
 

8.  Die Calama-Gruppe in (West-)Deutschland         
(ab 1975)707 

8.1 Die Entstehung der Calama-Gruppe in     
Westdeutschland (1975–1977)708 

1972 traf Fritz Stahl Johannes Caminada in Bielefeld, wo dieser in der Pfarrei, in 
welcher Stahl zum damaligen Zeitpunkt Pfarrvikar war, eine Wohnung gemietet hatte, 
die er jedoch nur sporadisch nutzte. Caminada hatte gerade das Calama-Projekt in 
Chile begonnen und so blieb diese zufällige Begegnung aufgrund des dortigen Engage-
ments flüchtig. Caminada und Stahl kannten sich bereits aus dem Priesterseminar in 
Paderborn. Stahl erfuhr zwar in etwa, was Caminada in Chile tat, doch kam es erst 
nach dem Scheitern des zweiten Calama-Projekts durch den Putsch 1973 zu einer 
längeren Begegnung der beiden, woraufhin Stahl sich entschloss, an einem Orien-
tierungsmonat in Vogelenzang 1974 teilzunehmen. Aufgrund seiner Entscheidung, sich 
der Calama-Bewegung anzuschließen und am Aufbau einer Gruppe in Brüssel mitzu-
wirken, wurde er zunächst für zwei Jahre ab dem 1. September 1974 von seinen Ver-
pflichtungen im Erzbistum Paderborn freigestellt.709 

Die prinzipielle Frage, ob man mit einem ähnlichen Ansatz in der Bundesrepublik 
Deutschland beginnen könnte, warf Caminada zumindest für sich persönlich bereits 
nach dem ersten Calama-Projekt in seinem Arbeitsbericht vom Juni 1972 auf. Er for-
mulierte es als eines der angestrebten Ziele, auch dort mit einer solchen Praxis zu 
beginnen, wie man sie gerade in Chile ausprobierte. Dafür war zunächst der Fragestel-
lung nachzugehen, wo in Deutschland eine politische Marginalität auszumachen ist, 
auf die man sich hin orientieren kann.710 Diese wurde später in den Industriebetrieben 
und dort vor allem in den ausländischen Arbeitern gesehen.711 

Mit dem Beitritt Stahls zur Calama-Gruppe wurden die Pläne konkreter, die seit 
Anfang 1975 in den Dokumenten greifbar werden.712 Brüssel wurde als Ausgangspunkt 
genommen, und so suchte man über persönliche Kontakte Personen, um dieses Vorha-
ben zu realisieren. Am 8. Februar 1975 fand ein Treffen ehemaliger CAJ-Kapläne im 
Kardinal-Wendel-Haus in Homburg/Saar statt, das den Charakter einer Informations-
veranstaltung über die Calama-Gruppe und deren Methode hatte, wie die Aufzeich-
nungen darüber nahelegen. An dieser Zusammenkunft nahmen neben Fritz Stahl u. a. 

                                                
707 Die Ausführungen des 8. Kapitels basieren z. T. auch auf Auskünften und den Interviews mit den 

Mitgliedern der Gruppe MaLu sowie Maurice Piers. 
708 Dazu siehe auch: Für „Ad Hoc“ – Gruppenprofil MaLu (2004); PAMaLu-A-3d. 
709 Vgl. Degenhardt an Stahl vom 23.7.1974; PAMaLu-A-5d = PAMaLu-A-13. 
710 Vgl. BAH-PA-CA-3,323–335. 
711 Vgl. Protokoll der deutschen Gruppe vom 24.8.1975; PAMaLu-A-9f. 
712 Vgl. z. B. Caminada an Rahner vom 5.1.1975; BAH-PA-CA-2,151–152 = ADPSJ – Abt. 47-

1010 (KRA) I, H, 111a, Nr. 1595 = PAMaLu-A-13; Stahl an Caminada vom 24.4.1975; 
PAMaLu-A-13; Caminada an Sendker vom 11.5.1975; BAH-PA-CA-2,158–160. 
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auch Arnold Willibald und Walter Grimm teil,713 die sich später der Gruppe anschlos-
sen. Für das Wochenende vom 20. bis zum 22. Juni 1975 plante die Calama-Gruppe 
eine längere Infoveranstaltung in Köln oder Bonn.714 Fritz Stahl reiste den ganzen Juni 
durch Deutschland, um eine dortige Gruppengründung vorzubereiten und Mitglieder zu 
werben.715 

Am Orientierungsmonat in Waterloo und De Zilk im August/September 1975 
nahmen dann neben anderen Angela Hidding, Arnold Willibald und Hermann Daniel 
teil. Der Entschluss, in Deutschland eine Gruppe zu gründen, dauerte einige Wochen, 
doch noch im gleichen Jahr begann man mit dem Gruppenaufbau im zum Erzbistum 
Paderborn gehörigen Dortmund, der durch Maurice Piers aus Brüssel unterstützt 
wurde. Die Dreifache Kommunikation mit ihren entsprechenden Versammlungen 
wurde aufgenommen. Ab Oktober/November 1975 liegen Protokolle der praktischen 
Versammlungen vor.716 Ein erster Aktionsplan mit der Schwerpunktsetzung auf der 
politischen Analyse sowie der Kontaktarbeit wurde aufgestellt.717 Neben Dortmund 
war kurze Zeit auch Frankfurt am Main als Standort angedacht.718 Walter Grimm stieß 
bald darauf zur Gruppe. Man bemühte sich um weiteren Zuwachs und intensivierte 
daher die Kontaktarbeit, um Leute für einen weiteren Orientierungsmonat zu werben, 
so vor allem über die persönlichen Netzwerke und Kontakte, z. B. zu CAJ-Kreisen 
oder Priesterkollegen. 

Nachdem zuvor bereits mündlich die Zusicherung erfolgt gewesen war, erhielt die 
Gruppe am 18. November 1975 durch den Paderborner Erzbischof Johannes Joachim 
Degenhardt (*1926–2002) die schriftliche kirchliche Erlaubnis, sich in Dortmund 
niederzulassen. In der schriftlichen Erklärung heißt es: 

„(...) nach reiflicher Überlegung und Beratung gebe ich hiermit mein Einverständnis, daß die 
‚Gruppe Calama‘ auf ihre Weise und zunächst für die Dauer von zwei Jahren das Heilsgut 
der Kirche jenen Menschen im Raum Dortmund vermittelt, die nach Überzeugung der Grup-
pe von der Kirche bisher nicht erreicht werden. (...) Meine Ihnen bekannten Bedenken 
wollen Sie bitte nicht übersehen. (...) Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, daß Ihre gute Ab-
sicht Frucht trägt, nicht nur für die Menschen, die Ihnen der Herr zuführt, sondern für die 
gesamte Pastoral in unsere Diözese und für die Erneuerung apostolischer Gesinnung.“719 

                                                
713 Vgl. Aufzeichnungen zum Treffen in Homburg (8.2.1975); PAMaLu-C.  
714 Vgl. Caminada an Sendker vom 11.5.1975; BAH-PA-CA-2,158–160. 
715 Vgl. Ablaufplan der Reise; PAMaLu-A-13; als Stationen werden u. a. Bonn, Wuppertal, Köln, 

Bielefeld, Rimbeck, Göttingen, Mainz, Frankfurt am Main, Darmstadt, Mannheim, Karlsruhe, 
Münster, Dortmund, Hamm und Paderborn genannt. 

716 Vgl. PAMaLu-A-2e, 2 f und 2g; die dort vorliegenden Protokolle variieren deutlich in der 
Qualität, d. h. in Länge, Ausführlichkeit und Details. 

717 Dieser liegt in PAMaLu-A-2h vor und umfasst den Zeitraum von September 1975 bis April 
1976. 

719 Degenhardt an die Mitglieder der Gruppe Calama vom 18.11.1975; PAMaLu-A-2i. Zuvor hatte 
es eine mündliche Zusage gegeben; vgl. Stahl an Degenhardt vom 12.9.1975; PAMaLu-A-2i. 
Dazu auch: Stahl an Rahner vom 18.6.1976; ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 111b, Nr. 1596. 

718 Frankfurt war von Werner Rücker vorgeschlagen worden, der zum Beginn am Calama-Projekt 
beteiligt gewesen war. Allerdings schied Rücker nach internen Differenzen aus der Gruppe aus, so 
dass man sich nicht weiter mit dieser Option befasste und sich in Dortmund niederließ. Die Option 
Frankfurt wird erwähnt in: Stahl an Caminada vom 16.3.1975; PAMaLu-A-13; Caminada an 
Rahner vom 6.4.1975; ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 111a, Nr. 1595. 
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Degenhardt gab also, nachdem seit Juni Verhandlungen mit Fritz Stahl gelaufen waren, 
mit einer gewissen Skepsis sein Einverständnis zur Gruppenniederlassung in Dort-
mund. Eine übergroße Überzeugung scheint nicht dahintergestanden zu haben, dafür ist 
die Hoffnung auf mögliche pastorale Erfolge doch recht zaghaft formuliert. Über den 
Inhalt seiner Bedenken schweigt das Dokument, es scheint sich aber um Bedenken 
hinsichtlich der Haltung der Gruppe zur Eucharistie gehandelt zu haben.720 Unter dem 
Hinweis auf die Aussage, dass die Gruppe im Einvernehmen mit ihm agieren wolle, 
stellte Degenhardt einige Bedingungen. So formulierte er die Erwartung, dass die 
Priester der Gruppe zur Entlastung des Dortmunder Klerus sonn- und feiertags Messen 
übernehmen. Er benannte Kontaktpersonen vor Ort und in der Diözesanleitung und 
erwartete halbjährliche Berichte.721 

Im März 1976 war die erste Gruppe, bestehend aus fünf Personen, vollständig. Ihr 
gehörten die Priester Walter Grimm, Arnold Willibald, Hermann Daniel und Fritz Stahl 
sowie als einzige Frau Angela Hidding an. Alle hatten Arbeit in der Industrie gefun-
den.722 Maurice Piers war nach Brüssel zurückgekehrt.723 Die Gruppe bewohnte drei 
Wohnungen im Norden Dortmunds und hegte die Hoffnung, rasch neue Mitglieder zu 
gewinnen und zu wachsen. Ein Informationswochenende mit 16 Teilnehmern sowie 
eine Orientierungswoche mit acht Personen schienen diese Annahme zu bestätigen. So 
entschied man sich bald dafür, eine zweite Gruppe in Deutschland zu etablieren.724 
Eine Niederlassung in Mannheim wurde von verschiedenen Seiten als ungünstig ange-
sehen. So sprachen das dortige vormalige Engagement Willibalds, aber auch eine 
mögliche Konkurrenzsituation bzw. mögliche Spannungen mit der örtlichen KAB und 
Betriebsseelsorge dagegen, wodurch das zum Bistum Speyer gehörige Ludwigshafen 
als Option in Betracht kam.725 Man trat an den damaligen Bischof von Speyer, 
Friedrich Wetter (*1928), heran, um womöglich eine Erlaubnis für eine 
Gruppengründung zu erhalten, nachdem man zuvor mit dem dortigen Weihbischof 
Ernst Gutting (*1919–2013) in Kontakt gestanden hatte, der sich in der CAJ engagierte 
und die Gruppe unterstützte. Arnold Willibald und Walter Grimm wollten mit zwei 
bzw. drei Personen aus Mannheim und Ludwigshafen den Anfang machen und gingen 
nach Ludwigshafen.726 Die beiden Gruppen trafen sich abwechselnd in Dortmund oder 
in Ludwigshafen. Dieser Zustand hielt in etwa ein Jahr an, bis man sich entschloss, 
1977 ganz in den Großraum Mannheim-Ludwigshafen überzusiedeln. Die Gründe für 

                                                
720 Dies geht aus dem Antwortschreiben der Gruppe/Fritz Stahls an Degenhardt vom 2.12.1975 

hervor; vgl. PAMaLu-A-2i = PAMaLu-A-13. 
721 Vgl. Degenhardt an die Mitglieder der Gruppe Calama vom 18.11.1975; PAMaLu-A-2i. 
722 Vgl. Stahl an Degenhardt vom 12.6.1976 [= 1. Arbeitsbericht der Gruppe an Degenhardt]; 

PAMaLu-A-2i und Stahl an Rahner vom 18.6.1976; ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H 111b, 
Nr. 1596; Willibald und Grimm waren in der Metallindustrie, Stahl in der Stahlindustrie, Daniel 
im Bergbau tätig, Hidding in der Montagearbeit. 

723 Vgl. Stahl an Degenhardt vom 12.6.1976; PAMaLu-A-2i. 
724 Vgl. Stahl an Rahner vom 18.6.1976; ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H 111b, Nr. 1596. Siehe 

auch zu den konkreten Planungen/Absprachen: Protokoll der Planung [19]76/77 der Gruppen 
Dortmund-Ludwigshafen am 7.8.[19]76; PAMaLu-A-2h. 

725 Vgl. Protokoll der praktischen Versammlung vom 12.5.1976; PAMaLu-A-2e. 
726 Vgl. Protokoll der praktischen Versammlung vom 8.6.1976; PAMaLu-A-2e; Willibald an Wetter 

vom 7.7.1976 [Entwurf]; PAMaLu-A-5d; Bericht der Calama-Gruppe in Dortmund (Mai 1977); 
PAMaLu-A-2i. 
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diesen Entschluss waren einerseits die große zusätzliche Belastung durch die langen 
und zeitraubenden Fahrten zu den Treffen, die zu den ohnehin großen Belastungen 
durch die Industriearbeit und weitere Aktivitäten hinzukamen. Anderseits erwiesen 
sich der anfängliche Optimismus und die Euphorie bezüglich der weiteren, raschen 
Expansion und der Gewinnung neuer Mitglieder als trügerisch. Zwar waren 1976 neue 
Mitglieder gewonnen worden, allerdings zogen sich gleichzeitig auch Interessenten 
zurück.727 

In einem Brief Stahls an Caminada vom 18. Juni 1977 wird die Ungewissheit über 
die nähere Zukunft der Gruppen zum Ausdruck gebracht. Hermann Daniel verließ die 
Gruppe und Georg Rath ging nach Peru. Ein weiterer Paderborner Diözesanpriester 
bekam keine Freistellung,728 bei anderen Mitgliedern war ein weiterer Verbleib unge-
wiss, so dass Stahl von zwei halben Gruppen spricht.729 „Die Zusammenlegung [sei] 
logisch; der Fehler des zu frühen Auseinandergehens ließe sich auf diese Weise 
korrigieren.“730 

Im Herbst 1977 wurde die Zusammenlegung in Ludwigshafen/Mannheim vollzo-
gen.731 Insgesamt beurteile man diese Entscheidung als gut und den Großraum Mann-
heim-Ludwigshafen als günstige Operationsbasis.732 Der Paderborner Bischof nahm 
diese Entscheidung zur Kenntnis und erlaubte Fritz Stahl seine Übersiedlung in den 
neuen Aktionsraum.733 

Die Gruppe spricht in ihren Dokumenten zwar von einer offiziellen, schriftlichen 
Legitimation durch den Speyerer Bischof,734 doch hatte es diese in Wirklichkeit nie 
gegeben. Das anfängliche Gespräch mit Wetter hatte wenig zuversichtlich gestimmt, so 
dass die Gruppe von weiteren Versuchen, eine ortskirchliche Legitimation zu erhalten, 
absah. Rahner hatte sich bereits früh skeptisch im Hinblick auf Wetter geäußert.735 Im 
Bericht der Gruppe an Rahner vom August 1978 heißt es dazu wenig aussagekräftig, 
dass man mit ihm bisher keine Schwierigkeiten gehabt habe. Mit Weihbischof Gutting 

                                                
727 Vgl. Stahl an Rahner vom 23.11.1976; Bericht über die Calama-Gruppen [August/September 

1977]; PAMaLu-A-5a = ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 111b, Nr. 1596; zu den Problemen 
infolge der Aufteilung der Gruppe siehe auch: Hidding an die Calama-Gruppen in Arequipa, 
Brüssel, Callao, Paris, Québec und Rotterdam vom 24.2.1977; PAMaLu-A-5a. Im Juli 1977 
taucht der Lösungsvorschlag einer Gruppenzusammenlegung in den Dokumenten erstmals auf; 
vgl. Protokoll der praktischen Versammlung vom 2./3.7.[1977]; PAMALu-A-2e. 

728 Vgl. dazu Korrespondenz in: PAMaLu-A-2i; Stahl an Caminada vom 18.6.1977; PAMaLu-A-5d. 
729 Vgl. ebd. 
730 Ebd. 
731 Als Grund für Ludwigshafen als Ortswahl wird der Kontakt zu drei Familien aus der Gossner-

Gesellschaft genannt, welche sich in Mainz und Worms niederlassen wollten und eine Koopera-
tion mit der Calama-Gruppe wünschten. Diese sei von Ludwigshafen aus besser zu leisten; vgl. 
ebd. 

732 Vgl. Stahl an Rahner vom 24.5.1978; PAMaLu-A-2i; Stahl an Degenhardt vom 7.6.1978; 
PAMaLu-A-2j. Zu den genauen Planungen siehe u. a.: Protokoll der Planungsversammlung in 
Langwaden vom 6.8.1977; PAMaLu-A-2h = PAMaLu-A-9f. 

733 Vgl. Degenhardt an Stahl vom 2.9.1977; PAMaLu-A-2i. Stahl hatte seine Bitte um Freistellung 
am 3.6.1974 schriftlich in einem Brief an Degenhardt ausgesprochen; vgl. PAMaLu-A-13. 

734 Vgl. u. a. Bericht über die Calama-Gruppen [Ausgust/September 1977]; PAMaLu-A-5a = 
ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 111b, Nr. 1596. 

735 Vgl. Rahner an Stahl vom 1.9.1977; ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H 111b, Nr. 1596. 
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hingegen habe man „gute Gespräche“.736 Nach dem Wechsel auf dem Bischofstuhl 
unternahm die Gruppe keinen weiteren Vorstoß für eine kirchliche Erlaubnis durch das 
Bistum Speyer. 

8.2 Die Mitglieder der deutschen Calama-Gruppe – 
Herkunft und Profil 

Herkunft und Profil der Mitglieder der deutschen Calama-Gruppe reihen sich in das 
Bild der Gesamtequipe ein. Neben wenigen dauerhaften Mitgliedern gab es zahlreiche 
weitere Personen, die sich teils für mehrere Jahre, teils nur für die Zeit einiger Wochen 
oder Monate der Gruppe anschlossen. Eine genaue Zahl dieser kurzzeitigen Mitglieder 
ist schwierig zu ermitteln. Was die Größe der deutschen Calama-Gruppe angeht, so 
zählte sie ab Mitte der achtziger Jahre bis 1998, Kinder nicht mitgerechnet, sechs 
Erwachsene, drei Frauen und drei Männer: Fritz Stahl, Arnold Willibald, Angela 
Hidding, Wolfgang Spähn, Bernadette Bros-Spähn und Marie-Anne Oertel. Oertel 
nimmt insofern eine Sonderstellung ein, da sie 1987 zu einem Zeitpunkt zur Gruppe 
stieß, als die Spaltung der Calama-Equipe schon einige Jahre zurücklag und die Gruppe 
MaLu somit in wesentlich anderen Zusammenhängen stand. 

