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Liebe Leserin,
lieber Leser
Es gibt Begriffe, die in unserer Zeit

ungefragt höchstes Ansehen geniessen:

Glück, Erfolg, Schönheit, Gesundheit stehen

in der Wertehierarchie ganz oben. Wer mithalten will in der

Gesellschaft, muss ihre Autorität anerkennen. Man kann

sie Machtworte des Zeitgeistes nennen. Sie stehen für Vorstel-

lungen, die zu lebensbestimmenden Kulten geworden sind.

Zum Stichwort „Kult“ finden sich im Wörterbuch der Synonyme

alternativ „Verehrung“, „Verherrlichung“. Lexiken verweisen

auf den lateinischen Ursprung „cultus“ (Verehrung, Pflege) und

die Verwurzelung in der Religion („cultus deorum“). Inzwischen

haben neue Kulte längst auf säkulare Bereiche übergegriffen.

Drei Aspekte sind wohl unabdingbar für einen Kult: ein Objekt,

um das sich der Kult dreht, eine Gruppe von Individuen,

die diesen ausführen, und eine Reihe mehr oder weniger

ritualisierter Handlungen.

Ein Kult liegt also dann vor, wenn ein Gegenstand, ein Kunst-

werk, eine Person oder eine Gesinnung nicht nur Objekt einer

gewissen Wertschätzung, sondern Anlass eines symbolisch-

praktischen Rituals, einer kollektiven Verehrung, geworden ist,

die ihren religiösen Ursprung nicht verleugnen kann.

Normalerweise werden Machtworte lautstark gesprochen.

Machtworte des Zeitgeistes jedoch nähern sich leise,

schleichend, Sie sind der kategorische Imperativ der Neuzeit;

Verführung und Zumutung zugleich. Sei fit! Sei flexibel!

Sei informiert!

Das forum-Themenheft versucht, die subtilen Mechanismen und

die gesellschaftliche Dynamik der neuen Kulte freizulegen.

Wir haben uns auf die Suche gemacht nach den Zeichen der

Zeit, aus der Überzeugung, dass darin auch menschliche

Sehnsüchte, Bedürfnisse und Nöte sichtbar werden, die zu

kennen wichtig ist, um auf die Gegenwart Einfluss nehmen und

die Zukunft mitgestalten zu können.

KULT 4
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Kalorien zählen oder geniessen? Wo das Streben nach Gesundheit zum pseudoreligiösen Wahn
verkommt, ist es bald aus mit der Lebenslust.

Kult

Gesundheit

Lebenslust statt
Fitnesswahn
„… und das höchste Gut ist doch die Gesundheit!“ – Kaum eine
Geburtstagsansprache kommt ohne diesen Satz aus, und doch ist
er blanker Unsinn. Niemals in der gesamten philosophischen
Tradition des Ostens und des Westens ist etwas so Zerbrechliches
wie die Gesundheit so hoch bewertet worden.

■ Noch bei Kant war das höchste Gut die
Einheit von Heiligkeit und Glückseligkeit oder
Gott. Doch heute ist alles anders. Wir leben im
Zeitalter der real existierenden Gesundheits-
religion. Alle Üblichkeiten der Altreligionen
sind inzwischen im Gesundheitswesen ange-
langt. Halbgötter in Weiss, Wallfahrten zum
Spezialisten, Krankenhäuser als die Kathe-
dralen unserer Zeit, die das „Gefühl schlecht-
hinniger Abhängigkeit“ erzeugen, das nach
Friedrich Schleiermacher Religion charakteri-
siert. Diätbewegungen gehen als wellenförmi-
ge Massenbewegungen über Land, in ihrem
Ernst die Büsser- und Geisslerbewegungen des
Mittelalters bei Weitem übertreffend. Ein
durchschnittlicher Hausarzt kann heute ohne
mit der Wimper zu zucken seinen Patienten
Pflichten im Stile strengster mittelalterlicher
Ordensregeln auferlegen. Und der Patient
nimmt solche Busswerke klaglos auf sich,
jeden Misserfolg nicht der mangelhaften ärzt-
lichen Weisung, sondern der eigenen schuld-
haften Inkonsequenz anlastend. Unbewusst,
aber umso machtvoller richtet sich die religiö-
se Ursehnsucht der Menschen nach ewigem
Leben und ewiger Glückseligkeit heute an
Medizin und Psychotherapie. Bei Nichterfül-
lung Klage, versteht sich.

Doch mit solchen Begehrlichkeiten ist das
Gesundheitswesen völlig überfordert. Ver-
schärft wird die Lage noch dadurch, dass im
Grunde niemand genau weiss, was Gesundheit
eigentlich ist. „Völliges körperliches, seeli-
sches und soziales Wohlbefinden“ hatte die
Weltgesundheitsorganisation dekretiert. Wer
aber wäre dann noch gesund? Und ein be-
rühmter Internist stellte lapidar fest, ob je-
mand gesund sei, das hänge davon ab, wie
viele Untersuchungen man mache. Gesund
wäre also ein Mensch, der nicht ausreichend
untersucht wurde. Damit wird der Gesund-
heitsbegriff vollends utopisch und alle müs-
sen sich irgendwie krank fühlen. Auf diese
Weise produziert die Gesundheitsgesellschaft
nicht Gesundheit, sondern Unglück.

„FIT FOR FUN“

Die Unerreichbarkeit des Ziels zusammen mit
seiner religiösen Verklärung sind der Treib-
stoff für den gewaltigen und jedes Mass spren-
genden Gesundheitsboom unserer Tage. Ge-
sundheit bestimmt das ganze Leben. Fitness,
Wellness, gesunde Ernährung und so weiter.

Antonius war im 3. Jahrhundert der Star unter den

Wüstenvätern. Scharenweise zog er Schüler an und

ganze Karawanen von Fans zogen in die ägyptische

Wüste, um ihn zu sehen.

Parzival ist zunächst ein einfältiger Narr, dann

ein Ritter in König Arturs Tafelrunde auf der

vergeblichen Suche nach dem Gral und wird

schliesslich selbst zum Gralskönig.
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Es gibt Menschen, die leben von morgens bis
abends nur noch vorbeugend. Der Slogan „Fit
for fun“ ist wenigstens ehrlich. Dass Fitness
Spass mache, wird da ausdrücklich gar nicht
behauptet. Man will sich vielmehr fit machen,
um anschliessend Spass zu haben. Doch die
meisten Menschen haben nach Beruf, Familie
und Fitnessstress zum Spass einfach keine
Zeit mehr. Was sich im Gesundheitsbereich
abspielt, ist anstrengende Realsatire pur. Es
wäre also zweifellos höchste Zeit, um die
Absurdität dieses ganzen Treibens zu entlar-
ven. Doch da sei Gott vor! Genauer gesagt: Der
Blasphemieschutz ist inzwischen von den
Altreligionen auf die Gesundheitsreligion
übergegangen. Über Jesus Christus kann man
die albernsten Scherze machen, doch  bei der
Gesundheit, da hört der Spass auf. Der Spruch
eines Rauchers, „Warum soll meine Lunge
eigentlich älter werden als ich?“, löst bei
gesundheitsgläubigem Publikum alle Reak-
tionen aus, die im Mittelalter auf Gottesläste-
rung zu erwarten waren. Gesundheit ist die
einzige satirefreie Zone in unserer Gesell-
schaft. Hier herrschen strenge Regeln der
political correctness.

