
Imagine – Impulse für eine bessere Welt 
Bericht zur Jubiläumstagung an der Evangelischen Akademie Tutzing für 

„Aktuelles“ 
 
Welchen Stellenwert hat Geschichtsschreibung für das Gestalten von Zukunft? Wie sollte Journalismus 
in Krisenzeiten aussehen? Wie kann Kultur Bewusstsein schaffen? Wie können wir das Zurücklassen des 
Globalen Südens verhindern? Kann Glaube weiterhelfen und wenn ja, wie? Und warum könnte uns auch 
Seinlassen und Nicht-Tun weiterbringen? Fragen wie diese verhandelte die Evangelische Akademie 
Tutzing auf ihrer Jubiläumstagung Ende September.  
 
Vorausdenken – unter dieses Motto hat die Evangelische Akademie Tutzing ihren Themenschwerpunkt 
anlässlich ihrer Gründung vor 75 Jahren gestellt. Vier Tagungen beschäftigen sich in ganz besonderer 
Weise mit Ideen für die Zukunft. Während es im ersten Halbjahr um die Zukunft der Demokratie und 
die der Zivilgesellschaft ging, geht es in der zweiten Jahreshälfte um die Zukunft der Evangelischen 
Kirche sowie in der besonderen Jubiläumstagung „Imagine“ vom 23.-25 September 2022 um Impulse 
für eine bessere Welt. 
 
Zehn Impulse aus zehn verschiedenen Themenwelten bot die Akademie. Zehn Beiträge, die 
gleichzeitig einen Einblick in die thematische Bandbreite der Arbeit der Akademie boten. So waren 
auch alle Studienleiterinnen und -leiter des Hauses an der Vorbereitung und Moderation der Tagung 
beteiligt, eine Besonderheit an der Akademie, dem besonderen Anlass gebührend.  Das Interesse an 
der Tagung war groß: ein volles Haus und eine schöne Tagungsstimmung im 
generationenübergreifenden Publikum vervollständigten das vielfältige Programm und ließen es zu 
einer erfolgreichen Jubiläumstagung werden. 

Den Eröffnungsvortrag „Erinnern für die Zukunft“ hielt Irina Scherbakowa, Gründungsmitglied der 
internationalen Nichtregierungsorganisation „Memorial“. Sie betonte die Relevanz von 
Erinnerungskultur für Friedenspolitik. Die Erzählweisen von Geschichte, das, was man kollektive 
Erinnerungen nennt seien fundamental für die Identität einer Nation und daraus folgende politische 
Entscheidungen. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg und den Desinformationsstrategien 
russischer Propaganda um diesen herum erklärte sie: „Dieser Krieg wurde in den Köpfen der 
Menschen begonnen, mit dieser verdammten Geschichtspolitik.“ Und sie forderte Solidarität mit der 
Ukraine. Scherbakowa träumt von einer Wende. Und davon, dass „dass Russland mit dieser Wende 
beginnt“. Der Vortrag löste rege Diskussionen ebenso aus, wie tiefe Betroffenheit.  

Das Paradigma der Desinformation wurde am Folgetag wieder aufgegriffen, als Georg Mascolo, 
Journalist und von 2014 bis 2022 Leiter der die Recherchekooperation von NDR, WDR und der 
Süddeutschen Zeitung sprach. „Corona & Krieg: Journalismus in Zeiten der Disruption“ lautete der Titel 
seines Vortrages, in dem er einen Journalismus forderte, der „klüger macht, nicht nur erregter“. Ein 
solcher Journalismus, solle informierten, mehr Sachlichkeit und Erklärungen und weniger Alarmismus 
an den Tag legen, den Blick für das Unbekannte öffnen und Verständnis fördern.  

