz: cuius regio, eius religio –
die Untertanen hatten die Religion

Die katholische Kirche hatte ab
1545 ihrerseits im Konzil von Trient
(1545–1563) einen Reformprozess in
Gang gesetzt. Die gröbsten Missstände im Klerus wurden abgestellt.
Die folgende Gegenreformation
war der Versuch, die Entwicklung
rückgängig zu machen, was allerdings nicht gelang.

Gräuel im Dreißigjährigen Krieg.
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Religiöse und politische Gegensätze führten Anfang des 17. Jahrhunderts erneut zur Bildung von Defensivbündnissen – der Protestantischen Union und der Katholischen
Liga. Die Konflikte mündeten 1618 in
den Dreißigjährigen Krieg. Im Westfälischen Frieden wurde 1648 der
Augsburger Religionsfriede auf die
Reformierten als dritte christliche
Konfession neben den Katholiken
und Lutheranern ausgedehnt. Weite Landstriche waren verwüstet worden. Die Bevölkerung Mitteleuropas war im Krieg von rund 17 auf etwa zehn Millionen geschrumpft.

Gott kennt die Seinen
Der ewige Ketzer.
Warum der Kampf um den rechten Glauben noch nicht zu Ende ist.
JOSEF SCHORN

In Lyon sammelte sich das
Heer der Kreuzritter, um den
rechten Glauben mit dem
Schwert in der Hand zu verteidigen. Mehr als zehntausend Männer waren auf
den Aufruf des Papstes
hin aus allen Teilen Europas herbeigeeilt, darunter der Babenberger Leopold VI. Sein Hof gilt heute als
Zentrum des Minnesangs, man
unterschlägt dabei nicht ungern,
dass der Herzog schon mit gehöriger Brutalität gegen Abweichler
– kirchliche und politische, was
damals häufig deckungsgleich
war – eingeschritten war, in der
Steiermark und um Klosterneuburg. Eingekerkert, gequält und
hingerichtet wurden Christen, im Namen des christlichen Gottes.
Wer bestimmte, was rechtgläubig
war und was Häresie (also Ketzertum),
und wie sortierte man diejenigen aus,
die vom rechten Glauben abfielen und
damit die Autorität der Kirchenführer
erschütterten? Eine Antwort lieferte der
Sommer 1209 in Südfrankreich. Innozenz III. rief den ersten Ketzerkreuzzug
aus, Krieg nicht gegen die geopolitische
Konkurrenz, den Islam, sondern: Krieg
gegen Glaubensbrüder.
Vordergründig wurden religiöse Fragen verhandelt, Glaubensangelegenheiten. Es ging gegen die Reinen, die
„cathari“, die sich im Süden Europas
rasch verbreitet hatten, aber auch um
Köln und in Leopolds Babenbergerreich
erfolgreich missionierten. Die Katharer
hatten Bischöfe und eine Lehre, die die
göttliche Dreifaltigkeit – Vater, Sohn
und Heiliger Geist – ablehnte.
Das war nichts weniger als ein Abweichen von kirchlichen Dogmen.
Doch worum es wirklich ging, war
Macht: Der Verzicht auf Deutungsmacht und Definitionshoheit der Kirchenführung kam nicht infrage.
Von den Katharern leitet sich übrigens „Ketzer“ ab, damals wurde der
Begriff geboren, den die Kirche
bis in die Moderne wie ein
tödliches Schwert gegen Kritiker schwingen sollte.
Die Katharer waren die mittelalterlichen Ketzer schlechthin.

Ausbreitung
Die Reformation breitete sich in den
einzelnen Ländern unterschiedlich
aus. In der Schweiz etwa grenzte
sich die Bewegung von Ulrich
Zwingli von Luther in der Abendmahlfrage ab. Luther war überzeugt, dass Jesus in Brot und Wein
real gegenwärtig war. Für Zwingli
dagegen war Jesus beim Abendmahl nur symbolisch anwesend.
Die Lehren Zwinglis und des
in Genf wirkenden Johannes Calvin
(Calvinismus) bildeten schließlich
die Basis der „reformierten“ Kirchen – im Gegensatz zu den Luthe-

ranern. Die Reformierten breiteten
sich nach Schottland, Holland,
Frankreich, Südafrika und in die
USA aus. Die lutherische Tradition
festigte sich im deutschsprachigen
Raum und in Nordeuropa. Zudem
entstanden auf Basis der Reformation weitere spiritualistisch geprägte
bzw. radikalreformatorische Bewegungen wie beispielsweise die Täufer. Eine eigene Entwicklung gab es
in England mit der Gründung der
anglikanischen Kirche – das war eine Folge des Streits von König Heinrich VIII. mit dem Papst in der Frage
der königlichen Eheschließungen.

Ihr Ende war grauenvoll. 20.000 Menschen
wurden von den Getreuen des Papstes hingeschlachtet, die Kreuzritter erstachen, ertränkten und verbrannten Christen, wie sie
es auch waren, was für manche von ihnen
schon verstörend gewesen sein muss.
Ehe sie die Stadt Béziers einäscherten,
wollten um ihr Seelenheil besorgte Kreuzritter vom päpstlichen Legaten wissen, wie
man denn zwischen Katholiken und Ketzern unterscheiden solle. Abt Arnaud
Amaury antwortete darauf: „Schlagt sie alle
tot; Gott kennt die Seinen.“
So ist es überliefert.
Der Vorwurf der Ketzerei wurde dann immer häufiger zum Mittel in politischen oder
persönlichen Machtkämpfen der Elite. Die
ungebildete Bevölkerung ließ sich leicht
mithilfe von absurdesten Gerüchten manipulieren. Folgt man dem britischen Historiker Robert Ian Moore, müssen wir uns
das mittelalterliche Christentum als Verfolgungsgesellschaft vorstellen, in der Juden,
Ketzer, Aussätzige ab dem 12. Jahrhundert
zunehmenden Feindseligkeiten ausgesetzt
waren. Die Verknüpfung zwischen Juden
und Ketzern stellte der Teufel her, jene zwischen Juden und Aussätzigen die Annahme,
sie seien schuld an der Verbreitung von
Schmutz, Gestank und Fäulnis und eine
Bedrohung christlicher Kinder und Frauen.
Zu einer reellen Gefahr für die Kirche
wurden Ketzerbewegungen erst zu dieser
Zeit. Überall gewannen sie in Europa ab
dem 12. Jahrhundert an Durchsetzungskraft. Die Scheiterhaufen brannten, auch
auf dem Gebiet des heutigen Österreich. Die
Mächtigen reagierten mit äußerster Brutalität – und der Gründung einer eigenen Kirchenbehörde, die unter Führung von Dominikanern und Franziskanern für die Verfolgung der Abweichler verantwortlich war.
Auf Grundlage einer Liste verbotener
Bücher wurde Recht gesprochen, im Jahr
1600 verurteilte die Römische Inquisition
Giordano Bruno zum Tode, Galileo Galilei
musste widerrufen, dass die Erde sich um
die Sonne dreht. Viele Jahrhunderte lang
wollte die Kirche diese effektive Waffe nicht
aus der Hand legen, erst 1966, auf dem
Zweiten Vatikanischen Konzil, wurde der
Verbots-Index abgeschafft.
Die Inquisition entwickelte sich in den
Jahrhunderten mehr und mehr zu einem
monströsen Machtinstrument. Die Frage
der Rechtgläubigkeit trat in den Hintergrund. John Wyclif in England, der Prager

Aus Salzburg vertrieben.
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Prediger Jan Hus, Girolamo Savonarola,
Martin Luther – machtpolitische Konflikte
standen häufig hinter spektakulären Fällen.
Der erste Häretiker des Christentums, der
wegen Ketzerei hingerichtet wurde, war
übrigens Priscillian, der Bischof von Ávila,
dessen Bewegung Mitte des vierten Jahrhunderts nicht mit der damals herrschenden Lehre einverstanden war, nach der –
unter Verweis auf Eva – Frauen als schwach
und den Männern untergeordnet galten.
Die Todesurteile wurden in Trier vollstreckt, erstmals christliche Kleriker auf
Drängen anderer Christen hingerichtet –
mit dem kirchlichen Einverständnis war zugleich die staatliche Verfolgung Andersdenkender eröffnet. Bis zu diesem Zeitpunkt war die höchste Kirchenstrafe die Exkommunikation gewesen; nun drohte Häretikern Folter und Tod.
Der Kampf um den rechten Glauben bewegte das christliche Abendland bis in die
frühe Moderne. Wie sehr er uns geprägt hat,
beweisen die bis heute höchst lebendigen
Kampfbegriffe, von der „Hexenjagd“ gegen
Andersdenkende bis zur „ketzerischen Kritik“. Wer glauben sollte, dieses Kapitel ist
längst geschlossen, irrt. Es ist noch keine
zwei Jahre her, dass sich Papst Franziskus
bei den Waldensern, zur Zeit der Katharer
ebenfalls verfolgten Häretikern, entschuldigt hat. 1979, auch keine Ewigkeit her, wurde dem Theologen Hans Küng von der Glaubenskongregation die Lehrbefugnis entzogen, sein Name steht für den anhaltenden
und unerbittlichen Umgang mit Zweiflern
und Kritikern. In unseren Tagen wird nicht
mehr hingerichtet, es reicht der Entzug der
Lehrbefugnis oder die Exkommunikation.
Eugen Drewermann fällt einem ein, Uta
Ranke-Heinemann („Eunuchen für das
Himmelreich“), Franz Jetzinger (Unterstützung der Sozialdemokratie), Adolf Holl, die
Befreiungstheologen Ernesto Cardenal und
Leonardo Boff. Ihnen allen wurde die Lehrerlaubnis entzogen oder erst gar nicht erteilt, wie übrigens vielen anderen auch.
Ketzertum gibt es auch in der Moderne,
in der Philosophie, der Kunst, der Ökonomie, der Politik – der kommunistische Dissident war ein Häretiker wie der exkommunizierte Kritiker der katholischen Kirche.
Und das fortdauernde blutige nahöstliche
Ringen zwischen Schiiten und Sunniten ist
abseits der politischen Machtfrage auch ein
Kampf um den rechten Glauben, mit den
Ketzern auf der jeweils anderen Seite.

Immer wieder vertrieben
In Frankreich erschütterten in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
die Hugenottenkriege zwischen
den calvinistischen Hugenotten
und dem Königshaus das Land, wobei auch Machtfragen eine wichtige
Rolle spielten. Vertreibungen von
Protestanten gab es auch noch im
Zeitalter der Aufklärung. In Salzburg ließ Erzbischof Leopold Anton
von Firmian 1731/32 mehr als 20.000
Protestanten ausweisen. Unter
der Regentschaft Maria Theresias
(1740–1780) wurden Protestanten
nach Siebenbürgen ausgewiesen.

Vorbehalte zwischen Katholiken
und Evangelischen hielten sich
noch bis weit ins 20. Jahrhundert.
Folgewirkungen
Die Reformation wirkte sich auf viele
Lebensbereiche aus. So führten
Protestantismus und Humanismus
zu einer Erneuerung des Denkens.
Außerdem wurde die Grundlage für
die Trennung von Staat und Religion gelegt. Bildung, Fleiß und Sparsamkeit waren den Protestanten
stets wichtig, was sich positiv auf die
Wirtschaft und den Wohlstand auswirkte.
Thomas Hödlmoser
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Luther, der Mann des Wortes, setzte also auch auf die Kraft der Bilder und auf die Macht der drucktechnischen Verbreitung.

Ein Bild von einem Mann
Wer war Martin Luther? Eine Reise nach Wittenberg, um dem Geist des Reformators auf die Spur zu kommen.
Dort rüstet man sich für die Feiern zum Reformationsjubiläum.
REPORTAGE: Clarissa Stadler

L

utherstadt
Wittenberg.
Hundert Kilometer südwestlich von Berlin gelegen, hier beginnt SachsenAnhalt. Vom vibrierenden Berliner Hauptbahnhof gelangt man
mit dem ICE in 40 Minuten in das
Städtchen an der Elbe und ist
schlagartig in einer anderen Welt.
Es ist vor allem eines hier: still. Ein
Büchertisch mit Luther-Lektüre
im Bahnhofskiosk als schüchterner Vorbote, was einen in der historischen Altstadt erwarten wird.
Der Bus ins Zentrum verkehrt
nur im Stundentakt. Die Wartenden am Busbahnhof an diesem
Donnerstagnachmittag, hauptsächlich afrikanische junge Männer,
sie stehen in Grüppchen, unterhalten sich leise, spielen mit ihren
Handys.
Im Hotel Schwarzer Bär erklärt
man mir, dass hier kein Mensch
mit dem Bus fahre, ein dichtes
Verkehrsnetz lohne sich nicht.
Tatsächlich wirkt die Altstadt seltsam verlassen, die rund 50.000
Wittenberger sind anderswo, das
historische Viertel überlassen sie
den Besuchern der Welterbestadt,
die hierherkommen, um dem

Reformator auf einer MagicalMystery-Tour näherzukommen.
Besuchern wie mir.
Der Bezirk innerhalb des ehemaligen Stadtgrabens zieht sich
entlang der Collegienstraße und
der Schlossstraße, beginnend
beim Lutherhaus und endend bei
der Schlosskirche mit ihrer berühmten Thesentür. Geht man
diese historische Meile ab, passiert man praktisch alle wichtigen
Stationen der Wittenberger Reformation, die Gedenktafeln an den
fast vollständig sanierten Häusern
lesen sich wie ein Who’s who der
handelnden Personen; neben
Luther vor allem der Theologe
Philipp Melanchthon und Pfarrer
Johannes Bugenhagen.

Luther-Nudeln
Und natürlich die allgegenwärtigen Cranachs, die patenten
Maler, sie machten die Wittenberger Reformatoren zu Lebzeiten
zu Kultfiguren und prägen heute
das Stadtbild. Ihre Luther-Porträts schmücken heute „LutherNudeln“, „Luther-Wein“ und
Luther-Bierdeckel. Sie verfolgen
mich bis in den Schlaf, über dem

Bett in meinem Hotelzimmer bis 10. September), ein Teil davon
wacht der Reformator, Copyright die Ausstellung Luther und die
Lucas Cranach der Ältere.
Avantgarde.
Wären da nicht das EinkaufsLuther, dem Avantgardisten,
zentrum hinter der Stadtkirche, sollen heutige Vorreiter gegenmit H&M und Deichmann, sowie übergestellt werden, 70 Künstleeine Metzgerei und eine Apothe- rinnen und Künstler aus aller Welt
ke, man würde sich in einer Film- Antworten auf die drängenden
kulisse wähnen, so historisch ist Fragen von heute geben. Aushier historisch. In das Dornrös- stellungsort ist das Alte Gefängnis
chenhafte der spätin Wittenberg, das
mittelalterlichen
eigens für die AusBis zum Start dieses
Dorfidylle mischt Reformationssommers,
stellung instand
sich eine Ahnung
gesetzt und öffentvon der Zeit vor der also bis 20. Mai, werkelt
lich zugänglich geWende, zwischen die Stadt aber noch an
macht wird. In eheden
Fachwerk- einigen Baustellen.
maligen Zellen, im
Gefängnishof und
Puppenstuben und 33 Millionen lässt man
den
pittoresken
auf der Fassade
Torbögen der Re- sich die Sanierung des
zeigen
Künstler
Schlosses kosten ...
naissancehäuser
ihre Arbeiten zum
stehen Läden leer,
Thema Freiheit.
haben Schaufenster ihre Dekora- Auch Erwin Wurm steuert eine
tion gefühlt seit Generationen Skulptur bei, Boxhandschuh der
nicht verändert. Es geht gemäch- Titel.
Bis zum Start dieses Reformalich zu in Wittenbergs Altstadt.
In diesem Jahr soll das an- tionssommers, also bis 20. Mai,
ders werden. Wittenberg rüstet werkelt die Stadt aber noch an
sich, wie die anderen Luther- einigen Baustellen. 33 Millionen
städte auch, für das Jubiläums- lässt man sich die Sanierung des
jahr. Höhepunkt ist die Weltaus- Schlosses kosten, zurzeit sind der
stellung Reformation (von 20. Mai Hof und der Zugang zur Schloss-
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kirche nicht begehbar. Die Witterung in Wittenberg und archäologische Funde kamen den Bauarbeiten in die Quere.
Sind die durch Regengüsse beschädigten Teile des Gebäudes
aber einmal trockengelegt, wird
hier die reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek einziehen. Und die in Scharen zu erwartenden Besucher (immerhin
ist das Tor der Schlosskirche ja
Schauplatz der Thesenanschlagslegende und ruhen Luther und
Melanchton hier) können dann
über nagelneue Granitplatten zum
Besucherzentrum wandeln.
Bürgermeister Jochen Kirchner
ist zuversichtlich, dass der neue
Schlosshof bis Ende Mai fertig
wird, der Taxifahrer (ich mache es
wie die Wittenberger und fahre
nicht mehr mit dem Stundentaktbus) gibt sich am nächsten Tag
weniger optimistisch. „Wird wohl
nich ganz feddich werden.“
Nicht ganz fertig sind auch die
Sanierungsarbeiten im Innenhof
des Lutherhauses. Friedlich fällt
das Sonnenlicht am Vormittag auf
die Baufahrzeuge, zartes Brummen
i Fortsetzung auf Seite A 2

i Fortsetzung von Seite A 1

Ich stehe auf dem Marktplatz,
vor den original erhaltenen
Cranach-Höfen, und stelle mir
vor, wie von hier aus, von der
sächsischen Kleinstadt Wittenberg in einem entlegenen Winkel
des Heiligen Römischen Reiches,
eine Medienlawine losrollte, die
binnen weniger Jahre große Teile
Europas erfasste. Der Buchdruck
boomte, Lucas Cranach war die
treibende künstlerische Kraft. Die
lutherische Bewegung entstand
auch, weil im richtigen Moment
die richtigen Leute aufeinandertrafen. 1505 holt Kurfürst Friedrich von Sachsen Cranach den
Älteren als Hofmaler nach Wittenberg (dieser hatte zuvor zwei Jahre
lang in Wien gelebt), 1511 kommt
Luther an die kurz zuvor gegründete Universität Leucorea in Wittenberg, um sein Doktorat zu machen. Jeder der beiden hätte wohl
Ex-Mönch und Ex-Nonne
auch ohne den anderen Karriere
Als der 42-jährige Martin Luther gemacht. Aber in ihrer gemeinam 13. Juni 1525 Katharina von samen Wirkung waren sie phäBora heiratete, da war er längst nomenal. Cranach, der „schnelle
eine Berühmtheit. Kein Wunder, Maler“, ein extrem erfolgreicher
dass auch die Verehelichung des Künstler und Unternehmer, VerEx-Mönchs mit der Ex-Nonne zu leger, Apotheker und der reichste
Mann in der Stadt.
einem „MedienerMit seinen Miteignis“ wurde. Das
Die Porträts waren
arbeitern fertigt er
Doppelporträt der öffentlichkeitswirksam.
in seiner gut orbeiden, geschaffen
von Lucas Cranach Wir sehen heute Luther
ganisierten Werkdem Älteren, ging so, wie Cranach ihn malstatt tausende Bilin Serie und war te. Als frommen Mönch,
der und Grafiken
bald in ganz Euro- als volksnahen Junker
an. Zeit ist Geld,
erfolgreiche Muspa bekannt. Selbst
ter werden aufgeim
katholischen Jörg, als gelehrten Dokhoben und für
Venedig waren die tor, als Ehemann.
spätere Aufträge
Bilder populär.
Acht Jahre zuvor hatte er die wiederverwendet, auch für Luther
Thesen gegen die Ablasspraxis der gibt es eine Schablone. FürstenKirche veröffentlicht, 1520 seine und Reformatorenporträts werden
drei wichtigsten theologischen flugs adaptiert. Da mal ein grauer
Reformschriften (An den christli- Bart dran, dort mal das Haupthaar
chen Adel deutscher Nation, Von weg. Das Ergebnis – immer auf
der babylonischen Gefangenschaft höchstem künstlerischem Niveau.
der Kirche und Von der Freiheit Die Porträts waren öffentlichkeitseines Christenmenschen) verfasst wirksam. Wir sehen heute Luther
und die Bannbulle des Papstes so, wie Cranach ihn malte. Als
verbrannt. Im Jahr darauf wurde er frommen Mönch, als volksnahen
von Papst Leo X. exkommuniziert. Junker Jörg, als gelehrten Doktor,
Luther war nicht der Erste und als Ehemann.
Luther, der Mann des Wortes,
auch nicht der Einzige, der die
Papstkirche reformieren wollte, setzte also auch auf die Kraft der
die Glaubensspaltung in Europa Bilder und auf die Macht der
war das Werk vieler und ein län- drucktechnischen Verbreitung.
gerer Prozess. Trotzdem war er Und auf sein Logo, die Lutherschon für seine Zeitgenossen eine rose, das Siegel, das er für seinen
Briefverkehr verwendete. Zu LebKultfigur.
Generationen zu Tode renovierten
Lutherstube, plötzlich ein Wust
von angelesenen Informationen,
in Fernsehdokus aufgeschnappten Inszenierungen (Devid Striesow als feister Fanatiker) und medial verwässerten Wahrheiten auf
mich einstürzt. Denn: Zu sehen
gibt es nichts.
Es bleibt Raum, für die Vorstellung, wie der mit Gott hadernde,
von Dämonen und in seinen frühen Jahren von Bußzwang gepeinigte Luther hier wirkte, Tag und
Nacht schrieb und theologische
Streitschriften durch ganz Europa
jagte. Wie er zu Fuß 480 Kilometer nach Augsburg ging. Wie er
dort sein Ketzerverfahren zum
heiligen Drama hochpeitschte
und nicht widerrief, was er vorher
in 95 Thesen dem Papst hatte ausrichten lassen.
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Fotos: Clarissa Stadler

erfüllt den prächtigen Renaissancehof.
Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, beschwerte sich doch
Luther zeit seines Lebens über
Baulärm vor seiner Wohnstatt.
Und gebaut wurde hier praktisch
immer. Bevor Martin Luther heiratete, lebte er hier im Augustinerkloster als Mönch. Als im Zuge der
Reformation das Schwarze Kloster
aufgelöst wurde, blieb Luther fast
als Einziger zurück. Mit dem kontemplativen Leben war Schluss,
sobald Luther überraschenderweise heiratete, Katharina von
Bora hier einzog und die spartanische Klause in einen florierenden
Wirtschaftsbetrieb verwandelte.
Die ehemalige Nonne machte aus
der chronischen Geldnot eine Tugend, vermietete Zimmer an Studenten, legte Gärten an, braute
Bier, betrieb Viehzucht und managte den immer größer werdenden Haushalt wie ein Unternehmen. Gewinne wurden in neuen
Grundstücken angelegt, mit den
Erträgen der jahrelange Umbau finanziert.
„Wenn ich ein Haus bauen
wollt’, so wollt ich’s wahrlich in
diesen Säustall nicht bauen“, jammerte Luther 1532, aber in Wahrheit konnte er froh sein, dass Katharina die immer größer werdende Luther-Community so patent
organisierte. Der Haushalt wuchs
zu einem der größten in Wittenberg heran. Zwischen 35 und 50
Personen wohnten in dem Haus,
neben den eigenen sechs Kindern
und Muhme Lene noch verwaiste
Nichten und Neffen, Studenten,
Hauslehrer, Angestellte, Sekretäre, Assistenten, Köchin, Knechte,
Mägde, Kutscher und Schweinehirt. Nicht zu vergessen Gäste und
Freunde, die zum Essen kamen
und zum Diskutieren blieben, die
„Tischgenossen“.
Ein leichter Schauer überfällt
einen in der „Lutherstube“, die
originalgetreu erhalten und immer wieder restauriert wurde. Am
knarzigen Eichentisch meint man
Luther seine Tischreden schwingen zu hören und erahnt Katharina, mit dem Bierkrug im Türrahmen stehend.
Es ist merkwürdig, wie hier,
in der völlig leergeräumten, von

Live aus Wittenberg: Luther-Porträts schmücken heute „Luther-Nudeln“, „Luther-Wein“ und
„Luther-Bierdeckel“. Sie verfolgen mich bis in den Schlaf, über dem Bett in meinem Hotelzimmer wacht
der Reformator, Copyright Lucas Cranach der Ältere. Wären da nicht das Einkaufszentrum hinter der
Stadtkirche, mit H&M und Deichmann, sowie eine Metzgerei und eine Apotheke,
man würde sich in einer Filmkulisse wähnen.
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zeiten konnte er sein Image Institut für vergleichende Staatnoch kontrollieren. Das sollte Kirche-Forschung Berlin hier
sich in den Jahrhunderten danach Dokumente und Statistiken zusammengetragen, die die Indoktriändern.
Das 18. Jahrhundert idealisiert nierung vor allem der Jugend
die bürgerliche Familie, das illustrieren.
Privatleben als Gegenwelt zum
1966 wurde der Reformationspolitisch autoritären System, die tag abgeschafft, eine Zeitlang, so
Beziehung zwischen Eltern und scheint es, konnten die MachtKindern wird aufgewertet und haber den Atheismus erfolgreich
Gottesfürchtigkeit zelebriert. Da propagieren. Statt der Konfireignet sich Luther im Kreise mation wurde die „Jugendweihe“
seiner Lieben als Vorbild, der eingeführt, die SED (Margot HoReformator steigt
necker, Ministerin
auf zum Idealtyp
für Volksbildung)
Ein Foto zeigt Honemännlich-bürgerli- cker bei den Feierlichfuhr ein strikt marcher Existenz. Zur
xistisch-leninistiZeit der Napo- keiten auf der Wartburg,
sches Jugendproleonischen Kriege Luthers Erbe war wieder
gramm. Christen
dann eine weitere gefragt. Das Ostberliner
und Kirchen nahVolte. National ge- Kabarett Die Distel
men diese Entwicksinnte Protestanlungen zwar nicht
ten erkennen in ätzte: ,Mit Herrn Luther
widerspruchslos
Luther ein Vorbild ist alles in Butter.‘
hin, aber die Kirkulturell fundierchenaustritte nahter Fremdenfeindlichkeit, die ab men zu. „Die Menschen waren
1871 eine gefährliche Eigen- frustriert. In den kirchlichen
dynamik erhält, vor allem was Institutionen saß ja die Stasi“, erAntikatholizismus und Antisemi- zählt der Museumsguide. Das Jahr
tismus angeht. Im Ersten Welt- 1983 brachte Honecker und Co
krieg beschwören protestantische dann ziemlich in die Bredouille:
Theologen den „Luthergeist“ und Ein brisantes Doppeljubiläum
missbrauchen ihn für Durchhalte- stand an.
parolen, um den Deutschen das
Einerseits jährte sich zum 100.
(Gottes-)Reich zu erhalten. Daran Mal der Todestag des sozialistiknüpfen deutschnationale Kreise schen Urvaters Karl Marx. Gleichdann nach 1918 an, die Verein- zeitig konnte man nicht darüber
nahmung gipfelt im Jahr 1933, hinwegsehen, dass auch der 500.
als sich Luthers Geburtstag zum Geburtstag von Martin Luther zu
450. Mal jährt. Beim Festakt in begehen war. Um die Sache halbWittenberg am 10. September wegs kontrollieren zu können,
marschiert auf dem Hof vor dem gründete die SED ein Martinmit Hakenkreuzfahne behängten Luther-Komitee – mit Erich HoneLutherhaus die Nazi-Prominenz cker an der Spitze. Nicht zuletzt
auf,
darunter
der
spätere spekulierte man mit fetten Devi„Reichsbischof“ Ludwig Müller. sengewinnen von Touristen. Ein
Das Schwarz-Weiß-Foto ist im Foto zeigt Erich Honecker bei den
zweiten Stock des Museums im Feierlichkeiten auf der Wartburg,
Lutherhaus ausgestellt, man kann Luthers Erbe war wieder gefragt.
dabei aus dem Fenster in genau Das Ostberliner Kabarett Die
diesen Hof schauen und sich die Distel ätzte: „Mit Herrn Luther ist
alles in Butter.“
Szenerie vergegenwärtigen.
Ich ziehe unwillkürlich den
Es modert ein bisschen
Kopf ein, als ich durch die histoDie größten Probleme mit rischen Räume mit der niedrigen
Luther hatte wohl die DDR. Terri- Decke gehe, vorbei an den Zeittorial gesehen war die DDR Luther- dokumenten hinter Glas. Und
land: Eisleben als Geburts- und atme auf, als ich wieder ins SonTodesort, Eisenach und Witten- nenlicht und auf die gepflasterte
berg als Wirkungsstätten. Aber Schlossstraße trete. 34 Jahre ins
zum Volkshelden taugte Luther Jetzt. Wieder ein Jubiläum (bloß
ideologisch nicht (mehr). Man hat Marx diesmal keine Chance
nahm ihm seine Rolle während gegen Luther, zumindest nicht
des Bauernaufstands übel, den er hier, in Sachsen-Anhalt). Wieder
nicht unterstützte und stattdessen wird wohl an einem neuen Bild
Reformators
geschliffen
die etablierten Herrschaftsver- des
hältnisse verteidigte. Luther, der (gerade wird er von einigen auf
Verräter, der „Fürstenknecht“ und seine Feminismustauglichkeit ab„Bauernschlächter“, quasi auf der geklopft), wieder graben Historianderen Seite der Klassenkampf- ker neue Details aus. Wie war er
barrikade. Die atheistische DDR wirklich, der Reformator? „Ganz
suchte sich einen anderen Helden anders als wir“, meinte der deutder Reformation: Thomas Münt- sche Historiker Thomas Nipperzer. Dieser war ein Zeitgenosse dey, der davor warnt, in ihm
und zunächst auch Anhänger den „Vater der modernen Welt“ zu
Luthers, radikalisierte sich aber sehen. Die Vergangenheit ist ein
im Bauernaufstand und stellte fremdes Land ...
Und weil dem modernen Mensich in Thüringen an die Spitze
eines Bauernheeres; wurde gefan- schen fremde geografische Länder
gen, gefoltert und enthauptet. Für schon allzu vertraut sind, reist er
die DDR war die Reformation als so gerne in eine fiktive Vergangensoziale Bewegung interessant, heit. In Wittenberg steht dazu
Müntzer eignete sich als Ikone, als das nagelneue 360-Grad-Panorama
Sozialrevolutionär.
von Yadegar Asisi zur Verfügung,
Auch dieses Kapitel wird im er hat das historische RundLutherhaus dokumentiert, aber bild mit digitalen Mitteln in ein
es gibt eine noch spannendere Erlebniskino übersetzt. Auf einer
Adresse für diesen Zeitabschnitt – haushohen Plattform stehend
das Haus der Geschichte in der blickt man auf ein 1100 m2 großes
Schlossstraße 6. Der Verein Pflug, hyperrealistisches Wimmelbild.
eine von Historikern gegründete Ein Best-of aus Luthers Leben
Initiative, hat hier ein ganzes in Originalkostümen und im
Wohnhaus mit Alltagsgegen- historischen Setting. Es kräht
ständen aus der mitteldeutschen der Hahn, es klappern die Hufe.
Geschichte des 20. Jahrhunderts Ein Blitz fährt in den Dom. Na
bestückt. Es modert ein bisschen, bitte, da ist er endlich, der ganze
wenn man durch das Schlaf- Luther. In 3-D.
zimmer der 70er-Jahre, die Küche
der 60er-Jahre oder das Jugendzimmer der frühen 80er-Jahre
Clarissa Stadler
spaziert, und die ungelenken
ist Autorin und
Schaufensterpuppen in ihren
ORF-Journalistin.
Originalinterieurs wirken ziemSie moderiert die
lich spooky, aber die Zeitreise in
Sendung „Kulturdie DDR ist eindrücklich.
Montag“ und lebt in
Neben 70er-Jahre-Design und
Wien. Foto: Michèle Pauty
einem rekonstruierten KonsumLaden (mit original Ostware) empfiehlt sich vor allem die Sonder- ALBUM
ausstellung im Hinterhof: Luther Mag. Mia Eidlhuber (Redaktionsleitung)
in der DDR. Fein säuberlich hat das E-Mail: album@derStandard.at
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Luthers Bibelübersetzung (1534).
Foto: T. Schleese/Wikimedia

Die Machtworte
des Reformators
Martin Luthers Einfluss auf die deutsche Sprache.
Von Erwin Schranz

Ohne Martin Luther würden wir
uns heute vielleicht kaum mit
Menschen aus Norddeutschland
verständigen können. Die Sprachentwicklung in den Niederlanden
zeigt, dass der ursprüngliche
deutsche Sprachraum Gefahr lief,
zu zerbröckeln und zu zerbröseln.
Ähnlich strebte ja auch das Slawische ab dieser Zeit auseinander;
es bildeten sich allmählich eigene
Sprachen heraus.
Der Sprachgewalt und der kreativen Ader des Dr. Martin Luther
verdanken wir es, dass sich eine
einheitliche,
neuhochdeutsche
Sprache herausbildete. Luther legte unbeabsichtigt seine Sprache
wie ein einigendes Band über das
deutsche Sprachgebiet.
Wie konnte er als Einzelperson
diesen enormen Einfluss auf die
Sprachentwicklung
gewinnen?
Schließlich gab es schon im Jahrhundert vor Luther etwa 15 Übersetzungen der Bibel ins Deutsche,
die aber nie populär wurden, weil
deren Übertragung allzu stark am
lateinischen Text der Vulgata
klebte und daher etwas hölzern
und „gestelzt“ klang.
Reformation und deutsche
Sprache standen in fruchtbarer
Wechselwirkung. Das Vordringen
der Reformation war auf die
Schrift und eine verständliche
Sprache angewiesen, die Sprach-

gewalt von Luthers Bibelübersetzung trug wiederum zur Vereinheitlichung der Sprache bei.
Luther war ein begnadeter
Kommunikator (heute würde man
sagen ein Multimediatalent): Er
hatte bei seiner Bibelübersetzung
nicht nur den Originaltext, sondern vor allem den Empfänger
des Wortes vor Augen. Der Leser
sollte den Text verstehen. Die lateinische Messe wurde bereits im
Jahre 1526 in den von der Reformation erfassten Gebieten abgeschafft (übrigens in der katholischen Kirche praktisch erst beim
Zweiten Vatikanum 1962) und
durch den deutschen Gottesdienst
ersetzt.

mit nur acht Liedern herausgegeben wurde, gefolgt im gleichen
Jahr von einem Liederbuch mit 32
deutschen und acht lateinischen
geistlichen Liedern. Der Kirchenund Volksgesang trug zu Verinnerlichung der Glaubenssätze bis
in unsere Tage wesentlich bei.

Predigt und Lied

Reformation war auf die

Luther war ein wortgewaltiger
Prediger, das gesprochene Wort
war seine besondere Stärke. Das
zeigen auch seine Wittenberger
Tischreden. Auch in seinen
schriftlichen Texten orientierte er
sich am Leser. Da er sehr musikalisch war und mehrere Instrumente selber spielte, war ihm das
gesungene Wort ein Herzensanliegen. Das nun entstehende evangelische Kirchenlied verstärkte
emotional seine religiöse Botschaft. Er war der Schöpfer des
ersten Gesangbuches, das 1524

Reformation und deutsche
Sprache standen in
fruchtbarer
Wechselwirkung. Das
Vordringen der
Schrift und eine
verständliche Sprache
angewiesen.
Martin Luthers Bekenntnislieder „Ein feste Burg ist unser Gott“
oder „Erhalt uns Herr bei deinem
Wort“ sind noch heute ein fester
Bestandteil der evangelischen
Lied-Tradition. Aber auch „Nun
freut euch liebe Christengmein“,

276

„Aus tiefer Not schrei ich zu dir“
oder das für Luthers Kinder anlässlich der Weihnachtsbescherung 1535 gedichtete Lied „Vom
Himmel hoch da komm ich her“
sind Allgemeingut geworden und
auch im katholischen Gesangbuch
zu finden.
Was war die Grundüberlegung
von Martin Luthers Bibelübersetzung? In seinem denkwürdigen
„Sendbrief vom Dolmetschen“
(1530) meint er programmatisch:
„Man muss die Mutter im Hause,
die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt
drum fragen und denselbigen auf
das Maul sehen, wie sie reden
und danach dolmetschen, so verstehen sie es denn.“
Luthers Prinzip „den Leuten
aufs Maul sehen“ ist nicht zu verwechseln mit der bequemen, leider häufig vorkommenden Angewohnheit „den Leuten nach dem
Munde reden“, denn die religiösen Inhalte Luthers waren durchaus „schwere Kost“ und stellten
hohe Anforderungen an die Menschen der damaligen Zeit.
Die erste beeindruckende Leistung Luthers war die Übersetzung des Neuen Testamentes. Er
verbrachte damals als „Junker

Jörg“ einen eigentlich unfreiwilligen Aufenthalt auf der Wartburg.
In nur elf Wochen übersetzte er
das Neue Testament aus dem griechischen und hebräischen Originaltext („Septemberbibel“). Im
Jahre 1534 folgte das Alte Testament. Damit lag die ganze Bibel
vor. Dies geschah nun teilweise in
Teamarbeit, unter anderem unterstützt vom humanistisch gebildeten Philipp Melanchthon, dem
„praeceptor Germaniae“.

Verständlich für alle
Angesichts einer heillosen regionalen Zersplitterung gelang es
Luther, die Bibel und seine zahlreichen Schriften in einer einheitlichen Sprache verständlich für
den gesamten deutschen Sprachraum zu verfassen. Er selbst
wuchs an der Sprachgrenze, am
Schnittpunkt zwischen dem niederdeutschen (plattdeutsch) und
dem (ost-)mitteldeutschen Gebiet
auf und war daher von Haus aus
sehr sprachsensibel. Seine Eltern
sprachen thüringisch, in seinem
Volksschulort Mansfeld wurde damals noch plattdeutsch gesprochen. Luther wählte als Grundlage für seine Werke die meiß-

Fortsetzung auf Seite 34

Fortsetzung von Seite 33
nerisch-sächsische Kanzleisprache, die damit die Basis für das
Neuhochdeutsche bildete. Regional begrenzte Wörter ersetzte er
allerdings durch in größerem Umkreis bekannte.
Da sich die Sprache insgesamt
im Fluss befand, griff er die neueren Sprach- und Vereinheitlichungstendenzen geschickt auf
und ließ veraltete Formen allmählich fallen (etwa wilch statt welch
oder Erbeit statt Arbeit). Manche
Ausdrücke blieben schwankend
im Gebrauch wie zum Beispiel
kunnen statt können. In der Regel
bevorzugte Luther die südlichen,
oberdeutschen Formen, wie Burg
statt Borg, gewesen statt gewest,
Sonne statt Sun. Interessanterweise wurde am wenigsten der westdeutsche alemannische Raum berücksichtigt, obwohl große Druckereien in Straßburg, Köln oder
Basel arbeiteten, denn Luther
fand das Alemannische „filzicht
und zotticht“.
Luthers Prinzip, „den Leuten
aufs Maul zu schauen“, prägte
seinen Sprachgebrauch. Seine
Worte waren ausdrucksstark und
kernig, er fand bildhafte Vergleiche und war manchmal deftig und
derb, was allerdings zeittypisch
war und dem herrschenden „Grobianismus“ entsprach, wenn er etwa vulgär, aber unvergesslich
treffend formulierte „Aus einem
verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz“ oder den berühmten
(Tisch-)Spruch, der vermutlich
auch von ihm stammt: „Warum
furzet und rülpset ihr nicht? Hat
es euch nicht geschmacket?“ – Luthers Ausfälle gegen die aufständischen Bauern und seine unverzeihlichen Ausdrücke zu den Juden in seinen letzten Lebensjahren zeigen überdies des Reformators intolerante Seite.

Freier Satzbau
Die Lebendigkeit der Sprache und
die Annäherung des geschriebenen an das gesprochene Wort erreichte Luther nicht nur durch lebensnahe Vergleiche, sondern
auch durch die flexible Stellung
des Zeitwortes, wodurch die Bedeutung eines Ausdruckes unterstrichen wird, z.B. „Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir“ oder „Der Herr lasse sein
Angesicht leuchten über dir und
sei dir gnädig“. Auf diese Weise
waren in Zeiten, als viele Menschen noch nicht lesen konnten,
die Bibel und Luthers Texte auch
hervorragend zum Vorlesen und
Vortragen geeignet.
Dialektausdrücke vermied Luther tunlichst, weil sie nicht überall verstanden wurden. Fremdwörter lehnte er nicht grundsätzlich ab, gebrauchte sie aber nur
gelegentlich (vor allem religiöse
Begriffe wie Evangelium, Apostel
oder Testament) – dies nicht aus
nationalistischen oder sprachpuristischen Gründen, sondern um
die Verständlichkeit bei seinen
(oft ungebildeten) Zielgruppen zu
erhöhen. Das Fremdwort Toleranz
gebrauchte Luther als Erster –
auch wenn er selbst zur Intoleranz neigte. In einem Schreiben
an den Regensburger Reichstag
1541 heißt es, in Religionsfragen
sei „Toleranz“ nicht ausreichend
und „tauge nichts“.
Luther entwickelte, wie schon
Thomas Mann feststellte, keinen
eigenständigen sprachlichen Ehrgeiz. Die Sprache war ihm nur ein
Nebenprodukt seines religiösen
Anliegens. Und doch bewirkte er
eine nachhaltige Revolution im

die Vorsilbe „Ge-“ für lästige
Handlungen wie Geschwätz oder
Gesind(e), oder schließlich Erz(siehe Erzbischof, Erzherzog) mit
negativer Drehung in Erzbube und
Erzbösewicht.
Wer weiß noch, dass gängige
Synonyme von Luther stammen,
wie Hoffnung und Zuversicht oder
oder Begriffspaare wie Milch und
Honig, Mark und Bein oder Fleisch
und Blut? Auch Luthers zusammengesetzte Ausdrücke und Metaphern sind seit Jahrhunderten
stil- und sprachbildend: in Sack
und Asche gehend, ein Stein des
Anstoßes, kein Stein bleibt auf
dem anderen, mit Blindheit geschlagen, Perlen vor die Säue werfen, ein Buch mit sieben Siegeln,
die Zähne zusammenbeißen.

deutschen Sprachgebiet: Sein Idiom entnahm er im Wesentlichen
der Mitte des deutschen Sprachraums und er verstärkte bestehende Vereinheitlichungstendenzen von Kanzleisprachen, indem
er diese „entstaubte“.
Er orientierte sich bei seinen
Übersetzungen, seinen Reden
und Schriften am Leser und Zuhörer. Er formte, wenn notwendig,
völlig neue, gängige Worte und
Wendungen. Er erreichte dank
der Autorität des Wortes Gottes
(Bibel) und des Glaubens (Katechismus) und der Verwendung im
täglichen Leben des Volkes große
Einprägsamkeit, Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit. Luthers ins Ohr gehende Formulierungen wurden zu literarischen
Sprachdenkmälern, die große Eigenkraft entwickelten.

Nachhaltige Wirkung

Luthers Neuerungen
Seit Luther ist die Großschreibung ein Kennzeichen der deutschen Sprache. Sie wurde ursprünglich nicht nur für Hauptwörter, sondern auch für Zeit- und
Eigenschaftswörter
verwendet.
Unbetonte Hauptwörter wurden
noch 1546 klein geschrieben. Mit
HERR in der Bibel war ursprünglich Gott Vater gemeint, mit HErr
oder Herr Jesus Christus und herr
war ein weltlicher Mann.
Bezeichnend war das lutherische -e, das z.B. auch in sahe
(sah) verwendet wurde und in
wurde allgemein erhalten blieb. In
Bayern fasste das „ketzerische e“
erst im 18. Jahrhundert Fuß. Bis
dahin hieß es Füß und Sunn für
Füße und Sonne, sowie ich mach
statt ich mache. Mit der Schulpflicht und der Aufklärung setzte
sich auch im Habsburgerreich das
„lutherische e“ in der Schriftsprache endgültig durch.
Die Lebendigkeit und Eleganz
von Luthers Sprache wird auch
unterstrichen im bekannten Wortspiel mit dem Vokal „i“ in der
Weihnachtgeschichte (Lukas 2,
12): „Ihr werdet finden ein Kind
in Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegend“.
Auf Luther gehen ins Ohr
schmeichelnde Stabreime wie fett
und feist, himmlische Heerscharen
und andere zurück. Feste Reimbildungen haben seit Luther Eingang in die deutsche Alltagssprache gefunden: Rat und Tat,
schlecht und recht (eigentlich
„schlicht und recht“).
Luther lässt sprechende Bilder
vor unserem geistigen Auge erstehen wie schwankendes Rohr, wie
Schuppen von den Augen fallen,
dienstbare Geister.
Durch Luthers Sprachgebrauch
kam es auch zu Bedeutungsänderungen von Ausdrücken: Pfaffe
wurde allmählich negativ besetzt,
ebenso Götze (ursprünglich nur
ein unschuldiges Heiligenbildchen). Das Wort ruchlos bedeutete
zuerst nur rücksichtslos und
fromm stand für gut, tüchtig. Maul
war das gängige Wort für Mund.
Das Wort Beruf wurde im ausgehenden Mittelalter nur im Sinne
von Berufung für die Priesterschaft, den Pfarrer verwendet –
bis es Eingang in andere Stände,
in die Arbeitswelt und allgemein
für Beschäftigung fand.
Die bildhafte Sprachkraft Luthers ist beachtlich, etwa in seinen beliebten Tier-Fabeln oder bei
folgendem Vergleich: „Wie man
nicht wehren kann, dass einem
die Vögel über dem Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem
Kopf nisten, so kann man auch

Lucas Cranach der Ältere, Hofmaler in Wittenberg, hat Luther als
wortgewaltigen Prediger porträtiert. Foto: Ullstein/AKG

Luther-Wörterbuch
Luthers persönliche Wortschöpfungen gehören heute
zum
Standardwortschatz
und sind aus dem Deutschen
nicht mehr wegzudenken.
Hier eine kleine, unvollständige Liste:
Bluthund
Bubenstück
Dachrinne
Fallstrick
Feuereifer
Feuertaufe
Fleischtopf
friedfertig
geistreich
Geizhals
Gewissensbisse
Gotteslästerung
halbtot
herzzerreißend
Höllenangst
kleingläubig
Langmut
Lästermaul
lichterloh
Lockvogel
Lückenbüßer
Machtwort
Morgenland
Nächstenliebe
Schandfleck
Selbstverleugnung
Spitzbube
Trübsal

bösen Gedanken nicht wehren,
aber wohl, dass sie in uns einwurzeln.“ Berühmt ist auch der BibelSatz: „Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe,
denn dass ein Reicher ins Reich
Gottes komme.“ (Matthäus 19,
24). Die Unklarheit im Originaltext könnte zu diesem abstrusen,
aber einprägsamen Vergleich geführt haben, denn das Ausgangswort könnte auch „Schiffstau“ bedeuten oder vielleicht ein enges
Tor in Jerusalems Stadtmauer bezeichnen (durch das ein Kamel
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wohl kaum gekommen wäre). Die
Bitte der Jünger an Jesus „Herr
bleibe bei uns, denn es will
Abend werden . . .“ stellt nicht
einfach lapidar fest, dass es dunkel wird; das Finsterwerden wird
vielmehr mit einer aktiven Wendung beschrieben: „. . . und der
Tag hat sich geneigt“.

Licht und Scheffel
Der bildhafte Ausdruck „sein
Licht nicht unter den Scheffel stellen“ schien im 20. Jahrhundert
überholt, weil das Getreidemaß
„Scheffel“ nicht mehr in Verwendung stand. Bei der Revision der
Lutherbibel 1975 wurde daher
überlegt, das Wort „Eimer“ zu
verwenden, später die Worte „Gefäß“ oder „Schüssel“, doch diese
profanen Ausdrücke grenzten geradezu ans Lächerliche, sodass
der althergebrachte Ausdruck
letztlich nicht zu tilgen war.
„In den dritten Himmel entrückt sein“ (2 Kor. 12,2) ist ein geflügeltes Wort, das inzwischen einen Bedeutungswandel zum „siebenten Himmel“ erlebt hat, und
zwar dank dem jüdischen Talmud
und von dort einerseits über Mohammed in den Koran und andererseits in unsere Alltagssprache
gelangte.
Bei manchen Ausdrücken in
Luthers Bibel kam allerdings eine
damals kaum zu vermeidende
mangelnde Sachkunde des Orients zum Vorschein, so tummeln
sich Kaninchen und heimische
Tiere im Heiligen Land, auch ein
Einhorn wird gesichtet und statt
exotischen Pflanzen findet sich
ein Buchsbaum in orientalischen
Gärten.
Luther führte auch neue Endungen ein, etwa Verkleinerungsformen, wie Mägdelein (statt
norddeutsch Mägdichen), die häufig verwendete Endung „–ung“ als
Ergebnis einer Handlung, z.B. Verdolmetschung, die Endung „–ei“
im negativen Sinn wie Buberei,
Pfafferei, die Endung „-nis“ in Ereignis, Finsternis, Gedächtnis, oder

Wer kennt nicht den ungläubigen
Thomas, die Sündflut statt der
Sintflut (als die große Überschwemmung), ein verstocktes
Herz, einen vom Scheitel bis zur
Sohle Aufgeputzten (eigentlich
wäre es gerade umgekehrt: aufsteigend von der Fußsohle bis
zum Scheitel), den Bluthund (Davids), der den Arbeitern den Lohn
nicht gibt (von den Marxisten verwendet für „Bluthunde der Reaktion“) und um unser tägliches Brot
(ursprünglich im Originaltext das
„Brot für den kommenden Tag“)
flehen auch wir im Vaterunser.
Luthers Sprachprägungen begegnen uns also noch immer auf
Schritt und Tritt.
Die sprachschöpferische Leistung Luthers besaß eine beachtliche innere Spann- und Sprengkraft. Nach etwa 100 Jahren war
dank Luthers Bibelübersetzung
und seinem (großen und kleinen)
Katechismus die neuhochdeutsche Sprache in Norddeutschland
angekommen und als Schriftsprache verbreitet. Trotz katholischer
Gegenwehr, besonders der Jesuiten, setzte sich auch in katholischen Regionen Süddeutschlands
und im heutigen Österreich die
von Luther geprägte deutsche
Sprache ab 1750, auch dank der
beginnenden Aufklärung, endgültig durch. Etwa gleichzeitig wurde
übrigens die Gregorianische Kalenderreform des Papstes in den
restlichen protestantischen Gebieten Norddeutschlands angenommen.
Luthers Beharrlichkeit, zum
Ausdruck gebracht in seinem legendären Ausspruch vor dem
Reichstag zu Worms 1521, „Hier
stehe ich und kann nicht anders.
Gott helfe mir. Amen“, verdanken
wir, dass der Zersplitterung des
deutschen Sprachraumes vorgebeugt und unsere moderne Sprache nachhaltig geprägt wurde. Genauso erfüllt uns mit Freude sein
vor Hoffnung und Zuversicht
sprühendes (oder ihm vielleicht
in den Mund gelegtes) Zitat und
optimistisches
Lebensprinzip:
„Wenn ich wüsste, dass morgen
die Welt untergeht, würde ich
heute noch ein Apfelbäumchen
pflanzen.“

Erwin Schranz, geboren 1950,
ist Jurist und Politiker. Er war
Präsident des burgenländischen
Landtages und ist aktives Mitglied der Evangelischen Kirche
und außerdem Sprach- und Dialektforscher.

„Wiener Zeitung“ Nr. 074 vom 15.4.2017, S. 41
Historische Romane ähneln ein
wenig dem „Stoßmich-Ziehdich“
aus dem Kinderbuch-Klassiker
„Dr. Dolittle und seine Tiere“. Wie
dieses sympathische Fabelwesen
verfügen nämlich auch die Nachdichtungen der Historie über zwei
Köpfe, die in entgegengesetzte
Richtungen blicken. Der eine Kopf
schaut in die Gegenwart, der andere in die Vergangenheit, und
der Leib dazwischen reckt sich
einmal da hin, einmal dort hin.
Feridun Zaimoglu – 1964 in
der Türkei geboren, aber durch
Sprache und Staatsbürgerschaft
ein deutscher Autor – hat nun
pünktlich zum Reformationsjubiläum einen Lutherroman geschrieben, der dieses StoßmichZiehdich-Spiel gekonnt vorführt.
Zaimoglu vergegenwärtigt eine
markante Episode aus Luthers Leben und zieht seine Leser zugleich in die Denk- und Sprechweisen der Reformation hinein.

Teufelsangst und
Sprachgewalt
Feridun Zaimoglu hat einen Luther-Roman geschrieben, der
sich dem Reformator auf originellem Wege nähert.
Von Hermann Schlösser

Kräftige Farben

Geschichte und Fiktion
Auf dem Wormser Reichstag 1521
wurde Martin Luther für „vogelfrei“ erklärt, d. h. er hätte von jedem seiner Gegner ungestraft
umgebracht werden können. Um
sein Landeskind zu schützen, ließ
der sächsische Kurfürst Friedrich,
genannt „der Weise“, Luther entführen und auf die sichere Wartburg bei Eisenach bringen. Dort
lebte der Reformator beinahe ein
Jahr lang als Ritter verkleidet unter dem Decknamen „Junker
Jörg“. Das bleibende Resultat dieser Schutzhaft ist die erste Fassung von Luthers Übersetzung
des Neuen Testaments.
Der Kommandant der Wartburg, ein Hauptmann von Berlepsch, war persönlich verantwortlich für Luthers Sicherheit. Er
ließ den prominenten Gefangenen
Tag und Nacht von Landsknechten bewachen.
So viel erfährt man aus jedem
Geschichtsbuch. Zaimoglus dichterische Zusatzleistung besteht
nun darin, dass er einen dieser
Landsknechte aus der Anonymität
holt und reden lässt. Burkhard
heißt dieser erfundene Erzähler;
er ist ein derber Kerl, der zu
Schlägereien, ja sogar zu Totschlä-

sandt wird, findet bei Luther keine Gnade. Er passt nicht zu seiner
„teutschen“ Kost.
Allerdings erlebt der scheinbar
so selbstsichere Luther auf der
Wartburg auch seelische Krisen.
Vor allem kämpft er mit der
Angst. Die Menschen, die ihm Böses wollen, fürchtet er zwar weniger, wohl aber graut ihm vor dem
Teufel, an dessen leibhaftige Existenz Luther – im Roman wie in
der historischen Wirklichkeit –
ebenso fest glaubt wie an die
Wahrheit des dreieinigen Gottes.
Und der Mensch ist in Luthers
Sicht sozusagen ein StoßmichZiehdich geistlicher Art, das hin
und her gerissen ist zwischen der
göttlichen Gnade und der teuflischen Einflüsterung, die im Theologen-Deutsch „Anfechtung“ genannt wird.

Feridun Zaimoglu und der Junker Jörg alias Luther. Fotos: Arne List/Wikimedia (links); Lucas Cranach/Zeno.org
gereien fähig ist, und seine Lust
daran findet, regelmäßig eine der
im Buch reichlich vorhandenen
Huren zu „schwächen“, wie er es
nennt. Dumm ist Burkhard aber
nicht, und er beobachtet genau. Er
erkennt bald, dass der „Junker Georgen“ (wie er im Roman heißt) in
Wahrheit der verfemte Luther ist:
„Er spielt trotz wucherndem Bart
den Junker schlecht, er ist gewunden und gelehrt.“
Burkhard selbst ist römisch-katholisch, und hat keine evangelischen Sympathien. Trotzdem
kann er sich dem Charisma des

„Ketzers“ – so nennt er Luther
insgeheim – nicht entziehen. Er
begreift, dass dieser Mann von gewaltigen Energien getrieben wird.
Über den schreibenden Luther berichtet er: „Ihm raucht die Hand
vom Schreiben. Es wird und muss
Blut kosten, das ist ihm gewiss.
Kraft, die nicht wirkt, erschlafft,
und also wirkt er. Gebärden der
Hände, das Gesicht gefurcht, er
zupft am Bart. Der Zwingermeister glaubt, der falsche Ritter sei
schwach, er könnt ihn mit einem
nassen Fetzen davonjagen. Er
täuscht sich.“
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So entsteht das Bild von einem
gewaltigen Arbeiter, der den
Zwangsaufenthalt auf der Wartburg schließlich benutzt, um in
wenigen Wochen die Heilige
Schrift zu verdeutschen. Zugleich
beobachtet Burkhard aber auch
den haltlosen Schimpfer, der über
die „Römlinge“, also die Katholiken, ebenso herzieht wie über
„Jud“ und „Türck“, und eigentlich
über jeden, der sich der evangelischen Wahrheit und den heimischen Gebräuchen verschließt.
Selbst der wertvolle Safran, der
ihm einmal als Geschenk über-

Feridun Zaimoglu malt den Geist
der Lutherzeit in grell bunten, zuweilen etwas sehr dick aufgetragenen Farben aus. Die Welt, in
der er seinen Luther und dessen
Bewacher leben lässt, stinkt,
rülpst, furzt und grölt, die Menschen sind ungewaschen, gewalttätig und hinterhältig. Es herrscht
ein Pieter Bruegel-Kolorit, und ein
kräftiger Schuss Hieronymus
Bosch sorgt überdies für eine latent vorhandene Höllenangst.
Für all das hat Zaimoglu eine
Sprache erfunden, die sich an das
Lutherische Frühneuhochdeutsch
anlehnt, ohne es zu kopieren. Gewiss tauchen historische Vokabeln wie „Katzbalger“ auf, und
das Titelwort des Ganzen entspricht der einstigen Sitte, lateinische Vokabeln auch in deutschen
Texten zu deklinieren: im Evangelio. Aufs Ganze gesehen, liest man
jedoch eine eigenständige Kunstsprache, die es nur in diesem Roman gibt – eine animierende Lektüre für alle, die Freude an fantasievollen Sprachspielen haben.
Feridun Zaimoglu
Evangelio
Ein Luther-Roman. Kiepenheuer &
Witsch, Köln 2017, 345 Seiten,
22,70 Euro.
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Der Gottesdienst in Waiern war musikalisch umrahmt

KINDBERG

Musik im Reformationsjahr

Kantaten-Gottesdienst
zu Luthers Ehren

e
r
h
,

Das Jubiläum 500 Jahre Reformation ist auch ein wichtiges Jahr für
die Kultur. Ein musikalischer Höhepunkt in der Region ist das
„Reformationskonzert“ der Sinfonietta Kindberg unter Johannes
Wildner mit Sarah Pillhofer (Violine) und Dieter Röschel (Sprecher)
morgen um 19.30 Uhr im Volkshaus Kindberg. SINFONIETTA/MARCUS AUER

Unter der Gottesdienstreihe „Luther
2017“ fand am Ostermontag in der
evangelischen Kirche in Waiern ein
Kantaten-Gottesdienst statt. Zelebriert haben diesen Superintendent
Manfred Sauer und Pfarrer Martin
Müller. Musikalisch umrahmt wurde
dieser vom „Chor der Johanneskirche Klagenfurt“ und dem „Ensemble
1517“ unter Leitung von Diözesankantor Martin Lehmann. Unter anderen gesehen wurden: die Kuratorin
Veronika Gaugeler-Senitza, der
evangelische Pfarrer der Diakonie, Lukas Wagner, der Chorleiter des Gemischten Chores
St. Ulrich, Alois Gaggl, und die Fachinspektorin Maria Ebner.
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RWS ESZb c\bS`UW\US e`RS WQV
VScbS \]QV SW\ /^TSZPuc[QVS\
^TZO\hS\ª eO` /caUO\Ua^c\Yb
hcSW\S[5Sa^`uQVPS`QV`WabZW
QVS 3bVWY 2WaYcbWS`b VOPS\ CZ
`WQV9~`b\S`>`]TSaa]`T`agabS
[ObWaQVS BVS]Z]UWS RS` C\WdS`
aWbubEWS\c\RD]`aWbhS\RS`RS`

~abS``SWQVWaQVS\ ;SRWhW\SbVWY
Y][[WaaW]\ c\R 6cPS`b 5OWa
POcS`PSYO\\bOZa>cPZWhWabc\R
6~`Tc\YX]c`\OZWab
7[HS\b`c[abO\RRWSDS`O\b
e]`bc\UT`RWSAQV~^Tc\Uc\R
W\ 0ShcU RO`OcT RWS 4`OUS ¹E]
Y~\\S\ eW` RWS DS`O\be]`bc\U
W\ RS` 6O\R PSVOZbS\-ª 7[[S`
eWSRS` YO[ hc[ D]`aQVSW\
ROaa RWS ESZb aWQV dS`Rc\YSZb
VOb c\R ROaa OcQV RS` UZOcPS\
RS ;S\aQV RS` ;SW\c\U Wab
ROaa RWS ESZb \WQVb SeWU SfWa
bWS`b 3W\S AbcRWS hSWUS ROaa US
`ORS RWS 8cUS\R [OaaWdS Hc
Yc\Tbau\UabS VOb 6WS` ab\RS\
4`OUS\ eWS ¹0W\ WQV Ucb US\cU
OcaUSPWZRSbeS`RSWQVa^ubS`/`
PSWbTW\RS\c\ReWSeW`RSaeSW
bS`USVS\-ªW[D]`RS`U`c\R
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>O^ab c\R 9OWaS` ¨ @ST]`[ObW]\
W[;]abdWS`bSZªhSWUS\ROhcRS`
;caSOZdS`SW\ c\R ROa #S;caS
c[ RSa @]bVaQVWZRaQVZ]aaSa SW
\SA]\RS`OcaabSZZc\U
4`~[[WUYSWb W[ D]`TSZR RS`
@ST]`[ObW]\ RWS @ST]`[Ob]`S\
a]eWS RWS HSWb RSa $ 8OV`Vc\
RS`baW[;]abdWS`bSZeS`RS\PS
ZScQVbSb 2WS AbORb eO` RO[OZa
hc ' >`]hS\b SdO\USZWaQV ]P
e]VZ RS` 5`c\RVS`` EOWRV]
TS\aRS`YObV]ZWaQVS0WaQV]Td]\
4`SWaW\UeO`
5SabOZbSbec`RSRWSAQVOcd]\
RS` SdO\USZWaQVS\ >TO``US[SW\
RSc\RRS[;caSOZdS`SW\
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Tadeusz
Prokop ist
evangelischer
Pfarrer in
Judenburg
HAIDER

500 JAHRE REFORMATION

Jubiläumskabarett
in der Kirche
Der evangelische Pfarrer Tadeusz Prokop veranstaltet
in der Judenburger Kirche einen lustigen Abend.

„NÖ Nachrichten“
Nr. 17/2017 vom
26.4.2017 S. 30

:LHVWDQG
/XWKHU]XP
-XGHQWXP"
Kvcjm®vn } Qsphsbnn!efs
Fwbohfmjtdifo!Qgbssf!{vn
611/!Kbis!efs!Sfgpsnbujpo/
TUPDLFSBV } 7[ 8cPWZuc[aXOV`
¹# 8OV`S @ST]`[ObW]\ª VOb
aWQVRWS3dO\USZWaQVS5S[SW\RS
SW\S\ AQVeS`^c\Yb d]`US\][
[S\ W\ RS[ ROa DS`VuZb\Wa :c
bVS`a hc[ 8cRS\bc[ PSb`OQVbSb
eS`RS\ a]ZZ 2Ohc RWS\b c\bS`
O\RS`S[ RWS /caabSZZc\U ¹:c
bVS` c\R RWS 8cRS\ª W\ RS` :c
bVS`YW`QVSRWSO[!/^`WZc[
' CV` S`~TT\Sb eW`R AWS eW`R
PWahc[!=Yb]PS`RS[@ST]`
[ObW]\abOU \OQV RS\ 5]bbSa
RWS\abS\hcPSaWQVbWUS\aSW\
/[!/^`WZPSUW\\b[WbRS[
5]bbSaRWS\ab c[  CV` SW\
heSWbuUWUSa Ag[^]aWc[ 7\ Hc
aO[[S\O`PSWb [Wb RS[ 9]]`RW
\WS`c\UaOcaaQVcaa T` QV`Wab
ZWQVXRWaQVS HcaO[[S\O`PSWb
dS`O\abOZbSbRWSSdO\USZWaQVS5S
[SW\RS SW\S BOUc\U hc[ BVS
[O ¹5SaSbh ]RS` 3dO\USZWc[ª
;WbD]`b`uUS\hc`B]`OVc\RWV
`S[DS`VuZb\Wahc[QV`WabZWQVS\
3dO\USZWc[ a]eWS E]`YaV]^a
S`eO`bS\aWQVRWSDS`O\abOZbS`SW
\S V]QVW\bS`SaaO\bS DS`O\abOZ
bc\URWSO[;OWc[$CV`
hc3\RSUSVS\eW`R2OaUS\OcS
>`]U`O[[ abSVb OcT SdO\Uab]
QYS`Oc]`Uhc`DS`TUc\U

W

ir könnten schon ein
bisschen mehr Humor
vertragen“, schmunzelt Tadeusz Prokop, Pfarrer der
evangelischen Kirche in Judenburg.
Der
Geistliche
spricht damit an, dass Angehörige evangelischer Glaubensgemeinschaften oft als
sehr kopflastig bezeichnet
werden. Um das „Verkopfte“
einmal ein wenig auszuschalten lädt Prokop mit seinem
Team am 28. April ab 19 Uhr
zum Kabarettabend „Luther
2.017“ mit Oliver Hochkofler
und Imo Trojan in die Kirche
ein.
„Anlass ist das 500. Jubiläum
der Reformation, die im Jahr
1517 begann“, erklärt Prokop.
Österreichweit wird es dazu
mehrere Veranstaltungen im
großen Rahmen geben. So feiern etwa rund 30.000 Besucher am Rathausplatz in Wien
am 30. September und in der
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Steiermark gibt es am 15. Juni
in Graz ein Fest mit Umzug.
„Natürlich können sich auch
die Gemeinden beteiligen, so
wie wir. Deswegen laden wir
zum Kabarett ein. Der Eintritt
ist frei, Spenden sind erwünscht“, so der evangelische
Pfarrer.
Geplant ist im Herbst außer-

dem ein Vortrag von Stadtmuseumschef Michael Schiestl
zum Thema „Protestantismus
und die evangelische Kirche in
der Region“. Ein Termin muss
allerdings noch fixiert werden. Sonja Haider-Krätschmer

Luther 2.017
Was: Kabarett mit Oliver
Hochkofler und Imo Trojan
am 28. April ab 19 Uhr.
Wo: Evangelische Kirche Judenburg in der Oberweggasse 7. Freier Eintritt.

„Kurier“ vom 25.4.2017, S. 2
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EÜǇÜńƾÜĵǇ
Ŧó EɰɎŘóț ÞŦóȩ °óʑóțƂȩɎóƇŠ
ƇŦŁɎó ɰƧÞ ʑțɰƛ ÞŦó ȩƾŁóŠ
ƧƧƧɎóƧ _țƾɎóȩɎƧɎóƧ ƛóŘț
Ƈȩ ǒĭʰ AŘțó ƇƧŁ ŦƧ WȩɎóțŠ
țóŦÀŘ ʏóțĥƾƇŁɎ ʑɰțÞóƧÖ ƂƧƧ
ƛƧ Ŧƛ EóȩóƂțóŦȩ ȓŦó aóĥƾțŠ
ƛɎŦƾƧ ɰƧÞ ,óŁóƧțóĥƾțƛɎŦŠ
ƾƧȔƛŦɎțǼȩɎțŦÞfÀŘʑóŦŁŘƾŠ
ĥóț Ƨ Þóț ʏƧŁóƇŦȩÀŘŠlŘóƾŠ
ƇƾŁŦȩÀŘóƧ +ƂɰƇɎɎ ŦƧ Þóț 6ƧŠ
ƧóțóƧfɎÞɎŦƧŦóƧóțĥŘțóƧǼ
ƾÀŘ ƧŦÀŘɎ Ƨɰț ÞȩÔ óȩɰŠ
ÀŘóț ƂǇƧƧóƧ ȩŦÀŘ ÞŦó aóĥƾțŠ
ƛɎŦƾƧ ɰÀŘ ɰĥ Þóț ɰƧŁó
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ʑț ŦȩɎ óȩ ƇƧŁó Řóț đ ÞƾÀŘ
ÞŦó ŦóƧóțŦƧƧóƧ ɰƧÞ ŦóŠ
Ƨóț ʑțóƧ óŦƧȩɎ ƛóŘțŘóŦɎƇŦÀŘ
óʏƧŁóƇŦȩÀŘǼ țƧ ʑŦțÞ ŘóɰŠ
óț ʑŦóÞóț óțŦƧƧóțɎÖ ÞóƧƧ ÞŦó
óʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ ŘțŦȩɎŦƧƧóƧ
ɰƧÞ ŘțŦȩɎóƧ ĥóŦóțƧ Þȩ ĭʰʰŠ
AŘțŠAɰ°ŦƇɰƛ Þóț aóĥƾțƛŠ
ɎŦƾƧǼ 2óɰɎʨɰɎŁó ȩŦƧÞ ɸ°țŦŠ
ŁóƧȩ Ƨɰț ƧƾÀŘ ʏŦóț _țƾʨóƧɎ
Þóț ǇȩɎóțțóŦÀŘŦȩÀŘóƧ óʏǇƇŠ
ƂóțɰƧŁóʏƧŁóƇŦȩÀŘǼ,óƛóŦƧŠ
ȩƛ ƛŦɎ ÞóƧ ƂɎŘƾƇŦȩÀŘóƧ
ŘțŦȩɎóƧ °óŁó°óƧ ȩŦó ȩŦÀŘ ɰĥ
ÞŦó fǫɰțóƧ ƧÀŘ Þóț ŁóƛóŦƧŠ
ȩƛóƧ ,óȩÀŘŦÀŘɎóǼ sƧÞ Þȩ
ʨóŦŁɎ ȩŦÀŘ ɰÀŘ Ŧƛ ŘóɰțŦŁóƧ
_țƾŁțƛƛ Þóț EƧŁóƧ
MÀŘɎ Þóț CŦțÀŘóƧÔ Mó°óƧ
ŘƾțƇóƧÖ EóȩɰƧŁóƧ ɰƧÞ ~ƾțŠ
ɎțŁóƧ ŁŦ°Ɏ óȩ ɰÀŘ fǫóŦȩ
ɰƧÞ lțƧƂ ƧÀŘ țɰÀŘ Þóȩ
ǒɂǼ AŘțŘɰƧÞóțɎȩǼ
ƾÀŘ ʏƾƧ ʏƾțƧóÔ ƛƇȩÖ
Ŧƛ AŘț ǒĭǒȹÖ ŘɎ Þóț ƂɎŘƾŠ
ƇŦȩÀŘó KǇƧÀŘ KțɎŦƧ EɰɎŘóț
Þóț EóŁóƧÞó ƧÀŘ Ʊĭ lŘóȩóƧ
Ƨ ÞŦó fÀŘƇƾȩȩƂŦțÀŘó ʨɰ ŦɎŠ
ɎóƧ°óțŁŦƧóɰɎȩÀŘƇƧÞŁóƧŠ
ŁóƇɎǼ fóŦƧó 6ÞóóƧ ʨɰț aóĥƾțŠ
ƛɎŦƾƧ Þóț CŦțÀŘó ʏóț°țóŦɎóŠ
ɎóƧ ȩŦÀŘ ǫțƂɎŦȩÀŘ ʑŦó óŦƧ
Eɰĥĥóɰóț ɰƧÞ °óŁóŦȩɎóțɎóƧ
KóƧȩÀŘóƧ ŦƧ ŁƧʨ ɰțƾǫ đ
ɰƧÞÞȩŦƧóŦƧóțóŦɎƇƧŁóʏƾț
+Àó°ƾƾƂ ɰƧÞ lʑŦɎɎóțǼ
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ʨóțŁóŘóƧ ƇȩȩóƧÔ óƧƧ ŦƧ Þóț
ŘțŦȩɎɰȩƂŦțÀŘó ¾·ûÁv BÑ~Õà~Ñ
>àÑW~ ·¿ ŁŦ°ɎóȩĥɸțMóɰŁŦóțŦŁó
fǫóŦȩ ɰƧÞ lțƧƂ ɰȩ Þóț aóŠ
ĥƾțƛɎŦƾƧȩʨóŦɎ ʨɰ ʏóțƂƾȩɎóƧǼ
6ƛ Ŧ°óƇʨóƧɎțɰƛ ¾ÛÁv Ñ~à~
WÕÕ~  Ý·¿ ʑŦóÞóțɰƛ ŁŦ° óȩ
EɰɎŘóț°Ŧóț ɰƧÞ EɰɎŘóțʑĥŠ
ĥóƇƧǼ Ŧó ǫȩȩóƧÞóƧ lŦȩÀŘțóŠ

ÞóƧ EɰɎŘóțȩ Ǯȓ6ȩȩÖ ʑȩ Łț
ŦȩɎÖɎțŦƧƂÖʑȩƂƇțŦȩɎÖțóÞÖʑȩ
ʑŘț ŦȩɎȔǴ ʑóțÞóƧ ŦƧ Þóț AƾŠ
ŘƧƧóȩƂŦțÀŘó ¾äáÁv ÑÁ©xÑ~WÕ
TW£~ÑWÕÕ~ ·û¿ ʏƾțŁóɎțŁóƧǼ
ʨɰ ʑŦțÞ KɰȩŦƂ ʑŦó ʨɰ EɰŠ
ɎŘóțȩ óŦɎóƧ ŁóȩǫŦóƇɎ đ ɰƧÞ
Þȩ ƧŦÀŘɎ Ƨɰț ŦƧ EŦóȩŦƧŁÖ ȩƾƧŠ
ÞóțƧ ɰÀŘ ŦƧ Þóț óŦƧ°óțŁŠ

ƂŦțÀŘó ¾·Áv ´Ñ©~ÑWÕÕ~ ·Ü¿ ɰƧÞ
ŦƧ Þóț ,ɰȩɎʏŠÞƾƇĥŠCŦțÀŘó
¾ÜÁv *åà~Ñ¼£Wàø ·¿Ǽ

ƶ+ƾȃ²ĪǦ£ƾƷ
~ƾțɎțŁó ɰƧÞ ŦƇƾŁó ɸ°óț
ÞŦó MÀŘʑŦțƂɰƧŁóƧ Þóț aóŠ
ĥƾțƛɎŦƾƧ °Ŧȩ ŦƧȩ AŘț ɦʰǒȹ
ŁŦ°Ɏ óȩ ó°óƧȩƾ ŦƧ ƛóŘțóțóƧ

óʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ ʑŦó ƂɎŘƾƇŦŠ
ȩÀŘóƧ CŦțÀŘóƧǼ fǫƧƧóƧÞ ŦȩɎ
óɎʑ Þóț ~ƾțɎțŁ ʨɰƛ lŘóŠ
ƛ ȓfóʛɰóƇƇó aóĥƾțƛɎŦƾƧȔ
ƛŦɎ _ĥțțóțŦƧ aƾɎțɰɎ _óțƧóț
ŦƧ Þóț KțƂɰȩƂŦțÀŘó ¾·ÜÁv BW
£WÕàÑW~ ·Ü¿Ö ÞŦó ʨɰƛ óŦŠ
ȩǫŦóƇ Þȩ Ŧ°óƇʑƾțɎ ȓ+țɰÀŘɎŠ
°țȔ Ǯ,óƧóȩŦȩ ǒÖɦĄǴ ƧŦÀŘɎ ƇŠ

ƇóŦƧ ȋɰƧɎŦɎɎŦʏÖ ȩƾƧÞóțƧ
ɰÀŘ ȋɰƇŦɎɎŦʏ ɸ°óțȩóɎʨɎǼ
ȩ 2ŦŁŘƇŦŁŘɎ ŦȩɎ ȩÀŘƇŦóŋŠ
ƇŦÀŘ Þóț ȓEɎó MŦŁŘɎ lƇƂȔ ŦƧ
fɎǼ AƾŘƧƧ MóǫƾƛɰƂ ¾äÁv ,~
¼°¦å¢WÕÕ~ ·¿ ʨʑŦȩÀŘóƧ CțÞŦŠ
ƧƇŘțŦȩɎƾǫŘfÀŘǇƧ°ƾțƧɰƧÞ
Þóƛ óʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ ŦȩÀŘƾĥ
KŦÀŘóƇ ɸƧƂóțǼ
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REFORMATIONSJUBILÄUM

Impulsezum
Glauben
Auftakt mit Sonderschau
zu Luther in Fresach.
Mit der Eröffnung der Sonderausstellung im evangelischen Kulturzentrum Fresach wurde gestern der Veranstaltungsreigen zum 500jährigen Reformationsjubiläum offiziell gestartet. „Uns
war es wichtig, eine Verbindung zwischen Geschichte,
Gegenwart und Blick in die
Zukunft zu schaffen“, erklärt
Superintendent
Manfred
Sauer. Dazu hat man unterschiedliche Schwerpunkte
gesetzt. Im Kulturzentrum
selbst sind unter dem Motto
„An Luther denken:LUTHER
ANDENKEN“
Bildbände,
Medaillen, Münzen und Bilder volkstümlicher Lutherverehrung zu sehen. Im Stelenpark hat Dagmar Sakrausky (Museumsverein Fresach), ein Labyrinth mit 112
Täfelchen mit Lutherzitaten
gestaltet. Für den künstlerischen Zugang zu Religion
und Glauben zeichnet Lisa
Huber verantwortlich. Mit
ihrem großformatigen Holzschnitt auf Leinwand mit
dem Titel „Das gefaltete
Tuch“ bezieht sich die
Künstlerin auf das gefaltete
Leichentuch in der leeren
Grabkammer von Jesus. HS
Alle Veranstaltungen im
Jubiläumsjahr auf www.
evangelischeskulturzentrum.at
bzw. www.fresach.org
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In der Stadt Eferding auf
den Spuren der Ökumene
„Das gefaltete Tuch“, Lisa
Huber und Manfred Sauer

Aus Anlass des 500-jährigen Reformationsjubiläums laden das
evangelische und das katholische Bildungswerk zur Spurensuche im Raum Eferding ein.
Der Rundgang durch die Stadt
Eferding mit Regine Jungwirth
führt zu noch sichtbaren, aber
auch schon vergessenen Zeichen
und Objekten der Reformationszeit. Dabei stehen auch Besonderheiten des damaligen Kulturund Geisteslebens wie Lateinschule und Freikanzel auf dem
Programm. Anmeldungen für die
Rundgänge (5.5./18 Uhr, 6.5.
und 20.5./jeweils 10 Uhr) im
kath. Pfarramt, Tel. 07272/2241.

HS

282

„Kronen Zeitung“ vom 29.4.2017, S. 20
   



&)  
+ + -'
+    (
 )++
" / (0 
 + . )+
 ( )
- ( )
 ( 
)"  )
-) -)
1- ( 
)(-
-   
 )+ (+
- -
$ ( + 
 +  
(  - (%

          

ĄÝÑÑĄ GīÝÉĠĲĲĄ !ĄÝµ
KÝÖĄĊ¼fĠ ¿Ñ 1Ġĕ¼ĄÆf¼Ą

eæĊ ´ĽĽ 3qÂĊ¡Þ ďěqÞ¡Þ ;qĊěÆÞ 7ĤěÂ¡Ċ ĤÞ ď¡ÆÞ¡ ã´
WÂ¡ď¡Þ qÚ ¡·ÆÞÞ ¡ÆÞ¡ď ZÚĊĤÂ¡ď ¡Ċ ďěĊ¡ÆěqĊ¡
;êÞÂ ď¡ěĹě¡ Æ¡ N¡³æĊÚqěÆæÞ ÆÞ "qÞ·ú mĤÚ ·Ċæ¼¡Þ 3ĤÅ
ÆÓvĤÚ ÓæÑ¡Þ Æď Þ¡ AÑěæ¡Ċ ĹqÂÓĊ¡ÆÂ¡ ĳöæÞqě¡
"¡ďÂÆÂě¡ ĤÞ "¡ďÂÆÂě¡Þ ÆÓ¡Þ¡ 5ĤÞďě ;ĤďÆÑ
ÆďÑĤďďÆæÞ LÂÆÓæďæöÂÆ¡ ĤÞ WÂ¡æÓæ·Æ¡ ÞqÂ !Ċ¡ďqÂú

$     
   
 #   
!      
     
fêĐ ¸ńń 4rÆĐ¥â ·êĐÞī×Ê¥ĐÉ ÊÞ <īĕ¥īÞ īâ ÊÞ MrĕġêÉ   "
Đ¥âÆrīĕ ¥Êâ ĕûrââ¥â¥ĕ MĐêÉ
»ĐrÞÞ Ê¥ ¥ĸ¥»¥â¥ #¥É
ĕÆÊÆġ¥ ¥Đ ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â
Êâ 6wĐâġ¥â ĸÊĐ ÊÞ <īĕ¥īÞ
īâġ¥Đ ¥Þ XÊġ¥× ĉâ 8īġÆ¥Đ
¥âÕ¥â  8īġÆ¥Đrâ¥âÕ¥âĊ
rĐ»¥ĕġ¥××ġĀ grââ īâ ĸÊ¥
râ 8īġÆ¥Đ »¥rÆġ ĸīĐ¥
ŀ¥Ê»¥â Êâ ¥Đ ķêâ (ÊĕġêĐÊÕ¥É
ĐÊâ âÊġr Đâĕġ »¥ĕġr×ġ¥ġ¥â
īĕĕġ¥××īâ» Ê×¥Đ Ê×wâÉ
¥ 4īÊ×wīÞĕĕÆĐÊ·ġ¥â <¥É

   



ġ¥ ¥Êâ <rââ ¥Đ 6ÊĐÆ¥ Ê¥
<Êĕĕĕġwâ¥ Êâ ĕ¥Êâ¥Đ O¥×Ê»ÊÉ
êâ <Êġ ĕ¥Êâ¥â ç¸ XÆ¥ĕ¥â
Ê¥ ¥Đ ī»īĕġÊâ¥ĐÞîâÆ
râ»¥×ÊÆ ÞÊġ =r»¥× īâ
(rÞÞ¥Đ râĕ 6ÊĐÆ¥âġêĐ Êâ
gÊġġ¥â¥Đ» ĕÆ×ī» ¥»rââ
Ê¥ O¥·êĐÞrġÊêâĀ nīÞ 4īÊÉ
×wīÞ »Êġ ¥ĕ Êâ "Đ¥ĕrÆ ÊÞ
¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â
6ī×ġīĐŀ¥âÉ
ġĐīÞ ÊÞ Xê×¥Đrâŀ¥ġÆrīĕ
Êâ ¥Đ ¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â 6ÊĐÆ¥

    

    

rÊ××¥â īâ <įâŀ¥â rīĕ ¥Đ
SrÞÞ×īâ» ¥ĕ ĉf¥Đ¥Êâĕ ŀīĐ
M·×¥»¥ ¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥Đ #×rīÉ
¥âĕį¥Đ×Ê¥·¥Đīâ» Êâ 6wĐâÉ
ġ¥âĊĀ ¥â ÞįÆĕrÞ¥â g¥»
ŀīĐ grÆĐÆ¥Êġ ŀ¥ÊÆâ¥ġ rĕ
â¥ī¥ 8īġÆ¥ĐÉ8rĻĐÊâġÆ ķêâ
r»ÞrĐ SrÕĐrīĕÕĻ ¥ÊÞ
Sġ¥×¥âûrĐÕ ârÆĀ ĉÊâ (îÉ
Æ¥ûīâÕġ Êĕġ Ê¥ *âĕġr××rġÊêâ
ķêâ 8Êĕr (ī¥ĐĊ ĕê Sīû¥ĐÉ
Êâġ¥â¥âġ <râ·Đ¥ Srī¥ĐĀ
Êâ #êĕû¥×ĸêĐÕĕÆêû ý¸ĀÉ
ĜĀ ¸Āþ 6êâŀ¥Đġ¥ 8¥ĕīâ»¥â
fêĐġĐw»¥ īâ Ê¥ Xê×¥ĐrâŀÉ
»¥ĕûĐwÆ¥ ýôĀÉĤĀ ĝĀþ »¥ÆîĐ¥â
ŀīÞ īÞ·râ»Đ¥ÊÆ¥â MĐêÉ
»ĐrÞÞ ý¥ġrÊ×ĕ ĸĸĸĀ¥ķrâÉ
»¥×ÊĕÆ¥ĕÕī×ġīĐŀ¥âġĐīÞĀrġþĀ
#¥î··â¥ġ Êĕġ Ê¥ īĕĕġ¥×É
×īâ» Êâ "Đ¥ĕrÆ Êĕ ĤôĀ BÕÉ
ġê¥Đ êââ¥Đĕġr» Êĕ SêââÉ
ġr»ôôÉôĜ [ÆĐĀ % % " (

 + ( )+ $() + (+ 
( ) & -+ (   '%
283

Mai 2017
„Furche“ Nr. 18/2017 vom 4.5.2017, S. 23
23

| Ausstellung |

DIE FURCHE • 18 | 4. Mai 2017

Wien
Museum

Schallaburg
Neben Exponaten
rund um die Hohe
Schule von Loosdorf wird die
Reformationsgeschichte auch
in Schautafeln
dargestellt.

Foto: Schallaburg

Foto: © Österreichische Staatsarchiv, Abteilung Haus-, Hof- und Staatsarchiv

Original des Augsburger Religionsfriedens 1555: Der
Landesherr legt
die Konfession fest
(„Cuius regio, eius
religio“) mit der Unterschrift Kaiser
Ferdinands I.

Ausstellungen im Wien-Museum und auf der Schallaburg vergegenwärtigen die Jahrzehnte, in denen Niederösterreich und Wien mehrheitlich
protestantisch waren: Dass Österreich wieder katholisch wurde, setzten die Habsburger auch mit Gewalt und staatlicher Repression durch.

Landhausministerium und Hohe Schule
D

em großen Reformationsjubiläum widmen sich auch
zwei Ausstellungen: Das
Wien-Museum zeigt die Schau
„Brennen für den Glauben – Wien
nach Luther“. Ein halbes Jahrhundert lang war die Stadt bis zu 70
Prozent protestantisch: Nach dem
Anschlag der 95 Thesen durch
Martin Luther verbreitete sich die
neue Lehre wie ein Lauffeuer, das
auch vor den Toren Wiens nicht
haltmachte.

Als Wien protestantisch war
Der Großteil der Bevölkerung
war also lutherisch, desgleichen
der niederösterreichische Adel, in
dessen Schlössern vor den Toren
Wien der protestantische Kultus
dominierte. Erst nach und nach erwehrten sich die habsburgischen
Landesherren der in ihren Augen
religiösen Anarchie – und drehten
mit Zwangsmaßnahmen die Gesinnung ihrer Untertanen um, wobei
keineswegs alle Habsburger religionspolitische Hardliner waren –
etwa Maximilian II., der 1564 bis
1576 als Kaiser regierte.

Doch mit dem Amtsantritt seines Sohns Rudolf II. nahm die Gegenreformation – auch mit Gewalt
und blutiger Unterdrückung – ihren Lauf. Mit der Schlacht am Weißen Berg in Prag 1620, die Kaiser
Ferdinand II. gewann, war es mit
der protestantischen Freiheit auch
in Österreich endgültig vorbei.
Die Schau im Wien-Museum
stellt protestantische Lebensrealitäten dar. Man erfährt beispielsweise vom „Landhausministerium“: Im niederösterreichischen
Landhaus in der Herrengasse waren ab 1574 im Sitzungssaal ganz
ofﬁziell evangelische Gottesdienste erlaubt. Allerdings währte
diese Freiheit nur einige Jahre.
Nach der Aufhebung der Erlaubnis, Gottesdienste innerhalb der
Mauern zu feiern, strömte das Volk
allsonntäglich in die Kirchen der
Vorstädte oder auf Adelssitze auf
dem Land, wo der evangelische
Kultus noch Jahre praktiziert werden konnte.
Dies alles stellt die Schau in
Wien anhand von Dokumenten –
etwa einem Erstdruck der 95 Thesen, der ältesten Abschrift des Augsburger Bekenntnisses 1530 sowie
dem Original des Augsburger Religionsfriedens von 1555 – dar. Die

besuchen. Die zusätzlich zur laufenden Islam-Ausstellung gezeigte
Schau erinnert an Hans-Wilhelm
von Losenstein (1546–1601), der
die Schallaburg zu einem Renaissanceschloss umbaute. Der Protestant wurde aber weit über die
unmittelbare Region durch die
Gründung der Hohen Schule im

informative Ausstellung, die vom
evangelischen Kirchenhistoriker
Rudolf Leeb gemeinsam mit Karl
Vocelka und Walter Öhlinger kuratiert wurde, ist noch bis 14. Mai zu
sehen. Der im Residenz Verlag erschienene 420-seitige Katalog vergegenwärtigt die Darstellungen
der Schau darüber hinaus.

„

Evangelische Reformpädagogik

Nach dem Anschlag der 95 Thesen
durch Martin Luther verbreitete sich
die neue Lehre wie ein Lauffeuer, das auch
vor den Toren Wiens nicht haltmachte.

Länger – bis 5. November – ist
auf der Schallaburg die Sonderausstellung „Freyheit durch Bildung – 500 Jahre Reformation“ zu

Foto: © Wienbibliothek im Rathaus

| Von Otto Friedrich
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zur Herrschaft gehörigen Loosdorf
bekannt. Bis 1627 bestand dieses
protestantische Gymnasium, dessen Einzugsgebiet die habsburgischen Kernlande waren, weil
durch die Gegenreformation sukzessive immer weniger evangelische Bildungsstätten möglich waren. Das beschreibt und stellt die
Sonderausstellung dar, die besonders, aber nicht nur für Schulen
und junge Besucher konzipiert ist.
Das Besondere an der Hohen
Schule von Loosdorf, dessen Gebäude in der nahen Marktgemeinde heute noch zu sehen ist, war das
für diese Zeit revolutionäre päda-

“

Wien
Museum
Ein protestantischer Prediger
reicht in einem Privathaus das Abendmahl, die Hostien
sind in einer Puppe
versteckt.

gogische Konzept: Ein Curriculum,
das die damals bekannten Wissensgebiete ausgewogen berücksichtigte, so etwa individuelle Förderung und Rücksichtnahme auf
die jeweilige persönliche Entwicklung der Schüler, lässt diese Schule überraschend modern erscheinen. Dazu kommt der Versuch, die
körperliche Gewalt, die in den Bildungseinrichtungen der Zeit gang
und gäbe war, möglichst sparsam –
als letztes Mittel– einzusetzen.
Die evangelische Freiheit, macht
diese Ausstellung klar, hat nicht
nur mit Religion, sondern mit der
Lebensgestaltung überhaupt zu
tun. Es verwundert nicht, dass das
„reformpädagogische“ Konzept der
katholischen Herrschaft, die sich
von so viel Freiheit bedroht wurde, ein Dorn im Auge war. Die Sonderausstellung „Freyheit durch Bildung“ auf der Schallaburg setzt
dieser vergessenen Bildungsinitiative ein notwendiges Denkmal...
Brennen für den Glauben
bis 14.5. Wien-Museum. Di – So,
10 – 18 Uhr • www.wienmuseum.at
Freyheit durch Bildung
bis 5.11. Schallaburg. Mo – Fr 9 bis 17,
Sa, So bis 18 Uhr • schallaburg.at

„Kleine Zeitung“ vom 4.5.2017, S. 22

Vom Kärntner
Ringen um den

Glauben
Villach war die erste evangelische
Stadt Kärntens. Grund genug für das
Stadtmuseum, sich mit einer Sonderausstellung dem 500-jährigen
Reformationsjubiläum zu widmen.
Von Harald Schwinger

U

nter dem Motto „Ringen um den Glauben“
zeigt das Villacher
Stadtmuseum in der Widmanngasse eine umfangreiche
Sonderausstellung zum 500jährigen Reformationsjubiläum. Nicht ohne Grund, war
Villach doch bereits 1526, und
damit nur neun Jahre nach dem
Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenberg, die erste
evangelische Stadt Kärntens.
„Die Geschichte des Protestantismus ist somit auch ein
wichtiges Stück Villacher
Identität“, sagt Bürgermeister
Günther Albel. Warum Luthers
Thesen gerade in Villach auf
solch fruchtbaren Boden gefallen sind, erklärt sich daraus,
dass die „Elite“, also Bürger,
Händler und vor allem der
Adel, sehr gute Kontakte nach
Deutschland hatte. „Die Villacher waren sozusagen am Puls
der Zeit“, formuliert es Museumsdirektor Kurt Karpf. Unter
anderem war auch Georg Krainer, ein Villacher, der in Wittenberg Theologie studierte,
quasi Zeitzeuge des Luther’schen Thesenanschlags.
„Vier Jahre später wurde Krainer dann Pfarrer von Maria
Gail“, so Karpf, der in der Ausstellung einige wertvolle Exponate der Öffentlichkeit zugänglich macht. So etwa ein
Original-Doppelporträt von
Luther und dessen Gattin Katharina aus dem Jahr 1529, ent-

standen in der Werkstätte des
bedeutenden Renaissancemalers Lucas Cranach (1472 –
1553), der ein enger Freund Luthers war. Anhand von Fundstücken, die Archäologen in
Luthers Elternhaus in Mansfeld und in seinem Anwesen in
Wittenberg gefunden haben,
wird auch eine Tischszene aus
der damaligen Zeit nachgestellt. „Ähnliche Utensilien haben wir auch bei unseren Grabungen in unserer Bamberger
Burg gefunden“, erklärt Karpf.
Eine besondere Leihgabe
stammt aus dem Bischöflichen
Palais: Ein Gemälde von Raimund Peraudi (1435 – 1505), der
1491 Bischof von Gurk wurde
und als Vordenker und Organisator des Ablasshandels in großem Stil bezeichnet wird. „Gegen Bezahlung konnte man Ablässe für Lebende und für Verstorbene, einen Ablassbrief für
die eigene Todesstunde und
die Teilhabe am Gebet der ganzen Kirche erwerben“, erläutert Karpf. Ein Konzept, das
nach Peraudis Tod beibehalten
wurde und für beträchtliche
Einnahmen sorgte. „Diese
Missstände in der Kirche widersprachen der damaligen
Frömmigkeit der Menschen,
die Zeit war reif für eine Veränderung. Nur so war es möglich,
dass der Protestantismus sich
so schnell ausgebreitet hat.“
Eine Entwicklung, die um 1600
mit
gegenreformatorischen
Maßnahmen beendet wurde
und zur Auswanderung vieler
285

In Villach zu sehen: Doppelporträt

Bürger- und Adelsfamilien
führte. Auch diese dunkle Zeit
mit Repressalien und Deportationen wird mittels schriftlicher Quellen und nachgesprochenen
Verhörprotokollen
thematisiert. Neben dem Museum ist das medial neu gestaltete Relief der Stadt Villach in
das
Ausstellungsprogramm
eingebunden.

„Kronen Zeitung“ vom 4.5.2017, S. 54
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OcT RS` AQVOZZOPc`U USV~`bS SW
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Dem Volk aufs Maul schauen
etwas schriftlich festhalten wollte,
bediente sich der lateinischen Sprache – dies galt für alle Rechtsgeschäfte und für theologische Themen.
Neben den zahllosen Dialekten
zerfiel der deutsche Sprachraum
grob gesprochen in zwei Sprachgebiete: Niederdeutsch im Norden und
Oberdeutsch im Süden. Aber die
Sprecher des Oberdeutschen konnten sich mit den Sprechern des
Niederdeutschen nicht verständigen.
Die Sprachen waren ungefähr so
weit voneinander entfernt wie heute
das Deutsche vom Niederländischen.
Luther kam zugute, dass er an der
Schnittstelle dieser zwei Sprachgebiete aufwuchs. Seine Sprache war
das Ostmitteldeutsche, bei der
Bibelübersetzung orientierte er sich
an der meißnisch-sächsischen
Verwaltungssprache. Er wollte
sowohl im oberdeutschen als auch
im niederdeutschen Gebiet verstan-
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Autor zahlreicher Bücher
über die Sprache, zum
Beispiel: „Das österreichische Deutsch“.
Alle Beiträge dieser
Rubrik unter:
www.wienerzeitung.at/
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den werden, außerdem lag ihm viel
daran, dass auch das einfache Volk
mit seiner Übersetzung etwas
anfangen konnte. „Dem Volk aufs
Maul schauen“ war sein Motto –
Maul war damals der normale
Ausdruck für Mund. Gemeint war:
So kommunizieren, dass dich jeder
versteht. Und nicht wie das Zitat
heute oft missinterpretiert wird:
dem Volk nach dem Mund reden,
also die mehrheitlich vorherrschende Gesinnung übernehmen.
Luther bemühte sich um eine
Ausdrucksweise, die auch in Predigten wirkt, also gesprochen. Zwangsläufig musste er sich oft zwischen
einem niederdeutschen und einem
oberdeutschen Wort entscheiden. Er
verwendete beispielsweise das
seltene und nur im Norden gebräuchliche Wort Lippe und negierte
das im Süden übliche Wort Lefze –
mit dem Ergebnis, dass wir heute

Lippe beim Menschen und Lefze nur
noch bei Tieren verwenden. Im
Norden musste man sich an
Schwanz statt Zagel gewöhnen.
Der Reformator fügte außerdem die
vor allem im Oberdeutschen ausgefallenen e-Endungen wieder an. So hieß
es beispielsweise im Oberdeutschen:
„Ich glaub, dass Gott meine Bitt voll
Gnad annehm.“ Das „Luther-e“ bei
Substantiven und Verben ist in die
Standardsprache eingegangen, auch
bei uns. Aber in der gesprochenen
Sprache und vor allem in den Dialekten verzichten wir auf das -e.
Luther scheiterte übrigens in seinem
Bemühen, überall verstanden zu
werden. Im Süden erschienen
Übersetzungshefte zu seiner Bibel.
Dort konnte man unbekannte
Wörter nachschlagen, zum Beispiel
Träne statt Zähre und Hügel satt
Bühel. Erst viel später wurde Luthers Sprache Allgemeingut.

Martin Luther war nicht nur Urheber der Reformation. Mit seiner Bibelübersetzung ebnete er den Weg für ein einheitliches Deutsch.
Vor fünfhundert Jahren schlug der
Theologieprofessor Dr. Martin
Luther seine Thesen am Hauptportal
der Schlosskirche in Wittenberg an
– nach neuesten Forschungen dürfte
es sich nicht um eine Legende
handeln, wiewohl der Inhalt seiner
Thesen zweifellos schon in den
Monaten zuvor bekannt gewesen
war. Fünf Jahre später erschien in
einer Auflage von rund 3.000 Stück
seine Übersetzung des Neuen
Testaments – und war sofort ausverkauft. Eine komplette Bibelübersetzung sollte folgen.
Im Jubiläumsjahr der Reformation
wurde schon viel über Luther geschrieben, aber nur wenig über
seinen Einfluss auf die Sprache. Als
die Übersetzungen erschienen, gab
es zwar einen römisch-deutschen
Kaiser, aber keine gemeinsame
Sprache in seinem Reich. Die Gesellschaft war mündlich organisiert. Wer

sedlaczek@wienerzeitung.at
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Dem Volk aufs Maul schauen (2)

Zum 500-Jahre-Jubiläum der Reformation bin ich unlängst an dieser
Stelle der Frage nachgegangen, wie
Luther die Entwicklung der deutschen Sprache beeinflusst hat. Der
Reformator war angesichts der
großen Zahl von Dialekten innerhalb
des deutschen Sprachraums um
einen Ausgleich bemüht. Dadurch
war er Wegbereiter einer Standardsprache. Der katholische Süden
lehnte allerdings nicht nur Luthers
Thesen ab, auch seine Rolle als
Sprachreformer stieß auf wenig
Gegenliebe. Deshalb hat sich bei uns
im 16. und 17. Jahrhundert keine
Standardsprache für die Allgemeinheit herausgebildet.
Erst mit Beginn der Aufklärung
setzte sich auch in Österreich die
Erkenntnis durch: Das Denken
erfolgt mithilfe der Sprache – wo die
Sprache schlecht und mangelhaft ist,
dort kann nicht ordentlich gedacht

werden, Wissenschaft und Wirtschaft stagnieren. Deshalb hat im 18.
Jahrhundert Maria Theresia einen
Sprachlehrer aus Thüringen ans
Theresianum geholt, um den Schülern „gutes Deutsch“ beizubringen.
Andere Lehrer sind ihm gefolgt.
Damit ist Luther doch noch zu Ehren
gekommen. Viele Redewendungen,
die heute für uns selbstverständlich
sind, gehen auf Luther zurück, wie
in dem „Duden“-Büchlein „Mit
Feuereifer und Herzenslust“ nachzulesen ist. So findet sich beispielsweise „mit Blindheit geschlagen“
mehrfach in seiner Übersetzung des
Alten Testaments. Dabei verwendete
Luther das Wort Blindheit häufig
dazu, um diejenigen zu kennzeichnen, die das Evangelium nicht
verstanden haben. In früheren
Zeiten erinnerte man sich wohl auch
an barbarische Strafen wie das
Blenden oder Ausstechen der Augen.
sedlaczek@wienerzeitung.at

Alle Beiträge dieser
Rubrik unter:
www.wienerzeitung.at/
sedlaczek

Robert Sedlaczek ist der
Autor zahlreicher Bücher
über die Sprache, zum
Beispiel: „Das österreichische Deutsch“.

Heute kann man wegen Liebe, Gier
oder wegen seiner politischen
Überzeugung mit Blindheit
geschlagen sein.
Nicht einfach zu verstehen ist
„wider den Stachel löcken“.
Natürlich denken wir an einen
Ochsen, der ausschlägt, weil ihn der
Bauer mit einem Stock antreibt, der
mit einer eisernen Spitze versehen
ist. Aber löcken? Es ist das gleiche
Wort wie lecken. Es hatte früher eine
Zusatzbedeutung: springen, hüpfen.
Rätsel gibt uns auch „das Licht nicht
unter den Scheffel stellen“ auf.
Scheffel war im Mittelalter ein
Hohlmaß, es handelt sich um eine
Weiterbildung zu Schaff. Das Wort
bezeichnet in erster Linie Wassergefäße und Schöpfgefäße. Die Form
Schaffel würden wir besser verstehen als die Form Scheffel. Dann
wäre auch die Redewendung leichter
zu interpretieren. „Ihr seid das Licht

der Welt“, übersetzte Luther. „Man
zündet auch nicht ein Licht an und
setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, dass sie
eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.“
In einer Revision des evangelischen
Bibeltextes von 1975 ersetzte man
Scheffel durch Eimer – was dieser
Fassung des neuen Testaments die
Bezeichnung „Eimertestament“
einbrachte.
Auch Denkzettel, Sündenbock,
Langmut, Lästermaul und Rotzlöffel
gehen auf Luther zurück.
Ob Luther diese Ausdrücke und
Wendungen nicht erfunden, sondern
gefunden hat – als er dem Volk aufs
Maul schaute –, ist in manchen
Fällen nicht eindeutig zu klären.
Aber selbst wenn er sie nur
gefunden hat, ist es sein Verdienst,
dass sie bis zum heutigen Tag
populär sind.

In Martin Luthers Bibelübersetzung finden sich viele innovative Redewendungen – wir verwenden sie noch heute.

SEDLACZEK AM MITTWOCH
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Fäkaldeutsch-Jahr
Von Andreas Wirthensohn
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n Deutschland ist Lutherjahr.
Weil der feiste Mönch vor 500
Jahren seine aufrührerischen Thesen an eine Kirchentür nagelte,
sind wir heuer einem wahren Lutherfeuerwerk ausgesetzt (das dem
frommen Katholiken eher als Bombardement erscheint). Luther-Ausstellungen, Biographien en masse,
ein Pop-Oratorium, eine Playmobilfigur (die zum Bestseller avancierte), Lutherbier (natürlich Doppelbock), Kondome mit LutherSprüchen („Hier stehe ich, ich
kann nicht anders“ – die Aktion
wurde leider inzwischen gestoppt)
– nichts und niemand scheint in
diesem fußballgroßereignislosen
Jahr vor dem Reformator sicher zu
sein. Selbst Wien, Hochburg des
katholischen Glaubens, sei im 16.
Jahrhundert überwiegend protestantisch gewesen, will uns das
Wien Museum glauben machen.
Nun war Luther bekanntlich
nicht nur ein Glaubensrevoluzzer,
sondern auch ein sprachgewaltiger
Bibelübersetzer und Redensartenin-die-Welt-Setzer. Den meisten
Menschen fällt zum Mann aus
Wittenberg noch vor den Thesen
wahrscheinlich eine seiner Sentenzen ein: „Warum rülpset und furzet Ihr nicht? Hat es Euch nicht geschmecket?“ Oder: „Aus einem verzagten Arsch fährt niemals ein
fröhlicher Furz.“ Wie der Sprichwort-Papst Rolf-Bernhard Essig im
„extra“ der „Wiener Zeitung“
jüngst nachgewiesen hat, stammen diese derben Sprüche zwar
gar nicht von Luther, sind aber im
kollektiven Gedächtnis quasi unauflöslich mit ihm verbunden.

Man könnte auch sagen: Lutherdeutsch ist Fäkaldeutsch!
Mein Eindruck ist: Im Jahr des
Reformators fallen hier alle Hemmungen. Mag die „Bild“-Zeitung
(der kleine deutsche Bruder der
„Krone“) auch noch verklemmtbrav das Sch-Wort vermeiden
(„Schießerei um Sch . . .“, titelte sie
jüngst einmal, es ging um Hundehaufen), so scheint es anderswo
kaum mehr ein Halten zu geben.
Auf dem Buchmarkt wimmelt es
nur so vor „expliziten“ Titeln: „Am
Arsch vorbei geht auch ein Weg“
heißt der neueste Bestseller zum
Thema Stressabbau (zu dem es im
Übrigen auch ein Ausmalbuch
gibt; keine Ahnung, was da ausgemalt wird . . .). Und weiter: „Einen
Scheiß muss ich“, „Die Kunst des
darauf Scheißens“, „Einfach mal
FUCK sagen“ – sprachliche Dezenz war offenbar gestern.
Fast aus dem Stuhl gekippt bin
ich allerdings jüngst, als die Spitzenkandidatin der deutschen Grünen, Katrin Göring-Eckardt, lapidar meinte, die Themen ihrer Partei seien im Moment wohl nicht
„der heiße Scheiß der Republik“.
Luther’sche Worte aus dem Mund
einer offiziellen „Botschafterin des
Reformationsjubiläums“! Gut, dass
dieser Spuk in acht Monaten vorbei ist. 2018 feiern wir dann den
200. Geburtstag von Karl Marx.
Sprachliche Ausfälligkeiten sind
da zum Glück nicht zu erwarten.
Andreas Wirthensohn, geboren
1967, ist freier Lektor, Übersetzer
und Literaturkritiker in München.

Redaktion: Gerald Schmickl (Ltg.), Hermann Schlösser, Ingeborg Waldinger.
Mitarbeiter: Willy Puchner (Galerie), Andreas Rauschal (Music).
E-Mail: extra@wienerzeitung.at
www.wienerzeitung.at/extra
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ƾ ĥƧŁɎ ƛƧ Ƨȍ ƾ
ŘǇțɎ ƛƧ ɰĥÖ ʑóƧƧ
ƛƧ ȩŦÀŘ ɰĥ ÞŦó fǫɰŠ
țóƧ KțɎŦƧ EɰɎŘóțȩ °óŁŦ°Ɏȍ fƾ
ʏŦóƇó fóŘóƧȩʑɸțÞŦŁƂóŦɎóƧ ɰƧÞ
~óțƧȩɎƇɎɰƧŁóƧ Ř°óƧ ÞŦó EƧŠ
Þóț țɰƧÞ ɰƛ ɰƧÞ ŦƧ Þóț aóŁŦƾƧ
+țƧƂóƧƧƇȩȩƇŦÀŘÞóȩaóĥƾțƛŠ
ɎŦƾƧȩžɰ°ŦƇɰƛȩ ʨɰ °ŦóɎóƧǼ
ȩ aóŦȩóƇƧÞ +țƧƂóƧÖ Þȩ
ȩŦÀŘ ʏƾƛ MƾțÞóƧ ʝóțƧȩ °Ŧȩ
ɸ°óțlŘɸțŦƧŁóƧóțȩɎțóÀƂɎÖŁƇƧʨɎ
ƛŦɎ Þóț ~ŦóƇĥƇɎ ȩóŦƧóț fɎÞɎóǼ
,ƇƧʨƇŦÀŘɎóțÖ ÞŦó ʨɰƛ sMfRŠ
óƇɎóț°ó ŁóŘǇțóƧÖ ȩŦƧÞ ÞŦó
ǫțÀŘɎʏƾƇƇó ɸțʨ°ɰțŁóț aóȩŦŠ
ÞóƧʨÖ ÞŦó ƛ°óțŁóț ƇɎȩɎÞɎÖ
ƾÞóț Þȩ ƛțƂŁțĥƇŦÀŘó RǫóțƧŠ
Řɰȩ ʝțóɰɎŘǼ °ŁóȩóŘóƧ ʏƾƧ
ÞóƧ ʏŦóƇóƧ ɰȩȩɎóƇƇɰƧŁóƧ ɰƧÞ
+óŦóțƧ ƧƇȩȩƇŦÀŘ ĭʰʰ AŘțó aóŠ
ĥƾțƛɎŦƾƧÖ ŦȩɎ ÞŦó ĥțƧƂŦȩÀŘó
EƧÞȩÀŘĥɎ óŦƧó aóŦȩó ʑóțɎǼ
ɰÀŘ fÀŘȩóƧÖ Ƈȩ KɰɎɎóțŠ
ƇƧÞ Þóț aóĥƾțƛɎŦƾƧ °óʨóŦÀŘŠ
ƧóɎÖ ƛŦɎ ʏŦóƇóƧ CɰƧȩɎȩÀŘɎʨóƧ
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ɎóƧ aóŦȩóʨŦóƇó óɰɎȩÀŘƇƧÞȩǼ
sƧÞ ÞŦó _ƾțʨóƇƇƧŠÖ CóțƛŦƂŠ
ɰƧÞ ,Ƈȩ°óɎțŦó°ó ʨŘƇóƧ ʨɰ
ÞóƧ °óțɸŘƛɎóƧ 2ƧÞʑóțƂȩŠ
ƂɸƧȩɎóƧǼ
ŦƧ ɰȩĥƇɰŁ ɰĥ ÞŦó °óŠ
țɸŘƛɎó țɎ°ɰțŁÖ ʑƾ
ȩŦÀŘ EɰɎŘóț ŘƾÀŘ ɸ°óț ŦŠ
ȩóƧÀŘÖ Ƈȩ AɰƧƂóț AǇțŁ
ʏóțƂƇóŦÞóɎÖ ʏóțȩɎóÀƂɎóÖ ŦȩɎ
óŦƧóƧ óȩɰÀŘ ʑóțɎǼ
sƧÞ ÞƧƧ ŦȩɎ Þ ƧɎɸțŠ
ƇŦÀŘ ƧƾÀŘ óŦƛțǼ Ŧó
fɎÞɎ Ƨ Þóț 6Ƈƛ ŦȩɎ óŦƧ
lƾɰțŦȩɎóƧƛŁƧóɎÖ ƧŦÀŘɎ
Ƨɰț ʑóŁóƧ ȩóŦƧóț fóŘóƧȩŠ
ʑɸțÞŦŁƂóŦɎóƧÖ ÞŦó ʨɰƛ țóŦŠ
ÀŘóƧ ț°ó Þóț CɰƇɎɰțȩɎÞɎ ŁóŠ
ŘǇțóƧǼ ~ŦóƇó ŁóƧŦóŋóƧ ÞŦóȩó
ÀŘțƛƧɎó fɎÞɎ ƛŦɎ ʏŦóƇóƧ
ĥöȩÖ ŁóƛɸɎƇŦÀŘóƧ CƧóŦǫóƧÖ
ȩÀŘŦÀƂóƧ aóȩɎɰțƧɎȩ ɰƧÞ óŦŠ
Ƨóƛ ǫțƇƇ ŁóĥɸƇƇɎóƧ ~óțƧȩɎƇŠ
ɎɰƧŁȩƂƇóƧÞóțǼ
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ȩ ɰƧÞóȩƇƧÞ ŦƧ Þóț KŦɎɎó
óɰɎȩÀŘƇƧÞȩÖ lŘɸțŦƧŁóƧÖ ŘɎ
ƧŦÀŘɎ Ƨɰț ÞɰțÀŘ EɰɎŘóț ,óŠ
ȩÀŘŦÀŘɎó ŁóȩÀŘțŦó°óƧǼ ,ƾóɎŘóÖ
fÀŘŦƇƇóțÖ ÀŘ ɰƧÞ EŦȩʨɎ Ř°óƧ
ÞƾțɎ ŁóƇó°ɎǼ Ŧó ʑɰƧÞóțŘɸ°Š
ȩÀŘó 2ɰǫɎȩɎÞɎ țĥɰțɎÖ ÞŦó lƾǫŠ
,ȩɎțƾƧƾƛŦó ƾÞóț Þóț ɰŘɰȩŠ
ȩɎŦƇÖ Þóț ÞƾțɎ óƧɎȩɎƧÞÖ ƛÀŘóƧ
lŘɸțŦƧŁóƧ ʨɰ óŦƧóƛ Þóț ȩÀŘǇƧȩŠ
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ɰȩ ÞŦóȩóț óŦɎÖ ƇÞɎ ȩóŦƧó óȩɰŠ
ÀŘóț óŦƧÖ ȩŦÀŘ ʨɰƛŦƧÞóȩɎ ɰĥ óŦŠ
ƧóƧ lóŦƇ Þóȩ EɰɎŘóțʑóŁȩ ƛŦɎ ɦȹ
fɎɎŦƾƧóƧ ʨɰ °óŁó°óƧǼ R° ÞŦó
ɰȩȩɎóƇƇɰƧŁ ȓEɰɎŘóțÖ EŦóÞóț ɰƧÞ
CƧʨƇóŦȔŦƧKóŦŋóƧƾÞóțȓlƾțŁɰ
đ aóȩŦÞóƧʨ Þóț aóƧŦȩȩƧÀó
ɰƧÞ aóĥƾțƛɎŦƾƧȔ Ŧƛ fÀŘƇƾȩȩ
2țɎóƧĥóƇȩÖ fÀŘȩóƧ ŦȩɎ óŦƧ 2ƾɎŠ
ȩǫƾɎ ĥɸț aóŦȩóƧÞóǼ
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„NÖ Nachrichten“ Nr. 19/2017
vom 9.5.2017, S. 41

„Falter“ Nr. 19/2017 vom
10.5.2017, S, 38

Å9RQ:LWWHQEHUJ
QDFK1g´

Empfohlen Scheyerer legt nahe

MBOHFOMPJT } 2Oa9ObV]ZWaQVS

0WZRc\UaeS`YZuRbhcSW\S`DS`
O\abOZbc\Uhc[BVS[O:cbVS`
XOV` %(¹D]\EWbbS\PS`U
\OQV<WSRS`~abS``SWQV(5S
aQVWQVbSRS`@ST]`[ObW]\c\R
RSa3dO\USZWaQVS\:SPS\aW\c\
aS`S`2W~hSaSª\S\\baWQVRS`
D]`b`OUd]\9W`QVS\VWab]`WYS`
4`O\Y6W\YSZ[O\\>TO``S`RS`
3dO\USZWaQVS\>TO``US[SW\RS
;SZYAQVSWPPaO[;Wbbe]QV
%;OW'CV`W[>TO``aOOZ
:O\US\Z]WaBSWZ\SV[S`PSWb`OU
&3c`]/Za3`Uu\hc\UeW`RSa
O[8c\WSW\S0WZRc\UaTOV`b
\OQV6]`\OZa0SWa^WSZabORbRS`
@ST]`[ObW]\USPS\/PTOV`b
!!CV`d][6]Zh^ZObh)/\
[SZRc\UPWa8c\WPSW/R]ZT
6OcS`  %!"!&'

Kampf für und gegen
Luther an der Donau
%JF(FTDIJDIUFEFT1SPUFTUBOUJTNVT
JO8JFO[ÊIMUCJTIFVUF[VEFOXF
OJHCFLBOOUFOVOECJTMBOHBVDITQÊS
MJDIFSGPSTDIUFO,BQJUFMEFSIJFTJHFO
,JSDIFOIJTUPSJF "OMÊTTMJDI WPO 
+BISFO-VUIFS5IFTFOSPMMUEBT8JFO
.VTFVN JO EFS NJU 0SJHJOBMEPLV
NFOUFO CFTUàDLUFO 4DIBV „Brennen
für den Glauben. Wien nach Luther“EJF
(FTDIJDIUF EFT FWBOHFMJTDIFO (MBV
CFOTIJFS[VMBOEFBVG/VSOPDILVS
[F;FJU
Wien Museum (bis 14.5.)
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XBSVN
HJCU!FT!///
///!fjof!Tdibv!Öcfs
Nbsujo!Mvuifs@
Johf!KboebLvsbupsjo!efs
Sfgpsnbujpot.
bvttufmmvoh/
)RWR/XJPD\U

O¬O;!Xbsvn!hjcu!ft!jo!Xbjeipgfo
fjof!Bvttufmmvoh!Öcfs!ejf!Sfgps.
nbujpo@
Johf!Kboeb;!Efs!Bombtt!gÖs!ejf!Sf.
gpsnbujpotbvttufmmvoh!jtu!ebt!611.
Kbis.Kvcjm®vn!efs!Sfgpsnbujpo
evsdi!Nbsujo!Mvuifs/![vs!ebnbmjhfo
[fju!xbsfo!svoe!:6!Qsp{fou!efs!Cf.
wÎmlfsvoh!jn!Nptuwjfsufm!fwbohf.
mjtdi/!Ejf!Tdibv!{fjhu!ejf!fwbohfmj.
tdif!Wfshbohfoifju!efs!Tubeu!Xbje.
ipgfo/
Xjf!ibcfo!Tjf!ejf!Bvttufmmvoh!hf.
nbdiu@
Kboeb;!Ejftf!Tdibv-!ejf!jn!6f.Nv.
tfvn!{v!tfifo!jtu-!lpoouf!obuÖsmjdi
ojdiu!wpo!ifvuf!bvg!npshfo!hftubm.
ufu!xfsefo/!Ejf!Wpscfsfjuvohfo
ebvfsufo!nfisfsf!Kbisf/!Xftfoumj.
dif!Qvoluf!jo!efs!Hftubmuvoh!xbsfo
{vo®ditu!ejf!Sfdifsdif-!ejf!Tvdif
efs!Fyqpobuf!voe!ejf!Bsdijufluvs
efs!Bvttufmmvoh/

„Kleine Zeitung“ vom
11.5.2017, S. 38

„Luther 2017“: zwei Kabarettisten
beleuchten die Reformation

Xbsvn!mbvufu!efs!Ujufm!,Hfhfo
Qbqtu!voe!Lbjtfs8@
Kboeb;!Efs!Ujufm!nvttuf!hsjggjh!voe
ebifs!nju!cflbooufo!Tdimbhxpsufo
wfstfifo!xfsefo/!Bv¦fsefn!fou.
i®mu!ejf!Þcfstdisjgu!ejf!Lfsobvt.
tbhf!efs!Bvttufmmvoh-!efoo!ejf!Sf.
gpsnbujpo!Nbsujo!Mvuifst!sjdiufuf
tjdi!hfhfo!Ljsdif!voe!Lbjtfs/

Oliver Hochkofler und Imo Trojan gehen
mit ihrem Reformations-Kabarett „Luther
2017“ den Fragen „Wer war Luther eingentlich?“ oder „Was glauben Evangelische?“ nach. Die beiden Kabarettisten garantieren einen humorvollen und informativen Abend.
Klagenfurt. 13. Mai, 19.30 Uhr, ev. Joahnneskirche.
www.evangelische-akademie.at

297

„NÖ Nachrichten“ Nr. 19/2017 vom 10.5.2017, S. 6

7 Tubeu!H®otfsoepsg

Xpdif!2:03128!O¬O

TdiÖmfs!bvg!efo!Tqvsfo!Mvuifst
H¸OTFSOEPSG } Fjof!Esvdlfsqsfttf!voe!fjo!Hmpcvt!bvt!efn!27/!Kbisivoefsu-!fjo!Fyfnqmbs!efs!Fstubvgmbhf!efs!:6!Uiftfo!Nbsujo!Mvuifst-!Gmvhcm®uufs!bvt
kfofs![fju!tpxjf!Psjhjobmeplvnfouf!{vn!Bvhtcvshfs!Sfmjhjpotgsjfefo!3!bmm!ejft!voe!opdi!wjfmf!xfjufsf!Pckfluf!lpooufo!ejf!TdiÖmfs!efs!4B!eft!Lposbe!Mp.
sfo{!Hznobtjvnt!x®isfoe!fjofs!Fylvstjpo!jn!Sbinfo!jisft!Hftdijdiutvoufssjdiut!jo!Cfhmfjuvoh!wpo!Njdibfm!NÖmmofs!voe!Wbmfoujob!Uju{fs!jn!,Xjfo!Nvtf.
vn8!cftubvofo/!
)RWR./*
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25 Tubeu!HnÖoe

Xpdif!2:03128!O¬O

Xboefsvoh!{vs!,Mvuifsjtdifo!Ljsdif8
HNÞOE } Ejf!Fwbohfmjtdif!Qgbsshfnfjoef!HnÖoe.Xbjeipgfo!mve!bn!wfshbohfofo!Tpooubh!bvt!Bombtt!eft!611.Kbisf.Sfgpsnbujpotkvcjm®vnt!{v!fjofs
Xboefsvoh!{vs!fifnbmjhfo!,Mvuifsjtdifo!Ljsdif8!jo!ejf!Cmpdlifjef!fjo/!Ejftfs!fjotu!sjftjhf!Gfmtcmpdl!gjfm!efs!Hsbojuwfsbscfjuvoh!jn!Kbisf!29:8!{vn!Pqgfs/
Bo!ejftfs!Tufmmf!xvsefo!cjt!vn!ebt!Kbis!27:1!fwbohfmjtdi.mvuifsjtdif!Hpuuftejfotuf!bchfibmufo/!Jn!Cjme!ejf!Njuxboefsfs!svoe!vn!Wjlbsjo!Ebdf!Ejtmfsf.
)RWR+DUDOG:LQNOHU
Nvtub-!Lvsbupsjo!Tpmwfjh!Htdibjefs!voe!Qgbssfs!Qbufs!Hfpsh!Lbqt/!
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Tubeu!Ipso 24

O¬O!Xpdif!2:03128

Sfgfsfou!Hvtubw
Sfjohsbcofs-!Wj.
{fcÖshfsnfjtuf.
sjo!Hfseb!Fseofs
voe!Nvtfvntej.
sflups!Boupo
NÖdl!)w/m/*!nju
efn!Ubvgcfdlfo
bvt!26:6-!ebt
3111!wpo!efs
Hfpshtljsdif!jo
ebt!IÎcbsuinv.
tfvn!Öcfstjf.
efmu!xvsef/

Mflupsjo!Cfsobefuuf!Wphmtjohfs-!Tvqfsjoufoefou!Mbst!NÖmmfs.NbsjfocvshMflupsjo!Fejui!Tdijmmfs.Cjoefs!voe!Qgbssfsjo!Tfojpsjo!Cjshju!Tdijmmfs!)wpo
mjolt*-!ejf!ejf!Nfttf!gfjfsufo-!nju!efs!CsptdiÖsf!,Nju!Mvuifs!evsdit!Xbme.
wjfsufm8-!ejf!Gpuphsbg!Ejfufs!Tdifxjh!hftubmufu!ibu/! )RWRV0DUWLQ.DOFKKDXVHU

0XVHXPZLGPHW
VLFK5HIRUPDWLRQ
Gftuubh!}!Nfttf-!Wpsusbh-!BvttufmmvohtfsÎggovoh;
Tpooubh!tuboe!jn![fjdifo!efs!fwbohfmjtdifo!Qgbssf/
Wpo!Nbsujo!Lbmdiibvtfs
IPSO! } 5O\h W[ HSWQVS\ RS`
SdO\USZWaQVS\ >TO``US[SW\RS
abO\RRS`%;OWW[6~PO`bV[c
aSc[ HOVZ`SWQVS 6]`\S` \cbh
bS\ ROa dWSZTuZbWUS /\USP]b O\
ZuaaZWQV RSa # 8OV`SabOUa RS`
9W`QVS\U`\Rc\U Rc`QV ;O`bW\
:cbVS`
7[ US[SW\aO[ [Wb >TO``S`W\
0W`UWb AQVWZZS` USTSWS`bS\ 5]bbSa
RWS\ab PSb]\bS Ac^S`W\bS\RS\b
:O`a ;ZZS`;O`WS\Pc`U ROaa Sa
OcQV W\ RS` @SZWUW]\ ¹W[[S`
eWSRS` SbeOa O\RS`a hc [OQVS\
UWPb @ST]`[ObW]\ Wab \WS hc 3\
RSª DWhSP`US`[SWabS`W\ 5S`RO
3`R\S`c\bS`ab`WQVROa¹USRSWVZW
QVS ;WbSW\O\RS`ª RS` YObV]ZW

aQVS\ c\R SdO\USZWaQVS\ 1V`Wa
bS\ W\ 6]`\ c\R e`RWUbS RWS
A]\RS`OcaabSZZc\U ¹3dO\USZW
aQVS>TO``US[SW\RSW\6]`\ªOZa
SbeOaUO\h0Sa]\RS`Sa
3W\[OZ [SV` abSZZbS PSW[
4OQVd]`b`OU hc RS`S\ 3`~TT\c\U
RS` BVS]Z]US 5cabOd @SW\U`OP
\S`aSW\^`]Tc\RSaEWaaS\PS`
RWS 5SaQVWQVbS RS` @ST]`[ObW]\
W\ 6]`\ c\R OcQV RWS AbORbUS
aQVWQVbSc\bS`0SeSWa;WbhOVZ
`SWQVS\ 2SbOWZa Oca 6]`\ OZa SW
\S` RS` #  SdO\USZWaQVS\
>TO``US[SW\RS\ RSa :O\RSa
ecaabS S` aSW\S /caTV`c\US\
Yc`heSWZWU hc USabOZbS\ #$
UOP Sa VWS` PS`SWba RS\ S`abS\
SdO\USZWaQVS\ >TO``S` a^ubS`
ec`RS 6]`\ SbeO Rc`QV RS\

Lsfefo{ufo!,LÎtumjdilfjufo!bvt!efs!LÖdif!Lbuibsjob!Mvuifst8;!Ubcfb!Sjdi.
ufs-!Tvtboof!Xfjmfs-!Fmgsjfef!Csvoofs!voe!Fwfmzo!Cfshfs!)wpo!mjolt*/
¹6]`\S` 0c\Rª $&hc SW\S`
6]QVPc`URSa>`]bSabO\bWa[ca
@SUS\ Hca^`cQV TO\RS\ RWS
9~abZWQVYSWbS\OcaRS`9QVS9O
bVO`W\O:cbVS`aRWS^OaaS\RUS
YZSWRSbS\ 6SZTS`W\\S\ Y`SRS\h
bS\ c\bS` O\RS`S[ ;O`bW\ :c
bVS`a :WSPZW\Uaa^SWaS 3`PaP`SW
[Wb0`ObVS`W\U
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/cT RWS A^c`S\ RS` @ST]`[O
bW]\W\6]`\PSUOPS\aWQV7\bS
`SaaWS`bS PSW heSW \OQV[WbbuUZW
QVS\AbORbTV`c\US\[Wb/U\Sa
EOU\S`c\RDS`]\WYOAb]QY
2WS A]\RS`OcaabSZZc\U ¹2WS
SdO\USZWaQVS
>TO``US[SW\RS
6]`\ aSWb '"#ª Wab RS`hSWb W[
6~PO`bV[caSc[hcaSVS\
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$XIGHQ6SXUHQ
YRQ0DUWLQ/XWKHU
Nvtfvntepsg.Gftublu } Obdi!Ofvlpo{fqujpo!xvsef
Bvttufmmvoh!,Fwbohfmjtdi!jn!Xfjowjfsufm8!fsÎggofu/
OJFEFSTVM[ } 2Oa 8cPWZuc[aXOV`
RS` @ST]`[ObW]\ \OV[ ROa ;c
aSc[aR]`T hc[ /\ZOaa RWS /ca
abSZZc\U ¹3dO\USZWaQV W[ ESW\
dWS`bSZª\SchcY]\hW^WS`S\<WS
RS`~abS``SWQVa Ac^S`W\bS\RS\b
:O`a ;ZZS`;O`WS\Pc`U c\R
D>:O\RSa`Ob 9O`Z EWZTW\U \OV
[S\W\SW\S[4SabOYbRWS3`~TT
\c\Ud]`Hc`7\T](:cbVS`aBVS
aS\O\aQVZOU XuV`b aWQV VScS`
hc[#;OZ
2WS 5SaQVWQVbS RSa ESW\dWS`
bSZa Wab S\US` [Wb RS\ 3dO\USZW
aQVS\dS`Y\^TbOZa[O\RS\Yb
5cabOd @SW\U`OP\S` S[S`WbWS`
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MUSICA SACRA PIBER

Auch zu Gast: Sopranistin und
Harfenistin Arianna Savall

KK

Ein „himmlisch
Werk“ in Piber
15. Konzertreihe ganz im
Zeichen der Reformation.
„Wer sich die Musik erkiest,
hat ein himmlisch Werk gewonnen; denn ihr erster Ursprung
ist von dem Himmel selbst genommen“, wusste Martin Luther, „weil die lieben Engelein
selber Musikanten sein.“
Bei Musica Sacra Piber weiß
man das auch, lädt man doch
heuer zum bereits 15. Konzertzyklus, bei dem sich künstlerischer und spiritueller Tiefgang
stets wunderbar ergänzen. 2017
nimmt man programmatisch
zur Gänze Bezug auf „500 Jahre
Reformation“ – für Hans Fuchs
„ein klangvoller Impuls als Beitrag der katholischen Pfarre
Piber zur Ökumene“.
Auf die „Ohrenweide“, wie
Pfarrer und Impresario Fuchs
seine delikate Reihe sieht, führt
zum Auftakt am Sonntag um
18 Uhr das Holzbläserensemble
diX aus dem deutschen Gera;
die Sopranistin Anja Elz ist mit
dabei, wenn es bei Choralvariationen von Bach zu LutherTexten heißt: „Ein neues Lied
wir heben an.“ Bis Herbst locken weiters Thomas Wrengers
Vokalensemble der Evangelischen Kantorei Graz, das
Ensemble 1684 aus Leipzig,
BachWerkVokal aus Salzburg,
La Villanella aus Basel und als
besonderes Zuckerl ebenfalls
aus Basel Hirundo Maris mit
Sopranistin und Harfenistin
Arianna Savall. Michael Tschida
Musica Sacra Piber 2017. Karten:
Pfarramt Piber, 8580 Köflach. Tel.
0664/35 76 166, pfarre-piber.at
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Sieversdorf, Deutschland
Vor 500 Jahren applizierte
Martin Luther seine 95
Thesen an der Schlosskirche von Wittenberg. Zum
Jubeljahr ersann der
Fahrradenthusiast Dieter
„Didi“ Senft ein umweltkor-

rektes Gegenmodell zum
Papamobil: Das „Luther-Mobil“ ist eine Nachbildung der
wittenbergischen Kirchentüren, die vom Radikalreformator am 31. 10. 1517 mit den
ketzerischen Thesen
bemustert wurden.

Luther- statt Papamobil

„News“ Nr. 19/2017 vom 12.5.2017, S. 12–13

Fotos: picturedesk.com /Afp /Patrick Pleul

„Kleine Zeitung“ vom 13.5.2017, S. 26

Kirchenmusiker Thomas
Wrenger wird
ab Oktober
die neue Orgel
zum Klingen
FUCHS
bringen

SPENDENAKTION

Ein neuer Orgelklang für die Heilandskirche
Zum Reformationsjubiläum soll in der evangelischen Kirche am Kaiser-Josef-Platz
(wieder) eine romantische Orgel Gottesdienst- und Konzertbesucher erfreuen.

B

rahms, Liszt, Mendelssohn
– es ist die Musik bekannter
Komponisten aus der Romantik, der die neue Orgel der Grazer Heilandskirche ab 31. Oktober, dem Reformationstag, Leben einhauchen soll. „Unsere
alte Orgel war so renovierungsbedürftig, dass das Beheben der
gröbsten Mängel mehr als
100.000 Euro gekostet hätte“,
bringt es Kantor und Kirchenmusiker Thomas Wrenger auf
den Punkt. Daher beschloss die
Gemeinde, rechtzeitig zum Gedenkjahr „500 Jahre Reformation“ eine neue Orgel anzuschaffen. „Wir gehen damit wieder
zurück zum Ursprung.“ Denn

wie für das 19. Jahrhundert üblich, wurde die Kirche am Kaiser-Josef-Platz bei ihrem Bau
mit einer romantischen Orgel
ausgestattet. Als dieser Ende
der 60er-Jahre die Luft ausging,
schaffte die Gemeinde eine

Spenden erbeten
Die Gemeinde Heilandskirche bittet um Spenden an IBAN AT29
1952 0000 0000 4440 (in Graz und
Umgebung liegt heute der Kleinen
Zeitung ein Erlagschein bei).
Zu hören ist die Orgel erstmals am
31. Oktober. Im Anschluss gibt es
bis Mitte 2018 eine eigene Konzertreihe.
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neobarocke Orgel an. „Ihr Ton
ist spitz und hell, eine romantische Orgel hat ein ruhiges und
flächiges Klangbild“, erläutert
Wrenger. Und so eine soll eben
wieder den Gesang begleiten
und für Besucher ihre besten
Stücke spielen. „Wir haben
schon Anfragen von Musikern
aus Russland, den USA, Japan
oder Korea, da das Klangbild
der neuen Orgel einzigartig sein
wird.“ Er ist überzeugt: „Die
neue Orgel hat Strahlkraft weit
über die Steiermark hinaus.“
Um das „Jahrhundertprojekt“
(700.000 Euro) zu finanzieren,
bittet die Heilandskirche um
Spenden.
Monika Schachner

„Kleine Zeitung“ vom 15.5.2017, S. 8

„NÖ Nachrichten“ Nr.
20/2017 vom 17.5.2017,
S. 36

MEIN BONUS
100 x 2 Tickets für das ReformationsKabarett „Luther 2.017“

(VVHQZLH]XU
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Kabarett schlägt Brücken
zwischen Konfessionen

D

ie Kabarettisten Oliver
Hochkofler und Imo Trojan, beide evangelisch, kennen
all die großen Stärken und
kleinen Schwächen der protestantischen Kirche. Wie sie
im
Reformations-Kabarett
„Luther 2.017“ beweisen, kann
man auch in einer Kirche herzhaft lachen. Das österreichweit erfolgreiche Reformations-Kabarett ist ein mit Wortwitz und ungetrübtem Spaß
gefüllter Abend, fröhlich gespickt mit geschichtlichen Informationen und Glaubensinhalten. Immer wertschätzend
und nie unter der Gürtellinie,
nutzt man so die Chance zum
Brückenschlag zwischen den
Konfessionen.
Wir verlosen 200 Karten für
„Luther 2.017“. Alle Details zu
diesem Gewinnspiel entnehmen Sie bitte der Info.

Gewinnspiel-Info
Spielen Sie mit und gewinnen
Sie zwei von 200 Tickets für das
Reformations-Kabarett „Luther
2.017“ am 1. und 30. Juni, jeweils
um 19 Uhr.
Wo: Kreuzkirche am Volksgarten
Graz.
Weitere Infos unter:
www.reformationskabarett.com
So spielen Sie mit:
Online auf www.kleinezeitung.at/
vorteilsclub,
per Postkarte an Kleine Zeitung,
Postfach 22, 8011 Graz oder
per Fax an 0 820 820 101-22.
Geben Sie bitte das Kennwort
„Reformations-Kabarett“, das
Wunschdatum und Ihre Vorteilsclub-Nummer an.
Teilnahmeschluss:22.Mai2017.
Die Gewinner werden schriftlich
verständigt.

Bei „Luther 2.017“ tritt Hochkofler (links) mit Imo Trojan auf

KK
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Steiermark

Montag, 15. Mai 2017

STEIRERIN DES TAGES

Sie gibt Luther eine Stimme
Barbara Lazar führt gemeinsam mit 45 Schülern des BG/BRG
Oeverseegasse in Graz ein Martin-Luther-Musical auf.
Von Monika Schachner

500

Jahre sind vergangen, seit Martin Luther seine 95 Thesen formulierte – und damit die Reformation auslöste. Dass seine Person und seine Lebensgeschichte bis heute gerade auch junge
Menschen ansprechen können, davon ist Barbara Lazar
überzeugt. So schrieb die Religionspädagogin und Pfarrerin
das Musical „Martin Luther“,
das nun von 45 Schülern des
BG/BRG Oeverseegasse aufgeführt wird.
„Zum Komponieren habe ich
mich ans Klavier gesetzt, ich
habe aber schon die meisten
Melodien vorher im Kopf gehabt“, erzählt die 49-Jährige.
„Beim Text war es mir hingegen wichtig, dass die Sprache
auch von Kindern und Jugendlichen verstanden wird.“ Daher hat sich Lazar auch auf
sechs Episoden aus dem Leben
des deutschen Reformators beschränkt: seine Erkenntnis,
dass Gott barmherzig und gnädig ist, seine Abwehrhaltung
gegenüber dem Ablasshandel,
das Formulieren der 95 Thesen, den Reichstag von Worms,
auf dem Luther für vogelfrei
erklärt wurde, das Übersetzen
der Bibel ins Deutsche während seiner Zeit auf der Wartburg und seine Heirat mit Katharina von Bora. Im Herbst
war es schließlich so weit: Lazar setzte den Schlusspunkt
hinter das Stück. Es folgten
Sänger- und Instrumentenauswahl, Bühnenbildgestaltung
und ab Jänner dann die Proben.
er evangelische Glaube,
aber auch das musikalische Talent wurden der gebürtigen Wienerin in die Wiege

D

2017
500 JAHRE
REFORMATION

Info

Pädagogin, Musikerin, Pfarrerin: Barbara Lazar

gelegt: „Der Großvater hat Orgel gespielt, der Vater Klavier.“
Gewidmet hat Tausendsassa
Lazar das Musical aber ihrem
Mann Reinhold: „Er hat mich
immer wieder motiviert und
mir fürs Arbeiten auch den
Rücken freigehalten.“ Wobei
sich Lazar vor allem abends
ans Klavier oder an den
Schreibtisch setzte und damit
dann, wenn ihre dreieinhalbjährigen Zwillinge Melanie
und Elias schliefen. Die Fami305
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Vorstellungen
in Graz: 18.Mai,
17 Uhr Augustinum, Graz
20. Mai, 17 Uhr,
Kreuzkirche,
Volksgarten
Am 15. Juni
gibt es beim
evangelischen
Kirchentag
auf dem Mariahilferplatz eine
Kurzfassung
zu sehen.

lie ist es auch, der Lazar einen
Großteil der Freizeit widmet:
„Wir singen oft miteinander,
gehen wandern, schwimmen,
Rad fahren oder Tiere füttern.“ Darüber hinaus engagiert sich die Pfarrerin im Ehrenamt in der evangelischen
Kreuzkirche in Graz. Hin und
wieder nimmt sie sich jedoch
auch eine Auszeit – gemeinsam mit ihrem Mann, um
„Kraft für das gemeinsame Leben zu schöpfen“.
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Wolfgang Olschbaur, Schwarzach,
evangelischer Pfarrer i. R.

Im Finstern der Osternacht
seien sie aus dem Kloster
bei Nimbschen geflohen, die
adeligen Nonnen. Über die
Mauern seien sie geklettert
und auf einem Planwagen,
hinter Heringsfässern versteckt, habe man sie in die
Stadt gebracht, direkt vor das
Haus Martin Luthers in Wittenberg. Auf der Flucht habe
Katharina von Bora einen seidenen Schuh verloren. So erzählt man sich eine von den
vielen Anekdoten um den
Reformator und seine Frau.
Heute kann man sich „evangelische Reliquie“ im Museum betrachten. Das Eigentli-

Nach der Flucht
Luther sah sich in der Verantwortung und brachte die Geflohenen bei Freunden und
Bekannten unter. Auch hatte
er bald einen Heiratskandidaten für Katharina ins Auge gefasst, den gestandenen Pfarrer Kaspar Glatz. Aber dem
gab das Nönnlein einen Korb.
Katharina lernte einen anderen kennen, der ihr gefallen
hätte, aber dieser tauchte
plötzlich unter. Weitere Bewerber konnten ihr gestohlen
bleiben! Sie hatte schließlich
ihren Stolz.
Und Luther? Er war ein
geübter Mönch. Das Leben
im Zölibat bereitete ihm kei-

che aber war der Mut dieser
Frauen. Aus dem Korsett, in
das man sie bereits als Kinder
gezwängt hat, sind sie ausgebrochen und haben sich auf
ihre eigenen Füße gestellt.
Das war gefährlich. Hohe
Strafen hat es gegeben für
entlaufene Nonnen und noch
viel höher war der moralische
Druck auf sie.
Vielleicht wurden Luthers
Schriften und Traktate heimlich ins Kloster geschmuggelt und dort eifrig gelesen?
Jedenfalls haben sich diese
Frauen auf die Bibel berufen
und haben dem Leben, das
man ihnen übergestülpt hat,
den Laufpass gegeben.

Traditionelles Rollenbild
Die Rollen waren fest verteilt.
Für die Öffentlichkeitsarbeit

ne Probleme. Etliche seiner
Freunde, ehemalige Mönche
und Priester, haben als Folge
der Reformation bereits geheiratet. Luther hat es nüchtern gesehen. Mit ihm hätte
keine Frau eine Freude. Es ist
Krieg, die Pest geht um und er
sei ein Ketzer, vogelfrei und
bar jeder Sicherheit, die er
einer Frau hätte bieten können. Außerdem sei er für die
Ehe zu alt. Ob er die schwer
vermittelbare Katharina nicht
selbst heiraten wolle, wurde
er gefragt. Nach längerem Zögern machte er ihr den Antrag
und sie sagte nicht nein. Es
war nicht gerade eine Liebesheirat. „Vorher warst du
allein, jetzt bist du zu zweit.
Im Bett, wenn ich erwache,
sehe ich ein paar Zöpfe neben mir liegen, die ich vorher
nicht gesehen habe.“ Nach
einiger Zeit gab er zu: „Ich
habe meine Käthe lieb; ja,
ich habe sie lieber wie mich
selber.“ Er nannte seine Frau
„Mein Liebchen“, „meine
Rippe“, „meine Richterin,
mein Morgenstern zu Wittenberg“. Seine Briefe begann er
gelegentlich mit „Lieber Herr
Käthe!“. Das ist eine sanfte
Andeutung, wer daheim das
Sagen hatte.
Und doch ganz selbstbewusst
Es waren regelmäßig bis zu
40 Menschen zu verköstigen.
Zu Mittag hielt Luther seine
berühmten Tischreden. Studenten haben sie aufgeschrieben. Auch Katharina ergriff
gelegentlich das Wort. Das
war damals ungewöhnlich
für eine Frau. Sie genoss noch
in ihrem alten Kloster eine
gediegene Ausbildung, lernte Lesen, Singen, Latein und
Hauswirtschaft und hat sich
medizinische Kenntnisse angeeignet. Außerdem war sie

und die Sache der Reformation war er zuständig, sie baute das ehemalige Kloster in
Wittenberg zum Wohn- und
Gästehaus um und verwaltete den Betrieb. Es kamen
Gäste, die ständig oder für
kurze Zeit im Hause wohnten, Freunde, Bekannte,
Durchreisende, verarmte Angehörige. Studenten wurden
gegen Gebühr untergebracht.
Katharina war geschäftstüchtig. Als ein Gönner einen Boten mit Geldbeutel zu Luther
schickte, um diesen finanziell
zu unterstützen, wies er ihn
entschieden zurück mit der
Bemerkung: „Das brauche ich
nicht!“. Hinter der Tür stand
Katharina, die hielt den Boten an, nahm ihm das Geld ab
und sagte: „Aber ich brauche
das für den Haushalt!“

Herrn Käthe gewidmet

Gedanken zum Sonntag

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 13.5.2017

sich ihrer adeligen Herkunft
bewusst. Das alles kam ihr
jetzt zugute. Sie befehligte einen ganzen Stab an Personal.
Dazu betrieb sie die hauseigene Brauerei und unterhielt
eine Landwirtschaft. Sie war
eine frühe Unternehmerin.
Eine „Powerfrau“ würde man
sie heute nennen, das alles
neben den fünf Kindern und
dem anstrengenden Mann,
der keine Zeit hatte, weil er
Bücher schreiben musste und
die Kirche reformieren.
In den letzten Jahren war
Luther oft krank. Sie hat ihm
Taubnesselsaft und Essigumschläge verabreicht. Wenn
er auf Reisen war, haben sie
einander geschrieben. In seinem letzten Brief an sie heißt
es: „Bete du und lass Gott

sorgen. Wirf dein Anliegen
auf den Herrn, der sorget für
dich!“. Ein paar Tage später
ist er gestorben. In den verbleibenden Jahren musste sie
mit ihren jüngsten Kindern
mehrmals die Flucht vor der
Pest ergreifen und verunglückte eines Tages mit der
Kutsche. Sie hat danach nicht
mehr lange gelebt.
Im Jahr des 500. Reformationsjubiläums ist Katharina von Bora längst aus dem
Schatten ihres Mannes herausgetreten und steht da
als eigenständige, selbstbewusste und originelle Persönlichkeit, als mutige, gar
nicht angepasste Frau und
kein „unterwürfig Eheweib“.
Vielen Dank dieser Frau - und
alles Gute zum Muttertag!
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Jubiläum wurde

klangvoll
eröffnet

W

ie gewohnt mit feiner
geistlicher Musik begeht die Pfarre Piber
heuer bereits die 15. Auflage
von „Musica Sacra“ in der Kirche. Die Veranstaltungsreihe
steht diesmal ganz im Zeichen von „500 Jahre Reformation“. Zum Auftaktkonzert konnte Organisator Pfarrer
Hans Fuchs das Holzbläserquartett „ensemble diX Gera“ mit
der Sopranistin Anja Elz nach Pi-

1

ber bringen. „Mit unserer Konzertreihe wollen wir hochkarätige Abende als klangvolle Zeichen ökumenischer Verbundenheit mit den jubilierenden
Kirchen der Reformation setzen“, erklärte Fuchs in seiner
Begrüßung.
Dem Anlass entsprechend
prominent besetzt waren auch
die Besucherreihen. So fanden
sich Hermann Miklas, Superintendent der Evangelischen Di-
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Evangelische Gemeinde im Fokus
Die Geschichte der evangelischen Gemeinde Fürstenfeld
umriss Kurator Aribert Wendzel bei der Eröffnung der Ausstellung „500 Jahre Reformation – Luthers Geist in Fürstenfeld“ im Museum Pfeilburg.
Gemeinsam mit Museumsleiterin Gabriele Jedliczka und
Karl Amtmann, Obmann des

Museumsvereins, hat Wendzel die Eröffnung eingeleitet.
Die Höhepunkte der Ausstellung umfassen die Originalpläne der Predigerkirche
(Heilandskirche), die Lutherbibel und viele Exponate und
Ansichtskarten aus der Jahrhundertwende, großteils Leihgaben der Glaubensgemeinde.

Amtmann,
Wendzel,
Gabriele und
Gerhard Jedliczka bei der
Eröffnung
(v. l.) HIRT (2), FAUST
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özese Steiermark und Vorsitzender des Ökumenischen Forums christlicher Kirchen in
der Steiermark, sowie vonseiten der katholischen Kirche Generalvikar Erich Linhardt und
Dechant Gerald Krempl ein. Zudem waren unter den Besuchern Landtagsabgeordneter
Erwin Dirnberger, Bezirkshauptmann Hannes Peißl und Köflachs Bürgermeister Helmut
Linhart.

