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Seit sechs Jahren bereichert der Düsseldorfer 

Aufklärungsdienst (DA!) die Kulturlandschaft 

der Landeshauptstadt mit Vorträgen und Dis-

kussionsveranstaltungen zu philosophischen, 

religionskritischen und naturwissenschaftli-

chen Fragen. Unsere Initiative ist eine von über 

sechzig Regional- und Hochschulgruppen der 

Giordano-Bruno-Stiftung (gbs), der Denkfabrik 

für Humanismus und Aufklärung. Informationen 

unter: www.giordano-bruno-stiftung.de

Wir sind Aktionsplattform und Interessenver-

tretung der wachsenden Zahl von Bürgerinnen 

und Bürgern, die sich entschieden für eine ra-

tionale Leitkultur einsetzen und den irrationa-

len Einfluss von Religionen und Esoterik auf 

unser Zusammenleben kritisieren. Unser Ziel ist es, eine säkulare Alternative zu den 

bestehenden Religionen zu entwickeln. Hinter dieser Zielsetzung steht die Erkenntnis, 

dass Errungenschaften wie Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, sexu-

elle Selbstbestimmung, Selbstbestimmung am Lebensende, Gleichberechtigung von 

Frau und Mann, der demokratische Rechtsstaat, die Freiheit der Kunst, Kinderrechte, 

Tierrechte, etc. nicht per göttlichem Dekret vom Himmel gefallen sind. Diese Rechte 

wurden in einem Jahrhunderte währenden Emanzipations- und  Aushandlungsprozess 

gegen den erbitterten Widerstand der Religionen erkämpft und werden auch heute 

weiterhin weltweit erkämpft. Wir verstehen uns als Teil dieser globalen Emanzipati-

onsbewegung und treten für ein zeitgemäßes Weltbild ein, das im Einklang mit wis-

senschaftlichen Forschungsergebnissen (u.a. der Kosmologie, Evolutionsbiologie und 

Hirnforschung) steht und das sich in ethischer Hinsicht konsequent an den individuellen 

Selbstbestimmungsrechten (etwa im Sinne der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte) orientiert. 

Evolutionärer Humanismus
„Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen“ – Der 

Düsseldorfer Aufklärungsdienst vertritt die Position des Evolutionären Humanismus, 

die Mitte des letzten Jahrhunderts vom Evolutionsbiologen und ersten Generaldirek-
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tor der UNESCO, Julian Huxley, formuliert und in den letzten Jahren u.a. durch den 

Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, Michael Schmidt-Salomon, weiterent- 

wickelt wurde. Evolutionäre Humanisten treten entschieden für die Werte der Aufklä-

rung ein. Für kritische Rationalität, Selbstbestimmung, Freiheit und soziale Gerech-

tigkeit. Allerdings begreifen sie den Menschen nicht mehr als Krone der Schöpfung, 

sondern als unbeabsichtigtes Produkt der natürlichen Evolution, das sich nur graduell, 

nicht prinzipiell, von den anderen Lebensformen auf der Erde unterscheidet. Ethische 

Grundlage des evolutionären Humanismus ist das Prinzip der gleichen Berücksichti-

gung gleicher Interessen. Daher sind diskriminierende Ideologien wie Rassismus, Se-

xismus, Ethnozentrismus oder Speziezismus sowie sozialdarwinistische Konzepte mit 

einem zeitgemäßen Humanismus unvereinbar.

Säkularismus ist die Lösung
Neben der Etablierung eines humanistischen Alternativangebotes, ist einer unserer poli-

tischen Arbeitsschwerpunkte die konsequente Trennung von Staat und Kirche. Zwar sieht 

unsere Verfassung aus guten Gründen den gleich weiten Abstand des Staates zu allen 

Weltanschauungen vor, jedoch wird dieser Grundsatz in der Praxis weitgehend ignoriert. 

So genießt die Kirche in Deutschland derart umfassende finanzielle Privilegien und parla-

mentarische Mitbestimmungsrechte wie keine andere zivilgesellschaftliche Kraft, obwohl 

es dafür keine demokratische Legitimation gibt. Diese Tatsache bedarf einer kritischen 

öffentlichen Diskussion, zumal die Kirche nur einen (immer kleiner werdenden) Teil unser- 

er pluralen Gesellschaft vertritt. Mit 36 Prozent der deutschen Bevölkerung, bilden die 

Konfessionsfreien die größte weltanschauliche Gruppe im Land (katholisch: 28,9 Pro-

zent, evangelisch: 27,1 Prozent, muslimisch: 4,4 Prozent, andere Religionsgemein-

schaften: 3,6 Prozent).* In Düsseldorf stellten die Konfessionsfreien mit 51,6 Prozent  

in 2015** sogar die absolute Mehrheit, wie in Ballungsgebieten und Städten üblich. 

Dieses Schwinden von Religion bewerten wir als einen wesentlichen, zivilisatorischen 

Fortschritt und fordern auch ein Ende der Überprivilegierung der Religionen von Seiten 

der Politik. Wir verstehen uns als Interessenvertretung aller Menschen, deren ethisches 

Handeln nicht aus Glauben erwächst, sondern aus Vernunft, Verantwortungsgefühl, 

Solidarität, Empathie, Freundschaft und der einfachen Erkenntnis, dass wir nur dieses 

eine Leben haben um glücklich zu werden und andere glücklich zu machen. 

*Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland: http://bit.ly/2iFFIge  |  **Amt für Statistik und Wahlen: http://bit.ly/2ip4qRN
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Religionszugehörigkeit 2015
in Deutschland:

in Düsseldorf:

* Beim Amt für Statistik und Wahlen gemeinsam erfasst als: 51,6% „konfessionsfrei“.

Quelle: www.fowid.de
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Das machen wir

• regelmäßige religionskritische Aufklärungsdienste

• einen monatlichen Humanistischen Salon

• Science Slams, bei denen die Erkenntnisse der Wissenschaft eine Bühne erhalten

• das monatliche Treffen Gottlos in der Butze, zum Quatschen mit Düsseldorfs 

• Atheisten

• Kooperationsveranstaltungen mit anderen emanzipatorischen Initiativen 

• Infostände und Aktionen auf den großen Stadtfestivals und Straßenfesten

• Podiumsdiskussionen und Vorträge über unsere Arbeit

• ein monatliches Organisationstreffen für alle, die Humanismus mitgestalten wollen

Die aktuellen Termine finden Sie immer unter: 
www.aufklärungsdienst.de  |  www.facebook.com/duesseldorfer.aufklaerungsdienst 
Sie erreichen uns unter: gbs@aufklaerungsdienst.de

Demokratie braucht Mitstreiter
Die offene Gesellschaft ist eine der großartigsten Errungenschaften, die der Mensch in 
seiner langen Entwicklungsgeschichte auf die Beine gestellt hat. Damit wir und unsere 
Nachkommen weiterhin so frei, friedlich und selbstbestimmt leben können, braucht es 
Menschen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, die sich hinter die Werte der offe-
nen Gesellschaft stellen, diese weiterentwickeln und verteidigen. Machen Sie sich mit 
uns gemeinsam für Humanismus stark. Mit Ihren Ideen und Ihrem Engagement, einer 
Spende oder Mitgliedschaft in unserem Verein stellen Sie sicher, dass wir unsere Arbeit 
auch in Zukunft fortsetzen und ausbauen können. Wir freuen uns auf Sie! 

