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EDITORIAL

 Ξ Matthias Micus / Marika Przybilla-Voß

Der »Brexit«, die Entscheidungsblockade beim Handelsvertrag CETA, die 

Wahlerfolge von Rechtspopulisten bei Europawahlen, die Unfähigkeit der 

Gemeinschaft zu gemeinsamem Handeln in der Flüchtlingskrise – diese 

wenigen Stichpunkte genügen, um zu veranschaulichen, dass die Europäi-

sche Union und mit ihr die Idee eines geeinten Europa in einer tiefen Krise 

stecken. Statt auf eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit setzen viele 

Mitgliedsstaaten auf Renationalisierung, nicht zuletzt auch, weil sie sich da-

mit und mit der Kritik an Europa im Bund mit relevanten Teilen ihrer Bevöl-

kerungen wähnen. Und dennoch: Die Werte, Normen und Ideen Europas, 

und mit ihnen Europa selbst, büßen auf internationaler Ebene keineswegs 

an Attraktivität oder Bedeutung ein. Ganz im Gegenteil strahlen sie Anzie-

hungskraft und Hoffnung aus.

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Ausgabe der 

INDES im Schwerpunkt mit Europa und den mit diesem Begriff wie Raum 

verknüpften Vorstellungen, Werten und historischen Bezügen, mit den – ge-

dachten wie manifesten – Gemeinsamkeiten nach innen und den Abgren-

zungen nach außen, kurzum: den europabezogenen Identitäten. Was macht 

»Europa« aus? Gibt es gemeinsame Erzählungen, auf die sich in Krisen zum 

Zwecke der Stabilisierung inneren Zusammenhaltes berufen werden kann? 

Und gibt es eine benennbare europäische Idee?

In diesem Zusammenhang stellt sich noch grundsätzlicher die Frage, wie 

Identifikationen mit Räumen und politischen Gebietseinheiten überhaupt ent-

stehen? Wieso also fühlen sich zahlreiche Menschen, wenn auch vielleicht 

nicht in erster Linie als Europäer, so doch als Franzosen, Deutsche, Italiener?

In Verbindung damit soll desgleichen eruiert werden, woran es Europa 

mangelt, wo seine Defizite liegen – und ob und inwiefern sich diese korrigie-

ren lassen: durch mehr oder weniger Integration; durch die Akzeptanz plu-

raler, entlang der Nationalstaatsgrenzen sich unterscheidender Einstellungen 

zu Europa oder deren Überwindung; durch neue, attraktive Europa-Erzäh-

lungen. Aber welche wären das? Fragen über Fragen, deren Beantwortung 

in Anbetracht der internationalen Entwicklungen drängender denn je ist.
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INTERVIEW

»SCHLUSS MIT DER 

 KLASSENGESELLSCHAFT!«

 Ξ Ein Gespräch mit Kardinal Reinhard Marx über die 
Substanz der christlichen Botschaft und ihren Beitrag  
zur Lösung der europäischen Identitätskrise

Herr Kardinal Reinhard Marx, wir befinden uns inmitten des Lutherjahres 2017, 

in dessen Zentrum die 500-Jahr-Feier der Reformation steht. Was für die Evan-

gelische Kirche ein Hochamt darstellt, ist für die Katholiken eher kein Anlass 

zum Feiern, sondern die wiederkehrende Erinnerung an ein traumatisches Spal-

tungsereignis. Dennoch beteiligt sich die Katholische Kirche an den Feierlichkei-

ten. Wie begründen Sie diese Haltung der Katholischen Kirche, auch theologisch?

Ich würde zunächst unterscheiden wollen zwischen dem Feiern und dem 

Gedenken der Reformation. Ich bin sehr froh darüber, dass die Evangelische 

Kirche uns eingeladen hat, das Reformationsgedenken gemeinsam zu gestal-

ten. Zum ersten Mal wurde im Rahmen einer Jubiläumsfeier der Reformation 

ein besonderer Akzent auf die Ökumene gesetzt, statt, wie historisch üblich, 

diesen Anlass als Abgrenzung gegen den Anderen inklusive direkter Schuld-

zuweisungen zu zelebrieren. Man kann die Reformation und das, was in der 

Reformation auf beiden Seiten in einem ständigen Wechsel von Aktion und 

Reaktion geschehen ist, nicht einfach auf die Gestalt Martin Luthers und die 

Spaltung der Kirche reduzieren. Die Reformation ist vielmehr ein vielschichti-

ges europäisches Ereignis, ein Weltereignis, das bis heute nachwirkt. Schließ-

lich ist im Zuge der Auseinandersetzungen ab 1517 vieles in Gang gekommen, 

was Europa im Gesamten und Deutschland im Besonderen geprägt hat. Dies 

gilt nicht nur für religiöse Veränderungen, sondern weiterwirkend bis in die 

Gegenwart auch für das gesellschaftliche Feld. Und dies betrifft natürlich 

auch die Katholische Kirche. Wir können uns selbst, als Katholische Kirche, 

gar nicht verstehen ohne die Reformationsepoche, ohne die damaligen Er-

eignisse und Auseinandersetzungen. Das auf die Reformation folgende Zeit-

alter der Konfessionalisierung umfasst viele Jahre bitterer Erfahrungen für 

beide Seiten, die Europa zutiefst gespalten und in etliche verheerende Kriege 
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geführt haben. Der Umgang beider Konfessionen mit dem, was auf die Re-

formation folgte, macht heute ein gemeinsames Gedenken unumgänglich.

Das ökumenische Reformationsgedenken ist also ein zwangsläufiges Resultat 

der interkonfessionellen Konfliktgeschichte?

Zwangsläufig ist historisch gar nichts, der geschichtliche Verlauf ist viel-

mehr grundsätzlich offen. Wir haben manchmal – falsch verstanden – hege-

lianisch im Kopf: Was sich durchsetzt, ist im Recht. Die Geschichte musste 

so verlaufen, wie sie verlaufen ist. Das stimmt so ja nicht! Möglich scheint 

mir etwa – ein sicherlich kühner Gedanke –, dass im Herbst des Mittelalters, 

im Heraufkommen der Renaissance, der Keim der Veränderung bereits im 

Aufgehen begriffen war, dass jedenfalls das gesamte Abendland vor einem 

Aufbruch stand, dessen Weiterführung durch die der Reformation folgen-

den Verwerfungen nicht mehr gemeinsam gelingen konnte, sondern nur in 

Abgrenzung zueinander, was letztlich zu einer Verengung auf beiden Seiten 

geführt hat. Diese Verengung und Pauschalisierung, etwa dergestalt: Die 

Katholische Kirche hatte ein Problem, Luther hat es gelöst und die Katholi-

sche Kirche hat es bis heute nicht begriffen, die ist, das lässt sich 500 Jahre 

nach der Reformation heute auf der Habenseite festhalten, Gott sei Dank 

Geschichte. Anstelle dieser sehr einfachen Schablonen, die sowohl an die 

Gestalt Martin Luthers wie auch an die Ereignisse der Reformation angelegt 

worden sind, wird heute viel tiefer geschaut, was hier wirklich geschehen ist. 

