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Seit sieben 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

Bei uns treffen sich Menschen mit naturalis-

tischer,  humanistischer und säkularer Welt-

anschauung, die Religion, Esoterik und die  

Verflechtung von Staat und Kirche ablehnen. 

Unser Ziel ist es, eine säkulare Alternative zu den bestehenden Religionen zu entwickeln.  

Hinter dieser Zielsetzung steht die Erkenntnis, dass Errungenschaften wie Menschen-

rechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, sexuelle Selbstbestimmung, Selbstbestim-

mung am Lebensende, Gleichberechtigung von Frau und Mann, der demokratische 

Rechtsstaat, die Freiheit der Kunst und Wissenschaft, Kinderrechte, Tierrechte, etc. nicht 

gottgegeben sind. Diese Rechte wurden in einem Jahrhunderte währenden Emanzipa-

tionsprozess gegen den erbitterten Widerstand der Religionen erkämpft und müssen 

verteidigt und ausgebaut werden. Wir verstehen uns als Teil dieser globalen Emanzipa-

tionsbewegung und treten für ein zeitgemäßes Weltbild ein, das im Einklang mit natur-

wissenschaftlichen Forschungsergebnissen (wie der Evolutionsbiologie, Hirnforschung 

und Astronomie) steht und sich in ethischer Hinsicht konsequent an den individuellen  

Selbstbestimmungsrechten im Sinne der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

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-

tor der UNESCO, Julian Huxley, formuliert und in den letzten Jahren u. a. durch den 
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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 Gerechtigkeit.  

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 Berücksichtigung gleicher Inter- 

essen“. Daher sind diskriminierende Ideologien wie Rassismus, Sexismus, Ethnozent-

rismus oder Speziezismus sowie sozialdarwinistische Konzepte mit einem zeitgemäßen 

Humanismus unvereinbar.

säkularismus ist diE lösung
Neben der Etablierung eines humanistischen Alternativangebotes ist einer unserer politi-

schen 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 unse-

rer pluralen Gesellschaft vertritt. Mit 36,2 Prozent der deutschen Bevölkerung bilden die 

Konfessionsfreien die größte weltanschauliche Gruppe im Land (katholisch: 28,5 Prozent, 

evangelisch: 26,5 Prozent, muslimisch: 4,9 Prozent, andere Religionsgemeinschaften: 

3,9 Prozent).* In Düsseldorf stellten die Konfessionsfreien mit 52,63 Prozent im Jahr 

2016** sogar die absolute Mehrheit, wie in Ballungsgebieten und Städten üblich. 

das macHEn wir
In Zeiten von religiösen, esoterischen und politischen „Fake News“ und Verschwörungs-

theorien aller Art schaffen wir eine Bühne für Wissenschaft, Rationalität und kritisches 

Denken. Zu unseren regelmäßigen Formaten gehören der monatliche Humanistische 

Salon, der Science Slam im Mai und November, die Aufklärungsdienste (als Gegenan-

gebot zum Gottesdienst) und – ganz neu – die Zukunftsbühne, auf der wir mit informier-

ten Köpfen die ethischen Fragen der kommenden Zeit diskutieren werden.

*Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland: www.bit.ly/2yHVblP  |  **Amt für Statistik und Wahlen: www.bit.ly/2B243Dv
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* Beim Amt für Statistik und Wahlen gemeinsam erfasst als: 52,63 Prozent „konfessionsfrei“*

rEligionsZugEHörigkEitEn
BEVÖLKERUNG DEUTSCHLANDS ZUM 31.12.2016

römisch-katholische  
kirche 28,5%

konfessionsfreie / keine  
religionszugehörigkeit 36,2%

Evangelische 
kirche 26,5%

konfessionsgebundene 
muslime 4,9%

sonstige 
religionszugehörigkeit 3,9%

römisch-katholische  
kirche 29,69%

konfessionsfreie / keine  
religionszugehörigkeit 43,83%**

Evangelische 
kirche 17,68%

konfessionsgebundene 
muslime 4,9%**

sonstige 
religionszugehörigkeit 3,9%**

rEligionsZugEHörigkEitEn
BEVÖLKERUNG DÜSSELDORFS ZUM 31.12.2016

Quelle: 



Unsere Veranstaltungen sind ein Beitrag zur Gestaltung der offenen Gesellschaft. Wer 

sich bei uns engagieren möchte, Lust hat, mit uns zu diskutieren oder einfach eine Menge 

netter und spannender Menschen kennenlernen will, ist hier richtig: Wir machen atheis-

tisch-humanistisches Leben in seiner ganzen Vielfalt sichtbar und freuen uns am DA!sein. 

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. 

dank 
Aktuell unterstützen 90 Mitglieder und Spender unsere Arbeit finanziell und haben 

es möglich gemacht, dass wir 2017 alle im Folgenden dargestellten Veranstaltungen 

durchführen konnten. wir danken glücklich und herzlich für euer Engagement: 
ohne euch geht es nicht! 
Werden auch Sie Teil dieser Unterstützergruppe – mit Ihren Ideen, 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 2017

Vier Mal im Jahr veranstalten wir unsere zumeist religionskritischen Aufklärungsdienste. 

Dazu laden wir prominente säkulare Wissenschaftler, Autoren, Künstler und Philoso-

phen ein, einen Vortrag zu halten und anschließend mit dem Publikum zu diskutieren. 

Die Veranstaltungen finden im soziokulturellen Zentrum Zakk oder in der Düsseldorfer 

Jazz-Schmiede statt. In der Regel folgen 100 bis 150 interessierte Besucher unserer 

Einladung und bereichern die Abende mit sachkundigen und kritischen Fragen. Das 

Themenspektrum der Vorträge und Lesungen reicht von Informationen zur staatlichen 

Finanzierung, dem Lobbyismus, der Medienmacht und dem diskriminierenden Arbeits-

recht der Kirchen, über fundamentalistische „Lebensschützer“ und Abtreibungsgeg-

ner, Selbstbestimmungs- und Menschenrechtsverletzungen durch Religionen bis hin 

zu historisch-kritischen und philosophischen Einordnungen von Religion und Weltan-

schauung. Wir finden: Solange es Gottesdienste in der Stadt gibt, braucht es auch 

Aufklärungsdienste!
 



