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Editorial

Der Inquisitor wird 10! – Angefan-
gen hat alles mit einer fixen Idee 
im Sommer 2008. Während andere 
Studierende an südeuropäischen 
Stränden lagen, oder wenigstens 
am Wannsee, traf sich eine kleine 
Gruppe neugieriger Menschen in 

der Theologischen Fakultät. 

Der Grund war ein Workshop mit dem Titel: Journalistisches 
Schreiben. Der Ablauf war denkbar einfach – die Studierenden 
schrieben und ein Journalist kritisierte das Ergebnis. Lob gab 
es selten. Doch am Ende war die Idee geboren: Wir machen 
ein Journal! 

Der Anfang gestaltete sich schwieriger als gedacht. Wie 
sollte das Journal heißen? Wie sollte es aussehen? Wo würden 
wir es drucken? Und: Wie sollte es heißen?! Diese und mehr 
Fragen standen am Anfang. Nur der Titel für die erste Ausgabe 
war schnell gefunden: Anfang. Und der Anfang war vielver-
sprechend. Zwar fehlte ein Inhaltsverzeichnis und es gab 
auch keine letzte Seite. Aber die Grundzüge waren bereits zu 
erkennen: Titel in Farbe, Gastbeiträge von ProfessorInnen, der 
Fokus auf Kultur und Religion sowie Berliner Studierende als 
Zielgruppe. 

Mittlerweile macht sich eine Freude an mehrdeutigen 
Titelthemen bemerkbar: Die 10. Ausgabe des Inquisitors 
beschäftigt sich mit dem Thema »InSekten«. Eva Déprez, 
Fabian Maysenhölder und Markus Spreckelsen berichten in 
einer kritischen Auseinandersetzung von ihren Recherchen 
zu und persönlichen Erfahrungen mit Sekten und wenden 
sich auch begrifflichen Problemen zu. Anna Barth und Tho-
mas Thieme runden das Dossier mit ihren assoziationsreichen 
Beiträgen ab. 

Dass aus der fixen Idee ein dauerhaftes Journal wurde, liegt 
an der freundschaftlichen Atmosphäre, mit der es produziert 
wird. Die Gründergeneration ist fast vollständig durch neue 
MitarbeiterInnen ersetzt. Dennoch bleibt die Redaktion der 
Gründungsidee treu, eine Plattform für ernsthafte journali-
stische Gehversuche zu sein, die Spaß macht.

Den Lohn ernten neben SchreiberInnen und Redakteu-
rInnen vor allem die LeserInnen. An dieser Stelle wollen wir, 
die MacherInnen des Journals, uns bei Ihnen für Ihr Interesse 
bedanken. Bleiben Sie uns auch die nächsten 10 Ausgaben 
gewogen. Ihr Team des Journals für Religion und Kultur 

¬ Der Inquisitor

5
5
7

9
10
10

13
17

3
15

16

12

14

18

15
17
19

19
19



3Der Inquisitor | Nr. 10 Dez. 2010

KULTUR

Same same, but different
Ja, aus der Welt werden wir nicht fallen. Wir sind einmal drin. (C. D. Grabbe, »Hannibal«)

D ie Welt ist wundervoll vielfältig, die 
Realität spannender als die Fiktion 
und es war für mich wieder an der 

Zeit, auf Entdeckungsreise zu gehen. »Same 
same, but different«  heißt es nicht nur 
in südostasiatischen Backpacker-Kreisen, 
sondern auch in Detlev Bucks deutsch-
kambodschanischem Kinofilm über die 
Geschichte Benjamin Prüfers und seiner 
HIV-positiven Frau Sreykeo. Während meines 
einjährigen Freiwilligendienstes in Phnom 
Penh, gefördert durch den Evangelischen 
Entwicklungsdienst Deutschlands, werfe 
ich mich in die kulturellen Gewohnheiten, 
gesellschaftlichen Normen und technischen 
Standards Kambodschas.

 
In Phnom Penh fühle ich mich schnell 

wohl. Freundliche Menschen begegnen mir, 
die Stadt besitzt eine überschaubare Größe 
und ich freue mich über die täglich wech-
selnden Eindrücke. Der Psah Toul Tum Pung, 
ein russischer Markt, stellt von Kitsch bis zur 
Zahnbürste alles zur Verfügung und an der 
Riverside im Westen der Stadt  bieten Boote 
auf dem Tonle Sap River Ausflüge mit pracht-
vollem Sonnenuntergang an. Kein Tag gleicht 
dem anderen, obwohl sich durch die Mitar-
beit in der Organisation »Salvation Centre 

Cambodia« (SCC) ein Tagesrhythmus ergibt.

Einmal pro Woche quäle ich mich um 
Viertel vor sechs aus dem Bett und gehe im 
nah gelegenen Olympischen Stadion laufen. 
Heute ist schon seit Sonnenaufgang bei 
noch kühlen 24 Grad einiges los. Ich sehe 
Aerobic- und Karategruppen sowie Fussball 
und Tennis spielende Menschen, die sich 
neben den SnackverkäuferInnen im und um 
das Stadion, tummeln. Es wirkt auf mich wie 
eine postmoderne Theaterinszenierung, in 
der absurde Szenen nebeneinander stehen 
und in denen ich als »nichtblonde Weiße« 
eine kleine Nebenrolle spiele. Zwei Stunden 
später sitze ich seitlich auf dem Rücksitz eines 
Motorrollers, »Moto« genannt, dem einzig 
wahren Verkehrsmittel in Phnom Penh. Staub 
und Abgase durchdringen meine Nase auf 
dem Weg zur Arbeit, doch der Morgenwind 
sorgt für angenehme 28 Grad. 

Das SCC ist eine »grassroot« NGO im 
Süden Phnom Penhs und kümmert sich 
basisorientiert um HIV/AIDS-Prävention. SCC 
steht den an HIV/AIDS erkrankten Personen 
bei, betreut Programme zur Generierung 
von Einkommen in Slumgemeinden und 
beschäftigt an drei Standorten insgesamt 

70 Personen. Das Kollegium in Phnom Penh 
ist jung und lebhaft. Die Männer reißen 
morgens bei einem Begrüßungstee Witze, 
die Mönche lachen verhalten und wir Frauen 
sind schnell an unseren Arbeitsplätzen ver-
schwunden. Fleißig werden neue Methoden 
für die Entwicklung von Slumgemeinden 
besprochen. Meine Aufgabe ist es, die 
Homepage zu aktualisieren. SCC arbeitet 
professionell, obwohl fast alle Mitarbeiten-
den aus den Provinzen und mittellosen Haus-
halten stammen. Sie sind dementsprechend 
weniger gut ausgebildet als wohlhabende 
StudienabgängerInnen in der Hauptstadt. 
Der Direktor wählt sein Team sorgfältig aus 
und fördert die Beschäftigten durch Fort-
bildungen oder gemeinsames Lernen. Im 
Gegenzug ist die Bereitschaft, für SCC viel zu 
geben so groß, dass die Grenze zwischen Pri-
vatem und Arbeit verwischt. Von Beginn an 
bin ich aufgrund der herzlichen Atmosphäre 
im Team integriert. Ich muss mich noch an 
das »andere« Verständnis von Zeit und an 
hierarchisch funktionierende Arbeitsabläufe  
gewöhnen. Der Direktor und Gründer der 
Organisation hat das letzte Wort. Dazu passt 
wieder: »Same Same, but different.«

¬ Sina Brod

Foto: Sina Brod

 »Salvation Centre Cambodia«
www.scc.org.kh
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Dossier: InSekten
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Religiöse Sondergemeinschaften – legitime Vielfalt oder giftiger Stachel der Gesellschaft?
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Der Mensch ist ein elender Wurm. Wer 
ist er, dass du seiner gedenkst? Er 
kriecht vor dir im Staube und betet 

dich an, oh Höchster, Überreicher. Er windet 
sich im Ekel des eigenen Kots. Räudig, reuig 
ergibt er sich seinem Selbsthass ad maiorem 
dei gloriam. Oh Mensch, bewein dein Sünde 
groß: dein Werk, es stinkt zum Himmel. 

Kein Grund zur Klage, sagt die Schmeiß-
fliege. Erhaben über den kriechenden Wurm 
ist sie getrieben und angezogen von dem 
stinkenden Kleinod. In Horden umkreist sie 
es und macht – ad maiorem hominis gloriam 
– aus Scheiße Gold. Doch nicht alles was 
stinkt, wird dereinst auch glänzen. 

Um den Glanz ihrer Seide schert sich die 
Raupe nicht. Kriechend reckt sie sich him-
melwärts, lebt, webt und ist. Memento mori! 
spricht sie und zieht ihr eigenes Leichentuch 
an, im unerschütterlichen Glauben an ihre 
Auferstehung.

Die Biene ist zu Höherem berufen. Carpe 
diem, spricht sie: Pflücke den Tag! Gottgleich, 
Nektar schlürfend, schafft sie ihr gelobtes 
Land, in dem Honig fließt. Ihm versklaven 
sich ganze Schwärme in freiwilliger Unter-

ordnung: Gehorsame Workaholics ad maio-
rem operis gloriam.

Was kümmert‘s die Eintagsfliege? Sie 
stirbt täglich schon seit 200 Millionen 
Jahren. Ad gloriam ist sie nicht geschaffen, 
es gibt nur das Hier und Jetzt zwischen 
Nichts und Nichts und den Tod sub specie 

aeternitatis. Nihilismus, in Ewigkeit, Amen.

