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„Mich inspi-
riert der Gedan-
ke, dass Glaube
und Vernunft
einander nicht
widersprechen“,
sagt Martin

Dürnberger
von der
Universität

Salzburg. „Ich kann glauben, ohne mein
Denken und meine Vernunft an der Kir-
chentür abzugeben.“ Tatsächlich sind
modernes Leben und Religiosität für den
jungen, dynamischen Theologen keine Ge-
gensätze – nicht zuletzt deshalb, weil die
Moderne religiöse Fragen nicht zum Ver-
schwinden bringe, sondern neu stelle.

„Wie kann ich Ja zu einer Welt sagen, die
neben unglaublicher Schönheit auch kate-
gorisch Inakzeptables erzeugt? Das ist eine
hochaktuelle Frage.“ Mit einer solchen be-
schäftigt sich Dürnberger auch in seiner
Habilitation, an der er neben der Lehre und
der Organisation der Salzburger Hochschul-
wochen arbeitet. Es geht darum, die sperri-
ge religiöse Metapher „Erlösung“ in die Ge-
genwart zu übersetzen: Was kann Erlösung
heute bedeuten? Was hat der altehrwürdige
Begriff der Erlösungsbedürftigkeit mit dem
neuen Phänomen des Burn-out zu tun? Und
kann Religion noch heilsame Sinnoptionen
liefern?

Nahe Steyr (Oberösterreich) aufgewach-
sen, besuchte Martin Dürnberger ein neu-
sprachliches Gymnasium. „Mein Elternhaus
würde ich als im besten Sinn unaufgeregt
christlich beschreiben“, meint Dürnberger.
Dazu gehörte wie selbstverständlich, sonn-
tags zu ministrieren, aber auch das klare
Bewusstsein dafür, dass Glaube mehr als
Folklore ist. Auch deshalb interessierte sich
Dürnberger früh für theologische Fragen,
der exzellente Religionsunterricht am Gym-

nasium tat das Übrige. „Es ergab sich wie
von selbst, dass ich in Religion maturierte“
– mit einer Arbeit zu Augustinus, weil er
wissen wollte, „wie eine der einflussreichs-
ten Gestalten der westlichen Geistesge-
schichte tickt“.

Schließlich belegte er an der Universität
Salzburg die Fächer Deutsche Philologie,
Katholische Religionspädagogik, Katholi-
sche Fachtheologie und Philosophie. Ob-
wohl ihn die akademische Theologie von
Beginn an faszinierte, dachte er nicht von
vornherein an eine wissenschaftliche Kar-
riere. „Das schien mir etwas vermessen. Das
eigene Interesse allein ist bekanntlich kein
hinreichender Maßstab dafür, dass man
akademisch etwas voranbringen kann.“

Aber Dürnberger blieb der Wissenschaft
treu. Er erhielt ein Angebot des TTN (Ins-
titut für Theologie, Technologie, Naturwis-
senschaften) an der LMU München und ar-
beitete zu religiösen Akteuren und Argu-
mentationsformen in bioethischen Debat-
ten. Als in Köln eine attraktive Stelle
ausgeschrieben war, bewarb er sich und
erhielt prompt die Zusage. „Mein Glück
war, dass meine Frau mit nach Köln gegan-
gen ist.“ Dürnberger wurde wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Syste-
matische Theologie und Religionsphilo-
sophie bei Hans-Joachim Höhn an der
Universität Köln. Die junge Familie ver-
brachte sechs glückliche und arbeitsinten-
sive Jahre dort, drei „kölsche“ Kinder wur-
den geboren. „Köln ist eine tolerante und
weltoffene Stadt, wir haben uns sehr wohl-
gefühlt.“

