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Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen allen einen guten Morgen! Den Veranstaltern 
dieser Konferenz, dem Vorstand von EuFRES: ganz herzlichen Dank für die Einladung, an 
dieser Konferenz teilzunehmen und mit ihnen über Kultur und Dialog zu sprechen und zu 
diskutieren. Um ehrlich zu sein: nach der pandemiebedingten Absage der Konferenz im März 
2020 hatte ich nicht mehr damit gerechnet, dass dieses Treffen zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden würde. Umso überraschter war ich, als ich im Herbst des vergangenen 
Jahres die erneute Einladung erhielt, um - mit dem gleichen Thema wie vor zwei Jahren - an 
der Neuauflage teilzunehmen und dazu wieder einen Beitrag in Form eines Impulsreferates 
beizusteuern. 

Die erste Frage, die ich mir nach der erneuten Einladung stellte, war daher: was hatte ich 
ihnen denn erzählen wollen? Sicher einiges über die verschiedenen Initiativen der 
europäischen politischen Institutionen Europarat und Europäische Union zum Interkulturelle 
Dialog, und etwas über die praktischen Möglichkeiten, die sich aus den politischen 
Vorschlägen ergäben. Wahrscheinlich auch über den Dialog zwischen Religionen und 
europäischer Politik und der dafür notwendigen Zusammenarbeit zwischen Kirchen und 
Religionen in Europa. 

Direkt nach diesen Überlegungen stellte ich mir allerdings eine zweite Frage: würde denn das, 
worüber ich im Frühjahr 2020 hätte sprechen wollen, nach dem, was wir in den beiden Jahren 
seit dem März 2020 erlebt haben, noch passen? Haben sich nicht durch die Pandemie und 
durch die Massnahmen, die zu ihrer Eindämmung getroffen worden waren, wichtige 
gesellschaftliche Parameter verändert? Sind uns in dieser Zeit nicht sowohl die globalen 
Verflechtungen und Abhängigkeiten als auch die damit einhergehende Begrenzung von 
Handlungsspielräumen für Staaten und Individuen deutlich geworden? Haben wir nicht neue 
Einsichten gewonnen in die (begrenzte) Bedeutung von Europa in wirtschaftlicher und 
geopolitischer Hinsicht? Merkten wir nicht plötzlich, wie sehr es uns in Krisen an geeigneten 
Instrumenten für globale Kooperation und Koordination fehlt? Ist uns nicht einmal mehr 
deutlich geworden, wie unterschiedlich wir auf die gemeinsame Gefährdung reagieren - z.B. 
durch die auch kulturell bedingt unterschiedlichen sanitär-politischen Massnahmen, etwa in 
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China oder den USA, von den divergierenden Vorgangsweisen in der Europäischen Union 
ganz zu schweigen? Sind nicht durch die Reaktionen auf diese Massnahmen - Proteste, 
Demonstrationen, emotional geführte Auseinandersetzungen in den Sozialen Medien - 
kulturelle und gesellschaftliche Spannungen, Verschiebungen, Verwerfungen und Brüche 
sichtbar geworden, die sich quer durch die Gesellschaft, durch Freundschaften und durch 
Familien ziehen? Konnten wir nicht miterleben, wie schnell sich tief verwurzelte kulturelle 
Formen wie etwa Begrüssungsrituale unter dem Druck der Hygienemassnahmen von einem 
Tag auf den anderen geändert haben: kein Händeschütteln mehr, keine für die lateinische 
Kultur so kennzeichnende drei Küsse, kein vertrauliches Um-die-Schulter-legen des Armes 
und kein «hygge» oder «knuffelen». Stattdessen: 2 Meter Abstand einhalten, geboren aus dem 
Misstrauen, dass jeder ein potentieller Träger der Erkrankung und damit ansteckend sein 
könnte. Das Gedränge im Karneval kurz vor Ausbruch der Pandemie in Europa hatte leeren 
öffentlichen Räumen in den Städten Platz gemacht, plötzlich statt Fluglärm ein leiser Himmel, 
und Begegnungen zwischen Nachbarn und Freunden auf dem Balkon, über die Straße hinweg, 
. 

Besonders schwierig war diese Situation für die Kirchen und Religionsgemeinschaften. Nicht 
nur war die gemeinsame öffentliche Ausübung der Religion unmöglich geworden oder sogar 
verboten, auch die seelsorgliche Nähe zu Bedrückten, Einsamen, Kranken und Sterbenden 
war stark eingeschränkt wenn nicht sogar unmöglich. Das Ausweichen der Gottesdienste und 
der Pastoral in das Internet eröffnete zwar neue virtuelle Räume und Möglichkeiten, fühlte 
sich aber für sehr viele Menschen unnatürlich an. Die Pandemie hat das Selbstverständnis von 
Kirche und die Religionsausübung in der bisher gewohnten Form stark in Frage gestellt und 
beeinträchtigt. 