Irgendwo zwischen Kreuchen und Fleu-
chen, zwischen Werden und Vergehen 
stehen wir und können nicht anders, als in 
Sekten sein. 

¬ Anna Barth

Sekte oder Sondergemeinschaft?

Homo Insectus

einen Fernseher hat, Bilder aus Jonestown 
sehen: 900 Personen liegen auf einer Wiese, 
davon 200 Kinder. Die ganze Gruppe hatte 
Selbstmord begangen.  

Man braucht ein Wort, um so eine Tragö-
dien fassen zu können – und um dagegen 
vorzugehen. Dafür ist der Kontext hilfreich: 
Wenn man den Fokus nicht auf das Drama 
selbst richtet, sondern auf die schwer iden-
tifizierbare Gruppe, in der es stattfand. In 
Jonestown geschah nicht irgendein Selbst-

Juli 1977, Guyana. Der Pastor Jim Jones 
gründet eine utopische Gemeinschaft, 
die sich »Tempel des Volkes« nennt. Die 

Gruppe wünscht sich, weit entfernt von der 
Welt zu bleiben und nach sozialistischen 
Prinzipien zu leben. In »Jonestown« sollen 
alle gleich sein, Schwarze und Weiße, Män-
ner und Frauen. Jim Jones ist charismatisch, 
kommt mit seinen Reden der Sehnsucht 
nach Idealen und Veränderung vieler Ameri-
kanerInnen entgegen und findet zahlreiche 
Mitglieder. Ein Jahr später kann jeder, der 

mord. Es passierte in einer Gruppe, die sich 
von der Welt distanziert hatte und religiöse 
Ansprüche hatte. Wie soll man so etwas defi-
nieren? Meist taucht das Wort »Sekte« auf, 
mal in einer Zeitung, mal in den Mündern 
besorgter Eltern. Und durch solche Ereig-
nisse wie in Jonestown wird eine »Sekte« 
mit Massen(selbst)mord und psychischer 
Manipulation verbunden.

In Frankreich wirkt es wie eine Erlösung, 
dass man das Thema mit einem Begriff fassen 

Foto: Danny Effenberger | pixelio.de

Politisch korrekt wird das Wort »Sekte« heute oft vermieden, weil es als diskriminierend empfunden wird. 
Doch handelt es sich hier nur um ein Begriffsproblem oder steckt mehr dahinter?  
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kann. Jetzt, wo man weiß, in welchem Kontext 
»das Böse« steht, kann man es vielleicht prä-
ventiv beobachten. Die Ruhe vor dem Sturm 
nutzen, damit man nicht zu spät kommt. 
Das versucht der französische Staat zu tun, 
seit der ersten politischen Kommission von 
1983. Und das Problem  ist ganz klar an der 
Dramatik orientiert. Als Sekte gilt diejenige 
Gruppierung, die 
gegen die Ordnung 
der Gesellschaft und 
die Menschenrechte 
agiert. Die Berichte 
der letzten Jahre neigen dazu, von »sektie-
rerisch abdriften« anstatt von »Sekten« zu 
sprechen. 

Beim Versuch einer Definition kann man 
zunächst auf die sprachlichen Wurzeln 
zurück gehen. »Sekte« kommt vom latei-
nischen »secta«. Secta wiederum heißt soviel 
wie »Richtung« und lässt sich von dem Verb 
»sequi«- »folgen« ableiten. Heute ist auch, vor 
allem in kirchlichen Kreisen, die Ableitung 
von »secare« – »abschneiden, trennen« weit 
verbreitet. Diese Deutung stammt jedoch aus 
einer Zeit, als Sekten mit »Ketzern« gleichge-
setzt wurden: In einer Sekte war, wer sich von 
der Kirche abtrennte. Jedoch lässt die Ablei-
tung von »sequi« einen anderen Schluss zu: 
In einer Sekte ist, wer jemandem oder etwas 
»nachfolgt«.

Den Begriff »Sekte« in all seinen Facetten 
dann klar zu definieren, ist eine Herkules-
aufgabe; jede neue Definition bringt neue 
Probleme mit sich. In der Geschichte ist der 
Begriff so sehr gewachsen und verwachsen, 
dass jeder etwas anderes damit assoziiert. 
Durch die Kirchengeschichte sind die Aus-
prägungen meist negativ. Will man den 
Begriff »Sekte« deshalb beibehalten, muss 
man klare Grundsätze schaffen: Ein Weg, 
den Begriff zu verwenden, wäre etwa, ihn 
in seinem Wortsinne zu benutzen. »Sekte« 
als eine Gruppe, die einem Anführer oder 
einer Lehre folgt. Doch dadurch verliert der 
Begriff jegliche Kontur: Jede Partei mit einem 
Grundsatzprogramm, jede Fangemeinschaft 
wird zu einer Sekte. Und nahezu jeder wird 
zu einem Sektenmitglied. Wie sinnvoll ist der 
Begriff dann noch?

Der deutsche Staat hat den Begriff unter 
anderem wegen solcher Definitionsschwie-
rigkeiten ganz aufgegeben. Eine Erklärung 
hierfür bietet der Bericht der Enquete-
Kommission »Sogenannte Sekten und Psy-
chogruppen« von 1998. Diese Kommission 
wurde zur Klärung einer Fülle von Rechts-

fragen eingesetzt, die besorgte BürgerInnen 
und Bürger an den Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages herangetragen hat-
ten. In ihrem Bericht wird für den Verzicht des 
Begriffs »Sekte« unter anderem angeführt, 
dass er in seiner allgemeinen Verwendung 
negativ besetzt sei und an einer erheblichen 
inhaltlichen Undifferenziertheit leide, sei es 

in der Wissen-
schaft oder in 
der umgangs-
sprachlichen 
Verwendung. 

Im Laufe ihrer Arbeit kam die Kommission 
zu dem Schluss, dass die Bezeichnung »Neue 
religiöse und ideologische Gemeinschaften 
und Psychogruppen« die Gruppierungen 
angemessener bezeichne. 

Der Staat ist laut dem Grundgesetz zu 
weltanschaulicher Neutralität gegenüber 
religiösen Bekenntnissen verpflichtet. Aber 
die verfassungsmäßig garantierte Freiheit 

der Religionsausübung hat dort ihre Gren-
zen, wo verfassungsmäßige Rechte verletzt 
werden. Zum Schutz vor solchen Rechtsver-
letzungen hat der deutsche Staat in Form 
von Aufklärung und Information sogenannte 
»flankierende Hilfe« zu leisten. Wenn diese 
vorbeugenden Maßnahmen nicht greifen, 
und es zu Konflikten mit solchen Gemein-
schaften kommt, muss der Staat mit kon-
kreten gesetzlichen Maßnahmen eingreifen, 
sei es, indem er entsprechende Rahmenbe-

»In einer Sekte war, wer sich von 

einer Kirche abtrennte.« 

dingungen schafft oder indem er diese zur 
Anwendung bringt. Für den Staat geht es 
also darum, Diskriminierungen zu vermei-
den. Und darum, wachsam zu bleiben.

Kann man auf das Wort »Sekte« aber so 
einfach verzichten? Vielleicht nicht ganz. 
Otto Lomb, verantwortlich für Sinus, eine 
Sekten-Aufklärungs- und Selbsthilfeinitiative 
in Hessen, behält das Wort bewusst bei, »weil 
es die Problematik totalitärer religiöser und 
weltanschaulicher Gruppierungen am prä-
gnantesten ausdrückt.« Auf der Web-Seite 
von Sinus gibt man gerne Auskunft darüber, 
wie man eine Sekte und ihre Gefährlichkeit 
erkennen kann. Ausdrücklich geht es hier 
darum, vor solchen Gruppen zu warnen. 
»Sekte« ist mit Gefahr und Bedrohung ver-
bunden. »Bezeichnungen wie ›Weltanschau-
ungsgemeinschaften‹ sind zu neutral und 
verharmlosen den gefährdenden Charakter 
mancher Gruppen«, so Otto Lomb. Man 
könnte auch sagen, sie lassen das Problem 

verschwinden. Der Begriff »Sekte« schafft 
für Betroffene Anerkennung ihres Problems 
und emotionale Klarheit. Man weiß gleich, 
worum es geht. Ein Anti-Sekten Verein, der 
von Sondergruppierung redet, verpasst die 
Chance, als Hilfsangebot wahrgenommen zu 
werden.

Für Otto Lomb sind es vor allem die großen 
Kirchen, die auf das Wort Sekten verzichten 
wollen. »Vielleicht auch, weil sie selber früher 

Foto: Jerzy Sawluk | pixelio.de
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Scientology – ein Erfahrungsbericht
Ein Inquisitor auf der Jagd nach seinen Engrammen

Mein klappriges DDR-Fahrrad ächzt 
unter jedem Tritt, mit dem ich 
es die Straße des 17. Juni hinun-

terjage. Ich bin etwas nervös. Mein Ziel: 
Deutschlands größtes Scientology-Zentrum 
am Ernst-Reuter Platz in Berlin. Ich habe viel 
gehört und gelesen über die Organisation. 
Es sei gefährlich, man werde dort psychisch 
zerstört und finanziell ausgenommen. Ich 
will mir mein eigenes Bild machen. Nur zwei 
Dinge habe ich mir vorgenommen. Erstens: 
Ich schlüpfe – soweit möglich – in keine 
Rolle. Ich werde mich nicht als ahnungsloser 
Passant zeigen, sondern als der Kritiker, der 
ich bin. Ich will wissen, wie Scientology mich 
ködern will. Zweitens: Ich mache mit, so 
lange es kostenlos ist. Ich ahne noch nicht, 
dass ich letzteres nicht schaffen werde.

