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Im digitalen Wandel
Neujahrsgespräch mit der Soziologin Katja Rost
Die Professorin an der Universität Zürich forscht seit Jahren zur
Digitalisierung und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft. 		
Ein Gespräch, das hinter die Kulissen digitaler Euphorie führt.

EDITORIAL

«Während der Feiertage haben wir viel Besuch,
auch mit Kindern, die es immer unglaublich
schätzen, die im Keller verstauten Kisten mit
Spielsachen hervorzuholen.»
Im Nu verwandelt sich unsere Stube dann in ein Reich von
Playmobil, Lego und Fahrzeugen aller Art. Und wenn die Eltern zum Aufbruch mahnen, wird gemeinschaftlich alles
aufgeräumt und wieder versorgt.
Aber Tage später lacht mich aus dem Pflanzenkübel ein Spielzeugauto an. Plötzlich entdecke ich ein Playmobil-Männchen,
das auf dem Büchergestell sitzt. Und das kleine Flugzeug, das
in der Zimmerecke auf der Startbahn bereitsteht. Ich schmunzle und freue mich über die Kraft der Kinder, unsere Wirklichkeit zu verändern.
Auch für uns Erwachsene ist Spielen heilsam. Das erleben wir
oft an Silvester, den wir immer mit Freunden feiern. Essen,
plaudern, spielen und zum Glockenschlag um Mitternacht
anstossen: Spielerisch leicht begehen wir so unseren Übergang
ins neue Jahr. Im Spiel tauchen wir in eine andere Welt ein,
öffnen fantasievoll und kreativ neue Wege, denken unkonventionell und vertiefen die Gemeinschaft. Das hilft uns,
mutig ins neue Jahr zu starten – viel mehr als Rückblicke auf
Probleme ohne Lösung und Ausblicke voll von guten Vorsätzen, die nicht einzuhalten sind.
Wir alle haben ein Bedürfnis, Übergänge zu gestalten, weil
sonst die Zeit praktisch unbemerkt an uns vorbeizieht. Wir
möchten Erinnerungen festhalten, um all dem Wandel etwas
Bleibendes entgegenzustellen, um unserer selbst gewiss zu
werden und daraus Kraft für Neues zu schöpfen. Darum feiern
wir Silvester. Damit wir im neuen Jahr nicht nur beim Spielen,
sondern auch in unserem ganz gewöhnlichen Alltag bereit
sind, die Wirklichkeit zu verändern, überraschende Momente
zu erleben, neue Wege zu gehen.

Als ich zum Sonntagseinsatz
in der Bahnhofkirche ankomme, sitzt neben der Türe
ein junger Mann, keine zwanzig Jahre alt, mit Schürfwunden im Gesicht und einer
aufgesprungenen blutigen
Lippe. Sofort bittet er um ein
Gespräch: Er sei zum Feiern
nach Zürich gekommen, hätte mehr als zuträglich Alkohol genossen und sei von Unbekannten überfallen und
ausgeraubt worden. Im Krankenhaus sei er zu sich gekommen, zum Glück sei
nichts gebrochen und es seien auch keine gröberen Verletzungen vorhanden. Alles
Geld allerdings, Karten und
Ausweise seien weg. Er wisse
nun nicht, wie er zurück nach
Deutschland kommen soll.
Ich höre zu, und da andere
Stellen, die helfen könnten,
sonntags geschlossen sind,
gehe ich mit ihm und bezahle
die Fahrkarte. Sichtlich erleichtert bedankt sich der
junge Mann und hinterlässt
seine Kontaktangaben. Zwei
Wochen später spricht mich
meine Vorgesetzte an: Auf
dem Konto der Bahnhofkirche sei eine Einzahlung für
das Billett eingetroffen – mit
einem Dank dafür, dass es
noch Vertrauen gibt.

Jürgen Rotner Seelsorger in der
Bahnhofkirche am Hauptbahnhof Zürich
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Mensch bleibt Mensch
Die Soziologin Katja Rost, Professorin an der Universität Zürich,
forscht seit Jahren zu der Digitalisierung und ihren Auswirkungen
auf unsere Gesellschaft. Sie untersucht und erklärt Zusammenhänge,
die sich unter der Oberfläche digitaler Euphorie verbergen.
Langversion im Web
Dieses Gespräch musste
für die Printversion stark
gekürzt werden. Das
ungekürzte Gespräch

Es ist jetzt Mittagszeit. Wie lange waren Sie heute
bereits online?
Seit ich in den Zug gestiegen bin. Etwa vier
Stunden. Hauptsächlich war ich in meinem
Mailaccount und auf Google.

finden Sie auf unserer
Website www.forumpfarrblatt.ch oder direkt
über den QR-Code.

Im Rahmen eines schweizweiten Forschungsprojekts, an dem Ihr Lehrstuhl ebenfalls beteiligt war,
wurden drei Fragen gestellt, die ich Ihnen zum Einstieg in unser Gespräch stellen möchte. Erste Frage: «Welche Gefahren und Probleme bringt der digitale Fortschritt für mich persönlich mit?»
Meine Aufmerksamkeit lässt extrem nach, vor
allem die Aufmerksamkeit für das Kleine. Stattdessen nimmt die Aufmerksamkeitsökonomie
zu, also dieses Haschen nach kleinsten Informationen oder Hypes, die dann aber auch gleich
wieder zu Ende sind. Das widerspricht, wie ich
finde, meinem Wesen, und wahrscheinlich fällt
es mir deswegen so negativ auf. Die Digitalisierung bringt eine starke Oberflächlichkeit in die
Gespräche, in Kontakte und auch in die Forschung. Die Tiefe geht verloren.
Zweite Frage: «Was ist der ideale Weg, um die digitalen Dienste in mein Leben zu integrieren?»
(Lacht schallend.) Wenn ich das wüsste! – Ich
bin überzeugt, das kann ich und das können wir
noch gar nicht seriös beantworten.
Dritte Frage: «Wie nutze ich die Vorteile der Digitalisierung, ohne unter den negativen Auswirkungen leiden zu müssen?»
Auch das ist ein wenig Kaffeesatzlesen, zumindest für meine Generation. Vielleicht können
Junge diese Frage besser beantworten. Wahrscheinlich müsste ich mir mehr Auszeiten gönnen. Aber wenn der Internetanschluss da ist,
dann nutze ich ihn halt auch. Auf dem Spielplatz
stehe ich allerdings nicht mit dem Handy rum.
Dennoch, wenn mein Mann unseren Sohn fragt:
«Was ist eine typische Handbewegung von
Mama?», dann macht der Fünfjährige diese
charakteristische Wischbewegung.
In Zeiten von Google Analytics basteln sich alle
ihre eigenen Statistiken zusammen, wird jeder

