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Liebe Freund*innen der Menschenrechte,

2018 war das achte Jahr in Folge, in dem 

unsere säkulare Initiative die Kulturland-

schaft Düsseldorfs um aufklärende Vorträge, 

Diskussionen und Aktionen bereicherte. Neben 

dem monatlichen Humanistischen Salon und 

vier spannenden großen Aufklärungsdiensten 

feierten der DA!-Art Award und das neue 

Format Schlag den Nerd! Premiere. Dane-

ben gab es Science Slams, gesellige Brunches, 

ein Picknick zum Tag der offenen Gesellschaft 

und Infostände beim Bücherbummel sowie 

beim Fest zum 1. Mai und dem Zakk-Straßen-

fest. Im Frühjahr 2019 bestreiten wir eine 

dreiteilige Veranstaltungsreihe zur Islamkritik 

von Links mit unseren Gästen Samuel Schirmbeck, Lale Akgün und Seyran Ateş.

  
Die Evolutionären Humanisten sind DA!
Wir wollen, dass neben den Religionen auch das naturalistische Welt- und Men-

schenbild Anerkennung findet. Wir wollen, dass die säkulare Position endlich die ge-

sellschaftliche Berücksichtigung erfährt, die sie verdient. Denn schließlich verdanken 

wir alle wesentlichen Werte unserer offenen Gesellschaft einem über Jahrhunderte 

dauernden Emanzipations-Prozess, der nach und nach die herrschenden kollektivis-

tischen Ideologien, zu denen auch alle Religionen gehörten, entmachtete. Eine freie 

Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass das Recht dem einzelnen Individuum 

gebührt und keineswegs dem Kollektiv: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Freiheit der 

Wissenschaft und der Kunst, sexuelle Selbstbestimmung, Selbstbestimmung am 

Lebensende, Gleichberechtigung von Frau und Mann, Kinderrechte und Tierrechte. 

Wir verstehen uns als Teil dieser globalen Emanzipationsbewegung, die das leidens-

fähige Individuum möglichst umfassend von unnötigen Zwängen zu befreien sucht. 

Dabei bemühen wir uns um ein zeitgemäßes Weltbild, welches die Erkenntnisse 

der Naturwissenschaften zu integrieren versteht, anstatt sie zu ignorieren. So be-

greifen wir den Menschen als unbeabsichtigtes Produkt der natürlichen Evolution, 

das sich nur graduell, aber nicht prinzipiell, von den anderen Lebensformen der 

WIR 
SIND 
DA!
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Erde unterscheidet. Ethische Grundlage ist uns das Prinzip der „gleichen Berück-

sichtigung gleicher Interessen“. Daher sind diskriminierende Ideologien wie Ras-

sismus, Sexismus, Ethnozentrismus oder Speziezismus sowie sozialdarwinistische 

Konzepte mit einem zeitgemäßen Humanismus unvereinbar. 

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

politischen 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 parlamentarische 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 unserer pluralen Gesellschaft vertritt. Mit 

37 Prozent der deutschen Bevölkerung bilden die Konfessionsfreien die größte 

weltanschauliche Gruppe im Land (katholisch: 28,2 Prozent, evangelisch: 26 Prozent, 

muslimisch: 5 Prozent, sonstige Religionsgemeinschaften: 3,8 Prozent).* In Düsseldorf 

stellten die Konfessionsfreien mit 53,40 Prozent im Jahr 2017** sogar die absolute 

Mehrheit, wie in Ballungsgebieten und Städten üblich. 

Tritt für die offene Gesellschaft ein!
Der Düsseldorfer Aufklärungsdienst (DA!) ist eine Regionalgruppe der Giordano-

Bruno-Stiftung (gbs) für Aufklärung und Humanismus. Weitere Informationen unter: 

www.giordano-bruno-stiftung.de. 

Wir sind ein als gemeinnützig annerkannter Verein und freuen uns über neue 

Mitglieder. Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar. Neben der 

Förderung von Aufklärung und Humanismus verleihen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft der 

vernünftigen Stimme des Säkularismus mehr Gewicht im vielfältigen Chor der Welt-

anschauungen. Je mehr säkulare Humanisten wir vorweisen können, desto schwerer 

wird es für die Politik, unsere Position zu übersehen.

*Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland: www.bit.ly/2FaGqx7  |  **Amt für Statistik und Wahlen: www.bit.ly/2MdVED5
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**Beim Amt für Statistik und Wahlen gemeinsam erfasst als: 53,40 Prozent „konfessionsfrei“

Religionszugehörigkeiten: Bevölkerung Deutschlands zum 31.12.2017

Römisch-Katholische  
Kirche 28,2%

Konfessionsfreie / Keine  
Religionszugehörigkeit 37%

Evangelische 
Kirche 26%

Konfessionsgebundene 
Muslime 5%

Sonstige 
Religionszugehörigkeit 3,8%

Römisch-Katholische  
Kirche 29,3%

Konfessionsfreie / Keine  
Religionszugehörigkeit 44,8%**

Evangelische 
Kirche 17,3%

Konfessionsgebundene 
Muslime 4,9%**

Sonstige 
Religionszugehörigkeit 3,7%**

Religionszugehörigkeiten: Bevölkerung Düsseldorfs zum 31.12.2017

Quelle: 



Dank
Bundesweit haben sich bereits über 10.000 Menschen als „Freund*innen und 

Förder*innen“ der Giordano-Bruno-Stiftung registrieren lassen. In 2018 erreichte 

auch die Mitgliederzahl unserer Regionalgruppe eine dreistellige Anzahl. Wir haben 

dies zum Anlass genommen, uns auch im Vorstand breiter aufzustellen und ihn auf 

sieben Personen zu erweitern. Alle engagierten Vorstände und Mitglieder arbeiten 

bei uns ehrenamtlich, um unsere Veranstaltungen und Angebote zu organisieren. 

Dafür möchten wir unseren großen Dank aussprechen! Ohne Euch geht es nicht!  

Natürlich greift hier auch das „10. Angebot“ des evolutionären Humanismus:  

Stelle dein Leben in den Dienst einer „größeren Sache“, denn das wird dich glück-

licher machen, als jeder erdenkliche Besitz es könnte.

Darum werden auch Sie ein aktiver Humanist oder eine aktive Humanistin - mit Ihren 

Ideen, einer Spende oder Mitgliedschaft stellen Sie sicher, dass wir unsere Arbeit 

auch in Zukunft fortsetzen und ausbauen können.