15.03.2017  |  AUFKLäRUNGSDIENST   

kritik dEs familismus – gEscHicHtE, tHEoriE und rEalität  

EinEs idEologiscHEn gEmäldEs

Vortrag und Diskussion mit Dr. Gisela Notz

Familismus bezeichnet die weitgehende Identität von Familie und Gesellschaft. Fami-

lismus ist auch die Überbewertung des familiären Bereichs als Quelle für soziale Kon-

takte. In familistischen Gesellschaften – dazu gehört die Bundesrepublik Deutschland 

─ gilt die Familie als Dreh- und Angelpunkt aller sozialen Organisationen. Selbst in 

das in frauenpolitischer Hinsicht fortschrittliche Grundgesetz für die BRD wurde 1949 

der Familismus eingeschrieben, indem die Auffassung von der Familie als wichtigstem 

Baustein einer Gesellschaft formuliert und somit eine konservative Familienideologie, 

die Frauen und Männern eindeutige Rollen zuwies und die bis heute wirkt, verfestigt 

wurde. Staatliche Familienpolitik fördert nach wie vor die traditionelle – mit Vater, Mutter 

und Kind(ern) – „normalbesetzte“ Kleinfamilie. Die soziale Realität hat sich längst von 

diesem ideologischen Gemälde entfernt. Im Vortrag geht es zunächst um eine histo-

rische Rekonstruktion der Theorien und Praxen, die zu jenem ideologisierten Famili-

enverständnis führten. Am Ende des Vortrags steht die Frage, ob es sinnvoll ist, ein 

kritikwürdiges System weiter auszuweiten, indem sich häufende Zusammenlebensfor-

men durch vom Staat verordnete Gesetze „normalisiert“ und damit wiederum andere 

ausgegrenzt werden, wenn sie sich nicht in die familiale „Ordnung“ fügen.

Dr. Gisela Notz ist Sozialwissenschaftlerin, Historike-

rin und Autorin. Bis Mai 2007 war sie wissenschaftliche 

Referentin im Historischen Forschungszentrum der 

Friedrich-Ebert-Stiftung. Ihre Arbeitsschwerpunkte:  

Arbeitsmarkt-, Familien- und Sozialpolitik, Alternative 

Ökonomie, historische Frauenforschung. Zum Thema hat 

sie das Buch Kritik des Familismus. Theorie und soziale 

Realität eines ideologischen Gemäldes (Schmetterling 

Verlag) geschrieben. Gisela Notz war von 2004 bis 2010 Bundesvorsitzende von pro 

familia. Sie ist im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung. 

Foto: Evelin Frerk
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21.05.2017  |  AUFKLäRUNGSDIENST  

das dasEin muss gEnügEn!  

Kabarett mit Günther Gunkl Paal

Der Wiener Wort-Akrobat und Kabarettist 

Günther Gunkl Paal begeisterte jahrelang 

im österreichischen Fernsehen als Exper-

te für eh alles. Der humanistisch-atheisti-

schen Szene wurde Gunkl vor allem mit 

seinem scharfsinnigen und sehenswerten 

Auftritt über Wüsten-Religionen, Wissen, 

Respekt und Kränkungen aus seinem 

Programm Die großen Kränkungen der 

Menschheit – auch schon nicht leicht be-

kannt. Darin mokiert er sich u. a. über die 

zivilgesellschaftliche Reaktion auf den 

Islam: „Und auf einmal steht ein Behaup-

tungs-Katalog aus dem Frühmittelalter im 

Raum, mit allem, was das Mittelalter so unerfreulich macht: Handabhacken, Aus-

peitschungen, Steinigung, Familienehre durch Jungfräulichkeit. Und alles, was uns 

einfällt, ist dass wir dem einen Behauptungs-Katalog aus der Bronzezeit gegenüber-

stellen mit einem Anhang aus dem Altertum. Peinlich! 200 Jahre Aufklärung werden 

über Bord geworfen. Was wir einer Wüstenreligion gegenüberstellen ist eine andere 

Wüstenreligion – und nicht das, womit wir die Wüstenreligion überwunden haben.“ 

Der Rest des Programms ist ein kluges Plädoyer für Logik und Überprüfbarkeit in 

der besten Tradition kabarettistischer Aufklärung. Für seine Auftritte als Kabarettist 

ist er u. a. ausgezeichnet worden mit dem Salzburger Stier (1996), dem Deutschen 

Kleinkunstpreis (2005) und dem Prix Pantheon, Jury-Kategorie Frühreif & Verdorben 

(2011). 2013 war er Schirmherr für den Kunstpreis Der freche Mario des Bundes für 

Geistesfreiheit (BfG). Bei uns spielt Gunkl sein aktuelles Programm So Sachen – ein 

Stapel Anmerkungen. Weitere Informationen unter: www.gunkl.at



26.11.2017  |  AUFKLäRUNGSDIENST   

natürlicH übErnatürlicH! 

von falscHEn mEdiEn und EcHtEn PHänomEnEn 

Vortrag u. Show mit metaphysischen Experimenten mit Magier Sven F. Heubes

Sven F. Heubes ist seit seinem 15. Lebensjahr Mitglied im Magischen Zirkel von 

Deutschland. Seit 25 Jahren bereist der deutsche Meister der Zauberkunst und 2. 

Vorsitzende des Magischen Zirkels Düsseldorf e. V. als Profi-Magier die Welt. Mit 

dem ihm eigenen Charme, Schnauze und einer gehörigen Portion Unverfrorenheit  

(Rheinische Post) lässt er sein Publikum mehr als nur Bauklötze staunen und ver-

steht es, bestens zu unterhalten. Bereits 21 Mal hat er seine Shows im ausverkauften  

Düsseldorfer Kom(m)ödchen präsentiert. Bei uns hält er einen Vortrag über Spiritis-

mus und Okkultismus und deren Tricktechniken und Täuschungsmanöver im Wandel 

der Jahrhunderte. Nach dem Vortrag folgt eine Show mit metaphysischen Experimen-

ten: Werden Sie Zeuge einer „echten“ viktorianischen Geisterséance und anderer 

metaphysischer Experimente und Phänomene! Vergessen Sie dabei aber nicht: Es 

sind alles nur Tricks. Oder etwa doch nicht? Urteilen Sie selbst!