Was ich damit sagen möchte: für uns sind viele kulturelle Errungenschaften, die wir als 
selbstverständlich erachtet hatten, über Nacht fraglich geworden. Was wir teilweise als 
«homogene Gesellschaft» wahrgenommen haben (obwohl das eine Täuschung gewesen sein 
mag), hat sich als höchst in-homogen erwiesen. Anders ausgedrückt: Covid hat etwas mit uns 
gemacht, hat uns verändert, sowohl individuell als auch als Gesellschaft. Wir kommen anders 
und als andere aus dieser Krise, selbst dann, wenn wir meinen, ohne weiteres an die 
Gepflogenheiten von vor der Pandemie anknüpfen und unser vermeintlich «normales» Leben 
wieder aufnehmen zu können. Bereits der Vorsokratiker Heraklit wusste: man kann nicht 
zweimal in den gleichen Fluss steigen. 

Ich denke, sie verstehen meine Zweifel und meine Skrupel, ihnen eine von diesen 
Erfahrungen unberührte Abhandlung hier vorzutragen. Darum bin ich ihnen für das Wort 
«Impulse» im Titel so dankbar: weil es mir die Möglichkeit bietet , ihnen statt einige Thesen 
durch zu deklinieren vier Geschichten zu Kultur und Dialog aus dem Covid-Europa zu 
erzählen, und jede dieser Geschichten mit einer Frage für unser weiteres Gespräch an diesem 
Vormittag abzuschliessen. Im zweiten Teil meines Beitrags möchte ich über Dialog und 
Begegnung bei Papst Franziskus nachdenken. Damit verbunden ist die einzige These meines 
Vortrags: ein «Dialog der Kulturen und Religionen» setzt eine «Kultur des Dialogs» voraus, 
an der es meines Erachtens derzeit in Europa mangelt und die es, nicht zuletzt oder vor allem, 
in der Schule einzuüben gilt. 
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Vier kurze Geschichten zu Kultur und Dialog 

Wo ich zuhause bin: Religionen und Kulturen auf einem halben Quadratkilometer 
(Kartenausschnitt Etterbeek) Zusammenleben ohne Dialog 

Ich bin in Etterbeek zu Hause, einer selbständigen Gemeinde in der Region Brüssel. Sie liegt 
im inneren Teil der Region und grenzt direkt an die zentrale Gemeinde Stadt Brüssel. Sie ist 
3,1 km2 gross und hat knapp 50.000 Einwohner. Davon sind 75% nicht-belgischer 
Nationalität, über 30% nicht-europäisch. Insgesamt repräsentieren sie mehr als 150 
Nationalitäten. In dem Viertel, in dem ich wohne, knapp ein halber Quadratkilometer gross, 
befinden sich eine muslimisch-orthodoxe Schule, eine Lubavitcher Jeshiwa, eine 
englischsprachige (konservativ-)katholische Schule, weitere katholische Schulen, eine 
Jeshiwa, eine Bangladeshi-Moschee, eine griechisch-melkirische Kirche, eine russisch-
orthodoxe Kirche, eine römisch-katholische Teilgemeinde einer größeren Pfarre sowie eine 
Reihe von kleinen Freikirchen. All das lebt nebeneinander, miteinander und ohne große 
Reibereien oder Auseinandersetzungen. Die politische Gemeinde, der belgischen Form der 
Laïcité verpflichtet, unterhält zu allen Kontakt und hat ein dafür verantwortliches 
Ratsmitglied. Die Gemeinde hat ein eigenes Beratungsgremium eingerichtet, in dem Vertreter 
unterschiedlicher Nationalitäten sitzen und den Bürgermeister, die Ratsmitglieder 
(Schepenen) und den Gemeinderat in Fragen Interkulturalität beraten. 

Soweit, könnte man sagen, alles in Ordnung und fast beispielhaft. Nur einige hundert Meter 
von der Gemeindegrenze entfernt beginnt Matongé, ein Stadtviertel in der Nachbargemeinde 
Elsene, das hauptsächlich von Afrikanern bewohnt wird, darunter der größte Teil aus dem 
Kongo und Ruanda stammend, viele davon belgische Staatsbürger. Hier befinden sich viele 
kulturelle Einrichtungen, Restaurants, Geschäfte und auch zwei Kirchen, alles afrikanisch 
geprägt. Afrikanische Kultur ist Teil der Brüsseler Identität geworden - ich nenne als Beispiel 
nur den Sänger Paul Van Haver, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Stromae, Sohn 
einer belgischen Mutter und eines ruandesischen Vaters. Er wurde übrigens in Etterbeek 
geboren. 

In Matongé gibt es immer wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei und 
Demonstrationen. Grund dafür sind einerseits die sozioökonomischen Verhältnisse und der 
Drogenhandel, andererseits aber die offene (und öfter noch verdeckte) Diskriminierung, der 
viele Afrikaner ausgesetzt sind, selbst dann, wenn sie belgische Staatsbürger sind und in 
bereits in Belgien geboren wurden. Einer der Gründe dafür ist die noch immer fehlende 
Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Belgiens, die erst ganz langsam in Gang kommt 
und im letzten Jahr mit (gewalttätigen) Protesten und Denkmalstürzen einen ersten 
Höhepunkt gefunden hat. Das Gespräch darüber zwischen den politischen Autoritäten und der 
afrikanischen Gemeinschaft verläuft mühsam. 

