
10 UNI-NACHRICHTEN SAMSTAG, 12. OKTOBER 2013

WISSENSCHAFT und Kunst
Neuausschreibung von Programmberei-
chen am Schwerpunkt „Wissenschaft und
Kunst“: Die Universität Salzburg lädt alle
Interessierten ein, ein inhaltliches Konzept
einzureichen. Der Ausschreibungstext
sieht vor, dass die für die Einreichung ver-
antwortlich zeichnende Kerngruppe aus
zumindest je einem Mitglied der Universi-
tät Salzburg sowie der Universität Mozar-
teum bestehen muss.

Das Rahmenthema „Kunst und ihre öf-
fentliche Wirkung. Konzepte – Transfer –
Resonanz“ liegt im Schnittbereich von wis-
senschaftlicher Reflexion und künstleri-
scher Praxis und ist damit gut geeignet, die
inhaltliche Kooperation der beiden Salz-
burger Universitäten zu gestalten und sinn-

voll zu fokussieren. Jeder eingerichtete
Programmbereich – der Vorstand wird auf
der Grundlage des Votums einer externen
Jury entscheiden – eröffnet der interuni-
versitären Kerngruppe die Möglichkeit,
zwischen 1.10.2014 und 30.9.2017 thema-
tisch passende (Lehr-)Veranstaltungen, Ta-
gungen, Workshops etc. auszurichten bzw.
Publikationen auf den Weg zu bringen. Das
Budget pro Programmbereich beläuft sich
auf maximal 35.000 Euro pro Kalenderjahr
für „Sachmittel“.

Für alle Nachfragen steht der Leiter des
Schwerpunkts „Wissenschaft und Kunst“,
Dr. Gerbert Schwaighofer (E-Mail: ger-
bert.schwaighofer@sbg.ac.at) zur Verfü-
gung. Einreichungsfrist: 18. November.

ERSTER AK Wissenschaftspreis
Die Arbeiterkammer (AK) Salzburg ver-
leiht 2013 erstmals einen Wissenschafts-
preis für Abschlussarbeiten in Salzburg
Studierender. Die feierliche Verleihung fin-
det bei einem Festakt am 4. November, 19
Uhr, im Parkhotel Brunauer durch Rektor
Heinrich Schmidinger, FH-Rektorin Kers-
tin Fink und AK-Präsident Siegfried Pich-
ler statt. Keynote-Sprecher ist der Philo-
soph Robert Pfaller von der Universität für
Angewandte Kunst, Wien.

Der Preis wird für Abschlussarbeiten ei-
nes Master-, Diplom- oder Doktoratsstudi-
ums vergeben, die sich mit Themen befas-
sen, die für die Tätigkeitsfelder der AK re-
levant sind. Die Klammer dafür heißt „Ge-
rechtigkeit“, insbesondere Verteilungsge-

rechtigkeit. Anders gesagt: Aufgabe der
AK ist die Vertretung und Förderung der
sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und
kulturellen Interessen der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. Der Wissen-
schaftspreis soll zu einer noch stärkeren
Verknüpfung von Theorie und Praxis, von
Universität, Fachhochschule und AK bei-
tragen.

Der Wissenschaftspreis wird in drei Ka-
tegorien vergeben: Für ein gesellschafts-
relevantes Thema, für ein Zukunftsthema
bzw. ein technisch-naturwissenschaftliches
Thema, und für den Bereich Wirtschaft &
Recht. Dotiert ist der Wissenschaftspreis
der AK Salzburg mit je 5.000 Euro pro
Kategorie.

W ir wollten ein akademisches
Gespräch ermöglichen, bei
dem es um die bleibende Be-
deutung der Religionen geht“,

sagt Gregor Maria Hoff, Initiator und Profes-
sor für Fundamentaltheologie und Ökumene
an der Universität Salzburg. Bei diesem inter-
disziplinären Dialog galt es zu klären, wie
sich die drei großen monotheistischen Reli-
gionen zu Gesellschaft und Politik verhalten.

Kulturellen Code
entschlüsseln

Interreligiöse Kompetenzen stärken, religiö-
se Ansichten austauschen, spezielles Wissen
vertiefen oder Parallelen zwischen theologi-
schem, sozialem und politischem Diskurs auf-
spüren waren Gründe, die 20 Studierende zur
Teilnahme bewegten. „Vor allem in pluralisti-
schen Staaten, in denen mehrere Religionen
zusammenleben, zeigt sich der religiöse Ein-
fluss auf Politik und Gesellschaft“, unter-
streicht Andreas Weiß, österreichischer Aus-
tauschstudent an der Missouri State Univer-
sity (USA).

