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Zur Chronik

Konstantinos Tatsis, Heraus-
geber des Buchs „Eine Chro-
nik der griechischen Migran-
ten bei BMW 1960er Jahre bis
heute“, ist selbst Kind grie-
chischer Gastarbeiter bei
BMW. „Das hat für mich per-
sönlich eine große Rolle ge-
spielt“, sagt Tatsis. Mit dem
Münchner Verein „Doryforos“
zur Förderung des Dialogs
der Jugend in Europa sam-
melte er Fotos und persönli-
che Geschichten einiger Ar-
beitsmigranten aus seinem
Heimatland. Das Ergebnis ist
eine 90-seitige Chronik rund
um Integration, Dankbarkeit
und das Überwinden kultu-
reller Hürden. Interessenten
schreiben eine Mail an:
doryforos@email.de. Eine
Chronik kostet fünf Euro. jn

Das Gstanzl der Woche

Ja ’s Fegfeier is ausbrennt
und drin is’s eiskalt,

und der Teifl is aa gstorbn,
der war scho stoaalt.

Haben Sie ein Lieblingsgstanzl?
Dann schicken Sie es uns zu. Per E-Mail an blickpunkt@merkur.de. Oder per Post.

Zweidimensionales Denken
BAYERISCHE SEITEN Die Parabel „Flax aus Flachland“

fährt Flax, als er selbst dreidi-
mensional wird.
Der Münchner Pädagogik-

professor Helmut Zöpfl hat
„Flax aus Flachland“ vor über
30 Jahren geschrieben. Das
Thema ist trotzdem brandak-
tuell: Die Parabel erzählt da-
von,wiewenigwirMenschen
bereit sind, über den eigenen
Horizont hinauszublicken.
Sie behandelt Fremdenhass
und Rassismus, schildert die
einschüchternde Macht von
Diktaturen. Die nun veröf-
fentlichte Version hat Mathi-
as Petry überarbeitet. kbk

Der Schüler Flax lebt in Flach-
land, einer räumlich begrenz-
ten, zweidimensionalenWelt
mit Länge und Breite, aber
ohne Höhe. Als Flax heraus-
findet, dass jenseits der Gren-
ze von Flachland eine andere
Welt liegt, macht er sich auf
den Weg ins geheimnisvolle
Raumland. Das gefällt dem
Herrscher von Flachland
nicht und er setzt alles daran,
Flax aufzuhalten. Denn nicht
nur Flachland ist zweidimen-
sional, auch seinen Bewoh-
nern fehlt eine dritte Dimen-
sion. Was das bedeutet, er-

„Flax aus Flachland“ von
Helmut Zöpfl, Kulturbü-
ro8, 104 Seiten, 10 Euro.
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„BMW hat etwas später begonnen,
Gastarbeiter anzuwerben“

INTERVIEW mit Annika Biss, Historikerin bei den Motoren Werken

kam. Die Lehrer waren Meis-
ter und Vorarbeiter.

WohabendieGastarbeiter
damals gewohnt?

In Wohnheimen im Stadtge-
biet, vor allem um das Werk
herum. BMW hatte unter an-
derem noch Liegenschaften
in Milbertshofen. Darüber hi-
naus mietete man mehrere
Objekte an.

Zu Beginn hat man die Ar-
beitsmigranten noch nach
ihrer Nationalität unterge-
bracht. Wie bewerten Sie
dieses Vorgehen heute?

BMW hat relativ schnell die
Gefahr einer drohenden
Gettoisierung erkannt. Am
Anfang war das noch der na-
türliche Lauf der Dinge, weil
so die Arbeitsmigranten
durch die Gemeinschaft auch
ein StückHeimat leben konn-
ten. Zu Beginn der Anwer-
bung dachte ja niemand, dass
die Arbeitskräfte dauerhaft
bleiben würden. Viele ver-
warfen aber den Gedanken
an eine baldige Rückkehr
und bauten sich hier mit ih-
ren Familien eine neue Exis-
tenz auf. 60 Jahre später ar-
beiten die Kinder der Gastar-
beiter inzwischen in zweiter,
sogar dritter Generation bei
uns. So sind allein im Werk
München heute Mitarbeiter
aus rund 50 Nationen
beschäftigt.

Wie können Sie sich diese
enge Bindung an das
Unternehmen erklären?

