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So lautet der Slogan für
den Mediensonntag
vom 16. Mai 2010 der
katholischen Kirche in
der Schweiz.
Die Doppeldeutigkeit
ist gewollt: Es geht um
die GUTE Nachricht im
Sinne des Evangeliums,
die für alle Christinnen
und Christen zentral ist, nämlich dass der
biblische Gott für die Gerechtigkeit, den
Frieden und die Freiheit der Kinder Gottes
einsteht. Aber es geht auch um mehr Platz
für gute Nachrichten in einer Medienwelt,
die den Wert von News an Konflikten und
Skandalen misst.
Deshalb sammelt die katholische Kirche
gute Nachrichten: Eine besonders gelungene Veranstaltung, ein besonderes Ereignis
in Ihrer Pfarrei, in Ihrem Seelsorgeraum
oder in Ihrer Kantonalkirche. News aus der
lebendigen Kirche sind
gute Nachrichten
für die Gesellschaft.

www.mehr-good-news.ch
Spenden Sie für die Unterstützung der Medienarbeit der Kirche: PC 17-1584-2

Telle est la devise du
Dimanche des médias du
16 mai 2010 de l’Église
catholique en Suisse.
L’ambiguïté est voulue:
il s’agit de la BONNE
NOUVELLE au sens de
l’Évangile, selon laquelle
le Dieu de la Bible se
porte garant de la justice, de la liberté et de la paix pour les enfants de Dieu. Mais il s’agit aussi de donner
plus de place pour les bonnes nouvelles
dans un monde médiatique qui jauge la valeur des nouvelles selon les conflits et les
scandales.
C’est pourquoi l’Église catholique veut accueillir les bonnes nouvelles: un événement
particulièrement réussi, une manifestation
spéciale dans votre paroisse, dans votre
secteur pastoral ou au plan de votre église
cantonale.
Des nouvelles en
provenance d’une
Église vivante sont de
bonnes nouvelles
pour la société.

www.plus-de-good-news.ch
Merci de soutenir l’engagement de l’Église dans les médias : CCP 17-1584-2
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Nous sommes les médias
Markus Vögtlin
président de l’Association
Catholique Suisse pour la
Presse ACSP
(Photo zVg)

Chers membres,
L’assemblée générale de l’Association de la presse catholique
suisse nous a amenés l’an passé visiter le musée du papier
à Bâle. Quelques anciens parmi nous se sont mis à sourire quand ils ont revu les anciennes presses sur lesquelles
ils avaient eux-mêmes encore travaillé. En ce temps-là, la
presse se faisait encore au sens littéral sur les presses. Depuis cette époque, ce ne sont pas seulement les anciennes
presses qui ont disparu, mais aussi ce qui y était imprimé.
Les médias numériques ont éclipsé les médias imprimés. Ils
sont plus actuels, plus rapides, plus proches des lecteurs,
plus diversifiés, ont plus de couleurs et sont plus attractifs
et distrayants que les médias imprimés marqués par une
certaine lourdeur et lenteur. Maintenant, grâce à la mobilité
d’internet, ils sont aussi disponibles partout et en tout temps.
C’est ce qui plait aux utilisateurs.
Cela convient cependant moins bien aux fournisseurs traditionnels d’informations. Le transfert des informations sur internet ne
leur fait pas seulement perdre leur base économique, mais aussi
de plus en plus d’influence. Ils jouaient jusqu’ici le rôle de filtre de
l’importante quantité d’informations selon leurs conceptions et
pouvaient ainsi influer sur la vision du monde de leurs lecteurs.
Aujourd’hui, chacun est son propre sélecteur : il peut trouver sur
internet toutes les informations du monde, les filtrer et les comparer. On peut dire que chacun est en quelque sorte son propre
rédacteur. Chacun est aussi son propre journaliste et créateur
de médias. Lorsqu’il veut dire quelque chose à haute voix et
de manière publique, il peut le faire lui-même à bon marché
sur le web. Il n’est ainsi plus dépendant des médias étrangers.
Aujourd’hui, nous sommes les médias. Cela ouvre également de
toutes nouvelles possibilités et opportunités aux préoccupations
de l’Association de la presse catholique suisse.
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Nous sommes les médias

SKPV

Wir sind die Medien
Liebe Mitglieder
Die Generalversammlung des Pressevereins führte uns
letztes Jahr nach Basel ins Papiermuseum. Das Herz lachte einigen unserer Mitglieder, als sie alte Druckpressen
sahen, auf denen sie früher selbst noch gearbeitet hatten. Damals entstand die Presse buchstäblich noch auf
Pressen. Inzwischen sind nicht nur die alten Pressen verschwunden, am Verschwinden ist auch das, was darauf
gepresst wurde.

Markus Vögtlin
Präsident des
Schweizerischen
Katholischen
Pressevereins SKPV

Digitale Medien laufen den Druckmedien den Rang ab. Sie
sind aktueller, schneller, lesernaher, vielgestaltiger, bunter
und unterhaltsamer als die schwerfälligen Druckmedien.
Und dank mobilem Internet sind sie jederzeit und überall
verfügbar. Das gefällt den Nutzern.
Den etablierten Informationsanbietern gefällt es weniger.
Sie verlieren durch die Verlagerung der Inhalte ins Internet nicht nur ihre wirtschaftliche Basis, sondern zunehmend auch an Einfluss. Früher waren sie die Schleusenwärter, die die Informationsflut nach ihren Vorstellungen
filterten und so die Weltsicht ihrer Leser mitprägte und
definierte.
Heute ist jeder sein eigener Schleusenwärter, der alle Informationen dieser Welt im Internet selber finden, filtern
und vergleichen kann. Jeder ist im Prinzip sein eigener
Redaktor. Und im Prinzip ist jeder auch sein eigener Journalist und Medienmacher. Wenn er oder sie etwas laut
und öffentlich sagen will, kann er das im Web mit kostengünstigen Produktionsmitteln selber tun. Er ist dazu nicht
mehr auf die Gnade fremder Medienmacher angewiesen.
Wir sind heute die Medien. Das eröffnet auch den Anliegen
des Pressevereins ganz neue Möglichkeiten.

Wir sind die Medien

SKPV-ACSP
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Das Pressesekretariat
Melchior Etlin
Geschäftsführer SKPV
Administrateur ACSP

Le secrétariat de la presse
est au service de l’ACSP et
de ses partenaires. 5 comptabilités, 3 assemblées générales, 2 rapports annuels
et 1 dimanche des médias,
le service du personnel, la
gestions des envois et les
tâches administratives sont
aux soins de trois personnes
qui se partagent ce travail
à temps partiel.
L’ACSP maintient son
soutien au projet Christ
et Monde. Il cherche à
donner aux sujets religieux
une place régulière, libérée
de la mentalité des events.
Les pages complètes en allemand peuvent être consultées sur www.skpv.ch.
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Das Pressesekretariat erbringt zahlreiche Leistungen für
den Presseverein und für unsere Partnerorganisationen:
•

Für die Genossenschaft kipa-apic erledigen wir die
Sekretariatsarbeiten und führen die Kundenverwaltung inkl. Rechnungsstellung sowie die Buchhaltung.
Seit Oktober 2009 erfolgt der Postversand der kipaapic-Dienste über das Sekretariat.

•

Für den Verein katholischer Journalisten sind wir
verantwortlich für die Mitgliederverwaltung, die
Buchhaltung und den Prälat Meier-Fond.

•

Mediensonntag: Im Auftrag der Medienkommission der Schweizer Bischofskonferenz ist das Pressesekretariat zuständig für die Koordination, die
Erstellung und den Versand der Unterlagen zum
Mediensonntag sowie für die Verwaltung der Medienkollekte.

•

Für den Presseverein führt das Sekretariat die Mitgliederverwaltung und die Buchhaltung.

Dies ergibt insgesamt fünf Buchhaltungen, drei Generalversammlungen, zwei Jahresberichte und ein Mediensonntag, die gesamte Personalverwaltung, zahlreiche Postsendungen an die Mitglieder und Kunden
sowie sämtliche administrativen Arbeiten. Diese Aufgaben erfüllen wir zu Dritt in Teilzeit: Marianne Stübi,
Antoinette Scheuber und der Geschäftsführer. Insbesondere unseren beiden Sekretärinnen gebührt für die
geleisteten Arbeiten ein herzliches Dankeschön.
Leistungen des Pressevereins
Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch
2009 die Herausgabe der Seite „Christ und Welt“ in der

Das Pressesekretariat

Partenaires
Chronique
ACSP
SKPV

(Photo swiss-image)

En 2009 l’ACSP a pu
bénéficier de 3 legs. Un
cordial merci pour ce geste
de soutien. Que les généreux
légataires reposent en paix.
L’assemblé générale 2009
eu lieu le 23 mai à Bâle.
Lisez ci-dessous le compte
rendu kipa-apic de l’événement.

„Neuen Luzerner Zeitung“ (NLZ) und anderen Tageszeitungen unterstützt. Auf diese Weise soll mitgeholfen werden, dass kirchliche, religiöse und theologische
Themen regelmässig erscheinen und nicht ganz dem
Event-Denken geopfert werden. Die vollständige Seite weist mehr Berichte und Informationen auf als die
von der NLZ veröffentlichte. Das „Original“ kann online
und gratis beim Presseverein bezogen werden (Mail to:
presseverein@kath.ch). Zudem finden Sie alle Seiten
unter www.skpv.ch. Insbesondere freut es uns, dass
die beteiligten Kantonalkirchen dem Projekt positiv gegenüberstehen und den SKPV für diese Aufgabe finanziell unterstützen.
Im Jahr 2009 hat der Schweizerische katholische
Presseverein drei Legate erhalten. Den Erblassern
danken wir ganz herzlich für ihre Treue und Verbundenheit zu unserem Verein sowie für diese anerkennende Geste der Unterstützung. Sie mögen ruhen in
Frieden.
Generalversammlung 2009 in Basel
Die Generalversammlung 2009 des Schweizerischen
katholischen Pressevereins fand am Samstag 23. Mai
2009 in Basel statt. Kipa und apic berichteten wie folgt
über den Anlass:

Das Internet-Zeitalter nicht verschlafen

L’ACSP doit relever le défi numérique

Angesichts der Krise in den gedruckten Medien, die sich in einer Restrukturierungsphase befinden, hat
der Präsident des Schweizerischen
Katholischen Pressevereins, Markus
Vögtlin, (SKPV), die christliche Presse
dazu aufgerufen, den Einstieg ins Internet nicht zu verpassen.

Face à la crise d’une presse écrite en
pleine restructuration, l’Association
Catholique Suisse pour la Presse
(ACSP) se doit de relever le défi numérique. Alors que „500 postes de
journalistes ont été supprimés ces
derniers temps en Suisse“, le théologien et journaliste Markus Vögtlin,
président de l’ACSP a invité samedi
à Bâle les médias chrétiens à ne pas
manquer le coche de l’internet.

Der Basler Theologe und Journalist
wies an der SKPV-Generalversammlung am Samstag, 23. Mai, in Basel
darauf hin, dass 500 Stellen in den
Medien aufgehoben worden sollen.
Dieser Abbau im Bereich des Journalismus solle aber die christlichen

Das Pressesekretariat

Au cours de l’assemblée générale de
l’ACSP, qui a réuni dans le pittoresque
quartier de St-Alban à Bâle une dizaine de membres - sur les quelque
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Medienleute nicht entmutigen, sagte
der SKPV-Chef. Es gelte, die Entwicklung, die weit mehr als eine einfache
technische Revolution darstelle, als
Chance zu begreifen. Das Wichtigste
sei nun, dass die christlichen Medien
und jene, die der Kirche nahe stehen,
die Entwicklung nicht verschlafen. Die
neuen Kommunikationsmittel müssten so gut wie nur möglich eingesetzt
werden. Ihre Botschaft müssten sie
mutig und mit professioneller Sachkenntnis verbreiten, so der Präsident
des Vereins, der 1’250 Mitglieder
zählt, von den aber nur wenige den
Weg zur Generalversammlung nach
Basel gefunden hatten.
Der Presseverein wurde zu Beginn
des vergangenen Jahrhunderts im
Nachgang zum „Kulturkampf“ in einer
Zeit gegründet, als sich der Schweizer Katholizismus in „feindlicher Umgebung“ behaupten musste. In seiner
Hochblüte hatte er mehrere tausend
Mitglieder, 2004 waren es noch 1’800.
Im finanziellen Bereich muss der Verein darum nach neuen Wegen suchen. Er ist überaltert. Nachwuchs
fehlt. (kipa/be/gs)

1’250 que compte l’Association - le
Bâlois les a invités à ne pas se démobiliser, mais au contraire à saisir
la chance que représente cette évolution qui est bien plus qu’une simple révolution technologique. „Le plus
important, c’est que les médias chrétiens et ceux qui sont liés à l’Eglise
ne passent pas à côté de cette évolution et sachent utiliser au mieux les
nouveaux moyens de communication,
avec courage et de manière professionnelle, pour diffuser leur message „,
a-t-il lancé.
Fondée au début du siècle passé,
dans le sillage du „Kulturkampf“ pour
promouvoir la „bonne presse“ dans
le milieu catholique, la Ligue catholique suisse pour la presse - rebaptisée depuis ACSP - subit de plein fouet
l’évolution du paysage médiatique.
Au plan financier, l’ACSP doit également trouver de nouvelles recettes,
ses membres vieillissant et la relève
ne se pointant pas à l’horizon. (apic/
be)

Mediensonntag und Medienkollekte 2009
Den 43. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
hat Papst Benedikt XVI. unter den Titel „Neue Technologien - neue Verbindungen. Für eine Kultur des
Respekts, des Dialogs, der Freundschaft.“ gestellt.
Der Schweizerische katholische Presseverein hat auch
2009 im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz den
Mediensonntag der katholischen Kirche in der Schweiz
organisiert. Dazu haben wir eine Broschüre gestaltet
und zusammen mit einem Plakat an alle Pfarreien, religiösen Gemeinschaften und Institutionen verschickt.
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Le 43e Dimanche des
médias organisée sur mandat de la Conférence des
évêques suisses par l’ACSP,
avait pour thème «nouvelles
technologies - nouvelles
relations». Chaque paroisse,
communauté religieuse
et institution à reçu une
brochure présentant la
collecte et une affiche. Les
documents sont également
disponibles sur internet
(www.dimanchedesmedias.ch).
Le résultat de la quête est
de Fr. 318’128.35 (voir
la liste ci-contre pour la
répartition).

Zudem sind die Unterlagen im Internet in allen drei
Sprachen verfügbar (www.mediensonntag.ch, www.
dimanchedesmedias.ch, www.domenicadeimedia.ch).
Das Ergebnis der Medienkollekte 2009 betrug Fr.
318’128.35 (Vorjahr: Fr. 348’963.92) und wurde wie
folgt verwendet:
Katholische Internationale Presseagentur kipa-apic, Freiburg
Katholischer Mediendienst (KM), Zürich
Centre catholique de radio et télévision
(CCRT), Lausanne
Association CathoLink, Lausanne
Diocesi di Lugano, CCRTV
Katholischer Medienpreis 2009
Ciné-Feuilles, Freiburg
Deutschsprachige Medienarbeit am
Vatikan (DMV), Vatikan
SIGNIS, Schweizer Beitrag, Brüssel
Projekte Medienkommission
Aufwand Medienkommission und
Mediensonntag 2009
Total Verwendung Kollekte 2009
Kapitalerhöhung (Restbetrag und
Zinsertrag)
Diözese Sitten (Medienarbeit),
direkt einbehalten

121’449.00
20’241.00
30’362.00
10’121.00
20’241.00
4’000.00
4’000.00
2’000.00
818.60
19’181.40
85’713.40
318’127.40
256.20
9’678.00

Das Pressesekretariat:
Marianne Stübi
Melchior Etlin
Antoinette Scheuber

Das Pressesekretariat

SKPV-ACSP
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Mitgliederbeitrag 2009
Herzlichen Dank für
die Überweisung Ihres
Mitgliederbeitrages 2010
Liebe Mitglieder und Gönner
Sehr geehrte Kollektivmitglieder

Unterstützen auch
Sie unsere Mission zu
Gunsten der katholischen Medienarbeit in der Schweiz.
Wir danken Ihnen
ganz herzlich für die
Überweisung Ihres
Mitgliederbeitrages
2010 und für Ihre
Spende. Wir wissen
Ihr Wohlwollen zu
schätzen.
Der Mitglieder-Beitrag 2010 beträgt:
Einzelmitglieder:
CHF 40.00
Kollektivmitglieder:
CHF 150.00
Für eine Überweisung bis Ende Juli
2010 sind wir Ihnen
dankbar.
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Die Artikel 2 und 3 der Statuten definieren Zweck und Ziele
des Schweizerischen katholischen Pressevereins:
Der Verein bezweckt die Förderung der Arbeit der
Schweizer Katholiken in den Medien Presse, Buch, Radio, Film und audiovisuellen Mittel.
Zu diesem Zwecke unterstützt der Verein alle Bestrebungen zur materiellen und geistigen Hilfe in diesem
Bereich und fördert das Medienverständnis.
Dieser Zielsetzung fühlen wir uns verpflichtet. Wir sind
überzeugt, dass die Medienarbeit der katholischen Kirche
wichtig und notwendig ist. Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten. Und wir wissen, dass wir auf die Unterstützung unserer rund 1’200 Mitglieder und Gönner (davon 60
Kollektivmitglieder) zählen dürfen.
Unsere Leistungen und Mandate im Überblick:
Führung des katholischen Pressesekretariates;
Lancierung von Projekten der kirchlichen Medienarbeit
(z.B. das Verlagsprojekt „Christ und Welt“);
Förderung der zweisprachigen katholischen internationalen Presseagentur kipa-apic, der Presseagentur für
Informationen über katholische, kirchliche, religiöse
und gesellschaftliche Themen;
Führung des Sekretariats des Schweizerischen Vereins
katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJJ);
Verwaltung des Prälat Meier-Fonds;
Organisation, Koordination und Verwaltung des Mediensonntags und der Medienkollekte der katholischen
Kirche, im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz
(SBK);
Übernahme von Aufgaben für andere katholische Medienorganisationen.