zum Self-made-Soziologen. Braucht es Ihr Fach
überhaupt noch?
Sicher, die Soziologie hatte schon goldenere
Zeiten. Fast alle werten heute Daten aus: Informatiker, Naturwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, mittlerweile tun’s auch Geisteswissenschaftler. Daraus ist ein Sozialwissenschaftsbrei geworden, an dem alle mitköcheln.
Gerade deswegen braucht es jedoch die Soziologie, denn die gängigen Big Data enthalten sehr
wenige Informationen, die wirklich nützlich
sind. Meist enthalten sie sehr oberflächliche,
triviale Zahlen. Big Data, das ist eine Masse an
Korrelationen, die aber keine Kausalzusammenhänge bieten.
Bedeutet?
Mit der Erhebung von Daten hat man noch keine Erklärungen für gesellschaftliche Zusammenhänge gefunden. Bei Algorithmen kommt
zwar immer etwas raus, aber inwiefern es uns
dann hilft, die Nadel im Heu zu finden, da habe
ich meine Zweifel. Dafür braucht es eine systematische, analytische Herangehensweise und
auch Kenntnisse zur Funktionsweise von Gesellschaften. Und genau das sollte die Soziologie leisten. Wir sind die Disziplin mit dem breitesten Überblick. Wir möchten Zusammenhänge so erkennen, wie sie sind, und nicht so, wie
wir sie gerne hätten.
Wie sind Sie dazu gekommen, diese Phänomene
zu untersuchen?
(Lacht.) Indem ich meinen Assistentinnen und
Assistenten Forschung zu den sozialen Medien
konsequent ausgeredet habe. – Ich komme ursprünglich aus der klassischen Organisationssoziologie. Und als ich meine erste Professur antrat,
ging es mit den sozialen Medien gerade richtig
los. Natürlich wollten meine Assistierenden dann
unbedingt etwas zu Facebook machen. Dagegen
habe ich mich zunächst gewehrt, weil ich nicht
einer Mode hinterherlaufen wollte. Bis ich gemerkt habe, dass ich mich diesem Thema nicht
verschliessen durfte, gerade weil es auch Schattenseiten gibt und weil wichtige Fragen selten
oder gar nicht aufgegriffen werden.
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Eine der Schattenseiten scheint der Umgangston
zu sein. Sind die sozialen Medien ein Raum der
Enthemmung?
Sie haben in der Tat eine enthemmende Wirkung, weil der Face-to-face-Kontakt fehlt. Das
ist ein ganz entscheidender Faktor. Wenn wir
uns wie hier gegenübersitzen, schaue ich Sie an.
Sie reagieren sofort auf mich. Ich merke, wenn
ich etwas sage, was Ihnen nicht so passt. Dieses
direkte Feedback fehlt in den sozialen Medien
und damit interagiert man viel ungebremster.
Zudem fehlt der Status – auch das ist ganz, ganz
wichtig. Die ganzen Machtsignale, die wir sonst
wahrnehmen, fallen weg. Deswegen werden gerade Leute mit hohem Status in den sozialen
Medien so häufig angegriffen.
Verändern digitale Medien unsere 		
Kommunikation?
Soziale Medien fördern die oberflächliche Diskussion. Es ist belegt, dass Texte in digitaler
Form viel weniger aufmerksam gelesen werden.
Bei einem Medium wie Twitter kommt dann
noch die Kürze hinzu. Wenn ich nur ein, zwei
Sätze schreiben kann, werde ich mich zwangsläufig auf meine Argumente konzentrieren. Gegenargumente finden da keinen Platz. So entwickelt sich eine sehr einseitige Diskussion, in der
man nicht richtig zuhört und andere Sichtweisen kaum zulässt. Dadurch entstehen Echokammern, in denen praktisch nur noch eine
Sichtweise Platz hat. Früher wussten Menschen
mit ähnlich radikalen Meinungen oft gar nicht
voneinander. Heute können sie sich weltweit
vernetzen. So kann aus einer eigentlich verschwindend kleinen radikalen Gruppe ein globales Netzwerk entstehen, das sich gegen andere Sichtweisen abschottet.
In soziale Medien wie Instagram oder Twitter
scheint die Echokammer häufig auf das Ich zu
schrumpfen. Sind soziale Medien etwas für 		
Narzissten?
Wenn man sich auf Twitter oder Instagram umschaut, dann feiern sich die Menschen dort tatsächlich häufig selbst. Narzissten fühlen sich in
den sozialen Medien wohl, weil sie damit jene
Bestätigung erhalten, nach der sie so lechzen.
Spielen die traditionellen Medien in diesem
«Konzert» überhaupt noch eine Rolle?
Die #MeToo-Bewegung wäre ohne traditionelle
Medien nicht möglich gewesen, auch Fridays for
Future nicht. In den sozialen Medien bilden sich
fast zwangsläufig Blasen. Da dringt nicht nur
wenig rein, sondern auch wenig raus. Wenn jedoch traditionelle Medien ein Thema aufgrei-

fen, dann tut sich die Blase auf. Das liegt vor allem daran, dass die traditionellen Medien ein
viel diverseres Publikum haben. Damit werden
nicht nur Gesinnungsgenossen erreicht. Und so
kann eine soziale Bewegung daraus entstehen.
Sie haben die Aufmerksamkeitsökonomie beschrieben. Genau diese scheint immer mehr
Menschen zu belasten.
Es stresst die Menschen sehr – auch die Jungen.
Studien zeigen, dass hier eine grosse Einigkeit
zwischen den Generationen besteht. Die jüngste Generation findet die Ansprüche der Aufmerksamkeitsökonomie tendenziell sogar noch
stressiger als die ältere Generation.

Katja Rost (*1976) ist
seit 2012 Professorin
für Soziologie an der
Universität Zürich. Sie
hat in Leipzig Soziologie studiert, promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der
TU Berlin und habilitierte an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Zürich. Sie
hat in diesem Jahr mit
ihrer Doktorandin Lea
Stahel ein fünfjähriges
Forschungsprojekt
zum Thema «Shitstorm» abgeschlossen.
Katja Rost ist Gastkolumnistin der «NZZ am
Sonntag».

Und was tut sie dagegen?
Sie schalten ihre Mobilgeräte häufiger ab. Sie
sind zwar insgesamt länger online und nutzen
die sozialen Medien intensiver als ältere Generationen, aber sie haben ihr Handy ganz oft und
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bewusst mindestens lautlos gestellt. Viele sogar
mindestens einmal pro Tag im Flugmodus.
Entgegen dem Klischee scheinen viele Junge ihre
Geräte sogar besser im Griff zu haben als ihre Eltern. Weshalb?
Sie haben von jung auf Strategien entwickeln
können, und zwar innerhalb ihrer Peergroup.
Dort verhandeln sie neue soziale Normen. Wann
muss man erreichbar sein? Und wann ganz be-

wusst nicht? Mein Mann arbeitet in der Wirtschaft und geht durch die Decke, wenn einer
seiner Mitarbeiter im Urlaub keine Mails empfängt. Aber die Jungen machen das einfach nicht
mehr mit. Die Alten fühlen sich offenbar noch
bemüssigt gewissen sozialen Normen wie permanenter Leistungsbereitschaft zu entsprechen, während die Jungen sich davon absetzen.
Wenn wir schon beim «Kampf der Generationen»
sind: Ich habe den Eindruck, dass die Digitalisierungsturbos gar nicht die Jungen sind, sondern
50- bis 70-jährige Politiker, denen die Zeit davonläuft.
Das erlebe ich in der Debatte ähnlich. Wenn ich
behaupte, Big Data sei ein Hype, kommen die
bösen Briefe tatsächlich aus dieser Ecke. Deren

Ausgerechnet im Silicon Valley gibt es unter ITBossen den Trend, Kinder von Handy und Internet
fernzuhalten.
Vertreter sprechen dann von Wirtschaft 4.0,
kurz darauf von Wirtschaft 5.0, dann 6.0 und so
weiter. Bis man es nicht mehr ernst nehmen
kann. In der Schweiz war der politische Druck
lange nicht so stark wie beispielsweise in
Deutschland, aber er nimmt auch hier zu. Und
da werden kritische Fragen nicht gerne gehört.