Das aber hat katastrophale politische Fol-
gen. Ein Politiker, der die Absicht hat, auch
weiterhin gewählt zu werden, muss Sätze
ausstossen, die dem Sinne nach bedeuten: Wir
wollen für die Gesundheit nicht weniger als
alles tun. Solche Sätze gehören zum Ritus.
Jeder weiss zwar, dass eine solche Maxime,
einmal ernstgenommen, zum sofortigen fi-
nanziellen Zusammenbruch des Gesundheits-
systems führen würde. Maximale Diagnostik
und maximale Therapie sind schon jetzt nicht
finanzierbar und würden übrigens das Leben
zur Hölle machen. Dennoch, die religiöse
Aufladung des Gesundheitsbegriffs macht
eine sachgerechte öffentliche Diskussion un-
möglich. Die Gesundheitskosten steigen weit-
gehend ungebremst, die Gesamtausgaben der
Krankenkassen haben in diesem Jahr den
Bundeshaushalt übertroffen. Nimmt man die
Kosten für Fitness, Wellness und sonstige
gesundheitsfördende Massnahmen hinzu,
könnte man auf die Idee kommen, die gesam-
te Volkswirtschaft sei ein Unternehmen zur
Herstellung von etwas, das man nie erreicht,
nämlich Gesundheit. Doch jeder Eingriff in die
grenzenlose Expansion des Gesundheitswe-
sens wird letztlich tabuisiert. Da man den-

noch Aktivitäten vorweisen muss, wird in
regelmässigen Abständen der Schwarze Peter
den Ärzten, der Pharmaindustrie, den Apo-
thekern oder der Politik zugeschoben. An den
Kern des Problems, die absurde pseudoreligiö-
se Aufladung des Gesundheitsbegriffs, wagt
sich niemand. So treibt der gewaltige Ozean-
riese Gesundheitswesen dahin und beim Blick
auf die Kommandobrücke stellt man fest –
dass sie leer ist. Steuern kann man in der
Politik nur, wenn man abwägen darf. Nur
durch eine tabulose, nüchterne und realisti-
sche Abwägung des hohen, freilich nicht
höchsten Gutes Gesundheit würde Gesund-
heitspolitik erst wieder möglich. Ein höchstes
Gut ist nicht abwägbar.

Eine solche Ernüchterung würde das Ende
des salbungsvollen Tons bei Reden über die
Gesundheit bedeuten und die Chance für
einen realistischen Gesundheitsbegriff: „Ge-
sundheit ist dasjenige Mass an Krankheit, das
es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen
Beschäftigungen nachzugehen“ (Friedrich
Nietzsche). Und leise kann dann vielleicht
auch der nachdenkliche Satz des dänischen
Philosophen Sören Kierkegaard ans Ohr drin-
gen: „Der Spass, eines Menschen Leben für
einige Jahre zu retten ist nur Spass, der Ernst
ist: Selig sterben“.

GESUNDHEITSKATECHISMUS

Der herrschende Gesundheitsfanatismus ver-
geudet nicht nur kostbare Lebenszeit, neuer-
dings nimmt er das Leben sogar direkt. Wenn
Gesundheit und wenn infolgedessen „Heilen“
das letzte und oberste Ziel ist, dann darf man
fürs Heilen auch kleine Menschen am Anfang
ihres Lebens opfern. Für solche lebensgefähr-
lichen Konsequenzen hat man neulich den
handlichen Begriff „Ethik des Heilens“ erfun-
den. Die „Ethik des Heilens“ ist der Funda-
mentalismus der Gesundheitsreligion. Wer
dagegen argumentiert, gilt als zynisch. Men-
schenopfer waren übrigens auch in anderen
Religionen durchaus üblich.

Die Gesundheitsreligion ist die mächtig-
ste und teuerste Weltreligion aller Zeiten. Sie
herrscht schichten-, partei- und konfessions-
übergreifend in jedem Winkel unserer Ge-
sundheitsgesellschaft. Selbst in den kleinen
Raucherreservaten, die es noch gibt, raucht
man mit schlechtem Gewissen. Denn auch der
Begriff Sünde wird heute eigentlich nur noch

gesundheitsreligiös verwendet, zum Beispiel
im Zusammenhang mit Sahnetorte. Nur die
Gesundheitspäpste können sich jede offen-
sichtliche Unwahrheit erlauben: „Young
forever“ heisst der Titel eines neueren Ge-
sundheitskatechismus. Das ist glatt gelogen,
aber dennoch will es jeder glauben und hat ein
verteufelt schlechtes Gewissen, wenn er nicht
alles tut, was der Katechismus vorschreibt.

Gegen diese Tyrannei der Gesundheitsre-
ligion braucht es einen wahrhaftigen Protes-
tantismus, eine Emanzipationsbewegung, die
den Menschen aus den totalitären, das ganze
Leben erfassenden Pflichten des Gesundheits-
wahns befreit und ihm wieder Zeit und Kraft
für das eigentliche Leben erstreitet. Da wäre
auch an interessante Seiten der Altreligionen
zu erinnern: Man vergleiche eine sinnesfrohe
Wallfahrt nach Kloster Andechs mit Weih-
rauch, Starkbier und Schweinshaxen mit
einer gesundheitsreligiösen Wallfahrt zum
Spezialisten nach Hannover, wohin man –
wegen Blutabnahme – nüchtern kommt und
nüchtern und blutleer wieder abfährt. Nichts
gegen massvolle Bemühungen um die Ge-
sundheit, aber es geht auch darum, die Kunst
wiederzuentdecken, in den unvermeidlichen
Krankheiten, Behinderungen und Leiden ei-
nes Lebens und sogar im Sterben Quellen des
Glücks zu finden. Ein auf diese Weise gelin-
gendes Leben kennt Zeiten der Musse, zweck-
loser, aber  höchst sinnvoller Zeit des Genusses
und der Lust am Leben, damit das Ziel nicht
bloss ist, am Ende eines anstrengenden, ge-
sundheitsbewussten und verzichtreichen Le-
bensmarathons möglichst gesund zu sterben.

MANFRED LÜTZ

Manfred Lütz (51) ist Chefarzt

eines psychiatrischen Kranken-

hauses in Köln. Er ist Autor

des Bestsellers „Lebenslust –

Wider die Diätsadisten, den

Gesundheitswahn und den

Fitness-Kult“. Knaur 2004.

268 Seiten. Fr. 16.50.

ISBN 3-426-77695-2.
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Noch heute wird gestritten, ob in Turin tatsächlich das

Grabtuch von Jesus Christus verehrt wird. Mal beweisen

„hochwissenschaftliche“ Untersuchungen die Echtheit –

mal das Gegenteil. Der Verehrung dieser Reliquie tut

weder das eine noch das andere Abbruch.

