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Schall und  
Rausch 
An der rastlosen Straße des Rock’n’ Roll, wo Trink-
hallen und Drogenhöllen florierende Niederlassungen 
unterhalten, steht neben der Hall of  Fame ein un-
scheinbarer, aber exklusiver Club. Sein Betreiber ist 
der Tod. Über dem sargförmigen Tresen prangt in ab-
sinthgrünen Lettern das alte Goethe-Lied: „Alles ge-
ben die Götter, die unendlichen,/ Ihren Lieblingen 
ganz,/ Alle Freuden, die unendlichen,/ Alle Schmer-
zen, die unendlichen, ganz.“ Mitglieder können dort 
nur Stars werden, die mit 27 Jahren auf  dem Höhe-
punkt ihrer Karriere den Tod suchen und finden. Ein 
Leben auf  der Steilklippe, das Ableben muss eine 
selbstzerstörerische Dimension aufweisen. Die große 
Bluesmusikerin Janis Joplin (Bild links ) starb nach et-
lichen Whisky- und Heroin exzessen im Oktober 
1970; drei Wochen zuvor Gitarrenlegende Jimi Hen-
drix durch einen Cocktail aus Alkohol und Schlaftab-
letten. Kurt Cobain (mittleres Bild), Sänger der Grup-
pe Nirvana, setzte seinem Leben 1994 unter Heroin-
einfluss mit einer Schrotflinte ein Ende. Alle waren sie 
27 Jahre alt, alle eigentlich viel zu jung, um dermaßen 
traurig zu sein. Cobains Mutter klagte damals: „Ich 
habe ihm gesagt, er soll diesem blöden Club nicht bei-
treten. Nun tat er es doch.“ Und befindet sich seitdem 
in prominenter Gesellschaft mit Rolling-Stones-Mit-
begründer Brian Jones und Doors-Frontmann Jim 
Morrison. Eine weitere Neuaufnahme nun: Die gro-
ße britische Soulsängerin Amy Winehouse (rechts) 
wurde leblos in ihrer Londoner Wohnung aufgefun-
den. Gerade erst musste sie wegen ihrer Suchtproble-
me die Comeback-Tour abbrechen. Hinter ihr schlie-
ßen sich nun wieder die Flügeltüren des Clubs 27. Sie 
ähneln den Schwingen des Ikarus. Wir erinnern uns: 
Tollkühn wagte sich der antike Überflieger gegen den 
Rat des Vaters Dädalus zu nah an die Sonne. Das 
Wachs schmolz, der Übermütige ertrank im Meer – 
und wurde zum Mythos. Vom vorsichtigen Alten ist 
kaum noch die Rede. Andreas Öhler
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In meinem letzten Brief  an Sie habe ich mich besorgt über Ihr Befinden erkun-
digt. Für Ihre indirekte Antwort im Rahmen Ihrer traditionellen Pressekon-
ferenz vor der Sommerpause bedanke ich mich. „Wie Sie sehen, macht mir mei-
ne Arbeit Spaß“, haben Sie gesagt und sich munter-fröhlich in den Wander-
urlaub in die Berge verabschiedet. Ihre Einstellung zur Arbeit weiß ich zu schät-
zen, da auch ich die innere Kraft kenne, die Spaß an der Arbeit entfacht. Was be-
nötigt eine Regierungschefin in schwierigen Zeiten mehr als Mut, Durchblick 
und Entscheidungskraft? Wenn der Spaß dabei hilft, warum auch nicht? 

Sie werden aber meine Skepsis verstehen, wenn Politiker Spaß als Antriebs-
kraft in den Vordergrund rücken. Selten ging das gut. Vom Spaßpolitiker Wes-
terwelle mit der 18 auf  den Sohlen ist wenig mehr als Schweiß und Tränen üb-
rig geblieben. Als Gerhard Schröder und Joschka Fischer 1998 die rot-grüne Bun-
desregierung mit dem Ausruf  „Regieren muss Spaß machen!“ auf  Kiel setzten, 
hatten sie noch sehr schlanke Vorstellungen von dem, was auf  sie zukommen 
würde. Alle haben schmerzlich erfahren müssen, dass der Spaß kein einseitiges 
Erlebnisgefühl des Politikers sein kann. Wir Bürger sollten daran teilhaben dür-
fen. Haben Sie viel Spaß, Frau Bundeskanzlerin, aber nicht auf  unsere Kosten! 

Wahrlich erschien es nicht spaßig, die Berg- und Talfahrten und Zickzack-Ar-
gumente europäischer Politiker im Angesicht einer schweren Finanz- und Poli-
tikkrise zu erleben. Von Tag zu Tag wuchsen die Zweifel an Europas Politmana-
gement. Weder Ihre Stellungnahmen zur Krise noch die des Finanzministers 
machten die Position Deutschlands verständlich. In ihren Gegensätzen wirkten 
sie undurchdacht, missverständlich, verschwommen. Nun hat der EU-Gipfel tat-

sächlich mehr als ein Mäuschen geboren. Doch Zweifel bleiben. Gerade auch, 
weil Sie in Ihrer Pressekonferenz die Kohärenz Ihrer Politik in solch leuchtende 
Sommerfarben tauchen. Was aber hat es mit der Kanzlerin zu tun, wenn der 
Präsident der Bundesbank die Gipfelbeschlüsse als hochgefährlich kritisiert? Der 
Mann war bis vor kurzem Ihr persönlicher Wirtschaftsberater. Kaum anzuneh-
men, dass er seinen Grundsätzen innerhalb kürzester Zeit von der Fahne ging. 

Sie rühmen Ihr Koordinationstalent und Ihren Pragmatismus, der zum Erfolg 
beigetragen habe. Wenn aber richtig ist – wie man lesen und hören kann –, dass 
nicht Sie, sondern der Finanzstaatssekretär der italienischen Regierung zusam-
men mit den Vertretern des Internationalen Bankenverbandes und Josef  Acker-
mann die entscheidenden Weichen gestellt haben, dann haben Sie und Ihre Re-
gierung sich auch aus dem wirtschaftlichen Kompetenzzentrum Europas davon-
geschlichen. Woher rührt dann aber der Spaß an Ihrer Arbeit? Die Zuversicht in 
die Krisenfestigkeit Europas und in die Standfestigkeit der deutschen Kanzlerin 
sind in den letzten Wochen leider nicht gewachsen. Im Gegenteil. Leider haben 
Sie persönlich erheblichen Anteil an diesem Durcheinander zu verantworten. 

B R I E F  A N  D I E  B U N D E S K A N Z L E R I N  

B E T R . :  S P A S S  

Nikolaus Brender war von 2000 bis 2010 Chefredakteur des ZDF.  
Den „Brief an die Bundeskanzlerin“ schreiben die politischen Publizisten 
Michael Rutz, Nikolaus Brender und Johann Michael Möller im Wechsel. 

„Du sollst nicht töten“ 
TERROR Mehr als Gewehre und Sprengstoff hat das fünfte Gebot die Welt verändert. Es hat das Recht geprägt, das eine offene und tolerante Gesellschaft begründet. 
In seinem Geist reagiert Norwegen besonnen auf das Attentat: Es will dem Hass mit Liebe begegnen 

Von Wolfgang Thielmann 

D as Recht ist die Antwort frei-
heitlicher Gesellschaften auf  
Willkür. Der Satz klingt fast 
banal, denn das Recht ist un-

spektakulär und fordert viel Arbeit. Es 
trägt nicht das Kleid einer faszinierenden 
Idee, sondern Robe durch alle Instanzen. 
Norwegen hat besonnen und im Geist 
dieses Rechts auf  das Attentat von Oslo 
reagiert. Ministerpräsident Jens Stolten-
berg traf  den Ton, als er sagte: „Unsere 
Antwort wird mehr Demokratie sein, 
mehr Offenheit und mehr Menschlich-
keit.“ Recht, das alle in Anspruch neh-
men können, das Rache und Vergeltung 
untersagt und die Gewalt unter Auflagen 
an den demokratischen Staat bindet, ist 
das Elixier, das die Freiheit sichert, das 
Gesellschaften tolerant und wehrhaft zu-
gleich macht und den Streit von Argu-
menten und den Wettbewerb um Mehr-
heiten ermöglicht. Mehr als Gewehre 
und Sprengstoff  hat vor allem das Gebot 
„Du sollst nicht töten“ die Welt ver-
ändert. Es entzieht dem Menschen und 
zum großen Teil auch dem Staat die Ver-
fügung über das Leben eines anderen 
und bindet Strafen an feste Regeln. Aus 
christlicher Sicht ist es ein Ausdruck der 
Liebe. 

Das Recht mag schwerfällig sein und 
wenig geeignet, die Gefühle verletzter 
Menschen aufzunehmen. Doch das Recht 
bleibt die wichtigste Antwort, auch wenn 
es vielleicht zu den bleibenden Begleit-
erscheinungen der Moderne gehört, dass 
die Vielfalt von Meinungen und Lebens-
entwürfen, die die Freiheit notwendiger-
weise mit sich bringt, einige Menschen 
überfordert. Der Attentäter aus Oslo 
nahm seine Zuflucht zu einem Gemisch 
aus apokalyptischen Bildern, Nationalis-
mus und einem Rückzug in eine ideali-
sierte Vergangenheit. Sie sollte ihm feste, 
religiöse und daher nicht mehr zu hinter-
fragende Ideen liefern, aus denen sich 
Hass begründen lässt. Das eint ihn, den 
westlich geprägten Einzelgänger, mit Ter-
roristen wie Osama bin Laden, mit den 
Attentätern des 11. September und dem 

2001 hingerichteten Amerikaner Timo-
thy McVeigh. Auch bin Laden kämpfte 
gegen eine übermächtige Moderne. Er 
nahm sie als Bedrohung des Islam wahr, 
wie er ihn verstand. Als Mittel dazu wie 
als Ziel diente auch ihm die verbogene 
Vorstellung einer archaischen Religion. 
Deren konstruierte Regeln glaubte er 
durchsetzen zu müssen. So bildet sich 
auch der Humus für die absurden Gelüs-
te, die sich mit zynischer Gewalt verbin-
den. Die Brutalität folgt einer perfiden 
Logik der Eskalation: Je mehr Menschen 
sie töten, je mehr Macht sie ausüben, um-
so wahrer wird für die Attentäter ihre Re-

ligion. Zuvor haben einige von ihnen die 
Erfahrung gemacht, dass ihre Überzeu-
gungskraft nicht reicht, um ihrer geglaub-
ten Wahrheit zum Durchbruch zu verhel-
fen. Der Mann aus Norwegen begründe-
te auf  vielen Seiten, warum er meinte tö-
ten zu müssen. Relativ neu ist, dass er sei-
ne Ideologie mit Versatzstücken aus der 
Sprache des Christentums zusammen-
braute. Er sieht sich als neuen Kreuzrit-
ter. Kann man sich weiter von der heuti-
gen Welt entfremden? 

Es gibt Strömungen in der Moderne, 
die aus solchen Phänomenen ableiten, 
Religion sei per se anfällig für Gewalt und 

eine Gesellschaft daher erst frei, wenn sie 
den Glauben in die private Sphäre zu-
rückdränge. Doch dieser Schluss ist 
falsch. Unberechenbar wird Religion am 
ehesten, wenn sie ins Getto gedrängt 
wird. Glaube und Gesellschaft brauchen 
einander. Denn Religionen sind die wich-
tigsten Überzeugungsträger und Wertstif-
ter aller Gesellschaften. Und sie selbst 
brauchen den Austausch mit ihrer Um-
welt, auch das Korrektiv eines offenen 
Dialogs. 

Die Religion des Alten Testaments 
setzte deshalb auf  die Unterscheidung 
zwischen Gottes Sphäre und der der 

Menschen, ohne sie voneinander zu tren-
nen. Sie veränderte das Bewusstsein, 
auch wenn die Realität Jahrhunderte ei-
ner schmerzhaft widersprüchlichen Ent-
wicklung gebraucht hat, um nachzukom-
men. Die Tafeln vom Sinai fordern eine 
absolute Absage an Gewalt zur Konflikt-
regelung zwischen Menschen als Gottes-
gesetz. Derweil ist die Umgebung noch 
von Blutrache geprägt. Das in den Zu-
sammenhang der Zehn Gebote gehören-
de „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ soll 
die Vergeltung auf  ein Maß begrenzen. 
„Mein ist die Rache“, sagt Gott im fünf-
ten Buch Mose. Dort findet sich zudem 

die erste Fassung des Doppelgebotes, das 
die Liebe zu Gott und die zum Menschen 
als zwei Seiten derselben Sache be-
schreibt. Doch das Volk Israel, das dieses 
Gesetz empfängt, vernimmt zugleich 
Botschaften seines Gottes, fremde Völker 
auszurotten. In den Psalmen wird die Ra-
che dann zur Bitte an Gott sublimiert, er 
möge die Widersacher vernichten. In der 
Bergpredigt Jesu wird das Tötungsverbot 
schließlich mit dem Gebot der Liebe ver-
bunden: Mord beginnt schon in Gedan-
ken, da, wo einer den anderen stigmati-
siert, ausgrenzt und abschreibt. Diese 
Auslegung des Tötungsverbotes hat die 
offenen westlichen Gesellschaften ge-
prägt. Und sie markiert eine historische 
Paradoxie des Christentums: Es breitete 
sich weltweit aus, weil seine Anhänger 
den Grundsatz der Nächstenliebe und die 
strikte Absage an Gewalt ernst nahmen 
und für ihre Überzeugung litten, aber nie 
kämpften – bis es zur Staatsreligion wur-
de, sich 1500 Jahre lang mit Regierungs-
gewalt verband und seine Rolle als Ge-
genüber zum Staat vernachlässigte. Mei-
nungs- und Religionsfreiheit wurden in 
christlichem Geist, aber oft genug gegen 
die Kirchen erkämpft. Erst spät hat das 
Christentum beide als seine legitimen 
Kinder erkannt und ist zum Verfechter ei-
ner offenen, religionsfreundlichen, aber 
religiös neutralen Gesellschaft geworden, 
die um das gleiche Recht für alle besorgt 
ist. Es überwindet mittlerweile die Über-
zeugung, dass das Tötungsverbot nur 
zwischen Individuen gilt. Für viele Kir-
chen bedeutet es auch, dass die Todes-
strafe verboten ist. 