Ich halte diese Digitalisierungswut für eine Modewelle, die politisch durch das Instrument
Geld geschützt wird. Wer nicht mitmacht, kriegt
einfach kein Budget mehr. Das finde ich fatal.
Was denken Sie über den Digitalisierungsdruck
im Bildungsbereich?
Aus der Wirtschaft und der Politik wird momentan gefordert, wir müssten alle Kindergärten
und Grundschulen mit Tablets ausrüsten, weil
wir sonst von der Entwicklung abgehängt werden. Ich sehe das nicht so. Wir tun nach wie vor
gut daran, unseren Kindern erst mal das Lesen
beizubringen, anstatt sie anzuleiten, eine Tastatur zu bedienen. Interessanterweise gibt es ausgerechnet im Silicon Valley unter den IT-Bossen
den Trend, Kinder von Handy und Internet
fernzuhalten.
Ein Phänomen der sozialen Medien sind Shitstorms. Kann die Zivilcourage des Einzelnen da
etwas ausrichten?
Viele Vertreter aus Politik, aber auch aus der
Kirche oder den Universitäten fürchten sich vor
pointierten Stellungnahmen, vor allem aus
Angst vor einem Shitstorm. Wir dürfen von ihnen aber erwarten, dass sie sich nicht einschüchtern lassen. Gerade von Menschen in
wichtigen Positionen erwarte ich die Zivilcourage, sich auch einem Shitstorm auszusetzen und
Kontra zu geben.
Mit welchem Effekt?
Wenn Menschen, die beschimpft werden, sich
wehren, dann hat das einen Effekt, weil ihre
Antworten gelesen werden. In solchen Momenten dürfen wir den Kopf nicht einfach in den
Sand stecken. Wir müssen diesen Menschen
den Rücken stärken, indem wir uns ebenfalls
klar, aber auch sachlich äussern. Wir müssen
versuchen, im argumentativen Austausch zu
bleiben, damit nicht nur eine Stimme hörbar
bleibt, damit die Hassrede sich nicht unwidersprochen verbreiten kann.
Wir haben bereits die Unterschiede zwischen den
Generationen angesprochen. Sie selbst haben
Vorbehalte gegenüber dem Begriff «Millennials».
Das Alter einer Person ist natürlich sehr entscheidend für die Häufigkeit und Intensität in
der Nutzung digitaler Medien. Diese Variable ist
bestimmt entscheidender als Geschlecht, Bildung oder Herkunft. Aber «Millennials» wird
nicht bloss auf den Umgang mit digitaler Technologie angewendet. Damit wird eine ganze Generation beschrieben, die auch sonst komplett
anders sein soll als alle anderen Generationen
zuvor. Und das sehe ich überhaupt nicht so.
forum 1 2020    6

Weshalb nicht?
Die soziologische Forschung zeigt, dass sich die
Generationen mit zunehmendem Alter immer
ähnlicher werden. Bei der Beschreibung der
Millennials wird oft der Kohorteneffekt mit dem
Alterseffekt vermischt. Einfach gesagt: Von
Menschen, die heute 20 sind, wird behauptet, sie
seien komplett anders als die 70-jährigen – dabei sind sie einfach nur jung.
Viele Eltern klagen über «die Jungen, die ständig
am Handy hängen». Wie geht die Erziehung mit
dem digitalen Wandel um?
Studien zeigen, dass sich vor allem der Bildungsgrad in der Nutzung niederschlägt. Einfach gesagt: Je höher der Bildungsgrad, desto
mehr gehört es zum guten Ton, seinen Kindern
möglichst lange keine Handys zu geben und
Computerspiele stark einzuschränken. Je niedriger dagegen der Bildungsgrad, desto stärker
sind Elektronikspielzeuge und digitale Medien
bereits im Kleinkindalter präsent.
Die Angst vieler Eltern ist, dass ihre Kinder durch
den Gebrauch digitaler Medien zu sozial unterentwickelten Nerds werden.
Die besten Wissenschaftler sind oft introvertierte Menschen, die kaum aus ihrem Büro rauskommen, und die genialsten Erfindungen verdanken wir eigensinnigen Genies – und das
nicht erst im digitalen Zeitalter. Innovatoren
sind eben häufig Menschen, die nicht wie der
Mainstream ticken. Dies ist keine Folge der
Technologie.
Ob uns die Technologie tatsächlich weniger
sozial und einsamer macht, können wir derzeit
nicht beantworten. Noch ist das lediglich eine
These, weil uns schlicht die Langzeitstudien fehlen. Wir vermuten zwar, dass Gesellschaften früher organischer waren und heute immer individualistischer werden und dass die Digitalisierung dazu wesentlich beiträgt. Auch die These,
dass diese Individualisierung vermehrt in Vereinsamung umschlägt, halte ich für plausibel.
Aber mangels Studien ist es nach wie vor eine
These und kein tragfähiger Befund.
Und was hält im Moment wissenschaftlich stand?
Alle Studien, die ich kenne, sind sich darin einig, dass sich grundsätzlich noch nichts verändert hat. Face-to-face ist nach wie vor ganz, ganz
wichtig, denn es gibt verschiedene Beziehungsarten und Kommunikationsordnungen, die nur
Face-to-face gepflegt werden können. Nehmen
wir vertrauensvolle Gespräche. Die führt man
nicht einmal über das Telefon gerne. Lieber sagt
man: «Komm, lass uns einen Kaffee trinken!»
Emotionen lassen sich online schwer vermit-

teln. Wenn man sich gegenübersitzt, wird sehr
viel implizit kommuniziert, also über Mimik,
über Gestik oder über Gerüche. Dieser Kontext
kann nur offline vermittelt werden. Es ist bezeichnend, dass 94% der Sprachen auf dieser
Welt sogenannte High-Context-Sprachen sind.
Man kann sie nur dann verstehen, wenn man
sich gegenübersitzt, weil zum Verständnis der
Sprache der Kontext gehört: der Klang, die
Lautstärke, die Position, der Gesichtsausdruck.

