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„Wohl dem Menschen, der Weisheit gefunden hat,
und dem Menschen, dem Einsicht zuteil wird.“
Sprüche 3,13
Vorwort

Die ersten Gartengestaltungen orientierten sich an Vorstellungen, wie das Paradies war, wie es sein
könnte oder wie man ins Paradies (zurück) gelangen könnte. Eine Rezension über ein Buch, das die
Gartengestaltung zum Thema hat, ist wie die Suche nach einem irdischen, vegetativen Paradies. Die
Bezeichnung „vegetativ“ meint sowohl die biologische Fortpflanzung als auch im medizinischen
Sinne die Vorgänge im Körper, die nicht dem Bewusstsein oder dem eigenen Willen unterliegen.
Lesen ist zum einen eine kognitive rationale Tätigkeit. Andererseits „entführt“ uns das Lesen
oftmals in unbewusste Bereiche unseres Wissens und somit teilweise ins Unterbewusste. Gerade
dann, wenn wir die alltäglich routinierte Orientierung verloren haben, befinden wird uns mitten in
einem Text, den wir gerade lesen und der uns mit seinem neuen Genre oder mit seinem neuen Sujet
eine neue Welt aufschlüsselt, indem er uns von unserer bisherigen Egozentriertheit loslöst oder uns
auf selbst nicht steuerbare Weise entfesselt. Den Prozess des Lesens könnte man mit einem Prozess
des Herauslösens aus der eigenen selbstverschuldeten Unmündigkeit, die als Sünde bzw. Strafe
erlebt werden kann, vergleichen. Dieser Prozess des Lesens eröffnet uns mit seiner tiefsten Tiefe
neue Horizonte, die es so in unserem Leben vorher nicht gab. Er schenkt uns nicht nur eine neue
Weite, sondern führt uns im besten Idealfall zurück an die Pforte des Paradieses, wo erneut die
Frage auftaucht, warum wir daraus vertrieben wurden und warum wir aus uns selbst nicht wieder
eintreten können. Doch auch der schönste, lehrreichste und informativste Text ist endlich. Jeder
Text ermöglicht uns nur eine kleine Reise auf Zeit in Bereiche mit neuen, größeren Horizonten.
Insofern ist jeder Text Teil unseres irdischen Daseins, das sich immer nach dem besseren, größeren,
schöneren, intelligenteren, weiseren und perfekteren sehnt. Dieser Aspekt des Lesens birgt eine
religiöse Dimension. In der Religion geht es immer um Orientierung hin zum Guten.
Nimmt man ein Buch zur Hand, ist die Horizont erweiternde Dimension weder am Cover noch am
Inhaltsverzeichnis eindeutig erkennbar. Ist man nicht bereits entschlossen, das Buch zu lesen, kann
man sich anhand der Leseerfahrung anderer orientieren, ob man das Buch rezipieren möchte.
Rezensionen sind Musterungen, die bei der Entscheidung Orientierung geben wollen, ob man den
Inhalt eines Buches so interessant finden wird, dass man es rezipieren, also geistig aufnehmen und
verarbeiten, möchte. In diesem Sinne: Vielen Dank für Ihr Interesse an meinen Rezensionen.

Regensburg, 10. Mai 2017

Elke Göß
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Einleitung
Die in diesem zwölften Band der „Liberalen Gesellschaftsanalyse“ zusammengefassten
Rezensionen sind alle ausschließlich zwischen 2004 und 2015 im Internet beim Versandhändler
Amazon als Kundenrezensionen bereits veröffentlicht worden. In einem ersten Teil werden die Titel
der Rezensionen nach ihrem Erscheinungsjahr chronologisch dargestellt. Im zweiten Teil werden
die Texte der Rezensionen inhaltlich den entsprechenden Wissensbereichen zugeordnet
wiedergegeben. Die Rezensionen beziehen sich auf mehrere Wissenschaftsbereiche (Soziologie,
Politik, Geschichte, Religion, Jura, Philosophie und Öffentlichkeitsarbeit) und auf ausgewählte
Alltagsbereiche

(Gartenarchitektur,

Biographien,

Musik,

Kunst,

Kochbücher).

Bei

Kundenrezensionen von Versandhändlern ist es nicht üblich, Fußnoten anzugeben. Verweise auf
Textstellen erschienen deshalb mitten im Text in Klammern. Um eine bessere Lesbarkeit zu
erzielen, wurden die bisher im Text befindlichen Anmerkungen in dieser ebook-Ausgabe in die
Fußnoten verlagert. Ansonsten wurden die Texte so belassen, wie sie im Original bei Amazon
erschienen sind. Es handelt sich hier ausschließlich um originär von mir verfasste Rezensionen.
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I. Chronologischer Überblick über die Rezensionen zwischen 2004
und 2015
I.1. Rezension im Jahr 2004

1.1. Göß Elke (2004): Ein Gartencenterbesuch kann mehr Info bieten! Rezension zu Pavord Anna:
Gärten gestalten mit Pflanzplänen, erschienen bei Amazon am 28. Juni 2004

I.2. Rezensionen im Jahr 2005

2.1. Göß Elke (2005): Ein Labyrinth des Gartengenusses - kein Irrgarten! Rezension zu Uerscheln
Gabriele: Wörterbuch der europäischen Gartenkunst, erschienen bei Amazon am 17. Juni 2005
2.2. Göß Elke (2005): Wissen sie, wann die ersten botanischen Gärten entstanden? Rezension zu
Kalusok Michaela: Schnellkurs Gartenkunst, erschiene bei Amazon am 17. Juni 2005
2.3. Göß Elke (2005): Geschichtliche und theoretische Gartenvorstellungen, Rezension zu Wimmer
Clemens A.: Geschichte der Gartentheorie, erschienen bei Amazon am 17. Juni 2005
2.4. Göß Elke (2005): Inspiriert fast wie improvisiert von einer Mittsommernacht, Rezension zu
Trovesi Gianluigi (2000): A Midsummer Night's Dream (CD), erschienen bei Amazon am 17. Juni
2005
2.5. Göß Elke (2005): Moderner Musikfluss zum Lauschen und Nachdenken, Rezension zu Lupo
Benedetto/Orchestra della Svizzera Italiana/Maag Peter (2005): Robert Schumann - Klavierkonzert
in a-Moll Op. 54, Konzertstücke Op. 86 und Op. 92 und Op. 134 (CD), erschienen bei Amazon am
17. Juni 2005
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I.3. Rezensionen im Jahr 2007

3.1. Göß Elke (2007): Gänswein knackt in einer kompetenten, knappen und relevanten Präsentation
eine kirchenrechtlich "harte Nuss", Rezension zu Gänswein Georg: Kirchengliedschaft gemäss dem
Zweiten Vatikanischen Konzil: Zur Vorgeschichte, Erarbeitung und Interpretation der konziliaren
Lehraussagen über die Zugehörigkeit zur Kirche, erschienen bei Amazon am 5. Juli 2007

I.4. Rezensionen im Jahr 2008

4.1. Göß Elke (2008): Haben Religionen heute Macht? Rezension zu Andresen Karin: Weltmacht
Religion: Wie der Glaube Politik und Gesellschaft bestimmt, erschienen bei Amazon am 9. Juni
2008
4.2. Göß Elke (2008): Der Vatikan von A bis Z auf 128 Seiten, Rezension zu Rossi Fabrizio: Der
Vatikan: Politik und Organisation, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008
4.3. Göß Elke (2008): Ein Klassiker der Vatikan-Geschichtsschreibung, Rezension zu
Hebblethwaite Peter: Wie regiert der Papst, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008
4.4. Göß Elke (2008): Schmunzeln, lachen, nachdenken, ernsthaft sein, Rezension zu Mandlik
Michael: Benedikt XVI.: In Rom unterwegs. Der Papst aus der Nähe, erschienen bei Amazon am 9.
Juni 2008
4.5. Göß Elke (2008): Inszenierte Schwärmerei für James Bond in Soutane, Rezension zu Boden
Stefanie: Ihr Auftrag, Pater Castell: Der Commissario des Heiligen Stuhls, erschienen bei Amazon
am 9. Juni 2008
4.6. Göß Elke (2008): Ausgezeichnet recherchiert und höchst lesenswert, Rezension zu Boberski
Heiner: Geheimnis Vatikan, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008
4.7. Göß Elke (2008): Kurze, sehr lesenswerte Vatikan-Expedition, Rezension zu Erbacher Jürgen:
Vatikan: Wissen, was stimmt, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008
4.8. Göß Elke (2008): Profunde Kenntnisse für Juristen, Philosophen, Sozialwissenschaftler und
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Geschichtswissenschaftler, Rezension zu Hassemer Winfried: Einführung in Rechtsphilosophie und
Rechtstheorie der Gegenwart, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008
4.9. Göß Elke (2008): Zur ergänzenden Übung hilfreich, Rezension zu Schwind Hans-Dieter:
Strafrecht leicht gemacht, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008
4.10. Göß Elke (2008): Mein Lieblingsbuch im Strafrecht, Rezension zu Hemmer Karl Edmund:
Basics Strafrecht, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008
4.11. Göß Elke (2008): Für Juristen, Politikwissenschaftler und Soziologen geeignet, Rezension zu
Thiele Alexander: Basiswissen Europarecht. CD, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008
4.12. Göß Elke (2008): Kurz, verständlich, sehr nützlich, Rezension zu Lutz Philipp: Definitionen
für die Strafrechtsklausur. Unentbehrliche griffige Formulierungen aus dem AT & BT zum
Auswendiglernen, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008
4.13. Göß Elke (2008): Dieses Buch wird ein Klassiker! Rezension zu Kunz Karl-Ludwig:
Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtssoziologie: Eine Einführung in die theoretischen
Grundlagen der Rechtswissenschaft, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008
4.14. Göß Elke (2008): Juristische Basisinhalte verständlich übermittelt, Rezension zu Wesel Uwe:
Fast alles, was Recht ist: Jura für Nicht-Juristen, erschienen bei Amazon am 10. Juni 2008
4.15. Göß Elke (2008): Eine ästhetische Augen- und Gaumenfreude, Rezension zu Kiros Tessa: Die
Toskana in meiner Küche: Familienrezepte von Januar bis Dezember, erschienen bei Amazon am
10. Juni 2008
4.16. Göß Elke (2008): Zehn schlüssige Gedanken bilden einen Schlüssel, aber wo ist die Tür,
Rezension zu Allen John L.: Worum es dem Papst geht: Kleiner Schlüssel zum Denken Benedikts
XVI., erschienen bei Amazon am 14. Juli 2008
4.17. Göß Elke (2008): Leicht und schwer zugleich, nah und fern zugleich, Rezension zu Seewald
Peter: Benedikt XVI.: Ein Portrait aus der Nähe, erschienen bei Amazon am 14. Juli 2008
4.18. Göß Elke (2008): Das theologische Feuer und der geistliche Elan des Präfekten der
Glaubenskongregation, Rezension zu Benedikt XVI./Joseph Kardinal Ratzinger: Zur Lage des
Glaubens: Ein Gespräch mit Vittorio Messori, erschienen bei Amazon am 14. Juli 2008
4.19. Göß Elke (2008): Langweiliger Kleinkrieg für das Opus Dei, Rezension zu Allen John L.:
Opus Dei. Mythos und Realität - Ein Blick hinter die Kulissen, erschienen bei Amazon am 19. Juli
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2008
4.20. Göß Elke (2008): Klar, prägnant, aussagekräftig, glaubwürdig, Rezension zu Hertel Peter:
Schleichende Übernahme: Das Opus Dei unter Papst Benedikt XVI., erschienen bei Amazon am 19.
Juli 2008
4.21. Göß Elke (2008): Reflexionen eines breiten, lang angestauten Frustes, die ein Gefühl der
Hilflosigkeit hinterlassen, Rezension zu Millenari: Wir klagen an, erschienen bei Amazon am 25.
August 2008
4.22. Göß Elke (2008): Öffentlichkeitsarbeit als spezielle System-Umwelt-Interaktion, Rezension
zu Faulstich Werner: Grundwissen Öffentlichkeitsarbeit, erschienen bei Amazon am 25. August
2008
4.23. Göß Elke (2008): Der Autor verteidigt das Opus Dei gegen Kritiken einfühlsam und
verständlich, Rezension zu Messori Vittorio: Der "Fall" Opus Dei, erschienen bei Amazon am 1.
Oktober 2008
4.24. Göß Elke (2008): Mit Sprüngen, Lücken und Ungenauigkeiten gegen die "Mafia der Päpste"?,
Rezension zu Drechsel Yvonne/Pirntke Gunter: Die Mafia der Päpste: Über die Rolle von Opus
Dei, erschienen bei Amazon am 11. Oktober 2008
4.25. Göß Elke (2008): Petrusamt und neue kirchliche Bewegungen sind kein Widerspruch für
Papst Benedikt XVI., Rezension zu Benedikt XVI.: Kirchliche Bewegungen und neue
Gemeinschaften. Unterscheidungen und Kriterien, erschienen bei Amazon am 11. Oktober 2008
4.26. Göß Elke (2008): Eine überspitzte religionspsychologische Interpretation, ein Pamphlet und
ein glaubwürdiger, lesenswerter Erfahrungsbericht, Rezension zu Kirchmayr Alfred/Scharmitzer
Dietmar: Opus Dei: Das Irrenhaus Gottes? erschienen bei Amazon am 18. Oktober 2008
4.27. Göß Elke (2008): Wo die Grundüberzeugungen des Opus Dei und des Grundgesetzes
kollidieren..., Rezension zu Billing Werner/Sauer Michael: Opus Dei und Scientology. Die staatsund

gesellschaftspolitischen

Vorstellungen.

Kollision

oder

Übereinstimmung

mit

dem

Grundgesetz? erschienen bei Amazon am 9. November 2008
4.28. Göß Elke (2008): Die internationalen Verflechtungen der heiligen Mafia von Papst Johannes
Paul II., Rezension zu Hutchison Robert: Die heilige Mafia des Papstes. Der wachsende Einfluss
des Opus Dei, erschienen bei Amazon am 9. November 2008
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I.5. Rezensionen im Jahr 2009

5.1. Göß Elke (2009): Eine informative, ausgewogene, angenehm zu hörende Dokumentation,
Rezension zu Peter Jan: Opus Dei: Das "Werk Gottes" zwischen Heiligkeit und Santa Mafia (Audio
CD) erschienen bei Amazon am 17. Januar 2009
5.2. Göß Elke (2009): Warum hat sich die Haushälterin des Papstes geweigert, hier interviewt zu
werden? Rezension zu Sailer Gudrun: Frauen im Vatikan. Begegnungen, Portraits, Bilder,
erschienen bei Amazon am 28. Mai 2009
5.3. Göß Elke (2009): Ist der "christliche Reiseführer" (nur) eine gute Geschäftsidee? Rezension zu
Sailer Gudrun: Vatikan: Der christliche Reiseführer, erschienen bei Amazon am 28. Mai 2009
5.4. Göß Elke (2009): Kann der Papst alle 100 Fragen richtig beantworten? Ein vergnügliches Quiz
für Erwachsene und Jugendliche im Jackentaschenformat, Rezension zu Bernecker Uta und Dieter:
Quiz-Spiel - Vatikan, erschienen bei Amazon am 28. Mai 2009
5.5. Göß Elke (2009): Noch gibt es kleine, verborgene Geheimnisse im Umfeld von Papst Benedikt
XVI. - Wer kennt sie? Rezension zu Solcher Raimund: Quiz-Spiel - Benedikt, erschienen bei
Amazon am 6. Juni 2009
5.6. Göß Elke (2009): Geleitetes Getragenwerden durch eine sperrige Materie, Rezension zu
Aymans Winfried: Kirchliche Vereinigungen. Ein Kommentar zu den vereinigungsrechtlichen
Bestimmungen des Codex Iuris Canonici, erschienen bei Amazon am 10. Juni 2009
5.7. Göß Elke (2009): Ekklezistisches schadet dem Papst, Rezension zu Sommer Norbert: Rolle
rückwärts mit Benedikt: Wie ein Papst die Zukunft der Kirche verbaut, erschienen bei Amazon am
30. September 2009

I.6. Rezensionen im Jahr 2010

6.1. Göß Elke (2010): Gelungener, gebündelter Rückblick auf die Pastoralreisen Papst Benedikts
XVI. in den ersten fünf Jahren seines Pontifikats, Rezension zu Gänswein Georg/Menke Burkhard
(Hg.): Benedikt XVI. - Urbi et Orbi. Mit dem Papst unterwegs in Rom und der Welt, erschienen bei
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Amazon am 16. April 2010
6.2. Göß Elke (2010): Starke Promotion für einen inquisitorischen Priester in den vielfältigen realen
Krisenzeiten der katholischen Kirche, Rezension zu Ihr Auftrag, Pater Castell - 2. Staffel (2 DVDs),
erschienen bei Amazon am 13. Mai 2010
6.3. Göß Elke (2010): "Deutschland-pro-Papa" oder Enthusiasmus in Fatima, beim Ökumenischen
Kirchentag und über Pater Castell? Rezension zu Oschwald Hanspeter (2010): Im Namen des
Heiligen Vaters. Wie fundamentalistische Mächte den Vatikan steuern, erschienen bei Amazon am
14. Mai 2010
6.4. Göß Elke (2010): Geeignet für interessierte Ministranten als Einführung in die katholische
Kirche - danach kann einen Leser nichts mehr schrecken, Rezension zu Bello Nino Lo (1994):
Vatikan im Zwielicht. Die unheiligen Geschäfte des Vatikanstaates, erschienen bei Amazon am 29.
Juli 2010
6.5. Göß Elke (2010): Der hohe wissenschaftliche Anspruch des LThK wird durch dieses Lexikon
nicht eingelöst, Rezension zu Steimer Bruno (Hg.) (2001): Lexikon der Päpste und des Papsttums,
erschienen bei Amazon am 12. August 2010
6.6. Göß Elke (2010): Mit Detailwissen überladene Einführung in ein Thema, das vor 100 Jahren
tiefe Gräben zog, Rezension zu Arnold Claus (2007): Kleine Geschichte des Modernismus,
erschienen bei Amazon am 6. September 2010
6.7. Göß Elke (2010): Hochpoliertes Image, das mit viel Stuck tiefe Risse überkleistert, Rezension
zu Seewald Peter (2005): Gloria: Die Fürstin - Im Gespräch mit Peter Seewald, erschienen bei
Amazon am 25. November 2010
6.8. Göß Elke (2010): Der religiös einfühlsame Kardinal erklärt der biederen Fürstin, wie
traditionelle Religion aussehen kann, Rezension zu Thurn und Taxis Gloria von/Meisner Joachim
(2008): Die Fürstin und der Kardinal: Ein Gespräch über Glauben und Tradition, erschienen bei
Amazon am 15. Dezember 2010

I.7. Rezensionen im Jahr 2011

7.1. Göß Elke (2011): Realistische, wahrheitsgetreue Gesamtschau des Vatikans mit kleinen,
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belanglosen Indiskretionen und einem Schuss Schmeichelei, Rezension zu Smoltczyk Alexander
(2008): Vatikanistan. Eine Entdeckungsreise durch den kleinsten Staat der Welt, erschienen bei
Amazon am 6. Januar 2011
7.2. Göß Elke (2011): Für Insider nichts Neues, nur kleine Sensationen, für Papst-Kritiker schweres
Geschütz, Rezension zu Benedikt XVI. (2010): Licht der Welt: Der Papst, die Kirche und die
Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald, erschienen bei Amazon am 6. Januar 2011
7.3. Göß Elke (2011): Ein aktuelles Thema verliert sich im Charme eines Zettelkastens, Rezension
zu Nüssel Friedericke/Sattler Dorothea (2008): Einführung in die ökumenische Theologie,
erschienen bei Amazon am 14. Februar 2011
7.4. Göß Elke (2011): Am Ende gehen Theologie und Medizin doch getrennte Wege, Rezension zu
Hepp Barbara (1999): Bündnisse des Lebens. Medizinethische Perspektiven in den Werken Paul
Ramseys, erschienen bei Amazon am 17. Februar 2011
7.5. Göß Elke (2011): Solide, kühle und sachliche Informationsquelle, flüssig zu lesen, Rezension
zu Lohse Eckart/Wehner Markus (2011): Guttenberg Biographie, erschienen bei Amazon am 9.
März 2011
7.6. Göß Elke (2011): Witzig und unterhaltsam, höchst vergnüglich, Rezension zu Löffler Reinhold
(2008): Ins Bild geschlichen, erschienen bei Amazon am 10. März 2011
7.7. Göß Elke (2011): Beeindruckende Virtuosität und bravouröse Spieltechnik, Rezension zu
Galliano Richard (2010): Bach (CD), erschienen bei Amazon am 27. März 2011
7.8. Göß Elke (2011): Hervorragender Wissenschaftsklassiker zu einem sehr günstigen Preis,
Rezension zu Weber Max (1995): Wissenschaft als Beruf, erschienen bei Amazon am 27. März
2011
7.9. Göß Elke (2011): Fünffache Mogelpackung und statt Glaubensvermittlung Religionskritik,
Rezension zu Schullerus-Keßler Susanne/Tanner Klaus (1991): Ethik 11. Arbeitsbuch für die 11.
Jahrgangsstufe, erschienen bei Amazon am 1. April 2011
7.10. Göß Elke (2011): Die Erörterung einer ethischen Selbstverpflichtung für das Leitungspersonal
in der Kirche sucht man hier vergebens, Rezension zu Breit-Keßler Susanne (Hg.) (2000): Die
Kunst zu leiten. Evangelische Diskussionsbeiträge zu Führungskompetenz in der Kirche, erschienen
bei Amazon am 1. April 2011
7.11. Göß Elke (2011): Kirchenleitung - lange Leitung? Landesbischof Dr. Johannes Friedrich
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setzte Maßstäbe, Rezension zu Haberer Johanna/Hövelmann Hartmut/Wenz Gunther (Hg.) (2008):
Das Leitungsamt der Kirche in unserer Zeit, erschienen bei Amazon am 3. April 2011
7.12. Göß Elke (2011): Ökumene heißt, die Differenzen zwischen der katholischen Kirche und den
protestantischen Kirchen zur Sprache zu bringen, Rezension zu Klenk Dominik/Beckstein
Günther/Parzany Ulrich u.a. (2011): Lieber Bruder in Rom! Ein evangelischer Brief an den Papst,
erschienen bei Amazon am 3. September 2011

I.8. Rezensionen im Jahr 2012

8.1. Göß Elke (2012): Carlo Maria Kardinal Martini ermutigt Kirchentreue und Nichtglaubende zur
Lektüre des Wortes Gottes, Rezension zu Martini Carlo Maria (2007): Mein Leben, erschienen bei
Amazon am 11. März 2012
8.2. Göß Elke (2012): Eine Hommage mit deutlichen historischen Widersprüchen und
theologischen Fragwürdigkeiten, Rezension zu Meisner Joachim Kardinal (2007): Er war mein
Freund. Ein Zeugnis aus der Nähe, erschienen bei Amazon am 13. März 2012
8.3. Göß Elke (2012): Hier lernt man kurzweilig, knapp und exzellent beschrieben, was man beim
geisteswissenschaftlichen Schreiben beachten sollte. Rezension zu Hübner Dietmar (2012): Zehn
Gebote für das philosophische Schreiben. Ratschläge für Philosophiestudierende zum Verfassen
wissenschaftlicher Arbeiten, erschienen bei Amazon am 26. März 2012
8.4. Göß Elke (2012): Die Beschreibung einer militärischen und staatlichen Ordnung mittels
Schönfärberei, Naivität und Detailungenauigkeit, Rezension zu Erbacher Jürgen (2009): Der
kleinste Kosmos der Welt. Unbekannter Alltag im Vatikan, erschienen bei Amazon am 13. April
2012
8.5. Göß Elke (2012): Rechtlich abgesicherte Lebensepisoden von Gloria von Thurn und Taxis,
Rezension zu Schröck Rudolf (2004): Gloria von Thurn und Taxis. Eine Biographie, erschienen bei
Amazon am 2. Juli 2012
8.6. Göß Elke (2012): Morgens um 10 Uhr im Bademantel bei der Paketannahme und im Minirock
beim Papst, Rezension zu Thurn und Taxis Gloria/Borghese Alessandra von (2000): Unsere
Umgangsformen. Die Welt der guten Sitten von A bis Z, erschienen bei Amazon am 2. Juli 2012

17

8.7. Göß Elke (2012): Was will der suggestive Film bezwecken und was wollen die Filmemacher
mit den wunderschönen Bildern verheimlichen und verbergen? Rezension zu Ladkani Richard
(2011): Der Vatikan - die verborgene Welt (DVD), erschienen bei Amazon am 2. Juli 2012
8.8. Göß Elke (2012): Ein teueres, nicht vollständiges, nicht zitierbares Buch mit einer faszinierend
facettenreichen Kardinalsauswahl, Renzension zu Fonte Wikipeida (2011): Cardinali elettori:
Tarcisio Bertone, Angelo Scola, Gianfranco Ravasi, Dionigi Tettamanzi, Angelo Bagnasco,
Christoph Schönborn, Crescenzio Sepe, Paolo Romeo, Óscar Rodríguez Maradiaga, Cláudio
Hummes, Carlo Caffarra, Agostino Vallini, Angelo Comastri, Marc Ouellet, erschienen bei Amazon
am 3. Juli 2012
8.9. Göß Elke (2012): Anna Schiener hat die Copyright-Diskussion in die Dürerzeit eingetragen und
selbst die Herkunft von Zitaten nicht ausgewiesen, Rezension zu Schiener Anna (2011): Albrecht
Dürer. Genie zwischen Mittelalter und Neuzeit, erschienen bei Amazon am 28. August 2012
8.10. Göß Elke (2012): Ein Juwel in der Albrecht-Dürer-Forschung und in der Martin-LutherForschung, Rezension zu Krodel Gottfried G.: Dürers Luther-Bücher: Ein Beitrag zur DürerBiographie (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte), erschienen bei Amazon am 15.
November 2012
8.11. Göß Elke (2012): Ästhetik und finanzelles Engagement sind hier auf angenehme Weise
verbindbar, Rezension zu: Grassi Emily (Hg.): Kunst des 19. Jahrhunderts, erschienen bei Amazon
am 17. November 2012
8.12. Göß Elke (2012): Warum man besser von "Internationalisierung" anstatt von "Globalisierung"
spricht, Rezension zu Redaktion Weltalmanach (Hg.): Der neue Fischer Weltalmanach 2012.
Zahlen, Daten, Fakten, erschienen bei Amazon am 17. November 2012

I.9. Rezension im Jahr 2015
9.1. Göß Elke (2015). Konkret, klar, anschaulich – Schreiben und Vermarkten! Rezension zu Hant
Claus (2013): Drehbuch schreiben und vermarkten. Praktische Filmdramaturgie und Vermarktung,
Berlin, erschienen bei Amazon am 18. November 2015
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II. Systematischer Überblick über die Rezensionen zwischen 2004 und
2015
II.1. Soziologie
II.1.1.

Hervorragender

Wissenschaftsklassiker

zu

einem

sehr

günstigen Preis
Rezension zu Weber Max (1995): Wissenschaft als Beruf, Stuttgart, erschienen bei Amazon am 27.
März 2011
Max Webers „Wissenschaft als Beruf“ ist immer wieder lesenswert. Mit dieser preislich sehr
erschwinglichen Reclamausgabe könnte der 1919 von Max Weber erstmals gehaltene Vortrag auch
für die Studierenden nahezu 100 Jahre später zur Pflichtlektüre gemacht werden. Doch heute
werden die grundlegenden Unterscheidungen, die Max Weber getroffen hat, meist übersprungen.
Immer wieder setzt er sich mit der Frage auseinander, ob Wissenschaft Werte generieren könne,
inwieweit Wissenschaft von gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Einflüssen freigehalten
werden müsse und wie sie sich zu den Naturwissenschaften und zur vom Dogma geleiteten
Theologie verhält. Seine kulturpessimistische Sicht der Moderne, die das Ende seiner 1904/05
erstmals veröffentlichten Schrift „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ bildet,
kommt auch in seinem Vortrag über die „Wissenschaft als Beruf“ immer wieder zur Sprache, wenn
er vor den Göttern warnt, die entfesselt werden, wenn man der Theologie ihren Platz in der
Begrenzung und Einhegung der Vielgötterei und Geisterbeschwörung streitig macht. Dann könne
auch Wissenschaft nur zu beitragen, dass dem Einzelnen eine eigene Urteilsfähigkeit und eine
möglichst rationale Bewertung der Vielgötterei und Geisterherrschaft zuteilwerden möge. Insofern
ist

Max

Webers

Vortrag

„Wissenschaft

als

Beruf“

insbesondere

ein

Beitrag

zur

Wissenschaftsbedeutung der Theologie.
Länger als Max Webers Vortrag selbst ist das Nachwort von Friedrich Tenbruck. Dieses Nachwort
ist ein Vortrag, den der Erlanger Soziologe 1993 an der Heidelberger Universität gehalten hat und
den er kurz vor seinem Tod 1994 in schriftlicher Form niedergelegt hat. Die Länge dieses
Nachwortes, in dem sich der Autor fragt, welche Veränderungen die Bedeutung der Wissenschaft
seit 1919 durchlebt habe, verärgert etwas. Ähnlich unpräzise, wie sich Max Weber gerne ausdrückt,
redet auch Friedrich Tenbruck. Ähnlich unpräzise wie Max Weber gelingt es Friedrich Tenbruck
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nicht wirklich, die Schaltstellen der Veränderung der gesellschaftlichen Interpretation zu benennen.
Nach dem Nachwort von Friedrich Tenbruck, das eigentlich bereits einen Interpretationsversuch
darstellt, folgt dann nochmals ein sehr kleines Nachwort zum Nachwort. Sicher wäre es
begrüßenswert, wenn man die Diskussionsbeiträge zu Max Webers „Wissenschaft als Beruf“ bis
zum 100-jährigen Geburtstag des Vortrages in einem Sammelband zusammenfassen würde und
darin auch den Vortrag von Friedrich Tenbruck aus dem Jahr 1993 einschließen würde und dafür
ein neues Nachwort für die Reclam-Ausgabe kreieren würde. Dennoch bleibt das Lob: Für diesen
unschlagbaren Preis ein hervorragender Wissenschaftsklassiker, der besonders den Studierenden in
allen geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächern empfohlen werden kann.

II.2. Politik
II.2.1. Warum man besser von "Internationalisierung" anstatt von
"Globalisierung" spricht

Rezension zu Redaktion Weltalmanach (2011): Der neue Fischer Weltalmanach 2012. Zahlen,
Daten, Fakten, Frankfurt am Main, erschienen bei Amazon am 17. November 2012

Warum man besser von "Internationalisierung" anstatt von "Globalisierung" spricht, kann man nach
der Lektüre dieses Weltalmanachs schnell beantworten. Wie in einem Kompendium wurden in dem
neuen Fischer Weltalmanach 2012 die Zahlen, Daten und Fakten aller Nationen auf der Welt
zusammengesammelt. Es gibt sehr wenige Bücher, die einen solch universellen Anspruch erfüllen
wollen und erfüllen können. Im Hauptteil von Seite 44-531 finden sich die Daten zu der
Landesstruktur, zur Bevölkerung, zur Staatsform, zur Regierung, zu den Parteien, zur Wirtschaft
und zur Chronik des Landes im abgelaufenen Jahr für die Länder von Afghanistan bis Zypern.
Diesem Kapitel vorgeschaltet ist eine Jahreschronik1 und ein Kapitel über "Themen der Welt"2. An
den Hauptteil schließt sich ein Kapitel über "Basisdaten, Flaggen, Karten" an 3, bevor man das
Wichtigste über die Europäische Union erfährt4. Auf 34 Seiten werden die "Internationalen
1

Vgl. Redaktion Weltalmanach (2011): Der neue Fischer Weltalmanach 2012. Zahlen, Daten, Fakten, Frankfurt am
Main, S. 9-20
2
Vgl. Fischer Weltalmanach, S. 21-42
3
Vgl. Fischer Weltalmanach, S. 532-560
4
Vgl. Fischer Weltalmanach, S. 561-592
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Organisationen" vorgestellt. Über die "Wirtschaft" wird auf 82 Seiten referiert. Für die Umwelt sind
24 Seiten vorgesehen, für die Kultur 20 Seiten und für den Sport ebenfalls 20 Seiten. Acht Seiten
sind verstorbenen Persönlichkeiten gewidmet. Ein umfangreiches Glossar und ein Register beenden
das 800 Seiten starke Buch.
In dem Weltalmanach erfährt man, dass die Russische Föderation das flächenmäßig größte Land ist
und die Volksrepublik China die meisten Einwohner weltweit zählen kann. Der kleinste Staat
weltweit, sowohl bezüglich der Größe als auch bezüglich der Einwohnerzahl, ist der Vatikanstaat 5.
Bereits Monaco ist viermal größer6 und die Inseln in Ozeanien Nauru und Tuvalu haben zwölf Mal
mehr Einwohnerinnen und Einwohner7. Spielerisch kann man testen, wie viele Staaten man nicht
kennt oder vielleicht sogar von wie vielen man noch nie etwas gehört hat. Auf einer Karte kann man
nachsehen, ob sich die kleinen Inseln in Ozeanien oder in der Karibik befinden. Auch bei dieser
Frage wird man sicherlich auf Wissenslücken treffen, außer man arbeitet beispielsweise im
Außenministerium. Liest man sich in die Daten und Fakten von weitgehend unbekannten Staaten
ein, so wird schnell klar, wie wenig man tatsächlich von der Welt weiß und wie wenige Staaten man
wirklich kennt. Sofort schrumpft das in diesen Zeiten allseits so gern im Mund geführte und von
Bundeskanzlerin Angela Merkel so häufig gebrauchte Wort der "Globalisierung", auf die man sich
wirtschaftlich vorzubereiten habe, wie ein Luftballon, aus dem die Luft herausgelassen wird. Will
man wirklich die Staaten auf dieser Welt auch nur annäherungsweise erfassen, so lese man diesen
Weltalmanach. Auch in diesem Buch wird die Aufmerksamkeit besonders auf Staaten wie
Deutschland, die Vereinigten Staaten, China und die Schweiz gelenkt, indem diese Staaten gleich
mehrere Seiten bekommen. Doch gibt es eben auch eine Gleichrangigkeit dadurch, dass alle Staaten
nach dem gleichen Schlüsselprinzip zugänglich gemacht wurden. Die Fokussierung auf einige
wenige, vermeintlich besonders wirtschaftlich potente Staaten erscheint einem dann wie ein Relikt
eines evolutionistisch bestimmten Fortschrittsgedankens, der seinen Ursprung im 19. Jahrhundert
hatte, der sich aber spätestens durch die Massenbewegungen des 20. Jahrhunderts (Faschismus,
Nationalsozialismus, Kommunismus) und ihre katastrophalen Folgen selbst ad absurdum geführt
hat.
In Zeiten der grenzenlosen Naivität und der euphorischen Erwartungen immer stetig steigender
Wachstumszahlen bringt ein Blick in dieses Buch den nüchternen Realitätssinn zurück. Dieses
Buch ist somit zur generellen Grundorientierung über alle Staaten dieser Welt ebenso gut geeignet
wie als Nachschlagewerk für spezielle Fakten, die man sonst nur sehr schwer in einem
5

Vgl. Fischer Weltalmanach, S. 532f
Vgl. Fischer Weltalmanach, S. 532
7
Vgl. Fischer Weltalmanach, S. 533
6
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internationalen Kontext recherchieren kann. Es eignet sich damit sowohl für Schülerinnen und
Schüler, für Studierende, Forschende, Politiktreibende, Journalistinnen und Journalisten,
Wirtschaftsfachleute als auch für diejenigen, die sich gerne generell über die heute in der Welt
vorfindlichen Staaten informieren wollen.
Für alle diejenigen, denen das jährliche Erscheinen die Gefahr nicht aktueller Fakten zu bergen
scheint, gibt es seit dem Jahr 2012 ein Internetportal, das man nach dem Kauf des Buches über
einen PIN nutzen kann und aus dem man immer die aktuellsten Daten herauslesen kann. Da das
Buch sehr präzise Fakten enthält, ist das Internetportal nur eine kleine Update-Möglichkeit. Es
bleibt zu hoffen, dass die Planungen des Fischer-Verlages für die kommenden Jahre nicht
dahingehen, die gebundene Druckform des Buches durch die virtuelle Internetplattform ersetzen zu
wollen.

II.3. Geschichte
II.3.1. Anna Schiener hat die Copyright-Diskussion in die Dürerzeit
eingetragen und selbst die Herkunft von Zitaten nicht ausgewiesen

Rezension zu Schiener Anna (2011): Albrecht Dürer. Genie zwischen Mittelalter und Neuzeit,
Regensburg, erschienen bei Amazon am 28. August 2012

Wodurch zeichnet sich ein Genie aus, das zwischen dem Mittelalter und der Renaissance gelebt
hat? Der Untertitel des Buches "Albrecht Dürer. Genie zwischen Mittelalter und Neuzeit" fasst
diese Fragestellung gleich in einen noch weiteren Rahmen, ohne allerdings im Mindesten zu
beantworten, worin der Übergang eines Genies des Mittelalters zu einem Genie der Neuzeit
bestehen könnte. Möchte man auf die Frage eine wissenschaftlich gesicherte Antwort bekommen,
so sieht man sich durch den Klappentext des Buches in die Irre geführt. In der Vorstellung der
Reihe "Kleine bayerischen Biographien", in der das Buch "Albrecht Dürer. Genie zwischen
Mittelalter und Neuzeit" erschienen ist, heißt es auf dem hinteren Umschlagtext: "Die Autoren sind
Fachleute, die wissenschaftlich Fundiertes auch für den verständlich machen, der zwar allgemein
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interessiert ist, aber nicht speziell vorgebildet ist"8. Anna Schiener hat Geschichte, Alte Sprachen
und Archäologie studiert und arbeitet freiberuflich als Autorin und Historikerin in der Nähe von
Nürnberg. Ihre Dissertation, die sie an der Universität Nürnberg-Erlangen eingereicht hat, erschien
2005 als Buch mit dem Titel "Die Städtische Sparkasse Amberg im 19. Jahrhundert". Ihr Buch über
Albrecht Dürer kann jedoch einem wissenschaftlichen Anspruch nicht genügen. Man darf der
Werbung zur Reihe "Kleine bayerische Biographien" nicht auf den Leim gehen. Durchgängig
fehlen Fußnoten, die das Geschriebene belegen würden. Thesen werden zitiert, aber manchmal
nicht mit ihrer Herkunft gekennzeichnet. Besonders auffällig ist, was auch eine andere Rezension
hervorhebt, dass sich Anna Schiener stark an Anja Grebe anlehnt. Gleich zehn Mal setzt sie die
Autorin des 2006 erschienen Buches "Albrecht Dürer. Künstler, Werk und Zeit" in Klammern
hinter ihre Zitierungen9 Ob dies alle ihre Entlehnungen sind, könnte nur eine Textsynopse ergeben,
doch dafür lohnt der Aufwand nicht.
Sehr auffällig ist auch, dass Anna Schiener die "Copyright-Problematik" in die Dürerzeit
hineinträgt.10 Dürer sei schon zu Lebzeiten sehr viel kopiert worden. Nun denn, dies war bei
Künstlern am Ende des Mittelalters absolut üblich, wollte man als Künstler einen eigenen Stil, eine
große Eloquenz im Umgang mit Themen und mit dem zu bearbeitenden Material gewinnen und zu
einem größeren Ruhm gelangen. Auch Dürer selbst hat bei Martin Schongauer 11, Giovanni
Bellini12, den Bologneser Malerkollegen13 und anderen gelernt. Genies sind auch im Mittelalter
nicht vom Himmel gefallen, sondern mussten sich ihr Können und ihren Ruhm hart durch ständiges
Üben und Vervollständigen der eigenen Fähigkeiten erarbeiten. Zum Glück behauptet Anna
Schiener nicht auch noch, Dürer hätte sein bekanntes Kürzel "AD" zum Zwecke der Abwehr von
Raubkopien in seine Blätter und Bilder hineingenommen. Die um 1494/95 entstandene Graphik
"Heilige Familie mit Libelle" sei die erste, die Dürer mit den beiden ineinander gestellten
Buchstaben kennzeichnet.14 Dass bereits Malergesellen in der Dürer-Werkstatt mit dem Kopieren
des Meisters ihren Arbeitslohn verdient hätten, scheint eine Vorstellung zu sein, die von anderen
Künstler-Werkstätten auf Albrecht Dürer übertragen wurde.15 Vielleicht ist es nicht aufgrund der
Existenz einer Künstler-Werkstatt, die Dürer selbst geleitet hat, schwierig, Werke dem Meister
selbst zuzuschreiben. Vielleicht sind auch nicht die Raubkopien, die es bereits zu Dürers Zeiten
gab, das Problem, sondern die fehlende direkte Familientradition nach dem Tod Albrecht Dürers
8
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und nach dem Tod seiner Frau Agnes16 und die mehrfachen Dürer-Renaissancen seither. Bereits um
1600 wurden die mit dem Kürzel versehenen Bilder und Graphiken in einer ersten "DürerRenaissance" hoch gehandelt.17 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts brachte man in der Romantik dem
Mittelalter erneut eine große Begeisterung entgegen und Nürnberg baute erstmals sein touristisches
Programm um Albrecht Dürer aus.18 Nicht vergessen werden darf die Zeit des Historismus ab der
Mitte des 19. Jahrhunderts und in jenen Jahren die Mittelalter-Euphorie Richard Wagners.
Anna Schiener schreibt, Albrecht Dürer sei zwischen 1490 und 1494 auf Wanderschaft gewesen.19
1494 habe er seine Frau Agnes geheiratet, die aus der Familie Rummel, "einer der angesehensten
und reichsten Patrizierfamilien Nürnbergs entstammte"20. Die Heirat mit Agnes habe ihm seine
erste Italienreise erst finanziell ermöglicht.21 Nach seiner Heirat sei er, vielleicht auf der Flucht vor
der Pest, im September 1494 nach Italien aufgebrochen 22. Fast erinnert diese Passage an die
Abenteuerreise, die Siegfried nach seiner Hochzeit mit Brünnhilde in Richard Wagners
"Götterdämmerung" antrat.23
Vor allem die Aquarelle, die Dürer zugeschrieben werden, würden auf seiner ersten Italienreise
einen Weg über den Brenner mit einem Aufenthalt in Innsbruck belegen.24 An dieser Stelle nun
übernimmt Anna Schiener ein originäres Forschungsergebnis von Anja Grebe und G. Ulrich
Grossmann, ohne dessen Zitierung auch nur annähernd zu kennzeichnen. So muss der Eindruck
entstehen, diese Begebenheit sei Anna Schiener selbst aufgefallen und dies ist mehr als
wissenschaftlich unredlich. Anna Schiener schreibt: "Er konnte den Blick auf Innsbruck nicht vor
Sommer oder Herbst 1496 festgehalten haben, weil der Bau des Turmes frühestens Frühsommer
1496 bis zum obersten Geschoss fortgeschritten war und der eingerüstete Turmhelm auf dem
Aquarell erst 1496/97 aufgerichtet worden sein kann."25 Thomas Eser geht hier korrekt vor, wenn er
in einer Aufstellung zu den wichtigsten Daten aus den frühen Jahren Albrecht Dürers Anja Grebe
und G. Ulrich Grossmann als diejenige benennt, die für eine späte Datierung des InnsbruckAaufenthalts Dürers diesen Beleg in die Diskussion um den realen geschichtlichen Ablauf
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eingebracht haben.26
Für einen Aufenthalt Albrecht Dürers in Venedig auf seiner ersten Italienreise gibt es Anna
Schiener zufolge keinerlei Belege.27 Eingang in seinen Motivvorrat habe Venedig nicht gefunden.28
Sozialhistorisch bringt Anna Schiener einige Details, die Verbindungslinien zwischen Italien und
Nürnberg bzw. zwischen Dürer und Rom aufzeigen. Hierzu gibt es noch stärkeren
Forschungsbedarf als man bisher annehmen durfte. Bereits um 1500, als Nürnberg wirtschaftlich
auf dem Höhepunkt angelangt war, sahen sich die ca. 40.000 Einwohner der Stadt als Republikaner
im römischen Sinne. Beispielsweise entlehnten sie aus dem antiken Rom die Kennzeichnung
"SPQR" ihrer öffentlichen Einrichtungen mit einem Kürzel und markierten ihre wichtigsten Bauten
mit "SPQN", übersetzt heißt dies "Senatus Populusque Norimbergensis" ("der Senat und das Volk
von Nürnberg").29 Bereits um 1500 wurden Dürers Graphiken schon in Italien durch Händler
verkauft, da er sich beklagt, einer seiner Händler sei in Rom gestorben und er habe dadurch sein
Eigentum verloren.30 Nicht nur zu Dürers Lebzeiten galt der Nürnberger Künstler der römischen
Inquisition als unverdächtig. Auch im 17. Jahrhundert galt er, laut Anna Schiener, im Vatikan als
"ehrbar" und "fromm".31
Wie viel Albrecht Dürer von seinem Vorbild und Lehrer Martin Schongauer gelernt und
übernommen hat, scheint ebenso ein Forschungsdesiderat zu sein. Anna Schiener erwähnt, dass
Martin Schongauer "der erste bedeutende Kupferstecher"32 war und dass er bereits
Kupferstichserien anfertigte.33 1497/98 habe sich Dürer mit der "Haller-Madonna" "im italienischen
Stil ... endgültig von den Mariendarstellungen, wie er sie bei Schongauer kennengelernt hatte"34
gelöst.
Sehr verstimmt bleibt man zurück, wenn man bedenkt, dass die Reformationszeit bei Anna Schiener
fast gar nicht vorkommt. Auf Seite 88 fehlt somit ein ganzes Kapitel, in dem die Zeit zwischen
1517 und 1520 beschrieben hätte werden müssen. Zwischen 1518 und 1521 war Albrecht Dürer mit
der Vorbereitung und Finanzierung seines "Großen Triumphwagens" beschäftigt35, den er an die
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Wand des großen Rathaussaales malen sollte36. Bei Restaurierungsarbeiten im 19. Jahrhundert
wurde dieses Wandgemälde völlig zerstört.37 1518 portraitierte Albrecht Dürer den Erzbischof von
Mainz und Magdeburg, Kurfürst und Kardinal Albrecht von Brandenburg. 38 Konkreteres über diese
ersten spannenden Jahre der Reformationszeit findet sich bei Anna Schiener nicht. Mehrfach
erwähnt sie das gute Verhältnis Friedrichs des Weisen zu Nürnberg und seine Begeisterung für
Dürer-Graphiken, die er auch sammelte.39 Mit seinem ersten Gemäldeauftrag soll Albrecht Dürer
von Kurfürst Friedrich III. von Sachsen, den man "Friedrich, den Weisen" nannte, betraut worden
sein.40 Albrecht Dürer habe "schon früh Kontakte zu reformatorischen Kreisen"41 unterhalten und
sich um das Schicksal Martin Luthers gesorgt42. Anna Schiener meint, der 1523/1525 entstandene
Holzschnitt "Das Abendmahl" zeige ein typisch reformatorisches Abendmahlsverständnis43.
Tatsächlich schloss sich die Stadt Nürnberg im Jahr 1525 der lutherischen Reformation an. 44 Martin
Luther scheint Albrecht Dürer nicht selbst begegnet zu sein. Doch lernte er 1525/26 Philipp
Melanchthon bei dessen Reisestopp in Nürnberg kennen und hielt den Gefährten Luthers in einem
Kupferstichportrait fest.45 Als Albrecht Dürer im Jahr 1528 mit 57 Jahren an einer schweren
Krankheit plötzlich verstarb, betrauerten seinen Tod auch Martin Luther, Philipp Melanchthon und
Erasmus von Rotterdam.46
Versucht man, die Biographie "Albrecht Dürer. Genie zwischen Mittelalter und Neuzeit" von Anna
Schiener für sich alleine zu bewerten, ohne je ein anderes Buch über Albrecht Dürer gelesen zu
haben, so könnte man versucht sein, vier Sterne zu vergeben. Belletristisch gesehen ist das Buch
sehr flüssig geschrieben und liest sich leicht. Würde man mit einem wissenschaftlichen Anspruch
an die Biographie herangehen, so würden sich erhebliche Fehlstellen und Lücken zeigen, die in der
Bewertung eigentlich gar keinen Punkt ergeben sollten. Da das Buch in der Reihe "Kleine
bayerische Biographien" erschienen ist und somit einem wissenschaftlichen Anspruch genügen will,
bleibt nur, es mit der niedrigsten Punktzahl zu bewerten und dies ist ein Punkt.
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II.3.2. Ein Juwel in der Albrecht-Dürer-Forschung und in der MartinLuther-Forschung

Rezension zu Krodel Gottfried G. (2012): Dürers Luther-Bücher. Ein Beitrag zur Dürer-Biographie,
Gütersloh, erschienen bei Amazon am 15. November 2012

Ein sehr seltenes, kostbares Kleinod hat Gottfried G. Krodel der Nachwelt hinterlassen. Sein Buch
über die Luther-Bücher Albrecht Dürers füllt eine Forschungslücke und die mögliche Reichweite
seiner Rezeptionsgeschichte ist kaum zu ermessen, vor allem, da sein Schatz von den
Geschichtsforscherinnen und Geschichtsforschern wie auch von den Kunsthistorikerinnen und
Kunsthistorikern erst noch entdeckt und entsprechend gewürdigt werden sollte.
Gottfried G. Krodel ist kurz vor der Fertigstellung des Buches nach einer längeren Krankheit in
Valparaiso im US-amerikanischen Bundesstaat Indiana am 27. Juni 2012 verstorben. Sein
langjähriger Freund und Weggefährte, der emeritierte Münsteraner Professor für Kirchengeschichte,
Martin Brecht übernahm die endgültige Fertigstellung bis zur Drucklegung des Buches. Im Vorwort
schreibt Martin Brecht, dass er inhaltlich nichts mehr an der Fassung Gottfried Krodels verändert
hat. Gottfried Krodel, der drei Jahrzehnte den Martin Luther Chair in Reformation History in
Valparaiso innehatte, galt als einer der ausgezeichnetsten Kenner der Reformationsgeschichte in
den Vereinigten Staaten und darüber hinaus. Im oberfränkischen Rodach geboren, studierte
Gottfried Krodel Philosophie und Theologie in Erlangen und wurde zum Pfarrer der evangelischlutherischen Kirche in Bayern ordiniert, wie Christopher Boyd Brown von der Boston University
School of Theology in seinem Nachruf hervorhebt. Sein frühes Interesse an der deutschen
Reformationsgeschichte begleitete ihn sein Leben lang und er widmete sich besonders gerne dem
fränkischen Protestantismus rund um Nürnberg. Hierbei erforschte er die Entstehung der
protestantischen Kirche im Markgrafentum Brandenburg-Ansbach-Kulmbach. In den Jahren 1963,
1972 und 1975 brachte er eine amerikanische Ausgabe von Luthers Werken heraus.
Die lebenslange, akribische Kleinstarbeit eines Historikers kennzeichnet das Buch über Dürers
Luther-Bücher, das unter den Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte erschienen ist.
Dieses Buch liefert einen spezifisch protestantischen Beitrag zur Dürer- und zur Lutherforschung
und ist somit besonders lesenswert in den Tagen, in denen sich die 11. EKD-Synode auf ihrer 5.
Tagung vom 1. bis 7. November 2012 am Timmendorfer Strand zu dem Thema "Am Anfang war
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das Wort - Perspektiven für das Reformationsjubiläum 2017" von Matthias Drobinski von der
Süddeutschen Zeitung vorschreiben lassen muss, dass das Reformationsjubiläum ja nicht zu einer
Freudenfeier ausarten sollte, da man nicht zu vergessen habe, dass der Protestantismus auch Opfer
in der Geschichte gefordert habe.47 Matthias Drobinski zitiert als prominentesten Anwalt des
katholischen Weltgeltungsanspruches Kurt Kardinal Koch, der als Präsident des Päpstlichen
Einheitsrates die Nachfolge von Walter Kardinal Kasper angetreten hat, und der gerne möchte, dass
die Protestantinnen und Protestanten nur von einem "Reformationsgedenken" sprechen sollten,
nicht von einem "Reformationsjubiläum", schließlich habe Martin Luther nur eine Erneuerung der
eigenen Kirche gewollt, sei aber mit dieser gescheitert. Gegen solches Kleinreden lese man die
Ausführungen Gottfried Krodels zu Martin Luthers und Albrecht Dürers Verständnis der
Reformation, beide sind als Zeitzeugen die besten Quellen für eine adäquate Einschätzung der
Veränderungsbedürftigkeit der katholischen Kirche zu Beginn des 16. Jahrhunderts.
Neben einem historischen Beitrag zu einer profilierten Sicht der Veränderungsleistungen, die
Martin Luther erbracht hat, und die Albrecht Dürer schwer beeindruckt haben, könnte das Buch von
Gottfried Krodel erheblichen Einfluss auf die kunstgeschichtliche Erforschung des protestantischen
Profils Albrecht Dürers haben. Bereits im Jahr 2007 erweckte die Ausstellung "Duerer e l'Italia" in
der Scuderie del Quirinale in Rom das Interesse an der Erforschung des Einflusses des Nürnberger
Künstlers auf die italienische Kunstszene seiner Zeit.48 In Detailvergleichen wurde der Einfluss
Albrecht Dürers auf seine italienischen Malerkollegen aufgezeigt. Man fragt sich, wie es denn sein
kann, dass eine solche international anerkannte und renommierte Ausstellung in Rom so gänzlich
beiseitegelassen werden konnte, als in diesem Sommer das Germanische Nationalmuseum in
Nürnberg zu seiner großen Dürer-Ausstellung lud. Das Nürnberger Ausstellungskonzept drehte die
Fragestellung einfach um und suchte nach italienischen Einflüssen auf die Malerei Albrecht Dürers.
Schon mit der Datierung seiner ersten Italienreise tat man sich gehörig schwer.49 Obwohl Thomas
Eser, der die Leitung der Sammlung Wissenschaftlicher Instrumente und Medizingeschichte im
Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg innehat, mehrere Bilder nennt, die auf einen
Aufenthalt Albrecht Dürers in Italien um 1494/1495 hinweisen könnten, kommentiert er diese Liste
folgendermaßen: "Plausibel, dennoch spekulativ, da auch ohne Italien-Reise auf Vorlagenbasis
möglich. In der großen Werksumme gleichwohl wichtigstes Argument für einen frühen Aufenthalt
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D.s im Veneto"50. Ebenso spekulativ erscheint Thomas Eser, dass Albrecht Dürer im Sommer und
Herbst 1494/1495 für Friedrich den Weisen, den Förderer und Schutzpatron Martin Luthers,
gearbeitet haben soll. Thomas Eser kommentiert hierzu: "sehr unwahrscheinlich, da nur sehr
spekulativ auf D. beziehbar"51.
Vergleicht man die detailgetreue Erarbeitung der römischen Dürer-Ausstellung und die akribische
Arbeit Gottfried Krodels bei der Erforschung der Luther-Bücher, die Albrecht Dürer besessen bzw.
gelesen hat, mit der Ausstellungskonzeption der Nürnberger Dürer-Ausstellung, so haben alle drei
Dürer-Forschungsbereiche gemeinsam, dass der sozio-historische Hintergrund und die persönlichen
Netzwerke Albrecht Dürers wesentliche Bestandteile einer quellenbasierten Interdependenzanalyse
bilden. Thomas Eser und Daniel Hess schreiben im Einleitungskapitel zum Nürnberger
Ausstellungskatalog: "Im Zentrum unserer Fragestellungen und Erklärungsmodelle stehen weniger
Person und Biographie des jungen Albrecht Dürer. Vielmehr treten wir gewissermaßen einen
Schritt von ihm als Forschungsobjekt zurück und fragen nach dem künstlerischen, ökonomischen,
technischen, sozialen und intellektuellen Klima, das zwischen 1480 und 1500 in Nürnberg, am
Oberrhein und in den süddeutschen Kunstzentren herrscht und die beeindruckende Entwicklung
Dürers

verursacht

hat.

Das

Projekt

reagiert

damit

auf

jüngere

historiographische

Verständnismodelle wie ,Konstellationsforschung' oder ,Spatial Turn', welche weniger die konkrete
Einzelperson als ,historische Größe' oder den exakten Zeitpunkt als historisches Ereignis
untersuchen, sondern vielmehr Ereignisraum und soziales Umfeld als historisch ebenso wichtige
Faktoren würdigen. Untersucht werden dabei sowohl Beziehungen und Interaktionen von Menschen
in einem bestimmten geographischen Raum als auch die gezielte Konzeption und Wahrnehmung
dieses Raumes und seines Personengeflechtes, also die Selbstdarstellung etwa in Biographie,
Topographie und Chronistik. Auf den ,frühen Dürer' bezogen bedeutet dies eine besondere
Berücksichtigung der Rolle der Stadt Nürnberg, die sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
dem Verständnis ihrer Bewohner nach zum ,quasi Centrum Europae' aufschwang."52
Gottfried Krodel hat seinem Buch keine wissenschaftsgeschichtliche Einführung in sein Werk
vorangestellt. Dennoch kann man eine gleich geartete Herangehensweise erkennen. Bedenkt man
dann, dass Christopher Boyd Brown in seinem Nachruf für Gottfried Krodel dessen starke Bindung
an die evangelische Reformation in Nürnberg und der näheren Umgebung Nürnbergs betont hat, so
könnte man fragen, ob Gottfried Krodel nicht gerade der Dürer-Forschung, wie sie in Nürnberg

50

Vgl. Eser, S. 544
Vgl. Eser, S. 544
52
Vgl. Eser Thomas/Hess Daniel (2012): Einleitung: in: Hess Dieter/Eser Thomas (Hg.): Der frühe Dürer. Ausstellung
im Germanischen Nationalmuseum vom 24. Mai bis 2. September 2012, Nürnberg, S. 14
51

29

betrieben wird, neue, stärkere, weiterführende und korrigierende Impulse geben wollte.
Sogar in der neueren Geschichtsschreibung über Albrecht Dürer fehlen die frühen Jahre der
Reformationszeit völlig. Ein Beispiel hierfür ist die Biographie Albrecht Dürers von der in
Nürnberg ansässigen freiberuflichen Autorin und Historikerin Anna Schiener, die an der Universität
Erlangen-Nürnberg, an der auch Gottfried Krodel studiert hat, Geschichte, Alte Sprachen und
Archäologie studiert hat.53 Sie behauptet auch, dass Albrecht Dürer keine Lateinschule, sondern nur
eine Schreib- und Rechenmeisterschule besucht habe, und schreibt: "Ob Albrecht d.J. Latein
beherrschte, wie oftmals in der Literatur behauptet wird, ist fraglich. Er war jedenfalls nicht in der
Lage, Euklids ,Elemente der Geometrie' zu lesen, die er 1507 in Venedig kaufte." 54 Dem steht die
eindeutige Aussage Gottfried Krodels entgegen: Dürer hat Latein gelernt und konnte Euklids Werk
lesen.55
Weitere Diskrepanzen zwischen der pseudo-wissenschaftlichen Geschichtsschreibung Anna
Schieners und den linguistisch präzisen Analysen Gottfried Krodels ergeben sich. Während Anna
Schiener zwar erkennt, dass Albrecht Dürer in einer Stadt lebte, die sich schon früh für die
Reformation begeisterte56, zeichnet sie doch bis weit in die 1520er Jahre hinein ein katholisches
Bild des Nürnberger Malers.57 Erst in dem 1523/1525 entstandenen Holzschnitt "Das Abendmahl"
will sie typisch protestantische Züge erkennen.58 Dies stellt die spätest mögliche Datierung dar,
denn 1525 führte die Stadt Nürnberg die Reformation ein, die damit auch als offizielle Religion für
Albrecht Dürer galt.59 Gottfried Krodel hingegen zeigt, dass Albrecht Dürer bereits zwischen 1492
und 1494 über den zeitgeistig üblichen Antiklerikalismus voll informiert war. 60 Es sei anzunehmen,
so Krodel, dass sich Albrecht Dürer auf seiner Reise in die Niederlande Luther-Bücher gekauft
hat.61 Auf jeden Fall müsse festgehalten werden, dass Albrecht Dürer persönlich die Schriften
Martin Luthers gelesen hat und nicht nur durch den allgemeinen Zeitgeist über dessen Inhalte vage
und informell instruiert war.62 Ob Dürers berühmte Klage über die Passion Martin Luthers63 auf
einer eigenen Lektüre der Schriften Martin Luthers beruhte oder ob nicht doch Albrecht Dürer
durch zeitgenössisches Hörensagen über das tragische Schicksal Martin Luthers informiert war, läßt
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sich nach Gottfried Krodel nicht mit Bestimmtheit sagen. Allerdings konnte, den Forschungen
Gottfried Krodels zufolge, Albrecht Dürer bereits 1520 dezidierter als Martin Luther den
Unterschied zwischen dem protestantischen Abendmahlsverständnis und dem katholischen
Eucharestieverständnis formulieren.64 Gottfried Krodel zeigt, dass Albrecht Dürer bereits 1520, also
fünf Jahre bevor die Reformation offiziell in Nürnberg eingeführt wurde, besonders schätzte, dass
Martin Luther den Menschen ein "klares Evangelium" nahegebracht hatte.65
Äußerst feinfühlig und in der historischen Präzision valide stellt Gottfried Krodel immer wieder die
Frage, ob sich die Bezüge Albrecht Dürers auf Martin Luther aus einer reformatorischen
Öffentlichkeit heraus ergeben oder ob Albrecht Dürer die Schriften Martin Luthers gelesen hat.66
Die Quellenanalyse Gottfried Krodels wird damit von ihm in einen sozio-historischen Hintergrund
eingebettet. Zugleich referiert Gottfried Krodel über unterschiedliche Forschungsmeinungen zu den
einzelnen Luther-Zitaten und Reformationsbezügen bei Albrecht Dürer. Nicht ganz ersichtlich ist,
warum Gottfried Krodel manche Quellenangaben in seinen Text aufnimmt, andere Quellenangaben
und Forschungsdiskussionen in die Fußnoten verlegt. Dadurch wird der Anhang mit den Fußnoten
fast doppelt so dick wie die Textausführungen. Die oft sehr umfangreichen Fußnoten und die in den
Text aufgenommenen Quellenverweise erschweren ein zügiges und flüssiges Lesen doch sehr.
Dieses Hemmnis mag der raschen Fertigstellung des Buches angesichts eines nahenden Todes
geschuldet sein. Man könnte versucht sein, zu fragen, ob Martin Brecht als langjähriger Freund des
verstorbenen Autors und als eigenständiger Kenner der Materie in der Lage sein könnte, bei einer
möglichen

Neuauflage

des

Buches

dieses

Hemmnis

zu

beseitigen

und

einen

alle

Forschungsdiskussionen einschließenden Fließtext zu verfassen, bei dem alle Quellenangaben
konsequent in den Fußnoten und nicht im Text wieder zu finden sind. Zudem wäre es
wünschenswert, wenn fachspezifische Termina wie beispielsweise "Gravamina" kurz erläutert
werden würden.67
Vor allem die äußerst komplexe und quellenanalytisch kleinteilige Aufschlüsselung des historischen
Materials wie auch der einschlägigen Forschungsdiskussionen hierzu erschweren einerseits eine
leichte Lesbarkeit. Sie bilden jedoch andererseits den Grundstein für eine äußerst reichhaltige
Rezeptionsgeschichte, die diesem Buch bevorstehen könnte. Diese Rezeption könnte historische
und kunstgeschichtliche Grabräuber und Schnäppchenjäger anlocken, die sich ihren Teil aus dem
fein ziselierten Juwel heraus zu brechen versuchen. Will man sich aber adäquat dem Anspruch, den
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dieses Buch an einen Lesenden bzw. an eine Lesende richtet, stellen, so muss man in einer ebenso
mühsamen Kleinstarbeit, wie sie der Autor selbst aufgebracht hat, sich die Hinweise erarbeiten, die
der Autor in sein Werk eingebaut hat. Neben sehr viel Sachkenntnis ist hierbei die Geduld des
Historikers bzw. der Historikerin gefragt, um die in dem Buch verborgen liegenden Schätze auch
wirklich vollständig und hermeneutisch umfassend sichten und bergen zu können. Wird dieses
literarische Kleinod richtig entschlüsselt, wird sein heuristischer Wert und der Erkenntnisgewinn,
den dieses Kleinod vermittelt, auf sehr hohem Niveau liegen.

