Funkkolleg Religion Macht Politik
(mb) Bestätigt durch schon über 500 Anmeldungen vor dem eigentlichen Start sieht sich
die Wissenschaftsredakteurin in der Planung zum Thema des Funkkollegs: Religion
Macht Politik.
Seit dem 3. November nun läuft das neue Funkkolleg 2018/2019.
Diskussionen über Missbrauchsfälle, Berichte über Gewalt gegen religiöse Gruppen in
den verschiedensten Ländern gleich ob Muslimen, Christen oder Juden beunruhigen die
Menschen seit Jahren. Und dennoch. Der Mensch sucht zunehmend nach Sinn in seinem
Leben in einer ständig unruhiger werdenden Welt, nach etwas, was seinem Leben
dauerhaft eine Stütze gibt. Kann dies der Sport sein? Trägt allein die Liebe zur Natur den
Menschen? Wo findet man Halt? Warum ziehen Menschen wie Johannes der XXIII,
Dalai Lama, Papst Franziskus, Frère Roger die Menschen immer wieder in den Bann?
Die Religion fasziniert und gleichzeitig beunruhigen die Grausamkeiten, die im Namen
einer Religion geschehen. Ein Widerspruch in sich? Geht es hier um die Religion oder
etwas anderes? Fragen über Fragen stehen im Raum und wollen beantwortet werden.
Ohne fundiertes Wissen ist ein tolerantes und partnerschaftliches Gespräch unter
Menschen unterschiedlichster Glaubensrichtungen schlecht möglich. Im neuen
Funkkolleg gehen Wissenschaftler den wichtigsten Bereichen im Spannungsfeld
Glauben, Macht und Religion nach. Wir erfahren Wichtiges über einzelne Religionen.
Nur ein Beispiel: Sind Ihnen die unterschiedlichen konkreten Vorstellungen um die Frau
in allen Religionen bekannt? Wussten Sie, dass im Ursprung Frauen ohne Kopftuch als
Sklavinnen galten? (Aus der Ankündigungsseite des Senders)
Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt in der Zusammenstellung der einzelnen
Sendebeiträge war das Verhältnis von Staat und Religion in jedem einzelnen Land zu
beleuchten, da sich dies oft grundlegend anders gestaltet als in Deutschland.
Es wird also mal wieder sehr spannend werden mit diesem neuen Funkkolleg. Wie seit
Jahren schon haben wir wieder eine Sonderseite eingerichtet. Funkkolleg Extra
2018/2019 folgt in den Ferienzeiten.

Margret Budde

In der Funkkolleg-Folge 08 "Gott ist doch kein Mann", in der es um die Frau
in den Religionen geht, geht es auch um das Bedeckungsgebot. Das
Kopftuch war das Zeichen für die Männer, dass eine verheiratete Frau und
wohlgestellte Bürgerin vor ihnen steht. Die fasst man nicht an. Das Kopftuch
hieß also: Finger weg. Die Frauen, die keins trugen, das waren Sklavinnen,
und jederzeit dem Zugriff der Männer ausgesetzt. Es hat also weniger mit der
Verführung durch die Frau, vielmehr mit der männlichen Macht zu tun.
hr-iNFO Sendereihe über das Verhältnis von Glauben und Politik, sowie Religion und
Staat - wissenschaftlich begleitet von der HSFK

Die Kirchen sind sonntags ziemlich leer – Religion wird den Deutschen zunehmend
fremd. Gleichzeitig suchen viele Menschen nach dem Unerschütterlichen, nach Sinn in
einer unübersichtlichen Welt, kurz: nach etwas Heiligem. Manche erden sich in
Yogakursen, andere glauben an Erlösung durch die richtige Ernährung oder pilgern zum
Fußballgott.
Religiöse Führungs-Persönlichkeiten wie Papst Franziskus oder der Dalai Lama
begeistern die Menschen. Warum? Das Religiöse fasziniert – und löst doch auch
Unbehagen aus. Weil im Namen der Religion auch Bomben gezündet werden. Weil
religiöser Absolutheitsanspruch und männliches Herrschaftsgebaren Demokratie und
Freiheit zu bedrohen scheinen. Weil Radikalisierung im Namen einer Religion zur
Gefahr geworden ist – und damit Frömmigkeit suspekt.
Religion als Zündstoff für Extremismus?
Das hr-iNFO Funkkolleg 2018/2019 fragt: Darf Religion die politische Agenda
bestimmen? Gehen Religion und Demokratie zusammen? Wie wird Religion zum
Zündstoff für Extremismus? Es geht um das Verhältnis von Glauben und Politik, von
Religion und Staat. Und immer geht es dabei: um Macht.

………………………….
https://www.hr.de/unternehmen/backstage-und-meldungen/archiv-backstagegeschichten/das-neue-funkkolleg-religion-macht-politik-religion-hat-mehr-macht-ueberuns-als-wir-glauben,funkkolleg-2018_-100.html

Was hat Religion noch mit mir zu tun? "Mehr als wir glauben", sagt hriNFO Wissenschaftsredakteurin Heike Ließmann. "Ob im Fußballstadion, bei der Suche nach veganer Erlösung oder durch die Angst, die wir
erleben, wenn im Namen der Religion Bomben gezündet werden."

