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«Die Kirchen haben heute keine eigenen Medien mehr»
Am Mittwoch spricht in Horgen
der Soziologe Kurt Imhof zur
Frage, wie Religionen öffentlich
dargestellt werden. Er sagt, der
Islam diene als Feindbild, weil
der Kommunismus fehlt.

Mit Kurt Imhof sprach
Herbert Fischer

Warum sind Religionen in der öffentlichen
Kommunikation ein Thema und dazu ei-
nes, zu dem die evangelisch-reformierte
Kirche Horgen Sie einlädt?

Weil die Kirchen, vor allem die katholi-
sche, früher ihre eigenen Medien hatten
und so die öffentliche Kommunikation di-
rekt beeinflussen konnten. Heute werden
religiöse Themen nur noch dann themati-
siert, wenn sie über Prominenzierungen
Erfolg versprechen. Oder über Skandali-
sierungen.

Haben Sie Beispiele?
Als Prominenzierung den Papst. Als

Skandalisierung etwa Bischof Vogel, der
ein Kind gezeugt hat, oder die Pädophilie-
Geschichten, die zum Thema werden,
weil immer wieder Priester verwickelt
sind, das erhöht den Nachrichtenwert.
Die Kirchen insgesamt sind abhängig ge-
worden von den Berichterstattungen über
sie, wogegen sie früher lenken konnten,
was in den Medien zu Themen wurde
und was nicht. Es gab zudem Weltan-
schauungsparteien, welche die Welt mit
ihren eigenen Medien, unterlegt durch re-
ligiöse Lehre, beobachteten.

Wie zeigte sich das konkret?
Dass religiöse Deutungsmuster und da-

mit auch religiöse Ein- und Ausgrenzun-

gen immer wieder eine grosse Rolle spiel-
ten, zeigte sich sehr gut, als sich die ka-
tholisch-konservative Welt gegen den
teuflischen Materialismus im Kalten
Krieg wehrte.

Was bezweckten diese Ein- und Ausgren-
zungen denn?

Das Religiöse hatte immer wieder seine
Bedeutung als Gemeinsamkeitsglaube.
Religiöse Identität spielt jedoch nach wie
vor eine grosse Rolle. Aber wir haben es
damit zu tun, dass die Kirchen keine
Möglichkeiten mehr haben, ihre Botschaf-
ten loszuwerden. Also müssen sie probie-
ren, sich und ihre Positionen mittels pro-
fessioneller Öffentlichkeitsarbeit bekannt
zu machen und zu verbreiten.

Womit die Kirchen auch die Definitions-
macht über das Gute und das Böse verlo-
ren haben?

Das kann man so sagen. Inzwischen ist
diese Definitionsmacht an die Medien
übergegangen, die mit den Kirchen nichts
mehr zu tun haben. Sie sind eigenständige
Instanzen, die nach eigenständiger Logik
agieren und reagieren. Sie interessieren
sich für das, von dem sie annehmen, dass
es auch das Publikum interessiert. Auf
dieser Basis finden vor allem radikale re-
ligiöse Positionen oder die «Gefahr des
Islamismus» Aufmerksamkeit.

Somit ist es eine klassische Skandalisie-
rung, wenn Minarette als Symbole des
Bösen und der Islam als die Religion des
Terrorismus gebrandmarkt werden?

So ist es. Wer Politik machen will,
muss die Medien beeinflussen. Also von
aussen versuchen, ihnen jene Themen
vorzugeben, die einen hohen Nachrich-
tenwert haben. Dies ist natürlich beim –
notabene unchristlichen – Ausgrenzen
von schwarzen Schafen der Fall. Dieses
Plakat der SVP hat jedenfalls eine ent-

sprechend hohe Resonanz in den Medien
erreicht.

Und wie ist die Initiative zum Verbot des
Bauens von Minaretten einzuordnen?

Auch sie ist darauf angelegt, Medien-
präsenz zu gewährleisten. Das gelingt
deshalb, weil der Religionsfrieden in der
Schweiz ein hoher Wert ist. Und dement-
sprechend hat es einen
hohen Nachrichtenwert,
wenn dagegen verstos-
sen wird.

