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Echo der Seele
Definition Todesstrafe:

Das schrieb Jakobus:
n der Theologie der katholischen Religionsgeschichte steht: „Du sollst
nicht töten!“
Die oben genannte Fußnote in
der Scofield Bibel besagt, dass
wir nicht vorsätzlich töten sollen. Im Hinblick auf die Tierwelt
hätte das Gebot des nicht vorsätzlichen Tötens einen Sinn,
denn wo auch immer wir Menschen den Fuß hinsetzen, sind
unter unseren Füßen viele —
zum Teil winzige — Tiere. Wir
zertreten einige der Tiere, tun
dies aber nicht vorsätz lich.
Lehnen wir uns an einen Baum
an, so töten wir dabei
eventuell ebenfalls einige kleine Tiere; wir sehen sie nicht, also tun
wir das nicht vorsätzlich.
Doch wenn wir ei nen
Menschen töten wollen,
dann wer den wir das
vorsätzlich tun.
Und das ist nach allgem e i n e m S p r a c h g ebrauch nichts anderes
als Mord. Also ist Töten,
genau genommen, dasselbe wie Morden.
Der amerikanische Präsi dent Ba rack Oba ma
schafft angeblich alles,
das be zweif le ich, im
Fall des Vorgehens gegen den wahnsinnigen
Moslem und Mörder Obama
bin Laden. Sein CIA Stab führte ihn durch die gesamte Aktion. Das dient natürlich auch
der Vorbereitung des US –
Prä si den ten Wahl kamp fes
2012. Selbst die deut sche
Bundeskanzlerin und Christin
Angelika Merkel freute sich,
über dieses fragwürdige Hinrichtungs - Ergebnis, im deutschen Fernsehen. Es tröstete
die Deutschen zuwenig und
© Echo der Heimat
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verhindert auch nicht ihre Abzockereien durch ihre Regierung. Mit Übertreibungen und
Unterlassungen wird die Gerechtigkeit stark strapaziert.
Moses selbst davon unbetroffen. Jesus hat, dank der Reporter Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben die
Jesusworte in gleichem Geist,
aber nicht wortwörtlich wiedergegeben.
Glücklicherweise gibt es jetzt
niemanden mehr in der christlichen Religion, der die Richtigkeit dieser Gebote in Frage
stellt. In 58 Ländern wird die

KASPAR: "Heut bin
I dran, aber echt..."

Todesstrafe noch verhängt.
Ein Machthaber wie Gaddafi
wird plötzlich als Bruder der
Großmannssucht und Wilkür
entdeckt, dem zuvor noch alle
zu Füßen lagen. Jahrzehnte
konnte er sich alles leiste und
niemand der heutigen „Bomber“ hörte eine verpflichtende
Stimme nach Hilfe rufen. Ein
Land der verirrten Isrealiten
des erschüttern konnte. Mehr
als nur Gedenktage.

Eine Todesstrafe setzt Gesetze voraus, die Straftatbestände definieren, für die Todesstrafen vorgesehen sind, sowie die gesetzmäßige Inhaftierung, Überführung und Verurteilung des Täters.
Das gesamte Verfahren kann,
sofern es als legal gelten soll,
nur durch hierzu beauftragte
Vertreter eines Staates vollzogen werden. In Staatsgesetzen verankerte und danach
vollzogene Todesstrafen setzen ihrerseits ein funktionieren des, im Be reich die ses
Staates gültiges Rechtssystem voraus. Dieses ist an die
Bildung von Ordnungs- und
Herrschaftsstrukturen gekoppelt, die über ein Gewaltmonopol verfügen oder dieses anstreben. Dieses bedarf einer irgendwie gearteten Legitimation seiner Legislative und Exeku ti ve, die sich die
meisten Staaten - unabhängig von ihrer tatsäch li chen Ver wirk lichung von Demokratie
- durch den Bezug auf
den Volks wil len geben. Vom Töten als
Stra fe un ter schei det
das Staatsrecht in der
Re gel Tö tun gen zur
Abwehr von Gefahren,
etwa Not wehr- und
Not stands hand lungen. Dazu sind gezielte Tötungen von Menschen, die nicht in einem vorherigen
Rechtsverfahren zum
Tod verurteilt wurden,
in den meisten Staaten
unter bestimmten Umständen
gesetzlich erlaubt, so auch völkerrechtlich legitimiertes Töten im Krieg. Extralegale Hinrichtungen, etwa durch Lynchjustiz, gelten in Rechtsstaaten
nicht als Todesstrafe, sondern
als Mord, und zwar auch dann,
wenn sie aufgrund der tatsächlichen oder vermuteten Beteiligung des Getöteten an einem
Verbrechen erfolgen. Die Realität kennt jedoch auch Hinrich-
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tungen durch Grup pen und
Ins tan zen, die dazu nicht
staatlich legitimiert sind (auch
wenn sie dies für sich in Anspruch nehmen), sowie von
Staatsvertretern durchgeführte Hinrichtungen, deren
Rechtsgrundlage und Legitimation fraglich oder nicht vorhanden ist. Fehlende oder instabile Regierungen stellen die
Legalität von Hinrichtungen in
vielen Gemeinwesen, die sich
Staa ten nen nen, in Fra ge.
Aber auch Staaten, in denen
die Todesstrafe per Gesetz
verboten ist und die die
UN-Charta unterzeichnet haben, greifen unter Umständen
zu illegalen Tötungen und lassen ver meint li che oder tatsächliche Regimegegner, Terroristen oder Kriminelle ohne
Gerichtsverfahren und Justizurteil hinrichten.
Militär-, Polizei- oder Geheimdienstvertreter handeln dabei
oft eigenmächtig, etwa unter
Berufung auf eine angebliche
Notwehrsituation.
Dies kann mit staatlicher Deckung oder Anordnung erfolgen oder weil bestehende Geset ze von ei ner Re gie rung
nicht durchsetzbar sind. Solche Maßnahmen werden nicht
selten nachträglich staatlich
abgesegnet und sind dann wie
Justizmorde zu werten. In diesen Zusammenhängen spricht
man auch von außerrechtlichen, summarischen und willkürlichen Hinrichtungen.
Diese Schwierigkeiten, legale
Todesurteile von Tötungen auf
ungesicherter Rechtsgrundlage zu unterscheiden, sind Teil
der ethischen und rechtlichen
Gesamtproblematik der Todesstrafe.
Jedes Land, das Todesstrafen
vollzieht versündigt sich gegen
das fünfte Gebot; sollte es keine Hölle geben, benötigt niemand ein Fegefeuer.
Die Men schen müs sen die
Schöpfung und die Erlösung
laufend verbessern. Regime
kommen und gehen, die
Schöpfung benötigt Leben.

