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Wir leben in Zeiten des Gebrülls. Und im Osten ist alles noch schlimmer. Die AFD ist 

stärker, die rechten Aufmärsche, wie in Chemnitz oder jüngst in Annaberg, sind 

heftiger. Ja - und überhaupt Sachsen. 

Natürlich ist das auch ein Klischee. Womöglich schwingen dabei ganz alte Muster 

mit: Der Westen ist Zivilisation und Kultur, Demokratie und Debatte, Salon und 

bürgerliche Geselligkeit. Und der Osten ist das alles weniger oder gar nicht.  

Und dennoch: Seitdem ich vom Stadtrand Halles nach Weimar gezogen bin, spüre 

ich: Weimar zum Beispiel ist nicht wirklich Osten. 

Aber meine Geburtsstadt Dresden, die ist jetzt so was von Osten. Zumindest dann, 

wenn man interessehalber in eine Pegida-Demo hineingeht. 

So wie es der Schriftsteller Peter Wawerzinek getan hat, der vor vier Jahren ein paar 

für ihn verstörende Monate als Stadtschreiber in der Kunst- und Kulturstadt 

verbrachte. 

  

Halb norddeutsch sprechend, halb berlinernd erzählte er in einem Fernsehinterview: 

Das sind „Leute, die mit keinem reden wollen, die nur rummotzen wollen und dann 

eben so sind wie bockige Kinder, immer nur böh, böh und muh, muh und mecker, 

mecker - öh, das ist ja nicht mal richtig meckern, das ist ja nur noch das unterste…“1  

Er zuckt mit den Schultern. Schnitt. Also nicht mal mehr Ziege, sondern Schaf und 

Rindvieh. Das traditionelle Meckern, vielleicht das bisweilen auch absichtsvoll kluge 

Jammern der Jammer-Ossis hat sich hier in Muhen und in Blöken verwandelt.  

In dieser pointierten Beschreibung steckt Analyse. Doch die Redesequenz endet in 

Ratlosigkeit: Das ist ja nur noch das unterste… Schulterzucken. Sogar der 

Schriftsteller wird sprachlos. 

 

                                                 
1 Verschriftlichung aus: https://www.spiegel.de/video/pegida-in-dresden-peter-wawerzinek-beklagt-
fremdenhass-video-1713259.html 



Doch wie sehe ich, wie blicken wir auf das Gebrüll? Wie reden wir darüber? 

Analytisch, emotional? 

Aus der Kirchengeschichtsvorlesung von Kurt Nowak in Leipzig ist mir ein Satz von 

Cornelius Fronto aus dem 2. Jahrhundert hängengeblieben: 

„Aus der untersten Hefe des Volkes sammeln sich da Ungebildeten und 

leichtgläubigen Weiber, eine obskure, lichtscheue Gesellschaft, stumm in der 

Öffentlichkeit, dafür geschwätzig in den Winkeln.“2 

Diese Worte gingen hart gegen die Christen. Doch was uns heute obskur erscheint, 

das will vielleicht ‚nicht ins Gesicht gefilmt‘ werden. Aber stumm ist es nicht. Und die 

öffentliche Meinung beeinflusst es erheblich. 

 

Was aber droht, wenn das Unterste zur Norm wird? 

Dietrich Bonhoeffer hat diese Zeiten erlebt. Zum Jahreswechsel 1942/43 zieht er 

„nach zehn Jahren Rechenschaft“.3 Bonhoeffer konstatiert u. a.: 

„Die Gefahr, uns in die Menschenverachtung hineintreiben zu lassen, ist sehr groß. 