8.2.1 Fritz Stahl (*1934)737 

Der Paderborner Diözesanpriester Fritz Stahl war maßgeblich an der Gründung der 
deutschen Calama-Gruppe beteiligt und spielte gerade in der Anfangszeit eine ent-
scheidende, sogar dominierende Rolle.738 1934 wurde er in Hünsborn im Sauerland als 
Sohn eines Fabrikarbeiters geboren. Die Mutter entstammte einer Bauernfamilie. Stahl 
hatte fünf Geschwister. Seine Familie war tief verwurzelt im traditionell kirchlichen 
Katholizismus. Tägliche Messe, sonntägliche Andacht sowie das Meßdienern gehörten 
selbstverständlich und unhinterfragt dazu. 1946, nach dem Krieg, wurde er aufgrund 
seiner Begabung auf ein altsprachliches Gymnasium in Attendorn geschickt und lebte 
aufgrund der für damalige Verhältnisse großen Entfernung während dieser neun Jahre 
dort in einem katholischen Internat. Somit setzte sich die stark religiöse Prägung des 
                                                
736 Vgl. PAMaLu-A-2i. 
737 Folgende Ausführungen basieren auch auf einem Interview mit Fritz Stahl am 22.6.2010 sowie 

auf: Mitschrift Stahl (2013). Zu Stahl siehe auch: Wagner (2005), 423–432; im Rahmen der Ano-
nymisierung erhielt Stahl hier den Namen Sepp Wuchterl, ebenso wie andere biographische 
Daten und Begebenheiten, so z. B. Ortsnamen, verändert oder modifiziert wurden. 

738 Er wird in einem Brief der Gruppe Ludwighafen an Degenhardt [undatiert; 1980?] als „Initiator 
der Gruppe in der Bundesrepublik“ bezeichnet; vgl. PAMaLu-A-5d. Dies deckt sich mit Aussa-
gen aus anderen, früheren Dokumenten; vgl. z. B. Stahl an Rahner vom 8.5.1975 mit einem Be-
richt über den Zeitraum von Dezember 1974 bis April 1975; ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 
111a, Nr. 1595 = PAMaLu-A-13. Die anfängliche Dominanz Stahls in der Gruppe wurde als 
Problem gesehen, jedoch einer Passivität der anderen Gruppenmitgliedern gegenübergestellt; vgl. 
„Analyse des Gruppenprozesses – Liste der Widersprüche“ [undatiert; 1977?]; PAMaLu-A-2h. 
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Alltags fort. Während seiner Gymnasialzeit engagierte er sich zudem im katholischen 
Jugendverband Bund Neudeutschland und wurde darin Funktionsträger. 

Mit einem gewissen Zögern behaftet entschloss er sich nach der Schule, Theologie 
zu studieren, um Priester zu werden. Nachdem er zunächst für ein halbes Jahr in einem 
Stahlwerk gearbeitet hatte, wo er Bürotätigkeiten verrichtete, begann er 1955 sein Stu-
dium in Paderborn. Nach dem Philosophicum plante er, für die üblichen zwei Freise-
mester nach Innsbruck zu gehen, da zu dieser Zeit dort die beiden Rahnerbrüder 
lehrten. Die Erzählungen eines Kommilitonen, der gerade von seinen Freisemestern 
aus Lyon zurückgekommen war, überzeugten Stahl jedoch, nicht nach Innsbruck zu 
gehen, sondern ein Studienjahr in Lyon am Institut catholique zu verbringen. 1957/ 
1958 studierte er daraufhin in Lyon, zeitgleich mit Gustavo Gutiérrez. Die ersten Er-
fahrungen mit der französischen Kirche, deren Struktur und Spiritualität beeindruck-
ten Stahl nachhaltig. Dazu gehörte die Berührung mit der Spiritualität Charles de 
Foucaulds (*1858–1916) bzw. der Kleinen Brüder. 

Stahl kehrte nach diesem Jahr nach Paderborn zurück. In diese Zeit fällt die erste 
Begegnung mit Johannes Caminada, die „auf dem Fußballplatz“ stattfand. Für ein 
weiteres Jahr ging Stahl zum Studium nach Münster, mit dem Gedanken später Lehrer 
für Religion und alte Sprachen zu werden und das Ziel, Priester zu werden, aufzuge-
ben. 1960/61 folgten, kurz vor dem Mauerbau, drei Monate in Westberlin, um dort in 
einem Flüchtlingslager der Caritas zu arbeiten. Im Anschluss daran beschloss er, doch 
nach Paderborn zurückzukehren, um sich zum Priester weihen zu lassen. Das erneute 
Zögern begründet er damit, dass er dem „klassischen Pfarrberuf“ als Gemeindepfarrer 
skeptisch gegenüberstand. Die Priesterweihe erfolgte 1962. 

Nach der Weihe folgten zwei Jahre als Pfarrvikar in Gütersloh. Neben den seelsor-
gerischen Tätigkeiten engagierte er sich dort in einem katholischen Bildungswerk, wo 
zu dieser Zeit regelmäßige Vorträge über Themen des Konzils stattfanden. In seiner 
Gütersloher Zeit trat Stahl der 1955 gegründeten und heute noch bestehenden Priester-
gemeinschaft „Jesus Caritas“ bei, die sich an der Spiritualität Foucaulds orientiert. Von 
1964 bis 1966 war er als Berufschullehrer in Brakel tätig. Zu dieser Zeit beriet die 
Deutsche Bischofskonferenz auf Wunsch des Erzbischofs von Paris über die Ein-
richtung der Stelle eines deutschen Studentenpfarrers an der Sorbonne in Paris für die 
damals dort ca. 5.000 deutschsprachigen Studenten. Nachdem der Beschluss gefasst 
worden war, oblag die personelle Entscheidung dem Paderborner Erzbischof Lorenz 
Jaeger (*1892–1975), der Stahl u. a. aufgrund seines Lyon-Aufenthaltes vorschlug. Mit 
der neuen Aufgabe betraut, wechselte Stahl dann 1966 an die Sorbonne, wo er unmit-
telbar die Studentenunruhen beobachten konnte. Den Ereignissen vom Mai 1968, die 
sich „direkt vor der Haustür“ ereigneten, stand er distanziert gegenüber, was vor allem 
in der Anwendung von Gewalt begründet war. Diese Erfahrung verstärkte sich noch-
mals in der direkten Konfrontation mit der zeitgleich stattfindenden Chârtres-Wall-
fahrt, an deren Organisation er beteiligt war. Erst in der Retrospektive gewann er einen 
Zugang zu Anliegen der „68er“. 

Während des zweiten, nun sechsjährigen Aufenthalts in Frankreich machte Stahl 
prägende Erfahrungen und gewann Inspirationen für sein weiteres Leben. Diese be-
standen neben der bereits in Lyon erfolgten Berührung mit der Andersartigkeit des 
französischen Katholizismus und der französischen Spiritualität u. a. in der Erfahrung 
der pastoralen Aktionsform priesterlicher „equipes“, die er später in der Calama-Grup-
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pe wiederfand, sowie der Erfahrung von Internationalität von Kirche und Gesellschaft. 
In Paris lernte er auch Mariano Puga kennen, dessen Bekanntschaft für ihn ein weiterer 
Grund wurde, sich später der Calama-Gruppe anzuschließen. 

1972 in seiner Heimatdiözese zurückgekehrt, trat Stahl eine Stelle als Gemeinde-
pfarrer in Bielefeld an, nachdem er einen Vorschlag Kardinal Jaegers für eine theolo-
gische Promotion abgelehnt hatte. In Bielefeld kam es dann zu der Begegnung mit 
Johannes Caminada, die ihn 1974 zur Teilnahme am Orientierungsmonat der Calama-
Gruppe in Vogelenzang und letztlich zum Entschluss führte, sich der Calama-Gruppe 
in Brüssel anzuschließen. Dieser Entschluss war innerlich vorbereitet worden durch die 
Auseinandersetzung mit der Idee der Arbeiterpriester. In Bielefeld hatte er zudem auch 
über die CAJ Angela Hidding kennengelernt. 

Das Bistum stellte ihn ab dem 1. September 1974 zunächst für die Dauer von zwei 
Jahren für seine Tätigkeit in Brüssel frei.739 Die Freistellung wurde bis zum September 
1980 immer wieder verlängert,740 gegen Ende widerwillig und erst nach harten Ver-
handlungen. 1979 hatte man Stahl sogar den Austritt aus dem Paderborner Diözesan-
klerus nahegelegt und ihm vorgeschlagen, sich eine Diözese zu suchen, die seine 
Mitgliedschaft in der Calama-Gruppe akzeptieren und unterstützen würde, so dass er 
sich dort inkardinieren lassen könnte.741 Auch die Option, sich einer Ordensgemein-
schaft anzuschließen, wurde ihm unterbreitet.742 1980 versagte man ihm endgültig eine 
weitere offizielle Freistellung. Er sollte wieder in den Gemeindedienst zurückkehren, 
eventuell als Pfarrer einer Arbeiterpfarrei.743 Da Stahl klar die Absicht äußerte, nicht 
mehr in den pastoralen Dienst der Erzdiözese zurückzukommen, ließ man ihn schließ-
lich trotz fehlender Überzeugung und Verständnis für diese Entscheidung seitens der 
Bistumsleitung ohne Sanktionen gehen.744 

In Brüssel hatte Stahl in einer Matratzenfabrik gearbeitet,745 in Dortmund war er 
dann von Oktober 1975 bis Ende September 1978 bei Hoesch in Dortmund-Hörde 

                                                
739 Vgl. Degenhardt an Stahl vom 23.7.1974; PAMaLu-A-5d = PAMaLu-A-13. 
740 Vgl. Degenhardt an Stahl vom 2.11.1979; PAMaLu-A-5d; in diesem Brief wird die Freistellung 

endgültig zum 1.9.1980 befristet und eine weitere ausgeschlossen. 
741 Vgl. u. a. Willibald an Scheifes vom 17.9.1979; PAMaLu-A-5a; Degenhardt an Stahl vom 

2.11.1979; Willibald an [Oskar] Saier vom 8.11.1979; PAMaLu-A-5d. 
742 Vgl. Degenhardt an Stahl vom 2.11.1979 und 9.2.1981; PAMaLu-A-5d. 
743 Vgl. ebd.; Degenhardt an Keine vom 12.2.1981; PAMaLu-A-5d. 
744 Vgl. Degenhardt an Stahl vom 9.2.1981; PAMaLu-A-5d. Dieser Brief fasst die Ergebnisse eines 

persönlichen Gesprächs zwischen den beiden vom 7.2.1981 zusammen; die Ausübung priester-
licher Tätigkeiten wurde ihm ausdrücklich nicht untersagt. In einem Brief Degenhardts an den in 
Dortmund tätigen Pfarrer Günther Keine, Mitglied der Solidaritätsgruppe (SOG) katholischer 
Priester im Bistum Paderborn, kommt die Meinung des Erzbischofs zu Stahls Tätigkeit klar zum 
Ausdruck; dort heißt es: „Ich halte die Tätigkeit von Fritz Stahl, die er jetzt ausübt, nicht für eine 
priesterliche Tätigkeit und auch nicht für pastoral effektiv“; Degenhardt an Keine vom 
12.2.1981; PAMaLu-A-5d. Keine hatte sich zuvor für eine weitere Freistellung Stahls eingesetzt; 
er hielt die Tätigkeit Stahls „in einem der Kirche weitgehend entfremdeten Milieu“ für dringend 
notwendig und versprach sich daraus wichtige Impulse für die pastorale Arbeit der Kirche; vgl. 
Keine an Degenhardt vom 28.1.1981; PAMaLu-A-5d. 

745 Vgl. Aufzeichnungen zum Treffen in Homburg (8.2.1975); PAMaLu-C. 
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tätig.746 1978 wurde er für drei Jahre wieder Mitglied der Brüsseler Gruppe, da er beim 
Ostertreffen der europäischen Gruppen 1978 in Bonn zum Koordinator für Europa ge-
wählt worden war, was aus pragmatischen Gründen eine Übersiedlung nach Brüssel 
und eine Integration in die dortige Gruppe mit sich brachte.747 Erst 1981 kehrte er zur 
deutschen Gruppe zurück.748 

Aus der Anfangszeit des Kontakts mit dem Calama-Projekt, der jahrelangen Aus-
einandersetzung um seine Freistellung und letztendlich um das Ausscheiden aus dem 
Dienst der Erzdiözese Paderborn sind mehrere Briefe erhalten, die Stahls persönliche 
Motivation für den eingeschlagenen Weg begründen. Kurz nach der Teilnahme am 
Orientierungsmonat im April 1974 verfasste er einen Brief, der an Freunde und 
Familienmitglieder gerichtet war, in welchem er seinen Entschluss begründete, sich um 
eine Freistellung aus der Diözese zu bemühen und sich der Calama-Gruppe anzu-
schließen.749 Zu Beginn stand für ihn die Erkenntnis einer globalisierten Welt, in 
welcher „große Ungerechtigkeit“ herrsche und welche die Frage provoziere, wie die 
Völker der Erde in Zukunft miteinander leben sollten. „Die Bereicherung der einen 
führt zur Verarmung der anderen.“ Was die Leiden in der Welt betreffe, so sei es 
Aufgabe der Kirche, den betroffenen Menschen Trost zuzusprechen und sich um diese 
Menschen zu kümmern. Allerdings stelle sich dies bei nicht kontingentem Leid anders 
dar. Denn  

„(...) es gibt auch Armut, die gewollt ist, Leiden, das von Menschen verursacht und gewollt 
ist. Es ist erschreckend, wie die Europäischen Völker in den letzten Jahrhunderten andere 
Länder anderer Kontinente ausgeplündert haben. Und es geht heute noch weiter, nur mit 
anderen Mitteln.“750 

Dies sind die persönlichen Erkenntnisse und Wahrnehmungen Stahls über die 
wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse der globalen Gesellschaft. Und die 
Kirche nimmt für ihn in Mitten dieser Verhältnisse eine unrühmliche Rolle ein: 

„Die Kirche hält es mit den Reichen. Sie sagt, sie sei für alle da, aber praktisch gibt sie den 
Reichen und Mächtigen den Vortritt. Natürlich gibt es Christen und auch Organisationen der 
Kirchen, die sich um Arme kümmern. Aber dabei geht es meistens darum, Wunden zu 
heilen, nicht darum, die Verhältnisse grundsätzlich zu ändern. In dieser Hinsicht steht die 
Kirche nicht auf der Seite der Armen und Unterdrückten, sie nimmt nicht Teil an ihren 
Bemühungen, sich gegen die auf Ungerechtigkeit beruhende Armut zu wehren. Die Kirche 
meint, sie müsse neutral sein, aber im Grunde unterstützt sie damit die Mächtigen.“751 

Diese falsch verstandene Neutralität der Kirche, die sich als Parteinahme für die poli-
tischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mächtigen entpuppe, sei eine nicht 
hinnehmbare Situation, die einen fundamentalen Widerspruch zwischen kirchlicher 

                                                
746 Vgl. Protokoll des Reflexionswochenendes vom 11.–12.10.1975 in Rimbeck; PAMaLu-A-2e; 

Protokoll der Planungsversammlung in Langwaden vom 6.8.1977; PAMaLu-A-2h = PAMaLu-
A-9f. 

747 Vgl. Stahl an Rahner vom 24.4.1978; PAMaLu-A-2i; Stahl siedelte im August 1978 nach Brüssel 
über; vgl. u. a. Stahl an Rahner vom 30.8.1978; PAMaLu-A-2i. 

748 Vgl. Protokoll der Planung der Gruppe 1981/1982 vom 11.7.1981; PAMaLu-A-2h. 
749 Der Brief ist auf den 23.5.1974 datiert und liegt als Blankoversion ohne konkreten Adressaten 

vor; vgl. PAMaLu-A-13. 
750 Ebd. 
751 Ebd. 
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Verkündigung des Evangeliums und der Handlungsweise der Kirche offenbare. Seinen 
Entschluss, als Priester angesichts dieser Erkenntnis einen neuen Weg einzuschlagen 
und zu versuchen, die Gründe der Ungerechtigkeiten und Leiden an der Wurzel zu 
bekämpfen und damit zumindest partiell und für sich persönlich diesen Widerspruch 
aufzubrechen, begründet er mit einer konsequenten Christus-Nachfolge. Dabei nimmt 
er explizit Bezug auf die Bergpredigt und die Geschichte des reichen Jünglings, der 
von Jesus aufgefordert wurde, seinen Besitz zu verkaufen und ihm nachzufolgen (Lk 
18). Für ihn ist dieser Jüngling ein Sinnbild der deutschen Kirche, denn „[s]ie ist sehr 
reich. Und letztlich traurig und niedergeschlagen, weil sie sich nicht von ihrem 
Reichtum trennen kann.“ Die Kirche und auch die Kirche in Deutschland bedürften 
einer tiefen und inneren Erneuerung, um letztlich die christliche Sendung in der Welt 
zu erfüllen und um die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die sie daran hinderten, 
Christus wirklich nachzufolgen. „Wir Christen haben noch so viele Dinge mit unseren 
Mitmenschen zu regeln, vor allem wir christlichen Völker Europas mit den unter-
drückten Völkern der Dritten Welt, damit wir wieder zu Gott zurückkehren können“, 
so Stahl. Er wertet die Begegnung mit der Calama-Gruppe als „Fingerzeig Gottes“. Sie 
und ihre Lebensweise stellten für ihn die Möglichkeit dar, sich konsequent mit den 
Armen und Unterdrückten zu solidarisieren, indem er ihr Leben teilte, um „mit ihnen 
Kirche zu bauen und Kirche zu erneuern“.752 

Neben diesem frühen Zeugnis seiner Beweggründe schildert Stahl zehn Jahre 
später in einem Beitrag in der Zeitschrift „Imprimatur“ seinen Lebensweg in knapper 
Form unter dem Titel „Was ich als Christ von Karl Marx gelernt habe“, vor allem aus 
der Perspektive der Loslösung aus dem als eng beschriebenen katholischen Herkunfts-
milieu und der allmählichen Annäherung an die marxistische Weltanschauung und 
Gesellschaftsanalyse. Er beschreibt sich im Hinblick auf seine Herkunft als selbstver-
ständlich katholisch, damit einhergehend als CDU-nahe, antikommunistisch und 
papsttreu. Doch die Erfahrungen mit der als andersartig wahrgenommenen franzö-
sischen Kirche während des Studienjahrs 1958 in Lyon und der deutlich spürbare 
Aufbruch und Umbruch im Zuge des Zweiten Vatikanums hatten dieses eindeutige 
Weltbild zunehmend in Frage gestellt. Die globalen Umwälzungen der sechziger Jahre 
verstärkten diese Tendenz und ließen eine Annäherung an marxistische Lehren zu. Die 
Erfahrungen und Wahrnehmungen Stahls bezüglich der globalen Entwicklungen schie-
nen den bisherigen Überzeugungen zu widersprechen und Marx in seinen Grundan-
nahmen zunehmend recht zu geben, auch wenn nicht alles, was unter dem Begriff 
Marxismus gefasst wurde, gut zu heißen war.753 Die in diesem Artikel beschriebene 
innere Entwicklung hatte den Boden für den 1974 gefassten Entschluss, sich im Alter 
von 40 Jahren der Calama-Gruppe anzuschließen, vorbereitet. 

