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Editorial

Die EU hat das Jahr 2011 zum „Jahr der Freiwilligentätigkeit“ erklärt. 
Damit kann und soll zum einen auf die Vielfalt von „Volunteering“ 
in unserer Gesellschaft aufmerksam gemacht und für Wertschätzung 
gesorgt, andererseits wohl aber auch auf die Gefährdungen dieses wich-
tigen Bereichs durch gesellschaftliche Entwicklungen der letzten Jahre 
aufmerksam gemacht werden. Ohne ehrenamtliche Tätigkeit kann 

zwar eine Gesellschaft wie die unsere nicht funktionieren, allerdings erschweren gerade in der 
Studierendenwelt die Straffung der Studienverläufe oder die Priorisierung der Berufsausbil-
dung zu Lasten einer umfassenden Bildung zunehmend freiwilliges Engagement. 

Weil wir zutiefst davon überzeigt sind, dass man durch ehrenamtliches Engagement gerade 
im Sozialbereich nicht nur gibt, sondern immer auch ganz Wesentliches für die eigene Per-
sönlichkeitsentwicklung empfängt, war und ist uns gerade dieser Bereich für die Arbeit der 
Katholischen Hochschulgemeinde sehr wichtig. In Kooperation mit der Steirischen Caritas 
haben wir in den letzten Jahren das Programm „Zertifikat Soziales Engagement“ entwickelt, 
in dem nach dem betreuten Engagement in verschiedenen Sozialprojekten Zertifikate verge-
ben werden. Es freut mich sehr, dass im Rahmen der Gesprächsreihe „Menschen + Motive“ 
mit Caritas-Präsident Franz Küberl am 15. Juni erstmals eine Verleihung stattfinden wird.

Wer sich schon einmal im Sozialbereich engagiert hat, weiß, dass man nicht nur eigene Gren-
zen kennen lernt oder beginnt nach Motiven und Sinn zu fragen, sondern auch mit gesell-
schaftlichen Welten in Berührung kommt, die sich ansonsten der Wahrnehmung entziehen. 
Ein solcher Einsatz fördert nicht zuletzt differenzierte Wahrnehmung und Beurteilung von 
Problemfeldern und deren Lösungs- und Verbesserungsmöglichkeiten. Zumal, da Obdach-
lose, psychisch Kranke, AlkoholikerInnen oder BettlerInnen zunehmend hinter der Fassade 
einer perfekt gestylten Inszenierung unseres gesellschaftlichen Lebens verschwinden. Dass die 
Verbannung aus dem Gesichtsfeld öffentlicher Aufmerksamkeit Probleme nicht zu lösen ver-
mag, kann nicht zuletzt auch das eigene und persönliche Engagement in einem dieser Hand-
lungsfelder deutlich machen, selbst wenn der Einsatz zeitlich begrenzt und bloß in einem 
schmalen Segment stattfinden kann. Darüber hinaus könnte er auch dazu dienen, mit unserer 
eigenen Lebenswelt nicht Harmonisierbares besser auszuhalten.

Als ich mit dem Künstler Wendelin Pressl seine Ausstellung „Paradise Lost“ konzipierte, in 
der er den Garten bei der Leechkirche mit einem vier Meter hohen Lattenzaun umgab (siehe 
Bild Seite 17), war von umfassenden Bettelverboten auch auf kirchlichen Grundstücken noch 
keine Rede. Wer – wie ein Kritiker einer steirischen Tageszeitung – die Installation als hoch-
aktuellen Kommentar zum Wählerstimmen heischenden Bettelverbot in unserem Land und 
der „City of Design“ versteht, liegt aber sicher nicht falsch. 

Mit den besten Wünschen für eine gute zweite Semesterhälfte!

Alois Kölbl, Hochschulseelsorger

PS.: Nach dem kalendariumsbedingten Ausfall unseres Kirchweihfestes laden wir in diesem Jahr 
besonders herzlich zu den Veranstaltungen in der Langen Nacht der Kirchen am 27. Mai ein. 
Bücherspenden für den Bücherbazar werden im KHG-Sekretariat gerne entgegen genommen.

„Das wenige, das du tun kannst, ist viel.“
Albert Schweitzer 
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Politik ist kein Ehrenamt
Kommentar
Von Hans Winkler
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„Zwei große Fragen belasten die Politik“, sagte Josef 
Pröll in der kurzen Rede, mit der er Abschied von der 
Politik nahm: „Anstand und Stillstand“. Das und die 
Selbstbezichtigung des Obmanns für seine Partei durf-
ten übrigens die Hörer des ORF-Radios hören. Wie es 
weiterging, wurde ihnen dagegen vorenthalten: „Der 
zunehmende Stillstand in wesentlichen Zukunftsfra-
gen unseres Landes stellt den Glauben der Bevölkerung 
an die Lösungskompetenz und den Lösungswillen der 
Politik massiv in Frage“. 

Und weiter: „Wir alle wissen, was eigentlich notwendig 
wäre: Abbau der Schulden, um uns zu entlasten für die 
Zukunft; Gesundheitsreform; langfristige Sicherung 
der Pensionen; die Frage der Bildungszukunft unserer 
Kinder und der Jugend und auch die Fragen des Zuzugs 
und der Integration. Obwohl wir das alle wissen, verhar-
ren wesentliche Teile der Politik in bequemem Oppor-
tunismus und auch kurzfristigem Populismus“. 

Der mangelnde Anstand ist zwar ärgerlich bis skandalös, 
wir hören gern davon reden und empören uns pflicht-
schuldigst darüber, er ist aber das geringste Problem 
der Politik in diesem Land. Überdies machen sich die 
Korruptionsfälle der letzten Wochen in ihrer Dimension 
lächerlich aus im Vergleich zu den wirklichen politischen 
Großskandalen der Achtzigerjahre, die auf die Namen 
Lucona, BfI, AKH, Sekanina, Noricum hören. 

Oder sollten wir so sensibel geworden sein? Zur Selbst-
gerechtigkeit des Bürgers gegenüber seinen Politikern 
besteht trotzdem kein Grund: „Österreich ist eine demo-
kratische Republik. Ihre Korruption geht vom Volke 
aus“, sagte ein Politiker in den sechziger Jahren. „Demo-
kratie ist jene Regierungsform, die dafür sorgt, dass die 
Menschen nicht besser regiert werden, als sie verdienen“, 
meinte der englische Spötter George B. Shaw. Die bei-
den bös-sarkastischen Worte sprechen nur aus, was man 
ohnehin ahnt: Es gibt einen Zusammenhang zwischen 
der Moral des Volkes und der seiner Politiker. Wie käme 
sonst ein gutes Volk zu so schlechten Politikern? 

Das viel größere Problem als der Mangel an Anstand in 
der Politik ist aber der Stillstand des Landes. Will oder 
kann in diesem Land noch überhaupt jemand Politik 
machen? Die Politik beschädigt sich zunehmend selbst 
und besorgt so das Geschäft des Boulevards und der 

Populisten, die von künstlicher Erregung und Schein-
gefechten leben. Die Politiker nehmen die negative 
Reaktion des Publikums auf jede entschiedene Maß-
nahme, die irgendjemandem einen Verzicht (von Opfer 
wollen wir gar nicht reden) abverlangen würde, schon 
vorweg und tun lieber gar nichts. Das spüren die Leute 
und reagieren mit Verachtung, denn sie erwarten von 
der Politik zurecht, dass sie Entscheidungen trifft. 

Gibt es Auswege? Auf die „Wutbürger“ – wir erinnern 
uns, das Wort ist beim Protest gegen das Bahnhofspro-
jekt Stuttgart 21 entstanden – sollten wir keine Hoff-
nung setzen. In der Steiermark würde man keine hun-
dert Leute zusammenbringen, die gegen den aberwit-
zigen Koralmtunnel demonstrieren. Und bei manchem 
Protest gegen das Sparpaket in diesem Bundesland muss 
man den Verdacht haben, dass es nicht so sehr gegen die 
Fehlsteuerung von Sparmaßnahmen geht, als vielmehr 
gegen das Sparen überhaupt. Die Gewerkschaft würde 
erst recht im Grazer Burghof aufmarschieren lassen, 
wenn der Sparstift bei den Pensions- und sonstigen Pri-
vilegien der Landesbeamten angesetzt worden wäre.

Die Klage, dass „nicht mehr die Besten“ in die Poli-
tik gehen und die Politiker eine eher negative Auslese 
seien, gehört nicht nur zu den fixen Überzeugungen 
des Stammtisches, sie wird auch in jedem zweiten Leit-
artikel vertreten. Besonders gängig ist sie unter jenen 
Gebildeten, die sich zu den Besten zählen, es aber als 
Zumutung zurückweisen würden, selbst eine politische 
Aufgabe zu übernehmen. 

Politik ist kein Ehrenamt. Sie bringt einem keine Ehre 
ein und sie wird bezahlt. In beidem unterscheidet sie 
sich übrigens von anderen Berufen, bei denen man übli-
cherweise desto mehr verdient, je höher man aufsteigt 
und dann dementsprechenden Respekt genießt. In der 
Politik werden die Spitzenpositionen relativ schlecht 
bezahlt und die Belastungen sind unvergleichlich. Eine 
nüchtern-realistische Betrachtung dessen, was Politik 
kann und wozu Politiker überhaupt noch imstande 
sind, wäre jedenfalls hilfreich. Denn „die Politiker“ sind 
unsere Politiker.

© Winkler
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Das freiwillige Engagement von Studierenden scheint sich in den letzten drei Jahrzehnten 
deutlich verändert zu haben. Bis in die 1980er-Jahre hinein wurden Studierende in der 

öffentlichen Wahrnehmung gerne als hoch politisierte, friedensbewegte, basisdemokratische 
Aktivisten gesehen. Heute überwiegt der Eindruck, dass sie sich in ihrem freiwilligen 

Engagement nicht wesentlich vom Rest der Gesellschaft unterscheiden.
Von Lukas Rölli

Von „Kommune und Weltfrieden“ zu 
Portfolio und Selbstverwirklichung?

Lange liefen die Diskussionen um freiwilliges Engagement im deutsch-
sprachigen Raum unter dem Begriff des „Ehrenamts“. Heute spricht man 
vom freiwilligen „zivilgesellschaftlichen“ oder vom „bürgerschaftlichen 
Engagement“. Hinter diesem Begriffswandel steht eine neue Auffassung 
von dem, was das Gemeinwesen, den Staat und – vielleicht auch – was 
die Kirchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausmacht. Und 
damit verändert sich die Wahrnehmung dessen, was im anglo-amerika-

nischen Raum seit jeher als „volunteering“ bezeichnet wird: das freiwillige, 
unbezahlte Sich-Einsetzen für eine Sache, für einen Menschen oder eine 
Personengruppe. Geht mit der veränderten Wahrnehmung von Engage-
ment in unserer Gesellschaft auch eine Veränderung des Engagements 
selbst einher, oder gibt es bei Zielen und Motiven von engagierten Men-
schen unveränderte Konstanten? Und wie hat sich in Zeiten von Bachelor 
und Master das freiwillige Engagement von Studierenden verändert?

Foto © Melbinger
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Gewandeltes Selbstverständnis und veränderte 
Erwartungen
Auch die heutige Studierendengeneration gehört nach wie vor mit zu den 
am stärksten engagierten Gruppen in der Bevölkerung. Doch die Form, 
in der Engagement praktiziert wird, und die Erwartungen, die damit 
verbunden werden, haben sich zwischen Studierenden und dem Rest der
Bevölkerung angeglichen. Engagement ist heute stark selbstbestimmt. 
Langfristige Bindungen werden eher gemieden; „man“ und „frau“ enga-
gieren sich gerne projektbezogen und in überschaubaren Zeiträumen. Und 

sie erwarten zunehmend eine „professionelle“ Begleitung oder zumindest 
Unterstützung in ihrem Tun. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
spielt neben der Selbstverwirklichung auch der Nutzen für das persönliche 
„Portfolio“ an Qualifizierungen eine wichtige Rolle. Und die Werte, die 
mit dem Engagement verbunden sind, werden autonom bestimmt. Das 
irritiert gelegentlich die Leitungsebenen in den althergebrachten „zivil-
gesellschaftlichen Institutionen“ wie den Vereinen, Verbänden, Gewerk-
schaften oder Parteien – und auch Amtsträger in den Kirchen.

Vor einer voreiligen Abwertung des „neuen Engagements“ als reine 
Selbstverwirklichungsveranstaltung und Auswuchs einer Spaßkultur ist 
zu warnen. Dennoch sollten die Befunde der Freiwilligensurveys und der 
Konstanzer AG Hochschulforschung zu dem sinkenden Engagementni-
veau bei Jugendlichen und Studierenden zu denken geben. Das Ursachen-
gefüge dafür scheint komplex zu sein. Ein wichtiger Faktor ist auf jeden 
Fall die Erwerbstätigkeit, die – zumindest in Deutschland – bei einem 
beträchtlichen Teil der Studierenden substantielle Teile des wöchent-
lichen Zeitbudgets in Anspruch nimmt: Insgesamt sind rund zwei Drittel 
der Studierenden auf eigene Erwerbsarbeit zum Unterhalt angewiesen. 
„Der durchschnittliche Arbeitsaufwand reicht an Universitäten von 

Hohes Niveau des freiwilligen Engagements
Bevor ich diesen Fragen ein wenig nachgehen will, lohnt sich ein Blick 
auf die Wirklichkeit des freiwilligen Engagements in unserer Gesell-
schaft. In Deutschland geben dazu die vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (kurz BMFSFJ) seit 1999 im 
Fünfjahresrhythmus in Auftrag gegebenen Freiwilligensurveys einen 
recht differenzierten Einblick in die vielschichtige Realität (zum 
jüngsten Survey für das Jahr 2009 s. www.bmfsfj.de). Vergleichbare 
österreichische Erhebungen des Bundesministeriums für Soziales und 
Konsumentenschutz zur sog. Freiwilligenarbeit weisen sehr ähnliche 
Entwicklungen auf (vgl. www.bmask.gv.at; zur Entwicklung in der 
Schweiz vgl. www.bfs.admin.ch). In Deutschland war in den ersten 
Jahren nach 2000 der Anteil freiwillig Engagierter an der Bevölkerung 
von 34 % leicht auf 36 % angestiegen; seit 2004 verharrt er auf diesem 
Niveau. „Nach wie vor ist das freiwillige Engagement bei Männern, 
Erwerbstätigen, jungen Leuten in der (verlängerten) Ausbildungs-
phase, bei höher Gebildeten und bei Menschen mit einem gehobenen 
Berufsprofil erhöht“, lautet der kurz gefasste Befund des über 380 
Seiten starken Berichts (Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009 – 
Zusammenfassung, S. 4).

Die Engagementfelder, in denen sich Freiwillige einsetzen, haben sich 
in den vergangenen zehn Jahren praktisch nicht verändert (vgl. die Gra-
fik aus dem Freiwilligensurvey 2009 – Zusammenfassung, S. 6): Das 
größte Feld stellen Sport und Bewegung dar; sie werden gefolgt von 
Schule/Kindergarten und Kirche/Religion. Weitere bedeutende Felder 
sind Kultur/Musik, der soziale Bereich und Freizeit/Geselligkeit. Eine 
deutlich geringere Rolle hingegen spielen etwa Umwelt- und Tierschutz, 
Politik und Interessenvertretung oder Jugend und Bildung.

Leicht sinkende Engagementbereitschaft bei 
Studierenden?
Zum freiwilligen Engagement Studierender lassen sich nur bedingt 
genauere Aussagen machen. Sie werden in den Freiwilligensurveys 
nur als Teil der Gesamtgruppe „Schüler, Auszubildende, Studierende“ 
erfasst. Immerhin hat sich in dieser Gruppe in den vergangenen zehn 
Jahren ein bemerkenswerter Rückgang der überdurchschnittlichen 
Engagementquote von 37 % (1999) auf 35 % (2009) gezeigt. Das Enga-
gement von Jugendlichen ist nach wie vor stark peergroup-bezogen; bei 
Studierenden scheint dies etwas weniger ausgeprägt zu sein. 

Die in Deutschland sehr ausdifferenzierte Studierendenforschung 
kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Während Eltern, Geschwister 
und Freunde als Bezugsgrößen für Studierende stark an Bedeutung 
gewonnen haben, sind das politische Interesse und das öffentliche Enga-
gement spürbar zurückgegangen (vgl. Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
Hochschulforschung der Universität Konstanz, www.uni-konstanz.
de/studierendensurvey). Tino Bargel, einer der erfahrenen Mitarbeiter 
der AG Hochschulforschung, beklagt gar, dass den heutigen Studieren-
den soziale Anteilnahme und Solidarität weithin abhanden gekommen 
seien. Nun dürfen diese Befunde gewiss nicht gegen eine mythologi-
sierte, angeblich hochpolitische und engagierte Studentengeneration 
der 1960er- und 1970er-Jahre gestellt werden – Stichwort „Kommune“, 
„Friedensbewegung“ und „Nicaragua Kaffee“. 

Ehrenamtliche unterwegs mit dem Vinzibus Foto © Just
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neuen (Naturwissenschaften) bis 13 Stunden pro Woche (Wirtschafts-
wissenschaften), an Fachhochschulen von 13 (Ingenieurwissenschaften) 
bis 16 Stunden (Sozialwissenschaften)“ (11. Studierendensurvey an Uni-
versitäten und Fachhochschulen, Bonn/Berlin 2011, S. 29).

