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elf innovative Ansätze „aus der Praxis“ 
selbst vor.

Wem kann dieser bunte Strauß von Do-
kumentationen und Reflexionen nützen? 
Wer an pastoraler Medientheorie interessiert 
ist, vielleicht einen Reader für ein Seminar 
zusammenstellen will, der findet im ersten 
Kapitel (mit violetten Rand) und im dritten 
(mit orangem Rand) eine Reihe interessan-
ter Splitter. Die Hauptschwierigkeit der 
Kirche, in einer durchgängig medialisierten 
Welt Religiosität zu befördern, sieht der 
Freiburger Religionssoziologe Michael N. 
Ebertz im „kommunikativen Kontrollver-
lust über Religion“ (44). Nicht neu, aber 
auch für die Predigt in den Medien gültig, 
sind die Ausführungen von David Hober, 
Geschäftsführer der Allgemeinen Pro-
grammgesellschaft (APG) in Bonn: Das 
 Reden von Gott komme nur an, wenn es auf 
glaubwürdige Lebenszeugnisse verweist 
und zu umfassender Solidarität ermuntert. 
Dass die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit 
kein verlängerter Arm der Pastoral sei, son-
dern z. B. zu milieusensiblen Inszenierun-
gen finden müsse, betont in seinen zwei 
Beiträgen (im ersten u. dritten Kap.) der an-
dere Redakteur des Handbuches, Jürgen 
Holtkamp vom Essener Caritasverband. 
Für den Münchner Theologen Matthias 
Wörther gelingt kirchliche Kommunikation 
mit äußeren Öffentlichkeiten nur, wenn 
auch die innere Kommunikation „vorwürf-
liches Ressentiment“ (47) überwinde.

Von einer historischen Symbol- und Me-
dientheorie her argumentiert (in bekannter 
Weise) der Münsteraner Fundamentaltheo-

Katholisches Medienhandbuch. Fakten – 
Praxis – Perspektiven. Hg. v. Gebhard Fürst 
in Zusammenarbeit mit David  Hober u. 
Jürgen Holtkamp. Kevelaer: Butzon & Ber-
cker 2013. 336 S. Kt. 29,95.

Katholische Medienarbeit hat sich in den 
letzten Jahren rasant verändert. Sie hat auf 
technische Entwicklungen und Nutzerer-
wartungen reagiert, den Zugang zu ihren 
Angeboten niederschwelliger gestaltet und 
ist interaktiv geworden. Zum Beispiel führt 
der Weg zum Film für den Religionsunter-
richt nicht mehr nur über die kirchlichen 
Verleihstellen, sondern auch über Down-
load im Internet. Auch kirchliche Radio- 
und Fernsehsendungen sind dort abrufbar. 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Diözesen, 
aber auch jeder Pfarrei läuft über deren – 
hoffentlich attraktiv und aktuell gehalte-
nen – Homepages.

Diese Veränderungen rechtfertigen ein 
Handbuch, das die Entwicklungen der letz-
ten Jahre widerspiegelt, Herausforderun-
gen benennt und Best-practice-Beispiele 
dokumentiert. Die insgesamt 68 Einzelbei-
träge haben David Hober und Jürgen Holt-
kamp gesammelt, offizieller Herausgeber 
ist „Medienbischof“ Gebhard Fürst. Das 
Handbuch hat vier Kapitel, die durch Farb-
ränder voneinander abgesetzt sind: sechs 
längere Grundsatzartikel (19–76) stellen 
theoretische „Bezüge“ her, in 43 Kurzarti-
keln (79–214) werden „Themen und Dienste“ 
vorgestellt, in acht (wieder etwas längeren) 
Artikeln geht es um „Optionen“ oder Her-
ausforderungen; und schließlich stellen sich 
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loge Klaus Müller. Für ihn kennzeichnet der 
Gegensatz von real vs. virtuell nicht erst die 
heutigen Medien, sondern die ganze Religi-
onsgeschichte; umso vorsichtiger solle man 
mit Begriffen wie Medienreligion und Cy-
bertheologie umgehen. In der idealisieren-
den Sondersprache der Pastoraltheologie 
bewegt sich der Mainzer Medienpädagoge 
Andreas Büsch, wenn er einer medienkom-
petenten Kirche mit Benedikt XVI. „eine 
Kultur des Respekts, des Dialogs und der 
Freundschaft“ (26) fordert. Erfrischend 
konkret und zukunftsweisend ist demge-
genüber der Beitrag des Bochumer Pastoral-
theologen Matthias Sellmann zur Nutzung 
von Games und sozialen Netzwerken in der 
kirchlichen Jugendarbeit (im 3. Kap.).

Damit komme ich zu den Anregungen, 
die der an Praxis Interessierte aus diesem 
Handbuch gewinnen kann. Sie finden sich 
im dritten und vor allem vierten Kapitel: 
Erfahrungsberichte zur klassischen Filmar-
beit, zur Öffentlichkeitsarbeit von Pfar-
reien (Homepages), zu multimedialen 
Plattformen wie der Kölner medientube, 
auf denen sich kirchliche Einrichtungen für 
ihre PR-Arbeit bedienen können. Die Por-
träts aller katholischen Institutionen, die 
sich produzierend, beratend oder kritisch 
reflektierend mit verschiedenen Medien be-
fassen, finden sich im großen zweiten Kapi-
tel (das man sich übrigens auch auf ‹katho-
lisch.de› herunterladen kann). Im 3. Kap. 
gibt es eine Kurzfassung der Delphibefrag-
ung zur kirchlichen Presse, die der 
 Eichstätter Kommunikationswissenschaft-
ler Christian Klenk jüngst durchführte.

Alles in allem stellt das Handbuch eine 
gute Mischung von informativer Selbst-
darstellung und kritischer Selbstvergewis-
serung dar. Ein Mangel liegt für mich in 
der Tatsache, dass die Medienarbeit der 
Evangelischen Kirche, die doch vor den-
selben Herausforderungen steht und viel-
leicht nachahmenswerte Lösungen gefun-

den hat, mit keinem Wort erwähnt wird. 
Das ist ein Beweis für die Tatsache, dass 
leider nicht nur die Praxis, sondern auch 
die Theorie kirchlicher Medienarbeit noch 
nicht ökumenisch geworden ist. Auch 
wenn es berechtigt und nützlich ist, vor-
dringlich die Medienarbeit der eigenen 
Konfession darzustellen, so hätten wenigs-
tens einige Hinweise auf die evangelische 
Seite den Anregungswert des Handbuches 
erhöht. Rüdiger Funiok SJ

Stolte, Dieter: Mein Leben mit dem ZDF. 
Geschichte und Geschichten. Berlin: Nico-
lai 2012. 221 S. Geb. 19,95.