Im 8. Jahrhundert wurde zum ersten Mal eine

Papstkrone, die Tiara, erwähnt. Paul VI. war der letzte

Papst, der damit gekrönt wurde – und Benedikt XVI.

führt die Tiara nicht einmal mehr in seinem Wappen.
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Schönheit

Luxus Schönheit
Die Schönen sind die Auserwählten. Doch was ist Schönheit?
Und warum ist sie Kult? Ein Gespräch mit der plastischen
Chirurgin Eva Neuenschwander über innere und äussere Werte
und über die Jagd nach Schönheit.

forum: Frau Neuenschwander, was ist für Sie
Schönheit?
Eva Neuenschwander: Schönheit ist mehr-
schichtig – mit einem objektiven und einem
subjektiven Aspekt: Einerseits gibt es eine
klar messbare Schönheit, deren Proportio-
nen der goldene Schnitt widerspiegelt und
die das menschliche Auge instinktiv als an-
genehm, harmonisch empfindet. Anderer-
seits existiert eine persönlich empfundene
Schönheit, die den Einzelnen anzieht und
sich mit der klassischen Schönheit keines-
wegs decken muss. Diese „alltägliche“ Schön-
heit ist vorwiegend gebunden an die Aus-

strahlung, das Wesen einer Person, eines
Gegenstandes, eines Tieres oder einer
Pflanze.

Schönheit existiert demnach als sowohl
universelle Einheit und liegt auch „im Auge
des Betrachters“.
Genau. Im Alltag liegt die Schönheit jedoch
eher im Auge des Betrachters. Alles, was man
mit Liebe ansieht, ist schön. Entscheidend
ist die gesamte Erscheinung. Verhalten,
Stimme, Mimik sind ebenso wichtig wie op-
tische Äusserlichkeiten. Daher kann auch ein
Mensch, der gemessen an den Kriterien des

goldenen Schnittes nicht sehr vorteilhaft
abschneidet, für mich wunderschön sein.

Inwieweit sind die Kriterien der Schönheit und
unser Streben danach angeboren und inwieweit
sind sie medial aufgezwungen?
Es ist eine Kombination. Jeder trägt in sich
ein optimierendes Bild seiner selbst, das
durch die Medien und den Zeitgeist be-
einflusst ist. Nur ganz wenige Menschen
übernehmen eins zu eins deren Vorgaben.

Als Ausdruck des Ausserordentlichen, das sich
wie ein Wunder von der Unvollkommenheit
abhebt, hat die Schönheit in jeder Zeit und
jeder Kultur eine bedeutsame Rolle gespielt.
Die Schönen waren seit jeher die Erwählten.
Wie ist das zu erklären?
Das Seltene ist immer begehrenswert. Ein
Mensch, der gross und schlank ist und eben-
mässige Züge besitzt, ist genauso wie ein
Diamant mit wenig Einschlüssen und von
exquisiter Farbe.

Im Namen der Schönheit haben sich Menschen
stets Narben zugeführt und ihren Körper zur
Schau gestellt. In zunehmendem Masse jedoch
hat die Schönheit in unserer Gesellschaft
Kultstatus erreicht. Woher diese Entwicklung?
Und wohin?
Dass die Schönheit bei uns Kultstatus errei-
chen konnte, liegt im Wohlstand begründet.
Anstatt auf die Jagd gehen zu müssen,
kaufen wir unsere Nahrung im Lebensmittel-
geschäft. Wir haben eine warme Wohnung
und soziale Sicherheit. Ein bequemes Leben
ist längst kein erstrebenswertes Ziel mehr. Da
bleibt als einziger Luxus – und einzige Sorge
– unsere Schönheit. Gerade bei Jugendlichen
nimmt dieses Streben nach Schönheit ein
besorgniserregendes Ausmass an. Wenn sich
die Themen auf Pflege, Kleider, ein Fältchen
hier und ein Pölsterchen da beschränken, ist
die Frage berechtigt, wohin das noch führen
mag. Die Schönheit zu ritualisieren und zu
idealisieren, ist ungesund. Glücklicherweise
jedoch verliert nur eine kleine Bevölkerungs-
gruppe das zuträgliche Mass.

Ist Schönheit zur Ersatzreligion, zur säkulari-
sierten Religion geworden?
In gewissen Kreisen sicher. Ein Lebensinhalt,
um den sich alles dreht.
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Mittelalterliche Chroniken behaupten, eine Frau sei Ende

des 9. Jahrhunderts als Mann verkleidet zum Papst gewählt

worden. Noch glauben viele, eine Päpstin Johanna habe

es tatsächlich gegeben, obwohl die Geschichtswissen-

schaft das längst als Fiktion enthüllt hat.

Der grösste und wertvollste Reliquienschrein steht im

Kölner Dom. Er wurde um 1200 für die – angeblichen –

Gebeine der Heiligen Drei Könige gefertigt, die 1164

aus Mailand an den Rhein gekommen waren.

Menschliche Schönheit ist mehr als Mass und Proportion.
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Es kommt also je länger, je weniger auf die
inneren Werte an?
Bei vielen Leuten leider ja. Gerade auch junge
Frauen definieren sich zunehmend über ih-
ren Körper. Interessant scheint für das Ge-
genüber dann nur, wer äusserlich perfekt ist.
Im Vergleich zu Kleidung und Körper werden
Persönlichkeit, Anmut, Geist, Erfahrung
zweitrangig. Eine bedenkliche Entwicklung.

Wenn die Schönheit nicht mehr von innen
kommt und die Schönheitsindustrie boomt: Ist
damit auch die Schönheit ins Zeitalter der
technischen Reproduzierbarkeit gekommen und
verliert dadurch ihr Geheimnis?
Schönheitschirurgie ist kein Zauberstab,
unter dem schön wird, was immer er berührt.
Plastische Chirurgie produziert keine Schön-
heit. Sie optimiert und akzentuiert das von
der Natur Vorgegebene oder rekonstruiert,
was durch einen Unfall oder eine Krankheit
verloren ging. Sie setzt damit das Pünktchen
auf das i bei Menschen, die grundsätzlich mit
sich und ihrer Lebenssituation zufrieden
sind und lediglich einen als störend empfun-
denen Makel beseitigt haben möchten; und
sie verhilft entstellten Menschen zu neuer
Lebensqualität.

Und doch verheisst die Schönheitschirurgie den
perfekten, alterslosen Körper. Eine Vorausset-
zung der Schönheit aber ist die Unversehrtheit.
Demnach ist der Begriff Schönheitschirurgie
ein Widerspruch in sich, liegt es doch im
Wesen der Chirurgie, dem Körper Narben
zuzufügen.
Ästhetische Chirurgie ist immer ein Kompro-
miss, eine Frage der Güterabwägung. Was ist
mir wichtiger: die hängende, leere Brust oder
die Narbe? Die Beantwortung liegt bei jedem
Einzelnen.

Der Körper verkümmert zur Ware, die der
neuesten Mode angepasst sein soll. Worin
besteht aber diese Ware? Wie stark kann ich
mein Äusseres verändern und trotzdem „ich“
bleiben?
Körper und Person sind eine untrennbare
Einheit. Änderungen müssen sich deshalb
harmonisch ins Erscheinungsbild einfügen,
natürlich und nicht „gemacht“ aussehen.
„Rundum-Erneuerungen“ nach dem Vorbild
amerikanischer Doku-Soaps lehne ich ab. Sie

haben nichts mehr mit seriöser plastischer
Chirurgie zu tun, sondern sind ein medialer
Missbrauch von Menschen, die noch auf der
Suche nach sich selbst sind. Diese Operatio-
nen sind ethisch nicht vertretbar. Es sind
erstens viel zu umfangreiche Eingriffe, und
zweitens wird ein psychologisches Problem
nicht dadurch gelöst, dass einem Geist ein
neuer Körper gegeben wird.