Herzliche Grüße
Ihre Ricarda Hinz und 
Eva Creutz
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AUFKLäRUNGSDIENSTE 2016

Vier Mal im Jahr veranstalten wir unsere zumeist religionskritischen Aufklärungsdiens-
te. Dazu laden wir prominente säkulare Wissenschaftler, Autoren, Künstler und Philo-
sophen ein, einen Vortrag zu halten und anschließend mit dem Publikum zu diskutie-
ren. Die Veranstaltungen finden meistens im soziokulturellen Zentrum Zakk oder in der 
Düsseldorfer Jazz Schmiede statt. In der Regel folgen 100 - 150 interessierte Besucher 
unserer Einladung und bereichern die Abende mit sachkundigen und kritischen Fragen. 
Das Themenspektrum der Vorträge und Lesungen reicht von Informationen zur staat-
lichen Finanzierung, dem Lobbyismus, der Medienmacht und dem diskriminierenden 
Arbeitsrecht der Kirchen, über fundamentalistische „Lebensschützer“ und Abtreibungs-
gegner, Selbstbestimmungs- und Menschenrechtsverletzungen durch Religionen bis 
hin zu historisch-kritischen und philosophischen Einordnungen von Religion und Welt-
anschauung. Wir finden: solange es Gottesdienste in der Stadt gibt, braucht es auch 
Aufklärungsdienste!
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21.04.16  |  AUFKLäRUNGSDIENST   

JE GRÖSSER  DER DACHSCHADEN 

DESTO SCHÖNER  DER AUSBLICK ZUM HIMMEL. 

Lesung und Diskussion mit Andreas Altmann

Andreas Altmann liest die aberwitzigsten religionskritischen Stellen aus seinen Bü-
chern – Berichte aus dem Gottesreich unauslotbarer Dummheit und Jahrtausende 
alter Gehirnwäsche: Bereits zum dritten Mal ist der renommierte Reisebuchautor And-
reas Altmann zu Gast bei der gbs-Düsseldorf. 2012 gab er uns mit seinem Bestseller 
Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene 
Scheißjugend einen bedrückenden Bericht seiner Nachkriegskindheit im idyllischen 
Wallfahrtsort Altötting, als Sohn des „Rosenkranzkönigs“: einer Kindheit voller Miss-
handlungen, Demütigungen, bigotten Frömmlern, tätlichen Pfarrern und verkappten 
Nazis. 2014 gewährte er mit Verdammtes Land. Eine Reise durch Palästina verstören-
de Einblicke in das humanitäre Elend, einer durch religiöse und geopolitische Konflikte 
tief zerrütteten Gesellschaft. Mit seiner dritten Lesung stellt sich Andreas Altmann nun 
ausdrücklich hinter das religionskritische Programm unserer humanistischen Initiative. 
Wir freuen uns daher sehr, Euch zu einer Lesung einladen zu können, die er extra für 
uns konzipiert hat und zu der er eigens aus Paris anreisen wird! Die Lesung findet ein-
malig statt und ist ausschließlich bei uns zu hören.

Andreas Altmann (*1949) trampte nach dem Abi- 
tur zunächst ein Jahr lang durch Europa und stu-
dierte anschließend Psychologie und Jura. Von 
1971-1974 studierte er Schauspiel und war in 
den folgenden Jahren an verschiedenen Häu-
sern unter Vertrag. Nach einem längeren Aufent-
halt in einem indischen Ashram und einem bud-
dhistischen Zenkloster in Kioto reiste er durch 
die USA, Asien, Afrika und Südamerika und ent-
deckte seine wahre Berufung: das Schreiben. 
Nach einem Studium an der New York University 

schrieb er erste Reportagen. Andreas Altmann wurde mehrfach ausgezeichnet und ge-
hört heute zu den renommiertesten Reisebuchautoren weltweit. Er lebt in Paris und ist 
im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.
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23.05.16  |  AUFKLäRUNGSDIENST  

HUMANISIERUNG DES STRAfRECHTS 

VON DEN HExENpROZESSEN BIS HEUTE  

Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf

Dass Menschenwürde und Menschenrechte auch im Strafrecht beachtet werden müs-
sen, erscheint heute in Staaten, die von der Aufklärung geprägt wurden als eine Selbst-
verständlichkeit. Dabei wird leicht vergessen, dass das europäische Strafrecht noch vor 
wenigen Jahrhunderten in einer fast unvorstellbaren Weise von Barbarei und Willkür 
gekennzeichnet war. Im Vortrag werden anschaulich und in allgemein verständlicher 
Form wesentliche Schritte der Aufklärung im Strafrecht vorgestellt, angefangen von 
Friedrich Spee, dem frühneuzeitlichen Kritiker der Hexenprozesse, bis hin zu Cesare 
Beccaria, der die strafrechtspolitischen Ideen der französischen Aufklärer in seinem 
Buch „Über die Verbrechen und Strafen“ genial zusammenfasste und damit zum geis-
tigen Ahnherrn der modernen Strafrechtspolitik wurde.

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf (*1960) ist Inhaber 
des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, 
Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechts-
informatik an der Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg. Er studierte Philosophie, Neuere Ge-
schichte und Rechtswissenschaft in Tübingen 
und promovierte zum Doktor der Philosophie und 
Jura. Hilgendorfs Hauptarbeitsgebiete sind das 
Medizin- und Biostrafrecht, der Rechtsvergleich 
(Rechtsvergleichung) und das Computer- und 
Internetstrafrecht. Daneben engagiert er sich im 
Bereich der juristischen Grundlagenforschung 
(Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Bioethik, Ge-
schichte des juristischen Denkens und Strafrechtsgeschichte). 2010 gründete Hilgen-
dorf in Würzburg das Forschungszentrum RobotRecht, welches sich mit den Rechts-
fragen autonomer Systeme in Industrie, Straßenverkehr und Privatleben beschäftigt. 
Dazu gehören Fragen der zivil- und strafrechtlichen Haftung ebenso wie Fragen des 
Datenschutzes und der Zulassung zum Straßenverkehr. Eric Hilgendorf ist im Beirat 
der Giordano-Bruno-Stiftung.

Foto: Evelin Frerk
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13.09.16  |  AUFKLäRUNGSDIENST   

REBELLION DER SELBSTACHTUNG 

Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Franz Josef Wetz

Jeder kennt das Gefühl: ein verächtlicher Blick auf der Straße, der dümmlich beleh-
rende Ton eines Vorgesetzten, eine erniedrigende Geste des Gegenübers. Irgendwie 
werde ich soeben unkorrekt behandelt und spüre Aggression in mir, den Drang auf-
zubegehren. Es kommt zur Revolte der Selbstachtung, die sich gegen Demütigung, 
Geringschätzung oder Bevormundung wehrt. Nur, was ist Selbstachtung überhaupt? 
Was bedeuten Erniedrigung, Kränkung und Beleidigung? Wann ist es gerechtfertigt, 
sich gedemütigt zu fühlen und dagegen anzugehen? Welche gesellschaftlichen und 
persönlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sich Selbstachtung entwi-
ckelt? Wodurch wird sie bedroht? Wann schlägt Selbstachtung in Überheblichkeit um? 
Selbstachtung ist unverzichtbar, um in der säkularen Leistungs- und  Amüsiergesell-
schaft als Individuum mit Würde überleben zu können. Der Philosoph Franz Josef Wetz 
beleuchtet unser Selbstwertgefühl anhand zahlreicher Alltagsbeispiele – ohne auf alt-
hergebrachte Vorstellungen wie „Gottesebenbildlichkeit des Menschen“ zurückzugrei-
fen. Sein Fazit: Selbstachtung ist die Kunst, aufrecht zu gehen.

Prof. Dr. Franz Josef Wetz (*1958) stu-
dierte Philosophie, Germanistik und Theo-
logie. Seit 1994 ist er Professor für Philo-
sophie an der Pädagogischen Hochschule 
in Schwäbisch Gmünd und forscht dort im 
Bereich der Hermeneutik, Ethik, Rechts-, 
Kultur- und Naturphilosophie zu der Frage, 
welche Konsequenzen die Erkenntnisse 
der modernen Naturwissenschaften für das 
menschliche Selbst- und Weltverständnis 
haben. Franz Josef Wetz ist im Beirat der 
Giordano-Bruno-Stiftung.