Parole seit 1945: "Der Wahrheit die Ehre!" , "Dem Lumpen der Pranger!" , "Dem Schwachen die Hilfe!"
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Die Ratte

Der Drache
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Der Affe

Ratte-Charaktere sind heitere Individualisten und
Le bens künst ler.
Ihre Kontaktfreude und ihr umwerfender Charme machen sie
äußerst beliebt, auf Partys sind sie gern gesehene Gäste. Ihr Motto lautet "alles oder nichts"
und ihr Verstand ist messerscharf. Auch wenn
sie manchmal übertreiben: Sie fallen immer
auf die Füße und rappeln sich sofort wieder
auf. So kommen sie immer ans Ziel, auch
wenn ihre Gegner glauben, sie wären besiegt.

Im Zeichen des
Dra chen Geborene sind imposante, überaus aktive und
entschlos sene
Menschen, die
mit
Glück,
Reichtum und Macht gesegnet sind. Großherzig und kraftvoll begegnen sie dem Leben. Als Macher brauchen sie eine besondere Aufgabe, ein Ziel, auf das sie hinarbeiten
können. Drachen sind stolz, Kleinlichkeit
oder Hinterlist sind ihnen fremd.

Die se ele ganten, ge schickten und intelligenten Charakte re sind körperlich
und
geistig immer in
Bewegung: Als
ge bo re ne Entertainer lieben sie Partys und begeistern mit
sprühendem Witz. Sie sind flexible Organisationstalente und lösen auch die schwierigsten
Probleme mit links. Genial! Deshalb fühlen sie
sich manchmal anderen überlegen.

Der Büffel/Ochse/Stier

Die Schlange

Der Hahn

Büf fel-Cha raktere sind praktisch veranlagt
und gehen das
Le ben or ga nisiert und vorsichtig an. Sie
sind ehrgeizig,
entschlossen und äußerst zuverlässig. Hinter
ihrer ruhigen Art verbergen sie eine große Willensstärke, mit der sie unermüdlich auf ihr Ziel
hinarbeiten. Von Veränderungen halten sie
nicht sehr viel,eigentlich gar nichts.

Schlan ge-Ge borene sind charismatisch, denn
hinter der zurückhaltenden Fassade sind sie
empfindsame
und nach denk liche Wesen, die über eine feine Beobachtungsgabe und einen scharfen Verstand verfügen. Eine Schlange hat viel Gespür für die
anderen, gibt aber selbst wenig von sich preis
und vertraut nicht gleich jedem.

Schil lernd, hei ter
und extrovertiert der stol ze Hahn
zeigt sich gern in
seiner
ganzen
Pracht. In die sem
Zeichen Geborene
haben eine aufrechte Haltung, innerlich wie
äußerlich. Der Hahn hat keine Scheu, auch
unbequeme Wahrheiten oder Kritik offen zu
äußern. Er steht gern im Mittelpunkt und ist ein
amüsanter, wortgewandter und gebildeter
Redner mit scharfem Verstand.

Der Tiger

Das Pferd

Der Hund

Menschen dieses
Zei chens ha ben
ein wagemutiges,
kämpferisches
Temperament.
Sie schöpfen aus
dem Vol len, geben immer alles und brauchen Action - sie sind
ungestüm, rebellisch und haben einen mitreißenden Humor. Tiger lieben das Abenteuer
und das Risiko so sehr, dass manche von ihnen eine Weile als Aussteiger leben oder eine
Weltreise machen. Für ihre unerschrockene
und leidenschaftliche Art zu leben werden sie
von anderen bewundert.

Menschen dieses
Zeichens sind voller Lebensfreude,
extrovertiert, geistreich und auf geweckt. Ihre Abenteuerlust macht sie
etwas rastlos, sie haben vielfältige Interessen
und durch ihre heitere offene Art machen sie
sich viele Freunde. Sie sind sprachlich sehr
begabt und deshalb ziemlich redselig. Überhaupt ist das Pferd gern unter Menschen. Die
persönliche Freiheit geht ihm aber über alles
und es ist gern unterwegs.

Im Zeichen des
Hun des Ge borene sind ausgespro chen sympathische Charaktere. Sie beein dru cken mit
Aufrichtigkeit, Integrität, Loyalität und ihrem
Sinn für Gerechtigkeit. Hunde sind sehr hilfsbereite, wachsame und unvoreingenommene
Beobachter, denen das Wohl der Allgemeinheit wichtig ist. Sie sind selbstlos und kontaktfreudig, aber nicht naiv, denn sie haben eine
gesunde Menschenkenntnis.