Hemmende Rahmenbedingungen in der Lebens-
phase Studium
Das Zeitbudget und die Möglichkeit, frei über die eigene freie Zeit 
verfügen zu können, scheinen einer der wichtigsten Faktoren für die 
Höhe der Engagementquote zu sein. Die Einführung des Bachelor-
Master-Systems dürfte hier nicht folgenlos bleiben. Zwar hat sich die 
durchschnittliche wöchentliche Arbeitsbelastung der Studierenden in 
Bachelorstudiengängen nicht erhöht. Die bisher sehr starren Studien-
gangsreglements und die kontinuierliche Prüfungsbelastung haben aber 
dazu geführt, dass in der subjektiven Wahrnehmung die frei verfügbare 
Zeit deutlich reduziert erscheint.

In Deutschland greift die Einsicht in diese Zusammenhänge bei den 
hochschulpolitischen Akteuren mehr und mehr um sich. Das Deutsche 
Studentenwerk (DSW) schreibt seit acht Jahren einen vom Bundesbil-
dungsministerium (BMBF) geförderten Wettbewerb „Studierende für 
Studierende“ für besonderes soziales Engagement aus (www.studenten-
werke.de). Im Jahr 2010 waren mehr als die Hälfte der 155 Nominie-
rungen Studierende im Bachelor-Studium. Der Wettbewerb zeige, so 
der Präsident des DSW, Professor Rolf Dobischat, dass der Bachelor 
keineswegs der „Tod des studentischen Engagements“ sei. Allerdings 
betont das Studentenwerk auch, dass an den Hochschulen dringend 
eine bessere „Kultur der Anerkennung“ für freiwilliges Engagement 
entwickelt werden müsse. 

Eine Kultur der Anerkennung entwickeln
Anerkennung kann materiell oder immateriell ausgedrückt werden. Für 
freiwilliges Engagement ist – das zeigen mikrosoziologische und psycho-
logische Untersuchungen – eine geldwerte Belohnung eher demotivie-
rend (vgl. Das Wunder des Ehrenamts, in: Franfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung, 13. März 2011). Es verändert zumindest in beträchtlichem 
Ausmaß die Selbstwahrnehmung der freiwilligen Aktivität. Preise oder 
Stipendien, wie sie eine wachsende Zahl von Hochschulen für engagierte 
Studierende ausschreiben, sind wahrscheinlich weniger problematisch, 
zumal die Belohnung nicht direkt an die „Leistung“ gekoppelt ist. Das 
Entscheidende, was durch eine Kultur der Anerkennung verändert wird, 
ist die öffentlich erkennbare Wertschätzung des Tuns von Freiwilligen, 
das, was man in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts mit 
„Ehre“ bezeichnet hätte.

Doch Ehre allein genügt nicht. Denn allzu oft müssen freiwillig enga-
gierte Studierende – zumindest in Deutschland – mit spürbaren mate-
riellen Benachteiligungen in ihrem Studium rechnen. So werden in der 
öffentlichen Studienförderung – dem sogenannten BAföG – als Verlän-
gerungstatbestände für die anerkannte Studiendauer lediglich Enga-
gement in Fachschaften oder Studierendenschaften (ASta) anerkannt. 
Die qualifizierte Jugendgruppenleiterin oder der hochengagierte NaBu-
Aktivist (Naturschutzbund) gehen (noch) leer aus. Hier ist dringend 
Veränderungsbedarf angesagt. Auch eine flexiblere Gestaltung der 

Bachelor-Modularisierung würde den Bedürfnissen zahlreicher hochen-
gagierter Studierender entgegenkommen.

Freiwilliges Engagement im Kontext von Kirche
In den Kirchen findt ein beachtlicher Teil der religiös engagierten Stu-
dierenden in den katholischen und evangelischen Hochschul- und Stu-
dierendengemeinden eine Heimat. Sie engagieren sich in einem Kontext, 
der durch hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche 
wesentlich mitgeprägt wird, und der in einem Werthorizont steht, der 
durch Verantwortungsträger der Amtskirche vorgegeben scheint. Frei-
williges Engagement in der Kirche steht deshalb vor ganz besonderen 
Herausforderungen. Die katholischen Verbände und Organisationen 
haben dies längst wahrgenommen (vgl. die Aktivitäten des Zentralko-
mitees der deutschen Katholiken, www.zdk.de). Auch in der Leitung der 
katholischen Amtskirche wächst – zumindest partiell – das Bewusstsein 
für einen neuen Umgang mit engagierten Laien (vgl. Karsten Kreut-
zer, Partizipation, Selbständigkeit, Eigenverantwortung. Aspekte und 
Herausforderungen einer Theologie des Ehrenamts, in: irritatio 2010, 
S. 5 – 9). Von einer notwendigen „Theologie des Ehrenamts“ sind wir 
aber – sowohl in der Pastoraltheologie wie in der Amtskirche – noch 
weit entfernt. In der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulge-
meinden (AKH) in Deutschland haben Studierende in den vergangenen 
zwei Jahren eigenständig eine Handreichung zur Förderung des Ehren-
amts erarbeitet (www.fhok.de). Die darin geäußerten Anliegen und 
Erwartungen sind bedenkenswert. 

Vieles spricht dafür, dass eine entscheidende Motivation für freiwilliges 
Engagement in der selbstbestimmten Wahrnehmung einer Tätigkeit liegt, 
die einem als sinnvoll erscheint, und die dem eigenen Leben Sinn gibt. Ein 
Aussterben des freiwilligen Engagements oder ein substantieller Rück-
gang werden deshalb nicht zu befürchten sein. Die Institutionen jedoch, 
die von freiwilligem Engagement in hohem Maß profitieren, seien es die 
Hochschulen, die Parteien oder die Kirchen, sind gut beraten, stärker als 
bisher engagierte Menschen wertzuschätzen und sie an der Gestaltung 
von Rahmenbedingungen und Wertsetzungen glaubwürdig partizipieren 
zu lassen. Sonst könnte ihnen die Abstimmung mit Füßen drohen.

Infos: Dr. Lukas Rölli
Forum Hochschule und Kirche e.V.
Rheinweg 34, D-53113 Bonn
+49 163 339 23 67, roelli@fhok.de

Dr. Lukas Rölli, 
geb. �963, promovierte in Fribourg (Schweiz) mit einer zeitgeschichtlichen 

Arbeit zur katholischen Familienarbeit in der Nachkriegszeit. �997 – 200� 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Projekte bei der Arbeitsgemeinschaft 

katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB), seit 200� Geschäftsführer des 
Forum Hochschule und Kirche e.V. (FHoK) in Bonn.

© KK
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Die Debatte rund um Wehrpflicht und Zivildienst für 
ÖsterreicherInnen ist gerade heuer, im offiziellen Euro-
päischen Jahr der Freiwilligentätigkeit, ein besonders 
polarisierendes Thema. Einerseits müssen viele gemein-
nützige Organisationen im Sozialbereich aufgrund des 
Sparpaketes große Einbußen machen und sind mehr 
denn je auf die Unterstützung von Zivildienern, die 
in die Kategorie „Billigarbeitskraft“ fallen, angewie-
sen. Andererseits fühlen sich viele Zivildiener mit 
dem großen Aufwand und Arbeitsdruck überfordert, 
wenn sie quasi als günstiger Ersatz für qualifizierte 
Kräfte eingesetzt werden, für dieselbe Arbeit aber nur 
einen Bruchteil des normalen Gehaltes bekommen. 

Im Bereich des Bundesheeres ist die Situation nicht 
weniger spannend. Auf der einen Seite fehlt das Geld 
zum Aufrüsten und es muss erkannt werden, dass wir 
im Ernstfall uns kaum vor Angreifern schützen wer-
den können, auf der anderen Seite steigt die Anzahl 
von humanitären Einsätzen bei Naturkatastrophen, 
wo das Bundesheer von je her eine wichtige Rolle im 
Katastrophenschutz eingenommen hat. Noch dazu 
kommt das Thema Gleichberechtigung und die Frage, 
ob nicht auch Frauen zum Wehrdienst einberufen wer-
den sollten. Es soll hier kein Pro und Kontra zu diesem 
Thema präsentiert werden, sondern vielmehr eine neue 
Perspektive – abseits von nationalen Interessen und 

Chancen für junge EuropäerInnen sich und die Welt zu verbessern
Von Martina Linzer

Pflicht ist nur der freie Wille! 
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politischen Argumenten. Für viele junge Erwachsene 
in Österreich und Europa steht die Frage im Raum: 
„Was bringt ś mir? Ein Jahr im Dienste der Gemein-
schaft? Verlorene Zeit oder bereichernde Erfahrung?“ 
und genau darauf sollen Antworten gefunden werden.

Die Europäische Kommission sieht die Freiwilligentä-
tigkeit als gelebte Bürgerbeteiligung, die gemeinsame 
europäische Werte wie Solidarität und sozialen Zusam-
menhalt stärkt. Freiwilliges Engagement bietet auch die 
Chance, etwas Neues zu lernen, denn im Rahmen der 
ausgeübten Tätigkeiten können neue Fähigkeiten und 
Kompetenzen erworben und damit sogar die Möglich-
keiten auf dem europäischen Arbeitsmarkt verbessert 
werden. Dies ist angesichts der derzeitigen wirtschaft-
lichen Situation besonders relevant. Sich sozial zu enga-
gieren liegt im Trend: ob bei einem Ferialpraktikum im 
Ausland oder regelmäßig in der Freizeit bei einer gemein-
nützigen nationalen Organisation – um ein Wartejahr 
auf der Uni oder vorübergehende Arbeitslosigkeit sinn-
voll zu überbrücken, um wertvolle Erfahrungen für den 
Lebenslauf zu sammeln; die Gründe sind vielfältig wie 
die Arbeitsbereiche selbst. Freiwilliges Engagement spielt 
in so unterschiedlichen Bereichen wie Bildung, Jugend, 
Kultur, Umwelt, Gesundheit, Sozialwesen, humanitäre 
Hilfe, Entwicklungspolitik, Chancengleichheit und 
Außenbeziehungen eine maßgebliche Rolle. Es bietet die 
Herausforderung, persönliche Fähigkeiten und Grenzen 
zu entdecken, mit sozialen Randgruppen in der Gesell-
schaft in Kontakt zu treten und sich als Mensch weiter 
zu entwickeln. Die EU bietet Jugendlichen zwischen 18 
und 30 Jahren im Bereich des Europäischen Freiwilligen-
dienstes (EFD) viele, aber noch in großem Maße unge-
nutzte Möglichkeiten. Die wenigsten Jugendlichen in 
Österreich wissen, dass sie über dieses Programm bis zu 
zwölf Monate ins Ausland gehen können, wobei die EU 
für Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung und Sprach-
kurs aufkommt. Zusätzlich erhalten die Freiwilligen ein 
Taschengeld für die geleistete Arbeit und können bei 
einer selbst gewählten Organisation ihre sprachlichen, 
interkulturellen und fachlichen Fähigkeiten erweitern. 
Im Jahr 2011 soll aber diesbezüglich einiges an Infor-
mation und Kommunikation im Hinblick auf die Ein-
bindung von jungen Menschen verbessert werden. Die 
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Freiwil-
ligentätigkeiten und die gleichzeitige Stärkung der Frei-
willigenorganisationen und Verbesserung der Qualität 
der Tätigkeiten an sich haben höchste Priorität. Auch 
die Honorierung und Anerkennung von Freiwilligentä-
tigkeiten und die Sensibilisierung für den Wert und die 
Bedeutung dieses Sektors wird von der Europäischen 
Kommission und den Regierungen ins Visier genom-
men. Mit einem Spezialbudget von einigen Millionen 
Euro werden neben Kampagnen auch schwerpunktmä-
ßig Projekte mit einem Bezug zu Freiwilligentätigkeiten 
unterstützt, wobei die europäische, nationale, regionale 

und lokale Ebene einbezogen werden soll. Leider scheint 
es ein weiter Weg zu sein, von den Zielen der Europä-
ischen Kommission ausgehend einen konkreten Nutzen 
für steirische Jugendliche zu generieren. Einerseits ist es 
aufgrund der Vielzahl von irreführenden Angeboten auf 
Google eine Herausforderung, an individuell-relevante 
Informationen heranzukommen. Hat man erst einmal 
einen regionalen Ansprechpartner gefunden, mangelt es 
dann oft an der Zeit, denn es sind meist lange Vorlauf-
zeiten notwendig, bis der EFD angetreten werden kann. 
Aus Interesse, dem Informationsdefizit aktiv entgegen-
zuwirken und die Flexibilität zu erhöhen, wurde in Graz 
im Jahr 2009 der Verein gain&sustain:europe (Verein zur 
Förderung von Kulturaustausch und Nachhaltigkeit) 
gegründet. Das Hauptziel dieser ehrenamtlich orga-
nisierten Plattform ist die kostenlose Information und 
Beratung von jungen Menschen im südlichen Öster-
reich, die ohne großen bürokratischen und finanziellen 
Aufwand Freiwilligentätigkeiten und Praktika auf der 
ganzen Welt absolvieren können. 

gain&sustain:europe vernetzt Sozialprojekte auf fünf 
Kontinenten, wo sich junge Leute bis 30 Jahre bei einer 
von mittlerweile 15 Partnerorganisationen im Bereich 
Umwelt, Tiere und Menschen vor Ort persönlich enga-
gieren können. Die Zielgruppe ist keineswegs nur auf 
StudentInnen fokussiert, sondern wird vor allem auch 
durch junge Handwerker oder Arbeitssuchende erwei-
tert, welche die Chance bekommen, ihre Fähigkeiten 
durch ein soziales Auslandspraktikum zu erweitern. 
Dabei arbeiten sie als Freiwillige in Sozialprojekten mit 
und erwerben dadurch nicht nur interkulturelle, sprach-
liche und soziale Kompetenzen, sondern bekommen 
auch einen authentischen Einblick in das Alltagsleben 
der betroffenen Bevölkerung vor Ort. Vor Antritt des 
Praktikums nehmen die Jugendlichen an Vorbereitungs-
Workshops und Sprachkursen teil, die über den Verein 
gain&sustain:europe von erfahrenen Vortragenden, je 
nach Region, ehrenamtlich angeboten werden. Im Zen-
trum der Tätigkeit von gain&sustain:europe steht die 
Zusammenführung von Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft mit Jugendlichen im globalen Kontext, um in 
einen offenen Dialog zu treten und gemeinsame Nach-
haltigkeitsstrategien für Zukunft und Gegenwart zu 
generieren. Die Mitglieder haben durch zahlreiche Rei-
sen und Freiwilligentätigkeiten in den verschiedensten 
Sozialprojekten Erfahrungen gesammelt und verfügen 
über ein solides Netzwerk von Kooperationspartnern 
in den Ländern Mexiko, Guatemala, Kuba, Brasilien, 
Peru, Kamerun, Tanzania, Südafrika, Indien, Malay-
sia und Europa. Die Vernetzung und Beratung von 
Jugendlichen im Zusammenhang mit internationalen, 
multikulturellen Veranstaltungen und EU-Projekten 
ist ein wichtiger Faktor für eine Bewusstseinsbildung in 
Richtung Toleranz, EU-Bürgerschaft, und Nachhaltig-
keit bei der jungen Generation. Direkter Nutznießer der 
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Plattform sind einerseits die Sozialprojekte vor Ort in 
den Entwicklungsländern, die bei ihrer Arbeit tatkräf-
tige Unterstützung von sozial engagierten Jugendlichen 
aus Österreich bekommen, andererseits profitieren die 
Jugendlichen selbst, denn sie verbessern sprachliche, 
interkulturelle und soziale Kompetenzen und haben 
so einen Vorteil in der heutigen globalisierten Berufs-
welt. Ein Mehrwert entsteht auch für die Gesellschaft 
an sich: Durch das Absolvieren von sozialen Praktika 
in Entwicklungsländern wird die junge Generation für 
globale Probleme und Herausforderungen sensibilisiert 
und lernt durch das Eintauchen in andere Kulturkreise 
in neuen Perspektiven zu denken. Generell wird die 
Solidarität mit Menschen in ärmeren Teilen der Welt 
gefördert und durch das praktische Arbeiten Bewusst-
seinsbildung für mehr Toleranz und Nachhaltigkeit im 
Umgang mit Menschen und Ressourcen betrieben. In 
Österreich selbst gestaltet sich die Praktikumssuche für 
junge Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung oft 
schwierig. Die Option, ein Praktikum im Ausland zu 
absolvieren, kommt für viele aufgrund der mangelnden 
Unterstützung und finanziellen Absicherung oft gar 
nicht in Frage. In den Entwicklungsländern wiede-
rum basiert die Arbeit von NGOs aufgrund fehlender 
nationaler Fördermechanismen sehr oft auf ehrenamt-
licher Tätigkeit und aus diesem Grund gibt es Lücken 
im Hinblick auf personelle Ressourcen. Noch dazu 
kommt die Situation, dass in den Medien kaum über 
die wahren Missstände im Land berichtet wird und wir 
in Europa nur schwer Zugang zu wahrheitsgetreuen 
Informationen bekommen. Durch das Entsenden 
von Freiwilligen in diese Länder können diese beiden 
Probleme alternativ gelöst werden – die Jugendlichen 
arbeiten in den Projekten mit und berichten danach in 
authentischer Weise über ihre Erfahrungen vor Ort in 
Informationsveranstaltungen in Österreich. 