Foto: Evelin Frerk

14   





07.11.16  |  AUFKLäRUNGSDIENST   

DIE GRENZEN DER TOLERANZ 

Vortrag und Diskussion mit Dr. Michael Schmidt-Salomon

Die offene Gesellschaft hat viele Feinde. Die einen streiten für Allah, die anderen für die 
Rettung des christlichen Abendlandes. Woher jedoch auch immer der strukturkonser-
vative Ruf ertönt, letztlich verfolgen beide Gruppen das gleiche Ziel: Sie wollen das Rad 
der Zeit zurückdrehen und vormoderne Dogmen an die Stelle individueller Freiheits-
rechte setzen. Wie sollen wir auf diese doppelte Bedrohung reagieren? Wer derzeit 
versucht, sich in der aufgeheizten öffentlichen Debatte mit einem sachlichen Stand-
punkt Gehör zu verschaffen, dringt kaum noch durch. Diffamierender „Empörialismus“,  
Lagerdenken und Polarisierung bestimmen vor allem in den sozialen Medien den Ton-
fall. Wir sehen uns zunehmend mit „Alternativen“ konfrontiert, die allenfalls die Wahl 
zwischen Pest und Cholera erlauben: „Rettung des christlichen Abendlandes“ oder „Is-
lamisierung Europas“,„Militärische Absicherung der europäischen Außengrenzen“ oder 
„Ertrinken in der Flüchtlingsschwemme“. Wie aber kann man in dieser Stimmung eine 
differenzierte Haltung entwickeln? Welche gesellschaftlichen Strömungen und Ereig-
nisse sollten wir akzeptieren, welche müssen wir tolerieren? Was müssen wir entschie-
den ablehnen?  Michael Schmidt-Salomon erklärt, warum die grenzenlose Toleranz im 
Kampf gegen Demagogen nicht hilft und wie wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, 
um unsere Freiheit zu verteidigen. 

Dr. Michael Schmidt-Salomon (*1967) ist Philo-
soph und Schriftsteller, Mitbegründer und Spre-
cher der Giordano-Bruno-Stiftung. Zu seinen 
Veröffentlichungen zählen u.a. die Streitschrift 
Keine Macht den Doofen! (2012), die philoso-
phischen Werke Jenseits von Gut und Böse - 
Warum wir ohne Moral die besseren Menschen 
sind (2009), und das Manifest des evolutionären 
Humanismus – Plädoyer für eine zeitgemäße 
Leitkultur (2006).

Foto: Evelin Frerk
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HUMANISTISCHER SALON 2016

Seit April 2013 veranstaltet der DA! regelmäßig am 1. Dienstag im Monat einen Hu-
manistischen Salon. Hier stehen vorwiegend philosophische, naturwissenschaftliche 
und ethische Fragen im Vordergrund. Konzipiert ist der Salon auch als Bühne und de-
mokratisches Forum für die Experten aus unseren Besucherreihen: jeder Mensch mit 
einem interessanten Thema aus dem natur- und geisteswissenschaftlichen Spektrum 
ist eingeladen, hier einen Vortrag zu halten und anschließend mit dem Publikum zu 
diskutieren. 50-100 Besucher finden sich regelmäßig im Salon des Amateurs (Kunst-
halle Düsseldorf) ein, um dort den Ausführungen von Chemikern, Biologen, Physikern, 
Philosophen, Psychologen, Lehrern, Kabarettisten, Zauberern und anderen Experten 
und Aktivisten zu lauschen und das Gehörte zu hinterfragen. 
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05.01.16  |  HUMANISTISCHER SALON  

11. GEBOT: DU SOLLST DEINEN KIRCHENTAG SELBST BEZAHLEN 

Vortrag und Diskussion mit Daniela Wakonigg und David Farago

In jedem Sommer findet in Deutschland ein Kirchentag statt: abwechselnd der „Katholi-
kentag“ und der „Evangelische Kirchentag“. Jedes Jahr in einer anderen, auserwählten 
Stadt und jedes Jahr fließen Millionen Euro Steuergelder in die Hände der klerikalen 
Programmgestalter. An den mehrtägigen Events gibt es Vortrags- und Diskussionsver-
anstaltungen rund um den eigenen Glauben und die eigene Kirche, Gottesdienste und 
Live-Konzerte. Ziel der Kirchentage ist es, durch den Happeningcharakter insbesondere 
die junge Generation an die Kirche zu binden, Presseberichterstattung zu generieren 
und sich so mit explizit christlichen Standpunkten deutlich sichtbar in den gesellschaft-
lichen Diskurs einzumischen. Egal wie hoch verschuldet Stadt und Land sind, egal wie 
sehr der Putz von den Schulwänden bröckelt, egal ob Schwimmbäder geschlossen und 
Nahverkehr teurer werden, die sommerlichen Großmissions-Veranstaltungen werden 
fraglos finanziert. Die Summen der öffentlichen Zuschüsse schwanken zwischen 2 und 
10 Millionen Euro pro Kirchentag. Seit 2001 flossen rund 90 Millionen Euro an allgemei-
nen Steuergeldern in die Subventionierung der Sommerfeste der Kirchenvereine. Ohne 
jede rechtliche Grundlage. Wo bleibt da die verfassungsrechtlich eingeforderte staatliche 
Neutralität in Weltanschauungsfragen? Seit 2014 tourt daher die bundesweit agierende 
Gruppe: „11.Gebot: Du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen!“ mit einer 3 Meter hohen 
Moses-Figur immer in jene Städte, denen die klerikale PR-Großveranstaltung droht. Das 
sind: 2014: Regensburg, 2015: Stuttgart, 2016: Leipzig (hat 700 Millionen Euro Schulden, 
einen Katholikenanteil von 4% und trotzdem 1 Millionen Euro für den Katholikentag bewil-
ligt) 2017: wegen des Reformationsjubiläums sieben Städte gleichzeitig, Berlin und zum 
Abschluss Wittenberg, 2018: Münster, 2019: Dortmund... Inzwischen haben die Aktionen 
des 11. Gebots bewirkt, dass diese Praxis des Geldflusses von arm zu reich langsam in 
das kritische Bewusstsein der Bürger dringt und so hat der Stadtrat in Münster erstmals 
mit dem reibungslosen Durchwinken der Millionenzuschüsse gebrochen und im März 
2015 den von der katholischen Kirche beantragten städtischen Zuschuss von 1,2 Millio-
nen Euro NICHT bewilligt!

Die freie Journalistin Daniela Wakonigg (*1973) war an den Aktionen und Diskussionen 
in Münster maßgeblich beteiligt und wird uns von den Geschehnissen in Münster be-
richten und viele Bilder präsentieren. Weitere Informationen unter: www.11tes-gebot.de
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02.02.16  |  HUMANISTISCHER SALON 

KRUZIfIx – SKANDAL IM DÜSSELDORfER KARNEVAL

Film und Diskussion mit Ricarda Hinz

Vorgeschichte: Im Mai 1995 hatte das Karlsruher Bundesverfassungsgericht eine Vor-
schrift der Bayerischen Volksschulordnung für verfassungswidrig und nichtig erklärt, 
nach der in allen bayerischen Volksschul-Klassenzimmern ein Kruzifix oder Kreuz an-
zubringen sei. In der daraufhin erarbeiteten Neufassung des Gesetzes übernahm je-
doch die bayerische Regierung die Vorschrift aus dem alten Gesetzestext, begründete 
dies mit geschichtlicher und kultureller Prägung und erweiterte das Gesetz lediglich 
um einen Zusatz, in dem für den “atypischen Einzelfall” eine Konfliktlösung angeboten 
wurde. Dieses konservative Festhalten der bayerischen Politik an dem religiösen Sym-
bol sollte 1996 im Düsseldorfer Karneval mit einem Motivwagen thematisiert werden, 
der nach einem Entwurf des Illustrators und Bildhauers Jacques Tilly drei Narren am 
Kreuz und eine Tafel mit der Aufschrift “Karneval in Bayern” zeigen sollte. Da zu diesem 
Zeitpunkt die regionale Presse noch vorab über die Karnevalsmotive der Düsseldorfer 
berichten konnte, hatte sich aufgrund des “lästerlichen” Karnevalsmotivs eine Gruppe 
empörter Christen formiert. Die wirkten mit einer Beschwerdekampagne auf die örtliche 
Presse und die Sponsoren des Karnevalszuges derart massiv ein, dass die Stimmung 
in der Presse kippte und die Geldgeber das inzwischen angefertigte Motiv “ersatzlos” 
streichen ließen. Doch dann kam alles anders.

