
�Denken + Glauben  –  Nr.159  –  Winter 10

Idee als RefeRenz. 
anfang ohne ende

der Künstler und Kulturtheoretiker gerald 
straub und der filmemacher Michael gartner 
haben in Ihrem Projekt Menschen verschie-
dener nationen und Kulturen vor ort über den 
Begriff der Idee befragt. entstanden ist ein 
Video-Parcours, der Referenzen verschiebt. 

Was ist denn eine Idee?
Welchen Ursprung hat eine Idee?
Welche Referenzen gibt es? 
Welche Konsequenzen?
Was passiert zwischen der Idee und dem tat-
sächlichen Resultat?
Was/wo sind die orte der Inspiration?

die Portraitreihe World of Ideas von gerald 
straub und Michael gartner stellt man sich am 
besten als auszug eines fiktiven archivs über 
unterschiedlichste Perspektiven zum Begriff 
der Idee vor. filmische Kurzportraits zeigen die 
arbeits- und gedankenwelt von Protagonist-
Innen aus afrika, asien, ozeanien, amerika und 
europa entlang persönlicher gespräche. Vor 
dem hintergrund des jeweiligen geografischen 
und kulturellen Umfelds werden die Räume 
des alltags aufgezeichnet, ausschnitte indi-
vidueller Ideenansätze sichtbar gemacht und 
orts-spezifische gegebenheiten dokumentiert. 
das Resultat bietet die Möglichkeit, gewohnte 
Referenzen zu verschieben und ist ein einblick 
in die Unendlichkeit der Welt der Ideen. ein 
anfang ohne ende.

Die Video-Ausstellung „Idee als Referenz. 
Anfang ohne Ende“ ist bis Ende DEZ in der 
KHG-Galerie, Leechgasse 24, zu sehen.

gerald straub /Michael gartner, 
Idee als Referenz. Anfang ohne Ende, Videostills 
© straub/gartner
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Editorial
© steiner

Wer die Schriftlesungen der Adventzeit nicht wie Märchen aus einer anderen, längst vergangenen Zeit hört, sondern sie 
als durchaus gegenwartsrelevant betrachtet, wird in den Wochen vor Weihnachten die Diskrepanz zwischen biblischen 
Visionen und realer Wirklichkeit eklatanter als sonst im Jahreslauf wahrnehmen: weder sind Schwerter bereits in großer 
Zahl zu Pflugscharen umgeschmiedet, noch können wir davon ausgehen, dass ein „Gnadenjahr“ sozialen Ausgleichs aus-
gerufen würde. Vielmehr schließt auch dieses Kalenderjahr wie die Jahre zuvor wie der Schlussakkord einer Symphonie, 
der alles Bisherige zusammenfasst und noch steigert. Von einer Gegenwelt ist da keine Rede: wer arm ist, kommt sich im 
Einkaufsgetümmel noch ärmer vor, wer das ganze Jahr über Stress hatte, wird ihn wohl in der Zeit vor Weihnachten noch 
steigern und die, die sich schon immer viel leisten konnten, werden dies umso mehr in den Adventangeboten tun.

Der belgische Künstler Klaus G. Gaida hat in seiner Serie „Sericon“ Motive auf historischen Tapisserien fast bis zur 
Unkenntlichkeit verfremdet. Wie ein Vexierbild taucht das eine oder andere Motiv beim genaueren Betrachten aber wie-
der auf. Es ist nicht nur ein Spiel mit der Abstraktion figurativer Erkennbarkeit, sondern auch der medialen Transforma-
tion und des damit verbundenen Wertes, galten doch im Mittelalter und der frühen Neuzeit Tapisserien als unbezahlbare 
Wunderwerke. Die kaum mehr gegenständlich erkennbare Aneignung des Erzengels Gabriel mit dem Spruchband „Ave 
Maria, gratia plena“ findet sich am Cover dieser Ausgabe von „Denken + Glauben“: verfremdend in die Ferne gerückt und 
dadurch wieder neu in eine geheimnisvolle und bedrängende Nähe geholt. Das „Fiat“ des jungen Mädchens in Nazareth 
als Antwort auf den Anruf Gottes, das Weihnachten möglich machte, trug revolutionäre Potenz in sich. Wenige Zeilen 
weiter wird es in den Versen des Magnifikat, die der Evangelist Lukas der jungen Frau beim Besuch ihre Verwandten 
Elisabeth in den Mund legt, klar benannt. Das ist nicht nur für die damalige Zeit anstößig: Mächtige werden vom Thron 
gestoßen, Niedrige erhöht und die Hungernden mit Gaben bedacht – das ist Revolution und nicht vorweihnachtliche 
Idylle am Punschstand!

Doch zurück auf die ebene Erde universitären Alltags. Auch hier scheint in den letzten Wochen Revolution angesagt. Eine 
in ihrem politischen Engagement totgesagte Generation Studierender geht wieder auf die Straße, Allianzen zwischen Leh-
renden und Studierenden werden geschlossen, und die breite Bevölkerung sieht eher teilnahms- und verständnislos zu. Visi-
onäre Politik kann allerdings im Zickzack von halbherzig eingeschlagenen Wegen und Lösungen gar nicht hochkommen.

Wieder einmal geht es in diesem Heft um Werte und deren Stellenwert, weil wir davon überzeugt sind, dass man sich 
gerade in Zeiten der Krise um die Definition und das Hochhalten dessen, was wirklich wichtig ist, nicht herumdrücken 
darf, Werthierarchien vielleicht auch klarer werden, wenn Ressourcen sich verknappen.

Als Kommentarschreiber dieser und der Ausgaben im kommenden Jahr begrüßen wir Dr. Hans Winkler und wünschen 
allen LeserInnen noch besinnliche Adventtage und eine gesegnete Weihnachtszeit!

Die Hochschulseelsorger von Graz und Leoben, Alois Kölbl und Markus J. Plöbst

PS. Sehr herzlich danken wir für die bereits eingegangenen, großzügigen Spenden für die Renovierung der historischen 
Barockorgel in der Grazer Universitätskirche. Konto: „Orgelrenovierung Leechkirche“, Raiffeisen Landesbank Stmk. AG, 
BLZ 38000, Kto.-Nr. 100320150, IBAN: AT123800000100320150, BIC: RZSTAT2G

Fiat mihi secundum verbum tuum.
Lk 1, 38
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Bildung – ein Fall für die Caritas
Kommentar

Von Hans Winkler

dr. hans Winkler, 
geb. �942 (i.e. 68 plus. da 

gibt es nichts zu verbergen),
 steiermark. studium der 
Rechtswissenschaften an 
der Karl-franzens-Univer-

sität graz, ab �968: Katho-
lische Aktion Kärnten (u.a. 
generalsekretär), ab �973 

Kleine Zeitung (ab �985 
Ressortleiter außenpolitik, 
ab �995 leiter der Wiener 

Redaktion und stellver-
tretender Chefredakteur). 

2007 Pensionierung und seit-
her Kolumnist Die Presse 
und gastautor Kleine Zei-

tung, Die Furche u.a. 

Nichts könnte den trostlosen Zustand der Bildungspo-
litik in Österreich besser beschreiben, als die Tatsache, 
dass sich nun sogar schon die Caritas dafür verant-
wortlich fühlt. Der Präsident dieser Organisation hat 
kürzlich erklärt, eine seiner drei wichtigsten Aufgaben 
werde es sein, die Einführung der gemeinsamen Schule 
der „Zehn- bis Fünfzehnjährigen“ zu befördern. Wobei 
er sich nicht mit der Gesamtschule bis zum Alter von 
14 begnügt, wie die übrigen Befürworter dieser Schul-
form, sondern gleich noch ein Jahr dazulegt. Damit 
nähert er sich dem „Gymnasium für alle“, das die Wis-
senschaftsministerin propagiert, was ja nur ein anderes 
Wort für die Gesamtschule ist, die sie damit ihrer Partei 
unterjubeln möchte. 
Die Vorstellung der Caritas ist freilich durchaus kon-
sequent: In einem Land, in dem jede Politik überhaupt 
nur noch Sozialpolitik sein darf, können natürlich auch 
Schule und Bildung nur als Instrumente zur Herstellung 
der allgemeinen Gleichheit verstanden werden. Zwangs-
weise geht das nur auf relativ niedrigem Niveau. 

Die bildungspolitischen Wunsch- und Forderungska-
taloge, die derzeit die Runde machen, zeichnen sich 
durch eine geradezu eschatologische Hoffnung auf eine 
heile Endzeit aus, die dann angebrochen sein wird, 
wenn flächendeckend die einheitliche Schule der 10- bis 
14-Jährigen eingeführt, die neuerdings euphemistisch 
„Schule ohne vorzeitige Segregation“ bezeichnet wird. 
Es ist auch das einzige Argument, das die Befürworter 
der Gesamtschule bisher vorgebracht haben. 
Es ist doppelt falsch. Die „Selektion“ hat schon viel 
früher stattgefunden: In den frühkindlichen Jahren, 
wenn ein Kind nicht in den Kindergarten geht und 
nicht deutsch lernt. Wer mit zehn nicht deutsch spricht, 
nicht ordentlich lesen, schreiben und rechnen kann, 
dem wird auch die Gesamtschule nicht helfen – ganz 
im Gegenteil. Und zweitens ist auch jetzt schon jedwede 
Durchlässigkeit zwischen den Schultypen gewährlei-
stet: Es kommen mehr Jugendliche aus „Mischformen“ 
zur Matura, als aus der Langform des Gymnasiums. 
Den Gegnern der Einheitsschule wird vorgeworfen, 
sie seien die Anwälte des gesellschaftlichen Status quo 
und wollten die „Klassenverhältnisse“ durch exklusiven 
Zugang zu Bildung stabilisieren. Das ist natürlich ein 
Unsinn. Sie glauben nur nicht, dass eines der vielen Pro-
bleme der Schule damit gelöst wird, sondern nur neue 
geschaffen werden und dass die Herstellung der guten 

alten Chancengleichheit unter den Bedingungen einer 
Zuwanderungsgesellschaft schon schwer genug ist.

Wohin eine Bildungspolitik führt, die sich vor allem als 
Sozialpolitik versteht, kann man an den Hochschulen 
und Universitäten besichtigen. Die Hochschülerschaft 
verhält sich wie ein echter Sozialpartner, deren wich-
tigstes Ziel nicht Reformen zugunsten der Leistungs-
willigen und Leistungsfähigen sind, sondern Klientel-
politik für die, die es irgendwie in das System hinein 
geschafft haben. „Recht auf Bildung“ wird dann zum 
Recht auf Inskription und darauf, solange wie möglich 
im System zu bleiben. 
Natürlich haben alle recht, einschließlich der ÖH, die 
mehr Geld für die Universitäten fordern. Es ist grotesk, 
wenn das gesamte Budget der Universitäten niedriger 
ist als der jährliche Zuschuss des Staates für einen ein-
zigen Betrieb, nämlich die Eisenbahnen, die aber als 
Vorfeldorganisation einer Partei unter deren besonde-
rem Schutz stehen. 

Wer aber mehr Geld für die Universitäten haben will, 
muss bereit sein, dabei mitzuhelfen, das Gesamtsy-
stem Universität funktionsfähig zu erhalten bzw. zu 
machen. Wenn an der Wirtschaftsuniversität 62 Pro-
zent der Inskribierten in der Eingangsphase nicht ein-
mal vier von 15 vorgeschriebenen Prüfungen ablegen, 
besteht ja die begründete Annahme, dass viele, die die 
Unis frequentieren, andere Absichten damit verbinden, 
als zu studieren. Es muss erlaubt sein, die herauszufil-
tern, die wirklich studieren wollen. Wahrscheinlich 
sind Studiengebühren ein gerechteres Steuerungssy-
stem als willkürliche Multiple-choice-Prüfungen in der 
Eingangsphase. 

Da nach dem Verständnis der SPÖ Politik in einer 
Koalition eine Serie von Tauschgeschäften ist, steht uns 
möglicherweise folgender Kuhhandel bevor: Die ÖVP 
stimmt irgendeiner Art Gesamtschule – die nicht so hei-
ßen wird – zu, damit auf den Universitäten Zugangsbe-
schränkungen und Studiengebühren eingeführt werden 
können, die aber so halbherzig sein werden, dass erst 
recht wieder die Unis selbst ihre Methoden der Steue-
rung der Studentenströme erfinden müssen.

© Winkler
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Welche Rolle spielen Werte in der gegenwärtigen Gesellschaft? Findet tatsächlich der 
vielzitierte Werteverlust statt oder vielmehr ein Wertewandel – weg von klassisch-bürgerlichen 
Tugenden hin zur Selbstverwirklichung des Subjektes durch Partizipation? 
Von Susanne Moser

Stellenwert der Werte 

Stellt man die Frage, ob Werte heute noch gesellschaftliche Relevanz 
besitzen, dann schwingt bereits die Annahme mit, dass Werte früher 
eine Rolle spielten und heute vielleicht nicht mehr. Vielerorts ist von 
Werteverfall die Rede, so als wären uns die Werte überhaupt abhanden 
gekommen. Als allererstes stellt sich also die Frage, welche Werte mei-
nen wir und was verstehen wir überhaupt darunter?

Was wir heute unter Werten verstehen umfasst mehrere Ebenen: auf der 
einen Seite befinden sich die Wertobjekte, d.h. all diejenigen Gegen-
stände, die wir für wertvoll erachten, auf der anderen Seite die Objekt-
werte, d.h. Werte, die wir als solche, unabhängig von einem Gegenstand, 
als erstrebenswert oder wünschenswert ansetzen. Zum einen beziehen 
sich diese auf das wünschenswerte Verhalten von Menschen, als das-
jenige, das bisher als Tugend bezeichnet wurde und zum anderen auf 
die Ideale und Prinzipien einer Gesellschaft. Die Auseinandersetzung 
und die Begründung dieser sogenannten letzten Werte oder Prinzipien 
ist Aufgabe der Philosophie, die wesentlich dazu beigetragen hat, die 
Menschenrechte, so wie wir sie heute verstehen, zu entwickeln. Mittler-
weile sind die Menschenrechte Grundlage der meisten westlichen Ver-
fassungen. Im EU-Reformvertrag vom 1. Dezember 2009 erhält die EU 
eine Rechtspersönlichkeit und kann damit der Europäischen Menschen-
rechtskonvention beitreten. Die Charta der Grundrechte wird für alle 
Mitgliedsstaaten verpflichtendes Recht. 

Nachholbedarf statt Verfall 
Wenn heute von Werteverlust oder Werteverfall gesprochen wird, wird 
fast ausschließlich auf Tugenden Bezug genommen, ohne diese jedoch als 
solche zu bezeichnen. Je nach Gesellschaftsform fand diesbezüglich ein 
Wandel statt: von den Krieger- und Adelstugenden wie Tapferkeit, Mut, 
Großzügigkeit über die bürgerlichen Arbeits- und Leistungstugenden 
wie Pflichterfüllung, Fleiß, Bescheidenheit usw. bis hin zu den Tugenden 
der spätkapitalistischen Gesellschaften wie Eigenständigkeit, Flexibilität, 
Kreativität und Belastbarkeit. Roland Inglehart spricht davon, dass in 
den 1960er- und 1970er-Jahren aufgrund des ökonomischen Fortschritts 
ein Wandel und eine Substitution von materialistischen zu postmate-
rialistischen Werten (Tugenden) eintraten, während Helmut Klages in 

seiner Kritik an Inglehart den Wertewandel grundsätzlich richtungsoffen 
sieht und einen Trend zur Wertsynthese zwischen Pflicht- und Selbst-
entfaltungswerten annimmt. Elisabeth Noelle-Neumann hingegen 
konstatiert einen Werteverfall aufgrund der Erosion der bürgerlichen 
Arbeits- und Leistungstugenden wie Fleiß, Treue, Gehorsam, Disziplin, 
Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnungssinn, Höf-
lichkeit, Sauberkeit, einen Bindungsverlust in Gemeinschaften sowie die 
allgemeine Infragestellung von Autoritäten und Hierarchien.

Spricht man von Werten, so muss man also immer auch die jeweilige 
Gesellschaftsform betrachten: eine traditionelle Adels- oder Stammesge-
sellschaft, in der Status und Hierarchie eine große Rolle spielen, vertritt 
andere Werte als eine moderne demokratische Gesellschaft, in der die 
Ideale von Freiheit, Gleichheit und Solidarität durch die Grundrechte in 
der Verfassung verankert sind. Individuelle Autonomie und Selbstver-
wirklichung können also nur von denjenigen als Werteverfall angesehen 
werden, die einem auf Status, Hierarchie und kollektiver Gruppenzuge-
hörigkeit basierenden Gesellschaftssystem den Vorrang geben. 

Meiner Meinung nach haben wir es nicht mit einem Werteverfall son-
dern mit einem Wertenachholbedarf zu tun, zumindestens dann, wenn 
wir unsere Grundwerte (Grundrechte) ernst nehmen. Vielerorts erin-
nern gegenwärtige Strukturen beinahe an Feudalzeiten: steile Hierar-
chien, keinerlei Partizipation, kaum Möglichkeiten der individuellen 
Selbstentfaltung. Konkrete Beispiele dafür sind bestimmte Wirtschafts-
bereiche, die Organisation der katholischen Kirche und bis zur Fami-
lienrechtsreform die Familienstruktur, aber auch im interkulturellen 
Bereich finden wir Kulturen, die noch nach diesen Prinzipien aufgebaut 
sind. Zugleich haben wir klar umrissene Grundwerte, die ein anderes 
Verhalten einfordern, was zu Wertekonflikten nicht nur innerhalb der 
Gesellschaft sondern auch innerhalb des Individuums führt, da die herr-
schenden Werte und Wertauffassungen nicht mehr oder noch nicht mit 
den eigenen Werten übereinstimmen.