II.4. Religion
II.4.1. Evangelische Theologie
II.4.1.1. Evangelische Ethik
II.4.1.1.1. Am Ende gehen Theologie und Medizin doch getrennte
Wege

Rezension zu Hepp Barbara (1999): Bündnisse des Lebens. Medizinethische Perspektiven in den
Werken Paul Ramseys, München, erschienen bei Amazon am 17. Februar 2011

Will man über einen universitären Bibliothekskatalog die 1998 erschienene Dissertation von
Barbara Hepp mit dem Titel "Bündnisse des Lebens" bestellen, so erhält man die Auskunft, dass
sich das einzige erhältliche Exemplar in der Universitätsbibliothek München befindet und nicht
entleihbar ist. Was Barbara Hepp in ihrer bei Professor Dr. Trutz Rendtorff eingereichten
Dissertation wirklich geschrieben hat, ist somit nicht mehr nachprüfbar. Stattdessen erschien 1999
ein 19 Seiten stärkeres Taschenbuch, in dem die Autorin im Vorwort schreibt, sie hätte ihre
Dissertation für die Drucklegung "geringfügig überarbeitet"68. Es findet sich kein Hinweis darauf,
dass diese Dissertation ja schon bereits 1998 erschienen ist. Ein Vergleich dieser beiden
Veröffentlichungen wäre für eine Rezension sicherlich äußerst fruchtbar gewesen. Dies wurde
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leider scheinbar höchst bewusst vereitelt, denn auch über Amazon oder den Buchhandel ist das
1998 erschienene Werk nicht verfügbar.
In dem Vorwort dankt die Autorin ihrem Doktorvater, bei dem sie zu Beginn der 1990er Jahre
wissenschaftliche Hilfskraft war, für die "konstruktive Begleitung vom ersten bis zum letzten
Buchstaben... und für die gleichzeitige Gewährung vertrauensvoller Freiheit, die eine eigenwillige
Entwicklung von Gedanken und Arbeitsstil ermöglicht hat". Auf die eigenwillige Entwicklung wird
gleich einzugehen sein. Barbara Hepp wurde vielfach protegiert. Sie konnte durch eine großzügige
finanzielle Unterstützung des Landeskirchenrats der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
und durch ein Stipendium des Martin-Luther-Vereins, das ihr Pfarrer Hans Roser gewährte,
abgesichert und ideell unterstützt durch den Sohn Dr. Traugott Roser sowie durch andere im
Collegium Oecumenicum in München wohnen, während sie ihre Dissertation anfertigte und der
Deutsche Akademische Austauschdienst finanzierte ihr einen Forschungsaufenthalt in den USA,
damit sie vor Ort die Literatur durcharbeiten konnte, die ihr in Deutschland nicht zur Verfügung
gestanden hätte.69 Auch nach ihrer Dissertation war das Beste nicht gut genug. Nach einem Vikariat
in der Nobelgemeinde Puchheim bei München war sie an der Evangelischen Akademie Berlin als
Referentin für Ethik in den Naturwissenschaften tätig. Aus unstillbarem Liebeskummer, wie sie
monatelang ihren KollegInnen vorjammerte, musste sie dann die Landeskirche wieder nach Bayern
holen, wo sie eine der beiden theologischen Referenten des Landesbischofs wurde. Seit September
2009 ist sie nun Militärpfarrerin in Neubiberg und es gehört zu ihren Aufgaben, wie es zu den
Pflichten jedes Militärpfarrers und jeder Militärpfarrerin in Bayern gehört, Unterricht an der
Bundeswehrhochschule zu halten. Dennoch vergreift sich Frau Dr. Barbara Hepp, die sich noch am
24. Januar 2011 bei der Feier zum 80. Geburtstag ihres Doktorvaters in der Universität München
selbst mit dem Namen "Kempf" vorstellte, gleich bei ihrer Einführung zur Militärpfarrerin im Ton
und jubiliert in ihrer glockenhellen Stimme, sie sei froh, nun wieder an einer Universität gelandet zu
sein.
Nun denn: Das Taschenbuch-Exemplar, das man über die Fernleihe aus der Münchner
Universitätsbibliothek bekommt, ist jungfräulich neu und trägt im Falz nur einen einzigen Knick,
den ein Bibliotheksangestellter hinterlassen hat, der auf S. 122 einen Bibliotheksstempel angebracht
hat. Höchste Zeit, dass jemand einmal die 1999 erschienene Ausgabe liest.
Wer wissen möchte, was "bioethics" mit dem Vietnamkrieg70 und der Mondlandung71 zu tun hat, ist
hier genau richtig. Diese "großzügige" Herangehensweise in der Argumentation wird in der
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Einleitung "Paul Ramsey und die Anfänge der bioethischen Diskussion"72 und im ersten Teil der
Dissertation "Christliche Bundesethik"73 durchgängig beibehalten. Erst im zweiten Teil
"Protestantische Kasuistik"74 findet sich auf S. 96 ein Überblick über den Verlauf des zweiten Teils.
Auch im 3. Teil "Medizinische Konkretionen"75 verzichtet die Autorin auf einen vorangestellten
Überblick der folgenden Argumentationen. Dass es andere Zugänge zu Paul Ramsey in der
amerikanischen Literatur gibt, die vielleicht sogar luzider den amerikanischen Theologen erkannten,
erahnt man, wenn man auf S. 108 in Anmerkung 45 liest, dass es offensichtlich eine reiche
Diskussion in den USA gibt, wie sich Paul Ramseys Ansichten zur Common Law Tradition
verhalten. Auf diese Diskussionen geht Barbara Hepp nicht ein. Ebenso umreißt sie nicht klar
distinguierend, was "bioethics" sein soll, außer: "'Bioethics' steht dann im Grunde für alle
Handlungsbezüge, die etwas mit 'Leben' auch im weiteren Sinne zu tun haben" 76. Diesen Ansatz
entnimmt sie dem Buch "Ethik des Lebens" von Eberhard Schockenhoff. Die erste Konferenz mit
dem Titel "The Birth of Bioethics" fand 1992 statt77, die Etablierung von "bioethics" als Disziplin
sei mehrdimensional und prozessuraler Natur78.
"Eine der ersten theologischen Stimmen"79 auf diesem Feld sei Robert Paul Ramsey gewesen. Ihre
ganze Dissertation ist ausschließlich diesem Mann gewidmet. Dennoch gelingt es der Autorin nur,
ein sehr blasses Bild von seinem Leben abzugeben. Obwohl Barbara Hepp auf S. 20 unter "2. Leben
und Werk Paul Ramseys im Überblick" beginnt, sich diesem Abschnitt zuzuwenden, erwähnt sie
erst auf S. 31 in Anmerkung 64, dass sie im Anhang einen biographischen Überblick zu Paul
Ramsey angefügt hat. Das kann man kaum stringentes, ordentliches Vorgehen bei der
Argumentation nennen.
Als zentral stellt sie den Bundesgedanken bei Paul Ramsey heraus, den dieser bereits in seiner
Dissertation entfaltet hat. Dabei meint Barbara Hepp: "Diese Grundannahme spiegelt sich in dem
für Ramsey bleibend zentralen Bundesgedanken, der einen allem Handeln vorausliegenden Bund
zwischen dem transzendenten Gott und den endlichen Menschen annimmt und in ethischer Hinsicht
ein dieser Bundestreue entsprechendes Verhalten in zwischenmenschlichen Verhältnisse
einfordert."80 Hepp beschreibt den Bund zwischen Gott und den Menschen als ontologisch
vorliegend, unterstellt aber Ramsey, er habe aus diesem ontologisch vorliegenden Bund eine
moralische Aufforderung für das zwischenmenschliche Verhalten abgeleitet. Nur ein genaueres
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Eigenstudium der Werke Ramseys, die in Deutschland ja nicht verfügbar sind, würde es
ermöglichen, hier der Darstellung Hepps entgegen zu treten. Doch vielleicht genügt auch ein Blick
in das unbestritten den Common Sense wiedergebende Lexikon "Religion in Geschichte und
Gegenwart" in der 4. Auflage, um zu sehen, dass dort alle Begriffskonnotationen zu "Bund" zumeist
vorrangig von der zwischenmenschlichen Variante ausgehen. Lediglich die Passagen über die
reformatorische Auffassung zumeist bei calvinistischen Theologen leiten die zwischenmenschliche
Beziehung beim Bundesgedanken von der Beziehung zwischen Gott und Mensch ab. Auf den
calvinistischen Kontext geht Hepp, ohne dass sie vorher bei der Bundestheologie darauf verwiesen
hätte, erst auf S. 79 ein. Von einem moralisch qualifizierten "einfordern", wie Hepp es Ramsey zu
unterstellen scheint, findet sich in der RGG nichts.
Hepp prüft nicht, welche Elemente des Denkens bei Ramsey auf dessen methodistische Herkunft
zurück zu führen wären. Ramseys Vater war methodistischer Pfarrer.81 Auch, dass der
Bundesgedanke in der methodistischen Theologie eine ganz zentrale Rolle spielt, scheint Barbara
Hepp gänzlich unbekannt zu sein. Sie schneidet diese Recherchen, die sie eigentlich durchführen
hätte müssen, ab mit der Bemerkung, dass "in Ramseys Werken kaum spezifisch methodistische
Elemente zu vermerken sind"82. Dass es damit zu einer Fehlinterpretation des Bundesgedankens bei
Paul Ramsey kommen könnte, kommt Barbara Hepp nicht in den Sinn.
Interessant ist auch die Anmerkung 57 auf Seite 29. Völlig zusammenhanglos steht dort: "Lediglich
auf das Thema Abtreibung kam Ramsey auch schon vorher im Zusammenhang mit der Frage nach
der Tötung Unschuldiger im Krieg zu sprechen."83 Barbara Hepp hat übersehen, hier eine
Literaturangabe anzufügen. So tappt man völlig im Dunkeln, woher sie diese Behauptung über Paul
Ramseys Äußerung hat. In jüngster Zeit hat nur noch ein Geistlicher den Weg in die Medien
gefunden, der einen Vergleich zwischen der Abtreibung und der Tötung unschuldiger Kinder im
Krieg zog. Es war der Kölner Erzbischof, Joachim Kardinal Meisner, in seiner Ansprache zum
Dreikönigstag 2005. Er wurde dafür von vielen Seiten massiv gescholten. Vielleicht hatte Kardinal
Meisner dieses Zitat aus dem Buch von Barbara Hepp im Gedächtnis und konnte es auch nicht mehr
genau zuordnen? So können fehlgeleitete Interpretationen entstehen, wenn in Fußnoten einfach ein
Satz ohne bibliographischen Nachweis hingeworfen wird. Von Frau Dr. Barbara Hepp hat man
damals nichts in den Medien gehört, der dieser Satz doch eigentlich so bekannt vorgekommen sein
müsste und die Kardinal Meisner perfekt in Schutz hätte nehmen können.
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Doch zurück zu der Darstellung von Paul Ramseys Leben durch Barbara Hepp. Die Wende zur
Bioethik sei "zwar plötzlich, aber im Grund wenig überraschend"84 im Jahr 1968 gekommen (siehe
Vietnamkrieg und Mondlandung). Bis zu seiner Emeritierung 1982 habe sich Ramsey "praktisch
ausschließlich mit bioethischen Fragen befaßt"85. Allerdings sei er von Nichttheologen wegen
seines "dezidiert christlichen Ausgangspunktes zuweilen a priori nicht anerkannt worden"86,
andererseits "empfinden"87 (!) "eher fundamentalistisch ausgerichtete Traditionen"88 Ramsey als
"zu säkular"89. Im deutschsprachigen Raum sei nur ein Aufsatz von ihm übersetzt worden.90 Dieser
ist 1968 in der "Zeitschrift für Evangelische Ethik", deren langjähriger Mitherausgeber Prof. Dr.
Trutz Rendtorff war, erschienen.91 Zu fragen bleibt nun, wieso Prof. Dr. Trutz Rendtorff, der sich
mit dem von ihm gegründeten Münchner Institut "Technik-Theologie-Naturwissenschaft" nach
seiner Emeritierung im Jahr 1999 eine bleibende Wirkungsstätte geschaffen hat, nicht bereits
zwischen 1968 und 1998, dem erstmaligen Erscheinen der Dissertation von Barbara Hepp, dafür
Sorge getragen hat, dass die Schriften Paul Ramseys einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit im
deutschsprachigen Raum zur Kenntnis gelangt sind. Über seine Mitherausgeberschaft der
"Zeitschrift für Evangelischen Ethik" hätte er dies problemlos anvisieren können. Stattdessen
erscheint mit der Dissertation von Barbara Hepp ein Werk, das man in seinen ihm
zugrundeliegenden Schriften vom deutschsprachigen Raum aus nicht überprüfen kann.
So kann einerseits das methodistische Erbe im Denken Ramseys nicht aufgezeigt werden und es
muss der Behauptung von Barbara Hepp gefolgt werden, dass es sich um eine puritanische
Interpretation handelt.92 Ebenso bekommen die Ausführungen Ramseys in der Interpretation von
Barbara Hepp einen leicht antijudaistischen Einschlag, wenn sie nämlich schreibt: "Der
grundlegende Fehler des jüdischen Legalismus liegt also nicht in dem Errichten von Gesetzen,
sondern in der Verabsolutierung dieser Gesetze ungeachtet der momentanen Bedürfnisse des
Nächsten."93 Kurz zuvor zitiert Hepp Ramsey wörtlich, der geschrieben hatte: "The attitude Jesus
displayed in these episodes, in contrast to the ethics of Judaism, may now be briefly
summarized..."94. Da ist keine Rede von einem "grundlegenden Fehler", es ist keine Rede von
einem "jüdischen Legalismus", es ist keine Rede von "dem Errichten von Gesetzen" und es ist keine
Rede von einer abstrakten Kontrastsetzung zwischen einem jüdischen "Verabsolutieren dieser
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Gesetze" und dem Vernachlässigen der "momentanen Bedürfnisse des Nächsten". Ramsey bezieht
sich auf das Sabbatgesetz und nennt dieses Gesetz auch nur "law" im Singular. Später schreibt sie
sogar "von erschütternden Konzentrationslagerversuchen an den dortigen Insassen" 95. Es waren
wohl nicht nur die medizinischen Versuche an Konzentrationslagerinsassen erschütternd, sondern
alles Vorgehen in den Konzentrationslagern gegen die dorthin verschleppten Menschen war
menschenunwürdig.
Barbara Hepp verdreht den von ihr behandelten Autor immer wieder. Auf S. 60 gelingt es ihr, in
ihrem Kommentar genau das Gegenteil zu schreiben zu einem wörtlich zitierten Satz Ramseys, den
sie in die Fußnoten verbannt hat. Ramsey äußerst sich explizit, dass jegliche Konzeption über die
Natur des Menschen eine Konzeption des Naturrechts ist.96 Barbara Hepp unterstellt aber Ramsey
im darüberliegenden Text, er müsse doch aufgrund der Darstellung, die sie eben gegeben habe,
erwartungsgemäß eine Naturrechtskonzeption haben, die "theologische Fundamente einschließt"97.
In Fußnote 98 auf Seite 68f liefert sich Barbara Hepp dann ein Scheingefecht über Emil Brunner
mit dem ehemaligen Assistenten von Prof. Dr. Trutz Rendtorff, Klaus Tanner, den sie bei
denjenigen, die sie vehement unterstützt haben auf ihrem Weg durch die theologischen Prüfungen
ganz vergessen hatte zu erwähnen. Barbara Hepp ist jedenfalls eine der wenigen theologisch
arbeitenden Frauen, die von dem derzeitigen Heidelberger Professor Klaus Tanner in einem seiner
Werke zitiert wurden. So kommt dann auch Barbara Hepp am Ende ihres Kapitels "1.2.4.
Induktives Naturrecht" zu dem gleichen Schluss wie Klaus Tanner in seiner Habilitation, nämlich
dass das Naturrecht "nicht der ontologische Ausgangspunkt von Gut und Böse, sondern eine durch
Induktion gewonnene Zusammenfassung geschichtlich erworbenen Wissens"98 ist. Dass sie diese
Schlussfolgerung mit Klaus Tanner teilt, erwähnt sie nicht. Dafür wirft sie Ulrich Rosenhagen, der
in Dresden der Assistent von Prof. Dr. Klaus Tanner war, einen vorschnell erscheinenden Schluss
vor.99 Nach allem, was man der kurzen Bemerkung Barbara Hepps zu dem in der "Zeitschrift für
Evangelische Ethik" erschienenen Artikel Rosenhagens entnehmen kann, würde es sich bei dem
Beitrag von Ulrich Rosenhagen um eine veritable Kritik an Hepp handeln, der sie mit offenem
Visier bereits in ihren Eingangspassagen entgegentreten hätte müssen. Doch wie sie nicht auf die
aus dem amerikanischen kommende Debatte über das Common Law und Ramsey eingegangen ist,
so schmettert sie in einer irgendwo in den Text eingestreuten Fußnote die Kritik Rosenhagens an
ihrer einfach angelegten Übertragung der amerikanischen Bundestheologie auf die deutsche
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Bioethik-Grundlegung ab. Professor Ulrich Rosenhagen lehrt inzwischen an der University of
Wisconsin.
Die Dissertation von Barbara Hepp ist durch ganz unterschiedliche Tiefendimensionen
gekennzeichnet. Man gewinnt den Eindruck, dass sie sich doch etwas schwergetan hat, die
spezifische theologische Begrifflichkeit Paul Ramseys in dessen Bundestheologie herauszuarbeiten.
Andererseits plätschert die Unterscheidung zwischen induktivem und deduktivem Naturrecht wie
selbstverständlich auf S. 69 dahin. Es gibt keine Begriffsbestimmung, es gibt keine
Begriffsherleitung. Es gibt nur eine Beurteilung dessen, was Ramsey von beiden gehalten hat. Dies
alles findet sich auf neun Zeilen auf S. 69. Dafür greift Barbara Hepp tief in die Kiste der
westlichen Kirchengeschichte hinein, wenn sie "1.3.1. Ethik im Recht" traktiert. Hier holt sie
nämlich bis zum kanonischen Recht der katholischen Kirche aus und bringt auch noch mehr als
neun Zeilen lang den Investiturstreit bis zum Bußgang Heinrichs IV. im Jahr 1077 in Canossa.100
So, wie man kaum den Zusammenhang zwischen dem Vietnamkrieg und der Mondlandung und
"bioethics" erahnt hätte, so wäre man vielleicht nicht sofort auf den Investiturstreit gekommen,
wenn man nach der Bedeutung von "Ethik im Recht" in Bezug auf "bioethics" nachgedacht hätte.
Wie lohnend es doch manchmal sein kann, Dissertationen zu lesen!
Während Barbara Hepp also bei "Ethik im Recht" bis zum Mittelalter ausholt und eher
geschichtlich ausschweifend wird, springt der Stil im Kapitel "2. Protestantische Kasuistik" zu
einem äußerst sachbezogenen und engmaschigen Argumentieren. Erstmals auf S. 130 geht sie an
einen Denker in der Form heran, dass sie seine Grundannahmen benennt und seine These. Hat sie
sich im ersten Kapitel oftmals in Ungenauigkeiten, Verdrehungen und Ausschweifungen verfangen,
so wirkt der Stil ab dem zweiten Kapitel völlig anders: präzise, deduzierend, kongruent. Dennoch
vermisst man immer noch eine spezifische Ausrichtung auf das Thema "bioethics". Diese findet im
dritten Kapitel statt. Nun werden explizit medizinethische Themenbereiche angesprochen, doch
musste man bis S. 145 warten. Offensichtlich findet die gesamte methodische Grundlegung der
"bioethics" nach Ramsey nur in der Theologie statt und die Medizin hat keine eigenen Beiträge oder
erweiternde Sichtweisen zur Ethik beizutragen.
Doch auch hier tauchen Untiefen und fehlende Begriffsbestimmungen auf. Barbara Hepp schreibt
von der "Bedeutung des consent-requirements"101, ohne auch nur geringfügig umrissen zu haben,
was damit gemeint ist. Damit suggeriert sie Fachwissen, das offensichtlich nur ihr selbst zugänglich
ist. Einige Seiten weiter verliert sie sich dann wieder in Plattitüden, wenn sie schreibt: "Nachdem
sich der Tod des Menschen der persönlichen Erfahrung des Einzelnen entzieht, kann der Tod am
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ehesten dadurch beschrieben werden, daß man ihn in Abgrenzung vom Leben betrachtet." 102 Je
nach der Feststellung des Todeszeitpunktes möchte sie dann eine entsprechende Ethik generieren.
Galt in den 1960er Jahren noch der Herz-Kreislauf-Stillstand als der Eintrittszeitpunkt des Todes, so
wurde 1968 durch ein Harvard Committee der Hirntod als Definitionskriterium für den Eintritt des
Todes vorgeschlagen.103 Wieso und wer und warum das Ad hoc Committee of the Harvard Medical
School104 zu diesem Vorschlag kam, interessiert Barbara Hepp nicht weiter. Besonders auffällig ist,
dass auf den folgenden Seiten Barbara Hepp mehrfach erwähnt, dass der Arzt aufgrund seiner
Sachkenntnis am Besten in der Lage sei, eine angemessene Entscheidung zu treffen.105 Dazu hätte
es nun einer Dissertation bedurft, um diesen Allgemeinplatz herauszufinden! Aber das
Enttäuschende nach 209 Seiten Lektüre ist nicht nur, dass sich Barbara Hepp nun auf die fachliche
Kompetenz des Arztes bei der Entscheidung um Organtransplantation, der Behandlung von
Komapatienten und der künstlichen Fortpflanzung zurückzieht. Das Enttäuschende ist, dass es ihr
nicht gelungen ist, im Feld der "bioethics" theologische bzw. ethische Grundlagenbestimmungen
und medizinische Ethik miteinander ins Gespräch zu bringen, geschweige denn, sie miteinander in
Einklang zu bringen.

II.4.1.1.2. Fünffache Mogelpackung und statt Glaubensvermittlung
Religionskritik

Rezension zu Schullerus-Keßler Susanne/Tanner Klaus (1991): Ethik 11. Arbeitsbuch für die 11.
Jahrgangsstufe, München, erschienen bei Amazon am 1. April 2011

Dieses Buch ist, kurz gesagt, eine Mogelpackung. Fünf sehr gewichtige Gründe lassen die Frage bis
zum Schluss offen erscheinen, was mit einem solchen Werk bezweckt werden sollte. Erstens wurde
das Buch vom Bayerischen Schulbuch-Verlag bereits 1991 in 2. Auflage für die 11. Jahrgangsstufe
an Gymnasien gedruckt, aber es war nie für den Schulgebrauch von einem Kultusministerium in
einem der deutschen Bundesländer zugelassen. Zweitens bezieht sich dieses Buch nicht auf den
bayerischen Lehrplan, sondern geht sehr eigensinnig mit den entsprechenden Lehrinhalten um,
mehr nach Gutdünken werden die betreffenden Lehrgebiete gestreift. Drittens haben die beiden
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Autoren keinerlei spezifisch pädagogische Zusatzausbildung, was sich in der Überfrachtung durch
unbedeutende Detailinformationen zeigt. Viertens ist das Kapitel über das Judentum äußerst knapp
gehalten. Das Coverbild des Buches suggeriert mit seiner Abbildung eines Bar-Mizwah-Jungen, der
die Torah liest, dass es um eine spezifisch religiöse Vermittlung von Glaubensinhalten gehe.
Tatsächlich ist der Großteil des Buches der Darstellung der Gotteskritik gewidmet. In dem Kapitel
über das Judentum finden sich dann gravierende Verletzungen des religiösen Ehrgefühls der
jüdischen Gläubigen. Fünftens meint "Ethik" nicht nur das Wissen über philosophische
Grundsatzdiskussionen, welchen Stellenwert der Glaube oder die religiöse Anschauung oder eine
bestimmte politische Weltanschauung haben können, sondern "Ethik" meint ebenso den
Zusammenhang von innerer (Glaubens-)Überzeugung und zwischenmenschlichem und weltlichem
Handeln. Somit meint "Ethik" auch vorbildliches Handeln. Die Lebensläufe der Autorin und des
Autors, auf die der Buchbenutzende nach zwanzig Jahren nun zurückblicken kann, lassen erkennen,
dass diese Verbindung vom Autor und der Autorin jeweils in einer ganz spezifischen Weise, sich
selbst subjektiv von allgemein gültigen Regeln ausnehmend, ausschließlich zum eigenen Vorteil
ausfallend ausgelegt wird. Hierfür könnte die innere Fundierung in der Gotteskritik und im
Gotteszweifel der Grund sein. Wenn dies so ist, dann könnte dieses Lehrbuch sogar schädlich für
eine wahrhaft innerlich begründete ethische Glaubenshaltung sein, die dann so nicht an Jugendliche
weitervermittelt werden sollte, worauf die Zulassungskommissionen in den Kulturministerien
geachtet haben könnten.
Wenn man dieses Buch als eine Mogelpackung bezeichnet, so kommt man auf diese Bewertung
auch deshalb, weil das Buch bei Amazon heute gar nicht mehr unter dem Namen der Autorin oder
des Autors geführt wird. In der 2. Auflage von 1991, die ein unveränderter Neudruck der ersten
Auflage ist, hießen die Autorin noch Susanne Schullerus-Keßler und der Autor Klaus Tanner. Beide
stehen auf dem Titelblatt innen gleichberechtigt untereinander. Sucht man jedoch das Buch heute
unter einem dieser beiden Namen, so findet man es nicht mehr. Stattdessen schreibt die inzwischen geschiedene Susanne Schullerus-Keßler und nun zum zweiten Mal mit einem
ehemaligen Mitarbeiter des Pressereferates der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und
damit mit einem ihr im Arbeitsbereich direkt unterstellten Mitarbeiter verheiratete - Frau BreitKeßler sich dieses Buch in der im Jahr 2000 veröffentlichten Auflage allein zu. Bei dem zweiten
Autor verhält es sich gar noch konfuser, denn der derzeitig in Heidelberg lehrende SystematikProfessor Dr. Klaus Tanner ist sogar zum vierten Mal verheiratet, somit dreimal geschieden und
damit dürfte er aus dem Dienst einer evangelischen Landeskirche ausgeschieden sein. Kennen
gelernt haben sollen sich die damals in Scheidung lebende Susanne Schullerus-Keßler und der
damals bereits zum zweiten Mal verheiratete Klaus Tanner, als sie Religionslehrerin an einem
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Tutzinger Gymnasium war und er Vikar in Starnberg. Keiner der beiden hatte eine spezifisch
pädagogische

Zusatzausbildung

bis

zum

Examen

durchlaufen,

sondern

lediglich

ein

Theologiestudium. Klaus Tanner hatte spezielle Kenntnisse in theologischer Ethik, denn er war
beim Erscheinen der ersten Auflage Assistent am Lehrstuhl für Systematische Theologie und Ethik
an der Ludwig-Maximilians-Universität in München bei Professor Dr. Trutz Rendtorff.
Wieso und durch welche Gelder finanziert der Bayerische Schulbuch-Verlag im Jahr 2000
offensichtlich nochmals einen Nachdruck angefertigt hat, ist unbekannt. Als Unterrichtsmittel war
dieses Buch nie zugelassen. Das mag zum einen daran liegen, dass es die im Lehrplan verbindlichen
Lehrinhalte an manchen Stellen nur unzureichend mit Material ausfüllt. Es kann auch daran liegen,
dass man dieses Schulbuch von Anfang bis zum Ende benutzen müsste. Andernfalls ist es eigentlich
unbrauchbar. Es enthält zwar eine große Fülle von Daten. Diese Fülle ist stellenweise so
überbordend, dass sie auf Jugendliche eher abstoßend als anziehend wirkt. So werden biographische
Details in den Seiten über die Religionskritik breit ausgefächert, während die "essentials" in den
Weltreligionen auf wenigen Seiten knapp und unzureichend vorgestellt werden. Gerade die
religiösen Glaubensinhalte interessieren Jugendliche. Sie wollen die Inhalte des Glaubens kennen
lernen und sich nicht nur blasiert davon distanzieren. Doch nicht nur für Jugendliche geht dieses
Buch in seinen bleibenden Kernaussagen am religiösen Wissensbedürfnis vorbei. Auch Lehrende
würden erhebliche Schwierigkeiten haben, mit diesem Lehrbuch umzugehen. Letzten Endes
bevormundet dieses Lehrbuch die Lehrenden, denn sie können sich entweder sklavisch an die
Vorgaben in diesem Buch halten. Zusätzliches Material einzustreuen, fällt schon deshalb schwer,
weil die ausgewählten Textpassagen so pingelig und minutiös kleinteilig ausgewählt sind, dass man
kaum selbst erarbeitetes Material im Unterricht dazu verwenden könnte, ohne als darstellerischer
Diletant aufzufallen. So artifiziell hingekünstelte Textpassagen können kein Lehrender und keine
Lehrende zuhause in gleicher Weise nachkonstruieren. Dies macht das Buch zu einem
unangenehmen Lehrmittel für Lehrende, weil sie mit ihren eigenen Ideen zwanghaft ausgeschlossen
werden. Vielleicht ist auch dies der Grund, warum das Buch nie die Zulassung für die Verwendung
im Religionsunterricht erhalten hat. Dass dieses Buch eher in eine pädagogische und auch in eine
ethische Sackgasse führt, zeigt sich darin, dass weder die Autorin noch der Autor in ihrer weiteren
Berufslaufbahn an die Erarbeitung dieses Buches angeknüpft haben oder anknüpfen konnten. Für
beide blieb das Erstellen eines Lehrbuches für den Schulgebrauch ein "einmaliger Akt", der
wahrscheinlich auf beide Karrieren förderlich wirken sollte.
Inhaltlich soll hier nur exemplarisch auf die Behandlung des Judentums eingegangen werden. Das
Coverbild zeigt in schwarz-weiß einen Bar-Mizwah-Jungen, die Torah lesend von zwei
Erwachsenen flankiert. In der 11. Jahrgangsstufe würde eine Bar-Mizwah bereits rund fünf Jahre
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zurückliegen, die Konfirmation haben die meisten Jugendlichen in diesem Alter bereits seit vier
Jahren hinter sich. Von den 244 Seiten des Buches gehen ganze acht Seiten über das Judentum.
Über die spezifisch religiösen Gefühle jüdischer Gläubiger gehen die Autorin und der Autor wie
Rasenmäher hinweg. Ein jüdischer Gläubiger und eine jüdische Gläubige, wenn sie orthodox
eingestellt sind, leiten aus dem Gebot "Du sollst Dir kein Bildnis machen" ab, dass man Menschen
nicht fotografieren soll. Menschen beim Gebet zu fotografieren, ist nicht nur im Judentum
unschicklich. Die überwiegende Zahl der heute tätigen Journalistinnen und Journalisten in allen
Ländern hat noch dieses Ehrgefühl und hält sich daran, Betende nicht zu fotografieren. Nicht so die
Autorin, Frau Susanne Schullerus-Keßler, und der Autor Klaus Tanner. In dem Kapitel über das
Judentum106 geht es dann mit der Ehrverletzung jüdischer Glaubender weiter. So wird der Name
Gottes, der im Judentum niemals genannt wird, sondern nur mit anderen Namen Gottes
umschrieben wird, blank und frei dahingestellt107, ohne dass eine Anmerkung darauf verweist, dass
orthodoxe Jüdinnen und Juden die Aussprache des Namens Gottes als eine große Schmach
empfinden. Religiöse Ehrfurcht vor dem Glauben Andersgläubiger wird so nicht geweckt und nicht
geachtet. Mit unsensibler christlicher Überheblichkeit wird behauptet, dass die zehn
alttestamentlichen Gebote "nicht nur bei den Juden, sondern auch den Christen zentrale Bedeutung
für Glauben und Glaubenspraxis haben"108. Dass die zehn Gebote im Judentum ein Gebot enthalten,
das im Christentum entfallen ist und für das das letzte Gebot geteilt wurde, erwähnen Susanne
Schullerus-Keßler und Klaus Tanner nicht. Vielleicht wissen sie dies auch nicht. Didaktisch
ungeschickt ist es, eine Landkarte des "israelisch-arabischen Konfliktes nach 1973" anzubringen,
auf der die Ortsnamen nur mit der Lupe lesbar sind.109 So wird der Eindruck erweckt, es handele
sich um Kleinkram. Die jüdische biblische Tradition und die reichhaltige jüdische Lehrtradition
werden gänzlich außen vorgelassen. Dafür bekommt der Klagepsalm 88, der unter allen jüdischen
Texten am Ausführlichsten zitiert wird, mit fünf entsprechenden Arbeitsfragen eine ganze Seite.110
Das Judentum wird auf seine Leidenstradition hin reduziert. Nach der Schoah ist das für Susanne
Schullerus-Keßler und Klaus Tanner gar nicht anders denkbar, durch die Schoah hat das Judentum
eben solches Leid erfahren, dass es sich davon kaum mehr erholen können wird, meinen die
Autorin und der Autor wohl. So jedenfalls gehen Susanne Schullerus-Keßler und Klaus Tanner in
ihrem Lehrbuch "Ethik 11" mit dieser großen Weltreligion um. Alles in allem ist dieses Buch für
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den Ethik-Unterricht an Gymnasien nicht geeignet und auch nur sehr bedingt als "Steinbruch" für
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer zu gebrauchen.

II.4.1.2. Ökumenische Theologie aus Sicht der evangelischen
Theologie
II.4.1.2.1. Ein aktuelles Thema verliert sich im Charme eines
Zettelkastens

Rezension zu Nüssel Friedericke/Sattler Dorothea (2008): Einführung in die ökumenische
Theologie, Darmstadt, erschienen bei Amazon am 14. Februar 2011

Würde es ein Buch mit dem Titel "Einführung in die ökumenische Theologie" nicht schon geben,
müsste man es dringend schreiben. Die beiden 1961 geborenen Professorinnen für Theologie haben
eine wissenschaftliche Lücke gefüllt. Würde man aus der Tatsache, dass es sich um zwei
Autorinnen handelt, die Erwartung hegen, dass eine gewisse weibliche Sichtweise einen zusätzlich
erleuchtenden Blick auf das Thema zu werfen erlauben würde, so sieht man sich von seiner
Erwartung fehlgeleitet.
Ein solches Buch stellt selbstverständlich auch eine "Präjustiz" dar: Daran kommt man, wenn man
über "ökumenische Theologie" schreiben will, nicht mehr vorbei. Solche Gedanken sind den beiden
Autorinnen zuzutrauen. Mit Dorothea Sattler zeichnet eine Professorin der katholischen Theologie
verantwortlich, die breit gefächert und der kirchlichen Praxis zugewandt, auf ein reichhaltiges Werk
zurückblicken kann. Auch aktuelle seelsorgerliche Probleme behandelt sie mit Feingefühl.
Friedericke Nüssel ist eher noch dem starren Konfessionalismus verhaftet. Sie kommt aus der
berühmten Münchner Pannenberg-Schule, ohne allerdings das reich facettierte, eloquente Wissen
des Meisters erreichen zu können, und wurde von dem Münchner Ethik-Professor Trutz Rendtorff
gefördert. So beschränkt sie sich nicht nur, wie ihr sehr renommierter Doktorvater Pannenberg auf
die Dogmatik, sondern traut sich auch zu, ein Buch über die "Theologische Ethik" zu schreiben.
Backstage beim "Ökumenischen Kirchentag" in München oder bei hochrangig besetzten
Geburtstagsfeiern ihrer Gönner wird Friedericke Nüssel hinter vorgehaltener Hand als der
Shooting-Star in der Theologinnen- und Theologenszene hochzustilisieren versucht. Allerdings
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taucht der so auserkorene Shooting-Star bei diesen Events erst gar nicht persönlich auf. Davon, dass
sie sich einem größeren fachspezifisch interessierten Publikum und dessen möglicher Kritik durch
ihre persönliche Anwesenheit stellt, kann bisher nicht ausgegangen werden. Dorothea Sattler steht
somit für die Weite, die Praxiszugewandtheit und die Fähigkeit, aktuelle, relevante Kirchenthemen
bearbeiten zu können. Friedericke Nüssel tritt ein für einen panzerartig sich verkrustenden
Standpunkt, sobald die konfessionellen Grenzen überschritten werden. "Ökumenisch" scheinen sich
beide gut zu verstehen, denn ihnen gelang eine Zusammenarbeit, die keine Grenzen und Übergänge
zwischen den beiden Charakteren und den beiden Konfessionen erkennen lässt.
Der theologisch geschulte Leser und die fachspezifisch ausgebildete Leserin möchten vielleicht
gerne wissen, was "ökumenische Theologie" ist. Doch leider gibt es dafür keinerlei methodisch
sauber durchgezogene Definition. Bisher ist der Begriff "ökumenische Theologie" absolut
ungebräuchlich, er ist sozusagen ein Neologismus. Nach der Lektüre dieses Buches muss befürchtet
werden, dass es nur ein Gedankenexperiment war auf dem Weg zu einem größeren Werk einer der
beiden Autorinnen, das dann einen gravierenden Meilenstein zu setzen versuchen würde.
Das 150 Seiten zählende Buch ist sehr handlich und preislich durchaus erschwinglich. Für einen
geübten und fachlich vorgebildeten Lesenden dürften zwei Nachmittage und Abende durchaus
ausreichen, um sich mit dem Inhalt des Buches vertraut zu machen. Dem ist leider nicht so. Das
Buch liest sich ausgesprochen schlecht und dies muss leider so deutlich gesagt werden. Zwar ist es
klar gegliedert, doch beim Lesen taumelt man von einem Stichwort zu anderen. Es ist zwar flüssig
und mit Übergängen geschrieben, doch sind manche Punkte so gewichtig, dass sie einfach mit
einem viertelseitigen Absatz viel zu kurz abgehandelt werden und dass man sich danach, kaum dass
man sich versieht, schon wieder bei einem anderen Punkt befindet. Wie glücklich es ist, mit einer
emotionalen Passage über den eigenen Zugang zum Thema in den inhaltlichen Teil einzusteigen, ist
fraglich. Noch Seiten später haftet einem Lesenden dieser emotionale Zugang im Gedächtnis und
man ist dadurch blockiert, sich den Inhalten zuzuwenden. Geschickter wäre es, solche emotionalen
Zugänge in einem Vorwort unterzubringen. Doch nicht nur, dass bestimmte Meilensteine in der
Theologiegeschichte wie im Flug behandelt werden, auch die Aufnahme von völlig unbekannten
Ereignissen, die dann ebenfalls wie im Flug angerissen werden, verstört. Nimmt man an, dass sich
dieses Buch an ein theologisch vorgebildetes Publikum richtet, also an Studierende der katholischen
Theologie und an Studierende der evangelischen Theologie und dass es sich an Absolventen dieser
beiden Studienrichtungen richtet, so kann man von einer großen Portion an Vorwissen ausgehen.
Doch, so ist zu hören, selbst ein Professor der evangelischen Theologie hatte Schwierigkeiten, den
Ausführungen dieses Buches zu folgen. Der rote Faden zieht sich zwar sprachlich durch. Inhaltlich
gleicht dieses Buch aber einem Zettelkasten, wie man ihn von älteren Professoren kennt. Das
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Zettelkasten-Image wird verstärkt durch die ansonsten sehr nützlichen Stichworte am äußeren Rand
des Buches. Versucht man, nachdem man einige Seiten gelesen hat, den gelesenen Inhalt nur
anhand dieser Stichworte wieder zu geben, so scheitert man zu seinem eigenen Erstaunen. Wirklich
brauchbar ist dieses Buch damit nicht. Das ist äußerst schade, denn es steckt sehr viel Arbeit darin,
ein so komplexes Feld wie das der "ökumenischen Theologie" erst einmal zu umzäunen, um es
dann zu bestellen. Gänzlich unbrauchbar sind die im Text eingestreuten Kürzel, die wahrscheinlich
nur die beiden Autorinnen zu entschlüsseln verstehen. Nirgends, weder vorne noch hinten in dem
Buch findet sich eine Legende zu den Kürzeln. Fußnoten gibt es keine. Dafür stören die in
Klammern eingebrachten Siglen das flüssige Lesen doch erheblich. Solche bibliographischen
Hemmnisse sollten vor dem Druck auffallen und vermieden werden.
Neben diesen Stolpersteinen beim Lesen fallen Sprünge auf, die so unvermutet geschehen, dass sie
einen Lesenden völlig verblüffen. Auf der ersten Textseite wird man unter "Begegnungen
bedenken" mit der persönlichen Motivation der beiden Autorinnen vertraut gemacht.111 Auf Seite 8
geht es dann, zwar nach einem kleinen Absatz, ansonsten aber völlig unvermittelt weiter mit
"ökumenische Begegnungen Papst Paul VI.". Im ersten Moment fragt man sich hochengagiert und
emotional neugierig gestimmt, ob eine der beiden Autorinnen persönlich bei einer dieser
Begegnungen mit dem Papst anwesend war. Doch dann liest man, dass sich Papst Paul VI. mit dem
Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel Athenagoras in Jerusalem 1964 getroffen hatte.
Wissend, dass beide Autorinnen 1961 geboren wurden, darf wohl ausgeschlossen werden, dass sie
bei diesem Treffen persönlich anwesend waren. Welcher Eindruck wird damit erweckt? Es ist der
Eindruck: "mit dem Papst auf Du und Du". Dem Lesenden entlockt dies nur ein lächelndes
Kopfschütteln.
Neben dem Image und dem Charme eines Zettelkastens fallen inhaltliche Sprünge auf, die
eigentlich einer wissenschaftlichen Erklärung bedurft hätten. So wird unter "3. Die Konfessionen
und ihre Geschichte mit der Ökumene" die Zeit seit dem Hellenismus abgeschritten.112
Erwartungsgemäß werden die beiden Kirchenspaltungen, die Abspaltung der orthodoxen Kirchen 113
und die Abspaltung der evangelischen Kirchen114 genannt. Nach dem "konfessionellen Zeitalter",
womit die Zeit der Gegenreformation gemeint ist115, folgen dann erstaunlicherweise die
Erweckungs- und die Missionsbewegungen als protestantische Protagonisten einer ökumenischen
Bewegung im 17. Jahrhundert116 und im 19. Jahrhundert117. Nicht nur, dass die Sprünge innerhalb
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von noch nicht einmal einer Seite damit vom 16. zum 17. ins 19. Jahrhundert hüpfen,
interessanterweise landen diese Sprünge dann bei der "internationalen Missionskonferenz" im Jahr
1900 in New York118, von der man bis dato auch noch nichts gehört hatte. Wer die
Argumentationsweise von Frau Nüssel kennt, wird sich darin wiederfinden.
Schnell hat sich dieses Buch sicher nicht geschrieben, schnell liest es sich auch nicht. Mit den
beiden veranschlagten Nachmittagen samt Zugabe in den Abendstunden kommt man nicht hin und,
wer ehrlich ist, wird zugeben, dass er danach das Buch mit etlichen ungelesenen Seiten aus der
Hand gelegt hat und bedauert, dass ein solch interessantes und aktuelles Thema so "verheizt"
wurde.

II.4.1.3. Ökumenische Praxis aus evangelischer Sicht

II.4.1.3.1. Ökumene heißt, die Differenzen zwischen der katholischen
Kirche und den protestantischen Kirchen zur Sprache zu bringen

Rezension zu Klenk Dominik/Beckstein Günther/Parzany Ulrich u.a. (2011): Lieber Bruder in
Rom! Ein evangelischer Brief an den Papst, München, erschienen bei Amazon am 3. September
2011

"Lieber Bruder in Rom!" So fängt es schon an. Wie spricht man einen Papst korrekterweise an? Die
Katholiken sagen "Heiliger Vater", "Eure Heiligkeit" oder "Papst Benedikt". Vielen Evangelischen
fällt es schwer, eine dieser drei Anreden zu gebrauchen. Dies kommt auch in dem von Dominik
Klenk, Günther Beckstein, Ulrich Parzany und anderen herausgegebenen Sammelbändchen in der
Vorbereitung auf den Besuch Papst Benedikt XVI. in Erfurt am 23. September 2011 deutlich
hervor. Von den 18 Beiträgen, die von einem Vorwort und einem Nachwort eingerahmt werden,
sprechen nur Jürgen Johannesdotter, Beauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) für die Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften in der Evangelischen
Kirche in Deutschland, und der ehemalige bayerische Ministerpräsident und derzeitige
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Rechtsanwalt Dr. Günther Beckstein Papst Benedikt XVI. mit "Heiliger Vater" an. Für die Anrede
lieber und/oder verehrter "Papst Benedikt" entschied sich der ehemalige Erlanger Professor für
Ethik Hans G. Ulrich. Dieser Anrede mit dem Namen meinte Markus Spieker, ARDHauptstadtkorrespondent, noch hinzufügen zu müssen "Bruder in Rom, Prof. Joseph Ratzinger".
Diese Mischung ist zwar nett gemeint, allerdings übt Papst Benedikt XVI. seine Professur derzeit
nicht aus. Dies muss bei der Nennung des Professorentitels hinzugefügt werden. Der Doktortitel
bleibt allerdings unveränderter Bestandteil des Namens. Diesen hat aber keiner der Autoren
erwähnt. Für die Namensnennung "Papst Benedikt" und eine theologisch qualifizierte Anrede
entschieden sich Schwester Joela Krüger, Leiterin der Evangelischen Marienschwesternschaft
Darmstadt, und Pfarrer Jochen Teuffel aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Schwester Joela Krüger fügte "Bruder in Christus" hinzu, Pfarrer Teuffel "Diener der Diener Gottes
und Bruder im Herrn". Beide Anreden sind sehr respektvoll und betonen einerseits in korrekter
Weise die geistliche Verbundenheit, andererseits nehmen sie Selbstinterpretationen des geistlichen
Amtes auf, die Papst Benedikt XVI. für sich selbst ebenfalls gewählt hat und gebraucht. Zu Beginn
seines Pontifikates hat er erklärt, dass er sich nicht als "Pontifex Maximus" versteht, sondern als
"Diener der Diener Gottes". Diese Selbstinterpretation zielt auf seine Führungsrolle innerhalb des
katholischen Weltepiskopates. Die katholischen Bischöfe verstehen sich als "Gemeinschaft der
Diener Gottes" und Papst Benedikt XVI. ist der "Primus inter Pares", der Erste unter Gleichen. Dies
mindert seine Vorrangstellung allerdings keinesfalls, wie manche Evangelische vielleicht meinen
könnten. Die anderen zwölf Autoren gebrauchen die Anrede "Bruder" oder "Bruder Benedikt", was
ein eindeutiges Zeichen evangelischer Verlegenheit ist. Nie würde man im evangelischen Bereich
seinen hauseigenen Bischof mit "Bruder Friedrich" oder "Bruder Wolfgang" ansprechen, außer man
gehört einer der geistlichen Kommunitäten an. Die Anrede als "Bruder" ist sehr zeitgeistig und fügt
sich in den Jugendjargon ein, der beispielsweise auf dem Weltjugendtag in Madrid vom 16.-21.
August 2011 skandiert wurde. Eine Parole, die die Jugendlichen begeistert riefen, lautete: "Es à è - à
tu-tu del Papa", was soviel heißt wie: "Du und er - Du und Du gehen zum Papst". Die Übersetzung
klingt etwas holprig, zeigt jedoch gut die beabsichtigte Gleichsetzung der Jugendlichen mit dem
Papst. Nur wer heute geduzt werden darf, zählt etwas im Zeitalter der internetbasierten "social
media". Andere "Freunde" will man lieber nicht haben. Wenn man jemand als "Bruder" anredet, so
schwingt mit, dass man ihn duzen würde, wie es unter Geschwistern üblich ist.
Mit der Anrede "Papst Benedikt" tun sich einige Protestanten immer noch schwer. Manche meinen
gar, den Papst immer noch mit seinem bürgerlichen Namen "Joseph Ratzinger" ansprechen zu
müssen oder bringen durch eine Verballhornung seines bürgerlichen Namens ihre geringe
Wertschätzung gegenüber diesem intelligenten, gebildeten, zurückhaltenden Papst zum Ausdruck.
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Manche meinen, mit der Anrede "Papst Benedikt" sei eine Anerkennung des Primates des Papstes
durch die Evangelischen verbunden. Dieselben Personen können jedoch ohne Gewissensbisse von
der britischen Königin als "Queen Elisabeth" sprechen, obwohl sie nicht Untertanen des britischen
Empires sind. Der Papsttitel ist ein Würdetitel, der einer Person auf Lebenszeit in dem höchsten
Amt der katholischen Kirche zukommt wie der Titel der "Queen" oder des "King" in der britischen
Monarchie. Diese Würdetitel bestehen unabhängig davon, ob ein Einzelner, sei er oder sie Mitglied
dieser Gemeinschaft oder nicht, diesen Träger oder diese Trägerin dieses Würdetitels anerkennt
oder nicht. Insofern ist die Anrede "Papst Benedikt" völlig korrekt.
Keiner der 17 Autoren und drei Autorinnen spricht in seinem bzw. ihrem Brief Papst Benedikt XVI.
mit "Eure Heiligkeit" an. Dabei dürfte dieser Titel nach evangelischem Verständnis am wenigsten
problematisch sein. Gemäß Martin Luther sind alle Christinnen und Christen "heilig", somit auch
der Papst. Die Anrede "Eure Heiligkeit" gebrauchen manche Christinnen und Christen gegenüber
dem Dalai Lama, der ja bekanntlich das Oberhaupt der buddhistischen Gläubigen ist.
Die Anrede "Heiliger Vater" ist diejenige, die unter Katholikinnen und Katholiken am
gebräuchlichsten ist, und es wird gerne gesehen, wenn sich Evangelische einreihen. Theologisch ist
sie nach evangelischem Verständnis nur hinkend korrekt, da durch die Bezeichnung "Vater" die
Hervorhebung einer Autoritätsperson gemeint ist. Nach evangelischem Verständnis sind aber alle
gleich "heilig" und somit kommt einem "Vater" keine besondere Dignität in der Heiligkeit zu.
Diese feinen Prononcierungen in der Anrede Papst Benedikt XVI. sind für Katholikinnen und
Katholiken unerheblich. Für Protestantinnen und Protestanten hingegen bedeuten diese
etymologischen Unterschiede unterschiedliche theologische Qualifikationen, deren Gebrauch nicht
für alle verbindlich geregelt ist. Für manche sind diese Ausführungen zur korrekten Anrede des
Papstes vielleicht Spitzfindigkeiten, die sie für überflüssig halten.
Doch genau in solch minimal-kleinen Unterschieden bewegt sich häufig der ökumenische Dialog.
Das Büchlein "Lieber Bruder in Rom!" ist somit kaum von evangelisch-theologischer Seite aus
adäquat zu rezensieren. Jede Autorin und jeder Autor hat sich ein eigenes Thema gewählt, das mit
einem plakativen Ausrufesatz als Überschrift beginnt. Inhaltlich sind die Beiträge so disparat, wie
es die Themen sind. Zudem hat jeder Autor und jede Autorin in einem individuellen Briefstil seine
bzw. ihre Gedanken an den Papst gerichtet. Durch den individuellen Briefstil werden nochmals
eigene emotionale Zugänge mit ökumenisch ansprechenden Themen verbunden, die jedoch nicht
immer theologisch oder kirchenrechtlich den "common sense" innerhalb der evangelischen Kirchen
wiedergeben. Besonders weit lehnt sich dabei der bayerische Pfarrer Jochen Teuffel aus dem
Fenster, wenn er schreibt "Schaffen sie die Kirchensteuer ab!" Nicht nur hier zeigt sich, dass die
Autorinnen und Autoren die durch Übereinkunft innerhalb der evangelischen Kirchen geschaffene
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Basis verlassen haben, um dem Untertitel des Buches gerecht zu werden: "Ein evangelischer Brief
an den Papst". Die Individualisierung innerhalb des Protestantismus wird von den Autorinnen und
Autoren in diesem Buch dazu benutzt, nicht nur die Freiheit des Geistes Gottes im ökumenischen
Dialog zur Sprache zu bringen, sondern auch, um eigene Positionen zu beziehen, durch die man
sich ökumenisch singulär positioniert, um dann in einem Buch Platz zu finden, bei dem die
Autorinnen und Autoren von sich sagen können, jede und jeder einzelne hätte nun einmal brieflich
dem Papst ihre bzw. seine Meinung gesagt.
Bei solchen individualistisch angelegten und emotional unterlegten Äußerungen besteht die Gefahr,
dass man sich durch die Intension, seinen eigenen Beitrag mit einer besonders provokanten These
hervorheben zu wollen, leicht völlig ins Abseits begibt. Aus evangelischer Sicht bleibt eine
fragwürdige

Äußerung

zumeist

folgenlos,

sofern

man

nicht

nachweislich

gegen

die

Bekenntnisschriften der evangelischen Kirchen oder gegen den Bibeltext verstößt. Aus katholischer
Sicht können selbst kleinste und geringste Äußerungen gravierende Nachwirkungen haben. Es
müsste sich von selbst verstehen, dass man bei veröffentlichten Briefen an den ehemaligen
Präfekten der Glaubenskongregation, den nunmehrigen Papst Benedikt XVI., eine besondere
Sorgfalt in der Wortwahl walten lässt. Leider scheint sich dies nicht unter allen Protestanten, die in
dem Büchlein "Lieber Bruder in Rom!" Texte zusammengetragen haben, herumgesprochen zu
haben und auch die Herausgeber hätten Sorge tragen müssen, dass folgende Sätze nicht gedruckt
worden wären: "Mich treibt um, was der große Apostel Indiens, Sadhu Sundar Singh, schon 1928
als Beobachtung nach einer Reise durch Europa schrieb. Er habe 'Christen ohne Christus' gefunden.
Es ist seitdem nicht besser geworden." (S. 144) Diese Passage findet sich in dem von Ulrich
Parzany verfassten Artikel mit der Überschrift "Kämpfen Sie gegen ein Christentum ohne
Christus!" (S. 143) Es kann bei einer Rechtfertigung dieser Passage nicht darum gehen, dass man zu
verstehen meint, der Generalsekretär des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland und das Mitglied
im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz, Ulrich Parzany hätte die volkskirchliche
Situation in Deutschland ansprechen wollen, gegen die er seit mehr als zwanzig Jahren wettert und
evangelisiert. Dann hätte er besser genau diese volkskirchliche Situation beim Namen nennen
sollen. Manchmal gehen Umschreibungen und Andeutungen gehörig daneben und dies ist hier der
Fall. Die katholische Glaubenskongregation legt gerne jedes Wort auf die Goldwaage, gerne auch
jedes einzelne Wort. Nach katholischer Lehre gibt es kein "Christentum ohne Christus". Dass man
mit einem seiner Provenienz nach nicht nachgewiesenen Satz eines völlig unbekannten Inders eine
Aufforderung an Papst Benedikt XVI. richtet, könnte manchen Glaubenshütern der katholischen
Kirche schwer missfallen. Dass man damit auch noch Papst Benedikt XVI. auf die eigene Seite
ziehen will und dass man die eigene CVJM-Arbeit, die man bereits seit Jahren vorantreibt, damit
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profilieren will, muss einem Papst missfallen, dazu muss dieser Papst noch nicht einmal vorher
Präfekt der Glaubenskongregation gewesen sein. Es könnte somit sein, dass es nur an dieser
Formulierung "Christentum ohne Christus" liegen könnte, dass der Vertrieb dieses Buches
eingestellt wird. Doch das konnten der Schreiber dieses Ausdruckes und die Herausgeber dieses
Buches vorher wissen: Der Adressat des Buches war, bevor er zum Papst gewählt wurde, einer der
genauesten und spitzfindigsten Präfekten, den die Glaubenskongregation der katholischen Kirche je
hatte. Somit: Vorsicht bei der Wortwahl!
Nicht nur eine überstrapazierte Individualität, die auf Kosten des evangelischen "common sense"
geht, fällt auf in dem Buch "Lieber Bruder in Rom!". Auch die Themenwahl erscheint selbst einer
regelmäßig sich mit der katholischen Kirche und dem Vatikan beschäftigenden Theologin äußerst ja, man muss es so sagen - anbiedernd. So ist Ökumene nicht gemeint! So ist Ökumene noch nicht
einmal von katholischer Seite aus gewollt. Die Autorinnen und Autoren ziselieren sehr richtig
Themen heraus, die Papst Benedikt XVI. für sein Pontifikat selbst so bejahen würde. Allerdings ist
auch Papst Benedikt XVI. sich sehr dessen bewusst, dass diese Themen keinesfalls von allen seinen
Katholikinnen und Katholiken in gleicher Weise geteilt werden. Die Autorinnen und Autoren
versuchen somit, fast ein bisschen päpstlicher wie der Papst zu sein. Dies nun wiederum ist nicht
nur ökumenisch völlig überflüssig, weil es schon in der universalen katholischen Kirche auch nicht
so einheitlich gesehen wird. Es ist nach evangelischem Verständnis auch eine Leugnung der
eigenen protestantischen Identität. Martin Luther meinte mit seinem - so historisch vielleicht nie
gesprochenen, seinen protestantischen Geist aber exakt wiedergebenden - Satz "Hier stehe, ich kann
nicht anders, Gott helfe mir! Amen" dass es ganz spezifisch protestantische Sichtweisen auf die
Themen der katholischen Kirche gibt, die auch in der Differenz zur Sprache gebracht werden
müssen. Dies hintergehen und versäumen die Autorinnen und Autoren des kleinen Büchleins
"Lieber Bruder in Rom!" völlig. Wenn es nicht ein so unschönes Wort wäre, müsste man den Stil
der Briefe mit "anbiedernd" bezeichnen. Das hat nun niemand verdient: weder Papst Benedikt XVI.
noch die protestantischen Kirchen. Die Ökumene mit der katholischen Kirche wird sich für die
protestantischen Kirchen nur dann in der Zukunft bewähren, wenn die Differenzen und die
unterschiedlichen theologischen Positionierungen zur Sprache kommen und gelebt werden. Anders
würde auch Papst Benedikt XVI. nicht auf einen ökumenischen Dialog eingehen. Und er hat - vom
protestantischen Standpunkt aus gesehen - Recht damit.
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II.4.1.4. Evangelische Kirchenleitung

II.4.1.4.1. Die Erörterung einer ethischen Selbstverpflichtung für das
Leitungspersonal in der Kirche sucht man hier vergebens

Rezension zu Breit-Keßler Susanne (Hg.) (2000): Die Kunst zu leiten. Evangelische
Diskussionsbeiträge zu Führungskompetenz in der Kirche, München, erschienen bei Amazon am 1.
April 2011