BMW fertigt hochemotionale
Autos undMotorräder, denen
man auf der Straße begegnet.
Das Unternehmen sorgt seit
Jahrzehnten gut für seine
Mitarbeiter. BMW ist eine Fa-
milie mit starker Identität.
Die Gastarbeiter sind schnell
Teil dieser Identität gewor-
den. Die Arbeitsmigranten
waren zu Recht stolz, am
deutschen Wirtschaftswun-
der mitgearbeitet zu haben.
Man darf nicht vergessen,
dass BMW 1971 nur etwa
23 000 Mitarbeiter hatte und
zu diesem Zeitpunkt noch
ein recht kleines Unterneh-
men war. Das hat dieses Wir-
Gefühl noch weiter bestärkt.

Was bedeutet diese Zeit
heute für BMW?

Ein unglaubliches Glück. Auf
unsere Vielfalt imWerkMün-
chen sindwir sehr stolz, gera-
de auch auf die gewachsenen
Strukturen über Generatio-
nen hinweg. Die Arbeitsmig-
ranten haben einen großen
Anteil daran, wo wir heute
stehen. Das Multikulturelle
ist ein Grundstein dafür, dass
die Bayerischen Motoren
Werke weltweit so erfolg-
reich sind.

Interview: Julian Nett

Bis zu 50 Prozent Auslän-
der in der Belegschaft. Das
bringt auch Probleme mit
sich. Was hat BMW für die
Integration getan?

Die Sprachbarriere war an-
fänglich eine der größten He-
rausforderungen. Man hat
für manche Bereiche Dolmet-
scher eingestellt. Am Fließ-
band haben dann die Gastar-
beiter, die über Deutsch-
kenntnisse verfügten, vermit-
telt. 1973 wurde in einem
Wohnheim außerdem ein
Gebetsraum eingerichtet.
Wichtig war vor allem die

im selben Jahr eingeführte
sogenannte Lernstatt. Das
war für damalige Verhältnis-
se ein revolutionäres Kon-
zept. Solange man die Wei-
terbildung extern beließ, war
die Abbruchquote insbeson-
dere durch die Arbeitszeiten
im Schichtbetrieb enorm
hoch. Deshalb hat BMW sel-
ber spezielle Programme auf-
gesetzt und den Arbeitskräf-
ten in der Lernstatt die deut-
sche Sprache so vermittelt,
wie sie im Arbeitsalltag vor-

Als Unternehmenshistorike-
rin bei der BMW Group be-
schäftigt sich Dr. Annika Biss,
38, mit der umfangreichen
Geschichte des Konzerns. Die
Integration ausländischer Ar-
beitsmigranten ist aus dieser
Geschichte nicht mehr weg-
zudenken. Schließlich trugen
die Gastarbeiter wesentlich
zum wirtschaftlichen Auf-
stieg von BMW und der Bun-
desrepublik Deutschland bei.
Ein Gespräch über die Bedeu-
tung der sogenannten Gastar-
beiter für den Erfolg der Baye-
rischen Motoren Werke.

Frau Biss, BMW hat ab
1962 vermehrt Gastarbei-
ter eingestellt– etwas spä-
ter als andere deutsche
Unternehmen. Warum?

Mit dem „Wirtschaftswun-
der“ der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Zwei-
tenWeltkrieg wurden immer
mehr Arbeitskräfte ge-
braucht, die auf dem inländi-
schen Markt nicht mehr zu
finden waren. Aus diesem
Grund schloss die Bundesre-
publik eine Reihe von Ab-
kommen zur Anwerbung so-
genannter Gastarbeiter mit
anderen Staaten ab. Ein-
schneidend war für BMW die
Unternehmenskrise von
1959, wo das Unternehmen
vor einer Übernahme durch
die Konkurrenz bewahrt wur-
de. Nach der Überwindung
dieser schwierigen Zeiten
und dank der Produktion
markentypischer Mittelklas-
se-Modelle begann in den
1960er-Jahren dann eine Pha-
se des schnellen Wachstums.
So hat BMW etwas später als
andere Unternehmen von
dem rasanten wirtschaftli-
chen Aufschwung in der Bun-
desrepublik profitiert – und
dadurch auch erst etwas zeit-
versetzt begonnen, Gastar-
beiter anzuwerben.

Kann man so den großen
Anteil an Griechen unter
den Gastarbeitern
erklären?