Freiheit meint Partizipation 
Gegenwärtig leben wir leider vorrangig in einer Abwertungs- und 
Erniedrigungskultur, in der Zutrauen nicht eingeübt worden ist und 
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wird. In einer solchen Kultur erwartet man den viel 
zitierten starken Mann. Jean-Paul Sarte und Simone 
de Beauoir stellten mit Blick auf totalitäre Systeme fest, 
dass Menschen sich in Krisensituationen vor allem auch 
deshalb als unfrei empfinden, weil sie selbst Freiheit aus 
der Hand geben. In Krisensituationen nämlich verspü-
ren Menschen schneller Überforderung und geben die 
Verantwortung leicht an Dritte ab, welche auch bereit 
sind, Schuld zu übernehmen (siehe etwa am Beispiel 
des Nationalsozialismus). Sartre und Beauvoir zufolge 
kann das bestehende Verhältnis zwischen Freien und 
Unfreien (Herr-Knecht-Verhältnis) nur dann aufgebro-
chen werden, wenn das Subjekt bestimmte Fähigkeiten 
entwickelt, um den gesellschaftlichen Anforderungen 
Stand zu halten und lernt, Eigenverantwortung zu 
übernehmen. Die Aufgabe des Staates ist es in diesem 
Zusammenhang, Rahmenbedingungen zur Verfügung 
zu stellen, damit diese Subjektwerdung stattfinden 
kann. Erst, wenn bestimmte Voraussetzungen für den 
Menschen geschaffen sind, kann er sich auch moralisch 
weiterentwickeln. In diesem Sinne ist Bert Brechts Aus-
spruch zu verstehen: Zuerst kommt das Fressen und 
dann die Moral. Ohne wirtschaftliche Absicherung ist 
Partizipation nicht möglich. Das besagt das Konzept 
des Wirtschaftsbürgers. 

Christentum und Subjektwerdung
Mit Jesus Christus beginnt ein Wertewandel. Man 
könnte fast meinen, er trat gegen einen vekürzten Dar-
winismus ein, dem zufolge der Starke den Schwachen 
frisst. Im innerkirchlichen Bereich war es John Henry 
Newman, der die Position des Subjektes stärkte. Chri-
stus bringt etwas Unerhörtes in die Welt: Menschen 
werden nicht mehr verurteilt, sondern es wird Näch-
stenliebe gefordert. Jemanden in Liebe zu begegnen 
wird damit zum höchsten Wert. Wichtig sind in diesem 
Zusammenhang auch Gebet und Gnade – aber nicht 
etwa im Sinne einer Daseins-Leugnung, denn: Mich der 
Gnade Gottes hinzugeben, bedeutet gerade nicht, sich 
irdischen Machthabern zu unterwerfen – im Gegenteil: 
Das Christentum ist wesentlich am Zustandekommen 
der Menschenrechte beteiligt und stellt auch einen 
gesellschaftspolitischen Anspruch. Solidarität und vor 
allem Freiheit sind Ressourcen, die aus dem Christen-
tum kommen. 

Christliche Ehthik wird zusehends auch mit Wirt-
schaftsethik in Zusammenhang gestellt und vor allem 
in den Bereich des Wertemanagements in Unter-
nehmen eingebracht. Menschenrechte meinen heute 
nicht mehr nur Freiheit und Solidarität, sondern auch 
finanzielle Absicherung. Zur Freiheit im Sinne der 
Persönlichkeitsfreiheit und dem Partizipationsrecht 
als ältestem Menschenrecht kommen nun auch noch 
Existenzabsicherungsrechte hinzu: das Recht auf 

Leben, Ernährung, Wasser. Im Sinne der Selbstbestim-
mung und Selbstentfaltung muss anerkannt werden, 
dass die einzelnen Kulturen ihre eigenen Wege fin-
den und sich entfalten müssen. Wenn dahingehend 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen bereitgestellt 
werden und die Menschen begleitet werden, steht die 
Gesellschaft bald am Beginn einer neuen Wertekultur.

dr.in susanne Moser, 
studierte Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien, Malerei und 

Kunstgeschichte an der Wiener Kunstschule sowie Philosophie an der 
Universität Wien. �980 – �992 leiterin eines Baugerätegroßhandels-
Unternehmens, �999 Mitbegründerin des Instituts für Axiologische 
Forschungen, seit 2003 lektorin am Institut für Philosophie an der 

Universität Wien und seit 2007 lektorin am fachhochschulstudiengang 
Unternehmensführung der fachhochschule Wien sowie an weiteren 

studiengängen an fachhochschulen in Wien und Wiener neustadt mit 
den arbeitsschwerpunkten Wertekompetenz und sinnfindung. Publika-

tion (auswahl): Freiheit und Anerkennung bei Simone de Beauvoir.

© lesch

Igor Mitoraj: santa Maria degli angeli e dei Martiri / foto © andrea Penz
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In der Tageszeitung Der Standard vom 22. Februar 
2010 ist auf Seite eins unter der Überschrift „Gedopt 
bis zur Pension“ folgendes zu lesen: „Studenten bri-
tischer Unis werfen immer öfter Drogen ein, um die 
kognitive Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Barbara 
Sahakian, Professorin für Neuropsychologie in Cam-
bridge, fordert deshalb Dopingtests für Prüf linge. Es 
geht um Medikamente wie Ritalin und Modafinil, 
die eigentlich bei Alzheimer, ADHS oder Narkolepsie 
(Schlafkrankheit) helfen sollen – an den Unis aber 
als „smart drugs“ eingesetzt werden. Laut US-Stu-
dien nutzt sie bereits jeder vierte Student – aber auch 
jeder fünfte Lehrbeauftragte. Das verzerrt den Wett-
bewerb natürlich grob. Gleichzeitig, so Sahakian, 
geht es aber um ethische Fragen, die über gesund-
heitliche und Fairness-Aspekte hinausgehen: Wenn 
erst einmal „sichere“ Leistungs-Booster fürs Gehirn 
existieren, dürfte die Bereitschaft rasant steigen, die 
Möglichkeiten kosmetischer Neurologie ebenso locker 
zu nutzen wie jene der kosmetischen Chirurgie. Was 
wird dann aus jenen, die auf Chemie (samt Neben-
wirkungen) lieber verzichten? ... Früher einmal haben 
die Studenten noch mit Drogen experimentiert, um 
ihr Bewusstsein jenseits von Leistungsdruck zu erwei-
tern. Heute sollen Drogen nur noch für gute Noten 
sorgen. Ob das echt ein Fortschritt ist?“

Dieser Beitrag ist meines Erachtens symptomatisches 
Spiegelbild des Stellenwerts von Wettbewerb in 
unserer Gesellschaft: Was als beklagenswert erscheint, 
ist weniger die Durchdringung aller Lebensbereiche 
(selbst den des Lernens) mit dem Prinzip Wettbewerb, 
sondern, dass der Konsum von leistungssteigernden 
Chemikalien eine grobe Wettbewerbsverzerrung dar-
stellen würde. Die Wettbewerbsverzerrung als das 
primär Skandalöse und Problematische darzustellen 
bedeutet aber gleichzeitig, den Wettbewerb als gesell-
schaftliches Grundprinzip zu akzeptieren und die Rah-
menbedingungen, die Menschen zu einem derartigen 
Verhalten treibt, auszublenden.

Das Wettbewerbsprinzip ist zum gesellschaftlichen Definitionszentrum geworden, welches 
unser Selbstbild prägt und die Art und Weise, wie wir mit anderen interagieren. Über die 
Wurzeln der Wettbewerbsideologie und ihre sozialen Konsequenzen. 
Von Bernhard Mark-Ungericht

Wettbewerb als Ideologie – 
eine wirtschaftsethische Perspektive
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Definitionszentrum Wettbewerb
Der Soziologe Ricardo Petrella hat einmal gemeint, dass 
keine Ideologie in der westlichen Welt – vom Mittelalter 
bis heute – je eine ähnliche Macht entfaltet hat, wie die 
Weltbewerbsideologie heute. Wir hören tagtäglich, dass 
die Qualität unseres Lebens von der Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen, der Region, des Landes, des 
Kontinents abhängt. Wir sorgen uns um unsere Wettbe-
werbsfähigkeit – vom Arbeitsmarkt bis zum „Beziehungs-
markt“. Wir sorgen uns um die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Kinder – vom Vorschulalter bis zum Studium.

Das Wettbewerbsargument bewirkt auf wundersame 
Weise, dass in den industrialisierten Ländern die Bevöl-
kerungen mehrheitlich drastischen Einschnitten der 
sozialen Wohlfahrt und einer Umverteilung von unten 
nach oben zustimmen. Und dies – wohlgemerkt – trotz 
Verdopplung des kollektiv erarbeiteten materiellen 
Reichtums seit den 1970er-Jahren (Bruttonationalpro-
dukte). Die Wettbewerbsideologie ist zum gesellschaft-
lichen Definitionszentrum geworden, das unsere sozi-
alen Verhaltensweisen und unsere Vorstellungen von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Mensch prägt. 

Wie konnte es dazu kommen? Unser vorherrschendes 
Wettbewerbsverständnis wurzelt in weltanschaulichen 
Grundlagen, deren gemeinsames Merkmal darin 
besteht, den Aspekt der Kooperation zu negieren und 
primär als Legitimationsideologien gesellschaftlicher 
Ungleichheit zu fungieren. Die Wurzeln unseres 
Wettbewerbsverständnisses sind im Wirtschaftslibera-
lismus des 19. und 20. Jahrhunderts, im von Darwin 
geprägten Bild der Natur, in der gesellschaftlichen 
Radikalisierung der biologistischen Perspektive durch 
den Sozialdarwinismus und in der Radikalisierung des 
Ökonomischen im Neoliberalismus ab den 1980er-
Jahren zu finden.

Freier Markt
Der Wirtschaftsliberalismus des 19. und 20. Jahrhun-
derts pervertierte die zentrale Forderung des politischen 
Liberalismus in der Tradition von John Locke (1632–
1714) und John Stuart Mill (1806–1873): Während Mill 
postulierte, dass Freiheit als unantastbares Recht eines 
Jeden zu betrachten ist, wird im Wirtschaftsliberalis-
mus Freiheit konsequent – d.h. zu Lasten der Individuen 

lange nacht der forschung 2009, zentrum für Molekulare Biowissenschaften. / foto © andrea Penz
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– auf die Wirtschaft ausgedehnt. Der Wirtschaftslibe-
ralismus orientiert sich an der klassischen politischen 
Ökonomie des 18. Jahrhunderts von Adam Smith und 
David Ricardo. Kernelement des Wirtschaftsliberalis-
mus ist der Wettbewerb bzw. das Wettbewerbsprinzip 
in einer freien Marktwirtschaft, im internationalen 
Freihandel. Die Legitimation: Der freie Markt sorge in 
optimaler Weise für eine optimale Zuteilung der Res-
sourcen. Das gewünschte Marktgleichgewicht stelle sich 
aber nur dann ein, wenn der Markt tatsächlich „frei“ 
ist. D.h. wenn der Staat nicht regulierend eingreift. Die 
Struktur der Gesellschaft, insbesondere die ungleiche 
Eigentumsordnung, müsse deshalb akzeptiert werden. 
Eine Veränderung der Struktur der Besitzverhältnisse 
(z. B. durch Umverteilung, Besteuerung der Reichen) 
wäre widernatürlich und daher abzulehnen. 

Verdrängung und Auslese
Eine weitere Wurzel unseres Wettbewerbsverständnisses 
entstammt der Biologie des 19. Jahrhunderts: Joachim 
Bauer (2006) spricht in seinem empfehlenswerten Buch 
Prinzip Menschlichkeit, vom „Paukenschlag des Jahres 
1859“. Es ist das Jahr, in dem Charles Darwin seinen 
Weltbestseller Über die Entstehung der Arten veröf-
fentlichte. Dieses Buch revolutionierte unsere Sicht-
weise von Natur und Mensch. Darwin beschreibt die 
Entwicklung von Lebewesen über viele Generationen 
hinweg als Prozess der Anpassung und des Selektions-
drucks: Gut angepasste Individuen haben eine bessere 
Überlebenschance. Darin ist sich die Wissenschaft bis 
heute einig. ABER: Darwins Werk beschränkte sich 
nicht auf die Darstellung der Entwicklungsgeschichte, 
die heute nicht mehr angezweifelt wird. Vielmehr 
enthielt es auch ziemlich martialische Ansichten über 
die Grundprinzipien der Biologie. Insbesondere stellte 
Darwin zwei umstrittene Grundprinzipien auf:

1. Dass die Individuen innerhalb einer Art als auch die 
Arten als Ganzes aufgrund des Selektionsdrucks der 
Umwelt fortwährend gegeneinander ums Überleben 
kämpfen müssen. Im Laufe der Evolution setzen sich 
die Eigenschaften durch, die einen Vorteil im gegen-
einander geführten Kampf ums Überleben bedeuten. 
Lebewesen sind damit ihrer Natur nach Kämpfer im 
Verdrängungswettbewerb.

2. Der Prozess der Auslese unter dem Druck des Über-
lebenskampfes ist die treibende Kraft zur Höherent-
wicklung der Arten. 

Diese zwei Grundprinzipien – der „Krieg der Natur“ 
(war of nature) und der „Kampf ums Überleben“ 
(struggle for life) – werden zu allgemeingültigen Prin-
zipien der Natur und alles Lebendigen ernannt. Damit 
revolutionierte Darwin nicht nur das Verständnis der 
Naturgeschichte, sondern auch das Menschenbild und 

das Bild von der menschlichen Gesellschaft. Aber Bil-
der und Interpretationen sind immer auch Spiegelbild 
der Zeit und der Gesellschaft, in der sich der Interpret 
und die Interpretin bewegen, die sie sozialisiert und die 
ihnen Deutungsmuster vorgibt.

Zwei Zeitgenossen Darwins haben die Eckpunkte 
seiner Theorie stark geprägt – interessanterweise zwei 
Ökonomen: Die frühkapitalistischen Nationalöko-
nomen Thomas Malthus und Adam Smith. Wenn sich 
also die heutigen Wettbewerbs-Ökonomen auf Dar-
win und die unumstößlichen „Naturgesetze“ berufen, 
um das Wettbewerbsprinzip zu legitimieren bzw. zur 
„Natur“ zu erklären, dann verschweigen sie (oder wis-
sen es nicht besser), dass Darwin seine Bilder selbst von 
den ökonomischen Vorstellungen seiner Zeit eingeflü-
stert bekam. Darwin wurde zur Idee des „Kampfes um 
das Dasein“ und zur Idee der Selektion inspiriert, als 
er 1838 ein Buch des frühkapitalistischen Ökonomen 
Thomas Malthus las. Thomas Malthus (1766–1834) war 
Mitglied der Oberschicht, der erste Inhaber eines Lehr-
stuhls für Ökonomie in England (am College der East 
India Company [!]). Darwin: „Im Oktober 1838, fünf-
zehn Monate nachdem ich mit meiner systematischen 
Analyse begonnen hatte, las ich zufällig, nur zum Ver-
gnügen, Malthus’ Buch über Population ... Jetzt hatte 
ich endlich eine Theorie, mit der ich arbeiten konnte.“ 
(Darwin 1887, 124, 129, zitiert nach Bauer 2008, 158). 
Darwin war des weiteren stark von den Gedanken 
Adam Smiths beeinflusst. Von ihm übernahm er die 
Idee einer Höherentwicklung auf Basis individuellen 
Kampfes bzw. Eigennutzens: Individueller Egoismus sei 
demzufolge gut, weil der den Gesamtwohlstand erhöhe. 
Darwin übernahm also die Weltanschauungen und 
theoretischen Grundlagen der schottischen Ökonomen 
seiner Zeit und „naturalisierte“ sie.

foto © Boukaia-Murari
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Sozialdarwinismus
Im Sozialdarwinismus – eine ab der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts populäre sozialwissenschaftliche 
Theorierichtung, die Aspekte von Darwins Naturthe-
orie auf die menschliche Gesellschaft anwendet – wird 
das Wettbewerbsprinzip radikalisiert: Die Entwicklung 
der Menschheit wird als Resultat natürlicher Selektion 
und des „Kampfes ums Dasein“ konstruiert. Dem Geist 
der Zeit entsprechend wurde der Sozialdarwinismus als 
Instrument der Legitimation des Laissez-Faire-Kapita-
lismus, des Imperialismus, des Kolonialismus, der Aus-
löschung „minderwertigen Lebens“, des Völkermords 
und der Vorstellung der Überlegenheit der „weißen 
Rasse“ verwendet. Individuelle Selektion, Krieg und 
der Kampf der Rassen wurden als natürlicher Bestand-
teil des sozialen Lebens und als treibende Kraft der 
Geschichte betrachtet. Im Zentrum steht auch hier 
das Konzept des Wettbewerbs. Vertreter konservativer 
und wirtschaftsliberaler Strömungen und einflussreiche 
amerikanische Industrielle wie Andrew Carnegie und 
John Rockefeller begrüßten diese scheinbar biolo-
gische Grundlage des Wettbewerbs als Vorwand, um 
unerwünschte staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zu 
bekämpfen. Sie versuchten mehrfach, mit dieser Argu-
mentation am Obersten Gerichtshof der USA reforme-
rische staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zu Fall zu 
bringen. Kollektive Sozialdarwinismen betonen den 
Kampf zwischen „Rassen“ und „Völkern“ als Grundlage 
des evolutionären Fortschritts. Sie legitimierten Impe-
rialismus, Rassismus und Krieg als Instrumente der 
Selektion. In Hitlers politischer Autobiographie Mein 
Kampf taucht die zentrale Metapher des Sozialdarwi-
nismus im Buchtitel auf und wird an unterschiedlichen 
Stellen als „Existenzkampf“, „Lebenskampf“ oder auch 
direkt als „Kampf ums Dasein“ aufgegriffen. Hitler 
überträgt Darwins Kampf zwischen den Arten auf das 
Verhältnis zwischen den „Menschenrassen“. 

