
Eklat um F.A.Z.-Rezensent Stadel-
maier am Frankfurter Schauspiel: Diese
brutale, vulgäre Entgleisung des Job-
bers ohne Kultur mit Namen Thomas La-
winky ist ein Angriff auf die im Grund-
gesetz verbürgte Würde des Kritikers
Gerhard Stadelmaier. Der Vorgang ver-
dient es, mit Ekel und Abscheu bezeich-
net zu werden. In England und Frank-
reich undenkbar und auch vor zwanzig
Jahren noch in dieser vulgären Verlet-
zung in Deutschland nicht vorstellbar.
Ich schäme mich für meinen Berufs-
stand. Die Spielregeln zwischen Bühne
und Publikum sind tatsächlich verletzt,
und das halte ich für unverzeihlich. Der
Kritiker Stadelmaier ist mit seinen diffe-
renzierten, analytischen, sinnbetörend bild-
haften Arbeiten für das Theater durch vie-
le Jahre ein Glücksfall für Deutschland.
Claus Peymann versucht sich noch mal ju-
gendlich progressiv zu geben und „Publi-
kums-Kritiker- und Selbstbeschimpfung“

an seinem hochsubventionierten Haus als
erwünscht darzustellen und Thomas La-
winky aufzunehmen. In Wahrheit rächt
er sich an dem Rezensenten für Verrisse
seiner Inszenierungen und nennt Herrn
Stadelmaier einen „Theaterkaputtschrei-
ber“. Wenn die Rezensionen eines Kriti-
kers für ihn persönlich lebensgefährlich
werden, dann gibt es Peymann ohne Kri-
tik und, wie ich mir wünsche, auch bald
ohne Subventionen, denn solches darf
weder gefördert noch hingenommen wer-
den. Kritiker, die einem nicht passen, ver-
bal und tätlich anzugreifen stellt eine ekla-
tante Verletzung der Verabredungen in un-
serer Gesellschaft dar. Der Rezensent,
der Claus Peymanns Tun nicht huldigt,
ist ein „Theaterkaputtschreiber“, den
man vulgär angreifen, verletzen, krän-
ken und in Angst versetzen darf. Na,
wenn das keine Zensur ist?

Peter Fricke, Staatsschauspieler,
München

Zu „Befreiungsschlag“ (F.A.Z.-Feuille-
ton vom 28. Januar): Dieses Mal bin ich
nicht nur Jürgen Kaube, sondern wenig-
stens zum Teil auch dem Wissenschaftsrat
für seine Stellungnahme dankbar. Aller-
dings scheint mir, daß Kaube doch etwas
voreilig den Wissenschaftsrat gleich die
Abrißbirne an der Reformfassade schwin-
gen sieht. Dem Wissenschaftsrat geht es
doch wohl mehr darum, das von ihm selbst
lange unterstützte Reformgebäude in-
stand zu setzen beziehungsweise zu halten.
Ich möchte das anhand der gestuften Studi-
engänge erläutern. Die Universitäten, we-
nigstens in Nordrhein-Westfalen, wur-
den zu dieser Reform vom Ministerium
und von den mit ihm verbündeten Profes-
soren in den eigenen Universitäten ge-
drängt. Gelockt, ja teilweise überzeugt
von der Aussicht, in konsekutiven Studi-
engängen eine bessere Ausbildung ge-
währleisten zu können und höhere Ab-
solventenzahlen zu erzielen, willigten
die Fakultäten in die Reform ein.