Seit 2007 steht das große gläserne Haus in 
der Otto-Suhr-Allee. Der Schriftzug »Sciento-
logy Kirche Berlin« lädt selbstbewusst inte-
ressierte Passanten ein. Das Gebäude passt 
so gar nicht zu dem Bild der dunklen Psycho-
sekte, das einem zuweilen von Medien, Aus-
steigern und Scientology-Kritikern vermittelt 
wird. Durch die Glasfront hat man freien Blick 
in die Büros, aus dem Erdgeschoss strahlt ein 
hell beleuchteter Info-Raum in der Abend-
dämmerung nach draußen auf den Gehweg. 

Eine junge Dame mit leicht vorstehenden 
Zähnen sitzt an der futuristischen Rezeption. 
Ich sage ihr, dass ich vor einigen Tagen einen 

als Sekte wahrgenommen wurden«, meint 
er. Aber das kann nicht alles sein. Es ist auch 
der Versuch, die Realität nicht zu vereinfa-
chen. Michael Utsch, Psychotherapeut und 
Referent bei der Evangelischen Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen, (siehe Inter-
view) plädiert für ein differenziertes Bild 
von Sekten und spricht lieber von »Sonder-
gemeinschaften«. Auch für die Beratung sei 
dies wichtig, betont Utsch. Eine Gruppe oder 
ein Guru könne für den Einen bedrohlich 
sein, für den Anderen weniger. Indem man 
nach Details suche, bekomme man ein realis-

tischeres Bild des Phänomens, so Utsch. Eine 
Gruppe, die alle Merkmale einer »Sekte« hat, 
gibt es seiner Meinung nach nicht. Es gäbe 
nur Gruppen mit bestimmten Merkmalen, 
aber jede verhalte sich anders. Könnte diese 
Perspektive vielleicht sogar einen besseren 
Ansatzpunkt für eine präventive Arbeit bie-
ten?

Die Bezeichnung solcher Gruppierungen 
als »Sondergemeinschaft« hat den Vorteil, 
die Diversität der Gruppen darzustellen. 
Die Katastrophen der 70er Jahre sind nur 

die Spitze eines Eisbergs, dessen Masse im 
Verborgenen bleibt. Die große Masse bildet 
eine andere soziale Realität: Es sind viele 
kleine Gruppierungen, die die Idee einer 
modernen universellen Weltanschauung 
Europas zerspringen lassen. Damit kann 
unsere Gesellschaft, und so auch die großen 
Kirchen, noch schlechter umgehen als mit 
dramatischen Ereignissen.

 ¬ Markus Spreckelsen,
     Eva Déprez 
     & Fabian Maysenhölder

Persönlichkeitstest eingeschickt und einen 
Termin zur Auswertung hätte. Sie bittet mich, 
auf einem der orangenen Kunstledersofas im 
Info-Raum Platz zu nehmen; ich setze mich 
und blicke auf einen LCD-Fernseher, auf dem 
ein Video  das Leben des Scientology-Grün-
ders Lafayette Ron Hubbard verherrlicht. 
Daniel* ist Ende zwanzig. Er führt mich an 
einen Tisch im Nebenraum. Innerlich bereite 

ich mich auf die erschütternde Diagnose 
vor, von der ich so oft gelesen habe: Meine 
Persönlichkeit ist hinüber, nur Scientology 
kann mir helfen. Doch diese Diagnose 
kommt nicht. »Nun«, sagt Daniel, »dein Test 
ist sehr gut ausgefallen.« Alle Werte seien 
in Ordnung – nur einer sinke minimal unter 
die Linie, die den »unakzeptablen Zustand« 
vom Rest trennt. Er illustriert seine Worte mit 

 Foto: Fozzman | flickr.comDie Scientology-Zentrale in Berlin am Ernst-Reuter-Platz
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uns verabschieden. Nun ja, denke ich. Es ist 
ja kostenlos.

»Konferenzraum« steht über der Tür, durch 
die ich bei meinem nächsten Besuch den 
Raum betrete. Bevor ich meine Probesitzung 
absolviere, bekomme ich eine kurze Video-
Einführung in das System, mit dem Sciento-
logy arbeitet. 

Scientology lehrt, dass alle Wahrneh-
mungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt des 
Lebens im Gedächtnis abgespeichert werden. 
Ist der Mensch bei vollem Bewusstsein, über-
nimmt diese Aufgabe der »analytische«, der 
»vernünftige« Verstand. Steht jemand unter 
Drogen oder liegt etwa nach einem Fahrrad-
unfall verletzt am Boden, ist der »reaktive« 
Verstand dafür zuständig. Unbewusst wer-
den dann Daten abgespeichert, die unser 
späteres Handeln negativ beeinflussen. So 
genannte »Engramme«. Umgangssprachlich 
würde man sagen: Unser Unterbewusstsein 

verleitet uns dazu, in bestimmten Situationen 
falsch zu handeln. Diese Engramme gilt es zu 
finden, um den Zustand »Clear« zu erreichen: 
Der tritt  ein, wenn alle unbewussten Augen-
blicke aus dem reaktiven Verstand in den 
analytischen Verstand überführt sind, und 
uns somit nicht mehr unterbewusst beein-
flussen können. Im Auditing begibt man sich 
zusammen mit einem geschulten Scientolo-
gen – dem Auditor – auf die Suche danach.

Silke, meine Auditorin, führt mich in den 
fünften Stock. Dort enden wir in einem 
kleinen, weißen Raum. Ein Tisch, dahinter 
ein Stuhl, davor ein bequemer Sessel. Ich 
nehme auf dem Sessel Platz. Links von 
mir hängt ein Zitat, rechts von mir eine 
Schwarzweiß-Aufnahme des Autors: L. Ron 
Hubbard.  »Schließe die Augen«, befiehlt 
Silke. Ich schließe sie. »Gehe zurück zum 
ersten Moment in deinem Leben, an dem 
du Schmerz oder Trauer empfunden hast«, 
fährt sie fort. Ich befolge ihre Anweisung 
und erzähle. Ich war vielleicht sechs, meine 
Oma war gestorben – meine Erinnerung ist 
kaum mehr als ein vager Schatten. Als ich 
fertig bin, sagt Silke: »Gehe zum Anfang des 
Geschehnisses zurück und hole alle Infor-
mationen, die du kontaktieren kannst.« Bei 
der vierten Wiederholung glaube ich mich 
zu erinnern, wie meine Mutter ins Zimmer 
kommt, um mir die schlechte Nachricht zu 
überbringen. Bei der siebten spüre ich die 
Hand meiner Mutter auf meinem Rücken, 
rieche ihr Parfum. Scheinbar endlos muss 
ich das »Geschehnis« immer und immer 
wieder erzählen, jedes Mal ausgeschmückt 
mit neuen Details, die ich irgendwann selbst 
glaube.

Irgendwann wird mir übel. »Ich glaube 
ich schaff‘ das nicht«, sage ich zu Silke. »Du 
schaffst das«, ist ihr einziger Kommentar. 
Nach einem weiteren Durchgang fordert sie 
mich auf: »Erzähl mir das Geschehnis, von 
dem deine Übelkeit kommt.« Mir fällt nichts 
ein. Also erzähle ich ihr von jenem Abend auf 
der Orchesterfreizeit, an dem der Wodka es 
zu gut mit mir meinte. Als ich fertig bin, höre 
ich aus einer anderen Welt die Worte: »Gehe 
zum Anfang des Geschehnisses zurück und 
hole alle Informationen, die du kontaktieren 
kannst.« Ich beginne von vorn – wieder und 
wieder. Und es tut sich etwas: Sobald ich 
anfange, das »Geschehnis« zu erzählen, mel-
det sich die Übelkeit in meinem Bauch. Wenn 
ich vom Ende erzähle, ist die Übelkeit ver-
schwunden. Das wiederholt sich einige Male. 
Als ich schließlich zum gefühlten hundert-
fünfzigsten Mal von vorn beginne, ist mir nicht 

einem Diagramm, das meine Persönlichkeits-
linie abbildet. »Das ist aber kein allzu großes 
Problem.« Ich müsse selbst entscheiden, ob 
ich damit zurechtkomme, sagt der Scien-
tologe. Falls nicht, könne er etwas für mich 
tun. Ich schaue ihn erstaunt an. Ich bin doch 
hier richtig – bei Scientology, der »Psycho-
Sekte«? Der Kurs, den er mir nun anbietet, 
kostet 45€ – für vier Tage. Das ist nicht viel. 
Doch ich erinnere mich an meinen Vorsatz: 
Kein Geld für Scientology. 