Mitgliederbeitrag 2009

ACSP

Cotisation 2009
Merci d’avance pour
le versement de votre
cotisation 2010
Chers membres et bienfaiteurs,
Chers membres collectifs,
Les articles 2 et 3 des statuts définissent les objectifs de
l’Association Catholique Suisse pour la Presse (ACSP):

L’Association compte
une nouvelle fois
sur le soutien de ses
membres et les remercie par avance pour
le paiement de leur
cotisation annuelle
2010. Votre cotisation et les éventuels
dons supplémentaires
constituent une base
essentielle pour notre
activité.
Le montant de la cotisation 2010 est de:
membres individuels:
CHF 40.00
membres collectifs:
CHF 150.00
Merci d’effectuer votre
versement jusqu’à fin
juillet 2010.
Cotisation 2009

L’Association a comme objectif de promouvoir le travail des catholiques suisses dans les médias (presse,
livre, radio, film et médias audiovisuels).
Pour atteindre ces objectifs, l’Association soutient tous
les efforts d’aide matérielle et spirituelle dans ce domaine et développe la compréhension du fonctionnement des médias.
Nous nous engageons pour ces objectifs. Nous sommes
convaincus, que le travail des médias est indispensable et
important dans l’Église catholique. Nous sommes prêts à
remplir notre mission. Et nous savons que nous pouvons
compter sur le soutien de nos 1’200 membres et bienfaiteurs (dont 60 membres collectifs).
Aperçu de nos prestations et mandats:
gestion du secrétariat de la Presse Catholique;
réalisation de projets dans le domaine des médias dans
l’Église (p.ex. le projet d’édition „chrétien et monde“);
soutien de l’agence de presse internationale catholique kipa-apic, agence de presse bilingue diffusant
des informations sur des thèmes ecclésiaux, religieux
et de la société;
gestion du secrétariat de l’association suisse des journalistes catholiques (ASJC);
gestion du Fonds Prälat-Meier;
organisation, coordination et administration du Dimanche des médias et de la quête par mandat de la
Conférence des évêques suisses (CES);
réalisation de mandats pour d’autres organisations catholiques actives dans les médias.

SKPV-ACSP
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Zu den Finanzen 2009 /
Au sujet des finances 2009
Aufwand / charges

Gehälter Sekretariat
Sozialleistungen
Spesenentschädigungen, Sitzungen

Aufwand in CHF

Ertrag in

CHF

2008

127‘697.45
23‘304.15
1‘451.20

134’073.80
25’915.15
894.20

Verwaltung Botzet 2 | Pérolles 36
Miete
Reinigung, Strom, Diverses

13‘750.00
1‘038.40

32’000.00
7’452.65

Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien
Mobiliarversicherung
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht
Porti, PC- und Bankspesen
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier
Buchhaltungs- und Revisionskosten
Übrige Administrationskosten
Verlagsprojekt Christ und Welt

1‘716.00
633.10
5‘715.10
2‘072.25
1‘043.75
100.00
575.70
19’400.00

5’807.45
516.60
5’067.10
1’800.24
1’331.10
100.00
179.90
19’400.00

Ertrag / produits

Mitgliederbeiträge
Spenden, Vergabungen und Legate
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von kipa-apic
- Entgelt von Medienkollekte
- Entgelt Schweiz. Verein Kath. Journalistinnen
und Journalisten
- Spenden Christ und Welt

40‘216.00
20‘910.10

43’780.00
11’160.70

65‘000.00
37’000.00

60’000.00
37’000.00

5’000.00
18‘000.00

5’000.00
22’100.00

12‘000.00
3‘000.00

23’000.00
4’900.00

46.00
2‘685.45

61.95
3’219.10

198‘497.10
5‘360.45

203‘857.55

210’221.75
(24’316.44)

203‘857.55

203‘857.55

234’538.19

Verwaltung Botzet 2 | Perolles 36
Miete
Reinigung, Strom, Diverses
Zinserträge
Diverse Erträge
Gewinn / bénéfice | (Verlust / perte)
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Zu den Finanzen 2009 / Au sujet des finances 2009

ACSP

Bilanz per / bilan au 31.12.2009
Aktiven / actifs

Aktiven in CHF

Kassa
Postcheckkonto
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto
Wertschriften
Debitoren
Verrechnungssteuer-Guthaben
Transitorische Aktiven

Passiven in

CHF

6.90
10‘240.05
5‘250.20
5’000.00
6‘130.00
16.10
1‘265.60

Passiven / passifs
Kreditoren
Rückstellungen
Kapitalkonto
Betriebsreserven

27‘908.85

2008
310.75
7’837.35
5’061.15
5’000.00
21.65
237.90

6‘321.85
4‘750.00
8‘457.81
8‘379.19

6’992.25

27‘908.85

18’468.80

8’457.81
3’018.74

		

Bericht der Kontrollstelle
Als Kontrollstelle des Schweizerischen katholischen
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember
2009 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir
stellten fest, dass
•

•
•
•
L’organe de contrôle
recommande d’accepter
les comptes et de donner
décharge aux responsables
pour la consciencieuse
conduite des opérations.

(Photo Christoph von
Siebenthal)

die Bilanz mit einem Total von Fr. 27‘908.85 und
die Erfolgsrechnung, welche einen Gewinn von Fr.
5‘360.45 aufweist, mit der Buchhaltung übereinstimmen,
das Eigenkapital nach Gewinnverteilung Ende
Jahr Fr. 16‘837.00 beträgt,
die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,
die ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen beantragen wir, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und den verantwortlichen Organen für die gewissenhafte Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
Freiburg, 1. März 2010
Die Rechnungsrevisoren:
Patrick Betticher, Bourguillon

Zu den Finanzen 2009 / Au sujet des finances 2009

Daniel Piller, Wünnewil
SKPV-ACSP
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Association suisse des

journalistes catholiques
Maurice Page
Président de l’ASJC
(Photo zVg)

An der GV 2009 in Bern
akzeptierte Geneviève de
Simone-Cornet erneut eine
Wahl in den Vorstand, an
Stelle von Bernard Litzler,
der zum Mitglied der
Medienkommission der SBK
berufen wurde.
Michel Bavarel wurde
Ehrenmitglied. Seit Jahren
verteidigt er, als Journalist
und Autor, die Werte, denen
unser Verein verpflichtet ist.
Der Medienpreis 2009
ging einerseits an Thibaud
Kaeser für die gründliche
und originelle Arbeit über
Konvertierung und interrelligiösen Dialog mit dem
Titel: «Muslime, die Christus wählen». Anderseits
an Judith Steiner für ihren
Fernsehbeitrag, der hautnah
von den körperlichen und
persönlichen Einsätzen dreier Jugendlichen auf der Suche
ihrer selbst berichtet.
Unser Gast Nationalrat Dominique de Buman referierte
im Anschluss an die GV zum
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Le premier événement de l’année pour l’ASJC a été son assemblée générale tenue à Berne le 7 mars 2009. Au niveau du
comité un changement a été enregistré. Bernard Litzler, alors
rédacteur en chef de l’Echo Magazine, a été sollicité pour la
commission des médias. Comme il n’était pas possible pour
lui de tout assumer il a présenté avec regret sa démission du
comité de l’ASJC. L’assemblée a élu pour le remplacer Geneviève de Simone-Cornet, rédactrice à l’Echo Magazine qui a
accepté de revenir au comité de l’ASJC au sein duquel elle
avait déjà siégé.
Nous avons également eu la joie lors de cette assemblée de
décerner le titre de membre d’honneur à notre collègue Michel Bavarel. Cette distinction honore une personnalité qui a
défendu depuis longtemps avec courage et ténacité, par son
activité de journaliste comme par ses livres, les valeurs auxquelles notre association est attachée.
Un autre élément important de notre AG est la remise du
Prix médias pour les jeunes journalistes. Thibaud Kaeser, de
l’Echo magazine, a été lauréat pour la partie romande, pour
son enquête sur « Des musulmans qui ont choisi le Christ ».
Ce travail à la fois original et fouillé offre une approche inédite
de la question de la conversion et du dialogue interreligieux.
Sans faire de prosélytisme ni de voyeurisme, le journaliste a
mis en lumière la liberté de conscience et la liberté religieuse
qui en découle.
Pour la partie alémanique, le prix a récompensé un reportage
TV de Judith Steiner. intitulé : « Tschalp ! Drei Jungs gehen
an die Grenzen » diffusé dans le cadre de l’émission « Fenster
zum Sonntag ». La journaliste a fait un excellent travail de
terrain en suivant la démarche à la fois physique et personnelle de trois jeunes en quête d’eux-mêmes.
Pour la partie thématique l’association avait invité le conseil
national fribourgeois, Dominique de Buman pour nous parler
de ses convictions chrétiennes en politique. Le vice-président
du PDC suisse a dénoncé un monde politique de plus en plus
influencé par le court terme et les prochaines élections au détriment d’une vision à long terme qui demande une réflexion
plus approfondie. Le développement des médias pousse les
hommes politiques à se concentrer sur les effets d’annonce qui
prennent plus d’importance que l’action politique au quotidien.
Association suisse des journalistes catholiques
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Thema „Christ und Politik“:
Er warnte vor einem politischen Umfeld, das immer
mehr unter dem Druck der
Kurzfristigkeit handelt. Im
Bann der Entwicklung der
Medien konzentrierten sich
Politiker immer mehr auf die
Wirkung von öffentlichen
Aussagen als auf die tägliche
politische Arbeit.
Eine Gruppe von Mitgliedern traf sich mit Nationalratspräsidentin Chiara
Simoneschi . Die engagierte
Christin fühlt sich dem
Evangelium und der Kirche
verbunden, empfindet sich
aber in der Classe politique
immer mehr als atypisch.
Der Businessplan Kommunikation der katholischen
Kirche wird unter anderem
mit einer von der RKZ
finanzierten Stärkung des
Informationsdienstes der
SBK umgesetzt.
Der Prälat Meier-Fond
konnte dieses Jahr einen
Beitrag ans Praktikum einer
Journalistin im Heiligen
Land leisten. Solche Anfragen werden gerne überprüft.

„Unsere
Gesellschaft
braucht je
länger je mehr
einen Journalismus der
Qualität.“

Rencontre avec la présidente du Conseil national
Le 3 septembre un petit groupe de journalistes de l’ASJC a été
reçu au Palais fédéral à Berne, par Mme Chiara Simoneschi,
présidente du Conseil national. Cette politicienne de cœur qui
se revendique explicitement de l’Evangile et de l’enseignement
social de l’Eglise, se sent toujours plus atypique au sein d’une
classe politique fédérale qui se polarise sous la pression de
l’UDC. Cette rencontre a donné lieu à plusieurs publications.
Business plan pour la communication de l’Eglise catholique
La troisième activité publique de l’ASJC a été la rencontre le
18 novembre avec Jean-Paul Rütimmann sur le business plan
de l’Eglise catholique. Les quelque 20 journalistes présents,
romands et alémaniques ont « inauguré » la salle de rencontre des nouveaux locaux de la Conférence des évêques
suisses à Fribourg (CES). La mise en oeuvre concrète du
business plan passe essentiellement par le renforcement du
service de la communication de la CES. La RKZ a accepté de
financer la création de deux nouveaux postes. Un de journaliste auprès du service d’information de la CES pour seconder
Walter Muller. Le second de secrétaire général permanent de
la Commission des médias chargé de coordonner et d’animer
le réseau des médias catholiques à tous les niveaux et dans
l’ensemble de la Suisse. Dans le même sens la commission
des médias a été remaniée pour renforcer son rôle de concertation et d’action. L’ASJC s’est dite prête à collaborer à cette
démarche dans la mesure de ses moyens. Le comité suivra
les développements et proposera en temps voulu une rencontre avec les nouveaux responsables.
Fonds du Prélat Meier
Outre ces activités, l’ASJC est également co-gérante du Fonds
du Prélat Meier destiné à la formation des jeunes journalistes.
Outre la dotation du Prix médias pour les jeunes journalistes,
le fonds du Prélat Meier a apporté cette année une contribution
au financement d’un stage d’une journaliste en Terre Sainte.
Un séjour qui permis la réalisation de plusieurs enquêtes et
reportages ayant donné lieu à diverses publications. Je profite
de l’occasion pour rappeler que ce fonds est à disposition et
examine volontiers les demande qui lui sont adressées.
Pour terminer je tiens à remercier les membres du comité
pour leur participation active. Je rappelle encore que notre
comité serait heureux d’avoir à nouveau dans son sein un
deuxième membre alémanique. Un merci particulier va à
notre secrétaire-caissier Melchior Etlin qui assure avec une
grande compétence le suivi quotidien de notre association.
Sans lui nous ne pourrions pas mener nos diverses activités.
Ma conclusion s’adresse à tous les membres de l’association
qui restent fidèles année après année et qui s’efforcent de porter haut les valeurs d’un journalisme de qualité. Je suis persuadé que notre société en aura toujours davantage besoin.

Association suisse des journalistes catholiques
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Im ersten Jahr mit
365 Arbeitstagen
Josef Bossart
Chefredaktor kipa

Seit dem 7. Januar 2009 arbeitet die deutschsprachige
Redaktion der Katholischen Internationalen Presseagentur in Zürich. Damit ist in der 93-jährigen Geschichte
von kipa ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Neu
hat das Unternehmen zwei Standorte: in Freiburg jenen
der französischsprachigen Redaktion und in Zürich jenen der deutschsprachigen Redaktion. Was hat sich in
diesem Jahr für die kipa-Redaktion geändert?
Mehr Internetzugriffe
Die Online-Berichterstattung ist zu einem wichtigen Bestandteil unserer Redaktionsarbeit geworden. Fragen
nach Aktualität und Attraktivität unseres Online-Auftrittes insbesondere auf www.kath.ch/aktuell beschäftigen
uns täglich – inklusive Fragen nach der Bebilderung.
Denn nichts wirkt im heutigen Umfeld älter als eine statische Internet-Seite! Der erfrischende Blog von kipaRedaktorin Andrea Krogmann mit Texten und Bildern
während ihres fünfwöchigen Jerusalem-Aufenthaltes
Ende Jahr, konnte deshalb nur ein Gewinn sein.
In diesen Kontext gehört die Schaffung der neuen
Kurzglossen-Rubrik «Seitenschiff», die Anfang Juli
2009 erstmals erschienen ist und mindestens alle drei
Tage mit einem neuen Beitrag aufwartet. Erklärtes Ziel:
aktuelles Geschehen in Kirche und Welt mit Humor beleuchten oder satirisch zuspitzen. In knapp sechs Monaten sind fast 80 «Seitenschiffe» erschienen.
Komplexere Arbeitsweise

Voir le rapport français de
Jacques Berset
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Weil die Online-Berichterstattung täglich zu leisten
ist, hat die kipa-Redaktion 2009 erstmals in ihrer Geschichte an allen 365 Tagen des Jahres gearbeitet. An-

Im ersten Jahr mit 365 Arbeitstagen

Partenaires
gesichts einer fünfköpfigen Redaktion mit insgesamt
420 Stellenprozenten lässt sich dies nicht ohne flexible
und dennoch sorgfältige Einsatz- und Personalplanung
bewerkstelligen. Das 2009 eingeführte Redaktionssystem auf Online-Basis hat sich angesichts der knappen
Personal-Ressourcen bewährt. Denn es ermöglicht im
Redaktionsalltag ein dezentrales, standort-ungebundenes Arbeiten in sich überschneidenden Schichten.
Die Zusammenarbeit ist anspruchsvoller geworden
Angesichts der zwei Redaktionsstandorte Zürich und
Freiburg ist die Zusammenarbeit zwischen kipa und
apic nicht einfacher geworden. Im Tagesgeschäft funktioniert diese Zusammenarbeit durchaus, indem ganz
pragmatisch Texte gegenseitig übersetzt werden.
Schwieriger ist es in der Frage der Themensetzung: Was
in der deutschsprachigen Schweiz ein höchst spannendes Thema sein kann, ist es möglicherweise kaum oder
gar nicht in der Romandie – und umgekehrt.