Unter den Intendanten seiner Zeit war 
 Dieter Stolte besonders. Nicht die schiere 
Größe des ZDF oder sein nationaler Be-
zugsrahmen als Anstalt der Länder ließen 
seinen von 1982 bis 2002 amtierenden In-
tendanten aus dem Kreis seiner Kollegen 
herausragen. Es ist jenes Amalgam aus 
Pflichtethos, kühl-distinguiertem Under-
statement und intellektueller Brillanz, das 
Stoltes Stil und Rhetorik immer bestimmt 
hat und ihn auch mehr als ein Jahrzehnt 
nach seinem Ausscheiden als den prägen-
den Lenker des ZDF in Erinnerung hält.

Dieter Stolte kam nicht eigentlich aus dem 
Journalismus, und anders als manchen 
ARD-Kollegen wie Fritz Pleitgen oder 
 Peter Voß, zog es ihn nicht auch noch als In-
tendant vor die Kamera. Stolte kam aus der 
Philosophie. Und er ist bis heute den akade-
mischen und freundschaftlichen Prägungen 
seiner Universitätsjahre treu geblieben.

Zwar streift er diese Zeit wie auch seine von 
Flucht und Vertreibung gezeichnete Kindheit 
in seinen Memoiren nur knapp. In jedem Ka-
pitel seines Buches aber wird deutlich, dass 
für ihn öffentlich-rechtliches Fernsehen und 
sein persönliches Mitwirken daran immer 
auch einem moralischen  Anspruch gerecht zu 
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werden haben. Stolte  formuliert es eher indi-
rekt, wenn er die journalistischen Herausfor-
derungen der Gründerzeit des ZDF benennt: 
„Wie bezieht man im politischen Meinungs-
kampf Position, ohne sich selbst an die Stelle 
der politischen Entscheidungsträger zu set-
zen? Wie vermeidet man, Vergröberer oder 
Beschleuniger von parteipolitischen Prozes-
sen zu werden? Wie bleibt man Zeuge und 
wird nicht selbst zum Täter?“

Diese sich immer wieder selbst hinter-
fragende Credo teilte Stolte mit dem Grün-
dungsintendanten des ZDF, Karl Holz-
amer, der ihn schon als akademischer Lehrer 
am Philosophischen Seminar in Mainz 
 gefördert und wenig später als seinen Re-
ferenten zum ZDF geholt hatte. Die aus 
heutiger Sicht märchenhaft-improvisiert 
anmutenden Anfänge des Senders schildert 
Stolte mit Empathie. Ähnlich steil wie der 
Aufstieg vom Barackenfernsehen in Esch-
born zur größten Fernsehanstalt Europas 
verläuft Stoltes eigener Weg: vom Referen-
ten des Intendanten und der Leitung der 
Programmplanung über eine Schleife als 
Fernsehdirektor des Südwestfunks bis zur 
Rückkehr zum ZDF als Programdirektor 
und der Wahl zum Intendanten im zweiten 
Anlauf 1981. Fünf Jahre zuvor war er, wie 
sein Gegenkandidat Reinhard Appel, am 
nötigen Quorum im Verwaltungsrat ge-
scheitert. Kompromißkandidat Karl-Gün-
ther von Hase machte das Rennen und nach 
einer Amtszeit den Weg frei für Stolte.

Es begann eine 20-jährige Erfolgsge-
schichte, an deren Anfang das neue Sende-
zentrum in Mainz und die Gründung des 
Europäischen Kulturkanals 3-SAT standen. 
Ihre besonderen Herausforderungen fand 
die Ära Stolte in der Selbstbehauptung des 
ZDF gegen die aufkommende kommerzielle 
Konkurrenz und in der medialen Mitgestal-
tung des deutschen Einigungsprozesses.

Stolte schildert die Chronik seines eigenen 
Wirkens aus einer wohltuenden Halbdi-

stanz. Medienpolitische Reflexionen mischt 
er mit episodenhaften Skizzen und treffen-
den Porträts. Die Überzeugung, der richtige 
Mann zur richtigen Zeit am richtigen Platz 
gewesen zu sein, schwingt dabei deutlich 
hörbar, aber nicht störend mit. Für die Bi-
lanz seiner Lebensleistung braucht Stolte am 
Ende seines Buches nur fünf Worte: „Das 
ZDF war mein Leben.“ Nicht mehr und 
nicht weniger. Hier ist ein großer Intendant 
mit sich im Reinen. Bernhard Nellessen

Klenk, Christian: Zustand und Zukunft 
katholischer Medien. Prämissen, Probleme, 
Prognosen. Münster: LIT 2013. 414 S. (Re-
ligion – Medien – Kommunikation. 6.) Kt. 
39,90.

Unter dem Titel „Zustand und Zukunft ka-
tholischer Medien“ veröffentlicht Chris-
tian Klenk seine an der Katholischen Uni-
versität Eichstätt vorgelegte Dissertation 
im Fach Kommunikationswissenschaft. 
Der emeritierte Lehrstuhlinhaber, Walter 
Hömberg, stellt der Publikation ein wert-
schätzendes Vorwort voran („eine Fülle 
von Anregungen, Impulsen und Ideen“), in 
dem zugleich Kritik („Transparenz ist im 
kirchlichen Medienwesen eine selten ge-
übte Tugend“) als auch deutliche Forde-
rungen („Auch die Akteure im untersuch-
ten Bereich müssen Prioritäten setzen“) 
formuliert sind.

Der Verfasser erarbeitete seine For-
schungsarbeit auf der Basis einer „Delphi-
Studie“, zu deren Teilnahme auch der Re-
zensent eingeladen war. Die ausführliche 
und in zwei einleitenden Kapiteln sehr 
transparente methodische Erläuterung die-
ses Instruments der Expertenbefragung 
verleiht der Arbeit ein besonderes Gewicht 
von Glaubwürdigkeit und Expertise. Der 
den einzelnen Kapiteln jeweils vorange-
stellte Rückgriff auf markante Zitate der 
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Pastoralinstruktion „Communio et Pro-
gressio“ von 1971 dient gleichermaßen der 
aktualisierten Einbettung in kirchlich-
theologische Zusammenhänge als auch der 
Rezeption dieses bis heute maßgeblichen 
Dokuments des im Geist des Zweiten Vati-
kanischen Konzils erneuerten Selbstver-
ständnisses der katholischen Kirche hin-
sichtlich des Bereichs der Medien.