Dieses Buch erhebt einen hohen Anspruch, der von der Herausgeberin Susanne Breit-Keßler gleich
im ersten Satz des Vorwortes erhoben wird: "Die Publikation gibt den stand einer Diskussion
wieder, wie sie in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern seit einiger Zeit intensiv und
diskursiv geführt wird."119 Die einzelnen Beiträge sind dabei durch unterschiedliche Tiefenschärfe
gekennzeichnet und ein Rezensent begibt sich leicht in den Verdacht, unfähig zur Leitung zu sein,
wenn er diese auserlesenen Beiträge kritisch unter die Lupe nimmt.
Zunächst fällt auf, dass die Herausgeberin offensichtlich sich selbst der liebste Autor ist, denn von
ihr stammen gleich drei Beiträge, die allerdings eher als "small-talks" angesehen werden sollten. In
diesen drei Beiträgen rühmt sie gleich zweimal den Kundendienst ihrer Fiat-Reparaturwerkstatt.120
Solchermaßen im ersten und im letzten Artikel des Buches eingerahmt, fragt man sich, ob dies
Schleichwerbung sein soll oder warum es der Schreiberin nicht gelungen ist, eine dieser Nennungen
zu streichen. Wie dem auch sei. In dem Buch gibt es seitenweise Einführungen, die so langweilig
sind und zum Teil so beredt das Thema erst einmal seitenlang umkreisen, dass man nicht verwöhnt
sein darf, wenn man zwischen all den qualitativ sehr unterschiedlichen Beiträgen noch etwas
Substanzielles zum Thema "Leitung" in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern erfahren
will. Gleich nach Susanne Breit-Keßler hält beruhigender Weise der derzeit noch amtierende
Landesbischof Dr. Johannes Friedrich die zweite Stelle inne, blickt man auf die Häufigkeit der in
das Buch aufgenommenen Beiträge. Auffallend ist, dass damals, im Jahr 2000, als das Buch
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erschien, offensichtlich niemand bereit war oder niemand gefragt wurde von denjenigen, die bis
heute neu in die Führungsriege der bayerischen Landeskirche aufgestiegen sind. Tatsächlich hat es
die Herausgeberin bis zur Regionalbischöfin von München und Oberbayern geschafft und besetzt in
dieser Funktion munter alle niedriger liegenden Führungspositionen mit ihren Vertrauten, mit ihren
Spezln oder mit denjenigen, die zumindest bereit sind, ihr bedingungslosen und widerspruchsfreien
Gehorsam zu leisten. Das von ihr mit "Herr, schütze mich vor meinen Freunden" überschriebene
Kapitel ist somit eine Irreführung, wenn man so will, ein Aprilscherz und nicht nur deshalb, weil sie
sich auch über die Berufungen zum Zentralrat der Juden in Deutschland lustig macht und ihre
Überschrift aus einem Artikel in der "Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung" geklaut hat, wie sie
selbst zugibt.
Weiteres Kopfschütteln ergreift den Lesenden, wenn er bei Andreas Rickerl sieht, dass dieser eine
Stunde für einen Hausbesuch eines Pfarrers bzw. einer Pfarrerin mit 130 Euro ansetzen würde oder
für ein Gespräch mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin 200 Euro ansetzen würde.121 Woher
nimmt der damalige Mitarbeiter im Referat "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit", dessen Chefin
Susanne Breit-Keßler damals war, diese Zahlen? Selbstverständlich macht sich der Kirchenrat, der
im äußerst exklusiven Pressebereich arbeiten darf, dann über den Pfarrer lustig, der noch selbst den
Hof kehrt und den Wasserhahn repariert, weil er Geld für die Gemeinde sparen will. Dafür sind sich
dann die Mitarbeitenden im Pressebereich doch zu schade, obwohl ja körperliche Arbeit nicht
schadet und ein guter Ausgleich zur Schreibtischarbeit und zum Telefonieren sein soll.
Auch der Finanzreferent der Landeskirche Dr. Claus Meier weiß offensichtlich sehr gut über einen
Bereich Bescheid, in dem er nie gearbeitet hat. Er stellt nämlich die Behauptung auf, der Pfarrer
oder die Pfarrerin verbrächten "im Durchschnitt zwischen 40 und 50 Prozent der Arbeitszeit mit
Organisationsaufgaben"122. Woher nimmt er diese Einschätzung? Für Dr. Claus Meier ist damit der
Pfarrer oder die Pfarrerin "im gewissen Sinne Manager oder Managerin der Gemeinde" 123. Das ist
der hauptamtliche Theologe bzw. die hauptamtliche Theologin qua Ordination und Beauftragung
durch die bayerische Landeskirche eh, ob er oder sie nun 10 Prozent mit Organisationsaufgaben
verbringt oder 50 Prozent mit Wichtigtuerei.
Der Dienst für eine Gemeinde, wie es das Straßenkehren oder das Wasserhahn reparieren sein
können, kommt im Übrigen in dem Buch über "Die Kunst zu leiten" gar nicht vor. "Der Größte
unter euch soll euer Diener sein"124, hieß es noch in der Bibel.
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Um eine Leitungsaufgabe innerhalb wie auch außerhalb der Kirche einnehmen zu können, brauche
der- oder diejenige "geistliche Qualifikationen"125. Diese sind, Susanne Breit-Keßler zufolge, "eine
kommunikative Persönlichkeit, Respekt vor den Gaben anderer, Fähigkeit zur Macht und ihrer
Delegation, angemessene Sprache und Umgangston, Gesellschafts- und Kulturfähigkeit sowie
Spiritualität"126. Man fragt sich, wieso Frau Breit-Keßler lediglich "Spiritualität" als einzige
religiöse Kernkompetenz nennt. Die anderen "Qualifikationen" sind ja im eigentlichen Sinne nicht
"geistlich", sondern höchstens Sprach- und Kulturkompetenzen. Ausgesprochen ethische
Qualifizierungen kommen bei Frau Breit-Keßler nicht in den Blick. Hierzu würden
Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit, Hilfsbereitschaft, soziales Engagement, Lernbereitschaft
und Verzichtsbereitschaft zählen. Ebenso haben bei Frau Breit-Keßler religiöse Qualifikationen
neben der Spiritualität keine Bedeutung. Zu den religiösen Qualifikationen würde die Fähigkeit,
andere zum Glauben zu überzeugen, also eine genuin missionarische Qualifikation, gehören. Auch
die innere Festigkeit, sich an Gebote, Versprechen und Regeln zu halten, zeugt von einer innerlich
ausgeglichenen religiösen Persönlichkeit. Solche Gebote und Versprechen reichen von der Treue
zum Ehepartner bis zu der Unmöglichkeit, in Betracht zu ziehen, vor Gericht einen Meineid zu
schwören. Auch der liebevolle, aber strikte Umgang mit Untergebenen, die straffällig geworden
sind und die zu der Einsicht gebracht werden sollten, sich den mitmenschlichen und den rechtlichen
Konsequenzen ihres Tuns zu stellen, gehört zu den genuin religiösen Qualifikationen. Jeder Mensch
ist eben auch ein zur Sünde fähiger und die Sünde begehender Mensch und bedarf der Hinleitung
zur Buße. Auch diese religiöse Kernkompetenz kommt in dem Buch "Die Kunst zu leiten" gar nicht
vor. Denkbar wäre auch eine ethische Selbstverpflichtung für das Leitungspersonal der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, wonach man selbst keinen Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen begangen hat und wonach man in dem Fall, dass man von einem Missbrauch erfährt,
diesen so diskret, aber auch so stringent behandelt, dass dem Opfer eine angemessene Bußleistung
durch seinen Peiniger zuteil wird. Eine Immunität vor Strafverfolgung im Leitungsamt kann es in
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern weder bei Meineid noch bei finanziellem Betrug
oder bei Missbrauch Schutzbefohlener geben. Doch von solchen Forderungen sind die Beiträge in
dem Buch "Die Kunst zu leiten" weit entfernt und auch heute, 11 Jahre nach dessen Erscheinen und
im Vorfeld einer neuen Bischofswahl, hört man hiervon nichts. Da ist im Jahr 2011 die von Rom
geleitete katholische Kirche bereits weiter.
Was dagegen Susanne Breit-Keßler unter einer sich stets reformierenden Kirche versteht, erfährt
man ebenfalls: "Kommunizieren verlangt, sich im Kommunikationsprozess selbst zu verändern.
Wer echt kommuniziert, bleibt sich nicht gleich, der muss sich stets reformieren - ecclesia semper
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reformanda"127. Da würde man Frau Breit-Keßler doch einen Fortbildungskurs in lutherischer
Theologie wünschen oder ihr raten, ihrem Ordinationsversprechen gemäß, sich doch wieder einmal
vertrauensvoll mit den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern zu
beschäftigen.
Ebenso versteht Frau Breit-Keßler den "Respekt vor den Gaben anderer" in einer Polemisierung
gegen eine "eierlegende Wollmilchsau"128, derer man heute nicht mehr bedürfe. Freilich, die
Generalisten sind heutzutage in allen Bereichen seltener geworden. Aber so gewisse gemeindliche
Grundkompetenzen,

die

man

erwirbt,

wenn

man

jahrelang

Gemeindepfarrer

oder

Gemeindepfarrerin war, können niemals schaden und dürfen nicht als "eierlegende Wollmilchsäue"
verunglimpft werden. Frau Breit-Keßler hat solche Erfahrungen freilich nie machen dürfen, denn
außer als untergeordnete Vikarin hat sie niemals als Gemeindepfarrerin gearbeitet. So klingt ihre
Ableitung, dass wahre Autorität "Wissen und Macht" implizierten129, doch recht hölzern. Wie es um
ihre eigene Autorität bestellt ist, zeigt der seit ihrer Amtseinführung als Regionalbischöfin
währende Dauerkonflikt in der Starnberger Gemeinde. Bis heute ist ihr eine befriedende Lösung
nicht wirklich gelungen.
Bezüglich "kommunikativer Kompetenz" weist Landesbischof Dr. Johannes Friedrich unter
anderem darauf hin, dass das "Afterreden", wie es in der Auslegung des achten Gebotes expliziert
wird, einem gedeihlichen kommunikativen Miteinander entgegensteht.130 Auch die Unterscheidung
zwischen einem geschwisterlichen Miteinander durch gutes Zureden und den klaren Richtlinien und
Anweisungen, die juristische und finanzielle Fragen erfordern131, bringt eine kommunikative
Klarheit in die Frage, wie kommunikative Qualifikationen beurteilt werden sollten.
Statt kommunikativer Kompetenz favorisiert der derzeitige Bayreuther Dekan und frühere
Planungsreferent der Landeskirche Hans Peetz gerne die "konzeptionelle Leitung" und versteht
darunter eine "strategische Leitung". Damit meint er, dass Konzepte entworfen werden sollten, dann
umgesetzt werden sollten und dass anschließend diese Konzepte auf ihre Brauchbarkeit und auf ihre
Einhaltung hin überprüft werden sollten.132 Diese Vorschläge hegt Hans Peetz im Jahr 2000 bereits
seit 10 Jahren und auch heute würde er sie noch so vertreten. In der bayerischen Landeskirche hat er
dafür leider bisher kaum oder zu wenige Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden.
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Im Jahr 2000 waren die Überlegungen, die der damalige Präsident der Landessynode Dr. Dieter
Haack zur Stärkung der mittleren Leitungsebene nennt, gerade in vollem Gange.133 Heute dürfen
diese Überlegungen als weitest gehend umgesetzt gelten und es werden auch bereits
reformbedürftige Neuerungen thematisiert.
Unverändert heratisch agiert hingegen das Personalreferat mit zum Teil den gleichen Mitarbeitern
wie vor zwanzig Jahren. Im Jahr 2000 war Franz Peschke Personalreferent. Doch im Wesentlichen
hat sich seit Horst Birkhölzer wenig verbessert im Umgang des Personalreferates mit den
Pfarrerinnen und Pfarrern der bayerischen Landeskirche. Krasse Fehleinschätzungen unterlaufen
dem Personalreferat immer noch und es gab und gibt keinerlei Überlegungen, hierzu von Seiten der
Landeskirche einmal grundsätzliche Veränderungen anzugehen. Diese missliche Lage beschreibt
auch Franz Peschke, beispielsweise wenn er erwähnt, dass die obligatorischen Personalgespräche
von Seiten der Leitungsebenen in der Landeskirche nahezu immer anders aufgefasst und
eingeschätzt werden wie von den Pfarrerinnen und Pfarrern selbst. Auch die dabei verteilten
Benotungen verursachen häufig großes Unverständnis bei den Beurteilten, die sich nicht selten als
absolut ungerecht behandelt fühlen.134 Dass an diesem Punkt die meisten Schäden beim
hauptamtlichen Personal der Landeskirche verursacht werden, ist zwar seit Jahren hinlänglich
bekannt, führt aber nicht dazu, dass es auch nur einen konstruktiven Vorschlag geben würde, wie
dem abgeholfen werden könnte.
Die Vertretung der Frauen in der Landeskirche haben seit Jahren Dorothee Burckhardt und Sigrid
Schneider-Grube übernommen. Streng an die Erwartungen des männlichen Personals im
Landeskirchenamt angebunden, verwendet Dorothee Burckhardt dann auch gerne sehr dem
männlichen Verständnis entlehnte Vergleiche, wenn sie Pfarrerinnen mit "der guten Mutter“135 oder
mit "der guten Hirtin"136 vergleicht. Beide Vergleiche sind im Übrigen nicht nur völlig antiquiert,
sondern auch gänzlich unbiblisch.
Uneingeschränkt lesenswert ist der Artikel "Quo vadis ecclesia?" („Wohin gehst Du, Kirche?“) von
Dr. Martin Hoffmann, dem ehemaligen Leiter des Bayreuther Predigerseminars und dem
Vorsitzenden des Grundfragenausschusses der Landessynode137, da sich der Autor einerseits dem
Thema angemessen differenziert mit den Problemen beschäftigt, diese in die theologische
Reflexionskultur einbettet und konstruktiv nach Leitlinien für die Zukunft sucht. In diesem Stil
hätte man sich alle Beiträge in diesem Buch gewünscht.

133

Vgl. Breit-Keßler, S. 25
Vgl. Breit-Keßler, S. 77
135
Breit-Keßler, S. 97
136
Breit-Keßler, S. 99
137
Breit-Keßler, S. 122-140
134

55

II.4.1.4.2. Kirchenleitung - lange Leitung? Landesbischof Dr.
Johannes Friedrich setzte Maßstäbe

Rezension zu Haberer Johanna/Hövelmann Hartmut/Wenz Gunther (2008): Das Leitungsamt der
Kirche in unserer Zeit. Landesbischof Dr. Johannes Friedrich zum 60. Geburtstag, München,
erschienen bei Amazon am 3. April 2011

Welche Fähigkeiten sollte ein evangelischer Pfarrer oder eine evangelische Pfarrerin mitbringen,
um für das Bischofsamt geeignet zu sein? Wie sollte sich ein Kandidat oder eine Kandidatin
günstigster Weise präsentieren, um die gesamte bayerische Landeskirche repräsentieren zu können?
Was Susanne Breit-Keßler, die derzeitige Regionalbischöfin von München und Oberbayern, unter
dem Bischofsamt als Leitungsamt versteht, hat sie in dem Artikel "Unterwegs im Auftrag des
Herrn. Welche Kirche braucht das Land?" dargelegt. Darin wird ihre Position am Deutlichsten. Sie
versteht Planung nicht als einen die Strukturen aufgreifenden und die Strukturen modifizierenden
Prozess, sondern kalkuliert von vornherein ein, dass Planungen sich bis 2030 nicht umsetzen lassen
und gebraucht dann den Heiligen Geist als Lückenbüßer, der für Überraschungen gut sei.138 Frau
Breit-Keßler überträgt die heutzutage zeitgeistig übliche Übersexualisierung des Lebens sogar auf
die Bibel und auf Jesus Christus, indem sie völlig unbiblisch und untheologisch von einem
"biblischen Eros"139 und von "geistlich-theologischem Eros"140 spricht. Gezielt provozierend nimmt
sie dabei in Kauf, dass sie mit ihrer liederlichen Rede anstößig wirken muss für ernsthaft und tief
Glaubende.
Sie schreckt auch nicht davor zurück, Jesus Christus selbst mit "sehr intimen" Phantasien zu
überziehen und schreibt: "Jesus, der Christus, kommuniziert sehr intim auch mit Spucke und Dreck,
wenn es sein muss, weil es heilsam sein soll."141 Die Verbindung von Intimität und Privatleben, die
beide nicht vor der Öffentlichkeit ausgebreitet werden sollten, ist ihr fremd. Unter der Überschrift
"anstößig" bekennt sie denn auch: "Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie spielt im
Blick auf unser Thema eine große Rolle. Wo komme ich her, was habe ich erlebt und erfahren - all
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das prägt mein Sein und Handeln im Jetzt, meine Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft"142.
Frau Breit-Keßler redet gerne über sich. Während Frau Breit-Keßler somit das Intime auch
öffentlich thematisiert, will sie aber bezüglich des Glaubens, der auf die Gemeinschaft der
Gläubigen

angewiesen

ist,

um

lebendig

zu

bleiben,

Schranken

einbauen.

Private

Glaubensvorstellungen sollen ihrer Meinung nach nicht daran gemessen werden können, ob sie mit
den kirchlich verbindlichen Lehren übereinstimmen: "Privates Christentum ist aber theologisch und
historisch eine makellose Angelegenheit"143.
Verwendet Frau Breit-Keßler den Superlativ, kann man sich darauf einstellen, dass es um eine
Selbstdarstellung geht und man kann solche Aussagen als Eigenwerbung einfach abhaken. Andere
dagegen wertet sie gern umgangssprachlich herab oder macht sich über sie lustig, beispielsweise
wenn sie anderen "Schulmeisterei und anmaßendes Prophetentum"144 andichtet.. Diese einfache
sprachliche Bipolarität hält sich bei Frau Breit-Keßler in all ihren Schriften seit Jahrzehnten durch.
So schreibt sie über Singles: "Wer so hantig herumrennt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er
oder sie für andere keine Attraktion darstellt...."145.
Sie schreibt sich auf die Fahne: "Es ist unsere Aufgabe, mit der Öffentlichkeit so zu
kommunizieren, dass sie weitergebildet wird."146 Eine solche übergroß anmaßende Sprechblase ist
beachtlich. Noch nicht einmal Jürgen Habermas, der in zahlreichen Büchern die Funktion von
öffentlicher Kommunikation thematisiert hat, würde behaupten, dass irgendjemand die
Öffentlichkeit "weiterbilden" könnte. Eine einseitig auszufüllende Aufgabe wäre dies auf keinen
Fall.
Frau Breit-Keßler schreibt sich Verdienste zu, zu deren Entstehen sie nichts beigetragen hat oder
denen sie sogar entgegengewirkt hat. Sie schreibt: "Keine sonntägliche Veranstaltung, nicht einmal
der Fußball, bringt so viele Menschen auf die Beine wie unsere Gottesdienste."147 Während ihrer
Zeit als Pressepfarrerin hat sie sich oftmals gerne für herausragende Sonntage in den Kalender der
Rundfunkpredigten des Bayerischen Rundfunks eingetragen. Auf eine durchschnittliche Frequenz
von zwei bis drei sonntäglichen Predigtdiensten pro Monat ist sie nie gekommen. Vielmehr hat sie
zur Erosion der Volkskirche beigetragen, indem sie die Rundfunkgottesdienste über die
gemeindlichen Gottesdienste stellt.
Die Leistungsfähigkeit der Kirche beschreibt Frau Breit-Keßler so: "Sie kann individuellexistenzielle Erfahrungen an allgemeinen Phänomenen aufweisen; bislang versteckte Gedanken und
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Gefühle namhaft machen und thematisieren; Katastrophen und Schicksalsschläge so weit, wie
möglich, auffangen und in einen größeren Horizont stellen (Kontingenzbewältigung)"148. Wieso
bringt sie es nicht fertig, nur ein einziges, exklusiv religiöses Stichwort mit der Frage zu verbinden,
was Kirche leisten kann? Die Aufzählung, die sie zusammengestellt hat, könnte die
Aufgabenbeschreibung für eine psychotherapeutische Langzeitbehandlung sein. Selbstverständlich
ist es die Aufgabe der Kirche, genuin religiöse Inhalte zu vertreten. Ebenso verfährt sie unter der
Überschrift "Kommunikation als Wesen der Kirche". Auch hier nennt Frau Breit-Keßler keinerlei
explizit religiöse Aufgaben: "Kommunikation als Thema der Kirche meint, dass Menschen als
Subjekte

ihres

Lebens

befähigt

werden,

ihr

Selbst-

und

Weltbewusstsein

und

ihre

Gestaltungskompetenz weiterzuentwickeln und diese Kompetenz für sich selbst und für die
Gemeinschaft verantwortlich zu nützen."149 Im Folgenden verweist sie in einem Satz dann
etymologisch darauf, dass Kommunikation etwas mit Teilhabe am Abendmahl zu tun habe.
Leider ist Frau Breit-Keßler, die als Sprachgenie in der bayerischen Landeskirche gilt, nicht immer
gleich genial. Zwar streut sie französische Brocken ein150. Doch mit der Übersetzung der von ihr
gebrauchten Fremdsprachen hapert es stellenweise. So ist "ad maiorem gloriam Dei" mit "zur Ehre
Gottes" nur unzureichend wiedergegeben.151 Der Mühe, Sätze auszuformulieren, hat sie sich über
zwei Seiten152 erst gar nicht gestellt. Nach zwei bis drei Sätzen zu "Impulse", "Begegnungsorte",
"Mitarbeiterorientierung

und

Ehrenamtliche",

"Pfarrberuf",

"Bildungsarbeit",

"Themenmanagement" hört sie einfach mitten im Satz auf und setzt drei Punkte. Das sieht schon
ziemlich nachlässig aus.
Zitate weist sie erst nach 23 Seiten ihres Artikels aus, d.h. erst auf den letzten fünf Seiten. Und nicht
zu vergessen, auf Seite 146, Seite 154 und S. 170 hat sie die Angaben der Bibelstellen hinzugefügt.
Dabei würde es höchstens fünf Minuten dauern, würde man anhand einer Konkordanz auf Seite 156
und auf Seite 163 Römerbrief Kapitel 1 Vers 16, auf Seite 164 Matthäusevangelium Kapitel 12
Vers 34 und Matthäus-Evangelium Kapitel 25 und auf Seite 165 1. Korintherbrief Kapitel 14 Vers
8f ergänzen.
Ebenso zitiert sie Johann Wolfgang von Goethe153, Ernst Troeltsch154, Paul Watzlawik155, Ernst
Bloch156, Robert Musil157, Immanuel Kant158 und Martin Luther159 teilweise mit - teilweise ohne
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Anführungszeichen wörtlich, Ernst Lange160 und Martin Luther161 nur dem Sinn nach. Bei
Immanuel Kant hat sie irgendeine Angabe in Klammern gesetzt und man schüttelt ratlos den Kopf,
wieso sie keine Jahreszahl und keine Auflage des von ihr zitierten Werkes nennt. Bei allen anderen
fehlen die korrekten Literaturhinweise. Einen wirklich sachlichen Eindruck erweckt man damit
nicht.
Doch nicht nur ihre Übersetzungen aus anderen Sprachen stimmen nicht. Auch die etymologischen
Umschreibungen vorwiegend lateinischer Begriffe misslingen ihr leicht. So will sie Erwachsene zur
"Mündigkeit" bekräftigen und damit "konfirmieren"162. "Confirmatio" ist lateinisch und heißt
"Befestigung, Bestätigung". Nach evangelischem Verständnis bekräftigen der Christ und die
Christin ihre Bereitschaft zum Glauben in der Konfirmation, die im Alter von 14 bis 15 Jahren
gefeiert wird. Danach ist eine erneute "confirmatio" nicht mehr nötig. Eine solche Formulierung ist
somit nicht nur gänzlich den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern
widersprechend. Frau Breit-Keßler verniedlicht zudem vollständig Erwachsene, indem sie sie zu
unmündigen Jugendlichen macht. Doch solcherlei Rückfälle in die verspielte, kindliche Naivität
finden sich immer wieder bei Frau Breit-Keßler. Uninformiert klingt es, wenn sie schreibt, die
heutige Sprache sei nicht mehr "die Sprache Kanaans"163. Die Sprache Kanaans kommt in der Bibel
gar nicht vor.
Auffallend ist, dass Frau Breit-Keßler ihr sehr konfliktuöses Verhältnis zur katholischen Kirche
nicht anschneidet. Die von ihr oftmals gebrauchte Polemik und Abwertung konservativer
Kirchenmitglieder kann man im Umkehrschluss aus ihren Zeilen entnehmen. Aus ihren
Ausführungen wird auch deutlich, dass sie nie in den "protestantischen Kernlanden" Bayerns
gearbeitet hat. Besonders makaber wird es, wenn sie Pfarrerinnen und Pfarrer aufgrund ihrer
eigenen Biographie ermuntert, sich bei Konflikten in der Ehe doch lieber scheiden zu lassen.
Ebenfalls fällt auf, dass Frauenförderung kein Thema für Frau Breit-Keßler ist. Obwohl sie selbst
sehr lange Fehlzeiten wegen ihrer Krankheit hinter sich hat, unterstützt sie nicht Modelle der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie in kirchlichen Leitungsämtern, wie sie in der Politik,
beispielsweise von der derzeitigen Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen oder von der
Bundesfamilienministerin Christina Schröder praktiziert werden. So werden Frauen, die im
gebärfähigen Alter sind, von der Möglichkeit ausgeschlossen, für das Bischofsamt zu kandidieren.
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Neben dem sehr kritisch zu beurteilenden Artikel von Frau Breit-Keßler finden sich in dem Band zu
Ehren des 60. Geburtstages des Landesbischofs Dr. Johannes Friedrich die sehr lesenswerten
Beiträge von Gunther Wenz164, der die Aufgaben im Bischofsamt auf Seite 31f knapp
zusammenfasst, vom ehemaligen Bischof von Berlin-Brandenburg Dr. Wolfgang Huber165, der die
bleibende Bedeutung der Ausbildung an Universitäten betont166, von Dr. Günther Beckstein167 und
von Charlotte Knobloch168. Will man sich einen Überblick darüber verschaffen, wo der derzeitige
Landesbischof Dr. Johannes Friedrich in den zwölf Jahren seiner Amtszeit Schwerpunkte gesetzt
hat und welch breit gefächertem Anforderungsprofil ein Kandidat bzw. eine Kandidatin für das
Bischofsamt gewachsen sein muss, dann wird man mit diesem Buch umfassend informiert.

4.2. Katholische Theologie
4.2.1. Katholische Ethik

4.2.1.1. Morgens im Bademantel bei der Paketannahme und im
Minirock beim Papst

Rezension zu Thurn und Taxis Gloria von/Borghese Alessandra (2000): Unsere Umgangsformen.
Die Welt der guten Sitten von A bis Z, München, erschienen bei Amazon am 2. Juli 2012

Manche mögen das Buch "Unsere Umgangsformen. Die Welt der guten Sitten von A bis Z" von
Gloria von Thurn und Taxis und von Alessandra Borghese so verstehen, als ob die beiden Damen
mit einem exaltierten pädagogischen Impetus einen "'Knigge' in Lexikonform" der Öffentlichkeit
präsentieren wollten. Tatsächlich handelt es sich bei dem Buch um eine Darstellung der
Umgangsformen der beiden Adeligen. Keinesfalls wird mit diesem Buch eine Aussage über die
unter den europäischen Adeligen üblichen Umgangsformen getroffen oder gar suggeriert, der Adel
habe in der Vergangenheit nach diesen Umgangsformen gelebt und hier werde nun in 150
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Stichworten auch Nichtadeligen die Opportunität geboten, so zu tun, als hätte man eine adelige
Erziehung genossen, um mehr gesellschaftliche Anerkennung zu erreichen. Der Klappentext sowohl
der im Jahr 2000 erschienen Hardcoverausgabe wie auch der Umschlagtext der broschierten
Ausgabe aus dem Jahr 2004 führen die Erwartungen gegenüber diesem Buch diesbezüglich in die
Irre.
Antiquarisch sind sowohl die Hardcoverausgabe wie auch die Taschenbuchausgabe noch erhältlich.
Inhaltlich unterscheiden sich beide Ausgaben im Text nicht. Für die Taschenbuchausgabe wurden
einige großformatige Bilder aus der Hardcoverausgabe herausgenommen 169. Teilweise wurden sie
durch Selbstbildnisse der beiden Autorinnen ersetzt, wobei die Fotos von Alessandra Borghese bei
den neu Hinzugekommenen überwiegen. Viele der herausgenommenen Fotos stammten von Martin
Parr.170 In der Taschenbuchausgabe fehlt somit ein Foto zum Exhibitionismus171, auf dem ein Mann
zu sehen ist, wie er sich vor einer grölenden Männerrunde die Badehose herunterzieht und seinen
Po der Kamera präsentiert. Ebenso muss man in der Taschenbuchausgabe ein Foto vermissen, auf
dem ein Verkehrsschild mit einem Pfeil geradeaus vor einer Bergkulisse zu sehen ist, die dem
japanischen Fudschijama gleicht.172 Auch ein Foto mit einem kleinen Kind, das eine
Kaugummiblase

vor

dem

Mund

hat

zum

Thema

"Kaugummi"

muss

man

in

der

Taschenbuchausgabe missen173, ebenso wie einen Mund mit Zähnen zum Thema "Lachen"174 und
ein Liebespaar im Meer zum Thema "Leihgabe" oder gehört das Foto zum Thema
"Lebensgemeinschaften"175? Allein wegen dieser Bilder lohnt es sich, die Hardcoverausgabe
käuflich zu erstehen.
Die Fotos, die in beiden Ausgaben zu sehen sind, zeigen zu einem größeren Teil die beiden
Autorinnen. Weil aber Klappern zum Gschäft gehört und weil man als geborene Adelige ja
keinesfalls dem "Snobismus"176 huldigen kann, zeigt ein Foto Visitenkarten177, darunter eine von
Annie Leibovitz, und ein Foto Briefköpfe178, darunter einer von Christies und einer aus dem
Staatssekretariat des Vatikans. Meint man, dass hier die "Diskretion" nicht gewahrt sei, so kann
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man gleich unter diesem Stichwort nachlesen, was die beiden Autorinnen dazu meinen179.
Wie aus der Biographie über Gloria von Thurn und Taxis von Rudolf Schröck hervorgeht, hat die
Regensburger Fürstin während ihrer Schulzeit sieben Schulen besucht und dann kurz vor dem
Abitur das Gymnasium verlassen.180 So verwundert eine Passage zum Stichwort "Anrede" nicht:
"Ist jemand Akademiker, wird er sich nicht verletzt fühlen, wenn Sie ihn als 'Herr Doktor' anreden,
einen älteren Lehrer schmeicheln Sie, wenn Sie ihn mit 'Herr Professor' anreden."181 Kein
Akademiker und keine Akademikerin hätte je ein so geringes Wissen, als dass er oder sie einen
anderen Universitätsabsolventen mit "Herr Doktor" ansprechen würde, ganz abgesehen davon, dass
es auch Frauen unter den Promovierten gibt. In Österreich war es früher üblich, Lehrer mit "Herr
Professor" anzusprechen. Aber weder Gloria von Thurn und Taxis noch Alessandra Borghese
kommen aus Österreich und selbst dann würde diese singuläre national üblich Anrede eine
entsprechende lokale Verortung verdienen.
Dass man sich im Fall von Gloria von Thurn und Taxis schwer tun kann mit Menschen, die eine
geregelte Schul-, Universitäts- und Berufsausbildung genossen haben, zeigt die Animosität, die
unter dem Stichwort "Besserwisser" zutage tritt. Dort heißt es: "Für den Fall, dass Sie etwas besser
wissen: im Geiste bis zehn zählen und innerhalb dieser Zeit noch einmal prüfen, ob es wirklich
sinnvoll ist, die eigene Ansicht zum Besten zu geben. Meistens tut man sich den größten Gefallen,
wenn man schweigt."182 Davon, mit dem erworbenen Wissen anderen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen, sind diese beiden Damen weit entfernt. Man kann sich vorstellen, wie schwer es zu ertragen
sein muss, wenn nahezu alle um einen herum über einen wesentlich besseren Schul-, Universitätsund/oder Berufsabschluss verfügen wie man selbst. Das möchte man nicht stets vorgeführt
bekommen und entwirft ganz schnell eine neue Regel für sogenannte "Besserwisser" - typisch
Gloria von Thurn und Taxis.
Dass es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem gibt, was die beiden Autorinnen in dem Buch
"Unsere Umgangsformen" propagieren und was sie selbst leben, zeigt ebenfalls ein Blick in das
Buch zu dem Stichwort "Audienz"183. Dort steht: "Zu einer Privataudienz beim Papst tragen Herren
frühmorgens Morning suit (Cut) oder Stresemann (mit Orden und Auszeichnungen), nachmittags
einen Frack, ebenfalls mit allen zur Verfügung stehenden Orden. Die Damen tragen ein langes
schwarzes Kleid, lange schwarze Handschuhe, keinen Schmuck, aber Orden. Außerdem sollten sie
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einen schwarzen Schleier tragen. Zu einer öffentlichen Audienz beim Papst tragen die Herren einen
dunkelgrauen Anzug, ein weißes Hemd, eine einfarbige dunkle Krawatte und gegebenenfalls Orden.
Die Damen tragen Schwarz, beispielsweise ein schwarzes Kostüm und einen dunklen Schleier und
ebenfalls Orden."184 Gleich darunter kann man ein Foto sehen, auf dem Alessandra Borghese und
Gloria von Thurn und Taxis zwar beschleiert, aber mit deutlich über dem Knie endenden
Miniröcken offensichtlich auf dem Petersplatz in der ersten Reihe zwischen anderen Gläubigen
sitzen.185 Davon, dass man bei einer Generalaudienz oder einer Messe mit dem Papst keinen
Minirock trägt und davon, dass sich die Kniehöhe in allen Fällen als die geeignete Grenze erweist,
über die höher kein Rock rutschen sollte, haben die beiden adeligen Damen offensichtlich noch
nichts gehört. Die Hardcoverausgabe und die Taschenbuchausgabe sind noch zu Zeiten von Papst
Johannes Paul II. erschienen und insofern mag der Ratschlag "man spricht den Papst niemals
unaufgefordert an"186 seine Berechtigung haben. Würde man von Papst Benedikt XVI. etwas
wollen, käme man gar nicht umhin, ihn selbst anzusprechen.
Von solchen und ähnlichen Unzulänglichkeiten in der Etikette strotzt das Buch "Unsere
Umgangsformen. Die Welt der guten Sitten von A bis Z" nur so. Keinesfalls sollte man, wie schon
erwähnt, dem Fehlschluss unterliegen, dass dieses Buch beispielhaft die guten Sitten des
europäischen Hochadels beschreibt. Vielmehr ist es ein Wunschbuch der beiden Autorinnen selbst,
wie sie sich die Welt der guten Sitten vorstellen, unabhängig davon, ob sie sich selbst daran halten
oder nicht.
Meine absolute Lieblingsstelle findet sich unter dem Stichwort "Bademantel": "Frühmorgens (was
das genau bedeutet, soll hier nicht vorgeschrieben werden, endet unseres Erachtens aber spätestens
gegen 10 Uhr) Post und Pakete im Bademantel anzunehmen ist akzeptabel." 187 Die
grammatikalische Feinheit, dass ein Infinitivsatz mit einem Komma abzutrennen ist, ist den
Autorinnen nicht vertraut. Sei es drum, Grammatik ist etwas für "Besserwisser". Ganz sicher bin ich
mir über das verdutzte Gesicht eines Paketausfahrers, wenn ihm eine Frau kurz vor 10 Uhr morgens
im Bademantel die Haustüre öffnen würde. Noch stärker wäre die Verwunderung auf seinem
Gesicht zu lesen, würde ihm die Frau im Bademantel dann noch erklären, dass sie erst kürzlich in
einem Buch über die guten Sitten zweier adeliger Damen gelesen habe, dass ein solcher Auftritt im
Bademantel zur Entgegennahme von Post und Paketen "akzeptabel" sei. Der Paketausfahrer würde
dann wahrscheinlich sagen, dass er unter den "guten Sitten" etwas Anderes versteht, obwohl er kein
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Adeliger ist.

II.4.2.2. Ökumenische Theologie aus Sicht der katholischen Theologie

II.4.2.2.1. Der hohe wissenschaftliche Anspruch des LThK wird durch
dieses Lexikon nicht eingelöst

Rezension zu Steimer Bruno (Hg.) (2001): Lexikon der Päpste und des Papsttums, Freiburg i.B.,
erschienen bei Amazon am 12. August 2010

Das "Lexikon der Päpste und des Papsttums" tritt mit einem hohen Anspruch auf. Aufgenommen
wurden, laut dem Vorwort von Bruno Steimer "lexikalische Auszüge aus dem elfbändigen 'Lexikon
für Theologie und Kirche'". Auf der Umschlagrückseite wird eine "ideale Informationsquelle mit
dem hohen wissenschaftlichen Anspruch des epochemachenden" Gesamtwerkes versprochen.
Leider hält dieses Kompaktlexikon bezüglich des wissenschaftlichen Anspruches nicht, was es
verspricht. Es ist sogar für eine gründliche wissenschaftliche Recherche nahezu ungeeignet. Für
wissenschaftliche Zwecke kann es allenfalls zur allgemeinen Vorabinformation dienen. Ein
Leserkreis aus interessierten Katholiken dürfte sich eher mit diesem Lexikon zufrieden zeigen.
Doch auch die ökumenische Seite dieses Lexikons bleibt nahezu unterbelichtet, obwohl auch hier
das Vorwort verspricht, den Herausforderungen der Zeit gerecht werden zu wollen.
Für wissenschaftliche Bedürfnisse werden in den Literaturangaben am Ende jedes Artikels fast
durchgängig Abkürzungen verwendet, die das Erschließen des Autors oder des Titels einer
Veröffentlichung erschweren. Kaum ein Artikel enthält fachlich präzise Nachweise der Fundorte im
Text. Die Spaltenbezeichnung als Doppelzahl auf jeder Seite unten, anstatt einer Bezeichnung unter
der dazugehörigen jeweiligen Spalte, verhindert das rasche Erfassen des Fundortes bei der
Bibliographierung.
Bestimmte Themen wurden gar nicht aufgenommen, was zu einer Verzerrung der dargebotenen
Inhalte führt. So sind katholische Bewegungen wie die Legionäre Christi oder das Opus Dei nicht in
das Lexikon aufgenommen worden, obwohl gerade das Opus Dei eine entscheidende Machtposition
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während des Pontifikats Papst Johannes Pauls II. im Vatikan gewinnen konnte. Lediglich Heribert
Schmitz erwähnt in seinem Beitrag über die Päpstlichen Universitäten, Hochschulen und Fakultäten
das Opus Dei als Trägerin der Universität Santa Croce in Rom.188 Einen Hinweis auf das Opus Dei
vermisst man vor allem bei dem Beitrag über den "Index der verbotenen Bücher"189 des Innsbrucker
Kanonikers Wilhelm Rees. Denn während die Glaubenskongregation durch zwei Erlasse vom 14.
Juni 1966 und vom 15. November 1966 die Bestimmungen des c. 1399 CIC/1917 außer Kraft
setzte, wie Professor Rees richtig bemerkt190, behält das Opus Dei diese Indexliste mit eigenen
Ergänzungen bei. Auch das Stichwort "Personalprälatur", das die kanonische Verfassung des Opus
Dei charakterisiert, sucht man vergeblich in diesem Lexikon, obwohl es sich bei der
Personalprälatur um eine nach kanonischem Recht ausschließlich dem Papst unterstellte katholische
Vereinigung handelt. Der Herausgeber Bruno Steimer hat zwar den Beitrag "Sedisvakanz"
verfasst191. Die Sedisvakanisten fanden allerdings keinen Platz in dem Lexikon. Schwierigere,
kritische oder kompliziertere Inhalte wurden bei dem "Lexikon der Päpste und des Papsttums"
mehrmals vernachlässigt.
Betrachtet man die beiden Teile, aus denen das Lexikon besteht, das Personenregister der Päpste
und das Sachregister, so ist Letzteres eindeutig besser gelungen und inhaltlich informativer. Im
Personenteil gibt es beispielsweise die Doppelung der beiden Päpste Johannes XXIII. Der erste
Papst mit diesem Namen versah zwischen 1410 und 1415 sein Amt 192, der zweite Papst mit diesem
Namen zwischen 1958 und 1963193. Leider beinhaltet keiner der beiden Artikel, der eine von dem
Professor für mittelalterliche Geschichte Heribert Müller, der andere von dem bereits verstorbenen
Professor für Kirchengeschichte Giuseppe Alberigo, einen Hinweis darauf, wie es zu dieser
Namensdoppelung bei den beiden Päpsten kam. Völlig unklar ist, wieso alle Päpste, die den Namen
Pius wählten, gar nicht vorkommen. Weder die toleranten Päpste Pius IV. und Pius V. noch die
reaktionären Päpste Pius X. und Pius XII. kommen vor. Lediglich in der "Papstliste" vorne auf den
Seiten 15* und 16* findet man ein vollständiges Register aller Päpste und ihrer Amtszeiten.
Doch auch im Sachregister finden sich Schwächen. Den von Papst Johannes XXIII. zum Auftakt
des Zweiten Vatikanischen Konzils geprägten Begriff des "aggiornamento" sucht man vergebens.
Der Beitrag über die "Goldene Rose"194 befindet sich in dem 2001 erschienen Lexikon nicht auf
dem neuesten Stand. Am Ende dieses Beitrages heißt es, dass der Brauch der Verleihung einer
Goldenen Rose letztmalig 1937 geübt worden sei, als Papst Pius XI. die Goldene Rose als
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Tugendrose der italienischen Königin Elena übergab.195 Der Beitrag des Professors für
Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie Rupert Berger lässt die neueren und neuesten
Entwicklungen dieses Brauches völlig außer Acht. Bereits Papst Johannes Paul II. verlieh die
Goldene Rose an die großen Wallfahrtsorte Tschenstochau, Loreto, Knock und Lourdes. Dies hätte
in das 2001 erschienene Lexikon aufgenommen werden müssen. Papst Benedikt XVI. setzte diesen
Brauch in seinem Pontifikat seit 2005 fort. Er hat die Goldene Rose bereits mehrmals berühmten
Marienstatuen verliehen, so beispielsweise 2007 der Gottesmutter von Mariazell, 2007 der
Madonna im brasilianischen Aparecida, 2008 der Gnadenmutter von Altötting, 2008 der Madonna
von Pompeji, 2010 dem Marienheiligtum Ta' Pinu auf Gozo und ebenfalls 2010 dem Heiligtum im
spanischen Fatima.
Die Qualität der Beiträge ist - wie in jedem Lexikon - unterschiedlicher Natur. Sehr ausführlich
informieren beispielsweise der emeritierte Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte
Wolfgang Beinert und der emeritierte Kanoniker Heribert Schmitz über das jeweilige Stichwort.
Äußerst knapp, nivellierend und harmonisierend fallen dagegen die Beiträge des ehemaligen
Rektors des Campo Santo Teutonico und Professors Erwin Gatz aus. So lässt der Artikel über Papst
Johannes Paul II.196 jegliche kritische Distanz vermissen und bleibt damit weit zurück hinter dem
differenzierten Artikel über Papst Paul VI.197, den der auf Schweizer Kirchengeschichte und
Kirchliche Zeitgeschichte spezialisierte Professor Victor Conzemius verfasst hat. Ebenso fällt der
Beitrag über die Päpstlichen Akademien von Prälat Professor Erwin Gatz sehr verkürzt aus.
Betrachtet man das 718 Spalten reiche "Lexikon der Päpste und des Papsttums" insgesamt, so muss
man es als ungeeignet für den wissenschaftlichen Gebrauch bezeichnen. Benutzt man dieses
Lexikon in der Absicht, sich allgemeinbildend über die Päpste und das Papsttum zu informieren, so
kann man es durchaus mit Gewinn zur Hand nehmen. Würde das Buch nicht den wissenschaftlichen
Anspruch so plakativ auf der Umschlagrückseite und im Vorwort vertreten und würde es sich nicht
so demonstrativ an das Gesamtwerk des "Lexikons für Theologie und Kirche" anlehnen, würde
dieses Buch durchaus 4 bis 5 Sterne verdient haben.

II.4.2.2.2. Mit Detailwissen überladene Einführung in ein Thema, das
vor 100 Jahren tiefe Gräben zog
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Rezension zu Arnold Claus (2007): Kleine Geschichte des Modernismus, Freiburg i.B., erschienen
bei Amazon am 6. September 2010

Die Diskussion um den Modernismus gehört nicht gerade zu den aktuellsten Themen in diesen
Jahren. Dennoch haben einzelne Forscher das hundertjährige Jubiläum des Erscheinungsjahres des
Dekretes "Lamentabili sane exitu" und der Enzyklika "Pascendi dominici gregis", die beide Papst
Pius X. authorisiert hat, zum Anlass genommen, an die heftigen Diskussionen vor rund 100 Jahren
zu erinnern. Der in Frankfurt am Main lehrende katholische Kirchenhistoriker Claus Arnold
veröffentlichte "Eine kleine Geschichte des Modernismus", in der er auf 160 Seiten dieser sperrigen
Materie Herr werden will. Es kann kein Zweifel bestehen, dass Claus Arnold ein hochspezialisiertes
Detailwissen zu diesem Thema besitzt. Selbstverständlich finden sich in dem Buch auch die
wichtigsten Stationen dieser Kirchengeschichts"epoche" zwischen 1893-1914. Eine Zeittafel am
Ende des Buches verstärkt den Überblick über die stark divergierenden Gegensätze, die den
Katholizismus in dieser Zeit von der übrigen Geisteswelt trennte. Aus den Schilderungen, die Claus
Arnold gibt, wird auch deutlich, dass sich die zum Teil sehr tief gezogenen Gräben bis heute
durchziehen. Leider schreibt der Autor an einigen Stellen allerdings sehr voraussetzungsreich. Das
Bestreben, die wirklichen Schaltstellen herauszuarbeiten, ist sehr löblich. Allerdings gerät damit an
manchen Stellen der Blick von außen leicht in Vergessenheit. Glaubt man, nach rund 75 Seiten sich
doch schon in die Materie eingelesen zu haben, so stellt man fest, dass man entweder nicht
genügend katholisches Insiderwissen besitzt oder einfach den zu tiefgehenden, detaillierten
Ausführungen nicht die entsprechende Aufmerksamkeit widmen kann. Irgendwie verliert man
damit das Interesse an dem Buch und am Thema, obwohl man bereits über die Hälfte gelesen hat.
Leicht ist man geneigt, sich eine andere Lektüre zu dem Thema zur Hand zu nehmen und nur
schwerlich zieht man sich durch rund 40 Seiten, bis das vorhandene Allgemeinwissen wieder
ausreicht, um dem dargebotenen Inhalt zu folgen. Dies ist leider schade, denn es wäre dem Autor
aufgrund seines fundierten Wissens zuzutrauen gewesen, eine allgemein verständliche, "kleine
Geschichte" zu schreiben, die auch von denjenigen verstanden wird, die nicht katholische Theologie
studiert haben. Somit verpasst dieses Buch leider die volle Punktzahl.

II.4.2.3. Ökumenische Praxis aus katholischer Sicht
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II.4.2.3.1.

Ist

der

"christliche

Reiseführer"

(nur)

eine

gute

Geschäftsidee?

Rezension zu Sailer Gudrun: Vatikan (2009): Der christliche Reiseführer, Leipzig, erschienen bei
Amazon am 28. Mai 2009

Der Titel erregt zunächst Aufmerksamkeit: "Ein christlicher Reiseführer"? Die Erwartungen für
einen Besucher und eine Besucherin, die nicht nur die Reste des antiken Roms besichtigen will und
nicht ausschließlich in italienischen Geschäften nach den neuesten Modetrends Ausschau halten
will, sollen bei diesem Titel angelockt werden. Wer also nach Rom pilgert, verspricht sich von
einem "christlichen Reiseführer" mehr, als er oder sie in den handelsüblichen, oft erprobten
gängigen Reiseführern zu finden hofft. Christlich soll der Reiseführer sein, weil er verrät, wo man
den Papst sehen kann. Doch jeder wird sich mehr von einem "christlichen Reiseführer" erwarten.
Ein solcher Allgemeinplatz rechtfertigt kaum einen Titel, der mit einer religiösen Anspielung zum
Kauf locken will.
Man wird hart enttäuscht, wenn man sich für 5 Euro diesen "christlichen Reiseführer" zulegt. An so
manchen indiskret aufgebauschten Insidertipps ist man gar nicht interessiert. Hat man sich vorher
eingehend und kostenlos über die offizielle Homepage des Vatikans über die Zeiten der Messfeiern
mit dem Papst, über die Möglichkeiten, dafür Eintrittskarten zu bekommen, über die
Öffnungszeiten der Vatikanischen Museen und über die Möglichkeit, vorher Eintrittskarten zu
buchen, um die langen Warteschlangen zu umgehen, informiert, bietet der "christliche Reiseführer"
nur noch wenig, wirklich nützliche Information. Manche Informationen sind schon neun Monate
nach Drucklegung veraltet. So haben die Vatikanischen Museen zum 1. Januar 2010 ihre Preise
geändert.
Man braucht gar keinen literarischen Tipp von Gudrun Sailer, um auf den Gedanken zu kommen,
vor Ort beispielsweise die sehr netten und auskunftsfreudigen Schweizer Gardisten zu fragen, falls
man einen bestimmten Weg nicht findet. Die gängigen, professionell ausgearbeiteten Reiseführer
für Rom beinhalten selbstverständlich meist einen Lageplan der Vatikanischen Museen und des
Vatikans im Allgemeinen. Auf die Photos des offiziellen vatikanischen Pressedienstes von der
letzten Generalaudienz mit dem Papst stößt man schon auf dem Weg zum Petersplatz, da neben
mehreren Buchhandlungen auch der L'Osservatore Romano einen Laden rechter Hand von der Via
della Conciliazione besitzt.
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Jeder Vatikanreisende könnte die Frage, wie man bei einer Papstaudienz oder Papstmesse in die
erste Reihe kommt, aus dem Stegreif beantworten, ohne fünf Euro für das Buch von Gudrun Sailer
bezahlt zu haben: Man muss so früh wie möglich vor Ort sein. Und wer hat schon jemals auf einem
Bild vom Vatikan den heimischen Hund "Peppi" gesehen?
Neben den angepriesenen Tipps, die sich leicht als "Ladenhüter" entpuppen, füllt Gudrun Sailer das
Buch mit banalen und lächerlichen Anekdoten, bis es mit 158 Seiten, zwar im DIN-A-6-Format,
aber das macht das Buch auch nicht leichter, eine schwerwiegende Belastung für jede Jackentasche
oder jeden Rucksack wird. Wer will schon bei der Fülle an Sehenswertem im Vatikan auch noch
dünne Anekdötchen lesen. Dafür ist die Zeit viel zu kostbar und es gibt zu viel zu sehen. Wer sich
wirklich gründlich über die Vatikanischen Museen informieren will, wird einen geführten Eintritt
buchen und dann professionell Auskunft bekommen. Schon aus dem Fernsehen weiß man, dass die
Kunsthistoriker annehmen, dass Michelangelo männliche Modells zum Vorbild hatte, da zu jener
Zeit sonst nur käufliche Frauen Modell stehen durften. Neben solch banalen Anekdoten ist der
Reiseführer viel zu sehr mit Fotos überfrachtet, um handlich zu sein.
Kurz und knapp: Diesen Reiseführer für fünf Euro kann man sich sparen. Mit dem Attribut
"christlich" sollte man keine Geschäfte machen und wenn, dann nicht so überflüssige.

II.4.2.3.2. Kann der Papst alle 100 Fragen richtig beantworten? Ein
vergnügliches

Quiz

für

Erwachsene

und

Jugendliche

im

Jackentaschenformat

Rezension zu Bernecker Uta und Dieter (2005): Quiz-Spiel – Vatikan, Leipzig, erschienen bei
Amazon am 28. Mai 2009

Wie viele der 100 von Uta und Dieter Bernecker zusammen getragenen Fragen kann wohl der Papst
richtig beantworten? Dieses 11cm x 7cm x 1cm große bzw. kleine Taschenquiz ist ein sehr nettes,
kleines Spielzeug. Auf der Vorderseite stehen jeweils zwei Fragen, die man sich auch gut merken
kann, wenn mehrere mitspielen und einer vorliest. Auf der Rückseite stehen die Antworten und eine
kurze Erläuterung. Die Fragen sind in sieben Schwierigkeitsgraden gestaffelt. Für jede richtige
Antwort kann man einen Punkt vergeben und am Ende dann überprüfen, wie viele der 100 Fragen
man richtig beantwortet hat. Man kann dann auch sehen, welchen Schwierigkeitsgrad man am
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leichtesten beantworten konnte. Durch die knappen und präzisen Erläuterungen der Antworten
erfahren sowohl Erwachsene wie Jugendliche interessante Informationen über die Geschichte des
Vatikans und über den Papst. Dieses kleine Quiz-Spiel paßt leicht in jede Jackentasche und kann
manche Wartezeit vor den Vatikanischen Museen, vor den Generalaudienzen und vor den Messen
sehr vergnüglich verkürzen. Und wie viele Fragen davon Papst Benedikt richtig beantworten kann,
bleibt ein Geheimnis.

II.4.2.3.3. Noch gibt es kleine, verborgene Geheimnisse im Umfeld von
Papst Benedikt XVI. - Wer kennt sie?

Rezension zu Solcher Raimund (2006): Quiz-Spiel – Benedikt, Leipzig, erschienen bei Amazon am
6. Juni 2009

Es sei hier gleich verraten: Von 400 Antworten können nur 100 richtig sein. Durchaus
anspruchsvolle Fragen erwarten selbst den versierten Papst-Benedikt-XVI.-Fan in diesem Quiz. Der
Horizont der Fragen ist weit gespannt. Beim Wissen und Raten über die Essens-, Fußball-, Auto-,
Musik-, Heimat- und Theologievorlieben von Papst Benedikt XVI. lernt man noch manch kleines
Geheimnis um den beliebtesten deutschen Papst der vergangenen Jahrhunderte kennen. So muss
man wissen, welchen Beruf der Großvater väterlicherseits von Papst Benedikt hatte und ob Papst
Benedikt eventuell Georg Ratzinger zu seinem Nachfolger als Präfekten der Glaubenskongregation
bestimmt hat. Man wird nach den Fußballvorlieben von Papst Benedikt gefragt und danach, ob er
seinen versteigerten Golf auch selbst fahren konnte. Hier wird allerdings der weibliche PapstBenedikt-Fan leicht benachteiligt, denn manche Fragen erscheinen doch sehr dem männlichen
Papstwunschbild entsprungen zu sein. Bezüglich des Papstbildes muss man sich kulturell mit
Kardinal Meisner entscheiden, ob man in Papst Benedikt XVI. den "Beethoven der Künste", den
"Paulus der Kirche", den "Goethe der Kardinäle" oder den "Mozart der Theologie" sehen will. Noch
diffiziler ist die Frage, welches theologische Urteil Papst Paul VI. dazu bewogen hat, Joseph
Ratzinger zum Erzbischof von München und Freising zu erheben. Lobte Papst Paul VI. den
Regensburger Theologieprofessor als "Künder der Wahrheit", als "Meister der Theologie", als
"Hoffnung der Kirche" oder als "Weisen der Weisen"? Ganz in die Banalität fällt dagegen die Frage
ab, aus welchem Land im Jahr 2005 der überdimensional große Weihnachtsbaum kam, der jedes
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Jahr auf dem Petersplatz aufgestellt wird. Ein kleiner Tipp: Welches Land wäre immer gerne größer
als es ist? Meine absolute Lieblingsfrage lautet: Wann verließ Benedikt XVI. als neuer Papst zum
ersten Mal 2005 den Vatikan? a) im April zu seiner Stammpizzeria, b) im Mai für einen Ausflug ins
Gebirge, c) im Mai nach Pompeji oder d) im Mai nach Bari. Es kann nur die Stammpizzeria
gewesen sein, da bin ich mir sicher. Oder doch nicht?

II.4.2.3.4. Gelungener, gebündelter Rückblick auf die Pastoralreisen
Papst Benedikts XVI. in den ersten fünf Jahren seines Pontifikats

Rezension zu Gänswein Georg/Menke Burkhard (Hg.) (2010): Benedikt XVI. - Urbi et Orbi. Mit
dem Papst unterwegs in Rom und der Welt, Freiburg i.B., erschienen bei Amazon am 16. April
2010

In einer Stunde kann man mit Papst Benedikt XVI. auf Reisen gehen "urbi et orbi", durch Italien
und in Länder überall auf dem Erdkreis. So lange braucht man, bis man das zehn Tage vor dem
fünfjährigen Jubiläum des Pontifikats Papst Benedikts erschienene Buch durchgelesen hat und die
Bilder angesehen hat. Zunächst hatte ich einen Bildband erwartet, "mit dem Papst unterwegs in
Rom und in der Welt". Unter einem ähnlichen Titel hatte der Bayerische Rundfunk vor einiger Zeit
einen Filmbeitrag von Michael Mandlik ausgestrahlt. Doch damit hat dieses Buch nichts gemein.
Schon beim ersten Durchblättern und Betrachten der Fotos, die laut Impressum überwiegend von
der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) geschossen wurden, fällt auf, dass sie manchmal nicht
besonders spezifisch sind. Häufig finden sich Fotos von Menschenmassen, die zu Messen
gekommen sind, und von nett, aber gleichzeitig auch irgendwie verschlossen wirkenden Gläubigen,
die so unprägnant ausgewählt sind, dass der Ort der Aufnahme überall gewesen sein könnte.
Manchmal hat man gar den Eindruck, dass dem Herausgeber, dem Privatsekretär des Papstes,
Georg Gänswein, nur die "zweite Wahl" an Fotos zur Verfügung stand. Immerhin wird dadurch
unterstrichen, dass die Gläubigen im Vordergrund stehen sollen. Dies scheint eine neue Doktrin in
der Pressearbeit des Vatikans zu sein. Unterstützt wird dieser Eindruck durch das Vorwort eines der
Herausgeber. Neben dem Programmleiter des Herder Verlages, Burkhard Menke, der laut
Spiegelonline, die Werke Joseph Ratzingers seit Jahren lektoriert hat, zeichnet der Privatsekretär
des Papstes, Georg Gänswein verantwortlich für dieses Buch. Erwartet man aber auch nur die
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geringste persönliche Sichtweise oder Stellungnahme davon, dass ein Mitarbeiter aus dem engsten
Umkreis des Papstes dieses Buch veröffentlicht hat, so sieht man sich in seiner Annahme
grundlegend fehlgeleitet. Das Buch entbehrt jeglicher persönlicher Sichtweise, die aus dem engsten
Umkreis des Papstes kommend, ganz andere und bisher unbekannte Blickwinkel eröffnen können
würde. Dieses Buch hätte jeder andere Mitarbeiter oder jede andere Mitarbeiterin des Vatikans
ebenso veröffentlichen können. In diesem Ansinnen, mit seiner eigenen Person ganz
zurückzutreten, schreibt Prälat Georg Gänswein im Vorwort, dass der Papst eine ähnliche Intention
verfolge auf seinen Reisen durch Italien und in die Länder, in die ihn seine Pastoralreisen bisher
geführt haben. Hierin unterscheidet sich Papst Benedikt XVI. von seinem Vorgänger, Papst
Johannes Paul II., der durchaus mit seiner ganzen Person präsent war in der Begegnung mit
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe. Prälat Gänswein schreibt, dass jede
Pastoralreise Papst Benedikts ein "einfaches, klares Ziel" verfolge, "die Brüder und Schwestern 'im
Glauben zu stärken' (vgl. Lk. 22,32)."
In einem Gastbeitrag versucht Kai Diekmann, der Herausgeber und Chefredakteur der Bild-Zeitung,
den freudigen Ausruf seines Blattes "Wir sind Papst!" anlässlich des fünfjährigen Jubiläums
sprachlich farbig illustriert zu erneuern. Dieser Schub Begeisterung mündet dann in die Werbung
für eine siebenfarbige Lithographie des Künstlers Jens Lorenzen, deren Auflage zwar auf 99 Stück
begrenzt sein soll, für die man aber praktischerweise gleich eine 0800-Telefonnummer angezeigt
bekommt, bei der man sich über diese Lithographie informieren kann. Dem verdutzten Leser und
der staunenden Leserin stellt sich die Frage, ob diese Rufnummer in einigen Jahren, wenn das Buch
hoffentlich immer noch auf dem Markt sein wird, immer noch erreichbar sein wird. Vielleicht wird
sich ja die Auflagenzahl der Lithographie bis dahin erhöht haben. Dieser Werbeeinschub für einen
siebenfarbigen Steindruck erscheint außergewöhnlich gut platziert auf der Seite 7.
Die Vorreden von Georg Gänswein und Kai Diekmann wirken auf ihre je eigene Weise durchaus
als Appetizer und man ist gespannt, mit Papst Benedikt XVI. nun durch neunzehn Kapitel auf
Reisen zu gehen. Die erste Reise führte Papst Benedikt XVI. zum Weltjugendtag nach Köln und
man ist erfreut, den Papst gleich auf der ersten Seite im Profil vor dem Kölner Dom zu sehen. Doch
schon beim ersten Umblättern steigen Fragen beim Betrachtenden auf. Wieso sieht man auf der
linken Seite großformatig (19cm x 25cm) den Papst Hand in Hand mit einem dunkelhäutigen Mann
und einer mit Sombrero bedeckten Mexikanerin, während auf der rechten Seite Bundespräsident
Horst Köhler sich 7cm x 5cm mit dem Papst teilen muss? Dies hat er mit einem namenlosen Rhabbi
in der Kölner Synagoge gemeinsam. Während der damalige EKD-Ratsvorsitzende Bischof Dr.
Wolfgang Huber nur 4,5cm x 3cm zusammen mit Papst Benedikt XVI. bekommt und dabei sogar
noch das Konterfei von Kurienkardinal Walter Kasper zwischen beiden Platz findet. Der nun noch
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mehr verdutzte Leser und die noch mehr staunende Leserin ahnen schon, dass er und sie mit
solchen Fragen kaum bis zum Ende des Buches kommen werden. Zumal die Frage, warum um das
Bild von Papst Benedikt XVI. und Bischof Huber nach oben und seitlich ein je 4cm breiter weißer
Rand gelassen wurde, einen gänzlich ratlos werden lässt. Es wäre durchaus genügend Platz
gewesen, das Foto mit Bischof Huber in der gleichen Größe zu bringen wie das Foto mit
Bundespräsident Köhler. Doch solche und ähnliche Fragen zum Layout werden noch öfters
auftauchen. Wieder eine Seite weiter findet sich dann im Großformat ein stimmungsvolles Foto von
Jugendlichen, die Kerzen hochhalten. Blättert man weiter zur zweiten Reise Papst Benedikts XVI.,
die ihn nach Polen führte, so muss man feststellen, dass es Lech Kaczynski nicht anders erging. Er
bekam sogar nur 4cm x 2,5 cm, während daneben ein Foto von der Messe auf dem Pilsudski-Platz
in Warschau bis auf die polnischen Fahnen Gläubige zeigt, die überall auf der Welt an einer Messe
mit dem Papst teilgenommen haben könnten. Dasselbe Muster wiederholt sich Seite für Seite. Das
Bild des Papstes, wie er durch das Eingangstor von Ausschwitz schreitet, ist nur halb so groß wie
ein Bild in die Menschenmenge bei einer Messe in Krakau.
Dieses Verhältnis versuchen die Texte auszugleichen, die zwischen den Bildern eingestreut sind.
Manchmal ist die Aufteilung einspaltig, manchmal muss man zweispaltig lesen. Manchmal ist eine
Einführung fett gedruckt, dann wieder nicht. Am Ende der Zitate aus den Reden Papst Benedikts
XVI. steht der Anlass, zu dem er gesprochen hat, in Klammern vermerkt. Manchmal wird ein
ganzer Text- oder Bildblock leer gelassen. Manchmal klappt ein großformatiges Bild, wie das in der
Blauen Moschee in Istanbul noch nach und schmückt dann die linke Seite zu Bildern aus Rom.
Gänzlich misslungen erscheint das Layout auf der Seite 44 bei Fotos aus Brasilien und auf der Seite
62, wo der Papst gerade noch nicht vom Buchfalz verschlungen wird. Bei anderen Fotos wiederum
wirkt die sich irgendwo am Bildrand verzerrende Perspektive äußerst irritierend auf den
Betrachtenden.198 Ungünstig wirken zudem manche Bilder, weil sie aus einer Perspektive von unten
nach oben aufgenommen wurden. Dieses Gewirr in den Perspektiven und in den Fokussierungen
lässt das Auge und die Auffassungsgabe beim Betrachten ermüden.
Dass bei der Auswahl der Fotos nicht immer ein glückliches Händchen zugange war, zeigen die
Fotos von der Pilgerfahrt Papst Benedikts nach Mariazell und Wien. Gerade während des
Papstbesuches in Mariazell schüttete es in Strömen und es war sehr kühl. Dennoch wirkten die
Messgewänder der Zelebranten und besonders das äußerst kunstvoll gestaltete Messgewand Papst
Benedikts geistlich durchaus inspirierend bei diesem Anlass. Leider ist davon im zehnten Kapitel
überhaupt nichts zu sehen. Hätte man nicht statt der häufig gezeigten, nett, aber belanglos
lächelnden Jugendlichen die andächtigen und in sich ruhenden Pilgernden von Mariazell zeigen
198
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können? Stattdessen sieht man gleich sechs Bilder vor dem Wiener Stephansdom. Auch die Fotos
von der Türkeireise und von der Tschechien-Reise sind zu wenig typisch und geben zu wenig
Lokalkolorit wieder. Dafür ist der Patriarch Bartholomaios I. von Istanbul, mit dem sich der Papst
bekanntermaßen ökumenisch am besten versteht, gleich mit drei Bildern vertreten. Damit dürfte er
den Rekord unter den ökumenischen Geistlichen und unter den Regierungschefs halten.
Die oft äußerst kunstvoll und mit viel Liebe zum Detail ausgestalteten Messtribünen und
Messgewänder, die für jede Papstreise individuell angefertigt werden, werden leider völlig
vernachlässigt. Eine stimmungsvolle Atmosphäre würde das Buch nicht nur durch die in
Nahaufnahme gezeigten Gläubigen gewinnen, sondern auch durch die ästhetisch sehr gelungenen
Ambiente bei den Papstreisen.
Völlig vom Text dominiert werden die Reisen Papst Benedikts durch Italien in den Jahren 2008 und
2009. Es gäbe herrliche Fotos aus Santa Maria di Leuca, Brindisi, Cagliari, Viterbo und Brescia.
Nichts davon bekommt man zu sehen. Jeweils ein kleiner Textblock gibt den Anlass dieser
Tagesreisen des Papstes wieder. Dafür sieht man, wie Papst Benedikt XVI. einer Hinterbliebenen
des Erdbebens von L'Aquila die Hände auf die Schultern legt. Wer je mit dem Papst auf Reisen war,
weiß, dass die Wahrscheinlichkeit für eine solche Begegnung mit dem Papst bei 1:1000000 liegt.
Sicher war die Reise des Papstes zu den Erdbebenopfern in den Abruzzen von dem originär
pastoralen Anliegen getragen, die Menschen vor Ort zu trösten. Hierfür hätten sich jedoch
"sprechendere" Bilder gefunden.
Liest man die kurzen Texte und die Zitate, die jeder Pastoralreise Papst Benedikts XVI. beigegeben
sind, so kann man durchaus den je eigenen Charakter und die je eigene Intention erkennen. Die
Texte sind zwar immer blockweise angeordnet und manchmal sucht man, ob man die richtige
Reihenfolge erwischt hat. Dennoch schaffen es die Texte, den Leser und die Leserin mitzunehmen
auf die jeweilige Reise, den Anlass für die Reise deutlich werden zu lassen und die "Botschaft" des
Papstes charakteristisch nochmals erklingen zu lassen. Wer die Reisen live oder im Fernsehen
verfolgt hat, wird die Stimme Papst Benedikts XVI. beim Lesen in seiner Erinnerung nochmals
hören. Die Zitate aus den Reden Papst Benedikts XVI. und die Verbindungen innerhalb einer
Pastoralreise und zwischen den unterschiedlichen Pastoralreisen sind außergewöhnlich präzise und
aussagekräftig ausgewählt. Obwohl die Passagen der Originalzitate sehr knapp gehalten sind,
vermitteln sie einen nachhaltigen Eindruck dessen, was Papst Benedikt XVI. mit der jeweiligen
Pastoralreise intendiert hat. Diesbezüglich sind diese 91 Seiten die beste bisher erschienene
Zusammenfassung der Pastoralreisen Papst Benedikts XVI.