1. Die kipa Redaktion
Petra Mülhäuser, Barbara Ludwig, Georges
Scherrer, Veronika
Kreyca, Josef Bossart
und Andrea Krogmann
2. Redaktions-Siztung
3. Was heisst hier kipa?
(Photo Andrea Krogmann)

Ebenso anspruchsvoll ist die Zusammenarbeit mit den
direkten Nachbarn der kipa-Redaktion im selben Haus
in Zürich, dem Katholischen Mediendienst (KM). Das
kann daran liegen, dass die beiden Unternehmen unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Der KM versteht
sich als Dienstleistungsstelle der katholischen Kirche
der Deutschschweiz. Kipa sieht sich hingegen als Medienunternehmen, das redaktionell unabhängig und
nach journalistischen Kriterien Beiträge über kirchlichreligiöse Aktualität produziert und verbreitet.
Wir sind zuversichtlich
Trotz einer komplexer und anspruchsvoller gewordenen Redaktionsarbeit im Tagesgeschäft und trotz bescheidenen personellen Kräften ist es uns auch 2009
gelungen, mit zahlreichen Eigenbeiträgen zu verschiedensten Themen in den Bereichen Kirchen, Religion
und Gesellschaft aufzuwarten: mit Interviews, Reportagen, Hintergrundberichten, Porträts. Das gehört
nicht nur zu den besonders spannenden Seiten unserer
Arbeit, sondern verschafft kipa auch ein markanteres
Profil – und mehr Beachtung in den Redaktionen, die
wir mit unseren Beiträgen bedienen.

Im ersten Jahr mit 365 Arbeitstagen
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Des nouveautés à
l’agence apic
Jaques Berset
Rédacteur en chef apic

L’apic est installée depuis fin janvier 2009 à la Rue
du Botzet 2, dans les bâtiments de l’œuvre St-Paul.
Les rédacteurs de l’apic disposent depuis cette date
de bureaux individuels, ce qui facilite la concentration
et évite pas mal de dérangements. La rédaction dispose également à l’étage inférieur d’une salle pour les
conférences de rédaction et les entretiens individuels
ou les interviews. Du point de vue des locaux, c’est
évidemment un gain par rapport à la situation antérieure. Reste à trouver la solution la plus adéquate
pour parfaitement coordonner le travail de rédaction
entre Fribourg et Zurich, de façon à profiter des synergies procurées par les deux emplacements rédactionnels de notre agence bilingue.
Nouveau système rédactionnel
Depuis l’été dernier, la rédaction francophone dispose
d’un nouveau système rédactionnel. Certes, la mise
en œuvre de cette nouvelle façon de travailler a suscité quelques craintes, mais très rapidement le nouveau système rédactionnel s’est avéré plus facile à
manœuvrer et finalement plus convivial. Ainsi, après
quelques semaines, la routine aidant, plus personne
n’aurait souhaité retourner aux anciennes façons de
faire. D’autant plus que le nouveau système rédactionnel est plus efficace et permet par exemple de mettre
des photos sur le site internet, ce qui l’enrichit et le
met au goût du jour.
Mise en place du portail catholique romand cath.ch

Siehe deutscher Bericht
von Josef Bossart
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Concernant la mise en place du portail catholique romand cath.ch, les travaux se sont poursuivis durant
l’année 2009. Ils devraient aboutir à un développe-

Des nouveautés à l’agence apic
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ment concret vers la fin 2010. Dans ce projet de portail catholique roman, l’apic est chargée de livrer les
actualités en français. Il est clair pour tous les professionnels qui élaborent ce projet que l’agence apic
devra jouer dans ce contexte un rôle déterminant, notamment en assurant la production d’un flux continu
de nouvelles sur la vie de l’Eglise, en premier lieu en
Suisse romande. Car un portail internet ne peut vivre
qu’à la seule condition qu’il soit alimenté régulièrement
de nouvelles, non seulement quotidiennement et tous
les jours de l’année, mais également heure par heure.
Quelques nouvelles de la rédaction

1. La rédaction apic
Pierre Rottet, Jacques
Berset, Bernard Bovigny,
Jacques Schouwey
2. Séance de rédaction
3. Beatrix Ledergerber
co-présidente kipa-apic
et Jean-Marc Zwissig,
président de c@tholink
(Photo Jacques Berset)

Des nouveautés à l’agence apic

En vue de la période estivale, la rédaction d’apic a
produit à la fin du printemps une «série d’été» sur la
découvertes de «lieux chargés d’histoire». A travers
des monuments ou des lieux, les rédacteurs d’apic ont
fait découvrir un événement historique ou une page
d’histoire régionale ou nationale. Ainsi par exemple,
Bernard Bovigny nous a fait découvrir, à travers la description de la cathédrale de Bâle, pourquoi, suite à la
Réforme, le diocèse de Bâle a son siège à Soleure.
Jacques Berset a visité les caves de l’ancien Prieuré
bénédictin de Môtiers, dans le Val de Travers, sécularisé à la Réforme, où l’on élabore depuis 180 ans les
«champagnes» de la Maison Mauler. Pierre Rottet nous
a fait découvrir dans les montagnes du Jura l’ancienne
abbaye des Prémontrés de Bellelay, devenue hôpital
psychiatrique, et lieu mythique de la «tête de moine».
Jacques Schouwey nous a emmenés à la rencontre des
habitants de l’ancienne Abbaye de Fontaine-André, sur
les hauts de Neuchâtel, qui a pris la forme d’une «abbaye ouverte» en 1994.
De tels reportages, qui doivent être prêts au printemps
et proposés très tôt dans l’année à nos clients, sont
également prévus pour 2010. Ils sont en effet très prisés et également très motivants pour les rédacteurs
qui vont sur le terrain. A plusieurs occasions, les rédactions alémaniques et francophones ont collaboré
pour rédiger des reportages comme la série d’été sur
les «artistes dans les monastères» ou un dossier sur
l’Eglise catholique chrétienne en Suisse. De telles initiatives sont à développer.

SKPV-ACSP
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Der Katholische
Presseverein Olten –
ein lokaler Verein
behauptet sich
Dr. Christoph Fink
Präsident KPO
(Photo zVg)

Qui sait aujourd’hui qu’il
existait il y a cent ans de
nombreuses associations de
la presse catholique locale,
réunissant plusieurs milliers
de membres. D’eux naquirent l’ACSP et l’apic. Il en
reste encore au moins un!
Fondé en 1895, le KPO
éditait, comme la pluspart
des associations de la presse
de l’époque, un quotidien au
service des valeurs religieuses
et sociales catholiques. Le
quotidien devait disparaître
en 1997. Le KPO par contre
jouissait d’une situation financière saine. Il décidait de
trouver de nouvelles activités
pour poursuivre les buts de
l’association.
Le KPO obtient de
l’Oltener Tagblatt, qu’il
publie la page «Religion
und Gesellschaft» chaque
samedi. Pour cela il participe aux frais de l’ACSP et
espère ainsi réduire un peu
l’analphabétisme religieux
et la distance à l’Eglise de
nos contemporains.
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Vielen dürfte nicht bekannt sein, dass es vor rund hundert Jahren in der Schweiz Dutzende örtlicher katholischer Pressevereine mit Tausenden von Mitgliedern gab.
Ohne sie wären wohl der Schweizerische Katholische
Presseverein und die kipa nicht gegründet worden. Fast
alle diese Vereine sind inzwischen, meistens ganz still,
verschwunden; mindestens einer lebt aber noch.
Im Jahre 1895 wurde der Katholische Presseverein Olten (KPO) gegründet. Schon wenige Wochen später gab
er - wie wohl die meisten dieser Pressevereine - eine
Tageszeitung heraus, welche in religiöser Hinsicht den
Interessen der römisch-katholischen Kirche und politisch
jenen der konservativen und christlichsozialen Bewegung
verpflichtet war. Diese Tageszeitung erlebte viele Hochs
(besonders unter Otto Walter, der ein grosses Verlagshaus aufbaute) und Tiefs und musste 1997 aufgegeben
werden. Da der KPO aber finanziell gesund und in seinen
Strukturen gefestigt war, beschlossen seine Mitglieder,
den Verein nicht aufzulösen, sondern den Vereinszweck
mit neuen Aktivitäten zu erfüllen versuchen. Dies ist in
einer Zeit, wo wenig Unterstützung durch ein „katholisches Milieu“ erwartet werden kann, sondern die harten
Gesetze des Marktes regieren, auf den ersten Blick kein
leichtes Unterfangen!
Der KPO erreichte, dass das „Oltner Tagblatt“, welches
die Abonnenten seiner „Solothurner Nachrichten“ übernommen hatte, die Seite „Religion und Gesellschaft“ jeden Samstag abdruckt. Der KPO beteiligt sich dabei an
den Kosten, die dem SKPV entstehen. Damit wird immerhin wöchentlich ein kleines Angebot an Meldungen
und Hintergrundberichten zu religiösen und kirchlichen
Themen bereitgestellt; es vermindert vielleicht den religiösen Analphabetismus und die Kirchenferne einiger
unserer Zeitgenossen.

Der Katholische Presseverein Olten – ein lokaler Verein behauptet sich
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Le comité du KPO constata
qu’il est aussi possible d’organiser des conférences attractives . Nous avons pu suivre
des présentations de haute
qualité à propos de ste Maria
Bernarda, s. Paul, s. Nicolas
ou encore la garde suisse.
Il participe aussi à l’édition
d’écrits traitant de thèmes
religieux, sociaux ou
politique. Les auteurs sont
bénévoles et les tirages
modestes, les frais couverts
par des dons. Parfois nous
participons à la publication
de mémoires de licence et
des thèses de doctorat. Ainsi
des liens avec les auteurs,
éditeurs, graphistes et imprimeurs se tissent et nous
sentons beaucoup de bonne
volonté pour la «cause
catholique».
Depuis 2003 nous sommes
capables de publier presque
chaque mois de nouvelles
contributions avec images
sur internet. Voyez vousmême ce qui est possible
avec peu de frais en visitant www.kpo.ch.
Cette présentation se
veut un encouragement à
créer localement d’autres
structures de ce genre - si
possible en collaboration
avec les unités pastorales de
la région. Il existe partout
des laïcs engagés avec le
savoir technique ou les dons
d’auteurs nécessaires. Une
présence médiatique reste
importante pour nos bonnes
nouvelles.

Bald „entdeckte“ die Vereinsspitze, dass sich Vorträge,
welche zum Vereinszweck passen, relativ leicht und kostengünstig organisieren lassen; und wenn das Thema einen aktuellen Bezug hat, bleibt auch das Publikum nicht
aus. So kamen wir in den Genuss hochstehender Referate über die heilig gesprochene Maria Bernarda Bütler,
den Völkerapostel Paulus, Bruder Klaus oder die Päpstliche Schweizergarde.
Ein weiteres Standbein ergibt sich mit der Unterstützung
von meist kleineren Schriften. Jedes Jahr erscheinen
spontan Bücher, die sich religiösen, sozialen oder politischen Themen widmen, die in unserem Interessensbereich liegen. Die Autoren arbeiten gratis, die Buchauflagen
sind oft klein und die Kosten lassen sich nur über Spenden
decken. Besonderes Glück hatten wir, dass unser Stadtpfarrer und Vorstandsmitglied, Kapuzinerpater Hanspeter
Betschart, mit der Gabe des Schreibens ausgestattet ist.
So sind Publikationen über unser Kapuzinerkloster, mehrere über die jetzt hundertjährige Oltner St. Martinskirche
oder soeben eine Geschichte über den früheren katholischen Krankenpflegeverein Olten entstanden. Wir haben
auch den Druck von Lizentiatsarbeiten und Dissertationen
unterstützt. Aus solchen Werken entstehen Beziehungen
zu Autoren, Graphikern, Verlegern und Druckereien; immer wieder können wir dabei sehr viel Goodwill gegenüber der „katholischen Sache“ verspüren.
Schliesslich schlug ein Mitglied an der Generalversammlung 2003 einen Internet-Auftritt vor. Der Vereinspräsident stellte sich als Webmaster zur Verfügung und bringt
fast jeden Monat neue Inhalte (Texte und Bilder) ins
„Netz“. Damit schliesst sich der Kreis zum Jahr 1895:
Wiederum können wir in eigener Regie Gedanken und
Inhalte an die Öffentlichkeit tragen.
Mit etwas Phantasie lässt sich gerade im Internet ohne
grosse Kosten einiges auf die Beine stellen. Schauen Sie
selber unter www.kpo.ch nach!
Meine Ausführungen sollen auch ein Aufruf an Gleichgesinnte sein, ähnliche Strukturen in ihrer Umgebung –
sinnvollerweise in Verbindung zu einer Pfarrei oder einem
Pfarreiverband - aufzubauen. Es gibt überall engagierte
Laien mit technischem Know-how oder einer Begabung
zum Schreiben. Medienarbeit ist auch heute für unsere
Botschaft(en) wichtig!

Der Katholische Presseverein Olten – ein lokaler Verein behauptet sich
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Chronik

Christliche Medienchronik
2009-2010

Die Chronik wurde
zusammengestellt von
Alois Hartmann
Konstanz 8,
6023 Rothenburg
alois.hartmann@bluewin.ch

Totengedenken

Zum fünften Mal
erscheint die Medienchronik als
Anhang zum Jahresbericht des katholischen Pressevereins,
unter weitgehender
Verwendung der
kipa-apic-Agenturdienste. Leider war
es nicht möglich,
zusätzliche Recherchen durchzuführen.
Leserinnen und
Leser sind gebeten,
relevante Hinweise
auch in Zukunft an
die obenstehende
Adresse weiterzuleiten! Vielen Dank für
alle Mitarbeit!

Roger de Diesbach, ehemaliger Chefredaktor der
Freiburger Tageszeitung «La Liberté», starb am 21.
September 2009 im Alter von 65 Jahren. De Diesbach
machte sich, bevor er bei der «Liberté» begann, als Bundeshausredaktor und später mit seinen Hintergrundberichten einen Namen. Er gründete eine eigene Agentur
(BRRI), die sich dem Recherchierjournalismus zuwandte. 1996 wurde er Chefredaktor und blieb es bis 2003,
als ihn gesundheitliche Gründe zum Rücktritt zwangen.