Eine mögliche Rückkehr in den pastoralen Dienst schloss Fritz Stahl im Laufe der 
Jahre immer mehr aus. Er hatte sich wiederholt um Freistellung bemüht. Als diese 
1980 nicht verlängert wurde, widersetzte er sich klar der bischöflichen Entscheidung. 
Für ihn war es zu diesem Zeitpunkt undenkbar, den eingeschlagen Weg zu verlassen. 
Es hätte ein Handeln wider sein Gewissen bedeutet.754 Seine Argumentation im Kon-

                                                
752 Vgl. ebd. 
753 Vgl. Stahl: Was ich als Christ von Marx gelernt habe, in: Imprimatur 17 (2/1984), 54–57. 
754 Vgl. Stahl an Degenhardt vom 10.1.1981; PAMaLu-A-5d; er begründet darin seine entschiedene 

Haltung zum einen mit der Verantwortung für all diejenigen, die er für die Calama-Gruppe ge-



8. Die Calama-Gruppe in (West-)Deutschland (ab 1975) 190 

flikt mit seinem Bischof um die Freistellung war zwar stets inhaltlich und aus takti-
schen Gründen mit der Calama-Gruppe in Ludwigshafen abgesprochen,755 jedoch sind 
die persönlichen Überzeugungen dahinter nicht zu verkennen, da er bereit war, die 
persönlichen Konsequenzen zu tragen. Denn die zuvor bereits mehrmals angedrohte 
Suspension brachte ihn nicht von seiner Entscheidung. Er nahm sie in Kauf.756 In 
einem der letzten Briefe an Degenhardt, datiert auf den 20. August 1980, begründete er 
nochmals ausführlich seine Entscheidung. Es stand für ihn fest, dass er diesen Weg 
weitergehen müsse, da er der Kirche als auch der Welt dadurch einen wertvollen und 
sinnvollen Dienst erweise.757 Sehr entschieden hatte er dies in einem früheren Brief an 
Degenhardt zum Ausdruck gebracht: 

„An meiner Position, die ich damals schon einmal schriftlich vorgelegt habe, als ich in 
Dortmund begann, hat sich nichts geändert, es sei denn, daß sie im Laufe der Jahre fester 
geworden ist. Ich kann und will und werde meinen Weg als Christ und als Priester nur so 
weitergehen, wie ich ihn vor fünf Jahren begonnen habe. In der Nachfolge Jesu zu den 
Unterdrückten gehen, an ihrem Kampf um eine gerechtere Welt teilnehmen, mit dem Risiko, 
von den Mächtigen und Einflußreichen bekämpft und verfolgt zu werden. Als Priester eine 
pastorale Methode zu entwickeln für andere Christen und Nichtchristen. Eine Methode, die 
einen echten Beitrag zur Befreiung bedeutet und eine christliche Interpretation der neuen 
Erfahrung zuläßt. (...) An dieser Gewissensentscheidung kann niemand rütteln.“758 

Auch in seiner Predigt am 21. Juni 1981 vor der Studierendengemeinde in Münster 
ging Stahl auf seine Lebensentscheidung und sein Festhalten an seiner Überzeugung in 
ähnlicher Weise ein. Selbstkritisch räumte er allerdings ein, dass sein Weg aus der, von 
ihm wahrgenommenen, Engführung des Priesterseins in der Gemeinde in eine andere 
Form der Engführung geführt habe.759 

8.2.2 Arnold Willibald (*1931)760 

Arnold Willibald stieß im Jahr 1975 zur Calama-Gruppe. Der 1931 gebürtige Priester 
der Erzdiözese Freiburg war ab 1957 als Kaplan in Mannheim-Neckarau tätig, bis er 
1962 Diözesankaplan der CAJ wurde, die ihren Sitz ebenfalls in Mannheim hatte. In 
den Jahren 1966 bis 1971 war er CAJ-Bundeskaplan mit Sitz in Essen. Die Um- und 
                                                                                                                        

worben hatte und für die er sich weiterhin verantwortlich fühlte; zum anderen würde man seiner 
Meinung nach einer durch ihn zu übernehmenden Pfarrgemeinde keinen Gefallen tun, da er sich 
nicht mehr in der Lage sah, die dort anfallenden Aufgaben entsprechend verantwortungsvoll und 
überzeugend zu übernehmen. 

755 Dies legen die Arbeitsweise der Gruppe, aber auch die Dokumente nahe; vgl. z. B. Willibald an 
Scheifes vom 17.9.1979; PAMaLu-A-5a. 

756 Vgl. Stahl an Degenhardt vom 7.8.1979; Degenhardt an Stahl vom 2.11.1979 sowie vom 
22.9.1980; PAMaLu-A-5d. Dazu auch: Stahl an Hansen vom 6.8.1979; PAMaLu-A-5a. 

757 Vgl. PAMaLu-A-5d. 
758 Stahl an Degenhardt vom 7.8.1979; PAMaLu-A-5d; Hervorhebungen im Original. 
759 Vgl. Mitschrift der Predigt von Fritz Stahl am 21.6.1981 in der Petrikirche in Münster von 

Erhard Lucas; PAMaLu-A-3c. 
760 Die folgenden Ausführungen basieren auch auf einem Interview mit Arnold Willibald am 

31.5.2010. Siehe auch: Willibald: Für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 
(Advent 2010) [Einladungsschreiben zu Willibalds 80ten Geburtstag]; PAMaLu-C; darin be-
schreibt er auf vier Seiten seinen Lebensweg. 
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Aufbrüche um das Jahr 1968 erlebte er somit in leitender Funktion eines katholischen 
Jugendverbandes, in deren Zusammenhang auch die CAJ eine starke Politisierung 
erfahren hatte. Die in dieser Zeit gemachten Erfahrungen sowie die Ideale der CAJ 
prägten ihn und ließen die Option der Rückkehr in eine traditionell geprägte Gemein-
deseelsorge immer weniger attraktiv werden. 1972 kehrte er nach Mannheim zurück, 
wo er als Arbeiterpriester in einem Pastoralprojekt tätig wurde, das jedoch stark auf die 
Gemeindepastoral ausgerichtet gewesen war. Dieses Projekt, das aus fünf Priestern 
bestand, hatte das Ziel, Kirche und Arbeiterschaft wieder enger miteinander zu ver-
knüpfen. Willibald, der problemlos eine, allerdings auf ein Jahr angelegte, befristete 
Erlaubnis vom Erzbistum Freiburg für die dortige Tätigkeit erhalten hatte, war jedoch 
der einzige in diesem Team, der Vollzeit in einem Betrieb arbeitete. Zunächst war er 
im Traktorenwerk von John Deere beschäftigt. Nach Ablauf des ersten Jahres gab es 
für Willibald zwar keine offiziell ausgesprochene Erlaubnis mehr, jedoch wurde sein 
Engagement von der Erzdiözese weiter geduldet. 1975 hatte er zunächst Erfahrungen 
mit der Arbeitslosigkeit gemacht, bevor er ab Mai/Juni eine Stelle bei der städtischen 
Müllabfuhr antreten konnte.761 Neben der persönlichen Erfahrung des starken Gegen-
satzes zwischen seiner Tätigkeit bei der Müllabfuhr oder zuvor als Arbeiter in einem 
Industriebetrieb unter der Woche und dem liturgischen, priesterlichen Dienst am Altar 
an den Wochenenden, stieß Willibald auch auf Unverständnis bei Gemeindemitglie-
dern, die solche Tätigkeiten nicht mit dem priesterlichen Amt und Dienst in Einklang 
bringen konnten. Diese Erfahrungen ließen ihn an der Richtigkeit des Projektansatzes 
zweifeln, so dass er sich zum Zeitpunkt des ersten Kontakts mit der Calama-Gruppe 
auf der Suche nach einer neuen Orientierung befand. Die Einladung zu einer 
Informationsveranstaltung über das Calama-Projekt empfand er fast als eine Art 
Schicksalsfügung. Der Kontakt zur Calama-Gruppe bzw. zu Fritz Stahl hatte sich über 
einen CAJ-Kaplan ergeben. 

Willibalds Motivation, sich der Calama-Gruppe anzuschließen, nachdem er zuvor 
bereits den Weg des Arbeiterpriesters gegangen war, begründet er mit dem Willen, 
„dem Evangelium gemäß leben [zu] wollen“762. In der Calama-Gruppe fand er „eine 
wesentlich intensivere Austausch- und Arbeitsmöglichkeit, eine echte spirituelle Fun-
dierung und eine wohldurchdachte Arbeitsmethode als Gruppe“763. Der Beitritt zu 
Calama bedeutete für ihn, seinen bisherigen Weg als Arbeiterpriester noch konsequen-
ter zu gehen und dabei die bisherigen positiven Erfahrungen innerhalb der Arbeiter-
bewegung fortzuführen. Als zentral für ihn stellte sich die Veränderung seiner eigenen 
Ortsbestimmung heraus. Nicht mehr von außerhalb oder von „oben herab“ waren seine 
Aktivitäten zu sehen, sondern von innen heraus. Und für ihn als Priester gab es keinen 
Weg mehr zurück. Neben dem Exodus erfuhr er die politische Dimension des Calama-
Projekts sowie die Offenheit für die marxistische Analyse als sinnvolle und entschei-
dende Bereicherung, die im Mannheimer Projekt völlig ausgeblendet gewesen war. 
1978 beschreibt er seine Motivation folgendermaßen: 

                                                
761 Vgl. Korrespondenz Stahl – Willibald von März bis Juli 1975; PAMaLu-A-13. 
762 Willibald: „Ansiedlung im Produktionsbereich – Vorbereitung Ostertreffen 1978“ [26.2.1978]; 

PAMaLu-A-4. 
763 Willibald an Wetter vom 7.7.1976 [Entwurf]; PAMaLu-A-5d. 
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„Die Ansiedlung im Produktionsbereich ist ein unverzichtbarer Ort geworden sowohl für 
mein Engagement auf betrieblicher und gewerkschaftlicher Ebene und deren politischer Di-
mension, als auch für [ein] Leben aus dem Glauben, das einigermaßen ehrlich und bedeut-
sam für andere sein will; damit verbunden die Hoffnung auf eine Rückwirkung auf das Tun 
der Kirche.“764 

Das Erzbistum Freiburg zog nach anfänglicher Zusage sein Einverständnis für eine 
Gruppengründung zurück. Dadurch ließ sich Willibald jedoch nicht von seiner Ent-
scheidung abbringen. Nach einem Jahr in Dortmund arbeitete er in Ludwigshafen zu-
nächst bei Grünzweig und Hartmann, einem Unternehmen, das Dämm- und Isolier-
materialen herstellt.765 Willibald machte selbst mehrmals die Erfahrung der Arbeits-
losigkeit. 1982 verlor er gleich zweimal seine Stelle und blieb nun für längere Zeit 
arbeitslos, bis er im Dezember 1983 eine neue Stelle in einer Fortbildungseinrichtung 
für Langzeitarbeitslose fand.766 1993 ging er in Rente. 

8.2.3 Angela Hidding (*1947)767 

Angela Hidding nahm 1975 am Orientierungsmonat in Waterloo und De Zilk teil und 
fasste daraufhin den Entschluss, sich am Gruppenaufbau in Deutschland zu beteiligen. 
Sie war zunächst die einzige Frau, die sich dauerhaft der Gruppe angeschlossen hatte. 
Sie wurde 1947 als jüngstes Kind einer traditionell katholischen Bauernfamilie aus 
Kirchhellen bei Bottrop geboren. Nach der Volksschule absolvierte sie eine Ausbil-
dung zur Verkäuferin in einem Textilgeschäft in Bottrop. Zu dieser Zeit initiierte ein 
Kaplan die Gründung einer CAJ-Gruppe in Kirchhellen, in welcher sich Hidding zu 
engagieren begann. Dort lernte sie die Methode der CAJ kennen, was sie überzeugte, 
prägte und zur Folge hatte, dass sie ihr Engagement in der CAJ intensivierte. Nachdem 
sie im Anschluss an ihre Ausbildung zwei Jahre in dem Textilgeschäft gearbeitet hatte, 
bemühte sie sich im Alter von 21 Jahren um eine Freistellung und trat eine hauptamt-
liche Stelle bei der CAJ im Bistum Münster an. Sie war nun eineinhalb Jahre für die 
Region Marl-Recklinghausen zuständig, bis 1969 das Erzbistum Paderborn eine haupt-
amtliche CAJ-Sekretärin suchte. Diese Stelle bekleidete sie viereinhalb Jahre und 
erlebte in dieser Zeit die Politisierung der CAJ. Als wichtige Erfahrungen nennt sie, 
neben dem Einsatz für Mitbestimmungsrechte auf unterschiedlichen Ebenen und der 
Erfahrung von Internationalität durch das Engagement der CAJ in Brasilien, die Öff-
nung der CAJ für Kooperationen mit nicht-kirchlichen Gruppen und Organisationen 
mit dem Ziel, sich für gemeinsame Interessen einzusetzen. Als Beispiel nennt sie eine 
Kooperation mit der SDAJ (Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend), der Jugend-

                                                
764 Willibald: „Ansiedlung im Produktionsbereich – Vorbereitung Ostertreffen 1978“ [26.2.1978]; 

PAMaLu-A-4. 
765 Vgl. Protokoll der Planungsversammlung in Langwaden vom 6.8.1978; PAMaLu-A-2h = 

PAMaLu-A-9f. 
766 Vgl. „Lettre-info 2/82“ vom 28.12.1982; Infobrief I/1983 vom 25.8.1983; Infobrief II/1983 vom 

14.12.1983; PAMaLu-A-5b. 
767 Die folgenden Ausführungen basieren auch auf einem Interview mit Angela Hidding am 

21.6.2010. 
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organisation der DKP, bei der es um eine Aktion gegen eine Fahrpreiserhöhung im 
öffentlichen Nahverkehr ging. 

Nach ihrer Funktionärstätigkeit bei der CAJ bewarb sie sich 1974 erfolgreich bei 
der Gewerkschaft ÖTV für eine Ausbildung zur Gewerkschaftssekretärin in Hannover 
und Göttingen. Ein einschneidendes, „schockierendes“ Erlebnis war für sie die aus 
ihrer Sicht unbefriedigende Jugendarbeit der Gewerkschaft und vor allem deren strikte 
Abwehrhaltung gegenüber Mitgliedern sogenannter „K-Gruppen“, vor allem auf dem 
Hintergrund ihrer positiven Erfahrungen in Paderborn. Dies ließ bei ihr den Zweifel an 
der Richtigkeit des eingeschlagenen Berufsweges und den Wunsch nach Neuorien-
tierung aufkommen. Da Hidding Stahl durch die CAJ kannte und von Stahls Engage-
ment in Brüssel erfahren hatte, stattete sie der Calama-Gruppe in Brüssel einen 
Spontanbesuch ab. Diese Kontaktaufnahme führte zur Teilnahme am Orientierungs-
monat 1975 und zur Entscheidung, sich an der Gründung der Calama-Gruppe in Dort-
mund zu beteiligen. Dort arbeitete sie in der Tachometerfabrik von VDO. 

Hidding war zeitweise unsicher, ob sie den Weg der Calama-Gruppe auf Dauer 
einschlagen wollte und konnte.768 1977 hielt sie sich daher für dreieinhalb Monate bei 
der peruanischen Gruppe in Callao auf,769 wo sie von Caminada bei ihrem Entschei-
dungsprozess betreut und beraten wurde. Sie kehrte Ende August 1977 mit der Ent-
scheidung für die Gruppe nach Deutschland zurück und wurde festes Mitglied in 
Mannheim/Ludwigshafen. Sie fand zunächst Arbeit bei Elbeo, später in der Auto-
mobilindustrie.770 Der Aufenthalt in Peru und die dort gemachte Erfahrung mit der 
„Dritten Welt“ hatten sie auf ihrem Weg bestärkt. Zudem sah sie in ihrem Engagement 
in der Calama-Gruppe eine authentische und konsequente Umsetzung der Überzeu-
gungen, die sie bereits in der CAJ und später in der Gewerkschaftsarbeit vertreten 
hatte.771 

8.2.4 Wolfgang Spähn (*1953)772 

Wolfgang Spähn hatte sich schon während seines Studiums der Sozialarbeit an der 
Katholischen Fachhochschule in Freiburg nach seiner Teilnahme am Orientierungs-
monat in Langwaden der Gruppe angeschlossen, soweit es ihm unter diesen Umstän-
den möglich gewesen war.773 Er war in Stuttgart Bad Cannstatt aufgewachsen und 
entstammte einem erfolgs- und aufstiegsorientierten Elternhaus. Spähns Vater hatte 
                                                
768 Vgl. Stahl an Caminada vom 18.6.1977; PAMaLu-A-5d. 
769 Bericht über die Calama-Gruppen [August/September 1977]; PAMaLu-A-5a = ADPSJ – Abt. 

47-1010 (KRA) I, H, 111b, Nr. 1596. 
770 Vgl. Protokoll der praktischen Versammlung vom 10.5.1978; PAMaLu-A-2e; Ergebnisse des 

Planungswochenendes in Gent 4.-6.8.1978; PAMaLu-A-2h. 
771 Vgl. Vertiefung der politischen Begründung unserer Ansiedlung im Produktionsbereich [1978]; 

PAMaLu-A-4. 
772 Die folgenden Ausführungen basieren auch auf Interviews mit Wolfgang Spähn am 14.6. und 

5.7.2010. 
773 Vgl. Bericht über die Calama-Gruppen [August/September 1977]; PAMaLu-A-5a = ADPSJ – 

Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 111b, Nr. 1596; Stahl an Caminada vom 18.6.1977; PAMaLu-A-5d; 
Protokoll der Planungsversammlung in Langwaden vom 6.8.1978; PAMaLu-A-2h = PAMaLu-
A-9f. 