Die Dokumentarfilmerin Ricarda Hinz (*1970) hat 
den als Düsseldorfer Kruzifix-Skandal bezeichneten 
Vorfall in einer 42minütigen Dokumentation unter 
dem Titel Kruzifix – kurz vor der Endzeit verarbeitet. 
Der Film ist ein ausgezeichnetes Lehrstück über re-
ligiös verletzte Gefühle, Intoleranzen und aggressive 
Nazi-Vergleiche, über vermeintliche gesellschaftliche 
Stimmungslagen, die sich hinterher in Luft auflösen 
und über abgedrehte Reportagen, die ungesendet in 
öffentlich-rechtlichen “Giftschränken” verschwinden. 
Letztendlich jedoch ist der Dokumentarfilm auch ein lehrreiches Beispiel dafür, wie man 
sich mit trickreichen Möglichkeiten den zornigen und verängstigten Verbotsforderungen 
nicht so ganz beugt. 1996 wurde der sehenswerte Film in einem Düsseldorfer Kino urauf-
geführt. Ricarda Hinz ist im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.
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01.03.16  |  HUMANISTISCHER SALON  

DIE SIMULATIONS-HYpOTHESE 

Ist unsere Wirklichkeit real? Oder leben wir etwa nur in einer Simulation, so wie im Science-
Fiction-Dreiteiler Matrix? Und wenn ja, wer hat die Simulation erschaffen? Was wie Esoterik 
klingt, wird von immer mehr Wissenschaftlern ernsthaft diskutiert. Eine Reihe von Experi-
menten, besonders aus der Quantenphysik und der Kosmologie, deuten gerade auf diesen 
Umstand hin - dass unser gesamtes Universum eine komplexe Simulation sein könnte. Im 
Humanistischen Salon zeigen wir den Film The Simulation Hypothesis (englisch mit deut-
schen Untertiteln) und diskutieren, welche Argumenten die Wissenschaftler dazu anführen. 
Der Film ist hier verfügbar: http://bit.ly/1l278e4

05.04.16  |  HUMANISTISCHER SALON  

RELIGION UND KRIEG 

Vortrag und Diskussion mit Professor Dr. Hartmut Zinser

Die Religionen stellen sich heute fast alle als friedfertig dar und betonen auf interreligiösen 
Konferenzen, daß sie für den Frieden eintreten. Das war nicht immer so. Manche Religio-
nen wie die der antiken Römer, Griechen und auch der Hindus verehrten Kriegsgötter. In 
vielen orthodoxen Kirchen gibt es Bilder von sog. Militärheiligen. In Kriegszeiten werden die 
Gläubigen aufgefordert für einen Sieg ihrer Waffen zu beten. Alle Religionen vertreten ein 
Absolutes und sie waren und sind alle bereit, dieses Absolute und ihren Wahrheitsanspruch 
auch mit Waffengewalt zu verteidigen. Religionen schaffen ein Innen und Außen und damit 
Grenzen der moralischen und solidarischen Gemeinschaft. Wenn man die militanten Kon-
flikte der letzten 50 Jahre betrachtet, muss man feststellen, dass Religionen die Gruppie-
rungen hervorbrachten, die in Kriegen die Frontlinien von Freund und Feind konstituieren. 
In der Moderne wurde mit der politischen Neutralisierung der Religion ein Weg gefunden, 
um ihr kriegerisches Potential nicht zur Wirkung kommen zu lassen.

Hartmut Zinser (*1944) war bis 2011 Professor für Religionswissenschaft an der FU Berlin 
und forschte u.a. zu: Europ. Religionsgeschichte seit der Französischen Revolution, Athe-
ismus/Religionskritik, Römische Religionsgeschichte, Antikes Christentum. Bis 1993 war er 
Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft, 1998 Mitglied der 
Enquete-Kommission Sekten und Psychogruppen des Deutschen Bundestages und bis 
2010 Mitglied der Arbeitsgruppe Theologien und Religionswissenschaften an deutschen 
Hochschulen, zur Ausarbeitung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates.

Film / Diskussion mit Martin Gossen, Peter Ofenbäck, Bernd Nitsche, Thomas Roth
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03.05.16  |  HUMANISTISCHER SALON 

KARL „DER GROSSE“ – KORREKTUR EINES MYTHOS

Vortrag und Diskussion mit Rolf Bergmeier

Regelmäßig und nicht nur zur Karlspreisverleihung wird Karl der Große euphorisch 
beschworen. Selbst nüchterne Historiker ergehen sich gern in Lobeshymnen auf den 
„Vater Europas“ und preisen Karl als Vermittler antiker Kultur und Gelehrsamkeit.  
Dabei hat Karl weder eine einzige öffentliche Schule gegründet, noch eine Wissen-
schaft gefördert, kein einziges Theater und keine einzige Bibliothek eröffnet. Vor und 
nach ihm liegt die städtische Kultur am Boden. Leben die Menschen im Elend. Was 
war denn nun seine zu lobpreisende Leistung? Karls Handeln und seine Gesetze sind 
reine unversöhnliche Theologie, er droht: „Sterben soll, wer Heide bleiben will.“ Er führt 
lebenslang Kriege, fördert Klerus, Bischöfe und Klöster nach Kräften. DAFÜR spricht 
ihn die Kirche selig und heilig. Mit unserem modernen Europa hat sein Handeln rein 
gar nichts zu tun. Mit Bildung und Wissenschaft, demokratischem Diskurs, Kritik und 
Kompromiss, mit Toleranz, kultureller Vielfalt und freiem Denken hatte Karl der Katholi-
ban keine Verträge. Darum taugt er auch nicht als „Vater“ oder gar „heiliger Vater“. Das 
mag für das katholische Mittelalter gegolten haben, aber heute ist diese Verklärung nur 
noch peinlich. Es gilt mit diesen Karlslegenden aufzuräumen und mit einer Figur, die 
nicht als Vorbild taugt.

Althistoriker und Philosoph Rolf Bergmei-
er (*1940) ist Autor diverser Publikationen 
an der Schnittstelle von alter Geschichte, 
frühem Mittelalter und Kirchengeschichte. 
In seinen Büchern zeichnet er die Entwick-
lung des Christentums nach und belegt, 
dass die Machtzunahme religiöser Kräfte 
in der Zeit der Spätantike mit einem zivi-
lisatorischen Rückschritt verbunden war, 
von dem sich Europa erst in der Zeit der 
Renaissance, mit der Wiederbelebung der 
antiken Kultur, erholen konnte. Rolf Berg-
meier ist im Beirat der Giordano-Bruno-
Stiftung.

Foto: Evelin Frerk
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07.06.16  |  HUMANISTISCHER SALON  

RELIGIONSfREI – ISLAMKRITISCH – fREMDENfEINDLICH?  

WIE INHUMAN IST DER HUMANISMUS? 

Vortrag und Diskussion mit Ulli Schauen

Bei der Religionskritik darf es keine Tabus geben, betont beispielsweise die Giordano 
Bruno-Stiftung in Informationsschriften. Aber wo verläuft die Grenze zwischen funda-
mentaler Islamkritik und fundamentalistischer Menschenfeindlichkeit gegenüber Ein-
wanderern aus muslimischen Milieus? Wo die offiziellen Kirchen ihre positive Haltung 
gegenüber Flüchtlingen mit einem Gebot begründen, dem der Nächstenliebe, brau-
chen Religionsfreie andere Maßstäbe. Aber wie finden – und wie vermitteln. Aktuelle 
Beobachtungen und Gedanken dazu von Ulli Schauen.