Wir wissen wohl, daß wir kein Recht dazu haben, und daß wir dadurch in das 

unfruchtbarste Verhältnis zu den Menschen geraten.“4 

Gleichwohl sieht er sich und seine Adressaten, etwa Hans von Dohnanyi, „mitten in 

einem Prozeß der Verpöbelung in allen Gesellschaftsschichten“ stehen und warnt: 

„Wenn man nicht mehr weiß, was man sich und anderen schuldig ist, wo das Gefühl 

für menschliche Qualität und die Kraft, Distanz zu halten, erlischt, dort ist das Chaos 

vor der Tür.“ Er greift durchaus zu elitären Bildern, setzt „Qualität“ gegen 

„Vermassung“ und sieht, demokratischer eingefärbt, die „Geburtsstunde einer neuen 

adligen Haltung, die einen Kreis von Menschen aus allen bisherigen 

Gesellschaftsschichten verbindet.“5 Kulturell, da möchte Bonhoeffer „von der Hast 

zur Muße und Stille, von der Zerstreuung zur Sammlung, von der Sensation zur 

Besinnung“6 gelangen. 

 

                                                 
2 Zit. n. Kurt Nowak: Das Christentum. Geschichte, Glaube, Ethik, München 1997, 24.  
3 Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hrsg. von Eberhard 
Bethge, 3., erw. Aufl., Berlin 1972, 11-27. 
4 Ebd. 19. 
5 Ebd. 22. 
6 Ebd. 23. 



Wir leben nicht im 3. Reich. Und wir würden das heute so wohl nicht mehr 

ausdrücken. Aber wenn in unserem Positionspapier zur Diskurskultur von 2012“7 von 

„Qualitätsproblemen“ auch in „den Eliten“8 die Rede ist. Wenn darin unser 

Verständnis von Austausch, Gespräch und tiefgehenden sowie nachhaltigen 

Bildungsprozessen als „konservativ gegen den Trend“9 beschrieben wird. Wenn 

Unterbrechung und Besinnung als Qualitätsmerkmal unserer Arbeit anklingen: Dann 

lassen sich Ähnlichkeiten zu Bonhoeffer ausmachen. 

 

Nicht zufällig wurden die Akademien nach den ganz finsteren Zeiten der 

Verpöbelung und des Gebrülls als - Zitat Wikipedia - „Stätten des kultivierten 

Gesprächs“ und „als Antwort auf die Zerstörung des Geistes und den 

Vertrauensbruch staatlicher Macht während der Zeit des Nationalsozialismus“10 

gegründet. Auch seinerzeit wurde Gebrülltes noch erlitten. 

 

„Tausende schrein gegenan. 

 BARRABAS! Schrein sie rechts. 

 TOR! Schrein sie links.“ 

 „WORONESCH! Schrei ich dazwischen“11 -  

 

im Nachkriegs-Hamburg Wolfgang Borcherts.   

 

Und die Akademien waren und wurden mehr Bach als Fußballplatz. Am ersten 

Abend der ersten Tagung der Evangelischen Akademie Thüringen 1947 erklangen in 

der Nikolaikirche Eisenach Motetten von Schütz und Bach.12  

Doch dann wurde der Osten weniger bürgerlich, weniger protestantisch, wenngleich 

sich etwa in Dresden kulturprotestantische Residualmilieus hielten. 

Doch die politische Macht hatten andere. Das macht es klassischer Akademiearbeit 

im Osten heute nicht leicht, auch wenn das protestantische Bildungsbürgertum auch 

im Westen schwächer wird. 

 
                                                 
7 Diskurskultur. Ein Positionspapier der Evangelischen Akademien in Deutschland, Berlin 2012. 
8 Ebd. 15. 
9 Ebd. 13. 
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Akademie 
11 Wolfgang Borchert: Draußen, vor der Tür, Kapitel 20. 
12 Susanne Böhm: Die Evangelische Akademie Thüringen, in: Martha Friedenthal-Haase (Hg.): Evangelische 
Akademien in der DDR. Bildungsstätten zwischen Widerstand und Anpassung, Leipzig 2007, 209-252, 213.  



Vielleicht geht es in dieser Situation darum, das, was Bonhoeffer sah, für uns heute 

zu übersetzen? - Um eine „neue(n) adlige(n) Haltung, die einen Kreis von Menschen 

aus allen bisherigen Gesellschaftsschichten verbindet.“13 

Diesen Übersetzungsversuch wage ich jetzt nicht. Ich nenne nur ein Problem, das 

jener elitär-demokratischen Gemeinschaftsidee Bonhoeffers entgegensteht: Viele 

sind es immer mehr gewohnt eine Meinung zu haben und diese zu äußern, aber 

immer weniger möchten diese diskursiv in Frage stellen. Das schlägt auch auf die 

Akademiearbeit durch. 