Verantwortungsvolle ästhetische Chirur-
gie will das Beste aus dem von der Natur
gegebenen Körper herausholen und wägt
Aufwand und Resultat sorgfältig gegenein-
ander ab. Ich operiere nur, wenn ich über-
zeugt bin, dass das Risiko, das jede Operation
mit sich bringt, der finanzielle Einsatz und
die Rekonvaleszenzzeit zum langfristigen
Ergebnis in einem überzeugenden Verhältnis
stehen. Nicht jedes Beratungsgespräch in
meiner Praxis führt zu einem Eingriff. 20 bis
30 Prozent der Anfragen müssen wir ableh-
nen.

Gibt es Operationen, die Sie aus ethischen
Gründen ablehnen?
Gewisse Eingriffe im Genitalbereich führe ich
nicht aus. Und bei Minderjährigen operiere
ich nur bei Missbildungen, die zu sozialem
Druck führen und die Entwicklung behin-
dern könnten.

Warum ringen Menschen darum, sich selbst zu
entdecken, bemühen sich um seelische und
geistige Selbstverwirklichung und investieren
gleichzeitig so viel Zeit und Energie in den
Kampf, ihr Äusseres dem Klischee „jung,
schlank, makellos“ anzunähern?
Diesen Widerspruch empfinde ich auch als
eigenartig. Doch ich denke, alle Menschen
haben das Bedürfnis, schön zu sein, unge-
achtet dessen, ob sie auch Selbstfindung
anstreben. Dabei visieren  jedoch nur wenige
ein allgemeines Schönheitsideal an, sondern
eher ein inneres Idealbild ihrer selbst.
Schönheit bedeutet für jeden etwas anderes.

In der von den Medien inszenierten Wirklich-
keit ist Schönheit zur Norm geworden. Umfasst
die menschliche Würde nicht auch das Recht
auf Unvollkommenheit?
Doch, auf jeden Fall. Wahre Schönheit hat
auch nichts mit Makellosigkeit zu tun. Ein
faltenloses Porzellanpuppengesicht ist lang-

weilig. Viele Menschen sind anziehend und
fesselnd, ohne dem gängigen Schönheits-
ideal zu entsprechen. Sie werden interessant
gerade durch ihre Unvollkommenheiten.
Menschliche Schönheit ist eben mehr als
Mass und Proportion. Sie wird lebendig
durch das Selbstverständnis der Person, die
sie trägt.

Wie finden Frau und Mann zu einer gelassenen
Haltung gegen über dem Kult der Schönheit?
Durch ein gesundes Selbstvertrauen und eine
innere Zufriedenheit, die geschaffen werden
durch eine erfüllende Lebensaufgabe. Innere
Werte und innere Grösse schaffen Distanz zu
Äusserlichkeiten. Wer mit seiner Situation
nicht zufrieden ist, läuft Gefahr, diese Unzu-
friedenheit auf körperliche Unperfektionen
zu projizieren.

INTERVIEW: PIA STADLER

Eva Neuenschwander Fürer

(47) ist Fachärztin für

Plastische Chirurgie (umfasst

Schönheits- bzw. ästhetische

Chirurgie, Verbrennungschirur-

gie, Unfallchirurgie,

rekonstruktive Chirurgie sowie

Missbildungschirurgie) und

praktiziert als Partnerin von Dr. Cédric A. George

im Zentrum für Plastische Chirurgie in der Zürcher

Privatklinik Pyramide am See in Zürich. Ihr Behand-

lungsspektrum reicht von Brustchirurgie, figurformenden

Eingriffen bis zu Gesichtsoperationen wie Face-Liftings,

Nasen-, Ohren- und Lidkorrekturen. 60 Prozent der

Eingriffe sind rein ästhetisch begründet, 40 Prozent

medizinisch.

Plastische Chirurgin, sagt sie, sei sie geworden aus

Freude an der präzisen manuellen Arbeit und den

unmittelbar sichtbaren Resultaten.

Eva Neuenschwander ist verheiratet und Mutter von

zwei Kindern.

Wem es verwehrt war, nach Jerusalem zu pilgern, der

konnte diesen Weg im Mittelalter wenigstens im Geiste

und nicht selten auf Knien nachvollziehen – beispiels-

weise über immerhin 200 Meter im Labyrinth von

Chartres.

Die 1516 erschienene „Utopia“ hat eine eigene

Literaturgattung begründet und der Titel wurde zum

Überbegriff für alle idealen Gesellschaftsmodelle – dabei

hatte Thomas Morus das reale England im Auge und eine

Satire im Sinn.
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Die Erschaffung Adams, wie sie Michelangelo in der

Sixtinischen Kapelle dargestellt hat, ist eines der

berühmtesten Bilder aller Zeiten – und eines der meist-

zitierten und -transformierten – bis hin zum Filmplakat

von Steven Spielbergs „E.T. – Der Ausserirdische“.

1569 befand Papst Pius V. nach einem Selbstver-

such, dass die neumodische Schokolade auch in

der Fastenzeit genossen werden dürfe: Etwas, das

derart scheusslich schmecke, könne nicht gegen

das Fastengebot verstossen.

Jugendkult ICF

Zwischen poppig
und puritanisch
Zürich ist die Wiege einer florierenden Jugendfreikirche. Im einst
industriell geprägten und nun trendigen Kreis 5, ganz in der Nähe
des Betonmonsters Hardbrücke, wird seit einigen Jahren angebe-
tet, missioniert und bekehrt.

■ Der International Christian Fellowship
(ICF), seit zehn Jahren  unter der Leitung von
Ex-Ministrant Leo Bigger, bietet auf dem
Zürcher Maag-Areal jede Woche Gottesdiens-
te für junge Leute an, die mit modernster
Licht-, Bühnen- und  Musiktechnik ausge-
stattet sind. Coole Teens und Twens füllen
sonntagabends die Halle und werden ab 19
Uhr mit süsslich wirkenden Lobpreissounds
aufgeheizt. Dann springt Senior Pastor Leo
Bigger auf die Bühne, kündigt das Thema des
Abends an, zum Beispiel Israel. Dazu stellt er
seinen „geistlichen Vater“ vor, den evangeli-
kalen Geri Keller. Der ehemals reformierte
Pfarrer hat sich irgendwann „für Gott ent-
schieden“ und sich einer Wiedertaufe unter-
zogen. Er war es, der den jungen Bigger in
einer Freikirche „geistlich aufpäppelte“.

Dann beginnt Keller anstelle von „Bigger
– BIG MAC“ seine Gastpredigt über Israel,

„das irgendwo neben den Völkern stehe“. Er
träume von einem ICF in Jerusalem, bestückt
mit „kampferprobten jungen Israelis, die
alles für ihren Glauben geben“. Dann werde
der ICF in seine „volle Manneskraft“ getreten
sein: „Gott, dein Sohn ICF, was hast du aus
ihm gemacht?“  Tosender Beifall, Bigger
kommt auf die Bühne, ist gerührt, erfahren
zu haben, dass er mit seinem ICF in einer
3000-jährigen Bundesgeschichte stehe und
dass alles darauf hinauslaufe, dass dieser ICF
weiter in die Welt hinaus expandieren werde,
bis nach Deutschland, das für seine Reue
über den Holocaust von Gott mit „einem
deutschen Papst als Sahnehäubchen“ be-
lohnt worden sei,  bis nach Jerusalem. Später
frage ich Daniel Linder, den Verantwortli-
chen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(„Wir sind keine Party-Kirche, sondern eine
Kirche für die Party-Generation“), ob es

Kontakte zu jüdischen Organisationen in
Zürich gebe. „Nein.“ Ob ihm die Vermischung
des biblischen Israels mit dem heutigen Staat
aufgefallen sei? „Kein Problem“, denn
schliesslich habe Gott schon immer auf der
Seite des biblischen Israels Krieg geführt.