Also gebe ich mich betont kritisch. Ich 
konfrontiere Daniel mit dem, was ich gele-
sen und gehört habe: Scientology wolle nur 
mein Geld, Aussteiger berichten von Psycho-
Methoden, die Menschen kaputt machen. 
Und nicht zuletzt schreibt L. Ron Hubbard, 
dass er mit der Dianetik den »perfekten Men-
schen« schaffen kann. Ein Menschenbild, das 
mir gehörig gegen den Strich geht. Daniel 
sitzt ruhig da, schaut mir die ganze Zeit in 
die Augen und nickt. Immer wieder fragt er 
nach, was genau ich kritisch fände und woher 
meine Kritik käme. Ruhig erklärt er mir, dass 
es nicht um den perfekten Menschen ginge, 
sondern darum, sein volles Potenzial auszu-
schöpfen. Und Stimmen wie »die wollen nur 
dein Geld« oder der »Schwachsinn« von den 
»Psycho-Methoden« kämen von Aussteigern, 
die von Scientology enttäuscht wurden, 
weil sie andere Vorstellungen hatten. Oder 
sie kämen von Schulmedizinern oder Men-
schen, die von diesen unterstützt werden. 
»Denn Scientology funktioniert. Und wenn 

alle Scientology anwenden, wäre das ein Mil-
liardenverlust für die Schulmedizin. Deswe-
gen wurde Scientology seit seiner Gründung 
bekämpft«, belehrt er mich. »Der einzige 
Weg, herauszufinden, ob es funktioniert, ist, 
es auszuprobieren.« Er legt mir einen wei-
teren Flyer auf den Tisch. Einladung für eine 
beitragsfreie einführende Dianetik-Sitzung. 
Ein Schnupper-Auditing. »Wenn du Interesse 
hast, melde dich einfach.« Er notiert mir seine 
Handynummer auf der Rückseite, bevor wir 

Foto: Giant Ginko|flickr.comEin E-Meter: Eine Art »einfacher« Lügendetektor, mit dem der 
elektrische Hautwiderstand gemessen wird. Er soll im Auditing 
helfen, »Engramme« zu finden und somit »clear« zu werden.
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Dianetische Gehirnflöten
Eine Rezension von Fabian Maysenhölder

Foto: Vorname Nachname

Dianetik. Der Leitfaden für den mensch-
lichen Verstand« – zugegeben, dieser 
Titel klingt vielversprechend. Wer 

möchte nicht sein volles geistiges Potenzial 
nutzen? Das sollten die LeserInnen  zumin-
dest versuchen, wenn  sie dieses Schriftstück 

zur Hand nehmen. Es wartet nämlich vor 
allem eines auf die Lernwilligen: kranke Ide-
ologie. Man möchte regelrecht hoffen, dass 
das Buch nicht dem Hirn des Autors, sondern 
seinem Hintern entsprang. Schon in Kapitel 
zwei liest man vom »optimalen Menschen«, 
den das Therapie-Verfahren der Dianetik 
hervorbringen soll (S. 14). Das will der Autor 
L. Ron Hubbard anhand zahlreicher Versuche 
herausgefunden haben. »Clears« nennt er 
diese perfekten Menschen – »geklärt«. Zwi-
schen den Zeilen schreibt er von fehlerlosen 
Übermenschen, die vom eigenen Verstand 
beherrscht werden. »Clears bekommen 
keinen Schnupfen« flötet Hubbard auf dem 
Höhepunkt seiner geistigen Blähungen auf 
Seite 129.

Bis »Dianetik« die US-Bestsellerlisten ver-
seuchte, schlug sich der Mann aus Nebraska 
vor allem mit mittelmäßigen Science-Fiction 
Romanen durch. 1947 hatte er genug vom 
armseligen Schriftsteller-Dasein. Er verkün-
dete auf einem Schriftstellerkongress: »Es 
wäre töricht, für einen Penny auch nur ein 
Wort zu schreiben. Wollte man wirklich eine 
Million verdienen, so wäre der beste Weg, 
seine eigene Religion zu gründen.« Und 
eines muss man ihm lassen: Der bemitlei-

denswerte Mann war zum Zeitpunkt seines 
Todes Multimillionär. 

Die »Dianetik« aus dem Jahr 1950 ist sein 
erstes Sachbuch, das als pseudo-wissen-
schaftliches »Selbsthilfebuch« den großen 
Durchbruch erzielen wollte. »Dianetik« ist 
aus dem griechischen »dia nous« abgeleitet 
– »durch den Verstand«. Und wer das Buch so 
liest, muss sich spätestens nach dem Vorwort 
beherrschen, keine Papierflieger daraus zu 
basteln: 600 Seiten, zäh wie Zahnseide. Hub-
bard war kein besonders guter Schreiber. Er 
liebte es, allgemein bekannte Wörter anders 
zu verwenden als üblich. »Ethik« heißt bei 
ihm zum Beispiel: »Gegenansichten aus-
schalten«. Diese Neudefinitionen machen 
das Lesen ätzend und das Verstehen schwer. 
Umso erschreckender ist es aber, wenn man 
verstanden hat, was er schreibt. Dann wer-
den Erinnerungen wach, an das Deutschland 
vor 70 Jahren. Denn so würde die Welt der 
»Clears« aussehen, nimmt man »Dianetik« 
beim Wort. 

L. Ron Hubbard: »Dianetik, Der Leit-
faden für den menschlichen Verstand«. 
Kopenhagen: New Era,  2007.

mehr übel. Am Ende angelangt, höre ich, wie 
Silke sagt: »Komme jetzt in die Gegenwart.« 

Ich öffne meine Augen – zweieinhalb 
Stunden, nachdem ich sie geschlossen habe. 
Die Gegenwart trifft mich wie ein Vorschlag-
hammer. Es ist unglaublich hell, die weißen 
Wände blenden mich wie Scheinwerfer. Die 
Stille dröhnt in meinen Ohren. Ich brauche 
einige Sekunden, um das Gesicht der Sci-
entologin scharf zu stellen. Sie starrt mich 
lange an. Dann fragt sie: »Und, wie geht es 
dir?« »Gut«, sage ich wahrheitsgemäß – froh, 
die Tortur überstanden zu haben. Und ich 
frage mich, ob ich vor ihren Augen zusam-
mengebrochen wäre, hätte ich ein wirklich 
traumatisches Erlebnis vorzuweisen gehabt.

Im Erdgeschoss fängt mich Uwe ab, ein 
Scientologe in den Fünfzigern. Wir setzen 

uns an einen Tisch und er erkundigt sich nach 
meinen Erfahrungen. Als Silke ihm noch ein 
Dianetik-Buch, eine DVD und ein »Starter Kit« 
auf den Tisch legt, spüre ich, dass der Augen-
blick gekommen ist, an dem ich hart bleiben 
muss. Sie haben den Köder ausgeworfen und 
ich habe angebissen. Nun wird die Angel 
eingeholt. Doch so einfach mache ich es 
ihnen nicht. »Mir ist noch ein wenig übel von 
der Sitzung«, meine ich. Da horcht Uwe auf: 
Wahrscheinlich, so sagt er, seien wir auf ein 
Engramm gestoßen, dass nun vollständig 
geklärt werden müsse. In einer zweiten 
Sitzung, die er mir noch kostenlos anbieten 
könne. Er werde mich morgen anrufen, 
dann könnten wir alles Weitere besprechen. 

Mein klappriges DDR-Fahrrad ächzt nur 
leise, als ich auf dem Rückweg bin. Langsam 
fahre ich die Straße des 17. Juni hinunter, 

das Scientology-Zentrum im Rücken. Ich 
weiß, dass ich nicht wiederkehren werde, 
auch wenn die zweite Sitzung immer noch 
nichts kostet. Meinen zweiten Vorsatz habe 
ich damit gebrochen. Psychopathen sind mir 
nicht begegnet. Ich habe nur freundliche Sci-
entologen getroffen, die scheinbar ernsthaft 
glauben, mir helfen zu können. Doch viel-
leicht besteht genau darin die größte Gefahr. 
In meiner Auditing-Sitzung habe ich nur 
die Oberfläche dessen abgeschabt, was die 
Gruppe im Verborgenen zur »Psycho-Sekte« 
macht. Und ich bin froh darum. »Nein«, 
sage ich zu mir selbst. »Ich habe den Köder 
probiert, und er schmeckt scheußlich.« Ich 
behalte meine Engramme.

¬ Fabian Maysenhölder

*Alle Namen geändert.
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Insekten

Alle Christen sind inSekten oder 
umgekehrt: alle Insekten sind wahre 
Christen. 

Wer schafft es, aus dem der Sünde verfal-
lenen und dem Tod anheimgegebenen alten 
Holz, das sich vergeblich gen Himmel reckt, 
bis es aus eigener Schuld und unter eigener 
Last dahinsiecht und abstirbt, wer schafft es, 
diesem Leib unter die Haut zu fahren, unter 
der harten Schale den weichen Kern nach 
und nach zu verwandeln in das Salz der Erde, 
das endlich einer neuen Generation, gemacht 
aus neuem Holz, nicht bloß als geistige, nein 
als wahrhaft leibliche Speise dient? 

Ja, wer schafft das? Wer, wenn nicht jener 
göttliche Hauch, seit jeher Bild der Seele, oh 
wundersamer Psyche! 

Du frisst in kriechender und windender 
Gestalt dein Dasein und bringst dein Elend 
endlich zur Totenstarre, um dich verwan-
delt aus ihm zu erheben. Ein Bild vom alten 
Maden Adam, vom Leib, der sich in Martern 
windet und doch nur einer Puppe gleich, gilt 
es, sich über zu winden, aus ihm zu befreien 

und als Papillon in neuem Glanz, als Sommer-
vogel erhebend sich am fetten Schmetten zu 
laben. Das ist die wahre Wiedergeburt, frei 
und leicht und unerkannt zugleich. 

Ja, hier treffen wir das wahre Christentum, 
das unsere Tränen trinkt und trocknet, das 

unsere Wunden leckt und stillt. Wer spürte 
hier nicht das Verlangen, die unbändige 
Sehnsucht. Traumwandlerisch, wasserwan-
delnd, Christus gleich lasst uns erkennen, 
dass wir InSekten sind.

