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Vorwort

Nach einem kurzen Einführungskapitel  soll  dieses Themenheft  frei 
sein für Beiträge aus dem Leserkreis. Viele von Ihnen haben eigene Er-
fahrungen als Sprachschaffende, als Lehrende und Lernende oder als 
„Normalverbraucher“ im Bereich Sprache und Kultur, wie sich der Ge-
brauch und die Gestaltung von Sprache positiv auf die Einstellungen 
und das  Miteinander  von Menschen und  förderlich  für  den  Frieden 
zwischen  den  beteiligten  Gruppen  auswirken.  Solche  Erfahrungen 
können  hier  zusammengetragen  werden,  um  als  Beispiele  dafür  zu 
dienen, dass auch im Bereich von Sprache und Kultur ein wesentlicher 
Beitrag für  ein menschenwürdiges und friedenstiftendes Miteinander 
und Füreinander geleistet werden kann.

Vielleicht gibt es unter Ihnen auch einige, die sich schon länger mit 
der Thematik Sprache und Kultur beschäftigt haben. Deshalb soll  im 
dritten Teil Raum sein für Vorschläge, Ideen, Konzepte… im Rahmen 
einer Gesellschafts- und Friedensdiakonie.

Diese Beiträge (im Teil  2  „konkrete  Erfahrungen“ und Teil  3  „Vor-
schläge und Konzepte“) können kurz und prägnant sein oder auch et-
was  ausführlicher,  sollten  aber  möglichst  zehntausend  Zeichen  nicht 
überschreiten. 

Wer solche Beiträge hier einbringt, ist damit einverstanden, dass sie 
ganz oder gekürzt in diesem Themenheft auf der Web-Site (eventuell 
später  auch  in  gedruckter  Form)  unter  seinem  Namen veröffentlicht 
werden.  Der Betreiber der Web-Site behält  sich vor,  Beiträge zurück-
zuweisen, die in Stil oder Inhalt dem Anliegen einer „Gesellschafts- und 
Friedensdiakonie“ widersprechen. 

4



 1 Dienstbereich Sprache und Kultur
Es gibt kaum etwa anderes,  das die Einstellungen und Verhaltens-

weisen der  Menschen stärker  beeinflussen und formen kann,  als  die 
Sprache und die kulturellen Prägungen, die von der Sprache transpor-
tiert werden. Es ist eine der entscheidenden Fragen für ein gelingendes 
Miteinander der Menschen, wie die Sprache und die kulturelle Entfal-
tung  der  Gemeinschaft  gestaltet  sein  müssten,  damit  sie  dem Leben 
dienen und den Frieden fördern können.

Sprache und Kultur sind nicht nur zur Befriedigung schöngeistiger 
Bedürfnisse da, sie sind auch unentbehrliche Träger einer Grundhaltung 
des  Miteinander  und  Füreinander  in  demokratischen  Gemeinwesen. 
Immer da, wo menschenverachtende Diktaturen errichtet wurden, ging 
eine Phase der Vereinnahmung und des Missbrauchs von Sprache und 
Kultur zu propagandistischen Zwecken voraus. Das sogenannte „Dritte 
Reich“ in Deutschland zwischen 1933 und 1945 war ein erschreckend 
„erfolgreiches“ Beispiel dafür. 

In jeder Kultur gibt es friedensfördernde und friedensfeindliche Tra-
ditionen.  Es  ist  also  wichtig,  darauf  zu  achten,  dass  die  friedensför-
dernden Traditionen gestärkt und die friedensfeindlichen als solche er-
kannt und zurückgedrängt werden. 

Für  eine  Friedensgesinnung  über  alle  Grenzen  der  Völker,  Rassen 
und jeglicher Art von Parteiung hinweg, braucht es jeweils sprachliche 
und  kulturelle  Kommunikationsformen,  die  gegenseitiges  Verstehen 
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und gegenseitige Achtung fördern. 
Dabei geht es auch um Bewahrung und Förderung der kulturellen 

Identität der Völker, der Gruppen und Minderheiten, um Sprachpflege, 
Kunst, Brauchtum, um Kommunikationsformen, Information und Ge-
meinschaftskultur.  Es  ist  die  Hauptaufgabe  dieses  Dienstes,  in  allen 
diesen Bereichen sprachliche Ausdrucksformen und kulturelle Lebens-
formen des Miteinander zu entwickeln, in denen der jeweils andere als 
„Nächster” geachtet und seine Kultur als Bereicherung wertgeschätzt 
wird und durch die jeder Form von Geringschätzung und Herabwür-
digung gewehrt wird.