Ulli Schauen (*1957) ist Journalist, Publi-
zist und Bürgerrechtler. Er hat zahlreiche 
Reportagen, Dokumentationen und Bü-
cher verfasst. 2002 ist sein WDR-Dschun-
gelbuch erschienen, ein Ratgeber für freie 
Mitarbeiter. Sein 2010 veröffentlichtes 
Kirchenhasser-Brevier ist ein wohlrecher-
chierter Rundumschlag gegen den Staat-
Kirchen-Filz in Politik, Finanzen, Kultur, 
Bildung, Geschichtsbild, auf dem Arbeits-
markt und nicht zuletzt gegen die Abgrün-
de des christlichen Menschenbildes.
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05.07.16  |  HUMANISTISCHER SALON 

ATHEISm: A REASON TO DIE – BANGLADESH AND THE mUSLIm 

WORLD  | Vortrag und Diskussion mit Ahmed Nadir

Der Aktivist und Unternehmer Ahmed Nadir   
(*1981) berichtete bereits in einer Veranstal-
tung im vergangenen September, welchen 
Gefahren Atheisten in Bangladesch ausge-
setzt sind und was ihn bewogen hat, 2013 
aus seiner Heimat zu fliehen und Asyl in 
Deutschland zu beantragen. Inzwischen sind 
weitere atheistische Intellektuelle in Bangla-
desch von gläubigen Islamisten auf offener 
Straße hingemetzelt worden, ohne dass sie 
eine ernstgemeinte Strafverfolgung von Sei-
ten des Staates befürchten müssen. Ahmed 
Nadir möchte über die neuesten Entwick-
lungen berichten. Die ermordeten Blogger organisierten Studienkreise, übersetzten 
einflussreiche und kritische Texte über Wissenschaft, Pseudowissenschaft, Religion, 
Sexualität, Politik und Weltgeschichte; sie schrieben Essays, die das System der ge-
sellschaftlichen, politischen oder religiösen Unterdrückung herausforderten, und veröf-
fentlichten eine Zeitschrift namens Jukti (Rationalität, Logik). Sie betrieben Muktomona 
(Freidenker), ein Netzwerk von Freidenkern. Seit Februar 2013 wurden mehr als 20 
Menschen von Mancheten schwingenden Islamisten getötet, überwiegend Mitgliedern 
von Ansarullah Bangla Team/Ansar al-Islam, dem bengalischen Ableger von al-Qaida. 
Al-Qaida predigt die theologische Grundlage für die brutalen und gnadenlosen Morde 
an Gotteslästerern und Apostaten - an jedem, der beschuldigt wird, Mohammed zu 
beleidigen oder von den Diktaten des Islam abzuweichen. Eine neue Form des Jihad, 
in dem rein intellektuelle Unternehmungen wie eine französische Satirezeitung (Char-
lie Hebdo) oder ein bengalischer Blog (Muktomona) zu legitimen militärischen Zielen 
werden.
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02.08.16  |  HUMANISTISCHER SALON  

IM REICH DER UNSINNE – ESOTERISCHE pRAKTIKEN AUf DEM 

WISSENSCHAfTLICHEN pRÜfSTAND 

Vortrag und Diskussion mit Stefan Soehnle

Wünschelruten, Pendel, energetisierte Wasser, Karten legen, Wahrsagen, Astrolo-
gie, homöopathische Heilkräfte und weiterer Aberglaube sind in der Gesellschaft weit 
verbreitet. Aber gibt es tatsächlich wissenschaftliche Belege für deren Wirksamkeit? 
Dieser Frage widmet sich die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von 
Parawissenschaften (GWUP) www.gwup.org. Hauptaufgabe der GWUP ist die kriti-
sche Betrachtung unbewiesener Behauptungen im Bereich der Parawissenschaften, 
Esoterik, Alternativmedizin und des Aberglaubens. Sie strebt Aufklärung im Sinne der 
Bildung und des Verbraucherschutzes an. Erklärtes Ziel der GWUP ist die Förderung 
des kritischen Denkens und der Wissenschaften einschließlich ihrer Methoden. Neben 
der theoretischen Auseinandersetzung, werden vor allem die Fähigkeiten von Wün-
schelrutengängern, Telekinetikern, „Energetisierern“, alternativen Heilkundlern und As-
trologen empirisch überprüft. Dazu führt die GWUP seit 2004 jährlich die sogenannten 
PSI-Tests im Biozentrum der Uni Würzburg durch. Hier werden Menschen getestet, die 
behaupten, übernatürliche oder paranormale Fähigkeiten zu besitzen. Für den Nach-
weis paranormaler Fähigkeiten ist ein Preisgeld von 10.000 Euro ausgeschrieben. Der  
Testablauf wird im Vorhinein zwischen Kandidat und der GWUP vereinbart. 
Stefan Soehnle, selbst seit 4 Jahren bei den PSI-Tests mit dabei, erklärt in seinem 
Vortrag, warum es wichtig ist, angebliche übernatürliche Fähigkeiten wissenschaftlich 
zu überprüfen, wie die PSI-Tests ablaufen und welche Ergebnisse seit 2004 herausge-
kommen sind.

Stefan Soehnle (*1981) studierte Physik und BWL und 
arbeitete 7 Jahre als Unternehmensberater. Seit 2010 ist 
er Mitglied der Giordano-Bruno-Stiftung und der GWUP.  
Außerdem ist der Mitglied des DA!
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06.09.16  |  HUMANISTISCHER SALON 

SäKULARER HUMANISMUS – ERSATZRELIGION fÜR UNGLäUBIGE 

ODER WELTANSCHAUUNG fÜR AUfGEKLäRTE?  

Vortrag und Diskussion mit Helmut Fink

Der Begriff Humanismus beruht auf langen Traditionen, er ist heute unscharf und mehr-
deutig. Säkularer Humanismus als Weltanschauung bedarf daher der Erläuterung. Sei-
ne wichtigsten historischen Wurzeln und philosophischen Grundideen, aber auch die 
politischen und juristischen Randbedingungen seiner Entfaltung werden im Vortrag 
umrissen. Schließlich werden auch einige säkulare und humanistische Organisatio-
nen kurz vorgestellt. Sie unterscheiden sich in ihrem Tätigkeitsprofil, ihren Strategien 
und manchmal auch in ihren Zielen. Wie groß die Gemeinsamkeiten und wie groß die 
Unterschiede dabei am Ende sind, liefert zweifellos Stoff für anregende Diskussionen: 
Wer Dogmen ablehnt, muss Vielfalt in Kauf nehmen.