(Photo zVg)

20

SKPV - ACSP

Pasquale Borgomeo, langjähriger Direktor von Radio Vatikan, ist am 2. Juli 2009 nach langer Krankheit
im Alter von 76 Jahren in Rom gestorben. Der aus
Neapel stammende Jesuit hatte den Papst-Sender von
1985-2005 geleitet und wurde damals vom jetzigen
Vatikansprecher Federico Lombardi abgelöst

Walter Jud-Zweifel, Geschäftsführer der Druckerei
Oberholzer in Uznach SG, ist nach Weihnachten 2010
nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Er hatte
die Leitung der Druckerei 1998 übernommen.
Peter Litschi, während 40 Jahren für die Katholische
Kirche im Kanton Zürich tätig, starb am 19. Dezember 2009 im Alter von 63 Jahren. Er hatte im Verlauf
der Jahre verschiedene Aufgaben betreut und war die
„prägende Seele des Centrum 66“ (Todesanzeige der
Zentralkommission).
Hans Wili-Metzler, aufgewachsen in Hitzkirch LU, starb
am 5. Juni 2009 in Köniz BE im Alter von 91 Jahren. Wili
war viele Jahre Inland-, dann Bundeshausredaktor für
„Ostschweiz“, „Vaterland“ und andere Printmedien.
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Traurige Jahresbilanz. Im Jahr 2009 sind weltweit
mindestens 110 Journalisten getötet worden, mehr als
je zuvor. www.reporter-ohne-grenzen.de

Persönlich
Véronique Benz, übernahm Ende Januar 2010 die
Chefredaktion von «Evangile et Mission», des zweimonatlich erscheinenden offiziellen Organs der Westschweizer Diözesen. Sie folgte auf Michèle Fringeli
(Delsberg), die aus gesundheitlichen Gründen die Redaktion nach elfjährigem Engagement verliess. Véronique Benz hat an der Universität Freiburg Geografie
studiert und arbeitete seit 2001 bei «Evangile et Mission».
Viktor Dormann trat auf Ende Mai 2009 als Chefredaktor der katholischen Wochenzeitschrift „Sonntag“ in Baden AG zurück und übergab sein Amt dem
promovierten Theologen Niklas Raggenbass. Der
„Sonntag“ erscheint in einer Auflage von rund 25‘000
Exemplaren.
Heinz-Joachim Fischer, langjähriger Korrespondent
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ für Italien und
den Vatikan, wurde auf Ende 2009 pensioniert. Er ist
einer der besten Kenner Roms, des Vatikans und der
Päpste. (U.a.: Heinz-Joachim Fischer, Benedikt XVI.
Ein Porträt. Herder, Freiburg i.Br. 2005. Fr. 23.50)
Michèle Fringeli (Delsberg), ehemalige Chefredaktorin von «Evangile et Mission», und Angelika Boesch,
während 20 Jahren Redaktorin des Berner Pfarrblatts,
wurden an der Generalversammlung des „Schweizerischen Verbandes Katholischer Journalistinnen und
Journalisten“ zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Ann-Katrin Gässlein (Frauenfeld) und Rachad Armanios (Genf) erhielten den Medienpreis 2010 des
Schweizerischen Vereins katholischer Journalistinnen
und Journalisten (SVKJ). Gässlein leitet «forumKirche», das Pfarreiblatt in den Kantonen Schaffhausen
und Thurgau. Sie erhielt den Preis für ein Interview
mit Giuseppe Gracia, dem Informationsbeauftragten
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des Bistums Basel, zum Thema Zeitgeist (erschienen
in «forumKirche», 1/10). Armanios ist stellvertretender Chefredaktor der Genfer Tageszeitung «Le Courrier». Er wurde für ein Interview mit dem Franzosen
Pous, einem ehemaligen katholischen Mönch, über
dessen Buch «La tentation totalitaire. Essai sur les
totalitarismes de la transcendance» ausgezeichnet.
(Erschienen in «Le Courrier», 5.9.2009.)
Mechtild Herder, die Frau des Senior-Verlegers Hermann Herder in Freiburg i.Br., wurde für ihr Engagement für werdende Mütter in Bedrängnis mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie hatte vor
25 Jahren in Freiburg einen Helferkreis aufgebaut, der
rund um die Uhr Telefonberatung und materielle Hilfe
anbietet.
Bernard Litzler, seit 2003 Chefredaktor der Wochenzeitschrift «Echo Magazine» (Genf), wurde neuer
Leiter des „Centre catholique de Radio et Télévision“
(CCRT) in Lausanne. Der Theologe und Journalist,
gebürtiger Elsässer, trat am 1. November 2009 die
Nachfolge von André Kolly an, der dem CCRT seit
1988 vorstand und aus Altersgründen demissionierte.
- Das CCRT ist in ökumenischer Zusammenarbeit mit
dem „Office protestant des médias“ (OPM) für Sendungen im öffentlich-rechtlichen Westschweizer Radio
(RSR) und Fernsehen (TSR) verantwortlich.
André Marty, Fernsehjournalist, wurde mit dem Katholischen Medienpreis der Medienkommission der
Schweizer Bischofskonferenz ausgezeichnet. In der
Arbeit des Nahost-Korrespondenten des Schweizer
Fernsehens spiegle sich die «Vielschichtigkeit der
Probleme des Zusammenlebens der Völker und Religionsgemeinschaften im Heiligen Land» und die «Bedeutung der Präsenz der christlichen Minderheit für die
Hoffnung auf Frieden für alle», heisst es in der Urkunde zur Preisverleihung.
Urs C. Reinhardt trat nach 17-jähriger Tätigkeit auf
Ende 2009 als nebenamtlicher Chefredaktor des Kirchenblattes für römisch-katholische Pfarreien im Kanton Solothurn zurück. Nachfolger wurde der 40-jährige Solothurner Kantonsschullehrer und Autor Reto
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Stampfli. Stampfli hatte Philosophie, Germanistik
und Theologie studiert.
Bernhard Sassmann, Kreativdirektor einer Wiener
Werbeagentur, wurde an der Generalversammlung in
Rom nach längerer Vakanzzeit an der Spitze der Union zum neuen Präsidenten der „Katholischen Welt
union der Presse“ (UCIP) gewählt. Schon sein Vater,
der 1997 verstorbene Verleger und Publizist Hanns
Sassmann, hatte das Amt bekleidet (1980-1986).
Sassmann jun. tritt die Nachfolge des brasilianischen
Kommunikationswissenschaftlers Ismar de Oliveira
Soares an, der während zwei Amtszeiten die UCIP
geleitet hatte. - 2009 musste die UCIP einen bösen
Aderlass hinnehmen, indem die Vereinigungen der
Katholischen Presse der USA und Kanadas die Mitgliedschaft kündigten.
Urban Schwegler ist seit Beginn 2009 Mitredaktor
des katholischen Pfarrblatts der Stadt Luzern. Der promovierte Theologe war einige Zeit bei Missio Schweiz
und im Pastoraldienst der Hofpfarrei Luzern tätig.
Simon Spengler, Journalist und Theologe, zuletzt als
Bundeshaus-Redaktor «Blick», wurde von der Schweizer Bischofskonferenz zum ersten vollamtlichen Sekretär der Kommission für Kommunikation und Medien
der katholischen Kirche in der Schweiz gewählt. Neue
Mitarbeiterin ist Laure-Christine Grandjean. Die
beiden neuen Stellen sind eine direkte Folge des 2009
verabschiedeten «Businessplans» für die Weiterentwicklung der kirchlichen Kommunikations- und Medienarbeit. Die personelle Verstärkung der Kommunikationsstelle der SBK soll vor allem die Stellungnahmen,
Studien und Untersuchungen der verschiedenen Fachkommissionen «besser in die Öffentlichkeit tragen».
Im Vordergrund stehen Fachgebiete wie Sozial- und
Wirtschaftsethik, Migration und Bioethik.
Paul Wuthe (1968) heisst seit 1. Januar 2010 der
neue Chefredaktor der österreichischen «Kathpress».
Er ist seit 15 Jahren im Generalsekretariat der Bischofskonferenz angestellt und wird weiterhin das
Medienreferat der Österreichischen Bischofskonferenz
leiten. Wuthe folgt auf Erich Leitenberger, der 1967-
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1974 Redaktor der Tageszeitung «Die Presse» und ab
1974 Pressereferent der Erzdiözese Wien war. 1981
wurde er zum Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur bestellt. Leitenberger bleibt auf Ersuchen des Wiener Erzbischofs bis auf weiteres dessen
Pressesprecher und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Erzdiözese Wien.

Kirchen
Kirchen im Schaufenster. Der Protestantismus
schafft selten Schlagzeilen, doch wenn über ihn berichtet wird, geschieht dies häufiger positiv als bei
anderen Konfessionen und Religionen. Dies zeigt eine
neue Studie, die die Berichterstattung von Schweizer
Medien im Jahre 2008 analysiert. Die Untersuchung
von Carmen Koch stellt fest, dass am meisten über
den Katholizismus und den Islam berichtet wird und
dass die Berichterstattung über Religion grundsätzlich
negativ geprägt ist, besonders bei nichtchristlichen
Religionen. Dies betreffe allerdings auch den Katholizismus, bei dem ein relevanter Teil der Berichterstattung die Aufdeckung pädophiler Priester betreffe.
Über den Protestantismus wird in 35,4, den Katholizismus in 33,4, den Buddhismus in 32,4 und den Islam in 30,5% der Fälle positiv berichtet. Am wenigsten negative Berichte gibt es zum Protestantismus
(5%), während 12,7% der untersuchten Berichte zum
Katholizismus negativ waren (Judentum 20,3, Islam
22,1%). Analysiert wurden Tageszeitungen, Radiound Fernsehsendungen aus den Regionen Zürich und
Lausanne. (Koch, Carmen, Das Politische dominiert.
Wie Schweizer Medien über Religionen berichten. In:
Communicatio Socialis. Internationale Zeitschrift für
Kommunikation in Religion, Kirche und Gesellschaft.
Heft 4, Jg. 42, S. 365-381 ff. Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz)
Neuer Plan - gleichviel Geld. Der sorgfältige Umgang mit der Meinungsvielfalt in der Kirche war eine
der Forderungen, die die Delegierten der RömischKatholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) an
ihrer Frühjahrs-Vollversammlung vom 20./21. März
2009 in Genf formulierten. Im Zentrum stand der von
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der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) verabschiedete
«Businessplan für die Weiterentwicklung der Kommunikations- und Medienarbeit der katholischen Kirche in
der Schweiz». Die vorgeschlagene Beitragserhöhung
zugunsten der Medienarbeit fand jedoch keine Mehrheit. Angestrebt wurde, dafür rund 1 Million Franken
zusätzlich zu den bereits heute aufgewendeten 2,3
Mio. Franken bereitzustellen. Der zusätzliche Betrag
hätte durch Einsparungen und eine befristete zweckgebundene Erhöhung der RKZ-Beiträge um jährlich 2%
finanziert werden sollen. Doch bereits in der Vernehmlassung hatte sich gezeigt, dass eine zweckgebundene
Beitragserhöhung in diesem Ausmass nicht mehrheitsfähig war. www.rkz.ch
Patron seit 1946. Das grosse Jubiläumsjahr 2009 der
Salesianer Don Boscos (150 Jahre „Gesellschaft des
heiligen Franz von Sales“, von Don Bosco gegründet,
ferner 75 Jahre seit der Heiligsprechung Don Boscos
sowie 50 Jahre Salesianer Don Boscos in Beromünster LU) hat wieder einmal in Erinnerung gerufen, dass
Don Bosco am 24. Mai 1946 von der Kirche zum Patron der katholischen Presse proklamiert worden ist.

Verbände
Schwierige Lage. Der „Schweizerische Verein Katholischer Journalistinnen und Journalisten“ (SVKJJ)
befindet sich in einer finanziell schwierigen Lage.
2009 konnte ein finanzieller Verlust nur dank einer
ausserordentlichen Spende vermieden werden. Für
2010 rechnet der Verein mit einem Defizit von über
2000 Franken.
Verein aufgelöst. Der vor acht Jahren als Träger für
kirchliche Radio- und Fernsehsendungen gegründete
„Verein Oekumenische Medienarbeit“ (VOeM) führte in
St. Gallen seine letzte Versammlung durch. Rückwirkend auf Neujahr 2009 übernahmen die Kantonalkirchen neu die Verantwortung für die Übertragungen.
Internet nicht verschlafen. Angesichts der Krise in
den gedruckten Medien, die sich in einer Restrukturierungsphase befinden, hat der Präsident des „Schwei-
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zerischen Katholischen Pressevereins“ (SKPV), Markus Vögtlin, die christliche Presse aufgerufen, den
Einstieg ins Internet nicht zu verpassen. Es gelte, die
Entwicklung, die weit mehr als eine einfache technische Revolution darstelle, als Chance zu begreifen.
So müssten die neuen Kommunikationsmittel so gut
wie nur möglich eingesetzt werden. Christliche Medien
müssten ihre Botschaft mutig und mit professioneller
Sachkenntnis verbreiten. - Der Presseverein zählte in
seiner Hochblüte mehrere tausend Mitglieder, heute
sind es noch 1250. Im finanziellen Bereich muss der
Verein darum nach neuen Wegen suchen. Er ist überaltert. Nachwuchs fehlt. Der Übergang des Sekretariats der Medienkommission vom Presseverein zum
Generalsekretariat der Bischofskonferenz führte beim
SKPV zu einem Loch von 30‘000 Franken. Der Verein beabsichtigt, das Loch zu stopfen, indem er neue
Dienstleistungen anbietet. Das Defizit des Vereins betrug 2008 rund 24‘000 Franken. Die Reserven sind nahezu aufgebraucht. www.skpv.ch

Agenturen
Kirche in Asien. Der katholische Asien-Informationsdienst UCAN baut seine englische Berichterstattung
mit dem Internetangebot «CathNews Asia» aus. Geleitet wird die Redaktion vom australischen Jesuiten
Michael Kelly. CathNews Asia kann auf die Mitarbeit
von 200 freien Journalisten und 65 Festangestellten
von UCAN zurückgreifen, die in rund 20 asiatischen
Staaten tätig sind. www.cathnewsasia.com
100 Jahre epd. Der Evangelische Pressedienst
Deutschland (epd) wurde 1910 als „Evangelischer
Pressverband für Deutschland» gegründet und ist
die älteste deutsche Nachrichtenagentur. Für den
Dienst arbeiten 80 Redaktoren an 30 Standorten in
Deutschland und Europa. Die Zentralredaktion hat
ihren Sitz in Frankfurt am Main. Ihre besondere Rolle in der deutschen Medienlandschaft hat am Jubiläum der Agentur Bundeskanzlerin Angela Merkel mit
den Worten gewürdigt, in einer immer unübersichtlicher werdenden Informationslandschaft müsse eine
kirchliche Nachrichtenagentur «Orientierungslotse»
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sein und Werte vermitteln. Dazu gehöre eine Berichterstattung, die dem christlichen Menschenbild
verpflichtet sei. www.epd.de

Printmedien
Jubiläum. Vor 85 Jahren hat das Augustinuswerk in
Saint-Maurice das Pfarrblatt gegründet, das heute von
fast 140 Pfarreien in den Kantonen Freiburg, Graubünden, Luzern, Schwyz, St. Gallen, Tessin, Thurgau und
Wallis eingesetzt wird.
Eingestellt 1. Die Herausgebergemeinschaft „WeltWeit/Coeur en alerte“ hat auf Ende 2009 das Erscheinen ihrer welschen Ausgabe eingestellt. Die sechsmal
jährlich erscheinende Zeitschrift wies zuletzt noch
3500 Abonnenten auf. Die Leserschaft sei überaltert
und trotz Anstrengungen im Marketing gebe es keine
Perspektiven für eine Erneuerung, wurde von Seiten
der Herausgeber bestätigt. «WeltWeit» wird weiterhin
erscheinen. www.weltweit.ch
Einstellung 2. Auch die reformorientierte Jesuitenzeitschrift «Orientierung» wurde Ende 2009 aufgegeben. Dem Orden fehle es an journalistischem
Nachwuchs, liess die Leitung der Schweizer Provinz
verlauten. Die Zeitschrift erschien halbmonatlich,
seit 1937.
Einstellung 3. Nach 58 Jahren stellte schliesslich auf
Ende 2009 auch die protestantische Zeitschrift «Reformatio» ihr Erscheinen ein. Sie war eine Plattform
der „intellektuellen Auseinandersetzung im Schweizer
Protestantismus“.

Online
Nach 10 Jahren neu. Zum Zehn-Jahr-Jubiläum hat
die in Zürich erscheinende Online-Zeitschrift «Medienheft» eine Neugestaltung erfahren. Die bisher über
500 Artikel können nach Schwerpunktthemen neu
über eine Stichwortliste gesucht werden. Neu ist auch
die Verknüpfung von aktuellen Artikeln mit archivierten Beiträgen. - Gestartet war das Medienheft im Ok-
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tober 2000 als Nachfolgepublikation der Zeitschrift
«Zoom Kommunikation - Medien». Herausgegeben
wird es von den Reformierten Medien und vom Katholischen Mediendienst. Die Beiträge sind im Internet
kostenlos einsehbar. www.medienheft.ch

Fernsehen
Neu auf bluewin.tv Drei religiöse Fernsehsender
wurden am 1. April 2009 auf www.bluewin.tv aufgeschaltet. Bei den Sendern handelt es sich um den katholischen Kultursender aus Österreich «K-TV», den
evangelischen Sender «Bibel TV» und den katholischen TV-Sender KTO (in französischer Sprache).