Auf Mascolo folgte Prof. Dr. Hans-Joachim Wagner, Leiter der Stabsstelle Ehemaliges 
Reichsparteitagsgelände im Geschäftsbereich der Bürgermeisterin der Stadt Nürnberg. Unter dem 
Titel „Zukunft gestalten? Mit der Kraft der Kultur!“ kam er noch einmal auf die Frage der 
demokratischen Geschichtskultur zu sprechen, die Scherbakowa einleitend bereits thematisiert hatte. 
Am Beispiel seiner Stadt Nürnberg und des dortigen Umgangs mit dem ehemaligen 
Reichsparteitagsgelände skizzierte er kulturpolitische Strategien, das historische Erbe des 
Nationalsozialismus demokratisch zu nutzen: Es gehe darum, diesen Ort zu einem Ort der Bildung und 
Aufklärung und der Kritik am Nationalsozialismus werden zu lassen und ihn gleichermaßen im besten 
freiheitlich demokratischen Sinne zu nutzen: Als Raum für Kunst, Kultur und Vielfalt.  



Bildung und Information stellen zwei Grundpfeiler unserer demokratischen Gesellschaft dar. Wie 
notwendig diese Pfeiler sind, wird in den letzten Jahren anhand der Herausforderungen offenbar, mit 
welchen sich unsere Gesellschaft sah und noch immer sieht. Neben Desinformation und Krieg stellen 
die Coronapandemie und die Klimakrise solche Herausforderungen dar. Beide waren auf der Tagung 
vertreten und wurden auf die Leitfrage – Impulse für eine bessere Zukunft – hin abgeklopft. Prof. Dr. 
Ulrike Protzer, Inhaberin des Lehrstuhls für Virologie an der Technischen Universität München und 
Direktorin des Instituts für Virologie an der TUM und am Helmholtz Zentrum München, referierte 
unter dem Titel „Nie mehr Normalität? Wie Pandemien unser Leben verändern“. Die „neue Normalität“ 
unter der wir seit März 2020 leben, so erklärt sie, hält bis heute an, auch wenn immer wieder 
Politiker:innen meinen, die Pandemie für beendet erklären zu können – wie zuletzt US-Präsident Joe 
Biden. Anhand detaillierte Informationen und Grafiken legte sie in klarer, verständlicher und 
unaufgeregter Weise dar:  

Abhängig von der Bevölkerungsstruktur und der statistischen Erfassung hat die Coronapandemie 
weltweit für eine in den Zahlen deutlich ablesbare Übersterblichkeit gesorgt: Covid-19 ist eine 
ernsthafte und nach wie vor gefährliche Krankheit. Aber: Die Welt stehe nicht schutzlos da. Die 
Impfstoffe, die in beeindruckend schneller Weise entwickelt worden sind, sind wirksam: Sie schützen, 
insbesondere nach drei Impfungen, effektiv vor schweren Erkrankungen – wobei die Hoffnung, sie 
könnten auch langfristig gegen die Infektion an sich schützen, leider enttäuscht wurde, anders gesagt: 
Es sind Covid-Impfstoffe, keine Sars-Cov2-Impfstoffe. 
 
Die Diskussion endete mit einem Ausblick in die Zukunft. Wenn der Mensch immer weiter in die 
Lebensräume von Tieren eindringe, sei es absehbar, dass immer mehr Zoonosen entstehen würden, 
so die Virologin. Konsequenter Umwelt- und Klimaschutz sowie die Bewahrung von natürlichen 
Lebensräumen sei so ein wichtiger Baustein des zukünftigen Pandemiemanagement. 
 
Auf den Klimaschutz gingen Anja Paolucci & Sonja Ziegler (Fridays for Future Bayern) in ihrem Vortrag 
„Klimaschutz – Oder die Zukunft ist jetzt zu Ende“ ein. Die Parteipolitik treibe den Klimaschutz nicht im 
notwendigen Maße voran, so die beiden Referentinnen. Und sie fragten: Was, wenn wir die Klimakrise 
nicht mehr in den Griff bekommen? Schaffen wir es nicht schleunigst, sämtliche globale Emissionen 
auf Null zu senken, werde sich die Erde um mindestens 3°C erhitzen. Eine solche Erhitzung komme 
einer klimatischen Katastrophe gleich, die für uns derzeit kaum vorstellbar sei. Der Skizzierung der 
drohenden Klimakatastrophe setzten Ziegler und Paolucci eine Vision der Klimagerechtigkeit 
entgegen. Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz würden oft gegeneinander ausgespielt. Paolucci und 
Ziegler können dies nicht nachvollziehen, zumal die Energie- und Klimakrise die gleiche Ursache habe – 
die Abhängigkeit von fossiler Energie. Sie betonten außerdem, dass die Menschen in jenen Regionen 
schon jetzt die Leidtragenden mangelhafter Klimapolitik der Industrienationen seien, die am 
wenigsten Verantwortung in der Krise tragen: Der globale Süden.  
 