Die Face-to-face-Kommunikation ist lange vor
der Digitalisierung zurückgegangen ist. Und zwar
weil das gesellschaftliche Engagement 		
abgenommen hat.
Und wie verhält es sich mit Freundschaften im digitalen Zeitalter?
Ich erinnere mich an zwei interessante Studien.
Die eine zeigt, dass die sozialen Netzwerke trotz
Digitalisierung recht lokal geblieben sind. Die
meisten Freunde leben also nach wie vor im direkten Umfeld. Freundschaft wurde nicht globalisiert und digitalisiert. Sie wird höchstens digital gepflegt, indem man sich beispielsweise
über Whatsapp verabredet.
Eine andere Studie, die schon älter ist, die inzwischen aber vielfach bestätigt wurde, zeigt,
dass die Face-to-face-Kommunikation lange vor
der Digitalisierung zurückgegangen ist. Und
zwar weil das gesellschaftliche Engagement abgenommen hat. Dass man sich also lange vor
dem digitalen Wandel weniger in Vereinen engagiert hat, weniger zu freiwilliger Tätigkeit bereit
war, auch weniger in die Kirche ging.
Kommen wir zum Ausblick. Was steht an?
Es ist wichtig, neue Regeln zu definieren. Wir
müssen Entgrenzungsphänomene auffangen
und neue Grenzen ziehen. Beispielsweise indem Führungskräfte übers Wochenende oder
nach Feierabend keine Mails mehr versenden
dürfen. – Auch die Flut von Mails mit CC oder
BCC führt zu neuen sozialen Normen, die vorgeben, dass es unhöflich ist, immer allen im Verteiler zu antworten. Man soll mit einer Mail also nur
jene ansprechen, die sie auch direkt betrifft. – So
muss in unserer Gesellschaft ganz vieles neu geklärt und verhandelt werden.
Das könnte auch eine Chance für alte Tugenden
wie Besonnenheit oder Mässigung sein?
Alte Tugenden sind deswegen alte Tugenden,
weil sie immer wieder Anwendung finden. Sie
werden alt, weil sie zu allen Zeiten nützlich sind.
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Und neue Tugenden? Wie die Selbstregulierung?
Ich glaube nicht, dass es hier wirklich um eine
neue Tugend geht. Selbstregulierung hat schon
immer eine grosse Rolle gespielt. Das wirklich
Neue, und in der Menschheit noch nie Dagewesene, ist die Globalisierung. Der entscheidende
wirtschaftliche Treiber dafür sind die Transaktionskosten. Sie sind inzwischen unglaublich
niedrig geworden. Sie können die ganze Welt
praktisch kostenlos mit Nachrichten versorgen.
Sie können für ein paar Franken ganz schnell

Die Menschen funktionieren in ihrem sozialen
Verhalten heute nicht wesentlich anders als
die Menschen vor 200 Jahren. Das ist doch
beruhigend.
sehr weit reisen. Genau das führt aber auch zu
Problemen wie beispielsweise sozialer Ungerechtigkeit oder zunehmender Umweltbelastung. Neu zu entdecken gilt es deshalb das Lokale, die Ruhe, die Besinnung.
Eine Chance für die Kirchen?
Ja, wenn es ihnen gelingt, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Da sind die Kirchen auf lokaler Ebene immer noch gut aufgestellt. Es gibt
nicht viele andere Orte in unserer Gesellschaft,
wo sich Menschen über Generationen und soziale Klassengrenzen hinweg so begegnen wie in
der Kirche. Und das ist für den Zusammenhalt
einer Gesellschaft extrem wichtig. Die Kirche
wirkt da sehr integrierend. Sie ist eben kein
Golfclub, in dem sich nur eine soziale Klasse
und meistens auch nur ein Geschlecht trifft.
Die Konfession steht dabei aber wahrscheinlich
nicht mehr im Vordergrund.
Im Vordergrund steht das Spirituelle – eine
Grundhaltung – Ruhe – Nachhaltigkeit. Und da
sind sich die meisten Religionen sehr ähnlich.
Gleichzeitig halte ich es aber für möglich, dass
auch Konfessionen wieder an Bedeutung gewinnen, weil die Globalisierung eben auch zur
Glokalisierung führt, also zur Aufwertung des
lokalen Raums. Man sucht wieder an seinem
Wohnort nach Kultur und Tradition und entdeckt darin seine Identität. Da könnten die örtlichen Kirchen und Konfessionen durchaus
eine Rolle spielen.

auch Kultur und Tradition anderer Konfessionen aufgreift und integriert. Es wird aber der
Dialog gesucht. Es geht also nicht darum, eine
andere Konfession oder einen anderen Glauben
zu bekämpfen.
Bei Jungen beobachte ich einen Trend, den man
als «Haptisierung» beschreiben könnte. Geschieht Regulierung auch durch das menschliche
Bedürfnis, Dinge berühren zu können?
Es ist tatsächlich interessant, dass momentan
das Buch wieder an Bedeutung gewinnt. – Junge Menschen möchten wieder einen eigenen
Garten haben. – Alte Kulturgüter werden neu
gepflegt. – Das Handwerk gewinnt an Bedeutung. – Der Mensch ist offensichtlich nicht dazu
gemacht, ausschliesslich im Internet zu leben.
Wenn wir Ihren Ausführungen bis hierher folgen,
entsteht der Eindruck, dass uns eine neue Phase
im digitalen Wandel bevorsteht.
Ich denke, wir haben den Höhepunkt der Euphorie überschritten. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass vermehrt über die Schattenseiten der Digitalisierung gesprochen wird. Das
ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es jetzt
wieder um die Stabilisierung der Gesellschaft
geht.
Dann wird also nicht alles auf den Kopf gestellt?
Bereits die Erfindung der Dampfmaschine hat
einen radikalen Wandel ausgelöst, aber gleichzeitig hat sich die Gesellschaft dadurch dann
doch nicht grundlegend verändert. Die Menschen funktionieren in ihrem sozialen Verhalten heute nicht wesentlich anders als die Menschen vor 200 Jahren. Das ist doch beruhigend.
Und man sollte die Situation deshalb auch nicht
zu stark dramatisieren.
Mich beeindrucken meine Studentinnen und
Studenten mit ihrer Fähigkeit zur konstruktiven
Kritik. Mir gefällt es, wie sie in vielem – gerade
auch im Umgang mit dem Wandel – entspannter
sind als wir. Es ist eine gute Generation, die da
heranwächst.
Interview Thomas Binotto
Fotos Christoph Wider

Droht da eine Rückkehr ins kirchliche Milieu vergangener Zeiten?
Glokalisierung bedeutet eine Erneuerung alter
Traditionen im Sinne der Zeit. Wir sprechen
also von einer konfliktreichen Erneuerung. Für
die Kirchen bedeutet das, dass man durchaus
forum 1 2020    8

GLAUBEN HEUTE

NEUE SERIE

Illustration: Nadja Hoffmann

Spiritualität ganz alltäglich

Zeitlose
Gleichnisse
Wenn Jesus wollte, dass die Leute ihn
verstehen, hat er oft ein Gleichnis erzählt. In einer neuen Serie ab forum
2/2020 holen wir diese zeitlosen Lehrstücke ins Hier und Jetzt.

Spiritualität ganz alltäglich
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le für uns ja so ein Zachäus, der uns unaufmerksam(er)
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selbst
eine Haltestelle brauchen, an der
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wir uns – wenn auch nur kurzzeitig –
ausruhen. Es muss ja nicht immer
gleich die nächste sein. Vielleicht ist die
nächste Haltestelle für uns ja so ein
Zachäus, der uns unaufdringlich zur
Entschleunigung einlädt.