8. Die Calama-Gruppe in (West-)Deutschland (ab 1975) 194 

eine leitende Funktion in einem mittelständischen Unternehmen inne, dessen Ge-
schäftsführer er später wurde. Beide Elternteile kamen aus Arbeiterfamilien, orientier-
ten sich jedoch klar am Bürgertum und dessen Lebensstil und vollzogen im Laufe der 
Zeit den Milieuwechsel. Eine kirchliche bzw. religiöse Sozialisation habe es in seiner 
Familie nicht gegeben, ebenso keine aktive Teilnahme an einem Gemeindeleben. 

Als Jugendlicher bekam Spähn allerdings Kontakt zu einer katholischen Kirchen-
gemeinde in Bad Cannstatt, die den Ruf einer Arbeitergemeinde oder „roten Gemein-
de“ besaß und zu der er sich aufgrund des dortigen sozialen Engagements hingezogen 
fühlte. Der dortige Pfarrer war Walter Grimm. Spähn begann sich in dieser Gemeinde 
zu engagieren, u. a. durch die Mitherausgabe einer kirchlichen Jugendzeitschrift. Als 
Themen, die in der Gemeinde diskutiert worden waren, nennt er z. B. die Lage von 
„Gastarbeitern“ oder die Wohn- und Mietverhältnisse in Stuttgart. Spähn erfuhr dort 
eine erste politische Prägung. In diese Zeit fällt auch der Aufbruch der sogenannten 
„68er-Bewegung“. Von der damaligen Stimmung, u. a. auf Schüler- oder Studenten-
demonstrationen, war Spähn beeindruckt, und er ließ sich von ihr mittragen.  

Nach der Mittleren Reife absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Verlags-
kaufmann, die er erfolgreich abschloss. Doch nach dem Ende des Zivildienstes in einer 
kirchlichen erzieherischen Einrichtung beschloss er, das Fachabitur nachzuholen, um 
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit zu studieren. Er ging mit einem kirchlichen Stipen-
dium an die Katholische Fachhochschule in Freiburg, wo er sein Studium im Winter-
semester 1976/77 aufnahm. Dort erlebte er die Auseinandersetzungen der „nachacht-
undsechziger“ Zeit, deren Pole er zwischen Revolutionsstimmung und hartem Anti-
kommunismus ausmachte, aktiv mit. Er selbst wurde Mitglied einer studentischen CfS-
Gruppe, engagierte sich im AStA und kam mit der DKP und deren Studenten-
organisation, dem MSB Spartakus (Marxistischer Studentenbund) in Berührung. In 
diese Zeit fällt auch seine erste Beschäftigung mit der Theologie der Befreiung, mit 
Texten Ernesto Cardenals (*1925) und mit Paulo Freires pädagogischem Ansatz der 
Alphabetisierung, die für Spähn mit der Frage nach der Transformation in den 
bundesrepublikanischen Kontext einherging. 

1977, also zu einem frühen Zeitpunkt seines Studiums, kam der Kontakt zur 
Calama-Gruppe zustande. Walter Grimm, der Pfarrer seiner Heimatgemeinde in Bad 
Cannstatt, hatte seine bisherige Stelle aufgegeben, um sich dem Calama-Projekt anzu-
schließen. In einem Brief an seine ehemalige Gemeinde berichtete er über die Motive 
für seinen plötzlichen Fortgang und über seine gegenwärtigen Erfahrungen in 
Ludwigshafen. Dieser Brief hatte eine provozierende und „elektrisierende“ Wirkung 
auf Spähn, der von sich aus Kontakt zur Gruppe aufnahm, seit diesem Zeitpunkt mit ihr 
in permanentem Austausch stand und sich soweit wie möglich in den Gruppenprozess 
einbrachte. Seine Motivation beschreibt er klar als durch politische und pädagogische 
Interessen bestimmt, jedoch enthielt sie auch eine religiös-christliche Dimension. Ihn 
faszinierten der konsequente Lebensstil, so z. B. die praktizierte Gütergemeinschaft, 
das Gemeinschaftsleben sowie die persönliche Authentizität der Gruppenmitglieder. 

So verwundert es nicht, dass Spähn von September 1978 bis Juli 1979 seine Praxis-
semester in der Gruppe verbrachte, was von der Fachhochschule als Praktikumsstelle 
anerkannt wurde. Er arbeitete in dieser Zeit als Lagerarbeiter und Stapelfahrer, inte-
grierte sich in den Gruppenprozess und arbeitete zudem in Mannheim als Praktikant für 
eine CAJ-Gruppe. Die dort gemachten, für ihn prägenden Erfahrungen bildeten die 
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Grundlage seiner Diplomarbeit mit dem Titel „Ansätze einer basisorientierten Pädago-
gik und Erwachsenbildungsarbeit. Untersucht am Beispiel eines Projektes in Ludwigs-
hafen/Rh.“, in welcher er sich aus sozialpädagogischer Sicht mit dem Experiment 
auseinandersetzte. In ihr werden der Projektansatz und die Arbeitsweise der Gruppe 
beschrieben und mit Paulo Freires „Pädagogik der Unterdrückten“ verglichen. Spähns 
sehr gut bewertete Diplomarbeit, in welcher er sich deutlich positiv zum Calama-
Ansatz positionierte, was von den Gutachtern kritisch, aber wohlwollend angemerkt 
wurde, dokumentiert auch dessen Integrationsweg in die Gruppe. 1980 schloss er sein 
Studium ab, um sich voll in sie zu integrieren.774 

In der Retrospektive schreibt er 1999 über seinen damaligen Weg: 
„Was provozierte mich? Es war die Arbeitshypothese des Experiments. Gehe zu den Ausge-
beuteten, teile ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen und kommuniziere und reflektiere 
diese Erfahrungen in einem Gruppenprozess. Das ist der Ausgangspunkt, politischen Wider-
stand zu organisieren. Die Fabrik ist der Ort der schärfsten Ausbeutung. Der Widerstand, der 
von dort ausgeht, trifft den Kapitalismus im Mark.“775 

Bei Spähn traf dieser Ansatz auf fruchtbaren Boden, zumal er sich als sehr politischer 
Mensch verstand. Der damalige Zeitkontext ließ ein solches Experiment für ihn mög-
lich und notwendig erscheinen, denn: 

„Die politische Restauration war aufgebrochen, ausgelöst durch eine breite studentische 
Rebellion gegen das erzkonservative Bildungssystem, gegen nazistisch belastete Professoren 
und gegen die Unterstützung der reaktionären Regime der Dritten Welt und gegen den 
Vietnamkrieg. Der Widerstand gegen die Notstandsgesetze hatte auch die Gewerkschafts-
bewegung politisiert.“776 

Spähn lernte in der Calama-Gruppe seine spätere Frau Bernadette Bros kennen. Im 
Oktober 1982 heirateten sie und gründeten eine Familie mit drei Kindern. 

8.2.5 Bernadette Bros-Spähn (*1953)777 

Bernadette Bros-Spähn wurde in den Niederlanden geboren und entstammt einer sehr 
religiös geprägten katholischen Arbeiterfamilie. Sie ist das achte von insgesamt elf 
Kindern. Durch den familiären Hintergrund kam sie früh mit den Problemen der 
Arbeiterschaft in Berührung. Daneben entwickelte sie während ihrer Schulzeit auf 
einer Schule, deren Lehrpersonal zur Hälfte von Ordensschwestern gestellt wurde, ein 
Interesse für theologische, vor allem biblische Fragen. Sie beschreibt sich als schon 
immer politisch und gesellschaftlich interessiert, so dass sie sich entschloss, Soziale 
Arbeit zu studieren. Ihr Berufsziel war es, als Streetworkerin mit Arbeiterjugendlichen 
oder in einem sozialen Bildungszentrum zu arbeiten. Schon vor der Aufnahme ihres 
Studiums engagierte sie sich ehrenamtlich, u. a. in einem Wohnwagencamp von Sintis 

                                                
774 Vgl. Spähn: Eine Einführung mit biografischen Anmerkungen (1999); PAMaLu-C. 
775 Ebd. 
776 Ebd. 
777 Folgende Ausführungen basieren hauptsächlich auf einem Interview mit Bernadette Bros-Spähn 

am 14.6.2010. 
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und Roma, später dann in der alternativen Jugendhilfe, wo sie mit Jugendlichen aus 
Arbeiterfamilien mit Migrationshintergrund zu tun hatte. 

Bros-Spähn kannte aus ihrem kirchlichen Umfeld Personen, die sich der Calama-
Gruppe in Rotterdam angeschlossen hatten. Dies weckte bei ihr Interesse, so dass sie 
Kontakt aufnahm und 1976/77 ihr Jahrespraktikum im Rahmen ihres Studiums in der 
Rotterdamer Calama-Gruppe absolvierte. Sie nahm am Orientierungsmonat 1976 in 
Schijndel und Rotterdam teil. Die Erfahrungen in der Calama-Gruppe waren für sie so 
positiv und überzeugend, dass sie ihr Studium abbrach, um sich ihr ganz anzuschlie-
ßen. Sie sah in ihr eine neue Form von Sozialarbeit. Damals gehörten viele jüngere 
Menschen der Gruppe an, allerdings nur zwei Frauen. Sie erfuhr das Geschlechterver-
hältnis innerhalb der Gruppe als problematisch. Die Männer hatten eindeutig eine 
dominierende Stellung, und manche stuften die Anwesenheit von Frauen als „Gefahr 
für die Männer“ und damit für das Projekt ein. 

So kam es dazu, dass Bros-Spähn sich ab dem 1. Mai 1977 der Brüsseler Gruppe 
anschloss, die zu diesem Zeitpunkt mehr weibliche Mitglieder hatte. Sie beschreibt den 
Charakter der dortigen Gruppe als „lebendiger“ und weniger streng. In Rotterdam habe 
eine harte Disziplin geherrscht, die ganz auf den revolutionären Kampf ausgerichtet 
gewesen sei, während es in Brüssel gelungen sei, diesen mit „dem Leben“ in Einklang 
zu bringen. In diese Zeit fällt die erste Begegnung mit ihrem späteren Mann Wolfgang 
Spähn. 

Zur deutschen Calama-Gruppe stieß Bernadette ein Jahr später, im Mai 1978, deren 
Lebendigkeit sie mit derjenigen in Brüssel vergleichbar fand. Die Arbeitssuche gestal-
tete sich zunächst schwierig. Dann machte sie jedoch eine Ausbildung in der Pharmain-
dustrie bei Boehringer, arbeitete später dort im Betrieb und wurde zur Betriebsrätin ge-
wählt.778 

Ihre Grundmotivation für ihr lebenslanges Engagement in sozialen Projekten und 
Initiativen, so dann auch für die Integration in die Calama-Gruppe, beschreibt sie mit 
der Erfahrung vielfältiger Formen von Ungerechtigkeiten, die sie nicht einfach hin-
nehmen, sondern denen sie aktiv entgegentreten wollte. Dabei standen für sie „kleine 
Schritte“ der Veränderung seit jeher im Vordergrund, weniger die „große Politik“, wie 
sie von Teilen der Calama-Gruppe verfolgt wurde. 

8.2.6 Marie-Anne Oertel (*1942)779 

Marie-Anne Oertel stieß erst 1987 zur Gruppe. Sie wurde 1942 in Berlin geboren und 
wuchs in einer aus Schlesien stammenden katholischen Familie auf, die dem bürger-
lichen Akademikermilieu zugeordnet werden kann. Nach dem Abitur absolvierte sie 
eine Ausbildung als Regierungsinspektorin in Köln. In dieser Zeit kam über ihre 
Pfarrgemeinde der Kontakt zur CAJ zustande, in welcher sie sich zu engagieren be-
gann, obwohl sie „milieufremd“ war. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie zunächst 
zwei Jahre in ihrem Beruf, anschließend ein halbes Jahr als Hilfsarbeiterin in einer 
                                                
778 Vgl. Ergebnisse der Gruppe Ludwigshafen beim Planungswochenende in Holland, Boxmeer 4.–

5. August 1979; Persönliche Planung und Planung der Einzelverantwortungen der Gruppe Lu am 
3.10.1980; PAMaLu-A-2h. 

779 Folgende Ausführungen basieren auf einem Interview mit Marie-Anne Oertel am 31.5.2010. 



Die Mitglieder der deutschen Calama-Gruppe – Herkunft und Profil   197 

Schirmfabrik, bevor sie für drei Jahre hauptamtliche CAJ-Sekretärin im Erzbistum 
Köln wurde. Es folgten bis 1972 weitere drei Jahre als National- bzw. Bundesleiterin 
der CAJ in Essen. Dort lernte sie Arnold Willibald kennen. 

Im Anschluss begann sie eine Ausbildung zur Krankenschwester im Klinikum 
Mannheim, jedoch bereits mit dem Ziel, in der ambulanten Krankenpflege tätig zu 
werden. Sie war am Aufbau der ersten ökumenischen Sozialstation in Mannheim 
beteiligt, deren Leitung sie übernahm. Die Entstehung der deutschen Calama-Gruppe 
hat sie vor allem über Arnold Willibald miterlebt und verfolgte die Entwicklungen, 
jedoch war es für sie zunächst kein Thema, sich in die Gruppe zu integrieren. Sie be-
gründet dies zum einen damit, dass sie nie den geforderten radikalen Exodus, was die 
Aufgabe ihrer beruflichen Position bedeutet hätte, vollziehen wollte. Zum anderen 
schreckte sie vor der „totalen Vereinnahmung“ durch die Gruppe in Form ständiger 
Treffen sowie der geforderten Mitgliedschaft in einer politischen Partei bzw. Grup-
pierung zurück. 

1986/87 verbrachte sie ein Jahr auf den Philippinen, wo sie sich in medizinisch-
gesundheitlichen Projekten engagierte und bei Maurice Piers, einem ehemaligen 
Calama-Mitglied, wohnte. Nach ihrer Rückkehr integrierte sie sich dann doch in die 
Gruppe MaLu, jedoch geschah dies unter völlig veränderten Umständen. So musste sie 
keinen Exodus mehr vollziehen. Zudem hatte sich die „dogmatische Festlegung“ 
bereits stark gelockert, da das Methodenpapier seit einigen Jahren keine Rolle mehr 
spielte. Auch der Versammlungsrhythmus hatte sich stark gewandelt, was u. a. durch 
die Familiengründungen bedingt war. Einzig das Betriebspraktikum bestand als ge-
meinsame Aktionsform fort. Ansonsten ging jedes Gruppenmitglied der eigenen Arbeit 
und eigenen Projekten nach, über die man weiterhin in regelmäßigem Austausch stand. 

8.2.7 Weitere Mitglieder (Beispiele) 

Walter Grimm, Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart und ehemaliger CAJ-Kaplan, 
war Gründungsmitglied der deutschen Calama-Gruppe 1976 in Dortmund und ging im 
gleichen Jahr mit Willibald nach Ludwigshafen, um dort eine zweite Gruppe aufzu-
bauen.780 Auch er wurde für sein Engagement durch das Bistum freigestellt.781 In 
Ludwigshafen arbeitete er bei Türmerleim, dann beim Chemieunternehmen Guilini.782 
Für ihn bedeutet die Integration in die Calama-Gruppe eine konsequente, evangeliums-
gemäße Lebensweise als Christ an der Seite der Arbeiterschaft, aus der auch seine 

                                                
780 Bericht über die Calama-Gruppen [August/September 1977]; PAMaLu-A-5a = ADPSJ – Abt. 

47-1010 (KRA) I, H, 111b, Nr. 1596. 
781 Vgl. Protokoll der praktischen Versammlung vom 11.9.1976 und vom 10.7.1980; PAMaLu-A-2e 

und 2f; 1980 wurde er erneut für zwei Jahre freigestellt. 
782 Vgl. Protokoll der Planungsversammlung in Langwaden vom 6.8.1978; PAMaLu-A-2h = 

PAMaLu-A-9f; Ergebnisse der Gruppe Ludwigshafen beim Planungswochenende in Holland, 
Boxmeer 4.–5. August 1979; PAMaLu-A-2h. 
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Eltern stammten.783 1982 verließ er die Gruppe, führte sein Engagement jedoch in 
individueller Weise fort.784 

Hermann Daniel, Priester der Erzdiözese Paderborn, war bei der Gruppengründung 
1976 in Dortmund dabei. Wie Stahl hatte auch er eine Freistellung vom Dienst im 
Erzbistum erhalten.785 Er verließ die Gruppe bereits im Oktober 1977, blieb jedoch als 
Priester im Bergbau tätig.786 

Georg Rath schloss sich im Alter von 26 Jahren nach Abschluss seines sozial-
wissenschaftlichen Studiums 1976 der Gruppe in Dortmund an, bereits mit der Absicht, 
sich innerhalb eines Jahres einer Calama-Gruppe in Lateinamerika anzuschließen. Er 
arbeitet wie Stahl bei Hoesch in Dortmund und machte dort eine Ausbildung zum 
Schlosser und Schweißer.787 Im November 1977 verließ er Deutschland in Richtung 
Peru.788 Nachdem die dortige Gruppe Peru 1978 verlassen musste, gehörte er zur 
venezolanischen Gruppe in Maracay. 

Der Franziskaner Roger Reinhard hatte 1977 zum Calama-Projekt gefunden, an 
einem Orientierungsmonat teilgenommen und wollte sich ab Januar 1978 dauerhaft 
integrieren. Für ihn bedeutete der eingeschlagene Weg die allmähliche Loslösung von 
seinem Orden, von welchem er zunächst die Erlaubnis für ein Jahr erhalten hatte. Seine 
Ursprungsmotivation, sich der Calama-Gruppe anzuschließen, untermauerte er jedoch 
mit seiner franziskanischen Herkunft und den Idealen des Ordens. Für ihn gehe es um 
eine deutliche Akzentuierung seiner Berufung und damit um eine glaubwürdige Ver-
wirklichung des Armutsideals in der heutigen Gesellschaft und um eine klare Solida-
risierung mit den Armen. Der Calama-Ansatz ermögliche neue Formen der Diakonie, 
der Mission sowie der Spiritualität und vor allem eine „Erneuerung der Kirche als 
Kirche der Armen“. Ihm ging es jedoch nicht ausschließlich um die Verwirklichung 
seiner eigenen Berufung, sondern er erhoffte sich durch sein Engagement in der 
Calama-Gruppe und durch die dort gemachten Erfahrungen wertvolle Impulse für den 
Orden. Seine Mitbrüder bewerteten sein Engagement unterschiedlich. In Teilen erhielt 
er Unterstützung, da man seinen Weg als wirklich franziskanisch beurteilte, andere 
wiederum kritisierten ihn deutlich.789 Die Verhandlungen mit seinem Orden zogen sich 
                                                
783 Vgl. Walter [Grimm]: Zur Vertiefung der polit[ischen] Begründung der Ansiedlung in d[er] Pro-

duktion [1978]; PAMaLu-A-4 = PAMaLu-A-9e. 
784 Vgl. „Lettre-info 2/82“ vom 28.12.1982; PAMaLu-A-5b. 
785 Vgl. Stahl an Degenhardt vom 2.12.1975; PAMaLu-A-2i = PAMaLu-A-13 
786 Vgl. Stahl an Degenhardt vom 10.8.1977; PAMaLu-A-2i; Protokoll der Planungsversammlung in 

Langwaden vom 6.8.1978; PAMaLu-A-2h = PAMaLu-A-9f. 
787 Vgl. Stahl an Rahner vom 23.11.1976; ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 111b, Nr. 1596; 

Bericht der Calama-Gruppe in Dortmund (Mai 1977); PAMaLu-A-2i; „Georg in Dortmund – 
Kurzer Bericht über meine Person und die derzeitige Situation“ [undatiert; 1976/1977?]; Proto-
koll der Planungsversammlung in Langwaden vom 6.8.1978; PAMaLu-A-2h. 