Vom Sozialen zum Ökonomischen
Der Neoliberalismus ist eine weitere Wurzel der domi-
nanten Wettbewerbsideologie. Der Begriff Neolibera-
lismus wurde, in Anknüpfung an den klassischen Libe-
ralismus, von einigen Ökonomen wie Friedrich August 
Hayek und Walter Eucken bei einer Konferenz in Genf 
im Jahr 1939 geprägt. Der politische Durchbruch sollte 
aber erst in den 1970er-Jahren erfolgen. Er ist eng mit 
dem Aufstieg wirtschaftsliberaler Politiker wie Margaret 
Thatcher und Ronald Reagan verbunden. Das Wettbe-
werbsprinzip verselbständigt sich hier: Es wird zum zen-
tralen gesellschaftlichen Wert und zu einem Ziel an sich 
erklärt. Es kommt zu einer Verschiebung von „Wettbe-
werb als Mittel“ zum „Wettbewerb als (Selbst-)Zweck“. 
Das Wettbewerbsprinzip soll auf alle gesellschaftlichen 
Bereiche und Institutionen angewendet werden, das 

Soziale wird zum Ökonomischen erklärt: Öffentliche 
Institutionen und Dienstleistungen wie Universitäten, 
medizinische Versorgung, Schulen, die Versorgung mit 
Wasser etc. sollten einer neuen Funktionslogik unter-
worfen werden: der Logik des Marktes und des Wett-
bewerbs. Aber die Wettbewerbsideologie wird auch 
verinnerlicht – sie ist längst in die Psyche der Indivi-
duen eingesickert. Als gegenwärtig wichtigste Aufgabe 
des Staates, der Schule, der Gewerkschaften, der Städte 
usw. gilt die Schaffung von günstigen Rahmenbedin-
gungen für die Kapitalverwertung. Im Credo Wettbe-
werbsfähigkeit im globalen Wirtschafts-Krieg scheint 
kein Raum für Reflexion zu bleiben – (Welt)wirtschaft 
als sozialdarwinistischer Kampf? 

Credo Wettbewerbsfähigkeit 
Die Kosten eines derart pervertierten Wettbewerbs sind 
jedenfalls enorm: ökologischer Raubbau, Ausschluss 
und Marginalisierung all jener, die als nicht wettbe-
werbsfähig betrachtet werden (nach welchen Kriterien 
eigentlich?). Das Wettbewerbscredo legitimiert auch 
gleich den damit verbundenen Ausschluss: Wer nicht 
wettbewerbsfähig ist, ist selbst Schuld. Individuen, 
Unternehmen, Regionen, Ländern und ganzen Konti-
nenten droht der Ausschluss. Selbst Unternehmen wer-
den (aus)geschlossen, obwohl sie profitabel wirtschaften 
und möglicherweise der Gesellschaft mehr zurückge-
ben (in Form von guten Arbeitsplätzen, fairer Preis-
gestaltung, nachhaltiger Ressourcenbewirtschaftung) 
als ihre „wettbewerbsfähigeren“ Konkurrenten. Der 
Bericht der Europäischen Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (2008) kommt 
zum Schluss, dass steigender Druck am Arbeitsplatz 
dafür verantwortlich ist, dass mittlerweile 20 % der 
Beschäftigten innerhalb eines Jahres eine psychische 
Störung diagnostiziert bekommen. Wettbewerbsdruck 
und die permanente Angst vor sozialem Abstieg führen 
zu Konflikten mit Arbeitskolleginnen und -kollegen 
oder zu inneren Konflikten. 

Aus einer wirtschafts-ethischen Perspektive ist immer 
zu bedenken, worin der Zweck von Wirtschaft liegt. Ist 
das primäre Ziel, die Anderen zu schlagen, oder geht 
es darum, die bestmöglichen materiellen und imma-
teriellen Lebensbedingungen für alle Mitglieder einer 
Gesellschaft zu schaffen? 

Möglicherweise zwingen uns künftig aber auch kol-
lektive globale Problemlagen (Klimawandel, Ressour-
cenerschöpfung, etc.) zu einer Rückbesinnung auf 
Kooperation und lebensbejahende Formen des Wett-
bewerbs, in denen es um die gemeinsame Entwicklung 
lebensfreundlichen Wissens und nachhaltiger Techno-
logien geht. Was hindert uns daran, ein offensichtlich 
individuell, gesellschaftlich und ökologisch destruktives 
Modell von Wettbewerb zu überdenken?
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Geld als Zugangshürde im Alltag, als bloße Recheneinheit oder als Mittel zur 
Einflussnahme? Jedenfalls ist Geld ein allgegenwärtiges Phänomen. Weil sich allem 
Anschein nach alles ums Geld dreht, will der folgende Artikel einige seiner Dimensionen 
aufzeigen und wirft Fragen auf nach dem StellenWert von Geld im Alltag, in den 
Wirtschaftswissenschaften und in der Demokratie, ohne dabei zu unterstellen, dass sich 
diese drei Sphären strikt trennen ließen. 
Von Pirmin Fessler

Der Wert des Geldes 

Der Alltag

Geld ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Egal, ob wir einen Kaffee 
trinken, arbeiten oder einfach nur zu Hause sitzen, ständig verwenden 
wir – ob nun reflektiert oder auch nicht – Geld. Wir geben es aus, um 
den Kaffee, die Wohnung oder auch nur die laufenden Stromkosten, die 
von Minute zu Minute für den Kühlschrank anfallen, zu bezahlen. Oder 
wir verdienen es, indem wir unsere Arbeitskraft an jemanden verkaufen, 
der uns dafür wiederum mit Geld bezahlt. Wir rechnen in Geld und 
überlegen, was es uns kostet, bestimmte Dinge zu tun, oder was es uns 
kosten könnte, sie nicht zu tun. Das ist aber bei Weitem nicht alles: Selbst 
das soziale Umfeld erschließt sich uns oftmals über das Medium Geld. 
So kann etwa unsere Bekannte nicht ins Kino mitgehen, weil sie arbei-
ten muss, um Geld zu verdienen; oder der Bettler auf der Straße sitzt da, 

weil es ihm an Geld mangelt. Wie so vieles andere auch erschließt sich 
uns das Geld primär über den Mangel, sei es nun ein unmittelbarer wie 
Hunger oder der Wunsch nach einer Winterjacke oder aber ein nicht so 
offensichtlicher wie etwa der Mangel an Ausbildung, sozialen Netzwer-
ken, beruflichen Aufstiegschancen oder Anerkennung. Geld wird – so 
scheint es wenigstens – benötigt, um diese Mängel zu beheben. 

Das Phänomen Geld verweist also häufig auf Mängel und wird damit 
zur zentralen Erscheinung dieser Mängel, zur Linse, durch die wir 
diese Mängel wahrnehmen beziehungsweise sie vereinfacht festmachen 
können. Geld kann demnach als Zugangshürde interpretiert werden. 
Wenig überraschend ist, dass es dabei keinen absoluten Bezugspunkt 
geben kann. Dem Zuwenig steht jeweils ein Zuviel gegenüber, ohne das 
trivialerweise das Zuwenig als solches nur schwer identifizierbar wäre. 
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Selbst wenn der Mangel jeweils zentral ist, wird er doch zu verschie-
denen Zeiten und in verschiedenen Gesellschaften in unterschiedlicher 
Weise evident. So war etwa der höhere Anteil übergewichtiger Men-
schen in den westlichen Gesellschaften noch vor nicht allzu langer Zeit 
Anzeichen für ein Zuviel an Geld. Inzwischen hat sich dieser Verweis-
zusammenhang allerdings fundamental geändert: Übergewicht ist heute 
in den Industrieländern – vor allem in den USA – zu einem recht guten 
Armutsindikator geworden und verweist damit auf ein Zuwenig, einen 
Mangel an Geld. 

Während jahrtausendelang meist Naturkatastrophen (und karge Ent-
wicklung der Produktionsmittel) für einen relativen und absoluten Man-
gel an Ressourcen verantwortlich waren, bleiben heute für den absoluten 
Mangel an existenziell notwendigen Dingen wie Nahrung und Kleidung 

nur gesellschaftliche Gründe als Erklärung übrig. Dasselbe gilt auch für 
alle relativen Mängel: Ob man das nun für gut, schlecht oder „notwen-
dig in einer Leistungsgesellschaft“ hält – klar ist jedenfalls, dass es ohne 
ein Zuviel auch kein Zuwenig gibt. Bertolt Brecht hat diesen Dualismus 
bereits im Jahr 1934 auch gleich in den konkreten gesellschaftlichen 
Zusammenhang gestellt:

Reicher Mann und armer Mann
Standen da und sahn sich an.
Und der Arme sagte bleich: 
Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.

Es stellt sich also nicht nur die Frage nach den Funktionen von Geld,
sondern auch nach den Formen, in denen es uns in unserer Gesellschaft 

foto © KK
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begegnet. Geld wird von uns allen ganz selbstverständlich als das zen-
trale Element auch im Diskurs über Wirtschaft und Wirtschaftspolitik 
akzeptiert und in unseren Argumentationsketten verwendet. Betrachten 
wir allerdings die herrschende Theorie der Wirtschaftswissenschaften, 
scheint dies völlig unnötig zu sein, da dort Geld, wie wir im Folgenden 
sehen werden, überraschenderweise eine – wenn überhaupt! – unterge-
ordnete Rolle spielt.

Die Wirtschaftswissenschaften
Der Diskurs über Wirtschaft und Wirtschaftspolitik ist geprägt von 
Geld. Es scheint, als müsste man das Geld verstehen, um zu verste-
hen, wie Wirtschaft funktioniert. Allerdings spielt Geld in der herr-
schenden Theorie der Volkswirtschaftslehre eigentlich so gut wie keine 
Rolle. Das wohl einflussreichste Modell, das den Grundstein für den 
gesamten Mainstream der Volkwirtschaftslehre und insbesondere für 
die Neoklassik bildet, kennt kein Geld. Tatsächlich basiert die im 19. 
Jahrhundert von Léon Walras entwickelte und in den 1950er-Jahren von 
Kenneth Arrow und Gerard Debreu in seine heutige mathematisierte 
Form gegossene Allgemeine Gleichgewichtstheorie auf einer Tausch-
wirtschaft. Geld kommt darin keines vor und spielt daher auch keine 
Rolle. Natürlich gibt es auch Modelle, die von der Allgemeinen Gleich-
gewichtstheorie ausgehen und in denen Geld vorkommt, und darüber 
hinaus die gesamte neoklassische Geldtheorie. Letztere begreift sich 
selbst aber immer auch als eine Theorie des Tausches. 

Menschen wollen, laut herrschender volkswirtschaftlicher Lehre, Güter 
und Dienstleistungen tauschen. Getauscht wird auf einem Markt, der 
beim Tausch immer schon mitgedacht wird. Wo zwei sich treffen und 
etwas tauschen wollen, da ist ein Markt. Dazu braucht es natürlich 
zunächst kein Geld. Aber warum existiert dann überhaupt Geld? Wozu 
gibt es eine Zentralbank und ein Bankensystem, die sich um die Allo-
kation des Geldes kümmern? Die Antwort der Wirtschaftswissenschaf-
ten ist einfach: Der Tausch ist effizienter zu bewerkstelligen, wenn wir 
Geld als Recheneinheit verwenden. Dass in jedem Land nur eine einzige 
Währung gilt, die zentral verwaltet wird, verringert nur den Aufwand, 

der aufgrund der vielen sonst nötigen Tauschvorgänge entstehen würde, 
wollte man ein bestimmtes Gut als das eigentliche Ziel der ganzen 
Tauschkette bekommen. Zudem ist Geld leichter aufzubewahren als 
andere Güter und so kann damit auch leichter gespart, also Konsum 
von heute auf morgen verschoben werden.

Die herrschende Volkswirtschaftslehre behauptet im Grunde – auch 
wenn das von den meisten anderen SozialwissenschafterInnen und 
HistorikerInnen zu Recht als völliger Unfug enttarnt wird –, dass dieses 
Tauschparadigma immer schon gegolten hat. Laut Volkswirtschafts-
lehre galt es in Zeiten ohne Geld und besitzt auch heute unabhängig von 
Geld Gültigkeit. Konsum, Sparen, Schulden, Preise und selbst Zinsen 
existieren demnach auch völlig unabhängig von Geld und lassen sich 
durchaus auch ohne Geld erklären. Nach dieser Vorstellung ist der Stel-
lenWert des Geldes einfach zu bestimmen: Der Stellenwert des Geldes 
für die Theorie geht, um es im von der Mathematik geprägten Jargon der 
Volkswirtschaftslehre auszudrücken, gegen null. Der Wert des Geldes 
in der Gesellschaft hingegen drückt sich immer als Wert der Güter oder 
Dienstleistungen aus, in die es zu einem bestimmten Zeitpunkt umge-
tauscht werden kann. Dass dabei eine ganze Reihe von Funktionen, die 
Geld in seinen verschiedenen Formen in unserer Gesellschaft einnimmt, 
übersehen wird, liegt auf der Hand. Vieles davon wird ja schließlich nie 
umgetauscht. Ein Milliardär wird es kaum schaffen, sein gesamtes Geld 
in seinem Leben tatsächlich zu verkonsumieren. Es ist offensichtlich, 
dass Menschen sich entscheiden, tatsächlich weniger Geld als möglich in 
Konsumgüter umzuwandeln und einen Teil davon anderweitig zu „nut-
zen“. Geld und im weiterem Sinne Vermögen scheinen also mehr zu sein 
als nur Konsum bzw. potenzieller Tausch. 

Die Demokratie
Auf den ersten Blick ist unklar, was für eine Rolle Geld im Zusammen-
hang mit Demokratie spielt. Hierzu müssen wir unseren Blick wieder 
auf das Zuwenig und insbesondere auf das damit verbundene Zuviel an 
Geld richten. Welche primären Funktionen das Geld einnimmt, haben 
wir bereits gesehen. Es ist die Recheneinheit des Tauschens in unserer 
Wirtschaft. Jenes Zuviel an Geld, das bei denen, die über besonders viel 
verfügen, nie bei einem Tausch gegen Konsumgüter seinen Eigentümer 
wechselt, begegnet uns in den verschiedensten Formen von Vermögen: 
Goldmünzen, Sparbücher, Immobilien, direkte Unternehmensbetei-
ligungen und seit einiger Zeit auch immer öfter Fonds, Aktien oder 
Finanzderivate welcher Art auch immer. Für die meisten Menschen 
erfüllen diese weniger liquiden Formen, in die Geld transferiert wird 
(um es mit einer gewissen Rendite zu vermehren oder zumindest sei-
nen Wertverlust zu verhindern), eine Funktion, wie sie auch im Main-
stream der Wirtschaftswissenschaften beschrieben wird. Es handelt sich 
um potenziellen Konsum. Egal ob es sich um eine Altersvorsorge, das 

 foto © studio
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Sparen für größere Anschaffungen oder schlichtweg den so genannten 
Notgroschen handelt, es gibt einen direkten Verweis auf die notwendige 
Behebung eines möglichen Mangels in der Zukunft. Zusätzlich spielen 
Anerkennung und sozialer Status eine Rolle. Die auf Pump gekauften 
Flatscreens und Smartphones bei den Ärmeren und die Designerküche 
und der Jaguar bei den Reichen: Beides verschafft in einem bestimmten 
sozialen Kontext Anerkennung und Status und beseitigt damit wiede-
rum einen Mangel. Dass sich damit gleichzeitig auch andererseits neue 
Mängel auftun können, zeigen uns die Zahlen der Schuldenberatungen 
oder auch die Herzinfarktstatistiken. Es ist das Spannungsfeld zwi-
schen dem Zuwenig und Zuviel, das Menschen in Situationen bringt, 
in denen ihnen eigene Opfer für bestimmte Statusobjekte als sinnvolle 
Wahl erscheinen. Doch was hat das alles mit Demokratie zu tun? Nimmt 
die Konzentration von Vermögen immer stärker zu, d.h., dass immer 
weniger Menschen immer größere Vermögen anhäufen, dann stellt sich 
die Frage der Machtfunktion von Geld. Dies zeigt sich allein schon an 
politischen Diskursen zur Besteuerung von Vermögen. Diese darf – so 
heißt es oftmals – keinesfalls zu hoch sein, da sonst die Vermögenden das 
Land mitsamt ihrem ganzen Vermögen verlassen würden. Ob dem nun 
so ist oder nicht, sei einmal dahingestellt. Es zeigt sich aber einmal mehr, 
dass die Politik insbesondere auf Vermögende besondere Rücksicht zu 
nehmen hat. Vermögen verleiht also offenbar Macht. Umgekehrt wissen 
wir, dass gerade Unternehmen und ihre Eigentümer über Lobbyismus 
direkten Einfluss auf politische Prozesse haben. Während ein/e durch-
schnittlicher BürgerIn alle paar Jahre zur Wahl geht, um Abgeordnete 
zum Parlament zu wählen, geht ein/e einflussreiche/r MillionärIn wohl 
eher alle paar Monate mit einer/m Abgeordneten Abendessen und hat auf 
diese Weise auf ganz andere Art die Möglichkeit der Einflussnahme. 

In Österreich halten 10% der Haushalte mehr als die Hälfte des gesam-
ten Geldvermögens, rund 10 Personen besitzen etwa 25% des Beteili-
gungswertes an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die ihrerseits 
wiederum rund 90% des Eigenkapitals der Nicht-Finanzunternehmen 
auf sich vereinen. Seit den 1980er-Jahren nimmt in fast allen westlichen 
Ländern die Einkommenskonzentration stark zu, d.h. dass das Prozent 
mit den höchsten Einkommen über einen immer größer werdenden 
Anteil des gesamten Einkommens verfügt. Der StellenWert des Geldes 
in der Demokratie erschließt sich uns also über ein Zuviel an Möglich-
keiten der Einflussnahme einiger Weniger gegenüber dem Zuwenig an 
den relativen Möglichkeiten von Vielen. Geld ist dabei nicht primär 
Mittel zum Tausch wie in den Wirtschaftswissenschaften und erscheint 
uns auch beispielsweise nicht als unserem Umfeld entsprechendes Status-
symbol, sondern (abstrakt) als Machtmittel. In Form von Beteiligungen, 
Fonds, Aktien und Ähnlichem bildet es einen Hebel zur Verstärkung der 
Stimme jener, die relativ zu den anderen über besonders viel davon ver-
fügen. Dieses Potenzial zur Einflussnahme wird oft auch über Genera-
tionen weitergegeben. Das Ererben großer Vermögen sichert den Erben 
ihr höheres Gewicht in politischen Entscheidungsprozessen. Dies steht 
dem demokratischen Ideal der Egalitè und der damit verbundenen Idee 
der Gleichheit aller Menschen bei der Geburt entgegen. 

Die Frage nach der Verteilung von Geld wird also im obersten Bereich 
der Verteilung zu einer Frage von Macht und Einfluss. Sie stellt sich 
unabhängig davon, ob es sich nun – wie so oft diskutiert – um eine 
„sozial gerechte“, eine „leistungsgerechte“ oder „was auch immer für 
eine“ Verteilung handelt. 