Weiter westlich davon liegt Kuregem, eine Teilgemeinde von Anderlecht, in der eine große 
marokkanische und türkische Gemeinschaft wohnt. Gleiches gilt für Molenbeek, mit einem 
großen Anteil maghrebinischer Bevölkerung. Hier kam es während der Lockdowns in den 
letzten beiden Jahren öfters zu Krawallen mit der Polizei und zu Razzien. Die Gründe dafür 
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sind wie in Matongé zahlreich: Armut, beengte Wohnverhältnisse, Arbeitslosigkeit, fehlende 
Ausbildung und Perspektive für Jugendliche, Drogenhandel, Diskriminierung. Auch hier 
wiederum: viele der betroffenen Jugendlichen sind belgische Staatsbürger. Das wurde 
besonders deutlich bei den Anschlägen im März 2016 in Brüssel. Alle Attentäter hatten zwar 
maghrebinische Wurzeln, waren aber in Belgien geboren, aufgewachsen und zur Schule 
gegangen. 

In vielem, was ich hier darstelle, entspricht Brüssel sicher anderen europäischen Metropolen 
und Großstädten: Paris, London, Berlin, Amsterdam usw. Gleichzeitig gibt es gewiss 
«Brüsseler Eigenheiten», wie ich sie soeben dargestellt habe, darunter auch die Segregation. 
Allerdings stelle ich mir die Frage, ob den Problemen und Herausforderungen, vor denen 
Großstädte und Metropolen wie Brüssel heute stehen, mit einem «Interkulturelle Dialog» 
allein beizukommen ist, wie er etwa im Dokument des Europarats aus dem Jahr 2008 
vorgeschlagen wird. Die Ursachen der Spannungen und Auseinandersetzungen sind komplex, 
die sozio-ökonomische und die ethnische Dimension spielen eine wesentlich größere Rolle als 
die kulturelle oder die religiöse. Hinzu kommt die Verflechtung mit der Kolonialgeschichte 
(in Belgien mit Zentralafrika, in Frankreich mit Algerien, Marokko, West- und Zentralafrika, 
die Niederlande mit Indonesien). Daher meine erste Frage für unser Gespräch: 

Sollte der Dialog zwischen den verschiedenen Gemeinschaften, der notwendig ist, um die 
Spannungen und Streitigkeiten zu bewältigen, nicht viel breiter angelegt sein und sich nicht 
nur auf den Bereich der kulturellen und religiösen Unterschiede beschränken? Sollte er nicht 
den gesamten Komplex der sozialen Ungleichheit und der sozioökonomischen Bedingungen 
sowie die (vergiftete?) Vergangenheit, die mit dem Kolonialismus belastet ist, einbeziehen? 

Religiöse Bündnisse angesichts existentieller Bedrohungen. Schächten oder betäubtes 
Schlachten 

Im vergangenen Herbst hat «het Grondwettelijk Hof» (als höchstes Rechtsorgan in Belgien 
vergleichbar mit dem Deutschen Verfassungsgericht in Karlsruhe) bestätigt, dass das 
gesetzliche Verbot des unbetäubten Schlachtens, das Schächten, nicht dem Menschenrecht auf 
freie Ausübung der Religion widerspricht. Mit diesem Spruch wird es Juden und Muslimen in 
Belgien unmöglich gemacht, Tiere gemäß ihrer rituellen Vorschriften zu töten und deren 
Fleisch zu verkaufen. Tiere müssen zuerst zur Schächtung ins Ausland gebracht werden, etwa 
nach Lille in Nordfrankreich, wo rituelle Schlachtungen noch erlaubt sind, um nach der 
Schlachtung deren Fleisch wieder nach Belgien zurück zu bringen. 

In Brüssel ist derzeit Schächten noch erlaubt, im Gegensatz zu den beiden anderen 
Landesteilen Flandern und der Wallonie. Allerdings ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis 
das Verbot auch in Brüssel umgesetzt wird. 

Bereits während der Verhandlungen vor dem Gerichtshof standen der Brüsseler Oberrabbiner 
Albert Guigui und der muslimische Rechtsanwalt Ibrahim Akrouh Seite an Seite und 
argumentierten in dieselbe Richtung: Rituelles Schlachten, von einem entsprechend 
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geschulten «Schochet» ausgeführt, ist für Tiere weniger stress- und leiderzeugend als das 
Schlachten in den industriellen Großschlachthäusern und Fleischbetrieben. 

Als Argument gegen das Schächten wird angeführt, dass damit Tierleid und das Quälen von 
Tieren bei der Schlachtung verhindert werden sollen, etwas, das von der Mehrheit der 
Gesellschaft abgelehnt würde. 

Angesichts der in der Fleischindustrie gängigen Praxis, Rindern vor dem Halsschnitt mit 
einem Stahlbolzen den Schädel zu zertrümmern bzw. in Käfige gezwängte Schweine in einen 
mit CO2 gefüllten Schacht abzusenken und zu ersticken, scheint die Haltung der 
gesellschaftlichen Mehrheit zumindest heuchlerisch. Spätestens seit dem Bekanntwerden des 
Zustände in deutschen (aber auch anderen Schlachthöfen Europas) stellt sich die Frage (die 
allerdings hier nicht zu diskutieren ist) welche Schlachtmethode wirklich «tierfreundlicher» 
ist. Beim Schächten (in Belgien geht es dabei um jährlich 700 Tiere) herrscht das Bewusstsein 
vor, dass einem Lebewesen für den menschlichen Konsum das Leben genommen wird. Die 
Schichtung kennt auch ein religiös-rituelles Moment. Davon kann bei der industriellen 
Schlachtung keine Rede sein: die Tiere werden als Rohmaterial für die Produktion der 
fleischverarbeitenden Industrie gesehen und entsprechend behandelt: nicht als Lebewesen, 
sondern als Material. 