Verlage
In Geldnot. Die Finanzlage der ERF-Medien in Pfäffikon ZH - 1959 in Deutschland vor allem von freikirchlichen Christen als «Evangeliums-Rundfunk» gegründet – steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Dem
Unternehmen, das sich auf den Bereich Glaube und
Gesellschaft spezialisiert hat, fehlten Mitte 2009 über
900‘000 Franken. Auch hat die Wirtschaftskrise zu
einem Einbruch bei den Werbeeinnahmen geführt. ERF-Medien produzieren u.a. das «Fenster zum Sonntag» auf SF zwei und SF info. Seit 2005 wird «Life
Channel» als Radiovollprogramm produziert, das im
Deutschschweizer Kabelnetz, im Internet und über
Bluewin-TV empfangen werden kann. Zur Fachredaktion gehören 42 Mitarbeiter.
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Chronique chrétienne
des médias 2009-2010

Jacques Schouwey
Journaliste apic

Personnes
Bien installées dans leurs nouveaux locaux, les rédactions alémanique d’apic/kipa à Zurich et francophone
à la rue du Botzet 2, à Fribourg, se sont adaptées à
un nouveau système rédactionnel, plus rapide et efficace, avec un affichage plus soigné. Après les maladies d’enfance, inhérentes à tout nouveau système,
l’actuel outil informatique est un instrument dont on
ne pourrait plus se passer, même si certains y ont été
réfractaires au début.
Venue de Vienne, en Autriche, Veronika Kreyca a
été stagiaire au sein de la rédaction alémanique, à 80
%, du 15 septembre au 31 décembre 2009
Laure-Christine Grandjean a effectué un stage à
l’apic du 11 janvier au 5 février 2010, avant de poursuivre ses stages au CCRT, puis à Bonn, en Allemagne.
Elle a été nommée collaboratrice au service de la communication de la Conférence des évêques suisses.
Suite au départ à la retraite d’André Kolly, c’est Bernard Litzler, jusqu’ici rédacteur en chef de l’Echo Magazine, qui a repris les rênes du Centre catholique de
radio et télévision (CCRT), à partir du 1er novembre
2009. A la tête du CCRT durant 21 ans, André Kolly
assume encore des tâches au service du Centre durant
une période de transition.
Pour succéder à Bernard Litzler, l’éditeur de l’Echo Magazine à Genève a fait appel le 1er septembre 2009 à
Patrice Favre, journaliste à La Liberté et chef du premier cahier (rubriques suisse, étrangère, économie,
religions) du quotidien basé à Fribourg. Il a pris ses
fonctions le 1er décembre 2009.
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La journaliste fribourgeoise Véronique Benz a repris le
relais de Michèle Fringeli comme rédactrice responsable
d’Evangile et Mission, le bimensuel officiel des diocèses
romands. Véronique Benz, secrétaire de rédaction et rédactrice de la revue depuis 2001, est au bénéfice d’un
diplôme de géographie de l’Université de Fribourg.
Le théologien et économiste Moritz Amherd est décédé le 17 juillet à l’âge de 74 ans. Il fut le premier
secrétaire général de la Conférence centrale catholique
romaine de Suisse (RKZ/CCCRS)) avant de présider
cette dernière. Il fut également durant de nombreuses
années le secrétaire général de la Zürcher Zentralkommission, organe exécutif de l’organisation ecclésiastique
catholique cantonale zurichoise. La RKZ est un important partenaire de l’agence apic/kipa.
Le 21 septembre 2009 Roger de Diesbach, rédacteur en chef de «La Liberté», à Fribourg, de 1996 à
2004, est décédé à l’âge de 65 ans, emporté par un
cancer. Son nom est associé depuis des décennies au
journalisme d’investigation. Ses enquêtes, ses reportages ont marqué la presse romande et suisse pendant des décennies, a écrit «La Liberté».

La presse chrétienne en Suisse
Le 24 mai 2009, l’Assemblée de l’Association Catholique pour la Presse (ACSP), par la voix de son président
Markus Vögtlin, a insisté sur le fait que face à la crise
d’une presse écrite en pleine restructuration, l’Association se devait de relever le défi numérique. Pour lui, il
faut savoir saisir la chance que représente cette évolution qui est bien plus qu’une simple révolution technologique. Les médias chrétiens et ceux qui sont liés à
l’Eglise ne doivent pas passer à côté de cette évolution,
mais savoir utiliser au mieux les nouveaux moyens de
communication, de manière professionnelle.
L’assemblée plénière de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ/CCCRS) a accepté, le 20 juin 2009, d’allouer des fonds supplémentaires pour le travail de l’Eglise dans les médias.
La Commission des médias de la Conférence des
évêques suisses (CES) a attribué, le 5 novembre 2009,
le Prix catholique de la communication 2009 au jour-

30

SKPV - ACSP

Chronique chrétienne des médias 2009-2010

Chronique
naliste suisse de télévision André Marty. Elle honore
ainsi son activité journalistique comme correspondant
de la Télévision suisse alémanique pour le ProcheOrient, en poste en Israël.
Le 13 décembre, l’Association suisse des journalistes
catholiques (ASJC) a ouvert les candidatures pour le
Prix Médias 2010 pour jeunes journalistes. Ce
prix vise à récompenser des professionnels de moins
de 35 ans, et leur donne l’occasion de produire, sur un
thème qu’ils choisissent eux-mêmes, une contribution
examinée par un jury national. Les Prix médias 2009
pour jeunes journalistes de l’ASJC, d’un montant de
Fr. 1’000.-- chacun, ont été remis au Genevois Thibaut Kaeser, journaliste à l’Echo Magazine, et à l’Argovienne Judith Steiner-Bochsler, de Rapperswil-Jona.
La revue pour la mission, le développement et la culture
«Cœur en alerte», qui paraissait 6 fois par an en
Suisse romande, a cessé ses activités, faute d’abonnés
et en raison d’un lectorat vieillissant.
Après 58 ans d’existence, le journal protestant «Reformatio» a mis fin à sa publication le 17 décembre 2009,
en raison de la chute du nombre d’abonnés.
Mais, en même temps, «au moment où la presse écrite
passe au travers de grosses difficultés, les Eglises protestantes de Suisse romande affichent leur attachement à une presse plurielle, indépendante, locale... et
laïque», écrivent dans un communiqué Michel Kocher,
directeur de Médias-pro, et Tania Buri, responsable de
ProtestInfo. L’agence de presse protestante romande
met en ligne, sous www.protestinfo.ch, un site complètement refondu, accessible aux professionnels mais
aussi au public intéressé.
Le 3 novembre 2009, le Conseil de la presse a rejeté
la plainte d’un diacre contre une caricature du quotidien Tages-Anzeiger, de Zurich. A l’occasion de la
visite du pape Benoît XVI au Mémorial de Yad Vashem,
à Jérusalem, le journal avait publié, en mai, un dessin représentant le pape tenant une croix chrétienne,
avec une croix gammée en arrière-fond. Le titre de
la caricature était «ombres du passé». Le Conseil
suisse de la presse a estimé que ce dessin n’était pas
contraire aux règles du journalisme, et ne portait pas
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atteinte à l’honneur du pape, ni au sentiment religieux
des croyants.
Plus réjouissante est la nouvelle des 80 ans de l’Echo
Magazine en 2010. Si le nom «L’Echo illustré» s’est
transformé en Echo Magazine, et si la présentation a
évolué au cours des ans, l’état d’esprit des fondateurs
n’a pas été oublié, même s’il faut sans cesse savoir
écouter les signes des temps. Né sous l’impulsion de
Mgr Marius Besson, l’Echo a toujours été encouragé par
ses successeurs, de Mgr François Charrière, évêque de
1945 à 1970, à Mgr Bernard Genoud, actuel responsable du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Les
éditoriaux, longtemps signés par le jésuite Albert Longchamp, ont fait de ce journal une référence pour les
familles chrétiennes.
L’abbaye de Saint-Maurice, en Valais, poursuit son
travail de mise en ligne de ses archives: elle a édité un
document «Ecrire et conserver» pour montrer la vivacité et la pérennité de l’écrit sous toutes ses formes.
(www.digi-archives.org).

Les médias sur le plan international
En Allemagne, l’agence de presse catholique KNA a
nommé un nouvel administrateur le 1er juillet: Thomas
Juncker. KNA, qui emploie 71 collaborateurs, est le partenaire de la kipa et de l’agence autrichienne Kathpress.
L’agence apic/kipa bénéficie, depuis le Concile Vatican
II et grâce à la collaboration déterminante de ces deux
agences de presse catholiques germanophones, des
services du bureau d’information romain CIC.
L’agence autrichienne Kathpress a changé de rédacteur
en chef: après 28 ans passés à ce poste à responsabilités, Erich Leitenberger a cédé la place à Paul Wuthe,
qui dirige aussi depuis le 1er janvier 2010 le bureau des
médias de la Conférence épiscopale autrichienne.
L’Assemblée plénière de la Commission épiscopale
européenne pour les médias a tenu ses assises du
12 au 15 novembre au Vatican, avec pour thème «La
culture de l’internet et la communication de l’Eglise».
Le Prix Reporters sans frontières – Fnac a été attribué le 2 décembre à la journaliste israélienne Amira
Hass, du quotidien Haaretz, connue pour ses repor-
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tages courageux sur la dure réalité de l’occupation des
territoires palestiniens.
En Pologne, la très controversée radio catholique
«Radio Maryja», a vu son fondateur et directeur, le
Père Tadeusz Rydzyk, obtenir une thèse de doctorat
consacrée justement à son média.
Le cardinal sud-africain Wilfrid Fox Napier a dressé,
le 22 octobre, le portrait type du journaliste qu’il souhaite voir à l’œuvre: «Nous avons besoin de journalistes qui écoutent, qui observent et, parfois, lisent
même entre les lignes, ce qui est dit vraiment».
Pour la première fois dans l’histoire de la «radio du
pape», une partie des correspondants du programme
français de Radio Vatican se sont mis en grève au
mois de décembre, pour des raisons salariales.
Quelque 660 personnes ont participé au mois d’octobre
au congrès de l’Association catholique mondiale pour la
communication Signis, en Thaïlande. Leur thème de
réflexion était «Les médias pour une culture de paix:
Droits de l’enfant, une promesse pour l’avenir». Signis
soutient l’appel du pape à utiliser les nouveaux médias.
Les 21 et 22 janvier 2010, à l’invitation de la Fédération Française de la Presse Catholique (FFPC), en
partenariat avec le diocèse d’Annecy, 200 journalistes,
éditeurs et chargés d’informations ont planché, au
cours des Journées d’études François-de-Sales à
Annecy, sur les diverses «crises» qui ont marqué la
vie de l´Eglise catholique en 2009. Ces journées, au
contenu très dense, ont donné lieu à des échanges
passionnants, et ont permis un échange entre professionnels des médias - presse nationale, régionale, paroissiale, mouvements et services d’Eglise et quelques
professionnels venus de Suisse ou du Québec - à propos des récents événements qui ont secoué l’Eglise:
affaire Williamson, déclaration du pape sur le préservatif lors du voyage en Afrique, excommunication d’un
médecin au Brésil qui avait pratiqué un avortement
sur une fillette violée, ou annonce, par Benoît XVI, de
déclarer «vénérable» le pape Pie XII. Les participants
ont pu constater que le «temps de l´Eglise» n´était
certes pas le «temps des médias», mais qu’il faudrait
tout de même chercher à les rapprocher.

Chronique chrétienne des médias 2009-2010
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Beitrittserklärung /
Carte d’adhésion

Ich unterstütze die Bemühungen des Schweizerischen
Katholischen Pressevereins und melde mich als neues
Mitglied an.
Je désire soutenir l’engagement de l’Association Catholique Suisse pour la Presse et je m’inscris comme
nouveau membre.
 Jahresbeitrag Einzelmitglied
Cotisation annuelle membre individuel
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CHF 40. —
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adhésion.

Name/Vorname, nom/prénom: _____________________________________
Strasse, rue: ___________________________________________________
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Datum, date: _ _________________________________________________
Unterschrift, signature: _ _________________________________________
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Geworben durch folgendes SKPV-Mitglied:
Recruté par le membre de l’ACSP suivant:
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___________________________
Adresse:
___________________________
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___________________________

Schweizerischer Katholischer Presseverein
Association Catholique Suisse pour la Presse
Rue du Botzet 2
Case postale 192
CH-1705 Fribourg

2

Täglich neue
Entscheidungen

Z

um Jahreswechsel machen sich
viele von uns grundsätzliche
Gedanken zu ihrem Leben. Wir
nehmen uns Zeit, wichtige Entscheidungen zu treffen. Wie kann
ich mich mit mehr Sport fit halten?
Wie soll ich mich beruflich entwickeln? Welchen Menschen will ich
ganz bewusst meine Zeit widmen?
Doch kaum hat uns der Alltag ein

Seelsorge

Die Hilfe
kommt
per SMS

GEDANKEN
ZUM
SONNTAG

geholt, scheinen die bewusst
getroffenen Entscheidungen und
Vorsätze vergessen.
Die wichtigen Entscheidungen fallen uns erst dann wieder ein, wenn
etwas schiefgelaufen ist. Wenn wir
plötzlich merken, dass uns der Job
Bauchweh macht oder eine Erkältung unseren überstrapazierten
Körper ins Bett zwingt. Wenn wir
das Gefühl bekommen, dass sich
Freunde und Familie den Alltag
ohne uns eingerichtet haben. Und
ist ein Problem erst mal akut, wird
es schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ein SMS an die Kurznummer 767, und spätestens innert 24 Stunden hat man eine erste Antwort.
Kürzestkommunikation? In Situationen,
die oft komplex und verzwickt sind?

So lauten Mitteilungen, die täglich
bei der SMS-Seelsorge eintreffen. Mittlerweile nutzen jährlich rund 700 Menschen das Angebot, auf anonyme Weise
um Rat zu fragen. 1999 wurde es als
Ergänzung zur Internet-Seelsorge ins
Leben gerufen, mitgetragen und finanziert sowohl von der katholischen wie
der reformierten Kirche der Schweiz.
Doch kann man per SMS überhaupt
helfen? Mit diesem Prototyp moderner

Kostenlose Hilfe
«Diese Kürze hat auch einen Vorteil»,
meint Hans Peter Murbach, Leiter der
SMS-Seelsorge. «Die Hilfesuchenden
kommen schnell auf den Punkt. Zudem
ist die Kommunikation in der Regel
nicht nach einem Frage- und einem
Antwort-SMS beendet. Meistens läuft
eine Beratung über vier bis zehn SMS.»
Für seine SMS bezahlt der Absender
nur das, was sein Handy-Abo vorsieht,
und für die erhaltenen SMS gar nichts.
Längst sind es nicht mehr nur junge
Menschen, die das Angebot annehmen.
«Im Trend verbreitert sich die Alterspalette», sagt Murbach. Die Notsituationen haben sehr häufig mit Beziehungen zu tun, mit familiären Konflikten,
manchmal auch mit Sexualität. Oft
steht dahinter aber auch, dass jemand
seinen Lebenssinn verloren glaubt.
Eine heikle Aufgabe für die acht
Seelsorgerinnen und Seelsorger. Und
gerade darum sind alle psychologisch
geschulte Fachleute. «Im Gegensatz zu
einer persönlichen Beratung sieht der
Experte ja weder, in welchem Zustand
der Hilfesuchende ist, noch wie er auf

NACHRICHTEN

Einsiedler

VON ARNO RENGGLI

«Ich habe grosse Probleme und keine
Lust mehr zu leben. Ich hasse meinen
Stiefvater, der mich schlägt. Helfen Sie
mir.»
«Ich weiss nicht mehr weiter. Meine
Eltern lassen sich scheiden. Kann ich
euch vertrauen?»
«Ich drehe jetzt dann durch und
brauche dringend eine Antwort.»

Glaubenskonflikte
in Nigeria
Jos – Im nigerianischen Jos ist
es zu heftigen Ausschreitungen
zwischen Christen und Muslimen gekommen. Auslöser war
ein Brandanschlag muslimischer Jugendlicher auf eine mit
Gläubigen gefüllte christliche
Kirche und zuvor der Bau einer
Moschee. Die Stadt liegt an der
Nahtstelle zwischen dem muslimischen Norden und dem
christlich geprägten Süden Nigerias. Mission 21 bedauert diese Entwicklung in einem Gebiet, in dem sie sich mit ihrem
Projekt «Religion in Freiheit
und Würde» für ein friedliches
Zusammenleben aller Religionen und Kulturen einsetzt. (pd)

Deutsche wegen
Glauben verfolgt
Nashville – In den USA hat
ein deutsches Paar, das mit
seinen fünf Kindern wegen der
allgemeinen Schulpflicht in
Deutschland in die USA geflohen ist, politisches Asyl erhalten. Die Eltern unterrichten
ihre Kinder zu Hause. Ihren
Asylantrag begründen sie damit, dass sie wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt würden. (ap)

Antworten reagiert. Das ist eine sehr
schwierige Situation, und man muss
sehr vorsichtig sein, um die Lage nicht
womöglich noch zu verschlimmern.»

Oft fehlt der Schluss
Umgehen müssen die Seelsorger
auch mit dem Umstand, dass sie häufig
kein Feedback erhalten, ob sie helfen
konnten. «Schön ist natürlich, wenn man

«Man sieht nicht, wie
der Fragende reagiert.»
H A N S P E T E R M U R B AC H

ein Dankes-SMS erhält. Oft aber bricht
die Kommunikation ab, man vernimmt
trotz Nachfragen nichts mehr. Diese
Ungewissheit, die gerade bei möglicher
Suizidgefährdung des Hilfesuchenden
sehr schwer wiegt, muss man ertragen.»
Nicht immer können die Seelsorger
selber antworten. Aber sie verfügen
über ein Netz an fachspezifischen Beratungsstellen, an die sie weiterverweisen
können. Ziel sei es, so Murbach, dass
ein Hilfesuchender auf die erste Kontaktnahme innerhalb von 24 Stunden
eine erste Rückmeldung bekommt. Der

BILD GETTY

weitere Rhythmus hänge dann vom
Verlauf der Beratung ab.