Ja, das ist eine Erklärung, wa-
rum bei uns weniger Arbeits-
migranten aus Italien und
Spanien, sondern vor allem
aus Griechenland und der
Türkei angeworben wurden,
später auch aus dem ehemali-
gen Jugoslawien. Die Gastar-
beiter der ersten Stunde wa-
ren zu diesem Zeitpunkt be-
reits in anderen Unterneh-
men beschäftigt. BMW hat
hinsichtlich der Anwerbung
von Arbeitskräften insbeson-
dere mit Griechenland enge
Kontakte gehalten. 1967
waren etwas mehr als die
Hälfte der Gastarbeiter bei
BMW Griechen.

Wie kam das bei der deut-
schen Belegschaft an?

Das Südtor des Werks in München auf einer zwischen 1969 und 1970 entstandenen Aufnah-
me. Links eine BMW-Flotte, rechts ein Obst- und Gemüsestand. FOTO: KARL ATTENBERGER/BMW

1962 waren rund 1700 Ar-
beitsmigranten bei BMW be-
schäftigt. Damals hatten wir
insgesamt nur rund 9200Mit-
arbeiter. Der Anteil nahm in
der Folge stetig zu und hat in
manchen Bereichen imWerk
etwa 50 Prozent ausgemacht.
Am Anfang war schon eine
gewisse Skepsis vorhanden.
Die Gewerkschaften hatten
dem Abkommen nur unter
der Bedingung zugestimmt,
dass ausländische und deut-
sche Arbeiter, was das Lohn-
niveau anbelangte, gleichge-
stellt waren.

Die vielen
Arbeitsmigranten

haben einen großen
Anteil daran, wo wir

heute stehen. Das
Multikulturelle ist ein
Grundstein dafür, dass

BMW weltweit so
erfolgreich ist.

BMW-Historikerin Annika Biss

Dr. Annika Biss arbeitet als
Historikerin bei BMW. BMW

Maria Chantavaridis
nannten die
Kollegen liebevoll
„Mutter Maria“

Auch die Kinder
von Georgios
Chantavaridis
wollen zu BMW

Die bayerisch-griechischen Motoren Werke

Das Foto verblasst, die Erinnerung nicht: Nikolaos Theo-
dossiadis gibt seiner Frau Maria einen Kuss, die ihn am
Arbeitsplatz besucht. FOTO: PRIVAT

Irgendwann zwischen 1966 und 1975: Das Foto zeigt Arbeiter, die einen BMW 02 montie-
ren. Das genaue Aufnahmedatum des Fotos ist nicht bekannt. BMW GROUP ARCHIV

Abschied vom BMW 1502: „Ich bin der letzte Kleine vom
Erfolgsmodell“ steht auf dem Zettel. BMW GROUP ARCHIV

Dem Vierzylinder über Generationen verbunden: Links Georgios Chantavaridis, dessen Mutter schon bei BMW arbeitete, rechts Nikolaos Theodossiadis, dessen Sohn heute bei BMW ist. FOTO: MARCUS SCHLAF

war, arbeitete sie in der Mon-
tageabteilung von BMW an
neuen Fahrzeugteilen. „Diese
Bindung ist bis heute geblie-
ben“, erzählt Georgios Chan-
tavaridis und lacht.
Der Münchner Automobil-

konzern war von Beginn an
ein fester Bestandteil seines
Leben. „Für mich war von
klein auf alles immer BMW“,
sagt er. „Wir haben damals in
der Riesenfeldstraße ge-
wohnt, direkt gegenüber

vom Werk. Die Familien dort
haben alle bei BMW gearbei-
tet“, erinnert sich der heutige
Betriebsrat. „Wenn man sich
auf der Straße oder beim Ein-
kaufen getroffen hat, wurde
immer über BMW gespro-
chen.“
Eigentlich hatte der junge