Angesichts des Missverhältnis in der Anzahl der geschlachteten bzw. geschächteten Tiere 
sehen Akrouh und Guigui in dieser Diskussion weniger die Sorge um Tierwohl, sondern ein 
gesellschaftliches Unverständnis für Religion und Rituale. Ähnliches liess sich bei der 
deutschen Diskussion über ein mögliches Verbot der Beschneidung von Babys als 
Aufnahmeritus in das Judentum beobachten. Akrouh und Guigui bemängeln hier ein «Fehlen 
des Dialogs». 

So betont Ibrahim Akrouh: «Dieses Urteil zeigt uns, wie schwierig der Dialog zwischen der 
Zivilgesellschaft und den Religionen geworden ist. Es gibt keine gemeinsame Sprache mehr, 
um über solch schwierige Themen zu sprechen. Doch ein solcher Dialog ist sehr wichtig für 
eine Gesellschaft, die in Frieden zusammenlebt, eine Gesellschaft, in der jeder frei ist, so zu 
leben, wie er oder sie möchte. (…) Heute steht diese Kultur des Dialogs, dieser Pluralismus, 
unter Druck.» 

Albert Guigui stellt das Urteil in einen größeren Kontext. Ich zitiere: «Es geht um die Einheit 
in der Vielfalt. Jede Identität wird respektiert und so leben wir zusammen. Aber heute stellt 
Belgien diese Idee auf den Kopf. Uns, den Juden, sagt Belgien: Ihr könnt nicht mehr so leben, 
wie ihr wollt. Ihr müsst euch assimilieren. Ihr müsst so werden wie alle anderen. Das Recht, 
anders zu sein, wird uns weggenommen. Doch genau das ist die Grundlage jeder Demokratie. 
Diese Entwicklung ist sehr gefährlich.» 

Die Reaktionen auf das lange Gespräch zwischen den beiden, das in der Brüsseler 
Stadtzeitung erschien, bestätigen ihr Vermuten. Religion im allgemeinen wird verächtlich 
gemacht, als barbarisch und verwerflich bezeichnet, bespottet und beschimpft. Den beiden 
Vertretern von Judentum und Islam wird vorgeworfen, die Mehrheitsentscheidungen bewusst 
negieren und damit Tiere quälen zu wollen. 
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Abgesehen davon, dass die Entscheidung des belgischen Höchstgerichtes auf einem 
gleichlautenden Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes in Strassburg beruht 
(der für seine Entscheidung anscheinend das Weissbuch des Europarates zum Interkulturellen 
Dialog nicht mit herangezogen hat) wird mit dem Spruch deutlich, dass die in diesem 
Dokument vorgelegten Vorschläge und Forderungen zum Dialog ins Leere gehen und 
wirkungslos bleiben, wenn in der Gesellschaft (und anscheinend auch in Rechtskollegien) ein 
«religiöser Analphabetismus» herrscht und damit die einfachsten Voraussetzungen für einen 
sachlichen Dialog zu religiösen Fragen fehlen. Daher meine folgenden Frage: 

Wie können Kirchen und Religionsgemeinschaften in einer zunehmend säkularisierten und 
religiös unmusikalischen (Habermas) bzw. in einer religiös illiteraten Gesellschaft noch ein 
Verständnis für Religion und für religiöse Praxis finden? Bedarf es nicht zunehmend eines 
«praktischen Dialogs» der Religionen, um gemeinsam überleben zu können? Könnte nicht so 
ganz pragmatisch die Einsicht wachsen, dass das, was Religionen miteinander verbindet, 
letztlich immer noch größer ist als das, was sie voneinander trennt? 

«Du gliederst dich einfach in die Familie ein, das ist doch normal» 

Wie in vielen anderen Ländern in der EU haben in den letzten Wochen auch Familien in den 
Niederlanden eine ukrainische Flüchtlingsfamilie in ihr Haus aufgenommen. Manche sind 
dazu bis an die polnische Grenze gereist, um Flüchtlinge abzuholen und in die Niederlande zu 
bringen. Das treibende Motiv dabei ist: «Ich kann nicht zusehen, ich muss etwas tun». Dabei 
werden allerdings manche Schwierigkeiten, die entstehen können, unterschätzt bzw. die 
vermeintliche eigene interkulturelle Kompetenz überschätzt. 

