Institutionalisierte Dauerreflexion. Drei Leseempfehlungen
von Gunther Wenz
Vor einhundert Jahren, am 14. Oktober 1912, wurde der Soziologe Helmut Schelsky geboren.
Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts veröffentlichte er im ersten Jahrgang der Zeitschrift
für Evangelische Ethik eine Studie zum Thema einer modernen Religionssoziologie (ZEE 1
[1957], 153-174; = S). Ihr Titel lautete: „Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar?“ Schelsky
bejahte diese Frage, u. a. mit Verweis auf Evangelische Akademien, die nach dem Zweiten
Weltkrieg rasch wachsende Bedeutung in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit gewannen.
Sie stellen nach seinem Urteil eine charakteristische Form modernitätsspezifischer
Religionskultur dar, die nicht mehr wie in traditionalen Gesellschaften den gleichsam
objektiven Status einer sozialen Selbstverständlichkeit inne habe, sondern sich im Medium
subjektiver Reflexion generieren und reproduzieren müsse.
Reflexion ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen und leitet sich von „reflectere“ her. Es
bedeutet ursprünglich „zurückbeugen“ und im übertragenen Sinn die Rückwendung des
Subjekts auf sich selbst in der Weise selbstbezüglicher Überlegung und kritisch erwägender
Betrachtung. Reflexion vollzieht sich nie zweifelsfrei, sondern setzt ein, wenn die
Selbstverständlichkeit unmittelbarer Gewissheiten fraglich geworden oder bereits abhanden
gekommen ist. Genau dies ist nach Schelsky in modernen Kulturen und insbesondere in
modernen Religionskulturen zumindest christlicher Provenienz der Fall. Christliche
Gewissheiten hörten unter modernen Bedingungen auf, unmittelbar gegeben zu sein, und seien
nur noch auf vermittelte, reflexive Weise zu erlangen. Dem damit verbundenen Dauerbedürfnis
nach intersubjektiver Verständigung und Vergewisserung versuchen nach Schelsky
Evangelische Akademien und vergleichbare Einrichtungen durch Bereitstellung ihrer
Kommunikationsangebote abzuhelfen. Auf diese Weise tragen sie zur Institutionalisierung von
Dauerreflexion bei.
Modernitätsspezifische Religionskultur
Wie der Reflexionsbegriff stammt auch der Begriff der Institution aus dem Lateinischen und
bedeutet soviel wie Einrichtung. Institutionen richten es ein, dass zwischenmenschliche
Beziehungen und Bezüge von Menschen zur extrahumanen Welt nicht ungeordnet, nach dem
Zufallsprinzip oder in willkürlicher Weise ablaufen, sondern festgelegten Regeln folgen. Sie
normieren soziales Verhalten, machen es prognostizierbar und stellen es so auf eine Dauer, die
über den Augenblick hinaus Bestand hat. Institutionen sind in allen Gesellschaften und auf allen
gesellschaftlichen Ebenen anzutreffen und durchwalten das menschliche Leben bis ins
vermeintlich rein Private hinein, das sehr viel häufiger durch Konventionen als durch
individuelle Originalität gekennzeichnet ist und zwar keineswegs notwendig zu seinem Schaden.
Schon die schlichte Alltagsverständigung ist insofern konventionell, als sie sich einer Sprache
bedient, die nicht je neu erfunden werden muss, sondern deren Wort- und Satzbedeutungen im
Wesentlichen feststehen. Aber etwa auch die Uhrzeit, nach der Fahrpläne bzw. Arbeitsstunden
geordnet werden, ist unbeschadet astronomischer Bezüge eine soziale Institution, die
Handlungsvollzüge strukturiert und zumindest halbwegs vorhersehbar macht. Weitere Beispiele
ließen sich unschwer anführen.
Ohne Institutionen ist kultiviertes menschliches Zusammenleben nicht möglich. Sie schaffen
für den instinktreduzierten Menschen in Form geordneter Sozialkultur eine, wenn man so will,
zweite Natur, in welcher er human zu existieren vermag. Vielfältig sind die
humanitätsförderlichen Funktionen von Institutionen. Sie stabilisieren Verhaltensweisen und
machen sie so verlässlich, sie entlasten von permanentem Entscheidungsdruck und von dem
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Zwang, natürliche Bedürfnisse auf eigene Faust zur Durchsetzung bringen zu müssen, da sie
deren dauerhafte Befriedigung zumindest virtuell garantieren. Kurzum: Institutionen sind die
Bedingung der Möglichkeit beständiger sozialer Ordnung und einer Humanität, die sich
dauerhaft leben lässt. Dies ist das eine; doch darf das andere nicht unterschlagen werden.