Teil 2 Konkrete Erfahrungen

Beitrag 1
Bodo Fiebig
Kunst im 21. Jahrhundert

Im 20.  Jahrhundert  erlebte  nicht  nur die  Politik,  sondern auch die 
Kunst  in  Europa  ihre  großen  Brüche,  Umbrüche,  Abbrüche,  Zusam-
menbrüche. 

Es begann mit dem Ersten Weltkrieg, dem ersten großen Völkermor-
den dieses bisher mörderischsten aller Jahrhunderte der Menschheits-
geschichte. Die Idylle von Biedermeier und Gründerzeit zerbrach und 
das Entsetzen über das Menschen-Mögliche gebar den Schrei der Ver-
zweiflung,  der  sich  im Expressionismus  Ausdruck  verschaffte.  Dann 
kamen die kommunistischen Diktaturen im Osten und die nationalisti-
schen Diktaturen  im Westen  und der  Zweite  Weltkrieg.  Es  kam das 
große Sterben in den Schützengräben der Fronten und in den Bomben-
nächten der Städte. Es kamen die Bomben von Hiroshima und Nagasaki 
und das Bewusstsein, dass alles Leben auf dieser Erde von einem Tag 
auf den anderen ausgelöscht werden kann. Und es kamen die unfass-
baren Nachrichten über die Schrecken von Auschwitz, Treblinka, Mai-
danek, Babi Yar … über das Grauen im Archipel Gulag und das Sterben 
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am Kältepol menschlicher Existenz, über den Tod in den Dschungeln 
von Vietnam und in den Reisfeldern von Kambodscha, über das Wüten 
der Stammes-Krieger und Kindersoldaten in den Weiten Afrikas und 
über das lautlose Sterben von Millionen an Hunger und AIDS. 

Der Glaube an Sinn und Würde des Menschseins zerbrach und mit 
ihm zerbrach die Kunst und zerriss in zwei Teile: der „ernsten“ Kunst 
und der „leichten“ Unterhaltung. Letztere ging daran, das innere Beben 
mit dröhnender Lautstärke, exstatischen Rhythmen und unaufhörlicher 
Allgegenwart zu übertönen, mit immer exzessiveren Darstellungen von 
Gewalt und Pornografie zuzudecken oder mit einer bis ins lächerliche 
kommerzialisierten „Volkskunst“ rosarot zu übermalen bzw. sich in eine 
Fantasiewelt  als  Gegenmodell  zur entleerten Wirklichkeit  zu flüchten 
(Harry Potter, Herr der Ringe usw.) und schließlich in absurder Blödelei 
aufzulösen. 

Die sogenannte „ernste“ Kunst zelebrierte den Schrei der Verzweif-
lung in grellen Farben und zersprengten Formen, in Sprachfetzen und 
Gewaltszenen, in schrillen Klängen und aggressiven Dissonanzen im-
mer wieder neu. In der Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wurde alles,  die Dinge,  die Menschen,  die Beziehungen… als gestört 
und zerstört dargestellt. Alles war zerrissen, verzerrt bis zur Unkennt-
lichkeit, alles war schreiend und grell, erschrocken und erschreckend, 
kaputt  und  kaputt  machend.  Über  Jahrzehnte  durfte  keiner,  der  als 
Künstler ernst genommen werden wollte, es wagen, irgendetwas Schö-
nes,  Wohltuendes,  Harmonisches  darzustellen.  Hohn,  Spott  und Ver-
achtung  wären  so  einem  „Heile-Welt-Propheten“  sicher  gewesen. 
Kunst, die ernst genommen werden wollte, wurde zur Selbstinszenie-
rung des eigenen Lebensüberdrusses, zum Erbrechen des eigenen Le-
bensekels.  Sie  wollte  nicht  mehr  Mitteilung irgendeinen Inhalts  sein, 
sondern  sinnloses  Selbstgespräch,  das  nur  noch  die  eigenen  inneren 
Spannungen hinausschreit und kein hörendes Gegenüber mehr braucht 
und sucht. 