Statt eines vernünftigen konsekutiven
wurden jedoch gestufte Studiengänge
eingerichtet. Wie sich bereits nach weni-
gen Jahren zeigt, wurde eine neue Klientel
an die Universität gelockt, deren intellektu-
eller Horizont zu einem beträchtlichen
Teil das dreijährige Bachelor-Studium
nicht übersteigt und die die Universität auf-
sucht, weil sie an den Fachhochschulen
oder in der beruflichen Ausbildung nicht
aufgenommen wird. Anstatt die alte Stu-
dierendenschaft, die von Studienbeginn an
einen Abschluß nach einem fünfjährigen
Studium anstrebte, in einem gut modulari-
sierten Studiengang strukturierter auszu-
bilden, sehen sich die geisteswissenschaftli-
chen Fakultäten jetzt einem neuen An-

sturm von Studierenden ausgesetzt, der
trotz größerer Anstrengungen in der Leh-
re nicht nur zu einer deutlich schlechteren
Betreuungsrelation führt. Vielmehr sind
viele dieser Studierenden den Anforderun-
gen anspruchsvoll „gestrickter“, bis zum
Master führender Studiengänge nicht ge-
wachsen.

Wenn der Wissenschaftsrat nun eine ver-
besserte Betreuungsrelation, substantielle
Mittelzuwächse und eine Veränderung der
Kapazitätsberechnung wünscht, dann for-
dert er die Politik auf, den Universitäten
die Infrastruktur zu ermöglichen, welche
eine notwendige, jedoch nicht hinreichen-
de Grundlage für die erfolgreiche Umset-
zung der Studienreform ist. Da der Wissen-
schaftsrat zugleich und zu Recht als Aufga-
be der gestuften Studiengänge „die Ver-
mittlung wissenschaftlicher Kompetenz als
auch die Beschäftigungsbefähigung“ be-
schreibt, darf er das Problem der Qualität
der Vorbildung der Studierenden nicht aus-
klammern. Das vom Wissenschaftsrat an-
gestrebte Ziel kann jedenfalls nicht mit Stu-
dierenden erreicht werden, die den Weg in
eine anspruchsvolle Fachhochschul- oder
Berufsausbildung nicht finden würden.
Sollte geisteswissenschaftlichen Fächern
nicht mehr die Schließung drohen, weil sie
dank wesentlich anspruchsvoller definier-
ter Studienvoraussetzungen nur kleinere
Studierendengruppen ansprechen, dann
könnte die Studienreform ein Erfolg wer-
den. Und dieser Erfolg wäre die Vorausset-
zung dafür, daß den Lehrenden die Frei-
räume bleiben, die sie für die Durchfüh-
rung eines guten Masterstudiums und für
die Betreuung von Doktoranden dringend
benötigen.

Professor Dr. Franz Lebsanft, Bochum

Zum Beitrag „Ceauşescus Lehranstalt“
von Reinhard Olt (F.A.Z.-Feuilleton vom
22. Februar) stellen wir fest: Nie haben an
der größten Universität Siebenbürgens so
viele Rumänen studiert wie heute. An
neunzehn Fakultäten der Babeş-Bolyai-
Universität wird in rumänischer Sprache
unterrichtet (88 Lizentiatsstudiengänge,
neun Außenstellen, 72 Masterstudiengän-
ge; insgesamt 34 854 Studierende der Li-
zentiatsstudiengänge und 2857 Studieren-
de der Masterstudiengänge, zu denen noch
1887 ungarische Studierende hinzukom-
men, die ihrem Wunsch gemäß in anderen
Sprachen studieren). Nie waren die Mög-
lichkeiten für ein Studium in deutscher
Sprache besser als heute. An zehn Fakultä-
ten der Babeş-Bolyai-Universität wird in
deutscher Sprache unterrichtet (14 Lizenti-
atsstudiengänge, drei Außenstellen, drei
Masterstudiengänge). Nie sind die Ge-
schichte und Kultur des jüdischen Volkes
systematischer gelehrt worden, und nie
war das Erlernen des Hebräischen bedeu-
tender (zwei Lizenziatsstudiengänge, ein
Masterstudiengang, insgesamt 92 Studie-
rende der Lizentiatsstudiengänge und 15
Studierende des Masterstudiengangs).