Magier Sven F. Heubes ist Mitglied im Düssel-

dorfer Aufklärungsdienst. Er steht Religionen, 

Esoterik und Aberglauben jeglicher Art skeptisch 

gegenüber. Als erfahrener Täuschungskünstler 

weiß er einfach um die Geheimnisse, Tricks und 

psychologischen Finten, mit denen in diesen 

Bereichen gearbeitet wird. 
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10.12.2017  |  AUFKLäRUNGSDIENST  

dEr sinn dEs lEbEns odEr warum natur wissEn scHafft 

Vortrag und Diskussion mit Burger Voss

Ist die Welt für uns gemacht? Woher wissen wir eigentlich, wie die Dinosaurier aus-

gestorben sind? Hat auch die Realität so etwas wie eine Bildschirmauflösung? Und 

wozu brauchen wir eigentlich Wissenschaft, wenn wir doch alles klar vor der Nase  

haben? Burger Voss erklärt uns mit einfachen Worten, wie Evolution funktioniert,  

warum Kreationisten gerne mit riesigen Zahlen um sich werfen und was wir mit  

Bakterien gemeinsam haben. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, ob das Leben 

wirklich Wasser und Kohlenstoff braucht oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, 

dann bleibt nur der Gang zum Chemiker – oder er kommt halt zu Ihnen. Burger Voss 

stellt sich zusammen mit seinem Publikum abschließend die Frage, ob Evolution, 

Massenaussterben und Supernovae auch auf etwas Höheres hindeuten. Hat das  

Leben einen Sinn? Sind wir Ameisen unter dem Brennglas eines Zehnjährigen mit 

seltsamem Humor oder einfach nur eine auf sich allein gestellte Spezies von Prima-

ten, die kein Jenseits zu gewinnen, aber viel Diesseits zu verlieren hat?

Burger Voss ist studierter Lebensmittelchemiker 

und verhinderter Astrophysiker, populärwissen-

schaftlicher Youtuber und Autor des Buches Vom 

Anfang und Ende aller Dinge – Eine Entdeckungs-

reise durch die Geschichte der Wissenschaften 

(Tectum). Einstieg in die Fragen der Kosmologie 

waren für ihn die Bücher von Hoimar von Dit-

furth und Isaac Asimov. Seit nunmehr 20 Jahren 

trägt er beruflich den Laborkittel und beobachtet 

Tag für Tag die Schönheit der um uns wirkenden 

Naturgesetze. Burger Voss lebt mit Frau und 

Hund gottlos glücklich vor den Toren Hamburgs. Seine wissenschaftlichen Videos 

kann man auf dem Youtube-Kanal Ze German Scientist finden.
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HUMANISTISCHER SALON 2017

Seit April 2013 veranstaltet der DA! regelmäßig am ers-

ten Dienstag im Monat den Humanistischen Salon. Hier 

stehen vorwiegend philosophische, naturwissenschaft-

liche und ethische Fragen im Vordergrund. Konzipiert 

ist der Salon auch als Bühne und demokratisches Fo-

rum 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 an-

schließend mit dem Publikum zu diskutieren. 50 bis 

80 Besucher finden sich regelmäßig im Salon des 

Amateurs (Kunsthalle Düsseldorf) ein, um dort den 

Ausführungen von Chemikern, Biologen, Physikern, 

Philosophen, Psychologen, Journalisten, Lehrern, 

Kabarettisten, Zauberern und anderen Experten 

und Aktivisten zu lauschen und das Gehörte zu 

hinterfragen.
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03.01.2017  |  HUMANISTISCHER SALON  

ist was wir waHrnEHmEn wirklicH immEr waHr? 

vom rEiZ dEr sinnE Zum ErlEbEn dEr wElt

Vortrag und Diskussion mit Dr. Rainer Rosenzweig

Ein Grundprinzip der Wahrnehmungsforschung lautet: Wahrnehmung ist ein aktiver 

Prozess. Erfahrungen, Erwartungen und „Vor-Urteile“ sind daran beteiligt. Somit be-

stimmt das, was wir über die Welt bereits wissen oder zu wissen glauben, unser 

Wahrnehmungsergebnis. Anhand verblüffender Wahrnehmungsphänomene wird im 

Vortrag demonstriert, wie Wahrnehmung funktioniert, welche Leistungen unser Ge-

hirn dabei tagtäglich – oft unwillkürlich – vollbringt und wo die Grenzen der Wahrneh-

mung liegen. Erst die Erkenntnis scheinbarer Fehlfunktionen unserer Wahrnehmung 

ermöglicht eine sinnvolle Einordnung von Erfahrungen, die wir „am eigenen Leib“ er-

lebt haben, und deren Relevanz für die Ausgestaltung unseres Weltbildes. Das Motto 

des Vortrags ist „Eine der bedeutendsten Erfahrungen im Leben eines Menschen ist 

das Erlebnis, dass wir uns täuschen können.“, zugespitzt durch die These: „Funda-

mentalisten sind Menschen, denen diese Erfahrung fehlt.“

Dr. Rainer Rosenzweig ist Lehrbeauftragter 

für Wahrnehmungspsychologie an der Techni-

schen Hochschule Nürnberg. Nach Abschluss 

des Mathematikstudiums beschäftigte er 

sich mit Phänomenen der Wahrnehmungs-

psychologie, vor allem mit der Psychophysik 

des Sehens, worin er 2003 zum Dr. rer. nat. 

promovierte. Rainer Rosenzweig ist einer der 

Gründer des Nürnberger Hands-on-Museums 

turmdersinne und war bis April 2016 dessen 

Geschäftsführer. Er ist Mitglied im Wissen-

schaftsrat der Skeptiker-Organisation GWUP (Gesellschaft zur wissenschaftlichen 

Untersuchung von Parawissenschaften) sowie im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung. 

Foto: Evelin Frerk
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07.02.2017  |  HUMANISTISCHER SALON 

diE türkEi aus säkularEr PErsPEktivE

Diashow, Film und Diskussion mit Ertan Erdogan und Lilli Pöttrich

Die aktuelle Situation in der Türkei ist vergleichbar mit der Deutschlands im Jahr 1933: 

Staatschef Recep Tayyip Erdoğan nutzt den gescheiterten Putsch vom 15. Juni 2016 

strategisch, um die landesweite Opposition auszuschalten. Die willkürlichen Säube-

rungsaktionen führten seither dazu, dass über 3000 Richter und Staatsanwälte sowie 

tausende Polizeibeamte und Mitarbeiter diverser Ministerien ohne Gerichtsverfah-

ren entlassen wurden. Dutzende Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie 

tausende Schulen und Stiftungen wurden geschlossen. Hunderte Gewerkschafter, 

Unternehmer und über 700 Oppositionspolitiker, darunter gewählte Abgeordnete und 

Bürgermeister, wurden verhaftet und zum Teil enteignet. Über 100.000 Staatsbe-

dienstete, darunter rund 70.000 Lehrer, Dozenten und Professoren wurden suspen-

diert. Oppositionelle Medien (Cumhüriyet) und Parteien (HDP) wurden zerschlagen 

und ihre Protagonisten inhaftiert. In keinem anderen Land der Welt sitzen derzeit 

mehr Journalisten im Gefängnis als in der Türkei. Scheinbar unbeeindruckt von all 

diesen Ereignissen bleibt jedoch die Haltung der europäischen und deutschen 

Außenpolitik. Sie führt ihren Wertekanon (Freiheit-Demokratie-Menschenrechte) 

durch Geschäfte mit Recep Tayyip Erdoğan ad absurdum. Am Beispiel der Bau-

industrie und der einhergehenden Stadtteilplanung und -entstehung dokumentierte 

der Filmemacher Ertan Erdogan den scheinbaren Erfolg der Volkspartei AKP. Eine 

aktuelle filmdokumentarische Reise durch die Türkei unter dem Banner von Halb-

mond und Stern.