In Norwegen wurde sie 1979 abge-
schafft. Bis jetzt hat die Gesellschaft des 
Landes, geprägt von einer langen Chris-
tentumsgeschichte mit lutherischer Prä-
gung, diese äußerste Heimsuchung, die 
einer Gesellschaft begegnen kann, vor-
bildlich aufgenommen. Die Stimmen, die 
den Tod für den Gewalttäter forderten, 
blieben wenige und verstummten bald. 
Stoltenberg, den der Attentäter ebenfalls 
vernichten wollte, sagte, auf  so viel Hass 
gelte es mit viel Liebe zu antworten. Und 
das Recht ist ein Ausdruck der Liebe.F
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„Ich konnte nicht  
mehr beten“  
Der Jude Menachem Speyer 
verließ seine orthodoxe 
 Familie und wagte  
den Neuanfang. Seite 5

Feind in den 
eigenen Reihen 
Nach dem Massaker 
sucht Norwegen  
nach Erklärungen. Eine  
Selbstkritik. Seite 3



Von Martin Zöller 

M it der hochsommer-
lichen Ferienstim-
mung im Vatikan 

ist es erst einmal vorbei: 
Nach weiteren Vorwürfen 
gegen die ohnehin von Skan-
dalen seit Jahren gebeutelte 
katholische Kirche in Irland, 
hat das vatikanische Staats-
sekretariat seinen irischen 
Nuntius nun nach Rom zum 
Rapport beordert. Zuvor hat-
te der irische Premierminis-
ter Enda Kenny angesichts ei-
nes weiteren Berichts über 
Missbrauch und Vertuschung 
(„Cloyne-Report“) im iri-
schen Parlament gewettert, der Vatikan 
habe Vergewaltigung und Folter von 
Kindern durch Priester jahrelang he-
runtergespielt.  

Im Vatikan versuchte man anfangs 
abzuwiegeln. Die Einbestellung des 
Nuntius sei „ja nur eine Konsultation“, 
sagt ein Vatikan-Vertreter, kor-
rigiert sich dann gleich selbst. Es 
sei „schon ein Zeichen, dass es 
brennt und die Situation sehr heikel 
ist“. Immer wenn man im Vatikan der 
Meinung ist, die irische Krise sei aus-
gestanden und das ganze Ausmaß des 
Missbrauchs aufgedeckt, folgen weitere 
Enthüllungen, wie jetzt der „Cloyne-
Report“ als vierte größere Veröffent-
lichung über den irischen Missbrauchs-
skandal innerhalb von sechs Jahren. Es 
werden wohl noch weitere folgen. Vie-
le irische Bistümer haben Kommissio-
nen berufen, um Licht in das jahrzehn-
telange Dunkel zu bringen. Im Vatikan 
wird überlegt, wie man jetzt Position 
beziehen kann, ohne in ein paar Mona-
ten wieder reagieren zu müssen. Soll 
der Papst sein Bedauern im Rahmen ei-
nes Angelusgebetes ausdrücken? Eine 
Botschaft an die Iren schreiben? Spre-
chen? Abwarten? 

Das Staatssekretariat, die Glaubens-
kongregation, aber auch Papst Bene-
dikt XVI. selbst sind in die Beratungen 
einbezogen. Schließlich hat der Papst 

N O T I Z E N  F Ü R  D I E  E W I G K E I T  

Mit einer Stimme aus der Krise 
persönlich im März 2011 ei-
nen Brief  an die Iren ge-
schrieben, ein Jahr der Buße 
der Kirche angesetzt und sich 
entschuldigt. Es wäre aller-
dings erstaunlich, würde er 
sich angesichts eines drohen-
den Zerwürfnisses zwischen 
dem Vatikan und Irland jetzt 
nicht äußern. „Irgendein 
Statement wird kommen“, 
heißt es im Vatikan. Natür-
lich seien die Vorwürfe und 
die Erbitterung über die 
Missbrauchsfälle verständlich 
– aber doch weist man hinter 
vorgehaltener Hand im Vati-
kan darauf  hin, dass Irlands 
Premierminister Enda Kenny 

wegen der wirtschaftlichen Lage Ir-
lands interessiert daran sei, von eige-
nen Problemen abzulenken. Schließlich 
haben auch die irische Politik und Poli-
zei jahrelang Hinweise auf  Fälle sexuel-
len Missbrauchs nicht verfolgt. 

Man werde jedoch zugestehen, 
heißt es, welche schweren Fehler 
die irische Kirchenführung ge-
macht hat. Und gewiss wird auch 

klargestellt, dass die Kirche selbst ein 
Interesse daran hat, mit den Strafverfol-
gungsbehörden zusammenzuarbeiten. 
Denn im Vatikan ist die von Benedikt 
XVI. vertretene Null-Toleranz-Politik 
gegenüber Missbrauchstätern und Ver-
tuschern mittlerweile akzeptiert. Un-
denkbar, dass noch einmal jemand wie 
Kardinal Sodano 2010 Berichte über 
Missbrauch als „Geschwätz“ abtut: Die 
italienische Bischofskonferenz, die bis-
lang Angst davor hatte, „reinen Tisch 
zu machen“, ist jetzt auf  Benedikts Li-
nie eingeschwenkt – im Vatikan spricht 
man sogar bereits vom „deutschen Mo-
dell“ der Aufarbeitung. 

Diese gemeinsame Linie gefunden 
zu haben ist von enormer Bedeutung 
für Kirche und Kurie. Mit Berichten 
wie dem Cloyne-Report wird sie sich in 
Zukunft sicherlich noch öfter auseinan-
der setzen müssen, egal aus welchem 
Land die Missbrauchsfälle auch gemel-
det werden. 

Berichte über 
Missbrauch 
gelten  
heute nicht 
mehr als 
 Geschwätz. 
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REPRODUKTIONSMEDIZIN Wenn aus Möglichkeiten Ansprüche werden: Der Menschenrechtsexperte 
Heiner Bielefeldt über das Recht auf Nachwuchs und den Skandal der Selektion vor der Geburt 

Die Würde ist bedroht 
Christ & Welt: PID ist nun auch in 
Deutschland zugelassen. Ist die 
Unantastbarkeit der Menschenwürde 
angesichts von pränataler Auslese nur 
noch eine Utopie?  
Heiner Bielefeldt: Menschenwürde ist 
keine Utopie, sondern eine Grund-
voraussetzung, auf  die wir nicht ver-
zichten können, wenn wir uns als mo-
ralische Wesen verstehen. Menschen 
sind und bleiben Subjekte von Würde, 
trotz aller Bedrohung. Die Aufgabe der 
Menschenrechte besteht darin, dafür 
zu sorgen, dass dies nicht nur eine abs-
trakt klingende Prämisse bleibt, son-
dern dass Menschen ihre Würde le-
benspraktisch erfahren können. 
C & W: Warum kommt auch der 
befruchteten Eizelle und dem Embryo 
in und außerhalb des Mutterleibes eine 
menschliche Würde zu?  
Bielefeldt: Es ist unverzichtbar, auch 
dem vorgeburtlichen Leben mensch-
liche Würde zuzuerkennen. Die Wür-
de des Menschen ist frei zu halten von 
irgendwelchen Leistungsattributen. Ich 
gehe von der Prämisse aus, dass Men-
schen nur dann normativ miteinander 
agieren können, wenn sie einander all-
seitig ihre Würde anerkennen. Auch 
das vorgeburtliche menschliche Leben 
kann aus dem Anwendungsbereich der 
Menschenwürde nicht einfach aus-
geklammert werden.  
C & W: Wann beginnt die Menschen-
würde genau? 
Bielefeldt: Bei der Verschmelzung von 
Ei- und Samenzelle wird bereits vieles 
vorgegeben, was einen Menschen aus-
macht. Aber wir haben es zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht mit einem Indivi-
duum zu tun. In der Frühphase des 
embryonalen Lebens ist es ja möglich, 
dass aus der befruchteten Eizelle viel-
leicht Zwillinge oder Mehrlinge wer-
den. Deshalb ist es denkbar, zu sagen, 
die Würde des individuellen Lebens 
setzt erst später, nämlich zum Zeit-
punkt der Einnistung in die Gebärmut-
ter, ein. Das heißt aber nicht, dass die 
Frühphase oder die In-vitro-Phase frei 
von Schutz sein darf. Das menschliche 
Selbstverständnis hängt ganz selbstver-
ständlich daran, dass wir auch in den 
frühen Phasen menschlichen Lebens 
nicht willkürlich damit umgehen.  
C & W: Kardinal Meisner hat kürzlich 
in C & W kritisiert, dass der Embryo 
in der Petrischale besser geschützt wer-
de als das Kind im Mutterleib. Muss 
die Debatte über Abtreibung angesichts 
der PID wieder aufgenommen werden? 
Bielefeldt: Ich möchte nicht dazu beitra-
gen, eine neue Debatte um den Para-
grafen 218 loszutreten. Ich glaube, da 
haben wir ein Stück gesellschaftlichen 
Frieden erreicht. Dazu haben unter an-
derem die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichtes beigetragen, wonach 
das vorgeburtliche Leben einen Rechts-
status hat. Gleichwohl sieht der Staat 
aus sehr guten Gründen praktisch da-
von ab, das Lebensrecht des Ungebore-
nen mit strafrechtlichen Mitteln durch-
setzen zu wollen. Ich würde den juristi-
schen Konsens, der in schwierigen 
 Debatten errungen worden ist, nicht 
aufkündigen wollen.  
C & W: Wenn Paare sich für eine 

Abtreibung entscheiden, weil sie kein 
behindertes Kind wollen, tun sie dies 
auch, weil Behinderte immer noch 
ausgegrenzt werden. Muss sich erst 
einmal das Umfeld ändern? 
Bielefeldt: Man muss an beiden Stellen 
gleichzeitig ansetzen. Es gilt, die Le-
bensbedingungen für behinderte Kin-
der und ihre Eltern zu verbessern. Es 
ist sicher ganz wichtig, deutlich zu ma-
chen, dass in unserer Gesellschaft Men-
schen mit Behinderungen ganz selbst-
verständlich Platz haben müssen. Wir 
können aber die Grundfrage nach der 
Selektion im vorgeburtlichen Leben 
nicht davon abhängig machen, dass 
sich erst einmal die gesellschaftlichen 
Verhältnisse ändern müssen. Prinzipiell 
ist meine Überzeugung, dass Selekti-
onsmöglichkeiten im Umgang mit 
menschlichem Leben nicht legitim sind 
und dass dies auch für das vorgeburtli-
che Leben gilt.  
C & W: Sind Sie dann mit der Entschei-
dung des Bundestages, die PID unter 
Auflagen zuzulassen, zufrieden? 
Bielefeldt: Ich selber hätte im Bundes-
tag gegen die Liberalisierung der PID 
gestimmt und mich für die generelle 
Verbotsvariante entschieden. Aller-
dings kann keine der Positionen ein 
Monopol der Menschenwürde für sich 
in Anspruch nehmen.  
C & W: Ist der Preis für eine strikte 
Haltung, dass Deutschland seine  
führende Position im Bereich der 
Stammzell forschung verliert?  
Bielefeldt: Das ist schlicht formuliert, 
mag aber stimmen. Wenn man eine 
solche Überzeugung hat, die von vielen 
Menschen, aber nicht der Mehrheit des 
Parlaments geteilt wird, muss man da-
für einen Preis zahlen. Es folgt daraus 
der Sache nach ja nicht nur eine Absage 
an die Möglichkeiten der Präimplanta-
tionsdiagnostik, sondern auch strenge 
Auflagen für den Umgang mit der Em-
bryonenforschung.  
C & W: Könnte es dank der rasanten 
Fortschritte im Bereich der Reproduk-
tionsmedizin bald ein Menschenrecht 
auf  ein Kind geben?  
Bielefeldt: Menschenrecht auf  ein 
Kind? So kann man das nicht sagen. 