Der eigentliche Forschungsbereich der 
Studie referiert die „Prämissen und Positi-
onen“ katholischer Medienarbeit (Kap. 3), 
untersucht die Printmedien im nationalen, 
diözesanen und lokalen Bereich (Kap. 4), 
stellt sich einer kritischen Analyse des öf-
fentlich-rechtlichen und privaten Engage-
ments im Bereich Hörfunk und Fernsehen 
(Kap. 5), beschreibt die speziellen Heraus-
forderungen, die sich aus der rasanten 
Entwicklung des Internet ergeben (Kap. 
6). Ein eigenes Kapitel wird der Katholi-
schen Nachrichtenagentur (KNA) gewid-
met, „die innerhalb des Medienportfolios 
insofern eine Sonderrolle einnimmt, da sie 
Dienstleisterin für Medien ist und sich mit 
ihrer Berichterstattung nicht direkt an die 
Rezipienten richtet.“ (Kap. 7)

Im auswertenden Teil fasst der Autor die 
Ergebnisse der Studie zusammen, unter be-
sonderer Berücksichtigung zukunftsfähiger 
Konzentrationsszenarien und Priorisie-
rungsstrategien, nicht zuletzt unter denk-
baren ökonomischen Gesichtspunkten und 
Sachzwängen. Spannend sind die für das 
Jahr 2020 prognostizierten Szenarien zur 
Katholischen Medienlandschaft (Kap. 8).

Angesichts der bemerkenswert kontro-
versen medienstrategischen Diskussion 
macht Klenk im Schlussteil (Kap. 9) seiner 
Studie eine Reihe von Polaritäten bzw. 
„Dualismen“ aus, in denen sich die bekann-
ten Positionen des medienpolitischen Dis-
kurses in Deutschland widerspiegeln. Die 
Lektüre dieses Ergebnisteiles (vgl. 372 ff.) 
bietet für die vorab am Resümee der Studie 

interessierten Lesern eine aktuelle Anam-
nese und Diagnose des insgesamt bemer-
kenswerten, in Teilen auch besorgniserre-
genden Befundes. Mit gutem Recht zitiert 
der Autor in diesem Zusammenhang die 
Ziffer 184 von „Communio et progressio“: 
„Die Kirche versichert allen Wissenschaft-
lern, die sich mit den Gegenständen der So-
zialer Kommunikation befassen, daß sie 
ihre Forschungsergebnisse mit großer Auf-
merksamkeit verfolgen und diese […] aus-
werten und anwenden wird.“

Genau dies ist der in Anliegen und Umfang 
pionierartigen Arbeit von Christan Klenk zu 
wünschen, die sich – zusammen mit einem 
umfangreichen Literatur- und Quellenver-
zeichnis – als sorgfältig erarbeitete und ausge-
wertete Datensammlung und ideenreiche 
Analyse empfiehlt, einschließlich des journa-
listischen Plädoyers zu einer „glaubwürdigen 
katholischen Publizistik“, mit dem der Inten-
dant des Deutschlandradio, Willi Steul, ab-
schließend zitiert wird. Wer sich über den 
Status quaestionis der innerkirchlichen und 
auch säkularen Mediendiskussion gesichert 
informieren will, sollte zu dieser Lektüre 
greifen. Für eine Annäherung über das Inter-
net sei auf die Adresse ‹www.delphi-katholi-
sche-medien.de› verwiesen.

Wie der Autor eingangs anmerkt, wurde 
das Manuskript seiner Dissertation im Feb-
ruar 2013 abgeschlossen. Er konnte deswe-
gen die Rücktrittsankündigung von Papst 
Benedikt noch erwähnen und mit dem 
Ende 2012 erfolgten Twitterauftritt des 
Papstes in Verbindung bringen. Das mit 
dem Namen Franziskus konnotierte Ereig-
nis, das für die katholische Kirche hierzu-
lande eine Positionierung „inter pares“ mit 
sich bringt, würde eine Erweiterung des 
Buchtitels mit dem Zusatz „in Deutsch-
land“ nahelegen. Diese universalkirchliche 
„Relativierung“ soll freilich den uneinge-
schränkt empfehlenden Tenor dieser Re-
zension nicht schmälern.  Wolfgang Sauer
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dass ihn die wenigsten Argumente Kants 
wirklich überzeugen.

Seine Sympathie und das längste Kapitel 
des Buches gelten den idealistischen Sys-
temdenkern Fichte, Schelling und Hegel. 
Mit ihnen sei „eine weltgeschichtlich neue 
Form philosophischer Religiosität“ (117) 
entstanden, die das Bürgertum im 19. Jahr-
hundert prägte. Gegen sie richteten sich 
eine Reihe von „Revolten“: zunächst bei 
Schopenhauer, der sich aus Weltschmerz 
vom Christentum ab- und dem Buddhis-
mus zuwandte; später bei Marx, wenn er 
gegen die Ökonomie des Kapitalismus zu 
Felde zog; und schließlich bei Nietzsche, 
von dem es harsch heißt, kein anderer Den-
ker habe „so viel zerstört wie dieser philo-
sophische Terrorist“ (186).

Gleichzeitig mit den Revolten setzte eine 
zunehmende Verwissenschaftlichung des phi-
losophischen Denkens ein. Während sich 
Frege, die logischen Positivisten und Wittgen-
stein vor allem an der Mathematik und Physik 
orientierten, wurde Dilthey zum Theoretiker 
der Geisteswissenschaften, die ihre Vorläufer 
in der philologischen Bibelkritik sowie in 
Herders Interesse für Geschichte und Sprache 
hatten. Im Zusammenhang mit Dilthey erör-
tert Hösle auch die Phänomenologie Hus-
serls. Diese Einordnung scheint mir der Aus-
druck einer Verlegenheit zu sein, die weniger 
dem Autor als dem Umstand anzulasten ist, 
dass Husserl in der Philosophie des 20. Jahr-
hunderts in gewisser Weise isoliert dasteht. 
Das gilt zumal dann, wenn man, wie Hösle, 
das Denken Heideggers „moralisch und intel-
lektuell für ein Verhängnis hält“ (261). Indem 
er Begriffe wie Entschlossenheit, Gewissen 
und Schuld jeglichen ethischen Gehalts ent-
leerte, trage er eine philosophische Mitschuld 

Hösle, Vittorio: Eine kurze Geschichte der 
deutschen Philosophie. Rückblick auf den 
deutschen Geist. München: C. H. Beck 
2013. 320 S. Gb. 22,95.