Lilli Pöttrich ist Juristin und Übersetzerin. Sie hat die Türkei 

vielfach bereist und fotografiert und verfolgt ihre Entwick-

lung als Außenstehende seit 1993. 

Ertan Erdogan wurde 1958 in Istanbul geboren. Er studier-

te an der Kunsthochschule für Medien in Köln und arbeitet 

heute als Filmemacher und Mediendesigner.



07.03.2017  |  HUMANISTISCHER SALON  

wiE sicH Ein kind aus sEinEr rEligion HErausdEnkt –  

niEtZscHEs fundamEntalE kritik am cHristEntum  

Vortrag und Diskussion mit Professor Dr. Hermann Josef Schmidt

„... ich gehe durch die Irrenhaus-Welt ganzer Jahrtausende, heiße sie nun ,Christen-

tum‘, ,christlicher Glaube‘, ,christliche Kirche‘‚ mit einer düsteren Vorsicht hindurch – 

ich hüte mich, die Menschheit für ihre Geisteskrankheiten verantwortlich zu machen. 

Aber mein Gefühl schlägt um, bricht heraus, sobald ich in die neuere Zeit, in unsre 

Zeit eintrete. Unsre Zeit ist wissend. Auch der Priester weiß, so gut es jedermann 

weiß, dass es keinen ,Gott‘ mehr gibt, keinen ,Sünder‘, keinen ,Erlöser‘ – dass ,freier 

Wille‘, ,sittliche Weltordnung‘ Lügen sind. Jedermann weiß das: und trotzdem bleibt 

alles beim alten.“ So Nietzsche über das Christentum. Und: „Um zu prüfen, ob jemand 

zu uns, zu den freien Geistern gehört oder nicht – so prüfe man seine Empfindung 

für das Christentum. Steht er irgendwie anders zu ihm als kritisch, so kehren wir ihm 

den Rücken: er bringt uns unreine Luft und schlechtes Wetter.“ Nicht erst in seinem 

Antichrist postuliert Nietzsche sein starkes Nein zum Christentum – es durchzieht 

sein Denken bereits von Kindesbeinen an. Wie sich der Sohn des Pastorenhaushalts 

schon sehr früh in die Antike hinein und aus dem Christentum herausdachte schildert 

uns der Ausnahme-Nietzsche-Kenner Professor Dr. Hermann Josef Schmidt.

Hermann Josef Schmidt hat sich zeitlebens säkular en-

gagiert und religionskritische Vortragsreihen organisiert. 

Seit 1968 ist er Mitglied der Humanistischen Union. 

1968 promovierte er über Nietzsche und Sokrates und 

lehrte später Philosophie an der Universität Dortmund. 

Seine Forschungsschwerpunkte: Aufklärung durch  

Philosophie-, Weltanschauungs- und Religionskritik; 

Antike, Nietzscheforschung. Hermann Josef Schmidt 

ist Kurator der Giordano-Bruno-Stiftung.
Foto: Evelin Frerk
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04.04.2017  |  HUMANISTISCHER SALON 

kann man glEicHZEitig naturwissEnscHaftlicH dEnkEn 

und an gott glaubEn?

Vortrag und Diskussion mit Professor Dr. Werner Kunz 

René Descartes (1596 –1650) hat das „rationalistische Denken“ eingeführt: die „Re-

gulae ad directionem ingenii“, die Regeln, wie man den Geist zu lenken hat. Seit 

dieser Zeit orientiert sich das Denken der Naturwissenschaftler an der Gültigkeit der 

Naturgesetze. Die Biologie hat durch Darwin eine naturgesetzliche Erklärung für die 

Entstehung des Lebens gefunden. Naturgesetze gelten in der Welt immer und überall. 

Würde ein Gesetz Ausnahmen zulassen, dann wäre es kein Naturgesetz. Die christli-

che Religion akzeptiert jedoch solche Ausnahmen und definiert sie als „Wunder“. Wer 

die Fähigkeit hat, an Wunder zu glauben, der hat die Fähigkeit, gleichzeitig parallel 

nach verschiedenen Regeln zu denken. Schon im Mittelalter hat der Philosoph Wil-

helm von Ockham (1288–1347) Regeln für unser Denken gefordert: „Nichts darf man 

ohne eigene Begründung annehmen, es sei denn es sei evident oder aufgrund von 

Erfahrung gewusst …“. Und dann hat er den Satz hinzugefügt: … oder es sei „durch 

die Autorität der Heiligen Schrift gesichert.“ Das macht deutlich, dass er zwei ver-

schiedene Regeln des Denkens fordert. Jedes Naturvolk der Erde hat an einen Gott 

geglaubt. Daraus folgt, dass wir einer genetischen Veranlagung unterliegen. Aber seit 

dem Rationalismus wissen wir, dass wir die Vernunft gebrauchen müssen, um Instink-

te zu kontrollieren.

Professor Dr. Werner Kunz ist Dozent am Institut für 

Genetik der Heinrich-Heine-Universität. Er ist von 

Haus aus Zoologe. Seit 2004 arbeitet er über die Prin-

zipien der Gruppierung der Organismen zu Arten und 

veröffentlichte darüber im Jahre 2012 das Buch Do 

species exist? – Principles of taxonomic classification 

(Wiley-Blackwell-Verlag). Zur Zeit arbeitet er wissen-

schaftstheoretisch über den Artbegriff und die theore-

tischen Grundlagen des Natur- und Artenschutzes.