Helmut Fink (*1965) ist Physiker mit dem Spezialgebiet  
Interpretation der Quantentheorie. Er war Vorsitzender 
des Humanistischen Verbandes (HVD) Bayern (1999-
2015), ist Präsidiumsmitglied des HVD-Bundesverban-
des (seit 2006) und Vizepräsident der Humanistischen 
Akademie Bayern (seit 2009). Seit Ende 2012 hat er 
außerdem den Vorsitz des Koordinierungsrates säkula-
rer Organisationen (KORSO) inne. Fink ist Gründungs-
mitglied der Gesellschaft für kritische Philosophie und 
Mitbegründer des Erlebnismuseums Turm der Sinne in 
Nürnberg. Dort war er als Referent für Wissenschaft und Philosophie bis vor kurzem an 
den Planungen der jährlichen Symposien beteiligt. Sein besonderes Interesse gilt der 
Relevanz naturwissenschaftlicher Erkenntnisse für den säkularen Humanismus, und 
generell dem Verhältnis von Wissenschaft und Weltanschauung. Er ist (Mit-)Herausge-
ber mehrerer Bände zu philosophischen Konsequenzen der Hirnforschung und zu welt-
anschaulichen Konsequenzen der Naturwissenschaft, insbes. Der neue Humanismus. 
Wissenschaftliches Menschenbild und säkulare Ethik (Alibri, 2010) und Die Fruchtbar-
keit der Evolution. Humanismus zwischen Zufall und Notwendigkeit (Alibri, 2013).
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04.10.16  |  HUMANISTISCHER SALON  

EpIKUR – DIE AKTUALITäT EINES ANTIKEN AUfKLäRERS 

Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Dr. Dieter Birnbacher

Der antike Philosoph Epikur und seine Schule gehören zu den vom Christentum best-
gehassten ideologischen Gegnern. Epikureer wurde insbesondere im christlichen Mit-
telalter zu einem Schimpfwort für Freunde sinnlicher Ausschweifungen – in bewusster 
Verkehrung der nach heutigen Maßstäben eher asketisch zu nennenden Lebensphilo-
sophie Epikurs. Die Schärfe der Ablehnung entsprach der großen Anziehungskraft von 
Epikurs Philosophie. Denn diese lässt sich als Vorwegnahme einer „pragmatischen“ 
Philosophie verstehen, die die Moral nicht aus metaphysischen Wahrheiten ableitet, 
sondern umgekehrt die metaphysischen Überzeugungen daran ausrichtet, wie weit sie 
dem Menschen ein gutes Leben ermöglichen. Auch nachdem das moderne wissen-
schaftliche Weltbild Epikurs Philosophie weitgehend bestätigt hat, bleibt sie aktuell, 
nicht zuletzt als Stachel im Fleische einer vom Wachstumsdenken besessenen Welt.

Prof. Dr. Dieter Birnbacher (*1946) studierte Phi-
losophie, Anglistik und Allgemeine Sprachwis-
senschaft in Düsseldorf, Cambridge und Ham-
burg. 1993 wurde er Professor für Philosophie 
an der Universität Dortmund und 1996 schließ-
lich Professor für Philosophie an der Heinrich-
Heine-Universität, Düsseldorf. Birnbacher ist u.a. 
Mitglied der Philosophisch-Politischen Akademie 
e.V. Bonn und Mitglied der Zentralen Ethikkom-
mission der Bundesärztekammer. Außerdem ist 
er im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung

Foto: Evelin Frerk
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01.11.16  |  HUMANISTISCHER SALON 

THEOLOGIE IST KEINE WISSENSCHAfT 

Vortrag und Diskussion mit Dr. Bernd Vowinkel

Durch die Aufklärung und die gewaltigen Fortschritte der Naturwissenschaften ist die 
Anerkennung der Theologie als Wissenschaft immer mehr ins Wanken geraten. Die 
meisten heutigen Wissenschaftstheoretiker sprechen der Theologie, nicht zuletzt auf-
grund ihrer Bekenntnisgebundenheit, die Wissenschaftlichkeit ab und kritisieren ihre 
weitere Anwesenheit an staatlichen Universitäten und die damit verbundene Finan-
zierung. Dennoch erhält die katholische Theologie an der Universität Bochum von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft im Laufe der nächsten fünf Jahre 1,6 Millionen 
Euro um ihre Wissenschaftlichkeit nachzuweisen. Was zunächst durchaus begrü-
ßenswert erscheint, nämlich, dass die katholische Theologie nach Jahrhunderten des 
Festhaltens an überkommenen Thesen und Dogmen anfängt, über ihre eigene Wis-
senschaftlichkeit nachzudenken und ergebnisoffen zu untersuchen, ob Theologie über-
haupt den wissenschaftlichen Kriterien standhält, entpuppt sich schnell als Camoufla-
ge. Denn das erklärte Ziel der Forschungsarbeit steht bereits fest: die Zurückweisung 
von Einwänden gegen die Wissenschaftlichkeit der Theologie. Nachzulesen auf den 
Seiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG): „Das Ziel der Nachwuchs- 
gruppe besteht darin, die in der gegenwärtigen Debatte vonseiten des Naturalismus 
und der analytischen Wissenschaftstheorie vorgebrachten Einwände gegen die Wis-
senschaftlichkeit der katholischen Theologie zu strukturieren, zu evaluieren und, durch 
das Entwickeln einer allgemein anschlussfähigen Wissenschaftstheorie der katholi-
schen Theologie, zurückzuweisen.“ Zu finden hier: http://bit.ly/2ivkOy0 
Warum die Theologie keine Wissenschaft ist, wie es dazu kommen konnte, dass die 
Uni Bochum 1,6 Millionen Euro erhält, um das Gegenteil zu beweisen und wer wie 
warum an dieser Entscheidung beteiligt war, darüber wird Bernd Vowinkel in seinem 
kritischen Vortrag sprechen.

Bernd Vowinkel (*1947) absolvierte zunächst ein Ingenieurstudium in Gießen. Anschlie-
ßend studierte er Physik und Astronomie. Von 1981 bis 2010 war er Wissenschaftler 
am 1. Physikalischen Institut der Universität Köln. 2006 hat er ein Buch zur Zukunft der 
künstlichen Intelligenz veröffentlicht: Maschinen mit Bewusstsein. Bernd Vowinkel ist 
im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung und Mitbegründer der gbs-Regionalgruppe Köln. 
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06.12.16  |  HUMANISTISCHER SALON  

DAS ENDE IST NAH!  

DIE CHRISTLICHE SEHNSUCHT NACH WELTUNTERGANG 

Vortrag und Diskussion mit Jens Niklaus

Mit dem Bekenntnis zu Jesus als Messias war das Christentum seit jeher eine End-
zeitreligion. Schließlich war Jesus selbst felsenfest davon überzeugt, das Ende der 
Welt noch selbst mitzuerleben. In den seither vergangenen 2000 Jahren christlicher 
Geschichte wurde drum stets nach Zeichen für den anstehenden Weltuntergang Aus-
schau gehalten und es wurden Berechnungen verschiedener Jahreszahlen angestellt.
Wie konnte sich diese Endzeiterwartung so lange erhalten? Was bedeutet es für Men-
schen, wenn sie in ständiger Endzeit-Erwartung leben? Und was geschieht, wenn sie 
in ihrer Erwartung enttäuscht werden? Schlimmer noch, was wenn nicht? Und sind die 
menschlichen Möglichkeiten zur vielfachen Vernichtung der Menschheit nicht letztlich 
eine selbsterfüllende Prophezeiung? Sozusagen zutiefst christliches Wunschdenken? 
Apokalypse No! Unser ungemütlich realer Beitrag zum stimmungsvollen, kuscheligen, 
weihnachtlichen Dezember.

Jens Niklaus (*1973) ist säkularer Sozialdemokrat und DA!-Mitglied.
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SCIENCE SLAM ON SUNDAY  2016

Zwei Mal jährlich - im Mai und im November - gibt der Düsseldorfer Aufklärungsdienst 
gemeinsam mit dem soziokulturellen Zentrum Zakk der Wissenschaft eine Bühne. 
Beim Science Slam on Sunday stehen die Neugier und der Erkenntnisdrang des Men-
schen im Mittelpunkt und finden ihren Weg, raus aus den Elfenbeintürmen der Univer-
sitäten, Labors und Studierzimmer, hinein ins Leben. Was in Deutschland lange Zeit 
verpönt war, Wissenschaft spannend, gar mit Humor vorzutragen, wird nun endlich 
gesellschaftsfähig.  Zu oft fiel uns in ermüdenden Vorlesungen und  Seminaren der Kopf 
auf den Tisch.

Wenn ihr immer noch denkt, Wissenschaft sei trocken und viel zu kompliziert, kommt 
und überzeugt euch selbst! Beim Science Slam on Sunday treten junge Wissenschaft-
ler/innen auf der Bühne des Zakk den Gegenbeweis an. 