Was es gibt, ist das Recht auf  Teilhabe 
an der Gesundheitsversorgung und am 
medizinischen Fortschritt. Menschen 
haben deshalb auch einen Anspruch 
auf  Teilhabe an den Möglichkeiten der 
Reproduktionsmedizin, im Rahmen 
der zu achtenden ethischen Grenzen, 
also auch auf  Hilfe bei der Realisierung 
des Wunsches nach einem Kind.  
C & W: Also doch ein Recht auf 
ein Kind. Sollte das auch für 
gleichgeschlechtliche Paare gelten?  
Bielefeldt: Natürlich! Lesbische und 
schwule Paare dürfen in diesen Fragen 
nicht anders behandelt werden als he-
terosexuelle Paare. Das ist meine per-
sönliche Überzeugung. Innerhalb des-
sen, was in der Reproduktionsmedizin 
ethisch vertretbar ist, darf  nicht diskri-
miniert werden. Die EU hat aus guten 
Gründen in ihre Grundrechtecharta 
das Diskriminierungsmerkmal sexuelle 
Orientierung aufgenommen. Es wäre 
also eine Diskriminierung, wenn man 
lesbischen oder schwulen Paaren die 
Teilhabe an der Reproduktionsmedizin 
per se verweigerte.  
C & W: Reproduktionsmedizin bedeutet 
ja auch, dass überzählige Embryonen 
entstehen, die bei Forschern Begehr-
lichkeiten wecken. Wird verbrauchen-
de Embryonenforschung normal?  
Bielefeldt: Ich habe da mehr Fragen als 
Antworten. Ich bin genau wie Jürgen 
Habermas skeptisch gegenüber libera-
ler Eugenik, wo Grenzen immer mehr 
verrutschen können und menschliches 
Leben zum Gegenstand von Program-
mierung und Optimierung gemacht 
werden könnte. Das fängt immer mit 
plausiblen Projekten an, mit denen 
Krankheiten vermieden werden kön-
nen, und kann dann übergehen in Eu-
genik, wo individuelle Wünsche und 
gesellschaftliche Standards durch-
gesetzt werden. Ich stelle mir die Fra-
ge: Wie geht eine Gesellschaft, in der 
solche Optimierungswünsche greifen, 
mit behinderten Menschen um?  
C & W: Mit anderen Worten: Wie viel 
Auslese verträgt die Menschenwürde? 
Bielefeldt: Menschenwürde verträgt 
überhaupt keine Auslese. Jeder Mensch 
ist anzuerkennen, wie er ist, mit all sei-
nen Unvollkommenheiten. Gerade 
weil Menschen sich allseitig einen 
grundlegenden Respekt schulden, sind 
alle Formen eines selektierenden Ein-
griffs hochproblematisch. 
C & W: Andere Länder erlauben bei PID 
und Embryonenforschung mehr als 
Deutschland. Brauchen wir internatio-
nale Mindeststandards?  
Bielefeldt: Ich sehe eine große Chance 
in einer der jüngsten Menschenrechts-
konventionen, nämlich der 2006 ver-
abschiedeten UN-Behindertenrechts-
konvention. Sie beschäftigt sich zwar 
nicht mit dem Status des vorgeburtli-
chen Lebens, aber bekräftigt wichtige 
Grundprinzipien wie die Gleichwertig-
keit individuellen menschlichen Lebens 
in seiner Vielgestaltigkeit. Die Konven-
tion enthält den Anspruch, das Postulat 
der Menschenwürde für Menschen mit 
Behinderungen lebenspraktisch erfahr-
bar zu machen. Von dieser Konvention 
kann man auch die Frage des vor-
geburtlichen Lebens noch einmal neu 

angehen. Wenn das gelten soll, was 
hier Staaten miteinander vereinbart ha-
ben, dann folgt daraus auch, dass man 
im Umgang mit vorgeburtlichem 
menschlichem Leben auf  Selektion, 
Programmierung und Optimierung 
verzichten muss. Solche Eingriffe kön-
nen nicht legitim sein. Das wäre eine 
Möglichkeit, die Debatte noch einmal 
neu zu führen. 
 
Das Gespräch führte Astrid Prange. 
Am 11. August erscheint von Heiner 
Bielefeldt das Buch „Auslaufmodell 
Menschenwürde?“ (Verlag Herder, 
Freiburg, 180 Seiten, 17,95 Euro). 
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Mutmaßungen über  
die Gewalt  

lich einigt man sich auf  ir-
gendwie „rechts“ und islam-
feindlich.  

Auch Christ & Welt ist 
nicht frei von provisorischen 
Sortierungsversuchen. Gibt 
es einen religiösen und politi-
schen Humus für die 
Tat? Oder explodierte da ein 
individuell gefertigter ideo-
logischer Sprengsatz? Die Au-
toren auf  den nächsten zwei 
Seiten kommen zu verschie-
denen Antworten. Ja, es gibt 
eine große anti-islamische 
Szene, aber die Beweislage 
für Anstiftung zum Mord ist 
dünn. Ja, Norwegen, die Hei-
mat blutrünstiger Krimis, 

war nicht das gewaltabstinente Para-
dies, als das es aus der Ferne erscheint, 
aber absehbar war dieser Massenmord 
mitnichten.  

Gut möglich, dass Sie, liebe Leser, 
schon knapp eine Woche danach genug 
haben von den Deutungsversuchen. 
Dass Sie an dieser Stelle denken: „Ich 
hätte nach so viel Schrecklichem lieber 
etwas über Wunder gelesen.“ Sie sind 
nicht allein. Einer der Wunder-Autoren 
kommentierte die vorläufige Absage 
mit der Frage: „Stehen Wunder nicht 
immer schräg in der Landschaft?“ Un-
sere Antwort haben wir gegeben. Ihre 
interessiert uns. Christiane Florin

Eigentlich hätte in dieser Wo-
che eine Großaufnahme zum 
Thema Wunder auf  den Sei-
ten drei und vier stehen sol-
len. Zur Sehnsucht nach dem 
Unerklärbaren also. Das Mas-
saker in Norwegen hat uns 
ein anderes Hauptthema dik-
tiert. Seit vergangenem Frei-
tag suchen Ermittler und 
Journalisten nach Erklärun-
gen. Wie immer interessiert 
der Täter, der noch mutmaß-
lich genannt wird, mehr als 
die Opfer. Was hat er gelesen, 
gehört und geschrieben? 
Wen wollte er treffen? Die 
Namen möglicher Ideen-
geber kursierten schnell. Ri-
chard Rorty und Immanuel Kant sind 
darunter, aber auch der Publizist Hen-
ryk M. Broder taucht im sogenannten 
Manifest auf. Broder hat sich sogleich 
gewitzt gegen den Vorwurf  gewehrt, 
geistige Munition geliefert zu haben.  

Doch Spuren, die überdeutlich ge-
legt werden, verraten wenig. Vielleicht 
sollen sie ablenken. Je mehr Denkerna-
men kursieren, desto geringer wird die 
Chance, in den herbeizitierten Schrif-
ten eine Erklärung zu finden. Die 
Schnell-Rubrizierungen in den Nach-
richten wechseln stündlich: Christlich-
fundamentalistisch soll die Tat moti-
viert sein, dann nationalistisch, schließ-

Spuren, die 
überdeutlich 
gelegt sind, 
verraten  
wenig. Sie 
lenken ab.  

NORWEGEN Erst christlich-fundamentalistisch, dann  
irgendwie rechts: Wer lieferte die geistige Munition? 

»Menschenwürde  
verträgt überhaupt keine 
Auslese. Selektions -
möglichkeiten im Umgang 
mit menschlichem Leben 
sind nicht  legitim.  
Dies gilt auch für das Leben 
vor der Geburt.« 

ROM

V O N  A N F A N G  A N  

Die Frage, wann das menschliche 
Leben beginnt, treibt weltweit 
nicht nur Mediziner, Theologen und 
Politiker um, sondern auch Stamm-
zellforscher und Menschenrechts-
experten. Die Debatte über Lebens-
schutz in C & W begann vor sechs 
Wochen (Nr. 25 vom 16.6.) mit ei-
nem Brief der Journalistin Gitta 
List an ihre feministischen Schwes-
tern. Warum habt ihr so wenig 
über das ungeborene Kind gere-
det? Warum ist Lebensschutz in 
linken Kreisen ein Tabu?, fragte sie. 
Der Kölner Erzbischof Joachim Kar-
dinal Meisner und der CDU-Frakti-
onsvorsitzende im Hessischen 
Landtag, Christean Wagner, setzten 
die Reihe fort. In seinem Text 
(C &W Nr. 27 vom 30. Juni) bezeich-
nete Kardinal Meisner Abtreibung 
als „täglich beschwiegenen Super-
GAU“. Eine Woche danach plä-
dierte der Landtagsabgeordnete 
Wagner angesichts der Abstim-
mung über Präimplantationsdiag-
nostik am 7. Juli 2011 im Bundes-
tag dafür, „jegliche Verwendung 
des Embryos, die nicht seinen 
Schutz vorsieht, zu verhindern“.  
Jürgen Hescheler, Leiter des Insti-
tuts für Neurophysiologie an der 
Universität Köln, widersprach auf 
dieser Seite (C&W Nr. 29) der ka-
tholischen Lehrmeinung, wonach 
das Leben mit der Verschmelzung 
von Ei- und Samenzelle beginnt. Er 
konfrontierte die Lebensschützer 
mit wissenschaftlichen und ethi-
schen Argumenten. Der engagierte 
Katholik fordert von seiner Kirche 
mehr Offenheit für wissenschaftli-
che Debatten, mehr Kompromiss-
bereitschaft und mehr Einsatz für 
neue Therapien.  
Der katholische Menschenrechts-
experte Heiner Bielefeldt setzt die 
Reihe fort und erklärt im aktuellen 
Interview, dass Menschenwürde 
und Selektion nicht miteinander 
vereinbar sind. Er will die Debatte 
mithilfe der neuen UN-Behinder-
tenrechtskonvention noch einmal 
neu aufrollen. apo 

Instanz: Heiner Bielefeldt leitete von 2003 
bis 2009 das Deutsche Institut für 
Menschenrechte in Berlin. Zurzeit hat er 
den Lehrstuhl für Menschenrechte und 
Menschenrechtspolitik an der Universität 
Erlangen-Nürnberg inne. Seit August 
2010 fungiert er außerdem als UN-Son-
derberichterstatter für Religionsfreiheit.  
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IDEOLOGIE Der norwegische Killer folgte einem Hirngespinst aus ideologischen Versatzstücken. 
Sind wir im Westen blind für fanatisierte Gewalt in den eigenen Reihen? Eine Selbstkritik 

Von Alexander Görlach 

Im Internet war es überall zu le-
sen, auf  Facebook stellten Freun-
de die Frage auf  ihrer Pinnwand: 
Wann würden sich die Christen 

von den beiden Anschläge in Norwe-
gen, die ein fundamentalistischer 
Christ begangen haben soll, eindeutig 
distanzieren? Was würde Papst Bene-
dikt XVI. sagen? Wir im Westen haben 
seit dem 11. September 2001 unsere 
muslimischen Gemeinden immer wie-
der aufgefordert, sich von ihren mor-
denden Schwestern und Brüdern im 
Glauben zu distanzieren. Die Krawall-
macher, die Fundamentalisten, die Ter-
roristen – das waren in der öffentlichen 
Wahrnehmung Bärtige mit islamisti-
schem Hintergrund gewesen. Ihr Fanal 
haben sie angerichtet im Namen Al-
lahs, der nur eine bestimmte Gesell-
schaftsform toleriere, zu deren Errich-
tung er selbst die Bombenbauer privile-
giert und auserkoren habe.  

 
Man kann wissen, dass durch den Terror 
dieser „Gotteskrieger“ mehr Muslime 
umgekommen sind als Nicht-Muslime. 
Aber diese Formen der Differenzierung 
sind nicht die große Stärke der Aus-
einandersetzung mit dem Islam, weder 
im Web noch anderenorts. Diese De-
batte hat viele Gesichter: Gewiss leben 
unter uns radikale Muslime, die unsere 
westliche Lebensweise verachten. Da-
runter gibt es gewaltbereite Fanatiker. 
Es war grundlegend falsch, anzuneh-
men, dass nach dem Ende des Kalten 
Krieges eine konflikt- und blockfreie 
Ära beginnen würde. Nach wie vor ste-
hen sich verschiedene, miteinander 
konkurrierende Weltanschauungen ge-
genüber. Es sind nicht nur „der Wes-
ten“ und „der Islam“, aber diese beiden 
wurden als die größten Antipoden der 
Gegenwart ausgemacht. 

Das Internet zeigt die Abgrenzung 
voneinander wie durch ein Brennglas: 
„die“ und „wir“. Das Netz verdichtet 
Vorurteile. Und es dient der Selbstver-
gewisserung: Religiöse Websites spre-
chen in die jeweiligen Gemeinden hi-
nein: Radikale, die sich Muslime nen-
nen, schieben hier Pläne zum Bomben-
bau hin und her, Radikale, die sich 

Christen nennen, nutzen es für ihre 
Zwecke. Das öffnende, Weite schaffen-
de Potenzial des Webs wird hier ins Ge-
genteil verkehrt. Man kann hier ganz 
gut unter sich sein, weltweit.  

Eine Gefahr, vor der sich jeder Inter-
netnutzer in Acht nehmen muss: Goo-
gle speichert alle Suchanfragen. Die 
Antworten, die der Internet-Gigant auf  
neue Suchen anbietet, bauen auf  dem 
bisherigen Klickverhalten des Nutzers 
auf. So zeigt die Suchmaschine nicht 
objektiv, was in der Wirklichkeit vor-
kommt, sondern einen Ausschnitt, der 
besonders gut zu den vorher gemesse-
nen Bedürfnissen passt.  

Aus der engen Weltsicht der Islam-
hasser im Internet sind die Muslime 
das Fremde, stehen sie für das Feind -
liche. In Deutschland zeigt zum Bei-
spiel die Seite www.pi-news.net, wie 
sich manch ideologisch Trennendes 
durch eine gemeinsame anti-islamische 
Haltung überwinden lässt. In dem Ma-
ße, wie durch das Internet die Welt zu-
sammengerückt ist, erleben Stereotypi-
sierungen eine Renaissance. Die Ande-
ren, die Muslime, wirken aus der kon-
struierten Ferne wie ein monolithi-
scher Block, die eigene Welt gilt als 
bunt und facettenreich. Das ist in der 
islamischen Welt nicht anders, wo „der 
Westen der Andere“ ist. Von Kairo aus 
erscheinen wir alle als Christen oder al-
lesamt als depravierte, vom Glauben 
abgefallene, unmoralische Wesen. In-
ternet-Muslime und Internet-Christen 
stehen sich hier in nichts nach.  

Die vernetzte Wirklichkeit ist für 
gläubige Menschen eine ernste Heraus-
forderung. Wer heute religiös sein 
möchte, kann dies nur mit einer inter-
religiösen Perspektive. Die Glaubens-
welten anderer Kulturkreise stehen uns 
dauerhaft vor Augen, ein eigener Ex-
klusivitätsanspruch bricht sich daran. 
Das Potenzial des Netzes kann so auch 
zu einer Überforderung werden. Des-
wegen ist das Internet sowohl Triebfe-
der für Aufklärung als auch Rummel-
platz für Verschwörungstheorien und 
Vereinfachungsspezialisten. Die ver-
schiedenen rechten Strömungen in Eu-
ropa haben auf  diese Weise einen ge-
meinsamen Feind ausgemacht: den Is-
lam vor den Toren und die Muslime, 

Das Internet zeigt wie  
durch ein Brennglas  
die Abgrenzung voneinander:  
„die“ und „wir“. Das Netz  
verdichtet Vorurteile.  
Man ist unter sich, weltweit.  

Islam -  der Feind,  
der eint 
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die innerhalb des christlichen Abend-
lands zu siedeln begonnen haben.  

