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Begrüssung 

Willkommen zur Matinée 

100. Geburtstag von Kurt Marti – in Dankbarkeit für die erneuernde Kraft seiner 

Lyrik, die er konfessionsübergreifend gestiftet hat. 

Das Projekt “mit uns die Tiere“ wurde von Moritz Achermann und Michael 

Kaufmann initiiert, die beide auch heute mitwirken. Kernstück sind 

Kompositionen von Michael Kaufmann zu Gedichten von Kurt Marti, die im 

Frühjahr in Bern uraufgeführt wurden. Heute erklingen sie interpretiert durch 

ein Gesangsquintett. Anschliessend gehen Guy Krneta und ich diesen Texten 

literarisch und theologisch auf die Spur. 

Lassen wir uns aber vor allem inspirieren von der Sprache Kurt Martis und von 

der Musik. Eines der intensivsten Musikerlebnisse ist das eigene Singen, und so 

laden wir Sie ein, heute zwei Texte von Kurt Marti mitzusingen, die in 

Kirchenlieder Eingang gefunden haben. Zuerst erspüren wir die Behutsamkeit 

und Vorsicht von Martis religiöser Rede im Lied „Manchmal kennen wir Gottes 

willen“. 

 

Einführung zu den Kompositionen 

Ein Freund von mir sagte einmal etwas sarkastisch über Kirchenmusik: 

Meistens ist der Text so schlecht, dass es nur gesungen einigermassen 

auszuhalten ist. Musik als Trostpflaster für inhaltliche und sprachliche 

Schwächen – diesen Mechanismus kennt nicht nur die Kirchenmusik, sondern 

auch die moderne Popindustrie. 

Michael Kaufmann baut in seinen Kompositionen zu Gedichten von Kurt Marti 

auf ein völlig anderes Prinzip. Er nimmt starke, dichte lyrische Texte eines 

Sprachkünstlers und vertont sie. Die musikalische Gestaltung übermalt nicht, 

überhöht nicht, lenkt nicht ab, sondern verstärkt, intensiviert, ja spitzt zu, was 

Marti sagen will. 

So wünsche ich uns ein bewegendes Hörerlebnis. 
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„Mit uns die Tiere“ 

Theologische Reflexionen zu Kurt Martis Schöpfungstexten 

 

„Mit uns die Tiere“: das wäre schon viel – und ist doch viel zu wenig. Was Tiere 

uns bedeuten, hat unterschiedliche Dimensionen – mehr als nur ein 

„Miteinander“. Es lohnt sich, mit Kurt Martis Perspektiven die Vielfalt der 

Beziehungen und Abhängigkeiten Tier-Mensch / Mensch-Tier anzuschauen und 

auf uns wirken zu lassen.  

Theologisch über uns und unser Verhältnis zu den Tieren nachzudenken, das 

heisst grundsätzliche Fragen unseres Selbstverständnisses als Menschen und 

Geschöpfe im Universum zu stellen. Dabei ist es – wie überhaupt in der 

Theologie –hilfreich, nicht von abstrakten Gedankenspielen auszugehen, 

sondern ehrlich von der eigenen Realität, der persönlichen und 

gesellschaftlichen Position, aus der ich rede. Also: 

Ich bin kein Vegetarier, kein Freund von Haustieren, ich töte Schnecken im 

Garten und Mücken im Schlafzimmer. Ich liebe Wildtiere, vor allem Vögel; ich 

habe Respekt vor den unzähligen Arten von Tieren, die durch 

Bodenfruchtbarkeit, Bestäuben von Blüten und auf tausend andere Arten unser 

menschliches Leben erst möglich machen.  

Was heisst jetzt „mit uns die Tiere“? Wenn es um Menschen ginge, würde ich 

sagen, dass echtes Miteinander bedeutet, „auf Augenhöhe“ zu sein. Darin 

steckt eine Gleichwertigkeit, die Anerkennung von unantastbarer Würde. 