«Da steckt so viel drin. Und jedes
Mal, wenn ich diese Geschichte höre,
entdecke ich etwas, das mir vielleicht
noch nie so aufgefallen ist.» – So ist
es mir schon oft ergangen, wenn mir
die Lektorin im Gottesdienst ein
Gleichnis von Jesus vorgelesen hat.
Wenn dann der Prediger noch einen
spannenden Zugang zu der Geschichte findet und sie mit meiner
Erfahrung verknüpft, dann ist das
Erlebnis komplett.
Die Autorinnen und Autoren in
unserer Rubrik «Glauben heute» haben sich für das Jahr 2020 genau dieser Aufgabe verschrieben: Sie wollen
die biblischen Gleichnisse nicht nur
mit ihrer theologischen Brille lesen,
sondern vor allem aus dem ganz normalen Alltag heraus. Denn da haben
die Gleichnisse ihren Ursprung.
Jesus erzählt sie zwischen Tür und
Angel, auf dem Feld, spontan gefragt
von irgendwem, oder wenn ihm seine Gegner eine Falle stellen wollen.
Da sich die tief greifenden Themen des Lebens durch die Zeit hindurch ähnlich bleiben, verstehen wir
seine Worte bis heute. Und doch:
Würden manche Gleichnisse bei uns
nicht anders klingen? Wenn Jesus
zum Beispiel das Himmelreich mit
einem Senfkorn vergleicht – womit
würden wir es in einer Stadt wie Zürich vergleichen? Und dann noch so,
dass es auch jene verstehen, die noch
nie vom Himmelreich gehört haben?
Veronika Jehle
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Rudolf Vögele
Leiter Ressort Pastoral im
Generalvikariat Zürich-Glarus
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Katholische Kirche im Kanton Zürich

Paulus-Akademie Zürich

Kirchensteuer wirkt

Csongor Kozma
wird neuer Direktor

Foto: art.I.schock / zvg

Csongor Kozma

Wie die Katholische Kirche im Kanton Zürich ihr Geld einsetzt, erklären kurz und
verständlich ein neuer Flyer und eine
Website. Grafiken und prägnante Zahlen zeigen, woher das Geld kommt und
wohin es geht. Der Katholischen Kirche
im Kanton Zürich stehen pro Jahr rund
220 Millionen Franken zur Verfügung.
Dieses Geld wird vor allem für die Arbeit in den Kirchgemeinden und Pfar-

reien eingesetzt: für Menschen und Gebäude, die der Seelsorge, den Gottesdiensten, der Bildung und sozialen
Aktivitäten dienen. Zusätzlich werden
auf kantonaler Ebene in erster Linie soziale Projekte und Institutionen, Bildungsarbeit und kulturelle Initiativen
unterstützt.
pd
www.kirchensteuerwirkt.ch

Katholische Synode

Ertragsüberschuss
Das Parlament der Katholischen Kirche im
Kanton Zürich genehmigte an seiner Sitzung vom 5. Dezember das Budget 2020:
Bei einem Aufwand von 63,5 Millionen
Franken und einem Ertrag von 64,4
Millionen Franken rechnet das Budget
der Zentralkasse im kommenden Jahr
mit einem Ertragsüberschuss in der
Höhe von 900 000 Franken. Dies vor allem dank erneutem Ansteigen der Beiträge der Kirchgemeinden (und dies
aufgrund höherer Steuereinnahmen)
um eine Million, erklärte der Präsident
der Finanzkommission, Theo Hagedorn. Zum rollenden Finanzplan gab
Synodalrat und Finanzvorstand Peter
Brunner zu bedenken, dass die Auswirkungen der Steuervorlage 17 noch sehr

ungewiss seien und auch die Kirchenaustritte zunehmen, wofür man sich in
Zukunft wappnen müsse.
Zu reden gab die Frage, ob 250 Franken
Spesenentschädigung (zusätzlich zur
Grundentschädigung) für jedes Synodenmitglied jährlich angemessen sei.
Dies als Beitrag zu den persönlichen
IT-Kosten, die in Zukunft steigen können, weil das Synodenbüro die Unterlagen nicht mehr auf Papier verschickt.
Die Anträge, diese Entschädigung ganz
zu streichen, wie auch ein Kompromissvorschlag von 150 Franken pro
Jahr fanden dann allerdings keine
Mehrheit.
pd

Mit der Wahl des neuen Direktors hat
der Stiftungsrat der Paulus-Akademie eine wichtige Weichenstellung
vorgenommen – noch vor der Eröffnung des Neubaus an der Pfingstweidstrasse am 28. März in ZürichWest. Der Theologe Csongor Kozma
(48) tritt seine Stelle im August 2020
an, als Nachfolger des bisherigen
Direktors, Hans-Peter von Däniken,
der in Pension geht.
Kozma war sechseinhalb Jahre
in verschiedenen Funktionen beim
Bundesamt für Gesundheit tätig,
zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer der Nationalen Ethikkommission im Bereich Human-medizin. Seit zwölf Jahren arbeitet er als
Sekretär der Geschäftsleitung und
des Stiftungsrates in der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, wo er
neun Jahre lang auch für das Human-Resource-Management verantwortlich war.
Als Sohn ungarischer Eltern ist
Kozma in Davos aufgewachsen.
Nach seiner Ausbildung als Primarlehrer am Lehrerseminar in Schiers
(GR) studierte er in Fribourg, Jerusalem und Bern Theologie sowie
Gesellschafts-, Kultur- und Religionswissenschaften. Berufsbegleitend schloss er den Studiengang
«Executive Master of Business Administration (EMBA) in Leadership
und Management» der Berner Fachhochschule mit einer Masterarbeit
im Bereich Wirtschaftsethik ab. pd
Die Eröffnung der Paulus-Akademie an
ihrem neuen Standort im Kulturpark an
der Pfingstweidstrasse findet am
28. März statt.
www.paulusakademie.ch
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Katholischer Medienpreis

Ristretto mit Beryl Niedermann,
Präsidentin Rekurskommission

Foto: Christoph Wider

Buch «Im Fahr» gewinnt

Foto: catt.ch / zvg

Beryl Niedermann

Für ihr Buch «Im Fahr – die Klosterfrauen
erzählen aus ihrem Leben» konnten Autorin
Susann Bosshard-Kälin und Fotograf Christoph Hammer am 3. Dezember in Lugano
den Hauptpreis des von den Schweizer
Bischöfen ausgerichteten Medienpreises
entgegennehmen.
Medienbischof Alain De Raemy sagte in seiner Laudatio: «Diese Ordensschwestern haben es gewagt, ganz persönlich Antwort zu geben. Da spricht
jede der interviewten Schwestern tatsächlich ohne Angst über sich, über ihr
persönliches Empfinden und Erleben
im eigenen Lebenslauf. Schon bei den
ersten Gesprächen erfahren wir, dass
es im Kloster nicht wie in einem Märchen läuft! Es sind reelle Zustände, keine Facebook-Fassade!» Und an die