Und, ganz wichtig, was vielleicht besser hätte nicht geschehen sollen, was 

stattdessen auch hätte passieren können, eben eine Weitung und Vertiefung 

des Christentums auf einen christlichen Humanismus hin.

So viel Neubesinnung und daraus folgende Einigkeit ruft natürlich auch Kritiker 

auf den Plan, die in der Betonung der Einigkeit andererseits einen Mangel an 

notwendiger Differenz erkennen und eine Anbiederung an eine womöglich dem 

Zeitgeist näher stehende Evangelische Kirche fürchten. Wäre statt ökumenischer 

Einheitssoße nicht mehr Abstand vonnöten – auch weil durch Abgrenzung die 

eigene Bedeutung, der Eigen-Sinn und damit letztlich auch die institutionelle Be-

standslegitimation betont werden?

Es kann nicht darum gehen, eine Einheitssoße über irgendetwas zu gießen. 

Und wenn die persönliche Beziehung zwischen den beiden formal höchsten 

Amtsträgern in Deutschland eine gute ist, bedeutet das nicht, dass Heinrich 

Bedford-Strohm katholisch oder ich evangelisch geworden wäre. Wir ha-

ben kein Bild von Ökumene, an dessen Ende die eine uniforme Einheits-

kirche steht. Schon die Katholische Kirche selbst kennt ja vielfältigste Riten, 
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Liturgien und Traditionen. Da gibt es eine natürlich gewachsene und lange 

eingeübte Pluralität. Wir haben etwa die lateinischen Kirchen, und wir haben 

die unierten Kirchen. Wir haben eine weltkirchliche Situation, die eine Fülle 

von  Liturgien, theologischem Denken und Frömmigkeitsstilen pflegt. Denken 

Sie allein an die speziellen Vorstellungen von Frömmigkeit und religiösem 

Leben in den verschiedenen Ordensgemeinschaften. Zugleich kann und darf 

Ökumene nie bedeuten, alles über einen Leisten zu schlagen, nach Meinungs-

umfragen oder nur im Blick auf andere weltliche Interventionen zu agieren.

Das heißt, dass die Katholische Kirche ihren eigenen Traditionen treu bleiben 

soll …

… und ihren eigenen Weg beschreitet. Aber wichtig ist auch, dass man 

nicht in der Tradition, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, verhärtet, 

sondern das eigene Denken und Handeln beständig entlang dem Kern des 

Glaubens, dem Kern des Evangeliums, neu justiert und öffnet für das Wir-

ken des Geistes. Zur Verkündigung des Evangeliums gehört schließlich auch 

dazu, die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums zu deuten. Entscheidend 

ist in meinen Augen die Gestalt Jesu von Nazareth. Was macht sein Handeln 

aus, was sind seine Worte, wie können wir uns an ihm orientieren? Das ist 

der Punkt, der nicht verhandelbar ist. Über das Christusereignis müssen wir 

uns immer neu vergewissern. Andere Traditionen, etwa im Kirchenrecht, der 

Liturgie und des spirituellen Lebens, verändern sich stärker in unterschied-

lichen Zeiten und Kulturen.

Wenn aber im Jahr 500 der Kirchenspaltung nicht zusammenwachsen soll, was 

einst zusammengehörte, wenn die alte protestantische Abspaltung mehr ist als 

nur ein Flügel einer, wie Sie es sagten, vielfältigen Katholischen Kirche: Müsste 

dann nicht jenseits der Ökumenebestrebungen, der Abrüstung von Streitigkeiten 

und der herausgestellten Fähigkeit, aufeinander zuzugehen, die eigene katholi-

sche Identität sichtbarer herausgestellt werden, gerade in einer Zeit europaweiter 

Säkularisierung? Weil es um die Zukunft und die öffentliche Rolle der Katholi-

schen Kirche dann, wenn alles verwischt und verschwimmt, ja beliebig erscheint, 

schlecht bestellt sein dürfte?

Das klingt jetzt fast nach einer Marketingstrategie. Ich sehe das nicht als 

die drängendste Frage an. Das Christentum und mit ihm die christlichen 

Kirchen sind ja nicht einfach zu verstehen als religiöse Vereine, die sich über 

Rekrutierungserfolge definieren würden. Vielmehr müssen wir uns fragen: 

Was ist unser Auftrag, was unsere Sendung? Die Antwort jedenfalls kann 

nicht lauten: Um die Spaltung der christlichen Kirche zu beenden, sollten 
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wir zuvorderst versuchen, uns im Stile von Koalitionsverhandlungen auf 

den kleinsten gemeinsamen Nenner zu verständigen. Die Kirchen sind 

keine politischen Parteien, die wechselseitig ausreichend verzichtbare Ver-

handlungsmasse vorhalten, die dann einen Kompromiss ermöglicht. Wenn 

es also eine Einheit oder eine größere Einheit geben soll, dann kann diese 

nur in einem gemeinsamen Weg auf Christus zu bestehen. Das heißt, ge-

meinsam das zu tun, was Sie einfordern, die eigene Identität, das charakte-

ristisch Christliche in diese Gemeinschaft hineinzutragen. Die drängendste 

Frage dabei ist: Was ist unsere christliche Botschaft, die wir in die säku-

lare, plurale, offene Gesellschaft hineingeben, in der wir leben? Trotz der 

bestehenden Unterschiede, etwa im sakramentalen Leben, sollten wir diese 

Botschaft nicht gegeneinander, sondern gemeinsam im Sinne des Evange-

liums formulieren. Natürlich haben wir diesbezüglich in Deutschland eine 

besondere Situation durch die nahezu ausgeglichene Größe der katholi-

schen und evangelischen Bevölkerungsteile. Das gibt es in vielen anderen 

Ländern so überhaupt nicht.

Die Katholische und die Evangelische Kirche stemmen sich also Hand in Hand 

gegen den fortschreitenden Verlust von Glaubensbeständen?