SEXUALMORAL UND HIERARCHIE

Für die 1000 bis 1500 Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, die fest mit dem ICF
verbunden sind, beginnt eine Woche mit
„Workshops“, während derer die Themen des
Gottesdienstes in Bezug auf die persönliche
Religiosität vertieft werden. Ehemalige Mit-
glieder des ICF berichteten, dass hier die
komplementäre Seite der Glamour-Celebrati-
on hervortrete: Hier werde jeder Einzelne mit
Fragen nach Sündigkeit und Versagen vor
Jesus, nach der Befolgung einer rigiden Se-
xualmoral und dergleichen konfrontiert. Wer
sich nicht ganz klar als Sünder erkenne, wer
nicht über eigene Verfehlungen im religiös-
moralischen Bereich berichte, der werde als
noch nicht offen für Gottes Liebe bezeich-
net. Zielpunkt sei die Unterordnung unter
das vom ICF authentisch ausgelegte Wort
Gottes. Diese Workshops sind streng hierar-
chisch nach dem so genannten G-12-Prinzip
aufgebaut: Jedes Mitglied ist aufgerufen,
sich in einem solchen Workshop einzufin-
den, an dem es wie ein „Jünger“ teilnimmt.
Leiter oder Leiterin der geschlechterge-
trennten Workshops sind ihrerseits wieder-
um Jünger in einem hierarchisch höher an-
gesiedelten Workshop. Die beiden höchsten
Workshops werden von Leo Bigger und seiner
Frau geleitet. Ziel ist es für jeden Neuan-
kömmling, irgendwann einmal selber Leiter
eines Workshops zu sein. Dazu muss er oder
sie dann aber zwölf neue Jünger werben. Die
daraus entstehende straff geführte Pyramide
ist sehr stark missionarisch orientiert, wobei
die Kriterien der in diesen Veranstaltungen
angestrebten Nachfolge Jesu recht rigoros
und fundamentalistisch sind.

ANDREAS PROKOPF

www.relinfo.ch/icf

www.icf.ch

ICF setzt gezielt auf
Starkult und
inszeniert sich als
Pop-Event. Deshalb
spielt auch die
Kontrolle über das
Bild eine wesentliche
Rolle – Schnapp-
schüsse sind uner-
wünscht – während
der "celebration"
müssen Fotoapparate
draussen bleiben.
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Eine Statue mit Kultstatus: Michelangelos
David aus Marmor.

Was ist eigentlich
Kult(us)?
Kulte haben eine wichtige Funktion für den sozialen Zusammen-
halt in einer Gesellschaft. Kulthandlungen wie Prozessionen,
Gesang, Tanz oder kultisches Essen stärken die Gemeinschaft
genauso wie Übergangsriten bei Geburt, Erwachsenwerden,
Ehe oder Tod.

■ Der Begriff „Kult“ leitet sich vom lateini-
schen „cultus“ = Pflege, Anbau ab. Im religiö-
sen Sinn verstehen wir unter Kult Handlun-
gen, die Menschen ausführen, um mit einer
Gottheit in Verbindung zu treten. Der religiö-
se Kult ist die praktisch gelebte Frömmigkeit.
Er ist durch Traditionen beziehungsweise
durch die religiöse Gesetzgebung genau fest-
gelegt: Bestimmte Riten sind an bestimmten
Orten, zu bestimmten Zeiten, von bestimm-
ten dazu bemächtigten Personen auszufüh-
ren. Dabei gehören Opfer zu den häufigsten
Kulthandlungen. Es gab und gibt in der
Menschheitsgeschichte rund um den Globus
kaum eine Religion, in welcher das Opfer nicht
eine zentrale Rolle spielt. Das Kultopfer be-
deutet die Hingabe von Gütern an eine als
überirdisch empfundene Macht, sei das Gott
oder seien das Naturgeister oder Ahnen. Je
nach Anlass kann es sich um Sühne-, Bitt-,
Dank-, Lob- oder Reinigungsopfer handeln.
Auch im Christentum spielt der Opfergedanke
bis heute eine Rolle, in der Eucharistie, im
Märtyrertum, in Wallfahrten, Kirchenspen-
den oder Gelübden.

Da religiöse Kulte ganz genau festgelegt
sind, können sie die Gefahr laufen, mechani-
siert und veräusserlicht zu werden. Dessen
waren sich schon die alttestamentlichen Pro-
pheten bewusst, die in ihrer Kultkritik dar-
auf hinwiesen, dass das Erbarmen mit dem
Mitmenschen Herzstück des Kultes sein soll-
te. Den bloss äusserlichen Frömmigkeits-
übungen stellten die Propheten des 7. und 8.
vorchristlichen Jahrhunderts die Forderung
entgegen, Gott aufrichtig zu dienen. „Eure
fetten Heilsopfer will ich nicht sehen. Weg

mit dem Lärm deiner Lieder! Dein Harfen-
spiel will ich nicht hören. Lasst lieber das
Recht strömen wie Wasser und die Gerechtig-
keit wie einen immer fliessenden Bach!“,
heisst es im Buch Amos.

Wenn die Form der Riten plötzlich wichti-
ger wird als deren Inhalt, erstarrt Religion zu
leerem Formalismus und vermag den Men-
schen keine Orientierung mehr zu geben.
Neue Weltanschauungen und Riten gewinnen
dann plötzlich an Bedeutung und lassen den
tradierten Kult in den Hintergrund treten.
Aus diesem Grund wird in der Mystik nach
formloser, verinnerlichter Hinwendung zu
Gott gesucht.

WELTLICHER KULT

Umgangssprachlich wird der Kultbegriff für
jegliche Art von ritualisierten Handlungen
verwendet. Wenn wir in der Alltagssprache
von Kult reden, dann geht es um profane
Dinge oder Personen, die extrem verehrt und
in gewissem Sinn vergöttert werden. Ver-
schiedene Kulturphänomene können in ei-
nem Anhängerkreis Kultstatus gewinnen, sei-
en das Schauspieler, Autoren, Fernsehserien,
Rockbands, Autos oder Markenartikel. Dabei
werden nicht selten eigens Rituale der Vereh-
rung kreiert. Die „Rocky Horror Picture Show“
wird von Fans in speziellen Filmvorführungen
besucht, die von eigenen Zeremonien beglei-
tet werden. „Star Trek“-Anhänger besuchen
Zusammenkünfte in entsprechender Kostü-
mierung, und für „Lord of the Ring“-Fanatiker
gibt es Rollenspiele im Internet oder in priva-
ten Spielgemeinden. Doch nicht nur Massen-
produkte gewinnen Kultstatus. Viele Kultfil-

me und Kultbücher sprechen gerade eine Elite
der Kinogänger oder Leser an.

WOZU KULT?

Menschen sind grundsätzlich religiöse Wesen,
sie suchen nach einer Rückbindung an ein
grösseres Ganzes. Menschen brauchen Sinn-
zusammenhänge, es drängt sie dazu, Erfah-
rungen zu deuten und Lebensrhythmen zu
gestalten. Und weil das Leben immer auch
bedroht ist, suchen Menschen nach einem
Halt und Schutz, der über das hinausgeht, was
die Welt bieten kann.