Am Anfang waren das Erschrecken und der Schrei der Verzweiflung 
wirklich echt gewesen; aber auch später, als der Schrecken längst ver-
klungen,  die  Sinne  längst  abgestumpft,  die  verstörte  Künstlerseele 
längst beruhigt war, blieb die große Geste des Negativen, des alles Ver-
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neinenden erhalten. Der Schrei der Verzweiflung, der einmal echt ge-
wesen war, wurde zum elektronisch verstärkten Spektakulum, wurde 
zur  gefeierten Modeerscheinung.  Der  Schrecken wurde kommerziali-
siert,  wurde zum Geschäft,  zum Geschäft mit Mord und Gewalt, mit 
Blut und Tod, mit jeder Form menschlicher Abartigkeit und Verirrung. 
Unter dem Deckmantel von „Kunst“ werden heute Gewalt und Mord 
gewinnbringend vermarktet, werden Bosheit und menschenverachten-
de Einstellungen quotensteigernd eingesetzt,  werden ethische Perver-
sionen stolz als Markenzeichen der Freiheit präsentiert. Weltweit sitzen 
Zehntausende, Hunderttausende kluge und kreative Menschen in ihren 
Büros und an ihren Bildschirmen und haben nichts anderes zu tun, als 
sich Szenen von Gewalt und Mord auszudenken, die noch ein wenig 
extremer, noch ein wenig grausamer, noch ein wenig brutaler und ver-
rückter sind, als es die in der letzten Folge der Filmserie, des Compu-
terspiels usw. waren (sonst schaut ja niemand mehr hin und die Wer-
beeinnahmen gehen verloren!!). So endete die Kunst des 20. Jahrhun-
derts. 

Heute,  am Beginn  des  21.  Jahrhunderts,  stehen  Kunst  und  Kultur 
nicht  etwa an einem Abgrund, wie manche meinen,  sondern eher in 
einem übel riechenden Morast. Aus der großen Geste der Verneinung 
(Schopenhauer, Nietzsche ...), die im 19. Jahrhundert existenzielles Er-
schrecken  und  intellektuelle  Begeisterung  zugleich  hervorrief,  ist  im 
Kulturbetrieb der Gegenwart  eine müde wegwerfende Bewegung ge-
worden,  die ihren Überdruss in bemüht  witzigen Pointen portioniert 
und quotenträchtig vermarktet. Die modernen Nachfolger der großen 
pessimistischen Philosophen sind die Spaßmacher von heute,  die mit 
wortwitziger Niedertracht  (Niedertracht  hier  wörtlich gemeint  als  et-
was, das immer nach dem Niedrigsten trachtet) sich über alles und je-
den lustig machen, alles und jeden in den Dreck ziehen, denen mensch-
liches  Erleben  und  Erleiden,  Wollen  und  Mühen  höchstens  eine  hä-
misch-abfällige Bemerkung wert sind und denen selbst das Großartigste 
und Heiligste gerade noch für einen Beifall heischenden Witz taugt.

Das  einundzwanzigste  Jahrhundert  hat  seine Kunst  noch nicht  ge-
funden. Es wird sie erst finden, wenn es aus der egozentrischen Ver-
sponnenheit in der eigenen Gefühlswelt wieder herausfindet und sich 
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wieder dem Mitmenschen zuwendet. Die Alternative für die Kunst des 
21.  Jahrhunderts  heißt  nicht  „Heile-Welt-Illusion“ oder Verzweiflung, 
sondern Egomanie oder Mitteilung an ein Du. Die Kunst des einund-
zwanzigsten Jahrhunderts wird erst dann das Zwanzigste überwinden, 
wenn sie bereit ist, das Unbehauste und Entstellte menschlicher Exis-
tenz (das es neben allem Guten und Schönen eben auch gibt) ehrlich 
wahrzunehmen  und  anzunehmen,  aber  dann  den  Schmerz  darüber 
umzuwandeln in ein hingabebereites „Ja“ zum Du. Erst wenn es der 
Kunst gelingt, das Angesicht des Nächsten wieder zu suchen und an-
zuschauen,  seinen  Schmerz  und  seine  Freude  wahrzunehmen,  seine 
Wunden  und  seine  Schönheit  zu  berühren  und  eine  achtsam  zuge-
wandte  Kommunikation mit  ihm zu beginnen,  wird  sie  neue Worte, 
Geschichten, Formen, Farben und Klänge finden, wird sie neue, wirk-
lich  andere  Ausdrucksformen entwickeln als  das  zutiefst  destruktive 
Lebensgefühl des 20. Jahrhunderts es vermochte. 

 Kunst ist  intellektuelle und spirituelle  Energie.  Sie kann,  wie jede 
Energie, zerstörend oder aufbauend eingesetzt werden. 

Beitrag 2

Beitrag 3

Teil 3 Vorschläge und Konzepte

Beitrag 1

Beitrag 2

Beitrag 3
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