Nach 1989 war jeder Rektor der

Babeş-Bolyai-Universität bemüht, dieses
mehrsprachige und kulturelle System aus-
zubauen, das eines der entwickeltesten in
Europa ist und das bestimmt dazu beigetra-
gen hat, daß sich die ethnischen Gemein-
schaften Siebenbürgens kulturell entfalten
konnten. Für jeden normal Denkenden ha-
ben die Bemühungen, die Ausbildung in
Rumänisch, Ungarisch und Deutsch zu er-
möglichen sowie die jüdischen Studien zu
begründen und zu entwickeln, nichts mit
Nationalismus zu tun, sondern, wie man
weiß, mit dem Gegenteil. Es gibt keine Äu-
ßerungen, keine Stellungnahmen seitens
der Leiter der Babeş-Bolyai-Universität,
die der kulturellen Entfaltung der Rumä-
nen, Ungarn, Deutschen, Juden und ande-
rer ethnischer Gemeinschaften aus Sieben-
bürgen irgendwie widersprochen hätten.
Es wäre zu begrüßen, wenn als Vorbedin-
gung intellektueller und moralischer Ehr-
lichkeit sich diejenigen, die sich über die
Babeş-Bolyai-Universität äußern, vorher
informieren würden.

Professor Dr. Nicolae Bocşan (Rektor),
Professor Dr. Şerban Agachi, Professor
Dr. Wolfgang Breckner, Professor Dr.
Ştefan Szamosközi, Professor Dr. Ladis-
lau Gyemant, Babeş-Bolyai-Universität,
Klausenburg

Mit großem Genuß habe ich den ganz-
seitigen Beitrag von Professor Kirchhof
vom 8. Februar gelesen. Eine solche Stel-
lungnahme trägt dazu bei, die Wahlmisere
verständlich zu machen. „Der mündige
Wähler“ – wenn es ihn doch häufiger
gäbe! Aber vielleicht wird mancher Wäh-
ler mündig, wenn er diesen Beitrag liest,
wobei man zweifeln muß, ob ein unmündi-
ger Wähler das überhaupt tut. Ich kann
Kirchhof nur danken für seine umfassen-
den, brillanten und überzeugenden Dar-
stellungen zum demokratischen Wahl-
kampf. Ich werde allen meinen wahlbe-
rechtigten Kindern und Enkeln, insgesamt
sieben, eine Kopie dieses Beitrags schik-
ken. Was sie auch gewählt haben mögen,
sie sollen die Wahlwahrheit zur Kenntnis
nehmen. Wenn man die Schilderungen
von Kirchhof liest, begreift man, wie zwie-
spältig und schwierig es ist, als Politiker sei-
ne aufrechte Haltung zu wahren. Ganz be-
sonders gefallen hat mir auch die abschlie-
ßende Äußerung zur Gestaltung der „bür-
gerlichen Familie“ als Lebensprovokation.

Dr. jur. Günther Reinisch,
Heiligkreuzsteinach

Zum Artikel von Alfred de Zayas: „Ge-
gen Dreistigkeit, Diskurs über Nahost-
Konflikt erfordert intellektuelle Redlich-
keit“ (F.A.Z. vom 3. Februar): De Zayas’
Attacken gegen mich enthalten so viele Lü-
gen, daß es erstaunlich ist, daß die F.A.Z.
diese nicht entdeckt hat. Man denke nur
an folgende Verzerrung meiner Sichtwei-
se: „Alan M. Dershowitz . . . (rechtfertigte
arrogant) in seiner Streitschrift ,The Case
for Israel‘ (2003) die Folterpraktiken israe-
lischer Militärs und Geheimdienstler, die
teils wahllose, teils gezielte Tötung Tausen-
der von Palästinensern, die Vertreibung
Hunderttausender von ihnen seit der
Gründung Israels und die Zerstörung ih-
rer Heime zum Zwecke des Baues jüdi-
scher Siedlungen.“ Wenn jemand nur ei-
nen Blick in meine Bücher geworfen hätte,
hätte man sehr leicht sehen müssen, daß je-
des Wort in diesem Satz nachweislich
falsch ist. Ich habe folgendes über Folter
geschrieben: „Ich bin normativ gegen Fol-
ter und würde gerne sehen, daß Folter ab-
nimmt. Ich glaube jedoch, daß heutzutage
Folter von den USA und vielen ihrer Ver-
bündeten praktiziert wird. Demgemäß lau-
tet die Frage, die ich mir stelle, wie folgt:
Wenn Folter tatsächlich angewendet wird
oder im Szenario der ,tickenden Bombe‘
angewendet würde, würde es normativ bes-
ser oder schlechter sein, wenn diese Folter-
praxis durch richterliche Anordnung mit
Verantwortlichkeiten, Aufzeichnungen
und klaren Regeln und Grenzen reguliert
würden.“