Christliche Wertehaltung
Eher selten sind laut Murbach Fragen, die direkt Spiritualität betreffen. In
den Antworten aber soll Spiritualität
auch einfliessen. «Wir kommunizieren
klar, dass wir eine kirchliche Institution
sind, die auf einer christlichen Wertehaltung basiert. Gerade bei einer Beratung, die sich um Lebenssinn dreht,
spielt Spiritualität eine Rolle.» Der Seelsorger versuche im Einzelfall herauszuspüren, wie viel davon angebracht ist.
«Unser Ziel ist es aber nicht, zu missionieren, sondern konkret zu helfen.»
Trotz aller Not, mit der die Experten
konfrontiert werden: Manchmal kommen auch «schöne» Fragen: «Es gibt fast
nichts, was es nicht gibt», schmunzelt
Hans Peter Murbach. «Kürzlich schrieb
uns ein Mädchen: ‹Ich bin verliebt in
einen Klassenkameraden. Wie soll ich
es ihm sagen?›» Und auch darauf gab es
eine gute Antwort. Kurz und knapp per
SMS.
HINWEIS
� SMS-Seelsorge neu über die Kurznummer 767.
Weitere Infos unter: www.seelsorge.net �

In diesen Momenten wünschen
wir uns, wir hätten die guten Vorsätze ernst genommen und im
Alltag umgesetzt. Denn gerade in
Krisensituationen steigt der Druck,
schnell die richtige Entscheidung
zu treffen. Wir fürchten, dass wir
uns später eine falsche Entscheidung vorwerfen könnten. Aber
auch wenn wir nichts ändern, entscheiden wir uns im Grunde, alles
beim Alten zu lassen. Und egal wie
durchdacht auch eine Entscheidung ist: Wir kennen die Zukunft
nicht und können nicht alle Konsequenzen voraussehen. Damit
müssen wir leben. Wir können
aber versuchen, Entscheidungen
bewusst und ohne Druck zu fällen.
Nun haben wir bereits fast den
ganzen Januar hinter uns. Überdenken Sie doch wieder mal Ihre
Vorsätze zum neuen Jahr! Machen
Sie sich bewusst, wo die grossen,
wichtigen Entscheidungen anstehen. Gönnen Sie sich die Zeit, diese in Ruhe zu treffen. Vielleicht ist
der kommende Sonntag der richtige Zeitpunkt für dieses Vorhaben?
Ioan L. Jebelean ist christkatholischer Pfarrer
in Luzern.

Hier ist man dem Himmel noch näher
Moderne Einsiedler sind auch
Ratgeber. Bruder Nikodem
Röösli lebt es vor in einer
Eremitage im Kanton Zug.
Dort fühlt er sich den Menschen am nächsten.
Am liebsten ist Bruder Nikodem Röösli allein. Dabei ist seine neue Einsiedelei
gar nicht so abgelegen. Der 70-jährige
Kapuziner aus dem Entlebuch ist seit
einigen Monaten Spiritual im Kloster
Maria Hilf. Vor kurzem hat er dort, auf
dem Gubel in Menzingen, seine neu
renovierte Eremitage bezogen; ein kükengelbes Haus mit grünen Fensterläden gleich neben der Klosterkirche. «Am
Vormittag bin ich normalerweise nicht
zu sprechen», sagt Bruder Nikodem. Der
Morgen ist die Zeit des Rückzugs, der
Meditation, des Gebets.

Vernetzt
Dann, am Nachmittag und abends,
hat er Zeit für die Anliegen aller, die
seinen Rat suchen. Das sind Leute von
nah und fern. Den 22 Schwestern des
Klosters Maria Hilf ist er Vertrauensperson. Er nimmt ihnen die Beichte ab,
gestaltet die Messe mit und wird sie
künftig in der geistlichen Weiterbildung
unterstützen. Jeden zweiten Tag steht er

Leben über dem Nebel: Bruder
Nikodem Röösli. BILD DOMINIK HODEL
um 1.30 Uhr nachts auf, um an der
ewigen Anbetung teilzuhaben. «Die
Schwestern beten abwechslungsweise
während 24 Stunden, Tag für Tag.»
Heute sei er allerdings ausgeschlafen.
Sein Tag hat erst um 6 Uhr begonnen.

Das Haus, in dem der Spiritual jetzt
lebt, stammt aus dem 16. Jahrhundert.
Ein Sprechzimmer, ein kleines Schlafzimmer, ein Büro, ein Gästezimmer.
Noch riecht man die Farbe, den aufgefrischten, alten Parkett. «Eigentlich
wurde das hier das Herrenhaus genannt», erklärt Bruder Nikodem. Unpassend, findet er. Jetzt heisst es Einsiedelei. Ein Gemälde hängt im Treppenhaus; der Bristensee. «Wenn die Sonne
durchs Fenster scheint, dann leuchten
die Farben. Es gäbe keinen besseren
Platz dafür.» Seine Gespräche führt der
Spiritual persönlich, manchmal per
E-Mail, oft per Telefon. Das rote Lämpchen am Anrufbeantworter blinkt. «Sehen Sie, eine neue Nachricht.» Bruder
Nikodem lächelt. Er ruft die Ratsuchenden immer zurück.
Erst im Alter von 63 Jahren ist Bruder
Nikodem zum Einsiedler geworden,
obwohl er «die Neigung, zurückgezogen
zu leben, von klein auf» gehabt habe.
«Ich musste den Oberen aber erst
beweisen, dass ich allein sein kann.»
Ein Testjahr in Südfrankreich zeigte,
dass dem so ist. «Dort habe ich substanzielles Schweigen gelernt.» Die Abgeschiedenheit gebe ihm eine besondere Qualität des Schweigens und der
inneren Stille, aus der er Kraft schöpft.
Allein ist er den Menschen nah. Spürt,
was sie beschäftigt. «Still zu werden, ist
eine religiöse Berufung für die Welt.»
Wenn sich Grosses ereigne, wie das

«Darüber wurde stets gestritten»
Comic-Künstler interessieren
sich vermehrt auch für
Religion. An der Uni Luzern
läuft zum Fumetto auch eine
entsprechende Ausstellung.

Erdbeben auf Haiti, dann sei es aber
manchmal auch ein Kampf, in innerer
Ruhe damit zurechtzukommen.

Spiritueller Reiseleiter
Die Arbeit als Spiritual in einem Frauenkloster ist für ihn eine Premiere. «Ich
habe eine heitere Stimmung angetroffen
und nüchterne, lebenserfahrene Frauen.»
Bruder Nikodem war schon als Arbeiterseelsorger im Urnerland tätig, zuletzt
lebte er während sechs Jahren als Einsiedler im Tschütschi ob Schwyz, auf 712
Metern über Meer. Der Gubel liegt rund
200 Meter höher. Bruder Nikodem begleitete Kurse in Ikonenmalerei, Sakraltanz,
war 17 Mal als spiritueller Reiseleiter in
der marokkanischen Wüste unterwegs.
Besonders beeindruckend fand er die
Toleranz, die Achtung, mit der sich Christen und Muslime dort begegneten.
Bruder Nikodem ist froh, jetzt einen
geregelteren Tagesablauf zu haben. Vor
zwei Jahren zwang ihn eine Krankheit,
kürzerzutreten. «Seither bin ich schneller
müde, alles geht ein wenig langsamer.»
Die Nachbarschaft zum Kloster bringt
Annehmlichkeiten mit sich. Er müsse
zum Beispiel nicht mehr selber kochen.
Das geniesse er sehr. Bruder Nikodem
lächelt zufrieden. «Mein Leben ist jetzt
noch sorgloser.» Die Sonne scheint
durch das Fenster. Über dem Tal hängt
Nebel. Tatsächlich. Hier fühlt man sich
dem Himmel ein Stück näher.
ANDRÉE STÖSSEL

Frank Neubert*, was haben Sie als Religionswissenschaftler an einem ComicsFestival verloren?
Frank Neubert: Mit unserer Ausstellung möchten wir auf die Bandbreite
hinweisen, in der das Thema Religion
in Comics auftaucht. Gleichzeitig soll in
einer Vortragsreihe auch deutlich gemacht werden, wie man wissenschaftlich mit diesem Thema umgehen kann.
Kann heute von einer Wiederkehr der
Religion im Comic gesprochen werden?
Neubert: Ja, religiöse Themen tauchen in Comics in den letzten Jahrzehnten verstärkt auf. Es gab bereits
in den Siebzigerjahren religionswissenschaftliche Untersuchungen, die eine
gewisse mythische Struktur in Comics
aufgezeigt haben. Inzwischen gibt es
auch Künstler, die ihre eigenen religiösen Erfahrungen in Comics verarbeiten.
In bestimmten religiösen Traditionen
ist es aber schon lange üblich, religiöses
Wissen mittels Comics zu vermitteln.
Wie kommt das?
Neubert: Die Vorgeschichte religiöser
Comics beginnt schon mit «Bildergeschichten», die man als Höhlenmalereien gefunden hat. Man könnte aber
auch bildliche Darstellungen von Mythen in Tempeln und Illustrationen zu
biblischen Geschichten in Kirchen als
«Vorläufer» der heutigen Comics sehen.
Über lange Zeit hatten diese Darstellungen sicher auch die Funktion, religiöse Inhalte einem nicht lesekundigen
Publikum zugänglich zu machen.

darauf, endlich wieder nach Hause
fliegen zu können. Der isländische
Vulkan hat meine Pläne gehörig
auf den Kopf gestellt.
Spider-Man goes Michelangelo. Ob er hier seine Superkräfte erhält?

Auch unser Cartoonist Rabenau befasst sich mit Religion.
Stecken dahinter also häufig auch missionarische Absichten?
Neubert: Sicher gibt es religiöse
Gruppierungen, welche die Comics für
solche Zwecke nutzen. Es gibt aber
auch religionskritische Ansätze, wenn

Gott ruft Moses im Legostil.

BILDER PD, OBEN LINKS WWW.FLICKR.COM, OBEN RECHTS WWW.THEBRICKTESTAMENT.COM

Neubert: Darüber, ob der Comic ein
angemessenes Medium sei, um religiöse Inhalte zu vermitteln, ist immer
wieder gestritten worden. Andererseits
ist der Comic ein sehr populäres Medium geworden, dem sich auch Kritiker
letztlich nicht ganz entziehen können.

sich etwa ein Zeichner über «veraltete»
Glaubensweisen lustig macht.

Ernsthafte Probleme werden aber vor
allem jene Religionen haben, in denen
ein explizites Bilderverbot existiert ...
Neubert: Tatsächlich haben Religionen, die ein strenges Bilderverbot lehren, Probleme mit Comics. Das gilt vor
allem für den Islam: Hier finden wir
zwar einzelne Comics mit religiösen
Inhalten, die allerdings in bestimmten
religiösen Richtungen sehr umstritten
sind. Indessen stossen wir im Hinduismus, in den japanischen Religionen
und auch im Christentum immer häufiger auf Comics, die sich grosser Popularität erfreuen. Und natürlich trägt auch
das Internet heute wesentlich zur Verbreitung von religiösen Comics bei.

Sicher gibt es auch Repräsentanten von
Religionsgemeinschaften, die mit der
Verwendung von Comics ihre Mühe
haben. Sehen Sie da auch eine Gefahr
der Banalisierung religiöser Inhalte?

HINWEIS
� * Frank Neubert ist promovierter Religionswissenschaftler und Indologe. Seit 2008 arbeitet
er als Oberassistent am Religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Luzern. �
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Katholizismusforscher Urs Altermatt

Hannover – In Niedersachsen
soll es trotz des Vorstosses der
designierten
Sozialministerin
Aygül Özkan (CDU) weiterhin
Kruzifixe in Schulen geben. Dies
stellten sowohl Ministerpräsident Christian Wulff als auch
Özkan selbst klar. Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie mehrere CDU-Politiker hatten sich
von der Forderung nach einem
Kruzifix-Verbot an staatlichen
Schulen distanziert. Die türkischstämmige CDU-Politikerin
Özkan hatte gesagt, christliche
Symbole gehörten nicht an
staatliche Schulen, die ein neutraler Ort sein sollten. Sie entschuldigte sich später bei der
CDU-Landtagsfraktion: Sie habe
das Interview ohne ausreichende Kenntnisse des Landes Niedersachsen gegeben. (apn)

Küng warnt vor
Generalverdacht
Berlin – Der Schweizer Theologe Hans Küng hat angesichts
des Missbrauchsskandals vor
Pauschalurteilen über Geistliche und Kirche gewarnt. Zahllose Seelsorger seien untadelig
und setzten sich voll für ihre
Gemeinden ein. (sda/apa)

as schöne Wetter und das
wunderbare blaue Meer vor
meinem Balkon machten mir keine grosse Freude mehr. Anstatt
mich nach erholsamen Ferientagen wieder in die Arbeit zu stürzen, sass ich letzte Woche nämlich
auf Djerba fest. Genervt warte ich

von Ioan L.
Jebelean
religion@neue-lz.ch

In welchen Traditionen treffen wir heute
noch auf religiöse Comics?
Neubert: In fast allen. Im modernen
Hinduismus sind beispielsweise in den
vergangenen Jahren zahlreiche Comics
erschienen, die Geschichten über die
einzelnen Götter oder religiöse Gründerfiguren aus dem Hinduismus darstellen. In dieser Form soll Schulkindern und einer breiten Öffentlichkeit
religiöses Wissen übermittelt werden.
Ein ähnliches Phänomen können wir
auch im Christentum beobachten, wo
vor allem freikirchliche Gemeinden dieses Medium nutzen, um den Menschen
ihre Botschaft zu vermitteln.

Kruzifixe bleiben
in den Schulen

Höhere Gewalt

D

GEDANKEN
ZUM
SONNTAG

INTERVIEW VON BENNO BÜHLMANN

Von Ioan L.
Jebelean

Seelsorge per SMS? Das
klingt zunächst absurd. Doch
seit über zehn Jahren zeigt
sich, dass Nothilfe auch in
der Kurzversion möglich ist.

Comics-Ausstellung

«Die Vorgeschichte religiöser Comics beginnt
mit Höhlenmalereien.»
FRANK NEUBERT

Ausstellung
und Vorträge
Zusammen mit dem Comix-Festival Fumetto zeigt das Religionswissenschaftliche Seminar der Uni
Luzern in den Gängen des «Union»
beim Löwenplatz bis zum 9. Mai die
Ausstellung «Du sollst dir keinen
Comic machen! Comix und Religion(en)». Zum gleichen Thema ist
auch eine Vortragsreihe geplant:
● Samstag, 1. 5., 15 Uhr, Union U 0.05, Prof.
Dr. Jürgen Mohn (Basel), Eröffnungsvortrag
«Die Wiederkehr der Religion im Comic».
● Sonntag, 2. 5., 15 Uhr, Union U 0.05, Prof.
Dr. Peter Seele (Basel), «Grosse Depression und
berechnender Glaube: Will Eisners ‹A Contract
with God› (1978)».
● Freitag, 7. 5., 17 Uhr, Union U 1.02, Prof.
Dr. Christoph Kleine (Leipzig), «Von der Bildrolle zum Manga: Bildgeschichten als Medium
religiöser Erbauung in Japan».
● Samstag, 8. 5., 15 Uhr, Union U 0.05, Dr.
Frank Neubert (Luzern), Abschlussvortrag:
«Religionen in Comics, Comics in Religionen».
● Kinofilm im Rahmen des Unilux: Mittwoch,
5. 5., 19 Uhr, Kunstmuseum Luzern: «Sita Sings
the Blues». Mit Einführung von Frank Neubert.

Zusammen mit meinen Reisegefährten werweissten wir über die
Ursachen des Vulkanausbruchs. Eine Französin war überzeugt, dass
die Natur sich mit der Aschewolke
gegen die Ausbeutung der Erde
wehrt. Ihr Mann fand diese Idee
absurd. Die Natur sei einfach Natur
und tue, was sie tun muss. Der Vulkan spuckt Asche, wenn der Druck
zu hoch wird, mit Menschen habe
das nichts zu tun. Ein kleiner Junge,
mit dessen Familie ich jeden Tag
gefrühstückt hatte, fragte mich, ob
das eine Strafe Gottes sei. Im Religionsunterricht hatte er von Plagen
gehört, die Gott über die Ägypter
geschickt hatte.
Ich denke, der Vulkanausbruch,
der den Flugverkehr lahmgelegt
hatte, ist keine Strafe Gottes. Es ist
auch nicht die Natur, die uns Menschen auf die Finger klopft. Für
mich selber habe ich durchaus
aber eine Lehre aus den Tagen auf
Djerba ziehen können: Unsere Pläne gehen nicht immer auf. Wir
Menschen können nicht alles kontrollieren, weder im Kleinen noch
im Grossen. Manchmal muss man
die Kontrolle abgeben.
Vielleicht wegen so genannter
«höherer Gewalt», wie mein Reiseveranstalter mir mitgeteilt hat.
Vielleicht auch, weil Gott unser Bewusstsein dafür schärfen will, dass
fast immer alles wunderbar läuft.
Auf Djerba ist mir wieder mal bewusst geworden, dass in meinem
Leben meistens alles funktioniert.
Und jetzt, endlich wieder zurück
zu Hause, bin ich Gott einfach nur
dankbar. Dankbar, dass ich so vieles in meinem Leben beeinflussen
kann.
Ioan L. Jebelean ist christkatholischer Pfarrer
in Luzern.