„Kronen Zeitung“ vom 16.5.2017, S. 33
Y ' ((

>*T C;

¿Ö \°wĄ¿ĕĄ Ą
G©ÝĄÑfĕ¿ÝÖ
        
       
        

rĕĕ ¥Þ O¥·êĐÞrġÊêâĕÉ
ÓīÊ×wīÞ ĩńôĜ rīÆ Êâ Sr×ŀÉ
īĐ» »¥rÆġ ĸÊĐ ĸrĐ Õ×rĐ
ĕÆ×Ê¥À×ÊÆ ĸrĐ ¥Đ ĝĩĀ ġ
¥Đ
¥â¥ÊÕġÊâ¥Đrġ¥Ê 4êÉ
Ærââ ķêâ KĕfĠî¿ĕĲ 8¥ÆĐ¥Đ
fêĐ»¥ĕ¥ġŀġ¥Đ "îĐ¥Đ¥Đ īâ
ķwġ¥Đ×ÊÆ¥Đ "Đ¥īâ ¥ĕ ÓīâÉ
»¥â <rĐġÊâ 1Ġ¾
ĕ¼Ą īâ ĕêÞÊġ
rīÆ g¥»¥Đ¥ÊÉ
ġ¥Đ ¥Đ O¥·êĐÞrÉ
ġÊêâµ
¥Đ rīĕ ¥Êâ¥Þ
ĕwÆĕÊĕÆ¥â
¥×ĕ»¥ĕÆ×¥Æġ
ĕġrÞÞ¥â¥ SġrīûÊġŀ ĸīĐ¥
ô¸ńĩ rī· gīâĕÆ ¥ĕ 6īĐÉ
·įĐĕġ¥â Ą¿Ą¿¼ '''ó ŀīÞ ¥É
Õrâ râ ¥Đ ġÆ¥ê×ê»ÊĕÆ¥â "rÉ
Õī×ġwġ ¥Đ [âÊķ¥ĐĕÊġwġ gÊġÉ
ġ¥â¥Đ» īâ ¥Êâ 4rÆĐ rârÆ
ŀīÞ #¥â¥Đr×ķÊÕrĐ r××¥Đ Đ¥É
·êĐÞÊ¥Đġ¥â ī»īĕġÊâ¥ĐÕ×îĕÉ
ġ¥Đ ¥īġĕÆ×râĕ »¥ĸwÆ×ġĀ
ô¸ôĩ ×¥»ġ¥ ¥Đ ĕ¥Êâ¥ MĐê·¥ĕĕīĐ
ŀīĐįÕ īâ <rĐġÊâ 8īġÆ¥Đ
ĸīĐ¥ ĕ¥Êâ =rÆ·ê×»¥ĐĀ
=rÆ Sr×ŀīĐ» ķ¥ĐĕÆ×ī»
¥ĕ ÊÆâ ŀīâwÆĕġ r×ĕ êÞûĐ¥É
Ê»¥Đ ĸê ¥Đ ĕÆ×Ê¥À×ÊÆ Êâ

 

¥â
¥â¥ÊÕġÊâ¥ĐêĐ¥â
ĸ¥Æĕ¥×ġ¥ rÞ ôĀ ī»īĕġ
ô¸ĩĩ Ê¥ MĐê·¥ĕĕ r×¥»ġ¥ īâ
ĕÆêâ ¥Êâ¥â Xr» rârÆ
ŀīÞ ġ »¥ĸwÆ×ġ ĸīĐ¥Ā
Ê¥ĕ¥ MĐê·¥ĕĕīĐÕīâ¥ Ê¥
ķêâ SġrīûÊġŀ ¥Ê»¥âÆwâÊ»
»¥ĕÆĐÊ¥¥â ĸīĐ¥ Êĕġ âīâ
â¥¥â ¥Êâ¥Þ »¥É
Đr¥ ¥Đĕġ ÊÞ
6×êĕġ¥Đ <į××â
rī·»¥ġrīÆġ¥â
ĐīĕġÊ×
¥ĕ
ġ¥ĕ Êĕ â¥
4īâÊ ÊÞ <īĕ¥É
īÞ SġĀ M¥ġ¥Đ ŀī
ĕ¥Æ¥âĀ īÀ¥Đ¥Þ Õrââ Þrâ
ÊÞ OrÆÞ¥â ¥Đ Õ×¥Êâ¥â ·¥ÊÉ
â¥â īĕĕġ¥××īâ» rīÆ #Đr·ÊÉ
Õ¥â īâ 6īû·¥ĐĕġÊÆ¥ ķêâ
ĕ¥Êâ¥â ĸÊÆġÊ»ĕġ¥â g¥»¥É
»×¥Êġ¥Đâ ĸÊ¥ ¥¥â 8īġÆ¥Đ
"ĐÊ¥ĐÊÆ ***Ā ê¥Đ ĐŀÊÉ
ĕÆê· <rġġÆwīĕ 1fÖ° īÝÖ
\ÉÉÖwĠĄ° ¥Đ âÊÆġ īâĸ¥É
ĕ¥âġ×ÊÆ rĐrâ ¥ġ¥Ê×Ê»ġ ĸrĐ
rĕĕ SġrīûÊġŀ ġ Êâĕ Sr×ŀÉ
īĐ» ĸīĐ¥ Êâ ī»¥âĕÆ¥Êâ
â¥ÆÞ¥âĀ ¥Đ êĐÊ»Êâr× ĐÊ¥·É
ĸ¥Æĕ¥× ŀĸÊĕÆ¥â 8īġÆ¥Đ
īâ ĕ¥Êâ¥Þ "Đ¥īâ īâ

$ ' $   * #'#!  #, ' " # #
¥ÊÆġķrġ¥Đ Êĕġ ×¥Ê¥Đ âÊÆġ
ŀī ĕ¥Æ¥âĀ ĉĐ ĸīĐ¥ ķêâ
<rĐġÊâ &fĕĕ¿Ö°Ą ķ¥ĐĐrââġĀ
Đ ĸrĐ ġ ŀī n¥Êġ¥â gê×·
¿ĕĄ¿¼Ċ īâ Ærġ r××¥ĕ ĸrĕ
ÞÊġ ¥Þ O¥·êĐÞrġÊêâĕ»¥É
râÕ¥â ŀī ġīâ Ærġġ¥ ŀĸĀ
6ĐÊġÊÕ râ ¥Đ ĐîÞÊĕÆÉÕrÉ
ġÆê×ÊĕÆ¥â 6ÊĐÆ¥ īâ ÊÆĐ¥Đ
ÊÞÞ¥âĕ¥â <rÆġûê×ÊġÊÕ įÉ
ġ¥ ĐrÊÕr× ķ¥ĐâÊÆġ¥ġĀ rĐÉ
īâġ¥Đ ¥·râ¥â ĕÊÆ â¥¥â
¥â ĐÊ¥·¥â rīÆ ¥ġ×ÊÆ¥ įÉ

m #*$' + 
  + ' *',"
#* +  #
' *'# $!"

 + *$* '" '#

308

Æ¥Đ Ê¥ SġrīûÊġŀ ķêâ gÊġÉ
ġ¥â¥Đ» ÞÊġĐrÆġ¥ (rġġÊâÉ
»¥Đ r¥Đ r×ĕ Õ¥ġŀ¥ĐÊĕÆ¥ 8ÊÉ
ġ¥ĐrġīĐč ¥ĐrÆġ¥ġ¥Ċ ĕê gê×·É
»râ» \fÖÇÝ ķêÞ <īĕ¥īÞ
SġĀ M¥ġ¥ĐĀ ĕÆĐÊ·ġ¥â ¥ĸ¥ÊÉ
ĕ¥â r¥Đ rĕ ¥â»¥ f¥ĐÆw×ġâÊĕ
ŀĸÊĕÆ¥â ¥â ¥Ê¥â Sê
ĕÆĐÊ¥ 8īġÆ¥Đ ŀĀ  ă'věě
ÚÆĊ Ċú RěqĤöÆěĹ æ Ċ İÆ ÓÅ
Ú ÂĊ "æěě ĤĊÂ Ċú RěqĤÅ
öÆěĹ qĤď  Þ Þ² ÂěĤÞ¶ Þ
ÞÆÂě Â ĊqĤď¶ ÂæÓ² Þ ďæ ıvÅ
Ċ ÆÂ qĊÆÞÞ Þ Ċďæ²² Þ ĤÞ
ÓvÞ¶ďě ÆÞ  Ċ 'êÓÓ úĄ B¥Đ
ăeæÞ ĊqďÚĤď ÷İæÞ Næěě ĊÅ
qÚø Âq ÆÂ ÞÆÂěďú )Â ÂqÅ
 qÓÓ Ú ÆÞ ÆÞ¶ İæÞ Ċú
RěqĤöÆěĹ  Ċ Âqě ÚÆĊ  Þ
Þďěæ» ¶ ¶  ÞúĄ
ĉSġrīûÊġŀ ĸrĐ ¥Êâ »¥Êĕġ×ÊÉ
Æ¥Đ
¥»×¥Êġ¥Đ ÞÊġ ÞĻĕġÊÉ
ĕÆ¥Þ (Êâġ¥Đ»Đīâ ¥Đ »¥É
ĸįĐÊ»ġ īâ »×¥ÊÆŀ¥ÊġÊ» ķ¥ĐÉ
ġ¥ī·¥×ġ ĸīĐ¥ ĸ¥Ê× ¥Đ ·įĐ Ê¥
6rġÆê×ÊÕ¥â ŀī ¥ķrâ»¥×ÊĕÆ
īâ īÞ»¥Õ¥ÆĐġ ĸrĐĀ "įĐ 8īÉ
ġÆ¥Đ ĸrĐ ¥Đ r××¥ĐÊâ»ĕ ¥Êâ ¥âÉ
»¥Đ f¥ĐġĐrīġ¥Đ īâ *Þûī×ĕÉ
»¥¥Đ īâ ĕêÞÊġ ·įĐ ĕ¥Êâ¥
O¥·êĐÞrġÊêâĕġÆ¥ĕ¥â Êâ ¥Êâ¥Đ
»¥ĸÊĕĕ¥â g¥Êĕ¥ rīÆ ÞÊġķ¥ĐÉ
râġĸêĐġ×ÊÆĊ ¥ġêâġ¥ Đŀrġ
6êĐÊâÊrâ ¿ĄÖwf¼ĄĀ

      

$'  &"   )-%

„NÖ Nachrichten“ Nr. 20/2017 vom 16.5.2017, S. 14

CÖshfsnfjtufs!Nbuuijbt
Tubemfs!fsijfmu!cfj!efs
BvttufmmvohtfsÎggovoh
wpo!Tzopefoqs®tjefou!Qf.
ufs!LsÎnfs!fjof!Bvt{fjdi.
ovoh!efs!Fwbohfmjtdifo
Ljsdif/!Eb{v!hsbuvmjfsufo
Mbst!NÖmmfs.NbsjfocvshHjtfmb!Nbmflqvs-!Uipnbt
Lbsm!tpxjf!ejf!Qgbssfs
Ebwje![f{vmb!voe!Ifscfsu
Hsbftfs!)wpo!mjolt*/
)RWR/RKQLQJHU

$OVGDV5DWKDXV
SURWHVWDQWLVFKZDU
611!Kbisf!Sfgpsnbujpo } Bvttufmmvoh!{fjhu-!xp!ebt!ofvf!cÖshfsmjdif
Tfmctucfxvttutfjo!eft!27/!Kbisivoefsut!ejf!Tubeu!cjt!ifvuf!qs®hu/
Wpo!Ebojfm!Mpiojohfs
TU/!Q¬MUFO } ;SV`S`S8OV`hSV\bS
ZO\UZWSTS`bSaWQVRWS^`]bSabO\bW
aQVS Ab >~Zb\S` AbORb`SUWS`c\U
SW\S\ eWZRS\ ;OQVbYO[^T [Wb
RS\ YObV]ZWaQVS\ 6OPaPc`US`\
EWS RWSaS /caSW\O\RS`aSbhc\U
OcaUW\U Wab PSYO\\b( <OQV Ucb
aSQVhWUXuV`WUS` ^`]bSabO\bWaQVS`
2][W\O\h eO` RWS AbORb OP
$ ! eWSRS` YObV]ZWaQV 5SPZWS
PS\aW\ROPS`A^c`S\RWSVScbS
\]QV O\ RWSaS HSWb S`W\\S`\ ¨
WV\S\ Wab PWa $ AS^bS[PS` SW\S
/caabSZZc\U W\ AbORb[caSc[
c\R@ObVOcaUSeWR[Sb
7[ ;WbbSZ^c\Yb abSVb ROa @Ob
VOca OZa 5SPucRS ROa #' hc
VScbWUS` 5`~S [Wb [O`YO\bS[
Bc`[OcaUSPOcbec`RS¨OZaHSW
QVS\ RSa \ScS\ ASZPabdS`abu\R
\WaaSa RSa ^`]bSabO\bWaQVS\ 0`
US`bc[a /cQV ROa W[ ;caSc[
OcaUSabSZZbS AbORb`WQVbaQVeS`b
ec`RS OZa Ag[P]Z RS` abuRbW
aQVS\ 4`SWVSWb USTS`bWUb 7[ @Ob
VOca4]gS` R]Yc[S\bWS`b Wab hc
RS[RWS5SaQVWQVbSRS`'US
U`\RSbS\ []RS`\S\ SdO\US
ZWaQVZcbVS`WaQVS\5S[SW\RS
¹2Oa@ObVOcaeO`W\Ab>~ZbS\
SW\ab c\PSab`WbbS\ ROa HS\b`c[
RSa >`]bSabO\bWa[caª S`YZu`b
9cZbc`O[baZSWbS` BV][Oa 9O`Z
RWS7RSSRS`/caabSZZc\UO\heSW
309

=`bS\ 4` 0`US`[SWabS` ;Ob
bVWOa AbORZS` Wab RWS :SV`S Oca
RS`5SUS\`ST]`[ObW]\ROaaaWQV
SW\S 5SaSZZaQVOTb WV`S` 4`SWVSWb
\WS hc aWQVS` aSW\ R`TS( ¹3a Wab
SW\ U`]S` ES`b 4`SWVSWb hc PS
aWbhS\ 3a Wab SW\ \]QV U`~S`S`
ES`b aWS hc S`VOZbS\ª 6ScbS
dS`abSVSaWQVAb>~ZbS\OZaAbORb
RS` DWSZTOZb W\ RS` XSRS O\S`
YO\\bS @SZWUW]\aUS[SW\aQVOTb
dS`b`SbS\aSWc\RWV`S\>ZObhVO
PS AbORZS`( ¹3a Wab c\aS`S DS`
^TZWQVbc\U RWSaS :WPS`OZWbub W\
RS`AbORbhcZSPS\c\RhcS`VOZ
bS\ª

,Ft!hfiu!vn!ejf!Jeffoojdiu!vn!Mvuifs.Lvmu8
2Oa ESaS\ RSa SdO\USZWaQVS\
5ZOcPS\a aSW c\aWQVbPO` PSb]\b
Ac^S`W\bS\RS\b :O`a ;ZZS`;O
`WS\Pc`U >`OQVbd]ZZS 9W`QVS\
c\R 5Seu\RS` USPS Sa \WQVb(
¹C[a] [SV` @Sa^SYb VOPS WQV
d]`XS\S\RWS/caabSZZc\US\eWS
RWSaS W\ Ab >~ZbS\ USabOZbS\ª
# 8OV`S \OQVRS[ ;O`bW\
:cbVS`[WbaSW\S\'#BVSaS\RWS
ESZbdS`u\RS`bSR`TbS\RSaaS\
7RSS\ \WQVb Rc`QV :cbVS`9cZb
S`aSbhb eS`RS\( ¹3a USVb \WQVb
RO`c[ eOa RWS /ZbS\ USaQV`WS
PS\VOPS\3aUSVbRO`c[eO`
c[aWSSaUSbO\VOPS\ª

„Furche“ Nr. 20/2017 vom 18.5.2017, S. 14
14

| Religion |

DIE FURCHE • 20 | 18. Mai 2017

Foto: Shutterstock

„

Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer,
die einmal katholisch waren, erzählen
in sehr persönlichen Beiträgen ihren
konfessionsüberschreitenden Weg.

“

Meine persönliche Reformation
Warum ich konvertiert bin. – Hg. Maria
Katharina Moser, Matthias Geist.
Styria 2017. 192 Seiten, geb. € 19,90

Neuerscheinungen: Im Buch „Meine persönliche Reformation“ erzählen evangelische Pfarrer(innen), die einmal katholisch waren,
ihre jeweilige Geschichte. Der Band „So evangelisch ist Wien“ zeigt, wie bunt protestantisches Leben in der Bundeshauptstadt ist.

Evangelisch werden als biograﬁsche Logik
| Von Otto Friedrich

D

as Thema scheint heikel –
überhaupt in Zeiten, wo einander katholische wie
evangelische
Repräsententen
wechselseitig der ökumenischen
Verbundenheit versichern – gerade zum Refomationsjubiläum.
Aber das Buch „Meine persönliche
Reformation. Warum ich konvertiert bin“ ist eine spannende, aufschlussreiche und wichtige Lektüre. Acht evangelische Pfarrerinnen
und Pfarrer, die einmal katholisch
waren, erzählen in sehr persönlichen Beiträgen ihren konfessionsüberschreitenden Werdegang
und die Motivation dabei, die evangelische Kirche zur Heimat zu machen.
Der vom Gefängnisseelsorger
Matthias Geist und der Simmeringer Pfarrerin Maria Katharina Moser herausgegebene Band legt viele
Facetten des Konfessionswechsels
offen. Dabei soll es es mitnichten

„

um Querschüsse gegen die Ökumene gehen – im Gegenteil: „Aus
allen Berichten geht hervor, dass
das katholische Erbe in den neuen Beruf als eine besondere Berei-

Aus allen Berichten geht hervor, dass das
katholische Erbe in den neuen Beruf als
eine besondere Bereicherung eingebracht
werden kann. (Michael Bünker, luther. Bischof)

“

cherung eingeführt werden kann,
schriebt Michael Bünker im Vorwort. Österreichs lutherischer Bischof lobt insbesondere die „ökumenische Zweisprachigkeit“, die
dadurch das Miteinander der Kirchen vertiefen würde.

Auch kritische Selbstreflexion
Ko-Herausgeberin Maria Katharina Moser ist selber eine der Konvertitinnen. Nach intensiver Sozialisation in der katholischen Kirche, dem
katholischen Theologiestudium und
der Proﬁlierung als feministische

GLAUBENSFRAGE

Theologin sowie als Religionsjournalistin beim ORF-Fernsehen entdeckt sie, wie nahe ihr protestantisches Denken und auch Feiern
geworden ist. Ihr Entschluss, noch
einmal – diesmal evangelische –
Theologie zu studieren, und dann
Pfarrerin zu werden, entwickelt sich
so biograﬁsch logisch.
Diese „Logik“ durchzieht beinah
alle Konversionsgeschichten, die
im Buch aufgezeichnet sind, darunter praktizierende Katholiken wie
Stefan Fleischner-Janits, der heute
im Evangelischen Presseamt sowie
als Vikar in Wien-Alsergrund tätig
ist (und zuvor einige Jahre bei der
FURCHE freier Mitarbeiter war)
oder der heutige Perchtoldsdorfer
Pfarrer Andreas Fasching, der zuvor katholischer Priester gewesen
ist. Die einen waren Taufscheinkatholiken, andere erfuhren in evangelikal geprägten Seminaren auf
Schloss Klaus in Oberösterreich ihren religiösen Aufbruch, um später
sich von dieser Art der Spiritualität
wieder abzuwenden.

ch glaube nicht an die Religion. An keine.
Ich glaube nicht an die Konfession. An keine. Ich glaube nicht an die Partei. An keine.
Ich glaube nicht an einen Verein und an seine mögliche Meierei. An keinen. Ich glaube
an den Einen, an die eine herrliche Schöpfermacht, die das Urvertrauen, schön gewandet oder unansehnlich, sieh es, wie du willst, in
die Welt hinein gebiert. Sie ﬁndet dich einmal unendlich und sich selbst wieder im Mysterium des Seins,
das, wie Joseph Beuys schon wusste, bekanntlich
– und wir können es nicht herstellen –, am Hauptbahnhof stattﬁndet. Oder wie Luther sagte, im tiefen heimlichen „Ja“. Das darf uns, gleich in welcher
Sprache, gleich in welcher Religion, doch nicht oft genug gesagt werden. Wichtig ist, dass wir uns und alles transzendieren.
O ja, Gott ist immer größer, die schönste Entfaltung
der Wahrheit, die uns noch Wirklichkeit werden kann.
In irgendeinem Nirgends, in irgendeinem Nichts,
in irrigem Nichtigen kann Gott geschehen und die

Kirche klar benannt werden – das
Buch keinerlei antikatholischen
Ressentiments Raum bietet.

Was an Wien evangelisch ist
Interessant und gut gemacht ist
auch der Band „So evangelisch ist
Wien“, in dem die 21 evangelischen
Pfargemeinden A.B. in Wien vorgestellt werden. Die deutsche Vorzeige-Protestantin Margot Käßmann
steuert das Vorwort bei, und neben
den Darstellungen der einzelnen
Gemeinden, aus denen hervorgeht,
wie bunt Evangelischsein in Wien
sein kann, steuern zahlreiche Gastautoren ihre Sicht auf das evangelische Wien bei, darunter viele
Journalisten(inn)en (auch der Autor dieser Zeilen).
So evangelisch ist Wien
Die 21 Wiener Pfarrgemeinden der
Evangelischen Kirche A.B. im Porträt
Hg. Martina Schomaker-Engemann.
Falter Verlag 2016.
208 Seiten, zahlr. Abb., kt. € 19,90

TIPP

| Von Ines Charlotte Knoll

Symposium zu
Abschied und Neubeginn

Wie geht es dir?
I

Zwei Geschichten vom Evangelischwerden hinterlassen auch einen Nachgeschmack: Der Bevölkekerungswissenschafter Wolfgang
Lutz und die Sozialarbeiterin Johanna Lein konvertierten, weil ihre jeweiligen Partner Pfarrer(in)
werden wollten – aber das war bis
vor wenigen Jahren in der evangelischen Kirche A.B. nicht möglich, wenn der Partner katholisch
war: Konfessionale Engstirnigkeit,
wie sie in einigen der Biograﬁen
als Motiv durchscheint, die katholische Kirche zu verlassen, ist also auch den Evangelischen nicht
fremd. Es spricht für die Bereitschaft zur kritischen Selbstreﬂexion, dass gerade diese beiden Lebensgeschichten in diesem Band
prominent Platz gefunden haben.
Naturgemäß betonen die Protagonist(inn)en des Buchs die Vorzüge des evangelischen Christseins,
auch der Leser kann das gut nachvollziehen. Bemerkenswert bleibt
dabei, dass – wenn auch die Gründe zur Abkehr von der katholischen

Wucht des Unbedingten hat dich, ungeahnt
und nicht erhofft oder gar erbeten, erreicht.
Oder wie Rilke dies meinte: Ein Mensch
müsse wissen, dass dich Gott durchweht /
seit Anbeginn, / und wenn dein Herz dir glüht
und nichts verrät, / dann schafft er drin.
Und wenn ich schon sage, ich bin dies oder
das. Dann wartet, manchmal heilsam ungeduldig, hinter dem Bekenntnis, die zu schaffende Wirklichkeit.
Vielleicht wird am Ende die wichtigste Frage, an der
wir gemessen werden, die nach dem Beﬁnden sein:
Wie geht es dir? Wann immer Religion oder Politik unter dem Liebesdiktat dieser Frage geschieht, ist sie
ganz bei sich. Und sie wird geglaubt. Und ich glaube
mir, und du glaubst dir. Und das innigste Selbstbeisich
des Glaubens geschieht.
Und das Du – so vermisst wie ersehnt – wird endlich
wieder groß geschrieben.
Die Autorin ist Pfarrerin an der
Lutherischen Stadtkirche in Wien

310

I

m Herbst 2017 erhalten die öffentlichen THEMA-Vorträge der Theologischen Kurse Wien einen neuen
Rahmen: Die „Akademie am Dom – Katholische Akademie Wien“ führt die Arbeit der „Wiener Katholischen Akademie“ am Stephansplatz fort. Zugleich
geht es um eine Intensivierung des bisher unter „THEMA“ bekannten Angebots öffentlicher Vorträge. Die Fokussierung auf Jahresthemen wird
beibehalten: Das Wintersemester 17/18
bietet unter „Wege aus der Angst“ Vorträge aus Theologie, Philosophie, Psychiatrie, Rechtswissenschaften, Musik- und Sprachwissenschaften. Auch
das Angebot in Kunst & Kultur wird erweitert, die Programmschiene U35 für
junge Erwachsene stellt Themen wie
„Schöpfung und Evolution“ oder „Religion und Gewalt“ zur Diskussion.

Das Symposium „Jedem Abschied
wohnt ein Zauber inne“ am 19. Mai
2017 (16.00 Uhr – Details) thematisiert
die Transformation der „Wiener Katholischen Akademie“ in die „Akademie
am Dom“, indem es „Reifen und Neuanfangen“ literarisch, biblisch und existenziell beleuchtet.
Referenten dabei sind Kardinal Christoph Schönborn, die lutherische Pfarrerin und Literaturkennerin Charlotte
Ines Knoll, der Philosoph Günther Pöltner sowie der Alttestamentler Ludger
Schwienhorst-Schönberger.
|
Jedem Abschied
wohnt ein Zauber inne
Symposium
Ort: 1010 Wien, Wollzeile 2
Freitag 19. Mai., 16 bis 19 Uhr
www.theologischekurse.at

„Kleine Zeitung“ vom 18.5.2017, S. 28

„OÖ Nachrichten“ vom 22.5.2017, S. 27
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Humorvolle
Reise in die
Zeit von Martin
Luther, von Oliver Hochkofler
und Imo Trojan
am Freitag in
Weiz

Humorvolle Reise in die Epoche von
Reformator Martin Luther

Europasaal, Kapruner-GeneratorStr. 17, Weiz. 20. Mai 19 Uhr, Tel.
0699-19 69 32 01.
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500 Jahre Reformation
17:00
VORARLBERG
MUSEUM,
BREGENZ. Vor 500 Jahren hat

Martin Luther seine Thesen
in Wittenberg angeschlagen
– „Hier stehe ich …“ ist Vorarlbergs Beitrag zum Reformationsjubiläum.
Mittels Kurzbiografien historischer Persönlichkeiten
des evangelischen Lebens
wird im vorarlberg museum
in bestehende Ausstellungen
interveniert. Darüber hinaus
werden an mehreren Orten
im ganzen Land die Wirkungskreise dieser Menschen
sichtbar gemacht. In welch
großer Zahl bekannte Persönlichkeiten, die das kulturelle
Leben des Landes nachhaltig

# =q hq 2q®Ö£Dæ®¨ ¨ñÚÚ Dñ q

rund um das 16. Jahrhundert,
Martin Luther und die Evangelischen an sich. Fröhlich gespickt mit geschichtlichen Informationen und dem Brückenschlag in die Gegenwart.

4C4 H FCC#>! #-??#>*#> 4C4*>'-#

Im Jahr 2017 feiert die Evangelische Kirche „500 Jahre Reformation“. Für Oliver Hochkofler und Imo Trojan Grund genug, sich auf eine humorvolle
Reise in die Zeit von Martin
Luther zu begeben.
„Luther 2.0 17“ ist ein humorvoll-pointiertes Kabarett

  

prägten, der evangelischen
Minderheit angehörten, wird
bei der Spurensuche erstaunen. Dauer: bis 31. Oktober.
vorarlbergmuseum.at
FOTO: GRETE GULBRANSSON/
ARCHIV VILLA FALKENHORST
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BAD GASTEIN, ALTENMARKT.

Das
Gasteiner Tal war schon früh eine
Hochburg des Protestantismus.
Heimatforscher hüten wertvolle
Schätze aus diesen Zeiten. Martin Luther, der Urheber der Reformation im sächsischen Wittenberg, hatte gute Verbindungen ins Gasteiner Tal. Darauf
macht die Sonderausstellung
„Die Evangelischen in Gastein“
im Heimatmuseum in Bad Gastein aufmerksam. Sie wird am
Sonntag eröffnet.
Luther stand im Briefwechsel
mit dem Gasteiner Martin Lodinger, sagt Museumsobmann Siegfried Moser. Lodinger gilt als Luther von Gastein. In einem Brief
vom 27. August 1532 gibt der Theologieprofessor dem Gasteiner
Glaubensbruder einen Rat. Heucheln dürfe er nicht. Letztlich
müsse er in ein anderes Land ziehen, in dem er nicht verfolgt werde. Tatsächlich war Lodinger 1533
i
i
i d d i

THOMAS AUINGER

500 Jahre Reformation.
Dieses Jubiläum bewegt
den Pongau besonders.
Heimatmuseen
erinnern an die
Vertreibung der
Protestanten.

nichts hören. Dann schickte er
aber Trostbriefe in die alte Heimat, in denen er seine Freunde
ermahnte, in ihrem Glauben auszuharren und denselben nicht zu
verleugnen. Die Schriften gingen
von Hand zu Hand und wurden
später gesammelt mehrmals gedruckt. Die Ausgabe von 1733 (im
Bild) ist ausgestellt.
Gasteiner Knappen (der Goldbergbau stand in der Hochblüte)
und Bauern waren für die Reformation sehr empfänglich. Bergwerksunternehmer waren meist
gut gebildet und verfügten über
Mittel, um sich Bücher zu beschaffen. Prediger aus der Oberpfalz formulierten 1525 die „14
i
ik l ( d
ren zu wichtig. Aber allein im Jahr
1615 verließen 629 Gasteiner das
Tal. Die düsterste Zeit für die
li h b
i

Siegfried Moser, Museumsobmann

„Es hieß, die Kinder
werden wir schon wieder
katholisch machen.“

tanten
gewesen
sein. Als das erzkatholische Salzburg
die Gegenreformation durchzog, wurde das Gasteiner Tal lange relativ nachsichtig
behandelt – aus wirtschaftlichen
Erwägungen. Die Bergleute wa-

Siegfried Moser und Elisabeth Greinwald mit Altarbibel.

haften ließ und 1731 bestimmte,
dass alle Lutheraner über zwölf
Jahre auswandern mussten. Preußen nahm Protestanten auf. „Bis
1733 emigrierten 538 Menschen
aus dem Gasteiner Tal. Eine Liste
von 487 Auswanderern, die nach
Ostpreußen zogen, hängen wir
aus“, sagt Moser. Es spielten sich
Tragödien in Familien ab. Kinder
mussten bleiben. Sie sollten „katholisch gemacht“ werden. Viele
Evangelische seien nicht nur wegen der Verfolgung, sondern
h
i
h f li h
ü

Die

BILDER: SN/AUINGER

Fortsetzung s. S. 31 unten

Ausstellungen zur Protestantenvertreibung werden am 21.
Mai im Rahmen des Salzburger
Museumswochenendes 2017 außerdem in Altenmarkt und in
Wagrain eröffnet. In Altenmarkt
geht es um „die große Auswanderung aus dem Ennspongau“.
Einer der Anführer der „Lutherischen“ war der wortgewaltige
Wagrainer Prediger Hans Mossegger, Mit ihm mussten fast 80
Prozent der Wagrainer Bevölkerung emigrieren. 1400 Exilanten
sind namentlich bekannt. Es gibt
auch Verhörprotokolle.

Evangelische Kirche.

Als Luther sich um Bad Gastein sorgte
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Von Lisa Kammann

Vertretern der evangelischen
Kirche in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Institutionen an
verschiedenen Schauplätzen in
den Bundesländern realisiert
wird. In Vorarlberg geschieht
dies, neben anderen Partnern, in
Kooperation mit dem vorarlberg
museum in Bregenz. Dort wird
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ünfhundert Jahre ist es
her, als Martin Luther in
Deutschland den Anstoß
zur Reformation lieferte. Dies ist
der Anlass, österreichweit in diesem Jahr das Jubiläum zu feiern
– mit einem Programm, das von

heute das Jubiläumsprogramm
eröffnet.
„Intervention“ wird das Projekt „Hier stehe ich...“ genannt,
mit welchem das Jubiläum in
der Öffentlichkeit wahrnembar
gemacht werden soll, wie Thomas Hennefeld, Landessuperintendent der evangelisch-reformierten Kirche in Österreich,
bei einer Pressekonferenz informierte. Der Begriff der Intervention sei dabei positiv gemeint:
Man wolle keine „Nabelschau“
erzeugen, sondern die evangelische Kirche möchte sich der
Gesellschaft öffnen und ihren
Stellenwert darin sichtbar machen, meinte Hennefeld.
Zwei Ziele seien dabei vorrangig: Einerseits gehe es darum,
eine Rückschau auf die Leistungen und Beiträge bestimmter

Die Silhouetten sind im
vorarlberg
museum
verteilt.
Kleines Bild:
Der Direktor
des Museums Andreas
Rudigier,
Thomas
Hennefeld,
der Bregenzer Pfarrer
Ralf Stoffers
und Wolfgang Olschbaur (v.l.).
KLAUS HARTINGER

Hier stehe ich...

zis gestaltet wurden. Die lebensgroßen Figuren sind an 19
Orten in und um Vorarlberg verteilt, die in Verbindung mit den
Personen stehen. Alle Silhouetten sind zudem im vorarlberg
museum in verschiedenen Räumen zu sehen.
Der frühere Bregenzer evangelische
Pfarrer
Wolfgang
Olschbaur hat sich mit einer
regionalen Recherche „inhaltlich massiv engagiert“, meinte
Hennefeld. Er war wesentlich an
der Erstellung einer PersonenListe beteiligt. Ein Beispiel ist
Emma Babuska, eine von vier
Frauen, die auf der Liste stehen.
Sie sei ein „Fundstück“ im Zuge
der Forschungen gewesen, sagte
Olschbaur. Babuska begann nach
persönlichen Schicksalsschlägen
Ende der 1920er-Jahre, sich um

500 Jahre Reformation
Heute um 17 Uhr wird das Programm
im vorarlberg museum eröffnet. Bis
zum 31. Oktober gibt es verschiedene
Veranstaltungen.
Infos unter www.hier-stehe-ich.at

evangelischer Persönlichkeiten
für die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung in Vorarlberg aufzuzeigen. Der Blick soll
jedoch auch nach vorne gerichtet werden: Welche Beiträge
sind in der Zukunft möglich, um
die Gesellschaft zu bereichern
und Werte wie Hilfsbereitschaft
und Solidarität vermitteln zu
können?
Silhouetten. „Freiheit und Verantwortung“ heißt das Thema,
auf das sich die evangelischen
Gemeinden im Land geeinigt
haben. Diese Motive, die laut
Hennefeld zusammengehören,
sollen am Beispiel von 19 Persönlichkeiten
evangelischen
Glaubens aus der Vergangenheit
dargestellt werden. Sie werden
durch Silhouetten verkörpert,
die vom Atelier Stecher in Göt-

sozial schwache Menschen zu
kümmern und sie mit Spenden
zu versorgen. Mit Unterstützung
von großen Textilunternehmern
konnte sie ihr Vorhaben umsetzen. In Bregenz erhielt sie den
Namen „Armenmutter“. Ihre
Silhouette ist dort in der evangelischen Kirche zu ﬁnden.
Neben Auswanderern und
Verfolgten sind mehrheitlich
Einwanderer und Industrielle
auf der Liste zu ﬁnden, die mit
ihrem Wirken die Entwicklung
des Landes vorantrieben. Wie
der evangelische Unternehmer
John Sholto Douglass haben
einige davon einen Bezug zum
vorarlberg museum: Der 1838 in
der Villa Falkenhorst geborene
Industrielle war unter anderem
ein Förderer des Vorarlberger
Landesmuseumsvereins,
dem
Vorgänger des vorarlberg museums.
Rahmenprogramm. Neben den
aufgestellten Figuren gibt es
noch einige andere Programmpunkte. Einer davon ist die
Aufführung des Theaterstücks
„Anders als Du glaubst“. Die
Berliner Compagnie bringt das
Stück über verschiedene Glaubensrichtungen am 21. Mai auf
die Werkstattbühne des Festspielhauses. In der Ausstellung
„Zensur“ im Carl Lampert Archiv in Feldkirch geht es um
die Reformation und verbotene
Bücher. Bis Oktober können an
mehreren Orten in der Region
Veranstaltungen wie beispielsweise Lesungen besucht werden
– ein reichhaltiges Programm,
das Interesse wecken soll.
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Pfarrgemeinde hat im Gasteiner Tal (von Dorfgastein bis
Böckstein) 525 Mitglieder.

Die heutige evangelische

sche Christophoruskirche in
Bad Gastein geht auf die Zeit
der mehr als 20 Besuche des
deutschen Kaisers Wilhelm I.
zurück. Die protestantischen
preußischen Kurgäste
wünschten sich eine eigene
Kirche. Zu den reichen Spendern zählte der Kaiser. In der
Altarbibel findet sich eine Eintragung Wilhelm I. anlässlich
der Kirchweihe. Im Gotteshaus gibt es einen Stuhl für
den Kaiser samt Wappen.

Die 1872 geweihte evangeli-

Deutscher Kaiser
war Stammgast

Fortsetzung von S. 29

WITTENBERG. Wer in jüngster Zeit
offenen Auges durch die Stadt Salzburg flaniert ist, kann nun in der
Lutherstadt Wittenberg einigen Bekannten begegnen. Oder besser: Er
kann in der am Donnerstagabend
eröffneten Ausstellung zum 500Jahr-Jubiläum der Reformation die
eine oder andere Handschrift erkennen, die seit einigen Jahren das
Salzburger Stadtbild prägt.
Stephan Balkenhol zum Beispiel
belässt dem Holz die mit brutalen,
fasrigen Schnitzspuren versehene
Oberfläche und schafft doch
scheinbar verletzliche, ins Weite
blickende Figuren. In Salzburg lässt
er so einen grob gehobelten Mann
hoch oben auf einer goldenen Kugel
über den Kapitelplatz schauen und
eine Frau in der Nische im Toscaninihof vor sich hin sinnieren. Für
Wittenberg ersteht so eine lapidare
Skulptur – ein Nackter mit Halskrause – aus einem eckigen Sockel.
Auch andere Salzburger Bekannte sind in der Lutherstadt in Sachsen-Anhalt vertreten: Christian Boltanski, der in Salzburg die Domkrypta gestaltet hat, Erwin Wurm,
dessen „Gurken“ den Furtwänglerpark säumen, Markus Lüpertz, dessen „Mozart – Eine Hommage“ seit
2005 auf dem Markusplatz steht,
sowie Andreas Slominski und

HEDWIG KAINBERGER

garde“. Mit ihm ist auch die beträchtliche chinesische Präsenz –
mit Ai Weiwei, Song Dong, Sun Xun,
Xu Bing, Zhang Huan und Zhang
Peili – in der Luther-Ausstellung zu
erklären. Nach der Schau „China 8“
2015 im Ruhrgebiet bereitet er im
Gegenzug nun – ab September 2017
– „Deutschland 8“ als Ausstellung
deutscher Kunst in Peking vor.
Wie dringlich ist chinesische
Kunst für das Verständnis der von
Martin Luther vor 500 Jahren pub-

Walter Smerling, Kurator

„Martin Luther
ist bekanntlich
neue Wege gegangen.
Wir tun dies (. . .) auch.“

Zhang Huan, deren Kunstwerke in
den Vorjahren sommers auf dem
Krauthügel im Nonntal standen. Sie
sind unter jenen 66 Künstlern, die
Zellen, Treppenhäuser und Höfe
des Alten Gefängnisses in Wittenberg mit Kunst ausgestattet haben.
Die Salzburgisch-Wittenberger
Koinzidenz ergibt sich mit Walter
Smerling. Der künstlerische Leiter
der Salzburg Foundation, die seit
2002 zeitgenössische Künstler für
Altstadt, Krauthügel und Kollegienkirche beauftragt, ist zudem Chefkurator von „Luther und die Avant-

Mit Salzburger Bekannten beginnt
eine Schau auf den Wagemut Martin Luthers.

Die Kraft des
Verwundbaren
erzeugt Haltung

F R E I T A G , 1 9. MA I 2 0 1 7

lik gemachten Thesen, die Europas
Christen so spalten sollten, dass
bald Glaubenskriege den Kontinent
überzogen? Kann überhaupt heutige Kunst 500 Jahre überbrücken
und zum religiösen Begriff der „Reformation“ oder zur Lebensspanne
Luthers Adäquates beitragen?
Die eklektische Ausstellung, die
in Wittenberg die morgen, Samstag,
beginnende „Weltausstellung Reformation“ flankiert, punktet auf
den ersten Blick mehr mit der gro-

ßen Bandbreite der künstlerischen
Handschriften und dem Kontrast
von kreativem Freigeist zur drückenden Atmosphäre hinter den
Gittern des Alten Gefängnisses
denn mit Luthers Lebenswerk als
gemeinsamem Nenner. Trotzdem:
Kunst ist ein so weites Land, und die
von sechs Kuratoren – wie Walter
Smerling und Peter Weibel – ausgewählten, teilweise für diesen Ort
der Unfreiheit hergestellten Werke
sind von solcher Qualität, dass viele

Stephan Balkenhols „Nackter Mann mit Halskrause“ aus Wawaholz.

Avantgarde“, Altes Gefängnis, Wittenberg, bis 17. September.
David Nash, Krauthügel (bis 30. September) und Kollegienkirche (bis 2.
Juli), Salzburg, ab 3. Juni.

Ausstellungen: „Luther und die

Interpretationen möglich werden.
Begünstigt wird dies durch stringente Deutungen der Autoren des
Katalogs. Da stellt der Kunsthistoriker Kay Heymer zu Balkenhols
Skulptur fest: In der formalen Ausgestaltung des „Nackten Mannes“
manifestiere sich dieselbe Kompromisslosigkeit wie bei Luthers Auftritt auf dem Wormser Reichstag
1521: „Ich kann nicht anders/hier
stehe ich/Gott helfe mir/Amen.“
Balkenhols Figur sei aus demselben
Stamm wie der Sockel, „sie kann also buchstäblich nichts anderes tun,
als genau hier zu stehen“. Und: „Ihre Nacktheit verstärkt den Eindruck
der verwundbaren Unausweichlichkeit ihrer Haltung noch.“
Auch andere Phänomene – wie
Gefangenschaft, Ketzerei, Übersetzung oder Neue Medien – lassen
sich bei Martin Luther ebenso entdecken wie in „Luther und die
Avantgarde“. Obwohl die Bezüge lose und dementsprechend gewagt
sind, evoziert dies ein Nachdenken
über Heute und Damals.
Nach der Eröffnung in Wittenberg ist für Walter Smerling der
nächste Auftritt auf dem Krauthügel und in der Kollegienkirche. Dort
präsentiert die Salzburg Foundation ab 3. Juni Kunstwerke des britischen Bildhauers David Nash.
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Sammlungen des Hauses als
auch an Orten und Plätzen in
Vorarlberg oder auch jenseits
der Grenze im süddeutschen
und Liechtensteiner Raum,
wo Spuren hinterlassen wurden.
Der Begriff „Intervention“
wurde deshalb verwendet,
weil es sich eben nicht um
eine reguläre Ausstellung mit
eigenem Raum und Gegen-

ständen handelt. Vielmehr
sind die Ausstellungsstücke,
Silhouetten von 19 evangelischen Persönlichkeiten mit
biografischen Informationen,
überall im Museum und an
insgesamt 22 Orten in Vorarlberg, im bayerischen Lindau
und in Vaduz in Liechtenstein
aufgestellt. „Sie tauchen urplötzlich auf, dann sind sie
wieder nicht vorhanden“,

Im Vorarlberg Museum ﬁndet der Besucher Verweise auf Personen, deren
Wirkungsorte in der Region zu erkunden sind.
FOTO: VN/HARTINGER

beschrieb Andreas Rudigier,
der Direktor des Vorarlberg
Museum, das Konzept.
Der Museumsgründer
Im Museum selbst wurden,
wo möglich, Bezüge zu ausgestellten
Gegenständen
oder Themen hergestellt. So
findet sich etwa der Industrielle und Archäologe Carl
Ferdinand von Schwerzenbach, einer der Gründerväter
des Museums, neben seiner
berühmten Sammlung von
Schwertknäufen oder der wegen seines Engagements im
Dritten Reich etwas umstrittene Maler Fritz Krcal neben
einer Bildersammlung. Verstreut im ganzen Land sind
die Silhouetten der 19 Menschen an ihren entsprechenden Wirkungsstätten aufgestellt, etwa die Otto Bartnings
neben der evangelischen Heilandskirche in Dornbirn, die
der bekannte Kirchenbauarchitekt und Bauhaus-Mitbegründer nach seinen Prinzipien des „neuen Kirchenbaus“
achteckig plante.
In Vorarlberg leben heute
nur 6500 evangelisch getaufte Menschen (rund 1,7 Prozent der Bevölkerung). Doch
das war nicht immer so. „1527
wurde in beinahe allen Kirchen in Vorarlberg lutherisch
gepredigt“, erzählte Kuratorin Barbara Grabherr-Schneider. Nach Vorarlberg gebracht

„Hier stehe ich . . . 500 Jahre
Reformation“, Intervention im
Vorarlberg Museum und an 22 Orten
in Vorarlberg, bis 31. Oktober: www.
vorarlbergmuseum.at

hatten die Ideen Luthers
Feldkircher Studenten, die es
an die Universität Wittenberg
zog, wo sie in Kontakt mit
dem Kirchenreformator kamen. Rund 50 sollen es gewesen sein, berichtete Rudigier,
einige von ihnen wurden sogar enge Mitstreiter Luthers,
wie die Theologen Johannes
Dölsch, bekannt als „Doctor
Feldkirch“, und Bartholomäus Bernardi.
Lange dauerte die Sympathie für Luther in Vorarlberg nicht. Schon wenige
Jahrzehnte später war ein
Großteil der evangelischen
Bevölkerung der Gegenreformation zum Opfer gefallen.
Sie wurden entweder ausgewiesen, flüchteten oder
wurden eingesperrt und hingerichtet. Eine eigene evangelische Gemeinde entstand
in Vorarlberg erst 1861, als
Kaiser Franz Joseph I. das
Protestantenpatent
erließ.
Zuvor hatten sich bereits
evangelische Industrielle aus
Schottland, der Schweiz und
Deutschland
angesiedelt.
Auch einigen von ihnen, zum
Beispiel John Sholto Douglass, Samuel Jenny oder
Friedrich Wilhelm Schindler,
sind Silhouetten gewidmet.

Persönlichkeiten der Landesgeschichte treffen
Die Reformation und
das Luther-Jahr haben
einen starken Vorarlberg-Bezug.
BREGENZ. Im 16. Jahrhundert
war auch Feldkirch ein Zentrum des Humanismus und
der Reformation. Bevor das,
nämlich die Verbindung zu
wichtigen Universitätsstädten in Deutschland, beim
800-Jahre-Jubiläum
der
Stadt, das im kommenden
Jahr zu feiern ist, verdeutlicht wird, widmen sich die
Evangelischen Pfarrgemeinden von Bregenz, Bludenz,
Dornbirn und Feldkirch in
Kooperation mit dem Vorarlberg Museum in Bregenz
nun jenen Persönlichkeiten,
die die Geschichte des Landes mitprägten, sei dies als
Unternehmer, als Wohltäter
bzw. Wohltäterinnen, Künstlerinnen und Künstler, Lehrer, Malerinnen oder Maler
oder Schriftsteller.

Eine Spurensuche
Unter dem Titel „Hier stehe
ich . . . 500 Jahre Reformation“ ist somit weniger eine
Ausstellung über Martin Luther und seine 1517 veröffentlichen Thesen in den Räumlichkeiten am Kornmarkt zu
finden, es sind vielmehr Verweise, denen der Besucher
nachspüren soll. Und zwar
sowohl in den präsentierten
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Walter Fink

Ein wichtiger
Teil des Landes
Als ich noch zur Schule ging, da war das mit der Religion
ganz einfach: Man war katholisch. Und dann gab es noch
einige wenige, die waren evangelisch. Meist wurden sie
von uns, den Katholischen, beneidet, denn oft kamen sie
aus wohlhabenden Familien, ihre Väter waren Unternehmer und Industrielle. Beneidet wurden sie auch, weil sie
während der Religionsstunde eine Freistunde hatten und
dazu noch einen Feiertag mehr, nämlich den Karfreitag.
Die Dinge haben sich geändert. Katholisch sind nicht mehr
so viele wie früher, nicht einmal
auf dem Papier, evangelisch aber
auch nicht. Beide Konfessionen
kämpfen mit Abgängen.

Umso wichtiger
ist es, sich der
großen Leistungen protestantischer Mitbürger
bei uns zu erinnern.

Die Evangelischen könnten nun
aber mehr Aufmerksamkeit bekommen, denn vor 500 Jahren hat
Martin Luther seine 95 Thesen an
der Schlosskirche zu Wittenberg
angeschlagen und damit nicht
nur eine neue Bewegung, die
Reformation, begründet, sondern
auch ein politisches Erdbeben,
nämlich die Bauernaufstände
von 1525, ausgelöst und so ganz
nebenbei eine Revolution der deutschen Sprache bewirkt.
1521 begann er, die Bibel neu ins Deutsche zu übersetzen,
zuerst das Neue Testament, in den nächsten Jahren auch
das Alte. Es entstand die berühmte Lutherbibel. Durch
die Erfindung des Buchdrucks von Johannes Gutenberg
konnte die Bibel erstmals unters Volk gebracht werden.
So wurde Luther mit seiner Sprache bestimmend für die
gesamte Entwicklung der deutschen Sprache.
In Vorarlberg werden die großen historischen Ereignisse
der Reformation auf die regionale Ebene gebracht. Denn
viele „Lutherische“, wie man die Protestanten nannte,
waren für die Geschichte dieses Landes bedeutsam. Die
evangelischen Pfarrgemeinden und das Vorarlberg Museum stellen 19 Persönlichkeiten in den Mittelpunkt von
Ausstellungen und Veranstaltungen. Dass dazu auch die
katholische Kirche ihren Beitrag leistet, ist einer erfreulichen ökumenischen Haltung zuzuschreiben.
Das war nicht immer so. Einer der bei uns besonders
verehrten Heiligen, Karl Borromäus, Stadtpatron von
Hohenems, tat sich Ende des 16. Jahrhunderts vor allem
dadurch hervor, dass er bei Besuchen in Graubünden die
Protestanten geradezu ausrottete. Nach einer Visitation in
Misox ließ er zehn Frauen und einen Mann verbrennen,
im benachbarten Calancatal blieb nach seiner Visitation
von 50 protestantischen Familien keine mehr übrig. Umso
wichtiger ist es, sich der großen Leistungen protestantischer Mitbürger bei uns zu erinnern. Dazu ist jetzt die
Möglichkeit.
walter.ﬁnk@vn.at
Walter Fink ist pensionierter Kulturchef des ORF Vorarlberg.
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LEUTE, über die man spricht
Alle Fotoserien
vom
Wochenende
kleine.at/
weiz

3
Oliver Hochkofler, Brigitte
Luschnigg,
Imo Trojan,
Christian
Hagmüller,
Helmut
Schemeth HERAN

Luther
beim Songcontest
500 Jahre nachdem Martin
Luther seine 95 Thesen
vorgebracht hat, wurde die
Geschichte der evangelischen
Kirche nun vom KabarettistenDuo Oliver Hochkofler und Imo
Trojan humorvoll und pointenreich durchforstet. Der Weizer
Pfarrer Christian Hagmüller, Kuratorin Brigitte Luschnigg und
Schatzmeister Helmut Schemeth haben dazu in den Weizer
Europasaal eingeladen. Unter

3

dem Motto „Luther 2017“ würdigten die Kabarettisten Luther
etwa auch als Teilnehmer am
„Songcontest“ oder der Millionenshow. Der Abend war unterhaltsam und gespickt mit geschichtlichen Informationen
und Glaubensinhalten. Am 29.
Mai gibt es eine „Ökumenische
Spurensuche“ in der evangelischen Kirche und der Taborkirche in Weiz, am 9. Juni einen
Kunstgottesdienst.
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Wittenberg zeigt die ganze
Vielfalt der evangelischen Kirche
WITTENBERG. Mit einem Festgottesdienst auf dem Marktplatz der Stadt
Wittenberg, in der Martin Luther
im Jahr 1517 seine 95 Thesen gegen
den Ablasshandel veröffentlicht
hat, wurde am Wochenende die
„Weltausstellung Reformation“ eröffnet. Bis zum 10. September soll
es in Wallanlagen und der Innenstadt Wittenbergs rund 2000 Veranstaltungen in 16 Themenbereichen geben.

Die Vielfalt der evangelischen
Kirche – ihr kulturelles Engagement, ihre Spiritualität und ihr Einsatz in der Ökumene – soll bei der
Weltausstellung sichtbar werden.
„Wir sind Teil der einen, von Gott
geschaffenen Welt, und das wollen
wir hier zum Ausdruck bringen“,
sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Bischof Heinrich BedfordSN, KAP
Strohm.

„Kronen Zeitung“ vom 27.5.2017, S. 52
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erlin ist seit gestern Gastgeber des 36. Deutschen
Evangelischen Kirchentags, der in diesem Jahr ganz im
Zeichen des Reformationsjubiläums steht. Zur Eröffnung am
Abend gab es parallel drei Gottesdienste: vor dem Reichstag,
dem Brandenburger Tor und auf
dem Gendarmenmarkt.
Zu dem fünftägigen Kirchentag unter dem Motto „Du siehst
mich“ erwarten die Veranstalter
140.000 Dauerteilnehmer sowie
zusätzlich Zehntausende Tagesbesucher. Rund 2500 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, darunter Gottesdienste,
Bibelarbeiten, Diskussionsrunden mit Politikern, Vorträge,
Konzerte und Ausstellungen.

Zum Abschluss fahren am Wochenende viele Gläubige rund
100 Kilometer weiter nach Wittenberg, um dort am Sonntag
einen großen Gottesdienst unter
freiem Himmel zu feiern. Der
Überlieferung nach veröffentlichte Martin Luther (1483–1546)
in der Stadt am 31. Oktober 1517
seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Dies war der Ausgangspunkt der Reformation, die
schließlich in eine Spaltung der
Kirche mündete.
Ein weiterer Höhepunkt steht
heute vor dem Brandenburger
Tor in der Hauptstadt an: ExUS-Präsident Barack Obama
diskutiert mit Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) über das Thema
„Engagiert Demokratie gestal-

ten“. 80.000 Zuschauer können
die Debatte, die live im Fernsehen übertragen wird, vor Ort
mitverfolgen. Direkt im Anschluss trifft Merkel beim NatoGipfel in Brüssel Obamas Nachfolger Donald Trump.
Angesichts der Terrorgefahr
sind die Sicherheitsvorkehrungen des Kirchentags schärfer
als früher: Bei viel beachteten
Veranstaltungen wie dem Auftritt Obamas gibt es erstmals
in größerem Stil Taschenkontrollen. Zudem fährt die Polizei mobile Barrieren auf, damit
Fahrzeuge nicht in die Menge
rasen können. Die Veranstalter
riefen Besucher auf, Rucksäcke
und Taschen zu Hause zu lassen.
Die Kosten belaufen sich nach
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Jugendliche beim Kirchentag in
AFP / JOHN MACDOUGALL
Berlin.

Angaben der Veranstalter auf
rund 23 Millionen Euro. Damit
ist das Treffen in Berlin und Wittenberg der bisher teuerste Kirchentag. Die Hälfte des Budgets
ﬁnanziert der Staat.
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hqÖ "¨þqÖ q£qÖæqÖæq =ÖæÚ^DæÚ
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÷®q¨ øq ¨DæÚqqÖq¨ =®Öæq DTÄ
ÖñTqÖ Ú¾ÖD^ qÚ hÖqæ D¨e hDÚÚ
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DqÖ =qÖæÚ^Hæþñ¨ hqÖ ñH
Öñ¨e ®T ¨^æ Dñ^ q¨ 0ñ¨æ qÖ
Öq^æ øqÖhq¨ D¨¨e ¨ hq£ ¨ñÖ
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ôÖ ÖñTqÖ TqÚæD¨h hqÚq qDÖ
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®Öþ®¨æ Dñ ®ææ ¨ øÖ^ qÖ
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Ú^q¨ ôÖ hDÚ ñæq £æ hq£ "qTq¨
TqþDæq¨e hD¨¨ Úq hq ÖDÖñ¨
qÚñ ÖÚæ hq ¨æø®Öæ hDÖDñÄ
q Öñ¨h µĀĀ Bñ±ÖqÖ qÖqTæq¨
q¨q¨ ôÖ Ö DñTq¨ÚqTq¨ TqÖq
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hDÚ 5qD£ î TqÄ ñD 3^qhTqÖqÖe
$DÖñÚ =±^ ñ¨h qùD¨hqÖ 0®
TqÖqÖ Úqæq¨ £ Ö®¨þq5qD£Tq
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Barbara Atzmüller

Martin Luther und
die Reformation
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Mit dem Thesenanschlag an
die Wittenberger Schlosskirchentür begann vor 500
Jahren die Reformation, die
letztlich zur Spaltung der
abendländischen Christenheit führte. Der Vortrag mit
Pfarrer Dr. Peter Gabriel
wird die persönliche und
theologische Entwicklung
Martin Luthers nachzeichnen sowie die Entwicklung
der reformatorischen Bewegungen beschreiben.
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6 SALZBURG AKTUELL

Der Salzburger Beitrag für das
Vor 500 Jahren hat
Martin Luther die Welt
nachhaltig verändert.
Die Fachhochschule
Salzburg zeigt mit
ihrem Beitrag aus Kuchl,
wie aktuell Luther ist.
KARIN PORTENKIRCHNER

Die Väter des Projekts: Michael Ebner (künstlerische Leitung), Alexander Petutschnig (Studiengangleiter
BILDER: SN/KARIN PORTENKIRCHNER
Holztechnologie & Holzbau) und Hermann Huber (Fachbereichsleiter Holzbau).

Die FH-Studentinnen Heidi
Schaffer und Anja Laber betreuen
derzeit das Projekt in Wittenberg. Laber war
bei einem Flechtworkshop mit Yusep aus Marokko
dabei (1. v. l.).
Oben: Wie sich
der Kuchler Beitrag rund um den
Schwanenteich
einfügt.
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WITTENBERG, KUCHL. Ein frischer
Wind bläst durch die deutsche
Kleinstadt Wittenberg und kräuselt das Wasser des Schwanenteichs. Auf der Hälfte der Wasserfläche sind Holzboote verteilt,
halb mit Wasser gefüllt, als wären
sie von einer großen Hand achtlos ausgestreut worden. Trauerweiden neigen ihre langen grünen Äste, als verbeugten sie sich
vor den geflochtenen Objekten.
Immer wieder bleiben Menschen
stehen, blicken nachdenklich auf
die Wasserfläche und zücken ihre
Handys für ein Foto.
Der Beitrag, der so viele Blicke
auf sich zieht, stammt von der
Fachhochschule Salzburg. Die
Studiengänge Holztechnologie &
Holzbau sowie Design- & Produktmanagement in Kuchl haben
ihn für die „Weltausstellung Reformation“ in Wittenberg eingereicht. Dort begann vor 500 Jahren mit Martin Luther und seinen
95 Thesen die Spaltung des Christentums in Europa. Die evangelischen Konfessionen entstanden.
Eine halbe Million Menschen
wird heuer zum Jubiläum in Wittenberg erwartet. Sie sehen unter
anderem sieben „Tore der Freiheit“, die von Hochschulen aus
Deutschland, der Schweiz und
Österreich gestaltet wurden. Der
Kuchler Beitrag gewann die Kategorie „Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung“.
„Die ungerechte Verteilung
von Ressourcen ist der Grund,
warum Frieden, Gerechtigkeit
und die Schöpfung unter Stress
stehen“, sagt Michael Ebner, der
künstlerische Leiter des Projekts.
Deshalb seien unzählige Menschen auf der Flucht.

F R E I T AG, 2 6 . M AI

Lutherjahr berührt
Ursprünglich reichten die
Kuchler vor zwei Jahren eine
„sehr radikale“ Idee ein: „Luther
hat gesagt: ,Ihr baut Kirchen und
daneben verhungern die Menschen‘ – deshalb wollten wir den
ganzen Schwanenteich mit
Flüchtlingsbooten von der Insel
Lampedusa füllen. Wir wollten
sensibilisieren und zeigen, dass
es Boote leichter nach Deutschland schaffen als Menschen mit
dem falschen Pass“, schildert Ebner. Doch dann öffnete Deutschland seine Grenzen und nahm eine Million Flüchtlinge auf. „Jetzt
ist die Herausforderung eine andere, nämlich wie das Zusammenleben gelingen kann.“
Das Kuchler Team kam auf die
Idee, „schwimmende Strukturen“ aus Holz zu flechten. „Das ist
eine Kulturtechnik. Sie ist nicht
automatisierbar, braucht sehr
wenige Ressourcen und ist ener-

gieschonend“, sagt Ebner. Die FH
wählte als Material fünf Meter
lange Latten aus unterschiedlichen Hölzern, um die Kooperation zu fördern: „Fünf Meter lange Lamellen kann kein Einzelner
zurechtbiegen.“ Das Flechten lie-

„Der Beitrag am Teich
zeigt, wie zerbrechlich
das Leben sein kann.“
Monika May, Pensionistin

ßen sich die Kuchler von Roma
und Sinti beibringen, genauer gesagt von Korbflechtern, die in ihrer Heimat keine Arbeit finden
und daher in Salzburg betteln.
Die Workshops „Flechten –
Flüchten“ wurden in Istanbul,
Barcelona, Basel und Paris wiederholt – mit Studierenden, Migranten, Flüchtlingen. Ihre Kon-

terfeis sind in den Pavillons abgedruckt, in denen für die Dauer
der Weltausstellung je zwei Studierende der FH Salzburg Auskunft zum Projekt geben. Noch
ist der Beitrag der Kuchler nicht
ganz fertig. Ein Flüchtlingsboot
von der Insel Lampedusa befindet sich noch auf dem Weg nach
Wittenberg. Im Vorjahr sind damit 200 Menschen aus Eritrea geflüchtet. Alle überlebten. Asyl erhielt niemand. „Wir werden es
am Ufer lassen und nicht ins
Wasser geben. Es wird knapp vor
dem Ziel stranden“, sagt Ebner.
Das Kuchler Projekt sorgte im
Vorfeld für heftige Diskussionen,
auch beim Verein Reformation,
der die Tore mit 2,5 Millionen Euro finanziert. Doch viele Wittenberger berühre der Beitrag sehr,
sagt Monika May (67): „Er zeigt,
wie zerbrechlich das Leben sein
kann.“

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 25.5.2017

500 Jahre Reformation: Spurensuche in Lindau
Der neue Lutherpfad
– machen Sie sich auf
die Spuren der Reformation.
Im Jahr 1517 hat
Martin Luther mit seinem
legendären
Thesenanschlag eine beispiellose
geistige und geistliche Erneuerungsbewegung
in
Gang gesetzt. 500 Jahre
später erinnern Städte in
ganz Deutschland an die
Anfänge der Reformation.
Auch Lindau hat seine Reformationsgeschichten zu
erzählen: Ihnen spürt ein
eigenes Kulturprojekt zum
Luther-Jahr 2017 nach!

LINDAU.

Allein unter Katholiken
Ein Blick in die bewegte
Geschichte Lindaus offenbart eine ausgeprägte
Vorliebe für Positionen abseits des Mainstreams. So
war die ehemalige Reichsstadt im Bodensee in mehr
als nur einer Hinsicht
gewissermaßen „autonome Zelle“. Im frühen 16.

Jahrhundert kapselte sich
Lindau in Glaubensfragen
von seinen Nachbarn ab.
Die Stadt bekannte sich
zur Reformation und zählte damit zu den ersten Protestanten!
Steile Thesen
Seit letztem Wochenende
können sich Bürger und
Besucher auf die Spuren

der Lindauer Reformation und ihrer Akteure
begeben und entlang eines Geschichtspfades in
eine bewegte Epoche der
Lindauer Vergangenheit
eintauchen. Auf dem Weg
durch die Stadt gelangen
sie an Orte des Geschehens und werden immer
wieder mit Ereignissen
der Reformationszeit kon-

Das Kulturprojekt „RE·:·LI“ erzählt Lindaus Reformationsgeschichten.
FOTO: CIHANGIR, EROL, KULTURAMT LINDAU

324

frontiert, mit steilen Thesen und eigenwilligen,
starken Persönlichkeiten.
Hören und Lesen
An vierzehn Stationen
in der ganzen Stadt trifft
man auf Häuser, Plätze
und Menschen, die ihre
ganz eigenen Reformationsgeschichten erzählen.
Die Hintergrundgeschichten stehen zum Hören in
Form eines Audio-Guides
und zum Nachlesen auf
einer eigenen Homepage
bereit. Die Audio-Files
können dabei an jeder
Station ganz bequem über
das eigene Smartphone
abgerufen werden. Alternativ stehen in der Ehemals Reichsstädtischen
Bibliothek (ERB) Geräte
zur Ausleihe bereit. Auch
dessen ungeachtet lohnt
sich ein Besuch des Bibliotheksmuseums im Alten Rathaus: Hier widmet
sich eine Sonderausstellung „RE·:·LI“ in Bildern,
Büchern und Objekten.

Information
500 Jahre Reformation. Eine
Spurensuche in Lindau
20. Mai bis 1. November 2017
RE·:·LI – der Audio-Guide
Zum Verleih in der ERB oder
zum Download auf das eigene
Smartphone über
www.kultur-lindau.de/re-li
Ja zur Schrift.
RE·:·LI – Die Ausstellung
Ehemals Reichsstädtische
Bibliothek (ERB)
20. Mai bis 1. November 2017
Dienstag bis Sonntag
von 14 bis 17.30 Uhr
Führungen
Öffentliche Führungen ﬁnden ab
Juni jeden letzten Freitag im
Monat um 17 Uhr statt. Treffpunkt und Beginn ist jeweils am
Hafen vor dem Alten Leuchtturm. Voranmeldung ist nicht
erforderlich.
7 Euro bzw. 3,50 Euro (ermäßigt)
RE·:·LI 2017 wird unterstützt von:
Historischer Verein Lindau (B) e.V.
Förderverein Lindauer Kulturerbe
Alter Friedhof e.V.
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Stephan – Christuskirche
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Obama in Berlin: Ein abgehalfterter Messias begeistert seine Fans
fen der deutschen Protestanten,
will sich von Obama und Merkel
erklären lassen, wie man „engagiert Demokratie gestalten“ kann.
Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, oberster Lutheraner der Republik, hat mit der
Idee nicht nur Begeisterung erzeugt; ZDF-Mann Peter Hahne hat
Obama einen „abgehalfterten Messias“ genannt und gefragt: „Warum
bezahle ich mit meiner Kirchensteuer Merkels Wahlkampf?“
Nun sind Politiker auf den Kirchentagen nichts Neues. Aber
Obama in Berlin – das ist ein Coup,
auch für die Kanzlerin. Und wer
das bezweifelt, muss nur in die erwartungsfrohen Gesichter derer

schauen, die es bis ganz an die Absperrung zum Sitzplatzbereich geschafft haben. Sehr junge Gesichter zumeist. Ein Mix aus Charme
und Charisma erwartet sie beim
Ex-Präsidenten, Lässigkeit und
Selbstironie – also exakt, was Angela Merkel öffentlich vermissen
lässt. Zumindest die Ironie hat sie
drauf. Bedford-Strohm bekommt
das zu spüren, als er anhebt
„Wenn schon einmal der bis vor
kurzem mächtigste Mann der Welt
neben mir sitzt …“ und Merkel ihn
unterbricht mit „… direkt neben
Ihnen sitze erst mal ich …“
Der bis vor kurzem mächtigste
Mann grinst, das Publikum lacht.
Auch das ist kirchentagsgemäß,

Foto: AP /Gero Breloer

Am Auftritt Barack
Obamas mit
Angela Merkel
hatte es vorab
Kritik gegeben.
Beim Kirchentag
waren vor allem
Fans des Ex-Präsidenten anwesend.

selbst ernste Themen mit einer optimistischen Grundheiterkeit zu
verhandeln.
Und ernst wird es. Als der Student Benedikt Wichtlhuber von
Obama wissen will, was es für ihn
bedeutet, dass bei Drohneneinsätzen gegen Terroristen auch Zivilisten ums Leben kamen. „Wie
schützt man sein Land vor Dingen,
wie wir sie in Manchester oder
Berlin oder Paris oder Nizza erlebt
haben?“, fragt Obama zurück. Und
dass er sich der Gefahr bewusst
sei, „dass man sich selbst aus der
Angst raushalten kann, ein bisschen wie beim Videospiel“. Aber:
„Drohnen sind nicht das Problem;
das Problem ist der Krieg.“

Deutschlands oberster Katholik, Kardinal Reinhard Marx,
könnte zufrieden sein in diesem
Moment. Eine kontroverse Diskussion, sagt er vorab, sei „das
Mindeste, was man erwarten
kann“.
Aber vor allem gönnt Obama
dem Publikum viel von seiner
Kunst, Worte zu Gefühlen und
Hoffnungen zu fügen gegen die
Welt, die er „kompliziert“ und „gefährlich“
nennt.
„Engagiert
euch!“, ruft er – und es ist ein Appell vor allem an die Jungen.
Unter Verweis auf Martin Luther King und auf Jesus sagt Obama: „Es sind nicht die Alten, die
die Revolutionen machen.“ Er
selbst werde sich jetzt erst einmal
bemühen, „ein guter Ehemann für
Michelle zu sein“. Noch einmal jubelt Berlin oder der Kirchentag
Obama zu.

Revolutionen machen Junge

Ähnlich professionell pariert
Merkel Bedford-Strohms Frage
nach der Abschiebung von jenen
Flüchtlingen, „von denen alle
wollen, dass sie bleiben“. „Ein Dilemma“, sagt die Kanzlerin – und
auch sie fragt zurück: „Wir haben
Gesetze und Vorschriften. Warum
soll man Ausnahmen machen?“

Auf dem Kirchentag in Berlin fordert Barack Obama junge Menschen auf, die komplizierte Welt zu einem besseren Ort zu machen
REPORTAGE:
Cornelie Barthelme aus Berlin

Was hat Angela Merkel für ein
Glück! Die unfreundliche Reportage über den Mann zu ihrer Linken liegt schon vier Tage zurück,
und kaum einer hat sie gelesen
hier in Berlin. Die Süddeutsche
Zeitung, Erscheinungsort München, hat am Wochenende ein
Bild gezeichnet von Barack Obama als Frühpensionist: der auf
weißen Yachten Urlaub macht mit
Reichen und Berühmten, sich für
Redeauftritte teuer zahlen lässt
und dem Washington und die
USA und das Ergehen der Welt
vier Monate nach seinem Auszug
aus dem Weißen Haus so egal sind
wie der allfällige Sack Reis in China. Als die Kanzlerin also mit Obama auf die Bühne vor dem Brandenburger Tor tritt, erheben sich
Beifall und Jubel bis hinunter zur
Siegessäule, immerhin gut zwei
Kilometer. Wenn Fußballweltmeisterschaft ist, erstreckt sich
hier die Fanmeile – und ein bisschen erinnert die Stimmung an
diesem Himmelfahrtstag an das
Sommermärchen vor elf Jahren.
Diesmal aber geht es um Religion, außerdem um Politik. Der
Kirchentag, das größte Laientref-
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Glaubenskisten
zum Jubiläum
Vor 500 Jahren fand die Luthersche Reformation statt, sie ist Anlass für eine Sonderausstellung in Ramsau am Dachstein.

A

b sofort läuft in Ramsau am
Dachstein eine neue Sonderausstellung anlässlich des
500-jährigen Jubiläums der Lutherschen Reformation. „Glaubenskisten 1517-2017” lautet der
Titel des Projekts, das die Gemeinde am Dachstein ein ganzes Jahr inhaltlich und optisch
prägen wird. Ramsau galt einst
als geheimer Treffpunkt für Anhänger des reformierten, aber
lange Zeit verbotenen Glaubens, und wurde später eine der
ersten Toleranzgemeinden im

Land. Heute gilt der Ort als
wichtige Enklave der Evangelischen Kirche in Österreich.
Rund vier Prozent der Österreicher sind evangelisch. In
Ramsau sind es hingegen rund
80 Prozent. „Ein idealer Ort also
für eine Sonderausstellung anlässlich der internationalen Feierlichkeiten“, heißt es in einer
Presseaussendung des Tourismusverbandes. Dabei sollen
zwölf mittelgroße, gut sichtbare Holzboxen, verteilt im ganzen Ort, erwandert werden.

„OÖ Nachrichten“ vom
29.5.2017, S. 26

Die Ausstellung wurde dieser Tage eröffnet

In die inhaltliche Bestückung
der „Glaubenskisten“ wurden
die Bewohner miteinbezogen.
Interviews mit Menschen verschiedener Altersgruppen informieren über die Bedeutung
des Glaubens für die Bevölkerung. Neben Audioaufzeichnungen enthalten die Boxen
auch Zeichnungen und Text-

KK

ausschnitte. „Im Büro des Tourismusverbandes sowie im Museum ,Zeitroas’ ist eine spezielle Wanderkarte erhältlich, mit
der jede Glaubenskiste aufgespürt und deren Inneres auf eigene Faust entdeckt werden
kann”, lädt Philipp Walcher, Geschäftsführer des Tourismusverbandes ein.

„OÖ Nachrichten“ vom 29.5.2017, S. 25
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Ĝz ƉƨēğğË Wƨz»ƨĈ Ý ǓËĮĮ Įē§Čƨ
ÿËƀz»Ë kËğƨzǅƉƉƨËğğǅĮÿ ēƉƨŨ

C66qĒ
kCC
kzƀǅħ ƀz»
Oēƨƨ ĝËēĮËĮ
ƀæļğÿ ēĮ
*Į»ēËĮ ČƨƨËŨ
W*\ öǥ

ĉk64 C#
(<Ĉ
#ğļƀēzĮ
ƉzħËƀ ǉËƀ
»ēË $ËĮËƀzƨēļĮ
RļÿËƀ <ļļƀËŨ
W*\ öǥ

^ƽŐıɝ ƧĠŃÄ ƧĠ× ĠŃ Ä×ĺ ƧªĘƠǑĺžó×Ńĝ
Ä×Ń ąƳƉɡɡɡĝĠŃɐŐĘŃ×ƠĝFƠƽ ƧªĘŐŃ Ǒó
Ä×Ń bĘ×ŐıŐĊ×Ń ĺĠƽ Ä×ĺ ,ƠįƠŃɝ¾ Ä×Ơ
ĘĠ×Ơ ĠŃ Ä×Ơ :Ǒƽƽ× Ċ×žƠ×ÄĠĊƽ¾ Ċ×ı×ĘƠƽ ǑŃÄ
[×ɎŐıǑƽĠŐŃ Ċ×ĺªĘƽ ĘƽƉ ǑªĘ ɐ×ŃŃ
ĺŃªĘ×ĺ ÄĠ× q×ƠıǑƽĘ×ƠǑŃĊ ĠŃ ÄĠ×Ƨ×Ń
bĊ×Ń ɝǑ ɐ×Ġƽ Ċ×ĘƽƉ ^ªĘŐŃ ĺ ĘŃĘŐó
ƧªĘƠǑƽ ƧĠªĘ ×ĠŃ× ǂɡ @×ƽ×Ơ ĘŐĘ× <Ǒĝ
ƽĘ×ƠĠ×ı ĠŃ Ä×Ń ,Ġĺĺ×ı¾ ÄĠ× ĊƠŗčƽ×
Ä×Ơ s×ıƽ¾ Ɏ×ƠƧƽ×Ęƽ ƧĠªĘ¾ ǑŃÄ Ä×Ơ Ǒóƽįƽ
óǗƠ ÄĠ× s×ıƽǑƧƧƽ×ııǑŃĊ [×óŐƠĺƽĠŐŃƉ
Ǒó Ä×Ơ ǑƧƧĠªĘƽƧžıƽƽóŐƠĺ Ő×Ń ƧĠ×Ęƽ
ĺŃ ÄĠ× ıɐĠ×Ƨ×Ń¾ ɐŐ ƧĠªĘ Ę×Ǒƽ× ɝǑĺ
(ĠŃı× Ä×Ƨ :ĠƠªĘ×ŃƽĊƧ ɝĠĊƽǑƧ×ŃÄ×
*ıǑĠĊ× Ɏ×ƠƧĺĺ×ıŃ ƧŐıı×ŃƉ .Ń Ä×Ơ
žĠƽƽŐƠ×Ƨį×Ń ıƽƧƽÄƽ ĊĠƽ ×Ƨ <ǑƽĘ×ƠĠ×Ơ¾
<ǑƽĘ×ƠƽŐĺƽ×Ń¾ <ǑƽĘ×Ơı×ĠªĘ×Ń¾ ^Őĝ
ªį×Ń ĺĠƽ <ǑƽĘ×ƠƧžƠǗªĘ×Ń ď ı ƙ,Ġ×Ơ
Ƨƽ×Ę ĠªĘ¾ ĠªĘ įŃŃ ŃĠªĘƽ ŃÄ×ƠƧƚ ŐÄ×Ơ ĠŃ
ŃƧžĠ×ıǑŃĊ Ǒó Ä×Ń bĘ×Ƨ×ŃŃƧªĘıĊº
ƙBĠı×Ä ĠƽƚƉ @Ń įŃŃ [×óŐƠĺƠŗƽªĘ×Ń
Ɏ×ƠįŐƧƽ×Ń ǑŃÄ ÄɝǑ <ǑƽĘ×ƠĠ×Ơ ƽƠĠŃį×Ń¾
ɝǑĺ ×ĠƧžĠ×ı ǑƧ ×ĠŃ×ĺ ĊƠŐč×Ń ×ŃÄĝ
ĺĘı×ªĘ×Ơ¾ Ä×Ơ Ǒĺ ɐŐĘıó×Ġı× şǋ ǑƠŐ
ĺ ĘŃĘŐó ɝǑ ×Ơɐ×Ơ×Ń ĠƧƽƉ @Ń óƠĊƽ
ƧĠªĘ¾ ɐĠ× Ä×Ơ ƠǑÄ×Ơ @ƠƽĠŃ ÄĠ×Ƨ× :Őĺĝ
ĺ×ƠɝĠıĠƧĠ×ƠǑŃĊ Ċ×óǑŃÄ×Ń Ęƽƽ×¾ ɝǑĺı

ƧĠªĘ Ƨ×ĠŃ× <×ĘƠ× ĭ ǑªĘ Ċ×Ċ×Ń ÄĠ×
įĠƠªĘıĠªĘ× WƠǑŃįƧǑªĘƽ ǑŃÄ ıƧƧĘŃĝ
Ä×ı Ċ×ƠĠªĘƽ×ƽ ĘƽƉ
×Ġ įƠ×ĠƧƽ ÄĠ× ǑƧƧƽ×ııǑŃĊ ɐ×ŃĠĝ
Ċ×Ơ Ǒĺ <ǑƽĘ×ƠƧ ĘĠƧƽŐƠĠƧªĘ×Ƨ sĠƠį×ŃƉ
^Ġ× Ɏ×ƠƧǑªĘ×Ń ÄĠ× <×ĘƠ×Ń Ä×Ƨ gŃĠɎ×ƠƧĠĝ
ƽƽƧžƠŐó×ƧƧŐƠƧ ĠŃ ÄĠ× *×Ċ×ŃɐƠƽ ɝǑ ĘŐĝ
ı×ŃƉ ĺıƧ ɐƠ ÄĠ× s×ıƽ Ġĺ gĺƠǑªĘ
é ǑŃÄ Ę×Ǒƽ× ĠƧƽ ƧĠ× ×Ƨ ǑªĘº *ıŐıĠƧĠ×ĝ
ƠǑŃĊ¾ ĠĊĠƽıĠƧĠ×ƠǑŃĊ¾ ƁgŃĝƄ(Ơ×ĠĘ×Ġƽº
×Ơ }×ĠƽĊ×ĠƧƽ ĊĠƽ ÄĠ× @ŐƽĠɎ× ɎŐƠƉ Bĝ
ƽǗƠıĠªĘ Ä×Ǒƽ×Ń ƧĠ× Ä×Ń bĘ×ŐıŐĊ×Ń Ġĺ
<ĠªĘƽ Ä×Ơ ǑóįıƠǑŃĊƉ .Ń Ä×Ơ ǑƧƧƽ×ıĝ
ıǑŃĊ ƙ<ǑƽĘ×Ơ ǑŃÄ ÄĠ× ɎŃƽĊƠÄ×ƚ Ġĺ
×Ę×ĺıĠĊ×Ń *×óŃĊŃĠƧ Ä×Ơ ^ƽÄƽ ɝǑĺ
×ĠƧžĠ×ı ɐĠƠÄ ÄɐƠÄ ^ŃŐɐÄ×Ń ĠŃ ×ĠŃ×
[×ĠĘ× ĺĠƽ <ǑƽĘ×Ơ Ċ×Ƨƽ×ııƽƉ sƠ ŃĠªĘƽ
ǑªĘ <ǑƽĘ×Ơ ƙsĘĠƧƽı×ıŐɐ×Ơƚ¾ ıƧ ×Ơ ÄĠ×
Ġ×ı ĠŃƧ ×ǑƽƧªĘ× Ǘ×ƠƧ×ƽɝƽ×Ɣ @ŃªĘĝ
ĺı ĊŃɝ Ċ×ĠƧƽƠ×ĠªĘ¾ ÄŃŃ ɐĠ×Ä×Ơ ŃĊ×ĝ
ƧƽƠ×ŃĊƽ ƧǑªĘ×Ń ƧĠ× ŃªĘ <ǑƽĘ×ƠƧ Wıƽɝ
Ġĺ 8ĘƠ ǋɡşƮ é ǑŃÄ Ń××Ń×Ġ ŃªĘ
×ĠŃ×ĺ ĭǑĊ×ŃÄıĠªĘĝĘĠžž×Ń :ĠƠªĘ×ŃĠıÄƉ
s×Ơ ɐĠıı¾ įŃŃ ƧĠªĘ ĘĠ×Ơ ɎŐŃ ×ĠŃ×ĺ [Őĝ
Őƽ×Ơ Ƨ×ĊŃ×Ń ıƧƧ×ŃƉ

Ÿ=ļ§Č ƀz»ēĝzğËƀŹŨ Ǒó Ä×ĺ įı×ĠŃ×Ń
^ªĘɐŃ×Ńƽ×ĠªĘ ƽƠ×Ġ×Ń ĠŃÄ×Ƨ ,Őıɝĝ
ŐŐƽ×¾ ƧĠ× ƧªĘǑį×ıŃ Ġĺ sĠŃÄ¾ ƧĠ× óǗıĝ
ı×Ń ƧĠªĘ ĺĠƽ sƧƧ×Ơ¾ ĺŃªĘĺı įĠžž×Ń
ƧĠ× ǑĺƉ BƽǗƠıĠªĘ ƧžĠ×ı×Ń ƧĠ× ĘĠ×Ơ ĺĠƽ
Ä×Ơ (ıǗªĘƽıĠŃĊƧįƠĠƧ×¾ Ä×ĺ ^ƽ×Ơ×Ń Ġĺ
@Ġƽƽ×ıĺ××ƠƉ Ġ× (ªĘĘŐªĘƧªĘǑı× ^ıɝĝ
ǑƠĊ Ęƽ ÄƧ WƠŐĭ×įƽ ×ŃƽɐŐƠó×Ń¾ ×Ƨ ĠƧƽ
ÄĠ× ɎĠ×ıı×ĠªĘƽ žƠŐɎŐįŃƽ×Ƨƽ× ^ƽƽĠŐŃ Ä×Ơ
s×ıƽǑƧƧƽ×ııǑŃĊƉ }ɐƠ Ċ ×Ƨ į×ĠŃ× :ƠĠĝ
ƽĠį ɎŐŃ Ơ×ªĘƽƧ¾ ×Ơ ÄĠ× (ıǗªĘƽıĠŃĊ× Ġĺ
FƠƽ ĺ×ıÄ×ƽ×Ń ƧĠªĘƉ Ƨ ƧªĘĠ×Ń ĠĘŃ×Ń ɝǑ
Ɏ×ƠĘƠĺıŐƧ×ŃÄ¾ ÄĠ× ŃĠ×ÄıĠªĘ×Ń ,Őıɝĝ
ŐŐƽ×Ɖ BǑŃ ĊĠƽ ×Ƨ ×ĠŃ bƠ×óó×ŃƉ
×Ġ ƧªĘŗžóƽ ÄĠ×Ƨ×Ƨ WƠŐĭ×įƽ Ƨ×ĠŃ×
×ǑƽǑŃĊƧĺªĘƽ ǑƧ Ä×ĺ :ŐŃƽƠƧƽ ɝɐĠĝ
ƧªĘ×Ń Ä×Ơ ĺı×ƠĠƧªĘ×Ń ^ɝ×Ń×ƠĠ×¾ ĺĠƽ
Ä×Ń ĠŃƧ sƧƧ×Ơ Ơ×ĠªĘ×ŃÄ×Ń bƠǑ×ƠóıŐĝ
Ơ×Ń¾ Ä×Ń Ċ×ı×Ń ıǑĺ×Ń ĺ gó×Ơ ǑŃÄ
Ä×Ơ bƠĊĠį¾ ÄĠ× ƧĠªĘ ĠŃ Ä×Ń ǑŃƽǗªĘƽĠĊ×Ń
ŐŐƽ×Ń ŃÄ×Ǒƽ×ƽƉ sƧ ÄƧ ıı×Ƨ ĺĠƽ <Ǒĝ
ƽĘ×Ơ ɝǑ ƽǑŃ ĘƽƔ ƙgŃƧ×Ơ BªĘƧƽ×Ơ ĠƧƽ ĭ×ĝ
Ä×Ơ @×ŃƧªĘ¾ ×ƧŐŃÄ×ƠƧ Ä×Ơ¾ Ä×Ơ ǑŃƧ×Ơ×
,Ġıó× ƠǑªĘƽƚ¾ ɝĠƽĠ×Ơ×Ń ÄĠ× ^ıɝǑƠĊ×ƠƉ
gŃÄ ÄĠ× ǑŃĊ×Ơ×ªĘƽ× q×Ơƽ×ĠıǑŃĊ ɎŐŃ
[×ƧƧŐǑƠª×Ń óǗĘƠ× ɝǑ :ƠĠ×Ċ×Ń ǑŃÄ
(ıǑªĘƽƉ Ƨ žƧƧƽ× ÄŃŃ ƧªĘŐŃ ĠƠĊ×ŃÄĝ
ɐĠ× ɝǑĺ ɎŐƠĊ×Ċ××Ń×Ń bĘ×ĺ ƙ*×ĝ
Ơ×ªĘƽĠĊį×Ġƽ¾ (ƠĠ×Ä×Ń¾ ×ɐĘƠǑŃĊ Ä×Ơ
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k6\Ē
`WW\66`=$
=ļ§Č ēƉ ǡǅħ ņǥŨ
WËšƨËħËƀ ƼǥņƔ ēƉƨ ēĮ
kēƨƨËĮËƀÿ »ēË kËğƨĒ
zǅƉƉƨËğğǅĮÿ
RËæļƀħzƨēļĮ ǡǅ ƉËČËĮŨ
WēËËĮ \ļƀË »Ëƀ
#ƀËēČËēƨ ğz»ËĮ ǡǅƀ
ǅƉËēĮzĮ»ËƀƉËƨǡǅĮÿ
ħēƨ 4ēƀ§ČË· $ğzǅËĮ
ǅĮ» kËğƨğzÿË ËēĮŨ
\ļƀ ö Čzƨ »ēË #z§ČĒ
Čļ§ČƉ§ČǅğË WzğǡǅƀÿƢ
zħšǅƉ 4ǅ§Čğ
ÿËƉƨzğƨËƨŨ ēË
6ËČƀËĮ»ËĮ ǅĮ»
Wƨǅ»ēËƀËĮ»ËĮ »Ëƀ
vǓËēÿË (ļğǡĒ
ƨË§ČĮļğļÿēË  (ļğǡzǅ
ǅĮ» ËƉēÿĮ  Oƀļ»ǅĝƨĒ
ħzĮzÿËħËĮƨ
zƀËēƨËƨËĮ »zËē
ǡǅƉzħħËĮ ħēƨ RļħzĒ
ËƨƨğËƀĮ· »ēË »zƉ
#ğË§ČƨČzĮ»ǓËƀĝ
ËČËƀƀƉ§ČËĮ· ƉļǓēË
zĮ»ËƀËĮ #(Ɖ ǅĮ»
#ğǉ§ČƨğēĮÿËĮŨ
ēË `ĮēǒËƀƉēƨƨ kēËĮ
Čzƨ \ļƀ ì ǡǅħ \ČËħz
$ğļzğēƉēËƀǅĮÿ
ËĮƨǓļƀæËĮŨ ǅæ OĝǓĒ
ĮČĮÿËƀĮ
zǅæÿËƉËƨǡƨË $ğzƉĝǅËĮ
ƉǚħļğēƉēËƀËĮ »ËĮ
$ğzǅËĮ· »Ëƀ Ɖē§Č
ÿğļzğËĮ
Įæļƀ»ËƀǅĮÿËĮ ƉƨËğğƨŨ

 #( Wzğǡǅƀÿ

^ªĘŗžóǑŃĊƚƉ ŃóŃĊƧ ɐƠ ÄĠ× .Ä××
ŃŐªĘ ƠÄĠįı×Ơ¾ ×ƠɝĘıƽ Ä×Ơ įǗŃƧƽı×ƠĠĝ
ƧªĘ× <×Ġƽ×Ơ @ĠªĘ×ı Ń×ƠƉ ×ŃŃ Ċ×ĝ
žıŃƽ ɐǑƠÄ× ÄƧ WƠŐĭ×įƽ ɎŐƠ Ä×Ơ (ıǗªĘƽĝ
ıĠŃĊƧįƠĠƧ× Ä×Ƨ ,×ƠƧƽƧ ǋɡşý¾ ĠŃ ×ĠŃ×Ơ
}×Ġƽ¾ ıƧ ÄĠ× s×ƧƽıįŃƠŐǑƽ× ŃŐªĘ
ɝĠ×ĺıĠªĘ ı××Ơ¾ ×Ơ ÄƧ ^ƽ×Ơ×Ń Ġĺ @Ġƽĝ
ƽ×ıĺ××Ơ ƧªĘŐŃ Ġĺ *ŃĊ ɐƠƉ

kËƀ Ǔēğğ· ĝzĮĮ Ɖē§Č ǒļĮ ËēĮËħ
RļļƨËƀ ƉËÿĮËĮ ğzƉƉËĮ Ý ļ»Ëƀ
6ǅƨČËƀƉļ§ĝËĮ ËƀǓËƀËĮŨ
ĺıƧ Ęƽƽ×Ń ƧĠ× ɎŐƠ¾ Ä×Ń b×ĠªĘ
ĺĠƽ ǋɡɡ ×ªĘƽ×Ń (ıǗªĘƽıĠŃĊƧŐŐƽ×Ń
ƙɝǑɝĺǗıı×ŃƚƉ ŐƽƧªĘóƽº ŐŐƽ× įŗŃŃ×Ń
*Ơ×Ńɝ×Ń žƧƧĠ×Ơ×Ń¾ @×ŃƧªĘ×Ń ŃĠªĘƽƉ
Ƨ įĺ ŃÄ×ƠƧƉ ×ƧĘı ÄĠ× ŐŐƽ× ǑƧ
,ŐıɝƉ Ġ× <ŃĊ× Ä×Ơ <×ĠƧƽ×Ń ɐĘıƽ×Ń
ƧĠ× ƧŐ¾ ÄƧƧ ×ĠŃ ×ĠŃɝ×ıŃ×Ơ ƧĠ× ŃĠªĘƽ ɝǑĝ
Ơ×ªĘƽĠ×Ċ×Ń įŃŃƉ ƙ8×Ä×Ƨ ŐŐƽ ĠƧƽ ǑƧĝ
ÄƠǑªį ×ĠŃ×Ơ Ċ×ıǑŃĊ×Ń×Ń :ŐŐž×ƠƽĠŐŃ
Ǘ×Ơ Ċ×Ƨ×ııƧªĘóƽıĠªĘ× *Ơ×Ńɝ×Ń ĘĠŃĝ
ɐ×Ċƚ¾ ƧĊƽ Ń×ƠƉ .Ń ^ıɝǑƠĊ¾ .ƧƽŃǑı¾
WƠĠƧ ɐǑƠÄ× Ċ×óıŐªĘƽ×Ń¾ ǑªĘ ĺĠƽ
(ıǗªĘƽıĠŃĊ×Ń¾ ÄĠ× Ä×Ġ ĠƧɐ×Ġı×Ń ĺĠƽ
ĠĘƠ×Ń ƠĠŃŃ×ƠǑŃĊ×Ń įĺžóƽ×ŃƉ
ĠŃ ŐŐƽ ó×Ęıƽº ÄƧ ×ªĘƽ×¾ ÄƧ ƧĠ×
ǑƧ ^ĠɝĠıĠ×Ń ĘŐı×Ń ɐŐıı×ŃƉ ×Ơ ÄĠ× ×ĝ
ĘŗƠÄ×Ńɐ×Ċ× ɝĠ×Ę×Ń ƧĠªĘ ĠŃ ÄĠ× <ŃĊ×Ɖ
ĠŃ žƠ įǑžž×ıóŗƠĺĠĊ× ^įƠıǑƽ×Ń
ǑƧ ,Őıɝ Ę×Ń ƧĠ× ǑªĘ ǑóĊ×Ƨƽ×ııƽ ĺ
gó×Ơ¾ ɝǑɎŐƠ bƠ×óóžǑŃįƽ ɎŐŃ ĭǑĊ×ŃÄıĠĝ
ªĘ×Ń 8ǑŃįĠ×ƧƉ ^žƠĠƽɝ×Ń Ęƽƽ×Ń ƧĠ× ÄŐƠƽ
Ċ×óǑŃÄ×ŃƉ Ġ× 8ǑĊ×ŃÄƠ×ĠƽƧıŐƧĠĊį×Ġƽ ĠƧƽ
ĘŐªĘ ĘĠ×ƠƉ s×Ơ įŃŃ¾ Ċ×ĘƽƉ ƙ@×ĠŃ× :ĠŃĝ
Ä×Ơ ƧĠŃÄ ɐ×ĊĊ×ɝŐĊ×Ńƚ¾ ƧĊƽ ÄĠ× [×ŃƽŃ×ĝ
ƠĠŃ ĠŃ Ä×Ơ ıƽƧƽÄƽ¾ ÄĠ× (Ơ×ǑŃÄĠŃ Ń××Ń
ĠĘƠ ×ƧªĘƠ×Ġƽ sĠƽƽ×Ń×ƠĊ ıƧ ƙƠǑĘĠĊ×Ń¾
ĭ ƧƽĠıı×Ń FƠƽƚƉ Ƨ ı×× ƧĠªĘ ĘĠ×Ơ ĊǑƽ óǗƠ
[×ŃƽŃ×Ơ é ɐ×ŃŃ ŃĠªĘƽ Ċ×ƠÄ× ýɡɡ 8ĘƠ×
[×óŐƠĺƽĠŐŃ ɝǑ ó×Ġ×ƠŃ ƧĠŃÄƉ ^Ġ× ɐŐĘŃ×
ĺ :ĠƠªĘ×ŃžıƽɝƉ bĊ ǑŃÄ BªĘƽ ɐǗƠÄ×
ÄŐƠƽ Ä×Ơɝ×Ġƽ Ċ×ƽƠıı×ƠƽƉ Ƨ Ń×ƠɎƽ ƧĠ× é
Ċ×ŃǑƧŐ ɐĠ× ÄĠ× BŐŃŃ×Ń ×ĠŃ žƠ @×ĝ
ƽ×Ơ ɐ×Ġƽ×Ơ¾ ÄĠ× Ǒó ×ĠŃ×ĺ bƠŃƧžƠ×Ńƽ
ÄĠ× Ńƽó×ƠŃǑŃĊ ×ĠŃ×Ƨ ƙ8ǑÄ×ŃƧǑƚĝ[×ıĠĝ
×óƧ ǑƧ Ä×ĺ şąƉ 8ĘƠĘǑŃÄ×Ơƽ Ɏ×ƠıŃĊ×Ń
é ×ĠŃ ıƽ×Ƨ ^ƽƠ×ĠƽƽĘ×ĺƉ
@Ń Ɏ×ƠƧªĘĠ×Ä×ƽ ƧĠªĘ¾ įıĠŃįƽ ƧĠªĘ
ĠŃƧ <ǑƽĘ×Ơĝsĝ<Ń ×ĠŃ ǑŃÄ ŃɎĠĊĠ×Ơƽ
ƧĠªĘ ĺĠƽ Ä×ĺ ,ŃÄɔ Ǘ×Ơ ÄĠ× <ǑƽĘ×Ơĝ

ƧƽƠč× ɝǑƠ ,ıƽ×Ƨƽ×ıı× <ǑƽĘ×ƠƧƽÄƽƉ
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„Kleine Zeitung“ vom 30.5.2017, S. 18

„Kleine Zeitung“ vom 30.5.2017, S. 24

LANGE NACHT DER KIRCHEN

Der Uhrturm als Mahnmal

2

„Lange Nacht der Kirchen“ setzt heuer ein besonderes
Zeichen und öffnet die Pforten von 100 Gotteshäusern.

Z

um 11. Mal öffnen am 9. Juni
steirische
Gotteshäuser
anlässlich der „Langen Nacht
der Kirchen“ ihre Pforten.
Erstmals wird dafür auch der
Grazer Uhrturm rot beleuchtet – und zwar als Zeichen der
Solidarität mit allen Menschen, die aufgrund ihres
Glaubens verfolgt werden, betonte Stadtpfarrpropst Christian
ti Leibnitz bei der Präsentation.
tion In allen 100 Kirchen, die
sich
sic an der Langen Nacht beteiligen,
soll darüber hinaus
tei
ein
ei stilles Gedenken zwischen
22 und 22.10 Uhr unter anderen
r an die jüngsten Anschläge
auf
a Kopten erinnern.
Schwerpunkt Nummer zwei
ist das Gedenken an 500 Jahre
Reformation, wobei in der
Grazer Heilandskirche unter
dem Motto „Was sich der Lu-

ther wieder erlaubt“ Texte des
Reformators ebenso wie Kirchenmusik von Johann Sebastian Bach und ein Reformationskabarett präsentiert werden. Schwerpunkt Nummer
drei ist das Jubiläum „20 Jahre
Zweite Europäische Ökumenische Versammlung in Graz“.
Auch Künstler wie Bodo
Hell und Götz Bury machen
mit. Die beiden interpretieren
Abraham a Santa Claras Werk
„Das Hühnerwunder von
Taxa“ neu. Eingeladen sind
Groß und Klein. Gesamtkoordinatorin Gertraud SchallerPressler: „Im Grazer Dom gibt
es eine eigene Kindernachtführung oder in Dobl den
Turmbau.“ Alle Informationen gibt es im Internet unter
www.langenachtderkirchen.at

Beim Reformationsjubiläum in Hartberg

Monika Schachner

„NÖ Nachrichten“ Nr. 22/2017
vom 30.5.2017, S. 24

„NÖ Nachrichten“ Nr. 22/2017
vom 30.5.2017, S. 32
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TRATTNER

Mit einer Matinee
an Luther gedacht
Anlässlich des 500-Jahr-Reformationsjubiläums, fand
in der evangelischen Kirche
in Hartberg eine Matinee mit dem WegaStreichquartett statt.
Ganz im Zeichen Luthers.
Pfarrerin Barbara Schildböck und Kurator Fritz
Achatz konnten sich dabei
auch über das Kommen von
Bürgermeister Marcus
Martschitsch freuen.

2

„NÖ Nachrichten“ Nr.
22/2017 vom 30.5.2017,
S. 38
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Kepler-Salon im Zeichen
der Reformation
Am Montagabend, 29. Mai, zog
der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker auf Einladung des Journalistenforums der
Diözese Linz und des Kepler-Salons eine erste Bilanz des Jubiläums „500 Jahre Reformation“,
das die Evangelischen Kirchen
2017 begehen. Beeindruckt ist
Bünker, wie „entschlossen und
intensiv“ in den kleinen Evangelischen Kirchen in Österreich
das Reformationsjubiläum aufgegriffen werde. Besonders freue
ihn auch das große Interesse
von säkularen Stellen. Hier werde deutlich, dass die Reformation nicht nur ein kirchliches,
sondern ein gesamteuropäisches
Ereignis sei, das die Gesellschaft
grundlegend verändert habe.

„Salzburger Nachrichten“ Nr. 125 vom 31.5.2017, S. 19

Evangelischer Bischof wird katholischer Ehrendoktor
Katholisch-theologische Fakultät der Universität Salzburg setzt ein Zeichen zum Reformationsgedenken 2017.
Erstmals wird ein evangelischer Bischof in Österreich mit
dem Ehrendoktorat einer katholisch-theologischen Fakultät ausgezeichnet. Die Ehrenpromotion für
den Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich, Michael
Bünker, findet beim Festakt anlässlich des Tages der Universität heute,
Mittwoch, 16.30 Uhr, in der Großen
Aula der Universität Salzburg statt.
Wie es in der Begründung für das
Ehrendoktorat heißt, ist Bünker „einer der profiliertesten evangelischen Bischöfe im europäischen
Raum“. Er vertrete seine Agenden
mit einem entschieden ökumenischen Anliegen. In „religionspolitisch aufgeregten Zeiten“ bringe Bischof Bünker die gesellschaftliche
Prägekraft christlicher Existenz, ihre politische Bedeutung und ihre
kulturellen Impulse zur Geltung.
SALZBURG.

Den Antrag für die Verleihung
der Ehrendoktorwürde haben der
Dekan der katholisch-theologischen Fakultät, Dietmar Winkler,
und der Professor für Fundamentaltheologie und Ökumene, Gregor
Maria Hoff, gestellt. Sie möchten
damit „im Jahr des Reformationsgedenkens 2017 die ökumenische Bedeutung der Reformation aus katholischer Perspektive öffentlich
zur Geltung bringen“.
Wie Dekan Winkler im SN-Gespräch erläuterte, hat die katholische Fakultät der Universität Salzburg ein symbolträchtiges Signal
der Religionsverständigung setzen
wollen. „Dazu haben wir zumal in
Salzburg allen Grund, weil Salzburg
in den Jahren 1731/32 der markanteste Ort der Protestantenvertreibung in Österreich gewesen ist.“
Darüber hinaus werde mit dem Eh-

Michael Bünker ist Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich und
Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa. BILD: SN/APA
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rendoktorat ein zentrales Anliegen
des Theologen und Bischofs Michael Bünker aufgegriffen: die Entwicklung der Ökumene und die
konkrete Zusammenarbeit der
christlichen Kirchen in der Gesellschaft und für die Gesellschaft.
Bünker ist nicht nur Bischof der
Evangelischen Kirche A. B. in Österreich, sondern auch Vorsitzender
des Evangelischen Oberkirchenrats
A. und H. B. in Österreich und Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa. 1981
promovierte er mit einer Dissertation über die Rhetorik im 1. Korintherbrief zum Dr. theol. 1991 wurde
er mit der Leitung der Evangelischen
Religionspädagogischen
Akademie betraut. 2003 erfolgte die
Ernennung zum Honorarprofessor
an der Evangelischen Fakultät der
job
Universität Wien.

„Tiroler Tageszeitung“ vom 31.5.2017, S. 6
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Eröffnungsgottesdienst des
36. Evangelischen
Kirchentags, der
größten Veranstaltung in Deutschland zum Reformationsjubiläum:
Performer tragen
einen Graffitti-Ball
vor das Berliner
Reichstagsgebäude

Vom 24. bis 28. Mai fand in Berlin und in Wittenberg der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Hunderttausenden Teilnehmern
ging es darum, den christlichen Glauben als Position, Provokation und Ermutigung in die Gesellschaft einzubringen und einzuüben.

Der Kirchentag zum Reformationsjubiläum
| Von Markus Merz / Berlin

feld des Kirchentages auf peinlich berührtes
Unverstehen stoßen. Denn auf dem Kirchentag gehören das Gespräch mit Andersdenkenden und die Suche nach gelebtem Christsein in Politik und Gesellschaft unlöslich
zusammen. Immer wieder kommt die Diskussion auf, warum überhaupt die öffentliche Hand auf indirekte und direkte Weise
dieses Fest nicht unmaßgeblich fördert.
Ob da denn nicht der Gleichheitsgrundsatz gefährdet ist, fragen Kritiker. Und die
ohnehin hohen Kosten sind in diesem Jahr
durch Sicherheitsmaßnahmen noch einmal höher geworden. Man kann getrost auf

W

„

Auf dem Kirchentag gehören das Gespräch
mit Andersdenkenden und die Suche
nach gelebtem Christsein in Politik und
Gesellschaft unlöslich zusammen.

“

die Förderung von Gastronomie und Kaufkraft und die kulturellen Angebote verweisen – das ist schon gewaltig. Im Grunde genommen aber stehen die Kirchentage für
Förderung der Sprachfähigkeit einer Gesellschaft. Damit sind sie in einer auseinandertriftenden Gesellschaft absolut förderungswürdig.
Auf dem Gendarmenmarkt gab es den langen Tisch der Religionen. Da standen Vertreter der Glaubensrichtungen: Der Bahaipriester neben Franziskanerbrüdern neben
Sikh-Anhängern neben einem jüdischen
Rabbiner wiederum neben Vertretern mit
der Bezeichnung „Pagane“. Sie wollen als

Der Kirchentag ist mehr als die Kirche
Der „Deutsche Evangelische Kirchentag“
ist mehr als Kirche. Protestantisches Selbstverständnis und protestantische Weltverantwortung kommen in einer sichtbaren,
unüberhörbaren Weise in dieser Großveranstaltung zusammen. In Medien wird der
Kirchentag oft mit „alle zwei Jahre stattﬁndendes Glaubensfest“ umschrieben, was
aufgrund der weiten Palette und aufgrund
der Verschiedenheit der Teilnehmer nicht
ganz zutreffend ist. Es geht um mehr als
um Feier des Glaubens. Nur wie sollte man
vom Kirchentag berichten? Jeder einzelne
Teilnehmer macht sich aus Hunderten von
Veranstaltungen die je eigene Zusammenstellung, was aufgrund der Distanzen einer
Großstadt für sich schon eine Herausforderung ist. Es gibt nicht die gemeinsame Wahrnehmung und so kann im Grunde jeder nur
von dem je eigenen Format berichten, im
Sinne von „mein Kirchentag“ – was tatsächlich immer wieder in kleinen Statements in
Abendgebeten oder Gottesdiensten dargeboten wird.
Was hat denn Glaube und Politik miteinander zu tun? Wer so fragte, würde im Geistum-

Bundespräsident auf dem Boden sitzend
Auf dem Kirchentag stellen sich Menschen
aus Politik, öffentlicher Verantwortung und
Kultur der Begegnung. Ja, sie wollen eingeladen werden, kommen und präsent sein. Da
diskutieren Fernsehmoderatoren und Mitglieder des Kabinetts; da kommt sogar der
Großscheich der al-Azhar-Universität in Kairo, Ahmad al-Tayyeb und – das große Zugpferd in diesem Jahr – Barack Obama. Der
Ex-Präsident und Friedensnobelpreisträger
trifft auf Bundeskanzlerin Angela Merkel,
moderiert vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland Heinrich
Bedford-Strohm und der Präsidentin des Kirchentages Christina Aus der Au. Wie selbstverständlich feiert Bundespräsident Frank
Steinmeier den Abschlussgottesdienst mit
und ist sich dort nicht zu schade, auf dem Boden sitzend der Predigt zu folgen.
Genau genommen ist der Kirchentag
kein Treffen der Kirchenleitungen und der
Bischöfe, sondern es ist ausdrücklich ein
Laientreffen mit einer langen Tradition, die
auf das kirchliche Versagen im Dritten Reich
zurückgeht. Um Weltverantwortung wahr-

Politische
Prominenz
Barack Obama,
der „gute“ Amerikaner, und Angela
Merkel (im Bild mit
dem Vorsitzenden
der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Bischof
Heinrich Bedford
Strohm) auf dem
Kirchentag in
Berlin.

Foto: dpa / Ralf Hirschberger

ie fühlt sich das an, wenn der deutsche Protestantismus zum Kirchentag einlädt? Das Stichwort
„Kirchentag“ weckt oft eindeutige Assoziationen: Posaunenchöre, überfüllte Nahverkehrsmittel und darinnen Menschen
mit dem obligatorischen Kirchentagsschal,
Bühnen auf zentralen Plätzen und ganze
Schulen, in denen Matratzenlager für die
Kirchentagsgäste ausgewiesen sind oder
Veranstaltungen stattﬁnden. Überwiegend
ﬁnden die Veranstaltungen auf dem Messegelände statt, wo es Hallen gibt, die spielend
mehrere Tausende Zuhörer fassen können.
Am vergangenen langen Wochenende war
es also wieder so weit. Tausende Menschen
aus der ganzen Republik und über die Grenzen hinaus – Junge, Alte, Bildungsbürger,
eigentlich ganz wesentlich Bildungsbürger
– landeten in der deutschen Bundeshauptstadt. Der Ort lässt schon aufmerken: In
Berlin ist derzeit die Institution Kirche und
mit ihr auch der christliche Glaube – anders
als in manchen anderen deutschen Regionen – in einem unübersehbaren Sinkﬂug
begriffen.

Heiden gesehen und anerkannt werden. Als
„Paganen“ stellen sich zwei Frauen vor – eine „Druidin“ und eine „Hexe in Ausbildung“,
wie sie sagen – die darauf hinweisen, dass
es so viel mehr zwischen Himmel und Erde
gibt, als der Mensch verstehen könnte. Darauf ließe es sich auf dem Kirchentag verständigen: Die unverrechenbare unsichtbare Welt.
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nehmen zu können, braucht es Spielregeln
und auf diese kommt es wesentlich an: Den
Andersdenkenden ausreden lassen und ihm
zunächst einmal unterstellen, dass es auch
ihm um die tragenden Werte des christlichen
Abendlandes geht. Und in allem nach der Bedeutung Gottes und der Rolle des Glaubens
zu fragen. Dies schließt auch ein, Rechtspopulisten ausreden zu lassen. Wenn es so einfach wäre.
Beim Kirchentag gab es dazu neue Formate: „Planspiele“. An mehreren Diskussionstischen ﬁnden über zwei Stunden hinweg Rollenspiele statt. Man stelle sich vor,
bei einer Wahl zum Kirchengemeinderat stehen Vertreter einer Partei zur Wahl, die ihren Kritikern als rechtspopulistisch gilt. Da
sind besorgte Gemeindemitglieder, die fordern, diese Personen gar nicht zur Wahl zuzulassen und von der Liste zu streichen, da
ist ein vermittelnder Pfarrer und andere, die
– in je ihrer Rolle – so gar nicht freundlich
argumentieren. Am Ende des Rollenspiels
steht dann doch der Kompromiss: Die beiden vermeintlich rechtspopulistisch Ausgerichteten dürfen kandidieren und zugleich
braucht es in der Gemeinde mehr Bildungsangebote zum Umgang mit Konﬂikten, mit
Kommunikation und mit Toleranz.
Erstaunlich, wie viele junge Menschen
sich eigens dafür angestellt habe, um mit zu
üben an der Schnittstelle von Kirche und Gesellschaft. Fast so etwas wie ein Kirchentag
im Kleinen oder wie ein Hinweis darauf, was
weitergeht, wenn die echte Bewährung zuhause in der Gemeinde ansteht. Ganz sicherlich werden von dieser Themenstellung noch
einige weitere Impulse ausgehen.
Der Protestantismus zieht sich nicht zurück, sondern begibt sich mitten hinein. Er
bewahrt die alten Worte der Heiligen Schrift
und die Kraft der gottesdienstlichen Feiern
wie einen Schatz und bejaht zugleich die
Gegenwartskultur und damit auch die gesellschaftliche Vielfalt innerhalb der Kirche samt der unterschiedlichsten Teilhabeformen – auf die Gefahr hin, darin
aufzugehen, am Ende sich nicht mehr abzuheben und nicht mehr aufzufallen. Dies hingegen war jetzt in Berlin nicht der Fall.
Am Ende wurde fröhlich gefeiert. In Wittenberg war es wirklich ein lebendiges und
verbindendes „Glaubensfest“. Mag sein,
dass man sich ein paar Teilnehmer mehr gewünscht hätte. Doch auch beim Abschlussgottesdienst in der Lutherstadt kommen weit
über 100.000 Menschen zusammen, um eine Botschaft mit nach Hause zu tragen.
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St.Veit
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Ehre

für Gerhard
Glawischnig
Cover der CD mit
den Variationen
über „Is schon
still uman See“

Das Heimweh hat ihm
den Text 1956 entlockt
An den Längsee dachte Gerhard Glawischnig, als er
1956 den Text „Is schon still uman See“ schrieb.

S

t. Veit war die Wiege des
sogenannten
Neuen
Kärntnerliedes. Nicht mehr
überlieferte, sondern komponierte Werke fanden den Einzug in den Alltag der Menschen. Der „St. Veiter Kreis“,
dem Gerhard Glawischnig,
Günther
Mittergradnegger
und Justinus Mulle zugerechnet werden, veränderte damit
die Kärntner Musiklandschaft. Doch auch Walter
Kraxner und Anton Schmid
gaben den Liedern einen St.
Veiter Anker.
Glawischnig wurde am 7.
Dezember 1906 in Kreuth ob
Rattendorf in der heutigen Gemeinde Hermagor geboren. Er
wurde evangelischer Pfarrer,

diese Berufung übte er ab 1933
in St. Veit aus. Von 1956 bis
1968 wirkte er als Pfarrer in
Villach, er war zugleich Superintendent der Evangelischen
Kirche von Kärnten und Osttirol. Den Text zu „Is schon still
uman See“ schrieb Glawischnig im Spätsommer 1956.
Am 30. Mai 1957 wurde das
Lied durch die Melodie von
Günther
Mittergradnegger
vollendet. Viele weitere Werke Glawischnigs sollten folgen
– „A Liab brennt oft haßa“, „De
Liab is a Traman“ oder „Ja ins
Liesertal eine“, um nur einige
davon zu nennen.
Gerhard Glawischnig starb
am 28. Dezember 1995 in St.
Veit.

Evangelische Pfarrgemeinde St. Veit bringt
CD mit unterschiedlichen Interpretationen
von „Is schon still uman See“ heraus.
Von Christian Wetternig

H

eimweh hatte er, nach
seinem Längsee. 1956
stand Gerhard Glawischnig am Faaker See und
schrieb sich sein Leid von der
Seele. „Meinen Augen entfielen
ein paar Tränen, als ich den
Text eilig auf einen Zettel
schrieb.“ Der Text für ein Lied,
das sich später tief in der Kärntner Seele verankern würde, war
geschaffen. 1957 komponierte
Günther Mittergradnegger die
Melodie. „Is schon still uman
See“ war geboren.
Die Evangelische Pfarrgemeinde St. Veit setzt Glawischnig, der hier von 1933 bis 1956
als Pfarrer wirkte, zum Jubiläum 500 Jahre Reformation ein
besonderes Andenken. Elf unterschiedliche Interpretationen
von „Is schon still uman See“
sind auf einer CD zusammengefasst worden. Dazu finden sich
auf dem Tonträger noch weitere
acht Lieder, deren Texte von

„Österreich“ vom
1.6.2017, S. 24
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Glawischnig stammen – darunter „Übarn Glantalbodn“ oder
„Über die Stapflan“.
„Glawischnigs Lieder waren
identitätsstiftend“, sagt Heinz
Jury, Kurator der Evangelischen
Gemeinde St. Veit. Der Reinerlös des CD-Verkaufs wird einerseits der Pfarrgemeinde zugutekommen, andererseits für die
Erhaltung des Vermächtnisses
von Glawischnig verwendet.
„Die Präsentation dieses Tonträgers ist eine großartige
Idee“, sagt Erika Jung-Mittergradnegger, Tochter des LiedKomponisten, die bei der Entstehung der CD mitgeholfen hat
– wie viele andere. Der St. Veiter Musiker Peter Prammerdorfer ließ seine Kontakte zu den
Verlagen spielen, Eva Strutz aus
Hüttenberg gestaltete das Cover, NMS-Lehrer Philipp Novak
kümmerte sich um die akribische Recherchearbeit. Ihm gelang es auch, an den 61 Jahre alten Text-Zettel zu kommen, der
im Cover abgedruckt ist.
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Das Original des Textes „Is schon still
uman See“ (oben),
den Glawischnig
(links) 1956 geschrieben hat
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Hörbeispiel unter
kleinezeitung.at/stveit

Hintergrund
CD. Zusammengefasst sind elf
Interpretationen von „Is schon
still uman See“ sowie acht weitere Lieder aus Texten von Gerhard
Glawischnig.
Interpreten. Madrigalchor Klagenfurt, Singkreis Seltenheim,
„Die 3 Stimmen“, Wolfgang Puschnig und Schnittpunktvocal,
Kärntner Viergesang, Sabine Neibersch/Saxolution, Carinthian
Folk Project, Sängerrunde Obermühlbach, Smartie Jo, Eveline
Schuler, Julia Malischnig.
Preis. Der Tonträger wird um 15

Euro verkauft. Der Reinerlös
kommt der Evangelischen Pfarrgemeinde St. Veit und dem Erhalt
des Vermächtnisses von Glawischnig zugute.
Verkauf. Der Tonträger wird am
10. Juni beim Fest der Begegnung auf dem Alten Platz in Klagenfurt präsentiert, am 24. Juni
dann beim großen Festakt im St.
VeiterRathaushof.DieCDistab7.
Juni bei allen Mitgliedern des Prespyteriums der St. Veiter Pfarrgemeinde und bei Buch Besold in St.
Veit erhältlich.
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„Is schon still uman See“ wird
auf der CD unter anderem interpretiert vom Madrigalchor
Klagenfurt – die ursprünglichste aller Aufnahmen, die Chorleitung hatte nämlich einst
Günther
Mittergradnegger
über. Aber auch vom Singkreis
Seltenheim, der die neueste
Aufnahme beisteuert, wird das
Lied gesungen. Sogar Wolfgang
Puschnig und Sabine Neibersch
konnten als Interpreten gewonnen werden. Den Bezug zu St.
Veit verfestigt die Version der
Sängerrunde Obermühlbach.
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VII

Zu Glaubensfragen der kleinen Nuss Nro. 369

Aperçus

Landausflug zum Gottesdienst
■ Anfänglich
Massenzulauf zu
Luthers Lehre.
■ Adel widersetzte
sich der Kirche.

Z

u den Anfängen des
Protestantismus in Österreich begab sich die Gemeine mit der kleinen Nuss
Nro. 369. Beginnen soll der
Antwortreigen im 16. Jahrhundert, als „die Bevölkerung Wiens . . . zu etwa 70
Prozent protestantisch“ war,
wie Michael Chalupnik,
Sieghartskirchen, aus der
im Mai beendeten Schau
„Brennen für den Glauben“
im Wien Museum erfuhr.
Vor allem der Adel und
das Bürgertum hörten über
diverse Wege von den Reformbestrebungen, die Martin Luther 1517 in Wittenberg ins Rollen gebracht hatte. Alice Krotky, Wien 20,
erwähnt etwa „die Freundschaft Luthers mit österreichischen Adelsfamilien.“
Gesandter i.R. Dr. Josef
Litschauer,
Wien
10,
schlug in der „Geschichte
des Christentums in Österreich“ (2003) von Rudolf
Leeb et al. nach: „Bezug genommen wird auf österreichische Studenten in Wittenberg um 1520, die den
ersten Beitrag zur Verbreitung reformatorischen Gedankenguts in den Erblanden leisteten.“
Eine Kernregion grenzt
Franz Kaiser, Wien 11,
ein: „Ab 1518 sind die Anfänge des Luthertums im
Land ob der Enns nachweisbar. Steyr war ein Zentrum
dieser Bewegung“.
Dr. Günter Fostel, Wien
18, wendet sich einem katholischen Geistlichen zu,
der früh konvertierte: Paul
Speratus (1484–1551) war
um „1512 Priester in Salzburg, um 1520 Domprediger in Würzburg“.
Dort, erläutert MedR
DDr. Othmar Hartl, Linz,
nahm „er schon die Lehre
Luthers an . . . Er musste
fliehen nach Aufgabe des
Ehelosigkeitsgelübdes.“ Als
ein weiterer Grund wird
Geldnot angenommen.
Sein Weg führte ihn nach
Wien. Hier musste ihm, erläutert Elisabeth Somogyi,
Wien 11, der damalige Bischof „auf Druck der Bevölkerung . . . die Kanzel im
Stephansdom überlassen.

Während der Türkenbelagerung Wiens 1529 brannte die Kirche im „Dorff Alls“
(links). Nach dem Neubau Mitte des 16. Jh.s wurde sie von „Lutherischen“ genutzt.
Rechts: Das Gotteshaus um 1820 – längst wieder katholisch. Bilder: Archiv/Teil d. Meldemann-Plans 1530
Am 12. Jänner 1522 . . .
hielt Speratus eine Predigt
. . .; u.a. forderte er die Ordensleute zum Austritt aus
den Klöstern und zur Heirat
auf.“ Er selbst war damals
mit „seiner Partnerin Anna
Fuchs“ quasi verheiratet.
Zum weiteren Lebensweg
führt Dr. Heribert Plachy,
Wien 7, aus: Speratus wurde in Wien „als Ketzer exkommuniziert“. Er ging als
Pfarrer nach Iglau in Mähren (nun Jihlava, Tschechien). „Bald aber wurde er . . .
verhaftet und zum Feuertod
verurteilt, jedoch unter der
Bedingung begnadigt, das
Land zu verlassen“. Ab 1530
„war er einer der ersten lutherischen Bischöfe von Pomesanien in Marienwerder“,
heute Kwidzyn in Polen.
Unterdrückung
In Wien stieg unterdessen
der Druck auf die neue Lehre, doch die Bevölkerung
wehrte sich. Dazu Mathilde
Lewandowski, Payerbach:
„Die Niederschlagung der
ständischen Erhebung, die
im »Wiener Neustädter
Blutgericht« von 1522 gipfelte, war ein Gewaltakt, der
den jungen Landesherrn
Ferdinand I. seinen Untertanen entfremdete.“ Das
könnte „zu einem Teil dafür
verantwortlich
gewesen
sein, dass sich die Wiener
in so großem Maß der neuen Lehre zuwandten.“
Nachdem in Wien der
„vergleichsweise milde Bischof Georg Slatkonia . . .
von dem strengeren Johann
von Revellis abgelöst“ wurde, kam es sogar zur Hinrichtung eines Luther-Anhängers, so Prof. Brigitte

Sokop, Wien 17. Sie zitiert
eine „Gedenktafel in der lutherischen
Stadtkirche“
(Dorotheergasse, Wien 1):
„Dem Andenken an den ersten Blutzeugen der Reformation in Österreich / Kaspar Tauber / enthauptet in
Wien am 17. September
1524 / gewidmet 1924.“ Die
Tüftlerin führt weiters aus:
„Tauber wetterte gegen die
Heiligenverehrung, gegen
die Beichte und die Lehre
vom Fegefeuer.“
Zu seiner Bestrafung notiert Dr. Manfred Kremser, Wien 18: „An drei
Sonntagen musste er vor
dem Riesentor des Stephansdomes barfuß, zerlumpt und mit einem Strick
um den Hals umhergehen
und sollte widerrufen.“ Er
weigerte sich und „wurde
. . . auf der Richtstätte in
Erdberg enthauptet“.
Politische Hintergründe
des Glaubenskampfes er-

läutert Dr. Alfred Komaz,
Wien 19: „Für den Kampf
gegen die Osmanen benötigten die Landesherren . . .
Geld, . . . welches von den
Landständen bewilligt werden musste. Und die verlangten dafür . . . Glaubensfreiheit.“ Der Tüftler zitiert
dazu einen zeitgenössischen Prediger: „Der Türk’
ist der Lutherischen Glück,
sonst würde man anders
mit ihnen umspringen.“
Zufluchtsorte
Dr. Edwin Chlaupek,
Wien 3, zu weiteren Entwicklungen: „Nachdem der
Protestantismus sich derart
verbreitet hatte, dass etliche katholische Kirchen –
wie auch die . . . Hernalser
Pfarrkirche – quasi umgewidmet worden waren . . .,
gestattete Kaiser Maximilian II. dem Adel die reformatorische Religionsausübung
auf dessen Besitztümern.

Das bedeutete, dass die
Wienerinnen und Wiener
zur Teilnahme an den diversen religiösen Veranstaltungen zu den Schlössern und
Landsitzen solcher Adliger
»auslaufen« mussten.“
Ein Beispiel nennt Brigitte Schlesinger, Wien
12: Adam Geyer von Osterburg, „Herr von Als (Teil
des späteren Wiener Bezirks Hernals, Anm.) und
zu Inzersdorf . . . berief berühmte Prediger“.
Zu einer anderen einflussreichen Adelsfamilie,
dem Geschlecht der Jörger
von Tollet, schreiben Mag.
Luise & Ing. Konrad Gerstendorfer, Deutsch-Wagram: Die Bürger, die sich
dem Protestantismus zuwandten, feierten in „der
Pfarrkirche von Hernals,
bald als »Jörgerkirche« bekannt . . ., das Abendmahl,
. . . ihre Hochzeiten und
Taufen.“ Gottesdienste fanden „auch im Schloss der
. . . Jörger“ statt.
Prof. Dr. Monika Rath,
Wien 7, ergänzt, dass per
Verordnung, die „protestantischen Prediger in Niederösterreich“ Zuhörer aus der
Stadt Wien melden hätten
müssen. „Was sie jedoch
nicht taten.“
Maria Thiel, Breitenfurt, wendet sich dunkleren
Zeiten für Evangelische in
Wien zu: „Nach dem Tod
Kaiser Maximilians II. wurde die Situation . . . schwieriger. Unter Rudolf II. (Kaisser ab 1576, Anm.) . . . setzten Maßnahmen zur Rekatholisierung ein.“
Dazu Dr. Karl Beck,
Purkersdorf: „1577 trafen
die ersten Befehle des Kai-
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sers gegen die Abhaltung
protestantischer
Gottesdienste in Wien ein.“
Konvertit als Gegner
Ausgerechnet „der Sohn eines protestantischen Bäckers“, so Klaus-Peter Josef, Tulln, wurde „zum
stärksten Gegner“ der Reformationsbewegung: Melchior
Khlesl (1552/53–1630). Er
wurde „schon früh katholisch“. Ab 1591 war er „Rektor der Wiener Universität“.
Davor hatte ihn der Kaiser
als obersten Gegenreformator eingesetzt. Christine
Sigmund, Wien 23, zum
Grund seiner Verhaftung
1618: Khlesl wollte „die protestantischen Reichsstände
für einen Krieg gegen die
Türken gewinnen“ – ohne
Segen der Obrigkeit. „So viel
Eigenmächtigkeit war nicht
erwünscht“.
Zu 1620 merkt Manfred
Bermann, Wien 13, an,
dass damals „der Weg endgültig frei für die Rekatholisierung“ war, „nachdem bei
der Schlacht am Weißen
Berg (nahe Prag) die . . . Katholische Liga . . . gegen die
Protestantische Union“ gesiegt hatte. ■
Zusammenstellung dieser
Rubrik: Barbara Ottawa

Speratus auf zeitgenössischem Stich. Repros: Philipp Aufner

Kraut und Rüben

Lindwürmer und Krautpletschen
A

uf ein wundersames
Wesen ist Gerhard
Toifl, Wien 17, bei Recherchen zur Zusatzorchidee
der Nro. 370 gestoßen: den
Grottenolm, Bewohner der
Adelsberger Grotte (nun
Postojna/Slowenien; mehr
dazu im Juli). Die fast blinde Amphibie haust in der
Finsternis unterirdischer
Karstgewässer, bestens ans
Leben im Dunkeln angepasst. Der schlangenartige
Körper, die roten Kiemen
und die kleinen Beinchen
ließen die Menschen einst
glauben, „dass Grottenolme Drachenjunge seien“,
so Tüftler Toifl. Bemerkenswert ist weiters, dass
das Tier „bis zu 100 Jahre
alt werden und mehrere
Jahre ohne Futter auskommen“ kann.
Auch Dr. Manfred
Kremser, Wien 18, fasziniert der proteus anguinus,
so die wissenschaftliche
Bezeichnung. Das „farblose Geschöpf“, das „in Dauerlarvenstadium
eines
Schwanzlurches sein Leben . . . fristet“, ist heute
„vom Aussterben bedroht“
und gilt den Slowenen als

„Nationalheiligtum“. Eine
Sensation war es, als 2016
erstmals das Schlüpfen junger Olme gefilmt wurde.
Auch in Wien konnte man
einst die kuriosen Lindwürmchen bestaunen – auf
der „Ersten Internationalen
Jagd-Ausstellung“ 1910 im
Prater. Dort widmete man
sich auch der Adelsberger
Grotte; lebende Olme inklusive. Schon ab dem folgenden Jahr, 1911, bot sich laut
„WZ“-Bericht in Linz ebenfalls die Möglichkeit, die
lichtscheuen Lurche zu Ge-

Grottenolm auf Briefmarke;
čovječja ribica (kroat. für
Grottenolm) heißt eigentlich
Menschenfischlein. Bild: Archiv

Tauber vor Wiener Gericht. Stich aus „Historien der (...) Gottes-Zeügen“ 1557
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sicht zu bekommen: Im Kellergewölbe am Pöstlingberg
waren einige Exemplare
ausgestellt. Waren etwa die
Tiere damals vom Wiener
Prater auf den Linzer Pöstlingberg übersiedelt?
*****
Etliche Jahre vor der Jagdschau, nämlich 1892, eröffnete im Prater die Theaterausstellung mit dem nachgebauten barocken Hohen
Markt als Kulisse – die Zeitreisen berichteten im Mai.
Was geschah mit den aufwendigen Attrappen, nachdem die Schau ihre Pforten
schloss? Dr. Gerhard Jungmayer, Wien 22, weiß Näheres: Man verschiffte sie
nach Übersee und baute sie
bei der Weltausstellung in
Chicago wieder auf. 1893
konnten Besucherinnen und
Besucher der „World’s Columbian Exposition“, so der
offizielle Titel, durch ein
Stück Alt-Wien wandern.
Und: „Für das leibliche Wohl
sorgten Gasthäuser und
Weinstuben“ (in denen „österreichische Weine von echten Wienerinnen kredenzt“
wurden, so ein Original-Aus-

stellungsprospekt aus Dr.
Jungmayers Archiv).
*****
So gemütlich wie 1893 in
Chicago war das alte Wien
in Wirklichkeit freilich
nicht. Dr. Helmut Zemann, Kaisersdorf, versetzte sich drei Jahrhunderte zurück und zeichnet
ein gar nicht beschauliches Bild der Stadt. Um
ein Ausbreiten der Pest zu
vermeiden, wurden Maßnahmen gesetzt, die auf
damalige Hygienezustände
schließen
lassen:
„. . . sich auch niemandt
unterstehen, . . . die Unsauberkeyten, sie seyen
nun von Blut, Eingewaid,
Bainern von getödten
Viech, Scherben, Krautpletschen oder ander Unfladt, . . . auff die Gassen
auszuschütten,
weniger
todtes Viech als Hund,
Katzen, Hüener oder anders dahin zu werffen“.
Chicago, so hätte sich
mancher US-Amerikaner
denken können, darf nicht
Alt-Wien werden! ■
Ausgeklaubt & einsortiert
von Andrea Reisner
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~Ñ°£x *~©~Ñ £[xà W¦ ¢°¦¦~©x~© Ñ~àW øåÑ £W©~© ,Woà x~Ñ )Ño~© å©x W¦ ·Á 'å© øå¦ 0f~Ñ´Õà~ÑÑ~oÕo~© )Ño~©àW

[:5 -:K GO0

,óțƾƇÞ EóŘƧóț ǮĭĸǴ ŦȩɎ fɰǫóțŠ
ŦƧɎóƧÞóƧɎ Þóț óʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ
CŦțÀŘó ŦƧ R°óțǇȩɎóțțóŦÀŘǼ
Ŧó _țƾɎóȩɎƧɎóƧ °óŁóŘóƧ
Řóɰóț Þȩ Aɰ°ŦƇɰƛ ĭʰʰ AŘŠ
țóaóĥƾțƛɎŦƾƧǼƛƾƧƧóțȩŠ
ɎŁÖ ÞóƧ ǒĭǼ AɰƧŦÖ ĥóŦóțɎ ÞŦó
ʏƧŁóƇŦȩÀŘó CŦțÀŘó ŦƧ Þóț
EŦƧʨóț6ƧƧóƧȩɎÞɎÞóƧƾǇǼCŦțŠ
ÀŘóƧɎŁǼ sƧɎóț Þóƛ KƾɎɎƾÔ
ȓ6ÀŘ ƂƧƧ ƧŦÀŘɎ ƧÞóțȩ ǼǼǼ
ȩƾƧȩɎ ǫƇɎʨó ŦÀŘğȔ
)C;;u +°Ñ~©v W¦ 9©Õà
¦°©àWv ~~Ñ© >~ ~¦~©ÕW¦
¦à Õo° +W©Ñ~x >o~å~Ñ Wå
x~¦ ~~¦W£~© ° x~Õ Wå
~Ñ©éÑ~ÑÕ >à~W© Wx©~Ñ
¾· ·ÜäÜ¿ © >àÁ WàW
~©~© ´¢å¦~©Õo~© °àà~Õ
x~©ÕàÁ MWÑå¦ x~Õ~Ñ °àà~Õ
x~©ÕàÇ
~Ñ°£x *~©~Ñu MƾțƛƇóțʑóŦŠ
ȩó ĥŦƧÞóɎ ÞŦóȩóț ,ƾɎɎóȩÞŦóƧȩɎ
ɰĥÞóțfÀŘɰƛ°ɰțŁȩɎɎɎÖÞóŠ
țóƧ lɰțƛ °óț ƛƾƛóƧɎƧ țóŠ
ƧƾʏŦóțɎ ʑŦțÞǼ
WÕ Wà x°o ~©~ >ó¦f°£¢ÑWàÁ
Wx©~Ñ ðWÑ 9Ñ°à~ÕàW©àv ~Ñ ðWÑ
~© ;~f~££v ~© åÕà[©xÕo~ÑÁ
0f~Ñ´Õà~ÑÑ~o ðWÑ øå x~Õ~Ñ
T~à øå û 9Ñ°ø~©à ¼Ñ°à~ÕàW©
àÕoÁ M~ Õ~~© >~ Wx©~ÑÇ
6ÀŘ ȩóŘó ŦŘƧ ƛ°ŦʏƇóƧɎǼ
ŦƧóțȩóŦɎȩ ʑț ÞŦó ȩƾʨŦƇó EŠ
Łó Þóț ɰóțƧ ȩÀŘƇóÀŘɎǼ ȩÖ
ʑȩÞŦó+ɸțȩɎóƧÖÞóțfɎɎÖÞŦó
~óțʑƇɎɰƧŁ ɰƧÞ ɰÀŘ ÞŦó
CƇǇȩɎóț ɰĥŁóʑóƧÞóɎ Ř°óƧÖ
ŘɎ ƛƧ ȩŦÀŘ ŦƧ ŘƾŘóƛ Kŋó
°óŦ ÞóƧ ɰóțƧ ŁóŘƾƇɎǼ ƧÞóŠ
țóțȩóŦɎȩŁŦƧŁóȩɰƛÞóƧŦÞóțŠ
ȩɎƧÞ ŁóŁóƧ ÞŦó aóƂɎŘƾƇŦȩŦóŠ
țɰƧŁǼ ʑț ŘɎɎó Þóț ǫțƾɎóȩŠ
ɎƧɎŦȩÀŘó ÞóƇ fʝƛǫɎŘŦóƧ
ĥɸț ÞŦó țóƇŦŁŦǇȩóƧ ƧƇŦóŁóƧÖ
°óț ɰƧɎóțȩɎɸɎʨɎ ŘɎ ƛƧ ÞŦó
ɰóțƧ ƧŦÀŘɎǼ
åÕ~£´Õà ðåÑx~ x~Ñ åÕàW©x
xåÑo xWÕ ÑW©¢~©fåÑ~Ñ MéÑ

Ĉ&ĖĢ Ė ĭÞÙÄĢĢÐweď
5æĢķÁď
KĢjĢ Ľĭ wÐe´ďÞ
ĭÞ .ÐéĖĢď Ľĭ
÷ÐİÞďÞąĉ
~Ñ°£x *~©~Ñ
>å¼~Ñ©à~©x~©à
~£Õ¼~£ ·Üäv ð° x~ Wå~Ñ©
x~ øðW©Õð~Õ~ ©Õ~àøå© ~
©~Õ ¢Wà°£Õo~© 9WÑÑ~ÑÕ Wf~
£~©à Wf~© å©x x~Ñ fWó~ÑÕo~
>àWààW£à~Ñ xW¦ ÑW ~Ñf~ÑÕ
à°Ñ ·Û Wå~Ñ© [©~© £~Á WÕ
ðWÑ Ñ~£´Õ~Ñ Mx~ÑÕàW©xÁ
Ŧóȩó CƾƛǫƾƧóƧɎó ʑț
ƛŦɎ Þóƛ ɰĥȩɎƧÞ óŦƧÞóɰɎŦŁ
ʏóț°ɰƧÞóƧÖʑóŦƇóțȩŦÀŘŁóŁóƧ
ÞŦó ŁóŁóƧțóĥƾțƛɎƾțŦȩÀŘóƧ
KŋƧŘƛóƧ ɰƧÞ ŁóŁóƧ ÞŦó
°ʝóțŦȩÀŘóóȩɎʨɰƧŁŁóțŦÀŘŠ
ɎóɎ ŘɎǼ
°óț ʑŦț °óĥŦƧÞóƧ ɰƧȩ
ÀŘțŦȩɎƇŦÀŘ ŁóȩǫțƾÀŘóƧ Ƨ ÞŦóŠ
ȩóț fɎóƇƇó ŦƧ óŦƧóƛ ʑŦóŠ
ȩǫƇɎǼ ŦƧóțȩóŦɎȩ ŦȩɎ ÞŦó aóƂŠ
ɎŦƾƧ ʏǇƇƇŦŁ ʏóțȩɎƧÞƇŦÀŘ ɰƧÞ
ʑŦț óƛǫĥŦƧÞóƧ ȩŦó Ƈȩ °óțóÀŘŠ
ɎŦŁɎǼ ƧÞóțóțȩóŦɎȩ ŁŦƇɎ Ŧƛ
CóțƧ Þóȩ ÀŘțŦȩɎƇŦÀŘóƧ ,ƇɰŠ
°óƧȩóŦƧƧÞóțóȩɎŘƾȩǼ6ƧÞóț
óțŁǫțóÞŦŁɎ ʑŦțÞ ŁóȩŁɎÖ ɰ
ȩƾƇƇȩɎ óŦƧóƧ +óŦƧÞ ƇŦó°óƧǼ
sƧÞ ʑóț ,óʑƇɎ ɰȩŁóȩóɎʨɎ
ŦȩɎÖ Þóț ȩƾƇƇ ɰÀŘ ƧƾÀŘ ÞŦó ƧŠ
Þóțó ƧŁó ŘŦƧŘƇɎóƧǼ
MWÑ xWÕ ©oà ,°àð~ÑÇ
ƾ ĥƧŁɎ MƾɎʑóŘț Ƨ
ɰƧÞ ʑƾ ŘǇțɎ ȩŦó ɰĥȍ ȩ ŦȩɎ
MƾɎʑóŘțȍ 6ȩɎ óȩ ɰƧƛŦɎɎóƇ°Š
țó MƾɎʑóŘțÖ fɎÞɎó ʨɰ °óƇŠ
ŁóțƧÖ CƇǇȩɎóț ʨɰ ǫƇɸƧÞóțƧȍ
6ÀŘʑóŦŋÖÞȩȩŦÀŘŘŦóțɰĥǫțƾŠ
ɎóȩɎƧɎŦȩÀŘóț fóŦɎó óŦƧóƧ ȩóƧŠ
ȩŦ°ƇóƧ _ɰƧƂɎ °óțɸŘțóÖ °óț
óȩ °ƇóŦ°Ɏ ʏƾƧ Þóț óțɎɰƧŁ
Řóț óŦƧó ȩÀŘʑŦóțŦŁó ,óŠ
ȩÀŘŦÀŘɎóǼ ȩ ŦÀŘ ǫƾƇŦɎŦȩÀŘ
țóÀŘɎĥóțɎŦŁóƧ ƂƧƧ ɰƧÞ ƧÀŘ
ɰƧȩóțóƛ ŘóɰɎŦŁóƧ aóÀŘɎȩŠ
óƛǫĥŦƧÞóƧ Ƈȩ ƇóŁŦɎŦƛ ƧȩóŠ

ŘóÖ ŦȩɎ ÞóȩŘƇ° ƧƾÀŘ ƧŦÀŘɎ
ÀŘțŦȩɎƇŦÀŘ ŁóțóÀŘɎĥóțɎŦŁɎǼ
*åà~Ñ Wà Õo ï°© x~© Wå~Ñ©
WåÕà[©x~© © ~åàÕo£W©x xÕ
àW©ø~ÑàÁ W£à~© >~ Õ~©~ ©à
Õo~xå© éÑ ÑoàÇ
ț ŦȩɎÖ °óŦ ƇƇóț fʝƛǫŠ
ɎŘŦó ĥɸț ÞŦó ɰóțƧÖ ɸ°óț ÞóƧ
ɰĥȩɎƧÞÖ ɸ°óț ÞŦó ,țɰȩƛŠ
ƂóŦɎ ɰƧÞ ÞóƧ sƛȩɎɰțʨ Þóț ȩƾŠ
ʨŦƇóƧ RțÞƧɰƧŁ óțȩÀŘțƾŠ
ÀƂóƧǼ  ŘɎ óț ÞŦó ,țóƧʨó ŁóŠ
ʨƾŁóƧ ɰƧÞ ŁóȩŁɎÖ óȩ ŁŦ°Ɏ óŦŠ
Ƨó RțÞƧɰƧŁ ɰƧÞ óŦƧó R°țŦŁŠ
ƂóŦɎǼ ț ŘɎ ŁóƛóŦƧɎÖ óȩ ȩóŦ
ÀŘțŦȩɎƇŦÀŘ ʏƾƧ w°óƇÖ ȩŦó ʨɰ
ȩɎɸțʨóƧǼ ț ŘɎ ŦƧ Þóț +ƾƇŁó
ȩÀŘƇŦƛƛó ɰȩȩŁóƧ ŁóɎțƾĥŠ
ĥóƧ ɰƧÞ ÞŦó +ɸțȩɎóƧ ʨɰƛ ŘțŠ
ɎóƧ 2ƧÞóƇƧ ŁóŁóƧ ÞŦó ɰŠ
óțƧ ɰĥŁóțɰĥóƧǼ ȩ ŘɎ ƛƧ
EɰɎŘóț ȩǫɎóț ŦƧ Þóț a
ȩóŘț ɸ°óƇ ŁóƧƾƛƛóƧǼ ƾțɎ
ŘɎ ƛƧ lŘƾƛȩ KɸƧɎʨóț
¾· ·äv B~°£°~ å©x ;~
ï°£åà°©[Ñv ©¦Á xÁ ;~xÁ¿ ʨɰƛ
fƾʨŦƇțóʏƾƇɰɎŦƾƧț ȩɎŦƇŦȩŦóțɎǼ
MƾÀŘ óŦƧƛƇÔ 6ÀŘ ʏóțȩɎóŘó
ÞŦó aóƂɎŦƾƧ Þóț ɰóțƧ ɰƧÞ
fɎóĥƧ +ÞŦƧŁóț ʑț ĥɸț
ȩŦó ʑŦÀŘɎŦŁǼ °óț óŦƧó 6ÞóƧɎŦŠ
ĥŦƂɎŦƾƧȩĥŦŁɰț Ŧƛ ÀŘțŦȩɎƇŦŠ
ÀŘóƧ fŦƧƧó ŦȩɎ óț ƧŦÀŘɎǼ
CóŦƧóț ƂƧƧ Þȩ ȩóŦƧÖ Þóț
,óʑƇɎ ƧʑóƧÞóɎǼ óƧƧ Ŧƛ
ɰŁó Þóț aóƂɎŘƾƇŦȩŦóțɰƧŁ
ƂɎŘƾƇŦȩÀŘó _ĥțțóț ƧŁóŁțŦĥŠ
ĥóƧÖ ʏóțƇóɎʨɎ ɰƧÞ ɰÀŘ ŁóɎǇŠ
ɎóɎ ʑƾțÞóƧ ȩŦƧÞÖ ŦȩɎ ɰƧÞ
°ƇóŦ°Ɏ Þȩ fÀŘɰƇÞ ɰƧÞ fɸƧŠ
ÞóǼ
M~ Õ~~© >~ x~© áû'[Ñ~©
)Ñ~ ¾·Ü· ·Ü ¿v x~Ñ ~© ;~
£°©Õ¢Ñ~ ðWÑÇ
Ŧóȩóț CțŦóŁ ŘɎɎóÖ °óȩƾƧŠ
ÞóțȩʨɰóŁŦƧƧÖóŦƧóȩɎțƂóțóŠ
ƇŦŁŦǇȩó CƾƛǫƾƧóƧɎóÖ °óț ŦƧ
ŦŘƛ ʑțóƧ ƧƾÀŘ ʏŦóƇó ƧÞóțó
CțĥɎó ɰƧÞ 6ƧɎóțóȩȩóƧ ʑŦțƂŠ
ȩƛǼ °óț óț Ƃƛ ʨɰƛ ɰȩŠ
°țɰÀŘÖ ʑóŦƇ ÞŦó ƛŦɎɎóƇƇɎóțƇŦŠ
ÀŘó ,óȩóƇƇȩÀŘĥɎȩƾțÞƧɰƧŁÖ

ÞŦóóŦƧóȓÀŘțŦȩɎƇŦÀŘóȔʑțÖɰĥ
ɰóț ÞƛŦɎ ƧŦÀŘɎ ɰƛŁóŘóƧ
ƂƾƧƧɎóÖ Þȩȩ ȩŦÀŘ ʨʑóŦ ȓŘțŦȩŠ
ɎóƧɎɸƛóțȔ ŁóŁóƧɸ°óțȩɎƧŠ
ÞóƧÖ ÞŦó óŦƧƧÞóț Þȩ ŘțŦȩɎŠ
ȩóŦƧ °ŁóȩǫțƾÀŘóƧ Ř°óƧǼ
óÞóț țóƇŦŁŦǇȩ ƧƾÀŘ ǫƾƇŦŠ
ɎŦȩÀŘ ŘɎ ƛƧ Þĥɸț óŦƧó EǇŠ
ȩɰƧŁ ŁóĥɰƧÞóƧÖ ȩƾÞȩȩ óŦƧó
EƧŁʨóŦɎĥƾƇŁó Þóȩ CțŦóŁȩ ÞŦó
ƧɎʑŦÀƂƇɰƧŁ Þóȩ ȩƂɰƇțóƧÖ
ʑóƇɎƧȩÀŘɰƇŦÀŘ ƧóɰɎțƇóƧ
fɎɎóȩ ʑțÖ Þóț ÞóƧ +țŦóÞóƧ
ɸ°óțÞŦó+țŁóƧÀŘÞóțŘțŠ
ŘóŦɎ ŁóȩɎóƇƇɎ ŘɎǼ
Ŧó CŦțÀŘóƧ ƂƾƧƧɎóƧ ÞŦó
~óțȋɰŦÀƂɰƧŁ Þóț ŘțŘóŦɎȩŠ
ƛŦɎ Þóț KÀŘɎĥțŁó ƧŦÀŘɎ ɰĥŠ
ƇǇȩóƧǼ ŘțŦȩɎƇŦÀŘ ʑțó ÞŦó ƂțŦŠ
ɎŦȩÀŘó +țŁó ʨɰ ȩɎóƇƇóƧÖ ƾ° óȩ
ƇóŁŦɎŦƛ ŦȩɎÖ ÞóƧ țóƇŦŁŦǇȩóƧ ƧŠ
ȩǫțɰÀŘ ƛŦɎ KÀŘɎ ÞɰțÀŘȩóɎŠ
ʨóƧ ʨɰ ʑƾƇƇóƧǼ Ŧó ĥțɸŘó CŦțŠ

Ĉ\jď eĖ
4eďĢĹďÄĭÙ ķÄ Ľĭď
GéÙďĽÄĢ ÞÄÁĢ Ä
ÁďÄĖĢÐÄÁď
ÞĢķæďĢ ´ķĖÞąĉ
~Ñ°£x *~©~Ñ
>å¼~Ñ©à~©x~©à