Der Hase

Das Schaf/Ziege

Der Hase ist ein äußerst fein füh li ges
und kultiviertes Wesen, das ein ruhiges
und friedliches Leben
genießen
möchte. Trotzdem
ist er kontakt freudig, wenn auch niemals aufdringlich. Das Besondere an Hase-Charakteren ist ihr Hang zur
Harmonie, Schönheit und Anmut. So sanft
und sensibel sie sind: sie bleiben immer ein
bisschen unergründlich und wissen genau,
was sie wollen. Sie zeichnen sich durch Umsicht, Gelassenheit und Taktgefühl aus.

Diese Charaktere
sind warmherzig,
ver traue ner weckend und zurückhaltend. Sie lieben Frieden und
Harmonie
so
sehr, dass es richtig schwer ist, sich mit ihnen zu streiten! Auf heitere, sanfte und
freundliche Art haben sie immer ein offenes
Ohr für den Kummer ihrer Mitmenschen. Mitgefühl ist ihre große Stärke, stundenlang
können sie zuhören und Trost spenden. Sie
selbst können dagegen nicht immer so gelassen mit all den Gefühlen umgehen.

Das Schwein
Die gut mü ti gen,
hilfsbereiten und
liebenswerten
Schweine streben
nach Har mo nie
und haben ein
Herz aus Gold.
Sie sind tolerant, aber nehmen kein Blatt vor
den Mund. Sie können einfach nicht lügen und
sind darum absolut vertrauenswürdig. Ihr
Glück ist sprichwörtlich - vielleicht sind sie
deshalb so optimistisch und glauben stets an
das Gute im Menschen. Großzügigkeit ist eine
Eigenschaften des Schweins: dies gilt anderen wie auch sich selbst gegenüber.

Gedenktage
11. Mai: Die Eisheilige
Zu den Eisheiligen, auch Eismänner oder gestrenge Herren genannt, zählen drei (regional
unterschiedlich auch vier oder fünf) Namenstage von Heiligen im Mai. Die Eisheiligen sind
in Mitteleuropa meteorologische Singularitäten (Witterungsregelfälle). Laut Volksglaube
wird das milde Frühlingswetter erst mit Ablauf
der „kalten Sophie“ stabil.

1. Mamertus – 11. Mai
2. Pankratius – 12. Mai
3. Servatius – 13. Mai
4. Bonifatius – 14. Mai
5. Sophie – 15. Mai
Die Annahme beruht auf jahrhundertealten
Erfahrungen und Beobachtungen von Bauern, die bereits vor den Wetteraufzeichnungen gemacht wurden, sich aber heute meteorologisch nicht mehr bestätigen lassen. So
wurden beispielsweise in Trier im Zeitraum
von 1951 bis 1961 durchschnittlich 0,4 Frosttage im Mai gemessen (das sind 4 Tage innerhalb 10 Jahren), von 1991 bis 2006 jedoch keine. Bei den Datumsangaben muss berücksichtigt werden, dass Papst Gregor XIII. den
gregorianischen Kalender zwar schon 1582
einführte, in den nichtkatholischen Gebieten
Nord- und Mitteleuropas aber erst zwischen
1700 und 1752 flächendeckend auf die neue
Zeitrechnung umgestellt wurde.
Bei dieser Umstellung wurde z. B. in England
der September 1752 um 11 Tage verkürzt (auf
den 2. September folgte unmittelbar der 14.).
Da die Eisheiligen, wie alle anderen Heiligen,
im Kalender unverändert stehen geblieben
sind, finden sie nach altem Kalender also eigentlich erst 11–12 Tage später statt, also
vom 23. Mai bis 27. Mai.

12. Mai: Tag der
Krankenpflege
Florence Nightingale
(* 12. Mai 1820 in
Flo renz, Großherzogtum Toskana; † 13. August 1910 in
L o n d o n ) wa r
eine Begründerin der mo dernen Krankenpflege und einflussreiche Reformerin der
Gesundheitsfürsorge in
G r o ßbritannien und
Britisch-Indien. Die mathematisch hoch begabte Nightingale gilt außerdem als Pionierin
der visuellen Darstellung von Zusammenhängen in der Statistik. Nightingale war die jüngs-

Mit Friedrich Dürrenmatt gehört Frisch
zu den wichtigs ten schweizerischen
Schriftstellern der Nachkriegszeit. Zentrale Themen seines zeitkritischen Werkes sind Selbstentfremdung und das
Ringen um Identität in einer ebenso entfremdeten Welt. Frisch studierte zuerst
in Zürich Architektur und war danach als
Journalist und Architekt tätig.
Nach ausgedehnten Reisen durch Europa, Amerika und Mexiko war er seit Beginn der fünfziger Jahre als freier Schriftsteller tätig. 1958 erhielt Frisch den
Georg-Büchner-Preis, und 1976 wurde
er mit dem Friedenspreis des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Frischs wohl bekanntestes Stück Andorra (1961) ist eine tragische Parabel auf die
Folgen des Antisemitismus, während die
Farce Biedermann und die Brandstifter
(1958) anhand einer absurden Einquartierungssituation die Anpassungsmentalität
des satten Bürgertums und seine Anfälligkeit
für autoritäre Herrschaftsformen blosslegt.
In seinem zweiten Roman Homo Faber wird
aus der Sicht eines rationalistischen Ingenieurs der Gegensatz von technisch-wissenschaft lichem Weltbild und "unlogischen"
Schicksalsmächten geschildert und mit der
schon in Stiller auftretenden Eheproblematik
(die auch das konfliktgeladene Verhältnis zu
seiner langjährigen Lebensgefährtin Ingeborg Bachmann widerspiegelt) verbunden.
Frisch entwickelt eine Romanform, indem er
permanent verschiedene Textsorten mischt
und getroffene Aussagen wieder relativiert.
Dieses Mischungsprinzip begegnet wieder in
der autobiographischen Erzählung Montauk
(1975), die zugleich die Möglichkeiten des
Erzählens reflektiert und die Suche nach objektiver Wahrheit als unausweichlichen Fehlschlag auch im eigenen Lebensplan des Autors transparent macht.
Seine Erzählung Der Mensch erscheint im