Wir stehen, so glaube ich, vor einer zentralen Herausforderung: Können 

wir neu erkennen, was der wesentliche Punkt des christlichen Glaubens 

ist? Können wir diesen neu formulieren, auch gemeinsam? Was ist der Kern, 

worum geht es in der Botschaft Jesu von Nazareth, im Bekenntnis zum Tod 

und zur Auferstehung Christi? Ich glaube, wenn wir uns gemeinsam bemü-

hen, das zu verdeutlichen, dass wir dann auch Wege zueinander finden wer-

den. Die Ökumene zielt nicht auf das Abschleifen der Profile, sondern auf 

gemeinsame Bemühungen, das christliche Profil zu stärken und deutlich zu 

machen, wofür das Christentum eigentlich steht. Ökumene verstehe ich als 

einen Erneuerungsaufruf an beide Kirchen, in die Tiefe zu gehen. Es gibt ein 

schönes Wort von Tomáš Halík, einem Religionsphilosophen aus Prag, der 

in der kommunistischen Zeit im Geheimen zum Priester geweiht worden ist. 

Auf die Frage, wie es mit der Zukunft des Christentums in Europa aussehe, 

schreibt er in einem Essay: »Als Alexander Solschenizyn gefragt wurde, was 

nach dem Kommunismus käme, antwortet er: Eine sehr, sehr lange Zeit der 

Heilung. Meine Antwort auf die Frage, was jener Zeit folgen wird, in der es so 

viele Gläubige und Nichtgläubige für leicht hielten, über Gott zu reden, lau-

tet: Ich erwarte eine sehr, sehr lange Reise in die Tiefe. Und ich setze meine 

Hoffnungen darauf.« Auch ich glaube wirklich, dass wir vor dieser Heraus-

forderung stehen. In den Worten Kardinal Lustigers, die ich gern und häufig 
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durchaus zur Verwunderung manches Gläubigen zitiere: »Das Christentum 

in Europa steckt noch in den Kinderschuhen, seine große Zeit liegt noch 

vor uns.« Wir müssen die Vorstellung überwinden, man könne bloß versu-

chen, mit Mühe und Not das einigermaßen zu verteidigen, was noch übrig 

ist. Das ist eine Art »Reconquista-Mentalität«: zurückerobern, was verloren 

ging. Aber das ist nicht meine Zukunftsvorstellung. Und vor dieser Aufgabe 

stehen Katholiken wie Protestanten, stehen alle christlichen Kirchen. Gefor-

dert ist nicht der einfache Kompromiss zur Wiedererlangung von Attrakti-

vität, nötig ist ein ernstes Neubuchstabieren und eine Vertiefung der Subs-

tanz der großen christlichen Botschaft – jenes Kerns, der sich von anderen 

Religionen unterscheidet.

Kann die christlich-konfessionelle Differenz heute, im Angesicht akuter konflikt-

hafter Aufladungen im Verhältnis zwischen den Religionen auch lehrreich sein? 

Wenn schon nicht als detailgenaue Blaupause, so doch als teils warnendes, teils 

vorbildhaftes Beispiel für die Frage, wie Religionen, die sich trennen oder ge-

trennt nebeneinander existieren und Reibungspunkte haben, miteinander um-

zugehen vermögen?

Ebendas haben mein evangelischer Amtskollege Bedford-Strohm und ich 

selbst immer wieder unterstrichen: Wäre das nicht ein Zeichen nach all den 

konfessionellen Auseinandersetzungen bis hin zu den blutigen Kriegen, die 

wir in Deutschland und ebenso etwa in England und den Niederlanden er-

lebt haben – Konflikten und Kriegen, die nicht nur religiöse Ursachen hat-

ten, aber mit der Religion Dynamik und Schwungkraft bekommen und so 

viel Blut und so viele Tränen gekostet haben? Schaffen wir es, jetzt zu zeigen, 

dass man Vielfalt annehmen und trotz einer Vielfalt ganz unterschiedlicher 

Ausdrucksformen in einer Gesellschaft friedlich zusammenleben kann? Das 

wird eine Kernfrage der Zukunft unserer Gesellschaften überhaupt sein: Ist 

es möglich, eine Gesellschaft zu organisieren, in der Differenz und Vielfalt 

nicht nur ausgehalten, sondern im Rahmen dessen, was von den Menschen 

und Grundrechten her vorgegeben ist, auch respektiert und toleriert, viel-

leicht sogar als Reichtum erkannt werden? Da gibt es manche, die das heute 

bezweifeln, die das ganze Projekt einer differenzierten, pluralen und offenen 

Gesellschaft, in der es unterschiedliche Weltanschauungen und Religionen, 

Gläubige und Nicht-Gläubige gibt, infrage stellen. Und wenn wir als Chris-

ten vor diesem Hintergrund sagen, uns verbindet im Tiefsten etwas Gemein-

sames und wir können mit den Unterschieden, die noch da sind, die man 

auch nicht alle überwinden kann, auch nicht alle überwinden muss, gut im 

Respekt voreinander leben, dann ist das ein gutes Zeichen.
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Wenn Sie vom Kern des Christlichen und von der großen christlichen Botschaft 

sprechen, über die Klarheit bestehen würde: Zeigt nicht schon der Blick alleine 

auf die Katholische Kirche und noch einmal begrenzt auf Europa bereits hier er-

heblich divergierende Interpretationen dieses von Ihnen hervorgehobenen Kerns, 

die sich in konträren weltlichen Gestaltungsforderungen niederschlagen? Sie selbst 

jedenfalls begründen Ihre auch politisch relevanten Wortmeldungen vielfach aus 

dem Wesen des Christentums und des christlichen Menschenbildes heraus. Was 

wäre dann aber das Wesen des Christlichen?

Dieses Wesen ist nicht einfach gegeben, darüber muss man immer wieder 

neu reden. Natürlich haben wir ganz unverrückbar das Glaubensbekenntnis, 

und wenn wir durch die Kirchengeschichte hindurchgehen, ist ganz unzwei-

felhaft, was die Kirche im Glauben bekennt und auch lehramtlich formuliert. 

Das sind Dinge, die man nicht unterlaufen kann, etwa durch Relativierung. 

Aber man kann durch neue Erkenntnisse vieles erweitern, angeleitet von der 

Frage, was eigentlich im Tiefsten gemeint ist. Ein solch frommer Papst wie 

 Johannes XXIII. hat einmal gesagt, dass wir vielleicht gerade erst zu verste-

hen beginnen, was das Evangelium uns sagen will. Der Glaube vermittelt sich 

nicht über eine vermeintliche abgeschlossene Allwissenheit, sozusagen die 

christliche Wahrheit als ein System; es geht vielmehr um eine große Aben-

teuerreise des Geistes! Dies natürlich nicht ohne Fundament. Wir Christen 

haben das Fundament in der Person Jesu Christi, im Evangelium, wir haben 

die große Glaubensgeschichte, die Wirkungsgeschichte der Kirche. Aber es 

muss auch weitergehen.