Folgendes schrieb ich über die gezielte
Tötung von Terroristen: „Ich glaube, daß
gezielte Tötungen nur als Ultima ratio an-
gewendet werden sollen, wenn es keine
Möglichkeit gibt, den Mörder zu verhaften
oder festzunehmen (obwohl das Kriegs-
recht dies nicht einmal verlangt, weil der
Mörder ein Kriegsteilnehmer ist), wenn
der Terrorist in eine gerade stattfindende
mörderische Tätigkeit involviert ist und
wenn die gezielte Tötung mit angemesse-
nen Sicherheitsbedenken für unschuldige
Dritte vollstreckt werden kann. Verhältnis-
mäßigkeit ist von entscheidender Bedeu-

tung für jede militärische Handlung, und
gezielte Tötungen sollten auch mit Hilfe
dieses Konzeptes bewertet werden.“

Ferner ist anzumerken, daß nicht ein-
mal die radikalsten Palästinenser behaup-
ten, daß Israel „Tausende von Palästinen-
sern“ gezielt getötet habe. Einer Studie
von B’Tselem zufolge – einer Menschen-
rechtsorganisation, die sehr kritisch gegen-
über Israels Politik ist – sind 300 Palästi-
nenser bei gezielten Tötungen umgekom-
men; davon waren 191 Terroristen und da-
mit Kriegsteilnehmer. Ebensowenig er-
wähnt de Zayas, wie viele Israelis bei Ter-
roranschlägen ermordet wurden und wie
viele unschuldige Menschenleben gerettet
wurden, da durch die gezielte Tötung von
Terroristen Anschläge vereitelt wurden.

Schon seit 1973 war ich ein Gegner der
„Zerstörung (palästinensischer) Häuser
zum Zwecke des Baues jüdischer Siedlun-
gen“. Tatsache ist, daß ich schon immer ge-
gen die Errichtung der jüdischen Siedlun-
gen in den besetzten Gebieten war, auch
wenn damit nicht die Zerstörung palästi-
nensischer Häuser verbunden wäre. De
Zayas saugt sich daher diese Ansichten
aus den Fingern, die ich, seiner Meinung
nach, „arrogant“ unterstütze. Meine tat-
sächlichen Ansichten sind sehr leicht zu-
gänglich, sogar in deutscher Sprache.
Mein Buch „The Case for Israel“ ist un-
ter dem Titel „Plädoyer für Israel“ im
Europa Verlag, Hamburg erschienen.
De Zayas vermutet, daß ich diese Sicht-
weisen habe, die er fälschlicherweise
mir zuschreibt, weil ich ein jüdischer Un-
terstützer Israels bin (wenngleich ich
nicht jede politische Handlung Israels
unterstütze). Das ist ein von Vorurteilen
geprägtes Denken, das an Antisemitismus
grenzt. Ihre Zeitung ist leider auch nicht
frei von der Bigotterie, wie daran abzule-
sen ist, daß Sie mich einen „Militanten“ ge-
nannt haben trotz der Tatsache, daß ich
seit jeher das Ende der israelischen Beset-
zung, den Abbau der Siedlungen und die
Zwei-Staaten-Lösung unterstütze.