Nehmen wir einmal an, die 10 Personen, die 25% des Gesamtwertes 
direkter GmBH-Beteiligungen in Österreich (im Wert von 5 Mrd. 
Euro) halten, hätten diese durch entsprechende Leistungen erworben. 
Das würde bedeuten, dass sie in ihrem bisherigen Leben mehr als das 
500-Fache dessen geleistet hätten, was ein durchschnittlicher unselbst-
ständig Erwerbstätiger in etwa in 45 Jahren zusammenbringt – selbst-
verständlich ist dabei ihr über die direkten Unternehmensbeteiligungen 
hinausgehendes Vermögen nicht mitgerechnet. Natürlich können sie 
dieses Vermögen nicht essen, aber es verschafft ihnen Macht und Mög-
lichkeiten in vielfacher Hinsicht. Dieses Zuviel an Macht drückt sich 
in einem Mangel an Einflussnahme der anderen weniger Vermögenden 
aus. Dementsprechend wird sich eine Demokratie, wenn sie dieser 
Bezeichnung gerecht werden will, mit der Konzentration von Vermögen 
beschäftigen müssen und dort, wo das Zuviel an Geld bei den einen zu 
einem damit verbundenen Mangel an Einfluss auf demokratische Pro-
zesse bei den anderen führt, eingreifen müssen. Das ist schwierig, denn 
ist der Einfluss auf das politische System einmal etabliert, ist es nicht so 
leicht, ihn auf politischem Wege wieder einzuschränken.

Mag. Pirmin fessler, 
geb. �980 in Bregenz, Vorarlberg. studium der Volkswirtschaftslehre an der 

Universität Wien, arbeitet als Ökonom in der abteilung für volkswirtschaftliche 
analysen der Österreichischen nationalbank. Mitglied des Household 

Finance and Consumption Network der europäischen zentralbank, lektor an 
der fachhochschule des bfi-Wien, interessiert sich insbesondere für die 

analyse von Mikrodaten; rezente studien behandeln Themen wie Immobilien-
vermögensverteilung, Immobilienerbschaften, Risikotragfähigkeit von 

haushalten und intergenerationelle Transmission von Bildung. 

Die vom Autor zum Ausdruck gebrachte private Meinung gibt nicht die der 
Oesterreichischen Nationalbank oder des Eurosystems wieder. 
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Kulturelle Diversität ist längst zu einem Charakteristikum der vernetzten Welt geworden. 
Doch der Umgang mit der Vielfalt der Kulturen wird selten offen thematisiert ...
Von Martina Linzer

Cultural Diversity – 
transkultureller Mehrwert oder 
demografischer Zwang?

Ob Alter, Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung, Herkunft, 
Religion, soziale Schicht – alle diese Themen sind dem modernen Begriff 
„Cultural Diversity“ zuzuordnen. Diese Dimensionen, die die Verschie-
denartigkeit von Menschen zu kategorisieren versuchen, entsprechen 
der Einteilung der beiden EU-Richtlinien zur Nichtdiskriminierung. 
Kulturelle Vielfalt ist als zweischneidiges Schwert zu verstehen: Auf der 
einen Seite bringt sie wertvolle Fähigkeiten und Kenntnisse mit sich, 
etwa Kreativität, Innovation und Wissenstransfer. Andererseits können 
Unterschiede insbesondere der kulturellen Art zu Diskriminierung, 
Unverständnis und groben Konflikten führen.

In international arbeitenden Unternehmen wurde aufgrund der Vielzahl 
von Kulturen, die bei global angelegten Projekten aufeinander treffen, 
das Instrument des Diversity Management entwickelt. Aufgabe dieses 
Instrumentes ist es, individuelle Konzepte für die Zusammenarbeit zu 
finden und Diversität in allen ihren Facetten möglichst optimal für das 
Unternehmen zu nutzen, indem Motivation und Kreativität der Mit-
arbeiterInnen gesteigert werden und durch deren verschiedene Hinter-
gründe strategische Vorteile für das Unternehmen entstehen können.
Der andere Aspekt des Diversity Management, mit dem zum Beispiel 
die Textilfirma Benetton schon seit Jahren mit ihrem Slogan „United 
Colours“ wirbt, ist kurz gesagt Imagepolitur und Marketing. Abgese-
hen von der Erfüllung gesellschaftlich moralischer Verpflichtung wie 
Gleichbehandlung von Mann und Frau, wird die Ressource „Vielfalt“ 
inzwischen auch betriebswirtschaftlich interessant im Hinblick auf die 
verbesserte Nutzung des „Human Capitals“. Ein Unternehmen, das nun 
global agiert, muss sich auf verschiedenen Märkten mit verschiedenen 
Kulturen behaupten, und das geht am besten, wenn die Mitarbeite-
rInnen diese Kulturen kennen bzw. selbst ein Teil von ihr sind oder die 
dementsprechende interkulturelle Kompetenz mitbringen. Gleichzeitig 
erfolgt eine Pluralisierung der Gesellschaft, die eine logische Konsequenz 
unseres neuen Lebensstiles und der verbesserten weltweiten Mobilität 
und der damit verbundenen erhöhten Migrationsrate ist. 

Adaptionsbedarf
Kulturelle Vielfalt umfasst ein enormes Feld von gesellschaftlichen Ent-
wicklungen, an welche sich unser System dringend adaptieren muss. 
Immer mehr Frauen verlagern ihre Aktivitäten von Familie auf den 
Beruf. Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen und Men-
schen mit Behinderung wünschen die Respektierung ihrer Bedürfnisse. 
Angehörige anderer Religionen zeigen aufgrund ihrer Religion eigene 
Werte und Verhaltensweisen. Die europäische Integration schreitet fort, 
und durch das Grundrecht auf Freizügigkeit und die vermehrte Zuwan-
derung steigt die kulturelle Vielfalt in der Bevölkerung. An den Univer-
sitäten bringen das Bachelor- und Mastersystem sowie die Möglichkeit 
im Ausland zu studieren eine neue Generation von AbsolventInnen mit 
einer bisher unbekannten Varietät an Kompetenzen und Ausbildungen 
hervor. In der Folge tauchen andere Qualifikationen, Lebensformen, 
Bedürfnisse, Werte und Erfahrungen auf.

Vielfalt ist längst Realität
Während der Fußballweltmeisterschaft wurde die Omnipräsenz kul-
tureller Diversität im Hinblick auf Herkunft und der Grad ihrer Ver-
breitung in unserer Gesellschaft besonders ins Bewusstsein gerufen. In 
jedem Land, ist Diversität historisch unterschiedlich gewachsen.

Manche Teams, wie das von Brasilien, einem Land indem es seit Jahr-
hunderten schon kulturelle Vermischung bzw. Diversität gab, leben 
und profitieren schon lange von dem Konzept, und vereinen in sich 
die besten Elemente der indigenen, europäischen und afrikanischen 
Kultur. Den typischen Brasilianer gibt es de facto nicht. Wenn man 
die französische Mannschaft betrachtet, merkt man schnell, dass über 
80% der Spieler wohl keine europäischen Wurzeln haben. Mehrheit-
lich stammen die Fußballer vielmehr aus den ehemaligen Kolonien und 
somit einem komplett anderen Kulturkreis. Dennoch sind sie Franzosen 
in vielen Fällen sogar in Frankreich geboren und aufgewachsen. Wenn 
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man die Namen der deutschen Nationalspieler liest, fallen einem sofort 
Podolski, Cacau, Khadira auf und noch viele mehr, die Beispiele dafür 
sind, dass Immigration und Integration im Sinne kultureller Diversität 
mittlerweile zu einem Charakteristikum unserer global vernetzten Welt 
geworden sind. 

Handlungsbedarf
Aus diesem Grund, um dieses Potenzial optimal zu nutzen und um 
Konflikte zu vermeiden, muss diesem Thema vor allem in Bildung, 
Politik und Arbeitswelt mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Von 
der Bevölkerung und von den MitarbeiterInnen wird erwartet, dass die 
Betroffenen sich im Learning-by-doing-Prozess selbst zurechtfinden, 
und selten bis nie wird der Umgang mit Vielfalt von Kulturen offen 
thematisiert. Dieser Mangel an Weiterbildungsangeboten und Schu-
lungen in diesem Bereich führt unter anderem dazu, dass Unsicherheit 
und Vorurteile gegenüber der „fremden Kultur“ weiterhin bestehen 
bleiben, was eine positive Weiterentwicklung unseres Zusammenlebens 
verhindert und eine nicht zu unterschätzende Hürde für erfolgreiche 
Integration darstellt. Unglücklicherweise wird in Politik und Wirtschaft 
oft nicht erkannt, dass es eines konstruktiven Umfeldes für die Nutzung 
von kultureller Diversität bedarf, in dem sehr wohl auch Konfliktreduk-
tion und Zufriedenheit eine Rolle spielen. Sich diesen neuen Heraus-
forderungen zu stellen und geeignete Wege der Annäherung zwischen 
den Kulturen zu schaffen, wird wohl eine der größten Aufgaben im 
privaten und öffentlichen Bereich sein, wenn friedliches Zusammenle-

ben und eine gemeinsame (R)Evolution der Weltbevölkerung das Ziel 
ist. Natürlich wird die Dynamik von soziokulturellen Veränderungen 
von Land zu Land und Unternehmen zu Unternehmen variieren, und 
die Entwicklungen in den verschiedenen Dimensionen von kultureller 
Vielfalt unterschiedlich ausfallen. An der Präsenz und Relevanz dieses 
Themas wird es mit Sicherheit keinen Zweifel geben. Die Chance zu 
nutzen, durch interkulturelle Begegnung und die Wertschätzung kul-
tureller Vielfalt für sich und sein Leben nicht nur einen ökonomischen, 
sondern vor allem einen menschlichen Mehrwert zu schaffen, dazu will 
dieser Artikel anregen. 

Mag.a Martina linzer, 
geb. �985 in friesach/Kärnten, studium der 
Rechtswissenschaften und der Romanistik 

in graz. 2006 forschungsaufenthalte in 
Mexiko, guatemala, honduras und el sal-
vador, 2007 fußball-eM-Botschafterin für 

Kärnten, seit 2009 Unternehmerin.

© stermitz

stiftsmuseum Melk, Raum 8: der ganze Mensch / foto © andrea 
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Reinhard lechner, bacc. phil.
geboren �986 in Bruck  a. d. Mur. derzeit Master-

studium am erziehungs- und Bildungswissen-
schaftlichen Institut an der Karl-franzens-Uni-

versität graz sowie studentische Mitarbeit in der 
lehre. Veröffentlichung von lyrik in mehreren 

literaturzeitschriften, darunter LICHTUNGEN, 
Republic of Poetry, schreibkraft oder korso. 

autorenportrait auf Radio Helsinki. finalist für den 
Hattinger Förderpreis im september 2009 (d). 

diverse lesungen in graz.

das licht

eine lange zeit
hast du nicht geträumt,
hast keine vögel gesehen
und die zeichen versäumt,
eine lange zeit
hörtest du den wind nicht wehen
und konntest die gnade nicht verstehen,
eine lange zeit, aber

jetzt durchbricht alles das licht:
deine last, dein gesicht,
alles, was nicht ewig ist,
vergisst du im licht, es

fällt dir in die hand,
geht durch gewand und
geht durch haut, es 
verabschiedet den verstand, 
völlig leise,
angenehm laut, das
licht nimmt alle farben auf, löscht
alle narben, falle
und du steigst 
über dem aufgelöstem gewicht, das

licht durchbricht jetzt alles:
deine last, dein gesicht,
alles, was nicht ewig ist, vergisst du
im licht, es

fällt dir zu durch die wand,
ihr geht durch jedes land,
geht durch alle wochentage, durch
frage und antwort und
die jahreszeiten, dir bleibt,
dich leiten zu lassen, gedanken fassen
nur die bleibenden wieder, eine

lange zeit
hast du nicht geträumt,
hast keine vögel gesehen
und die zeichen versäumt,
eine lange zeit
hörtest du den wind nicht wehen
und konntest die gnade nicht verstehen,
eine lange zeit, aber
jetzt durchbricht alles das licht 

© lechner
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Leben und Werk John Henry Newmans
Von Lukas Lienhart

Denken und Glauben 

John Henry Newman, für den Theologen Gerhard 
Ludwig Müller das „größte theologische Genie in der 
neueren Kirchengeschichte Englands“, prägte durch 
sein akademisches und literarisches Wirken sowie seine 
Konversion zur katholischen Kirche in hohem Maß das 
geistige Leben Englands und Europas. Der „Kirchen-
vater der Neuzeit“ gilt als einer der Wegbereiter eines 
„vor dem Wissenshorizont der Moderne verantworteten 
Katholizismus“ und „gehört all jenen, die die Wahrheit 
auf dem Weg der Vernunft in steter Auseinandersetzung 
mit den Glaubensinhalten suchen“ (vgl. Fides et Ratio 
74). Anlässlich seiner Seligsprechung behandelt diese 
biographische Skizze Leben und Werk John Henry 
Newmans sowie die Synthese von Denken und Glau-
ben, die Newman auf herausragende Weise vorgelebt 
und gelehrt hat. 

Tugendhaft, aber nicht religiös
In der Old Broad Street 80, dort wo heute der Eingang 
zur Londoner Börse ist, stand einst das Geburtshaus 
John Henry Newmans, in dem er am 21. Februar 1801 
als ältestes von sechs Geschwistern zur Welt kam. Seine 
Eltern waren gläubige Anglikaner, wobei der Vater, von 
Beruf Bankier, eher liberal eingestellt war. Von seiner 
Mutter wurde der kleine John Henry dazu angehalten 
„gern in der heiligen Schrift zu lesen“ (Apologia,19). 
Mit sieben Jahren kam John Henry auf eine Inter-
natsschule in Ealing. Dort erhielt er neben der huma-
nistischen auch eine musische Bildung und lernte das 
Violinspiel. Die Liebe zur Musik sollte ihm Zeit seines 
Lebens erhalten bleiben. Als er mit 64 Jahren eine kost-
bare Geige von Freunden geschenkt bekam, schrieb er 
im Dankesbrief, dass die Musik „zur Erhöhung seiner 
Arbeitskraft und sogar zur Verlängerung seines Lebens“ 
beitrage, er fürchte nur, dass er der Violine mehr Zeit 
schenke, als er übrig habe. Als Jugendlicher wollte John 
Henry tugendhaft, nicht aber religiös sein. In seiner 
Selbstbiographie schrieb er: „Es lag etwas in der Vorstel-
lung des letzteren, das ich nicht mochte. Auch hatte ich 
noch nicht erkannt, was es für einen Sinn hätte, Gott 
zu lieben.“ (Selbstbiographie, 220) Als 14-Jähriger las 

Newman The Age of Reason von Thomas Paine, Humes 
Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand 
und Dialogues concerning natural religion. Auch Vol-
taires Argumente gegen die Unsterblichkeit der Seele 
hinterlassen ihre Spur im Wesen des Jugendlichen: „Wie 
schrecklich, und doch wie einleuchtend“!

Newmans 16. Lebensjahr wurde von zwei Schicksals-
schlägen erschüttert: im März 1816 ging die Bank, an 
der Newmans Vater beteiligt war, in Folge der napo-
leonischen Kriegswirren in Konkurs und im Sommer 
wurde John Henry selbst schwer krank. Im Herbst 1816 
vollzog sich in Newmans Denken eine große Änderung: 
„Ich kam unter den Einfluss eines bestimmten Glau-
bensbekenntnisses und mein Geist nahm dogmatische 
Eindrücke in sich auf, die durch Gottes Güte nie mehr 
ausgelöscht und getrübt wurden“ (Apologia, 21). Durch 
Gespräche mit Reverend Walter Mayers aus Oxford 
und die Lektüre einiger vom Calvinismus geprägter 
Bücher wandte sich Newman von jeder Neigung des 
Materialismus ab und einer „einleuchtenden Selbstver-
ständlichkeit der Existenz Gottes“ zu. Thomas Scotts 
The Force of Truth öffnete Newmans Augen für die 
Bedeutung des Glaubens an die Dreifaltigkeit. „Ihm 
verdanke er“, so Newman, „menschlich gesprochen fast 
seine Seele.“ Über ein weiteres Buch, Joseph Millners 
History of the Church of Christ, lernte er die Kirchen-
väter kennen, „die von nun an Mitte und Kriterium sei-
nes theologischen Denkens bilden“. Im Dezember 1816 
zog Newman nach Oxford, wo er am Trinity College 
sein Studium begann. 1822 wurde er Fellow am Oriel-
College und konnte von nun an auch seine finanziell 
schwer geprüfte Familie unterstützen. 

Sicher urteilt der Erdkreis 
Die Studienzeit in Oxford prägte Newman und ließ seine 
theologischen Einsichten und Überzeugungen reifen. 
Über den Rektor des Oriel-College erschloss sich ihm 
1819 ein nachhaltiger „Begriff von der Rolle der leben-
digen Tradition als Vergegenwärtigung der Heiligen 
Schrift“ und durch den Hinweis eines Freundes erkannte 
er die Bedeutung der apostolischen Sukzession. 

Blaue synthese / foto © andrea Penz
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Am 29. Mai 1825 wurde John Henry Newman zum 
Priester der anglikanischen Kirche geweiht, knapp ein 
Jahr später wurde er Tutor (Professor) am Oriel-College 
und 1828 Pfarrer der Universitätskirche St. Mary. Als 
Pfarrer begann er die Schriften der Kirchenväter syste-
matisch zu lesen und veröffentlichte schließlich 1833 
die Erkenntnisse dieser Studien in Der Arianismus 
des vierten Jahrhunderts. Von den Arbeiten zu diesem 
Buch erschöpft, begab sich Newman mit Hurrel Froude, 
einem anglikanischen Freund, und dessen Vater im 
Jahr 1832 auf eine Italienreise. Auf Sizilien erkrankte 
er schwer, war aber überzeugt nicht zu sterben, denn „er 
habe nicht gegen das Licht gesündigt“. Auf der Heim-
reise nach England schrieb John Henry Newman das 
Gedicht Lead, kindly light – Führ, liebes Licht!. 