Die Plattform gain&sustain:europe steht für die Förde-
rung der Zusammenarbeit und den unzensierten Aus-
tausch von jungen ÖsterreicherInnen mit Menschen 
aus EZA-Ländern im Bereich der nichtformalen Bil-
dung. Die jungen Freiwilligen tragen durch ihre Arbeit 
zum Aufbau eines dauerhaften Netzwerkes für Wis-
senstransfer und Solidarität bei und sind aktiv an der 
Umsetzung der so oft von PolitikerInnen propagierten 
UN-Millennium-Entwicklungsziele beteiligt. Faktum 
ist, dass wir von einer Zielerreichung im Jahr 2015 weit 
entfernt sind, und dass die Regierungen immer wieder 
fadenscheinige Ausreden für die Nichteinhaltung ihrer 
Verpflichtungen finden. Dabei wälzen sie ihre soziale 
Verantwortung auf die Zivilgesellschaft und Unterneh-
men ab. Jeder Mensch hat das Recht zumindest einen 
Teil der Welt zu verbessern und kann bei sich selbst 
beginnen. Der erste Schritt zu einer besseren Welt ist 
ehrlich gemeintes soziales Engagement – somit bleibt 
nur zu sagen: Freiwillige vor!

Mag.a Martina Linzer, 
geb. �985 in Friesach/Kärnten, Studium der 
Rechtswissenschaften und der Romanistik 

in Graz. 2006 Forschungsaufenthalte in 
Mexiko, Guatemala, Honduras und El Sal-
vador, 2007 Fußball-EM-Botschafterin für 

Kärnten, seit 2009 Unternehmerin.
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Das Arbeitsethos im Religionsvergleich
Von Maryam Laura Moazedi

Max Weber und Warum wir alle 
Protestanten sind ... 

Materialismus und Religion scheinen eine ambivalente Beziehung zu 
einander zu haben, oder zumindest eine, die zu den konträrsten Stand-
punkten einlädt. Für die einen sind sie zwei inkompatible Welten, für 
die anderen dicht miteinander verwoben. Der Materialismus definiert 
Geld und Besitz als unverzichtbare Basis für Glück und Erfolg. Eigen-
tum und Konsum stehen demnach im Mittelpunkt des Lebens und 
gelten als potenzielle Quellen für Zufriedenheit, Unzufriedenheit und 
Glücksempfinden. Darüber hinaus vermittelt er Werte und hat eine ori-
entierungsstiftende Funktion in Entscheidungssituationen, die nicht auf 
den Konsum allein beschränkt sind. 

Eine grundlegende Verbindung zwischen Religion und Kapitalismus 
wird schon früh von beispielsweise Tawney und Weber hergestellt. 

Spricht Tawney im Zusammenhang mit der Reformation im Mittelal-
ter von einem „zynischen Materialismus“, der alles zu leugnen scheint, 
was man unter christlichen Tugenden versteht und Arbeit selbst als eine 
Art Religion darstellt, versucht Weber mit seiner religionssoziologischen 
Forschungsrichtung die religiösen Ursprünge des modernen Kapita-
lismus zu klären. Benjamin geht einen Schritt weiter und bezeichnet 
Kapitalismus nicht als religiös inspiriert, sondern als essenziell religiös. 
Fromm sieht in der „Jagd nach Geld“ Gemeinsamkeiten mit religiös 
motiviertem Götzendienst und beschreibt diese Tendenz als eine die 
heutige Zeit dominierende Entfremdung. Der materialistische Göt-
zendienst wird zum religiösen Ersatz. Aktuelle Entwicklungen wie die 
Globalisierung sollen eine Bedrohung für spirituelle Werte darstellen, 
gleichzeitig aber auch zu einem Aufschwung der Religionen beitragen.

Foto © Penz
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Protestantisch-protestantisch?
Die Liste der unterschiedlichen Standpunkte ließe sich beliebig fortset-
zen. Sie zentrieren sich allesamt um die Frage, wie verträglich religiöse 
Werte mit materialistischen sind, und in einem weiteren Schritt um die 
zugrundeliegende Arbeitsmotivation. Das in diesem Zusammenhang 
wohl am häufigsten zitierte Werk ist Webers „Die protestantische Ethik 
und der Geist des Kapitalismus“. Im Allgemeinen umfasst das Arbeits-
ethos ethische Standards, die aus gesellschaftlichen Entwicklungen, 
philosophischen Gedanken sowie religiösen Glaubensvorstellungen her-
vorgehen. Im Speziellen liegt der Großteil von Webers Aufmerksamkeit 
auf seinen Beiträgen zum Calvinismus, der sogenannten Variante des
Protestantismus, die am vehementesten für eine neue Gesellschaftsform 
unter Einfluss der Religion eintritt und laut Tawney die vermutlich erste

religiöse Lehre, die „wirtschaftliche Tugenden“ gutheißt. Der Prote-
stantismus und insbesondere der Calvinismus gelten als treibende Kraft 
für Individualismus, kapitalistische Werte, Innovation und Unterneh-
mertum. Zwar wird Katholiken ebenso der Wunsch hart zu arbeiten 
und reich zu werden zugesprochen, allerdings in einem vergleichsweise 
geringeren Ausmaß. Das Ideal bildet eine Gesellschaft, die Reichtum 
anstrebt, das Mittel dazu sind gewissenhafte, disziplinierte Menschen, 
die sich Gott widmen. Das höhere Ziel ist nicht Erlösung, sondern das 
Wohlwollen Gottes, erlangt durch Gebete und harte Arbeit. Leistung 
ist, so Tawney, ein Hinweis darauf, dass die Erlösung nicht erfolgen 
wird, sondern bereits erfolgte. 

Katholisch-protestantisch?
Während materielle Güter im Protestantismus als Zeichen für Glück 
im Jenseits interpretiert werden, signalisieren diese, je nach Zugang, im 
Katholizismus eher eine Barriere. Lenski formuliert es als für Katholiken 
bezeichnend, nicht imstande zu sein, Entscheidungen zu treffen, die zu 
wirtschaftlichem Erfolg führen. Die Betonung von Gehorsamkeit und 
der Stellenwert der Familie stünden in diesem Sinne wirtschaftlicher 
Leistung im Weg. Greeley kontert darauf mit empirischen Ergebnissen, 
denen zufolge sich Katholiken nicht von Protestanten unterscheiden. 
Zwar wird es nicht als Aufgabe der Katholischen Kirche gesehen, eine 
vollständige Theorie zum Wirtschaftsleben zu liefern. Dennoch drücken 
im Laufe der Geschichte ihre Vertreter Gedanken zur Marktwirtschaft 

aus, u.a. der Theologe St. Bernardino von Siena, der im 14. Jahrhun-
dert unternehmerische Tugenden wie Risikoabwägung und Effizienz 
betont. Ein paar Jahrhunderte später unterstreichen Papst Pius XII und 
Johannes Paul II die Rolle der Unternehmer zur Erlangung wünschens-
werter Eigenschaften wie Fleiß, Sorgfalt, Umsicht und Verlässlichkeit. 
Eben dieses aus der katholischen Tradition gewachsene Verständnis von 
Tugend wird als Motor für katholisches Unternehmertum gesehen.

Jüdisch-protestantisch?
Jüdische Geschäftstreibende standen schon je her gerne im Mittelpunkt
der Überlegungen zum potenziellen Konnex zwischen Religion und
wirtschaftlichem Erfolg. Ihre häufig zitierte Überrepräsentanz in der
Geschäftswelt ist ein traditioneller Untersuchungsgegenstand. So kommt

beispielsweise Lenskis Studie aus den 1960er-Jahren zu dem Ergebnis, 
das jüdische Arbeitsethos würde dem protestantischen ähneln, es sogar 
ansatzweise in Eigenschaften übertreffen, die der Protestant Work Ethic 
und dem Kapitalismus zugeordnet werden. Sombart thematisiert die 
„Überbewertung des Geldes“ in „jüdischen Kreisen“, ihre nie ruhende 
Betriebsamkeit und große Bedeutung für das Wirtschaftsleben sowie 
deren kapitalistische Organisation – laut Weber zentrale Merkmale des 
protestantischen Arbeitsethos. Sombart geht noch weiter und zieht nicht 
nur Parallelen, sondern vertritt die Ansicht, die Protestant Work Ethic 
sei im Grunde genommen vom Judentum beeinflusst, mit anderen Wor-
ten, das Judentum habe die protestantische Ethik geprägt.

Islamisch-protestantisch?
Charakteristika der protestantischen Ethik werden in diversen Stu-
dien auch bei Muslimen festgestellt. Die „Islamic Work Ethic“ findet 
eher weniger Beachtung in der wissenschaftlichen Literatur, genauer 
genommen nahm das vergleichsweise bescheidenere Interesse an der 
Thematik erst in den letzten Jahren zu. Die Wurzeln des muslimischen 
Arbeitsethos liegen im Koran, der auf seine Art den Handel forciert. 
Das islamische Arbeitsethos basiert auf den Idealen Mühe, Wettbe-
werb, Transparenz und moralisch verantwortliches Handeln, wobei 
Mühe bzw. Fleiß die wichtigste Rolle spielen. Es ermutigt Menschen, 
wirtschaftlichen Erfolg anzustreben, die aktive Teilnahme am Wirt-
schaftsgeschehen gilt als eine muslimische Pflicht, unternehmerisches 
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Handeln als eine Tugend. Selbst während der Wallfahrt nach Mekka 
ist der Abschluss von Geschäften erlaubt. Islamische Werte werden von 
Unternehmerinnen und Unternehmern gelebt und in spezifischen Pro-
grammen mit kapitalistischen Werten synergetisch zusammengeführt, 
damit die Angestellten zugleich religiöser und produktiver werden. 
Materiell belohnte Arbeit gilt im Islam als Ausdruck von Spiritualität, 
Arbeit als eine Tugend und Quelle von Zufriedenheit und Erfüllung. 
Laut Ali weisen arabische Manager zum Teil sogar höhere „prote-
stantische“ Werte auf als ihre amerikanischen und skandinavischen 
Kolleginnen und Kollegen. In der Türkei deklarieren muslimische 
Unternehmer ihren Zugang zu Arbeit als protestantisch und weisen auf 
ihre Bereitschaft hin, lange zu arbeiten, zu sparen und gleichzeitig die 
Religion im Auge zu behalten.

Alle protestantisch?
Mennoniten leben streng nach der Bibel und sind erfolgreiche Unter-
nehmer, der Katholizismus wird als unternehmerfreundlich eingestuft, 
laut dem Talmud habe man seine Arbeit zu lieben, jüdische Schriften 
sollen die Basis für spirituelle Unternehmen bilden und der Koran als 
Handbuch für Personalmanagement dienen. Studien zufolge haben 
christliche, muslimische aber auch hinduistische und buddhistische 
Unternehmerinnen und Unternehmer ähnliche Wertvorstellungen 
– sozusagen protestantische Wertvorstellungen. Gemeinsam ist ihnen, 
dass der Glaube an einen späteren Ausgleich in Form von Erlösung, Ver-
dammnis oder Nirvana ein potenzieller Motivator zur Steigerung der 
Produktivität ist. 

Vorläufiges Fazit ist, dass im Grunde genommen nicht nur Protestanten 
protestantisch im Sinne Webers sind. Und, dass manch andere womög-
lich sogar „protestantischer“ arbeiten. Allerdings wird die Protestant 
Work Ethic in der Literatur kontroversiell behandelt, schon ihre Existenz 
ist strittig. Empirische Studien zeigen oft methodische Mängel (auf die 
hier nicht weiter eingegangen wird), Argumente bewegen sich zwischen 
Pro und Contra. Tendenziell gilt Webers These trotz aller Kritik auch 
heute als aktuell. Dennoch, ihre Daseinsberechtigung erwirbt sie durch 
die Abgrenzung von anderen Religionen, durch sie unterscheidende 
Merkmale. Wenn nun auch Angehörige anderer Religionen Analogien 
dazu zeigen, so bleibt offen, was genau im Kontext Arbeit Protestanten 
zu Protestanten macht. Regelmäßig werden Studien durchgeführt mit 

der Absicht, Parallelen anderer Religionen zu Webers deklarierten Cha-
rakteristika herzustellen. Vielleicht sollte das vorläufige Fazit dahinge-
hend revidiert werden, dass sich die Frage nicht primär darum dreht, 
ob und in welchem Ausmaß wer protestantische Arbeitsmoral zeigt, 
sondern darum, ob das Arbeitsethos ein Ideal darstellt, noch dazu im 
sogenannten Zeitalter der Globalisierung. Und damit wären wir wieder 
bei der eingangs gestellten Frage nach der Verträglichkeit von Materia-
lismus und Religion.

© Paperwalker
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In den 1980er-Jahren wird der Fall um den NS-Euthanasiearzt Heinrich Gross neu 
aufgerollt. Treibende Kraft dabei sind ehrenamtlich Tätige, die sich im Rahmen der 
Arbeitsgemeinschaft Kritische Medizin und Volksgesundheit sozial engagieren. Ein 
Bericht darüber, was Engagement bedeuten kann
Von Anna Steiner

Zum Wohl des Volkes

Startschuss aus dem Kanzleramt
Die Entstehungsgeschichte sozialer Bewegungen erscheint oft im 
selben Maße eigenartig wie bemerkenswert. Im Falle der Arbeitsge-
meinschaft Kritische Medizin und Volksgesundheit etwa gab es indi-
rekt sogar Geburtshilfe aus dem Ministerium. So wurde im Sommer 
1972 vom Bundeskanzleramt eine Studie in Auftrag gegeben, mittels 
welcher die „Funktionsprinzipien und die Leistungsfähigkeit“ des 
österreichischen Gesundheitswesens „gemessen an den Bedürfnissen 
der Bevölkerung“ untersucht und zukunftsweisende Konzepte im 
Gesundheitsbereich geliefert werden sollten. Die Tatsache, dass dabei 
Ärztinnen und Ärzte die Minderheit im Projektteam stellten, galt als 
Besonderheit und beeinflusste den Verlauf der Untersuchung maß-
geblich. Denn den Fachleuten aus den Bereichen Biologie, Chemie, 
Psychologie, Politologie, Rechtswissenschaft, Ökonomie, Mathematik 
und Soziologie war es nicht alleinig an einer Reform des Gesundheits-
systems gelegen – sie sahen Gesundheitsvorsorge vielmehr im Lichte 
einer „umfassenden Demokratisierung aller Lebensbereiche“. Medizin 
wurde von ihnen verstanden als Volksmedizin im Sinne einer „kollek-
tiven Organisation von Gesundheit“, durch welche den Betroffenen 
selbst Entscheidungsgewalt hinsichtlich ihrer Behandlungsmethoden 
zugestanden werden sollte.

Ob der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky (1911–1990) die Studie 
genehmigt hätte, wenn er deren Folgen geahnt hätte, bleibt fraglich. 
Denn das Ende der besagten Systemanalyse markierte zugleich den 
Anfang einer Bürgerrechtsbewegung, die Österreichs Gesundheitswe-
sen nachhaltig beeinflussen sollte. Als im Jahr 1975 der Ärztekammer 
die über eintausend Seiten starke Studie präsentierte wurde, nahmen die 
Konflikte ihren Lauf. Vor allem war es der Film Krank, der pointiert auf 
die Probleme im österreichischen Gesundheitswesen hinwies. Eine zen-
trale Rolle nahm darin der junge Wiener Arzt Werner Vogt ein, der im 
Film verknöcherte Strukturen des Gesundheitssystems anprangerte und 
zugleich den kritischen Gegenpart zur Ärztekammer markierte. Letztere 
versuchte zwar, den Film zu verhindern, erreichte im Endeffekt damit 
nur weitere Aufführungen und Diskussionsveranstaltungen.

Gesundheit für alle
Die Geburtsstunde der Arbeitsgemeinschaft Kritische Medizin war 
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr weit: Als man sich im Zuge eines dro-
henden Disziplinarverfahrens zu Planungszwecken im Wiener Cafe Votiv 
besprechen wollte und dabei auf zahlreiche Interessierte stieß, wurde, 
so Werner Vogt, schlichtweg die Gunst der Stunde ergriffen: „In der 
Sekunde beschlossen wir, einen Verein zu gründen – an einem Abend, an 
dem wir eigentlich nur überlegen wollten, was zu tun war ...“ 

In einem ersten Schritt hatte die sich nun Arbeitsgemeinschaft Kritische 
Medizin und Volksgesundheit nennende Gruppe lediglich vor, weiteren 
Angriffen seitens der Ärztekammer standhalten zu können. Breitenwir-
kung erreichte sie aber spätestens, als Werner Vogt auf Einladung der Kro-
nen-Zeitung über vier Wochen lang zum Kommentarschreiber avancierte. 
Das mediale Interesse wuchs, Profil und Arbeiterzeitung sprangen auf 
den Zug auf und innerhalb kürzester Zeit war die Arbeitsgemeinschaft 
ein Begriff. Intern besprach man in wöchentlichen Treffen einen Paradig-
menwechsel innerhalb der Medizin, dem zufolge soziologische Erkennt-
nisse den vorherrschenden naturwissenschaftlich-biologistischen Zugang 
ergänzen sollten. Vor allem die Frage, wie Krankheit entsteht, wurde in 
den Blick gerückt; Hauptaugenmerk lag auf der Forcierung von indivi-
duell mitgestalteten Heilungsprozessen im psychiatrischen Bereich. Und 
tatsächlich beeinflusste die Arbeitsgemeinschaft bis Mitte der 80er-Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts das sozialmedizinische Feld entscheidend 
mit, was österreichweite Zentren und Vereinigungen verdeutlichen: In 
der Steiermark etwa errichtete man auf Betreiben der beiden Ärzte Rai-
ner Possert und Gustav Mittelbach sowie der Physiotherapeutin Heilwig 
Possert-Lachnit auf den Fundamenten der kritischen Medizinbewegung 
der 1970er-Jahre gleich einen ganzen Gebäudekomplex. Das Sozial-
medizinische Zentrum Liebenau (SMZ Liebenau) wurde im Oktober 
1984 als ärztliche Praxisgemeinschaft mit Physiotherapie ins Leben 
gerufen – mit dem Ziel, im damals wie heute benachteiligten Stadtbe-
zirk Graz-Liebenau ein umfassendes medizinisches und psychosoziales 
Versorgungsangebot zu etablieren. Neben medizinischer Versorgung 
werden Dienstleistungen im Bereich der Pflege, Sozialarbeit, Beratung 
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und Gesundheitsförderung angeboten und zugleich aufgezeigt, „dass es 
sehr wohl möglich ist, die medizinischen Strukturen den Bedürfnissen 
der Patienten anzupassen – und nicht umgekehrt“. Neben einer sozial-
politischen wurde mit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Kritische 
Medizin und Volksgesundheit aber eine weitere Lawine in Gang gesetzt, 
welche den Staat Österreich mit seiner nationalsozialistischen Vergan-
genheit aufs brisanteste konfrontieren sollte. 