Alan M. Dershowitz Felix, Frankfurter
Professor of Law, Harvard University,
Cambridge

Im Artikel „Bessere Aussichten für Ost-
europa“ (F.A.Z.-Wirtschaftsteil vom 4. Fe-
bruar) heißt es: „Leicht gestiegen ist indes
die Zahl der Stellensuchenden in Rumä-
nien und in Ungarn. Allerdings liegt die
Arbeitslosenquote in diesen beiden Län-
dern bei etwa 7,5 Prozent.“ Seit 1975 ken-
ne ich Rumänien, seit 1979 dokumentiere
ich die Veränderung des Lebens in vier
Berggebieten. Diese Zahl von 5 bis 7,5 Pro-
zent Arbeitslosigkeit in Rumänien hatte
auch der ehemalige Vorsitzende der
„Deutsch-Rumänischen Gesellschaft“
Klaus Franke zitiert. Ebenso wie die Be-
rechnungen zum Durchschnittsverdienst
der Rumänen oder die Zahl der Roma kön-
nen diese Zahlen nur in den Bereich des
Wunschdenkens verwiesen werden. Die
Arbeitslosigkeit ist – abgesehen von eini-
gen tatsächlich prosperierenden Regionen
wie Arad, Temeswar, Klausenburg und Bu-
karest – sehr hoch und erreicht sicher 40

Prozent. Warum befinden sich sonst Millio-
nen von Rumänen auf Zeitarbeit in Ita-
lien, Spanien, Deutschland, Portugal,
Großbritannien, Israel und Griechen-
land? Die Schätzungen schwanken zwi-
schen einer Million und vier Millionen. Es
ist sicher so, daß die Bevölkerungszahl seit
1989 stark zurückging – nicht zuletzt durch
die unsichere finanzielle Situation für po-
tentielle Eltern, aber auch durch die Aus-
wanderung ganzer Familien in ein Land
mit besseren Lebensbedingungen. Woher
kommt eine derart „geschönte“ Statistik?
Meines Erachtens ist eine Quelle die Welt-
bank, die ein Büro in Bukarest unterhält,
welches wiederum die statistischen Zahlen
von der Regierung erhält. Welches Interes-
se hat die rumänischen Regierung?Daß
das Land möglichst schnell in die EU
kommt.

Stephan Drube, Wernigerode

„Ich bin ausgezogen, um für eine gerech-
tere Steuer zu werben“, schreibt Professor
Kirchhof in seinem Aufsatz „Der mündige
Wähler“ (F.A.Z. vom 8. Februar). Aber
was ist denn in Deutschland gerecht? Nur
weniges steht im Grundgesetz. Denn in ei-
ner Demokratie bestimmt im wesentli-
chen die Mehrheit, was gerecht ist. Ökono-
men haben dazu seit langem Theorien ent-
wickelt. Danach schnüren Politiker unter
dem Druck des Wettbewerbs jedem Wäh-
ler (in Annäherung jeder Wählergruppe)
ein gesondertes Steuer-Leistungs-Paket,
um damit die Wahlen zu gewinnen. Das
Bündel von Paketen, das die Mehrheit der
Stimmen auf sich vereinigt, wird durchge-
setzt. Jedes andere Bündel, wie „gerecht“
es auch sei, unterliegt und ist damit poli-
tisch wertlos. In einem großen Land ist
eine Flat Tax (mit Freibetrag), wie sie
Kirchhof vorschlägt, für politische Gegen-
aktionen besonders anfällig. Der Gegner
braucht nur eine Ausnahme zur Flat Tax
vorzuschlagen, und schon hat er die Stim-
men gewonnen, die Kirchhof in die Min-
derheit versetzen. Besagte „Kranken-
schwester“ ließ nicht auf sich warten. Zwei
Schlußfolgerungen: Wissenschaftliche Dis-
kussion sollte der politischen Diskussion
vorangehen, und Politiker sollten sehen,
daß es stets widerstreitende wissenschaftli-
che Theorien gibt. Nicht alles, was formal-
juristisch richtig ist, wird in der Politik Er-
folg haben. Hier wäre ein offenes Ohr für
die Botschaften der Wissenschaft nützlich.