Aus Italien zurückgekehrt „begann im Umkreis der 
Universität von Oxford ein gewaltiger Kampf um die 
Frage, ob die anglikanische Kirche eine protestantische 
Grundlage hat oder ob sie ein[en] Zweig der alten 
katholischen Kirche aus der Väterzeit darstellt.“ Gegen 
die liberalen Kreise der anglikanischen Kirche entstand 
aus der Freundschaft und den gemeinsamen Interes-
sen mehrerer Theologen um John Henry Newman 
die Oxfordbewegung, die sich für das Erbe „der Kir-
chenväter, der großen anglikanischen Theologen und 
den Hauptdokumenten des Anglikanismus“ einsetzte. 
Aufbauend auf das Commonitorium des Vinzens von 
Lerins entwickelt Newman die Theorie der via media, 
die besagt, dass die anglikanische (und die griechische) 

Kirche sich als Vertreter der wahren Katholizität verste-
hen könnten, da sie an dem Glauben, der immer, über-
all und von allen geglaubt wurde, festgehalten haben, 
während die römische Kirche im Laufe der Zeit vom 
ursprünglichen, apostolischen Glauben abgewichen sei. 
1839 erreichte Newmans Einfluss auf die anglikanische 
Kirche ihren Höhepunkt und sein Einfluss in Oxford 
wird mit Abälards Vorlesungen in Paris verglichen. 

Ab 1841 verurteilte ein anglikanischer Bischof nach 
dem anderen die These der via media. Durch einen 
Artikel des katholischen Bischofs Wiseman, der den 
Anglikanismus mit dem Donatismus in Verbindung 
brachte, wird Newman für eine mögliche Parallelisie-
rung seiner gegenwärtigen Situation mit der katho-
lischen Kirche des Altertums sensibilisiert. Ein Zitat 
des hl. Augustinus, das dieser im Blick auf die Dona-
tisten geschrieben hatte, erschüttert Newman zutiefst: 
„Securus judicat orbis terrarum – sonach urteilt ruhe-
voll der Erdkreis, gut könnten die nicht sein, die sich, 
in irgendeinem Winkel des Erdkreises, vom Erdkreis 
abtrennen.“ Damit war für Newman persönlich die 
Theorie der via media aufgelöst. Im Jahr 1842 zog er 
sich von Oxford nach Littlemore zurück, um Klarheit 
für seinen weiteren Weg zu gewinnen und legte schließ-
lich 1843 sein Amt als Pfarrer von St. Mary nieder. 
Nach und nach löste sich Newman, vor allem durch 
das Studium der Schriften Leo des Großen, von der 
Lehre vom Papst als Antichrist. Das ganze Jahr 1845 
arbeitete er an einer Abhandlung „Über die Entwick-

heraustreten / foto © andrea Penz
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lung der Glaubenslehre“ und wies darin nach, „dass 
Entfaltungen in der Lehre nicht von vornherein Abwei-
chungen von der alten Lehre darstellen, sondern sich 
als deren legitime Entfaltungen und notwendige neue 
begrifflich-gedankliche Fassung erweisen können.“ 
Schließlich konvertierte Newman am 8. Oktober 1845 
zur katholischen Kirche und wurde nach Studien der 
Theologie in Rom am 30. Mai 1847 zum katholischen 
Priester geweiht. Ein Jahr später gründete er das Ora-
torium des Heiligen Philipp Neri in Birmingham und 
setzte einen neuen Akzent in der Idee des Oratoriums, 
indem er die intellektuellen Beschäftigungen und das 
intellektuelle Apostolat ausübte und förderte, wie dies 
die Seelsorge für die Gebildeten erforderte.

The Idea of a University
Von 1851 bis 1857 wirkte John Henry Newman als 
Gründungsrektor der Katholischen Universität von 
Dublin. Da sein Name für die angesehene Gelehrsam-
keit Oxfords stand, vertraute ihm Erzbischof Paul Cul-
len von Armagh diese Aufgabe an. Newman begann 
ab 1852 mit programmatischen Vorträgen, in denen 
er über das Wesen der Bildung sowie den Eigenwert 
der verschiedenen Geistes- und Naturwissenschaften 
im Verhältnis zur Theologie sprach. Die gesammel-
ten (und teilweise überarbeiteten) Vorträge erschienen 
erstmals 1853 und wurden 1873 mit anderen Abhand-
lungen über Universitätsfragen endgültig als The Idea of 

a University veröffentlicht, das zu den tiefgründigsten 
und theologisch aktuellsten Werken Newmans gehört. 

Der Gruppe von Konvertiten um Newman begegnete 
man von katholischer Seite nicht selten mit Misstrauen 
und auch Newmans Rechtgläubigkeit wurde hinter-
fragt. Die Anfeindungen über den angeblichen „Libe-
ralismus“ des konvertierten Theologen wurden bis nach 
Rom verbreitet, sodass der Geheimkämmerer Papst 
Pius IX. sogar an den Erzbischof von Westminster, 
Kardinal Manning, schrieb, „dass Newman der gefähr-
lichste Mann Englands sei“ (Wodrazka, Seliger und 
Orarorianer, 28) Auf die heftigen Attacken gegen seine 
Glaubwürdigkeit antwortete dieser 1864 mit Apologia 
pro vita sua, der Aufzeichnung seines eigenen geistig-
geistlichen Lebenswegs in Buchform. Durch diesen 
Klassiker, der in der geistlichen Literatur im gleichen 
Atemzug mit Augustinus Bekenntnissen und Pas-
cals Pensées genannt wird, und das 1865 erschienene 
Gedicht Der Traum des Gerontius erlangte Newman 
seine öffentliche Reputation wieder. 

Erhebung zum Kardinal 
Im Oratorium von Birmingham widmete sich John 
Henry Newman in den folgenden Jahren einer ausge-
dehnten pastoralen und wissenschaftlichen Arbeit. 1870 
veröffentlichte er den Entwurf einer Zustimmungslehre, 
1877 die korrigierte Fassung seiner Vorlesungen über das 
kirchliche Lehramt, sowie weitere Neuausgaben seiner 

e dopo, Rom / foto © andrea Penz
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überarbeiteten Werke aus anglikanischer Zeit. 1868 – 1879 
erschienen in London eine 37-bändige Gesamtausgabe 
und unzählige Briefe, die in insgesamt 31 Bänden Let-
ters and Diaries veröffentlicht wurden. 1879 erhebt Leo 
XIII. John Henry Newman, vielen Widerständen zum 
Trotz, zum Kardinal und bezeichnet ihn als „il mio car-
dinale“. Über diese Ernennung sagte der Papst: „ Es war 
nicht leicht. Er sei zu liberal, sagte man, aber ich war 
entschlossen, die Kirche zu ehren, indem ich Newman 
ehrte“. In seiner Biglietto-Rede nach der Überbringung 
seiner Ernennungsbulle zum Kardinal bezeichnete 
Newman den Kampf gegen den religiösen Liberalismus, 
von Papst Benedikt XVI. immer wieder als Relativismus 
benannt, als sein eigentliches Lebensprogramm. 

Kardinal Newman, der vom Papst erbeten hatte, als 
einfacher Oratorianer in Birmingham weiterleben zu 
dürfen, starb am 11. August 1890. 15.000 bis 20.000 
Menschen aus allen gesellschaftlichen Kreisen, darunter 
viele Arme, denen Newman eine Arbeitsstelle vermit-
telt, die Kohle im Winter oder Medikamente bezahlt 
hatte, nahmen am Begräbnis teil. Das Freemań s Jour-
nal schrieb: „Kein Adliger, kein Prinz, kein Priester 
oder Kaufmann, der je über die bevölkerungsreichen 
Straßen Birminghams spaziert ist, wird so vermisst und 
betrauert wie der Römische Kardinal.“

Denken und Glauben
Zu Newmans Lebzeiten stand durch verschiedene Phi-
losophen wie Immanuel Kant und Ludwig Feuerbach, 
aber auch durch die protestantischen Theologen Fried-
rich Daniel Schleiermacher und David Friedrich Strauß 
und die durch sie ausgelösten Geistesströmungen 
„das Existenzrecht des Christentums als Religion 
der Offenbarung auf dem Spiel“. Im Entwurf einer 
Zustimmungslehre, seinem religionsphilosophischen 
und fundamentaltheologischen Hauptwerk, vermeidet 
Newman sowohl den Fideismus (gemäß welchem der 
Mensch ohne vernunftgemäße Einsicht einfach die 
Offenbarungslehren übernimmt) als auch den theolo-
gischen Rationalismus (gemäß welchem die in ihrer 

John henry newman

Reichweite selbst definierte Vernunft zum Maßstab des 
Glaubens erhoben wird) als Extreme der Glaubensbe-
gründung und entwirft eine „vernunftgemäße Weise 
des Glaubenszugangs und der Glaubensgewissheit“.

Diese Gedanken sowie Newmans Antworten auf die Fra-
gen der Übernatürlichkeit der Offenbarung, des Wahr-
heitsverständnisses des Dogmas und dessen Entwicklung 
in der Glaubensgeschichte der Kirche wurden von wich-
tigen Theologen des 20. Jahrhunderts wie etwa Edith 
Stein oder Gottlieb Söhngen und der neueren Theologie-
geschichte (Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Yves 
Congar, Avery Dulles und Joseph Ratzinger) rezipiert 
und beeinflussten die Diskussionen des II. Vatikanischen 
Konzils „über Kirche und Ökumene, Religionsfreiheit 
(Gewissen), Offenbarung, Schrift und Tradition“. Der 
Einfluss von The Idea of a University, den Bemerkungen 
zur oratorianischen Berufung und Abendländische Bil-
dung ist weltweit heute vor allem in den Oratorien des hl. 
Philipp Neri, aber auch in vielen „liberal arts Colleges“ in 
den englischsprachigen Ländern zu sehen. Diese Ideen 
und Ideale warten größtenteils noch auf ihre Entdeckung 
und Umsetzung im deutschen Sprachraum. 

Nachdem Papst Benedikt XVI. am 3. Juli 2009 das für 
die Seligsprechung notwendige Wunder „rekognosziert“ 
hatte, hat er John Henry Newman, den großen Lehrer der 
Kirche (Zitat Joseph Ratzinger), am 19. September 2010 in 
Coventry in das Verzeichnis der Seligen aufgenommen. 
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Wertschätzung ist ein wichtiger Bestandteil in der Arbeit mit entlassenen Häftlingen. Die 
Bewährungshilfe NEUSTART unterstützt beim Wiedereinstieg in ein Leben in Freiheit. 

Von Rainer Schafhuber

NEUSTART 

Ich habe mit Herrn K. bei unseren Beratungsterminen oft über den Neu-
start gesprochen, bis Herr K. auf die Idee kam, darüber eine Geschichte 
zu schreiben.

Welche Gedanken sind Ihnen denn beim Lesen durch den Kopf gegangen? 
Ist es nicht so, dass Wäsche waschen und sie nachher zu bügeln zentriert 
– pure Meditation! Der gute Geruch, das Aufhängen, die Bewegung beim 
Bügeln und das Zusammenlegen ordnen auch unser Inneres in selbiger 
Art und Weise. Wenn ich in meinem Leben gerade Saustall habe, räume 
ich die Wohnung auf, um Überblick zu bekommen. Interessanterweise 
geht es mir dann gleich ein bisschen besser. Kommt Ihnen das bekannt 
vor? „Natürlich“, werden Sie jetzt möglicherweise sagen, „das ist schön 
und gut, aber hält das irgendjemanden von Straftaten ab?“ Wie Herr K. so 
treffend vermittelt, alles was in der Haft „fremd erledigt“ wird, wird nun 
zum „Selbst-Gestaltungsauftrag“. Wolfgang Gratz war der langjährige 
Leiter der Strafvollzugsakademie und schreibt in seinem Vortrag: „Was 
sich von der Hirnforschung für den Strafvollzug lernen lässt: Verwahr-
vollzug schadet dem Gehirn.“ (Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2007) 

Salutogenese
Kern aller menschlichen Motivation ist es, zwischenmenschliche Aner-
kennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und 
zu geben. Verwahrvollzug bedeutet Missachtung grundlegender mensch-
licher Bedürfnisse. Die Beziehungen zwischen Personal und Insassen wie 
unter den Insassen sind in hohem Maß von Misstrauen, Distanz und 
negativen Stereotypen gekennzeichnet. Negative, aggressive Gefühle zu 
zeigen, ist bei weitem unverfänglicher als Nähe und Zuneigung auszudrü-
cken. Das Zeigen von Schwäche und persönlichen Nöten ist verpönt. Ver-
wahrvollzug wirkt somit generell demotivierend. NEUSTART arbeitet 
am Übergang vom drinnen nach draußen. Ich leite zusammen mit einem 
Justizwachebeamten aus der Karlau seit Jahren eine Entlassungsgruppe. 

Was glauben Sie, sind die häufigst genannten Sorgen der Teilnehmer? 
Gibt es Familie, Freunde, die da sind und auch nach der Entlassung da 
sein werden? Werde ich eine Chance bekommen? Werde ich akzeptiert 
werden? Ich führe an dieser Stelle das Konzept der Salutogenese, also der 
Entstehung von Gesundheit nach Antonovsky, ein. Wesentlicher Faktor 

White house (fehér ház) – ehemaliger Regierungssitz der kommunistischen Partei Ungarns / foto © andrea Penz
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des Gesundseins ist der Kohärenz-Sinn. Dieser beschreibt eine globale 
Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein durchdrin-
gendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens 
hat, dass erstens die Anforderungen aus der internalen und externalen 
Umwelt im Verlauf des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar 
sind, und dass zweitens die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um 
den Anforderungen gerecht zu werden. Und drittens, dass die „Anfor-
derungen Herausforderungen sind, die Investitionen und Engagement 
verdienen.“ (Aaron Antonovsky, 1993). Der Kohärenz-Sinn setzt sich 
aus drei Komponenten zusammen: comprehensibility (Verstehbarkeit), 
manageability (Handhabbarkeit), meaning fulness (Sinnhaftigkeit).

Meine Aufgabe ist es, Unterstützung zu geben, um das Geschehene wie 
die Tat oder was um einen herum passiert, zu verstehen und einordnen 
zu können. Dann erst ist es möglich, den eigenen Alltag zu handlen und 
seinem Leben (wieder) einen Sinn zu geben. Das, was wir in der Entlas-
sungsgruppe und ich in meinen Beratungen mache, ist, das Fundament, 
auf dem der Einzelne steht, vorurteilsfrei, wertschätzend und durchaus 
konfrontativ zu erkunden. Durch dieses Interesse wird es möglich, selbst 
in die verschiedenen Stockwerke zu gehen und in den Zimmern in die 
Kästen und Schränke zu schauen, zu entstauben, auszumisten und sich 
einen Handwerker zu holen, um ernsthafte Schäden ausbessern zu las-
sen. Dies alles braucht natürlich Zeit und Menschen, die daran wachsen, 
Haushaltshilfe im oben beschriebenen Sinn zur Verfügung zu stellen.

Unter der von Gehirnforschern vorgeschlagenen Idee: Stellen Sie sich 
jeden Tag sechs unglaubliche Dinge vor, freue ich mich, wenn Sie wei-
teren Diskussionsbedarf zu diesem Artikel haben und mir bzw. Herrn 
K. schreiben. Ich empfehle Ihnen, den Artikel von Herrn K. mit dem 
jetzigen Wissenstand nochmals zu lesen.

(Herr K. heißt natürlich nicht wirklich Herr K. Ich berate Herrn K. 
seit etwa einem Jahr im Rahmen der Bewährungshilfe. Herr K. ver-
büßte eine Haftstrafe von sechs Monaten). 
Mein Name ist Rainer Schafhuber, und ich bin Bewährungshelfer und 
Gruppentrainer bei NEUSTART Steiermark. Meine Email-Adresse 
lautet: rainer.schafhuber@neustart.at
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I’m free!!! (???)

Kaum öffnet sich das Tor in die freiheit, will man „I’m free!“ raus brüllen und gar „singen“ (so 
der Cream-song I feel free noch in den ohren wäre), wenn da die angst vor dem als ex-
Knacki-erkannt-Werden nicht wäre. Ja, man wäre „frei“, doch diese „freiheit“ unterliegt etlichen 
zwängen, welche mega einengen. alles, was in der haft „fremd“ erledigt wurde, wird nun zum 
selBsT-gestaltungsauftrag. gemeint ist da das „richtige“ haUshalTen. einst war es Mutti, 
dann der/die lebenspartnerIn, welche dem haus halT gaben, nun aber, wo der Umstände 
(haft, Trennung und anderen Pleiten) wegen ein neustart gemacht werden muss, werden die 
lebenskarten neu gemischt. niemand wird behaupten, dass man ein „gutes Blatt“ in händen 
halten wird. Um überhaupt mitspielen zu können, sollten die nun neuen spielregeln a) erkannt 
b) erlernt sowie c) ins spiel gebracht werden. einen großteil dieser spielregeln gibt ja der 
gesetzgeber vor, jedoch: Was bei den vielen neustartüberlegungen oft zu kurz kommt, wären 
Kleinigkeiten, die den „neuen alltag“ schwer machen könnten. es sollte, nein, müsste in den 
letzten haftmonaten ein haushaltskurs für kommende abgänger abgehalten werden. Richtiges 
einkaufen, Waschen, Kochen, Bügeln, nähen, etc. – eben das rechte „haushalten“ muss so 
manchen, vor allem jenen, denen vor der haft das haushalt-führen mehr als nur „fremd“ war, 
erst beigebracht werden.
Unterrichtsunterlagen gäbe es ja aus der schulischen hauswirtschaftslehre, und im Wach-
personal befindet sich sicher eine Kraft, die selbiges zu vermitteln schafft. Bedenkt! – ein 
scheitern beim „haushalts-neustart“ käme einem fehlstart gleich und endet ... na klar! – wieder 
dort, wo aktivitäten wie das haushalt-führen nicht an erster stelle des geregelten Tagesablaufs 
„stünden“. schwierig wird es, einem Macho beizubringen, dass der herr des hauses selbiges 
auch „halten“ wird müssen und ein Bügeleisen in seinen händen seinen „status“ kaum wird 
schänden. Man muss den Reiz der Unabhängigkeit als Motivation stets betonen. diese 
Unabhängigkeit wird als „fernziel“ anzupeilen sein …

Wünschenswert sind:
a) eine neUsTaRT-fIBel (vorhandene soll erweitert werden)
B) vor der haftentlassung ein haushaltskunde-seminar-angebot
C) eine auflistung von möglichen Rückfallgefahren
d) eine anerkennungsmöglichkeit der „guten neustartschritte“ –
    lob & anerkennung machen Mut ...
e) Und ganz WIChTIg: eRReIChBaRe leBenszIele!!! – Keine Utopien

K.