Kindermörder-Gutachter
Im Sommer 1980 berichtet der unter Mitgliedern der Arbeitsgemein-
schaft Kritische Medizin und Volksgesundheit als wandelndes Lexikon 
geltende Historiker und heutige wissenschaftliche Leiter des Instituts 
für Geschichte der Medizin, Michael Hubenstorf, im Rahmen eines 
Treffens über den geplanten Vortrag eines nationalsozialistischen Medi-
ziners. Auf einem Salzburger Forensik-Kongress sollte kein geringerer 
referieren als der unter den Nationalsozialisten als Euthanasiearzt tätig 

gewesene Heinrich Gross, dessen Vortrag angekündigt wurde mit dem 
Titel Tötungsdelikte von Geisteskranken. 

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatte die Arbeitsgemeinschaft 
Flugblätter gedruckt, auf denen Werner Vogt als Verfasser aufschien 
und Gross’ Vortragstitel wie folgt kommentierte: „Nun also macht sich 
Dr. Heinrich Gross, der selbst an der Tötung mehrerer hundert angeb-
lich Geisteskranker mitbeteiligt war, über Tötungsdelikte von Geistes-
kranken her.“ Diese Textpassage sowie Vogts lautstarke Forderung an 
das Podium, Heinrich Gross doch über Tötungsdelikte an Geisteskran-
ken sprechen zu lassen, da er darin mehr Erfahrung hätte, brachte dem 
mittlerweile zur Gallionsfigur der Bewegung aufgestiegenen Arzt eine 
Klage ein, die, so befürchtete man zum damaligen Zeitpunkt, für den 
jungen Familienvater den finanziellen Ruin zu bedeuten hatte, zumal 
die Beweise, die Vogts Behauptung hätten untermauern können, eben 
dort hinter Verschluss gehalten wurden, wo Heinrich Gross noch immer 
tätig war: am so genannten Steinhof.

Mahnmal für die Kinder vom Spiegelgrund

Der so genannte Steinhof war ursprünglich ein Psychiatrisches Krankenhaus und Pulmologisches Zentrum der Stadt Wien und wird heute 
vom Wiener Krankenanstaltenverbund geführt. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden 789 der dort untergebrachten 
Kinder systematisch gequält und getötet. Jede Lichtstele steht für ein ermordetes Kind.
Foto © Steiner
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Das Kind vom Spiegelgrund
Die Rettung aus den Fängen der Justiz ereilte Werner Vogt in Form 
eines Kurier-Zeitungsartikels über einen im Gefängnis in Stein Inhaf-
tierten namens Friedrich Zawrel, der Friedrich Gross einst in der Kin-
der- und Jugendlichen-Euthanasie-Anstalt am Spiegelgrund auf der 
Wiener Baumgartner Höhe ausgeliefert gewesen war. Dass Zawrel gleich 
zwei Mal Opfer ein und desselben Mannes werden sollte, verleiht seiner 
Lebensgeschichte mehr als eine nur ironische Note. 

Nachdem der der NS-Tötungsmaschinerie Entkommene durch Dieb-
stähle mehrfach straffällig geworden war, sollte ein Gerichtsgutachten 
angefertigt werden, das über seinen weiteren Haftverlauf entschei-
den sollte. Der Häftling Zawrel wurde vom Gerichtsgutachter Gross 
schließlich untersucht. Die unter gleich bleibenden Vorzeichen erfolgte 
Begegnung zwischen Opfer und Täter hatte erneut fatale Folgen. Auf 

Dr.in theol. Anna Steiner, 
geb. �976 in Lienz, Osttirol. Studium Katholische Religionspäda-

gogik, Deutsche Philologie und Philosophie in Graz. 200� Mitarbeit 
bei Welthaus Diözese Graz-Seckau, von 200� bis 2007 Karl-Fran-
zens-Universität Graz, 2006/07 Lehrtätigkeit an der HTL Ortwein-

schule in Graz. Seit Oktober 2007 Bildungsreferentin der KHG und 
Chefredakteurin der Zeitschrift DENKEN+GLAUBEN.

© cp-pictures

Friedrich Zawrels Frage, ob Gross ihn denn nicht wieder erkenne, ant-
wortete dieser mit einem Gutachten, das Zawrel als in höchstem Grad 
gefährlich auswies und ihn auf Nimmerwiederkehr hinter Gitter ins 
Gefängnis Stein bringen sollte. Dass Gross zuvor versucht hatte, Zawrels 
Schweigen mittels entlastendem Gerichtsurteil zu erkaufen, letztendlich 
aber Vertragsbruch beging, indem er Zawrel trotz seines Schweigens 
auslieferte, sei hier nur am Rande erwähnt.

Als Werner Vogt Friedrich Zawrel erstmals in der Justizvollzugsanstalt 
Stein aufsuchte, war dem Mediziner sofort klar, dass der Inhaftierte sein 
Kronzeuge sein würde. Das 30-seitige Urteil, das schließlich zu Vogts 
Freispruch in zweiter Instanz führte, und das ihm zufolge als „ein ein-
ziges Urteil gegen Gross“ gelesen werden kann, wird nicht nur als Erfolg 
einer sozial engagierten Gruppe Engagierter verbucht – es sollte bis heute 
die einzige Schrift gegen einen am Mord an 789 Kindern beschuldigten 
NS-Mediziners bleiben. 

Literatur und weiterführende Links:

Vogt, Werner: Volksmedizin. Überlegungen zu den Reformper-
spektiven des Gesundheitsprojekts, in: Österreichische Zeitschrift für 
Politikwissenschaft. 2/1976, S. 163–178; Arm. Krank. Tot. Argumente 
für ein gewaltloses Krankenhaus (Wien-Zürich 1989. Europaverlag); 
Einatmen, Ausatmen, der Missstand als Norm (Wien-Zürich 1991, 
Europaverlag); Reise in die Welt der Altenpflege. Ein kritisches 
Tagebuch. Edition Steinbauer, Wien 2005; Mein Arztroman. Ein 
Lebensbericht, Edition Steinbauer (erscheint demnächst).

Sozialmedizinisches Zentrum Liebenau: www.smz.at
Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe 
Otto-Wagner-Spital und Pflegezentrum: 
http://www.wienkav.at/kav/ows/

Institut für geschichte der Medizin, Währingerstraße 25, 1090 Wien

Elisabeth ScHarangs beiden Filme Meine liebe Republik (2007) 
und Mein Mörder (2005)

Lichtstelen erinnern an die Morde am Spiegelgrund

 ... und Werner Vogt Fotos © Steiner

Aktivisten für eine Reform 
der Medizin: Michael Hubenstorf ...
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Herr Präsident, das Jahresthema in der 
Katholischen Hochschulgemeinde ist „Wert 
und Mehrwert“. Welche Werte sehen Sie als 
Kernwerte innerhalb einer gesellschaft an, 
die starken Veränderungen unterworfen ist? 
Und welche davon stellt die caritas ihrer 
arbeit voran?

Die Caritas hat ein klares Wertefundament: 
Vor’m Herrgott sind alle Menschen gleich 
und haben dieselbe Würde. Unsere Aufgabe 
auf dem Weg zum vollkommenen Himmel 
und zur vollkommenen Erde ist, daran mit-
zuwirken, dass alle Menschen gleich behan-

delt werden – dahingehend haben wir vor 
allem eine handelnde Funktion. Die Stärke 
der Caritas liegt in der Hilfe von Angesicht 
zu Angesicht. In einer Notschlafstelle wie der 
Arche 38 geschieht genau dies: Wir sehen 
den Menschen als ganzen – kein Mensch 
besteht nur aus einem Problem, sondern hat 
auch Fähigkeiten, Talente und Charismen. 
Genau das versuchen wir deutlich zu machen. 
In einem Obdachlosenhaus wollen die Men-
schen einen Lottogewinn, und nicht, von 
der Caritas betreut werden – das ist nicht 
ihr oberstes Lebensziel. Und trotzdem müs-
sen wir uns einer täglichen, stündlichen, 

minütlichen Wegsuche hingeben. Wenn man 
sich das Leben als Stiege vorstellt, sind viele 
Menschen, mit denen die Caritas zu tun hat, 
am untersten Ende der Stiege angelangt. Die 
Frage ist nicht, ob sie die ganze Stiege hinauf-
gehen, sondern ein oder zwei Stufen.

Fühlen Sie sich von Kirche und gesellschaft 
grundsätzlich bei dieser Hilfe zum Stufen-
steigen unterstützt?

Wir, und damit meine ich Kirche und Gesell-
schaft, sind sehr satt. Die meisten von uns 
meinen in Wirklichkeit, dass wir ohnehin 

Franz Küberl, Präsident der Caritas Österreich, über Sinn und Gefahren von Ehrenamt 
und über dessen Bedeutung in einer im Wertewandel befindlichen Gesellschaft.

Ein Interview von Sr. Silvia Bereczki und Anna Steiner

Frischzellenkur

Franz Küberl Foto © Steiner
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schon im Paradies sind. Es ginge zwar noch ein 
bisschen besser, aber im Grunde glaubt man, 
dass man sich schon dort befindet. Vor allem 
soll niemand hinein in den Garten Eden. Die 
am Boden liegen und auf deren Körpern man 
steht, damit man die Äpfel im Garten Eden 
erreichen kann, die sieht man nicht. Für uns 
Christen, aber für alle Menschen gilt: Als Ein-
zelner habe ich unaufgebbare Verantwortung 
gegenüber dem Nächsten. Auf diesem Humus 
wächst das Ehrenamt. Die KHG und die KHJ 
spornen den Einzelnen und die Einzelne auch 
an, als Person wirksam zu sein. Im Rahmen 
der KHJ nennt man das meines Wissens 
nach Apostolat: Durch die Taufe hat jeder 
dieses Grundverständnis zur Zugewandtheit 
zum Nächsten und damit das Apostolat mit-
bekommen. In Gaudium et spes 1 ist das so 
schön formuliert als „Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst“ – das gilt es mitzutragen 
und damit umzugehen. 

Hinsichtlich des Ehrenamtes würde ich zwei 
Dinge fragen: Erstens: Wie viel Zeit kann ich 
zugunsten anderer in strukturierter Weise 
einsetzen, damit ich vernünftig einen Bei-
trag zum Helfen und zur Entwicklung einer 
Gesellschaft leisten kann. KHG, Amnesty, 
attac, Global2000, Liga für die Menschen-
rechte, und so fort – es gibt eine Unmenge an 
Gefäßen, innerhalb derer man tätig sein kann. 
Die Caritas etwa ist ein solches Gefäß, das 
Möglichkeiten bereitstellen kann, innerhalb 
derer sich Menschen engagieren können. 

In Österreich gibt es im Bereich Ehrenamt 
Organisationen, innerhalb derer ehrenamt-
lich alles klar strukturiert und durchjudiziert 
ist, wie etwa in Feuerwehr oder Bergrettung. 
Für die Universitäten allerdings wurde noch 
kein Modell gefunden. Dahingehend finde 
ich die von Alfred Gusenbauer diskutierte 
Idee, die vor ihm bereits eine israelische Uni 
gehabt hat, nicht schlecht: Wer sich sozial 
engagiert, für den gibt es Benefits. Mit der 
Österreichischen Rektorenkonferenz habe 
ich bereits gesprochen, ob man in einem sol-
chen Fall nicht vielleicht Studiengebühren 
erlassen kann. Was die Frage der Anrechen-
barkeit des Ehrenamtes angeht, stecken 
wir noch in den Säuglingspatscherln. Und 
zugleich muss man sich die Frage stellen, wie 
man soziales Engagement stärker in den uni-
versitären Bereich hineinbringen kann, damit 
die Leute kapieren: Es macht Sinn und ist 
wichtig für mein Leben, dass ich mich sozial 
engagiere! Deshalb ist etwa die Initiative der 

KHG [Zertifikat Soziales Engagement, siehe 
Veranstaltungshinweis unten, Anm. d. Red.] 
auch so wichtig. 

Zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen 
kommt es oft zu Spannungen. Wie können 
sich beide gruppen gegenseitig stützen? 

Eines ist klar: In der Caritas gibt es eine Menge 
an Grunddiensten, die von Beruflichen getan 
werden müssen. Das hat damit zu tun, dass 
es in vielen dieser Bereiche eine Ausbildung 
braucht, aber auch eine Grundverfügbar-
keit. Dafür braucht es unbestrittener Maße 
Angestellte. Ich glaube aber zugleich, dass die 
Ehrenamtlichkeit etwas ist, das mit Hauptbe-
ruflichkeit sehr gut zusammenspielen kann. 
Allerdings müssen für beide Seiten Voraus-
setzungen geschaffen werden: Erstens müssen 
die Angestellten wissen, dass Ehrenamtliche 
keine Bedrohung bedeuten, sondern eine Ver-
stärkung der Möglichkeiten dessen, was man 
tun kann. Zweitens muss man mit Ehrenamt-
lichen gut ausreden, was sie mittun wollen und 
können – wie viel Zeit sie investieren wollen. 
Heute bezieht man Ehrenamtliche stärker in 
der Weise ein, in der man auch Hauptamt-
liche mit einbeziehen würde – etwa indem sie 
zu Beginn einer „Anstellung“ als Ehrenamt-
liche ein beginnendes Gespräch haben und 
Dinge erfragen können. Der nächste Punkt 
betriff die Frage, wie Ehreanamtliche in eine 
Einrichtung mit eingebunden sind. Man 
muss beispielsweise klären, was man macht, 
wenn etwa Dienstbesprechungen stattfinden, 
ob am Betriebsausflug teilgenommen werden 
soll, und so weiter. Ehrenamtliche haben für 
unsere Einrichtungen unschätzbare Vorteile. 
Zum einen kommt durch sie Frischluft hinein 
– sie bringen Bezug für die Leute, mit denen 
wir zu tun haben. Zu anderen bringen Ehren-
amtliche eine besondere Botschaft hinüber, 
weil sie das, was sie machen, völlig freiwillig 
und nicht des Geldes wegen machen. Ehren-
amtliche etwa helfen mit, die Botschaft, die 
eine Einrichtung transportiert, zu verfeinern 
und umzusetzen. In Pflegewohnhäusern 
merkt man, dass Menschen unglaubliche 
Multiplikatoren sind und auf andere abfär-
ben. Nicht jeder Ehrenamtliche ist den ganzen 
Tag da. Menschen machen dort Filmabende, 
musizieren, spielen Karten, kegeln, reden 
mit den Menschen. Manche sind ehemalige 
Angehörige, die bleiben, wenn ihr Angehö-
riger verstorben ist. Ehrenamtliche müssen 

nicht immer alles mit allen machen. Ehren-
amtlichkeit muss immer auch mit Freude zu 
tun haben. Ein Angestellter muss sich manch-
mal zwingen. Aber bei Ehrenamtlichen ist 
die Wahrscheindlichkeit, dass seine Tätigkeit 
mit Freude zu tun hat, groß. Ein Ehrenamt-
licher soll das tun, was er kann und was ihm 
Freude macht. Er soll auch die Möglichkeit 
haben, etwas dazuzulernen. Dass Leute das 
gute und bewältigbare Leben anderer in den 
Mittelpunkt ihres spirituellen Lebens stellen 
ist eine Art Matura des Gebets. Dass ich für 
mich selber bete, ist jedem unbenommen und 
in Ordnung. Die Fähigkeit aber, andere ins 
Gebet miteinzubeziehen, ist eine große Lei-
stung. Es gibt Menschen, die können das. 

auf welche gefahren im Zusammenhang 
mit dem Ehrenamt ist Ihrer Meinung nach 
zu achten?