Als ich eine Tagung zum Thema Dienstpflicht ankündigte, erhielt ich von viele Pro 

und Contra-Äußerungen: Wichtiges Thema, unbedingt dafür, aber auch: Ich sei wohl 

AFD-nah. Genügend Anmeldungen für die Tagung kamen nicht zustande. Dabei 

hätte man über Dienstpflicht wirklich einmal tiefgründiger als tagespolitisch 

miteinander diskutieren können - in der Grundspannung von Dienst und Freiheit. 

Schon das Thema kann also reichen, um die Schublade zu öffnen. Bedingungsloses 

Grundeinkommen etwa ist ‚linksgrün‘. Doch ohne Themensetzung kein Diskurs. 

 

Am stärksten sind wir vielleicht derzeit dadurch herausgefordert, was unzureichend 

mit der Entgegensetzung der Akademien als Forum und Faktor14 benannt wird. Dazu 

lesenswert ist der Vortrag von Thorsten Moos auf unserer Demokratie-Tagung im 

März 2019. Überschrift: „‚Nicht zur Mitwirkung eingeladen‘ – Der Kirchentag, die AFD 

und die heikle Frage nach den Grenzen von Diskursen.“15 

 

Auf dieser Demokratie-Tagung wehrte sich Frank Hiddemann, der 2018 in Gera 

Diskussionsveranstaltungen zu Themen der AFD mit Vertretern der AFD veranstaltet 

hatte, gegen den Begriff ‚Dialog‘ für sein Unternehmen. Hiddemann betonte: Er habe 

Streitgespräche geführt. 

 

 

 

                                                 
13 Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hrsg. von Eberhard 
Bethge, 3., erw. Aufl., Berlin 1972, 11-27, 22. 
14 Vgl. Diskurskultur. Ein Positionspapier der Evangelischen Akademien in Deutschland, Berlin 2012, 6f., 17f. 
15 Thorsten Moos: „Nicht zur Mitwirkung eingeladen“ – der Kirchentag, die AFD und die heikle Frage nach den 
Grenzen von Diskursen, in: epd-Dokumentation 25/2019, 8-14. 



Über den Parteien zu stehen in der Rolle des bloßen Vermittlers kann also nicht 

evangelische Aufgabe sein.16 Auch wenn manche kurz nach der Landtagswahl in 

Thüringen den ‚Runden Tisch‘ wieder aufstellen wollten, der vor 30 Jahren unter 

Moderation der Kirchen für die ganze DDR in diesem Hause sein Domizil hatte.17 

 

Im Angesicht von Morddrohungen und Mord muss jedenfalls so entschieden werden 

wie in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands kurz vor der Thüringer 

Landtagswahl: 

In einer kirchlichen Tagungsstätte war für den 15. Oktober ein Wahlpodium mit den 

Direktkandidaten zur Landtagswahl angesetzt, darunter Björn Höcke. Sechs Tage 

zuvor, am 9. Oktober, hatte der Anschlag von Halle stattgefunden. 

Das Podium wurde schließlich abgesagt. Verschiedene Menschen hatten sich zuvor 

für diese Absage eingesetzt. 

Zur Absage befragt äußerte der Beauftragte der Kirchen bei der Thüringer 

Landesregierung, Christhard Wagner: 

„Unsagbares wird sagbar. Aus Worten werden Taten.“ Und: „Wir reden mit jedem. 

Wir geben nicht jedem eine Bühne.“18    

                                                 
16 Vgl. Diskurskultur. Ein Positionspapier der Evangelischen Akademien in Deutschland, Berlin 2012, 6f. 
17 Das Impulsreferat wurde gehalten im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, wo im Dezember 1989 die ersten drei 
zentralen Runden Tische für die DDR stattfanden. 
18 https://www.tlz.de/leben/kirche/ein-unertraegliches-klima-von-gewalt-unsagbares-wird-sagbar-aus-worten-
werden-taten-id227450223.html 