Dass es auch im profanen Bereich Kulte
gibt, hat wohl damit zu tun, dass der Mensch
ein Herdentier ist, dass er sich an dem orien-
tiert, was die andern tun und was der Masse
gefällt.

JUDITH HARDEGGER

Walter Kerber (Hg.): „Personenkult und Heiligen-

verehrung“. Kindt Verlag 1997. 222 Seiten. Fr 32.50.

ISBN 3-925412-19-0.

Klaus Schmeh: „Der Kultfaktor. Vom Marketing zum

Mythos: 42 Erfolgsstorys von Rolex bis Jägermeister“.

wmi Verlagsservice 2004. 268 Seiten. Fr. 43.70.

ISBN 3-636-01082-4.

Ende des 17. Jahrhunderts war in Wien ein

sprachgewaltiger Prediger angesagt: Abraham a

Sancta Clara war ein Meister der saftigen

Vergleiche, von dem sich der österreichische Adel

gerne die Leviten lesen liess.

Zu Lebzeiten Johann Sebastian Bach galt die

„Matthäus-Passion“ als zu opernhaft und verschwand

deshalb schnell in der Versenkung.

Erst als sich Felix Mendelssohn 1829 gegen das

Prädikat „nicht aufführbar“ durchsetzte, wurde sie zum

grossen und dauerhaften Erfolg.
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Im 19. Jahrhundert hat Julius Schnorr von Carolsfeld

seine Bibel-Illustrationen im Stil der Nazarener geschaffen

– und damit bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein

das Bibel- und Jesusbild geprägt.

1882 wurde in Barcelona mit dem Bau der „Sagrada Família“

begonnen. Es war das Lebenswerk des katalanischen Architekten

Antoni Gaudí, das bis auf den heutigen Tag unvollendet blieb

und dennoch zur Architektur-Legende wurde.

Glück

Glückskult und
Glückskultur
Viele Märchen enden mit dem Satz: Und sie lebten glücklich bis
ans Ende ihrer Tage. Ist Glück nur im Märchen zu haben? Das hängt
davon ab, was wir unter „Glück“ verstehen. Die Philosophin Anne-
marie Pieper auf der Spur eines Wortes, das wir gerne im Munde
führen und nur selten überdenken.

■ Mit dem Wort „Glück“ verbinden wir
spontan die Vorstellung einer überwälti-
genden Freude. Wir denken an das „grosse“
Glück, das die alltäglichen Nöte und Proble-
me hinweg fegt. Keine Geldsorgen mehr zu
haben und sich alle Wünsche erfüllen zu
können: Dies verspricht ein Lottogewinn.
Einen Menschen zu finden, mit dem man
sich durch und durch wohl fühlt: Dies ver-

spricht die Liebe. Ein dauerhaftes, durch
nichts zu erschütterndes Glück eines guten
Lebens in Gemeinschaft mit geliebten Per-
sonen schwebt uns vor, wenn wir uns ein
irdisches Paradies ausmalen. Aber auch das
kleine Glück, das wir in glücklichen Augen-
blicken erleben, macht zufrieden. Glück ist
ein unverzichtbarer Bestandteil von Le-
bensqualität.

Dies wird von den meisten Philosophen
unserer abendländischen Kultur bestätigt:
„Alle Menschen streben nach Glück.“ Nietz-
sche gehörte zu den wenigen Ausnahmen,
indem er behauptete: „Der Mensch strebt
nicht nach Glück; nur der Engländer tut das.“
Er ironisierte damit die im angelsächsischen
Utilitarismus propagierte Nutzenlehre und
ihren Slogan vom grössten Glück der gröss-
ten Zahl. Trotzdem besteht weitgehend
Übereinstimmung darüber, dass die Men-
schen glücklich sein wollen, doch die Ant-
worten auf die Frage, was Glück ist, sind so
verschieden wie die Individuen. Glück ist
etwas ganz Persönliches, das in den unter-
schiedlichen Lebensverhältnissen eine je-
weils andere Gestalt annimmt. Jeder ist sei-
nes Glückes Schmied, wie es das Sprichwort
sagt. Man muss sich das für die eigenen
Bedürfnisse und Sinnvorstellungen passen-
de Hufeisen selbst schmieden. Dabei deutet
die Form des Hufeisens darauf hin, dass man
sich mit einem Schutzwall umgeben möchte,
der das Glück in den gewählten Lebensent-
wurf einschliesst und vor der Verflüchtigung
bewahrt.

Dies deckt sich auch mit der ursprüng-
lichen Bedeutung des Wortes „Glück“, das
sich von dem mittelhochdeutschen Wort
g(e)lücke herleitet. Gemeint war damit die
Luke, der Deckel, mit dem ein Gefäss –
gleichsam seine Lücke – geschlossen wurde.
Glück möchte man festhalten, es einsperren
und daran hindern zu entweichen. Das Huf-
eisensymbol weist über die Schutzfunktion
hinaus auch auf ein Glück hin, das man mit
anderen teilt – gemäss dem Sprichwort: Ge-
teiltes Glück ist doppeltes Glück. Das offenen
Ende des Hufeisens signalisiert, dass das
Glück nicht vollständig eingeschlossen, son-
dern anderen Menschen zugänglich gemacht
werden soll, die man teilnehmen lassen
möchte am Glück.

Glücksgefühle machen das Leben leicht
und lassen das Unglück, von dem man weiss,
dass es sich ebenso zuverlässig wieder ein-
stellen wird, für eine Weile verblassen.
Glücksmomente lösen überschäumende
Freude aus, die uns bis zum Überquellen
erfüllt. Uns gehen die Augen über, und das
Herz geht uns auf; der Kopf wird frei, und die
Eingeweide sind heiter. Glück geht uns durch
und durch, alle Sinne sind daran beteiligt,

Für den ewigen Grübler Sören Kierkegaard war das Glück eine Einbahnstrasse: "Ach, die Tür des
Glücks, sie geht nicht nach innen auf."

FO
TO

: 
CH

RI
ST

O
PH

 W
ID

ER



forum 6 | 2006    | 29Kult

Der englische Sprinter Eric Liddell verzichtet an den olympischen

Spielen 1924 in Paris als Favorit auf den 100-Meter-Vorlauf, weil er

als gläubiger Christ an einem Sonntag nicht starten darf. Er

gewinnt stattdessen überraschend über 400 Meter – an einem

Werktag.

Weil Tintin in einer stramm katholischen Zeitung

geboren wurde, durften die Comics des Belgiers Hergé

auch anderswo der katholischen Jugend zugemutet

werden. Hierzulande sorgten Tim und Struppi in der

katholischen Wochenzeitung „Sonntag“ für Spannung.

und die Gedanken kreisen nicht mehr quä-
lend um ungelöste Probleme. Alle Zwänge
verschwinden, um einem Wohlgefühl Platz
zu machen, das uns gleichsam rund werden
lässt, erfüllt von einer grenzenlosen Selig-
keit.

WAS GENAU IST GLÜCK?