In einer Reportagenserie folgt die niederländische Tageszeitung «NRC» einer Familie in der 
Provinz Südholland, die einen älteren Mann, seine Tochter und seinen 12-jährigen Enkelsohn 
aus der ostukrainischen Stadt Kramatorsk an der Grenze abgeholt und bei sich aufgenommen 
hat. Der Mann war Dozent Englisch und Geschichte an der Universität, seine Tochter 
vermietete Wohnungen, der Enkel ging in die Schule. Die Tochter und der Enkel wurden 
direkt bei der Familie untergebracht, der ältere Mann bei einer anderen Familie in der Nähe. 
Nach der ersten Woche, in der zunächst alles gut zu gehen schien, entstanden die ersten 
Uneinigkeiten und wurden strikte Hausregeln aufgestellt: Nachtruhe, Essenszeiten, Teilnahme 
am gemeinsamen Essen. Ausserdem mischten sich die Gastgeber in die Erziehung des Kindes 
ein: was es wann und in welcher Menge essen dürfe oder wie oft es seine Kleider wechseln 
(mindestens täglich) oder sich duschen müsse. Die Irritationen nahmen zu, bis sich die 
ukrainische Frau schliesslich verbat, sich in die Erziehung ihres Kindes einzumischen. Sie sei 
eine erwachsene Frau und könne selbst bestimmen, was sie tue und wie sie lebe. Das brachte 
das Fass zum Überlaufen. Am darauffolgenden Tag wurde ihr mitgeteilt, dass man für sie und 
ihren Sohn einen Platz in der benachbarten Stadt Leiden gefunden habe und sie noch am 
selben Tag umziehen müsse. Ihre Reaktion: sie war erleichtert. 

In einem Gespräch der Zeitung mit der Gastgeberfamilie wurden schnell die überzogenen 
Erwartungen deutlich: «Wer bei uns wohnt, wird Teil der Familie und gliedert sich ein.» 
Trotz der anfänglichen Selbstlosigkeit, jemanden bei sich aufzunehmen, sollte nach ein paar 
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Tagen das Leben wieder normal weiterlaufen und die «Gäste» nicht weiter auffallen. Vielen 
der wohlmeinenden Gastgeber ist nicht oder nicht genug bewusst, dass ihre Gäste, 
Flüchtlinge, traumatisiert sind, alleine schon durch die Tatsache, dass ihr bisheriges 
selbstständiges Leben und ihr Lebensentwurf zerstört wurden und sie bis auf die Sachen, die 
sie mitnehmen konnten, alles verloren haben. 

Was viele Helfer in Westeuropa übersehen sind die Sprachbarriere (trotz des Englischen als 
«lingua Frana», wie viele Westeuropäer sprechen eine der slawischen Sprachen?) und die 
noch immer großen kulturellen Unterschiede. Viele Menschen in Westeuropa haben meist nur 
sehr wenig Ahnung über die Geschichte und die Kultur Mittel- und Osteuropas und denken 
gleichzeitig in Vorurteilen über Mittel- und Osteuropäer: rückständig, autoritätsgläubig, 
ungehobelt und ungebildet, gleichzeitig aber auch materialistisch und konsumorientiert. Sie 
sehen die Stereotype und vergessen dabei die konkreten Menschen, die vor ihnen stehen. 

Wohl grundlegender ist aber der «Riss der gemeinsamen, aber nicht geteilten Geschichte» 
Europas seit dem 2. Weltkrieg. In Mittel- und Osteuropa herrscht bei vielen Menschen das 
Gefühl, im Vergleich zu den Staaten Westeuropas selbst unterprivilegiert und zu kurz 
gekommen zu sein. Das vorrangige Ziel der EU-Mitgliedschaft dieser Länder war und ist es, 
nach Jahren der Entbehrung denselben hohen Lebensstandard und Wohlstand wie der Rest 
Europas zu erreichen. Das (Selbst-) Verständnis « Verlierer der Geschichte » zu sein ist noch 
immer in den Köpfen und beherrscht noch immer das Denken. 

Dieser Riss ist nicht nur den Mittel- und Osteuropäern anzulasten. Das Interesse der « alten 
EU » an den neuen Mitgliedern war oft ausschließlich wirtschaftlich geprägt und galt nicht 
den Menschen, sondern möglichen neuen Absatzmärkten. Die Freiheit des Personenverkehrs 
wurde als problematisch erfahren. Meist waren Menschen als (unterbezahlte) Arbeitskräfte 
willkommen in Berufen, in denen man keine geeigneten Fachkräfte mehr finden konnte: 
Erntehelfer, Pflegepersonal, Putzkräfte. Gleichzeitig entstanden aber Ressentiments gegen 
den ‹polnischen Klempner› und all diejenigen, die oft schneller und billiger arbeiteten als 
entsprechende Handwerker aus dem eigenen Land. 

Es sind diese Vorurteile und ein mehr als dreissig Jahre vernachlässigter/versäumter Dialog, 
der es so schwer macht, einander auf Augenhöhe zu begegnen und als Gleiche zu akzeptieren, 
trotz Hilfsbereitschaft und gutem Willen. 

Ich erzähle diese Geschichte, weil ich meine, dass sie typisch ist für das noch immer 
bestehende Verhältnis zwischen West-, Mittel- und Osteuropa und weil daran zwei Dinge 
exemplarisch sind: einerseits ein mangelndes Interesse am Anderen und seiner Geschichte, 
seiner Kultur, seiner Eigenheit, bei der gleichzeitigen Überschätzung der eigenen kulturellen 
Errungenschaften und der Überzeugung, «dass bei uns doch alles besser ist». Meine Frage 
hier lautet: 

Kann unter diesen Voraussetzungen (oder besser gesagt: den fehlenden Voraussetzungen) 
überhaupt so etwas wie ein Dialog zwischen Kulturen gelingen? Bedarf es davor nicht zuerst 
einer großen Bereitschaft zur Selbstreflexion und des weiteren einer großen Portion 
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Selbstrelativierung? Müsste nicht die Neugier größer sein, mehr über den kulturellen und 
geschichtlichen Hintergrund des anderen wissen zu wollen? 