Ausgeblendet wird von
den Kritikern des Islam,
welche Kriege und ande-
ren Grausamkeiten na-
mens des Christentums
geführt und begangen
worden sind. Was würde
in dieser Debatte ausge-
löst, wenn diese Tatsa-
chen auch Themen wür-
den?

Das ist bereits ver-
sucht worden, vor allem
durch Intellektuelle seit
dem 11. September 2001.
Und zwar, indem sie als
Christen sagten: «Auch
wir haben Dreck am Ste-
cken.» Festzustellen ist
auch, dass die Vorbe-
halte gegen die religiös
aufgeladene Bush-Politik
in der Schweiz sehr stark verbreitet sind.
Klar ist ebenso: Wenn die Stigmatisie-
rung, Diffamierung und Kriminalisierung
islamischer Akteure mit jüdischen Akteu-
ren verglichen wird, kommen die islami-
schen sehr schlecht weg, sie werden als
besonders gefährlich dargestellt.

Wie wirkt es sich eigentlich auf den Geist
und damit den Alltag in der Ökumene

aus, wenn der Vatikan den Katholizismus
als Leitreligion hervorhebt? Und wenn
der Papst sagt, die Reformierten seien keine
Kirche?

Generell zu beobachten ist momentan
eine verstärkte Abschliessungstendenz
christlicher Konfessionen. Demgegenüber
hatten die Grossreligionen während des
Kalten Krieges einen gemeinsamen Feind,

den gottlosen Kommu-
nismus. Darum waren
die kleinen Konfessionen
immer stark auf die ei-
gene Identität bedacht.
Jetzt trifft dies auch wie-
der für die Grosskonfes-
sionen zu.

Was sind Abschliessungs-
tendenzen?

Die Suche nach den ei-
genen Wurzeln, die Stär-
kung der eigenen Identi-
tät, das Ziehen von Gren-
zen gegenüber anderen
Konfessionen. Man
schliesst sich ein in der
eigenen Geschichte, in
Traditionen, Dogmatik,
Überlieferung.

Was müsste denn gesche-
hen, damit der Dialog
zwischen christlichen
Konfessionen, aber
auch zwischen den Gross-

religionen entkrampft, befruchtet und
damit gefördert werden könnte?

Die friedliche Koexistenz der christli-
chen Grosskonfessionen hat sich dadurch
ergeben, dass ein gemeinsamer Feind vor-
handen war, der «gottlose Kommunis-
mus» im Kalten Krieg. Nach dem Ende
des Kommunismus und mit Blick auf die
heutigen Diskussionen lässt sich somit sa-
gen: Je mehr der Islam dämonisiert wird,

umso besser eignet er sich als neues
Feindbild, was der friedlichen Koexistenz
der anderen Religionen dienen könnte.
Die Grossreligionen Europas – römisch-
katholisches und reformiertes Christen-
tum – sind allerdings geläutert durch die
Religionskriege, die sie geführt haben. Sie
wirken deshalb toleranzfördernd. Im Ge-
gensatz etwa zu den evangelikalen Chris-
ten in den USA, zu denen bekanntlich
auch Präsident George W. Bush gehört.

Es reizt Sie offenbar, darüber auch vor
breitem Publikum zu debattieren. Treten
Sie deshalb in Horgen auf?

Wissenschaft soll nicht allein lehren
und forschen, sondern auch der Öffent-
lichkeit, die ihre Arbeit mit Steuergeldern
massgeblich mitfinanziert, ihre Erkennt-
nisse vermitteln. Sie lebt somit auch von
den Bürgerinnen und Bürgern, mit denen
sie einen Dialog führen soll. Und führen
muss.

Kurt Imhof spricht am Mittwochabend
um 19.30 Uhr im evangelischen Kirchge-
meindehaus, Kelliweg 21, Horgen. Der Ein-
tritt ist frei. Veranstalterin ist die evange-
lisch-reformierte Kirche Horgen.