Preisträger gerichtet: «Dank dieses Buches wird im Fahr etwas bleiben und
dauerhaft bleiben; denn wenn diese
Zeugnisse, ob schwarz oder weiss, authentisch sind und Gott anvertraut werden, dann sieht die Zukunft einfach farbig aus. Farbig, wie sie nur Gott malen
kann und malen wird. Im Vordergrund
stehen die Schwestern und ihre Gemeinschaft.»
Die Jury hat die grosse Lebensfreude beeindruckt, welche aus den Erzählungen sprudelt. Entstanden sei ein authentisches christliches Glaubenszeugnis. Das Zeugnis der Klosterfrauen
berühre – und die bereits vierte Auflage
innert Jahresfrist bestätigt das.
pd
www.kloster-fahr.ch

Wozu braucht die Kirche eine Rekurskommission?
Mit der neuen Kantonsverfassung im
Jahr 2000 mussten die Kirchen eigene
Gerichtsbarkeiten schaffen. Vorher
kamen kirchliche Rekurse zum Verwalxxxxxxxxxxxxxx
tungsgericht. Nun haben wir
für die
xxxxxxxxxxxxxx
Katholische Kirche die Rekurskommission, die Streitfragen bezüglich Personal, Kirchgemeindefinanzen und
-abstimmungen usw. behandelt.
Jedoch nicht innerkirchliche Fragen!
Häufigste Streitfragen?
Hauptsächlich Stimmrechtsrekurse,
wenn jemand mit dem Ergebnis einer
Kirchgemeindeversammlung nicht einverstanden ist und meint, es sei etwas
nicht rechtens gewesen. Personalprobleme kommen zum Synodalrat, erst
in zweiter Instanz zu uns.
Gibt es einvernehmliche Lösungen?
Dazu bietet die kirchliche Ombudsstelle eine Mediation an. Viele Probleme
werden dort aufgefangen. Wir sind ein
Gericht und stellen einfach fest, was
dem Gesetz entspricht und was nicht.

Kirchgemeinde Winterthur

Fast schwarze Null
Das Budget 2020 der römisch-katholischen
Kirchgemeinde Winterthur sieht bei einem
Gesamtaufwand von 15 144 700 Franken und einem Ertrag von 15 180 200
Franken einen Ertragsüberschuss von
35 500 Franken vor. Der Steuerfuss
bleibt bei 16 Prozent und eine klare Mehrheit der Stimmberechtigten
an der Kirchgemeindeversammlung
vom 3. Dezember hat auch die Bauabrechnung für die Innensanierung

der Kirche Herz Jesu gutgeheissen,
die unter Budget abgeschlossen wurde. Nach dem geschäftlichen Teil verwies Pastoralamtsleiter Rudolf Vögele
auf den hohen Stellenwert kirchlicher
Institutionen in der Freiwilligenarbeit und zeigte auf, wie diese Arbeit attraktiv gestaltet werden kann.
				
pd
www.kath-winterthur.ch

Was fasziniert an dieser Arbeit?
Ich hatte schon immer einen Bezug zur
Kirche, aber dieser kirchenrechtliche
Teil war mir vorher unbekannt. Ich
schätze das ehrenamtliche Engagement der kirchlichen Behörden. Wenn
ein Problem bei uns landet, dann nicht,
weil sie schlechte Arbeit leisten, sondern weil viele Themen komplex geworden sind. Da möchten wir klärend helfen.
bl
Beryl Niedermann ist seit 2010 in der Rekurskommission, seit 2018 deren Präsidentin. Sie ist Ersatzrichterin am staatlichen Verwaltungsgericht, Anwältin und hat drei Kinder.
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Podestplätze

Ausstellung ➜ Abhängigkeiten bestimmen unser Dasein. Einige davon sind
lebenswichtig. Daneben haben wir uns
aber auch ein komplexes Netz aus Abhängigkeiten geschaffen, die unser
Zusammenleben grundlegend prägen.
Wie diese wirken, lässt sich nicht immer leicht erkennen: Sie bleiben oft unsichtbar und abstrakt. Dagegen ist die
Sehnsucht nach Unabhängigkeit in unserer Gesellschaft omnipräsent: Werbung, Politik und Medien suggerieren

uns permanent, dass unabhängig sein
glücklich macht, während Abhängigkeiten als unerwünscht gelten.
Die Ausstellung zeigt, welche Abhängigkeiten unser Zusammenleben
prägen und wie sie auf uns wirken. pd/ps

Zeitschrift ➜ Das Lied der Maria wird
Vers für Vers im heutigen kirchlichen
Kontext ausgelegt und in den Hoffnungsgeschichten Israels verwurzelt.
Mit Bildern von Lisa Kötter aus dem Umfeld der Bewegung «Maria 2.0».
bl

«Abhängig? Wer, wie, von wem oder
wovon» Bis 22. März 2020.
Vögele Kultur Zentrum, Gwattstrasse 14,
Pfäffikon; 055 416 11 11.

«Bibel heute» 4/2019: Magnifikat – Das
Lied der Maria. Fr. 11.– plus Versand.
Bibelpastorale Arbeitsstelle SBK.
044 205 99 60.

www.voegelekultur.ch

www.bibelwerk.ch

INSERATE

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden
Wallfahrten ‘20:
Lourdes und Ars* Fr. 24.04.20 – Do. 30.04.20
ab Fr. 1120.Banneux*
Mo. 31.08.20 – Sa. 05.09.20 ab Fr. 1180.*Geistliche Begleitung durch Pfarrer Bernhard Schneider
Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch
Post-Spendenkonto: 87-2430-9
IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

Ferienreise ‘20:
Traubenfest Meran Fr. 16.10.20 – Mo. 19.10.20 ab Fr. 660.Weitere Angebote, Informationen oder Anmeldung unter
www.schulerreisen.ch / 044 784 06 02

Werte – Gemeinschaft –
Selbstvertrauen
79837 St. Blasien/Schwarzwald
Telefon 0049 (0 76 72) 27-0
info@kolleg-st-blasien.de
www.kolleg-st-blasien.ch

Gymnasium mit Internat für Jungen und Mädchen
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Inegüxle ➜ Zentrum Alter und Mobilität

Alle hoffen wir auf ein gutes Alter. Damit dies Wirklichkeit werden kann,
forscht das Zentrum Alter und Mobilität
(ZAM) der Universität Zürich zu Themen rund um gesundes und aktives Altern. Im Zentrum stehen dabei Muskelgesundheit, Gedächtnis und Sturzprävention. Ziel ist es, Wissenslücken in der
Altersmedizin zu schliessen und über
alltagsnahe Forschung die Gesundheit
im Alter durch präventive und therapeutische Massnahmen zu fördern.
Führungen ermöglichen Einblicke
in den Forschungsalltag und bieten Gelegenheit, selbst Standardtests durchzuführen, an einem koordinativen Bewegungstraining mitzumachen sowie
Informationen zu einer möglichen Studienteilnahme zu erhalten.
ps

Foto: ZAM / zvg

Länger aktiv und
gesund

Universitätsspital Zürich
Zentrum Alter und Mobilität
c/o Stadtspital Waid
Tièchestrasse 99, Zürich