Der Titel des Buches ist politisch inkorrekt, 
denn streng genommen erzählt Vittorio 
Hösle eine Geschichte nicht der deutschen, 
sondern der deutschsprachigen Philoso-
phie. Darin sind Wien und Königsberg 
ebenso wichtig wie Berlin, Jena oder Frei-
burg. Eine deutsche Geistesgeschichte, die 
sich von der unserer europäischen Nach-
barn unterscheidet, gibt oder gab es, so-
lange das Deutsche – nicht mehr das Latei-
nische und noch nicht das Englische – als 
Wissenschaftssprache Verwendung fand.

Darum beginnt die Erzählung bei Meis-
ter Eckart, dessen Geistbegriff und ratio-
nalistische Grundhaltung bereits auf He-
gel vorauswiesen. Nach einem Kapitel 
über den Reformator Martin Luther und 
den Theosophen Jakob Böhme kommt 
Hösle auf Leibniz und Kant zu sprechen. 
Jener ist wegen seiner Logik und Meta-
physik bedeutsam. Angesichts der konkre-
ten Erfahrung der konfessionellen Streitig-
keiten und Religionskriege habe er sich um 
eine rationale Synthese bemüht und damit 
einen Beitrag zur „Zurückdrängung vor-
wissenschaftlichen religiösen Glaubens, 
und zwar im Namen eines komplexeren 
Gottesbegriffs“ (58) geleistet. Als die 
wichtigste Leistung Kants hebt Hösle des-
sen Ethik hervor. Kant setze die Forde-
rung der Aufklärung nach der Gleichheit 
aller Menschen um, indem er Moral und 
Recht auf einen allgemeinen Grundsatz 
der Vernunft gründe. Trotz aller Hochach-
tung macht der Autor kein Hehl daraus, 

Philosophie



Besprechungen

  714

an der deutschen Katastrophe. Die Erzählung 
endet, etwas eigenwillig, nicht mit Gadamer 
oder Habermas, sondern mit Hans Jonas, des-
sen Umweltphilosophie Zukunftweisendes 
geleistet habe.

Insgesamt interpretiert Hösle die Ge-
schichte der deutschen Philosophie „be-
wusst auf den deutschen Idealismus als ih-
ren Höhepunkt hin“. Freimütig räumt er 
ein, der Standpunkt des Buches sei „von der 
Philosophie seines Verfassers geprägt“ (18). 
Diese hat nichts mit einem Relativismus zu 
tun, der die (historische) Genese der Ge-
danken mit ihrer (systematischen) Geltung 
verwechselte. Die Stärke des Idealismus 
liege vielmehr in der Einsicht, dass sich die 
Frage nach dem Verhältnis unserer Begriffe 
zur Wirklichkeit nicht empirisch, sondern 
nur durch Metaphysik beantworten lasse.

Auffällig ist, wie selbstverständlich Hösle 
Metaphysik in einem Atemzug mit Religion 
nennt. Den Relativisten mag mit dem Hin-
weis geholfen sein, dass der Autor seit Jahren 
an einer katholischen Universität in den USA 
unterrichtet, und dass bereits die klassische 
griechische Philosophie einen engen Zusam-
menhang zwischen Metaphysik und Gottes-
frage annahm. Allen an Argumenten interes-
sierten Lesern sei hingegen zur Beschäftigung 
mit Kant und Hegel geraten. Wem diese 
Klassiker für den Anfang im Original als zu 
schwer erscheinen, der kann sich durch Hös-
les kurzweilig geschriebene Geschichte der 
deutschen Philosophie zum Nachdenken an-
regen lassen. Georg Sans SJ

Geiselhart, Helmut: Philosophie und 
Führung. Fragen und erkennen, planen und 
handeln, hoffen und Mensch sein. Wiesba-
den: Springer Gabler 2012. 194 S. Kt. 34,95.

Manager und Führungskräfte in Unterneh-
men können mit Hilfe der Philosophie ein 
Unternehmen erfolgreich führen. Helmut 

Geiselhart, internationaler Top-Management-
Coach, wirft in einer Einführung zunächst die 
Frage nach dem „Wozu“ der Philosophie auf. 
Er sieht ihren Nutzen darin, „selber zu den-
ken, Grenzsituationen des Lebens zu beste-
hen, Orientierung in Entscheidungssituatio-
nen zu bekommen und sich dem Erhabenen 
zu nähern, das als Quelle neuer Energie dient 
und gegen jegliche Alternativlosigkeit stärkt, 
so dass das ,Ich‘ seine Passivität überwindet 
und Verantwortung übernimmt“.

In vier Kapiteln untersucht der Autor die 
Fragen, die Kant an die Philosophie richtet 
(Was kann ich wissen? Wie muss ich handeln? 
Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?) im 
Hinblick auf die Hauptaufgaben von Füh-
rungskräften (Strategisches Denken, Organi-
sieren und Führen, Unternehmenskultur för-
dern, Menschen beurteilen).

1. Das Wissen von Managern und Füh-
rungskräften entscheidet darüber, ob das 
darauf basierende Handeln die gewünsch-
ten Folgen herbeiführt. Mit Karl Poppers 
Philosophie des kritischen Rationalismus 
geht Geiselhart davon aus, dass wir nicht im 
Besitz der Wahrheit sind. Sich der Wahrheit 
anzunähern, geschieht durch Kommunika-
tion, bereit zu sein für offene und ehrliche 
Auseinandersetzungen, kritisch und kritik-
fähig zu sein, um gemeinsam eine bessere 
Lösung zu finden.

Aus der Philosophie des radikalen Kons-
truktivismus leitet Geiselhart ab, dass wir 
selbst die Wirklichkeit durch unser Den-
ken, Sagen und Handeln konstruieren. Die 
Wirklichkeit ist davon abhängig ist, welche 
Bedeutung wir den einzelnen Dingen ver-
leihen. Von dieser Sichtweise ausgehend 
werden Führungskräfte sich darüber klar, 
dass es keine objektiven Sachzwänge für ihr 
Handeln gibt, sondern dass ihr Handeln da-
rauf beruht, welche Bedeutung sie dem ge-
ben, was sie wahrnehmen.