«Die CVP hat ein Allerweltslabel»
Die Christlichdemokratische
Volkspartei auf Sinnsuche:
Wie soll sie das C in ihrem
Namen definieren? Die
Antwort der Partei überzeugt
einen Experten nicht.

entschied sich für den Namen Konservative Volkspartei. Nach dem Vatikanischen Konzil 1962 bis 1965 öffnete
sich die Partei endgültig in konfessioneller Hinsicht. Das C stand nicht
mehr für katholisch. Auf schweizerischer Ebene blieb die Partei allerdings
die «Katholikenpartei». Vor dem Kon-

Urs Altermatt, anstatt mit Gott und
Kirche will die CVP das C neu mit
humanitären Inhalten füllen, etwa mit
dem Einstehen für Menschenwürde oder
Solidarität. Verabschiedet sich die CVP
von der katholischen Kirche?
Urs Altermatt*: Das hat sie schon
1970 getan. Auch in den alten Parteiprogrammen findet man Schlüsselwörter wie «Menschenwürde» und «Solidarität», allerdings oft mit Bezug auf die
katholische Soziallehre. Doch hatte die
Partei immer Schwierigkeiten, ihren
Bezug auf die christliche Weltanschauung in konkrete Politik umzusetzen.
Was heisst christlich? Religion löst sich
in der letzten Zeit zunehmend in Ethik
und Moral auf, im Fall der CVP in
Humanismus. Doch welche Partei will
nicht humane Politik betreiben?

zil lief der Bezug zur katholischen
Kirche auf vielfältige Weise über Netzwerke, Personen und Vereine.

Wann hat dieser Prozess eingesetzt?
Altermatt: Die C-Frage ist so alt wie
die Partei. Bei der Gründung 1912 ging
es um einen Streit zwischen «katholisch» oder «konservativ». Die Partei

«Katholisch-konservativ» stand einst für
unverrückbare Werte, das neue Etikett
«liberal-sozial» zeugt eher von Beliebigkeit. Droht die CVP die katholischen
Stammlanden an die SVP zu verlieren?

«Die CVP hatte immer
Schwierigkeiten, ihren
Bezug auf die christliche Weltanschauung
in Politik umzusetzen.»
U R S A LT E R M ATT

Altermatt: Bei den Reformen von
1970 gab die Partei auch den Bezug
zum Konservativismus auf und überliess dieses Feld andern Parteien. Seit
den Neunzigerjahren verlor die CVP
dramatisch an Wählern und sank bei
den Nationalratswahlen 2003 auf 14,4
Prozent ab, was zum Verlust ihres
zweiten Bundesratssitzes führte. Die
SVP bewirtschaftet nun mit Erfolg das
bisher brachliegende konservative Feld.
Hat die Erosion der CVP auf schweizerischer Ebene mit dem Niedergang der
grossen katholischen Verbände zu tun?
Altermatt: Ja. Nach 1970 begann die
Mehrzahl der organisatorischen Stützen, die die christlichdemokratische
Partei umrahmt hatten, sich aufzulösen
oder zu entkonfessionalisieren. Auch
das katholisch-konservative Pressewesen zerfiel.
Welches sind die einschneidendsten Änderungen in der katholischen Kirche und
im Katholizismus der letzten Jahre?
Altermatt: Die katholische Kirche
machte mit der Konsumgesellschaft
und der Individualisierungswelle nach
1968 starke Wandlungen durch. So ging
etwa die Zahl der Kirchgänger drastisch
zurück. Dazu kam eine tief greifende
Autoritätskrise. So hielten sich zahlreiche Katholikinnen und Katholiken
nicht mehr an die Antipillenenzyklika
von Papst Paul VI.

Verliert Religion generell an Bedeutung?
Altermatt: Wir stehen in einer Periode der Säkularisierung. Die Kirchen
verlieren ihre konfessionellen Konturen, der Katholizismus wird zu einem
Christentum à la carte. Während früher
das Christentum von Generation zu
Generation weitergegeben wurde und
das Alltagsleben prägte, gewinnen heute neue religiöse Bewegungen spiritueller Natur, wie Sekten, New Age, Astrologie und Esoterik, an Boden.
Die katholische Kirche gerät auch hierzulande wegen des Missbrauchsskandals unter Druck.
Altermatt: Wie in ganz Europa und
Nordamerika macht die Kirche eine
schwere Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise durch. Die Schweizer Bischöfe versprachen für ihre Ortskirche vorbehaltslose Transparenz bei der Aufklärung der sexuellen Verfehlungen von
Priestern. Einiges bleibt aber in der
Schwebe, so etwa die Anzeigepflicht bei
staatlichen Behörden. Bei der Rekrutierung und Ausbildung des Personals ist
dem Problem der Sexualität vermehrt
Beachtung zu schenken.
INTERVIEW KARI KÄLIN

HINWEIS
� * Urs Altermatt (67) ist Professor für
Zeitgeschichte und Minderheiten in unserer
Gesellschaft an der Universität Freiburg. Sein
jüngstes, im Verlag Huber erschienenes Buch trägt
den Titel «Konfession, Nation und Rom». �
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Worin besteht das wahre Böse?

Die neue
Handtasche

E

igentlich banaler Alltag: Die alte Handtasche hat ihre Funktion erfüllt, nun wird sie wehmütig
entsorgt, eine neue nimmt ihren
Platz ein. Und doch ist mit dem
Kauf mehr verbunden als notwendiger Konsum, eine Handtasche
bedeutet nämlich
Heimat. Nichts finde ich mehr
dort, wo es vorher war, meine
neue Handtasche wird zum
Fremdkörper, dem ich mich an-

GEDANKEN
ZUM
SONNTAG
Von Ruth Brechbühl

nähern muss, begleitet sie mich
doch an meiner Seite durch mein
Leben. Reissverschlüsse, Klappen,
Fächer: sie ermöglichen die Neuordnung meines Alltags.

Den Kopf in den Sand stecken und nichts wissen wollen: Das steht oft am Anfang des Lasters.

Wir alle haben unsere Laster.
Ein Buch zum Thema überrascht mit der Aussage, was
denn das grösste Laster ist.
VON OLIVER PFOHLMANN

Die Fantasie, meinte Kant, ist unser
Genius oder unser Dämon. Der deutsche Soziologe und Göttinger Uniprofessor Wolfgang Sofsky thematisiert in
einem «Buch der Laster» vor allem ihre
dämonische Seite. Demnach scheint es
kaum ein Laster zu geben, bei dem
nicht die Einbildungskraft Regie führt:
Dem Neid malt sie das Glück der
anderen aus. Der Masslosigkeit imaginiert sie unbegrenzte Wonnen. Die
Torheit will ihr Luftschloss nicht verlassen, der Grausamkeit beschert sie immer neue Einfälle, ihre Opfer zu quälen.

Nicht das Böse als Selbstzweck
Sofsky, von dem viel beachtete Standardwerke über den Holocaust und
Formen der Gewalt stammen, sagt indes klar: Das meiste Übel auf der Welt
geschehe nicht, weil jemand wie Mephisto das Böse um des Bösen willen
anstrebe und auch nicht aufgrund von
Genen, Erziehung oder neuronalen Defekten. Sondern wegen menschlicher
Schwächen, die dem Bösen erst die Tür
öffneten. Und da stünden Gleichgültigkeit und Trägheit ganz zuvorderst.

NACHRICHTEN
Papst will Sagrada
Familia weihen
Rom – Papst Benedikt XVI. will
im November die berühmte Kathedrale Sagrada Familia in
Barcelona weihen. Der Papst
wolle das unvollendete Bauwerk des Architekten Antoni
Gaudí am 7. November dieses
Jahres besuchen, teilte ein Vatikansprecher letzte Woche mit.
Zuvor werde Benedikt XVI. in
den Pilgerort Santiago de Compostela reisen. (ap)

Religion kommt
am Schluss
Bern – Die Religion ist lediglich
für 17 Prozent der Schweizer
sehr und für 29 Prozent eher
wichtig. Damit befindet sich die
Religion mit der Politik zuunterst auf der Liste der Dinge, die
gemäss einer Univox-Studie
den Schweizern am wichtigsten
sind. Demnach sind Familie
und Freunde für die weitaus
meisten (87 Prozent) das Wichtigste im Leben, gefolgt von der
Gesundheit sowie Freizeit und
Arbeit. Im Mittelfeld liegen die
Sparten Kultur, Bildung und
Sport, wobei Sport und Kultur
über die vergangenen zehn Jahre deutlich zulegten. (sda)

BILD GETTY

Neuheiten: Von Bergpredigt bis zu Nahtod
● Ein schönes Werk ist «Die Bergpredigt», eine Interpretation der vielleicht wichtigsten Bibelpassage überhaupt. Die Interpretation geschieht
mittels Fotos der Gegenwart, die auf
ihre plakative Art teils heftig einfahren, positiv wie negativ. Sehr nützlich
ist im Anhang der Vergleich von vier
Bergpredigt-Versionen, darunter diejenige von Luther und die Einheitsübersetzung der katholischen Kirche.

Eberhard Wolf: Die Bergpredigt.
Pattloch, 160 Seiten, Fr. 39.80.
● Visuell ebenfalls beeindruckend ist
der Bildband «Das Heilige Land aus
der Luft». Der Atlas der historischen

So pessimistisch Sofsky für die
Menschheit als Ganzes ist, dem Einzelnen traut er durchaus zu, dem Laster
abzuschwören. Innere Freiheit und Distanz zu den eigenen Neigungen wären
dazu nötig, Eigenschaften, wie sie allerdings gerade dem Trägen fehlten.

Feige Mehrheitspolitik
In 18 Kapiteln analysiert Sofsky die
verschiedenen Laster von der Feigheit
bis zur Habgier, vom Starrsinn bis zum

Stätten macht mit vielen Karten und
Fotos biblische Geschichte sichtbar
und setzt sie in Beziehung zu Christentum, Judentum und Islam. Er hat drei
geografische Teile: von Jordan im Osten
über das westjordanische Massiv mit
Jerusalem bis zur Küstenebene.
Bowker/Halliday/Knox: Das Heilige Land
aus der Luft. Primus, 254 Seiten, Fr. 68.10.
● Weniger geografisch oder gar touristisch als vielmehr spirituell ist «Christentum. Ein Reiseführer» gemeint.
Das kompakte Buch thematisiert religiöse Erfahrung, die Bibel, Gottesvorstellung, Jesus auch im historischen
Kontext, Kirchengeschichte, Sakramen-

Hochmut. Am Anfang steht meist die
Beschreibung des jeweiligen Typus und
seiner Phänomene: mikrosoziologische
Nahaufnahmen, die vor allem durch
ihre Konzentration auf die leiblichen
und emotionalen Aspekte faszinieren.
Der Autor zeigt gut, wie die heutige
Gesellschaft bestimmte Laster fördert:
Der Zwang der Politik, Mehrheiten zu
finden, fördert die Feigheit, wo mutige
Entscheidungen nötig wären, und die
Anpassung an die breite Masse. Dafür

te und christliche Ethik und wichtige
Persönlichkeiten des Christentums.
M. Langer/R. Radlbeck-Ossmann: Christentum.
Pattloch, 304 Seiten, Fr. 36.20.
● Eher im weiteren Sinn mit Religion

hat das Buch «Endloses Bewusstsein»
zu tun. Der holländische Arzt Pim van
Lommel schildert viele Fälle von Nahtoderfahrungen, was Betroffene dabei gesehen und gefühlt haben, und
liefert wissenschaftliche Erkenntnisse
dazu. Seine Überzeugung: Das Bewusstsein ist nicht zwingend an einen
funktionierenden Körper gebunden.
Pim van Lommel: Endloses Bewusstsein.
Patmos, 465 Seiten, Fr. 43.60.

are

ist Sofskys Abneigung gegen «Machteliten» so gross, dass er sogar die astronomischen Bankerboni entschuldigt, für
die nicht etwa «persönliche Niedertracht», sondern «systemische Zwänge»
verantwortlich seien. Ohnehin seien die
Boni nichts gegenüber der «Raffgier»
des modernen Steuerstaates. Die Verantwortung des Einzelnen auch hier zu
betonen, hätte dem Buch gutgetan.
Wolfgang Sofsky: Das Buch der Laster.
C. H. Beck, 272 Seiten, Fr. 36.20.

Doch zunächst bin ich verloren in
diesen vielen neuen Möglichkeiten.
Und ich frage mich, wie es wohl
Menschen bei uns geht, denen der
Boden des Bekannten entzogen
wurde und die sich – trotz vielfältig
neuer Möglichkeiten – zuerst hier
zurechtfinden müssen?
Alles, was ich brauche, um zu leben, ist Inhalt dieser Tasche: Geld
und Plastikgeld, Natel und Agenda,
Schlüssel. Ohne Schlüssel öffne ich
weder Wohnung noch Büro, ich
bin ausgeschlossen. Ohne Agenda
gelte ich als unzuverlässig und unpünktlich. Ohne Natel bin ich
kaum berufsfähig. Und ich frage
mich: Ist dies mein ganzes Leben?
Gestohlen bleiben könnte mir ein
solches Leben, wäre es alles. Die
Handtasche aber lasse ich mir
doch lieber nicht entwenden. Daher hat sie Reissverschlüsse, um alles zu verschliessen. Rechne ich
wirklich damit, dass mich jemand
dessen berauben könnte, was ich
zum Leben brauche? Peinlich, so
zu denken, mein Menschenbild
muss hinterfragt werden.
Der Wermutstropfen in der Freude über die neue Anschaffung: Ich
finde die «Made in»-Etikette. Ich
wollte mit dem Kauf doch die europäische Wirtschaft unterstützen.
Ein ganzes Leben birgt meine
neue Handtasche, die eigentlich
nur ein Gebrauchsprodukt ist.
Ruth Brechbühl, Pfarrerin, Stansstad.

Seltene Krankheiten

Von Politik und Forschung vergessen
Wer eine seltene Krankheit
hat, leidet oft doppelt: Denn
meist gibt es kaum Therapiemöglichkeiten.
Es sind häufige Diagnosen: Diabetes,
Alzheimer, ernste Herz-Kreislauf-Störungen, Krebs. Alles Krankheiten, die
meistens gut diagnostiziert und so weit
behandelt werden können, dass die
Betroffenen einigermassen damit leben
können. Es sind «Mainstream-Krankheiten», wie der Mediziner Frank Grossmann sagt.
Als CEO der neuen Forschungsstiftung Orphanbiotec steht Grossmann
am anderen Ende des Spektrums. Sein
Einsatz gilt den seltenen Krankheiten,
den «Waisenkindern des Gesundheitssystems». Sie werden auch «Rare Diseases» oder «Orphan Diseases» genannt. Es sind Krankheiten mit seltsamen Namen und oft qualvollen Entwicklungen, an denen viele Menschen
leiden, die aber viel zu wenig erforscht
sind, als dass man schon wirksame
Mittel dagegen hätte.

7000 Krankheiten
In Europa wird eine Krankheit dann
als selten klassifiziert, wenn sie höchstens eine unter 2000 Personen betrifft.
Laut Schätzungen leiden in Europa
über 30 Millionen Menschen unter

einer seltenen Krankheit. Danach gibt
es, statistisch gesehen, in der Schweiz
immerhin gegen 500 000 Personen, die
an einer seltenen Krankheit leiden. 75
Prozent der Betroffenen sind Kinder.
Zurzeit sind rund 7000 seltene Krankheiten und Störungen bekannt.
Seltene Krankheiten führen in der
Regel zu chronischer oder lebensbedrohlicher Invalidität. 80 Prozent sind
genetischen Ursprungs. Es kann sich
aber auch um seltene Infektionskrank-

«Die Pharmakonzerne
setzen auf Medikamente, die möglichst
viel verkauft werden
können.»
FRANK GROSSMANN,
C E O ST I F T U N G O R P H A N B I OT E C

heiten, Autoimmunstörungen oder
auch sehr selten vorkommende Stoffwechselstörungen handeln. Für den

grössten Teil der seltenen Krankheiten
ist die Ursache aber bis heute unbekannt.

Lange Leidenswege
Für die seltenen Krankheiten gilt: Sie
werden sehr lange nicht als solche
erkannt. «Wenn beispielsweise ein Jugendlicher mit Muskelschmerzen und
leichten Lähmungserscheinungen zum
Arzt geht, lauten die ersten Diagnosen
oft auf nervliche oder infektiöse Beschwerden. Dabei könnte es sich um
eine Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
handeln, die ein ähnliches Bild zeigt wie
die multiple Sklerose», sagt Grossmann.
Nur: Eine ALS verläuft sehr schnell und
führt zum Tod durch Ersticken.
Betroffene von seltenen Krankheiten
haben immer lange Leidenswege hinter
sich. Sie gehen von Arzt zu Arzt und
warten oft vergeblich auf geeignete
Behandlungsmöglichkeiten, weil die
Diagnose sehr häufig viel zu spät oder
gar nicht gestellt wird.
Auch in der Medikamentenentwicklung für seltene Krankheiten liegt die
Forschung weit zurück. Laut Grossmann stehen für die rund 7000 seltenen
Krankheitsformen in der Schweiz gerade mal 52 Medikamente zur Verfügung.
Im EU-Raum sind zirka 120 zugelassen.
Für eine erste Behandlung von ALS gibt
es weltweit ein einziges Medikament,
das aber nur wirkt, wenn es ganz früh
eingesetzt wird.