MAX FRISCH

Seite 6 Donnerstag, 12. Mai 2011

Holozän (1979) ist bereits gezeichnet vom Leiden am Verlust der literarischen Schaffens kraft und an der Aussichtslosigkeit eines Strebens
nach einer erfüllten menschlichen Existenz angesichts einer gleichgültigen Natur.
Blaubart, seine letzte 1982
ver öf fent lich te Er zäh lung,
nimmt das Motiv des bekannten Mär chens von Char les
Perrault auf.
Bemerkenswert vom literarischen und ar gu men ta ti ven
Standpunkt sind Frischs Tagebücher, erschienen unter dem
Ti tel Ta ge buch 1946-1949
(1950) und Tagebuch
1966-1971 (1972). Neben der
Auseinandersetzung mit der
zeit ge nös si schen Li te ra tur
präsentiert sich Frisch hier wie anderenorts
als scharfsinniger Kritiker des Zeitgeschehens, insbesondere der Schweizer Verhältnisse. So schockierte er überaus die bürgerliche Kreise mit seiner durchaus ernstgemeinten Forderung, die Schweizer Armee
ersatzlos abzuschaffen - dies noch lange bevor GSoA ein Begriff war.

100. Geburtstag Schweizer Dramatiker
geb. 15. Mai 1911 Zürich, gest. 04. April ebenda
te Tochter einer wohlhabenden britischen Familie, die zum Besitzbürgertum des viktorianischen Zeitalters gehörte. Ihre Familie lehnte
lange Zeit ihren Wunsch, sich der Krankenpflege zu widmen, strikt ab. Erst im Alter von
29 Jahren erhielt sie eine entsprechende rudimentäre Ausbildung, mit 32 Jahren übernahm
sie die Leitung eines kleinen Pflegeheimes.
Für ihre Leistungen in der Gesundheitsfürsorge wurde Nightingale 1883 durch Queen Victoria mit dem Royal Red Cross ausgezeichnet
und 1907 als erste Frau von König Edward VII.

in den Order of Merit aufgenommen. Heute
wird an ihrem Geburtstag der Internationale
Tag der Krankenpflege begangen, und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz verleiht seit 1912 in Andenken an sie die Florence
- Nightingale - Medaille, die als höchste Auszeichnung gilt, die an Pflegekräfte verliehen
wird. Florence Nightingale war die erste Frau,
die in die britische Royal Statistical Society
aufgenommen wurde, und erhielt später auch
die Ehrenmitgliedschaft in der American Statistical Association.

Echo der Seele
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offen. So weisen z. B. im bekanntesten Tempel, dem Goldenen Tempel von Amritsar,
vier Eingänge in die vier Himmelsrichtungen, um zu zeigen,
dass die Sikhs allen Menschen
of fen ge gen über ste hen und
sie willkommen heißen in ihrem Tempel.
Jeder, der ein Gurdwara betritt, ist zum
Tragen einer Kopfbedeckung verpflichtet. Dagegen ist eine Verbeugung vor
dem Altar, in dem der Guru Granth Sahib
auf be wahrt wird, kei ne all ge mei ne
Pflicht, sondern drückt nur die Ehrerbietung gegenüber den Gurus aus.
In den meisten Gurdwaras ist vor
dem Altar ein Kästchen zum Einwerfen von Geld angebracht. Für
Besucher eines Gurdwaras ist
es mittlerweile Sitte, eine Spende einzuwerfen, jedoch keineswegs Pflicht.
Das Geld wird kurz vor der
Verbeugung eingeworfen, der
Betrag ist frei wählbar. Gurdwaras sind rund um die Uhr
of fen. Ge trennt wird das
Gurd wa ra in Be rei che für
Männer und Frauen, wobei
kleine Kinder sich meistens bei
ihren Müttern befinden. Die
Trennung soll unreine Gedanken ver hin dern. Vor al lem
schützt er auch Frauen vor „fremden Blicken“. Trotzdem ist es gestattet, sich auf die Seite des anderen Geschlechtes zu setzen.
Gesessen wird im Schneidersitz und
auf dem Boden. Morgens, mittags und
abends findet ein gemeinsames Mahl
statt, das Langar. Es wird durch die Spenden finanziert und von ehrenamtlich arbei ten den Sikhs sel ber zu be rei tet.
Hauptbestandteile eines solchen Langars sind meistens die Linsensuppe Dal,
die oft auch Speise der Armen ist und daher die Gleichheit aller Menschen betont,
und Reis. Der Verzehr von Fleisch ist
dem Guru Granth Sahib zufolge nicht gestattet (siehe Abschnitt Auszüge aus dem
Guru Granth Sahib). Auch untersagt sind
Tabak, Alkohol und andere Drogen.
In der Praxis wird die vegetarische Ernährungsform jedoch nicht durchgängig
von allen Sikhs eingehalten. Sikhs glauben an eine Wiedergeburt, jedoch nur für
denjenigen, der – unabhängig von seiner
Konfession – als „schlechter“ Mensch gelebt hat. Nach Guru Nanak durchläuft
jede Seele eine Kette von 8 millionen
Wie der ge bur ten um schließ lich die
menschliche Stufe zu erreichen und sich
nach tugendhaftem Leben endgültig mit
Gott zu vereinigen.