2. Bei der Frage, wie Führungskräfte han-
deln sollen, stützt Geiselhart sich zunächst auf 
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die Aussage von Niklas Luhmann, dass die 
Organisation eines Unternehmens nur aus 
Kommunikation bestehe, ohne die es in sei-
nem Bestand gefährdet sei. Voraussetzung da-
für sei die ständige kritische Reflexion über 
sich selbst. Wenn Führungskräfte sich das 
Denken von Emmanuel Levinas zu eigen ma-
chen, steht nicht länger das Ich, sondern stehen 
Kunden und Mitarbeiter und gar Vorgesetzte 
im Mittelpunkt des Handelns. Mit Jacques 
Derrida lehnt Geiselhart es ab, in Hierarchien 
zu denken, da es dann nur eine richtige Mei-
nung gebe und damit alles ausgeschlossen 
werde, was nicht in das System passt. Vielfalt 
soll zugelassen und nicht reduziert werden.

3. Anlass zu Hoffnung auf eine verän-
derte Zukunft kann nach Geiselhart nur 
eine neue Weltsicht geben. Hierbei bezieht 
er sich auf die Sicht der Welt von Pierre 
Teilhard de Chardin SJ. Danach hat die 
Evolution eine Richtung. Für Manager und 
Führungskräfte bedeutet dies, sich bewusst 
zu machen, dass sie mit ihrem alltäglichen 
Tun an der Evolution beteiligt sind. Durch 
mehr Kommunikation und mehr Verstän-
digung können sie dazu beitragen, auf et-
was Zukünftiges hinzuarbeiten, das ihnen 
schon jetzt die Kraft verleiht, die Gegen-
wart zu Besserem hin zu verändern.

4. Zu den wichtigen Entscheidungen, die 
Führungskräfte treffen müssen, gehören dieje-
nigen, die Menschenkenntnis voraussetzen. 
Das erfordert vom Entscheider, die Frage nach 
sich selbst zu stellen. Um das Wesen des Men-
schen zu erkunden, schlägt Geiselhart einen 
großen Bogen, indem er unsere Gesellschaft 
zu diesem Thema beleuchtet, die Neurologie 
und anschließend die Philosophie befragt, das 
Neue Testament und die Psychoanalyse her-
anzieht. Stichworte wie „unbeschreibliche 
Vielfalt der Menschen“ und „Ehrfurcht vor 
den Menschen angesichts der Idee der Gottes-
ebenbildlichkeit eines jeden Menschen“ for-
dern Manager und Führungskräfte auf, ihren 
Umgang mit Menschen zu reflektieren.

Im letzten Kapitel zeigt der Autor dem Le-
ser, auf welche Art und Weise die Philosophie 
nicht nur mit logisch-rationalen Mitteln um-
gesetzt werden kann, sondern auch durch 
Kontemplation. Um Managern und Füh-
rungskräften auch diesen Weg zu erschließen, 
endet er mit einer genauen Beschreibung, wie 
Kontemplation angewendet werden kann. – 
Dieses Buch ist ein hilfreicher Leitfaden für 
Manager und Führungskräfte, da er die philo-
sophischen Ansätze in ganz konkrete Hand-
lungsvorschläge für das Tagesgeschäft des 
Managers umsetzt. Ursula Grooterhorst

Beck, Heinrich: Episoden und das Ganze. 
Werden einer philosophischen Existenz. 
Autobiographisches. Frankfurt: Peter Lang 
2012. 163 S. 1 Abb. (Schriften zur Triadik 
und Ontodynamik. 30.) Gb. 24,80.

In den letzten zwei bis drei Dezennien gibt es 
zahlreiche Autobiographien von Theologen, 
aber (soweit ich es überblicke) nur wenige 
von Philosophen. Zu den eher seltenen Au-
tobiographien von Philosophen gehört das 
vorliegende Werk von Heinrich Beck, dem 
emeritierten Professor für Philosophie in 
Bamberg, der durch seine Vermittlung von 
klassischer Metaphysik und neuzeitlichem 
Denken sowie durch seine Beiträge zu Prob-
lemen der Interkulturalität bekannt wurde.
Beck zielt mit seiner Autobiographie auf ein 
Dreifaches: 1. Er möchte sich Inhalt und Be-
deutung seines Lebens in einer Art „Re-
chenschaftsablegung“ selbst bewusst ma-
chen; 2. dadurch auch andere anregen, ihre 
eigenen, natürlich ganz anders gearteten Er-
fahrungen zu reflektieren; 3. von der Inter-
ferenz zwischen individuell Allgemeinem 
und epochal Typischem her zum Verständ-
nis der geschichtlichen Situation beitragen. 
Der Untertitel will darauf hinweisen, dass 
und wie sehr seine persönlichen Lebenser-
fahrungen zur Grundlegung und Ausfor-
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mung des eigenen Denkens geführt haben.
Deswegen werden zahlreiche herausragende 
Erfahrungen aus allen Lebensphasen detail-
liert berichtet und vor ihrem Hintergrund 
durchsichtig gemacht, so dass sich das Buch 
auch als eine durchaus spannende Lektüre 
darbietet. Zumal sich hier das „sich selbst 
exponierende“ Subjekt als ein ungemein au-
ßergewöhnlicher Mensch enthüllt! Außer-
gewöhnlich aufgrund einer sehr bunten Le-
bensgeschichte, außergewöhnlich aufgrund 
einer bis ans Esoterische grenzenden Wahr-
nehmungsfähigkeit und Wirkmöglichkeit 
(parapsychologische, vor allem telepathische 
Vermögen, therapeutische Heilungsfähigkei-
ten, Engels- besonders Michaelserfahrun-
gen), außergewöhnlich aufgrund zahlreicher 
Auslandskontakte und -reisen im Rahmen 
interkultureller Aktivitäten.