Georgios anderes vor. Er
träumte von einer Karriere
als Fußballprofi in Griechen-
land. 1993, als der Versuch
gescheitert war, eiferte Chan-
tavaridis seiner Mutter nach
und begann in der Montage-
abteilung. Zunächst arbeite-
ten Mutter und Sohn sogar
gemeinsam dort. „Meine
Mutter war damals in ihrem
Bereich die Älteste. Immer,
wenn jemand ein Problem
hatte oder einfach jemanden
zum Reden gebraucht hat, ist
er zu ihr gegangen. Es war,
als wären sie ihre Kinder“,
erzählt er. „Man nannte sie
auch Mutter Maria. Alle
haben zu mir immer nur ge-
sagt: ‚Das ist der Sohn von der
Maria‘.“
Als sich Maria Chantavari-

dis 2006 in den Ruhestand
verabschiedete, kehrte sie zu-
rück nach Griechenland. Um
ihre Familie zu sehen,
kommt sie immer noch regel-
mäßig nach München. Nicht
selten sind diese Besuche
hochemotional. „Wenn wir
mit dem Auto an der Det-
moldstraße und beim Werk
vorbeifahren, dann kommen
ihr die Tränen“, berichtet
Sohn Georgios. „Sie ist im-
mer mit Freude in die Arbeit

gegangen und hatmir gesagt:
Wenn BMW nicht wäre, hät-
ten wir nicht das, was wir
heute haben.“ Georgios
Chantavaridis blieb noch
zehn Jahre in der Montage,
bevor 2016 auch für ihn ein
neues Kapitel begann. Als Be-
triebsrat wechselte er aus
dem Werk ins Forschungs-
und Innovationszentrum, wo
er bis heute tätig ist.
Die Wirtschaftskrise in ih-

rer Heimat brachte 2010 er-
neut viele junge Griechen
nach Deutschland und zu
BMW. „Sie habenmir erzählt,
dass es anfangs schwer für sie
war“, sagt Chantavaridis. Als
Betriebsrat steht er unterstüt-
zend zur Seite. So wie damals
seine Mutter Maria. „Die Leu-
te kommen jetzt zu mir,
wenn sie Probleme haben.“
Das Helfersyndrom liegt in

der Familie. Nicht auszu-
schließen, dass die Familie
Chantavaridis auch in dritter
Generation für die Kollegen
da sein wird. Beide Kinder
von Georgios haben ihre
Schülerpraktika bei BMW ab-
solviert. „Jetzt wollen sie da-
hin“, erzählt Georgios Chan-
tavaridis. „Die Oma hat im-
mer Geschichten erzählt, ich
natürlich auch. Und wer will
nicht bei BMW arbeiten? Es
ist ein toller Arbeitgeber.“

enge Beziehung, die er zu sei-
nem Arbeitgeber pflegt, wur-
de ihm in gewisser Weise in
die Wiege gelegt. Als Mama
Maria, griechische Gastarbei-
terin der ersten Generation,
1970mit Georgios schwanger

sich verbunden. Seit 18 Jah-
ren fährt er einen 3er BMW.
„Ein schönes Auto“, sagt er.
Für Georgios Chantavaridis

ist BMW noch Gegenwart.
Der 50-Jährige ist Betriebsrat
am Standort München. Die

infrage. Er fühle sich als
Münchner, sagt er, ebenfalls
voller Überzeugung. Seine er-
wachsenen Kinder und seine
Enkelkinder leben hier. Mit
der Stadt und seinem ehema-
ligen Arbeitgeber fühlt er

ging Nikolaos Theodossiadis
in Rente, drei Jahre später
folgte seine Frau Maria. Viele
Gastarbeiter, so nannte man
sie damals, kehrten für den
Ruhestand zurück in ihr Hei-
matland. Für ihn kam das nie

Die Familie, das betont
Theodossiadis, stand bei ihm
immer an erster Stelle. Das
jüngste seiner drei Kinder,
Kostas, 37, arbeitet inzwi-
schen ebenfalls bei dem
Münchner Automobilkon-

BMW richtete eigene Lernwerkstätten ein, in denen die Gastarbei-
ter speziell geschult und weitergebildet wurden. BMW GROUP ARCHIV

Schichtwechsel Ende der 1960er: Das Foto zeigt, wie multikul-
turell BMW schon damals war. BMW GROUP ARCHIV

Die Geschichte des Auto-
bauers BMW ist keines-
wegs nur eine bayerische.
Seit den 1960er-Jahren ar-
beiten hier Menschen aus
aller Welt, darunter viele
Griechen. Der Münchner
Verein Doryforos hat jetzt
in einer Chronik die
Geschichte einiger dieser
Griechen aufgeschrieben,
darunter die von Nikolaos
Theodossiadis und
Georgios Chantavaridis.