Solche Verschwörungstheoretiker 
verfügen über kein schlüssiges Welt-
bild: Vom mutmaßlichen, norwegi-
schen Attentäter hieß es zwischenzeit-
lich, er sei fundamentalistischer Christ, 
Anti-Marxist und Freimaurer in einem. 
Die rechtspopulistischen Grup pie run -
gen in den Niederlanden, der Schweiz 
oder Dänemark finden sich wegen ih-
rer rigorosen Ablehnung des Islam 
nicht nur im Internet in seltsamen 
Konstellationen wieder: Zum einen 
verteidigen sie Europa – nicht mehr 
ausschließlich den Nationalstaat, in 
dem sie ansässig sind. Zum anderen 
sind sie Israel-freundlich, weil sie die 
Muslime, die in Europa leben, für irra-
tional antisemitisch halten. 

Der Islam als Religion erscheint, so 
argumentieren nicht nur Rechtsextre-
misten, als unaufgeklärte Religion. Die 
Mehrheit der Muslime von Pakistan bis 
Marokko sei fanatisch, ungebildet und 
abgekoppelt von den politischen Pro-
zessen in ihren Ländern. Deswegen 
schauen wir im Westen gern auf  die 
Muslime herab, deswegen fürchten wir 
sie und erklären sie zu einer Bedro-
hung. Aber eigentlich spielt etwas an-
deres die entscheidende Rolle: Der Is-
lam heute zeigt uns, wie wir Christen 
einmal gewesen sind, was wir einst ver-
traten: irrationale Politik, die Letzt-
begründung jeder gesellschaftlichen 
und privaten Regung aus religiösen 
Quellen, die Schmähung von wissen-
schaftlichem Fortschritt, die Verknüp-
fung von Thron und Altar.  
 
Es ist noch keine 250 Jahre her, da musste 
jeder, der hier studieren wollte, auch 
Theologie belegen. Der gemeinsame 
katholische oder evangelische Glaube 
war die Grundlage der sozialen Exis-
tenz, die Vormacht religiöser Institutio-
nen galt uneingeschränkt in der Gesell-
schaft bei gleichzeitig mangelhafter Bil-
dung der Gläubigen. Wer würde in die-
sen Zuschreibungen nicht das Europa 
vergangener Jahrhunderte entdecken? 
Das, was wir als unsere Moderne be-
zeichnen, war ein Elitenprojekt: die 
Wende zum Subjekt, der Humanismus, 
die Naturwissenschaften, die Gewal-

tenteilung, die Aufklärung. Das Inter-
net ist in dieser Hinsicht auch ganz ein 
Produkt des Westens: Es entstand hier 
und hat das Individuum und seine Stär-
kung im Blick. Empowerment ist der 
englische Begriff  dafür: die Ermächti-
gung des Einzelnen, die Ermächtigung 
der Gemeinschaft. Das erinnert an den 
Zungenschlag der Aufklärung. Das In-
ternet ist das jüngste Projekt der west-
lichen Moderne. 

Die Mehrheit der Europäer bekennt 
sich auch nach wie vor explizit zu den 
Werten, die das Christentum hervorge-
bracht hat. Das gilt nicht in gleichem 
Maße für die Glaubenslehre. Aber 
Christentum ist ja nun, weiß Gott, 
mehr als Ethik. Die Frage aber, wie ei-
ne Welt hinter der Welt – meta physeos 
– aussehen könnte, ist für viele nicht 
mehr entscheidend. 

Religiöser Eifer trifft uns daher mit 
besonderer Wucht. Bislang haben wir 
dieses vernichtende Potenzial nur bei 
dem Anderen, den Muslimen, ge-
wähnt. Die Eiferer sind aber mitten un-
ter uns, hier im Westen. Ihre Meinung 
ist gefährlich, ihre Ideologie bedroh-
lich, ihr Medium international. Sie tra-
gen keine Bärte, sie sind – wie die Radi-
kalen in islamischen Gesellschaften – 
Produkt unserer Kultur. Christliche 
Fundamentalisten. Wie viele gibt es da-
von? Wie viele Sympathisanten haben 
sie? Der Sarrazin-Diskurs im vergange-
nen Jahr hat nahegelegt, dass es mehr 
davon gibt, als es aufgeklärten Men-
schen lieb sein kann.  

Der Blick wendet sich daher nach in-
nen: Wie viel Unfertiges, Vormodernes 
vertragen westliche Gesellschaften? 
Welche eigenartigen, in sich geschlos-
senen und damit ausgrenzenden Welt-
bilder entstehen hier in unseren eige-
nen, christlichen religiösen Gemein-
schaften? Wer den Blick für das Ganze 
verliert und sich in kleine, abgeschotte-
te Räume zurückzieht, kann den 
Charme der Freiheit nicht mehr erken-
nen. Er überzieht die Gesamtgesell-
schaft mit Tugendterror. Islamhass im 
Internet bedroht deshalb auch die Frei-
heitsräume von Nicht-Muslimen.  

 
Der Autor ist Chefredakteur  
des Online-Magazins „The European“. 

Im Visier:  
Anders Behring  
Breivik, der  
mutmaßliche  
Attentäter von Oslo 
und Utøya..  

Im Netz des 
Irrsinns 
MANIFEST Ein Mix aus Versatzstücken: Christlich kann 
man den Text des Attentäters nicht nennen 

Von Benjamin Lassiwe 

Er sieht sich als neuen Kreuzfahrer, der 
im Alleingang die Welt retten will: Der 
32-jährige Attentäter von Oslo und 
Utøya, Anders Behring Breivik, gilt in 
Norwegen als Einzelgänger. Nahezu 
unbemerkt von der Welt hat er neun 
Jahre an den Plänen für seine Anschlä-
ge gearbeitet. Auch wenn mittlerweile 
bekannt wurde, dass norwegische Si-
cherheitsbehörden schon früher auf  
den Mann aufmerksam geworden wa-
ren – mit Anschlägen wie am vergan-
gen Wochenende hatte in Norwegen 
niemand gerechnet. Mit einem so kru-
den Elaborat, wie es das Weltbild von 
Behring Breivik ist, allerdings auch 
nicht. Im Manifest, das er kurz vor sei-
nen Untaten per Mail verschickte, 
braucht er 1500 Seiten, um sich zu er-
klären. 

Schon auf  der Titelseite weisen eine 
fiktive lateinische Widmung und ein 
rotes Templerkreuz den Weg in die Ge-
dankenwelt des Massenmörders: Brei-
vik träumt von einem neuen Kreuzfah-
rerorden mit dem Papst als Oberhaupt, 
der Europa gegen Kulturmarxisten und 
Islamisten verteidigt – eine konservati-
ve Revolution, die als Kreuzzug christ-
lich legitimiert sein soll. 

Doch als christlicher Fundamentalist 
kann Breivik nicht gelten. Der Attentä-
ter gehörte keiner christlichen Gemein-
de an. Stattdessen engagierte er sich in 
einer Freimaurerloge, in der er den 
dritten Grad erreichte. Sein Manifest 
vermischt den Stoff  von Fantasy-Ro-
manen und die Handlungsabläufe von 
Ego-Shootern mit rechtsextremem Ge-
dankengut und Verschwörungstheo-
rien. Das Christentum ist ein Teil sei-
ner Motivation, die Anschläge zu bege-
hen – aber es nimmt bei Breivik keine 
größere Rolle ein als bei anderen Reak-
tionären, die sich in kruden, rechts-
extremen Denkweisen verlieren. 
Christliche Fundamentalisten wollen 
alle Handlungen aus der Bibel begrün-
den und zitieren diese daher ausführ-
lich. Für sie stünde der wörtlich ge-
nommene Glaube im Vordergrund, so-
dass alle anderen Begründungen des ei-
genen Handelns verblassen würden. 

Bei Breivik ist das anders. „Sechs De-
kaden der marxistischen Doktrin des 
Kulturrelativismus und des egalitären 
Denkens haben besonders die protes-
tantischen Kirchen Europas infiziert“, 
schreibt der norwegische Massenmör-

der. „Das hat zu einer Situation ge-
führt, in der die Mehrheit der Protes-
tanten, mich eingeschlossen, jeden Res-
pekt vor der protestantischen Kirche 
verloren hat.“ Auch von einer der in 
Norwegen vertretenen freikirchlichen 
Pfingstgemeinden distanziert sich Brei-
vik. Über deren Gottesdienst berichtet 
er in seinem Manuskript. Er ruft die 
norwegischen Kirchen zu einer Rück-
kehr nach Rom auf, kämpft für eine 
Zerstörung der Europäischen Union 
und für einen säkularen Staat, in dem 
sich die Christen nicht in Fragen der 
Politik einmischen sollten. 

Christliche Fundamentalisten sähen 
das anders: Viele von ihnen engagieren 
sich politisch und träumen zuweilen 

heute noch von einer „Theokratie“, 
von einem „Deutschland nach Gottes 
Geboten“, wie es vor jeder Bundestags-
wahl auf  den Plakaten der „Partei Bi-
beltreuer Christen“ (PBC) zu lesen ist. 
Doch mit Geboten Gottes können die 
Anschläge von Oslo und Utøya wohl 
kaum in Einklang gebracht werden. 
Ganz abgesehen davon, dass selbst die 
konservativsten christlichen Gruppen 
strikt ablehnen, Menschen für ihre Zie-
le zu verletzen oder zu töten. Das strik-
te Nein des Neuen Testamentes zur 
Gewalt ist viel zu stark formuliert. 

Ohnehin deutet vieles von dem, was 
über den Attentäter von Oslo und 
Utøya bekannt ist, vor allem auf  einen 
eher verwirrten Zeitgenossen hin, der 
zum Einzelgängertum neigte und viele 
seiner Kenntnisse obskuren Internetfo-
ren entnahm. Das Machwerk des Mas-
senmörders wirkt in erster Linie wie 
das Pamphlet eines Menschen, der sich 
mithilfe der modernen Medien sein 
ganz persönliches Weltbild zurecht-
gebogen hat – ein Weltbild, das christli-
che Fundamentalisten, etwa aus den 
Reihen der umstrittenen Pius-Bruder-
schaft oder amerikanischer Evangelika-
ler, niemals mit Breivik teilen würden, 
weil es viel zu viele Versatzstücke und 
Abseitigkeiten miteinander mischt.

„Dieses Gedankengut kann ansteckend sein“ 
TRAUMA Der Therapeut Frank C. Waldschmidt über das Leiden der Opfer, die Allmachtsfantasien der Täter und die Rolle der Religion 

Frank C. Waldschmidt ist Theologe  
und ein international renommierter  
Traumatherapeut.  

Christ & Welt: Sie begleiten Menschen in 
Extremsituationen, auch nach Attentaten 
und Katastrophen wie in Eschede, Erfurt 
oder Winnenden. Wie verändert eine 
solche Bluttat das Leben der überleben-
den Opfer?  
Frank C. Waldschmidt: Das Beeindru-
ckendste ist wahrscheinlich die Plötzlich-
keit und die Intensität des Ereignisses. 
Solche Ereignisse terroristischer Qualität, 
die völlig unvorhergesehen hereinbre-
chen, berühren extrem das Sicherheitsge-
fühl von Menschen, weil man eben kei-
nen Ort der Sicherheit mehr findet. Die-
ser Ort der Sicherheit ist aber für unser 
alltägliches Leben sehr wichtig, als Platt-
form unserer Existenz. Darüber regulie-
ren wir unsere Werte und Vorstellungen, 
das Denken über uns selber und über die 
Welt. Das ist nach einem solchen Ereignis 

irritiert. Genauso wie meine Vorstellung, 
dass ich unverletzlich bin, dass die Welt 
gerecht ist, dass sich jemand um mich 
sorgt.  
C & W: Verunsichert Terror die Menschen 
besonders nachhaltig?  
Waldschmidt: Ja. Weil das Sicherheits-
bedürfnis besonders tief  verletzt ist. Be-
sonders spezielle Extremsituationen, die 
sogenannten „man-made disaster“, grei-
fen sehr tief  in die Persönlichkeit und in 
das Beziehungsmuster von Menschen ein 
und beeinflussen ihre Lebensgestaltung 
nachhaltig. Das hat mit dem Täter-Opfer-
Komplex zu tun, und es macht eine sehr 
intensive, anhaltende Arbeit mit den 
 Betroffenen nötig. 
C & W: Sie sind Theologe und Therapeut 
und waren unter anderem als Pfarrer 
 tätig. Was meinen Sie: Können religiöse 

Menschen, können gläubige Menschen 
den Schrecken besser über stehen?  
Waldschmidt: Fachleute sagen, dass eine 
Weltanschauung einen stabilisierenden 
Charakter hat, präventiv wie auch dann 
in der konkreten Situation. Wobei die re-
ligiösen Systeme durchaus auch hinter-
fragt werden. Gerade in den Fällen, wie 
wir sie jetzt erleben. Auf  jeden Fall stabili-
sieren bekannte Rituale auch in einer kri-
tischen Situation. Wer über eine Welt-
anschauung verfügt, wer Rituale hat, die 
er lebt, hat in einer solchen Situation 
auch mehr Bewältigungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Doch es wäre falsch, zu 
sagen, dass Christen anders traumatisiert 
würden als Andersdenkende.  
C & W: Der mutmaßliche Attentäter von 
Oslo geriert sich in seinem diffusen  
„Manifest“, das er nach dem Massen-

mord veröffentlichte, als christlicher 
Held. Welche religiösen Hintergründe 
 sehen Sie bei seiner Tat?  
Waldschmidt: Ich sehe viele abstruse Fan-
tasien. Religiöse Färbungen sind ja bei 
keinem der Täter der jüngeren Vergan-
genheit unüblich. Ich sehe keine spezielle 
religiöse Orientierung, aber deutlich sind 
doch dieser Größenwahn und diese All-
machtsfantasien, der Anspruch auf  das 

Recht, Recht und Gerechtigkeit zu schaf-
fen in einem tiefreligiösen Gebiet.  
C & W: Religiöse Symbolik und konkret 
religiöses Gedankengut spielen offenbar 
eine große Rolle für das Selbstbild,  
das Anders Behring Breivik von sich ent-
worfen hatte. Führen fundamentalistische 
religiöse Überzeugungen zu Terror? 
Waldschmidt: Extremismus jedweder Rich-
tung ist sicherlich eine Geburtsstätte, und 
das ist auch das Infizierende dieser Tat. 
Wenn jetzt in den Medien Inhalte des 
Manifestes kursieren, kann es sein, dass 
dieses Gedankengut Menschen ansteckt, 
die sich in einer ähnlichen Lebenssituati-
on befinden wie dieser Täter. Menschen, 
die diese Gedanken als eine Lösung für 
ihre Situation ansehen, als Möglichkeit, 
etwas zu sein und zu erreichen und in ih-
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Mörder Breivik neigte zur 
Eigen brötlerei und nahm viele 
Informationen aus Internet -
foren. Mithilfe moderner 
 Medien rückte er sein ganz 
 persönliches Weltbild zurecht. 