02.05.2017  |  HUMANISTISCHER SALON  

cHancEn und HErausfordErungEn HumanistiscHEr Politik 

diE PartEi dEr HumanistEn stEllt sicH vor 

Vortrag und Diskussion mit Felix Bölter

Obwohl der Anteil der Konfessionslosen in Deutschland stetig steigt und inzwischen 

weit mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung umfasst, sind die Anliegen und Inte-

ressen der Religionsfreien, der Humanisten, Freidenker und Säkularisten in Deutsch-

land politisch gravierend unterrepräsentiert. Die Partei der Humanisten (PdH) ist die 

einzige Partei im deutschsprachigen Raum, die ihre politischen Anliegen direkt aus 

dem evolutionären Humanismus ableitet. Auf Grundlage eines humanistischen Men-

schenbildes und mit Fokus auf Rationalität, Wissenschaftlichkeit und Sozialliberalis-

mus setzt sich die PdH für die offene Gesellschaft ein. Schwerpunkte ihrer Arbeit 

sind Säkularisierung, Bildung und Wissenschaft sowie die individuelle Selbstbestim-

mung. Politische Themenfelder wie die Liberalisierung der Sterbehilfe, das Verbot 

der medizinisch nicht notwendigen Knabenbeschneidung oder die Legalisierung von 

psychoaktiven Substanzen sind weitere Anliegen der PdH. Ihre Mitglieder scheuen aber 

auch die Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz, dem be-

dingungslosen Grundeinkommen oder einer „Bundesrepublik Europa“ nicht. Die PdH 

hat sich 2014 gegründet. Über ihre Chancen und Ansätze referiert der amtierende 

Bundesvorsitzende.

Felix Bölter, geboren 1991 in Brandenburg, ist Bun-

despolizeibeamter und evolutionärer Humanist. Seit 

2015 ist er Mitglied im Bundesvorstand der Partei 

der Humanisten und seit 2016 ihr Bundesvorsitzen-

der.
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06.06.2017 |  HUMANISTISCHER SALON 

HomöoPatHiE, akuPunktur und co. –  

altErnativmEdiZin aus dEr sicHt dEr wissEnscHaft

Vortrag und Diskussion mit Professor Dr. Dittmar Graf

Der Wunsch nach einer ganzheitlichen und sanften Behandlung hat in den letzten 

Jahrzehnten dazu geführt, dass sich ein nahezu unübersehbarer Markt an alternativ-

medizinischen Produkten herausgebildet hat. Neben Heilpraktikern und selbsternann-

ten Heilern bieten immer mehr ärzte alternative Behandlungsmethoden und Produkte 

an. Hier lohnt ein Blick hinter die Kulissen: Wie sieht es mit der Wirkung von Globuli 

und ähnlichen Mitteln aus? Was verbirgt sich tatsächlich hinter dem Begriff „Alter-

nativmedizin“? Im Vortrag wird dargelegt, inwieweit die behaupteten Wirkungen und 

Heilungserfolge einer kritischen wissenschaftlichen Prüfung standhalten. Außerdem 

wird der Frage nachgegangen, wie es möglich ist, dass viele Menschen auf solche al-

ternativmedizinische Verfahren schwören, deren Wirkungslosigkeit als gesichert gilt.

Professor Dr. Dittmar Graf ist Inhaber des 

Lehrstuhls für Biologiedidaktik der Universität 

Gießen. Von 1994 bis 2001 war Dittmar Graf 

Landesvorsitzender des Verbands Biologie,  

Biowissenschaften und Biomedizin (VBIO) 

für Hessen. Seit 1992 ist er Mitherausgeber 

der didaktischen Zeitschrift Der mathemati-

sche und naturwissenschaftlich Unterricht. 

Sein besonderes Interesse gilt evolutionsdi-

daktischen Fragestellung. Er ist maßgeblich 

beteiligt am Projekt Evokids (www.evokids.de), 

welches sich bemüht, den Evolutionsunterricht in Grundschulen zu verankern. Dittmar 

Graf ist im Wissenschaftsrat der GWUP (Gesellschaft zur wissenschaftlichen Unter-

suchung von Parawissenschaften) und im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.

 



02.08.16  |  HUMANISTISCHER SALON  

gutEs bEssEr tun – EffEktivEr altruismus

Vortrag und Diskussion mit Fabienne Sandkühler 

Beim Helfen global, kritisch-rational und wissenschaftlich vorzugehen ist das Ziel des  

Effektiven Altruismus (EA), der sowohl eine philosophische Denkrichtung, als auch eine 

soziale Bewegung und angewandte Ethik ist. Im Fokus des EA steht die Frage, wie man 

mit seinen eingesetzten Hilfsmitteln (also etwa Geldspenden oder zeitlichem Engagement) 

global maximal viel Leid vermindert und nachhaltig verhindert und möglichst viele Individu-

en erreicht. Effektive Altruisten empfehlen Spendern, sich bei der Überlegung, wo sie ihre 

Spenden einsetzen, weniger von Emotionalität leiten zu lassen, sondern die Frage in den 

Vordergrund zu stellen, wo diese Mittel die größte Wirkung erzielen. Dabei gilt der Grund-

satz, dass das im Ausmaß gewichtigste Leid zuerst verhindert werden sollte. Und dass 

weiter entfernt lebende Menschen genauso zu unserer Gesellschaft – der Weltgesellschaft 

– gehören wie näher lebende. Um herauszufinden, wo und wie die Spenden am effektivs-

ten eingesetzt werden, wird empirisch erforscht, welche Maßnahmen von Hilfsorganisa-

tionen nachweislich am meisten bewirken und die positivsten Langzeitfolgen haben. Die 

Erkenntnisse aus dieser Forschung sollen uns Spendern ermöglichen, gezielt das größte 

und das meiste Leid zu vermindern. Unter Leid wird im Übrigen nicht nur menschliches 

Leid verstanden: Ein Großteil der aktiven EAs lebt vegan und einige Kampagnen befassen 

sich strategisch mit der großflächigen Vermeidung von Tierleiden. Es mag berechnend 

erscheinen, auf diese Weise mit Hilfsangeboten zu verfahren. Effektive Altruisten wenden 

hier ein, dass Menschen in nahezu allen Lebensbereichen abwägen, in welchem Verhält-

nis der Aufwand, den wir betreiben, zum Nutzen steht und dass es geradezu fahrlässig 

wäre, diese Überlegungen außer Acht zu lassen, wenn es um Leben und Tod geht. Wir 

diskutieren zentrale Positionen des EA.