So wahrhaftig, ja „demütig“ die Selbst-
darstellung des Außergewöhnlichen auf der 
einen Seite auch ist, so vermag auf der ande-
ren der Verfasser sich im Licht seiner Fähig-
keiten, Leistungen und Auszeichnungen 
durchaus auch merklich zu „sonnen“. Das 
wäre wohl nur schwer zu akzeptieren, wenn 
er nicht gleichzeitig ebenso die Fehltritte 
und Defizite seines Lebens (z. B. was seine 
Ehe angeht) mit einer ganz außergewöhnli-
chen Offenheit zur Sprache brächte. Hier 
setzen aber auch meine Fragen ein: Soll und 
darf man solche Intimitäten publizieren? 
Soll und darf man außergewöhnliche Erfah-
rungen (wie z. B. Gebets- und Engelserfah-
rungen), die für einen selbst plausibel und 
evident sind, in einem objektiven und ob-
jektivierenden Medium, wie es ja ein allen 
zugängliches Buch ist, weitergeben?

Man kann dagegen halten, dass doch auch 
der Urtypus einer Autobiographie, die 
„Confessiones“ Augustins, ähnlich verfah-
ren, indem sie – gleich der Autobiographie 
Becks – die Lebenserfahrungen gewisser-
maßen a priori in die Dimension des Glau-
bens hineinstellen, auf diese Weise „aus 

Glauben für Glaubende“ schreiben und 
 alles Erlebte in die Hände Gottes legen. 
Sollte das vielleicht der anfangs kurz er-
wähnte Hintergrund dafür sein, dass es 
zwar zahlreiche Autobiographien von 
Theologen, aber nur wenige von Philoso-
phen gibt? Jedenfalls empfinde ich, so gese-
hen, die vorliegende Autobiographie von 
Heinrich Beck als eine durch und durch 
theologische (und nicht philosophische).

Ein Abschnitt „Einige Grundzüge mei-
ner Philosophie“ sowie ein Anhang über 
wissenschaftliche und akademische Tätig-
keiten und eine Auflistung der wichtigsten 
Schriften Becks beschließen das empfeh-
lenswerte Werk. Gisbert Greshake

Spaemann, Robert: Über Gott und die Welt. 
Eine Autobiographie in Gesprächen. Stutt-
gart: Klett-Cotta 2012. 350 S. Gb. 24,95.

Er gehört fraglos zu den Großen, aber nicht 
zu den Lauten der Intellektuellenszene in 
Deutschland, und er hat – wie aus seiner Ge-
neration auch Jürgen Habermas, Hermann 
Lübbe oder Ernst-Wolfgang Böckenförde – 
weit über die akademische Welt hinaus in-
ternational etwas bewegt. Robert Spaemann 
hat sich eingemischt, da und dort wohl auch 
polarisiert, seit den 1950er-Jahren lässt er 
keine Debatte aus, man musste mit ihm 
rechnen. „Er ist  katholischer Christ und 
Philosoph“, so Stephan Sattler, „aber kein 
katholischer Philosoph, wie seine Kritiker 
behaupten, um ihn abzuwerten.“ (10)

Autobiografische Versessenheit ist Spae-
manns Sache nicht. Es bedurfte, nach 
 vorausgegangenen Interviews, längeren Te-
lefonaten und Spaziergängen, einiger Über-
redungskunst Sattlers, um Spaemann vom 
Sinn eines Gesprächsbands „über seine 
geistige Biographie“ (11) zu überzeugen. 
Das Buch gibt überarbeitet zwölf Sitzungen 
aus dem Jahr 2011 in zehn Kapiteln wieder: 
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„Episoden, Erfahrungen und Begegnungen, 
die ihn nachhaltig prägten.“ (7)

Der Hartnäckigkeit und Einfühlsamkeit 
des vormaligen Focus-Redakteurs Sattler 
verdankt eine interessierte Leserschaft Ein-
blicke in die Kindheit (die Eltern konvertier-
ten 1930 zum Katholizismus) und  Jugend im 
Dritten Reich (der Bund Neudeutschland 
beeindruckte mehr als Hitlerjugend und 
Jungvolk), die Studien in der Nachkriegszeit 
(besondes bei Joachim Ritter) und das geis-
tige Werden des Philosophen. Die Namen, 
die dabei fallen, Personen, die prägten, 
Ideen, die faszinierten und beschäftigten, 
Bücher, die er las, ergeben eine geistiges Am-
biente, das seinesgleichen sucht. Man wird 
gleichsam durch 85 Lebensjahre geführt.

Der erste philosophische Text („über 
Ewigkeit und Augenblick“) entstand – auf 
Toilettenpapier geschrieben – im Herbst 1945 
nach einer Kontrolle der französischen Mili-

tärpolizei in einem Gefängnis im Schwarz-
wald: „Leider besitze ich dieses Opus 1 nicht 
mehr.“ (67) Sehr spannend beschrieben ist, 
nach Professuren in Stuttgart und Heidelberg 
(als Nachfolger Hans-Georg Gadamers) die 
Zeit in München (205–228), die mit der Wie-
derentdeckung des teleologischen Denkens 
und (unbeabsichtigt) der Gründung einer sel-
ber kritisch bewerteten Spaemann-„Schule“ 
einhergingen („Philosophie ist ein anarchi-
sches Unternehmen“, 212). Zwei Mal sah 
Castel Gandolfo bzw. Johannes Paul II. den 
wiederholt (despektierlich) als „Berater“ oder 
„Freund des Papstes“ (261) etikettierten Phi-
losophen (vgl. 261–283).

Kein Makel, aber schade für diejenigen, 
die nachschlagen wollen: Es fehlt ein Per-
sonenregister – bedauerlich, insofern man 
hier die intellektuelle Welt der letzten 
sechzig Jahre narrativ ausgebreitet be-
kommt. Andreas R. Batlogg SJ

Stöhr, Manfred: Der Mensch ist mehr als sein 
Gehirn. Hirnforschung und Geistesfreiheit. 
Petersberg: Via Nova 2012. 251 S. Br. 8,95.

Sind wir Menschen bloß Marionetten unseres 
Gehirns? Sind die Argumente der modernen 
Hirnforscher stichhaltig? Inwiefern bestim-
men weltanschauliche Vorentscheidungen 
die Interpretation der Forschungsergebnisse? 
Der Neurologe und Psychiater Manfred 
Stöhr diskutiert diese Fragen in allgemein 
verständlicher Weise. Er analysiert die welt-
anschaulichen Voraussetzungen der zeitge-
nössischen Hirnforschung, die sich als Leit-
wissenschaft versteht. Für die Mehrzahl der 
Hirnforscher sei das Materielle, als das einzig 
Beweisbare, die ausschließliche Wirklichkeit. 
Die Methoden der Hirnforschung erfassen 
lediglich den stofflichen Anteil des Men-

schen; Geistiges, Seelisches und Spirituelles 
klammern sie hingegen aus. Stöhr kritisiert 
das durch materialistische Dogmen verzerrte 
Menschenbild in der Hirnforschung.