Um uns persönlich kennenzulernen oder einfach mal zu sprechen, bietet sich 

auch unser neues Format Plan und Plausch an, welches in 2019 an jedem drit-

ten Dienstag im Monat stattfindet. Den Ort, die Zeit sowie alle aktuellen Informa-

tionen finden Sie wie immer auf unserer Internetseite: www.aufklärungsdienst.de. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Liebsten im endlichen und darum unend-

lich wertvollen Dasein, Ihr / Euer DA!-Vorstand: Ricarda Hinz, Tomek Kucharski, 

Achim Horn, Andreas Brentrup, Eva Witten, Lea Nadic, Renate Budde und Martin 

Gossen (v.l.n.r.)
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AUFKLäRUNGSDIENSTE 2018

Vier Mal im Jahr veranstalten wir unsere zumeist religionskritischen Auf-

klärungsdienste. Dazu laden wir prominente säkulare Wissenschaftler, 

Autoren, Künstler und Philosophen 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 Arbeitsrecht der Kirchen, 

über fundamentalistische „Lebensschützer“ und Abtreibungsgegner, 

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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22.02.2018  |  AUFKLäRUNGSDIENST   

URKnALL oHnE ScHöpFER – MoDERnE KoSMoLoGiE  

UnD DiE FRAGE nAcH DEM URGRUnD DER WELT

Vortrag und Diskussion mit Rüdiger Vaas

Drei Brennpunkte der modernen Kosmologie beherrschen zurzeit 

besonders den interdisziplinären Streit zwischen Naturwissenschaft-

lern, Philosophen und Theologen: Der Anfang des Universums, die 

fernste Zukunft und die eigenartigen grundlegenden Naturgesetze. 

Letztere würden, wenn sie nur geringfügig anders wären, kein Leben 

ermöglichen – denn dann existierten weder Sterne noch Planeten 

und das Universum wäre wüst und leer oder längst wieder in sich 

zusammengestürzt. Steckt hinter allem also ein großer kosmischer 

Plan? Hat womöglich ein Gott den Urknall gezündet? Ist der Mensch 

gar das Ziel des Universums? Oder war alles nur Zufall? Und warum 

gibt es etwas und nicht nichts?

Rüdiger Vaas ist Philosoph, Dozent, Publizist sowie Astronomie- und 

Physik-Redakteur des populären Monatsmagazins bild der wissen-

schaft. Er ist Autor von zwölf Büchern, darunter Tunnel durch Raum 

und Zeit, Hawkings Kosmos, Vom Gottesteilchen zur Weltformel, 

Jenseits von Einsteins Universum (Kosmos-Verlag) und Mither-

ausgeber des Sammelbands The Arrows of Time (Springer-Verlag) 

zur Erklärung des Urknalls und der Zeit. Er hat zahlreiche wissen-

schaftstheoretische und naturphilosophische Aufsätze veröffentlicht, 

auch einige zur Kosmologie und Theologie. Rüdiger Vaas ist im Beirat 

der Giordano-Bruno-Stiftung. 
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19.04.2018  |  AUFKLäRUNGSDIENST  

GoTTLoS GLücKLicH –  

WARUM WiR oHnE RELiGion BESSER DRAn WäREn!

Lesung und Diskussion mit Phillipp Möller

Die meisten Deutschen meinen, Religion wäre Privatsache, und doch werden 

wir alle von der Wiege bis zur Bahre von einem der vielen Religions-Konzerne 

begleitet – ob wir wollen oder nicht. Vom Kirchengeläut bis zum Kopftuch der 

Kindergärtnerin behelligt das Religiöse auch jene, die nicht an Gott oder Götter 

glauben. Alle kostspieligen Großbaustellen der Religionen werden auch von 

Atheisten mitfinanziert. Wussten Sie, dass Sie mit Ihren Steuern auch Bischofs-

gehälter zahlen? Wie schafft man es als weltlicher Mensch, sich kritisch mit 

dem organisierten Glauben auseinanderzusetzen, auf eine Art und Weise, die 

mit Islamophobie oder Antisemitismus rein gar nichts zu tun hat? Philipp Möller 

zeigt uns streitlustig, unverkrampft und mit vielen Fakten, wie das geht: sich 

von den Zumutungen der Religionen nicht einschüchtern und gleichzeitig die 

Menschen gelten zu lassen, ob sie nun an einen Gott glauben oder nicht. 

„Religion sei Privatsache“, fordert Möller und legt mit seinem Buch Gottlos 

glücklich ein starkes Credo für eine säkulare Bundesrepublik vor. Seine Ge-

schichten aus der „Gottesrepublik“ sind leicht zu lesen und schwer zu fassen, 

seine Beispiele klingen teils absurd, teils verstörend, seine Argumentation dabei 

immer glasklar. Heidenspaß also statt Höllenqual.

Philipp Möller wurde 1980 in West-Berlin als Sohn eines katholischen Kirchen-

musikers und einer restreligiösen Grundschullehrerin geboren. Der Diplom-

Pädagoge und Bestsellerautor (u. a. Isch geh Schulhof, S. FISCHER Verlag) 

ist Mitbegründer und Pressesprecher der säkularen Buskampagne und setzt 

sich für die Trennung von Kirche und Staat ein. Möller ist Mitglied im Beirat der 

Giordano-Bruno-Stiftung und lebt mit seiner Familie als freier Autor in Berlin.
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27.09.2018  |  AUFKLäRUNGSDIENST   

DAS vERBoTEnE WiSSEn –  von ADAM UnD EvA 

BiS zUR AToMBoMBE UnD DARüBER HinAUS 

Vortrag und Diskussion mit Professor Dr. Ernst Peter Fischer

Menschen können nicht nicht wissen wollen – sie fragen immer und 

überall weiter, zum Beispiel nach dem, was Gott angeblich den Men-

schen im Paradies wirklich verbieten wollte. Eine Antwort darauf gibt 

es im Vortrag ebenso, wie die Klärung der Frage, ob es im Laufe der 

Geschichte eine reale Chance gab, die Entwicklung aufzuhalten, die 

zur Atombombe führte. Und wir fragen: Gibt es Wissen, welches Men-

schen tatsächlich nicht haben sollten? 

Ernst Peter Fischer, diplomierter Physiker, promovierter Biologe und 

habilitierter Wissenschaftshistoriker ist einer der populärsten und 

ausgezeichnetsten Vermittler menschlicher Wissensgeschichte. Zu-

letzt veröffentlichte er u.a. die Bücher: Unzerstörbar – Die Geschichte 

der Energie, Die Verzauberung der Welt, Hinter dem Horizont – Eine 

Geschichte der Weltbilder (Rowohlt Verlag). Mit größtmöglichem 

Überblick und detailliertester Kenntnis versteht er es wie kaum ein 

anderer, den großen Bogen von den Anfängen der Emanzipation 

menschlichen Reflektierens bis zum aktuellen Stand der Forschung 

zu erzählen und für die Wissenschaft zu begeistern. Als Wissen-

schaftspublizist schreibt Fischer Artikel für GEO, Bild der Wissen-

schaft, Weltwoche und die FAZ. Unter dem Dach von scienceblogs.

de führt er ein Blog zu philosophisch-wissenschaftlichen Fragen und 

aktuellen Ereignissen.
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22.11.2018  |  AUFKLäRUNGSDIENST  

DESpoTEn. DEMAGoGEn. DiKTAToREn. 