Fabienne Sandkühler hat Experimentelle Psychologie in Oxford studiert und arbeitet der-

zeit an ihrem Master in Human Decision Science. Die Ideen des Effektiven Altruismus sind 

ihr während ihres Studiums in Oxford begegnet, seitdem befasst sie sich eingehend mit 

der Bewegung und forscht auch für ihre Masterarbeit zu altruistischen Entscheidungen und 

kognitiver Dissonanz im Zusammenhang mit dem Effektiven Altruismus.
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01.08.2017  |  HUMANISTISCHER SALON 

massEngrab mittElmEEr – 

ErfaHrungsbEricHt EinEr lifEboat-aktivistin

Fotovortrag und Diskussion mit Birgit Mücke 

Rund um das Mittelmeer erlebt Europa in den letzten Jahren eine anhaltend große 

humanitäre Katastrophe. Jährlich lassen tausende Menschen – Männer, Frauen und 

Kinder – ihr Leben bei dem Versuch, mit extrem seeuntauglichen Booten zu fliehen. 

Sie ertrinken oft in Sichtweite zum rettenden Ufer. Wenn die Wetterbedingungen 

es zulassen, verlassen täglich 1.000 bis 5.000 Menschen unter schwierigsten Be-

dingungen in überfüllten und seeuntüchtigen Booten die libysche Küste. Die Route 

führt auf das offene Meer. Die Distanz von ca. 250 Seemeilen (ca. 450 km) kann 

von den Booten aus eigener Kraft nicht bewältigt werden. Wer nicht auf See gerettet 

wird, “verschwindet” – verdurstet, gekentert, ertrunken. Im Jahr 2016 starben laut 

UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) über 5.000 Menschen im Mittelmeer. Nur die zi-

vilen Seenotretter verhindern, dass es noch viele Tausende mehr sind. Das Projekt 

LifeBoat ist die Initiative einer Handvoll erfahrener See- und Rettungsleute und en-

gagierter Privatpersonen. Die gemeinnützige Organisation betreibt den ehemaligen 

Seenotkreuzer Minden und ist gemeinsam mit MOAS, Sea Watch und Ärzte ohne 

Grenzen im Seegebiet vor Libyen im Einsatz zur Rettung von Bootsflüchtlingen. Die 

gemeinsame Basis der Hilfsorganisationen ist Valletta auf Malta.

Birgit Mücke nahm an einer LifeBoat-Rettungsmis-

sion teil und berichtet in einem Fotovortag von ihren 

Erfahrungen.



05.09.2017  |  HUMANISTISCHER SALON 

altErnativE für dEutscHland?  

EinE kritiscHE analysE dEr afd 

Vortrag und Diskussion mit Andreas Kemper 

Die AFD enstand 2013 als ein Projekt von marktradikalen Volkswirtschaftsprofessoren. 

Inzwischen ist sie ein Sammelbecken von Einzelpersonen und Netzwerken, die gruppen-

bezogene Ungleichwertigkeitsideologien vertreten. Die einen wollen mehr Ungleichheit 

zwischen Arm und Reich, die zweiten mehr Ungleichheit zwischen den Geschlechtern 

und die dritten mehr Ungleichheit zwischen sogenannten „Bio-Deutschen“ und Men-

schen ohne deutschem Stammbaum. Der Streit in der AFD verläuft allerdings vorrangig 

nicht entlang dieser inhaltlichen Differenzen, sondern entzündet sich an der Frage nach 

der politischen Strategie. Soll eine Regierungsbeteiligung angepeilt oder auf den „tota-

len Triumph“ mittels eines rechten Kulturkampfes hingearbeitet werden? Für Letzteres 

spricht, dass der faschistische Flügel um Björn Höcke gestärkt wird. Im Vortrag werden 

die verschiedenen Strömungen und insbesondere der völkische Flügel dargestellt.

Der Soziologe Andreas Kemper hat bereits vor der Bun-

destagswahl 2013 die erste Buchpublikation zur AFD 

vorgelegt und landete damit auf einer Pranger-Seite der 

Partei. Inzwischen beruft sich ein Gutachten des Bundes-

vorstandes der AFD auf die Recherchen Kempers, um ein 

Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke umsetzen 

zu können. Andreas Kemper forscht schwerpunktmäßig 

zu Klassismus, zum organisierten Antifeminismus und 

zur AFD. Zu seinen Publikationen gehören: Rechte Euro-

Rebellion: Alternative für Deutschland und Zivile Koalition 

e.V. (Unrast, 2013), (R)echte Kerle. Zur Kumpanei der MännerRECHTSbewegung 

(Unrast, 2011), Klassismus. Eine Einführung (Unrast, 2009), Sarrazin Correctness. 

Ideologie und Tradition der Menschen- und Bevölkerungskorrekturen (Unrast, 2014)
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03.10.2017  |  HUMANISTISCHER SALON 

JEdErmann sEi untErtan –  

Ein JaHrHundErt EvangEliscHE kircHE in dEutscHland

Vortrag und Diskussion mit Dr. Karsten Krampitz 

Der Schriftsteller und Historiker Karsten Krampitz hat eine kritische Überblicksge-

schichte der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) und ihrer Vorläuferorgani-

sation geschrieben. Er beschäftigt sich mit deren Rolle als Sargnagel der Weimarer 

Republik und untersucht, warum sich kein anderes Sozialmilieu so offen und auf-

nahmebereit für die Ideologie der Nazis zeigte wie das kleinbürgerlich-evangelische. 

Anhand neuer Quellen und Dokumente erzählt er von der Mittäterschaft der Kirche an 

der Ermordung der europäischen Juden und entlarvt die Schilderung vom Widerstand 

der Bekennenden Kirche im Dritten Reich als Lebenslüge der EKD. Für die Zeit nach 

dem Krieg zeigt Krampitz, dass es auch in der Kirche keine Stunde Null gab und bis 

in die 1960er Jahre hinein die alten Eliten vorherrschten. Berichtet wird aber auch von 

der evangelischen Kirche in der DDR, einer Kirche in der ideologischen Diaspora, die 

an Mitgliederschwund litt, aber gleichzeitig immer mehr Zulauf bekam – ein Erbe, das 

die EKD nicht annimmt. Im dem Jahr, in dem der Protestantismus sein 500-jähriges 

Bestehen feiert, gelingt Karsten Krampitz eine beeindruckende Darstellung des We-

ges der deutschen evangelischen Kirchen durch die Moderne.

Karsten Krampitz, geboren 1969, studierte 

Geschichte, Germanistik und Politikwis-

senschaften an der Humboldt-Universität 

in Berlin; Promotion zum Thema des Ver-

hältnisses von Staat und Kirche in der 

DDR. Zum Thema ist soeben sein Buch 

„Jedermann sei untertan“ Deutscher Pro-

testantismus im 20. Jahrhundert. Irrwege 

und Umwege (Alibri) erschienen.

Foto: Uli Decker



07.11.2017  |  HUMANISTISCHER SALON  

astrologiE –  

altErnativE wissEnscHaft mit altErnativEn faktEn?