¬ Thomas Thieme

Foto: Bastian Kienitz | pixelio.de

»Sekte ist immer das Fremde«

Der Psychotherapeut Michael Utsch ist wissenschaftlicher Referent der Evangelischen Zentralstelle für Weltschau-
ungsfragen (EZW) mit dem Schwerpunkt auf christlichen Sondergemeinschaften, Psychoszene und Scientology.

: Wie definieren Sie den Begriff »Sekte«?

Michael Utsch: 
Generell versuchen wir den Begriff Sekte zu 
vermeiden, weil niemand sich als Mitglied 
einer Sekte bezeichnen würde. Sekte ist 
immer das Andere, das Fremde – also stets 
eine Abwertung. Pauschale Sektenmerk-
male sind schwierig zu benennen, aber es 
gibt natürlich psychologische Kriterien. 

Wenn beispielsweise eine Gruppe bean-
sprucht, ein alleingültiges Prinzip zu haben, 
der einzige Weg zu sein oder alle anderen 
abwertet. Aber pauschale Kriterien zu 
finden ist schwierig. Wenn eine Anfrage 
kommt, muss man immer im Blick haben, 
was der Hintergrund dieser Anfrage ist. 
In unserer Beratung kommt es dann sogar 
vor, dass wir bei Nachfragen zu derselben 
Gruppe bei einer Person Entwarnung geben, 

einer anderen aber zur Vorsicht raten.

: Gibt es denn einen besseren 
Begriff, um diese Gruppen zu bezeichnen?

Phänomenologisch sprechen wir von einer 
»Neuen Religiösen Bewegung«. Zudem muss 
man schauen, wie manipulativ eine Gruppe 

Ein Interview mit dem Psychotherapeuten Michael Utsch
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ist. Auch Tupperware-Parties können mani-
pulativ sein – die Grenzen sind fließend. Wir 
versuchen zwar, den Begriff zu vermeiden, 
ausrotten lässt er sich aber nicht. 

: Die Bezeichnung »Neue Religiöse 
Bewegung« scheint aber die problematische 
Seite ganz auszublenden. Im Wort »Sekte« 
klingt die Bedrohung und die Gefahr mit, die 
solche Gruppen mit sich bringen können, 
wie zum Beispiel bei den Selbstmordfällen in 
den 70er Jahren:

Klar, es gab spektakuläre Gruppenselbst-
morde und Gurus, die die Leute wirklich 
verführt haben. Das ist in den letzten Jahren 
zum Glück nicht mehr der Fall. Religion kann 
immer auch Konflikte mit sich bringen, und 
da muss man schauen, wie man mit den 
unterschiedlichen Wahrheitsansprüchen 
und Deutungen umgeht. Wir sind relativ 
ungeübt darin, mit unterschiedlichen kultu-
rellen Deutungssystemen umzugehen und 
auf eine sachliche Art und Weise darüber 
zu reden. Dass Gebiet der Spiritualität wird 
immer noch tabuisiert. Und es gibt Leute, die 
sagen: was früher die Sexualität war, ist jetzt 
der Bereich des Religiösen und Spirituellen, 
weil es etwas sehr privates ist. Deshalb fällt 
es vielen schwer, sich über den persönlichen 
Glauben auszutauschen.

: Wie kommen sie solchen Gruppen auf 
die Spur? Haben sie persönliche Kontakte?

Die EZW ist jetzt seit 1997 in Berlin. Das ist 
eine günstige Lage, weil hier Säkularität und 
Atheismus eine Rolle spielen, aber eben 
auch viele andere religiöse Überzeugungen 
vertreten sind. Da ist es sehr einfach, mit 
anderen Gruppierungen in Kontakt zu 
kommen. Wir besuchen Veranstaltungen 
und reden mit Leuten aus verschiedenen 
Bewegungen. Wir kriegen natürlich auch 
viele Informationen von Ratsuchenden oder 
von Leuten, die ein paar Jahre in irgendeiner 
Gruppe waren. Es gibt in Berlin 500-600 reli-
giöse Gruppierungen, so dass ich auch schon 
häufiger Anfragen zu Gruppen bekam, die 
ich bis dahin nicht kannte. 

: Welches sind die gesellschaftlichen 
Ursachen dafür, dass Menschen sich immer 
wieder solchen Gruppen anschließen?

Zum einen hat es damit zu tun, dass sich viele 
Menschen nicht mehr in der Lage sehen, 
sich langfristig zu binden. Viele haben mit 
biographischen Brüchen zu kämpfen und 
so ist die Sehnsucht nach einer seelischen 
Beheimatung sehr groß. Viele Sekte bieten 
schon so etwas wie Familienersatz. Auf der 
anderen Seite wird alles, was mit Heilung 
oder Wohl für die Seele zu tun hat, für viele 
Menschen immer wichtiger. Es ist erstaun-
lich, was wir heute medizinisch alles schaf-
fen, und viele Leute haben die Vorstellung, 
dass es genauso für ihre Seele gehen muss. 

Es gibt Gruppen, die sagen: Wir haben 
die Lösung! Ihr müsst diese folgenden 
fünf Regeln befolgen und dann stellen 
sich Glück und Erfolg ein. Aber das kann 
logischerweise nicht funktionieren, das ist 
alles Werbung und ein leeres Versprechen.

 

: Welche sind die größten Sekten in 
Deutschland?

Es gibt christliche Sondergemeinschaften, 
wie zum Beispiel die Neuapostolische Kirche, 

die um die 370.000 Mitglieder hat. Sie machen 
aber gerade eine Phase der Selbstkorrektur 
durch, indem sie die eigene Geschichte 
kritisch aufarbeiten. In Gesprächen mit der 
evangelischen Kirche sind sie gerade auf 
dem Weg der »Entsektung«.  Ansonsten gibt 
es eigentlich viele kleine Gurus, die ein paar 
hundert Anhänger haben. Es geht natürlich 
auch viel um Geld, dass sie dann die entspre-
chende Bücher kaufen oder Kurse besuchen, 
um diese besondere Fähigkeiten zu erlan-
gen. 

: Welche sind als bedrohlich anzuse-
hen?

Nach wie vor wird Scientology vom Verfas-
sungsschutz beobachtet, weil hier Schwie-
rigkeiten gesehen werden, die die Wahrung 
der Grundrechte ihrer Mitglieder betreffen. 
Da aber der Staat viel Aufklärungsarbeit 
geleistet hat, sind bei dieser Gruppierung in 
Deutschland keine Zuwächse in den letzten 
Jahren zu verzeichnen. Vor allem Menschen, 
die sich in Umbruchsituationen befinden, 
sind hier dennoch gefährdet.

: Was ist Ihrer Ansicht nach der richtige 
Umgang mit »Neuen Religiösen Bewe-
gungen«?

Oft sind Menschen, die selber betroffen 
sind, sehr radikal in der Beurteilung solcher 
Gruppen, weil sie selber große Schäden erlit-
ten haben. Ich denke, man muss versuchen, 
ein ausgewogenes Urteil zu finden. Unsere 
Verfassung gewährt Religionsfreiheit und 
das ist ein hohes Gut. Insofern ist es wichtig, 
solche Gruppen nicht zu verbieten oder zu 
abzuwerten, sondern darüber ins Gespräch 
zu kommen. Das ist viel weiterführend. Inter-
religiöser Dialog ist wichtig, aber er ist auch 
schwierig, weil bisherige Entwürfe noch rela-
tiv einseitig sind. Das hat damit zu tun, dass 
wir noch nicht gelernt haben, offener über 
solche Dinge zu reden. 

: Vielen Dank für das Gespräch!

¬ Eva Déprez & Markus Spreckelsen

Foto: http://www.ekd.de/ezw /die_ezw.php
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Prekäre Exzellenzen oder: »Le roi est mort – vive le roi!«
Die Humboldt-Universität zu Berlin hat einen neuen Präsidenten

Herrschaftsübergänge sind prekäre 
Momente. Der oder die alte Herrsche-
rIn tritt ab. Die Macht hängt in der Luft. 

Die Geschichte hält den Atem an – bis einem 
bzw. einer neuen MachthaberIn die Krone 
auf’s Haupt gesetzt wird. Um die unsichere 
Situation des Amtswechsels beherrschbar zu 
machen, wurden in der Geschichte symbo-
lische Rituale entwickelt: Le roi est mort – vive 
le roi! ist die französische Heroldsformel, mit 
der der Tod des alten Königs verkündigt und 
im selben Atemzug das Fortbestehen der 
Dynastie ausgerufen wurde. In allem Wandel 
blieb die Kontinuität, zumindest symbolisch, 
lückenlos gewahrt.

Was hat nun eine alte Krönungsformel mit 
dem Amtswechsel des Präsidenten einer Uni-
versität im Jahre 2010 zu tun? Sicherlich mehr 
als nur den hier und dort laut gewordenen 
Vorwurf an den alten Präsidenten Christoph 
Markschies, er habe die Universität wie ein 
absolutistischer Monarch par la grâce de Dieu 
regiert. So titelte die Zeitung der studentischen 
Selbstverwaltung HUCH! im Dezember 2008 
über einem Bild Markschies’ vor der Univer-
sität: L’université c’est moi – in Abwandlung 
eines Ludwig XIV., wohl fälschlicherweise, 
zugeschriebenen Satzes. Markschies gefiel 
das im Übrigen so gut, dass er das gerahmte 
Titelblatt fortan in seinem Präsidentenbüro 
präsentierte – sicherlich nicht ohne eine gute 
Prise Ironie. 