Ein BiLDERvoRTRAG 

Vortrag und Diskussion mit Jacques Tilly

Ob Recep Tayyip Erdoğan, Jarosław Kaczyński, Viktor Orbán, Donald Trump, 

Wladimir Putin, islamistische Terrorgruppen, fundamentalistische Christen, 

Front National, FPÖ oder AfD – weltweit und quer durch alle Weltanschauungen 

feiern autoritäre Staatschefs, Parteien und Gruppierungen Erfolge. Eine 

unbeugsame zivilgesellschaftliche Gegenstimme ist der Düsseldorfer Künstler 

Jacques Tilly mit seinen international beachteten Großplastiken. Bundesweit 

bekannt wurde er durch seine politischen Mottowagen beim Düsseldorfer 

Rosenmontagszug, die regelmäßig großen Protest und Diskussionen auslösen. 

Inzwischen werden seine Arbeiten weltweit wahrgenommen, abgebildet und 

kommentiert. „Satire heißt nicht einfach nur Draufhauen, Verspotten und 

Verletzen um jeden Preis. Satire sollte sich durch eine innere Haltung aus-

zeichnen, einen Wertekanon, einen ethischen Kompass“ – so Tilly. Der Vortrag 

stellt in einem großen satirischen Bilderbogen die gegenwärtigen Feinde der 

offenen Gesellschaft bloß und gewährt Einblick in das politische Engagement 

des Künstlers.

Jacques Tilly, geboren 1963, lebt als Illustrator und Bildhauer in Düsseldorf. 

Er hat mehrfach Großplastiken für politische Kampagnen gebaut, darunter die 

Verbände der Heimkinder, Greenpeace oder Brexit-Gegner. Von Amnesty 

International wurde er 2017 mit einem Menschenrechtspreis für Meinungsfreiheit 

ausgezeichnet. Im Alibri Verlag ist soeben sein Bildband Despoten. Demagogen. 

Diktatoren. Ein satirisches Bilderbuch erschienen. Jacques Tilly ist Kurator der 

Giordano-Bruno-Stiftung und Mitglied im Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. 
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HUMANISTISCHER SALON 2018

Von April 2013 bis November 2018 veranstaltete der DA! regelmäßig 

am ersten Dienstag im Monat den Humanistischen Salon. Hier stan-

den vorwiegend philosophische, naturwissenschaftliche und ethische 

Fragen im Vordergrund. 50 bis 80 Besucher fanden sich regelmäßig im 

Salon des Amateurs (Kunsthalle Düsseldorf) ein, um dort den Aus-

führungen von Chemiker*innen, Biolog*innen, Physiker*innen, 

Philosoph*innen, Psycholog*innen, Journalist*innen, Lehrer*innen, 

Kabarettist*innen, Zauber*innen und anderen Expert*innen und 

Aktivist*innen zu lauschen und das Gehörte zu hinterfragen. In 

2019 legen wir mit dem Format vorerst eine Pause ein. 
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02.01.2018  |  HUMANISTISCHER SALON  

FLUcHTGRUnD ATHEiSMUS – SäKULARE FLücHTLinGSHiLFE

Vortrag und Diskussion mit Stefan Paintner ud Dittmar Steiner

Wenn religionsfreie Menschen aus Ländern fliehen, in denen der politische Islam 

dominiert, geht es ihnen nicht um ökonomische Verbesserungen und auch nicht um 

die Flucht vor Krieg, denn viele von ihnen kommen aus wohlhabenden Familien und 

stammen aus Ländern, in denen nominell Frieden herrscht. Religionsfreie Menschen 

fliehen, weil sie religiöser Verfolgung (nämlich Verfolgung durch religiöse Fanatiker) 

ausgesetzt sind und um ihr Leben fürchten müssen. In etlichen „Gottesstaaten“ wird 

Apostasie (Abfall vom Glauben) mit Gefängnis, Folter und Tod bestraft. Oft genug 

geht die Bedrohung auch von der eigenen Familie aus, die um ihre „Ehre“ fürchtet. 

Die Situation säkularer Flüchtlinge wurde vom deutschen Staat lange verkannt. Wie 

selbstverständlich spicht die Allgemeinheit nahezu ausnahmslos von „Muslimen“, 

nicht aber von Syrern, Türken, Afghanen, Iranern, etc., wenn sie Menschen aus 

dem arabischen, türkischen oder persischen Raum meint. Die Tatsache, dass diese 

Menschen alle unter der religiösen Klammer zusammengefasst werden, verstellt den 

Blick darauf, dass säkulare Flüchtlinge in Sammelunterkünften genau auf die Lands-

leute treffen, vor denen sie geflohen sind und vielfach bedroht und angegriffen wer-

den, wenn sie Alkohol genießen, nicht beten oder kein Kopftuch tragen. Die Behör-

den zeigen für diese Problematik wenig Sensibilität. Der Zentralrat der Ex-Muslime 

hat deswegen mit Unterstützung der Giordano-Bruno-Stiftung und der gbs-Köln im 

Frühjahr 2017 die Säkulare Flüchtlingshilfe (SF) ins Leben gerufen. Ihr Ziel besteht 

darin, religionsfreie Flüchtlinge durch praktische Hilfsangebote wie Wohnungssuche, 

ämtergänge, psychologische Beratung, Sprachkurse etc. zu unterstützen. Viele der 

Betroffenen sind darüber hinaus politisch aktiv. Sie kämpfen für ihre Rechte und wol-

len die Aufklärung über die Situation ihrer Herkunftsgesellschaften vorantreiben. Die 

SF hält diese Arbeit für essentiell und unterstützt sie daher bei Reisen zu Konferen-

zen und Vernetzungstreffen sowie bei Auftritten in Presse, Funk und Fernsehen.