Zwei Elemente der biblischen Botschaft schätze ich diesbezüglich als zen-

tral für die christliche Verkündigung ein: Das eine ist der Auszug aus Ägypten, 

mit dem der Historiker Heinrich August Winkler nicht zufällig seine »Ge-

schichte des Westens« beginnen lässt. Der Exodus gehört zu den wesentli-

chen Grundlagen des christlichen Selbstverständnisses. Auf diese Bedeutung 

weist auch der bekannte Ägyptologe Jan Assmann in seinem sehr anregenden 

Buch »Exodus« hin. Diese Weltsicht hat Europa und so auch den »Westen« 

zutiefst geprägt. Diese biblische Botschaft lautet, dass die Welt kein Kreis-

lauf ist. Und die Götter sind nicht irgendwie Teil der Welt. Gott ist, ganz im 

Gegenteil, gerade kein Teil der Welt. Aber er hat eine Beziehung zur Welt, er 

ist der Schöpfer. Und er hat ein Projekt vor Augen, das Projekt von Recht und 

Gerechtigkeit, Güte und Erbarmen: Exodus, die Befreiung aus einem Skla-

venhaus, die Stiftung eines neuen Bundes, einer neuen Gesellschaft. Gott 

lässt sich auf die Geschichte der Menschen ein und treibt sie voran. Auf wel-

ches Ziel hin? Auf das Ziel von Recht, Gerechtigkeit und der Gemeinschaft 

aller Menschen, versinnbildlicht im Berg Zion, zu dem alle Völker pilgern, 
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und auf Heilung und Versöhnung hin. Schon die ersten Sätze der Bibel sind 

ja eine, vielleicht die größte Revolution: Jeder Mensch ist willkommen, alle 

sind verwandt über Adam und Eva in der einen Menschheitsfamilie. Das ist 

mehr, als die Französische Revolution hervorgebracht hat, dass alle Men-

schen unabhängig von ihrem Glauben, ihrem Geschlecht und ihrer Haut-

farbe Bild Gottes sind. Schluss mit der Klassengesellschaft! Das ist das erste 

Mal in der Menschheitsgeschichte, dass das eingetragen wird. Nun hat sich 

das Volk Gottes der Kirche zweifellos oft unterhalb dieses Niveaus bewegt. 

Aber es wurde doch nicht bestritten. Insofern handelt es sich um ein Pro-

jekt, das durch die Geschichte hindurchgeht. Das ist das eine. Das andere ist, 

dass Gott selbst sich durch seinen Sohn Jesu von Nazareth vollständig und 

unmittelbar auf die Welt einlässt, sich durch das Christusereignis in die Ge-

schichte der Menschen hinein verschenkt, die Wunden der Welt heilt. Angst, 

Gewalt, Tod, Sünde haben nicht das letzte Wort. Vielleicht ist es nicht immer 

leicht, die Radikalität zu vermitteln, die dahintersteckt.

Das sind also die wesentlichen Punkte: einerseits der Exodus und das 

Projekt Gottes mit der Welt, die in der ganzen biblischen Botschaft enthalten 

sind; andererseits die Konzentration dieser Geschichte im Leben und Sterben 

und in der Auferstehung Jesu von Nazareth.

Ist das nicht reichlich abstrakt? Ist dergleichen an der katholischen Basis präsent?

Die christliche Botschaft wird an jedem Sonntag sakramental gefeiert, 

nicht nur symbolisch; an jedem Sonntag ist diese neue Welt schon da, ist sie 

schon Wirklichkeit geworden. Die Menschen hören in der Heiligen Messe 

die Worte Jesu: Das ist mein Leib – für euch; mein Blut – vergossen für alle! 

Immer wieder werden wir an diesen zentralen Aufbruch erinnert, aber eben 

auch ermuntert, das zu leben. Das gibt dem Ganzen eine ungeheure Dyna-

mik auf ein Ziel hin. Unser christlicher Auftrag ist von daher, in dieser Kul-

tur das wirklich Zentrale des christlichen Glaubens zur Sprache zu bringen. 

Und mit Blick auf die Katholische Kirche umfasst dieser Auftrag auch, die 

umrissene Glaubenssubstanz öffentlich sakramental zu feiern. Wirklich zu 

feiern, in der Eucharistie, die für uns das Zentrum darstellt, das Fest des 

Todes und der Auferstehung Jesu, der neuen Welt. Da habe ich keine Sorge, 

dass das auch in Zukunft unersetzbar bleibt. Aber wir dürfen uns nicht in 

Nebensächlichkeiten verlieren und uns nur noch auf ein bloßes Kulturchris-

tentum beschränken.

Helfen diese Glaubensmaximen aber konkret? Sie wirken auch außerhalb der 

Kirche und beraten u. a. den Papst in europäischen Fragen. Jüngst waren Sie bei 
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einem Treffen europäischer Staatschefs mit dem Papst, der den in vielen politi-

schen Fragen tief gespaltenen Politikentscheidern, unter ihnen Viktor Orbán, ein 

vertieftes Verständnis von Europa vermitteln sollte.

So etwas ist doch eine gute Chance. Ich glaube, vor zehn Jahren wäre 

das nicht möglich gewesen, dass alle, auch die protestantischen Staatsober-

häupter und Regierungschefs, einer gemeinsamen Audienz beim Papst zu-

gestimmt hätten. Da merkt man auch ein gewisses Momentum, unabhängig 

von der Zahl praktizierender Christen, einen Bedarf an Selbstvergewisse-

rung in diesen turbulenten Zeiten. Niemand hat perfekte Antworten, aber 

die Kirche will mitgehen und Antworten ermöglichen, sie will auch gerade 

das große Projekt Europa mitgestalten. So hatte Papst Franziskus schon zu-

vor die europäischen Institutionen besucht, bevor er im Anschluss einzelne 

europäische Länder bereiste. Und dann hat der Papst in seiner Rede vor 

den Staats- und Regierungschefs gerade nicht gesagt, es müssten jetzt alle 

ein christliches Europa wiederaufbauen; er hat die Pluralität anerkannt, als 

er sagte: Wir Christen wollten mithelfen, das europäische Projekt zu schüt-

zen und zu gestalten. Europa sei ein Bezugspunkt der Humanität für alle 

Menschen, alle Menschen seien gleich an Würde. Alle Menschen und jeder 

Einzelne! Und diese normativen Grundlagen Europas könnten wir nicht 

verstehen ohne das Christentum und die biblische Botschaft. So weit Papst 

Franziskus. Deshalb müssen die Kirchen zu Angriffen auf Europa Stellung 

beziehen. Da muss die Kirche sagen, das ist die große Tradition Europas, die 

man vom Christentum, meiner Ansicht nach, nicht trennen kann. Das hat 

das Abschlussbild aller Regierungschefs mit dem Papst unter dem »Jüngsten 

Gericht« von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle für mich bewegend 

zum Ausdruck gebracht.