Die größte Gefahr ist meines Erachtens, dass 
man Dinge zu unbedacht oder unüberlegt 
angeht. Ein bisschen Zeit für Klärung ist hier 
wichtig: Was will ich tun? Was wird von mir 
erwartet? Wie viel Zeit verwende ich, damit 
ich nicht verbrenne? Ehrenamtlichkeit ist wie 
eine wunderbare Bergwanderung, auf die man 
sich vorbereiten muss: Der richtige Rucksack 
und das passende Schuhwerk sind dafür 
notwendig. Man muss nicht immer bei Son-
nenschein gehen, aber man muss gewappnet 
sein auch für den Regen. Und es gibt Dinge, 
die man vorab bedenken muss. Was Leopold 
Ungar 2 unnachahmlich für die Caritas gefor-
dert hat, das gilt auch für das Ehrenamt: Das 
abschaffbare Leid abschaffen und das nicht 
abschaffbare Leid in richtiger Weise mittra-
gen – verbunden mit der Gabe, beides vonei-
nander zu unterscheiden. Es gibt Situationen, 
in denen wir Leid abschaffen können und 
andere, wo man nur lindern, nur die Hand 
halten kann. Die Frage, die sich dabei stellt, 
ist: Was schaffe ich und wo ist die Grenze? Ich 
kann das Leid eines anderen nicht zu meinem 
eigenen machen, das ist Heiligen vorbehalten. 
Aus diesem Grund halte ich auch nichts von 
der Ohnmacht des Helfers, welche entsteht, 
wenn man sich selbst überschätzt. So bringt 
etwa das Bedürfnis, einen Suchtbefallenen 
heilen zu wollen, oft Co-Abhängigkeit mit 
sich. In einem solchen Fall können nur Ver-
bindungen zu jemandem hergestellt werden, 
der in der Lage ist, fachlich einen Beitrag zu 
leisten. Zudem brauchen Ehrenamtliche auch 
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Zeit und Nerven, sich in bestimmte Situati-
onen hineinzubegeben. Ein im Grazer Mari-
enstüberl arbeitender Ehrenamtlicher hat mir 
einmal erzählt, dass er zwei Jahre gebraucht 
habe, bis er sich mit den Leuten zu reden 
getraut habe. Im ersten Moment erschrak ich, 
doch letztendlich war ich unendlich dank-
bar für seine Aussage. Nicht zuletzt, weil es 
wichtig ist, dass ich mich berühren lasse und 
nicht selbst angesichts des Leids sozusagen 
untouchable werde. Wir haben viele Situa-
tionen, in denen das Leid nicht aufgehoben, 
sondern nur gelindert werden kann. Ich selbst 
komme aus der Katholischen Arbeiterjugend, 
wo wir sehr klare Vorstellungen davon hatten, 
wie die Welt von morgen aussehen sollte – die 
Nichtüberwindung des Leids war sozusagen 
nicht vorgesehen. Wie immer es sich auch 

gefügt hat, dass ich in die Caritas gekommen 
bin – erst dort habe ich zu leben gelernt damit, 
dass es unendlich viele Situationen gibt, wo 
die Abschaffbarkeit leider nicht auf der Tages-
ordnung steht. Wichtig ist, zu unterscheiden, 
wo man verbessern und wo man abschaffen 
kann, und hier sind wir wieder beim oben 
erwähnten Prälaten Ungar. 

Ein anderer wichtiger Punkt, der für Ehren-
amt gilt, ist: Ich brauche auch Krafttank-
stellen. Beruf und Ehrenamt ist hier ver-
gleichbar: Ich muss aufpassen, dass mich 
das, was ich tue, nicht überwältigt. Es gibt 
Menschen, die von dem, was sie tun, einge-
hüllt sind und nicht mehr atmen können. 
Das ist problematisch. Zunächst muss dabei 
jeder selbst aufpassen; ich halte dahingehend 
nichts von der Opferklage. Ganz allgemein 

herrscht in Österreich eine Opfermentalität 
vor. Natürlich gibt es hierzulande Opfer, 
aber dadurch, dass sich viele als Opfer ver-
stehen, werden die, die es tatsächlich sind, 
mit den Füßen getreten. Als Ehrenamtlicher 
beziehungsweise als Ehrenamtliche bin ich 
im Grunde für mich selbst verantwortlich. 
Nicht allein, aber doch auch. Gefährlich ist, 
wenn ich Defizite über die Kommunikation 
mit andern beheben will. Ich darf mich nicht 
durch die Hilfe mit anderen beweisen wollen. 
Letzten Endes kann nur ehrenamtlich sein, 
wer andere Menschen mag.

� Gaudium et spes ist im Zuge des Zweiten Vatika-
nischen Konzils verfasste Pastorale Konstitution über 
die Kirche in der Welt von heute
2 Prälat Leopold Ungar (�9�2 – �997) war langjähriger 
Caritas-Präsident [Anm. d. Red.]

Veranstaltungshinweis: 

MENSCHEN+MOTIVE

„EhrEnamt“ mit ZErtifikatsvErlEihung 
soZialEs EngagEmEnt 

Ö�-Moderator Johannes kaup spricht mit Caritas-
Direktor franz küberl über Wert und Mehrwert 
ehrenamtlicher Betätigung. Im Anschluss daran erfolgt 
die Verleihung der Zertifikate an die im Rahmen des 
KHG- /Caritas-Projekts sozial engagierten Studierenden. 

mi 15. Jun 19:30
khg-foyer, leechgasse 24, 8010 graz

In Kooperation mit Caritas Graz

Dr. h.c. franz küberl , 

geb. �953 in Graz. Nach dem Pflichtschulabschluss besuchte er die Han-
delsschule. Seine berufliche Laufbahn begann Franz Küberl als Diözesan-
sekretär der Katholischen Arbeiterjugend der Steiermark. �976 wurde er 
Bundessekretär der Katholischen Jugend Österreichs. In dieser Funktion 
war er von �978 bis 82 Obmann des Österreichischen Bundesjugend-
ringes. �982 kam Franz Küberl als Referent im Katholischen Bildungswerk 
zurück nach Graz. Von �986 bis �993 bekleidete er die Funktion des 
Generalsekretärs der Katholischen Aktion Steiermark. �994 wurde er 
von Bischof Johann Weber zum Direktor der Caritas der Diözese Graz-
Seckau bestellt. Seit �995 ist er gleichzeitig Präsident der Caritas Öster-
reich. Franz Küberl lebt in Graz. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne.

franZ kübErl 

Fotos © Steiner
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... hat viele Gesichter 
Von Gudrun Pichler

Ehrenamtliche Arbeit

Die Sache, für die sich Menschen unentgeltlich engagieren, kann ganz 
unterschiedlicher Natur sein. Sogenannte Freiwillige gestalten die 
Gesellschaft in allen Bereichen aktiv mit. Gemeinsam ist ihnen die 
Überzeugung und Begeisterung, mit der sie ihre Zeit, Kraft und Ideen 
„verschenken“. Das gilt auch für die Leute von ZIKOMO, die afrika-
nischen Studierenden die Ausbildung in ihrer Heimat ermöglichen, 
sowie für jene Helferinnen und Helfer, die in Camps des Bauordens 
Hand anlegen. Auf den folgenden Seiten erzählen sie über ihre Arbeit 
und warum sie der Mühe wert ist.

StuDIEREN 
FüR EINE bESSERE ZuKuNFt
Der Verein ZIKOMO finanziert jungen Menschen aus Afrika eine 
Hochschul-Ausbildung in ihrem Heimatland.

Es war die Freundschaft zu zwei Marktverkäufern in Lusaka, der Haupt-
stadt Sambias, und dazu die Empörung über die ungerechte Verteilung 
von Vermögen und Chancen, die den Grazer Sozialarbeiter Christoph 
Schalk dazu bewogen, 2007 mit fünf Kollegen und Kolleginnen den 
Verein ZIKOMO zu gründen. ZIKOMO heißt „danke“ auf Nyanja, 
einer der Hauptsprachen in Sambia. Seine Aufgabe sieht das mittler-
weile zehnköpfige Team darin, jungen Afrikanerinnen und Afrikanern 
eine Ausbildung an einer Universität oder einem College in ihrer Hei-
mat zu ermöglichen.

Der Grund, warum so wenige Menschen in Afrika studieren, liegt 
nicht daran, dass es an Bildungsstätten mangelt, sondern an den 
immens hohen Studiengebühren. „In Sambia betragen die Kosten 
für ein Studium pro Jahr rund 1.200 Euro. Das durchschnittliche 
Monatseinkommen liegt aber bei nur 15 Euro“, erklärt Christoph 
Schalk. Übertragen auf Österreich – wo das Durchschnittseinkom-
men laut Statistik Austria 1.700 Euro pro Monat beträgt – würde das 
bedeuten, dass im Jahr 136.000 Euro an Studiengebühren bezahlt 
werden müssten. 

ZIKOMO möchte zumindest einigen Menschen in Afrika eine 
Zukunftsperspektive eröffnen, indem der Verein für sie alle Kosten 
übernimmt, die im Zusammenhang mit einer Hochschulausbildung 
anfallen. Neben den Studiengebühren werden, falls nötig, auch Pau-
schalbeiträge für den Bus zur Universität, für Bücher und Internet-
Recherchen bezahlt. Vorausgesetzt, die Studierenden erhalten keine 
andere Finanzierung. „Für die Grundversorgung, also Lebensmittel 
und Wohnen, müssen sie selbst aufkommen“, informiert Christoph 
Schalk. „Dadurch bleiben sie für ihre Existenzsicherung verantwort-

lich und bewahren sich ihre finanzielle Unabhängigkeit“, unterstreicht 
der Obmann von ZIKOMO einen wichtigen Grundsatz.

Unabhängigkeit ist überhaupt ein Schlüsselwort. Denn letztendlich 
geht es darum, dass in Afrika lokale Expertinnen und Experten aus-
gebildet werden, die eigenständige, professionelle Lösungen für die 
Gestaltung der Zukunft ihres Land entwickeln können – unabhängig 
von den Industriestaaten –, um damit die Lebensbedingungen vor Ort 
nachhaltig zu verbessern.

Die zwei Verkäufer, die Christoph Schalk während seiner Mitarbeit an 
einem Entwicklungshilfeprojekt zwischen 2005 und 2007 in Lusaka 
kennengelernt hat, sind Simon Kaluba und Anold Mwene. Sie betreiben 
einen kleinen Stand auf einem der lokalen Märkte, wo sie selbstgemach-
tes Kunsthandwerk, Schmuck, Statuen und andere Souvenirs anbieten, 
um mit dem bescheidenen Erlös ihren Lebensunterhalt und ihre Miete 
bezahlen zu können. Eine Arbeit mit einem geregelten Einkommen hat-
ten sie nicht gefunden, obwohl sie – im Gegensatz zu vielen anderen ihrer 
Landsleute – einen positiven Schulabschluss vorweisen konnten. Dank 
ZIKOMO ist es ihnen nun möglich, sich einen lang gehegten Wunsch 
zu erfüllen und Sozialarbeit zu studieren. Den Stand führen sie als Ein-
kommensquelle weiter. Das erste Diplom haben Simon und Anold bereits 
erhalten, nun schließen sie eine aufbauende Ausbildung an.

Für ZIKOMO ein schöner Erfolg – wie auch die Tatsache, dass der 
Verein mittlerweile bereits sieben Studierende – drei Männer und vier 
Frauen – in Sambia, Tansania und Sierra Leone unterstützen kann. Die 
Ausbildungen, die sie gewählt haben, reichen von Sozialarbeit über Wild 

Sarah, eine HTL-Schülerin, mit Zigeunerjugendlichen 
(in Reghin sagt man Zigeuner) Foto © Pichler 
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Life Management bis hin zu Informationstechnologie und Journalismus. 
Die Auswahl der Studierenden erfolgt über persönliche Kontakte, denn 
Mitglieder des ZIKOMO-Teams sind immer wieder im Rahmen ver-
schiedener Projekte vor Ort. Derzeit arbeitet Karin Perl in Sambia. Das 
erleichtert den Start. „Später berichten uns die Studierenden regelmä-
ßig per E-Mail darüber, wie es ihnen geht und wie sie voran kommen“, 
erzählt Schalk. „Wir sehen die Förderung als Kooperation, bei der beide 
Seiten gefragt sind, Anregungen einzubringen.“ 

Die nötigen Mittel lukriert ZIKOMO – derzeit noch – ausschließ-
lich über private Spenden sowie die Erlöse aus Veranstaltungen. „Wir 
bemühen uns, bekannter zu werden, uns mit anderen Organisationen 
in diesem Bereich zu vernetzen“, berichtet Schalk. Aufgaben, die neben 
den notwendigen organisatorischen Tätigkeiten, eine Menge „Freizeit“ 
in Anspruch nehmen. „Es steckt eben viel Herzblut drin“, sagt der Ver-
einsobmann und spricht dabei für das gesamte Team. 

Kontakt:

ZIKoMo
Verein zur Förderung afrikanischer Studenten und Studentinnen in 
ihren Heimatländern
Neuholdaugasse 25/2, 8010 Graz
www.zikomo.at, office@zikomo.at

bEGEGNuNGEN Am bAu
In den internationalen Camps des Bauordens packen Freiwillige aus 
ganz Europa an, um bei der Errichtung oder Renovierung von Gebäu-
den zu helfen. Der soziale Zweck und die interkulturelle Begegnung 
stehen dabei im Mittelpunkt.

Am 21. März 2011 hätte eigentlich der Menschenrechtspreis des Landes 
Steiermark 2010 verliehen werden sollen. Doch nachdem am 15. Februar 
im Landtag das umstrittene Bettelverbot beschlossen wurde, zog man es 
vor, die offizielle Preisverleihung auf einen noch unbestimmten Termin 

im Spätherbst zu verschieben. Die Preisträger stehen aber auf jeden Fall 
fest. Unter ihnen ist diesmal der Architekt Dipl.-Ing. Wilfried Stummer, 
Mitglied des Österreichischen Bauordens. Er teilt sich die Auszeichnung 
zu gleichen Teilen mit der Steirischen Plattform Bleiberecht und dem 
Verein EVG.

Wilfried Stummer engagiert sich seit 2006 im „Hilfsverein Österrei-
chischer Bauorden“, der auf eine bald 60-jährige Geschichte zurück-
blickt. Er ist eine selbstständige Organisation im Internationalen Bau-
orden (IBO), der 1953 vom holländischen Ordensmann Werenfried van 
Straaten gegründet wurde. Im Mittelpunkt seiner Aufgaben steht die 
ehrenamtliche Arbeit zur Realisiserung von Wohnmöglichkeiten für 
sozial Bedürftige sowie zum Bau und zur Renovierung von Gemein-
schaftseinrichtungen. Manchmal sind es auch historische Gebäude, die 
im Rahmen von Projekten des Bauordens restauriert werden.

Freiwillige aus ganz Europa kommen in den vom Verein organisierten 
Camps zusammen, um in Gruppen von sechs bis zwölf Personen meist 
drei Wochen lang gemeinsam Hand anzulegen. Eine entsprechende 
Ausbildung brauchen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht. „Ent-
scheidend ist der Wille, helfen und anpacken zu wollen“, sagt Wilfried 
Stummer. Ein wichtiger Grundsatz sei dabei, dass die Freiwilligen immer 
gemeinsam mit den Betroffenen leben und arbeiten. „Denn neben der 
unentgeltlich geleisteten Hilfe sollen die Baulager die Kommunikation 
und das gegenseitige Verständnis von Menschen aus verschiedenen Län-
dern und Kulturen fördern“, erklärt Stummer. 

Dieser Gedanke war bereits bei der Gründung des IBO ein Anliegen. 
In der Nachkriegszeit wollte man vor allem Jugendliche und Studie-
rende für die Mithilfe am Bau von Eigenheimen für Flüchtlinge und 
Vertriebene in Deutschland und Österreich gewinnen. Dabei sollte auch 
die Verständigung zwischen Angehörigen von im Krieg „verfeindeten“ 
Volksgruppen gefördert werden. Heute organisiert der Bauorden Pro-
jekte in ganz Europa und auch in Übersee, um Menschen in Not sowie 
kirchliche Einrichtungen zu unterstützen.

Die Steirerin Franziska Pichler, heute 20 Jahre alt, war bereits zweimal 
im Einsatz, in der Slowakei und in Rumänien. Begeistert erzählt sie von 
ihren Erfahrungen. Vor allem die Begegnungen mit den Menschen und 

Anold Mwene und Simon Kaluba vor der Uni in Lusaka, Sambia Christoph Schalk, Aloisia Pirker, Precious Mwanza, 
Karin Perl, Precious´ Mutter in Sambia
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Übernimmt der Bauorden ein Projekt, dann müssen Unterkunft und 
Verpflegung der Helfer und Helferinnen gewährleistet und das nötige 
Baumaterial vorhanden sein. Im Rahmen seiner Möglichkeiten unter-
stützt der Verein die Organisation vor Ort auch finanziell. Die Reiseko-
sten übernehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst. 

Seit Bestehen des IBO haben über 350.000 Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Lehrlinge, aber auch Erwachsene aus den unterschied-
lichsten Berufen unentgeltlich geholfen. Auch immer mehr Seniorinnen 
und Senioren engagieren sich in den Projekten. Der österreichische Verein 
organisiert und betreut rund 25 Baulager im Jahr, der IBO plant jährlich 
etwa 180 Camps. Aus Österreich nehmen jedes Jahr etwa 80 bis 100 Frei-
willige teil. Neben den Baulagern erstreckt sich das Engagement des Ver-
eins mittlerweile auch auf andere soziale Projekte, wie etwa die Betreuung 
von Behinderten und Kindern oder die Hilfe bei der Ernte von Oliven.