Auszug Aus eInem (WAmser-)TAgebuch:

dann ist „er“, der Tag der entlassung da. ein
letztes Wecken war unnötig. Man war, ob des
erwartungsschlafentzuges, wach(!). eine
letzte frühstücksverweigerung – Kaffee weiß,
300g schwarzbrot – im Bewusstsein dessen,
dass der erste espresso „draußen“ wartet.
Körperpflege inklusive des „Jetzt-hast-du-es-geschafft“
-spiegelblickes. Bettwäscheabzug
(musste ja zurückgegeben werden). Warten auf
die „letzte Beamtenabholung“, letztes
Verspüren einer Wartezeitdehnung, dann
abholung, Rückgabe des anstaltseigentums
(geschirr, Bettzeug, geschirr- & handtücher),
Übernahme der Privatkleidung sowie
Behältnis (Koffer) und ab zum aus-
Checkpoint, „liebevoll“ Rezeption genannt.
dort angelangt wird man, bis man an der Reihe
war, noch ein letztes Mal „weg gesperrt“! „ein
schlüsselerlebnis als erinnerung muss wohl
jeder häftling noch verspüren!“ – dürfte der
Beamtenphilosophie zu grunde liegen. fast
hätt’ ich’s vergessen: auch hier ging es ohne
Wartezeit nicht ab. Wahrscheinlich damit man
sich auf den zu erwartenden freiheitsschock
optimal vorbereiten kann. dann ging’s schnell:
Übernahme der „Rücklage“ (im Knast für
den neustart verdientes Bargeld), des handys,
der schlüssels, des ausweises, des schmucks
sowie der entlassungspapiere. Vier Türen noch
und die freiheit war da! hurra! Mit dem
schwur: „Ist die zukunft noch so grau, ich geh
nimmer in den Bau!“ selbige beschritten …

der Wamser, 52
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fritz hartlauer, studie zur Urzelle. (sammlung der Khg graz)

„The Internet is the perfect tool for freedom – but it is also the perfect tool 
for control. We´ll see where it goes ...“, äußerte der Journalist und Blog-
ger Eliot Van Buskirk heuer treffend. Sätze, die die derzeitige Debatte 
und das Bestelltsein um das Internet prägnant auf den Punkt bringen. 
Angetreten ist das Internet einst als ein freier Ort des Austausches – offen 
und bei einfachem Anschluss zugänglich und verfügbar für alle, und das 
zu jeder Zeit. Verschiedene Netzbetreiber schlossen oder schließen ihre 
Netze zusammen und stellen sie allen gleichermaßen zur Verfügung. 
Diese Zugangsanbieter (access provider) sorgten für eine unmodifizierte 
und gleichberechtigte Datenübermittlung im Netz. Nur dadurch ist das 
Internet so geworden, wie wir es kennen: vom Prinzip her also egalitär 
und netzneutral. Und das allein schon stellt einen Wert an sich dar. 

Vom Allgemein- zum Wirtschaftsgut
Nun ist das Netz aber auch ein Ort, der sich ständig wandelt und in dem 
und mit dem viel Neues entsteht. Dabei werden mal bessere, aber eben 
auch mal weniger gute Ideen zu Tage befördert – bisweilen sogar Ideen, 
die die bestehende Infrastruktur und somit die Grundwerte selbst in 
Frage stellen oder gleich abzuschaffen drohen. 

Mit neuen Ideen sparen die Zugangsanbieter nämlich auch nicht – und 
das dürfen und müssen sie auch nicht. Faktum aber ist, dass sich ihre 
Perspektive auf das Internet zunehmend zu einer rein wirtschaftlichen 
hin entwickelt. Sie beobachten seit Jahren, wie ihre Margen [Gewinn-
spannen, Anm. d. Red.] sinken, während Anbieter von Inhalten und 
Dienstleistungen sehenswerte Gewinne erzielen. Dabei sorgen Video-
portale wie YouTube beispielsweise für mehr Datenverkehr in den Lei-
tungen und umgekehrt auch für höhere Kosten bei den Netzbetreibern. 
„Da stellt sich durchaus die Frage, wer diese Kosten dann trägt“, so 
Mark Nierwetberg, Sprecher der Deutschen Telekom in Bonn. „Weil das 
Internet so nützlich ist und so große gesellschaftliche Effekte hat, ist es 
eine Art Allgemeingut geworden. Es ist aber de facto ein auf Leistungen 
betriebenes Netzwerk, das private Unternehmen finanzieren.“ 

Nun wollen einige Infrastruktur-Unternehmen wie etwa die Deutsche 
Telekom, aber auch andere Netzbetreiber, zur Kasse bitten. Dabei 
haben sie neben den NutzerInnen auch die InhalteanbieterInnen im 

Zählt das Internet noch zu Allgemeingut oder weicht der egalitäre Anspruch, mit dem das 
Netz einst angetreten ist, zusehends wirtschaftlicher Verwertbarkeit? Über den Stellenwert 
sozialer Medien und die Bedrohung der Netzneutralität
Von Andréa Claudia Frank

Netzneutralität

Visier und wollen selbst bestimmen, wer ihre Netze benutzen darf. 
In diesem Zusammenhang soll für das Nutzen ausgewählter Dienste 
Geld verlangt werden – etwa dann, wenn Firmen über Highspeed-
Anschlüsse ihre KundInnen erreichen wollen. Das allerdings wäre ein 
Verstoß gegen die Netzneutralität. 

Zensur
Die Debatte um die Netzneutralität ist eine internationale und beschäf-
tigt die EU-Kommission genauso wie den US-Senat. Denn weltweit sind 
Bestrebungen zu beachten, Datenpakete ungleich zu behandeln und 
Angebote auszubremsen. Verbindungen werden unterbunden, umgekehrt 
kommt es zu Priorisierungen. Zuvor hatten Netzbetreiber keinen Einfluss 
auf Inhalte, und ihre Aufgabe beschränkte sich darauf, Datenpakete mög-
lichst zuverlässig weiterzuleiten, während NutzerInnen selbst entscheiden 
konnten, wie sie das Netz verwenden wollten. Heute ist es ersteren mög-
lich, den Datenverkehr (beispielsweise durch Deep Paket Inspection) und 
somit Inhalte zu kontrollieren, gegebenenfalls zu blocken oder ganz aus-
zuschließen, was letzten Endes einer Zensur gleich kommt. 
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beginnen, das Internet für eigene Zwecke zu nutzen. Dadurch wird das 
Netz am wertvollsten. 

Zu den BefürworterInnen der Netzneutralität gehören Applikationsan-
bieter, WissenschafterInnen, Menschenrechtsorganisationen, Umwelt-
organisationen, Kulturschaffende und JournalistInnenverbände. Ihre 
Forderungen sind unisono: die Gleichbehandlung von Datenpaketen, 
unabhängig ihrer Herkunft; keine vorsätzliche Unterdrückung von 
Anfragen und keinerlei Diskriminierung; Anwendungen und Dienste 
sollen nach eigener Wahl genutzt und ausgeführt werden, die Wahlfrei-
heit bei Netz-, Service- und Inhalteanbietern soll zudem aufrecht erhal-
ten bleiben.

Bei der Forderung nach Netzneutralität geht es um Austausch, Partizi-
pation, Kreativität und Meinungsfreiheit. Das Potential des Netzes für 
eine Gesellschaft hängt, auch global betrachtet, von der Netzneutralität 
ab. Nur im Falle des Bestehens dieser lässt sich die Grundidee bewah-
ren, dass alle gleichzeitig Sender und Empfänger sind. Nur ein offenes 
Internet ohne staatliche und wirtschaftliche Eingriffe ist Garant für 
einen freien Meinungsaustausch und kommt der Forderung nach dem 
Recht auf Meinungsfreiheit nach. Netzneutralität ist sogar elementar für 
unsere Demokratie. Der Berliner Medienwissenschaftler und Berater 
Robin Meyer-Lucht initiierte in Deutschland eine Onlinepetition zur 
Sicherung der Netzneutralität. Denn: „Das Internet ist mittlerweile die 
wichtigste Infrastruktur des demokratischen Austausches.“ Aus diesem 
Grund wird mancherorts sogar das Menschenrecht auf einen Internet-
zugang gefordert. 

Bislang entscheidet der Markt durch die NutzerInnen, was gut ist und 
angenommen wird. In einer Welt ohne Netzneutralität wäre das anders. 
Die Diversität ginge verloren, da beispielsweise erstmal mit den Netzbe-
treibern Rücksprache gehalten werden müsste, ob diese oder jene neue 
Idee der betreffenden Firmenpolitik entspricht. Dabei geht es doch um 
Ideen – um die besseren. Das Netz ist der Ort der unendlichen Mög-
lichkeiten. Es birgt in der Form, wie wir es heute noch kennen, weiter-
hin große Potentiale kultureller, sozialer und politischer Art. Über neue 
Finanzierungssysteme oder Regulationen sinnvoller Form etwa lässt sich 
nachdenken, muss vielmehr nachgedacht werden und wird nachgedacht. 
Vor lauter Ideenspinnerei sollte dabei aber nicht die ursprüngliche Idee 
des Internets selbst über Bord gehen.

Neue Technologien ermöglichen es den Netzbetreibern nun auch, Pro-
dukten und Services, mit welchen sie eigens auf dem Markt präsent sind, 
Marktvorteile zu verschaffen. Wenn beispielsweise ein access provider 
vorhätte, einen eigenen Internet-Telefoniedienst zu betreiben, könnte 
er andere Anbieter von Internet-Telefonie und Kundschaft fernhalten, 
indem er diesen in Bezug auf seine Übertragungsqualität diskriminiert, 
wobei er lediglich dessen Übertragungsrate zu verlangsamen braucht. 
Skype etwa ist dafür ein einfaches Beispiel. Die Anwendung dieses 
Dienstes wird von den meisten Mobilnetzen geblockt, weil man selbst 
damit verdienen möchte. Die Deutsche Telekom begründet dies offiziell 
unter anderem mit einer eventuell hohen Netzauslastung. 

Verstöße gegen die Netzneutralität wie der genannte mehren sich. 
Zuletzt machte der kanadische Netzbetreiber Telus auf sich aufmerk-
sam, als er kurzer Hand die Webseite eines Gewerkschaftsangehörigen 
blockte. Dieser war zuvor im gewerkschaftlichen Streik gewesen und 
hatte über die betreffende Seite Strategien für diesen Kampf diskutiert. 
Der deutsche Netzbetreiber Freenet AG wiederum hatte im Jahr 2004 
den Zugang zu zwei Webseiten gesperrt, die Kritik am Geschäftsge-
baren äußerten.

Mehr-Klassen-Gesellschaft
Hinter den Motivationen von Betreibern, die ursprüngliche Infrastruk-
tur des Netzes zu verändern, liegen vorwiegend Motive der eigenen 
Gewinnmaximierung. Das bedeutet nichts anderes, als dass Allge-
meingut-Interessen wirtschaftlichen Entscheidungen weichen müssen. 
Weltweit laufen NetzaktivistInnen gegen Tendenzen dieser Art Sturm, 
und das nicht nur bei Themen rund um Kontrolle von Inhalten und 
Angeboten, sondern auch, wenn es darum geht, KundInnen aufgrund 
ihrer Finanzkräftigkeit bevorzugt zu behandeln. Das Resultat wäre eine 
Mehr-Klassen-Gesellschaft und hätte mit der dem Internet zugrundelie-
genden Egalität nichts mehr zu tun. Außerdem hebeln sie das Argument 
aus, Priorisierungen wären letztlich ökonomischer, kundenorientiert 
und führten zu besseren Angeboten. Das Gegenteil sei der Fall, denn 
die rasante technische Entwicklung und die Fortschritte im Bereich von 
Services, wie die Vielfalt im Allgemeinen, sind schließlich zurückzufüh-
ren auf die Offenheit des Netzes, das auch deswegen eine Spielwiese und 
Herausforderung für so manchen kreativen Nerd ist, weil dieser bislang 
eben keinen Restriktionen, Diskriminierungen oder Schranken unterle-
gen war und diese gegebenenfalls mit derselben Freude am Ausprobieren, 
Basteln und Entwickeln von Programmen und Neuem spielerisch umge-
hen konnte. Anreize für Anwendungs-Entwickler und Inhalteanbieter 
werden schließlich erst durch die unendlichen Möglichkeiten des Netzes 
geschaffen, was ökonomisch gesehen gut ist, denn: Erst Anwendungen 
machen das Netz relevant. Dienste wie Twitter oder Wikipedia bieten 
Plattformen, wo es zu einem Wissensaustausch kommt und auf welchen 
Menschen beispielsweise auch politische Meinungen kundtun können. 

Demokratischer Mehrwert
Soziale Medien [Medien für die soziale Interaktion, Anm. d. Red.] 
schaffen mit ihrer Anwendung einen Mehrwert für die Gesellschaft. 
Für sich betrachtet werden im Netz zunächst nur Pakete hin und her 
geschickt, welche in einem ersten Schritt keinen Wert für die Gesell-
schaft zu haben scheinen. Der Wert steigt aber, wenn NutzerInnen 
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beginnen, das Internet für eigene Zwecke zu nutzen. Dadurch wird das 
Netz am wertvollsten. 

Zu den BefürworterInnen der Netzneutralität gehören Applikationsan-
bieter, WissenschafterInnen, Menschenrechtsorganisationen, Umwelt-
organisationen, Kulturschaffende und JournalistInnenverbände. Ihre 
Forderungen sind unisono: die Gleichbehandlung von Datenpaketen, 
unabhängig ihrer Herkunft; keine vorsätzliche Unterdrückung von 
Anfragen und keinerlei Diskriminierung; Anwendungen und Dienste 
sollen nach eigener Wahl genutzt und ausgeführt werden, die Wahlfrei-
heit bei Netz-, Service- und Inhalteanbietern soll zudem aufrecht erhal-
ten bleiben.

Bei der Forderung nach Netzneutralität geht es um Austausch, Partizi-
pation, Kreativität und Meinungsfreiheit. Das Potential des Netzes für 
eine Gesellschaft hängt, auch global betrachtet, von der Netzneutralität 
ab. Nur im Falle des Bestehens dieser lässt sich die Grundidee bewah-
ren, dass alle gleichzeitig Sender und Empfänger sind. Nur ein offenes 
Internet ohne staatliche und wirtschaftliche Eingriffe ist Garant für 
einen freien Meinungsaustausch und kommt der Forderung nach dem 
Recht auf Meinungsfreiheit nach. Netzneutralität ist sogar elementar für 
unsere Demokratie. Der Berliner Medienwissenschaftler und Berater 
Robin Meyer-Lucht initiierte in Deutschland eine Onlinepetition zur 
Sicherung der Netzneutralität. Denn: „Das Internet ist mittlerweile die 
wichtigste Infrastruktur des demokratischen Austausches.“ Aus diesem 
Grund wird mancherorts sogar das Menschenrecht auf einen Internet-
zugang gefordert. 
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angenommen wird. In einer Welt ohne Netzneutralität wäre das anders. 
Die Diversität ginge verloren, da beispielsweise erstmal mit den Netzbe-
treibern Rücksprache gehalten werden müsste, ob diese oder jene neue 
Idee der betreffenden Firmenpolitik entspricht. Dabei geht es doch um 
Ideen – um die besseren. Das Netz ist der Ort der unendlichen Mög-
lichkeiten. Es birgt in der Form, wie wir es heute noch kennen, weiter-
hin große Potentiale kultureller, sozialer und politischer Art. Über neue 
Finanzierungssysteme oder Regulationen sinnvoller Form etwa lässt sich 
nachdenken, muss vielmehr nachgedacht werden und wird nachgedacht. 
Vor lauter Ideenspinnerei sollte dabei aber nicht die ursprüngliche Idee 
des Internets selbst über Bord gehen.

Neue Technologien ermöglichen es den Netzbetreibern nun auch, Pro-
dukten und Services, mit welchen sie eigens auf dem Markt präsent sind, 
Marktvorteile zu verschaffen. Wenn beispielsweise ein access provider 
vorhätte, einen eigenen Internet-Telefoniedienst zu betreiben, könnte 
er andere Anbieter von Internet-Telefonie und Kundschaft fernhalten, 
indem er diesen in Bezug auf seine Übertragungsqualität diskriminiert, 
wobei er lediglich dessen Übertragungsrate zu verlangsamen braucht. 
Skype etwa ist dafür ein einfaches Beispiel. Die Anwendung dieses 
Dienstes wird von den meisten Mobilnetzen geblockt, weil man selbst 
damit verdienen möchte. Die Deutsche Telekom begründet dies offiziell 
unter anderem mit einer eventuell hohen Netzauslastung. 

Verstöße gegen die Netzneutralität wie der genannte mehren sich. 
Zuletzt machte der kanadische Netzbetreiber Telus auf sich aufmerk-
sam, als er kurzer Hand die Webseite eines Gewerkschaftsangehörigen 
blockte. Dieser war zuvor im gewerkschaftlichen Streik gewesen und 
hatte über die betreffende Seite Strategien für diesen Kampf diskutiert. 
Der deutsche Netzbetreiber Freenet AG wiederum hatte im Jahr 2004 
den Zugang zu zwei Webseiten gesperrt, die Kritik am Geschäftsge-
baren äußerten.