Institutionen neigen zur Verkrustung und dazu, sich auch dann zu erhalten, wenn sie
funktionslos geworden sind. Unter diesen Bedingungen werden sie leicht zum Selbstzweck,
verlieren ihre Menschendienlichkeit und unterdrücken humane Bedürfnisse statt ihnen nützlich
zu sein. Ein konstruktiver Umgang mit Institutionen muss deshalb stets ein kritischer sein.
Kirchlichkeit und protestantische Institutionenkritik
Institutionenkritik gehört zu den elementaren Kennzeichen moderner Subjektivitätskultur und
zwar auch und gerade in religiöser Hinsicht. Die christlichen Kirchen sind soziologisch
betrachtet Institutionen, die religiöses Verhalten normieren, auf Dauer stellen und von
permanentem Entscheidungszwang entlasten. Für die Sozialität des Glaubens und seine
Vergemeinschaftung sind sie unentbehrlich. Beständiges Christentum ohne Kirche kann es
nicht geben. Doch darf institutionelle Kirchlichkeit mit Christlichkeit ebenso wenig
gleichgesetzt werden. Vielmehr müssen christliche Kirchen aufgeschlossen sein für
Glaubensweisen, die sich nicht unmittelbar institutionalisieren lassen, sondern Kritikpotentiale
enthalten, die amtskirchlich nicht zu reglementieren sind. Das Bewusstsein von solchen
Potentialen gehört zur Ursprungsgeschichte evangelischer Kirchlichkeit und reflektiert sich im
Protestantismusbegriff auf signifikante Weise. Protestantisches Christentum enthält von Hause
aus und wesentlich ein institutionenkritisches Element in sich, ohne deshalb unkirchlich zu sein.
Die kritische Dauerreflexion seiner institutionellen Verfassung gehört zum grundlegenden
Selbstverständnis des Protestantismus. Um diese angemessen zu gestalten, bedarf es einer
protestantischen Diskurskultur, die kirchliche und gesellschaftliche Verhältnisse beständig
hinterfragt, nicht um sie destruktiv aufzulösen, sondern um ihrer konstruktiven Fortbildung
willen.
Evangelische Akademien sind als Stätten institutionalisierter Dauerreflexion zugleich
Einrichtungen diskursiver Institutionenkritik. Bestimmend für ihr religionskulturelles
Selbstverständnis ist nach Schelsky das sog. Gesprächsprinzip. Sei die Bedeutung von
Diskussion und diskursiver Unterredung für alle Organisationsarten moderner Publizität zentral,
so gelte dies in besonderem Maße für die Öffentlichkeitsformen neuzeitspezifischer Religion
und zwar sowohl in Bezug auf das Binnenleben der Religionsgemeinschaft als auch in Bezug
auf ihr gesamtgesellschaftliches Auftreten: „der Betsaal wird zum Sprechsaal.“ (S, 169)
Kommunikativer Austausch und Gesprächspartnerschaft avancierten zur wichtigsten Form
religiöser Vergemeinschaftung mit der Folge, dass traditionale Gestalten religiöser
Kommunikation wie Ritual, Schriftlesung, Gesang oder Predigt tendenziell zurückgedrängt
würden. Das religiöse Credo moderner Glaubenssubjektivität bekennt sich Schelsky zufolge vor
aller inhaltlichen Festlegung zur Maxime kommunikativer Verständigung: „Dass ‚man
miteinander spricht’ scheint die institutionelle Grundforderung dieser Glaubensform zu
sein.“ (Ebd.)