Vortrag und Diskussion mit Georg Henneges 

Sagen die Sterne die Zukunft voraus? Stimmt es, dass ihr Stand zum Zeitpunkt der 

Geburt den Charakter eines Menschen bestimmt? Trotz der immensen Fortschritte in 

der astronomischen Forschung findet der Glaube an den Einfluss der Himmelskörper 

auch in modernen Ländern immer mehr Anhänger, Tendenz steigend. Wo führt das 

hin? Bestimmen in Zukunft „alternative“ Fakten unser Leben? Geht das Zeitalter der 

Aufklärung dem Ende entgegen? Der Vortrag vergleicht die Aussagen der Astrologie 

mit den Erkenntnissen der Astronomie. Haben sie etwas gemeinsam? Wo liegen die 

Unterschiede? Gibt es Beweise für die Aussagen der Astrologie? Ist sie eine „alternative“ 

Wissenschaft, der die etablierten Astronomen zu Unrecht Anerkennung verweigern? Ein 

Blick in die Geschichte lehrt, dass berühmte Astronomen oft an die Macht der Sterne 

glaubten und ihr Geld meist als Astrologen verdienten. Wie würden sie mit dem heutigen 

Wissensstand umgehen? Die Sehnsucht und Suche nach dem Sinn von allem ist dem 

Menschen angeboren und hilft manche Fragen zu verstehen. Kann die Astrologie darauf 

wirklich eine Antwort geben?

Georg Henneges ist Diplomphysiker. 

Nach seinem Studium in Mainz arbei-

tete er am Karlsruhe Institut of Techno-

logy (KIT) sowie in den National Labs 

in Los Alamos. Seit mehr als 30 Jah-

ren leitet er die Kraichgau-Sternwarte 

Gondelsheim, an der vor allem Astro-

fotografie und Sonnenbeobachtung 

betrieben wird. Als Dozent zu Themen 

der astronomischen Forschung ist er 

auch bei Presse, Funk und Fernsehen 

sehr gefragt. 
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05.12.2017  |  HUMANISTISCHER SALON  

das fliEgEndE sPagHEttimonstEr – rEligion odEr  

rEligionsParodiE?

Vortrag und Diskussion mit Daniela Wakonigg 

Das Fliegende Spaghettimonster – kurz: FSM – ist derzeit in aller Munde. Und das 

nicht nur in Form schmackhafter Nudelgerichte. Nein, auch in der Presse, in theologi-

schen und religionsphilosophischen Diskussionen, in Gerichtssälen, im Religionsun-

terricht und sogar in der Ausbildung von Juristen wird das Fliegende Spaghettimonster 

mittlerweile regelmäßig gesichtet. Doch was hat es mit dieser merkwürdigen Gottheit 

auf sich, die aussieht wie ein großes Spaghettiknäuel mit hodenartigen Fleischklöß-

chen und Stielaugen? Und warum glauben die Anhänger dieser Gottheit, die sich 

Pastafari nennen, dass nach dem Tod eine Stripperfabrik und ein Biervulkan auf sie 

warten oder dass sie den Klimawandel bekämpfen können, indem sie sich als Piraten 

verkleiden? Der Spaghettimonster-Glauben entstand 2005 im Zuge der Auseinan-

dersetzungen um einen zunehmenden Einfluss der Kreationisten in den USA. Diese 

Entstehungsgeschichte des Spaghettimonster-Glaubens sowie die skurrilen Elemen-

te des FSM-Kults führen bei vielen Menschen fast reflexartig zu der Auffassung, dass 

es sich beim  Pastafarianismus nicht um eine Religion, sondern um eine Religions-

parodie oder gar eine Spaßreligion handelt. Doch ist diese Einschätzung tatsächlich 

richtig? Gibt es nicht vielleicht doch Gründe, die dafür sprechen, dass die Kirche des 

Fliegenden Spaghettimonsters – kurz: Kd-FSM – eine echte Religion ist?

Daniela Wakonigg ist studierte Philosophin, Germa-

nistin und katholische Theologin. Sie arbeitet als freie 

Autorin und Journalistin – unter anderem für den WDR 

– und ist stellvertretende Chefredakteurin des Humanis-

tischen Pressedienstes. Die Frage nach der Existenz 

oder Nicht-Existenz von Gottheiten fasziniert sie bereits 

seit ihrer Kindheit. 2017 erschien ihr Buch Das Fliegen-

de Spaghettimonster – Religion oder Religionsparodie?  

im  Alibri Verlag.
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SCIENCE SLAM ON SUNDAY  2017

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 Publi-

kum verständlich zu machen. Dazu sind alle denkbaren Hilfsmittel erlaubt und der 

Phantasie keine Grenzen gesetzt. Wem wird es gelingen, die eigene Forschung  in 

einem kurzen, verständlichen, aber vor  allem unterhaltsamen Vortrag vorzustellen?  

Das Publikum stimmt ab und kürt so den  Sieger oder die Siegerin des Abends!







KOOPERATIONEN 2017

Wann immer es eine thematische Schnittmenge 

gibt, kooperiert der DA! mit anderen Menschen-

rechts- und Kulturinitiativen der Stadt. Diese Zu-

sammenarbeit hat sich als sehr sinnvoll heraus-

gestellt, 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. In 

Zukunft wollen wir 

diese Kooperationen 

weiter ausbauen und 

ein breites Bündnis 

aus aufgeklärten 

Initiativen etablieren. 
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08. - 10.09.2017  |  KOOPERATION MIT DEM TANZHAUS NRW

göttErscHlussvErkauf – allEs muss raus! 

im raHmEn von cErEmony now! 

Kunstperformance des Tanzhauses NRW unter Beteiligung des DA!

Was ist (uns) heilig? Das Tanzhaus NRW eröffnet seine neue Spielzeit mit dem drei-

tägigen Event Sacrifice im Rahmen der Reihe Ceremony now! Es handelt sich um 

ein vierteiliges Gesamtkunstwerk der isländischen Choreografin Erna Ómarsdóttir, 

die den Zuschauer in ein Feuerwerk aus Sinneseindrücken einbindet. In teils parallel 

laufenden Performance-, Tanz-, und Filmsequenzen interpretiert sie gemeinsam mit 

fünf weiteren renommierten Künstler*innen und großem Darsteller*innen-Ensemble 

lebensmarkierende Zeremonien und “Heiligkeiten” im Leben der Menschen. Ergänzt 

wird das Spektakel durch einen Basar, den Markt der Möglichkeiten, auf dem u. a. der 

Düsseldorfer Aufklärungsdienst mit seinem Stand Götterschlussverkauf – Alles muss 

raus! vertreten sein wird. Versammelt sind hier unterschiedlichste Gemeinschaften 

und Initiativen, die dem interessierten Publikum ihre Weltsicht “anbieten”.