Professor Dr. Charles B. Blankart,
Humboldt-Universität Berlin

Kirchhof steht als Gelehrter, der in den
Niederungen der politischen Auseinander-
setzungen gescheitert ist, nicht nur in der
Tradition der Heidelberger Denkfabrik,
wie Leser Professor Dr. Weirich ausführt
(F.A.Z. vom 22. Februar), sondern er steht
in der Tradition der europäischen Geistes-
geschichte. Platon denkt in seinem Höhlen-
gleichnis an Sokrates, der 399 vor Christi
Geburt von den Athenern zum Tode verur-
teilt worden ist, wenn er fragt, wie es wohl
einem Philosophen ergehen werde, der
das Licht der Wahrheit geschaut hat und in
die Höhle der Alltagswelt zurückkehrt.
„Würde man ihn nicht auslachen und sa-
gen, er sei von seinem Aufstieg mit verdor-
benen Augen zurückgekehrt, und es lohne
sich ganz und gar nicht, den Aufstieg zu
versuchen? Und würden sie nicht einen,
der sich daran machte, die Menschen zu be-
freien und hinaufzuführen, töten, wenn sie
ihn denn zu fassen bekämen und töten
könnten?“ Welch ein Glück, daß der Pro-
fessor aus Heidelberg die Idee der Steuer-
gerechtigkeit in Deutschland in die Praxis
umzusetzen versucht hat und nicht im al-
ten Athen.

Kurt Roeske, Ober-Olm

Hiermit setze ich meine Unterschrift
unter eine imaginierte Sympathiekund-
gebung aller F.A.Z.-Leser für Gerhard
Stadelmaier – einer der wenigen, der
dem Theater noch Vernunftmaßstäbe
entgegenhält.

Dr. Annemie Buchloh, Köln

Zum Schauspieler-Angriff auf Gerhard
Stadelmaier: Zuerst wollte ich die Nach-
richt unter „Kurioses“ abheften, so etwa
im Sinne von Herrn Paul: endlich mal was
los, eine Hetz. Da ist ein Schauspieler aus-
gerastet, das ist sein Problem. Nun, was
nicht alles vorkommen kann. Dann las ich
Gerhard Stadelmaiers Bericht (F.A.Z.-
Feuilleton vom 18. Februar), und mir wur-
de leicht mulmig. Dennoch hielt ich es von
fern für möglich, wenn auch nicht wahr-
scheinlich, daß der Kritiker einem Gag der
Inszenierung aufgesessen sein könnte und
nur nicht lange genug geblieben ist, um das
„April, April“ zu hören. Als ich aber von
den Auslassungen Claus Peymanns hörte,
legte ich die Ohren an. Was geschieht
hier? Was sind das für Töne? Ist es denk-
bar, daß die Szene gewollt und geplant
war? Man darf gespannt sein, was der Ver-

antwortliche, der sich ja nicht einfach un-
ter Peymanns Fittiche flüchten kann, zu
seiner Rechtfertigung vorbringen wird.

Stadelmaier hat es gewiß nicht nötig,
daß man ihm Mut zuspricht, aber bei die-
ser Gelegenheit möchte ich doch einmal
sagen, wie erfrischend seine Kritiken
mit ihrem unerschöpflich kreativen
Wortwitz immer sind, ein wahres Feuer-
werk von manchmal surrealistischer Bril-
lanz, geradezu als eigene Textsorte zu ge-
nießen, auch wenn man das betreffende
Theaterstück gar nicht kennt. Mag er
bei dieser Akrobatik schon mal übers
Ziel hinausgeschossen sein – an wirklich
beleidigende Äußerungen kann ich mich
nicht erinnern. Bitte unbeirrt fortzufah-
ren.