Führungen
Fr, 17. Januar
Mi, 1. April
Mi, 22. April
Mi, 29. April
Jeweils 15.00 – 17.30
Infos und Anmeldung:
Cornelia Dormann, 044 417 10 76,
zam@waid.zuerich.ch

www.alterundmobilitaet.usz.ch

Auf Sendung

Filmtipp ➜ «Echo» («Bergmál»)

Glauben. Was am Ende übrig bleibt
– Die Zeit zwischen den Jahren
Die «Rauhnächte» begleiten bis
heute das Gefühl eines Ausnahmezustandes.
Sonntag, 29. Dezember, 12.05, SWR2
Foto: Xenix Filmdistribution / zvg

Neujahrsgottesdienst mit Papst
Franziskus
Zum siebten Mal feiert Papst Franziskus den Neujahrsgottesdienst in
St. Peter in Rom.
Mittwoch, 1. Januar, 9.55, BR

Vom Tod zum Leben: Mit einer Aufbahrung in der Kirche beginnt dieser Film
und mit einer wunderbaren Geburtsszene endet er. Dazwischen finden wir
ein Kaleidoskop von insgesamt
59 Episoden, die sich in unserer spätmodernen Welt abspielen. Da ist das
traditionelle Krippenspiel ebenso
wichtig wie der moderne Bodybuilding-Wettbewerb. Hier wird Weihnachten in der Familie, im Altersheim
und in der einsamen Nachtschicht gefeiert.

Der isländische Regisseur Rúnar Rúnarsson reiht ein Tableau ans andere,
einer Perlenkette gleich. Daraus entsteht ein universales Fresko, das
manchmal herzerwärmend schön und
manchmal ironisch gebrochen erscheint. «Echo» ist der ultimative Film
für die Zeit zwischen Weihnachten
und Neujahr.
Charles Martig medientipp


«Echo» («Bergmál»)
Island 2019. Regie: Rúnar Rúnarsson.
Verleih: www.xenixfilm.ch

Sternstunde Religion. Entweihte
Kirchen: Disco statt Gotteshaus?!
Schweizweit wurden über 200 Kirchen, Kapellen und Klöster aufgegeben oder umfunktioniert. Wo liegen die Grenzen der Umnutzung?
Mittwoch, 1. Januar, 10.50, SRF 1

Sternstunde Religion. Macht
glauben glücklich?
Was nützt uns Religion oder sind
wir besser dran ohne sie?
Sonntag, 5. Januar, 10.00, SRF 1
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Nächste Inserateschlüsse:

➜ 13. Januar (Nr. 3)
➜ 27. Januar (Nr. 4)
➜ 10. Februar (Nr. 5)

Besorgt?
Verzweifelt?

forum@c-media.ch

Die Dargebotene Hand
Zürich

Ein Gespräch hilft weiter!
Telefon - Mail - Chat

«Hier fühle ich mich wohl und
kann konzentriert lernen.»

www.telebibel.ch

Wählen Sie Tel 143
oder www.143.ch

Schulbesuchstage & Infomationsveranstaltungen
Freitag, 10. Januar (Besuchstag öffentlich gemäss Stundenplan)
und Samstag, 11. Januar 2020 mit Infomationsveranstaltungen:

Primarstufe

Sekundarstufe

Schulhaus Kreuzbühl, SA 9.30
Schulhaus Wiedikon, SA 9.30

Schulhaus Kreuzbühl, SA 10.30
Schulhaus Sumatra, SA 11.00
Schulhaus Wiedikon, SA 10.30

Lang- und Kurzgymnasium
Schulhaus Sumatra, SA 9.00

Von der 4. Primar bis zur Matura

Die Jugendseelsorge Zürich ist die Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit der
Katholischen Kirche im Kanton Zürich. Sie widmet sich der Entwicklung der
kirchlichen Jugendarbeit und versteht sich als Dienstleisterin und Ansprechpartnerin für Pfarreien, Kirchgemeinden und weiteren Anspruchsgruppen im
Kanton.
Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir für die kantonalen Aufgaben-

www.fksz.ch

bereiche Aus-und Weiterbildung sowie Marketing/PR 		
eine Fachperson (70 - 90%)
Ihr Aufgabenbereich umfasst:

Kurzgymnasium
Musisches Profil
Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie
Profil Naturwissenschaften + (Magna)

• Planung, Koordination und Durchführung von Weiterbildungs-Modulen für
(angehende) Jugendarbeitende
• Planung und Koordination von weiteren Weiterbildungsangeboten
• Mitarbeit in Gremien der Bildungsgangleitung «Fachausweis kirchliche
Jugendarbeit nach ForModula» auf Ebene der Deutschschweiz
• Ansprechperson für Interessierte am Bildungsgang
• Verantwortung für das Qualitätsmanagement
• Verantwortung für das Marketing und Unterstützung im Bereich
Kommunikation gegenüber externen und internen Anspruchsgruppen
• Entwicklung der Social-Media Kanäle der Fachstelle
Wir erwarten von Ihnen:
• (Fach-) Hochschulabschluss in Soziale Arbeit, soziokulturelle Animation,
Pädagogik oder gleichwertige Ausbildung
• Aus-/Weiterbildung im Bereich Marketing/Gestaltung/Kommunikation, etc.
• Fundierte Kenntnisse in der Erwachsenenbildung
• Praktische Erfahrungen in (kirchlicher) Jugendarbeit
• Offene, zeitgemässe und konstruktive Haltung zu christlichen Werten 		
und Themen
• Innovations- und Teamfähigkeit
• Fähigkeit zur eigenständigen Arbeit und Reflexionsfähigkeit

Mit Kopf
und Herz
zur
Matura
Infoabend
7. Januar 2020, 19.15 Uhr
Gymnasium Unterstrass
beim Schaffhauserplatz in Zürich
www.unterstrass.edu

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

Selbständiges Arbeitsfeld mit vielseitigem Gestaltungsspielraum
Die Möglichkeit die Aufgabenbereiche innovativ zu entwickeln
Unterstützung durch motivierte Mitarbeitende der Jugendseelsorge
Arbeitsort in zentraler Lage nahe beim Hauptbahnhof Zürich 		
(Auf der Mauer 13).
• Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten 		
bei der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich
Sie haben Interesse?
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Dienststellenleiter der Jugendseelsorge Zürich, Frank Ortolf (044 266 69 24). Informationen über unsere
Fachstelle finden Sie auf: www.jugendseelsorge.ch. Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 16. Januar 2020 an die Kath. Kirche im Kanton
Zürich, z. H. Dr. Andreas Hubli, Bereichsleiter Personal, Hirschengraben 66,
8001 Zürich oder per Mail an bewerbungen@zhkath.ch.
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Konzert

Lehrgang

Gottesdienste

Kirchliches Umweltmanagement
An sechs Halbtagen das Know-how holen, wie eine Kirchgemeinde zum Umweltlabel Grüner Güggel geführt werden kann.

Interreligiöse Feier
So, 5.1., 18.00, City-Kirche St. Jakob, ZH.