Aber die Kirchenleitungen in den einzelnen Ländern reagieren doch auf die zeit-

genössischen Herausforderungen sehr unterschiedlich. Wenn etwa als Beispiel 

herangezogen wird, wie sich die Katholische Kirche in Deutschland zur Flücht-

lingsfrage positioniert und wie die polnische Katholische Kirche damit umgeht, 

dann sind die innerkatholischen Divergenzen unübersehbar.

Ich will jetzt nicht einzelne Länder anschauen und kritisieren, das steht 

mir nicht zu. Aber wir haben den Papst und dessen recht unmissverständliche 

Botschaft. Damit hat die Katholische Kirche eine Orientierung. Und dann ha-

ben wir natürlich die konkreten Situationen vor Ort. Und da glaube ich schon, 

dass auch innerhalb der Katholischen Kirche neu gesucht und neu diskutiert 

werden muss: Was ist eigentlich unser Auftrag in dieser Gesellschaft oder in 

der Gesellschaft insgesamt? Wie stehen wir zur offenen Gesellschaft, wie zur 
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pluralen Demokratie? Die Kirche ist auch immer in die sie jeweils umgeben-

den Gesellschaften eingebunden; die Fragen der Menschen, der Gläubigen, 

der Priester können sie nicht kalt lassen. Und gerade in Osteuropa ist es für 

viele sehr schwer geworden, diese ganze Wucht der politischen, wirtschaft-

lichen und auch kulturellen Veränderungen der letzten Jahrzehnte einiger-

maßen zu verarbeiten. Das dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen. Und 

wir merken ja selbst bei uns, dass auch christliche Stimmen lauter werden, 

die in eine nationale Enge und eine eher homogene Gesellschaft zurückwol-

len. Jede Überheblichkeit anderen gegenüber unterlassend, bleibt die Frage 

für mich: Was ist mein Auftrag? Was ist die Aufgabe der Kirche? Wir müs-

sen dafür eintreten, dass es für Menschen unterschiedlicher Weltanschau-

ungen, für Gläubige und Nichtgläubige, Wege gibt, in einer Gesellschaft zu-

sammenzuleben. Wenn wir das nicht tun, denke ich, wird Religion wieder 

zu einem falschen Differenz- und Abgrenzungsmerkmal, so wird der Samen 

ausgestreut für zukünftige Konflikte. Wir gewärtigen doch heute zwei Ten-

denzen: zum einen den Säkularismus, über den viele Bischöfe klagen oder 

schon immer geklagt haben. Zum anderen aber besteht aktuell die Gefahr 

einer neuen Instrumentalisierung der Religion. Und dazu kann auch das 

Christentum, wie wir aus der Geschichte wissen, benutzt werden. Hinzu 

kommt, dass religiöse Identität und Tiefe vielfach durch ein oberflächliches 

religiöses Patchwork ersetzt wurden, was sich in bestimmten Symboliken 

und Begriffen wie dem sogenannten christlichen Abendland ausdrückt, wo 

Nation und Religion schlicht identifiziert werden oder sogar neue Kreuzzüge 

verbal vorbereitet werden.
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Wenn Sie sagen, man müsse die jeweiligen Spezifika in den Ländern beachten: 

Ist das nicht ein Blickwinkel, der für die Kirche eigentlich vollkommen irrelevant 

sein müsste, zumal sie nicht auf Mehrheiten zu schauen braucht und die prak-

tisch-politischen Kompromisszwänge und Umsetzbarkeitshindernisse von der 

Kirche als einer ideellen Gemeinschaft ignoriert werden können? Anleitend für 

sie sind vielmehr die von Ihnen genannten Prinzipien des christlichen Glaubens, 

ist die Gottes- und Nächstenliebe. Wie weit reichen aber diese Prinzipien, wenn 

auf der einen Seite Leute wie Sie in der Flüchtlingsfrage weit über die Position 

auch linker Politikerinnen und Politiker hinausgehen, indem selbst wirtschaft-

liche Fluchtmotive als berechtigt anerkannt werden, und auf der anderen Seite 

auch Christen auf nationale Abschottung drängen?

Abschottung kann keine kirchenamtliche Position sein, das ist ganz klar. 

Aber natürlich kann ich auch nicht einfach mit dem Finger schnippen – und 

schon sind durch eine grundsätzliche prinzipielle Ausrichtung auf die Got-

tes- und Nächstenliebe sowie die Geschwisterlichkeit aller Menschen sämt-

liche Probleme gelöst. Aber im Sinne des barmherzigen Samariters dürfen 

wir nicht vor allem fragen, was aus uns wird, wenn wir jemandem helfen. 

Sondern: Was wird aus dem Hilfsbedürftigen, wenn wir tatenlos vorüberge-

hen? Jesus verändert den Blickwinkel. Er erklärt nicht, wie das Problem zu 

lösen ist, sondern er appelliert, nicht vom eigenen möglichen Nachteil auszu-

gehen, der einem durch das Helfen selbst entstehen kann, sondern die Fol-

gen bei dem sehen zu können, dem die Hilfe versagt wird. Das ist der neue 

christliche Weg. Damit habe ich zwar noch nicht alle Probleme gelöst, aber 

ich kann Leitlinien des Umgangs entwickeln, an denen ich persönlich bis 
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heute festhalte: Jede und jeder, der an unsere Grenze kommt, wird erstens 

menschenwürdig behandelt, bekommt zweitens ein faires Verfahren und wird 

drittens nicht zurückgeschickt in eine Situation von Krieg und Verfolgung. 