Stefan Paintner ist Mediengestalter, Dittmar Steiner ist Software-Entwickler. Beide 

sind aktiv in der Regionalgruppe Köln der Giordano-Bruno-Stiftung und Mitgründer 

der Säkularen Flüchtlingshilfe.
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06.02.2018  |  HUMANISTISCHER SALON 

JEDER nUR Ein KREUz! 

voM TAnzvERBoT UnD AnDEREn ABSURDiTäTEn

Vortrag und Diskussion mit Erich Eisel

An wohl keinem anderen Tag im Jahr wird der Film Das Leben des Brian so oft öffentlich 

gezeigt wie am Karfreitag. Denn die Filmparodie über Glauben steht auf dem Index für die 

„Stillen Feiertage“ und wird von Atheisten als ziviler Ungehorsam gegen die Feiertagsge-

setze der Länder aufgeführt. Sie wollen mit der öffentlichen Aufführung breite öffentliche 

Diskussion über die Feiertagsgesetzgebung und religiöse Privilegien in Gang setzen. Vor 

vier Jahren kündete die Bochumer Initiative Religionsfrei im Revier der Stadt briefreich 

an, den Klassiker der Komikertruppe Monty Python zeigen zu wollen und zwangen so die 

ämter, kein Auge zuzudrücken. Tatsächlich schickte Bochum im Folgejahr gleich zwei 

Mitarbeiter des Umwelt- und Grünflächenamtes ins Soziale Zentrum in Hamme. Die Akte 

liest sich wie die Persiflage einer Stasi-Observation: „Der Film wurde gegen 19.13 Uhr ca. 

55 – 60 Personen vorgeführt. Es ist von Vorsatz auszugehen.“ Die Aufführung des Films 

in Bochum findet seit 2016 vor mehreren 100 Menschen als Höhepunkt von Karfreitags-

Events statt. Die bislang einzige behördliche Ahndung war eine (vom Amtsgericht auf 

100 € reduzierte) Geldbuße, woraufhin ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 

eingeleitet wurde um zu klären, ob es in einem säkularen, weltanschaulich neutralen 

Staat zulässig ist, an einem konfessionell geprägten Feiertag den Rest der Republik zu 

Tanzverboten, Stille und Trauer zu verpflichten. Im November 2017 hat das Bundesver-

fassungsgericht hierzu entschieden, dass die Atheisten eine Ausnahmegenehmigung der 

Bezirksregierung einholen müssen. Dies wird natürlich rechtzeitig zum 30. März 2018 

geschehen, wenn Das Leben des Brian zum 6. Mal in Bochum an diesem sogenannten 

stillen Feiertag öffentlich aufgeführt wird. Der Vortrag stellt anhand des Falls „Brian“ dar, in 

welchem Umfang unser Alltag religiösen Einflüssen und Geboten unterworfen ist.

Rechtsanwalt und Notar Erich Eisel aus Bochum ist seit der Studentenbewegung aktiv 

und beschäftigt sich mit Einschränkungen von Bürgerrechten; er unterstützt rechtlich 

die Arbeit von Religionsfrei im Revier und hat Spaß daran, die Stadt Bochum mit den 

Verfahren zum Leben des Brian zu provozieren.
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06.03.2018  |  HUMANISTISCHER SALON  

[R]EcHTE KERLE –

zUR KUMpAnEi DER MännERREcHTSBEWEGUnG 

Vortrag und Diskussion mit Andreas Kemper

Die sogenannte Männerrechtsbewegung ist ein Netzwerk von Antifeministen, 

welches Männer als Opfer instrumentalisiert. Unter dem Vorwand des vermeint-

lichen Tabubruchs werden frauenfeindliche, schwulen- und lesbenfeindliche, 

antisemitische, rassistische und anti-sozialstaatliche Positionen propagiert. In 

einigen Foren zitieren die Akteure Nazi-Webseiten und verbreiten Vergewalti-

gungs- und Mordphantasien. Während in den 1970er und 1980er Jahren Män-

nergruppen profeministisch und antisexistisch ausgerichtet waren, differenzierte 

sich die Männergruppenszene ab Anfang der 1990er Jahre. Es kam zu einer Insti-

tutionalisierung der Jungen-, Väter- und Männerarbeit, die oftmals mit kirchlichen 

und vor allem esoterischen Ansätzen einherging und eine Entpolitisierung der 

Männerarbeit und -bildung mit sich brachte. Emanzipatorische, profeministische 

Männergruppen wurden zudem durch Post-Gender-Ansätze in Frage gestellt, 

die sich gegen Identitätsarbeit und damit auch gegen Männergruppen wandten. 

Innerhalb der unkritischer werdenden Männergruppenszene gewannen ab der 

Jahrtausendwende zunehmend antifeministische Männerpositionen an Gewicht. 

Inzwischen gibt es eine Reihe von antifeministischen, maskulinistischen bzw. 

männerrechtlichen Internetforen und Organisationen, die antiemanzipatorisch 

eingestellt und zum Teil von einer rechtsextremistischen Geschlechterpolitik 

kaum zu unterscheiden sind. Der Vortrag stellt das Netzwerk der antifeministi-

schen Männerrechtsbewegung und dessen Aktionsfelder vor.

Der Soziologe Andreas Kemper forscht schwerpunktmäßig zu Klassismus, zum 

organisierten Antifeminismus und zur AfD. Zum Thema Maskulinismus hat er 

u.a. veröffentlicht: [r]echte Kerle. Zur Kumpanei der MännerRECHTSbewegung 

(Unrast).
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03.04.2018  |  HUMANISTISCHER SALON 

DER JESUSWAHn – 

WiE DiE cHRiSTEn SicH iHREn GoTT ERScHUFEn

Vortrag und Diskussion mit Dr. Heinz-Werner Kubitza

„Die Bibel ist das am meisten überschätzte Buch der Weltliteratur, Jesus von 

Nazareth die am meisten überschätzte Person der Weltgeschichte.“ Mit solchen 

Thesen hinterfragt Heinz-Werner Kubitza die in Europa vorherrschende Welt-

religion des Christentums. Sein Buch Der Jesuswahn ist dabei wohl eines der 

erfolgreichsten kirchenkritischen Bücher der letzten Jahre. Dies liegt zum einen 

an der klaren und verständlichen Sprache, aber auch daran, dass Kubitza selbst 

promovierter Theologe ist, und deshalb weiß, wo in den Kellern der Kirche die 

Leichen liegen. In seinem aktuellen Buch Der Glaubenswahn beschäftigt sich 

Kubitza mit der Frage, warum der Gott des Alten Testaments oft so grausam 

ist. Denn anders als die Kirchen verkünden, ist der alttestamentliche Gott ein 

Gott mit einem erstaunlich niedrigen ethischen Niveau, einer massiven Auslän-

derfeindlichkeit, unbeherrschtem Zorn und einer erschreckend ausgeprägten 

Rachsucht. Ein Gott, der an vielen Stellen zur Gewalt gegen andere Völker, 

Ungläubige, ja sogar gegen Alte, Frauen und Kinder aufruft. Der kritische Leser 

des Alten Testaments begegnet einem Gott, der selbst vor Völkermord nicht 

zurückschreckt, einem Gott mit fast schon faschistoiden Zügen. Kubitza legt in 

seinem Buch die dunklen und auch peinlichen Seiten des alttestamentlichen 

Gottes frei, von denen in den Kirchen verständlicherweise nie die Rede ist.