Davon sind wir aber weit entfernt, so, wie wir mit Tieren umgehen.  

Menschen töten massenweise Tiere, aus den verschiedensten Gründen. 

Bestimmte Klassen von Tieren gelten als Schädlinge, weil sie die menschliche 

Gesundheit oder Ernährung bedrohen, Ratten, Schnecken, bestimmte Würmer 
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und Insekten, ja auch die Tauben als Plage in den Städten – sie dürfen 

verdrängt und getötet werden. 

Aber nicht nur das Töten von Tieren, sondern auch Zucht, Dressur, Einsperren, 

an die Leine nehmen, melken, füttern … und, und, und sind Formen von 

Herrschaft, von Überlegenheit und Machtausübung, in der sich die Menschen 

höher stellen als Tiere. Ob ich nun eine Katze in der Wohnung halte oder mir im 

Restaurant Pouletflügeli gönne – verzweckt wird das Tier allzumal. 

Was meint Kurt Marti dazu? Etwa, wenn er den friedenspolitisch entstandenen 

Grundsatz des Miteinanders auch ökologisch deutet, das heisst auf Pflanzen 

und Tiere, Wasser und Luft bezieht: „Miteinander leben lernen ist besser als 

miteinander untergehen“. Marti kritisiert damit die allein auf Menschen 

zentrierte christliche Ethik und lässt sich von der feministischen Theologie 

inspirieren, die ein neues Verhältnis zur „Mutter Erde“ einfordert. Marti lehnt 

auch die Definition des Verhältnisses Mensch – Natur als „Herrschaft“ klar ab, 

ohne die Konsequenzen bis ins Einzelne zu beschreiben. 

Aber kann es ein herrschaftsfreies Verhalten von Menschen zu Tieren 

überhaupt geben? Wie ist das realistisch denk- und lebbar, ohne romantische 

Träumerei und rückwärtsgewandte Mythologie? Ich habe da auch mehr Fragen 

als Antwortversuche. Aber ich möchte ihnen drei Erlebnis- und Denkwege von 

Kurt Marti aufzeigen, die mich und uns vielleicht weiter bringen. 

Zunächst lenken seine Gedichte unsere Aufmerksamkeit auf das Kleine, 

Unscheinbare und scheinbar Unwichtige. Wir sollen das Staunen nicht 

verlernen über flotzmäulige Kühe, segelnde Dohlen, hüpfende Spatzen, kleine 

Rädertierchen. Dieses Mit-Sein der Tiere ist für unsere Seele, für unser 

gelungenes Geschöpf-Sein wichtig. Tiere und die Natur sind kein überflüssiges 

Beiwerk, auf das wir spätestens im Himmel verzichten könne, wie der 

mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin meinte.  
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Deshalb schärft Kurt Marti unsere Achtsamkeit, in der Hoffnung, dass wir den 

Eigenwert der Natur, der Tierwelt entdecken und achten.  

Der Dichterpfarrer liefert uns allerdings kein harmonisierendes „Friede, Freude, 

Eierkuchen“-Bild von der Tierwelt. Das Fressen und Gefressenwerden treibt er 

als „Stachel“ im gleichnamigen Gedicht in unsere Gefühle und Gedanken: 

es lobt / die lust eines vogels / im sturzflug den falter zu pflücken / den vater 

aller geschöpfe – lobt / der falter  ihn auch 

es lobt / die lust einer katze / im spiel das mäuschen zu killen / den gott allen 

lebens – lobt das mäuschen ihn auch? 

es lobt / die lust eines seesterns / das muscheltier lebendig zu schlürfen / den 

lenker aller geschicke – lobt /das muscheltier / in auch? (abendland 29) 

 