II.4.2.4. Katholische Kirchenleitung
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II.4.2.4.1. Der religiös einfühlsame Kardinal erklärt der biederen
Fürstin, wie traditionelle Religion aussehen kann

Rezension zu Thurn und Taxis Gloria von/Meisner Joachim (2008): Die Fürstin und der Kardinal:
Ein Gespräch über Glauben und Tradition, Freiburg i.B., erschienen bei Amazon am 15. Dezember
2010

Auf den ersten Blick wirkt das Cover mit der Fürstin und dem Kardinal ungeheuer bieder. Hätte sie
sich nicht etwas Anderes anziehen können? Dies war meine erste Frage, als ich das Buch in die
Hand bekam. Als es 2008 herauskam, wollte ich es sofort lesen. Doch nach dem Blick auf den
Buchumschlag habe ich es beiseitegelegt. Zwar blicken beide Protagonisten sehr freundlich und
aufgeschlossen drein. Doch der braune Hintergrund und die eher ländliche Verkleidung der Fürstin
haben wenig Ansprechendes. Was erwartet man von einem Buch, in dem ein Kardinal, der für
manche provokante Schlagzeile in den Medien bekannt ist, und eine Fürstin, die fast nur mit dem
Image einer geläuterten Katholikin hantiert, sodass man schon fast "kokettiert" sagen möchte,
miteinander ein Gespräch über Glauben und Tradition führen? Journalistisch perfekt aufgearbeitete
Fragen sicher nicht und die bekommt man auch nicht. Es werden Themen besprochen, die
tatsächlich eher im traditionalistischen Glauben angesiedelt sind und weniger die problematischen
Fragen unserer Zeit kritisch durchleuchten. Eine bestimmte Klientel, gut katholisch, wohl situiert,
ohne große lebensweltliche Probleme, soll beruhigt werden: Ja, so kann man heute noch glauben,
das ist in Ordnung. Dass dabei die Fragen der Fürstin manchmal zu Statements ausarten, in denen
sie sich und ihre Familiengeschichte immer wieder an denselben Punkten aufarbeiten muss, fällt
auf. Solche Selbstbespiegelungen wären an sich überflüssig und sind auch wenig interessant, da
man manche Behauptungen eh nicht überprüfen kann (wo sie wirklich war, als Papst Johannes Paul
II. starb, wo sie wirklich war, als Papst Benedikt XVI. nach seiner Wahl auf den Balkon des
Petersdoms trat, ob ihr Mann wirklich Fleisch am Karfreitag essen wollte etc.). Manches wirkt
sogar ein bisschen peinlich, wenn sie sich in ihrer Glaubensfrömmigkeit damit in Szene setzen will.
Peinlich berührt ist man vor allem deshalb, weil sie sich entweder mit ihrer Frömmigkeit ganz oben
positioniert oder weil sie andere herabsetzt oder lächerlich macht. Einen Gesprächscharakter haben
solche Passagen nicht wirklich, obwohl Kardinal Meisner sehr geschickt auf "wunde" Punkte bei
der Fürstin eingeht und sie auch vom theologischen, religiösen und biblischen Standpunkt aus
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relativiert. Erst durch die Antworten von Kardinal Meisner wird klar, wer Papst Johannes Paul II.
wirklich gut kannte und wer mit Papst Benedikt XVI. seit langen Jahren befreundet ist. Diese
Erzählungen wirken authentisch und lassen ein tiefes Einfühlungsvermögen und ein tief
empfundenes Mitgefühl erkennen. Auch sonst ist man am Ende des Buches eher erstaunt darüber,
mit wie wenig Effekthascherei und "bombigen" Sprüchen der Kölner Kardinal seinen Glauben
vertritt und wie ethisch relevant er die grundlegendsten religiösen Bedürfnisse von Menschen
theologisch aufzunehmen und religiös einzubinden versteht. Obwohl sich das Buch eher an
kirchlich interessierte, katholische Laien richtet, lesen sich die Ausführungen Kardinal Meisners
auch für theologisch Gebildete wohltuend und mit angenehmem geistlichem Gewinn. Dieses Buch
lebt von den klaren und dogmatisch korrekten Passagen Kardinal Meisners. Man hätte ihm und
auch dem Leser und der Leserin allerdings gewünscht, dass eine andere Form gefunden worden
wäre, in der er seine religiöse, ethische und dogmatische Position zum Ausdruck bringen hätte
können. Der Frage- bzw. Gesprächsstil mit der Fürstin erschwert das zügige Lesen doch sehr und
bringt immer wieder eher bremsende und störende Elemente in den Fluss der inhaltlichen
Darstellung hinein. Dies berücksichtigend erreicht das Buch nur das Mittelfeld der Bewertungen.

II.4.2.4.2. Carlo Maria Kardinal Martini ermutigt Kirchentreue und
Nichtglaubende zur Lektüre des Wortes Gottes

Rezension zu Martini Carlo Maria (2007): Mein Leben, München/Zürich/Wien, erschienen bei
Amazon am 11. März 2012

Was ist eigentlich aus ... geworden? Er war einer der Hoffnungsträger im letzten Konklave.
Mancher ägyptische Priester hofft heute noch, dass "sein Lichtblick" es noch einmal packen werde,
obwohl dessen Gesundheit nicht die Beste ist.199 Er wäre ganz anders wie der jetzige Papst. Er
würde Schwung in die katholische Kirche bringen. "Unter" ihm würde die Ökumene ins Laufen
kommen. Er ist ein dialogischer Typ. Warum nur wurde nicht er 2005 zum Papst gewählt? So
fragen sich manche bis heute.
Heute ist er 85 Jahre, drei Wochen und fünf Tage alt. Am 15. Februar 2012 vollendete er acht
Wochen und fünf Tage vor seinem einstigen Gegner im Konklave von 2005 das 85. Lebensjahr.
199
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Sein Gegner lebt heute im Apostolischen Palast im Vatikan. Er lebt heute in Jerusalem in der
Gemeinschaft der Jesuiten, in die er am 25. September 1944 im italienischen Cuneo als Novize
eingetreten ist.200 Er ist nach eigenen Worten dort sehr zufrieden. "Ich freue mich, dass ich
ausgerechnet hier in Jerusalem mit der Erzählung aus meinem Leben beginnen kann" 201, so schreibt
Carlo Maria Kardinal Martini im ersten Satz seiner kleinen Autobiographie, die nur 92 schmale
Seiten umfaßt, auf denen zusätzlich 17 Fotos zu den wichtigsten Stationen seines Lebens eingefügt
sind. Nicht viel Platz für ein ganzes Leben, so denkt man. Doch Carlo Maria Kardinal Martini
versteht es, so präzise und spannend zu erzählen, dass man sich jede Situation seines Lebens sehr
lebendig vorstellen kann. Freilich wünscht man sich, er würde ausführlicher erzählen. An einigen
Stellen denkt man, welch tapferer Priester er war. Carlo Maria Kardinal Martini hat sich den
geistlichen Herausforderungen seines Lebens gestellt: sei es, als er als Mailänder Erzbischof seine
"lectio divina"202 mit vielen Tausenden praktizierte, die sich eng an die Exerzitien seines
Ordensgründers Ignatius von Loyola angliedern203; sei es, als er den Leichnam des gerade getöteten
Richters Galli im Korridor der Staatlichen Universität, wenige Meter von seinem Bischofspalast
entfernt, aussegnete.204 Noch von Papst Paul VI. zum Rektor der Päpstlichen Universität Gregoriana
ernannt205, versetzt Papst Johannes Paul II. den Jesuiten, der eigentlich als Jesuit feierlich
versprochen hatte, "auf solche Ämter zu verzichten"206, als Erzbischof nach Mailand. 21 Jahre nach
seiner feierlichen Ordensprofess207 wurde er auf den Tag genau am 2. Februar zum Kardinal
ernannt208.
Dass Carlo Maria Kardinal Martini nicht in die restriktive Linie Papst Johannes Paul II. paßte,
schreibt Rudolf Lill, der von 1961 bis 1974 Mitglied des Deutschen Historischen Instituts in Rom
war, von 1974 bis 2000 Professor für Neue Geschichte in Köln, Passau und Karlsruhe und von 1996
bis 2006 Lehrbeauftragter für italienische Geschichte an der Universität Bonn, zudem war er
Gastprofessor an Universitäten in Rom, Florenz, Pavia und Dresden. Versteckt in der Anmerkung
207 schreibt Rudolf Lill in seinem Buch "Die Macht der Päpste"209, das 2006 erschien, dass Martini
1983 Kardinal geworden sei, zeige die "anfängliche Ambivalenz des Pontifikats" Papst Johannes
Pauls II. Im Konklave 2005 sollen Kardinal Martini, Kardinalstaatssekretär Sodano, Kardinal
Kasper und Kardinal Lehmann in einer Linie gestanden haben gegen den erzkonservativen Kurs des
200
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verstorbenen Papstes Johannes Pauls II.210, schreibt Rudolf Lill. Bereits 2003 hätten Kardinal
Lehmann und Kardinal Martini sich gegen den zentralistischen Regierungskurs Papst Johannes
Pauls II. ausgesprochen.211 Auch unter Papst Benedikt XVI. ist Carlo Maria Kardinal Martini seiner
menschenfreundlichen Linie treu geblieben und mahnte 2007 "zu Maß, menschlichem Verständnis
und Dialog"212. Darin habe er sich Lill zufolge als "mutiger als z.B. die meisten deutschen
Bischöfe"213 erwiesen. Zudem habe Kardinal Martini ein neues Konzil angeregt.214 Doch all diese
progressiven Anstöße bleiben vorerst ohne Wirkung, denn in dem Konklave am 18. und 19. April
2005 siegte mit "wahrscheinlich 84 Stimmen"215 Joseph Kardinal Ratzinger vor der "pastoraler und
dialogischer ausgerichteten Gruppe um Kardinal Martini"216 und vor dem Jesuiten Jorge Maria
Kardinal Bergoglio, der als Erzbischof in Buenos Aires tätig ist217.
In seiner 2007 erschienen Autobiographie geht Carlo Maria Kardinal Martini auf das Konklave im
Jahr 2005 gar nicht ein. Mit 75 Jahren müssen die Bischöfe dem Papst ihren Rücktritt anbieten. Den
Rücktritt des Erzbischofs von Mailand, wo Kardinal Martini insgesamt 22 Jahre sieben Monate und
drei Tage tätig gewesen war, hat Papst Johannes Paul II. im Jahr 2002 sofort angenommen.218
Seitdem lebt der emeritierte Kardinal in Jerusalem, wo er seine biblischen Studien
wiederaufgenommen hat.219 Damit schließt er an die Arbeit an, für die er Anfang der 1960er Jahre
nach Rom an das Päpstliche Bibelinstitut geschickt wurde.220 Als dessen Rektor reiste er häufig
nach Jerusalem.221 Man merkt sehr deutlich, dass hier das Herz von Carlo Maria Kardinal Martini
schlägt: Er liebt es, die Heilige Schrift und ihre Entstehungszusammenhänge zu erforschen.
Stundenlang hat er mit Wissenschaftlern anderer Konfessionen die richtige Übersetzung
griechischer und aramäischer Stellen diskutiert.222 Dazu bemerkt er: "Ich war in dem Gremium der
einzige Italiener und der einzige Katholik."223 Die Liebe zu seiner Arbeit, die ihn ganz
unvoreingenommen auch mit Wissenschaftlern anderer Konfessionen zusammengeführt hat und die
er auch spirituell offen gestaltete, kommt sehr ergreifend in dem Satz zum Ausdruck: "Am Morgen
nahmen wir, nach protestantischer Gepflogenheit, die Arbeit auf, indem wir ausgehend von einem
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Bibeltext etwa eine halbe Stunde im Gebet verbrachten; in der Vorbereitung wechselten wir uns
turnusmäßig ab."224 Ein solcher Satz macht alle weiteren Fragen zur Ökumene, die man anderen
katholischen Würdenträgern oft stellen muss, überflüssig. Damit ist alles gesagt zur Einstellung
Carlo Maria Kardinal Martinis zur Ökumene. Wie befreiend hätte er wirken können, hätte ihn 2005
nicht nur ein Viertel des Konklaves im entscheidenden Wahlgang gewählt!
Was ist eigentlich aus Carlo Maria Kardinal Martini geworden? Auch unter Papst Benedikt XVI.
erhebt er von Zeit zu Zeit seine Stimme, um Alternativen zur eingelebten offiziellen Linie
vorzuschlagen und um anderen Mut zu machen, den biblischen Geist wirken zu lassen. Wer Carlo
Maria Kardinal Martini näher kennen lernen will, lese die von ihm geschriebene Autobiographie
"Mein Leben". Dieser Mann kann im Geiste Jesu Menschen, die der Bibel nahestehen, und
Menschen, die der biblischen Botschaft fernstehen, begeistern. Es ist ein großes Glück, dass seine
Stimme Gehör findet im Kardinalskollegium, denn Menschen, wie Kardinal Martini sind für viele,
die dem Zweiten Vatikanischen Konzil nahestehen, eine große Ermutigung und Hoffnung.
Es bleibt aber zu hoffen, dass Papst Benedikt XVI. mit ihm nicht genauso umgeht, wie mit manch
anderen, die er als seine Gegner empfand, die er durch die Glaubenskongregation maßregeln ließ
und die er sogar exkommunizierte. Auch wenn man einen erzkonservativen Kurs bevorzugt, so
kann man sich doch glücklich schätzen, auf der progressiven Linie einen solch veritablen Vertreter
zu haben, der es versteht, die fortschrittlich Denkenderen einzubeziehen und der ihnen Vorbild sein
kann.

II.4.2.4.3. Eine Hommage mit deutlichen historischen Widersprüchen
und theologischen Fragwürdigkeiten

Rezension zu Meisner Joachim Kardinal (2007): Er war mein Freund. Ein Zeugnis aus der Nähe,
München, erschienen bei Amazon am 13. März 2012

Die Geschichte des Einflusses des Erzbistums Köln auf den Vatikan während der Bischofszeit
Joachim Kardinal Meisners ist noch nicht geschrieben. Man wird sie aufgrund des Büchleins "Er
war mein Freund. Ein Zeugnis aus der Nähe", das Joachim Kardinal Meisner 2007 veröffentlicht
224
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hat, auch nicht schreiben können. Dieses Büchlein gibt die sehr einseitige, eklezistische Sichtweise
des Kölner Kardinals wieder, der sich gerne als der Freund Papst Johannes Pauls II. gesehen hätte.
Kennengelernt haben sie sich im September 1975 bei einer Wallfahrt der thüringischen Katholiken
zum Erfurter Dom, wozu der Erfurter Bischof Aufderbeck den damaligen Erzbischof von Krakau
Karol Wojtyla eingeladen hatte.225 Am 25. April 1980 ernannte Papst Johannes Paul II. dann
Joachim Meisner zum Bischof von Berlin.
Vier Monate vorher hatte der Papst übrigens am 29. Dezember 1979 Carlo Maria Martini, den
Rektor der Päpstlichen Universität Gregoriana, zum Erzbischof von Mailand, der größten Diözese
weltweit, ernannt.226 Beide Erzbischöfe wurden am 2. Februar 1983 von Papst Johannes Paul II. zu
Kardinälen ernannt. Es ist äußerst interessant, die beiden schmalen Büchlein von Carlo Maria
Kardinal Martini ("Mein Leben"227) und von Joachim Kardinal Meisner ("Er war mein Freund. Ein
Zeugnis aus der Nähe"228) nacheinander zu lesen. Man bekommt dadurch auf 92 Seiten und auf 80
Seiten die gesamte Breite der im Kardinalskollegium vertretenen Theologie mit, denn Carlo Maria
Kardinal Martini gehört zum progressiven Flügel im Kardinalskollegium, Joachim Kardinal
Meisner zum äußersten Rand des erzkonservativen Flügels.
So, wie Carlo Maria Kardinal Martini in seiner Autobiographie auslässt, dass er 2005 im Konklave
einer der aussichtsreichsten Kandidaten für das Papstamt war, so lässt Joachim Kardinal Meisner
aus, dass er gegen den Willen des Kölner Domkapitels und nur nach Änderung der Wahlordnung
durch Papst Johannes Paul II. dann mit sechs Ja-Stimmen bei zehn Enthaltungen 1988 zum
Erzbischof von Köln gewählt wurde.
Die beiden Büchlein unterscheiden sich auch darin, dass Carlo Maria Kardinal Martini eine
Autobiographie geschrieben hat, Joachim Kardinal Meisner dagegen einen sehr subjektiven
Lobpreis der von ihm gewünschten Freundschaft zu Papst Johannes Paul II.
Unstrittig ist sicherlich, dass Papst Johannes Paul II. Joachim Kardinal Meisner sehr unterstützt und
gefördert hat. Er hat ihn 1983 in die Kongregation für den Gottesdienst und die
Sakramentenordnung, in die Kongregation für das Katholische Bildungswesen und in das
Päpstliche Sekretariat für die Nichtglaubenden berufen. Den letzten beiden vatikanischen Gremien
gehörte Joachim Kardinal Meisner bis 1993 an. Von 1984 bis 1988 gehörte Joachim Kardinal
Meisner der Päpstlichen Kommission "Iustita et Pax" an, von 1990 bis 2000 dem Päpstlichen Rat
für den Interreligiösen Dialog und von 1993 bis 1998 dem Päpstlichen Rat für die Kultur.
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Ununterbrochen seit 1991 gehört Joachim Kardinal Meisner der Kongregation für den Klerus und
der Präfektur für die ökonomischen Angelegenheiten des Heiligen Stuhls an, seit 1995 der
Kongregation für die Bischöfe und seit 2002 dem Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte. Zudem ist
er Kardinalsrat zur Untersuchung der organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten des
Heiligen Stuhls und des Staates der Vatikanstadt. Wann er dazu berufen wurde, ist nicht bekannt. Es
scheint so, als hätte Papst Benedikt XVI. nichts verändert am Einflussbereich Joachim Kardinal
Meisners im Vatikan. Auffällig ist jedoch sehr, dass von all diesen Tätigkeiten lediglich seine
Tätigkeit in der Kongregation für den Klerus in der biographischen Übersicht am Ende des Buches
"Er war mein Freund. Ein Zeugnis aus der Nähe" erwähnt wird.229
Die mangelnde Offenlegung tatsächlicher Machtbeziehungen und eine stellenweise atemberaubende
Geschichtsfälschung durchziehen das schmale Büchlein. Gleichzeitig wird es durch diese
Eigenschaften besonders lesenswert. Joachim Kardinal Meisner hat sich in den vergangenen Jahren
häufig mit sehr strittigen Äußerungen in den Medien zu Wort gemeldet. Das Büchlein "Er war mein
Freund. Ein Zeugnis aus der Nähe" zeigt, dass sich seine subjektive Weltsicht hineinzieht bis in sein
Verhältnis zu Papst Johannes Paul II. Unglaublich ist auch, dass die von Joachim Kardinal Meisner
verbreiteten theologischen Wortschöpfungen und theologischen Neuinterpretationen nie zu
disziplinarischen Konsequenzen geführt haben und der Schutz durch den verstorbenen Papst
Johannes Paul II. und durch den ehemaligen Präfekten der Glaubenskongregation Joseph Kardinal
Ratzinger werden hier mehr als überdeutlich. Jeder Dorfpfarrer in der abgelegendsten Gegend der
Welt hätte mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen müssen. Joachim Kardinal Meisner wurde
noch nicht einmal gerügt oder ermahnt. Dies zeigen seine immer neuen Auflagen seiner sehr
strittigen Äußerungen.
In dem Büchlein "Er war mein Freund. Ein Zeugnis aus der Nähe" finden sich fünf theologische
Wortkreationen und theologische Interpretationen, die in dieser Form einmalig sind und die zeigen,
dass Joachim Kardinal Meisner nicht an einer biblischen und exegetischen Fundierung seiner
Wortkreationen interessiert ist. 1. Kardinal Meisner behauptet, der Papst habe eine "marianische
Geographie" entworfen: "In Tschenstochau war Maria den Polen eine Polin, in Guadelupe den
Südamerikanern eine Südamerikanerin, in Altötting den Deutschen eine Deutsche, in Mariazell den
Österreichern eine Österreicherin, in Lourdes den Franzosen eine Französin und in Fátima den
Portugiesen eine Portugiesin"230. Diese Inkulturation erinnert an Paulus, der im ersten Brief an die
Korinther geschrieben hat, er sei den Juden ein Jude geworden und denen ohne Gesetz wie einer
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ohne Gesetz.231 Allerdings implizieren die Sätze Joachim Kardinal Meisners eine Realpräsenz
Marias in Tschenstochau, Guadelupe, Altötting, Mariazell, Lourdes und Fátima, die nicht nur völlig
unbiblisch ist. Sie kann auch nicht aus der katholischen Lehre oder den Enzykliken über Maria
abgeleitet werden. 2. Aus der Ebenbildlichkeit des Menschen, wie sie in der Schöpfungsgeschichte
genannt ist, leitet Joachim Kardinal Meisner ab: "Diese Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott
ermöglichte ihm dann, dass er selbst Mensch werden konnte. Damit hat er dem Menschen die
Gottfähigkeit verliehen, d.h. der Mensch wird fähig, gleichsam mit Gott an einem Tisch zu sitzen,
wie es in der Eucharestie Wirklichkeit geworden ist."232 Zum einen würde man es der Allmacht
Gottes und seiner Liebe zu den Menschen zuschreiben, dass Gott in Jesus Christus Mensch
geworden ist. Dass Gott sich selbst an die Ebenbildlichkeit des Menschen binden muss, um dann in
Jesus Christus Mensch zu werden, ist völlig unbiblisch und entspricht nicht den altkirchlichen
Konzilsaussagen über die Gottessohnschaft Jesu Christi.
Theologisch völlig fragwürdig wird es, wenn Joachim Kardinal Meisner schreibt, dass dem
Menschen die "Gottfähigkeit verliehen"233 wurde. Sowohl katholische wie evangelische Theologie
geht davon aus, dass der Mensch allein durch die Sündenvergebung Gott nahekommen kann, ein
großer gradueller und qualitativer Unterschied bleibt immer bestehen, da der ewige Gott allmächtig
und allgegenwärtig ist und ohne Sünde. Die Sündenvergebung wiederum ist auch nicht in der
Menschwerdung Jesu Christi begründet, sondern in seinem stellvertretenden Tod am Kreuz und in
seiner Auferstehung.
3. Die Deesis-Ikonen der Ostkirche zeigen in der Mitte Jesus Christus, links von ihm seine Mutter
Maria und rechts von ihm Johannes den Täufer.234 Das ist soweit korrekt. In der katholischen
Kirche sind jedoch meist Jesus Christus, Maria und Johannes der Evangelist zu sehen. Joachim
Kardinal Meisner zufolge soll Papst Johannes Paul II. bei einem Zweiergespräch gesagt haben, die
ostkirchliche Ikonographie zeige, "dass Christus bei seiner Menschwerdung auf alles verzichtet hat,
nur nicht auf eine Mutter und auf einen Taufpriester. Muttersein und Priestersein gehören auf das
innigste zusammen. Wo die Frau und Mutter nichts mehr gilt, dort hat auch der Priester keine
Chance mehr."235 Ob sich dieses Zweiergespräch so zugetragen hat, können Außenstehende nicht
bezeugen oder verneinen. Festzuhalten bleibt, dass sich die Deesis-Ikonen in der Ostkirche auf
mittelalterliche Darstellungen des Jüngsten Gerichts beziehen und keine Darstellungen sind, die
eine Aussage über die Inkarnation, also die Menschwerdung Jesu Christi, treffen wollen. Nimmt
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man die in der katholischen Ikonographie übliche Variante, dass Johannes der Evangelist rechts
neben Jesus Christus zu sehen ist, so kommt ein "Taufpriester" in dieser Variante gar nicht vor. Es
würde sich also bei der Interpretation, dass Christus bei seiner Menschwerdung auf alles verzichtet
habe, nur nicht auf seine Mutter und auf einen Taufpriester um eine völlig singuläre religiöse
Fantasieaussage handeln, die ikonographisch und traditionell nicht gedeckt ist.
4. Im gleichen Gespräch soll Papst Johannes Paul II. eine Trinitätsikone erwähnt haben, die in Polen
und in der Ukraine weit verbreitet sei. Diese Ikone zeige mit Gottvater, dem Heiligen Geist und mit
dem Gottessohn Jesus Christus "Sanctissima trinitas increata - die ungeschaffene Dreifaltigkeit"236.
Rechts neben Jesus Christus sei seine Mutter Maria und links neben Jesus Christus sei sein Vater
Joseph zu sehen: "Sanctissima trinitas creata - die geschaffene Dreifaltigkeit"237. Auch hier bleibt
völlig offen, ob Papst Johannes Paul II. diese Interpretation der Ikone tatsächlich so gegenüber
Kardinal Meisner erwähnt hat. Es bleibt auch offen, ob es eine solche Ikone tatsächlich in so weiter
Verbreitung in Polen und in der Ukraine gibt. Fakt ist jedoch, dass es sich bei der Bezeichnung
"geschaffene Dreifaltigkeit" im besten Falle um eine volkstümliche Interpretation handelt, die
allerdings den Aussagen der altkirchlichen Konzilien zuwiderläuft. Die Verbreitung solcher
Interpretationen hätte eigentlich durch die Glaubenskongregation eine Ermahnung erfahren müssen,
falls eine solche Interpretation tatsächlich so weit verbreitet ist, wie Joachim Kardinal Meisner
angibt.
5. Besonders fraglich ist jedoch, dass Joachim Kardinal Meisner Papst Johannes Paul II. mehrfach
in die "Zeitgleichheit mit Jesus" setzt und ihn an einer Stelle sogar als Jesus Christus selbst stilisiert.
Gleich an sechs Stellen auf 80 Seiten bringt Joachim Kardinal Meisner diese eigene Vorstellung
ein. Auf Seite 11 behauptet er, Papst Johannes Paul II. sei jeden Tag den Kreuzweg gegangen. "Das
alles brachte ihn in die Zeitgleichheit mit Jesus Christus". Auf Seite 32 schreibt Joachim Kardinal
Meisner "Das Leben des Papstes war durch seine tiefe Verwurzelung in der Menschwerdung
Gottes, die für ihn täglich in der Verehrung der Muttergottes sichtbar wurde, zeitgleich und
ortsgleich mit dem Leben Jesu geworden". Auf Seite 44 und auf Seite 45 behauptet Joachim
Kardinal Meisner "Der Papst führte wirklich das Leben Jesu." Dies ist schon fast Blasphemie und
durch keinerlei devote Papstverehrung mehr zu rechtfertigen. Mit dieser Behauptung der Zeit- und
Ortsgleichheit des Papstes mit Jesus Christus verbindet Joachim Kardinal Meisner dann auch noch
eine Abwertung Israels, die sich an anderen Stellen des Buches "Er war mein Freund. Ein Zeugnis
aus der Nähe" auch noch findet. Auf Seite 45 schreibt Joachim Kardinal Meisner: "Ein solcher
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Mensch brauchte nicht ins Heilige Land zu reisen, er konnte alles zu Hause erleben" 238. Auf Seite
50 zitiert dann Joachim Kardinal Meisner junge Menschen, die gesagt haben sollen: "'Der erinnert
uns eigentlich an Jesus. So stelle ich mir Jesus vor, wenn er heute leben würde." 239 Solche Sätze
zeigen, welche Früchte das theologisch völlig unpräzise Reden Joachim Kardinal Meisners tragen
kann. Dass der Papst die Jugendlichen an Jesus Christus erinnere, ist theologisch völlig korrekt.
Dass Jesus Christus, würde er heute leben, wie Papst Johannes Paul II. aussehen und handeln
würde, ist ein blasphemischer Satz. Joachim Kardinal Meisner hat aber kein theologisches
Sensorium dafür, dass seine Behauptungen über die "Gleichzeitigkeit und Gleichräumigkeit mit
Jesus Christus"240, theologisch unhaltbar sind und disziplinarische Konsequenzen haben müssten.
Im Gegenteil, er behauptet, dass Priester diese "Gleichzeitigkeit und Gleichräumigkeit" 241 des
Papstes mit Jesus Christus von dem Papst lernen könnten. Solche Aussagen eines Kölner
Erzbischofs und Kardinals werfen die Frage auf, warum sie niemals einem Mitarbeiter der
Glaubenskongregation aufgefallen sind, die andere Theologen exkommuniziert haben, weil sie
bestimmte in der katholischen Kirche verbindliche Glaubensinhalte negiert haben. Wieso wird eine
Professorin wie Uta Ranke-Heinemann, die die Jungfrauengeburt bezweifelt, exkommuniziert, aber
ein Erzbischof und Kardinal, der das historisch völlig singuläre Leben und das für alle Sünder
stellvertretende Sterben Jesu Christi zur Vergebung der Sünden aller Gläubigen gleichsetzt mit den
religiösen Meditationspraktiken eines Papstes Ende des 20. Jahrhunderts nicht?
Besonders beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass Joachim Kardinal Meisner selbst dem
Papst Synkretismus vorgeworfen hat, weil dieser in Assisi mit Vertretern anderer Konfessionen und
Weltreligionen gebetet hat.242 Der Papst wehrte sich, indem er Joachim Kardinal Meisner nahe
legte, seine Ansprachen zu lesen, dort fände er nichts von Synkretismus.243
Neben diesen religiösen Wortschöpfungen Joachim Kardinal Meisners, die theologisch äußerst
fragwürdig sind, durchzieht das Büchlein "Er war mein Freund. Ein Zeugnis aus der Nähe" eine
atemberaubende Geschichtsklitterung. So sei "der waffenlose Untergang des Kommunismus
wesentlich dem Wirken dieses großen Papstes mit zu verdanken"244. Das allgemein übliche
Geschichtsverständnis, das sich durchgesetzt hat, geht davon aus, dass die Welt es dem
verständnisvollen Handeln Michael Gorbatschows zu verdanken hat, dass die Truppen der
ehemaligen Sowjetunion gegen die Auflösungserscheinungen in mehreren Staaten des Ostblocks
238

Meisner, S. 45
Meisner, S. 50
240
Meisner, S. 67
241
Meisner, s. 67
242
Vgl. Meisner, S. 57
243
Vgl. Meisner, S. 57
244
Meisner, S. 26
239

84

nicht mit militärischer Gewalt vorgegangen sind.
Auch von den Plänen Papst Pauls VI., das DDR-Regime dadurch zu legitimieren, dass man die
"provisorischen kirchlichen Organisationen an die tatsächlichen politischen Verhältnisse"245
angleichen wollte und dass man dadurch "das kommunistische System, sprich die DDR,
anzuerkennen"246 bereit gewesen wäre, hat man bislang in der historischen Forschung und in der
Kirchengeschichtsforschung noch nichts gehört. Auffällig ist, dass Joachim Kardinal Meisner
behauptet: "Und es ist wohl nur dem Tod des Papstes Pauls VI. zuzuschreiben, dass sie nicht zum
Ziele kamen."247 Soll oder darf man daraus schließen, dass der Tod Papst Pauls VI. einem Zweck
diente?
Besonders fällt ein Widerspruch auf, der sich aus dem Text in dem Büchlein "Er war mein Freund.
Ein Zeugnis aus der Nähe" ergibt. Mehrfach behauptet Joachim Kardinal Meisner, dass die Kurie
beschlossen habe, dass der Papst im Heiligen Jahr 2000 keine Auslandreisen unternehmen solle,
damit die Pilgernden in Rom im Zentrum stünden.

248

Diese Behauptung, dass der Papst im Jahr

2000 keine Auslandsreise geplant habe, wiederholt Joachim Kardinal Meisner drei Mal.249 Er will
damit herausstreichen, dass er den Papst überredet habe, nach Fátima zur Seligsprechung der zwei
verstorbenen Kinder zu reisen, die 1917 Marienerscheinungen gehabt hatten. Joachim Kardinal
Meisner wird allerdings in einer Frage von Prälat Erich Läufer darauf angesprochen, dass der Papst
im Jahr 2000 doch Israel besucht hat und sogar die Kirche der Brotvermehrung in Tabgha, die vom
"Deutschen Verein vom Heiligen Land", dessen Präsident Joachim Kardinal Meisner ist, besichtigt
habe. Joachim Kardinal Meisner geht auf diesen Widerspruch mit keinem Wort ein. In einer
Kurzbiographie des Papstes am Ende des Büchleins wird die Reise nach Israel, Jordanien und in die
Palästinensergebiete im Jahr 2000 dann nochmals erwähnt. 250 Zudem wird betont: "zeitlebens hatte
Karol Wojtyla ein positives Verhältnis zum Judentum"251. An diesem Punkt unterschieden sich
sicherlich Joachim Kardinal Meisner und Papst Johannes Paul II.
Ein weiterer Widerspruch ist ebenfalls in dem Büchlein stehen geblieben. Auf Seite 21 behauptet
Joachim Kardinal Meisner, die Erscheinungen der drei Kinder in Fátima seien erstmals am 13. Mai
1917 gewesen, "ein halbes Jahr vor der sogenannten Oktoberrevolution in Sankt Petersburg"252. Auf
Seite 57 behauptet Joachim Kardinal Meisner dann, er sei "zutiefst überzeugt, dass Gott praktisch
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10 Jahre bevor das Licht des Glaubens durch die Oktoberrevolution in Russland ausging, an der
äußersten Grenze Westeuropas das Licht des Glaubens schon wieder angezündet hat, damit es dann
durch die Welt in den äußersten Osten des Kontinents getragen werden sollte" 253. Was nun: ein
halbes Jahr vorher oder 10 Jahre vorher? Doch solche geschichtlichen Widersprüche stören Joachim
Kardinal Meisner nicht.
Auch inhaltliche Widersprüche, die er selbst behauptet, fallen ihm nicht auf. So hat er bei einem
Ad-Limina-Besuch, also bei einem Besuch eines Bischofs beim Papst, der regelmäßig verpflichtend
ist für alle Bischöfe, auf die Frage des Papstes, was ihn am meisten bedrücke, geantwortet, dass er
"so vielen Gemeinden gar keinen Priester schicken kann"254. Der Papst soll ihn damit getröstet
haben, dass er in Krakau bei den Neupriesterzahlen ebenfalls stets der Letzte gewesen sei. 255 (S. 42)
Joachim Kardinal Meisner erschien Papst Johannes Paul II. als "Weggefährte in der Schwäche, in
der Erfolglosigkeit. Das hat mir sehr gut getan und mich unwahrscheinlich gestärkt." Als
überschwengliches Resümee schreibt Joachim Kardinal Meisner: "Gott hatte ihm ja die Gabe
geschenkt, dass er für alles das 'richtige Händchen' hatte. Er hat sich kaum vertan, ich kann mich
nicht daran erinnern."256 Dass eine menschenfreundliche Theologie andere so begeistert, dass sie
sich ebenfalls in den Dienst der Kirche stellen wollen und das Evangelium verkündigen wollen, ist
scheinbar Joachim Kardinal Meisner und Papst Johannes Paul II. nie in den Sinn gekommen.
Warum gab es im Jahr 2005 weltweit junge Menschen, die seit 27 Jahren keinen anderen Papst als
Johannes Paul II. gekannt haben257 und warum hat sich diese Begeisterung für einen Papst nicht in
Berufungen für den Dienst als Priester übertragen258?
Vielleicht kann der Umgang mit den Gläubigen, den Joachim Kardinal Meisner selbst an mehreren
Stellen beschreibt, eine Antwort sein. Zum einen will Joachim Kardinal Meisner unbedingt, dass
Papst Johannes Paul II. im Heiligen Jahr 2000 persönlich nach Fátima fährt, um zwei der drei
"Seherkinder" selig zu sprechen: Jacinta und Francesco, die beide schon verstorben sind. 259 Auf das
Verhältnis des Papstes zu dem überlebenden "Seherkind" Lucia, die als Nonne lebt, angesprochen,
schreibt Joachim Kardinal Meisner: "Der Papst war diesbezüglich so sachlich und nüchtern wie
Schwester Lucia. Also, er hat sie nie - sagen wir mal - hochstilisiert zu einer besonderen Zeugin,
sondern er hat gesagt: Sie ist so wie die anderen Kinder gewesen."260 Die zwei verstorbenen Kinder
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werden also seliggesprochen, das überlebende "Seherkind", das sein Leben als Nonne gelebt hat,
wird mit allen anderen in eine Reihe gestellt, sie sei keine besondere Zeugin. Der Ort, an dem den
Kindern Maria erschienen sein soll, wird zu einem der größten und ökonomisch einträglichsten
Marien-Wallfahrtsorte der katholischen Christenheit ausgebaut. In der Erscheinung am 13. Mai
1917 soll Maria von einem Priester in Weiß gesprochen haben, auf den ein Attentat verübt werden
wird. Als genau am 13. Mai 1981, also 64 Jahre später, Mehmet Ali Agca während einer
Papstaudienz auf dem Petersplatz auf den Papst schießt und diesen lebensgefährlich verletzt, habe
Schwester Lucia sogleich an die Vision vom 13. Mai 1917 erinnert.261 Der Papst hat seine Rettung
daraufhin der Gottesmutter von Fátima zugeschrieben. Im Jahr 1989 hat der Papst dann wenige
Monate nach dessen Ernennung zum Erzbischof von Köln Joachim Kardinal Meisner nach Fátima
geschickt, um Schwester Lucia dort ein weißes Gewand zu überreichen. 262 Der Papst soll Kardinal
Meisner zufolge gesagt haben: "Vertritt du mich dort, du kennst das aus den eigenen Erfahrungen
und Erleben!"263 Joachim Kardinal Meisner betont aber, er habe vorher gar keine Beziehung zu
Fátima

gehabt264

und

er

beneide

"Schwester

Lucia

nie

um

das

Geschenk

der

Muttergotteserscheinung"265. Als er im Jahr 1989 Schwester Lucia im Auftrag des Papstes ein
weißes Gewand überreicht habe, habe diese gesagt, es wäre ihr lieber, der Papst würde darin
stecken. Joachim Kardinal Meisner registriert zwar, dass dies ein feierlicher Augenblick war, der
der Nonne sicher etwas bedeutet hat. Doch anstatt dieses religiöse Gefühl ernst zu nehmen, seien sie
alle in herzliches Lachen ausgebrochen.266 Wahrscheinlich hat sich der Kardinal nie gefragt, wie es
der Schwester ging, als sie über deren Wunsch, dem Papst nahe zu sein, "herzlich" gelacht haben.
Eine ähnliche Kälte kommt zum Ausdruck, wenn Joachim Kardinal Meisner schreibt, wie er an das
Krankenbett des sterbenden Papstes Johannes Paul II. gerufen wird. Am vorletzten Tag, an dem
Papst Johannes Paul II. das letzte Mal in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt wurde267, also
wahrscheinlich am 12. März 2005268 wurde Joachim Kardinal Meisner in die Klinik gebracht. Über
seine Reaktion schreibt er: "Da dachte ich: 'Was ist denn jetzt los?' Ich habe den Papst zum ersten
Mal im Bett liegen sehen, wirklich leidend."269 Sicherlich können sich noch Millionen Christinnen
und Christen an die letzten Lebensjahre und die letzten Lebenstage von Papst Johannes Paul II.
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erinnern. Es wird wenige geben, die erst drei Wochen vor seinem Tod270 registriert haben, wie
schlecht es ihm ging. Joachim Kardinal Meisner hatte vor allem sich und den für September 2005 in
Köln geplanten Weltjugendtag im Sinn, ein Ereignis, das immer wieder verschoben wurde und auf
dessen Realisierung er deshalb acht Jahre warten musste. Deshalb belastete er den bereits schwer
kranken Papst mit seiner Erwartung, dass er nach Köln kommen werde: "Wir warten, und zwar mit
aller Intensität, die in uns ist! Wir bitten und beten darum, dass Sie kommen. Sie brauchen kein
Wort zu sagen. Ihre Präsenz spricht lauter als Ihre Worte."271 So soll das letzte Gespräch zwischen
Joachim Kardinal Meisner und dem Papst, dessen Freund er sein wollte, verlaufen sein. Der Papst
soll ihn dann vorsichtig darauf vorbereitet haben, dass es nicht in seiner Macht stehe, ob er kommen
könne.272
Das Büchlein "Er war mein Freund. Ein Zeugnis aus der Nähe" besteht aus zwei Teilen. Im ersten
Teil schreibt Joachim Kardinal Meisner über seine Beziehung zu Papst Johannes Paul II., im
zweiten Teil befragt ihn nochmals Prälat Erich Läufer dazu. Der erste Teil endet mit folgendem,
persönlich formulierten Absatz: "Danke, Heiliger Vater, für alles, was du mir in den dreißig Jahren
unserer Weggefährtenschaft geschenkt hast. Sie ist noch nicht am Ende. Mein Weg geht weiter. Ich
bin sicher, du bleibst dabei, aber nun vielleicht noch wirksamer!"273 Doch gleich zu Beginn des
Gespräches mit Prälat Läufer gibt Joachim Kardinal Meisner zu: "Er hat zu mir 'du' gesagt, während
ich zu ihm nie 'du' gesagt habe."274 Was man sich doch alles erlauben kann, wenn ein Toter nicht
mehr widersprechen kann! Für Joachim Kardinal Meisner war der Papst sein "oberster Dienstherr,
aber er war mehr für mich, er war der väterliche Freund"275. Ihn will er nicht loslassen. Seinen Tod
will er nicht als ein Weggehen verstehen, sondern als ein Vorausgehen. 276 Ein solches Verständnis
hemmt die dringend nötige Trauerarbeit immens. Dieses subjektive Festhaltenwollen umkleidet
Joachim Kardinal Meisner wiederum mit einer ganz der katholischen Allgemeinpraxis
widersprechenden religiösen Haltung: "Ich muss das hier ehrlich bekennen, ich habe noch nie für
den toten Papst gebetet, immer aber zu ihm, meinem väterlichen Freund, der fast 27 Jahre das
Petrusamt auf Erden ausübte."277 Mit dem Tod nimmt natürlicher Weise die Einfluss ausübende
Macht eines Papstes ab. Wiederum gänzlich gegen kanonisches Recht verstoßend fordert Joachim
Kardinal Meisner, man hätte den Seligsprechungsprozess gleich weglassen sollen, das Verfahren
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verkürzen sollen und Papst Johannes Paul II. gleich heiligsprechen sollen.278 Denn: "Viele, die ihm
freundschaftlich verbunden sind, die ihn geliebt haben, denen er ein wirklicher Lehrer und Bruder
gewesen ist, würden sich mitgeehrt fühlen, wenn sie dieses Ereignis noch selbst erleben
könnten."279 Offensichtlich hat sich dies Joachim Kardinal Meisner zu wenig gefühlt: mitgeehrt mit
dem Papst, den er seinen Freund nannte.

II.4.2.4.4. Ein teures, nicht vollständiges, nicht zitierbares Buch mit
einer faszinierend facettenreichen Kardinalsauswahl

Renzension zu Fonte Wikipedia (2011): Cardinali elettori: Tarcisio Bertone, Angelo Scola,
Gianfranco Ravasi, Dionigi Tettamanzi, Angelo Bagnasco, Christoph Schönborn, Crescenzio Sepe,
Paolo Romeo, Óscar Rodríguez Maradiaga, Cláudio Hummes, Carlo Caffarra, Agostino Vallini,
Angelo Comastri, Marc Ouellet, Memphis/Tennessee, erschienen bei Amazon am 3. Juli 2012

Teuer, nicht vollständig und nicht zitierbar - so ließe sich, kurz gefasst, der wissenschaftliche Wert
des Buches "Cardinali elettori" beziffern. Für 18,99 Euro bekommt man ein in eine dünne Broschur
gebundene, willkürlich verfaßte Sammlung von Artikeln, die im Internet bei Wikipedia bereits
veröffentlicht wurden. Gedruckt wurde das Buch in den USA, wahrscheinlich im "print on
demand"- Verfahren. Dies meint, dass das Buch erst dann gedruckt wird, wenn man eine Bestellung
aufgibt und dass es nicht schon in einer höheren Auflagenzahl vorrätig ist.
Den italienischen Titel "Cardinali elettori" könnte man mit den Worten "Wählbare Kardinäle"
übersetzen. Gemeint sind damit nicht alle Mitglieder des Kardinalskollegiums, sondern nur solche,
die das achtzigste Lebensjahr noch nicht begonnen haben.
Die Auswahl der Kardinäle ist somit in mehreren Hinsichten kritisch zu betrachten. Zum einen
handelt es sich um Artikel, die bei Wikipedia bereits erschienen sind. Wikipedia ist nicht zur
Vollständigkeit verpflichtet und somit fallen die Artikel ganz unterschiedlich in ihrer Länge und in
der Qualität aus, je nachdem, wer den Artikel bei Wikipedia verfasst hat. Dies ist zumeist anonym
geschehen. Dietmar Hübner schreibt über die wissenschaftliche Verwertbarkeit von Inhalten aus
278
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Wikipedia: "Insbesondere Wikipedia hat keinerlei institutionelle Legitimation, wie sie ein von
einem qualifizierten Herausgeberstab vorgelegtes Fachlexikon aufweist, und ist zudem im Bereich
der Philosophie relativ schwach."280. Für den Bereich der katholischen Theologie gilt Gleiches.
Doch nicht nur bezüglich der anonymen Autorschaft, der nicht genannten Quellen für die einzelnen
Artikel, der schlecht nachprüfbaren inhaltlichen Vollständigkeit und Richtigkeit ist dieses Buch
kritisch zu sehen. Innerhalb der wählbaren Kardinäle gibt es immer wieder Veränderungen und
Verschiebungen. Sobald ein Kardinal seinen achtzigsten Geburtstag feiert, ist er nicht mehr wählbar
und müsste somit aus der Reihe der im Buch aufgenommenen Kardinäle herausgenommen werden.
Zudem versterben immer wieder höher betagte Kardinäle vor ihrem achtzigsten Geburtstag und sind
damit logischerweise auch nicht mehr wählbar. Das Buch "Cardinali elettori" müsste somit eine
stetige Aktualisierung erfahren. Es kann somit passieren, dass man das Buch bestellt und bis es
gedruckt ist und geliefert wird, kann es schon veraltet sein. In der Version vom 31. Juli 2011 fehlt
beispielsweise eine genaue Datumsangabe, zu welchem Stichtag die in das Buch aufgenommene
Auswahl getroffen wurde.
Noch aus einem weiteren Grund ist eine Verwertung hierzulande eingeschränkt. Das Buch wird
zwar in den USA gedruckt. Der Inhalt ist allerdings in italienischer Sprache verfasst und erschließt
sich somit nur denjenigen, die dieser Sprache mächtig sind.
Wie bereits erwähnt, ist auch der Preis von 18,99 Euro für 74 bedruckte Seiten aus dem Internet
recht hoch gewählt. Trotz all dieser Einwände kann das Buch ein nützliches Hilfsmittel sein. Zu
vielen im Kardinalskollegium vertretenen Kardinälen sind Hintergrundinformationen nur sehr
schwer zu bekommen. Es gibt kein Buch dazu. Lediglich der "Osservatore Romano", die
vatikanische Hauszeitung, veröffentlicht von Zeit zu Zeit einen Überblick über die aktuell tätigen
Kardinäle. Für Journalistinnen und Journalisten kann dieses Buch nützlich sein, um erste, bislang
aber als unbestätigt anzusehende Informationen über die wählbaren Kardinäle zu bekommen.
Ebenso können diejenigen, die an vatikanischen Internas interessiert sind, dieses Buch zum
Schmökern in die Hand nehmen. Sogar für Papstverdrossene und Kirchenkritiker kann das Buch
eine Quelle der Erbauung und Erleuchtung sein. Wer aktuell mit der Kirchenleitung unzufrieden ist,
kann dieses Buch zu Hand nehmen (falls er oder sie italienisch kann), und kann sich überlegen, wen
das Konklave anstatt von Joseph Kardinal Ratzinger hätte wählen können oder wen das Konklave
das nächste Mal aus seinen Reihen zum Papst wählen könnte. Somit zaubert dieses Buch ein
Schmunzeln und ein Lächeln auf das Gesicht der Lesenden: Was wäre in dieser katholischen Kirche
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noch möglich? Wer könnte zukünftig ein Hoffnungsträger jenseits der derzeitigen Realität sein?
Wen würde man selbst aus der Reihe der "wählbaren Kardinäle" exponieren? Mit dem Lesen der
kleinen und relativ kurzen Artikel gewinnt man einen Eindruck von der Vielfältigkeit der
Positionen derjenigen, die mit dem Papst zusammen die katholische Kirche leiten und in ihrer
hierarchischen Spitze arbeiten. Plötzlich weitet sich der Blick in ein katholisches Universum, dessen
Weg in die Zukunft keineswegs so einlinig und gerade verlaufen muss, wie die hermetisch
abgeriegelten Zirkel rings um den Vatikan den Außenstehenden derzeit glauben machen wollen. So
können Blicke in dieses Buch ein fasziniertes Lächeln auf dem Gesicht der Lesenden bewirken.
Wer wird der nächste Papst? In dieser Reihe der "Cardinali elettori" könnte er noch ganz unentdeckt
stehen.

II.4.2.5. Papst Benedikt XVI.

II.4.2.5.1. Schmunzeln, lachen, nachdenken, ernsthaft sein

Rezension zu Mandlik Michael: Benedikt XVI. (2008): In Rom unterwegs. Der Papst aus der Nähe,
Freiburg i.B., erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008

Der Autor Michael Mandlik unternimmt (fast) alles, um sich nicht selbst zu loben und um nicht
selbst gelobt zu werden. So verbindet sich mit der Besprechung des Buches die Hoffnung, dass der
Vatikankenner des Bayerischen Rundfunks sich diese Zeilen dennoch zum Wohlgefallen dienen
lassen möge. Ganz im Dienste des Vatikans und sich dennoch journalistisch sachlicher Distanz
befleißigend, stellt Michael Mandlik in vielen kleinen Kurzgeschichten sehr humorvoll und packend
seine Erlebnisse mit Papst Benedikt XVI. vor. Mal schmunzelnd, mal hell lachend, mal
nachdenklich, mal ernsthaft möchte man das Buch beim Lesen nicht mehr aus der Hand legen. Man
wünscht sich mehr von den Geschichten. Einige rufen Erinnerungen wach, weil man im Fernsehen
Bilder und Kommentare dazu gesehen und gehört hat. Andere kommen aus dem Privatkästchen des
langjährigen Romkorrespondenten, und sind selbstverständlich stets diskret. Daran erkennt man
wirklich journalistisch gelerntes Handwerk und man merkt, dass sich Mandlik auch als Journalist
im Politikbereich bereits bewährt hat. Dieses Buch ist eine Lust, die man lesen kann. Man kann dem
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hervorragenden Journalisten des BR und (nicht nur bayerischen) Leserinnen und Lesern zu diesem
Printerzeugnis gratulieren.

II.4.2.5.2. Zehn schlüssige Gedanken bilden einen Schlüssel, aber wo
ist die Tür

Rezension zu Allen John L. (2008): Worum es dem Papst geht: Kleiner Schlüssel zum Denken
Benedikts XVI., Freiburg i.B., erschienen bei Amazon am 14. Juli 2008

Um es kurz und knapp zu verraten, die 10 wichtigsten Grundgedanken von Papst Benedikt XVI.
sind:
1. Gott ist die Liebe, 2. Jesus ist der Herr, 3. Wahrheit und Freiheit sind zwei Seiten derselben
Medaille, 4. Glaube und Vernunft brauchen einander, 5. die Eucharestie ist das Herzstück des
christlichen Lebens, 6. das Christentum ist eine positive Botschaft, 7. die Kirche betreibt
Gewissensbildung, aber keine Politik, 8. die Bedeutung der katholischen Identität, 9. Christus und
die Kirche sind nicht voneinander zu trennen, 10. die Tugend der Geduld.
Der amerikanische Journalist John L. Allen schafft es, diese zehn wichtigsten Gedanken auf 48
Seiten auszuführen, d.h. pro Gedanken knapp fünf Seiten. Diese Erläuterungen sind
abwechslungsreich geschrieben und mit vielen Schnappschüssen aus dem öffentlichen Wirken
Papst Benedikts literarisch garniert. Das läßt den knappen Text noch kurzweiliger erscheinen. Nach
jedem Gedanken möchte man gerne intensiver über den Inhalt der Botschaft Papst Benedikts
nachdenken. Doch mehr als fünf Seiten pro Gedanke sind von Allen nicht vorgesehen. Man
wünscht sich, dass dieses Buch ausführlicher darauf eingehen würde, worum es dem Papst geht.
Um ein Schlüssel zum Denken Papst Benedikts zu sein, fehlt die Tür, die aufgehen könnte, würde
man den Schlüssel benutzen.

II.4.2.5.3. Leicht und schwer zugleich, nah und fern zugleich

Rezension zu Seewald Peter (2005): Benedikt XVI. Ein Portrait aus der Nähe, Berlin, erschienen
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bei Amazon am 14. Juli 2008

In diesem Buch schildert Peter Seewald journalistisch authentisch seine eigene Annäherung an den
Gedanken, Papst Benedikt zu interviewen und über dessen Biographie zu schreiben. Mit Seewald
nähert man sich selbst ebenfalls innerlich an die bevorstehenden Schilderungen an. Dabei versteht
es Seewald, sich selbst so zu beschreiben, dass er dem Leser immer ein bisschen fremd bleibt. Diese
intuitive Distanz zu dem journalistischen Profi überträgt sich dann in genialer Weise gegenüber der
Hauptperson, gegenüber Papst Benedikt. Da man erfahren hat, wie viele Vorüberlegungen es
braucht, wieviele konkrete Vorbereitungen getroffen werden müssen, bevor der Journalist dem
Papst gegenübersitzen konnte und ihm die erste Frage stellen konnte, ist eine vordergründige
Sensationslust verflogen, die man empfinden hätte können angesichts des Untertitels "Ein Portrait
aus der Nähe". Gespannt wartet man auf die ersten authentischen Worte aus dem Mund des Papstes,
enttäuscht ist man, wenn die gewährte Audienzzeit vorüber ist und man (mit dem Journalisten)
immer noch weiterfragen möchte, erfreut ist man, wenn eine Aussicht besteht, dass das Interview
fortgesetzt werden kann. Manch biographische Passagen werden durch Selbstgespräche Seewalds
ersetzt, der sorgfältig Recherchiertes eloquent weiter vermitteln kann. Dieses Portrait aus der Nähe
lässt den Leser auch journalistisch professionell die langen Annäherungsmodi und Schwierigkeiten
spüren und die professionelle Distanz eines Interviewers im Respekt vor der Annäherung an die
Biographie seines Gegenübers. Leicht und schwer zugleich, nah und fern zugleich: genial!

II.4.2.5.4. Das theologische Feuer und der geistliche Elan des
Präfekten der Glaubenskongregation

Rezension zu Benedikt XVI./Joseph Kardinal Ratzinger (2007): Zur Lage des Glaubens: Ein
Gespräch mit Vittorio Messori, Freiburg i.B., erschienen bei Amazon am 14. Juli 2008

Unter allen Biographien, Kurzeinführungen, Interviews etc. mit und über Papst Benedikt gefällt mir
dieses Buch am besten. Es gibt ein Gespräch wieder, das Vittorio Messori bereits 1984 mit dem
damaligen Präfekten der Glaubenskongregation führen konnte. 2006 wurde es mit einem kurzen
Vorwort des Autors unverändert wieder aufgelegt. Hier erfährt man nicht in immer neuen,

93

irgendwie ähnlichen Wendungen die biographischen Essentials über Papst Benedikt und sein
Denken. Hier stellt sich der Präfekt der Glaubenskongregation einem sachlich gut vorbereiteten
Journalisten und manchmal ringen beide um die präzise Ausformulierung der Antworten. Hier
findet man manche Nuancen des Denkens Joseph Kardinal Ratzingers von ihm selbst konkreter
ausformuliert als in seinen eigenen Schriften. Hier spürt man das theologische Feuer und den
geistlichen Elan, der den Präfekten der Glaubenskongregation seine Arbeit tun ließ auch gegen alle
Anfeindungen und Verleumdungen. Seine theologische Weite und seine theologische Tiefe werden
in dem Gespräch und zwischen den Zeilen gleichermaßen spürbar. Man erkennt: Hier geht es um
das, was wirklich zählt im Glauben und in der Kirche. Das lässt die Ausführungen Joseph Kardinal
Ratzingers so spannend wirken, auch wenn die Worte so ruhig einhergehen. Ich konnte bisher
nichts Vergleichbares finden.

II.4.2.5.5. Petrusamt und neue kirchliche Bewegungen sind kein
Widerspruch für Papst Benedikt XVI.