Evangelische Akademien in Deutschland
„Diskurskultur“: So lautet der Titel eines Positionspapiers der Evangelischen Akademien in
Deutschland (= P), das im Mai 2012, über ein halbes Jahrhundert nach Schelskys Analyse, in
Berlin einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert wurde. Der Text, der in gedruckter Form
vorliegt und im Internet abgerufen werden kann, erwuchs, wie es heißt, „einerseits aus dem
internen Reflexionsprozess der Evangelischen Akademien über die Frage, wie dem Auftrag der
Evangelischen Akademien unter veränderten gesellschaftlichen Voraussetzungen gerecht zu
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werden ist. Andererseits soll dieser Text den internen Reflexionsprozess der letzten Jahre nicht
einfach dokumentieren, sondern weitertreiben. Er soll gemeinsame Fragen und Anliegen
kenntlich machen und die einzelnen Akademien darin bestärken, ihr Profil in Kooperation mit
den anderen Akademien und in ihren je spezifischen Arbeitszusammenhängen und Netzwerken
weiter zu schärfen. Dieses Positionspapier soll den selbstreflexiven Diskurs nicht durch die
Formulierung vermeintlicher Endergebnisse beenden, sondern in den einzelnen Evangelischen
Akademien wie im Verbund der Evangelischen Akademien weitere Entwicklungsschritte
anregen. Eine Diskurskultur muss immer wieder neu bestimmt und erarbeitet werden. Hierzu
lädt dieser Text alle ein, die der Arbeit der Evangelischen Akademien verbunden sind.“ (P, 22)
Das Positionspapier will selbst als Ausdruck jener diskursiven Dauerreflexion gelesen werden,
für die es plädiert. Es setzt ein mit einer Bestimmung des Protestantismus als einer vom
Evangelium initiierten und motivierten Bildungsbewegung: „Bildung bedeutet dem
Protestantismus mehr als Wissenstransport, denn sie zielt auf die Fähigkeit zur eigenständigen
Selbst- und Weltgestaltung. Bildung, protestantisch verstanden, leitet das Individuum an, sich
in einer Fülle unterschiedlicher Überzeugungen und einer sich wandelnden Welt zu orientieren
und zu handeln. Es geht dabei insbesondere um Gewissensbildung, die auch Herzensbildung ist,
da sie den Intellekt ebenso wie die Empathie schult.“ (P, 5) Als wesentliches Gestaltungsmittel
protestantischer Bildung im Allgemeinen und Evangelischer Akademien im Besonderen gilt der
Diskurs, der Macht und Interessen benennt und durch Prozesshaftigkeit und Ergebnisoffenheit
gekennzeichnet ist. „Wir haben“, so lautet die programmatische Devise, „ein Interesse am
Diskurs als solchem – als Ort der Produktion gesellschaftlicher Realität – und an einer
Diskurskultur – als Pflege spezifischer Produktionsweisen gesellschaftlicher Realität.“ (P, 6)
Permanenter Diskurs
Konkretisiert wird das Plädoyer für eine protestantische Diskurskultur angesichts aktueller
Herausforderungen in kirchlicher und zivilgesellschaftlicher Hinsicht, in Bezug auf die
fortschreitende Medialisierung und Digitalisierung, die einen der Erfindung des Buchdrucks
vergleichbaren Strukturwandel der Öffentlichkeit bewirkt habe, unter dem Gesichtspunkt der
Veränderung von Zeitrhythmen, die einer stetigen Beschleunigung ausgesetzt seien, sowie unter
dem Aspekt des Spannungsverhältnisses von Bildung und Verwertbarkeit. Darauf kann im
Einzelnen nicht eingegangen werden; der einschlägige vierte Abschnitt des Positionspapiers sei
vielmehr mitsamt dem fünften, der einige Konsequenzen für die Praxis skizziert, nachdrücklich
der Eigenlektüre empfohlen. Kommentiert seien lediglich zwei charakteristische Grundsätze,
die unter 4.2 zum Thema Diskurskultur und institutionelle Einbindung vorgetragen werden: 1.
„Diskurskultur ist eine Kultur der Verunsicherung und Grenzüberschreitung. Vermeintlich klare
und sichere Wahrheiten werden auf den Prüfstand eines offenen Diskurses gestellt.
Diskurskultur braucht die permanente Reflexion, lebt von der Offenheit des strukturierten
Streites der Positionen, Meinungen und Interessen.“ (P, 9) 2. „Institutionen, egal in welchem
Bereich der Gesellschaft agierend, haben ein Interesse an Komplexitätsreduktion, an
Beheimatung, Bindung und Selbsterhaltung. Eine offene Diskurskultur steht quer dazu und
muss sich deshalb einer Einbindung in die Interessen von Institutionen immer wieder
entziehen.“ (Ebd.) Diese für das theoretische Selbstverständnis des Positionspapiers und die
von ihm nahegelegten praktischen Konsequenzen signifikanten und basalen Sätze sind gewiss
nicht falsch, beinhalten aber Probleme, die unter Bezug auf Schelsky abschließend in
zweifacher Hinsicht benannt und, wie könnte es anders sein, zur Diskussion gestellt werden
sollen.