Die Themen der Slammer werden vorher nicht verraten, die Regeln schon: exakt 10 
Minuten hat jeder Slammer Zeit, sein Forschungsprojekt dem ahnungslosen Publikum 
verständlich zu machen. Dazu sind alle denkbaren Hilfsmittel erlaubt und der Phan-
tasie keine Grenzen gesetzt. Wem wird es gelingen, die eigene Forschung  in einem 
kurzen, verständlichen, aber vor  allem unterhaltsamen Vortrag vorzustellen? Das Pu-
blikum votet und kürt so den  Sieger oder die Siegerin des Abends!
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KOOPERATIONEN 2016

Wann immer es eine thematische Schnittmenge gibt, kooperiert der DA! mit ande-
ren Menschenrechts- und Kulturinitiativen der Stadt. Diese Zusammenarbeit hat sich 
als sehr sinnvoll herausgestellt, denn beide Kooperationspartner bringen viel neues  
Publikum mit, und profitieren von der gegenseitigen Bewerbung der Veranstaltung.  
Durch die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, können Themen besser in der  
Gesellschaft platziert werden. Auch die Referenten genießen ein größeres und hetero-
generes Publikum. In Zukunft wollen wir diese Kooperationen weiter ausbauen und ein 
breites Bündnis aus aufgeklärten Initiativen etablieren. 
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19.03.2016  |  KOOPERATION MIT DIE LINKE UND INTERMIGRAS

fRAUEN.fLUCHT.WEGE 
Podiumsdiskussion u.a. mit Rana Ahmad Hamd

Laut UNO sind weltweit 50% aller Geflüchteten Frauen und Mädchen. Die Fluchtur-
sachen sind vielseitig: Krieg, Gewalt, Unterdrückung, Verfolgung aus politischen und 
religiösen Gründen. Wie meistern Frauen diese Herausforderungen, deren ständiger 
Begleiter auf der Flucht die Angst vor Gewalt, sexuellen Übergriffen, Hunger, Krank-
heit, dem Verlust von Angehörigen und einer ungewissen Zukunft ist. Im Mittelpunkt 
der Veranstaltung stehen Frauen verschiedener Altersgruppen und aus verschiedenen 
Ländern. Sie erzählen von den Wegen ihrer Flucht, ihrem Leben auf der Flucht und 
ihren Hoffnungen. Trotz ihrer Geschichte wollen die Frauen in der Gegenwart und Zu-
kunft ein Teil der Gesellschaft sein, trotz ihrer Vergangenheit begegnen sie dem Leben 
mit Hoffnungen und Erwartungen. Der Flüchtlingsrat wird zum Einstieg eine „Übersicht“ 
über das Thema geben. Musikalische Zwischentöne runden den Rahmen der Veran-
staltung ab.
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23.03.2016  |  KOOPERATION MIT GWUP UND SKEPTIKERN

EIN ATHEIST IN TExAS 
Vortrag und Diskussion mit Aron Ra

Aron Ra (*1962) gehört zur Szene der pro-
minenten You-Tube-Atheisten und ist ein 
vehementer Verfechter des Rationalismus in 
wissenschaftlichen Schulfächern. Er wuchs 
in einem ausschließlich kreationistischen 
Umfeld auf und fühlte sich in der Mormonen-
community schon früh als Außenseiter. Sein 
Skeptizismus führte ihn dazu, verschiede-
ne Religionsgemeinschaften und schließlich 
nicht-abrahamitischen Spiritismus zu erfor-
schen, bevor er religiöse Weltanschauungen 
insgesamt hinter sich ließ. Aron Ra wurde 
schließlich zum Aktivisten, als die religiöse Rechte die Schulbehörden von Texas zu 
dominieren begann und die Schulbildung in den Bereichen Geschichte, Gesundheit, 
Wissenschaft und Sozialkunde bibeltreu unterwanderte. 
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19.03.2016  |  KOOPERATION MIT HEINRICH HEINE SALON UND ZAKK

ALpHABET DER AUfKLäRUNG.
EIN STREIfZUG DURCH DIDEROTS ENZYKLOpäDIE 
Lesung mit Olaf Cless, Ingrid und Dieter Süverkrüp

Sie war das größte und kühnste Projekt der europäischen Aufklärung des 18. Jahr-
hunderts: Die Encyclopédie, herausgegeben von Denis Diderot und Jean-Baptiste 
d’Alembert. Das gesamte Wissen seiner Zeit sollte das Werk in sich vereinen, dargelegt 
von den besten Fachleuten. Und trotz Verhaftungen, Verboten, Razzien und kirchlichen 
Bannflüchen, aber auch Zerwürfnissen unter den Autoren selbst, konnte das Mammut-
werk im Laufe von mehr als 20 Jahren tatsächlich vollendet werden. 17 Textbände mit 
rund 72.000 Artikeln und 11 Bände mit 3000 Kupferstichen zählte es am Ende – ein pu-
blizistischer Generalangriff auf die Grundfesten der absolutistischen Gesellschaft und 
deren Denkverbote. 

Olaf Cless, Ingrid und Dieter Süverkrüp begeben sich auf einen alphabetischen und 
historischen Streifzug durch die Encyclopédie und zeigen, mit wieviel Scharfsinn und 
Gelehrsamkeit, List und Ironie die Verfasser, stets die Zensur im Nacken, zu Werke 
gingen. Ausgewählte Originalstiche in Großprojektion sorgen für reizvolle Ergänzung.
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INFOSTäNDE 2016

Regelmäßig und mehrmals im Jahr veranstaltet der Düsseldorfer Aufklärungsdienst 
Infostände und Aktionen bei großen Festivals, Straßenfesten und Events in Düssel-
dorf, wie dem Zakk-Straßenfest, den 1. Mai-Kundgebungen am Mannesmannufer, 
dem Rock gegen Rechts-Festival im Südpark und dem Bücherbummel auf der KÖ.  
Die Infostände bieten viel Gelegenheit zur guten Argumentation, denn hier kommen 
wir mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch, die unsere Arbeit noch nicht kennen 
und die großes Interesse am evolutionären Humanismus zeigen oder auch kontrovers 
diskutieren.
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VORTRäGE 2016

In den letzten Jahren waren Mitglieder des DA! immer wieder zu Gast bei Podiumsdis-
kussionen oder haben Vorträge über unsere Arbeit gehalten und unsere Ideen mit an-

deren Menschen diskutiert. 
Am 19.11.16 war der DA! 
eingeladen, seine Tätigkei-
ten bei Düsseldorf spricht – 
der demokratischen Spea-
kers Corner vorzustellen, 
einem öffentlichen Forum 
zum Austausch von neuen 
Ideen. Eva Creutz hat dort 
den DA! vertreten. 
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Die evolutionären Humanisten sind DA!

Wenn Sie wollen, dass Ihre Position als religionsfreier Mensch in Gesellschaft und Poli-
tik stärker berücksichtigt wird, dann treten Sie mit uns dafür ein: gemeinsam machen wir 
säkulares Leben in Düsseldorf sichtbar! In Zukunft wollen wir eine feste Adresse für alle 
Menschen in Düsseldorf werden, die sich über den humanistischen und naturalistischen 
Standpunkt informieren möchten. Wir wollen auch von der Presse als humanistische Alter-
native wahrgenommen und in die öffentliche Diskussion integriert werden. 