Dr. Heinz-Werner Kubitza hat evangelische Theologie studiert. 25 Jahre war er 

Inhaber des Tectum Wissenschaftsverlags in Marburg. Das dritte Buch seiner 

Wahn-Trilogie trägt den Titel Der Dogmenwahn und beschäftigt sich mit der 

Fragwürdigkeit der evangelischen Theologie, wie sie an staatlichen Universitäten 

betrieben wird. Kubitza ist Mitglied im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.
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01.05.2018  |  HUMANISTISCHER SALON  

WiSSEn STATT GLAUBEn! 

DAS MEnScHEnBiLD DES nEUEn HUMAniSMUS 

Vortrag und Diskussion mit Dr. Bernd Vowinkel

Große Fortschritte in den Naturwissenschaften und speziell in der Hirnfor-

schung haben in den letzten Jahrzehnten zu einem neuen, wissensbasierten 

Menschenbild geführt. Mit dem Verlust der Herausgehobenheit des Menschen 

über die Natur sind auch einige ethische Positionen neu zu überdenken. Sollte 

es mittels künstlicher Intelligenz gelingen, die geistigen Fähigkeiten des Men-

schen zu imitieren, so würde das zu einem tieferen Verständnis der Vorgänge 

im Gehirn führen. Der Schritt zu einer überlegenen Intelligenz wäre dann aller-

dings nur ein kleiner – eine existenzielle Herausforderung für die Menschheit, 

so der Physiker und Autor Bernd Vowinkel.

Dr. Bernd Vowinkel hat Nachrichtentechnik, Physik und Astronomie studiert. Von 

1981 bis 2010 war er als Wissenschaftler am Physikalischen Institut der Uni-

versität Köln angestellt und hat sich in dieser Zeit überwiegend mit der Ent-

wicklung von Mikrowellen-Empfangssystemen für die Radioastronomie, die 

Molekülspektroskopie, die Plasmaforschung und die Erderkundung befasst. 

Bei dem Satellitenprojekt Herschel war er in der Definitionsphase beteiligt. 

Sein 2006 veröffentlichtes Buch Maschinen mit Bewusstsein zur Zukunft der 

künstlichen Intelligenz etablierte ihn als Verfechter des Transhumanismus. Er 

ist Gründungsmitglied der Transhumanen Partei Deutschlands. Seit 2006 ist 

er aktives Mitglied in der Giordano-Bruno-Stiftung. Er ist sowohl Mitglied im 

Beirat, als auch im Stifterkreis und Mitbegründer der gbs-Regionalgruppe Köln. 

Im Januar erschien sein neuestes Buch Wissen statt Glauben! Das Weltbild 

des neuen Humanismus, in dem er den Stand der Dinge um Erkenntniskritik, 

Wirklichkeit und ihrer Wahrnehmung durch den Menschen und seine Empfin-

dungen, Bewusstsein, Identität, freien Willen, Ethik und Humanismus zusam-

menfasst.
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05.06.2018 |  HUMANISTISCHER SALON 

So KoMME icH in DiE HöLLE 

Lesung mit Jörg Schneider

Seit vielen Jahrhunderten dient die Hölle klerikalen Betonköpfen als spekula-

tives Schreckensszenario und fixe Gruselgröße, um Menschen im kollektiven 

Würgegriff grotesker Allmachtsfantasien zu halten. Eine Übung, die sich im 

Laufe der Zeit leider als solider Dauerbrenner herausgestellt hat. Und wer 

sich den sonderbaren Weltbildern obskurer Paralleluniversumsbewohner 

nicht anschließen oder unterordnen mag, dem droht das jeweilige Fegefeuer 

der entsprechenden Anbieter … oder zumindest die Kirche. Vor allem die ei-

nes anachronistischen Zwergengottesstaates im Herzen Roms. Zeitgemäße 

Weltanschauung oder intellektuelles Wachkoma?

Der Satiriker Jörg Schneider hat sich auf die beschwerliche Reise gemacht 

und noch nie gestellte Fragen ein für alle Mal beantwortet. Er klärt die nebu-

lösen Sachverhalte und erläutert den mehrspurig ausgebauten Weg in das 

doppelt unterkellerte Glaubensgemäuer der kirchlichen Wahnvorstellung 

Hölle. Bitterböse Satire vom Feinsten. Die Kommentare zum Buch nehmen 

daher nur wenig überraschend eine veritable Spannweite ein und reichen von 

„Einmalig – einmalig komisch” (Humanistischer Pressedienst) über „Brillant 

geschrieben und genial argumentiert” (Verlagspost) bis hin zu „Du Arschloch” 

(anonymer Zettel im Briefkasten des Autors)

Jörg Schneider schrieb u.a. für Titanic, die Harald Schmidt Show, Frankfurter 

Rundschau, taz, Eulenspiegel und ähnliche Formate. Der Autor, Puppenspieler 

und Rockstar a.D. ist bekannt aus Funk und Fernsehen und seit vielen Jahren 

auf großen und kleinen Bühnen unterwegs. 
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03.07.18  |  HUMANISTISCHER SALON  

RELiGiöSER TERRoRiSMUS

Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Hartmut Zinser

Es wird von einigen Autoren in Zweifel gezogen, ob es einen religiösen Terrorismus 

gibt. Dafür machen sie geltend, daß der Begriff der Religion von der Religionswissen-

schaft und anderen Wissenschaften nicht zureichend definiert ist. Wenn man dagegen 

festhält, daß es eine Reihe von kulturellen Erscheinungen gibt, die von ihren Anhän-

gern und deren Amtsträgern und auch in den Wissenschaften als Religion bezeichnet 

werden und die bei uns die Privilegien der Religionsfreiheit in Anspruch nehmen, wie 

z.B. das Christentum, der Islam, der Buddhismus und Hinduismus, dann hat man zu-

mindest eine gesellschaftlich und geschichtliche Bestimmung des Begriffs Religion und 

kann eine Reihe von terroristischen Gruppen und Bewegungen aufweisen, die für ihre 

Aktionen eine religiöse Legitimation und Begründung anführen. Ob das von der Mehr-

heit dieser Religionen befürwortet oder abgelehnt wird, ist eine andere Frage. Solange 

diese Religionen sich nicht ohne Wenn und Aber von solchen Bewegungen distanzie-

ren, wird man sie auch fragen müssen, wie solche Terroraktionen mit ihrer Religion zu 

vereinbaren sind und sie nicht aus der Verantwortung entlassen können. Die religiöse 

Begründung der Terrorakte führt im Unterschied zu politischen und anderen Formen 

des Terrorismus zu bedeutsamen änderungen in den Aktionen, in der Regel zu einer 

Verschärfung, da religiöse Gruppen noch weniger als weltliche zu Kompromissen be-

reit sind. Über das ewige Seelenheil und die Wege dorthin kann man kaum Kompro-

misse eingehen, ohne damit nach Auffassung dieser Akteure die Religion zu verraten. 