Zum ersten: Evangelische Akademien sind als Einrichtungen protestantischer Diskurskultur
und Dauerreflexion selbst Institutionen und zwar auch und gerade dann, wenn sie
Institutionenkritik üben. Ist institutionalisierte Institutionenkritik möglich? Schelsky bejaht
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auch diese Frage, weist aber zugleich darauf hin, dass die Institutionalisierung von
Institutionenkritik von der beständigen Gefahr der Trivialisierung und Banalisierung bedroht sei.
Entsprechendes gilt nach seinem Urteil für institutionalisierte Formen von Dauerreflexion und
permanenter Diskussion, die zur Stereotypie und dazu neigten, unter dem Schein von
Originalität und Innovation letztlich immer das Gleiche zu reproduzieren, nämlich fortgesetzten
Disput ohne inhaltliche Ergebniskontrolle und abschließende Ertragssicherung. Von der bloßen
soziologischen Realitätsdiagnose her, sagt Schelsky, sind die modernen Einrichtungen
zivilgesellschaftlicher und religiöser Diskurskultur „ebenso richtig als Gesprächs- wie als
Geschwätz-Gemeinden zu bezeichnen, je nachdem die Diagnose das Normative oder das
Statistische der Institutionen bevorzugt ins Auge fasst“ (S, 170). Man muss diesen Befund nicht
teilen, um ihn für diskussionswürdig zu erachten.
Reden und Schweigen
Zum zweiten: Das Leben der Kirchen besteht – wie übrigens auch das Leben generell – bis zum
heutigen Tage nicht allein aus Gespräch. Evangelische Akademien als Stätten religiöser
Diskurskultur und institutionalisierter Dauerreflexion stehen vor der Aufgabe, sich zu den
überkommenen Gestalten kirchlichen Lebens in ein geordnetes Verhältnis zu setzen. Schelsky
unterscheidet drei Vollzugsarten, in denen sich gesprächsförmige Sozialgebilde des Religiösen
zu traditionalen Einrichtungen und Gestalten des Glaubens wie Gebet, Predigt oder
Abendmahlsfeier verhalten können. Die eine Möglichkeit kennzeichnet er als wechselseitigen
Einbau: Wie Predigten gelegentlich dialogisch gestaltet oder mit Nachgesprächen versehen zu
werden pflegen, so lassen sich umgekehrt monologische Kanzelreden usf. auch ins primär
diskursbestimmte Tagungsleben von Akademien einbauen. Denkbar ist fernerhin eine
tendenzielle Einschmelzung überkommener Formen und Einrichtungen kirchlichen Lebens in
neue Einrichtungsgestalten von Religiosität, die dem Bedürfnis nach Dauerreflexion und
Dauerdiskurs entgegenkommen. Die Beichte etwa hört dann zu sein auf, was sie ursprünglich
war, und mutiert zur Seelentherapie, während die Verkündigung des Kerygmas zum
Selbstdeutungsgeschehen relativiert wird. Eine dritte Vollzugsart charakterisiert Schelsky als
Emeritierung: Die alten religiösen Institutionen und ihre Formen werden aus Gewohnheit oder
nostalgisch-musealen Gründen noch eine Zeitlang mitgeführt, ohne ein bleibendes aktuelles
religiöses Interesse mit ihnen zu verbinden. Sie befinden sich, wenn man so will, im Ruhestand,
der auf ein absehbares Ableben hinausläuft.
Wie werden Evangelische Akademien in Zukunft ihr Verhältnis zu den kirchlichen
Institutionen, die sie tragen, und zu den überkommenen Traditionen religiösen Lebens
gestalten? Eine mögliche Antwort auf diese Frage mag man in Schelskys Bemerkung
angedeutet finden, dass konsequent selbstreflexive Institutionen gehalten sind, den Widerspruch
zu sich selbst mit zu institutionalisieren. Im Falle Evangelischer Akademien hieße dies, dass sie
als vom Gesprächsprinzip bestimmte Institutionen der Dauerreflexion Reflexions- und
Diskursunterbrechungen einen gebührenden Platz einzuräumen hätten, nicht um die Diskussion
zu beenden, wohl aber um der religiösen Dimension die nötige Geltung zu verschaffen, zu der
das Unsagbare konstitutiv hinzugehört. „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man
schweigen.“ So lautet der Schlusssatz des „Tractatus logico-philosophicus“, den „heute die
ganze wissenschaftliche, mehr noch die ganze pseudowissenschaftliche Welt kennt“. Dem ist
nichts hinzuzufügen außer einer dritten Leseempfehlung in Form der Literaturangabe zum
abschließenden Zitat: Thomas Bernhard, Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft, vor
fünfundzwanzig Jahren, 1987, in Frankfurt am Main erschienen, hier: Seite 8.
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