»Wer eine Weltanschauung  
hat, wer Rituale hat, hat  
in einer solchen Situation  
auch mehr Bewältigungs -
möglichkeiten zur Verfügung. 
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BRUTALITÄT Aus Norwegen kommen die blutigsten Krimis.  
Jetzt hat die Wirklichkeit die Fiktion eingeholt.  

Mörder aus der Mitte? 

E r sieht aus wie wir, er spricht 
wie wir und eigentlich ist er 
einer von uns!“, sagt der nor-
wegische Schriftsteller Ketil 

Bjørnstad betroffen mit Blick auf  An-
ders Behring Breivik, jenen Mann, der 
am vergangenen Freitag mit seinen To-
desschüssen auch das Herz der norwe-
gischen Gesellschaft traf. „Wir müssen 
uns fragen, wie einer von uns zu so et-
was fähig sein konnte.“  

Aus der Mitte der Gesellschaft ist ein 
Massenmörder hervorgegangen, jäh 
und wie aus dem Nichts – und schlim-
mer noch als jene Bestien, die sich seit 
geraumer Zeit in den Thrillern von Jo 
Nesbø, Chris Tvedt, Gert Nygardshaug 
oder Jorun Thørring tummeln; ein 
zum Töten von besonders Wehrlosen 
Entschlossener, der aus einem kruden 
Überzeugungsgemisch aus christli-
chem Fundamentalismus, Fremden-
hass, Weltrettungsfantasien und Anti-
Islamismus heraus eine Blutspur durch 
die moderne, liberale Gesellschaft Nor-
wegens gezogen hat, wie man sie dort 
seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr 
gesehen hatte. Die Blutorgien jener in-
zwischen weltumspannend erfolgrei-
chen nordischen Krimiautoren, die im-
mer neue Massenmörder ins Rennen 
um Verkaufszahlen schicken, wurden 
von der Wirklichkeit überholt – und 
das Wertesystem einer offenen Gesell-
schaft innerhalb von 90 Horrorminu-
ten grundlegend erschüttert.  

 
Doch ist Breivik tatsächlich ein psycho-
pathischer Einzeltäter? Kommt er wirk-
lich aus dem Nichts? Breivik wollte die 
Welt von „Muslimen und überhaupt al-
len Andersartigen, von den Multikultu-
risten und Kulturmarxisten befreien“ – 
tatsächlich aber hat sich Breivik als der 
Mann gezeigt, vor dem hellsichtige 
skandinavische Kriminalautoren im-
mer gewarnt haben. Wie kaum ein an-
deres Genre ist es gerade der Kriminal-
roman, der immer neu auf  die präfa-
schistischen Tendenzen in den west-
lichen Gesellschaften hinweist, der uns 
im Glauben an eine bessere Gesell-
schaft deren destruktiven Kräfte vor 
Augen führt. Vor allem die Schweden 
Sjöwall/Wahlöö, Henning Mankell 
und Stieg Larsson haben dies immer 
neu durchgespielt und ihren Lesern de-
monstriert, dass die Mörder eben keine 
Einzeltäter außerhalb der Gesellschaft 
sind, sondern aus ihrer Mitte kommen. 

Seit Jahrzehnten dienen die skandi-
navischen Gesellschaften als Vorbilder 
für ein soziales, gewaltfreies Miteinan-
der, in dem auch der Schwächere einen 
lebenswerten Platz findet; eine von 
Norwegens Ministerpräsident Jens Stol-

tenberg 2005 mit dem Wahlkampf -
slogan „Alle sollen mit“ eingeschwore-
ne Gesellschaft, die ernsthaft nach 
Gleichheit zwischen den Geschlech-
tern strebt, und die sich bemüht, das 
Fremde, Andersartige als Bereicherung 
zu betrachten. 

Vor diesem Hintergrund nehmen 
sich die aggressiven Tendenzen der 
skandinavischen Thriller überraschend 
aus. Freud attestierte dem Menschen 
einen Todestrieb, seine umstrittenste 
Deutung, die, wenn sie wahr wäre, vor 
allem in Skandinavien zu einer ständi-
gen Sublimierung führen müsste. Wird 
dort also womöglich ein latentes Ver-
langen nach Zerstörung umschifft, in-
dem norwegische, schwedische oder 
dänische Autoren wie Jussi Adler-Ol-
sen, Jo Nesbø, Henning Mankell oder 
Johan Theorin immer neu gefahrenlos 

Blutorgien inszenieren? Sie bieten dem 
skandinavischen Leser Entlastung von 
der hohen sozialen Kontrolle und ei-
nem reglementierten Alltag, der ihnen 
einerseits Sicherheit bietet – Norwegen 
etwa hatte bislang eine niedrige Mord-
rate – und sie andererseits zur Unter-
drückung ihrer Triebe zwingt. Im Kri-
minalroman dagegen kann er seinen 
tabuisierten Fantasien – von anderen 
ausgeführt – lustvoll beiwohnen, ohne 
dafür sanktioniert zu werden. Zudem 
liefert der Kriminalroman am Ende die 
Wiederherstellung der Ordnung und 
bestätigt sie dadurch immer neu. 

„Was läuft in unserer Gesellschaft so 
falsch, dass wir Menschen wie Anders 
Behring Breivik hervorgebracht ha-
ben?“, fragt sich Ketil Bjørnstad selbst-
kritisch und verweist damit auf  die Pro-
blematik jenes Typus von Außenseiter 
innerhalb der Gesellschaft, der nach au-
ßen hin den Durchschnittsbürger zu re-
präsentieren scheint – im Innern aber 
längst auf  Kollisionskurs zur Gesell-
schaft ist. „Breivik hatte bis zu seinem 
Gewaltausbruch eine typisch norwegi-
sche Biografie – und war doch zu einer 
solchen Tat fähig. Warum?“, fragt 
Bjørnstad. Eine Frage, für deren Beant-
wortung die Norweger womöglich Jah-
re brauchen werden, und die unter 
Umständen folgende Konsequenzen 
haben kann: Entweder wird man dem 
Chaos und der Destruktion noch res-
triktiver begegnen und das Tabu ver-
stärken, oder man wird neue Wege – 
über den Kriminalroman hinaus – fin-
den müssen, um Destruktion und Frus-
tration vertretbar zu thematisieren.  

„Dieses Massaker war auch der Ver-
such, unsere zukünftige politische Elite 
zu zerstören“, sagt Bjørnstad mit Blick 

auf  die Jugendlichen, die sich seit Jah-
ren regelmäßig zum politischen Gedan-
kenaustausch auf  der Insel vor Oslo ge-
troffen haben, in diesem Jahr handelte 
es sich um die Jugendorganisation der 
regierenden Arbeiterpartei. Dabei er-
scheint Anders Behring Breivik wie ei-
nem Roman von Jo Nesbø entsprun-
gen – eine Art Prototyp des verblende-
ten, irregeleiteten Massenmörders, der 
sich laut seines Facebook-Eintrags für 
Bodybuilding, konservative Politik, 
Computerspiele wie „World of  War-
craft“ und Freimaurerei interessiert –, 
und der sich für eine Person mit einer 
festen Überzeugung hält. Auch seine 
von langer Hand geplante Tat erinnert 
an die Vorgehensweisen all jener, die 
ihre Blutspuren durch die goutierten 
Krimis ziehen, an die Monster mit 
menschlichem Normalo-Antlitz, die ih-
re Leser das Frösteln lehren. Sie agie-
ren gefühl- und skrupellos entlang ge-
sellschaftlicher Bruchlinien, die offen-
bar erst durch diese Gewalttäter er-
kennbar werden.  

 
Doch wo Schreiber wie Nesbø, Adler-Olsen, 
Mons Kallentoft oder Lennart Ramberg 
sich mit ihren Geschöpfen bewusst in 
gesellschaftliche Randbereiche bege-
ben, um die Psyche der Menschen ins-
gesamt auszuloten und auf  gesell-
schaftliche Missstände hinzuweisen, da 
hat der Mörder von Utøya all das hinter 
sich gelassen und scheinbar ultimativ 
eingelöst, was Rechtspopulisten mit ih-
ren fremdenfeindlichen Thesen auf  ris-
kante, gefahrvolle Weise geschürt und 
angestoßen haben: die Ausgrenzung 
des Anderen, Andersdenkenden, An-
dersaussehenden. 

Der zu Unrecht oft abgetane Krimi-
nalroman erweist sich plötzlich als vi-
sionär, denn wie kein anderes Genre 
vermag er es, mit Mitteln der Unterhal-
tung Analysen und Kritiken der Gesell-
schaft zu liefern. Und so ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis die Ereignisse von 
Oslo und Utøya in die Kriminalliteratur 
Eingang finden werden. 

Doch was bleibt, ist die Fassungs-
losigkeit über den Ausbruch einer sol-
chen Form von Gewalt. Und das Ent-
setzen ist groß, dass dieses Gedanken-
gut auch in Norwegen zu derartigem 
Terror führt. Oder, wie es die Jugendli-
che Emilie Bersaas, die das Massaker in 
einem Gebäude überlebte, in das sie 
sich flüchten konnte, stellvertretend für 
viele Norweger ausdrückt: „Es ist im-
mer noch alles so unwirklich, beson-
ders hier in Norwegen. Das ist etwas, 
dass hier einfach nicht passieren kann.“ 

 
Peter Hennings neuer Roman „Leichtes 
Beben“ erscheint am 29. August im Auf-
bau Verlag.

Von Tanja Rauch und Peter Henning 

NATIONALKLISCHEE Norwegen hat nicht, wie jetzt viele behaupten, seine Unschuld 
verloren. Der Täter ist ein Einzelgänger, kein Produkt der Gesellschaft  

Von Eckart Roloff 

A nders Behring Breivik sagt, 
er sei sehr national einge-
stellt – das sind viele in Nor-
wegen. Durch diese grauen-

vollen Taten, die eine ganze Nation, 
die eigene, treffen, stellt er sich gegen 
seine Landsleute. Er beleidigt und ver-
rät sie. Auch nennt er sich konservativ, 
er bewahrt jedoch nicht Leben, son-
dern löscht es aus. Das Jagen ist sein 
Hobby. So kommt er viel zu leicht, 
aber legal an Waffen. Zum Schluss 
spielt er einen Polizisten, der für Ord-
nung sorgen muss. 

Daraus wird ein lange geplanter 
Massenmord. Fast 80 Menschen, meist 
Jugendliche, wehrlos und ahnungslos, 
verlieren durch seine Gewalt ihr Leben. 
Doch Opfer sind alle Norweger gewor-
den. Was der 32-jährige Anders Beh-
ring Breivik getan und gestanden hat, 
lähmt das gesamte Land. Aus dieser 
Starre will und wird es sich befreien. 
Weil es ganz anders denkt und viel stär-
ker ist als er. 

Vergleiche mit dem Zweiten Welt-
krieg müssen her, um anschaulich zu 
machen, was dieses Massaker für Nor-

wegen bedeutet. Nie seit der Besatzung 
durch Hitlers Truppen von 1940 bis 
1945 hat es etwas so Schwerwiegendes 
und Schockierendes erlebt. Dieser 
22. Juli 2011 gleicht – bei allen Unter-
schieden – für Norwegen jenem 
11. September, den die USA vor bald 
zehn Jahren erlitten. Mit dem tödlichen 
Bombenanschlag auf  das Osloer Regie-
rungsviertel wurde bewusst auf  ein 
Zentrum des öffentlichen Lebens ge-
zielt. In Sekunden verwandelte es sich 
in eine zertrümmerte Szenerie, die an 
Beirut und Bagdad erinnerte. So hart es 
getroffen ist – auf  Dauer vernichten 
lässt es sich nicht. 

Fremdenhass, Angst vor Marxisten, 
vor Muslimen, vor dem Multikulturel-
len, das mögen Motive sein, die Breivik 
geltend macht. Dazu sein Zorn über 
 eine Regierung, die, von der Arbeiter-
partei geführt, die Integration von 
 Zuwanderern fördert. So auch durch 
die traditionellen Ferienlager auf  der 
Insel Utøya. 

Was aber kann ein Christ, wie Brei-
vik einer sein will, auch ein national 

orientierter Christ, dagegen einwen-
den? Wie kann solche Brutalität sein 
Mittel werden? Da ist mitunter die Re-
de von Norwegens Fortschrittspartei 
(Fremskrittspartiet), der Breivik einige 
Jahre angehörte und die bei ihm solche 
Einstellungen verstärkt haben könnte. 
Deren Führung weist das zurück. Die-
se Partei mit dem verführerischen Na-
men, oft mit dem Etikett „rechtspopu-
listisch“ versehen, besteht seit 1973; 
seitdem sitzt sie auch im Parlament. 
Die Zahl ihrer Mandate stieg von vier 
auf  41. Gut 20 Prozent der Wähler ent-
scheiden sich für sie – alles extreme 
Rechte, gar Neonazis? Mitnichten. An 
Zehntausenden von Tagen ist keiner 
dieser Parteianhänger einem Gegner 
gewalttätig begegnet. Nun hat einer, 
der ihr vielleicht nahestand, an einem 
Tag ein Blutbad angerichtet. Sachlich 

erklären lässt es sich nicht, noch nicht. 
Zumal ein Schulkamerad berichtete, 
früher habe Breivik unter seinen Freun-
den selbst viele Migranten gehabt. 