788  Vgl. Stahl an Rahner vom 21.11.[1977]; PAMaLu-A-2i. 
789 Vgl. u. a.: Bericht über die Calama-Gruppen [August/September 1977]; PAMaLu-A-5a = ADPSJ 

– Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 111b, Nr. 1596; Protokoll der Planungsversammlung in Langwaden 
vom 6.8.1977; PAMaLu-A-2h = PAMaLu-A-9f; Protokolle der praktischen Versammlungen in: 
PAMaLu-A-2. Zur Begründung seines Entschlusses für die Integration in die Calama-Gruppe 
siehe: Reinhard: Argumente und Motive für meine Integration in die Calama-Gruppe; PAMaLu-
A-4; in diesem undatierten, mehrseitigen Dokument, wohl aus der ersten Hälfte des Jahres 1978, 
setzt sich Reinhard intensiv mit seinen Beweggründen für den Beitritt zur Calama-Gruppe und 
dessen Vereinbarkeit mit den Ordensidealen auseinander, so auch mit dem Leben des hl. Franzis-



Wahrnehmung und Analyse der Situation in (West-)Deutschland  199 

über Jahre hin. Am Ende trat er aus und gründete eine Familie, die zunächst bemüht 
war, sich in die Gruppe zu integrieren. In Ludwigshafen nahm er eine Tätigkeit bei der 
BASF auf und machte eine Ausbildung zum Chemiefacharbeiter.790 1983 verließ Rein-
hard jedoch mit seiner Familie die Gruppe. 

8.3 Wahrnehmung und Analyse der politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation        
in (West-)Deutschland  

Die Wahrnehmung und Analyse der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Lage der 
Gesellschaft waren Ausgangspunkt und Grundlage für den Entwurf von Arbeits- und 
Aktionsplänen der Gruppe. Somit nahmen deren Beschreibungen in den Berichten und 
sonstigen Unterlagen der Gruppe einen großen Umfang ein, vor allem in den siebziger 
Jahren. Dabei enthalten diese Analysen stets eine internationale Perspektive, indem die 
globalen Zusammenhänge beleuchtet werden.791 

Die politischen Analysen der deutschen Calama-Gruppe stehen unter dem Primat 
der Wirtschaft und wurden unter klar marxistischer Perspektive mit entsprechender 
Terminologie angefertigt. Die Bundesrepublik Deutschland wird somit als hochin-
dustrialisierte, kapitalistische Klassengesellschaft beschrieben, in welcher eine Kon-
                                                                                                                        

kus und den franziskanischen Konstitutionen. Für ihn bildete gerade seine franziskanische Her-
kunft die Grundlage für diesen Schritt, und er sieht darin eine Aktualisierung bzw. Vergegen-
wärtigung der Ideale. 

790 Vgl. Ergebnisse des Planungswochenendes in Gent 4.–6.8.1978; Ergebnisse der Gruppe 
Ludwigshafen beim Planungswochenende in Holland, Boxmeer 4.–5. August 1979; PAMaLu-A-
2h. Zu Reinhards Tätigkeit bei der BASF siehe auch: Reinhard, Roger: Versuch einer Betriebs-
analyse, in: PAMaLu-A-2a. 

791 Zur Beschreibung der Situation in der BRD siehe auch: Spähn: Bericht über die Calama-Gruppen 
[unveröffentlicht; 1978?]; in: PAMaLu-A-3a; dort heißt es: „Die Brüche und Risse in unserer 
Gesellschaft lassen sich durch die täglichen Hinweise der Medien auf unseren Wohlstand nicht 
übersehen. Konkret wird das für uns, wenn wir die Angst vor Arbeitslosigkeit selbst wieder im 
Rücken spüren, Jugendliche keinen Ausbildungsplatz finden. Im Zeitalter der Mikroprozessoren 
und Automation scheint der Mensch das größte Hindernis in der Entfaltung der Produktivität zu 
sein. Die Macht staatlicher- und wirtschaftlicher Planungsbürokratie spüren wir, wenn trotz 
Bürgerprotest Umwelt zerstört wird, gewachsene Stadtstrukturen den Banken und Versiche-
rungen weichen müssen.  
Wer nicht funktioniert, wird an den Rand gedrängt, alte und schwache Menschen sind ‚wertlos‘, 
das spüren die Rentner und die Menschen, die aufgrund ihres Alters für einen Arbeitsplatz ‚un-
vermittelbar‘ sind. Die Entfremdung der Arbeit und die Entwurzelung aus unseren Lebensvoll-
zügen wird dann durch Werbung und Konsumterror nochmals profitabel vermarktet. 
Auf internationaler Ebene werden die Widersprüchlichkeiten grell sichtbar in dem Verhältnis 
zwischen den reichen Industrienationen und den Ländern in Lateinamerika, Afrika und Asien. 
Eine Reaktion auf diese Situation wird in den letzten Jahren sichtbar: Bürger nehmen ihre In-
teressen mehr selbst in die Hand durch Organisierung von Bürgerinitiativen. Überall bilden sich 
Gruppen von Menschen, die nach alternativen Formen des Lebens und der Arbeit suchen, sich 
deutlicher gegen Unterdrückung wehren und sich mit den Armen und Ausgebeuteten solidari-
sieren wollen.“ 
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sum- und Freizeitmentalität vorherrsche, die zunehmend zu einer Entpolitisierung bei-
trage. Staat und Wirtschaft seien aufs Engste miteinander verwoben und fast alles 
werde Wirtschaftsinteressen unterworfen. Sozialabbau, u. a. durch Kürzungen von 
Sozialleistungen, wird als Ausdruck dieser Verflechtung benannt. Die etablierten 
Parteien, CDU, CSU, SPD und FDP, aber auch Medien und Kirchen, unterstützten klar 
und eindeutig das damit verbundene System. Gegen linke, nicht-systemkonforme Kräf-
te gehe man mit Staatsgewalt vor, wie u. a. 1972 durch den sogenannten „Radikalen-
erlass“ und die damit verbundenen Berufsverbote. Es herrsche ein ideologischer Anti-
kommunismus.792 

Die Gewerkschaften und damit der DGB werden sehr kritisch gesehen. Sie seien zu 
sehr in das politische System der Bundesrepublik eingebunden, reformistisch stets zu 
Kompromissen bereit, zu nahe an der SPD und sie würden sehr schnell die Interessen 
der Arbeiterschaft preisgeben, wenn sie dies für nötig hielten. Ihnen fehlten zudem 
meist die internationale Perspektive und damit eine solidarische Position gegenüber der 
internationalen Arbeiterschaft. Man verschließe sich gegenüber den Entwicklungen in 
anderen Ländern. Diese Kritik richtete sich vor allem gegen das Führungspersonal der 
Gewerkschaften. Insgesamt wirkten die Gewerkschaften damit systemstabilisierend 
und seien wenig systemkritisch.793 

In den politischen Analysen werden die neuen gesellschaftlichen Bewegungen und 
Initiativen wie die Friedensbewegung, „Dritte-Welt-Bewegung“, Frauenbewegung und 
Ökologiebewegung positiv herausgestellt. Allerdings wird das Revolutionspotential 
zugunsten einer sozialistischen Ordnung innerhalb der Bundesrepublik als sehr gering 
eingeschätzt. 

Neben globalen Analysen der Situation in der Bundesrepublik fertigte die Gruppe 
Detailstudien für einzelne Betriebe und Industrieunternehmen an, die sogenannten 
„Betriebsanalysen“. Diese Analysen entstanden überwiegend Ende der siebziger Jahre 
und geben einen detailreichen Einblick in die industrielle Arbeitswelt dieser Zeit. In 
den analysierten Betrieben waren stets Gruppenmitglieder oder „Praktikanten“ tätig, so 
dass sie immer auch eine Innenperspektive enthalten. Diese Analysen, für welche 1977 
ein Schema festgelegt worden war,794 liegen in vielfältiger Form vor, so u. a. für 
Hoesch in Dortmund (Stahlgießerei des Werks Phönix-West in Dortmund-Hörde und 
Lehrwerkstatt der Westfalenhütte in Dortmund-Nord), das Werk des Autozulieferers 
VDO in Dortmund, die BASF, den Maschinenbauer SIHI-Halberg, die Grünzweig und 
Hartmann Glasfaser AG, die Türmerleimwerke, die Ciulini-Chemie GmbH, das 
Chemie-Unternehmen der Raschig GmbH (alles Ludwigshafen), Daimler-Benz, die 
Motorenwerke, ein Lager von Thyssen, die Strumpffabrik von Elbeo, Boehringer und 
die Lever Sunlicht GmbH (alle Mannheim).795 
                                                
792 Zu den politischen Analysen der BRD bis 1986 siehe: Mappe politische Analyse BRD; 

PAMaLu-A-2c. 
793 Vgl. u. a. Politische Analyse vom 19.12.1975; PAMaLu-A-2c. 
794 Vgl. Protokoll der praktischen Versammlung vom 5.11.1977; PAMaLu-A-2e. Das Analyse-

schema ist wiedergegeben in: Spähn (1980), 101–103; dabei handelt es sich wohl um ein ideal-
typisches Analyseraster, das nicht immer in dieser Detailfülle angewendet wurde oder angewen-
det werden konnte; bei den konkreten Betriebsanalysen ist die Anlehnung an dieses Raster deut-
lich zu erkennen. 

795 Siehe: Mappe Betriebsanalysen; PAMALu-A-2a; i.d.R. werden für die Daten keine Quellenan-
gaben gemacht. 
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Diese Analysen umfassen objektive Fakten, so u. a. die Geschichte der Konzerne, 
ihre internationalen Verflechtungen bzw. Standorte, ihre Zusammenarbeit mit dem 
Staat (u. a. Subventionen, staatliche Forschungen/Wissenschaft), die Unternehmens-
strategie, die Darstellung und Präsenz in den (Print-)Medien, die Position von Gewerk-
schaften und Betriebsräten, die vom Unternehmen eingerichteten oder geförderten 
sozialen Einrichtungen für die Belegschaft und vielfältige statistische Daten über 
Beschäftigungszahlen, die Struktur der Belegschaft, Löhne und Lohnentwicklung, 
Produktionszahlen, Bilanzen, Bildungsgrade der Arbeiter, den Anteil ausländischer 
Arbeiter usw. Daneben enthielten sie aber auch teils subjektive Eindrücke und Be-
schreibungen der konkreten Produktionsstätten einschließlich der dort herrschenden 
Arbeitsbedingungen, z. B. hinsichtlich Lärmpegel, Schmutz, Verpflegung, hygieni-
scher Situation (Toiletten, Waschräume) etc. und auch Bemerkungen über politische 
Einstellungen und Haltungen von Arbeitern. Eine große Rolle spielen die gesundheit-
lichen Risiken und Auswirkungen der Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen (Unfälle, 
häufige Krankheitsbilder, körperliche Verschleißerscheinungen). Die Gruppe beobach-
tete auch die Stellung von ausländischen Arbeitskräften und deren Verhältnis zur deut-
schen Belegschaft, Geschlechterrollen sowie Verhältnisse und Hierarchien innerhalb 
der Belegschaft insgesamt (Facharbeiter, Hilfsarbeiter, unterschiedliche Berufsgrup-
pen, Auszubildende). Positive wie negative Beobachtungen wurden gleichermaßen 
festgehalten. 

In den Analysen der Gruppen ist der Wandel in der Arbeitswelt und vor allem in 
der Industrie das beherrschende Thema. Die Entwicklungslinien werden meist ab dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs gezogen. Die Globalisierung in der Industrie war in 
vollem Gange, vor allem auch durch die Gründung neuer Werksstandorte im Ausland, 
u. a. in Ländern der „Dritten Welt“. Viele Unternehmen betrieben eine Fusionspolitik, 
und die Großkonzernbildung nahm deutlich zu. Die fortschreitende Entwicklung von 
der Industrie- hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft machte sich bemerkbar. Kon-
junkturelle Flauten und globale Wirtschaftskrisen führten zum Anstieg der Arbeits-
losigkeit, vor allem in den siebziger Jahren. Zunehmende Rationalisierungs- und Auto-
matisierungstendenzen in den Betrieben setzten diese Entwicklung fort und führten zu 
Unsicherheit in den Betrieben, die vor allem in der Angst vor einem möglichen 
Arbeitsplatzverlust bestand. Massiver Abbau der Belegschaft und Schließung von 
Standorten im Zuge der Wettbewerbsfähigkeit und Gewinnoptimierung gehörten zu 
den Vorgaben der Unternehmensstrategen. Gerade auch Stellen von sogenannten 
„Gastarbeitern“ wurden abgebaut. Insgesamt war im Zuge der wirtschaftlichen Krisen-
situation eine zunehmende Beschneidung von Arbeitnehmerrechten zu verzeichnen, 
während sich Macht und Vermögen immer stärker in den Händen weniger konzen-
triere. Befristete Arbeitsverträge und Leiharbeit nahmen zu. 

In der Wahrnehmung der Gruppe war offensichtlich, dass nicht die Interessen und 
Bedürfnisse der Arbeiter und deren Familien prioritär waren, sondern die Steigerung 
der Produktionsleistung und damit des Profits der Unternehmen. Angesichts dieser 
Herausforderungen sei jedoch die notwendige Solidarität zwischen den Arbeitern 
mangelhaft ausgeprägt, so seien „[i]nsgesamt (...) Problem- und Klassenbewußtsein 
schwach entwickelt. Das sei u. a. gerade bei kirchlich noch gebundenen Kollegen 
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festzustellen.“796 Man nahm eine große Anzahl der Arbeiter trotz traditioneller SPD-
Nähe und Gewerkschaftsbindung als politisch apathisch und letztlich in Teilen als ver-
bürgerlicht wahr. Die betriebliche Mitbestimmung wurde eher als institutionelle Ver-
längerung der Konzernleitung denn als wirkliche Interessensvertretung der Arbeiter-
schaft gesehen. 

Arbeitslosigkeit, einschließlich versteckter Formen und der Arbeitslosigkeit unter 
Jugendlichen, blieb ein zentrales Thema der Gruppe. Die Auswirkungen auf das Be-
triebsklima werden beschrieben, auch die damit verbundene Fremdenfeindlichkeit 
wurde wahrgenommen. Generell nimmt die rechtliche und gesellschaftliche Stellung 
von Arbeitnehmern ausländischer Herkunft einen großen Raum in den Analysen der 
Gruppe ein. 

Auch über die städtische Situation in Dortmund wurde eine Analyse erstellt. Hier 
werden vor allem die wirtschaftlichen Begebenheiten aufgeführt, u. a. die starke Aus-
richtung der Dortmunder Industrie auf Stahl und Kohle sowie die Situation auslän-
discher Arbeitnehmer. Ein weiterer zentraler Punkt dieser frühen Analyse ist die Be-
schreibung von Stellung und Struktur der katholischen Kirche in der Stadt.797 

Später erstellte die Gruppe eine Analyse des Arbeiterviertels Hemshof in Ludwigs-
hafen, in welchem die Gruppe lebte. Es wird als sozialer Brennpunkt beschrieben, in 
welchem es hohe Arbeitslosigkeit, eine sehr hohe Ausländerquote, Obdachlosigkeit 
und Prostitution gibt. Zudem sei es ein in Teilen baufälliges und daher sanierungs-
bedürftiges Viertel. Die Gruppe schildert die sozialen Probleme und Notlagen, u .a. die 
Perspektivlosigkeit.798 

Sieht man von der ideologischen Perspektive ab, so werden die wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklungen und Probleme der Bundesrepublik in den siebziger Jahren 
klar und eindeutig benannt. Der beginnende Strukturwandel im Rahmen der Entwick-
lung von einer Industriegesellschaft hin zu einer postindustriellen Dienstleistungsge-
sellschaft wird von der Gruppe miterlebt. Dabei schlugen zahlreiche Veränderungen in 
den siebziger Jahren durch, die ihre Ursachen in den sechziger Jahren hatte. Ausbil-
dung einer Konsum- und Freizeitgesellschaft, Wohlstandszunahme, Automobilisierung 
und Verbesserung der Wohnsituation prägten die sechziger Jahre, teils mit einer stark 
zukunftsoptimistischen Euphorie. Die Ernüchterung, das „Ende der Zuversicht“, trat in 
den Siebzigern ein. Ölkrisen, Wirtschaftskrisen, massiver Arbeitsplatzabbau, Anstieg 
der Arbeitslosigkeit und Zunahme von Fremdenfeindlichkeit sind die Ausprägungen 
dieser Veränderung, die zu neuer Armut und neuen sozialen Fragen führten, die bis in 
die Gegenwart hineinreichen.799 

                                                
796 Stahl an Degenhardt vom 12.6.1976 [= 1. Arbeitsbericht der Gruppe an Degenhardt]; PAMaLu-

A-2i; über die Kirche heißt es in diesem Zusammenhang weiter: „Von der Kirche selbst wird nur 
selten gesprochen, gelegentlich ironisch. Allgemein dürfte gelten, daß die Arbeiter für die Lö-
sung ihrer fundamentalen Probleme in der Kirche keinen Bundesgenossen sehen.“ 

797 Siehe: PAMaLu-A-9f. 
798 PAMaLu-A-2a; diese Analyse basiert auf eigenen Beobachtungen der Gruppe sowie auf Daten 

und Informationen, die man durch verschiedene Gespräche z. B. mit Kirchenvertretern, mit einer 
Sozialarbeiterin, mit städtischen Beamten usw., erhoben hatte. 