ÀŘó ŘɎÖ ʑóŦƇ ȩŦó ƂóŦƧó KÀŘɎ
ŘɎɎóÖ ɰĥ ÞóƧ ǫƾƇŦɎŦȩÀŘóƧ
țɰÀƂÞóȩțǇƛŦȩÀŘóƧaóŦÀŘóȩ
ƛŦɎÞóțóțóŦɎȩÀŘĥɎʨɰƛKțŠ
ɎʝțŦɰƛ țóŁŦóțɎǼ țó Þȩ
ƧŦÀŘɎ ÞŦó ÀŘțŦȩɎƇŦÀŘóțó ƧɎŠ
ʑƾțɎ ŁóʑóȩóƧȍ
>~ f~ï°Ñøå~© xWÕ +WÑàóÑ
å¦Ç
ɰ ȩŁóƧÖ ȓŦÀŘ °óʏƾțʨɰŁó
Þȩ KțɎʝțŦɰƛȔÖ ʑțó ʏóțŠ
ƛóȩȩóƧǼ °óț ʑóƧƧ ʑŦț ĥțŠ
ŁóƧÖ ʑȩ Þȩ ŘțŦȩɎóƧɎɰƛ
ɰȩƛÀŘɎÖ ƂǇƧƧóƧ ʑŦț ƧŦÀŘɎ
ȩŁóƧÖ ʑŦț ĥƾƇŁóƧ ŁțɰƧÞȩɎʨŠ
ƇŦÀŘ Aóȩɰȩ ƧÀŘÖ °óț ʑóƧƧ
óȩ ʑóŘʨɰɎɰƧ °óŁŦƧƧɎÖ ÞƧƧ
țóŁŦóțóƧ ʑŦț ʑŦó ɸ°ƇŦÀŘ ƛŦɎ
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,óʑƇɎɰĥ,óʑƇɎǼóƧƧɰƧȩ
žóƛƧÞóɎʑȩʑóŁƧŦƛƛɎÖ°óŠ
ƂƾƛƛɎ óț ɰƧȩóțó +ɰȩɎ ʨɰ
ȩǫɸțóƧǼ Ƈȩ +țƧʨ ʏƾƧ ȩȩŦȩŦ
°óŦƛŦȩÀŘƾĥóŦƧŁóƇÞóƧʑțÖ
ɰƧÞ Þóț ȩŁɎóÖ óȩ ȩÀŘóŦƧɎ ƛŦț
ȩÀŘʑóț ʨɰ ȩóŦƧÖ ƧŦÀŘɎȩ ʨɰ °óŠ
ȩŦɎʨóƧÖÞƧɎʑƾțɎóɎó+țƧʨŦȩŠ
Ƃɰȩ ŦŘƛÔ ɸțÞóƧ ʑŦț óɎʑȩ
°óȩŦɎʨóƧÖ ƛɸȩȩɎóƧ ʑŦț ɰƧȩóŠ
țóƧ óȩŦɎʨ ʏóțɎóŦÞŦŁóƧǼ Ŧț
°țɰÀŘɎóƧ ĥĥóƧÖ ɰƛ Þȩ
ÞɰțÀŘʨɰȩóɎʨóƧ ɰƧÞ ʑɸțÞóƧ
ŦƧ óƧÞƇƾȩó fɎțóŦɎŦŁƂóŦɎóƧ ʏóțŠ
ʑŦÀƂóƇɎǼ EóɎʨɎƇŦÀŘ °óÞóɰɎóɎ
Þȩ CțŦóŁǼ óț ~óțʨŦÀŘɎ ɰĥ
óȩŦɎʨ Řó°óƇɎ ÞŦóȩó ʝƧƛŦƂ
ɰȩǼ
9©Õà~© Õà xWÕ ~Õà x~Õ ~£
~© ~Õà~ÕÁ MWÕ Õà x~Ñ ~£~
~ÕàÇ
óʏƾț ƛƧ ÞƾŁƛɎŦȩÀŘ
ƧÀŘ óĥŦƧŦɎŦƾƧóƧ ĥțŁɎÖ ȩƾƇƇŠ
Ɏó ƛƧ ȩóŘóƧÖ ʑȩ Þóț ,óŦȩɎ
°óʑŦțƂɎǼ ț ŘɎ ŦƧ óʨɰŁ ɰĥ
óŦƧó ,țɰǫǫó ʏóțƧŁȩɎŦŁɎóț
AɸƧŁóțÖ ÞŦó ŘŦƧɎóț ʏóțȩÀŘƇƾȩŠ
ȩóƧóƧ lɸțóƧ ŁóȩóȩȩóƧ ȩŦƧÞÖ
°óʑŦțƂɎÖ Þȩȩ ȩŦó ÞŦó lɸțóƧ
ɰĥŁóƛÀŘɎ Ř°óƧǼ ț ŘɎ ȩŦó
ŘŦƧɰȩŁóɎțŦó°óƧ ɰƧÞ ȩŦó ŘŠ
°óƧ ƛŦɎ +țóɰÞó ʏƾƧ ÞŦóȩóƛ
,óƂțóɰʨŦŁɎóƧ ɰƧÞ ɰĥóțȩɎƧŠ
ÞóƧóƧ ŁóțóÞóɎǼ fŦó Ř°óƧ ŦƧ
Þóț +ƾƇŁó óŦƧó ,țóƧʨó ƧÀŘ
Þóț ƧÞóțóƧ ɸ°óțȩÀŘțŦɎɎóƧǼ
,óƾŁțĥŦȩÀŘ ʑŦó ȩƾʨŦƾƇƾŠ
ŁŦȩÀŘǼ _ɰƇɰȩ ȩÀŘțŦó° ÞțɰĥŠ
ŘŦƧÔ  ŦȩɎ ʑóÞóț KƧƧ ƧƾÀŘ
+țɰÖ ʑóÞóț +țóŦóț ƧƾÀŘ fƂƇŠ
ʏóÖ ȩŦó ȩŦƧÞ ƇƇó óŦƧóț ŦƧ ŘțŦȩŠ
ɎɰȩǼ KƧ ƂƧƧ Þȩ ŘțŦȩɎóƧŠ
Ɏɰƛ ƧŦÀŘɎ óțƂƇțóƧÖ ʑóƧƧ
ƛƧ ƧŦÀŘɎ ÞóƧ ,óŦȩɎ ŦƧ aóÀŘŠ
ƧɰƧŁ ȩɎóƇƇɎÖ ÞóƧ ƛƧ ƧŦó ʏóțŠ
ƾțɎóƧ ƂƧƧÖ Þóț Ŧƛƛóț ɰƧŠ
ŁțóŦĥ°ț ŦȩɎ ɰƧÞ ÞƾÀŘ ʑŦțƂɎǼ
RŘƧó ÞóƧ ÞŦóȩó ,óȩÀŘŦÀŘɎó
ʏƾƧ Þóț ŦțƂɰƧŁ Řóț ɰƧʏóțŠ
ȩɎƧÞƇŦÀŘ ŦȩɎǼ
¦ ¢°¦¦~©x~© Ñ~àW ©x~à
ð~x~Ñ x~ *W©~ ,Woà x~Ñ )Ñ

ĈÄ G©æďÙeĢÄæÞ ÄĖĢ
ÄÞ ĶÄÐďÐÄ %ÄÞĖÄÁĢ
ÄÞ ď ÎeĢÁæÐÄĖÁÞ
.ÄďÁ eÞ´ÎæÙÙÞ
ĭÞ ďĽÄ÷ÄďĢýĉ
~Ñ°£x *~©~Ñ
>å¼~Ñ©à~©x~©à
o~© ÕàWààÁ MWÕ f~x~åà~à Õ~
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fŦó ŦȩɎ ĥɸț °óŦÞó CŦțÀŘóƧ
óɎʑȩ ŁƧʨ fǫƧƧóƧÞóȩǼ ȩ
ŦȩɎ Þȩ ŁóƇɰƧŁóƧó KƾÞóƇƇÖ ÞŦó
CŦțÀŘóƧ ʨɰ ǇĥĥƧóƧǼ Ŧț ƇÞóƧ
óŦƧ Ƈȩ ʑțó ÞŦó CŦțÀŘó óŦƧó
țɎCĥĥóóŘɰȩÖŦƧÞȩƛƧŘŦŠ
ƧóŦƧȩÀŘƧɰǫǫóțɎÖ ȩŦÀŘ Ƃɰțʨ
ŘŦƧȩóɎʨɎÖÞŦóɎƛƾȩǫŘțóɰĥŠ
ƧŦƛƛɎɰƧÞÞƧƧɰÀŘʑŦóÞóț
ŁóŘóƧƂƧƧǼŦțʨóŦŁóƧóɎʑȩ
ŘóțÖ ʑȩ ɰƧȩ óɎʑȩ °óÞóɰɎóɎÖ
ʑŦț ƛÀŘóƧ aɰƛó ȩŦÀŘɎ°țÖ
aɰƛóÖ ŦƧ ÞóƧóƧ ƛƧ ƧŦÀŘɎ
ƂƾƧȩɰƛŦóțóƧ ƛɰȩȩÖ ŦƧ ÞŦó
ƛƧ óŦƧĥÀŘ ŘŦƧóŦƧŁóŘóƧ
ƂƧƧ ɰƧÞ ÞŦó ŦƧ ŦŘțóț ɎƛƾŠ
ȩǫŘțó óɎʑȩ ʏóțƛŦɎɎóƇƧǼ Ŧó
KóƧȩÀŘóƧ ƂǇƧƧóƧ óŦƧĥÀŘ
ƂƾƛƛóƧÖ ȩŦó ȩŦƧÞ óŦƧŁóƇŠ
ÞóƧÖ ʑŦț ʑƾƇƇóƧ ƧŦÀŘɎȩ ʏƾƧ ŦŘŠ
ƧóƧǼȩĥɰƧƂɎŦƾƧŦóțɎŁƧʨóțŠ
ȩɎɰƧƇŦÀŘǼ Ŧó 6ƧƧóƧȩɎÞɎ ŘɎ
ŦƧ ÞŦóȩóț MÀŘɎÖ ȩƾ ȩŁóƧ ʏŦóŠ
ƇóÖ óŦƧ ƧÞóțóȩ +ƇŦțǼ
M~ Wà Õo xWÕ ;~°Ñ¦Wà°©Õ
åf£[å¦ fÕ~Ñ ~©àðo¢~£àÇ
fóŘț ŁɰɎǼ KŦɎ óŦƧóț óțŠ
ȩɎɰƧƇŦÀŘóƧ RĥĥóƧŘóŦɎ ɰƧÞ
MóɰŁŦóțǼ ȩ ŘɎ ŁƧʨ ʏŦóƇ
ƛŦɎ ɰƧȩóțóț fÀŘʑóȩɎóțƂŦțÀŘó
ʨɰ ɎɰƧǼ 6ÀŘ °ŦƧ °óŦ ʏŦóƇóƧ ƂŠ
ɎŘƾƇŦȩÀŘóƧ ~óțƧȩɎƇɎɰƧŁóƧ
óŦƧŁóƇÞóƧ ɰƧÞ óȩ ŁŦ°Ɏ ʏŦóƇó
ŁóƛóŦƧȩƛó ~óțƧȩɎƇɎɰƧŠ
ŁóƧǼŦțƂǇƧƧóƧóŦƧƧÞóțɰƧŠ
ʏóțƂțƛǫĥɎóț ɰƧÞ ĥțóŦóț
ʑŘțƧóŘƛóƧǼ Ŧó aóĥƾțƛŠ
ɎŦƾƧ ŦȩɎ ŘóɰɎó ɰÀŘ ŦƧ ʏŦóƇóțŠ
ƇóŦ 2ŦƧȩŦÀŘɎ ŦƧ Þóț ƂɎŘƾƇŦŠ
ȩÀŘóƧ CŦțÀŘó ƧŁóƂƾƛƛóƧ
ɰƧÞ țóʨŦǫŦóțɎǼ
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.ªĘ ı×Ƨ× ɝǑƠɝ×Ġƽ Ċ×ƠŃ× ǗªĘ×Ơ Ǘ×Ơ ÄĠ×
q×ƠĊŃĊ×ŃĘ×ĠƽƉ *×ƧªĘƠĠ××Ń ɎŐŃ @×Ńĝ
ƧªĘ×Ń¾ ÄĠ× ĠŃ Ä×Ơ *×Ċ×ŃɐƠƽ ı××Ń ǑŃÄ
ƧĠªĘ ǑóĺªĘ×Ń ɝǑ ĠĘƠ×Ń sǑƠɝ×ıŃ ĠŃƧ
gŃ×įŃŃƽ× ǑŃÄ (Ơ×ĺÄ×¾ Ǒĺ *Ơ×Ńɝ×Ń
ıı×Ơ Ơƽ ɝǑ Ǘ×ƠƧªĘƠ×Ġƽ×ŃƉ gŃÄ ƧĠªĘ ǑŃÄ
ĺĠªĘ ×Ơɐ×Ġƽ×ƠŃ ĺĠƽ Ä×Ơ qĠ×ıóıƽ¾ ÄĠ× (Ǘıı×
ƠĠŃĊƽ ǑŃÄ Ń×Ǒ× Ơį×ŃŃƽŃĠƧƧ× ǑŃÄ ƠóĘĝ
ƠǑŃĊ×ŃƉ
}Ǒĺ ×ĠƧžĠ×ı ĺĠƽ ĭ×Ń×Ń Ä×Ơ Ä×ǑƽƧªĘ×Ń
8ŐǑƠŃıĠƧƽĠŃ uĠóŃ wŃĊƉ (ƠǑ wŃĊ¾ ÄĠ×
ĠŃ ĘĠŃ Ċ×ŐƠ×Ń ɐŐƠÄ×Ń ǑŃÄ ĠŃ
×ǑƽƧªĘıŃÄ ǑóĊ×ɐªĘƧ×Ń ĠƧƽ¾ ×ƠɝĘıƽ
ĠŃ ĠĘƠ×ĺ ǑªĘ ıƧ ÄĠ× :Ơžó×Ń óıĠ×Ċ×Ń
ı×ƠŃƽ×Ń Ɓ,ŃƧ×Ơ ×ƠıĠŃ q×ƠıĊ¾ ×ƠıĠŃƄ
ÄĠ× *×ƧªĘĠªĘƽ× ĠĘƠ×Ƨ *ƠŐčɎƽ×ƠƧ ĠŃ ĘĠĝ
ŃƉ ^Ġ× ƧªĘ×Ńįƽ ǑŃƧ ĠŃıĠªį× ĠŃ ×ĠŃ× Ƨ×ĘƠ
ÄƠĺƽĠƧªĘ× <××ŃƧĝ ǑŃÄ ĠŃ ÄĠ× }×ĠƽĊ×ĝ
ƧªĘĠªĘƽ×Ɖ
sĘƠ×ŃÄ Ä×Ơ ^ǑªĘ× ŃªĘ Ä×Ơ *×ĝ
ƧªĘĠªĘƽ× ĠĘƠ×Ƨ *ƠŐčɎƽ×ƠƧ ǑŃÄ ŃªĘ ĠĘƠ×Ń
×ĠĊ×Ń×Ń sǑƠɝ×ıŃ Ɏ×ƠŃÄ×Ơƽ ƧĠ× ƧĠªĘ ǑŃÄ
ƽƠĠóóƽ ×ĠŃ× ĊƠǑŃÄı×Ċ×ŃÄ× <××ŃƧ×ŃƽƧªĘ×Ġĝ
ÄǑŃĊ¾ ÄĠ× ŐĘŃ× ÄĠ× [×ĠƧ× ĠŃ ÄĠ× q×ƠĊŃĝ
Ċ×ŃĘ×Ġƽ Ɏ×ƠĺǑƽıĠªĘ ŃĠªĘƽ Ċ×óıı×Ń ɐƠ×Ɖ
Ƨ m×ƠƧªĘƠ×Ġƽ×Ń ɎŐŃ *Ơ×Ńɝ×Ń Ęƽ ƧĠ×
Ɏ×ƠŃÄ×Ơƽ ǑŃÄ ĺĠªĘ ǑªĘ ×ĠŃ ^ƽǗªįªĘ×ŃƉ
s×Ġı ĠªĘ ƽ×ĠıĘ×Ń ÄǑƠóƽ× Ń ×ĠŃ×Ơ ×ƧŐŃĝ
Ä×Ơ×Ń *×ƧªĘĠªĘƽ× ǑŃÄ ɎŐŃ ǑŃ×ƧªĘƠ×Ġĝ
ıĠªĘ×ĺ @Ǒƽ Ċ×ı×Ƨ×Ń Ę×Ɖ
.ĺ [Ęĺ×Ń Ä×Ơ ƙ<ŃĊ×Ń BªĘƽƚ ŗóóĝ
Ń×Ń ɝĘıƠ×ĠªĘ× :ĠƠªĘ×Ń Ä×Ơ NįǑĺ×Ń× ĺ
ņƉ 8ǑŃĠ ĠĘƠ× bŐƠ× ǑŃÄ ×ƠĺŗĊıĠªĘ×Ń ÄƧ
ĠŃƽǑªĘ×Ń ĠŃ ǑŃƽ×ƠƧªĘĠ×ÄıĠªĘ× <××ŃƧĝ
ǑŃÄ *ıǑ×ŃƧɐ×ıƽ×ŃƉ .Ń ÄĠ×Ƨ×ĺ 8ĘƠ ĠƧƽ
ÄĠ× [×óŐƠĺƽĠŐŃ ×ĠŃ ɝ×ŃƽƠı×Ƨ bĘ×ĺ¾
<ǑƽĘ×ƠƧ bĘ×Ƨ×Ń ɎŐƠ ýɡɡ 8ĘƠ×ŃƉ ɝǑ óııƽ
ĺĠƠ ÄŃŃ ŃŐªĘ @×ĠŃ× ž×ƠƧŗŃıĠªĘ× [×ĝ
óŐƠĺƽĠŐŃ ×ĠŃº sƠǑĺ ĠªĘ įŐŃɎ×ƠƽĠ×Ơƽ
ĠŃƉ ɎŃĊ×ıĠƧªĘ× WóƠƠ×Ơ ǑŃÄ WóƠƠ×ƠĠŃĝ
Ń×Ń ×ƠɝĘı×Ń Ɓ^ƽɔƠĠ q×ƠıĊ¾ *ƠɝƄƉ <Ƨĝ
Ƨ×Ń ^Ġ× ƧĠªĘ Ǘ×ƠƠƧªĘ×ŃƉ
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æDÚqÚæ hqÖ q¨q¨
!Ö^q þñ£ ¨DÚÚ
q¨®££q¨Ðe ÚDæq
!+! (
!ÖD¨DTæÄ Ú ¨
Úæq øñÖhq hq qÚ^^æ^q ¨æ
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DTq¨ DÚ Úæ®ÖÚ^q 0qÖÚ±¨^
qæq¨ 3æDæq£q¨æÚ þñÖ qøqq¨

Bqæ DTÄ Ï¨ ÖqÖ 0Öqhæ øqÚ 0DÖ
ÖqÖ¨ $ææqÖqqÖ Dñ hDÚ 0¨Úæ
qÚæ ¨d Ï0¨Úæq¨ Úæ øq q¨ qñ
qÖøqÖ hqÖ ^ÖÚæ^q¨ !Ö^qÄ
qñæq Úæqq¨ øÖ DÚ Dæ®Ú^q
ñ¨h q÷D¨qÚ^q ÖÚæq¨ øqhqÖ
q£q¨ÚD£ ÷®Ö ®ææÄÐ ôÖ hq !¨
hqÖ DT qÚ q¨q !¨hqÖÖ^qe £ñ
ÚDÚ^ øñÖhq hqÖ ®ææqÚhq¨Úæ
÷®£ !Ö^q¨^®Ö £æqÚæDæqæÄ ¨
Ú^qq¨h øñÖhq þñÖ D¾q qD
hq¨Ä
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  ( ¨ Þ HÖqÖ DñÚ 3qÖ

( ¨ 3æqúÖ Dæ q¨ ñ¨TqD¨¨
æqÖ 5HæqÖ D¨ DTqÚæqæq¨ DÖþqñ
q¨ Úq¨q BqÖÚæ±Öñ¨Úøñæ DTÖqD
qÖæÄ qÖ TÚD¨ 7¨TqD¨¨æq Dæ
¨ÚqÚD£æ ô¨ 0ø þqÖÖDæþæe hq
D£ !Öñøqe ¨ hqÖ ÖD¨þ¨q
3æÖDq ñ¨h ¨ hqÖ D^Ú^ñÚæÖDq
DTqÚæqæ øDÖq¨Ä q 3^Dhq¨Ú
Úñ££q Úæ ¨®^ ¨^æ TqD¨¨æÄ

¨¨ ¾ÖDæq £æ Úq¨q£ ñæ®
3®¨¨æDDTq¨h ø® DñÚ 7¨D^æ
ÚD£qæ ¨ 3qÖ¨¨ qq¨ q¨q
3æôæþ£DñqÖÄ qÖ "q¨qÖ øñÖhq £æ
hqÖ 2qææñ¨ ¨Ú "! 3æqúÖ q
TÖD^æe hôÖæq DTqÖ ¨ñÖ q^æq <qÖ
qæþñ¨q¨ qÖææq¨ DTq¨Ä £ 0ø
q¨æÚæD¨h Ú^øqÖqÖ 3D^Ú^Dhq¨Ä
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;=G:Ɓ £ ñTHñ£ÚDÖ hqÖ ĀĀ

HÖq¨ =qhqÖqÖ hqÚ 5qÚq¨
D¨Ú^DqÚ $DÖæ¨ "ñæqÖÚ Úæ 3æqúÖ
q¨q hqÖ Ï2q®Ö£Dæ®¨ÚÚæHhæqÐ 
ñ¨h hDÚ ¨^æ ¨ñÖ Dñ hq£ 0D¾qÖÄ
£ qhq¨q¨ D¨ hq 3¾Dæñ¨ ÷®¨
hD£DÚ øÖh qæþæ ¨ hqÖ 3æDhæ !Ö
^q¨qÚ^^æq hqÖ <qÖÚ±¨ñ¨
ñ¨h hqÚ Öqñ¨hÚ^Dæ^q¨ $æq
¨D¨hqÖÚ hqÖ Tqhq¨ ^ÖÚæ^q¨
3^øqÚæqÖÖ^q¨ qÚ^ÖqTq¨Ä ¨
Ú®^qÖ $qq¨Úæq¨ øÖh ¨ñ¨ Dñ^
D£ 3®¨¨æDe µµÄ ñ¨e ñ£ µ 7Ö ¨

hqÖ Ö±£ÄDæÄ 3æDhæ¾DÖÖÖ^q
3æqúÖ qÚqæþæd <®Ö hq£ æDÖ hqÚ
3æqúÖqÖ $ô¨ÚæqÖÚ qÖqTæ Ú^®
$^Dq ô¨qÖ þøq D¨qq¨hq
q÷D¨qÚ^q 0DÖÖqÖ ¨ hq¨ qÚæ
^q¨ 3æD¨h ®Öh¨qÖæÄ $DææDÚ ñ
®÷^Ú DñÚ 3^øD¨q¨ÚæDhæ ñ¨h
$DÖñÚ qÖ®h DñÚ 3æqúÖ DTq¨
Öq qæþæq¨ 0Öôñ¨q¨ DTqÚ^®Ú
Úq¨ ñ¨h Úæqq¨ ¨ñ¨ ñÖþ hD÷®Öe
Öq qÖÚæq qq¨q 0DÖÖÚæqq ¨
'TqÖ±ÚæqÖÖq^ þñ ôTqÖ¨q£q¨Ä
¨q 3æDæ®¨ Dñ hqÚq£ =q Úæ hq

qqÖ hqÖ 'Öh¨Dæ®¨e hDÚ ÖDæq¨
hqÚ 3qq¨Ú ôÖ hq¨ þñô¨æq¨
q¨ÚæÄ q Dæ®Ú^q 3æDhæ¾DÖÖ
Ö^q Öqñæ Ú^ hqÚq qqÖ ¨ 
Öq£ ®ææqÚDñÚ þñ TqqÖTqÖq¨Ä
q !Ö^q øñÖhq ¨ hqÖ þøqæq¨
Hæq hqÚ µàÄ DÖñ¨hqÖæÚ DÚ
q÷D¨qÚ^q !Ö^q q¨ñæþæÄ qñ
qÖe ø® hq q÷D¨qÚ^q¨ !Ö^q¨ ¨
+ÚæqÖÖq^ ĀĀ DÖq 2q®Ö£Dæ®¨
qqÖ¨e ø®q £D¨ q¨ ±ñ£q¨
Ú^qÚ Bq^q¨ Úqæþæq¨e Ú® 0DÖÖqÖ
%®D 0ÖÚD®Ä ÀqÁ
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Auf ﬁxen Routen
durch die Nacht
Id\iTW]cT]<P[à]STcSXTq;P]VT
=PRWcSTa:XaRWT]zX]CXa^[bcPcc0dU
ST\?a^VaP\\bcTWT]WTdTadP
eTabRWXTST]TA^dcT]e^abRW[ÂVT
<TWaTaT Wd]STac Bcd]ST]
?a^VaP\\QXTcTcSXTq;P]VT
=PRWcSTa:XaRWT]zX]CXa^[
3Ta ^UUXiXT[[T 0dUcPZc UX]STc
d\ ' $DWaX]STaTeP]VT
[XbRWT] 0dUTabcTWd]VbZXaRWT
X] 8]]bQadRZ bcPcc 8\ 0]
bRW[dbb QTWTaQTaVc SXT iT[c
UÔa\XVT :XaRWT QTaTXcb id\
eXTacT]<P[SXTq;P]VT=PRWc
STaAT[XVX^]T]zETacaTcTa8]
]T] e^] PRWc P]TaZP]]cT]
AT[XVX^]bVT\TX]bRWPUcT]QT
VTWT]SXTbT]0QT]SSTa\Xc
6TQTcT]UÚaST]5aXTST]Pdb
d]bTaT]eTabRWXTST]T]CaPSX
cX^]T]T]STc

d\BcPQd]S<XcaPz1TVX]]
!DWaD\! DWaU^[VcTX]
>aVT[Z^]iTacX\3^\Bc9P
Z^Q e^] !! QXb !!#$ DWa
ZP]]X\APW\T]TX]Ta5ÚW
ad]V SXT 4X]bXTST[TX STa :P
_diX]TaQTbdRWcfTaST]3T]
0QbRW[dbbQX[STcd\!"DWa
X]STa9TbdXcT]ZXaRWTSTa?a^
VaP\\_d]Zc
qX]cX\P R^V
]XcX^z A^dcT
$ EPaXP]cT 0
bcPacTc]PRWSTa
ÔZd\T]XbRWT]
4aÔUU]d]VbUTXTa
X] STa 0dUTa
bcTWd]VbZXaRWT
Interessantes für Jung und
\Xc<dbXZd]S
Alt und Familien
CP]i X] STa
1TX STa SXTbYÂWaXVT] q;P] ? P d [ d b Z X a R W T
VT]=PRWcSTa:XaRWTzVXQcTb  (QXb!DWa
X]8]]bQadRZA^dcT]e^abRW[Â X]STa9TbdXcT]
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bXRWcb_d]ZcT]VT^aS]TcbX]S CP]i_TaU^a\P]RT8]cX\XcÂc 
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SXT BcPScz A^dcT ! \Xc STa e^a STa :XaRWT TaWÂ[c[XRW
q;X]XT>]PRWFTbcT]zA^d E^] !! QXb !!#$ DWa bcTWc
cT"\XcSTaq;X]XT>SdaRWb X\1XbRW^UbWPdb:P_T[[TSPb
IT]cad\z 0dU STa A^dcT # =PRWcVTb_aÂRW id\ CWT\P
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]TdT]cSTRZcfTaST]A^dcT VT7TaPdbU^aSTad]VT]UÚaSXT
$q5ÚaYd]VT<T]bRWT]zVXQc :XaRWT] X] CXa^[z PdU ST\
Tb X] ifTX EPaXP]cT] A^dcT ?a^VaP\\ 0dRW SPUÚa VXQc
% Xbc q<dbXZ d]S \TWaz VT Tb IÂW[ZPacT] BXT bX]S P\
fXS\Tc A^dcT & ST\ CWT 8]U^bcP]S QTX STa 7^UZXaRWT
\T]bRWfTa_d]Zc qB^[XSPaX QifPQ! #$DWaQTX\4X]
cÂcz A^dcT #
VP]V TaWÂ[c
bcPacTc id\
[XRW3T]0Q
1TXb_XT[ X]
bRW[dbbSXTbTa
^®/^¥z^®pzI°®^¨®¸°^¥®

Pw^
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®
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jz¥
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QXb ( DWa
QTVX]]c d\
3P]PRW VXQc
(" DWa
Tb 6^b_T[b
\Xc TX]Ta
d]S B_XaX
9dVT]SeTb
cdP[b X] STa D]XeTabXcÂcbZXa _Ta X\ ;TdcWPdb X] FX[cT]
RWT P\ 8]]aPX]  ( QXb ! 3XT fTXcTaT] ?a^VaP\\
DWa 3Pb 1XbRW^UbWPdb:P _d]ZcT bX]S XST]cXbRW \Xc
_T[[T bcTWc d]cTa ST\ <^c EPaXP]cT0
c^q=PRWbRWPdT]^QSTa1X
5XgTa ?a^VaP\\_d]Zc X\
bRW^UbRW^]SPXbc)7TXcTaQXb APW\T]STaq;P]VT]=PRWc
f^[ZXV}6TbRWXRWcT]ad]S STa :XaRWT]z Xbc SXT q;P]VT

=PRWc STa B_XT[Tz SXT e^]
(DWaQXb#DWa5aÚWX]STa
B_XT[QÔabT X\ 3XÔiTbP]WPdb
X] STa AXTSVPbbT ( bcPccUX]
STc

Evangelisch sein in Tirol
und 500 Jahre Reformation
FXRWcXVTaBRWfTa_d]ZcSTa
q;P]VT]=PRWcSTa:XaRWT]z
Xbc SPb ATU^a\PcX^]bYdQX[Â
d\ 3Ta ?a^VaP\\_d]Zc
q4eP]VT[XbRWUÚa=TdVXTaXVTz
d\ ! DWa X] STa 8]]bQad
RZTa 2WaXbcdbZXaRWT Xbc ST\
CWT\P q$ 9PWaT ATU^a\P
cX^]VTfXS\Tcz
4bVTWcdPd\
SXT5aPVTfPbTb
SPTXVT]c[XRWid
UTXTa]VXQcFPa
d\SXTTeP]VT[X
bRWT:XaRWTT]c
bcP]ST] Xbc d]S
fXTbXTbXRWT]c
fXRZT[cWPc0d
½TaST\ VTWc Tb
d\ 5aPVT] STa
ÔZd\T]XbRWT]
ETaQd]ST]WTXc
} fT[RWT D]cTabRWXTST VXQc
Tb id ST] P]STaT] RWaXbc[X
RWT]:^]UTbbX^]T]d]SfPb
eTaTX]c0dRWSXT5aPVTfXT
TeP]VT[XbRWTb ;TQT] X] CX
a^[WTdcTUd]ZcX^]XTacbcTWc
ida 3TQPccT 8] ATdccT VXQc
Tb e^] !" QXb ! " DWa
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B_aÚRWT]d]SATSTfT]Sd]
VT]

Ikonenausstellung,
Gespräch und Begegnung
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e^] (QXb!"DWaTX]T8Z^
]T]PdbbcT[[d]V QTbdRWT]
FTXcTabQTbcTWcSXT<ÔV[XRW
ZTXc id\ 6Tb_aÂRW d]S ida Ruhe und Besinnung, Musik, Tanz, Gebet: Das Angebot für alle Interessierten war im Vorjahr auch bei der Tiroler
Fotos: Vanessa Weingartner, Reinhold Sigl
„Langen Nacht der Kirchen“ breit gefächert.
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Christine Oppitz-Plörer
Bürgermeisterin der Stadt Innsbruck

Jakob Bürgler
Diözesanadministrator

Superintendent Olivier Dantine
Evangelische Kirche
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Aleksandar Stolic
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Beteiligte Kirchen
in Österreich
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Luther

Von Ulrike Greiner

Anlässlich des Lutherjahres
gibt es in Bleiburg und Wolfsberg einen Schwerpunkt, der einen Blick auf 500 Jahre Reformation wirft. In Bleiburg begegnen sich die Schwesterkirchen
in den Personen der Pfarrer
Igor Vukan für die Evangelischen und Ivan Olip für die Katholischen (18.30 Uhr, evangelische Kirche). In der evangelischen Kirche in Wolfsberg geht
man ab 19 Uhr der Frage nach,
was Luthers Thesen heute be-

Die evangelische Kirche in WolfsKLZ
berg, einer der Schauplätze

Bei der „Langen Nacht der Kirchen“
gibt es in den Bezirken Wolfsberg
und Völkermarkt ein breites Angebot.

kommt zur
„Langen Nacht“

B

ereits zum 13. Mal findet
morgen an mehr als hundert Standorten in ganz
Kärnten die ökumenische „Lange Nacht der Kirchen“ statt. Ab
18 Uhr wird auch in und um
Gotteshäuser
der
Bezirke
Wolfsberg und Völkermarkt
eine breite Palette an Veranstaltungen geboten – von der Rätselrallye für Kinder (18 Uhr, St.
Andrä) über Pilgerwanderungen (18 Uhr, St. Paul und 17 Uhr
Einersdorf) bis hin zu Agape,
Abschluss und Segen in den
späten Abendstunden.
Diözesanbischof
Alois
Schwarz lädt die Besucher ein,
„zu einer ungewöhnlichen Zeit
und in außergewöhnlicher
Form die Kirche neu zu entdecken“. Superintendent Manfred
Sauer wiederum bezeichnet die
„Lange Nacht der Kirchen “ als
ein Angebot, das „erquicken, ermutigen, aufrichten und beflügeln“ soll.

Donnerstag, 8. Juni 2017

deuten. Pfarrerin Renate Moshammer wird auch ökumenischen Gedanken nachspüren.
Um 21 Uhr wird in der Markuskirche ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert.
Gepilgert wird im Bezirk Völkermarkt ab 17 Uhr von Einersdorf
mit der schönen Wallfahrtskirche Heiligengrab, einem der
wenigen barocken Kirchenbauten in Kärnten, nach Bleiburg.
Im Lavanttal laden die Benedik-

tiner mit Stiftsdekan Pater Siegfried Stattmann ab 18 Uhr zur
Pilgerwanderung ein. Ausgangspunkt ist das Stift um 18
Uhr. In Wolfsberg will man
hoch hinaus, wenn man ab 18
Uhr die Türmerstube in der
Stadtpfarrkirche öffnet. In St.
Andrä wirft man um 20 Uhr einen Blick in die Zukunft und
setzt sich mit Hemma von Gurk
auseinander, die als Figur einer
Kirchenoper im September im
Tal in Erscheinung tritt.

Mehr
unter
kleinezeitung.at/
lavanttal

Lavanttal | 23

NUNNER

Superintendent Manfred Sauer,
Projektleiterin Iris Binder und
Bischof Schwarz. Links: Pater
Siegfried in St. Paul DIÖZESE,VALLANT

Die Kirche in Einersdorf,
Ausgangspunkt der Pilger

Aus dem Programm

St. Andrä. 18 Uhr: Herz-Jesu-Vesper in der Basilika.
18.45 Uhr: Wanderung von der Basilika zur Domkirche. 20 Uhr: Vorschau auf Hemma-Spiel (Domkirche). 20.30 Uhr: Arkadenkino. Danach Agape.
Wolfsberg. 18, 19 und 20 Uhr: Turmführungen
(Markuskirche). Ab 18.30 Uhr: Jugendprogramm
(Haus Benedikt). 19 Uhr: Luthers Thesen heute
(evangelische Kirche).
St. Paul. Ab 18 Uhr Pilgerwanderung vom Stift aus.
Bleiburg. 17 Uhr: Pilgern von Einersdorf nach Bleiburg. 18.30 Uhr: Evangelische Kirche. Ab 19.30 Uhr:
Führungen und Musik in der Stadtpfarrkirche.
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Martin Luther trifft die Gottesmutter Maria
St. Pölten – Die Hauptstadt Niederösterreichs kann auf eine blühende Phase der Barockisierung zurückblicken, die vor allem mit
einem Namen verbunden ist: Jakob Prandtauer. Der Tiroler Baumeister ließ sich 1692 in der Klostergasse nieder und hinterließ bis
heute sichtbare Spuren.
Das Barockfestival St. Pölten
kann sich also auf historische
Wurzeln berufen. Seine Leiterin,
Caroline Berchotteau, versucht
Alte Musik mit einem frischen Anstrich zu versehen.
Zum einen ist das Programm
der nun zwölfte Auflage der Veranstaltungsreihe in musikalischer
Hinsicht alles andere als puristisch, zum anderen öffnet es sich
zum Tanz und Film. Außerdem
bemüht man sich um thematische
Schwerpunkte, diesmal ist es wegen des 500-Jahr-Jubiläums „Martin Luther und die Reformation“.
Zwei Abende unter dem Motto
Bach meets Luther gehen von den
Chorälen des Reformators aus, die
Bach verwendete und bearbeitete:
Zunächst kommen die Capella Incognita und das Ensemble Sonocto – Leitung Marcus Hufnagl – in
die evangelische Kirche (11. 6.),
dann absolvieren Domchor und
Domorchester unter der Leitung

von Otto Kargl einen Auftritt im
Dom (18. 6.).
Bei der Eröffnung in der Franziskanerkirche geht es zunächst
um die „Femina Sacra“, also um
die Gottesmutter Maria, dann jedoch auch um „alte Göttinnen von
Mutter Erde, von Quellen, Flüssen, Wäldern“. Michel Godard,
Linda Bsiri und Lee Santana verbinden von ihrer Ausrichtung her
Barock, Klassik und Jazz und werden sowohl mit Originalkompositionen als auch mit Improvisationen aufwarten (10. 6.). Von Linda
Bsiri gibt es vorab übrigens auch
einen Stimmworkshop für St. Pöltener Schüler.
Ähnlich frisch geht es in drei
Projekten zu, die sich explizit musikalischen Grenzgängen widmen: In der ehemaligen Synagoge
trifft das Ensemble Les Accords
Extraordinaires auf den Flamencotänzer Elías Morales Pérez (16.
6.), am selben Ort stellen das Duo
Jean-Louis Matinier (Akkordeon)
und Marco Ambrosini (Nyckelharpa, ein traditionelles schwedisches Streichinstrument) Eigenkompositionen nach barocken
Vorbildern vor (22. 6.). Und unter
dem Titel „From Monteverdi to
Mina Mazzini“ macht das Ensemble Soqquadro Italiano ge-

Foto: Barockfestival St. Pölten

Das Programm des Barockfestivals St. Pölten im Juni verhält sich reformatorisch

Michel Godard und Linda Bsiri verbinden – in Originalkompositionen
und Improvisationen – Barock, Klassik und Jazz.

meinsam mit dem Sänger Vincenzo Capezzuto eine Reise durch 400
Jahre italienische Musik bis hin
zum Pop der 1960er-Jahre (24. 6.).
Weitere Termine: eine Filmmatinee im Cinema Paradiso mit dem
Cembalobauer Martin Pühringer
(11. 6.), ein Abend mit dem En-

„Neues Volksblatt“ vom
9.6.2017, S. 13
„Kleine Zeitung“ vom 9.6.2017, S. 26

Bogen von Luther bis heute
Evangelische Gemeinden laden zu Tag der Begegnung.
Kunst, Kultur und Kulinarisches präsentiert die Evangelische Kirche am Samstag, 10.
Juni, bei einem Tag der Begegnung anlässlich 500 Jahre Reformation in Klagenfurt. Um 11
Uhr beginnt das Programm an
der Ecke Alter Platz/Kramergasse. „Wir spannen den Bogen von Luther bis heute“, sagt
Lilo Buchacher, eine der Organisatorinnen. In den Zelten
werden unter anderem Kurzfilme gezeigt und LutherSnacks serviert. Außerdem
stellen sich die evangelischen
Gemeinden vor. „Wir haben
bewusst ein kurzweiliges Pro-

gramm gestaltet, das für jeden
etwas bietet“, sagt Pfarrer Rainer Gottas. Besondere Höhepunkte sind unter anderem die
szenische Führung der Austria
Guides „Vom Funken zum Flächenbrand“ ab 12.30 Uhr
durch das evangelische Klagenfurt und die Präsentation
von
„Glawischnig-Variationen“ von Sängerin Sabine Neibersch mit Band. Um 14 Uhr
findet ein Gottesdienst im
Landhaushof
statt.
Bei
Schlechtwetter wird die Veranstaltung in den Wappensaal
vom Klagenfurter Landhaus
verlegt.
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semble „Die Tandler“ im Wirtshaus Vinzenz Pauli (15. 6.), ein
Auftritt des Grazer Ensembles
Zeitgeist in der ehemaligen Synagoge (17. 6.) sowie am 23. 6. ein
ganz und gar nicht reformatorisches Konzert im Dom unter dem
Motto „Orgel plus Wein“. (daen)

Evangelische Kirche feiert
Reformation in Linz
LINZ — Heuer feiern die Evangelischen Kirchen weltweit 500
Jahre Reformation. Höhepunkt
der Feierlichkeiten in Oberösterreich ist der Kirchentag, zu dem
die Evangelische Kirche am
Fronleichnamstag, dem 15. Juni,
ins Linzer Stadtzentrum einlädt.
Mit dem offenen Kirchentag
unter dem Motto „Ich kann nicht
anders... sonst platze ich“ - „wollen wir das Glaubensgefühl der
Reformation mitten in der Stadt
vermitteln und mit unserer
Schwesterkirche feiern“, sagte
der oö. Superintendent Gerold
Lehner. Weil die Reformation
auch eine „Konfliktgeschichte“
sei, werde der Kirchentag bewusst ökumenisch gefeiert, denn
der Weg der Versöhnung zwischen den Kirchen müsse weitergegangen werden. Der Kirchentag startet ab 8 Uhr bei der
Martin-Luther-Kirche mit einem
Frühstück. Um 9.30 folgt der
Open-Air-Gottesdienst am Domplatz, zeitgleich findet in der
Martin-Luther-Kirche ein Kindergottesdienst statt.

„Kurier“ vom 8.6.2017, S. 6

„OÖ Nachrichten“ vom 9.6.2017, S. 26
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KƾțŁóƧ ƛ ~ƾțƛŦɎɎŁ ƇóțƧó ŦÀŘ ÞóƧ _ĥțțóț lŘƾƛȩ
2óƧƧóĥóƇÞ ƂóƧƧóƧÖ óț ŦȩɎ Þóț EƧÞóȩȩɰǫóțŦƧɎóƧÞóƧɎ Þóț
ʏƧŁóƇŦȩÀŘŠțóĥƾțƛŦóțɎóƧ CŦțÀŘó ŦƧ WȩɎóțțóŦÀŘǼ sƧÞ ƛ
°óƧÞ Ƈóȩó ŦÀŘ ŦƧ Þóț aóĥƾțƛŦóțɎóƧ fɎÞɎƂŦțÀŘó ŦƧ Þóț
ƾțƾɎŘóóțŁȩȩó đ Ŧƛ aŘƛóƧ Þóț EƧŁóƧ MÀŘɎ Þóț CŦțÀŘóƧǼ
6ƛ EɰɎŘóțžŘț ɦʰǒȹ Ř°óƧ ʑŦț ʏŦóƇ ɸ°óț ÞŦó ʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ
ƧÀŘ Þóƛ ɰŁȩ°ɰțŁóț óƂóƧƧɎƧŦȩ óțĥŘțóƧǼ ƾÀŘ ʑóț ŁóƧɰ
ȩŦƧÞ ÞŦó ƧÞóțóƧÖ ÞŦó ƛŦɎ Þóƛ 2óƇʏóɎŦȩÀŘóƧ óƂóƧƧɎƧŦȩȍ
,óȩɎóțƧ Ř°ó ŦÀŘ ŦƧ ƛóŦƧ MƾɎŦʨ°ɰÀŘ ŁóȩÀŘțŦó°óƧÔ Ŧó aóŠ
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ŁóțÞó óŦƧƛƇ ǒɚǼʰʰʰ KŦɎŁƇŦóÞóțÖ Þȩ óƧɎȩǫțŦÀŘɎ Ƨɰț óɎʑ
ʰÖǒĭ _țƾʨóƧɎ Þóț óʏǇƇƂóțɰƧŁǼ ŦƧóț ŦŘțóț aóĥƾțƛɎƾțóƧ
ŘóŦŋɎsƇțŦÀŘʑŦƧŁƇŦǼóțʑóŦƇɎóƇȩfɎɰÞóƧɎƂɰțʨɰÀŘŦƧŦóƧÖ
ɰƧÞ ʨʑț Ŧƛ ŦƧɎóțȩóƛóȩɎóț ǒĸƱĄɊȘƱƱǼ
Ŧó aóĥƾțƛɎŦƾƧ ʏƾƧ ʑŦƧŁƇŦÖ AƾŘƧƧóȩ ƇʏŦƧ ɰƧÞ ƧÞóŠ
țóƧ ʑóŦȩɎ °óŦ ʏŦóƇóƧ ,óƛóŦƧȩƛƂóŦɎóƧ ƛŦɎ Þóț ƇɰɎŘóțŦȩÀŘóƧ
Ǯ,óŦȩɎƇŦÀŘó ɰƧÞ EŦóƧ ȩŦƧÞ ŁƇóŦÀŘ°óțóÀŘɎŦŁɎÖ +țɰóƧ ƂǇƧƧóƧ
ɰÀŘ _ĥțțóțŦƧƧóƧ ʑóțÞóƧǴ ɰÀŘ óŦƧŦŁó ŁțʏŦóțóƧÞó sƧɎóțŠ
ȩÀŘŦóÞó ɰĥÔ fƾ ʑƾƇƇɎóƧ ȩŦó ŦƧ ŦŘțóƧ CŦțÀŘóƧ Ƨɰț Þȩ ȩóŘóƧÖ ʑȩ
ɰȩÞțɸÀƂƇŦÀŘ ŦƧ Þóț Ŧ°óƇ ȩɎƧÞǼ CŦțÀŘóƧȩÀŘƛɰÀƂ ȩɰÀŘɎ ƛƧ
ÞŘóț ʏóțŁó°ƇŦÀŘǼ ɰÀŘ ŁɰɎÖ ŦÀŘ °ŦƧ ȩÀŘƾƧ ŁóȩǫƧƧɎǼ
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Großes Fest zu 500 Jahre Reformation
Den Höhepunkt des Gedenkens
„500 Jahre Reformation“ begeht
die evangelische Kirche Steiermark am Donnerstag auf dem
Grazer Mariahilferplatz. Um
9.45 Uhr gibt es einen Festgottesdienst, um 11.30 Uhr einen
ökumenischen Festakt mit Superintendent Hermann Miklas

„Österreich“ vom 11.6.2017, S. 43

und Bischof Wilhelm Krautwaschl. Um 14 Uhr folgt ein
Konzert des deutschen Liedermachers Manfred Siebald, um
15.45 Uhr der Schlusssegen.
Bereits am Vorabend wird die
Schau „Ein Hammerschlag“ im
Stadtmuseum eröffnet. Mehr
Infos dazu unter www.evang.st.
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Echt ökumenisch
Zum Reformationstag-Jubiläum feierten die Evangelische und die Katholische Kirche am Alten
Platz. Mit dabei waren:
Generalvikar Engelbert
Guggenberger, Dompfarrer
Peter Allmaier und Superintendent Manfred Sauer.
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Luther und der Shitstorm

Foto: Pfarre Altsimmering

Chorgesänge wie hier in
der Pfarre Altsimmering
gehören bei der Langen
Nacht der Kirchen zu
den traditionellen
Programmpunkten.

tung Kardinal Christoph Schönborns begonnen.
Die von Luther als Diskussionsgrundlage angelegten Thesen
verbreiteten sich mittels Buchdrucks weiter, es kam zum Ketzerprozess und Kirchenbann gegen den Theologen. 500 Jahre
später verbreiten sich „Alternative Fakten“ Falschmeldungen,
Hasspostings,
Diffamierungen
und Shitstorms gegen bestimmte
Personen oder Gruppen in sozialen Medien oft wie ein Lauffeuer.
„Ein Shitstorm hat natürlich andere Konsequenzen als die Reaktion
einer etablierten Institution mit
damals auch weltlicher Macht. Zudem hätte Luther es heute viel
schwerer, sich etwa auf Facebook

durchzusetzen“, erklärt Medienpsychologe Jürgen Grimm der
„Wiener Zeitung“. Gemeinsam
mit Rechtsextremismusforscher
Andreas Peham, Theologieprofessorin Regina Polak und „Falter“Chefredakteur Florian Klenk diskutiert der Wissenschafter in der
Pfarre Mariahilf in der Barnabitengasse ab 20 Uhr über die gesellschaftliche Bedeutung und
Folgen dieser Kommunikationsentwicklung.
Aggressionen im Internet
„Die Kirche macht sich auch traditionell über die Kommunikationsstruktur Gedanken. Es geht auch
um moralische Aspekte und darum, im Dialog Verständigung zu

erzielen“, meint Grimm. Verbale
Entgleisungen würden im Netz
auch durch die räumliche Distanz
begünstigt. „Auf einer Party sind
die Teilnehmer auch daran interessiert, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das ist ein unausgesprochenes Gesetz. Im Netz,
wo man einander nicht gegenüber
steht, fehlen diese Aggressionshemmnisse“, so Grimm.
Außerdem bedarf es im gerade
einmal 20 Jahre alten Netz noch
des Herausbildens einer Kommunikationskultur. Mit der aktuellen Situation sei niemand zufrieden, betont er. Wem die Diskussion über ein friedliches Miteinander lieber ist als über Eskalation,
der ist in der Pfarre Altsimme-

Das komplette Programm im Internet:
www.langenachtderkirchen.at

Kardinal als „Streuner“
Ab 23 Uhr wird das Reformationsjubiläum in der Pfarre St. Johann
Nepomuk in der Praterstraße wieder hochgehalten. Der katholische
Kardinal Christoph Schönborn
und der evangelische Bischof Michael Bünker sitzen einander im
„Late Night Talk“ gegenüber. Sie
diskutieren über die Reformation
und was die Konfessionen im Laufe der Geschichte getrennt hat.
Aber auch über Christsein und
den Glauben an sich. „Danach
werde ich wieder streunen und
unangemeldet da und dort vorbeischauen, das mache ich am liebsten“, sagt Schönborn. Für den
Kardinal ist das bereits Tradition.
Aber auch vor den Toren Wiens
wird diskutiert. In der Mödlinger
Gemeinde Hinterbrühl dreht sich
ab 20.45 Uhr alles um Europa
und seine Zukunft. Der ehemalige
EU-Kommissar Franz Fischler
spricht dort mit dem Journalisten
Heinz Nußbaumer, der einst für
politische Persönlichkeiten von
Bruno Kreisky über Kurt Waldheim bis Thomas Klestil gearbeitet hat. ■

ring in der Kobelgasse gut aufgehoben. Dort sprechen zeitgleich
ab 20 Uhr FPÖ-Bezirksvorsteher
Paul Stadler und seine rote Vorgängerin Renate Angerer mit
Vertretern verschiedener Konfessionen darüber, wie ein Miteinander verschiedener Religionen
funktionieren kann. Der Blick
fällt dabei insbesondere auf Simmering, wo evangelische, katholische und orthodoxe Christen,
Muslime, Aleviten und Menschen ohne Bekenntnis zusammenleben. Durch die Diskussion
führt „Wiener Zeitung“-Redakteur Mathias Ziegler.

Die 13. Ausgabe der Langen Nacht der Kirchen steht im Zeichen der Reformationsbewegung.
Von Alexander Maurer

Wien. Heute, Freitag, Abend öffnen Wiens Gotteshäuser im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen zum 13. Mal von 18 Uhr bis
1 Uhr nachts ihre Tore. Von den
3000 bundesweiten Veranstaltungen finden allein 1000 in Wien
statt, die von knapp 170 Pfarren
ausgerichtet werden. Die heurige
Ausgabe steht ganz im Zeichen
der Reformationsbewegung, die
ihr 500-jähriges Jubiläum feiert.
1517 hat Martin Luther seine
95 Thesen an das Tor der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt.
Oder auch nicht. Der Thesenanschlag ist zwar historisch umstritten, die Geburt der Reformationsbewegung jedoch nicht. Dass Luthers Schriften bereits vor einem
halben Jahrtausend unter anderem heftige Auseinandersetzungen hervorriefen, spiegelt sich
auch im diesjährigen Programm
wider, das man heuer auch als
Lange Nacht der Diskussionen bezeichnen könnte. Neben den gewohnten Programmpunkten wie
Gottesdiensten, Führungen, Lesekreisen und Musikveranstaltungen findet eine Vielzahl an konfessionsübergreifenden Gesprächen statt. Dieses „Diskutieren
über Gott und die Welt“ sei ein
Ziel der Veranstaltungsreihe, erklärt Georg Radlmair vom katholischen Bildungswerk Wien.
Schweigemarsch als Start
Eingeläutet wird die Lange Nacht
der Kirchen mit einem Schweigemarsch. Der Verein CSI (Christian
Solidarity International) Österreich organisiert den Zug, um auf
Christenverfolgungen in aller
Welt aufmerksam zu machen. Der
Marsch startet um 16 Uhr am Stephansdom Richtung Augustinerkirche. Dort wird die Lange Nacht
der Kirchen dann mit einem ökumenischen Gebet unter der Lei-
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Ƨ×Ġ ÄĠ× *×ı×Ċ×ŃĘ×Ġƽ ĊǗŃƧƽĠĊ Ċ×ɐ×ĝ
Ƨ×Ń¾ ×ƠɝĘıƽ Ä×Ơ [×ĊĠƧƧ×ǑƠ ǑŃÄ .Ńĝ
ƽ×ŃÄŃƽ¾ Ä×Ơ Ƨ×Ġƽ şņãņ Ǘ×Ơ Ƴɡ .Ńĝ
Ƨɝ×ŃĠ×ƠǑŃĊ×Ń ĠŃ ıı×Ń ^žƠƽ×Ń Ċ×ĝ

Þ ¦ăø¥@øråßb @ø@å³@ ĉº³ !rg[ Ì@ø@å³@ /ør¬QråråÎÒ

ĺªĘƽ Ęƽ¾ ǑªĘ ĠŃ ×ǑƽƧªĘıŃÄƉ
}Ǒı×ƽɝƽ ƠªĘƽ× ×Ơ ǑƉ Ɖ ĺĠƽ ^ƽǑÄ×Ńĝ
ƽ×Ń Ä×Ơ gŃĠɎ×ƠƧĠƽƽ óǗƠ @ǑƧĠį ǑŃÄ
ÄƠƧƽ×ıı×ŃÄ× :ǑŃƧƽ ĠŃ sĠ×Ń
Ġĺ ^ªĘıŐƧƧƽĘ×ƽ×Ơ ^ªĘŗŃƠǑŃŃ
bƧªĘĠįŐɐƧįɔƧ ƙǑĊ×Ń FŃ×ĊĠŃƚ
Ę×ƠǑƧƉ ,Ǒ×Ơ ĠƧƽ ÄǑƠªĘǑƧ ƧƽŐıɝ
Ǒó Ƨ×ĠŃ× ŐÄ×ŃƧƽŃÄĠĊį×Ġƽ ǑŃÄ
×ĠŃ× Ċ×ɐĠƧƧ× [×ıĠĊĠŐŃƧŃĘ× ɐĠ×ĝ
ɐŐĘı ÄƧ ^ƽĠóƽ @×ıį ƧĠªĘ ŃĠ×ĺıƧ ĠŃ
Ƨ×ĠŃ× įǗŃƧƽı×ƠĠƧªĘ×Ń įƽĠɎĠƽƽ×Ń
×ĠŃĊ×ĺĠƧªĘƽ Ę×¾ ɐĠ× ×Ơ ×ƽŐŃƽƉ
Ơ Ƨ×ıƧƽ ɐǑƠÄ× şņƳã ıƧ ĭǗŃĊƧĝ
ƽ×Ƨ ɎŐŃ ɝ×ĘŃ :ĠŃÄ×ƠŃ ×ĠŃ×Ƨ }Ġĺĝ
ĺ×Ơ×ƠƧ ǑŃÄ ×ĠŃ×Ơ FƠĊŃĠƧƽĠŃ ĠŃ
^Ńįƽ FƧɐıÄ Ġĺ sıÄɎĠ×Ơƽ×ı Ċ×ĝ
ŐƠ×ŃƉ ^×ĠŃ :ǑıƽǑƠĝƙ.ĺž×ƠĠǑĺƚ
įŐŃŃƽ× ×Ơ ĠŃ Ä×Ń Ɏ×ƠĊŃĊ×Ń×Ń 8Ęĝ
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Ơ×Ń ǑƧǑ×Ńº ,Ǒ×Ơ¾ Ä×Ơ¾ ɐ×ŃŃ
ĺŃ ĠĘŃ ƽƠĠóóƽ¾ ĺĠƽ Ƨ×ĠŃ×ĺ įƠĠ×Ơĝ
ƽ×Ń ,×ĺÄ ×ƧªĘ×ĠÄ×Ń ǑŃÄ ŐĘ×ĝ
ĺĠ×ŃĘóƽ ɐĠƠįƽ¾ ĠƧƽ ŃĠªĘƽ ŃǑƠ įǗŃƧƽĝ
ı×ƠĠƧªĘ×Ơ <×Ġƽ×Ơ Ä×Ơ ^Őĺĺ×ƠƧžĠ×ı×
Ġĺ ^ªĘƽƽ×Ń Ä×Ƨ ^ƽĠóƽƧ¾ ÄƧ ĺŃ ɎŐŃ
Ä×Ơ sªĘǑƠ×Ń ÄĠ× ĊŃɝ× }×Ġƽ
Ġĺ ıĠªįó×ıÄ Ęƽ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ×Ơ ĠƧƽ
ǑªĘ Ɏ×ƠŃƽɐŐƠƽıĠªĘ óǗƠ ÄĠ× bĠƧªĘĝ
ı×Ơ×Ġ @×ıįƷ:ǑıƽǑƠɐ×ƠįƧƽƽƽ é ǑŃÄ
įŐŐƠÄĠŃĠ×Ơƽ įǗŃƧƽı×ƠĠƧªĘ ÄĠ× .Ńƽ×Ơĝ
ŃƽĠŐŃı×Ń ƠŐªįƽĊ× ^ƽĠóƽ @×ıį
ǑŃÄ ÄĠ× ŃƧžƠǑªĘƧɎŐıı× q×ƠŃƧƽıĝ
ƽǑŃĊƧƠ×ĠĘ× sªĘǑ ĠŃ ªĘƽɝ×ĠƽƉ
m×Ơ şɡɡ q×ƠŃƧƽıƽǑŃĊ×Ń ĺĠƽ
ɎĠ×ı×Ń ĠŃƽ×ƠŃƽĠŐŃı×Ń ^ƽƠƧ ɐĠ×
@ĠªĘ×ı ^ªĘÄ×¾ gƠƧǑı ^ƽƠǑƧƧ
ŐÄ×Ơ ǑĊǑƧƽ }ĠƠŃ×Ơ ×ƽƠ×Ǒƽ ,Ǒ×ƠƉ

¹ũǚǋƪǋȀ Ǆũǋƴɮ ¹ʕņǘĵũɊǋǭǭʑǭƪ
,ƽ [×ıĠĊĠŐŃ ıƧŐ ĺĠƽ *Őƽƽ ĊƠ
ŃĠªĘƽƧ ɝǑ ƽǑŃƔ ƙ8 ǑŃÄ Ń×ĠŃ¾ ×Ƨ Ċ×Ęƽ
Ǒĺ ×ĠŃ× ĘǑĺŃĠƧƽĠƧªĘ× ,ŃÄĝ
ıǑŃĊƧŃɐ×ĠƧǑŃĊƉ [×ıĠĊĠŐ Ę×Ġčƽ
[Ǘªį×ƧĠŃŃǑŃĊ¾ ɐ×Ơ ƧĠªĘ ×ƧĠŃŃƽ¾
įŃŃ ƧĠªĘ ŃĠªĘƽ Ǘ×Ơ ×ĠŃ×Ń ŃÄ×ĝ
Ơ×Ń ×ƠĘ××Ń¾ ƧĊƽ Wƽ×Ơ @ƠƽĠŃ
[ŐƽĘ×Ń×Ä×ƠƉƚ ^Ő ɐĠƠÄ ÄƧ WǑıĠĝ
įǑĺ¾ ÄƧ ,Ǒ×Ơ ıƧ ×ƧŐŃÄ×ƠƧ Ǒóĝ
Ċ×ƧªĘıŐƧƧ×Ń ıŐƽ¾  şąƉ 8ǑŃĠ ǑªĘ
×ĠŃĠĊ×Ƨ Ǘ×Ơ ÄĠ× žĘĠıŐƧŐžĘĠƧªĘ×Ń
,ĠŃƽ×ƠĊƠǗŃÄ× Ä×Ƨ *ıǑ×ŃƧ ×ƠóĘĝ
Ơ×Ń¾ Ä×Ń ɎĠ×ı× Ę×Ǒƽ× ıƧ Ƨ×ıƧƽɎ×Ơĝ
ƧƽŃÄıĠªĘ ĘĠŃŃ×Ęĺ×Ń ŐÄ×Ơ ı×Ęĝ
Ń×Ń é ǑŃÄ Ä×Ơ ÄŐªĘ ĠŃ Ä×Ń :ŗžó×Ń
Ơ×ªĘƽ óĠɒ Ɏ×ƠŃį×Ơƽ ĠƧƽƉ ,Ǒ×Ơº ƙ×Ơ
žƽĠƧƽ×ŃžƠ×ÄĠĊ×Ơ¾ Ä×Ơ g^ĝWƠƧĠĝ
Ä×Ńƽ ŐŃıÄ bƠǑĺž ŃĊ×ıŐƽ Ęƽ¾
×ƠįıƠƽ× ɎŐƠ ÄƠ×Ġ 8ĘƠ×Ń¾ ÄĠ× įƽĘŐĝ
ıĠƧªĘ× :ĠƠªĘ× Ƨ×Ġ ×ĠŃ *×ŃĠ×ƧƽƠ×ĠªĘ
Ä×Ƨ ^ƽŃƧƉ ƧƧ ƧŐıªĘ× ×ĊƠĠóó×
Ġĺĺ×Ơ ŃŐªĘ Ġĺ [Ǒĺ Ę×ƠǑĺĝ
ƧªĘɐĠƠƠ×Ń¾ ĺªĘƽ ×Ƨ ŃŐƽɐ×ŃÄĠĊ¾ ƧŐ
×ĠŃ ^ƽǗªį ɝǑ ƧžĠ×ı×ŃƉƚ
gŃÄ :ƽĘƠĠŃ ^ƽ×ĺ×ƠĊ×Ơ
Ƨ×ƽɝƽ ĘĠŃɝǑº ƙ[×ıĠĊĠŐŃ Ęƽ ɎĠ×ı ĺĠƽ
.Ä×ŃƽĠƽƽ ɝǑ ƽǑŃƉ ^ŐŃƧƽ įŗŃŃƽ× ĺŃ
ƧĠªĘ ĭ Ǒó ÄĠ× ^žĠƠĠƽǑıĠƽƽ ıƧ ×ƽĝ
ɐƧ WƠĠɎƽ×Ƨ ɝǑƠǗªįɝĠ×Ę×ŃƉƚ

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 10.6.2017

Reise
Ich empfehle Ihnen den
Besuch der Luther-Städte vor
allem jetzt im Jubiläumsjahr.

Elke Bereuter-Hehle, Geschäftsleitung Hehle Reisen, Lochau

Teil G

Kulturelle
Events auf der
Wartburg

Es gibt auch
einen großen
Naturpark

(VN-ee)
Die Wartburg wird jährlich
von
400.000
Menschen
besucht. Neben musealen
Kostbarkeiten ist sie auch
einzigartige Kulisse vieler
Veranstaltungen. Die Festsaalkonzerte von Deutschlandradio und mdr-Musiksommer gehören ins feste
Jahresrepertoire. Man kann
aber auch am Originalschauplatz die Oper Tannhäuser
von Wagner erleben.

NATUR. (VN-ee) In der Umgebung der im Naturpark Thüringer Wald gelegenen Wartburg existiert ein vielfältiges
Wanderwegenetz, darunter
der sogenannte Rennsteig.
Der Thüringer Höhenwanderweg ist Teil des innerdeutschen Wanderwegs der Deutschen Einheit. 500 Meter
südlich der Wartburg befindet sich die sagenumwobene
Felshöhle „Das verfluchte
Jungfernjoch“.

VERANSTALTUNGEN.

Dahlienblüte Mainau
Do., 21. September

Buchung: vn.at/erlebnisreisen oder
T 05572 501-262

Auf den Spuren von Bach und Luther
Die Wartburgstadt Eisenach in Thüringen ist
eines der Zentren der
Musik in Europa.
(VN-ee) „Die Gegend
ist überherrlich . . .“, rühmte
Johann Wolfgang von Goethe
die Stadt Eisenach in Thüringen und ihre Umgebung.
Eingebettet in eine anmutige
Landschaft bezaubert die malerische Altstadt. Und über allem thront die Wartburg. Und
überraschend: Eisenach ist

REISE.

eines der Zentren der Musik
in Europa u. a. mit Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750),
der dort geboren wurde, Telemann und Pachelbel.
In der Stadt erinnert man
sich ihres berühmtesten Sohnes Johann Sebastian Bach
mit einem großen Museum.
Es zeigt Musikinstrumente,
Dokumente, Autographe und
den berühmten Bach-Pokal.
Vor allem aber kann man
dort Bachs Musik erleben
mit interaktiver Multime-

diatechnik, der filmischen
Rauminstallation „Begehbares Musikstück“ oder ganz
entspannt in hängenden, gläsernen „Bubblechairs“. Jede
Stunde gibt es ein kleines
Live-Konzert auf historischen
Tasteninstrumenten.
UNESCO-Welterbe
Die 1000 Jahre alte Wartburg
gehört zum UNESCO-Welterbe. Sie ist die wohl berühmteste deutsche Burg. Im 12.
Jahrhundert war sie Schau-

platz des legendären Sängerwettstreits mit Walther von
der Vogelweide und wenig
später Wohnsitz der heiligen
Elisabeth.
Martin Luther fand dort
1521 Schutz und Inspiration für die Übersetzung des
Neuen Testaments. 1817 trafen sich dort die deutschen
Burschenschaften zum Wartburgfest und später inspirierte sie Richard Wagner zu
seiner romantischen Oper
„Tannhäuser“. Heute lädt sie

zum Besuch des mittelalterlichen Palas und des Museums
ein und ist zugleich ein Veranstaltungsort mit einzigartiger Atmosphäre und grandiosem Ausblick.
Zu den Persönlichkeiten,
die Eisenach prägten oder von
der Stadt geprägt wurden,
zählen unter anderen die Reformator Martin Luther, die
Komponisten Johann Sebastian Bach und Georg Philipp
Telemann, die Schriftsteller
Johann Wolfgang von Goethe

und Fritz Reuter sowie der
Minnesänger Walther von der
Vogelweide.
Im Lutherhaus soll Martin
Luther gewohnt haben, während er ab 1498 die Lateinschule besuchte. Dort erfährt
man mehr über Luthers welthistorische Bibelübersetzung
in einer Ausstellung und
kann zugleich einzigartige
mittelalterliche Kunstschätze, Werke von Cranach und
den Taufeintrag von Johann
Sebastian Bach erleben.

„NÖ Nachrichten“ Nr. 24/2017 vom 13.6.2017, S. 8
„Kleine Zeitung“ vom
13.6.2017,
we
be ve weS.se24.
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Ein Kabarett der
Reformation

Qsfnjfsf } Fmg!Nbm!fougÖisfo!ejf!Tpnnfstqjfmf!jo
ejf!,Cbsuipmpn®vtobdiu8!bn!Gv¦f!eft!Tujgut/

Eine Predigt der anderen
Art gab es in der „Langen
Nacht der Kirchen“ in der
Leobener Gustav Adolf
Kirche. Der Kabarettist Oliver Hochkofler
und Imo Trojan brachten das Publikum so richtig zum Lachen. Außerdem überreichte Christa
Pölzl an Pfarrer Thomas
Moffat ein Aquarell des
Leobener Künstlers Erich
Miksits.

3

NFML } 2WS >`S[WS`S RS` ;SZYS`
A][[S`a^WSZS USVb O[ ;Wbb
e]QV " 8c\W c[ # CV`
PS`RWSEOQVOcO`S\O0V\S
AbS^VO\ :OQY c\R @SUWaaSc`
/ZSfO\RS`6OcS``WQVbS\RS\0S
acQVS`\[WbRS`¹0O`bV]Z][uca
\OQVbª SW\ A^O\\c\UaTSZR Oca

Kfu{u!Ujdlfut!tjdifso!bvg
O¬O/bu0ujdlfutipq

RS[ Ab`SWb RS` @SZWUW]\S\ RS[
Ab`SPS\\OQV;OQVbc\RRS`Ac
QVS \OQV B]ZS`O\h O\ ;Wb RS`
¹0O`bV]Z][uca\OQVbª eWR[Sb
[O\ aWQV [Wb RS[ ^OQYS\RS\
c\R PS`V`S\RS\ Ab]TT OcQV
RS[ @ST]`[ObW]\aXcPWZuc[ #
8OV`S>`]bSabO\bWa[ca

Tqjfm{fjufo
Qsfnjfsf;
Njuuxpdi-!25/!Kvoj;!31/26!Vis

Epoofstubh-!31/!Kvmj;!31/26!Vis
Gsfjubh-!39/!Kvmj;!31/26!Vis
Tbntubh-!3:/!Kvmj;!31/26!Vis
Epoofstubh-!4/!Bvhvtu;!31/26!Vis
Tbntubh-!7/!Bvhvtu;!31/26!Vis

Gsfjubh-!27/!Kvoj;!31/26!Vis
Gsfjubh-!41/!Kvoj;!31/26!Vis
Tbntubh-!2/!Kvmj;!31/26!Vis
Gsfjubh-!25/!Kvmj;!31/26!Vis
Tbntubh-!26/!Kvmj;!31/26!Vis

Kfxfjmt!jo!efs!Xbdibvbsfob/
Ebvfs!jolmvtjwf!Qbvtf!cjt!34!Vis/
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Ejf!Cftvdifs!fsxbsufu!fjof!gvmnj.
obouf!Jot{fojfsvoh!efs!gsbo{Îtj.
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difs!bc!25!Kbisfo/!! )RWR0DWHMVFKHN
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Þ ĸÊÆġÊ»ĕġ¥â râ 8īġÆ¥Đ
Êĕġ ·įĐ ÞÊÆ Ê¥ gÊ¥¥Đ¥âġÉ
¥Õīâ» ¥Đ "Đ¥ÊÆ¥Êġ ¥ĕ
ÆĐÊĕġ¥âġīÞĕĀ ¥Ê ÊÆÞ Êĕġ ¥ĕ
¥Êâ¥ O¥×Ê»Êêâ Êâ ¥Đ #êġġ
¥â <¥âĕÆ¥â âÊÆġ âīĐ
f¥Đ»¥īâ» ĕÆ¥âÕġ ĕêâ¥Đâ
ÊÆâ¥â rīÆ »ĐêÀ¥ f¥ĐrâġÉ
ĸêĐġīâ» ŀīÞīġ¥ġĀ
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f¥Đīâ¥â ÞÊġ ¥Đ "Đ¥ÊÉ
Æ¥Êġ Êĕġ rīÆ ¥Đ <īġ ŀī
(râ¥×â rīÆ ĸ¥ââ Þrâ
âÊÆġ ĸ¥ÊÀ ê ¥ĕ ĐÊÆġÊ» ê¥Đ
·r×ĕÆ ÊĕġĀ rīĐÆ Êĕġ īâĕ¥É
Đ¥ 6ÊĐÆ¥ ê·ġ SÆĐÊġġ¥ »¥»râÉ
»¥â Ê¥ Êâ ÊÆĐ¥Đ n¥Êġ īÞÉ
ĕġĐÊġġ¥â ĸrĐ¥â ± ¥ÊĕûÊ¥×ĕÉ
ĸ¥Êĕ¥ Ê¥ "Đrī¥âêĐÊârġÊêâ
¥Êâ īâ»¥ŀĸīâ»¥â¥Đ¥Đ [ÞÉ
»râ» ÞÊġ #¥ĕÆÊ¥¥â¥â ê¥Đ
(êÞêĕ¥ĺī¥××¥âĀ
B¥Đ
Óįâ»ĕġ rīÆ ¥Ê ¥Đ "Đr»¥ ¥Đ
ÊêÞ¥ÊŀÊâ ĸê ĸÊĐ ¥Ê r××¥â
¥¥âÕ¥â ĕr»¥â g¥ââ Ê¥
#¥ĕ¥××ĕÆr·ġ Êâ Ê¥ĕ¥ OÊÆÉ
ġīâ» »¥Æ¥â ĸÊ×× Þįĕĕ¥â ĸÊĐ
ÞÊġ»¥Æ¥â īâ ķ¥ĐĕīÆ¥â
BĐÊ¥âġÊ¥Đīâ» ŀī Ê¥ġ¥âĀ
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gÊĐ ×¥Ê¥â īâġ¥Đ ¥Êâ¥Þ
wÆâ×ÊÆ¥â SÆĸīâ r¥Đ ÊÆ
»×rī¥ Ê¥ [ĐĕrÆ¥â ĕÊâ īâÉ
ġ¥ĐĕÆÊ¥×ÊÆ ĕ »Êġ ĸrÆĐÉ
ĕÆ¥Êâ×ÊÆ âīĐ ĸ¥âÊ»¥ <¥âÉ
ĕÆ¥â Ê¥ rīĕ ¥Đ ¥ķrâ»¥×ÊÉ
ĕÆ¥â 6ÊĐÆ¥ rīĕġĐ¥ġ¥â ĸ¥Ê×
ĕÊ¥ ÊÆâ¥â ŀī ¥â» Êĕġ ± ¥Æ¥Đ
ĸ¥Ê× ĕÊ¥ ÊÆâ¥â ŀī Þê¥Đâ ÊĕġĀ
[â ¥ĕ »Êġ ¥Êâ¥ »ĐîÀ¥Đ¥
nrÆ× râ <¥âĕÆ¥â r×ĕ Êâ ¥Đ

ÕrġÆê×ÊĕÆ¥â 6ÊĐÆ¥ Ê¥ ĕrÉ
»¥â *Þ (¥Đŀ¥â Êâ ÊÆ ¥ķrâÉ
»¥×ÊĕÆ r¥Đ r·įĐ Þīĕĕ ÊÆ
Õ¥Êâ¥â 6ÊĐÆ¥â¥ÊġĐr» ŀrÆÉ
×¥âĀ Ê¥ Êâīâ» râ Ê¥ 6ÊĐÉ
Æ¥ Êĕġ ¥Ê īâĕ ĕÆĸwÆ¥ĐĀ
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ĕ »¥Æġ ¥Êâ¥ SÆ¥Đ¥ rī· ±
¥ĕ »Êġ ¥Êâ¥Đĕ¥Êġĕ ¥Êâ¥â ĕġrĐÉ
Õ¥â XĐ¥â ŀīÞ SwÕī×rĐÊĕÉ
Þīĕ īâ rī· ¥Đ râ¥Đ¥â ¥ÊÉ
â¥ ¥ĸ¥»īâ» ÆÊâ ŀī SġĐîÞÉ
īâ»¥â Ê¥ Ê¥ ÆĐÊĕġ×ÊÆ¥
6ÊĐÆ¥ ĕġwĐÕ¥â ĸê××¥â ± ¥É
ĕêâ¥Đĕ Êâ »Đ¥âŀīâ»
ŀī ¥â <īĕ×ÊÞ¥âĀ
Êâ¥ "Đr»¥ Êĕġ ĕÊÉ
Æ¥Đ rīÆ Êâ
ĸÊ¥ ĸ¥Êġ #×rīÉ
¥ īâ O¥×Ê»ÊÉ
êâ Êâ nīÕīâ·ġ
âêÆ ÊâĕġÊġīġÊÉ
êâ¥×× »¥īâÉ
¥â ĕ¥Êâ ĸ¥ĐÉ
¥âĀ
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gÊĐ ·įÆĐ¥â ¥Êâ¥â Êâġ¥âĕÊÉ
ķ¥â Êr×ê» īâ Ær¥â Êâ ¥Đ
Sġ¥Ê¥ĐÞrĐÕ ŀī ķÊ¥×¥â f¥ĐġĐ¥É
ġ¥Đâ ¥Êâ ĕ¥ÆĐ »īġ¥ĕ f¥ĐġĐrīÉ
¥âĕķ¥ĐÆw×ġâÊĕ rīÆ ĸ¥ââ ¥ĕ
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„Kleine Zeitung“ vom 14.6.2017, S. 56

14. Juni
„Ein Hammerschlag –
500 Jahre evangelische
Geschichte in der Steiermark“. Museum für Geschichte, Sackstraße 16,
Graz. 14. 6., 19 Uhr.
Eintritt frei.
Tel. (0316) 80 17-98 10
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>TO``YW`QVS PWa hc` 5SUS\`ST]`
[ObW]\OZaSdO\USZWaQVS3`Z~aS`
YW`QVSWV`SDS`eS\Rc\UTO\R

MUSEUM FÜR GESCHICHTE, HF

500 Jahre evangelischer Glaube
Am 31. Oktober 1517 soll Luther eigenhändig 95 Thesen an die Tür der
Schlosskirche in Wittenberg genagelt
haben, um gegen Missbräuche in der
katholischen Kirche zu protestieren.
Dem Nachhall seiner Hammerschläge
ist die Ausstellung „Ein Hammerschlag
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– 500 Jahre evangelischer Glaube in der
Steiermark“ gewidmet. Themen sind:
die Reformen des Martin Luther, die
mittelalterliche Kirche, katholische
Erneuerung und landesfürstliche Politik, gesellschaftliche und politische
Wirkung, Reformbedarf heute u. a.
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RAMSAU

MÜRZZUSCHLAG

„Christsein im
Alltag leben“

„Befreiend und
lebensbejahend“

Mit 80 Prozent ist die Ramsau
jener steirische Ort mit dem
größten Anteil an Evangelischen. Außerdem ist sie eine
der ältesten Toleranzgemeinden, zählt also zu jenen Gemeinden, die aufgrund des Toleranzpatents Joseph II. legal
ihre Religion ausüben durften.
„Mittlerweile hat sich durch
den Tourismus viel geändert“,
erzählt Pfarrerin Martina
Ahornegger. Stichwort Arbeit
am Wochenende und am
Abend. Vieles habe sich aber
auch gehalten: Regelmäßig
werden in Hausbibelkreisen
Stellen aus dem Alten und
Neuen Testament gelesen und
darüber geredet.
Im Jubiläum sieht die Pfarre-

Rund drei Prozent der Mürztaler sind evangelisch, das ist Österreich-Schnitt. Wobei ihre
Herkunft aus drei Säulen ruht:
„Um 1800 sind Holzknechte
aus dem Ennstal zugewandert,
einer Region mit starker evangelischer Prägung. Sie wurden
vom Raxkönig Georg Huebmer
angeworben“, so Dieter Röschel, Altkurator der Pfarrgemeinde Mürzzuschlag. Die
zweite Säule bildeten Industrielle wie Eugen und Walter
Bleckmann, Hermann Bührlen
(Vogel & Noot) oder Hermann
Böhler in Kapfenberg. „Im
19. Jahrhundert hat die Losvon-Rom-Bewegung ebenso
eine gewisse Rolle gespielt.“
500 Jahre Reformation sieht

Pfarrerin Martina Ahornegger

KK

rin vor allem einen Anstoß,
über Reformation heute nachzudenken. Aktionismus exklusive. „Wenn man heute jemanden für Jesus begeistern will,
braucht es ein Hingehen zum
Menschen, den Aufbau einer
Beziehung.“ Und: „Es geht darum, sein Christsein auch im
Alltag zu leben.“
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Altkurator Dieter Röschel

KK

der Altkurator als Chance:
„Wir Evangelische werden
stärker wahrgenommen.“ Und
sei es ein guter Anlass, sich zu
fragen: Was heißt evangelisch
sein heute? Röschels persönliche Antwort: „Glaube ist etwas
Befreiendes und Lebensbejahendes. Denn Gott akzeptiert
uns, mit all unseren Fehlern.“
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Fest zum Jubiläum
Der Evangelische Kirchentag
findet heute, Donnerstag, am
Grazer Mariahilferplatz statt:
9.45 Uhr Festgottesdienst,
11.30 Uhr ökumenischer Festakt, 14 Uhr: Konzert mit Liedermacher Manfred Siebald,
15.45 Uhr Reisesegen.
Infos: www.evang.st

Evangelisch
in allen Farben
Heute feiert die Evangelische Kirche Steiermark
500 Jahre Reformation in Graz – und zeigt dabei
auch die Vielfalt evangelischen Lebens im Land.

2017
500 JAHRE
REFORMATION

Von Monika Schachner

LEIBNITZ

„Es ist friedliches
Miteinander“

Kurator Aribert Wendzel

FURGLER

FÜRSTENFELD

„Jesus war nicht
immer im Tempel“
Die meisten Evangelischen in
Fürstenfeld haben westungarische Vorfahren, gerade Frauen suchten in der HabsburgerMonarchie Arbeit in der Tabakfabrik. Heute leben rund
800 Evangelische verstreut
auf den ehemaligen Bezirk –
plus 400 in Rudersdorf.
Für Kurator Aribert Wendzel geht es heute ums Hinausgehen – via Gemeindezeitung,
bei Treffen für Kinder, Konfirmanden oder ältere Menschen: „Jesus ist auch nicht
immer im Tempel gesessen.“

Die evangelische Gemeinde in Leibnitz hat knapp 1000 Mitglieder. Die
meisten von ihnen haben deutsche
Vorfahren, die in der k. u. k. Monarchie oder nach dem Zweiten Weltkrieg in das steirisch-slowenische Grenzgebiet gekommen
sind. „Wir sind wenige, das
ist natürlich herausfordernd“, so Pfarrerin Marianne Pratl-Zebinger.
Dafür sei die Vernetzung höher und: „Ich
kann besser in die Pfarre
hineinhören.“
Was das Jubiläumsjahr
2017 betrifft, gebe es eine
höhere Aufmerksamkeit:
„Es ist für uns die Chance
zu zeigen, dass wir auch
tun, was wir predigen.“
Der ökumenische Zugang
freut die Pfarrerin ebenso:
„Es ist nicht alles Eierkuchen, es ist ein friedliches Miteinander.“

Kurator Heinz Schubert

KK

GRAZ-HEILANDSKIRCHE

„Wir wollen Dinge
ermöglichen“

Pfarrerin
Marianne
Pratl-Zebinger
GERY WOLF

Die Gemeinde am Kaiser-Josef-Platz in Graz ist mit 6500
Mitgliedern die größte evangelische Gemeinde Österreichs, das Angebot daher entsprechend umfangreich: von
Kinder- und Jugendarbeit
über Kirchenmusik und sozial-karitative Aktionen bis hin
zur Gemeindezeitung „Dialog“. „Wir sehen uns als Citykirche mit gesellschaftspolitischem Auftrag“, so Kurator
Heinz Schubert. „Wir sehen
uns als Kirche, die Dinge
ermöglichen will.“

STEIRISCHE GESCHICHTE

Der lange Weg bis zur Anerkennung der Evangelischen

E

nde des 16. Jahrhunderts
sind gut zwei Drittel der
Steiermark evangelisch: Die
Lehre Luthers ist weit in den Süden vorgedrungen. „An der
evangelischen Stiftsschule in
Graz lehrte der evangelische
Astronom und Mathematiker
Johannes Kepler“, so Evi und
Peter Lintner. 1572 holt Erzherzog Karl II., er ist Katholik, die

Jesuiten nach Graz, die Gegenreformation beginnt. 1598 werden Laienprediger aus Graz
vertrieben. Später wird der
Adel zum Übertritt gezwungen
oder vertrieben. In Form des
Geheimprotestantismus lebt
der evangelische Glaube vor allem in entlegenen Zonen wie
der Ramsau weiter.
1781 erlässt Kaiser Joseph II.
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das Toleranzpatent, das begrenzt
Religionsfreiheit gewährt. Mit
dem Protestantenpatent 1861 von
Kaiser Franz Joseph I. bekommt
die evangelische Kirche ihre eigene Verfassung und ihren bis
heute gültigen Aufbau: Pfarrgemeinde, Seniorat, Diözese, Gesamtgemeinde.
Den Anschluss an Deutschland befürworten 1938 viele

Evangelische. „Sie sahen darin
den Anschluss an die deutsche
Schwesternkirche.“ Ernüchterung folgt. 1961 kommt das Protestantengesetz für eine „freie
Kirche in einem freien Staat“.
2017 feiert die evangelische
Kirche 500 Jahre Reformation –
in Erinnerung an die 95 Thesen,
die Martin Luther am 31. Oktober 1517 veröffentlichte.

„Salzburger Nachrichten“ Nr. 136 vom 14.6.2017, S. 12

Flüchtlingsboot
durchquert Salzburg
„Das Boot ist ein
Artefakt von
einer illegalen
Ankunft.“

Michael Leube, FH Salzburg

beitet, das Schiff aus dem Inventar der Behörden in Portopalo
loszueisen. Schließlich gelang es.
Überzeugungsarbeit musste er in
Rom leisten, ebenso bei der Europäischen Küstenwache. „Die Bürokratie macht es uns schwer“,
erzählt er.

Warum er das Holzboot haben
wollte? Im Jubiläumsjahr der Reformation gestaltet die FH Salzburg in der Lutherstadt Wittenberg, Sachsen-Anhalt, unter anderem einen Teich. In Workshops
mit Flüchtlingen und Studierenden wurden die Objekte geflochten und auf das Wasser in Wittenberg geschickt. Nun soll das
Flüchtlingsboot aus Sizilien dort
an das Ufer kommen. Es gehört
zu dem Konzept, das das Motto
„Friede, Gerechtigkeit und Wahrung der Schöpfung“ trägt. Leube: „Der Teich steht für das Mit-

Noch steckt das Flüchtlingsboot an

telmeer, die Boote für die traurige
Immigration.“ Das Original sei
ein Statement. Immerhin würde
es ein Kahn einfacher über die
Grenzen schaffen als Menschen
auf ihrer Flucht.
Auf der Tauernautobahn wird
der Sondertransport Lenker voraussichtlich am Montag in Stau-

BILD: SN/LEUBE

und Wochenende über Österreich nach Deutschland gehen.
Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen. Das gilt als
Beginn der Reformation. 500 Jahre später feiern die Stadt und die
evangelischen Kirchen diese Erneuerung.

der italienisch-österreichischen Grenze fest.

nen versetzen: Das Schiff ist 15,7
Meter lang, 5,7 Meter breit, 4,7
Meter hoch und 24 Tonnen
schwer. Um es auf die Straße zu
bekommen, mussten Arbeiter
noch in Sizilien die Kajüte absägen. Nur so konnte das Boot auf
die Fähre gebracht werden. Von
der Grenze soll es nach Feiertag
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Sondertransport auf der A10: Ein Boot aus Sizilien wird durch Salzburg
rollen. Ziel: die Lutherstadt Wittenberg. Organisatorin: die FH.
MICHAELA HESSENBERGER
SALZBURG. Knapp 16 Meter misst
das Boot, das im Oktober vor vier
Jahren 240 Menschen aus Eritrea,
Afrika, nach Sizilien brachte. Illegal. Die Fahrt verlief ohne Unglück. In den kommenden Tagen
ist es auf dem Weg durch Salzburg. Möglich macht das ein Sondertransport, der derzeit noch an
der italienisch-österreichischen
Grenze warten muss.
Michael Leube von der Fachhochschule Salzburg hat drei
Wochen in Sizilien daran gear-

BILD: SN/FH SALZBURG
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Ein Fest, das

Brücken
schlug

Die evangelische Kirche Steiermark
feierte gestern „500 Jahre Reformation“ –
gemeinsam mit anderen Kirchen im Land.
Gläubigen aus dem ganzen
Land kamen auch Vertreter anegeneinander – Nebenei- derer Kirchen, allen voran der
nander – Miteinander: In katholische Bischof Wilhelm
Stein gemeißelt sind die- Krautwaschl, der in seiner Rede
se Worte nun auf jener Tafel zu meinte: „Ich bin für dieses wertlesen, die gestern am Mariahil- schätzende Miteinander sehr
fer Platz in Graz enthüllt wurde. dankbar.“ Und: „Wir sind als
„Sie beschreiben das Verhältnis Christen täglich angefragt, unzwischen evangelischer und ka- abhängig davon, welcher Kontholischer Kirche in der Steier- fession wir angehören.“
Landeshauptmann Hermann
mark von der
Schützenhöfer nahm auf die
Vergangenheit bis zur Amokfahrt in Graz und den großen Flüchtlingsstrom 2015 BeGegenwart“,
so Superin- zug: „Dieses Miteinander und
tendent Her- Füreinander der Kirchen tut vor
mann Miklas. allem in Krisenzeiten gut.“
Auf den Glauben als etwas
Der gestrige
Aufbauendes
Evangelische Wohltuendes,
und Motivierendes ging SuperKirchentag
500 JAHRE
stand ganz im intendent Miklas in seiner PreREFORMATION Zeichen des digt ein. Und zwar, wenn er, der
Glaube, in „Freiheit und Verantdiesjährigen
Reformationsjubiläums. Super- wortung“ für sich und die Mitintendentialkurator
Michael menschen gelebt werde – etwas,
Axmann: „Es ist für uns ein das Martin Luther vor 500 JahGrund zur Freude und Dank- ren neu entdeckt habe.
barkeit.“ Neben Hunderten
Der Gedenkstein „500 Jahre
Reformation in
der Steiermark“
soll zum Abschluss des Jubiläums im Oktober im Boden des
Landhaushofes
eingelassen werden – an jenem
Ort, an dem im
16. Jahrhundert
evangelische
Landstände und
katholischer
Landesherr
feindlich gegen500 Luftballons flogen himmelwärts BALLGUIDE/PAJMAN 3 überstanden.
Von Monika Schachner

SI Miklas,
Bischof Krautwaschl, LH
Schützenhöfer
und Kurator
Axmann bei
der Enthüllung
des Gedenksteins – auch
die Ehrengäste
freuten sich
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Ein Bogen von
Luther bis in die

Gegenwart
Martin Luther und dem 500jährigen Reformationsjubiläum widmet sich die Sonderschau „Glaube – Freiheit – Toleranz“ im Museum Hartberg.
Von Franz Brugner

E

ine originale Bibel des
großen
Augustinermönchs Martin Luther,
die dieser während seines Aufenthaltes auf der Wartburg aus
dem Lateinischen ins Deutsche
übersetzte, ist in der Ausstellung im Museum Hartberg zwar
nicht zu sehen, wohl aber ein
Buch mit Segenssprüchen des
kirchlichen Rebellen aus dem
16. Jahrhundert. Es handelt sich
um eine private Leihgabe.
Das Prunkstück der Ausstellung, zu der eine eigene Begleitbroschüre mit starkem historischem Regionalkolorit aufgelegt wurde, ist das Epitaph des
Lorenz Giegler, datiert mit 1553.
Das Abbild dieses Gemäldes,
das seinen angestammten Platz
in der Pfarrkiche Anger hat,
ziert auch das Titelblatt des Begleitheftes. „Die Bildsprache
dieses Sakralwerkes ist eindeutig protestantisch“, erklärt dazu

Ausstellungsgestalter Andreas
Lehner, der für den Historischen Verein schon einige Themenausstellungen kuratiert hat.
Um den Bogen auch in die Ge-

genwart zu spannen, schickte
Lehner Schüler des Gymnasiums und der Landesberufsschule Hartberg mit der Videokamera auf die Straße, um Gedanken einzelner Personen
zum Begriff Toleranz einzufangen. Auf sechs Monitoren sind
die filmischen Ergebnisse zu sehen. Man hat außerdem fünf
Schülerinnen von der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik dafür gewinnen können, gezielt Schülergruppen zu
führen. „Das ist dazu gedacht,
um die Einstiegsschwelle möglichst niedrig zu halten“, erläutert Lehner den Einsatz der
Nachwuchs-Führerinnen.
Wie Museumsobmann Reinhold Glehr erklärt, erwarte man
sich 3000 Besucher für die Aus-

Hoffen auf 5000 Besucher: Wolfgang Berger, Andreas Lehner, Marcus Martschitsch und Reinhold Glehr

stellung, die bis November dauert: „Das ist unser Plansoll.“ Mit
5000 wäre man hochzufrieden.
Mitfanziert wird die Schau von
der Leader-Region Oststeirisches Kernland. Um die erhofften Besucherzahlen erreichen
zu können, bietet man auch
spannende Gäste auf: So werden etwa am 9. Oktober Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl und Superintendent
Hermann Miklas über „Glaube
und Zukunft“ sprechen.

KK

Die Ausstellung
Das ist dazu
gedacht, die Einstiegsschwelle
möglichst niedrig
zu halten.
Andreas Lehner, Kurator
der Ausstellung, über die
Kooperation mit
Jugendlichen

Sonderausstellung
„Glaube – Freiheit –Toleranz, 500 Jahre Reformation“ findet im Museum
Hartberg statt. Eröffnet
wird die Ausstellung morgen, Donnerstag, um 19
Uhr. Dauer bis 12. November 2017.
Infos zumProgrammgibt
es unter www.museum.hartberg.at.
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KLAGENFURT

Schwimmende Kirche am See
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In den Sommermonaten gibt es auf dem Wörthersee Gottesdienste unter freiem Himmel.
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ie Evangelische Kirche
Kärnten und Osttirol
bricht mit dem „Kirchenschiff“ zu neuen Ufern auf: Einheimische und Gäste rund um
den Wörthersee werden nun an
jedem Wochenende in den
Sommermonaten eingeladen,
auf dem Schiff Gottesdienst zu
feiern. Schüler der HTL Klagenfurt-Lastenstraße haben auf
Initiative von Pfarrer Lutz Lehmann das Schiff mit Solarantrieb als Maturaprojekt geplant
und gebaut und damit den
schwimmenden Altarraum für
die Open-Air-Gottesdienste geschaffen. Die Sonntagsgottesdienste und musikalischen
Abendandachten am Samstag
werden von jungen, aber auch
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HTL Schüler haben das Schiff als Maturaprojekt geplant

etablierten Kärntner Künstlern
gestaltet. Vor 500 Jahren hat die
Reformation begonnen. Die
„Erneuerung“ ist für die Evangelische Kirche auch Ermutigung dazu, immer wieder neue
Wege zu suchen.
Fahrplan des Kirchenschiffs
unter www.evang-kaernten.at.

PRIVAT/KK

Schiffstaufe
Morgen, Sonntag (25. Juni), findet um 9.30 Uhr im Lendhafen
Klagenfurt die Schiffstaufe
statt. Dann wird zum Sommerfest der Evangelischen Gemeinden in den Pfarrgarten der Johanneskirche geladen.
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zwei Episoden: Das Wrack lagerte in einer Werft,
die kurzfristig behördlich geschlossen worden
war. Und: Bei der Verladung des Fischerbootes
auf den Sattelschlepper in Catania wäre der Hafenkran beinahe kaputt gegangen.

Der Weg nach Wittenberg war beschwerlich. Nur

aus Eritrea auf den Weg über das Mittelmeer
gemacht. Europa erreichten sie im Süden Siziliens. Jetzt soll das Boot zu einer Attraktion der
Lutherfeiern in Wittenberg („500 Jahre Reformation“) werden. Die Weltausstellung wurde am
20. Mai eröffnet. Der Verein Reformationsjubiläum 2017 erwartet eine halbe Million Besucher.

Mit dem Fischerboot hatten sich 244 Flüchtlinge

Ein Flüchtlingsboot aus Sizilien
soll eine Attraktion der Lutherfeiern sein

Das Holzboot ist
Michael Leube
inzwischen fast
ans Herz gewachsen – trotz der
vielen Hindernisse, die sich beim
Transport ergeben haben.

Holzboot

BILDER: SN/MARB

SALZBURG. Von Portopalo, der
südlichsten Stadt in Sizilien,
2400 Kilometer bis nach Wittenberg – mit einigen ungewollten
Zwischenstopps: Der Transport
eines Fischerboots, auf dem 244
Flüchtlinge aus Eritrea 2013 die
Fahrt von Libyen über das Mittelmeer gewagt hatten, gestaltet
sich schwierig. Das Boot sollte eigentlich schon seit 20. Mai ein
Mittelpunkt des Reformationsjubiläums in der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt sein.
Allein: Bei dem Projekt gab es immer wieder Verzögerungen.
Bei der „Nachwaage“ an der
Grenze in Arnoldstein stellte sich
etwa heraus, dass das Boot 24
Tonnen wiegt – statt der angegebenen 18 Tonnen. Neue Genehmigungen mussten eingeholt
werden – und die Zeit verrann.
Am Großen Walserberg wiederum gab es Probleme mit einer
Baustelle auf der Autobahn in
Deutschland. Für eine Umleitung
über die Bundesstraße fehlte die
Bewilligung. Das Boot selbst ist
15,70 Meter lang, 5,70 Meter breit
und 4,70 Meter hoch. Seine Inventarnummer auf dem Schiffsfriedhof in Sizilien war „653“.
Am Mittwochabend schienen
alle Hürden aus dem Weg geräumt: Der Transport sollte am
Donnerstag um 20 Uhr starten –
und am Freitag um 8 Uhr an seinem Bestimmungsort in Wittenberg ankommen.
Organisator Michael Leube
von der Fachhochschule Salzburg traut dem Frieden aber noch
nicht ganz. „Der Transport hat
uns immer wieder vor Probleme
gestellt, die vorher nicht abschätzbar waren.“ Leube be-

MARTIN ARBEITER

Vor vier Jahren wagten
244 Flüchtlinge in einem
Fischerboot die Fahrt
über das Mittelmeer.
Heute, Freitag, soll das
Boot in der Lutherstadt
Wittenberg ankommen.
schäftigt sich seit einem Dreivierteljahr mit dem Projekt. Und
er gibt unumwunden zu: „Wir
waren wohl etwas zu naiv.“
Unterschätzt hat er unter anderem die Bürokratie in Italien –
immerhin beschäftigte der Verkauf des Boots nicht nur die
Frontex (Europäische Agentur
für die Grenz- und Küstenwache),
sondern auch höchste Behörden
in Sizilien und Rom.
Dazu kamen andere unvorhergesehene Hindernisse: So musste
das Boot, das seit Jahren in einer
Werft in Sizilien vor sich hin rottete, wieder seetüchtig gemacht
werden. Der Grund: Der Transport von Portopalo nach Catania
war auf den engen Straßen nicht
zu schaffen. So ging es nach der
Sanierung mit einem Schleppschiff nach Catania – und erst
dann mit einem Sattelschlepper
über Ravenna weiter in Richtung
Deutschland. Hilfe bei Verhandzu bezahlen. Denn in Süditalien
gilt nach wie vor der Grundsatz:
„Nur Bares ist Wahres.“ Michael
Leube: „Wir haben dann zu dritt
beim Bankomaten Geld behoben,
um die Rechnung zu bezahlen –
bei einem Tageslimit von 250 Euro pro Person.“
Das Holzboot gehört einem

Michael Leube, Fachhochschule

„Als wir das Projekt
gestartet haben, waren
wir wohl etwas zu naiv.“

lungen mit italienischen Behörden und Firmen bot Christian
Leube, der Bruder von Michael
Leube, der seit vielen Jahren in Sizilien lebt und arbeitet.
Das „Bruderherz“ und seine
Frau halfen auch finanziell aus,
als plötzlich Geld notwendig war,
um italienische Firmenpartner

schafft die letzten Meter
Verein, der für das Reformationsjahr 2017 in Wittenberg gegründet wurde. Leube: „Was mit dem
Boot in Wittenberg passieren
wird, steht noch nicht genau fest.
Das letzte Kapitel ist also noch
nicht geschrieben.“
Denkbar wäre beispielsweise,
das Holzboot nach der Ausstellung zu zersägen – und die Teile
als Andenken zu versteigern. Der
Erlös könnte dann an Hilfsprojekte in Eritrea gehen.
Gedenken an die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer oder
doch nur ein „Gag“ für eine Ausstellung? Die Antwort fällt Michael Leube nicht schwer. „Wir
wollen ein Zeichen gegen inhumane Flüchtlingspolitik setzen.“
Dieses Zeichen soll den Asylbewerbern, die in Wittenberg leben,
erklärt werden – von Michael
Leube und Michael Ebner von
der Fachhochschule. Der Termin
dafür ist am Montagnachmittag.

„Salzburger Nachrichten“ Nr. 143 vom
23.6.2017; S. L10
„Kleine Zeitung“ vom 27.6.2017, S. 20

Ausstellungseröffnung zu 500
Jahre Reformation in Hartberg

Vorbereitet von Andreas Lehner und mit seltenen Exponaten bestückt, wurde im Museum Hartberg die Ausstellung „Glaube –
Freiheit – Toleranz“ 500 Jahre Reformation,
eröffnet. Unter den Besuchern konnte
Reinhold Glehr, Obmann des Historischen Vereins Hartberg, auch Bürgermeister
Marcus Martschitsch begrüßen.
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Evangelische Gemeinde
lud zur großen Feier
Im St. Veiter Rathaushof beging die Evangelische Pfarrgemeinde
St. Veit ihr Fest anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Reformation“.
Von Wilfried Gebeneter

D

ieses runde Jubiläum
wurde natürlich ausgiebig gefeiert. Anlässlich
„500 Jahre Reformation“ lud
am Samstagabend die
Evangelische Pfarrgemeinde St. Veit zur großen Festveranstaltung.
Zahlreiche geladene Gäste
waren trotz der tropischen
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Temperaturen in den Rathaussaal der Herzogstadt gekommen. Den Festvortrag hielt der
Leiter des Kärntner Landesarchives, Wilhelm Wadl. Für die
musikalische
Unterhaltung
sorgte Peter Prammerdorfer mit
seiner Band.
Mit der Evangelischen Pfarrgemeinde St. Veit mitgefeiert
haben unter anderen auch Superintendent Manfred Sauer,

der St. Veiter Bürgermeister
Gerhard Mock, Mediziner Benedikt Nielsen, Pfarrer Martin Müller von der Diakonie in Waiern,
Kurator Heinz Jury, Bezirksfernsehen-Geschäftsführer
Hannes Merl, Baumeisterin
Eveline Zemrosser, Presbyter
Phlipp Novak sowie die beiden
Geschäftsleiter der Raiffeisenbank St. Veit, Franz Maier und
Günter Laßnig.
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„Glaspaläste“ aus Wien zu Ehren Martin Luthers

w

Österreichisches Siegerprojekt über Globalisierung und Grenzen bei Wittenberger „Weltausstellung Reformation“
Irene Brickner
Wittenberg/Wien – Die Weltausstellung Reformation im deutschen
Wittenberg hat, rein gestalterisch,
starke Bezüge zu einem Land der
Gegenreformation: zu Österreich.
Konkret stammen zwei der acht öffentlichen Interventionen in den
Wallanlagen rund um die Wittenberger Altstadt von Wissenschaftern und Künstlern, die an österreichischen Universitäten und Hochschulen unterrichten – und den
dort Studierenden.
So etwa die zwölf begehbaren
Glaskuben zum Thema „Globalisierung – eine Welt“. Als Projekt
Glaspaläste sind sie derzeit in der
Stadt unterwegs, in der der christliche Kirchenreformator Martin
Luther vor 500 Jahren durch das
Anschlagen seiner 95 Thesen an

die Tür der Schlosskirche Geschichte schrieb.
Wer die Kuben betritt, wird zum
Beispiel über das gemeinsame
Projekt von Schülern des süddeutschen Gymnasiums Ottobrunn
mit einer griechisch-orthodoxen
Schule im türkischen Istanbul informiert. Nach einem vielversprechenden Beginn – ausgehend von
der Ähnlichkeit der beiden Schulgebäude – wollte man zu Gleichheiten und Differenzen des Schülerlebens in Deutschland und der
Türkei arbeiten. Die im Februar
gestarteten Gespräche mit der
Istanbuler Schulleitung waren
positiv. Doch im Zuge der zunehmenden Repression in der Türkei
versandeten sie.
Arbeitstitel des GlaspalästeProjekts sei die Frage gewesen,
warum es Grenzen gibt – und was

des Geschmacks“ (Wien-Palast)
geht oder den Islam und den Sikhismus (Bamiyan-Amritsar-Palast). Entworfen wurden die Kuben von der deutschen Künstlerin
Michaela Rotsch. Im Rahmen
einer Gastprofessur an der Uni
Wien konzipierte sie sie als mobile Ausstellungsflächen.
Der Bamiyan-Amritsar-Palast
bietet Infos über den Islam.
Foto: Glaspaläste/Rotsch

sie vielfach unüberwindlich
macht, sagt Irmi Voglmayr, UniLektorin und Ausstellungsmitgestalterin. Drei Semester feilte sie
mit Teilnehmern an ihrer Lehrveranstaltung am Wiener Institut für
Soziologie an dem „transkulturellen Ausstellungskonzept“.
Das Ergebnis sind Glaspaläste,
in denen es etwa um die „Grenzen
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Geflochtene Boote
Die Flüchtlingsboote im Mittelmeer sind Thema des zweiten österreichischen Projekts unter
künstlerischer Leitung Michael
Ebners. Studierende aus Kuchl bei
Salzburg, Barcelona, Paris, Basel
und Istanbul flochten bis zu sechs
Meter lange Boote, die auf dem
Schwanenteich in Wittenberg
schwimmen. Die seit Mitte Mai
stattfindende Weltausstellung Wittenberg läuft bis Mitte September.
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In Piber wurde zum „Reformationen“-Konzert geladen

MAYER (2)
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Barockmusik in

Piber

Beim jüngsten Konzert der
„Musica Sacra“-Reihe gastierte
das „Ensemble 1648“ aus Leipzig.

R

eformationen“ war der Titel zum dritten Konzert der Reihe Musica Sacra in der Pfarrkirche
Piber. Pfarrer Hans Fuchs war es gelungen, mit
dem Leipziger „Ensemble 1684“ unter der Leitung
von Felix Schönherr hervorragende Interpreten
geistlicher Musik nach Piber zu holen. Die acht
Vokalisten und sechs Instrumentalisten boten
zum Thema „Reformationsjubiläum“ Werke
von Heinrich Schütz, Johann Rosenmüller und
Johann Philipp Krieger dar. Als Zuhörer konnten
unter anderem Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl und die Nationalratsabgeordnete Elisabeth
Großmann begrüßt werden.

1
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Abendlob in der Arena
Seit Jahren ist ein Abendlob
Fixpunkt in der Burgarena
Finkenstein. Heuer wird der
musikalische Teil von Sarah
Kaiser und Band gestaltet.
Die Jazz-Sängerin hat zum
Reformationsjubiläum alte
Luther-Lieder neu gesetzt
und selber neue Lieder geschrieben. Am 2. Juli, 19 Uhr.

Juli 2017
„Kleine Zeitung“ vom 1.7.2017, S. 46

Das Beste zum Wochenende
Kulturelle Höhepunkte in der Steiermark

Musik und
Lebensfreude
Die Evangelische Jugend Steiermark
lädt zum Musikfestival f:eva und
beim Yugo Fešta wird südländische
Lebensfreude gelebt.

D

as Jubiläum „500 Jahre
Reformation“ ist für die
protestantischen Jugendlichen aus der Steiermark
Grund genug, einmal ganz groß
aufzutreten. Daher wird heute
im Grazer Stadtpark zum Musikfestival mit dem Namen f:eva
(dem Festival der Evangelischen
Jugend Steiermark) geladen.
Sechs renommierte Bands – von
Johann Sebastian Bass über
Gnackwatschn bis Reverend
Backflash und Downlovers –,

Johann
Sebastian
Bass kommt
heute zum Fest
in den Grazer
HF
Stadtpark

Poetry-Slam mit dem österreichischen Meister Christoph
Steiner und viele kreative Impulse warten auf die Gäste. Vor
dem Musikfestival gibt es ab 13
Uhr ein buntes Familienpro-

„Kleine Zeitung“ vom 1.7.2017, S. 40

Auf den Spuren Martin Luthers

Das Abendlob auf der Burgarena wird
musikalisch von der Jazz-Sängerin Sarah
Kaiser gestaltet. Die Berlinerin hat zum
Reformationsjubiläum alte Luther-Lieder
neu gesetzt und neue Lieder geschrieben.
Finkenstein. Burgarena. 2. 7., 19 Uhr.
Karten unter Tel. (04242) 273 41

gramm mit Spielen, Lesezelt,
Picknick u. a.
Das Volkshaus Graz lädt heute ab 12 Uhr zum zweiten Yugo
Fešta: einer Mischung aus Musik (Brencl Banda, Maxmaber

„Kleine Zeitung“ vom
4.7.2017, S. 22
HARTBERG

Vortrag
zum Luthertum
Im Rahmen der Ausstellung
„Glaube, Freiheit, Toleranz“
hält Universitätsprofessor
Gustav Reingrabner den Vortrag „Reformatorische Bewegung und Luthertum in der
Steiermark“. Los geht es
morgen, Mittwoch, um 19
Uhr im Museum. Reingrabner war Superintendent der
Evangelischen Superintendentur Burgenland und lehrte Kirchenrecht an der Universität Wien.
368

Orkestar u. a.), Kulinarik (von
Cevapcici bis Burek) und Lebensfreude von Nostalgie bis zu
neu entdeckten Gefühlen.
HEUTE: Stadtpark, Graz. Ab 13 Uhr.
– Volkshaus, Graz. Ab 12 Uhr.

„Kleine Zeitung“ vom 1.7.2017, S. 34

„NÖ Nachrichten“ Nr. 27/2017
vom 4.7.2017, S. 14

LEOBEN

Ein lebendiger Gottesdienst
unter freiem Himmel
Am Sonntag ﬁndet im Gärnerpark ein Open-Air-Gottesdienst anlässlich“500 Jahre Reformation“ statt.
Oktober 1517: Martin Luther
veröffentlicht die 95 Thesen in
Wittenberg und legt damit den
Grundstein zur Gründung der
Evangelischen Kirche. Juli
2017: Thomas Moffat, evangelischer Pfarrer in Leoben, feiert
am Sonntag einen Open-AirGottesdienst im Gärnerpark.
Rund 500 Jahre nach den Begebenheiten
im
Osten
Deutschlands werden ebendiese im wirtschaftlichen Zentrum der Obersteiermark im
Freien zelebriert werden. Die
Evangelische Pfarrgemeinde
A.B. Leoben, die Lifechurch
Leoben und die Christus-imZentrum-Gemeinde Leoben
stehen alle drei auf dem Boden
der Reformation, und sind somit Produkt der Ereignisse, die
sich ein halbes Jahrtausend zuvor abspielten.
Immer wieder arbeiten die

Gemeinden zusammen, 2017
wollen sie sichtbar für eine
größere Öffentlichkeit feiern.
„Unsere Kirchen sind schön,
und doch sind wir dort hinter
dicken Mauern. Sowohl Jesus
als auch Martin Luther haben
sehr oft im Alltag gepredigt“,
erklärt Moffat. In diesem Sinne
soll der um 10 Uhr beginnende
Open-Air-Gottesdienst
von
dem klassischen Konzept eines evangelischen Gottesdienstes abweichen: Die bunte
Besuchermenge, auf die gehofft wird, dürfe sich laut dem
Pfarrer auf Musik, kurze Statements von verschiedenen Personen aus den Gemeinden und
ein Interview mit dem Bürgermeister freuen. „Alle, die neugierig sind, wie evangelische
Christen ticken, sind zum Mitfeiern eingeladen.“
Clara Melcher

Pfarrer Thomas Moffat
freut sich auf
den Open-AirGottesdienst
im Gärnerpark
KK
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Von Hubert Budai

Fahne und sichtbares Zeichen
jetzt an der Völkermarkter
euer jährt sich zum 500. Christuskirche prangt.
Mal der Beginn der ReDie Evangelische Pfarrgeformation durch Martin meinde Völkermarkt, die im BeLuther in Wittenberg. Luthers zirk samt Bleiburg 760 MitglieThesen sowie die Verbreitung der zählt, wird aus diesem Ander Lutherbibel in der Bevölke- lass zu einem großen Gemeinrung zogen weite Kreise durch defest laden. „Mit ökumeniEuropa. Im 16. Jahrhundert war schem Charakter – alle sollen
der Großteil des Adels in
kommen“, sagt Pfarrer
Kärnten protestantisch.
Igor Vukan, der seinen
Doch die Gegenreforkatholischen Kollegen,
mation, die bis ins 18.
den
Völkermarkter
Jahrhundert reichte
Stadtpfarrer
Zoltan
und von den katholiPapp, als Gastprediger
schen habsburgischen
zum Festgottesdienst
Machthabern voran- Als Anstecker
eingeladen hat. „Wir
getrieben wurde, kehr- wird die Luther- werden anschließend
te die Verhältnisse um. rose verkauft
ein schönes Fest mit
Viele standen vor der
Musik, Speis und
Entscheidung „Glaube oder Trank feiern, es wird auch ,BoHeimat“. Erst mit dem Erlass des grač‘, das ist ein Eintopf mit drei
Toleranzpatents Kaiser Josephs Sorten Fleisch, geben“, sagt VuII. wurde das Untergrunddasein kan. Dafür werden zahlreiche
des Protestantismus beendet.
Helfer und die Kirchenband un„Freiheit und Verantwortung ter der Leitung von Gernot
seit 1517“ lautet das Motto der Waldner sorgen. „Auch AnsteEvangelischen Kirchen in Öster- cker mit dem Symbol der Lureich im Jubiläumsjahr, das als therrose, die der Gründer der

Evangelische Pfarrgemeinde Völkermarkt
lädt morgen zum Lutherjubiläum mit einem
Gemeindefest, bei dem alle willkommen sind.

Reformation

500 Jahre

Gemeinde feiert
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Seit August hat sich der aus Muravske Toplice in Slowenien
stammende Pfarrer und Nach-

Bewegung ab 1530 als Siegel für
seinen Briefverkehr verwendete, kann man kaufen“, sagt Presbyterin Ilse Vodivnik.

Pfarrer Igor Vukan,
Edith Teyrowsky,
Ilse Vodivnik und
Hartwig Wolbank
vor der Christuskirche laden zum
Gemeindefest.
Rechts: bei den Vorbereitungen – Frauenbeauftragte Gerlinde Mayer rechts
BUDAI (4)
am Bild

folger von Gerhard Böhm in der
Bezirksstadt recht gut eingelebt
und wird nun bleiben. „Mir gefällt es sehr gut in Völkermarkt.
Jetzt geht es darum, das Pfarrhaus zu sanieren“, sagt Vukan.
Dazu werden die Einnahmen
des Gemeindetages verwendet.

ine evangelische Gemeinde
in Unterkärnten wurde
1934 als Pfarrgemeinde Wolfsberg-Völkermarkt gegründet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde die evangelische Gemeinde in Völkermarkt durch
Zuzug von Umsiedlern und
Heimatvertriebenen ständig
größer und so hat man dort
1948 Ernst Hildebrandt als ersten Pfarrer eingesetzt. 1949
wurde auf dem Kirchengrund
eine Baracke als Bethaus aufgestellt und 1954 Völkermarkt zur
selbstständigen Pfarre erhoben. 1957 fand die Grundstein-

E

legung für die Christuskirche
(Architekten Eberhard Klaura
und E. Baudisch) statt, die am 2.
Dezember 1958 eingeweiht
wurde. Die Beletage-Fenster
stammen vom Maler und Glaskünstler Florian Jakowitsch aus
Wiener Neustadt.

Glasfenster von F. Jakowitsch

Vom Bethaus zur Christuskirche

ANFÄNGE DER EVANGELISCHEN PFARRE

Evangelische Pfarrgemeinde.
Zusammen mit der Pfarrgemeinde in Bleiburg 760 Mitglieder. Die Christuskirche in Völkermarkt und die Erasmuskapelle
in Bleiburg sind die Gotteshäuser der Protestanten im Bezirk
Völkermarkt.
Jubiläum. Das Motto zu 500
Jahre Reformation lautet
„Freiheit und Verantwortung“.
Gemeindefest. Diesen Sonntag, 2. Juli. Beginn um 11.30 Uhr
mit einem Festgottesdienst in
der Christuskirche Völkermarkt,
Gastprediger ist Stadtpfarrer
Zoltan Papp. Anschließend Fest
auf dem Kirchenvorplatz mit
Kirchenband, Speis und Trank.
Reformationsfest. 31. Oktober
mit dem Singkreis, Karl Wunder
und der Kirchenband.

Die Pfarrgemeinde
im Jubiläumsjahr

„Kleine Zeitung“ vom 1.7.2017, S. 30૰31
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KLAGENFURT

Die Hauptstadt mit dem
evangelischen Gesicht
Klagenfurt ist die Hauptstadt mit den sichtbarsten Auswirkungen der Reformation, deren 500-jähriger Bestand gefeiert wird.

I

m Jahr 1514 hat ein Großbrand die Stadt Klagenfurt in
Schutt und Asche gelegt. Für
den Wiederaufbau haben die
Stände (Geistlichkeit, Adel
und Bürger) gesorgt, die schon
bald mehrheitlich evangelisch
waren. Die Auswirkungen dieses Wiederaufbaues sind auch
heute noch klar zu erkennen,
wie der Historiker Alexander
Hanisch-Wolfram betont. Er
hat für das heurige Luther-Jahr
ein Büchlein mit dem Titel
„Reformation findet Stadt –
eine evangelische Spurensuche durch Klagenfurt“ geschrieben. Darin findet sich
ein Stadtplan, den man zur
Grundlage für einen Bummel
durch die Stadt nehmen kann,
der alle wichtigen „evangelischen“ Bauwerke berührt.
würde
den Rahmen sprengen. Deshalb seien die Eindruckvollsten genannt, wie die Burg mit
deren Errichtung 1586 begonnen wurde. Eines der Hauptanliegen Martin Luthers war die
Bildung der Menschen, um sie
in die Lage zu versetzen, zu lesen und damit besonders den
Inhalt der Bibel zu verstehen.
Das „Collegium Sapientiae et
Pietatis“ zählte zu seiner Blü-

Der Klagenfurter Dom wurde
als evangelische Dreifaltigkeitskirche
errichtet
KLZ/LOBITZER

Stände höchste Aufmerksamkeit widmeten. So mussten
etwa alle Polizeistrafen, die in
der Stadt verhängt wurden, für
den Bau abgeliefert werden.

Hanisch-Wolfram schrieb: „ReWEIXX
formation ﬁndet Stadt“

Hier alle aufzuzählen,

tezeit an die 400 Schüler.
Wichtigstes
evangelisches
Bauwerk in der Stadt ist wohl
der Klagenfurter Dom, zwischen 1581 und 1597 als protestantische Dreifaltigkeitskirche
errichtet. Sie gilt als eine der
ersten größeren Wandpfeilerkirchen in Österreich. In elfjähriger Bauzeit fertiggestellt,
wurde das unmittelbar angrenzende Bürgerspital, dem die
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Die Stände, die der Stadt Klagenfurt zu neuer Bedeutung
verhalfen, brauchten natürlich
auch einen Repräsentationsbau und errichteten zwischen
1574 und 1594 das Landhaus,
das nicht nur als Versammlungsort diente, sondern auch
als Zeughaus. Die beiden Türme, die heute noch zu sehen
sind, hatten immer nur einen
repräsentativen Charakter.
Das Büchlein „Reformation
findet Stadt“ wurde vom
Kärntner Landesarchiv herausgegeben und ist auch dort
erhältlich.
Robert Benedikt
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Wie die Steiermark

evangelisch
wurde

Vor 500 Jahren kam Luthers Lehre durch Flugblätter in
die Steiermark, die schnell evangelisch wurde – für kurze
Zeit wenigstens. Dann schlug das Imperium zurück.

U

nglaublich, mit welcher
Geschwindigkeit
sich
Martin Luthers neue
Lehre im deutschen Sprachraum verbreitet hat. Am 31. Oktober 1517 wurden die 95 Thesen
an der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen und schon
am 12. März 1523 verbot Erzherzog Ferdinand I. von Österreich
ANZEIGE

in seinen Erblanden den Druck,
das Kaufen und Lesen von Luthers Schriften. Denn die neue
Erfindung des Buchdrucks hatte
es erstmals möglich gemacht,
dass Tausende Blätter mit Luthers Texten schnell gedruckt
und von Bergknappen, Reisenden, Soldaten und Buchhändlern verbreitet wurden. 1528

wurde Buchdruckern das Köp- Landhauses in der Herrengasse
fen angedroht, wenn sie ketzeri- durch Domenico dell’Aglio ab
sche Schriften einführten. Dass 1527/1557 – das war eine Provodies ernst gemeint war, zeigt die kation des katholischen LanHinrichtung des Buchhändlers desherren. Aber die Stände ginHans Oehl in Bruck.
gen noch weiter und gründeten
Doch es nützte alles nichts, neben dem heutigen Paradeisbereits in den 1530er-Jahren hat hof ihre elitäre Stiftsschule, die
sich der Großteil der Grazer Be- 1574 fertiggestellt wurde und in
völkerung dem
der auch der
evangelischen
Mathematiker
Glauben zugeund Astrologe
wandt, an ihrer
Johannes KepSpitze Landesler unterrichteRobert
hauptmann
te.
Engele
Siegmund von
Da zu dieser
Dietrichstein
Zeit die Türken
und
Bürger- Damals in der
beständig das
meister Simon
Land bedrohSteiermark
Arbeiter.
Bis
ten, war Erzzur Mitte des
herzog Karl II.
16. Jahrhunderts waren große gezwungen, den Ständen reliTeile der Steiermark und vor al- giöse Konzessionen zu gewählem die Obersteiermark ins lu- ren, um ihre Unterstützung im
therische Lager gewechselt.
Krieg zu erhalten. Gleichzeitig
Wie war das möglich? „Man ging die bedrängte Habsburgerkann sich heute kaum noch vor- dynastie aber in den Angriff
stellen, welche Ängste die Men- über und begann die Gegenreschen damals um ihr Seelenheil formation. Treibende Kraft war
hatten, welche Furcht vor Fege- Maria von Bayern, die energifeuer und ewiger Verdamm- sche Gemahlin von Erzherzog
nis ...“, erklärt der Berliner His- Karl. 1570 holte Karl dafür die
toriker Heinz Schilling. Und Jesuiten nach Graz, 1573 wurde
dann kam Luther und stellte fest, das riesige Jesuitenkolleg samt
dass nur die Gnade Gottes den Schule eröffnet, ab 1580 wurde
Menschen zum Seelenheil füh- in Graz eine ständige päpstliche
ren würde – ohne Zahlung der Nuntiatur eingerichtet. Nun
üppig wuchernden Ablassforde- wurden ab 1582 die ersten evanrungen aus Rom. Das schlug ein gelischen Bürger und Beamten
wie eine Bombe und gab den des Landes verwiesen, weil sie
Menschen Kraft und Hoffnung. trotz Verbots am Sonntag in
Sichtbares Zeichen dieser ihre Kirche gingen. Proteste
protestantischen Kraft der stei- und Ausschreitungen waren die
rischen Landstände waren Bau Folge, die sich erst beruhigten,
und Erweiterung des herrlichen als der Landesherr den Besuch
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Das Landhaus in Graz, aus: Topographia Ducatus
Stiriae (1681). Harnisch mit evangelischen
Motiven (1548) und Martin Luther als AugustinerUMJ/LACKNER, ARCHIV G. CERWINKA, ARCHIV GERHOLD
mönch

des evangelischen Gottesdienstes außerhalb der Hauptstadt
gestattete. Im selben Jahr wurden alle nichtkatholischen „Privat- und Winkelschulen“ aufgelassen, womit die Stiftsschule
getroffen werden sollte. Die Regierung begann nun die Zuwanderung katholischer Italiener
zu fördern, 1590 wurde auch der

Besuch der Gottesdienste außerhalb von Graz verboten. Tumulte brachen aus, der schwer
kranke Erzherzog Karl wurde
eiligst in einer Sänfte aus Niederösterreich nach Graz getragen, wo er aber nach drei Tagen
verstarb. Sein erst 12-jähriger
Sohn Ferdinand folgte ihm als
Landesherr nach und eine kur-

ze Atempause kehrte ein. 1598
wurde über die Grazer Bürger
ein Versammlungsverbot verhängt und alle evangelischen
Schulen und Kirchen wurden
aufgelöst. 1599 begann die Ausweisung der evangelischen Bürgerfamilien aus allen Städten
und Märkten Innerösterreichs.
Und am 8. August 1600 hatten

Ausstellung
„Ein Hammerschlag ...“
500 Jahre
evangelischer
Glaube in der
Steiermark im
Museum für
Geschichte,
Sackstraße 16,
8010 Graz:
bis 8. Jänner
2018
www.museumfürgeschichte.at

alle verbliebenen Bürger einen
Religionseid zu leisten, am selben Abend ließ die Regierung
vor dem Inneren Paulustor an
die 10.000 evangelische Bücher
verbrennen. Auch die Verwaltung wurde neu geordnet und
mit katholischen Vertrauensleuten aus dem Ausland besetzt.
Wird fortgesetzt.

„Neue Vorarlberger Tageszeitung“ vom 15.7.2017, S. 30
BREGENZ

Wiener Symphoniker
und Gottesdienst
Die Wiener Symphoniker,
das „Orchestra in Residence“
der Bregenzer Festspiele,
werden auch in diesem Jahr
mit dem Tag der Wiener
Symphoniker am Sonntag,
16. Juli in der Vorarlberger
Landeshauptstadt zu hören
sein. Die Mitglieder des
Spitzenorchesters mit ihren
Ensembles können am Kornmarktplatz, im vorarlberg
museum und im Kunsthaus
Bregenz bei freiem Eintritt
erlebt werden. Am selben
Tag ist das Vorarlberger
Symphonieorchester beim
Festgottesdienst – ebenfalls
im Rahmen der Bregenzer
Festspiele – um 10 Uhr in
der Pfarrkirche Mariahilf
zu hören. Der Dirigent ist
Benjamin Lack. Der Ökumenische Gottesdient wird auch
anlässlich des 500-JahreJubiläums der Reformation
veranstaltet.

„NÖ Nachrichten“
Nr. 29/2017 vom
18.7.2017, S. 30

Å(YDQJHOLVFKLP
gWVFKHUJHELHW´
NJUUFSCBDI } %&#OZaSdO\USZW
aQVSa0SbVOcaS`POcbUWZbRWS
3dO\USZWaQVS>TO``YW`QVSW\;Wb
bS`POQVOZaSW\hWUSB]ZS`O\hYW`
QVS<WSRS`~abS``SWQVa0SUZSW
bS\Rhc[8cPWZuc[¹#8OV`S
@ST]`[ObW]\ªW\T]`[WS`bW[/Z
bS\AQVcZVOcaUSUS\PS`RS`
SdO\USZWaQVS\9W`QVSRWS/ca
abSZZc\U¹5:/C03<a@3716ª
PS`6]ZhY\SQVbS5SVSW[^`]
bSabO\bS\c\R@ST]`[S`W[qb
aQVS`USPWSb5S~TT\SbWabd]\
PWa%CV`d]\4`SWbOUPWaA]\\
bOUc\RO\4SWS`bOUS\5`c^^S\
TV`c\US\USUS\D]`O\[SZ
Rc\Uc\bS` !&&  %#
380

„NÖ Nachrichten“ Nr.
29/2017 vom 19.7.2017,
S. 5

6RQGHUIKUXQJHQ
LP0XVHXP
IPSO } 7[@OV[S\RSa6]`\S`

;caSc[aa][[S`aYO\\[O\
O[;Wbbe]QV'8cZWc[
&!CV`O\RS`4V`c\Ud]\
E]ZTUO\U/\R`OaQVSYRc`QVRWS
A]\RS`OcaabSZZc\U¹;S\
aQVS\0OcbS\6]`\ªRWSRWS
POcZWQVS3\beWQYZc\URS`AbORb
W[ 8OV`Vc\RS`bW\4]b]a
;]RSZZS\c\R4WZ[hSWUbbSWZ
\SV[S\/U\SaEOU\S`UWPbO[
$8cZW&!CV`W\SW\S`
4V`c\U3W\PZWQYW\ROaSdO\US
ZWaQVS:SPS\c[6]`\W\RS`
AQVOc¹Hc[#@ST]`[ObW]\a
XcPWZuc[ %ª9]abS\( 3c`]

„NÖ Nachrichten“ Nr. 29/2017
vom 19.7.2017, S. 33

(YDQJHOLVFKH
.LUFKHLQGHU
Å+DXSWUROOH´
Lvmuvshftdijdiuf!}!Bvg!efo
Tqvsfo!wpo!Sfgpsnbujpo
voe!Hfhfosfgpsnbujpo/
XBMEWJFSUFM! } 2WS SdO\USZWaQVS
9W`QVS a^WSZb RWS ¹6Oc^b`]ZZSª
W[ \ScS\ 6STb ¹2Oa EOZRdWS`
bSZª RSa EOZRdWS`bZS` 6SW[Ob
Pc\RSa E60 % TSWS`b RWS
@SZWUW]\aUS[SW\aQVOTb #XuV
`WUSa8cPWZuc[
2S`HeSbbZS`6Wab]`WYS`4`WSRSZ
;]ZZ PSZScQVbSb RWS S`SWU\Wa`SW
QVS 5SaQVWQVbS RS` SdO\USZW
aQVS\ 0Sd~ZYS`c\U W\ HeSbbZ
5SY]\\b hSWQV\Sb S` A^O\\c\
US\RWSc\bS`@ST]`[ObW]\c\R
5SUS\`ST]`[ObW]\ TW`[WS`S\
OcT Z]YOZS` 3PS\S \OQV c\R
a^O\\b RS\ 0]US\ PWa VScbS
2Oaa ROa HeSbbZS` ¹:]ad]\
@][9W`QVZSW\ª \c\[SV` SW\S
/cTS`abSVc\UaYW`QVS Wab Wab SW\
aWQVbPO`Sa HSWQVS\ RSa USZSPbS\
;WbSW\O\RS`a
¹2WS 5SaSZZaQVOTb hc` >TZSUS
RS`YcZbc`SZZS\c\ReW`baQVOTbZW
QVS\ 0ShWSVc\US\ hc` A]eXSb
c\W]\ªec`RSO[!;OW'"#
USU`\RSb 2WS BubWUYSWb RS`
HeSWUabSZZS6]`\PWa'"'O\O
ZgaWS`b 9cZbc`eWaaS\aQVOTbS`W\
/\R`SO6cS[S`7\6]`\S\bTOZ
bSbS RWS 5SaSZZaQVOTb c\bS` =P
[O\\aQVOTb c\R qD>5S[SW\
RS`Ob6O\a9O^WbO\PS`D]`b`u
US SW\ P`SWbSa BubWUYSWbaa^SYb
`c[=`QVSabS`/caabSZZc\US\
BVS`SaS 0S`U[O\\ d]\ RS`
@SbhS` EW\R[VZS c\R 8Wþz 9O
QSbZ d][ AR[uV`WaQVS\ ;caS
c[ W\ H\OW[ eWR[S\ aWQV RS`
dS`Z]`S\S ;VZS\eSZb O\ RS`
BVOgO 4O[WZWS\T]`aQVS` >SbS`
>`]Y]^ USVb W\ aSW\S[ /`bWYSZ
RS` 6S`Yc\Tb c\R DS`P`SWbc\U
RS`4O[WZWS9]`\VucaSZ\OQV
E60>`uaWRS\b 3`WQV @OPZ
e`RWUbheSWdS`RWS\bS4]`aQVS`
^S`a~\ZWQVYSWbS\ 8]VO\\ 4S\h
c\R 9O`ZVSW\h 6cZYO 4`Wbh
AbSW\W\US`e`RWUbRWSDS`RWS\a
bS RSa 3UUS\Pc`US` AbORbO`QVW
dO`a 0c`UVO`R 5Oa^O` c\R EOZ
^c`UO=^^SYS`XS\SRSa6SW[Ob
T]`aQVS`a3`WQV0`]WRZOcaAb`O
2Oa "" ASWbS\ abO`YS 6STb
  % Wab c[ & 3c`] PS`
eeeROaeOZRdWS`bSZOb ]RS` PSW
3`WQV @OPZ   '& !''
S`OPZ.O]\ObhcPSabSZZS\

„Kronen Zeitung“ vom 23.7.2017, S. 60

+ >9;


+Á ,;
B> ,)

*åà~ÑÕ *~x Êª ~Õà~
åÑ Õà åªÕ~Ñ ±ààË ðÑx ª
x~ª §~Õà~ª ~ïWª~¤Õo~ª
)Ño~ª ±à åªx ~Ñª~ ~Õåª
~ªv x~Õ~Õ 'WÑv øå§ ûûÁ
;~±Ñ§Wà±ªÕ¡åf¤[å§v Wªø
f~Õ±ªx~ÑÕ [åÁ ~ÕoÑ~
f~ª Wà ~Õ +WÑàª *åà~Ñ
ðWÑÕo~ª¤o ¸ä®v Wåo
x~ +~¤±x~ ÕàW§§à ï±ª §Á
Õ ø[¤à øå x~ª ð~¤àð~à f~
£Wªªà~Õà~ª *~x~Ñª x~Ñ ~ïWª
~¤Õo~ª )Ño~v éf~ÑÕ~àøà ª
x~ §~Õà~ª >½ÑWo~ª åªx
ï±ª ªW§Wà~ª )±§½±ªÕà~ª
ð~ '±Wªª >~fWÕàWª Wo
±x~Ñ ÑWªø *Õøà §åÕ£W¤Õo
ï~ÑWÑf~à~àÁ L~¤~ª ¤à ~Õ W¤Õ
Êó§ª~ x~Ñ ;~±Ñ§Wà±ªËv
f~¤~fà Õà ~Õ fÕ ~åà~v Õ~¤fÕà
ª x~Ñ ~ª~ÑWà±ª ªà~Ñª~àv
ð~ x~ øW¤Ñ~o~ª +åÕ£ï
x~±Õ ø~~ªÁ

+~ªÕo~ª ~ªàÑààÁ Cªx ~Ñ àåà
~Õ ±ª~ M~ªª åªx f~ÑÁ §
ªx~ ðÑx Õo ~Ñð~Õ~ªv xWÕÕ
x~ *~f~ Õà[Ñ£~Ñ Õà W¤Õ W¤¤~Õ
µÕ~ åªx Õ~¤fÕà x~Ñ B±xÁ
Ñàà~ >àÑ±½~u ÊCªx
ð~ªª x~ M~¤à ï±¤¤ B~å~¤
ð[Ñ åªx ð±¤¤à åªÕ WÑ ï~Ñ
Õo¤ª~ªv Õ± éÑoà~ª ðÑ
åªÕ ªoà Õ± Õ~Ñv ~Õ Õ±¤¤ åªÕ
x±o ~¤ª~ªÁ ~Ñ éÑÕà x~
Õ~Ñ M~¤àv ð~ ÕWåÎÑ ~Ñ Õo
Õà~¤¤àv àåà ~Ñ åªÕ x±o ªoàÚ
xWÕ §Woàv ~Ñ Õà ~Ñoàu ~ª
MµÑà¤~ª £Wªª ª [¤¤~ªÁË
BÑ±àø x~Ñ ~åà~ª ~xÑ±
åª~ªv x~ xWÕ éÑoà~ª
¤~Ñ~ª £µªª~ªv Õªx +~ª
Õo~ª Wå~Ñå~ªv Õo ±
ªåªÕï±¤¤ Wª ±àà øå W¤à~ªÁ
Ñ Õà ª x~Ñ +àà~ x~Õ *~f~ªÕ
åªx ¤àv xWÕ *~f~ª øå f~Õà~
~ª åªx ªoà åªà~Ñøå~~ªÁ

ĵêĉ Ï¼ńŒ¼ şļÖ
êńŒ şĉń¼ļ &ĒŒŒĶ
ÑÕà~ >àÑ±½~u Êª ~Õà~
åÑ Õà åªÕ~Ñ ±ààv ~ª åà~
M~Ñ åªx MW~ªÁ Ñ ¤à
åªÕ Ñ~ WåÕ W¤¤~Ñ ,±àv x~ åªÕ
¡~àøà Wà f~àÑ±~ªÁ ~Ñ W¤à
fµÕ~ ~ªx §à ÑªÕà ~ÑÎÕ
¡~àøà §~ªàv Ñ± +Woà åªx
ï~¤ *Õà Õ~ª ÑWåÕW§ ;éÕ
àåª Õàv Wå Ñx Õà ªoà
Õ~ªÕ¤~o~ªÁË àðWÕ ï~Ñ
ÕoÑ~o£~ªx ðÑ£à ~åà~ x~
£Ñ~~ÑÕo~ M±ÑàðW¤ ±x~Ñ
Wåo x~ Ñªª~Ñåª Wª x~ª
+ÕÕfÑWåo éÑ ªWà±ªW¤Õà
Õo~Õ ~xWª£~ªåàÁ Cªx
x±o Õà ~Õ £~ª )Ñ~Õ¤~xv
Õ±ªx~Ñª ~ª L~ÑàÑWå~ªÕ¤~x
åªx ~ª ÑÕàåÕó§ªåÕv ð~
x~ øð~à~ >àÑ±½~ ø~àu
Ê+à åªÕÑ~Ñ +Woà Õà
ªoàÕ ~àWªv ðÑ Õªx WÑ
fW¤x ï~Ñ¤±Ñ~ªÚ ~Õ ÕàÑ~à éÑ åªÕ
x~Ñ Ñ~oà~ +Wªªv x~ª ±àà
Wà Õ~¤fÕà ~Ñ£±Ñ~ªÁ ÑWÕà xåv
ð~Ñ x~Ñ ÕàÇ Ñ ~à '~ÕåÕ
ÑÕàv x~Ñ ~ÑÑ T~fW±àv
åªx Õà £~ª WªxÑ~Ñ ±àà Á Á ÁË
±àà Õ~ªx~à Õ~ª~ª >±ª ª
x~ M~¤àv xW§à ~Ñ éÑ x~

éÑ x~ª 9Ñ±à~ÕàWªàÕ§åÕ Õà
xWÕ *~x ï±ª Ñ±~Ñ >ó§f±¤
£ÑWà åªx ~ª B~¤ Õ~ª~Ñ
~Õà¤o~ª x~ªàà[àÁ §§~Ñ
ð~x~Ñ ðåÑx~ ~Õ ª T~à~ª [å
~Ñ~Ñ ~xÑ[ªªÕ ±x~Ñ øå§
~£~ªªàªÕ
x~Õ
~~ª~ª
¤Wåf~ªÕ ~Õåª~ªÁ
L~Ñà~ >àÑ±½~u ÊWÕ M±Ñà
Õ~ Õ±¤¤~ª ¤WÕÕ~ª ÕàWª åªx
£~ª Wª£ xWøå Wf~ªÚ ~Ñ Õà
f~ åªÕ ð±¤ Wå x~§ 9¤Wª
§à Õ~ª~§ ~Õà åªx Wf~ªÁ
,~§~ª Õ~ x~ª *~fv åàv
Ñv )ªx åªx M~fu ¤WÕÕ W
Ñ~ª xWªv Õ~ Wf~ªÎÕ £~ª
~ðªªv xWÕ ;~o §åÕÕ åªÕ
x±o f¤~f~ªÁË +WÑàª *å
à~Ñ àÑWåà~ x~§ ff¤Õo~ª
M±Ñà ±àà~Õ ~ª~ åª~ªx¤o~
MÑ££ÑWà øåv ð~ªª ~Õ ªoà
Wf~Õoð[oàv
f~ªx~Ñàv
å§~x~åà~à åªx §Wª½å¤~Ñà
ðåÑx~Á Ñ ðWÑ éf~Ñø~åàu
±àà Õà xåÑo Õ~ª M±Ñà §à
x~ª +~ªÕo~ª åªà~Ñð~ÕÁ Ñ
f~Õoéàøà Õ~ ð~ ~ª~ åÑv
f~ x~Ñ Õ~ ~f±Ñ~ª~à åªx
>o~Ñ~à ªx~ªÁ

+WÁ ªÐx BÔoWª£ Ôß ~îWª~¤Ôo~ 9WÐÐ~Ðª § äÐ~ª¤WªxÁ
ªÑxÁàÕoWª£d~ïWª±¤ÕÁWà
381

„Neue Vorarlberger Tageszeitung“ vom 20.7.2017, S. 45
EISENACH

Luther-Ausstellung ist Besuchermagnet
#WHFGT'KUGPCEJGT9CTV
DWTIYKTFGKPG5QPFGTCWU
UVGNNWPI\WO,WDKNȓWOŮ
,CJTG4GHQTOCVKQPŬIG\GKIV
$GKFGT5EJCWUKPFWPVGT
CPFGTGO.WVJGTU6JGUGP
\WUGJGP
Mehr als 121.000 Besucher haben
seit der Eröffnung Anfang Mai
die Ausstellung „Luther und die
Deutschen“ auf der Wartburg in
Eisenach gesehen. „Wir sind sehr
zufrieden“, sagte der Sprecher

der Wartburgstiftung, Andreas
Volkert. Noch bis zum 5. November ist die Schau auf der 950
Jahre alten Burg zu sehen.
Die Schau ist neben Wittenberg und Berlin eine von drei
nationalen Sonderausstellungen
zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“.
300 kostbare Exponate aus
dem In- und Ausland verdeutlichen, wie sich das Bild der Deutschen über Luther (1483–1546)
über die Jahrhunderte geändert
hat, aber auch, wozu der Re-

formator gebraucht und missbraucht wurde.
An Ausstellungsstücken zu sehen sind auf der Wartburg unter
anderem die Bulle mit der BannAndrohung von Papst Leo X. gegen Martin Luther, seine Sprachschöpfungen und Hassschriften
gegen Bauern und Juden, aber
auch seine 95 Thesen in Heftform von 1517 und eigenhändige
Aufzeichnungen nach dem Verhör beim Reichstag in Worms
vom April 1521. In den Monaten
danach übersetzte der Reforma-

Eine Luther-Statue auf der WartAP
burg.

tor auf der Wartburg des Neue
Testament ins Deutsche und
schuf damit eine Grundlage für
eine einheitliche Schriftsprache.

„Kleine Zeitung“ vom 25.7.2017, S. 24

Luther-Vortrag
Anlässlich 500 Jahre Reformation sprach der Wissenschafter Ulrich Gäbler im
Gailtaler Heimatmuseum über das Leben
Martin Luthers. Mit
dabei waren auch Obmann
Heinz Pansi und Pfarrer
Reinhard Ambrosch.

1

1
Museumsobmann Heinz Pansi, Ulrich Gäbler,
KK/PRIVAT
Helli Thelesklaf, Reinhard Ambrosch
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Künstlerin
Herta Feichtenhofer
arbeitet am
gespiegelten
Deckenfresko
PACHERNEGG

KINDBERG

Wenn die Engerl Kegel scheiben
Die Kindberger Nahtloskünstler gestalten für das Fest zum 500-Jahr-Jubiläum der
Reformation die katholische Kirche in Kindberg. Jetzt sind die Künstler am Malen.

I

m Atelier der Nahtloskunst
Kindberg herrscht reges
Treiben. Ein imposantes Holzkreuz liegt am Boden eines
Raumes im ersten Stock und
füllt ihn beinahe vollständig
aus. „Das ist die Spiegelung des
Deckenfreskos in der katholischen Kirche in Kindberg. Wir
arbeiten mit Hochdruck an der
Fertigstellung“, erklärt Tamara
Böhm von der Kindberger
Nahtloskunst. Die rund 18
Quadratmeter große knallblaue Fläche wurde von Herta
Feichtenhofer, einer Nahtloskünstlerin, gestaltet und wird
jetzt gemeinsam mit anderen
Mitarbeitern der Nahtloskunst
fertiggestellt.
Grund für das Schaffen diverser Plastiken und Installa-

tionen ist das nahende Fest
zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ der evangelischen
Kirche am 15. September. „Der
evangelische Festakt findet in
der katholischen Kirche statt“,
sagt Böhm.
Um dem Fest eine besondere
Note zu geben, interpretieren
Nahtloskünstler Bereiche der
Kirche auf ihre eigene Art. So
hat Künstler Hans Schober das
Bild für den Hochaltar der Kirche entwickelt und Herta
Feichtenhofer hat sich neben
dem gespiegelten Deckenfresko dem Taufbecken gewidmet.
„Auf 13 Quadratmetern Fläche
bringt er seine Sichtweise von
,Was ist das Himmelreich?‘
zum Ausdruck“, sagt Böhm.
Und da sind Engel, die kegeln
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genauso zentral wie seine eigene Mutter.
Gearbeitet wird mit knallbunten Farben auf großen Flächen. „Eine Kirche ist innen
immer dunkel. Wir wollen Leben hinein bringen.“ Die Farbe
Blau spielt so zum Beispiel
eine zentrale Rolle. „Laut Pfarrerin Melanie Pauly ist Blau
eine zentrale Farbe im evangelischen Glauben und das haben
wir aufgenommen“, so Böhm.
Eines bereitet Böhm und ihrem Team aber nach wie vor
Kopfzerbrechen: „Wir suchen
noch dringend nach einem Beleuchtungstechniker. Unsere
Werke müssen entsprechend
beleuchtet werden. Sonst wirken sie nämlich nicht.“
Martina Pachernegg

„Neues Volksblatt“ vom 31.7.2017, S. 14

Es wird wieder gewürfelt

Foto: Würfelspielgemeinde Frankenburg

Eindrucksvolle Premiere des „Frankenburger Würfelspiels“ im Hausruck

Die Frankenburger zeigen alle zwei Jahre beim Historienspiel ihr Können

Foto: Alfred Atteneder/OÖS

Von Ingo Rickl
1625 wurde die in die Bauernkriege gestoßene, geknechtete, von den bayerischen Truppen schikanierte
Hausruck-Gemeinde
Frankenburg durch ein sadistisches Ereignis getroffen: das Würfelspiel, bei
dem zum Tode verurteilte
Männer um ihr Leben würfeln mussten. Der Verlierer
endete am Galgen, der Sieger ging frei.
300 Jahre später gründeten
die Frankenburger eine
Spielgemeinschaft. Karl Itzinger schrieb das bis heute alle zwei Jahre auf dem
historischen Boden des
Haushamerfeldes dargebotene „Würfelspiel“. Die gesamte Gemeinde steht hinter dem Unternehmen,
rund tausend Menschen
wirken ehrenamtlich mit,
500 stehen als Solisten und
Statisten auf der Bühne. Im
Zuschauerraum
finden
3000 Platz, die ein einmaliges Spektakel miterleben.
Von den intimen Gesprächen vor der berühmten
Linde bis zum Aufmarsch
der kaiserlichen Truppen
im Schlussbild, die tatsächlich vom Horizont her an-

rücken, handelt es sich um
ein historisches Spektakel,
das dieses Mal in der bereits bekannten Bearbeitung durch Franz und Michael Neudorfer in der
höchst effektvollen Inszenierung von Alois Pillichshammer und Johann Gebetsberger gespielt wird.
Letzterer hat aus Anlass
des Luther-Jahres einen
Prolog verfasst, der an Luthers Einfluss bis zur
Gegenreformation erinnert.

Der Ähnl führt durch
das Geschehen
Das Spiel selbst wird von
einer Art historischem Moderator, dem „Ähnl“, geleitet, dem offensichtlich ewiges Leben zusteht. Die
Bürgerschaft Frankenburgs
probte demnach 1625 den
Aufstand gegen die Obrigkeit, verkörpert durch den
Pfleger Abraham Grienbacher und den Sadisten
Adam Graf von Herberstorff. Letzterer ruft alle
männlichen Bürger auf, am
15. Mai 1625 vor der Linde
zu erscheinen und verspricht Gnade. Diese lautet
nach den Vermittlungsversuchen des gemäßigten
384

Richters Strattner wie folgt:
36 Bauern müssen um ihr
Leben würfeln.

Weit über das Können
von Laien hinaus
Gespielt wird in den eindrucksvollen
Kostümen
Kurt Enzingers großartig.
Dabei haben aufgrund der
Bedeutung ihrer historischen Rollen folgende
Schauspieler, die über das
Können von Laien weit hinaus wirken, ihre großen
Auftritte: Michael Neudorfer als konziliant ehrlicher Richter Strattner, Johann Ams als diktatorischer Pfleger Grienbacher,
Wolfgang Marisch als impulsiver Hans Scheichl, vor
allem aber Anton Steinhuber als unübertrefflich zynischer,
gewissenloser
Herberstorff. Johann Stiegler agiert als Ähnl als zeitloser Erzähler. Alle Mitwirkenden bilden samt wunderbaren
Pferden
ein
Schauspiel, das in seiner
Wirkung trotz des unerträglich kitschigen Endes
kaum zu übertreffen ist.
Bis 15. August; Karten an der
Abendkasse am Marktplatz in
Frankenburg und bei Ö-Ticket
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Schloss Trautenfels bietet
derzeit viele
Antworten:
bis 31. Oktober
täglich von 10
bis 17 Uhr PREIS(3)

Aha-Effekte
in der Welt der

Religionen
Die Sonderausstellung „Gott und die Welt“
macht das Schloss Trautenfels heuer
zum Fixtermin für Schau-Lustige.
Von Robert Preis

H

aben Sie die Welt der
Religionen schon einmal wie einen U-BahnPlan betrachtet? Wissen Sie,
welche Glaubensrichtung seinen Schäfchen die meisten Feiertage bietet? Wie das Morgengebet im Sikhismus klingt?

Oder was die blaue Stube ist?
Mit dem geflügelten Wort
„über Gott und die Welt reden“
meint man gemeinhin, über alles und nichts zu reden. Die aktuelle Sonderausstellung im
Schloss Trautenfels mit dem
gleichnamigen Titel – „Gott
und die Welt“ – beinhaltet aber
weit mehr als ein beliebiges

Panoptikum der Religionen.
Die
Kuratorin
Katharina
Krenn und ihre Mitarbeiter
Wolfgang Otte und Ingomar
Fritz erzeugen stattdessen auf
spielerische Art und Weise
Aha-Erlebnisse und eine versprochen hohe Verweildauer.
Schon die Perspektive durch
das Teleskop des Meteorologen Albert Sudy lässt uns staunen – und über die Weite der
Welt sinnieren. Doch auch die
tragischen Auswüchse heimischer Religionsgeschichte wie
etwa die Zwangsumsiedelung
von Protestanten spielen in der
Schau eine Rolle. Als Zentrum
der Reformation im Ennstal ist
kaum ein Ort prädestinierter
für derlei Betrachtungen wie
das Schloss Trautenfels selbst.
Die Ausstellung startete heuer anlässlich des Lutherjahrs
und dauert bis 2018 – das Jubiläumsjahr „800 Jahre Diözese
Graz-Seckau“.

WEITERE AUSSTELLUNGEN ZUM REFORMATIONSJAHR

Museum für Geschichte

Zeitroas

Museum Hartberg

Die Schau „Ein Hammerschlag“
behandelt in der Grazer Sackstraße derzeit das Thema evangelischer Glaube in der Steiermark. Ein „Antennensystem“
zeigt die Wirkung der Reformation an unterschiedlichen Orten.