In einem kürzlich erschienenen 
Norwegen-Buch schreibt die Journalis-
tin Julia Fellinger (sie lebt seit 1999 in 
Oslo) über den Durchschnittsbürger 
Ola Nordmann: „Politisch wählt Ola 
seit Langem die sozialistische Arbeiter-
partei und geht vollkommen im Wohl-
fahrtsstaat auf. Insgeheim liebäugelt er 
mit der moderaten Steuer- und der ri-
gorosen Ausländerpolitik der Frems-
krittspartiet.“ Und sie sagt, dass Ola 
und seine Frau „insgesamt mit ihrem 
Leben zufrieden sind. Sie lieben ihr 
Land und sind sehr nationalbewusst.“ 

Daran ist viel Wahres, so sehr das 
Liebäugeln mit der Rechten erstaunen 
mag. Wichtiger ist die Zufriedenheit, 
das Leben im Wohlfahrtsstaat, der 
Rang dessen, was Norweger „trygghet“ 
nennen: Sicherheit, Unbesorgtheit, Ge-
borgenheit. Das gehört zu ihrer Verfas-
sung im doppelten Sinn, zu ihrem Be-
wusstsein. Den meisten von ihnen geht 
es gut bis sehr gut. Sie sind offen, gut 
ausgebildet, clever, der Welt zuge-
wandt. Das schließt nicht aus, dass 
Fremde hie und da Kontaktprobleme 
haben und mancher Skepsis begegnen. 
Der Anteil an Migranten macht knapp 
zehn Prozent aus.  

Das Land zieht enorme Gewinne 
aus Öl und Gas; es profitiert auch von 
Touristen. Voller Stolz sprechen Nor-
weger über ihre Fjorde, Gletscher und 
Wasserfälle, die Mittsommernächte, 
die Stabkirchen. Sie mögen keine Zäu-
ne, aber offene Türen; alle duzen sich. 
Sie haben es gern „koselig“, gemütlich. 
Auch finden sie es großartig, was ihre 

Musiker, Sportler, Forscher und Schrift-
steller alles können. Wie die über Lan-
desgrenzen hinweg gefeiert werden. 
Warum hat Breivik nicht das in seinem 
wirren „Manifest“ zur Sprache ge-
bracht? 

Wieder und wieder belegen Statisti-
ken, in welchen Fächern Norwegen bei 
wenigen Schwächen auf  den ersten 
Plätzen dieser Welt rangiert: etwa 
beim Lebensstandard, bei der Wirt-
schaftsleistung, im Sozialwesen, bei der 
Bildung, der geringen Arbeitslosigkeit, 
beim Medienkonsum, der Pressefrei-
heit und den Ausgaben für Entwick-
lungshilfe. Norweger engagieren sich 
für viele Friedensmissionen. Und we-
nigstens zweimal im Jahr schenkt die 
Welt dem scheinbar kleinen Land ein 
paar Minuten Beachtung: wenn das 
Nobelkomitee publik macht, wer den 
Friedenspreis erhält, und dann, wenn 
er verliehen wird. Ja, der Friedenspreis. 

Nun hat einer Unfrieden gebracht. 
Das Land, das keine Feinde hatte und 
seit sehr Langem keine Kriege führte, 
kennt nun diesen einen Gegner – nicht 
von weit her, sondern von innen. Nur 
er ist schuldig geworden; eine psychi-
atrische Diagnose mag seine rein straf-
rechtliche Verantwortung mindern. 
Norwegen aber hat keineswegs, wie es 
jetzt oft heißt, seine Unschuld verloren. 

Norwegen kann nichts für diese Tat. 
Keine seiner Strukturen hat sie begüns-
tigt. Niemand wird sagen, dass es ja so 
kommen musste. Seinen Bürgerinnen 
und Bürgern sind Möchtegernhelden à 
la Breivik zuwider. Sie sehen sich als 
recht homogene Gesellschaft und leben 
in dem Gefühl, so die deutsch-norwegi-
sche Autorin Ebba D. Drolshagen, „kei-
nen Staat zu haben, sondern der Staat 
zu sein“. Nebenbei: Selbst für Massen-
mord gibt es kein „lebenslänglich“.  

Alle wissen, dies sollte ein Anschlag 
auf  Norwegens Zukunft sein. Doch 
dessen Werte sind unverrückbar: Mit-
menschlichkeit, Offenheit, Toleranz, 
Gemeinsinn. Sehr zu Recht hat König 
Harald V. gesagt, dass in seinem Land 
die „Freiheit stärker ist als die Angst“.  

 
Eckart Roloff  ist Mitbegründer der 
Deutsch-Norwegischen Gesellschaft e. V. 
und leitet die Redaktion der deutsch-nor-
wegischen Medienzeitschrift „dialog“.

rem schwachen Selbstwert eine Figur des 
Handelns, eines gerechten Handelns, auf-
zubauen.  
C & W: Das „Manifest“ des mutmaßlichen 
Täters verbindet starken Anti-Islamismus 
mit einem romantisch verklärten Bild des 
Papstes als Retter des Abendlands: Ist 
der Attentäter, der sich als Kreuzritter 
versteht, religiös verwirrt?  
Waldschmidt: Er ist insgesamt verwirrt. 
Man muss sich vorstellen, dass solche Tä-
ter über Jahre an ihrer Patchwork-Fas-
sung des Lebens gebaut und quasi eine ei-
gene Religiosität geformt haben, die sich 
aus unterschiedlichen religiösen Strö-
mungen speist.  
C & W: Heilsbringer sind ja immer radi-
kal. Wäre die Welt ohne feste religiöse 
Überzeugungen nicht friedlicher?  

Waldschmidt: Die Religion hat ja auch den 
Begriff  der Toleranz! Sie beschränkt die 
Mittel und hat ja das wichtige Credo der 
Liebe. Das hört sich vielleicht pathetisch 
an, aber die Achtung des anderen, das 
Schätzen der Würde, der eigenen wie der 
des anderen, ist zutiefst Bestandteil der 
Religionen.  
C & W: Was glauben Sie: Woran liegt es, 

dass viele das Blutbad zunächst als eine 
islamistische Tat eingestuft haben?  
Waldschmidt: Es hängt wohl damit zusam-
men, dass wir versuchen, solche plötzli-
chen, über uns hereinbrechenden Ereig-
nisse fassbar zu machen, indem wir sie 
kategorisieren. Das zeigt sich deutlich an 
der Einordnung des Täters, das geht von 
religiösem Fanatismus bis hin zur psychi-
atrischen Erkrankung. Solche Einordnun-
gen sollen wohl diese Ereignisse in unser 
Weltbild integrieren, auch in Schwarz-
Weiß-Weltbilder. Ich sehe darin eine gro-
ße Gefahr.  
C & W: Welcher Art?  
Waldschmidt: Ich glaube, dass diese 
Schwarz-Weiß-Kategorien gefährlich 
sind. Wenn ich etwa sage, dies oder das 
ist islamistisch, hat das damit zu tun, dass 
wir versuchen, die Welt ein bisschen ein-

facher zu machen, sie schwarz-weiß zu 
gestalten. Dabei übersehen wir gewisse 
Schattierungen.  
C & W: Ist der Täter von Oslo überhaupt 
ein Amokläufer?  
Waldschmidt: Das hängt davon ab, was wir 
unter Amok verstehen. Zunächst einmal 
halte ich ihn für jemanden, der, aus wel-
chen Gründen auch immer, seine Gewalt-
fantasien kultiviert und gepflegt hat. Er 
sah seine Fantasien vielleicht auch als Lö-
sung für seine persönlichen Probleme, 
für die Bestätigung und Befriedigung sei-
ner eigenen Machtfantasien. Möglicher-
weise geht das auch in eine psychiatrische 
Richtung, das kann ich nicht beurteilen. 
Ich finde vieles von dem wieder, was ich 
bei Tätern in den letzten Jahren hier in 
Europa und in der Welt wahrgenommen 
habe.  

C & W: Sie denken an Amokläufer?  
Waldschmidt: Diese Gewaltfantasien, die 
langfristige Planung, die intensive Vor-
bereitung, das minutiöse Abarbeiten ei-
nes langgehegten Planes – all das sagt 
mir, dass er als Einzeltäter einzuordnen 
ist.  
C & W: Wie verarbeiten Sie selber 
Ihre Erfahrungen mit solchen Extrem -
ereignissen? 
Waldschmidt: Paul Watzlawick hat gefragt: 
Was ist das Gute am Schlechten? Dort 
immer wieder hinzusehen, halte ich für 
wichtig. Natürlich hilft mir meine eigene 
Weltanschauung als Christ, zu wissen, 
dass es irgendwann einmal eine Abwesen-
heit dieses Bösen und des Zerbrechlichen 
im Menschen gibt. Und vor allen Dingen 
ist es auch die Realität des Alltags, die 
mich persönlich immer wieder aufrecht -

erhält – die schönen Dinge des Lebens 
anzuschauen und zu sehen, dass es nicht 
nur Böses gibt, sondern auch sehr viel 
Schönes. Mir hilft auch immer wieder die 
Erkenntnis und das ehrfürchtige Staunen 
darüber, was Menschen alles aushalten 
können, trotz aller Schicksalsschläge. Das 
ist mir persönlich in solchen Situationen 
auch eine große Lehre.  
 
Die Fragen stellte Hans-Joachim Neubauer. 
 
Demnächst erscheint Frank C. Wald-
schmidts Untersuchung über „Gewalt-
phantasien an Schulen“ in dem von 
Frank J. Robertz herausgegebenen Band 
„Gewaltphantasien zwischen Welten 
und Wirklichkeiten“ im Verlag für Poli-
zeiwissenschaft, Frankfurt.  
Internet: www.extremsituationen.de

Norwegen kann nichts  
für diese Tat. Keine seiner 
Strukturen hat sie begünstigt. 
Niemand wird ernsthaft 
 sagen können, dass es ja so 
kommen musste.  

Alle wissen, dies sollte  
ein Anschlag auf Norwegens 
Zukunft sein. Doch dessen 
Werte sind unverrückbar: 
 Mitmenschlichkeit, Offenheit, 
Toleranz, Gemeinsinn.  
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»Ich sehe keine spezielle  
religiöse Orientierung,  
aber deutlich sind doch  
dieser  Größenwahn und diese  
Allmachtsfantasien.« 
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„Ich konnte nicht mehr beten“ 
NEUANFANG Der Jude Menachem Speyer wuchs in einem ultraorthodoxen Viertel in Jerusalem auf. Dort gab es nur Gott und die heiligen Schriften, 
die für jeden Schritt strenge Regeln vorsahen. Er ließ alles, was er kannte, hinter sich und begann ein neues Leben in der Moderne 

Von Monika Hippold, Julia Temmen und 
Sonja Peteranderl 

M enachem Speyer ist im Mit-
telalter aufgewachsen, nun 
lebt er in der Moderne. Er 
tanzt im Rhythmus der elek-

tronischen Musik, die durch die Straßen 
des Szeneviertels Florentin in Tel Aviv 
dröhnt. Bars und Cafés haben sich in dem 
leicht heruntergekommenen Boheme-Be-
zirk zwischen Gemüseläden und Wohn-
häusern angesiedelt, Street-Art ziert die 
Wände. Heute Nacht zum Purimfest ver-
wandelt sich das Viertel in eine riesige 
Freiluft-Diskothek. Menachem Speyers 
Hemd ist weit aufgeknöpft, eine Spur 
Glitzer schimmert auf  seiner Wange. Die 
Brünette im karierten Minirock hat ihn 
dort hinterlassen. Me nachem zieht die 
Frau an sich. Immer wilder tanzen sie, 
lassen sich wie in Trance von der Masse 
der Feiernden treiben. 

Noch vor wenigen Jahren musste der 
heute 26-Jährige den Blick senken, wenn 
er einer Frau auf  der Straße begegnete. 
Denn Menachem Speyer wuchs in der 
Heiligen Stadt Jerusalem auf  – ultra-
orthodox. In einem der ältesten Viertel, 
Mea Schearim, leben nur ultraorthodoxe 
Juden. Wie Schatten streifen die gläubi-
gen Männer in ihren schwarzen Gewän-
dern und den breitkrempigen Hüten 
durch die engen Gassen. Sie zwirbeln sich 
immer wieder die Schläfenlocken, fahren 
sich mit den Fingern durch die dichten 
Bärte. Die Frauen tragen weite Kleidung. 
Lange Röcke sind Pflicht – Haut zeigen 
ist tabu. Perücken oder Tücher verdecken 
die Haare der verheirateten Frauen. 
Schon kleine Jungen weichen ihnen aus: 
Fremde Frauen anzusehen oder gar zu 
berühren – eine Sünde. Mit abgewand-
tem Blick hasten die Menschen aneinan-
der vorbei, stets in Eile, denn sie glauben: 
Auch der Messias wird mit großen Schrit-
ten kommen. 

Der Alltag ist die Religion 
Wenn sie stehen bleiben, dann nur, um 
die religiösen Nachrichten in den Wand-
zeitungen zu überfliegen. Die eng be-
druckten Plakate kleben an den bröckeln-
den Mauerwänden der Häuser. Dort 
steht, wer geboren wurde, wer gestorben 
ist und was die Rabbis zu berichten ha-
ben. Presse aus der säkularen Welt gibt es 
nicht, weltliche Nachrichten werden ge-
filtert, denn Religion bestimmt den Alltag 
und nichts soll den Gläubigen in seiner 
Konzentration stören. Auch Fernsehen 
oder Internet sind verpönt, nicht-religiöse 
Webseiten verboten. Wer heimlich surft, 
muss die Sittenpolizei fürchten. Mobil te-
lefonieren dürfen ultraorthodoxe Juden 
nur mit koscheren Handys: ohne SMS-
Funktion, ohne Kamera oder Radio. Sie 
widmen ihr Leben Gott und den heiligen 
Schriften. 