799 Zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation der BRD in den sechziger und siebziger 
Jahren sei u. a. verwiesen auf: Faulstich, Werner: Gesellschaft und Kultur der siebziger Jahre. 
Einführung und Überblick, in: ders. 2004, 7–18; Frese (2003); Jarausch (2008); Schildt, Axel: 
Vor der Revolte: Die sechziger Jahre, in: APuZ (B 22-23/2001), 7–13. 
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8.4 Wahrnehmung und Analyse der Kirche                       
in (West-)Deutschland 

„Ein allgemeiner Eindruck läßt sich nicht verheimlichen: Starke Ohnmachtsgefühle und 
mehr oder weniger zugegebene Rat- und Hilflosigkeit treten hervor, wenn man fundamen-
tale Fragen der Pastoral oder der Zukunft der Kirche anschneidet. Hier deutet sich die laten-
te, mancherorts durchbrechende Identitätskrise der Kirche an. Die Ausmaße davon werden 
uns in den kommenden Jahren vermutlich erst richtig erschrecken.“800  

Mit diesen Worten beschreibt die Calama-Gruppe in Dortmund im Juni 1976 ihre 
Wahrnehmung der Kirche vor Ort. Zu der konstatierten Ratlosigkeit auf kirchlicher 
Seite, wie mit den Zeichen der Zeit als Herausforderungen der Gegenwart umzugehen 
sei, kam auf der anderen Seite eine mangelnde Erwartungshaltung an die Kirche, dass 
diese überhaupt einen Beitrag zur Beantwortung der Gegenwartsfragen leisten könne. 
Ein Jahr später, im Mai 1977, heißt es in einem weiteren Bericht der Gruppe: 

„Wir haben den Eindruck, daß diese Vorgänge [Verschärfung der Arbeitsbedingungen und 
deren Folgen, Anm. d. Verf.] – in der schon über 2 Jahre dauernden Arbeitslosigkeit und 
dem Skandal der 3. Welt ständig sichtbar – in den kirchlichen Gemeinden und Gremien 
wenig Bedeutung haben. Die Kirche, ängstlich besorgt um ihre eigene Zukunft – und damit 
unbewußt der Erhaltung ihrer Privilegien – macht ihre Sendung nicht in einer praktischen 
und überzeugenden Weise glaubwürdig. 
Nur durch eindeutige Stellungnahmen zugunsten der Armen und Ohnmächtigen – was 
immer auch einen Protest gegen die Reichen und Mächtigen bedeutet – kann die Kirche 
unserer tiefen Überzeugung nach ihrem eigenem Anspruch gerecht werden.“801 

Für die katholische Kirche in der Stadt Dortmund werden diese Aussagen in der 
Analyse der Gruppe präzisiert. Das große Thema der Arbeitswelt und die damit ver-
bundenen Problemfelder spielten in der Ausrichtung der katholischen Kirche in Dort-
mund keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle. Sie sei stark auf ihre Funktionen 
innerhalb der pfarreilichen Arbeit ausgerichtet, d. h. u. a. auf liturgische Vollzüge und 
Maßnahmen kirchlicher Freizeitgestaltung. Ein gesellschaftskritischer Einfluss fehle. 
Die fünf hauptamtlichen Kräfte, die im gesamten Erzbistum Paderborn zu diesem 
Zeitpunkt für die Betriebsseelsorge freigestellt und von denen drei im Großraum Dort-
mund tätig waren, werden als Alibimaßnahme zur kirchlichen Gewissensberuhigung 
bewertet.802 

Diese skeptisch-kritische Einschätzung der Rolle der Kirche innerhalb der bundes-
republikanischen Gesellschaft lässt sich noch an weiteren Dokumenten festmachen. 
Die Kirche sei CDU-nahe, systemstabilisierend und weitgehend unkritisch. Dies sei 
vor allem aufgrund einer erzkonservativen Kirchenleitung nicht verwunderlich. Die 
Kirche verhalte sich zurückhaltend und zögerlich angesichts sozialer Missstände wie 
z. B. der Arbeitslosigkeit. Eine intensive und systematische Auseinandersetzung mit 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit fehle, so u. a. mit der Lebenswirklichkeit von 

                                                
800 Stahl an Degenhardt vom 12.6.1976 [= 1. Arbeitsbericht der Gruppe an Degenhardt]; PAMaLu-

A-2i. 
801 Bericht der Calama-Gruppe Dortmund (Mai 1977); PAMaLu-A-2i. 
802 Vgl. Analyse von Dortmund [undatiert; 1975?]; PAMaLu-A-9f. 
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Industriearbeitern. Diese reservierte Haltung des Großteils der Kirche stehe für die 
Gruppe in grundlegender Diskrepanz zum Evangelium und dessen Maximen.803 

8.5 Aktivitäten und Aktionsformen der Gruppe804 

Neben der Analyse der Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Betrieben wie der 
allgemeinen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kirchlichen Lage stand zunächst 
das Kennenlernen der Organisationen der Arbeiterschaft vor Ort im Fokus des Grup-
peninteresses. Darüber hinaus entfaltete sie eine Vielzahl von Aktivitäten, vor allem im 
gewerkschaftlichen und politischen Bereich. Daneben trat die sogenannte Kontakt-
arbeit. 

8.5.1 Kontaktarbeit 

Die Kontaktarbeit der deutschen Calama-Gruppe knüpft an die Konzeption und Be-
schreibung der Gesamtequipe an, wie sie u. a. im Methodenpapier dargelegt ist. Dane-
ben hatte die Gruppe ab 1979 nochmals eigene, konzeptionelle und strategische Über-
legungen prinzipieller Art zu diesem Tätigkeitsfeld angestellt, da man die bisherige 
Praxis als unbefriedigend empfunden hatte. Problematisch und wenig zufriedenstel-
lend wurde die starke Ausrichtung der Kontaktarbeit auf das studentische Milieu gese-

                                                
803 In einem undatierten Papier mit dem Titel „Einige Thesen über die Rolle der Kirche in der 

Gesellschaft“ heißt es: „1. Als ideologischer Apparat spiegelt die Kirche die fundamentalen 
Gegensätze, die die kapitalistische Gesellschaft prägen, wider. Einerseits liefert sie den Herr-
schenden eine stabilisierende Ideologie (z. B. die Versöhnungsideologie, die die Problematik auf 
die personalistische, moralische Ebene verengt, zu falschen Einheitsmodellen führt und so den 
status quo absichert. Oder die Vertröstungsideologie, die den Blick von den tatsächlichen Wider-
sprüchen ablenkt. Andererseits [f]inden sich in ihr kritische Gedanken, kritische Leute und 
Gruppen, ja kritische Flügel. 2. Die Kirche in der BRD steht unter der Leitung eines erzkonserva-
tiven Episkopats, unterstützt von großen Teilen des Klerus und von Laienverbänden, vor allem 
vom Zentralkomitee. Institutionelle Verknüpfungen mit Einrichtungen der Gesellschaft 
(Kirchensteuer, sozialer Bereich, Schule und Erziehung, Militär) dienen auf nationaler Ebene 
dazu, den ideologischen Einfluß geltend zu machen. Hilfswerke wie Misereor, Adveniat, Missio 
helfen international, die konservativen Kräfte in der 3. Welt zu stützen. Ausnahmen führen meist 
höchstens zu ‚Dritter-Weg-Projekten‘. 3. In der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen 
Problemen (z. B. Arbeitslosigkeit) zeigt sich eine große Scheu vor analytischem Herangehen an 
die Probleme. Grund dafür und Folge davon ist die Angst vor der Rolle prophetischer Anklage 
der Schuldigen und vor deutlicher Parteinahme zugunsten für die Unterdrückten. Dieselbe Angst 
sperrt den Weg zu einem konstruktiven Zugang zum Sozialismus. 4. Das alles steht in fundamen-
talem Gegensatz zum Stifter und zum Evangelium, die den Charakter hochexplosiven gesell-
schaftlichen Sprengstoffes in sich tragen. 5. Als Gruppe suchen wir Kontakt zu den fortschritt-
lichen Leuten und Gruppen in der Kirche, um mit ihnen die gesellschaftskritische Funktion des 
christlichen Glaubens zu verstärken“; PAMaLu-A-2d; Hervorhebungen im Original. 

804 Die Darstellung beschränkt sich auf die Aktivitäten der deutschen Calama-Gruppe bzw. der 
Gruppe MaLu. Die Kooperationen und gemeinsamen Aktivitäten mit den anderen Calama-Grup-
pen bzw. deren Nachfolgegruppen (OM, Reflexionstreffen) werden hier ausgespart. 
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hen.805 Diese Fokussierung blieb jedoch insgesamt bestehen. In der eigenen Konzep-
tion konkretisierte die Gruppe vier Ziele für diese Arbeit: erstens die Mitglieder-
gewinnung, zweitens die Gründung von nahestehenden Gruppen, drittens die „Moti-
vierung und Provokation zur Organisierung von Leuten zur Unterstützung und aktiven 
Teilnahme an den Kämpfen der Arbeiterklasse“ und viertens der Aufbau einer „inner-
kirchlichen Solidarität“.806 Insgesamt hatte sie den Charakter von Schulungs- oder 
Bildungsmaßnahmen. Verschiedene Dokumente belegen den hohen Stellenwert dieses 
Tätigkeitsfeldes.807 

8.5.1.1 Informationswochenenden und Betriebspraktika808 

Regelmäßig fanden Informationswochenenden über die Calama-Gruppe bzw. später 
über die Gruppe MaLu statt. Sie hatten zum einen das Ziel, über die Gruppe, deren 
Methode und Arbeit zu informieren, zum anderen ging es dabei um das Anwerben von 
Personen für ein weiteres Engagement in der Gruppe oder für eine zukünftige Koope-
ration. Die Wochenenden dienten zudem zur Vorbereitung der Betriebspraktika. Ein 
erstes Informationswochenende fand 1976 statt.809 

Eine besondere und für die Gruppe zentrale Form der Kontaktarbeit stellte die 
Durchführung und Begleitung von Betriebspraktika dar. Die Idee dazu war in der 
Rotterdamer Gruppe entstanden. Hierfür wandte sich die Gruppe vor allem an 
Studierende beider Theologien, aber auch der Pädagogik und Sozialwissenschaften, die 
sich in ihren Semesterferien für wenige, meist ca. fünf Wochen der Gruppe anschlos-
sen und dabei in Industriebetriebe gingen, um zu arbeiten. Sie wurden während dieser 
Zeit in den Gruppenprozess integriert, durchaus mit der Absicht, dass sie sich ganz der 
Gruppe anschließen oder ähnliche Gruppen bilden. Ein erstes Industriepraktikum 
dieser Art wurde von der Rotterdamer Gruppe 1975 durchgeführt.810 Das erste Be-
triebspraktikum der deutschen Calama-Gruppe wird im Arbeitsbericht vom Mai 1977 
erwähnt. Man habe ein Fabrikpraktikum von Jugendlichen und Studenten in Gütersloh 

                                                
805 Vgl. u. a. Anmerkungen zur Auswertung 1978/79 von Arnold; PAMaLu-A-2h. 
806 „Überlegungen zur Kontaktarbeit“ (14.10.1980); PAMaLu-A-7; Wolfgang Spähn nimmt hier 

Bezug auf ein bisher noch nicht aufgefundenes, früheres Konzept zur Kontaktarbeit der Gruppe. 
807 In „Überlegungen zur Kontaktarbeit“ [undatiert; August 1982?] werden für den Zeitraum von 

Januar 1981 bis Juli 1982 30 Einzelveranstaltungen, zwei Betriebspraktika in Ludwigshafen, die 
Begleitung eines weiteren Betriebspraktikums in S[tuttgart?] bzw. Tü[bingen?] und zwei Orien-
tierungswochen aufgelistet; dort wird auch die hohe Belastung für die Gruppe durch diese Arbeit 
ver-merkt; vgl. PAMaLu-A-7. 

808 Zu den Betriebspraktika siehe v. a.: PAMaLu-A-6. Siehe dazu auch: Spähn (1980), insbes. 122–151. 
809 Zum ersten Informationswochenende siehe: Stahl an Rahner vom 18.6.1976; ADPSJ – Abt. 47-

1010 (KRA) I, H 111b, Nr. 1596. Es liegen zahlreiche Dokumente zu diesen Wochenenden vor; 
dies sind z. B. Einladungsschreiben, Namens- und Adresslisten oder Mitschriften bzw. Protokol-
le; die genaue Teilnehmerzahl der jeweiligen Wochenenden ist nicht zu ermitteln, da die Anzahl 
der Personen auf den Adresslisten wohl nicht mit der tatsächlichen Teilnehmerzahl überein-
stimmt. Ein Großteil der Dokumente ist zusammengebündelt in: PAMaLu-A-7. 

810 Vgl. Stahl an Rahner vom 8.5.1975 mit einem Bericht über den Zeitraum von Dezember 1974 bis April 
1975; ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 111a, Nr. 1595 = PAMaLu-A-13; dort wird zumindest der 
Plan für die Durchführung eines Betriebspraktikums im Laufe des Jahres 1975 erwähnt. 
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(1976) und Osnabrück (1977) begleitet.811 Bis 1998 fand schließlich fast jährlich ein 
solches Praktikum statt, vereinzelt sogar mehrere. Aufgrund mangelnder Resonanz 
mussten einige abgesagt werden, oder es kamen keine Gruppen zustande, so dass ledig-
lich Einzelpersonen ein solches Praktikum absolvierten. Nicht immer wurden diese 
Praktika in alleiniger Verantwortung und auf Initiative der Gruppe MaLu durchgeführt, 
sondern gelegentlich auch in Kooperation bzw. auf Anfrage einzelner (Studierenden-) 
Gruppen und Initiativen. 

Interessenten erreichte die Gruppe entweder durch persönliche Kontakte oder über 
Veranstaltungen, bei denen die Gruppe für sich warb. Die Gruppe ließ ihnen dann ein 
Einladungsschreiben zukommen, das sich mit der Zeit standardisierte. Darin wurden 
die Gruppe und deren Zielsetzung sehr prägnant folgendermaßen beschrieben: 

„Die Gruppe Calama ist ein Treffpunkt von Männern und Frauen aus dem sozialen und 
pastoralen Arbeitsbereich, die in Solidarität mit den Organisationen von Arbeitern und 
Bauern besonders in der 3. Welt, danach streben, die fundamentalsten Rechte dieser Unter-
drückten Klasse zu verteidigen. Sie entwickelten dafür eine Methode von Gruppenbildung 
mit durchsichtigen Kommunikationsprozessen, um ein Einwurzeln in der Arbeiterklasse 
organisch verlaufen zu lassen.“812 

Zu den Erfahrungsmöglichkeiten für die Teilnehmer heißt es weiter:  
„Für Leute aus dem Kleinbürgertum, die Fragen haben hinsichtlich ihres heutigen Lebens-
stils, ihres Studiums und ihrer Berufsaussichten, bietet die Calamagruppe in Ludwigshafen 
durch das Betriebspraktikum folgende Möglichkeiten. 
1. Ein kurzes Kennenlernen der Welt der Arbeiter von innen heraus. 
2. Das Verarbeiten und gründliche Analysieren dieser Erfahrung im Licht der eigenen
  Lebensgeschichte und mit Hilfe eines theoretischen Rasters, und das unter drei Aspek-
 ten: politisch, psychologisch und religiös/motivational. 
3. Erfahrung mit verschiedenen Formen von strukturierter Kommunikation.  
4. Analyse der Arbeitsverhältnisse.“813 

Das Betriebspraktikum wurde von den Calama-Mitgliedern intensiv begleitet und am 
Ende ausführlich ausgewertet. Die Gruppengrößen variierten bis hin zu neun Teil-
nehmern, wobei die strukturellen Rahmenbedingungen deren Anzahl begrenzte. 
Tendenziell haben insgesamt mehr Männer als Frauen an diesen Praktika teilgenom-
men. Die Teilnehmer wohnten und lebten in dieser Zeit in den Wohnungen der Gruppe, 
die Kosten für diese Zeit sollten durch den Lohn aller abgedeckt werden.814 Während 
des Praktikums fanden neben der Arbeit zahlreiche Treffen zwischen den Praktikanten 
und der Gruppe statt. Dort wurde die Arbeitshypothese sowie die Calama-Methode 
inklusive ihres Analyseansatzes und der Dreifachen Kommunikation vorgestellt, so 
dass die Praktikanten sich im Rahmen des Praktikums in den Gruppenprozess inte-
grieren konnten. Dazu gehörten der intensive Erfahrungsaustausch und der Austausch 
über die eigenen Beweggründe. Daneben fanden thematische Vortrags- und Diskus-
sionsabende statt, z. B. über die Geschichte der Arbeiterbewegung, den Imperialismus, 
die Verbindungen von der Bundesrepublik mit der „Dritten Welt“ oder die Rolle des 

                                                
811 Vgl. Bericht der Calama-Gruppe Dortmund (Mai 1977); PAMaLu-A-2i. Dazu auch: Protokoll 

der praktischen Versammlung vom 11.9.1976 und 26.2.1977; PAMaLu-A-2e. 
812 Bros: Einladungsschreiben zum Betriebspraktikum 1979 vom 19.1.1979; PAMaLu-A-5a. 
813 Ebd. 
814 Vgl. ebd. 
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Christentums.815 Die Teilnehmer erhielten einen Fragenkatalog, anhand dessen sie eine 
Analyse ihres Betriebes anfertigen sollten, die anschließend in der Gruppe besprochen 
wurde.816 

Die Durchführung von Betriebspraktika hatte nicht nur aufgrund der Intensität und 
Dauer dieser Form von Arbeit eine besondere Bedeutung für die Gruppe, sie war vor 
allem auch der Tätigkeitsbereich, in dem sie zahlreiche dauerhafte sogenannte „Sympa-
thisanten“ gewinnen konnte.817 Es war die Form der Kontaktarbeit, an der die Gruppe 
unbedingt festhalten wollte und der sie mit Kontinuität und Regelmäßigkeit nachging. 
Da sie primär auf Studierende ausgerichtet war, die später einem kirchlichen oder 
sozialen Beruf nachzugehen beabsichtigten, gehörte diese Form der Kontaktarbeit zum 
letzten Schritt der Arbeitshypothese, zur provokativen Rückspiegelung „in den kirch-
lichen Apparat“. Auch wenn sich im Anschluss an das Praktikum nur vereinzelt Perso-
nen, so beispielsweise ein Schweizer Theologe, für die Radikalität des Lebensentwurfs 
der Calama-Mitglieder entschlossen hatten, so sprechen die persönlichen Auswer-
tungen, späteren Briefe und die Dauerhaftigkeit mancher Kontakte für den Wert der 
Erfahrung, die während des Praktikums gemacht wurde. Die provokative Absicht der 
Gruppe ging somit auf, auch wenn sie gelegentlich selbst deutliche Kritik erfahren 
musste.818 

Diese Form des Betriebspraktikums unterschied sich in mehrfacher Hinsicht von 
Praktika in Industriebetrieben, die im Rahmen der kirchlichen Ausbildung durchge-
führt wurden bzw. werden.819 Ein großer Unterschied liegt vor allem in der Tatsache, 
dass die Praktika der Gruppe und die intensive Begleitung durch diese bei den Be-
trieben nicht als solche zu erkennen waren. Damit sollte die künstliche Situation eines 
offiziellen Praktikums vermieden werden. Die Stellensuche und damit auch die mög-
lichen Erfahrungen von Absagen und Arbeitslosigkeit sollten bewusst in die Prakti-
kumserfahrung einfließen. Dennoch blieb es für die Studierenden eine künstliche Aus-
nahmesituation. Sie wurden als „Ferienjobber“ eingestellt und somit auch als solche 
von der sonstigen Belegschaft wahrgenommen und entsprechend behandelt. 