Kann Materie aus dem Nichts entstehen? 
Wie kann aus toter Materie Leben entsprin-
gen? Die wissenschaftliche Biologie igno-
riere die Dimension der Innerlichkeit, die 
zum Leben gehöre. Stöhr argumentiert ge-
gen einen plumpen Darwinismus und für 
eine kreative Schöpfungsmacht. Nur die An-
nahme einer unstofflichen Lebenskraft, die 
sämtliche materiellen Bestandteile zu einem 
Organismus formt, liefere eine hinreichende 
Erklärung für die Entstehung des Lebens.

Der Mensch könne nur als psychosoma-
tische Ganzheit, als Einheit von Seele und 
Körper, zutreffend erfasst werden. Stöhr 
vertritt eine aristotelisch-thomistische 

Hirnforschung
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Sicht, nach der die Seele als verlebendigen-
des Prinzip die Materie zum menschlichen 
Leib formt. „Seele“ bezeichne die allen Le-
bewesen innewohnende Lebenskraft, und 
„Leib“ den beseelten Körper, den Außenas-
pekt der Körper-Seele-Einheit.

Die Mehrzahl der Hirnforscher sei einem 
materialistischen Welt- und Menschenbild 
verpflichtet. Die aktuelle Hirnforschung 
könne nur physikalische und chemische Ab-
läufe untersuchen. Die bildlichen Darstellun-
gen aktiver Hirnareale als „Momentaufnah-
men des Geistes“ zu titulieren sei reichlich 
hochtrabend und inkorrekt. Dem mechanis-
tischen Menschenbild der Hirnforschung 
zufolge ist das Gehirn ein rein stoffliches Ge-
bilde und gehorcht ausschließlich physikali-
schen und chemischen Gesetzen. Folglich ist 
alles Seelische nur eine Begleiterscheinung 
der Materie und besitzt keine eigenständige 
Realität. Nur wenige Hirnforscher würden 
einen eigenständigen Geist unterstellen, der 
auf den Körper wirkt. Demgegenüber betont 
Stöhr: Wir denken fühlen und entscheiden 
als  psycho-physische Einheit. Stöhr macht 
auch auf die anthropomorphe Sprache der 
Hirnforscher aufmerksam. Sie behandelten 
Hirnteile wie Personen, die in einen Dialog 
miteinander treten. Die Leugnung der 
menschlichen Seele, der menschlicher Frei-
heit und des Ich durch viele Hirnforscher sei 
ebenso ein Akt des Glaubens wie deren An-
nahme. Wissenschaftlich sei weder die eine 
noch die andere Ansicht beweisbar. Das Ver-
halten sowie die mündlichen und schriftli-
chen Aussagen der Hirnforscher stünden im 

Widerspruch zu ihren Theorien. Hirnfor-
scher würden das Gehirn allerdings zu Recht 
als das wichtigste Zentralorgan der Körper-
Seele-Einheit Mensch betonen.

Im Schlusskapitel „Der Mensch zwischen 
Abhängigkeit und Freiheit“ unterstreicht 
der Autor, dass wir den wichtigsten Trieben 
den Gehorsam versagen und das Gegenteil 
dessen tun können, was diese von uns for-
dern. Kein Hirnforscher könne uns weisma-
chen, dass derartige Entscheidungen von 
unserem Gehirn getroffen würden. Wir kön-
nen uns von den verschiedenen Zwängen 
und Abhängigkeiten distanzieren und eman-
zipieren, sowie den Zeitpunkt und die Art 
und Weise der Wunscherfüllung selbst be-
stimmen. Darin bestehe unser Freiheitsspiel-
raum. Hirnforscher begnügen sich nicht mit 
ihrer eigenen Aufgabe, sondern melden sich 
auch in Bereichen wie Ethik, Erziehung, 
Recht und Moral stimmgewaltig zu Wort.

Das vorliegende Buch liest sich teilweise 
wie eine Kampfschrift und, vor allem im 
Schlusskapitel, auf weite Strecken wie ein 
Ratgeber für ein erfülltes und gelungenes 
Leben. Stöhrs Hauptkritik gilt dem materi-
alistischen Welt- und Menschenbild vieler 
Hirnforscher. Sein Schreibstil ist reich an 
griffigen Formulierungen und gespickt mit 
vielen anschaulichen Zitaten, für die der 
 Leser allerdings vergeblich nach genauen 
Quellenangaben sucht. Trotzdem ist dieses 
Buch allen zu empfehlen, die sich darüber 
informieren möchten, was die moderne 
Hirnforschung tatsächlich leisten, und was 
sie nicht leisten kann.  Hans Goller SJ

Geschieden? Wiederverheiratet? Mit der 
Kirche? Eine Handreichung. Hg. v. Bi-
schöflichen Offizialat Münster. Freiburg: 
Herder 2012. 120 S. Br. 6,99.

1983 veröffentlichte Martha Wegan das 
Büchlein „Ehescheidung möglich? Aus-
wege mit der Kirche. Mit praktischen Hin-
weisen“, 2012 das Bischöfliche Offizialat 

Pastoral
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in Abschnitt B die Möglichkeiten der Ver-
fahren zur Auflösung von nichtsakramenta-
len Ehen sowie einer zwar sakramentalen, 
jedoch nichtvollzogenen Ehe (19–32). In 
Abschnitt C gelingt es, auf elf Seiten, den 
Ablauf des Ehenichtigkeitsverfahrens kom-
pakt zu erklären (33–44), was durch Ab-
schnitt D mit Beispielen für die Ungültigkeit 
von Ehen ergänzt wird (45–71). Kapitel E 
widmet sich der sakramententheologischen 
Grundlegung, die erst das richtige Verständ-
nis von Ehenichtigkeitsverfahren und 
Eheauflösungen ermöglicht (73–85). Das 
letzte Kapitel F trägt den Titel „Noch Fra-
gen?“ Darin werden auf bewährte Weise, 
ähnlich vielen Internetauftritten von Diöze-
sangerichten, klassische Fragestellungen be-
antwortet (86–102). Im Anhang finden sich 
ein Muster für einen Antrag auf Durchfüh-
rung eines Ehenichtigkeitsverfahrens sowie 
die Anschriften der Diözesangerichte bzw. 
Offizialate in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein.