Rezension zu Benedikt XVI. (2007): Kirchliche Bewegungen und neue Gemeinschaften.
Unterscheidungen und Kriterien, München, erschienen bei Amazon am 11. Oktober 2008

Dieses Buch, das gerne vom Vatikan verschenkt wird, enthält vier theologische Texte von Papst
Benedikt bzw. Joseph Kardinal Ratzinger. Der erste Text ist ein Eröffnungsreferat zum Kongress
der neuen Geistlichen Gemeinschaften in Rom aus dem Jahr 1998, in dem Joseph Kardinal
Ratzinger die drei Bewegungen, den Neokatechumenalen Weg, "Comunione e Liberazione" und die
Fokolar-Bewegung würdigt. Der Kardinal ist diesen Bewegungen zu Beginn der 1970er Jahre
begegnet.281 Das Opus Dei erwähnt er im Buch kein einziges Mal. Der Kardinal beschreibt die
Anfangsschwierigkeiten, die die Bewegungen aus Sicht der Universalkirche hatten. Dafür sei das
Modell "Institution" und "Charisma" gänzlich ungeeignet, denn auch das Priestertum müsse sich
charismatisch verstehen. Dann gäbe es auch keine institutionelle Verhärtung. Um dies zu
verhindern, müsse die Kirche bürokratische Verkrustungen so weit als möglich vermeiden. Zum
Zweiten gehören nach Kardinal Ratzinger Christologie und Pneumatologie eng zusammen. Im
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"Immer" des Sakraments wird zugleich die ständig neu gewirkte Geistgegenwart erkennbar.
Deshalb möchte Kardinal Ratzinger auch nicht trennen zwischen einer kirchlichen Hierarchie, wie
man sie in der Amtskirche sehen könnte, und prophetischen Berufungen. Hier meint Ratzinger
einen Dualismus von Gesetz und Evangelium bei Luther zu erkennen, demzufolge es zu einer
Trennung zwischen einer kultisch-sazerdotalen und einer prophetischen Heilslinie gekommen sei.
Mir scheint hier die Deutung von Max Weber auf die Deutung von Martin Luther übergesprungen
zu sein. Jedenfalls lehnt es Ratzinger ab, die katholische Kirche in einen prophetischen Teil der
Orden und Bewegungen und in einen hierarchischen Teil aufzugliedern.282 Stattdessen plädiert er
für einen geschichtlichen Ansatz, wie es dem geschichtlichen Wesen des Glaubens und der Kirche
entspreche. Im Folgenden zeigt Kardinal Ratzinger, wie universale und lokale Ämter ihre je eigene
Berechtigung haben283 und wie dadurch die Weite der apostolischen Nachfolge zum Tragen
komme. In einem letzten Teil des Referates benennt Kardinal Ratzinger noch Unterscheidungen
und Maßstäbe, Gefährdungen und Chancen. Hierbei geht er auf drei unterschiedliche Typen ein, die
Bewegungen, die Strömungen und die Aktionen.284 Die drei oben genannten Gruppierungen ordnet
er den Bewegungen zu. Viele marianische Gruppierungen, die ihren Ursprung im 19. Jahrhundert
haben, zählt er zu den Strömungen. Aktionen wären Unterschriftenbegehren beispielsweise für eine
Dogmatisierung oder für eine Veränderung der Kirche.285
Der zweite Text in dem Buch gibt einen Dialog wieder, den Joseph Kardinal Ratzinger mit
Kardinälen und Erzbischöfen aus aller Welt anlässlich eines Studienseminars 1999 führte. Es war
somit kein neues Medienereignis, als das Fernsehen die Ansprache Papst Benedikts vor den
Bischöfen in Lourdes am 14. September 2008 übertrug. Die Einschätzung Kardinal Ratzingers ist
interessant und es ist gut, dass man vorher das Referat von 1998 als Einführungstext gelesen hat.
Besonders beachtlich ist, dass Kardinal Ratzinger zwei Elemente hervorhebt, die für eine
katholische Bewegung konstitutiv sind: das petrinische Element und das marianische Element.286
Mit dem marianischen Element meint Kardinal Ratzinger die Marienverehrung und zugleich die
Vermittlerposition Marias für die christologischen, trinitarischen und ekklesiologischen
"Geheimnisse".287 Mit dem petrinischen Element zielt Kardinal Ratzinger auf das Primat des
Papstes, der stellvertretend als eine Stimme im Namen des Glaubens an Gott sprechen könne.288
Der dritte Text ist eine Botschaft Papst Benedikts an den 2. Weltkongress der kirchlichen
Bewegungen und neuen Gemeinschaften vom 22. Mai 2006. Der vierte Text gibt eine Predigt
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wieder, die Papst Benedikt am 3. Juni 2006 auf dem Petersplatz bei der Begegnung mit kirchlichen
Bewegungen und neuen Gemeinschaften gehalten hat. Die beiden letzten Texte haben einen
ausschließlich geistlichen Gehalt und zielen weniger auf eine Klassifikation. Wollte man die
Intention Papst Benedikts zu dem Thema der kirchlichen Bewegungen positiv zusammenfassen, so
könnte man eine Passage aus dem Buch wählen: "Da der Glaube für die ganze Kirche nur einer ist,
ja, ihre Einheit bewirkt, ist mit dem apostolischen Glauben notwendig der Wille zur Einheit
verbunden, zum Stehen in der lebendigen Gemeinschaft der ganzen Kirche, ganz konkret: zum
Stehen zu den Nachfolgern der Apostel und zum Petrusnachfolger, der für das Zusammenspiel von
Orts- und Universalkirche als des einen Volkes Gottes Verantwortung trägt."289

II.4.2.5.6. Ekklezistisches schadet dem Papst

Rezension zu Sommer Norbert/Seiterich Thomas (Hg.) (2009): Rolle rückwärts mit Benedikt: Wie
ein Papst die Zukunft der Kirche verbaut, Oberursel, erschienen bei Amazon am 30. September
2009

Rolle rückwärts mit einem 82-Jährigen? Wie kann man annehmen, dass ein 82-Jähriger den
Katholiken und anderen Gläubigen vormachen würde, wie man eine Rolle rückwärts zustande
bringt? Solche Anleitungen zu Turnübungen mit fortschrittszugewandten, modernen Gläubigen
dürften einem eloquenten, erfahrenen und intelligenten Mann im Alter von 82 Jahren fern liegen noch dazu ist es äußerst fraglich, ob ein solches Ansinnen je das Ziel von Papst Benedikt XVI.
gewesen ist und je sein Wunsch sein könnte. In dem im Mai 2009 erschienen Buch "Rolle
rückwärts mit Benedikt. Wie ein Papst die Zukunft der Kirche verbaut" nehmen 20 Autoren in 25
Artikeln Bezug auf die neuesten Entwicklungen in der katholischen Kirche, wie beispielsweise die
Aufhebung der Exkommunikation der Pius-Bruderschaft durch Papst Benedikt, indem sie zumeist
völlig eingestaubte und althergebracht Klischees über den Nachfolger Papst Johannes Pauls II.
erneuern und weiter tradieren wollen. Dafür werden dann gerne Neuerungen und Korrekturen, die
Papst Benedikt einbringt, übersehen und weggelassen. 14 der 20 Autoren haben katholische
Theologie studiert, nur einer ist ein emeritierter Professor für evangelische Theologie. Sechs der
Autoren arbeiten für das Publik-Forum, von dem das Buch editiert wurde. Das Spektrum der
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Kirchenkritiker reicht bis zu Professor Hans Küng, dem ehemaligen Weggefährten Joseph
Ratzingers, und zu Ida Raming, einer streitbaren Verfechterin der Frauenordination in der
katholischen Kirche, die sich selbst 2002 "contra legem" zur katholischen Priesterin weihen ließ.
Aus diesem Autorenkreis kommen in dem Buch zahlreiche Angriffe auf Papst Benedikt, die mit
alten Vorurteilen und Polemiken nicht sparen. Oftmals wird die Metapher des "Panzerkardinals"
bemüht, der uneinsichtig und wenig kommunikativ der katholischen Kirche einen ultra-orthodoxen
Stempel aufzudrücken versucht. Die Artikel des Professors für katholische Religionspädagogik
Norbert Mette und des evangelischen Professors für Systematische Theologie Jürgen Moltmann
klingen unter diesem Stimmengewirr harmlos und stellenweise sogar humorvoll. Der Tübinger
Systematiker Jürgen Moltmann weist nach, dass Papst Benedikt XVI. gerne eine bereits für tot
befundene Leiche nochmals erledigt, so beispielsweise den Evolutionsglauben des 19. Jahrhunderts,
oder eine Leiche im Nachhinein eines grundlegenden Irrtums zu Lebzeiten überführt, wie
Moltmann an Papst Benedikts Kritik des Marxismus beweist.290 Gleiches gilt auch für den
Liberalismus des 19. Jahrhunderts, den Papst Benedikt XVI. von Zeit zu Zeit zu geißeln versucht.
Zwei Artikel befassen sich damit, wie sich die katholische Kirche unter Papst Benedikt XVI. zur
"Frauenfrage" verhält. Die Autorin Andrea Günter spottet über die Promotion Joseph Ratzingers:
"Seltsamerweise wird seine schon in der Nachkriegszeit erworbene, für damalige Verhältnisse
normale wissenschaftliche Qualifikation in der Theologie heute von einigen sogar als
Intellektualität empfunden."291 Zudem wirft Günter dem Papst vor, eine veraltete Naturrechtslogik
zu vertreten, wonach das Weibliche unverändert fixiert sei, das Männliche sich aber stetig
verändern dürfe und eine Diskussion darüber tabuisiert werde.292 Dem widersprechen die Aussagen
des Papstes über die Rolle der Frauen. Auf seiner apostolischen Reise nach Kamerun in diesem Jahr
hat Papst Benedikt in einer Predigt anerkennende Worte über die gesellschaftliche Stellung der Frau
in der Gesellschaft und über ihre Rolle bei der Bewältigung alltäglicher Probleme gefunden. Noch
stärker verschiebt Ida Raming die Aussagen Joseph Kardinal Ratzingers durch eigene
Hinzufügungen. So unterstellt sie einem Schreiben Joseph Kardinal Ratzingers "Über die
Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt" (2004), dass er mit
"Inkarnation" die "Mannwerdung Gottes" meine.293 Ihre eigene Ordination "contra legem" im Jahr
2002 begründet sie damit, dem Schriftwort "Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen"
(Apg. 5,12) folgen zu wollen.294 Hierzu muss eindeutig bemerkt werden, dass keine Theologin in
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der evangelischen Kirche mit einer solchen Einstellung zu den Bekenntnisschriften und der Bibel
ordiniert werden würde. Insofern schadet Frau Raming mit ihren der Amtskirche fernstehenden
Äußerungen nicht nur der römisch-katholischen Kirche, sondern suggeriert auch noch, dass eine
andere christliche Konfession solche Haltungen im Amt akzeptieren würde. Solche Einstellungen
schaden dem ökumenischen Dialog.
Ausgesprochen interessant finde ich den Beitrag von Thomas Seiterich "Freunde Seiner Heiligkeit.
Der Papst und seine geliebte integrierte Gemeinde", da er Informationen enthält, die mir bisher
noch nicht bekannt waren. Fünf Sterne würde ich für den Artikel von Norbert Mette vergeben:
"Rein himmlische Angelegenheit. Die erste Enzyklika von Benedikt XVI.- Der Papst und die Liebe
der Geschlechter". Sehr gut hat meines Erachtens auch Jürgen Moltmann das Wesentliche getroffen
mit seinem Beitrag "Ohne Gott und ohne Hoffnung. Die zweite Enzyklika von Benedikt XVI. - Wie
der Papst die Welt sieht". Würde das Buch "Rolle rückwärts mit Benedikt" mehrere dieser meines
Erachtens ausgezeichneten Beiträge beinhalten, die ja ebenfalls kritisch Papst Benedikt XVI.
kommentieren, wäre das Lesen des Buches uneingeschränkt ein Gewinn.

II.4.2.5.7. Für Insider nichts Neues, nur kleine Sensationen, für PapstKritiker schweres Geschütz

Rezension zu Benedikt XVI. (2010): Licht der Welt: Der Papst, die Kirche und die Zeichen der
Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald, Freiburg i.B., erschienen bei Amazon am 6. Januar 2011

"Der Papst hat die Meinung der Kirche zu den Kondomen geändert", "Was Papst Benedikt wirklich
über den Gebrauch von Kondomen denkt", so und so ähnlich titelten führende italienische
Zeitungen am Sonntag, 21. November 2010. Diese Presseschau war im italienischen Fernsehen im
Kanal Tele5 zu sehen und wurde kursorisch wiederholt. Es war der Tag, an dem mit einer Messe
die Einführung von 24 neuen Kardinälen, darunter drei afrikanischen Bischöfen aus Ägypten, aus
dem Kongo und aus Sambia in das höchste Leitungsgremium der katholischen Kirche gefeiert
wurde. Ganz offensichtlich musste die Meldung, dass es sich um eine sensationell neue Äußerung
des Papstes zum Gebrauch von Kondomen handele, lanciert worden sein, da das Buch erst drei
Tage später auf einer Pressekonferenz im vatikanischen Pressebüro vorgestellt werden sollte. War
es der Autor selbst? War es der Osservatore Romano? War es gar ein geschickter Schachzug des
vatikanischen Pressebüros, um das neue Buch sogleich dann in die Medien zu bringen, wenn
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Tausende als "Kardinalsfamilien" und andere Gläubige aus vielen Ländern in Rom an dem
Konsistorium teilnahmen?
In jedem Fall war es ein ungutes Unterfangen, für das Buch auf diese Weise zu werben. Wie gut
hätte man die Ernennung der drei neuen afrikanischen Kardinäle in Verbindung bringen können mit
den Aussagen Papst Benedikt XVI., dass Kondome die Aids-Seuche nur unzureichend stoppen
können, die bereits auf dem Flug zu seinem ersten Afrika-Besuch im März 2009 völlig
missinterpretiert wurde295, und darauf verweisen können, dass der Kontinent Afrika Papst Benedikt
XVI. wohl besonders am Herzen liege und dass er sein engstes Arbeitsumfeld im September 2009
um den Kongolesen Jean-Pierre Kwambamba Masi erweiterte, indem er ihn zum päpstlichen
Zeremonienmeister ernannte. Mal ganz abgesehen von der ersten Afrika-Synode der Bischöfe im
Herbst 2009 im Vatikan. All dies blieb völlig ungenannt, stattdessen wurden im Fernsehen Bilder
gezeigt, die eine Person, vermutlich den Privatsekretär des Papstes, nur bis zu Hüfte zeigend auf
den am Schreibtisch sitzenden Papst zugehen ließen. Was soll mit solchen Bildschnitten angedeutet
werden? Wer einer solchen Journaille aufsitzt, muss sich nicht wundern, wenn er völlig enttäuscht
wird, falls er das Buch und die entsprechende Passage denn doch im Original im Buch liest.
Aufgrund der "misslungenen" Anmoderation geht man davon aus, dass dieses "reißerische" Thema
gleich zu Beginn oder zumindest doch in der ersten Hälfte des Buches Platz gefunden hätte. Man
muss sich schon sehr weit vorarbeiten, bis man auf den Seiten 145 bis 147 die Meinung des Papstes
zu der Nützlichkeit von Kondomen und sein Bestreben, für eine Vermenschlichung der Sexualität
zu werben, entdeckt. Das Werben für eine menschlichere Sexualität und damit das Nachdenken
über einen Gebrauch von Kondomen, der den Sexualpartner und die Sexualpartnerin nicht aus den
Augen verliert, könnte auch im Zusammenhang stehen mit der Thematisierung von Sexualität, die
im vergangenen Jahr besonders durch den Missbrauch Minderjähriger durch katholische Geistliche
neu ins Bewusstsein der katholischen Kirche gerückt ist. Im Jahr 2010 hat sich die katholische
Kirche weltweit erstmals dem bisherigen Tabuthema des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger
durch Priester und Ordensleute gewidmet. Zur Aufdeckung und zur Verarbeitung sexuellen
Missbrauchs wurden von vatikanischer Seite klare Richtlinien auf der Homepage des Vatikans
veröffentlicht. Doch auch dieser mögliche Hintergrund für die Äußerungen Papst Benedikt XVI.
zum verantwortlichen Gebrauch von Kondomen wurde im Vorfeld der Ankündigung des Buches
"Licht der Welt" nicht erleuchtet und nicht aufgegriffen.
Die Ankündigung, es handele sich um das erste Interview-Buch eines Papstes, und zudem rede
Papst Benedikt XVI. "frei von der Leber weg" über seine persönliche und beruflich fundierte
Meinung, ist völlig überzogen. Hat man sich nur etwas mit Papst Benedikt XVI. und seinem
295
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Pontifikat beschäftigt, so muss man sagen, dass in dem Buch nahezu gar nichts Neues steht. Alles
kann man wissen aus den Ansprachen des Papstes und aus der begleitenden Berichterstattung über
sein Wirken. Einzig manche kleine persönliche Angewohnheit, dass er beispielsweise gerne DonCamillo-Filme sehe, war bisher noch unbekannt. Hat man sich allerdings bisher noch wenig mit
Papst Benedikt XVI. auseinandergesetzt und würde man die immer gleichen, alten Vorurteile
pflegen, so hätte man durch das Lesen dieses Buches die Chance, seine Ablehnung korrigieren zu
können und zu einem erweiterten Verständnis dieses Papstes kommen zu können.
Wie schmerzlich der Papst manche Vorurteilstiraden in seinem Heimatland Deutschland empfinden
muss, wird an einigen Stellen überdeutlich. So beklagt der Papst, dass es im katholischen
Deutschland "eine beträchtliche Schicht" gäbe, die nur darauf warte, auf den Papst
einzuschlagen.296

Andererseits

glorifiziert

der

Papst

bestimmte

Frömmigkeitsstile,

wie

beispielsweise die Orthodoxie297, die er gerne in toto lobt und stimmt damit in den Chor des
"Päpstlichen Einheitsrates" ein.
Ganz erstaunlicherweise greift Papst Benedikt XVI. den Gedanken der national weitergegebenen,
genetischen Vererbung auf und stimmt damit einer neu von Thilo Sarazin entwickelten
Weltinterpretationssicht zu, indem er von der "DNA der Spanier" spricht, in der eine "Vitalität des
Glaubens" "verankert" sei.298 Wir erinnern uns, dass Thilo Sarazin gerne im Jahr 2010 die
Intelligenz national vererbt gesehen hätte. In diesem Zusammenhang wurden auch seriöse
Forschungsergebnisse bekannt, dass es offensichtlich ein Gen gibt, das die Angehörigen des
jüdischen Volkes teilen. Diese scheinbar wissenschaftlich unbestrittene Tatsache hat sogar die
konservative israelitische Zeitung "Ha'Aretz" im Mai 2009 während des Papst-Besuches im
Heiligen Land aufgegriffen. Auch ein gemeinsames Gen der Basken soll wissenschaftlich
nachweisbar sein. Von einer "vitalen Glaubens-DNA der Spanier" war bisher nicht die Rede, aber
der Vatikan und seine ihm anhängenden Wissenschaftler werden sicherlich den definitiven
naturwissenschaftlichen Beweis in den nächsten Jahrhunderten noch erbringen. Schließlich dachte
man

jahrhundertlang

in

der

katholischen

Kirche

entgegen

aller

astronomischen

Forschungsergebnisse auch, die Erde sei eine Scheibe.
Durch manch andere Versuche, mit denen Peter Seewald versucht, die wissenschaftliche Methode
zugunsten einer naiven Kirchenfrömmigkeit auszuradieren299, lässt sich Papst Benedikt XVI. nicht
beeindrucken und nicht auf's Glatteis führen. Immer wieder wird eine solche naive
Laienfrömmigkeit in Büchern, zumeist von dem Vatikan nahestehenden deutschsprachigen Frauen,
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gepflegt und propagiert, die über Jahrzehnte akkurat und im ökumenischen Diskurs erarbeitete
exegetische und archäologische Ergebnisse mit dem einfachen Satz wegwischen, man müsse "nur
richtig glauben". Zumeist steckt dahinter eine harsch geführte Brüskierung wissenschaftlicher
Theologie, die sich nicht selten verdeckt gegen protestantische Theologinnen und Pfarrerinnen
richtet. Solche Mittel der katholischen "Glaubenskriegsführung" sind Papst Benedikt XVI. fremd
und wie er in manchen Entgegnungen gegenüber Peter Seewald deutlich macht, ist auch nicht zu
erwarten, dass er je in diese Töne einstimmen wird.
Ein politisches Statement Papst Benedikt XVI. überrascht dann doch. Es ging unter und blieb
unbeachtet. In der Rückschau auf seine Israelreise im Mai 2009 spricht der Papst von zwei
öffentlichen Gottesdiensten, die er in Israel feiern konnte: in Jerusalem und in Nazareth.300
Tatsächlich hat er drei Messen gefeiert, zwischen Jerusalem und Nazareth hat er noch in Bethlehem
vor der Geburtskirche eine Messe zelebriert. Bethlehem gehört zwar zum palästinensischen
Autonomiegebiet, de facto ist es jedoch Teil des israelitischen Hoheitsgebietes. Wenn auch bei den
Nahost-Gesprächen in Washington, die Präsident Barack Obama im Herbst 2010 einberufen hat, als
Ausgangslage für die Diskussion die Zwei-Staaten-Lösung angenommen wurde, so konnte man in
den Medien kurz darauf lesen, dass die USA von ihrer Bedingung, dass es nur eine Zwei-StaatenLösung geben dürfe, abgerückt sind. Wie auch aus anderen öffentlichen Bekundungen erkennbar,
scheinen der Vatikan und Papst Benedikt XVI. an der Zwei-Staaten-Lösung festzuhalten.
Bei aller Vorsicht, die den Äußerungen Papst Benedikt XVI. so eigen sind, kann man durch das
Buch "Licht der Welt" einen klaren Blick dafür gewinnen, was Papst Benedikt XVI. mit seinem
Pontifikat intendiert und welche Rückschritte hinter die Moderne er auf keinen Fall gutheißt.

II.4.2.6. Vatikan
II.4.2.6.1. Der Vatikan von A bis Z auf 128 Seiten

Rezension zu Rossi Fabrizio (2006): Der Vatikan: Politik und Organisation, München, 3.
aktualisierte Auflage, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008

Die wichtigsten Informationen über den Vatikan werden auf 128 Seiten knapp und sachlich
beschrieben. Beim Lesen vermittelt der Autor, Professor für Kirchengeschichte und europäische
300
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Geschichte, zwischen den Zeilen den Eindruck, dass er nur valide und selbst geprüfte Informationen
weitergibt. Das erzeugt Sicherheit und ist eine Wohltat im Dschungel so vieler halb in Worte
gefasster Andeutungen in anderen Veröffentlichungen. Man hätte sich allerdings gewünscht, dass
der Autor gelegentlich einen Hinweis einbaut, wo man sich umfassender und tiefergehender
weiterbilden kann. Alles in allem ein sehr empfehlenswertes Buch, das auch so kleine und scheinbar
unbedeutende

Themen

wie

die

vatikanischen

Gärten

oder

die

sehr

einträglichen

Briefmarkenausgaben des Vatikans nicht auslässt.

II.4.2.6.2. Ein Klassiker der Vatikan-Geschichtsschreibung

Rezension zu Hebblethwaite Peter (1989): Wie regiert der Papst, Zürich-Einsiedeln, erschienen bei
Amazon am 9. Juni 2008

Peter Hebblethwaite zählt zu den wirklich anerkannten Vatikankennern. 1986 erschien dieses Buch
im englischen Original "In the Vatican", ein Jahr später wurde es ins Deutsche übersetzt. Heute ist
es nur noch antiquarisch zu bekommen. Dabei zählt es zu den "Klassikern" der VatikanGeschichtsschreibung. Der leider inzwischen verstorbene Autor hat sich diesem Thema gestellt, als
die mediale Aufmerksamkeit über den Vatikan noch kaum reflektierende Darstellungen über den
sich hinter den Mauern verbergenden Vatikan kannte. Noch heute merkt man beim Lesen, wo
"heiße Eisen" verborgen lagen (und liegen). Sie anzufassen, hat der Autor vermieden. Allerdings
hat er deren Lage auch deutlich gekennzeichnet, sodass andere sich daran nicht die Finger
verbrennen müssen bzw. müssten. Dieses Buch ist ein Klassiker aus den Anfangsjahren des
Pontifikats von Papst Johannes Paul II. und würde eine Neuauflage verdienen.

II.4.2.6.3. Ausgezeichnet recherchiert und höchst lesenswert
Rezension zu Boberski Heiner/Bruckmoser Josef/Pfeifer Andreas (2006): Geheimnis Vatikan,
Salzburg, 3. Auflage, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008

Die drei österreichischen Autoren verstehen es, in 20 Kapiteln prägnant, packend und realistisch die
Geschichte, den Alltag und die Probleme des Vatikans lebendig werden zu lassen. Besonders
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hervorzuheben ist die ausgezeichnete Recherche-Arbeit dieses Buches. Präzise Angaben zu Daten
und Quellen sind in den sehr lesbaren Text eingefügt und erhöhen die Glaubwürdigkeit des Inhalts.
"Geheimnis Vatikan" spielt nicht mit unvorhergesehenen Enthüllungen, sondern grenzt belegbare
Tatsachen von geäußerten Meinungen ab. Diesem Buch ist eine zahlreiche Leserschaft zu
wünschen.

II.4.2.6.4. Kurze, sehr lesenswerte Vatikan-Expedition

Rezension zu Erbacher Jürgen (2008): Vatikan: Wissen, was stimmt, Freiburg i.B., erschienen bei
Amazon am 9. Juni 2008

Diese sachlich gehaltene, sehr instruktive Darstellung dessen, was wirklich Wissenswert ist über
den Vatikan, überzeugt aufgrund der klaren Gliederung, des leicht verständlichen Stils und der
umfassenden Bearbeitung der wichtigsten Themenbereiche, die man gerne über den Vatikan
mitgeteilt bekommen möchte. Auf 128 Seiten wird man von Jürgen Erbacher durch die Geschichte
des Vatikans von seinen Anfängen bis zum Global Player heute geführt, ohne dass man an
Detailwissen überfüttert wird oder dass relevante Fragen zu kurz kämen. Dieses Buch eignet sich
sowohl für interessierte Rom-Touristen wie auch für diejenigen, die ihr Wissen über den Vatikan
vervollkommnen möchten.

II.4.2.6.5. Reflexionen eines breiten, lang angestauten Frustes, die ein
Gefühl der Hilflosigkeit hinterlassen

Rezension zu Millenari (2000): Wir klagen an. Zwanzig römische Prälaten über die dunklen Seiten
des Vatikans, Berlin, erschienen bei Amazon am 25. August 2008

Ein "Pamphlet religiösen Inhalts" nennt der italienische Verlag, in dem diese Streit- und
Schmähschrift erschien, in einer Vorbemerkung dieses Buch und rechtfertigt dessen
Veröffentlichung zweifach. Zum einen sei es eine scharfe Kritik aus dem Innern des Vatikans
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heraus, zum anderen würde diese kein katholischer Verlag publizieren. Beides ist sicherlich richtig,
aber ob beides dieses Buch auch zu einem Lesenswerten werden lässt?
Die Autoren der 22 Reflexionen "über die dunklen Seiten des Vatikans" bleiben selbst im Dunkeln,
denn die Kapitel sind anonym verfasst. Zwanzig römische Prälaten sollen dahinterstehen. Man
merkt am Stil der Texte, dass sie von unterschiedlichen Personen verfasst sind. Das theologische
und kirchliche Insiderwissen lässt auf Priester schließen. Manche Passagen klingen abgeklärter, bei
manchen ist das Ideal und der Wille, zu einer positiven Veränderung durch zu hören. In manchen
Texten greift der eine Autor bis tief in die Dogmen- und Kirchengeschichte zurück, weil er
Fehlentwicklungen glaubhaft dokumentieren will. In anderen Texten werden nur alltäglich erzählte,
sarkastische Witze wiedergegeben, die man sich vermutlich so im Vatikan erzählt. Wirklich zum
Lachen ist dieser verbitterte Spott nicht. Eher gewinnt man den Eindruck, dass sich tief Enttäuschte
hier ihren Frust von der Seele schreiben. Leider stehen die Kapitel wegen der fehlenden
Autorenangaben völlig isoliert nebeneinander und es braucht eine hohe Transferleistung des Lesers,
wenn er den sehr unterschiedlichen Intentionen der Texte folgen will. Dumpf und resigniert ist der
Tonfall vieler Äußerungen. Es ist, als würden letzte Aufschreie wie von Ferne hörbar sein. Hier
scheint einer noch einen Fünkchen Hoffnung zu haben angesichts der angestauten Verstrickungen
und schweren Belastungen, ein anderer scheint nur mehr Schwarz zu sehen und ächzt unter den
gravierenden Fehlern "seiner" Institution. Traurig stimmt dieses Buch, weil man als Leser vielleicht
noch mehr als die Schreibenden selbst die Ausweglosigkeit der von ihnen beschriebenen
Missstände erkennt und selbst auch nicht helfen könnte, wenn man es auch wollte. Die meisten
dieser Priester sind sicherlich mit großer Überzeugung auf dem Weg in die Machtzentrale der
katholischen Kirche gestartet. Nun erkennen sie, dass sie sich ihr ausgeliefert haben und dass der
Vatikan seit langem seinen ganz eigenen Gesetzlichkeiten folgt, die von eigenen spirituellen,
theologischen und rechtlichen Vorstellungen weit entfernt sein können. Ein tatsächlich in reale
Verbesserungsvorschläge umsetzbares Potenzial, das ja auch eine Mehrheit für ihre Veränderungen
im Vatikan selbst finden müsste, ist nicht erkennbar. Für einen Außenseiter sind diese inneren
Reflexionen nicht immer leicht zu lesen und hinterlassen auch beim Unbeteiligten ein Gefühl der
Hilflosigkeit. Zu wünschen wären den Autoren versierte Supervisoren, die verkrustete,
desillusionierte Ideale kompetent aufschlüsseln können, an realistischen Vorstellungen orientierte
Ziele entwickeln helfen können und die Schritt für Schritt Mut machende eigene Zukunftswege
gehen helfen.

II.4.2.6.6. Warum hat sich die Haushälterin des Papstes geweigert,
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hier interviewt zu werden?

Rezension zu Sailer Gudrun (2007): Frauen im Vatikan. Begegnungen, Portraits, Bilder, Leipzig,
erschienen bei Amazon am 28. Mai 2009

Fernab von den Standards und Erkenntnissen der modernen Frauenforschung der vergangenen 25
Jahre und durchaus mit journalistischen Macken liefert Gudrun Sailer ein Buch über "Frauen im
Vatikan", das aus völlig unkoordinierten und unzusammenhängenden Kapiteln besteht und das nur
durch das Bestreben zusammengehalten wird, ein bisher unbesetztes Thema irgendwie an die
Öffentlichkeit zu bekommen. Es ist ein Allgemeinplatz, dass jede Frau unterschiedlich ist und dass
sie einen unterschiedlichen beruflichen Werdegang hinter sich hat. Doch aus den Kapitelchen kann
man ersehen, dass Gudrun Sailer, die als Journalistin zwar im Vatikan arbeitet, jedoch keinerlei
einschlägige Ausbildung dafür hat, ihren Interviews kein Konzept zugrunde gelegt hat. Ein Studium
der Literaturwissenschaft vermittelt eben keine theologischen oder historischen Kenntnisse und
Frau Sailer ist ein beredtes Beispiel dafür, dass man sich als für seinen Bereich unqualifizierte Frau
im Vatikan dann besonders gut halten kann, wenn man als katholisch untertänige Frau gewissen
männlichen Wünschen entspricht und wenn man die von katholischen Geistlichen gern verbreitete
Geschichtsklitterung und Kirchenmystifizierung "in weibliche Sicht" übersetzt. Das Thematisieren
von Schattenseiten, von Fehlschlägen, von komplizierten Verhandlungsstrategien ist dieser
Einstellung fremd. Es ist unmöglich, dass es einer im Vatikan arbeitenden Frau entgangen ist, dass
es durchaus Klagen von beruflich sehr renommierten Frauen gibt, dass sie im Vatikan eben nicht
gleichberechtigt behandelt und finanziell mit Männern ebenbürdig bezahlt würden. Solche
Tatsachen kommen bei Frau Sailer einfach nicht vor. Sie lobt im Bayerischen Fernsehen die Zeit
unter Mussolini als "Demokratisierung" und verbreitet über Radio Vatikan, dass Papst Pius XII. der
judenfreundlichste Papst der Geschichte gewesen sei und nur deshalb dringend seliggesprochen
werden sollte. Unterschwellig kommt dieser Moderduft der Geschichte auch in dem Buch "Frauen
im Vatikan" unweigerlich durch. Je nachdem, was die interviewten Frauen mitzuteilen bereit waren,
fällt die Qualität der Artikel aus. Manche Frauen, wie beispielsweise die Haushälterin des Papstes,
scheinen sich sogar geweigert zu haben, in einem Beitrag von Frau Sailer indiskret an die
Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Frau Sailer gibt ein sehr antiquiertes, eingestaubtes und muffiges
Bild von den Frauen im Vatikan wieder, das trotz der Beschreibung von Arbeitsfeldern sehr nach
den drei "K"s klingt: Kirche, Küche, Kinder. Auffällig ist auch, dass keine der Frauen eine
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einschlägige Berufsausbildung oder eine qualifizierte Vorbildung für den Bereich hatte, indem sie
nun im Vatikan arbeitet. Einzig das Kapitel über die Übersetzerin der päpstlichen Ansprachen
erscheint wirklich sowohl inhaltlich wie auch stilistisch gelungen. Fazit: Eine Freude kann es für
die Frauen im Vatikan nicht gewesen sein, von Frau Sailer portraitiert zu werden. Und eine Freude
ist das Lesen auch nur sehr bedingt. Freilich erfährt man mehr über Frauen im Vatikan als wie wenn
man das Buch nicht gelesen hätte. Aber richtig Mitleid mit den Frauen im Vatikan hat man
eigentlich vor allem beim Nachsinnen über deren Darstellung durch Frau Sailer in deren Buch.

II.4.2.6.7. Geeignet für interessierte Ministranten als Einführung in
die katholische Kirche -

danach kann einen Leser nichts mehr

schrecken

Rezension zu Bello Nino Lo (1994): Vatikan im Zwielicht. Die unheiligen Geschäfte des
Vatikanstaates, München, erschienen bei Amazon am 29. Juli 2010

Wer schon mehr als zwanzig Bücher über den Vatikan gelesen hat, kann sich kaum vorstellen, dass
es ein Buch gibt, in dem noch etwas Neues zu diesem Thema zu finden ist. Schon gar nicht erwartet
man eine Fülle sehr gut recherchierter Geschichten in einem Buch, das 1982 erstmals erschien und
das 1994 seine bisher letzte Auflage erlebte. Doch Nino Lo Bello reiht in seinem Buch "Vatikan im
Zwielicht" mit dem Untertitel "Die unheiligen Geschäfte des Kirchenstaates" eine höchst
interessante Episode nach der anderen auf. Die insgesamt 33 Kapitel sind oft nur wenige Seiten
lang. Doch man kommt aus der Spannung, dem Staunen, dem Entsetzen und dem Gruseln gar nicht
mehr heraus. Nino Lo Bello versteht es, in einer klaren, eindeutigen und kontinuierlichen Sprache
einen Faden am Laufen zu halten, der einen durch die Seiten und durch die Kapitel trägt. Nur der
Inhalt ist keineswegs eine leichte Kost, weshalb man von Zeit zu Zeit verweilen muss und erst
einmal durchatmen muss. Man erfährt Näheres über das plötzliche Ableben eines Papstes, über
mordende

Vatikanärzte

und

den

Schwiegervater

Benito

Mussolinis,

über

verstrickte

Finanzgeschäfte, über die im Auftrag des Vatikans tätigen Medien, über den vatikaneigenen
Exorzisten, über den Reliquienhandel, über geheimnisvolle Weissagungen, über Frauen als Priester,
über Homosexualität, über die Mafia, über Steuerhinterziehung und über die Beziehungen des
Vatikans zu der Kennedy-Familie und zu Evita Perón. Manchmal meint man sich in einem Science-
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Fiction-Roman zu befinden, aber nein, es ist Realität. Manches Detail erinnert man noch, das man
in den Medien vor langer Zeit gehört oder gelesen hatte. Und es stellt sich bei dem Lesenden das
Verständnis ein: Ach so waren die Zusammenhänge!
Diese Zusammenhänge versteht der Autor klar und schnörkellos darzustellen. Damit eignet sich das
Buch schon für Jugendliche, die mehr über die katholische Kirche wissen wollen. Man könnte sich
vorstellen, dass besonders Interessierte das Buch zur Kommunion geschenkt bekommen oder zu
Beginn der Ministrantenzeit lesen. Nach dieser Lektüre kann einen Leser und eine Leserin nichts
mehr in der katholischen Kirche erschrecken.
Nino Lo Bellos Ausführungen erscheinen äußerst glaubhaft. Der US-amerikanische Journalist
katholischen Glaubens schreibt selbst in dem Vorwort zu dem Buch, dass er auch nach der siebten
Auflage in englischer Sprache keinerlei Protest von vatikanischer Seite bekommen hat. Somit
können seine Darstellungen als äußerst glaubwürdig angesehen werden. Erstmals an die
Öffentlichkeit trat Nino Lo Bello 1968 mit einem Buch über die vatikanischen Finanzen, das im
Englischen den Titel "Vatican Empire" trägt. Dieses Werk wurde oft rezensiert und auch von
vatikanischer Seite kritisiert. Seine Erfahrungen mit diesem Rezeptionsprozess hat Nino Lo Bello in
dem Buch "Vatikan im Zwielicht" in einem eigenen Kapitel beschrieben.
Wäre es denn wünschenswert, dass dieses Buch eine Neuauflage erhalten sollte? Schließlich liegt
die Letzte sechzehn Jahre zurück. Nach der Lektüre des gesamten Buches kommt man zu der
Antwort: "Nein." Die vom Autor zusammengetragenen Fakten haben nichts an ihrer Aktualität
eingebüßt. Bis heute ist der recherchierte Detailreichtum unübertroffen. Vielleicht wird das Buch
wieder einmal nachgedruckt. Oder es erfährt eine Ergänzung, die die vergangenen sechzehn Jahre
beleuchtet. Jedenfalls ist dieses nun schon etwas in die Jahre gekommene Buch eine unübertroffene
Fundgrube für alle, die sich für die Hintergründe im Vatikan interessieren und die gern spannend
darüber informiert werden wollen, ohne dass verquere Verschwörungstheorien dem Autor zum
Vorwurf gemacht werden können.

II.4.2.6.8. Realistische, wahrheitsgetreue Gesamtschau des Vatikans
mit

kleinen,

belanglosen

Indiskretionen

und

einem

Schuss

Schmeichelei

Rezension zu Smoltczyk Alexander (2008): Vatikanistan. Eine Entdeckungsreise durch den
kleinsten Staat der Welt, München, erschienen bei Amazon am 6. Januar 2011
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In der Gesamtschau bietet dieses Buch einen realistischen, wahrheitsgetreuen Blick auf den Vatikan
und dessen Mitarbeitende im Jahr 2008. Die Darstellung des Autors hat sogar noch drei Jahre später
nichts Wesentliches an Aktualität eingebüßt. Zu diesem Fazit käme man, würde man eine Position
weit entfernt im Weltall einnehmen und den Film betrachten, den Alexander Smoltczyk in seinem
Buch "Vatikanistan" reproduziert. Vorweg aller Kritik sei gesagt, dass das Buch stilistisch
ausgezeichnet geschrieben ist und schon deshalb als Genuss empfunden werden muss. In den
Stapeln der Vatikanbücher, die jährlich neue, alte Geschichten "ausgraben", mehr langweilig als
ermunternd, humorvoll oder informativ, kommt dieses Buch ganz oben zu liegen. Der Autor hat
nicht umsonst im Jahr 2007 den Henri-Nannen-Preis für besonders verständlichen Journalismus
bekommen. Hätte er diesen Preis nicht schon, müsste man ihn ihm für dieses Buch verleihen.
Ein "Reiseführer", der "auf keiner Reise fehlen" sollte, wie der hintere Klappentext das Buch
anpreist, ist dieses in kardinalrotem Stoffeinband gebundene Buch allerdings nicht. Um die
kleinformatigen 351 Seiten durchzulesen, braucht man mehr Zeit als für den Baedecker über ganz
Rom. Sehr angenehm liegt dieses hochwertig gestaltete Buch in der Hand, praktisch ist das rote
Lesebändchen. Doch schnell liest sich das Buch über "Vatikanistan" nicht. Verhindert wird dies
durch die wunderschöne und präzise Sprache, die dem Lesenden unabhängig von dessen
Vorkenntnissen über den Vatikan punktgenau und präzise das vermittelt, was der Autor beschreiben
will. Hervorragend. Keinerlei offene Lücken für fehlgeleitete Interpretationsverirrungen. Das
schnelle Lesen wird ebenso durch die Detailfülle und die akurat recherchierten Fakten verhindert.
Nach dem Lesen bleibt der Inhalt des Buches sachlich und emotional klar im Gedächtnis haften,
weshalb es sich auch nicht lohnt, das Buch nach dem Lesen dann noch mit auf eine Reise nach Rom
zu nehmen.
Stilistisch entwickelt sich der rote Faden durch das Buch von seitenweise äußerst erheiternden
Passagen hin zu einem ernsteren Duktus. Leichter Spott verschwindet, je weiter man sich ins Innere
des Buches vorarbeitet. Gewollte und/oder ungewollte Indiskretionen verstreuen sich unregelmäßig
über die Seiten und Themen.301 Gegen Ende des Buches gewinnt man allerdings den Eindruck, der
Autor habe sich nun doch der "mainstream-"Deutung des Vatikans angeschlossen und man ist über
manche unreflektierte Wiedergabe vatikanischer Propaganda erstaunt und bisweilen enttäuscht,
wenn man beispielsweise liest, dass Castelgandolfo zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges von
Flüchtlingen nur so übervölkert gewesen sein soll302 und dass Papst Pius XII. "einfach doppelt Pech
gehabt hat", dass er gleichzeitig mit Hitler und Stalin gelebt hat und dass ihn Rolf Hochhuth als
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literarische Figur auf die Bühne gebracht hat.303 Es gab auch Menschen, möchte man einwenden,
die sich öffentlich gegen ihre Zeitgenossen Hitler und Stalin ausgesprochen haben und die nicht im
entfernten Rom hinter Kirchenmauern relativ sicher saßen. Im Vergleich zu Papst Benedikt XV. ist
Papst Pius XII. wirklich ein sehr blasser Vertreter seines Standes, ganz zu schweigen vom
Lebemann Papst Alexander VI. aus dem Hause Borghia, der den Petersdom erbauen ließ. Beide
sind ebenfalls noch nicht heiliggesprochen.
Psychologisch geschickt verrät Alexander Smoltczyk gleich im ersten Kapitel, wie man durch die
vatikanische Mauer hindurch in den Vatikan kommt. Jedenfalls tut er so, als würde es einem
Touristen und einer Touristin gelingen können, hinein zu kommen. Ein Tipp, wann man völlig
unbeschränkt und unbeschrankt frank und frei überallhin durch den Vatikan spazieren kann, ist
2008 noch "Der Tag der offenen Tür" anlässlich des Konsistoriums, also der Ernennung neuer
Kardinäle, gewesen.304 Doch, wer hätte es gedacht, offensichtlich lesen die Sicherheitsgendarmen
auch Smoltczyks "Vatikanistan" oder sie haben einen Tipp bekommen. Zum Konsistorium am 20.
und 21. November 2010 war "Der Tag der offenen Tür" im Vatikan abgeschafft.
Manche Schilderung, wie die über die Feuerwehr und deren personelle Ausstattung, empfinden der
und die sicherheitsbewusste Lesende nahezu als blasphemisch enthüllend.305 Dies wird erst wieder
hunderte Seiten später wettgemacht durch die Passagen über die vatikanische Gendarmerie, von der
der Autor allerdings zugibt, dass er sie noch nie so richtig verstanden habe. Zum einen schreibt er,
die Sicherheitslage im Vatikan sei gut und es habe seit Kriegsende nur zwei Kapitalverbrechen
gegeben.306 Zum anderen hat die vatikanische Justiz pro Jahr durchschnittlich 800 Zivil- und
Strafverfahren zu bearbeiten, also 1,5 Verfahren pro Einwohner. Mit dieser Quote liegt der Vatikan
zwanzigfach über der Verbrechensquote Italiens.307 Die meisten Verfahren würden von der
vatikanischen Justiz gar nicht verfolgt, sondern eingestellt.308
Wäre man ein Tourist oder eine Touristin, könnte man mit der Fülle der geschilderten Details über
Bauten, Straßen, Winkel, Säle und Kammern gar nichts anfangen, weil die faktisch erworbene,
geographische Ortskenntnis zu dem Beschriebenen fehlen würde. Nach mehr als zehn
Vatikanaufenthalten erfährt man jedoch immer noch Details, die man nicht wusste. Andere Details
würde man dafür aber liebend gerne korrigiert wissen.
Ein realistisches Bild aus dem Jahr 2008, also dem dritten Jahr des Pontifikates Papst Benedikt
XVI., gibt dieses Buch insofern, als es die Traditionsabbrüche im Vatikan nachzeichnet. Auf
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Karriere versessene Seilschaften, große finanzielle Untiefen, einen sich auf das Theologische
zurückziehenden Papst, die hilflosen, kaum in Erscheinung tretenden Versuche einer politischen
Außengestaltung in diesem Pontifikat, die Toleranz weitschweifigster sexueller Ausbrüche aus dem
Zölibat, die sich nicht nur "extra muros" ereignen und dennoch toleriert werden, den zunehmend auf
den Massentourismus ausgerichteten Ausverkauf der vatikanischen Kunstgüter, den Rückzug eines
religiösen Machtzentrums auf eine administrative Verwaltung von Routinen, religiösen und
randständig sexuellen Exzessen und hoch exzentrischen Weltflüchtigen, die der Autor "die Reinen"
nennt309, einen hochgerüsteten Sicherheitsapparat, von dem keiner so genau weiß, nach welchen
Regeln er handelt. Das Einzige, was offenbar still, korrekt und skandalfrei funktioniert ist die
Schweizer Garde.310 Nun, diesen Eindruck kann man auch vor Ort selbst gewinnen.
Alle vermeindlichen Indiskretionen, die Alexander Smoltczyk von sich gibt, muss man nicht ernst
nehmen und dies besonders nicht, wenn es um den engsten Kreis um Papst Benedikt XVI. geht. Die
Schmeicheleien über den Privatsekretär des Papstes Georg Gänswein sind allzu dick aufgetragen.311
Schlicht falsch ist die Behauptung, dass Prälat Gänswein zwar an der Opus Dei-eigenen Universität
Santa Croce in Rom Vorlesungen gehalten habe, dem Opus Dei aber nicht angehöre.312 Unbestritten
ist die seit Jahren bestehende Mitgliedschaft des Priesters Georg Gänswein in der "Priesterschaft
vom Heiligen Kreuz", wenngleich sich die hierarchischen Zuordnungsverhältnisse mit der
Übernahme seiner Tätigkeit als Privatsekretär des Papstes geändert haben dürften. In den Details
wesentlich marginaler, trifft die Beschreibung des Welt-, Focus und dpa-Korrespondenten
Hanspeter Oschwald in seinem Buch "Im Namen des Heiligen Vaters"313 den Geist hinter der
Person ebenso, obwohl er ganz andere Seiten derselben Person zeigt.
Somit muss davon ausgegangen werden, dass Alexander Smoltczyk auch die ehemalige
Haushälterin Papst Benedikt XVI. Ingrid Stampa nur sehr unscharf trifft mit seiner Beschreibung.314
Es klingt fast lächerlich, wenn der Autor meint, Papst Benedikt XVI. würde um die Zuneigung
seiner ehemaligen Haushälterin buhlen, nur weil diese nun ihre "kalten Platten" ebenfalls für Paolo
Sardi, den Sondernuntius des Papstes anfertige, mit dem sie gemeinsam "ein gewisses Regiment in
der Kurie"315 führe. Da schwappt das Getraschte schon meterhoch über und man vermisst das
"reine, klare Wasser" einer aufgeklärten journalistischen Beschreibung.
In so manchen Passagen übertreibt der Autor, schmeichelt und liegt damit - schlussendlich besehen
- falsch mit seinen Kategorisierungen und Einordnungen. Eine Angestellten- und Beamtenordnung,
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wie sie der Vatikan ebenso kennt wie andere Staaten, kann nicht mit dem Gesellschaftsmodell eines
Kastensystems verglichen werden316, mögen die unterschiedlichen Hierarchiestufen noch so
undurchlässig für den Außenstehenden erscheinen. Die zwischen fünf und zehn Minuten dauernden
Ansprachen Papst Benedikt XVI. bei den Mittwochsaudienzen über die Kirchenväter mögen für
einen "säkular" gebildeten Journalisten oder andere Laien sehr theologisch klingen. Doch auch,
wenn man alle Ansprachen hören oder lesen würde, käme man nicht auf den theologischen Gehalt
eines universitären Oberseminars.317 Gänzlich der vatikanischen Propaganda aufgesessen ist der
Autor bei den Passagen über Papst Pius XII. und dessen Seligsprechungsprozess. Hier gibt er nur
die Meinung des langjährigen Relators Pater Gumpel wieder, dessen Lebenswerk darin aufgeht, alle
Akten zu Papst Pius XII. gesichtet zu haben.318 Welches Urteil über eine Seligsprechung will man
erwarten, wenn der eigene Lebenssinn mit dieser Arbeit steht und fällt? Sogar vatikanintern - außer
bei dem immer trompetenden Radio Vatikan und beim Opus Dei - gibt es bei gewichtigen
Würdenträgern erhebliche Zweifel an der Absicht, ausgerechnet diesen gegenüber dem NS-Regime
zaudernden Papst selig zu sprechen. Ganz zu schweigen von den bisher bereits geäußerten Protesten
jüdischer Organisationen und abgesehen von den schmerzlich erlebten Geschichtserfahrungen der
jüdischen Gemeinde in Rom.
Besonders hervorzuheben ist, dass "Vatikanistan" das erste und bisher einzige Buch ist, das dem
erst kürzlich zum Kardinal ernannten Walter Brandmüller ein eigenes Kapitel widmet. In dem
Kanonikus des Petersdoms und langjährigen "Präsident des Päpstlichen Komitees für
Geschichtswissenschaften" einen Vertreter der "frühen Aufklärung" zu sehen319, ist zwar sehr
schmeichelhaft, lässt eine gediegene Recherche darüber, was günstigster Weise von einem
Protestanten - der Alexander Smoltczyk ja ist - als "Aufklärung" bezeichnet werden kann, gänzlich
vermissen. Es scheint so, als seien der ehemalige Monsignore Brandmüller und Prälat Gänswein die
heimlichen Ghostwriter zu diesem Buch gewesen. Das letzte Kapitel mit seiner Schlussszene auf
dem Balkon des Wohnhauses des damaligen Monsignore Brandmüller zeigt, dass sich der Autor
wohl nicht ganz von dem Einfluss distanzieren konnte, der bei einem Abendessen und bei Tee oder
Likör auf ihn ausgeübt wurde.

II.4.2.6.9. Die Beschreibung einer militärischen und staatlichen
Ordnung mittels Schönfärberei, Naivität und Detailungenauigkeit
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Rezension zu Erbacher Jürgen (2009): Der kleinste Kosmos der Welt. Unbekannter Alltag im
Vatikan, Freiburg i.B., erschienen bei Amazon am 13. April 2012

"Der kleinste Kosmos der Welt" mit dem Untertitel "Unbekannter Alltag im Vatikan" - unter
diesem Buchtitel erwartet man eine umgreifende Erfassung alles dessen, was der Vatikan darstellt
und sein will und alles dessen, was sich im Vatikan abspielt. Der Titel ist zwar gut gewählt,
dennoch leicht zu großspurig, denn der Inhalt des Buches bleibt hinter den Erwartungen zurück.
Das Wort "Kosmos" kommt aus dem Griechischen und meint in diesem Zusammenhang
wahrscheinlich die staatliche bzw. die militärische Ordnung. Somit dürfte man ein
politikwissenschaftlich orientiertes Buch erwarten. Zwar bekommen "Die Sicherheit"320 mit
Unterkapiteln über die Schweizer Garde, die vatikanische Gendarmerie und die vatikanische
Feuerwehr zusammen 22 Seiten, wobei eine Feuerwehr klassischerweise nicht zu den militärischen
Einrichtungen gezählt werden kann. Doch die Ausführungen über die staatliche Ordnung des
Vatikans zerfleddern gänzlich zwischen den Seiten. Die "Vatikanbehörden" erhalten sechs
Seiten.321 Eine klare Trennung der Aufgabenbereiche, die dem Heiligen Stuhl zufallen und die vom
Staat der Vatikanstadt erledigt werden, findet man nirgends. Auch werden die Hierarchiestufen und
die jeweiligen Machtbefugnisse mit keinem Wort erwähnt. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass die
einzelnen Personen, die in den Kapiteln exemplarisch und meist noch nicht einmal typischerweise
als authentische Integrationsfiguren für den Alltag im Vatikan vorgestellt werden, völlig autark
arbeiten. Dies ist selbstverständlich nicht der Fall. Einerseits entsteht durch das fehlende
Kenntlichmachen von Abhängigkeiten und Hierarchiegefällen ein völlig verzerrtes Bild vom
"unbekannten Alltag im Vatikan", andererseits kann so kaum der Anspruch erhoben werden, auch
nur annähernd realistisch "den kleinsten Kosmos der Welt" zu beschreiben.
Nimmt man nur den Untertitel des Buches "Unbekannter Alltag im Vatikan", so ist dieser zwar
keinesfalls so einprägsam und reißerisch, wie der Haupttitel. Er trifft den Inhalt des Buches aber
schon besser. Tatsächlich erfährt man beim Lesen des 2009 erschienen Buches einige Details, die
man aus anderen Büchern noch nicht kennt. So legt Jürgen Erbacher offen, dass die vatikanische
Post grundsätzlich durch die Hände von Mitarbeitenden geht, die den Legionären Christi

320

Vgl. Erbacher Jürgen (2009): Der kleinste Kosmos der Welt. Unbekannter Alltag im Vatikan, Freiburg i.B., S. 102124
321
Vgl. Erbacher, S. 131-137

112

angehören.322 Diese Offenlegung hat ein größeres Entsetzen bei Römerinnen und Römern ausgelöst,
die in der Nähe des Vatikans Postkarten und Briefmarken verkaufen. Doch dies erwähnt Jürgen
Erbacher ebenso wenig wie die Tatsache, dass nicht nur das vatikanische Postwesen durch die
Legionäre Christi kontrolliert wird, sondern dass auch die Abholung der kostenlos ausgegebenen
Eintrittskarten für die Messen und Audienzen mit Papst Benedikt XVI. 323 fest in den Händen zweier
Legionäre Christi liegt.
Manche der in dem Buch eingestreuten Details will man allerdings gar nicht wissen. Dies betrifft
hauptsächlich die örtlichen Gegebenheiten. Wo die "Apostolische Floreria" die nicht gebrauchten
Möbel und religiösen Einrichtungsgegenstände aufbewahrt324, hat bisher noch niemand interessiert.
Ebenso wenig ist es von Belang, wo sich der Papst in die liturgischen Gewänder vor einer Messe
kleidet und welchen Weg er in die Basilika nimmt.325 Brauchbar ist jedoch die Ortskenntnis
bezüglich der Behörden des Heiligen Stuhls326, wobei Jürgen Erbacher alles unter der
Unterüberschrift "Alltag in den Vatikanbehörden" zusammen mischt und damit gerade seiner
eigenen Unterscheidung zwischen dem "Heiligen Stuhl" und dem Vatikan327 nicht gerecht wird.
Stellenweise klebt Jürgen Erbacher noch eine Information zwischen die Zeilen in einen
Zusammenhang, der mit seinen Einschüben gar nichts zu tun hat. So bringt er bei der Beschreibung
der Vatikanapotheke328 die Bemerkung unter, dass der Vatikanstaat seine Bilanzen nicht offen
legt329. Bekommt der Papst Einrichtungsgegenstände geschenkt, werden sie zuweilen an die
"Apostolische Floreria" weitergegeben und stehen damit allen Geistlichen des Vatikans zur
Verfügung.330 Am Ende des Kapitels über die Möbelausstatter des Vatikans331 schreibt Jürgen
Erbacher dann, dass die Lebensmittel, die der Papst geschenkt bekommt, häufig zur Verteilung an
die Armen an die Mutter-Theresa-Schwestern weitergegeben332. Was Lebensmittel mit Möbeln
gemeinsam haben, bleibt unverständlich. Im Kapitel über den Krippenbau 333 bringt Jürgen Erbacher
die Bemerkung unter, dass nur vatikanische Bauarbeiter die Räume der vatikanischen Gendarmerie
betreten dürfen334. Die Bedeutung der vatikanischen Gendarmerie für den allweihnachtlichen
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Krippenbau fiel bisher noch niemand auf. Schmunzeln muss man, wenn man im Kapitel "Pasta,
Sport und Schnittchen. Die Zeit nach Büroschluss" liest, dass Georg Gänswein, "als er noch in der
Glaubenskongregation arbeitete und Sekretär des damaligen Kardinalpräfekten Joseph Ratzinger
war, einen Lehrauftrag für Kirchenrecht an der Opus-Dei-Universität Santa Croce" innehatte335. Das
ist zwar richtig, bis auf den kleinen faux pas, dass es keine "Kardinalpräfekten" gibt. Passender für
das Kapitel über die sportlichen Aktivitäten im Vatikan wäre allerdings gewesen, wenn man
erwähnt hätte, dass Georg Gänswein einige Tore in der vatikanischen Fußballmannschaft
geschossen hat und dass er gerne Tennis spielte in seiner Freizeit, die ihm die Arbeit in der
Glaubenskongregation und die ihm sein Lehrauftrag für kanonisches Recht an der vom Opus Dei
geführten Universität Santa Croce noch ließen. Zudem ist er begeisterter Skifahrer, ein Hobby, das
sich allerdings innerhalb der Mauern des Vatikans nicht wirklich realisieren lässt.
Manches, was Jürgen Erbacher schreibt, muss leider als schlicht falsch angestrichen werden. So
heißt der Direktor der Päpstlichen Villen in dem Kapitel "Von den Ställen zu den Sternen. Die
Päpstliche Sommerresidenz Castelgandolfo"336 zunächst "Orazio Petrillo"337. Doch bereits eine
Seite weiter heißt er "Saverio Petrillo"338, wie auch noch zwei weitere Male in dem gleichen
Kapitel339 und wiederum nochmals im Kapitel "Einmal ganz nah am Papst. Der Pontifex bittet zur
Audienz"340 wird der Direktor der Päpstlichen Villen mit dem Vornamen "Saverio" bedacht341.
Während Leo XIII. im Kapitel "Beten zwischen Beeten. Ein Besuch in den Vatikanischen Gärten"
auf Seite 178 noch (richtigerweise) zwischen 1878-1903 Papst war, soll er zwei Seiten weiter
"bereits Ende des 18. Jahrhunderts einen botanischen Garten anlegen"342 haben lassen. Im
Deutschen ist es üblich die Zeit zwischen 1800 und 1899 als 19. Jahrhundert zu bezeichnen,
während Italienerinnen und Italiener 18. Jahrhundert sagen würden. In einer deutschen
Veröffentlichung sollte der deutsche Sprachgebrauch angewendet werden. Ebenso schlicht falsch ist
es, dass der Kardinalstaatssekretär im Jahr 2009 im ersten Stock des "Apostolischen Palastes"
gewohnt hätte.343 Falsch ist außerdem die Bezeichnung der Behörden des Heiligen Stuhls oder des
Staates der Vatikanstadt als "Ministerien".344 Auch benutzt der Papst keinen "Thron" während der
Messen.345 Ebenso falsch ist es, dass der Vatikan Ende 2008 "volle diplomatische Beziehungen mit
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177 Staaten"346 unterhalten habe und dass er "alle Rechte eines souveränen Staates"347 besitzen
würde. Nach den Lateranverträgen von 1929 übernimmt der italienische Staat einige grundlegende
Rechte, die andere souveräne Staaten selbst ausüben. Auch das Gefängnis im Palazzo der
Gendarmerie war im Jahr 2009 nicht mehr in Gebrauch.348 Für diesen Bedarf gab es anderweitige
Regelungen mit dem italienischen Staat, was allerdings wenig bekannt ist. Sehr verbreitet ist
hingegen das Wissen, dass der Namenstag des Heiligen Joseph am 19. März jedes Jahres gefeiert
wird und nicht am 18. März349, wie Jürgen Erbacher schreibt. Viele dieser falschen Daten hätten
problemlos verbessert werden können, denn das Buch ist ja bereits 2005 schon einmal erschienen.
Dass dem studierten Theologen und Politikwissenschaftler Jürgen Erbacher seine Anfangszeit im
Journalismus bei Radio Vatikan noch sehr nahegeht, merkt man in dem Kapitel "Die Stimme des
Papstes. Radio Vatikan".350 Wie der Klappentext des Buches verrät, hat Jürgen Erbacher nach einer
Ausbildung zum Bankkaufmann Theologie und Politikwissenschaft in Freiburg und in Rom
studiert, war dann von 1999 bis 2002 als Redakteur bei Radio Vatikan in Rom und von 2002 bis
2004 als Korrespondent in Deutschland tätig. Im Jahr 2009 war er seit vier Jahren Redakteur beim
Zweiten Deutschen Fernsehen. Jürgen Erbacher schreibt über den Selbstanspruch seines ehemaligen
Arbeitgebers: "Radio Vatikan ist nicht irgendeine Station, sondern der Sender des Papstes, da
müssen die Informationen auch korrekt sein."351
Der völlig überzogene Anspruch des Radio Vatikan, "die Stimme des Papstes" sein zu wollen, zeigt
sich in dem überdimensionierten Ansinnen, die täglichen Zeitungsmeldungen mit einem typisch
katholischen Timbre zu versehen. Ausnahmsweise wird hierfür nicht die österreichische
Schriftstellerin Gudrun Sailer herangezogen, sondern die aus Würzburg stammende Theologin
Birgit Pottler. Sie lese alle führenden Tageszeitungen gleich morgens, schreibt Jürgen Erbacher,
und dazu zählten Le Monde, Herald Tribune, Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Neue Zürcher
und "die italienischen Blätter".352 Bei einer im Vatikan üblichen 36-Stunden-Woche an sechs Tagen
pro Woche353 muss dies ein schnelles Unterfangen sein. Besonders beachtlich ist der von Birgit
Pottler geäußerte Anspruch: "Was die Menschen morgens in der Zeitung lesen, sollte bei uns auch
vorkommen, aber eben durch die kirchliche Brille betrachtet, ohne dass es aufgesetzt wirkt"354. Man
beachte "durch die kirchliche Brille", nicht "durch die katholische Brille", denn außer der
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katholischen Kirche gibt es ja für manche keine anderen Kirchen. Fraglich ist, wieso so wenig
zutreffende Hintergrundinformationen gerade durch die deutschsprachige Abteilung des Radio
Vatikan weitergegeben werden. So fehlen fast regelmäßig die Hinweise, welcher religiösen
Bewegung sich hohe kirchliche Vertreter in der katholischen Kirche angeschlossen haben, obwohl
kirchenintern bekannt ist, dass sie beispielsweise im Opus Dei oder bei den Legionären Christi aktiv
sind. Nennt man sich selbst "die Stimme des Papstes" werden solche Unzulänglichkeiten gleich
wieder dem Oberhaupt der katholischen Kirche zugerechnet und nicht seinen engstirnigen,
eigenwilligen Mitarbeitenden des Radio Vatikan. Diese können sich selbst gar nicht genug hoch
platzieren. Im Vergleich zu der Internationalität verblasse sogar die UNO.355 Kritisch muss hier in
aller Bescheidenheit angemerkt werden, dass in der UNO andere Standards bezüglich der
Professionalität, bezüglich der Loyalität und bezüglich der Sprachen- und Länderkenntnisse
eingehalten werden.
Dass bei Radio Vatikan sogar große Jubiläen des Papstes übersehen werden, wurde zwei Jahre nach
dem erneuten Erscheinen des Buches "Der kleinste Kosmos der Welt" im Juni 2011 offensichtlich,
als bei allen wöchentlichen Besprechungen356 offensichtlich das 60. Priesterjubiläum Papst
Benedikt XVI. und seines Bruders des ehemaligen Domkapellmeisters Georg Ratzingers nicht zur
Sprache kam und somit bis zwei Tage vorher auch nicht ins Programm aufgenommen worden war.
Es ist somit anzunehmen, dass die Arbeit von Radio Vatikan an dieselben Grenzen stößt, die Jürgen
Erbacher im Vorwort seines Buches eingeräumt hat: "Alle Bereiche abzudecken, hätte den Rahmen
des Buches gesprengt."357 und weiter: "Das vorliegende Buch wirft einen alternativen Blick in den
Vatikan und stellt die Menschen und ihre Arbeit vor, die sonst nicht im Fokus der Öffentlichkeit
stehen. Für die ungewohnte Reise haben sich nicht alle Türen geöffnet, aber viele."358
Im Gegensatz zu dieser journalistisch offen geäußerten Selbstbescheidung stehen die völlig
übertriebenen Schilderungen des "networkings", früher hätte man dies als "schleimendes
Strippenziehen und Fallenstellen" bezeichnet. Ohne ausreichende ethische Fundierung lockt bei
einem so verstandenen "networking" die Versuchung, als missliebig auserkorene Konkurrentinnen
und Konkurrenten bei Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, bei der Krankenkasse, bei anderen
berufsrelevanten Institutionen oder bei Ämtern durch einen schnellen Griff zum Telefon oder durch
ein "informelles Abendessen" mit falschen oder verdrehten üblen Nachreden ins Abseits zu
befördern oder gar beruflich zu eliminieren. Doch Jürgen Erbacher sieht nur die Vorteile einer in
355

Vgl. Erbacher, S. 83
Vgl. Erbacher, S. 84
357
Erbacher, S. 11
358
Erbacher, S. 11f
356

116

den Freizeitbereich hineinragenden "Kontaktaufnahme".
Der "informelle Teil des Arbeitstages"359 beginne, "wenn am Abend die Sonne hinter Sankt Peter
untergeht"360 schreibt Jürgen Erbacher im Kapitel über "Pasta, Sport und Schnittchen" 361. Für alle
Lesenden sei es hier ausgeführt: Dies meint im Winter um 16.30 Uhr und im Sommer gegen 21.45
Uhr. Jürgen Erbacher schreibt: "Die einschlägigen Restaurants rund um den Vatikan füllen sich mit
Prälaten und Monsignori."362 Romkennerinnen und Romkenner wissen, dass die einzigen Male, bei
denen die einschlägigen Restaurants rund um den Vatikan wirklich reichlich gefüllt sind, der
Ostersonntag und die Konsistorien sind, wenn die "Kardinalsfamilien" aus aller Welt zum Essen
gehen. Das Kapitel über Radio Vatikan363 endet ebenfalls mit einer Bemerkung zu dem scheinbar
völlig üblichen Gemauschele: "Nur wer Hintergründe kennt, kann Nachrichten auch einordnen.
Deshalb trifft sich die Redaktion regelmäßig mit Prälaten, Bischöfen und Kardinälen aus dem
deutschen Sprachraum, der Weltkirche und dem Vatikan."364 Durch eine professionelle
journalistischen Recherche innerhalb des Jourdienstes können die meisten Mitarbeitenden des
Radio Vatikan freilich die Hintergründe von Nachrichten nicht eruieren, denn sie sind meist völlig
ohne journalistische Grundkenntnisse und absolut branchenfremd zu ihrer Stelle bei Radio Vatikan
gekommen, wie Jürgen Erbacher auch.
Doch nicht nur journalistische Grundkenntnisse fehlen. Auch eine fundierte Ausbildung zur
Seelsorgerin bzw. zum Seelsorger haben die Mitarbeitenden von Radio Vatikan in der Regel nicht
durchlaufen. Dennoch maßen sie sich an, seelsorgerlich Hilfe und Rat zu geben 365, wenn die
Ordensschwestern aus der vatikanischen Telefonzentrale ebenfalls aus Unfähigkeit oder
Dilletantismus sogenannte "Notfälle" kurzerhand an die deutschsprachige Redaktion von Radio
Vatikan weitervermitteln366. So verwundert es nicht, wenn Jürgen Erbacher notiert: "Die Herren in
Schwarz sind normalerweise sehr zurückhaltend gegenüber der Presse."367
Auch sonst versteht es Jürgen Erbacher nicht, die Spannungen, die sich in dem "kleinsten Kosmos
der Welt" aufbauen müssen, zu erfassen. Lediglich in dem Kapitel "Hintergrund statt Schlagzeile.
Das Vatikanische Presseamt"368 wird deutlich, dass die Schlagzeilen, die es im vatikanischen Alltag
geben könnte, nur sehr bedingt durch die Heimatredaktionen in die alltäglichen Sendungen
359
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aufgenommen werden.369 Oft müssen Journalistinnen und Journalisten jahrelang bzw.
jahrzehntelang beim Vatikan akkreditiert sein, um Vorgänge richtig einschätzen zu können. Wie
"wandelnde Enzyklopädien"370 würden sie von jüngeren Kolleginnen und Kollegen umlagert. In
einem Satz nennt Jürgen Erbacher hier Luigi Accattoli vom Corriere della Sera und Marco Politi
von La Repubblica371, ohne zu differenzieren, dass Luigi Accattoli sehr souverän und
zukunftsorientiert eine liberale Presseberichterstattung fördert, während sich Marco Politi noch im
Sommer 2008 als "DEN Papstbiographen" ausgegeben hat. Er hatte noch zu Lebzeiten Papst
Johannes Pauls II. eine Biographie geschrieben, über Papst Benedikt XVI. hat er aber sechs Jahre
lang kein Buch veröffentlicht und ihm dann aus seiner eigenen reaktionären Sichtweise heraus eine
Krise des Papsttums angedichtet.
Auch in dem Kapitel "Recht und Ordnung im Staate des Papstes. Die Vatikanische Gendarmerie"
wimmelt es nur so von Nicklichkeiten und Nettigkeiten. In der Sala Operativa der vatikanischen
Gendarmerie erfassen "über 50 Bildschirme" "fast jede Bewegung auf dem Territorium" 372. Wo
bleibt da eine Privatsphäre, die Kleriker und Ordensleute im Vatikan auch haben müssten? Was
geschieht mit den auf Video gesammelten Überwachungsbildern? Wer ist der vatikanischen
Gendarmerie übergeordnet? Der Staat des Vatikanstaates und damit Kardinalstaatssekretär Tarcisio
Bertone? Solche Fragen richtet Jürgen Erbacher nicht an Domenico Giani, der die Direktion für
Sicherheit und Zivilschutz im Vatikan leitet.373 Immerhin stellt Jürgen Erbacher die Frage an
Domenico Giani, ob der Vatikan ein Überwachungsstaat sei.374 "Kommandant Giani weist den
Gedanken empört zurück"375, notiert Jürgen Erbacher als Antwort. Dass es sich bei den Straftaten,
die im Vatikan begangen werden und die den Vatikan laut Statistik zu einer der Länder mit der
höchsten Kriminalitätsrate der Welt haben werden lassen, nicht nur um Taschendiebe handelt376,
dürfte Jürgen Erbacher bekannt sein. Dennoch werden auch hier die Vorgänge im Vatikan
verharmlost und verniedlicht. Dies gilt gleichfalls für die Schilderung der "Floriansjünger in den
heiligen Hallen. Die Feuerwehr des Vatikans"377. Sie rücke höchstens einmal aus, um die Zapfen
einer Pinie abzuschlagen.378 Dass auch dieses Korps Domenico Giani untersteht379, lässt erahnen,
dass sich noch andere Aufgaben mit dem Feuerwehrdienst verbinden, die über das
369
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Tannenzapfenabschlagen weit hinausgehen. So sind sicher nicht nur Rauchmelder in die
historischen Räume mit den wertvollen Fresken eingebaut worden380. Dass sich diese
Sicherheitstechnik (S. 121) vielleicht nicht mit dem Status eines UNESCO-Weltkulturerbes381
verträgt, kommt Jürgen Erbacher nicht als Frage in den Sinn.
Der gelernte Bankkaufmann schreibt zwar zweimal, dass der Vatikan seine Finanzbilanzen nicht
offenlege.382 Unter "100 Fakten über den Papst, den Vatikan und den Heiligen Stuhl"383 bringt er
dennoch ein interessantes Detail: Das Erzbistum Köln habe 2007 mit 670 Millionen Euro einen
dreimal so großen Haushalt aufgewiesen wie der Heilige Stuhl mit 235 Millionen Euro und einen
vier Mal so großen Haushalt wie der Vatikan mit rund 150 Millionen Euro. 384 Das größte
Spendenaufkommen erbringen die Diözesen in Deutschland, in den USA und in Italien. 385 Die
Diözesen dieser drei Länder tragen somit zu 80 Prozent zum gesamten Spendenaufkommen bei. 386
Beim Peterspfennig sind die größten Spender 2007 die USA gewesen, danach kamen Italien und
Deutschland.387 Neben diesen wenigen Zahlen, die Jürgen Erbacher am Ende seines Buches
unterbringt, kommen die Finanzen in dem Buch nicht vor.
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass auch in dem Kapitel "Grüß Gott, Herr Papst.
Deutsche im Vatikan"388 die sehr selektive Auswahl der dargestellten Personen auffällt. Walter
Kardinal Kasper389, Paul Joseph Kardinal Cordes390, Bischof Josef Clemens391 und Pater Eberhard
von Gemmingen392 werden in mehreren Abschnitten beschrieben. Winfried König, ein Priester aus
Köln,393 und die im Herbst 2011 verstorbene Ingrid Stampa394, die vormalige Haushälterin Joseph
Kardinal Ratzingers, werden jeweils nur mit einem Satz bedacht. 2009 wäre zumindest Paul
Augustin Kardinal Mayer, der 2010 im Alter von 98 Jahren verstarb, noch zu nennen gewesen und
ebenfalls hätte man 2009 Monsignore Walter Brandmüller erwähnen können bzw. müssen, der im
November 2010 von Papst Benedikt XVI. zum Kardinal ernannt wurde.
Abschließend muss gesagt werden, dass man mit Schönfärberei, Naivität und Detailungenauigkeit
380
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kaum die militärische und staatliche Ordnung des Vatikans annähernd präzise beschreiben kann und
dass man damit letztlich den im Titel selbst gewählten Anspruch verpasst.