„Glaubenskisten 1517–2017“,
so titelt die Schau im Museum
„Zeitroas“ in Ramsau am Dachstein. Die Glaubenskisten sind
inderganzenRegionzufinden–
die Fäden laufen aber im Zeitroas-Museum zusammen.

„Glaube, Freiheit, Toleranz“
nennt sich die vom Historischen
Verein Hartberg veranstaltete
Sonderausstellung, die heuer
bis 12. November im Museum
Hartberg zu sehen ist (Herrengasse 6).
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ZEIT IM BUCH

Wie sah der Papst Martin Luther?

D

as Reformationsjahr neigt
sich langsam, aber sicher
dem Ende zu. Viel wurde über
die überlebensgroße Gestalt
Martin Luthers geschrieben,
noch mehr gesprochen. Und
manches neue Standardwerk
hat sich der ohnehin schon
überaus reichhaltigen Literatur
über den Reformator hinzugesellt. Den Theologen, Historikern und sonstigen Gelehrten

kommt dabei zugute, dass Luther selbst ein ungemein produktiver Schriftsteller war und
aufgrund seiner Impulsivität
und seines ausgeprägten Hangs
zur Polemik mehr als andere
Zeitgenossen tiefen Einblick in
sein Fühlen und Denken gab.
Damit ist aber auch schon ein
Grundproblem der Reformationshistorie berührt: Wie Luther
über den „Bapst“ im neuen Ba389

bylon am Tiber dachte, wissen
wir aus seinen zahlreichen
Pamphleten und Tischreden.
Wie dachten aber Rom, der
Papst und die Kardinäle über ihren ärgsten Kontrahenten? Mit
dieser nicht unwesentlichen
Frage hat sich die Geschichtsschreibung bis jetzt nur sehr
stiefmütterlich auseinandergesetzt. Volker Reinhardt ist es zu
verdanken, dass diese Lücke

jetzt geschlossen ist. In seinem spannenden, süffig zu
lesenden Buch legt der in Fribourg lehrende Historiker gekonnt dar, mit welch erschreckender Oberflächlichkeit und
Arroganz die römische Kurie
auf Martin Luther und die Reformation jenseits des Alpenkamms blickte. Stefan Winkler

„NÖ Nachrichten“ Nr. 32/2017 vom 9.8.2017, S. 11
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„Der Standard“ vom 14.8.2017,
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19.05 RELIGION
Memo – Ideen, Mythen, Feste: „Die östliche Hochburg“ Im Burgenland ist der
evangelische Anteil der Bevölkerung
nach wie vor der größte in Österreich.
Eine Spurensuche nach den Folgen
von 500 Jahren Reformation im östlichsten Bundesland. Maria Harmer
besucht Mörbisch, wo zwei Drittel der
Bewohner evangelisch sind, Oberschützen, das „evangelische Schulzentrum“ des Burgenlands und Güssing, intellektuelle Hochburg unter
Balthasar Batthyány. Bis 19.30, Ö1
390
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„trend“ Nr. 32-33/2017 vom 11.8.2017, S. 98

„Unruhe und Zwietracht“
Wie man einen Streit vom Zaun bricht, der die Geschichte entscheidend
verändert, weiß niemand besser als MARTIN LUTHER.
Ein trend-Exklusiv-Streitgespräch*.
TREND: Herr Luther, die Welt feiert
dieses Jahr den 500. Geburtstag jenes
Konﬂikts, den Sie 1517 entzündet haben.
Wo auch immer Sie jetzt sind: Feiern Sie
mit? LUTHER: Aus einem verzagten
Arsch kommt kein fröhlicher Furz.

Sorry, wenn ich Ihre 95 Thesen lese, die
Sie damals an die Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben, sind das
doch Anleitungen zur Radikalisierung.
Etwa Nummer 94: „Man soll die Christen ermutigen, dass sie ihrem Haupt
Christus durch Strafen, Tod und Hölle
nachzufolgen trachten.“ Für mich ist es
ein denkbar erfreulicher Anblick, zu sehen, wie um Gottes Wort Unruhe und
Zwietracht entstehen. Denn das ist der
Lauf, Weg und Erfolg, den Gottes Wort
zu nehmen pﬂegt, wie Christus spricht:
„Ich bin nicht gekommen, Frieden zu
senden, sondern das Schwert; denn ich
bin gekommen, den Menschen zu erregen wider seinen Vater usw.“
Mir ist im Vergleich die Idee mit dem
Ablasshandel, die Sie seinerzeit so gegeißelt haben, fast sympathisch. Dieser
Kauf-dich-frei-Ansatz trägt immerhin
zur inneren Konﬂiktlösung bei und
macht den Gebrauch des Schwertes
obsolet. Es irren jene Ablassprediger, die
sagen, dass durch die Ablässe des Papstes der Mensch von jeder Strafe frei und
los werde. Vielmehr erlässt er den Seelen
im Fegefeuer keine einzige Strafe, die sie
nach den kirchlichen Satzungen in die98

Ein wenig erinnert mich das an die aktuelle Freihandelskritik von Donald
Trump. Denen, die wirklich arm sind,
muss man helfen.

MARTIN LUTHER. Der Reformator (1483–1546)
war ebenso ein Kritiker des Ablass- wie des
Freihandels, aber auch des Müßiggangs.

sem Leben hätten abbüßen müssen.
Wenn überhaupt irgendwem irgendein
Erlass aller Strafen gewährt werden
kann, dann gewiss allein den Vollkommensten, das heißt aber: ganz wenigen.
Deswegen wird zwangsläuﬁg ein Großteil des Volkes durch jenes in Bausch und
Bogen und großsprecherisch gegebene
Versprechen des Straferlasses getäuscht.
Gut, lassen wir das. Sie haben sich ja
auch gegen den Fernhandel ausgesprochen. Werden die Handelsgesellschaften
bleiben, so werden Recht und Redlichkeit untergehen. Sollen Recht und Redlichkeit bleiben, so müssen die Handelsgesellschaften untergehen.
Das klingt wie gedrechselt, aber was soll
am Handel schlecht sein? Dein Verkaufen soll nicht ein Werk sein, das frei in
deiner Macht und deinem Willen steht,
ohne alles Gesetz und Maß – so, als
* Luther-Zitate aus folgenden Quellen:
Luther lesen: Die zentralen Texte, Vandenhoeck
& Ruprecht 2016. Sämtliche Werke,
Bd. 22. 95 Thesen: luther.de. Luthers Rede auf
dem Reichstag zu Worms 1521: worms.de.
aphorismen.de.
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Meinen Sie da jetzt die Opfer der Globalisierung – oder den US-Präsidenten?
Wenn ich aus Unkenntnis irgend jemand
nicht in der richtigen Form anreden oder
sonst in irgendeiner Weise gegen höﬁschen Brauch und Benehmen verstoßen
sollte, so bitte ich, mir dies freundlich zu
verzeihen; denn ich bin nicht bei Hofe,
sondern im engen mönchischen Winkel
aufgewachsen.
Äh … ja. Bis zur Reformation galt Arbeit
als notwendiges Übel, Sie haben stark
das Leistungsethos des Kapitalismus
geprägt …
… der Mensch ist zur Arbeit geboren wie
der Vogel zum Fliegen … Anstrengungen
machen gesund und stark …
… genau solche Sprüche meinte ich. In
der Zwischenzeit sieht man dieses Arbeit-als-Religion-Dings doch etwas differenzierter. Können Sie der heutigen Idee
einer Work-Life-Balance wenigstens einen Funken abgewinnen? Von Arbeit
stirbt kein Mensch, aber von Ledig- und
Müßiggehen kommen die Leute um Leib
und Leben.
Letztes Mal haben wir an dieser Stelle
Herrn Voltaire, der geringfügig jünger
ist als Sie, nach einem Geldanlagetipp
gefragt. Haben Sie auch einen für uns?
Wer im zwanzigsten Jahr nicht schön,
im dreißigsten nicht stark, im vierzigsten
nicht klug, im fünfzigsten nicht reich ist,
der darf danach nicht hoffen.

FOTO: GETTY IMAGES

Ihre alten Sprüche locken heute keine
Katze mehr hinterm Ofen hervor. Sie
sind also zufrieden mit dem, was Sie
damals angerichtet haben? War es die
Jahrzehnte blutiger Glaubenskämpfe,
die der Reformation gefolgt sind, wert?
Die Unruhe und Zwietracht, die sich um
meiner Lehre willen in aller Welt erhoben haben und die man mir schon am
Reichstag von Worms mit Ernst und
Nachdruck vorgehalten hat, habe ich
sorgsam genug bedacht und erwogen.

wärest du ein Gott, der niemandem verbunden wäre. Sondern weil dein Verkaufen ein Werk ist, das du gegen deinen
Nächsten übst, soll es mit solchem Gesetz und Gewissen begrenzt sein, dass du
es übst ohne Schaden und Nachteil für
deinen Nächsten.

„Kronen Zeitung“ vom 13.8.2017, S. 48
 ) ; 0 , 

C,B

~ MWÑàfåÑ
àÑ°©à éf~Ñ
Õ~©WoÁ
Woð~Ñ¢
[åÕ~Ñ ¾Ñ~Á¿Á

M~Ñ © BéÑ©~©
x~ Ê>à[xà~¢~àà~Ë
~©à£W©ÑWx~£àv
~Ñ£~fà 9~Ñ£~© ð~
ÑåÑà °x~Ñ M~¦WÑÁ
~ ÊÑé©~ +àà~Ë
~åàÕo£W©xÕ Õà
M~~ ï°©
;~°Ñ¦Wà°© å©x
Ñ°~Ñ oàå©Á
L°© >Wf©~ >W£ø¦W©©

+

WÑàª *åà~Ñv x~Ñ Ñ±~
;~±Ñ§Wà±Ñv ~¤à Õo
~Ñ ï~ÑÕà~o£àu ª ~ª~§ £¤~
ª~ªv åªÕo~ªfWÑ~ª )[§
§~Ñ¤~ª Wå x~Ñ MWÑàfåÑv
±o éf~Ñ x~Ñ )¤~ªÕàWxà
Õ~ªWoÁ ¸ä¸ £W§ ~Ñ ~
ÑWåv f¤~f W¤Õ Ê'åª£~Ñ 'µÑË
åªx éf~ÑÕ~àøà~ xWÕ ,~å~ B~Õ
àW§~ªàÁ
~Õåo~ÑÕoWÑ~ª
WåÕ W¤¤~Ñ ~ÑÑ~ª *[ªx~Ñ ½¤
~Ñª ~Ñ~ÑÁ § ûûÁ 'åf¤[
å§Õ¡WÑ x~Ñ ;~±Ñ§Wà±ª ~Ñ
¤~fà x~ MWÑàfåÑ  x~ W¤à~
;Ñ~ªø~ Õà ªoà ð~à
ï±ª ~Ñ  ~ÑWx~ ~ª~ª ;~
£±ÑxÁ *åà~Ñ f~~ª¤åÕÕà~ x~
x~åàÕo~ >½ÑWo~ Wªø ð~
Õ~ªà¤oÁ
;~x~ð~ªxåª~ª
ð~ Ê§à ~å~Ñ~~Ñ xWf~
Õ~ªË ~~ª Wå ª øåÑéo£Á
M*>
+BB*
*B;* > B; ,
Wªx ªà~Ñ x~ª xo£~ª +Wå
~Ñª Õo±ª øåÑ T~à x~Ñ +ª
ª~Õ[ª~Ñ ÕàWààÁ MW¤à~Ñ ï±ª
x~Ñ L±~¤ð~x~ Õ±¤¤ Õ±WÑ

;>

±~à~ _ *åà~Ñ

ª±o §à 9WÑWª£~Ñø~ª f~
¤~åoà~àÁË Õ £W§ §§~Ñ
ð~x~Ñ øå Ñ[ªx~ªÁ
~ Ñé~ >W§§¤~Ñ*~
x~ªÕoWà x~Ñ ~Ñøµ~ ï±ª
>WoÕ~ª±àW ðÑ£à fÕ
~åà~ ªWoÁ Tå ;T~à~ª
¤W ï~¤~Õ § ±ÑªÑµÕo~ª
Õo¤WÁ ~ >o[àø~ § +å
Õ~å§u L±ª ûû [o~Ñª fÕ
øå ~ª~§ Ñ[àÕ~¤Wà~ª >o[
x~¤ WåÕ 9±§½~¡ ±x~Ñ ,W½±
¤~±ªÕ ï~Ñ~ÕÕ~ª~§ åàÁ ~
Õ~¤à~ª~ åªx £±ªÕ~ÑïWà±ÑÕo

[å~ÑÕà ~£¤~ )±Ñ£ÕW§§
¤åª ï±ª ªà±ª± o Õ±¤¤
Õ±WÑ ±~à~ Õo±ª f~àÑWo
à~à Wf~ªÁ

)*>>),>
;+
>, Wå Ñ~Ñ ;Wxà±åÑ W
ÑWªà~Ñà § £¤~ª~ª ±Ñ
M~o§WÑ Wfv ~§Wà x~Õ
CÑåÑÑ±ïWà~ÑÕ ï±ª '±Wªª
>~fWÕàWª Wov x~Ñ §åÕø~
Ñ~ªx~Ñ +é¤¤~Ñ ðWÑu ÊMÑ
Õªx ~åà~ ~ª Wªø ï~ÑÑéo£
à~Õ ,~ÕàËv ¤Woà WªÕ ±o

>àÁ,¢°£W)Ño~
¦à x~¦ >àWxàà°Ñ ©
Õ~©WoÁ å x~¦
;Wxð~ ¾å©à~©¿Á

2

392

éÑ 9~xW¤Ñàà~Ñ

~ª§W¤ ~ÕoÑ~f~ª Wf~ªu
ÊM~Ñ ~ª 0Ñ~ª¤~x~ª Wàv
x~§ §µoà~ o ~§½~¤~ªv
x~Ñ ÑWÕoWà BéÑª~ª
~Ñªøåf¤~f~ªËv
f¤[àà~Ñà
åx~ éªà~Ñ )Ñ[§~Ñ W¤à~
)W½à~¤ WåÁ ª *WªxÑW
Õ±¤¤ Wå x~Ñ åÑ Õ±WÑ ~ª
§W¤ ~ª~ª *µð~ª f~Õ~à åªx
ª øå ~ª~§ ±£ªo£Õ ~
øðåª~ª Wf~ªv Õ± x~ *~
~ªx~ Á Á Á
;WxWÑ~Ñ Õoðª~ª Õo
W§ ð~Õà¤o~ª >àWÑà½åª£à
x~Õ äáû )¤±§~à~Ñ ¤Wª~ª
M~~Õ Wå x~ª >Wàà~¤ åªx ~Ñ
¤~f~ª ª ±àW ~ª ~ÑÕà~Õ
àW½½~ªø~¤u
åo
xWÕ
Áûûûªð±ª~Ñ>à[xà
o~ª Õà ~ª 0Ñà §à ~
Õooà~Á L~Ñ¤~~Ñ 'åÕàåÕ
9~Ñà~Õ ï~Ñà~¤à~ ~Ñ x~ WÑ
f~ª Wå *Wªx£WÑà~ªv ¤Wå éÑ
¤éÕÕ~ ±x~Ñ ÑWåª éÑ ~Ñ~Á
~~ÑÑÕo~ªx~Ñ >oWàø WåÕ
x~Ñ L~ÑWª~ª~à Õà ª ±
àW x~ §½±ÕWªà~ ª¤W~
ï±ª >o¤±ÕÕ Ñ~x~ªÕà~ª
¾ÑéfWÑ±o£¿Á ~ ;[å§~
Õªx ª±o § 0ÑªW¤øå
ÕàWªxÁ ~ÑøÕàéo£ Õà xWÕ ±
à~Wà~Ñ WåÕ x~§ ¸ÛÁ 'WÑåª
x~ÑàÁ ,~ ðåÑx~ xWÑWª ~àðWÕ
ï~Ñ[ªx~ÑàÁ ~ B~Wà~Ñ§W
Õoª~ Õà ª±o § 0ÑªW¤
øåÕàWªx åªx §åÕÕ f~ å
éÑåª~ª ï±ª ¸ ÕàWÑ£~ª
+[ªª~Ñª f~x~ªà ð~Ñx~ªÁ Õ
Æå~àÕoà åªx £ªWÑÑàv ~ª
¤~oà~Ñ éª~ªW¤¤ Õà éÑ
>oWåÕ½~¤~Ñ ~ÑÕoð~Ñ~ªxÁ
Cªx Wåo x~Ñ Mªx £±§§à
ª±o WåÕ x~Ñ +WÕoª~Á
9ÑWÕÕ~¤ªx~Ñ ;~~ª ðÑx §à
~àÑ±o£ª~à~ª ÑfÕ~ª Õ§å
¤~ÑàÁ ÊÑé~ÑËv ~Ñø[¤à +WÑ
o± )WÑà¤v ÊðåÑx~ xWÕ B~Wà~Ñ

±à±Õu >Wfª~ >W¤ø§Wªªv §WåÑàåÕ §W~Õ ¾á¿

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 18.8.2017

Im Kern geht es um die Macht
Ob das Verschweigen schon Zensur ist,
darüber informiert eine
kleine, feine Schau in
Feldkirch.

radikal. Bücher und Schriften
konnten bald in höherer Zahl
gedruckt und unters Volk gebracht werden. Dazu kam,
dass sich auch zeitgleich
mehrere Instanzen, kirchliche wie weltliche, zu Zensoren aufschwangen. In der
Praxis bedeutete das, dass ein
Landesfürst eine Schrift nur
auf seinem Herrschaftsgebiet
verbieten konnte. War die
Grenze nicht weit, so wechselte man einfach schnell die
Seiten und schon war hier erlaubt, was dort verboten war.
Der Handel unter dem Ladentisch blühte förmlich auf.
Die zensurierende, kirchliche Vorrangstellung ging aber
schon bald an staatliche Stellen über. Universitäten waren
von der Zensur übrigens oft
ausgenommen. Auch in der
Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte von 1789 haben
Meinungs- und Pressefreiheit
schon ihren fixen Platz. Das
nutzte aber alles nichts, denn
nach dem Ausbruch der Französischen Revolution verschärften viele Staaten aus
Angst ihren Zensurbetrieb
sogar noch zusätzlich.

FELDKIRCH. (vf) Es geht drei,
vier Stufen hinunter in das
Gewölbe eines Innenstadthauses in der Feldkircher
Herrengasse. In Blickweite zum Dom rollt hier die
Schau „#Zensur“ eben deren
Geschichte aus. Anlass und
Stein, der alles ins Rollen
brachte, war das 500-jährige
Reformationsjubiläum, also
genau jenes einschneidende
Ereignis in der Geschichte,
das katholische und evangelische Kirche trennte und
einiges an Zensur mit sich
brachte. Für die Ausstellung fanden sich Organisatoren beider Konfessionen
zusammen und klopften
gemeinsam
Vergangenheit
und Gegenwart auf Zensurverdächtiges ab. Was dabei
herauskam? Eine kleine, aber
ungemein gefinkelte Zusammenschau, die vor allem eines klar macht: Zensur und
Macht gehen Hand in Hand.

Aus den Augen
Macht man sich heute in einem der gängigen Wörterbücher schlau, so findet man
unter dem Stichwort „Zensur“ unter anderem folgende
Definition: „Zensur ist eine
von zuständiger, besonders
staatlicher Stelle vorgenommene Kontrolle, Überprüfung
von Briefen, Druckwerken,
Filmen o. Ä., besonders auf
politische, gesetzliche, sittliche oder religiöse Konformität.“ So steht es schwarz
auf weiß und greift doch zu
kurz, wie die Schau zeigt. Der
Kern der Zensur liegt nämlich
nicht allein im Überprüfen,
sondern in der absoluten
Kontrolle. Es ist die Kontrolle
über Ideen und Meinungen
anderer und es ist die Kontrolle darüber, den Gegner im
Extremfall nicht nur mundtot
zu machen, sondern auszulöschen.
So geschehen zum Beispiel
bereits im alten Ägypten. War
ein König bei seinen Nachfolgern in Ungnade gefallen,
wurden seine Namenskartuschen ausgekratzt, Statuen
wurde der Kopf abgeschlagen, und wo der ehemalige

In der Antike gab es Zensur, beim Wartburgfest brannten Bücher, auch Luther begegnete man mit Zensur. FEHLE

Es zeigt sich,
wie Andersdenkende unterdrückt und ihre
Schriften zensuriert
wurden.
BARBARA WEDAM, PFARRERIN

Herrscher sich wandmalerisch verewigen hatte lassen, dort wurde das Gesicht
des zum Feind gewordenen
Freundes ausgelöscht. Nichts
mehr sollte an ihn erinnern,
frei nach dem Motto: „Aus
den Augen, aus dem Sinn“.
Guten Tag, Herr Luther
So beginnt der Spaziergang
durch die Jahrhunderte der
Zensur. Vorbei an den Anfängen der Kirche, die die Zensur zu einem ihrer subtilsten

Machtwerkzeuge ausbaute,
vorüber an der Inquisition
hin zur Reformation, wo auf
beiden Seiten Bücher brannten. Eines der schönsten Exponate der Schau ist übrigens
neben einer originalen Luther-Büste eine Lutherbibel
aus dem Jahr 1739, die allen
Zensurversuchen entwischte.
Toleranz als Verbrechen
Die Spuren all dessen zu
vernichten, was der eigenen
Meinung widersprach, bzw.
jene lächerlich zu machen,
die es wagten, anderer Auffassung zu sein, das sind die
Markenzeichen der Zensur,
quer durch alle Stationen.
Dabei ging man nicht zimperlich vor. „Wo Bücher brennen, brennen bald auch Menschen“, wird es später bei
Heinrich Heine heißen. Auch
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er ist Teil der Schau. Als Autor
jüdischer Herkunft landete er
mit seinen Schriften schließlich auf dem Index der katholischen Kirche. Eines seiner
„Verbrechen“: Er hatte sich zu
sehr für Toleranz und den Dialog zwischen den Religionen
eingesetzt. Heute lesen sich
Heines Worte auch als düstere Prophezeiungen, sollten
doch knapp 100 Jahre später
wieder Bücher und bald auch
Menschen brennen.
Den Überblick verloren
Ein großes Problem aber begleitet alle, die sich zensurierend betätigen: das Problem
des Überblicks. Soll nämlich
kontrolliert werden, so sollte man auch wissen, wer,
wo, was publiziert. Das war
anfangs noch leichter, verschärfte sich aber mit der Erfindung des Buchdrucks ganz

Wer postet was
Die Feldkircher Schau markiert aber auch den Sprung
ins Heute und die Grenze, an
der Zensurversuche geradezu den gegenteiligen Effekt
hatten: Sie zogen das Interesse der Leserschaft auf sich.
Was auf dem Index landete,
machte neugierig und musste gelesen werden. Und dann
sind da natürlich auch noch
die fake news (falsche Nachrichten) und alternative facts
(alternative Fakten) von heute. Diese kommen in Feldkirch vor allem durch einen
Twitter-Livestream zu Wort.
Sekündlich kann hier mitverfolgt werden, was weltweit
gerade zum Thema Zensur
gepostet wird. Dem aufmerksamen Beobachter entgeht
dabei vor allem eines nicht:
Es hat sich in Sachen Zensur
nichts geändert. Die Formen
sind andere. Im Kern aber
geht es immer um die Macht,
sich Realität selbst erschaffen
zu können. Stellt sich noch
die Frage, was dann eine Fälschung und was echt ist.
Die Schau „#Zensur“ ist in der
Feldkircher Herrengasse 6 bis Ende
Oktober zu sehen. Öffnungszeiten:
Do, 16-18 Uhr.

„Kronen Zeitung“ vom 20.8.2017, S. 40

 #4 < Y

w #!4 ' 71 #' ;#"
14# '   % 1'
#& '   21!#9
2( '   1' 7!  #
$ % #' 24  1$ 7'   
 #  !428%4#$  #4
 2 .2$ ( & & 4
%2( ' #!4 7  #
1)  ' 
v

>B;+;)

  1& )!4 $ ' ' 7   & 1&  %#4 1+%4; 7!  # 7224 %"
%7'  /#!4 1%  ' 0  27! ' ,9 1%'  14 #2'   7%# 6<*-.

( ' ' 46<.7724 6<*3

    
  
      
   
      
   
   
  

<rĐġÊâ 8īġÆ¥Đ ĕ¥Êâ¥ ç¸ XÆ¥É
ĕ¥â râ Ê¥ XįĐ ¥Đ ÆÊ¥ĕÊ»¥â
SÆ×êĕĕÕÊĐÆ¥ âr»¥×ġ¥Ā rÉ
ĐīÞ rĐ· ¥ĕ rīÆ âÊÆġ ķ¥ĐÉ
ĸīâ¥Đâ rĕĕ ¥Đ »ĐêÀ¥ O¥É
·êĐÞrġêĐ Êâ »râŀ¥Đ "Ê»īĐ rī·
¥Þ ÞÊġ #ê×ûĐ¥ĕĕīâ» ķ¥ĐÉ
ŀÊ¥Đġ¥â
O¥ârÊĕĕrâ¥ÉÊâÉ
râ ķ¥Đ¥ĸÊ»ġ ĸīĐ¥Ā Ê¥
*ââ¥âĕ¥Êġ¥â ĕÊâ ÞÊġ ¥ÊâŀÊ»É
rĐġÊ»¥â (ê×ŀĕÆâÊġġ¥â ķêâ
8īrĕ ĐrârÆ »¥ĕÆÞįÕġ
rŀī »¥ĕ¥××¥â ĕÊÆ âêÆ ×Ê¥É
¥ķê××¥ (râŀ¥ÊÆâīâ»¥â
īâ¥Õrââġ¥Đ M¥Đĕêâ¥âĀ

( ' ' 46<.7724 6<*3
êÆ
Ê¥ĕ¥ĕ
[Đr×ġÉ
Æġ rĕ
SġrÞÞīÆ Êĕġ âÊÆġ
¥ÊâŀÊ»¥ »īġ¥ SġįÕ rĕ ÊÉ
Đ¥ÕġêĐ #¥Đâêġ M¥ġ¥Đ
¥Đ B¥ĐÉ
ĕġ¥Êâ¥Đ ĸÊ¥ ĕ¥Êâ¥â ¥Ê»¥â¥â
ī»rû·¥× Æįġ¥ġĀ ī·
ī· Êâĕ»¥É
ĕrÞġ ĝńĀńńń O¥»r×Þ¥ġ¥Đâ
r×Þ¥ġ¥Đâ
ĕÆ×īÞÞ¥Đġ ĐÆÊķÞrġ¥ĐÊr×
Þrġ¥ĐÊr×
rĕ ¥ĕ âīĐ ÆÊ¥Đ rī· ¥Þ
¥Þ #ĐrÉ
ŀ¥Đ 6rĐÞ¥×Êġ¥Đû×rġŀ
ġŀ īâ
ĕêâĕġ âÊĐ»¥âĸê rī· ¥Đ
g¥×ġ »ÊġĀ
īû×ÊÕrġ¥ 6êûÊ¥â
¥â É
ĕÆĐÊ·ġ¥âĆ
"¥Æ×râŀ¥Ê»¥µ
râŀ¥Ê»¥µ
gįĐ¥ ĕÊÆ ¥Êâ¥ "¥ī¥ĐĕÉ
Đīâĕġ īĐÆ rĕ ¥ÊâĕġÊ»¥
#¥ârĐÞ¥ĐÊ¥»¥wī¥¥ ·Đ¥ĕÉ
ĕ¥â 6ī×ġīĐ»īġ ķêâ
êâ īâÉ
ĕÆwġŀrĐ¥Þ g¥Đġ ĸwĐ¥ ·įĐ
ÊÞÞ¥Đ ķ¥Đ×êĐ¥âĀ âġĕûĐ¥É
Æ¥â »īġ Êĕġ ¥ĕ »¥ĕÊÆ¥Đġ
¥ĕÊÆ¥Đġ
BÆâ¥ ÆÊûÕrĐġ¥ ÕêÞÞġ
ÞÞġ âÊ¥É
Þrâ Đ¥Êâ īâ Đrīĕ
īĕ īâ
ĸįĐ¥ ¥Đ "¥ī¥ĐÞ¥×¥Đ
×¥Đ râÉ
ĕÆ×r»¥â ĕġįâ¥â Ê¥ #ĐrÉ
ŀ¥Đ "×êĐÊrâÊĕ Êâ ĸ¥âÊ»¥â
Ê»¥â <ÊÉ
âīġ¥â ķêĐ ¥Đ XįĐĀ

#īġ ĕê ¥ââ ÆÊ¥Đ »Êġčĕ Ór
rīÆ âêÆ Ê¥ Õ×¥Êâĕġ¥ [ĐÉ
Õīâ¥ ¥Đ Sġ¥Ê¥ĐÞrĐÕ Ê¥
īâĕ¥Đ¥â 6Êâ¥Đâ īâ 6ÊâÉ
¥ĕÕÊâ¥Đâ ¥ĐÆr×ġ¥â ×¥Ê¥â
ĕê××Ā rĕ M¥Đ»rÞ¥âġ »¥Đr¥
¥ÊâÞr× ĕê »ĐêÀ ĸÊ¥ ¥Êâ ×¥ÊÉ
ĕġÊ·ġ ĸīĐ¥ ôĩ¸ç rīĕ»¥ĕġ¥××ġ
īâ
¥ĕrÀ
ġrġĕwÆ×ÊÆ
O¥ÆġĕÕĐr·ġĀ ĉ6îâÊ» Sġ¥É
ûÆrâ ķêâ [â»rĐâ (¥Đŀê»
ķêâ Sġ¥Ê¥ĐÞrĐÕ ¥·Ê¥Æ×ġ ¥â
<rīġwÞġ¥Đâ Ê¥ 8¥¥âĕÉ
ÞÊġġ¥×·īÆĐ¥â ·įĐ rĕ 6×êĕġ¥Đ
#îÀ ·Đ¥Ê ŀÊ¥Æ¥â ŀī ×rĕĕ¥âĊ

>B;+;)

 1' ( 4  4 1  124 #'  1& #4 7"
4! 1"4& & 7! 9( 1  '  & %"
  ' 9( ' 1;! 1;(  1%.7' 
1# 9( ' : 1'  1#44 14  "
'  1  1 ( 1& 4#( ' #& '  .

į¥Đĕ¥ġŀġ B¥Đĕġ¥Êâ¥Đ rīĕ
¥Đ ×rġ¥ÊâÊĕÆ¥â SûĐrÆ¥Ā
rĕ âwÆĕġ¥ ĺûêârġ ĸÊ¥É
¥ĐīÞ rĕ īâĕ ¥Đ Æ¥·É
ĐÆÊķrĐ ŀ¥Ê»ġ Êĕġ ĕÆêâ Êâ
īâĕ¥Đ¥Đ SûĐrÆ¥ ķ¥Đ·rĕĕġĀ
ĉĕ Êĕġ Ê¥ ¥Đĕġ¥ [ĐÕīâ¥ Êâ
¥īġĕÆ Ê¥ ĸÊĐ ¥ĕÊġŀ¥â
¥Þ 6×êĕġ¥Đ <rÆĐ¥â¥Đ»
ĸ¥Đ¥â ŀĸ¥Ê (ī¥â Êâ [âÉ
ġ¥ĐĐrīīĐ» »¥ĕġÊ·ġ¥ġĀĊ

5ÝĄÖ KĄī¿ĊĕÉÉ

fĊ !l¼ĕÖ¿Ċ Ċ 1fÖĊ

Ê¥
SrÞġÆrâĕÆīÆ¥
Þįĕĕ¥â ĕ¥ÊâĀ <râ ĸįĐ¥ ¥ĕ
r¥Đ êÆâ¥ÆÊâ âÊÆġ ĸr»¥â
ÓrÆĐÆīâ¥Đġ¥r×ġ¥ 6êĕġrĐÉ
Õ¥Êġ¥â ÞÊġ ×êÀ¥â (wâ¥â
râŀī»Đ¥Ê·¥âĀ ×ĕê ĕÆâ¥××

¥â ĸ¥ÊÀ¥â Sġê·· į¥Đ»¥É
ĕġĐ¥Ê·ġ īâ ¥Êâ»¥ġrīÆġ Êâ
¥Êâ¥ g¥×ġ r×ĕ ¥Đ īÆĐīÕ
âêÆ »rĐ âÊÆġ ×râ»¥ ¥Đ·īâÉ
¥â ĸrĐĀ "rĕġ ¸ńń 4rÆĐ¥ r×ġ
Êĕġ ¥Đ ¥Đ MĐrÆġrâ ¥Đ
į×ÊÆ¥Đĸ¥Êĕ¥ Êâ ¥â ĸêÆ×É
ġ¥Þû¥ĐÊ¥Đġ¥â O¥»r×¥â ¥ĕ
Sġ¥Ê¥ĐÞwĐÕÊĕÆ¥â 8râ¥ĕÉ
rĐÆÊķĕ ĐīÆġ âīâ r¥Đ ¥Þ
O¥ûêĐġ¥Đ ŀīĐ ĉ»¥·w××Ê»¥â ¥É
»īġrÆġīâ»Ċ »¥Đ¥ÊÆġ ĸÊĐĀ
ĕ Êĕġ rĕ SġrÞÞīÆ
¥Êâ¥ĕ »¥ĸÊĕĕ¥â SÊÞêâ
(râ× ¥Êâ¥ĕ Óīâ»¥â Sġ¥ÊÉ
Đ¥Đĕ ¥Đ ÊÞ ôĝĀ 4rÆĐÆīâÉ
¥Đġ ĸêÆ× ŀīÞ SġīÊīÞ
Êâĕ ·¥Đâ¥ gÊġġ¥â¥Đ»
Đ¥Êĕġ¥Ā ×ĕê Êâ Ó¥â¥
¥īġĕÆ¥ Sġrġ Êâ ¥Đ

4r rĕ īâġ¥ (rīĕ ÞÊġ
Sêââ¥âīÆĐ râ ¥Đ "rĕĕr¥
ÊÞ (¥Đŀ¥â ¥Đ <īĐÞ¥ġĐêÉ
ûê×¥ Êĕġ ĕê ¥ġĸrĕ ĸÊ¥ rĕ
ĉ#¥wÆġâÊĕ ¥ĕ 8râ¥ĕĊ
<râ ĕrÞÞ¥×ġ ¥ĸrÆĐġ īâ
¥ĐĕÆ×Ê¥Àġ Ê¥ ĕÆĐÊ·ġ×ÊÆ¥â
īâ Ê××ÊÆ¥â Nī¥××¥â ŀīĐ
#¥ĕÆÊÆġ¥ ¥Đ #Đįâ¥â
<rĐÕ īâ ÞrÆġ ĕÊ¥ ·įĐ Ó¥É
¥â ŀī»wâ»×ÊÆĀ ĉgÊĐ ĕÊâ
âÊÆġ ķ¥Đĕġrīġ ê¥Đ ķ¥ĐÉ
ŀêû·ġĊ ¥âġÕĐw·ġ¥ġ B¥ĐÉ
ĕġ¥Êâ¥Đ ĕê ÞrâÆ¥ĕ fêĐÉ
īĐġ¥Ê×Ā ĉfÊ¥×Þ¥ÆĐ ĕÊâ ĸÊĐ
¥Êâ¥ Þê¥Đâ¥ ×¥¥âÊ»¥
S¥ĐķÊ¥ĕġ¥××¥µĊ

u  11%#!    1 #' '  
7'    14:+#2!  17! 9( '
%4 & +# 1  1 #'  & 2( ( 14
#'  # 2 24 #4.

  

Y  #4 *

       

'   '
 % ' #' "
  4 2#! 7!
 #  124  1$ 7'  
#'   742! 1+1! & #4
'  !' 4 & #  %#
24& & 4 72  & *5.!1"
!7'   14 7'  4! & 4#"
2# 14  #'  4#47' .

394

       
  

„Kronen Zeitung“ vom 20.8.2017, S. 59

+ >9;



+Á ,;
B> ,)

:êļä¼ ſê¼äŒ |ĉÍ
MWÕ ø~~ª +~ªÕo~ª Wªv ð~ªª Õ~ ª
x~ )Ño~ ~~ªv øå ~ª~Ñ BWå~v ±o
ø~àv øåÑ )±ªÑ§Wà±ª ±x~Ñ øå Wªx~Ñ~ª
~Õà¤o~ª ª¤[ÕÕ~ªÇ ~Õ~ ÑW~ Õà~¤¤à
Õo >±½~ Õ~à ~ª~§ 'WÑ W¤Õ >oª~
x~Ñ§~Õà~Ñª åªx *~Ñ~Ñª Wª x~Ñ +±x~
Õoå¤~ )Ñ~§ÕÁ >~ àåà xWÕ ªoà ªåÑ WåÕ
f~Ñå¤o~§ ªà~Ñ~ÕÕ~v Õ~ ~ªW~Ñà Õo
~Ñ~ªW§à¤o f~§ Ñ±~ª ~Õà x~Ñ
ïWª~¤Õo~ªv xWÕ W§ áûÁ >~½à~§f~Ñ
øå§ ûûÁ ;~±Ñ§Wà±ªÕ¡åf¤[å§ W§
M~ª~Ñ ;WàWåÕ½¤Wàø ~~~Ñà ðÑxÁ
Ê)Ño~ ø~à WªË ª~ªªà Õ~ x~ Õà±Ñ
Õo~ +±x~ªÕoWåv x~ Õ~ §à )¤~xåª
WåÕ x~§ äûÁ 'WÑåªx~Ñà ½Ñ[Õ~ªà~Ñ~ª
ðÑxÁ Êª~ Õà±ÑÕo~ +±x~ªÕoWå Õà
Õ~Ñ Wåð~ªxv ï±Ñ W¤¤~§ §à §Wà~åÑ
§±x~¤Õv Wf~Ñ å§Õ± f~~ªxÑåo£~ªx~Ñ åªx
~§±à±ªW¤~Ñ Õà Õ± ~ª~ ÑWÑåªÁ CªÕ~
Ñ~ )¤~xåª àÑW~ª ðÑ xÑ~£à Wå x~Ñ
Wåàv åªx Õ~ f~¤~à~à åªÕ ª W¤¤~ª *~
f~ªÕÕàåWà±ª~ªÁË
)¤~xåª ~µÑà ª~f~ª ,WÑåªv 0f
xWo åªx ~f±Ñ~ª~à øå x~ª ðoàÕ

à~ª Ñåªxf~xéÑªÕÕ~ª x~Õ +~ªÕo~ªÁ
§ ªWª ðWÑ Õ~ ªoàÕ ð~à~Ñ W¤Õ ~ª
>oåàø ï±Ñ ;~~ªv )[¤à~ åªx àø~v
x±o §à x~Ñ T~à £W§~ª ª±o Wªx~Ñ~
~ªÕoWà~ª ªøåÁ )¤~xåªÕÕàéo£~
ðåÑx~ª ª f~Õà§§à~ª WÑf~ªv ±Ñ§~ª
åªx +åÕà~Ñª ~Ñ~Õà~¤¤àv f~Õ±ªx~ÑÕ
Õoµª ~ÕàW¤à~à~ )¤~xåªÕÕàéo£~ ðWÑ~ª
~ª~ Ñà åÕø~oªåª ±x~Ñ >o§åo£v
x~ Wå x~ >à~¤¤åª x~Ñ 9~ÑÕ±ª ª x~Ñ ~
Õ~¤¤ÕoWà ªð~Õ~ªÁ ¤~oø~à ~ªàð
o£~¤à~ Õo xWÕ ~ðåÕÕàÕ~ªv xWÕÕ ªoà
¡~x~Õ )¤~xåªÕÕàéo£ øå ¡~x~§ ª¤WÕÕ
½WÕÕàÁ W§à ~ªàÕàWªx x~Ñ Ñ~ÕÕo±x~Á
>o x~§ ª¤WÕÕ ~ªàÕ½Ñ~o~ªx øå
£¤~x~ª Õà ªoà ªåÑ ~ª~ ÑW~ x~Õ åà~ª
>à¤Õv Õ±ªx~Ñª Wåo x~Õ ;~Õ½~£àÕ åªx x~Ñ
M~ÑàÕo[àøåª ~~ªéf~Ñ x~ª WÕà~
f~Ñª åªx x~ª Wªx~Ñ~ª [Õà~ªÁ WÕ ¤à
Wåo ª x~Ñ )Ño~Á f~Ñu M~ ¤[ÕÕ åªx
§±xÕo xWÑ )¤~xåª ª x~Ñ )Ño~
Õ~ªv ð~ àÑWxà±ª~¤¤ åªx x~ø~ªà Õ±¤¤ Õ~
Õ~ªÇ
ÑåªxÕ[àø¤o fà ~Õ éÑ ~à~ªx~

£~ª~ L±ÑÕoÑà~ªv ð~x~Ñ éÑ x~ )¤~
xåª ª±o éÑ ~ª~ª 0Ñàv ~ª~ T~à ±x~Ñ
~ª~ 9±Õà±ªÁ +~ªÕo~ª £µªª~ª §§~Ñ
§à ±àà ªÕ ~Õ½Ñ[o àÑ~à~ªÁ W )Ñ
o~ª ¡~x±o ~ª B~¤ x~Ñ ~Õ~¤¤ÕoWà
Õªx åªx Õ~ Wåo Wff¤x~ªv Õà x~ ~
£¤~xåª x~Ñ ±àà~Õx~ªÕàf~Õåo~Ñ Wåo
x~Ñ W£àå~¤¤~ª +±x~ Wª~½WÕÕàÁ Cªx ð~
éÑ W¤¤~ ~Õà¤o£~à~ª ~¤à~ª f~Õà§§à~
)¤~x~Ñï±ÑÕoÑà~ªu )åÑø~ ±Õ~ª ±x~Ñ
+ªÑµo£~ Õªx ªoà Õ~Ñ ~ÑðéªÕoàv
£ª ±x~Ñ Wx~±Õ~ ½WÕÕ~ª WÑ ªoàÁ
+Wªo~ +~ªÕo~ª ~§½ªx~ª Õ±¤o~
L±ÑÕoÑà~ª W¤Õ W¤à§±xÕo ±x~Ñ WÑ W¤Õ
>o£Wª~v Wf~Ñ f~Õ±ªx~Ñ~ ª¤[ÕÕ~ åªx
f~Õ±ªx~Ñ~ ;[å§~ ï~Ñ¤Wª~ªv xWÕÕ ~Õå
o~Ñªª~ª åªx ~Õåo~Ñ Ñ~ M~ÑàÕo[à
øåª Wåo xåÑo x~ )¤~xåª ø~~ªÁ
~ ÑW~ x~Ñ ½WÕÕ~ªx~ª )¤~xåª
Õ±¤¤ Wf~Ñ ªoà øå ~ÑªÕà ~ª±§§~ª ð~Ñ
x~ªv ~ª å~ªøðª£~Ñª xWÑ xWf~ Õ~ªv
x~ªª x~ >oµª~à ¤~à ¡W ¤~àøà¤o §
§~Ñ § å~ x~Õ ~àÑWoà~ÑÕÁ
+WÁ ªÐx BÔoWª£ Ôß ~îWª~¤Ôo~ 9WÐÐ~Ðª
§ äÐ~ª¤WªxÁ
ªÑxÁàÕoWª£dfª~àÁWà
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„Kleine Zeitung“ vom
27.8.2017, S. 34 Ressort
Kirchweihe im Zeichen des
Reformations-Jubiläums
AICH. Die evangelische Kirchengemeinde Aich feiert
heute ein Kirchweihfest zum
Jubiläum „14 Jahre evangelische Christuskirche Aich“.
Beim Gottesdienst um 10.30
Uhr hält Superintendent
Hermann Miklas die Festpredigt, der Aicher Singkreis
zeichnet für die musikalische
Gestaltung des Gottesdienstes verantwortlich. Im Anschluss wird rund um Kirche
und Bethaus gefeiert.

Auf den Spuren von Dorothee Sölle
Knapp 200 Frauen aus ganz Österreich sind
seit gestern auf den Spuren von Dorothee
Sölle in Köln und Aachen unterwegs. Theresia Köhncke aus Stadl-Paura ist eine von ihnen. „Ich freue mich sehr, dass die Katholische Frauenbewegung im Gedenkjahr der
Reformation diese Reise organisiert hat und
dass auch meine ,Schwester im Glauben', Inge Müller von der Evangelischen Frauenarbeit in Stadl-Paura, dabei ist.“
Theresia Köhncke ist 1945 in Stadl-Paura geboren und dort auch aufgewachsen. Über 40
Jahre hat sie danach mit ihrem Mann und
ihrer Tochter in Deutschland gelebt und eine
Versicherungsagentur geleitet. Mit der Pensionierung ist sie wieder in ihren Heimatort
zurückgekehrt und hat 2012 die Katholische
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Frauenbewegung Stadl-Paura (kfb) gemeinsam mit anderen Frauen „wiederbelebt“.
„Ich habe mich beim Katholischen Deutschen Frauenbund sehr wohl gefühlt. Als ich
nach Stadl-Paura zurückgekommen bin, habe
ich mich dafür eingesetzt, dass wir in der
Pfarre wieder eine aktive kfb haben, die den
Frauen Gemeinschaft und Spiritualität bietet.
Unsere nächste Veranstaltung ist eine Wanderung am 3. September mit Führung in der
Schlosskapelle Mitterberg.“ Köhncke, die
sich seit 2012 im Pfarrgemeinderat engagiert, ist stolz auf die ökumenische Zusammenarbeit mit der Evangelischen Frauenarbeit in Stadl-Paura. Ihre Hobbys sind Lesen
und die Arbeit in der kfb. V. Pernsteiner
www.dioezese-linz.at/kfb
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×ĕ ķr»rīâÊ¥Đ¥â¥Đ 6ī×ġīĐĸÊĕĕ¥âÉ
ĕÆr·ġ¥Đ Êâ ÊÆ Êâ ¥Đ OrÞĕrī rÞ
rÆĕġ¥Êâ īâġ¥Đĸ¥»ĕĀ *Æ ¥ġĐ¥ġ¥ Ê¥
¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥ 6ÊĐÆ¥ Êâ ¥Đ <Êġġ¥ ¥ĕ BĐÉ
ġ¥ĕĀ (¥īġ¥ ·Êâ¥ġ ÆÊ¥Đ râ×wĕĕ×ÊÆ ¥ĕ 8īġÉ
Æ¥ĐÓrÆĐ¥ĕ ± ķêĐ ¸ńń 4rÆĐ¥â ĕÆ×ī» 8īÉ
ġÆ¥Đ ĕ¥Êâ¥ ç¸ XÆ¥ĕ¥â »¥»¥â ¥â ×rĕĕÉ
Ærâ¥× râ Ê¥ XįĐ ŀīĐ SÆ×êĕĕÕÊĐÆ¥ ķêâ
gÊġġ¥â¥Đ» ± ¥Êâ¥ f¥Đrâĕġr×ġīâ» ĕġrġġĀ
ĐĀ #¥ĐÆrĐ 6īĐŀÞrââ ķêÞ 6ī×ġīĐ·êÉ
ĐīÞ ¥Đ Sġ¥Ê¥ĐÞrĐÕ ×ī Ê¥ ¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥
M·rĐĐ¥ĐÊâ ķêâ OrÞĕrī "Đrī <r»Ā
<rĐġÊâr ÆêĐâ¥»»¥Đ ¥â ÕrġÆê×ÊĕÆ¥â
¥Ærâġ¥â <r»Ā âĐ¥rĕ 8¥Æâ¥Đ īâ
ÞÊÆ ¥Êâ īÞ ¥ÊâÊ»¥ĕ į¥Đ īâĕ¥Đ¥â û¥ĐÉ
ĕîâ×ÊÆ¥â nī»râ» ŀī <rĐġÊâ 8īġÆ¥Đ ŀī
ĕ¥Êâ¥Þ 8¥¥â īâ ĕ¥Êâ¥Đ O¥×Ê»Êêâ ŀī ¥ĐÉ
·rÆĐ¥âĀ
<Êġ ¥Þ XÆ¥ĕ¥ârâĕÆ×r» 8īġÆ¥Đĕ ¥É
»Êââġ Ê¥ O¥·êĐÞrġÊêâ Ê¥ īĐêûr
īĐÆ¥Êârâ¥ĐĸÊĐ¥×ġ īâ 6ĐÊ¥»¥ rīĕÉ
×îĕġĀ 8¥ġŀġ¥â×ÊÆ ¥Đî··â¥ġ¥ Ê¥ O¥·êĐÉ
ÞrġÊêâ ¥Êâ¥â SÆĐÊġġ Êâ Ê¥ "Đ¥ÊÆ¥Êġ ±
¥Êâ¥ 8êĕ×îĕīâ» ķêâ ¥â nĸwâ»¥â ¥Đ
rÞr×Ê»¥â ĐîÞÊĕÆ¥â 6ÊĐÆ¥Ā īĐÆ
»râŀ īĐêûr ĸīĐ¥ ¥Đ â¥ī¥ #×rī¥
»¥ġĐr»¥â Êĕ ÆÊâ¥Êâ Êâ Ê¥ ×û¥âġw×¥Đ īâ
Êâ Ê¥ OrÞĕrīĀ ¥Đ¥Êġĕ ÊÞ ôĝĀ 4rÆĐÆīâÉ
¥Đġ ĸīĐ¥ ÆÊ¥Đ ¥Đ "īâÕ¥ ¥Đ O¥·êĐÞrÉ
ġÊêâ ¥âġ·rÆġ âwÞ×ÊÆ īĐÆ ĕwÆĕÊĕÆ¥
¥Đ»Õârûû¥â Ê¥ Êâ ¥â SÆ×rÞÊâ»¥Đ

Xrī¥Đâ rĐ¥Êġ¥ġ¥âĀ SÊ¥ ĐrÆġ¥â ×īġÆ¥ĐÊÉ
ĕÆ¥ SÆĐÊ·ġ¥â Êâ Ê¥ĕ¥ #¥»¥âĀ ô¸ĩ¸
ÕrÞ ¥ĕ Êâ SÆ×rÞÊâ» ŀīÞ ī·ĕġrâ
»¥»¥â ¥â Sr×ŀīĐ»¥Đ "įĐĕġ¥ĐŀÊĕÆê·Ā
Ê¥ rī¥Đâ ĕÆ×êĕĕ¥â ĕÊÆ ¥Þ ī·É
ĕġrâ râ ¥ââ ĕÊ¥ ĸê××ġ¥â ·Đ¥Ê ĕ¥Êâ ķêâ
ÕÊĐÆ×ÊÆ¥â īâ r¥×Ê»¥â nĸwâ»¥âĀ ¥Đ
ī·ĕġrâ ĸīĐ¥ ÊÞ SÊââ¥ ¥Đ ÕrġÆê×ÊÉ
ĕÆ¥â (rĕīĐ»¥Đ âÊ¥¥Đ»¥ĕÆ×r»¥â
īâ Ê¥ ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â ĉÕrġÆê×ÊĕÆ »¥É
ÞrÆġĊĀ

~ ;W§ÔWä~Ð f¤~f~ª Ð~§
~îWª~¤Ôo~ª ¤Wäf~ª ßÐ~ä
ĕ »¥×râ» r¥Đ âÊÆġ rĕ ûĐêġ¥ĕġrâġÊÉ
ĕÆ¥ 8¥¥â »wâŀ×ÊÆ rīĕŀī×îĕÆ¥â ĕê
rīÆ âÊÆġ Êâ ¥Đ r»¥×¥»¥â¥â OrÞĕrī
īâ ÊÞ ârÆ¥â #êĕrī rī· ¥Đ ê¥Đîĕġ¥ĐÉ
Đ¥ÊÆÊĕÆ¥â S¥Êġ¥ ¥ĕ rÆĕġ¥ÊâĕĀ fêâ
#êĕrī ĸīĐ¥â ĸ¥Êġ¥ĐÆÊâ 8īġÆ¥ĐÉ Ê¥×â
Êâ Ê¥ OrÞĕrī »¥ĕÆÞī»»¥×ġĀ Ê¥ĕ¥ ÊÉ
¥×â ÕrÞ¥â rīĕ ¥īġĕÆ×râ īĐÆ
Sr×ŀÆwâ×¥Đ ârÆ #êĕrī ķêâ ĸê ĕÊ¥ rī·
¥Þ ĕê»¥ârââġ¥â Ê¥×ĕġ¥Ê» į¥Đ Ê¥
¥Đ»¥ ÆÊ¥ĐÆ¥Đ »¥ĕÆÞī»»¥×ġ ĸīĐ¥âĀ
(¥ÊÞ×ÊÆ¥ ârÆġ¥â ĸīĐ¥â īĀ rĀ rī·
¥Þ MĐ¥Ê»ġĕġīÆ× r»¥Ær×ġ¥âĀ Đĕġ ÞÊġ
¥Þ Xê×¥Đrâŀûrġ¥âġ ķêâ 6rÊĕ¥Đ 4êĕ¥ûÆ
**Ā ķêâ ôĜô Õêââġ¥â ĕÊÆ Ê¥ ķrâ»¥×ÊÉ
ĕÆ¥â ĸÊ¥¥Đ ŀī ÊÆĐ¥Þ r×ġ¥â #×rī¥â

¥Õ¥ââ¥âĀ fêâ ôĤń "rÞÊ×Ê¥â Ê¥ rÉ
Þr×ĕ ÆÊ¥Đ ×¥ġ¥â ĸrĐ¥â ôĩĜ ¥ķrâ»¥×ÊÉ
ĕÆ¥â #×rī¥âĕĀ *â OrÞĕrī ĸīĐ¥ rÉ
Æ¥Đ ¥Êâ ¥ġÆrīĕ ¥ĐĐÊÆġ¥ġ ± ¥Êâ¥ 6ÊĐÆ¥
ÊÞ Æ¥īġÊ»¥â SÊââ ĸrĐ ¥â ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â
rÞr×ĕ īâġ¥Đĕr»ġĀ XĻûÊĕÆ ·įĐ Ê¥ĕ¥ĕ
¥ġÆrīĕ ĸrĐ rĕĕ ¥ĕ Õ¥Êâ¥â XīĐÞ Ær¥â
īĐ·ġ¥ īâ Õ¥Êâ¥â ĕġĐrÀ¥âĕ¥ÊġÊ»¥â ÊâÉ
»râ»Ā =êÆ Æ¥īġ¥ ĕġ¥Æġ Ê¥ĕ¥ĕ ¥ġÆrīĕ Êâ
OrÞĕrīĀ *â ¥â 4rÆĐ¥â ô Êĕ ôç¸
ĸīĐ¥ Ê¥ Æ¥īġÊ»¥ ¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥ 6ÊĐÆ¥
¥ĐrīġĀ
fêĐ ¥ÊâÊ»¥â 4rÆĐ¥â ·īÆĐ ÊÆ rī· (ÊâÉ
ĸ¥Êĕ Þ¥Êâ¥ĕ "Đ¥īâ¥ĕ MĐê·Ā #êġġ·ĐÊ¥
[ĐrĻ rīĕ *ĐâÊâ» ÞÊġ ¥Þ "rÆĐĐr Êâ Ê¥
OrÞĕrīĀ Đ Ærġġ¥ ÞÊĐ ¥ĐŀwÆ×ġ rĕĕ ¥ĕ
ÆÊ¥Đ âêÆ Ê¥×â »Êġ Ê¥ ÊÞ ôĀ 4rÆĐÉ
Æīâ¥Đġ ¥Êâ»¥ĕÆÞī»»¥×ġ īâ ķêĐ ¥â
SÆ¥Đ»¥â ¥Đ <rĐÊr XÆ¥Đ¥ĕÊr ķ¥Đĕġ¥Õġ
ĸīĐ¥â ŀīÞ ¥ÊĕûÊ¥× ÊÞ Sġr××Ā (Ê¥Đ
×¥Đâġ¥ ÊÆ <rġġÆÊrĕ 6ârīĕ Õ¥ââ¥âĀ Ê¥É
ĕ¥Đ ¥ĐŀwÆ×ġ¥ ÞÊĐ rĕĕ ĕÊÆ Ê¥ ¥ķrâ»¥×ÊÉ
ĕÆ¥â rī¥Đâ Ê¥ĕ¥Đ #¥»¥â ŀĸrĐ ârÆ
rīÀ¥â ÆÊâ ÕrġÆê×ÊĕÆ ķ¥ĐÆÊ¥×ġ¥â rÞÊġ
ĕÊ¥ Õ¥Êâ¥ SÆĸÊ¥ĐÊ»Õ¥Êġ¥â ÞÊġ ¥Đ BĐÊ»É
Õ¥Êġ Ærġġ¥â r¥Đ ÊÞ #¥Æ¥ÊÞ¥â ×Ê¥¥â
ĕÊ¥ ¥ķrâ»¥×ÊĕÆĀ *ÆĐ¥â ¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â
#×rī¥â û·×¥»¥â Ê¥ OrÞĕrī¥Đ Æ¥īġ¥
âêÆĀ "râ¥â Ê¥ SÆ¥Đ»¥â ¥Đ ÕrġÆê×ÊÉ
ĕÆ¥â (¥ĐĐĕÆ¥Đ rÞr×ĕ ¥Êâ¥ 8īġÆ¥ĐÊÉ
¥× Êâ ¥Đ OrÞĕrī ĕê ĸīĐ¥ Ê¥ĕ¥ ĕê·êĐġ
ķ¥ĐĐrââġ īâ ¥Þ ¥ĕÊġŀ¥Đ ŀīĐ SġĐr·¥
¥Êâ¥ 6īÆ ± Ê¥ =rÆĐīâ»ĕ»Đīâ×r»¥ ±
ĸ¥»»¥âêÞÞ¥âĀ r Ê¥ĕ¥ 6êâġĐê××¥īĐ¥
Þ¥Êĕġ âÊÆġ »īġ ×¥ĕ¥â Õêââġ¥â ĸrĐ¥â ĕÊ¥
rī· ¥â =rÞ¥â 8īġÆ¥Đ Đ¥ĕĕÊ¥ĐġĀ Ê¥
rī¥Đâ ĐÊĕĕ¥â rÆ¥Đ Ê¥ ¥Đĕġ¥ S¥Êġ¥ ¥Đ
Ê¥× rī· ¥Đ ¥Đ =rÞ¥ 8īġÆ¥Đ ĕġrâ
Æ¥ĐrīĕĀ Sê Õêââġ¥â Ê¥×â »¥Đ¥ġġ¥ġ ĸ¥ĐÉ
¥âĀ *â ĐÊââ¥Đīâ» rĐrâ »Êâ» <rġġÆÊrĕ
6ârīĕ ÞÊġ "Đ¥īâ¥â ĕ¥Êġ ôçô ¥ÊâÞr×
ÊÞ 4rÆĐ ¥â Ê¥×ĕġ¥Ê»Ā =rÆ īâĕ¥Đ¥Þ
#¥ĕûĐwÆ ĕġrâ <rġġÆÊrĕ 6ârīĕ rī· īâ
ÕrÞ ÞÊġ ¥Êâ¥Đ r×ġ¥â 8īġÆ¥ĐÊ¥× ŀīĐįÕĀ
Ê¥ĕ¥ Ær¥ ¥Đ Êâ ¥Êâ¥Þ Sġr¥× ķ¥Đĕġ¥Õġ
»¥·īâ¥âĀ Đ ĕÆ×ī» Ê¥ Ê¥× rī· ġrġÉ
ĕwÆ×ÊÆ ·¥Æ×ġ¥ Ê¥ ¥Đĕġ¥ S¥Êġ¥Ā
*Æ ĸįâĕÆ¥ ¥Đ M·rĐĐ¥ĐÊâ ÆêĐâ¥»É
»¥Đ ¥Þ ¥Ærâġ 8¥Æâ¥Đ fÊŀ¥įĐ»¥ĐÉ
Þ¥Êĕġ¥ĐÊâ O¥»Êâr SġêÕ¥Đ #¥ĐÆrĐ
6īĐŀÞrââ īâ Đâĕġ Đrâ× ¥Đ īâĕ¥Đ
#¥ĕûĐwÆ Þê¥ĐÊ¥Đġ Ærġ rĕ ¥ĕġ¥ īâ
ŀÊ¥Æ¥ ĸ¥Êġ¥ĐĀ
);0,
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YO[^T c\R 4cPOZZ ¨ c\R RWS
4ScS`aV]eOcTRS`9O\hZS`eWSaS
abSVS\OcTRS[>`]U`O[[
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HSWQVS\SW\SaPSa]\RS`S\8cPW
Zuc[a(#8OV`S@ST]`[ObW]\
;O`bW\ :cbVS` dS`~TTS\bZWQV
bS aSW\S BVSaS\ 8]VO\\Sa 5c
bS\PS`Ua 3\beWQYZc\U RSa
0cQVR`cQYa c\R RWS 3\bRS
QYc\U /[S`WYOa ZucbSbS\ ROa
3\RS RSa ;WbbSZOZbS`a SW\ ;Wb
RS[ 6c[O\Wa[ca c\R RS`
9cZbc`RS`@S\OWaaO\QSPSUO\\
SW\S \ScS 3^]QVS W\ 3c`]^O
`SWaS\AWS[Wbc\a
Jogpt!voufs;! 13:95!4511
xxx/njuufmbmufs/dp/bu
ES`Pc\U
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EFS!CMJDL![VSÞDL
-DKUKXQGHUW
'UDPDWLVFKH6]HQHQ
LQGHU%XUJ
[fju!eft!Gsjfefot/!#%
d]`T\TVc\RS`b8OV
`S\VObbS;O`bW\:c
bVS`aSW\S'#BVSaS\
dS`~TTS\bZWQVb###
Y]\\bSW[/cUaPc`US`
@SZWUW]\aT`WSRS\RS`9]\TZWYb
heWaQVS\9ObV]ZWYS\c\R>`]
bSabO\bS\UShUSZbeS`RS\$&
eO`SaRO[Wbd]`PSW
Tuvsn!bvg!ejf!Cvsh/!3aPSUO\\O[

!;OWW\RS`>`OUS`0c`U2WS
^`]bSabO\bWaQVS\Abu\RSaOVS\
WV`Sd]\9OWaS`@cR]ZT77US
euV`bS\@SZWUW]\a`SQVbSRc`QV
RSaaS\<OQVT]ZUS`9OWaS`;Ob
bVWOaPSSW\b`uQVbWUb ;u\
\S`ab`[bS\RSaVOZPRWSP~V
[WaQVS6]TYO\hZSWTV`bS\O\
RS\DS`b`SbS`\RSa9OWaS`aSW\S\
AQVOc^`]hSaaRc`QVc\ReO`TS\
aQVZWSZWQVR`SWd]\WV\S\W\
RS\%;SbS`bWSTS\0c`UU`OPS\

Ujfgfs!Gbmm/!0S[S`YS\aeS`bS`eSW
aSPS`ZSPbS\RWSR`SW)SaUSZO\U
WV\S\a]UO`RWS4ZcQVb]Pe]VZ
WV\S\\OQVUSaQV]aaS\ec`RS
2WS9ObV]ZWYS\TV`bS\RWS@Sb
bc\UOcT4`a^`OQVSRS`5]bbSa
[cbbS`hc`QYRWS>`]bSabO\bS\
OcTSW\S\;WabVOcTS\c\bS`RS[
4S\abS`2WS3`YZu`c\UTW\RSb
aWQVe]VZW\RS\RWQYS\=PS`US
eu\RS`\RS`5Sab`hbS\c\R
RS[`SUS\\OaaS\0]RS\
5ZSWQVeWSRS`AbO`baQVcaaT`
RWSC`b`OU~RWS3c`]^OaeO`US
TOZZS\
7KRPDV-RUGD
1ÁFKVWH:RFKH-DKUH.ULHJH
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[ÝÖ Ą GÖf¿ĊĊfÖ
w¿Ċ ¿Ö ¿ 5ÝĄÖ

¥Đ 6ÊĐÆ¥âÆêĐ OrÞĕrī
×wġ Æ¥Đŀ×ÊÆ ŀī ĕ¥Êâ¥Þ
ÆêĐÕêâŀ¥Đġ ÊÞ OrÆÞ¥â
¥ĕ ¸ńńÉÓwÆĐÊ»¥â O¥·êĐÞrÉ
ġÊêâĕÓīÊ×wīÞĕ ¥ÊâĀ *â ¥Đ
ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â 6ÊĐÆ¥ OrÞÉ
ĕrī ÞîÆġ¥ rĕ âĕ¥Þ×¥
rĕ Mī×ÊÕīÞ ·įĐ ¥Êâ¥ »īġ¥
Sġīâ¥ rī· ¥Êâ¥ ÞīĕÊÕr×ÊÉ
ĕÆ¥ O¥Êĕ¥ ÞÊġâ¥ÆÞ¥âĀ
¥Đ 6êâŀ¥Đġr¥â ¥É
»Êââġ Êâ ¥Đ O¥ârÊĕĕrâ¥ ÞÊġ
<rĐġÊâ 8īġÆ¥Đ râĕÆ×Ê¥É
À¥â ĕÊâ»ġ Þrâ ĕÊÆ īĐÆ
rĕ rĐêÕ ÞÊġ #¥êĐ» "ĐÊ¥É

Cffjoesvdlfoef!Ebstufmmvoh!eft
Qsbhfs!Gfotufstuvs{ft/! )RWR0HULDQ
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ĐÊÆ (wâ¥× Êĕ Êâ Ê¥ gÊ¥É
â¥Đ 6×rĕĕÊÕ ŀī 8īĸÊ» ķrâ
¥¥ġÆêķ¥âĀ <Êġ "Đrâŀ SÆīÉ
¥Đġ ķ¥Đĸ¥Ê×ġ Þrâ Êâ ¥Đ OêÉ
ÞrâġÊÕ īâ ×wĕĕġ rīÆ ¥Êâ
ûrrĐ fê×Õĕ×Ê¥¥Đ ¥ĐÕ×Êâ»¥âĀ
g¥ĐÕ¥ rīĕ ¥Þ ĩńĀ 4rÆĐÉ
Æīâ¥Đġ ¥ĕÆ×Ê¥À¥â ¥â
ÞīĕÊÕr×ÊĕÆ¥â īĕ·×ī»Ā
¥Đ ÆêĐ ·Đ¥īġ ĕÊÆ rī·
ŀrÆ×Đ¥ÊÆ¥
¥ĕīÆ¥Đ rÞ
êââ¥Đĕġr» ¥Þ ĜĀ S¥ûġ¥ÞÉ
¥ĐĀ ¥»Êââ Êĕġ īÞ ôçĀĤń
[ÆĐ ÊâġĐÊġġ »¥»¥â ·Đ¥ÊĸÊ××ÊÉ
»¥ Sû¥â¥Ā
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<êârġ¥×râ» Ær¥â Ê¥ Ĥ¹
Swâ»¥ĐÊââ¥â īâ Swâ»¥Đ ¥ĕ
OrÞĕrī¥Đ 6ÊĐÆ¥âÆêĐĕ »¥É
ûĐêġ rÞ ÕêÞÞ¥â¥â êâÉ
â¥Đĕġr» Êĕġ ¥ĕ ¥â×ÊÆ ĕêĸ¥ÊġĀ
â×wĕĕ×ÊÆ ¥ĕ ¸ńńÉÓwÆĐÊ»¥â

O¥·êĐÞrġÊêâĕÓīÊ×wīÞĕ ·ÊâÉ
¥ġ Êâ ¥Đ ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â
6ÊĐÆ¥ ¥Êâ 6êâŀ¥Đġ ĕġrġġ ¥Ê
¥Þ 8Ê¥¥Đ ķêâ <rĐġÊâ 8īÉ
ġÆ¥Đ #¥êĐ» "ĐÊ¥ĐÊÆ (wâÉ
¥× 8īĸÊ» ķêâ ¥¥ġÆêķ¥â
īâ "Đrâŀ SÆī¥Đġ ŀī ÆîÉ
Đ¥â ĕÊâĀ [Þ ôçĀĤń [ÆĐ Êĕġ
¥»Êââ īâ rĕ ¥Ê ·Đ¥Ê¥Þ
ÊâġĐÊġġĀ Sû¥â¥â ĕÊâ ârÉ
ġįĐ×ÊÆ ĕ¥ÆĐ ĸÊ××ÕêÞÞ¥âĀ
ĉÊ¥ 6ÊĐÆ¥ ± r×ĕ M·rĐĐ¥É
ĐÊâ ·īâ»Ê¥Đġ Æ¥īġ¥ <rĐġÊâr

ÆêĐâ¥»»¥Đ ± ĸīĐ¥ ôç¸
¥ĐrīġĊ ĸ¥ÊÀ ÆêĐÞÊġ»×Ê¥
*â»¥ 8rÕâ¥ĐĀ ĉô¸ 4rÆĐ¥ rÉ
ârÆ ĸīĐ¥ ¥Đ ÆêĐ »¥É
»Đįâ¥ġĀ ĩńń¹ Ærġ ÊÆâ *×ĕ¥
O¥Êġ¥ĐÉ rīĐr r×ĕ 8¥Êġ¥ĐÊâ
ķêâ gr×ġ¥Đ gr×Æ¥Đ į¥ĐÉ
âêÞÞ¥â ¥Đ ĕÊÆ ĩĤ 4rÆĐ¥
·įĐ īâĕ ¥â»r»Ê¥Đġ ÆrġĀĊ
grĕ Ê¥ SġÊÞÞ×r»¥â râÉ
»¥Æġ »¥ÆîĐ¥â ŀīÞ ÆêĐ ķÊ¥Đ
wĕĕ¥ ĕ¥Æĕ X¥âîĐ¥ ¥×·
SêûĐrâ¥ īâ ôĤ ×ġĀ
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Ê¥ #Đīûû¥ ĉ<īâĸ¥ĐÕĊ ·įĐ
[âġ¥ĐÆr×ġīâ»Ā
<êĐ»¥â īÞ ô¹ [ÆĐ ¥É
»Êââġ ¥Êâ »¥Þ¥ÊâĕrÞ¥ĕ "¥ĕġ
¥Đ fê×ÕĕÕī×ġīĐ¥â īâ =rÉ
ġÊêâ¥âĀ Þ ¥â īâġ¥ĐÆw×ġ
SÊ¥ ĉÆġ SġêrÕĊĀ
=rÆ ¥Đ <¥ĕĕ¥ ¥»Êââġ
Sêââġr»ÞÊġġr» rī· ¥Þ OêÉ
À¥Õ rĕ »ĐêÀ¥ ×Þ·¥ĕġĀ

$,$ &' 0+$,$+#

fêâ Æ¥īġ¥ Êĕ Sêââġr» ·¥ÊÉ
¥Đġ Êâ ĐīÕ ¥Đ XĐrÆġ¥âÉ
ķ¥Đ¥Êâ OêÀ¥Õ¥Đ rĕĕ ¥ĕ âīâ
¥Đ¥Êġĕ ĕ¥Êġ ¸ń 4rÆĐ¥â rīÆ
6Êâ¥Đġrâŀ»Đīûû¥â »ÊġĀ
(¥īġ¥ īÞ ôĝ [ÆĐ ĸÊĐ rĕ
"¥ĕġ rī· ¥Þ (rīûġû×rġŀ ·¥ÊÉ
¥Đ×ÊÆ ¥Đî··â¥ġ ĸê¥Ê r××¥
6Êâ¥ĐÉ īâ 4ī»¥â»Đīûû¥â
r¥Ê ĕÊâĀ  ĩń [ÆĐ ĕêĐ»ġ
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ª W£àå~¤¤ ¤Wå~ªx~Ñ )
ª±¤§ éf~Ñ x~ fÕà§
§åª øå§ ÑWå~ªðW¤Ñ~oà
ª x~Ñ >oð~ø f~ð~à x~
Ñ~åªxªª~ªÁ ~Ñ ¤§ ~Ñ
ø[¤à ï±ª ,±ÑWv ~ª~Ñ ¡åª~ª
WåÕÑWå åªx +åàà~Ñv x~
§à Ñ~§ +Wªªv x~ª øð~
>µª~ª åªx x~§ §ÕÕ§åà
~ª >oð~~ÑïWà~Ñ ª ~ª~§
f~ÕoWå¤o~ª ±Ñ § ½
½~ªø~¤¤ ¤~fàÁ ~Ñ Õà ð~ª
ï±ª x~ª ~Õ~¤¤ÕoWà¤o~ª
C§ð[¤øåª~ª x~Ñ Ü ~Ñ ~
ð~åª øå Õ½éÑ~ªÁ ~ ±Ñ
åªx W§¤~ª±Ñxªåª ~Ñ[à
¡~x±o ~µÑ ªÕ MWª£~ªv
W¤Õ ,±ÑW f~ªªàv Õo éÑ xWÕ
ÑWå~ªðW¤Ñ~oà ~ªøåÕ~à
ø~ªv éf~Ñ x~ÕÕ~ª ªéÑåª
WåÕÕo¤~¤o x~ +[ªª~Ñ

>~ ø~à x~ª åfÑåo ð~f
¤o~Ñ )éªÕà¤~Ñªª~ªv x~ ª
~ª~Ñ ªoà ±àà~~f~ª~ªv
Õ±ªx~Ñª ï±ª +[ªª~Ñª f~
Õà§§à~ª )åªÕàð~¤à ~ÑÕà
§W¤Õ ª x~Ñ ~Õooà~ x~Ñ
)åªÕà ~ª Õ~¤fÕàf~Õà§§à~Õ
ª~å~Õ ¤x x~Ñ ÑWå Õoå~ªÁ
ªàÕ½Ñ~o~ªx x~Ñ *±Õåª
ÊWÕ 9ÑïWà~ Õà ½±¤àÕoË
Ñ~¤~£à~Ñà~ª x~Õ~ )éªÕà¤~
Ñªª~ª §à ï~¤ ªé¤åªÕ
ï~Ñ§µ~ª åªx å§±Ñ ~Õà~
WÑ~ª~ ~Õ~¤¤ÕoWà¤o~ Ñ
ðWÑàåª~ª ª Ñ~ª M~Ñ£~ªÁ
~ åÕÕà~¤¤åª ¤~x~Ñà Õo
ª x~ ~Ñ~o~u WÕ å
fÑ~o~ª
~ªx§~ªÕ±ªW¤~Ñ
;±¤¤~ªøåð~Õåª~ª W¤Õ +åà
à~Ñv WåÕ åªx ~ÑWåv ;±¤
¤~ªÕ½~¤~v ,±Ñ§Wàïà[à x~Ñ

LVS[!OPUJFSU
/XWKHU.DEDUHWW
]XU5HIRUPDWLRQ
LPUUJOHCSVOO } :cbVS` %(

@ST]`[ObW]\a9OPO`SbbO[
A]\\bOURS\AS^bS[PS`
c[&CV`W[Ab4Z]`WO\6Oca
ES`eO`:cbVS`-EOaUZOcPS\
3dO\USZWaQVSc\ReWS¹bWQYS\ª
aWS-6c[]`d]ZZ^]W\bWS`bS/\b
e]`bS\UWPbROa@ST]`[ObW]\aYO
PO`Sbb:cbVS` %d]\=ZWdS`
6]QVY]TZS`c\R7[]B`]XO\7[
[S`eS`baQVubhS\RUS[uRS[
;]bb]RS`9OPO`SbbWabS\¹6c
[]`dS`PW\RSbª

ZŒ|ļ÷¼ %ļ|ş¼ĉ
WfÕà§§~ª Õ±¤¤~ªÁ L±ª Ñ~ª
½±¤àÕo~ª §fà±ª~ª ð~Ñ
x~ª Wåo x~ Wªx~Ñ~ª ÑWå~ª
Wª~Õà~o£àv åªx Õ~ ½Ñ±f~ª
~§~ªÕW§ x~ª åÕàWªxÁ
±o ª x~Ñ Wå~¤Wx~ª~ª
>à§§åª xÑ±~ª ,±ÑWÕ W
§¤~ åªx x~ Wªø~ ±Ñ~
§~ªÕoWà øå ø~ÑfÑ~o~ªÁ
Ê ~ åªÕ Wf ~Õ ª x~ª
>~fø~Ñ¡WÑ~ª øðWÑ xWÕ
MW¤Ñ~oà éÑ ÑWå~ªv Wf~Ñ
Õ±ªÕà ðWÑ W¤¤~Õ ~ªWå Õ±Ëv
§~ªà ~¤~ª~ Wå~Ñ~àv
ªWox~§ Õ~ x~ª ¤§ ~Õ~
~ª Wàv åªx ~Ñ[ªøàu ÊTå§
~Õ½~¤ x~ ;~xåø~Ñåª x~Ñ
ÑWå~ª Wå x~ ;±¤¤~ x~Ñ
WåÕÑWå åªx +åàà~Ñv x~ x~
TåÕà§§åª x~Õ ~§Wªª~Õ
fÑWåoà~v ð~ªª Õ~ WÑf~à~ª
~~ª ð±¤¤à~  xWÕ ðWÑ f~
åªÕ Wåo Õ± åªx ðåÑx~ ï±ª
ï~¤~ª xW§W¤Õ W¤Õ µàà¤o~
0Ñxªåª Wª~Õ~~ªÁË
~ªWå x~Õ~Ñ T~à~½±o~v
x~ª >~fø~Ñ¡WÑ~ª åªx
~ª~§ x~Ñ ðoàÕà~ª £åªÕà
~Õooà¤o~ª 9[ª±§~ª~
x~Õ~Ñ T~à ðx§~à Õo ~ª~
åÕÕà~¤¤åª § +åÕ~å§
+±x~Ñª~Ñ )åªÕà ª M~ªu

>oµª~à åªx ð~f¤o~ >~
òåW¤à[àÁ
§ ûûÁ 'WÑ x~Õ ;~±Ñ§W
à±ªÕ¡åf¤[å§Õ x~ª£~ o Wª
x~ ~Õooà~ x~Ñ ÑWå~ª ª
x~Ñ ~ïWª~¤Õo~ª )Ño~Á ª
5Õà~ÑÑ~o Õªx x~ 9WÑÑ~
Ñªª~ª Ñ~ª §[ªª¤o~ª
)±¤¤~~ª § ~Õà¤o~ª §à
Õ~à ¸® ¸ ïµ¤¤ ¤~o~
Õà~¤¤àÁ
ª Ñàà~¤ x~Ñ ~ïWª~¤
Õo~ª ~Õà¤o~ª Õà ð~f
¤oÁ Õ fà Wåo ~ªø~¤ª~
ÑWå~ª ª *~àåªÕåª£à±
ª~ªv Wf~Ñ ªÕ~ÕW§à ª±o øå
ð~ª~Á åo ª Wªx~Ñ~ª ~
Õ~¤¤ÕoWà¤o~ª
~Ñ~o~ª
Õªx ÑWå~ª ª éÑåªÕ
½±Õà±ª~ª
åªà~ÑÑ~½Ñ[Õ~ª
à~ÑàÁ
Ê;~o¤o fà ~Õ ÕàWÑ£~
ÑWå~ªË ¤Wåà~à ~ª~ Ñ~~
Gf~ÑÕ~àøåª WåÕ x~§ W¤àà~Õ
àW§~ªà¤o~ª åo x~Ñ >½Ñé
o~Á Õ Õà ~ª~ Ñ§åàåª
åªx å±Ñx~Ñåª Wª åªÕ
ÑWå~ªv åªÕ~Ñ MÕÕ~ª åªx
åªÕ~Ñ~ )±§½~à~ªø~ª ï~Ñ
Õà[Ñ£à Wåo ª *~àåªÕ[§
à~Ñª åªx *~àåªÕåª£à±ª~ª
~ªøåfÑª~ªÁ
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.RQ]HUW]XU5HIRUPDWLRQ
Gftulpo{fsu } Voj.tpop!voe!Nptuwjfsufm!Dpotpsu
tjohfo!Xfslf!wpo!Cbdi-!Ufmfnboo!voe!I®oefm/
XBJEIPGFO } /\ZuaaZWQV RSa 8c
PWZuc[a ¹# 8OV`S @ST]`[ObW
]\ª ROa VScS` PSUO\US\ eW`R
TW\RSbO[A]\\bOUAS^bS[
PS`&CV`W\RS`0`US`a^WbOZ
YW`QVSSW\4SabY]\hS`babObb
2Oa D]YOZS\aS[PZS c\Wa]\]
c\R ROa 0O`]QYS\aS[PZS ;]ab
dWS`bSZ 1]\a]`b USabOZbS\ ROPSW
US[SW\aO[ OP & CV` c\bS`
RS[ ;]bb] ¹3W\ TSabS 0c`Uª ¨
\OQVRS[AbQY¹3W\TSabS0c`Uª
Wabc\aS`5]bbd]\5S]`U>VWZW^^

BSZS[O\\¨SW\SUZO\hd]ZZSA]W
`SS Hc` /cTTV`c\U Y][[S\
ROPSW ES`YS Oca RS[ A^ubPO
`]QY eWS SbeO d]\ 8]VO\\ AS
POabWO\ 0OQV 5S]`U 4`WSR`WQV
6u\RSZc\Rd]\BSZS[O\\2O
heWaQVS\ S`YZW\US\ Y]\b`Oab`SW
QVS []RS`\S ES`YS T` D]YOZ
S\aS[PZSa
/Za 7\ab`c[S\bOZa]ZWabS\ eS`
RS\9ObXO4W\aSZO[DW]Z]\QSZZ]
c\R 8]aST AQVeSWUV]TS` O\ RS`
=`USZhcV~`S\aSW\

Ebt!Wplbmfotfncmf
voj.tpop!tufmmu!tfjo
Lpo{fsu!jo!efs!Xbjeipg.
ofs!CÖshfstqjubmljsdif
bn!lpnnfoefo!Tpoo.
ubh!hbo{!jot![fjdifo
eft!ejftk®isjhfo!Sfgps.
nbujpotkvcjm®vnt/
)RWR%DUEDUD+DUWO
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'DV/XWKHUWXP
LQ=ZHWWO

Ft!xvsef!hfgfjfsu/
Jn!Cjme!Sfjoibse
Hfsm-!Sptxjuib!Bjh.
ofs-!HÖoufs!Usvdi.
tft-!Jsfof!HÎmmftUpoj!FisfocÎdl-!Fwb
Tdijnfl-!Ifjo{
Esjfttmfs-!Qfufs!Lbt.
qfs-!Ejbob!Bmcv.Mjt.
tpo-!Boesfbt!MjttpoSfobuf!Evefl!voe
Spcfsu!Tdioffcfs.
hfs/
! )RWR*%UDQGWQHU

5HIRUPDWLRQJHGDFKW
Gftumjdilfjufo } GÖs!ejf!Fwbohfmjtdif!Ljsdif!jtu!ebt!Kbis!3128!fjo!hbo{
cftpoefsft/!Ft!xjse!611.k®isjhft!Kvcjm®vn!efs!Sfgpsnbujpo!hfgfjfsu/
Wpo!Hfsibse!Csboeuofs
HMPHHOJU[ } 2OaVSc`WUS8OV`Wab
T` RWS 3dO\USZWaQVS 9W`QVS SW\
UO\h PSa]\RS`Sa eW`R R]QV ROa
#XuV`WUS 8cPWZuc[ RS` @ST]`
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GLAUBENSFRAGE

| Von Ines Charlotte Knoll

Lerne tief!
D

ass die Schule eine Herzlichtung sei und
begehbar als ein Wesensweg. Dass sie
der Anfang sei von dem Gespräch, das wir
endlich wieder werden, daran kann ich glauben. Durch Zeitgeschenke der Erinnerung.
Meiner persönlichen an geglückte Augenblicke, da der Lehrer mich nicht fallen ließ in
die Verstörung eines an sich selbst und an den anderen
versagenden Kindes. Nie vergesse ich seine Augen. Die
haben mich damals in die Gnade gehoben … Echt!
Ein anderes Zeitgeschenk ist die Zahl eines Feierjahres: 2017. In dieser Zeit habe ich etwas neu lernen
dürfen. Von Luther. Mir ist, als rufe da etwas Rettendes
durch die Jahrhunderte:
Lerne tief! Einmal, da hat er gesagt: Ich „muss ein
Kind und Schüler des Katechismus bleiben und bleib’s
auch gerne“. Na und was sagt uns das? Es kommt nicht
darauf an, Wissen anzuhäufen, Schulrucksäcke bis
zum Niederbrechen zu packen. Es kommt darauf an,
Augenblicke der wunderbaren Weltaneignung zu
schaffen. So viele wie irgend möglich.

Denn eines habe ich aus der Reformation
gelernt. Das große Werk der Reformatoren ist
dies gewesen: Das Heil wieder zu den Menschen zu bringen. Es zu beheimaten in den
Herzen der Menschen. Dass sie nicht zu Unwesen werden durch ungefragt übernommene Eskalationsneigungen, indem sie ihr
Herz an Dinge hängen, die das Leben schwer machen,
deren Eigentum sie am Ende selber werden. Sklaven
ihres Dinggottes. Ich aber will lernen aus der Tiefe
der Gottheit, sie ruft die unbeDINGte Gnade aus über
allem Leben. Schönste Gegendynamisierung aus der
einen Liebe ohne Ende. Ich sehe sie in den Augen von
Menschen in Zeitgeschenken der eigensten Art. Wenn
unvermittelt das neue Gespräch beginnt an unscheinbarstem Ort, da wir Menschen einander erkennen und
lieben im Herzen der Welt. Und Gott ist. Wirklich ein
Grund zum Feiern: www.fest500.at!
Die Autorin ist Pfarrerin an der
Lutherischen Stadtkirche in Wien
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Tipps für die Region
Von Carina Lach, villach@kleinezeitung.at

Im Museum
Geschichte

erleben
Das Stadtmuseum lädt zum Tag
der offenen Tür und macht mit
vielen Attraktionen die Geschichte
für Besucher erlebbar.
eim Tag der offenen Tür
im Stadtmuseum stehen
in diesem Jahr Martin Luther und die turbulente Zeit der
Anfänge des Protestantismus in
der Region im Zentrum. Für
spannende Einblicke, Livemusik und jede Menge Attraktionen ist gesorgt. Besonders sehenswert sind die Sonderausstellung „Ringen um den Glauben“ anlässlich des Reformationsjubiläums und das Relief im
Schillerpark. Neben Kurzführungen und einer Rätselrallye

B

Tag der offenen Tür ermöglicht Reise in die Zeit Martin Luthers

können Besucher das Schreiben
mit Gänsefederkielen ausprobieren und das Druckverfahren
mit einer alten Druckerpresse
kennenlernen. Wer sich für die

Mode zur Zeit Luthers interessiert, darf bei der Verkleidungsstation in für damals typische
Gewänder schlüpfen. Außerdem ist es mittels Simulation
402

APA

möglich, durch das Villach des
16. Jahrhunderts zu spazieren.
Villach. Stadtmuseum, am
Samstag, 9. 9., von 10 bis 16.30
Uhr. Tel. 04244-22 55
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„

Habe ich einzelner Mann
nicht genug Tumult ausgelöst?
Ich habe nicht umsonst gelebt.

“

Foto: imago/epd

(Martin Luther)

Am Büchermarkt boomen die Werke über Martin Luther und seine Zeit.
Drei exemplarische Publikationen im Reformationsjubiläumsjahr.
| Von Heiner Boberski

„H

abe ich einzelner Mann
nicht genug Tumult ausgelöst? Ich habe nicht
umsonst gelebt.“ Das
schrieb Martin Luther
im August 1521, als er noch fast ein Vierteljahrhundert Lebenszeit vor sich hatte und
viele von ihm zumindest mitverursachte Konﬂikte und Konfrontationen noch gar
nicht ausgebrochen waren, von der Wartburg an seinen Mitstreiter Philipp Melanchthon. Auf diese Aussage bezieht sich
der Titel des neuen Buches „Habe ich nicht
genug Tumult ausgelöst?“, das sich darauf
konzentriert, Luthers Leben in Selbstzeugnissen nachzuzeichnen.
Dessen Autor, der Kulturhistoriker
Günter Scholz, der das Deutsche Bauernkriegsmuseum in Böblingen aufgebaut und
lange geleitet hat, ist mit der Lutherzeit eng
vertraut. Er hat, wie Luther einst dem Volk,
dem Reformator selbst aufs Maul geschaut
und zitiert, nach Themen und Lebensabschnitten gegliedert, ausgiebig aus dessen
oft sehr deftigen Äußerungen. Insbesondere die Tischreden sind für Scholz eine erstrangige Quelle: „In den Tischreden kommt
er als Mensch so nah wie kaum eine andere Persönlichkeit der Frühen Neuzeit. Er äußert sich dort so spontan wie heute die User
von Facebook und Twitter.“

Luther-Reden und Luther-Leben
Man habe diese Tischreden – unabhängig von der Frage, wie authentisch sie von
seinen Tischgenossen überliefert wurden – bis heute nicht umfassend ausgewertet, meint Scholz: „Stattdessen nutzte man
sie meist als Steinbruch und holte sich heraus, was ins eigene Lutherbild passte. Weniger Erwünschtes unterschlug man, oder
man zweifelte am historischen Gehalt der
Aussage.“ Luther sei so „historisch geliftet
und weichgespült“ worden. Davon kann bei
Scholz keine Rede sein. Er zitiert auch viele
Sätze Luthers, die heute weder als populär
noch als politisch korrekt anzusehen wären,
etwa zur Rolle der Frau in der Gesellschaft.
Besonders verstören Luthers Ausfälle gegen
den Papst und die Türken sowie sein ausgeprägter Antisemitismus. So schrieb er zum
Beispiel 1543 in einer Hetzschrift über die
Juden, gegen die er auch ein unsägliches Sieben-Punkte-Programm formulierte: „Kein
blutdürstigeres und rachgierigeres Volk hat
die Sonne je beschienen.“
Vor allem den Juden, aber nicht nur ihnen, warf Luther den Abfall von Gott vor,

Der Kirchenspalter

WIDER WILLEN
schreibt Heimo Schwilk, der Autor der empfehlenswerten neuen Biographie „Luther –
der Zorn Gottes“. Für den noch mittelalterlich denkenden Luther sei der „,Zorn Gottes’
über den sündhaften, von ihm abgefallenen
Menschen eine unumstößliche Realität“ gewesen. Für Schwilk ist Luther „kein Wegbereiter der Moderne, kein Anwalt der Autonomie des Einzelnen“, sondern vielmehr
getrieben vom „Furor des Gottsuchers“.
Martin Luther, am 10. November 1483 als
Martin Luder in Eisleben geboren, trat 1505
in Erfurt in den Orden der Augustiner-Eremiten ein. Während eines schweren Gewitters hatte er für den Fall seines Überlebens
gelobt, Mönch zu werden. Seine Eindrücke auf einer Romreise (1510/11) ließen ihn
zum scharfen Kritiker des Papsttums werden. Um das Jahr 1515 – der Legende nach
durch ein „Turmerlebnis“ in seinem Studierzimmer – festigte sich in ihm die Einsicht, dass nicht gute Werke, sondern nur
Christus und der Glaube an Gottes Barmherzigkeit den Menschen beim Jüngsten
Gericht rechtfertigen können. Angesichts
der Ablass-Praktiken seiner Zeit, denen zufolge man sich durch Geldspenden – insbesondere für den Bau des Petersdoms in
Rom – von seinen Sünden freikaufen konnte, wurde Luther zum Wutchristen. So kam
es zu seinen berühmten 95 Thesen, die er
ab dem 31. Oktober 1517 in Briefen und auf
Plakaten verbreitete und gemäß einer umstrittenen Überlieferung selbst ans Tor

der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte.
Schwilk kommt zu dem Schluss, dass Luther trotz seiner vielen Konﬂikte „kein Rebell“ gewesen sei: „Er verabscheute den Aufruhr. Bei aller religiösen Leidenschaft war
er stets loyal gegenüber der staatlichen Obrigkeit. Er war kein Umstürzler wie Savonarola oder Thomas Müntzer, kein Revolutionär, obwohl er durchaus revolutionär
gewirkt hat. Gottesbindung und Obrigkeitstreue waren die Säulen, auf denen sein Le-

Ein umfassender Blick aufs Jahr 1517

„

Wer die frühen Schriften und Briefe Martin
Luthers liest, der spürt: Dieser Mann wollte kein
Schisma. Er wollte als guter Katholik allein die
Missstände in Rom anprangern. (Heimo Schwilk)
benswerk ruhte. Luther führte einen konsequent geistigen Kampf. Nur das Wort, nicht
die Gewalt ändert die Welt, war sein Credo.“
Theologisch bleibe „Luthers Rechtfertigungs- und Gnadenlehre, die Papst Benedikt XVI. in ihrem theologischen Kern
anerkannt hat“, seine große Leistung, betont Schwilk, der in Luther einen Kirchenspalter wider Willen sieht: „Wer die frühen
Schriften und Briefe Martin Luthers liest,
der spürt: Dieser Mann wollte kein Schisma.
Er wollte als guter Katholik allein die Missstände in Rom anprangern. Durch das sehr
unglückliche Krisenmanagement der Kurie – man versuchte das ,Mönchlein’ sozu-

“

Drei Bücher
zu Luther
Günter Scholz hat
dem Reformator
selbst „aufs Maul“
geschaut. Heimo
Schwilk liefert eine neue Biografie.
Heinz Schilling hat
das Weltgeschehen im Jahr 1517
unter die Lupe
genommen.
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sagen im Vorbeigehen zu erledigen, um die
Pfründe in Deutschland zu sichern – ist der
Konﬂikt dann eskaliert. Luthers ungeheure
Popularität aufgrund der medialen Unterstützung durch Flugschriften und Plakate
machte ihn fast unangreifbar. Nichts, was
Luther damals attackierte, ob der imperiale
Anspruch der Kirche oder die Käuﬂichkeit
der Bußsakramente, hat bis heute überlebt!
Luther war, auch wenn seine Lehre am Ende zur Kirchenspaltung führte, ein entscheidender Katalysator der Selbstreformation
der katholischen Kirche.“ Hier geht Schwilk
wohl etwas zu weit, denn der von Luther bekämpfte Zölibat hat zum Beispiel bisher
noch überlebt.

Einen umfassenden Blick auf das Jahr, in
dem die Reformation begann, wirft der Berliner Historiker Heinz Schilling, der bereits
2012 eine viel gerühmte Luther-Biographie
veröffentlicht hat, in seinem Buch „1517“.
Bei Schilling dreht sich nicht alles um Rom
und Wittenberg, sondern auch um andere
Brennpunkte dieser Epoche. Wer denkt heute noch daran, dass die Portugiesen 1517 fast
Dschidda, den wichtigsten Handelsplatz der
Arabischen Halbinsel und das Tor zu den
heiligen Stätten der Muslime, erobert hätten, zugleich aber die Osmanen durch die
Einnahme von Kairo die politische und militärische Hegemonie in der muslimischen
Welt errangen?
Wer das frühe 16. Jahrhundert verstehen
will, ist bei Schilling in guten Händen. Er
erinnert an damals lebende geniale Menschen wie Albrecht Dürer oder Nikolaus Kopernikus, schaut in die Fürstentümer Italiens, nach China, Moskau, in den Vorderen
Orient und auf die Entwicklungen aufgrund
von Seefahrern und Eroberern in Übersee:
„Was Rom nach dem 31. Oktober 1517 in Europa binnen weniger Jahre verloren hatte,
glich es durch die katholische Christianisierung der Neuen Welten nicht nur aus, sondern konnte es bald an Fläche und Zahl der
Menschen weit überbieten.“
„Habe ich nicht genug Tumult ausgelöst?“
Martin Luther in Selbstzeugnissen
Von Günter Scholz, C. H. Beck 2016
240 Seiten, kt., € 12,30
Luther. Der Zorn Gottes
Von Heimo Schwilk, Blessing 2017
464 Seiten, geb., € 25,70
1517. Weltgeschichte eines Jahres
Heinz Schilling, C. H. Beck 2017
364 Seiten, geb., € 25,70
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Die Künstler der „Nahtloskunst“ arbeiten an der Altarverkleidung in der
PACHERNEGG
katholischen Pfarrkirche in Kindberg

Luthers Erben in
der Gegenwart
Bunt und kontrovers: Die evangelische Pfarre
Kindberg-Mittleres Mürztal startet den
Herbstblock im Reformations-Jubiläumsjahr.
Von Ulf Tomaschek

it einer Einladung starten
die evangelischen Pfarren
Kindberg und Mürzzuschlag
den „Herbstblock“ der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
500 Jahre Reformation: „komm
ins Himmel-reich“ lautet die
Einladung zu einem Gemeinschaftsprojekt der Nahtloskunst Kindberg der Lebenshilfe, der evangelischen und der
katholischen
Pfarrgemeinde
Kindberg am Freitag, dem 15.
September, ab 18 Uhr in der Kirche und dem Pfarrsaal der katholischen Pfarre.
„Freiheit und Verantwortung“ lautet der Untertitel des
Projekts. Er bezieht sich auf
zwei wesentliche Säulen der
evangelischen Identität. Dass
Freiheit und Verantwortung
aber schon von Martin Luther
nicht auf alle gemünzt war,
stellt Herwig Sturm, emeritier-
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„Das Zeitalter
der Reformation.“ Wandgemälde-Ausschnitt von
Wilhelm von
KK
Kaulbach

„An Luther denken : Lutherandenken“
Im Rahmen der Sonderausstellung
„An Luther denken : Lutherandenken“
finden ein Vortrag und eine Führung
mit den Kuratoren Anita Ernst und
Alexander Hanisch-Wolfram in Fresach statt. Im Fokus der erweiterten
Dauerausstellung stehen die Reforma-

tionsjubiläen sei 1817. Im jeweiligen
historischen Kontext werden Exponate aus der Sammlung des „Verein zur
Pflege evangelischer Glaubensüberlieferung in Kärnten“ präsentiert.
Fresach. Ev. Kulturzentrum. Heute,
18 Uhr.
Tel. 0699-110 636 56
405

ter evangelischer Bischof in Österreich, in einem Statement zu
„komm ins Himmel-reich“ klar
und bezieht sich dabei auf Luthers Ablehnung von Juden,
(Wieder-)Täufern und behinderten Menschen. Einen Kontrapunkt setzen die NahtlosKünstlerinnen und Künstler.
Neben einer gemeinsamen Ausstellung mit der NMS St. Marein präsentieren sie Installationen und Performances in der
katholischen Pfarrkirche von
Kindberg – von der Spiegelung
eines Freskos bis zu freien Interpretationen von Interviews
mit Lebenshilfe-Kunden zu den
Begriffen Himmel-reich, Freiheit und Verantwortung.
Am Sonntag, dem 16. September, wird dann im evangelischen Gemeindesaal Kindberg
die Ausstellung „Luthers Erben“ eröffnet, die bis 27. September in ein spannendes Rahmenprogramm gebettet ist.
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Von Ulf Tomaschek
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VonFreiheitund
Verantwortung

D

as Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation neigt
sich langsam seinem Ende
zu. Mit einem „Herbstblock“
wollen die evangelischen
Pfarren Kindberg und Mürzzuschlag noch einmal auf das
Thema aufmerksam machen.
Nicht schulmeisterlich,
nicht verherrlichend und
nicht anklagend. Vielmehr
geht es dem Veranstaltungsteam um Pfarrerin Melanie
Pauly und Kurator Dieter Röschel um zeitgemäße Deutungen der Ereignisse vor
500 Jahren – und um bewusst
kontroverse Darstellungen.
Dass dabei die katholischen
Pfarren eingebunden sind
und diese das auch zulassen,
trägt wesentlich zu dieser
Darstellung bei.
amit werden nicht nur
Vorurteile zurechtgerückt. Das ist auch ein Beitrag zur Neuinterpretation
der beiden wichtigen (nicht
nur) evangelischen Begriffe
Freiheit und Verantwortung.
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Den Artikel zum Aufwecker

„Luthers Erben in der
Gegenwart“
finden Sie auf Seite 45.
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¥Đ ķÊ¥Đ ķrâ»¥×Êĕġ¥âĀ
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„Die Presse“ vom 9.9.2017, S. 40

ď

Ǒ Ä×Ń ɐĠƠįĺªĘƽĠĊ×Ń BƠƠƽĠɎ×Ń WƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧĺǑƧ ƽĺ×ƽ¾ ĠƧƽ ÄŐªĘ ×ĠŃ× Ơ×ıĠĊĠŗĝ
Ä×Ơ @ŐÄ×ƠŃ× Ċ×ĘŗƠƽ @ɒ s××ƠƧ Ƨ× ×ĊƠǗŃÄǑŃĊ ɎŐŃ Ơ×Ġƽ ǑŃÄ ×ƠǑó ǑƧ Ä×Ơ
bĘ×Ƨ× ɎŐĺ *×ĠƧƽ Ä×Ƨ :žĠƽıĠƧĺǑƧ¾ *×Ƨ×ııƧªĘóƽ ɐ×ĠƽĊ×Ę×ŃÄ Ɏ×ƠƧªĘɐǑŃÄ×ŃƉ gŃÄ
Ä×Ơ ǑƧ Ä×ĺ ıɎĠŃĠƧĺǑƧ Ċ×ŐƠ×Ń óǗƠ ×ĠŃ× ǑóƧƽƠ××ŃÄ× sĠƠƽƧªĘóƽƧĺªĘƽ ɐĠ×
ɐǑƠÄ×¾ ƧĠªĘ ×Ơ ĠŃ Ä×Ơ @ŐÄ×ƠŃ× ĘĠŃ įŃŃ ĺŃ ɎŐŃ ×ĠŃ×Ơ ªĘƠĠƧƽıĠªĘ¾ Ċ×ĝ
ɝǑŃ×Ęĺ×ŃÄ Ɏ×ƠóıǗªĘƽĠĊƽ Ę×Ɖ ^Ġ× ɐĠƠÄ óƠ×Ġĝ ƧªĘɐ×ĠĊ× Ä×ŃŃ ªıɎĠŃĠƧƽĠƧªĘ Ċ×žƠĊƽ×Ń :Ǒıĝ
ıĠªĘ Őóƽ ĠŃ Ɏ×ƠĊƠŗ×Ơƽ×Ơ (ŐƠĺ įŐıžŐƠƽĠ×Ơƽ¾ ƽǑƠ ŃĠªĘƽ ƧžƠ×ªĘ×ŃƉ
qŐĺ (ƠǗĘįžĠƽıĠƧĺǑƧ ɝǑƠ .ŃÄǑƧƽƠĠ× ąƉɡ
Ƨƽ×ııƽ ÄŐªĘ s××Ơ ÄĠ× ×ɝĠ×ĘǑŃĊ ɎŐŃ ıɎĠĝ
ŃĠƧĺǑƧ ǑŃÄ :žĠƽıĠƧĺǑƧ Ơ×ªĘƽ ÄĠóó×Ơ×ŃɝĠ×Ơƽ Ę×Ń NįŐŃŐĺĠ× ǑŃÄ *×Ƨ×ııƧªĘóƽ¾ :ǑıƽǑƠ
ÄƠƉ 8×Ä×ŃóııƧ ĊĠıƽ ×Ƨ óǗƠ s××Ơ ıƧ ǑƧĊ×ĝ ǑŃÄ [×ıĠĊĠŐŃ ×ĠŃ×Ń ɐ×Ġƽ×Ń s×Ċ ɝǑƠǗªįĊ×ĝ
ĺªĘƽ¾ ÄƧƧ ÄĠ× įžĠƽıĠƧƽĠƧªĘ× sĠƠƽƧªĘóƽƧĝ ı×ĊƽƉ gŃƽ×Ơ ^ŐɝĠŐıŐĊ×Ń ƽƠĠóóƽ ĺŃ Ǒó ÄĠ× Ńĝ
óŐƠĺ¾ ÄĠ× ɝɐƠ ĠƧ Ę×Ǒƽ× ×ƽıĠªĘ× bƠŃƧóŐƠĺĝ ŃĘĺ×¾ Ä×Ơ ×ĠŃƧƽĺıƧ ªıɎĠŃĠƧƽĠƧªĘ Ċ×žƠĊƽ×
ƽĠŐŃ×Ń ×ƠóĘƠ×Ń Ęƽ¾ ×Ơ ıƧ ĊıŐı ÄŐĺĠĝ *×ĠƧƽ Ä×Ƨ :žĠƽıĠƧĺǑƧ ɐ×ƠÄ× ɝǑŃ×Ęĺ×ŃÄ
ŃŃƽ óŐƠƽ×Ƨƽ×Ęƽ¾ ƧĠªĘ ŐĘŃ× ÄƧ žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠĝ ÄǑƠªĘ ×ĠŃ× <××ŃƧóǗĘƠǑŃĊ ×ƠƧ×ƽɝƽ¾ ÄĠ× ƧĠªĘ
ƧªĘ× Ơ×ĠƽƧĝ ǑŃÄ ×ƠǑóƧ×ƽĘŐƧ ŃĠªĘƽ ĠŃ Ä×Ơ Ń ƧƽĘ×ƽĠƧªĘ×Ń .Ä×ı×Ń ŐƠĠ×ŃƽĠ×Ơ× ǑŃÄ Ä×Ń
s×ĠƧ× Ęƽƽ× ×ŃƽɐĠªį×ıŃ įŗŃŃ×Ń¾ ɐĠ× ×Ƨ ƽƽĝ *×ÄŃį×Ń Ä×Ơ ×ƠǑóƧžóıĠªĘƽ ĘĠŃƽ×Ơ ƧĠªĘ ıƧĝ
ď ĘĠž×ııŐ ĊıǑ×Ń
ƧªĘıĠªĘ Ċ×ƧªĘ×Ę×Ń ĠƧƽƉ
Ƨ×Ɖ <Ǒª ŐıƽŃƧįĠ ǑŃÄ Ɏ×
ƠŃƧƽ bƠŐ×ıƽƧªĘ Ƨ×įǑŃÄĠ×Ơƽ s××Ơ ĠŃ Ƨ×Ġĝ Ń ×ĠŃ×Ń ƙŃ×Ǒ×Ń *×ĠƧƽ Ä×Ƨ :žĠƽıĠƧĺǑƧƚ¾
Ń×Ơ įıƧƧĠƧªĘ×Ń ƠƧƽ×ııǑŃĊ Ä×Ơ ^ŐɝĠıı×ĘƠ×Ń Ä×Ơ ŃªĘ ×ĠŃ×ĺ ÄĠ× WƠŐÄǑįƽĠɎĠƽƽ Ǘ×ƠƧƽ×Ġĝ
Ä×Ơ ªĘƠĠƧƽıĠªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń ǑŃÄ *ƠǑžž×Ń ƁşņşǋƄƉ Ċ×ŃÄ×Ń ^ĠŃŃ óƠĊƽƉ gıƠĠªĘ F×Ɏ×ƠĺŃŃ ĠƧƽ Ä×Ơ
Ơ ×ĘǑžƽ×ƽ ŃĠªĘƽ¾ Ä×Ơ ĺŐÄ×ƠŃ× :žĠƽıĠƧĝ ŃƧĠªĘƽ¾ ÄĠ× ĠƧĘ×ƠĠĊ× Ơ×ĠƽƧ×ƽĘĠį ıƧ ƧįǑĝ
ĺǑƧ Ƨ×Ġ ×ĠŃ× ÄĠƠ×įƽ× (ƠǑªĘƽ Ä×Ơ [×óŐƠĺƽĠŐŃƉ ıƠĠƧĠ×Ơƽ×Ơ ×ɐĘƠǑŃĊƧĺɔƽĘŐƧ¾ Ä×Ơ Ġĺĺ×Ơ
Ġ×Ƨ× ×ĘǑžƽǑŃĊ ıĠ×č× ƧĠªĘ ɐĠƠƽƧªĘóƽƧĝ ŃŐªĘ ×ĠŃ×Ń ƒǑƧĠƠ×ıĠĊĠŗƧ×Ń ^ĠŃŃ Ɏ×ƠĺĠƽƽ×ıƽ
ǑŃÄ ƧŐɝĠıĊ×ƧªĘĠªĘƽıĠªĘ ı×ĠªĘƽ ɐĠÄ×Ơı×Ċ×ŃƉ Ę×¾ ɐ×ƠÄ× ŃǑŃ ÄǑƠªĘ ^ĠŃŃŃĊ×Őƽ× ĝ
sŐĘı ×Ơ Ę× ÄƧ žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧªĘ× Ơ×ĠƽƧĝ Ċ×ıŗƧƽ¾ ɐ×ıªĘ× ǑƽĘ×ŃƽĠɝĠƽƽ¾ :ıƠĘ×Ġƽ ǑŃÄ
×ƽĘŐƧ¾ ÄƧ ĺĠƽ Ä×ĺ ǑóįŐĺĺ×Ń ×ĠŃ×Ƨ Ń×Ǒ×Ń ^ƽĠĺĺĠĊį×Ġƽ Ä×Ơ ž×ƠƧŗŃıĠªĘ×Ń <××ŃƧóǗĘƠǑŃĊ
×ƠǑóƧ×ĊƠĠóóƧ ɝǑƧĺĺ×ŃĘĠŃĊ¾ ÄĠ× ııĊ×ĺ×Ġĝ Ġĺ @ŐÄǑƧ Ä×Ơ ƧƽĘ×ƽĠƧªĘ×Ń ƠóĘƠǑŃĊ ǑŃÄ
Ń× įɝ×žƽŃɝ Ä×Ơ Ċ×Ċ×ŃǗ×Ơ Ä×ĺ @Ġƽƽ×ııƽ×Ơ WƠɒĠƧ Ɏ×ƠĘ×Ġč×ŃƉ }Ǒ ĘŃıĠªĘ×Ń ƠĊ×ŃĠƧƧ×Ń¾
Ń×Ǒ×Ń sĠƠƽƧªĘóƽƧóŐƠĺ ×ĊǗŃƧƽĠĊƽ ǑŃÄ Ä×ĝ ɐ×ŃŃĊı×ĠªĘ ×Ġ ǑŃƽ×ƠƧªĘĠ×ÄıĠªĘ×Ń ƽĘ×ŐƠ×ƽĠĝ
Ơ×Ń ɐ×Ġƽ×Ơ× ŃƽɐĠªįıǑŃĊ ×ŃƽƧªĘ×ĠÄ×ŃÄ Ċ×ĝ ƧªĘ×Ń *ƠǑŃÄŃŃĘĺ×Ń¾ Ċ×ıŃĊƽ ĘƠı×Ƨ bɔĝ
óŗƠÄ×ƠƽƉ é Ƨ B×Ǒ× ĠŃ Ä×Ơ
ıŐƠ¾ Ä×Ơ ÄĠ× ĺŐÄ×ƠŃ× *×ĝ
[×óŐƠĺƽĠŐŃ Ċ×Ċ×ŃǗ×Ơ
Ƨ×ııƧªĘóƽ ĠŃ ÄƧ ƙ}×Ġƽıƽ×Ơ
Ä×ĺ ^žƽĺĠƽƽ×ııƽ×Ơ ×ĝ
Ä×Ơ ǑƽĘ×ŃƽĠɝĠƽƽƚ ×ĠŃĊ×ĝ
ƧƽŃÄ ÄƠĠŃ¾ Ơ×Ġƽ ŃĠªĘƽ
ʑɮǄũǭɮǋʲǋɮġɮ ʑǭř ʑƴũ ƽƠ×ƽ×Ń ƧĠ×ĘƽƉ (ŐıĊƽ ĺŃ
ıŃĊ×Ơ ıƧ ŃŐƽɐ×ŃÄĠĊ×Ƨ
Ä×Ń Ċ×ŃŃŃƽ×Ń ǑƽŐƠ×Ń¾
ʣɊȥ µƉǚǋņǄɮ ʑǭř ɊǘũɊũȥ
m×ı ɝǑ ×ƽƠªĘƽ×Ń¾ Ǒĺ
ƧŐ Ęƽ ÄĠ× ,ĠŃɐ×ŃÄǑŃĊ ɝǑ
Ä×Ń ×ĠĊ×Ń×Ń <××ŃƧǑŃƽ×Ơĝ
+ǋũ Wǋǭʤũǭřʑǭƪ ʲʑ ũǋǭũɂ ×ĠŃ×Ơ ƙƠƽĠƧƽĠƧªĘ×Ń <××ŃƧĝ
Ęıƽ ɝǑ ƧĠªĘ×ƠŃ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ
óǗĘƠǑŃĊƚ Ɓ[Ő×Ơƽ ^ªĘó×ƠƄ
ȷęɂɮǋɊɮǋɊņǄũǭ ũĵũǭɊƉʕǄǉ ĠŃ Ä×Ń Ƨžƽ×Ń şņƳɡ×Ơĝ8Ęĝ
ıƧ ɎŐŃ *Őƽƽ Ɏ×ƠŐƠÄŃ×ƽ×
×ƠǑóǑŃĊ ǑŃÄ ƧŐĺĠƽ ıƧ
Ơ×Ń ×ĠŃĊ×Ƨ×ƽɝƽ¾ ıƧŐ ĺĠƽ Ä×Ơ
ɂʑǭƪȸ Ǆęɮ Ǥǋɮ řũɂ ɛűũɂǉ
*Őƽƽ×ƧÄĠ×ŃƧƽ Ġĺ ııƽĊ Ä×Ơ
Ƴã×Ơĝ*×Ń×ƠƽĠŐŃƉ ^Ő Ċ×Ƨ×ĝ
MũǭũɂęɮǋȀǭ ũǋǭƪũɊũɮʲɮȥ
s×ıƽƉ }ǑĊı×ĠªĘ ×Ơ ɐǑƠĝ
Ę×Ń ɐƠ× ǑªĘ Ä×Ơ WŐƧƽĝ
Ä× ÄĠ× Ơ×Ġƽ ıƧ @Ġƽƽ×ı
ĺŐÄ×ƠŃ×ĝĠƧįǑƠƧ¾ Ä×Ơ ĠŃ
ƙÄ×Ơ ^×ıƧƽɝǑªĘƽ ǑŃÄ ı×ŃįǑŃĊ ɎŐŃ ŗƧ×Ń Ä×Ń şņãɡ×Ơĝ8ĘƠ×Ń Ǒó Ä×ĺ ,ŗĘ×žǑŃįƽ
<ǗƧƽ×Ńƚ Ɓs××ƠƄ Ċ×ƧªĘƽɝƽƉ sĘƠ×ŃÄ ÄƧ ƧƽŃÄ¾ ×ĠŃ ɐ×Ġƽ×Ơ×Ƨ .ŃÄĠɝ óǗƠ ÄĠ× ×ŃÄĊǗıƽĠĊ×
@ŗŃªĘƽǑĺ ǑŃÄ ÄƧ ×ƽƽ×ıɐ×Ƨ×Ń ɎŐŃ <ǑƽĘ×Ơ q×ƠƧªĘĠ×ÄǑŃĊ ×ĠŃ×Ƨ Ǒó ĠŃŃ×Ơɐ×ıƽıĠªĘ×
ǑŃÄ Ä×Ń ǗƠĠĊ×Ń [×óŐƠĺƽŐƠ×Ń Ɏ×ƠɐŐƠó×Ń Ƨį×Ƨ× Ċ××ĠªĘƽ×Ń ªıɎĠŃĠƧƽĠƧªĘĝžƠŐƽ×ƧƽŃƽĠĝ
ɐǑƠÄ×Ń¾ ɐǑƠÄ× ÄƧ ĺŐŃƧƽĠƧªĘ× .Ä×ı Ä×Ơ ƧªĘ×Ń Ơ×ĠƽƧ×ƽĘŐƧƉ
sĠ× ıı×ƠÄĠŃĊƧ [Ő×Ơƽ ^ªĘó×Ơ Ċ×ıƽ×ŃÄ
Ƨį×Ƨ× Ċ×ɐĠƧƧ×Ơĺč×Ń Ä×ĺŐįƠƽĠƧĠ×Ơƽ ǑŃÄ
ƧŐ ɝǑƠ ^ĠĊŃƽǑƠ Ä×Ƨ ªĘƠĠƧƽıĠªĘ×Ń <××ŃƧ Ġĺ ĺªĘƽ¾ ɐĠƠÄ ÄƧ žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧªĘ Ċ×žƠĊƽ× Ơĝ
×ĠƽƧ×ƽĘŐƧ ĠŃ Ä×Ơ *×Ċ×ŃɐƠƽ į×ĠŃ×Ƨɐ×ĊƧ
ııƽĊıĠªĘ×Ń <××ŃƉ
s××Ơ ƧžƠĠªĘƽ ɎŐŃ ƙĠŃŃ×Ơɐ×ıƽıĠªĘ×Ơ Ƨĝ ɎŐııƧƽŃÄĠĊ ÄǑƠªĘ ×ĠŃ× ƽĘĠį Ä×Ơ ƠƽĠƧƽĠƧªĘ×Ń
į×Ƨ×ƚƉ ŃƽƧªĘ×ĠÄ×ŃÄ ĠƧƽ óǗƠ s××Ơ Ä×Ơ *×ĝ <××ŃƧóǗĘƠǑŃĊ Ċ×ıŗƧƽ¾ ÄĠ× ×Ơ Ġĺ ŃƧªĘıǑƧƧ
ÄŃį× Ä×Ơ ĝ ĤŎĩĆÈ¾a¸Ľl ×ĠŃ×Ơ q×ƠžóıĠªĘĝ Ń ŐıĠŃ ĺž×ıı ıƧ ƙƠŐĺŃƽĠƧªĘ× ƽĘĠįƚ
ƽǑŃĊ¾ ÄĠ× Ä×Ơ ĠŃɝ×ıŃ× ×ĺžóĠŃÄ×Ń ƧŐıı ǑŃÄ ×ɝ×ĠªĘŃ×ƽƉ *×ĺ×ĠŃƽ ĠƧƽ ×ĠŃ× ƽĘĠį¾ ÄĠ× *×ĝ
×ĺžóĠŃÄ×ƽ Ċ×Ċ×ŃǗ×Ơ Ä×ĺ .ŃĘıƽ Ƨ×ĠŃ×Ơ ¾×ĝ ÄŃį×Ń Ä×Ơ ƠŐĺŃƽĠƧªĘ×Ń ×ɐ×ĊǑŃĊ Ä×Ƨ
ƠǑóıĠªĘ×ŃƜ bƽĠĊį×Ġƽ¾ Ċı×ĠªĘɎĠ×ı ɐŐƠĠŃ ƧĠ× ×ĝ ǑƧĊ×Ę×ŃÄ×Ń şãƉ ǑŃÄ óƠǗĘ×Ń şņƉ 8ĘƠĘǑŃĝ
Ƨƽ×Ęƽ¾ Ċı×ĠªĘɎĠ×ı ĠŃƧ×ƧŐŃÄ×Ơ×¾ Ő ƧĠ× Ä×ĺ Ä×ƠƽƧ ǑóĊƠ×ĠóƽƉ <žĠÄƠ Ƨƽ×ııƽ ^ªĘó×Ơ ó×Ƨƽº
ǑŃ×óŃĊ×Ń×Ń ĺžóĠŃÄ×Ń ıƧ Ƨ×ĠŃ× q×Ơɐ×Ńĝ ƙBǑƠ ɐ×Ġı ƧĠªĘ ÄĠ× Ơ×ĠƽƧĺŐƠı Ċ×ŃÄ×Ơƽ
ÄǑŃĊ Ƨ×ĠŃ×Ơ Ơ×ĠƽƧįƠóƽ ŐÄ×Ơ ĊƠ ŃǑƠ Ƨ×ĠŃ×Ƨ Ęƽ¾ Ę×Ġčƽ ÄƧ ĭ×ÄŐªĘ ŃĠªĘƽ¾ ÄƧƧ ÄĠ× žƠŐƽ×Ƨĝ
^ªĘĊǗƽ×Ơ×ƧĠƽɝ×Ƨ ƁıƧ ¾:žĠƽıƜƄ ×ƠƧªĘ×ĠŃ×Ń ƽŃƽĠƧªĘ× ƽĘĠį ×ƠŐÄĠ×Ơƽƚ¾ ×ɝ×ĠªĘŃ× ÄĠ×Ƨ×
ĺǑƧƧº é ÄĠ×Ƨ×Ơ *×ÄŃį× ĠƧƽ ×Ƨ¾ ɐ×ıªĘ×Ơ Ä×Ơ ÄŐªĘ ƙ×ĠŃ× ǑĺóƧƧ×ŃÄ× ,ıƽǑŃĊ ɝǑƠ s×ıƽ¾
¾^ŐɝĠı×ƽĘĠįƜ Ä×Ơ įžĠƽıĠƧƽĠƧªĘ×Ń :ǑıƽǑƠ ªĘĝ ɐŐɎŐŃ ÄĠ× <ǑƧƽ Ń Ä×Ơ ×ƠǑóƧƠ×Ġƽ ŃǑƠ ×ĠŃ
Ơįƽ×ƠĠƧƽĠƧªĘ¾ ĭ Ġĺ Ċ×ɐĠƧƧ×Ń ^ĠŃŃ× óǗƠ ƧĠ× Ƨž×įƽ ĠƧƽƚƉ @Ń ÄǗƠó× ÄĠ× žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧªĘ×
ɎŐŃ įŐŃƧƽĠƽǑƽĠɎ×Ơ ×Ä×ǑƽǑŃĊ ĠƧƽƚƉ sĠ×ɐŐĘı ƽĘĠį ÄĘ×Ơ ŃĠªĘƽ ɎŐƠƧªĘŃ×ıı Ǒó ×ĠŃ×
ƧĠªĘ Ä×Ơ :žĠƽıĠƧĺǑƧ ÄǑƠªĘ ×ĠŃ ,ŗªĘƧƽĺč Ơ×ĠƽƧ×ƽĘĠį Ɏ×ƠįǗƠɝ×Ń¾ Ƨƽ×Ę× ÄŐªĘ ĘĠŃƽ×Ơ
Ń įıįǑıĠ×Ơ×ŃÄ×Ơ [ƽĠŐŃıĠƽƽ ǑƧɝ×ĠªĘŃ×ƽ¾ ĠĘƠ ƙ×ĠŃ ııĊ×ĺ×ĠŃ×Ƨ ^ƽĠıžƠĠŃɝĠžƚ¾ ÄƧ ƧĠªĘ ƽǑĝ
Ƨƽ×ªįƽ ĠŃ Ƨ×ĠŃ×Ơ ×ƠǑóƧǑóóƧƧǑŃĊ ŃªĘ s×ĝ Ċ×ŃÄ×ƽĘĠƧªĘ Ơ×įŐŃƧƽƠǑĠ×Ơ×Ń ıƧƧ×Ɖ sĠ× Ɏ
×Ơ ×ĠŃ ĠƠƠƽĠŐŃı×Ƨ ı×ĺ×Ńƽ¾ ĭ×Ä×ŃóııƧ ɎŐĺ *ƠŐč ɝ×ĠĊƽ¾ ɐĠƠįƽ ÄƧ ªıɎĠŃĠƧƽĠƧªĘ× Ơ×ĠƽƧĝ
^ƽŃÄžǑŃįƽ ×ĠŃ×Ơ ×ǑÄĺŐŃĠƧƽĠƧªĘ×Ń ŐÄ×Ơ ×ƽĘŐƧ ǑªĘ ŃŐªĘ ÄŐƠƽ óŐƠƽ¾ ɐŐ ÄĠ× ĺŐÄ×ƠŃ×
ǑƽĠıĠƽƠĠƧƽĠƧªĘ×Ń ƽĘĠį ǑƧ ×ƽƠªĘƽ×ƽ¾ ÄĠ× .Ä×× Ä×Ƨ ǑŃƽ×ƠŃ×Ęĺ×ƠĠƧªĘ×Ń ^×ıƧƽ é ^ƽĠªĘĝ
ƧĠªĘ ĊŃɝ ĺ WƠĠŃɝĠž Ä×Ơ ĠĊ×ŃĠŃƽ×Ơ×ƧƧ×Ń ɐŐƠƽ .ªĘĝ* é Ǒĺ ƧĠªĘ ĊƠ×ĠóƽƉ
ŐƠĠ×ŃƽĠ×ƠƽƉ Ġ×Ƨ×Ƨ ĠƠƠƽĠŐŃı× ı×ĺ×Ńƽ ĠƧƽ ×ĠŃ
^ªĘó×ƠƧ bĘ×Ƨ× ıǑƽ×ƽ¾ ƙÄƧƧ ÄĠ× ^ž×ɝĠóĠį
Ơ×ıĠĊĠŗƧ×ƧƉ
Ä×Ơ ɐ×ƧƽıĠªĘĝĺŐÄ×ƠŃ×Ń :ǑıƽǑƠ ŃĠªĘƽ ŃǑƠ ĠŃ
Ġ× ƽƠ×Ġ×ŃÄ×Ń :Ơóƽ× ×Ġ Ä×Ơ ııĊ×ĺ×Ġĝ
Ń×Ń ǑƠªĘƧ×ƽɝǑŃĊ Ä×Ơ įžĠƽıĠƧƽĠƧªĘ×Ń sĠƠƽĝ
ƧªĘóƽƧóŐƠĺ ĺªĘƽ bƠŐ×ıƽƧªĘ óƠ×ĠıĠªĘ ɐ×Ä×Ơ
Ġĺ <ǑƽĘ×ƠƽǑĺ ŃŐªĘ Ġĺ [×óŐƠĺĠ×Ơƽ×ŃƽǑĺ ǑƧ¾
ƧŐŃÄ×ƠŃ Ġĺ ǑóįŐĺĺ×ŃÄ×Ń ƧŐıǑƽĠƧĺǑƧ
ǑŃÄ Ä×Ơ ƧĠªĘ ɎŐŃ Ä×Ơ įĠƠªĘıĠªĘ×Ń qŐƠĘ×ƠƠĝ
ƧªĘóƽ ×ĺŃɝĠžĠ×Ơ×ŃÄ×Ń FƠĠĊį×Ġƽ¾ ÄĠ× ×Ġ
Ä×Ơ ĠŃóǗĘƠǑŃĊ ĺŐÄ×ƠŃ×Ơ WƠŐÄǑįƽĠŐŃƧĺ×ĝ
ƽĘŐÄ×Ń ɎŐŃ ×ĠŃ×Ơ ĠŃƧƽ×ııǑŃĊ ĠŃ Ä×Ơ ×Ɏŗıį×ĝ
ƠǑŃĊ žƠŐóĠƽĠ×Ơƽ×¾ ÄĠ× ÄǑƠªĘ ÄƧ žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠĝ
ƧªĘ× Ơ×ĠƽƧĝ ǑŃÄ ×ƠǑóƧ×ƽĘŐƧ Ċ×žƠĊƽ ɐƠƉ
sĘƠ×ŃÄ ÄƧ <ǑƽĘ×ƠƽǑĺ ǑŃÄ <ǑƽĘ×Ơ Ƨ×ıƧƽ
ıı×ƠÄĠŃĊƧ ×Ę×Ơ ɎŐŃ Ä×Ơ ƧƽƽĠƧªĘ×Ń FƠÄŃǑŃĊ
×ĠŃ×Ơ ĊƠƠĠƧªĘ Ċ×žƠĊƽ×Ń *×Ƨ×ııƧªĘóƽ Ę×Ơ
ÄªĘƽ×Ń é ɎŐĺ :ƽĘŐıĠɝĠƧĺǑƧ ɝǑ ƧªĘɐ×ĠĊ×Ń¾
Ä×Ơ Ä×Ń Ń×Ǒ×Ń ŗįŐŃŐĺĠƧªĘ×Ń ŃƽɐĠªįıǑŃĝ
Ċ×Ń ı×ĘŃ×ŃÄ Ċ×Ċ×ŃǗ×ƠƧƽŃÄ é¾ ɐƠ ×Ƨ
ŃªĘ s××Ơ ǑŃÄ bƠŐ×ıƽƧªĘ ɎŐƠ ıı×ĺ Ä×Ơ
ıɎĠŃĠƧĺǑƧ¾ Ä×Ơ ƧĠªĘ Ä×Ń Ń×Ǒ×Ń }×Ġƽ×Ń ŗóóĝ
Ń×ƽ× ǑŃÄ ÄĠ× ɐ×Ġƽ×Ơ× ŃƽɐĠªįıǑŃĊ Ä×Ƨ :žĠĝ
ƽıĠƧĺǑƧ ƧŐĊƠ óŗƠÄ×Ơƽ×Ɖ Ƨ ×ƧŐŃÄ×Ơ× ×Ġ
ıɎĠŃ ǑŃÄ Ġĺ ıɎĠŃĠƧĺǑƧ Ċ×Ċ×ŃǗ×Ơ Ä×ĺ
<ǑƽĘ×ƠƽǑĺ ×ƧƽŃÄ ŃªĘ bƠŐ×ıƽƧªĘ ÄƠĠŃ¾
ÄƧƧ ĺŃ ƙÄĠ× Ċ×ıÄɐĠƠƽƧªĘóƽıĠªĘĝĠŃÄǑƧƽƠĠ×ıı×
WƠŐÄǑįƽĠŐŃ ıƧ Ƨ×ıƧƽɎ×ƠƧƽŃÄıĠªĘ× *ƠǑŃÄĝ
ıĊ× ǑŃÄ (ŐƠĺ Ä×Ơ ×ƠǑóƧƠ×Ġƽ Ń××Ń Ä×Ơ
ĊƠƠĠƧªĘ×Ńƚ Ń×ƠįŃŃƽ× ǑŃÄ ĺĠƽ ĠĘƠ ǑªĘ
žƠįƽĠƧªĘ ɝǑ ƽǑŃ Ęƽƽ×¾ ı×ƽ× ÄŐªĘ *×Ńó ɝǑƠ
}×Ġƽ ıɎĠŃƧ ɎŐŃ ,ŃÄ×ı ǑŃÄ ,ŃÄɐ×ƠįƉ ĠŃ×
(ƠǑªĘƽ Ä×Ơ ,ŐªĘɝ×Ġƽ ɎŐŃ ıɎĠŃĠƧĺǑƧ ǑŃÄ
:žĠƽıĠƧĺǑƧ¾ ÄĠ× ŃŐªĘ Ę×Ǒƽ× ĺĠƽ Ä×Ơ ^ªĘɐ×Ġɝ
ƧƧŐɝĠĠ×Ơƽ ɐĠƠÄ¾ ɐƠ ÄĠ× ĠŃóǗĘƠǑŃĊ Ä×Ơ gĘĝ
Ơ×ŃóƠĠįƽĠŐŃ ĠŃ *×ŃóƉ
ıı×ƠÄĠŃĊƧ Ƨƽ×ııƽ ƧĠªĘ ÄĠ× (ƠĊ×¾ ɐĠ×ɐ×Ġƽ
ÄĠ× ĠŃƧƽ×ııǑŃĊ ɝǑƠ Ơ×Ġƽ ĠŃ Ä×Ơ ĺŐÄ×ƠŃ×Ń
<×ĠƧƽǑŃĊƧĊ×Ƨ×ııƧªĘóƽ ŃŐªĘ Ä×Ń *×ĠƧƽ Ä×Ƨ

÷ȀǤ KɂʕǄǘęȜǋɮęǚǋɊǤʑɊ ʲʑɂ
]ǭřʑɊɮɂǋũ Ƣȥʷȥ áǭɊũɂ ũǋǭɊɮǤęǚɊ
ņǄɂǋɊɮǚǋņǄǉņęǚʣǋǭǋɊɮǋɊņǄ ƪũȜɂġƪɮũɊ
ɂĵũǋɮɊũɮǄȀɊ ʤǋɂř ʲʑǭũǄǤũǭř
ʣũɂřɂġǭƪɮ řʑɂņǄ ũǋǭũ ġɊɮǄũɮǋɊǋũɂɮũ
ũĵũǭɊƉʕǄɂʑǭƪŗ řǋũ řũǭ Mũřęǭǉ
ǘũǭ řũɂ ũɂʑƉɊȜƉǚǋņǄɮ Ǆǋǭɮũɂ
ɊǋņǄ ǚġɊɊɮȥ éĵũɂ ɂĵũǋɮɊũɮǄȀɊ
ǋǤ ȜȀɊɮǋǭřʑɊɮɂǋũǚǚũǭ ďũǋɮęǚɮũɂȥ
÷Ȁǭ áǚɂǋņǄ Wȥ uȥ }ȅɂɮǭũɂ

ɂĵũǋɮ
ǋɊɮ ǭʑɂ
řęɊ Ǆęǚĵũ
ũĵũǭ
Ä×Ń ǑƧɐĠƠįǑŃĊ×Ń Ä×Ƨ ªıɎĠŃĠƧƽĠƧªĘ ĠŃƧžĠĝ
ƠĠ×Ơƽ×Ń WǑƠĠƽŃĠƧĺǑƧ ɝǑ Ƨ×Ę×Ń ĠƧƽ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ
ĠŃ Ä×Ơ įŐĺžı×ĺ×ŃƽƠ×Ń q×ƠƧªĘƠŃįǑŃĊ Ä×Ơ
žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧªĘ×Ń ĺĠƽ Ä×Ơ ƠŐĺŃƽĠƧªĘ×Ń ƽĘĠį¾
ÄĠ× ÄĠ× ĠÄ××ıı× *ƠǑŃÄıĊ× ǑªĘ óǗƠ ɝ×ĠƽĊ×ĝ
ŃŗƧƧĠƧªĘ× ƧƽĘ×ƽĠƧĠ×ƠǑŃĊƧžƠŐɝ×ƧƧ× ĊĠƽƚƉ
(ŐıĊƽ ĺŃ ÄĠ×Ƨ×Ơ bĘ×Ƨ×¾ ÄŃŃ ĠıÄ×Ń ÄĠ×
WóıĠªĘƽ ɝǑƠ Ơ×Ġƽ¾ ĠŃ Ä×Ơ ƧĠªĘ :žĠƽıĠƧĺǑƧ
ǑŃÄ @ƠɒĠƧĺǑƧ ×ĠŃĠĊ ƧĠŃÄ¾ ǑŃÄ ÄƧ ƙ[×ªĘƽ
Ǒó (ǑıĘ×Ġƽƚ¾ ÄƧ :Ơı @ƠɒƝ ^ªĘɐĠ×Ċ×ƠƧŐĘŃ
WǑı <óƠĊǑ× žƠŐįıĺĠ×Ơƽ Ęƽ¾ į×ĠŃ× ıƽ×Ơĝ
ŃƽĠɎ×¾ ǑŃÄ Ä×Ơ Ċ×ƧŃĊ Ǒó ÄƧ žƠŐƽ×ƧƽŃĝ
ƽĠƧªĘ× Ơ×ĠƽƧĝ ǑŃÄ ×ƠǑóƧ×ƽĘŐƧ ĠƧƽ Ɏ×ƠóƠǗĘƽƉ
ıı×ƠÄĠŃĊƧ ×ÄƠó ÄĠ×Ƨ ÄǑƠªĘǑƧ ×ĠŃ×Ơ įƠĠƽĠĝ
ƧªĘ×Ń [×ı×įƽǗƠ×Ɖ
Ƨ WŐƽ×ŃɝĠı Ä×Ơ [×óŐƠĺƽĠŐŃ óǗƠ ×ĠŃ×
Ń×Ǒ× ^ĠªĘƽ Ä×Ơ Ơ×Ġƽ ×Ƨƽ×Ęƽ ɝǑŃªĘƧƽ ĠŃ
Ä×Ơ ĊƠ×ŃɝǑŃĊ ƧŐɐŐĘı ɎŐŃ ×ĠŃ×Ơ ×ıĠƽƠ×Ń
ɐ×ƠƽǑŃĊ ıƧ ǑªĘ ɎŐŃ ×ĠŃ×Ơ žƧ×ǑÄŐƠ×ıĠĝ
ĊĠŗƧ×Ń q×ƠįıƠǑŃĊ Ä×Ơ Ơ×ĠƽƉ ǑƧĊ×Ę×ŃÄ ɎŐŃ
Ä×Ơ Ơ×óŐƠĺƽŐƠĠƧªĘ×Ń ŐƽƧªĘóƽ Ä×Ơ [×ªĘƽĝ
ó×ƠƽĠĊǑŃĊ Ä×Ƨ @×ŃƧªĘ×Ń ıı×ĠŃ ǑƧ *ŃÄ×¾
ĊĠıƽ ×Ƨ Ä×Ġ Ä×Ơ @Ǒč× Ä×Ń ĠĘƠ Ċ×ǗĘƠ×ŃÄ×Ń
Wıƽɝ ×ĠŃɝǑƠǑĺ×ŃƉ ^Ő ƠĊǑĺ×ŃƽĠ×Ơƽ bŐƠƧƽ×Ń
@×ĠƠ×ĠƧ¾ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ơ ƽĘĠį×Ơ Ń Ä×Ơ ,Ǒĺĝ
ŐıÄƽĝgŃĠɎ×ƠƧĠƽƽ ɝǑ ×ƠıĠŃ¾ ÄĠ× ×ƠǑóǑŃĊ
ɝǑĺ ĘƠĠƧƽƧ×ĠŃ ɐ×ƠÄ× žƠĠĺƠ ĠŃ Ä×Ơ @Ǒč×
Ɏ×ƠĊ×Ċ×ŃɐƠƽĠĊƽ¾ ɐŐĘĠŃĊ×Ċ×Ń ıı×Ƨ bƽĠĊƧ×ĠŃ
ŃǑƠ ÄĠ× :ŐŃƧ×ƒǑ×Ńɝ ÄĠ×Ƨ×Ơ ×ƠǑóǑŃĊ Ƨ×ĠƉ Ƨ
Ń×Ǒɝ×ĠƽıĠªĘ× Ơ×ĠƽƧɎ×ƠƧžƠ×ªĘ×Ń ×Ơ Ä×Ǒƽ×ƽ
@×ĠƠ×ĠƧ ƽĘ×ŐıŐĊĠƧªĘ óŐıĊ×ŃÄ×Ơĺč×Ń Ǒĺº ƙ8×ĝ

Ä×ĺ @×ŃƧªĘ×Ń ĠƧƽ ×ĠŃ FƠƽ ĠŃ Ä×ĺ ɎŐŃ @Ǒč×
×ĠŃĊ×Ę×Ċƽ×Ń ƽƽĠĊ×Ń <××Ń Ɏ×ƠĘ×Ġč×ŃƉƚ }Ǒĝ
Ċı×ĠªĘ ×ŃƽįŐžž×ıƽ @×ĠƠ×ĠƧ Ä×Ń ×ĊƠĠóó Ä×Ơ ×ĝ
ƠǑóƧƽƽĠĊį×Ġƽ ɎŐŃ Ä×ĺ Ä×Ơ Ơɐ×ƠƧƽƽĠĊį×Ġƽ¾
ɐŐĺĠƽ ×ĠŃ× ĘŐĘ×Ƨ @č Ń ĠŃÄĠɎĠÄǑ×ıı×Ơ (Ơ×Ġĝ
Ę×Ġƽ ×Ġ ǑƧɐĘı ǑŃÄ ǑƧǗǑŃĊ ɎŐŃ bƽĠĊĝ
į×Ġƽ×Ń Ɏ×ƠǑŃÄ×Ń ĠƧƽƉ <Ƨƽ¾ ŃŐƽ ı×Ƨƽ ĠƧƽ @×ĠƠ×ĠƧ
ÄɎŐŃ Ǘ×Ơɝ×ǑĊƽ¾ ÄƧƧ ÄĠ× ĠıĠƧªĘ×Ń :ƠĠƽ×ĝ
ƠĠ×Ń ɎŐŃ <Ġ×× ǑŃÄ Ġ×ŃƧƽ ĺ BªĘƧƽ×Ń ǑªĘ
ǑŃƽ×Ơ Ä×Ń ×ÄĠŃĊǑŃĊ×Ń Ä×Ơ Ę×ǑƽĠĊ×Ń Ơ×ĠƽƧĝ
ɐ×ıƽ ǑóƠ×ªĘƽ×ƠĘıƽ×Ń ɐ×ƠÄ×Ń įŗŃŃ×Ń¾ ×Ơ
ŃĠªĘƽ ŃǑƠ ĠŃÄĠɎĠÄǑı×ƽĘĠƧªĘ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ǑªĘ
ƧŐɝĠı×ƽĘĠƧªĘ ɝǑ įŐŃɝ×žƽǑıĠƧĠ×Ơ×Ń ƧĠŃÄƉ
BªĘ ĺ×ĠŃ×ĺ óǗƠĘıƽ×Ń ĠƧƽ Ä×Ơ ×ĊƠĠóó
Ä×Ƨ Ơ×ĠƽƧɎ×ƠƧžƠ×ªĘ×ŃƧ ıƧ ƧŐıªĘ×Ơ ƽĘ×ŐıŐĝ
ĊĠƧªĘ ŃĠªĘƽ ǑŃžƠŐı×ĺƽĠƧªĘƉ Ơ ƽƠŃƧóŐƠĝ
ĺĠ×Ơƽ ÄĠ× ĠıĠƧªĘ× :ƽ×ĊŐƠĠ× Ä×Ơ q×ƠĘ×Ġĝ
čǑŃĊ ĠŃ ÄĠ× ^žƠªĘ× Ä×Ơ ƧįǑıƠ×Ń NįŐŃŐĝ
ĺĠ×Ɖ ĠıĠƧªĘ ĠƧƽ óƠ×ĠıĠªĘ ɝɐĠƧªĘ×Ń Ä×ĺ Ơ×ƽĝ
ƽ×ŃÄ×Ń ǑŃÄ Ä×ĺ Ƨ×ĊŃ×ŃÄ×Ń ,ŃÄ×ıŃ *Őƽƽ×Ƨ
ɝǑ ǑŃƽ×ƠƧªĘ×ĠÄ×ŃƉ @Ċ ıƧŐ ŃªĘ ĠıĠƧªĘ×ĺ
q×ƠƧƽŃÄŃĠƧ Ǒó ĺ×ŃƧªĘıĠªĘ×Ơ Ơ×Ġƽ *Őƽƽ×Ƨ
^×Ċ×Ń ƠǑĘ×Ń¾ ƧŐ ƠǑĘƽ Ǒó ĠĘƠ ÄŐªĘ ŃĠªĘƽ ÄĠ×
q×ƠĘ×ĠčǑŃĊ¾ Ä×Ơ @×ŃƧªĘ ɐ×ƠÄ× ÄǑƠªĘ ×ĠĊ×Ń×
Ơ×Ġƽ ×ƠıŗƧƽƉ Ơ×Ġƽ ĠƧƽ ǑŃÄ ı×Ġƽ ×ĠŃ ɐ×ıƽĝ
ıĠªĘ ĠŃĊƉ
^ŐÄŃŃ ĺŗªĘƽ× ĠªĘ ÄóǗƠ žıÄĠ×Ơ×Ń¾ Ġĺ
^ĠŃŃ× ɎŐŃ <ǑƽĘ×ƠƧ ǑƠƧžƠǗŃĊıĠªĘ×ĺ ×ĊƠĠóóƧĝ
Ċ×ÄŃį×Ń ɝɐĠƧªĘ×Ń Ơ×Ġƽ ǑŃÄ ×ƠǑó¾ Ńĺĝ
ıĠªĘ Ä×Ơ ×ƠǑóǑŃĊ ɝǑĺ ĘƠĠƧƽƧ×ĠŃ¾ ɐĠ×Ä×Ơ
Ä×ǑƽıĠªĘ×Ơ ɝǑ ǑŃƽ×ƠƧªĘ×ĠÄ×ŃƉ s×ŃŃ Ä×Ơ Ơ×ĝ
óŐƠĺĠ×Ơƽ× bĘ×ŐıŐĊ× :Ơı ƠƽĘ ɝɐĠƧªĘ×Ń
Ä×ĺ bƽĠĊƧ×ĠŃ Ä×Ƨ @×ŃƧªĘ×Ń Ġĺ ııĊ×ĺ×Ġĝ
Ń×Ń ǑŃÄ Ä×Ơ ĺ×ŃƧªĘıĠªĘ×Ń Ơ×Ġƽ Ġĺ ×ƧŐŃĝ
Ä×Ơ×Ń ǑŃƽ×ƠƧªĘ×ĠÄ×ƽ¾ ƧŐÄƧƧ ÄĠ× Ơ×Ġƽ ŃǑƠ
ŃŐªĘ ×ĠŃ×Ń ĺĠƽƽ×ıƠ×Ń ×ɝǑĊ ɝǑĺ :×ƠŃ Ä×Ƨ
*ıǑ×ŃƧ Ęƽ¾ ĠƧƽ ÄƧ ıƧ ×ĠŃ× ƧĠŃŃɎŐıı× :ŐƠĝ
Ơ×įƽǑƠ Ä×Ƨ Ń×ǑžƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧªĘ×Ń Ơ×ĠƽƧ×ƽĘŐƧ
ɝǑ ×ǑƠƽ×Ġı×ŃƉ ıı×Ƨ ĺ×ŃƧªĘıĠªĘ× bǑŃ é ĠƧ
ĘĠŃ ɝǑƠ bƠǑ×Ơ ǑŃÄ ɝǑƠ *×ƧƽıƽǑŃĊ ɝɐĠƧªĘ×Ńĝ
ĺ×ŃƧªĘıĠªĘ×Ơ ×ɝĠ×ĘǑŃĊ×Ń é ıƧ Ơ×Ġƽ ɝǑ
×ɝ×ĠªĘŃ×Ń óǗĘƠƽ ɝǑƠ bŐƽıĠƧĠ×ƠǑŃĊ Ä×Ơ Ơĝ
×Ġƽ¾ Ä×Ơ ×Ƨ ǑƧ Ơ×ªĘƽó×ƠƽĠĊǑŃĊƧƽĘ×ŐıŐĊĠƧªĘ×Ń
*ƠǗŃÄ×Ń Ċ×Ċ×ŃɝǑƧƽ×Ǒ×ƠŃ ĊĠıƽƉ BĠªĘƽ ŃǑƠ ǑƧ
ƧŐɝĠŐıŐĊĠƧªĘ×Ń ƠɐĊǑŃĊ×Ń¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ǑªĘ
ǑƧ ƽĘ×ŐıŐĊĠƧªĘ×Ń *ƠǗŃÄ×Ń ƧŐııƽ×¾ ɐĠ× [Őĝ
×Ơƽ ^ªĘó×Ơ ƠĠªĘƽĠĊ ó×ƧƽƧƽ×ııƽ¾ ÄĠ× žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠĝ
ƧªĘ× ƽĘĠį ŃĠªĘƽ Ǒó ×ĠŃ× Ơ×ĠƽƧ×ƽĘĠį Ơ×ÄǑĝ
ɝĠ×Ơƽ ɐ×ƠÄ×ŃƉ sĠ× ĠªĘ ĘĠŃɝǑóǗĊ×Ń ĺŗªĘƽ×¾ ĠƧƽ
žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧªĘ× ƽĘĠį ǑªĘ ŃĠªĘƽ Ǒó ×ĠŃ× ×ĝ
ƠǑóƧ×ƽĘĠį ɝǑ Ɏ×ƠįǗƠɝ×Ń¾ ƧŐó×ƠŃ ÄƠǑŃƽ×Ơ Ġĺ
Ę×ǑƽĠĊ×Ń ^ĠŃŃ× ×ĠŃ× WƠŐó×ƧƧĠŐŃƧ×ƽĘĠį Ɏ×Ơĝ
ƧƽŃÄ×Ń ɐĠƠÄƉ
ıƧ bĘ×ŐƠĠ× ĺ×ŃƧªĘıĠªĘ×Ơ <××ŃƧóǗĘƠǑŃĊ
ǑĺóƧƧƽ ×ĠŃ× žƠŐƽ×ƧƽŃƽĠƧªĘ× ƽĘĠį ıı× <×ĝ
×ŃƧ×Ơ×ĠªĘ×¾ ǑŃÄ ıƧ Ơ×ªĘƽó×ƠƽĠĊǑŃĊƧƽĘ×Őĝ
ıŐĊĠƧªĘ óǑŃÄĠ×Ơƽ× ,ŃÄıǑŃĊƧƽĘ×ŐƠĠ× ĺªĘƽ
ƧĠ× Ċ×ıƽ×ŃÄ¾ ÄƧƧ ÄƧ WĘŃŐĺ×Ń ĺ×ŃƧªĘıĠĝ
ªĘ×Ơ ,ŃÄıǑŃĊ×Ń ǑƧ ƧĠªĘ Ƨ×ıƧƽ Ę×ƠǑƧ
ŃĠªĘƽ ɎŐıı×ŃÄ×ƽ ɐ×ƠÄ×Ń įŃŃ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ŃªĘ
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NUSSBAUMERS WELT

Goethe, Luther – und Angela Merkel

„Z
Heinz Nußbaumer
Herausgeber

„

u Gast bei Goethe und Luther“
wollten wir sein – und es waren
dann weit mehr Begegnungen
als mit diesen beiden: Wieder einmal
war ich auf FURCHE-Leserreise – zusammen mit den ersten 32 Interessierten, die sich angemeldet hatten; unterwegs in der Kulturlandschaft um Leipzig
und Dresden, um Wittenberg und Meißen, Jena und Weimar, Erfurt, der Wartburg und … in Kathedralen und Kirchen,
großen
Reformations-Ausstellungen
und weit mehr Geburts- und Sterbehäusern großer Deutscher als je gedacht.
Es war eine Lektion für Menschen
meiner Generation, die den Boden der

Die Zeichen früherer Dunkelheit sind noch
zu sehen. Sie geben den rechten und linken
Rändern auch im laufenden deutschen Wahlkampf noch mehr Chancen als anderswo.