Christa Wißkirchen, Pulheim

Den Bericht „Ein Angriff . . . von einer
Attacke . . . im Schauspiel Frankfurt“
(F.A.Z. vom 18. Februar) von Gerhard Sta-
delmaier kann man nur mit größtem Wi-
derwillen, enormem Ekelgefühl und mit
höchster Fassungslosigkeit zur Kenntnis
nehmen. Allein die widerliche Fäkalspra-
che des Schauspielers Thomas Lawinky
spricht Bände von dem Untergang unserer
Kultur. Noch viel empörender empfinde
ich das, was im Schauspiel Frankfurt in
dem Stück „Das große Massakerspiel“
von Eugène Ionesco dem Publikum zuge-
mutet wird: „Schauspieler erbrechen minu-
tenlang Mineralwasser, einer Schwange-
ren wird das Fruchtwasser abgezapft und
dieses dann geschlürft, wobei eine andere
Frau zwei Männer, die ,Ein Bier!‘ verlangt
hatten, ausgiebig masturbiert . . .“ Warum
lassen sich Schauspieler und Schauspiele-
rinnen zu solchem ordinären Treiben ver-
leiten und herab? Warum verläßt das Pu-
blikum nicht eine derartig dekadente Auf-
führung? Und warum haben sich die ande-
ren Theaterkritiker nach den bodenlosen
Attacken gegen ihren Kollegen nicht soli-
darisch verhalten? Und warum schließlich
müssen wir Steuerzahler derartige Büh-
nen kontinuierlich mitfinanzieren? Mit
Geist, Witz und Kunst hat das wahrlich
nichts mehr zu tun!

Professor Dr. med. Wolfgang Firnhaber,
Darmstadt

Zu den Beiträgen „Übergriff auf Kriti-
ker“ und „Ein Angriff“ (F.A.Z. vom 18.
Februar): In den beiden Artikeln wird
mit Recht herausgestellt, daß der un-
glaubliche Übergriff gegen Stadelmaier
auch ein Angriff auf die Öffentlichkeit
des Theaters, das heißt das Publikum,
bedeutet. Und so fühle ich mich denn
auch als ein seit Jahrzehnten unter den
unakzeptablen Auswüchsen des soge-
nannten Regietheaters leidender Thea-
terbesucher mit diesem pubertären Af-
front mit Stadelmaier ebenfalls angepö-
belt und zutiefst beleidigt.

Wolfgang Jäger, Dortmund

Zum Zwischenfall mit Stadelmaier am
16. Februar auf der Experimentierbühne
der Schmidtstraße in Frankfurt am Main
kann ich nur sagen: Einem Kritiker, der
jede intim-intensive biologisch-menschli-
che Interaktion, gleichgültig ob hetero-
oder homosexuell, auf der Bühne verur-
teilt, der jeden Autoerotizismus mißgün-
stig kommentiert, der sich weigert, das Er-
gebnis normaler physiologischer Prozesse
der Schauspielerkörper auf der Bühne zu
akzeptieren, dem mußte endlich einmal
ein moderner Götz von Berlichingen ein
mutiges „Verpiß dich!“ nachrufen.

Wolfgang Henke, Bubenreuth

Es ist mir ein Bedürfnis, zu dem An-
griff gegen Gerhard Stadelmaier festzu-
stellen: In den Pöbeleien und Attacken
eines Schauspielers gegen einen Gast
des Theaters, der obendrein Theaterkri-
tiker ist, kommt die Arroganz von Thea-
terleuten zum Ausdruck, die mit hoch-
mütigem Dilettantismus ihren eigenen
Beruf verraten. Und diesen Verrat uns
noch als Theaterkunst verkaufen möch-
ten. Der Eklat im Frankfurter Schau-
spiel ist insofern ein Lehrstück.

Heidi Beil, Bad Nauheim

Wo rohe Kräfte sinnlos walten
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ANZEIGE

Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben

Sein Missionsauftrag gilt für alle Menschen, auch für die Muslime
Wir wissen nicht, wie lange es hierzulande
noch Meinungsfreiheit gibt. Wir wissen
nicht, ob die Christen demnächst Minder-
heit in einem Land sind, in dem die Musli-
me dominieren. Bevölkerungswissenschaft-
ler sagen, diese Entwicklung sei schon jetzt
unausweichlich geworden. Deshalb unser
dringender Appell:

• Gott ist die Liebe. Der Auftrag des mensch-
gewordenen Gottessohnes Jesus Christus an
die Kirche, alle Menschen zu lehren und zu
taufen, ist ein Auftrag der Liebe und gilt für
alle Zeiten, auch für heute. Er gilt für Juden,
Muslime und Atheisten.