Kontakt:

Hilfsverein Österreichischer Bauorden
Eßlinger Hauptstraße 74, 1220 Wien
+43 (0)1 774 95 12, bauorden@oebo.at
Für Interessenten und Interessentinnen aus der Steiermark:
Wilfried Stummer 
www.bauorden.at, +43 (0)680 31 02 432, arch.stummer@aon.at

der Kultur vor Ort und im internationalen Team sind ihr in besonderer 
Erinnerung geblieben. „In der Slowakei habe ich neue Freunde aus Hol-
land gefunden“, berichtet Franziska. In Rumänien waren es vor allem 
die Gastfreundschaft und die Freude der Leute über die Hilfe, die sie 
beeindruckten. Mit Klassenkolleginnen und -kollegen stellte die ehe-
malige Schülerin der HTL Zeltweg Gipskarton-Wände in einem Wai-
senhaus auf. Wenn man das noch nie gemacht hat, bestimmt keine ganz 
leichte Arbeit. Aber sie hat in der Gemeinschaft Spaß gemacht. „Der Tag 
ist so schnell vergangen“, erzählt Franziska.

Wilfried Stummer hat bereits mehrere Camps geleitet. Wie etwa jene 
am Grazer Grünanger im Bezirk Liebenau. Die 1946 von der Stadt 
Graz erbaute Siedlung aus Holzhäusern – auch als Baracken bezeichnet 
– sollte nach dem Zweiten Weltkrieg helfen, die Wohnungsnot zu lin-
dern. Heute sind die Häuser großteils in einem miserablen Zustand und 
entsprechen keineswegs den aktuellen Standards. Pläne, sie niederzurei-
ßen, konnten ihre Bewohnerinnen und Bewohner aber erfolgreich ver-
hindern. Seit 2009 wurden über den Bauorden mittlerweile drei Häuser 
von Grund auf saniert. Zuletzt erhielt im August 2010 eine Wohnbara-
cke einen Innenausbau und eine Wärmedämmung. Das Projekt wurde 
in Kooperation mit dem „Team ON“ der Caritas realisiert. In Stummers 
Team arbeiteten damals sechs freiwillige Helfer und Helferinnen aus 
Holland, Deutschland, Frankreich und Italien. 

Auch im Ausland war der steirische Architekt im Jahr 2010 für zwei Ein-
sätze des Bauordens verantwortlich: in Nordgriechenland, wo für den 
Biobauernverein „Peliti“, der sich sehr für die Biodiversität in Griechen-
land einsetzt, ein Holzflugdach für Veranstaltungen errichtet wurde, 
und im rumänischen Transsylvanien. Dort hat das internationale Team 
des Bauordens am Ausbau des Pfarr- und Jugendhauses am Rand einer 
Roma-Siedlung mitgewirkt.

Wer in einem Baulager mitarbeiten möchte, muss in der Regel minde-
stens 18 Jahre alt sein. An manchen Camps dürfen auch Jüngere teilneh-
men. HTL-Schüler und -Schülerinnen sowie Architekturstudierende 
können sich ein Baulager als Baustellenpraktikum anrechnen lassen. 
Nicht zuletzt auf Initiative von Wilfried Stummer, der an der HTL in 
Zeltweg Lehrer und Abteilungsvorstand war.

Mag.a Gudrun Pichler, 
geboren �969 in Linz, studierte 
in Graz Anglistik/Amerikanistik. 

Referentin für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit an der Karl-Fran-

zens-Universität Graz und seit 
vielen Jahren Redakteurin von 

Denken + Glauben.
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Martina und Franziska bei Gipskartonarbeiten  Fotos © PichlerFlugdach in Peliti, Griechenland
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Von Fiston Mwanza Mujila

Club Esperanza ...

21 Uhr 17. 21 Uhr 24. 22 Uhr 41. 22 Uhr 57. 23 Uhr 
8. 23 Uhr 37 ... Die Nächte begannen und endeten alle 
genau auf gleiche Weise – oder annähernd gleich. Man 
riss die Türen heraus. Man schmiss die Tische um. Man 
zerschlug die Fensterscheiben. Man zerschlug die Bier-
flaschen und Flaschen für Lutuku oder Supu na tolo 
oder Tschibuku oder Wodka tropical. Man tanzte den 
Pachanga. Man prügelte sich. Sie brüllten wie Raubtiere. 
Man beschwor sämtliche Gottheiten. Man zischte. Man 
riss sich die Haare aus. Man beleidigte. Man kullerte 
auf dem Boden herum. Man opferte sich. Man fragte 
sich, weshalb der Schuss von Podolski übers Tor strich, 
warum hat Ballack den Ball gestoppt, drei Verteidiger 
ausgedribbelt, anstatt zu stoppen, nur einmal zu drib-
beln und dann direkt mit dem linken Fuß abzuziehen, 
warum nur hat Drogba diesen Pass auf Torres gespielt 
und nicht den Torhüter überhoben, warum hat Casillas 
die Ausflüge aus seinem Tor vermasselt ...

Es gab da ein abgewracktes Kommissariat ganz in der 
Nähe. Die Polizisten verbrachten dort ihr ganzes Leben 
damit, sich im Kartenspiel zu messen, über Gott und 
die Welt zu plaudern, und sich mit den alkoholischen 
Getränken zu besaufen, die via Beach Ngobila nach 
Brazza geschleust wurden. So warteten sie darauf, dass 
die Prügeleien die Avenue „Pokou Pokou“ erreichten, bis 
sie eingriffen. Schwankend und bloßfüßig trafen sie ein, 
die Hemden offen bis zum Nabel entluden sie ihre Fracht 
in den Bauch der Nacht ... Doch die Flaschen wurden 
uns weiterhin um unsere Köpfe geschleudert. Niemand 
konnte seine Wut zähmen. Alle Welt wusste, dass ihr 
Kommissariat – 4 mal 4 Meter oder 5 mal 4 Meter 
oder 3 Meter mal 6, je nachdem – jedenfalls kleiner als 
die Toiletten im Weißen Haus – nicht mehr als zehn 
Dummköpfe fassen konnte. So gingen die Scharmüt-
zel weiter, unterbrochen vom Geknatter der Gewehre. 
Auf die Monologe der Kalaschnikows unserer tapferen 



23Denken + Glauben  –  Nr.161  –  Sommer 11

igor fotograf.itsch petkovic (© Fotos), geboren �976 im Innergebirg, lebt und arbeitet in Graz. Geisteswissenschafter und Künstler. 
Studienaufenthalte in Südosteuropa und Westafrika. Ausstellungen und Projekte (Auswahl): 2009 Interdisziplinäres Kunstprojekt 
„t.o.y.s. on tour“; 20�0 „hallo irrgast“, BOKU Wien; 20�0 „fallen angels“, shok galerija / Novi Sad, Srb; „interdit d´uriner“, 
AAI Graz; 20�� „ap art“, Galerie Maier; jüngste Publikation in: Identitäten Afrika (Hrsg. AAI Graz, 20�0)
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Polizisten folgten sporadische Schüsse (mit schweren und 
halb-automatischen Waffen) der Rebellen. Diese hatten 
sich gelangweilt und haben daher Samstags und Sonn-
tags den Fluss überquert, um sich mit den Mädchen mit 
den Tomatenbrüsten im Club Marilou auszutauschen, 
ein Casino zu plündern, Ware zu liefern ...

Apokalypse 17,5 bis 12. Gewimmer. Rhapsodien der 
„christlich wiedergeborenen Kirchen“. Schusselige 
Verschmutzung der alten Rostlauben. Letzte Seuf-
zer. Samen der Maschinenpistolen. Gebell tollwütiger 
Hunde. Die Polizisten und ihr Kommissariat, das klei-
ner war als die WCs im Weißen Haus.

Miauen von Wildkatzen. Rebellen mit schmutzigen 
Zähnen ... Da und dort herumliegende Lumpen ... 
(Imbroglio oder Architektur der Demenz, das Chaos 
setzt sich fort bis zum frühen Morgen. – Nicht dass 
Özil trifft, Messi durfte nicht auf die ausgebesserten 
Rasenflächen stürzen, der Freistoß von Ribéry – Mama 
mia!, ach Klose, hm Cannavaro, Manchester ya biso ... 
Klagelieder. Geflenne. Ach, Schalke 04, Mannschaft 
ya sika ... Schreie. Die Stimmen versagen. Die Prüge-
leien zogen sich hin, von Minuten zu Stunden, bevor 
sie schließlich am Bahnhof endeten, zuvor verliefen sie 
über die Rue Caminho de Ferro, passierten den Kreis-
verkehr Terra Nova, die Cabu-Brücke, das Café Minhas 
queixas, das Gymnasium Pilo del Baca ...

Das Leben nahm erst gegen 11 Uhr am Morgen wieder 
seinen Lauf. Die Kinder gingen zur Schule. Die Ver-
wundeten begaben sich in die einzige Ambulanz um die 
Ecke. Und die restliche Bevölkerung – außer den 5 Poli-
zisten des Kommissariats war die ganze Stadt arbeitslos 
– drängte sich Richtung Süden und Osten, zum Bahnhof 
und zum Hafen, auf der Suche nach etwas Essbarem ...

Ein Hauch von Einsamkeit wehte über der Stadt. Eine 
Sonne ohne Mund, eine Sonne ohne Arme ... Ein 
schmutziger und grauer Himmel. Eine unentwirrbare 
Hitze, die Nostalgia do Lagarto ... Die Straßen leer 
von Menschenfleisch ... Der Boulevard „zermalmter 
Hunde“, aus einem Transistor qualmte die metal-
lische Stimme von Cesária Évora “Quem mostra’ bo/ 
Ess caminho longe? / Quem mostra’ bo / Ess caminho 
longe? / Ess caminho / Pa Sao Tomé / Sodade sodade 
Sodade / Dess nha terra Sao Nicolau ...”

Am frühen Nachmittag wandte sich der Zeiger gen 
Westen. Alle Welt eilte in Richtung Club Esperanza. 
Männer, Frauen, ehemalige Kindersoldaten, künftige 
Kindersoldaten, Händler, die Wasser versteigerten, 
Waffenhändler, junge Journalisten im Ruhestand, 
Traumhändler, ambulante Ärzte, Goldsucher, Musiker 
ohne Inspiration, hungernde Studenten mit hängender 
Zunge, sexuell nüchterne Propheten, echte-falsche 
Agenten von Geheimdiensten, Schulkinder, deren 
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Münder nach den Geleisen des Bahnhofs von Lunda 
Norte stanken, Abenteurer aller Schattierungen, 
Kakerlakenfresser, ehemalige Milizionäre genannt 
„Ampiziline“ – wegen ihrer roten Tellermützen und 
ihrer bunten und schwarzen Aufmachung – die in 
Angola gekämpft hatten, in Ruanda, in Kongo-Brazza, 
in Zaire, in Somalia, in Uganda, in Afghanistan und 
in Darfour, bereit sich in jede Rebellion zu stürzen, 
wenn es nur Kohle dafür gibt, mit roten Augen vom 
Hanf, abwesendem Blick, die Stimme zerschmettert 
von Second-Lip-Zigaretten ...

Ya Zaza, alias Bluebird, alias der Truthahn, alias 
Sebruda, alias Zombo der Abend, alias Negro, alias El 
Conquistador, alias Monsieur Fünfundzwanzig, alias 
Äthiopien, alias „richtiger Kerl“, alias Gestapo, alias 
Marschall, alias MP3, alias General der Streitkräfte, 
war der anerkannte Besitzer des Club Esperanza. Er war 
der einzige in der Gegend, der ein Fernsehgerät besaß. 
Ein Dreiundreißig-Zoll-Gerät, schwarz-weiß, Marke 
Philips, das er von seinem Urgroßvater geerbt hatte, 
einem gewissen Santiago Calabuig López.

Alle kannten das Ritual des Clubs auswendig. Gegen 
16 Uhr amerikanisches Catchen: John Cena, Batista, 
Randy Worton, Edge, Macho Man ... Gegen 17 Uhr 
folgte Jazz-Lyrik eingeleitet von Mozart und Beetho-
ven, gefolgt von Fela Kuti, Jimmy Hendrix und Myriam 
Makeba, „malaika nakupenda lalala ...“ Gegen 18 Uhr 
Mini-Kino-Club mit Charlie Chaplin, Jackie Chan, 
Bruce Lee und Tarzan. Um 19 Uhr schließlich der so 
sehnlich erwartete Moment, Auslosung, englische, 
deutsche, italienische, russische oder djibutische Mei-
sterschaft. Die gleichen Anhänger sind heute vielleicht 
für Bayern München, morgen für den AC Milan, am 
Nachmittag für Sturm Graz, am Abend für Galatasa-
ray, Chelsea, und so fort. Kaum ist das Match angepfif-
fen, beginnen die Männer aus voller Kehle zu singen, 
Bayern olé, Podolski olé, Ronaldo-do-do olé, Ribéry 
olé, Liverpool buh-buh!, Liverpool buh-buh, SK Mos-
kau, olé, olé, olé ... 

Die Folge war bekannt ... der Schiedsrichter setzte zum 
Schlusspfiff an und sofort fing es an, Stühle und Tische 
zu regnen ... Ya Zaza rettete sich mit seinem TV-Gerät 
... in der Ferne ertönt der Muezzin mit seinen Fatwas 
gegen Pilar, Inés, Jacinto und Inmaculada, Kreaturen 
der Nacht, die einen schinden, die ihre Amtsgeschäfte 
in der Rue de la Resistanza 15 bis ... führten ...

Apokalypsen, womöglich ... Die Prügeleien verlager-
ten sich in die Rue Gil Pedro, hin zur Cabu-Brücke, 
hielten beim Postamt, zogen sich dann in Richtung der 
Kapelle São Vicente, zur Grand-place de La Navidad, 
zur Kino-Bar Cabo Verde, bis zum zoologischen Garten 
– dessen Tierbestand sich lediglich aus einem tauben 
Krokodil, drei Affen und zwei mit der Vogelgrippe 
infizierten Papageien zusammensetzte ... Rue „Pokou 

Fiston Mwanza Mujila,
geb. �98� in Lubumbashi, Demokratische Republik Kongo. Studium der 
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Jüngste Publikation in: Identitäten Afrika. 
(Hrsg von AAI Graz, 20�0)
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Erzähl mir von Afrika …

Mehr und anderes als das Übliche – das ist der Anspruch 
an eine Sammlung von Eindrücken, Einschätzungen und 
Erlebnissen, die das Afro-Asiatische Institut Graz zum 
Arbeitsschwerpunkt Afrika herausgibt. „Identitäten Afrika“ ist 
der Versuch, viele verschiedene Gesichtspunkte zu präsen-
tieren und durch diese Vielfalt dem Kontinent, wenn schon 
nicht gerecht zu werden, so doch nahe zu kommen. Die 
Beiträge stammen von Menschen, die in Afrika leben oder 
es bereist haben; sie alle stehen mit dem AAI in Verbindung, 
weil sie als LiteratInnen, KünstlerInnen und gesellschaftliche 
VerantwortungsträgerInnen im Rahmen des Schwerpunktes 
Afrika in Graz zu Gast waren.

„Identitäten Afrika“ ist für € �3,-- erhältlich im 
Afro-Asiatischen Institut Graz, Leechgasse 22, 80�0. 

Nähere Informationen und Bestellung unter 
www.aai-graz.at, office@aai-graz.at, +43 (0)3�6 324432 5�

Pokou“, die Polizisten, die uns anlaberten, ließen ihre 
Gewehre Feuer speien. Die Rebellen, die gekommen 
waren, um sich an den Mädchen des Club Marilou zu 
reiben, erwiderten das Feuer, die Gesänge erklangen 
bis spät in die Nacht, Bayern olé, olé, Podolski olé, olé, 
Beckham olé, Ronaldinho olé, SK Sturm Graz olé, olé, 
olé!, bis die Sonne von einem Baum fiel und sich das 
linke Bein brach ...

Cover Identidäten Afrika
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Jede(r) kennt Michelangelos Deckenfresken in der Sixtinischen Kapelle, 
dass sie sich in einem Werk über die Geschichte christlicher Kunst fin-
den, ist auch nicht weiter überraschend. Faszinierend und überraschend 
ist aber der Blick auf den Kopf der Cumäischen Sybille an der Decke der 
Sixtinischen Kapelle: ganzseitig und in Nahsicht, mit allen Details der 
Kunst Michelangelos, aber auch den Spuren der Alterung und Restau-
rierung, die möglicherweise auch dem Blick durch das Opernglas vor 
Ort entgangen sind. – Solche und ähnliche Einblicke gewährt der von 
Rolf Toman herausgegebene Prachtband zur Christlichen Kunst und 
Architektur des Abendlandes mit mehr als 1000 Farbabbildungen, viele 
von ihnen ganzseitig. 

Schon vor dem Lesen des Inhaltsverzeichnisses wird klar, dass der 
Schwerpunkt des Werkes auf der Bebilderung liegt, denn bis man sich 
dorthin durchblättert, hat man bereits auf vier ganzseitig-abfallenden 
Seiten beeindruckende Fotografien von Details des Apsismosaiks von 
Santa Pudenziana oder einer Panorama-Aufnahme des Inneren des 
Petersdomes gesehen; und das in einem Bildformat von 44 x 29 Zen-
timetern. Mit 800 Bild- und Textseiten ist ein Buch entstanden, das 
durch seine Größe, aber auch allein schon durch sein Gewicht von fast 
11 Kilogramm neue Maßstäbe setzt. Opulenz und ungetrübte Schön-
heit sind die primären Prämissen der Konzeption des Buches, ersicht-
lich etwa am kleinen Detail, dass bei der Aufnahme von Antoni Gaudis 
Sagrada Familia die seit Jahrzehnten so vertrauten Baukräne aus dem 
Foto retuschiert wurden. 