Sichtbar wird die Verschärfung auch an den Feinderklärungen.

Hartmut Zinser war bis 2011 Professor für Religionswissenschaft an der FU Berlin und 

forschte u.a. zur europäischen Religionsgeschichte seit der Französischen Revolution, 

zu Atheismus, Religionskritik, römischer Religionsgeschichte und antikem Christen-

tum. Bis 1993 war er Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Religionswis-

senschaft, 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 Empfeh-

lungen des Wissenschaftsrates.
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07.08.2018  |  HUMANISTISCHER SALON 

FAKE nEWS! WAS KönnEn EMpiRiE UnD STATiSTiK ERKLäREn?

Vortrag und Diskussion mit Dr. Carsten Frerk 

Tatsachenverdrehungen und „Fake News“ sind essentielle Bestandteile der Mensch-

heitsgeschichte und gab es bereits Jahrtausende vor US-Präsident Trump. Mit Be-

hauptungen wird Politik gemacht. Wie kann man darauf reagieren? Welchen Aussagen 

kann man trauen? Und wie diese überprüfen? Die Forschungsgruppe Weltanschau-

ungen in Deutschland (fowid) wurde im Jahr 2005 von der Giordano-Bruno-Stiftung 

gegründet. Auf empirischer Grundlage und mit robusten wissenschaftlichen Metho-

den will fowid Daten und Fakten zu relevanten Aspekten von Weltanschauungen in 

Deutschland (und der Welt) erheben, auswerten und der Allgemeinheit zugänglich 

machen. Ziel ist es, zu einer wissensbasierten, und gut informierten öffentlichen De-

batte in Deutschland beizutragen. fowid ist parteilich unabhängig, nicht gewerblich 

orientiert und nicht konfessionell oder weltanschaulich gebunden. Der Vortrag stellt 

die Forschungsgruppe, ihre Methoden, Ziele und das dazugehörige Internetportal 

fowid.de vor und gibt einen Überblick über die Entwicklung des Projekts. Mit einer 

Vielzahl von Beispielen, die anschaulich als Grafiken umgesetzt sind, wird es über-

raschende Einblicke und Erkenntnisse über die Möglichkeiten der Statistik und der 

empirischen Sozialforschung geben. Themen sind Beispiele aus der Sozialwissen-

schaft, der Religionssoziologie, der Demografie, z.B. die Fragen: Wie hoch ist der 

Anteil der konfessionsfreien Menschen in Deutschland? Wie viele deutsche Kirchen-

funktionäre erhalten ihre Gehälter in welcher Höhe aus den allgemeinen Steuerein-

nahmen? Wie viel Prozent der Deutschen sind von der Evolutionstheorie überzeugt? 

Und wie viele Evolutionsanhänger gibt es unter den Kirchenmitgliedern? Am Ende 

des Vortrags steht die Frage, was „Daten“ aussagen, wie „hart“ empirische Daten 

sind und welche Schwankungsbreiten sie haben.

Der Politologe Dr. Carsten Frerk ist Leiter der Forschungs gruppe Weltanschauungen 

in Deutschland und war bis Oktober 2013 verantwortlicher Redakteur des Humanisti-

schen Pressedienstes. Er hat mehrere Bücher zum Verhältnis Staat-Kirche verfasst, 

zuletzt Kirchenrepublik Deutschland (Alibri Verlag). Carsten Frerk ist im Beirat der 

Giordano-Bruno-Stiftung.
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04.09.2018  |  HUMANISTISCHER SALON 

ziRKUS UnD zoo – TiERE in DER UnTERHALTUnGSinDUSTRiE 

Vortrag und Diskussion mit Dr. Colin Goldner und Laura Zodrow

Seit je werden in Zirkus und Zoo Wildtiere zu Unterhaltungszwecken eingesetzt. 

Sie müssen im Namen von Kultur, Tradition und Entertainment zu Sport- und Frei-

zeitvergnügen herhalten, zu Pferderennen, Sportangeln, Stierkampf oder Rodeo. 

Kulturell tief verwurzelt ist der Missbrauch von Tieren zu Unterhaltungszwecken 

in Zirkussen und Zoos. Schon kleine Kinder lernen hier, dass es völlig normal 

und richtig ist, Tiere zur Unterhaltung zu nutzen. Mit fragwürdigen Argumenten 

rechtfertigen Zirkus- und Zoobetreiber bis heute die Existenz ihrer Einrichtungen. 

Auch wenn in der Haltung der Tiere in den letzten Jahren Verbesserungen vor-

genommen wurden – erkämpft in aller Regel gegen den Widerstand der Zoos 

und Zirkusse selbst –, hat sich am Prinzip des Missbrauchs nichts geändert. Die 

Sozialwissenschaftlerin Laura Zodrow und der Psychologe Colin Goldner zeigen 

in ihrem Buch Zirkus und Zoo. Tiere in der Unterhaltungsindustrie (Alibri Verlag) 

die geschichtlichen Hintergründe dieser Einrichtungen auf und beschreiben die 

bis heute dort vorherrschenden Verhältnisse. Ihr Fazit: Die Gefangenhaltung und 

Zurschaustellung von Wildtieren ist ein moralisches Unrecht, das nicht mehr in 

unsere heutige Zeit passt.

Colin Goldner studierte Sozialwesen, Psychologie und Kulturanthropologie. Er leitet 

seit 2011 das Great Ape Project, das Grundrechte für Menschenaffen einfordert und 

ist Autor zahlreicher Bücher zu gesellschaftspolitischen und insbesondere tierrecht-

lichen Fragestellungen. Colin Goldner ist im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.

Laura Zodrow – eine der wenigen deutschen Tierschützerinnen, die auf Zoos spe-

zialisiert sind – plädiert dafür, dass Zoos langfristig geschlossen werden. Sie stu-

dierte Soziologie und Politikwissenschaften in Düsseldorf und ist Mitbegründerin 

der Tierschutzorganisation animal public. Außerdem war sie Mitglied der Kommis-

sion zur Novellierung des bundesministeriellen Säugetiergutachtens, das die Hal-

tung von Wildtieren in Menschenhand regelt.
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02.10.2018  |  HUMANISTISCHER SALON 

DAS vERLoREnE KopFTUcH – 

WiE DER iRAn MEin HERz BERüHRTE

Lesung mit Nadine Pungs 

Als alleinreisende Frau im Iran: Nadine Pungs lässt sich auf dieses Abenteuer ein 

und wird in dem ebenso schillernden wie widersprüchlichen Land zur Entdecke-

rin. Wo eine Frau offiziell nur halb so viel wert ist wie ein Mann und Dinge, die 

wir für alltäglich halten, mit Peitschenhieben bestraft werden können, möchte sie 

herausfinden, wie die Menschen leben und was sich hinter dem leidigen Begriff 

„Achse des Bösen“ verbirgt. Denn in einer Welt, in der Meinungen mehr zählen als 

Fakten, ist es unerlässlich, sich selbst auf den Weg zu machen und nachzusehen. 