Viertens müssen wir alles tun, damit die Grenze Europas keine Grenze des 

Todes ist und, wie in den vergangenen Jahren, jedes Jahr tausende Menschen 

den Tod im Mittelmeer finden. Und das Fünfte ist vielleicht das Entscheidende: 

Was tun wir, um in den Fluchtländern die Situation so zu verbessern, dass 

Menschen ihre Heimat nicht verlassen müssen? Es ist gut, dass etwa Afrika 

endlich stärker in den Blick genommen wird. Das ist ja auch in unserem In-

teresse, wie damals der Marshall-Plan. Der Begriff wird ja heute wieder von 

der Politik aufgegriffen. Einen nicht unerheblichen Teil des eigenen Brutto-

inlandsproduktes haben die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg 

aufgebracht, auch um eine neue Friedens- und Sicherheitsidee umzusetzen. 

Heute dagegen wird fast nur noch über Militärausgaben gesprochen! Also: 

Was können wir tun, damit Menschen in ihrer Heimat bleiben können? Was 

wird investiert? Wie können Länder entwickelt werden? Das müsste ein ge-

meinsames Weltprojekt, ein gemeinsames europäisches Projekt werden. Und 

da kann eigentlich kein Christ sagen, das sei ihm egal. Was aus diesen Men-

schen wird, darf einem Christen nicht egal sein! Dafür müssen wir kämpfen.

Obwohl das Gros der Flüchtenden Kulturen entstammt, in denen Christen dis-

kriminiert, bisweilen gar verfolgt werden?

Papst Franziskus hat diesbezüglich ein bemerkenswertes Zeichen gesetzt. 

In Mailand war kürzlich ein großer Gottesdienst, und da ist er vorher in ein 

Neubaugebiet gefahren mit Wohnblöcken und hat dort zwei christliche und 

eine muslimische Familie besucht. Fertig, ohne Worte, ein Zeichen! Das är-

gerte natürlich manchen Konservativen, auch in kirchlichen Kreisen, wo über 

den Zustrom von Muslimen geklagt wird – als entscheidendes Kennzeichen 

des Menschen wird hier nicht sein Menschsein gesehen, sondern seine Re-

ligionszugehörigkeit. Unvorstellbar eigentlich, was für einen Rückschritt das 

darstellt! Das heißt nicht, dass wir nicht auch nüchtern schauen, was es in 

der Religion für Gefährdungen gibt. Aber Menschen zu kategorisieren nach 

ihrer Religion und dann zu sagen, deswegen bist du für mich kein Thema, 

weil du Muslim bist, weil du katholisch bist, weil du Jude bist, das darf nicht 

sein. Dagegen anzugehen, ist auch und gerade eine Aufgabe des Christen-

tums, der christlichen Ökumene, die in dieser Hinsicht als Vorbild fungie-

ren kann, weil sie die Kategorisierung nach protestantisch und katholisch 

aufhebt. Auch deshalb denke ich, dass das Christentum zukünftig noch viel 

wichtiger wird, als manche im Augenblick vermuten.
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Was kann denn das Christliche bzw. die Katholische Kirche leisten, um die Iden-

titätskrise Europas aufzulösen, bestehende europäische Identitätsunsicherheiten 

zumindest abzumildern?

Zum einen wohnt der Kirche natürlich eine gewisse Kraft der Erinnerung 

inne. Sie lebt mit einer großen Geschichte und ist auch eine Institution, die 

nicht im »Zeit-Geist-Tempo« geht. Das geschichtliche Erbe an positiven Zeug-

nissen kann man für eine europäische Erzählung fruchtbar machen, wenn 

es nicht nostalgisch verklärt wird im Sinne der angeblich guten, alten Zeiten. 

Und dann ist da natürlich die Verkündung der großen Botschaft: Die Katholi-

sche Kirche hat nichts anderes zu verkünden als die Freiheitsgeschichte Gottes 

mit den Menschen – eine Hoffnungsgeschichte, die unvergleichlich ist. Der 

christliche Gott ist ein Gott, der leidenschaftlich in die Welt verliebt ist und das 

deutlich macht an dieser Geschichte Jesu von Nazareth, die wir immer wieder 

erzählen und für die wir einstehen müssen. Das ist unser Beitrag für das, was 

Europa sein kann und sein wird und was noch immer von den mehr als zwei 

Dritteln der Menschen in Europa, die Christen sind, geteilt wird. Wir können 

diesen Kontinent und das, wie in den letzten Jahrhunderten in Europa gelebt 

und gewirkt wurde und was wir auch an Zukunftsfantasien im Kopf haben, 

ohne die Bibel, ohne das Christentum nicht verstehen. Wir müssen uns dazu 

verhalten, letztlich unabhängig davon, ob jemand gläubig ist oder nicht. Ich 

kann nicht aussteigen aus dieser Geschichte und sagen: Ich nehme ein wei-

ßes Blatt und denke mir ein neues Projekt Europa aus. Das ist nicht möglich, 

weil die Menschen alle mit ihren Lebensgeschichten hineinkommen. Und die 

überwältigende Zahl dieser Lebensgeschichten ist weiterhin – stärker oder 

schwächer – vom christlichen Glauben geprägt. Insofern stehen wir hier vor 

der großen Aufgabe, das christliche Fundament Europas deutlich zu machen 

und daran festzuhalten, dass Europa, wie der Papst es sagt, ein Projekt der 

Freiheit, der verantwortlichen Freiheit ist und das christliche Menschenbild 

der Kern der europäischen Lebensweise. Warum sollte Gott Mensch werden, 

wenn er sich nicht für die Menschen interessiert? Radikaler kann ich doch 

mein Interesse an den Menschen, und zwar an allen Menschen, nicht zum 

Ausdruck bringen. Oder wie Benedikt XVI. es einmal schlicht und schön ge-

sagt hat: Wenn Gott Mensch wird, dann ist es gut, ein Mensch zu sein.

Lassen Sie uns abschließend in die politischen Niederungen eintauchen. Eigentlich 

sollten sich Kirchenvertreter parteipolitisch zurückhalten, so haben Sie es 2013 

gegenüber der Zeit geäußert. Und jetzt nimmt man Sie sehr deutlich mit Ratschlä-

gen an Christen wahr, welche Parteien nicht zu wählen seien, ganz konkret die 

AfD. Zugleich aber gibt es keine Partei, die sich radikaler für den Lebensschutz 
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einsetzt und die den Kampf für Familien und für die Ehe ähnlich massiv postu-

liert, nachdem die Unionsparteien diese Positionen geräumt haben. Ist das ein 

Indiz dafür, dass auch die Katholische Kirche klassische Forderungen sukzessive 

aufgibt, etwa mit Blick auf die Haltung zur Homosexualität?