Mehr also als das: nicht zuletzt ging es auch 
um Kontinuität im Wandel. Denn der jüngste 
Amtswechsel des HU-Präsidenten war ähnlich 
prekär wie französische Thronwechsel – und 
das nicht nur symbolisch. Als Markschies im 
September 2009 verkündete, er stehe für 
eine zweite Amtszeit über 2010 hinaus nicht 
zur Verfügung, liefen die Vorbereitungen für 
die nächste Runde der Exzellenzinitiative im 
kommenden Jahr bereits auf Hochtouren. Der 
neue Präsident würde dann eine Antragss-
kizze vertreten müssen, die noch sein Vorgän-
ger eingereicht hätte. 

In einer ähnlichen Konstellation war die HU 
in der letzten Exzellenzinitiative gescheitert. 

Ähnliches sollte dieses Mal vermieden wer-
den. Daher hatte der neu gewählte Präsident, 
Jan-Hendrik Olbertz, bereits im Frühjahr, lange 
vor Übernahme der Amtsgeschäfte, ein Büro 
im Haus bezogen und war in die Planungen 
des Exzellenzantrags eingebunden worden. 
Dafür hatte er seinen Magdeburger Posten als 
Kultusminister Sachsen-Anhalts aufgegeben.
Was noch fehlte, war der zeremonielle Akt 
der Amtsübergabe. Werner Röcke, Konzilsvor-
sitzender der HU, wurde so am 18. Oktober 
2010, kurz nach 19:00 Uhr, zum Herold des 
Wechsels: Ohne Heroldsformel, aber doch 
mit einem symbolisch Ritual: Die Amtskette, 
die Markschies so gerne zu vielen Anlässen 
getragen hatte, wurde Röcke ausgehändigt. 
Er legte sie kurz auf einem Kissen ab und legte 
sie erst dann dem neu gewählten Präsidenten 
um. Was inhaltlich ein weicher Übergang sein 
sollte, wurde auch symbolisch noch einmal 
abgepolstert. 

Bei allem Bemühen um Kontinuität wurde 
bei der Inaugurationsfeier aber auch der 
Wandel symbolisch deutlich: Markschies 
hatte immer die Amtskette der Berliner Uni-
versität von 1817 getragen. Olbertz kündigte 
programmatisch an, je nach Anlass, auch 
die Kette aus der DDR-Zeit tragen zu wollen.
Wird alles gleich oder bleibt doch alles 

Studium

anders? Christoph Markschies kehrt in die 
Wissenschaft zurück und wird den Berliner 
Studierenden langfristig als akademischer 
Lehrer erhalten bleiben. Sein Nachfolger legte 
trotz der weichen Übergangsphase einen 
stotternden Start hin: Aufgrund seiner Habili-
tationsschrift, die er kurz vor der Wende noch 
im marxistisch-leninistischen Vokabular der 
sterbenden DDR verfasst hatte, geriet Olbertz 
schon vor Antritt seiner Präsidentschaft 
öffentlich unter Beschuss. 

Am Ende wird er aber am Zukünftigen, also 
auch dem Abschneiden in der Exzellenziniti-
ative, gemessen werden. Der Amtswechsel in 
der Vorbereitungsphase des Antrags macht 
es nicht einfacher. Olbertz könnte die richtige 
Person für einen Erfolg in dieser Lage sein, 
schließlich kennt er die andere Seite der Wis-
senschaftspolitik aus seiner Zeit als Minister. 
Aber er dürfte auch gemerkt haben: Berlin ist 
nicht Magdeburg. 

Rückblickend auf 5 Jahre Präsidentschaft 
rät Markschies seinem Nachfolger: »Die Dinge 
heiter nehmen und sich durch den sehr 
aggressiven Diskussionsstil der Stadt nicht 
allzu sehr irritieren lassen.«

¬ Hendrik Meyer

Foto: Matthias Heyde
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Die wahre Sonne der Gerechtigkeit 
Auch in der Antike wurde zu Weihnachten gepredigt. Augustinus von Hippo (354 – 430) gibt mit seinem Sermo 190 ein 
Beispiel dafür, wie vor mehr als 1500 Jahren eine Weihnachtspredigt aussehen konnte. 

Unser HERR Jesus, der beim Vater war, 
bevor er aus der Mutter geboren 
wurde, wählte nicht nur die Jung-

frau aus, von der er geboren werden sollte, 
sondern auch den Tag an dem er geboren 
werden sollte. Befangene Menschen wählen 
sich oft Tage aus; der eine um zu pflanzen, 
der andere um zu bauen, wieder ein anderer 
um abzureisen und zuweilen sogar um eine 
Frau zu heiraten. Wenn man das macht, dann 
deshalb, damit von da an das entstehende 
Glück bringend gefördert werde. Dennoch 
kann keiner den Tag wählen, an dem er selbst 
geboren werden soll. Jener aber konnte 
beides wählen, denn er konnte beides auch 
erschaffen. Aber er wählte den Tag nicht so 
aus, wie die wählen, welche vergeblich die 
Schicksale der Menschen von der Anordnung 
der Sterne abhängig machen. (…)

Lasst uns, Brüder, diesen Tag festlich 
halten; nicht wie die Ungläubigen wegen 
dieser Sonne, sondern wegen dem, der diese 
Sonne gemacht hat. Was nämlich Wort war, 
ist Fleisch geworden, damit es um unseret-
willen unter der Sonne sei. Im Fleisch freilich 
unter der Sonne, in seiner Erhabenheit aber 
über der ganzen Welt, in der er die Sonne 
erschuf. Nun aber auch im Fleisch über dieser 
Sonne, welche diejenigen als Gott verehren, 
welche blind im Verstand die wahre Sonne 
der Gerechtigkeit nicht sehen.

Lasst uns also, ihr Christen, an diesem Tag 
nicht seine göttliche, sondern seine mensch-
liche Geburt feiern, das heißt, wodurch er 
uns gleich wurde, sodass wir durch den 
Unsichtbaren, der sichtbar wurde, vom Sicht-
baren zum Unsichtbaren geführt werden. Wir 
müssen nämlich, dem katholischen Glauben 
gemäß, festhalten, dass es zwei Geburten 
des HERRN sind: die eine göttlich, die andere 
menschlich; jene ohne Zeit, diese in der Zeit. 
Beide aber wunderbar: jene ohne Mutter, 
diese ohne Vater. Wenn wir diese nicht begrei-
fen, wie können wir denn jene erklären? (…) 
Was die menschliche Vernunft nicht findet, 
begreift der Glaube: und wo die menschliche 
Vernunft schwindet, dient der Glaube. Wer 
könnte nämlich sagen, dass das Wort Gottes, 

durch das alle Dinge gemacht sind, nicht in 
der Lage war sich zu Fleisch zu machen, sogar 
ohne Mutter, so wie er den ersten Menschen 
ohne Vater und Mutter machte? Sondern weil 
er ja beiderlei Geschlecht, das ist das männ-
liche und weibliche, gewiss selbst schuf, 
deshalb wollte er auch beiderlei Geschlecht 
durch seine Geburt ehren, das zu retten er 
gekommen war. (…) Beide Geschlechter 
sollen also in dem, der heute geboren wurde, 
wieder geboren werden und den heutigen 
Tag feiern: Mit diesem Tag begann der HERR 
nicht Christus zu sein, sondern der immer 

beim Vater war, nahm Fleisch an von der 
Mutter, brachte es in diesem Licht hervor, 
der Mutter Fruchtbarkeit bringend, ohne 
ihre Unversehrtheit zu rauben. (…) Schwach 
ist die Geburt aus der Mutter, aber groß ist 
seine Hoheit aus dem Vater. Er hat in den 
Tagen der Zeit einen Tag in der Zeit, aber er 
selbst ist der ewige Tag aus dem ewigen Tag.

Religion

Lasst uns also tüchtig von Tag zu Tag sein 
Heil verkünden. Lasst uns unter den Völkern 
seinen Ruhm verkünden und unter allen Völ-
kern seine Wundertaten (Ps. 95, 2-3). Er liegt 
in einer Krippe, aber umschließt die Welt. Er 
saugt an den Brüsten, aber nährt die Engel. 
Er wird in Windeln gewickelt, aber bekleidet 
uns mit Unsterblichkeit. Er wird gestillt, 
und doch wird er angebetet. Er fand keine 
Herberge, aber er machte sich einen Tempel 
in den Herzen der Gläubigen. Auf dass die 
Schwäche stark werde, wurde die Stärke 
schwach. Lasst uns also seine fleischliche 

Geburt mehr bewundern als gering schätzen; 
und lasst uns dort die Niedrigkeit so großer 
Hoheit um unseretwillen erkennen. Deshalb 
lasst und die Liebe entfachen, damit wir zu 
seiner Ewigkeit gelangen. 

PL 38: 1007-1009 übersetzt und gekürzt von
¬ Linda Ahrens

Foto: shishuela
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Ein guter Einstieg in ein alternatives Berufsfeld für TheologInnen

Studium

Praktikum im Bundestag 

Für Studierende, die sich noch nicht 
sicher sind, ob sie wirklich ins Pfarramt 
wollen, bietet sich die Politik als mög-

liches Berufsfeld an. 

Wie fast überall ist auch hier ein Praktikum 
der beste Weg, um Kontakte zu knüpfen und 
die eigene Kompetenz zu testen. Will man 
es als Pflichtpraktikum anerkannt haben, 
ist vielleicht ein wenig Überzeugungsarbeit 
bei manchen Landeskirchen nötig. Mögliche 
Stellen, bei denen man sich bewerben kann, 
sind die Abgeordneten des eigenen Wahl-
kreises, Ministerien wie z.B. das BMZ, oder 
auch der Bevollmächtigte des Rates der EKD 
am Sitz der Bundesregierung. 