Einer ersten Krise dieser Aktionsform sah sich die Gruppe 1983 ausgesetzt, da das 
Betriebspraktikum zum geplanten Termin mangels Resonanz nicht zustande gekom-
men war und auf den Sommer verschoben werden musste. Dies lag jedoch auch an der 
allgemeinen Situation der Gruppe zu diesem Zeitpunkt, die sich generell durch ihre 
                                                
815 Zum Verlauf eines solchen BP und der einzelnen Bestandteile siehe exemplarisch: Programm-plan 

des BP vom 27.2.–31.3.1979; PAMaLu-A-6a. Die Reflexion der Gruppe über die Durchführung 
dieses BP kam zum Ergebnis, dass man die Studierenden teilweise durch die theoretischen Inhalte 
überfordert habe, da man zum einen von zu hohen Voraussetzungen ausge-gangen sei und zum 
anderen die allgemeine Belastung während dieser Zeit unterschätzt habe; gewisse Elemente der 
Theorie wurden in der Konsequenz auf die vorbereitenden Informations-wochenenden verlegt; vgl. 
Auswertung des BP März 1979 durch die Calama-Gruppe; PAMaLu-A-6a. 

816 Dieser Fragebogen, der insgesamt 43 Fragen umfasst und sehr in Details geht, liegt vor in: 
PAMaLu-A-6a. Er ist auch wiedergegeben in: Spähn (1980), 125–128. 

817 Vgl. „Überlegungen zur Kontaktarbeit“ [undatiert; August 1982?]; PAMaLu-A-7. 
818 Es liegen zahlreiche persönliche, teils detailreiche und kritische Auswertungen/Reflexionen über 

die Erfahrungen während des Betriebspraktikums und mit der Gruppe und deren Gruppenansatz 
vor; siehe: PAMaLu-A-6. 

819 Im Synodenbeschluss „Kirche und Arbeiterschaft“ von 1975 wurde die Durchführung von 
Industriepraktika im Rahmen der Ausbildung für den pastoralen Dienst empfohlen (siehe dort: 
Nr. 3.5). 
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vielfältigen Aktivitäten und die damit verbundenen Verpflichtungen und Ansprüche 
überfordert sah.820 Die Gruppe reagierte offensiv auf diese Lage und konnte in der 
Folge bis einschließlich 1998 fast jährlich ein Betriebspraktikum durchführen. 1998 
entschloss sich die Gruppe, diese Arbeitsform aufzugeben. Der Alterungsprozess und 
die damit verbundene Verrentung einzelner Mitglieder war ein Grund dafür, dass die 
Begleitung nicht mehr im gewünschten Maße möglich war. Einen weiteren Grund sah 
die Gruppe in einem grundlegenden gesellschaftlichen Wandel, der auch die Studieren-
den und ihre Interessen betraf, so dass keine ausreichende Nachfrage mehr bestand.821 
Die Beendigung der Betriebspraktika wird von der Gruppe als deutliche Zäsur bewer-
tet. Sie war die einzige Aktionsform, die die Gruppe bis zu diesem Zeitpunkt noch 
gemeinsam durchgeführt hatte. 

8.5.1.2 Kontaktarbeit an Hochschulen 

Eine Zielgruppe der Kontaktarbeit waren Studierende an Universitäten und Hochschu-
len, vor allem aus den Studien- und Ausbildungsfächern, die auf ein Berufsleben im 
pastoralen und sozialen Bereich vorbereiteten. Die Teilnehmer der Informations-
wochenenden und Betriebspraktika rekrutierten sich vor allem aus Studierenden beider 
Theologien, der Pädagogik und Sozialen Arbeit. Daher bewarb man diese Veranstal-
tungen über Hochschulen. Darüber hinaus gab es weitere Formen der Kontaktarbeit an 
Hochschulen bzw. zu Studierenden. Die Gruppe hielt so z. B. Kontakte zu Hochschul-
gemeinden,822 einzelnen Hochschulgruppen oder Initiativen aus dem studentischen 
Milieu, u. a. in Münster, Tübingen und Konstanz.823   

1978 waren Mitglieder der Calama-Gruppe Gäste in akademischen Lehrveran-
staltungen. Zum einen bei einem Seminar zum Thema Arbeiterpriester unter der 
Leitung Friedhelm Hengsbachs SJ (*1937) an der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule St. Georgen in Frankfurt a. M., zum anderen bei einem Seminar zum Thema 
„Alternative Lebensformen“ unter der Leitung Wolfgang Benders (*1931) in Darm-
stadt.824 Fortführung dieses Kontakts war die Beteiligung der Calama-Gruppe an der 
Durchführung eines Seminars zum Thema „Arbeit und Mitbestimmung“ des Instituts 
für Theologie und Sozialethik der Technischen Hochschule Darmstadt im Sommerse-
mester 1979, ebenfalls unter der Leitung Wolfgang Benders. Dieses Institut war für die 
Ausbildung zukünftiger Religionslehrer und Religionslehrerinnen an Berufsschulen zu-

                                                
820 Vgl. Planung 1982/1983 – Zwischenauswertung auf der Praktischen Versammlung am 3.3.1983 

(7.3.1983); PAMaLu-A-2h. 
821 Vgl. u. a.: Für „Ad Hoc“ – Gruppenprofil MALU (2004); PAMaLu-A-3d. 
822 Exemplarisch sei hier eine Predigt genannt, die Fritz Stahl 1981 im Rahmen eines Gottesdien-

stes der Münsteraner Hochschulgemeinde in der dortigen Petrikirche gehalten hat, in welcher er 
über die Erfahrungen in der nun ehemaligen Calama-Gruppe sprach. Eine Diskussionsrunde mit 
Stahl und Angela Hidding schloss sich nach dem Gottesdienst an. Über diesen Abend am 
21.6.1981 in Münster liegen Mitschriften von Erhard Lucas vor, sowohl über die Predigt Stahls, 
als auch über die anschließende Diskussion mit Mitgliedern der Hochschulgemeinde; diese Mit-
schrift basiert auf einer Tonbandaufzeichnung; vgl. PAMaLu-A-3c. 

823 Vgl. „Überlegungen zur Kontaktarbeit“ [undatiert; August 1982?]; PAMaLu-A-7. 
824 Vgl. „Kontaktarbeit 22.–27. Juni 1978“; PAMaLu-A-7. 
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ständig. Diese Kooperation beinhaltete für die Studierenden die Möglichkeit, an einem 
Betriebspraktikum der Gruppe teilzunehmen.825 

Mit verschiedenen studentischen Initiativen und Kreisen stand man im Austausch 
und kooperierte mit diesen, so z. B. mit dem Arbeitskreis „Kirche und Arbeitswelt“ an 
der Katholischen Studierendengemeinde in Tübingen. Diese Kooperationen bestanden 
u. a. in der Veranstaltung gemeinsamer thematischer Wochenenden.826 

1983 waren die Kontakte zu den Hochschulen fast zum Erliegen gekommen. Eine 
mögliche Ursache sah man darin, dass die Arbeiterfrage bei den Studierenden nicht 
mehr die nötige Relevanz besitze. Folge war auch, dass das beworbene Betriebsprakti-
kum nicht zustande kam. Als gruppeninterne Ursachen benannte man, dass sich die 
Priorität der Kontaktarbeit vom studentischen Milieu hin zu Familien verschoben 
habe.827 In der Folgezeit wurde die Kontaktarbeit zum studentischen Milieu nochmals 
intensiviert. Doch die Hochzeit dieses Engagements war vorüber. 

8.5.1.3 Kontakt zu und Kooperation mit anderen Gruppen:                  
Mainz-Kostheim, Dortmund und Köln  

Ein Ziel der Calama-Gruppe war die Zusammenarbeit mit Gruppen und Initiativen, die 
eine ähnliche Zielsetzung wie sie selbst verfolgten. Daneben galt es, Personen bei einer 
Gruppengründung zu unterstützen und deren Gruppenprozess zu begleiten. Für die 
deutsche Calama-Gruppe gab es vor allem drei Gruppen, mit denen sie enger ko-
operierte. Dies waren Gruppen in Mainz-Kostheim, Dortmund und Köln. Dabei stand 
stets die Frage im Raum, ob diese Gruppen sich der Calama-Equipe anschließen, sich 
somit zu eigenen Calama-Untergruppen entwickeln würden oder nicht. Die Gruppen 
tauschten sich intensiv über ihre Erfahrungen, Ansätze und Ziele aus. Es fanden 
gemeinsame Veranstaltungen statt, die teils den Charakter politischer Bildungsmaß-
nahmen hatten. So wurden dort u. a. die politische Lage in der Bundesrepublik und der 
Welt analysiert sowie das Verhältnis von Christentum und Marxismus diskutiert. Auch 
die Calama-Methode wurde dort vorgestellt und besprochen. Eine große Rolle spielte 
der Austausch über die eigenen Lebenserfahrungen und Lebensentwürfe.828 

Kontakte zu einer Gruppe im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim bestanden 
schon seit Mitte 1976. Im Frühjahr 1977 fand schließlich ein Reflexionswochenende 
gemeinsam mit der Calama-Gruppe statt. Die Gruppe bestand aus drei Familien, die 
ursprünglich aus der Gossner Mission stammten. Diese Familien wollten sich in ihrer 
Lebens- und Arbeitsgestaltung zunächst für drei Jahre nach dem Calama-Ansatz 
ausrichten und hatten daher einen engen Kontakt mit der deutschen Calama-Gruppe ge-

                                                
825 Vgl. Unterlagen zu diesem Seminar in: PAMaLu-A-7; Spähn, Rundbrief vom 24.1.1978; 

PAMaLu-A-5a. 
826 Siehe dazu: Unterlagen in: PAMaLu-A-7; Für „Ad Hoc“ – Gruppenprofil MALU (2004); 

PAMaLu-A-3d. 
827 Vgl. Planung 1982/1983 – Zwischenauswertung auf der Praktischen Versammlung vom 3.3.1983 

(7.3.1983); PAMaLu-A-2h. 
828 Siehe dazu u. a.: Protokolle der praktischen Versammlungen in: PAMaLu-A-2; Mappe zu den 

Gruppen; PaMaLu-A-2b. 
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wünscht.829 Die Begleitung dieser Gruppe sollte ein Arbeitsschwerpunkt der Calama-
Gruppe werden.830 Eine völlige Integration in die Calama-Gruppe, was gleichbedeu-
tend mit der Gründung einer neuen Untergruppe gewesen wäre, wurde von der Mainz-
Kostheimer Gruppe abgelehnt, da man die durch den methodischen Anspruch des 
Calama-Projekts zu erwartenden hohen Belastungen nicht kompensieren konnte und 
wollte.831 

Die Dortmunder Gruppe bestand ursprünglich aus sechs Personen, zwei Männern 
und vier Frauen, alle Mitte 20. Die meisten stammten aus der CAJ. 1979 fand eine 
Orientierungswoche statt, in welcher sie sich intensiv mit dem Methodenpapier befass-
ten. Die Gruppe kam ebenso wie die Mainzer Gruppe zu dem Entschluss, keine 
Calama-Gruppe zu werden, jedoch Teile des methodischen Ansatzes zu übernehmen 
und weiterhin einen engen Austausch mit der Gruppe in Ludwigshafen zu pflegen. 
Man wünschte für die Dauer eines Jahres eine Begleitung durch diese.832 

Die Kölner Gruppe bestand 1985 aus sechs Mitgliedern.833 Auch sie entschied sich 
dafür, sich nicht völlig mit der Calama-Methode zu identifizieren, sondern einzelne 
Elemente von ihr zu übernehmen und durch Hinzufügung eigener Aspekte andere 
Schwerpunkte zu setzten. Bei der Kölner Gruppe lag der Fokus auf der Wohnviertel-
arbeit.834 

Allen drei Gruppen ist gemeinsam, dass sie sich aufgrund des sehr hohen An-
spruches der Calama-Methode dazu entschieden, sich nicht der Calama-Equipe anzu-
schließen, sondern als eigenständige Initiativen zu arbeiten. Vielmehr dienten der 
Kontakt zur deutschen Calama-Gruppe und der Austausch über deren methodischen 
und inhaltlichen Ansatz diesen als Inspiration für die eigenen Projekte im sozialen 
Bereich. 

8.5.1.4 „Sympathisantentreffen“ und „Schwarzwaldkreis“  

Im Laufe der Jahre hatte die Gruppe ein großes Netzwerk an persönlichen Kontakten 
zu anderen Gruppierungen, Einzelpersonen und Familien aufgebaut, die ähnliche Über-
zeugungen und Interessen hatten, ohne sich jedoch völlig mit der Calama-Methode und 
ihren unterschiedlichen Ausprägungen zu identifizieren. Davon zeugt eine umfang-
reiche Korrespondenz. Zu diesem Personenkreis gehörten u. a. ehemalige Gruppenmit-
glieder und Teilnehmer der Betriebspraktika. Für diese organisierte die Gruppe soge-
nannte „Sympathisantentreffen“, die ursprünglich jährlich stattfinden sollten, um eine 
inhaltliche und persönliche Austauschplattform für das unterschiedliche gesellschaft-
                                                
829 Vgl. Stahl an Rahner vom 13.5.1977; ADPSJ – Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 111b, Nr. 1596; Stahl 

an Caminada vom 18.6.1977; PAMaLu-A-5d. 
830 Vgl. Bericht über die Calama-Gruppen [August/September 1977]; PAMaLu-A-5a = ADPSJ – 

Abt. 47-1010 (KRA) I, H, 111b, Nr. 1596; zu dieser Gruppe heißt es darin: „Sie wollen einen 
ähnlichen Exodus aus ihren kirchlichen Funktionen unternehmen und sich in die Arbeiterwelt be-
geben. Und das als Familiengruppe, mit all den Risiken!!“. 

831 Vgl. u. a. Protokoll der praktischen Versammlung vom 9.10.1980; PAMaLu-A-2f. 
832 Vgl. Protokoll vom Samstag, den 8.9.1979; Bericht über die Orientierungswoche mit den Dort-

mundern vom 10.10.1979; PAMaLu-A-2b. 
833 Vgl. Infobrief vom 23.12.1985; PAMaLu-A-7. 
834 Für die Kölner, wie die anderen Gruppen siehe: Für „Ad Hoc“ – Gruppenprofil MALU (2004); 

PAMaLu-A-3d.  
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liche und kirchliche Engagement und die verschiedenen Arbeitsfelder zu schaffen. Sie 
dienten der weiteren Vernetzung. Ein erstes Treffen dieser Art fand Anfang Januar/ 
Februar 1983 statt.835 Die weiteren fanden dann letztlich in unregelmäßigen Abständen 
statt. Bis 1999 waren es fünf: erstmalig 1983, dann 1985, 1988, 1992 und 1999. Das 
fünfte Treffen vom 29. bis 31. Oktober 1999 sollte auf dem Hintergrund des bevor-
stehenden Jahrhundert- bzw. Jahrtausendwechsels im Zeichen einer Bilanzierung 
stehen. Fragen der Standortbestimmung in einer völlig veränderten Welt seit 1989/ 
1990 wurden erörtert. Außer den Mitgliedern der Gruppe MaLu nahmen an diesem 
Treffen ca. 46 Personen teil.836 

1984/1985 bildete sich dann die „erweiterte Gruppe“, die in regelmäßigen 
Abständen zu Reflexionen und zur motivationalen Kommunikation zusammenkam. Zu 
ihr gehörten die Gruppe MaLu und Personen u. a. aus Mainz, Frankfurt, Wiesbaden 
und Freiburg.837 Aus dieser „erweiterten Gruppe“ entwickelte sich ab 1986 der 
„Schwarzwaldkreis“, der sich seither jährlich über ein verlängertes Wochenende sowie 
zu einem Zwischentreffen im November in Mannheim zum Austausch und zur Dis-
kussion aktueller gesellschaftspolitischer Themen trifft. 

8.5.1.5 Weitere Beispiele für die Kontaktarbeit der Gruppe 

Neben den mehr oder minder institutionalisierten Formen der Kontaktarbeit wurden 
sporadisch andere Plattformen genutzt, um über die eigene Arbeit und Zielsetzung zu 
informieren, diese einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und um sich in inhaltliche 
Debatten einzuschalten. Dies geschah beispielsweise auf Tagungen. Im Dezember 
1979 nahm man die Gelegenheit wahr, sich auf einer von „Publik-Forum“ organisier-
ten Tagung zum Thema „Christliche Basisgruppen, Basisgemeinden und Basisinitia-
tiven“ im rheinland-pfälzischen Bad Marienberg zu präsentieren. Primäre Zielsetzung 
dieser Zusammenkunft verschiedener, sich als Basisgruppen verstehender Zusammen-
schlüsse waren der Erfahrungsaustausch und eine mögliche Vernetzung untereinan-
der.838 1991 nahm Fritz Stahl an einer von der Katholischen Akademie Rabanus Mau-
rus veranstalteten Fachtagung zum Thema „Die Option für die Armen. Ihre Bedeutung 
für die deutsche Kirche im europäischen Prozeß“ im Erbacher Hof in Mainz teil, um 
aus seiner Perspektive die Wirklichkeit der Arbeiter als Arme in der Bundesrepublik 
Deutschland zu erörtern.839 Diese Tagung hatte einen eher wissenschaftlichen Charak-
ter. 