Der Sikhismus
Die Sikh-Religion ist eine im 15. Jahrhundert entstandene monotheistische Religion, die auf den Wanderprediger
Guru Nanak zurückgeht. Die im
Punjab (Nord-Indien) begründete Reformbewegung – im
deut schen Sprach raum
auch als Sikhismus bezeichnet – hat heute
rund 23 Millionen Anhän ger, wo von die
Mehrzahl in Indien
lebt. We sent li che
Merkmale der Sikh
- Religion sind die
Betonung der Einheit der Schöpfung, die Abkehr
v o n „ A b e r g l a uben“, traditionellen
re li giö sen Ri ten
und sozialer Hierar chi sie rung entlang Religion, Herkunft
und
G eschlecht. Es existieren
je doch ver schie de ne
formale Vorgaben z. B.
be züg lich Klei dung, Namensgebung und Auftreten.
Die Sikh-Religion orientiert sich
nicht an der Einhaltung religiöser
Dogmen, sondern hat das Ziel, religiöse Weisheit für den Alltag nutzbar zu
machen. Guru Nanak sowie seine neun
nachfolgenden Gurus (religiöse Vorbilder) unterstreichen in ihren Einsichten,
die schriftlich in dem Werk Guru Granth
Sahib überliefert sind, ihr Verständnis,
über vorhandene Religionen hinauszugehen, und distanzieren sich inhaltlich
von den dominierenden religiösen Traditionen ihres Zeitalters, darunter Buddhismus, Hinduismus und Islam. Über achtzig Prozent der rund 23 Millionen Sikhs
(wört lich Schü ler) le ben in der Ursprungsregion im indischen Bundesstaat
Punjab sowie in Neu Delhi. In Nordamerika (530.000), Großbritannien (230.000)
sowie in südasiatischen Staaten, vor allem in Malaysia, Singapur und Thailand,
leben zusammen genommen mehr als
eine Million Sikhs. In Deutschland leben

etwa 5.000 Sikhs, vor allem in Ballungszentren wie Frankfurt am Main, Köln,
Hamburg, München und Stuttgart.In Österreich leben rund 3.000 Sikhs. Im Gegensatz zu Großbritannien und Nordamerika, wo Sikhs weithin bekannt sind
und auch wichtige (staatliche) Ämter bekleiden, sind sie in Mitteleuropa auf
Grund ihrer relativ geringen Anhängerzahl eher unbekannt. In Indien bilden sie
mit rund zwei Prozent Bevölkerungsanteil die viert grö ß te Re li gions ge meinschaft des Landes. Ein Gurdwara („Tor
zum Guru“) ist ein Tempel der Sikh. Gurdwaras werden immer dort errichtet, wo
die Anzahl der Sikhs es rechtfertigt, einen
solchen zu bauen. In Gurdwaras beten
die Sikh und halten Gebetsgesänge (Kirtan) ab. Gurdwaras stehen allen Menschen unabhängig von ihrer Konfession
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Katholische Unbarmherzigkeit über
Der Begriff Katharer katharós, „rein“) steht für die Anhän ger ei ner christ li chen
Glaubensbewegung vom 12.
Jahrhundert bis zum 14. Jahrhundert, vornehmlich im Süden Frankreichs, aber auch in
Italien, Spanien und Deutschland. Verbreitet ist auch die
Bezeichnung Albigenser (gelegentlich auch: Albingenser)
nach der südfranzösischen
Stadt Albi, einer ehemaligen
Katharerhochburg. Sie selbst
nannten sich veri christiani
(„die wahren Christen“) oder
boni homines bzw. Bonhommes („gute Menschen“). Gebräuchlich waren auch die Bezeichnungen Patarener bzw.
Pateriner.
Die Katharer wurden im Zuge
des Albigenserkreuzzugs und
wei te rer Feld zü ge so wie
durch die Inquisition als Häretiker verfolgt und vernichtet.
Aus dem Wort Katharer wurde
später auch die abwertende
Bezeichnung Ketzer für alle
Abweichler von einem herrschenden Glauben abgeleitet. Die römisch-katholische
Kirche verwendete in ihrer
Propaganda auch die volksetymologische Ableitung von
lat. Cattari (lat. cattus, die Katze). Danach würden die Katharer die Katze als Tier Satans auf das Hinterteil küssen.

Verbreitung
Die An hän ger der ka tha rischen Lehre bildeten eine der
größten religiösen Laienbewegungen des Mittelalters.
Sie brei te ten sich in den
1140er Jah ren rasch aus:
Erstmals nachweisen lassen
sich Katharer 1143 in Köln.[1]
Bis 1147 hatte die Bewegung
bereits große Gebiete zwischen Rhein und Pyrenäen
erfasst. In den 1160er Jahren
be saß die Ge mein schaft
schon eine große Zahl von

Gedenkstein bei Montségur
Anhängern, insbesondere in
Okzitanien (Südfrankreich),
und hatte auch Oberitalien erfasst.[2] Katharische Gruppen
verbreiteten sich danach auch
in anderen Teilen Italiens, auf
Sizilien, im Rheinland, in Österreich [3], Spanien, England
und einigen skandinavischen
Ländern. Hauptgebiete blieben jedoch Okzitanien und
Oberitalien. Vielfach wird angenommen, dass die Wurzeln
der katharischen Lehre weit
zurückreichen; zu den möglichen Vorläufern zählt man die
Bogomilen und teils sogar die
Mazdakiten. Durch den ersten
Ketzerkreuzzug und das unerbittliche Vorgehen der Inquisition vernichtete die römische Kirche zwischen 1209
und 1310 die ka tha ri sche
Glaubensbewegung.