II.4.2.7. Opus Dei
II.4.2.7.1. Langweiliger Kleinkrieg für das Opus Dei
Rezension zu Allen John L. (2006): Opus Dei. Mythos und Realität - Ein Blick hinter die Kulissen,
Gütersloh, erschienen bei Amazon am 19. Juli 2008

Der amerikanische Journalist John L. Allen hat bereits mehrere Bücher über die Führung der
katholischen Kirche geschrieben, darunter eines über die Biographie Papst Benedikts und eines, das
das Denken Papst Benedikts knapp in zehn Schlagworte fasst. Er kennt sich somit sehr gut in der
oberen Ebene der katholischen Kirche aus. Befremdlich wirkt bei dem Buch über das Opus Dei,
dass er allzu viele kleine (äußerst nebensächliche) Daten braucht, um seine Schilderungen
quellenmäßig abzusichern. Einem Beispiel folgt ein Gegenbeispiel, das das Beispiel widerlegt oder
auch nicht und dem folgt (manchmal) eine Beurteilung durch den Autor, wenn die Aussagen zu
vage sind. Die Beurteilungen des Autors wirken immer beschwichtigend auf das vorher
Geschilderte und tragen den Tenor, das Opus Dei sei eine Organisation wie alle anderen, alle
Vorgänge im Opus Dei seien mit normalen Alltagsbegebenheiten erklärbar, das Opus Dei verdiene
sämtliche wohlwollenden Vorurteile, die man ihm nur entgegenbringen könne. Bei diesem
"Kleinkrieg" für das Opus Dei werden die Schilderungen langatmig, die Aussagen wässrig und der
rote Faden scheint sich aufzulösen. Eine Intention des Autors kommt jedoch ab dem zweiten Drittel
des Buches deutlich hervor: Er möchte die Situation des Opus Dei in den USA aufklären und
erklären. Fast alle Belege beziehen sich nur auf die USA und der deutsche Leser wird noch stärker
gelangweilt. Wirklich gelungen kann man diese deutsche Übersetzung des Buches nicht nennen,
was keinesfalls an der Übersetzung liegt, sondern an der inneren Struktur, Konsequenz und Logik
des Buches. Diese Gliederungsprinzipien sind eindeutig auf das Interesse amerikanischer Leser
abgestimmt.

II.4.2.7.2. Klar, prägnant, aussagekräftig, glaubwürdig
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Rezension zu Hertel Peter (2007): Schleichende Übernahme: Das Opus Dei unter Papst Benedikt
XVI., Oberursel, überarbeiteter und erweiterter Nachdruck, erschienen bei Amazon am 19. Juli
2008

Klare Gliederung, prägnante Hypothesen, aussagekräftige Fakten, Quellenangaben (mittels Zeit und
eigenem Fleiß) recherchierbar, kurz: Hertel legt eine glaubwürdige Beschreibung des Opus Dei vor.
Für alle, die einen schnellen, spannenden, zutreffenden, tiefgründig recherchierten Zugang zu dem
mit Geheimnissen belegten Opus Dei finden wollen, ist dieses Buch das Richtige. Hertel ufert an
keiner Stelle aus und er begibt sich nicht auf schwankenden Boden. Er schreibt nur das, was er auch
durch jahreslange Recherchen beweisen kann. Zudem passt er seine Urteilskraft der Aussagekraft
der Quellen an, d.h. er bauscht nicht auf, wo es nur dünnen "Stoff" zu verarbeiten gab. Die
Neuauflage mit der Erweiterung um Papst Benedikts Verhältnis zum Opus Dei geht auf eine
mehrfach erneuerte Vorgängerauflage zurück. Dieser Neuauflage seien weiterhin viele interessierte
Leser gewünscht.

II.4.2.7.3. Die internationalen Verflechtungen der heiligen Mafia von
Papst Johannes Paul II.

Rezension zu Hutchison Robert (1996): Die heilige Mafia des Papstes. Der wachsende Einfluss des
Opus Dei, München, erschienen bei Amazon am 9. November 2008

Das Buch "Die heilige Mafia des Papstes" hat seinen Schwerpunkt in der Zeit Papst Johannes Pauls
II. Sein Autor Robert Hutchison ist laut Klappentext in Montreal geboren und lebt seit 30 Jahren in
der Schweiz. Er schrieb für mehrere Zeitungen in Großbritannien und Kanada und veröffentlichte
mehrere investigative Bücher. Daneben ist er ein ausgezeichneter Fotograf. Er selbst schreibt im
Nachwort, dass er nicht der katholischen Kirche angehört.395 Im National Catholic Reporter ist eine
Rezension zu seinem Buch erschienen. Hutchison kennt sich sehr gut in der katholischen Kirche
395
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Großbritanniens und Spaniens aus. Seine Darstellungen sind sehr nah am Geschehen geschrieben
und er bringt viel Detailwissen ein. Zum Beleg nennt er die mündlichen und schriftlichen Quellen.
Gleichzeitig liest sich das mit 511 Seiten stärkste Buch über das Opus Dei relativ flüssig. Der Autor
vermeidet es, zu stark klassifizierend oder wertend in die Schilderungen einzugreifen. Dies lässt den
manchmal für säkulare Lesende erschreckenden und manchmal in seinen Ausmaßen kaum
fassbaren Inhalt des Dargestellten noch deutlicher wirken. Hutchison hat sehr gründlich recherchiert
und in seinem Buch finden sich Ereignisse, die in den anderen Büchern über das Opus Dei nicht zur
Sprache gekommen sind. Dabei handelt es sich vor allem um die im fünften bis siebten Kapitel
ausgeführten

internationalen

Verflechtungen

von

Finanzgeschäften,

von

korrupten

Beeinflussungsstrategien, von Mordkomplotten und von politischer Einflussnahme. Hutchison zeigt
ein Netzwerk auf, das sich von Spanien und Großbritannien aus nach Südamerika, Polen, nach
Kroatien und nach Ruanda zieht. Besonders interessant sind seine Beschreibungen, weil sie
mögliche Eingriffe des Opus Dei zugunsten von Völkermord oder von Religionshass gegen
Muslime plausibel erscheinen lassen. Die Aufgabe zukünftiger wissenschaftlicher Forschungen und
die Aufgabe internationaler Politikgestaltung wäre es, solche Hinweise ernst zu nehmen und den
Anhaltspunkten hierfür, die Hutchison glaubhaft wiedergibt, weiter nachzugehen und sie valide zu
überprüfen.

II.4.2.7.4. Wo die Grundüberzeugungen des Opus Dei und des
Grundgesetzes kollidieren...

Rezension zu Billing Werner/Sauer Michael (2000): Opus Dei und Scientology. Die staats- und
gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Kollision oder Übereinstimmung mit dem Grundgesetz?
Opladen, erschienen bei Amazon am 9. November 2008

Die beiden Politikwissenschaftler Werner Billing und Michael Sauer haben sich mit dem Opus Dei
und mit Scientology beschäftigt und sind der Frage nachgegangen, ob und inwieweit beide eine
sektenähnliche Struktur aufweisen. Diese Rezension bezieht sich ausschließlich auf den ersten Teil,
der über das Opus Dei geht. Die Autoren untersuchen die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung
des Opus Dei, die Rechtsform der Prälatur, die innere Organisation der Prälatur, die theoretischen
Leitbilder und Zielsetzungen und die staats- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen des Opus
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Dei. Besonders erwähnenswert sind die Ausführungen zu den staats- und gesellschaftspolitischen
Vorstellungen des Opus Dei.396 Hierbei untersuchen sie sowohl deren Wurzeln in dem politischen
Ordnungsmodell Thomas von Aquins397 wie auch deren Auswirkungen auf die Glaubensfreiheit
und auf das pluralistische Gesellschaftsmodell398. Anschließend erörtern die Autoren, inwieweit die
staats- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen des Opus Dei mit dem Grundgesetz vereinbar
sind.399 Das von den Autoren verfasste Resümee ist allerdings nur teilweise nachvollziehbar. Zum
einen geht es nicht lückenlos schlüssig aus den vorherigen Ausführungen hervor, zum anderen
wenden die Autoren eine Beurteilung an, die nicht unmittelbar einleuchtet. Problematisch daran
erscheint vor allem, dass die katholische Glaubensüberzeugung, deren zufolge der katholische
Glaube die höchste Wahrheit darstelle, in die Nähe fundamentalistischer Überzeugungen gerückt
wird. Zugleich setzen Billing und Sauer die Glaubensvorstellungen des Opus Dei passagenweise
gleich mit den Glaubensvorstellungen der gesamten katholischen Universalkirche. Zuzustimmen ist
der Analyse Billings und Sauers, wenn sie feststellen, dass das Opus Dei mit pluralistischen
Gesellschaftsmodellen auf Kriegsfuß steht: "Das Gefahrenpotenzial für den Pluralismus hängt ab
von der Verbreitung, der Mitgliederzahl und dem gesellschaftspolitischen Einfluss."400 Die
Einflussmöglichkeiten der Prälatur auf gesellschaftspolitische Faktoren schätzen die Autoren hoch
ein. Die einfachen "Mitglieder seien jedoch lediglich an einer Verwirklichung ihres persönlichen
Glaubens" interessiert, wollten in absoluter Armut leben und somit große Entbehrungen auf sich
nehmen"401. Zum Schluss ihrer Ausführungen zitieren sie den dem Opus Dei-nahestehenden
Journalisten Vittorio Messori und man bekommt den Verdacht, dass es den beiden Autoren doch
um eine teilweise Rechtfertigung des Opus Dei ging, indem sie die Glaubenspraxis der einzelnen
Mitglieder als nicht gesellschaftsgefährdend beurteilen und indem sie das Finanzstreben des Opus
Dei als belanglos abqualifizieren.

II.4.2.7.5. Eine überspitzte religionspsychologische Interpretation, ein
Pamphlet und ein glaubwürdiger, lesenswerter Erfahrungsbericht

Rezension zu Kirchmayr Alfred/Scharmitzer Dietmar (2008): Opus Dei: Das Irrenhaus Gottes?
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Klosterneuburg, erschienen bei Amazon am 18. Oktober 2008

Der Titel "Opus Dei - das Irrenhaus Gottes?" geht in der Bezeichnung "Irrenhaus" laut den beiden
Hauptautoren Alfred Kirchmayr und Dietmar Scharmitzer auf Escirvá selbst zurück.402 In dem
Buch werden drei - auch qualitativ sehr unterschiedliche - Beiträge zusammengefasst. Im ersten
Teil stellt der promovierte Theologe und promovierte Psychoanalytiker Alfred Kirchmayr die
Behauptung auf, dass das Opus Dei eine Spiritualität produziere, die Angsterzeugung,
Kadavergehorsam, Führerkult, Infantilität, pathologischen Narzismus und Abtötungskult zur Folge
habe. Durch sadomasochistische Praktiken und "Seelenwäsche" werde das Kirchenbild
pathologisiert.

Für

Kirchmayr

zeigen

sich

darin

Herrschafts-,

Autoritäts-

und

Männlichkeitskomplexe des Opus Dei. Der Ton der Beschreibungen klingt aufgeregt, stimmlich
erhöht, angreifend und stellenweise überreizt. Es handelt sich also nicht um eine wissenschaftlich
ausgewiesene Analyse. Dieser steht der Autor auch distanziert gegenüber, denn er schreibt, dass ein
geistreicher Witz mehr Essenz enthalten könne als so manches wissenschaftliche Kompendium.403
Der Text liest sich flüssig, trotz der sperrigen Materie und man kann die Argumentationen
Kirchmayrs nachvollziehen, auch wenn man ihnen nicht zustimmt. In der Eingangspassage schreibt
er, dass er durch seinen Beitrag ein Gespräch mit dem Wiener Erzbischof Christoph Kardinal
Schönborn anregen wollte, dieser aber nicht reagiert habe. Der Leser kann darüber nicht wirklich
verwundert sein.
Denn im zweiten Teil des Buches schreibt der Universitätslektor Professor Dr. Walter Weiss einen
"Gastkommentar" mit dem Titel "Schön borniert", der einem Pamphlet gleicht. In immer neuen
Tiraden meint Weiss, die Positionen Schönborns zu widerlegen und schießt damit fast jedes Mal
über das Ziel hinaus, weil er statt sachliche Argumente zu bringen, polemische und überdehnte
Gegenpositionen aufs Papier wirft. Gänzlich im Ton vergreift er sich in folgender Passage: "Haben
Herr Kardinal etwa bei Poppers Dreiweltentheorie Anleihe genommen und diese ein wenig Ihrem
geistigen Hause angepasst? Gott hält, das Sein fällt - und das Nichts fängt es auf? Potzblitz: Das
Nichts als "Grube", in die das Sein fallen kann, wenn es vom Übervater nicht gehalten wird ... aber
Christoph!"404 Nicht nur, dass sich Weiss mit der Anrede des Vornamens gänzlich im Ton vergreift.
Er unterstellt, fügt verdrehende Interpretationen hinzu und schiebt das Ganze dann seinem
Gegenüber unter, um ihn lächerlich zu machen. Solche Intentionen sollten nicht in einem Buch
stehen, dessen zweiter Untertitel "Eine Dokumentation" heißt.
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Im dritten Teil erzählt der Philologe Dietmar Scharmitzer über seine neunjährigen Erfahrungen im
Opus Dei. Der Stil ist sachlich, die Schilderungen sind glaubwürdig und versuchen nicht, durch eine
zu dick aufgetragene eigene Bewertung den Lesenden auf seine Seite zu ziehen. Der Autor versucht
auch nicht, Mitleid beim Lesenden zu erheischen für bedrückend erlebte Jahre. Scharmitzer, dem
1992 der Austritt aus dem Opus Dei gewährt wurde, hat eine innerlich geklärte Sichtweise zu seiner
eigenen Vergangenheit und zu der Rolle des Opus Dei darin gefunden. Dieser Beitrag ist wirklich
lesenswert und verdiente fünf Sterne. Da das Pamphlet von Weiss jedoch gänzlich unsachlich ist
und sich bei Kirchmayr ebenfalls etliche Meinungsbeeinflussungen finden, verdient das gesamte
Buch nur drei Sterne.

II.4.2.7.6. Mit Sprüngen, Lücken und Ungenauigkeiten gegen die
"Mafia der Päpste"?

Rezension zu Drechsel Yvonne/Pirntke Gunter (2006): Die Mafia der Päpste: Über die Rolle von
Opus Dei, Berlin, erschienen bei Amazon am 11. Oktober 2008

Yvonne Drechsel, Politikwissenschaftlerin, und Gunter Pirntke, Autor juristischer Werke, haben
gemeinsam ein Buch über das Opus Dei verfasst, das doch einige gravierende bibliographische
Mängel hat. Das reichlich angehäufte Detailwissen kann nicht überprüft werden, da
Quellenangaben

fehlen.

Die

Argumentationsgänge

springen.

Zwischendrin

wird

völlig

zusammenhanglos aus dem Buch "Caminio" von Escrivá zitiert. Man gewinnt den Eindruck, dass
das Buch über einen längeren Zeitraum passagenweise zusammengesetzt wurde. Einmal ist vom
Pontifikat Papst Benedikts XVI. die Rede. Zwanzig Seiten später gilt Joseph Ratzinger als einer von
neun "papabilen" Kardinälen. Bei solchen Ungenauigkeiten ist auch der Rest mit Vorsicht zu
behandeln, da die Präzision der Angaben eben aufgrund der fehlenden Herkunftsnachweise nicht
überprüft werden kann.

II.4.2.7.7. Der Autor verteidigt das Opus Dei gegen Kritiken
einfühlsam und verständlich
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Rezension zu Messori Vittorio (1995): Der "Fall" Opus Dei, Aachen, erschienen bei Amazon am 1.
Oktober 2008

Das Buch von Messori wird auf der Homepage des Opus Dei von der Organisation empfohlen. Da
erwartet man keine Kritik. Und sie bleibt auch aus. Messori greift alle ihm bekannten Einwände auf
und sucht sie zu entkräften. Da er dabei sehr einfühlsam und verständlich die Intentionen und das
Innenleben des Opus Dei beschreibt, lernt man im Lauf des Lesens seine Vorbehalte abzubauen. So
richtig gelingt ihm freilich die Überzeugung nicht, denn die Schilderungen kommen dem Lesenden
allzu weichgespült entgegen. Die Kritikpunkte am Opus Dei erscheinen zu harsch formuliert, aber
die Entkräftung wirkt zu leichtfüßig und begeistert den Lesenden nicht wirklich. Ein
wissenschaftlich fundiertes Pro und Contra, einen akademischen Disput gibt es in Messoris Buch
nicht. Dennoch kann man es mit Gewinn lesen, wenn man daran interessiert ist, zu erfahren, wie
sich das Opus Dei gegen Vorwürfe zu wehren versucht.

II.2.4.2.8. Fundamentalistische katholische Gruppierungen

II.4.2.8.1. "Deutschland-pro-Papa" oder Enthusiasmus in Fatima,
beim Ökumenischen Kirchentag und über Pater Castell?

Rezension zu Oschwald Hanspeter (2010): Im Namen des Heiligen Vaters. Wie fundamentalistische
Mächte den Vatikan steuern, München, erschienen bei Amazon am 14. Mai 2010

Am Himmelfahrtstag 2010 besucht Papst Benedikt XVI. Fatima anlässlich des 10. Jahrestages der
Seligsprechung der beiden Kinder, die dort eine Marienerscheinung hatten. Tausende sind zu der
Messe mit dem Papst auf dem größten Kirchenvorplatz der Welt gekommen. Der Heilige Vater hat
dem Zweiten Ökumenischen Kirchentag in München, der in diesen Tagen ebenfalls stattfindet und
zu dem 100.000 Menschen erwartet werden, ein Grußwort gesendet, doch es blieb weitgehend
unbeachtet. Dafür bringt das ZDF als zweite Meldung in ihren Hauptnachrichten, dass die
zurückgetretene hannoveranische Bischöfin und ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann
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auf dem Kirchentag als authentische, glaubwürdige Christin frenetisch bejubelt wurde bei mehreren
Auftritten. Kurz vorher hatte das ZDF noch die Pater-Castell-Serie neu aufgelegt. Die
enthusiastische Stimmung ist bei allen diesen Anlässen gleich: Die Kirche, die katholische wie die
evangelische Kirche, will sich als eine freudige, sorglose und unbeschwerte Gemeinschaft zeigen.
Enthusiasmus, Begeisterung, Freudentaumel soll herüberkommen bei den bereits für die Kirche
Gewonnenen und bei den ihr noch zögerlich oder skeptisch Gegenüberstehenden. Und just an dem
Abend eines solchen Tages strahlt das ZDF die dritte Staffel der Serie "Ihr Auftrag, Pater Castell"
aus. Ein stets agiler Pater, der dem Zuschauer Eintritt in die innersten Gemächer des Vatikans gibt,
arbeitet treu und brav mit einer Ermittlungsbeamtin des LKAs in Bayern zusammen. Unaufhörlich
neue Folgen nach dem gleichen Strickmuster werden jedes Jahr neu aufgelegt. Die Botschaft ist
eine simple: Es gibt einen Pater, der alle Kriminalfälle aufdeckt und dabei auch noch den staatlichen
Behörden zuarbeitet, wenn er nicht sogar sich deren Weisungen unterstellt. Das ist sensationell und
löst bei manchen, die sich nach Harmonie, Ordnung und Bekämpfung alles Bösen sehnen,
emphatische Begeisterung in Internetforen aus. Was hat das alles nun mit dem Buch von Hanspeter
Oschwald "Im Namen des Heiligen Vaters" zu tun? Richtig: nichts.
Das 384-Seiten starke Buch des langjährigen Ressortleiters der Welt, des Auslandschefs des Focus,
des langjährigen dpa-Korrespondenten in Rom und beim Vatikan Hanspeter Oschwald beginnt mit
dem Satz: "In meiner über vierzigjährigen Erfahrung in der Vatikanberichterstattung habe ich
lernen müssen, dass an kaum einem anderen Ort so sehr versucht wird, Informationsfluss zu
behindern oder ganz zu unterdrücken wie in der katholischen Kirche." Und weiter führt er aus:
"Wer die Wahrheit schreibt, wird also leicht zum angeblichen Kirchenfeind. Und dort, wo die Kurie
zugreifen kann, übt sie auch gern mal Druck auf Verlage aus, die kritische Bücher veröffentlichen
oder es beabsichtigen." Dennoch hat sich Oschwald nicht gescheut, die Wahrheiten, die ihm über
das Innenleben der katholischen Kirche bekannt geworden sind, zusammen zu schreiben. Oft habe
man ihm zwar Brisantes erzählt, wollte aber als Quelle nicht genannt werden. Oschwald schreibt, er
habe immer versucht, diese Inhalte durch eine zweite Quelle zu verifizieren. Dies sei ihm nicht
immer gelungen. Und sogleich entschuldigt er sich dafür, falls sich jemand in seinem Glauben
irritiert fühle. Denn dies sei nicht seine Absicht gewesen. So mancher Wahrheitssuchende, wie der
1988 plötzlich vor dem Abschluss seiner Kardinalsernennung verstorbene Schweizer Theologe
Hans Urs von Balthasar, musste sich noch nach Jahrzehnten für seine Einschätzung rechtfertigen,
die er von einer kirchlichen Gruppierung bereits in den 1960er Jahren gewonnen hatte.
Oschwald widmet sich also einem sehr brisanten Thema, denn der Untertitel seines Buches lautet
"Wie fundamentalistische Mächte den Vatikan steuern". Durch das Vorwort ist man schon
vorgewarnt, dass man manches vielleicht sehr ungewöhnlich, wenn nicht gar abstrus finden wird.
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Bei manchen Passagen hat man schon den Eindruck, Oschwald vermutet mehr als dass er konkret
weiss. Im Großen und Ganzen jedoch wirken seine Darstellungen sehr glaubwürdig. Das doch
etwas dickere Buch liest sich sehr flüssig. Oschwald vermeidet es, mit allzuviel kriminalistischer
Spannung zu arbeiten und überzeichnet keinesfalls auf Bildzeitungsniveau. Eher gedämpft, sachlich
und bescheiden kommen seine Schilderungen daher. Sie haben somit nichts gemeinsam mit einem
bei

Massenveranstaltungen

zelebrierten

Enthusiasmus

oder

mit

völlig

überzeichneten

Kriminalgeschichten aus dem Vatikan. Sie dienen auch nicht der Glorifizierung des Mythos, dass
alles gut werden wird und der Böse bestraft werden wird, weil zumindest eine kleine Minderheit im
Vatikan sich Recht und Ordnung verpflichtet fühlt. Für solche Intentionen ist das Buch über die
fundamentalistischen Mächte in der katholischen Kirche viel zu realistisch. Dem Lesenden wird
völlig klar, dass vieles niemals aufgeklärt werden wird, was fundamentalistische Mächte in den
vergangenen 40 Jahren in der katholischen Kirche angerichtet haben.
Der Autor nimmt verschiedene Personen und Gruppierungen ins Visier. Er fragt, wer Papst
Benedikt XVI. bei seiner Wahl unterstützt hat und wie er sich in seinen Enzykliken mit der
modernen Welt auseinander setzt. Danach ist ein ganzes Kapitel dem Privatsekretär des Papstes
Prälat Georg Gänswein gewidmet, ein im Schwarzwald geborener und dort lebender Journalist
schreibt über den Werdegang eines Schwarzwälders, der es im Vatikan bis zum Privatsekretär
gebracht hat. Selten bekommt der Privatsekretär des Papstes ein ganzes Kapitel von 20 Seiten in
einem den Realitäten verpflichteten Buch, dafür aber gleich eine dreiteilige ZDF-Serie als
kriminalisierender Held Pater Castell. In den folgenden Kapiteln untersucht Oschwald die
Strickleitern in der Kurie, bevor er sich auf 47 Seiten dem "Netzwerk der Santa Mafia Opus Dei"
zuwendet. Die Skandale der Legionäre Christi sind auf 23 Seiten zusammengefasst. Oschwald
erwähnt, dass Papst Benedikt XVI. hierzu eine interne Untersuchung angeordnet hat. In den
folgenden Kapiteln wird dem Wirken der kleineren Bewegungen nachgegangen: Comunione e
Liberazione, Focolari und Sant'Egidio. Danach fragt Oschwald, was denn der Papst und seine
Anhänger dem entgegen zu setzen hätten und stellt fest, dass sein Schülerkreis nur eine geringe
Macht besitzt. Dass Frauen im Vatikan kurzerhand kaltgestellt werden, zeigt Oschwald in dem
Kapitel über Ingrid Stampa, der ehemaligen und langjährigen Haushälterin von Papst Benedikt
XVI. Kurz nach dem Umzug ins Papal appartment wurde sie vom Privatsekretär des Papstes Georg
Gänswein ins Staatssekretariat abgeschoben. Oschwald benennt diesen Vorgang genau so, manche
würden sicherlich von Wegbeförderung sprechen. Die Diskriminierung von Frauen, besonders von
intelligenten, strebsamen, eigenständigen und liebenswürdigen Frauen beschreibt Oschwald mit
sehr klaren Worten. Bleiben dürfen diejenigen, die sich unterwürfig zu willfährigen Handlangern
machen, ohne dass die vatikanische Männerwelt dieser Frauen wirklich bedürfen würde. Der
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Vollständigkeit halber, so scheint es, nennt Oschwald kurz vor Schluss noch einige andere
geistliche Erneuerungsbewegungen, die das Zweite Vatikanische Konzil ausgelöst hat.
Abschließend stellt sich Oschwald selbst die Frage, ob die katholische Kirche eine Volkskirche sei
oder auf dem Weg zu einer elitären Sekte und ob der Schrumpfungsprozess zu einem Neubeginn
führen wird oder die Reaktionäre beflügeln wird. Letzteres erscheint eher wahrscheinlich.
Die Ausführungen von Oschwald lesen sich nicht nur sehr flüssig. Sie sind auch frei von jeder
künstlichen Aufbauschung und von jedem heuchlerischen oder unterwürfigen Enthusiasmus.
Oschwald steht auch nicht im Verdacht, hinten herum und durch die Brust Missionierung betreiben
zu wollen oder Nebelschleier der Vertuschung zu verbreiten.
Wie aktuell das Buch Oschwalds ist, zeigt die für den 11. Juli 2010 angekündigte Demonstration
"Deutschland-pro-Papa". Noch im Mai hieß es, dass sich an diesem Tag Anhänger ultrakonservativer Gruppierungen in Köln, Bamberg, Hannover, Paderborn, Speyer, Trier, Erfurt,
Dresden, Fulda, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt zu Pontifikalämtern mit den Bischöfen
treffen, um dann um 12 Uhr mit dem Angelus-Gebet und Transparenten für ihre Gesinnung zu
demonstrieren. Einen Tag vor dem Treffen stand fest, dass sich die Pro-Papst-Benedikt-Gesinnten
lediglich in Köln und in München treffen werden. Statt der angekündigten Bischöfe, Erzbischöfe
und Kardinäle werden nun lang gediente, erfahrene Priester die Messen zelebrieren. Auch der
Demonstrationscharakter wurde weggelassen. Spruchbänder sollten eingerollt bleiben beim Zug
durch die Städte. Geblieben ist die Einladungsliste, die die beiden Initiatorinnen ins Internet gestellt
haben: Zur Teilnahme wurden mehr als 24 Gruppierungen aufgefordert, darunter die Legionäre
Christi, das Opus Dei, die Charismatische Erneuerung, die Generation Benedikt, die
Petrusbrüderschaft, Junges Schönstatt, Jugend für das Leben, Totus Tuus, Fokolarbewegung,
Gemeinschaft der Seligpreisungen und Verbum Dei. Alle diese Gruppierungen wurden von
Oschwald in sein Buch aufgenommen. Erstmals treten mit dieser Demonstration diese ultrakonservativen katholischen Gruppierungen gemeinsam in Deutschland ans Tageslicht.
Das Buch von Oschwald bietet trotz der zum Teil unsicheren Quellenlage ein realistischeres Bild
der katholischen Kirche und deren zukünftiger Entwicklungen, wie sie vom Vatikan aus gesteuert
werden, als eine dreistaffelige Fernsehserie über einen kriminalisierenden Pater, eine Pastoralreise
nach Fatima oder ein Besuch des Ökumenischen Kirchentages bieten kann.

II.4.2.9. Kanonistik
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II.4.2.9.1. Gänswein knackt in einer kompetenten, knappen und
relevanten Präsentation eine kirchenrechtlich "harte Nuss"

Rezension zu Gänswein Georg (1996): Kirchengliedschaft gemäss dem Zweiten Vatikanischen
Konzil: Zur Vorgeschichte, Erarbeitung und Interpretation der konziliaren Lehraussagen über die
Zugehörigkeit zur Kirche, St. Ottilien, erschienen bei Amazon am 5. Juli 2007

"Wer ist Glied der Kirche? Wer gehört zur Kirche? Aus der Antwort, die die katholische Kirche auf
die Frage nach der Kirchenmitgliedschaft gibt, lassen sich wesentliche Aufschlüsse darüber
gewinnen, wie sie sich selbst versteht und wie sie aus diesem Selbstverständnis ihr Verhältnis zu
den nichtkatholischen Christen bestimmt." Mit dieser Passage beginnt die 1991 an der KatholischTheologischen Fakultät der Ludwigs-Maximilians-Universität München eingereichte kanonistische
Dissertation von Georg Gänswein. Prälat Gänswein ist derzeit Privatsekretär Papst Benedikts XVI.
(seit 2005). Dieses Buch war also seine Dissertation, die sicherlich dazu beitrug, dass er auf seinem
Weg in den Vatikan ermutigt wurde. Auf 125 Seiten fasst der Autor knapp, in der Textauswahl
zupackend, zugleich kirchenrechtlich relevant und dogmatisch ableitend wie auch allgemein
verständlich lesbar die wichtigsten Passagen einer 250-jährigen Argumentationsgeschichte
zusammen.
Welche Aussagen gab es in der katholischen Kirche vor dem 2. Vatikanischen Konzil zu der Frage,
wer als Mitglied in der katholischen Kirche gelten darf? Hier ist besonders die sachlich distanzierte
Darstellung des gegenreformatorischen Kontroverstheologen Robert Bellarmin durch Gänswein
hervorzuheben. Ausführlich widmet er sich der Enzyklika "Mystici Corporis" Papst Pius XII. von
1943. Den eigentlichen Erkenntnisgenuss erfährt man im Hauptteil über das 2. Vatikanische Konzil.
Einleuchtend gliedert Gänswein den Konzilsverlauf zum einen chronologisch, zum anderen
inhaltlich. Mit detektivischem Spürsinn geht er auf die Suche nach den Quellen begrifflicher
Veränderungen in den Konzilsargumentationen, um dann die diskursiven Mehrheitsentscheidungen
für eine bestimmte interpretatorische Zielrichtung aufzuzeigen. Wer fragt, ob Katholiken bereits
durch die Taufe eine Anwartschaft auf "den Himmel" erhalten haben, welche Rolle der Papst im
Glauben von Katholiken spielen sollte, ob Gläubige anderer christlicher Konfessionen ebenfalls
"selig" werden können und ob Nichtkatholiken vom Heilsgeschehen in Christus ausgeschlossen
sind, findet beim Lesen dieser Darstellung der Konzilsergebnisse eine Antwort. Anfangs kommt der
Autor dem Leser noch entgegen und übersetzt lateinische Zitate. Dies verliert sich allerdings im
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Hauptteil und der des Lateinischen unkundige Leser muss Absätze weise springen. Der vom
Lateinischen Unbelastete mag sich angesichts des schneller nahenden Endes des Buches freuen,
doch bleiben ihm die resultierenden Ergebnisse nicht verborgen. Denn zum Schluss jedes
Gliederungspunktes fasst Gänswein die wichtigsten Folgerungen gut lesbar und allgemein
verständlich zusammen. Diese kirchenrechtliche Dissertation Gänsweins kann den fachlich
Gebildeten ebenso erfreuen wie den interessieren "Laien" und beide werden die inhaltlichen
Erkenntnisgewinne schätzen.

II.4.2.9.2. Geleitetes Getragenwerden durch eine sperrige Materie

Rezension zu Aymans Winfried (1988): Kirchliche Vereinigungen. Ein Kommentar zu den
vereinigungsrechtlichen Bestimmungen des Codex Iuris Canonici, Paderborn, erschienen bei
Amazon am 10. Juni 2009

Die Neuordnung des kirchlichen Vereinigungsrechts im Codex Iuris Canonici von 1983 war der
Anlass dafür, dass der Münchner Kanonist Winfried Aymans vor über 20 Jahren ein 108 Seiten
starkes Buch schrieb, indem es ihm auf sehr eloquente, allgemein verständliche und dennoch
fachspezifisch zutreffende Weise gelang, sowohl Experten wie auch Laien das komplizierte
katholische Vereinswesen rechtlich zu erklären. Die Bearbeitung dieses Themas war Aymans von
der "Arbeitsgruppe Kirchenrecht der Deutschen Bischofskonferenz" übertragen worden und sollte
nur eine Typologie des kirchlichen Vereinigungswesens aufgrund der Neuerungen von 1983
beinhalten. Herausgekommen ist eine kirchenrechtlich und soziologisch stimmige und gut lesbare
Darstellung einer ziemlich komplexen Materie. Dabei lebt die Behandlung der Can. 215 und cc.
298-329 des CIC von den systematischen Gliederungen, Erläuterungen, verbindenden Erklärungen
und ausgewogenen Wertungen des Autors. Geschickt gelingt es ihm, in einem Sprachfluss
einerseits auch den unversierten Leser und die unversierte Leserin durch eine sehr sperrige Materie
weiterzutragen. Andererseits wird in diesem Geleiten durch die kanonistischen Inhalte implizit und
explizit der Unterschied zwischen den Lebensverbänden, den Instituten des geweihten Lebens und
den Gesellschaften des apostolischen Lebens in der katholischen Kirche deutlich. Meiner Meinung
nach ist das Lesen dieses Buch sogar für diejenigen ein Gewinn, die keinerlei kirchenrechtliche
oder rechtliche Vorbildung mitbringen. Besonders erwähnenswert ist, dass der Autor die
kirchlichen Vereinigungen gleich zu Beginn seiner Darstellung in Beziehung setzt zu den in der
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Vereinigungen unterscheiden zu können. Somit kann dieses Buch nicht nur Kanonisten und Juristen
eine Hilfe sein, sich im Gebiet der kirchlichen Vereinigungen der katholischen Kirche zurecht zu
finden. Diese Darstellung vereinfacht auch Soziologen den Einstieg in die reichhaltigen Formen
kirchlicher Gruppierungen innerhalb der katholischen Kirche.

II.4.3. Religionen allgemein

II.4.3.1. Haben Religionen heute Macht?

Rezension zu Andresen Karin (2007): Weltmacht Religion: Wie der Glaube Politik und
Gesellschaft bestimmt, Stuttgart, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008

Zunächst hatte ich das Buch wieder aus den Händen gelegt und die Buchhandlung verlassen. Doch
das Versprechen, mit dem der Titel "Weltmacht Religion" lockt, liess mich nicht los und ich wollte
gerne umfassend und für heute aktuell etwas über die Weltreligionen oder sogar das Machtansinnen
heutiger Religionen und Religionsgemeinschaften wissen. So bin ich nach zwei Wochen in die
Buchhandlung zurückgekehrt, um mir genau dieses Buch zu holen. Anfangs stand ich auch der
Herkunft der meisten Autoren skeptisch gegenüber: 31 der 35 Autoren arbeiten für den "Spiegel",
einer ist Hochschulprofessor, eine ist Hochschulprofessorin und eine ist freie Journalistin. Sind
nicht Spiegelautoren verdächtig, eine bestimmte Sichtweise auf Religion mitzubringen? Nach der
Lektüre der meisten der 34 Artikel muss ich sagen: Nein, sie sind nicht verdächtig, eine besondere
Brille gegenüber religiösen Phänomenen zu tragen. Überwiegend handelt es sich bei den Artikeln
um Features, aber auch Reportagen und ein Interview finden sich darunter. Die Artikel sind - je
nach Interesse wahrscheinlich - unterschiedlich spannend zu lesen. Ich habe keine umfassenden
religionswissenschaftlichen

Informationen

über

sämtliche

in

der

Welt

vorkommenden

Religionsgemeinschaften erwartet, wie ich sie in Lexika finden könnte. An dem Buch gefällt mir,
dass die Features religiöses Leben und religiöse Einstellungen in den unterschiedlichsten Gegenden
der Welt beschreiben und dies unter den Überschriften "Glaube und Werte", "Christentum",
"Islam", "Judentum", "asiatische Religionen" und "Agnostiker - Atheisten" zusammenfassen. Die
Schilderungen sind oftmals nur wenige Seiten lang und lassen dabei fremde religiöse
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Weltanschauungen lebendig werden. Die Frage, ob Religionen heute Macht haben, läßt sich nach
der Lektüre des Buches eindeutig beantworten: Ja, sie wirken sich machtvoll auf die
Alltagsgestaltung und auf die Politikgestaltung aus.

II.5. Jura
II.5.1. Theorie der Rechtswissenschaft
II.5.1.1.

Profunde

Kenntnisse

für

Juristen,

Philosophen,

Sozialwissenschaftler und Geschichtswissenschaftler
Rezension zu Hassemer Winfried (2004): Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der
Gegenwart, München, 7. neubearbeitete und erweiterte Auflage, erschienen bei Amazon am 9. Juni
2008

Dieses Standard-Lehrbuch wird oft bereits in den Anfangssemestern des Jurastudiums als
Begleitlektüre zur Vorlesung Rechtsphilosophie empfohlen. Ehrlicherweise muss man sagen, dass
die komprimierte Fachsprache und der kompakte Inhalt schon eine gewisse Routine im Umgang mit
philosophischem Argumentieren und mit der juristischen Rechtstradition erfordern. Gerade in den
ersten Semestern meint man, Inhalte bereits durch das bloße Hören oder Lesen zu verstehen. Will
man jedoch die Inhalte der einzelnen Kapitel dieses Buches selbständig wiedergeben, wird man sich
ohne vorheriges längeres Training schwer tun. Leicht eingängig ist die Lektüre nicht. Dafür bürgen
die renommierten Autoren für qualitativ hochwertige Informationen. Dieses Buch wird den Leser
und die Leserin über den juristischen Studienabschluss hinausbegleiten. Auch Philosophen,
Sozialwissenschaftlern und Geschichtswissenschaftlern kann es eine nützliche und profunde
Informationsquelle sein.

II.5.1.2. Dieses Buch wird ein Klassiker!

Rezension zu Kunz Karl-Ludwig/Martino Mona (2006): Rechtsphilosophie, Rechtstheorie,
Rechtssoziologie: Eine Einführung in die theoretischen Grundlagen der Rechtswissenschaft,
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Stuttgart, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008

Dieses didaktisch hervorragend gestaltete Lehrbuch bringt zu diesem eindeutigen Plus einen
weiteren Vorteil mit. Den Autoren gelingt es, drei juristische Grundlagenfächer sowohl in ihren
facheigenen Schwerpunkten als auch in ihren Verzahnungen und Grenzüberschreitungen
anschaulich sowohl dem Neueinsteiger als auch dem fachlich Versierten nahe zu bringen. Meines
Wissens gibt es kein anderes Lehrbuch, das die Rechtsphilosophie, die Rechtstheorie und die
Rechtssoziologie bearbeitet. Fünf Sterne!

II.5.2. Strafrecht

II.5.2.1. Zur ergänzenden Übung hilfreich

Rezension zu Schwind Hans-Dieter/Nawratil Heinz (2008): Strafrecht leicht gemacht, Berlin, 14.
Auflage, erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008

In diesem kleinformatigen und handlichen Buch werden in 18 Lektionen und durch 23 Leitsätze
insgesamt 195 Fälle vorgestellt. Der Aufbau der Fälle ist zwar logisch, doch diese Logik muss man
sich selbst und oft intuitiv erschließen. Mit der Zeit bemerkt man ein gewisses Schema, nach
welchem die Fälle angeordnet sind. Auch bringen die gleich an die Fälle anschließenden Lösungen
und die dort untergebrachten Stichworte eine gewisse gedankliche Gliederung. Leider fehlen jedoch
manchmal wichtige Zwischenschritte, die gerade für juristische Anfänger entscheidende Lernhilfen
wären. Zum einen ist die knappe Darstellung der Fälle und deren Lösungen eine große Freude, weil
man vermeintlich schnell einen Lernerfolg erzielt zu haben meint. Die Subsumtionstechnik und das
ausführliche juristische Argumentieren bleiben in dem Buch allerdings auf der Strecke.

II.5.2.2. Mein Lieblingsbuch im Strafrecht
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Rezension zu Hemmer Karl Edmund/Wüst Achim (2006) : Basics Strafrecht, München, 4. Auflage,
erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008

Die Hemmer/Wüst-Kompendien sind kein wirklicher Geheimtipp, denn jeder angehende Jurist und
jede angehende Juristin kennt sie. Werden sie genannt, wird oft betont, dass es auf den Lerntyp
ankommt und dass es noch andere Zusammenfassungen und Repetitorien gäbe. Für mich waren die
Basics Strafrecht das Lieblingsbuch, zu dem ich gerne und oft griff. Zum einen nutzte es mir als
Nachschlagewerk, wenn ich schnell und unkompliziert einen Begriff erklärt bekommen wollte.
Zum anderen waren die Kapitel so eindeutig und übersichtlich gegliedert, dass es mir leicht fiel, die
Inhalte zu memorieren. Es versteht sich von selbst, dass Lehrbücher wie der Wessels oder der Kühl
ausführlicher sind und für Detailwissen unbedingt herangezogen werden sollten. Will man jedoch
von Anfang an sein Wissen auf eine examensrelevante Form trimmen, eignet sich dieses Buch dafür
besonders.

II.5.2.3. Kurz, verständlich, sehr nützlich

Rezension zu Lutz Philipp/Niederle Jan (2005): Definitionen für die Strafrechtsklausur.
Unentbehrliche griffige Formulierungen aus dem AT & BT zum Auswendiglernen, Altenberge,
erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008

Kurz, nicht teuer, kompakt, übersichtlich, leicht verständlich, leicht auswendig zu lernen - eine
Arbeitserleichterung für Studienanfänger und für die Examensvorbereitung.

II.5.3. Rechtsgeschichte

II.5.3.1. Juristische Basisinhalte verständlich übermittelt
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Rezension zu Wesel Uwe (2007): Fast alles, was Recht ist: Jura für Nicht-Juristen, Frankfurt/Main,
erschienen bei Amazon am 10. Juni 2008

Welcher Jurist kann über seine Zunft so schreiben, dass man es auch als Laie versteht? Uwe Wesel
kann das. Lebendig wie im Vortrag ist auch sein Buch. Abwechslungsreich und in einer Sprache,
die jeder und jede versteht, erklärt Wesel die Schlüsselbegriffe und Grundprinzipien des Rechts. Ich
habe von ihm sowohl "Geschichte des Rechts" wie auch "Fast alles, was Recht ist" gelesen.
Manchmal hätte ich mir allerdings doch eine sprachliche Vermittlung gewünscht, die zielgerichteter
fachsprachlich zupackt statt allgemeinverständlich erläuternd umkreist. Doch das ist mein
persönlicher Lesegeschmack und die reiche Rezeption, die Wesels Bücher seit Jahren erfahren,
zeigt, dass er sehr gut ankommt im Stil und mit dem Inhalt seiner Darstellungen.

II.6. Philosophie
II.6.1. Hier lernt man kurzweilig, knapp und exzellent beschrieben,
was man beim geisteswissenschaftlichen Schreiben beachten sollte

Rezension zu Hübner Dietmar (2012): Zehn Gebote für das philosophische Schreiben. Ratschläge
für Philosophiestudierende zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten, Stuttgart, erschienen bei
Amazon am 26. März 2012

Das ist ja nett, dachte ich mir, als mir das mit 80 Seiten eher schwach aussehende Büchlein in einer
Buchhandlung in die Hände fiel. Eine Einführung in das philosophische Schreiben hatte ich vorher
auch noch keine gesehen. Bei dem Blick auf das Preisetikett hinten auf dem Buchrücken war ich
sehr positiv überrascht: Es ist mit 6,99 Euro richtig billig. Ob es denn auch etwas taugt, fragte ich
mich. Um dies zu prüfen, habe ich 6,99 Euro investiert und das Büchlein gekauft.
Beim Lesen erwuchs es sich zum Buch. Um es gleich zu sagen, es ist fantastisch geschrieben. Man
muss sich gar nicht so sehr an die zehnteilige Gliederung, die allerdings wirklich gelungen ist,
halten, sondern sich einfach in das Buch hineinziehen lassen und hineinlesen. Dietmar Hübner
schreibt sehr flüssig und dennoch sehr prägnant. Er versteht es, seine Hinweise an den markantesten
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Stellen mit Beispielen zu belegen. Etwas oberlehrerhaft wirkt es, dass er immer zuerst ein negatives
Beispiel bringt, um dann die korrigierte Fassung anzuschließen. Pädagogisch sinnvoller ist es,
durchgängig mit positiven Beispielen zu arbeiten. Bis ins Detail hinein vergisst er keinen einzigen
Fehler, den man fabrizieren könnte, wenn man das philosophische Schreiben angehen will.
Dennoch ufern seine Ausführungen nicht aus, sondern bleiben pro "Gebot" bei sechs bis zehn
Seiten.
Deutlich merkt man, dass das Buch in der "Nach-zu-Guttenberg-Ära" geschrieben wurde.
Besonders das achte Kapitel405, in dem es um den Umgang mit dem Internet geht, warnt vor dem
einfachen Abschreiben oder Kopieren von Textpassagen. Bei allen Ermahnungen, die der Autor in
seine zehn Gebote einstreut, bringt er immer auch die Sicht der Korrigierenden ein. Dies erleichtert
einem zukünftig philosophische Texte Schreibenden die Einsicht, warum gerade ein solcher Fehler
sich ungünstig auswirken würde. Im Verlauf des Lesens gewinnt man den Eindruck, der Autor habe
schon mehrere tausend Seiten Korrektur gelesen und befinde sich als Professor kurz vor dem
Ruhestand. Nur die Kontrolle durch eine der gängigen Suchmaschinen lenkt die Aufmerksamkeit
darauf, dass Dietmar Hübner erst seit August 2010 als Professor für "Praktische Philosophie,
insbesondere Ethik der Wissenschaften" an der Leibniz Universität Hannover tätig ist.
Dietmar Hübner versteht es, die besondere Qualität philosophischen Denkens und Schreibens
deutlich werden zu lassen. Philosophisches Schreiben hat nichts mit Fabulieren zu tun und das
Entwickeln eigener Gedanken braucht dringend als faktische Grundlage eine ausführliche
Auseinandersetzung mit den Quellentexten. "Die Quellen" werden in Kapitel 9 thematisiert406 und
in der Art und Weise, wie diese philosophischen Quellen bearbeitet werden, zeigt sich auch das
genuine Spezifikum philosophischen Schreibens. Bis dahin ist das Buch "Zehn Gebote für das
philosophische

Schreiben.

Ratschläge

für

Philosophie-Studierende

zum

Verfassen

wissenschaftlicher Arbeiten" auch für Studierende anderer geisteswissenschaftlicher Disziplinen
durchaus mit großem Gewinn zu lesen. Denn das Suchen eines Themas407, die Struktur einer
Arbeit408, die Gedankenführung409, die Souveränität im Umgang mit den Gedanken anderer410, das
Urteil411, der Stil412, die Korrektheit413, die Benutzung des Internets zur Recherche414 und die
405

Vgl. Hübner Dietmar (2012): Zehn Gebote für das philosophische Schreiben. Ratschläge für Philosophiestudierende
zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten, Stuttgart, S. 64-66
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Vgl. Hübner, S. 67-74
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Vgl. Hübner, S. 13-23
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Vgl. Hübner, S. 24-29
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Vgl. Hübner, S. 30-37
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Vgl. Hübner, S. 38-45
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Vgl. Hübner, S. 46-51
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Vgl. Hübner, S. 52-57
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Vgl. Hübner, S. 58-63
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Formalia einer schriftlichen Arbeit415 sind ebenfalls immer wieder auch für Studierende anderer
Disziplinen mit Problemen beladen.
Dieses Buch verdient somit fünf hell funkelnde Sterne, damit Philosophie-Studierende auf diese
Ratschläge aufmerksam werden. Doch nicht nur Philosophie-Studierende lesen dieses Buch mit
Gewinn, auch allen Studierenden aus anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen sei es als
kurzweilige Lernlektüre empfohlen.

7. Öffentlichkeitsarbeit
7.1. Öffentlichkeitsarbeit als spezielle System-Umwelt-Interaktion
Rezension zu Faulstich Werner (2000): Grundwissen Öffentlichkeitsarbeit, Stuttgart, erschienen bei
Amazon am 25. August 2008
Das „Grundwissen Öffentlichkeitsarbeit“ von Werner Faulstich hebt sich wohltuend sowohl von zu
trockenen theoretischen Abhandlungen wie auch von einseitig praxisorientierten Anleitungen ab.
Den Buchtext entwickelte der Lüneburger Professor aus Seminarsitzungen und Vorlesungen. Auf
akademischer Ebene ist eine Reflexion über das eigene Fach eben nicht ohne eine gewisse
Abstraktion von der alltäglichen Praxis und ohne einen Anspruch auf die Grundlegung eines
Fächerkanons zu haben. Faulstich möchte mit diesem Buch auch zu einer Homogenisierung des
„Faches“ Öffentlichkeitsarbeit beitragen, die er bei aller Disparität (noch) nicht gegeben sieht. Den
organisationsbezogenen Theorien, die sich auch mit einem wirtschaftlichen Nutzenstreben leicht
verbinden lassen, stellt er die gesellschaftsbezogenen Theorien gegenüber. An den an der
Habermasschen Theorie des kommunikativen Handelns angelehnten Theoriekonstruktionen
bemängelt er, dass die Unterscheidung zwischen Reden und Tun, zwischen Dargestelltem und Sein
verloren gegangen sei.416 Faulstich bevorzugt demgegenüber eine „Öffentlichkeitsarbeit als
spezielle System-Umwelt-Interaktion“. Eine System-Umwelt-Relation beschreibt auch Habermas in
seiner Theorie des kommunikativen Handelns im zweiten Band, dort im sechsten Kapitel unter der
Überschrift „Zweite Zwischenbetrachtung: System und Lebenswelt“. Auf Habermas greift Faulstich
allerdings in seiner System-Umwelt-Interaktion weder inhaltlich zustimmend noch sich inhaltlich
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Vgl. Hübner, S. 64-66
Vgl. Hübner, S. 75-80
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Vgl. Faulstich Werner (2000): Grundwissen Öffentlichkeitsarbeit, Stuttgart, S. 39f
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abgrenzend zurück. Er bezieht sich auf Ragnwolf H. Knorr417, der 1984 über die Public Relations
einer Universität geschrieben hat. Den eigentlich dahinterstehenden Bezugspunkt, nämlich
Luhmanns „Die Realität der Massenmedien“ nennt Faulstich gar nicht, nimmt allerdings Luhmanns
„Soziale Systeme“, in die am Ende jedes Kapitels stehende Literaturliste auf. Im Wesentlichen
beschreibt Faulstich die Beziehung einer „corporate culture“ zu ihrer nicht inkorporierten Umwelt.
Hierfür dekliniert er gesellschaftsbezogene, individualbezogene und organisationsbezogene Werte
durch. Anzumerken ist, dass er dabei die sozialwissenschaftliche Grenze zwischen Mikro-, Mesound Makroebenen unthematisiert einfach überspringt. Auf der Meso- und auf der Makroebene
beschreibt er dann den „Sinn der PR“ durch das Corporate-Identity-Konzept, das Image-Konzept
und das Strukturhomologie-Konzept. Alle drei Konzepte sind PR-bezogen einleuchtend konzipiert.
Schließlich geht der Autor ausführlich auf vier Medienformen ein, die er selbst entwirft und unter
die er alle nur denkbaren Medienformen subsumieren kann: die Menschmedien, die Druckmedien,
die elektronischen Medien und die digitalen Medien. Klassifikatorisch unterscheiden sich diese
Medien teilweise deutlich, ihre lexikalischen Subsumtionsmöglichkeiten bleiben allerdings
unbestritten. Die Methoden und Strategien, von der Ist-Analyse zur Evaluation zu gelangen,
kommen ganz zum Schluss leicht doch zu kurz. Insgesamt ist das „Grundwissen
Öffentlichkeitsarbeit“ ein lesenswertes Buch, das wenige Vorkenntnisse verlangt und auch zur
Einführung

in

die

Thematik

gewinnbringend

zu

lesen

ist.

Vom

wissenschaftlichen

Diskussionsstandpunkt aus muss allerdings auf einige sozialwissenschaftliche Verkürzungen und
damit auch Vernachlässigungen hingewiesen werden. Luhmanns System-Umwelt-Bestimmungen
gehen durch ihre theoretische Komplexität und durch ihren hohen wissenschaftlichen
Reflexionsgrad doch wesentlich über eine Faulstichsche „spezielle System-Umwelt-Interaktion“
hinaus.

II.8. Gartenarchitektur
II.8.1. Gartentheorie

II.8.1.1. Geschichtliche und theoretische Gartenvorstellungen
Rezension zu Wimmer Clemens A. (1989): Geschichte der Gartentheorie, Darmstadt, erschienen
bei Amazon am 17. Juni 2005
417

Vgl. Faulstich, S. 40
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Dies ist nur etwas für wirkliche Freaks: Originaltexte, zum Teil von Clemens Wimmer selbst
übersetzt, mit Quellenkritik bearbeitet und vom Autor anschließend kurz auf ihren historischen
Wert hin beurteilt - das mag nicht jede und nicht jeder. Für manche sind diese literarischen Studien
zu geschichtlichen Gartenentwürfen sicherlich zu trocken. Für echte Kenner und Liebhaber
geschichtlichen Erforschens von Gartentheorien ist diese Textsammlung eine wahre Freude.

II.8.2. Gartenkunst
II.8.2.1. Wissen sie, wann die ersten botanischen Gärten entstanden?
Rezension zu Kalusok Michaela (2003): Schnellkurs Gartenkunst, Köln, erschienen bei Amazon am
17. Juni 2005

Kunstvoll bebildert, präzise recherchiert und abwechslungsreich geschrieben - da möchte man
sprechen: O Augenblick verweile doch, Du bist so schön. Doch man hat sich einen „Schnellkurs
Gartenkunst“ gekauft und so geht’s rasch dahin von den Alten Ägyptern und dem Vorderen Orient
bis zur Gegenwart. Manche Information hätte man gerne noch ausführlicher gelesen. Doch eines ist
sicher: Nach 192 Seiten hat man sich ein Basiswissen der Gartenkunst grundlegend und umfassend
angelesen.