• Gespräche mit Machthabern, auch mit isla-
mischen, um Menschenrechte und Frieden zu
sichern, sind sinnvoll und notwendig. Aber
der „interreligiöse Dialog“ von christlichen
Amtsträgern mit islamischen Repräsentanten
über Glaubenslehren ist sinnlos. Er versperrt
den Weg zu den Muslimen, die die Wahrheit
suchen.

• „Allah“ ist nicht der Dreifaltige Gott. Daher
darf es erst recht keine interreligiösen Gottes-
dienste und multireligiösen Feiern mit Musli-
men geben. Sie führen zu Glaubensabfall und
Indifferentismus, mindestens zur Verwirrung.
Deshalb müssen die Leitlinien und Arbeits-
hilfen der Bischofskonferenz für „multireli-
giöse Feiern“ endlich zurückgezogen werden.

• Die Sorge der Kirche und ihrer Amtsträger
muß vielmehr jedem einzelnen Menschen,
auch jedem einzelnen Muslim, gelten. „Denn
Du, o Gott, hast uns auf Dich hin geschaffen,
und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet
in Dir.“ (Augustinus) Das meint auch der
lateinische Satz „Anima humana naturaliter
christiana“.

• Es ist eine Pflicht der Liebe, allen Men-
schen, auch den Muslimen, Christus als den
Weg, die Wahrheit und das Leben zu zeigen.
In keinem anderen ist Heil. Wer ihn gesehen
hat, hat den Vater gesehen.
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• Es ist eine Pflicht der Liebe, den in Unfrei-
heit und Abhängigkeit gehaltenen islamischen
Frauen die herausgehobene Stellung der Frau
im Christentum zu zeigen: Eine Frau, Maria,
die Mutter Jesu Christi, ist der exemplarische
Christ, der „Prototyp“ des Christen. 

• Nicht nur der Islamismus im engeren Sinne
ist das Problem, sondern zu einem erheb-
lichen Teil auch der Islam selbst sowie seine
Vermittlung an die nächste Generation.
Deshalb müssen islamische Schüler auch
weiterhin zur Teilnahme am Ethikunterricht
verpflichtet werden. Auf keinen Fall dürfen
sich die Bischöfe zu Fürsprechern der
Einführung eines islamischen Religionsunter-
richts an staatlichen Schulen machen.

• Die bei uns lebenden Anhänger des Islam
sollen gerade im Ethikunterricht erkennen,
daß das christliche Abendland andere Werte
hat als Abtreibung, Euthanasie, Homosexua-
lität, Prostitution und Blasphemie. 

• Allen Menschen in unserer Gesellschaft 
muß wieder bewußt werden, was sie im
Zusammenleben der Menschen dem christ-
lichen Erbe verdanken: Die Ethik der Liebe 
und der Gewaltlosigkeit. Auch die Muslime
sollen erkennen, daß es nach dem Beispiel 
des gekreuzigten Erlösers Jesus Christus
sogar besser ist, Unrecht zu erleiden als
Gewalt auszuüben.

Die verheerenden Folgen der Irrwege und
Versäumnisse der letzten Jahrzehnte
können nicht mehr geleugnet werden.
Daher wenden wir uns mit großem Ernst
vor allem an unsere Bischöfe, endlich 
alle ihre Möglichkeiten im Sinne dieses
Appells einzusetzen. Wir wissen allerdings
sehr wohl, daß hier alle glaubenstreuen
Christen, alle Menschen guten Willens, in
der Pflicht stehen.

Handeln wir, solange wir noch die Möglich-
keit dazu haben! 