Mit Ihrer Mitgliedschaft stärken Sie das politische Gewicht säkularer Humanist_innen in 
Düsseldorf, haben ermäßigten Zugang zu allen Aufklärungsdiensten und natürlich die 
Möglichkeit die Evolution des Humanismus durch eigene Ideen selbst mitzugestalten.  
Füllen Sie dazu einfach den nebenstehenden Mitgliedsantrag aus und senden Sie ihn an:

Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V.
c/o Eva Creutz
Kronprinzenstraße 113
40217 Düsseldorf

Wir glauben: ein humaneres Düsseldorf ist möglich!
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JA, ich bin DA!bei
Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. (Förderverein)

 

Name | Vorname: ________________________________________________________

Strasse | Nr.: ___________________________________________       Telefon:  _________________________________________ 

PLZ | Wohnort: ___________________________________________________________         Geburtsdatum: _______________________ 

eMail: ______________________________________________________________________      (Beruf): ______________________________ 

Die Beitragsordnung und Satzung habe ich zur Kenntnis genommen.  
(www.aufklaerungsdienst.de/satzung  | www.aufklärungsdienst.de/sites/default/files/download/beitragsordnung.pdf) 
Meine personenbezogenen Daten (Name, Mailadresse) dürfen anderen Mitgliedern zugänglich gemacht werden. 
Ich möchte auch in den Planungs- und Organisations-Mailverteiler aufgenommen werden. 

Datum | Ort: _________________________________     Unterschrift: ____________________________________ 

Mein jährlicher Beitrag von:  (   ) 24 €         (   ) 48 €         (   ) 72 €         (   ) 96 €         (   ) 120 €        _______ €  
 
soll (   ) jährlich  /   (   )  halbjährlich abgebucht werden (Einzugsermächtigung).                              

Erteilung eines Sepa-Lastschriftenmandats

Hiermit ermächtige ich den Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels  

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. von  

meinem Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. 

Bank: _______________________________________ 

BIC:  ________________________________________ 

IBAN:  DE _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ 

Datum | Ort: _________________________________     Unterschrift: ____________________________________

wird (   ) jährlich  /   (   )  halbjährlich überwiesen auf das Konto des DA! 

(Bitte überweisen Sie den Betrag erst, nachdem Sie von uns eine Benachrichtigung erhalten haben.  
Wir senden Ihnen in diesem Schreiben auch unsere Bankverbindung.) 
 
Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.  
Mitgliedsbeiträge und Spenden an uns sind steuerlich absetzbar. 
 
Vielen DA!nk und herzlich willkommen im Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V.!  
______________________________________________________________________________________

Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V.

c/o Eva Creutz

Kronprinzenstraße 113

40217 Düsseldorf

Vereinsregister-Nr: VR 11085

Amtsgericht Düsseldorf 

Steuernummer: 103/5921/1512

Vorstand:

Ricarda Hinz

Eva Creutz 

Marc Ahrens

Nur zu internen Zwecken. 

Aufnahmedatum: 

Mitgliedsnummer:

-----------------------------------------------------------------------------------------

61



     
 

 

1. Diene weder fremden noch heimischen „Göttern“, sondern dem großen Ideal der 
Ethik, das Leid in der Welt zu mindern! Wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst be-
sitzt, braucht keine Religion!

2. Verhalte dich fair gegenüber deinem
Nächsten und deinem Fernsten! Du wirst 
nicht alle Menschen lieben können, aber 
du solltest respektieren, dass jeder 
Mensch das Recht hat, seine individu-
ellen Vorstellungen von „gutem Leben 
(und Sterben) im Diesseits“ zu verwirk-
lichen, sofern er dadurch nicht gegen die  
gleichberechtigten Interessen Anderer verstößt.

3. Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern den Mut, dich deines eige-
nen Verstandes zu bedienen! Bedenke, dass die Stärke eines Arguments 
völlig unabhängig davon ist, wer es äußert. Entschei- dend für den 
Wahrheitswert einer Aussage ist allein, ob sie logisch wi- derspruchsfrei ist 
und unseren realen Erfahrungen in der Welt entspricht. Wenn heute noch 
jemand mit „Gott an seiner Seite“ argumentiert, sollte das keine Ehrfurcht, 
sondern Lachsalven auslösen.

4. Du sollst nicht lügen, betrügen, stehlen, töten – es sei denn, es gibt im 
Notfall keine anderen Möglichkeiten, die Ideale der Hu- manität durchzu-
setzen! Ethisches Handeln bedeutet keineswegs, blind i rgendwelchen 
moralischen Geboten oder Verboten zu folgen, sondern in der jeweiligen 
Situation abzuwägen, mit welchen positiven und nega- tiven Konsequen-
zen eine Entscheidung verbunden wäre.

5. Befreie dich von der Unart des Moralisierens! Es gibt in der Welt nicht 
„das Gute“ und „das Böse“, sondern bloß Menschen mit unterschied-
lichen Interessen, Bedürfnissen und Lernerfahrungen. Trage dazu bei, 
dass die katastrophalen Bedingungen aufgehoben wer- den, unter denen 
Menschen heute verkümmern, und du wirst erstaunt sein, von welch freund-
licher, kreativer und liebenswerter Seite sich Homo sapi- ens zeigen kann.

Die 10 Angebote des evolutionären Humanismus
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6. Immunisiere dich nicht gegen Kritik! Ehrliche Kritik ist ein Geschenk, das du nicht ab-
weisen solltest. Durch solche Kritik hast du nicht mehr zu verlieren als deine Irrtümer, von 
denen du dich besser heute als morgen verabschiedest. Habe Mitleid mit jenen Kritik-
unfähigen, die sich aus tiefer Angst heraus als „unfehlbar“ und ihre Dogmen als „heilig“ 
(unantastbar) darstellen müssen. Sie sollten in einer modernen Gesellschaft nicht mehr 
ernst genommen werden.

7. Sei dir deiner Sache nicht allzu sicher! Was uns heute als richtig erscheint, kann schon 
morgen überholt sein! Zweifle aber auch am Zweifel! Selbst wenn unser Wissen stets 
begrenzt und vorläufig ist, solltest du entschieden für das eintreten, von dem du über-
zeugt bist. Sei dabei aber jederzeit offen für bessere Argumente, denn nur so wird es dir 
gelingen, den schmalen Grat jenseits von Dogmatismus und Beliebigkeit zu meistern.

8. Überwinde die Neigung zur Traditionsblindheit, indem  du dich gründ-
lich nach allen Seiten hin informierst, bevor du eine Entschei-
dung triffst! 

9. Genieße dein Leben, denn dir ist höchstwahrscheinlich 
nur dieses eine gegeben! Sei dir deiner und unser aller End-
lichkeit bewusst, verdränge sie nicht, sondern „nutze den 
Tag“! Gerade die Endlichkeit des individuellen Lebens macht 
es so ungeheuer kostbar! Lass dir von niemandem einreden, es 
sei eine Schande, glücklich zu sein! Im Gegenteil: Indem du die Freihei-
ten genießt, die du heute besitzt, ehrst du jene, die in der Vergangenheit 
im Kampf für diese Freiheiten ihr Leben gelassen haben!

10. Stelle dein Leben in den Dienst einer „größeren Sache“, werde Teil 
der Tradition derer, die die Welt zu einem besseren, lebenswerteren Ort 
machen woll(t)en! Eine solche Haltung ist nicht nur ethisch vernünftig, 
sondern auch das beste Rezept für eine sinnerfüllte Existenz. Wenn du 
dich selber als Kraft im „Wärmestrom der menschlichen Geschichte“ 
verorten kannst, wird dich das glücklicher machen, als es jeder erdenk-
liche Besitz könnte. Du wirst intuitiv spüren, dass du nicht umsonst lebst 
und auch nicht umsonst gelebt haben wirst! 

(Aus dem Manifest des Evolutionären Humanismus, Alibri-Verlag, 2005)
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Die aktuellen Termine finden Sie immer unter:
www.aufklärungsdienst.de  |  www.facebook.com/duesseldorfer.aufklaerungsdienst

Sie erreichen uns unter: gbs@aufklaerungsdienst.de
 

Unsere Initiative ist eine von über 60 Regionalgruppen der Giordano-Bruno-Stiftung (gbs)

Infos unter: www.giordano-bruno-stiftung.de

 
Vielen Dank an alle Mitglieder, Sympathisanten, Kooperationspartner und Unterstützter 
des DA!
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