Wer es darauf anlegt, in diesem Buch un-
bedingt einen Mangel zu finden, könnte auf 
das Fehlen von „Visionen“ hinweisen – also 
einen Blick über die traditionelle Lehre hin-
aus. Es sei jedoch daran erinnert, dass diese 
Schrift allein eine Darlegung sein will, wie 
ein kirchliches Gericht derzeit versucht, die 
Wahrheit darüber zu finden, ob nun eine 
Ehe gültig und/oder unauflöslich geschlos-
sen wurde oder nicht und wie den Betroffe-
nen auf eine vor Gott und den Menschen 
verantwortbare und nachvollziehbare seel-
sorgliche Weise Wege für eine gute Zukunft 
geöffnet werden können – unter der Be-
rücksichtigung von Wahrheit, Gerechtigkeit 
und kanonischer Billigkeit, die geprägt ist 
von Barmherzigkeit und dem Wunsch, das 
Seelenheil der Betroffenen zu stärken.

Als „Fachmann“ erliegt man mitunter 
der Versuchung, Betroffene mit zu detail-
lierten Erklärungen „zuzutexten“. In die-
sem Buch erkennt man, dass Fachleute an 

Münster das Bändchen „Geschieden? Wie-
derverheiratet? Mit der Kirche? Eine Hand-
reichung“. 29 Jahre liegen zwischen den 
beiden Publikationen. Abgesehen von Auf-
machung und Schriftbild, Seitenumfang, 
Autorenschaft und Verlagsanstalt sind diese 
drei Jahrzehnte wenig spürbar. Das spricht 
für die Qualität der beiden Werke. Das 
spricht aber auch dafür, dass sich das Be-
dürfnis nach guter und kompakter Infor-
mation für die Lösungswege der Kirche für 
Menschen, deren Ehe gescheitert ist, nicht 
wesentlich geändert hat.

Mögen die Ausführungen im Buch von 
Wegan für Betroffene und Interessierte viel-
leicht noch etwas langatmig gewirkt haben, 
so sind sie in der Müsteraner Handreichung 
von 2012 sehr übersichtlich dargestellt. Und 
mag manchen Betroffenen und vielen in der 
Seelsorge Tätigen der Weg zu einem Diöze-
sangericht mit dem Ziel einer Eheauflösung 
oder Eheannullierung wenig erfolgverspre-
chend oder zu aufwändig erscheinen: Das 
neue Buch trägt die Kraft in sich, innere 
Hürden zu überwinden und ohne Scheu 
jene seelsorgliche Hilfe in Anspruch zu neh-
men, welche in allen Diözesen vorhanden ist 
und oft genug in der Wahrnehmung nach 
außen nur ein Schattendasein pflegt.

Die Qualität eines Buches wird an zwei 
Parametern gemessen: inhaltliche Richtig-
keit und der Blick auf die angepeilte Leser-
schaft. Dem Rezensenten sind keine inhaltli-
chen Mängel aufgefallen; das Buch richtet 
sich an Nichtfachleute, die zwar kompetent, 
jedoch nicht zu detailliert informiert werden 
wollen. So hat man hier einen 120seitigen 
„Crashkurs“ über die derzeitigen kirchli-
chen Möglichkeiten im Umgang mit ge-
scheiterten Ehen vor sich, dabei ist jedoch 
das Abrutschen in eine Sprache „for dum-
mies“ vermieden worden. Nach der Einlei-
tung (7–10), einem Glossar (11–14) und einer 
Vorklärung, welches Verfahren für wen zu-
treffen könnte (15–18), erklären die Autoren 
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der Arbeit waren: Experten, die Seelsorge 
und Kirchenrecht zu vereinen wissen. 
Wenn das Offizialat Münster bereits vor 
zehn Jahren eine kleine Broschüre mit ähn-
lichem Inhalt veröffentlichte, so ist dieses 
Buch eine höchst notwendige und längst 
erwartete Hilfestellung in deutscher Spra-

che. Wie anfangs erwähnt: 29 Jahre dauerte 
es, bis im deutschen Sprachraum ein neues 
Buch erhältlich war, das durchaus ver-
gleichbar ist mit den zahlreichen Veröffent-
lichungen rund um diese Fragen in anderen 
Sprachräumen, besonders in Italien, Spa-
nien und den USA.  Walter H. Juen

ZU DIESEM HEFT

Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist Brasilien. Brigitte Schwens-
Harrant, Ressortleiterin „Literatur“ der österreichischen Wochenzeitung „Die Furche“ 
(Wien), stellt ausgewählte brasilianische Romane und Erzählungen vor, die aus diesem An-
lass in deutschen Verlagen erschienen sind.

Vor einem Jahr, am 29. Oktober 2012, verstarb die schwedische Journalistin und Schrift-
stellerin Cordelia Edvardson, die 15-jährig ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert 
wurde. Die Nachrufe auf diese Zeugin der Shoah waren rar. Karin Lorenz-Lindemann, 
freie Autorin und Dozentin an der Universität des Saarlandes, würdigt die engagierte Toch-
ter der Schriftstellerin Elisabeth Langgässer.

Wie geht es nach einer Katastrophe weiter, wie lässt sich mit schrecklichen Ereignissen 
leben? Maria Elisabeth Aigner, Leiterin der Abteilung Pastoralpsychologie am Institut 
für Pastoraltheologie und -psychologie der Universität Graz, entwickelt fünf Thesen zum 
Thema Trauma und Traumatisierung als Herausforderung für die Seelsorge.

Ausgehend von neuen Richtlinien für Seelsorgeeinheiten in der Erzdiözese Freiburg 
fragt Matthias Remenyi, Juniorprofessor für Systematische Theologie am Seminar für 
Katholische Theologie der Freien Universität Berlin, nach dem Zu- und Miteinander der 
verschiedenen Sozialformen kirchlichen Lebens und der Bedeutung der Gemeinde als dem 
Gesicht der Kirche vor Ort.

Vor 200 Jahren wurde der hessische Schriftsteller, Mediziner und Naturwissenschaftler 
Georg Büchner geboren, der bereits 23-jährig im Ruf eines Revolutionärs verstarb. Mi-
chael Braun, Professor für Deutsche Sprache und Literatur sowie Leiter des Referats für 
Literatur der Konrad-Adenauer-Stiftung, erinnert an diesen „unklassischen Klassiker“, 
dessen Werke die Geschichte eines Gottes- und Selbstverlusts widerspiegeln.