Mehr-Klassen-Gesellschaft
Hinter den Motivationen von Betreibern, die ursprüngliche Infrastruk-
tur des Netzes zu verändern, liegen vorwiegend Motive der eigenen 
Gewinnmaximierung. Das bedeutet nichts anderes, als dass Allge-
meingut-Interessen wirtschaftlichen Entscheidungen weichen müssen. 
Weltweit laufen NetzaktivistInnen gegen Tendenzen dieser Art Sturm, 
und das nicht nur bei Themen rund um Kontrolle von Inhalten und 
Angeboten, sondern auch, wenn es darum geht, KundInnen aufgrund 
ihrer Finanzkräftigkeit bevorzugt zu behandeln. Das Resultat wäre eine 
Mehr-Klassen-Gesellschaft und hätte mit der dem Internet zugrundelie-
genden Egalität nichts mehr zu tun. Außerdem hebeln sie das Argument 
aus, Priorisierungen wären letztlich ökonomischer, kundenorientiert 
und führten zu besseren Angeboten. Das Gegenteil sei der Fall, denn 
die rasante technische Entwicklung und die Fortschritte im Bereich von 
Services, wie die Vielfalt im Allgemeinen, sind schließlich zurückzufüh-
ren auf die Offenheit des Netzes, das auch deswegen eine Spielwiese und 
Herausforderung für so manchen kreativen Nerd ist, weil dieser bislang 
eben keinen Restriktionen, Diskriminierungen oder Schranken unterle-
gen war und diese gegebenenfalls mit derselben Freude am Ausprobieren, 
Basteln und Entwickeln von Programmen und Neuem spielerisch umge-
hen konnte. Anreize für Anwendungs-Entwickler und Inhalteanbieter 
werden schließlich erst durch die unendlichen Möglichkeiten des Netzes 
geschaffen, was ökonomisch gesehen gut ist, denn: Erst Anwendungen 
machen das Netz relevant. Dienste wie Twitter oder Wikipedia bieten 
Plattformen, wo es zu einem Wissensaustausch kommt und auf welchen 
Menschen beispielsweise auch politische Meinungen kundtun können. 

Demokratischer Mehrwert
Soziale Medien [Medien für die soziale Interaktion, Anm. d. Red.] 
schaffen mit ihrer Anwendung einen Mehrwert für die Gesellschaft. 
Für sich betrachtet werden im Netz zunächst nur Pakete hin und her 
geschickt, welche in einem ersten Schritt keinen Wert für die Gesell-
schaft zu haben scheinen. Der Wert steigt aber, wenn NutzerInnen 
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Gespräche über Gott, 
Mensch und Welt
Egon Kapellari: In und Gegen
Eine Rezension von Anna Steiner

Wie die beiden vorangegangenen Bände Begegnungen 
unterwegs (erschienen 2003) und Seit ein Gespräch wir 
sind (2007) versteht sich auch In und Gegen als eine 
„Nachlese“ (S. 11). 

Der Buchtitel ist inspiriert durch einen altchristlichen 
Brief, dessen Entstehungszeit auf das Jahr 200 datiert 
wird. Im Brief an Diognet teilt ein Christ einem nicht 
christlichen Zeitgenossen Wesentliches über das Christ-
sein mit – in der Welt, gegen die Welt und über sie 
hinaus. „In einer Zeit vieler Abbrüche, Umbrüche aber 
auch Aufbrüche in Gesellschaft und Kirche können die 
vorgelegten Texte vielleicht Hilfe sein zur Klärung von 
Standpunkten intra und extra ecclesiam und zu einer 
verstärkten Einübung ins Christentum (S. 11) führen, 
ist im Autoren-Vorwort zu lesen. 

Texte und Bilder
Die vier Kapitel – Gott, Mensch, Gesellschaft und Kirche 
– beinhalten Vorträge, Predigten und Beiträge zu ver-
schiedenen Themen zivilgesellschaftlicher Interessen. 
Zumeist ausgehend von Stellen aus dem Alten und 
Neuen Testament behandeln die Texte dabei gleicher-
maßen kirchliche wie auch gesellschaftliche Fragestel-
lungen: Themen wie Religionszugehörigkeit angesichts 
stetiger gesellschaftlicher Veränderungen, die Bedeu-
tung einer „vitalen Kirche“ (S. 388), der Auftrag der 
Ökumene bis hin zum Gelingen eines interreligiösen 
Dialogs machen die Bandbreite dieses Buches aus. In 
diesem Zusammenhang bieten vor allem die Interview-
Sequenzen Einblicke in den bischöflichen Dienst des 
Verfassers und sein damit in Zusammenhang stehendes 
Verständnis von Nachfolge Christi. 

Beispiele bildender Kunst christlichen Inhalts durchbre-
chen die Thesen. Der Bogen der Abbildungen spannt 
sich dabei über die Jahrhunderte – beginnend mit einer 
Plastik eines unbekannten Meisters des 12. Jahrhun-
derts über Goyas Gefangennahme Christi aus dem Jahr 
1798 bis hin zu dem Mitte des 20. Jahrhunderts von 
Mark Rothko gemaltem abstrakt-expressionistischen 
Werk Magenta, Black, Green on Orange.

„Wie weiter?“
In einem auf den letzten Seiten von In und Gegen im 
Mai 2010 für das Sonntagsblatt geführten Interview 
antwortet der Autor auf die Frage „Wie Weiter?“ (S. 436) 
in Form von konkreten Überlegungen zur Zukunft 
der Katholischen Kirche. Im Sinne eines „offenen diö-
zesanen Gesprächs“ fordert er, „dass die Kirche sich 
weiter bewegen muss [… und] wir [darüber hinaus] 
auch neue Ideen und Wege brauchen, um das pastorale 
Netz zu erhalten und zu stärken“ (S. 437). Angesichts 
der Entwicklung der Kirche vom kleinen Fischerboot 
des Petrus hin zu einem „großen Schiff, das nicht leicht 
manövrierbar ist“ (S. 445), zieht der steirische Diözes-
anbischof auch am Ende des Buches einen Vergleich aus 
der Weltliteratur heran: Wie Odysseus, der Held der 
griechischen Mythologie, seine Ohren nicht verschließt, 
sondern sich an den Mastbaum seines Schiffes binden 
lässt, um so der Versuchung des Sirenen-Gesanges nicht 
zu erliegen, sind auch Christinnen und Christen aufge-
fordert, „gebunden an dieses Zeichen und an den Chri-
stus, für den es steht“, ihre „Lebens- und Glaubensreise 
[zu] bestehen“: „Der Mastbaum ist ein Symbol für das 
Kreuz, das vom Galgenholz zum Lebensbaum gewor-
den ist. … Odysseus am Mastbaum, das sind auch wir, 
jeder von uns, und Ithaka ist unser Ziel, das über die 
Welt hinaus verweist.“ (S. 445)

Gedanken, Thesen, Bildbetrachtung – das neue Buch 
des steirischen Diözesanbischofs entstand unter der 
Mitwirkung von Anna Hollwöger, Peter Rosegger und 
Helmut Lenhart und ist in der Verlagsgruppe Styria im 
Jahr 2010 erschienen. 
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Strange Days
Zum Stellenwert von Handlung und ihren Unschärfen
Von Harald Koberg

Filmhandlungen sind komplexer geworden. Christo-
pher Nolans Inception zum Beispiel. Da steigt man mit 
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) in den Traum eines 
Mannes ein, der träumt, dass er träumt, dass er träumt. 
Und da man in fünf Minuten Schlaf eine ganze Stunde 
träumen kann hat man in zehn Sekunden realer Schlaf-
zeit knappe fünf Stunden Zeit, um sich durch die dritte 
Traumebene zu bewegen.

So kurz und bündig klingt das recht verwirrend, doch 
nach 148 Minuten Laufzeit des Films erscheint nicht nur 
dieser Gedanke, sondern auch die darum gesponnene 
Handlung für die meisten Zusehenden nachvollziehbar. 
Für die meisten. Denn es bedarf einiger Erfahrung mit 
dem Medium Film, um derartigen Handlungskapriolen 
folgen zu können. 

Nicht umsonst beginnt die Geschichte großer, mas-
sentauglicher Filmproduktionen mit geradlinigen 
Handlungssträngen wie jenem von William Wylers 
Ben Hur (1959). Wie in klassischen Bühnenprodukti-
onen werden Charlton Hestons Emotionen von großen 
Gesten und einschlägigen Ausrufen unterstrichen. Und 
erst wenn auch dem sanft dösenden Herrn ganz hinten 
im Kinosaal klar ist, dass Ben Hur gerade Empörung 
verspürt, darf der Film fortfahren. 

Derart viel Zeit nehmen sich moderne Produktionen 
kaum mehr. Film und Fernsehen haben sich vom 
Bühnenschauspiel entfernt und vertrauen in der Ver-
mittlung von Emotionen auf Nahaufnahmen, die das 
Theater nicht bieten kann. Ähnlich verhält es sich mit 
der Entwicklung von Handlung und dem Einführen 
der Charaktere: Ben Hur stellt seine Familie vor; mit 
Name und Verwandtschaftsgrad. Dass Dom Cobb 
(Inception) eine verstorbene Frau und zwei kleine Kin-
der hat, erfährt man aus verschiedenen Dialogen und 
mehreren unkommentierten Bildern. 

Freilich war Inception hinsichtlich der Handlungskom-
plexität ein erfreulicher Einzelfall, aber auch simple 
Romantikkomödien vertrauen heute auf die Medien-
kompetenz ihres Publikums, das gelernt hat, bestimmte 
Strukturen schnell zu erfassen und Muster wiederzuer-
kennen. Nur so können gezielt gesetzte Bruchstellen in 
diesen Mustern für Pointen genutzt werden. Und nur 
weil wir ab dem ersten Streit der hübschen Blonden 
mit dem muskulösen Rabauken wissen, dass sie sich 
ineinander verlieben werden, können wir während des 
Film- oder Seriengenusses richtig entspannen. 

Als Medien Rezipierende haben wir also gelernt, einer 
neuen, verbal reduzierten und multimedial aufgebla-
senen Form des Geschichtenerzählens zu folgen. Es 
genügen verhaltene Andeutungen, um bekannte Struk-
turen auszumachen und Lücken im Erzählstrang zu 
füllen. Aber auch hier ist noch nicht Schluss.

Immer häufiger stößt man nun auf Geschichten, die 
sich keine Mühe mehr geben, alles logisch zu erklären. 
Plötzlich bleibt vieles unklar und Antworten werden 
der Kreativität der Zusehenden überlassen. Federfüh-
rend waren hierbei die Videospiele: Ein dicklicher itali-
enischer Klempner mit Schnauzbart macht sich auf, um 
eine Prinzessin zu retten, die von einer drachenartigen 
Riesenschildkröte entführt wurde. Die Handlung der 
Super-Mario-Spiele lässt fast alles im Unklaren. Und 
sie erzählt doch eine Geschichte.

Ähnlich fragwürdig ist die Lebenswelt des Medien-
phänomens Spongebob: Ein Tafelschwamm in kurzen 
Hosen lebt in einer Kleinstadt am Meeresboden und 
arbeitet im Burgerladen einer Krabbe. Dass Jean-Fran-
çois Lyotard das Ende der großen Erzählungen als 
Charakteristikum unserer Zeit bezeichnet hat, wurde 
an dieser Stelle schon einmal erwähnt. Dass ihm die 
Unterhaltungsmedien in Teilbereichen so gerecht wer-
den, konnte er wohl kaum ahnen. 

Aber warum das alles? Vielleicht bringt der allgemeine 
kulturelle Verfall den Aufschwung für stumpfsinnigen 
Klamauk mit sich. Oder aber ein relevanter Teil des 
Publikums ist, frei nach Lyotards Theorie der Postmo-
derne, ganz einfach übersättigt von großen Liebes- und 
Heldengeschichten. Skurrile Handlungsabläufe, wie sie 
auch Die Simpsons oder die eben verfilmte Geschichte 
von Scott Pilgrim prägen, ermöglichen es endlich wieder, 
überrascht zu werden und den Gedanken der Medienma-
cher an Orte zu folgen, die man eben nicht, in leichten 
Abänderungen, schon hundertmal gesehen hat. 

© filmering
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KHG – Aktuell

EPISCH DURCH UMBRIEN
KHG-Reise nach Umbrien, 18.–24. 09. 2010

Als Einstimmung auf den Weg des neuen 
Semesters begaben wir uns Ende September 
auf die Spuren des Heiligen Franziskus nach 
Umbrien, eine Region im Herzen Italiens, die 
im Laufe der Kirchengeschichte auffallend 
viele Heilige hervorgebracht hat.
Dabei war schon die erste Station besonders 
eindrucksvoll, heraus aus unseren geheizten 
Zimmern und heraus aus dem klimatisierten 
Bus, in dem unser größtes Problem war, dass 
es aufgrund heftigen Regens innen ein wenig 
tropfte, hinauf in die feuchtkalte Einsiedelei 
im Berg La Verna. Dorthin zog sich der Hl. 
Franziskus gerne zum Gebet zurück und 
schlief in einer Höhle auf dem Felsen. Uns 
fröstelte beim einprägsamen Erkunden mit 
Endzeitstimmung, die Naturverbundenheit 
und innere Stärke des Franz von Assisi waren 
eindrucksvoll spürbar.
Angekommen im Ort seiner Herkunft, unter 
dessen Namen er uns heute bekannt ist, 
Assisi, durften wir zahlreiche Stationen seines 
Lebens besuchen und auch in einer Kirche, die 
schon zu Francescos Lebzeiten bestanden hat, 
unseren Sonntagsgottesdienst feiern. Wohlbe-
stimmt und kein Zufall, dass die Größe der 
Kirche ideal war für unsere Gruppe von 21 
neugierigen „Franziskanern“, und wir so sehr 

vertraut und stimmungsvoll im gemeinsamen 
Lobpreis Christus nahe kommen konnten.
Möglichst nahe an Christi Leben sein, dies war 
auch selbst erwählter Lebensinhalt des Heili-
gen Franziskus, mit dem er, nach heutigem 
Vokabular und dennoch völlig ohne moderne 
Kommunikationsmittel, 5.000 „follower“ in 
seiner rund 20-jährigen Wirkungsdauer um 
sich vereinigen konnte.
Auch unsere Einundzwanzigschaft zeichnete 
sich durch starkes Gruppengefüge aus, binnen 
kürzester Zeit konnten wir ausschließlich(!) 
Nichtraucher, die offenbar Franziskus’ Natur-
verbundenheit schon vor Reiseantritt verinner-
licht hatten, uns durch Gesang, Psalmengebet 
und auch Witze erzählen, schätzen lernen und 
gingen zusammen durch die Umgebung des 
Franziskusschen Alltags. Wohl bestimmt kein 
Wunder, dass sich unter uns 2 Franze befan-
den, sehr verwundert waren wir allerdings, 
als uns Hochschulseelsorger Alois Kölbl in 
einer seiner detailreichen Erklärungen den 
Taufnamen des Heiligen Franz von Assisi ver-
riet: Giovanni Bernardone. Unter uns fanden 
sich nämlich 2 Johannas, 1 Johannes, 1 „Tom 
Giovanni“ und sogar der Buschauffeur hieß 
„Giovannini“. Dieser brachte uns ohne Kardi-
nalfehler wieder gut nach Hause. Hoooladio!

Thomas Moik

KHG – Aktuell
ExPoSITUREN DES KHG-
STUDIERENDENHEIMES

Seit Oktober 2010 bietet die KHG Graz Stu-
dierenden nicht nur Wohnplätze in der „Lee-
chburg“ und in der Bürgergasse an, sondern 
auch in einer weiteren Expositur in der Lange 
Gasse. Das Augustinum in der Lange Gasse 
bietet 28 Studentinnen und Studenten seit 
diesem Wintersemester neu renovierte Heim-
plätze. Als das größte katholische Bildungs-
zentrum der Steiermark und als eine der tradi-
tionsreichsten Ausbildungsstätten Österreichs 
wurde das Augustinum in den vergangenen 15 
Monaten komplett renoviert und kürzlich neu 
eröffnet. Pastoral betreut werden die Studieren-
den durch Hochschulseelsorger Alois Kölbl.
Auch die 30 Einzelzimmer für männliche Stu-
denten im Bischöflichen Seminar in der Bür-
gergasse werden seit 1. Oktober von der KHG 
verwaltet. Betreuer und Ansprechperson dort 
ist P. Martin Rauch vom Pastoralteam der 
KHG Graz. 
Heimvertretung: In allen Studierenden-
häusern der KHG wurden mittlerweile neue 
Heimvertreter/innen gewählt. Die Heim-
bewohner/innen in der Leechgasse werden 
durch Mila Jonjic, Simon Baaske und Andreas 
Schönhart vertreten, jene in der Lange Gasse 
durch Christian Brinker, und Heimvertreter 
in der Bürgergasse ist Christian Zelger.

Ingrid Dullnig

DREISSIG KILoMETER 
ASPHALTSTRASSE INS 
INNERE DER SEELE
Von 2. – 11. 09. fand die erste KHG Herbst-
wallfahrt nach San Giovanni Rotondo in 
Süditalien statt, dem Wirkungsort des 
Heiligen Padre Pio. Eine Grenzerfahrung 
in mehrerlei Hinsicht. 

Eine Wallfahrt ist immer eine Gratwande-
rung, der nicht zuletzt durch das preisgekrönte 
Filmdrama Lourdes der österreichischen 
Regisseurin Jessica Haunser auch medial 
wieder große Beachtung geschenkt wird. 
Man bekommt in Jessika Hausners Film in 
eindringlich schweigsamen Bildern eine Welt 
vorgeführt, in der Heilung am Fließband ver-
kauft wird. Glaube als Konsumgut von Mas-

Umbrien – die Reisegruppe
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sen, fein säuberlich abgefüllt und verpackt in 
kleine Weihwassercontainer. 
Fernab der vorgegebenen Busreiserouten mach-
ten sich Anfang September neun Studierende 
unter der geistlichen Begleitung von P. Martin 
Rauch SJ auf, um Glaubenserfahrung indivi-
duell zu erleben. Von Graz aus mit dem Zug 
nach Zagreb, von dort aus weiter nach Split

und mit der Fähre schließlich früh morgens (zu 
äußerst unchristlicher Zeit für Studierende) in 
sechzehnstündiger (!) Fahrt nach Italien, wo 
wir unser Ziel zu Fuß zu erreichen versuchten. 
Es war jeder und jedem von uns freigestellt, 
den strapaziösen Fußmarsch entlang der 
dreißig Kilometer langen Asphaltstraße 
anzutreten – am Ende traten ihn alle an. Mit 
schwerem Rucksack in der kargen süditalie-
nischen Landschaft bei doch noch sommer-
lichen Temperaturen entlang einer staubigen, 
recht unschönen Asphaltstraße zu pilgern, 
war eine Erfahrung für sich – eine Erfahrung, 
die sich lohnte. Wir wurden von Pilgerscha-
ren in vorbeibrausenden Reisebussen belä-
chelt – und gingen dennoch weiter, auch als 
die Füße bereits zu streiken versuchten. Ich 
erlebte in diesen dreißig Kilometern erstmals, 
was es heißt an seine physischen Grenzen zu 
stoßen. Wir bemühten uns ernsthaft, unseren 
Komfortbedürfnissen zu widerstehen – und 
lernten nicht zuletzt den unglaublichen Luxus 
unseres doch so normalen Lebens mit anderen 
Augen erkennen. 
Wir erlebten San Giovanni Rotondo mit sei-
nen ampelgeregelten Beichtstühlen – wenig 
überrascht – überflutet von Pilgertouristen, 
doch darum ging es nicht. Ich hatte auf dieser 
staubigen Asphaltstraße, die in keinem Rei-
seführer verzeichnet war – ins Innere meiner 
Seele gefunden und meine Beziehung zu Gott 
auf ganz persönliche Weise erneuert. 