“

einstigen DDR eher als Nebenschauplatz
deutscher Geschichte gesehen hatten –
aus emotioneller Distanz zum einstigen
Regime.
Eine Lektion auch, wie sehr die KPHerrschaft bis zum Mauerfall 1989 ihr
Volk und deren Lebensumstände bedrängt hatte – und wie schwierig die
„Heimkehr“ in die Normalität war und
ist. Grandioses ist beim geistig-materiellen Wiederaufbau schon gelungen, doch
die Zeichen früherer Dunkelheit sind
noch zu sehen: an der Peripherie der
Städte und der Gesellschaft. Sie geben
den rechten und linken Rändern auch im
laufenden deutschen Wahlkampf noch
mehr Chancen als anderswo. Hier muss
Angela Merkel, die Pastorentochter aus
dem Osten, bei Auftritten immer damit
rechnen, angepöbelt und ausgepﬁffen
zu werden.
Und doch: Gemeinsam hat unsere
Reisegruppe vor dem Fernsehschirm

auch ihr „Duell“ mit Herausforderer
Martin Schulz verfolgt – und staunend
bemerkt, dass die innerdeutschen Brüche und ihr Heilungsprozess kein Thema mehr sind. Mit den herandrängenden Muslimen ist Deutschland in
eine ganz andere Bewährungsprobe geraten.

Selfies statt Andacht
Großartig, wie intensiv – trotz beispielloser Kommerzialisierung – Martin Luthers Heimat im heurigen Gedenkjahr mit dem Vermächtnis des großen
Beters und Kirchenrebellen umgeht. „Er
war die Folie, auf der sich Ängste und
Ideale des Volks als Wunsch- und Zerrbild über fünf Jahrhunderte spiegelten“,
heißt es auf der Wartburg.
Und die andrängenden Menschenmassen zeigen, dass er, trotz manch berechtigter Kritik (Antijudaismus, Tür-

„Kleine Zeitung“ vom 17.9.2017, S. 28

Auf den Spuren der Bibelschmuggler
Zwischen 30. September und
7. Oktober findet in Bad Kleinkirchheim und den Nockbergen
eine besondere Wanderwoche
zum 500-jährigen Reformationsjubiläum statt. Gewandert wird
entlang der Pilgerroute „Weg des
Buches“. www.wegdesbuches.at KK
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kenhass, Bauern-Feindschaft …), noch
immer das Potential besitzt, um als Publikumsmagnet inszeniert zu werden.
Letztendlich bleibt das authentischste
Lutherbild das eines gelehrten Mönchs,
der vor 500 Jahren ein aus seiner Sicht
dringliches theologisches Problem zur
Diskussion gestellt hat – und der damit
Entwicklungen auslöste, die die christliche Welt verändert haben.
Was mich unterwegs in Kirchen und
Kathedralen im „Luther-Land“ aber berührt hat: Dass wir auch dort, wo einst so
intensiv um den rechten Glauben gerungen wurde, von Menschen umdrängt waren, die jeden Winkel – und sich selbst
– fotograﬁert haben, kaum aber von andächtigen Christen.
Freilich: Diese Erfahrung verbindet
heute alle christlichen Konfessionen Europas miteinander.
Heinz Nußbaumer |
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Die ökonomische Reformation
Gastkommentar: Was würde wohl Martin Luther zur heutigen Wirtschaft sagen?
Angesichts dieser Situation verwirft er das kapitalistische System: Man soll die länderübergreifenden Bank- und Handelsgesellschaften boykottieren. Entweder
sie gehen unter oder das Recht
und die Gerechtigkeit.

●

Von Ulrich Duchrow

Schon Martin Luthers 95 Thesen,
die als Auftakt der Reformation
angesehen werden, wenden sich
gegen die Käuflichkeit des Heils
und damit gegen die Gesamtzivilisation des Frühkapitalismus, die
sich anschickt, alle Lebensgebiete
zu erobern – bis hin zur Religion.
(„Wenn das Geld im Kasten
klingt, die Seele in den Himmel
springt.“)
Luther hat aber auch drei ausführliche Schriften speziell zu
wirtschaftlichen Problemkreisen
geschrieben, insbesondere zum
Zinsproblem (Wucher) und zu
den im Frühkapitalismus entstehenden
länderübergreifenden,
monopolistischen Handels- und
Bankgesellschaften (Fugger, Welser und anderen), die ihrerseits
tief in die Politik und Kirchenpolitik ihrer Zeit (gegen die Reformation) verstrickt waren.
Die eigentliche, oft nicht gesehene Pointe in diesen Schriften
ist – hier ganz Jesus folgend – die
Frage: „Gott oder Götze?“ (Karl
Marx spricht hier von einem Fetisch.) Das heißt, es geht Luther
nicht in erster Linie um eine ethische, sondern um eine theologische Frage, um den „Kapitalismus
als Religion“ (wie der Philosoph
Walter Benjamin sein Fragment
im Jahr 1921 betitelt hat). Das
zeigt sich am klarsten in Luthers
Auslegung der Zehn Gebote im
„Großen Katechismus“ zum 1. Gebot, speziell zu dem Satz: „Du
sollst nicht andere Götter haben.“
Dazu schreibt Luther: „Es ist
mancher, der meinet, er habe Gott
und alles genug, wenn er Geld
und Gut hat, verlässt und brüstet
sich darauf so steif und sicher,
dass er auf niemand nichts gibt.
Siehe, dieser hat auch einen Gott,
der heißet Mammon, das ist Geld
und Gut, darauf er all sein Herz
setzet, welchs auch der allergemeinest (allgemeinste) Abgott ist
auf Erden.“ Dass Luther hier nicht
nur einzelne Menschen mit besonders großen Lastern im Auge
hat, sondern das sich entwickelnde frühkapitalistische System,
wird schon daran deutlich, dass
er von Geld als „dem allgemeinsten Gott“ spricht.
Fehlentwicklung der
Geldwirtschaft
Noch klarer wird es, wenn Luther
in der folgenden Auslegung des 7.
Gebots „Du sollst nicht stehlen“
die sozialethischen, wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen aus der Abgötterei beschreibt:
Der Markt und alle Stände sind
„ein großer, weiter Stall von großen Dieben“. Hier spricht er auch
von den „Erzdieben“ und meint
damit die großen, länderübergreifenden Bank- und Handelsgesellschaften wie die Fugger. Aber diese Institutionen sind nur die Spitze des Eisbergs eines Systems,
das zunehmend die gesamte
Wirklichkeit durchdringt – eines
Systems des „fressenden“ Kapitals: „Also kann so ein Stuhlräuber bequem zu Hause sitzen und
in zehn Jahren eine ganze Welt
fressen.“ Beim Kaufmannskapital
zeigen sich der Götzendienst und
der Diebstahl vor allem in der Deregulierung des Marktes bei der
Preisbildung.
Es ist der Kern der Fehlentwicklung der Geldwirtschaft, dass
Geld nicht als nützliches Mittel

Katholiken und Protestanten
sind in ihrer Kritik einig
Und heute? Weltweit hat die Ökumene inzwischen Luther wieder
eingeholt, nachdem sich die Kirchen mehrheitlich über Jahrhunderte an den Kapitalismus angepasst hatten. Der Lutherische
Weltbund und der Reformierte
Weltbund gingen mit ihren Versammlungen in Winnipeg (2003)
und Accra (2004) voran. Der Ökumenische Rat folgte mit den Dokumenten der Vollversammlung
in Busan 2013. Nur zwei Wochen
später veröffentlichte Papst Franziskus sein Apostolisches Schreiben „Evangelii Gaudium“ („Die
Freude des Evangeliums“) und
fasste den ökumenischen Konsens so zusammen: „Diese Wirtschaft tötet!“ Katholiken und Protestanten sind sich also einig:
● Nein zu einer Wirtschaft der
Ausschließung.
● Nein zur neuen Vergötterung
des Geldes.
● Nein zu einem Geld, das regiert,
statt zu dienen.
● Nein zur sozialen Ungleichheit,
die Gewalt hervorbringt.
Einen solchen radikalen weltweiten Konsens der Kirchen gab
es noch nie. Diese Klarheit haben
die deutschen Kirchen bisher vermieden. Wie wäre es, wenn die
ökumenische Basis das heurige
500-jährige Reformationsgedenken dazu nutzte, von unseren Kirchen, Synoden und Gemeinden zu
fordern (und selbst mit gutem
Beispiel voranzugehen), die reformatorische und ökumenische Verwerfung des Kapitalismus nachzuvollziehen und an Alternativen
für eine Wirtschaft und Kultur
des Lebens zu arbeiten? Viel Material dazu bietet eine internationale Arbeitsgruppe unter dem
Motto: „Die Reformation radikalisieren – provoziert von Bibel und
Krise.“ Deren Logo ist treffend gewählt: die Statue „Martin Luther
zertritt das Geld“ des deutschen
Bildhauers Axel Seyler. ■

„Martin Luther
zertritt das Geld.“
Foto: Prof. Axel Seyler

genutzt wird, sondern als Ziel Akkumulation beansprucht, dass also Geld in Kapital verwandelt
wird. Dabei wird das „Mehr“ aus
den arbeitenden Menschen herausgesogen, und andere Menschen werden ausgeschlossen –
bis zum Tod im Extremfall (heute
sehen wir, dass auch die Erde
durch den Wachstumszwang des
Kapitals zerstört wird). Darum
sagt Luther: Wer anderen die
Nahrung „aufsaugt, raubt und
stiehlet“, mordet. Im gleichen
Sinn hat der Soziologe Jean Ziegler mit seiner heutigen Aussage
recht: „Ein Kind, das an Hunger
stirbt, wird ermordet.“ Denn es
wäre genug für alle da.
Was rät Luther, gegen die entstehende kapitalistische Zivilisation zu tun?
● Er nennt drei legitime wirtschaftliche Verhaltensweisen der
Christen als Personen (nach der
Bergpredigt): sich nehmen lassen,
geben und frei – ohne Aufschlag
– leihen nach dem Maßstab der
Liebe. Speziell dem christlichen
Kaufmann rät er, seine Arbeitszeit mit dem Lohn eines Tagelöh-

ners zu multiplizieren, um so sich
und seine Familie zu versorgen –
ein hervorragender Rat für heutige Banker und Konzernchefs,
aber auch für höhere Kirchenbeamte. Luther sieht die Gemeinschaft der Kirche als Kontrastgesellschaft zur kapitalistischen
Ordnung. Das kommt auch zum
Ausdruck darin, dass er sie auffordert, sich nicht nur im Wort,
sondern im eigenen (institutionellen) Finanzgebaren von den Kapitalgesellschaften und ihren Praktiken zu distanzieren, um den
weltlichen Ständen ein „gut Exempel“, ein gutes Beispiel zu geben. Die Kirche soll den Namen
Kirche ablegen, wenn sie wie alle
anderen Zins nimmt.
● Die Obrigkeit fordert er auf, in
den Markt zu intervenieren. Aber
er sieht sie schon als korrupt,
vom Kapital abhängig an, denn
„sie haben Kopf und Teil dran“.
Das heißt, Luther realisiert bereits die strukturelle Herrschaft
der Finanzmärkte über Regierungen, die heute durch TTIP, Ceta
oder Tisa offiziell legalisiert werden soll.
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den Ländern des Südens einsetzt.
Am 16. und 17. September nimmt
er an der Reformationstagung auf
Burg Landskron in Kärnten teil
(www.widl.community, www.radicalizing-reformation.com). Foto: epd
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Zur Kolumne von Robert
Sedlaczek, 6. September
Eine doppelte
Doppelverneinung
Ich habe mehr als sechs Jahre beruflich in Prag verbracht, und bei
Ihrer Erwähnung der doppelten
Verneinung ist mir eine kleine
Episode eingefallen: Als ein Flieger in Prag bei der Landung
Schwierigkeiten hatte, berichtete
das tschechische Fernsehen übersetzt etwa so: „Bei dem Vorfall
kam in keiner Weise kein tschechischer Staatsbürger in keinster
Weise zu keinem Schaden.“
Darin kommt die besondere Besorgtheit bezüglich der eigenen
Staatsbürger ebenso rührend zum
Ausdruck wie das Signal an Angehörige, sich keine Sorgen niemals
nicht zu machen.
Dr. Mag. Heinz Irrgeher,
per E-Mail
Donald Trump ist seinem
Amt nicht gewachsen
Donald Trump legt es meiner Ansicht darauf an, aus dem Amt manövriert zu werden. Ich denke,
dass das damit zu tun hat, dass er
schlussendlich nicht den Fleiß
aufbringt, eine solche Mammutaufgabe, die das Amt des amerikanischen Präsidenten mit sich
bringt, auszufüllen. Ich halte diesen Menschen schlichtweg für
faul. Und das deshalb, weil er im
Gegensatz zu seinem privaten Laden eben nicht alles wegdelegieren kann.
Jasmir Huzar,
per E-Mail

Leserbriefe werden nur abgedruckt,
wenn sie mit vollständiger,
nachvollziehbarer Adresse versehen
sind und von den Verfassern Kürzungen
nicht ausgeschlossen werden.

PRESSESTIMMEN
„Das autoritäre und repressive
Auftreten der Regierung von
Präsident Erdogan hat dazu
geführt, dass darüber nicht nur
im deutschen Bundestagswahlkampf, sondern auch auf den
Korridoren in Brüssel gesprochen
wird. Aber der Beitrittsprozess
darf auf keinen Fall von Seiten
der EU gestoppt werden. Das
würde Erdogans Opferdiskurs
nur verstärken. Und er würde das
nutzen, um die demokratischen
Kräfte in der Türkei zu bestrafen.
Diese sind auf die Unterstützung
der Europäischen Union
angewiesen. Die türkischen
Demokraten müssen wissen,
dass sie eine europäische
Zukunft haben und die EU
ihnen zur Seite steht.“
„El País“ (Madrid) zu den
Beziehungen zwischen
der EU und der Türkei
„Was derzeit in Myanmar mit
der Volksgruppe der Rohingya
passiert, muss als Vertreibung
und Ausrottungskrieg bezeichnet
werden. (. . .) Viele Beobachter
sehen in den Rohingya die auf
der Welt derzeit am stärksten
verfolgte Gruppe. Die Behörden
in Myanmar haben außerdem
wegen angeblicher
Sicherheitsprobleme Hilfseinsätze
der UNO mit Nahrungsmitteln
und Medikamenten gestoppt.
Aber auch wenn der
UNO-Sicherheitsrat derzeit
genug mit Nordkorea zu
diskutieren hat, sollte der
drohende Völkermord auf die
Tagesordnung kommen.“
„Skanska Dagbladet“ (Malmö)
zur Lage der Volksgruppe der
Rohingya in Myanmar
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MEIN BONUS
Exklusiv und limitiert nur
im Kleine Zeitung Shop erhältlich

Der große
Reformator als

Kollektion
Sichern Sie sich eine von
nur 50 Münzkollektionen
von Martin Luther. Diese
gibt es exklusiv im Kleine
Zeitung Shop.

SAMMLERSTÜCKE
Münzkollektion „Martin Luther“
Kleine Zeitung

Limitierte Auflage zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation, 2 Münzen inkl. Briefmarke in
edler Kassette, mit Echtheitszertifikat.

149,00 Euro

artin Luther ist die
zentrale Persönlichkeit der Reformation,
deren Wirken weltgeschichtliche Bedeutung gewann.
Seine einflussreiche Theologie und Kirchenpolitik trugen
entscheidend zu tief greifenden Veränderungen der im
christlichen Glauben fundierten Gesellschaft und
Kultur
der
frühen
Neuzeit
bei.
Der
Beginn der Reformation wird auf 1517 datiert, als Martin Luther seine 95 Thesen
an die Tür der Schloss-

M

kirche zu Wittenberg geschlagen haben soll.
Anlässlich dieses 500-JahrJubiläums haben Sie die Möglichkeit, im Kleine Zeitung
Shop (shop.kleinezeitung.at)
eine exklusive Jubiläumskollektion zu erwerben. Diese
besteht aus zwei Münzen
sowie einer Gedenkbriefmarke. Da es nur 50 Stück davon
gibt, raten wir Ihnen, rasch
zuzugreifen. Detaillierte Informationen zur Kollektion,
die 149 Euro kostet, entnehmen Sie bitte der Infobox
unten sowie unserer ShopSeite online.

Silbergedenkmünze
Maximilian I.
Land: Österreich
Nominale: 50 Schilling
Material: Silber (900/1.000)
Jahr: 1969
Durchmesser: 34,00 mm
Erhaltung: sehr schön bis
vorzüglich (VF–XF)

Gedenkbriefmarke
Martin Luther vor dem
Wormser Reichstag
Land: Deutschland
Nominale: 30 Pfennig
Material: Papier
Jahr: 1971
Erhaltung: postfrisch (UNC)
Exklusiv im Kleine Zeitung Shop

Weitere Infos
Martin-Luther-Gedenkmünze
aus „Meissener Porzellan“
Land: Weimarer Republik
Nominale: 1 Mark
Material: Porzellan
(Böttgersteinzeug)
Jahr: 1921
Durchmesser: 31,50 mm
Erhaltung: unzirkuliert (UNC)
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In Voitsberg wird 500 Jahre Reformation gefeiert

Ein Liederabend zu 500
Jahren Reformation
Musikalisch feierte die Evangelische Pfarrgemeinde Voitsberg in der Gustav-Adolf-Kirche
das Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“.
Auf dem Programm standen Lieder des
deutschen Lieder-Poeten Klaus-Andre Eickhoff, die der Musiker dem Leben Martin Luthers
widmete. Begrüßt wurden die Gäste der Veranstaltung von Pfarrer Robert Eberhardt und Kurator Dietmar Böhmer.
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„Wiener Zeitung“ Nr. 183 vom 20.9.2017, S. 28

„Ihr seid doch alle Terroristen!“
Werke über das Geburtsjahr der Reformation, Martin Luther und sein Erbe beherrschen den Buchmarkt.
Von Heiner Boberski

„Ihr Pfarrerskinder seid doch alle
Terroristen!“ Der Autor Georg
Diez, vom Kultur-Chef des deutschen Magazins „Der Spiegel“ so
angesprochen, schreibt dazu: „Ich
verstand die Härte, die in seinen
Worten steckte. Ich fühlte mich
erkannt.“ In seinem Buch „Martin
Luther, mein Vater und ich“ arbeitet Diez in sehr persönlicher Form
seine Beziehung zu seinem Vater,
einem evangelischen Pastor, und
zum großen deutschen Reformator Luther auf. Er liefert damit einen vom Mainstream – jenen
Werken, die als echte Sachbücher
zu bezeichnen sind – abweichenden Beitrag zum Thema 500 Jahre
Reformation, das heuer in besonderer Weise den Buchmarkt beherrscht.
In langen, viele Gedankensprünge enthaltenden, aber doch
von einem Leitthema geprägten
Kapiteln setzt sich Diez mit dem
Glauben im Allgemeinen und
dem Christentum in lutherischer
Prägung im Besonderen auseinander und bekennt sich als Kind
der Aufklärung ohne Religion:
„Ich fühle mich frei ohne diesen
Glauben. Aber etwas von diesem
Glauben ist mir geblieben, etwas,
das ein Teil von diesem Glauben
ist, ob das die Gläubigen merken
oder nicht. Es ist die Wut, die Luther kannte und die ihn antrieb,
die Jesus kannte, die Wut, die in
der Bibel steckt. . .“
Im Hader mit der Welt
Mit dieser menschlichen Wut, die
er vom „Zorn Gottes“ unterscheidet, verbindet Diez ein „Hadern
mit der Welt, wie sie ist“, diese
Wut könne sich „in einem Sinn
für Gerechtigkeit zeigen oder in
einem Streben nach Gehorsam“,
von ihr seien die deutschen Pfarrerskinder geprägt. Ohne dass
Diez hier Namen nennt, denkt
man an so unterschiedliche Persönlichkeiten wie den Philosophen Friedrich Nietzsche, die
RAF-Terroristin Gudrun Ensslin

Kunst und Kanzel“ nimmt die protestantischen Kirchen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt
in den Blick, aber auch in angrenzenden Gebieten.

oder die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Diez warnt vor einer
Überbewertung Luthers und vor
falschen Vorstellungen von ihm.
Er sei kein aufgeklärter Theologe,
sondern in vielem „fundamentalistischer als seine katholischen
und schließlich auch seine protestantischen Gegner“ gewesen.
Auch für Heimo Schwilk, den
Autor der sehr empfehlenswerten
neuen Biografie „Luther – der
Zorn Gottes“, ist Luther „kein
Wegbereiter der Moderne“, kein
„Anwalt der Autonomie des Einzelnen“, sondern vielmehr getrieben vom „Furor des Gottsuchers“.
Für den noch mittelalterlich denkenden Luther sei der „,Zorn Gottes‘ über den sündhaften, von ihm
abgefallenen Menschen eine unumstößliche Realität“ gewesen.
Diesen Abfall habe Luther auch
besonders den Juden vorgeworfen, gegen die er am Ende seines
Lebens in unerträglicher und sein
Lebenswerk
überschattender
Form zu Gewaltmaßnahmen aufgerufen hat.
Eroberer und Genies
Der Berliner Historiker Heinz
Schilling, der bereits 2012 eine
viel gerühmte Luther-Biografie
veröffentlicht hat, nimmt in seinem Buch „1517“ das Jahr, in dem
die Reformation begann, umfassend in den Blick. Er schaut nicht
nur ausführlich nach Rom und
Wittenberg, sondern unter anderem auch zu den spanischen Eroberern in Mittelamerika, in die
Fürstentümer Italiens, nach China, Moskau und in den Vorderen
Orient. Wer denkt heute noch daran, dass die Portugiesen 1517
Dschidda, den wichtigsten Handelsplatz der Arabischen Halbinsel und das Tor zu den heiligen
Stätten der Muslime, beinahe erobert hätten, zugleich aber die Osmanen durch die Einnahme von
Kairo die politische und militärische Hegemonie in der muslimischen Welt errangen? Schilling
erinnert aber auch an damals lebende geniale Menschen wie Alb-

Kanzel und Musik
Bothe geht besonders der Gestaltung von Innenräumen nach. Vor
allem interessiert ihn die Verbindung von Kanzel und Altar (typisch für evangelische Kirchen ist
der Kanzelaltar) sowie die Rolle
des Wortes (vor allem der Predigt
des Evangeliums) und der Musik
(wohl nicht zufällig waren die
großen Komponisten Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich
Händel und Heinrich Schütz Lutheraner und stammten alle aus
Mitteldeutschland) in evangelischen Gemeinden. Protestantische Kirchen gelten als nüchtern
und schmucklos, doch etliche davon – wie etwa die Celler Schlosskapelle oder die Dresdner Frauenkirche – können sich durchaus
mit den prachtvollsten katholischen Gotteshäusern messen. ■

SACHBUCH
Kirche, Kunst und Kanzel.
Luther und die Folgen der
Reformation
Rolf Bothe
Böhlau, 280 Seiten, 36 Euro
★ ★ ★ ★ ✩
Martin Luther, mein Vater
und ich
Georg Diez
C. Bertelsmann Verlag,
256 Seiten, 18,50 Euro
★ ★ ★ ★ ✩
Welches Bild Martin Luthers zeichnet sich ab? – Das eines Reformers
oder das eines fundamentalistischen Eiferers, der zu Gewalt gegen
Juden aufrief? Foto: Sebastian Kahnert/dpa/afp
recht Dürer oder Nikolaus Kopernikus.
Wer das frühe 16. Jahrhundert
verstehen will, landet bei Schilling in einer Fundgrube unzähliger, lebendig aufbereiteter Informationen.

Lange Zeit hat man sich wenig
mit der Entwicklung des Kirchenraums in den wichtigsten
Gebieten der Reformation befasst. Rolf Bothes kunsthistorisch
und auch liturgiegeschichtlich
interessantes Werk „Kirche,
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1517. Weltgeschichte eines
Jahres
Heinz Schilling
C.H. Beck, 364 Seiten, 25,70 Euro
★ ★ ★ ★ ★
Luther. Der Zorn Gottes
Heimo Schwilk
Blessing Verlag, 464 Seiten,
25,70 Euro
★ ★ ★ ★ ✩
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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
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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? ■

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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So viel Spaß kann Kirche beim
Reformationskabarett bieten
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„Kurier“ vom 24.9.2017, S. 17
So viel Gelächter hat man in einer Kirche
noch nie gehört! Das Reformations-Kabarett „Luther 2.0 hoch 17“ bietet ein Feuerwerk an Pointen, Informationen und Spaß
für Jung und Alt. Den Mix aus Unterhaltung und Fakten sollte man gesehen haben, auch als Katholik oder Freikirchler!
Fresach. Evang. Kirche im Kulturzentrum, So.,
24. 9., 17 Uhr. Tel. 0699/11063656

„Kleine Zeitung“ vom
26.9.2017, S. 28
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Melodiöser Blick auf Zeit
und Leben von Martin Luther
Beim vorletzten Konzert der von Pfarrer Johann Fuchs organisierten Reihe „Musica Sacra“ gastierte in der voll besetzten Pfarrkirche zu Piber das Ensemble „Hirundo Maris“
aus Basel mit der bekannten MittelalterHarfenistin Arianna Savall. Dramaturg
Thomas Höft rezitierte Texte. Der Abschluss findet am 8. Oktober um 18 Uhr statt.
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„Kleine Zeitung“ vom
23.9.2017, S. 38 Ressort
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500 Jahre Reformation
Unter dem Titel „Hier stehe
ich, ich kann nicht anders . . .“
hält bei der morgigen Thomasmesse Michael Bünker,
Bischof der evangelischen
Kirche A. B., die Ansprache.
Klagenfurt. Don-Bosco-Kirche,
Bischof-Dr.-Köstner-Platz 2.
24. 9., 19 Uhr. Tel. (0463) 234 07

TAG DES DENKMALS
„Heimat großer Töchter“, so das
Motto des diesjährigen, österreichweit immer am letzten Sonntag im September zelebrierten „Tag des Denkmals“. Zudem ist
das 500-jährige Jubiläum der Reformation
Thema. Im Murtal dabei: Pfarrkirche Mariahof (Kirchengründerin heilige Maria), evangelisches Diözesanmuseum Murau („Die
417

Herrin von Murau“), Schloss Murau mit
Anna Neumann und ihre Zeit, Stadtpfarrkirche Murau, Burg Rothenfels in Oberwölz,
das ehemalige protestantische Bethaus
Oberwölz, Basilika der Benediktinerabtei
Seckau (wird gerade umfassend saniert).
Geboten werden Führungen und spannende Einblicke. www.tagdesdenkmals.at.
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Die Wallfahrtskirche Frauenberg nahe
Leibnitz fand
zu Zeiten
Maria
Theresias ihre
Vollendung
BIGSHOT/SCHANDOR

Überraschende
Blicke hinter
alte Mauern

de, zeigt den Besuch der Königin von Saba beim weisen König
Salomon. Dass diese der Kaiserin ähnelt, ist kein Zufall: Kunst
als Mittel der Politik.
Eine rigide Politik betrieb die
Herrscherin gegenüber den
Evangelischen im Habsburgerreich. 500 Jahre Reformation ist
der zweite Schwerpunkt morgen. Im Zentrum steht dabei
Anna Neumann, die Herrin von
Murau. Auf ihren
Spuren
kann man im
Evangelischen
Diözesanmuseum,
im
Schloss und in
der Stadtpfarrkirche von Murau
wandeln. In der evangelischen
Heilandskirche am Grazer Kaiser-Josef-Platz kann man sich
ein erstes Bild von der neuen
Orgel machen, die am Reformationstag, dem 31. Oktober, erstmals erklingt. Und in Bruck öffnet die Heiligen-Geist-Kapelle
ihre Pforten. Sie wurde im 15.
Jahrhundert von den Bürgern
der Stadt gestiftet, viele von ihnen schlossen sich später der
Reformationsbewegung
Luthers an. Schauen Sie sich das
an! www.tagdesdenkmals.at

Der Tag des Denkmals eröffnet morgen,
Sonntag, einmalige Einblicke. Maria Theresia
oder Martin Luther lassen dabei grüßen.
Von Monika Schachner
und Günter Pilch

eformerin, kunstsinnige
Herrscherin und starke
Frau: Bis heute verbindet
Österreich mit Kaiserin Maria
Theresia Gutes. Ihren 300. Geburtstag dieses Jahr nimmt der
morgige Tag des Denkmals zum
Anlass, hinter die Fassade der
berühmten Habsburger-Herrscherin zu schauen – ganz dem
Motto des Tages gemäß: „Heimat großer Töchter“. So laden
die GrazGuides zu einer Führung durch die steirische Lan-

R

deshauptstadt, um Einblicke in
das Leben im 18. Jahrhundert zu
geben. In den Stadtchroniken
nachzulesen ist auch ein Besuch der Herrscherin 1765: Damals eröffnete sie die prachtund prunkvolle Beletage in
Schloss Eggenberg. Im angeschlossenen
Münzkabinett
dreht sich alles um eines der bekanntesten Geldstücke, den
Maria-Theresien-Taler.
In Frauenberg nahe Leibnitz
ist Maria Theresia auch Bildprogramm: Das Deckenfresko
der Wallfahrtskirche, die im 18.
Jahrhundert barockisiert wur-
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AUSSERDEM ...
Minoritenkirche Bruck an der
Mur (geöffnet 9 bis 17 Uhr,
Führungen 9 bis 18 Uhr).
Wallfahrtskirche Edelschrott
(geöffnet 10 bis 12 Uhr und
13 bis 14 Uhr, Führungen 11
und 13.30 Uhr).
Altstadt Graz (Führung 9 Uhr,
Erzherzog-Brunnen, Hauptpl.).
Bundesdenkmalamt Graz, Ausstellung (geöffnet 10.30 bis 17
Uhr, Führungen 11 und 15 Uhr).
Restaurierwerkstatt Thümmel Graz (geöffnet 9 bis 17 Uhr,
Führungen stündlich).
Schloss Eggenberg Alte Galerie (geöffnet 10 bis 17 Uhr,
Führung 14 Uhr), Archäologiemuseum(geöffnet10bis17Uhr,
Führungen 12 und 16 Uhr).
Pfarrkirche Mariahof
(Führung 14.30 Uhr).
Lurgrotte Peggau (geöffnet 9
bis 16 Uhr, Führungen 10.30
und 13.30, Anmeldung unter
Tel.: 0 664/80 17 98 04).
Riegersburg (geöffnet 9 bis
18 Uhr, Führungen 11.30 und
14 Uhr, Anmeldung unter
Tel.: (0 31 53) 82 13-1).
Basilika der Benediktinerabtei Seckau (Führungen 10.30,
13.30 und 15 Uhr).
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Streng
geheim!

Seychellen. Ab 25. Oktober geht es
mit Austrian Airlines jeden Mittwoch
nonstop von Wien-Schwechat auf die
Urlaubsinsel im Indischen Ozean und
jeweils donnerstags zurück.

Nordsee

Monika
Schachner

in voller Hammer:
Die drei großen
Luther-Schauen
h bis Anfang November zeigen Berlin,
ttenberg und die Wartburg bekannte
d unbekannte Seiten der Reformation.
inmalig – im doppelten Sinn – sind die drei
Sonderausstellungen zur Reformation:
uther und die Deutschen“ auf der Wartburg
t etwa mit der Studierstube den historien Luther – der Reformator übersetzte
ja als Junker Jörg getarnt die Bibel ins
tsche. Doch sie nimmt auch seine Heroiung kritisch in den Blick: Beanspruchten
doch sowohl Nationalisten, als später auch
DDR für sich. Auch Luthers Verhältnis zu
Bauern(-kriegen) wird beleuchtet.
: Eine gute Autostunde von der Wartburg
ernt setzte der DDR-Künstler Werner
ke in Bad Frankenhausen den Bauerngen als 360-Grad-Panorama ein Denkmal,
iriert von Cranach, Bruegel und Bosch –
ach bildgewaltig.
5 Schätze – 95 Menschen“ in Wittenberg
t Kunstwerke wie Lucas Cranachs Bildnis
Luther als Mönch, aber auch Persönliches
Murmeln, mit denen er als Kind spielte.
zwei der Schau zeigt 95 Menschen, die
her in irgendeiner Form beeinflusste: von
Schriftstellerin Astrid Lindgren bis zum
istleblower Edward Snowden.
er Luther-Effekt in Berlin zeigt u. a. gelebProtestantismus in Schweden, den USA,
ea und Tansania – in all seiner Vielfalt.
s: www.3xhammer.de (noch bis 5. 11.)

ail aus dem Bauernkriegspanorama

KK (6)

Doktor
Martin und
das Jahr 2017

Berlin

Bremen

Wittenberg
Mansfeld
Eisleben
Torgau
Eisenach
Erfurt

Torgau, Sachsen

Deutschland

Sehenswert sind u. a. die evangelische
Schlosskirche mit ihrer Kanzel im Zentrum
und das
d Grabmal der Katharina von Bora.

Stuttgart

500 Jahre Reformation sind ein
einmaliger Grund, Deutschlands
Luther-Stätten zu besuchen. Sie
haben sich dafür herausgeputzt.
Von Monika Schachner

H

ier stehe ich – und
kann nicht anders“ –
Martin Luthers berühmter Satz, den er
am Reichstag zu Worms gesprochen haben soll, gibt es in
Schwarz, Blau, Weiß oder Gelb –
eingestickt in Socken. Das Reformationsjubiläum ist an den
Souvenirläden der deutschen
Lutherorte nicht spurlos vorübergegangen. Wobei die meisten „Andenken“ – siehe Socken –
Witz haben. Verkaufsschlager
ist ein Playmobil-Luther mit Federkiel und (deutscher) Bibel.
Doch auch die Städte selbst
haben sich für das Jubiläum herausgeputzt, vom ehemaligen
Ostblockcharme ist nichts bis
kaum noch etwas zu sehen. Da
wäre zum Beispiel Torgau: Es ist
mit seinen Patrizierhäusern die
besterhaltene
RenaissanceStadt Deutschlands. Architektonischer Höhepunkt ist Schloss
Hartenfels. Zu Luthers Zeiten
residierte dort Kurfürst Friedrich der Weise – er und seine
Nachfolger waren das machtpolitische Rückgrat der Reformation. Davon leitet Torgau auch
seinen Beinamen „Amme der
Reformation“ ab. Die Kirche des
Schlosses wiederum war stilbildend: Ist sie doch die erste nach

Wartburg,
Thüringen
Der Reformator
hielt einen ganzen Winter auf
der Wartburg in
Eisenach aus –
wer es sich aussuchen kann,
soll die kalte
Jahreszeit
meiden.

den Vorstellungen Luthers gebaute Kirche: schlicht – und
schön. In der Marienkirche ist
Katharina von Bora, Luthers
Frau, beigesetzt. Sie war nach
dem Tod ihres Mannes vor der
Pest aus Wittenberg geflüchtet.
Kurz vor Torgau verunglückte
sie jedoch mit der Kutsche – und
verstarb wenig später in der
Stadt.

Auf den familiären Spuren des
Reformators wandelt man auch
in Mansfeld. Dort wuchs Martin
auf. Sein Vater Hans – er schrieb
sich noch Luder – war als Hütten- und Bergbaubesitzer zu
Wohlstand gekommen. Bis heute zeugen Schlackehaufen rund
um die Stadt von ihrer Vergangenheit. Nur wenige Kilometer
weiter liegt Eisleben, Luthers

Im verwinkelten Stadtteil Niederburg wimmelt es von Weinstuben

Wittenberg,
Sachsen-Anhalt
Eigentlich für den universitären Disput gedacht,
hoben die 95 Thesen die
(christliche) Welt aus den
Angeln. Heute sind sie in
Metall gestanzt an der Tür
der Wittenberger Schlosskirche angebracht –
versehen mit dem Spruch:
„Hier schlug Martin Luther
AP, APA (3), SCHACHNER
an ...“
Fortsetzung von Seite 21

Erfurt, Thüringen

ter kommt, so die Tradition,
steht sein Entschluss fest: Er
will Mönch werden. Nur wenige Kilometer außerhalb der
Stadt zeugt der „Luther-Stein“
davon. Der Weg dorthin kann
auch zu Fuß zurückgelegt werden: Seit einigen Jahren sind
die einzelnen Lutherstätten
über Wanderwege miteinander verbunden (Weitere Infos:
www.lutherwege.de).
Luther tritt dann 1501 in den
Augustinerorden ein und
bleibt bis 1511 in Erfurt. Heute
ist das einzig erhaltene Kloster
in der Region ein evangelisches Tagungszentrum, eine
Oase inmitten der 200.000Einwohner-Stadt.
Verweilen lässt es sich auch
in einem der vielen kleinen Lokale rund um die Krämerbrücke, die bis heute bewohnte
Häuser aus dem Mittelalter
trägt. Wobei die Bewohner des
Dreiländerecks Thüringen/
Sachsen/Sachsen-Anhalt ger-

Bei einem Gewitter in Stotternheim (Bild oben) legte Luther
das Gelöbnis ab, Mönch zu werden. Wenige Tage später trat er
in Erfurt in das Augustinerkloster ein, das bis heute steht.

ne zu herzhaften Speisen greifen. Probieren soll der Besucher die Wurst- und Krautspezialitäten jedenfalls.
Und dann der Höhepunkt:
Wittenberg. An der dortigen
Schlosskirche schlug Martin
Luther der Tradition nach am

Die Imperia-Figur erinnert an eine
Kurtisane des 16. Jahrhunderts

G
31. Oktober 1517 95 Thesen an,
die die Kirche in ihren Grundfesten erschüttern sollten. Ihr
Scherflein zum Erfolg beigetragen haben Vater und Sohn
Cranach, sozusagen als „Maler
der Reformation“. Höfe und
Häuser der Maler-Dynastie in
Wittenberg sind frisch renoviert – als steinernes Zeugnis
der Wirkmacht des Bildes.
Reiseanbieter: div. Agenturen,
u. a. www.biblische-reisen.at

raue Platten bedecken
den Boden des Münsters der BodenseeStadt Konstanz. Im
Mittelgang schimmern alte
Steine durch. Hier soll der Reformator Jan Hus gestanden haben, als er sich am 5. Juli 1415 ein
letztes Mal weigerte, seine „ketzerischen“ Ansichten zu widerrufen. „Da fuhr der Teufel aus
seinem Körper und färbte den
Boden schwarz. Vom Schrubben hat sich eine Mulde gebildet, die bis heute zu sehen ist.“
Henry Gerlach, Stadtführer zu
Konstanz, lässt Geschichte in
zahllosen Anekdoten lebendig
werden. Ernster wird der
Kunsthistoriker, als er erzählt,
wie das Konzilsgericht Jan Hus
zum Tode verurteilte. Am 6. Juli
1415 starb der Theologe, der seinem Gewissen treu blieb, vor
den Toren der Stadt auf dem
Scheiterhaufen.
„Für den Tod von Jan Hus
schämt sich noch heute mancher Konstanzer“, sagt Ruth Bader. Die Theaterwissenschaft-
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Geburts- und Sterbeort. In der
Petri-Pauli-Kirche erinnert ein
neu in den Boden eingelassenes
Becken an die Taufe des Reformators am 11. November 1483,
dem Martinstag.
Vom Mai 1521 bis März 1522
versteckte sich der Kirchenkritiker auf der Wartburg (siehe
auch Ausstellungstipps links).
Heute ist sie die meistbesuchte
Lutherstätte.
Einen (längeren) Abstecher
wert ist auch Erfurt. Das Stadtbild prägen zwar (katholischer)
Dom und Severikirche, doch
der Name eines Mannes, der
zum Studium herkam, sollte
später um die Welt gehen: Martin Luther. Eigentlich sollte er
dem Wunsch des Vaters zufolge
Jus studieren. Als er jedoch eines Tages in ein heftiges GewitFortsetzung auf Seite 22

Mansfeld, Sachsen-Anhalt
13 Jahre lebte Martin mit seinen
Eltern Hans und Margarethe
(Porträts) und neun Geschwistern in dem Ort. Dieser wurde
dominiert vom Bergbau und den
Mansfelder Grafen. APA (2), FOTOLIA (2)
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2017 soll bewusst kein „Lutherjahr“ sein, sondern die Reformation soll als vielfältiges Ereignis
begriffen werden. (Im Bild das
Luther-Denkmal in Dresden.)
Foto: iStock/robertmandel

„Freiheit und Verantwortung“ –
500 Jahre Reformation
Das Jahr 2017 steht für
die evangelischen
Kirchen in Österreich
ganz im Zeichen der
Jubiläumsfeierlichkeiten
zu 500 Jahren
Reformation.

A

m 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther
seine berühmten 95 Thesen. Die Folgen dieser zunächst
für den akademischen Diskurs
gedachten Thesen, die aber sehr
schnell verbreitet wurden, waren
dramatisch. Eine Entwicklung
wurde in Gang gesetzt, die Europa und schließlich die Welt nachhaltig veränderte. Bis heute augenscheinlichstes Ergebnis ist,
obwohl von den Reformatoren zu
Beginn nicht intendiert, die Auf-

fächerung der westlichen Christenheit in viele Konfessionen.
Auch wenn vor, neben und nach
Martin Luther viele Personen die
Reformation geprägt haben, entschlossen sich wegen der Symbolhaftigkeit des Jahres 1517
neben der Evangelischen Kirche
A. B. („Evangelisch-Lutherische
Kirche“) in Österreich auch die
evangelischen Kirchen, die sich
auf andere Reformatoren neben
und nach Luther berufen, das
ist die Evangelische Kirche H. B.
(„Evangelisch-Reformierte Kirche“) und die Evangelisch-Methodistische Kirche, dieses Jahr
gemeinsam zu begehen.

Vielfältiges Ereignis
Bewusst soll kein „Lutherjahr“
gefeiert werden. Die Reformation
soll als vielfältiges Ereignis begriffen werden, das nicht auf eine

Olivier Dantine
ist evangelischer
Superintendent für
Salzburg und Tirol.

Person reduziert werden kann,
selbst wenn Luthers Bedeutung
für die Reformation unstrittig ist.
Im Reformationsjahr wollen die
evangelischen Kirchen auf den
Beitrag der Reformation und der
sich auf sie berufenden Kirchen
für Gesellschaft, Bildung, Kultur und soziales Zusammenleben hinweisen. Unter dem Motto
„Freiheit und Verantwortung“
soll auf den Kern der reformatorischen Botschaft hingewiesen werden: Ohne menschliche
Vorleistungen, allein aus Gnade
ist der Mensch gerechtfertigt.
Der Wert des Menschen hängt
nicht von Leistung und Erfolg
ab. Befreit von jeglichem Druck
zur Selbstrechtfertigung können
Menschen Verantwortung für die
Welt übernehmen.
Dass drei Kirchen, die in versöhnter Verschiedenheit zueinander gefunden haben, im Jahr
2017 gemeinsam auftreten, soll
auch nach außen ausstrahlen.
Diese Kirchen wollen damit zeigen, dass sie sich von dieser Begegnung bereichern lassen. Das
gilt nicht zuletzt auch deswegen,
weil das Reformationsjubiläum
im Jahr 2017 die erste große Feier ist, die im Zeitalter der Ökumene stattfindet. Das unterscheidet dieses Jahr wesentlich von
früheren Jahrhundertfeiern. Nun,
nach Jahrzehnten der ökumenischen Bewegung, nach einem
langen gemeinsamen Weg auf

Foto: Klaus Defner
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unterschiedlichen Ebenen ist eine
kirchliche Feier, die gegen einen
ökumenischen Partner gerichtet
ist, schlichtweg undenkbar.
Allerdings ist schon die Bezeichnung für dieses Ereignis
eine Herausforderung. Viel diskutiert wurde auch der Vorschlag
von manchen römisch-katholischen Vertretern, es brauche ein
beiderseitiges Schuldbekenntnis
für die seit dem 16. Jahrhundert
bestehende Spaltung der westlichen Christenheit.

eine schmerzliche ist, da sie die
Katholizität der Kirche in Frage
stellt. Für Katholische wiederum
ist es wichtig anzuerkennen, dass
der Grund zum Feiern der Reformation in einer befreienden Botschaft liegt, welche die Reformatoren wiederentdeckt haben.
Mit großer Freude beobachte
ich, dass sich die Veranstaltungen
zu „500 Jahre Reformation“ nicht
allein auf die evangelischen Kirchen beschränkt, gerade auf
römisch-katholischer Seite wur-

Was genau feiern wir?
Eine Forderung, die auf evangelischer Seite zunächst skeptisch aufgenommen wurde. Es
wäre tatsächlich zu viel verlangt,
dass wir Evangelische uns dafür
entschuldigen, dass es uns gibt.
Das war mit diesem Vorschlag
freilich auch nicht gemeint. Aber
es bleibt eine unterschiedliche
Sichtweise auf das Jahr 2017: Gedenken wir oder feiern wir? Soll
das gegenseitige Eingeständnis
des Versagens gegenüber der
Einheit der Christenheit im Mittelpunkt stehen oder die Freude
über die Entdeckung der reformatorischen Botschaft?
Es ist für beide Seiten zunächst
ein wichtiger Schritt, die jeweils
andere Position wahrzunehmen.
Für Evangelische heißt dies zu
sehen, dass für die katholische
Kirche die Tatsache der Trennung

THEMA DIESER
AUSGABE:
500 Jahre
Reformation

den viele Impulse gesetzt. Die
katholische Kirche bekundet auf
diese Weise, dass auch zu ihrem
Selbstverständnis die Verhältnisbestimmung zu den Kirchen der
Reformation gehört. Hier wird
deutlich: Die Kirchen brauchen einander zum gemeinsamen Zeugnis in der Welt. Und die Kirchen
bereichern einander. Das soll im
Jahr des Reformationsjubiläums
gefeiert werden.
Olivier Dantine
moment@dibk.at
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Evangelisch
oder katholisch?
Worin unterscheiden sich
die zwei Glaubensrichtungen? Eine Übersicht.

E

ine christliche Kirche. Zwei
Glaubensrichtungen. 1517
führten Luthers 95 Thesen
zu einer Reform des Katholizismus und zu einer Spaltung des
Christentums. 500 Jahre später: Worin unterscheidet sich
die evangelische von der katholischen Kirche?

Glaubensquelle
Während
evangelische
Christen die Bibel als alleinige
Glaubensquelle (sola scriptura)
betrachten, spielt für die Katholiken – neben der Heiligen Schrift
– die kirchliche Überlieferung
(traditio) eine entscheidende
Rolle. Das rechte Verständnis
der Heiligen Schrift ist nach katholischer Lehre durch die ununterbrochene Glaubenstradition
des Gottesvolkes und durch das
kirchliche Lehramt (Konzile, Bischöfe, Papst) gegeben.

Sakramente
Katholiken feiern sieben Sakramente: Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Krankensalbung, Priesterweihe, Ehe. Evangelische hingegen nur Taufe und
Abendmahl (Eucharistie) – alle
anderen sind für sie biblisch nicht
nachweisbar. Trauung, Konfirmation, Übertragung des geistlichen
Amtes etc. sind für sie nur Segnungen, aber keine Sakramente,
weil sich dafür keine ausdrücklichen Einsetzungsworte Jesu in
der Bibel finden.

gewählt. Sie haben die Freiheit,
zu heiraten und eine Familie zu
gründen. Frauen sind von diesen
Ämtern – anders als in der katholischen Kirche – nicht ausgeschlossen.

Messe und Abendmahl
Im Katholizismus kann die
Wandlung von Brot und Wein in
Leib und Blut Christi nur durch
einen geweihten Priester vollzogen werden. In der evangelischen
Kirche reicht dafür die Taufe als
Voraussetzung. Katholischer
Glaube hält fest, dass Christus
auch nach der Messe im eucharistischen Brot und Wein gegenwärtig bleibt. Die konsekrierten
Gaben können daher in der Kirche (im Tabernakel) aufbewahrt,
verehrt und bei Bedarf Kranken
in die Wohnung gebracht werden. Für evangelische Christen
werden diese Gaben nach dem
Abendmahl wieder zu gewöhnlichem Brot und Wein.

Maria und die Heiligen
Nach katholischem Verständnis werden Maria und alle Heiligen als Vorbilder im Glauben
verehrt. Der katholische „Marienkult“ wird von den Evangelischen
abgelehnt, da nicht Maria, der
Gottesmutter, Ehre gebührt, sondern ausschließlich Gott. Diese
Einstellung bezieht sich auf alle
Heiligen. In der evangelischen
Kirche gibt es daher keine Seligoder Heiligsprechung.
Magdalena Sedmak
moment@dibk.at

Luthers Reformation
und ihre Folgen
Luthers Thesen waren
ein Donnerschlag für
die katholische Kirche
und ein Aufruf zum
Widerstand mit tiefgreifenden Folgen für Kirche
und Gesellschaft.

Papst, Priester und Frauen
Nach katholischem Verständnis ist der Papst der „Nachfolger
des hl. Petrus“ und als solcher von
Christus zum obersten Schlüsselträger und Hirten der Kirche
bestimmt. Diesen Anspruch lehnt
die evangelische Kirche ab. Katholische Priester werden von Bischöfen geweiht, die auch schon
ihrerseits von Bischöfen geweiht
wurden. Diese „Weihekette“ verbindet sie mit den von Jesus erwählten Aposteln. Die Bischöfe
vollziehen ihr Amt als Nachfolger
der Apostel (apostolische Sukzession). Die evangelische Kirche
sieht im geistlichen Amt keine
Weihe der Person, sondern „nur“
eine Funktion, die die Gemeinde jemandem übertragen kann.
Daher werden evangelische Bischöfe und Pfarrer demokratisch

Das Glasfenster in der Christuskirche Innsbruck erinnert an
die Vertreibung der evangelischen Zillertaler 1837. Foto: Pfennig

W
Messe und Abendmahl unterscheiden sich in den beiden
Glaubensrichtungen.
Foto: iStock/RyanJLane

as vor 500 Jahren revolutionär war, ist heute
gesellschaftlicher Konsens: Der Ablasshandel ist Geschichte und auch die Katholiken
dürfen die Bibel in der Sprache
lesen, die sie verstehen. Als
Martin Luther am 31. Oktober
1517 in Wittenberg seine 95 lateinisch verfassten Thesen veröffentlichte, löste er in erster Linie
eine kirchliche Erneuerungsbewegung aus, die zur Spaltung des
westlichen Christentums führte.
Luther kritisierte die Kirche, weil
sich diese seiner Ansicht nach von
ihrem Fundament, der Heiligen
Schrift, entfernt hatte. Er richtete

sich gegen den Missbrauch des
Ablasshandels und die Käuflichkeit kirchlicher Ämter.

Heftiger Gegenwind
Dass sich die Hoheit der katholischen Kirche gegen den Rebellen Martin Luther wehrte, lag
auf der Hand. So wurde er nicht
nur nach Rom zitiert und mehrmals aufgerufen, seine Kritik am
Ablasswesen zu widerrufen. Luthers Gegner erreichten damit genau das Gegenteil: Er bekräftigte
seine Auffassung, dass nicht die
Werke, sondern allein der Glaube
rechtfertige. 1521 wurde Luther
schließlich mit dem Kirchenbann
belegt. Im Jahr zuvor hatte die
Reformation in Deutschland ihren Durchbruch erzielt, als seine
großen Flugschriften erschienen,
die sich durch den Buchdruck
rasch verbreiteten und in deutscher Sprache bei allen Bevölkerungsschichten starken Widerhall fanden.
Als im April 1521 auch der

Deutsche Reichstag Luther ächtete, zog er sich getarnt als „Junker
Jörg“ in die Wartburg zurück, wo
er die Bibel übersetzte und damit
auch die deutsche Sprache revolutionierte und sie zur Sprache
des einfachen Volkes machte.
In den Habsburgerländern
wurde die anfangs weit verbreitete Reformation durch gegenreformatorische Maßnahmen
zurückgedrängt. Viele Evangelische lebten deshalb ihren
Glauben heimlich. Erst das „Toleranzpatent“, das Kaiser Joseph
II. 1781 erließ, erlaubte Protestanten und Orthodoxen in den
Habsburger Kronländern erstmals seit der Gegenreformation
die freie Religionsausübung und
ab 100 Mitgliedern (in Entfernung von einer Gehstunde) den
Bau und die Erhaltung von Schulen und Kirchen, allerdings ohne
Glocken, Türme und Eingang von
der Hauptstraße. Die baulichen
Beschränkungen wurden erst
1849 aufgehoben.
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DIE FRAU AN LUTHERS SEITE
Im Jahr 1525 heiratete Martin
Luther Katharina von Bora, eine
26-jährige sächsische Adelige und
gebildete Ordensschwester. Obwohl sie 1515, so früh wie möglich,
ihr Gelübde als Nonne ablegte, verließ sie das Kloster schon 1523 mit
anderen Ordensschwestern aufgrund der ersten Schriften Luthers,
die sich kritisch mit dem Klosterleben auseinandersetzten.
Martin Luther versuchte, für die
Mittellose einen „ehrenwerten
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Ehemann und Ernährer“ zu finden.
Als dies nicht klappte, heiratete er
sie selbst. Die beiden hatten sechs
Kinder.
Katharina war ihm persönlich eine
große Hilfe, aber auch bei der Bewirtschaftung und Verwaltung des
Augustinerklosters in Wittenberg,
in dem sie lebten. Dort betrieb sie
Viehzucht und eine Bierbrauerei,
führte zu Zeiten der Pest ein Hospiz
und betreute den finanziellen Teil
seiner Drucklegungen.

1837 wurden trotz des Toleranzedikts 437 Evangelische aus
dem Zillertal vor die Wahl gestellt,
auszuwandern oder in eine andere Provinz des Staates zu ziehen,
in der es bereits „akatholische
Gemeinden“ gab. In Erdmannsdorf im Riesengebirge (Schlesien)
fanden sie eine neue Heimat. Das
war ein schreckliches Pendant
zur Vertreibung Evangelischer
aus dem Defereggental 150 Jahre zuvor.
Daniela Pfennig
daniela@pfennig.at
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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

3

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
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Hannah Hofmeister
begleitet als Pfarrerin Menschen über
ihre ganze Lebensspanne, von der Taufe bis ins hohe Alter.
Foto: Haus St. Josef am Inn

„Wir sind auch nicht heiliger“
In der evangelischen
Kirche in Österreich sind
82 Pfarrerinnen tätig –
mit und ohne Familien.
Hannah Hofmeister ist
eine von ihnen.
Die Reformation hat in die
evangelische Kirche eine Demokratisierung und ein verändertes
Verständnis der Stellung des
Pfarrers gebracht. Für seinen
Dienst in der Gemeinde hat er
eine Ausbildung und eine Beauftragung. Herz des Glaubens ist
die Bibel und des Pfarrers Wort
ist dem der anderen gleichwertig. Es wird diskutiert und argumentiert. Frauen als Pfarrerinnen waren zu Luthers Zeiten
undenkbar. Das wurde Mitte der
1960er-Jahre in Verbindung mit
gesellschaftlichen Emanzipationsbewegungen möglich.

Frau Pfarrerin, wie sieht ein
ganz gewöhnlicher Alltag für Sie
aus?
Hannah Hofmeister: Jeder Tag
ist anders, ich habe ganz vielfältige Aufgaben. Ich feiere Gottesdienste, Taufen, Trauungen und
Beerdigungen. Und ich bin stark
in der Diakonie tätig, z. B. für Menschen mit Fluchterfahrungen und
in der Altenheimseelsorge. Letzte
Woche waren wir mit 34 Kindern
auf Kinderfreizeit am Nösslachjoch. Ich bin sehr froh um mein
abwechslungsreiches und vielfältiges Aufgabengebiet. So kann
ich die Menschen über ihre ganze Lebensspanne begleiten, von
der Taufe bis ins hohe Alter. Ich
bin direkt und unmittelbar bei
den Menschen. Ich glaube, meine
katholischen Priester-Kollegen
müssen in ihren Aufgaben stärker fokussiert sein.
Beeinflusst Ihr Frausein die
Ausübung Ihres Amtes?

Hannah Hofmeister
ist Pfarrerin in der
Auferstehungskirche
in Innsbruck, Altenheimseelsorgerin,
verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Hannah Hofmeister: Ich glaube, als Frau wird man manchmal
erst nicht ganz voll genommen,
aber dafür kann man auch die
SkeptikerInnen überraschen und
man ist vor allem nahbarer. Der
Kontakt zu einer Frau hin kommt
mir niederschwelliger vor. Ich
fühle mich jedenfalls wohl damit.
Ich bin nicht der Herr Pfarrer,
sondern die Hannah und es ist
leichter, mich anzusprechen. Ich
sehe die Arbeit mit den Menschen
sehr als ein Miteinander, ich höre
und sehe, was sie bewegt. In seelsorgerischen Fragen zählen auch
die kleinen Sorgen und die kann
man bei mir leicht loswerden. Mit
den MitarbeiterInnen in der Pfarrgemeinde arbeite ich teamorientiert, eher kollegial. Das passt zu
mir und ist auch Teil der Kultur in
unserer demokratisch geprägten
evangelischen Kirche.
Wie beurteilt die Gemeinde
Ihren Familienstatus?
Hannah Hofmeister: Die Gemeinde hatte sich bei meiner
Wahl auf die Pfarrstelle sehr eine
Familie und deren Lebendigkeit
ins Pfarrhaus gewünscht. Jetzt
ist viel Wirbel im Haus! Die Gemeinde ist sehr verständnisvoll.
Die Menschen fragen nach und
interessieren sich für die Familie.
Wir leben miteinander, sind Teil
eines Großen.
Was nehmen die Kinder davon
mit, dass ihre Mama eine Pfarrerin ist?
Hannah Hofmeister: Dadurch,

Foto: Heike Fink
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dass wir im Pfarrhaus wohnen,
bekommen die Kinder viel vom
Leben der Gemeinde mit, natürlich auch Unruhe oder Notsituationen. Die Kinder sehen, dass ich
mich kümmere, spüren den Wert
der Gemeinschaft, lernen ein Miteinander und Solidarität. Das ist
nicht immer leicht und verlangt
viel Geduld von ihnen. Die religiösen Themen sind im Alltag einfach da und bringen eine intensive

„Die Gemeinde hat sich
bei meiner Wahl auf
die Pfarrstelle sehr
eine Familie und deren
Lebendigkeit im Pfarrhaus gewünscht. Jetzt
ist viel Wirbel im Haus.“
Hannah Hofmeister

Auseinandersetzung. Was ich
besonders schön finde, ist, dass
sie erfahren, dass Offenheit und
Zuwendung mit Dankbarkeit belohnt wird.
Was würden Sie als Herausforderungen bezeichnen?
Hannah Hofmeister: Die Arbeitszeiten mit der Nähe von Familie und Beruf. Durch unsere
Wohnsituation haben die Menschen kurze Wege zu mir. Ich bin
sehr präsent. Das ist schön und

herausfordernd zugleich. Es gibt
Situationen, wo ich mich abgrenzen muss, privat bleiben will. Das
ist nicht leicht. Oder aber die Kinder müssen warten, weil in der
Gemeinde etwas Unaufschiebbares auf mich wartet. Insgesamt
sehe ich die Situation als Bereicherung, privat wie beruflich. Und
ich habe das Glück, dass es selten
nur auf mich ankommt. Wir sind
als Gemeinde ein Team.
Müssen Sie das Zusammenleben und Vereinbaren der Rollen
als Pfarrerin besonders gut hinkriegen?
Hannah Hofmeister: Die Ansprüche sind an uns schon höher.
Wir stehen unter Beobachtung.
Aber warum sollte es die Pfarrersfamilie besser hinkriegen?
Sogar Gottes Sohn auf Erden hatte die gleichen Probleme durchgemacht wie wir Menschen. Wir
sind nicht heiliger oder schaffen
es aufgrund unseres Amtes besser. Ähnlich dem Frausein schafft
es Nähe zu den Menschen, eine
Familie zu haben, und ich kann
die Themen der Gemeinde nachempfinden, spüren und verstehen. Dieses Miteinander in seiner
Menschlichkeit entspricht mir
sehr. Wir leben in unserer Gemeinde hier alle sehr auf Augenhöhe, was mir als Pfarrerin lieb
und wertvoll ist.
Das Interview führte
Heike Fink.
heike.fink@chello.at

„NÖ Nachrichten“ Nr. 39/2017 vom
27.9.2017, S. 16

„NÖ Nachrichten“ Nr. 39/2017 vom
26.9.2017, S. 30
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*ŐıÄÄ×ªįǑŃĊ Ä×Ƨ ŐııƠƧ ×įŃŃƽƉ Ń
××Ń Ä×ĺ bĊ¾ Ń Ä×ĺ ÄĠ× įƽĘŐıĠƧªĘ×
:ĠƠªĘ× ÄĠ× ǑóŃĘĺ× Ä×Ơ @Ǒƽƽ×Ơ *Őƽƽ×Ƨ
ĠŃ Ä×Ń ,Ġĺĺ×ı ó×Ġ×Ơƽ¾ ×ĊŃŃ ɎŐƠ Ä×Ń
ǑĊ×Ń Ä×Ơ ĊŃɝ×Ń s×ıƽ ÄĠ× ,ŗıı×ŃóĘƠƽ
Ä×Ƨ žŐƧƽĺŐÄ×ƠŃĠƧĠ×Ơƽ×Ń *×ıÄ×ƧƉ
Ƨ *×ƧªĘĠªĘƽ× ĺªĘ×ŃÄ× BŐɎǑĺ¾
ÄƧ ĺĠƽ Ä×Ơ ^ªĘóóǑŃĊ Ä×Ƨ Ơ×ƽƽŐŃĝ
sŐŐÄƧĝ^ɔƧƽ×ĺƧ ×ƧĠ×Ċ×ıƽ ǑŃÄ ÄǑƠªĘ Ƨ×Ġĝ
Ń× Ǒč×ƠįƠóƽƧ×ƽɝǑŃĊ ŃªĘ ×ĠŃ×ĺ qĠ×Ơĝ
ƽ×ıĭĘƠĘǑŃÄ×Ơƽ ǑĺƧŐ ĺ×ĘƠ Őóó×ŃĊ×ı×Ċƽ
ɐǑƠÄ×¾ ıĊ ĠŃ Ä×Ơ ŃƽÄ×ªįǑŃĊ¾ ɐĠ× ×Ƨ Ċ×ĝ
ıĠŃĊƽ¾ ŗįŐŃŐĺĠƧªĘ× ɒžŃƧĠŐŃ ɎŐƠǗ×Ơĝ
Ċ×Ę×ŃÄ Ǒó Ǒ×Ơ ɝǑ Ƨƽ×ıı×Ń¾ ŐĘŃ× ƧĠªĘ
Ǘ×Ơ ÄĠ× @ŗĊıĠªĘį×Ġƽ ĊıŐı×Ơ [ǗªįƧªĘıĝ
Ċ× ɎŐĺ bɔžǑƧ Ä×Ơ *ƠŐč×Ń ×žƠ×ƧƧĠŐŃ
ĊƠŗč×Ơ× ^ŐƠĊ×Ń ĺªĘ×Ń ɝǑ ĺǗƧƧ×ŃƉ 
×Ơ ×ĠŃ sĠƠƽƧªĘóƽ×Ń ĭ×ŃƧ×ĠƽƧ Ä×Ơ ıƽ×ĘƠĝ
ɐǗƠÄĠĊ×Ń *ı×ĠªĘĊ×ɐĠªĘƽƧįŐŃɝ×žƽ× ıŐĝ
ĊĠƧªĘ ǑŃÄ ĺŐƠıĠƧªĘ Ġĺĺ×Ơ ŃŐªĘ ŃĠªĘƽ
Ä×ŃįƠ ×ƠƧªĘ×ĠŃƽ¾ ŐƧªĘŐŃ ×Ƨ žƠįƽĠƧªĘ
ıŃĊƧƽ ɎŐııɝŐĊ×Ń ɐĠƠÄ¾ ×Ơı×ƽ ƧĠªĘ ÄĠ×
s×ıƽ Ġĺ *Ńɝ×Ń ĠŃ ×ĠŃ×Ơ ªĘƠŐŃĠƧªĘ×Ń
ƠĠóƽ ɝǑ ƧªĘɐĠŃÄ×ı×ƠƠ×Ċ×ŃÄ×Ń }ǑƧƽŃĝ
Ä×ŃƉ ^ªĘŐŃ Ơ×Ä×ƽ ×ĠŃ ǑƽŐƠ ɐĠ× 8ŐƧ×žĘ
^ƽĠĊıĠƽɝ ɎŐŃ Ä×ĺ ƙóƠ×Ġ×Ń (ııƚ¾ ĠŃ Ä×ĺ ƧĠªĘ
ÄƧ ^ɔƧƽ×ĺ ×óĠŃÄ×Ɖ ıƧ @×ƽžĘ×Ơ óǗƠ Őĝ
Ä×ŃıŐƧ× }ǑƧƽŃÄ× ĠŃ Ä×Ơ įƽǑ×ıı×Ń ƠĠóƽ
ĺĊ ÄĠ× [×Ä× ɎŐĺ Ĥ DÈÈ ĊǑƽ Ċ×ɐĘıƽ
Ƨ×ĠŃƭ ıƧ ĠĊŃŐƧ× Ǘ×Ơ (×ĘıóǑŃįƽĠŐŃ×Ń
ƙÄ×Ơ @Ơįƽ×ƚ ĠƧƽ ƧĠ× ɝǑĊı×ĠªĘ ÄĠ× žǑƠ× .Ơĝ
Ơ×óǗĘƠǑŃĊ¾ Ä ƧĠ× ÄĠ× :ŐĺžıĠɝ×ŃƠŐıı× Ä×Ơ
^ƽƽ×Ń ×Ġĺ m×ƠĊŃĊ ĠŃ Ä×Ń ƙ(ııƚĝ
@ŐÄǑƧ Ǒč×Ơ ×ƽƠªĘƽ ıƧƧƽº Ƨ žŐıĠƽĝ
ŗįŐŃŐĺĠƧªĘ× ^ɔƧƽ×ĺ ×óŃÄ ƧĠªĘ Ƨ×Ġƽ
Ä×ĺ ŃÄ× Ä×Ơ Ơ×ƽƽŐŃĝsŐŐÄƧĝ Ơ ŃĠªĘƽ
Ġĺ óƠ×Ġ×Ń¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ Ġĺ žŐıĠƽĠƧªĘ Ċ×ɐŐııĝ
ƽ×Ń¾ ɎĠ×ıı×ĠªĘƽ ƧŐĊƠ įıįǑıĠ×Ơƽ×Ń (ııƉ
.qƉ Ġ× *Ơ×Ńɝ×Ńº Ġĺ óƠ×Ġ×Ń (ııƉ é gŃƽ×Ơ
BƽĠŐŃıĺ×ŃƧªĘ×Ń Ɏ×ƠƧƽ×Ę× ĠªĘ ×ĠŃ×Ń
^ŐɝĠıªĘƠįƽ×Ơ¾ Ä×Ơ ĠŃ ǑƠŐž ɐĘƠ×ŃÄ
Ä×Ơ ı×ƽɝƽ×Ń ǋɡɡ 8ĘƠ× ×ŃƽƧƽŃÄ×Ń ĠƧƽ ǑŃÄ
×Ġ Ä×ĺ ÄƧ <××Ń ĠŃ Ä×Ń (ŐƠĺ×Ń Ä×Ƨ
BƽĠŐŃıƧƽƽƧ ɝǑƠ ɝɐ×Ġƽ×Ń BƽǑƠ Ċ×ɐŐƠĝ
Ä×Ń ĠƧƽƉ sƧ ÄĠ× ƧŐĊ×ŃŃŃƽ× *ıŐıĠƧĠ×ĝ
ƠǑŃĊ ĺĠƽ Ä×Ń @×ŃƧªĘ×Ń ĠŃ Ä×Ń BƽĠŐŃıĝ
Ƨƽƽ×Ń ŃƧƽ×ııƽ¾ ĠƧƽ ÄŐªĘ Ġĺ *ƠǑŃÄ× ÄĠ×Ƨ¾
ÄƧƧ ɐĠƠ ɎŐŃ ×ĠŃ×Ơ *×Ƨ×ııƧªĘóƽ Ä×Ơ ƧƽƠĝ
į×Ń sŃÄ× ǑŃƧ Ǒó ×ĠŃ× <××ŃƧóŐƠĺ Ǒĺĝ
ŐƠĠ×ŃƽĠ×Ơ×Ń¾ ÄĠ× ĺŃ ĺĠƽ Ä×ĺ WƠÄĠįƽ
ƙ×ƧŐŃÄ×ƠƧ ÄǗŃŃɐŃÄĠĊƚ ǑƧɝ×ĠªĘŃ×Ń
ÄƠóƉ sĠƠ ƧĠŃÄ Ę×Ǒƽ× ×Ġ Ä×Ơ ĠŃɐŃÄ×ĝ
ƠǑŃĊ ĠŃ ×ǑƠŐžĠƧªĘ× <ŃÄ×Ơ ĺĠƽ q×ƠĘıƽĝ
ŃĠƧƧ×Ń įŐŃóƠŐŃƽĠ×Ơƽ¾ ĠŃ Ä×Ń×Ń ÄĠ× ƧŐɝĠĝ
ı×Ń ǑŃÄ žŐıĠƽĠƧªĘ×Ń .ĺĺǑŃƧɔƧƽ×ĺ× Ǒó
ǑŃɎŐƠĘ×ƠĊ×Ƨ×Ę×Ń× s×ĠƧ× ÄǑƠªĘ×ĠŃŃĝ
Ä×ƠĊ×ɐĠƠ×ıƽ ɐ×ƠÄ×Ń é ĺĠƽ Ä×ĺ [×ƧǑıƽƽ¾
ÄƧƧ ÄĠ× ^ǑªĘ× ŃªĘ .Ä×ŃƽĠƽƽ ǑŃÄ .ĺĝ
ĺǑŃĠƽƽ ɝǑŃ×Ęĺ×ŃÄ ɎŐŃ įŐıı×įƽĠɎĠƧƽĠĝ
ƧªĘ×Ń Ǒó ĠŃÄĠɎĠÄǑıĠƧƽĠƧªĘ× ^ƽƠƽ×ĊĠ×Ń
ǑĺƧƽ×ıı×Ń ĺǑƧƧƉ
sĠƠ Ƨ×Ę×Ń¾ ɐĠ× b×Ġı× Ä×Ơ ×Ɏŗıį×ƠǑŃĊ
ÄĠ×Ƨ×Ƨ [×ĠɝƽĘ×ĺ ĠŃ ×ĠŃ×Ơ s×ĠƧ× ×Ńƽĝ
ɐŐƠƽ×Ń¾ ÄĠ× ĺŃ ĺ ×Ƨƽ×Ń ĺĠƽ ×ĠŃ×Ơ ııĝ
×ƠĊŐıŐĊĠƧªĘ×Ń ŐÄ×Ơ ĠĺĺǑŃŐıŐĊĠƧªĘ×Ń
FžƽĠį ×ƧªĘƠ×Ġ×Ń įŃŃƉ ×ƠĊı×ĠªĘ×Ń [×ĝ
įƽĠŐŃ×Ń ƧĠŃÄ ×ƠŃƧƽɝǑŃ×Ęĺ×Ń¾ ɐ×Ġı ×Ƨ
Ę×Ǒƽ× Ǒó Ơ×Ġƽ×Ơ (ƠŐŃƽ ÄƠǑĺ Ċ×Ęƽ¾ ÄƧ
.ĺĺǑŃɎ×ƠĘıƽ×Ń Ä×Ơ @×ŃƧªĘ×Ń ɎŐŃ Ä×Ơ
FƠĠ×ŃƽĠ×ƠǑŃĊ ĺ ǑĺóƧƧ×ŃÄ×Ń ^ªĘǑƽɝĝ
Ƨƽƽ Ǒó ^×ıƧƽƧªĘǑƽɝ ǑŃÄ ^×ıƧƽƧŐƠĊ×
ǑĺɝǑžƠŐĊƠĺĺĠ×Ơ×ŃƉ Ƨ ĠƧƽ ×Ƨ¾ ɐƧ ÄĠ×
*×Ƨ×ııƧªĘóƽ Ä×Ơ *×Ċ×ŃɐƠƽ ĺĠƽ ×ĠŃ×Ơ ĊƠŐĝ
č×Ń gŃƠǑĘ× ĠŃ ×ɝǑĊ Ǒó ĠĘƠ× įǗŃóƽĠĊ×Ń
}ǑƧƽŃÄ× ×ƠóǗııƽƉ sƧ ÄĠ× žŐıĠƽĠƧªĘ× ^žĘĝ
Ơ× Ġĺ *Ńɝ×Ń Ń×ıŃĊƽ¾ ƧŐ ɐĠƠÄ ƧĠ× ĠĘƠ×
ǑóĊ×Ń ǑŃƽ×Ơ Ä×Ń Ɏ×ƠŃÄ×Ơƽ×Ń ×ÄĠŃĝ
ĊǑŃĊ×Ń Ä×Ơ ÄǗŃŃɐŃÄĠĊ×Ń s×ıƽ ǑĺƧŐ
×ƧƧ×Ơ ×ƠóǗıı×Ń¾ ĭ× ĺ×ĘƠ ×Ƨ ĠĘƠ Ċ×ıĠŃĊƽ¾ ƧĠªĘ
Ċ×Ċ×Ń ÄĠ× m×ƠóŐƠÄ×ƠǑŃĊ×Ń ɝǑĊƠ×Ńɝ×Ń¾
ÄĠ× ɎŐŃ ×ĠŃ×Ơ ǑóĊ×Ơ×Ġɝƽ×Ń sǑŃƧªĘĊ×Ƨ×ııĝ
ƧªĘóƽ Ǒó ƧĠ× žƠŐĭĠɝĠ×Ơƽ ɐ×ƠÄ×ŃƉ
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D¸ĤDÖ éØ¨Įp  VáĤ Ö ¾Ö DĤÈĩĤŎ¸ Đ 2ĽŎ»
v¾ŎÏ v Ĥ .¸¾ÈáĩáĆ¸¾ p  ĩa¸¾a¸Ľ ŎÖv
 ĤÏDÖ¾ĩĽ¾Ç ¾Ö "őÖa¸ Ö ŎÖv DÏVŎĤĐ
¸ĤĽ .¸¾ÈáĩáĆ¸¾ ŎÖv ĩĽ¸ Ľ¾Ç ¾Ö DĤÈĩ»
ĤŎ¸ Đ ňǑǑ .Ĥ¾ǈ ŎĤáĆH Ö v Èġ ĩĩD¾
¸DĤÈ ĩ < ¾ÈÈáÖp ǏŎÈ ĽǏĽ  ÈÏŎĽ¸».È ĩĩÖ Ĥ»
.Ĥ ¾ĩĐ 2 ¾Ö ¾ĽĤD ¾VĽ v Ö  ĩĽǆáĤĽĤD
Ǉ¾ v Ĥp v Ö Ĥ v¾ ĩ Ĥ 4D ǏŎĤ ĤåÖŎÖ
v Ĥ ÈáVDĤĽ aDv Ïǉ ¾Ö Ĥ Ïĩ ¸¾ ÈĽĐ

> " . >1

ù

×Ơ ɐĠıı¾ ÄƧƧ ÄĠ× s×ıƽ ƧŐ
ı×Ġƽ¾ ɐĠ× ƧĠ× ĠƧƽ¾ ɐĠıı ŃĠªĘƽ¾
ÄƧƧ ƧĠ× ı×ĠƽƉƚ sƧ ƠĠªĘ
(ƠĠ×Ä ĠŃ }×Ġƽ×Ń Ä×Ƨ :ıƽ×Ń
:ƠĠ×Ċ×Ƨ ǑŃÄ ǑŃƽ×Ơ Ä×ĺ ĠŃĝ
ÄƠǑªį Ä×Ƨ ƠƧŃƽ×Ń ƽŐĺƠ×Ń s×ƽƽƠǗƧƽ×ŃƧ
Ä×Ơ ^Ǒž×ƠĺªĘƽ× ƧªĘŐŃ ɎŐƠ 8ĘƠɝ×ĘŃƽ×Ń Ċ×ĝ
ƧªĘƠĠ××Ń Ęƽ¾ ĊĠıƽ ǑªĘ óǗƠ ÄĠ× ,×ƠǑƧóŐƠÄ×ĝ
ƠǑŃĊ×Ń ɎŐŃ Ę×Ǒƽ×Ɖ Ƨ ɐªĘƧƽ ÄƧ ×ɐǑƧƧƽĝ
Ƨ×ĠŃ¾ ÄƧƧ ×Ƨ ×ĠŃ× bƠŃƧóŐƠĺƽĠŐŃ ƠǑªĘƽ¾
ÄĠ× ×ĠŃ×Ń ƽĠ×óĊƠ×Ġó×ŃÄ×Ń sŃÄ×ı ĠŃ ƧŐ ĊǑƽ
ɐĠ× ıı×Ń ×Ơ×ĠªĘ×Ń Ä×Ơ *×Ƨ×ııƧªĘóƽ ×Ä×Ǒĝ
ƽ×Ń ɐĠƠÄƉ Ġ× [×óŐƠĺƽĠŐŃ Ġĺ şƳƉ 8ĘƠĘǑŃĝ
Ä×Ơƽ ɐƠ ×ĠŃ× ƧŐıªĘ× bƠŃƧóŐƠĺƽĠŐŃƉ ^Ġ× ×ĝ
ƽƠó ɝɐƠ ĠŃ ×ƠƧƽ×Ơ <ĠŃĠ× ÄĠ× :ĠƠªĘ× Ä×Ơ Äĝ
ĺıĠĊ×Ń }×Ġƽ¾ Ęƽƽ× ×Ơ ĠĘƠ× ǑƧɐĠƠįǑŃĊ×Ń
Ǒó WŐıĠƽĠį¾ sĠƠƽƧªĘóƽ¾ sĠƧƧ×ŃƧªĘóƽ¾ :ǑıƽǑƠ
ǑŃÄ ÄƧ ƧŐɝĠı× <××ŃƉ *×ĺ×ĠŃƧĺ ĺĠƽ Ä×Ń
gĺƠǗªĘ×Ń¾ ÄĠ× ÄŃŃ ƠǑŃÄ ǋɡɡ 8ĘƠ× Ƨžƽ×Ơ
ĠŃ Ä×Ơ }×Ġƽ Ä×Ơ ǑóįıƠǑŃĊ ×ƠóŐıĊƽ×Ń¾ ƽƠǑĊ ƧĠ×
s×Ƨ×ŃƽıĠªĘ×Ƨ ɝǑƠ (ŐƠĺĠ×ƠǑŃĊ Ä×Ơ ĺŐÄ×Ơĝ
Ń×Ń *×Ƨ×ııƧªĘóƽ ×ĠƉ
×ĠÄ×Ƨ é [×óŐƠĺƽĠŐŃ ɐĠ× ǑóįıƠǑŃĊ é
ƧĠŃÄ ×Ơ ŃĠªĘƽ ıŐč ×ɝ×ĠªĘŃǑŃĊ×Ń Ɏ×ƠĊŃĝ
Ċ×Ń×Ơ ĘĠƧƽŐƠĠƧªĘ×Ơ žŐªĘ×Ń¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ƧƽƠį×
.ĺžǑıƧĊ××Ơ óǗƠ Ę×Ǒƽ×Ɖ ×Ơ @Ǒƽ¾ ƧĠªĘ Ä×Ƨ ×Ġĝ
Ċ×Ń×Ń q×ƠƧƽŃÄ×Ƨ ɝǑ ×ÄĠ×Ń×Ń ǑŃÄ ǑƧ Ä×Ơ
ƙƧ×ıƧƽ Ɏ×ƠƧªĘǑıÄ×ƽ×Ń gŃĺǗŃÄĠĊį×Ġƽƚ Ɓ.ĺĝ
ĺŃǑ×ı :ŃƽƄ ǑƧɝǑƠ×ªĘ×Ń¾ ĠƧƽ Ę×Ǒƽ× ××Ńĝ
ƧŐ Ċ×óŐƠÄ×Ơƽ ɐĠ× ÄĠ× ,ıƽǑŃĊ¾ ÄĠ× @ƠƽĠŃ <Ǒĝ
ƽĘ×Ơ ɐĠ× ŃÄ×Ơ× [×óŐƠĺƽŐƠ×Ń ɎŐƠ Ä×Ń ǑƽŐĝ
ƠĠƽƽ×Ń ĠĘƠ×Ơ }×Ġƽ ×ĠŃĊ×ŃŐĺĺ×Ń Ę×ŃƉ
ǑªĘ ɐ×ŃŃ ×Ƨ ĘĠƧƽŐƠĠƧªĘ ŃĠªĘƽ Ɏ×ƠǗƠĊƽ ĠƧƽ¾
ÄƧƧ <ǑƽĘ×Ơ ÄĠ×Ƨ× sŐƠƽ× ɎŐƠ Ä×ĺ :ĠƧ×Ơ ĺ
[×ĠªĘƧƽĊ ɎŐŃ sŐƠĺƧ Ċ×ƧĊƽ Ęƽ¾ ƠĠŃĊƽ ÄƧ
×ƠǗĘĺƽ× ƙ,Ġ×Ơ Ƨƽ×Ę× ĠªĘ¾ ĠªĘ įŃŃ ŃĠªĘƽ
ŃÄ×ƠƧƚ ÄĠ×Ƨ× ,ıƽǑŃĊ Ǒó Ä×Ń WǑŃįƽƉ
ƙs×Ơ ɐĠıı¾ ÄƧƧ ÄĠ× s×ıƽ ƧŐ ı×Ġƽ¾ ɐĠ× ƧĠ×
ĠƧƽ¾ ɐĠıı ŃĠªĘƽ¾ ÄƧƧ ƧĠ× ı×ĠƽƉƚ Ġ× ªĘƠĠƧƽıĠĝ
ªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń Ę×Ń ĠŃ Ä×Ơ }×Ġƽ¾ ıƧ ƠĠªĘ
(ƠĠ×Ä ÄĠ×Ƨ× sŐƠƽ× ƧªĘƠĠ×¾ ÄĠ× ,×ƠǑƧóŐƠÄ×ĝ
ƠǑŃĊ×Ń¾ ɎŐƠ Ä×Ń×Ń ÄĠ× s×ıƽ Ƨƽ×Ęƽ¾ ĺĠƽ ÄƠ×Ġ
×ĊƠĠóó×Ń Ċ×į×ŃŃɝ×ĠªĘŃ×ƽº *×Ơ×ªĘƽĠĊį×Ġƽ¾
(ƠĠ×Ä×Ń¾ ×ɐĘƠǑŃĊ Ä×Ơ ^ªĘŗžóǑŃĊƉ Ġ×
[×ĠĘ×ŃóŐıĊ× Őƽ ŃıƧƧ ɝǑ Ę×óƽĠĊ×Ń ǑƧ×Ġĝ
ŃŃÄ×ƠƧ×ƽɝǑŃĊ×ŃƉ sĘƠ×ŃÄ ÄĠ× :ĠƠªĘ×Ń ǑƧ
Ä×Ń <ŃÄ×ƠŃ Ä×Ƨ BŐƠÄ×ŃƧ ŃóŃĊƧ ǑŃƽ×Ơ
Ä×ĺ ĠŃÄƠǑªį Ä×Ƨ ǑŃĊ×Ơ×ĺƧƽ×Ń ƽŐĺƠ×Ń
s×ƽƽƠǗƧƽ×ŃƧ ÄƧ ŃıĠ×Ċ×Ń Ä×Ƨ (ƠĠ×Ä×ŃƧ ĠŃ
Ä×Ń qŐƠÄ×ƠĊƠǑŃÄ Ƨƽ×ııƽ×Ń¾ ×ƠĠŃŃ×Ơƽ×Ń ÄĠ×
:ĠƠªĘ×Ń ǑƧ Ä×ĺ ^ǗÄ×Ń ÄƠŃ¾ ÄƧƧ ×Ƨ ŐĘŃ×
*×Ơ×ªĘƽĠĊį×Ġƽ į×ĠŃ×Ń (ƠĠ×Ä×Ń Ċ××Ń įŃŃ
ǑŃÄ ÄƧƧ ÄĘ×Ơ ÄĠ× ^ŐƠĊ× Ǒĺ ×ĠŃ× Ċ×Ơ×ªĘƽ×
q×Ơƽ×ĠıǑŃĊ Ä×Ơ *Ǘƽ×Ơ Ä×Ơ ƠÄ× Ő×ƠƧƽ× WƠĠŐĝ
ƠĠƽƽ Ę×Ń ĺǗƧƧ×Ɖ ,×Ǒƽ× ɝ×ĠªĘŃ×ƽ ƧĠªĘ ¾
ÄƧƧ ÄĠ× (ŐıĊ×Ń Ä×Ƨ :ıĠĺɐŃÄ×ıƧ ÄĠ×
ĘŗªĘƧƽ× Ǒóĺ×ƠįƧĺį×Ġƽ ǑŃÄ Ä×Ń ĊƠŗčƽ×Ń
ĠŃƧƽɝ Ɏ×ƠıŃĊ×ŃƉ ×ŃŃ ÄĠ× gŃĊ×Ơ×ªĘƽĠĊĝ
į×Ġƽ Ɏ×ƠƽĠ×óƽ ƧĠªĘ¾ ɐ×ŃŃ ÄĠ× ǑƧɐĠƠįǑŃĊ×Ń
Ċ×ƠÄ× ÄĠ×ĭ×ŃĠĊ×Ń ɝǑ ×Ơı×ĠÄ×Ń Ę×Ń¾ ÄĠ× ĺ
ɐ×ŃĠĊƧƽ×Ń ɝǑƠ ƠÄ×ƠɐƠĺǑŃĊ ×ĠƽƠĊ×Ń¾
ǑŃÄ Ä×Ơ (ƠĠ×Ä× ɐĠƠÄ ×ÄƠŐĘƽ¾ ɐ×ŃŃ Ä×Ơ
:ĺžó Ǒĺ ÄĠ× ^ĠªĘ×ƠǑŃĊ Ä×Ơ ŃƽǗƠıĠªĘ×Ń
<××ŃƧĊƠǑŃÄıĊ×Ń é ^ƽĠªĘɐŐƠƽ× ÄóǗƠ ƧĠŃÄ
×ƽɐ <ŃÄƠǑ ŐÄ×Ơ ƙ:ƠĠ×Ċ ǑĺƧ sƧƧ×Ơƚ é
×ƧįıĠ×ƠƽƉ *×Ơ×ªĘƽĠĊį×Ġƽ¾ (ƠĠ×Ä×Ń ǑŃÄ ×ĝ
ɐĘƠǑŃĊ Ä×Ơ ^ªĘŗžóǑŃĊ ĺƠįĠ×Ơ×Ń ÄĘ×Ơ
ĭ×Ń× ×Ơ×ĠªĘ×¾ ĠŃ Ä×Ń×Ń ǑªĘ ÄĠ× ×ɎŃĊ×ıĠĝ
ƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń ĠŃ NƧƽ×ƠƠ×ĠªĘ ĠĘƠ×Ń ×ĠƽƠĊ
ɝǑƠ *×Ƨ×ııƧªĘóƽ Ġĺ *Ńɝ×Ń Ċ××ŃƉ

÷ũɂȜƉǚǋņǄɮʑǭƪ ʲʑɂ áǤǘũǄɂ
Ġ× (ŐıĊ×Ń Ä×Ƨ :ıĠĺɐŃÄ×ıƧ ƧĠŃÄ ɐ×ıƽɐ×Ġƽ
ƧžǗƠƠƉ ^ªĘŐŃ ĭ×ƽɝƽ ɝɐĠŃĊ×Ń ƧĠ× @ĠııĠŐŃ×Ń
ɎŐŃ @×ŃƧªĘ×Ń ÄɝǑ¾ ĠĘƠ× ,×Ġĺƽ ɝǑ Ɏ×ƠıƧĝ
Ƨ×ŃƉ Ƨ q×ƠƧƽŃÄŃĠƧ Ä×Ơ BƽǑƠ ıƧ [ŐĘƧƽŐóóĝ
ıĊ×Ơ¾ ÄƧ Ä×Ń ^ƽƠįƧƽ×Ń ɝǑƠ ǑƧ×ǑƽǑŃĊ ɝǑƠ
q×ƠóǗĊǑŃĊ Ƨƽ×Ęƽ¾ ĠƧƽ Ń ×ĠŃ ŃÄ× Ċ×įŐĺĺ×ŃƉ
×Ơ ǑóƽƠĊ¾ ÄĠ× ^ªĘŗžóǑŃĊ ƙɝǑ ×Ǒ×Ń
ǑŃÄ ɝǑ ×ɐĘƠ×Ńƚ¾ Ɏ×ƠžóıĠªĘƽ×ƽ ɝǑƠ gĺį×ĘƠƉ
ɝǑ Ċ×ĘŗƠƽ Ä×Ơ ƠƧªĘ× ǑƧƧƽĠ×Ċ ǑƧ Ä×Ơ
BǑƽɝǑŃĊ ɎŐŃ Ń×ƠĊĠ× ǑƧ óŐƧƧĠı×Ń Ơ×ŃŃƧƽŐóĝ
ó×ŃƉ Ġ× ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ× :ĠƠªĘ× Ęƽ ıƧ įıĠĺįĝ
ƽĠɎ× WƠƽŃ×ƠĠŃ ×ƠƧƽ× ^ªĘƠĠƽƽ× ĘĠŃƧĠªĘƽıĠªĘ
Ń×ƠĊĠ××óóĠɝĠ×Ńɝ ǑŃÄ ĠŃƧƽɝ ɎŐŃ ×ƠŃ×Ǒ×Ơĝ
Ơ×Ơ Ń×ƠĊĠ× Ċ×Ƨ×ƽɝƽ¾ ɐ×Ġƽ×Ơ× ^ªĘƠĠƽƽ× ɐ×ƠÄ×Ń
óŐıĊ×ŃƉ ×ɐĘƠǑŃĊ Ä×Ơ ^ªĘŗžóǑŃĊ Ę×Ġčƽº Ƨ
ƠǑªĘƽ ×ĠŃ× ŗįŐıŐĊĠƧªĘ× [×óŐƠĺƽĠŐŃƉ
ǑªĘ ɐ×ŃŃ ÄĠ× }Ęı Ä×Ơ @×ŃƧªĘ×Ń¾ ÄĠ×
ĠŃ ƧŐıǑƽ×Ơ ƠĺǑƽ ı××Ń ĺǗƧƧ×Ń¾ ɐ×ıƽɐ×Ġƽ
ɝǑƠǗªįĊ×ĊŃĊ×Ń ĠƧƽ¾ ĠƧƽ ÄŐªĘ ÄĠ× gŃĊı×ĠªĘĝ
Ę×Ġƽ Ġĺ s×ıƽĺčƧƽ é ǑªĘ ĠŃ NƧƽ×ƠƠ×ĠªĘ é
Ċ×ƧƽĠ×Ċ×Ń ǑŃÄ ŃĠĺĺƽ ɐ×Ġƽ×Ơ ɝǑƉ Ġ× @Ġƽƽ×ı
óǗƠ ŃƽɐĠªįıǑŃĊƧɝǑƧĺĺ×ŃƠ×Ġƽ¾ ÄĠ× NƧƽ×Ơĝ
Ơ×ĠªĘ ǑóƠĠŃĊƽ¾ įŐŃŃƽ×Ń ɝɐƠ Ċ×Ƨƽ×ĠĊ×Ơƽ ɐ×Ơĝ
Ä×Ń¾ ıĠ×Ċ×Ń ×Ơ Ġĺĺ×Ơ ŃŐªĘ Ä×ǑƽıĠªĘ ǑŃƽ×Ơ
Ä×Ń ɡ¾Ʈ WƠŐɝ×Ńƽ Ä×Ƨ ƠǑƽƽŐĠŃıŃÄƧžƠŐÄǑįƽƧ¾
ɝǑ Ä×Ń×Ń ƧĠªĘ NƧƽ×ƠƠ×ĠªĘ ƧªĘŐŃ ɎŐƠ 8ĘƠ×Ń
Ɏ×ƠžóıĠªĘƽ×ƽ ĘƽƉ Ġ× gŃĊı×ĠªĘĘ×Ġƽ Ęƽ ÄƧ
@č Ä×Ơ q×ƠƽƠĊıĠªĘį×Ġƽ óǗƠ Ä×Ń }ǑƧĺĺ×Ńĝ
Ęıƽ Ä×Ơ *×Ƨ×ııƧªĘóƽ ıŃĊƧƽ Ǘ×ƠƧªĘƠĠƽƽ×Ń
ǑŃÄ ɐĠƠįƽ ƧĠªĘ ×ɒĠƧƽ×ŃɝĠ×ıı Ċ×óĘƠÄ×ŃÄ ǑƧ
Ǒó ıı×ĠŃ×ƠɝĠ×Ę×ŃÄ×¾ @ĠŃÄ×ƧƽƠ×ŃƽŃ×Ơ ǑŃÄ
ĭ×Ń×¾ ÄĠ× Ǒó @ĠŃÄ×ƧƽƧĠªĘ×ƠǑŃĊ ŃĊ×ɐĠ×Ƨ×Ń
ƧĠŃÄƉ Ń ÄĠ× ^ƽ×ıı× ɎŐŃ Ń×Ơį×ŃŃǑŃĊ ǑŃÄ
sǗƠÄ× ƽƠĠƽƽ Őóƽ ÄĠ× ×ƧªĘĺǑŃĊ Ä×Ơ×Ơ¾ ÄĠ× Ġĺ
^ªĘƽƽ×Ń Ƨƽ×Ę×ŃƉ *×Ơ×ªĘƽĠĊį×Ġƽ Ę×Ġčƽº Ƨ
ƠǑªĘƽ ×ĠŃ× ƧŐɝĠıžŐıĠƽĠƧªĘ× [×óŐƠĺƽĠŐŃƉ
Ġ× [ǗƧƽǑŃĊƧǑƧĊ×Ń Ń×Ęĺ×Ń ɐ×ıƽɐ×Ġƽ¾
×Ơ ǑªĘ ĠŃ NƧƽ×ƠƠ×ĠªĘ ĠŃ ƧŐıǑƽ×Ń }Ęı×Ń

/!/1d úēÒ /,1! . ĀēÁî

áǭɊũɂũɂ MũɊũǚǚɊņǄęƉɮ ǋɊɮ řǋũ
ďʑǘʑǭƉɮ ęĵǄęǭřũǭƪũǘȀǤǤũǭȥ
Kʕɂ ʣǋũǚũ ǋǭ §ɊɮũɂɂũǋņǄ ĵũɊɮũǄɮ řęɊ
ęʩǋǤʑǤ ęǭ 1ɂʤęɂɮʑǭƪ řęɂǋǭŗ
řęɊɊ řũɂ ÉɮęɮʑɊ ȰʑȀ ũɂǄęǚɮũǭ
ĵǚũǋĵɮȥ ƙʷʷ uęǄɂũ ǭęņǄ ęɂɮǋǭ
ʑɮǄũɂ ĵɂęʑņǄɮ ũɊ ũǋǭũ ǭũʑũ
¹ũƉȀɂǤęɮǋȀǭŖ ȅǘȀǚȀƪǋɊņǄŗ ɊȀʲǋęǚǉ
ʑǭř ƉɂǋũřũǭɊȜȀǚǋɮǋɊņǄȥ µǚġřȀʪũɂ
ũǋǭũɊ ũʣęǭƪũǚǋɊņǄũǭ ǋɊņǄȀƉɊȥ
÷Ȁǭ ǋņǄęũǚ ʕǭǘũɂ

ʑɮǄũɂ
ʈʷȋɓ
ɝǑƉ *ı×ĠªĘɝ×ĠƽĠĊ Ƨƽ×ĠĊƽ ÄĠ× *×óĘƠ ɎŐŃ :ƠĠ×Ċ×Ń
ÄǑƠªĘ ƽŐĺɐóó×Ń ǑŃÄ Ń×Ǒ×ƠÄĠŃĊƧ ÄǑƠªĘ ƧŐĝ
Ċ×ŃŃŃƽ× ǑƽŐŃŐĺ×¾ ɎŐŃ ıĊŐƠĠƽĘĺ×Ń Ċ×ĝ
Ƨƽ×Ǒ×Ơƽ× ǑŃ×ĺŃŃƽ× sóó×ŃƧɔƧƽ×ĺ×Ɖ ƙ:ƠĠ×Ċ
ÄƠó Ǒĺ *Őƽƽ×Ƨ ɐĠıı×Ń ŃĠªĘƽ Ƨ×ĠŃƚ¾ ɐƠ Ä×Ơ
žž×ıı Ä×Ơ :ĠƠªĘ×Ń ×Ġ Ä×Ơ *ƠǗŃÄǑŃĊ Ä×Ƨ
NįǑĺ×ŃĠƧªĘ×Ń [ƽ×Ƨ Ġĺ 8ĘƠ şņąãƉ ,×Ǒƽ× Ƨĝ
Ċ×Ń ÄĠ× :ĠƠªĘ×Ńº ^ƽƽƽ Ġĺ ^ĠŃŃ× Ä×Ơ <×ĘƠ×
ɎŐĺ Ċ×Ơ×ªĘƽ×Ń :ƠĠ×Ċ ÄƠǗ×Ơ ŃªĘɝǑÄ×Ńį×Ń¾
ǑŃƽ×Ơ ɐ×ıªĘ×Ń ×ÄĠŃĊǑŃĊ×Ń ƧĠªĘ Ä×Ơ ĠŃƧƽɝ
ĺĠıĠƽƠĠƧªĘ×Ơ *×ɐıƽ ×ƽĘĠƧªĘ ı×ĊĠƽĠĺĠ×Ơ×Ń ıĠ×ĝ
č×¾ ƠǑªĘƽ ×Ƨ Ɏ×ƠƧƽƠįƽ Ä×Ń ĠŃƧƽɝ óǗƠ ×ĠŃ×Ń
Ċ×Ơ×ªĘƽ×Ń (ƠĠ×Ä×Ń¾ ıƧŐ óǗƠ ŃĠªĘƽĺĠıĠƽƠĠƧªĘ×
:ŐŃóıĠįƽıŗƧǑŃĊ×ŃƉ (ƠĠ×Ä×Ń Ę×Ġčƽº Ƨ ƠǑªĘƽ
×ĠŃ× óƠĠ×Ä×ŃƧžŐıĠƽĠƧªĘ× [×óŐƠĺƽĠŐŃƉ
s×Ġı ÄĠ× :ĠƠªĘ×Ń Ǘ×Ơɝ×ǑĊƽ ƧĠŃÄ¾ ÄƧƧ
ÄĠ×Ƨ× s×ıƽ }ǑįǑŃóƽ Ęƽ¾ ɐŐıı×Ń ƧĠ× ŃĠªĘƽ¾
ƙÄƧƧ ÄĠ× s×ıƽ ƧŐ ı×Ġƽ¾ ɐĠ× ƧĠ× ĠƧƽƚƉ (ǗƠ Ä×Ń
ªĘƠĠƧƽıĠªĘ×Ń *ıǑ×Ń ĠƧƽ }ǑįǑŃóƽ ŃĠªĘƽ ɝǑĝ
×ƠƧƽ ×ĠŃ ɎŐŃ @×ŃƧªĘ×Ń Ċ×ĺªĘƽ×Ơ ŐÄ×Ơ Ċ×ĝ
Ƨƽıƽ×ƽ×Ơ }ǑƧƽŃÄ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ ĭ×Ń× q×ƠĘ×ĠčǑŃĊ¾
ÄĠ× ɎŐŃ *Őƽƽ įŐĺĺƽ ǑŃÄ ÄĠ× ÄĠ× ĠıĠƧªĘ×
m×ƠıĠ×ó×ƠǑŃĊ Ġĺ ĠıÄ ɎŐĺ ƙ[×ĠªĘ Ä×Ơ *×ĝ
Ơ×ªĘƽĠĊį×Ġƽ ǑŃÄ Ä×Ƨ (ƠĠ×Ä×ŃƧƚ ×ƧªĘƠ×ĠƽƉ
@Ń įŃŃ ÄĠ× ɝɐ×Ġ s×ĠƧ×Ń Ä×Ƨ q×ƠƧƽŃÄŃĠƧĝ
Ƨ×Ƨ ɎŐŃ ƙ}ǑįǑŃóƽƚ ǑªĘ ǑŃƽ×ƠƧªĘ×ĠÄ×Ń¾ ĠŃĝ
Ä×ĺ ĠĘƠ× ×ƠƧƽ× (ŐƠĺ ıƧ ŎĽŎĤŎÏp ÄĠ× ɝɐ×Ġƽ×
ĘĠŃĊ×Ċ×Ń ıƧ Dvǆ ÖĽŎĩ ×ɝ×ĠªĘŃ×ƽ ɐĠƠÄƉ gıĝ
ƠĠªĘ :ŗƠƽŃ×Ơ ĊƠ×Ġóƽ Ǒó [Ő×Ơƽ @ǑƧĠıƧ gŃƽ×Ơĝ
ƧªĘ×ĠÄǑŃĊ ɎŐŃ sĠƠįıĠªĘį×ĠƽƧƧĠŃŃ ǑŃÄ @ŗĊĝ
ıĠªĘį×ĠƽƧƧĠŃŃ ɝǑƠǗªį¾ Ǒĺ ÄƧ q×ƠĘıƽŃĠƧ Ä×Ƨ
*ıǑ×ŃƧ ɝǑƠ ĠŃŃ×Ơɐ×ıƽıĠªĘ×Ń [×ıĠƽƽ ɝǑ
×ƧªĘƠ×Ġ×Ń¾ ǑŃÄ ƧĊƽ ×Ƨ ƧŐº ×Ơ ªĘƠĠƧƽıĠªĘ×
*ıǑ× ƧĠ×Ęƽ ÄĠ× sĠƠįıĠªĘį×Ġƽ ƙĠŃ Ä×Ń @ŗĊĝ
ıĠªĘį×ĠƽƧƠǑĺ *Őƽƽ×Ƨƚ Ċ×Ƨƽ×ııƽƉ qŐŃ ÄŐƠƽ Ę×Ơ
ɐĠƠÄ ÄĠ× ĠŃŃ×Ơɐ×ıƽıĠªĘ× }ǑįǑŃóƽƧĘŐóóŃǑŃĊ¾
ÄĠ× ŃĠªĘƽ ĺĠƽ žıƽƽ×ĺ FžƽĠĺĠƧĺǑƧ Ɏ×Ơɐ×ªĘĝ
Ƨ×ıƽ ɐ×ƠÄ×Ń ÄƠó¾ ×ĊƠǗŃÄ×ƽƉ
gŃƧ×Ơ×Ơ *×Ƨ×ııƧªĘóƽ ĠƧƽ Őóó×ŃƧĠªĘƽıĠªĘ
ÄĠ× }ǑįǑŃóƽ ĘŃÄ×ŃĊ×įŐĺĺ×ŃƉ (ǗƠ ɎĠ×ı×
ĠŃ Ä×Ń ɐŐĘıĘ×ŃÄ×Ń <ŃÄ×ƠŃ Ä×Ƨ BŐƠÄ×ŃƧ¾
ƧŐ ǑªĘ ĠŃ NƧƽ×ƠƠ×ĠªĘ¾ ×Ƨƽ×Ęƽ ÄƧ @ɒĠĺǑĺ
Ń ƠɐƠƽǑŃĊ ÄƠĠŃ¾ ÄƧƧ Ä×Ơ ^ƽƽǑƧ ƒǑŐ ×Ơĝ
Ęıƽ×Ń ı×Ġƽ ŐÄ×Ơ ÄĠ× ×ÄĠŃĊǑŃĊ×Ń ĠĘƠ×Ƨ <×ĝ
×ŃƧ ɝǑĺĠŃÄ×Ƨƽ ŃĠªĘƽ ×įıƽŃƽ ƧªĘı×ªĘƽ×Ơ
ɐ×ƠÄ×ŃƉ ĠŃ× ƧŐıªĘ× ƠɐƠƽǑŃĊƧĘıƽǑŃĊ ɐĠıı
*×Ċ×ŃɐƠƽ ĠŃ W×ƠĺŃ×Ńɝ¾ Ęƽ ×Ơ į×ĠŃ×
,ŐóóŃǑŃĊƧĠıÄ×Ơ óǗƠ ÄĠ× }ǑįǑŃóƽƉ Ġ×Ƨ× ,ıĝ
ƽǑŃĊ óŗƠÄ×Ơƽ q×ƠıǑƧƽŃĊƧƽ×¾ B×ĠÄÄ×ƽƽ×Ń¾
q×ƠƧªĘɐŗƠǑŃĊƧƽĘ×ŐƠĠ×Ń ǑŃÄ ÄĠ× ^ǑªĘ× ŃªĘ
^ǗŃÄ×Ńŗªį×ŃƉ ^Ġ× Ċ×Ęƽ ,ŃÄ ĠŃ ,ŃÄ ĺĠƽ

! 
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 VáĤ Ö éØ ¨ ¾Ö áV Öp 2ĽŎv¾ŎÏ v Ĥ ǆDÖ»
 È¾ĩa¸ Ö 4¸ áÈá¾ ¾Ö =¾ Öp ĤĐ Ľ¸ áÈĐ 2 ¾Ľ
ňǑǑ ¾ĩa¸á v Ĥ ǆDÖ È¾ĩa¸ Ö ¾Ĥa¸ Đ Đ
¾Ö )ĩĽ ĤĤ ¾a¸Đ  Ö ĤDÈĩ ÇĤ ĽJĤ v Ĥ  Ï ¾Ö»
ĩa¸DĽ ǆDÖ È¾ĩa¸ Ĥ ¾Ĥa¸ Ö ¾Ö ŎĤáĆDĐ  Ŏ»
Ľ p 2DÏĩĽDp ŀǑĐ 2 ĆĽ ÏV Ĥp ¾Öv Ľ DŎ v Ï
=¾ Ö Ĥ 0DĽ¸DŎĩĆÈDĽǏ vDĩ  ĩĽ ǏŎÏ ǑǑ»D¸Ĥ»
ŎV¾ÈJŎÏ v Ĥ 0 áĤÏDĽ¾áÖ ĩĽDĽĽĐ #J¸ Ĥ ĩ ŎÖ»
Ľ Ĥ ǇǇǇĐ ǆDÖ È¾ĩa¸»ĩ ¾ÖĐDĽĐ
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Ä×Ơ Ä×ĺŐįƠƽĠ××ÄƠŐĘ×ŃÄ×Ń WŐıƠĠƧĠ×ƠǑŃĊ
ɝɐĠƧªĘ×Ń ƙÄ×ĺ qŐıįƚ ǑŃÄ ƙÄ×Ń ıĠƽ×ŃƚƉ ^Őıĝ
ªĘ× *×Ċ×ŃƧƽɝ× ɐ×ªį×Ń ɝɐƠ ƧƽƠį× ĺŐƽĠŐĝ
Ń×Ń¾ ÄĠ× ƧĠªĘ ŃŐªĘ ÄɝǑ ŐĘŃ× ĊƠŐč×Ń Ǒóĝ
ɐŃÄ ĠŃ žŐıĠƽĠƧªĘ×Ƨ :ı×ĠŃĊ×ıÄ Ǒĺɐ×ªĘƧ×ıŃ
ıƧƧ×Ń¾ ×Ơ ƧĠ× ƧĠŃÄ ıƧ <ŗƧǑŃĊƧŃƧƽɝ× óǗƠ
ÄĠ× ,×ƠǑƧóŐƠÄ×ƠǑŃĊ×Ń Ä×Ơ }ǑįǑŃóƽ ǑŃĊ×ĝ
×ĠĊŃ×ƽƉ :ıĠĺɐŃÄ×ı¾ ĠĊĠƽıĠƧĠ×ƠǑŃĊ ǑŃÄ
@ĠĊƠƽĠŐŃ¾ ×Ơ ǑªĘ ÄĠ× ^ĠªĘ×ƠǑŃĊ Ä×Ơ Wóı×ĝ
Ċ× Ä×Ơ ɝǑŃ×Ęĺ×ŃÄ×Ń }Ęı ıƽ×Ơ ǑŃÄ Őóƽ ǑªĘ
Ń ×ĺ×Ńɝ ×ƠįƠŃįƽ×Ơ @×ŃƧªĘ×Ń Ɏ×ƠıŃĊ×Ń
įıǑĊ× qŐƠǑƧƧĠªĘƽ ǑŃÄ ĺǑƽĠĊ× ^ªĘƠĠƽƽ×Ɖ
ĘƠĠƧƽıĠªĘ×Ơ *ıǑ× ıƧƧƽ ƧĠªĘ ŃĠªĘƽ ɎŐŃ Ä×Ń
^ŐƠĊ×Ń óǗƠ Ä×Ń ĺŐƠĊĠĊ×Ń bĊ Ɓ@ƽƽĘǑƧ
Ƴ¾ǋýéǂąƄ Ċ×óŃĊ×Ń Ęıƽ×Ń¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ Ƨ×ƽɝƽ ƧĠªĘ
×ĠŃ óǗƠ ×ĠŃ ×ƧƧ×Ơ×Ƨ <××Ń ĠŃ sǗƠÄ× óǗƠ ıı×Ɖ
Ġ×Ƨ×Ơ ĠŃƧƽɝ Ċ×ƧªĘĠ×Ęƽ ĠŃ Ä×Ơ Ä×ĺŐįƠĝ
ƽĠƧªĘ×Ń¾ ɎŐŃ qĠ×ıóıƽ Ċ×į×ŃŃɝ×ĠªĘŃ×ƽ×Ń ƧįǑĝ
ıƠ×Ń *×Ƨ×ııƧªĘóƽ Ċ×ĺ×ĠŃƧĺ ĺĠƽ WƠƽŃ×ƠŃ
ǑŃÄ WƠƽŃ×ƠĠŃŃ×Ń ĠŃ Ä×Ơ }ĠɎĠıĊ×Ƨ×ııƧªĘóƽƉ Ơ
×ĊƠǗŃÄ×ƽ į×ĠŃ× ĺŐƠıĠƧªĘ× m×Ơı×Ċ×ŃĘ×Ġƽ¾
Ɏ×ƠɝĠªĘƽ×ƽ Ǒó ×ɎŐƠĺǑŃÄǑŃĊ ŐÄ×Ơ Ơ×ıĠĊĠŗƧ
ĺŐƽĠɎĠ×Ơƽ× [×ªĘƽĘ×Ơ×Ġ ǑŃÄ óıƧªĘ× ĺŐƽĠŐĝ
ŃıĠƧĠ×ƠǑŃĊ×ŃƉ *×ƠÄ× ɐ×Ġı ×Ơ ǑƧ Ä×Ơ ĠŃŃ×ƠƧĝ
ƽ×Ń m×Ơɝ×ǑĊǑŃĊ¾ ǑƧ Ä×ĺ *ıǑ×Ń Ä×Ơ
ĘƠĠƧƽĠŃŃ×Ń ǑŃÄ ĘƠĠƧƽ×Ń Ę×ƠǑƧ ×ƠóŐıĊƽ¾
ı×ĠƧƽ×ƽ ×Ơ ×ĠŃ×Ń ɐ×Ƨ×ŃƽıĠªĘ×Ń¾ ĠªĘ ĺ×ĠŃ× ƧŐĝ
ĊƠ ǑŃɎ×ƠɝĠªĘƽƠ×Ń ×ĠƽƠĊ ĠŃ Ä×Ơ ƧįǑıƠ×Ń
*×Ƨ×ııƧªĘóƽƉ 8ǗƠĊ×Ń ,×ƠĺƧ óŐƠĺǑıĠ×Ơƽ ×Ƨ
ƧŐº ƙ^įǑıƠĠƧĠ×Ơƽ× ǗƠĊ×Ơ ÄǗƠó×Ń¾ ƧŐɐ×Ġƽ ƧĠ×
ĠŃ ĠĘƠ×Ơ [Őıı× ıƧ ^ƽƽƧǗƠĊ×Ơ ǑóƽƠ×ƽ×Ń¾ ɐ×ĝ
Ä×Ơ Ơ×ıĠĊĠŗƧ×Ń s×ıƽĠıÄ×ƠŃ ĊƠǑŃÄƧƽɝıĠªĘ ×ĠŃ
sĘƠĘ×ĠƽƧžŐƽ×ŃɝĠı ƧžƠ×ªĘ×Ń¾ ŃŐªĘ Ä×Ń
ĊıǑĠĊ×Ń @ĠƽǗƠĊ×ƠŃ ÄƧ [×ªĘƽ ×ƧƽƠ×Ġƽ×Ń¾
ĠŃ Ơ×ıĠĊĠŗƧ×Ơ ^žƠªĘ× ×ĠƽƠĊ× ɝǑ ŗóó×ŃƽıĠªĘ×Ń
ĠƧįǑƧƧĠŐŃ×Ń ɝǑ ĺªĘ×ŃƉƚ Ġ× ×ɎŃĊ×ıĠĝ
ƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń ĠŃ NƧƽ×ƠƠ×ĠªĘ ×ƠĺǑƽĠĊ×Ń ĠĘƠ×
@ĠƽĊıĠ×Ä×Ơ¾ q×ƠŃƽɐŐƠƽǑŃĊ óǗƠ ÄƧ }ǑƧĺĝ
ĺ×Ńı××Ń Ä×Ơ @×ŃƧªĘ×Ń ɐĘƠɝǑŃ×Ęĺ×Ń¾
ƧĠªĘ óǗƠ ÄĠ× ǑƧĊ×ĊƠ×Ńɝƽ×Ń ǑŃÄ BŐƽı×ĠÄ×Ńĝ
Ä×Ń ×ĠŃɝǑƧ×ƽɝ×Ń ɐĠ× óǗƠ ÄĠ× (×ƧƽĠĊǑŃĊ ǑŃÄ
s×Ġƽ×Ơ×ŃƽɐĠªįıǑŃĊ Ä×ĺŐįƠƽĠƧªĘ×Ơ ^ƽƠǑįƽǑĝ
Ơ×Ń ĠŃ ıı×Ń ×Ơ×ĠªĘ×Ń Ä×Ƨ žŐıĠƽĠƧªĘ×Ń <×ĝ
×ŃƧ¾ ǑŃÄ Ä×Ġ ÄĠ× žŐıĠƽĠƧªĘ× ǑƧ×ĠŃŃÄ×Ơĝ
Ƨ×ƽɝǑŃĊ ŃĠªĘƽ ɝǑ ƧªĘ×Ǒ×ŃƉ
Ƨ ƽǑŃ ƧĠ× ĺĠƽ ĠĘƠ×ĺ įıƠ×Ń Ơ×ıĠĊĠŗƧ×Ń
WƠŐóĠı¾ ıƧŐ Ǒó Ä×Ơ *ƠǑŃÄıĊ× Ä×Ơ ĠıĠƧªĘ×Ń
m×ƠıĠ×ó×ƠǑŃĊ ǑŃÄ ŐƠĠ×ŃƽĠ×Ơƽ Ń 8×ƧǑƧ ĘƠĠƧĝ
ƽǑƧƉ .ŃƧžĠƠĠ×Ơƽ ɎŐŃ Ä×Ơ [×óŐƠĺƽĠŐŃ Ƨƽ×Ęƽ
×ĠŃ× Ń×Ǒ× ^ĠªĘƽ Ä×Ƨ @×ŃƧªĘ×Ń Ġĺ }×ŃƽƠǑĺ¾
Ä×Ơ ɎŐŃ *Őƽƽ Ę×Ơ Ń×ƠįŃŃƽ ĠƧƽ é ŐĘŃ× ĭ×Ä×
×ÄĠŃĊǑŃĊƉ .Ä×ŃƽĠƽƽ¾ s×Ơƽ ǑŃÄ sǗƠÄ× Ä×Ơ
W×ƠƧŐŃ Ċ×ıƽ×Ń ǑŃĘŃĊĠĊ ɎŐŃ ŃƽǗƠıĠªĘ×Ơ
ǑƧƧƽƽƽǑŃĊ¾ Ċ×Ƨ×ııƧªĘóƽıĠªĘ×Ơ ^ƽ×ııǑŃĊ¾ ĠŃĝ
ÄĠɎĠÄǑ×ıı×ĺ q×ƠĺŗĊ×Ń ǑŃÄ ĭ×Ä×Ơ é ǑªĘ Ơ×ĝ
ıĠĊĠŗƧ×Ơ é <×ĠƧƽǑŃĊƉ

+ũɂ ǄɂǋɊɮũǭǤũǭɊņǄ ż ũǋǭ Ɖɂũǋũɂ Wũɂɂ
s×Ġı ÄĠ×Ƨ× Ń×Ơį×ŃŃǑŃĊ ıı×Ń ĠŃ Ċı×ĠªĘ×Ơ
s×ĠƧ× ĊĠıƽ¾ Ƨƽ×ııƽ ƧĠ× ǑƧ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ơ ^ĠªĘƽ
ɝǑĊı×ĠªĘ ÄĠ× ƽĘ×ŐıŐĊĠƧªĘ× ×ĊƠǗŃÄǑŃĊ Ä×Ơ
ııĊ×ĺ×ĠŃ×Ń ǑŃÄ ǑŃ×ĠŃĊ×ƧªĘƠŃįƽ×Ń *×ıĝ
ƽǑŃĊ Ä×Ơ @×ŃƧªĘ×ŃƠ×ªĘƽ× ÄƠƉ ^Ġ× ×ĊƠǗŃĝ
Ä×ƽ ÄĠ× *ı×ĠªĘ×Ơ×ªĘƽĠĊǑŃĊ ɎŐŃ @ŃŃ ǑŃÄ
(ƠǑ¾ ǑªĘ ǑŃÄ Ċ×ƠÄ× ĠŃ Ä×Ơ :ĠƠªĘ×Ɖ ^Ġ× ɐĠĝ
Ä×ƠƧžƠĠªĘƽ ĭ×Ä×ĺ [ƧƧĠƧĺǑƧ¾ ×Ơ ǑªĘ Ä×Ơ
:ŐŃƧƽƠǑįƽĠŐŃ ×ĠŃ×Ƨ Ɏ×Ơĺ×ĠŃƽıĠªĘ ĘŐĺŐĊ×ĝ
Ń×Ń ƙsĠƠƚ¾ ÄĠ× ƧĠªĘ Ġĺ ɝǑŃ×Ęĺ×ŃÄ×Ń
[×ªĘƽƧžŐžǑıĠƧĺǑƧ ĘǑóĠĊ ĺĠƽ Ä×Ơ [×Ä× ɎŐĺ
ƙqŐıįƚ Ɏ×ƠĠŃÄ×ƽ¾ Ċ×Ċ×Ń ƙÄĠ× ŃÄ×Ơ×ŃƚƉ
Ġ×Ƨ× ǑŃ×ÄĠŃĊƽ× ǑŃÄ ɎŐƠǑƧƧ×ƽɝǑŃĊƧĝ
ıŐƧ× Ń×Ơį×ŃŃǑŃĊ ×ƠŗóóŃ×ƽ (Ơ×ĠĘ×ĠƽƉ }Ǒ [×ªĘƽ
ıƧƧƽ ƧĠªĘ ÄĠ× [×óŐƠĺƽĠŐŃ ǑªĘ ıƧ (Ơ×ĠĘ×ĠƽƧĝ
×ɐ×ĊǑŃĊ ×ƧªĘƠ×Ġ×ŃƉ ,×Ċ×ı ƧĘ ĠŃ Ä×Ơ [×ĝ
óŐƠĺƽĠŐŃ Ä×Ń ǑóƠǑªĘ ɝǑƠ ƙ[×ıĠĊĠŐŃ Ä×Ơ
(Ơ×ĠĘ×ĠƽƚƉ (Ơ×ĠĘ×Ġƽ Ġĺ Ơ×óŐƠĺƽŐƠĠƧªĘ×Ń q×Ơĝ
ƧƽŃÄŃĠƧ ĠƧƽ ŐĘŃ× q×ƠŃƽɐŐƠƽǑŃĊ ŃĠªĘƽ Ä×Ńįĝ
ƠƉ ^Ġ× ĠƧƽ ŃĠªĘƽ ŃǑƠ ÄǑƠªĘ ÄĠ× (Ơ×ĠĘ×Ġƽ Ä×Ƨ
ŃÄ×Ơ×Ń ×ĊƠ×Ńɝƽ¾ ɐĠ× ıĠ×Ơı×Ƨ ×Ńį×Ń
ĺ×ĠŃƽ¾ ƧŐŃÄ×ƠŃ įŐĺĺƽ ×ƠƧƽ ĠŃ Ä×Ơ (Ơ×ĠĘ×Ġƽ
Ä×Ƨ ŃÄ×Ơ×Ń ɝǑƠ q×ƠɐĠƠįıĠªĘǑŃĊ ĠĘƠ×Ơ Ƨ×ıƧƽƉ
@ƠƽĠŃ <ǑƽĘ×Ơ Ęƽ ÄƧ ĠŃ Ä×Ń ×ĠÄ×Ń ŃǑƠ
Ǒó Ä×Ń ×ƠƧƽ×Ń ıĠªį ɐĠÄ×ƠƧžƠǗªĘıĠªĘ×Ń bĘ×ĝ
Ƨ×Ń ĠŃ Ƨ×ĠŃ×Ơ ^ªĘƠĠóƽ ƙqŐŃ Ä×Ơ (Ơ×ĠĘ×Ġƽ ×ĠŃ×Ƨ
ĘƠĠƧƽ×Ńĺ×ŃƧªĘ×Ńƚ ƁşýǋɡƄ ƧŐ óŐƠĺǑıĠ×Ơƽº
ƙ×Ơ ĘƠĠƧƽ×Ńĺ×ŃƧªĘ ĠƧƽ ×ĠŃ óƠ×Ġ×Ơ ,×ƠƠ ıı×Ơ
ĠŃĊ× ǑŃÄ ŃĠ×ĺŃÄ×ĺ ǑŃƽ×ƠƽŃƉ ×Ơ ĘƠĠƧĝ
ƽ×Ńĺ×ŃƧªĘ ĠƧƽ ×ĠŃ ÄĠ×ŃƧƽƠ×Ơ :Ń×ªĘƽ ıı×Ơ
ĠŃĊ× ǑŃÄ ĭ×Ä×ƠĺŃŃ ǑŃƽ×ƠƽŃƉƚ (Ơ×ĠĘ×Ġƽ
ǑŃÄ q×ƠŃƽɐŐƠƽǑŃĊ ƧĠŃÄ ÄĘ×Ơ ÄĠ× ×ĠÄ×Ń
WŐı×¾ Ń Ä×Ń×Ń ƧĠªĘ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ƨ <××Ń ŐƠĠĝ
×ŃƽĠ×ƠƽƉ ^Ġ× ×ƧƽĠĺĺ×Ń ǑªĘ Ä×Ń ×ĠƽƠĊ¾ Ä×Ń
ɎŃĊ×ıĠƧªĘ× óǗƠ ÄƧ *Ńɝ× Ä×Ơ *×Ƨ×ııƧªĘóƽ
ı×ĠƧƽ×ŃƉ Ġ×Ƨ×Ơ ×ĠƽƠĊ Ċ×ƧªĘĠ×Ęƽ ĠŃ ĊǑƽ×Ơ Ơ×ĝ
óŐƠĺƽŐƠĠƧªĘ×Ơ bƠÄĠƽĠŐŃ ĠŃ ×ƠƧƽ×Ơ <ĠŃĠ×
ÄǑƠªĘ ĠįŐŃĠ× ǑŃÄ ĠıÄǑŃĊ¾ ×Ơ Ɏ×ƠɐĠƠįıĠªĘƽ
ƧĠªĘ ×Ơ ǑªĘ Ġĺ ŃĊĊ×ĺ×Ńƽ Ä×Ơ ɎŃĊ×ıĠĝ
ƧªĘ×Ń óǗƠ ×ĠŃ óƠĠ×ÄıĠªĘ×Ƨ ǑŃÄ Ǒó Ċ×Ċ×ŃƧ×ĠƽĠĝ
Ċ×Ơ Ń×Ơį×ŃŃǑŃĊ ×ƠǑĘ×ŃÄ×Ƨ }ǑƧĺĺ×Ńı×ĝ
×Ń ĠŃ Ä×Ơ qĠ×ıóıƽ Ä×Ơ Ę×ǑƽĠĊ×Ń *×Ƨ×ııƧªĘóƽƉ
ƙs×Ơ ɐĠıı¾ ÄƧƧ ÄĠ× s×ıƽ ƧŐ ı×Ġƽ¾ ɐĠ× ƧĠ×
ĠƧƽ¾ ɐĠıı ŃĠªĘƽ¾ ÄƧƧ ƧĠ× ı×ĠƽƉƚ (ǗƠ *×Ơ×ªĘĝ
ƽĠĊį×Ġƽ¾ (ƠĠ×Ä×Ń ǑŃÄ ÄĠ× ×ɐĘƠǑŃĊ Ä×Ơ
^ªĘŗžóǑŃĊ ƠǑªĘƽ ×Ƨ ×ĠŃ× bƠŃƧóŐƠĺƽĠŐŃ¾
ƠǑªĘƽ ×Ƨ [×óŐƠĺƽĠŐŃƉ s×Ġı ÄƧ Ġĺĺ×Ơ
ǑªĘ ×Ġ ×ĠŃ×ĺ ǑŃÄ ×ĠŃ×Ơ Ƨ×ıƧƽ ×ĊĠŃŃƽ¾ ĠƧƽ
ÄɝǑ gĺį×ĘƠ ŃŗƽĠĊƉ BĠªĘƽ ǑĺƧŐŃƧƽ Ęƽ ÄĠ×
[×óŐƠĺƽĠŐŃ ıƧ ×ĠŃ× ×ɐ×ĊǑŃĊ Ä×Ơ gĺĝ
į×ĘƠ¾ Ä×Ơ Ǒč×¾ ×ĠŃĊ×Ƨ×ƽɝƽƉ [×óŐƠĺƽĠŐŃ
Ę×Ġčƽº @Ǒƽ ɝǑƠ q×ƠŃÄ×ƠǑŃĊƉ
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KOMMENTAR
BRUCK

Vida-Ortsgruppe:
Führung bestätigt
Die Ortsgruppe Bruck der
Gewerkschaft
Vida, welche
Ulf Tomaschek
ulf.tomaschek@kleinezeitung.at
unter
anderem die Eisenbahner betreut, hat kürzlich ihre
Jahreshauptversammlung im
Eduard-Schwarz-Haus abgehalten. In seinem Referat
widmete sich der Vorsitzendeas
der
Gewerkschaft,
Roman
Verhältnis
zwischen
Hebenstreit,
unter
anderem
katholischen und evander Kampagne „Die Bahn
gelischen Pfarren im Land ist
muss rot-weiß-rot bleiben“,
meist
ein freundliches Newelche die Direktvergabe
beneinander
undAusschreikaum ein
retten und eine
Miteinander.
Das Jubiläumsbung verhindern
soll. Eine
jahr
„500 Jahre Reformation“
internationale
Ausschreihatbung
– zumindest
–
würde, soim
dieBezirk
Gewerkdas
Miteinander
aber weschaft,
viele österreichische
Arbeitsplätze
kosten.
Nach
sentlich
gefördert.
Denn
in
einer
einstimmigen
Neuwahl
den
evangelischen
Pfarren
wurde
dem Nabelschau
altbewährten
wurde
keine
Vorstand
unter
der Führung
betrieben. Vielmehr
hat man
von Gemeinderat
Peter
versucht,
mit den JubiläumsSchlagbauer undeine
desbreite
Pensioveranstaltungen
nistenvorsitzenden Hans
Öffentlichkeit zu erreichen,
Haberl abermals das Vervielfach unter Einbeziehung
trauen für die nächsten vier
der
katholischen
Pfarren.
Jahre
ausgesprochen.

Wiederholung
erwünscht

D

Auch die
Kleinsten
konnten im
Reformationsjahr mitfeiern
– hier beim
Gemeindefest
in Kindberg KK

Feiern zum Reformationsjahr
ohne Berührungsängste
500 Jahre Reformation wurden in Kindberg gemeinsam mit der
Nahtloskunst und der katholischen Pfarre gefeiert – eine Bilanz.

D

der Basis von Interviews mit
den Nahtloskünstlerinnen mit
den durch raffinierte Lichttechnik akzentuierten Kunstwerken
zu einer bewegenden, erhebenden Einheit verbanden. Darin
verloren individuelle Stärken,
Schwächen oder Einschränkungen vorübergehend ihre Bedeutung und verschmolzen zu einem großen Ganzen. In den
nächsten Wochen werden jeweils dienstags um 16 Uhr Führungen zu den Kunstwerken in
der Stadtpfarrkirche angeboten.
Die Ausstellung „Luthers Erben“

im evangelischen Gemeindesaal Kindberg stieß auf großes
Interesse. Im Rahmenprogramm wurde das EvangelischSein aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beleuchtet: in
Vergangenheit und Gegenwart
von Dieter Röschel und Nanna
Rüscher, aus evangelischer
Sicht in einer Podiumsdiskussion mit Altbischof Herwig
Sturm und als spannender Ab-

427

schluss aus katholischer Sicht
mit Pfarrer Andreas Monschein
und Diakon Jürgen Krapscha.
Ein Festkonzert unter der Leitung von Ernst Wedam in der
Heilandskirche Mürzzuschlag
und ein stimmungsvolles Gemeindefest in Kindberg rundeten dieses kräftige, glaubensfrohe Daseinszeichen der Evangelischen in den Pfarrgemeinden
Kindberg und Mürzzuschlag ab.

M

usterbeispiel war das
Rahmenprogramm zur
Ausstellung „Luthers Erben“
in Kindberg, wo Pfarrer
Andreas Monschein und
Diakon Jürgen Krapscha als
Katholiken über das Evangelisch-Sein reden durften –
ohne Maulkorb und Berührungsängste. Wiederholungen – auch unter umgekehrRoman Hebenstreit (rechts)
ten Vorzeichen – sind ausKK
hielt ein Impulsreferat
drücklich erwünscht.

ANZEIGE
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ie evangelische Pfarrgemeinde Kindberg würdigte das Reformationsjubiläumsjahr in Zusammenarbeit mit der katholischen Pfarre
auf besondere Weise: Die
Künstlerinnen und Künstler
der Nahtloskunst Kindberg
wurden eingeladen, sich mit
den Themen Himmelreich,
Freiheit und Verantwortung
auseinanderzusetzen. Die katholische
Stadtpfarrkirche
stand dafür als Rahmen zur Verfügung. Die Künstlerinnen und
Künstler mit Handicap antworteten in diesem Projekt mit Bildern und Objekten auf vertraute Elemente des Kirchenraums
– Altarbild, Taufbecken, Kerzen. Die Arbeiten an diesem
Projekt dauerten über ein Jahr.
Der Abschluss war fulminant.
In der Kirche bereiteten der Gesang des inklusiven Chors „Umhimmelswillen“ und die Musik
der Pius-Band „Mundwerk“ einen Klangteppich, auf dem sich
Lesung und Performance auf
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„OÖ Nachrichten“ vom
3.10.2017, S. 26

„Die autoritäre Versuchung ist wieder Thema“
Diskussion „Europa im Diskurs“ über die Verantwortung in einer digital-globalen Welt
Peter Mayr
Wien – Ob Krieg, Klimawandel,
Migration oder Flucht und Vertreibung: Wo beginnt die Verantwortung des Einzelnen? Und
vor allem: Wo endet sie? Bei der
Familie? Beim Nachbarn? Im eigenen Land?
Die Fragestellung der vom Institut für die Wissenschaften
vom Menschen (IWM), der ErsteStiftung, dem Burgtheater, der
deutschen Botschaft und dem
STANDARD organisierten Matinee
im Rahmen von „Europa im Diskurs“ lautete daher auch: „Wie
steht es um die Verantwortung in
einer digital-globalen Welt?“.
Anlässlich des Reformationsjahres – vor 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther seine Thesen
– suchten am Sonntagvormittag
im Burgtheater neben dem evangelischen Bischof Michael Bünker
die Politologin Ulrike Guérot,
die Soziologin und IWM-Leiterin
Shalini Randeria, die Friedensaktivistin und evangelische Theologin Viola Raheb und Heide
Schmidt, Ex-Chefin des Liberalen
Forums, nach Antworten.
Moderatorin Renata Schmidtkunz, Leiterin der Ö1-Sendereihe
Im Gespräch, stellte dafür an den
Beginn ein Luther-Zitat: „Hier stehe ich und kann nicht anders.“
Wie relevant sei das Einstehen für
die eigene Ansicht, das Gewissenhaben, in einem Land wie Österreich, wo etwa Rede- und Pressefreiheit herrsche? Für Heide
Schmidt werden hier Theorie und
Praxis vermischt. Denn in der
„Praxis wird das nicht immer gelebt“. Schmidt warnte auch davor,
dass eine Stimmung erzeugt würde, als „ob Verantwortung an einer Grenze aufhört“.

Politologin Guérot und Soziologin Randeria sehen vor allem
eine gesellschaftliche Veränderung. Wir würden in einer „individualistischen und zerbröckelten
Gesellschaft“ leben, sagte Guérot.
Randeria sprach davon dass Gesellschaft mehr als Familie begriffen werde, und dies lasse andere
Bindungen zu: „Ich kann Leute
ausschließen, sagen, sie gehören
nicht zur Familie.“ Der Fortschrittsglaube sei jedenfalls passé,
folgerte Bünker und stellte die Frage, „wie wir es bewerkstelligen, allen Menschen im Land ein zuträgliches Leben zu ermöglichen“.
Schmidt hatte davor ihren Ansatz
deponiert: mit einem bedingungslosen Grundeinkommen.

An den Rand Gedrängte
Wobei die Grenzen, die angesprochen würden, nicht nur Ungerechtigkeiten bezüglich anderer
Länder auf der Welt seien, sagte
Theologin Raheb: „Die an den
Rand Gedrängten gibt es auch hier
– nicht nur in Afrika.“ Und, folgerte sie: „Was heißt das mit Blick auf
den 15. Oktober, also die Nationalratswahl?“ Ein Punkt, den die Dis-

kutanten allesamt aufgriffen. So
wies Soziologin Randeria auf die
bestehenden Einengungen des
Wahlrechts hin: „Ich zahle Steuern in Deutschland, Österreich
und der Schweiz – und nirgendwo
darf ich wählen.“ Dies betreffe
hunderttausende Migranten in
ganz Europa.
Heide Schmidt ging insofern
darauf ein, dass jemand, der für
sein Gewissen eintrete, negative
Konsequenzen fürchten müsse –
auch in der Politik. Im Konkreten
nannte sie als Beispiel, dass ein
Abgeordneter nicht mehr von
seiner Partei aufgestellt werden
könnte. Ohne ihn zu nennen, kritisierte sie diesbezüglich ÖVP-Obmann Sebastian Kurz: „Wenn alle
von einem Chef besetzt werden,
ist das strafverschärfend.“
Während für Guérot „die autoritäre Versuchung wieder Thema
ist“, warnte Bünker vor dem Sozialabbau, doch er sagte auch: „Ich
bin kein Optimist, aber von unzerstörbarer Hoffnung.“ Der Nachsatz kam von Viola Raheb: „Hoffnung ist, was wir tun.“
Die Aufzeichnung der Matinee ist am 2. 11.
um 21.00 Uhr auf Ö1 zu hören.

Foto: Cremer

NÖNachrichten vom
25.9.2017, S. 9

Wie steht es um die Eigenverantwortung? Moderiert von Renata
Schmidtkunz (Ö1, Dritte von rechts) begab man sich auf Spurensuche.

„Kronen Zeitung“ vom
04.10.2017, S. 54
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„Kleine Zeitung“ vom 4.10.2017, S. 30

Eine Kirche voller Musik
Beinahe zu Ende für dieses Jahr ist die Reihe
„Musica Sacra Piber“, die heuer „500 Jahre Reformation“ in den Mittelpunkt stellte. Am Samstag
geben „La Villanella Basel“mit Blockflöte, Gesang und Orgel beim Finale der Konzertreihe ihre
Musik zum Besten. Mit Musik um Martin Luther
und dessen „Neues Lied“ nimmt der 15. Konzertzyklus ein Ende. Gewidmet wird das Konzert
dem im Vorjahr verstorbenen Kirchenmusiker
und Organisten Rupert Gottfried Friedberger.

Die Musica Sacra geht ins Finale
429

MUSICA SACRA
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befand. Noch vor wenigen Tagen stand er auf der Bühne, vital, enorm charismatisch wie
eh und je. Auf seiner Homepage waren die weiteren, geplanten Auftrittsdaten zu finden.
Sie werden einem Gedächtniskonzert mit vielen seiner
musikalischen Freunde weichen. Allen voran Bob Dylan,
mit dem Petty vor 30 Jahren
auf eine gigantische Konzertreise ging. Tom Petty zählte
zur raren Sorte jener Musiker,
die, wie Eric Clapton, ihre Gitarre singen lassen konnten,
tieftraurig, herzerweichend,
mitreißend. Weitermachen,
auch wenn es noch so schwerfällt, das war eine seiner markanten Devisen.
Vor allem die legendären
Byrds zählten am Anfang zu
seinen Vorbildern, ehe er zum
unverwechselbaren Stil, angesiedelt zwischen Blues, Folk
und Rock, fand. „Runnin’
Down a Dream“, so hieß eines
der großartigen Lieder mit einem leuchtenden Fixplatz am
Pop-Firmament. Der Traum
mündete in endgültiger Finsternis, aber die Strahlkraft von
Tom Petty, sie bleibt.
WK

Trauer um Tom Petty, der an einem Herzversagen starb

H

eartbreakers, so nannte er
seine Band, mit der er seit
Jahrzehnten die Pop-Szene um
wunderbare Songjuwelen bereicherte. Nun hat der Name
einen bitteren und tragischen
Beiklang. Tom Petty wurde in
der Nacht auf gestern bewusstlos in seinem Haus in
Malibu aufgefunden. Der USMusiker wurde sofort ins
Krankenhaus gebracht. Herzstillstand, so lautete die Diagnose der Ärzte, der ein chaotisches Verwirrspiel folgte.
Mehrere US-Medien brachten
die Todesmeldung unter Berufung auf Polizeisprecher von
Los Angeles. Diese dementierten aber rund eine Stunde später: Die Meldung sei „versehentlich“ an die Medien gegangen. Stundenlanges Rätselraten, Hoffen und Bangen
folgte, ehe doch alles seine
endgültige Bestätigung fand.
Eine Nachricht, die sofort
rund um die Welt Bestürzung
und Trauer auslöste. Zumal
sich Tom Petty, dem grandiose
Songs wie „Free Fallin’“ oder
„I Won’t Back Down“ zu verdanken sind, derzeit auf einer
großen 40-Jahr-Jubiläumstour

Nächster schwerer Schlag für die Pop-Szene: Tom Petty,
Virtuose der bluesig-sensiblen Töne, starb 66-jährig.

Ein weiterer Rockstar ist für
immer verstummt

NACHRUF

Szene aus der
Luther-Hommage
„Hier stehe ich –
ich kann nicht anders“, die Cesare
Lievi für das Stadttheater geschrieben hat POESCHL/KLZ

„Hier stehe ich – ich kann
nichts anders“, ist ab 5.10.
(19.30 Uhr) am Stadttheater Klagenfurt zu sehen.
Karten: 0463/54064.

Er war Theaterchef in Udine und Brescia und führte
bei rund 80 Theaterstücken und 70 Opern Regie,
darunter an der Scala und
an der Met. In Klagenfurt
inszenierte er u. a. Verdis
„Macbeth“, Bizets „Carmen“ und Bernhards „Vor
dem Ruhestand“.

Cesare Lievi, geboren
1952 am Gardasee, studierte Philosophie und dissertierte über Leo Trotzki.

Zu Person & Stück
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lisch erzogen, und zwar in einer
jüdischen Familie, habe aber
viele protestantische Freunde.
Ich bin da also sehr offen. Als
mich Florian Scholz fragte, ob
ich für das Klagenfurter Stadttheater ein Stück zum LutherJahr schreiben könnte, hatte ich
anfangs tatsächlich meine
Zweifel. Denn ich wollte keinesfalls ein historisches Drama ma-

W

ie kommt man als katholisch sozialisierter
Italiener dazu, ein
Schauspiel über Martin Luther zu
schreiben?
CESARE LIEVI: Ich wurde katho-

Von Erwin Hirtenfelder

INTERVIEW. Mit „Hier
stehe ich – ich kann
nicht anders“ eröffnet
das Stadttheater
Klagenfurt morgen
seine Schauspielsaison. Ein Gespräch mit
dem italienischen
Autor und Regisseur
Cesare Lievi.

Etwa in der Beziehung zwischen Vater und Sohn, Autorität
und Unterwerfung. Luther widersetzte sich ja den größten
Autoritäten seiner Zeit, dem
Kaiser und dem Papst und suchte eine neue Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Auch in
unserer Gesellschaft ist die Beziehung zwischen Sohn und Vater fragwürdig geworden. Die
Väter sind nicht mehr Väter wie
früher. Ein anderes Thema ist

Worin sehen Sie die Aktualität
der damaligen Ereignisse?

Nein. Aber man erfährt trotzdem, was passiert ist. Luther
selbst ist auf der Bühne nicht
präsent, aber man spricht ständig von ihm und zitiert ihn auch.
Im Stück, das aus 12 szenischen
Fragmenten besteht, werden vor
allem Fragen gestellt: Was haben
wir mit den damaligen Ereignissen noch zu tun? Haben wir eine
Beziehung dazu oder ist das alles nur eine tote Erinnerung?

Es geht Ihnen also nicht um eine
detailgetreue Luther-Hommage?

chen. Erst als das geklärt war,
habe ich zugesagt.

Ja, natürlich! Es wird im Stück
oft darüber gesprochen, dass
die Historiker viel erfunden haben. Es stimmt auch nicht, dass
Luther in Rom die Idee zur Kirchenspaltung hatte oder 1517
seine Thesen an die Schlosskapelle von Wittenberg geschlagen hat. Der originale Titel des
Stücks lautet übrigens „Il giorno di un Dio“, also „Der Tag eines Gottes“.

Der Titel Ihres 100-minütigen
Schauspiels lautet „Hier stehe ich
– ich kann nicht anders”. Ist Ihnen
bewusst, dass Martin Luther diesen Satz vermutlich gar nicht
selbst formuliert hat – zumindest
nicht vor dem Kaiser auf dem
Reichstag zu Worms?

das Wort, insbesondere das geschriebene. Für Luther ist die
Heilige Schrift wichtiger als alles andere. Um dieses Wort zu
kennen, muss man es übersetzen und interpretieren, was zu
Konflikten bis hin zum Krieg
führen kann. Wir leben jetzt
auch in einem Moment, wo die
Ära des geschriebenen Wortes
zu Ende geht und ein neues
Zeitalter des Bildes beginnt.

ANZEIGE

KARTEN 0463 / 54 0 64

KONZERTHAUS KLAGENFURT

13. Okt 17

mit Gustav Mahlers Rückert-Liedern
& Werken von Brahms, Mozart, Strawinski

Kärntner Sinfonieorchester

Ja. Es ist so gebaut, dass kein
Wort verloren geht. Es wird in
Rom und Bologna genauso verstanden werden wie in Klagenfurt. Man muss sich einfach
überraschen lassen. Ich glaube,
das Stück ist nicht langweilig
geworden. Es hat Poesie und
Humor.

Wird man das Stück trotz seiner Zweisprachigkeit problemlos
verstehen können?

Landes, das nicht mehr Teil von
Europa sein möchte.

ALEJO PÉREZ
& ELISABETH
KULMAN

Weil der Fall Luther an zwei
Orten spielt, in Rom und
Deutschland. Damals gab es allerdings noch eine gemeinsame
Sprache: das Lateinische. Auch
dies ist ein Thema des Stücks.
Ich glaube, ein Problem des
heutigen Europa ist, dass es eine
solche sprachliche Einheit
nicht mehr gibt. Stattdessen
sprechen wir die Sprache eines

Das Stück wird zu gleichen Teilen von deutsch- und italienischsprachigen Schauspielern in Szene gesetzt. Warum?

Martin Luther in poetischen Fragmenten

Kleine Zeitung
Mittwoch, 4. Oktober 2017
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„Kronen Zeitung“ vom
7.10.2017, S. 60

„Furche“ Nr. 40/2017 vom 5.10.2017, S. 15
GLAUBENSFRAGE

| Von Ines Charlotte Knoll

Die Symphonie vom neuen Sein
agen Sie, lebt der noch?“, fragt eine ältere Dame, leicht verwirrt wirkend, eine Reformationstouristin in Eisenach, auf
ein Lutherplakat deutend, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite afﬁchiert
ist. „Überall hängen die Plakate von diesem
Mann.“ Die Reformationsreisende erklärt
ihr den Zusammenhang, aus dem nicht nur die Fragende herausgefallen ist. Die Frage: „Lebt der noch?“
ﬁnde ich gut. Lebt der mir noch? Frage ich mich. Das
Reformationsjubiläum überhaupt fragt in die Farbenpracht aller, die auftreten auf den Bühnen irgendeines
Geschehens, groß und klein, politisch, unpolitisch:
Sage mir: lebt das? Und wenn es lebt: wovon, wofür?
Kann, was ich sehe, lieben? Kann es das? Oder sehe ich
Panoptika von Egomanen, auch mit Binnen-I: EgomanInnen? Hungert sich denn der Sinn bis zu den Knochen? Kann schon sein.
Ein Reformator oder eine Reformatorin könnte aber
einen Satz aufgeschnappt haben in dem Film „To the
Bone“. Dann könnte sie oder er gerufen haben: „Du

brauchst niemanden mehr, der dich belügt!“
Und das können du und ich sein. Es kommt
dir schon die Melodie, der ganze Klang lebt ja
in dir, selbst „wenn die Welt voll Teufel wär’,
es sollt uns doch gelingen“!
Du bist schon engagiert im Hoffnungs-Orchester von einer Dame der Zeit, die wie alles, was eine Seele hat, ewig lebt: die Reformation. Und
sie, die Weltbürgerin (M. Junge), ist eine ganz besondere. Sie ist nämlich eine Symphonie. Sie ist die Symphonie vom neuen Sein! Ihr Dirigent oder Dirigentin ist
kein Mensch, das merke ich mir (!) und hat kein Amt.
Aber die Würde. Aber die Gnade. Und sie liebt, wenn
wir dem Leben gelingen, wer, wo, wann immer!
An eine Kirche will sie sich nicht binden. Weil sie
lieben kann, die wieder gefundene und geglaubt und
gelebte wunderbare Gottheit. Darum lebt sie mir und
ich in ihr!
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Die Autorin ist Pfarrerin an der
Lutherischen Stadtkirche in Wien

„OÖ Nachrichten“ vom
6.10.2017, S. 35
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„Neues Volksblatt“
vom 7.10.2017, S. 61

Auf den Spuren
der Reformation

„Kleine Zeitung“ vom
5.10.2017 S. 28

Reformationskabarett Luther 2.0
Oliver Hochkofler und Imo
Trojan sorgen für ein Kabarett,
das gespickt mit geschichtlichen Informationen in Fürstenfeld über die Bühne geht.
Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der evangelischen Pfarrgemeinde zugute.
Fürstenfeld,
Samstag, 19.30 Uhr,
KK
Heilandskirche Fürstenfeld
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STEYR — 35 Mitglieder
des Seniorenbundes SteyrStadt folgten kürzlich der
Einladung anlässlich des
Gedenkjahres zum Thesenanschlag des Martin
Luther das „Evangelische
Zentrum“ in Rutzenmoos
zu besuchen. Kulturreferent Robert Wandl stimmte
während der Hinfahrt die
Teilnehmer in die Thematik ein, in dem er die politische Lage und auch den
Zustand der Katholischen
Kirche zur damaligen Zeit
darlegte. Die Ausstellung
in Rutzenmoos zeigte die
Entwicklung der Evangelischen Kirche, stellt jedoch
nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame in
den Mittelpunkt.

„Kleine Zeitung“ vom 7.10.2017, S. 60

„Salzburger Nachrichten“ Nr.
235 vom 10.10.2017, S. 19

Zum Stück

Ein Disput, bei dem die Köpfe rauchen: Szene aus Cesare Lievis Luther-Projekt im Stadttheater

Von Uschi Loigge

a steht man nun. Und ist
nach knapp zwei Stunden
zwar gescheiter, aber
doch etwas ratlos. Cesare Lievi
verzichtet in seinem Theaterprojekt zu Martin Luther „Hier
stehe ich — ich kann nicht anders“ auf einen inhaltlichen Bogen und setzt auf zwölf Fragmente, die auf mehreren Ebenen viele große Themen anreißen. Das ist in sich stimmig,
denn 12 ist in vielen Kulturen
eine magische Zahl, die für Vollkommenheit und Vollständigkeit steht. Aber komplexe Überlegungen zu Erinnerung und
Gedächtnis, den Umgang mit
Autoritäten sowie zur mit der
Macht der Bilder schwindenden Macht des Wortes sind im
Dutzend nicht günstiger. Ähnlich breit angelegt ist der Einsatz der theatralischen Mittel,
die vom Publikum große Aufmerksamkeit einfordern.