Wie kommt es eigentlich zum jeweiligen FunkkollegThema?
Heike Ließmann: Als wir vor einem Jahr zusammensaßen, um das Thema
für das nächste Funkkolleg festzulegen, lagen gleich drei starke Themen auf
dem Tisch: Ernährung, Globalisierung sowie Religion und Macht. Heute zeigt
sich, dass wir mit "Religion Macht Politik" richtig lagen, denn wir haben schon
vor dem Start rund 500 Anmeldungen von Interessierten, das freut uns sehr.
Heike Ließmann Bild © hr/Tina Giotitsa

In den letzten Jahrzehnten dachten ja viele, Religion würde aus unserem Leben verschwinden. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein: Menschen suchen nach Halt, Heil, Heimat und Sinn. Fast wöchentlich gibt es Meldungen,
die uns zeigen, Religion und Glaube spielen in Politik und Alltag eine Rolle.
Seien es die Mißbrauchsfälle, denen sich die katholische Bischofskonferenz
jetzt stellt, sei es das Kreuz in den Amtstuben in Bayern, seien es die Meldungen von der Million Uiguren, die in China in Umerziehungslager gesperrt
sind, damit sie vom muslimischen Glauben lassen, seien es die vielen Fragen
rund um Syrien oder die Krisenregionen der Welt, in denen Religion ein
Machtfaktor ist.

Wie werden aus der Idee Radiosendungen?
Bis Februar haben wir ein Konzept erarbeitet für ein halbes Jahr Programm
und 24 Einzelsendungen.. In den ersten Folgen geht es um den individuellen
Zugang – was macht Religion mit mir? Ob Christ, Muslim, Atheist – jede und
jeder hat ein Verhältnis oder Nicht-Verhältnis zu Religion oder Glauben. Die
Frage nach der Macht taucht in allen Sendungen auf. Um das politisch einordnen zu können, müssen wir in einige Länder gucken: In Krisenländer wie
Syrien, aber auch nach Frankreich, weil dort das Verhältnis StaatReligion ganz anders funktioniert als in Deutschland.
Dann begann ein spannender Prozess: Wir mussten Autoren finden, die
Spezialisten für genau dieses Thema oder jene Region sind und sie überzeugen, sich die Zeit für eine Funkkolleg-Manuskript zu nehmen.

Ihr persönliches Aha-Erlebnis?
Mich haben die Recherchen unserer Autorinnen und Autoren wieder sehr beeindruckt. Dieses Mal hat die Autorin Anne Baier bei mir für ein Aha-Erlebnis
gesorgt. Die Sache mit dem Kopftuch. Ich dachte, ich wüsste darüber alles.
In der Funkkolleg-Folge 08 "Gott ist doch kein Mann", in der es um die Frau
in den Religionen geht, geht es auch um das Bedeckungsgebot. Das Kopftuch war das Zeichen für die Männer, dass eine verheiratete Frau und wohlgestellte Bürgerin vor ihnen steht. Die fasst man nicht an. Das Kopftuch hieß
also: Finger weg. Die Frauen, die keins trugen, das waren Sklavinnen, und
jederzeit dem Zugriff der Männer ausgesetzt. Es hat also weniger mit der
Verführung durch die Frau, vielmehr mit der männlichen Macht zu tun.
Weitere Informationen

FUNKKOLLEG 2018/2019 RELIGION MACHT POLITIK
Das hr-iNFO Funkkolleg 2018/2019 ist eine Hörfunkreihe mit Begleitprogramm. Sendestart
im Programm von hr-iNFO ist Samstag, 3. November. Die 24 halbstündigen Radiosen-

dungen sind samstags um 11:30 Uhr zu hören und als Wiederholungen sonntags um 8:30,
14:30 und 20:30 Uhr, sowie montags um 20:30 Uhr. Den Podcast zur Sendung gibt es zum
Download auf hr-inforadio.de. Ausführliches Zusatzmaterialen gibt es auf der Webseite funkkolleg-religionmachtpolitik.de.

Ende der weiteren Informationen

Mein Kollege und Autor Klaus Hofmeister hat mir in der Folge 06 "Ersatzreligionen: Fußballgott und vegane Erlösung" klar gemacht, wie viel Religion wir
oft unbemerkt in unserem Alltag erleben. Wir suchen im Urlaub das Paradies,
in Clubs die Ekstase und die Einführung eines neuen Apple-Produkts gleicht
einer Offenbarung.

Wie wird sich das Funkkolleg anhören?
Diesmal haben wir zwei Sprecher : hr-iNFO Moderatorin Dagmar Fulle ist die
Hauptsprecherin. Sie kann Texte wunderbar verkörpern: gleichzeitig sachlich
sein und einem das Gesagte nahe bringen. Als zweite Stimme haben wir unseren "Tatort"-Kommissar Wolfram Koch gewinnen können. Er ist nicht nur
ein toller Schauspieler, sondern auch als Sprecher bei Lesungen und Hörspielen sehr gefragt. Wir haben uns sehr gefreut, dass er uns für das Funkkolleg zugesagt hat.