Lehre
Bezüglich der Lehre der Katharer ist viel behauptet und
wenig erwiesen worden – sowohl von ihren Gegnern als
auch von späteren Verteidigern. Sicher ist, dass es innerhalb der Katharer insbesondere in der späteren Zeit viele
verschiedene Gruppen gab,
so dass man nicht von einer
einheitlichen Lehre sprechen
kann. Beim Katharismus handelt es sich um eine dualistische Form des Christentums,
die von den balkanischen Bogomilen be ein flusst wur de.
Die Katharer hatten direkte
Verbindungen zu den Bogomilen: Die Interrogatio Johannis, eine apokryphe Schrift
bogomilischer Herkunft, erhielt der italienische Katharerbischof Nazarius von Bogomilen aus Bulgarien. Der Dualis-

mus bildet das wichtigste Element der katharischen Theologie: Die materielle Welt wird
als böse an ge se hen, das
Gute ist lediglich bei Gott im
Himmel zu finden.
Das Leben des Katharers ist
des halb da rauf aus ge legt,
das Gute im Menschen (die
Seele) aus der bösen Welt in
den Himmel zu bringen. Die
Katharer sahen sich selbst als
die „wahre“ christliche Kirche.
Kern ihrer Lehre war, gemäß
ihrer dualistischen Weltsicht,
die Unvereinbarkeit von Materie (Fleisch) und Seele. Ziel
war die Befreiung der Seele
über die Erlangung des Consolamentums. Die Katharer
unterschieden sich von der
damaligen christlichen Kirche
auch durch die Ab leh nung
des Alten Testaments der Bibel, in dem sie den Schöpfergott einer bösen Welt besch-
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wunden: Die christlichen Katharer
rieben sahen. Im Neuen Testament hatte das Evangelium
des Johannes eine herausragende Rolle. In ihren Predigten kamen viele Bibelzitate
vor, die Auslegung war oft
nicht eng an den Text gebunden, was sich auch bei den Bibelübersetzungen feststellen
lässt. Abgesehen von einer
grund sätz lich du alis ti schen
Weltsicht und der Ablehnung
des Alten Testaments lassen
sich über die katharische Lehre kaum für alle Untergruppen
ge mein sa me theo lo gi sche
Aussagen finden. Die Katharer wurden und werden gerne
in die Traditionen des Manichäismus und der Gnosis gestellt. Eine direkte Verbindung
lässt sich al ler dings nicht
nachweisen, obwohl theologische Parallelen augenscheinlich sind.[7] Historiografisch
ist keine unmittelbare Beziehung zwischen Katharern und
den Templern oder dem Heiligen Gral erwiesen.

Gottesdienst und Praxis
Die katharischen Priester (sowohl Männer als auch Frauen) predigten in der Volkssprache (im Gegensatz zum
La tein der rö misch-ka tho lischen Kirche) und erreichten
dadurch weite Bevölkerungsschichten. Armut, Bescheidenheit und Enthaltsamkeit
(auch in der Sexualität) galten
als erstrebenswert und trugen
zur Popularität der Bewegung
bei, während die römisch-katholische Kirche aufgrund der
Le bens wei se vie ler ih rer
Funk tions trä ger ab ge lehnt
wurde. Der katharische Kult
ist dem Kern nach bogomilischer Tradition, was sich vor
allem in der Tatsache äußert,
dass die Vergebung der Sünden nur durch die Aufnahme
in die Kirche der Katharer erfol gen konn te. Um die sen
Grundgedanken haben sich
aber abendländische Riten

Dominikus im Disput mit den Katharern, Gemälde von Alonso Berruguete (ca. 1450). Die Szene stellt eine Feuerprobe dar, bei der eine katholische Bibel und katharische Texte verbrannt werden. Die Bibel soll durch
ein Wunder unbeschädigt geblieben sein.
gelegt, so dass hier eine Ver- der Bewegung sein restliches
mischung der Traditionen zu Leben als Katharer führen,
um das Heil zu erlangen.
erkennen ist.
Wer einmal das Consolamentum erhalten hatte, konnte es
Das Consolamentum
wei ter ge ben, also wei te re
Das Con so la men tum, oder Personen in die katharische
auch die Geisttaufe nach Rö- Gegenkirche aufnehmen und
merbrief Kapitel 1 Vers 12 und so ihre Seelen retten. Das
Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 2, Consolamentum wurde in eiw a r d e r e n t s c h e i d e n d e nem feierlichen Akt vollzogen,
Schritt, um Mitglied der katha- an dem – unter der Leitung
rischen Kirche zu werden, und des Bischofs oder des ältesder einzige Zugang zum Heil. ten Katharers der Gemeinde
Wollten Frauen oder Männer oder der Umgebung – alle Kadas Consolamentum erhal- tha rer teil nah men, die das
ten, wurde von ihnen verlangt, Consolamentum schon erhalsich in einer Art Noviziat auf ten hatten. Die Katharer, die in
das Leben eines Katharers den engeren Kreis der kathavor zu be rei ten. Nach der rischen Kirche aufgenommen
Geisttaufe durch Handaufle- wurden, hießen Perfecti oder
gen musste das neue Mitglied Per fec tae (Voll kom me ne).