Über fünf Jahre hat die Arbeit an dem aufwändigen Buch gedauert, 
tausende Kilometer hat der Fotograf Achim Bednorz zurückgelegt, für 
Abbildungen des Domes von Speyer durfte er eigens einen Kranwagen 
kommen lassen. So entstanden überzeugende Gesamtaufnahmen von 
Innenräumen und Fassaden. Noch eindrucksvoller und vor allem erhel-
lender sind aber die zahlreichen Detailaufnahmen. Einprägsam sind die 
großformatigen Abbildungen mittelalterlicher Schatzkunst und Buch-
malerei, eindrucksvoll auch Einzelbesprechungen mit opulenter Bebil-
derung wie die des Genter Altares oder selten abgebildeter Werke wie die 
der Fresken mit der Vita des Hl. Silvester in der kleinen Kapelle neben 
der Kirche SS. Quattro Coronati in Rom, oder des Jüngsten Gerichtes in 
der Kathedrale von Autun. Warum allerdings zugunsten der opulenten 
fotografischen Bebilderung gänzlich auf schematische Darstellungen 
verzichtet wurde, ist nicht ganz einsehbar. Grund- und Aufrisse zumin-
dest einiger typenbildender Bauten und architektonischer Schlüsselwerke 
wären der Verstehbarkeit von Raumkonzeptionen in unterschiedlichen 
Epochen sicher zuträglich gewesen.

Die den Bildern zur Seite gestellten Texte stammen von ausgewiesenen 
Fachleuten der unterschiedlichen Stilepochen. Kompetent und klar 
verständlich geschrieben, kommen sie aus verstehbaren Gründen ohne 

Fußnoten aus, verzichten aber leider auch auf jegliche Literaturangabe 
zum Thema, was bei einem Werk dieses Anspruchs durchaus wün-
schenswert gewesen wäre. Das Ordnungsprinzip des Buches nach Epo-
chen mit der Untergliederung in Kunstlandschaften vermag zu über-
zeugen. Eingestreut in Stilcharakteristik und Beschreibung einzelner 
Werke und Bauten finden sich kurze, grundsätzliche Texte etwa über 
den Bilderstreit, das Mandylion oder Kreuzesdarstellungen in Moderne 
und Zeitgenössischer Kunst. Ein knappes Glossar zur Erklärung von 
Fachbegriffen tritt den Texten am Ende des Bandes hilfreich zur Seite. 
Es ist klar, dass man auf einer Textseite etwa die frühe Zisterzienserar-
chitektur nicht erschöpfend darstellen kann, doch vermögen die Texte 
auch in ihrer Kürze zu überzeugen.

Es versteht sich von selbst, dass auch ein umfangreiches Werk wie das 
vorliegende Lücken aufweisen muss. Doch auch wenn man das Fehlen 
eines Bildes vom Wiener Stephansdom oder Christoph Dientzenhofers 
St. Niklas in Prag kritisieren könnte, bleibt doch die Auswahl der Bau-
ten und Kunstwerke weitgehend sehr stringent und gut nachvollzieh-
bar. Allein das nur doppelseitige Kapitel über Kirchenräume zwischen 
1970 und 2005 erscheint dann doch etwas ärgerlich beliebig, wie über-
haupt die Kapitel zur Christlichen Kunst und Architektur nach dem 2. 
Weltkrieg die am wenigsten überzeugendsten des Bandes sind. Etwas 
befremdlich bleibt auch, dass nach der ausführlichen Darstellung von 
Werken Werner Tübkes der Exkurs zu Gerhard Richters Fenster im 
Kölner Dom unter der Überschrift „Kluges Design“ abgehandelt wird. 
Insgesamt ist aber eine lesens- wie vor allem sehenswerte Zusammen-
schau christlicher Kunst aus zwei Jahrtausenden entstanden.

Ars Sacra 
Ein opulenter Parcours durch zwei Jahrtausende christlicher Kunst
Eine Rezension von Alois Kölbl

Rolf Toman (Hg.), ARS SACRA – Christliche Kunst und Architektur 
des Abendlandes von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
H. F. Ullmann-Verlag, 800 Seiten, € �54,30
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Mag. Harald Koberg, 
geb. �984 in Graz, stu-

dierte Philosophie sowie 
Volkskunde und Kultur-

anthropologie an der Karl-
Franzens-Universität Graz. 
Begeisterter Kampfkünstler 
und seit 2005 Mitglied von 

Signis-Interfilm Graz.

© K.K.

Schon schlimm!
Nicht allen Filmschaffenden, die etwas zu sagen haben, wird auch zugehört.
Von Harald Koberg

Es ist zur guten Gewohnheit geworden, dass das Niveau 
des Kinoprograms zwischen Februar und März eines 
jeden Jahres kurz ansteigt, bevor es sich wieder auf dem 
üblichen Level einpendelt. Es sind die hoffnungsvollen 
Oscar-Filme, die in dieser Zeit anlaufen; Werke also, 
die schon in ihrer Anlage eine hohe Dichte an Preisträ-
gerqualitäten aufweisen. Einen Hauch von Sozialkritik 
beispielsweise, einen Anflug von Kriegs-Hinterfragung, 
irgendetwas, was neudeutsch als Message bezeichnet 
werden kann, sollte ein Film schon aufweisen, wenn 
er sich ernsthafte Hoffnungen auf eine Goldstatuette 
machen möchte. 

Den Höchststand erreicht der Kritik-Pegel in Oscar-
Nächten traditionell bei der Verleihung des Doku-
mentarfilm Oscars. Dieses Jahr waren es Charles H. 
Ferguson und Audrey Marrs, die für ihre akribischen 
Recherchen zu den Verursachern der Finanzkrise 
belohnt wurden. Ob „Inside Job“ allerdings bis in 
unser Kinoprogram gelangt, ist fraglich. Bislang hat 
er hierzulande gerade einmal das Klientel der jungen 
systemkritischen Googler erreicht, die sich nun noch 
etwas fundierter darüber ärgern müssen, dass etwas 
falsch läuft, im neuen Kapitalismus. 

Spätestens seit Michael Moore 2003 dieselbe Auszeich-
nung für „Bowling for Columbine“ erhielt und mit 
seiner Verbalattacke gegen den damals amtierenden 
Präsidenten George W. Bush dafür sorgte, dass die 
Oscarnacht nun zeitverzögert ausgestrahlt wird um 
derartiges noch schnell zu zensieren, spätestens seit die-
sem Abend haben die Dokus in den Kinos wieder einen 
festen Platz. Und vor allem wir Österreicher haben das 
immer wieder recht eindrucksvoll zu spüren bekommen: 
Die Erwin Wagenhofers und Michael Glawoggers dieses 
Landes haben uns mit ihren erfolgreichen Dokus mit 
ausreichend Gesprächsstoff für einige Stammtischrun-
den versorgt; über das Welternährungsproblem, miese 
Arbeitsbedingungen oder die Logik des internationalen 
Finanzsystems. Gute Dokumentarfilme waren das, 
eindrucksvoll, aber in ihren Inhalten eben doch nicht 
überraschend. Also endeten derart entfachte Diskussi-
onen in einem einstimmigen „Schon schlimm!“. Und 
Punkt. Und jene Dokus, die so richtig wachrütteln, 
laufen in fast leeren Sälen der Programmkinos. 

Spielfilme mit zeitkritischen Inhalten tun sich noch 
schwerer, erfolgreich kritische Themen anzusprechen. 
Zu sehr ist der Film in den Köpfen der Allgemeinheit 
ein Unterhaltungsmedium. Da ist Raum für Ansätze 

von Umweltthemen und Kapitalismuskritik. Doch 
während es auf Filmfestivals oft schwierig ist, sich von 
der Dichte an Sozialkritik und Gesellschaftsanalysen 
nicht erschlagen zu lassen, präsentiert sich das Kino-
program an manchen Tagen nicht viel tiefgründiger als 
das Seitenblicke-Magazin. 

Ein schönes Beispiel für den notwendigen Unterhal-
tungsfaktor kritischer Bildmedien waren die beiden 
Afrika-Filme „Blood Diamond“ und „Hotel Ruanda“. 
Ersterer ist ein Abenteuerfilm mit Bürgerkriegshinter-
grund, Zweiter ein Völkermordfilm mit Familienhin-
tergründen. „Blood Diamond“ ist nicht schlecht und 
führt geradewegs zu einem herzhaften „Schon schlimm, 
das in Afrika!“. „Hotel Ruanda“ hingegen ist verstörend 
und lässt sein Publikum mit dem Gefühl zurück, auch 
einen Bruchteil der Schuld an den Massakern in Ruanda 
auf sich nehmen zu müssen. Und während „Blood Dia-
mond“ spätestens seit der ORF-Ausstrahlung die breite 
Masse erreicht hat, erhielt „Hotel Ruanda“ immerhin 
den Political Film Society Award für Menschenrechte. 
Was also tun, wenn man als Regisseurin oder Regisseur 
nicht nur einen Film über ein wichtiges Thema drehen 
will, sondern mit diesem die Menschen auch erreichen 
möchte? Populismus ist künstlerisch und journalistisch 
unschön. Aber ganz genau will es kaum jemand wissen. 
Vielleicht ein Fünf-Stufen-Plan? Jedes Jahr etwas mehr 
harter Realismus für die Massen? Oder jeder für sich 
nimmt sich selbst an der Nase und belohnt das Herz-
blut kritischer Filmemacher mit der eigenen Aufmerk-
samkeit. Auch wenn das manchmal anstrengen kann.

Hotel Ruanda © United Artists
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Leserbriefe zum Kommentar von Hans Winkler (Von Marx zu Marx) 
der DENKEN+GLAUBEN-Ausgabe Nr. 160 (Stillstand)

Der Kommentar von Hans Winkler im letzten Denken und Glauben hat 
mich nicht so sehr durch seinen Inhalt wütend gemacht, sondern es 
war die Form, wie er über Personen schreibt, die sich zum Ziel ge-
setzt haben, an der Welt und ihren Strukturen etwas zum Besseren 
zu verändern. Wenn Winkler diese Menschen so hinstellt, als hätten 
sie von nicht viel Ahnung und „nur er den richtigen Überblick über die 
Ökonomie“ (meine ironische Anmerkung) hätte, dann ist das einfach 
ausgedrückt schlichtweg falsch und in gewissen Maße für engagierte 
Personen diffamierend.

Wenn Herr Winkler in seiner Person noch immer schreibt, als müsse er 
die Auflage der Kleinen Zeitung steigern und relativ lieblos verbal um 
sich schlägt, dann macht er eigentlich Verbündete für sein Anliegen zu 
Gegnern. Außerdem wäre es eine Gabe eines viel gereisten und erfah-
renen Christen wie ihn, dass er die Dinge differenziert angehen kann 
und nicht einzelne Aspekte für das Gesamte halten zu müssen.

Dieser Kommentar, in der Weise wie er verfasst ist, bringt mich weder 
zum Denken noch zum Glauben, sondern er bringt mich nur in Rage.

Mag. Norbert Kortus-Petz

Liebe KHG,

über den Kommentar von Hans Winkler habe ich mich sehr geärgert. 
Der Artikel bleibt auf der Ebene der Gefühle und hat deshalb starke 
Emotionen in mir ausgelöst. Ich bin stolz darauf, bei attac zu sein und 
heilfroh, dass es einen Helmut Schüller in der katholischen Kirche gibt. 
Jeder, der darauf hinweist, dass die Armen ärmer und die Reichen 
reicher werden und versucht, etwas dagegen zu tun, ist Jesus näher 
als die gesamte katholische Liturgie. In den 1960er-Jahren, als mein 
Mann in der KHJ war, machten die Leute in der Leechgasse auf mich 
einen offenen Eindruck. Der Rundumschlag von Dr. Winkler stößt mich 
und hoffentlich auch Ihre jungen engagierten Leserinnen und Leser ab. 

Jesus war nicht konservativ. 

Alles Gute weiterhin,

Dr.in Gerlinde Vogt

Auf einen billigen polemischen Klotz passt am ehesten ein ebenso 
billiger polemischer Keil: Das Menetekel von Fukushima hätte den 
Artikel von Dr. Winkler wahrscheinlich anders aussehen lassen ...

Christian Schmerzeck

Sehr geehrte Redaktion,

der Kommentar von Hans Winkler reizt mich doch zum Widerspruch, 
da ich glaube, dass es sich Dr. Winkler hier zu einfach macht. Polemik 
kann keine differenzierte Auseinandersetzung mit diesem wichtigen 
und schwierigen Thema ersetzen. Dass die Schere zwischen „Reich 
und Arm“ national und weltweit – zumindest seit dem Siegeszug der 
neoliberalen Marktwirtschaft – auseinandergeht, erwähnt auch Kar-
dinal Schönborn in seinem letzten Interview in der „Kleinen Zeitung“, 
das ist einfach ein Faktum. Die Synthesis-Studie „Vermögensbildung 

und Reichtum in Österreich“ von 2002 stellt folgende Vermögenssitu-
ation in Österreich fest: 1% der Österreicher verfügen über 34% des 
Gesamtvermögens, weitere 9% über 35% und die restlichen 90% der 
Bevölkerung über 32% des Gesamtvermögens – also nur mehr knapp 
ein Drittel.

Was attac betrifft, so ist es mir völlig neu, dass zumindest der Chef-
denker dieser Organisation, Christian Felber, mit seiner “Gemeinwohl-
Wirtschaft” mit den Grundsätzen der Katholischen Soziallehre prinzipi-
ell im Widerspruch steht. P.  Herwig Büchele SJ, emeritierter Professor 
für Christliche Gesellschaftslehre an der Universität Innsbruck und 
Vorstandsmitglied des „Netzwerkes von Christen zur Unterstützung der 
Global Marshall Plan Initiative“, die sich für eine gerechtere Globalisie-
rung – ebenso wie attac – einsetzt, hat in seinem Büchlein Gott finden. 
Christliche Positionen versus atheistische Lebensentwürfe (Regens-
burg 2009) sich ausführlich und sehr pointiert mit dem „liberalistisch-
kapitalistischen Wirtschaftssystem“ auseinandergesetzt und fragt 
darin: „Ist es nicht so, dass im Grunde mit einer Wirtschaftsgesell-
schaft etwas nicht stimmen kann, wenn sie als Überflussgesellschaft in 
eine Krise schlittert, sobald sie nicht mehr wächst – sodass konsumiert 
werden muss oder sollte – um des Konsums willen? (S. 41) ... Dieses 
System (der herrschenden Marktwirtschaft) ist ungleich offener, fle-
xibler, freiheitlicher und anpassungsfähiger als das NS-Reich und das 
Sowjetimperium, deshalb wird dieses Ordnungssystem länger über-
leben, aber es zählt zur Welt der Gewalt, die nur einen faulen Frieden 
kennt und die sich gemäß neutestamentlicher Überzeugung früher 
oder später selbst richten und vernichten wird.“ (S. 44) Soweit also ein 
aktueller Vertreter der Katholischen Soziallehre über unser Thema.

So einfach ist die Wirklichkeit also nicht, wie sie Hans Winkler in seiner 
Polemik darstellt. Ich wünsche mir in Zukunft mehr Sachlichkeit bei 
seinen Kommentaren.

Mag. Dieter Kurz

Die Fakten, die attac und viele andere – darunter auch prominente 
Forschende wie Stephan Schulmeister oder Joseph Stiglitz – schon 
länger mutig anprangern sind unangenehm, aber „romantisch bis 
gefährlich“ sind sie deshalb nicht, ganz im Gegenteil.

Am meisten empört hat mich der zweite Absatz des Artikels von Hans 
Winkler: Den Dichter Jean Amery, der Selbstmord verübte, ein SS-
Folteropfer, der einmal in einem Interview voller Schmerz erzählt hat, 
wie es sich anfühlt, an den Armen so lange aufgehängt zu werden, bis 
einem die Schultergelenke krachend aus den Pfannen springen, als 
„hysterischen Schriftsteller“ zu bezeichnen, disqualifiziert Winklers Stil. 
Sein (ewiggestriges?) KommunistInnenbashing mag bezüglich China 
berechtigt sein, aber darf man die Schattenseiten des entfesselten 
Kapitalismus übersehen?

Meiner Erinnerung nach hat Jesus Christus frech und unkonventionell 
auf Obrigkeiten und Mainstream reagiert und widmete sich nicht in aller 
Ruhe einer „katholischen Soziallehre“!

Dr. Michael J. Greger
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DAS AuS ScHEINbAR 
WERtLoSEm GLäNZENDE 
WertSteigerung

Die beiden Grazer Schmuckdesignerinnen 
Elisabeth Hörl und Susanne Rauchenwald 
(Atelier ausarten) ließen nicht nur scheinbar 
Wertloses in neuem Glanz erstrahlen – ihre 
aus Silber und Weggeworfenem kombinierten 
Schmuckkreationen wurden von Roland 
Präsent fotografiert und am 25. März in der 
KHG-Spontangalerie ausgestellt. Zu sehen 
sind seine Fotos von Schmuckstücken der 
anderen Art noch bis Ende Mai.

