Lieber Silvio, welchen Themen gehst du im Rahmen Deiner Dissertation nach?
Ich forsche zu Werk und Wirkungen des Zürcher Obdachlosenpfarrers Ernst Sieber
(1927–2018). Dabei geht es einerseits um die Analyse seiner wichtigsten Texte und
diakonischen Gründungen, andererseits aber auch um die Frage nach der
öffentlichen Resonanz seiner Person und seines Wirkens.
Was muss man sich konkret unter Siebers Texten vorstellen?
Zum einen sind damit jene Monografien gemeint, die Sieber neben seiner
diakonischen und pfarramtlichen Tätigkeit geschrieben hat: Menschenware – wahre
Menschen (1987), Platzspitz – Spitze des Eisbergs (1991) sowie Licht im
Tunnel (1998). Zum anderen verdanken wir der Erbengemeinschaft den Zugang zu
einem umfangreichen Privatarchiv: Hier lagern u.a. hunderte von Manuskripten bzw.
Typoskripten von Predigten und Vorträgen, die Ernst Sieber im Zeitraum eines
halben Jahrhunderts gehalten hat. Diese Texte wurden inzwischen vollständig
digitalisiert.
Wie gehst Du mit dieser Fülle an Predigt- und Vortragstexten um? Hast du eine
Auswahl getroffen, die du nun genauer untersuchst?
Tatsächlich habe ich nach Lösungen gesucht, um diese Menge an Material möglichst
ausschöpfen zu können. Gelandet bin ich schliesslich bei Methoden und Tools aus
der Computerlinguistik und den Digital Humanities, die im Bereich der Theologie
bisher recht selten anzutreffen sind, die es aber erlauben, grössere Textcorpora mit
statistischen Mitteln zu erforschen. Über welche Themen hat Sieber gesprochen,
welche thematischen Kontinuitäten und Brüche gab es? Welche Gruppe von
marginalisierten Menschen lagen ihm zu welchem Zeitpunkt besonders am Herzen?

Solche Methoden werden eine ‚manuelle‘ Lektüre aber nicht ersetzen, oder?
Auf keinen Fall! Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die quantitative
Textanalyse in einen kritischen Deutungsprozess übergeht, der auch nochmals einen
anderen Zugang erfordert. Eine Ansammlung von Tabellen und Statistiken ist noch
nicht sehr aussagekräftig, zumindest theologisch nicht…

Ernst Sieber war eine sehr prominente Persönlichkeit und gehört hierzulande
sicherlich zu den bekanntesten Pfarrpersonen der vergangenen Jahrzehnte.
Wie gelingt es dir, die nötige Distanz zu wahren?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Der Einsatz jener Methoden, die ich vorhin
angedeutet habe, wird häufig als ein „distant reading“ bezeichnet. Von diesem
methodischen Vorgehen erhoffe ich mir tatsächlich auch eine gesunde emotionale
Distanz zum Forschungsgegenstand. Bei aller Faszination, die bei diesem
charismatischen Diakoniegründer natürlich auch aufkommen kann, bleibt die
programmatische „Hagiografiedistanz“ eine zentrale Zielsetzung.
Auf welche theologischen Diskurse nimmt deine Arbeit Bezug?
Gerne möchte ich u.a. an Diskussionen über eine „öffentliche Theologie“ anknüpfen,
die international geführt werden – mit der diakoniewissenschaftlichen und praktischtheologischen Zuspitzung, dass es mir hier in erster Linie um die Frage nach einer
„öffentlichen Diakonie“ geht. In der Auseinandersetzung mit Siebers Werk und
Wirkungen scheint mir die Bedeutung und das Potenzial einer öffentlich präsenten
Diakonie insbesondere darin zu liegen, dass sie Politik und Gesellschaft auf
Menschen aufmerksam macht, die gerne übersehen oder überhört werden. Anders
gesagt: Öffentliche Diakonie will sensibilisieren und zum Hinsehen einladen, indem
sie aufmerksam macht auf menschliche Nöte und mit den unterschiedlichsten Mitteln
Aufmerksamkeit erzeugt. Und hier kann von Ernst Sieber einiges gelernt werden…
(Aufgezeichnet im Januar 2022)