Die Übergabe des Consolamentums vollzog sich, nach
Vergebung der Sünden und
der Übergabe des Vaterunsers an den Novizen, durch
Auflegen des Johannesevange li ums auf den Kopf des
Kan di da ten. Nach ein an der
berührten die Anwesenden
den Kopf des Novizen und
übertrugen somit den Geist
der Erkenntnis auf ihn.
Be ging ein Per fec tus eine
Sün de, war nicht nur sein
Con so la men tum hin fäl lig,
son dern auch die jen igen
Geisttaufen, die von dem Sünder gespendet wurden. Nach
dem Empfang des Consolamentums hatten die Perfecti/ae ein entbehrungsreiches
Leben zu führen. Neben dem
Verbot der Ehe und der geschlechtlichen Beziehungen
mussten auch strenge Speise vor schrif ten be folgt werden, z. B. war die Kost stets
fleischlos; außerdem durften
sie weder lügen noch einen
Eid leisten. Frauen konnten
ebenso wie Männer das Consolamentum erhalten, um gerettet zu werden. Jedoch war
der Ritus für Frauen etwas abgeändert: Sie durften während der Zeremonie nicht berührt werden. Daher wurde
ein Tuch über sie gedeckt. Da
die Katharer annahmen, dass
die See le von Na tur aus
männlich sei, wurde nach Ansicht der Katharer beim Tod
einer Perfecta ihre Seele in
den ursprünglichen Zustand
versetzt – sie wurde männlich.
Die Perfecta wurde der Theorie nach zu einem asexuellen
Wesen, ihr Geist löste sich
vom Körper und erinnerte sich
seines ursprünglich männlichen Zustandes. Schwangeren Frauen durfte kein Consolamentum erteilt werden, da
sie nach Ansicht der Katharer
einen Dämon im Leib hatten.
Die Katharer lehnten generell
die Zeugung von Kindern ab,
da Adam und Eva ursprünglich ohne Sexualität gelebt
hätten und vom Teufel zur
Sünde der Reproduktion verführt worden seien.

„In Slowenien tätig zu sein
bedeutet für uns: Export von
österreichischem KnowHow und Investieren in
zuverlässige, internationale
Wirtschaftsbeziehungen.
Wir sichern damit
österreichische
Arbeitsplätze.“
Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC

Rotweißrote Innovation in Slowenien:
Aus Gumpoldskirchen.
Am Weg von Gumpoldskirchen ans Adriatische Meer, nahe der italienischen Grenze, findet sich im
aufstrebenden Slowenien eines der jüngsten, erfolgreichen Projekte der Novomatic Group: Das Hotel
& Casinò Resort Admiral, ein Unterhaltungsbetrieb des 21. Jahrhunderts. 61 Mitarbeiter versorgen die
Gäste im À La Carte-Restaurant, auf der Sonnenterrasse, im 88-Betten-Hotel sowie an den modernsten
elektronischen Roulette- und Spielautomaten auf internationalem Spitzenniveau – selbstverständlich im
ganzen Resort barrierefrei. Ganz nach dem Motto von Gründer und Mehrheitseigentümer
Prof. Johann Graf: Vorsprung durch Innovation.
Österreichische Planung, Technik und Ausstattung für ein modernes Automatencasino wurden in unserem
Nachbarland damit erstmals in einem eigenen Spielbetrieb realisiert. Diesen Erfolg ermöglichen unsere rund
2.700 heimischen und weltweit rund 16.000 Mitarbeiter, soviel ist sicher. Denn die wirtschaftliche Kraft
österreichischer Unternehmen am Weltmarkt ist stets die Summe des Ganzen.

www.novomatic.com
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Das große Glück: Novomatic will an die Börse
bericht format.at/angelika kramer

Der Glücksspielriese Novomatic prüft die Möglichkeit
ei nes Bör sen gangs. Der
Banken-Beauty-Contest ist
ab ge schlos sen, und im
Herbst soll schon der Startschuss für das IPO erfolgen.
Es gibt Meldungen, die Novomatic-Chef Franz Wohlfahrt
zurzeit überhaupt nicht
braucht. Meldungen wie jene
von letzter Woche: „Schweizer
Casino-Verband wirft Novomatic vor, gegen Plünderung e n v o n S p i e l a u t o ma t e n
nichts unternommen zu haben.“ Derlei schlechte Presse
ist für ein Unternehmen zwar
nie sehr angenehm, für Österreichs ertragreichsten Glücksspielkonzern Novomatic aber
momentan noch ein bisschen
unan ge neh mer als sonst.
Denn das Unternehmen bastelt gemäß FORMAT-Informationen aus Bankenkreisen an
einem Börsengang.
Dieser Börsengang sei bereits
seit Herbst letzten Jahres in
Planung, der Beauty-Contest
unter den Banken ist bereits
ab ge schlos sen, be rich ten
Banker hinter vorgehaltener
Hand. Mit dabei dürften Morgan Stan ley, die Deutsche
Bank und in Österreich die
UniCredit Bank Austria sein.
Ist das Marktumfeld gnädig
und revidiert Hauptaktionär
Johann Graf nicht noch im
letzten Augenblick seine Meinung, dann könnte der mit Sicherheit größte Börsengang
des Jahres in Wien noch im
heurigen Herbst über die Bühne gehen. Von FORMAT auf
etwaige Börsenpläne angesprochen, gibt sich Wohlfahrt
vor sich tig, de men tiert aber
nicht: „Wir prüfen permanent
Varianten, wie wir unser zukünftiges Wachstum finanzieren kön nen.“ Kon kre te Beschlüsse gebe es aber nicht.