Verschwörungstheoretiker, «Fake-News»-Verbreiter und Antivaxxer - die neue 
gesellschaftliche Kluft und ihre Folgen für die Demokratie  

Damit komme ich zu meinem vierten und letzten Impuls für unser Gespräch. Ich nehme an, 
dass die meisten von uns die hier von mir beschriebenen Phänomene kennen. Gleichzeitig 
kann ich mir auch vorstellen, dass sich manche von Ihnen die Frage stellen, ob es denn mit 
dem Thema, das uns heute beschäftigt, nämlich dem Dialog der Kulturen, etwas zu tun hat. 

Wie bereits eingangs erwähnt, sind durch die Pandemie und die daraufhin von den 
Regierungen verhängten Massnahmen zu ihrer Eindämmung und Bekämpfung Spannungen, 
Verwerfungen und Brüche in unserer europäischen Gesellschaft sichtbar und deutlich 
geworden. Das sichtbarste Zeichen dafür sind die Manifestationen und Demonstrationen jener 
Menschen, die sich den von den Regierungen getroffenen Massnahmen widersetzen. Für 
ihren Widerstand führen sie unterschiedliche Gründe an: entweder, weil sie die Covid-
Erkrankung verharmlosen oder die Existenz des Virus überhaupt bezweifeln; weil sie die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen in Frage stellen und in ihnen nur ein Mittel zur 
Freiheitsbeschränkung und Unterdrückung der Bürger sehen. Andere sehen im Virus einen 
internationalen Komplott, sei es von großen Betrieben wie Microsoft, sei es von der 
Pharmaindustrie, sei es von Investoren und Financiers wie George Soros, sei es von anderen 
dunklen Mächten im Hintergrund, die das «Große Reset» planen mit der Absicht, die 
Menschheit für ihre sinistren Plänen gefügig zu machen. Sie alle kennen genug Beispiele für 
diese Verschwörungstheorien. «Fake-News», «alternative Wahrheit», «Antivaxxer» usw. - ein 
buntes Gemisch von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Geschlechts, Alters, kulturellem 
und beruflichen Hintergrund, die eine Sache verbindet: Das Virus und die zu seiner 
Bekämpfung getroffenen Massnahmen begrenzen ihre individuelle Freiheit in unerlaubter und 
unerträglicher Weise. Das gilt für die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, für 
den Aufruf Abstand zu halten, für die Beschränkungen in Handel, Gastronomie, Tourismus 
und Kultur. Es ist schon richtig: die von den Regierungen getroffenen Massnahmen waren oft 
nicht kohärent und wurden manchmal vorschnell getroffen (manche kamen allerdings auch zu 
spät). All das war wohl der außergewöhnlichen Situation geschuldet sowie der Tatsache, dass 
auch Experten nicht immer genau wussten, wie sich das Virus verhalten und weiter 
entwickeln würde. 

Für den niederländischen Schriftsteller, Essayisten und Kolumnisten Bas Heijne, der im Jahr 
2017 den renommierten P.C. Hooft-Literaturpreis gewonnen hat, zeigt sich darin allerdings 
ein weiterer Höhepunkt einer bereits längerfristigen Entwicklung: die Auswirkungen eines 
Hyperindividualismus, in dem alles nur noch der (Selbst-)Darstellung und -inszenierung des 
«hypersensiblen» (oder besser narzisstischen) «Ich» dient, das in jeder Infragestellung oder 
Beschränkung eine Beleidigung seiner selbst sieht und das langsam, aber unwiderruflich den 
öffentlichen Raum besetzt und das Gemeinwohl zugunsten des Eigenwohls verdrängt. Diese 
Haltung, in der nur noch «Ich und meine Eigeninteressen» zählen, wird durch zwei weitere 
Faktoren verstärkt: durch ein durch unser neoliberales Wirtschaftssystem befeuertes 
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Konkurrenzdenken und -verhalten sowie durch die Sozialen Medien, die dieses 
Konkurrenzverhalten noch verstärken und den Einzelnen in einer «Echokammer» gleichsam 
einschließen, in der er, durch Algorithmen gesteuert, nur noch mit dem konfrontiert wird, was 
ihn in seiner Haltung bestätigt. Dadurch wächst langsam ein «Wir gegen sie»-Denken, wer 
auch immer die «sie» sein mögen - die Eliten, die Politik, oder alle bereits oben genannte 
dunklen Mächte. Die Anonymität der sozialen Medien ermöglicht es, der aufgestauten 
Frustration, Wut, und Aggression freien Lauf zu lassen. Sie alle kennen Beispiele von 
verbaler Aggression, der leider zunehmend auch physische Aggression folgt. 