Einmal im Monat am Fr, ab 27.3., 13.30–
20.00, in verschiedenen Kirchgemeinden.
Fr. 1280.– inkl. Unterlagen und Verpflegung.
Anmelden bis 1.2.
www.grüner-güggel.ch

Neujahrskonzert
Orgel, Cembalo und Hackbrett: Renate
Steiner und Nicolas Senn verzaubern
mit Eigenkompositionen, Werken aus
Barock und Klassik sowie Volksmusik.
Mi, 1.1., 17.30, Katholische Kirche Adliswil.
Eintritt frei, Kollekte.
www.kath-adliswil.ch

Spiritualität
KlosterTage zum Jahreswechsel
«In dunkler Nacht wollen wir ziehen»
Festtage individuell gestalten, aus dem
vielfältigen Rahmenprogramm auswählen und Gemeinschaft erleben.
Mo, 30.12., 17.00 bis Do, 2.1., 13.00, Kloster
Kappel. Fr 435.–/495.– alles inkl.
www.klosterkappel.ch

Johannes-Evangelium
Meditativer Einstieg ins neue Jahr:
Schauspielerinnen und Schauspieler
lesen das Johannes-Evangelium, dazwischen Musik.

Religionen
Islamische Mystik
Vortrag, Musik, Koranrezitation, tanzender Derwisch. Zu Beginn Spezialitäten aus der türkischen Küche.
Fr, 10.1., 19.00–21.15, Saal der Pfarrei Maria
Lourdes, Seebacherstr. 3, Zürich.
www.stiftung-sera.ch

Jüdische Denkerinnen
Integration und Judentum – passt das
zusammen? Zwei jüdische Philosophinnen (Margarete Susmann und Bertha Pappenheim) versuchten beide auf
je ihre Art, ein aufgeklährtes, religiöspolitisches Juedentum für ihre Zeit zu
schaffen.
Mo, 13.1., 18.30–20.30, Pfingstweidstr. 16,
Zürich. Fr 35.–. Anmelden: 044 341 18 20.
www.ziid.ch

Seelsorge-Gespräche
Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –16.00
Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00
jenseits im Viadukt
Di–Fr, 11.00–18.00; Sa, 14.00–18.00

Gebete und Meditation
Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte
Mo–Fr, 18.45. Sa/So, 15.45: Abendgebet
Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta,
Di, 19.00–21.00, Kirche
Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

Vernetzt

www.klosterbaldegg.ch

Kunst und Religion im
Dialog

Stille Meditation
Gebet der Stille einüben: Das Ruhegebet (Tageskurs). Stilles Da-Sein:
Kontemplative Meditation (Abend).

Führung mit Sibyl Kraft (Kunsthaus)
und Thomas Münch (kath.) zum Thema «Mann und Frau», zu Bildern von
Matthias Stom (um 1630) und Ferdinand Hodler (1903).

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Taizé-Lieder im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Ikonenmalen
Selber eine Marien-Ikone malen und
Techniken wie Vergoldung, Ei-Tempera malen, grundieren usw. lernen.

Do, 16./23.1., 19.00–20.00, Werdstr. 53, 		
Zürich. Fr. 15.–

oder Solidarität?

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

www.stiftung-eg.ch

Sa, 11.1./1.2., 10.00–16.30, Werdstr. 53,
Zürich. Fr. 80.–. Anmelden bis 1.1.

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 10.1., 18.30, Fraumünsterchor
(Eingang Münsterhof): AHV – Angst

Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00 –9.30 Einklang; 12.15 –12.35
Haltestille; 18.30 –19.00 Ausklang

Mi, 1.1., 16.00 bis ca. 21.00, St. Anna Forum,
St. Annagasse 11, Zürich.

Sa, 11./18./25.1., 1./8.2., 9.30 – 17.00, 		
Klosterherberge, Baldegg. Fr. 320.– 		
exkl. Material. Sofort anmelden.

www.citykirche.ch

So, 12.1., 15.00-16.30, Treffpunkt Eingangshalle Kunsthaus Zürich. Ohne Anmeldung. Fr. 16.–/11.–.
www.kunsthaus.ch/besuch-planen

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch
Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge
Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch
Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)
Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
forum
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Mit Schlagzeilen lügen
Eines müssen Sie wissen: Ich bin kein Fan
von Lukas Bärfuss! – Und genau deshalb
hätte ich mich beinahe bei ihm entschuldigen müssen.

So weit die Kurzfassung. Die längere
Fassung geht so: Der «Tages-Anzeiger»
hat mich am 14. Dezember mit einer
Schlagzeile in die Vorurteilsfalle gelockt. «6 900 Fr. für einen Tag mit Bärfuss?», hiess es da.
Und ich – eben kein Bärfuss-Fan –
dachte mir: «Genau so ein Typ ist das.
Schwingt mit grossintellektueller Attitüde die Moralkeule. Aber wenn es ums
Geld geht, ist auch bei ihm Schluss mit
der Moral.»
Hätte ich nicht weitergelesen, ich hätte
dieses Urteil über Bärfuss garantiert
mit der Kennzahl 6 900 angereichert
und dann genüsslich weiterverbreitet.
Und hätte so Rufmord betrieben.
Wie sich nämlich im Laufe des Beitrags
herausstellt, kostet der gesamte CASLehrgang «Schweizer Literatur» an der
Universität Zürich jene 6 900 Franken.
Und dieser Lehrgang dauert immerhin
360 Stunden. Wenn ich also den Werkstattbesuch bei Bärfuss mit 8 Stunden
veranschlage, kommt er pro Teilnehmer auf knapp 160 Franken zu stehen.
160 Franken, das ist keine Zahl, die eine
Schlagzeile hergibt. Mit 160 Franken
malt man kein Bild der Dekadenz. Für
160 Franken schwinge ich nicht mal
den Moral-Strohhalm.

Genau so funktioniert Aufmerksamkeitsökonomie. Je knalliger die Schlagzeile, desto grösser die Reichweite. So
wenigstens hofft das Medium. Und erkauft wird diese Reichweite mit Lukas
Bärfuss, um den es im Beitrag im Grunde gar nicht geht, der aber dennoch als
Zugpferd herhalten muss.
Also steht er gross im Aufmacherbild,
der Bärfuss, in dieser «Ihr-könnt-michmal!»-Pose, und über ihm die fette
Schlagzeile, die mit neckischem Fragezeichen suggeriert: «Echt Leute? Wer
ist so behämmert und gibt 6 900 Franken für einen Tag mit diesem arroganten Typen aus?»
Für die meisten Tagi-Leser werden
Schlagzeile und Foto das Einzige bleiben, was sie mitkriegen, und somit das
Einzige, woran sie sich erinnern werden. Die Zahl ist ja auch angenehm einprägsam. Und Bärfuss-Verächter werden sie selbstverständlich gerne teilen
und liken. Eine pervers-paradoxe Situation, weil Bärfuss ungefragt jenes Medium verkaufen soll, das an ihm für
eine Handvoll Klicks Rufmord betreibt.
So entstehen FakeNews. Und Neujahrsvorsätze: Ich werde meine eigenen Vorurteilsbilder kritischer hinterfragen. Auch das von Lukas Bärfuss.
			

Thomas Binotto
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