In ihrer Utopie der Klimagerechtigkeit geht es ihnen „in erster Linie um den Erhalt der Grundlagen 
allen Lebens auf der Erde“. FFF kämpft „um unser Überleben“, so Ziegler und Paolucci. „Es wird heute 
entschieden, welche Welt wir in 20, 30, 100 Jahren erleben und es gilt für die bestmögliche Welt zu 
kämpfen.“ 

Einen zurückhaltenderen Impuls für eine bessere Welt setzte Prof. Dr. Alice Lagaay, Vertretung der 
Professur für Medientheorie & Performative Studies an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Hamburg. Sie sprach sich für die negative Performance, eine Form der neutralen 
Halten in Bezug auf die Welt auf, die auf Offenheit ebenso abzielt, wie eine sorgfältige Reflektion, 
wann es darauf ankomme, Impulse zu setzen – und wann darauf, das nicht zu tun.  

Weniger ist mehr, eine Devise, die auf Industrialisierung bezogen auch dem Klima gut bekäme. Aber 
nicht nur diesem. Auch der Globale Süden könnte von einem Rückzug westlicher Industrienationen 
besonders profitieren, erklärte Dr. Boniface Mabanza Bambu in seinem Impuls „Der Globale Süden  – 



Für immer abgehängt?“ In besonderem Maße profitiere der globale Süden von einem Rückzug dieser 
Industrien aus dem afrikanischen Kontinent, welcher in postkolonialem Stil noch immer als 
Rohstofflieferant ausgebeutet würde. 

Für eine Revolution ökonomischer Kreisläufe plädierte auch Prof. Dr. Walter Ötsch, Professor für 
Ökonomie und Kulturgeschichte an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Er 
skizzierte die Notwendigkeit einer neuen Ökonomie, welcher Zufolge das Wirtschaftssystem als 
eingebettet in die Gesellschaft und in ihren Interaktionen zu erfassen sei. Die neue Ökonomie müsse 
sich als explizit als gesellschaftsgestaltend begreift und ihre Verantwortung in globalen Krisen 
anerkannt werden.  

Prof. Dr. Reiner Anselm, Inhaber des Lehrstuhls für Systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-
Maximilians-Universität München und Mitglied des Kuratoriums der Evangelischen Akademie Tutzing, 
referierte unter dem Titel „Das Unerwartete zulassen. Zur Rolle des christlichen Glaubens für die 
Gesellschaft“. Er formulierte das Vertrauen in Gott und ineinander und ein gewisses Maß an Offenheit 
für den unerwarteten Verlauf der Prozesse – den Zufall und das Wunder – als wesentliche 
Bestandteile des christlichen Glaubens.  

Den krönenden Abschluss der Tagung setzte Christian Springer, Kabarettist und Autor: „Alle machen. 
Keiner tut was! Warum politisches Kabarett die Resilienz fördert“. Ebenso amüsant wie ernst sprach er 
von der Notwendigkeit des Humors in den Zeiten der Krise.  

Der Impuls des Kabarettisten stellte auf diese Weise einen gelungenen Abschluss der Tagung dar: So 
ernst die Themen, die besprochen wurden, mitunter waren, so warm waren Stimmung und 
Miteinander. Ein kleiner Impuls für eine bessere Welt wurde am letzten Septemberwochenende im 
Tutzinger Schloss modellhaft gelebt.  

Hinweis: Die letzte Tagung im Jubiläumsjahr „Evangelische Kirche – wohin?“ findet  vom 09.-
11. Dezember 2022 statt. Weitere Informationen unter www.ev-akademie-tutzing.de. 
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