Es gibt keine Partei, die alle moraltheologischen Positionen der Kirche 

ins Strafgesetzbuch übernehmen würde – und das ist ja auch gar nicht wün-

schenswert. Ich glaube, manche haben, auch bei uns, nicht verstanden, was 

Sache des Staates ist in einer offenen Gesellschaft und was Sache der Kirche. 

Es kann nicht Forderung der Kirche sein, alle unsere Überzeugungen spie-

gelbildlich in Gesetze zu übernehmen. Das ist eine Entwicklung, die bereits 

in der Freiheitsgeschichte der Moderne angelegt ist, grundgelegt bereits in 

der mittelalterlichen Tradition des Dualismus von Staat und Gesellschaft. 

Dennoch wurde noch jahrhundertelang der ganze Bereich der Familie der 

Religion überlassen. In einer pluralen Gesellschaft aber geht das nicht. Das 

musste die Katholische Kirche in einem schmerzhaften Lernprozess erken-

nen. Heute würden wir einen Kampf wie jenen gegen die staatliche Ehe-

scheidung gar nicht mehr führen; auch wenn es immer welche geben wird, 

die solche Lernprozesse gern zurückschrauben wollen. Es gibt einige Frei-

heitsbereiche, da muss sich der einzelne Gläubige vor Gott verantworten, 

nicht aber vor dem Staat, Stichwort: Homosexualität. Da sind die Diskussio-

nen in manchen Bereichen der Weltkirche leider noch nicht auf dem Stand, 

den wir in der Gesellschaft Gott sei Dank inzwischen erreicht haben. Aber 

deswegen sagen wir trotzdem nicht, dass eine homosexuelle Beziehung mit 

der Ehe zwischen Mann und Frau gleichzustellen ist. Man könnte sogar 

sagen, der Staat überschreitet seine Kompetenz, wenn er die Ehe neu defi-

niert. Und natürlich ist die Abtreibung für die Kirche eine Tötung mensch-

lichen Lebens – und ist deshalb nicht erlaubt. Gleichzeitig fragen wir uns 

sehr intensiv, wie man verhindern kann, dass es überhaupt zu Abtreibun-

gen kommt. Wir haben als Kirche gelernt, das ist nicht nur eine Frage des 

Strafrechts. Es geht ja vor allem um die Frauen und die Kinder; man muss 

die Frauen gewinnen und helfen, damit Menschen Ja sagen zum Kind. Das 

bleibt durchaus eine Aufgabe.

Aber so klar, wie Sie es jetzt suggerieren, sind doch Staat und Kirche, zumal in 

Deutschland, nicht geschieden.

Die Liste solcher parallelen Wechselwirkungen mit je eigenen Gesetzlich-

keiten ließe sich fortsetzen. Die Positionen der Kirche, das habe ich deshalb 

ausgeführt, bleiben hier ganz klar. Auf der Ebene des Staates müssen darü-

ber die Parteien miteinander diskutieren – und Christen müssen für sich eine 
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Abwägung vornehmen. Zugleich müssen wir aber immer wieder genau hin-

schauen: Was ist gesetzlich zu regeln, wo muss der Staat noch unterstützen, 

wo die Freiheitsentscheidungen der Einzelnen respektieren, die verschiede-

nen Religionen, Glaubensüberzeugungen oder auch keinem Glauben oder 

keiner Weltanschauung folgen? Da kann es dann auch immer wieder zu Mei-

nungsverschiedenheiten und Streit kommen. Und es ist kein Geheimnis, dass 

es katholische Positionen, sehr klare katholische Positionen gibt, die in den 

letzten Jahren politisch unter Druck geraten sind. Ich habe die Thesen zu Ehe 

und Lebensschutz genannt. Da versuchen wir, unsere Argumente weiterhin 

in die öffentlichen Debatten einzubringen. Aber wenn Parteien versuchen, 

bestimmte Versatzstücke dieser Unzufriedenheit zu mischen mit anderen 

Themen wie dem Nationalismus, dann gilt es, wachsam zu sein. Da sehe ich 

schon einen Versuch, bestimmte Punkte einfach für die eigenen Zwecke zu 

instrumentalisieren. Aber letztlich muss jeder sein eigenes Gewissen befra-

gen. Deswegen sage ich auch nichts zu Parteien, sondern ich nenne nur Kri-

terien, wo für einen Christ Grenzen überschritten werden. Wenn etwa eine 

bestimmte Volksgruppe oder eine bestimmte Nation überhöht wird oder wenn 

ganze religiöse Gruppen unter Generalverdacht gestellt werden, da muss 

ich sagen: Vom christlichen Standpunkt aus ist das inakzeptabel. Nochmals, 

ich kann und möchte niemandem, auch keinem Christen, seinen politischen 

Standpunkt verbieten und sagen, was er oder sie wählen soll. Aber ich muss 

als Bischof Punkte setzen und verkünden, von denen ich der Überzeugung 

bin, dass ein Christ sie betrachten und abwägen sollte, bevor er sein Kreuz-

chen in der Wahlkabine macht.

Also hat Hans Joas Unrecht, wenn er sagt, Kirchen seien keine Moralagenturen, 

Kirchen sollten sich auf die Verbreitung des Glaubens und die Weckung von Be-

geisterung konzentrieren, aber es gehe sie eigentlich nichts an, wie ihre Gläubi-

gen denken und leben?

Beides ist wichtig! Aus der christlichen Lebensweise entsteht natürlich 

auch ein moralischer Impetus. Ich kann nicht sagen, von Moral hat Jesus 

überhaupt nicht gesprochen. Aber das Erste ist nicht eine moralische Wir-

kung. Das Erste ist, dass wir eine kollektive Befreiungserfahrung machen. In 

der Osternacht sage ich oft, wir empfinden uns als Menschen, die aus dem 

Schiffbruch gerettet wurden. Das Schiff sehen wir noch, wie es untergeht. 

Wir aber sind am Strand, wir haben es geschafft. Wir leben! Daraus ergibt 

sich eben auch eine neue Lebensweise. Joas hat aber sicherlich Recht, wenn 

er sagt, dass wir das Christentum nicht auf Moral reduzieren dürfen. Denn 

dann wäre das doch eine fürchterlich langweilige Geschichte. Aber das hat 
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auch die Aufklärungsphilosophie mitbewirkt, die Religion innerhalb der 

Grenzen der reinen Vernunft betrachten wollte, den ganzen Bereich der reli-

giösen Erfahrung, der Liturgien auf den Kernpunkt Ethik reduzieren wollte. 