In einem Praktikum bei einem oder einer 
Abgeordneten kann man das ganze Spek-
trum der politischen Arbeit kennenlernen, 
das von der alltäglichen Büroarbeit – Telefon-
dienst, Termin- und Datenbankverwaltung, 

Recherchearbeiten – bis hin zu Arbeitsgrup-
pen-, Ausschuss- und Plenarsitzungen reicht. 
Nebenbei kann man viele Kontakte knüpfen 
und die spezielle Atmosphäre des Bundes-
tages erleben. 

Für Theologinnen und Theologen ist natür-
lich vor allem auch die Schnittstelle von Reli-
gion und Politik interessant. Ein Highlight ist 
auf jeden Fall die Morgenandacht, die immer 
an Plenarsitzungstagen stattfindet und von 
den Abgeordneten selber gestaltet wird. 
Glockengeläut im Bundestag zu hören, ist 
ein ganz besonderes Erlebnis. 

Auch die Veranstaltungen der EKD sind hier 
zu nennen, z.B. das Frühstück für Referenten 
und Referentinnen. Dabei kann man dann die 
politische Arbeit der Kirche einmal von einer 
anderen Seite aus sehen. Ein schöner, wenn 
auch etwas banaler Nebeneffekt, ist natür-
lich der Hausausweis, den man bekommt. So 

kann man z.B. die Reichtagskuppel besuchen, 
ohne stundenlang anstehen zu müssen. 
Zudem hat man die Zugangsberechtigung 
zu allen Gebäuden der Bundesregierung. 

Wichtig in einem Praktikum bei einem 
Abgeordneten ist es, eine Zeit im Wahlkreis 
zu verbringen, da hier ein wichtiger Teil der 
politischen Arbeit passiert. Dort werden 
dann auch Parallelen zwischen einem Pfar-
rer und einem Abgeordneten deutlich. Ein 
Abgeordneter braucht nicht nur rhetorisches 
Geschick für die Reden im Plenum, sondern 
er ist auch an vielen Stellen Alltagsseelsor-
ger, der zwar die vielen Probleme der Men-
schen nicht unbedingt lösen, aber durch ein 
offenes Ohr und Herz ein Stück ihrer Last 
mittragen kann. 

Fazit: Die Politik ist ein facettenreiches 
Berufsfeld, in das man mit der im Theologie-
studium erworbene Text-, Informations- und 
Sozialkompetenz gut vorbereitet einsteigen 
könnte.

¬ Martin Scheiter

Foto: Susanne Domaratius

Foto: Susanne Domaratius
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Kultur

Ein russischer Chefideologe 
und das Ende der russischen Seele

Eine Rezension von Muriel Koch

Jegor, Protagonist und Antiheld, ist ein 
Bücherwurm und hat vor der Perestroika 
eine Stelle bei einem Staatsverlag, für 

die er sich mit nichtpublizierbarer amerika-
nischer Poesie des 20. Jh. beschäftigt. 

Sein Müßiggängertum findet mit der 
Auflösung der Sowjetunion ein jähes Ende. 
Er wird durch einen Initiationsmord in einen 
Geheimbund gezogen, die »Bruderschaft 
der Schwarzen Büchermagie«. Geld verdient 
wird mit der Korrumpierung von Verlagen, 
Redenschreiben für Politiker und litera-
rischen Fälschungen. Jegor findet schnell in 
seine Rolle und genießt sein Szeneleben als 
Teil der skrupellosen Elite. 

Als seine Angebetete und Möchtegern-
schauspielerin in die Fänge einer avantgar-
distischen Filmproduktionsfirma aus dem 
Süden gerät, muss Jegor annehmen, dass 
sie Opfer einer Live-Vergewaltigung und 
tatsächlichen Tötung bei den Dreharbeiten 
wurde. Er reist in die terroristischen Gebiete 
des Südens und wird bald selber Opfer 
seines Verlangens und der Macht Ande-
rer. Was bleibt, ist ein Gefühl »nahenull«, 
sowohl bei Jegor als auch beim Autor. Als 
Ausweg wird beiläufig das Geldverdienen 
ohne Mord propagiert: Zukunftsmusik.

Natan Dubowizki ist ein Pseudonym. Einige 
Hinweise, z.B. durch den renommierten 
Kollegen Viktor Jerofejev, lassen aber darauf 
schließen, dass der Roman von dem Kreml-
ideologen und stellvertretenden Leiter der 
russischen Präsidialverwaltung, Wladislaw 
Surkow, verfasst wurde. 

Der Roman gilt literarisch als hochwer-
tig und manche Kollegen scheuen den 
Vergleich mit Nabokov oder Bulgakov 
nicht. Aufgedeckt wird nicht nur die Sinn-
entleertheit der finanziellen Elite, sondern 
auch die des russischen Volkes. Die sonst 
gehegte und gepflegte »russische Seele« 
muss abgrundtiefer Verachtung weichen. 
Die Reset-Option steht am Ende des Romans 
und möglicherweise am Anfang des von Sur-
kow konzipierten Politprogramms Medwe-
dews. Vor diesem Hintergrund liest sich der 
Roman als ernüchternde, aber wegweisende 
Metapher auf das immer wieder kommende 
Russland und begeistert durch Realität und 
Absurdität gleichermaßen.

Natan Dubowizki: »Nahenull 
[Gangsta Fiction]«. Berlin Verlag 2010.

Rätselhaftes

»Meine Mama ist ein Engel und mein Papa ist 
ein Negerkönig.«
Sagt Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfef-
ferminza Efraimstochter Langstrumpf oder 
eben ihre Autorin Astrid Lindgren

»Begrabt mich neben meinen Gefährtinnen, 
damit ich nicht als besonders erscheine!«
Forderte Aischa Bint Abu Bakr, die 6-jährig 
Mohammeds 3. Ehefrau wurde und als seine 
(einzige bzw. wahre) Liebe gilt.

Auflösung der Rätsel – Der Inquisitor Nr. 9, Juli 2010

»Ansonsten sag ich meiner Frau, was ich alles 
tun würde, und dann macht sie es bezie-
hungsweise mit dem Gärtner zusammen.«
Der unvergessene Edmund Stoiber über 
Gartenarbeit

Lösungswort Rebus: Offenbarung
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Kultur

Integration zum Mitmachen

Die Aktion »Schülerpaten Berlin« bietet Unterstützung für 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund an

In der letzten Zeit steht Integration wieder 
im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. 
Hier wird uns ein buntes Potpourri an 

Emotionen und Argumenten, Problema-
nalysen und Statistiken, Vorurteilen und 
Lösungsvorschlägen dargeboten. Missstände 
werden kritisiert, Schuldige werden gesucht 
und gefunden: Die Politik, die Schulen, die 
Moscheen, die andere Kultur, erschrecken-
derweise selbst die Gene. 

Jeder hat zum Thema Integration etwas 
zu sagen, macht Vorschläge, wie am 
besten »gefördert und gefordert« wird. 
Von der umgekehrten Förderung der 
Bereitschaft, andere Kulturen kennen- und 
schätzen zu lernen, hört man nur wenig.
Genau diesen Ansatz der Beidseitigkeit 
vertritt der Verein »Schülerpaten Berlin«, der 

2009 von Studierenden ins Leben gerufen 
wurde. In Zusammenarbeit mit Al Nadi, einer 
Beratungsstelle für arabische Frauen, ver-
mittelt der Verein berlinweit ehrenamtliche 
Schülerpaten an Kinder und Jugendliche aus 
arabischen Familien, die auf Nachhilfe ange-
wiesen sind (v. a. in Deutsch, Mathematik 
und Englisch). 

Das Einzigartige an diesem Nachhilfepro-
jekt ist, dass die PatInnen zu den Schüle-
rinnen und Schülern nach Hause gehen. Das 
gegenseitige Kennenlernen und Vertrauen 
ist in diesem Projekt ebenso wichtig wie die 
Verbesserung der schulischen Leistungen der 
SchülerInnen. Denn die Nachhilfe ist nicht 
einfach nur eine Dienstleistung, sondern ein 
persönlicher und familiärer Kontakt. Keine 
Scheu also, auch mal in Ruhe gemeinsam 

Registrierung und weitere Informa-
tionen sowie Erfahrungsberichte
und Hintergründe unter:

www.schuelerpaten-berlin.de 

Zur weiteren Information e-Mail an: 
info@schuelerpaten-berlin.de  

Ansprechperson 
an der Theologischen Fakultät: 
Sabrina Wilkenshof, 030 / 8961 6482 

Tee zu trinken oder eine Essenseinladung 
anzunehmen!

Aufgrund der großen Nachfrage seitens der 
arabischen Familien werden dringend enga-
gierte Studentinnen und Studenten gesucht, 
die bereit sind, mindestens ein Semester lang 
als SchülerpatInnen tätig zu sein. Während 
dieser Zeit werden sie kontinuierlich durch 
Seminarveranstaltungen (Kulturkompetenz, 
Didaktik, Unterrichtsgestaltung) von ehren-
amtlichen ReferentInnen begleitet und für 
ihre Aufgabe qualifiziert. Überdies tauschen 
sich die PatInnen in regelmäßigen Abstän-
den am Patenstammtisch aus. Und einmal 
im Jahr gibt es ein großes Sommerfest, wo 
alle Familien, PatInnen und das Organisati-
onsteam zusammen kommen.