Prompt geht sie in Esfahan einem liebenswerten Touristenfänger ins Netz, wird sie 

in Kashan von drei jungen Frauen in deren Zuhause eingeladen und lässt sie sich 

in Shiraz von dem smarten Kourosh verzaubern. Mit Schmugglerbussen und Taxi-

fahrern, die während der Fahrt zum Himmel beten, reist sie von Teheran über den 

Persischen Golf im Süden bis fast an die Grenze zu Aserbaidschan im Norden und 

erkundet, wie das Land jenseits westlicher Klischees tatsächlich tickt. Wortgewaltig 

schildert sie, wie es sie herausfordert und zugleich beschenkt.

Die Lesung wird musikalisch begleitet von Donja Djember (Cello) und Omid Bahadori 

(Gesang, Gitarre, Cajon).

Nadine Pungs, 1981 im Rheinland geboren, studierte Literaturwissenschaft und 

Geschichte. Davor, währenddessen und danach tingelte sie jahrelang als Klein-

künstlerin durch die Dörfer von Posemuckel bis Hintertupfing, spielte am Theater 

und organisierte Comedyshows, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Was vom 

Geld übrig bleibt, steckt sie seit jeher in ihre Reisen. Ihre Geschichten bloggt sie 

u. a. auf www.reisedepeschen.de. Mit ihrer Iran-Reportage Randvoll ist mein Herz 

gewann sie den The-Travel-Episodes-Schreibwettbewerb. Die Autorin lebt in Düs-

seldorf und ist Mitglied im Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V.
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100 JAHRE FRAUEnWAHLREcHT in DEUTScHLAnD

Vortrag und Diskussion mit Dr. Gisela Notz 

Machen wir uns klar, dass Frauen in Deutschland erst seit 100 Jahren das Recht 

haben, zu wählen. Im Nachbarland Schweiz dürfen sie das sogar erst seit 1971, 

in Liechtenstein seit 1984, in Kuwait seit 2005 und in Saudi-Arabien seit 2015. Die 

Frauen in Deutschland haben das Wahlrecht am 12. November 1918 nicht ge-

schenkt bekommen. Dass sie wählen und damit endlich nicht nur über ihre Rechte 

mitbestimmen dürfen, sondern als politisch Handelnde wahrgenommen werden, 

ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Politikum. Frauen haben dieses Recht ge-

gen den erbitterten Widerstand des Patriarchats, des Klerus, der Behörden, gegen 

sexistische Vorurteile mancher Genossen und gegen viele ihrer bürgerlichen Ge-

schlechtsgenossinnen erkämpft und müssen es teilweise noch immer erkämpfen.

Dr. Gisela Notz ist Sozialwissenschaftlerin, Historikerin und Autorin. Bis Mai 

2007 war sie wissenschaftliche Referentin im Historischen Forschungszentrum 

der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Arbeitsmarkt-, Fami-

lien- und Sozialpolitik, alternative Ökonomie, historische Frauenforschung. Zu 

diesem Thema hat sie das Buch: Kritik des Familismus. Theorie und soziale Re-

alität 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.

Veranstalter: Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. in Kooperation mit den 

Stadtbüchereien Düsseldorf
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Erfolgreiches Debüt für kritischen Kunstpreis 2018

Mai 2018. Premiere in der Landeshauptstadt: Nach einjähriger Vorbereitungszeit ver-

leiht der DA! Düsseldorfs ersten säkularen Kunstpreis – den DA! Art-Award. Der Wett-

bewerb, der im 2-Jahres-Turnus unter jeweils wechselndem Thema öffentlich aus-

gelobt wird, will Künstler und Künstlerinnen inspirieren, sich kritisch mit Religion und 

Irrationalismus auseinanderzusetzen. Das ambitionierte Thema in 2018: Wissen statt 

Glauben. Unter der Schirmherrschaft der SPD-Politikerin Ingrid Matthäus-Maier stell-

ten sich über 150  Künstler und Künstlerinnen aus ganz NRW der Herausforderung. 

67 Arbeiten1 wurden von den Kuratoren (Heinz Hachel, Achim Horn, Tomek Kucharski 

und Menia) für den Wettbewerb nominiert und in einer dreitägigen Ausstellung im 

Kulturbahnhof Gerresheim präsentiert. Dort ermittelte eine namhaft besetzte Jury2 aus 

Philosophen, Wissenschaftlern und Kunstexperten die Preisträger. Der erste Preis 

ging mit 1.500 € an Anne Mommertz und ihr Buchobjekt Wissen statt Glauben, der 

zweite Preis mit 1.000 € an Christian Keinstar und dessen auratische Arbeit The sink. 

Der dritte Preis wurde aufgrund eines extrem engen Juryvotums gleich zweimal auf-

gerufen und bedachte mit jeweils 500 € das poetische Künstlerbuch Kosmologie von 

Anke Lohrer sowie Christa von Seckendorffs Digitalgrafik Formel frisst Fetisch. 

Doch auch die über 300 Gäste der Ausstellung hatten bei der Preisverleihung ein 

Wörtchen mitzureden. Sie vergaben den Publikumspreis in Höhe von 500 € an 

die Kleinplastik Klopf, klopf ... lass mich rein! von Marie Althöfer. Als Dank für die 

Stimmabgabe wurden attraktive Buchpreise sowie eine gerahmte Monotypie des 

Künstlers Kyomu verlost. Die Teilnahmebedingungen für den DA! Art-Award 2020 

werden Ende 2019 veröffentlicht. Das Thema? Der DA! arbeitet daran ...

1 Alle Werke der am DA! Art-Award 2018 beteiligten  Künstler und Künstlerinnen können 

auf der Internet-Seite des DA!-Kooperationspartners, Kunstbüro Düsseldorf, abgerufen 

werden: www.kunstbuero-duesseldorf.de/projekte/da-art-award

2  Die Jury: Professor Dieter Birnbacher (Philosoph), Dr. Thomas Hirsch (Kunsthisto-

riker), Jutta Teuwsen (Kunsthistorikerin), Dr. Bernd Vowinkel (Physiker, Astronom),  

Daniela Wakonigg (freie Autorin/Journalistin), Anja Wiese (Künstlerin, Kunstprofessorin).

