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Zir-ilisationskonflikte. Diese wiederum seien bedingt durch den
e uropäischen Prozess der Moderne, durch welchen unter anderem
das geistige Substrat, das im eigentlichen Sinn Kultur bedeutet -
Religion etwa, w'eltdeutungsmuster, philosophische prinzipien -,
zu einer Yrelzahl von Artefakten werde, zu Produkten, die mit
Hilfe von Institutionen - Familie, schulen, Kirchen und ähnli-
chen organisationen - angepriesen und vermittelt würden. Als
zg-ei der wichtigsten europäischen futefakte bezeichnet er das
Individualitätsprinzip und das Christentum. Gemäss dem japani-
schen Soziologen weisenJapan und andere asiatische Gesellschaf,
ien diese Modernisierung zurück. Das bedeute allerdings nicht,
:reint er, dass christen nicht geschätzt würden. Es hiesse jedoch,
jass die japanische Gesellschaft die vom '§v'esten 

angebotene
I'lodeme mit ihren zivilisatorischen Artefakten nicht einfach
*':ernehme, sondern Elemente davon transmutiere und in die
::gene Kultur integriere.

so -geschehe es zum Beispiel mit weihnachten und dem
..inzen Geschenkerummel. Davon werde das Element ueinander
. :e ude machen" als Element des kulturell definierten japanischen

-=meinschaftsverhaltens angenommen, nur dieses. Allerdings
:.en viele der westlichen futefakte , zümBeispiel Informationen,

-'-: einen Grossteil der Menschen nicht ereichbar, oder sie wür-
-.:r äls agitatorischeZerrbrlder eingesetzt. Hass und gewaltsame
:, rflikte seien in der Folge unvermeidbar. Auch wenn futefakte
'.' kolonialem oder aus einem anderen repressiven Herrschafts-
"-::.rlten entweder aufgedrängt oder vorenthalten würden, ent-
,::cen notwendigerweise Zusammenstösse. Tätsächlich sei die
::sse» Zivrlisation die Bedrohung {irr die anderen völker, nicht. 
:e kehrt.

fie Rede geht in der Runde hin und her, wann Religion zur
-.:-ssiven Institution werde, die Artefakte schafft, durch welche
: rschen "überwältigt" oder ausgegrenzt werden. w'ann sie zum
'::-rment der Entfremdung und damit der Gewalt wird, indem
- -i ruationen schafft, deren sta,heit wiederum nur mit Gewalt

- -:rr-11gt werden kann. Deutsche und schweizerische Theologen

':hedener Konfession, ein deutscher Islamist und eine Germa-
:-:. die langeJahre in Indien und inJapan gelebt hat, sind sich
.. lass dies geschieht, wenn Religion sich mit Machtverbindet:

: :olitischer Macht, mit ökonornischer Macht oder mit der
-..: der Rationalität respektive einer Pseudorationalität, durch
-:-.. einerseits spiritualität, andererseits das nach veränderung. :-nde l«itische Potential wegrationalisiert werden. Die so ein-

- :..:ier-r Prozesse haben den Zweclq nicht nur Inhalte und For-
- -,:derer Religiosität, sondern auch Menschen auszugrenzen.
l'- ch liegt nicht eben in der Ausgrenzung die identitätsstiF
-- iunktion derReligionen? Nun häufen sich die Fragen: Kön-

=indbilder anders als über Identitätskonstrukte entstehen?
, :: "i'r;dsn Feindbilder durch Religionen nur dann geschaffen,

'. .liese selbst vorausgehend auf traumatisierende §7eise
-- -:;rg erlebt haben, wie ein Gesprächsteilnehmer aus dem
'- ::-- csren meint? Anders gefragt: Haben Kulturen unter fried-
-'', or.russetzungen, bei ausbleibender verfolgung tatsächlich
l: Jenz, ineinanderzufliessen und sich gegenseitig zu be-

:r : Doch wie lässt sich, aufgrund dieser Annahme, die' -::. Feindbiidkonstruktion par excellence, der Anti-Judais-
- *.-,: -htisemitismus. erklären? wendet ein Theologe aus

- ,-: ...rC eir-r. \\ :- l.rssr ,ich damit überhaupt die Ausgren-

-, ::','. ;.: st-t:\.: C:-.: t: -. :,-:'.,. _,.che n geger-rüber. tr-ie f .isst sich