D

Das Spiel beginnt als poetische

Pantomime (die Regisseur Lievi
dann leider nicht mehr einsetzt) und geht nahtlos in die
unterhaltsamen Verhandlungen
der Schauspieler über, wie man
sich der Figur „Martin Luther“
nähern sollte. Erzählend mit
epischem Theater oder doch
eher auf die dramatische Tour

Starke Bilder
und Gedanken
ohne Ablass
Uraufführung zum Luther-Jahr: „Da
stehe ich – ich kann nicht anders“
von Cesare Lievi in der Regie des
Autors am Stadttheater Klagenfurt.
frei nach Friedrich Schiller. Beides wird probiert, das Ensemble hält sich zudem an die im
Prolog ausgegebene Losung:
„Die Wahrheit braucht viele
Stimmen.“ Einfache Lösungen
gibt es demnach nicht.
In der Stadttheater-Koproduktion mit Theatern in Rom
und Bologna sind diese Stimmen auf zweimal vier Schauspieler verteilt, die als zweisprachig deutsch-italienische
Pärchen (definiert durch die
Kostüme von Birgit Hutter) Geschichte und Geschichten
transportieren oder einander
widersprechen. Aus den biografischen Daten zu Martin Luther,
der vor 500 Jahren seine 95 Thesen gegen den päpstlichen Ab-

lasshandel veröffentlichte und
das Zeitalter der Reformation
einleitete, entwickelte Lievi
eine Assoziationenkette zwischen dem (bildlich vorgeführten) Aufstieg der Affen, der
Menschen und der Krieger. Da
schwingt das Wissen von der
dünnen Haut der Zivilisation
mit. Und die Kenntnis von Kriegen, die im Namen (eines) Gottes geführt wurden und werden.
Man diskutiert mit Verve und
Ironie über Göttliches, Alltägliches und Prinzipien – „Der
Rauch der Dispute“ steigt im
gläsernen Raucherkobel auf einem Flughafen auf und wird
vom Mädchen Grazia (die Gnade) befreit. Als Stück im NichtStück bleiben drei Fragmente

„NÖ Nachrichten“ Nr. 41/2017 vom
10.10.2017, S. 20
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Hier stehe ich –
ich kann nicht anders.
Zwölf Fragmente zu
Martin Luther von
Cesare Lievi.
Regie: Cesare Lievi.
Termine: 10., 13., 18.
und 28. Oktober, 3. und
8. November, jeweils
19.30 Uhr (bis ca. 21.30
Uhr). Einführung ab 19
Uhr im Galeriefoyer links
Karten: Tel. 0463 54 0 64
●●●●●
Bewertung:

beim Tag der
Evangelischen
Wie können Freiheit
und Verantwortung
heute gelebt werden?

Bundespräsident a. D.
Heinz Fischer.
BILD: SN/APA/H. DRAXLER

zur Dreiecksbeziehung Vater,
Mutter, Kind. Lievi lässt den to- SALZBURG. Die evangelischen
ten Vater zurückkehren, weil Pfarrgemeinden und Einrichtunder Sohn den Leib des Vaters gen in Salzburg begehen am
mit der Kommunion geschluckt
Samstag, 14. Oktober, ihren „Tag
hat. Ein ungewöhnlicher Gedankensprung vom Leib Christi der Evangelischen“ anlässlich
500 Jahre Reformation. Um 16.00
zur Dreifaltigkeit.
Homogen fließt der italie- Uhr werden sich Bundespräsinisch und deutsch gesprochene dent a. D. Heinz Fischer und BiText ineinander, zwei Welten
schof Michael Bünker im SNoffenbaren sich im romanischen und im nördlicheren Saal mit dem Thema des ReforBühnenkanon der tadellos agie- mationsjubiläumsjahres „Freirenden Darsteller Valentina heit und Verantwortung“ auseiBartolo, Alvia Reale, Paolo nandersetzen. Wie können wir
Garghentino und Graziano in Freiheit und Verantwortung
Piazza (aus Italien) sowie Bea
leben in einer Zeit weltweiter
Brocks, Irene Kugler, Hendrik
Krisen und Kriege, angesichts
Arnst und Gregor Kohlhofer.
Die eher düsteren Bilder, die der

Regisseur Lievi für seine zwölf
szenischen Fragmente findet,
hinterlassen einen stärkeren
Eindruck als der kluge Text. Am
Ende wirft der Affe das Notebook an und einen funkelnden
Sternenhimmel auf den Bühnenhintergrund, seine Artgenossen nehmen Buchseiten wie
eine Kommunion zu sich, die
Erde ist eine Wüste aus Büchern und Papier. Orientierung
bietet das Programmheft, in
dem Cesare Lievi seine Gedanken zu den Fragmenten verrät.
Ein zweiter Besuch des LutherProjekts wäre auch ein Gewinn.

von Klimaerwärmung, Turbokapitalismus, Wirtschaftskrisen
und Hungerkatastrophen?
Der Tag der Evangelischen beginnt um 9.00 Uhr mit einem
Big-Band-Frühschoppen in der
Matthäuskirche. Um 11.00 Uhr
stellen sich im Diakoniezentrum
in Salzburg-Aigen die vielen
evangelischen Einrichtungen in
Salzburg vor. Um 14.00 Uhr
heißt es in der Auferstehungskirche „Tanzen wie zu Luthers Zeiten“, gleichzeitig gibt es in der
Christuskirche Workshops zur
Bibel. Den Abschluss bildet um
19.00 Uhr im Evangelischen
Zentrum Christuskirche die Messe h-Moll von Bach.

„Kleine Zeitung“ vom 11.10.2017, S. 66

„Kleine Zeitung“ vom 11.10.2017, S. 22

Alltagsgeschichten
um Glaubensfragen
Nur noch bis Sonntag ist in Villach die Ausstellung „Ringen um den Glauben“ zu sehen.
Der Satz aus dem Gästebuch
der Ausstellung lügt nicht.
Dafür ist er zu preußisch formuliert. „In Deutschland zu
Luther nichts Besseres gesehen“, steht da. Der Zugang, mit
dem man im Museum der
Stadt Villach das heurige Reformationsjahr beleuchtet, ist
tatsächlich ein außergewöhnlicher. Unter dem Titel „Ringen um den Glauben“ werden
beide Seiten der Medaille gezeigt, die evangelische und die
katholische. Der Besucher erlebt sie in spannenden Spiegelbildern aus dem Alltag des
16. und 17. Jahrhunderts.
„Villach war 1526, also nur
neun Jahre nach dem Thesenanschlag Luthers in Wittenberg, die erste evangelische
Stadt in Kärnten“, sagt Museumsdirektor Kurt Karpf. Um
1600 läutete die Gegenreformation
die
unfreiwillige
Trendwende ein. Die Bürger
der Draustadt begegneten ihr
anfangs noch kreativ, wie die
Ausstellung erzählt: Als 1594
der Patriarch von Aquilea die
evangelische Stadtpfarrkirche
St. Jakob wieder katholisch
weihen wollte, fand er sich vor

verschlossenen Türen wieder.
In ganz Villach war kein
Schlüssel aufzutreiben.
Besonders stolz ist Karpf auf
mehrere wertvolle Leihgaben
aus Privatbesitz wie einen Luther-Becher. Der Reformator
sammelte Trinkgefäße, die zumeist Geschenke einflussreicher Fans waren. „Wir zeigen
auch ein seltenes Doppelporträt des Ehepaars Luther. Es ist
ein Werk von Lucas Cranach.
Er war der einzige Maler, der
Luther porträtieren durfte“,
erklärt Karpf. Ein paar Meter
weiter werden Selbstporträts
(Selfies) gemacht: Besucher
können dort in Kleidung aus
dem 16. Jahrhundert schlüpfen
– vor einem Bild, das Anna
Neumann zeigt. Die Villacherin war eine der einflussreichsten Frauen des 16. Jahrhunderts und vier Mal katholisch sowie zwei Mal evangelisch verheiratet.
„Ringen um den Glauben“
im Museum Villach ist nur
noch bis einschließlich Sonntag zu sehen. Wegen Umbauarbeiten muss die Ausstellung
eine Woche früher als geplant
Georg Lux
beendet werden.

Erwin Zankel (r.) führte durch den Diskussionsabend

ZUGSCHWERT

HARTBERG

Ökumenisches Gespräch
mit kontroversen Themen
In Hartberg diskutierten Bischof Wilhelm Krautwaschl
und Superintendent Hermann Miklas über die Kirche.
ls Höhepunkt der Ausstellung „Glaube, Freiheit, Toleranz – 500 Jahre Reformation“ im Hartberger Museum
fand im Schloss Hartberg ein
Podiumsgespräch über Glaube und Zukunft statt. Zu dieser
konnte Reinhold Glehr, Obmann des Historischen Vereins Hartberg, Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl
und Superintendent Hermann
Miklas begrüßen. Moderiert
wurde der Abend von Erwin
Zankel, ehemaliger Chefredakteur der Kleinen Zeitung.
Mit einem historischen
Rückblick auf die Entwicklung
der Ökumene leitete Zankel
den Dialog mit den kirchlichen Würdenträgern ein. Zum
Thema „Wo stehen die beiden
Konfessionen heute“ entwickelte sich ein interessantes
Wechselgespräch über die Ge-

A

Mitmachen.
Wer sich traut,
darf – zumindest modisch –
in die Rolle von
Anna Neumann
schlüpfen

meinsamkeiten der beiden
christlichen Kirchen. Rückblickend erinnerte Miklas an die
erste Rundfunkübertragung
einer evangelischen Messfeier
aus Graz anlässlich 450 Jahre
Reformation am 31. Oktober
1967.
Breiten Raum nahmen die
Erklärungen ein, was die beiden Kirchen verbindet. „Das
Trennende ist die Eucharistie.
Wir müssen dem wieder viel
abgewinnen, was uns ausmacht“, sagte Bischof Krautwaschl. Viele, teilweise kontroverse Themen, wurden im
Laufe des Abends besprochen.
Daneben wurden von den
Geistlichen Fragen zum Frauenpriestertum, der Scheidungsrate sowie eines viele
Jahre zurückliegenden Missbrauchs beantwortet.
Johann Zugschwert

WEICHSELBRAUN

„NÖ Nachrichten“ Nr. 41/2017 vom 11.10.2017, S. 10
„OÖ Nachrichten“ vom
12.10.2017, S. LIR19

!BÓâ§ ëâoÓb
oâøoÓc ooÓÉ
 , Ú Ú® q¨q ÏDæ®Ú^

Bvttufmmvoh!xfdluf!Hfebolfo!bo!ejf!Sfgpsnbujpo
LPSOFVCVSH } Ejf!Mbohf!Obdiu!efs!Nvtffo!obin!ebt!Tubeunvtfvn!Lpsofvcvsh!{vn!Bombtt-!vn!nju!efs!Bvttufm.
mvoh!,Fwbohfmjtdi!jo!Lpsofvcvsh8!efs![fju!efs!Sfgpsnbujpo!{v!hfefolfo/!Nju!ebcfj!cfj!efs!FsÎggovoh!efs!Bvttufm.
mvoh-!ejf!CÖshfsnfjtufs!Disjtujbo!Hfqq!wpsobin-!xbsfo!voufs!boefsfo!Wj{fcÖshfsnfjtufsjo!Ifmfof!Gvdit.Nptfs
voe!Uipnbt!Qgbggm-!Tubeusbu!Boesfbt!Njoojdi-!Lpsofmjb!Ipm{ofs.Upcjtdi-!Qgbssfsjo!Boofmjftf!Qfufstfo-!Qfufs!Mboh.
ibnnfs-!Puup!Qbdifs!voe!Gsbo{!Fssbui/!
)RWR6HXIHUW
436

q÷D¨qÚ^q 3¾ñÖq¨Úñ^q hñÖ^
hq DÖñ¨hqÖæqÐ øqÖhq¨e hq 0D
æqÖ 2ñ¾qÖæ Ö®Ú^DñqÖ ÷®£ 3ææ
!Öq£Ú£ô¨ÚæqÖ ñ¨h 0DÚæ®Ö $DÖæ¨
^®e q÷D¨qÚ^qÖ 0DÖÖqÖ ¨
<®Ö^h®Öe Tq q¨q£ <®ÖæÖD D£
$ææø®^e µvÄ 'æ®TqÖe ¨ 2qhDñ
ñ¨æqÖ¨q£q¨Ä 3q Úæqq¨ hq ÖDqd
Ï!qæþqÖ ®hqÖ qqÖÌ $DÖæ¨ "ñ
æqÖ z ñ¨h øDÚ £D¨ DñÚ £ q
£D^æ DæÄ q¨¨d µ©ÄèĀ 7Öe
0DÖÖÚDD 2qhDñÄ

īfÖ°É¿Ċ¼ /¿Ą¼Ö à©©ÖÖ OģĄÖ

qď ´ĽĽÅÏvÂĊÆ·¡ N¡³æĊÚqěÆæÞďÏĤÆÓvĤÚ ³¡Æ¡ĊÞ ¡ĊĹ¡Æě
Æ¡ İqÞ·¡ÓÆďÂ¡Þ 5ÆĊÂ¡Þ ÆÞ Fďě¡ĊĊ¡ÆÂú )Þ RqÓĹĤĊ·
ıÆĊ qĤď Æ¡ď¡Ú ÞÓqďď qÚ RqÚďěq· ðµú AÑěæ¡Ċ ĹĤ ÆÅ
İ¡Ċď¡Þ e¡ĊqÞďěqÓěĤÞ·¡Þ ¡ÆÞ·¡Óq¡Þ ¡ěıq ĹĤ ¡ÆÞ¡Ċ ÆďÅ
ÑĤďďÆæÞ Ĩ¡Ċ !Ċ¡ÆÂ¡Æě ĤÞ e¡ĊqÞěıæĊěĤÞ· ÚÆě ÓěÅ ĤÞÅ
¡ďöĊvďÆ¡Þě Ċú '¡ÆÞĹ !ÆďÂ¡Ċú

-9- 4(<5 5 % 00

rĕ â»r»¥Þ¥âġ ·įĐ Ê×É
īâ» ·įĐ r××¥ rĕ <Êġ»¥ĕġr×É
ġ¥â ¥ĕ Õī×ġīĐ¥××¥â 8¥¥âĕ

" %  #%%$ %

Ê¥ ê··¥â¥ īĕ¥Êârâ¥Đĕ¥ġÉ
ŀīâ» ÞÊġ "Đr»¥â ¥Đ n¥Êġ
rĕ rĕ¥Êâ ·įĐ râ¥Đ¥ īâ
ķÊ¥×¥ĕ Þ¥ÆĐ ĕÊâ Êâ»¥ ·įĐ
Ê¥ ¥Đ ¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥ #×rī¥
ĕġ¥ÆġĀ (¥ī¥Đ ÓwÆĐġ ĕÊÆ Ê¥
O¥·êĐÞrġÊêâ ŀīÞ ¸ńńĀ <r×Ā
[âġ¥Đ ¥Þ <êġġê ĉ"Đ¥ÊÆ¥Êġ
īâ f¥ĐrâġĸêĐġīâ»Ċ ĸÊĐ
rÆ¥Đ »¥·¥Ê¥ĐġĀ *â Sr×ŀīĐ»
×r¥â Ê¥ ¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â 6ÊĐÉ
Æ¥â rÞ SrÞĕġr» ô¹Ā BÕġêÉ
¥Đ ŀī Êķ¥Đĕ¥â f¥Đrâĕġr×É
ġīâ»¥â ¥ÊâĀ Sê ĕġ¥Æġ īÞ ç
[ÆĐ Êâ ¥Đ <rġġÆwīĕÕÊĐÆ¥
rÞ <rĐġÊâÉ8īġÆ¥ĐÉM×rġŀ ¥Êâ
"ĐįÆĕÆêûû¥â rī· ¥Þ MĐêÉ
»ĐrÞÞĀ Ê¥ Ê» râ ¥ĕ
MĐÊķrġ»ĻÞârĕÊīÞĕ
¥Đ
(¥ĐŀÉ4¥ĕī <ÊĕĕÊêârĐ¥ ĸÊĐ
r¥Ê rī·ĕûÊ¥×¥âĀ īÀ¥Đ¥Þ

B ,.: D:>C/,, >':)
(

; '13.10.2017,
, A.  :;>/""
„OÖ Nachrichten“ vom
S.)34

.)
 '> .A: )
. : B  ' )
':.
)
.;>E ")
..5 : /;- :)
.
; ')
.> : .;/ )
 )
>E
; /- - :; )
. ;)
 ' EA (
D':. A. ):" D)
(
>:EA%.5 : :)
.%>;,A>
4)59 '+8%@ )1 B; ""86B6B&//
)
. C:- ':>. - ,A" ;
.. )
 +0 :2:)
%. .:(
%)
)
. )
 .>,%..  ,)
:
>:.;2/:>)
:> . .. D)
:
-)
> ;)
.+.. A&.>- 2(
>)
 A: ',A>A.%
:>A:. A ' )
. 'A")
%:;
A- ; )
>>,- :5
)
 '> :0 ;>,. ";>;>,,. +0 ...5
;,>. ")
.. D)
: . /;- ( / )
;> ; .A: : '> A. %A>
:)
. A ' ,; /- - :%;> )
. D.. D)
: C:;A '. A.; )
.
. B ,. A. ,A- .+)
;( )
;. ,,. - )
> )
.- 7)
.(
>. A.;::  :>.5 . ;)
.. ')
E.8 - )
>>,; ; /;- (
",.E.>)
,. ;2)
 ':> : :)
.;EA ',".5

+ !!&

^  4 '95 <+9 4 4A'5 %-

ŋƿŋ ŲƕĔɚLƿ

§o ë¢¬Óñ¬o B§ø øë¢
ëâoÓBÓ ¢ 1\¬ØØ -BÓø

/+&(/ +& &%
/ &&"   %(& 
, /( & & ,( . %(  
%&  & %& % &  &(
(( + (%( .+%
+ +    % /+
  + +(/" - "+%+ &% 
/%%(  0  + ,%  %+ &( & 
( & ( * (%  .+ +% (&,% + (
:DOOHUQV
$QGUHDV
+RFKPHLU
RUJDQLVLHUW
/XWKHU.DEDUHWW
&&%"3IDUUHU
 +(
/+(
 
+%,%(
.%"
   +   ( DÚ "ñ
æqÖ DÖ qæ ¨Ú ¨DqÄ £ èµÄ
'æ®TqÖ HÖæ Ú^ þñ£ ĀĀÄ $D
hq <qÖ±q¨æ^ñ¨ hqÖ © 5q
Úq¨e hq $DÖæ¨ "ñæqÖe hqÖ :TqÖ
qqÖñ¨ ¨D^e D¨ hq 5ôÖ hqÖ
3^®ÚÚÖ^q ¨ =ææq¨TqÖ
Ú^ñÄ =®Öñ£ qÚ ¨ hq¨ øqÚq¨æ
^q¨ 0ñ¨æq¨ Tq hqÖ 2q®Ö£Dæ
®¨ qD¨q¨ Úæe hDÖôTqÖ ®¨¨æq
£D¨ Ú^ qñqÖ ¨ ÷qq¨ æq®®
Ú^q¨ <®ÖæÖHq¨ ¨®Ö£qÖq¨e
DTqÖ qÚ qæ Dñ^ ¨®Ö£Dæ÷ ñ¨h
ñ¨æqÖDæÚD£Ä qÖ q÷D¨qÚ^q
0DÖÖqÖ ÷®¨ =DqÖ¨e ¨hÖqDÚ
®^£qÖ Dæ £æ hqÖ 3æDhæ ÖqÚ
Ö^q¨ hDÚ 2q®Ö£Dæ®¨ÚDTD
Öqææ îÄĀ ®ÖD¨ÚqÖæÄ q !DTDÖqæ
æÚæq¨ '÷qÖ ®^®qÖ ñ¨h £®
5Ö®D¨ Ú¨h Tqhq q÷D¨qÚ^Ä

Ï^ DTq hq Tqhq¨ ÚqTÚæ Ú^®¨
qÖqTæe Úq TÖ¨q¨ ¾®¨æqÖæ Dñ
hq¨ 0ñ¨æe øDÖñ£ qÚ Tq hqÖ 2q
®Ö£Dæ®¨ qæÄ ñÖ^DñÚ Dñ^
ÚqTÚæÖæÚ^ ñ¨h Ú^qÖ ¨^æ q
q¨ hq !Dæ®q¨ qÖ^æqæÐe ÚDæ
®^£qÖÄ qÖ ñ£®Ö÷®q Tq¨h
£æ q¨qÖ Ïæ®¾Dæñqq¨Ð %D^
Ö^æq¨Úq¨hñ¨ ÷®£ µÄ %®÷q£TqÖ
µµÞ qæ D£ îÄ 'æ®TqÖe ñ£
µ©ÄèĀ 7Öe £ "D¨hÚ^®ÚÚ 0DÖþe
ôTqÖ hq ô¨qÄ 0DÖþ øDÖ hqÖ
ÖôqÖq 3æþ hqÖ 0®q£qÖe hq £
µàÄ DÖñ¨hqÖæ ¨H¨qÖ $DÖæ¨
"ñæqÖÚ øDÖq¨Ä
¨ =DqÖ¨ ñ¨h D¨hqÖq¨ q÷D¨q
Ú^q¨ 0DÖÖq¨ Úæ hqÖ qqÖ^q
±q¾ñ¨æ hqÖ 2q®Ö£Dæ®¨ÚæD
D£ èµÄ 'æ®TqÖÄ ¨ =DqÖ¨ øÖh qÖ
£æ q¨q£ qÚæ®ææqÚhq¨Úæ ñ¨h

%%% " % -% % %&(+&%  /+%

     

Ö ¿Ö¼¿ĲÖ

"ĵŋ =ƕŋĢLļ ǳļ /ĦĔɚ±ƕ ŋĎĤŋÞ±ƕ yƕĔļ÷±ļ ĎǳĵŋƕɚŋĦĦ LǳÐ ±ļ 8ǳļĤƿ ɜŋƕǳĵ ±Ɯ y±Ĕ ±ƕ :±ÐŋƕĵLƿĔŋļ ÷±ĎƿƁ

»Êġ ¥ĕ ¥Êâ NīÊŀ Đīâ īÞ Ê¥
O¥·êĐÞrġÊêâ īâ g¥ÊÀÉ
ĸįĐĕġ¥× ÞÊġ Đ¥ŀ¥â īâ 8īġÉ
Æ¥ĐÊ¥ĐĀ
[Þ ôô [ÆĐ ĕġ¥××¥â ĕÊÆ ÊÞ
ÊrÕêâÊ¥ŀ¥âġĐīÞ Êâ ¥Đ
#ī»»¥âÊÆ×¥Đ SġĐrÀ¥ Ê¥
¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â ÊâĐÊÆġīâÉ
»¥â ķêĐĀ g¥Êġ¥Đ »¥Æġ ¥ĕ īÞ
ô¹ [ÆĐ Êâ ¥Đ ī·¥Đĕġ¥É
Æīâ»ĕÕÊĐÆ¥ Êâ ¥Đ ĐĀÉ
ê×·É×ġÞrââÉSġĐrÀ¥Ā
êĐġ ŀ¥Ê»ġ¥â 6Êâ¥Đ īâ
4ī»¥â×ÊÆ¥ Xwâŀ¥ ĸÊ¥ ŀī
8īġÆ¥Đĕ n¥Êġ¥âĀ #¥ĕīâ»¥â
ĸÊĐ ârġįĐ×ÊÆ rīÆĀ Ê¥ ĐÉ
ĸrÆĕ¥â¥â Õîââ¥â ¥¥â·r××ĕ
rĕ Xrâŀ¥Êâ ĕÆĸÊâ»¥âĀ
Êķ¥Đĕ¥ gêĐÕĕÆêûĕ ŀīĐ
Ê¥× ĸ¥Đ¥â ¥¥â·r××ĕ r ô¹
[ÆĐ ÊÞ ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â n¥âġÉ
ĐīÞ Êâ ¥Đ ÆĐÊĕġīĕÕÊĐÆ¥ Êâ
¥Đ SÆĸrĐŀĕġĐrÀ¥ râ»¥êÉ
ġ¥âĀ [Þ ôĝ [ÆĐ ĕġ¥Æġ ¥Êâ¥
ÊĕÕīĕĕÊêâ į¥Đ "Đ¥ÊÆ¥Êġ
īâ f¥ĐrâġĸêĐġīâ» ÞÊġ ĺÉ
īâ¥ĕûĐwĕÊ¥âġ ĐĀ (¥Êâŀ
"ÊĕÆ¥Đ īâ ¥Þ ķrâ»¥×ÊÉ
ĕÆ¥â ÊĕÆê· ĐĀ <ÊÆr¥×
įâÕ¥Đ ÊÞ Srr× ¥ĕ MĐ¥ĕĕ¥É
Ærīĕ¥ĕ rī· ¥Þ MĐê»ĐrÞÞĀ
nī »īġ¥Đ 8¥ġŀġ ĸÊĐ īÞ ôç
[ÆĐ ¥Đâ¥īġ Êâ Ê¥ ÆĐÊĕġīĕÉ
ÕÊĐÆ¥ Êâ ¥Đ SÆĸrĐŀĕġĐrÀ¥
¥Êâ»¥×r¥âĀ êĐġ ĸÊĐ Ê¥ ÆÉ
<ê××É<¥ĕĕ¥ ķêâ 4êÆrââ S¥É
rĕġÊrâ rÆ rī·»¥·įÆĐġĀ

 &#  " .+" ?<4  + /!  
4-9 59+9 + <5  )A<4# > 4&
94'  +1 < % <+9 4 2  % !
&# 0  % 0 +#  5  04 5&
5)' +7, / 4-9 59+9 + ?<4  +
<5 599'4-)> 494'  + >+# &
)'5 %  4#(+00 + *<559 +
 ++ >-+ /7 7 '5 /7, /   +
 =44+ 4#  '  )) '+ > 4)55 +1
^  %  '+ 4 4<%'# 4 +  '9
<+9 4   * # *$'#9 + =459&
 4A'5 %- & % %  +% ,.  +
1&%  0 %  &  % ,. "% <+
+% 3% .&%  +  ++
?<4   ' #   4 >+# )'&
5 % + '+  )A<4# ?'   4 04 (41
  ++ + "  ++ 1&% "+$ "%  &
59' #   +  4A'5 %. )' % +  9<%)1

qÚæq£¾D¨ qqqÖæÄ 0DÖÖqÖ
®^£qÖ þqæ q¨q ÷®ÖHñq 
D¨þ ôTqÖ hDÚ "ñæqÖ DÖÄ Ú øDÖ
hñÖ^ hq +ñ£q¨q q¾ÖHæe £æ
q£q¨ÚD£q¨ qqÖ¨e <qÖD¨ÚæD
æñ¨q¨ ñ¨h ÚñÚÚ®¨q¨ £æ <qÖ
æÖqæqÖ¨ Dæ®Ú^q¨ 0DÖÖq£q¨
hq¨Ä 'T Ú^ hDÚ "ñæqÖ DÖ Dñ^
¨ ¨qñq¨ ¨æÖææÚþDq¨ Tq q÷D¨
qÚ^q¨ 0DÖÖq¨ Tq£qÖTDÖ £D
^q¨ øÖhÌ ÏDÚ qÖøDÖæq ^ £Ö
¨^æÐe ÚDæ ®^£qÖÄ ¨ Úq¨qÖ
q£q¨hq ±¨¨q qÖ Ú^ DTqÖ ¨^æ
TqDq¨d Ï¨ ñ¨h ñÚæÖææq D
æq¨ Ú^ hq =DDqÄ =q¨¨ £D¨ Ú^
£ !¨hqÖ ñ¨h ñq¨hTqÖq^
ÚæDÖ q¨DqÖæ ñ¨h Ú^ ñ£ hq
3qqÚ®Öq ô££qÖæe øÖh hDÚ ÷®¨
hq¨ "qñæq¨ ÚqÖ ø® ®¨®
ÖqÖæÄÐ
ÀÖDÁ

437

!        

^ 4 4'  '  ,0 ". % <5

@ 4+ '+5 + 1 '9 %4 4  ') 
?-))9  4  5  >+# )'5 %  )<&
 +5 ( ++9+'5 <54-99 +1 *
:/1 (9- 4 /6:/ <+9 4A ' %+ &
9 '4*'+  '+ + *'#49'-+5 4&
)551 4 > 4 =#9  55 )) ' %9&
(9%-)'( +  5 4A59' 9  )A<4#
A< > 4)55 + % +1
^  ' )%  , ,, %  % *)5 '  4<+  5'9A 4*<559 + '+&
+ 4%) >-+  4 ' -+9 + ? #
5 '+ ' 2 ++# 5 55 + +3 ?'
#).%+ 4 4#) <9 4 '9 4
<+  + ? 4( 4 %99 + +<4
 %9 #  '9<*  5 + A<
> 4)55 +1
^ '4*'+ 4  %9  49'#9   +
 $ "+."&% , +#,,  *'9 55

 ' >+# ) + +' %9 ? # +   4
 )'#'-+5-+  4+ ? # + < 4=%&
4 4'5 % 4  *94'    5 +  5
> 4?' 5 + ? 4  +1
^   %-+ + % /" # + *<55&
9 +  '  459 + >+# ) +  5
+ > 4)55 +1 -+ ; 1 '
/6:; '5 :B1 <)' /6:: 94 + ::
  %'  *'9 '4(-/  1 +.+"  !
%  % +&. ,.% . % <5  )A<4#
'+ 5904 <$ +  '+1   '9 = 4
;B1BBB  +5 % + > 4)' $ +  &
*)5 +-9#  4<+# +  5  )A<4&
# 4 + 1 )) '+ '* -+#< 59+&
  +  + % /! ""  .  )  41
^ "%  + <+9 4 /; %4 +
*<559 + A<4= (# )55 + ? 4&
  +1  ' (* + A<  ) #  )9 4+
<+ *<559 + (9%-)'5 % ? 4  +1

-9- 4(<5 5 % 00

„Kronen Zeitung“ vom 11.10.2017, S. 32

   

„Kronen Zeitung“ vom 15.10.2017, S. 30

  

         !   

       

  

 

  

ýf îfĊĊ¿Ąĕ ī¿É SÖĄ¼ĕ
fĠ¼ īÝÖ K¿ĕÖ Ą EÝÉ¿ĕ¿Çþ

¡Ċ ·¡ďěĊÆ·¡ RqÚďěq· ıqĊ ¡ÆÞ ÂÆďěæĊÆďÂ¡Ċ Wq· ³ĨĊ Æ¡
ďě¡ÆĊÆďÂ¡ ¡İqÞ·¡ÓÆďÂ¡ 5ÆĊÂ¡ú )Þ ¡ÆÞ¡Ú !¡ďěqÑě ıĤĊ¡
qď ´ĽĽÅ3qÂĊÅ3ĤÆÓvĤÚ ¡Ċ N¡³æĊÚqěÆæÞ ·¡³¡Æ¡Ċěú æĊě
¡ÞěďÂĤÓÆ·ě¡ ďÆÂ 7qÞ¡ďÂqĤöěÚqÞÞ RÂĨěĹ¡ÞÂê³¡Ċ qÓď
¡Ċďě¡Ċ öæÓÆěÆďÂ¡Ċ e¡ĊěĊ¡ě¡Ċ ¡ď 7qÞ¡ď ³ĨĊ qď ÂÆďěæĊÆÅ
ďÂ¡ ZÞĊ¡Âě qď ¡Þ İqÞ·¡ÓÆďÂ¡Þ ĹĤ·¡³Ĩ·ě ıĤĊ¡ú
*â ¥Đ n¥Êġ ¥Đ O¥·êĐÞrÉ
ġÊêâ ĸrĐ rĕ 8râÆrīĕ Êâ
#Đrŀ ¥Đ SÊġŀ ¥Đ ¥ķrâ»¥×ÊÉ
ĕÆ¥â 8râĕġwâ¥ īâ ĕêÞÊġ
rĕ #¥»¥âĕġįÕ ŀīĐ īĐ»
ĸê Ê¥ ÕrġÆê×ÊĕÆ¥â 8râ¥ĕÉ
·įĐĕġ¥â ĕrÀ¥âĀ ĕ Êĕġ r×ĕê
Õ¥Êâ nī·r×× rĕĕ »¥Đr¥ ÆÊ¥Đ
¥Đ "¥ĕġrÕġ râ×wĕĕ×ÊÆ ¥ĕ
Æ¥īĐÊ»¥â 4īÊ×wīÞĕ ŀī ĉ¸ńń
4rÆĐ¥ O¥·êĐÞrġÊêâĊ ·¥Ê¥ĐÉ
×ÊÆ ¥»râ»¥â ĸīĐ¥Ā

        
       
      
      
       
       
       
        
             
          

*Þ ĕûwġ¥â ôĝĀ 4rÆĐÆīâÉ
¥Đġ ĸrĐ¥â Õârûû ŀĸ¥Ê ĐÊġÉ
ġ¥× ¥Đ Sġ¥ÊĐ¥Đ ¥ķrâ»¥×ÊĕÆĀ
XĐêġŀ¥Þ ĕġ¥××ġ¥ ĕÊÆ âÊÆġ
âīĐ Ê¥ ÕrġÆê×ÊĕÆ¥ 6ÊĐÆ¥
»¥»¥â ĕÊ¥ ĉfÊ¥× Þ¥ÆĐ âêÆ
¥ÕwÞû·ġ¥ Ê¥ Mê×ÊġÊÕ īâ
¥Đ Sġrrġ Ê¥ â¥ī¥â ġÆ¥ê×ê»ÊÉ
ĕÆ¥â *¥¥âĊ ¥ĐÕ×wĐġ <ÊÉ
Ær¥× ĺÞrââ Sīû¥ĐÊâġ¥âÉ
¥âġÊr×ÕīĐrġêĐ ¥Đ ¥ķrâ»¥×ÊÉ
ĕÆ¥â 6ÊĐÆ¥ Sġ¥Ê¥ĐÞrĐÕ
¥ÊÞ "¥ĕġrÕġ Êâ #ĐrŀĀ XrīÉ
ĕ¥â¥ ĸīĐ¥â ķ¥Đ·ê×»ġ ķ¥ĐÉ
ġĐÊ¥¥â ê¥Đ Þīĕĕġ¥â ÊÆĐ¥â
#×rī¥â »¥Æ¥ÊÞ rīĕį¥âĀ

&¿ĊĕÝĄ¿Ċ¼Ċ fĠĄÖ
ĉ*Æ ¥rī¥Đ¥ ŀīġÊ¥·ĕġ ĸÊ¥
īâÞ¥âĕÆ×ÊÆ Þrâ ÞÊġ ¥Đ
¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥â
¥ķî×Õ¥Đīâ»
īÞ»¥»râ»¥â ÊĕġĀ *Æ ¥âġÉ
ĕÆī×Ê»¥ ÞÊÆ r×ĕ 8râ¥ĕÉ
ÆrīûġÞrââ ·įĐ rÞr×ĕ »¥É
ĕ¥ġŀġ¥ĕ [âĐ¥Æġ Ċ ĕr»ġ¥ 8(
(¥ĐÞrââ SÆįġŀ¥âÆî·¥Đ Êâ
ĕ¥Êâ¥Đ âĕûĐrÆ¥Ā ĕ ĸrĐ¥â
438

ÆÊĕġêĐÊĕÆ¥ gêĐġ¥ r×ĕ ¥Đĕġ¥Đ
f¥ĐġĐ¥ġ¥Đ ¥ĕ 8râ¥ĕ ¥ĐÉ
Õrââġ¥ ¥Đ rÞÊġ Ê¥ "¥Æ×¥Đ
¥Đ Mê×ÊġÊÕ ê··ÊŀÊ¥×× râĀ ĉÊ¥
¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥ īâ ÕrġÆê×ÊÉ
ĕÆ¥ 6ÊĐÆ¥ Ær¥â ĕÊÆ
ĕÆêâ ×râ»¥ ķ¥ĐĕîÆâġ īâ
ŀīĐ GÕīÞ¥â¥ »¥·īâ¥âĀ
=īâ Õrââ rīÆ īâġ¥Đ Ê¥
ûê×ÊġÊĕÆ¥ ÊÞ¥âĕÊêâ ¥Đ
Đ¥Ê»âÊĕĕ¥ rÞr×ĕ ¥Êâ ķ¥ĐÉ
ĕîÆâ×ÊÆ¥Đ SÆ×īĕĕĕġĐÊÆ »¥É
ŀê»¥â ĸ¥Đ¥âĊ ĕê Sīû¥ĐÊâÉ
ġ¥â¥âġ (¥ĐÞrââ <ÊÕ×rĕĀ
#¥Þ¥ÊâĕrÞ ķ¥Đ×¥»ġ¥ Þrâ
ÊÞ 8râÆrīĕÆê· ¥Êâ¥â #¥É
¥âÕĕġ¥Êâ ¥Đ Ê¥ âġĸÊÕÉ
×īâ» ¥Đ ĸ¥Æĕ¥×ķê××¥â ¥É
ŀÊ¥Æīâ» ŀĸÊĕÆ¥â ¥ķrâ»¥×ÊÉ
ĕÆ¥Đ 6ÊĐÆ¥ īâ Mê×ÊġÊÕ Êâ
âīĐ Đ¥Ê gêĐġ¥â û¥Đ·¥Õġ ŀīÉ
ĕrÞÞ¥â·rĕĕġ ĉ»¥»¥â¥ÊârâÉ
¥Đ ± â¥¥â¥Êârâ¥Đ ± ÞÊġ¥ÊÉ
ârâ¥ĐĊĀ ×ĕ #¥râÕ¥â ·įĐ
Ê¥ nīÕīâ·ġ »r Sīû¥ĐÊâġ¥âÉ
¥âġ <ÊÕ×rĕ rÞ fêĐġr» ¥Đ
grÆ× ¥â âĸ¥ĕ¥â¥â įĐÊÉ
»¥âĕ ¥Êâ¥â ¥Ê»¥âġ×ÊÆ ĕÊÞûÉ
×¥â OrġĕÆ×r» ÞÊġ ĉâ»ĕġ Êĕġ
âêÆ âÊ¥ ¥Êâ »īġ¥Đ Orġ»¥¥Đ
»¥ĸ¥ĕ¥âĀ ¥Đ (ê··âīâ»
ĕÆêâ ÊÞÞ¥Đ ¥Êâ¥ ¥âêĐÞ
ÞêġÊķÊ¥Đ¥â¥ 6Đr·ġĀĊ
  

439

ANZEIGE

500

Jahre Reformation – was 1517
mit Luthers 95
Thesen im deutschen Wittenberg begann, hat auch in der
Steiermark Spuren hinterlassen:
Eine davon ist das Grazer Landhaus, in dem gestern Kirchen
und Politik des denkwürdigen
Ereignisses in einem „historischen“ Festakt gedachten. So
entschuldigte sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer erstmalig für die Verfolgung und Vertreibung von Protestanten: „Während der Gegenreformation wurde den Evange-

Von Monika Schachner

lischen großes Unrecht angetan.
Ich bedauere das zutiefst und
entschuldige mich als Landeshauptmann dafür.“ Die evangelische Kirche sei ein wichtiger Bestandteil der europäischen Kultur; Menschenrechte, Demokratie, Recht und Vernunft hätten
einen wesentlichen Ausgang in
den reformatorischen Ideen
Martin Luthers gefunden.
Als die schlimmste Türkengefahr gebannt war, hatte der
katholische Landesfürst Ende
des 16. Jahrhunderts Soldaten
durchs Land geschickt, um die
Steiermark wieder „katholisch
zu machen“. Gut zwei Drittel
waren zu jener Zeit evangelisch.
Wer sich diesem Befehl nicht
beugte, wurde vertrieben, wie
Kurator Michael Axmann beim
Festakt ausführte. Zuerst Bauern und Handwerker, 1628 dann
auch die Landstände, also jene
Adeligen, Kleriker und Bürger,
die zuvor das Grazer Landhaus
erbauen ließen. Darüber hinaus
wurden Tausende „ketzerische“ Bücher verbrannt

Schützenhöfer bat im Namen des Landes erstmals um Vergebung für Verfolgung der Evangelischen. FPÖ blieb Festakt im Landhaus fern.

sich bei Protestanten

entschuldigt

Landeshauptmann

Zum Festakt gekommen waren auch Vertreter aller anderen Religionsgemeinschaften
im Land. Bischof Wilhelm
Krautwaschl: „Die Zusammenarbeit der christlichen Kirchen
in der Steiermark heute ist ein
hoffnungsvolles
Zeichen
menschlicher
Lernfähigkeit.
Den Menschen in unserem
Land dürfen wir daher zurufen:
Welcher Herkunft, Kultur, Religion oder politischer Gesinnung ihr auch seid, lasst euch
von niemandem gegeneinander
aufhetzen! Lernt miteinander
zu leben.“
Der Einladung der evangelischen Kirche ins Landhaus in

Graz gefolgt waren auch Politiker aller im Landtag vertretenen Parteien – mit Ausnahme
der FPÖ. Das Verhältnis zwischen den Freiheitlichen und
der evangelischen Kirche gilt
seit der Flüchtlingskrise 2015
als angespannt, da sich die
Glaubensgemeinschaft wiederholt dezidiert gegen Ausgrenzung ausgesprochen hat. So
auch Superintendent Hermann
Miklas gestern: „Ich konnte mir
nicht vorstellen, dass die Frage,
ob eine bestimmte Glaubensgemeinschaft (Islam, Anm.) zu
Österreich gehört oder nicht,
nochmals zum Wahlkampfthema werden kann.“

Lang ersehnt.
Fair beraten.
Wahr gemacht.
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Gültig bis 27.10.17

Jetzt extrakleine
Rate sichern.

EVANGELISCHE KIRCHE

Legten im
Landhaushof
gemeinsam
Versöhnungsstein nieder:
Miklas,
Schützenhöfer, Landtagspräsidentin Vollath,
Axmann und
Krautwaschl

Superintendent
Hermann Miklas
zur Entschuldigung
gegenüber den Evangelischen

Diese Bekundung
ist erstmalig und
damit historisch.

„Kleine Zeitung“ vom 15.10.2017, S. 26

faire Credit der TeamBank Österreich.

„Salzburger Nachrichten“ Nr. 238 vom 13.10.2017, S. L24

„Österreich“ vom 15.10.2017, S. 42

Morgen, Samstag, 14. 10., begehen die evangelischen
Pfarrgemeinden und Einrichtungen in Salzburg ihren „Tag
der Evangelischen“ anlässlich
500 Jahre Reformation.

Der Tag der Evangelischen beginnt um 9.00 Uhr mit einem
Big-Band-Frühschoppen in der
Matthäuskirche. Um 11.00 Uhr

BILD: SN/ROBERT RATZER

Um 16.00 Uhr werden sich im
SN-Saal Bundespräsident a. D.
Heinz Fischer und Bischof Michael Bünker mit dem Thema
des Reformationsjubiläums
auseinandersetzen: Wie können
wir „Freiheit und Verantwortung“ angesichts von weltweiten Krisen und Kriegen, Klimaerwärmung, Turbokapitalismus,
Wirtschaftskrisen und Hungerkatastrophen leben?

stellen sich im Diakoniezentrum in
Salzburg-Aigen die evangelischen
Einrichtungen in Salzburg vor.
Um 14.00 Uhr heißt es in der Auferstehungskirche „Tanzen wie zu Luthers Zeiten“, in der Christuskirche
gibt es Workshops zur Bibel.
Die Messe h-Moll von Bach ist um
19.00 Uhr im Evangelischen Zentrum Christuskirche der Abschluss.

„NÖ Nachrichten“ Nr. 42/2017
vom 17.10.2017, S. 41
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„NÖ Nachrichten“ Nr. 42/2017
vom 18.10.2017, S. 16

„Kleine Zeitung“ vom
19.10.2017, S. 26

KÖFLACH

Schüler laden zur großen
Reformations-Ausstellung
BG/BRG/Borg Köflach hat sich intensiv mit „500 Jahre
Reformation“ beschäftigt und präsentiert eine Schau.
ie Vorbereitungen laufen
mittlerweile auf Hochtouren. Plakate werden geschrieben und bemalt, relevante historische Ereignisse auf Zeitskalen nachgezeichnet und sogar
eine Miniatur der Wartburg
wird gebastelt. Schülerinnen
und Schüler aus sieben Klassen
des BG/BRG/Borg Köflach arbeiteten sechs Schulstunden an
dem großen Projekt „500 Jahre
Reformation“. Die dazugehörige Ausstellung wird am 31. Oktober eröffnet und ist auch öffentlich zugänglich.
Externe Besucher sind somit
herzlich eingeladen, sich mit

D

den von den Jugendlichen mit
viel Einsatz erarbeiteten Themen – unter anderem das Konzil von Konstanz, Ursachen und
Verlauf der Reformation, Gegenreformation und Bibelübersetzung auf der Wartburg, die
Glaubenskriege, der 30-jährige
Krieg und Beginn der Reformation mit dem Thesenanschlag
1517 – entsprechend auseinanderzusetzen.
Neben einer Lutherbiograﬁe haben die Schüler die Unterschiede zwischen katholischer und
evangelischer Kirche ausgearbeitet und sich der Reformation

in der Steiermark sowie der Renaissance und dem Humanismus gewidmet.
Demnächst werden 450 Schüler aus dem Bezirk Voitsberg
das „Reformationskabarett“ mit
Imo Trojan und Oliver Hochkofler im Volksheim Köflach
besuchen. Angehörige sind
dazu herzlich willkommen.
Der Schul-Reformationsreigen wird am Dienstag, dem 31.
Oktober, mit einer Lesung in
der Bibliothek im Rahmen des
bundesweiten
Aktionstages
„Österreich liest“ abgeschlossen.
Katharina Pillmayr

Q
Schüler von sieben Klassen nahmen sich dem Thema an

PILLMAYR

VOITSBERG

Festakt zum Reformationsjubiläum
von 9 bis 17 Uhr
7 von 9 bis 13 Uhr
r. Stand 10/2017.

CO2-Emission: 114–138 g/km.

nbacher
ße 12
nbacher.at

Morgen, Freitag, lädt die evangelische Kirche Voitsberg unter
dem Titel „Freiheit und Verantwortung“ zum großen Reformationsempfang samt Festakt
in die Stadtsäle Voitsberg.
Pfarrer Robert Eberhardt und
Kurator Dietmar Böhmer wollen mit den Besuchern in gemütlicher Atmosphäre feiern.
Die Veranstaltung beginnt um
18 Uhr mit Begrüßungssekt und
Getränken. Um 18.30 Uhr wer443

den Eberhardt und Böhmer die
offizielle Begrüßung vornehmen, ehe Persönlichkeiten aus
Politik und Gesellschaft über
ihren Zugang zur Reformation
und berichten. Zudem wird die
Frage diskutiert, wie unsere Gesellschaft heute aussehen würde, hätte es die Reformation
nicht gegeben? Schlusspunkt ist
das gemeinsam Singen von
„Eine feste Burg“, der Hymne
der Reformation. Eintritt frei.

„Kleine Zeitung“ vom 19.10.2017, S. 24

„OÖ Nachrichten“ vom
19.10.2017, S. 31

WAS HEUTE LOS IST
Reformationskabarett: Mit ihrem Programm „Luther 2.0 hoch
17“ nehmen Oliver Hochkofler
und Imo Trojan in der evangelischen Kirche Trieben Luther, die
Reformation und „die Evangelischen“ unter ihre humoristische
Lupe. Beginn ist um 19 Uhr. KK

„OÖ Nachrichten“ vom 19.10.2017, S. 29
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„Vorarlberger Nachrichten“
vom 19.10.2017, S. FE6

Reformation in
Bezug auf Feldkirch
FELDKIRCH In der morgigen Themenführung von „Freitag um 5“
dreht sich alles um Humanisten,
Reformatoren und Vertriebene.
Als Martin Luther 1517 seine 95
Thesen an die Schlosskirche in
Wittenberg anschlägt, gilt dies
als Geburtsstunde der Reformation – zu seinen Wegbereitern zählt
eine Reihe Feldkircher Gelehrter.
Teilnehmer erfahren beim Rundgang mehr über Vorarlbergs Bezug zur Reformation.
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„FREITAG UM 5“
WAS: Humanisten, Reformatoren,
Vertriebene
DAUER: ca. 1,5 Stunden
GUIDE: Alexandra Zittier-Summer
WANN: Freitag, 20.10., 17 Uhr
TREFFPUNKT: Rathaus Feldkirch
ANMELDUNG BEI: Claudia Schatzmann, Telefon 05522/304-1112
EINTRITT: frei
Begrenzte Teilnehmerzahl

„Tiroler Tageszeitung“ vom 22.10.2017, S. 14
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„Kleine Zeitung“ vom
20.10.2017, S. 28
500 JAHRE REFORMATION

Pfarren feiern
Die evangelische Kirche feiert
heuer 500 Jahre Reformation. In
Weiz ist das für die katholische
wie die evangelische Pfarre Anlass, gemeinsam dem Thesenanschlag von Wittenberg zu gedenken und zu feiern. Am
Samstag ab 17 Uhr gibt es einen
ökumenischen Gottesdienst in
der Weizbergkirche mit Dialogpredigt von Pfarrer Anton
Herk-Pickl (kath.) und Pfarrer
Christian Hagmüller (evang.).
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„Vorarlberger Nachrichten“ vom 21.10.2017

Zwischenstationen
Martin Luther war auch einmal in
Vorarlberg. Er war auf der Durchreise, damals noch nicht als Reformator. Ein paar Jahre davor geriet
er auf dem Weg zurück an die Universität Erfurt, wo er Rechtswissenschaften studierte, in ein heftiges
Sommergewitter. Er gelobte in Todesangst, Mönch werden zu wollen, falls Gott ihn verschone. Seine
Freunde waren überrascht, als er
das auch tat, denn sie kannte ihn als
lebensfrohen Gesellen. Zum Ärger
seiner Eltern trat er dem strengen
Orden der Augustinereremiten bei.
Er nahm es genau mit seinem Gelübde und wollte ein guter Mönch
sein, der beste, wenn es geht. Bald
machte er Karriere in seiner Kommunität und wurde von seinem
Mentor Johann von Staupitz beauftragt, nach Rom zu reisen, um dort
in wichtigen Ordensangelegenheiten vorzusprechen. Also machte
er sich im Spätherbst 1510 auf den
Weg. Er war nicht allein. Ihm wurde
zur Begleitung ein Mitbruder zugeteilt. So gingen sie zu zweit. Einer
hinter dem andern, denn miteinander sprechen war nicht erlaubt.

Reise nach Rom
Der Weg führte sie über Nürnberg
an den Bodensee, nach Lindau,
Bregenz, Feldkirch, Chur und weiter über den Septimer-Pass nach
Italien. Über die Romreise Luthers
gibt es keine Aufzeichnungen. Später hat er in seinen „Tischreden“
nur spärlich darüber berichtet. Die
Schweizer empfand er als fleißig,
tüchtig und „robustissimi“, als robust und kampfbereit, was wohl
eine Anspielung darauf war, dass
damals Schweizer Männer als Söldner im Dienste des Papstes standen,
der etliche kriegerische Handlungen auszutragen hatte. Heute noch
gibt es die Schweizergarde, wenn
auch hauptsächlich zur Repräsentation und als Fotomotiv für Vatikanreisende.
In Rom angekommen, suchte
Luther alle Orte auf, die für Pilger
vorgeschrieben waren. Auf Knien

FOTOLIA

erklomm er die Treppe zum Lateranpalast und betete auf jeder Stufe ein Vaterunser. Den Papst hat
er nicht zu Gesicht bekommen, er
war gerade abwesend. Damals war
Luther noch ferne von jeder Kirchenkritik. Die Rückreise im folgenden Jahr traten die beiden über
den Brenner an. Für Luther waren

Wolfgang Olschbaur,
Schwarzach, evangelischer Pfarrer i. R.

Vorarlberg und Rom bloß eine Zwischenstation.

Die Wende
Keine fünf Jahre später, er war bereits Professor der Theologie in
Wittenberg, fiel ihm beim Studium
der Bibel die Diskrepanz zwischen
dem Ist-Stand der damaligen Kirche und dem biblischen Vorbild
auf. Besonders der Ablasshandel,
das Geschäft mit der Gnade Gottes,
stieß ihm auf. Bei Paulus las er, dass
Gottes vorauseilende Liebe dem
Menschen gilt, ganz ohne fromme Vorleistung. Allein im Glauben
darf er das annehmen. Niemand
hat das Recht, damit Geschäfte zu
machen. Mit seinen 95 Thesen, die
er am 31. Oktober 1517, also vor 500
Jahren, vermutlich an das Portal der
Schlosskirche zu Wittenberg anschlug, wollte er eine Fachdiskussion mit dem Ziel einer Erneuerung
der Kirche anregen. Seine Anliegen
verselbstständigten sich, fanden in
Teilen der Gesellschaft großen Anklang, veränderten die Frömmigkeit, bald auch das gesellschaftliche

„Kleine Zeitung“ vom 24.10.2017, S. 26

Leben, gerieten in die Mühlen der
Politik und lösten ein Erdbeben in
der Geschichte des Christentums
aus. Daraus gingen die reformatorischen Kirchen hervor.

Lebensweg
Irgendwie lässt sich das ganze Leben als eine Reise mit Zwischenstationen begreifen. „Ich bin ein
Gast auf Erden und hab hier keinen
Stand; der Himmel soll mir werden,
da ist mein Vaterland“, so heißt es
in einem alten Lied von Paul Gerhardt. Einem Zeitgenossen Luthers, Martin von Biberach, wird
der Spruch zugeschrieben: „Ich
komm‘, weiß nit woher / ich bin
und weiß nit wer / ich leb‘, weiß nit
wie lang / ich sterb‘, weiß nit wann
/ ich fahr‘, weiß nit wohin / Mich
wundert‘s, dass ich fröhlich bin.“
Der Maler Hans Thoma hat diesen
Sinnspruch 1922 noch um eine Strophe erweitert: „Da mir mein Sein so
unbekannt / geb‘ ich es ganz in Gottes Hand / die führt es wohl, so her
wie hin / Mich wundert‘s, wenn ich
noch traurig bin.“

„Kleine Zeitung“ vom
24.10.2017, S. 26
SCHLADMING

Gottesdienstlive
aus Schladming

Böhmer,
Linhart, Eberhardt und Baier (von links)

Die evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation.
Der evangelische Reformationsfest-Gottesdienst für
ganz Österreich kommt am
Sonntag, dem 29. Oktober
aus Schladming und wird
live von 9.30 bis 10.30 Uhr auf
ORF2 übertragen. Die Festpredigt zum Thema „Allein
durch den Glauben“ wird Bischof Michael Bünker halten.

VOITSBERG

Festakt zum Reformationsjubiläum
Die evangelische Kirche
Voitsberg lud anlässlich des
Jubiläums „500 Jahre Reformation“ zum Empfang in die
Stadtsäle Voitsberg. Pfarrer
Robert Eberhardt begrüßte die
Gäste, Kurator Dietmar Böhmer
referierte über die Geschichte
der Reformation und ihre Be-

deutung. In einer Podiumsdiskussion berichteten Köflachs
Bürgermeister Helmut Linhart,
der katholische Pfarrer Johannes Baier (Köflach) und Eberhardt über ihren Zugang zur
Reformation und diskutierten,
wie unsere Gesellschaft ohne
Reformation aussehen würde.
446
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„Salzburger Nachrichten“ Nr. 247 vom
24.10.2017, S. 12

Gemeinsam für
Freiheit und
Verantwortung

Reformation: Wieso
sie bei uns scheiterte

Anlässlich 500 Jahre Reformation
luden die Rotary Clubs Villach Park
und Villach zu Andacht und Lesung.
m Rahmen „500 Jahre Reformation“ veranstalteten
die Rotary Clubs Villach
und der Damenclub Villach
Park in der evangelischen
Kirche am Stadtpark eine
Andachtsfeier samt Lesung, Konzert und anschließender Verköstigung.
Musikalisch umrahmt
von der Singgemeinschaft
Oisternig sprachen die Rotary-Präsidenten Sabine Seidler
und Hubert Stotter, Gerd Glaser,
Sabine Horn, Bischof Alois
Schwarz und Superintendent
Manfred Sauer sowie ein Vertreter der Jugendnotschlafstelle Juno zum Thema „Freiheit und Verantwortung“.

I

2

„Freiheit und die Verantwortung sie zu erhalten. Sowie
Menschen die Möglichkeit zu
geben, ihre Freiheit zu leben,
geht uns alle an. Auch die rotarischen Serviceclubs nehmen
diese Aufgabe wahr“, waren
sich die Club-Präsidenten
einig.
Im Anschluss genossen Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig und Villachs
Bürgermeister Günther Albel in
der kühlen Herbstluft neben
zahlreichen Gästen Kesselgulasch und Lutherbier von der
Diakonie. Die Einnahmen aus
der Veranstaltung kommen
der Einrichtung der Juno Villach zugute.

WIEN. Österreich war
schon bald nach den
Thesenanschlägen Martin Luthers im 16. Jahrhundert zu großen Teilen protestantisch. Der
Erfolg bei den Bürgern in
Wien und anderen großen Städten, den Ratsbürgern und den Ständen war fast umfassend
– bis das Land durch die
Gegenreformation wieder „katholisch gemacht
wurde“.
Die Dokumentation
zeigt, warum die Reformation in Österreich so
rasch einen durchschlagenden Erfolg hatte –
und weshalb sie am Ende
dennoch scheiterte. Ein

„NÖ Nachrichten“ Nr. 43/2017
vom 24.10.2017, S. 12
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„Der Standard“ vom
24.10.2017, S. 30
22.35 DOKUMENTATION
Kreuz und quer: Ein anderes Land Die
Reformation in Österreich: Schon bald
nach den Thesenanschlägen Martin
Luthers im 16. Jahrhundert war das
Land zu großen Teilen protestantisch.
Peter Beringer zeigt in der Dokumentation, warum der Erfolg der Protestantisten so groß war und so kurz
währte. Bis 23.20, ORF 2

23.20 DOKUMENTATION
Kreuz und quer: Katharina von Bora
Erst die Nachwelt erkennt in Martin
Luthers Gattin eine kluge und geschäftstüchtige Frau, eine Vorzeigefrau der Reformation. Bis 0.05, ORF 2
447

Film von Peter Beringer.
kreuz und quer: Ein anderes Land – Die Reformation in Österreich,
heute, Dienstag, ab 22.35
Uhr in ORF 2.

Anschließend, ab 23.20
Uhr, ist ein Film über Katharina von Bora zu sehen: „Nonne, Geschäftsfrau und Luthers Weib“.
Ihre Heirat mit Luther
löst einen Skandal aus.
Sie muss sich als
„Mönchshure“ von Zeitgenossen beschimpfen
lassen. Erst die Nachwelt
erkennt in ihr die kluge
und geschäftstüchtige
Frau – eine Vorzeigefrau
der Reformation.

„NÖ Nachrichten“ Nr. 43/2017
vom 24.10.2017, S. 38

Å/XWKHU´DOV
.DEDUHWW7KHPD
IBEFSTEPSG } %WabROa8OV`
W\RS[¹#8OV`S;O`bW\:c
bVS`c\RRWSSdO\USZWaQVS9W`
QVSªUSTSWS`beS`RS\7\RS`
>TO``S6ORS`aR]`TeS`RS\RWS
9OPO`SbbWabS\=ZWdS`6]QVY]TZS`
7[]B`]XO\RWSaSa8cPWZuc[
YOPO`SbbWabWaQVPSb`OQVbS\2WS
aSa¹@ST]`[ObW]\a9OPO`Sbb:c
bVS` %ªTW\RSbO[2]\\S`a
bOU$<]dS[PS`c['!
CV`W[>TO``c\R9cZbc`aOOZ
abObb9O`bS\W\RS`A^O`YOaaS
6ORS`aR]`Ta]eWSW\RS`B`OTWY
BScTSZVO`b6S\UaPS`US`7\T](
 %!# " !

„NÖ Nachrichten“ Nr. 43/2017
vom 24.10.2017, S. 38

9RUWUDJEHUGLH
5HIRUPDWLRQ
BOOBCFSH } >OaaS\Rhc[@ST]`
[ObW]\abOUc\Rhc[#8OV`
8cPWZuc[VuZb1ZOcRWO9cPSZYO
RS\D]`b`OU¹@ST]`[ObW]\¨>`]
bSabO\bWa[caW[qbaQVS`USPWSb
#% %\ScUSVSW[b]ZS
`WS`b]TTS\ªOP0SUW\\WabO[
2WS\abOU!=Yb]PS`c[&!
CV`W[5OaV]T3\UZSWb\S`

„Kronen Zeitung“ vom 24.10.2017, S. 49

 ;8+4$)))7;8+4) 4)8) ') $5"+

$"' <)&4 A;( +484!

             

7ĨÑ¡ÞĨ¼¡Ċ ³ĊÆ¡³¡ĊěÆ· ;qÂěıæĊě !¡Ĥ¡Ċ¡Æ³¡Ċ
7vďě¡ĊÚqĤÓ ;æĊ·¡ÞÓqÞ  Æ¡ď¡ ¡·ĊÆ³³¡ ďěqÚÚ¡Þ İæÞ
;qĊěÆÞ 7ĤěÂ¡Ċ ¡Ċ Æ¡ ¡ĤěďÂ¡ RöĊqÂ¡ ĤĊÂ ď¡ÆÞ¡
Æ¡ÓĨ¡Ċď¡ěĹĤÞ· ¡ÞěďÂ¡Æ¡Þ ÚÆě·¡öĊv·ě Âqěú Æ¡ ďÓæÅ
ı¡ÞÆďÂ¡ RÂĊÆ³ěďöĊqÂ¡ Âqě ¡Ċ ¡İqÞ·¡ÓÆďÂ¡ N¡³æĊÚqÅ
ěæĊ LĊÆÚæĻ WĊĤqĊ ÚÆě ď¡ÆÞ¡Þ RÂĊÆ³ě¡Þ ·¡³æĊÚěú

 

SûĐrÆ¥ ÞrÆġ¥ ġrġ MĐÊÞêł
XĐīrĐ ·įĐ Ê¥ ĕ×êĸ¥âÊĕÆ¥Ā
¥Đ ô¸ń Êâ [âġ¥ĐÕĐrÊâ »¥É
êĐ¥â¥ XĐīrĐ ĕġīÊ¥Đġ¥ Êâ
OÊÓ¥Õr Sr×ŀīĐ» īâ gÊ¥â
īâ ûĐ¥Ê»ġ¥ Êâ
8rÊrÆ Êâ
ĕ×êĸ¥âÊÉ
ĕÆ¥Đ

 

  

- #&7
-26 -0
  ."&
5$ 
. (
2-&
3$6,

 
 

        

*â ¥īġĕÆ×râ »r ¥ĕ ŀī
8īġÆ¥Đĕ n¥Êġ ý¥Đ ×¥ġ¥ ķêâ
ô¹Ĥ Êĕ ô¸¹ĝþ ¥ġĸr ĩń ķ¥ĐÉ
ĕÆÊ¥¥â¥ Êr×¥Õġ¥Ā ¥Đ
ĸêĐġ»¥ĸr×ġÊ»¥ M·rĐĐ¥Đ râr×ĻÉ
ĕÊ¥Đġ¥ Ê¥ ¥¥īġīâ»¥â ¥Đ
¥»ĐÊ··¥ »¥ârī¥ĕġ¥âĕ īâ
ĕÆī· ¥Êâ¥ ×¥ÊÆġ ķ¥Đĕġwâ×ÊÉ
Æ¥ ¥īġĕÆ¥ _¥Đĕ¥ġŀīâ»
¥Đ Ê¥×Ā O¥¥ĸ¥âīâ»¥â
ĸÊ¥ ĉÊâ Sġ¥Êâ ¥ĕ âĕġêÀ¥ĕ
ĕ¥ÊâĀĊ ĉ<Êġ
×ÊâÆ¥Êġ »¥É
ĕÆ×r»¥â
ĕ¥ÊâĀĊ
ĉ¥Đ
<¥âĕÆ ×¥ġ âÊÆġ ķêÞ Đêġ
r××¥ÊâĀĊ ĉ=Ê¥Þrâ Õrââ
ŀĸ¥Ê (¥ĐĐ¥â Ê¥â¥âĀĊ ĕÊâ
Æ¥īġ¥ âêÆ »¥ĐwīÆ×ÊÆĀ
grĕ 8īġÆ¥Đ ·įĐ Ê¥ ¥īġĕÆ¥

Æ¥ ĸrĕ ĸÊ¥¥ĐīÞ ¥Đ 8Êġ¥É
ĐrġīĐ ¥â g¥» ¥â¥ġ¥Ā
_¥Đ 8¥¥â īâ gÊĐÕ¥â
¥ĕ O¥·êĐÞrġêĐĕ ĕûĐÊÆġ ¥Đ
¥ķrâ»¥×ÊĕÆ¥
ÊĕÆê· <ÊÉ
Ær¥× įâÕ¥Đ rÞ <êâġr» ÊÞ
6×r»¥â·īĐġ¥Đ
<īĕÊ×Ærīĕ
ýôĀĤń [ÆĐþĀ Þ ¥â ķêĐ
¥Þ ¸ńńĀ O¥·êĐÞrġÊêâĕġr» ±
rÞ ĤôĀ BÕġê¥Đ ô¸ôĜ ĕê××
<rĐġÊâ 8īġÆ¥Đ Ór ĕ¥Êâ¥ ç¸
XÆ¥ĕ¥â râĕ SÆ×êĕĕÕÊĐÆ¥âÉ
ġêĐ ķêâ gÊġġ¥â¥Đ» »¥âr»¥×ġ
Ær¥â ± »¥Æġ ¥ĕ rīÆ īÞ Ê¥É
ĕ¥ īâ ¥Đ¥â "ê×»¥âĀ

SûĐrÆ¥Ā g¥Ê× ¥Đ fÊÕrĐ ¥â
#¥râÕ¥â ¥Đ O¥·êĐÞrġÊêâ
râÆÊâ» ĸīĐ¥ ¥Đ ¥ĺÕêÞÞīÉ
âÊŀÊ¥Đġ īâ »Êâ» ârÆ
¥īġĕÆ×râ ĸê XĐīrĐ
ÊrÕêâ Êâ OêġÆ¥âīĐ» ê
¥Đ Xrī¥Đ ĸīĐ¥ Æ¥ÊĐrġ¥ġ¥
īâ »īġ ĩ¸ įÆ¥Đ Êâ ĕ¥Êâ¥Đ
<īġġ¥ĐĕûĐrÆ¥ ĕÆĐÊ¥ ĸÊ¥
¥Êâ¥â ĉ rġ¥ÆÊĕÞīĕ Êâ ¥Đ
ĸÊâÊĕÆ¥â SûĐrÆĊĀ īÆ
Ê¥ 8īġÆ¥ĐÊ¥× į¥Đĕ¥ġŀġ¥ ¥Đ
īâ ķ¥ĐÆr×· ¥Þ rÞr×ĕ
Þ¥Êĕġ âīĐ »¥ĕûĐêÆ¥â¥â
S×êĸ¥âÊĕÆ ŀī ¥Êâ¥Đ »¥É
Đ¥»¥×ġ¥â SÆĐÊ·ġĕûĐrÉ

 

^ /ĠÖĊĕ ÇfĠ©Ö ĠÖ

^ 'Ö Ċ¿Ö ĕÉ¿Ą

4A8 +")  4)A) ;)84#
58<8A) &,))) ;558'#
';)!5 5;"4 $) $''" )
4  '4$ $( 4&;5"+
A$!8 4$ $)A$! 2;) #
5"4)&8  ;) 5"4)&83
 4$8! /-* "40  $5 - 1
--1 / +#4*#-: "401

$) 4! $( 4;8' '8 $'#
";4 )5#84 4+;)#
54 $88>+" % 4#
'. $)1 $ ;8+4$) '$58 ;5
2')!4 84)5$83 ;) ;5
2)!' 5 4!55)53 /:B
"48'$4 $(  >4 !#
 $8 ) 4 -BB01

- 4$" .  .&
" 3$!-,

   ('2,/!0 -$
; )  " 4) ",4)  ;5$&#
8"84   4$'-*19B1  !/,
%% )) $ /4($40 2  +#
")8)A4 +4 $ !$ 5
455';8"((453:B1  0 -#%"
!0 -$ @4$& =+) 4&+ +5+='
 $8(4 $&'($' 4$68+ +A%
84;8A-*19B1  1'

 0 -#'-- '/,. ,$!(/%$
= 4$ 4+' +) ($4 (,"8
$" 5$)!)1 !$ 4)4 ")@#
4 '=$4 4+) +)5"-*19B1
 0 %/0 ,!($%%,$ AA )
; ? 55( ':B1   

 (/% ('"
!,$ 4$ ..':B19B1 
     ,', , 0 "
-0 & $ +)A48 ($8 ;5))
$'4+'!)! ;5")$!84
4 48:B1  //-%$ #
 488 5 '' +'4$"-*19B1

„Tiroler Tageszeitung“ vom 24.10.2017, S. 38

      
   
2-6* :&-+ 7%
7: :=6-073  * &: &7*
&:)  6 7&$  & &)67: :
$@ C )7 &+ C&"  &+ 7:%
.7:66&$ ':C: 7$* >( + 1
2& ?+" )&7$ &6$ $:
=+ 7 =+ :6 6>( 7&$:&" =+ "
&+ 7 @ 6:=+ " 77B7:*  %
C= 6( -6+ 36=: 7&$ >6%
" 6* &7:6+7 &+:+61
-6" + &::@ -$ @ &6 &*
 ="   6 7:?6+ 7:):=+ "
6&7$- 6?+" )&7$+
&6$  ?-+ 7:66&$ &%
$) >+( 6 * : :$
& $6+=6( =+ C= >6%
6&$+177 $@ C C=  &%

7+ $6+ ( -* * :$:&+ +
$&7:-6&7$+ &+:6" 6=+1
* ;/1 ( :-6/ /8 ?6.%
+:)&$: 6:&+ =:$67&+
, $7+ " " +  + )77%
$+  )   6 " +   + $
=6$ ++" )+ + & >66
$)-77( &6$ &+ &::+6" 
=+  ).7:  * &: * @ )C=+ %
" + &+ " +C &::)=6-0 =71
& ?+ " )&7$ + &6$ +
&6+ $=6  $6 DD $%
6 -6* :&-+1$@ C 7:&"
 * )7 &* =7$  7 &)%
67" + 7 C=6 =6-0&7$+
6" =* :6-0-) =1 &
?.)( 6=+ " 7C$) &+ $@ C

=+   + =* )&" + + 6:+
A0)- &6: &+  +  6=-)%
" +  + $6+ = * $6 )7
<D1DDD 6  6 + 6" %
)=:+ @ 6+-6* 1
27 6-7  6 + 0 0 +
( * =7 +  6+ &+  + +
 & $6+  7 6" * + + 7%
7-$+ 7 =:$6 = 6=$:%
6+ -+ " ))+ @ 6+1&
@ 6+ 7 )7- ?-6 ))*  &
5)=:$6&7$4  + ( + =+ 
$6&:+ &+ 7 &6-)&7$ &* %
0-6:&6:+ 3@ &# :6 .6%
$" 616 0+ 7&-+ &6: %
 ( :=6 $: * &:  )& =+ "
 7 =$ 2$@ C =+   &
448

!

-6* :&-+ 3 " 7$ 6&+ 1
7 &7: 6 +=+: + 7&+6
=$6&$ 2$@ C6 -7:%
6( &:+3=+ @ &6 +))7
* -6" + 067+:&6:1
 )& =+ " &7: ?+ " )&7$ 
)&" &-+ 7)$66&+ =+  -%
B%&7:-6&( 6&+ 1 & =+ :6%
6&$ :: + ?67$ & + +
$=)+ C@ &7$+ + + 76=(
=+  $ @ C1& /D D 6-%
:7:+ :+ &+ ! 6:+ &* %
C&6( $@ C =+   * " =+ "
@ 6 + ?-+ + =6 &+ * )%
7-6" 6 :6=:  * )&%
:+ 666 &+ $ 6 : ?-+
&6( 1  

„Tiroler Tageszeitung“ vom 24.10.2017, S. 37

   # 


  







 







     

  
     
         
 
 
      

 



                

 

        

       
       
 !  !        
       !
          !             
   
2 
-6*  :&-+ 7%
7:  : =6-0  73  * &:  &7*
&:)  67&$  & &)67:  :
$ @  C  )7 &+ C&" &+  7:%
.7:66&$ ':C: 7$ * >( + 1
2& ? + ")&7$  &6$  $  :
=+ 7 =+ :6 6>( 7&$ :&"=+ "
&+ 7 @ 6:=+ "77B7:*   %
C= 6( -6+ 3 
6=: 7&$ >6%
"6* &7:6   + 7 &+ :+ 61
-6"+
&::@ -$ @ &6  6
&7$ - 6 ? + ")&7$ +
&6$   ?-+  7:66&$  &%
$  )>+ (6 >6"6* &7:6
&+ :+ 6 &* ="  6 7:?6%
 + 7: ):=+ "  & $ 6+ =6(=+  
  C= >66&$ + 1  77  &
:  : $ @  C C=  &7+ $ %
6+ (-* * :$  :&+ + $ &7:-6&%
7$ +  &+ :6"6=+  1
* ; /1 (:-6 / /8 ?6%
.

+ :)&$ :
 6:&+ = :$ 6
7&+  ,  $ 7+ ""+  +
 ) 77$  +  )   6 "+ %
  +  $  =6$ + +  ")+  +
 &  >6  6 $ )-77(&6$  &+
 &::+ 6"  =+  ).7:   * &:
"@  ):&"  * @ )C=+ "+ &+
" + C &::)=6-0   =71 &
? + ")&7$ + &6$ + 
&6+
$ =6   $ 6 DD  $ 6  
-6%
*  :&-+ 1
$ @  C 7:&"   *  )7 &*
  =7$  7 &)67"+ 7 C=6
=6-0&7$ + 6" =* :6-%
0 -)  =
1 & ?.)( 6=+ "7%
C $ )&+ $ @  C =+   + =* %
)&"+  + 6:+ A0 )- &6:

              
&+  +   6 =

-)"+  +  $ %
6+  =* $ 6  )7 <D1DDD + +
 6   6 + 6")=:+ @  6
+ -6* 1
2 7 6-7  6 +  0 0 +
(  *  =7 +  6+  &+  + +
 & $ 6+  7 6"*  + + 7%
7-$ + 7 =:$ 6  =
6=$ : %
6+ - + "
 ))+ @  6+ 1&
@  6+ 7  )7- ?-6  ))*   &
5)=:$ 6&7$ 4  + ( + =+ 
$ 6&
:+ &+ 7&6-)&7$  &* 0-6%
:&6:+ 3@ &# :6  .6$  "61

449

               

6 0 + 7&-+ &6:    ( :=6
 6      $  :
"* &+ 7 * * &:  )& =+ "   7
=$ 2$ @  C =+   &  %

-6*  :&-+ 3 "7$ 6&+ 1 7
&7:  6 + =+ :  +  7&+ 6
=$ 6&$  2$ @  C6 -7:%
 6(&:+ 3 =+  @ &6 + 
 ))7
* -6"+ 067+ :&6:1
 )& = + " &7: ? + ")&7$ 
 )&"&-+ 7)$ 66&+ =+  "&7%
:6:  -B% &7:-6&(6&+  &
7&:/,  $ 6+ &+ &6-)):1&



 

=+ :66&$ ::  + /! ?67$ &%
 + + $ = )+ C@ &7$ +
+ + 76=( =+  $ @  C1 &
/D D 6-:7: + :+ &+ ! 6%
:+ &* C&6( $ @  C = + 
 * "=+ " @ 6 + ?-+ + =6
&+ * )7-6"6  :6= :
 * )&:+ 
 666 &+ %
$  6 : ?-+ &6( 1 6 &7: >%
6&"+ 7  *  
-6*  :&-+ 7: "
 * ; /1 ( :-6 7&: "+  =
</  $ 6+ $ &6 &+ * : = + 
 >6 + 1    

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 24.10.2017

Die Reformation erbringt Impulse
Die Komponistin
Gerda Poppa schrieb
ein Auftragswerk
zum Jubiläumsjahr.
FELDKIRCH Das heurige Jubiläum
„500 Jahre Reformation“ erbringt
Impulse für das Kulturleben in
Vorarlberg. So erteilte die Evangelische Pfarrgemeinde ihrer an der
Pauluskirche tätigen Organistin
Gerda Poppa (54) einen Kompositionsauftrag zu diesem Thema. Das
Stück „Reformare“ für Trompete
und Orgel wurde dort mit Herbert
Walser-Breuß und der Komponistin
uraufgeführt.
Die in Röthis lebende Gerda Poppa erlangte das Konzertdiplom für
Orgel bei Bruno Oberhammer und
wandte sich nach der Befassung mit
Improvisation auch der Komposition zu. Ihr prägender Lehrer wurde
Herbert Willi, bei dem sie am Konservatorium 2015 mit Auszeichnung
abschloss. Inzwischen gilt Poppa
vor allem durch ihre Tätigkeit in der
Basilika Rankweil als eine der renommiertesten Konzertorganistinnen des Landes. Als heute einzige
im Land verbliebene Komponistin
hat sie eine besondere Schaffenskraft entwickelt und erfüllt immer
wieder Anfragen für Auftragswerke. Das jüngste nennt sich zum Anlass „Reformare“. Die Veränderung

Organistin Gerda Poppa und Trompeter
Herbert Walser-Breuß.
JURMANN

bezieht sich hier auf Luthers bekannten Reformationschoral „Ein
feste Burg ist unser Gott“.

Klare Konzeption
Dennoch würde der klassische Begriff „Choralbearbeitung“ hier zu
kurz greifen, weil sich dieses Thema erst am Schluss als Quintessenz
aus verschiedenen anderen Gedanken bildet. Da ist neben einem gregorianischen Motiv vor allem das
Feuerthema zu nennen, das sich
durch das gesamte Stück zieht. Es
steht für Missstände in der katholischen Kirche vor der Reformation,
für die Mission Martin Luthers und
für das Pfingstfeuer im heutigen
Miteinander der Religionen, das als
flammender künstlerischer Appell,

als Bekenntnis einer Katholikin
in evangelischen Diensten zu verstehen ist. Poppa hat bei der Umsetzung auf die Möglichkeiten der
vorhandenen Walcker-Orgel mit
ihren nur zwölf Registern Rücksicht
genommen. Dennoch beeindruckt
ihr neues Werk durch klare Konzeption in Anlage und Verarbeitung,
seine mutige, bis zu Clustern vorwärtsdrängende Tonsprache und
die inhaltliche Vielfalt zwischen
lyrisch meditativen, ostinat beharrlichen oder aufbrausend rhythmischen Teilen in schönen Dialogen
zwischen den Instrumenten. Dass
das Stück in einen reinen Dur-Dreiklang mündet, ist als Signal zu verstehen.
Diese Uraufführung bildet den
Abschluss eines einstündigen Konzertprogrammes, das inhaltlich auf
diesen Höhepunkt zusteuert. Luthers „Ein feste Burg“ wird ebenso
wie sein „Vater unser im Himmelreich“ in verschiedenen Stilbereichen als Choralbearbeitung präsentiert, kunstvoll verdichtet von
Meistern wie Buxtehude, Viviani,
Quanz oder Reger und mit großer
Sorgfalt von beiden Interpreten gemeinsam oder an der Orgel allein
interpretiert. Eine besondere Note
bringt Herbert Walser-Breuß dabei
durch die Verwendung der Barocktrompete und des Barockhorns ins
Spiel. JU
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GLAUBENSFRAGE

| Von Mouhanad Khorchide

Luther und der Islam
A

m 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500.
Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther, der Überlieferung
nach, an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Für Muslime ergibt sich die
Frage, warum es sich auch für sie lohnt, sich
mit Luther heute noch zu beschäftigen.
Ich möchte zwei Aspekte als Antwort auf diese Frage anführen. Der erste Aspekt betrifft den Mut Luthers, sich gegen die Autorität der Kirche zu stellen.
Der Islam kennt zwar keine kirchliche Autorität, jedoch inzwischen viele autoritäre Strukturen bzw. Gelehrte und Imame, die als unhinterfragbare Instanzen
gelten und die Menschen bewusst oder unbewusst
in religiösen Fragen bevormunden. Luther erinnert
auch uns Muslime daran, dass der Islam die Menschen von jeglicher Bevormundung befreien will. Sich
mit Luther auseinanderzusetzen, soll auch Muslimen
Mut machen, ihre Religiosität selbst in die Hand zu
nehmen. Jeder soll seine eigene Religiosität selbst bestimmen, um diese dann selbst zu verantworten.

Dies führt aber auch zum zweiten Aspekt, der sich auf die Bedeutung der heiligen
Schrift für Muslime bezieht. Luthers Aufruf
„sola scriptura“ (alleine durch die Schrift)
klingt in den Ohren vieler Muslime verlockend: alleine durch den Koran. Hier muss
man aber vorsichtig sein, denn dies ist auch
der Aufruf muslimischer Fundamentalisten und Salaﬁsten, die dadurch die islamische Tradition verwerfen wollen, um der Schrift ihre Autorität zurückzugeben. Sie lesen den Koran wortwörtlich und wollen den
Wortlaut ins Hier und Heute übertragen.
Man kann den Aufruf Luthers aber auch islamisch
im Sinne der Selbstbestimmung verstehen: Der Koran soll jeden Muslim angehen, jeder soll sich damit
auseinandersetzen und nach einer zeitgemäßen Lesart suchen, aber vor allem sich von ihm spirituell berühren lassen.
Der Autor leitet das Zentrum für
Islamische Theologie an der Uni Münster
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„

Zur Ökumene:
Was ist im Verlauf
des Jahres denn
real passiert? An
Verbindlichem habe
ich nichts gehört.

Foto: © Univerität Göttingen

“

Der prominente deutsche Reformationshistoriker Thomas Kaufmann
sieht die Ergebnisse des Reformationsjubiläums nüchtern – und kritisch.
| Das Gespräch führte Gerd Felder

A

m Reformationsfest, dem 31. Oktober, jährt sich der (legendäre)
Thesenanschlag Luthers an die
Schlosskirche zu Wittenberg
zum 500. Mal. Der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann zieht im
FURCHE-Gespräch eine kritische Bilanz des
Reformationsjubiläums.

DIE FURCHE: War

es richtig, Martin Luther im
Jubiläumsjahr in den Mittelpunkt zu rücken?
Thomas Kaufmann: Nein, die Art, wie man
ihn in diesem Jahr permanent, dominant
oder gar ausschließlich in den Vordergrund
gerückt hat, war eine Fehlentscheidung.
In einem solchen Jahr des Reformationsjubiläums kommt es auch darauf an, die Vielfalt und Breite der Reformation, ihrer Denominationen und Auswirkungen, in den Blick
zu nehmen. Das ist zu wenig und zu inkonsequent geschehen. Mich hat übrigens gar
nicht so sehr gestört, dass Luther in diesem
Jahr so stark vermarktet worden ist – bis hin
zum Playmobil-Luther. Doch dass sich auch
die evangelischen Kirchen in Deutschland an
der Vermarktung solcher Produkte beteiligt
haben, verstehe ich nicht.
DIE FURCHE: Sie sagen, Luther sei im Jubiläumsjahr seiner Ecken und Kanten beraubt und zu
einer Art Schoßhündchen gemacht worden.
Kaufmann: Meine Kritik bezog sich auf die
Anstrengungen der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), die Reformation mit der
Moderne kompatibel zu machen und in unserer Gegenwart geltende Sachverhalte wie
Toleranz, Partizipation, Gleichberechtigung
der Frau, Demokratie und Menschenrechte
in die Reformation hineinzuprojizieren. Demgegenüber muss man aber an die ‚Anstößigkeit‘, Sperrigkeit und Fremdheit Luthers erinnern, der an Dämonen glaubte, von der
Sündenverderbnis des Menschen überzeugt
war oder an der mittelalterlichen Ständeordnung festhielt. Dieses hierarchische Gesellschaftskonzept hatte mit unseren Realitäten
nicht viel zu tun.
DIE FURCHE: War Luther ein Antisemit oder gar
ein Wegbereiter der Schoa?
Kaufmann: Er vertrat einen vormodernen
Antisemitismus, wobei er von der angeblichen Wesensnatur der Juden her argumentierte und weit über das hinausging, was

Wider die Gefahr der

SCHÖNREDEREI
an negativer Kritik an den Juden in den biblischen Traditionen zu ﬁnden ist. Seine
Hassvorstellungen und Ressentiments sind
auf die Juden als bestimmte Menschengruppe bezogen, aber von ihm führt keine direkte
Linie zu den biologistisch argumentierenden
Rasse-Antisemiten. Er ist jedoch von diesen
in Anspruch genommen und als Zeuge wachgerufen worden. Allerdings war der Judenhass im 16. Jahrhundert eine weit verbreitete
Realität; Luther stieß deshalb mit seinen Ausbrüchen auf große Resonanz.
DIE FURCHE: Hat der Thesenanschlag an der
Wittenberger Schlosskirche stattgefunden,
war er tatsächlich die Initialzündung zur Reformation?
Kaufmann: Wenn es ihn gegeben hat, dann
war er unspektakulär, denn das war damals
die übliche Publikationsform für akademische Disputationsformen. Über die 95 Thesen ist allerdings nie disputiert worden. Entscheidend für ihre Wirkung war die Rasanz
ihrer Verbreitung. Sobald sie gedruckt waren,
entfalteten sie eine Eigendynamik – und das,
obwohl es sich um sehr sperrige akademische
Texte handelte, die für viele Zeitgenossen
gar nicht verständlich waren. Die Verurteilung der Thesen durch mehrere Universitäten und die scharfe Reaktion Roms haben
die Aufmerksamkeit zusätzlich auf dieses Dokument gelenkt.
DIE FURCHE: Was war denn das Hauptanliegen
Luthers?
Kaufmann: Es ist schwer, ein Hauptanliegen zu nennen, denn dann kommt man
schnell auf Formeln wie: Wie bekomme ich
einen gnädigen Gott? Luther wollte die Kirche aus einer fundamentalen Glaubwürdigkeitskrise retten und zu einem biblisch
fundierten Verständnis von Umkehr und Buße einladen, die Menschen für die Hinwendung zu Gottes Heilswillen öffnen. Zentral ist
für ihn, wie Gott sich in seinem Wort zu sich

selbst und zum Menschen verhält. Dabei hat
das Wort der Schrift für ihn einen Namen: Jesus Christus. Er ist es, der als Gottes Wort seinen Heilswillen mit uns verkörpert, vermittelt, verbürgt – wohlgemerkt: Christus allein
und nicht ein Heilsapparat, die Kirche oder irgendwelche heiligen Helfer.
DIE FURCHE: Ist das Ihrer Meinung nach im Jubiläumsjahr zu kurz gekommen?
Kaufmann: Zumindest habe ich wenig davon gehört. Die Texte der EKD erstarren in
Formelhaftigkeit und sprechen wenig davon, dass der Mensch von sich aus zu einem
gelingenden Leben außerstande, ja zur Sünde verdammt ist. Zugegeben: Das sind sperrige Gedanken, die aber unbedingt erschlossen werden müssen, gerade in einem solchen
Jubiläumsjahr.
DIE FURCHE: Den Theologen ist vorgeworfen
worden, sie hätten sich aus der konstruktiven
Diskussion abgemeldet und nichts zur Gegenwartsinterpretation der Reformation beigetragen, sondern nur kleinliche Kritik geübt.
Ist das zutreffend?

Thomas
Kaufmann
Seit 2000 Professor für Kirchengeschichte an der
evangelischen
Theologischen
Fakultät der Universität Göttingen.
2016 erschienen
von ihm bei C. H.
Beck „Erlöste und
Verdammte – Eine Geschichte der
Reformation“ und
„Martin Luther“.

„

Es ist gut, dass nicht mit Polemik agiert worden
ist, aber man sollte nicht so tun, als hätte es nicht
bereits seit dem II. Weltkrieg eine Hinwendung der
konfessionellen Lebenswelten zueinander gegeben.
Kaufmann: Das hängt von der Perspektive und der Ebene ab. Seit Jahren haben akademische Theologen verschiedener Fächer
bei Kreis- und Landessynoden, in Gemeinden und Akademien Hunderte, ja Tausende
von Vorträgen zu Reformationsthemen gehalten, aber das ist etwas, was sozusagen jenseits der Staatsaktionen liegt. Auch ich hätte
mir von den Systematischen Theologen ein
vernehmbareres Engagement gewünscht,
aber das Problem war ein anderes: Die EKD
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“

ist mit ihrem Modell einer Luther-Dekade so
stark vorgeprescht, dass es keine ruhige Bedenkzeit darüber gab, wie wir substanzielle
Gehalte kommunizieren können. Sobald die
EKD eine Kommission ins Leben gerufen hatte, die eine Reihe von Grundlagentexten verabschiedete, konnten Sie sich nur noch davon distanzieren oder ein alternatives Papier
veröffentlichen, was aber viel Kraft und Energie gekostet und einen offenen Krieg bedeutet
hätte. Von diesem unglücklichen Ausgangspunkt an ist viel schief gelaufen; die bis ins
Astronomische hochgespielten Erwartungen
konnten nur enttäuscht werden. Auf Gemeinde- und Kirchenkreis-Ebene aber gab es viele
Aktivitäten, aufrechtes Engagement und gute
Diskussionen über das, was Reformation bedeutet. Dort, auf lokaler und regionaler Ebene, hat die Beschäftigung mit der Reformation weitgehend überzeugend funktioniert.
DIE FURCHE: Erstmals wurde ein Reformationsjubiläum ökumenisch gefeiert.
Kaufmann: Im Vorfeld des Reformationsjubiläums gab es auf katholischer Seite, sowohl
im Vatikan wie in der Deutschen Bischofskonferenz, große Vorbehalte gegen gemeinsame
Feiern. Erst nach dem Wechsel im Papstamt
und bei den Vorsitzenden von Bischofskonferenz und EKD trat der ökumenische Gedanke
stärker in den Vordergrund. Doch was ist im
Verlauf des Jahres denn real passiert? An Verbindlichem habe ich nichts gehört. Im Hinblick auf die konfessionsverschiedenen Ehepaare ist keine Regelung zur gemeinsamen
Teilnahme an der katholischen Eucharistie
erreicht worden. Jedes Gespräch übers Amtsverständnis gleicht einer Mogelpackung, solange von evangelischer Seite aus nicht von
vornherein darauf bestanden wird, dass es
auch eine Amtsträgerschaft von Frauen gibt.
In der Frage des gemeinsamen Abendmahls
sind die Kirchen kein Stück näher gerückt.
DIE FURCHE: Es hat also keinen „ökumenischen
Ruck“ durch die „Konfessionsfeiern ohne Polemik“ gegeben, wie der frühere vatikanische
Chef-Ökumeniker Walter Kasper gelobt hat?
Kaufmann: Es ist gut, dass nicht mit Polemik agiert worden ist, aber man sollte sich vor
Schönrederei hüten und nicht so tun, als hätte
es nicht bereits seit dem Zweiten Weltkrieg eine Hinwendung der konfessionellen Lebenswelten zueinander gegeben. Offene Gegnerschaft von Protestanten und Katholiken war
in unserem Land schon vor dem Jubiläumsjahr längst passé. Insofern missbillige ich
auch das „Heilen der Erinnerungen“, wie es
beim Gottesdienst in Hildesheim und anderswo stattgefunden hat: Das ist geradezu ein
Missbrauch des südafrikanischen Modells,
mit dem tatsächlich Feindschaften beendet
wurden. Es ist auch ganz und gar unevangelisch und ein großes Missverständnis zu meinen, man könnte fremde Schuld, etwa die der
Vorfahren, vergeben. Um nicht missverstanden zu werden: Es gibt keine Alternative zu
einem kritisch-freundlich-konstruktiven Miteinander. Mehr existiert aber auch nicht.
DIE FURCHE: Sie sagen, das Jubiläum sei vergeigt
worden, die Jubiläumsblase geplatzt. Was bleibt
trotzdem vom Reformationsjubiläum?
Kaufmann: Einige gute Ausstellungskataloge und Bücher, die Erfahrungen mit der Gestaltung eines Jubiläums und die Erkenntnis,
dass ein solch komplexes historisches Phänomen wie die Reformation nicht auf einfache
Formeln heruntergebrochen werden kann.
Zweifelsohne hat die Reformation Pluralisierungsprozesse freigesetzt, die unser Alltagsleben bis heute mittelbar bestimmen.
Jetzt stehen wir vor der Aufgabe, das Jubiläum als Gelegenheit zur Besinnung zu nutzen
und nicht länger um entscheidende Sachverhalte herumzureden, vor allem aber vor der
Herausforderung, dass das Verständnis Jesu
Christi, die Bibel und das Bild vom Menschen
als hilﬂos verlorenem Sünder thematisiert
werden müssen.
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Festakt für Luther und die
Reformation im Musikverein

  

Mit politisch hochkarätigen, ökumenischen Gästen, Musik und Sprachkraft feierten die Protestanten Jubiläum.
ie Erneuerungsbewegung,
die vor 500 Jahren vom
sprachgewaltigen, musischen
Martin Luther ausgelöst wurde, ließen ihn nun in Wien in
Wort und Ton hochleben. Sibylle Lewitscharoff, eine der
originellsten Worterfinderinnen der neuen Literatur, versuchte im Festvortrag, dem
Reformator gerecht zu werden. Weder verschwieg sie seine Ausfälle gegen Juden und
Erasmus von Rotterdam, noch
die Wucht seines „immensen
Ideengewimmels“.
Einen „Glaubensschäumer“
nannte sie ihn und warf ihm
vor, als Mann des EntwederOder auf das Fegefeuer, Purgatorium verzichtet zu haben:
„Das war falsch.“ Ihn wegen
seiner Ausfälle gegen die Juden zum Vorläufer der Nazis

D
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zu machen, nannte sie „hochgradig absurd“.
„Viel sprachrauschiger als
Sie kann Luther nicht gewesen
sein“, verneigte sich Bundespräsident Alexander Van der
Bellen vor der Dichterin. Die
bisherigen Jahrhundertfeiern
hätten Luther und die Reformation politisch oder religiös
instrumentalisiert, heute feiere man endlich gemeinsam,
versöhnlich, ökumenisch.
Bischof Michael Bünker betonte den Beitrag Luthers zum
gesellschaftlichen Aufbruch
der Epoche, Kardinal Christoph Schönborn sprach vom
„großen Traum der Einheit“.
Das Orchester der Johann-Sebastian-Bach-Musikschule,
drei Chöre und die Peace
Drums aus Israel gaben dem
Festakt musikalische Tiefe.
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ufo!eft!hsp¦fo!Sfgpsnbupst@
Csptu;!:cbVS`eO`YSW\6SWZWUS`
3`VObeWSOZZS;S\aQVS\4SVZ
S\baQVSWRc\US\USb`]TTS\c\R
4SVZS`US[OQVb2Oa[caa[O\
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TS\2S`QV`WabZWQVS5ZOcPSWab
SWUS\bZWQVSW\STSVZS`T`Sc\RZW
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5]bbSa5\ORSO\USeWSaS\c\R
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Michael Bünker spricht über
Primož Trubar (1508-1586)

Intensiver Herbst
mit Sternspritzern
Hochsaison bei der IG Autorinnen Autoren Kärnten: Am
30. Oktober spricht der evangelische Bischof Michael
Bünker über Leben und Wirken des slowenischen Reformators Primož Trubar, der –
analog zu Martin Luther –
seine Muttersprache zu einer
geregelten Schriftsprache
geformt und somit der slowenischen Literatur den
Weg in die Zukunft geebnet
hat (Musil-Haus Klagenfurt,
18.30 Uhr). Am 8. November
ist dann Reinhard Kacianka
Gast bei „Literatur für alle“
(Hermagoras/Mohorjeva
Klagenfurt, 18.30 Uhr): Sein
Vortrag über „Kärntner Literaten in der Nazi-Ära“ rührt
an immer noch vorhandenen
Tabus. Am 16. November präsentiert die IG ihre Anthologie „Sternspritzer“ (MusilHaus, 19 Uhr): kritische, humorvolle, schräge Texte über
„Weihnachten“.

]Ǥ ďũǋņǄũǭ ʑɮǄũɂɊŗ řũɊ ȷĵũƪęĵɮũǭ MȀɮɮũɊɊņǄġʑǤũɂɊȸ
ƙʷʷ uęǄɂũ ¹ũƉȀɂǤęɮǋȀǭȥ Éǋĵʪǚǚũ ũʤǋɮɊņǄęɂȀƉƉ ɊȜɂęņǄ ʕĵũɂ řũǭ ȷÉȜɂęņǄɂęʑɊņǄȸ ęɂɮǋǭ ʑɮǄũɂɊŗ ʑǭřũɊȜɂġɊǋřũǭɮ ÷ęǭ řũɂ ũǚǚũǭ ʣȀǤ ȷ}Ȁǚǚęɮũɂęǚǉ
ǭʑɮʲũǭȸ řũɂ ¹ũƉȀɂǤęɮǋȀǭŗ }ęɂřǋǭęǚ ÉņǄȅǭĵȀɂǭ ʲǋɮǋũɂɮũ ęʑɊ řũɂ ʑɮǄũɂĵǋĵũǚŗ ęǚǚũ Ɋęǭƪũǭ ȷ1ǋǭ ƉũɊɮũ ʑɂƪȸŖ ũǋǭ ƉɂũʑǭřǚǋņǄũɂ KũɊɮęǘɮ ǋǤ ʑɊǋǘʣũɂũǋǭȥ
8$" 1$!/ .!.

ƙƧ sŐƠƽ ƧĠ× ƧŐıı×Ń ıƧƧ×Ń ƧƽĘŃ Ɖ Ɖ Ɖƚ .Ń ĊǑƽ
ıǑƽĘ×ƠĠƧªĘ×Ơ bƠÄĠƽĠŐŃ ƧŃĊ ÄƧ WǑıĠįǑĺ ĺ
ŃÄ× ɎŐŃ @ƠƽĠŃ }×ıı×ƠƧ ×óó×įƽƠ×ĠªĘ×Ơ [×óŐƠĝ
ĺƽĠŐŃƧįŃƽƽ× Ɓĺ×ĘƠ ŐÄ×Ơ ɐ×ŃĠĊ×Ơ ıǑƽĘıƧƄ
ĺĠƽƉ Ƨ ɐƠ ×Ơ×ĠƽƧ ÄƧ ɝɐ×Ġƽ× @ı ×Ġ ÄĠ×Ƨ×ĺ
(×Ƨƽįƽ ĺ Ġ×ŃƧƽĊ Ġĺ @ǑƧĠįɎ×Ơ×ĠŃ¾ ÄƧƧ
ÄĠ× ×ɐ×Ċƽĝ×ɐ×Ċ×ŃÄ× @×ıŐÄĠ× ɎŐŃ @ƠƽĠŃ
<ǑƽĘ×ƠƧ ƙĠŃ ó×Ƨƽ× ǑƠĊ ĠƧƽ ǑŃƧ×Ơ *Őƽƽƚ ×Ơĝ
įıŃĊ¾ ǑªĘ Ġĺ ɎĠ×Ơƽ×Ń ^ƽɝ ɎŐŃ (×ıĠɒ @×Ńĝ
Ä×ıƧƧŐĘŃ ƠƽĘŐıÄɔƧ Äĝ@Őııĝ^ɔĺžĘŐŃĠ× é
××ŃóııƧ ƧªĘƠó Ċ×ƧžĠ×ıƽ ɎŐĺ FƠªĘ×Ƨƽ×Ơ Ä×Ơ
8ŐĘŃŃĝ^×ƧƽĠŃĝªĘĝ@ǑƧĠįƧªĘǑı× é Ƨƽ×Ęƽ
ƧĠ× ĭ Ġĺ }×ŃƽƠǑĺƉ qŐĺ ƙıƽŗƧ×Ń (×ĠŃÄƚ ĠƧƽ
ÄĠ× [×Ä× ĠŃ ÄĠ×Ƨ×ĺ <Ġ×Ä Ä×Ơ [×óŐƠĺƽĠŐŃ¾ Ċ×ĝ
ĺ×ĠŃƽ ĠƧƽ ŃƽǗƠıĠªĘ Ä×Ơ b×Ǒó×ı¾ Ń Ä×Ń <ǑƽĘ×Ơ
ŃŐªĘ Ƨ×ĘƠ ž×ƠƧŗŃıĠªĘ ĊıǑƽ×¾ ÄŐªĘ Ę×Ǒƽ×
ĺ×ĠŃƽ ĺŃ ǑªĘ Ä×Ń ×ƠĠƽƽ×Ơƽ×Ń ^ƽƠ×Ġƽ ĺĠƽ
Ä×Ơ ƠŗĺĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ× Ę×ƠǑƧɝǑĘŗƠ×Ń¾ ɎŐŃ
Ä×Ơ ƧĠªĘ <ǑƽĘ×Ơ Ċ×ƽƠ×ŃŃƽ Ęƽƽ× é ŐĘŃ× ÄƧƧ ×Ơ
ÄƧ ǑƠƧžƠǗŃĊıĠªĘ Ċ×ɐŐııƽ Ęƽƽ×¾ ɐĠ× :ƠÄĠŃı
^ªĘŗŃŐƠŃ ĠŃ Ƨ×ĠŃ×Ơ [×Ä× ×ƽŐŃƽ×Ɖ
^ªĘŗŃŐƠŃ ɝĠƽĠ×Ơƽ× ǑƧ Ä×ĺ [ŗĺ×ƠƠĠ×ó¾
Ä×Ơ <ǑƽĘ×Ơ ƧŐ ɐĠªĘƽĠĊ ɐƠ¾ ǑŃÄ ɝɐƠ é ǑªĘ

ÄƧ ×ĠŃ ƧªĘŗŃ×Ƨ }×ĠªĘ×Ń Ä×Ƨ [×Ƨž×įƽƧ é ĠŃ
Ä×Ơ q×ƠƧĠŐŃ Ä×Ơ <ǑƽĘ×ƠĠ×ıº ƙ.ªĘ ƧªĘĺ×
ĺĠªĘ Ä×Ƨ ɎŃĊ×ıĠǑĺƧ ɎŐŃ ĘƠĠƧƽǑƧ ŃĠªĘƽƭ
Ä×ŃŃ ×Ƨ ĠƧƽ ×ĠŃ× :Ơóƽ *Őƽƽ×Ƨ¾ ÄĠ× Ä Ƨ×ıĠĊ
ĺªĘƽ ıı×¾ ÄĠ× ÄƠŃ ĊıǑ×ŃƉƚ Ơ ×ƠɝĘıƽ× ĠŃ
<ǑƽĘ×ƠƧ Ä×Ơ×Ń sŐƠƽ×Ń ƁƙƧƽĠŃį×ŃÄ×Ơ @Ċ×Ńĝ
Ƨªįƚ ×ƽªƉƄ¾ ɐĠ× ×ŃƽƧ×ƽɝƽ ÄĠ×Ƨ×Ơ Ƨ×ıƧƽ Ǘ×Ơ ÄĠ×
^žıƽǑŃĊ ɐƠƭ ǑŃÄ ×Ơ ɝĠƽĠ×Ơƽ× ×Ń×ÄĠįƽ uq.Ɖ¾
Ä×Ơ ÄĠ× NįǑĺ×Ń× ×ƠƧƽǑŃıĠªĘ ǑŃÄŐĊĺƽĠƧªĘ
×ƧªĘƠĠ××Ń Ęƽƽ×º .Ń ÄĠ×Ƨ×Ơ Ċ×Ę× ×Ƨ ÄƠǑĺ¾
ƙǑó×ĠŃŃÄ×Ơ ɝǑ ĘŗƠ×Ń ǑŃÄ ɎŐŃ×ĠŃŃÄ×Ơ ɝǑ
ı×ƠŃ×Ń¾ ɐƧ ×Ƨ Ę×Ġčƽ¾ Ę×Ǒƽ× ĘƠĠƧƽ ɝǑ Ƨ×ĠŃƉƚ
^Ő Ę×ƠƠƧªĘƽ (Ơ×ǑŃÄıĠªĘį×Ġƽ ɝɐĠƧªĘ×Ń
Ä×Ń :ĠƠªĘ×Ń Ę×Ǒƽ×Ɖ Ƨ ××ĠŃÄƠǑªįƽ× ǑªĘ
WƠƧĠÄ×Ńƽ qŃ Ä×Ơ ×ıı×Ńº [×ıĠĊĠŐŃƧóƠĠ×Ä× Ƨ×Ġ
ŃĠªĘƽ Ƨ×ıƧƽɎ×ƠƧƽŃÄıĠªĘƭ ÄĠ×Ƨ×Ƨ Ƨ×Ġ ǑªĘ ÄĠ×
×ƠƧƽ× 8ĘƠĘǑŃÄ×Ơƽó×Ġ×Ơ Ä×Ơ <ǑƽĘ×ƠŃ×Ơ¾ ÄĠ×
ŃĠªĘƽ ɎŐŃ Ä×Ơ WŐıĠƽĠį ĺĠƧƧƠǑªĘƽ ɐ×ƠÄ×¾
ƧĊƽ× ×Ơ é ǑŃÄ ×ƠĠŃŃ×Ơƽ× Ń ÄĠ× (×Ġ×ƠŃ şņşƮ¾
ıƧ ÄƧ [×óŐƠĺƽĠŐŃƧĊ×Ä×Ńį×Ń ıƧ ^ƽǗƽɝ× Ä×Ƨ
Ä×ǑƽƧªĘ×Ń ,×ƠƠƧªĘóƽƧŃƧžƠǑªĘƧ ÄĠ×Ń×Ń
ĺǑƧƧƽ×¾ ǑŃÄ şãşƮ¾ ıƧ ŃŐªĘ Ä×ǑƽıĠªĘ× ŃƽĠƧ×ĝ
ĺĠƽĠƧªĘ× bŗŃ× ɝǑ ĘŗƠ×Ń ɐƠ×ŃƉ
Ġ× ×óƠ×ĺÄıĠªĘ×Ń ^×Ġƽ×Ń <ǑƽĘ×ƠƧ ıĠ×č
ǑªĘ ^ªĘƠĠóƽƧƽ×ıı×ƠĠŃ ^Ġɔıı× <×ɐĠƽƧªĘƠŐóó ĠŃ

ĠĘƠ×Ơ (×ƧƽƠ×Ä× ŃĠªĘƽ ǑƧ¾ ŃŃŃƽ× Ä×Ń [×óŐƠĝ
ĺƽŐƠ ×ĠŃ×Ń ƙ×Ċƽ×Ń *Őƽƽ×ƧƧªĘǑĺ×Ơƚ¾
ƙĠĊŃŐƠŃƽƚ óǗƠ ÄĠ× *×ĠƧƽ×ƧƧƽƠŗĺǑŃĊ×Ń Ƨ×ĠŃ×Ơ
}×Ġƽ¾ ×ĠŃ×Ń ƙ@ŃŃ Ä×Ƨ Ńƽɐ×Ä×ƠĝŐÄ×Ơƚ¾ Ä×Ơ
ƧĠªĘ ɐĠ× 8įŐ ıƧ }ɐ×ĠƽĊ×ŐƠ×Ń×Ơ Ċ×óǗĘıƽ
Ę×¾ Ä×Ơ ƧĠªĘ Ä×Ń ^×Ċ×Ń ×ƠƧƽ ×ƠƧƽƠ×Ġƽ×Ń
ĺǑƧƧƽ×¾ Ä×Ơ ɎĠ×ıı×ĠªĘƽ ǑªĘ Ä×ƧĘı ÄĠ× 8Ǒĝ
Ä×Ń é ÄĠ× ĭ ıƧ ×ƠƧƽ× ǑƧ×ƠɐĘıƽ ɐƠ×Ń é ɝǑĝ
×ƠƧƽ ǑĺɐƠ¾ ÄŃŃ ƧŐ ƧįŃÄıŗƧ ×ƧªĘĠĺžóĝ
ƽ×Ɖ ŐªĘ ƧĠ× žƠĠ×Ƨ Ƨ×ĠŃ× ĘŐªĘóĘƠ×ŃÄ× Ń×Ơĝ
ĊĠ×¾ Ä×Ń ƙ^žƠªĘƠǑƧªĘƚ¾ Ä×Ń ×Ơ é ĺ
^ªĘıǑƧƧ Ä×Ƨ ǑªĘƧ ,ĠŐ¾ ǑƧ Ä×ĺ ƧĠ× ıƧ é
ǑªĘ Ƨ×ĠŃ×ĺ *Őƽƽ ɝǑĊ×ƧªĘƠĠ××Ń Ę×Ɖ
÷ęǭ řũɂ ũǚǚũǭ ʕĵũɂ ¹Ȁǚǚũ řũɂ }ǋɂņǄũǭ
Ơ Ę× ǑƧ ÄĠ×Ƨ×ĺ şýĝ@ĠŃǑƽ×ŃĝqŐƠƽƠĊ
ĺ×ĘƠ Ǘ×Ơ <ǑƽĘ×Ơ Ċ×ı×ƠŃƽ ıƧ ĠŃ ɝɐŗıó 8ĘƠ×Ń
[×ıĠĊĠŐŃƧǑŃƽ×ƠƠĠªĘƽ¾ Ċ×ƧƽŃÄ qŃ Ä×Ơ ×ıı×Ń
ƧªĘ×ıĺĠƧªĘƉ F <ǑƽĘ×Ơ ÄƧ [×ªĘƽ Ǒó žŐıĠƽĠĝ
ƧªĘ× (Ơ×ĠĘ×Ġƽ¾ ÄƧ ɎŐŃ Ä×Ơ [×óŐƠĺƽĠŐŃ ĺĠƽ
×ĊƠǗŃÄ×ƽ ɐŐƠÄ×Ń Ƨ×Ġ¾ Ƨ×ıƧƽ ƧŐ Ċ×ɐŐııƽ Ę×¾
ɐĠƧƧ× ×Ơ ŃĠªĘƽ é ɐ×ŃŃ ŃĠªĘƽ¾ ŃǑŃ Ä×ŃŃ¾ ƧŐ Ƨ×Ġ
ÄƧ ×ĠŃ ƙ:Őııƽ×ƠıŃǑƽɝ×Ń Ä×Ơ [×óŐƠĺƽĠŐŃƚƉ
ıƧ [Őıı× ıı×Ơ :ĠƠªĘ×Ń ƧĠ×Ęƽ ×Ơ ×Ƨ¾ ƙƧĠªĘ óǗƠ
ĭ×Ń× ×ĠŃɝǑƧ×ƽɝ×Ń¾ ÄĠ× į×ĠŃ× <Őɔ Ę×ŃƚƉ

454

ƙ(Ơ×ĠĘ×Ġƽ ǑŃÄ q×ƠŃƽɐŐƠƽǑŃĊ Ƨ×Ġƽ şýşƮƚ
ĠƧƽ ÄƧ @ŐƽƽŐ Ä×Ơ ×ɎŃĊ×ıĠƧªĘ×Ń :ĠƠªĘ×Ń Ġĺ
8ǑĠıǑĺƧĭĘƠƉ ĠƧªĘŐó @ĠªĘ×ı ǗŃį×Ơ ɝĠĝ
ƽĠ×Ơƽ× Ċı×ĠªĘ ×ĠŃĊŃĊƧ ,×Ċ×ıƧ <Ő Ä×Ơ [×óŐƠĝ
ĺƽĠŐŃ ıƧ ƙǑóƠǑªĘ ĘĠŃ ɝǑ ×ĠŃ×Ơ [×ıĠĊĠŐŃ
Ä×Ơ (Ơ×ĠĘ×Ġƽƚƭ ĠĘƠ×Ơ q×ƠŃƽɐŐƠƽǑŃĊ ɐǗƠÄ×Ń
ÄĠ× :ĠƠªĘ×Ń ɎŐƠ ıı×ĺ ÄǑƠªĘ ĠįŐŃĠ× ǑŃÄ
ĠıÄǑŃĊƧƠ×Ġƽ Ċ×Ơ×ªĘƽƉ gŃÄ ÄǑƠªĘ ɐ×ıƽıĠĝ
ªĘ×Ƨ¾ ɝĠɎĠıĊ×Ƨ×ııƧªĘóƽıĠªĘ×Ƨ ŃĊĊ×ĺ×ŃƽƉ
×ŃŃ¾ ƧŐ ×ƠįıƠƽ× ×Ơ ĺĠƽ }×Ġı×Ń ɎŐŃ ƠĠªĘ
(ƠĠ×Äº ƙs×Ơ ɐĠıı¾ ÄƧƧ ÄĠ× s×ıƽ ƧŐ ı×Ġƽ¾ ɐĠ×
ƧĠ× ĠƧƽ¾ ɐĠıı ŃĠªĘƽ¾ ÄƧƧ ƧĠ× ı×ĠƽƉƚ
ɎŐƠ ɐƠ ƠŐŃ ŐžıŃÄƧ ƙ(ŃóƠ× óŐƠ
ƽĘ× ŐĺĺŐŃ @Ńƚ ×ƠįıǑŃĊ×Ń é ıƧ ŃƧžĠ×ĝ
ıǑŃĊ Ǒó <ǑƽĘ×ƠƧ qŐƠƧƽɝ¾ Ä×ĺ qŐıį ǑóƧ
@Ǒı ɝǑ ƧªĘǑ×Ń¾ ɐĠ× ǗŃį×Ơ ƧªĘ×Ơɝƽ× é ¾ Äĝ
ŃªĘ įĺ @ɒ [×Ċ×ƠƧ ××ŃƧŐ Ǘ×ƠƧªĘɐŃĊĝ
ıĠªĘ× q×ƠƽŐŃǑŃĊ Ä×Ƨ WƧıĺ şɡɡƉ ƙĠ× ,ŗƠ×Ơ
ĺǗƧƧ×Ń ŃªĘĘ×Ơ ıƧ ¾[×ıĠ×óƜ Ń Ä×Ơ sŃÄ įı×ĝ
×Ńƚ¾ Ęƽƽ× :ŐĺžŐŃĠƧƽ [×Ċ×Ơ Ċ×óŐƠÄ×ƠƽƉ BǑŃ¾
ÄƧ ƽƽ×Ń ƧĠ× ŃĠªĘƽ¾ ƽƠŐƽɝ ıı×Ơ WǑį×Ń ǑŃÄ
bƠŐĺž×ƽ×Ń¾ ×Ơ ÄĠ× ƧƽƠį× @ǑƧĠį ƽƠǑĊ ÄŐªĘ
ÄɝǑ ×Ġ¾ ÄƧƧ ĺŃ ×ƽɐƧ ɎŐŃ Ä×Ơ ǑóƠǑªĘƧĝ
ƧƽĠĺĺǑŃĊ Ä×Ơ [×óŐƠĺƽĠŐŃ¾ ÄĠ× ÄĠ× [×ÄŃ×Ơ
×ƧªĘɐŐƠ×Ń Ęƽƽ×Ń¾ ɝǑ óǗĘı×Ń ĺ×ĠŃƽ×Ɖ
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Salzburger Flüchtlinge benötigen handfeste Bilder
Einst hatten Emigranten keine Handys zum Fotografieren. Und doch hielten sie ihre Flucht in Bildern fest.
HEDWIG KAINBERGER

Die vom Emigrationspatent betroffenen rund 20.000
Salzburgerinnen und Salzburger
hatten wenig Zeit: Sie mussten binnen Tagen, bestenfalls zwei, drei
Wochen das Land verlassen. So
wurde mehr als ein Sechstel der
Salzburger Bevölkerung des Landes
verwiesen. Ihre erste Station, weil
nächste protestantische Stadt, sei
Augsburg gewesen, sagt Chefkurator Peter Husty vom Salzburg Museum. Vermutlich hätten sie dort um
so etwas wie Exil oder Asyl angesucht. Und es dürften Sonderunterkünfte errichtet worden sein. Wie
sonst hätte ein Städtchen, das im
Jahr 1732 etwa 30.000 Einwohner
hatte, die Ankunft von täglich Hunderten bis Tausenden Flüchtlingen
aus Salzburg bewältigen können?
„Erinnern Sie sich an den Salzburger Hauptbahnhof 2015 bei der
Flüchtlingskrise“, rät Peter Husty.
Er hat die kleine Ausstellung – ein
Einschub in die Dauerausstellung
im zweiten Stock – zu 500 Jahren
Reformation kuratiert. Darin sind
sonderbare Exponate zu erkunden.
SALZBURG.

In Vitrinen liegen Emigrationsmedaillen. Die zeigen ein Konterfei
Martin Luthers, eine Bauernfamilie
auf ihrem Fußweg in die Fremde
oder gar eine Vertreibung Hunderter Menschen mit Schlagstöcken –
mit Festung, Dom und Altstadt im
Hintergrund. Diese Silberstücke
sind fein ziselierte Kostbarkeiten
von Medailleuren aus Nürnberg
oder Amsterdam. Auch einzelne
Goldstücke sind dabei. Am raffiniertesten sind münzgroße kolorierte Drucke – mit faltbaren Papierstegen so verbunden, dass sich die
ein bis zwei Dutzend Bildchen aufeinanderlegen und in eine runde,
flache, mit geprägtem Bild versehene Schatulle legen lassen. Dieses
kunstfertige Bild-Münz-Gemisch
heißt „Schraubmedaille“.
Die meisten dieser nun im Salzburg Museum ausgestellten Münzen aus der Zeit der Salzburger Protestantenvertreibung 1732 sind aus
der Sammlung des Bankhauses
Spängler. Um sie herum, also auf
der Außenseite des für die Silber-,
Gold- und Schraubmedaillen aufgestellten Kubus, schildert Peter
Husty in Worten und Bildern die

Salzburger vertreiben Salzburger: Diese Emigrationsmedaille
aus 1732 ist eine
Leihgabe aus der
Münzsammlung
des Bankhauses
Spängler.
BILD: SN/SALZBURG MUSEUM/BANKHAUS SPÄNGLER

Geschichte des Protestantismus in
Salzburg – von ersten Lutherbibeln
bis 1966, als Erzbischof Andreas
Rohracher die Salzburger Protestanten um Vergebung für die einstige Schmähung gebeten hat, sowie
bis Mai 2017, als erstmals ein Ehrendoktorat der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg einem Protestanten verliehen

worden ist, nämlich dem lutherischen Bischof Michael Bünker.
Zurück zu den Medaillen aus
1732: Wer gab die in Auftrag? Wer
kaufte die gar? Bauern und Bergleute aus Gastein, Rauris, Hüttschlag,
Radstadt oder Hallein? Eine mögliche Antwort findet sich anhand anderer Exponate. Da sind etwa empörende Kupferstiche. Einer zeigt ei-

nen toten Emigranten im Sarg: Philipp Lackner soll „im 99. Jahr“, also
steinalt, am 24. Dezember 1732 in
Augsburg verschieden sein. Ein
weiterer Stich zeigt eine Familie aus
Werfen in felsiger Natur: Der Vater
hat den Buben an der Hand, die
Mutter trägt den Säugling im Rucksack – datiert mit 18. Dezember 1731.
Warum gestochene Drucke, warum Medaillen? Dies waren die damals populären bildgebenden Verfahren. In Augsburg, Nürnberg und
Gotha, den Stationen der Emigranten Richtung Norddeutschland
oder über die Niederlande in die
USA, dürften Kupferstecher und
Medailleure ihre Dienste angeboten
haben. Wer es sich leisten konnte,
hat vielleicht dafür sogar etwas vom
Ersparten ausgegeben, um vom unsagbaren, lebenswendenden Ereignis ein handfestes Bild zu haben,
ein Souvenir. Braucht man das?
„Denken Sie an den Hauptbahnhof“, sagt Peter Husty – an die vielen Pressefotografen, an die Selfies.
Ausstellung: „Reformation500 –
Salzburg und der Protestantismus“,
Salzburg Museum, bis 4. März 2018.

„Kleine Zeitung“ vom 26.10.2017, S. 50

Spuren,
die Martin
Luther zog
Zu einem bunten Fest für Jung und
Alt lädt die evangelische Gemeinde
in Spittal ein. Martin Luther ist im
Zentrum des Geschehens.
m Zeichen von 500 Jahre Reformation und dem Wirken
Martin Luthers wird an diesem Samstag ein großes Gemeindefest „Auf den Spuren
von Martin Luther“ beim evangelischen Gemeindezentrum in
Spittal gefeiert.
Ab 9 Uhr sind Gäste zu einem
gemeinsamen Frühstück geladen. Um 10 Uhr findet ein „Gottesdienst anders“ statt, wo sich
der neue Lektor Karl Gigler vorstellt. Danach gibt es die Möglichkeit, an verschiedenen Sta-

I

Auf den Spuren von Martin Luther beim Gemeindefest

tionen die Reformation zu erleben. Das Bibel-Mobil, ein Bus
mit Anhänger, Bühne und zehn
Computerstationen ermöglicht
Interessierten, Informationen

über das Neue Testament und
die Psalmen in digitaler Form
zu erfahren. Kinderprogramm,
Tombola und Kulinarik dürfen
dabei nicht fehlen. Eva Gerber
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und Sigrid Gauster werden Luthertexte vortragen.
Spittal. Samstag, 28. Oktober.
Evangelisches Gemeindezentrum,
ab 9 Uhr ganztägig.

„Die Presse“ Nr. 36/2017 vom 27.10.2017, S. 59
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„Neue Vorarlberger Tageszeitung“ vom 26.10.2017, S. 39

500-Jahr-Feier des Thesenanschlags
Mit einem zentralen Festgottesdienst in der Wittenberger
Schlosskirche und einem anschließenden Festakt wird am
31. Oktober an den Thesenanschlag Martin Luthers (1483–
1546) auf den Tag genau vor 500
Jahren erinnert. Dazu werden
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier und Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) erwartet.
Die Feiern bilden den Abschluss
des Festjahres zu 500 Jahren
Reformation. Das Jubiläum mit
zahlreichen
Veranstaltungen

und Ausstellungen sei geprägt
gewesen von ökumenischer und
internationaler Weite, kultureller Neugier und innovativen
Projekten, erklärten die Verantwortlichen der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD/
Hannover).
„Lutherdekade und Reformationsjubiläum gelten zu Recht
als ein großartiges Kultur- und
Bildungsprojekt“, sagten der
EKD-Ratsvorsitzende Heinrich
Bedford-Strohm und Kulturstaatsministerin Monika Grüt-

ters (CDU) am Mittwoch. Beide
äußerten sich stellvertretend für
das Kuratorium der Organisatoren. „Das Reformationsjubiläum wird nachwirken“, hieß es.
Davon ist auch die Landesregierung in Sachsen-Anhalt überzeugt. Das Jubiläumsprogramm
habe dem Land Sprach-, Kulturund Besuchervielfalt gebracht,
sagte Ministerpräsident Reiner
Haseloff (CDU). Minister Armin
Willingmann (SPD) verwies auf
das deutlich gestiegene Interesse
der Touristen.

In der Schlosskirche in Wittenberg wird der Abschluss des
AFP
Festjahres gefeiert.

„Kronen Zeitung“ vom 27.10.2017, S. 6
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Dass Frauen wie Rahel überhaupt Pfarrerinnen werden können, verdanken sie einem Ereignis, das sich am Dienstag zum
500. Mal jährt. So will es zumindest die
Überlieferung. Am 31. Oktober 1517 soll
Martin Luther höchstpersönlich seine
95 Thesen an die Türe der Kirche von Wittenberg geschlagen haben. Thesen, in denen der Augustinermönch damals gängige
Kirchenpraktiken und die schamlose Lebensweise zahlreicher Geistlicher auf das
Schärfste verurteilte.
Ob Luther seine Thesen tatsächlich in
einem theatralischen Akt mitten in stürmischer Nacht angenagelt oder nur per Brief
verschickt hat, ist umstritten. Klar ist aber,

Luthers Vermächtnis

eten Sie mit mir! Bitte.“ Auf
diesen Wunsch einer Sterbenden war die junge Medizinerin nicht vorbereitet. Rahel
Hahn war 25. Ein Praktikum
hatte die Studentin auf die Intensivstation eines Krankenhauses geführt und an das
Bett der todkranken Frau. Dort stand sie
nun. Gemeinsam mit zwei weiteren Studenten. Die Sterbende hatte nach einem
Geistlichen verlangt, aber die Studenten
konnten keinen erreichen.
„Dann beten Sie mit mir!“, bat die Dame.
Und ohne sich abzusprechen, als wäre es
das Selbstverständlichste der Welt, erfüllten ihr die drei jungen Menschen den letzten Wunsch. In Rahel löste diese Erfahrung etwas aus. Etwas, das sie schon seit
Längerem in sich trug. Es war der Wunsch,
Menschen zu begleiten. Ihnen neben der
medizinischen Hilfe noch etwas anderes
mitgeben zu können, was sie in ihrer Rolle
als Medizinerin eigentlich nicht tun konnte und durfte. „Rückblickend waren sicher
die in mir ausgelösten Fragen angesichts
von Leid, Sterben und Tod ein wesentlicher Faktor, um meinen Lebensentwurf zu
überdenken“, sagt Rahel heute.
Der Wunsch, seelsorgerlich tätig zu
werden, ließ sie nicht mehr los, und so beschloss Rahel, im Alter von 28 Jahren noch
einmal ein neues Studium zu beginnen.
Neben Latein noch Griechisch und Hebräisch zu lernen und sich auf den langen
Ausbildungsweg zur Pfarrerin zu machen.
Heute ist Rahel 42 und arbeitet in der
Weinbergkirche in Wien-Döbling. Sie ist
eine von derzeit elf Vikarinnen und Vikaren in Österreich. Als Vikare bezeichnet
die evangelische Kirche Theologen in der
praktischen Ausbildungsphase, bevor sie
zu Pfarrern ordiniert werden.

B
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Von Julia Schnizlein und Johannes Modeß, Fotos: Lukas Ilgner

500 Jahre Reformation haben ihre Spuren
hinterlassen: Die evangelische Kirche wird
zunehmend für Frauen attraktiv. Warum wollen
junge Menschen heute Pfarrer werden?

Im Namen
der Lutherrose
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Die Pfarrerinnen und
Pfarrer von morgen
hier in der Wiener
Lutherkirche

„News“ Nr. 43/2017 vom 27.10.2017, S. 66ݩ67

„News“ Nr. 43/2017 vom 27.10.2017, S. 68ݩ70
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dass er eine religiöse Revolution in Gang
setzte. Aus der Reformation ging die
evangelische Kirche hervor.
Eines ihrer Grundprinzipien ist bis
heute, dass ihre Form und Legitimation
einzig in der Bibel begründet ist. Durch
die Erforschung der Bibeltexte ließ sich
irgendwann nicht mehr verschweigen,
dass auch Frauen im Neuen Testament
hohe Ämter bekleidet haben. Es dauerte
allerdings noch einige Jahrhunderte, bis
sich die evangelischen Kirchen in Europa
dieser Einsicht öffneten und auch Frauen
als Pfarrerinnen zuließen.
Die Frauenordination und die Ablehnung von Papsttum und Zölibat gehören
wohl zu den sichtbarsten Unterscheidungsmerkmalen gegenüber der katholischen Kirche.
In Österreich können Frauen seit 1965
Pfarrerinnen werden. Erst seit 1980 sind
sie ihren männlichen Kollegen völlig
gleichgestellt. Vorher durften sie zum
Beispiel – im Gegensatz zu männlichen
Pfarrern – nicht heiraten. Mit einer Heirat endete ihr Dienst als Pfarrerin automatisch. Seit diese Zeiten überwunden
sind, wird der Pfarrberuf für Frauen zunehmend attraktiv. Von den rund 250 aktiven Pfarrern in Österreich – bei rund
300.000 Protestanten – sind ein Drittel
Frauen.
„In der Ausbildung zum Pfarrberuf haben wir heute ungefähr gleich viele Frauen wie Männer“, sagt Oberkirchenrätin
Ingrid Bachler, die in der evangelischen
Kirche für Personalfragen zuständig ist.
Dass sich die Kirche unter dem weiblichen Einﬂuss verändert, ﬁndet Bachler
nicht. „Ich sehe keine wesentlichen Unterschiede in der Arbeit von Frauen und
Männern im Pfarrberuf. Jeder und jede
bringt seine und ihre Fähigkeiten ein.“

Mehr als fulltime

43 | 2017

So auch Rahel. Ohne die völlige Gleichstellung wäre aus Rahels Wunsch, der
damals am Krankenbett der sterbenden
Frau immer drängender wurde, nichts
geworden. Denn auch sie ist verheiratet –
mit einem praktizierenden Katholiken. In
Österreich ist das heute kein Problem
mehr. Und so bricht sie morgens aus der
gemeinsamen Wohnung auf und fährt in
ihren Pfarrerinnenalltag. Der ist oft stressiger, als sich das so mancher vorstellen
mag: „Gemütlicher Job – wenn man nur
Sonntags arbeiten muss“ – solche Vorurteile hört Rahel häuﬁg. Die Realität sieht
anders aus. Der Sonntag ist für Pfarrer
nur einer von sechs offiziellen Arbeitsta-
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A
ls in Lettland die Frauenordination abgeschafft wurde,
konnte ich meinen Beruf als
Pfarrerin dort nicht mehr
ausüben. Auf der Suche nach
einer anderen beruﬂichen
Erfüllung habe ich vieles
ausprobiert. Ich war Krankenschwester, habe ein Literaturstudium begonnen, Soziologie
studiert, in der Diakonie gearbeitet … Das alles war spannend –
aber es war nie genug. Ich blieb
auf der Suche nach einem Beruf,
der die Welt und den Menschen
nicht auf einen Teilaspekt
reduziert. Einem Beruf, der den
Menschen und das Leben in
ihrer Fülle erfasst. Das kann nur
der Pfarrberuf. Daher beschloss
ich, Lettland den Rücken zu
kehren, und kam nach Österreich, um hier Pfarrerin zu
werden.

„Ein Beruf, der den
Menschen und das
Leben in ihrer Fülle
erfasst. Das kann nur
der Pfarrberuf“
Dace Dislere-Musta, 47,
Lehrvikarin in Gmünd

„Wir sind Zeugen
der wichtigsten
Momente des Lebens“
Anna Vinatzer, 33,
Lehrvikarin in Wien-Floridsdorf

I
ch bin Italienerin und war – wie
fast alle Italiener – katholisch.
Religiöse Fragen haben mich
seit jeher beschäftigt, und so
studierte ich katholische Religionspädagogik. Erst mit der Zeit
und während meiner Tätigkeit als
Religionslehrerin merkte ich, dass
„ich und katholische Kirche“
einfach nicht stimmig sind. Ich
konnte mich mit der katholischen
Haltung zu Fragen wie Homosexualität, Scheidung oder medizinischer Ethik einfach nicht
identiﬁzieren. So beschloss ich, zu
konvertieren und noch einmal ein
evangelisches Theologiestudium
zu beginnen. Nach Wien kam ich
mit meinem Partner und unserem
kleinen Sohn, weil es in Italien
keine Ausbildungsstelle für
evangelisch-lutherische Pfarrer
gibt. Als Lutheranerin bin ich die
einzige in Italien. Pfarrerin sein
bedeutet für mich ein unglaubliches Abenteuer. Wir sind Zeugen
der wichtigsten Momente des
Lebens. Das birgt auch eine
unvermeidbare Unberechenbarkeit. Ich freue mich auf dieses
Abenteuer, auf das ich mich
getrost einlassen kann, im Wissen,
dass Gott mich begleitet.

Slavomira Dobrotova, 37,
Lehrvikarin in Perchtoldsdorf

P

„Wir versuchen, Antworten
zu geben auf die Frage
nach dem Wesen und dem
Sinn des Lebens“

I

ch bin in einer sehr religiösen
slowakischen Familie aufgewachsen. Sonntag ohne Kirche
war nicht vorstellbar. Ich habe
das immer als sehr verbindend
und bereichernd empfunden,
und so studierte ich Theologie.
Dann verliebte ich mich in
meinen Mann – einen Katholiken. Eine Ehe mit einem
„Andersgläubigen“ ist für eine
slowakische Pfarrerin nicht
möglich. Daher musste ich mich
von meinem Traumberuf
verabschieden. Heute leben wir
in Österreich, wo die evangelische Kirche offener und mein
Mann kein Hinderungsgrund ist.
Pfarrerin ist für mich einer der
schönsten Berufe. Wir versuchen, Antworten zu geben auf
die Frage nach dem Wesen und
dem Sinn des Lebens, wir können Trost spenden und Freude
teilen – was gibt es Schöneres?

farrerin zu werden, war in
meinem ursprünglichen
Lebensentwurf nicht
vorgesehen. Mein beruﬂicher
Weg führte mich als Juristin bis
ins Bundeskanzleramt, wo ich in
einem politischen Büro tätig
war. Dieser Job hat mein
Berufsleben hinsichtlich
Durchsetzungsvermögen und
Flexibilität geprägt. Zeit für
Privates gab es kaum. Dann
lernte ich meinen Mann kennen.
Unser Sohn Paul kam zur Welt
und Familie bekam plötzlich
einen neuen Stellenwert. Mit der
ersten Kinderbibel, die ich Paul
kaufte, wuchs mein Interesse an
Theologie. Das Nachdenken über
Gott und die Welt und mein
Dasein in der Welt, die Fragen,
die über unseren Alltag hinausgehen, und die Suche nach Tiefe
und Sinn waren es, die mich
dazu brachten, mit Anfang 40
noch ein neues Studium zu
beginnen.

„Mit der ersten
Kinderbibel meines
Sohnes wuchs mein
Interesse an Theologie“
Claudia Schörner, 49,
Lehrvikarin in Mödling

S

eit meiner Kindheit habe ich
davon geträumt, Pfarrerin zu
werden. Ich habe es geliebt,
„Hochzeit“ zu spielen und meine
Freunde zu „trauen“. Ich habe alle
unsere Haustiere getauft und
später würdevoll beerdigt und
dazu alle Nachbarn eingeladen.
Ich komme aus Vila Pavão, einer
kleinen Stadt in Brasilien, wo
viele Menschen noch bis heute
pommersch sprechen und
evangelisch sind. Bis heute
fasziniert mich der Beruf der
Pfarrerin. Ich liebe es, mit
Menschen aller Altersgruppen
„unterwegs“ zu sein. Und
niemand schreibt mir vor, wie ich
selbst sein soll. Ich bin, wie ich
bin, und das trage ich in meinen
Beruf hinein. Die evangelische
Kirche ist eine Institution, die
nicht nur auf sich selbst schaut,
sondern mit Verantwortung in
die Welt blickt, und ich bin stolz,
ein Teil davon zu sein.

„Ich liebe es, mit
Menschen aller
Altersgruppen
‚unterwegs‘ zu sein“

Ediana Kumpfmüller, 35, Lehrvikarin in Schärding und Ried
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„Humor und Glaube
gehören für mich
eng zusammen“
Johannes M. Modeß, 31,
Lehrvikar in Krems/Donau

Rahel Hahn, 42,
Lehrvikarin
in Wien-Döbling

gen. Mindestens acht Stunden pro Woche
verbringen Pfarrer in der Schule und unterrichten evangelische Religion. Trauerund Tauf-, Trau- und Seelsorgegespräche
gehören ebenso zum Job wie die Organisation von Veranstaltungen und Reisen, Konfirmandenunterricht, das Managen der
Pfarrkanzlei und natürlich die Vorbereitung der Gottesdienste. Mit bis zu 70 Wochenstunden beziffern Pfarrer ihre Arbeitszeit.
Für Rahel ist es das wert. Ihr Weg führt
oft direkt von der Schule zum Friedhof, wo
sie nicht nur Verstorbene beerdigt, sondern vor allem Angehörigen Trost und Halt
gibt. Und da sind sie wieder, diese Fragen
von Leid, Sterben und Tod, die die Medizinerin in den Pfarrberuf gebracht haben.
Aber nicht nur diese Fragen, sondern
auch die intimen Momente von Liebe und
Glück, die sie mit fremden Menschen teilen darf, sind es, die diesen Beruf für sie
bis heute so besonders machen. Immer
dann, wenn Paare ihr im Traugespräch
Einblicke in ihre ganz persönlichen Liebesgeschichten geben. Wenn die Großeltern Tränen in den Augen haben, sobald
Rahel den Bund für das Leben segnet, oder
wenn junge Eltern ihr im Taufgespräch
von dem Moment erzählen, als sie ihr Baby
zum ersten Mal in den Armen hielten.

H

umor und Glaube gehören
für mich eng zusammen.
Beide haben es mir auch in
Krisen immer wieder ermöglicht, mich selbst nicht so
wichtig zu nehmen – diese
befreiende Erfahrung möchte
ich weitergeben. Als Kabarettist
auf der Bühne und als Pfarrer
im direkten Gespräch mit den
Menschen. Das Material, mit
dem ich es dabei täglich zu tun
habe, reizt mich seit meiner
Kindheit: die Sprache. Es ist
eine unglaubliche Herausforderung, in Worte zu fassen und
öffentlich auszusprechen, was
Trauernde, Verzweifelte, junge
Eltern und verliebte Paare
bewegt. Das sehe ich als meine
Hauptaufgabe: Gottes Trost, die
Gelassenheit, die Gott schenkt,
Gottes Lebensfreude, Gottes
Aufrütteln und Gottes geteiltes
Leid so zu formulieren, dass es
bei konkreten Menschen
ankommt. Wenn das gelingt,
dann erlebe ich meine Arbeit als
extrem sinnvoll.

„Schönster Job der Welt“
Auch für Oberkirchenrätin Bachler ist der
Beruf der Pfarrerin genau wegen solcher
Erfahrungen „der schönste der Welt“.
„Pfarrer haben das Privileg, Menschen in
allen Situationen des Lebens zu begleiten
und Hoffnung zu geben. Sie ermutigen,
trösten, stärken und begleiten. Sie beten
am Krankenbett, singen mit der Seniorenrunde, beantworten die Lebensfragen der
Schüler und segnen Menschen. Sie sind
ganz bei Gott und ganz bei den Menschen
und wissen, aus welcher Kraft sie leben.
Sie sind Botschafter des Evangeliums,
Übersetzer der frohen Botschaft in Fragen
der Gegenwart.“

70

S

chon als Journalistin bei der
APA und später bei News
war es mir wichtig, Missstände aufzuzeigen und jenen
eine Stimme zu geben, die sonst
nicht gehört werden. Irgendwann
genügte es mir nicht mehr, das,
was ich sah, nur zu beschreiben,
um dann unmittelbar zum
nächsten Thema überzugehen.
Ohne Bezug zum Großen und
Ganzen. Und die Sehnsucht
wuchs, nach einer Welt jenseits
von Schnelllebigkeit und
zeitbedingter Oberﬂächlichkeit.
Ich möchte tatsächlich am Leben
der Menschen teilhaben und Teil
ihres Lebens sein. Ich möchte
Halt geben, Trost spenden und
Werte vermitteln. Und ich
möchte mich auch selbst
weiterentwickeln. Die evangelische Kirche ist für mich ein Ort,
an dem man über sich hinauswachsen kann, ohne sich um sich
selbst zu drehen. Ein Ort, an dem
man frei ist und nur einem
Rechenschaft schuldet – Gott.

„Ich möchte am Leben
der Menschen
teilhaben und Teil
ihres Lebens sein“
Julia Schnizlein, 39,
Lehrvikarin in Wien-Währing
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„Kleine Zeitung“ vom
28.10.2017, S. 24

Reformation
im Fernsehen
Morgiger Gottesdienst
wird live übertragen.

-NQFDM@A5GQHM+K@FDMETQS
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„Salzburger Nachrichten“ Nr. 249 vom 27.10.2017, S. 11

Anlässlich des Reformationstages am 31. Oktober wird
der morgige Sonntagsgottesdienst aus der evangelischen
Kirche Schladming live von
9.30 bis 10.30 Uhr auf ORF 2
übertragen. Geleitet wird die
Liturgie von Pfarrer Gerhard
Krömer, Bischof Michael
Bünker hält die Predigt.
Schladming zählt zu jenen
österreichischen Orten, in
denen der Anteil an Protestanten besonders groß ist.
Die evangelische Kirche
gedenkt dieses Jahr der 95
Thesen, mit denen Martin
Luther vor 500 Jahren die
Reformation auslöste.

Von der schwierigen Geburt der Reformation
Wie ein neuer Luther-Film mit vielen Fakten künstlerisch ziemlich freizügig umgeht.
WILFRIED GELDNER

Noch ein Luther-Film –
gefühlt der 20. zu diesem Thema.
Unvergessen natürlich, wie sich im
Jahr 2003 Joseph Fiennes redlich
mühte, die Vita des Reformators auf
die Leinwand zu bringen. Doch wieder einmal bemängelten Kritiker, es
habe eine rechte Story, ein roter Faden gefehlt. Alles sei zu sehr am Abhaken der Fakten hängen geblieben. Erweckung, Thesenanschlag,
Reichstag zu Worms, Wirken auf
der Wartburg und so fort. Jetzt wird
die Causa in einem neuen Film mit
Maximilian Brückner in der Hauptrolle ganz anders, von den Rändern
her erzählt. Denn: Luther war nicht
allein, und die brennende Frage
war: Reformation oder Revolution?
Das sind die griffigen Thesen des
Luther-Films „Zwischen Himmel
SALZBURG.

und Hölle“, der zwischen den Jahren des Thesenanschlags von 1517
und der blutigen Niederschlagung
des Bauernkriegs 1525 spielt und
nun als einer der zentralen Beiträge
zum Luther-Jahr ausgestrahlt wird.
Glaubt man dem Film, der mit
vielen Fakten künstlerisch freizügig
umgeht, um zum Kern seiner Thesen vorzustoßen, dann war Luther
nicht nur indirekt an der grausamen Niederschlagung des Bauernkriegs beteiligt, sondern befeuerte
sie geradezu. Merkwürdig ausführlich wird der Aufständler und anfängliche Reformator Thomas
Müntzer, allgemein immer noch als
„Wiedertäufer“ bekannt, auf den
Schild gehoben. Jan Krauter spielt
ihn, und man hört zu Beginn seine
einführende Stimme aus dem Off.
Als Wanderprediger tingelt er
mit seinem Mönchslehrling (Maxi-

milian Ehrenreich), um ausgerechnet in jenem Kloster anzudocken,
von dem aus der Ablasshandel und
damit die Geldschneiderei der Kirche die ärgsten Blüten trieb.
Armin Rohde macht in einer
drastischen Szene den After-Tetzel,
wenn „das Geld im Kasten klingt“.
Doch er ist ein feister Schreckensmann unter Feuer und Dampf. Der
Mann gibt mehr als nur eine Ahnung davon ab, wie finster die Zeiten damals waren.
Überhaupt geht es nicht zimperlich zu in diesem angemessen düsteren Film, der offensichtlich mehr
als nur Begleitmaterial zum Konfirmandenunterricht sein will. Weniger stark prägen sich die Szenen
zwischen dem mächtigen Geldgeber Fugger (Peter Lerchbaumer)
und seinem Schuldner ein, dem
zum Kurfürsten ernannten Erzbi460

schof (Joachim Król). Der geistliche
Herr will später Martin Luther auf
dem Reichstag in Worms dazu bringen, seinen Thesen abzuschwören.
Król macht aus der Rolle einen
wahren Advocatus Diaboli, einen
gefährlichen Inquisitor, der Luthers
Ächtung durch den Reichstag erreicht. Maximilian Brückner gibt
dem Reformator aber Kraft und Frische. Man glaubt ihm die Gedanken
von Freiheit, Gottesfurcht und -liebe, die er unter die Leute bringt.
Entstanden ist ein breites Gemälde, an kargen Schauplätzen geschickt in Szene gesetzt. Aber im
Dienste der Idee bleibt häufig das
Erzählerische, bleibt zu häufig die
Spannung auf der Strecke. SN-tsch
Zwischen Himmel und Hölle,
am kommenden Montag, 30. 10.,
ab 20.15 Uhr in ORF 2 und im ZDF.

„Tiroler Tageszeitung“ vom 27.10.2017, S. 6

 $ % ! &&  !! ! " 
     5 ;4$)8
"< = ($8 4'$) )$ 
 $) ()   *"''
9) ;$') < $84) 9#
8)) 88)1 '' ="')
=9( 4$5 4 *4(8$*)5#
588 94*-50 *$"< =
$ $)=$  88$)  58+584#
4$" $58 $ 5$8 $88< *"#
) $5) 8895 )$!80
$ ($8 ;49))  4#
&9) :44$"8 $"'

:)&4 $5"*4;) '$#
5") $4"  5844$"5 9)
)4'5&484 4 ($)#
5"8 ;) '$5"4 $4")
$) 94*- . /044$))4#
8 ) ) 2 5(894*- $#
5") 949"3 ) $ ;*)
48$) 98"4 ;*4  >> "#
4) $) '$88 *4(8$*)
95 '+58 " < $' 5$ 2''
5''5"8'$") 4$"
$)'9558"8302)=< $5")

$58 94*- 4 *)8$))8 4
'$ $*)54$"$83 8*)8 4
$) 5$)45840
$ 4"8$ 9 )  55
"< =*4(8$*)5588$58
' 89" 4 %:) 58 )
4$" 2"< =4 *584#
&$8)3 4 ) $5( 58#
) -45)8$48< 940$
$) 98*4) 84 +4"#
4 9)  '$ 9) ' ) $)
( ,> $8) 584&) :"#

'$) 55 5 &$)) 48$) $#
4*' $8 4("4$4&8 9)
$)$4&8 =:  =94 *4#
(8$*) "8'5 "< =0 *$
5 ;*4 ''( $ ;$') 89#
5) )--) < 4) $ $(
,60 "4"9)48 $( "< =4
4 < 4& 88$ < 4) 9) 95
$"44$(8.;*4''( "#
5)/ 2'98"4$5"3 )&)
9) "4$8) $)5 $4*'$5"
$(-*48$48)0

„Kleine Zeitung“ vom 28.10.2017, S. 6
QUERGEDACHT
Egyd Gstättner
über die schöpferischen
Kräfte an der Peripherie

Martin Luther – der
Mensch ohne Herbst
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homas Manns letzter Werkplan, zu dessen Ausführung er nicht mehr gekommen ist, hieß: „Luthers
Hochzeit“. Bei der Gestaltung des Luther-Stoffs fasste
er die Lustspielform ins Auge.
Die Recherchen dazu reichten lange zurück. Schon
am 29. 3. 1942 notierte Thomas Mann in sein Tagebuch: „Wieder in der Kulturgeschichte über Luther,
Winckelmann, Goethe, Schiller (…), reizvoll.“ Es handelte sich dabei um den ersten
Band der Kulturgeschichte
Es ist fast
der Neuzeit von Egon Frieimmer die
dell, was mich ein wenig stolz
Peripherie, die
macht, denn der ist ja der
die bedeutenden „Held“ meines neuen Rogeistigen
mans. Luther wird bei Friedell
im 6. Kapitel der KDN1 „Die
Umwälzungen
deutsche Religion“ behaninauguriert.
delt.
Die reformatorischen Leistungen Luthers kann man als bekannt voraussetzen.
Für uns hier an der Peripherie aber ist anlässlich des
500-Jahr-Jubiläums eine Stelle in Friedells Kulturgeschichte interessant, in der es heißt: „Dass diese große Bewegung nicht von dem gelehrten Paris, dem
glänzenden Rom oder dem weltbeherrschenden Madrid ihren Ausgang nahm, sondern von der armseligen, eben erst gegründeten Universität Wittenberg,
beruht auf der sonderbaren historischen Tatsache,
dass es fast immer die Peripherie ist, die die neuen
schöpferischen Kräfte entbindet und die bedeutenden geistigen Umwälzungen inauguriert. Auch das
Christentum ist in einer verachteten kleinen Provinz
des römischen Weltreichs geboren worden…“ – Das
bedeutet: Auch aus uns hier kann noch etwas werden!
Früh ergriff Luther Lebensüberdruss, und schon als
47-Jähriger, 16 Jahre vor seinem Tod, lamentierte er:
„Fürwahr, ich glaube, dass mein Leben bald zu Ende
geht.“ Friedell nannte ihn einen „Menschen ohne
Herbst“. Lustspielstoff ist das keiner.
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„Kleine Zeitung“ vom
29.10.2017, S. 44

Fest zum Abschluss des
Reformationsjubiläums

500 Jahre Reformation. Zum Abschluss laden die Bischöfe Michael
Bünker und Alois Schwarz zum Festgottesdienst und Festakt mit Aufführung der Reformationssymphonie
von Mendelsohn-Bartholdy. APA/KAHNERT
Villach. Congress Center. 31. 10., 15
bis 21 Uhr.
www.evang-kaernten.at
461

„Kleine Zeitung“ vom 29.10.2017, S. 36

Alte Tradition und neue Lieder
500 Jahre Reformation wird heute im Amthof gefeiert.
Das Reformationsjubiläumsjahr 2017 war mit vielen ökumenisch organisierten Veranstaltungen ausgefüllt. In Waiern
soll im Rahmen des alljährlichen Reformationsgottesdienstes im Amthof noch ein besonderer Schwerpunkt gesetzt
werden: Erneuerung des Glaubens durch das Lied und seine

Botschaft. Im Rahmen eines
Kompositionsprojektes wurden
aktuelle Texte geschrieben, von
namhaften Komponisten vertont und durch professionelle
Künstler zur Aufführung gebracht.
Im Rahmen eines Familiengottesdienstes mit dem Thema
„Neuer Glaube – neues Lied“

bringen Johanna von der Deken
(Gesang) und Fabio Accurso
(Laute) die neu komponierten
Lieder zu Gehör. Den Gottesdienst feiert Pfarrer Martin
Müller mit der Gemeinde heute
um 9.30 Uhr.
Im Anschluss gibt es Kirchenkaffee und Raum für Begegnung
und Gespräch.