Als zweiten Erkenntnisweg lenkt Kurt Marti unser Blick auf das, was er „tiernis 

in uns“ nennt. Wir dürfen nicht so tun, als sei „das Tierische“ etwas ausserhalb 

von uns, ein reines Gegenüber. Eine kurze Beobachtung in seinem Buch „Im 

Sternzeichen des Esels“ bringt es auf den Punkt: „Ein Gorilla, hockt da, kratzt 

sich hin und wieder, betrachtet die Gaffer vor seinem Käfig, scheint zu denken: 

Ja, schaut nur her, auch ich bin ein Teil eurer Geschichte“. (128) Wenn das 

Tierische im Menschen aber mit dem moralisch Verderblichen, dem 

Sündhaften identifiziert wird, geschieht eine gefährliche Abspaltung. Ein neues 

Verhältnis zu den Tieren beginnt damit, dass wir mit dem Tierischen in uns 

selbst umzugehen lernen. Auch hier geht es nicht um eine unkritische 

Naturromantik, sondern um reflektierte, kritische Offenheit. Dazu eine kurze 

Anekdote aus Martis Tagebüchern( II, 100).  
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Schliesslich noch ein letzter Hinweis von Kurt Marti, der klassische 

Perspektivenwechsel. Die sarkastisch scharfe Kurzformel bei ihm lautet:  „Wäre 

der Mensch Abbild Gottes , müssten die Tiere Atheisten sein.“ /Sternzeichen 

des Esels 122  

Etwas milder, aber nicht weniger bohrend ist Martis Franziskusgeschichte, die 

ich Ihnen als Abschluss gerne lese: 

„Im Anfang war das Wort, predigte Franz von Assisi einer Gruppe von Tieren. 

Andächtig zunächst bellte der Hund, blökte das Schaf, gackerte das Huhn, denn 

sie alle liebten Franziskus. 
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Die Ziege jedoch meckerte: Warum ‚Wort‘? Ist Gott denn ein Mensch? Und 

gleich zwitscherte im Baum, unter dem sie versammelt waren, ein Vöglein keck: 

Kein Mensch! Kein Mensch! Franziskus, etwas verwirrt, versuchte zu begütigen: 

Vielleicht, mag sein, war das Wort nicht nur Wort, war auch Gesang und war im 

Anfang also Gottes Gesang. 

Der Hund, aufs Mal ohne Andächtigkeit, rief bellend: Warum Gesang? Warum 

nicht Gebell, Gezwitscher, Gegacker, Gemecker, Geblöke? 

Die Tiere kicherten, glucksten, japsten, jaulten vergnügten Beifall. Seinerseits 

mutig geworden, warf das Huhn ein: Ob Wort, ob Gesang – jedenfalls lasst ihr 

Menschen Gott stets mit einer Menschenzunge reden oder auch singen! 

So ist es!, riefen die Tiere, jedes auf seine eigene Art. Selbst das Schaf getraute 

sich jetzt zu bekennen: Wenn ich Gott höre, und ich höre ihn oft, hör‘ ihn fast 

immer, so blökt er voll himmlischen Wohllauts. 

In seiner Verwirrung gab Franziskus aber doch noch zu bedenken: Immerhin, 

ihr Lieben, ist in Jesus Christus Gott denn nicht Mensch geworden? 

Fröhlich meckerte die Ziege: Nun ja, Mensch für euch Menschen, das mag wohl 

sein, doch wie willst du wissen, was er sonst noch, was er für uns geworden ist? 

Franziskus verstand die Frage nicht, blickte ratlos, fast verstört, in die Runde 

der Tiere, deren Gelächter ihm verriet, dass sie die Frage sehr wohl verstanden 

hatten und auch die Antwort kannten. Franziskus verstummte und unterließ es 

von da an, den Tieren zu predigen.“      (Das Lachen des Delphins, Zürich 

2001, 12) 

 

Singen wir nun das zweite Lied mit einem berühmten Text von Kurt Marti. 

Versuchen wir einmal, wie es klingt, wenn wir uns dabei selbst als Herren und 

Herrscherinnen über die Natur ins Gebet nehmen… 