II.8.2.2. Ein Gartengenuss!
Rezension zu Uerscheln Gabriele/Kalusok Michaela (2003): Wörterbuch der europäischen
Gartenkunst, Ditzingen, erschienen bei Amazon am 17. Juni 2005

Kann es für einen Gartenliebhaber etwas Schöneres geben als ein Wörterbuch der europäischen
Gartenkunst? Diese Frage ist keineswegs ironisch gemeint. In kleineren und größeren Artikeln wird
von A bis Z alles Wichtige vom 8. Jahrhundert v.Chr. bis 2003 aufgearbeitet - kleine, schmackhafte
Häppchen, die sich durchaus auch chronologisch lesen lassen. Durch die exakten Verweise auf
andere Stichworte lässt sich Bekanntes mit Unbekanntem wie in einem Labyrinth verknüpfen.
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II.8.3. Praxis der Gartenarchitektur
II.8.3.1. Ein Gartencenterbesuch kann mehr Info bieten!

Rezension zu Pavord Anna (2001): Gärten gestalten mit Pflanzplänen. Die 60 schönsten
Pflanzvorschläge für Beete, Mauern, Rabatten, Pergolen, Patios, Treppen, Kiesflächen und
„vergessene Plätze“, München, erschienen bei Amazon am 28. Juni 2004

Aufgrund der vielen positiven Rezensionen bei Amazon habe ich dieses Buch bestellt und war
ziemlich enttäuscht. Nachdem ich mich bereits etwas, wenn auch laienhaft, mit Gartenpflanzen
beschäftigt hatte, habe ich hier zu Vieles nochmals gelesen, was ich bereits kannte. In jedem
besseren Gartencenter werden die Pflanzen danach kategorisiert, ob sie Sonne vertragen oder
Schatten brauchen, ob man sie an einen Teich setzen sollte oder ob es sich um eine Sukkulente
handelt. Die Pflanzpläne waren mir zu wenig facettenreich, einige Pflanzen kamen bei mehreren
Plänen seitenlang mehrmals vor. Zur Pflege der Pflanzen gab es zu selten wirklich nützliche
Hinweise. Zwar sind Bücher mit Angaben über die Pflanzzeit und spezielle Pflegetipps schwer zu
finden, dieses Buch kann ich allerdings nicht wirklich empfehlen.

II.9. Biographien

II.9.1. Hochpoliertes Image, das mit viel Stuck tiefe Risse überkleistert

Rezension zu Seewald Peter (2005): Gloria: Die Fürstin - Im Gespräch mit Peter Seewald,
München, erschienen bei Amazon am 25. November 2010

Wie sich ein Mensch doch wandeln kann! Wie gut, dass es immer wieder Journalisten gibt, die
unter dem vermeintlichen Mäntelchen der Professionalität helfen, alles zuzudecken, was sich so im
Laufe einer äußerst turbulenten Biographie zugetragen hat und die am edlen, hochkarätigen und
141

noblen Image polieren, bis es blanker ist, als diejenige es selbst in den vergangenen Jahrzehnten
vermocht hat. Da werden Mythen geschaffen und zementiert, die der Erinnerung so ganz und gar
widersprechen. Doch mit Hilfe eines sogar von Joseph Kardinal Ratzinger persönlich sehr
geschätzten Journalisten müsste es doch möglich sein, das durch das eigene Verhalten und den
eigenen Charakter so harsch demolierte Image nicht nur so zu restaurieren, dass man den alten Putz
darunter gar nicht mehr erkennen kann, sondern auch noch eine religiöse und spirituelle Aura zu
kreieren, die - dank des so hochrangigen Gewährsmannes, der nur 13 Tage vor Erscheinen des
Buches über Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zum Papst gewählt wurde - scheinbar als
unangreifbar sakrosankt gelten soll.
Dieses Buch ist ein Lehrbuch, an dem man den Umgang mit katholischer Geschichte studieren
kann. Die Voraussetzung für dieses Studium ist allerdings die ausführliche Kenntnis der Sendungen
des Bayerischen Rundfunks in den vergangenen 30 Jahren. Genau vor 30 Jahren, im Jahr 1980
heiratete eine sehr junge Frau aus mittellosem Adel, die bis dahin keiner kannte, den 34 Jahre
älteren Fürsten Johannes von Thurn und Taxis, der mit einem Vermögen von mehreren Milliarden
damals der reichste Mann Deutschlands war. In einem Spiegel-Interview im August 1990 wird der
Regensburger Adelige gefragt, ob sein Vermögen 5 oder 6 Milliarden hoch sei. Er sagte, er wolle
nicht darüber sprechen. Seine Frau, daneben sitzend und ebenfalls gefragt, antwortete (nach 10
Jahren Ehe!), sie wisse nicht, wie hoch das Familienvermögen sei. Eine Schönburg-Glauchau will
nicht gewußt haben, wie hoch das Vermögen des Mannes war, der sie auf einer seiner Party-Touren
kennengelernt hatte und den sie gleich nach der Hochzeit zum Vater machte? Nur vier Monate nach
dem Spiegel-Interview, in dem er noch klar erklärt hatte: "Ich gebe den Stab nicht ab", verstarb
Fürst Johannes von Thurn und Taxis plötzlich, wenn auch nicht unerwartet. Lange schon hatte er an
Herzproblemen gelitten. Noch im Jahr 2010 wurden Filmausschnitte gezeigt, wie Fürstin Gloria von
Thurn und Taxis beteuerte, sie habe nicht gewusst, wie krank ihr Mann war und es wurde eine
Sequenz gezeigt, wie beide auf einem Boot nebeneinandersitzen und sie ihm, wie einem Vater,
einen Kuss auf die Wange pressen will und er sich weder ihr zuwendet noch ihr zuneigt, sondern
starr und ohne Gefühlsregung nach dem aufgepressten Kuss wegsieht. Danach wurde eine Szene
gezeigt, wie der Diener dem Fürsten eine Medizin auf einen Löffel tröpfelt und der Diener diesen
Löffel dem Fürsten in den Mund schiebt. Die Ehefrau Gloria ist nicht zu sehen.
Solche Bilder, vom Fernsehen eingefangen und in den Archiven verewigt, prägen sich in das
Gedächtnis ein und sie lassen einen beim Lesen der hochpolierten Biographie Gloria von Thurn und
Taxis nicht los. Alle Welt wusste im Jahr 1990, dass es gesundheitlich sehr schlecht um den
Regensburger Adeligen steht. Seine Ehefrau, die beteuert, sie habe ihn immer geliebt und es habe
nie einen anderen Mann gegeben, will das nicht gewusst haben? Noch 20 Jahre nach dem Tod ihres
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Mannes hält sie daran fest, wie sie bei Beckmann kundtat. Nach dem Tod des Mannes, der noch
1980 der reichste Mann Deutschlands war, stellte sich dann heraus, dass das Haus so hoch
verschuldet war, dass der bayerische Staat eingreifen musste und dass Gloria von Thurn und Taxis
einen erheblichen Teil des Familienschatzes versteigern lassen musste, um die Schulden zu decken.
Schuld waren selbstverständlich Manager, die, so sagte die Fürstin, in die eigene Tasche
gewirtschaftet hätten und nicht der überaus verschwenderische Lebensstil der Fürstin.
War Johannes von Thurn und Taxis vor der Ehe als Partylöwe bekannt gewesen, verging ihm das
Feiern bald angesichts der Partys, die seine junge Angetraute ausrichtete. Sie war in dieser Zeit
nicht nur für ihre schrillen Frisuren bekannt. Künstler aus aller Welt, aus den USA beispielsweise,
wurden in die niederbayerische Stadt an der Donau eingeladen, auf Kosten des Fürstenhauses,
versteht sich, inklusive Flug, Transport in der Luxuskarosse und hochherrschaftlicher Übernachtung
im Schloss. Trotz dieser Party-Exzesse, bei denen es eng zuging und die unter dem Verdacht des
Drogenkonsums standen, geisterte dann doch irgendwie ein Stallbursche durch die bayerische
Medienlandschaft, von dem niemand so richtig wusste, wer den entdeckt hatte und warum er in den
Jahren, in denen die Fürstin nach späteren Beteuerungen sich in die Rolle der braven, liebenden
Ehefrau und drei Kinder gebärenden Mutter einfand, überhaupt Erwähnung fand. Hatte die Fürstin
nicht 1980 geheiratet, war nicht im selben Jahr noch ihr erstes Kind Maria Theresia zu Welt
gekommen? 1982 folgte dann ihre zweite Tochter Elisabeth und 1983 Albert. Jahre des
Partyrausches, der Exzesse und gleichzeitig des biederen Ehelebens?
Vielleicht hat diese Fragen bisher noch niemand der Fürstin gestellt. Sie fallen einfach nicht mehr
auf unter dem neuen Stuck, der dick über der Familiengeschichte aufgebracht wurde. Noch über 25
Jahre später bleiben diese Rätsel ungelöst offen. Diese Rätsel haben selbstverständlich in einem
Buch über die glorreiche Fürstin, das ein journalistischer Vatikanexperte geschrieben hat, auch
keinen Platz.
Offen ist ebenso, wie eine Frau, die mehrfach in den Medien zugegeben hat, eine äußert prekäre
schulische Karriere gehabt zu haben, die mithin wohl mindestens einmal die Schule gewechselt
haben muss und die noch vor ihrer Volljährigkeit, wenn die Erinnerung nicht trügt, keine Schule
mehr von innen gesehen hat (außer bei fürstlichen Besuchen selbstverständlich), die jung und nach
eigenem Bekunden völlig ahnungslos, aber von großer Zuneigung getragen, mit 20 Jahren dann den
54-jährigen Fürsten geheiratet hat, zu einer der "erfolgreichsten Managerinnen" des Landes
aufgestiegen sein könnte. War es nicht in grauer Vorzeit - also 1977 - noch so, dass man das
Gymnasium bis zur 13. Klasse besuchen musste, um Abitur machen zu können? Ist es nicht immer
noch so, dass man studieren muss, um sich wirtschaftlichen Sachverstand anzueignen und dass man
ihn nicht durch Partys und Eheschließung automatisch mitbekommt? Wie gut muss der Fürst seine
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Frau gekannt haben, wenn er noch 1990 im August dem Spiegel gegenüber erhebliche Zweifel
äußerte, ob sein Vermögen recht verwaltet werden könnte, wenn er nun stürbe und seine Frau
ausführlich kundtat, wie wenig sie von der Materie verstünde? Alles nachzulesen in der Presse,
recherchierbar über das Internet. Da sind der Leser und die Leserin des Seewaldschen Buches schon
etwas verstimmt, dass sich so gar keine Parallelen ziehen lassen zu dem selbst angeeigneten Wissen
durch Medienkonsum und der glorreichen Aufwertung der Fürstin durch ihre eigens einstudierte
Selbstinszenierung.
Woran mag es liegen, dass ein Journalist, der darüber hinaus einige Bücher im Gespräch mit Joseph
Kardinal Ratzinger geschrieben hat, darunter das sehr häufig verkaufte "Salz der Erde", nun zum
Hochglanzpolierer einer Fürstin wird, die eigentlich bankrott sein müsste, hätte ihr nicht der
bayerische Staat geholfen und hätte sie nicht das Familiensilber einer 500 Jahre alten Dynastie
verkauft? Irgendwann einmal brüstete sich die Fürstin, sogar ein Geistlicher habe ihr bei der
Ordnung ihrer wirtschaftlichen Angelegenheiten nach ihrer Pleite geholfen. Der Verdacht fiel auf
Georg Gänswein, der ja immerhin ein Wirtschaftsgymnasium bis zum Abitur besucht hatte und der
damals angestrengt versuchte, in München seine kanonische Dissertation druckfertig zu bekommen,
wie er es im Vorwort seiner Dissertation selbst beschrieb, doch es war nur ein kurzes Aufflimmern
einer geschichtlich aufklärenden Erleuchtung, das wieder verflog. Dem Getratsche in katholischen
Internet-Foren sollte man ja mit erheblicher Skepsis gegenüberstehen, doch eine Stimme meinte,
man habe den jetzigen Privatsekretär des Papstes häufig in Begleitung von Gloria von Thurn und
Taxis gesehen. Eindeutig belegt ist, dass die Fürstin Ende August 2009 in einem eigens gemieteten
Bentley mit gemietetem Chauffeur in dem gut 450 Einwohner zählenden Schwarzwald-Dorf
Riedern am Wald vorfuhr, um dort mit den jubelnden Nachbarn der Gänsweins das 25-jährige
Priesterjubiläum Georg Gänsweins zu feiern. Getrübt wurde die Stimmung dann wieder durch den
augenscheinlichen Beweis an Ostern 2010, als Fürstin Gloria an der Seite von André Leon Talley,
dem früheren Herausgeber der amerikanischen Ausgabe der Vogue, zur Messe durch den
Mittelgang des Petersdoms schritt. Mit ihm blickte sie wiederum vergnügt bei der Eröffnung der 99.
Bayreuther Festspiele im Juli 2010 vom Balkon des Festspielhauses auf die anderen
Opernbesucherinnen und -besucher herunter, vergnügt und medienwirksam, denn der Bayerische
Rundfunk, der die Fürstin ja gerne auf all ihren Wegen begleitet und treu ihr Wirken dokumentiert,
hat diese Szene dem öffentlichen Verkündigungsauftrag pflichtschuldigst entsprechend in seine
Nachrichtensendung übernommen.
Doch all dies konnte Peter Seewald im Jahr 2005 selbstverständlich nicht ahnen, als er daranging,
ein Buch mit der Fürstin zu veröffentlichen. Vielleicht war es Vorsehung, dass Seewald gerade in
der Zeit ein Buch mit der Fürstin vorzubereiten begann, als das Sterben Papst Johannes Pauls II.
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näher rückte und als die Nachfolge im Vatikan intensiver diskutiert wurde? Da braucht das Umfeld
eines möglichen Kandidaten ein hochpoliertes Image, sonst könnte die Wahl gefährdet sein. Oder
ist Gloria von Thurn und Taxis doch nicht so wichtig? Sie jedenfalls rühmte sich gleich nach der
Wahl Joseph Kardinal Ratzingers zum Papst, dass sie Zutritt zum "Papal Apartment", also zu den
päpstlichen Gemächern, hat. Dass es dabei zu Rivalitäten mit der langjährigen, treuen, gebildeten
und sehr musikalischen Haushälterin des Papstes, Ingrid Stampa, gekommen sein dürfte, ist nur eine
Vermutung. Nur ein kleiner Versprecher der Haushälterin, die innerhalb sehr kurzer Zeit den
Umzug vorbereiten musste und die laut Medien davon sprach, mit "meinem Mann" nun ins "Papal
Apartment" zu ziehen, könnte darauf hinweisen, dass die Ursache dafür, dass Ingrid Stampa gleich
nach dem Umzug aus dem päpstlichen Haushalt in das Staatssekretariat versetzt wurde, in dem
Zutrittsersinnen der Fürstin liegen könnte.
Mit diesem durch andere Medien erworbenen Hintergrundwissen liest sich das Buch von Peter
Seewald über Gloria von Thurn und Taxis ganz neu. Es ist ein ganz besonderes Zeitdokument,
dessen Qualität sich erst vollständig durch eine weitere geschichtliche Analyse offenbart.

II.9.2. Solide, kühle und sachliche Informationsquelle, flüssig zu lesen

Rezension zu Lohse Eckart/Wehner Markus (2011): Guttenberg Biographie, München, erschienen
bei Amazon am 9. März 2011

Das ist der Super-GAU für zwei Autoren. GAU - der größte anzunehmende Unfall. An dem Tag, an
dem das Buch der beiden FAZ-Journalisten Eckart Lohse und Markus Wehner erscheint, tritt der
Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zurück. Hat das Buch damit seine
Relevanz verloren? Keineswegs. Findet sich vielleicht der Schlüssel zum Verhalten Karl-Theodor
zu Guttenbergs bezüglich der Aberkennung seines Doktortitels durch die Universität Bayreuth in
diesen 384 Seiten? Über die Lebensumstände Herrn zu Guttenbergs während der Abfassung seiner
Doktorarbeit gibt es keine Angaben in der Biographie.
Die Autoren danken am Ende des Buches vor allem dem Vater, Enoch zu Guttenberg, sehr. Auch
Herr zu Guttenberg und seine Frau Stefanie sollen bereit gewesen sein, sich den Fragen der
Journalisten zu stellen. Im Wesentlichen beziehen sich die beiden Autoren jedoch auf
Zeitungsartikel, Bücher, Protokolle eines Untersuchungsausschusses und andere Schriftstücke
sowie auf persönliche Anwesenheit bei Terminen mit Karl-Theodor zu Guttenberg. In einigen
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Wertsetzungen scheinen die beiden Autoren dem in den vergangenen zwei Jahren von KarlTheodor zu Guttenberg und mehr noch von "seiner schöne Frau Stefanie", wie es stereotyp immer
heißt, wenn von ihr die Rede ist, produzierten Medienimage aufgesessen zu sein. In nahezu allen
Passagen, in denen die Ehefrau Karl-Theodor zu Guttenbergs vorkommen soll, wird bereits
sprachlich eine Eröffnungsfanfare eingebaut, nach dem Motto: "Und - wer ist an seiner Seite?"
Pause: "seine schöne Frau Stefanie". Mehr scheint man über die Frau kaum sagen zu können.
Die beiden FAZ-Journalisten scheinen nicht verdächtig, einer Adelsanbetung zu huldigen, und
dennoch haben sie nicht kritisch genug nachgefragt, welche Bedeutung der Familienadel derer zu
Guttenbergs in der Geschichte wirklich hatte und welche Bedeutung heute dem Adel zukommen
könnte. Die beiden Autoren leiten eine mögliche gesellschaftliche Bedeutung des Adels eindeutig
nur aus dem ab, was ihnen die zu Guttenbergs an Interpretationsdeutungen aufgegeben haben. Bei
geringfügiger lokaler Recherche über Oberfrankens Adel wäre man zumindest darauf gestoßen,
dass die Barone der Gegend um Kulmbach Raubritter waren. In Presseck saß schon der nächste
Raubritter. Das eigene Territorium war klein. Die eigene Rechtsauffassung streng an den eigenen
Vorteil gebunden. Gut, das ist schon acht hundert Jahre her und seitdem hat sich viel getan. Mit
einer edlen Stilisierung, die der Adel im 18. und 19. Jahrhundert vorgenommen hat, hat die
Geschichte derer zu Guttenbergs nichts zu tun. Ähnlich verhält es sich mit dem Adelstitel derer von
Bismarck. Wird am Anfang des Buches noch der Adel, der in Schlössern wohnte, vom "SalonAdel", der bei Vertreibungen seine Besitzungen verloren hatte und sich nun mit einer Etage in
einem Bürgerhaus begnügen musste, unterschieden, so kommt in dem Buch nicht zur Sprache, dass
Otto von Bismarck als Reichskanzler die unangefochtene und widerspruchsfreie politische
Alleinherrschaft pflegte. Historiker haben sich mit der Frage beschäftigt, ob nicht der Regierungsstil
Otto von Bismarcks den mentalen Boden bereitet hat für die Akzeptanz des späteren Reichsführers
Adolf Hitler. Blickt man leicht spöttisch und vielleicht verächtlich auf den "Salon-Adel" herunter,
so müsste man ebenfalls erwähnen, dass die Bismarcks erst 1871 geadelt wurden und dass beide
Adelsfamilien, die zu Guttenbergs und die von Bismarcks keine familiären Beziehungen zum
europäischen Hochadel besitzen.
Statt solch historischer Recherchen werden die familiären Bindungen zur Familie Claus Schenk
Graf von Stauffenbergs ausführlichst zelebriert. Breite Erwähnung findet auch, dass Karl-Theodor
und Stefanie zu Guttenberg persönlich mit Tom Cruise bekannt seien, der Graf von Stauffenberg in
dem umstrittenen Film "Operation Walküre" darstellt und gegen dessen Filmrolle die direkten
Nachfahren Claus Schenk Graf von Stauffenbergs massiv protestiert haben. Letzteres steht
wiederum in nicht mehr als einem Satz in dem Buch. Ebenso wird erwähnt, dass die Mutter KarlTheodor zu Guttenbergs, Christiane zu Eltz, in zweiter Ehe den Sohn des Außenministers Hitlers,
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Andreas von Rippentrop geheiratet hat. Somit ist Karl-Theodor zu Guttenberg um eine Ecke näher
mit den von Rippentrops wie mit den von Stauffenbergs verwandt. Betont wird, dass sich die
gesamte Familie hervorragend verstehe. Das sei ihnen gegönnt. Allerdings muss man schon kritisch
fragen, weshalb die beiden Autoren die Stilisierung Karl-Theodor zu Guttenbergs zum Gralshüter
des Erbes von Claus Schenk Graf von Stauffenberg so unbesehen mit vollziehen und welche
Umdeutungen des Widerstandes des 20. Juli 1944 damit verbunden sind. Dass es sich, vor allem bei
den geschichtlichen Wiedergaben durch Enoch zu Guttenberg, teilweise eindeutig um Legenden
handelt, obwohl die Geschehnisse erst rund 60 Jahre zurückliegen, erwähnen die Autoren
dankenswerter Weise an zwei bis drei Stellen. Der Glorifizierung der Familiengeschichte derer zu
Guttenberg und der medialen Selbstdarstellung, die die Autoren bemerken, scheinen sie jedoch
partiell schon selbst nicht mehr widerstanden zu haben. Dass der Vater, Enoch zu Guttenberg, ein
sehr sprunghafter Typ sein muss, kommt ziemlich gut zum Ausdruck. Nach der Trennung der Eltern
sollen die Söhne bei dem Vater bleiben, denn ein zu Guttenberg müsse doch in dem Schloss
aufwachsen, das er später einmal erben werde. Tatsächlich scheint Karl-Theodor zu Guttenberg nur
rund drei Jahre zusammenhängend auf dem Schloss Guttenberg verbracht zu haben, da der Vater
mit dem Drittklässler und dessen Bruder in einen Weiler nahe dem oberbayerischen Neubeuern
gezogen ist. Obwohl die beiden Buben Karl-Theodor und Philipp eine "Ersatz-Mutter" hatten, sind
sie dem Vagabundenleben des Vaters ausgeliefert. Ob man allerdings vom Charakter des Vaters auf
den Charakter des Sohnes schließen kann, erscheint äußerst fraglich. An zwei Stellen finden sich
wörtliche Aussagen Karl-Theodor zu Guttenbergs darüber, dass das Verhältnis zwischen Vater und
Sohn nicht immer nur eitel Sonnenschein war (und wahrscheinlich ist) und dass es größere
Differenzen darüber gibt, welchen Sinn man dem eigenen Leben beilegen kann und soll. Vor allem
das Umweltengagement seines Vaters und dessen apokalyptische Lebenssicht teilt der Sohn nicht.
Besonders interessant sind auch die Passagen, in denen geschildert wird, dass die Schwestern Enoch
zu Guttenbergs enge Verbindungen zu den Legionären Christi haben, deren Gründer vergangenes
Jahr massiv wegen der Kindesmissbrauchsfälle, die die Autoren erwähnen, von Papst Benedikt
XVI. gerügt wurde. Es gibt die Ansicht, dass ein Großteil der in Deutschland aufgedeckten
Kindesmissbrauchsfälle in der katholischen Kirche von Anhängern oder im Umfeld der Legionäre
Christi begangen wurde. Wer mehr über die Legionäre Christi wissen will, der lese das Buch "Im
Namen des Heiligen Vaters" von Hanspeter Oschwald. In diesem Zusammenhang ergeben sich
ganz neue Sichtweisen auf das Engagement von Stefanie zu Guttenberg für "Innocence in Danger".
Dass sich die Stiftung, deren deutscher Sektion Stefanie zu Guttenberg als Präsidentin vorsteht,
geweigert hat, Finanzberichte zu veröffentlichen und dass der Verein dann doch bekannt gegeben
hat, dass er 2009 270 000 Euro Spenden plus 100 000 Euro von Stiftungen und Lotterien
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bekommen hat, ist mehr als beachtlich. Es ist nicht gerade selten, dass sich Stiftungen im
katholischen Umfeld schwer tun, ihre Finanzberichte für Dritte kontrollierbar abzufassen.
Besonders wundert man sich, wenn man liest, dass Karl-Theodor zu Guttenberg sagt, er habe nichts
davon gewusst, dass seine Frau das Buch "Schaut nicht weg" herausgebe, geschrieben hat es ja eine
Journalistin, und seine Frau habe ihn nicht über ihr Engagement bei RTL II in der Sendung
"Innocence in Danger" informiert. Das würde bedeuten, dass Karl-Theodor zu Guttenberg von
seiner Frau nicht eingeweiht wurde in deren Tätigkeiten bezüglich des sexuellen Missbrauchs von
Kindern. Andere hätten sie beraten, wird er zitiert. Wie kann es sein, dass eine Frau mit ihrem
Mann nicht darüber spricht?
Sieht man genauer hin, so zeigen sich auch in der medial vermarkteten Darstellung des Ehepaares
zu Guttenberg eigentümliche Risse. Während die mediale Darstellung Karl-Theodor zu Guttenbergs
sich hauptsächlich um seine berufliche Arbeit zentriert, wird die Glamour-Seite doch
schwerpunktmäßig von seiner Frau bedient. Dass sich der Freiherr zu Guttenberg in eigens
geschneiderter, persönlich angepasster Kleidung wohl fühlt, teilt er mit dem ehemaligen
Bundeskanzler Schröder, mit Bundeskanzlerin Merkel und mit Menschen, deren Body-Maß-Index
nicht den Idealmaßen entspricht. Wie "günstig" es ist, dass eine Talk-Show aus einem Gebiet mit
kriegsähnlichen Auseinandersetzungen gesendet wird, kann man fragen. Aber die berufliche
Absicht ist dabei doch nicht zu übersehen. Stefanie zu Guttenbergs Aufgabe scheint das
Repräsentieren zu sein. Der Glamour-Faktor geht auf ihr Konto. Gleichzeitig widerspricht dieser
Glamour-Faktor

dem

nüchternen

politischen

Tagesgeschäft

und

hierdurch

entstehen

Reibungsflächen, mit denen sich ein seriöser Berufspolitiker auf Dauer selbst torpedieren würde.
Vielleicht ist das auch die Absicht der PR-Beratung von Stefanie zu Guttenberg, in die ihr Mann
nach eigenen Angaben zumindest teilweise nicht eingeweiht wurde? Wir werden kaum in die K.und-K.-Monarchie zurückkehren. Dass die Journalisten sich dann auch noch selbst zu Handlangern
und Hilfsakrobaten machen, indem sie das Ehepaar zu Guttenberg mit den Kennedys, den Obamas
und den Sarkozys vergleichen, spielt einer medialen Überziehung eines Glamour-Paares zusätzlich
in die Hände. Nicht vergessen darf dabei werden, dass die Medien bei einer hohen Absatzzahl ihrer
Produkte selbst gut daran verdienen. Nicht nur die Bilder des Ehepaares zu Guttenbergs in
Abendroben und Designerkleidung oder die Model-Bilder Stefanie zu Guttenbergs wirken an sich,
sie werden durch die Vergleiche der Journalisten noch in ihren Wirkungen überhöht. So können
sich seriöse politische Journalisten auch selbst ad absurdum führen. Gleichzeitig verhindern sie eine
Distanzierung des Politikers zu Guttenberg von dieser Art der medialen Selbstdarstellung, weil die
Journalisten ja behaupten, die zu Guttenbergs im Doppelpack potenzierten ihre Wirkung.
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Oft wurde in diesen Tagen von den Medien bemängelt, dass die BILD-Zeitung ein Monopol auf die
guten Geschichten der zu Guttenbergs zu haben scheint. Was macht die BILD-Zeitung so attraktiv?
Ist eine solche Medienpräsenz in einer Boulevard-Zeitung nicht kontraproduktiv? Tritt KarlTheodor zu Guttenberg in die Fußstapfen Helmut Kohls, der auch die BILD-Zeitung hinter sich
hatte? Wie konnte es dazu kommen? Viele dieser Fragen beschäftigen den medialen Blätterwald
und dessen Baumfällarbeiter zurzeit. Nur auf eine Antwort scheint bisher noch niemand gekommen
zu sein und sie liegt, wie das Gute, doch so nahe: Der Chefredakteur der BILD-Zeitung ist Kai
Dieckmann. Und wo hat Kai Dieckmann geheiratet? In Bayreuth. Deutschland Vorsicht: Die
Oberfranken kommen!
Besonders bemerkenswert ist, wie Frauen in der "Guttenberg Biographie" dargestellt werden. Das
Geschlecht derer zu Guttenbergs geht zwar bis 1158 zurück. Es scheint aber in den 853 Jahren
keine Frau gegeben zu haben, jedenfalls keine, die es Wert gewesen wäre, dass man sich ihrer
namentlich erinnert. Es tauchen nur drei bedeutende Frauen im Leben Karl-Theodor zu Guttenbergs
in diesem Buch auf. Die eine ist logischerweise seine Mutter, der ein eigenes Unterkapitel
gewidmet ist. Die andere ist seine "Ersatz-Mutter", eine Angestellte Enoch zu Guttenbergs, die die
Söhne nach dem Weggang der Mutter aufgezogen hat. Sie bekommt einige Zeilen, obwohl sie
wahrscheinlich mehr zur Fürsorge und zur Erziehung des jungen Karl-Theodor beigetragen hat wie
jeder andere. Die dritte Frau ist seine Ehefrau Stefanie, der ein ganzes Kapitel gewidmet ist.
Interessanterweise, zählt man die Jahre und die beruflichen Stationen Stefanie von Bismarcks vom
Abitur bis zur Heirat durch, fehlen ein bis zwei Jahre, für die es keine Angabe über den Verbleib
gibt. Ähnlich verhält es sich mit der Biographie Karl-Theodor zu Guttenbergs bis zu seiner Wahl in
den deutschen Bundestag im Jahr 2002. Eine adelige Herkunft mit den entsprechenden Tantiemen
im Hintergrund ermöglicht ein Leben im Stil des "Laissez-faire". Oder waren es Jahre der
persönlichen wie beruflichen Unsicherheit, weil beide noch nicht wussten, wie sie ihr Leben
gestalten wollten? Jedenfalls waren es Jahre der trauten Zweisamkeit, die sich in einem der
Öffentlichkeit ausgelieferten Politikerleben nicht so leicht wieder ergeben. Vielleicht wird diese
gemeinsame Erfahrung nun nach der medialen Schlacht reaktiviert und in Wunschplanungen
umgesetzt, in die USA zu gehen, wie am vergangenen Wochenende eine Boulevard-Zeitung
meldete.
So richtig Fahrt scheint das Leben von Karl-Theodor zu Guttenberg erst nach seiner Wahl in den
Deutschen Bundestag 2002 aufgenommen zu haben. Mit seiner Tätigkeit als Berufspolitiker scheint
er dort angekommen zu sein, wo er sich wohl fühlt und wo er sich entfalten kann. Bei aller Kritik,
die ihm im Zuge der Aberkennung seines Doktortitels zurzeit entgegenschlägt, scheinen auch seine
Gegner dies zu spüren. Hier ist ein Mann, der es ernst meint mit der Politik. Vielleicht muss er das
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Berufspolitikersein nur noch etwas üben. Neun Jahre im Deutschen Bundestag, zwei Jahre in
Ministerämtern sind nicht viel. Mit 39 Jahren ist Karl-Theodor zu Guttenberg zwar nicht mehr
wirklich jung. Doch sein sehr rascher Aufstieg hat es ihm auch nicht ermöglicht, bei anderen "in die
Lehre" zu gehen und am politischen Alltag eines Ministers erst einmal als Beobachter teilzunehmen
und sich einiges "abzugucken". Vielleicht eröffnet ihm Edmund Stoiber einmal den Geschmack für
das Lesen von Akten. Wer weiss? Akten, Fußnoten und Anführungszeichen haben einiges
gemeinsam: alles eine sehr trockene Angelegenheit mit wenig Glamour. Vielleicht müsste man
Karl-Theodor zu Guttenberg eher bestärken, eben nicht bei jedem Windhauch, der durch die eigene
Wertefundierung weht, schreckhaft Angst zu bekommen, die Apokalypse nahen zu sehen und dann
lieber abzutreten, als eines Verrates an den eigenen Werten bezichtigt zu werden. Kaum ein
Politiker scheint innerhalb von zwei Jahren so oft das Wort "Rücktritt" gesagt zu haben, wie KarlTheodor zu Guttenberg. Hier ist er am Verletzlichsten und das spürt instinktiv jede und jeder. Sein
eigenes Wertefundament will er schützen. Wenn daran gekratzt, gebohrt und geschraubt wird, wird
er nervös. Wenn gar mit einem Breitschaufelbagger oder ähnlichem versucht wird, sein
Wertefundament zu erschüttern, dann zieht er sich gerne lieber völlig zurück oder erhöht die
Distanz zwischen sich und den Angreifern, indem er sie aus dem Dienst entlässt. Die deutsche
Mediendemokratie und die deutsche Protestkultur müssen erst noch lernen, welch großes Potenzial
jenseits aller Parteistrategien und Parteiparolen in einem so für die Politik talentierten Menschen
steckt und stecken könnte. Zudem stünde wohl eine ethische Debatte in der deutschen Medienkultur
an, inwieweit es zuträglich ist, eine Fernsehsendung nach der anderen der Debatte über einen Mann
zu widmen, der von allen seinen politischen Ämtern zurückgetreten ist und inwieweit es Zeitungen
und Zeitschriften erlaubt sein sollte, mittels von Spekulationen und Zukunftsgerüchten Druck auf
einen zurückgetretenen Politiker auszuüben. Es scheint "der Presse", und hier dürfen
ausnahmsweise einmal alle in einen Topf geworfen werden, nicht klar zu sein, dass sie tatsächlich
über drei Wochen einen einzigen Mann gehetzt haben. Hier wäre angesagt, dass sich die gesamte
journalistische "Zunft" auf ihre eigenen Werte besinnt, sich selbst bescheidet und sich selbstreflexiv
Auskunft darüber gibt, inwieweit das journalistische Verhalten im Fall "zu Guttenberg" der Person
angemessen und der Gesellschaft zuträglich war. Zudem müsste einen Menschen das eigene
Feingefühl warnen, die Grenze dahingehend zu überschreiten, dass man die Würde einer Person in
Zweifel zieht. Karl-Theodor zu Guttenberg sieht seine Würde eng mit seinen Wertvorstellungen
verknüpft. Auch er kann nur soweit handeln, wie seine persönliche Konstitution es ihm erlaubt.
Hiergegen mit Diffamierung, Häme oder Polemik anzugehen, ist mehr als unangebracht. Zu einem
besseren Verständnis der Person Karl-Theodor zu Guttenbergs, wie immer man ihn sehen mag,
kann das Buch "Guttenberg Biographie" durchaus verhelfen. Die Beschreibungen darin sind
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keineswegs durch die Vorgänge um die Aberkennung seines Doktortitels obsolet geworden oder
revisionsbedürftig.
Karl-Theodor zu Guttenberg ist ein politisches Naturtalent. Viele gibt es nicht davon. Es ist so, wie
Johannes B. Kerner in der Sendung "Hart aber fair" im ZDF gesagt hat: Wenn er charismatische
Politiker in den vergangenen 30 Jahren aufzählen sollte, wäre er in zehn Sekunden fertig. Besser
kann man nicht ausdrücken, wie wertvoll Karl-Theodor zu Guttenberg jenseits seines Adelstitels,
jenseits seiner "schönen Frau Stefanie" und jenseits aller medialen Überbelichtung für die deutsche
Demokratie sein könnte, käme er denn zu ihr zurück.

II.9.3. Rechtlich abgesicherte Lebensepisoden von Gloria von Thurn
und Taxis

Rezension zu Schröck Rudolf (2004): Gloria von Thurn und Taxis, Düsseldorf, erschienen bei
Amazon am 2. Juli 2012

Was haben Willy Brandt, Franz Joseph Strauss, Richard von Weizsäcker und Gloria von Thurn und
Taxis gemeinsam? Ihre Biographien schrieb Rudolf Schröck. Ideologisch ist der nebenberuflich als
Dozent an der renommierten Deutschen Journalistenschule in München und bei der Akademie für
Publizistik in Hamburg arbeitende Autor nicht adelslastig. Die 2004 erschienene und bisher einzige
Biographie von Fürstin Gloria ist nur noch antiquarisch erhältlich. Der Kauf lohnt sich unbedingt.
Auf dieses Buch verwies Markus Lanz in seiner Sendung am 15. Mai 2012, als er Fürstin Gloria zu
Gast hatte. Sie wollte lediglich für ihre Schlossspiele in Regensburg werben418 und sich partout
nicht auf Diskussionen um Aids und den Gebrauch von Kondomen einlassen.419 Sie wehrte jegliche
Äußerungen im Bereich der Sexualität ab, bis Markus Lanz sagte, es stünde ihm nichts ferner, als
Fürstin Gloria zu ihren sexuellen Gewohnheiten zu befragen, die seien schließlich Privatsache, aber
man könne über den Gebrauch von Kondomen auch reden, wenn man persönliche Bemerkungen
ausspare. Wer mehr zu der Frage wissen will, wann sich Fürstin Gloria über das "Schnackseln"420
und über den "Sexualdrang der Schwarzen"421 und der "Südländer"422 ausließ, der lese diese
418

Vgl. Schröck Rudolf (2004): Gloria von Thurn und Taxis, Düsseldorf, S. 11.208f
Vgl. dagegen Schröck, S. 194f
420
Dieser Terminus ist eine originäre Wortschöpfung von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Vgl. Schröck, S. 192
421
Schröck, S. 194
419
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Biographie.
Gleich zu Anfang erfährt man, dass es nicht einfach war, eine Biographie über Gloria von Thurn
und Taxis zu schreiben. Die Fürstin verstand das Ansinnen nicht. Sie meinte, sie solle eine
Biographie schreiben oder herausgeben.423 Bei Rudolf Schröck meldete sich dann im Frühsommer
2003,

als

das

Buch

bereits

für

die

Frankfurter

Buchmesse

angekündigt

war,

die

Rechtsanwaltskanzlei Prinz, um den Autor auf die Wahrung der Privatsphäre der Fürstin
hinzuweisen,424 vermutlich, ohne das Buch vorher gelesen zu haben.
Als nächstes lernt man in dem Buch, dass das Standesamt Regensburg für die Betitelung
"Prinzessin" verantwortlich ist, weil Fürst Johannes versäumt habe, den Titel Fürst" eintragen zu
lassen, da er damals den Disput mit dem "Sozi" im Standesamt Regensburg mied.425 Einige Seiten
weiter wird jedoch die gute Freundschaft des Fürsten mit dem bekennenden Kommunisten Fidel
Castro gepriesen.426 Die Frage, ob die pastorale Reise Papst Benedikt XVI. nach Kuba am 27. und
28. März 2012 durch die "alten" Beziehungen des Hauses Thurn und Taxis nach Kuba gestützt
wurde und ob sich Fidel Castro und Papst Benedikt XVI. vielleicht gemeinsam an Fürst Johannes
und dessen Frau Gloria erinnert haben bei ihrem persönlichen Gespräch, muss unbeantwortet
bleiben. Jedenfalls werden an mehreren Stellen der Gloria-Biographie die zahlreichen Besuche des
Fürsten in südamerikanischen Staaten erwähnt.
Zurück zu der Frage, wie es kam, dass sich Fürstin Gloria im Jahr 2004 "Prinzessin" nannte. In dem
Kapitel "Märchenhochzeit"427 zitiert Rudolf Schröck das Adels-Handbuch Gotha und schreibt, dass
aus der "ersten Abteilung" des Adels, aus den regierenden Häusern in Deutschland und in Europa,
niemand zur Trauung von Fürst Johannes und Fürstin Gloria erschienen war.428 Die "zweite
Abteilung" der Fürsten und Grafen sei "in großer Zahl anwesend gewesen"429. Die "dritte
Abteilung" sei gar "in Kompaniestärke erschienen"430. Die gänzlich vollständige Familienchronik
derer zu Thurn und Taxis erfährt man in dem Kapitel "Dieser glänzende deutsche Hof..."431.
Besonders interessant ist, dass Gräfin Alexandrine am Ende des Dreißigjährigen Krieges, als jede
Menge Dokumente verbrannt oder anderweitig vernichtet waren, ein Gutachten von führenden
Namenshistorikern der Zeit erstellen ließ mit dem "sensationellen" Ergebnis, dass die Familie der
422

Schröck, S. 194
Vgl. Schröck, S. 8
424
Vgl. Schröck, S. 8f
425
Vgl. Schröck, S. 10
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Vgl. Schröck, S. 44
427
Vgl. Schröck, S. 13-23
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Vgl. Schröck, S. 20
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Tassos, deren Vorfahre bereits 1512 als "verdienter Generalpostmeister des Kaisers des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation" in den Reichsadel erhoben worden war, mit "der hoch
adeligen Dynastie der Mailänder Torriani" verwandt sei.432 Zwar heirateten Frauen aus dem Haus
Thurn und Taxis zahlreich in regierende Häuser ein.433 Auch wurde der erbliche Generalpostmeister
vom österreichischen Kaiser von den Steuern befreit.434 Doch "die noblen Kurfürsten wollten sich
nicht damit abfinden, dass dieses neue ,Postfürstentum', wie sie es abschätzig titulierten, ein
gleichberechtigtes Mitglied sein sollte"435. Um den Makel los zu werden, kaufte Fürst Carl Anselm
von Thurn und Taxis großflächig Ländereien von verarmten Adeligen436, Kaiser Joseph II.
bestätigte 1787 das fürstliche Territorium.437 Bereits 1748 war der Sitz der kaiserlichen
Prinzipalkommissare von Frankfurt am Main nach Regensburg an der Donau verlegt worden.438
Zusätzlich zu der Monopolstellung im europäischen Postwesen waren die Postmeister derer von
Thurn und Taxis angehalten, "bestimmte Briefsendungen zu öffnen" und "ihren Inhalt in
abgeschriebener Form an den ultimativen Auftraggeber des postalischen Unternehmens - und das
war nie der Absender, sondern der kaiserliche Hof - im Bedarfsfalle weiterzuleiten"439. Rudolf
Schröck schreibt: "Nur eines sollte klar geworden sein: Ein Postgeheimnis in Deutschland hat es nie
gegeben."440 Dies wurde der Familie von Thurn und Taxis im Jahr 1806 zum Verhängnis, da die
bayerischen Wittelsbacher zutiefst erbost darüber waren, dass postalische Inhalte bei den
österreichischen Habsburgern gelandet waren. Kurzerhand nahmen die Wittelsbacher dem
Regensburger Fürstenhaus das Postrecht weg und gründeten eine königliche Post in Bayern. 441(vgl.
S. 70). Als Entschädigung erhielt das Haus Thurn und Taxis "repräsentative Areale und Immobilien
des säkularisierten Kirchen- und Klosterbesitzes". Damit standen die Fürsten von Thurn und Taxis
im Jahr 1900 in einer Vermögensstatistik gleich an zweiter Stelle hinter dem bayerischen König
Ludwig III.442 Rudolf Schröck schreibt, dass laut des bayerischen Adelsediktes von 1818, das bis
1918 galt, das Haus Thurn und Taxis in der fünfspaltigen Aristokratie-Hierarchie als Fürstenhaus an
erste Stelle stand, "ebenbürtig mit den regierenden Häusern"443. Diese Sichtweise propagiert auch
Fürstin Gloria immer wieder gerne. Fakt bleibt aber, dass das Haus Thurn und Taxis nie zu den
regierenden Häusern in Europa oder in der Welt gehörte und dass es auch nie einen königlichen
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oder kaiserlichen Regenten hervorbrachte. Insofern ist die Liste der bei der "Märchenhochzeit"
erschienen Gäste444, der zum 60. Geburtstag von Fürst Johannes von Thurn und Taxis nach
Regensburg gereisten Hochadeligen445 und der bei der Beerdigung von Fürst Johannes von Thurn
und Taxis anwesenden Hochadeligen446 doch aufschlussreicher als alle gebogene und konstruierte
Chronik. Bei allen drei Familienfesten fehlte der regierende europäische Hochadel völlig.
Neben der unbedingt nötigen rechtlichen Absicherung, die man braucht, will man etwas über
Fürstin Gloria schreiben, und neben der tatsächlichen Adelsgenealogie des Hauses Thurn und Taxis,
das eben vom regierenden Hochadel weit entfernt ist, lernt man in der Biographie über Fürstin
Gloria, dass die Verbindungen zu den Brüdern Georg Ratzinger und Joseph Ratzinger gern als sehr
marginal dargestellt werden. Die Regensburger Domspatzen unter ihrem damaligen Leiter Georg
Ratzinger umrahmten die "Märchenhochzeit" musikalisch447, sangen bei einer Messe anlässlich des
60. Geburtstages von Fürst Johannes in der Regensburger Schlosskirche St. Emmeram Mozarts
Krönungsmesse448 und wurden von Gloria von Thurn und Taxis mehrfach zu Kirchenkonzerten
nach Rom eingeladen449. Gänzlich in die Welt der Märchen gehört wohl die Behauptung, Fürstin
Gloria habe "in den turbulenten Zeiten der neunziger Jahre"450 durch ihre römische Freundin
Alessandra Borghese Kontakt zur römischen Kurie und damit zum damaligen Präfekten der
Glaubenskongregation Joseph Kardinal Ratzinger erhalten451. Klar, aus der Zeit, als Joseph
Ratzinger in Regensburg Dogmatikprofessor war oder aus der Zeit als Joseph Ratzinger der
Erzbischof von München und Freising war, kann man sich ja nicht kennen, da lebte Fürst Johannes
ja noch und Gloria hatte ihre "wilde Phase"452. Wahrscheinlich ist man sich in Regensburg noch
nicht einmal begegnet.
Rudolf Schröck meint, dass die Äußerungen der Fürstin bezüglich des "Schnackselns" der
"Schwarzen" und der "Südländer", die sie in der ARD-Sendung "Friedman" am 9. Mai 2001
kundtat453, darauf zurück zu führen seien, dass sie "in ihrem persönlichen Häutungsprozess immer
dezidierter die Positionen des Papstes und der dogmatischen vatikanischen Glaubenskongregation
bezogen"454 habe. Ebenso meint Rudolf Schröck, dass sich Fürstin Gloria in ihrem "Credo" gänzlich
den "Grundsatzthesen katholischer Moraltheologie" angeschlossen habe, wie sie der vormalige
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Joseph Kardinal Ratzinger vertreten würde.455 In Einzelfällen gibt es hier sicherlich eine
Koinzidenz. So hat Papst Benedikt XVI. auf seiner ersten Afrika-Reise nach Kamerun im Flugzeug
bei der Pressekonferenz am 17. März 2009 den gleichen Satz gesagt wie Fürstin Gloria 2001 bei
Friedman", dass nämlich Kondome Aids nicht verhindern würden456. In dem im November 2010
erschienen Buch "Licht der Welt". Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gespräch
mit Peter Seewald" rückt Papst Benedikt XVI. vom strikten Kondomverbot in der katholischen
Kirche ab und schreibt, dass in begründeten Einzelfällen Kondome benutzt werden sollten, um Aids
zu verhindern, beispielsweise von männlichen Prostituierten.
Dass das Thema Aidsprävention gänzlich falsch dargestellt wird von der Fürstin457, indem sie auf
das Zahnfleischbluten als möglichem Übertragungsweg hinweist, durch den man (und frau) trotz
Kondomgebrauchs Aids bekommen können, steht außer Frage. Viel stärker wiegt ihr eigener
Lebenswandel während der Ehe. Sie selbst trug zu einer Verharmlosung von Aids bei, "ob als PunkPrinzessin oder Rocker-Lady, ob als Akt-Modell oder Playboy-Interviewte - Gloria von Thurn und
Taxis war mindestens einmal im Monat, meist wöchentlich und fünf Jahre lang als Dauergast in den
Klatschspalten des Zeitungs-Boulevard und auf den Fotostrecken der Hochglanz-Publizistik zu
bewundern"458. Auch ihr Ehemann kommunizierte gerne über den "Playboy" die Schwächen seines
lasterbelasteten Lebens.459 Ein Kammerdiener, der zwölf Jahre in den Diensten des Fürstenhauses
gestanden hatte, war sich am jähen Ende seiner Dienstzeit nicht sicher, ob sich Fürst Johannes
tatsächlich etwas aus Frauen machte.460 Ebenso ließ Fürstin Gloria ihren allerbesten "Super-SuperBuddy" Alessandra Borghese voll im Regen stehen, als die Klatschpresse über ein lesbisches
Verhältnis zwischen den beiden Adeligen zu spekulieren begann.461 Dass sich das "Super-SuperBuddy-Verhältnis" dadurch merklich abgekühlt hat, ist allen Italienern und Italienerinnen klar, denn
in diesem Land lässt man bei diesem Thema keine Spekulationen offen.
Von dem Münchner Klatschkolumnisten Michael Graeter stammt die im Buch von Rudolf Schröck
zu findende und zumindest bis 2004 unwidersprochene Behauptung, "dass die soziale und eheliche
,Tauglichkeit Glorias einer längeren Testphase unterzogen wurde', bevor das Aufgebot bestellt
wurde"462. An ihrem Hochzeitstag war sie bereits im dritten Monat schwanger.463 Sie hatte nicht nur
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den reichsten Adeligen Deutschlands geheiratet, sondern einen bekannten Playboy. 464 Nach seiner
Eheschließung setzte Fürst Johannes seine jährlichen Rio-Urlaube fort,465 diesmal nun mit
Familie.466 Rudolf Schröck schreibt: "Hier, an der Rua Barata Ribeiro, waren auch die Szene- und
Schwulenkneipen der Stadt, und im ,Alaska Passage' trafen sich die Transvestiten. Er mochte diese
Szenerie, und er hatte keine Angst."467 Besonders geschützt fühlte er sich durch eine Uhr mit
Stahlstacheln468, von Kondomen ist nicht die Rede.
Ob eine Frau, die in ihrer Jugend keineswegs als sexuell zurückhaltend gegolten hat 469 und die von
ihrem Mann mit den Worten beschimpft wurde: "Du mit deinem saublöden ungarischen PußtaHirn"470, der Rudolf Schröck ein "sehr einfach gestricktes Weltbild"471 bescheinigt und deren
Weltsicht von "einem klaren Dualismus des Guten und des Bösen, vom Kampf der Gläubigen mit
den Mächten der Finsternis"472 gekennzeichnet ist, tatsächlich passgenau zu dem theologisch
reflektierten Denken eines Systematik-Professors und eines Papstes passt, ist fraglich.
Intellektueller Natur können die guten Beziehungen ins "Papal Apartment", die Fürstin Gloria unter
anderem in dem 2005 erschienen Buch "Gloria: Die Fürstin - im Gespräch mit Peter Seewald"
gerne hervorhob, nicht sein. In Fragen der Ökumene und der Anerkennung von Frauen in
theologischen Ämtern dürfte Fürstin Gloria mit ihrer Meinung sicherlich näher beim Kölner
Erzbischof Joachim Kardinal Meisner landen als bei Papst Benedikt XVI.473. Zudem ist der Kölner
Erzbischof Mitglied in verschiedenen vatikanischen Finanzaufsichtsgremien und die Regensburger
Fürstin ist in finanziellen Angelegenheiten immer beratungsbedürftig.474 Auch hätte der damalige
Joseph Kardinal Ratzinger nach dem Tod des Fürsten die 200.000 Bücher umfassende fürstliche
Familienbibliothek sicherlich unter keinen Umständen und für kein Geld der Welt versilbert.475 Wo
sich die wertvolle Bibliothek heute befindet, ist nicht bekannt. In das vom Freistaat Bayern auf dem
Schlossgelände errichtete Museum fand sie keine Aufnahme, da der damalige Kultus- und
Wissenschaftsminister Hans Zehetmair befand: "Ein millionenteurer Ankauf der Fürstlichen
Hofbibliothek kam für mich nicht in Frage."476 Wahrscheinlich wurden die 200.000 Bücher, die die
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älteste Familienbibliothek Deutschlands darstellten, und deren Wert auf zehn bis zwanzig Millionen
Mark"477 geschätzt wurde, versteigert oder vernichtet.
Die Bemerkung der Fürstin, dass ihr nach dem Tod ihres Mannes ein Priester geholfen haben soll,
das finanzielle Desaster zu ordnen und eine Gefängnisstrafe wegen der aufzubringenden
Erbschaftssteuer zu vermeiden, ganz abgesehen von dem reichen geistlichen Beistand, den der
Priester geleistet haben soll, sucht man vergebens in dem Kapitel Gloria speckt ab"478. Dabei dürfte
sich diese Bemerkung im journalistischen Blätterwald doch wiederfinden lassen. Entweder ist sie
Rudolf Schröck unbekannt oder er fürchtete hierzu eine Klage wegen der Wahrung der Privatsphäre
von Fürstin Gloria. Gegenüber italienischen Klatschblättern und seriöseren italienischen Zeitungen
ist Fürstin Gloria keineswegs so spröde, denn dort war öfters zu lesen, dass Fürstin Gloria in Rom
gerne in Begleitung von Prälat Georg Gänswein, dem Privatsekretär des ehemaligen Präfekten der
Glaubenskongregation und des heutigen Papstes, ausgeht. Wie sich das Ausgehverhalten gestaltet,
bleibt der Fantasie der Leserinnen und Leser italienischer Klatschpresse überlassen.
Sie selbst nennt Monsignore Georg Gänswein explizit in dem im Mai 2004 erstmals erschienen
Buch "Gloria, die Fürstin, im Gespräch mit Peter Seewald", das Rudolf Schröck kennt, nachdem er
darauf auf Seite 166f Bezug nimmt. Ob sich journalistische Nachforschungen zu diesem
Themenbereich dem Vorwurf des Eindringens in die Privatsphäre stellen müssen, oder ob die
Öffentlichkeit nicht vielmehr ein legitimes Interesse daran haben kann, die Rolle eines Priesters bei
der Abwicklung des fürstlichen Vermögens zu kennen und sich Aufschluss darüber zu geben, ob
die katholische Kirche nicht den vom bayerischen Staat 1806 an das Haus Thurn und Taxis
vergebenen Kirchenbesitz, der das Haus Thurn und Taxis erst wirklich reich werden ließ,479
zurückholen will, müsste presserechtlich zu klären sein.
Nicht in sein 2004 erschienenes Buch aufnehmen konnte Rudolf Schröck die mehrfach in Büchern
über den Vatikan genannte Tatsache, dass sich Fürstin Gloria gleich nach der Papstwahl vehement
gegen die langjährige und im Herbst 2011 verstorbene Haushälterin Papst Benedikt XVI.
echauffierte und dass der Privatsekretär des Papstes Monsignore Georg Gänswein daraufhin die
Versetzung der als äußerst tüchtig und loyal geltenden Ingrid Stampa in das Staatssekretariat
betrieb. In der Neuauflage des Buches von Peter Seewald am 1. Mai 2005, also knapp zehn Tage
nach der Papstwahl spricht Fürstin Gloria selbst über die Zeit nach dem Tod Papst Johannes Pauls
II. und über die Wahl Joseph Kardinal Ratzingers zum Papst480. Ebenso konnte Rudolf Schröck
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2004 noch nicht wissen, dass Prälat Georg Gänswein exklusiv Fürstin Gloria zu seinem silbernen
Priesterjubiläum am 23. August 2009 in sein Heimatdorf im Schwarzwald einladen würde und dass
sie dort mit einer Luxuskarosse vorfahren würde, wie Hans-Peter Oschwald in seinem Buch "Im
Namen des Heiligen Vaters. Wie fundamentalistische Mächte den Vatikan steuern"481 2010
beschrieb.
Somit ergeben sich bisher drei neu hinzugekommene Lerninhalte durch das Lesen der von Rudolf
Schröck geschriebenen Biographie: 1. Eine wasserdichte rechtliche Absicherung ist bei
Presseveröffentlichungen über Fürstin Gloria unerlässlich. 2. Die tatsächliche Adelsgenealogie des
Hauses Thurn und Taxis ist nicht mit der Genealogie regierender adeliger Häuser in Europa
vergleichbar. 3. Die Beziehungen zu den beiden Ratzinger-Brüdern werden von Fürstin Gloria
gerne als marginal und geistlich inspiriert dargestellt. 4. Besonders aufschlussreich, weil selten in
der Literatur auffindbar, sind die Stationen des schulischen und beruflichen Werdeganges von
Fürstin Gloria.
Mein absolutes Lieblingskapitel trägt die Überschrift "Cinderella"482. Die spätere Fürstin Gloria von
Thurn und Taxis wurde am 23. Februar 1960 in Stuttgart-Degerloch geboren. Bald zog die
bescheiden lebende Familie aus der Umgebung des Stuttgarter Flughafens nach KölnBodenkirchen, wo sie direkt am Hochwasser gefährdeten Rheinufer wohnte.483 Als Gloria fünf
Jahre alt war, nahm der Vater, beruflich übrigens Journalist, eine Stelle bei der "Deutschen Welle"
an und die Familie zog ins westafrikanische Togo,484 wo Gloria in die französischsprachige
Grundschule eingeschult wurde.485 Bereits ein Jahr später zog die Familie ins somalische
Mogadischu, wo Gloria eine von italienischen Benediktinerinnen geleitete Schule besuchte. 486 Trotz
Prügelstrafe mit dem Teppichklopfer schwärmt Gloria von der täglichen Sonne und dem nahen
Meer.487 Sowohl in Lomé als auch in Mogadischu konnte sich die verarmte adelige Familie einen
Lebensstandard mit Zimmermädchen und Koch leisten und lebte für afrikanische Verhältnisse
überdurchschnittlich gut.488 Wegen politischer Unruhen wurde die Familie 1972 nach Deutschland
gebracht.489 Wohnhaft in Bonn, besuchte Gloria ein katholisches Mädchen-Internat.490 Da das
Leben in Bonn zu teuer war, zog man in eine Mietwohnung in der Eifel nach Katzvey bei
481
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Metternich, von wo aus Gloria täglich zweimal 40 Kilometer mit dem Zug zur Schule und nach
Hause fuhr.491 Ein Jahr später wechselte die Familie nach Adendorf bei Meckenheim in ein kleines
Haus.492 Als 15-Jährige sang sie in einer Rockband mit und konsumierte Haschisch.493 Als sie 16
Jahre alt war, nahm der Vater eine Stelle bei der Jäger-Zeitschrift "Pirsch" an. Die Familie zog in
den als verarmt geltenden Stadtteil München-Waldtrudering.494 Gloria wechselte zum vierten Mal
die Schule und ging an das Edith-Stein-Gymnasium in Haidhausen. Sie war überfordert und
wechselte auf das private Florian-Überreiter-Gymnasium, wo es einige prominente Mitschüler
gab.495 Sie selbst sagte später: "Das bayerische Schulsystem war einfach zu schwer für mich."496
und so zog sie zur Schwester ihrer Mutter nach Willebadessen in den Teutoburger Wald. Dort
verließ sie kurz vor dem Abitur das Gymnasium ohne Abschluss. Besonders in den
naturwissenschaftlichen Fächern sei sie "eine ,glatte Null'"497 gewesen. Als zusätzliche Begründung
nennt Rudolf Schröck: "Außerdem hatte sie eine gewisse Rechtschreibschwäche, im PädagogikDeutsch ,Legastenie' genannt."498 Hierzu müsste man kritisch bemerken, dass bei einem solch
prekären Schulverlauf eine orthographische Schwäche durchaus erklärbar ist und keinesfalls mit
einer physisch bedingten Krankheit wie der Legasthenie zu verwechseln ist.
Der berufliche Werdegang der späteren Fürstin schließt sich an das schulische Desaster nahtlos an.
Sie jobbte als Gardrobiere und Türsteherin und bekam dafür den "Status eines Freigastes".499
Zudem arbeitete sie als Angestellte bei einem renommierten Auktionshaus, wo sie wegen der
"häufigen Ausflüge und gelegentlichen Abstürze im Münchner Nachtleben"500 bis zu zwei oder drei
Stunden zu spät zur Arbeit erschien.501 Auch diese von ihr selbst geäußerte Bestätigung ihrer
Arbeitsmoral ist eine meiner Lieblingsstellen in der Biographie von Rudolf Schröck. Im Münchner
Nachtleben lernte sie Fürst Johannes von Thurn und Taxis kennen,502 den sie bald darauf, im dritten
Monat schwanger, am 31. Mai 1980 heiratete. Ihr eigener Vater, Joachim Graf von SchönburgGlauchau, drei Jahre jünger als der Bräutigam, sagte der "Bunten": "'Es hätte auch heißen können
,Onkel verlobt sich mit Nichte'"503. Zehn Tage nach der Hochzeit in Regensburg brachte die 29jährige Sekretärin der Zeitschrift "Pirsch", bei der Joachim Graf von Schönburg Glauchau seit doch
491

Vgl. Schröck, S. 32
Vgl. Schröck, S. 32
493
Vgl. Schröck, S. 33
494
Vgl. Schröck, S. 34
495
Vgl. Schröck, S. 34
496
Schröck, S. 35
497
Schröck, S. 35
498
Schröck, S. 35
499
Schröck, S. 35f
500
Schröck, S. 36
501
Vgl. Schröck, S. 36f
502
Vgl. Schröck, S. 36
503
Schröck, S. 38
492