«Den christlichen

Grosskonfessionen

fehlt seit Ende des

Kalten Krieges ein

gemeinsamer Feind»

Abgehoben: Vivian Gantner aus

Hütten startete am Freestyle.ch –

als fliegender Motorradfahrer. 66

Raser auf der A 3 –
Polizei sucht Zeugen
Bezirk. – Am Donnerstagabend war auf
der A3 zwischen Horgen und Reichenburg
ein Schnellfahrer unterwegs. In Reichen-
burg konnte der 27-jährige Schweizer von
der Polizei angehalten werden. Eine Pri-
vatperson meldete der Kantonspolizei
Zürich, dass sie von einem älteren silber-
nen BMW 325i mit Walliser Kennzeichen
mit massiv übersetzter Geschwindigkeit
überholt worden sei. Eine Patrouille ver-
folgte danach das mit deutlich übersetzter
Geschwindigkeit fahrende Auto. Vor Rei-
chenburg konnte das Auto angehalten wer-
den. Auf Grund der Beobachtungen und
den Aussagen der Privatperson besteht der
Verdacht, dass der Lenker durch seine
Fahrweise massive Verkehrsvergehen be-
gangen hatte. Die Kantonspolizei Zürich
(Verkehrszug Neubüel, 043 833 17 00)
sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie
der BMW-Lenker zwischen 17.40 und 18
Uhr zwischen Horgen und Reichenburg
Autos rechts überholt, andere Verkehrs-
teilnehmer bedrängt oder die Geschwin-
digkeit massiv überschritten hat. (TA)

Z U R  P E R S O N

Kurt Imhof
Kurt Imhof (54) ist seit sieben Jah-
ren ordentlicher Professor für Publi-
zistikwissenschaft und Soziologie an
der Uni Zürich. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind Mediensoziolo-
gie, Soziologie des sozialen Wan-
dels, Öffentlichkeitssoziologie und -
geschichte sowie Minderheitenso-
ziologie. (hrf)

BILD SILVIA LUCKNER

Die tollkühnen Rennfahrer vom Berg in ihren sausenden Kisten
und Männer. Die Organisatoren polsterten gefährliche Stellen der Rennstre-
cke wohlweislich mit Strohballen, um Unfallrisiken bestmöglich zu entschär-
fen. Mitmachen war wichtiger als siegen, und manch einer begann noch ges-
tern darüber zu fachsimpeln, wie wohl sein Gefährt fürs Rennen 2008 opti-
miert werden könnte. Da sage noch jemand, auf dem Berg sei nichts los. (hrf)

Hirzel. – Insgesamt 45 furchtlose Pilotinnen und Piloten starteten gestern am
Seifenkistenrennen von Hirzel, das seine dritte Auflage erlebte. Aufgeteilt in
drei Kategorien, hatten sie von der Höhe bis zur Schreinerei Kleiner etwa 1,4
Kilometer bergab zu sausen. Ein Drittel waren Mädchen im Schulalter, zwei
Frauen machten ebenfalls mit. Das Hauptkontingent allerdings stellten Buben

Mehr Park & Ride statt

Gratis-Parkplätzen
Horgen. – Ab dem 1. Oktober kann man
am Bahnhof Oberdorf nicht mehr gratis
parkieren. Die SBB bauen ihr Park-&-Rail-
Angebot aus und verlangen neu Geld fürs
Parkieren. Seite 63

Innovation tut Not, damit

die Schule im Dorf bleibt
Kilchberg. – Die Schule Kilchberg
machte aus der Not eine Tugend und bie-
tet im Brunnenmoos eine Tagesschule an –
sie gehört damit zu den innovativen Schu-
len der Schweiz. Seite 63

Wädenswil unterliegt auf

der Beichlen Chur mit 1:5
Fussball. – Wädenswil war während
90 Minuten immer den berühmten Schritt
zu spät und zahlte in der 2. Liga interregio-
nal Lehrgeld. Chur nutzte die Freiräume
gleich fünfmal. Seite 65