Auch wenn es ihnen als übertrieben erscheinen mag - diese Art zu Denken und zu Handeln 
hat bereits ihren Weg in die Politik in Europa gefunden (von Donald Trump waren wir es 
bereits «gewohnt»). Worte wie «Wir merken uns Namen und Gesichter für die 
Volkstribunale, vor denen sie sich zu verantworten haben werden», fallen. 

Damit wird meines Erachtens langsam, aber stetig unser politisches System, die 
parlamentarische Demokratie ausgehöhlt und damit das Fundament für jedweden Dialog 
untergraben. Wie kann ein Dialog mit jemandem geführt werden, der nur noch in seiner Blase 
lebt und für alles unzugänglich ist, was von außen kommt und seiner Meinung und Sichtweise 
widerspricht. Ohne Debatte, ohne das Aushalten von Gegensätzen und ohne Versuche, trotz 
dieser Gegensätze gedeihlich zusammenzuleben und pragmatische Lösungen für dieses 
Zusammenleben zu finden, kann Demokratie aber nicht mehr funktionieren. Daher meine 
letzte Frage - und damit komme ich an den Anfang meiner Ausführungen zurück:  

Braucht es nicht, bevor wir überhaupt an einer Dialog der Kulturen (und Religionen) denken 
können, in unserer pluriformen, teilweise gespaltenen und verteilten Gesellschaft zuerst eine 
«Kultur des Dialogs»? Wen dem so ist, dann bleibt die Frage: welcher Eigenschaften bedarf 
es, um dialogfähig zu werden, und wo bzw. wie erwerben wir diese Eigenschaften und üben 
sie ein? 

Wie weiter? Einige Hinweise zum Dialog von Papst Franziskus 

Ohne die soeben gestellte Frage ausführlich beantworten zu können und meinem Kollegen 
und seinem morgigen Vortrag vorgreifen zu wollen, möchte ich einige Hinweise auf das «wie 
weiter» und eine Kultur des Dialogs geben. Dabei greife ich auf Überlegungen von Papst 
Franziskus zum Dialog zurück. 

In dem Apostolischen Schreiben «Evangelii Gaudium», und den beiden Enzykliken «Laudato 
Si’» und «Fratelli tutti» befasst sich Papst Franziskus immer wieder mit den verschiedenen 
Aspekten des Dialogs, der eines der Schlüsselwörter seines theologischen Denkens ist. Dabei 
hält er folgende Prinzipien für einen gelingenden Dialog fest: 

• Am Anfang eines jeden Dialogs steht die Begegnung. Was Franziskus mit Begegnung 
genau meint, gibt m.E. das niederländische Wort für Begegnung am besten wieder, 
nämlich «ont-moeting». Buchstäblich ins Deutsche übersetzt heißt es «ent-müssen». 
Echte Begegnung, frei von jedem Zwang, ein Resultat hervorbringen zu müssen, also un-
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gezwungene, offenen Begegnung, die nur um-ihrer-selbst-willen zustande kommt, ist die 
erste und wichtigste Voraussetzung für einen fruchtbaren Dialog. 

• Im Mittelpunkt dieser Art von Begegnung und Dialog steht nicht ein «etwas», eine Sache, 
die es zu besprechen oder ein Problem, das es zu lösen gilt, sondern ein «jemand», eine 
Person, der man begegnet und mit der man in Dialog tritt. 

• Eine Grundhaltung in der Begegnung ist die Wertschätzung des Anderen. Ich muss den 
anderen trotz aller Unterschiede zwischen uns in seinem Eigenwert belassen. Begegnung 
und Dialog schliessen den Konflikt nicht aus, es ist allerdings die Frage, wie wir uns darin 
verhalten und wie wir das Recht, jeweils anders zu sein, respektieren. 

• Dialog erfordert als wichtigste Tugenden Demut und Bescheidenheit (zwei Tugenden, die 
heute nicht besonders hoch im Kurs stehen) sowie die Fähigkeit wirklich Zuhören zu 
können (das heißt «ganz-beim-anderen-sein» zu können) und die Neugier, die uns hilft, 
intelligente Fragen zu stellen (statt vorschnelle Antworten zu geben). Getragen wird wird 
diese Haltung von der Einsicht, dass die Dinge vom Zentrum aus betrachtet anders 
aussehen können als von der Peripherie her. 

• Das Ziel des Dialogs ist nicht das Aufgeben der eigenen Identität zugunsten einer Lösung, 
das Aufgehen in eine «allgemeine Unverbindlichkeit» (das wäre Relativierung) sondern 
die Frage, wie denn meine Identität ein Beitrag zum größeren Ganzen (und zur Lösung) 
sein könnte. Dahinter steht eines der vier Hauptprinzipien, die Franziskus’ Denken 
prägen: «Das Ganze ist den Teilen übergeordnet und mehr als die Summe der Teile» 
(Evangelii Gaudium 234, Laudato si 141). 

• Ziel des Dialogs ist für Papst Franziskus sein öfters verwendete Bild des Polyhedron, des 
Polyeders, jenes vielgestaltigen Körpers mit seinen unterschiedlichen Flächen und 
Teilkörpern, der sich je nach Perspektive unterschiedlich und jeweils anders darstellt, 
abhängig davon, von welcher Seite aus man ihn betrachtet - und der doch eine Einheit 
darstellt. In seiner Vielgestaltigkeit - die sich der Eindeutigkeit widersetzt - ist er für Papst 
Franziskus das Bild unserer pluriformen Gesellschaft (und, aber das nur zur Seite, auch 
für unsere katholische Kirche). 