„Kronen Zeitung“ vom 29.10.2017, S. 58
Gf~Ñ§±Ñ~ªv W§ á¸Á 0£
à±f~Ñv Õà ~ª x~ª£ðéÑx~Ñ
BWu ~ªWå ï±Ñ ûû 'WÑ~ª
ï~Ñµ~ªà¤oà~ +WÑàª *å
à~Ñ Õ~ª~ ® B~Õ~ªÁ L~¤~
Wf~ª § ;~¤±ªÕåªà~Ñ
Ñoà ª±o ~¤~Ñªàv xWÕÕ W§
L±ÑWf~ªx ï±ª ¤¤~Ñ~¤~ª
§ 'WÑ ¸¸Û x~Ñ +µªo åªx
9Ñ±~ÕÕ±Ñ +WÑàª *åà~Ñ Õ~
ª~ ® B~Õ~ª §à ðåoà~ª
W§§~ÑÕo¤[~ª Wª x~ BéÑ
x~Ñ >o¤±ÕÕ£Ño~ ª Màà~ª
f~Ñ ªW~¤à~Á ~Õ~ ~
Õooà~ £¤ªà åàv Õà Wf~Ñ
Õà±ÑÕo å§ÕàÑàà~ªÁ ~ª
ª±o ø~à Õ~v xWÕÕ x~ ;~±Ñ
§Wà±ª ï±ª ~ªª Wª +~ª
Õo~ª f~ð~à WàÁ
~Õ±ªx~ÑÕ f~ð~à~ x~ øå
~ÑÕà Ñ~ª à~±¤±Õo~ Õ

åªx Wå x~ ï~¤~ª +µ¤o
£~à~ªv ~§~ªÕW§ åªÕ~Ñ~ª
oÑÕà¤o~ª ¤Wåf~ª øå ~
~Ñªv ª ª x~Ñ M~¤à øå f~ø~å
~ª åªx xW§à x~ª +~ªÕo~ª
øå x~ª~ªËv §~ªà +oW~¤
éª£~Ñv x~Ñ
Õo± x~Ñ
ïWª~¤Õo~ª )Ño~ Á Á
M~ f~ð~à x~ ;~±Ñ§W
à±ª åªÕ~Ñ ~åà~Õ *~f~ªÇ
éÑ x~ ~Ñ~o~ +~ªÕo~ª
Ñ~oà~v
¤xåªv >½ÑWo~v
Ñ~~à åªx L~ÑWªàð±Ñàåª
£W§~ª x~ ªÕàµ~ §W~f
¤o WåÕ x~Ñ ;~±Ñ§Wà±ªÁ >~
Õà +åà§Wo~Ñª éÑ å
fÑåo åªx ,~åf~ªª åªx
øåx~§ M[oà~Ñª éÑ x~
+~ªÕo~ªÑ~oà~Á åo ª
x~Ñ +åÕ£ Wà +WÑàª *åà~Ñ
ðoà~ ~àÑ[~ ~¤~Õà~àÁ

„Wiener Zeitung“ Nr. 210
vom 28.10.2017, S. 42

Luther für Laien
(sch) Das Luther-Buch des deutschen Journalisten Christian
Nürnberger ist in einem evangelischen Jugendbuch-Verlag erschienen, richtet sich also vor allem an
junge Menschen - das unterstreichen auch die farbenfrohen Illustrationen von Irmela Schautz.
Dennoch ist diese gute, allgemein
verständliche Einführung, die monatelang auf der „Spiegel“-Bestsellerliste stand, auch älteren Lesern jeglicher Konfession zu empfehlen.
Nürnberger hat sich den begnadeten Volksprediger Luther auch
als stilistisches Vorbild gewählt.
Einfach, aber nicht einfältig erzählt er Martin Luthers Leben,
wobei er sorgsam zwischen liebgewonnenen Legenden und gesicherten Fakten unterscheidet. Das
Kapitel über Luthers Gattin, Katharina von Bora, stammt von
Nürnbergers Ehefrau, Petra Gerster. Die renommierte Fernsehjournalistin beschreibt das Leben der
ersten evangelischen Pfarrersfrau
mit unverkennbarer Sympathie.
Über das Biographische hinaus
erklärt das Buch auch die theologische Bedeutung der Reforma-
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„Kleine Zeitung“ vom
29.10.2017, S. 75

Programmschwerpunkt
Am Dienstag widmet sich eine
„ZiB 2 History“ um 22.25 Uhr in
ORF 2 dem Jubiläum der Reformation. Direkt im Anschluss folgt die
Doku „Martin Luther – Ein Mönch
gegen Höllengeschäfte“.
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tion. Nürnberger, der Luthers
fragwürdige Züge nicht verschweigt, ist ein überzeugter Protestant, der von sich und seinesgleichen sagt: „Moderne Protestanten haben sich längst von Luther emanzipiert und genau darin, dass sie ihrem herrischen
Lehrmeister, wo es nötig ist,
selbstbewusst widersprechen, erweisen sie sich als wahrhaft lutherisch, denn wahrhaft lutherisch ist es nun mal, keinen Papst
zu akzeptieren, auch keinen evangelischen.“
Christian Nürnberger /
Petra Gerster
Der rebellische Mönch, die
entlaufene Nonne und der
größte Bestseller aller Zeiten
Martin Luther. Gabriel Verlag,
Stuttgart 2017, 208 Seiten, 14,99
Euro.
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Ich habe mich wieder näher mit
der Person Martin Luther beschäftigt, habe einige Biografien gelesen. Den Vater-SohnKonflikt und dass Luthers Gang
ins Kloster ein emanzipatorischer Akt war, das habe ich in

Was hat das Reformationsjubiläum bei Ihnen persönlich bewegt? Was haben Sie neu entdeckt?

te Bild aus dem Theaterstück
„Hier stehe ich. Ich kann nicht
anders“ von Cesare Lievi: Eine
Welt, die kontaminiert ist, ob
durch Verstrahlung oder Ideologien, – beängstigend –, und
darin die Suche nach einem
Wort, das ermutigt, die Umkehr
ermöglicht oder einen neuen
Ausblick gibt. Es ist das, was wir
auch in unserer heutigen stark
von Bildern geprägten Zeit
brauchen: Ein kräftigendes,
vielleicht aufwühlendes Wort,
das Klarheit und Erkenntnis
bringt.

E

in Blick zurück auf das Jubiläum „500 Jahre Reformation“: Gibt es ein ganz
konkretes Bild, Wort, das Sie für
sich symbolisch für dieses Jubiläumsjahr abspeichern?
MANFRED SAUER: Es ist das letz-

Die revolutionär neuen Antworten gibt es nicht. Bekanntes
wurde unterstrichen: Etwa unsere Sprache und ob es uns gelingt, mit unserer Liturgie, unseren Gebeten, Predigten, Feiern, Menschen unterschiedlicher Generationen und speziell
jüngere Leute anzusprechen.

Welche Antworten gibt es?
Welche Veränderungen sind notwendig?

Da war der Blick zurück, die
Auseinandersetzung mit der
Geschichte. Aber immer auch
die selbstkritische Frage: Wo ist
in unserer Kirche heute Reformbedarf?

Was hat dieses Jahr in den
evangelischen Pfarrgemeinden
Kärntens und Osttirols bewirkt?

Sie reflektierten auch Ihr eigenes Vater-Sein?
Ja. Das Akzeptieren, dass die
Kinder ihren eigenständigen
Weg gehen und man froh sein
kann, wenn sie ihren Weg finden, auch wenn es nicht den
Wunschvorstellungen der Eltern entspricht.

der Vergangenheit nicht so sehr
gesehen.

Von Andrea Bergmann

Interessant wird es sein, wie
sich das etwa auf die Kirchenaustrittszahlen auswirkt. Ob
Leuten, die schon auf Distanz
zur Kirche waren, ihr Evangelisch-Sein wieder bewusster
wurde? Wir haben im April 2018
Gemeindevertreterwahlen
(ähnlich den Pfarrgemeinderatswahlen in der katholischen
Kirche, Anm.). Es ist nicht
leicht, Frauen und Männer zu
finden, die bereit sind, sich für
sechs Jahre einzubringen. Wäre

Wie kann man diesen Schwung
jetzt mitnehmen?

Wir haben in den Gremien bereits hinterfragt: Was passiert,
wenn die große Aufmerksamkeit wieder weg ist? Es hat uns
gutgetan, dass Reformation, Geschichte und Gegenwart so große Aufmerksamkeit erhalten
haben. Das tut dem Selbstbewusstsein gut.

Wurde die evangelische Kirche
in diesem Jahr des Rampenlichtes selbstbewusster?

Neue Gottesdienstformen mit
thematischen Schwerpunkten
und veränderte Gottesdienstzeiten werden bereits ausprobiert.

INTERVIEW. Der evangelische Superintendent Manfred
Sauer über Austrittszahlen und was vom Schwung des
Jubiläumsjahres 500 Jahre Reformation bleiben kann.

„Wir sind viel zu
lau und bequem
geworden“

Es gab sehr viele Vorträge, den
Versuch der intellektuellen
Auseinandersetzung. Ich war
zu Vorträgen in vielen verschiedenen Vereinen unterwegs.
Beim Fest der Begegnung in
Klagenfurt gab es breite Öffentlichkeit. St. Ruprecht hat stark
die Ökologie als zentrale Frage
der Gegenwart thematisiert.

Haben Jubiläen mit Glaubensund historischen Inhalten in Zeiten von Events und Action noch
Zugkraft?

schön, wenn jetzt viele sagen:
Kirche ist spannend. Ich bin bereit, mich einzubringen.

Manfred Sauer
ist seit 2002
Superintendent der Diözese KärntenHÖHER
Osttirol

Ja. Und es ist eine wichtige
Übung für den Umgang auch

Ein Lehrbeispiel für den Umgang mit herausfordernden Mitmenschen heute?

Sehr stark. Faszinierend war der
Versuch, dieser Persönlichkeit
näher zu kommen, die ihrer
Überzeugung gegenüber Papst
und Kaiser treu geblieben ist.
Da gehören Selbstbewusstsein
und Mut dazu. Auf der anderen
Seite wurde es aber ebenso angegangen, sich den dunklen Seiten Luthers zu stellen, Stichwort Judentum.

Zieht Luther noch?

Wir haben dieses Jubiläum
nicht „gegen“ begangen, sondern miteinander, mit ganz starken ökumenischen Seiten. Aus
unserer Geschichte wissen wir,
wie leidvoll es ist, aufgrund sei-

Ein Jubiläum kann auch zur Eigenproﬁlstärkung beitragen: Ist
das heute besonders wichtig, da
der Islam immer stärker wird?

mit den eigenen Schattenseiten,
seinen Schwächen. Es ist das
„semper reformanda“, das immer zu Reformierende: Dass
man auf die eigenen dunklen
Flecken, schwachen Seiten
schaut und daran arbeitet.

Bundespräsident
Alexander
Van der Bellen hat es zum Abschluss des Reformationsjahres
in Wien gesagt: Es ist schön,
dass man vom Gegeneinander
zur Toleranz, zur Akzeptanz,
zum respektvollen Miteinander
gekommen ist, und zum sich
Mögen. Wir sind uns bei der gemeinsamen Reise näher gekommen. So sind Dinge künftig
noch einfacher, harmonischer

Stichwort Ökumene: Von Kärnten aus gab es die gemeinsame
Romreise von katholischen und
evangelischen Christen mit Ihnen
und Bischof Alois Schwarz an der
Spitze. Was bleibt von dieser
Romreise?

nes Glaubens diskriminiert zu
werden, Glauben eingeschränkt
leben zu müssen. Das führt
dazu, dass man sich aus der Gesellschaft herausnimmt. Der Islam mit den unterschiedlichen
Gruppierungen ist eine Herausforderung, der sich die beiden
christlichen Kirchen stellen
müssen. Es gilt, nicht die Ängste
gegenüber jenen zu schüren,
die kommen, sondern unser eigenes Profil zu schärfen und zu
sagen: Wir können miteinander
leben und voneinander lernen.

Am Reformationstag, 31. Oktober, endet in Kärnten das Reformations-Jubiläumsjahr mit
einem großen Fest im Congress
Center Villach.
15 Uhr Festgottesdienst
mit Bischof Michael Bünker.
18 Uhr Festakt,
danach Festkonzert mit Aufführung der Reformationssymphonie.
Interessierte sind herzlich
willkommen, die Veranstaltung
ist ökumenisch offen.

Fest zum Abschluss

MANFRED
SAUER

Hätte Luther 2017 Chancen?
Solche Persönlichkeiten tun jeder Generation gut. Aber sie
sind nicht in jeder Generation
vorhanden. Unser Christentum
ist ein bissl lau geworden. Da
eine Persönlichkeit zu haben,
die auftritt und uns aufs Fundament zurückführt, „was christum treibet“, das wäre schon
gut. Und wenn Leute annehmen
können, dass uns der Glaube
stärkt.

Das Aufbegehren wie zu Luthers Zeit: Wo fehlt es heute?
Wir hören und lesen täglich,
wie viele Menschen an Hunger,
Not und Elend sterben. Da sind
wir viel zu leise. Wir ändern
auch viel zu wenig im Umgang
mit Ressourcen. Wir sehen die
Dinge, sind aber zu Änderungen nicht bereit. Weil wir viel zu
bequem geworden sind.

Ja. Es ist eine leichte Sorge da.
Flucht und Migration waren
wahlentscheidende Themen.
Mit einer neuen Bundesregierung könnte Österreich ein weiteres Land werden, das die Ungarn-Linie unterstützt. Für Europa wäre es bedenklich, wenn
neue Grenzen aufgezogen würden und wir uns abschotten.
Das kann nicht die Lösung der
Probleme sein.

Kann man da Ihre Sorge vor einer ÖVP-FPÖ-Bundesregierung
heraushören?

Politiker versuchen, mit dem
Begriff Reformen Sympathien
zu wecken. Man muss sich aber
die Inhalte genau anschauen:
Ich würde bedauern, wenn mit
Reformen künftig das Soziale
aus den Augen verloren würde.

Wir haben einen Wahlkampf
hinter uns und den Landtagswahlkampf vor uns. Da geht es
stets um Reformen, die versprochen und angepeilt werden.

vorzubereiten und durchzuführen. Inhaltlich bewegt sich vielleicht gesamtkirchlich auch in
der Abendmahlfrage etwas.
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„Wir haben noch
keineguteSprache
gefunden“
INTERVIEW. Der evangelische Superintendent Hermann
Miklas über Mitgliederschwund, die gesellschaftspolitische
Rolle der Kirchen und 500 Jahre Reformation.
Von Monika Schachner
ir schreiben Ende Oktober. Das Jubiläum „500
Jahre
Reformation“
neigt sich dem Ende zu. Wenn Sie
es mit einem Wort beschreiben
müssten, welches wäre das?
HERMANN MIKLAS: Spektaku-

W

lär.
Warum?

Es hat all unsere Erwartungen
übertroffen: Es gab unwahrscheinlich viele Veranstaltungen und das Interesse war
enorm. Egal, ob das Ausstellungen und Vorträge waren, das
Reformationskabarett oder die
Großveranstaltungen im Juni
bei uns in Graz auf dem Mariahilferplatz oder im September
auf dem Wiener Rathausplatz
mit 18.000 Teilnehmern.
Welche Menschen kamen da?

Natürlich muss ein Grundmaß
an religiösem Interesse da sein.
Es waren aber auch Menschen,
die sonst mit Kirche nicht besonders viel am Hut haben.
Welche innerkirchlichen Ziele
haben Sie sich gesetzt?

Uns war Nachhaltigkeit wichtig, beispielsweise durch Glaubenskurse in den Gemeinden,
wobei es auch dort unzählige
Teilnehmer gegeben hat, die

nicht jeden Sonntag in die Kirche kommen.
Auch gemeinsam mit der katholischen Kirche gab es viele
Veranstaltungen. Wie tief ist diese Verbindung?

Diese gelebte Ökumene ist
nicht erst 2017 gewachsen, dieses Jahr ist sie nur besonders
spürbar geworden. Und zwar
auf allen Ebenen: als Papst Franziskus am Reformationstag 2016
die lutherische Erzbischöfin
von Schweden umarmte, auf
Österreich-Ebene und natürlich
auch in der Steiermark.
Fürchten Sie kein Verwaschen
der Positionen?

Natürlich ist es eine Gratwanderung zwischen eigenem Profil zeigen und den Weg gemeinsam gehen. Aber ich sehe es
sehr wohl so, dass es zum Glück
viele Dinge gibt, bei denen wir
ähnlich denken. Wir berufen
uns ja auf dieselben Wurzeln. In
einigen Punkten gibt es jedoch
markante Unterschiede, etwa in
Fragen der Bioethik.
Mit einem haben aber alle Konfessionen zu kämpfen: Immer
weniger Menschen fühlen sich an
die Institution Kirche gebunden.

Dieses Phänomen ist nicht auf

die Kirchen beschränkt, Parteien und Gewerkschaften geht es
genauso. Hinzukommt, dass wir
noch keine wirklich gute Sprache für das 21. Jahrhundert gefunden haben. Oder wie Luther
sagen würde: Dass wir den
Menschen zu wenig aufs Maul
schauen – ohne ihnen nach dem
Mund zu reden. Der dritte
Punkt trifft die evangelische
Kirche besonders: Wir haben
uns immer als moderne Kirche
gesehen. Doch nun leben wir im
Zeitalter der Postmoderne. Wir
haben zwar ein ausgefeiltes Kirchenrecht und Demokratie bis
ins kleinste Detail – all das, was
die 68er-Generation zum Jubeln bringt. Doch die ist jetzt im
Pensionsalter. Wir müssen also
unsere Strukturen verschlanken, etwa unsere Funktionsperioden verkürzen. Viele Menschen sagen: Drei Monate engagiere ich mich gerne in einem
Projekt, aber sechs Jahre, nein.
Haben Sie da internationale
Vorbilder?

Die anglikanische Kirche ist
derzeit die innovativste, zumindest in den Großstädten. Bei
unserem Besuch in England haben wir eine Pfarrerin getroffen, die jeden Samstagabend
Gottesdienst in einer Turnhalle
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feiert. Es beginnt mit Pizza und
Burger und die Kinder können
sich zuerst an den Kletterwänden austoben. Später feiern alle
gemeinsam Gottesdienst. Oder
zwei junge Pfarrer, die in einem
Viertel, das gerade neu entsteht,
nur dafür freigestellt sind, Menschen beim Einziehen und Auspacken zu helfen und so in Kontakt mit ihnen zu kommen.
Passen diese Vorbilder auch für
die Steiermark?

Sicher nicht 1:1. Aber als evangelische Kirche Steiermark beschäftigen wir uns derzeit mit

HERMANN
MIKLAS
Der gebürtige Grazer
ist seit 1999
Superintendent der
Evangelischen Kirche
A. B. Steiermark und
Vorsitzender des
Ökumenischen Forums
christlicher Kirchen in
der Steiermark

lung in der eigenen Community.
Das Gespräch mit Fundamentalisten ist hingegen schwierig,
das gelingt höchstens im Einzelgespräch.
Bei den Wahlen war Angst ein
zentrales Motiv.

Die Menschen haben ein verständliches Bedürfnis nach Sicherheit. Ich finde es trotzdem
schade, dass dieses Thema dominiert hat. Es gäbe viele andere: den Klimaschutz oder das
Aufgehen der Schere zwischen
Arm und Reich.

der Frage: Welche Menschen
aus welchen Milieus leben in
dieser oder jener Gemeinde
und was braucht es, um Kirche
als etwas Wichtiges zu erleben?
Wie groß ist der gesellschaftspolitische Einfluss der Kirchen
heute noch?

Da hat sich vieles verändert.
Doch Bundespräsident Van der
Bellen hat beispielsweise erst
diese Woche beim Festakt „500
Jahre Reformation“ gesagt:
„Wir hätten das Jahr 2015 ohne
Caritas und Diakonie so nicht
geschafft.“ Andere Stimmen sa-

gen vielleicht: „Ohne euch hätten wir das ganze Schlamassel
nicht.“ Jedenfalls werden Kirchen auch heute noch wahrgenommen. Dieser gemeinsame
Einsatz für die Menschen könnte übrigens auch für die Politik
Modellcharakter haben. Und
was das Zugehen auf andere Religionen betrifft, so halte ich das
für einen ganz wichtigen Baustein in Sachen Integration.

Gerade ärmere Menschen
fürchten, dass nun für sie nichts
mehr bleibt.

Zu welchen islamischen Vertretern haben Sie Kontakt?

Das kann ich begreifen. Wir, Bischof Wilhelm Krautwaschl
und ich, haben aber immer wieder gesagt: Das Bedürfnis nach
Sicherheit ist berechtigt, die Politik ist gerufen, dem ein Stück
weit Rechnung zu tragen. Aber
100-prozentige Sicherheit gibt
es nicht. Wir Kirchen wollen
vielmehr Mut machen, sich
nicht zu sehr von Angst leiten
zu lassen, sondern durch Zuversicht auch wieder neue, positive
Energien freizusetzen.

In erster Linie zu dialogbereiten. Das stärkt auch ihre Stel-

Warum ist diese Botschaft bei
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den Menschen nicht angekommen?

Vielleicht waren wir zu leise.
Das evangelische Leitmotto
lautet: „Freiheit und Verantwortung“. Man hat derzeit jedoch das
Gefühl, dass sich einige wieder
den starken Mann wünschen. Wie
passt das zusammen?

Ich habe mir diese Frage selbst
auch schon gestellt: Sind Menschen in unserer so komplex gewordenen Welt womöglich mit
der Freiheit und Eigenverantwortung des evangelischen
Glaubens überfordert? Dass einige so frei sind, mit ihrem Denken zu völlig anderen Ergebnissen zu kommen als ich, das
muss ich aushalten. Wirklich
skeptisch stimmt mich jedoch,
dass sich viele nur noch mit Medien umgeben, die ihre eigene
Meinung bestärken. Damit wird
die Welt für sie zwar überschaubarer, aber Teilaspekte
geben immer nur die halbe
Wahrheit wieder. Wirkliche
Freiheit heißt für mich, viele
Seiten zu hören und mir dann
erst ein Urteil zu bilden. Deswegen gibt es auch immer wieder
das Bestreben der Kirchen, unterschiedliche Interessengruppen an einen Tisch zu bringen,
damit sie einander zumindest
zuhören.
Gibt es zu einzelnen politischen Parteien eine größere
Nähe oder zu anderen mehr Distanz?

Als Kirche pflegen wir zu jeder
Partei ein möglichst gutes Gesprächsklima – in aller gebotenen Distanz. Bei bestimmten
Themen jedoch grenzen wir
uns von politischen Meinungen
deutlich ab. Wobei wir uns immer für die einsetzen, die unter
die Räder kommen. Das ist unser, von Jesus Christus mitgegebener Urauftrag.
Was bleibt von der Reformation?

Die Rückbesinnung auf die Bibel. Und „Freiheit und Verantwortung“ – dieses Schlagwort
ist zeitlos.
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Ebenbild

Machtwort

Porträt von Martin Luther aus der Werkstatt Lucas Cranachs des Älteren, 1529

„ein Herz und eine Seele“

Nächstenliebe

„auf eigene Faust“

„Schmach und Schande“

„sein Licht nicht unter den Scheffel stellen“

Judaslohn

Lückenbüßer

Herzenslust

Morgenland

„die Zähne zusammenbeißen“

„im Dunkeln tappen“

Bluthund

Lockvogel

„Leib und Leben“

„für immer und ewig“

„ein Buch mit sieben Siegeln“

Feuertaufe

Am 31. Oktober 1517, also vor genau 500 Jahren,
schlug Martin Luther seine Thesen gegen den Ablass ans Hauptportal der Wittenbergschen
Schlosskirche. Aber wussten Sie, dass Luther Begriffe wie „Gewissensbisse“ oder „Lückenbüßer“
geprägt hat? Und auch seine Redewendungen
verwenden wir noch heute, wenn wir sagen, jemand sei „ein Buch mit sieben Siegeln“ oder dass
wir noch „im Dunkeln tappen“. Aus dem Leben
und dem Munde des Reformators.

„der große Unbekannte“

Schandfleck

„auf Sand bauen“

Lästermaul

Gewissensbisse

„Dem Volk aufs Maul schauen“

Und schließlich kam es, wie es kommen
musste: In seinem Arbeitszimmer im Südturm
des Wittenberger Augustinerklosters fand
Luther seine Befreiung. Während er in der Bibel las, entdeckte und formulierte er seine
vier „sola-Prinzipien“, darunter das der Gerechtigkeit sola gratia (Allein aus Gnade).
Seiner Ansicht nach ist Gottes Gerechtigkeit
ein reines Gnadengeschenk, das dem Menschen nur durch den Glauben an Jesus gegeben werde und keinerlei Eigenleistung könne
dieses erzwingen. Von da an nahm er die Kirche zunehmend kritischer in den Blick und
wandte sich schließlich mit seinen 95 Thesen
gegen den Ablass, was als „Startschuss“ für
die Reformation gilt. Diese fanden großen öffentlichen Widerhall. Luther protestierte darin vor allem gegen die seiner Meinung nach
im Ablasswesen zum Ausdruck kommende
falsche Bußgesinnung. Ebenso prangerte er
an, dass Ablassprediger den Anschein er-

Die berühmten Thesen

Das Ehepaar Hans und Margarethe Luder aus
dem deutschen Sachsen-Anhalt bekam am
10. November 1483 einen Sohn und nannte
ihn Martin. Vater und Mutter waren kirchentreu, jedoch nicht übermäßig fromm. Hans
sah seinen Sohn als Juristen, doch Martin
wählte stattdessen das Kloster. Es heißt,
dass er zum Glauben fand, als er unterwegs
von einem Gewitter überrascht wurde und
Todesängste ausstand: Dabei soll er zur Heiligen Anna gebetet und ihr gelobt haben,
Mönch zu werden, sollte er diese Fahrt überleben. Im Juli 1505 trat er ins Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt ein und wurde
zum Strenggläubigen. Nach dem Theologiestudium zog er in die Stadt Wittenberg.
Durch den Aufstieg in die Oberschicht änderte Luder seinen niederdeutschen Namen, der
soviel wie „Aas“ bedeutete, in die hochdeutsche Form Luther — das „th“ galt als besonders schick.

Aus Luder wurde Luther

Martin Luther war nicht wie die üblichen
geistlichen Gelehrten seiner Zeit. Er lehnte
den Zölibat ab, war verheiratet und verlangte
die Auflösung der Klöster. Doch warum
wandte er sich vom katholischen Glauben
ab? Fest steht, dass Luther für seine Überzeugungen einstand und bis zu seinem Tod
am 18. Februar 1546 daran festhielt.

Luthers Lehren der Reformation breiteten
sich rasch so weit aus, dass er in Wittenberg
bald seine Ideen umsetzen konnte. In späteren Jahren konzentrierte er sich auf den Aufbau eines evangelischen Gemeindelebens,
einschließlich deutschsprachiger Liturgie und
Musik, die durch ihn wichtige Impulse erfuhren. Bereits 1525 hatte er die ehemalige
Nonne Katharina von Bora geheiratet, die
ihm sechs Kinder gebar. Der Reformator
starb 1546 in Eisleben.
Die explosive Wirkung der Lehren des wortgewaltigen Augustinermönchs erklärt sich
wohl vor allem daraus, dass weltliche Herrscher sie bereitwillig aufgriffen, um sich

Reformation im Vormarsch

Die Reichsacht hielt ihn dann auch nicht davon ab, seine Bibelübersetzung unters Volk
zu bringen. Wegen der volksnahen Sprache
wurden Luther und seine Bibel im deutschsprachigen Raum schnell populär. Bei den katholischen Gelehrten fiel das Werk in Ungnade, denn des Lesens kundige Menschen
brauchten nun keinen Geistlichen mehr, sondern konnten selbst die Bibel lesen. Luther
übersetzte nicht einfach nur Wort für Wort,
sondern ging sehr viel freier mit der Sprache
um. Auch nahm er nicht nur den lateinischen
Text, der selbst eine Übersetzung darstellt,
als Vorbild, sondern orientierte sich an den
hebräischen Urtexten.

Das Volk liest die Bibel

weckten, für einen Ablassbrief wäre keine
Reue notwendig.
Kardinal Albrecht von Mainz zeigte Luther
daraufhin in Rom der Häresie an. Luther verbreite eine Lehre, die von der offiziellen
Glaubensauffassung abweiche, so der Vorwurf. 1521 wurde Luther exkommuniziert.
Der endgültige Bruch hatte stattgefunden.
Beim Reichstag zu Worms im gleichen Jahr
weigerte Luther sich, zu widerrufen. Hier
sprach er die Worte, die später als „hier stehe ich und kann nicht anders“ zusammengefasst zum geflügelten Wort wurden. Der
Reichstag verhängte über Luther das vom
Kaiser gezeichnete Wormser Edikt: Es verbat
den Menschen, ihn zu unterstützen, seine
Schriften zu lesen oder ihn zu beherbergen.
Luthers Anhänger versteckten ihn jedoch auf
der Wartburg, wo er seine Bibelübersetzung
begann.
In Oberösterreich hoch angesehen
Auch in Oberösterreich war Luther hoch
angesehen — als Kaiser Maximilian II.
1576 starb, war das Land fast ganz evangelisch geworden. Das Landhaus in Linz
beherbergte unter anderem die Evangelische Landschaftsschule, in der auch Johannes Kepler lehrte. Die Säle wurden
rund 50 Jahre lang für evangelische Gottesdienste genützt. Heimische Adelige,
Beamte und Bürger ließen ihre Söhne in
Wittenberg studieren. Die Familien Jöger
und Starhemberger, Eisenhändler und Salinenbeamte aus Oberösterreich, unterhielten sogar persönliche Beziehungen zu
Luther, die mit wenigen Briefen belegt
sind. Doch hierzulande gab es viele Unruhen, unter Ferdinand II. (1578-1637)
mussten rund 100.000 Oberösterreicher
ihre Heimat wegen ihres Glaubens verlassen. Erst das Toleranzpatent Josephs II.
von 1781, das den Evangelischen ihre Religionsausübung erlaube, beruhigte die
Lage. Nach 160 Jahren Verbot meldeten
sich 10.000 Personen als evangelisch. Der
erste öffentliche Gottesdienst wurde im
darauffolgenden Jahr vor 4000 Personen
abgehalten. Aber erst 1961 erhielten die
evangelischen Kirchen die völlige Gleichberechtigung mit der römisch-katholischen Kirche. Heute sind 3,4 Prozent der
österreichischen Bevölkerung evangelischen Glaubens, in Oberösterreich rund
50.000 Personen.

gegen die Machtansprüche des Papsttums in
Stellung zu bringen. Befördert wurde die Reformation zudem durch eine schnelle Verbreitung ihrer Ideen mittels Buchdruck und eine
allgemeine Unzufriedenheit in der Bevölkerung gegenüber Missbräuchen in der Kirche.
Zu einer Konsolidierung und Verfestigung der
Reformation trug die Formulierung des lutherischen Bekenntnisses anlässlich des Reichstags zu Augsburg 1530 („Augsburger Bekenntnis“) bei. Der Augsburger Religionsfrieden 1555 legte dann das Prinzip „cuius regio,
eius religio“ (sinngemäß: das Bekenntnis des
Fürsten bestimmt das Bekenntnis der Untertanen) fest. Doch erst nach Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 wurde die konfessionelle Spaltung Europas endgültig von allen
Seiten als Status quo akzeptiert.
Christina Koppenberger
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+ęɊ ʑƉɮɂęƪɊʤũɂǘ ʲũǋƪɮ ʑɮǄũɂɊ ȅǭņǄɊǉ
ƪũǚʕĵřũ ʤġǄɂũǭř ũǋǭũɊ MũʤǋɮɮũɂɊȥ
<ǑªƧ ƠŃªĘ Ä×Ơ ıƽ×Ơ× Ęƽ ɎŐŃ Ƨ×ĠŃ×ĺ
(Ơ×ǑŃÄ @ƠƽĠŃ <ǑƽĘ×Ơ ɎĠ×ı× WŐƠƽƠƽƧ Ċ×ĺıƽƉ
ĠŃ ĠıÄ ÄɎŐŃ¾ ɐĠ× Ä×Ơ įǗŃóƽĠĊ× [×óŐƠĺƽŐƠ
ĠŃ ×ĠŃ×ĺ gŃɐ×ƽƽ×Ơ įŃĠ×ŃÄ Ċ×ıŐƽ¾ @ŗŃªĘ ɝǑ
ɐ×ƠÄ×Ń¾ ĊĠƽ ×Ƨ ×Ơ ɎŐŃ ĠĘĺ ŃĠªĘƽƉ ĠŃ×Ơ
Ä×Ơ ƙ×ƠóŐıĊƠ×ĠªĘƧƽ×Ńƚ :ǑŃƧƽóıƧªĘ×Ơ Ä×Ơ Ɏ×Ơĝ
ĊŃĊ×Ń×Ń 8ĘƠɝ×ĘŃƽ×¾ Ä×Ơ Ä×ǑƽƧªĘ× @ı×Ơ
sŐıóĊŃĊ ×ıƽƠªªĘĠ¾ Ęƽ ŃǑŃ ÄĠ×Ƨ× ƙ<Ǘªį×ƚ
Ċ×óǗııƽ¾ ĊŃɝ ĠŃ ƠŃªĘƧ ,ŃÄƧªĘƠĠóƽ ƁĠƧ
ĘĠŃ ɝǑ Ä×Ń óǗƠ Ä×Ń @ı×Ơ ƽɔžĠƧªĘ×Ń [×Ę×Ń
Ġĺ ,ĠŃƽ×ƠĊƠǑŃÄƄƉ
8ĘƠ×ıŃĊ Ęƽƽ× ×ıƽƠªªĘĠ ĠıÄ×Ơ Ġĺ ^ƽĠı
×įŃŃƽ×Ơ¾ ɎŐƠ ıı×ĺ Ń×Ǒ×Ơ×Ơ @ı×Ơ Ċ×ĺıƽ
ǑŃÄ Ä×Ġ ǑªĘ Ń×ƠįŃŃƽ× ɒž×Ơƽ×Ń Ċ×ĝ
ƽǑƧªĘƽƉ BªĘ óƧƽ ɎĠ×Ơ 8ĘƠ×Ń ĠŃ ,óƽ ĠƧƽ ×Ơ
Ƨ×Ġƽ ǋɡşý ɐĠ×Ä×Ơ óƠ×ĠƉ @Ġƽ Ä×ĺ <ǑƽĘ×ƠĝĠıÄ
Ęƽ ĠĘŃ Ä×Ơ gŃƽ×ƠŃ×Ęĺ×Ơ ǑŃÄ :ǑŃƧƽıĠ×Ęĝ
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„Salzburger Nachrichten“ Nr. 251 vom 30.10.2017, S. L6

Salzburg Museum bietet zur Reformations-Ausstellung Luther im Kleinformat
Als handliche Playmobil-Figur ging Martin
Luther heuer bereits eine Million Mal über
den Ladentisch. Den Spielzeug-Luther gibt
es ab sofort im Shop des Salzburg Museum
zu erwerben. Darüber hinaus widmet das
Museum dem 500-Jahr-Jubiläum der Reformation am 31. Oktober einen eigenen

Ausstellungsraum – bis 4. März. Im Zentrum
steht das Schicksal der 22.000 Salzburger
Protestanten, die unter Erzbischof Firmian
vertrieben wurden. Das war ein Sechstel
der damaligen Bevölkerung. Die Eröffnung
der Ausstellung verfolgten am Samstagvormittag Erzbischof Franz Lackner, Super-

intendent Olivier Dantine, SalzburgMuseum-Direktor Martin Hochleitner,
Landeshauptmann Wilfried Haslauer und
Bankier Heinrich Spängler (von rechts). Das
Bankhaus Spängler steuert zur Ausstellung
wertvolle Emigrationsmedaillen aus seiner
BILDER: SN/LMZ/NEUMAYR (2), MARCO RIEBLER
Sammlung bei.

„Der Standard“ vom 30.10.2017, S. 13

Mit Riesenkreide Luther ergoogeln
„Hier stehe ich ...“ als Beitrag zum Reformationsgedenkjahr in Klagenfurt
Klagenfurt – Die Bauern waren
störrisch, und die dünn besiedelten Täler so entlegen, dass die
Gegenreformatoren irgendwann
das Handtuch warfen: Bis heute
ist Kärnten das Bundesland mit
dem höchsten Anteil an Evangelischen. Verständlich also, dass
sich das Stadttheater Klagenfurt
auch mit einem Beitrag zum Luther-Jahr einstellen wollte.
Beauftragt damit wurde von Intendant Florian Scholz der bewährte Bühnenzauberer Cesare
Lievi. Er lieferte mit Hier stehe ich
– ich kann nicht anders, was man
von ihm erwarten konnte: wunderschöne Bilder zur Geschichte
der Menschheit. Aber Lutheraner
ist der Italiener keiner. Hier klingt
das Gedenken an 1517 inhaltlich
mit ein paar Plattheiten aus dem
erstbesten Web-Eintrag aus.
Acht Darsteller wissen nicht,
wer Martin Luther war, und müssen ihn googeln. Mit einer Riesenkreide und einer schwammverwischten Tafel als Prospekt ironisiert Lievi das Volksschulhafte,
mit dem er sich angesichts des
Auftrags konfrontiert fand. Also
konterkariert er dieses Nichttheater mit zwei abwechselnd ein-

gestreuten Szenenreihen. Die eine
nimmt darauf Bezug, dass Luther
eine gespannte Beziehung zu seinem Vater hatte. Die andere holt
noch viel weiter aus: Offenbar in
Anlehnung daran, dass Luther ein
Mensch war, wird die ganze Evolution nachgestellt.
Wenn man es sehr gut mit dieser Produktion meint, hat der
„Aufstieg des Menschen“ etwas
damit zu tun, dass der Reformator,
der sein Gewissen über die Autorität des Papstes stellte, den Anfang der Neuzeit markierte. Und
vielleicht endet der Abend deshalb mit der „Wüste der Bücher“,
weil der rebellische Augustiner-

mönch mit seinen volksnahen
Schriften sozusagen die jährlichen 400.000 Neuerscheinungen
der Frankfurter Buchmesse zu
verantworten hat. Zu viel nachdenken darf man nicht.
Bewundernswert
engagiert
widmet sich das Ensemble der
eindrucksvoll bebilderten, inhaltlich müde und allzu abgeklärt, allzu früh altmeisterlich vereinfachenden Produktion – so alt, dass
er schon unbekümmerter als der
späte George Tabori sein dürfte, ist
Lievi noch nicht. Wer sich die
Substanz freilich selbst dazudenken will, wird die schönen Stimmungen genießen.
3. und 8. 11.

Foto: Arnold Pöschl

Michael Cerha

Mit schönen Stimmungen, doch inhaltlich müde wird Luthers gedacht.
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„Kleine Zeitung“ vom 31.10.2017, S. 22

„Kleine Zeitung“ vom 31.10.2017, S. 2

1

Evangelische
Pfarrgemeinde
feierte Jubiläum
„500 Jahre Reformation“ wurde auch
in der Evangelischen Pfarrgemeinde
in Leibnitz gefeiert.
ürzlich feierte als Höhepunkt im heurigen Jahr
des Reformationsjubiläums
auch die Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Leibnitz das Jubiläum „500 Jahre Reformation“. Zum Auftakt des
großen Feiertages stand
ein gemeinsamer Spaziergang
von Schauspieler Georg Gröchenig samt Gefolge in historischer Kleidung durch die
Leibnitzer Kaffeehaus-Szene
auf dem Programm. In Form
eines schauspielhaften Kaffeehaustheaters mimte Gröchenig den Reformer Martin Luther und stellte zusammen mit
Moderator Peter Pittino in kurzen Dialogen Szenen aus Lu-

K

1

thers Leben nach. Kinder in
historischen Gewändern verteilten an Passanten am
Hauptplatz aus Lebkuchen geformte Luther-Rosen, das
Symbol für das Wirken von
Reformator Martin Luther.
Auf einer Bühne vor dem
Rathaus gratulierten die Vertreter anderer Glaubensgemeinschaften in Ansprachen
zum Jubiläum der Evangelischen Kirchen. Außerdem haben Kurator Gerhard Petrowitsch, Moderator Pittino und
Pfarrerin Marianne Pratl-Zebinger über das Reformationsjubiläum informiert, das unter
dem Motto „Freiheit und Verantwortung seit 1517“ steht.

Heute sind Martin Luthers Thesen jedenfalls auf dem Tor der Schlosskirche von Wittenberg zu lesen
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Kindern wurde die Zeit von Martin Luther nähergebracht.

Reformator
Martin Luther

Reformationstag
mit Festakt im CCV

gensfeier zu einer Entdeckungsreise in die Zeit von
Martin Luther ein. Bei einer Station erlebten die Kinder, was es
hieß, im Kloster zu leben. Bei
einer anderen Station war die
Lutherrose, das ehemalige Siegel Luthers, spannend aufbereitet. Auch die Geschichte des
Buchdrucks durfte nicht fehlen.

Die Lehrer Eva Hermann und Samuel Bauer mit Schülern

Der Glaube bringt
den Menschen
zu Gott,
die Liebe
bringt ihn zu
den Menschen.

„Kleine Zeitung“ vom
31.10.2017, S. 24

Spannende Entdeckungsreise
Etwas Besonderes haben sich
der evangelische Religionslehrer Samuel Bauer und die katholische Religionslehrerin Eva
Hermann für die Schüler in der
Diakonie-Montessorischule de
La Tour in Harbach einfallen
lassen. Anlässlich des Reformationstages luden sie gestern
nach einer ökumenischen Se-

TAGSATZ

Thesen sindes,die1517denStartschusszur
Reformation geben. Ursprünglich
formulierte sie Martin Luther als studierter
Doktor der Theologie auf Latein, sollten sie
doch eigentlich „nur“ als Diskussionsgrundlage im Gelehrtenkreis dienen. Doch
übersetzt, gedruckt und vervielfältigt
überzogen sie bald halb Europa.

„Kleine Zeitung“ vom 31.10.2017, S. 26

APA

Heute findet die Schlussveranstaltung des Reformationsjubiläumsjahres im Congress
Center Villach (CCV) statt.
Um 15 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Bischof Michael
BünkerundeinemKonzertder
Gitschtaler Trachtenkapelle
Weißbriach. Um 18 Uhr folgt
der feierliche Empfang mit
Landeshauptmann Peter Kaiser, Superintendent Manfred
Sauer, Bischof Alois Schwarz
und Villachs Bürgermeister
Günther Albel. Der Festabend
wird mit einem Konzert der
Reformationssymphonie und
des Kärntner Landesjugendchores umrahmt. Interessierte
sind herzlich willkommen.

DIAKONIE/KK
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üßes und Saures verteilen
heute anlässlich des Reformationstages die Mitglieder der Evangelischen Pfarrgemeinde Leoben gemeinsam mit
15 Kindern an Passanten in der
Innenstadt. Der Schokoladentaler mit Martin Luthers Konterfei und der Apfel in einer Stofftasche haben nichts mit Halloween zu tun. Vielmehr möchte
man auf das Jubiläum 500 Jahre
Reformation hinweisen, wie
Thomas Moffat, evangelischer
Pfarrer in Leoben, erklärt.
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde
ich heute ein Apfelbäumchen
pflanzen“. Der Ausspruch wird
Martin Luther zugeschrieben,
so Moffat: „Mit der Stofftasche,
dem Apfel und dem Schokotaler möchten wir den Menschen
zu unserem Reformationsjubiläum eine Freude bereiten.“
Freilich stecke neben dem Konnex zu Luthers Ausspruch mehr
Symbolik dahinter: „Beim Apfel

Von Andreas Schöberl-Negishi
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on habe sich am Willen zur stetigen Erneuerung der Evangelischen Kirche nichts geändert:
„Die Kirche ist immer zu reformieren“ – auch diesen Satz soll
Luther gesagt haben. „Es erhebt
sich die Frage, ob man vorausschauen könne, indem man zurückblickt“, so Moffat. Aufgabe
der Kirche sei es, stets nach vorne zu schauen. Kirche habe Berechtigung und Pflicht, Dinge
aufzuzeigen. „Man muss nicht
bei jedem Trend in der Gesellschaft Hurra sagen. Im Gegen-

500 Jahre nach der Reformati-

denken wir an den Sündenfall
und die Verbannung aus dem
Paradies. Andererseits steht der
Apfel als Objekt der Lust für die
Lebensfreude, die Gott uns
selbstverständlich gönnt“, sagt
Moffat. Und gesund sei der Apfel auch noch. „Der Schokotaler
soll deutlich machen, dass Gott
Menschen nicht nur das Nötigste zum Leben gibt, sondern uns
noch viel mehr schenken möchte“, führt Moffat aus.

Thomas Moffat, evangelischer Pfarrer in der
Stadt Leoben, zum heutigen Reformationstag
und einer schmackhaften Aktion in der Stadt.

Schoko und Äpfel

verteilt

Der Pfarrer

teil – es gibt viel zu hinterfragen, einiges ist auch gutzuheißen.“ Nächstenliebe stehe immer als erstes: „Wir haben eine
Verantwortung Gott und der
Gesellschaft gegenüber.“ In der
Pfarrgemeinde Leoben setze
man Schwerpunkte bei Kindern
und Senioren. „Es ist schwierig,
an den altersmäßigen Mittelbau

heranzukommen – die Konfirmation ist nicht mehr selbstverständlich.“ Man habe einen Mitgliederrückgang zu verzeichnen: „Das ergibt einen Rückgang der Pfarrstellen. Eisenerz
wird von Trofaiach aus betreut.
Unsere Mutterpfarrgemeinde
Wald am Schoberpass wird von
Leoben aus betreut werden.“

Heute lädt die Evangelische
Pfarrgemeinde Leoben zum Jubiläumsgottesdienst in die Gustav-Adolf-Kirche. 19 Uhr.
Die Pfarrer Julia und Thomas
Moffat halten eine Dialogpredigt: Sie stellen Katharina von
Bora und Martin Luther dar.

Aktion in Leoben

SCHÖBERL-NEGISHI

Heute verteilt
auch der evangelische Pfarrer Thomas
Moffat selbst
Schokolade
und Äpfel in
Leoben
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500 JAHRE REFORMATION

IM BLICKPUNKT

Schlussakkord
für ein besonderes

Das Standbild
Luthers in
Eisleben,
seinem
Geburts- und
AP
Sterbeort

Jubiläum
Heute vor 500 Jahren hat Martin Luther seine 95 Thesen zur Reform
der Kirche formuliert – mit tief greifenden Folgen – damals und heute.
Von Monika Schachner

b sie Martin Luther
tatsächlich an die
Tür der Schlosskirche von Wittenberg genagelt hat – darüber streiten
bis heute Historiker (und
Theologen). Außer Diskussion steht hingegen, dass
jene 95 Thesen, die der Augustinermönch im Spätherbst des Jahres 1517 formuliert hatte, die abendländische Kirche in ihren
Grundfesten erschüttern
sollte. Martin Luther war
zuvor nach Rom gepilgert
und dort vom prunkvollen
Gehabe der Renaissancepäpste erschüttert. Als der
Nachfolger Petri dann auch
noch zustimmte, in deutschen Landen sündteure
Ablassurkunden im Tausch
gegen das ureigene Seelenheil auszugeben, war dem
Mönch der Kragen geplatzt.

O

2017 stand weltweit unter
dem Eindruck dieses Ereignisses – jährte sich doch der
mutmaßliche Thesenanschlag zum 500. Mal. Luthers Botschaft – allein
Christus, allein der Glaube,
allein die Gnade und allein
die Bibel führen zu Gott –
hat sich seit damals rund
um den Globus ausgebreitet: von der lutherischen
und reformierten Kirche
bis hin zu den Freikirchen,
die zuletzt in Südamerika
und Afrika deutlich an Mitgliedern zuleg(t)en.
Zu einer Machtdemonstration der evangelischen
Kirche ist das Reformationsjubiläum nirgends geworden. Vielmehr war es
ein Herzeigen der eigenen
Geschichte und ein Stärken
der Ökumene. In Luthers
Heimat etwa – dem Dreiländereck Sachsen, Niedersachsen und Thüringen – ist
Religion mittlerweile eine

Randerscheinung: In Wittenberg, viele Jahre Teil der
DDR, gehören nur noch 15
Prozent der Bewohner einer
Kirche an. Zusammenarbeit
ist angesagt. In Deutschland, in Österreich, auf
Weltebene. Emotionalstes
Symbol dafür: Am 31. Oktober 2016 umarmte Papst
Franziskus beim Reformationsgottesdienst die evangelische Erzbischöfin von
Schweden.
Oder um den deutschen
Kardinal Reinhard Marx
und evangelischen Bischof
Heinrich Bedford-Strohm
sprechen zu lassen: „In einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft, in der viele nicht mehr zwischen ,katholisch‘ und ,evangelisch‘
unterscheiden, müssen die
Kirchen gemeinsam auftreten. Das Reformationsjahr
2017 ist kein Schluss-, sondern ein Doppelpunkt in
der Ökumene.“

GRAZ, VILLACH

REFORMATION IM ORF

Zwei große Feste
im Zeichen der
Reformation

Martin Luther und
seine Beziehung zu
Österreich im TV

Einen Reformationsgottesdienst gibt es
heute in der Grazer
Heilandskirche mit
Pfarrerin Ulrike Frank-Schlamberger
(9.30 Uhr), die Predigt hält Bischof Wilhelm Krautwaschl. In Congress Center
Villach (15 Uhr) gibt es ein Reformationsfest mit Bischof Michael Bünker (Bild).

Nach dem Historiendrama „Zwischen Himmel und Hölle“ gestern
Abend (Bild) folgt heute „500 Jahre Reformation – Luther und
Österreich“. So heißt heute eine Ausgabe
der „ZiB 2 History“ (22.25 Uhr, ORF 2).
Um 23.15 Uhr folgt „Martin Luther – Ein
Mönch gegen Höllengeschäfte“.
APA, ORF

LIVETICKER AB 20.45 UHR IN DER KLEINE-ZEITUNG-APP
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Martin Luther,
der Unruhestifter
Glaube und ein starker Wille – beides
zeichnete den Reformator aus.

H

ier stehe ich und kann nicht anders“ – es muss ein verdatterter
Blick gewesen sein, den Kaiser Karl V.
Martin Luther beim Reichstag von
Worms zugeworfen hat. Hatte sich
doch der Mönch mit seinem Beharren
auf seinen 95 Thesen gegen das „Establishment“ gestellt. Wozu das führen
kann, musste Jan Hus 100 Jahre zuvor
qualvoll durchleben: Der tschechische
Reformator war am Konzil von Konstanz verurteilt und als Ketzer verbrannt worden.
Wobei die weltlichen und geistlichen
Herren des Wormser Reichstags den
Kurfürsten von Sachsen – einen von
sieben Kaisermachern – nicht auf ihrer
Rechnung hatten. Denn Friedrich der
Weise wird zu Luthers Schutzherr:
etwa als er ihn 1521/22 auf der Wartburg
versteckte. Luther übersetzte dort in
kurzer Zeit das Neue Testament aus
dem griechischen Original ins Deutsche – „Back to the roots“ sozusagen,
„zurück zu den Wurzeln“. Seine Wortkreationen sind heute legendär und gebräuchlich: vom Wolf im Schafspelz bis
zu den Perlen, die wir bis heute sprichwörtlich vor die Säue werfen. Kurfürst
Friedrich half auch mit, Luthers Ideen
zu „promoten“. Durch Wort (den knapp
zuvor erfundenen Buchdruck) und
Bild – Lucas Cranach war Friedrichs
Hof- und Luthers Leibmaler.
och Luther hatte ebenso sanfte und
verletzliche Seiten: Seine Heirat
mit Katharina von Bora, einer geflohenen Nonne, erwies sich als Glücksfall.
Und als seine Tochter Magdalena im
Alter von nur 13 Jahren stirbt, bricht für
ihn eine Welt zusammen.
500 Jahre Reformation – vieles von
Luther, dem Unruhestifter, ist bekannt,
ganz erfassen wird er sich jedoch wohl
Monika Schachner
nie lassen.

D
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Der Herr der Orgeltöne
Thomas Wrenger ist Kantor in der Heilandskirche in Graz – und war federführend an der Renovierung der Orgel beteiligt, die heute eingeweiht wird.
Von Monika Schachner

L

eidenschaft und Energie:
Wenn Thomas Wrenger
von „seiner“ Orgel in der
Heilandskirche erzählt, kann
niemand weghören, in jedem
Wort schwingt Begeisterung
mit. Heute erklingt sie nach einer mehrmonatigen Renovierung erstmals wieder.
Die Liebe zur Musik bekam
der gebürtige Ruhrländer in
die Wiege gelegt: „Meine Mutter hat 40 Jahre beim Kirchenchor gesungen und mein Vater
hat einmal zu mir gesagt: ,Du
bist geworden, was ich immer
werden wollte.‘“ Von seinen
Eltern bekam Wrenger auch
vorgelebt, dass Musik den
emotionalen Weg zum Glauben öffnet.

Nach dem Abitur ging er
nach Hamburg, um dort Musik,
Germanistik und Philosophie
zu studieren. „Ich stand vor der
Wahl, Musiklehrer oder Kirchenmusiker zu werden.“
Wrenger entschied sich für die
Sakralmusik. „Mir hätte in der
Schule das praktische Musizieren gefehlt.“
Nach einem vieljährigen
„Engagement“ in Hamburg
entschied er sich 2003 mit seiner Frau für die steirische Landeshauptstadt: „Uns gefiel die
Stadt.“ Die Alternative, eine
Professur im Ruhrgebiet anzunehmen, schlug er dafür aus.
In der Heilandskirche am
Grazer Kaiser-Josef-Platz gibt
der Vater einer Tochter heute

nicht nur bei den Gottesdiensten den Ton vor. Er leitet auch
einen Kinder-, einen Erwachsenen und zwei Seniorenchöre
sowie ein Bläserquartett. Angestimmt werden dabei afrikanische und Weihnachtslieder,
ebenso wie Bach und Caldara,
aber auch die Beatles und Udo
Jürgens. Dass das Singen nach
wie vor einen hohen Stellenwert hat, habe mehrere Gründe: „Es ist die Lust, selber etwas zu machen, Musik ist ein
Stück Kultur, sie ist gut für die
Gesundheit und Eltern kennen
ihren positiven Einfluss auf das
Lernen.“
eute steuert der 57-Jährige
selbst dem Höhepunkt seines Schaffens in Graz zu: Anlässlich des Reformationstages
2017 wird die Orgel der Heilandskirche wieder eingeweiht
– und von ihm selbst gespielt:
„Ursprünglich war sie eine romantische Orgel, dann wurde
sie barockisiert, nun ist sie wieder zu einer romantischen Orgel geworden – und das mit
neuester
Digitaltechnik“,
schwärmt er. Das Programm?
Werke von zeitgenössischen
Komponisten, Liszt und Bach,
dem großen evangelischen Kirchenmusiker.

H

Die neue Orgel

Wrenger vor der frisch renovierten romantischen Orgel

ZUGSCHWERT
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Nach der feierlichen Einweihung heute Abend um 19 Uhr lädt
die Gemeinde Heilandskirche bis
Mitte 2018 zu einer Konzertreihe.
Termine: www.heilandskirche.st
Spenden zur Finanzierung der
Renovierung sind weiter
erbeten: Heilandskirche Graz,
IBAN AT29 1952 0000 0000 4440,
Orgelrenovierung.
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Wenn Martin Luther
direkter Vorfahre ist
Der Unternehmer Hans Zirl stammt in
13. Generation vom deutschen Reformator ab.
s war die Liebe, die Martha
Persch einst in die Steiermark führte: Denn ihre Familie besaß eigentlich an der
sächsisch-böhmischen Grenze eine Porzellanmanufaktur.
Bei einem Aufenthalt in Wien
lernte sie jedoch Hans Zirl
kennen und lieben und damit
den Großvater von Hans Zirl,
der heute dem Unternehmen
Zirl Guss in Graz vorsteht.
„Im Gymnasium hat mich
mein Lehrer darauf angespro-

E

Hans Zirl mit
Partnerin Eva
Tarjan BALLGUIDE

„Kleine Zeitung“ vom
31.10.2017, S. 52

chen, dass ich ein Nachfahre
Martin Luthers bin“, so Zirl.
„Mein Vater hat mir das dann
bestätigt.“ Martha Persch
stammte nämlich in direkter
Linie vom Reformator ab.
Auf dessen Spuren wandelte Zirl dann auch in den
1990er-Jahren, kurz nach dem
Ende der DDR. „Es war ein
bewegendes Gefühl, in Wittenberg an Luthers Grab zu
stehen.“ Und auch sonst hat
er Sympathien für seinen berühmten Vorfahren: „Ich finde es beeindruckend, dass er
gegen den Ablasshandel und
damit gegen den Missbrauch
der Religion angekämpft hat.“
Doch auch in Zirls Leben findet sich typisch Evangelisches: „Arbeitsethos, das zufriedene Mitarbeiter mit
einschließt, falschen Autoritäten nicht zu folgen
und die Wahrheit zu suchen.“ Und hin und
wieder ein Glas Bier –
Luthers Leibgetränk.
M. Schachner

„Kronen Zeitung“ vom
31.10.2017, S. 20
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ORF-Schwerpunkt zu 500
Jahren Reformation
WIEN. Mit der Veröffentlichung seiner 95 Thesen am
31. Oktober 1517 bringt Martin Luther die Macht der katholischen Kirche ins Wanken. Dieser Tag markiert den
Beginn der Reformation. 500
Jahre später meldet sich eine
„ZiB 2 History“ um 22.25 Uhr
in ORF 2 live aus der Evangelischen Schule am Karlsplatz.
Im Anschluss folgt die Doku
„Luther – Ein Mönch gegen
die Höllengeschäfte“.
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„Neues Volksblatt“ vom 31.10.2017

Alte Musik, noch schöner als bei Bach
musica sacra in der Martin-Luther-Kirche: Ensemble 1684 sorgte für Begeisterung
Von Georgina Szeless
Viel zu wenig beachtet, dafür aber hoch geschätzt
war das musica sacra-Konzert am Sonntag in der
Martin-Luther-Kirche.
Es
trug am passenden Ort den
Titel „Reformationen“ und
brachte das seit drei Jahren
in der Vorbarockmusik tätige Ensemble 1684 aus
Leipzig nach Linz. Gegründet wurde es von Markus
Berger und dem Leiter des
Gewandhauschores Gregor
Meyer, der es in Linz auch
an der Orgel betreute. Hinter der namentlichen Jahreszahl 1684 steckt das Todesjahr des kaum bekannten und unterschätzten
Komponisten Heinrich Rosenmüller, der von Heinrich Schütz geprägt wurde
und den Stil seines Mentors kreativ weiterentwickelte bis zu einer hoch
emotionalen Tonsprache.

Psalmverse mit
perfektem Vortrag erweckt
Acht Vokalisten und fünf
Musiker auf alten Instrumenten erweckten mit
ihrer perfekten Vortragskunst Psalmverse Rosenmüllers gemeinsam mit solchen von Schütz und Johann Philipp Krieger als
Meisterwerke protestanti-
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Das großartige Ensemble 1684 unter der Leitung von Gregor Meyer
Foto: Werner Kotek,
scher Kirchenmusik des
17. Jahrhunderts, die wiederum von italienischen
Komponisten der Zeit beeinflusst wurde. Daher waren auch lebendige Kraft,
mitteldeutsche Gravität in
Verbindung mit Klangsinnlichkeit ganz deutlich aus
dieser Musik herauszuhören. Wie die typischen
Merkmale der Formbildung
herausgearbeitet
waren,
beseelte
venezianische
Doppelchörigkeit,
der
architektonische Aufbau im
Werk, freie Deklamation,
die madrigalisch blockartige
Grundstruktur
und
nicht zuletzt die instrumen-

tale Führung der Stimmen
das Klangbild belebten,
war einfach ein Hochgenuss, der bei einem BachProgramm nicht schöner
sein kann. Einfach zum Jubeln! Es wurde ja vom Ensemble auch ein dreifaches
Jubiläum gefeiert: Vor 400
Jahren wurde Heinrich Rosenmüller geboren, 500
Jahre gedenkt man heuer
der Reformation und das
Ensemble 1684 gab in Linz
sein mittlerweile 50. Konzert. Ohne Zugabe entließ
man die sympathischen
Künstler mit ihrer Musik,
die tief zu bewegen mochte, nicht.

qñæq ¨hqæ ñ£ µ© 7Ö q¨ qÚæ
®ææqÚhq¨Úæ D¨HÚÚ^ ĀĀ DÖq
2q®Ö£Dæ®¨ ¨ hqÖ Öqq¨qæÚ
Ö^q ¨ =DqÖ¨ ÚæDææÄ 7¨æqÖ hqÖ
"qæñ¨ ÷®¨ $^DqD D¨¨qÖ øÖh
qÖ £ñÚDÚ^ ÷qHæ qÚæDæqæÄ
¨Ú^qq¨h Tæ qÚ q¨q¨ £¾
D¨ £ ÷D¨qÚ^q¨ q£q¨hq
þq¨æÖñ£Ä ¨ qÖh¨ Tq¨¨æ hqÖ
2q®Ö£Dæ®¨Ú®ææqÚhq¨Úæ qTq¨
DÚ ñ£ µ© 7Ö £æ D¨Ú^qq¨
hqÖ D¾qÄ ¨ 3^DÖæq¨ ÚæDÖæqæ ñ£
µ© 7Ö q¨ D^qþñ þñÖ !Ö^qÄ
%D^ hq£ ®ææqÚhq¨Úæe hqÖ ñ£
µ©ÄèĀ 7Ö Tq¨¨æe q£ôæ^qÚ
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   ' q ñÚTÖqæñ¨ hqÖ
2q®Ö£Dæ®¨ Úæ ôÖ hq¨ qñæq¨
qþÖ 2qh ÀhD£DÚ Tq DúqÖ¨Á
¨^æ ®¨q hq Tq¨¨q¨hq¨ Dñ
qÖ¨Öqq ñ¨h hqÖ 0qÚæe hq µîĀâ
µîµ ¨ 2qh TqÚ®¨hqÖÚ qæ øô
æqæqe qÖHÖTDÖÄ Dþñ D£ hq Dæq¨
æq 5ôÖq¨qDÖe ÷qÖTñ¨hq¨ £æ qÖ
±æqÖ
qÚæqñqÖñ¨ ÀÏ5ôÖq¨
Bqq¨æÐÁÄ q qÖÚæq =qq hqÖ 2q®Ö
£Dæ®¨ DT µîî øñÖhq £ ¨¨÷qÖ
æq ÚqÖ Ú^¨q ÷®¨ hq¨ =qhqÖæHñ
qÖ¨ DTÚ®ÖTqÖæ ñ¨h hqÚq ÖÚæq¨
TqÚ®¨hqÖÚ ÖDñÚD£ ÷qÖ®æÄ
qÖ TDúqÖÚ^q qÖþ® 
TÖq^æ <Ä q¨æÚ^®ÚÚ Ú^e ¨D^ D¨
H¨^q£ B±qÖ¨e DT qæøD µàè
þñ q¨q£ ÚæÖq¨q¨ <®Öqq¨ qq¨
hq þøqæq Öq®Ö£Dæ®ÖÚ^q =qq
ÀÏ!q^Tqøqñ¨ÐÁ ¨ Úq¨q£ qÖÖ
Ú^DæÚTqÖq^Ä q Ï=DÐ ôÖ qÖ
æD¾¾æq 2q®¨ÚÚô¨hqÖd q 2ô^
qÖ þñ£ Dæ®Ú^q¨ DñTq¨e
±q¨æ^ ¾ÖDæþqÖæ hñÖ^ hq
q^æq ñ¨h hq¨ qÚñ^ hqÖ q
q¨ $qÚÚq D¨ q¨q£ hqÖ ®q¨ q
qÖæDqÄ !D£ £D¨ hq£ ¨^æ ¨D^e
£ñÚÚæq £D¨ Úq¨q¨ qÚæþ ÷qÖDñ
q¨ ñ¨h hDÚ "D¨h ÷qÖDÚÚq¨Ä

 ,., $ # # ($  #  (( #
BñÖqhq¨ Úæ £D¨ µÞĀ £æ hq£
0DÖÖqÖ ÷®¨ TqÖÚ^øD¨e ®D¨¨
0Dñ^¨qÖÄ Ö Hæ DÚ q¨qÖ hqÖ øq
¨q¨ 0DÖÖqÖ hqÚ ¨¨÷qÖæqÚ ÷®
ÚæH¨h D¨ hqÖ Dæ®Ú^q¨ 3D^q
qÚæe qÖ qqÖæ Dq $qÚÚq¨ ñ¨h Hæ
hq qqÖæDq q¨Ä ¨ hqÖ Ö®q¨
0DÖÖq q¨æqæq¨ Ú^ Dñæ ñÚÚDq
hqÚ 0DÖÖqÖÚ ¨ñÖ îĀ 0qÖÚ®¨q¨ hqÖ
!®££ñ¨®¨ ÚñT ñ¨D À¨ñÖ Ö®æ z Ú®
øq qñæqÁÄ ¨ ñÖ®þ£ô¨ÚæqÖ qÖ
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Ú^q¨q¨ D¨ hq îĀĀ 0qÖÚ®¨q¨ DÖ
¨q ¨ hqÖ !Ö^qÄ
qÚq ÷qÖHæ¨Ú£H Ö®q
BD hôÖæq hq£ ñÖ®þ£ô¨ÚæqÖqÖ
qÖÖÚ^qÖqÚ^q^æ hqÖ 5D¨¨TqÖ
qÖ þñ ÷qÖhD¨q¨ Úq¨e hq Úqæ $æ
æq hqÚ DÖñ¨hqÖæÚ q÷D¨qÚ^
øDÖq¨Ä Tq¨DÚ £ 3¨¨q hqÖ 2q
®Ö£Dæ®¨ øÖæq ¨ =Dhþq q®Ö
0DæD£qÖ z qÖ øñÖhq ¨ 0DÚÚDñ ®Ö
h¨qÖæ ñ¨h ¾Öqhæq ¨ñÖ D¨ 3®¨¨
æDq¨ ñ¨h D¨ ®q¨ qqÖæDq¨ ñ¨h
qøHÖæq ¨ hqÖ hD£DÚ Ö®q¨
0DÖÖq ÀîàĀĀ ¨ø®¨qÖÁ Dñ <qÖ
D¨q¨ hq¨ "Dq¨q^Ä
¨ ®q¨þq øÖæq ¨ hqÖ Bqæ

0qæÖñÚ =qÚ£DúÖ DÚ 0DÚæ®ÖÄ Ö øñÖ
hq ¨ 0DÚÚDñ ®Öh¨qÖæ z ñ¨h øDÖ q¨
qTôÖæqÖ ®q¨þqqÖe DÚ® ø®
ÚqÖ ñæ £ 'Öæ ÷qÖD¨qÖæÄ qÖ 0DÖ
ÖqÖ Ï¾Öqhæ Dq¨ D¨ 3®¨¨æDq¨Ð z
q¨q þñ÷qÖHÚÚq Öqe hDÚÚ qÚ
Ú^ ñ£ q¨q¨ ¾Ö®æqÚæD¨æÚ^ hq¨
q¨hq¨ 0DÖÖqÖ D¨hqæqe hD qÖ hq
Dæ®Ú^q¨ qqÖæDq DñÚDq¨
qÄ <®¨ hq¨ ©ĀĀ !®££ñ¨D¨æq¨
TqqÖæq hq Hæq hq¨ "Dq¨q^
®hqÖ qÖÚ^q¨ ¨^æ ¨ hqÖ !Ö^qÄ
qÚq hqÚDÚæÖ±Úq¨ BDq¨ DTq¨
=qÚ£DúÖ µvµ hq¨ ®T q®ÚæqæÄ
DÚÚ £æ £ Dñ^ q^ hq Bq^
¾Ö±TÚæqe hqÖ "qÖqÖ ñ¨h hqÖ $qÚ¨qÖ

478

ŋƿŋ ŲƕĔɚLƿ

DTqÚqæþæ øñÖhq¨e Úæ q¨ ¨hþe
hDÚÚ ®q¨þq ¨ hqÖ Bqæ q÷D¨q
Ú^ øDÖÄ
2qh ñ¨h Úq¨q ôÖqÖ Ú®æq¨
hq£ DúqÖ¨qÖþ® ¨ hqÖ þøqæq¨
Hæq hqÚ µàÄ DÖñ¨hqÖæÚ ÚqÖ
þñ Ú^Dq¨ £D^q¨Ä DÚ hÖô^æ
Ú^ qæøD ¨ hqÖ 5q¨D£q hqÖ 2q
hqÖ <qÖæÖqæqÖ D¨ hq¨ "D¨hæDq¨
DñÚÄ q "D¨hæDq øDÖq¨ ø^æe
øq qÖ hq 3æH¨hq £æ ®ÖhqÖñ¨
q¨ ñ¨h ææq¨ D¨ hq¨ !ñÖôÖÚæq¨
qÖD¨æÖqæq¨ ®¨¨æq¨Ä q qhqñ
æñ¨ ÷®¨ 2qh qÖÚ^qæ Ú^e øq¨¨
£D¨ øqe hDÚÚ hqÖ $DÖæ 2qh
µàè hqÖ q¨þq $DÖæ hqÚ qñæ

q¨ ¨¨÷qÖæqÚ øDÖe hqÖ D¨ hqÚq£
"D¨hæD æq¨D£Ä D¨qTq¨ ¨D£
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$HÖæq ®q¨ ôÖ hq 2q®Ö£Dæ®¨
q¨ ñ¨h hq 5D¨¨TqÖqÖ DñÚ ñÖ®þ
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hq£ ÚæDDæ^q¨ Öñ^ qÚ^ñhqæ
z ®q¨ hq¨ 0Ö®æqÚæD¨æÚ£ñÚ q¨
®ÖhqÖ¨e hDÚ ¨ ¨^æ £qÖÄ q
2qhqÖ <qÖæÖqæqÖ qù¾®¨qÖæq¨ Ú^
¨ hqÖ 2q®¨ÚÖDq Dñ qHÖ
^q ÖæÄ %qTq¨ hq£ ¨h÷hñqq¨
3^Dhq¨ hqÖ q¨þq¨q¨ <qÖæÖqæqÖ
®¨¨æq hqÖ ôÖÚæ qhqÖþqæ hDÚ
$DÖæÖq^æ ôÖ 2qh øhqÖÖñq¨ z
øDÚ hD¨¨ µ©î Dñ^ æDæÚH^^ ôÖ
µ DÖq qÚ^D ñ¨h hq¨ $DÖæ
Tq¨Dq Öñ¨qÖæ HææqÄ "qÚq¨ 3q
øqæqÖ Dñ 3qæq èèÄ
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DÚ "ñæqÖDÖe øq qÚ £qhD q¨D¨¨æ
øÖhe DÚ® hDÚ qhq¨DÖ D¨ hq¨
ñÚD¨Ú¾ñ¨æ hqÖ 2q®Ö£Dæ®¨ ¨
=ææq¨TqÖe qæ D¨ÚD£ hq£ ¨hq þñÄ ¨
qñæÚ^D¨h DT qÚ Ú^®¨ þñÖ DÖqÚ£ææq
ÖæÚ^q 3æ££q¨e øq hq qÚæ÷æHæq¨ ÷®Ö
Dq£ D¨ hq¨ qTñÖæÚ®Öæq¨ hqÚ 0Ö®æqÚæD¨æÚ
£ñÚ ¨ hqÖ qq£Dq¨ 2 ÷q øq¨qÖ Tq
Úñ^æ øDÖq¨ DÚ qÖ®æÄ 'hqÖ D¨hqÖÚqÖñ£e
þñ Ö® q¾D¨æ qøqÚq¨ øDÖq¨Ä %^æ ÷qÖ
øñ¨hqÖ^e Tqhq¨æ £D¨e hDÚÚ ¨ 'Úæ
hqñæÚ^D¨h hq qæDñæq¨e ®T Dæ®Ú^
®hqÖ q÷D¨qÚ^e ¨ñÖ ¨®^ q¨q ÖDÚÚq $¨
hqÖqæ Ú¨h ñ¨h 2q®¨ DÖþq¨æqD¨ DÚ
Ú^øqÖ Ú^Hh^ ÷qÖæqñqæ øñÖhqÄ
¨ +ÚæqÖÖq^ £D^q¨ hq ÖÚæq¨ ¨®^
þøq Öææq hqÖ q÷±qÖñ¨ DñÚ ñ¨h ¾ÖHq¨
À£æ ¨D^DÚÚq¨hq£ Ö®Á Dñ^ hq qÚq
Ú^DæÄ q Dæ®Ú^q ®£¨D¨þ DTÚTñÖ
Ú^qÖ 0ÖHñ¨e hq ñæ µĀĀ DÖq ¨D^ "ñæqÖ
þñqÖÚæ hq £
2q
BØ ëâoÓBÓ BØ ñÚTñÖqÖ
®¨ÚÖqhq¨ qT
oØ»o |îÓ ¢¯ æq qq¨Öq®Ö
£Dæ®¨ qÖþøD¨
\o §§FoÓë§
ñ¨h hq¨ 0Ö®æqÚ
foÓ Ó\o§
æD¨æÚ£ñÚ ÷qÖT®æe
TÚ 5®qÖD¨þ ¨D^
ñ¨h ¨D^ Úqæqe Dæ Ú^ DñÚqqTæÄ q ÷D¨
qÚ^q¨ TqTq¨ ÷®Ö Dq£ Dñ hq£ "D¨h
q¨q q¨qÚ^ø®Öq¨q q£q¨Ú^Dæe hq þñ£
qq¨q¨ 3^ñæþ Öq®¨Dq %qæþøqÖq Thq
æq¨e ñ£ Öq¨ =qæqÖTqÚæD¨h þñ DÖD¨æqÖq¨Ä
¨þøÚ^q¨ ÷qÖþ^æqæ hq Dæ®Ú^q !Ö
^q ¨ +ÚæqÖÖq^ æÖ®æþ ÖqÚ ¨D^ øq ÷®Ö Úæq
q¨hq¨ ¨ñ£qÖÚ^q¨ :TqÖqø^æÚ Dñ æÖq¨
¨q¨hq 3¨Dqe ñ¨h Dñ q÷D¨qÚ^qÖ 3qæq
Ú¨h £qÖ $q¨Ú^q¨ DÚ ÷®Ö DÖþq¨æq¨ Tq
Öqæe hq "qhq¨ hqÖ <qÖD¨q¨qæ qÚ^^æq
Úq¨ þñ DÚÚq¨ ñ¨h hDÚ q£q¨ÚD£q þñ Úñ
^q¨Ä
¨ ±q¾ñ¨æ hqÚqÖ 3ñ^q ¨D^ qÖô
Öñ¨Ú¾ñ¨æq¨ øDÖ hDÚ Ö®æqÚ q£q¨ÚD£
qqqÖæq "ñæqÖDÖ Dñ^ ¨ 'TqÖ±ÚæqÖÖq^e
hDÚ ¨ TqhqÖ 3¨¨ øq¨qÖ hq£ 2q®Ö£Dæ®Ö
ÚqTÚæe Ú®¨hqÖ¨ hq£ q£q¨ÚD£q¨ DñTq¨
qæq¨ Ú®æq ñ¨h !Dæ®q¨ ¨ 3^DÖq¨ þñ
q£q¨ÚD£q¨ <qÖD¨ÚæDæñ¨q¨ ®^æqÄ DÚ
¨æqÖqÚÚq Dæe Úqæ £D¨ qÚ ÷®¨ hqÖ ôÖñ¨
qÖe "qhq¨Ú ñ¨h DñTq¨Úq¨®ÚÚq¨Ä Dñ
Tq¨Úq¨®ÚÚq¨e hD hDÚ %qñq 5qÚæD£q¨æ Tq
hqÖ Öñ¨hDq Úæ ñ¨h qæøD hDÚ 0D¾Úææñ£
h®Öæ ¨^æ qù¾þæ ÷®Ö®££æÄ "qhq¨Úq¨®Ú
Úq¨e øq Tqhq ^ÖÚæ^q¨ !Ö^q¨ q¨q ñÚ
hô¨¨ñ¨ qÖqTq¨e øDÚ $æqhqÖþDe !Ö
^q¨TqÚñ^ ñ¨h Dñ^ hq ÚæD¨þ hqÚ Ö®
æqÚ hqÖ qæDñæq¨ TqæÖæÄ
¨ Ú®^q¨ Bqæq¨ Úæ qÚ ñæe øq¨¨ £D¨ þñ
ÚD££q¨Öô^æ ñ¨h ®£¾þqÖæq æq®®Ú^q
qTDææq¨ ¨^æ øqhqÖ DÚ $DñqÖ¨ qq¨q
¨D¨hqÖ DñTDñæÄ
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„Luther war uns als
Medienmann voraus“
Das Lutherjahr rückte die evangelischen Kirchen stark ins Rampenlicht.
Warum erreicht die Kernbotschaft trotzdem nur die inneren Kreise?
JOSEF BRUCKMOSER

Der evangelische Bischof Michael
Bünker zieht im SN-Gespräch eine
auch selbstkritische Bilanz zum Gedenkjahr „500 Jahre Reformation“.
SN: Was ist den evangelischen
Kirchen im Lutherjahr in Österreich gelungen, was nicht?

Bünker: Ich denke, dass es gelungen
ist, eine größere Öffentlichkeit für
Martin Luther und seine Anliegen
zu interessieren, bis dahin, dass
sich auch katholische Bildungseinrichtungen oder Klöster intensiv
damit auseinandergesetzt haben.
Auch von staatlicher Seite fand das
Reformationsjubiläum im Bund, in
einzelnen Ländern und Gemeinden
viel Aufmerksamkeit. Gleichzeitig
wurden problematische Seiten Luthers wie sein Verhältnis zum Judentum nicht verschwiegen.
SN: Klassische Begriffe wie
Rechtfertigung sind heute
aber kaum kommunizierbar.

Das ist richtig. Aber die Sache, um
die es geht, ist brennend aktuell. Die
Frage der voraussetzungslosen Anerkennung jedes Menschen ist eine,
die uns heute sehr beschäftigt und
immer mehr beschäftigen muss.
Das ist ein Kern der Rechtfertigungslehre, das voraussetzungslose
Ja durch Gott zu jedem Menschen.
SN: Beide christlichen Kirchen
bewegen sich in einer bestimmten gesellschaftlichen
Schicht. Haben Sie im Lutherjahr
auch andere Menschen erreicht?

Das glaube ich schon, weil es eine
beeindruckende Zahl von öffentlichen Veranstaltungen gegeben hat.
An denen haben sicher auch viele
Menschen teilgenommen, die nicht
evangelisch sind oder sogar weit
von jeder Kirche entfernt sind.
SN: Was würden Sie einem
Jugendlichen sagen, der fragt:
Warum soll ich an Gott glauben?

Ich würde sagen, dass der Glaube
frei macht vom blinden Gehorsam
allen Autoritäten gegenüber. Er
macht Mut zum Selbstdenken und
er weckt die Verantwortung für die

Mitmenschen und für die Welt, für
die Schöpfung, für die Natur.
SN: Ist das nicht ein sehr verkopftes Programm? Braucht
es nicht mehr Emotion?

Das braucht es sicher auch. Das
kann man aber am ehesten in einer
lebendigen Gemeinschaft vermitteln, in persönlichen Beziehungen.
Auch ehrenamtliche Projekte, in
denen sich Jugendliche engagieren
können, sind eine gute Gelegenheit
dazu. Junge Leute wollen etwas erleben, sie suchen reale Erfahrungen
von Sinn, von Gebraucht-Werden
und Etwas-bewirken-Können.

Michael Bünker
ist Bischof der
Evangelischen
Kirche A. B. in
Österreich. BILD: SN

SN: Zeigt sich da eine Schwäche
der evangelischen Kirchen,
dass das Erlebnishafte dort
schwächer ausgebildet ist
als etwa bei katholischen Events
für Jugendliche?

Es gibt auch evangelische Events
für Jugendliche mit starkem Erlebnischarakter, wie etwa zuletzt beim
Fest auf dem Rathausplatz. Aber das
Spektakulum, das Sichtbare ist den
Evangelischen nicht unbedingt als
Stärke in die Wiege gelegt. Wir verstehen uns mehr auf das Wort, das
Hören, die Musik. Das sind die urprotestantischen Stärken. Aber ich
glaube, dass wir mit dem Reformationsball und mit dem Fest auf dem
Rathausplatz gezeigt haben, dass
wir auch feiern können, ohne dass
man deshalb auf riesige Massenevents setzen muss. Das würde uns
nicht liegen und da würden wir uns
auch nicht wohlfühlen.
SN: Evangelische wie katholische
Kirche stehen im Verdacht,
zu sehr dem Zeitgeist zu folgen.
Ist die Kritik, auch gegenüber
dem Staat, ausreichend da?

Das meine ich schon. In der Flüchtlingsfrage gibt es eine große Übereinstimmung von Kardinal Schön-

born und mir. Und das entspricht
gar nicht dem Zeitgeist, der zunehmend nach rechts rückt. Daher sind
die Stimmen der Kirchen kritisch
und werden es zunehmend sein.
SN: Warum kam es zur Bewegung
nach rechts, wo es in Österreich
doch noch eine erhebliche
Anzahl an Christen gibt?

Die Zahl der Kirchenmitglieder ist
weit höher als die Zahl jener, die engagiert am kirchlichen Leben teilnehmen. Daher stoßen die Gesprächsmöglichkeit und der Austausch mit den eigenen Kirchenmitgliedern an Grenzen. Deshalb überrascht es nicht, wenn sich in gesellschaftlichen Fragen im Durchschnitt der Kirchenmitglieder kein
großer Unterschied zum Durchschnitt aller Österreicher findet.
Wenn zehn bis maximal 20 Prozent
regelmäßig am kirchlichen Leben
teilnehmen, sind 80 bis 90 Prozent
ohne Information und bilden sich
ihre Meinung wie alle anderen Österreicherinnen und Österreicher.
SN: Melden sich die Kirchen
außerhalb ihrer Kerngemeinden
zu wenig zu Wort?

Sie melden sich und die Reaktionen
sind nicht immer freundlich. Aber
die Möglichkeit, mit einer großen
Zahl von Menschen ins Gespräch zu
kommen, stößt an Grenzen.
SN: Fehlt es an Kreativität,
um andere Wege zu finden?

Martin Luther veränderte Europa (Denkmal in Wittenberg).

Ja, da muss man sehr selbstkritisch
als Protestant sagen, dass wir von
der Medienrevolution, die Luther
gebracht hat, heute weit entfernt
sind, etwa was die sozialen Netzwerke betrifft. Da stehen die Kirchen noch sehr am Anfang.

senz. 70 Prozent von dem, was gedruckt wurde, stammte von Luther.

SN: Luthers Medienbewusstsein
müsste in die heutige Zeit
übertragen werden?

Das ist sicher eine ganz zentrale
Aufgabe, weil neue Medienkanäle
auf den Plan treten und die traditionellen Kanäle begrenzt sind. Die
Kirchen haben da noch nicht wirklich den Zugang gefunden. Im 16.
Jahrhundert waren kirchliche Anliegen führend in der Medienprä-
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SN: Deutsche Medien haben
Luther als deutschen Junker
gefeiert. Sehen Österreicher
den Reformator anders?

Ja, das glaube ich schon. Das Verbindende ist das Geschenk der gemeinsamen deutschen Schriftsprache, die wir ohne Luthers Bibelübersetzung so nicht hätten. Aber
was wir aus österreichischer Sicht
besonders mit Luther verbinden,
ist, dass er der Funkengeber war. Er
hat vieles in Gang gesetzt, was auch
bei uns vorhanden war. Ich denke
etwa an die Stadt Schwaz in Tirol,
damals durch den Silberbergbau die

BILD: SN/DPA

zweitgrößte Stadt Österreichs. Dort
hat die Reformation sofort Fuß gefasst, das heißt, es war schon vorher
eine Unruhe da, sodass der Funke
von Luther sofort gezündet hat. Das
hatte in Schwaz keine Zukunft, weil
die Obrigkeit sofort massiv eingegriffen hat. Aber in Schladming
oder in Kärnten war es anders.
Luther war wie ein Brennglas, in
dem viel an gesamteuropäischer
Aufbruchstimmung, auch außerhalb von Deutschland, gebündelt
wurde. Das war seine Funktion
auch für Österreich: ein Initiator
von Bewegungen, die unterschwellig schon vorhanden waren, aber
durch Luther dann ihren Ausdruck
gefunden haben.
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„Der Papst kann keine Strafen erlassen“
1.

Da unser Herr und Meister
Jesus Christus spricht: „Tut
Buße“ usw. (Matth. 4,17), hat
er gewollt, dass das ganze Leben
der Gläubigen Buße sein soll.

2.

Dieses Wort kann nicht von
der Buße als Sakrament –
d. h. von der Beichte und
Genugtuung –, die durch das
priesterliche Amt verwaltet wird,
verstanden werden.

3.

Es bezieht sich nicht nur
auf eine innere Buße, ja
eine solche wäre gar keine,
wenn sie nicht nach außen mancherlei Werke zur Abtötung des
Fleisches bewirkte.

4.

Daher bleibt die Strafe, solange der Hass gegen sich
selbst – das ist die wahre
Herzensbuße – bestehen bleibt,
bis zum Eingang ins Himmelreich.

5.

Der Papst will und kann
keine Strafen erlassen,
außer solchen, die er aufgrund seiner eigenen Entscheidung oder der der kirchlichen Satzungen auferlegt hat.

6.

Der Papst kann eine Schuld
nur dadurch erlassen, dass
er sie als von Gott erlassen
erklärt und bezeugt, natürlich
kann er sie in den ihm vorbehaltenen Fällen erlassen; wollte man

Vor genau 500 Jahren hat ein Augustinermönch in Wittenberg seine
„Propositiones wider das Ablas“ in Umlauf gebracht und die Reformation
angestoßen. Das Dokument, das Europas Geschichte maßgeblich beeinflusste.
95 THESEN: Martin Luther

das gering achten, bliebe die
Schuld ganz und gar bestehen.

7.

Gott erlässt überhaupt keinem die Schuld, ohne ihn
zugleich demütig in allem
dem Priester, seinem Stellvertreter, zu unterwerfen.

8.

Die kirchlichen Bestimmungen über die Buße sind nur
für die Lebenden verbindlich, den Sterbenden darf demgemäß nichts auferlegt werden.

9.

Daher handelt der Heilige
Geist, der durch den Papst
wirkt, uns gegenüber gut,
wenn er in seinen Erlassen immer
den Fall des Todes und der höchsten Not ausnimmt.

1 0.

Unwissend
und
schlecht handeln diejenigen Priester, die den
Sterbenden kirchliche Bußen für
das Fegefeuer aufsparen.

1 1.

Die Meinung, dass eine
kirchliche Bußstrafe in
eine Fegefeuerstrafe um-

PAUL LENDVAI

Kein neuer Ostblock
In seinem
politischen
Testament
schrieb Paul
Valéry, der
französische
Lyriker, Philosoph und Essayist, noch
vor dem Ende des Zweiten
Weltkriegs über „eine Welt, aus
der immer stärker jegliche
Möglichkeit nützlicher Vorhersage ausgeschlossen ist“. Deshalb ist es auch ratsam, bei den
hysterischen Identitätsdebatten
und bei den geradezu apokalyptischen Spekulationen über
einen „neuen Ostblock“ Vorsicht walten zu lassen.
or einigen Wochen habe
ich mich bereits mit den
sinnlosen Vorschlägen
bezüglich einer Annäherung
Österreichs an die „VisegrádVier“ beschäftigt. Nun gibt es
nach dem Wahlerfolg des neuen „starken Mannes“ in Tschechien, des Milliardärs und
Chefs der Partei Ano, des 63jährigen Andrej Babiš, eine
neue Welle von Mutmaßungen
über die Anziehungskraft der
Gruppe der vier postkommunistischen Staaten.
Ob es Babiš gelingen wird,
eine Minderheitsregierung zu
bilden, oder ob es früher oder
später aufgrund einer Pattsituation doch zu Neuwahlen
kommen wird, kann heute
noch niemand voraussagen.
Ebenso unsicher ist, ob die
Vorwürfe bzw. Ermittlungen
wegen angeblicher Spitzeltätigkeit für den kommunistischen Geheimdienst und wegen des Verdachts auf EU-Subventionsbetrugs seinen Aufstieg zur Nummer eins der
künftigen Regierung verhindern können. Die offene Rückendeckung durch den auch
wegen seiner Nähe zu Moskau
umstrittenen und im Jänner
erneut kandidierenden Staatspräsidenten Miloš Zeman
dürfte laut Politologen Babiš’
Chancen verbessern, die

V

Macht zu erobern. Immerhin
hat Babiš, dessen Vermögen
über vier Milliarden Euro beträgt, trotz der Aufhebung seiner Immunität durch das frühere Parlament mit 30 Prozent
der Stimmen (2013: 18,7 Prozent) die Wahl klar gewonnen.
Angesichts seiner politischen Chancen müssen wir
wissen, was Babiš erst einmal
nicht ist. Nach zwei langen
Gesprächen unter vier Augen
im Jahr 2015 mit Babiš, damals bereits als Finanzminister und Vize-Regierungschef,
hatte ich zwar den Eindruck
eines äußerst ehrgeizigen und
machtgierigen Erfolgsmenschen gewonnen, der die Berufspolitiker verachtet und
unter allen Umständen mit
einem radikalen und gegen die
Korruption gerichteten Programm Nummer eins sein
möchte. Zugleich erschien er
mir mit seinem eindrucksvoll
geschilderten Aufstieg nach
Jahren in Marokko als Außenhandelsvertreter und dann Geschäftsmann mit vier Angestellten in den Wendejahren
zum zweitreichsten Unternehmer Tschechiens mit 36.000
Angestellten (6000 in Deutschland!) als ein Pragmatiker, und
mit einem Restaurant und
einer Villa in der Nähe von
Cannes auch als „Genießer“.
r ist ein gebürtiger Slowake, der sich mit seinem Akzent und gelegentlichen Sprachfehlern kaum
als ein erzkonservativer tschechischer Nationalist gebärden
kann. Trotz autoritärer Züge
beim Nutzen seiner Medienmacht (zwei Zeitungen und ein
Rundfunksender) und wechselnder Ansichten über die
Einführung des Euro spielte er
schon damals perfekt die Rolle
des Kämpfers gegen Vetternwirtschaft und des Managers.
Er ist jedenfalls kein Orbán
und kein Kaczyński und dürfte
sich kaum der antiliberalen nationalistischen Budapest-Warschau-Achse anschließen.

E

gewandelt werden könne, ist ein
Unkraut, das offenbar gesät worden ist, während die Bischöfe
schliefen.

gemeinen hat, besitzt jeder Bischof und jeder Seelsorger in seinem Bistum bzw. seinem Pfarrbezirk im Besonderen.

1 2.

2 6.

Früher wurden die
kirchlichen Bußstrafen
nicht nach, sondern vor
der Absolution auferlegt, gleichsam als Prüfstein für die Aufrichtigkeit der Reue.

1 3.

Die Sterbenden werden
durch den Tod von allem gelöst, und für die
kirchlichen Satzungen sind sie
schon tot, weil sie von Rechts wegen davon befreit sind.

1 4.

Ist die Haltung eines
Sterbenden und die Liebe (Gott gegenüber) unvollkommen, so bringt ihm das notwendig große Furcht, und diese ist
umso größer, je geringer jene ist.

1 5.

Diese Furcht und dieser
Schrecken genügen für
sich allein – um von anderem zu schweigen –, die Pein
des Fegefeuers auszumachen;
denn sie kommen dem Grauen der
Verzweiflung ganz nahe.

Der Papst handelt sehr
richtig, den Seelen (im
Fegefeuer) die Vergebung nicht aufgrund seiner – ihm
dafür nicht zur Verfügung stehenden – Schlüsselgewalt, sondern
auf dem Wege der Fürbitte zuzuwenden.

2 7.

Menschenlehre
verkündigen die, die sagen, dass die Seele (aus
dem Fegefeuer) emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt.

2 8.

Gewiss, sobald das
Geld im Kasten klingt,
können Gewinn und
Habgier wachsen, aber die Fürbitte der Kirche steht allein auf dem
Willen Gottes.

2 9.

Wer weiß denn, ob alle
Seelen im Fegefeuer
losgekauft
werden
wollen, wie es beispielsweise
beim heiligen Severin und Paschalis nicht der Fall gewesen sein
soll.

Es scheinen sich demnach Hölle, Fegefeuer
und Himmel in der gleichen Weise zu unterscheiden wie
Verzweiflung, annähernde Verzweiflung und Sicherheit.

1 6.

3 0.

1 7.

3 1.

Offenbar haben die Seelen im Fegefeuer die
Mehrung der Liebe genauso nötig wie eine Minderung
des Grauens.

1 8.

Keiner ist der Echtheit
seiner Reue gewiss,
viel weniger, ob er völligen Erlass (der Sündenstrafe) erlangt hat.
So selten einer in rechter Weise Buße tut, so
selten kauft einer in der
rechten Weise Ablass, nämlich
außerordentlich selten.

3 2.

Offenbar ist es auch weder durch Vernunftnoch Schriftgründe erwiesen, dass sie sich außerhalb des
Zustandes befinden, in dem sie
Verdienste erwerben können oder
in dem die Liebe zunehmen kann.

Wer glaubt, durch
einen Ablassbrief seines Heils gewiss sein
zu können, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt werden.

1 9.

Nicht genug kann man
sich vor denen hüten,
die den Ablass des
Papstes jene unschätzbare Gabe
Gottes nennen, durch die der
Mensch mit Gott versöhnt werde.

Offenbar ist auch dieses
nicht erwiesen, dass sie
– wenigstens nicht alle
– ihrer Seligkeit sicher und gewiss
sind, wenngleich wir ihrer völlig
sicher sind.

2 0.

Daher meint der Papst
mit dem vollkommenen Erlass aller Strafen nicht einfach den Erlass sämtlicher Strafen, sondern nur derjenigen, die er selbst auferlegt hat.

2 1.

Deshalb irren jene Ablassprediger, die sagen,
dass durch die Ablässe
des Papstes der Mensch von jeder
Strafe frei und los werde.

3 3.

2 5.

Die gleiche Macht, die
der Papst bezüglich
des Fegefeuers im All-
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4 2.

Man soll die Christen
lehren: Die Meinung
des Papstes ist es nicht,
dass der Erwerb von Ablass in irgendeiner Weise mit Werken der
Barmherzigkeit zu vergleichen sei.

4 3.

Man soll den Christen
lehren: Dem Armen zu
geben oder dem Bedürftigen zu leihen ist besser, als
Ablass zu kaufen.

4 4.

Denn durch ein Werk
der Liebe wächst die
Liebe und wird der
Mensch besser, aber durch Ablass
wird er nicht besser, sondern nur
teilweise von der Strafe befreit.

4 5.

Man soll die Christen
lehren: Wer einen Bedürftigen sieht, ihn
übergeht und stattdessen für den
Ablass gibt, kauft nicht den Ablass
des Papstes, sondern handelt sich
den Zorn Gottes ein.

4 6.

Man soll die Christen
lehren: Die, die nicht
im Überfluss leben,
sollen das Lebensnotwendige für
ihr Hauswesen behalten und keinesfalls für den Ablass verschwenden.

4 7.
4 8.

Man soll die Christen
lehren: Der Kauf von
Ablass ist eine freiwillige Angelegenheit, nicht geboten.
Man soll die Christen
lehren: Der Papst hat
bei der Erteilung von
Ablass ein für ihn dargebrachtes
Gebet nötiger und wünscht es deshalb auch mehr als zur Verfügung
gestelltes Geld.

4 9.

3 5.

5 0.

Nicht christlich predigen die, die lehren,
dass für die, die Seelen
(aus dem Fegefeuer) loskaufen
oder Beichtbriefe erwerben, Reue
nicht nötig sei.

3 6.

2 3.

Deswegen
wird
zwangsläufig ein Großteil des Volkes durch jenes in Bausch und Bogen und großsprecherisch gegebene Versprechen des Straferlasses getäuscht.

4 1.

Nur mit Vorsicht darf
der apostolische Ablass
gepredigt werden, damit das Volk nicht fälschlicherweise meint, er sei anderen guten
Werken der Liebe vorzuziehen.

3 4.

Jeder wahre Christ, sei
er lebendig oder tot, hat
Anteil an allen Gütern
Christi und der Kirche, von Gott
ihm auch ohne Ablassbrief gegeben.

2 4.

Aufrichtige Reue begehrt und liebt die
Strafe. Die Fülle der
Ablässe aber macht gleichgültig
und lehrt sie hassen, wenigstens
legt sie das nahe.

Man soll die Christen
lehren: Der Ablass des
Papstes ist nützlich,
wenn man nicht sein Vertrauen
darauf setzt, aber sehr schädlich,
falls man darüber die Furcht Gottes fahren lässt.

2 2.

Wenn überhaupt irgendwem
irgendein
Erlass aller Strafen gewährt werden kann, dann gewiss
allein den Vollkommensten, das
heißt aber, ganz wenigen.

4 0.

Jene Ablassgnaden beziehen sich nämlich
nur auf die von Menschen festgesetzten Strafen der
sakramentalen Genugtuung.

Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch
ohne Ablassbrief.

Vielmehr erlässt er den
Seelen im Fegefeuer
keine einzige Strafe,
die sie nach den kirchlichen Satzungen in diesem Leben hätten
abbüßen müssen.

dem Volk zugleich die Fülle der
Ablässe und die Aufrichtigkeit der
Reue zu rühmen.

3 7.

3 8.

Doch dürfen der Erlass
und der Anteil (an den
genannten
Gütern),
die der Papst vermittelt, keineswegs gering geachtet werden, weil
sie – wie ich schon sagte – die Erklärung der göttlichen Vergebung
darstellen.

3 9.

Auch den gelehrtesten
Theologen dürfte es
sehr schwer fallen, vor

Man soll die Christen
lehren: Wenn der
Papst die Erpressungsmethoden der Ablassprediger
wüsste, sähe er lieber die Peterskirche in Asche sinken, als dass
sie mit Haut, Fleisch und Knochen
seiner Schafe erbaut würde.

5 1.

Man soll die Christen
lehren: Der Papst wäre,
wie es seine Pflicht ist,
bereit – wenn nötig –, die Peterskirche zu verkaufen, um von seinem Gelde einem großen Teil jener zu geben, denen gewisse Ablassprediger das Geld aus der Tasche holen.

5 2.

Aufgrund eines Ablassbriefes das Heil zu
erwarten ist eitel, auch
wenn der (Ablass-)Kommissar, ja
der Papst selbst, seine Seele dafür
verpfändete.

5 3.

Die anordnen, dass um
der Ablasspredigt willen das Wort Gottes in
den umliegenden Kirchen völlig
zum Schweigen komme, sind
Feinde Christi und des Papstes.

Foto: Jens Meyer

„Martin Luther
im Habit des
Augustinermönchs“,
gezeichnet 1520
von Lucas Cranach
dem Älteren.
Drei Jahre zuvor
hat Luther seine
95 Thesen in
einem Brief an
den Erzbischof
von Mainz und
Magdeburg in
Umlauf gebracht.
Ob er sie an jenem
31. 10. 1517 auch
tatsächlich am Tor
der Schlosskirche
zu Wittenberg
angeschlagen hat,
ist historisch
umstritten.

5 4.

Dem Wort Gottes geschieht Unrecht, wenn
in ein und derselben
Predigt auf den Ablass die gleiche
oder längere Zeit verwendet wird
als für jenes.

der Herrlichkeit und Gnade Gottes.

6 3.
6 4.

Dieser ist zu Recht allgemein verhasst, weil
er aus Ersten Letzte

macht.

5 5.

Die Meinung des Papstes ist unbedingt die:
Wenn der Ablass – als
das Geringste – mit einer Glocke,
einer Prozession und einem Gottesdienst gefeiert wird, sollte das
Evangelium – als das Höchste –
mit hundert Glocken, hundert
Prozessionen und hundert Gottesdiensten gepredigt werden.

5 6.

Der Schatz der Kirche,
aus dem der Papst den
Ablass austeilt, ist bei
dem Volke Christi weder genügend genannt noch bekannt.

5 7.

Der Schatz des Ablasses jedoch ist zu Recht
außerordentlich beliebt, weil er aus Letzten Erste
macht.

6 5.
6 6.
6 7.

Also ist der Schatz des
Evangeliums das Netz,
mit dem man einst die
Besitzer von Reichtum fing.
Der Schatz des Ablasses ist das Netz, mit
dem man jetzt den
Reichtum von Besitzenden fängt.

Offenbar besteht er
nicht in zeitlichen Gütern, denn die würden
viele von den Predigern nicht so
leicht mit vollen Händen austeilen, sondern bloß sammeln.

Der Ablass, den die Ablassprediger lautstark
als außerordentliche
Gnaden anpreisen, kann tatsächlich dafür gelten, was das gute Geschäft anbelangt.

5 8.

6 8.

Er besteht aber auch
nicht aus den Verdiensten Christi und der Heiligen, weil diese dauernd ohne den
Papst Gnade für den inwendigen
Menschen sowie Kreuz, Tod und
Hölle für den äußeren bewirken.

5 9.

Der heilige Laurentius
hat gesagt, dass der
Schatz der Kirche ihre
Armen seien, aber die Verwendung dieses Begriffes entsprach
der Auffassung seiner Zeit.

6 0.

Wohlbegründet sagen
wir, dass die Schlüssel der Kirche – die ihr
durch das Verdienst Christi geschenkt sind – jenen Schatz darstellen.

6 1.

Selbstverständlich genügt die Gewalt des
Papstes allein zum Erlass von Strafen und zur Vergebung in besondern, ihm vorbehaltenen Fällen.

6 2.

Der wahre Schatz der
Kirche ist das allerheiligste Evangelium von

Doch sind sie, verglichen mit der Gnade
Gottes und der Verehrung des Kreuzes, in der Tat ganz
geringfügig.

6 9.

Die Bischöfe und Pfarrer sind gehalten, die
Kommissare des apostolischen Ablasses mit aller Ehrerbietung zuzulassen.

7 0.

Aber noch mehr sind
sie gehalten, Augen
und Ohren anzustrengen, dass jene nicht anstelle des
päpstlichen Auftrags ihre eigenen
Fantastereien predigen.

7 1.
7 2.
7 3.

Wer gegen die Wahrheit
des apostolischen Ablasses spricht, der sei verworfen und verflucht.

Aber wer gegen Zügellosigkeit und Frechheit
der Worte der Ablassprediger auftritt, der sei gesegnet.
Wie der Papst zu Recht
seinen
Bannstrahl
gegen
diejenigen

schleudert, die hinsichtlich des
Ablassgeschäftes auf mannigfache Weise Betrug ersinnen,

7 4.

so will er viel mehr den
Bannstrahl gegen diejenigen schleudern, die
unter dem Vorwand des Ablasses
auf Betrug hinsichtlich der heiligen Liebe und Wahrheit sinnen.

7 5.

Es ist irrsinnig zu meinen, dass der päpstliche Ablass mächtig genug sei, einen Menschen loszusprechen, auch wenn er – was ja
unmöglich ist – der Gottesgebärerin Gewalt angetan hätte.

7 6.

Wir behaupten dagegen, dass der päpstliche Ablass auch nicht
die geringste lässliche Sünde wegnehmen kann, was deren Schuld
betrifft.

7 7.

Wenn es heißt, auch der
heilige Petrus könnte,
wenn er jetzt Papst wäre,
keine größeren Gnaden austeilen,
so ist das eine Lästerung des heiligen Petrus und des Papstes.

7 8.

Wir behaupten dagegen, dass dieser wie
jeder beliebige Papst
größere hat, nämlich das Evangelium, „Geisteskräfte und Gaben,
gesund zu machen“ usw., wie es
1. Kor. 12 heißt.

7 9.

Es ist Gotteslästerung
zu sagen, dass das (in
den Kirchen) an hervorragender Stelle errichtete (Ablass-)Kreuz, das mit dem päpstlichen Wappen versehen ist, dem
Kreuz Christi gleichkäme.

8 0.

Bischöfe, Pfarrer und
Theologen, die dulden, dass man dem
Volk solche Predigt bietet, werden
dafür Rechenschaft ablegen müssen.

8 1.

Diese freche Ablasspredigt macht es auch gelehrten Männern nicht
leicht, das Ansehen des Papstes
vor böswilliger Kritik oder sogar
vor spitzfindigen Fragen der Laien
zu schützen.
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8 2.

Zum Beispiel: Warum
räumt der Papst nicht
das Fegefeuer aus um
der heiligsten Liebe und höchsten
Not der Seelen willen – als aus
einem wirklich triftigen Grund –,
da er doch unzählige Seelen loskauft um des unheilvollen Geldes
zum Bau einer Kirche willen – als
aus einem sehr fadenscheinigen
Grund?

8 3.

Oder: Warum bleiben
die Totenmessen sowie Jahrfeiern für die
Verstorbenen bestehen, und warum gibt er (der Papst) nicht die
Stiftungen, die dafür gemacht
worden sind, zurück oder gestattet ihre Rückgabe, wenn es schon
ein Unrecht ist, für die Losgekauften zu beten?

8 4.

Oder: Was ist das für
eine neue Frömmigkeit vor Gott und dem
Papst, dass sie einem Gottlosen
und Feinde erlauben, für sein
Geld eine fromme und von Gott geliebte Seele loszukaufen; doch um
der eigenen Not dieser frommen
und geliebten Seele willen erlösen
sie diese nicht aus frei geschenkter Liebe?

8 5.

Oder: Warum werden
die kirchlichen Bußsatzungen, die „tatsächlich und durch Nichtgebrauch“ an sich längst abgeschafft
und tot sind, doch noch immer
durch die Gewährung von Ablass
mit Geld abgelöst, als wären sie
höchst lebendig?

8 6.

Oder: Warum baut der
Papst, der heute reicher ist als der reichste Crassus, nicht wenigstens die
eine Kirche St. Peter lieber von
seinem eigenen Geld als dem der
armen Gläubigen?

8 7.

Oder: Was erlässt der
Papst oder woran gibt
er denen Anteil, die
durch vollkommene Reue ein Anrecht haben auf völligen Erlass
und völlige Teilhabe?

8 8.

Oder: Was könnte der
Kirche Besseres geschehen, als wenn der

Papst, wie er es (jetzt) einmal tut,
hundertmal am Tage jedem Gläubigen diesen Erlass und diese Teilhabe zukommen ließe?

8 9.

Wieso sucht der Papst
durch den Ablass das
Heil der Seelen mehr
als das Geld; warum hebt er früher
gewährte Briefe und Ablässe jetzt
auf, die doch ebenso wirksam
sind?

9 0.

Diese äußerst peinlichen Einwände der
Laien nur mit Gewalt
zu unterdrücken und nicht durch
vernünftige Gegenargumente zu
beseitigen heißt, die Kirche und
den Papst dem Gelächter der Feinde auszusetzen und die Christenheit unglücklich zu machen.

9 1.

Wenn daher der Ablass
dem Geiste und der Auffassung des Papstes gemäß gepredigt würde, lösten sich
diese (Einwände) alle ohne weiteres auf, ja es gäbe sie überhaupt
nicht.

9 2.

Darum weg mit allen
jenen Propheten, die
den Christen predigen:
„Friede, Friede“, und ist doch kein
Friede.

9 3.

Wohl möge es gehen
allen den Propheten,
die den Christen predigen: „Kreuz, Kreuz“, und ist doch
kein Kreuz.

9 4.

Man soll die Christen
ermutigen, dass sie
ihrem Haupt Christus
durch Strafen, Tod und Hölle
nachzufolgen trachten.

9 5.

Und dass die lieber darauf trauen, durch viele Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als sich in
falscher geistlicher Sicherheit zu
beruhigen.
Die evangelische Kirche hat 2016/17 das
Reformationsjubiläum groß gefeiert. Der
Reformationstag und 500. Jahrestag des
Thesenanschlags am 31. 10. 2017 ist einer
der Höhepunkte. Die Version oben stammt
von der Website der österr. ev. Kirche.
p evangelisch-sein.at

November 2017
„Der Standard“ Beilage Rondo mobil November 2017
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Von der heilenden Kraft
der Erinnerung

Dass Martin Luther in den Spätschriften
das Judentum heruntergemacht hat, war
und ist auch im Jubiläumsjahr 2017 ein
schmerzliches Thema.

Luthers Tiraden
wider die Juden
| Von Otto Friedrich

D

Foto: Shutterstock

ie antijüdischen Spätschriften
Martin Luthers gehören zu den
dunklen Kapiteln der Reformation. Bekannter ist Luthers Polemik „Von den Juden und ihren Lügen“
aus 1543. Im gleichen Jahr ließ Luther
den Traktat „Vom Schem Hamephorasch und vom Geschlecht Christi“ folgen, der noch aggressivere Polemiken gegen die Juden enthält. Der
in Tübingen lehrende Religionswissenschaftler und Judaist Matthias Morgenstern hat nun erstmals diese weniger bekannte Schrift neu
übertragen und ausführlich kommentiert. Morgenstern, der auch
evangelischer Pfarrer ist, erschließt im Band „Martin Luther und die
Kabbala“ das judenfeindliche Werk nüchtern und in den historischen
Kontext seiner Zeit eingebettet.
Auch wenn man den antijüdischen Auswüchsen des Reformators
viel an Zeitgebundenheit zugestehen möchte, kann man die Augen
nicht verschließen vor dem Unheil, das Luther-Sätze anrichten konnten, in denen von der Bestrafung der Juden die Rede ist, „dass die Gassen voller Blut rönnen, dass man ihre Toten nicht in Hunderttausenden, sondern in Millionen berechnen und zählen müsste …“ Dieser
Satz ﬁndet sich gleich am Beginn des Traktats, und man kann nicht
umhin, dass ob solcher Rede die Bilder von den Leichenbergen in den
NS-Vernichtungslagern vor einem ablaufen. Es ist offenkundig, dass
Luther in der christlich-antijüdischen Tradition steht, auf die sich die
NS-Ideologen denn auch stützten.

Polemiken gegen Kabbala und jüdische Jesus-Persiflage
„Schem Hamephorasch“, das hebräische Wort im Titel meint das
Tetragramm JHWH für den Gottesnamen, der von Juden nur geschrieben und nicht ausgesprochen wird. Die vier hebräischen Buchstaben
des Tetragramms wurden auch zahlenmystisch interpretiert: Luther
polemisiert gegen diese mystischen Zugänge wie auch gegen das, was
heute unter „Kabbala“ subsumiert wird. Vor allem aber stützt sich Luther auf eine von ihm übersetzte Version der „Toledat Jeschu“, einer
im frühen Mittelalter aufgetauchten jüdischen Spottgeschichte über
das Leben Jesu, die in satirischer Weise die jüdische Kritik am Glauben an Jesus zuspitzt. Luther wirft dieses jüdische Sonder-Erzählgut gleich dem ganzen Judentum um die Ohren und will gleichzeitig nachweisen, dass sich überall im Alten Testament Beweise für das
spätere Wirken und die Lehren Jesu Christi ﬁnden. Das hält heutiger
Exegese des Alten Testaments natürlich nicht stand, aber es war Ausgangspunkt für Luther, dem Judentum Verstocktheit und Verblendung zuzuschreiben. Im zweiten Teil des Traktats sucht Luther Argumentationen der „Toledat Jeschu“-Tradition zu widerlegen, nach der
Jesus der uneheliche Sohn eines römischen Soldaten und Marias sei.
Herausgeber Morgenstern bleibt in seiner Kommentierung des
Traktats umsichtig und seinerseits völlig ohne Polemik. Das ändert nichts an der Tatsache, dass diese Luther-Schrift ein überaus
schmerzliches Erbe darstellt.
Vom 6. bis 25. November ist in der Evangelischen Pfarre Perchtoldsdorf bei Wien die Ausstellung „Luther und die Juden“ zu sehen, bei der
dieses dunkle Kapitel der Reformation gleichfalls
thematisiert wird (www.evang-perchtoldsdorf.at).

500 Jahre nach Luthers Donnerschlag: Mit dem gestrigen Tag endete das große
Gedenkjahr zur Reformation. Es hob die Glaubenskrise nicht auf, aber alte Trennwände.

W

er erinnert wird, lebt.
Das ist die Hoffnung,
die von Allerheiligen
und Allerseelen ausgeht. Friedhöfe sind lebendig schöne Orte.
Mahnmale des Vergänglichen
sind sie nur dort, wo niemand
mehr an Gräbern steht und das
Amt die Erinnerung übernimmt. Das ist dann wie ein
zweites Sterben, erst dann haftet ihm etwas Endgültiges,
Trostfreies an. Sonst aber: Gedächtnis der Verstorbenen und
„armen Seelen im Fegefeuer“.
Die Evangelischen begehen das
Gedächtnis mit. Das Brauchtum
führt zusammen, auch wenn
Luther das Heiligsprechen und
das Fegefeuer als evangeliumsfremd verneint hat. Im Innehalten auf dem Gottesacker ist die
Reinigungsfolter ohnedies bedeutungslos geworden. Das Gedächtnisfest trennt nicht mehr.
Das gilt auch für das große
Reformationsgedenkjahr der
evangelischen Kirche, das zu
Ende geht. Gestern vor 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen zur Erneuerung der Kirche und gegen
die Korruption des Glaubens.
Der sprachmächtige Mönch
und erste Medienprofi der Neuzeit hat dem Absolutheitsanspruch der Päpste die Glaubensentscheidung des Einzelnen gegenübergestellt, eingespannt zwischen den Polen
Freiheit und Verantwortung.
Was kann Erinnerung leisten,
fragten wir vor einem Jahr an
dieser Stelle, als der Reigen anhob. Aber auch: Was kann Erinnerung anrichten? Schließlich
lud das Jahr zur Rückbesinnung
auf eine Trennungsgeschichte,
die in einem infernalischen
Konfessionskrieg mündete.

Hubert Patterer
redaktion@kleinezeitung.at

Das Jahr, der Ökumene gewidmet, hat alles richtig gemacht. Es machte protestantische Identität sichtbar, aber riss
keine Kerben auf. Es hat die
christlichen Kirchen in „versöhnter Verschiedenheit“ enger
zueinander geführt. Man darf
nicht vergessen: Lange herrschte ein Klima kühler Sezession.
Man war Parallelgesellschaft.
Familien zerriss es, wo interkonfessionell geheiratet wurde.
nd jetzt: Bischöfe beider
Kirchen reisten nach
Rom, Israel und Wittenberg. Man tauscht Predigttexte
zum Gegenlesen aus. Es wurde
gemeinsam gefeiert, gebetet
und debattiert. Es waren Begegnungen ohne Übergriff, ohne
den anderen zu vereinnahmen.
Man weiß, was man einander
angetan hat, und weiß, was man
aneinander hat. Beides hat man
erstmals ausgesprochen. Das
war befreiend.
Starke Gesten halfen, das Vertrauen zu festigen. Der gemeinsame Fernsehgottesdienst für
ZDF und ORF etwa (wenn auch
mit Sonderlizenz der Kardinäle), die erste gemeinsame Bischofskonferenz, die Entschuldigung des steirischen Landeshauptmannes für den Bekehrungsterror der Gegenreformation, das Innehalten der Bischöfe Bünker und Scheuer vor dem
Grabmal Luthers oder aber der
päpstliche Kuss bei der Begrüßung der schwedischen Bischö-

U

fin. Das Bild war von ikonischer
Wucht und bleibt unvergessen.
Das integrative Grundkonzept des Gedenkjahres machte
all das möglich. Es zielte nicht
auf Selbstbehauptung und Abgrenzung. Evangelischsein als
bloßes
Nichtkatholischsein,
dieses Beharrende wurde überwunden. Auch das Beschwören
der Opferrolle. Die evangelische Kirche geht heute souveräner mit sich um. Sie stilisiert
sich nicht mehr als Minderheit,
sondern fühlt sich als selbstverständlicher Teil des Ganzen.
Man begreift die Geschichte
als geteilte Geschichte und
spricht darüber in einer neuen
Sprache. Sie ist frei von Bezichtigungen. Die Evangelischen
riefen kein Luther-Popfest aus.
Das Dunkle wurde nicht unterschlagen. Luthers Antisemitismus bleibt abstoßend. Die Katholiken wiederum weiteten
den Blick auf ihn. Der Reformator ist nicht mehr der Erz-Ketzer. Manfred Scheuer nannte
ihn einen von Gott Ergriffenen,
schmerzhaften Teil des eigenen
Selbst. Die katholische Kirche
räumte ein, dass sie sich durch
die Verweigerung der Erneuerung mitschuldig an der Spaltung gemacht habe. Dieser Ton
war neu und prägend für die
neue Geschwisterlichkeit.
ie befreit die christlichen
Kirchen freilich nicht aus
Krise und Bedrängnis,
ausgelöst durch Glaubensschwund und Personalnot.
Aber es ist ihnen klar geworden,
dass das, was als Auftrag vor ihnen liegt, nur in „solidarischer
Zeitgenossenschaft“ (Bünker)
zu bewältigen ist. Davon legten
sie in diesem Jahr erfrischend
und ermutigend Zeugnis ab.
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Martin Luther und die Kabbala
Vom Schem Hamephorasch und dem Geschlecht Christi.
Bearbeitet und kommentiert von Matthias Morgenstern
Berlin University Press 2017. 300 Seiten, geb., € 19,90
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AUSSENSICHT
Peter Huemer
über den Umgang der Religion mit ihrer Geschichte und
neue Herausforderungen

Bischof Krautwaschl, Pfarrerin
Ulrike Frank-Schlamberger
GERD NEUHOLD

REFORMATIONSTAG

Bischof bittet
um Vergebung
Zum gemeinsamen Bekenntnis aller Christen zu Jesus hat
Bischof Wilhelm Krautwaschl in seiner Predigt zum
Reformationstag aufgerufen.
Wenn die Christen Jesu Botschaft besser verstehen und
glaubwürdig in der Gesellschaft verkünden wollen, sei
das nur gemeinsam möglich.
Der Bischof predigte gestern
in der lutherischen Heilandskirche beim Festgottesdienst
zum Reformationsfest. Es sei
ein „Zeichen großen Vertrauens“, wenn zu einem so
„durch und durch evangelischen“ Jubiläumstag der katholische Bischof eingeladen
wird, die Predigt zu halten.
Er wolle Martin Luther
danken, dass er „das Wort
Gottes in die Hände des Volkes legte“, so der Bischof unter Verwendung eines Zitats
von Papst Franziskus.
Er „bitte um Vergebung für
all das unsägliche Leid, das
katholische Kirchenführer
evangelischen Menschen in
diesem Land angetan haben“.
Sein Appell: „Bleiben wir
achtsam, bleiben wir offen
füreinander, hören wir aufeinander, unterstützen wir einander in Demut mit den Gaben, die der Heilige Geist unseren Kirchen und Gemeinschaften und jedem und jeder Einzelnen von uns gegeben hat und gibt.“
Ausführlicher Bericht und die
Predigt im Wortlaut auf
www.kleinezeitung.at/graz

I

500 Jahre
Reformation

n der Vorwoche haben die evangelischen Kirchen in Österreich zu einem Festakt in den
Wiener Musikverein geladen: „500 Jahre Reformation“. Der evangelische Bischof Bünker und
Kardinal Schönborn haben eindrucksvolle Reden
im Geiste der Ökumene gehalten, aber in beiden
Reden hat ein wichtiges Detail gefehlt.
Bünker hat zu Recht darauf hingewiesen, wie
sehr die Reformation in Europa geistigen Aufbruch bedeutet hat, wie sie die Mündigkeit der
Menschen befördert hat, hat aber nicht hinzugefügt, welche Katastrophen die Reformation ausgelöst hat, die blutigsten Religionskriege in Europa durch fast anderthalb Jahrhunderte.
Darüber hat Kardinal Schönborn ausführlich
gesprochen, hat betont, wie wichtig es ist, dass
der wechselseitige Hass überwunden wurde, hat
aber nicht gesagt, dass es vor allem der unnachgiebige Machtanspruch der katholischen Kirche
gewesen war, der zu die„Der Umgang mit sen schrecklichen Kriegen geführt hatte.
schwieriger
Der Umgang mit
Geschichte war schwieriger Geschichte
nie einfach, der war nie einfach, der mit
mit schwieriger schwieriger Gegenwart
Gegenwart ist es ist es auch nicht. Wie
werden sich Christen
auch nicht.“
verhalten angesichts der
künftigen Regierung? Die
eine Partei beruft sich auf ihre christlichen Wurzeln, die andere kann das nicht. Deren Wurzeln
liegen bekanntlich ganz woanders. Aber dafür
fuchtelt sie gelegentlich mit dem Kreuz, wenn es
gilt, Andersgläubige zu verteufeln. Das ist zwar
nicht christlich – ganz im Gegenteil –, aber es gibt
Christen, bei denen das seine Wirkung nicht verfehlt.
enn aber in Zukunft der Sozialstaat mehr
und mehr auf „unsere Leut“ beschränkt
werden soll, wenn in Österreich das Abstammungsprinzip immer wichtiger werden sollte,
wenn es um unsere ethnische Reinheit geht, dann
werden auf Christen und auch auf die christlichen Kirchen große Herausforderungen zukommen.
Michael Bünker hat Martin Luther zitiert: Man
müsse „dem Volk aufs Maul schauen“, und hat
hinzugefügt: „aber nicht nach dem Mund reden“.
Das ist sehr schön gesagt. Aber leicht wird es
nicht.
Darüber müssen wir uns klar sein.
Peter Huemer lebt als Autor in Wien

W
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Klangvolles Fest
Der Reformationstag im Jubiläumsjahr der evangelischen
Kirche wurde in der Grazer Heilandskirche besonders
klangvoll gefeiert: Dort wurde Dienstagabend die renovierte
Orgel mit einem Konzert feierlich eingeweiht. Auf dem
Programm: Werke von Bach, Brahms, Liszt ... JÖRG WEINBERGER

„Kleine Zeitung“ vom 3.11.2017 S. 24

LEOBEN

Eine schmackhafte Aktion
Thomas Moffat, evangelischer Pfarrer von Leoben und etliche Mitglieder der Evangelischen Pfarrgemeinde Leoben, verteilten anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation gemeinsam mit Kindern
in der Montanstadt Stoffsackerl, Martin Luther-Schokoladentaler
KK
und auch Äpfel.

„Salzburger Nachrichten“ Nr. 255
vom 4.11.2017, S. 47
Rund um Luther-Fundstücke
Jovita Dermota (im
Bild) liest aus Briefen
– in alle Welt und von
aller Welt – über die
Eigendynamik der
Reformation,
vermischt mit privaten Miniaturen rund
um Luther. Erleben
Sie eine Auswahl an
Texten von Martin
Luther, Erasmus von
Rotterdam, Albrecht
Dürer, Hans Sachs
und anderen. Begleitet wird sie auf der Posaune von Sebastiano Tramontana.
Termin: Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, Odeïon Salzburg.
SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt auf den Kartenpreis (gültig für zwei Karten). Kontakt & Infos:
TICKETS@ODEION.AT, Tel.: +43 662 / 660 330- 30, WWW.ODEION.AT

Das Gedenkjahr zur
Reformation ging im
Villacher Congress
Center mit einem
feierlichen Festakt
zu Ende. Wichtigste
Botschaft: Das Gemeinsame vor das
Trennende stellen.
Von Harald Schwinger

Z

u einem Abschlussfest
zum 500. Reformationsjubiläum luden die evangelischen Kirchen Kärnten und
Osttirol am Dienstag ins Congress Center Villach. Den Festgottesdienst zum Auftakt zelebrierte Bischof Michael Bünker.

Anschließend begeisterte ein
Schülerchor aus Radenthein
mit einem „Martin Luther Rap“.
Vor genau 500 Jahren hat
Martin Luther seine 95 Thesen
veröffentlicht und „damit für
Begeisterung und Aufbruch,
aber auch für Spaltung und Aufruhr gesorgt“, erklärte Superintendent Manfred Sauer beim

Diakonie-Aufsichtsratspräsident Gerwin
Müller erhielt
das Goldene
Ehrenzeichen
des Landes
Kärnten – seine Frau Beate
Gfrerer freut
sich mit ihm
H. WEICHSELBRAUN (2)

anschließenden Festakt. „Heute
müssen wir dankbar sein, dass
aus den Gegensätzen ein Miteinander geworden ist. Es gibt
eine Ökumene des Herzens.“
Die Betonung des Gemeinsamen stand bei allen Festrednern
im Vordergrund. Diözesanbischof Alois Schwarz hob die
Wichtigkeit des Glaubens her-

vor, der für eine tätige Nächstenliebe unerlässlich sei. „Wie
kann Europa ein Kontinent des
Friedens bleiben?“ Diese Frage
stellte Schwarz in den Raum, er
sieht diesbezüglich auch die
Kirche gefordert, die Menschen
auf ihrem Weg begleiten könne:
„Wenn es eine Industrie 4.0
gibt, will ich eine Kirche 5.0.“
Villach hat das Lutherjahr mit
einer Sonderausstellung unter
dem Motto „Ringen um den
Glauben“ im Stadtmuseum begleitet. Es sei wichtig gewesen,
den Glauben vor den Vorhang
zu holen und von Luther könne
man auch für die heutige Zeit
etwas lernen. „Man darf nicht
aufhören, kritisch zu sein“, so
Bürgermeister Günther Albel.
Liedtexte von zeitgenössischen Autorinnen und Autoren,

vertont von Tristan Schulze
und Wolfgang Muthspiel, wurden an diesem Abend von Johanna von der Deken (Gesang)
und Fabio Accurso (Laute) eindrucksvoll vorgetragen.
Landeshauptmann Peter Kaiser verlieh Gerwin Müller, dem
ehrenamtlichen Aufsichtsratsvorsitzenden der Diakonie de
La Tour, das „Große Goldene
Ehrenzeichen des Landes Kärnten“. „Ich nehme diese Auszeichnung im Namen aller Mitarbeiter an“, sagte Müller. Musikalischer Höhepunkt war dann
die „Reformationssymphonie“
aus dem Jahr 1829 von Felix
Mendelssohn-Bartholdy.
Am Samstag hat man noch die
Chance, die Ausstellung „Das
gefaltete Tuch“ in Fresach zu
besuchen. Von 11 bis 17 Uhr.
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Gemeinsam den Weg des Glaubens gehen

Sauer, Superintendentialkuratorin Helli Thelesklaf und Schwarz
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„Kronen Zeitung“ vom
1.11.2017, S. 7
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„Vorarlberger Nachrichten“ vom 1.11.2017

Vatikan und Lutherischer Weltbund
bitten um Vergebung
VATIKANSTADT Der Vatikan und
der Lutherische Weltbund haben
in einer Erklärung zum 500. Jahrestag des Thesenanschlags von
Martin Luther um Vergebung für
die Gewalttaten der Vergangenheit
gebeten. „Wir haben um Vergebung

Am Dienstag wurde in Wittenberg das
Reformationsjubiläum
e o at o sjub äu ge
gefeiert.
e e t.
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gebeten für unser Versagen und
dafür, wie Christen und Christinnen in den fünfhundert Jahren seit
Beginn der Reformation bis heute
den Leib des Herrn verletzt und einander gekränkt haben“, hieß es in
der gemeinsamen Erklärung. Zugleich lobten sie die Ergebnisse der
Ökumene in den vergangenen 50
Jahren, es seien dadurch „Vorurteile
beseitigt“ und theologische Übereinstimmungen herausgearbeitet
worden. Am 31. Oktober 1517 schlug
Luther der Überlieferung nach 95
Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg, mit denen er
die Missstände in der katholischen
Kirche anprangerte. Es war der Anstoß für die europaweit einsetzende
kirchliche Erneuerungsbewegung,
die Reformation.
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]řũęǚũɊ Kǋǭęǚũ
ʲʑǤ uʑĵǋǚġʑǤ
řũɂ ¹ũƉȀɂǤęɮǋȀǭ
+ęɊ }ęǤǤũɂȀɂņǄũɊɮũɂ ęɊũǚ ĵɂǋǚǚǋũɂɮũ
ǋǤ ʑɊǋǘʣũɂũǋǭ Ǥǋɮ ũǭřũǚɊɊȀǄǭɊ
ȷ¹ũƉȀɂǤęɮǋȀǭɊɊʪǤȜǄȀǭǋũȸȥ
8$" 91.

$ ".

}Ǒ×ƠƧƽ ĠŃƽŐŃĠ×Ơ×Ń ÄĠ× ıƧ×Ơ Ä×Ń ĘŐƠı
ƙĠŃ× ó×Ƨƽ× ǑƠĊ ĠƧƽ ǑŃƧ×Ơ *Őƽƽƚ¾ Ƨžƽ×Ơ
ƧƽĠĺĺƽ ÄƧ ǗƠĠĊ× FƠªĘ×Ƨƽ×Ơ ×ĠŃƉ ^ªĘıĠ×čĝ
ıĠªĘ ƠĠªĘƽ ƧĠªĘ ×ĠŃ óǑıĺĠŃŃƽ×Ƨ ıı×ĊƠŐ
ɎĠɎª× ĘŃ ǑŃÄ ƧŐƠĊƽ óǗƠ ÄƧ žªį×ŃÄ×Ƨ
(ĠŃı× ɎŐŃ @×ŃÄ×ıƧƧŐĘŃƧ óǗŃóƽ×Ơ ^ɔĺĝ
žĘŐŃĠ×¾ įŐĺžŐŃĠ×Ơƽ şãǂɡ ɝǑĺ ǂɡɡƉ 8ǑĠĝ
ıǑĺ Ä×Ƨ ǑĊƧǑƠĊ×Ơ ×į×ŃŃƽŃĠƧƧ×Ƨ Ä×Ơ
<ǑƽĘ×ƠŃ×ƠƉ ĠŃ ɐ×ŃĠĊ Ƨƽ×Ęƽ ÄĠ×Ƨ×Ƨ s×Ơį
Ġĺ ^ªĘƽƽ×Ń Ƨ×ĠŃ×Ơ ǗƠĠĊ×Ń ^ɔĺžĘŐŃĠ×Ń¾
ÄƧ ıĠ×Ċƽ Ń Ƨ×ĠŃ×Ơ įŐĺžı×ɒ×Ń ^ƽƠǑįƽǑƠ¾
×Ơ ǑªĘ Ń @×ŃÄ×ıƧƧŐĘŃ Ƨ×ıƧƽ¾ Ä×Ơ ĺ
ŃÄ× Ƨ×ĠŃ×Ƨ <××ŃƧ ×ƠįıƠƽ×¾ ×Ơ ɐŐıı× Ƨ×Ġĝ
Ń× ƙ[×óŐƠĺƽĠŐŃƧƧĠŃóŐŃĠ×ƚ ıĠ××Ơ Ɏ×Ơĝ
Ơ×ŃŃ×Ń ıƧ ×ÄĠ×Ơ×ŃƉ
bƽƧªĘıĠªĘ ×ƠĠŃŃ×Ơƽ ĺŃ ƧĠªĘ ×ƠƧƽ ǋɡ
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ŃĠªĘƽ ŃǑƠ ĺĠƽ ^ƽƠ×ĠªĘ×ƠŃ¾ ıƧ×ƠŃ ǑŃÄ @ĝ
ƠĠĺžĘŐŃ ×ɒɝ×ıı×Ńƽ ŐƠªĘ×ƧƽƠĠ×Ơƽ Ęƽ¾
ƧŐŃÄ×ƠŃ Ä×ĺ FƠªĘ×Ƨƽ×Ơ ǑªĘ ŃŐªĘ ×ĠŃ×
Ǒó Ä×Ơ ĺžŐƠ× žıƽɝĠ×Ơƽ× óǗŃóįŗžóĠĊ×
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Ƨƽ×ııƽ¾ Ǒĺ ÄĠ× ^ƽƠǑįƽǑƠ×Ń Ä×Ƨ ªĘƝƧªĘ×Ń
FƠĠĊĠŃıƧ ŃŐªĘ Ä×ǑƽıĠªĘ×Ơ ɝǑ ĺªĘ×ŃƉ
ƧƧ ÄĠ× Ƨı×Ơ ǑªĘ Ċ×ƠŃ ĺĠƽ ^ŐıĠƧĝ
ƽ×Ń ĺǑƧĠɝĠ×Ơ×Ń¾ ɝ×ĠĊƽ×Ń ƧĠ× ×Ġ @ŐɝƠƽƧ
^ƽƠ×ĠªĘ×ƠªŐŃª×ƠƽŃƽ× é ĺĠƽ qĠıÄ× (ƠŃĊ
ǑŃÄ BĠıƧ @ŗŃį×ĺ×ɔ×Ơ ıƧ Ƨ×ŃƧĠı×ĺ¾ ĠÄ×ĝ
ı Ǒó×ĠŃŃÄ×Ơ Ċ×ƧƽĠĺĺƽ×ĺ ǑŐƉ <ŃĊ
ŃĘıƽ×ŃÄ×Ơ žžıǑƧƉ
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Einblicke in
Luthers Leben
und Wirken
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Horst-Sigbald Walter aus
Leoben lädt zu Vortrag.
Um den vielfältigen Facetten
in Martin Luthers Leben und
Wirken auf die Spur zu kommen, lädt Horst-Sigbald Walter aus Leoben morgen, Montag, im Jubiläumsjahr 500
Jahre Reformation zu einem
Vortrag im ersten Stock des
Alten Rathauses. Beginn dieses Vortrags, der vom Obersteirischen Kulturbund organisiert wird, ist um 19.30 Uhr.
Walter wird seinen Vortrag
mit Bildern unterlegen, die
dokumentieren, wie unterschiedlich Luther über die
Jahrhunderte gesehen und
dargestellt wurde. Den unterschiedlichen Sichtweisen
möchte Walter nachspüren.

Horst-Sigbald Walter hält Vortrag über Luther SCHÖBERL-NEGISHI

„OÖ Nachrichten“ vom
6.11.2017, S. 26
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KURZ NOTIERT
Luther-Briefmarke des Vatikans.
Die Maßnahme wird bei betont
traditionstreuen Katholiken wohl
Anstoß erregen: Der Vatikan würdigt den deutschen Reformator
Martin Luther zum 500. Jahrestag
des Reformationsbeginns mit
einer Ein-EuroBriefmarke. Sie
zeigt nicht Luthers Konterfei,
sondern ein Bild
über dem Thesenportal
der
Wittenberger Schlosskirche. Zu
sehen ist dort Christus am Kreuz
vor der Stadt, links daneben kniet
Luther. Die Marke ist ab 23. November erhältlich. Foto: dpa/H. Schmidt

Osama bin Ladens Archiv. Die
CIA hat ein gigantisches Archiv
aus dem Besitz des 2011 getöteten
Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden
veröffentlicht. Damit könne man
„weitere Einblicke in die Planungen und Arbeitsweise dieser Terrororganisation gewinnen“, sagt
CIA-Chef Mike Pompeo. Das im
Internet frei zugängliche Archiv
enthält 470.000 Dateien mit
schriftlichen Dokumenten und Videos aus Bin Ladens Versteck in
Pakistan, in dem ihn eine US-Eliteeinheit tötete. Neben Tagebücher Bin Ladens ist auch ein Video der Hochzeit seines Lieblingssohns Hamsa darunter.
https://www.cia.gov/library/
abbottabad-compound/index.html

Sexuelle Übergriffe. Immer mehr
Fälle sexueller Übergriffe von britischen Politikern werden publik.
Bex Bailey, ein ehemaliges Mitglied des Labour-Parteipräsidiums, berichtete im BBC-Radio, sie
sei 2011 als 19-Jährige bei einer
Parteiveranstaltung vergewaltigt
worden. Bei dem mutmaßlichen
Täter handelte es sich demnach
um ein ranghohes Parteimitglied.
Aus Scham und Furcht habe sie
keine Anzeige erstattet, so Bailey.
Ein führender Parteivertreter habe ihr später nahegelegt, darüber
zu schweigen, um ihrer Karriere
nicht zu „schaden“. Eine weitere
Betroffene berichtete, sie sei von
einem Abgeordneten sexuell massiv genötigt worden.

Gespräche mit Nordkorea. Trotz
Präsident Donald Trumps Aussage, Verhandlungen mit Nordkorea
seien Zeitverschwendung, treibt
das US-Außenministerium Regierungskreisen zufolge insgeheim
direkte diplomatische Kontakte
mit Pjöngjang zur Lösung des
Atomkonflikts voran. Der US-Gesandte für die Nordkorea-Politik,
Joseph Yun, stehe demnach in
Verbindung mit nordkoreanischen Vertretern bei der UNO,
hieß es. Trotz der gegenseitigen
Kriegsrhetorik habe Yun das
Mandat, nicht nur über die Freilassung von US-Gefangenen zu
verhandeln, sondern habe auch
den geforderten Stopp der Atomund Raketentest angesprochen.

Putin in Teheran. Der Konflikt in
Syrien stand im Mittelpunkt des
Staatsbesuchs von Wladimir Putin im Iran. Beide Regierungen
sind engste Verbündete des Regimes von Bashar al-Assad und
wollen die Nachkriegsordnung im
Bürgerkriegsland
bestimmen.
Moskau schlug deshalb die Abhaltung eines „Syrischen Kongresses
des nationalen Dialogs“ vor, dessen Ziel die Ausrufung einer Verfassungsreform ist. Doch just
während Irans Präsident Hassan
Rohani und der Kremlführer am
Mittwoch berieten, kam die Absage der syrischen Opposition. Die
Friedensverhandlungen müssten
unter Leitung der UNO stattfinden, so die Begründung.
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Luther 2.0: 95 Thesen gegen den digitalen Ablasshandel
Was einst die Kirche war, sind heute die Tech-Konzerne: Sie herrschen per Code über ihre „Gläubigen“. Algorithmen sind die neuen Autoritäten.
Von Adrian Lobe

Am 31. Oktober 1517 schlug der
Augustinermönch Martin Luther
seine 95 Thesen zum Ablass an die
Tür der Schlosskirche von Wittenberg. Auf den Tag genau 500 Jahre
später hat der britische Kolumnist
und Buchautor John Naughton nun
seine 95 Thesen zur Technologie ins
Netz gestellt (www.95theses.co.uk) –
nicht mit Hammer und Feder,
sondern mit Bytes und Bits. „Eine
neue Macht ist in der Welt entfesselt“, schreibt der wortgewaltige
Technologiekritiker in seiner auch
im „Guardian“ publizierten Einführung. „Sie ist nirgends und überall.
Sie weiß alles über uns – unsere
Bewegungen, Gedanken, Wünsche,
Ängste, Geheimnisse, wer unsere
Freunde sind, was unser finanzieller
Status ist, sogar wie gut wir in der
Nacht schlafen. Wir sind alle Mitglie-

der der Kirche von Technopolis, und
was wir anbeten, ist digitale Technologie.“ Wie einst der Reformator hat
auch Naughton 95 kontroverse
Thesen formuliert, die auf einer
weiteren Seite näher erläutert
werden. Zum Beispiel These 15: „Ihr
Smartphone ist eine Slotmaschine in
Ihrer Tasche.“ Oder These 19: „Das
Technische ist politisch.“
Der Analogieschluss zwischen der
Katholischen Kirche im Mittelalter
und der Rolle der Tech-Giganten im
Informationszeitalter ist nicht neu.
Der Universalhistoriker Yuval Noah
Harari beschreibt in seinem Buch
„Homo Deus“, wie durch die neue
Datenreligion eine Algorithmenhörigkeit entsteht: „Indem der Dataismus die menschliche Erfahrung mit
Datenmustern gleichsetzt, bringt er
unsere wichtigste Quelle von Autorität und Sinn ins Wanken und kündet
von einer ungeheuren Glaubensrevo-

Adrian Lobe hat Politikund Rechtswissenschaft
in Tübingen, Paris und
Heidelberg studiert und
ist freier Journalist in
Stuttgart.
Alle Beiträge dieser
Rubrik unter:
www.wienerzeitung.at/
gastkommentare
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lution, wie wir sie seit dem 18.
Jahrhundert nicht mehr erlebt
haben.“
Algorithmen sind die neuen Autoritäten im Dataismus. Sie entscheiden,
ob wir bei der Bank einen Kredit
bekommen, welchen Partner wir
finden und ob wir in eine Risikoklasse eingestuft werden. Was einst die
Kirche war, sind die heute die
Tech-Konzerne – Organisationen, die
ihre „Glaubensgemeinschaft“ per
Programmcode regieren. Doch
indem immer mehr Wertentscheidungen an Algorithmen delegiert
werden, begibt sich der Bürger in
eine selbstverschuldete Unmündigkeit – und wird zum digitalen
Mündel. Er vertraut blind der
Technik – und schaltet ob der
zunehmenden Automatisierung
sein eigenes Denken ab.
Die algorithmischen Prozeduren, die
unter dem Ausschluss der Öffent-

lichkeit stattfinden, sind eine Rückkehr zu jenen Arkanpraktiken, wie
sie bereits in der mittelalterlichen
Geistlichkeit verbreitet waren – und
leisten einer Refeudalisierung der
Gesellschaft Vorschub. Der Nutzer
hat praktisch keine andere Wahl, als
den Lehnsherren Google, Facebook,
Amazon und Co. beim Betreten ihrer
Territorien seine Daten zur Verfügung zu stellen. Im Grunde ist die
Überlassung der Daten eine moderne Form des Ablasshandels: Man
verkauft seine Seele, um von den
Segnungen der schönen neuen
Technikwelt zu profitieren.
Braucht es einen zweiten Martin
Luther oder eine Reformation, um
die Bigotterie der Tech-Kirche zu
entlarven? Wohl nicht. Aber Bürger,
die sich ihres eigenen Verstands
bedienen und nicht hörig gegenüber
den Tech-Aposteln und ihren seligmachenden Algorithmen sind.

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 4.11.2017
Kommentar

Walter Fink

Der Kampf hört nie auf
Es war beeindruckend, was
uns nun ein Jahr lang in Sachen
Reformation geboten wurde. Das
Jubiläum war nicht nur darauf
angelegt, die evangelischen
Kirchen zu feiern, sondern vielmehr darauf, sich kritisch mit der
Religion und mit ihrem „Stifter“

stützt, die die Macht des Papstes
in Deutschland zurückdrängen
wollten. Dass Luther nach dem
Reichstag in Worms, auf dem
er seine Lehre nicht widerrief,
„entkommen“ konnte, dankte er
seinem Landesherrn, der ihn in
Sicherheit bringen ließ.

„Gegen diese fünf Prozent, denen mehr als die
Hälfte der finanziellen
Werte der Welt gehören, gegen diese würde
Luther predigen und
Thesen anschlagen.“

Interessant ist die – theoretische – Frage, was Luther heute
tun würde. Ich denke, er würde
vor allem etwas gegen die heutigen Reichen, die mehr als nur Ablassgelder eintreiben, unternehmen. In seiner 45. These sagt er:
„Wer einen Bedürftigen sieht, ihn
übergeht … handelt sich den Zorn
Gottes ein.“ Heutige Wirtschaft
und oft auch heutige Politik und
Kirchen übergehen eben diese
Bedürftigen, sie stehen zu oft auf
der Seite der Mächtigen, der Reichen, der Konzerne. Gegen diese
fünf Prozent, denen mehr als die
Hälfte der ﬁnanziellen Werte der
Welt gehören, gegen diese würde
Luther predigen und Thesen anschlagen. Vielleicht sogar an der
Seite des heutigen Papstes, der
dringend Hilfe im Kampf gegen
die Armut brauchen könnte. Luther würde nicht mehr nur in den
Kirchen, sondern vor allem in den
sogenannten sozialen Medien, im
Internet, seine Thesen verbreiten. Er würde die Superreichen
verﬂuchen und bekämpfen. Aber
das sind, wie gesagt, theoretische
Überlegungen. Luther war vor
fünfhundert Jahren. Heute gibt es
keinen wie ihn. Leider!

Martin Luther auseinanderzusetzen. Ganz besonders am vergangenen Wochenende, als sich der
Anschlag der 95 Thesen, die vor
allem den Ablasshandel der katholischen Kirche anprangerten,
von Martin Luther an der Kirche
zu Wittenberg zum fünfhundertsten Mal jährte. Das Verhältnis
zur katholischen Kirche hat sich
inzwischen ja grundlegend verändert, wie auch die Jubiläumsveranstaltungen gezeigt haben. Da
standen Katholische und Evangelische brüderlich nebeneinander.
Die Ökumene hat also doch schon
etwas gegriﬀen.
Martin Luther wollte keine neue
Kirche schaﬀen, sondern die katholische Kirche reformieren. Das
aber war zu damaligen Zeiten, in
denen der Papst mehr weltlicher
Fürst als religiöser Führer war,
fast unmöglich. Immerhin aber
wurde Luther nicht, wie viele seiner Vorgänger, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Bei Luther war
die Zeit reif, er wurde nicht zuletzt
von den Landesfürsten unter-

WALTER FINK
walter.ﬁnk@vn.at
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Er haute auf den Tisch
Reformation brauche es auch
heute, hob Bischof Michael Bünker
beim 500-Jahre-Festakt in Wien
hervor. Martin Luther war ein
Mann des Entweder-oder.

D

ie Bibel war „jahrelang im trüben Wasser gelegen, bis Martin Luther kam
und sie barg“. So würdigte Sibylle
Lewitscharoff, Autorin und Religionswissenschafterin aus Berlin, „die Reformation als
Sprachereignis“. Sie redete am 24. Oktober im
Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Die
lutherische, die reformierte und die methodistische, also die drei evangelischen Kirchen
Österreichs, hatten sie zum Höhepunkt des
Jubiläums „500 Jahre Reformation“ eingeladen. Kardinal Christoph Schönborn, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und viele
weitere Persönlichkeiten nahmen teil.
„Martin Luther war jemand, der gern auf
den Tisch haute, war ein begabter Glaubensschäumer“, schilderte die Berlinerin und
Georg-Büchner-Preisträgerin. Kein gemäßigtes
Temperament habe er besessen, „sondern war
ein Mann des Entweder-oder“. Dass Luther
sich auf das Alte zurückbezog, nämlich das
textliche Original der Bibel, sei kein Widerspruch: „Wer sich an das Neue wagt, bedarf
immer der Würde des Alten. Auch Luther
hatte den Mut, sich an das Alte zu wagen.“
Eine „beklagenswerte“ Seite des Reformators sei sein aggressives Verhalten gegenüber
den Juden. Ihn deswegen als Vorläufer der
Nationalsozialisten zu sehen nannte Lewitscharoff jedoch „absurd“. Vielmehr habe er
mit seiner Übersetzung des Alten Testaments
versucht, den jüdischen Teil der Bibel und
das Neue Testament „enger miteinander zu

verschweißen“. Die Schriftstellerin hatte übrigens 2014 in einem Interview eine Kirche verlangt, die „strenger, konzentrierter“ sei und
sich nicht an den Zeitgeist anbiedere.
Beim
Reformationsempfang
erinnerte
Bischof Michael Bünker, Luther habe mit seinen 95 Thesen eine Aufbruchsstimmung in
Europa angestoßen, die alle Bereiche erfasst
habe und bis heute zu spüren sei. Es brauche
auch heute Reformation.
Martin Luther habe nicht die Gründung
einer neuen Kirche oder Konfession im Sinn
gehabt, sondern „allein das Zeugnis für die
Kraft des Evangeliums hat ihn bewegt“, lobte
Kardinal Christoph Schönborn in seinem
Grußwort. Mit unermüdlicher Energie habe
er den Kern des Evangeliums verkündigt und
verteidigt. Die große Kirchenspaltung habe
nicht zuletzt Luther selbst erschreckt. Heute
sei zwischen den Kirchen „Neues, Hoffnungsvolles in der Vielheit“ gewachsen.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen
legte dar, der Weg von der Kirchenspaltung
bis heute sei „lang und steinig“. Es sei „nicht
selbstverständlich, dass der evangelische
Bischof und der katholische Kardinal heute
nebeneinander sitzen“. Das Mündigwerden
des Einzelnen, der Ruf nach individueller und
politischer Freiheit habe eine seiner Wurzeln
in der Reformation. Ob Luther das selber so
gewollt habe, sei eine andere Frage. Jedenfalls
sei diese Entwicklung ein „Kollateralnutzen
der Reformation“ und ein „kostbares Erbe“.
Mehrere Dirigenten und Chöre sowie das
Orchester der Johann-Sebastian-Bach-Musikschule Wien prägten den Festakt musikalisch.
Beim dritten Satz der „Reformationskantate“,
die Martin Zeller eigens für das Reformationsjubiläum komponiert hatte, sang das Publikum mit: „Ein feste Burg ist unser Gott.“
JOHANN A. BAUER

Die Bibel aus trübem
Wasser „geborgen“
habe Martin Luther,
freute sich, mitten
im Orchester, beim
Reformations-Festakt
in Wien die Berlinerin
Sibylle Lewitscharoff.
Martin Zeller, der die
Wiener Evangelische
Kantorei leitet, komponierte eine Reformationskantate.
Foto: epd/M. Uschmann
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Jahr-Jubiläum der Reformation einen Ausstellungsraum – bis 4. März. Im Zentrum steht das Schicksal
der 22.000 Salzburger Protestanten, die unter Erzbischof Firmian vertrieben wurden. Genau damit
beschäftigen sich in den nächsten Wochen und
Monaten auch Salzburgs Schüler im Alter von neun
bis 14 Jahren. Denn der neue Salzburger Schulfilm
mit dem Titel „Ausweisung der Evangelischen 1731–

SALZBURG. Das Salzburg Museum widmet dem 500-

1732“ erzählt die Geschichte von Bauernbub Martin,
dessen Familie ebenfalls von der Vertreibung betroffen ist. In die Rolle von Martin schlüpfte der
Antheringer Jungschauspieler Valentin Nagl.
Seit mehr als 70 Jahren bereiten Schulfilme historische Themen für Schüler auf. Bei der diesjährigen
Produktion findet sich in der Crew mit Werner
Friedl auch ein bekanntes Gesicht aus der österreichischen Schauspielszene. Seiten 8, 9

Das Lutherjahr in Salzburg: Neben der Ausstellung im Salzburg Museum
gibt es nun einen Schulfilm – mit einem jungen Antheringer als Star.