159

nunmehr vier Jahren stetig gearbeitet hatte, ein Töchterchen zur Welt, dessen Vater der Vater von
Gloria war. Dies führte zur Scheidung der Eltern im Jahr 1986 und zur Heirat des Vaters mit der 21
Jahre jüngeren Sekretärin.504
Diese schulische und berufliche Ausbildung muss man sich klar vor Augen führen, wenn man liest,
dass Fürstin Gloria zur "Managerin des Jahres 1993" vom "Manager Magazin" gekürt wurde. 505
Bereits Fürst Johannes hatte das milliardenschwere Firmenimperium umstrukturieren wollen506 und
war dabei vor allem auf den Widerstand treuer Mitarbeitender gestoßen, die den in ihren Augen
liederlichen

und

verschwenderischen

Lebenswandel

der

Fürstin

als

in

hohem

Maße

geschäftsschädigend ansahen507. Einer der Kritiker der Fürstin musste 1986 nach 14 Jahren
gehen.508 Im gleichen Jahr organisierte Fürstin Gloria ein spektakuläres Geburtstagsfest für ihren
Ehemann zu dessen 60. Geburtstag509, was diesem sehr Unrecht war510. Nach diesem Spektakel511
blühte Fürstin Gloria weiter auf und ging beispielsweise mit drei bis vier großen Trunks auf Reisen.
Ganz offensichtlich verschlechterte sich das Verhältnis zwischen den Ehepartnern nach dem 60.
Geburtstag des Fürsten durch die Eskapaden seiner Frau512. Sowohl der "Stern" als auch die
"Abendzeitung" schrieben, dass Fürstin Gloria im Frühjahr 1989 versucht habe, ihren Mann
entmündigen zu lassen.513 War dies Fürstin Glorias Retourkutsche, wie man aus einer ihrer
Bemerkungen schließen könnte, die im Sommer 1986 der "Playboy" in einem Exklusivinterview
veröffentlichte. Gegenüber dem "Playboy" sagte sie: "Ich bin ein freier Mensch, habe keinen
Vormund, und alles, was ich Ihnen hier erzähle, bin durch und durch ich."514 Offensichtlich
sprachen sich beide Ehepartner gegenseitig die Geschäftsfähigkeit ab.
Im Februar 1990 brachte ein Artikel in dem "Manager Magazin" den Stein ins Rollen mit der
Behauptung,

der

Fürst

habe

700

Millionen

Mark

Schulden.515

Die

Unternehmensumstrukturierung516 war offensichtlich gescheitert517, obwohl der Thurn und TaxisKonzern noch über ein privates Haus- und Stammvermögen von über einer Milliarde Mark
verfügte, einen Gesamtumsatz von 810 Millionen Mark aufweisen konnte und ein Gesamtvermögen
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von 2,2 Milliarden Mark verwaltete.518 Leider gelang es Rudolf Schröck nicht, sich sachlich mit der
Rolle von Fürstin Gloria in der Frage der Verwaltung der Vermögenswerte zu beschäftigen. Er
übernahm ihre Selbstinszenierung als Retterin" des Vermögens des Hauses Thurn und Taxis519 und
lässt jegliche kritische Distanz zu ihrer Vorgehensweise vermissen. Die Fakten und Zahlen der
Vermögensverschleuderung sprechen indes für sich und sind auch präzise in der Biographie
nachlesbar.520 Noch Mitte des Jahres 1990 war das Haus "Thurn und Taxis an weit über 50 Firmen
(zumindest minoritär) beteiligt, aber das Urlaubsgeld daheim in Regensburg für die Lakaien war
ernsthaft gefährdet"521. Rudolf Schröck beschreibt, dass der Fürst einen Plan hatte, wie er das
Vermögen über eine Unternehmensstiftung retten wollte, um damit Erbschaftssteuer zu sparen. 522
Fürstin Gloria selbst brachte das Stiftungsmodell zu Fall, weil sie um ihren Einfluss auf das
Familienunternehmen fürchtete523, nachdem Fürst Johannes kurz nach Neujahr 1990 eine
Herzattacke erlitten hatte524 und das 500-jährige Jubiläum des Hauses im Jahr 1990 gefeiert werden
sollte525. Während der Fürst gesundheitlich deutlich geschwächt war, "forcierte" Fürstin Gloria
"diese Urangst des Fürsten vor einem ,kalten Putsch'"526 und kickte eine international renommierte
Führungscrew aus dem Unternehmen hinaus527, um selbst "als betriebswirtschaftliche Amateurin
und leidenschaftliche Familienpolitikerin"528 "in die Spitze des Unternehmens"529 aufzurücken. Zu
dieser Zeit wusste Fürst Johannes bereits, dass sich seine Tage auf Erden dem Ende zuneigen
würden530. Im Juni 1990 erlitt er mehrere Herzattacken531 und bis zu seinem Tod am 14. Dezember
1990 wurden zwei Herztransplantationen bei ihm durchgeführt 532. Vor der zweiten Transplantation
hatte der Fürst seine Frau gebeten, "nicht im Krankenhaus zu warten, sondern nach Regensburg zu
fahren, um dort die Förderpreise der Thurn und Taxis-Stiftung zu übergeben".533 Rudolf Schröck
kommentiert völlig im Tone von Fürstin Gloria "Adel verpflichtet - auch in der Todesstunde..."534.
Dabei dürfte es sich bei der Aufforderung des Ehemannes an seine Frau um den letzten Hinweis des
Fürsten gehandelt haben, wie das Familien- und Firmenvermögen noch vor seinem Tod zu retten
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sei. Die Fürstin hat diesen Hinweis völlig ignoriert und damit die Folgen heraufbeschworen, die
ihrem siebenjährigen Sohn und Alleinerben Millionen des Erbes kosten sollten.535.
Mit der Krise des Unternehmens wurde auch Fürstin Gloria seriös.536 Sie stellte sich seriös dar,
vielleicht weil sie Morgenluft witterte. Nach mehreren Herzattacken des Fürsten im Juni 1990 fing
Fürstin Gloria an, sich für Betriebswirtschaft zu interessieren und Fachliteratur zu lesen. 537 Als dann
die gesundheitlichen Schwierigkeiten nicht mehr zu übersehen sind, das erste dem Fürsten
transplantierte Herz vom Körper abgestoßen wurde und sechs Wochen später ein zweites Herz
transplantiert wurde, schreibt Fürstin Gloria: "Die sechs Wochen zwischen der ersten und der
zweiten Herztransplantation waren die schönste Zeit in der zehnjährigen Ehe mit meinem Mann."538
Die Details des immensen Vermögensverlustes539, den Fürstin Gloria durch ihre fachliche
Inkompetenz produzierte und durch ihre massiven Attacken auf seriöse und international
renommierte Manager, die sie nahezu alle feuern ließ,540 kann man in der Biographie detailliert
nachlesen. Begonnen hatte der endgültige wirtschaftliche Abstieg aus der Sicht von Rudolf Schröck
mit der Ablehnung des Stiftungsmodells durch Fürstin Gloria, da sie eine eigene finanzielle
Benachteiligung fürchtete541.
Doch nicht nur die mit der Rettung des Thurn- und Taxis-Vermögens beauftragten Top-Manager
entließ Fürstin Gloria542. Sie verkleinerte den Regensburger Hofstaat massiv543 und wickelte die
Thurn- und Taxis-Brauerei mit 150 Mitarbeitenden ab544. Innerhalb von acht Jahren hatte Fürstin
Gloria das Wirtschaftsimperium, das sie von ihrem Mann übernommen hatte und das sie in
Vertretung für ihren minderjährigen Sohn verwalten sollte, "schlank und wieder profitabel
gemacht"545. "Doch von einst 4000 Mitarbeitenden waren nur noch 300 übrig geblieben"546,
resümiert Rudolf Schröck.
Liest man die Biographie über Fürstin Gloria, so kann man die zahlreichen Widersprüche in ihrem
Leben und die Widersprüche zwischen den realen Fakten und der von ihr dargestellten eigenen
Sichtweise nicht überspringen. Oftmals sind es nicht nur kleine Akzentverschiebungen und
Beschönigungen. Gerade in ethisch prekären Verhaltensweisen benutzt sie eine mediale
535

Vgl. Schröck, S. 157-182
Vgl. Schröck, S. 142
537
Vgl. Schröck, S. 146
538
Schröck, S. 154
539
Vgl. Schröck, S. 157-182
540
Vgl. Schröck, S. 162-167
541
Vgl. Schröck, S. 163
542
Vgl. Schröck, S. 162-167
543
Vgl. Schröck, S. 172ff
544
Vgl. Schröck, S. 174
545
Schröck, S. 174
546
Schröck, S. 174
536

162

Außendarstellung, die den tatsächlichen Begebenheiten diametral entgegensteht. Eine Begebenheit
aus der Biographie von Fürstin Gloria, die Rudolf Schröck beschreibt, lässt diesen Widerspruch auf
nur zwei Buchseiten547 exorbitant und schrill ins Auge springen. Zunächst zu der medial
aufgehübschten Version. Gemeinsam mit ihrer Freundin Alessandra Borghese veröffentlichte die
Regensburger Fürstin im Jahr 2000 das Buch "Unsere Umgangsformen. Die Welt der guten Sitten
von A-Z". Dort findet sich unter einem der 150 Begriffe das Stichwort "Auto fahren" 548, das mit der
Passage beginnt: "Verkehrsrowdytum und Road Rage sind Zeichen einer verrohenden Gesellschaft.
Es ist überaus interessant, mit welcher Leichtigkeit sich so mancher im Auto über Grundregeln des
Benimms hinwegsetzt."549. Ausgezeichnet recherchiert hat hierzu Rudolf Schröck. Er schreibt:
"Dummerweise war kurz nach Erscheinen des Buches einem Gerichtsreporter der ,Süddeutschen
Zeitung' aufgefallen, dass Gloria wegen ,drängelnden Auffahrens' mit ihrem Pkw auf der Autobahn
vor dem Kadi stand und deshalb Strafe zahlen musste."550 Vor Gericht war zur Sprache gekommen,
dass Gloria von Thurn und Taxis wegen ähnlicher Delikte bereits schon öfters verurteilt worden
war. Rudolf Schröck schreibt weiter: "Die Fürstin liebte es rasant, und hatte bereits wegen
Schnellfahrens, Rechtsüberholens, Nötigung und anderer Verkehrsdelikte diverse Geldstrafen und
Minuspunkte in der Flensburger Verkehrssünder-Kartei aufgebrummt bekommen - einschließlich
eines kurzfristigen Führerschein-Entzugs."551 Die Regensburger Fürstin war offensichtlich trotz
mehrfacher rechtlicher Ahndung nicht fähig, ihr Verhalten im Straßenverkehr so anzupassen, dass
es den rechtlichen Gegebenheiten entsprach und andere Verkehrsteilnehmende nicht schädigte. In
dem gemeinsam mit Alessandra Borghese geschriebenen Benimmbuch zitiert Fürstin Gloria jedoch
wörtlich den ersten Paragraphen der Straßenverkehrsordnung. Wie soll man es verstehen, wenn die
Regensburger Fürstin bestimmte Benimmregeln in schriftlicher Form verbreitet, sich selbst aber
diametral entgegengesetzt verhält? Ein ähnlicher Widerspruch ergab sich, als sie 1993 zur
"Managerin des Jahres"552 ausgerufen wurde. Tatsächlich hat sie 3.700 Mitarbeitende des Hauses
Thurn und Taxis entlassen553 und das Gesamtvermögen ihres verstorbenen Mannes um eine
unbekannte Millionensumme verringert.
Zieht man andere literarische Quellen über Fürstin Gloria heran, so bekommt das Buch "Gloria von
Thurn und Taxis. Eine Biographie" von Rudolf Schröck die historische Bedeutung und Schwere,
die ihm zusteht. Es ist eine unverzichtbare Quelle zu einer realistischen Einschätzung der
547
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glorreichen Fürstin Gloria. Dass der versierte Journalist offensichtlich keine Klage der
Anwaltskanzlei Prinz bekommen hat554 und das Buch nicht eingestampft wurde, lässt auf den
originären Wahrheitsgehalt seines Inhaltes schließen. Bezieht man dies mit ein, so ergibt sich für
die Bewertung des Buches, dass es als wertvolle und gut recherchierte Quelle über das Leben von
Gloria von Thurn und Taxis gelten kann und deshalb als besonders lesenswert empfohlen werden
muss.

II.10. CDs und DVDs
II.10.1. Inspiriert fast wie improvisiert von einer Mittsommernacht
Rezension zu Trovesi Gianluigi (2000): Round About A Midsummer Night’s Dream (CD),
erschienen bei Amazon am 16. Juni 2005

Eine Mischung von Jazz und klassischen Elementen, abwechslungsreich, inspirierend, belebend,
zum Träumen anregend: was könnte in einem Mittsommernachtstraum alles passieren? Die Sätze in
„Round About A Midsummer's Dream“ illustrieren ausgewählte Passagen von Shakespeares Werk.
In den exzellent gespielten, überwiegend von Gianluigi Trovesi selbst komponierten musikalischen
Skizzen bekommen Träume Flügel. Ein Wunsch bleibt: Würde Gianluigi Trovesi mehr dieser
packenden und gleichzeitig spielerisch leichten Illustrationen vertonen!

II.10.2. Moderner Musikfluss zum Lauschen und Nachdenken
Rezension zu Lupo Benedetto/Orchestra delle Svizzera Italiana/Maag Peter (2005): Schumann.
Piano Concerto in A minor op. 54, Konzertstücke op. 86, op. 92, op. 134 (CD), erschienen bei
Amazon am 16. Juni 2005

Mit seinem klaren, unprätenziösen Spiel bringt Benedetto Lupo eine der Moderne adäquate
Interpretation, die frei ist von romantischer Träumerei oder aufgesetztem Pathos. Prägnant und
durchleuchtet setzt er die Töne, kann sich im Miteinander des Orchesters unterordnen oder auch
graziös schwingend mit dem Piano brillieren. Konzerte in den Beneluxstaaten, USA und seinem
Heimatland Italien zeichnen den international renommierten Pianisten aus.
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II.10.3. Inszenierte Schwärmerei für James Bond in Soutane

Rezension zu Boden Stefanie (2008): Ihr Auftrag, Pater Castell: Der Commissario des Heiligen
Stuhls (DVD) erschienen bei Amazon am 9. Juni 2008

Das Buch "Ihr Auftrag, Pater Castell" und der dazugehörige Film wurden medienwirksam und
verkaufsträchtig angekündigt durch den offiziellen Vatikanreporter der BILD-Zeitung Andreas
Englisch bei "Kerner" am 7. Mai 2008. Scheinbar hatte Prälat Georg Gänswein, der dem Sohn von
Englisch und dessen Kameraden im Vatikan eine Sonderlektion Katechese erteilte, und der sich mit
dem ZDF-Hauptdarsteller Francis Fulton-Smith im Vatikan getroffen hatte, die Verfilmung des
Buches durch die Audienzen und durch Besuche an den Drehorten autorisiert, wie man aus den
Indiskretionen von Englisch heraushören können sollte. Mit in den Vatikan durfte Christine Döring,
die sich als die Verkörperung des weiblichen Partes in Gestalt der Kommissarin Marie Blank in
kurzen Röckchen und eng anliegenden, tief ausgeschnittenen Oberteilen desöfteren eng an die
Hauptperson Pater Castell schmiegen durfte, von diesem durch den Vatikan gejagt wurde, bei der
sich der Privatsekretär des Papstes persönlich um das schulische Wohlergehen ihrer unehelichen
Tochter kümmert, die der viel beschäftigte Kardinalstaatssekretär persönlich hoch erfreut nach Rom
eingeladen haben soll, um sich dann höchstpersönlich bei ihr zu bedanken - für eine
Ermittlungsarbeit, die, wohl gemerkt, zu den Pflichten einer Kommissarin gehören würde. Bei ihren
Auftritten sollte der Zuschauer Zweifel an der Gültigkeit des Zölibats bekommen, schrieb die FAZ
vom 8. Mai 2008. Den Namen der Schauspielerin Christine Döring wird man sich also zukünftig
merken müssen?
Gespannt konnte man dann fünf mehr oder weniger überzeugende Kriminalfälle im Fernsehen
mitverfolgen und nachlesen. Doch blieb es nicht bei diesen vermeintlichen Indiskretionen. Wie die
FAZ-Reporterin Heike Hupertz in einer Rezension verriet, sei es kein Zufall gewesen, dass sich die
erste Folge der ZDF-Verfilmung um das Leben St. Emmerams von Regensburg drehte und darin
eine Huldigung an den Heiligen Vater gesehen werde sollte. Eine bessere Werbeikone könne sich
der Heilige Vater in Rom nicht wünschen, schreibt Hupertz. Nun, das kann bezweifelt werden. Der
katholischen Kirche tut eine Serie, in der sich "der zweite Mann im Vatikan", wie Pater Castell
eingeführt wird, stets von einer übereifrigen, besserwisserischen, alleinerziehenden, dominant
atheistisch

argumentierenden

Kommissarin
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anhimmeln

lässt,

keinen

Gefallen

in

Werbeangelegenheiten. Worauf das hinauslaufen soll, ahnt sogar ein Protestant. Hier wird versucht,
durch Unterstellung und Antäuschen an dem mutmaßlichen Stereotyp des aufrichtigen, gehorsamen,
seine religiösen Überzeugungen ernst nehmenden und auch gegen Widerstände daran festhaltenden
Priesters zu rütteln. Richtig neu ist die Versuchung, den Priester seines Habits und seiner
Überzeugungen zu entkleiden, nicht. Schade, dass der St. Benno Verlag sich keine anderen Themen
aussucht, die das "Zeug zum Bestseller" haben sollen.
Wenig realistisch wirken die Geschichten. Selbst wenn die Film-Regie Pater Castell gezielt Gesten
und Mimik seines vermeintlich realen Vorbildes unterschiebt, die man sich beim Lesen dann selbst
vorstellen kann. Auf tatsächliches sportliches Training kann man bei dem auf Zelluliod gebannten
Pater Castell nicht schließen. Statt logischer Ermittlungsarbeit und kriminalistischer Spannung
finden sich in diesen Geschichten zahlreiche inszenierte Flirts, Unkorrektheiten und Überziehungen.
Wirklich glaubhaft wirken mit Pistolen herumschleudernde Mönche nicht. Auch die Schilderung so
präzisen religionswissenschaftlichen Wissens, spontan aus Pater Castell heraussprudelnd und der
Kommissarin kaum zu erhaltende Informationen über eine seltene russische Sekte wie auswendig
gelernt aufsagend, entbehrt wohl des realen Vorbildes. Schlimmer noch wäre es, müsste man
vermuten, hinter diesen Geschichten stünden tatsächliche wahre Begebenheiten, wie Andreas
Englisch es bei "Kerner" behauptet hat. Dann müsste man fragen, ob der Privatsekretär des Papstes
nichts anderes zu tun hat, als sich wochenlang in Ermittlungsarbeit einzumischen, die eigentlich
ausschließlich in die Hände der staatlichen Polizeidienststellen gehört.
Scheinbar bedient die Autorin Stefanie Boden, die laut St. Benno Verlag 1976 geboren sein soll und
bereits mehrere, z. T. preisgekrönte Kurzgeschichten verfasst haben soll, jedoch Klischees vom
Wunschbild eines James Bonds in Soutane, die vor allem Frauenherzen höherschlagen lassen
sollen. Egal, ob man sich und wen man sich als eine real existierende Schablone für diese
Geschichten vorstellt, einer vermeintlich realen Person, der katholischen Kirche (einschließlich
Papst Benedikts) und ihrer vielen ernsthaft arbeitenden Priester tut man mit solchen unrealistischen
Schwärmergeschichten sicherlich keinen Gefallen.

II.10.4. Für Juristen, Politikwissenschaftler und Soziologen geeignet

Rezension zu Thiele Alexander (2008): Basiswissen Europarecht. (CD), erschienen bei Amazon am
9. Juni 2008
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Anfangs war ich skeptisch, was beim Hören einer CD an Wissen im Gedächtnis bleiben kann. Die
CD Basiswissen Europarecht hat mich überzeugt und auch fasziniert. In kleinen, übersichtlich
aufgebauten Kapiteln werden die wichtigsten Regelungen und juristischen Entscheidungen klar und
verständlich zusammengefasst. Gerne möchte man kleinere Abschnitte beim Hören wiederholen,
doch leider sind die Zäsuren so gesetzt, dass man durch die Verwirklichung dieses Wunsches nach
einem Zurückspielen seinen CD-Player ruinieren könnte. Dies ist meiner Meinung nach das einzige
Manko. Inhaltlich ist die CD sowohl für Juristen wie für Politikwissenschaftler und Soziologen ein
Gewinn.

II.10.5. Eine informative, ausgewogene, angenehm zu hörende
Dokumentation

Rezension zu Teubner Thomas/ Peter Jan (2008): Opus Dei: Das "Werk Gottes" zwischen
Heiligkeit und Santa Mafia (Audio CD), erschienen bei Amazon am 17. Januar 2009

Dieses Hörbuch gibt einen guten Überblick über die Gründungsgeschichte, die Struktur, das
Denken, die Schwerpunkte, den Organisationsaufbau und die wichtigsten Höhepunkte des Opus
Dei. Einerseits kann man nachvollziehen, weshalb das Opus Dei eine solch große Anziehungskraft
für manche Gläubige besitzt, andererseits sind die problematischen Seiten nicht zu überhören. Die
einzelnen Szenen sind abwechslungsreich gestaltet, so dass 79 Minuten und 19 Sekunden beim
Hören rasch vergehen. Wer eine möglichst objektive Einführung in das Opus Dei sucht, ist mit
dieser CD gut bedient. Wer sich bereits mit dem Opus Dei und dessen Darstellungen in der
Literatur vertraut gemacht hat, wird sehr lange Passagen aus Robert Hutchisons Buch "Die heilige
Mafia des Papstes" wiedererkennen, zum Teil vernimmt man sogar wörtliche Zitate, die aber
nirgends als solche ausgewiesen sind. Die Darstellung des Opus Dei wirkt angenehm, ohne dass die
kritischen Punkte verschwiegen werden. Sie ist somit keines der häufiger vorkommenden
Pamphlete noch ist sie eine der noch häufiger anzutreffenden unkritischen Jubelaufrufe. Diese
Dokumentation kann als ausgewogen gelten, auch wenn man sich an manchen Stellen eine noch
nuancenreichere Kritik gewünscht hätte.

II.10.6. Starke Promotion für einen inquisitorischen Priester in den
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vielfältigen realen Krisenzeiten der katholischen Kirche

Rezension zu Ihr Auftrag, Pater Castell - 2. Staffel (2009) (2 DVDs), erschienen bei Amazon am
13. Mai 2010

In deutlichen Krisenzeiten in der katholischen Kirche fällt die Sendereihe "Ihr Auftrag, Pater
Castell" besonders auf. Die faktischen Probleme, mit denen die katholische Kirche zu kämpfen hat,
waren im Jahr 2009 die Williamson-Affäre und im Jahr 2010 die sich immer weiter ausbreitende
Aufdeckung von Missbrauchsfällen. Ebenso schwehlen Ermittlungen des italienischen Staates
gegen die Vatikanbank IOR und die Unicredit Group, zu der auch die HypoVereinsbank gehört, im
Hintergrund. Aus den zurückliegenden zwanzig Jahren ist die Ermordung des Bankiers Roberto
Calvi bisher unaufgeklärt sowie die Entführung von Emanuela Orlandi. Dies sind lediglich die
bisher durch die Zeitungsmedien transportierten "Fälle".
Nun startet heute die dritte Staffel der Sendereihe um Pater Castell. Heute, am Himmelfahrtstag
2010, ist der Tag, an dem Papst Benedikt XVI. in Fatima der Seligsprechung zweier Kinder
gedenkt, die vor 93 Jahren eine Marienerscheinung hatten. In einer dieser Erscheinungen soll das
Attentat auf Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 1981 vorausgesagt worden sein das war heute vor
19 Jahren. Und heute ist der zweite Tag des Zweiten Ökumenischen Kirchentages im München mit
vielen hundert Veranstaltungen, in denen darüber nachgesonnen und diskutiert wird, was Christsein
in allen christlichen Konfessionen in der Realität bedeutet und wie man mit aktuellen Problemen
sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft umgehen kann. In diesen Krisenzeiten, in denen
nach einer drohenden Wirtschaftskrise im Jahr 2008 und massiven Problemen im Euro-Raum durch
das insolvente Griechenland, viele Menschen nach Orientierung suchen, wird mit der Sendereihe
"Pater Castell" eine Fiktion propagiert, die mit einer Mischung von realen Geschichten und
erfundenen Anekdoten nur eine Aussage zum Ziel hat: Pater Castell setzt sich für die Aufklärung
von Verbrechen im Raum der katholischen Kirche ein und arbeitet selbstverständlich reibungslos
und untergeordnet mit staatlichen Ermittlungsbehörden zusammen. Damit in Zeiten der
"Schmuddelgeschichten" in der katholischen Kirche Glanz und Gloria nicht verloren gehen, wird
als Protagonist nicht etwa ein alter, hinkender, verschrobener Vatikandiener aufgebaut, sondern eine
Anleihe beim nach Ansicht verschiedener Medien bestaussehendsten Priester, den die katholische
Kirche in den Mauern des Vatikans zu bieten hat, genommen. Wie bereits zu Beginn der ersten
Staffel der Korrespondent der Bildzeitung Andreas Englisch in der damaligen Serie "Kerner" im
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ZDF mitteilte, soll die Serie sogar vom Privatsekretär des Papstes Prälat Dr. Georg Gänswein
persönlich inauguriert worden sein. Somit gewinnen die Spekulationen über Fiktion und
Realitätsgehalt der einzelnen Sendungen zusätzlich an Boden. Mir erscheint dieses Schillern
insofern unseriös, als immer wieder Passagen in die Filme eingebaut wurden, die suggerieren
sollen, dass es sich tatsächlich um Originalschauplatze, Originalgeschichten und um die
Originalpersonen handelt. Wie sonst ist eine Diskussion darüber zu verstehen, ob und inwieweit der
Schauspieler Francis Fulton-Smith seinem vermeintlichen Vorbild Georg Gänswein gleicht. Francis
Fulton-Smith hat in einigen kürzlich gezeigten Serien gezeigt, dass er sein eigenes Profil als
Schauspieler hat und dass er männliche Rollen durchaus charmant und einfühlsam spielt. Genau
diese Rollenseite wird in der Serie "Ihr Auftrag, Pater Castell" dem Priester unterlegt, der ja
aufgrund seines Versprechens an das Zölibat gebunden ist. Die Filme dieser Reihe strotzen immer
wieder von antaxierten Anspielungen an die Männlichkeit des Priesters, vorzugsweise von seiner
Partnerin Marie Blank vorgetragen. Dass es auch ganz anders geht, dass eine Filmfigur, die einen
Habit trägt, auch konsequent ihrem Gelöbnis entsprechend leben kann, hat die letzte Staffel von
"Um Himmels Willen", die vor zwei Tagen wieder einmal - und hoffentlich nicht zum letzen Mal beendet wurde, gezeigt. Auch hier steht eine religiös verankerte Nonne als Schwester Hanna einem
lokalen "Haudegen" wie Bürgermeister Wöller gegenüber. Beide sehen sich sehr häufig in den
Serien, beide sehen sich sehr häufig tief in die Augen in den Serien. Aber bei keiner einzigen Szene
hatte man den Eindruck als Zuschauer, dass einem hier eine tiefere Leidenschaft signalisiert werden
soll, als wie sie einem religiösen Gelöbnis angemessen wäre. Wieso bringen dies die Staffeln von
"Ihr Auftrag, Pater Castell" nicht ebenso fertig?
Begleitet wird die Fernsehserien von einer gigantisch aufgebauten Homepage, auf der man schon
bei der ersten Serie die einzelnen Filme nachspielen konnte und auf der man beispielsweise üben
konnte, genauso schnell zu schießen wie Pater Castell reagieren würde. Solche "Spielchen" im
Zusammenhang mit einer Fernsehserie nennt man interaktives Fernsehen und sie sind ziemlich neu.
Tatsächlich sollten damit die "Fans" nur noch intensiver an die beiden Hauptpersonen Pater Castell
und Marie Blank gebunden werden. Mit Rätseln über die in den Filmen aufgedeckten Geheimnisse
sollte die Neugier angespornt werden, ebenso investigativ vorzugehen wie es Pater Castell in den
Filmen tat. Der Normalmensch scheitert freilich in der Bewältigung dieser Aufgaben, weil er weder
das superschnelle Reaktionsvermögen noch die inquisitorische Tiefenkenntnis hat wie Pater Castell.
Priester sind eben die Geheimnisverwalter, das spornt Normalos nur noch mehr an, diese Priester
auf ein Podest zu stellen oder hoch zu loben. Und genau dies wird mit dieser Serie getan. Die
Promotion dieser Serie läuft nicht nur über das Spiel mit Fiktion und Realität, nicht nur über die
Spannung von weiblicher Atheistin und männlichem Kleriker, nicht nur über die Spannung
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zwischen einem schönen Geistlichen und einem durchschnittlichen Zuschauer, sondern auch über
die Spannung Geheimwissenträger und ahnungsloser, untrainierter, außer Gefecht gesetzter,
erschlaffter Nichtskönner im Fernsehsessel. Kaum eine andere Serie lebt so sehr davon, dass die
männliche Hauptperson mit den durchschnittlichen Menschen kaum etwas gemeinsam hat - außer dass auch diese männliche Hauptperson empfänglich ist für weibliche Komplimente und
Anhimmelungen. Liest man manche Rezensionen, so kommt dieser implizite Aspekt der Serie "Ihr
Auftrag, Pater Castell" besonders gut herüber. Weibliche Fans verteidigen ihre schwärmerischen
Emotionen gegenüber dieser Superserie, gerne auch mit vollen Punktzahlen und Hackenhieben
unter dem Tisch. Fast sieht man sich erinnert an die Erfahrung, die der Autor, vormalige
Ressortleiter der Welt, Auslandschef beim Focus und Vatikankorrespondent Hanspeter Oschwald in
seinem Buch "Im Namen des Heiligen Vaters" auf der Seite 97 beschreibt: "Ich verzichtete darauf,
zumal mich schon weibliche Fans von Gänswein mit Vorwürfen belästigt hatten, er sei doch gar
kein Hardliner oder gar Betonkopf." Manch emphatische Äußerungen über die Serie "Ihr Auftrag,
Pater Castell" scheinen eher der vermeintlich realen Person hinter der Rolle zu gelten. Kritik wird
mit allen Mitteln niedergebügelt, Kritiker werden verfemt, zur Seite gedrängt und ausgeschlossen,
wo es nur geht. Auch das ist ein bekanntes Vorgehen in der katholischen Kirche und bei
Katholiken. Damit hätte die Serie dann wahrscheinlich ihr Ziel erreicht: Katholische Fans, die gern
unbesehen glauben, und zum Enthusiasmus Fähige zu mobilisieren, sich für einen agilen Priester
und dessen "Aufklärungsarbeit" zu begeistern, anstatt sich den nicht in 90 Minuten lösbaren
Konflikten zu widmen, die die katholische Kirche in den Jahren 2008, 2009 und 2010 umtreiben.
Insofern muss eine solche Serie wie diese mit äußerster Skepsis betrachtet werden. Alle
Werbemittel, sei es die völlig suggestive Homepage oder die mit viel finanziellen Mitteln
gepuschten Werbungen, zu denen auch der Verkauf der DVD-Reihe gehört, müssen hinterfragt
werden können, mit welcher Intention und mit welchem Ziel solche Promotion betrieben wird.

II.10.7. Beeindruckende Virtuosität und bravouröse Spieltechnik
Rezension zu Galliano Richard (2010): Bach (CD), erschienen bei Amazon am 27. März 2011

Die

Übertragung

von

Orchesterwerken,

Orgelwerken

und

Solopartien

auf

eine

Kammermusikbesetzung mit Akkordeon oder auf Akkordeon solo muss man mögen, dann kann
man Gefallen finden an dieser CD. Mir gefällt sie außerordentlich gut. Zum einen habe ich noch
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keine klassischen Akkordeon-Konzerte gehört. Zudem teile ich die Begeisterung, die Richard
Galliano für sein Instrument hegt. In der Sendung „Klick-klack“ im Bayerischen Fernsehen wurde
diese CD vorgestellt und der Interpret freute sich über die Vielseitigkeit seines Instrumentes, mit
dem er alle diese Klassikstücke spielen kann. Die Reichweite dieses Akkordeonspieles ist wirklich
beeindruckend. Im Original wurden die Stücke von ihren Komponisten auf die Eigenheiten der
jeweiligen Instrumente ausgelegt. Richard Galliano ist es gelungen, die Begrenztheiten der anderen
Instrumente durch sein Spiel aufzuheben und durch die Interpretation mittels des Akkordeons eine
ganz neue Klangwelt entstehen zu lassen. Die Virtuosität der anderen Instrumente nimmt er in sein
eigenes Spiel auf und nichts scheint ihm zu schwer zu sein, um es spielen zu können. Bravourös
meistert er mit dem durch den Windhauch entstehenden Klang, auf den das Akkordeonspiel
aufbaut, Passagen, die im Original für Streich- und für Tasteninstrumente konzipiert sind. Neben
dieser technischen Brillanz, mit der Richard Galliano sein Instrument beherrscht, begeistert diese
CD durch die Leichtigkeit der Interpretation und durch die adäquate Wiedergabe der musikalischen
Stimmungen. Sowohl die traurigen wie die heiteren Stücke gelingen Richard Galliano
gleichermaßen. Wer Klassikstücke gerne mit hoher Virtuosität gespielt einmal in neuer Besetzung
hören möchte, dem kann diese CD nur empfohlen werden.

II.10.8. Was will der suggestive Film bezwecken und was wollen die
Filmemacher mit den wunderschönen Bildern verheimlichen und
verbergen?

Rezension zu Ladkani Richard (2011): Der Vatikan - die verborgene Welt (DVD), erschienen bei
Amazon am 2. Juli 2012

Der Film "Vatikan - die verborgene Welt" ist am 7. Juni 2012 gegen die Endausscheidung von
"Germany's next Topmodel" in Sat 1 gelaufen. Dies war eine Herausforderung. Der Bayerische
Rundfunk brachte anlässlich des Fronleichnamsfestes am 7. Juni 2012 einen Film ins Rennen, der
die verborgene Welt hinter den Mauern des Vatikans zeigen soll. Offensichtlich ließen sich die
Programmverantwortlichen nicht so sehr von den Programmen der Konkurrenzsender leiten. Sie
wollten einen "typisch katholischen" Akzent nicht nur zum katholischsten aller Feiertage bringen,
sondern auch noch "schöne" und seltene Bilder aus dem Vatikan, die die Gläubigen beschwichtigen
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sollten. Einige Tage zuvor war der Kammerdiener des Papstes Paolo Gabriele am 25. Mai 2012
verhaftet worden und erklärte der ehemalige Chef der Vatikanbank Ettore Gotti Tedeschi nach
einem einstimmigen Misstrauensvotum der vier Aufsichtsräte der Bank seinen Rücktritt. Der Film
"Vatikan - die verborgene Welt" sollte nun Normalität und Sicherheit wiederherstellen, die
scheinbar in der noch nicht völlig aufgeklärten Krise im Vatikan zu verschwinden drohte. An dem
tatsächlichen normalen Routinealltag und an der Vertrauens- und Sicherheitskrise im Vatikan
ändert ein solcher Film selbstverständlich gar nichts. Er dient letztlich nur der Beschwichtigung und
Negierung der Probleme im Vatikan, die den Zuschauerinnen und Zuschauer mit den immer
gleichen Methoden vom Bayerischen Fernsehen seit Beginn des Pontifikates von Papst Benedikt
XVI. vorgeführt werden. Somit stellt sich die Frage: Was hilft der Bayerische Rundfunk hinter den
vatikanischen Mauern zu verbergen?
Wer nur etwa zwei Jahre zurückdenken kann und wer, zugegebenermaßen, ein Vatikanfan ist, der
wird sich vielleicht duster daran erinnern, große Teile des Films "Vatikan - Die verborgene Welt"
schon einmal im Bayerischen Rundfunk gesehen zu haben. Die DVD, die 2010 produziert wurde
und die ab dem 25. März 2011 zu kaufen war, beinhaltet somit die ältere Version dieses Filmes.
Auch kino.de stellte den Dokumentarfilm "Der Vatikan - die verborgene Welt" von Richard
Ladkani vor. Von dem BR-Redakteur Michael Mandlik ist bekannt, dass er gerne schon einmal
ausgestrahlte Filme leicht verändert und aktualisiert nochmals senden lässt. Für die erneute
Ausstrahlung des Films korrigiert er dann dessen Titel geringfügig. Sofort fällt ins Auge, dass der
am 7. Juni 2012 ausgestrahlte Film den Titel "Vatikan - Die verborgene Welt" trägt und somit eine
Variation des 2010 bereits gezeigten Ouevres "Der Vatikan - Die verborgene Welt" ist. Im
Nachspann wird Michael Mandlik als Berater des Films genannt.
Sehr verwundert ist man, wenn man sieht, dass auch der bis zum 31. Mai 2012 beim Bayerischen
Rundfunk angestellte Fernsehdirektor Gerhard Fuchs und die Leiterin der Redaktion "Kultur und
Familie", die die Aufsicht hat über die Redaktion "Kirche und Welt", Dr. Sabine Scharnagl neben
Michael Mandlik ebenfalls als Berater und Beraterin tätig waren. Dr. Sabine Scharnagl, die über
"Plato and the mysteries" in der Philosophie in Großbritannien promovierte und die die Tochter des
ehemaligen Chefredakteurs des Bayernkuriers Dr. Wilfried Scharnagl ist, leitet seit 2001 das
Ressort "Kultur und Familie" des Bayerischen Fernsehens. Ihr Vertrag wurde für die Zeit vom 1.
April 2011 bis zum 31. März 2016 verlängert. Beim Bayernkurier hat es für die promovierte
Philosophin scheinbar keine Stelle gegeben. Gleichzeitig kommt dem durchschnittlichen
Fernsehzuschauer und der laienhaften Fernsehzuschauerin diese Häufung an hierarchisch
hochkarätigen Beraterinnen und Beratern seltsam vor. Gibt es vielleicht presserechtliche Gründe
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dafür, dass man sich so institutionell abgesichert hat bei der Beratung zu diesem Film? Oder sollte
es ein Prestigeprojekt sein?
Einige Passagen wurden aus dem im Jahr 2010 ausgestrahlten Film bei der Neusendung in diesem
Jahr herausgeschnitten und er wurde um einen aktuellen Schluss ergänzt. "Der Vatikan - Die
verborgene Welt" endete damit, dass Papst Benedikt XVI. vor der Monstranz kniend, begleitet von
einer großen Schar römischer Bürgerinnen und Bürger auf die Kirche Santa Maria Maggiore in
Rom zufährt und in der Zuschauermenge sind Gudrun Sailer, 2010 Redakteurin bei Radio Vatikan,
und Davide Giulietti, Leibwächter des Papstes, zu sehen. In der Version von 2012 wurden die
Interviewpassagen mit Davide Giulietti, einem bekennenden Legionär Christi, wesentlich
ausgebaut, während die Szenen mit Gudrun Sailer zum Teil herausgeschnitten wurden, zum Teil
neu mit Text unterlegt wurden und zum Teil durch andere Passagen ersetzt wurden.
Gudrun Sailer ist eine der schillerndsten Journalistinnen, die für den Vatikan arbeiten. Auf ihrer
eigenen Homepage endet ihre Vita im Jahr 2003, als sie Redakteurin bei Radio Vatikan wird. Sie
studierte Literaturwissenschaft und Romanistik, ihrem Italienisch wie ihrem Deutsch ist der starke
österreichische Akzent stets anzuhören. Journalistische Ausbildung hat sie keine, was man ihren
Anmoderationen und ihrer Bearbeitung von Themen immer wieder anmerkt und was auch in dem
Film "Der Vatikan - die verborgene Welt" auffällt. Man fragt sich, wie eine Frau, die selbst von sich
in dem Film "Der Vatikan - Die verborgene Welt" sagte, dass sie ein Taufzeugnis und eine
Firmbestätigung brauchte, um bei Radio Vatikan angestellt zu werden, immer wieder als
Vatikankennerin in den Medien auftreten kann. In dem Film "Vatikan - Die verborgene Welt" maßt
sie sich gar an, Ratschläge zu geben, wie richtige Historiker, selbstverständlich benutzt sie nur die
männliche Sprachform, schließlich arbeitet sie für einen "Priesterstaat", bei der Erforschung der
Judenfrage bezüglich des Vatikans vorzugehen hätten. Die Anmaßungen dieser als Journalistin
tätigen Literaturwissenschaftlerin sind schwer erträglich. Eine Ausbildung als Historikerin besitzt
sie nicht. So ist es nur zu verständlich, dass sie in dem Original von 2010 davon spricht, dass Edith
Stein elf Jahre, nachdem sie einen "Brandbrief" an den Papst geschrieben hatte, gestorben sei.
Genau diese Stelle wurde für die Version von 2012 neu synchronisiert und nun spricht Gudrun
Sailer davon, dass Edith Stein "getötet" wurde, ja sogar "ermordet" wurde. Obwohl die Stelle der
Ermordung Edith Steins durch die Nazis in dem Film "Vatikan - Die verborgene Welt" nun neu
vertont wurde, merkt man der historischen "Nachforschung" von Gudrun Sailer immer noch an, wes
Geistes Kind sie ist.
Gudrun Sailer hatte es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, der Frage nachzugehen, wer die erste
Frau war, die im Vatikan angestellt wurde und meint, sie in der 1898 geborenen Hermine Speier,
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einer Jüdin aus Frankfurt, gefunden zu haben, die ab 1938 im Vatikan als Archäologin gearbeitet
haben soll und die im Jahr 1989 verstarb. In der Filmversion von 2012 hält Gudrun Sailer ein Photo
von Hermine Speier in die Kamera, das zeigen soll, dass ein Weinglas auf dem Tisch steht und dass
eine Zigarettenpackung auf dem Tisch liegt. Dazu kommentiert Gudrun Sailer, Hermine Speier sei
eine lebenslustige Frau gewesen und hätte sich gar nicht so verhalten, wie man es von einer Frau in
dieser Zeit erwarten würde. Hier fragt man sich, was in dem Kopf von Gudrun Sailer vorgeht und
welches kulturelle Wissen sie vermitteln will. Das Foto zeigte eine Frau in den mittleren Fünfzigern
des vergangenen Jahrhunderts. Damals war es absolut üblich, dies ist in alten italienischen Filmen
der Zeit durchaus zu sehen, dass Frauen öffentlich rauchten. Was ist bei einem geselligen Abend
gegen ein Glas Wein einzuwenden? Ähnlich geht die Stänkerei von Gudrun Sailer weiter. Sie faßt
mit ihren blanken Fingern historische Originaldokumente an und schmiert über die Seiten.
Handschuhe, wie bei Historikerinnen und Historikern während der Erforschung von
Quellenmaterial üblich, zieht sie nicht an. Später in dem Film "Vatikan - Die verborgene Welt"
wird man Angelo Kardinal Commastri und Bischof Sergio Pagano sehen, die mit aller Mühe und
mit allen Mitteln versuchen, historische Dokumente, die dem zeitlichen Verfall ausgesetzt sind, zu
retten.
In dem Film wird sowohl in der Version von 2010 als auch in der Version von 2012 gleich zweimal
betont, welch gute Kontakte Gudrun Sailer "zur Kurie" haben würde. "Die Kurie" ist groß. Für
manche reichen nur zwei sehr persönliche Kontakte zu langjährigen, alt eingesessenen
Kurienmitgliedern, und es öffnen sich Personalakten im Governatorat, dem Kardinalstaatssekretär
Tarcisio Bertone vorsteht. Über solche Kontakte verfügt Gudrun Sailer offensichtlich. Sie selbst
klagt in dem Film, dass noch nicht einmal sie Interviews mit Eminenzen bekommen habe, als der
Missbrauchsskandal gerade besonders hoch schwappte. An dieser kleinen Passage kann man
ersehen, wie ein "Spezialist" bzw. in diesem Fall eine "Spezialistin" in der Presseberichterstattung
über den Vatikan generiert wird. Eine ungelernte Journalistin knüpft zwei Kontakte zu langjährigen
Vatikanmitarbeitern, dafür darf sie dann Personalakten einer Jüdin völlig unbeaufsichtigt und
alleine einsehen. Schließlich hat sie es sich zum Ziel gesetzt, "das schlechte Image des Vatikans"
bezüglich der Rettung von Jüdinnen und Juden während der Nazizeit zu revidieren. Sie erwähnt
zwar, dass Hermine Speier 1938 angestellt wurde und dass es einen Briefwechsel gegeben hat, ob
sie wirklich Jüdin sei. Gudrun Sailer verwundert sich sehr darüber. Mit gespitztem Mund erzählt
sie, dass sie bei ihrer Anstellung bei Radio Vatikan Taufzeugnis und Firmurkunde vorlegen musste.
Wann Hermine Speier zum Katholizismus konvertiert sei, habe sie nicht herausfinden können. Aber
da die Jüdin auf dem Campo Santo Teutonico beerdigt worden sei, obwohl sie in Montreux
verstorben war, müsse sie wohl irgendwann katholisch geworden sein, denn sonst hätte nicht der
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Rektor des Campo Santo Teutonico Erwin Gatz höchst persönlich eine Trauerfeier auf dem Campo
Santo Teutonico vornehmen dürfen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Besonders unflätig
wirkt die Bemerkung Gudrun Sailers am Grab Hermine Speiers, deren Bekannte hätten sie "Spinni"
genannt. Vielleicht ist dies nur eine Erfindung einer Vatikanjournalistin, da Gudrun Sailer für diese
Aussage keine Zeugen beizubringen imstande ist? Verunglimpfung Toter ist nicht nur ethisch mehr
als fragwürdig, sondern auch gesetzlich verboten. Eine durch den Vatikan angestellte und damit vor
den Nazis gerettete Jüdin so herauszustellen und damit die Ermordung von sechs Millionen
Jüdinnen und Juden erst gar nicht zu erwähnen, ist so geschmacklos, dass man darüber gar keine
richtige Freude über die sonstigen in dem Film "Der Vatikan - die verborgene Welt"
wunderschönen Aufnahmen aus dem Vatikan empfinden kann. Vielleicht wird genau dies
unterschwellig mit diesem Film suggeriert und transportiert: Es zählt allein die Glorifizierung
dessen, was der Vatikan an Besitztümern hat. Was der Vatikan tut, ist immer richtig, über jegliche
Kritik erhaben und an sich bereits sakrosankt.
Mit keinem Wort sagt Gudrun Sailer allerdings, wahrscheinlich, weil es ihr überhaupt nicht
aufgefallen ist, dass die Anstellung Hermine Speiers im Vatikan im Jahr 1938 unter dem Pontifikat
von Papst Pius XI. stattgefunden hat und nicht unter dem seines Nachfolgers Papst Pius XII., der
besonders in der Kritik steht, zu wenig für die Rettung verfolgter Menschen vor dem Naziregime
getan zu haben. Papst Pius XI. hat nun bekanntlich bereits im Jahr 1931 in "Non abbiamo bisogno"
vor der faschistischen Staatsauffassung als heidnischer Staatsvergottung gewarnt555 und in der auf
Deutsch erschienen Enzyklika "Mit brennender Sorge" bereits im März 1937 auf die Vergöttlichung
der Rasse hingewiesen und den Unterschied zwischen dem päpstlichen Verständnis und dem
nationalsozialistischen Verständnis des Menschen deutlich ausgesprochen.556 Man kann nun
schlecht historisch mit einer Maßnahme unter Pius XI., eine Jüdin als erste Frau im Vatikan
anzustellen, begründen, dass Papst Pius XII. sich besonders und speziell im Geheimen für die
Rettung von Jüdinnen und Juden eingesetzt hat und dass Edith Stein nur deshalb "Pech" gehabt
hatte, wie Gudrun Sailer es benennt, weil sie am falschen Ort war, nämlich nicht im Vatikan. Solche
Gedanken des Abwägens von zwei Menschenleben zweier zum Katholizismus konvertierter
Jüdinnen, jedenfalls nimmt Gudrun Sailer die Konversion von Hermine Speier hypothetisch an,
erscheinen ungeheuerlich angesichts der Tatsache, dass sechs Millionen Jüdinnen und Juden in ganz
Europa von Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten umgebracht wurden. Ob solch
menschenverachtender Dreistigkeit, die Gudrun Sailer mit stoischer Miene über den Bildschirm
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Vgl. Gelmi Josef (2001): Pius XI., in: Steimer Bruno (Hg.): Lexikon der Päpste und des Papsttums,
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bringt, und die sich damit als seriöse Geschichtsforscherin darstellen will, verschlägt es einem fast
die Sprache.
Besonders fällt auf, dass Gudrun Sailer seit rund zwei Jahren gerne die Hand in die Kamera hält, an
der sie einen Ehering trägt. Es ist aber nicht bekannt, mit wem sie verheiratet ist. Bislang waren
spirituelle Ehen nur unter Nonnen und Mönchen üblich. Dass sich Nicht- Verheiratete in besonderer
Weise dem geistlichen Leben verpflichten, gehört zu den geistlichen Bedingungen des Opus Dei.557
Der Journalist Peter Hertel entnimmt der internen Schrift "Vademecum" des Opus Dei, dass es eine
"Klasse" gibt, die als Inscritos bzw. Inscritas ein zusätzliches Treuversprechen gegenüber dem Opus
Dei abgelegt haben und deshalb für Leitungsfunktionen innerhalb des Opus Dei qualifiziert sind.558
Ob Inscritos bzw. Inscritas nach ihrem zusätzlichen Treueversprechen einen Ehering tragen, wie
manche Mitglieder geistlicher Orden dies tun, ist nicht bekannt. Ob Gudrun Sailer ein solch
zusätzliches internes Treueversprechen gegenüber dem Opus Dei abgelegt hat, ist ebenfalls nicht
bekannt. Es stellt sich die Frage, ob sich an dem suggestiv sehr eindringlich gestalteten Film "Der
Vatikan - die verborgene Welt" nicht eine Reihe in der Presse sehr erfahrener Opus DeiAnhängerinnen und Anhänger beteiligt hat.
Auf jeden Fall verdienen die Berichtigungen, die die Version von 2010 erfahren hat und die in der
DVD noch nicht vorgenommen wurden, eine erhöhte Aufmerksamkeit. Es stellt sich die Frage, was
mit einem solchen Film bezweckt werden soll jenseits der schönen, mächtigen und
beeindruckenden Bilder und jenseits der scheinbar praktizierten Offenheit bezüglich früherer
vatikanischer Geheimnisse. Ganz offensichtlich hat die Version von 2010 eine große Resonanz
gefunden, denn sie wurde 2011 mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet und wird vom
Bayerischen Rundfunk gewerblich vertrieben. In der Begründung für den Bayerischen Filmpreis
heißt es, dass der Film am 6. Januar 2011 erfolgreich in der ARD unter der Redaktion von Dr.
Sabine Scharnagl ausgestrahlt worden sei. Welche Version nun wann wie bearbeitet wurde und
welche Passagen genau herausgeschnitten wurden und durch neu gedrehte Episoden ersetzt wurden,
läßt sich nur schwer kontinuierlich verfolgen. Die seltenen und schönen Filmpassagen aus dem
Vatikan sind sehr beeindruckend und wirken äußerst suggestiv. Es bleibt die Frage offen, was mit
dem Film "Der Vatikan - die verborgene Welt" bezweckt werden soll.
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II.11. Kunst
II.11.1. Witzig und unterhaltsam, höchst vergnüglich
Rezension zu Löffler Reinhold (2008): Ins Bild geschlichen. Texte von Ulrich Kühne,
herausgegeben von Walther Keim, München, erschienen bei Amazon am 10. März 2011

Witzig und unterhaltsam ist die Lektüre dieses Buches. Beim Lesen verliert man sich für Stunden in
den Bildern und den dazu passenden, kurzen Texten. Die Bilder sind Montagen, die der in
Dinkelsbühl lebende Cartoonist Reinhold Löffler mit viel Fingerspitzengefühl zusammengetragen
und als Montage verändert hat. Die Originale sind im Anhang zu finden. Der Vergleich zwischen
den bearbeiteten Bildern und den Originalen bringt noch einmal mehr zu Tage, welch feines Gespür
Reinhold

Löffler

sowohl

für

die

Kunstgeschichte

wie

auch

für

die

spezifischen

Charaktereigenschaften der in der Malerei dargestellten Personen und der von ihm eingetragenen
zeitgenössischen Persönlichkeiten besitzt. Die kleinen Texte beleuchten immer auch ein Detail aus
der Kunstgeschichte des Bildes und ein Detail aus der Biographie eines heute lebenden Politikers,
Showstars, Fußballmanagers, Literaturkritikers, Prinzen, amerikanischen Präsidenten oder anderer
„VIPs“. Das Buch ist durchgängig höchst vergnüglich und eignet sich hervorragend als Geschenk.

II.11.2. Ästhetik und finanzielles Engagement sind hier auf
angenehme Weise verbindbar

Rezension zu Kunst des 19. Jahrhunderts (2011), Köln, erschienen bei Amazon am 17. November
2012

Ästhetische Ansprüche und finanzielle Ausgabenbereitschaft gehen oftmals nicht in eins. Bei
diesem Buch liegt der Fall anders. Für nur 6,95 Euro bekommt man ein ästhetisch in hohem Maße
ansprechendes Buch mit 255 Seiten. Die Reproduktionen von Gemälden, Skulpturen und
städtischen Bauten, die in ihrer Helligkeit und Bildschärfe sehr unterschiedliche Anforderungen an
Fotographen stellen, sind durchwegs sehr gelungen. Besonders beachtlich ist dies, da der von der
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Scala Group in Florenz verantwortete Bildband in China gedruckt wurde. Dies ist ein Beispiel für
globale Kunstreproduktion im Bildbandbereich. Ob es einer solch weitgefächerten, globalen
Ausrichtung wirklich bedurft hätte, muss gefragt werden.
Der in der Reihe "Pocket Visual Encyclopedia" erschienene Band "Kunst des 19. Jahrhunderts" ist
viersprachig gehalten: englisch, deutsch, niederländisch und spanisch. Somit reduziert sich der
lesbare Inhalt auf ein Viertel des gesamten Buches. Seitenweise ist es mühsam, die anders
sprachlichen Texte zu überspringen. Ebenso erscheint es seltsam, dass sich der Umschlagtext vorne
wortwörtlich gleich in der Einleitung wiederfinden lässt.
Wirklich inhaltliche Aussagen werden durch die Konzeption des Buches zwar angedacht, aber nur
sehr leicht und oberflächlich durchgezogen. Vielleicht sind aber auch die Kunstströmungen des 19.
Jahrhunderts zu facettenreich, als dass sie sich auf einen oder mehrere Nenner bringen ließen.
Das Titelbild ziert ein Gemälde, das Napoleon als Kaiser Frankreichs zeigt. Neben der
Französischen Revolution hat wahrscheinlich vor allem der schnelle und unerwartete Aufstieg eines
einfachen Mannes "aus dem Volk" zum französischen Kaiser, der sich innerhalb von wenigen
Jahren vollzog, zu einer Neudefinition des 19. Jahrhunderts in Abgrenzung zu den vorhergehenden
Jahrhunderten geführt. Diese These wird zwar nirgends in dem Buch ausgesprochen, unterschwellig
durchzieht sie jedoch den Bildband. Während die Chronologie bereits mit den ersten Ausgrabungen
in Herculaneum im Jahr 1738 beginnt und mit dem deutsch-französischen Krieg 1870-1871
endet559, bezieht sich der mit Bildern angereicherte inhaltliche Teil auf die Zeit zwischen 1787 und
1883560. Das Bildmaterial ist in acht Kapitel unterteilt: 1. Das antike Vorbild, 2. Die Verbreitung
des Neoklassizismus, 3. Die Napoleonische Ära und der Niedergang des neoklassizistischen Stils, 4.
Die visionären Maler, 5. Die Romantik in England und in Deutschland, 6. Die Romantik in
Frankreich und in Italien, 7. Die Präraffaeliten und 8. Die Entstehung des Realismus in Frankreich.
Hierzu

sollen

acht

Stilschaubilder

die

Charakteristika

der

einzelnen
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versinnbildlichen: Neoklassizismus, Imperialstil, Sturm und Drang, Romantik, die Nazarener,
Biedermeier, die Präraffaeliten, Primitivismus, Neugothik und Realismus561. Diese Aufteilung der
Stilrichtungen ist einleuchtend, dennoch stellt sich die Frage, ob man nicht auch den
Impressionismus als neu aufkommende Ausdrucksform im 19. Jahrhundert nennen müsste und ob
der Historismus sich im Primitivismus und in der Neugothik erschöpft oder ob er als eigene
Kunstform eine stärkere Beachtung verdient hätte.
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Vor allem ab der Hälfte des Buches häufen sich die Fehler. So wird auf Seite 104 der originale Titel
"Witches' Sabbath" im Englischen nicht wortgleich in die anderen Sprachen übersetzt - ein
Phänomen, dem man auf den folgenden Seiten noch öfters begegnen wird. Auf Seite 115 fehlt die
Datierung des Bildes "Der Zaun" von John Constable. "Rüdiger befreit Angelika" soll das Bild von
Jean-Auguste-Dominique Ingres auf Seite 147 heißen. Dabei erinnert "Rüdiger" doch eher an den
Heiligen Georg, der den Drachen tötet. Wiederum eine Datierung fehlt bei dem Gemälde "Der
Wald von Fontainebleau" von Théodore Rousseau auf Seite 165. Das Bild von Dante Gabriel
Rossetti auf Seite 184 bekommt sogar in jeder der vier Sprachen einen anderen Titel. Auf der
gleichen Seite wird der Titel "La Ghirlandata" des gleichen Malers erst gar nicht aus dem
Italienischen in eine der vier Sprachen übersetzt. Auf Seite 193 ist die Übersetzung des englischen
Titels "The Beguiling of Merlin" vom Englischen ins Deutsche ganz ausgefallen und der deutsche
Titel hat simpler Weise den gleichen Wortlaut wie der Englische. Auf Seite 202 fehlt wieder eine
Datierung zu dem Bild "Die Einnahme von Smalah des Abd-el-Kader" von Horace Vernet. Nur
einen lateinischen Wortlaut trägt das Bild von Achille D'Orsi mit dem Titel "Proximus tuus" auf
Seite 233, eine Übersetzung in die vier Sprachen ist entfallen.
Am Ende des Buches ist noch ein kurzes Glossar angefügt (S. 238-245) und die Biographien von 16
Künstlern des 19. Jahrhunderts. Diese Biographien lesen sich extrem schlecht, da jeder Satz in einer
anderen Sprache geschrieben wurde und sich diese viersprachige Übersetzung dann in einem
einzigen Fließtext wiederfindet.
Aufgrund der außergewöhnlichen und auch außergewöhnlich schönen Bilder lohnt sich der Kauf
dieses Bildbandes auf jeden Fall. Dafür, dass die Korrekturen stellenweise nur sehr mangelhaft
durchgezogen wurden und dafür, dass das Buch nur bis 1883 reicht und der Impressionismus gar
keine Erwähnung gefunden hat, muss es leider einen Punktabzug geben. Ästhetisch ist das Buch,
über alle Zweifel erhaben, ein Genuss.

II.12. Kochbücher
II.12.1. Eine ästhetische Augen- und Gaumenfreude
Rezension zu Kiros Tessa (2007): Die Toskana in meiner Küche. Familienrezepte von Januar bis
Dezember, München, erschienen bei Amazon am 10. Juni 2008
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Bereits beim Durchblättern dieses Kochbuches werden die Geschmacksnerven angeregt. Die Bilder
sehen so lecker aus, dass das Auge automatisch auf den Rezepttitel, die Zutatenliste und die
Zubereitungsbeschreibung wandert. Man denkt: Das ist lecker! Aber im Moment will oder kann ich
gerade nicht kochen. Die Neugier, was noch alles in dem Kochbuch steht, treibt einen eine Seite
weiter und wieder geschieht dasselbe. Bild oder/und Text regen die kulinarische Phantasie an und
lassen den Koch bzw. die Köchin in die Phantasiezubereitung gleiten. In Gedanken besorgt man die
Zutaten, schnippelt, folgt der Kochanleitung, freut sich über das zu erwartende Ergebnis und ist fest
überzeugt, dass das eigene Produkt der auf dem Bild dargestellten Speise gleichen wird. Ein solch
suggestiv aufgebautes, die Phantasie anregendes Kochbuch, das ästhetisch eine Augen- und
Gaumenweide ist, habe ich selten durchgeblättert. Doch was hindert die sofortige Umsetzung? Ich
finde die Gliederung in Monate sehr praktisch und dies kommt meiner Vorstellung nach einer
regionalen und Jahreszeit bezogenen Küche sehr entgegen. Gerade für Kinder, die wählerisch
Speisen sezieren, sind die Eintopf ähnlichen Varianten vorteilhaft. Zudem wirkt sich die
jahreszeitliche Abwechslung positiv auf die Neugier der Kinder nach neuen Genüssen aus. Eine
eintönige Ernährung wird dadurch vermieden. Und welches Kind wäre nicht gespannt, was es in
Italien, dem sonnigen Land am Mittelmeer, außer Spaghetti Bolognese noch gibt? Gut, das
Wildschwein für das Ragout562 wird vielleicht bei uns schwer käuflich zu erwerben sein. Doch die
meisten Zutaten sind erhältlich. Lediglich die Mengenangaben bei den Rezepten erfordern wirklich
Anstrengung. Eine Pannacotta con frutti di bosco (Pannacotta mit Waldbeeren)563 ergibt zwölf
Portionen und wird somit jedes Kinderherz von vornherein ebenso erfreuen wie das Zuccotto
(Vanille-Schokoladen-Dessert)564 für zehn bis zwölf Personen. Dagegen scheint das Bistecca
fiorentina alla griglia (T-Bone-Steak vom Holzofengrill)565 für zwei Personen nur für Vati und
Mutti bestimmt. Und wer bekommt Tortino di carciofi (Artischocken-Omelett)566 für eine Person?
Ob sich die Kinder zu einem Coniglio in agro dolce (Geschmortes Kaninchen)567 für vier Personen
überreden lassen? Die meisten Rezepte sind für sechs bis acht Personen und müssen somit von einer
italienischen Großfamilie auf einen deutschen Kleinhaushalt auf jeden Fall umgerechnet werden.
Eine durchgängig einheitliche Maßangabe beispielsweise für vier Personen wäre äußerst hilfreich
gewesen. Doch richtig lecker sind ja auch große Portionen.

II.13. Medien
562

Vgl. Kiros Tessa (2007): Die Toskana in meiner Küche. Familienrezepte von Januar bis Dezember, München, S. 33
Vgl. Kiros, S. 216
564
Vgl. Kiros, S. 117
565
Vgl. Kiros, S. 168
566
Vgl. Kiros, S. 120
567
Vgl. Kiros, S. 265
563
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II.13.1. Konkret, klar, anschaulich – Schreiben und Vermarkten!
Rezension zu Hant Claus (2013): Drehbuch schreiben und vermarkten. Praktische Filmdramaturgie
und Vermarktung, Berlin, erschienen bei Amazon am 18. November 2015

Sie haben eine interessante Geschichte zu erzählen? Mit dem Buch "Drehbuch schreiben &
vermarkten" können Sie starten, ihre Geschichte in einen Film umzuwandeln. Das Buch besticht
durch eine klare Sprache und knappe Beispiele. Man wird mit den Fachbegriffen vertraut und ist
erstaunt, wie schnell man die Materie versteht. Das Buch kann als konkrete Anleitung zum
Schreiben eines Drehbuches verwendet werden. Allerdings wird man noch zusätzliche Literatur
hinzuziehen müssen, die die Knappheit bedingt, dass man sich doch noch intensiver mit der Materie
beschäftigen muss. Sehr gut ist, dass man sich aufgrund des Buches selbst als Regisseur vorstellen
kann und damit gleich die Bilder im Kopf hat, wie der neue eigene Film aussehen könnte.
Das große Plus dieses Buches ist, dass man gleichzeitig Tipps für erste Kontaktaufnahmen mit dem
Filmbusiness bekommt und dass man sich nicht nur auf das Schreiben, sondern auch auf das
Vermarkten konzentrieren kann. Es gibt bisher kein anderes Buch, das beide Bereiche abdeckt.
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