Gelungene Generalprobe
Erfahrungen am Kapitalmarkt
konnte der Glücksspielriese
mit Sitz im niederösterreichischen Gumpoldskirchen wiederholt, zuletzt im vergange-

nen Jahr, sammeln. Damals
versuchte man sich an einer
Un ter neh mens an lei he, die
von den Investoren mit großem Interesse aufgenommen
wurde. Zweimal musste das
ursprünglich intendierte Emissionsvolumen aufgrund der
großen Nachfrage erhöht werden. Insgesamt hat Novomatic
letztes Jahr Anleihen im Ausmaß von 350 Millionen Euro
begeben. Geld, das mit der rasanten Expansion nach Italien
schon weit ge hend auf gebraucht zu sein scheint. Also
dürfte das Volumen beim Börsengang deutlich höher ausfallen, schätzen Banker.
Der Unternehmenswert von
No vo ma tic wird ak tu ell auf
rund drei Milliarden Euro geschätzt. Wenn nur 25 Prozent
an die Börse gebracht werden
– mehr wird Graf wohl nicht
hergeben wollen –, könnten
rund 750 Millionen Euro frisches Geld von der Börse ins
Unternehmen fließen.In der
Vergangenheit hat sich der
Selfmade-Milliardär Graf, dessen Vermögen von „Forbes“
zuletzt auf 3,3 Milliarden Dollar geschätzt wurde, von einer
Öffnung seines Konzerns für
das Publikum nicht sehr begeistert gezeigt. Er war viel zu
sehr darauf bedacht, sich und
seine Familie von neugierigen
Blicken der Öffentlichkeit abzuschirmen. Auch das Börsenkapitel der Novomatic Tochter Admiral währte nur einige wenige Jahre.
Den Gesinnungswandel führen Branchenexperten darauf
zu rück, dass sich in den
nächsten Jahren einige wichtige Chancen im Glücksspiel
auftun werden. Will Novomatic
weiter um die Weltspitze mitspielen, wird der Konzern wohl
viel Geld in die Hand nehmen
müssen. Vor allem die geplante Expansion in Lateinamerika
und neue Märk te in Asien
könnten teuer werden. In diesen bei den Re gio nen verzeichnet die Glücksspielindustrie zur zeit die höch sten
Wachstumsraten. Knapp 50
Pro zent Wachs tum wur den

letztes Jahr in Asien erzielt, wo
Novomatic erst kürzlich eine
Vertriebskooperation eingegangen ist. Wer an der Spitze
bleiben will, muss in diesen
Regionen am Ball bleiben. Zusätzliche Expansionsmöglichkeiten könnten sich durch weitere Liberalisierungsschritte in
Spanien, Italien, Argentinien,
Mexiko und Brasilien ergeben.
Aber auch das In ter net Glücksspiel, in das die Novoma tic mit dem Kauf von
Greentube Ende 2009 eingestiegen ist, könnte einige Mittel binden. Online-Spiele werden vom Unternehmen jedenfalls klar als Wachstumsbereich definiert. „Im Online-Bereich wird mit steigenden Umsätzen gerechnet“, heißt es im
jüngs ten Ge schäfts be richt
dazu. Die Wichtigkeit der Internetaktivitäten wird auch dadurch unterstrichen, dass Johann Grafs Sohn Thomas seit
Ende letzten Jahres im Novomatic - Vorstand dafür verantwortlich zeichnet.

Keine Ausschreibung
ohne Novomatic
Außerdem hat Novomatic Chef Franz Wohlfahrt nie ein
Hehl da raus ge macht, am
Heimmarkt Österreich stärker
vertreten sein zu wollen. Dafür
bekommt er nun bald die Gelegenheit, denn heuer sollen jedenfalls 15 Spielbankkonzessionen, eine Lotterien- und
eine Pokerlizenz ausgeschrieben werden. Was in Österreich noch bevorsteht, ist in
der Schweiz und Liechtenstein schon am Laufen: Gleich
mit drei Konsortien sind die
Ös ter rei cher als Be wer ber
beim Casino Zürich mit dabei,
in Liechtenstein liefern sich
Novomatic und die Casinos
Austria ein Duell um die einzige ausgeschriebene Konzession.Angesichts dieser Fülle
an Plänen nimmt sich auch die
an sich gut gefüllte Kasse der
Novomatic nicht mehr so voll
aus. Wie aus dem Geschäftsbericht des Unternehmens he-

rauszulesen ist, ist der
Cashflow im letzten Jahr von
380,9 auf 286,9 Millionen Euro
sogar zurückgegangen.
Dennoch: Mit den Zahlen des
Glücksspielkonzerns können
interessierte Investoren
durchaus zufrieden sein. Auch
wenn der Gewinn der Gruppe
erst in wenigen Tagen offiziell
präsentiert wird, ist schon jetzt
klar: Novomatic hat ein äußerst profitables Jahr hinter
sich. Der Konzernjahresüberschuss der AG konnte jedenfalls auf 131,5 Millionen Euro
nahezu verdoppelt werden.
Was Eigentümer Johann Graf
auch sehr freuen dürfte, denn
er konnte sich im vergangenen Jahr eine Dividende in
Höhe von 30 Millionen Euro sichern. Mit diesen Zahlen heben sich die Niederösterreicher auch von der heimischen
Kon kur renz ab. Die Ca sinos/Lot te rien-Grup pe, nach
Umsatz mit 3,7 Milliarden Euro
immer noch der größte
Glücksspielkonzern des Landes, schaffte es gemeinsam
auf gerade einmal 39 Millionen
Euro Gewinn – etwas mehr als
das, was Graf sich als Dividende aus der Novomatic holte.

Endlich Nachschub
An der Börse Wien dürfte die
Freu de über den Neu ankömmling aus mehreren
Gründen wohl besonders euphorisch ausfallen. Denn letzten Monat ist mit dem Photovoltaik-Unternehmen isovoltaic eine Börsenhoffnung im
letzten Augenblick abhandengekommen. Außerdem musste die Börse kürzlich einen
wei te ren schwe ren Ver lust
hinnehmen: Die Aktie der Online-Sport wet ten fir ma bwin
wechselte nach der Fusion mit
der britischen PartyGaming
praktisch zur Gänze an die
Londoner Börse. Und bwin
rockte über Jahre hindurch die
Börse und generierte schöne
Handelsumsätze. Der Abgang
von bwin bedeutet aber gleichzeitig: Der Finanzplatz Wien
hat wieder genügend Platz für
eine neue „Zocker“-Aktie.
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