Das Funkkolleg wirft viele Fragen auf – welche
beschäftigt sie am meisten?
Wie sieht eine sinnvolle und friedenstiftende Verbindung von Politik und Religion aus? Das ist die für mich entscheidende Frage.
……………………………
http://www.frankfurt-live.com/-bdquoreligion-macht-politik-ldquo--ndash-neues-hrinfo-funkkolleg-107070.html

„Religion Macht Politik“ – Neues hr-iNFOFunkkolleg
Einladung zur Auftaktveranstaltung
von Ilse Romahn

(19.10.2018) Das neue hr-iNFO-Funkkolleg beschäftigt sich 2018/19 mit dem Verhältnis
von Glauben und Politik, von Religion und Staat. Das Religiöse fasziniert - und löst
doch auch zwiespältige Reaktionen aus. Menschen suchen nach Halt, Heimat und
Sinn.
Religiöse Zeichen und Rituale werden wieder modern. Wie viel Religion erleben wir im Alltag,
und wie viel Religion tut uns gut? Zum Auftakt laden hr-iNFO und die Evangelische Akademie
Frankfurt zu einem Abend mit spannenden Gästen ein: am Montag, 29. Oktober 2018, 18.30
Uhr, Einlass: 18 Uhr
Evangelische Akademie Frankfurt, Römerberg 9, 60311 Frankfurt am Main. Der Eintritt zur
Veranstaltung ist frei.
Eine Rabbinerin, ein Imam, ein Stadtplaner, ein Fernsehmoderator, eine Grundschullehrerin,
eine Naturwissenschaftlerin und ein junger Politiker gehen an diesem Abend der Frage nach:
„Wie viel Religion brauchen wir?“ In bebilderten Kurz-Vorträgen im Pecha-Kucha-Format stellen die Referenten ihren persönlichen Zugang zum Thema vor. In anschließenden Gesprächsrunden können die Gäste mit den Vortragenden diskutieren. Moderiert wird die Veranstaltung von hr-iNFO-RedEakteur Stephan Hübner. Dr. Thorsten Latzel (Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt) und Katja Marx (hr-iNFO-Programmchefin) begrüßen zum
Auftakt.
Sendestart
Das neue hr-iNFO Funkkolleg „Religion Macht Politik“ vermittelt in 24 Radiosendungen Basiswissen, regt zu Auseinandersetzungen an und gibt Denkanstöße. Sendestart im Programm
von hr-iNFO ist Samstag, 3. November, um 11.30 Uhr. Den Podcast zur Sendung gibt es zum
Download auf www.hr-inforadio.de.

Auftaktveranstaltung
https://www.evangelische-akademie.de/kalender/wie-viel-religion-brauchen-wir/
Zum Auftakt des neuen hr-INFO-Funkkollegs Religion - Macht - Politik laden hr-iNFO und
die Evangelische Akademie Frankfurt zu einem Abend mit spannenden Gästen ein:
Eine Rabbinerin, ein Imam, ein katholischer Theologiestudent, ein Stadtplaner, ein
Fernsehmoderator, eine Grundschullehrerin, eine Naturwissenschaftlerin und ein junger
Politiker gehen an diesem Abend der Frage nach: „Wie viel Religion brauchen wir?“ In

bebilderten Kurz-Vorträgen im Pecha-Kucha-Format stellen die Referenten ihren
persönlichen Zugang zum Thema vor. In anschließenden Gesprächsrunden können die
Gäste mit den Vortragenden diskutieren. Moderiert wird die Veranstaltung von hr-iNFORedakteur Stephan Hübner. Dr. Thorsten Latzel (Direktor der Evangelischen Akademie
Frankfurt) und Katja Marx (hr-iNFO-Programmchefin) begrüßen zum Auftakt.
::::::::::::
Medienzentrum der evang. Akademie ffm
https://www.evangelische-akademie.de/medienzentrum/medienzentrum/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
::::::::::::::::::::::
Neu im Angebot der Rundfunkanstalt ist der Veranstaltungskalender mit
Angeboten zu unterschiedlichen Themen in mehreren Städten des RheinMainkreises. Vorträge, Ausstellungen und Führungen zu diversen Religonsstätten
und Tempeln, teilweise kostenfrei. So zum Tag der offenen Tür des nahegelegenen FoGuang-Shan-Tempels. Eine günstige Gelegenheit, sich über andere Religionensgemeinschaften zu
informieren, um fundiertes Wissen der anderen Welten zu erhalten.

https://funkkolleg-religionmachtpolitik.de/events/
……………………..
Populismus
http://www.fr.de/kultur/rainer-forst-ueber-populismus-die-demokratie-zerfaellt-in-zweihaelften-a-1619578
…………….
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