Und doch ist es schwer, Glück zu definieren.
Zwar ist es etwas Selbstverständliches, je-
mandem bei einem festlichen Anlass Glück
zu wünschen, beim rührseligen Happy End
im Kino Tränen zu vergiessen, nach dem
glücklichen Ausgang einer gefährlichen Si-
tuation Gott zu danken. Es gibt zudem un-
zählige Redensarten und Sprichwörter, in
denen vom mehr oder weniger alltäglichen
Glück die Rede ist: „Du hast Glück bei den
Frau’n, bel ami“, „Glück in der Liebe, Pech im
Spiel“ oder „Glück und Glas, wie leicht bricht
das“. Wir wissen also, was Glück ist, und
kennen auch sein Gegenteil, das Unglück,
vor allem, wenn wir noch die vielen Glücks-
symbole hinzunehmen, die das Glück anzie-
hen sollen: Hufeisen, vierblättriges Klee-
blatt, Schweine, Schornsteinfeger,
Amulette. Und doch geraten wir ins Stocken,
wenn wir sagen sollen, was genau wir unter
Glück verstehen. Mag es auch Hitlisten des
Glücks geben, vorgestellt in den Statistiken
der Soziologen und Ökonomen: Glück ist
Gesundheit, Liebe, Freundschaft, in einer
Demokratie leben. Des Weiteren kann man
alles Mögliche aufzählen, wodurch man bis-
her glücklich geworden ist und wieder zu
werden hofft. Oder man beschreibt, was man
fühlt, wenn man glücklich ist. Auch hier gibt
es eine breite Skala emotionaler Zustände, an
deren einem Ende sich die stillen Geniesser
aufhalten, während sich am anderen Ende
diejenigen befinden, die vor Freude ausser
sich geraten. Aber weiss man dann, was
Glück ist?

Will man dem Glück mit Worten beikom-
men, so gibt es verschiedene Formen der
Darstellung. Die eine nähert sich dem Glück
gleichsam von innen heraus wie die Dichter
und Schriftsteller. Die anderen beschreiben
nicht das subjektive Erleben von Glückszu-
ständen, sondern reden über das Glück, und
zwar aus der Distanz des Unbeteiligten.
Wenn die Wissenschaftler das Glück thema-
tisieren, klingt das weniger feurig, als wenn

ein Liebhaber die Liebe, ein Glücksritter das
Glück preist. Andererseits bekommt man auf
diese Weise einen Überblick über die ver-
schiedenen Bedeutungen des Wortes Glück,
die in anderen Sprachen besser zum Aus-
druck kommen, weil es dort nicht nur ein
Wort, sondern mehrere Wörter für das Glück
gibt: Im Englischen wird zwischen luck, hap-
piness und felicity unterschieden; die Fran-
zosen sprechen von fortune, bonheur und
félicité; die Lateiner von fortuna, felicitas
und beatitudo.

Glück, das man hat, fällt einem ohne
eigenes Verdienst in den Schoss. Wer sich
zufällig gerade dort aufhält, wo die Göttin
Fortuna ihr Füllhorn ausschüttet, hat unver-
hofft das grosse Los gezogen. Wer hingegen
sein Glück macht, muss eigene Leistungen
erbringen und kann sich seine Erfolge selbst
als Verdienst anrechnen. Das Glück schliess-
lich, das sich in einer religiösen Beziehung
einstellt – die Glückseligkeit – bedarf keiner
irdischen Glücksgüter, sondern speist sich
aus der Fülle des Göttlichen.

VERMARKTUNG DES GLÜCKS

Wenn dem Glück ein so grosser Stellenwert
im Leben zugesprochen wird, verwundert es
nicht, dass Industrie und Wirtschaft sich dies
zunutze machen. Die Menschen sind am
meisten verführbar durch Glücksangebote,
denn Glück hat man immer zu wenig, kann
also nie genug davon bekommen. Werbestra-
tegien für Konsumprodukte sind in der Regel
ganz ungeniert Glücksversprechen. Sie schü-
ren das Glücksverlangen, indem sie die
Glückssuche in eine Glückssucht verwan-
deln. Mittels Einschwörung auf ideale Masse,
Formen und Lebensstile erfolgt die Manipu-
lation der Menschen durch vollmundige An-
preisung von Glücksgütern, die das subjek-
tive Wohlbefinden optimieren sollen.
Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetikpro-
dukte, Markenkleidung oder Wellnessange-
bote suggerieren, dass man es selbst in der
Hand hat, zu einem bewunderten und all-
seits geliebten Star zu werden, der imstande
ist, sich so zu vermarkten, dass er auch
finanziell ausgesorgt hat.

Der Glückskult hat neue Zwänge erzeugt,
die zu den bereits vorhandenen Fremdbe-
stimmungen noch weitere hinzufügen. Wer
dem Druck nicht standzuhalten vermag,

flüchtet sich in künstlich herbeigeführte
Rauschzustände, um sich wenigstens dort für
entgangenes Glück schadlos zu halten. Das
kann jedoch auf die Dauer nicht befriedigen.
Man muss auf das machbare Glück setzen
und, statt sich den Ritualen des Glückskults
zu unterwerfen, eine eigene Glückskultur
entwickeln. Das Glück bedarf der Kultivie-
rung, man muss es pflegen wie der Bauer den
Acker, auf dem nur etwas gedeiht, wenn der
Boden gepflügt und gedüngt wird.

Ohne Glück scheint das Leben sinnlos,
und die Kunst besteht letztlich darin, ein im
Ganzen geglücktes Leben zu führen, das
auch in Momenten des Scheiterns und des
Unglücks seinen Sinn behält. Man muss,
soweit dies möglich ist, auf seine authenti-
schen Glücksziele hinarbeiten, des eigenen
Glückes Schmied sein und sich seine persön-
liche sinnerfüllte Lebensform zurecht-
schmieden. In diesem selbst gemachten Huf-
eisen lassen sich dann auch die
unausweichlichen Fehlschläge leichter kom-
pensieren, als wenn man sich von einem
Glückskult abhängig gemacht hat.

ANNEMARIE PIEPER

Annemarie Pieper (64) ist

emeritierte Professorin für

Philosophie und Autorin

zahlreicher Bücher, unter

anderen „Glückssache. Die

Kunst gut zu leben“. dtv

2003. 315 Seiten. Fr. 17.60.

ISBN 3-423-30872-9.
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1969 pries „Oh Happy Day“ Gott für die

Vergebung menschlicher Sünden. Der Schlager von

Edwin Hawkins brachte es in den USA und England

auf Platz 2 der Hitparade – in Deutschland sogar

an die Spitze.

Die Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“ von Andrew

Lloyd Webber wurde 1971 ein gigantischer Musical-Erfolg.

Die Erzählung der Passion Christi aus der Sicht von Judas

Ischariot wurde auch als Kinofilm ein Hit.

Aus dem Schneideraum des „Kultstreifens“

Noch mehr Kultschnipsel
Im 4./5. Jahrhundert zogen sich Asketen in der

Ostkirche auf Säulen zurück, die bis zu 20 Meter hoch

waren, weil sie dort ihre spirituelle Ruhe haben wollten.

Sie wurden Säulenheilige genannt und Simon Stylites

(„stylos“ bedeutet „Säule“) war der bekannteste unter

ihnen.

Der englische General Charles

Gordon kam Ende des 19. Jahr-

hunderts zur Überzeugung, dass

Jesus in einem 1867 in Jerusalem

entdeckten Gartengrab gelegen hatte. Die Grabeskirche

blieb für die meisten Christen dennoch die authentische

Grabstätte. Sie ist im Besitz von sechs Konfessionen –

wegen konfessioneller Streitigkeiten wird der Schlüssel

dazu von einer muslimischen Familie aufbewahrt.