Anna Steiner

PRoF. HEImo SmoLA – 
REquIEScAt IN PAcE
Plötzlich und unerwartet wurde Prof. Heimo 
Smola nach kurzer schwerer Krankheit im 
65. Lebensjahr allzu früh mitten aus dem 
Leben gerissen. In einer bewegenden Feier, 
der Bischof Egon Kapellari vorstand, hat 
sich eine große Trauergemeinde aus Freun-
den, Kollegen und vielen Weggefährten aus 
der Kath. Hochschulgemeinde am 11. März 
auf dem Grazer St. Peter Friedhof von ihm 
verabschiedet. 1965 ist Heimo Smola in der 
Zeit von Hochschulseelsorger Kapellari in 
die Grazer Hochschulgemeinde gekommen, 
wo er auch seine Frau Christa kennen gelernt 
hat. Über viele Jahre hat er den Chor der 
KHG mit Herzblut geleitet und viele junge 
Menschen musikalisch inspiriert. Einige 
Jahre hat er mit seiner Frau und seinen bei-
den Söhnen auch im KHG-Gebäudekom-
plex in der Strassoldogasse gewohnt und viele 
Freundschaften geknüpft. Der Hochschul-
gemeinde ist er Zeit seines Lebens wohl-
wollend verbunden geblieben. Später haben 
auch seine beiden Söhne Christoph und 
Georg, auf die der Vater immer besonders 

KHG – Aktuell

Eu-PRoJEKt 
„JuGEND IN AKtIoN“ 
16. – 23. SEPt

In den Sommerferien bietet die KHG Graz 
Jugendlichen aus sechs Ländern (Türkei, 
Ukraine, Portugal, Luxemburg, Israel und 
Österreich) Begegnungs- und Austauschmög-
lichkeit im Rahmen einer aus EU-Mitteln 
finanzierten Projektwoche in Graz. Basierend 
auf dem EU-Jahresschwerpunkt „Ehrenamt“ 
sollen Gespräche und Diskussionen über nati-
onale, konfessionelle, religiöse und kulturelle 
Grenzen hinweg erfolgen, aber auch ganz kon-
krete Projekte und Initiativen in Graz (Gefan-
genenseelsorge, Frauenhaus, Vinzidorf, …) 
kennen gelernt werden.

Interessierte, die mitplanen oder einfach an 
der Projektwoche vom 16. – 23. SEP teilneh-
men wollen, melden sich bei Martina Linzer 
(m.linzer@gainandsustain.eu) oder HS Alois 
Kölbl (koelbl@khg-graz.at)

stolz war, nacheinander für einige Jahre den 
KHG-Chor geleitet. Menschen wie ihm ver-
dankt die „KHG-Community“ wesentliche 
Impulse. Wir sagen ihm ein herzliches: „Ver-
gelts Gott!“ und werden ihm ein ehrendes 
Gedenken im Leben der Grazer Hochschul-
gemeinde bewahren.

Alois Kölbl

REISE ZuR 
GroSSen Unbekannten
Februarexkursion der KHJ 
nach Lemberg/Lviv, Ukraine

In Lemberg wagten wir einen Blick ins größte 
Land Europas, die Ukraine, wo wir durch 
Begegnung Unbekanntes kennen lernten und 
Bekanntes neu entdeckten. Heimatgefühle 
kommen beim Gang durch die Innenstadt 
auf. Oper, Universität, die Palais am Prospekt 
und anderes erinnert an die Donaumonar-
chie; Sissi ist im versteckten Kellerstübchen 
anzutreffen. Entlang von Lada, Moskwitsch 
und Co. ragen sowjetische Wohnsilos auf und 
auch unsichtbar hinterließ diese Zeit Spuren, 
die man als Fremder aber nicht sofort wahr-
nimmt. Besuche bei Caritas und Maltesern 
machten bewusst, dass vor allem Geld fehlt. 
Von Stehlen spricht man, gemeint ist Korrup-
tion. Von der Sowjetunion blieben Gräben – 
zwischen Superarm und Superreich, zwischen 
dem oligarchischen, russischsprachigen Osten 
und dem landwirtschaftlichen, ukrainischen 
Westen, zwischen den Konfessionen. War die 
Russisch Orthodoxe Kirche im Kommunis-
mus relativ frei, musste die Griechisch Katho-
lische zwischen Gulag und Gefängnis über-
leben. Die Kirchtürme verschiedenster Kon-
fessionen überm Dächermeer der geheimen 
Hauptstadt der Ukraine symbolisieren eine 
Ökumene, die auf dem Prüfstand steht. Wie 
kaum wo in Europa ist es diese Multikonfes-
sionalität, die die Ukraine gesellschaftlich so 
unglaublich modern, ja dem Westen gegenü-
ber fortschrittlicher macht. Müssen viele EU-
Staaten ihre Geschichte verarbeiten, ist die 
Ukraine – unabhängig seit der Wende – erst 
auf Identitätssuche. Nationalismus ist es kei-
ner – Die Große Unbekannte findet vielmehr 
sich selbst.

Lukas Stachl

Schmuck aus dem Atelier ausarten
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KHJ: FRIScHER WIND, 
NEuE IDEEN uND ZWEI 
VERANStALtuNGStIPPS

In der Katholischen Hochschuljugend (KHJ) 
Graz weht seit Ende Jänner ein frischer 
Wind – Jonathan, Johanna, Balthasar, Maria 
und Anita hissen neue Segel und ziehen die 
Taue der alten wieder straffer, so dass es wie-
der mit voller Kraft voraus geht. Das neue 
und motivierte Vorstandsteam hat mit seinen 
kreativen Ideen ein attraktives und vielseitiges 

Programm für das Sommersemester auf die 
Beine gestellt, das unter www.khjoe.at/graz 
vollständig abrufbar ist.

Zwei sehr empfehlens- und erlebenswerte 
Veranstaltungen daraus:

Lange Nacht der Kirchen 
(27. Mai, ab 19 Uhr, Leechkirche)
Bei Köstlichkeiten wie Apfelsaft, Apfelstru-
del, Apfeltaschen oder Apfelmus, mit spiele-
rischen Aktivitäten wie „Apfel fischen“ und 
der Beschäftigung mit „Apfel-Sprichwörtern“ 
wird das Thema „Um den Apfelbaum“ unter-
schiedlichst beleuchtet. 
Weiters gibt es die Möglichkeit, mit dem 
Archäologen Univ.-Prof. Dr. Manfred Lehner 
in den „Keller“ der Leechkirche, der ältesten 
Marienkirche von Graz, hinabzusteigen und 
die vorchristlichen Ausgrabungen zu besichti-
gen und zu bestaunen.
Auch Bücherwürmer kommen auf ihre Rech-
nung. Auf sie wartet ein Bücherbazar, der 
ordentlich durchstöbert und „durchschmö-
kert“ werden will.

KHJÖ-Sternwallfahrt nach Seckau 
(2. – 5. Juni)
Ob mit der „Extremgruppe“, die mehrere Tage 
lang zu Fuß unterwegs ist, der Radgruppe 
oder der „Pensionistengruppe“, die bloß ein 
paar Stunden zu Fuß zurücklegt – in jeder 
dieser Möglichkeiten, nach Seckau zu wall-
fahrten, schlummern spannende Abenteuer 

KHG WINtERLAGER IN 
KüHtAI / tIRoL
Zum dritten Mal in Folge hat das KHG- 
Winterlager in Kühtai, Tirol, in der Selbst-
versorgerhütte Mittergrat stattgefunden und 
24 Sportbegeisterten schöne Tage und erfri-
schende Gemeinschaftserlebnisse auf 2000m 
Höhe ermöglicht. Erfreulich ist, dass sich 
schon Traditionen herausgebildet haben, die 
die Organisation und den Ablauf ungemein 
erleichtern. Die Bedienung der Materialseil-
bahn, die Inbetriebnahme des Gasofens, die 
korrekte Bedienung des Kachelofens und 
viele andere kleine Dinge laufen inzwischen 
völlig reibungslos.

Frisch gewählter KHJ-Vorstand [v.l.n.r.]: Maria, 
Jonathan, Balthasar, Hanni und Anita 

WERtScHätZEND
In dieser und den nächsten Ausgaben wollen 
wir immer ein paar Blitzlichter auf die Werte 
unseres neuen Leitbildes werfen. Diese ver-
deutlichen, wie wir unseren Auftrag – unser 
Einsatz für die Erfahrbarkeit der christlichen 
Botschaft, die Ermutigung zur Übernahme 
gesellschaftlicher Verantwortung und unseren 
Beitrag für den Dialog von Kirche und Wis-
senschaft – umsetzen wollen. Diesmal ist 
„wertschätzend“ an der Reihe.
Grundlage dafür ist die Auszeichnung des 
Menschen als Abbild Gottes. Daher ist uns ein 
respektvoller, ehrlicher, offener und freund-
licher Umgang mit unseren Studierenden und 
Partnern Pflicht. Wir wollen ihre Bedürfnisse 
und Anliegen ernstnehmen und gemeinsam 
nach passenden Antworten suchen.
Wertschätzend hat aber auch einen zweiten 
Fokus: nämlich ein guter Umgang mit sich 
selbst. Das heißt unter anderem, dass wir 
Menschen ermutigen ein selbstbestimmtes, 
gutes Leben zu führen mit ausreichend Zeit 
zur Pflege von Kontakten, spiritueller Praxis 
und persönlicher Weiterentwicklung.

Christian Ortner

und wertvolle Erfahrungen, die erzählt wer-
den wollen. Dazu gibt es dann ab Samstag (4. 
Juni) Gelegenheit, wenn alle KHJs aus ganz 
Österreich dort zusammentreffen. Besonders 
aufregend und interessant wird es werden, 
die Berichte und Erzählungen unserer ukra-
inischen Freunde aus Lemberg zu hören, die 
ebenfalls nach Seckau kommen wollen. 
Den Abschluss der KHJÖ-Sternwallfahrt 
bildet die gemeinsame Messe am Sonntag (5. 
Juni), bevor es dann nachhause und zurück in 
die Studien- und Alltagsrealität geht.

Anmeldung und genauere Infos (in Kürze): 
www.khjoe.at/graz und khjoe@graz.at

Anita Füreder

Die Abtei Seckau ist Ziel unserer Wallfahrt am Christ Himmelfahrtswochenende.
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KHG IN DER EWIGEN StADt 
Mit vielen schönen Begegnungen, interes-
santen Besichtigungen und der Teilnahme 
an der beeindruckenden Feier der Seligspre-
chung von Papst Johannes Paul II auf dem 
Petersplatz bereichert kehrten die Teilneh-
merInnen von zwei Gruppen der KHG Graz 
in der Woche nach Ostern aus der Ewigen 
Stadt zurück. Während die eine Gruppe sich 
fünf Tage für die Besichtigung von Sehens-
würdigkeiten aus zwei Jahrtausenden Zeit 
genommen hatte, war die andere in einer 
Nachtfahrt mit der Eisenbahn direkt zur 
feierlichen Liturgie angereist. Beide erlebten 
auf beeindruckende Weise Weltkirche mit 
mehr als eineinhalb Millionen Gläubigen. 
Auch Diözesanbischof Kapellari nahm an 
der Feier teil. Zuvor hatte er die Rom-Pilge-
rInnen der KHG auf dem Petersplatz getrof-
fen und in den Vatikan geführt. Die Feier mit 
Papst Benedikt XVI. bildete den krönenden 
Abschluss eines bunten Besichtigungspro-
grammes von der Antike bis zu der im Jahr 
2004 fertig gestellten Jubiläumskirche von 
Richard Meyer am Stadtrand von Rom. In 
Erinnerung werden aber auch die festliche 
Messe in der Anima-Kirche und die Teil-
nahme am Abendgebet der Gemeinschaft 
von S. Egidio in Trastevere bleiben.

Alois Kölbl

SüDtIRoL-AbEND – NIx 
FüR ScHWAcHE mäGEN … 
Wer sich KHG-Länderabende als gemächliche 
Multimedia-Veranstaltungen vorstellt, wurde 
im Rahmen der Südtirol-Präsentation eines 
besseren belehrt: Landeswissen war ebenso 
gefragt wie Dialektkunde und Trinkfestigkeit. 
Katha, Balthasar und P. Albert schafften es, 
das in Rateteams eingeteilte Publikum mehr 
als zwei Stunden lang bei Laune zu halten und 
zudem noch auf spielerische Weise Basiswissen 
über ihre Heimat zu vermitteln. Und späte-
stens als P. Albert Holzknecht seinen „zart“ 
geschnittenen Speck mit Butter und stein-
hartem Brot kredenzte, war klar: Der Südti-
roler-Abend war ausschließlich für Menschen 
mit robustem Magen gedacht. 

Anna Steiner

KHJÖ-Vorsitzende Kinga Schleicher vor einem Pakat des seligen Johannes Paul.

IGLu uND ScHNEEScHuH

Die Bewunderung für echte Inuit stieg ins 
Unermessliche – die brauchen für ein Iglu 
eine halbe Stunde, wir bauten ganze sechs. 
Dann waren aber auch unsere eine behagliche 
Behausung für eine Nacht am Zirbitzkogel. 
Außerdem war unser Schnee auch nicht annä-
hernd so gut geeignet wie der in Alaska und 
Grönland obwohl die Temperaturen und der 
Wind an den Polarkreis erinnerten.
Der Fokus auf das Lebensnotwendige – 
sicherer Unterschlupf, kräftigendes Essen und 
stärkende Gemeinschaft – hat unseren Blick 
fürs Wesentliche geschärft und unsere Ver-
bundenheit erfahrbar gemacht (und das wird 
wohl im ewigen Eis gleich sein).

Christian Ortner

Wenn man Entwicklungen ansprechen will, 
fällt auf, dass es immer mehr Skitourenge-
her gibt, während die Zahl der Snowboar-
der zurückgeht. Zum ersten Mal haben wir 
auch auf Wunsch der Teilnehmer am letzten 
Tag am Schafzoll eine Gipfelmesse gefeiert. 
Des weiteren haben wir zum ersten Mal auf 
Wunsch nach dem Frühstück eine 10Minu-
tenmeditation angeboten, bei der jeweils ca. 
10 Personen teilgenommen haben. 
Auf diesem Lager konnte man einmal mehr 
beobachten, wie groß das Bedürfnis nach 
Gemeinschaft und Gemeinschaftserlebnis-
sen ist und dass es im Grunde gar nicht viel 
braucht, dass sich Menschen begegnen und 
Freundschaften schließen können. Es ist alles 
eine Frage des Geistes.
Für nächstes Jahr ist die Hütte schon reser-
viert vom 11. bis 18. Februar.

P. Martin Rauch S.J.

Gipfelsieg am Fuchskogel

Das Siegerteam mit südtiroler Spezialitäten
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„SicHeR unSicHeR“ –  SALZBuRGeR HOcHScHuLWOcHe  1. – 7. AuG 2011
Mit der paradoxen Kopplungsformel ihres Titels geht die Salzburger Hochschulwoche dem 
ambivalenten Bedürfnis des Menschen nach Sicherheit nach und thematisiert es als anthropo-
logische Konstante. Dabei birgt ein Zuviel an Sicherheit eigene Risiken. Die Abschärfung des 
Interesses, die Domestizierung produktiver Unruhe, die intellektuelle wie existenzielle Diät, die 
der Rückzug in sichere Lebensräume mit sich bringt – sie schaffen neue Unsicherheiten.

Vorlesungen, Workshops, Diskussionen und ein attraktives Rahmenprogramm von den Salzburger Festspielen bis zu thema-
tischen Stadtrundgängen richten sich besonders an Studierende aller Fachrichtungen. Wie auch in den vergangenen Jahren 
kann die KHG Graz Stipendien (für Teilnahmegebühren und Unterbringungs- und Verpflegungskosten) anbieten.  
www.salzburger-hochschulwochen.at
Formlose Bewerbungen: KHG Sekretariat, khg@khg-graz.at
Begleitung: HS Alois Kölbl, koelbl@khg-graz.at

WAnDeRexeRZitien in Den SüDtiROLeR BeRGen
Wanderexerzitien sind eine Form der Einübung ins Gebet und in die Stille, eine Einübung in Acht-
samkeit: in Bezug auf sich selbst, die Menschen, die Natur und Gott. Sie sind eine Einladung, 
in der herrlichen Bergwelt des Tauferer Ahrntales „Gott zu suchen und zu finden“ (Ignatius von 
Loyola). Alle Sinne sollen dabei bewusst miteinbezogen werden, um ausgehend von den Werken 
der Schöpfung und Texten der Bibel, Gottes Wirken zu entdecken und das eigene Leben nach 
ihm auszurichten. 

Elemente dieser Exerzitien sind: täglich mehrstündige Wanderung, biblische und meditative Impulse, gemeinsames
liturgisches Feiern, Einzelgespräch, viel Raum für Stille und Schweigen. 
Wanderexerzitien: 25. aug (bruneck im Pustertal) –  1. sEP 2011 (hl. geist im hinteren ahrntal) 
Infos: Sr. Silvia Bereczki sa, bereczki@khg-graz.at und P. Albert Holzknecht SJ, holzknecht@khg-graz.at

StuDieRenDenWALLFAHRt SecKAu 

Am Christi-himmelfahrtswochenende (2. – 5. Jun) sind Studierende aus ganz Österreich in 
die Abtei Seckau unterwegs. Vor den letzten Prüfungen am Ende des Semesters noch einmal 
Kraft tanken und durchatmen, gemeinsam unterwegs sein, neue Kontakte knüpfen, wunderbare 
Natur und einen der schönsten romanischen Kirchräume Österreichs mit allen Sinnen erleben. 

Dazu bieten wir mehrere Möglichkeiten an:

mehrtägige fußwallfahrt 
Begleitung: Sr. Silvia Bereczki, bereczki@khg-graz.at und P. Albert Holzknecht, holzknecht@khg-graz.at
Eintägige radwallfahrt (entlang des Murradweges mit Übernachtung in Seckau)
Begleitung: HS Alois Kölbl, koelbl@khg-graz.at
fahrt mit dem autobus zur Wallfahrtsmesse am sonntag, den 5. Jun um 11:30 in der Abteikirche von Seckau. 
Infos und Anmeldung: KHG-Sekretariat, khg@khg-graz.at