JieIenr-{en r-on,.Kuirurkonrlikien,, sprecFirn. *-elche n-iern-::. j.
,,Kultur,, fur sich gepachtet zu haben, das heisst jene. i,-elcr. :-

I Anefakte und die Institutionen mit Kultur verwechselni
§Tieder müssen die europäischen Gesprächsteilnehn-rir ;:l

-teilnehmerinnen von den nichteuropäischen erfahren. dass ;.-...
ihre monotheistischen Religionen Identitätskrücken sin,J. ::.
denen sie, unter dem vorwand der Identitätsgefihrdung, nach j.:
anderen Religionen und nach den nichtgleichen Menschen sc::-.
gen. Gerade die Integration r,on Elementen verschiedener R....
gionen könnte jedoch die Erfahrung einer allen Religron.:
gemeinsamen spirituellen Religiosität vermitteln, wendet ein K- ::
ner der christlichen und der buddhistischen Religion ein. Unc :.
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel gereist sind. tbi..:
schöne, ja ergreifende Beispiele persönlicher Efahrung.

"Aber nicht bloss Indiztiduen, awch stände wnd vr;lfur unterscl,;:_;i,
sich nach der Weise, ruie sie Gespruichefihren. Eine reiche,fruchtbttrt E-,:-,

-fu, dit Erkrruntruis der Wrschiedenheit iru der Menschheit ist.itott ;:,:,
genauen Prtifung dieser Unterschiede zu enuarten" (Moritz Ldz,i,,:,
Berlin 1875).

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmem aus der schweiz u:.:
aus den anderen westlichen Ländern wird - zwar auf freundlich..
aber zugleich auf unmissverständliche W'eise - mitgeteilt, dass s:.
durch ihre Institutionen, durch die schulen und Reli,eione::.
Nabelschau und rgnoranz schaffen, dass aber gerade d:..-
rgnoranz zu Angsten und zur Yerfestigung von Feindbili.:.
fiihrt. warum gehört es nicht zur Regel, dass Lehrer und Leh:--
rinnen aus den verschiedensten Herkunftsländern in der Sci-r,r--.--
unterrichten? oh, ein oder zwei Schulhäuser in Basel uni .:-.

Zürichhaben albanische und türkische Lehrl«äfte angestellt. .:..
warum nicht mehr? und warum sind an den Gymnasien Chr:-.-
sisch oderfuabisch oderJapanisch, afrikanische Geschichte. Kc.: -

nialgeschichte oder Geschichte der asiatischen Kulturen nicl.r: -:.
selben Mass Pflichtfach oder wenigstens angebotenes \xählr..;:.
wie etwa Englisch oder europäische Kriegsgeschichte?

zuhören heisst manchmal auch die Antwort schuldig ble::-:.
dürfen. Die "Prüfung der unterschiede, und das Lernen kön:..:r
schweigend geschehen.

\ül'arum ist überhaupt in den letzten Jahren die Bedeur-::.
der Religionen auf so auffallende W'eise gewachsenJ *'ir,.l ::r j-.
Runde gefragt, auch beim Entstehen von schweren Konr.:k:.:..
selbstvon I(riegen, sowohl in verschiedenen Ländem Euror;, -,,,..

in den arabischen Ländem oder in Afrika. w'omit hat dies zu tun?
ob erwa die Menschen religiöser geworden sind? Auch die r-er-
mehrte Thematisierung der Religionen in den Medien stellt ein
Gesprächsteilnehmer fest. Aber warum? Die suche nach den
Gründen öffnet einen grossen Fächer: Es fällt auf dass der breite
Tourismus auch zu einer zunehmenden, wenngleidr oberfläch
lichen \üeltkenntnis und damit zu einer stdrkeren wahmehmung
der Diffe rcnzen gefuhrt hat, infolge der oberflächlidrkeit ,llo-
dings auch zu einer zunahme und verhärrung der vorurtede-
sodann zeigt sich das 1989 erfolgte Auseinanderfallen der - idea
logisch definierten - Ost-§7est-Umklarnmerung als moglidrer
Grund, sowie das in der Folge sidr manifestierende Ersaz-Iden-
titätsbedürrnis. 