Um die Forschung anzukurbeln,
braucht es laut Grossmann zwei Sachen: die Bereitschaft und das Geld.
Kritisch fragt er: «Warum brauchen wir
ein drittes Viagra und ein fünftes HerzKreislauf-Mittel?» Die Antwort ist klar:
Weil sie rentieren. «Die grossen Pharmakonzerne setzen auf ‹Blockbusters›,
auf Medikamente, die möglichst viel
verkauft werden können.» Kleineren
Firmen, die stärker auf Innovation setzen, fehlt handkehrum das nötige Geld,
um solche Medikamente zu entwickeln.
Der Forschungsaufwand (der grossen
Firmen), bis heute ein neues Medikament entwickelt ist, beläuft sich auf
mehr als 1 Milliarde Franken.

Dachorganisation gegründet
Um die Öffentlichkeit auf die seltenen Krankheiten aufmerksam zu machen, wurde kürzlich die ProRaris gegründet, die Allianz der Patientenorganisationen in der Schweiz. «Mit ProRaris können bestehende Organisationen
gemeinsam auftreten, um die Patienten
aus der Isolation zu holen», sagt Grossmann. Der Dachverband will erreichen,
dass Forschung und Politik sich vermehrt der seltenen Krankheiten annehPIRMIN BOSSART
men.
HINWEIS
� Weitere Informationen:
www.orphanbiotec-foundation.com,
www.wissenheilt.ch, www.orphanet.ch �

Wissenschaft und Glaube

Der Physiker, der Gott sucht
Josef Tomiska ist Physiker.
Trotzdem sagt er, dass wir
nichts Absolutes wissen können. Und erklärt, warum er
auf der Suche nach Gott ist.

nungsprinzip usw. vorstellen. Oder aber
im christlichen Sinne als persönliches
Gegenüber, mit dem man auch in Kontakt treten kann. Was ziehen Sie vor?
Tomiska: Ich sehe nicht ein, warum
eine Welt ohne Liebe wahrscheinlicher
sein soll als eine Welt mit Liebe. Also
mache ich eine Willensentscheidung.
Was hätte ich lieber? Ich möchte an
einen persönlichen Gott glauben.

INTERVIEW VON ARNO RENGGLI

Josef Tomiska, Sie schreiben in Ihrem
Buch über Physik und Glauben, dass Sie
Gott suchen. Was hoffen Sie zu finden?
Josef Tomiska*: Mein Ziel ist, eines
Tages sagen zu können: «Ich glaube.»
Wann das sein wird, weiss ich nicht. Ich
weiss nur: Mit dem Verstand kann man
Gott nicht suchen. Er ist unbegreifbar.
Es ist nur mit dem Gefühl möglich.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass für
Sie der christliche Gott der beste Gott
unserer Kulturgeschichte ist. Warum?
Tomiska: Er liebt uns Menschen, gibt
uns die Willensfreiheit, fordert von uns
die Nächstenliebe und verbietet darüber hinaus praktisch nichts.
Beten Sie?
Tomiska: Ich bete jeden Tag. Aber ich
bin im Zwiespalt und schaffe es nicht,
länger als eine halbe Stunde andächtig
zu sein. Es fällt mir schwer, zu akzeptieren, dass ich die Wahrheit nicht wissen
kann. Da kommt wieder mein wissenschaftlicher Ernst rein: Ich kann nicht
behaupten, dass es Gott gibt.

Das sagen Sie als Physiker?
Tomiska: Ich weiss, dass es immer
noch eine sehr materialistische Sicht
von Wissenschaft gibt, welche zu zeigen
versucht, dass es Gott nicht geben
kann. Und dass stattdessen Ordnungsprinzipien des Universums existieren,
die für uns erfassbar sind. Aber Ord-

Spüren Sie denn die Präsenz Gottes?
Tomiska: Rein subjektiv habe ich
schon empfunden, dass das Beten nicht
nur eine Einbahnstrasse ist. Ob ich mir
das nur einrede? Vielleicht. Aber eben,
die Tugend des Glaubens liegt in seiner
Unbeweisbarkeit. Manchmal muss man
sich auch an der Nase nehmen und sich
klarmachen: Kommunikation mit Gott
ist kein Automat, wo man ein Stück
Geld reinwirft, und es kommt direkt
was heraus. Ich hoffe, dass mein Gefühl
seiner Präsenz noch stärker wird. Dafür
ist es wichtig, dass ich von einer rein
rationalen Betrachtung wegkomme.

«Glauben ist eine Sache
des freien Willens.»
J O S E F TO M I S K A , P H Y S I K E R

nungsprinzipien, die wir im Laufe der
Zeit wahrgenommen haben, sind stets
aus unserer menschlichen Vorstellungswelt entstanden. Wir können sie
nicht als absolutes Wissen betrachten.
Und je tiefer der Mensch geforscht hat,
umso mehr wurde klar, dass der Kosmos kein mechanisches Uhrwerk ist.

Nochmals: Sie sind Wissenschaftler ...
Tomiska: Wissenschaftler ist man als
Brotberuf. Oder als Hobby. Als Mensch
darf man nicht nur wissenschaftliches
Interesse haben. Wenn es um Gott geht,
muss man sein Herz öffnen und es
nicht mit zu vielen Gedanken zumauern. Es gilt, in mystischem Sinne auch
ein Stück weit loslassen zu können.
Und vielleicht auch bescheidener zu
sein. Gut, ich will wissen. Aber ich
akzeptiere die Beschränkung des Menschen und will nicht alles wissen.

Wäre die Logik ein Ordnungsprinzip?
Tomiska: Nicht einmal darauf können
wir uns verlassen. Auch sie ist letztlich
ein menschliches Instrument. Genauso
wenig können wir sicher sein, dass
unsere Sinnesorgane uns eine absolute
Wahrheit vermitteln.
Es ist zweifelhaft, ob wir das grosse Ganze je verstehen.

Was kann denn Physik und Wissenschaft allgemein überhaupt?
Tomiska: Sie kann vieles, wenn man
sie nicht anhand von Wahrheit, sondern anhand von Nützlichkeit misst.
Eine wissenschaftlich beobachtete Gesetzmässigkeit muss anwendbar sein,
also Qualität in der Vorhersage bieten.

Nützlich kann auch der Glaube sein, weil
er zum Beispiel Orientierung oder Hoffnung bietet. Aber auch keine Gewissheit.
Tomiska: Darum ist der Glaube eine
Angelegenheit unseres freien Willens.

NACHRICHTEN

Neues Denken

Zentralrat der
Juden vor Zäsur
Frankfurt/Main – Historische
Zäsur beim Zentralrat der Juden in Deutschland: Die 77jährige Präsidentin Charlotte
Knobloch kündigte ihren Verzicht auf eine weitere Amtszeit
an. Als unumstrittener Anwärter für ihre Nachfolge gilt der
bisherige Vizepräsident Dieter
Graumann. Der 59 Jahre alte
Volkswirt wäre der erste Spitzenrepräsentant der mehr als
100 000 Juden in Deutschland,
der den Holocaust nicht miterlebt hat. Erwartet wird daher,
dass sich der Zentralrat der
Juden künftig nicht mehr allein
über die Auseinandersetzung
mit der NS-Zeit definieren wird.
(ap)

Wegen Vorname
nicht behandelt
Donaueschingen – Eine Kieferorthopädin hat einen 16 Jahre
alten Jugendlichen nicht behandelt, weil er mit Vornamen
Cihad heisst. Die Fachärztin
störte sich laut «Schwarzwälder
Bote» daran, dass der Name
unter anderem «Heiliger Krieg»
bedeutet. Die Medizinerin entschuldigte sich inzwischen für
ihr Verhalten. (ap)

GETTY

Wenn Gott beweisbar wäre, wo bliebe
dann unsere Freiheit zu glauben?
Nun kann man sich Gott als Anfang und
Grund von allem, als Energie, als Ord-

HINWEIS
� * Josef Tomiska, katholisch aufgewachsen, ist
theoretischer Physiker und Professor für
Physikalische Chemie an der Uni Wien.
In seinem Buch «Physik, Gott und die Materie»
(Ueberreuter, 207 Seiten, Fr. 36.50) zeigt er die
wichtigsten Welterklärungsmodelle vor deren
historischem Hintergrund. Er stellt sie religiösen
Konzepten gegenüber und legt dar, wieso Wissenschaft und Glaube kein Widerspruch sind. �

Lob der
Schüchternheit

A

m schlimmsten sind die endlosen Augenblicke vorher.
Wenn das Herz rast, der Schweiss
ausbricht, die Hände kalt und
fahrig werden, die Kehle trocken
wird und die Augen keinen Halt
mehr finden. Dann steigt einem
die Röte ins Gesicht, die Stimme
versagt, ist zu leise oder zu laut,

GEDANKEN
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Hansueli
Hauenstein
auf jeden Fall fehl am Platz unter
all den Augen, die sehen und
doch nicht sehen, beobachten
und doch nicht wahrnehmen.
Schüchternheit, sagt die junge
Sprachlehrerin an einer englischen Universität, gehöre in ihrer
Kultur zu den negativen Charakterzügen. Ihre eigene burschikose
Munterkeit scheint das zu bestätigen. Nur ab und zu beginnt ihr
Blick zu flirren, die Lider senken
sich und ihr Körper, als trüge er
unsichtbare Stacheln, will sich
einrollen. Auch du also. Die chinesischen Studentinnen schweigen und nicken höflich.
«Tue ned so schüüch.» Schüchternheit gilt hierzulande als asozial, killt Fun und Coolness und
steht unter dem Generalverdacht
der Heuchelei. Unter den Bedingungen sozialer Hemmungslosigkeit wird sie als Krankheit therapiert. In asiatischen Kulturen ist
das (noch) anders; deshalb das
chinesische Schweigen.
Darwin, sorgsam und unbestechlich wie immer, hielt das Erröten
für den «typischsten und menschlichsten Gesichtsausdruck». Es
könne nur erweckt werden, weil
Menschen in der Lage seien, sich
selber durch den Blick anderer
wahrzunehmen. Erweckt!
«Sie blickten auf zu ihm», weiss
der Psalm, träumend wie oft,
«und strahlen auf vor Freude, und
ihre Gesichter werden nicht beschämt.» Erröten, sagte einer meiner Lehrer einmal, sei der untrüglichste Beweis für die menschliche Seele.
Hansueli Hauenstein arbeitet als Pfarrer in der
reformierten Kirchgemeinde Sursee.

Gott, Kultur und der Klimawandel
Die Quantenphysik gibt uns
mehr als Atombomben und
Mikroelektronik. Hans-Peter
Dürr zeigt, wie sie Modell für
ein neues Denken sein kann.
Die Lautsprecher heulen auf, als
Hans-Peter Dürr das Mikrofon einschaltet. Die Baldegger Schwestern im
Bildungshaus Matutina in Hertenstein,
die den Kernphysiker zur ersten Hertensteiner Begegnung in diesem Jahr
eingeladen haben, machen sich an den
Reglern zu schaffen. Aber Dürr nimmts
gelassen: «Das zeigt, wie die Systeme,
die wir schaffen, sich verselbstständigen», ruft er den 60 Teilnehmern zu, die
seinen Ausführungen unter dem Motto
«Warum es ums Ganze geht» lauschen:
«Die Systeme kommunizieren nur noch
mit sich selbst, und wir schicken einen
Techniker, um den Fehler herauszufinden, statt alles runterzufahren! Erst
dann haben wir es wieder im Griff!»

«Authentischer Zeitzeuge»
Es nützt. Jetzt kann der vitale 80-jährige Deutsche weitererzählen von seinem Trauma im Krieg, woh,in er als
15-Jähriger eingezogen wurde, von den
politischen Gremien, in denen er sich
für andere Konfliktlösungen und für
ein Umdenken unserer auf Weltbeherr-

schung angelegten Wissenschaft einsetzt.
Die Grundlage für das Umdenken,
das Dürr fordert, liefert die Quantenphysik. Demnach gibt es im Mikrobereich unkalkulierbare Unschärfen, und
mehr noch: nicht Dinge, die als Materie
da sind, sondern nur Beziehungen und
Prozesse zwischen Energiezuständen.

«Wir sehen selbst
das Lebendige
wie tote Materie.»
HANS-PETER DÜRR

Das klingt abstrakt und widerspricht
unserer alltäglichen Sinneswahrnehmung. Aber Dürr widerspricht: «Der
Kopf ist das Problem! Dass auf dem
Tisch dieses Glas ist, nehmen Sie nur
wahr, wenn Sie mit der Hand dagegenstossen. Dass es da ist, auch wenn Sie es
nicht sehen oder berühren, ist eine
Interpretation des Gehirns.» Für den
Alltag reicht diese Vorstellung aus: «Aber
wenn wir in der Mikrowelt hinter die

Atome zurückgehen, sehen wir, dass die
Wirklichkeit anderen Gesetzen folgt.»
Praktisch genutzt wird die Quantenphysik längst für Atombomben oder die
Mikroelektronik. Aber die Besucher in
Hertenstein – Ärzte, Künstler, ein Informatiker oder eine Bäuerin – wollen
mehr erfahren über deren Konsequenzen für unser Weltbild. «Wir haben das
Ideal einer Wissenschaft, mit der wir die
Realität in den Griff bekommen, wenn
wir sie nur exakt genug betreiben», sagt
Dürr. «Selbst die Biologie versucht das
Lebendige nach den strengen Gesetzmässigkeiten einer vermeintlich toten
Materie zu verstehen.» Die Quantenphysik dagegen bringt hier wie dort die
Gesetzmässigkeiten des Lebendigen
mit ins Spiel.

Plädoyer für das Lebendige
Denn in «der Unterwelt», im Mikrobereich jenseits der Atome, gibt es individuelle Abweichungen, nicht kalkulierbare Unschärfen und Störungen, die über
«Heilungsprozesse» zu einer höheren
Ordnung führen – also all das, was
lebendige Organismen bis hin zu Kulturen und Gesellschaften ausmachen: Ein
Paradebeispiel dafür ist die Artenvielfalt
der Evolution, ein Spiel, so Dürr, mit
«Milliarden von Siegern». Diese liefere
auch ein Modell für das Zusammenleben
verschiedener Kulturen: «Möglichst viel
individuelle Differenzierung, verbunden
mit kooperativer Integration: Das, und

nicht totalitäres Erstarren in fehlerfreien
Regeln, ist das Erfolgsrezept.»

Nicht alles ist kalkulierbar
Andererseits zeigt diese Physik die
Grenzen des Machbaren auf: «In lebendigen Systemen ist das Ganze mehr als
die Summe der Teile, das heisst, dass
jedes einzelne Ereignis riesige Auswirkungen haben kann. Wir müssen also
die Vorstellung aufgeben, dass Auswirkungen bis ins Letzte kalkulierbar sind,
wenn wir nur genug genau rechnen.
Die Klimaveränderung ist ein solcher
Fall. Wir können nur vorhersagen, dass
das System instabil wird, aber nicht, in
welche Richtung es sich entwickelt.»
Schwester Hildegard Willi, für das
Matutina-Bildungsprogramm mit verantwortlich, ist fasziniert, wie Dürr «von
Gott spricht, ohne dass er das Wort in
den Mund nimmt». «Man kann dieses
Ganze Gott nennen», räumt dieser ein.
«Aber die Vorstellung, dass die Realität
einen Anfang und damit einen Schöpfer
haben muss, entspricht altem Denken.»
Klar, wenn das Glas gar nicht auf dem
Tisch ist, ist auch irrelevant, wann es da
hingekommen ist. U R S M ATT E N B E R G E R
HINWEIS
� Das Bildungshaus Stella Matutina Hertenstein
bietet Bildungsprogramme wie die «Begegnungen»
an: www.stellamatutina-bildungshaus.ch
Aktuelles Buch von Hans-Peter Dürr: Warum es
ums Ganze geht; Oekom; 189 Seiten, Fr. 36.20. �

Die Generalversammlung des Pressevereins findet am 2. Juli 2010 in Bern statt.
Anschliessend Besuch der Vernissage zur Ausstellung „Kunst aus dem Kloster“ in der Heiliggeistkirche.
L’assemblée générale de l’ACSP aura lieu le 2 juillet 2010 à Berne.
Elle sera suivie du vernissage de l’exposition „L’art au monastère“ à la Heiliggeistkirche.