Bub erzählt im Film über
Protestanten-Vertreibung

BILDER: SN/IMB-SALZBURG, PRIVA

SALZBURG.

Martin Aignerhofer
ist der älteste Sohn einer Bauernfamilie aus dem Gasteiner Tal.
Es ist Herbst im Jahr 1731 und
der Elfjährige erlebt hautnah mit,
wie für seine Familie, geheime
Protestanten, die Situation im damaligen Fürsterzbistum Salzburg

SUSANNA BERGER

immer brenzliger wird. Fürsterzbischof Leopold Anton Freiherr
von Firmian verfasst schließlich
den Emigrationserlass und so
muss Martins Familie, gemeinsam mit 22.000 Salzburgern, die
Heimat verlassen. Viele überleben diesen Marsch nicht.
Das ist der Plot des diesjährigen Salzburger Schulfilms mit

Wie weckt man bei Schülern das Interesse für
trockene Geschichtsmaterie? Im Lutherjahr soll
das ein Bauernbub aus dem Pongau richten.

„Diese Filme
sind wie ein
Dosenöffner“

AUS STADT UND LAND

Der Schulfilm über die Vertreibung der Protestanten wurde im Freilichtmuseum gedreht. Kleines Bild: Valentin Nagl.

DI E N ST AG , 7 . N OV E M B ER 20 17 / / T E L. 0 6 62 /83 7 3- 0

schichtlichen Inhalten mit einer
filmischen Handlung helfe bei
der Vermittlung. Außerdem seien
die Filme nie länger als 20 bis 25
Minuten. Im Gegensatz zu den
Anfängen des Schulfilms in Salzburg vor rund 70 Jahren. Da dauerte ein Schulfilm noch eine ganze Schulstunde lang und war bei
Schülern sehr beliebt, weil er
eben geschichtliche Sachverhalte
veranschaulichte.
Der neue Schulfilm wurde zum
Großteil im Freilichtmuseum in
Großgmain gedreht. Einer der
alten Bauernhöfe war der Aignerhof, das Zuhause von Bauernsohn Martin, gespielt vom Antheringer Valentin Nagl. Wegen eines
Murenabgangs konnte die Entrische Kirche – eine Höhle bei
Klammstein (Dorfgastein), die
den Lutheranern als geheimer
Versammlungsort diente – nicht
genutzt werden. Das Filmteam
wich deshalb auf die Katakom-

Begonnen hat alles mit 16mm-Filmen in den 1940erJahren. Robert Luckmann,
Leiter der Stabstelle Öffentliche Bibliotheken und Bildungsmedien: „Die Filme waren teuer. Damit nicht jede
Schule einen kaufen musste,
wurde der Schulfilm ins Leben
gerufen, der dann ausgeliehen werden konnte.“ Inzwi-

gewählt. Im Vorjahr war das Thema „Salzburg 20.16 – Salzburg
200 Jahre bei Österreich“,
2018 wird die Salzburger Bücherverbrennung 1938 behandelt.

Die Themen der Schulfilme werden nach aktuellem Anlass aus-

schen wurden die Filmrollen vom
Streamingdienst abgelöst, über
den Lehrer die Filme beziehen.

Daten & Fakten
Der Salzburger Schulfilm

dem Titel „Ausweisung der Evangelischen 1731–1732“. Ab sofort
soll das 25-minütige Dokudrama
pünktlich zum Reformationsjahr
2017 bei Salzburgs Schülern das
Interesse an der Vertreibung der
Protestanten aus Salzburg und
der Geschichte von Martin Luther wecken.
„Und um Kinder im Alter von
neun bis 14 Jahren dafür zu interessieren, braucht es schon eine
zentrale Identifikationsfigur“,
weiß Markus WeisheitingerHerrmann, Regisseur des Schulfilms. Durch Bauernsohn Martin
könne diese Historie für junge
Menschen nacherlebbar werden
und eine emotionale Verbundenheit geweckt werden. „Emotionale Dosenöffner“, so nennt der Filmemacher diese Schulfilme zu
historischen Themen.
Dabei bediente man sich ganz
bewusst des Genres „Dokudrama“. Die Vermischung von ge-

„Salzburger Nachrichten“ Nr. 257 vom 7.11.2017, S. L1
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500 Jahre Reformation
Vortrag „Aufbruch im Glauben –
Die Reformation Martin Luthers“ von Alexander HanischWolfram und Lesung „Die Reformation und ihre Zeit“ von Priesterin Renate Moshammer.
KK
Wolfsberg. Rathaus. 10. 11., 19 Uhr.
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ONLINE Die evangelische
Kirche im Burgenland geht
mit der Zeit. „Wir arbeiten
auch an einer technologischen Reformation“, betont
Superintendent
Manfred
Koch. Wie dereinst Martin
Luther den noch jungen
Buchdruck für die Verbreitung von Bibelstellen nutzte,
kommen sakrale Nachrichten jetzt direkt aufs Handy.

Wolfsberg. Anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Reformation“ findet morgen um 19
Uhr eine Veranstaltung im
Rathaus-Festsaal Wolfsberg
statt. Alexander HanischWolfram wird über „Aufbruch im Glauben – Die Reformation Martin Luthers“
referieren, danach folgt die
Lesung „Die Reformation
und ihre Zeit“ von Pfarrerin
Renate Moshammer.
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Kirche schickt SMS
von Martin Luther

500 Jahre Reformation
wird in Wolfsberg gedacht
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Gastkommentar
LH a. D. Dr. Josef Pühringer

Nach „500 Jahre Reformation“
bleibt Herausforderung bestehen
Ökumene funktioniert in Oberösterreich sehr gut

Das Jubiläumsjahr „500 Jahre
Reformation“ erlebte kürzlich
mit dem Reformationstag am
31. Oktober seinen Höhepunkt und gleichzeitig sein
Ende. Professor Dr. Dietmar
W. Winkler von der Universität Salzburg hat bereits eine
erste Bilanz gezogen: kritisch,
aber letztlich mit sehr gutem
Ergebnis. Zusammengefasst
meinte er, tatsächlich seien
die Kirchen auf diesem gemeinsamen Weg weiter zusammengewachsen.
„Denn
schon bald hatte sich auch
unter den Katholiken herumgesprochen, dass hier nicht
einfach ein ,Antikatholisches
Lutherfest' gefeiert werden
sollte, sondern ein Christusfest, das in einem Prozess der
Versöhnung eingebettet sein
soll. Ich teile diesen Befund,
auch wenn ich der Meinung
bin — geprägt von der meines Erachtens vorbildlichen
Ökumene in OÖ —, dass ruhig noch etwas mehr Tempo
in die Sache kommen könnte.

2016/17 war vor allem ein
Jahr der starken Symbolik,
das sollte man in der Wirkung nicht unterschätzen. Ich
denke stellvertretend etwa an
den Auftakt des Jubiläumsjahres, an die Begegnung von
Papst Franziskus mit dem Lutherischen
Weltbund
in
Schweden; an das Treffen
von Papst Franziskus in Rom
mit den Verantwortlichen der
evangelischen
Kirche
Deutschlands.

Ökumene wird an oö. Basis
schon gut gelebt
In Österreich gab es bereits
im Herbst 2016 eine besondere Premiere: Erstmals gab es
ein Treffen der Österreichischen Bischofskonferenz mit
den Spitzen der lutherischen,
reformierten und methodistischen Kirche mit gemeinsamem Gottesdienst. Ich denke
persönlich an die sehr berührende Begegnung in OÖ am
Fronleichnamstag. Natürlich

muss man unbedingt auch
die vielen Begegnungen auf
pfarrlicher Ebene anführen,
denn bei ihnen ist tatsächlich
das Jubiläum an der Basis angekommen. A propos Basis:
Dort wird Ökumene eigentlich auch ohne Jubiläumsjahr
in OÖ schon sehr intensiv gelebt — gut so.

In den vergangenen Jahren
hat sich vieles verbessert
Vor fünfzig, sechzig Jahren
habe ich erlebt, wie auch bei
uns in OÖ noch geringschätzig die Evangelischen manchmal als die „Luaderischen“
bezeichnet wurden. Als ich in
der ersten Hälfte der 1970erJahre katholischer Religionslehrer in Traun war, habe ich
öfter den evangelischen Pfarrer vertreten, wenn er pfarrlichen Verpflichtungen nachkommen musste. Ich habe
auch die evangelischen Schüler mitunterrichtet. Das war
schon ein gewaltiger Vertrau-

      !  "     ! 

„Kronen Zeitung“ vom 12.11.2017, S. 30

/¿Ą¼ °¼ĕ Ñ¿ĕ Ą a¿ĕ

&5  #' ##2&( #2"
&2. # 7( &#/!
#.! 8 #' 2 /#! 5 !
#( . 2!( ) &) #/!( "
) .' 2#) ( - # .2#( 5 "
2!.#( /2 ( ( ) !
$5 ( ( 5 !.5 %
6 . # ..#25 ( 
!.#/2&#!. ) 2"
/!2(
( 5 2:2
%) ' ' (
/%.&
!.#!2( $2:2
#.%2 5 / ( 9( 
5 , .#( 2( "
( 2 ( . ) !

&/ .#2/ # ) 22/"
#( /2( #&/2&&( 7) '
) #&2&) ( -# %"
2!) &#/! #.! /2!2 '
5 ' ( #!2/( !-# #* :"
/ #/( /22 :#2
/#! , .  5 2.#22
5 ( 2. 8 8 8 ' .2#"
( 5 /2 ' ) .( -/
/2.# .2#( //2
' #2 ' .) (
) ( 2##%&' 2 8 5 ."
 ./2' &/ 7#
) ' , 
&#7
6 .2.( -

501

ensschub, aber nicht ganz ohne Absicherung. Denn jedes
Mal, wenn er mich um Vertretung bat, meinte er:
„Lieber Kollege, ich kann
mich verlassen: Maria und die
Reformation sind bei dir heute kein Thema.“
Wenn ich heute erlebe, wie
herzlich die Beziehung in
unseren Pfarren ist — gemeinsame ökumenische Reisen, Pfarrfeste, Gottesdienste
—, dann ist da schon wirklich viel passiert.
Und das ist aus vielen Gründen gut so! Ich denke nämlich, dass vor allem die stark
zunehmende Säkularisierung
die Kirchen herausfordern
wird. Ein gemeinsames Glaubenszeugnis wäre meines Erachtens eine Stärke, die man
der Säkularisierung gegenüberstellen
könnte,
das
schafft auch Glaubwürdigkeit. Mein Wunsch: Unser OÖ
möge Schrittmacher sein und
bleiben bei dieser Entwicklung.
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Die Lehren des
Martin Luther
EVANGELIUM
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ür uns steht fest: Gott nimmt
die Menschen an, obwohl sie
die Forderungen des Gesetzes
nicht erfüllt haben. Er nimmt jeden an, der sich auf das verlässt,
was er durch Jesus Christus
getan hat.
Römer 3, 28

in junger Mann, 22 Jahre alt, geht zu Fuß von
Mansfeld nach Erfurt.
Dicke schwarze Wolken ziehen
über den Himmel, heftige Windböen zerren an den Kleidern des
Mannes, ein Gewitter bricht los.
Mühsam kämpft sich der junge
Mann auf seinem Weg vorwärts.
Dann plötzlich, in der Nähe des
Ortes Stotternheim, schlägt ein
Blitz neben ihm ein. Vor dem inneren Auge des jungen Mannes
ziehen Bilder seines bisherigen
Lebens vorbei. Und all diese Bilder sind begleitet von der Frage:
„Kann ich vor Gott, dem strengen Richter der Welt, bestehen,
wenn ich nun vor ihn treten
muss?“
In seiner Angst und Not ruft
der junge Mann: „Hilf liebe
Sankt Anna, ich will Mönch werden.“ Der junge Mann überlebt
und löst sein Versprechen ein.
Bald schließen sich hinter ihm
die Pforten des Klosters der
Augustiner-Eremiten in Erfurt,
eines der strengsten Klöster
überhaupt. Der Mann fastet, betet, verzichtet auf ausreichend
Schlaf und Wärme, studiert die
Bibel. Er wird zum Priester geweiht. Aber auch nach der Priesterweihe und trotz aller Bemühen um ein frommes Leben geht
der innere Kampf des Mannes
weiter. Seine große Lebensfrage
bleibt unbeantwortet. Niemand
scheint die Antwort auf die Frage zu wissen, wie man sich einen
gnädigen Gott verdienen kann.
Der Mönch wird Theolo-
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gieprofessor in Wittenberg.
Aber sein Ringen um die Antwort auf die Frage, wie man sich
Gottes Gnade verdient, geht weiter. Gleichzeitig dringt der Mann
immer tiefer und tiefer in das
Verständnis der Bibel ein. Und
dann ist es eines Tages soweit.
Der Mann studiert den Römerbrief des Apostel Paulus. Und
da steht klar und deutlich vor
ihm die Antwort auf seine Frage,
wie man sich die Gnade Gottes
verdienen kann. Der Apostel
schreibt in Vers 28 des 3. Kapi-

tels seines Briefes, wie es der
Mönch später selbst vom Griechischen ins Deutsche übersetzt:
„So halten wir nun dafür, dass
der Mensch gerecht wird ohne
des Gesetzes Werke, allein durch
den Glauben.“
Die Last lebenslanger Suche
fällt von dem Mönch ab. Die
Nacht seelischer Qualen weicht
dem Licht auch der für ihn
neuen und doch so uralten Erkenntnis: Nicht ich selbst muss
etwas leisten, damit Gott mich
liebt. Gottes Gnade bekomme
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ich geschenkt. Gott selbst sorgt
durch Jesus Christus dafür, dass
die Menschen vor ihm bestehen
können. Der einzige Weg zum
Angenommensein durch Gott
ist das bedingungslose Vertrauen auf Jesus Christus. Wer Gott
vertraut, kann vor ihm bestehen
und wird leben.
Als sich diese Erkenntnis
bei dem Mönch durchsetzt,
wird ihm klar, dass in der Kirche seiner Zeit vieles nicht in
Ordnung ist. Am Vorabend des
Allerheiligenfestes 1517 nagelt
er 95 Lehrsätze gegen den Ablass und für das Evangelium der
Gnade Gottes an die Türe der
Schlosskirche von Wittenberg.
Dieser 31. Oktober wird zur Geburtsstunde der Reformation.
Geboren am 10. November 1483,
nach langem Ringen von allen
Zweifeln erlöst, hält er bis zu
seinem Tod am 18. Februar 1546
an seiner Lehre fest, dass allein
das Vertrauen auf Jesus Christus
dazu führt, dass ein Mensch von
Gott angenommen ist. Er wird
nahe der Kanzel in der Schlosskirche zu Wittenberg beigesetzt.
So lesen wir heute noch dort auf
der Grabplatte seinen Namen:
Martin Luther.
Martin Luthers Wirken ist für
uns auch 500 Jahre nach seinem Thesenanschlag Vorbild
und Hilfe, denn durch ihn wurde
das Evangelium von der Liebe
Gottes zu uns Menschen verkündet. Wir alle kennen in unserem
Leben das Gefühl der Angst.
Wir alle suchen nach Geborgenheit, Sicherheit, Anerkennung
wie der junge Martin Luther. Er
aber erinnert uns daran, dass
wir nicht im Fegefeuer unserer
Ängste schmoren müssen, sondern Gott als liebevollen Vater
begreifen dürfen. Martin Luther
lehrt uns, mit uns selbst und
unseren Mitmenschen liebevoll
umzugehen, einander zu achten
als Gottes geliebte Kinder.

„OÖ Nachrichten“ vom 11.11.2017, S. LES17

ee

Ì!BÓâ§ ëâoÓ òBÓ o§oÓ foÓ Ó¯âo§
:oÓRÓo\oÓ foÓ foëâØ\o§ oØ\\âoÍ
'HU 3KLORVRSK 5LFKDUG 'DYLG 3UHFKW HUNO¶UW GLH JURHQ 'HQNHU GHU :HOW LQ *HVFKLFKWHQ
<®¨ 0qæqÖ ÖñT£ôqÖ

2^DÖh D÷h 0Öq^æe hqÖ ¾Ö®£
¨q¨æqÚæq 0®Ú®¾ hqÖ hqñæÚ^
Ú¾ÖD^q¨ qq¨øDÖæe Dæ Ú^ ¨
hq¨ !®¾ qÚqæþæe hq =qÚqæ hqÖ
$q¨Ú^qæÚqÚ^^æq ¨Ú <qÖ
ÚæH¨h^q þñ ôTqÖÚqæþq¨e ®¨q
Ú^ Tq£ 25"qÖ¨Úq¾ñTñ£
D¨þñTqhqÖ¨Ä Ö æñæ hDÚ £æ q¨qÖ
5Ö®qe hqÖq¨ þøqæqÖ D¨h ÏÖ
q¨¨q h^ ÚqTÚæÐ À¨D^ ÏÖq¨¨q
hq =qæÐÁ ¨ñ¨ qÖÚ^q¨q¨ ÚæÄ

ee

Úæqq¨e TqTæ D¨ £ ¨^æÚ ñæqÚ
ôTÖÄÐ
q q÷D¨qÚ^q !Ö^q DTq
"ñæqÖ ôTqÖ DÖñ¨hqÖæq ÷qÖ
æÚ^æÄ %D^ qñæqÖ <®ÖÚæqñ¨
Úq "ñæqÖ ÏqqÖ q¨ 5DTD¨Ð qøq
Úq¨ z øqÖ ¨^æ £æ £ øDÖe øDÖ
qq¨ ¨Ä 3® ¨ qæøDe ÚDæ 0Öq^æd
Ï3^Dæ Dq ñhq¨ æ®æe q¨DñÚ®
øq hq ÖqTqÚ^q¨ DñqÖ¨Ä $D¨
£ñÚÚ Ú^ hDÚ £ µÄe ¨D¨ hqÚ
µàÄ DÖñ¨hqÖæÚ ÷®ÖÚæqq¨e hD
øDÖ q¨qÖe hqÖ ÚDæqd e%q£æ hq 
Tq ¨^æ qÖ¨Úæe Ú®¨hqÖ¨ ø±Öæ
^ÄÓÐ q £qÚæq¨ 0®Ú®
¾q¨ þñ "ñæqÖÚ Bqæ Hææq¨
þñ qÖHÖq¨ ÷qÖÚñ^æe hDÚÚ hq
Tq q¨ $HÖ^q¨Tñ^ Úqe
øq¨¨ £D¨ Úq ø±Öæ^
¨££æe ÚæDææhqÚÚq¨ qq qÚ
ñ£ ñ£D¨ÚæÚ^q =qÖæq$q
æD¾®ÖÄ 0Öq^æd Ï7¨h hD¨¨
hÖqæ "ñæqÖ hDÚ 2Dh þñÖô^e
øq qÖ øe hDÚÚ hq $q¨
Ú^q¨ øqhqÖ D¨ hD£ ñ¨h
÷D DñTq¨ÄÐ qÚqÖ 2ô^
Ú^Öææ DTq hq¨ èĀHÖq¨
!Öq £æ÷qÖÚ^ñhqæÄ 0Öq^æd
Ï^ ÚDq ¨q¨d "ñæqÖ øDÖ
q¨qÖ hqÖ Ö±æq¨ <qÖTÖq^qÖ
hqÖ hqñæÚ^q¨ qÚ^^æqÄÐ
'T qÚ q¨q¨ 0®Ú®¾q¨
Tæe £æ hq£ qÖ Ú^ ôÖ hDÚ
ñ^ qÖÚæ£DÚ ¨æq¨Ú÷ Tq
Ú^Hææ DæÌ Ï®^Ðe ÚDæ
0Öq^æe Ï®ææÖqh =
q£ "qT¨þÄ 7£ hq¨
hÖô^æ £D¨ Ú^ qÖ¨qe
øq qÚ hq "qT¨þÚ^q 0
®Ú®¾q ¨^æ TæÄÐ qÖ
$D¨¨ DTq øD¨Ú¨¨
÷q qÚ^ÖqTq¨e hDÚ

ëâoÓ ò¬âoc fBØØ
fo !o§Ø\o§ òofoÓ
B§ fB¢ ë§f ñB
BëRo§ÁÍ

qÖ è HÖq ¨££æ hDÖ¨ Úq
¨q "qÚqÖ D¨ hqÖ D¨he ñ£ hq q
hD¨q¨øqæ ÷®¨ hqÖ 2q¨DÚÚD¨^q
TÚ þñÖ ñHÖñ¨ q£q¨ÚD£ þñ
hñÖ^®ÖÚæq¨Ä
0Öq^æ £D qÚ Dñ^ Ú¾®Öæ^e
DÚ® ÚæÖq¨æ qÖ qq¨ ¨hq hqÖ àÞî
3qæq¨ hq ÷qÖ ^ææDñÚq¨hqÖ D¨e
hq £D¨ TqÚæqq¨ £ôÚÚqÄ D£æ
£q¨æ qÖ hq ÷qÖ hqDÚæq¨ ££D
¨ñq !D¨æe ®D¨¨ ®ææqT ^æqe
ÖqhÖ^ =q£ ®Úq¾ 3^q
¨ ñ¨h q®Ö =q£ ÖqhÖ^
qqÄ Ï^ D¨¨ £Ö hq 0®Ú®
¾q¨ D ¨^æ DñÚÚñ^q¨Ðe ÚDæ
0Öq^æe Ï^ D¨¨ £Ö ¨ñÖ DñÚÚñ
^q¨e øq ^ Úq qø^æqÄÐ
¨q¨ qø^æqæ qÖ qÖ¨q hDþñe
®Tø® qÖ q¨ 0®Ú®¾ øDÖd
$DÖæ¨ "ñæqÖÄ 0Öq^æd ÏTqÖ qÖ Dæ
hq¨ BqæqÚæ D£ ÚæHÖÚæq¨ Tqq¨
ñÚÚæ ñ¨h ÷q 0®Ú®¾Ú^qÚ
DñÚq±ÚæÄ =q¨¨ £D¨ Tqhq¨æe
hDÚÚ Dq hqDÚæq¨ DñÚ ¾Ö®æqÚ
æD¨æÚ^q¨ æqÖ¨HñÚqÖ¨ D
£q¨e £ñÚÚæq ^ hq¨ Ö¨hqÖ
hqÚ 0Ö®æqÚæD¨æÚ£ñÚ ñ¨Tq
h¨æ hDþñ¨q£q¨Ä 7¨h
^ ÚDq ¨q¨e øq¨¨
£D¨ ÷qÖÚñ^æe "ñæqÖ
ÖqDÚæÚ^
hDÖþñ

!o§ :BâoÓ Øâ òo
oR§øÁ !B§ Øâoâ
¢ o§o ÓBoc
ë§f oÓ |F§â ¢â
oo¢o§âBÓo§
Óë§fBo§ B§c
Ø¬fBØØ oØ §o øë
o§oÓ oB§âò¬Ó
âë§ ¬¢¢âÁÍ

£qÚæq hD÷®¨ Dñ "Dæq¨e ñ¨h q¨
Ö®qÖ 5q Úq DÖ ¨^æ ôTqÖÚqæþæÄ
0Öq^æd Ï¨ hq¨ îĀqÖ DÖq¨ Dæ
£D¨ D¨qD¨q¨e hq Ö®q "qT
¨þñÚDTq þñ qhæqÖq¨e ñ¨h ÷®¨
hq¨ µĀĀ q¾D¨æq¨ H¨hq¨ Ú¨h
¨ñÖ Ā qÖÚ^q¨q¨ z Úqæ µ©îîÄÐ
'Tq¨hÖq¨ Hææq¨ ¨ñÖ øq¨q ÷®¨
"qT¨þÓ 5qùæq¨ £æ 0®Ú®¾q þñ
æñ¨Ä Ï=DÚ ^ ÚqÖ Úú£¾DæÚ^ D¨
"qT¨þ ¨hqe Úæ hq 5DæÚD^qe
hDÚÚ qÖ Úq¨ qh ¨q DÚ 0®Ú®¾
÷qÖhq¨æ Dæe Ú®¨hqÖ¨ hD£æe hDÚÚ
¨ hqÖ =qq¨qÖþ® ¨ D¨¨®
÷qÖ q¨qÚæqæ Dæe ñ£ hq =qq¨
DñÚqÚ^^æq þñ Ú^ÖqTq¨Ä Ö
Dæ £æ q¨qÖ qÚæD¨hÚDñ¨D£q
hqÖ ¨qhqÖÚH^ÚÚ^q¨ 7Öq
Ú^^æq D¨qD¨q¨ÄÐ

(/'$ / / " "3%"0"/4'
Ú þñ£ =qq¨DñÚ Úæ qÖ ¨q q
®££q¨e øq Ú^ "qT¨þ ôÖ D
qÚ $±^q ¨æqÖqÚÚqÖæ DæÄ Ï"q
TqÖ TqÚ^Hææq qÖ Ú^ £æ
3^Öæþq^q¨e ®T £D¨ qæøD hq
=qæ £æ Ā ñ¨h µ ^®hqÖq¨ D¨¨ÄÐ
3® øñÖhq "qT¨þ þñ£ <®Öhq¨qÖ
hqÖ æDÚqÖñ¨Ä 0Öq^æd Ï$q¨
<DæqÖ Úæ øq "qT¨þÄ $D¨ Úæqæ
£ q¨q ÖDqe ñ¨h qÖ H¨æ £æ
qq£q¨æDÖq¨ Öñ¨hDq¨ D¨e Ú®
hDÚÚ qÚ ¨q þñ q¨qÖ qD¨æø®Öæñ¨
®££æÄÐ q 0Öq^æ 3®¨ Úæ hDÚ
D¨hqÖÚÄ
" / 5"
/ 3,/$ ''
" 0%03- 
/+ ,--
;:? (=-
?#:F @8/5

   
   
 
   
 
  
 
 
 

504

„OÖ Nachrichten“ vom 13.11.2017, S. 6

!rÛrÖUÖrr irÛ 6ErÛ

     

!BÓo 1»Óî\o îRoÓ !BÓâ§ ëâoÓ
qæÖqd Ï$DÖæ¨ "ñæqÖ øDÖ
q¨qÖ hqÖ Ö±æq¨ <qÖTÖq
^qÖ hqÖ hqñæÚ^q¨ q
Ú^^æqÐ ÷®£ µµÄ %®÷q£
TqÖ ¨ hq¨ '+%
'q¨TDÖ q¨ DÚ^¨Ú
Ú^qÖþe hq¨ ñ¨Ú qÖ hqÖ
0®Ú®¾ 0Öq^æ ÷qÖô¨
hqæÄ $æ DTøqq¨e £DÖ
q¨ 3¾Öô^q¨e TqøÖTæ qÖ
Úq¨ ñ^Ä
%^æ Tqhq¨q¨he hDÚÚ
"ñæqÖ hq qÚ^^æqe £æ
hq£ =ÚÚq¨ ñ¨h hq¨ ¨®Ö
£Dæ®¨Ú£±^qæq¨ hqÖ
hD£Dq¨ Bqæe ÷®ÖøHÖæÚ
qqTæ Dæe ñ¨h hq qñæqe
D^ Ú® ø^æq¨ 2qhq¨
ñ¨h ñ^Ú^ÖqTqÖe hq q
Ú^^æq qæþæ Öô^øHÖæÚ
D¨DúÚqÖq¨Ä Ú Úæ qñæq
q^æe hq qÚ^^æqe Dñ^
hq qqÖDæq¨ 5Dæq¨e
DñÚþñTÖqæq¨Ä
"ñæqÖ q¨q $æ÷qÖD¨æ
ø®Öæñ¨ D£ ÖqHÖ
q¨ !Öq þñ TqÚ^ñhq¨e
qæ D¨ hqÖ þñ D¨DúÚqÖq¨
hq¨ qÚ^^æq ÷®ÖTqÄ
q¨ !Öq Dæ ¨D^øqÚ^
hqÖ DTÚTñÖqÖ qÖh¨D¨h
Ä DñÚq±ÚæÄ 3q¨ Öqh®d
"qTqÖ ø®q qÖ ôTqÖ q¨q
=ôÚæq qÖÖÚ^q¨ DÚ ôTqÖ
q¨ "D¨h ÷®qÖ !qæþqÖe ÚDæ
DqÚ hDþñÄ vĀ 0Ö®þq¨æ hqÖ
ñ¨æqÖhÖô^æq¨ 7¨æqÖæD¨q¨
hqÚ DTÚTñÖqÖÚ øDÖq¨ hD
Ú^®¨ "ñæqÖD¨qÖÄ
'q¨TDÖ Úæ qÚ Dñæ
qÖÖ¨ 0Öq^æ Ú^®¨ 0®
Ú®¾qe øq¨¨ £D¨ "ñæqÖ
£æ hq¨ 5DTD¨ ÷qÖq^æÄ
=q¨¨ £D¨ 0Öq^æÚ qhD¨
q¨ øqæqÖÚ¾¨¨æe £ôÚÚæq
£D¨ hq øqÚæ^q¨ 3æDD
æq¨ ¨ Öq£ !D£¾ qq¨
hq¨ 3 Dñ^ Dñ 5DTD¨%
÷qDñ ÖqhñþqÖq¨Ä 2^DÖh
0Öq^æÚ 0®Ú®¾q ±¨¨
æq £D¨ ñ¨æqÖ hqÖ :TqÖ
Ú^Öæ þñÚD££q¨DÚÚq¨d
Ï"DÚÚæ hq qÚ¾®æq¨ ñ¨h
æDæ®Öq¨ ¨ñÖ £D^q¨e
TÚ þñ £q¨q£ =®q¨!ñ

1ØBØ¬§
q 3DÚ®¨ ôÖ
D¨¨ Tq¨¨q¨
Dæ q¨ñ Úæe
3^¨qqD¨®¨q
q¨hq¨ 3^¨qq
^ ÷qÖÚæqq
÷qq Dñ hq¨ =
Öqñq¨e hDÚÚ Ú
ñ¨h hq qøq
3^¨qq Dñ£ ¨
æq¨ ±¨¨q¨Ä ^
hq qæÖqTq ¨
Ú¾®ÖæqTqæq¨
q¨q¨
Öô
„OÖ
Nachrichten“
vom
:¬§ ëâoÓ RoRo §\âØ ëâoØ îRoÓc òo§§ ôTqÖ
÷®£
=¨æqÖæ®ñ S. 6
13.11.2017,
¢B§ § ÓoBØâØ\ fBÓØâoâÁ \ fo§oc fB Bâ ¨®££q¨ £
-Óo\â îRoÓ fBØ @o §BëØoØ\¬ØØo§Á o§§ ñ¨ÚÚñ^q¨hq
-Óo\âÚæîRoÓ
D ëâoÓ
ëâoÓ Bâ RØ ³é ØoÓ ño ëâoØ ñ¬RÓB\âÁÍ Ú¾®ÖæqÖ¨
hqñæÚ^q 0®Ú®¾ 2^DÖh
<qqqÖ
ÖTqæÚ¾
¹ $..) .%#) 
 ! "
D÷h
0Öq^æ
hD÷®¨
DTe ®T
q øÖh ¨ hq¨ '+%
÷®£0Úæq¨
3D£ÚæD £æ hq£ 3Dæþ þæqÖæd
Dñ hq¨
Dñ^e £D¨
hDÚ ÷qÖÚñ^æe "ñæqÖ ÖqD
^ñ^Úq£ øqÖhq¨ Úq
øÖ ñ¨Ú DTqÖ ¨^æ ¨ñÖ Dñ DTqÖÏ=q¨¨
ÚæÚ^hqÖ
hDÖþñÚæqq¨e TqTæ D¨ £
Ú^®¨ ¨^æ ®££q¨ÄÐ
q¨q¨ Tq¨h £æ ñ¨ÚqÖq¨
÷q ¨ÚDæþ
¨^æÚ
ñæqÚ
¹ /$! )2"")
Öqñ¨hq¨e Ú®¨hqÖ¨ Dñ^
¨®¨q¨
Dq¨
ø ôTÖÄÐ
^
hq¨qe
Dñ q¨ ñæqÚ =hqÚÚq¨
q¨®Ö£ ®q¨ 3 hD Dæ 0Öq^æ ôTqÖ
 $) #
hDÚ Bq ¨DñÚqÚ^®ÚÚq¨Ä q¨¨
qÖqñæ Dææq¨e ÖqÚqÖ÷qÖ
TÖDñ^qÚ £ =
TÚ qæøD µî Dæ "ñæqÖ ÚqÖ ÷q
æq¨ øÖ ñÖþqÖD¨h ¨ q
ÖqÖ 7£øqæ Ú^
B§f foÓ /Bë\oÓ
ñæqÚ ÷®TÖD^æÄ Ú £D ôTqÖÖD
¨q£ ñ¨Ú TqD¨¨æq¨ %^æ hq¨ Ú^q¨e
!£DøD¨
Dñ^ ôÖ hq Ö±£Ú^D
ÖDñ^qÖ2qÚæDñÖD¨æÄ
Ú^qñ¨æÄ
7¨!Ö^qe hq ®¨q Úq¨
=q qhqÚ DÖ øñÖhq ¨
æ®Ú^q
DÚ "®D øDÖ ñæ Tq
hqÚ¨hqÖ¨
ñ¨ÚqÖq£ Öqñ¨hqÚÖqÚ
£DÚÚ÷qÚTq
ñæÖqæq¨ qq¨ hq
qTq¨ÚTq£ <DæD¨ ÷qq^æ
Dñ^ qñqÖ øqhqÖ q¨ q Úñ^æe Tq£ ¨æÖqq¨ Dæ hD£æ
$ÚÚÚæH¨hq
£ôæ^qÚ =hqÚÚq¨ ®ÖD qÚ øñ¨hqÖTDÖ ¨D^ D¨Ú
7¨øqææqÖÄ
DñÚ hq£ 3ñ£¾e ¨ hq£ Úq Úæq^
¹ /$!
¨ÚqÖæ z hqÚ£D ¨ q¨q£ K ®Äe Ú®øq ¨D^ hqÖ
###
æqe ¨^æ
£qÖ qÖDñÚq®££q¨
TqD¨¨æq¨ "D¨hDÚæ®
ÖÚ^ Öq¨®÷qÖæq¨ ®þ
øHÖqÄ =DÚ hq DÖq ¨D^ µî âî
£æ DñÚqþq^¨qæqÖ !ô
q¨Ö^æñ¨ qÖ®^q¨e øÖ ëØ¬§
TqæÖæe
foÓ ñÖæqæ
: 0Öq^æ þøDÖ DÖæe
^qÄ q£ ¨æÖqq¨ øñÖ
Dææq¨ q¨q¨ q£ôæ^q¨
DTqÖ £ Ö®q¨ ñ¨h D¨þq¨ Ö^
æ q^æqÖ
ôTqÖ "ñæqÖÄ
Tq¨h £ D£q¨ÖqÚ z
hq ñ¨Ú ñ¨ÚqÖq 5Dq £
ÏÚ Úæ
$..)DÚ
.%#)  ! "
Ö®q¨ 2Dñ^qÖ¨D¨Ú ñ¨ÚqÖq Öqñ¨hq DTq¨ Tq þñ Ú¾Dæq¨e
TqÖq^ qþqæe ø® ¨þø ÖqæÚ ôÖ îĀµv øqhqÖ £
æq þñ þqÖÚæ±Öq
"D¨hDÚæ®
Ú^q¨Nachrichten“
q¨q HÚæq Öq£
qÚæÚæqñ¨
÷®
„NÖ
Nr. 46/2017
vom ÖqÚqÖ÷qÖæ
14.11.2017, S.
34
"DÚæqÖ Ö±¨æq¨Ä qÖ %^æ £æ hq£ BñÚDæþ z ÏhqÚ
¨Úæq¨ æÖæ D
ÖDñ^qÖTqÖq^ £ D¨Öq¨ £D £ %^æÖDñ^qÖTq
ÚñÚÚ®¨ ôT
þq¨hq¨ 2Dñ£ øDÖ TqÖqæÚ Öq^Ð ÄÄÄ
®¨ ÷®¨ 3®þD÷
®¨^ñÚ®d q ¨Úæ
TqqæÄ
Öñ¨ÚæÖHqÖ¨ ¨
£D¨^qÖ =Öæq Tqþô^
$q¨q ÖDñe ñ¨ÚqÖq µÞ
þñÄ
7£ÚDæþq¨Tñq¨ D¨¨ ^
HÖq 5®^æqÖ ñ¨h ^
ñ^ øq¨¨ q
¨^æ ÷qÖÚæqq¨ z ¨^æ
Ú¨h %^æÖDñ^qÖÄ ôÖ
¨^æ ¨Ú ¾®æ
Kvcjm®vn } Mbst!NÖmmfs.Nbsjfocvsh!sfgfsjfsuf
hDÚ þq¾æ ¾DÚÚæ Tþø
ñ¨Ú HÚÚæ Ú^ q¨ ñæqÚ Ú hDÚ 2Dñ^qÖe Ú®¨hqÖ¨
jn!Qgbss{fousvn!Öcfs!Nbsujo!Mvuifs/
%^æÖDñ^qÖ®D Dæ
Úq¨ ñ¨h BDÖqææq¨ÖDñ^
qqæq¨ :TqÖ
ZWaQVS\ 9W`QVS RWS S` RS\ W\bS`
Wpo!Cjshju!Ljoemfs
hqÚ£D þñ£¨hqÚæ £æ
¨^æ ÷qÖq¨TDÖq¨e Ú® D
hqÖÚ¾Ö^æd qSaaWS`bS\ 0SacQVS`\ \uVS`
IBVOPMETUFJO ÷qÖÚ^qÖñ¨Úæ
} 6W\bS`U`c\RW\ P`OQVbS/cS`RS[VWSZbS`OcQV
ñ¨Ú 7£ÚDæþ q£D^æÄÄÄ
Tq¨ øÖ ñ¨Ú þñ£ ÖÚæDñ
T]`[ObW]\S\ PS` ;O`bW\ :c TSab ROaa RWS SdO\USZWaQVS 9W`
¹ #)* #.)
¨q¨ ñ¨ÚqÖqÖ qD¨¨æq¨
£æ q¨q£ ñQVS W\ @SZObW]\ RS`hSWb [SV`
bVS`UOPRS`Ac^S`W\bS\RS\bRS`
øqhqÖ ÷qÖDTÚ^qhqæÄ D
SdO\USZWaQVS\2W~hSaS<WSRS`~a
# ) 0 ,2$) 
vµ $®¨q¨ ;WbUZWSRS`dS`ZWS`bOZaRWSYObV]

ee

9RUWUDJEHUGLH
5HIRUPDWLRQ

Tvqfsjoufoefou!Mbst!NÖmmfs.Nbsjfocvsh!)3!/w/!s/*!ijfmu!jn!ofvfo!Qgbss{fou.
svn!jo!Ibvopmetufjo!fjofo!Wpsusbh!Öcfs!ejf!Sfgpsnbujpo!voe!ejf!Tusvluvs
efs!fwbohfmjtdifo!Ljsdif/!Cfhfjtufsu!{vhfiÎsu!ibcfo!bvdi!Qgbssfs!Disjtupg
Ifjcmfs-!Bohfmb!Mbinfs.Ibdlm!)lbui/!Cjmevohtxfsl!Ibvopmetufjo*!voe!Uip.
nbt!Lbjo{/!!
)RWR%LUJLW.LQGOHU

505

bS``SWQV :O`a ;ZZS`;O`WS\Pc`U
W[ \ScS\ Ucb USTZZbS\ >TO``
hS\b`c[c\RPSb]\bSeWSeWQV
bWU ;SRWS\ aQV]\ d]` # 8OV
`S\ eO`S\ ¹2WS 9W`QVS VOb aWS
aQV]\ W[[S` US\cbhbª eSW
;ZZS`;O`WS\Pc`U
BVS[OW\aSW\S[D]`b`OUeO`
OcQV RWS 6WS`O`QVWS RS` SdO\US

ZWaQVS
3W\S\ Ec\aQV T` RWS Hc
Yc\TbeOUbSRS`Ac^S`W\bS\RS\b
¹3aeu`SaQV~\eS\\qYc[S\S
\WQVb \c` SdO\USZWaQV c\R YO
bV]ZWaQVPSRScbSba]\RS`\OcQV
O\RS`S @WQVbc\US\ W\YZcRWS`b
eS`RS\ª aOUb ;ZZS`;O`WS\
Pc`U

„OÖ Nachrichten“ vom 14.11.2017, S. 17

!rÛrÖUÖrr irÛ 6ErÛ

     

ëâoÓc ño \â ë§f Bë\ ño 1\Bââo§
HææqÚæ hñ qÚ^øqq¨ x
øHÖÚæ hñ q¨ 0®Ú®¾ q
TqTq¨ x ¨q 2q¾ Dñ
hq ñÚÚDq ÷®¨ 2^DÖh
D÷h 0Öq^æe Ï"ñæqÖ øDÖ
q¨qÖ hqÖ Ö±æq¨ <qÖTÖq
^qÖ hqÖ hqñæÚ^q¨ q
Ú^^æqÐÄ
= £D¨ 0Öq^æ ¨^æ
Ú^^æ 7¨q¨¨æ¨Ú Úq¨qÚ
qq¨ÚæD¨hqÚ ñ¨æqÖÚæq
q¨e ñ¨h Ú^qhqæ ®q¨
Ú^æ^ Dñ^ ñ££qæ
DÚ ¨æÚ^ñhñ¨ ôÖ Úq
¨q 5ÖDhq¨ DñÚe hD¨¨
£ôÚÚæq £D¨ ÷®¨ q¨qÖ DT
Ú^æ^q¨ ñ¨h T±Úø
q¨ <qÖhÖqñ¨ hqÖ 5DæÚD
^q¨ DñÚqq¨Ä
%ñ¨e "ñæqÖ øDÖ q¨
qqÖe TqqTq ¨^æÄ
7¨h Úq¨ ñhq¨DÚÚ hqÖ
Ú¾Hæq¨ DÖq Úæ T±Úq ñ¨h
q¨ TææqÖqÚ ÖTqe ÷®¨ hq£
Ú^ Öq^ ÏÚq¨qÐ !Ö^q
q±Úæe ñ¨h hqÚqÚ ÖTq DÚ
HÖqæÚ^ ÷qÖø®Öq¨ DæÄ
¨ £æ hq¨ 5DTD¨ þñ ÷qÖ
q^q¨e Úæ DTqÖ Ú^^æ
Úæñ¾hqe ñ¨h ñ£ qÖÖ¨
0Öq^æ þñ q¨ææHñÚ^q¨e
Dñ^ ñ¨hD£q¨æDÚæ øDÖ
"ñæqÖ q¨qÖÄ ¨ Ú^^
æqÖ ^ ¨ hDÚ <®Öø®Öæ
hqÖ TD¨TÖq^q¨hq¨ :TqÖ
Úqæþñ¨ hqÚ %qñq¨ 5qÚæD
£q¨æÚ Hææq hDÚ qÖÖ¨
0Öq^æ qÖq¨ ±¨¨q¨Ä
TqÖ "ñæqÖ Dæ hq 
Tq qÖ¨Úæ q¨®££q¨e Úq
øDÖ £ q¨ Ï$HÖ^q¨
Tñ^Ð ñ¨h q¨ hqÖTñ^
Ïñ£D¨ÚæÚ^qÖ =qÖæq
$qæD¾®ÖÐÄ =qÖ £ hDÚ
þñ£ <®ÖøñÖ £D^æe hqÖ
Ú®æq £ qÖ^qÖøqÚq
q^ Úq¨q¨ ^ÖÚæ^q¨
DñTq¨ ÷®ÖøqÖq¨Ä
^ Tqq¨¨qe hDÚÚ ^ TÚ
qñæq ÷q ÷®¨ "ñæqÖ qÖ
¨qÄ Ö Úæ q¨q Ö®q q
ÚæDæÄ $æ ÷q "^æ ñ¨h
Dñ^ ÷q 3^Dææq¨Ä ^ q¨
¨q hq¨ ÖqÚ^ÖqTqÖe hqÖ
æÖ±Úæqæe ÖHæe qÖ£D¨æe þñ

q¨ ÷®£ !ÖDæøqÖÚT
¨^æ q¨q®ÖhqÖæe D
„NÖ hñ
Nachrichten“ Nr. 46/2017
®^øDÚÚqÖ2Ú®
¨hqÖñ¨q¨ hqÖ
=qÖ
vom 15.11.2017, S.87
æÖqTÚ®Öh¨ñ¨q¨ hqÖ !
øqÖq ¨®^ ô¨Úæ^
Ú^HÖæ ñ¨h hD£æ z ø
øq¨ TqD¨¨æ Úæ z îĀ
Ú®DÖ q¨q¨ 3ñ¾qÖ
"¨þ ÖÚqÖæe DÚ þñÖ :
Ú^øq££ñ¨ hqÖ q Ejf!Bvttufmmvoh!,Ejf
¨ñÖ ô¨ Bq¨æ£qæqÖ 
Sfgpsnbujpo!jn!Tqjf.
æq¨Ä
hfm!efs!hmpcbmfo!voe!sfhjp.
D ±¨¨q¨ øqhqÖ
qÖ£qÚæqÖ ¨®^ hq T
æÖ®q¨q q÷±qÖñ¨
obmfo!Fouxjdlmvoh8!xvsef
øDÚ hDôÖ} 7¨h hDÚ Ú
bn!Tpooubh!jo!efs!Nbsujo.
øDÖq Öñ¨he øDÖñ£
Mvuifs.Ljsdif!jo!Ibjocvsh
qñæq 3^ñæþTDñæq¨
ô
ñ¨ÚqÖq 3qhñ¨q¨ wpo!Lvsbupsjo!Disjtujof!Xp.
£
h¨qÖ q^q¨ TÖDñ^
q <qÖD¨æø®Öæñ¨hpxjutdi!voe!Qgbssfs!Kbo
q
Nbhzbs!fsÎggofu/!Ejf!Bvt.
÷®Ö Dq£ Tq hqÖ "D¨h
qÖñ¨Ä
tufmmvoh!{fjhu!Xjttfotxfsuft

$XVVWHOOXQJLQ
/XWKHUNLUFKH

5

ee

 

        

      

/\BÓf Bñf -Óo\â Bâ §\â ëâoÓ
ÑRoØ\FfâÏc Ø¬§foÓ§ Ø\ ØoRØâÁ
BØ :oÓâÓBëo§ § Øo§o ;BÓ§o¢ë§Ø
ë§f 5ÓâoØ|FoâÁÍ

¹ 2
0

2,)

%+ 2 $<

Öq^æøqÚæÄ ^ q¨¨q hq¨
Tq¨Dhqæq¨ ñ¨h Dñ^ hq¨
¨Dhq¨®Úq¨ 0®q£qÖÄ
^ q¨¨q hq¨e hqÖ £ T
DÚÚÚæÖqæ qq¨ 5qæþq Dñ
æÖææe hqÖ DTqÖe DÚ hqÚqÖ
÷®¨ hq¨ qq¨q¨ "qñæq¨
Ïq¨æÚ®ÖæÐ øÖhe TqÖqæ Úæe
Ú^ ôÖ ¨ q¨þñÚqæþq¨Ä
^ q¨¨q hq¨ "®TÖqh¨qÖ
hqÖ qe hqÖ hq¨ $H¨¨qÖ¨
¨Ú 3æD££Tñ^ Ú^ÖqTæe
hDÚÚ qÚ ®ææ qHæe øq¨¨
Úq hq¨ !¨hqÖ¨ hq =¨
hq¨ øq^Úq¨Ä ^ q¨¨q
hq¨ :TqÖÚqæþqÖe hqÖ ôTqÖ
ÖDq¨hq¨ 3¨¨ ôÖ hq $q
®h hqÖ 3¾ÖD^q ñ¨h Öq
hDæqæ TqÚæþæ ñ¨h
þñq^ hq !¨®^q¨DÖ
Tqæ hqÚ :TqÖÚqæþq¨Ú ¨^æ
Ú^qñæ x ^ ±¨¨æq hqÚq
"Úæq ¨®^ D¨q ®ÖæÚqæ
þq¨Ä
0Öq^æ Dæ ¨^æ "ñæqÖ
ÏTqÚ^HhæÐe Ú®¨hqÖ¨ Ú^
ÚqTÚæÄ DÚ <qÖæÖDñq¨ ¨
Úq¨q =DÖ¨q£ñ¨Ú ñ¨h
7ÖæqÚHqæÄ
¹ 2
0

2,) %+ 27( .$
4$$4. 9 $ "/ $
&</  $<

¬\òBØØoÓØ\ëâø

¹ 2
0

2 )  '+( ( .

//
=q¨¨ qÖÖ ÖqøDh ¨ Úq . $4 49  % : {vs!Hftdijdiuf!efs!fwbohfmj.
¨q£ "qÚqÖTÖq Ú^ÖqTæe
/ 74< .$ . !
tdifo!Ljsdif!nju!Cf{vh!{vs
hDÚÚ hq ôÖqÖ£qÚæqÖ £
Sfhjpo/!Voufs!efo!H®tufo
qÖh¨qÖ q^q¨ ÏhqÚq¨ "\â §ëÓ »Øô\BâÓ
xbs!bvdi!ejf!Wpstju{foef
$Úæ q¨q£æ DTq¨Ð
ë||Foâo§
Àq£q¨æ Ú¨h hD£æ 3qh
efs!Tqbslbttfotujguvoh-!Nj.
ñ¨ÚTDñæq¨ £ qÖh¨qÖ 2ñ¨h q¨ <qÖæq hqÖ B
sptmbwb!HsvcnÖmmfs/
q^q¨Áe hD¨¨ þqæ hDÚe
TÚ µvHÖq¨ Ú¨h D
hDÚÚ qÖ z øq ÷qq 'ÖæÚ
'+% ¾Úú^DæÖÚ^ Dñ
Öq£hq z qhqÖ DÚ^ ¨
Ä 7¨h hDÚ Úæ qhqÖ
®Ö£qÖæ ÚæÄ q !ÖDæ
æqÚ ¨^æ hDÚ q¨þq 0
øqÖÚTDñæq¨ hqÖ àĀqÖ ñ¨h Tq£ ñ¨ÚqÖqÖ qÖD¨øD
Nachrichten“
Nr. 46/2017 vom
ÞĀqÖ DÖq Dæ £D¨ TÚ „NÖÚq¨hq¨
q¨qÖDæ®¨Ä <
îĀµĀ £æ hq£ Öñ£q¨æ
®££q¨ TqÖqæÚ DT 
14.11.2017,
S.
30
Ï!ÖDæøqÖq Ú^ôæþq¨
þø±æq¨ "qTq¨ÚDÖ £
qñ^ ÷®Ö ®^øDÚÚqÖÐ ÷qÖ ®® ñ¨h Ö®q¨ 
DñæÄ 7¨h hDÚ Dæ Dñ^
ÖôÖñ¨e ñ¨h ¨^æ øq
ôTqÖ ÷qq DÖþq¨æq q
øqÖhq¨ TqÖqæÚ DÚ $¨
Úæ££æ} Ú øDÖ DÚ® ÚqÖ Sfgpsnbujpotkbis
HÖq hD÷®¨ DTH¨
} Jn!T[F!xjse!Nbsujo!Mvuifs
Ú¨¨÷®e hq¨ qø®¨¨q¨q¨
µ©e 0Ö®þq¨æ hqÖ ±Ú
voe!tfjofo!:6!Uiftfo!fjof!Bvttufmmvoh!hfxjenfu/
3qhñ¨ÚÖDñ£ þñ ¨ñæþq¨} Öq^Ú^q¨ 3^ôqÖ Ú^
3^q^ HTÓÚ qñæq T[F } q¨
Dñæ
03
hDÚ Öñ¨ aSbhc\UaW\R\c`SW\WUS3ZS[S\
¹#
8OV`S
@ST]`[ObW]\ª
OcQV W[ AQVcZhS\b`c[
bS RWS RWS AQVZS` US[SW\aO[
DT ®D¨h ¨^æe øq¨¨aW\R ®£¾qæq¨þ¨÷qDñ
£
\WQVb
[Wb RS\ :SV`S`\ 5WaSZO 3P[S`
hDÚ q¨ Öñ£q¨æ øHÖqÄ3gP\S`ab`OS
Úq¨ ¨^æe
ñ¨hc\PSOQVbSb
îvev 0Ö
6cPS`b >TSWTTS` c\R ;O`bW\ ES
"qhqÖ Dæ £D¨ hqÚq¨ d]`PS`USUO\US\/[@ST]`[O
þq¨æ hqÖ ±ÚæqÖÖq^Ú^
ec`RS c\bS` RS\ 9Zu\ PS`USabOZbSbVOPS\
®^øDÚÚqÖÚ^ñæþ hD¨¨ bW]\abOU
ñq¨h^q¨
Ú¨h TqÖ
US\ RSa ¹:cbVS` >]^ ;caWQOZaª
2Oa 3W\bOcQVS\ W\ RWS ESZb
÷qÖÚ^D£¾q¨ DÚÚq¨} $D¨
Öqq£Hq 2Dñ^qÖÄ
SW\S/caabSZZc\UW\RS`/cZORS`
:cbVS`aa]ZZPSaaS`SaDS`abu\R\Wa
Dæ ¨^æÚ qq¨ hq <qÖAQVcZSS`~TT\Sb
hqÚ ô¨æq ñ¨ÚqÖqÖ !¨ c\R SW\S\ ZSPS\RWUS\ HcUO\U
Ú^D££ñ¨ hqÖ 3æDñÚqq¨ ;O`bW\
qhqæ
D¨ qææÚñ^æe
ñ¨hc hc[5ZOcPS\T~`RS`\HcaSVS\
:cbVS`
RWS 9W`QVS
RWS '#îBVSaS\
qæD¨e Dæ ø^æq ñDEWbbS\PS`U
îĀµà øDÖq¨
eî 0Ö®þRWS Wab RWS /caabSZZc\U \]QV PWa

,QGHU:HOWGHV*ODXEHQV

EO`bPc`U c\R aSW\S 0WPSZPS`

2WS\abOU <]dS[PS`

Ejf!TdiÖmfs!eft!T[F!ibcfo!bom®ttmjdi!eft!Sfgpsnbujpotkbisft!hfnfjotbn
nju!jisfo!Mfisfso!fjof!Bvttufmmvoh!Öcfs!Nbsujo!Mvuifs!hftubmufu/! )RWRSULYDW

506

„NÖ Nachrichten“ Nr. 46/2017 vom 14.11.2017, S. 41

9RUWUDJ]XU5HIRUPDWLRQ
Kvcjm®vn } Tvqfsjoufoefou!Mbst!NÖmmfs.Nbsjfocvsh
sfgfsjfsuf!Öcfs!Nbsujo!Mvuifs!jn!Qgbss{fousvn/
IBVOPMETUFJO } 6W\bS`U`c\RW\
T]`[ObW]\S\ PS` ;O`bW\ :c
bVS` S`huVZbS RS` Ac^S`W\bS\
RS\b RS` SdO\USZWaQVS\ 2W~hSaS
<WSRS`~abS``SWQV :O`a ;ZZS`
;O`WS\Pc`UW[\ScS\>TO``hS\b
`c[ c\R PSb]\bS eWS eWQVbWU
;SRWS\ aQV]\ d]` # 8OV`S\
eO`S\¹2WS9W`QVSVObaWSaQV]\
W[[S` US\cbhbª W\T]`[WS`bS S`
BVS[O W\ aSW\S[ D]`b`OU eO`

OcQV RWS 6WS`O`QVWS RS` SdO\US
ZWaQVS\ 9W`QVS /cS`RS[ PS
`WQVbSbSS`ROaaRWSSdO\USZWaQVS
9W`QVS W\ @SZObW]\ RS`hSWb [SV`
;WbUZWSRS`dS`ZWS`bOZaRWSYObV]
ZWaQVS 4` RWS HcYc\Tb e`RS
aWQV ;ZZS`;O`WS\Pc`U e\
aQVS\ROaaqYc[S\S\WQVb\c`
SdO\USZWaQV c\R YObV]ZWaQV PS
RScbSb a]\RS`\ OcQV O\RS`S
@WQVbc\US\W\YZcRWS`beS`RS\

Tvqfsjoufoefou!Mbst!NÖmmfs.Nbsjfocvsh!)3!/w/!s/*!ijfmu!jn!ofvfo!Qgbss{fou.
svn!Ibvopmetufjo!fjofo!Wpsusbh!Öcfs!ejf!Sfgpsnbujpo/!Cfhfjtufsu!{vhfiÎsu
ibcfo!bvdi!Qgbssfs!Disjtupg!Ifjcmfs-!Bohfmb!Mbinfs.Ibdlm!)lbui/!Cjmevoht.
xfsl!Ibvopmetufjo*!voe!Uipnbt!Lbjo{/!!
)RWR%LUJLW.LQGOHU

„Kleine Zeitung“ vom 21.11.2017, S.22

Bischof Bünker zu Gast
bei den Friesacher „Löwen“
Der Gasthof „Seppenbauer“ in St.
Salvator stand am Wochenende im
Mittelpunkt eines besonderen Gastvortrages. Dem Lions Club Friesach/Burgenstadt war es gelungen,
den Bischof der evangelischen Kirche A.B., Michael Bünker, anlässlich
des Jubiläums „500 Jahre Reformation“ für einen Vortrag zu gewinnen.
„Wir müssen uns vom Gegeneinander zum Mit- und Füreinander bewegen. Religionen sollen einen Beitrag zum Frieden geben“, sagte
Bünker. Lions-Friesach-Präsident Herbert Hasshold konnte
unter den Gästen auch Lions-Direktor Walter Zemrosser oder Pfarrer
Gregor Schmoly begrüßen.

3
Sekretär Roland Kletz, Bischof Bünker und
Präsident Hasshold (von links)

3

„Neue Vorarlberger Tageszeitung“ vom 17.11.2017
ALTACH

„Tiroler Tageszeitung“ vom
16.11.2017, S. 3
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Altacher Orgelsoireen
mit Chor-Jubiläum

„Tiroler Tageszeitung“
vom 18.11.2017, S. 42
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„Feierliche, ergreifende
Musik“ wird im Pfarrzentrum Altach zum 50-JahrJubiläum des Kammerchors
Lindau und zum 500-JahrJubiläum der Reformation angekündigt. Bei den
Altacher Orgelsoireen am
Samstag, 18. November,
um 20 Uhr stehen unter
der Leitung von Jürgen
Natter Felix MendelssohnBartholdy (Lobgesang)
und Johann Sebastian Bach
(Kantate BWV 79) auf dem
Programm. Tickets gibt es
unter www.laendleticket.
com.
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„Kleine Zeitung“ vom
17.11.2017, S. 30

Bünker referiert
Anlässlich des Jubiläums
„500 Jahre Reformation“ ist
heute Michael Bünker, Bischof der Evangelischen Kirche in Österreich und Vorsitzender des Evangelischen
Oberkirchenrates, in St. Salvator zu Gast. Um 19.30 Uhr
hält er einen Vortrag zum
Thema „500 Jahre Reformation“. Der Eintritt ist frei, um
freiwillige Spenden wird gebeten.

„Vorarlberger Nachrichten“ vom 24.11.2017

Vertrauen säen gegen die Angst
Ökumenische Gespräche oder wie der
Zirkel der Gewalt
durchbrochen wird.
BREGENZ

Hannelore Reiner, Oberkirchenrätin i. R, war 15 Jahre lang
Personalchefin der evangelischen
Kirche in Österreich. Am letzten
Abend der diesjährigen Ökumenischen Gespräche in Bregenz ist ihr
Thema die Angst. Da kommt sie um
Luther nicht herum: den von Angstschüben gepeinigten, den in den
Höllenängsten seiner Zeit verhafteten Mönch. Es ist derselbe, der vor
dem Reichstag in Worms standhaft
sein Leben riskiert. Angst und Mut
liegen oft nah beieinander.
Auch heute plagen uns Ängste.
Reiner denkt an die Telefonseelsorge, die allein in Wien in 50 Jahren
über eine Million Anrufe entgegennahm. „Fast täglich ist ein Anrufer
mit Suizidgedanken dabei.“ Luther
fand in den Psalmen Halt. „In diesen 150 Liedern aus dem Ersten
Testament der Bibel schütten Menschen ihr Herz vor Gott aus, klagen
und jubeln in großer Offenheit.“
Reiner empfiehlt die uralten Lieder,
die auch in aktueller Sprache vorliegen, denn wenn mir die eigenen
Worte fehlen, um meine Angst zu
W
benennen, dann führen diese Gebete wie Bahnschienen aus dem
Dunkel heraus.
Aber Hannelore Reiner wäre
nicht Seelsorgerin, wüsste sie nicht,
dass es Ängste gibt, die kein Psalm
vertreiben kann. Mit steigender

Lebenserwartung wächst die Angst
vor der Demenz. Alle wollen möglichst alt, aber niemand will älter
werden. Dazu kommt die Angst vor
dem Prozess des Sterbens. „Wird
es schmerzbeladen sein, wird es
sich in die Länge ziehen?“ Soll man
den Tod deshalb verdrängen? Nein,
sagt Reiner: „Ich werde die Tage,
die mir geschenkt sind, ganz anders
auskosten, wenn mir deren Begrenzung auch bewusst ist.“

„Wird das Sterben
schmerzbeladen sein,
wird es sich in die Länge
ziehen?“
Hannelore Reiner
Seelsorgerin

Was aber tun gegen die VerzweiffW
lung? Da zitiert Reiner Christine
Busta: „Wo ein einziger Ja sagt zum
Menschen, beginnen die Wasser
wieder zu steigen, feuchtet sich ein
Rinnsal im Karst.“
Sie findet dieses Ja nicht dort,
wo Grenzzäune hochgezogen und
Quoten festgelegt werden, wie
vielen wir Asyl gewähren können.
Sie findet es nicht in einer Welt,
in der Straßenkinder auf Friedhöfen schlafen müssen wie in Sierra
Leone, weil sie sonst kein Obdach

„Die Presse“ vom 25.11.2017, S. 36
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haben. Sie sucht dieses Ja vergeblich in der Stammtischpropaganda,
aber auch in kriminellen Handlungen mancher, die bei uns Zuflucht
gefunden haben.
Reiner findet das Ja in der Begegnung. Dort, wo Einheimische Asylwerbern begegnen. Sie findet das Ja
in so erstaunlichen Reaktionen wie
jener des Pariser Journalisten Antoine Leiris. Seine Frau kam beim
Terroranschlag vor zwei Jahren
ums Leben. Er schrieb ein Buch.
Darin steht: „Freitagabend habt
ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der Liebe
meines Lebens, der Mutter meines
Kindes, aber ihr bekommt meinen
Hass nicht … auf den Hass mit Wut
zu antworten würde bedeuten, derselben Ignoranz nachzugeben, die
euch zu dem gemacht hat, was ihr
seid.“
Obgleich tief verletzt, gelingt
diesem Vater der Ausstieg aus dem
Zirkel der Gewalt. Hannelore Reiner spinnt einen faszinierenden
Gedanken fort: „Wie wäre es, wenn
wir versuchten, statt Angst uns gegenseitig mehr Vertrauen einzuflößen?“ Denn Vertrauen nimmt
der Angst ihre Gewalt über uns. In
Österreich, das derzeit so sehr nach
Veränderung giert, würde das eine
tatsächliche Veränderung bewirken: „Statt Angst, die in die Verzweiflung führt, mehr Vertrauen zu
den Menschen, die mich umgeben
in Familie und Beruf; mehr Vertrauen auch zu jenen, die uns vielleicht
zunächst suspekt erscheinen und
Misstrauen hervorrufen.“ TM

„NÖ Nachrichten“ Nr. 48/2017 vom 27.11.2017, S.12

(LQ*HVFKHQN*RWWHV
Cfofgj{lpo{fsu } Jo!Tubeuqgbssljsdif!usbufo!ejf!Nvtjlgsfvoef!Cbefo
voe!efs!Ljsdifodips!Tu/!Tufqibo!fstunbmt!hfnfjotbn!bvg/

CBEFO } 0SW[ S`abS\ HcaO[
[S\eW`YS\ RS` ;caWYT`Sc\RS
0ORS\ [Wb RS[ 9W`QVS\QV]` Ab
AbS^VO\ O\ZuaaZWQV RSa 8cPWZu
c[a ¹# 8OV`S @ST]`[ObW]\ª
eO`S\ heSW ES`YS d]\ 4SZWf
;S\RSZaa]V\hcV~`S\2Oa0S
\STWh9]\hS`bPSabubWUbSROaHWbOb
;O`bW\ :cbVS`a ¹2WS ;caWY Wab
SW\5SaQVS\Y5]bbSaª
2Oa4SabY]\hS`bhc[8cPWZuc[
¹  8OV`S @WSUS`=`USZ W\ Ab
1V`Wab]^Vª h]U SPS\TOZZa SW\S
U`]S >cPZWYc[aaQVO` O\ 2WS
7\bS`^`SbObW]\S\ d]\ 1]`\SZWO
6PaQV @]PS`b 9]WhO` 5S]`U
5`cPS`/`\]9OabSZZWbh2WSb[O`
2]YOZWY c\R RS[ Ab`SWQV_cO`
bSbb =^ca" EWS\ P]bS\ ;caWY
S`abS` 5bS Y][^ZSbbWS`b d]\
6O\a4ZSWaQVPS`US`RS`PS`RWS
3\babSVc\URS`=`USZa^`OQV

Cjt!bvg!efo!mfu{ufo!Qmbu{!hfgÖmmu!xbs!ejf!Tubeuqgbssljsdif!Tu/!Tufqibo!cfjn
)RWRV'XVHN
Cfofgj{lpo{fsu!wpo!Nvtjlgsfvoefo!voe!Ljsdifodips/!

Ejf!Njuxjslfo.
efo!cfjn!Gftu.
lpo{fsu!jo!efs
Ljsdif!Tu/!Disjt.
upqi!nju!WQ.Hf.
nfjoefsbu!Fsotu
Tdifcftub/

„NÖ Nachrichten“ Nr. 48/2017 vom 27.11.2017, S. 12

,Sfgpsnbujpo!gjoefu!tubuu!3!Fhhfocvsh!voe!efs!Ipsofs!Cvoe8!ijf¦!efs!Wpsusbh!{vs!hmfjdiobnjhfo!Bvttufmmvoh!jn
Lsbivmfu{nvtfvn-!efo!Hvtubw!Sfjohsbcfs!)4/w/m/*!fcfoepsu!ijfmu/!Hfpsh!Hfnm-!Pcnboo!eft!Wfsfjot!{vs!Fsgpstdivoh
eft!Njuufmbmufst!jo!Fhhfocvsh-!Hbtuhfcfs!Ejsflups!Kpibooft!Uv{bs-!Lsbivmfu{hftfmmtdibgut.Pcnboo!Hfsibse!EbgfsuGsju{!Kpiboo!Hpimb!wpo!efs!fwbohfmjtdifo!Ljsdifohfnfjoef!Ipso!voe!Tpoefsbvttufmmvoht.Lvsbups!Npsju{!Tuspi!)wpo
mjolt*!gsfvufo!tjdi!Öcfs!ejf!lvs{xfjmjhfo!BvtgÖisvohfo!eft!Uifpmphfo/!
)RWRV:LOOL%UHP

1DFKWZDULQIRUPDWLY
Xfjufscjmevoh!hfgsbhu!}!Bmuft!Iboexfsl!tuboe!jo!efs!Nbovgbduvsb
jn![fousvn-!Qspuftuboujtnvt!xbs!Uifnb!jn!Lsbivmfu{nvtfvn/
FHHFOCVSH! } @SUSa 7\bS`SaaS `WS
TS\ W\ RS` ¹:O\US\ <OQVb RS`
ESWbS`PWZRc\Uª RWS /\USP]bS W\
RS`AbORb3UUS\Pc`UVS`d]`2WS
;O\cTOQbc`Oc\RROa9`OVcZSbh
[caSc[eO`S\ROPSW6]ba^]ba
¹ES`/ZbSaPSU`SWTbYO\\<Sc
Sa Y`SWS`S\ª ZOcbSbS ROa aSV`
PWZRVOTbS ;]bb] RS` /caTV`c\
US\ RSa VSW[WaQVS\ 9\abZS`a
;O\cSZ EO\RZ RS` aWQV W\ RS`
;O\cTOQbc`OO[6Oc^b^ZObhRS\
EOZRdWS`bZS`
0]`bS\Pu\RS`\

eWR[SbS ¹5SeSPb Oca :SW\S\
c\R E]ZZS aW\R RWS 0u\RS` [Wb
WV`S\ `]bS\ ;cabS`c\US\ OcT
eSWS[ 6W\bS`U`c\R \WQVb \c`
@SZWYbS SW\Sa TOab dS`USaaS\S\
6O\ReS`Ya a]\RS`\ OcQV 2]
Yc[S\bS c\aS`S` YcZbc`SZZS\
DS`UO\US\VSWbªPSb]\bSEO\RZ
7\ [VaO[S` 4SW\O`PSWb eSP
bS\ T`VS` 4`OcS\ HWS`]PXSYbS
T` VucaZWQVS 5SP`OcQVabSfbWZW
S\ c\R OZa ES`bO\ZOUS T`
aQVZSQVbS`S HSWbS\ EO\RZ UOP

SW\S\ W\bS`SaaO\bS\ 3W\PZWQY W\
RWSaSOZbS6O\ReS`YaYc\ab
2S` BVS]Z]US c\R S[S`WbWS`bS
C\WdS`aWbuba^`]TSaa]`
5cabOd
@SW\U`OPS`RS`aSW\SD]`b`OUabu
bWUYSWb \c\ SW\abSZZS\ eW`R S\b
TV`bS RWS 5uabS W[ 9`OVcZSbh
[caSc[3UUS\Pc`U[WbaSW\S[
@STS`Ob ¹@ST]`[ObW]\ TW\RSb
abObb(3UUS\Pc`Uc\RRS`6]`\S`
0c\Rª O\ RWS AQV\WbbabSZZS d]\
;WbbSZOZbS` c\R <SchSWb 2WS US
e]V\b Yc`heSWZWUS\ /caTV`c\
US\ [OQVbS\ RWS W\T]`[ObWdS\
/caTV`c\US\ hc SW\S[ a^O\
\S\RS\ DS`U\US\ T` RWS O\
VSW[WaQVS` 5SaQVWQVbS W\bS`Sa
aWS`bS\HcV~`S`
509

Dezember 2017
Allianzspiegel Dezember 2017, S. 7

510

„Kleine Zeitung“ vom 1.12.2017, S. 26
Geistliche und
politische „Reformpartnerschaft“: Miklas
und Krautwaschl wurden
von Schützenhöfer und
Schickhofer
mit Landesehren bedacht
LAND STEIERMARK/FISCHER

EHRENZEICHEN FÜR KRAUTWASCHL UND MIKLAS

Katholisch-evangelische Feierstunde
Das Land Steiermark verlieh gestern Wilhelm Krautwaschl und
Hermann Miklas das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern.
ie Evangelische Kirche hat
gerade das Reformationsjahr zum 500. Jubiläum abgeschlossen, auf der katholischen
Seite startet die Diözese GrazSeckau mit dem Adventsonntag
in ihr 800. Jubiläumsjahr. Just
dazwischen verlieh das Land
Steiermark seine zweithöchste
Auszeichnung, das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem
Stern, an den römisch-katholischen Diözesanbischof Wilhelm
Krautwaschl und den evangelischen Superintendenten Hermann Miklas – und zwar gemeinsam. Die katholisch-evangelische Doppelfeierstunde war
Dank für die fruchtbaren Bemühungen um eine gemeinsame

D

Leute
Nina Müller

leute@kleinezeitung.at
Basis zwischen den Kirchen:
„Sie beide generieren verbindende und verbindliche Werte
aus dem Glauben und aus Ihren
christlichen Kirchen und geben
auf dieser Basis den Menschen
Orientierung und Zuversicht“,
sagte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der die Ehrung gemeinsam mit Vize Michael Schickhofer vornahm.

„Die gemeinsame Ehrung ist
ein schönes, sichtbares Symbol“, bedankte sich Miklas: Diese sei auch für die evangelische
Kirche „ein Zeichen, dass wir
als Minderheit voll und ganz in
der Mitte angekommen sind“.
Krautwaschl dankte für die
„große Wertschätzung“: Sie stehe symbolisch und stellvertretend „für alle, die sich ehrenamtlich einsetzen und dazu beitragen, dass der humanistische
Grundwasserspiegel in unserer
Gesellschaft nicht sinkt“.
Unter den vielen Ehrengästen
waren neben den emeritierten
Bischöfen Egon Kapellari und
Johann Weber auch die Mütter
beider Geehrten.
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Kommentar

Fritz Amann

Wer schützt uns vor
den Moralisten
Wir waren schon mal weiter: Wir hatten
die Aufklärung. Aber jetzt regiert wieder
die Moral. Wenn wir gerade jemanden so
richtig und zeitgeistig fertigmachen wollen,
greifen wir zur gefährlichsten Waﬀe: zur
Moral. Zu dieser vergriﬀ sich Herr Landeshauptmann Markus Wallner in der letzten
Landtagssitzung nach den berechtigten

„Moral kennt keine Frage. Sie
ist absolut. Sie ist ein Dogma.
Moral als verpflichtende Handlungsanweisung ist eben nicht
moralisch, sondern Zwang.“
Vorwürfen der gesamten Opposition zum
Harder Grundstücksdeal seiner Parteikollegen Mathias Kucera und Alfred Büchele.
Bei seinem Abgang vom Rednerpult argumentierte er lautstark, dass er es mit jedem
hier in Sachen Moral aufnehmen würde.
(Quelle: Landtag live)
Mit der Moral kommt jeder, der kein
überzeugendes Argument hat. Die Moral
ist der schlecht gelaunte Mann mit Hundekrawatte, sie ist die Botschafterin für das
Luther-Reformationsjubiläum 2017, die
Moral ist das Ende des freien Willens. Die
Moral kennt keine Frage. Sie ist absolut.
Sie ist ein Dogma. Moral als verpﬂichtende
Handlungsanweisung ist eben nicht moralisch, sondern Zwang. Man kann den ÖVPKlub-Kollegen Kucera, sein Handeln und
seine Positionen bekämpfen. Als gewählter
Mandatar, vor allem als Opposition, hat
man sogar eine Pﬂicht (das ist der Preis für
Bürgerrechte), gegen die Übervorteilung
eines dementen Menschen durch den

schwarzen Sozialsprecher Kucera Stellung
zu beziehen. Am besten benutzt man dafür
Argumente.
Wenn diese Argumente noch von der
eigenen Partei, mit Hilfe des untadeligen
Altlandeshauptmanns Dr. Herbert Sausgruber, als verbindlicher Ehrenkodex und
eigene Verhaltensbibel entwickelt wurden,
sollte man sich wenigstens in den eigenen Reihen und als Landesparteiobmann
striktest daran halten. Wie soll sich ein
Landesvolk an seinem Landesvater, wie ein
Parteimitglied am Landesparteiobmann
orientieren, wenn dieser schon beim ersten
wirklichen Bedarf der eigenen Ansprüche
als Moralapostel kläglich scheitert und nur
seine eigene Moral über die aller anderen
stellt?
Diese Moral macht denkfaul. Sie beraubt
die aufgeklärte Gesellschaft der Pﬂicht zur
Reﬂexion. Sie lässt den Demokraten, den
Weltverbesserer, den Denker bequem in
den Lehnstuhl zurückfallen, weil er weiß,
er muss ja nicht mehr argumentieren, dass
Gleichberechtigung, Inklusion, Awareness
oder was auch immer jetzt richtig sind.
Wenn Karl Marx also in seiner Schrift „Zur
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“
schrieb, Religion sei das Opium das Volkes,
dann müsste es heute heißen: Moral ist
Crystal Meth für die Gesellschaft. Kurzzeitig
fühlen wir uns megageil, aber am Ende
fallen uns die Zähne aus.
FRITZ AMANN
fritz.amann@vn.at
Fritz Amann ist Unternehmer und ehemaliger
FPÖ-Politiker.

 ÏîĀµÞ ñ¨h ĀĀ DÖq 2q®Ö
£Dæ®¨ øDÖq¨ ôÖ hq q÷D¨q
Ú^q¨ !Ö^q¨ q¨ TqÚ®¨hqÖqÚ q
Ú^q¨Ä =Ö DTq¨ hD¨TDÖ qÖ
D¨¨æe øDÚ ñ¨Ú D¨ ¨Ú^æq¨ ñ¨h
£¾ñÚq¨ ¨^æ ¨ñÖ ¨ hqÖ !Ö^qe
Ú®¨hqÖ¨ ¨ hqÖ D¨þq¨ qÚqÚ^Dæ
hñÖ^ hq 2q®Ö£Dæ®¨ qqTq¨
ÚæÐd $æ hqÚq¨ =®Öæq¨ T^æq hqÖ
q÷D¨qÚ^ñæqÖÚ^q
Ú^®
$^Dq ô¨qÖ qÚæqÖ¨ D¨HÚÚ^
hqÖ q¨qÖDÚú¨®hq hqÖ ÷D¨q
Ú^q¨ !Ö^q ñÚTñÖÚ^q¨ q
q¨¨æ¨ÚÚqÚ ÀÄ ÄÁ ñ¨h q÷qæ
Ú^q¨ qq¨¨æ¨ÚÚqÚ ÀÄ ÄÁ ¨ "¨þ
Dñ hDÚ 2q®Ö£Dæ®¨ÚñTHñ£
îĀµÞ þñÖô^Ä £ èµÄ 'æ®TqÖ µµÞ
Dææq hqÖ 5q®®q ñ¨h $±¨^
$DÖæ¨ "ñæqÖ © 5qÚq¨ þñÖ Ö
¨qñqÖñ¨ hqÖ !Ö^q ÷qÖ±q¨æ^æ
ñ¨h hD£æ øqæÖq^q¨hq 7£TÖô
^q DñÚq±ÚæÄ


" ""   $
DÚÚ hq hÖq q÷D¨qÚ^q¨ !Ö
^q¨ ¨ +ÚæqÖÖq^ z hq ñæqÖ
Ú^qe hq Öq®Ö£qÖæq ñ¨h hq £q
æ®hÚæÚ^q z hq qqÖ^qæq¨
þñ£ 2q®Ö£Dæ®¨ÚDÖ q£q¨ÚD£
hñÖ^qôÖæ DTq¨e £D^q Ï$ñæe
øqæqÖq q£q¨ÚD£q 3^Öææq Dñ
hqÚq£ =q þñ qq¨ÐÄ qÖ Ú^®
÷qÖøqÚ Dñ^ Dñ hq <qÖæqñ¨
hqÚ ±ñ£q¨Ú^q¨ 0Ö®þqÚÚqÚ £æ
hqÖ Ö±£Ú^Dæ®Ú^q¨ !Ö^qe
hq TqÖqæÚ £æ q¨qÖ q£q¨ÚD£q¨
ÖHÖñ¨ £ %®÷q£TqÖ îĀµà ¨ 
Úq¨ÚæDhæ D¨qÚæ®q¨ ø®Öhq¨ øDÖÄ
q q¨qÖDÚú¨®hq Ä ñ¨h Ä Ä
æDæ ¨®^ TÚ qñæqe ©Ä qþq£TqÖe
¨ "¨þÄ 3q Úæ hDÚ ±^Úæq qÚqæþ
qTq¨hq Öq£ñ£ hqÖ ÷D¨q
Ú^q¨ !Ö^q Ä Ä ñ¨h Ä Ä ¨ +Ú
æqÖÖq^Ä <qÖæÖqæq¨ Ú¨h qqqÖæq
hqÖ q÷D¨qÚ^ñæqÖÚ^q¨ ñ¨h
hqÖ Öq®Ö£qÖæq¨ !Ö^q DñÚ D¨þ
+ÚæqÖÖq^Ä

   
514

 

 

„Kleine Zeitung“ vom 8.12.2017, S. 30

Stadtmuseum
macht es weiter

spannend
Das kürzlich ausgezeichnete Villacher Stadtmuseum bekommt einen Lift und sucht noch
Exponate für die Sonderausstellung 2018.
Von Georg Lux

rüher war die Rechnung
einfach: Alt + ehrwürdig =
langweilig. Für das Stadtmuseum Villach gilt diese Formel längst nicht mehr. Kinder
und Jugendliche gehen bei speziell auf sie zugeschnittenen
Führungen mit Spaß auf Spurensuche. Und Erwachsene sowieso. Das wurde dem alten
und ehrwürdigen, aber gar
nicht langweiligen Gedächtnis
der Draustadt nun auch ganz offiziell und schriftlich bescheinigt: durch die Auszeichnung
mit dem österreichischen Museumsgütesiegel.
Die Verantwortlichen setzten
– mit Erfolg – auf Interaktion,
also das Mitmachen. „Bei der
heurigen Sonderausstellung zu
500 Jahren Reformation konnten Besucher zum Beispiel in
Kleidung aus der damaligen
Zeit schlüpfen und Kinder eine
alte Druckerpresse betätigen“,
sagt Museumsdirektor Kurt
Karpf. Kulturreferent Bürger-

F

meister Günther Albel (SPÖ)
gratuliert zur Auszeichnung:
„Mittlerweile kann man in unserem Museum mit Haut und
Haaren in vergangene Epochen
eintauchen. Geschichte wird
zum Erlebnis.“
Derzeit ist das Museum – wie
immer von Ende Oktober bis
Anfang Mai – geschlossen. Hinter den Kulissen wird aber nicht
nur inhaltlich, sondern diesmal
auch mit Bagger, Schaufel und
Beton gearbeitet. Ab Saisonstart 2018 soll die gesamte, auf
mehrere Stockwerke verteilte
Sammlung barrierefrei zugänglich sein, weshalb im Innenhof
ein Lift an das Gebäude angebaut wird. „Die Stadt investiert
in das Projekt 342.000 Euro“,
sagt Albel.
Die Sonderausstellung 2018 wird

den Titel „Zimmer frei!“ tragen
und sich mit der Entwicklung
des Fremdenverkehrs im Bezirk
Villach beschäftigen, von den
Anfängen des Tourismus um
das Jahr 1900 bis heute. Alltags515

„Der Standard“ vom 9.12.2017, S. 14

„Wir müssen als Kirche deutlich mehr Kante zeigen“
Ein Historienspektakel mit Playmobil-Luther oder
doch die ökumenische Wende? Für den evangelischen
Bischof Michael Bünker war das Reformationsjubiläum
jedenfalls ein Erfolg. Sorgen bereitet ihm hingegen die
Politik, es fehle der „Mut zur Veränderung“.

Foto: Regine Hendrich

Markus Rohrhofer

Michael Bünker warnt davor, dass sich „die Gegensätze in der
Gesellschaft verschärfen“, und will mehr Kirchenwiderstand.

Linz – Unter der breiten Krempe
des schwarzen Hutes blitzt ein fast
noch breiteres Lächeln hervor.
Micheal Bünker sieht entspannt
aus. Was durchaus beachtlich ist:
hat doch der evangelische Bischof
mit seinen Getreuen ein Jahr
durchgefeiert. Aber offensichtlich
schöpfte man entsprechend Kraft
aus dem großen Reformationsjubiläum. Es habe beiden Seiten
„einfach gutgetan“, zieht Bünker
im Standard-Gespräch eine durchwegs positive Bilanz. Das evangelisch-lutherische Kirchenoberhaupt hat mittlerweile bei einem
Espresso – schwarz wie der Hut –
im Bischöflichen Priesterseminar
der Diözese Linz Platz genommen.
Für die jüngste Synode der evangelischen Kirche hat man sich
beim religiösen Mitbewerber eingemietet. Man mag das durchaus
als Zeichen eines ökumenischen
Aufschwungs sehen.
Bünker zitiert diesbezüglich
gerne den Münchner Erzbischof
Reinhard Marx, der meinte, dass
„der Grundwasserspiegel des Vertrauens“ im Jubiläumsjahr gestiegen sei. Dafür gelte es, dankbar zu
sein. Bünker: „Es war ein sehr erfolgreiches Jahr für die evangelischen Kirchen. Es ist doch beachtlich, dass offensichtlich eine dreiprozentige Minderheit weit darüber hinaus eine öffentliche Aufmerksamkeit findet mit dem, wofür sie steht. Und dass Reforma-
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tion etwas ist, das die Menschen
anspricht.“ Doch was bleibt aus
ökumenischer Sicht? Bünker:
„Die Verbundenheit ist gestiegen.
Damit hätten wir noch vor fünf
Jahren nicht rechnen dürfen. Was
natürlich sehr stark mit der Person
des Papstes zusammenhängt.“ So
hätte ihn etwa die Teilnahme von
Papst Franziskus am Treffen des
Lutherischen Weltbundes (LWB)
anlässlich des Reformationsjubiläums im südschwedischen Lund
„durchaus überrascht“.

Klimaprobleme
Mehr Sorgenfalten tun sich im
bischöflichen Gesicht hingegen
abseits der eigenen vier Kirchenwände auf. Vor allem die politische Neuordnung stimmt Bünker
zunehmend nachdenklich: „Bei
den großen Herausforderungen
wie dem Klimawandel oder im
Bereich der Energiepolitik muss
gehandelt werden. Von der künftigen Bundesregierung habe ich
aber dazu noch nicht viel vernommen.“ Es würde der „Mut zur Veränderung“ fehlen.
Unsicher sei er sich auch bei
den großen sozialen Herausforderungen. Etwa im Flüchtlingsbereich: „Im Bereich Asyl und
Migration war zu erwarten, dass
eine rigidere Gangart gewählt
wird. Das gesellschaftliche Klima
wird sich dadurch aber nicht verbessern. Auch im Bereich der
Mindestsicherung findet der Bischof klare Worte: „Die Behaup-

tung, dass nur diejenigen aus
diesem Topf etwas bekommen
können, die eingezahlt haben, ist
schlicht und einfach falsch.“ Die
Mindestsicherung sei kein „Versicherungssystem“, sondern ein
„Fürsorgesystem“. Bünker: „Auch
alle österreichischen Kinder kriegen Vorleistungen, ohne eingezahlt zu haben – etwa im Bereich
der Schule oder der Gesundheit.“

Gegen „Religionsprüfungen“
Der evangelische Bischof sieht
auch ein Problem darin, dass in
den Asylverfahren insbesondere
Betroffene, die sich taufen ließen
oder sich zum Christentum bekennen, oft einer „Religionsprüfung“
ausgesetzt seien, die „wahrscheinlich 90 Prozent der angestammten Mitglieder der evangelischen
Religionsgemeinschaft“ nicht bestehen würden. Bünker: „Da maßt
sich eine staatliche Behörde eine
Kompetenz an, die sie nicht hat.“
Ob er befürchte, dass das soziale Klima kälter werde? Bünker:
„Sicher ist, dass sich die Gegensätze in der Gesellschaft verschärfen.“ Etwa die Vermögensverteilung sei „enorm“ ungerecht.
Geplante Maßnahmen dagegen
habe er nicht vernommen.
Der wohl lauteste aller österreichischen Bischöfe plädiert nun
für mehr Kirchenpräsenz: „Wir
sind Agenturen des sozialen Zusammenhalts. Und da kommt auf
die Kirchen einiges zu. Wir müssen als Kirche deutlich mehr Kante zeigen. Kirchen müssen etwas
Widerständiges haben. Manchmal
sind wir einfach zu wenig deutlich.“ In einem politisch brisanten
Bereich hat Bünker übrigens eine
klare Position: „Ich bin, auch als
Raucher, für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie.“

Katholische Kirchenzeitungen Linz, Eisenstadt 14.12.2017, S. 10
Rückblick des evangelischen Bischofs Michael Bünker auf das Reformationsfeierjahr 2017

Österreichs Ökumene zwischen
„urevangelisch“ und „typisch katholisch“
Wie es nach dem Reformationsfeierjahr 2017 in der
Ökumene weitergehen kann und wie er sich im Advent
auf Weihnachten einstimmt, sagt der evangelische Bischof Michael Bünker. Das Interview wurde am Rande
der Synoden der evangelischen Kirchen vergangene
Woche in Linz geführt.
2017 hat die evangelische Kirche unzählige Veranstaltungen
durchgeführt. Überwiegt bei Ihnen das Durchatmen nach der
Anspannung oder der Drang, den Schwung mitzunehmen?
Bünker: Die Verlockung, durchzuatmen und sich zurück-

zunehmen, ist da. Das Jubiläum war eine Ausnahmesituation – von den Pfarrgemeinden bis zur Kirchenleitung.
Deshalb wäre es toll, den Schwung mitzunehmen.
In ökumenischer Hinsicht wurde heuer klar: Evangelische und
katholische Kirche kommen sehr gut miteinander aus ...
Bünker: Dafür kann man nur dankbar sein. Vor fünf Jah-

ren war das noch nicht so deutlich: Auf katholischer
Seite befürchtete man ein triumphalistisches, evangelisches Lutherfest. Das war es nicht und es wurde sichtbar, dass die Gemeinsamkeiten das Trennende bei weitem überwiegen. Bleibende Unterschiede wurden auch
deutlich, aber diese müssen uns nicht wirklich belasten.
Können Unterschiede nicht auch kreativ genützt werden?
Bünker: Das nennt man Ökumene der Gaben. Die katho-

lische Kirche hat im Zweiten Vatikanischen Konzil zum
Teil urevangelische Anliegen aufgenommen. Umgekehrt
haben wir mit der Hochschätzung von Eucharistie, in
Hinblick auf grenzüberschreitende kirchliche Gemeinschaft und in der Pflege der Liturgie vieles übernommen,
was als katholisch gilt. Heute ist für Evangelische eine
Taufkerze normal. In der Generation meiner Eltern wäre
das als „typisch katholisch“ abgelehnt worden.

Sogar der Vatikan hat heuer eine Luther-Briefmarke herausgebracht. Katholische Theologen beschäftigen sich schon länger
mit seiner Theologie. Fürchten Sie eine Vereinnahmung?
Bünker: Luthers Ringen um den Glauben und seine Fra-

ge nach dem gnädigen Gott hat schon Papst Benedikt
XVI. gewürdigt. Ich freue mich, wenn die katholische
Kirche Luther entdeckt. Man wird aber auch über sein
Verständnis von Kirche und seine Grobheiten dem Papst
gegenüber reden müssen.
Papst Franziskus warnt vor einem Stillstand in der Ökumene.
Wie kann es nach 2017 hier weitergehen?
Bünker: Der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förde-

rung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, fordert seit Jahren die Arbeit an einer gemeinsamen Erklärung zum Verständnis von Amt, Eucharistie und Kirche.
Es ist noch ein weiter Weg, bis wir gemeinsam Eucharistie
feiern können. Aber schon heute ist es aus meiner Sicht
unbefriedigend, dass Evangelische auch dann nicht als
Gäste zur katholischen Eucharistie geladen sind, wenn
sie mit einem Katholiken katholisch verheiratet sind.
Für Luther ist – im Gegensatz zur katholischen Lehre – die Ehe
ein „weltlich Ding“. Fällt es Ihnen deshalb leicht, die staatliche
Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare zu akzeptieren?
Bünker: Für uns Evangelische ist die Ehe kein Sakrament,

aber eine wichtige gesellschaftliche Institution auf biblischer Grundlage. Sie wird vor dem Standesbeamten geschlossen, aber der erste Weg der Eheleute führt in die
Kirche. Die Ehe unterliegt freilich einem Wandel. Ich begrüße die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für
die „Ehe für alle“. Denn es geht darum, eine vertrauensvolle und auf ein ganzes Leben angelegte Zweierbeziehung ohne Diskriminierung abzusichern. Letztlich muss
jeder Christ selbst entscheiden, welche Beziehung für
ihn aus dem Glauben heraus passt.
Werden also evangelische gleichgeschlechtliche Ehepaare den
Weg auch zur Kirche einschlagen können, also eine kirchliche
Trauungsfeier bekommen?
Bünker: Das müssen wir klären. In Deutschland haben

sich die evangelischen Kirchen in großer Mehrheit der
Ehe für alle geöffnet. Es gibt aber auch Ausnahmen.
Angesichts des Trubels im Advent: Wie gelingt es Ihnen, sich
auf Weihnachten vorzubereiten?
Bünker: Der Gang ins Einkaufszentrum funktioniert bei

Bischof Dr. Michael Bünker zieht im Interview eine positive Bilanz über die vielen Veranstaltungen zu 500 Jahre Reformation – auch in ökumenischer Hinsicht. RUPPRECHT/KATHBILD.AT
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mir am wenigsten, sondern viel mehr der Adventkranz
und die Musik: Ich freue mich auf den Heiligen Abend
mit den Enkelkindern und übe vorher fleißig auf dem
Klavier, damit ich das musikalisch begleiten kann.

«

INTERVIEW: HEINZ NIEDERLEITNER

„Furche“ Nr. 50/2017 vom
14.12.2017 Seite 14

„Kleine Zeitung“ vom
14.12.2017, S. 54

Eine Rose für den Ketzer

Bilder und Reformation
Als Nachschlag zum Reformationsjubiläum kann schließlich die
umfängliche Auseinandersetzung
„Die Reformation des Bildes“, die
der in Harvard lehrende Kunsthistoriker Joseph Leo Koerner anstellt,
empfohlen werden, die nun, zehn
Jahre nach der englischsprachigen
Ausgabe, auch auf Deutsch verfügbar ist. Ausgehend vom Reformationsaltar Lucas Cranachs dem
Älteren in der Stadtkirche Wittenberg, der ins Jahr 1547 datiert, analysiert Koerner die Auswirkungen
des Bildersturms der Reformation
auf die Bilderwelt und Ikonograﬁe
danach.
Die Frage, wie ein verborgener
Gott fortan bildlich darzustellen
ist, trieb die Künstler rund um die
Reformatoren um. Koerner kommt
in seinen reich bebilderten und argumentierten Ausführungen zu
überraschenden Ergebnissen: Die
Reformatoren propagierten einen
Primat des Wortes, sie gaben vor,
die spätmittelalterliche, oft handgreiﬂich dargestellte Bilderwelt
durch Verinnerlichung und Verborgenheit auch im visuellen Ausdruck zu ersetzen.
Interessanterweise kommt Koerner zur Erkenntnis, dass dies misslungen ist: „Nach Jahrhunderten,
in denen Bilder, dem Wort untergeordnet, der Unterweisung dienten,
brachte die lutherische Kultur ein
Bild hervor, das über Worte hinausgeht.“ Allein um diese These zu
überprüfen, zahlt es sich aus, dem
Buch „Die Reformation des Bildes“
Aufmerksamkeit zu schenken.

Burgi Michenthaler schuf in Gurk einen Beitrag zum Luther-Jahr.
m 31. Oktober 1517 hämmerte Martin Luther seine
Thesen an die Schlosskirche
von Wittenberg und brachte
damit die Reformation ins Rollen. Ein künstlerischer Ausdruck der darauffolgenden Gegenreformation ist die barocke
Kanzel im Gurker Dom, von
welcher ein protestantischer
Prediger in den Abgrund
stürzt. Die Kärntner Künstlerin Burgi Michenthaler hat das
zu Ende gehende Luther-Jahr
zum Anlass genommen, um
den vermeintlichen „Ketzer“
zu rehabilitieren, indem sie
ihm eine virtuelle Rose in die
Hand legte. Gleichzeitig befestigte sie am alten Wehrtum des

A

Kanzelsturz eines
protestantischen
Predigers im Dom
zu Gurk. Burgi
Michenthaler
verehrte ihm eine
KK
weiße Rose

Stiftes ein Transparent mit der
Aufschrift „VIVIT“, ein Hinweis auf den auferstandenen
Christus.
Am kommenden Sonntag
wird auch während des Hoch-

amtes auf die Kunstaktion Bezug genommen. Michenthaler
möchte Luther damit vor allem
„als Vorboten und Wegbereiter
der Moderne und des Lichts
der Aufklärung“ würdigen.

„Kleine Zeitung“ vom 16.12.2017, S. 46

Alte Musik
im Palais
Unter dem Motto „Innsbruck, ich
muss dich lassen“ lädt die Neue Hofkapelle Graz heute zum Familienkonzert und einer Abendvorstellung.
ie Neue Hofkapelle Graz
eröffnet die Abonnementreihe „Alte Musik
im Palais“ gemeinsam mit der
Sopranistin Julla von Landsberg, die den Steirern u. a. ein
Begriff aus der Titelrolle der
styriarte-Produktion „La Margarita“ ist. Zum Auftakt der Reihe stellt die Hofkapelle nicht –
wie sonst üblich – ein einziges
Objekt aus der Sammlung in
den Mittelpunkt, sondern diesmal gleich eine ganze Ausstel-

D

Mitglieder der
Neuen Hofkapelle Graz
mit Julla von
Landsberg
MATHIAS SCHALK, HF

lung, nämlich die Schau „Ein
Hammerschlag … – 500 Jahre
evangelischer Glaube in der
Steiermark“, die noch bis 8. Jänner zu sehen ist. Passend zum
Thema 500 Jahre Reformation

erwartet das Publikum in kammermusikalischer Besetzung
ein wunderschönes Programm
rund um Martin Luthers weihnachtliche Choräle und Heinrich Isaacs weithin bekanntes
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Lied „Innsbruck, ich muss dich
lassen“, das zum Nachdenken
über Veränderung einlädt.
Museum für Geschichte, Sackstraße 16, Graz. 16. 12., 15 und 20 Uhr.
Tel. 0699-13 34 69 01

„Oberösterreichische Nachrichten“ vom 15.12.2017, S. 33
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£H^æqæ hqÚ ±ÖqÖÚÄÐ q¨¨
hDÚ 0DæÖ®¨Dæ ôTqÖ hq 0DÖÖÖ^q
Dææq¨ Úqæ qqÖ hq Ú^±q ÷®¨
0DÚÚDñÄ Dþñ ¾DÚÚæe hDÚÚ qñqÖ Tq
hqÖ ¨¨q¨Öq¨®÷qÖñ¨ hqÖ 0DÖÖ
Ö^q µ Bq¨æ£qæqÖ ñ¨æqÖ hq£
®hq¨ hqÚ 0ÖqÚTúæqÖñ£Ú hq
Öñæ ÷®¨ =®D¨ ±ÖqÖ <Ä q¨æ
hq^æ øñÖhqÄ qÚ øDÖ ¨ æþTD^
ôTqÖ hq DÖñ¨hqÖæq ¨ <qÖqÚ
Úq¨qæ qÖDæq¨Ä
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KŦÀŘóƇɸƧƂóțǮɂɚǴŦȩɎóʏƧŠ
ŁóƇŦȩÀŘŠƇɰɎŘóțŦȩÀŘóț lŘóƾƇƾŠ
Łó ɰƧÞ ȩóŦɎ ɦʰʰĄ ŦȩÀŘƾĥ Þóț
óʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ CŦțÀŘó ǼǼ ŦƧ
WȩɎóțțóŦÀŘǼ
)C;;u *W©x~ÕÕå¼~Ñ©à~©x~©à
B°¦WÕ ~©©~~£x Wà © Õ~©~Ñ
9Ñ~xà f~¦ °àà~Õx~©Õà øåÑ
Ñ´©å© x~Ñ >ó©°x~ © *©ø ~
ÕWàv xWÕÕ x~Õ~Õ ÊMx~ÑÕà[©x
~v ;Wx¢W£~v >åfï~ÑÕï~Ë x~©
ÑÕà~© © åÑ°¼W ï~Ñ£°Ñ~© ~
W©~© Õ~Á >©x >~ Õåfï~ÑÕïÇ
+oW~£ é©¢~Ñu AÖ ʑóƧƧ óȩ
ƧƾɎʑóƧÞŦŁ ŦȩɎ ǮȩÀŘƛɰƧʨóƇɎǴǼ
6ÀŘ °ŦƧ óŦƧ _ĥțțóțȩƂŦƧÞǼ Ŧó
ȩŦƧÞ ɸ°óțƧŁóǫȩȩɎ ƾÞóț ȩɰ°Š
ʏóțȩŦʏǼ 6ÀŘ Ř°ó ƛŦÀŘ ÞƧƧ
ÞƾÀŘ óƧɎȩÀŘƇƾȩȩóƧÖ ȩóƇ°óț
_ĥțțóț ʨɰ ʑóțÞóƧǼ  ŁŦ°Ɏ óȩ
ÞŦó ƧÞ°țóŦɎó Þóȩ óʏƧŁóƇŦŠ
ȩÀŘóƧ _ĥțțŘɰȩóȩÖ Þȩ ŦƛŠ
ƛóț ɰÀŘ ʨɰț CțŦɎŦƂ óțʨŦóŘɎǼ
óȩʑóŁóƧ ŁóŘǇțɎ Þȩ ŦÞóțŠ
ȩɎƧÞŦŁóÖ _țƾʏƾƂƧɎó ɰƧÞ
fɰ°ʏóțȩŦʏó óŦƧ fɎɸÀƂ ʑóŦɎ ÞŠ
ʨɰǼ
Õà xWÕ xWÕ ;~°Ñ¦Wà°ÑÕo~ W©
ÕoÇ
AÖ óŦƧ °ŦȩȩÀŘóƧǼ Ŧó 2ƇŠ
ɎɰƧŁÖ ŘŦóț ȩɎóŘó ŦÀŘÖ ŦÀŘ ƂƧƧ
ƧŦÀŘɎ ƧÞóțȩÖ ɰÀŘ ʑóƧƧ óȩ
Þóț CŦȩóț ŦȩɎÖ Þóț ƛŦț ŁóŁóƧŠ
ɸ°óț ȩŦɎʨɎÖ Þȩȩ ƛƧ ȩŦÀŘ ɰĥ
Þȩ óŦŁóƧó ,óʑŦȩȩóƧ ɰƧÞ ÞŦó
óŦŁóƧó ~óțƧɰƧĥɎ ʏóțƇȩȩɎÖ Þȩ
ŘɎ óɎʑȩ ɰĥȩȩȩŦŁóȩǼ óŠ
ŁțɸƧÞóɎó
ɰĥȩȩȩŦŁƂóŦɎóƧ
ʑɸțÞó ƛƧ ŘóɰɎó ʑŦóÞóț
ƛóŘț °țɰÀŘóƧǼ
M° øå¦ ~Õ¼~£Ç
Ŧț Ř°óƧ ȩóŘț ʏŦóƇó ɰƧŠ
°óŁțɸƧÞóɎóɰĥŁóțóŁɎŘóŦɎóƧǼ
ɰƛ óŦȩǫŦóƇ °óŦ ÞóƧ ȩʝƇŠ
ʑóț°óțƧǼ
MWÑå¦Ç
Ŧó ŁțǇŋɎóƧ ɰĥŁóțóŁɎŠ
ŘóŦɎóƧ ŘɎ ƛƧ ÞƾțɎÖ ʑƾ ƛƧ

ƂóŦƧó ȩʝƇʑóț°óț ŘɎ ɰƧÞ ʑƾ
ƛƧ ƧƾÀŘ ƧŦó ƛŦɎ óŦƧóƛ ʨɰ
ɎɰƧ ŁóŘ°Ɏ ŘɎǼ
f~Ñ x~ +~©Õo~© f~ð~à xWÕv
ðWÕ ¦W© W¦ åÕW© x~Ñ ,Wà°
©W£ÑWàÕðW£ Wf£~Õ~© ¢°©©à~Á W
Õà Ñ~ )Ño~ ðÑ¢£o Õåfï~Ñ
Õïv x~©© x~ L°£¢Õ¦~©å© Õà
~©~ W©x~Ñ~Á
~ƾƇƂȩƛóŦƧɰƧŁ ŦȩɎ ƂóŦƧó
°Ŧ°ƇŦȩÀŘó CɎóŁƾțŦóǼ óƧƧ ŦƧ
Þóț Ŧ°óƇ ÞŦó ~ƾƇƂȩƛóŦƧɰƧŁ
ʏƾțƂƾƛƛɎÖ ÞƧƧ ƛóŦȩɎóƧȩ
ƧŦÀŘɎŦƧóŦƧóțǫƾȩŦɎŦʏóƧóŦȩóǼ
ȩ ʑț ɰÀŘ ÞŦó ~ƾƇƂȩƛóŦŠ
ƧɰƧŁ ȓCțóɰʨŦŁó 6ŘƧğȔ óț ʨɰ
ĥƾƇŁóƧ ʑț ɰȩ ɰƧȩóțóț fŦÀŘɎ
óŦƧ +óŘƇóțǼ
~ å©W¦~ ï°© £éoà£©~©
ðåÑx~ ©å© ï°© x~Ñ ;~~Ñå©
f~Ñ~©øàÁ >~ Wf~© ¢éÑø£o

ĈeĖ \ÄďĖĢjÞÄ´
EďæĶæÎeÞĢ ĭÞ
KĭwĶďĖÄĶ ´ÁéďĢ
ÄÞ KĢİÎ ķÄĢ ĽĭÙ
ĶeÞ´ÐÄĖÁÞ
E©eďďÁeĭĖ eĽĭýĉ
~f~©W££Õ ï°© ~Ñ~©øå©~© ~
Õ¼Ñ°o~©Á
ȩ ŦȩɎ ƂƇțÖ Þȩȩ óȩ ƂóŦƧó
ɰƧ°óŁțóƧʨɎó ɰĥƧŘƛó ŁóŠ
°óƧ ƂƧƧǼ ȩ ȩŁɎ Þóț 2ɰȩŠ
ʏóțȩɎƧÞǼ
M° £~~© x~ Ñ~©ø~©Ç
ȩ ŦȩɎ ȩÀŘʑóț ʨɰ ȩŁóƧǼ
Ŧó ŦȩƂɰȩȩŦƾƧ ɸ°óț R°óțŠ
ŁțóƧʨóƧ ŦȩɎ Ŧƛƛóț óŦƧ °ŦȩȩŠ
ÀŘóƧ ȩÀŘʑŦóțŦŁǼ lɎȩÀŘó ŦȩɎÖ
Þȩȩ WȩɎóțțóŦÀŘ ȩóŘț ʏŦóƇó
ȩʝƇʑóț°óțŦƧƧóƧ ɰƧÞ ȩʝƇŠ
ʑóț°óț ɰĥŁóƧƾƛƛóƧ ŘɎÖ
ƛóŘț Ƈȩ ʏŦóƇó ƧÞóțó EƧŠ
ÞóțǼ6ÀŘ°ŦƧȩóŘțĥțƾŘÖÞȩȩʏŦóŠ
Ƈó óʏƧŁóƇŦȩÀŘó _ĥțțóƧ ɰƧÞ
ʏŦóƇó ŘțóƧƛɎƇŦÀŘó Þʨɰ

°óŦɎțŁóƧÖ Þȩȩ ÞŦó 6ƧɎóŁțɎŦŠ
ƾƧ ŦƧ óŦƧóț ŁɰɎóƧ óŦȩó ŁóŠ
ȩÀŘŦóŘɎǼ
R°óțǇȩɎóțțóŦÀŘ ŘɎ ǒƱĸĭ
ÞɰțÀŘ ÞŦó +ƇɸÀŘɎƇŦƧŁó ȩóŦƧó
óʏǇƇƂóțɰƧŁ
ʏóțÞƾǫǫóƇɎǼ
ȩȩ óŦƧ EƧÞ ƛŦɎ ÀŘɎ KŦƇƇŦƾŠ
ƧóƧŦƧʑƾŘƧóțƧÖÞȩƧÀŘƇŠ
ƇóƧaƧƂŦƧŁȩʨɰÞóƧțóŦÀŘȩɎóƧ
EƧÞóțƧ Þóț óƇɎ ŁóŘǇțɎÖ
ƛŦɎ ƱʰǼʰʰʰ +ƇɸÀŘɎƇŦƧŁóƧÖ
ʏƾƧÞóƧóƧĸʰǼʰʰʰÞ°ƇóŦ°óƧÖ
ɸ°óțĥƾțÞóțɎ ʑțóÖ ƂƧƧ ŦÀŘ
ƧŦÀŘɎ ȩóŘóƧǼ ƧƧ ʑțóƧ ʑŦț
ƛŦɎ ÞóƧ ƱʰǼʰʰʰ ƾȩƧŦóțƧÖ
ÞŦó ǒƱƱɦ ŁóƂƾƛƛóƧ ȩŦƧÞÖ
ɰÀŘ ɸ°óțĥƾțÞóțɎ ŁóʑóȩóƧǼ
RÞóț ƛŦɎ ÞóƧ +ƇɸÀŘɎƇŦƧŁóƧ
Þóȩ sƧŁțƧɰĥȩɎƧÞȩ ǒƱĭɂǼ
ȩ ʑț °óŦÞó KƇó ƧŦÀŘɎ Þóț
+ƇƇǼ
Õ fà °oÑ~o©å©~©v x~ f~
ÕW~©v xWÕÕ © áû 'WÑ~© x~
+åÕ£¦~ x~ Õà[Ñ¢Õà~ ;~£°©Õ
~¦~©ÕoWà © M~© Õ~© ð~Ñ
x~©Á o Wf~ xWøå ~©~ Ñ~Ñ
0f~Ñ¢Ño~©Ñ[à©©~© f~ÑWàv
x~ xWÑWå ~W©àð°Ñà~à Wàv xWÕ
Õà éÑ x~ 9Ñ°à~ÕàW©à~© ¢~©
9Ñ°f£~¦v x~©© Õ~ Õ~~© ~Õ ~
ð°©à ~©~ +©x~Ñ~à øå Õ~©Á
Ŧț ȩŦƧÞ Þȩ ȩóŦɎ ǒɂĭʰ ŁóŠ
ʑƾŘƧɎǼ Ŧó ŘƇóƧ ʑóțÞóƧ
ŦƧ Þóț óŦƧóƧ ƾÞóț ƧÞóțóƧ
óŦȩóŦƧɎóțǫțóɎŦóțɎÖ°óțóȩŦȩɎ
óŦƧó lɎȩÀŘóÖ Þȩȩ ʑŦț óŦƧó
ÞóɰɎƇŦÀŘó ƛɰȩƇŦƛŦȩÀŘó KŦƧŠ
ÞóțŘóŦɎ ŦƧ WȩɎóțțóŦÀŘ Ř°óƧ
ʑóțÞóƧǼ R° Þȩ ƧɰƧ ǒĭ ƾÞóț
ƛóŘț_țƾʨóƧɎȩŦƧÞǼŦțŘ°óƧ
ÞóțʨóŦɎ ȩÀŘƾƧ ÞƾǫǫóƇɎ ȩƾ ʏŦóŠ
Ƈó KɰȩƇŦƛó ʑŦó óȩ ʏƧŁóƇŦŠ
ȩÀŘó ŁŦ°Ɏ ɰƧÞ ȩŦÀŘóț ɰÀŘ
ƛóŘț Ƈȩ ÞƾǫǫóƇɎ ȩƾ ʏŦóƇó RțŠ
ɎŘƾÞƾʛóǼ ȩ ʨóŦŁɎÖ Þȩȩ ȩŦÀŘ
ÞŦó aóƇŦŁŦƾƧȩƇƧÞȩÀŘĥɎ ŦƧ
WȩɎóțțóŦÀŘ ƧÞóțɎÖ ʑŦó ŦƧ ƧŠ
ÞóțóƧ óɰțƾǫŦȩÀŘóƧ EƧÞóțƧ
ɰÀŘǼ
Õ fà ¦W©o~v x~ ÕW~©v >~
ðéÑx~© ~Ñ©~ © ~©~¦ oÑÕà£
o~© 5Õà~ÑÑ~o å©x © ~©~¦

oÑÕà£o~© åÑ°¼W £~f~© å©x
©oà © ~©~¦ ï°© +åÕ£¦~© x°
¦©~Ñà~©Á
ƧƧ ȩƾƇƇóƧ ȩŦó žóÞóƧ
fƾƧƧɎŁ ŦƧ ÞŦó CŦțÀŘó ŁóŘóƧǼ
¾£Woà¿
WÕ W©àð°Ñà~à Wåo x~ x~åà
Õo~ )W©ø£~Ñ© ©~£W +~Ñ¢~£Á
ȩ ŦȩɎ ÞŦó óțȩɎó ƧɎʑƾțɎÖ
ÞŦó ƛƧ Łó°óƧ ƛɰȩȩǼ ƇƇóÖ
ÞŦó Þȩ ȩƾŁóƧƧƧɎó ÀŘțŦȩɎƇŦŠ
ÀŘó ɰțƾǫ °óȩÀŘʑǇțóƧ ɰƧÞ
ÞŦó,óĥŘțɰĥɎɰÀŘóƧȩóŘóƧÖ
ÞŦó ÞɰțÀŘ ÞŦó țóƇŦŁŦǇȩó _ƇɰțŠ
ƇŦɎɎ ĥɸț ÞóƧ ÀŘțŦȩɎƇŦÀŘóƧ
,Ƈɰ°óƧ ʏóțƛóŦƧɎƇŦÀŘ óƧɎȩɎóŠ
ŘóƧ ƂƧƧÖ ʑóțÞóƧ ȩƾĥƾțɎ ŁóŠ
ĥțŁɎÖ ʑŦó ȩɎóŘɎ óȩ ƛŦɎ ŦŘțóț óŦŠ
ŁóƧóƧ ŘțŦȩɎƇŦÀŘƂóŦɎȍ KƧ
ƂƾƛƛɎ ƾĥɎ ÞțɰĥÖ Þȩȩ ÞŦó
EóɰɎó Łț ƧŦÀŘɎ ʑŦȩȩóƧÖ ʑȩ
ÞŦó 6ƧŘƇɎó ŦŘțóȩ óŦŁóƧóƧ

Ĉ\ÞÞ ÄÞ ď ÄwÐ
Ä [æÐÎĖÙÄÞĭÞ´
ĶæďÎæÙÙĢ eÞÞ
ÙÄĖĢÞĖ ÞÄÁĢ ÄÞ
ÄÞď ÷æĖÄĢÄĶÞ
\ÄĖýĉ
,Ƈɰ°óƧȩ ȩŦƧÞǼ fŦó ȩŦƧÞ ƾĥɎ
ƧŦÀŘɎĥŘŦŁÖŦŘțóƛ,Ƈɰ°óƧóŦŠ
Ƨó fǫțÀŘóÖ óŦƧó ɰȩÞțɰÀƂȩŠ
ĥƾțƛ ʨɰ Łó°óƧÖ ŁóȩÀŘʑóŦŁó
ÞóƧƧ ƛŦɎ ƧÞóțóƧ ,Ƈɰ°óƧȩŠ
ɸ°óțʨóɰŁɰƧŁóƧ ŦƧ óŦƧóƧ ŦŠ
ƇƾŁ ʨɰ ɎțóɎóƧǼ óȩʑóŁóƧ óƛǫŠ
ĥŦƧÞóɎ ƛƧ ÞóƧ ĥțóƛÞóƧ
,Ƈɰ°óƧÖ ŦƧ Þóƛ +ƇƇ ÞóƧ 6ȩŠ
ƇƛÖ Ƈȩ óÞțƾŘɰƧŁǼ
>~ Õ~~© xWÕ ©oà Õ°Ç
6ÀŘ ȩóŘó Þȩ óƧɎȩǫƧƧɎóțǼ
ȩ ŦȩɎ ŦƧ žóÞóƛ +ƇƇ óŦƧó 2óŠ
țɰȩĥƾțÞóțɰƧŁǼ Ŧó +țŁóÖ
ʑŦó ƛƧ ƛŦɎ ɰƧɎóțȩÀŘŦóÞƇŦŠ
ÀŘóƧțóƇŦŁŦǇȩóƧŘțŘóŦɎȩƧŠ
ȩǫțɸÀŘóƧ ɰƛŁóŘɎÖ ŘɎ ȩŦÀŘ ŦƧ
ɰțƾǫ ɰƧȩóƇŦŁ ɰȩŁóʑŦțƂɎǼ
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Ñé~Ñ Wà x~ Ñ´¦Õo¢Wà°£
Õo~ )Ño~ f~Wå¼à~àv Õ~ Õ~
x~ ~©ø W££~© Õ~£ ¦Wo~©
x~ ©Õààåà°©Á +W©o~ å©à~Ñ
x~© ¦åÕ£¦Õo~© >àÑ´¦å©~©
f~Wå¼à~© xWÕ Wåo å©x ï~Ñ£W©
~©v xWÕÕ Õo W££~ W©x~Ñ~© å©
à~Ñ°Ñx©~© ¦éÕÕ~©v ð~£ x~ W©
x~Ñ~© å©£[åf Õ~~© å©x x~Õ
W£f Wå ~©~Ñ ©~xÑ~Ñ~© >àå
~ Õà~~©Á
ȩ ƂƧƧ žóƛƧÞ ÞóƧƂóƧ
ƾÞóț ɰÀŘ ȩŁóƧÖ óȩ Þțĥ
°óț ƧŦó Þʨɰ ĥɸŘțóƧÖ Þȩȩ
ȩŦÀŘ Þȩ ŁóȩóƇƇȩÀŘĥɎƇŦÀŘ ɰȩŠ
ʑŦțƂɎ ɰƧÞ ȩÀŘƾƧ Łț ƧŦÀŘɎÖ
ÞȩȩÞȩʨɰțEóŁŦɎŦƛɎŦƾƧʏƾƧ
,óʑƇɎ ĥɸŘțɎǼ Ŧó ƛƧ Þȩ
ŦƧ ƧÞóțóƧ EƧÞóțƧ Þóț óƇɎ
ƛóțƂɎǼ Ŧț Ř°óƧ Þȩ ɰȩ
Þóț óɰțƾǫŦȩÀŘóƧ ,óȩÀŘŦÀŘŠ
Ɏó ŁóƇóțƧɎǼ ɦʰʰ AŘțó aóƇŦŁŦŠ
ƾƧȩƂțŦóŁ ʑțóƧ ŁóƧɰŁǼ ȩ
Þțĥ óȩ ƧŦó ʑŦóÞóț Łó°óƧÖ
óŁƇÖ ʑóț ʑóƇÀŘóƧ ,Ƈɰ°óƧ
ŘɎǼ
¦ Wf~£Wå~©~© 'WÑ W©x xWÕ
'åf£[å¦ ûû 'WÑ~ ;~°Ñ¦Wà
°© ÕàWààÁ MWÕ ðÑx xWï°© f£~
f~©Ç
ȩ °ƇóŦ°Ɏ Þȩ ,óĥɸŘƇÖ Þȩȩ
óȩ ŁɰɎ ʑțÖ Þȩȩ ʑŦț Þȩ ŘɎŠ
ɎóƧǼ +ɸț ÞŦó ʏƧŁóƇŦȩÀŘóƧ
ʑț óȩ óŦƧ Łțƾŋóȩ ,óȩÀŘóƧƂǼ
ȩ ʑóŦɎóÖ ʑȩ °ƇóŦ°ɎÖ ŦȩɎ
ÞŦó ɸ°óțʑƇɎŦŁóƧÞó ŘƇ ʏƾƧ
~óțƧȩɎƇɎɰƧŁóƧ ɰĥ ƇƇóƧ
°óƧóƧǼ 6ÀŘ țóÞó žóɎʨɎ óŦƧŠ
ƛƇƧɰțʏƾƧÞóƧŦƧɎóțƧóƧǼŦó
ɸ°óțʑƇɎŦŁóƧÞó KóŘțŘóŦɎ
Þóț ~óțƧȩɎƇɎɰƧŁóƧ ʑț óțŠ
ĥƾƇŁțóŦÀŘǼ ȩ ŘɎ óŦƧ ɸ°óțʑƇŠ
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„Heute wäre Luther über Social Media aktiv“
Das Lutherjahr neigt sich dem Ende zu. Welchen Einfluss hatte die Reformation auf die Bildung? Und warum hat Bildung positive
Auswirkungen auf die Gesundheit? der Standard traf zur Beantwortung derartiger Fragen den Demografen Wolfgang Lutz.
INTERVIEW: Peter Illetschko und Oliver Schopf
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00 Jahre Reformation: Ende Oktober
1517 schlug Martin Luther seine Thesen an. Anlass genug, die Bedeutung
der Reformation für nachhaltige Bildungskonzepte zu beleuchten. Der Demograf
Wolfgang Lutz fordert seit vielen Jahren
mehr Mittel für die flächendeckende Bildung und bringt das in einem direkten Zusammenhang mit der Gesundheit. Sein
Leitspruch: Sola schola et sanitate (Allein
Bildung und Gesundheit). Er hat kürzlich
einen Text darüber vor dem Hintergrund
des Reformationsjubiläums publiziert. Ein
Wissenschaftsjournalist und ein Zeichner,
der sich schon seit Monaten mit dem Leben
Luthers auseinandersetzt, trafen nun den
Wissenschafter zum Interview und zu einer
Vier-Bild-Live-Zeichnung der Begegnung.

mehr Menschen, desto mehr kluge Köpfe
und Erfindungen. In Mauritius gab es damals sechs Kinder pro Familie. Ein Lehrbuchbeispiel für eine Bevölkerung, die in
einem Teufelskreis zwischen Armut, Bevölkerungsexplosion und Umweltverschmutzung gefangen war. Nach einer Bildungsoffensive für Frauen Ende der 1960er-Jahre
sank binnen eines Jahrzehnts die Geburtenrate auf drei Kinder, die Lebenserwartung
stieg und die Armut nahm ab. Sola schola
et sanitate: Allein Bildung und Gesundheit.
Für diese Prioritätensetzung gibt es viele
Beispiele. Menschen werden ermächtigt,
sich selbst zu helfen.
Standard: Wird diese Wechselwirkung erkannt?
Lutz: In den 1990er-Jahren und im vergangenen Jahrzehnt wurde global viel in Gesundheit investiert, viel zu wenig in Bildung. Das merkt man an den Erfolgen der
jeweiligen Organisationen: Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist erfolgreicher als die für Bildung zuständige Unesco.
Es ist ja nichts gegen Investitionen für Gesundheit zu sagen, aber gleichzeitig müsste auch die Bildung gefördert werden. Damit gelang es in Afrika, die Kindersterblichkeit zu senken, aber es wurde kaum Familienplanung eingeführt. Die Konsequenz:
Das Bevölkerungswachstum beschleunigte
sich, da ein überlebendes Kind statistisch
die gleiche Wirkung wie ein zusätzlich geborenes Kind hat. Die neuesten Berechnungen zeigen, dass 2015 mehr Menschen auf
der Welt lebten, als man 2010 für 2015 prognostiziert hatte. Heute sind es rund 7,5
Milliarden, 2050 könnten es zwischen neun
und elf Milliarden sein, je nachdem wie es
mit der Bildung der Frauen weitergeht.

Standard: Sie haben anlässlich Ihrer Wahl
in die National Academy of Science einen
Text über die Bedeutung von Bildung und Gesundheit vor dem Hintergrund von 500 Jahren Reformation publiziert. Warum?
Lutz: Mein Vater war ja Historiker in den vatikanischen Archiven in Rom und hat mir
schon als Kind viel von Martin Luther erzählt. Und über meine Studien der Bildung
und ihrer Bedeutung für das Wirtschaftswachstum bin ich zufällig darauf gestoßen:
Wo die Masse der Bevölkerung alphabetisiert war, war die Bildung eine notwendige, wenn auch nicht immer hinreichende
Voraussetzung für das Wohlergehen der
Menschen. Elitenbildung hat dafür nie gereicht. Und genau das hat Martin Luther
propagiert, wenn auch aus rein religiösen
Gründen. Menschen könnten seiner Ansicht nach nur ihr Seelenheil finden, wenn
sie die Bibel selbst lesen können.
Standard: Ein für Luthers Zeit eher un-

Standard: Ist Bildung aus Ihrer Sicht auch

üblicher Zugang.
Lutz: Ja, Erasmus von Rotterdam war der
Star unter den Humanisten und in dieser
Frage Luthers Gegner. Die beiden konnten
einander nicht riechen. Erasmus hatte
einen sehr elitären Zugang. Die Sprache der
Gebildeten war für ihn Latein und Griechisch. Er vertrat die Meinung: Wo kommen wir da hin, wenn jeder Bauer lesen und
schreiben kann! Letztlich setzte sich aber
Luthers Humanismus für die Massen
durch. Das führte Ende des 19. Jahrhunderts sogar dazu, dass die unter konfuzianischen Einfluss stehenden Japaner nach
Deutschland kamen, um sich das Bildungssystem anzuschauen und davon zu lernen.
Deutsche Lehrer wurden nach Japan geschickt. Dadurch hatte Japan Anfang des
20. Jahrhunderts einen großen Vorsprung
in ganz Asien.

Charakter- und Herzensbildung?
Lutz: Ich verwende gern den Begriff Empowerment. Für mich heißt das, befähigt
sein, sich selbst und anderen zu helfen. Genauer gesagt: Man muss die Fähigkeit haben
und es gleichzeitig wollen. Natürlich muss
man da Einschränkungen vornehmen. Es
gibt herzensgute Menschen, die das Talent
haben, dauernd das Falsche zu machen. Wie
wir wissen, muss das Gegenteil von schlecht
nicht automatisch gut sein. Man sollte zusätzlich auch gut informiert sein.
Standard: Welche Rolle hat der Buchdruck
bei der Bildung damals gespielt?
Lutz: Luther war wohl der Star des Buchdrucks, würde er heute leben, dann würde
er wohl im Social-Media-Bereich aktiv sein.
Er war einer der Ersten, der im großen Stil
Flugblätter verteilen ließ. Auf der anderen
Seite hat gleichzeitig der Sultan bei Todesstrafe verboten, im Osmanischen Reich irgendetwas zu drucken. Man dachte, man
hätte den Koran entweiht, wäre er mit variablen Lettern gedruckt worden. Das galt
gut 300 Jahre – wohl mit ein Grund, warum
die islamische Welt, obwohl sie zuvor in
Wissenschaft und Bildung weit fortgeschritten war, in diesen beiden Bereichen
danach so weit zurückfiel.

Standard: Sie selbst postulieren ganz im
lutherischen Sinn seit mehreren Jahren,
dass vor allem die Bildung der Frauen zur
Volksgesundheit beiträgt. Sola schola et
sanitate, heißt es in Ihrem Text. Also: Allein
Bildung und Gesundheit. Vor allem würde
das Entwicklungsländer positiv beeinflussen. Warum?
Lutz: Das fängt bei ganz banalen Dingen an.
Wenn Frauen in Afrika auch nur kurz in
die Schule gehen, wissen sie, dass man
Wasser abkochen muss, ehe man den Kindern einen Brei damit zubereitet. Generell
zeigt sich, dass Bildung auch in der Familienplanung zu weniger Fatalismus führt.
Damit es eben nicht heißt, ich bekomme so
viele Kinder, wie Gott mir schenkt, sondern
so viele, wie ich ernähren kann und bekommen möchte. Bei Männern ist das in Afrika
anders, da sie eher mit der Anzahl der Kinder prahlen. Frauen müssen die Familie
managen und können ihr eigenes Interesse
besser durchsetzen, wenn sie besser gebildet sind.

Standard: Kann man also sagen, dass die
Reformation die Bildung befeuert hat?
Lutz: Mit Sicherheit. Nicht ohne Grund sind
protestantische Länder in Bildungsfragen
führend: zum Beispiel Norwegen oder
Schweden. Auch historisch war das ein
Grund für den Aufstieg der Niederlande
und Englands. In Europa sieht man diese
Trennlinie immer noch, obwohl einige Regionen in letzter Zeit aufgeholt haben.
Standard: In Österreich ist der Stellenwert
von Bildung und Wissenschaft gering. Welche Gründe hat das?
Lutz: Es hat vermutlich sowohl mit der
Gegenreformation als auch mit der nach der
Revolution von 1848 aufblühenden Staatsmacht und der damit verbundenen Obrigkeitshörigkeit zu tun. Ein Duckmäusertum,
das es bis heute gibt. Am allerschlimmsten
war natürlich der intellektuelle Aderlass im
Dritten Reich. Erst langsam erholt sich die
Wertschätzung der Bildung wieder. Und
auch ganz unabhängig von den Berufschancen, die Bildung bringt: Es gibt eigentlich
keinen Bereich im Leben, wo es nicht gut
wäre, mehr zu wissen.

Standard: Sie haben selbst in einer Arbeit
Mitte der 1990er-Jahre beschrieben, wie höhere Bildung mit einer besseren Volksgesundheit zusammenhängt – am Beispiel von
Mauritius. Wieso gerade diese Insel?
Lutz: Es gab seinerzeit in den 1960er-Jahren
zwei Lehrmeinungen über die stark wachsende Bevölkerung auf unserem Planeten.
Der Biologe Paul Ehrlich sprach von einer
gefährlichen Bombe. Der Ökonom Julian Simon hat die gegenteilige Meinung vertreten. Für ihn konnte es gar nicht zu viele
Menschen auf der Erde geben. Er meinte: je
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„Wiener Zeitung“ Nr. 248 vom 23.12.2017, S. 35
Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen über den Ablasshandel, das
Bußetun und das Papsttum. Es
wurde und wird gern erzählt, der
Augustinermönch habe seine
Schrift eigenhändig mit wuchtigen Hammerschlägen an die Tür
der Wittenberger Schlosskirche
genagelt, aber das ist wohl eine
der vielen Legenden, die sich um
die übermächtige Figur des Reformators ranken. Sicher ist jedoch,
dass diese auf Latein geschriebenen Thesen, die der gelehrte Dr.
Luther zunächst nur an ausgewählte Personen verschickt hat,
einen Prozess in Gang setzten,
der schließlich auf eine Spaltung
des Christentums in zwei Konfessionen hinauslief.
Der 31. Oktober 1517 ist aber
nicht nur ein Datum der Kirchengeschichte. Michael Bünker, der
Bischof der österreichischen evangelischen Kirche A. B. (Augsburger Bekenntnis), hat am Beginn
des Gedenkjahres in einem gewichtigen Beitrag für die „Wiener
Zeitung“ die überkonfessionelle
Wirksamkeit des Reformationsgeschehens prägnant zusammengefasst: „Die Reformation hat aus
vielfältigen Reformationen bestanden, sie war ein gesamteuropäischer Aufbruch von letztlich
weltgeschichtlicher
Bedeutung
und weltweiter Auswirkung.“
Diese Einsicht ist nicht neu.
Nicht nur evangelische Theologen, sondern auch Philosophen,
Historiker und Sozialwissenschafter haben das Wirken Martin
Luthers immer wieder als Initialzündung eines komplexen Prozesses gedeutet, an dessen Ende die
säkularisierte, vielfältig ausdifferenzierte, individualistische „Neuzeit“ steht, in der wir vermutlich
nach wie vor leben.
Wenn also 2017 der 500. Jahrestag eines religionsgeschichtlichen Ereignisses gewürdigt wurde, vergewisserte sich die Evangelische Kirche ihrer Gründungsumstände. Das Zen-trum der festlichen Aktivitäten lag naturgemäß
in Deutschland, dem Kernland
der Reformation, doch wurde
auch anderswo kräftig gefeiert,
und das nicht nur von bekennenden Protestanten. Denn die westliche Moderne versteht das Reformationsgeschehen eben nach wie
vor als wesentliches Element ihrer eigenen Vorgeschichte.

„Luthersocken“
Wie bei einer groß angelegten,
auch kommerziell ergiebigen Jubiläumsfeier nicht anders zu erwarten, wurde auch beim Reformationsgedenken der Versuch gemacht, den heutigen Menschen
entgegenzukommen. Im Zentrum
der diversen Ausstellungen, Seminare und Festakte stand die Frage, was ein Ereignis, das vor einem halben Jahrtausend stattgefunden hat, uns Heutigen noch zu
sagen hat. Bei den Antworten entwickelte der Protestantismus sogar einen Sinn für Humor und
Selbstironie, was ganz gewiss
nicht zu seinen historisch gewachsenen Kernkompetenzen gehört. In der Lutherstadt Wittenberg und im Online-Versandhandel wurden z. B. „Luthersocken“
mit der aufgestickten Inschrift
„Hier stehe ich und kann nicht
anders“ angeboten. (Auch mit
englischer Inschrift erhältlich:
„Here I stand. I can do no other.“)
Und in Wien fand am 30. September 2017 auf dem Rathausplatz
ein großes Fest statt, bei dem unter anderem ironische Damen-TShirts mit der Aufschrift „Sünderin“ erhältlich waren.

Der fremde
Ahnherr
Das Gedenkjahr „ 500 Jahre Reformation“ geht
zu Ende. Die evangelische Kirche hat sich gut
dargestellt, doch ist fraglich, ob die historische Gestalt
Martin Luthers dabei nicht missverstanden wurde.
Von Hermann Schlösser
ses Jahr nicht auf einem Heldensockel, sondern ist wirklich als
Mensch mit großartigen Seiten,
aber auch mit Schattenseiten diskutiert worden.“
So menschenfreundlich, selbstkritisch und sympathisch das alles klingt – so kritisch wurde das
festliche Geschehen des Jahres
2017 doch von der Geschichtsund Religionswissenschaft kommentiert. Auch dieser Begleitung
bot die evangelische Kirche ein
Forum (was wiederum ihre
Grundtugend der Ernsthaftigkeit
beweist). Die Organisation der
Feierlichkeiten wurde von Anfang
an durch einen „Wissenschaftlichen Beirat zur Vorbereitung des
Reformationsjubiläums
2017“
beobachtet.

Historische Wahrheit

Vom Zeitgeist übermalt: Eine Lutherfigur vor der evangelischen
Apostelkirche in Münster/Westfalen. Foto: Ullstein Bild/Werner Otto
Dennoch erschöpften sich die
Aktivitäten im Gedenkjahr nicht
im Vertrieb von Socken und TShirts. In Gottesdiensten und
fröhlichen Feiern unter freiem
Himmel zeigte sich die Evangelische Kirche als weltoffene, tolerante Religionsgemeinschaft, die
zwar die ökumenische Annäherung an die römisch-katholische
Mutterkirche sucht, aber zugleich
auf ihrer Eigenart besteht und damit ein Plädoyer für Vielfalt und
Diversität abgibt.
Der Protestantismus bewies also heuer spirituelle Präsenz in
zeitgemäßem Gewand. Solche Annäherungen an die Maßstäbe des
Zeitgeistes mag man begrüßen
oder nicht – sie tragen jedenfalls
zur öffentlichen Beachtung bei,
und sind deshalb in einer stark
medial bestimmten Gesellschaft
wie der unseren bei Gedenkveranstaltungen gang und gäbe.
Dieser konsequent zeitgenössische Blick hatte freilich auch zur
Folge, dass der Jubilar Martin Luther kritischer betrachtet wurde
als bei früheren Jubelfeiern. Es

wurde von offizieller evangelischer Seite ausdrücklich angesprochen, dass einige Seiten des
Reformators heutigen Menschen
sehr fragwürdig vorkommen können.

Kein Heldensockel
Margot Käßmann, „Botschafterin
des Reformationsjubiläums“ und
damit Sprecherin der Evangelischen Kirchen Deutschlands
(EKD), erklärte in einem Fernseh-Interview: „Ich denke, wir haben uns noch nie als evangelische
Kirche so intensiv auch mit den
Schattenseiten Martin Luthers
und der Reformation befasst. Gerade Luthers Antijudaismus wurde breit diskutiert. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat
sich auf ihrer Synode 2015 von
Luthers Schriften zum Judentum
distanziert. Luthers manchmal
sehr gewalttätige Sprache wurde
kritisiert und auch seine Stellungnahme im Bauernkrieg wurde kritisch hinterfragt.“ Die Theologin
zog das Fazit: „Luther stand die-
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Dieses Gremium von Historikern,
Juristen und Theologen hat die Ergebnisse seiner Tätigkeit in einer
ausgezeichneten Aufsatzsammlung zusammengefasst, die unter
dem Titel „Die Weltwirkung der
Reformation“ heuer erschienen
ist. Hier werden Fragen aufgeworfen, die für jede Erinnerung an
historische Ereignisse von grundsätzlicher Bedeutung sind. Schon
in der Einleitung zum Buch formuliert der Beiratsvorsitzende,
der Jurist Udo Di Fabio, eine Erkenntnis, die man sich gar nicht
klar genug machen kann: „Wenn
Gedenktage ‚begangen‘ werden,
sagt das häufig mehr über die jeweilige Gegenwart als über das
historische Ereignis.“
Und weil das so ist, kann sich
eine wissenschaftliche Forschung,
die diesen Namen verdient, niemals bedenkenlos an Festakten
und anderen Gedächtnisveranstaltungen beteiligen. Ihre Arbeit
sollte nicht vorrangig den Bedürfnissen und Wünschen der „jeweiligen Gegenwart“ gehorchen, sie
hat das besagte „historische Ereignis“ in seiner Eigenheit zu erforschen und darzustellen.
Das führt nicht selten dazu,
dass die Wissenschaft die Unterschiede zwischen Einst und Jetzt
genauer herausarbeitet als die Gemeinsamkeiten. Die Historikerin
Ulrike Jureit, die dem Reformationsgedenken eine „unerträgliche
Leichtigkeit historischer Sinnstiftung“ nachsagt, erklärt, warum es
kurzschlüssig sei, Luthers Reformation als erstes Kapitel einer Befreiungsgeschichte des modernen
Menschen zu deuten. Sie meint:
„Luthers theologischer Freiheitsbegriff unterschied sich fundamental von einem aufgeklärten
Verständnis, wie es später für die
beginnende Moderne grundlegend wurde, und jedwede Form
von Toleranz ist nun bei Weitem
nicht das, was die religiösen Er-

neuerungsbewegungen des 16.
Jahrhunderts auszeichnete.“
Auch die anderen Beiträge des
Bandes stellen sehr subtil dar,
dass Martin Luther und seine
Zeitgenossen nicht einmal ansatzweise als Menschen der Moderne
verstanden werden können. Die
Fragen, Ängste und Hoffnungen,
die sie beschäftigten, sind von
heutigen Fragestellungen unendlich weit entfernt.

Gnade und Seelenheil
Dies wird schlagartig klar, wenn
man die Reformation nicht als Anfangspunkt eines gesellschaftlichen Modernisierungsgeschehens
versteht, sondern als Ergebnis einer längeren Vorgeschichte, die
sich vor allem im Bereich des
theologischen Denkens abgespielt
hat. Luther, der Zeitgenosse der
italienischen Renaissance-Kunst
und der Entdeckung Amerikas
durch Kolumbus, wusste von diesen Ereignissen seiner Zeit nicht
viel. Er war zumindest in seinen
Jugendjahren kein politischer,
weltoffener Geist, sondern ein
Doktor der Theologie, der sich in
die Lektüre der Bibel vergrub.
Ihm war die Beschäftigung mit
dem Wort Gottes wesentlicher als
alles „weltliche“ Treiben. Ein Denken ohne oder gar gegen Gott war
dem Reformator ebenso fremd
wie dem Papst, gegen den er sich
richtete. Dies muss auch den Bewohnern einer säkularisierten
Welt klar sein, wenn sie Luther
gerecht werden wollen.
Der Religionssoziologe Detlef
Pollack beschreibt Luthers Zentralfrage und er zeigt dabei auch
das mittelalterliche Erbe des Reformators: „Die theologische Einsicht in den Gnadencharakter des
Heils gehörte bereits zu den
Grundaussagen Thomas von
Aquins und wurde in der mittelalterlichen Theologie von vielen geteilt. Bei Luther spitzte sie sich jedoch zu der Überzeugung zu,
dass das Heil allein auf der Gnade
Gottes beruhe und der macht- und
kraftlose Mensch zur Erlangung
des Heils schlichtweg nichts beitragen könne, außer, dass er diese
Gnade gläubig annehme.“
Dies also war die große Entdeckung Luthers: dass der Mensch
nicht durch eigene Werke, sondern nur durch göttliche Gnade
das Seelenheil erlangen könne.
Sie gehört auch heute noch zum
theologischen Grundbestand der
lutherischen Kirche. Das aber bedeutet, dass jede Würdigung, die
diesen theologischen Glutkern in
Luthers Denken gering schätzt
und stattdessen seine Meinungen
zur Frauenfrage, zum Antisemitismus und zum Bauernkrieg abfragt oder seine Leistungen als Bibelübersetzer würdigt, zwar unseren Interessen entgegenkommt,
aber den historischen Luther verfehlt.
Literaturhinweis: Udo Di Fabio/ Johannes Schilling (Hrsg.):
Die Weltwirkung der Reformation. Wie der Protestantismus
unsere Welt verändert hat.
C.H. Beck Verlag 2017, 206 Seiten, 17,50 Euro.

Hermann Schlösser, geb. 1953,
Literaturwissenschafter, war von
1997 bis 2017 „extra“-Redakteur
bei der „Wiener Zeitung“.
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Reformationsjahr
war Segen für die

Ökumene
4500 evangelische Christen in St. Veit und
Feldkirchen feierten heuer 500 Jahre Reformation. Die Protestanten wurden sichtbarer.
Von Philipp Novak

m 31. Oktober 1517 löste
der katholische Mönch
Martin Luther mit der
Veröffentlichung seiner 95 Thesen eine Revolution aus. Es kam
zu einer Reform der katholischen Kirche, der Protestantismus entstand. Schon 1529 ist in
Kraig der erste reformierte Prediger nachweisbar. Damit ist
Mittelkärnten beinahe urprotestantisches Gebiet. Ende des
16. Jahrhunderts waren über 80
Prozent aller Bürger der Herzogstadt St. Veit evangelisch,
die Gegenreformation verbannte die Protestanten später aus
dem Land, am Kraigerberg hielt
sich der Glaube aber in der bäuerlichen Bevölkerung bis heute
ununterbrochen weiter.
Die evangelische Pfarrgemeinde St. Veit – mit rund 1500
Seelen – nutzte das Jubiläum,
um sich ihrer eigenen Wurzeln
zu besinnen. Mit dem BTV und
Regisseur Günther Werner

A

wurde eine TV-Dokumentation
gedreht, historisch beraten von
Landesarchivar Wilhelm Wadl.
Gleichzeitig wurde der Klassiker „is schon still uman See“ in
elf verschiedenen Variationen –
von Chorliteratur bis zum Jazz
und Musical – auf einer CD aufgenommen. Texter Gerhard
Glawischnig war über viele Jahre evangelischer Pfarrer in der
Herzogstadt.
Durchgeführt wurden diese Pro-

jekte vom Presbyterium der
Christuskirche, dem Heinz Jury
als Kurator vorsteht. Er bilanziert: „Wir Evangelischen sind
sichtbarer geworden. Die Entwicklung der Ökumene, die Zusammenarbeit der Katholischen und Evangelischen Kirche, hat gut getan“, sagt Jury.
Tatsächlich luden die katholische Pfarrgemeinde Kraig und
die Protestanten zu einem Informationsabend mit Brigadier
Gunther Spath. Er berichtete in
der Kirche Eggen am Kraiger-

Die konfessionelle
Dimension wurde in eine
ökumenischeDimension
hineinkatapultiert.
Martin Müller,
Pfarrer in Feldkirchen

Wir Evangelischen sind
sichtbarer geworden.
Die Entwicklung der
Ökumene hat gut getan.
Heinz Jury,
Kurator Christuskirche

berg über seine evangelische
Schwester, die als Dolmetscherin von fünf Päpsten höchste
Geheimnisträgerin im Vatikan
war. „2018 wird eine weitere gemeinsame Veranstaltung der
beiden Kirchen folgen“, setzt
Initiator Harald Unterberger
auf Nachhaltigkeit.
Mit dem Lutherbier der Wimitzbrauerei waren die St. Veiter
Protestanten ebenfalls in aller
Munde. Auch der Kirchtag in
Eggen am Kraigerberg wurde
wiederbelebt, er wird auch im
kommenden Jahr klein, aber

fein weitergeführt werden.
Geistlich begleitet wurden die
St. Veiter vom Feldkirchner
Pfarrer Martin Müller, der die
Karenzvertretung für Pfarrerin
Sabine Schmoly (sie wurde
heuer Mutter einer Tochter)
übernahm. Müller sagt: „Die
konfessionelle Dimension wurde in eine ökumenische Dimension hineinkatapultiert. Wir haben nicht in Abgrenzung, sondern in Begegnung gefeiert.“
Ein überaus erfolgreicher Festabend im Rathaus St. Veit sowie
die erstmalige Teilnahme einer
evangelischen Abordnung am
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Firma wird größer

Die Insolvenzen gingen heuer zurück

Das Autohaus Radauer, in
St. Veit seit fünf Jahren ansässig, wird vergrößert.
Der Familienbetrieb erweitert um eine Halle mit Kundenbereich, eine Waschstraße und ein Reifenhotel.

Der Bezirk weist ein positives
Ergebnis auf, was die Insolvenzen betrifft. Ihre Zahl ging zurück. Weiters lag auch der Gesamtschuldenstand unter jenem des Vorjahres. Diese Fakten legte der Kreditschutzver-

band von 1870 (KSV) nun vor.
Neun Insolvenzverfahren wurden eröffnet, um drei Fälle weniger als im Vorjahr. Die Verbindlichkeiten der betroffenen
Unternehmen lagen insgesamt
FOTOLIA
bei 3,7 Millionen Euro.
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KOMMENTAR

Von Sandra Müllauer
sandra.muellauer@kleinezeitung.at

Lutherbier-Anstich mit Jury, Harald Moshammer
und Braumeister Seppi Habich (von links) PHINO (2), KLZ

Gregor Schmoly ist seit
1,5 Jahren
evangelischer
Pfarrer in
Althofen
KK/EVANGELISCHEPFARRE

Schmoly und Freja Lemisch,
Wasserlieferantin für das Bier

Wiesenmarktumzug belegen
die Bilanz Müllers.
Der evangelische Pfarrer in
Althofen, Gregor Schmoly, setzte mit seiner über 600 Gläubigen starken Pfarrgemeinde auf
Information. „Wir haben mit
Pfarrerin Monika Pülz über die
Situation der Frauen in der Reformationszeit informiert. Es
gab einen Luthervortrag von
Pfarrer Martin Müller, und der
evangelische Historiker Alexander Hanisch-Wolfram referierte über die Reformation im
Mittelkärntner Raum“, fasst
Schmoly die Aktivitäten in

In Feldkirchen übten sich die

Protestanten in Zurückhaltung,
was die Außendarstellung betrifft. Ein Reformationsgottesdienst im Amthof wurde dank
der in die Liturgie eingebauten
„alten Musik“ für die Feiernden
zum Erlebnis. Mit Senior Martin Müller und Alexander Ha-

nisch-Wolfram waren aber Experten aus Feldkirchen in Sachen Reformation in Kärnten
aufklärend unterwegs.
Der Schwung aus dem Reformationsjahr soll 2018 in St. Veit
mitgenommen werden. „Stadtführerin Helga Tripp hat eine
Stadtführung durch das evangelische St. Veit erarbeitet. Das
Angebot soll es weiter geben,
einige Häuser mit evangelischer Geschichte werden durch
Tafeln gekennzeichnet“, will
Kurator Heinz Jury die evangelischen St. Veiter weiter sichtbar halten.

ST. VEIT

ST. VEIT

FÜR SIE DA

Poller sind fertig

Weniger Alkohol

Die Schutzpoller, die an zwei
Einfahrten der Fußgängerzone St. Veit montiert wurden,
gehen im Jänner in Betrieb.
Nur Fahrzeuge mit registrierten Kennzeichen kommen an
ihnen vorbei,

Im Advent verzeichnete die
Polizei heuer weniger alkoholisierte Autofahrer als im
Vorjahr. Sonst war die Zahl
der Delikte gleichbleibend.
Die meisten Übertretungen
gibt es freitags.

Redaktion St. Veit
Hauptplatz 27a, 9300 St. Veit,
Tel. (04212) 30 88 3,
Fax-DW 40, E-Mail:
st.veit@kleinezeitung.at
Redaktion: Christian Wetternig
(DW 26), Hannes Steinmetz
(DW 21), Lisa Holzfeind (DW 23),

Althofen zusammen. Schmoly
sagt: „Wir haben durch diese
Begegnungen mehr Ökumene
als bisher erreicht, viele Katholiken waren bei uns zu Gast, einige Veranstaltungen wurden
gemeinsam organisiert.“
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Der Zauber von
Weihnachten

B

einahe 70 Zeichnungen
von Kindern aus St. Veit
und Feldkirchen erreichten
uns in den letzten Wochen.
Bilder, mit denen wir unseren Adventkalender schmücken konnten. Dabei zeigten
uns die Kinder der Region,
was sie mit der Vorweihnachtszeit und dem Warten
auf Weihnachten verbinden.
Manche glauben an das
Christkind, andere an den
Weihnachtsmann, viele haben einen Nikolo gezeichnet,
andere die Weihnachtsgeschichte. Oftmals waren regionale, kulturelle oder einfach persönlich Unterschiede zu erkennen, einmal hatte
der Nikolaus einen schwarzen Bart, ein anderes Mal
brachte ein Weihnachtswichtel die Geschenke und
einmal wachte eine pinke
Eule über dem Tannenbaum.
ber egal, wie Kinder
Weihnachten sehen, so
spielt doch immer ein unsichtbarer Zauber eine Rolle,
den wir Erwachsenen oft
vergessen haben. Lassen wir
uns wieder einmal von Weihnachten verzaubern.
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