'Warum 
aber firhren diese jtingsten Entwiddungrn

nicht zu einem grösseren Respek derverschiedenen tfutnren ttr-
einander? '§v'elt'weit sind Kulturzerstörungen zu beklagsn- Bei
spiele folgen, zum Teil selbsterlebte: Trbet als opfer neuer kolo
nialer Herrschaft oder bestimmte philippinisdre Insetrl. deren
Kultur durch die Artefakte der westlidren, insbesondere der r,'re§
rikanische n Zivthsation ebenfalls gänzlidr zerstört isr Insess
ist, wie während des Gesprjchs .Kultur" und *Relfudon) i,'n6
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j::-, l,l.---: ;. - . .-.r.*.--:: ',i.'::i. i;.h \l.rci-rti Es zeiet s1ch.

j.,,r :-:: -rt-::,::--- -::. j; \lacht auch als Kompetenz und als

-L;:::::,: :* ',::,:-;:=:t 1st und damit als mOralische KOntrOIle

;nissb:;;cr-i.:,er \lachtausübung wirken kann. Unbestritten ist
ebenso dre Noni-endigkeit der demokratisch institutionalisierten
Ko r-r tro llfu nktion, obwohl missbräuchlich einges etzte Propaganda

zu z\\,ar demoi«atisch zustande gekommenen, aber verhängnis-

vollen und schwer korrigierbaren Entscheiden fuhren kann.

_Temand in der Runde stellt fest, wie oft - gerade in der Sdrweiz

und gerade in jüngster Zeit - die Macht der Mehrheit menschen-

rechtlich unverantwortliche Entscheide durchsetzte, etwa in der

Frage des Ausländerstimmrechts, in der Frage der erleichterten

Einbürgerung von jungen Ausländerinnen und Ausländem, in
der Frage derZwangsmassnahmen gegen Ausländer: fiir die - de-

mokratisch überstimmte - Minderheit, die sich firr eine offenere

und gerechtere Gesellschaft einsetzt, ein durchgehendes Muster
der Ohnmachtserfahrung. Sie fuhlt sich heimatlos im eigenen

Land.
*l{atrirlich knnn mdn sagen: ruennsclton. Es ist krin Urugh,lckfi,ir den

-llenschen, z!)enn er Heimat und Vaterland aerliert. Im Gegenteil: Er
:;,ric/tst mit dem RAwm, den er mit Selbstaerstcirudlichfuit ak seiru eigen

üetrachtet. (. . .) Der moderne Mensch tauscht Heimat gegen Welt ein. Was

')ir ein glänzendes Geschrfi! La bellr ffiire! Aber man muss nicltt gerade

:itt stumpfsinnigan Ort tretender Finsterlingsein, wm audt daran zu zuei-
')ln. (. . .) Welt und Sprachenfunntnis ist krine Kompensationfr,ir Heimat.

D,ts Thwschgeschrifi erzueist sich als ein dubioses" (/ean Am6ry, Brtissel

te66).
Was braucht es denn? Mitreden können, mitbestimmen lön-

:ren, auch als Minderheit eine Stimme haben, die niclt im
Geschrei der Mehrheit verstummen muss? Genügt das?

Einmal mehr werden die europäischen Gesprächsteilnehmer

;nd -teilnehmerinnen daran erinnert, dass es nicht genügt, die

Frage der Macht und der Machtkontrolle aus der eigenen

\abelperspektive zu durchleuchten. Das Demol«atiemuster, wie

.s in der Schweiz gestricl« werde, sei weiss Gott nicht das einzige.

-io etwa biete in der islamischen Gesellschaft die Uma (das heisst
jie Gesamtheit der Gläubigen) mehr Machtkontrolle und Macht-
:-ilung, als irgendwo in der "westlichen" 

tX/elt zu finden sei, da sie

:erechtigt sei, selbst den Staat zur Korrektur missbräuchlicher Ent-

'cheide zuzwingen. Da wird Protest laut: die Uma schreite ja nicht
i;sen die Verfolgung und Tötung politischer Oppositioneller
.:n oder gegen den Unterwerfungsterror, dem Frauen ausgesetzt

s.ien. Machtkontrolle und Machtteilung, gewiss, das seien wich-
:.ge Voraussetzungen zur Verhinderung von Kulturkonflikten.
..Jlerdings, ach, was nützten die besten politischen Kontrollen,
.,,.'.nn die psychologischen Voraussetzungen fehlten, um Macht
:-.rcht zu missbrauchen, wirft ein weitgereister Teilnehmer aus Por-

::ga1 ein. Ob es um die Eliten gehe oder um Menschen in all-

::<lichen Verhältnissen, wer Macht ausübe, werde blind fiir das

-.iden der übrigen Menschen.'§V'arum ist es so? wird der Psycho-

.:ah-tikergefragt. W'eil es niemanden gibt, derals Kind nichtunter
l.lechtmissbrauch litt, weil die Opfer dazu neigen, sich mit dem

-;rer zu identifrziercn, weil sie andere Opfer hassen, da sie sich

i=-bst als Opfer verachten und hassen. Ein nicht korigierbarer
7.:sel r'on Missbrauch und Leiden, von Unbeheimatetsein und
'l=,r-.lt)
u-r'(LlL.