• Begegnung und Dialog sind für Franziskus nicht abgeschlossene Einzelereignisse sondern 
Prozesse, deren Ziel es ist, nicht den einen oder den anderen Standpunkt zu übernehmen, 
sondern um Unterschiede auszugleichen, wiederum mit Blick auf das größere Ganze. 
Letztlich geht es darum, im Dialog offen zu bleiben für ein mögliches Drittes, für eine 
Lösung, die am Anfang des Dialogs als Möglichkeit noch gar nicht in den Blick 
genommen werden konnte, sondern die als «Frucht des Dialogs» gleichsam geschenkt 
wird. Franziskus spricht in diesem Zusammenhang von «Überfliessen»: durch die 
Ungezwungenheit und Freiheit erhält die Kreativität der Dialogpartner soviel Raum, dass 
sie schliesslich wie eine Quelle aufspringt und überfließt. 

• Dafür bedarf es aber ausreichend Zeit. Das entspricht einem weiteren Prinzip in 
Franziskus’ Denken: dass die Zeit wichtiger ist als der Raum, dass es nicht darauf 
ankommt, Räume der Macht zu besetzen, sondern Prozesse in Gang zu setzen (Evangelii 
Gaudium 222, 223, Laudato si 178). 

Sie merken bereits: das sind keine fertigen Rezepte, die man einfach anwenden könnte, 
sondern es sind Haltungen und Tugenden, die es zu erwerben und zu entwickeln gilt, bevor 
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ein fruchtbarer Dialog entstehen kann. Angesichts der oben geschilderten Umstände erscheint 
mir das keine leichte Aufgabe, aber sie erscheint mir für eine zu entwickelnde und zu 
fördernde Kultur des Dialogs unabdingbar - ohne die es wiederum - ich wiederhole es 
nochmals - keinen Dialog der Kulturen geben kann. 

Erlauben sie mir, mit einer Geschichte abzuschliessen, die zeigt, was ich mit der praktischen 
Anwendung diesen Tugenden meine: 

Vor etwa 15 Jahren fand beim Europäischen Forum in Alpbach ein Podiumsgespräch zu 
unserem Thema «Dialog der Kulturen» statt. Daran nahm auch eine junge Frau teil, die ein 
türkisches Kopftuch, einen Türban, trug. Sie war Medizinerin und absolvierte gerade einen 
Teil ihrer Ausbildung in Wien an der Medizinischen Universität. Als das Gespräch auf das 
Tragen von Kopfbedeckungen und die damit verbundenen Vorurteile bzw. Diskriminierungen 
kam, erzählte sie folgende kleine Geschichte: 

Vor einigen Monaten hatte sie an der Universität an einer Lehrveranstaltung mit einer 
Patientin teilgenommen. Alle trugen ihre Arztkleidung, sie, als Einzige, allerdings auch ihren 
Türban. Sie machte sich bereits Gedanken darüber, als ihr auffiel, dass eine der Ärztinnen, die 
mit der Patientin beschäftigt war, sie immer wieder anblickte. Sie bezog diese Blicke sofort 
auf ihr Kopftuch. Sie malte sich aus, was diese Ärztin zu ihr nach Ende der Lehrveranstaltung 
sagen und ihr vorwerfen würde, dass es unangemessen sei, als Ärztin einen Türban zu tragen 
und sie auffordern würde, ihr Kopftuch abzulegen. Und wie sie ihr Kopftuch aus Ausdruck 
ihrer Identität verteidigen und der Ärztin vorwerfen würde, sie zu diskriminieren und ihre 
Religion und Identität zu missachten. Sie steigerte sich immer weiter in diesen inneren Dialog 
hinein - bis die Ärztin sie plötzlich wirklich ansprach. Sie spürte, wie der aufgestaute innere 
Dialog aus ihr herausbrechen wollte - und blieb mit offenen Mund stehen. Die Ärztin fragte 
sie nämlich, mit Blick auf ihr Kopftuch: «Sie sind doch Türkin, oder? Könnten Sie uns bitte 
mit dieser Patientin helfen. Sie spricht nur türkisch und wir können mit ihr nicht 
kommunizieren». 

Mit einem Schlag war ihr deutlich geworden: nicht die anderen mit ihren Blicken auf ihr 
Kopftuch hatten Vorurteile ihr gegenüber, sondern sie selbst war es, die Vorurteile den 
anderen gegenüber hatte, indem sie meinte, dass ein Blick auf ihr Kopftuch automatisch 
Diskriminierung oder ein abschätziges Urteil bedeuten müssten. Dieses Ereignis hat ihre 
Selbstreflexion in Gang gesetzt. Sie konnte Abstand nehmen von ihren Vorurteilen und viel 
freier und offener mit anderen in das Gespräch über ihre Identität eintreten. Ein kleines 
Beispiel dafür wie wir gelingenden (interkulturelle) Dialog schrittweise lernen? 

Ich danke ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Michael Kuhn, Brüssel, im April 2022 

Es gilt das gesprochene Wort 

 