Bis Menachem Speyer 20 Jahre alt ist, 
trägt er Kippa und Gebetsbänder, studiert 
jeden Tag in der Religionsschule den Tal-
mud. Sein Viertel hat er noch nie verlas-
sen, lebt völlig abgeschottet von der säku-
laren Welt und nicht-religiösen Men-
schen, die er nur aus den Geschichten der 
Rabbis kennt: „Sie haben gesagt, dass alle 
anderen schlechte Menschen sind, die 
mich entweder bekehren oder umbrin-
gen wollen.“ Um sich zu schützen, soll er 

sich von Fremden fernhalten. Menachem 
Speyer ist zwölf  Jahre alt, als er es vor 
Neugierde nicht länger aushält. Er zer-
schneidet seinem besten Freund einen 
Zahnspangendraht – das gehört zum 
Plan. So muss der Rabbi schließlich erlau-
ben, dass sie die Schule an diesem Tag 
früher verlassen. Doch ihr Ziel ist nicht 
der Zahnarzt, sondern etwas, von dem 
sie bisher nur gehört haben: das Kino. 
Auf  dem Weg dorthin blicken die beiden 
sich immer wieder um – wie auf  der 
Flucht. Und sie fallen auf: Die schwarzen 
Anzüge, die weißen Hemden und die 
Kippas auf  dem Kopf  verraten sie. 

Sie sind anders, doch das bemerken sie 
erst, als sie auf  Menschen in bunter Klei-
dung treffen. Sie sehen Gleichaltrige in 
Jeans, Mädchen in kurzen Röcken. Alle 
unterhalten sich, manche halten sogar 
Händchen. An der Kinokasse verlangt 
Menachem Speyer schließlich zwei Kar-
ten für „den Film“ – dass es mehr als ei-
nen gibt, überrascht ihn. Sein erster Kon-
takt mit der modernen Welt. 

Es ist ein verbotener Blick, den er dort 
wagt: „Ich war total aufgeregt. Plötzlich 
habe ich eine ganz neue Welt gesehen, 
von der ich noch gar nichts wusste.“ Da-
durch kommen ihm Zweifel. Er beginnt, 
die religiösen Regeln zu hinterfragen, be-
wegt beim Beten nur noch die Lippen, re-
belliert. „Ich hatte so viele Fragen: Him-
mel, Hölle, gibt es Gott oder nicht? Was 
passiert nach dem Tod?“ Die Rabbiner 
verweisen auf  die heiligen Schriften: So 
stehe es geschrieben und so sei es – ande-
re Erklärungen geben sie nicht. „Ganz 
langsam – als ich älter wurde – wurde mir 
klar, dass die Rabbis keine Antworten 
hatten – und dass ich lieber selbst suchen 
sollte“, sagt Menachem Speyer heute. 

Viele Ultraorthodoxe haben Zweifel, 
doch nur wenige wagen den Schritt in die 
andere Welt. Viele hält die Angst vor der 
Einsamkeit und dem Unbekannten zu-
rück. Sie wissen, dass sie alles hinter sich 
lassen müssen und völlig auf  sich allein 
gestellt ein neues Leben beginnen. Frei-
willige der Hilfsorganisation „Hillel – The 
Right to Choose“ in Tel Aviv und Jerusa-
lem helfen den Aussteigern, den Alltag zu 
meistern. Ohne Hilfe schaffen sie es 
kaum. Sie haben nie gelernt, allein zu le-
ben oder eigene Entscheidungen zu tref-
fen, weiß Irith Paneth, Sprecherin von 
Hillel: „Du wachst morgens auf  und so-
fort musst du Regeln befolgen: Welches 
Bein darf  zuerst den Boden berühren, 
welchen Schuh und welchen Socken 
ziehst du zuerst an. Alles ist festgelegt – 
und daran musst du dich halten. Jeden 
Tag, jede Sekunde deines Lebens.“ 

Erst strenge Regeln, ein fremd-
bestimmtes Leben – dann absolute Frei-
heit. Die Aussteiger müssen völlig neu 
anfangen. Eine der größten Hürden ist 
die mangelnde Bildung. Bildung war ih-
nen jahrelang verwehrt. Der Stundenplan 

in der Religionsschule beschränkte sich 
auf  Lesen, Schreiben, das Einmaleins und 
die Thora. Das macht es für die Ausstei-
ger besonders schwer. „Sie können kei-
nen Beruf  ergreifen. Sie sprechen kein 
Wort Englisch, benutzen keine Compu-
ter, die meisten können nicht Auto fah-
ren. Sie wissen kaum, wie man ein Bank-
konto führt. Sie können nur wenige Din-
ge, die in der modernen Gesellschaft 
wichtig sind“, erklärt Irith Paneth. 

Etwa 2000 junge Ultraorthodoxe ha-
ben sich in den letzten 20 Jahren an Hillel 
gewandt. Auch Mosche Schachar, 25, ge-
hört zu ihnen. Die Aussicht, ohne Job, 

Geld oder Wohnung völlig neu anzufan-
gen, konnte ihn nicht abschrecken. Noch 
bis vor drei Jahren trug er einen Bart und 
gezwirbelte Schläfenlocken. Er war paus-
bäckig, denn Sport gehört nicht zum ul-
traorthodoxen Leben. Über seinem 
Bauch spannte sich ein weißes Hemd. 

Heute ist Mosche dünn, wirkt beinahe 
mager. Er steht in der Kleiderkammer 
von Hillel in Jerusalem. Um ihn herum 
stapeln sich bunte T-Shirts, Hosen und 
Schuhe bis unter die Decke – alles Spen-
den für die Aussteiger, die zunächst keine 
moderne Kleidung besitzen. Mosche 
Schachar fischt ein knallgelbes T-Shirt 

und eine Jeans aus dem Stapel, zieht sie 
an und betrachtet sich stolz im Spiegel. 
Mittlerweile hat er ein Auge für das, was 
ihm steht. „Als ich zum ersten Mal hier-
herkam, wusste ich nicht, wie man sich 
richtig anzieht, welche Hose zu welchem 
T-Shirt passt“, sagt er. „Ich nahm mir ein-
fach irgendetwas heraus. Erst mit der 
Zeit habe ich verstanden, wie man Klei-
dungsstücke kombiniert.“ Jeans stand er 
lange skeptisch gegenüber, sie wirkten 
auf  ihn nicht ordentlich und schick ge-
nug, da er doch schon als Kind nur Anzü-
ge getragen hatte. Auch der Stoff  und die 
bequeme Form waren für Mosche Scha-
char ungewohnt. Erst vor wenigen Mo-
naten hat er sich seine erste Jeans heraus-
gesucht. 

Nach seinem Ausstieg trug er zunächst 
Uniform. Als er sein ultraorthodoxes 
Viertel im Norden Jerusalems verließ, 
meldete er sich sofort zur Armee. Für 
viele Aussteiger ist sie ein Ersatz: Sie 
kommen von einem fremdbestimmten 
System in das nächste. Sie sind nicht al-
lein und die Armee stellt ihnen eine Un-
terkunft, Kleidung und Essen. Für Mo-
sche Schachar war die Armee einer der 
Hauptgründe für den Ausstieg. Er wollte 
sein Land verteidigen, sah dies als seine 
Pflicht an. Doch in seinem früheren Le-
ben war das undenkbar. Dort war für die 
Armee kein Platz. Denn die ultraortho-
doxen Juden weigern sich, einen Staat zu 
verteidigen, der für sie gar nicht existiert. 
Sie sind davon überzeugt, dass erst der 
Messias den wahren Staat Israel gründen 
könne. 

Die Regierung unterstützt die Ultra-
orthodoxen dennoch, Talmud-Studenten 

sind von der sonst so strengen Wehr-
pflicht befreit, die bestimmt, dass Männer 
wie Frauen nach dem Schulabschluss erst 
einmal eingezogen werden. Bei der 
Staatsgründung war die Sonderregelung 
ein Kompromiss, der für ein paar hundert 
Thora-Studenten galt – heute sind es 
Tausende. Auch einen Teil des Lebens-
unterhalts der Strenggläubigen finanziert 
der Staat. Den anderen Teil des Unter-
halts müssen vor allem die Frauen durch 
Jobs im Viertel verdienen, neben der Er-
ziehung von durchschnittlich acht bis 
zehn Kindern. Denn die Hauptaufgabe 
der Männer ist das Studium der Thora.  

Der Ausstieg ist schmerzhaft 
Mosche Schachar konnte dieses Leben 
nicht länger mit seinen Überzeugungen 
vereinbaren, wollte nicht länger eine Ge-
sellschaft für sich sorgen lassen, zu der er 
nichts beitrug. Nun ist er Teil dieser Ge-
sellschaft und findet sich in seiner neuen 
Welt langsam zurecht. Nach seinem 
Wehrdienst hat er sich an der Hebräi-
schen Universität in Jerusalem einge-
schrieben, besucht dort einige Kurse und 
vor Kurzem ist er in seine ersten eigenen 
vier Wände gezogen: ein kleines Zimmer 
in einer Wohngemeinschaft am Stadt-
rand. Auf  dem Boden liegt eine Matratze, 
seine Kleidung stapelt er in Supermarkt-
tüten in der Zimmerecke. Möbel hat er 
noch nicht. In einem Restaurant verdient 
er als Kellner ein wenig Geld, das reicht 
gerade zum Überleben. Erspartes hat er 
nicht. Doch das ist für ihn nicht wichtig. 
Nur wenn er von seiner Familie spricht, 
wirken seine grün-blauen Augen traurig 
und sein Lächeln gequält. „Ich habe mich 
so gefühlt, als müsste ich meine komplet-
te Welt hinter mir lassen“, sagt er. „Ei-
gentlich hatte ich ja alles, eine Wohnung 
und eine Familie. Das ist wirklich das 
Schlimmste daran, auszusteigen.“ 

Auch Menachem Speyer hatte Angst 
davor, ein neues Leben zu beginnen, die 
Gemeinschaft zu verlassen, die ihm ver-
traut war: „Ich war innerlich total zerris-
sen zwischen der Liebe zu meinen Eltern, 
meiner Familie – und dem, was sich für 
mich richtig angefühlt hat.“ Er wusste 
nicht, ob seine Familie ihn verstoßen 
würde, für ein selbstbestimmtes Leben 
zahlen Aussteiger oft einen hohen Preis. 
Die meisten Familien brechen den Kon-
takt ab, wenn jemand sich für ein ungläu-
biges Leben entscheidet. Manche Famili-
en halten sogar eine Trauerzeremonie ab, 
sie trauern sieben Tage – ihre Kinder sind 
für sie tot. 

Menachem Speyer kann immer noch 
nach Hause kommen. Ein- bis zweimal 
im Monat fährt er mit seinem verbeulten 
Kleinwagen von Tel Aviv nach Jerusalem, 
um das Wochenende mit seiner Familie 
zu verbringen und mit ihr gemeinsam 
Schabbat zu feiern. Über sein neues Le-
ben sprechen sie nicht. Das Leben, das 
ihn seit seinem ersten Kinobesuch nicht 
mehr losgelassen hat. Heute ist er selbst 
Filmemacher, studiert an der Minshar 
Kunstakademie in Tel Aviv. In seinem 
WG-Zimmer in Florentin liegt eine Film-
klappe im Regal, mit einer Zigarette in 
der Hand schneidet er geschickt seinen 
ersten Kurzfilm, passt Tonspuren an, 
nimmt zwischendurch einen Zug. Das 
Thema seines Films: ultraorthodoxe 
Kindheit.

»Ich war total zerrissen  
zwischen der Liebe zu  meinen 
Eltern, meiner  Familie – und 
dem, was sich für  
mich richtig angefühlt hat.« 

Schatten der Vergangenheit: 
 Ultraorthodoxe Juden  
richten ihr Leben nach uralten 
Gesetzen aus. Menachem 
 Speyer (rechts) musste  
erst  lernen, mit der neuen 
 Freiheit umzugehen. 

Fernsehen oder Internet  
sind verpönt. Wer hier doch 
heimlich surft, muss die 
 Sittenpolizei fürchten.  
Mobil  telefonieren dürfen 
 ultra orthodoxe Juden  
nur mit  koscheren Handys: 
 ohne SMS-Funktion. 
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H E R D E R  F R A G E N !   

Bilder sind Gaukler 

H A L T U N G ,  B I T T E !  

Mehr als Gotteslohn? 
„Seit einem halben Jahr arbeite ich in einer kirchli-
chen Institution. Vorher war ich in der freien Wirt-
schaft und hatte gehofft, dass der deutlich geringere 
Verdienst durch ein christliches Arbeitsklima aus-
geglichen wird. Nun merke ich, dass es hier auch so 
zugeht wie überall. Muss ich das hinnehmen?“ 
„Die Kirche auf  Erden hat Anteil an der unerlös-
ten Welt“, hat der Theologe Karl Barth einmal ge-
sagt. Etwas pathetisch formuliert heißt das: Chris-
ten sind keine besseren Menschen und kirchliche 
Institutionen nicht das Himmelreich auf  Erden. 
Diese Einsicht ist bitter, hilft aber dazu, aus sei-
nem christlichen Glauben keine Überlegenheits-
gefühle gegenüber dem Rest der Welt abzuleiten. 
Wenn dieser Satz allerdings als Entschuldigung 
dient, ist er schlicht falsch. Dass auch in kirchli-
chen Institutionen Streit, Schlamperei, Stress und 
gedankenlose Umgangsformen herrschen, ist kein 
Grund, diese Missstände nicht zu thematisieren. 
Was genau ist ein „christliches Arbeitsklima“? Ein 
Milieu, in dem man aufeinander Rücksicht nimmt 
und die Arbeit des anderen macht, wenn der mal 
nicht so kann?  