Doclt daruit soll nicltt gesogt sein, dass nicht kommende Geschlechter

.i" --. c,l;l oltne He imtt;;';rd,i: .t:tskoruttrcn ktinnett, attskorunten müssett.

--.; . :. ts dtr -tiiu.7,.\;;1-')'; -i :. .. ';; P!;n't Bertttu.t die ,llutation des

'.1.,' -'i' 
.i1 i'c')',':. .:l:, .- : ',''.""'..;'t,.''t: ,ir',' trrl;ttiscll-:;'issr'ttSrl;rtft-

" ,- {"- .,'- :. .,. tr't.' : - : ' :'.,-'i.-,.'.-

Jqrur c,Jtc *r4 an:t rwrruf vrutwarggwft tan ue,
(/ean ArurSg Bt*sel 1966).

'W'as braucht es, damit eine kommende W'elt lebens,wert ist?

§7ird es eine «neue>) §7elt sein? Bevor die funfundmvanzig Frauen

und Männer Schloss Ebenrain verlassen und wieder in ihre Her-
kunftsländer und -städte zurüd«eisen, finden sie sich ein letztes

Mal im grossen Iteis ein und erzählen einander Tiäume. Thäume

sind wie Samenkömer, aus denen Realität wachsen kann. Auch
Thäume verpflichten.'§V'ozu? Dass Sprac.he nicht mehr als Instru-
ment der Täuschung dient, dass zum Beispiel nic-ht mehr "Kul-
turkonfl ikt» genannt wird, was,Verteidigung von Privilegien", was

"Gewalt" und was "lkieg, heisst; dass der Respekt, den jeder und
jede firr sicJr beansprucht, ohne Einsclränkorrg allen Mensclen
gegenüber gilt, unabhängig von Sympathie oder Antipathie, von
R rg oder Stellung; dass der gleiche Mut, mit dem die Torheit der

Regierenden und der Machtmissbraucl der Mächtigen kritisiert
werden, bei der Infragestellung der eigenen Intentionen und des

eigenen Handelns eingesetzt wird; dass aus der erlebten Bereit-

schaft, sich in die Langsamkeit eines gemeinsamen Erkenntni-
sprozesses einzulassen, gelemt wird, ein neues Verhältnis zurZeit
zu finden; dass die besserwisserisc}e und selbstsüchtige Rationa-
lität derwesdichen W'eltordnung aufgebrochen wird, dass dadurch
der Assimilationsdrucl< auf andere Kulturen wegfillt, dass die

Generosität einer gegenseitigen Anerkennung der Differenz und
die friedlicle Durchmischung der Kulturen kein Thaum mehr,
sondem §Tirklichkeit sein wird.

Auch Thäume verpflichten, gewiss, der gelebte Alltag ver-
pflichtet jedoch noch mehr. So ist der letzte Tlaum der verpflich-
tendste: dass jeder Lebens- und fubeitsort der fi.infundzwanzig
Männer und Frauen zum Ort gegen die Resignation wird, gegen

die scheinbare Unabänderlichkeit von Machtmissbrauch, Men-
schenverachtung und Gewalt, damit ein Ort, wo die Unterschiede
von Hautfarbe, Stand und Religion das Zusammenleben nicht
bedrohen, sondem spürbar reic}er und menschenfreundlicher
werden lassen. "Ebenrain" als Modell fur Begegnung und filr Ver-

ständigung über Dlfferenz und Gemeinsamkeit überall in der
§V'elt, auf den Pläaender Städte und Dörfer, in den Schulen und
Fabrik*rallen? Dies bleibt als Hoffnung. In Schloss Ebenrain im
Kanton Baselland finden die GespräcIe auf jeden Fall eine ver-
tiefende Fortsetzung. MqaWi&i