Das Projekt »Schülerpaten Berlin« ist eine 
der vielen Erfolgsgeschichten der Integra-
tion, die in der öffentlichen Debatte über ihr 
vermeintliches »Scheitern« zu kurz kommen. 
Für uns alle, ob mit oder ohne Migrationshin-
tergrund, gilt: Über Integration zu reden, ist 
eine Sache. Sie zu praktizieren, eine andere.

¬ Anna Barth

Foto: Anna Barth



1 7Der Inquisitor | Nr. 10 Dez. 2010

Rätselhaftes

Für die richtige Lösung wartet ein Gutschein vom Burg-Café als Belohnung!
Wir behalten uns vor, unter den Einsendungen auszulosen. Lösung nur in korrekter Rechtschreibung gültig!
journal.derinquisitor@googlemail.com

Rebus 
Welches Wort versteckt sich hier?

Religion

Ein Beitrag mit 83 Gräzismen aus soteriologischen Gründen

Ob lethargisch oder dynamisch, jeden 
Morgen steigen wir aus unserem 
sympathischen Bett, um daraufhin 

die Apokalypsen der Demokratie und Des-
potie, die täglich über den Äther gesendet 
werden, wie Butter auf’s Brot geschmiert 
zu bekommen. Tragödien, Probleme und 
Dilemmata sind die Hämatome, die sich jede 
Epoche zuzieht. Die Biographie des Kosmos 
ist wahrlich kein Evangelium, aber sind wir 
denn Apostel?

Choleriker, Philanthropen und Idioten, 
bunt ist die Mischung, auch in uns selbst. 
Der anthropologische Urknall erschüttert 
täglich Atom samt Pneuma und hat schon in 

archaischer Zeit dazu geführt, dass sich eine 
papierne Phalanx von Ideen gebildet hat. 

Die Philosophie, die Architektin unserer 
Suche nach Sinn und Ästhetik, sollte das 
Koma überwinden helfen, aber das Archiv 
der Apologeten und Dogmatiker ist nur ein 
Museum. Theoretisch scheinen die Probleme 
klar zu sein, aber die Anonymität der Masse 
macht schon die Diagnose zu einem Apokry-
phon, sodass eine Therapie fast unmöglich 
erscheint. Es ist ein Skandal, doch Kritik allein 
ist keine Strategie. Das Labyrinth des Systems 
will mit pragmatischer Euphorie durchschrit-
ten werden, ohne Blasphemie oder Verzweif-
lung. Der Horizont, der sich dabei von A bis 

Z auftut, mutet zwar kryptisch an, aber die 
Poesie des Alphabets ist eine Methode, Stro-
phen des Äons mitzuschreiben: 

Akribische Biologen, charismatische 
Demokraten, euphorische Fotographen, 
Geologen, Historiker, ironische Komödianten, 
Logiker, Mathematiker, narzisstische Optiker, 
pathetische Rhetoriker, Schismatiker, Theolo-
gen, utopische Xylophonisten, Ypsiloneulen, 
Zoologen und noch viele mehr können den 
apathischen Zyklus zeitweise anhalten, die 
Melodie verändern und dann den Ball neu 
ins Rollen bringen.

¬ Linda Ahrens

Ἄλλεϛ κλᾶρ;
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Studierendenrat der 
Theologischen Fakultät 
Burgstraße 26, Raum 110 
030 / 2093 5907
info@stura-berlin.de

Einzelne Mitglieder des StuRas 
 erreicht ihr unter: 
Vorname@stura-berlin.de

Studium

StuRa 
Adventsfeier & 

Semester 
Weihnachtsparty

Kontakt

Traditionell gibt es dieses Semester wieder 
eine StuRa-Adventsfeier. Ein Programm 
isgeplant und es wird wie jedes Jahr heißen 
Glühwein geben. Ihr seid alle herzlich ein-
geladen, am 09.12.2010 um 19 Uhr im Burg-
Café, mit uns die Adventszeit zu genießen!

Wie versprochen wird es auch eine »Seme-
ster-Halbzeit-Endjahr-Party« (Name ist ohne 
Gewähr) geben. Der Termin ist der letzte 
Freitag vor den Ferien, also der 17.12.2010
im Foyer unserer schönen Fakultät.
Erscheint zahlreich!

StuRa-Seite

Wer ist der StuRa und was macht er? Wie 
komme ich an die Protokolle der StuRa-
Sitzungen? Wann ist die studentische Ver-
anstaltung,  zu der ich gehen will? Wie 
hieß mein Konventsvertreter nochmal? 

Aktuelle Informationen zu den einzelnen 
Topoi auf unserer Hompepage verfügbar:

http://www.stura-berlin.de

Am 27. Oktober hat unsere Vollversammlung 
getagt und es wurden unter   Tränen treue 
StuRa Mitglieder verabschiedet, aber auch 
hochmotivierte neue Fachschaftsmitglieder 
gewählt!

»Es finden keine Anwesenheitskontrollen statt!«

StuRa who?!

Die vielen Proteste und Demos der letzten 
Semester zeigen Wirkung: Generell sind die 
Anwesenheitskontrollen an der HU abge-
schafft worden. Es soll auch keine Ersatzlei-
stungen in Form von Referaten, Prüfungen, 
etc. geben, um den bereits hohen Workload 
nicht noch zu vermehren. 

Auf Fakultätsebene wurde beschlossen, 
dass für die Modulabschlussprüfungen keine 
Bescheinigungen der Anwesenheit mehr 
benötigt werden. Damit ist die Grundlage 
für Anwesenheitslisten in der Theologischen 

»Junge Frauen, meistens eher mit einem 
kleinbürgerlichen Sozialisationshintergrund, 
ich sag mal, eher Muttitypen als wirklich 
Intellektuelle und irgendwie eine Form von 
Religiosität, in der man Kuschelgott mit 
schlechtem Geschmack verbinden kann.«

Friedrich Wilhelm Graf, Professor für Theolo-
gie und Mitglied der bayrischen Akademie 
der Wissenschaften

-----

Mehrere kramen gelassen nach Wolle und 
Nadeln und beginnen zu stricken. Gleichzei-
tig betreten etwa zwanzig Studierende den 
Raum, gelabelt mit »Mutti?« und »attraktiver 
theologischer Nacwuchs«. Die Atmosphäre 
ist ruhig, charmant und deutlich. 

Prof. Dr. Graf wirkt während seines Vortrages 
unbeeindruckt. Zwischen Fragerunde und 
Applaus die Preisverleihung: Einen Kuschel-
gott für herausragende chauvinistische Ein-
zelleistung. Der Graf schmunzelt und erklärt. 

Nach seinem Vortrag stellt er sich noch 

einmal direkter einer Gruppe Studierender 
und ihrem Ärger. Die Kontextualisierung, 
die bewusste Polemik, die Tatsachen; Prof. 
Dr. Graf hat einige Rechtfertigungsmöglich-
keiten zur Hand. 

Was bleibt von seiner Position, worum sich 
die Debatte eigentlich drehen sollte und 
vor allem, wie sie besser geführt werden 
kann, möchten wir noch in diesem Semester 
herausfinden. Ein Podium mit Herrn Prof. Dr. 
Graf und einem weiteren Gast, anschließend 
genug Platz und Raum für Diskussion und 
Beiträge, werden uns dorthin führen. Die 
Planungen sind bereits angelaufen. 

Falls ihr bei der Planung mitwirken wollt, 
oder Fragen und Anregungen habt, wendet 
Euch an uns.

Anne Mareike Müller (Frauenbeauftragte)
Nina Schmidt (stellv. Frauenbeauftragte) 
E-Mail: frauenbeauftragte.theologie@rz.hu-
berlin.de 
Web: https://zope.theologie.hu-berlin.de/
frauenbeauftragte-theologie

Fakultät nicht mehr gegeben! Weist euren 
Dozenten darauf hin! Falls bei einem 
Diplomstudiengang eine Bescheinigung der 
Anwesenheit benötigt wird, könnt ihr euch 
in die dafür vorgesehenen TeilnehmerInnen-
listen eintragen oder euch einen Laufschein 
erstellen. 

Damit werden die Forderungen der Stu-
denten, gegen weitere Kontrollmechanismen 
in der Universität, gegen die Verschulung der 
Universität und für ein selbstgestaltetes und 
selbstständiges Studium wahrgenommen! 

Eine kuschlige Intervention
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»Mondkind! Mondkind! Ich komme, Mondkind! Ich bin 
schon da.«

»Ich wachte auf und hörte die Lämmer blöken. Ich wachte 
im Dunkeln auf, und die Lämmer blökten.«

»Aber ein Tag ohne Tabak, das wäre für mich der Gipfel der 
Schalheit, ein vollständig öder und reizloser Tag, und wenn 
ich mir morgens sagen müsste: heute gibt’s nichts zu rau-
chen, – ich glaube, ich fände den Mut gar nicht, aufzustehen, 
wahrhaftig, ich bliebe liegen.«

Sprüche Berühmter oder berühmte 
Sprüche?!

Rätselhaftes

Foto: Iris Schroeder | CC-Lizenz (BY 2.0) | piqs.de

Kontakt
journal.derinquisitor@googlemail.com

Über Beiträge aller Art freuen wir 
uns sehr! Geplant ist eine Rubrik, 
in der Studierende die Möglichkeit 
haben, ihre Hausarbeiten vor dem 
Verstauben in der Schublade zu 
retten. Als kurze wissenschaftliche 
Zusammenfassungen würden wir sie 
gerne in unseren Blog stellen: 

http://derinquisitor.wordpress.com

Die Auswahl behält sich die 
Redaktion vor. Einsenden führt 
nicht automatisch zum Druck.
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