Eine Atmosphäre, in der Hierarchien der bes-
seren Arbeitsgestaltung dienen und nicht als Auf-
forderung zur Buckelei und Treterei? Ein Platz für 
offene Worte und das Eingeständnis von Fehlern? 
Leider steht ganz weltlicher Druck diesen Klima-
verbesserungen im Wege: In der Kirche muss ge-
spart werden, das schwindende Vertrauen macht 
vielen leitenden Mitarbeitern zu schaffen. Spre-
chen Sie doch Ihre Beobachtungen einmal an. 
Wenn in Ihrer Institution nur einer Ihrer Vor-
gesetzten halbwegs bei Verstand ist, wird er Ihre 
Perspektive „von außen“ zu schätzen wissen. Was 
haben Sie sich erhofft? Wie könnte der Anspruch, 
der sich mit dem Etikett „Kirche“ verbindet, ge-
staltet werden, dass er mehr auslöst als mora-
lischen Druck, an dem letztlich doch alle schei-
tern? Gibt es eigentlich einen Ort, an dem Platz 
für geistliches Leben ist? Eine Kapelle, eine An-
dacht, eine ruhige Ecke mit Kreuz an der Wand 
oder Kerze auf  einem Tisch? Nicht als klerikale 
Alibiveranstaltung, sondern als Kraftraum, dessen 
Energie in die Winkel des Bürogebäudes aus-
strahlt, weil die Mitarbeiter hier ihre Kriterien fürs 
Leben und Arbeiten gewinnen.  

 
Die Pastorin Dr. Petra Bahr ist Kulturbeauftragte der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und Autorin des 
Buches „Haltung zeigen. Ein Knigge nicht nur für 
Christen“. Wenn Sie vor einem Dilemma stehen und 
einen Ausweg mit Anstand suchen, schreiben Sie 
Dr. Petra Bahr. Leserpost bitte an: Christ & Welt, 
Heinrich-Brüning-Straße 9, 53113 Bonn. Stichwort 
„Haltung“. E-Mail: haltung@christundwelt.de

„Letzte Woche haben Sie eine Frage zum Thema  
,Wutbürger‘ beantwortet. Welche Rolle spielen die  
Medien bei einem solchen Phänomen?“ 
Die Fernsehnachrichten und Talkshows bedienen 
täglich ein Millionenpublikum. Weder die Tages-
zeitung noch der Hörfunk erreicht so viele Men-
schen. Fernsehjournalisten sind auf  interessante 
Bilder angewiesen. Die Nachrichtensendungen 
sollen ja eine möglichst hohe Quote erzielen. Be-
wegte Bilder von Aktivisten sind dabei natürlich 
immer sehr willkommen. Organisationen wie 
Greenpeace oder die US-Armee ermöglichen 
Fernsehteams, spektakuläre Bilder von Umwelt-
bewahrern in Schlauchbooten oder kämpfenden 
Soldaten aus Irak und Afghanistan zu senden. Be-
wegte Bilder schaffen Emotionen. Wenn sich gut 
situierte, bürgerlich gekleidete Menschen von der 
Polizei vertreiben oder wegtragen lassen, können 
durchaus spektakuläre Aufnahmen entstehen, die 
ein Millionenpublikum beeindrucken und deren 
Stimmung beeinflussen können. Bei ausländer-
feindlichen Ausschreitungen wie etwa einst in 
Hoyerswerda haben private Kamerateams dem 
Vernehmen nach Skinheads Geld geboten, um 
diese mit radikalen Sprüchen und Gesten an den 
Kameras vorbeimarschieren zu lassen. Danach 
wurden diese „spontanen“ Bilder an TV-Sender 
verkauft. Tatsächlich fiel auf, dass weder vor den 
Ausschreitungen noch danach solche Bilder zu se-
hen waren. Insofern gehe ich davon aus, dass al-
lein die Existenz des Fernsehens eine gewisse Ei-
gendynamik erzeugt. Sprich: Aus einem kleinen 
kann sich mittels gesendeter Bilder ein großes 
Phänomen entwickeln. Und diese Eigendynamik 
wird uns dann als Realität vorgegaukelt. 

 
Und ein Wort zum lieben Gott … 
Stau. Der Weg zum Ziel ist verstopft. Sicherheits-
halber verschiebe ich den folgenden Termin um 
30 Minuten. Radiosender zappen. Ein langweili-
ges Lied löst das andere ab und dazwischen unin-
spiriertes Moderatorengeschwafel auf  allen Kanä-
len – vertane Zeit. Der Stau löst sich auf, ich errei-
che das Ziel, will gerade den Motor ausstellen, da 
bahnt sich Lieblingsmusik im Radio an. Ironie des 
Schicksals oder ein kleiner Hinweis darauf, dass 
die Zeit nicht vertan gewesen wäre, hätte ich das 
Radio ausgemacht und über etwas Sinnvolles 
nachgedacht? 

 
Manuel Herder leitet den Herder Verlag in sechster 
Generation. Stellen Sie ihm hier Ihre Leserfrage  
zu Gott und der Welt. Senden Sie Ihre Frage bitte 
an Christ & Welt, Heinrich-Brüning-Straße 9, 
53113 Bonn. Stichwort „Herderpost“. Oder per 
E-Mail: herderpost@christundwelt.de

D A S  W E S E N T L I C H E :  L E B E N S P A R T N E R S C H A F T   

Es gibt keinen Mann ohne Unterleib  

sagen: des Schlechten? Die Ablehnung der „Homo-Ehe“ 
durch den Vatikan ist konsequent, wenn man Homo-
sexualität immer noch grundsätzlich ablehnt. Dabei be-
ruft sich die katholische Moraltheologie neben der Bibel 
auf  das „Naturrecht“. Und dagegen verstießen homo-
sexuelle Praktiken, da sie die Weitergabe des Lebens 
ausschlössen. Liest man die Begründungen, denen es an 
juristisch anmutenden Spitzfindigkeiten nicht eben 
mangelt, streckt man als Nicht-Theologe schnell die 
Waffen, als Homosexueller fühlt man sich förmlich da-
von erschlagen.  

Ich rechne es der katholischen Kirche hoch an, dass 
sie bei diesem Thema so ausdauernd mit sich ringt und 
es nicht einfach wegschiebt. Und dennoch urteilt sie in 
wohlgemeinter, aber dann doch kalter Abstraktion über 
die moralische Rechtmäßigkeit meines Lebens. In der 
Physik gibt es unumstößliche Naturgesetze, etwa jenes, 
dass der Apfel stets vom Baum zum Boden fällt. Aber 
gibt es ein „objektives Naturrecht“? Kardinal Meisner 
hat kürzlich auf  seiner Internet-Seite (www.direktzum-

kardinal.de) betont, die katholische Kirche trete für die „uneinge-
schränkte Würde homosexuell veranlagter Menschen“ ein. Ein 
Recht auf  gelebte Sexualität spricht mir diese Kirche jedoch ab. 
Ein Mann ohne Unterleib kann kaum im Sinne der Schöpfung 
sein. Macht uns nicht erst unsere Bindungsfähigkeit zu Menschen? 
Tatsächlich ist das Lebenspartnerschaftsgesetz heute die einzige 
Möglichkeit für zwei Männer oder zwei Frauen, sich innerhalb ei-
nes rechtlichen Rahmens zu binden. Was ist so bedenklich daran? 
Ich weiß: Auch in der katholischen Kirche wird die Haltung zur 
Homosexualität zunehmend kontrovers diskutiert. Trotzdem: 
Wenn man älter wird, schwindet zwar die Radikalität der eigenen 
Ansichten. Doch das Verlangen nach klaren Haltungen wächst. 
Zur Not könnte ich sogar ohne kirchlichen Segen für meine Part-
nerschaft auskommen – auch wenn ich das für eine seelsorgeri-
sche Ungerechtigkeit halte –, worauf  ich aber nicht verzichten 
will, dass ich als ganzheitlicher Mensch angenommen werde, in-
klusive meiner Sexualität. Dann könnte ich auch meine Kirche 
vielleicht wieder annehmen. Jürgen Bräunlein 

L etztes Jahr habe ich geheiratet, bin aber aus 
der Kirche ausgetreten. Das eine muss nicht 
zwangsläufig auf  das andere folgen. Im Ge-
genteil. Wie ich bei Freunden beobachte, 

führt die Entscheidung zu heiraten manchmal sogar zu 
einer vertieften Hinwendung zum Glauben. Ich kenne 
auch Fälle, in denen Menschen, die vor Jahrzehnten die 
Kirche im Zorn verließen, durch den „Bund der Ehe“ 
zur christlichen Religion zurückgefunden haben. Mir ist 
ein solcher Entwicklungsprozess nicht vergönnt gewe-
sen. Denn ich heiratete als Mann einen Mann.  

Natürlich ist das falsch beschrieben und für manchen 
Gläubigen bereits provokant formuliert, korrekt muss 
es heißen: Ich bin als Mann mit einem Mann eine Le-
benspartnerschaft eingegangen. Es ist der gewünschten 
Bedeutung der Entscheidung geschuldet, dass ich in Er-
mangelung eines anderen Vokabulars eben nach den Pa-
thos-Worten der Institution Ehe greife, um deutlich zu 
machen, was von mir und meinem Partner mit unse-
rem Schritt gemeint ist. Wir binden uns verpflichtend 
aneinander, tragen in guten wie in schlechten Tagen Sorge für-
einander und erbitten von unserem Umfeld – Verwandten, Freun-
den, Gesellschaft und auch der Kirche – die Anerkennung dafür.  

Der Staat gibt den rechtlichen Segen seit bereits zehn Jahren. 
Mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen wurde 
im November 2000 das „Lebenspartnerschaftsgesetz“ beschlossen, 
das am 1. August 2001 in Kraft trat. Vom Himmel fiel dieses Ge-
setz nicht. Es bedurfte des jahrzehntelangen Einsatzes gesell-
schaftlicher Gruppierungen, allen voran der Schwulenbewegung, 
um Homosexualität zu entkriminalisieren. Bis 1969 – man vergisst 
das leicht – war Homosexualität ein Straftatbestand. Heute gibt es 
geschätzte 20 000 eingetragene Lebenspartnerschaften in 
Deutschland, die gesellschaftliche Akzeptanz hat auch jene Partei-
en erreicht, die einst vehement dagegen gestimmt haben. Ihre Be-
fürchtung, die Ehe werden dadurch ausgehöhlt, hat sich nicht be-
stätigt. Rechtlich gleichgestellt ist die eingetragene Lebenspartner-
schaft in vielen Punkten nicht, trotzdem ist all dies der römisch-
katholischen Kirche schon viel zu viel des Guten – oder muss ich 

Zur Aus- 
höhlung der 
klassischen 
Ehe hat das 
Gesetz nicht 
geführt. 

BEKENNTNIS Vor zehn Jahren wurde die erste Homo-Ehe geschlossen.  
Unser Autor zieht Bilanz und hat einen Wunsch an die katholische Kirche 

D A S  U N W E S E N T L I C H E :  
S O M M E R F E R I E N  

Entspannt euch 

Sommerferien sind dazu da, dass man sich 
erholt. Vor allem voneinander! Die, die kei-
nen Urlaub machen, können in der Firma 

gelassen aufatmen, dass der Kollege sie für min-
destens dreieinhalb Wochen nicht mit seiner 
Anwesenheit behelligt. Die, die sich ausgeklinkt 
haben, dürfen am Strand dafür unter Palmen der 
Illusion nachhängen, es gebe entgegen der Mei-
nung Theodor W. Adornos doch ein richtiges Le-
ben im Falschen, jenseits des trostlosen Gummi-
baums im Büro. Sich, so weit es geht, aus dem 
Weg zu gehen, das ist das eigentliche Ziel des 
Urlaubs, auf  das sich alle verständigen können. In 
den Betriebsvereinbarungen des Bundesferiensozi-
algesetzes ist festgelegt, dass der Arbeitnehmer 
nach der Auszeit, zu nehmen am Stück und nicht 
in Scheiben, mit einem entspannten Lächeln an 
seinen Arbeitsplatz zurückzukehren hat. Burnout-
Syndrome können danach nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn als Sonnenbrand.  

Wie man selbst in Phasen der Erschöpfung 
noch schöpferisch aussehen kann, das präsentierte 
uns eben gerade die Kanzlerin auf  ihrer letzten 
Pressekonferenz vor der parlamentarischen Som-
merpause: Sie kommt nicht etwa entspannt aus 
dem Urlaub zurück, nein, sie fährt schon ent-
spannt hin! Fröhlich gab sie der versammelten 
Hauptstadt-Journaille zu verstehen, dass sie min-
destens eine Woche überhaupt nicht an Politik 
denken will. Das ist kein großes Kunststück. Viel 
schwerer ist es doch für Abgeordnete auszuhal-
ten, dass die Politik nicht an sie denkt, sobald sie 
weg sind. Sie befürchten nach ihrer Rückkehr, 
wieder als Hinterbänkler anfangen zu müssen, 
oder, was noch schlimmer wäre, dass jemand ihre 
Doktorarbeit durchliest, während sie Sandburgen 
bauen. Angela Merkel hat dieses Problem nicht. 
Ihre To-do-Liste ist abgearbeitet. Unter der Rubrik 
„zu erledigen“ steht lediglich noch ein einziges 
Wort: Griechenland. Andreas Öhler A
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S A M M L U N G  

EIN BILD,  EIN SATZ,  EIN WUNDER  | Heute kuratiert von Dieter Kosslick 

Warum haben 
Sie dieses Bild 
ausgewählt, 
Herr Kosslick? 
 
»Fast Food  
ist out. Slow 
Food ist in.  
Und Frauen 
sind heute  
bei Tisch auch  
zugelassen.« 
 
Kurator im Monat Juli ist  
Berlinale-Chef  Dieter Kosslick.  
Seine Empfehlung:  
Adolph Menzel: Tafelrunde in 
Potsdam. Gemäldeskizze/Öl 
über Federzeichnung auf  Papier, 
auf  Leinwand kaschiert  
(1848), Berlin, Nationalgalerie,  
Staatliche Museen zu Berlin  
 
 
Ein Bild, ein Satz, ein 
Wunder: Auf  diesem Platz 
erscheint jede Woche ein 
anderes Kunstwerk. Die 
Auswahl trifft jeweils ein 
Kurator, den die  Redaktion 
einlädt. Das Zitat unter 
dem Bild spendet der Kura-
tor und eröffnet so einen 
Blick auf  das Wunder hinter 
dem Kunstwerk.
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