Eine Produktion der Iceland Dance Company, koproduziert durch das tanzhaus nrw, 

Wiener Festwochen, Spring Festival Utrecht, BUDA, The Reykjavík City Theatre und 

Reykjavík Dance Festival. Mit Unterstützung durch das Ministerium für Bildung und 

Kultur Island, Nordic cultur point, Nordic cultur fund, Apap, City of Reykjavík. In Ko-

operation mit LÓKAL. Das Gastspiel wird gefördert durch die Kunststiftung NRW. 

Weiterhin unterstützt im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser, 

gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.
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GOTTLOS 
IN DER BUTZE 2017

An jedem zweiten Donnerstag im Monat 

treffen sich Düsseldorfs gottlos Glückliche 

im Kneipenkollektiv Butze. Hier tauschen wir 

uns aus, diskutieren relevante Themen, be-

grüßen neue Gesichter und freuen uns des 

Daseins! Atheisten, Skeptiker, Agnostiker,  

Humanisten, Freidenker, Naturalisten und 

Neugierige sind herzlich willkommen!
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INFOSTäNDE 2017

Regelmäßig und mehrmals im Jahr veranstaltet der Düsseldorfer Aufklärungsdienst In-

fostände und Aktionen bei großen Festivals, Straßenfesten und Events in Düsseldorf, 

wie dem Zakk-Straßenfest, den 1. Mai-Kundgebungen am Mannesmannufer und dem 

Bücherbummel auf der Kö. Die Infostände bieten viel Gelegenheit 

zur guten Argumentation, denn hier kommen wir mit unter-

schiedlichen Menschen ins Gespräch, die unsere Arbeit noch 

nicht kennen und die großes Interesse am evolutionären Hu-

manismus zeigen oder auch kontrovers diskutieren möchten.
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VORTRäGE 2017

In den letzten Jahren waren Mitglieder des DA! immer wieder zu Gast bei Podiums-

diskussionen, haben Vorträge über unsere Arbeit gehalten und unsere Ideen mit an-

deren Menschen diskutiert. Am 17. November 2017 vertrat Ricarda Hinz den DA! mit 

dem Vortrag Wenn er ist, sind wir nicht - humanistische Perspektiven auf den Tod  

beim Düsseldorfer Veranstalter des Formats Creative Mornings. In ihrem Vortrag 

legte sie die naturalistisch-humanistischen Ansichten über den Tod dar, die in der 

Tradition der antiken epikureischen Philosophie stehen: Der Tod ist nicht erfahrbar, 

denn alles, was uns bewegt, erfahren wir durch unsere Sinne. Der Tod aber ist das 

Ende der Sinnlichkeit. Und erst die Nicht-Existenz von jenseitigen Realitäten gibt 

unserem einmaligen, wunderbaren Leben im Diesseits seinen vollen Wert zurück.  

der ganze vortrag ist zu sehen unter: www.bit.ly/2min1jw



Fotos: CMDUS/Celine Al-Mosawi





AUSZEICHNUNGEN 2017

Am 28. Juni 2017 wurde DA!-Mitglied Jacques Tilly von Amnesty International mit 

dem Gelben Trikot der Menschenrechte geehrt. Die Organisation würdigte damit nicht 

nur seine kritischen Mottowagen beim Rosenmontagszug, sondern auch sein außer-

gewöhnliches Engagement im Bereich der gesellschaftspolitischen Satire, der freien 

Meinungsäußerung, gegen Rassismus und Rechtsextremismus. In seiner Dankes-

rede stellte er die kritische Arbeit des Düsseldorfer Aufklärungsdienstes als Vorbildli-

chen Beitrag zur offenen Gesellschaft heraus. 
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Die evolutionären Humanisten sind DA!

Wenn Sie wollen, dass Ihre Position als religionsfreier Mensch in Gesellschaft und  

Politik 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 Alternative wahrgenommen und in die öffentliche Diskussion 

integriert werden. 

Mit Ihrer Mitgliedschaft stärken Sie das politische Gewicht säkularer Humanisten 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 ricarda Hinz | san-remo-str. 9 | 40545 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.bit.ly/2DwIUmf) 
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 Ricarda Hinz | San-Remo-Str. 9 | 40545 Düsseldorf

Vorstand | Ricarda Hinz | Eva Creutz | Marc Ahrens 

Vereinsregister-Nr: VR 11085 | Amtsgericht Düsseldorf | Steuernummer: 103/5921/1512

Nur zu internen Zwecken. 

Aufnahmedatum: 

Mitgliedsnummer:
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Die 10 Angebote des evolutionären Humanismus 

1. Diene weder fremden noch heimischen „Göttern“, sondern dem 
großen Ideal der Ethik, das Leid in der Welt zu mindern! Wer Wis-
senschaft, Philosophie und Kunst besitzt, 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 
individuellen Vorstellungen von „gutem Leben (und Sterben) im 
Diesseits“ zu verwirklichen, sofern er dadurch nicht gegen die 

gleichberechtigten Interessen Anderer verstößt.

3. Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern 
den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen! Bedenke, dass die Stärke eines 

Arguments völlig unabhängig davon ist, wer es 
äußert. Entscheidend für den Wahrheitswert einer Aussage 
ist allein, ob sie logisch widerspruchsfrei 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 Humanität durchzusetzen! Ethisches Handeln 
bedeutet keineswegs, blind irgendwelchen moralischen 
Geboten oder Verboten zu folgen, sondern in der jeweiligen 
Situation abzuwägen, mit welchen positiven und negativen 
Konsequenzen 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 unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen 
und Lernerfahrungen. Trage dazu bei, dass die katastro-
phalen Bedingungen aufgehoben werden, unter denen 
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Menschen heute verkümmern, und du wirst erstaunt sein, von welch 
freundlicher, kreativer und liebenswerter Seite sich Homo sapiens zeigen kann. 

6. Immunisiere dich nicht gegen Kritik! Ehrliche Kritik ist ein Geschenk, das du nicht  
abweisen 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 
Kritikunfähigen, 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 gründlich nach allen Sei-
ten hin informierst, bevor du eine Entscheidung triffst! 

9. Genieße dein Leben, denn dir ist höchstwahrscheinlich nur dieses eine gegeben! 
Sei dir deiner und unser aller Endlichkeit 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 Freiheiten 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 ver-
nünftig, 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 erdenkliche 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)



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 

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

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