So ist eine gewisse Schieflage entstanden. Salopp formuliert: Religion ist Ethik 

und das ganze andere Zeug mit Weihrauch und Brimborium, das braucht es 

nicht. Und da sage ich ganz klar: Nein, das führt zu einer Verarmung der Re-

ligion und infolgedessen auch zu einer Abkehr von der Religion. Nochmals: 

Ein wesentlicher Grund der Abkehr von der Religion kann diese Reduzie-

rung auf das Moralische sein. Schließlich braucht niemand unbedingt eine 

Religion, um zu hören, dass er seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst. 

Nein, Religion sollte immer, mit Niklas Luhmann gesprochen, auch etwa 

Rauschhaftes haben. Auch etwas Festliches, eine Erfahrung der Befreiung, 

der Hoffnung, der Liebe. Das ist in der Katholischen Kirche sicher besonders 

stark. Erst gestern, bei einem Gottesdienst zur Altarweihe, war das wieder 

zu erleben: Die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt, es wurde viel gesun-

gen, Weihrauch und Weihwasser und alles immer in Bewegung. Da wurde 

Weihrauch mit großen Flammen entzündet auf dem Altar, und die Kinder, 

die guckten staunend mit weit aufgerissenen Augen. Und anschließend ging 

es weiter: Da wurde der Schweinsbraten gebracht und die Blasmusik spielte 

auf. Das war ein einziges Fest. Und da konnte man etwas von der wirklichen 

katholischen Fülle erleben. Eine neue Lebensweise und das Fest, das gehört 

für mich untrennbar zusammen, und das ist auch die Zukunft der Kirche.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führten Michael Lühmann und Matthias Micus.

Kardinal Reinhard Marx, geb. 1953, ist seit 2008 Erzbischof von München 

und Freising und seit 2014 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. 

Von 1989 bis 1996 war er Direktor des Sozialinstituts Kommende in Dort-

mund, von 1996 bis 2002 Professor für Christliche Gesellschaftslehre an 

der Theologischen Fakultät in Paderborn, bevor er Bischof von Trier wur-

de. Marx gehört zu einer Gruppe von Kardinälen, die Papst Franziskus bei 

der Reform der Römischen Kurie beraten, und ist Koordinator des 2014 neu 

errichteten Wirtschaftsrates im Vatikan. Gemäß seines bischöflichen Wahl-

spruchs »Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit« ist die Verbindung 

von Freiheit und Verantwortung ein bestimmendes Thema seines Wirkens. 

Er ruft Christen dazu auf, die plurale Gesellschaft aus dem Geist des Evan-

geliums heraus selbstbewusst mitzugestalten, und betont die Relevanz der 

christlichen Soziallehre für Gesellschaft, Staat und Wirtschaft. Marx ist ein 

entschiedener Verfechter der europäischen Idee und engagiert sich für eine 

menschenwürdige Behandlung und die Unterstützung von Flüchtlingen.

2191-995X_INDES_2017_02.indb   112 30.06.17   07:45



INDES 
ZEITSCHRIFT FÜR POLITIK 
UND GESELLSCHAFT

Herausgegeben von Prof. Dr. Franz Walter, Insti-

tut für Demokratieforschung der Georg-August-

Universität Göttingen.

Redaktion: 

Dr. Felix Butzlaff, Dr. Lars Geiges, Julia Bleck - 

mann, Jöran Klatt, Danny Michelsen, Dr. Robert 

Lorenz, Dr. Torben Lütjen.

Konzeption dieser Ausgabe: Danny Michelsen, 

Marika Przybilla-Voß.

Redaktionsleitung: 

Dr. Matthias Micus (verantw. i. S. des nieder-

sächs. Pressegesetzes), Michael Lühmann, 

Marika Przybilla-Voß.

Redaktionsanschrift: 

Redaktion INDES 

c/o Göttinger Institut für Demokratieforschung 

Weender Landstraße 14, 37073 Göttingen, 

redaktion@indes-online.de 

Online-Auftritt: 

www.indes-online.de

Anfragen und Manuskriptangebote schicken Sie 

bitte an diese Adresse, möglichst per E-Mail. – 

Die Rücksendung oder Besprechung unverlangt 

eingesandter Bücher kann nicht gewährleistet 

werden.

INDES erscheint viermal jährlich. Bestellung 

durch jede Buchhandlung oder beim Verlag. 

Jahresbezugspreis € 71,– D / € 73,– A / SFr 88,90; 

ermäßigter Preis für Studierende/Auszubildende 

(gegen Bescheinigung, befristet auf drei Jahre)  

€ 41,80 D / € 43,– A;  

Einzelheftpreis € 20,– D / € 20,60 A. 

Inst.-Preis € 133,– D / € 136,80 A. 

Jeweils zzgl. Versandkosten. Preisänderungen 

vorbehalten. Die Bezugsdauer verlängert sich 

jeweils um ein Jahr, wenn nicht eine Abbestel-

lung bis zum 1.10. erfolgt.

Verlag: 

Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 

Theaterstr. 13, D-37073 Göttingen.

Anzeigenverkauf: Anja Kütemeyer 

E-Mail: v-r-journals@hgv-online.de (für Be-

stellungen und Abonnementverwaltung) oder 

abo@indes-online.de

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine 

Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-

wertung in anderen als den gesetzlich zugelas-

senen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen 

Einwilligung des Verlages.

ISBN 978-3-647-80021-8

ISSN 2191-995X

© 2017 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. 

KG, Göttingen / Vandenhoeck & Ruprecht LLC, 

Bristol, CT, U.S.A. 

www.v-r.de

Gestaltung, Satz und Lithografie: 

SchwabScantechnik, Göttingen

Dieses Heft enthält eine Beilage vom 

Westfälischen Dampfboot.

BEBILDERUNG

Zum Bildkonzept: 

Europas Politik wirkt oftmals fern. Mit offenem Blick lassen 

sich jedoch Spuren in zahlreichen Alltagsgegenständen der 

europäischen Bürgerinnen und Bürger nachzeichnen: Aus Richt-

werten, Normen sowie Verordnungen entspringen über Länder-

grenzen hinweg Muster der Konformität. Auf Basis von Wiederholung 

und Einheitlichkeit summieren sich bildliche Zeugnisse einer 

politisch angestrebten Homogenität. Zudem erlaubt ein kulturell 

ähnlicher Nährboden der Mitgliedsländer eine Gegenständlichkeit 

europaweiter Einheitlichkeit.

Die in dieser Ausgabe abgebildeten Sammlungen und visuellen 

Potpourris transportieren überdies einen visuellen Reiz: Nebst 

EU-weiter Konformität zeugen die Abbildungen von einer aparten 

Vielfalt regionaler Originalität.
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