43   



44   





46   





48   



49

SCHLAG DEN NERD  2018

Im Dezember 2018 erprobten unsere Mitglieder 

Dr. Renate Budde und Andreas Brentrup zum 

ersten Mal ein neues Format: Das Wissensquiz 

Schlag den Nerd. Hier wird wissenschaftlicher 

Fortschritt entlang der ethischen Grenzlinien in 

den Blick genommen: Gentechnik – Segen oder 

Fluch? Künstliche Intelligenz – unverzichtbare 

Hilfe oder entfesselte Bedrohung? Je mehr man 

darüber weiß, desto schwerer fällt ein Denken 

in Schwarz und Weiß. Und das ist gut so. Zwei 

Impulsrefereate geben Überblick über die wich-

tigsten Fakten zum Thema und die sich daraus 

ergebenden ethischen Fragen. Es ist ausdrück-

lich erwünscht, dass die Besucher mit mehr Fra-

gen und Denkanstößen nachhause gehen als sie 

mitgebracht haben. Um das Gehörte sacken zu 

lassen, wird zwischendurch gequizzt, denn auch 

der Spaß am Wissen soll nicht zu kurz kommen.
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SCIENCE SLAM ON SUNDAy  2018

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 

Menschen im Mittelpunkt und finden ihren Weg, raus aus den Elfenbeintürmen der 

Universitäten, Labors und Studierzimmer, hinein ins Leben. Was in Deutschland lange 

Zeit verpönt war, Wissenschaft spannend, gar mit Humor vorzutragen, wird nun end-

lich 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 

Wissenschaftler*innen auf der Bühne des Zakk den Gegenbeweis an. 

Die Themen der Slammer*innen werden vorher nicht verraten, die Regeln schon: Ex-

akt 10 Minuten hat jede*r Slammer*in Zeit, sein/ihr Forschungsprojekt dem ahnungs-

losen Publikum 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!
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TAG DER OFFENEN GESELLSCHAFT 2018

Bundesweit erklärten Bürger und Bürgerinnen und Initiativen 

den 16. Juni 2018 zum Tag der offenen Gesellschaft und 

veranstalteten öffentliche Picknicks – so auch der Düssel-

dorfer Aufklärungsdienst. Gemeinsam mit dem Deutschen 

Roten Kreuz – Kreisverband Düsseldorf e.V., dem Zakk 

und den Stadtbüchereien Düsseldorf ludt er die 

Bewohner und Bewohnerinnen der Flücht-

lingsunterkunft an der Moskauer Straße 

zum Picknick, Gespräch, Musik und Spiel: 

„Eine offene Gesellschaft gibt es nur, wenn ge-

nug Menschen für sie eintreten. Ein ganzes Land 

tischt heute auf und setzt einfach mal ein Zeichen 

dafür: Für Demokratie, für Offenheit, Gastfreundschaft, 

Vielfalt und Freiheit. Denn die große Mehrheit in unserem Land lebt gerne in 

einer offenen Gesellschaft. Das gerät viel zu oft in Vergessenheit in Zeiten 

von Fake News, Hass und Hetze. Deshalb gehen wir raus und tun etwas Un-

gewöhnliches – an vielen hundert Orten gleichzeitig. Überall im Land feiern 

Bürger*innen ein riesengroßes Zusammenkommen für die Demokratie. Egal 

ob Hipster oder Rentnerin, eher konservativ oder weltverbesserisch, schon 

heimisch oder gerade erst angekommen: Am Tag der offenen Gesellschaft 

treffen wir uns und zeigen gemeinsam Haltung. Packt eure Picknickkörbe, 

-decken oder -stühle und kommt einfach vorbei. Wir freuen uns auf euch!“
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INFOSTäNDE 2018

Regelmäßig und mehrmals im Jahr veranstaltet der Düsseldorfer 

Aufklärungsdienst Infostände und Aktionen bei großen Festivals, 

Straßenfesten und Events in Düsseldorf, wie dem Zakk-Straßenfest, 

den 1. Mai-Kundgebungen am Mannesmannufer und dem Bücher-

bummel 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 möchten.
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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 Pres-

se als humanistische Alternative wahrgenommen und in die öffentliche Diskus-

sion 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 mitzugestal-

ten. 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.: _____________________________________________________________       

PLZ | Wohnort: ___________________________________________________________   

eMail: ______________________________________________________________________       

(Bitte ankreuzen)  Die Beitragsordnung und Vereinssatzung habe ich zur Kenntnis genommen.

(Bitte ankreuzen)  Ich bin damit einverstanden, dass der Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. meine hier angegebenen Daten erhebt, 

verarbeitet, zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben nutzt und den zuständigen Mitarbeitern / Mitgliedern zur  

Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in Angelegenheiten des Vereins zu informieren und zu betreuen.

(Optional)  Mein Name und meine Mailadresse dürfen anderen DA!-Mitgliedern zugänglich gemacht werden. 

(Optional)  Ich möchte den monatlichen Newsletter erhalten.

(Optional)  Ich möchte die Vereinsarbeit mitgestalten und dazu 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-Straße 9 | 40545 Düsseldorf

Vorstand: R. Hinz | E. Creutz | L. Nadic | A. Horn | M. Gossen | R. Budde | T. Kucharski

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

Nur zu internen Zwecken. 

Aufnahmedatum: 

Mitgliedsnummer:

Geburtsdatum: _____________________________________

____________________(Optional)_____________________

Telefon:  _____________________________________________

Beruf:   _______________________________________________ 



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 Wissenschaft, 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 gleich-
berechtigten Interessen Anderer verstößt.

3. Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern den Mut, dich deines eigenen Ver-
standes 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, son-
dern 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 unter-
schiedlichen Interessen, Bedürfnis-

sen und Lernerfahrungen. Trage dazu 
bei, dass die katastrophalen Bedingun-
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gen aufgehoben werden, unter denen 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 Wis-
sen stets begrenzt und vorläufig ist, solltest du entschieden für das eintreten, von 
dem du überzeugt bist. Sei dabei aber jederzeit offen für bessere Argumente, denn 
nur so wird es dir gelingen, den schmalen Grat jenseits von Dogmatismus und Be-
liebigkeit zu meistern.

8. Überwinde die Neigung zur Traditionsblindheit, indem  du dich gründlich nach 
allen Seiten 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 „nut-
ze den Tag“! Gerade die Endlichkeit des individuellen Lebens macht es so ungeheu-
er 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 Tradi-
tion 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 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)



Unsere aktuellen Termine finden Sie 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, Sympathisant*innen, 

Kooperationspartner*innen und Unterstützer*innen des DA!:
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