Daniel Gahleitner

DER WEG ZUM 
CollegIUm JosefInUm

Nach langen Verhandlungen mit der Stadt-
gemeinde Leoben und der Errichtung eines 
Neubaus für den Kindergarten und den 
Schülerhort konnten diese Betreuungsein-
richtungen des Josefinum im Februar 2009 
aus dem alten Stammhaus ausziehen. Dank 
des Einsatzes von Stadtpfarrer Dr. Mar-
kus Plöbst und Bgm. Dr. Matthias Konrad 
gelang es auch, die Nachnutzung des nun 
freistehenden Gebäudes als Studentenheim 
rasch zu regeln. Schon im Sommer 2009 war 
die Finanzierung gesichert und die Umbau-
arbeiten begannen.

Mit Beginn des Studienjahres 2010 erstrahlt 
das altehrwürdige Haus nun in frischem 
Glanz und beherbergt das Collegium Jose-
finum, in dem bis zu 76 Studierende eine 
Unterkunft finden werden. Es soll den Leob-
ner Studierenden als Ort der Begegnung, aber

auch der außeruniversitären Weiterbildung 
dienen. Durch die Zusammenarbeit mit der 
Katholischen Hochschulgemeinde ist auch 
die seelsorgliche Betreuung sichergestellt. 

In diesem Sinne war auch die Eröffnungs-
feier am 12. Oktober mit Diözesanbischof 
Dr. Egon Kapellari sehr feierlich und das 
Heim konnte seiner Bestimmung als Zentrum 

für Begegnung, Bildung, Glaube und Kultur 
übergeben werden. Auch wurde die ausgespro-
chen schön gestaltete Kapelle im Zuge dieser 
Feier eingeweiht.

Die Ausstellung Menschensohn von Franz 
Yang-Močnik am Abend desselben Tages war 
ein weiterer gelungener Teil der schönen Eröff-
nungsfeier. Am Abend fand der Tag mit dem 
ersten Studentenfest seinen Abschluss. Dies 
war für die Bewohner des Heimes die erste 
Gelegenheit, gemeinsam an einem Strang zu 
ziehen und sich am Standort Leoben zum 
ersten Mal zu präsentieren, was überaus 
gelungen ist.

Nun gilt es, in diesem Haus der Begegnung 
eine Gemeinschaft zu formen und das soziale 
Zusammenleben zu fördern. Fixpunkte im 
Wochenprogramm sind schon das gemeinsame 
Morgengebet (Laudes) jeden Dienstag mit 
anschließendem Frühstück sowie der Gebets-
kreis, der jeden Donnerstag in der Hauskapelle 
im kleinen, schönen Rahmen stattfindet.

Wir freuen uns jedenfalls auf die Erlebnisse 
und Begegnungen, die in diesem Haus in 
Fülle stattfinden werden. Die KHG kann sich 
nun in Leoben entwickeln, dafür sei allen 
Verantwortlichen ein herzliches „Vergelt’s 
Gott“ ausgesprochen.

Dr. Harald Rechberger, Geschäftsführer
Wolfgang Ziegler, Heimsprecher

Rasten nach dem langen Marsch

Josefinum – feierliche eröffnung
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„MEHRWERT IN KUNST 
UND KIRCHE“
Ausstellungs- und Künstlergespräch mit dem 
Künstler Markus Wilfling, Werner Fenz 
(Inst. für Kunst im Öffentlichen Raum) und 
Herbert Beiglböck (Wirtschaftsdirektor 
Diözese Graz-Seckau). Moderation: Alois 
Kölbl (Hochschulseelsorger KHG Graz).

 

Anlässlich des Ausstellungsprojektes von Mar-
kus Wilfling im Rahmen des KHG-Semester-
themas „MehrWert“ lud die KHG-Galerie zu 
einem Gespräch, bei dem die Inszenierung 
von Kunst im Öffentlichen Raum thematisiert 
werden und ernsthaft über Werte in Zeiten der 
Krise sowie über die Rolle und den Zugang 
der Kirche als Playerin auf dem Finanz- und 
Immobilienmarkt nachgedacht werden sollte. 
Bereits im Vorfeld hatte die konzeptuell-iro-
nisierende Kunstaktion des Künstlers Mar-
kus Wilfling, nämlich die Plakatierung eines 
avantgardistischen Bauvorhabens im Garten 
vor der Leechkirche, für zahlreiche Reakti-
onen verärgerter Anrainer gesorgt, die um 
diese letzte kleine Grünfläche bangten. Gar 
nicht so wenige zeigten sich aber auch real an 
einer Immobilie im zukünftigen „LeechTower“ 
interessiert (siehe auch die Rubrik „Stadtge-
spräch“ in einem Grazer Stadtmagazin). 

Spitzer), davon „... dass Krise Sinn macht. 
Bemerkungen aus philosophischer Sicht“ (DI 
Dr. Elisabeth Pernkopf) und von „Liturgie als 
Chance der Krisenbewältigung“ (Dr. Andreas 
Kowatsch). Prof. Mag. Kurt Gallé führte die 
Teilnehmer in das von ihm entwickelte Kon-
zept des Erfolgsfaktors Dynamische Kompe-
tenz® ein und regte vermehrtes Querdenken 
an. Nach der Hl. Messe am Sonntag gestal-
teten Sr Dr. Silvia Bereczki sa und Mag. Josef 
Riedl ausgehend von ihren Erfahrungen als 
Studentenseelsorgerin bzw. als Gefängnis-
seelsorger einen Workshop: „Die persönliche 
Krise. Macht. Sinn?“ Die spannenden und 
herausfordernden thematischen Einheiten 
waren umrahmt von Zeiten des Gebets und 
der Freizeit, so durften natürlich eine Nacht-
wanderung und ein bunter Abend nicht

fehlen. Als besonders bereichernd wurde das 
Zusammentreffen, Mitdenken und Diskutie-
ren verschiedener Studienrichtungen emp-
funden. Dieses „Über-die-eigenen-Grenzen-
Blicken“ kann mit Recht eine katholische (all-
umfassende) Erfahrung genannt werden und 
spricht für das Ideal der Katholischen Hoch-
schuljugend. Ob die (persönliche oder globale) 
Krise Sinn macht, konnte und kann nicht 
pauschal geklärt werden. Doch eines steht 
fest: Die Teilnahme an der Herbsttagung der 
Katholischen Hochschuljugend.Macht.Sinn!
Lukas Lienhart

HERBSTTAGUNG DER 
KATHoLISCHEN HoCH-
SCHULjUGEND IN SECKAU

Macht.Krise.Sinn? – unter diesem Thema 
fand vom 12. bis zum 14. November die 
jährliche Herbsttagung der Katholischen 
Hochschuljugend von Graz und Leoben 
in der Benediktinerabtei Seckau statt. Von 
Experten verschiedener Disziplinen angeleitet 
und angeregt durch Vorträge, Workshops und 
Diskussionen spürten die Studierenden den 
Möglichkeiten des Umgangs mit der Macht 
von Krisensituationen in verschiedenen 
Bereichen des Lebens nach. Die Vorträge 
handelten von der „Krise des Finanzmarktes 
und sinnvoller Ermächtigung“ (Mag. Markus 

Die künstlerischen Anliegen von Markus 
Wilfling weiterführend wurde der Wandel 
des Kunstbegriffes akzentuiert. Sakralräume 
seien ohne Frage in diese Veränderungen mit 
einzubeziehen, wiewohl für diese der Begriff 
„Öffentlicher Raum“ nicht gelten könne. 
Werner Fenz und Herbert Beiglböck ist es 
famos gelungen eine gemeinsame, zukunfts-
weisende Achse zu markieren, Kirchenvor-
plätze sollen nunmehr Teil des Öffentlichen 
Raumes sein. 

Christine Hollerer

Markus Wilflings leechtower

die Teilnehmenden an der KhJ-herbsttagung 20�0
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Für die Studierenden, die sich in unterschied-
lichen sozialen Einrichtungen ehrenamtlich 
engagieren, wurde ein Worshop angeboten: 
Mag.a Eva Steinbichler von der TelefonSeel-
sorge Graz – Notruf 142 und Krankenhaus-
seelsorge LKH West referierte am SA 20. NOV 
zu Themen rund um die „Hingabe an den 
Menschen und professionelle Abgrenzung“: 
heilsame Nähe, hilfreiche Distanz, Psycho-
hygiene, Empathie, Akzeptanz und Kon-
gruenz. Anregungen und eine Methoden-
austausch hatten dabei ebenso Platz wie ein 
Erfahrungsaustausch unter den im Sozialbe-
reich tätigen Studierenden.

Sr Silvia Bereczki sa

THEoFEST IN DER 
KHG GRAZ

Zum dritten Mal fand in diesem Winterse-
mester das Theofest in der KHG statt, die uns 
erneut freundschaftlich ihre Räume zur Verfü-
gung stellte. Erstmalig wurde das Theologenfest 
dieses Jahr von der ARGE der Theologiestu-
dierenden in Kooperation mit der Fakultäts-
vertretung und den Studienrichtungsvertre-
terInnen der Theologie organisiert. Die zahl-
reichen Gäste konnten sich nicht nur an Bier 
und Mixgetränken stärken, sie konnten auch, 
wie inzwischen traditionell, an der vom Team 
der LaientheologInnenseelsorge organisierten 
Weinverkostung teilnehmen. Für das leibliche 
Wohl war in der Cafeteria gesorgt und die 
Band Soundpool und der DJ sorgten im Erd-
geschoss für die musikalische Gestaltung. 

Für uns war das Fest erneut ein Erfolg, und 
wir hoffen, dass es uns auch im nächsten Jahr 
ermöglicht wird, in diesen Räumlichkeiten 
für Studierende ein rauschendes Fest zu 
veranstalten.

Antonia Schmidinger, Hannes Mayer

AUGEN AUS EINER 
ANDEREN WELT 
Zum Tod des Bildhauers Karl Prantl 

Zum ersten Mal begegnete ich Karl Prantl im 
Rahmen der Vorbereitungen für eine Ausstel-
lung im Rahmen der 2. Europäischen Ökume-
nischen Versammlung 1997 in seinem Domizil 
in Pöttsching. Johannes Rauchenberger und ich 
wollten als damals blutjunge Neo-Kuratoren 
mit Prantl einen der renommiertesten Künst-
ler Österreichs für die Ausstellung gewinnen. 
Er empfing uns sehr wohlwollend in seinem 
Atelier. In einem berührenden Gespräch, 
umgeben von der Aura seiner Steine und der 
Besonderheit und der Kraft des Ortes, erlebten 
wir zuerst eine Ernüchterung, in der Folge aber 
auch eine unglaubliche Bereicherung unseres 
Projektes mit dem Titel Entgegen. Karl Prantl 
sagte uns: „Mein Beitrag zu eurer Ausstel-
lung ist, dass ich nicht teilnehme.“ – Für uns 
einer der wichtigsten Impulse als junge und 
unerfahrene Newcomer auf dem schwierigen 
Handlungsfeld von Kunst und Kirche, in dem 
Prantl einige schwere Enttäuschungen erlebt 
hatte. Gleichzeitig empfahl er uns, den früh 
verstorbenen Fritz Hartlauer in der Ausstel-
lung zu zeigen. 
Damals wusste ich noch nicht, dass einige 
Jahre später Karl Prantls Altar in der Leech-
kirche „mein“ Altar sein würde. Er bündelt 
als Meditationsstein für die Feier der Eucha-
ristie Prantls künstlerische Suchbewegung. Er 
glänzt wie viele andere Steine des Künstlers 
von innen heraus, die irisierenden Einschlüsse 

SoZIAL ENGAGIERT 

Am MI 13. OKT diskutierten in der KHG im 
Rahmen des Zertifikats Soziales Engagement

VertreterInnen von Caritas, Vinziwerke, Rotes 
Kreuz, Johannes von Gott Pflegezentrum und 
Landesnervenklinik Sigmund Freud über den 
„Wert des ehrenamtlichen Engagements“. 

im 250 Millionen Jahre alten, schwarzen Lar-
vikit aus Norwegen sind wie Augen aus einer 
anderen, unseren Zeitdimensionen entzo-
genen Welt. Wenn sie im Lichtglanz werden 
und vergehen, so treffen sie genau „die Situa-
tion, über die es zu meditieren gilt: Leben und 
Sterben“, hat er einmal in einem Interview mit 
dieser Zeitschrift gesagt.
Karl Prantl ist seinem künstlerischen Weg stets 
kompromisslos treu geblieben, Konzessionen 
an den Zeitgeist und künstlerische Moden hat 
er nie gemacht. Was ihn als Mensch auszeich-
nete, war seine Fähigkeit, Menschen zusam-
menzuführen und auf andere hinzuweisen,

wie P. Gustav Schörghofer beim Requiem 
in der Wiener Michaelerkirche treffend 
bemerkte. Das tat er nicht nur durch die Initi-
ierung der Künstlersymposien im Steinbruch 
von St. Margarethen und die Vernetzung der 
internationalen Szene der Steinbildhauerei, 
sondern auch durch sein Zurücktreten und 
bescheidenes Platzmachen für einen anderen.

Alois Kölbl

Info- und diskussionsabend

Karl Prantl in seinem atelier 
unter freiem himmel
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khg - gottesdienste

SO �7:00 Universitätsgottesdienst, Pfarrkirche St. Xaver, Kirchplatz 1

DI    7:30 Laudes, KHG-Kapelle, Erzherzog Johann Straße 4

KHG - Leoben

SO �9:30 Messe in der Universitätskirche Maria am Leech, Zinzendorfgasse

SO �8:�5 Messe in der Stadtpfarrkirche, Herrengasse

MO  8:00 Messe in der Hauskapelle der Helferinnen, Leechgasse 34

DI    7:�5 Messe in der Leechkirche, anschließend frühstück (ab 7:00 stilles gebet),
 weitere Messen laut aushang in den studierendenheimen.

MI  �8:00 Messe laut aushang in der Leechkirche, Zinzendorfgasse oder 
            in der Hauskapelle des Priesterseminars, Bürgergasse 2

DO   7:�5 Messe in der Hauskapelle des Studierendenheimes, Leechgasse 24/2, 
 anschl. gemeinsames frühstück.

KHG - Graz

Es ist sehr schnell gegangen vor vier Jahren: Zwischen 
Ostern und Pfingsten hatte sich die Ordensleitung 
nach einigen Vorgesprächen dazu entschlossen nach 
fünf Jahrzehnten wieder eine Jesuitenkommunität 
in Graz zu errichten und damit an eine lange und 
fruchtbare Geschichte seit der Gründung der Gra-
zer Universität durch den Orden anzuknüpfen. Es 
war eine Fügung, dass das Zentrum der Theologie-
studierenden gerade zum neu errichteten Haus der 
Theologischen Fakultät verlegt wurde und damit 
das ehemalige Deutschordenshaus bei der Leech-
kirche für die kleine Kommunität zur Verfügung 
stand. Am Anfang gab es allerdings viel zu impro-
visieren: für die KHG, weil erst Arbeitsstrukturen 
erarbeitet werden mussten, vor allem aber für die 
Jesuitenkommunität in ihrer neuen Heimat, die in 
der Eile zunächst nur notdürftig adaptiert werden 
konnte und deren für das Haus und die Gemein-
schaft verantwortlichen Statio-Minister P. Markus 
Schmidt. Erst nach einigen Jahren konnte eine 
umfassende Sanierung und Adaptierung des Hauses 
als Wohn- und Arbeitsraum erfolgen, P. Schmidt 
hat die Baumaßnahmen für die Gemeinschaft ver-
antwortungsbewusst begleitet.
Im Pastoralteam der KHG fielen P. Schmidt neben 
anderen Tätigkeiten vor allem die Aufgaben der 
Betreuung der Fachhochschule Joanneum und 
der Kath. Hochschuljugend zu, wo er schließlich 
auch Verantwortung auf Österreichebene als deren 
Geistlicher Assistent übernahm. Markus Schmidt 
verstand sich immer als Seelsorger im eigentlichen 
Sinn und hat die Seelsorge als Dienst an den Men-
schen auch als zentrale Aufgabe der Hochschulpa-
storal im KHG-Team immer wieder eingemahnt, 
wenn sie neben vielen anderen Tätigkeiten und Auf-

gaben zu kurz zu kommen drohte. Fundament und 
Quelle seiner Arbeit ist ihm spürbar die Feier des 
Sonntagsgottesdienstes, für das gemeinsame Feiern 
in der Leechkirche bin ich ihm besonders dankbar. 
Vielen Menschen in und außerhalb der KHG war 
und ist P. Schmidt geistlicher Begleiter, Ratgeber 
und Gesprächspartner, vielen konnte er in Exerzi-
tien und Einkehrtagen geistliche Impulse auf ihren 
Weg mitgeben. Vieles, was bereits reiche Frucht 
bringen kann, wurde da in der Stille gesät.
Mit Februar des kommenden Jahres wird P. Schmidt 
eine Stelle an der Universität Innsbruck antreten 
und sich der Lehre und Forschung in der Ökumene 
widmen. Wir gratulieren nicht nur zur Berufung 
in diese ehren- und verantwortungsvolle Aufgabe, 
sondern wünschen auch alles Gute dazu!
Lieber Markus, im Namen des gesamten KHG-
Teams und vieler Studierender darf ich dir für dei-
nen Dienst in der KHG Graz, den du immer mit viel 
Herzblut, Leidenschaft und persönlichen Einsatz 
wahrgenommen hast, sehr herzlich danken und dir 
für deine neue Tätigkeit Gottes Segen wünschen!

Alois Kölbl

EIN HERZLICHES „VERGELTS GoTT!“ 
PATER MARKUS SCHMIDT!

foto © cp-pictures