VON JULIAN NETT

München – Mit Begeisterung
begutachtet Nikolaos Theo-
dossiadis alte Fotos aus dem
BMW-Werk. „Hier“, ruft er
plötzlich. „Das bin ich.“ Er
deutet auf einen Mann, An-
fang 40, der Zärtlichkeiten
mit einer jungen Dame aus-
tauscht. Das Bild zeigt den
heute 80-Jährigen in den frü-
hen 1980ern bei dem bayeri-
schen Automobilhersteller.
Es war Besuchstag in der
„Halle 140“, der Kurbelwel-
len-Fertigung. Und da ließ
sich EhefrauMaria nicht zwei
Mal bitten. So kam es zu dem
Kuss, der es sogar in die
Zeitung schaffte.
Als Theodossiadis 1963 den

Weg nach Deutschland an-
trat, war er noch alleine un-
terwegs. Der Tag seiner Abrei-
se ist demGriechen, derwest-
lich von Thessaloniki auf-
wuchs, in guter Erinnerung
geblieben. „Es war ein beson-
derer“, erzählt er. „Überall
riefen die Zeitungsverkäufer,
dass Kennedy ermordet wur-

de.“ Mit der „Kolokotronis“
schipperte Theodossiadis
vom Hafen in Piräus nach Ita-
lien. Von dort aus zog es ihn
zunächst nach Stuttgart.
1965 kam er dann nach Mün-
chen, wo er eine Anstellung
in der Weberei Kuffner fand
und seine heutige Frau ken-
nenlernte. Ein Jahr später
begannen beide innerhalb
von einer Woche, bei BMW
zu arbeiten.
Bis heute schwärmt Theo-

dossiadis von seinem ehema-
ligen Arbeitgeber. Egal, wo-
nach man ihn fragt: Nichts
Negatives kommt über seine
Lippen. „Es ist eine super Fir-
ma“, sagt er voller Überzeu-
gung. Könnte er die Zeit zu-
rückdrehen, würde er wieder
dieselbe Wahl treffen.
Über die Jahre durchlief er

zahlreiche Abteilungen. Er
arbeitete in der Motorenferti-
gung, im Zahnradbau und
war an der Produktion von
Zylinderköpfen beteiligt. In
jeder Abteilung traf er auf
Kollegen verschiedenster Na-
tionalitäten, vor allem Italie-
ner und Jugoslawen. „Es wur-
de aber überall auch Grie-
chisch gesprochen“, erzählt
Nikolaos Theodossiadis.
Deutsch lernte er erst spä-

ter. Bei Unterhaltungen mit
Vorgesetzten war in der
Regel ein Dolmetscher anwe-
send. Dieses Entgegenkom-
men schätzt er an BMW
genauso wie die zahlreichen
Sozialleistungen und die
Familienfreundlichkeit. Bis
heute erhält er eine monatli-
che Betriebsrente. Und als die
Familie Theodossiadis in den
1960er-Jahren zuwachsen be-
gann, plante der Abteilungs-
leiter die Dienstpläne der
Eheleute so, dass immer ei-
ner bei den Kindern sein
konnte. So kames, dass Nikos
seine Maria an den meisten
Tagen nur beim Schicht-
wechsel sah.

zern. Jedoch nicht wie seine
Eltern damals in der Ferti-
gung, sondern im For-
schungs- und Innovations-
zentrum. „Er wollte auch zu
BMW“, erzählt sein Vater
stolz. Im Alter von 60 Jahren

Nikolaos
Theodossiadis fühlt
sich längst als
richtiger Münchner

1878) erschwerte etwa mit
der Verurteilung aller abwei-
chenden Meinungen im „Syl-
labus errorum“ 1864 den Dia-
log mit kritischeren Kirchen-
kreisen. Die Amtszeit Pius IX.
gipfelte im Ersten Vatikani-
schen Konzil 1869/70 und
dessen Definition der päpstli-
chen Unfehlbarkeit.
Das war Döllinger zu viel.