Stanislau aus Weißrussland (Georg-Au-
gust-Universität Göttingen), spricht vom
„kulturellen Code jeder Tradition, der Ein-
fluss auf die gesamte Geschichte der Mensch-
heit hat. Er kann nicht auf eine bestimmte

Funktion der Religion reduziert, sondern
muss von jeder Generation neu entschlüsselt
werden.“

So ist Stanislau der Meinung, dass „Religi-
on das Potenzial hat, Motivation und Ziele für
jeden Einzelnen, aber auch für die Gesell-
schaft zu erstellen. Das kann auch gefährlich
sein. Wie bei der Kernenergie geht es darum,
wie sie eingesetzt wird.“ Global vernetzte In-
fogesellschaften verhelfen Religionen heute
immer mehr zu politischer Macht. Das
schließt Interpretationsstreit und Konflikte
mit ein, wie der Ire Patrick (Trinity College
Dublin) verdeutlicht: „Sind starke Emotionen
im Spiel, wird es gefährlich. Denn Religion ist
tief in jedem Mensch verankert. Egal, ob
praktische oder politisch korrekte Entschei-
dungen – selbst Religion findet nicht immer
einfache Antworten auf schwierige Fragen.“

Gefährliches Wissen:
„Religion ist wie Kernenergie“

Für Andreas zeigt sich die Gefahr darin, dass
in der heutigen globalisierten Welt immer das
,Eigene‘ dem ,Anderen‘ gegenübersteht. Im
Gegensatz dazu vertritt Iryna (Ivan Franko
National University Lemberg, Ukrainan Ca-
tholic University) die Meinung, dass Wissen
selbst nicht gefährlich sein kann: „Die Gefahr
entsteht erst, wenn eine Person beginnt, Ste-

INFO & Kontakt
Salzburger Religionstriennale
Die Vorträge aus der Zeit vom 29. Juli bis
4. August werden in der Reihe „Religions-
Kulturen“ (Kohlhammer-Verlag) veröffentlicht.
Auf www.religionstriennale.at sollen
künftig Referate sowie Thesen abrufbar sein.
2014 geht es um „Politische Religionen“.
2015 folgt der letzte Triennale-Teil mit dem
Titel „Religionskulturen“.

Kontakt
Univ.Prof. Dr. Gregor Maria Hoff, Systematische
Theologie, Tel. 0662/8044-2651, E-Mail:
gregor.hoff@sbg.ac.at

Info
www.uni-salzburg.at
www.salzburger-hochschulwochen.at

reotypen zu folgen, anstatt ihr Wissen zu ver-
tiefen.“ Ana, katholische Theologin aus Kroa-
tien, dazu: „Wissen ist destruktiv, wenn es zur
Manipulation genutzt wird. Religion macht
aber auch Mut und stärkt. Sie hält Sehnsucht
nach Gerechtigkeit wach und macht Hoff-
nung auf eine andere Welt. In diesem Sinne
ist Religion das Schönste, das es gibt.“

Identitätsarbeit
leisten

Fragen nach einer europäischen Identität
werden sowohl mit positiven, aber auch kriti-
schen religiösen Begründungen verbunden.
Konflikte, die religiöse Traditionen als (politi-
sche) Vehikel nutzen, spielen auf europäi-
schen Bühnen vielfältige Rollen. „Das tages-
aktuelle Geschehen und zeitpolitische Debat-
ten zeigen, dass Religionen als politische Fak-
toren beansprucht werden. Das Wissen über
die Religionen weist aber oft Defizite auf“,
sagt Hoff.

Der Italiener Enrico (Hebrew University
Jerusalem) sieht Religion als Werkzeug politi-
scher Parteien, um für die Bevölkerung at-
traktiver zu sein. „Besonders zu Wahlkampf-
zeiten“, ergänzt der Ungar István (Katholieke
Universiteit Leuven, Belgien), „wird die Kir-
che finanziell gefördert. So kaufen die Partei-
en ihre Gläubigen.“ In Irland dominiert das

Thema Homosexualität, betont Patrick: „In
moralischen Fragen wird Religion bei uns ge-
nerell als politisches Vehikel benutzt.“ Andre-
as ergänzt: „Alle drei Religionen bewegen
sich in ihrer Geschichte, heute aber vor allem
im Bereich europäischer Identität. Auch
wenn das Projekt ,Europa‘ angezweifelt wird,
kann es nicht über die Relevanz der Religio-
nen hinwegsehen, will es eine gemeinsame
europäische Identität stiften.“

Religion:
gefährlich
oder
schön?
Im Rahmen der Salzburger Hochschulwochen

fand in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich

Systematische Theologie der Katholisch-

Theologischen Fakultät der Universität Salzburg

die erste Salzburger Religionstriennale statt.

Nachwuchswissenschafter aus ganz Europa diskutierten

über das „gefährliche Wissen der Religionen“. Dabei setzten sie

sich mit Grundfragen zu Judentum, Christentum und Islam auseinander.

ANDREA WINTERSTELLER