2014 ergab sich schließlich eine neue
Chance. Am Fachbereich für Fundamental-
theologie und Ökumenische Theologie der
Theologischen Fakultät der Universität
Salzburg wurde eine spannende Stelle aus-
geschrieben. Wieder hat sich die Familie be-
raten. „Die Verlockung, wieder in Öster-

reich, näher bei Eltern und Schwiegereltern
zu leben, war groß.“ Das Glück blieb ihm
treu – er bekam die Stelle. Seit 2014 ist Mar-
tin Dürnberger Assistenzprofessor und seit
September 2015 Obmann der renommier-
ten, interdisziplinären Salzburger Hoch-
schulwochen. Dürnberger will Highlights
setzen und Öffentlichkeit für wissenschaft-
liche Forschung schaffen. „Es ist mir wirk-
lich wert, Zeit und Energie in diese 1931 ge-
gründete, traditionsreiche Veranstaltung zu
investieren. Wir brauchen Plattformen, um
die großen Fragen der Zeit unaufgeregt zu
diskutieren, mehr denn je.“ In diesem Jahr
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war das Generalthema „Angst“. Weit über
900 Personen besuchten 2018 die Work-
shops und Vorlesungen, knapp ein Drittel
davon Studierende. Eine besondere Heraus-
forderung sei es, herausragende Referenten
und Referentinnen zu gewinnen. „Man
muss hartnäckig bleiben und die eigene
Vision verfolgen.“ 2019 werden sich die
Hochschulwochen mit der Komplexität der
Welt und der Sehnsucht nach Einfachheit
auseinandersetzen. „Unser Leben ist un-
heimlich komplex geworden.“ Täglich müs-
se der Mensch zahllose Entscheidungen
treffen. Die Gegenbewegung sei die Sehn-
sucht nach Einfachheit, so Dürnberger.

2018 war für Martin Dürnberger auch das
Jahr der Preise und Auszeichnungen. Zu-

nächst würdigte die Universität Salzburg
Dürnbergers herausragendes Konzept einer
für die Studieneingangsphase konzipierten
Lehrveranstaltung mit dem Teaching
Award, der am Tag der Universität am 6. Ju-
ni vergeben wurde. Am 25. Juni folgte dann
der Staatspreis für exzellente Lehre, den mit
ihm auch erstmals ein Theologe erhielt.
Dürnberger wurde für sein Projekt „Theo-
logie und Glaube I&II – ein postsäkulares
Theorielabor“ in der Kategorie „For-
schungs- und kunstgeleitete Lehre, insbe-
sondere die Förderung von kritischem Den-
ken, Dialogorientierung, Methodenkompe-
tenz“ ausgezeichnet. „Bei dieser vierstündi-
gen Einführungslehrveranstaltung geht es
mir nicht nur um Wissenserwerb, sondern
vor allem darum, Freude am kritischen
Denken zu wecken.“ Die Jury würdigte un-
ter anderem die „spielerischen Einfälle“ des
Projekts, die mit einer „avancierten didak-
tischen Qualitätssicherung“ einhergehen.

Der „Ars Docendi“-Staatspreis für exzel-
lente Lehre wurde 2013 erstmals vergeben.
Er wird in fünf verschiedenen Kategorien
ausgeschrieben und ist mit jeweils 7000 Eu-
ro dotiert. Der Preis geht auf eine gemein-
same Initiative des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Forschung, der
Österreichischen Universitätenkonferenz,
der Österreichischen Fachhochschul-Kon-
ferenz, der Österreichischen Privatuniver-
sitäten-Konferenz und der Österreichischen
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft
zurück. Er hat das Ziel, die Bedeutung der
Lehre an Österreichs Hochschulen im Wis-
senschaftssystem hervorzuheben und die
damit verbundene Qualitätsentwicklung
der Lehre insgesamt zu unterstützen. Es
war bereits die zweite Verleihung eines
„Ars Docendi“ an der Universität Salzburg.
Bereits 2015 ging der Preis in der Kategorie
„Modularisierung“ an die Psychologin Eva
Jonas.
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Nachwuchstheologe Martin Dürnberger ist seit 2015 Obmann der Salzburger Hochschulwochen,
der ältesten Sommeruniversität im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus erhielt er für seinen außer-

gewöhnlichen Unterricht an der Theologischen Fakultät den Staatspreis für exzellente Lehre.
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