Von München aus sandte er
giftige Kommentare gegen
die Unfehlbarkeitslehre, die
er unter Pseudonym in der
„Augsburger Allgemeinen
Zeitung“ veröffentlichte. Am
17. April 1871 wurde er da-
raufhin von seinem eigenen
Schüler, dem Münchner Erz-
bischofGregor von Scherr, ex-
kommuniziert. „Gestern
noch rechtgläubig, war ich
heute ein des Bannes würdi-
ger Ketzer; nicht weil ichmei-
ne Lehre geändert hatte, son-
dern weil andere für gut ge-
funden hatten, die Änderung
vorzunehmen und Meinun-
gen zu Glaubensartikeln zu
machen“, schrieb er später.
Bilgri sieht viel gemeinsa-

mes mit den Katholiken: Sa-
kramente, Liturgie, die Vereh-
rung vonMaria und denHeili-
gen. Auch der Papst werde als
„Patriarch des Abendlandes“
respektiert. „Aber er kann
nicht in die altkatholische
Kirche hineinregieren.“

A. BRÜGGEMANN/D. WALTER

1847 für zwei Jahre strafver-
setzt.
Döllinger wirkte, modern

gesprochen, als politischer
Theologe. An der Gründung
des Bonifatiusvereins, am
Aufkommen der katholi-
schen Presse und des katholi-
schen Vereinswesens war er
führend beteiligt. Als Abge-
ordneter der Paulskirche
hielt er 1848 eine program-
matische Rede für die Frei-
heit der Kirche von staatli-
chen Eingriffen. In Rom läu-
teten die Alarmglocken. Nun-
tius Carlo Sacconi meldete,
Döllinger wolle den „Geist
der Neuerungen, Demokratie
und allgemeinen Revolutio-
nen“ infiltrieren. Döllinger
beobachtete besorgt, wie sich
die Kirchenoberen den geisti-
gen Strömungen der Epoche
verschlossen. Pius IX. (1846-

Revolutionäre im Priesterrock
Von Döllinger bis Bilgri: die kleine Kirche der Altkatholiken

Dass es neben der großen
katholischen Kirche auch ei-
ne kleine altkatholische Kir-
che gibt, ist wenig bekannt.
Doch zuletzt wurde es etwas
lauter um die Altkatholiken –
und das liegt an einem spek-
takulären Schritt, den der
ehemalige Abt des Klosters
Andechs, Anselm Bilgri, im
vergangenen Dezember voll-
zog. Demonstrativ trat er aus
der katholischen Kirche aus –
und wechselte zu den Altka-
tholiken. „Alt hört sich veral-
tet an, dabei ist es in diesem
Fall genau das Gegenteil“,
sagte er in einem auf seiner
Internetseite veröffentlich-
ten Interview.
Gemeint ist: Bei den Altka-

tholiken, die in Bayern nach
eigenenAngaben 650Mitglie-
der haben mit Gemeinden in
München, Rosenheim, Bad
Tölz und Passau, ist manches
erlaubt, über das die katholi-
schen Brüder von nebenan
nur diskutieren. Frauen im
Priesteramt etwa. Verheirate-
te Priester. Oder offene Kritik
am Papst, dessen Unfehlbar-
keit die Altkatholiken aus-
drücklich nicht anerkennen.
Urvater von all dem ist ein
Theologe, der im 19. Jahrhun-
dert wohl der berühmteste
und einflussreichste seiner
Zeit war: Ignaz von Döllinger
(1799-1890). Geboren 1799 in
Bamberg als Sohn eines be-
rühmten Embryologen, ge-
riet Döllinger selbst zu einem
Wunderkind. Schon als Zehn-
jähriger soll er Corneille und
Molière gelesen und in seiner
Jugend schon sechs Fremd-
sprachen beherrscht haben.
So kam er nach seiner Pries-
terweihe 1822 schnell zu aka-
demischen Meriten. 1826 be-
rief ihn König Ludwig I. als
Professor an die neu eröffne-
te Uni München.
Fast ein halbes Jahrhundert

bildete er hier den theologi-
schen Nachwuchs aus. Zu sei-
nen Schülern zählten prägen-
de Gestalten wie Wilhelm
von Ketteler und Adolph Kol-
ping. Sein politischer Ziehva-
ter war der Führer der rom-
treuen Bewegung in Deutsch-
land, der ehemalige Jakobi-
ner Joseph von Görres. Von
ihm lernte er vor allem das
Vorpreschen in kirchenpoli-
tisch heiklen Fragen. Die
Bischöfe des Vormärz hielt
Döllinger für lau und staats-
fromm. Anders er:Weil er die
Affäre seines Förderers Lud-
wig I. mit der Tänzerin Lola
Montez verurteilte, wurde er

Zweifel am Papst: Ignaz von Döllinger.

Spektakulärer Wechsel:
Anselm Bilgri. FOTO: DPA
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