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Dieser Sammelband vereint die Vorträge, die 2006 auf einer Konferenz in Nancy gehalten wurden. 

Den Anlass bildete die Erinnerung an das 1905 in Frankreich erlassene Gesetz zur entschiedenen 

Trennung der Kirche vom Staat. Neben der ausführlichen Einleitung des französischen Herausgebers 

(S. 8–21) stehen zwölf Fallstudien, acht von französischen und vier von deutschen Autoren. Einfüh-

rend erörtert Jean-Paul Cahn sorgfältig die Entstehung und Bedeutung des Begriffs der Laizität (lai-

cité) und charakterisiert sie als eine Form sozialen Lebens. Ging es 1905 um die Frontstellung gegen-

über der katholischen Kirche – wobei sich unter deren Gegnern sowohl Vertreter eines schroffen Anti-

klerikalismus als auch Anhänger einer betont neutralen Zielsetzung befanden – , sind religiöser Plura-

lismus und weltanschauliche Neutralität des Staates heute nicht mehr umstritten. Und unverkennbar 

sind die Bemühungen, den Kirchen und Religionsgemeinschaften im öffentlichen Leben faktische Er-

leichterungen zukommen zu lassen. Weniger kenntnisreich sind die Ausführungen über die deutschen 

Verhältnisse. Die Barmer Theologische Erklärung stammt aus dem Jahr 1934 (nicht 1935) und gerade 

nicht die französischen Politiker, sondern die Amerikaner und Engländer erwarteten von den Kirchen 

die Förderung der Demokratie (S. 19).

Umfang und Bedeutung der hier versammelten Artikel sind naturgemäß nicht einheitlich. Es ist auch 

unmöglich, sie hier alle angemessen zu würdigen. Ich beschränke mich in erster Linie auf Anmerkun-

gen zu den Beiträgen, die der intendierten Aufgabe des transnationalen Vergleichs nachkommen. Phil-

ippe Alexandre zeigt die Beurteilung des französischen Schulgesetzes vom 28. März 1882 durch deut-

sche Zeitungen und die unterschiedliche Nutzung der Fakten seitens ihrer jeweiligen weltanschauli-

chen Position (S. 39–52). Von den unterschiedlichen juristischen, finanziellen und politischen Bedin-

gungen der Juden in Lothringen und den an das Deutsche Reich abgetretenen lothringischen Gebie-

ten handelt Stephanie Schlesier (S. 78–92). Insgesamt sahen die Verhältnisse für die jüdischen Ge-

meinden in Frankreich besser aus, wobei allerdings noch einmal zwischen Städten und den zahlrei-

chen Landgemeinden zu unterscheiden ist. Bemerkenswert waren sodann die auch durch Zuwande-

rungen aus dem Deutschen Reich vorangetriebenen Auseinandersetzungen zwischen orthodoxen und 

reformgesinnten Gemeinden. Für die Bewahrung der alten Traditionen spielte das lothringische ländli-

che Judentum eine wesentliche Rolle.

Über die auf dem religiösen, karitativen und erzieherischen Feld ausgetragene Rivalität zwischen 

Deutschland und Frankreich im Vorderen Orient informiert Dominique Trimbur (S. 93–104). Die Bemü-

hungen der französischen Besatzungsmacht, in ihrer Zone eine einheitliche Gemeinschaftsschule ein-
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zuführen, schildert Caroline Doublier, ebenso das Scheitern dieses Projekts zugunsten der Bekennt-

nisschule (S. 105–119). Ausgeblendet bleibt dabei allerdings der politische Hintergrund: Das Bemühen 

der Franzosen, die einzelnen Gebiete ihrer Zone möglichst selbständig und unabhängig voneinander 

zu organisieren, führte notwendig zur Förderung der hier dominierenden, betont föderalistischen, kon-

servativen und katholischen Kräfte. Einen materialreichen und detaillierten Überblick über die Haltung 

der evangelischen Kirche zum Volksaufstand am 17. Juni 1953 bietet Frédéric Hartweg (S. 120–136). 

Kritisch anzumerken bleibt, dass der wesentliche Einschnitt im Verhältnis der Kirche zur DDR nicht 

1953 anzusetzen ist, sondern 1956. 1953 sah sich die evangelische Kirche als Siegerin, 1956 musste 

sie erkennen, dass sie nicht in der Lage war, die Abkehr von der Konfirmation zugunsten der Teilnah-

me an der Jugendweihe zu verhindern.

Besonders informativ und anregend sind schließlich die Ausführungen von Anne Salles über die Rolle 

der Kirchen im Blick auf die Familie in beiden Staaten (S. 151–166) sowie die Streitigkeiten hier und 

dort über das islamische Kopftuch (S. 176–184). Was die Familie anbelangt, vermögen die Kirchen in 

Deutschland aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit politischen und gesellschaftlichen Gruppen sowie 

dem Staat viel zu bewegen. Anders steht es in Frankreich, wo sich die Kirchen lediglich als Anwalt der 

ethischen Normen begreifen. Insofern zeigt der Katholizismus in Deutschland eine größere Nähe zum 

Protestantismus als zu seinen französischen Konfessionsverwandten. Engt das Trennungsgesetz von 

1905 hier eindeutig ein, bietet sich im Blick auf die Haltung staatlicher Stellen zum Tragen des Kopf-

tuchs von Frauen als Lehrenden ein umgekehrtes Bild: Es bedarf in Frankreich keiner Auseinanderset-

zungen darüber, was intendiert oder erlaubt ist. In Deutschland dagegen fehlt diese Klarheit. Nachdem 

die Klage einer muslimischen Referendarin aus Baden durch sämtliche juristischen Instanzen hin-

durch abgelehnt worden war, gab das Bundesverfassungsgericht der Klägerin insofern Recht, als es 

auf fehlende juristische Bestimmungen verwies, welche die Länder zu erlassen hätten. Diese folgten 

der Aufforderung bislang nur teilweise. Neben Bundesländern, die das Tragen des Kopftuchs im Un-

terricht verbieten, stehen andere, die diese Frage offen lassen. Aufschlussreich ist allerdings, dass ei-

nige Bundesländer sämtliche religiösen Symbole verbieten, während andere die traditionellen christli-

chen zulassen. Höchstwahrscheinlich kann das nicht das letzte Wort sein, da eine solche Regelung 

kaum der Forderung der religiösen Neutralität des Staates entspricht.

Die Beiträge des Bandes bieten einen bunten Strauß anregender Informationen und Überlegungen, 

bis hin zu aktuellen Orientierungen. Es bleibt zu wünschen, dass viele Leser davon profitieren.
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