Santiago de Compostela gehörte im Mittelalter neben

Rom und Jerusalem zu den drei wichtigsten Wallfahrts-

orten. 1970 waren es nur noch 68 Pilger, welche die

Auflagen einer erfolgreichen Pilgerfahrt erfüllt und dafür

eine Urkunde erhalten hatten. Aber 2005 durften sich

bereits wieder über 90‘000 mit Fug und Recht „Jakobs-

pilger“ nennen und im Jubiläumsjahr 2004 waren es

sogar gegen 180‘000 gewesen.

Im Mittelalter begann man in vielen Kirchen, das

biblische Geschehen nachzuspielen. Dazu gehörte, dass

man am Palmsonntag mit einem hölzernen Palmesel mit

einer Christusfigur darauf in die Kirche einzog.

Die Herz-Jesu-Verehrung geht auf deutsche Mystiker

des Spätmittelalters zurück und wurde im 17. Jahrhun-

dert besonders von der französischen Nonne Marguerite

Marie Alacoque geprägt. Aber erst Mitte des 19.

Jahrhunderts wurde das Herz-Jesu-Fest am dritten

Freitag nach Pfingsten von Papst Pius IX. eingeführt.

Am 24. Dezember 1818 wurde in

der St.-Nikolaus-Kirche von

Oberndorf bei Salzburg ein neues

Weihnachtslied aufgeführt,

lediglich von einer Gitarre begleitet. Die Entstehungs-

geschichte von „Stille Nacht“ ist legendenumwoben,

der sensationelle Erfolg nicht erklärbar. Heute existieren

Übersetzungen in über 300 Sprachen und Dialekte.

Ab 1882 schenkte der St. Petersburger Juwelier Carl

Peter Fabergé der Zarin jedes Jahr zu Ostern ein

Meisterwerk der Goldschmiedekunst, ein Fabergé-Ei. Erst

mit dem Ende der Zarenherrschaft brach auch diese

Tradition ab.

IM SCHNEIDERAUM:  THOMAS BINOTTO
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SOS Narrenschiff
Wie etwas Kult wird und weshalb, das lässt
sich nicht beantworten. Weder sieht man
einen Kult kommen, noch kann man ihn
restlos erklären, wenn er da ist.

Einfacher ist es dagegen, das Ableben
eines Kults zu diagnostizieren: Wenn Kinder-
gärtner auf Kickboards unterwegs sind, dann
ist es mit dem Kult aus. Wenn sich Grossmütter
eine Freitag-Tasche umhängen; wenn mehr
Snowboarder als Skifahrer die Pisten unsicher
machen; wenn Millionäre die Werke von Jo-
seph Beuys kaufen; wenn Ex-68er Bundesrat
werden; wenn Bundesratsgattinnen ein Tat-
too tragen; wenn Harald mit Waldi olympisch
talkt; wenn sich Eltern Gangsta-Klamotten
kaufen; wenn Sloterdjik über „Matrix“ schwa-
droniert, und wenn „The Life of Brian“ im
Religionsunterricht gezeigt wird – dann hat es
sich ausgekultet.

Der Kult um Che Guevara schwächelt
schon lange, das endgültige Ende des Mythos
hat nun ein Gewaltsplakat im Hauptbahnhof
Zürich verkündet, das mit Che für den Aktien-
handel einer Privatbank geworben hat. Der
ihm zugeschriebene Ausspruch „Seien wir
realistisch, versuchen wir das Unmögliche.“
als Weckruf für Kapitalisten – auch das ist ein
Weg, einem Kult den Garaus zu machen.

All diese Beispiele zeigen: Mit einem Kult
geht es immer dann bergab, wenn er salonfä-
hig wird, wenn man ihn zähmt, wenn er
berechenbar wird, wenn ihn alle toll finden,
wenn jene, die einem Kult anhängen, nicht
mehr Spinner, sondern Trendsetter genannt
werden.

Diese Beobachtungen gelten für Religio-
nen genauso: Über den Glauben der alten

Ägypter werden seit Ewigkeiten keine hitzi-
gen Debatten mehr geführt. Die Kulte der
Römer und Griechen werden nur noch von
gesitteten Historikern exhumiert. Hier
herrscht friedliche Eintracht, keine Verlet-
zung religiöser Gefühle sind zu beklagen, kein
Karikaturenstreit weit und breit.

Auf die katholische Kirche übertragen,
muss das zu denken geben: Wann genau ihr
goldenes Zeitalter anbrechen wird, kann nie-
mand sagen. Wie es aussehen wird, erst recht
nicht. Sehr genau lässt sich aber definieren,
wann es mit ihr vorbei sein wird: Wenn alle die
katholische Kirche mögen, wenn sie nur noch
Freunde und keine Feinde mehr hat. Dann
wird es keine Missverständnisse, Verunglimp-
fungen, Anfeindungen und Streitgespräche
mehr geben. Sogar Karlheinz Deschner wird
seine Kriminalgeschichte des Christentums zu
den Akten legen. Und für Eugen Drewerman
werden sich Erwägungen über einen Rücktritt
vom Austritt erübrigen. Es werden endlich
Ruhe und Eintracht herrschen – aber keine
himmlische, sondern friedhöfliche, weil die
katholische Kirche im Grab liegen und kein
Hahn nach ihr krähen wird.

Eintrag ins Logbuch: Solange die katholi-
sche Kirche den Menschen auf den Geist geht,
besteht wenigstens noch Hoffnung, sie auch
zu begeistern.

THOMAS BINOTTO

Das „Narrenschiff“, 1494 von Sebastian Brant verfasst,

ist eine spätmittelalterliche Satire, in der durch

bewusste Übertreibung der Zeitgeist karikiert wird.

Schlusstakt
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PFARRBLATT DER KATHOLISCHEN
KIRCHE IM KANTON ZÜRICH

12./19. März 2006

ERSCHEINT 14-TÄGLICH

INSERATESCHLUSS
Nr. 7/2006: 13. März
Nr. 8/2006: 27. März

Auf über 1000 Seiten zeichnete der Thriller-Spezialist

Ken Follet in „Die Säulen der Erde“ ein packendes

episches Mittelalterpanorama, in dessen Zentrum der

spektakuläre Bau einer Kathedrale stand. 2007 soll eine

Fortsetzung des Long-Bestsellers erscheinen.

Namenskult
■ Es ist kein Problem, die beliebtesten Vorna-
men herauszufinden. Das Bundesamt für Sta-
tistik (www.bfs.admin.ch) gibt dazu bereit-
willig Auskunft.

Schwieriger wird es, die Schlusslichter der
Hitparade ausfindig zu machen. Sehr selten
dürfte mit Sicherheit „et omnes sancti“ sein.

Eine Familie aus Hessen wollte ihr Kind so
nennen, stiess aber auf den Widerstand des
Standesamtes. Als sie einen lebenden Mitbür-
ger mit diesem Vornamen ausfindig machen
konnte, war dann aber doch jene Referenz
gefunden, die auch das Standesamt überzeug-
te. Dem Kind durfte nun als dritter Vorname
„alle Heiligen“ beigestellt werden.

BIT

SCHNITT: THOMAS BINOTT0

ADRESSÄNDERUNGEN,
BESTELLUNGEN
beim Pfarramt Ihres Wohnortes.
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