Auch Katholikentage wurden genutzt, um sich zu präsentieren oder sich mit 
anderen Initiativen und Gruppen auszutauschen und zu vernetzen, so beispielsweise in 
Freiburg 1978, wo man sich an der Veranstaltung „Kirche zwischen Unterdrückung 
und Befreiung – Anfragen aus Lateinamerika“ über die Theologie der Befreiung be-

                                                
835 Vgl. „Lettre-info 2/82“ vom 28.12.1982; PAMaLu-A-5b; Planung der Gruppe Lu für 1982/1983; 

PAMaLu-A-2h. 
836 Vgl. Einladungsschreiben vom Februar 1999; Teilnehmerliste des Sympathisantentreffens vom 

Oktober 1999; PAMaLu-A-12. 
837 Vgl. Unterlagen in: PAMaLu-A-2h. 
838 Vgl. Unterlagen zu dieser Tagung; PAMaLu-A-7. Ein Bericht unter dem Titel „Wenn Betroffen-

heit zu neuem Aufbruch führt“ über dieses Treffen findet sich in: Publik-Forum 9 (1/1980), 16–17. 
839 Die Tagung fand vom 13. bis 15.3.1991 statt; vgl. Unterlagen zu dieser Tagung in: PAMaLu-A-7.  
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teiligte.840 Im Juni 1980 nahmen Mitglieder am Alternativprogramm „Katholikentag 
von unten“ während des Katholikentags in Berlin teil. Fritz Stahl war Teilnehmer der 
Podiumsdiskussion „Zukunft der Kirche“, an welcher auch Hans Küng (*1928) und 
Johann Baptist Metz beteiligt waren.841 

Daneben wurden verschiedene Gelegenheiten genutzt, um über die Calama-Gruppe 
oder deren Grundanliegen zu informieren. Informelle und persönliche Kontakte sowie 
zufällige Begegnungen gehörten ebenso zur Kontaktarbeit wie die ständigen Kontakte 
beispielsweise zu den deutschen Arbeiterpriestern, an deren Konferenzen Fritz Stahl, 
Hermann Daniel und Arnold Willibald ab 1975 teilnahmen. Man hielt unterschiedlich 
lange und unterschiedlich intensiv Kontakte u. a. zu Bildungsstätten und Akademien, 
zum Internationalen Diakoniezentrum in Freiburg, zu „Dritte Welt“-Gruppen, zu KAB-
Gruppierungen, zu CAJlern, zu Betriebsseelsorgern, zu Priester- und Solidaritätsgrup-
pen (SOG), zu Weihekursen, zu einzelnen Angehörigen religiöser Gemeinschaften 
usw.842 

Zum deutschen Zweig der Christen für den Sozialismus unterhielt die Calama-
Gruppe ebenfalls Kontakte, vor allem zu Kuno Füssel (*1941), mit welchem man einen 
Studientag durchführte, ging aber später auf Distanz und legte Wert auf Abgrenzung, 
auch wenn es deutliche Parallelen in Ausrichtung und Arbeitsschwerpunkten gab.843 

                                                
840 Dazu heißt es in einem Brief Stahls an Caminada vom 20.9.1978: „Auf dem Katholikentag sind 

wir ein paarmal aus den Löchern gekrochen: bei einer Veranstaltung über Theologie und 
Befreiung haben wir für eine eindeutige Allianz zwischen Kopf- und Handarbeitern gesprochen, 
bei einer Versammlung der CfS die notwendige Allianz zwischen Kleinbürgern und dem 
Proletariat verteidigt, und Arnold hat auf einer Zusammenkunft einer der DKP ergebenen 
Organisation deutlich gemacht, daß sich progressive Christen nun nicht so einfach durch die 
DKP vereinnahmen lassen“; PAMaLu-A-5d. 

841 Siehe dazu: Unterlagen in: PAMaLu-A-7. Fritz Stahl ist auf einem im Publik-Forum 9 (13/1980), 
17 veröffentlichen Foto der Podiumsteilnehmer rechts außen neben Metz zu sehen. 

842 In vielen Dokumenten und Berichten liegen Auflistungen über die jeweiligen Kontakte vor, so 
z. B. in: Bericht der Calama-Gruppe Dortmund (Mai 1977); PAMaLu-A-2i. Zu den Kontakten 
siehe u. a.: Protokolle der praktischen Versammlungen; PAMaLu-A-2e, 2f sowie 2g; Stahl an 
Caminada vom 20.9.1978; PAMaLu-A-5d;  „Überlegungen zur Kontaktarbeit“ [undatiert; Au-
gust 1982?]; PAMaLu-A-7. Auch Gottesdienste bzw. Predigten wurden im Rahmen der Kontakt-
arbeit genutzt; so nutzte z. B. Fritz Stahl eine Festpredigt am 2.4.1978, um welche er anlässlich 
des fünfundzwanzigjährigen Priesterjubiläums des damaligen Pfarrers der Bielefelder St. Libori-
Gemeinde Karl-Heinz Kaiser gebeten worden war, für eine Provokation, die in und über die 
Gemeinde hinaus große Wellen schlug und zu Diskussionen über das Verhältnis Kirche und 
Arbeiterschaft in der Gemeinde führte; dies belegt die Korrespondenz zwischen verschiedenen 
Akteuren, die in deren Folge entstand; siehe: PAMaLu-A-2j. Siehe dazu auch: Dorothe Pilgram 
an Stahl vom 12.4.1978; PAMaLu-A-7. 

843 Vgl. PAMaLu-A-2e; zur Distanzierung siehe: z. B.: Stahl an Erlhoff vom 26.8.1978; PAMaLu-
A-5a. Zum Selbstverständnis der CfS in Deutschland siehe: „Wer sind die ChristInnen für den 
Sozialismus“ [1997], online auf: www.chrisoz.de [letzter Zugriff: 6.9.2013]; siehe auch: Preglau-
Hämmerle (2012), 54–55. 
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8.5.2 Politische Aktivitäten und Parteiarbeit  

Die politische Ausrichtung der Calama-Gruppe äußerte sich vor allem in der Wahr-
nehmung und Analyse der politischen Situation, aber auch durch Aktivitäten in Form 
von Parteiarbeit oder in anderen Formen politischen Engagements wie der Teilnahme 
an Demonstrationen.844 Zwar erlebte man eine starke Dominanz der SPD in der poli-
tischen Ausrichtung der Arbeiterschaft, in welche man sich integrieren wollte, selbst 
schloss man jedoch ein Engagement in der SPD aufgrund ihres reformistischen An-
satzes und damit ihrer systemstabilisierenden Funktion kategorisch aus. Die Gruppe 
suchte aufgrund ihrer revolutionären Option daher den Kontakt zu sozialistischen und 
kommunistischen Bewegungen sowie zu revolutionären Parteien bzw. sogenannten „K-
Gruppen“ (SB, DKP, KPD, KPD/ML, KBW, KABD), mit denen man sich intensiv und 
kritisch auseinandersetzte.845 So wurden einzelne Personen zumindest zeitweise Mit-
glied in der DKP, der KPD, der KPD/ML, dem KABD und dem KBW. Darüber hinaus 
wurden die anderen Parteien und deren Entwicklungen sehr bewusst wahrgenommen, 
so auch die SPD, aber vor allem auch die Entstehung der „Alternativen Listen“ bzw. 
der Grünen. 

Das im ursprünglichen Konzept angestrebte Ziel, dass alle Angehörigen der Grup-
pe Mitglieder in politischen Parteien mit marxistisch-leninistischer Ausrichtung sein 
sollten, wurde jedoch von der deutschen Gruppe nicht kategorisch umgesetzt. So waren 
1982 von den neun erwachsenen Mitgliedern lediglich zwei wirklich Parteimitglie-
der.846 Allerdings lag dies auch an der bis dahin gemachten Erfahrung der Zersplit-
terung des ultralinken Parteienspektrums mit seiner Tendenz zu Spaltungen und der da-
mit verbundenen geringen Resonanzfähigkeit. Frustrationserlebnisse und Enttäuschun-
gen innerhalb des parteipolitischen Engagements, die wohl vor allem auch durch teils 
naive und überzogene Hoffnungen und Vorstellungen über die Wirkmöglichkeit in 
diesem Rahmen verstärkt wurden, taten ihr Übriges. Unter anderem wurde das Publik-
werden des kirchlichen Hintergrunds der Calama-Mitglieder innerhalb einzelner 
Parteien zum Problem. Der christliche Motivationshintergrund musste meist ver-
schwiegen werden, und ein weiteres zentrales Problem bestand darin, den Ansprüchen 
der Parteien und dem Anspruch der Calama-Gruppe gleichzeitig gerecht zu werden, 
was sich als nahezu unmöglich erwies und zu Überforderungen führte. 

Stahl war beispielswiese für eine Zeit Mitglied in der „Roten Hilfe“, einer Organi-
sation der KPD/ML, in Dortmund. Als die Partei von der kirchlichen Herkunft Stahls 
und von seinem Priestertum erfahren hatte, kam es zu großen Spannungen. Stahls 
Wohnung wurde von Parteimitgliedern durchsucht und ihm wurde vorgeworfen, ein 
Agent der Kirche und des Erzbischofs von Paderborn zu sein. Da keine Einigung er-
zielt werden konnte, ließ er im Juni 1977 sein Engagement in der KPD/ML ruhen. 
Zwei Monate später wurde in der „Stählerne Faust – Betriebszeitung der KPD/ML für 
                                                
844 Beispielsweise nahm die Gruppe 1978 an einer Demonstration gegen die NPD teil; vgl. u. a. 

Stahl an Hansen vom 24.9.1978; PAMaLu-A-5a. 
845 So z. B. in einem Papier „Die Linke in der BRD“ [undatiert; nach Februar 1977]; PAMaLu-A-

2d; darin werden KPD, KBW, KPD/ML und DKP näher analysiert. Zu Entstehung von K-Grup-
pen in der BRD siehe u. a.: Kraushaar, Wolfgang: Denkmodelle der 68er-Bewegung, in: APuZ 
(B 22-23/2001), 14–27, hier: 25–27. 

846 Vgl. Planung der Gruppe (Vorentwurf) [undatiert; Mitte 1982?]; PAMaLu-A-2h. 
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die Hoesch-Betriebe“ sogar gegen Stahl, jedoch ohne Namensnennung, und das 
Engagement von Arbeiterpriestern allgemein polemisiert. Dies hatte für Stahl die 
Konsequenz, endgültig sein dortiges Engagement zu beenden.847 Die DKP hingegen 
zeigte sich dem Calama-Ansatz aufgeschlossen und akzeptierte eine Mitgliedschaft 
sowohl in der Partei als auch in der Gruppe. 

8.5.3 Gewerkschaftsarbeit und Arbeit in den Betrieben 

Die Calama-Gruppe hatte auf ideologisch-theoretischer Ebene ein ambivalentes Ver-
hältnis zu den Gewerkschaften, was sich deutlich aus Dokumenten der Gruppe heraus-
lesen lässt. Ihre enge Verflechtung in Deutschland zum einen mit der Sozialdemo-
kratie, zum anderen mit den Konzernen selbst, ließ die Gewerkschaftsvertreter oftmals 
nicht als Interessensvertreter der Arbeiterschaft, sondern als verlängerten Arm der 
Betriebsleitung erscheinen. Sie wurden als systemstabilisierend und wenig system-
kritisch beurteilt. Ihr reformistischer Ansatz widersprach der ursprünglich revolutio-
nären Option der Calama-Gruppe. Da es dieser selbst jedoch um eine Einwurzelung im 
Arbeitermilieu und eine Proletarisierung ging und die Gewerkschaften die traditionel-
len Interessensvertretungen der Arbeiterschaft sind, war ein direktes Engagement und 
damit eine Mitgliedschaft in den Gewerkschaften unerlässlich. Praktisch wurde die 
Gewerkschaftsarbeit zu einem, wenn nicht sogar zu dem zentralen Moment der Grup-
penaktivität. Dieses hatte die Folge, dass des öftern Calama-Leute in ihren jeweiligen 
Betrieben zu Vertrauensleuten der Gewerkschaften gewählt wurden, so z. B. 1978/ 
1979 Walter Grimm, Arnold Willibald und Angela Hidding.848 Daneben wurden einige 
Gruppenmitglieder später auch zu Betriebsräten gewählt, so z. B. Angela Hidding, 
Bernadette und Wolfgang Spähn. 

Ein wichtige Perspektive entwickelte sich für die Gruppe in der internationalen 
Gewerkschaftsarbeit bzw. in der „Dritte-Welt“-Arbeit von Gewerkschaften, die es er-
laubte, die internationale Dimension des Ursprungsprojekts und die konkrete Entwick-
lung der deutschen Gruppe wesentlich stärker aufeinander zu beziehen. Die Globali-
sierung der Wirtschaft und damit die immer größer werdenden internationalen Ver-
flechtungen von Konzernen machten zwangsläufig eine Parallelentwicklung innerhalb 
der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung notwendig. Wolfgang und Bernadette 
Spähn, die sich 1982 für acht Wochen auf den Philippinen aufgehalten hatten, gründe-
ten nach ihrer Rückkehr eine „Philippinen-Solidaritätsgruppe“, die später Zugang zum 
Arbeitskreis „Internationale Solidarität“ des DGB-Kreises Mannheim und zum DGB-
Bildungswerk „Nord-Süd-Netz“ bekam. Dabei ging es vor allem um gegenseitige Soli-
darisierung durch ideelle Unterstützung bei Streiks (u. a. bei Adidas und Triumph) und 
Informationsaustausch.849 Angela Hidding und Fritz Stahl engagieren sich bis heute in 
einer ähnlichen Form im Arbeitskreis „Solidarität mit brasilianischen Gewerkschaften“ 
im DGB der Region Nordbaden. 

                                                
847 Vgl. dazu: PAMaLu-A-2l. 
848 Vgl. Anmerkungen zur Auswertung 1978/79 von Arnold [undatiert]; PAMaLu-A-2h. 
849 Siehe dazu: Interview mit Bernadette und Wolfgang Spähn: „Auf einmal interessierten sich 

Leute dafür...“, in: Aktionsbuch (1988) [ohne Seitenangabe]. 
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Weitere Akzente beim betrieblichen Engagement der Gruppe waren der Einsatz für 
die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, so z. B. die Verbesserung von Unfall-
schutzmaßnahmen, und daneben natürlich die Beteiligung an Arbeitskämpfen und 
Streiks. Neben den formell bestehenden Strukturen und den dadurch verankerten Aus-
tauschplattformen in den Betrieben ging es den Gruppenmitgliedern durch den Aus-
tausch mit Arbeitskollegen auf informeller Ebene um politische Bewusstseinsbil-
dung.850 

8.6 Die spirituelle Kommunikation und Aussagen           
zur spirituellen Erfahrung 

In der spirituellen Kommunikation sollten die spirituellen Erfahrungen der Mitglieder 
ihren Ausdruck erhalten. Für diese war in der spirituellen bzw. motivationalen Ver-
sammlung ein formeller, methodischer Rahmen vorgegeben. Stahl schrieb im Juni 
1976 an Degenhardt: 

„Die Nähe zum alltäglichen Leben der Menschen der unteren Schichten, die Erfahrung 
struktureller Gewalt am eigenen Leib, die Erfahrung gelegentlichen Widerstandes gegen 
diese Gewalt, in der Nähe oder irgendwo in der Welt haben unserem Beten – das kann man 
jetzt schon sagen – eine andere Dichte verliehen und natürlich auch unser Bemühen be-
fruchtet, unseren Erfahrungen neuen kollektiven Ausdruck zu verleihen, obwohl natürlich 
gerade hier unsere Armseligkeit besonders deutlich wird. Die spirituelle Kommunikation hat 
in allen Fällen erfreulich vitalisierende Wirkung.“851 

Soweit eine nach außen gerichtete Äußerung über die spirituelle Kommunikation. Je-
doch war es gerade diese Kommunikationsform, die der Gruppe die größten Schwierig-
keiten bereitete. So zog man um 1977 die Bilanz, dass man gerade in diesem Bereich 
große Unsicherheit verspüre. Entgegen der Analyse auf politischer Ebene fühle man 
sich hierbei hilflos und sprachlos.852 In einem weiteren Dokument, etwa aus der 
gleichen Zeit, heißt es: 

„Als spirituelle Gemeinschaft tun wir uns sehr schwer. Auf dieser Ebene ist das Integra-
tionsniveau, das zu einer neuen, kollektiv bejahten Mystik führen soll, mindestens genauso 
niedrig wie auf der politischen Ebene. 

• die Ablehnung des traditionellen Begriffsapparates und des Inhalts vieler theolo-
gischer Vorstellungen und die Sprachlosigkeit der Arbeiter, mit denen wir zusam-
men sind auch auf dieser Ebene, haben in der Gruppe gerade in diesem spirituellen 
Bereich eine objektive Spracherschwernis hervorgerufen. 

• im Vergleich zur Wissenschaftlichkeit des politischen Reflexionsniveaus fällt das-
jenige im spirituellen Bereich deutlich ab, so daß sie Gefahr einer politischen 
Engführung beachtet werden muß. 

                                                
850 Siehe dazu: Spähn (1980), 118–122. 
851 Stahl an Degenhardt vom 12.6.1976 [= 1. Arbeitsbericht der Gruppe an Degenhardt]; PAMaLu-A-2i. 
852 Vgl. „Analyse des Gruppenprozesses – Liste der Widersprüche“ [undatiert; 1977?]; PAMaLu-A-

2h = PAMaLu-A-9f. 
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• die Offenheit des gemeinsamen Gesprächs ist in dem Beziehungsfeld Mensch – 
Jesus von Nazareth – Geist Gottes – Gottesvorstellung bislang am geringsten. Hier 
ist der größte Subjektivismus aller drei Bereiche festzustellen. 

• die Trennung von Spiritualität und politischem Denken und Handeln erschwert die 
spirituelle Kommunikation als ein aktivierendes Moment in der Wechselbe-
ziehung zwischen politisch-analytischem und christlichem Bewußtsein. 

Der Hauptwiderspruch auf dieser Ebene scheint zwischen dem Selbstverständnis als Christ 
und der offenen – subjektiv und objektiv behinderten – Artikulation und kollektiven Weiter-
entwicklung dieses Christseins zu liegen.“853 

Teilweise äußerte sich eine zunehmende Enttäuschung über diese Entwicklung.854 
Auch mangelnde Kreativität wurde angemerkt, den gemachten Erfahrungen eine Form 
zu geben. Hier zeigten sich deutlich die Grenzen der radikalen Aufgabe von traditio-
nellen Ausdrucksformen des Glaubens. In den Planungen und Auswertungen der 
Gruppenarbeit fehlt eine dezidierte Befassung mit dieser Kommunikationsform, die in 
der deutschen Gruppe früh sprachlich von „spiritueller“ in „motivationale“ Kommuni-
kation umbenannt worden war. Oft ist nur allgemein von der Dreifachen Kommuni-
kation die Rede, oder es wird nur näher auf die beiden anderen Formen eingegangen. 
Die Gruppe bemühte sich zeitweise, theologische Aspekte wieder stärker zu berück-
sichtigen.855 1989 fand jedoch keine spirituelle Gruppenkommunikation mehr statt.856 

In der Rückschau äußerte sich Wolfgang Spähn sehr kritisch über die Entwicklung 
der Gruppe im Hinblick auf deren spirituelle Dimension. Im Laufe der Zeit habe auf 
dieser Ebene eine Verarmung bei gleichzeitiger Fokussierung und Verengung auf die 
politische Dimension stattgefunden. Religiöse Begriffe und Kategorien seien durch 
politische ersetzt worden. 

8.7 Ausblick und Tendenzen über die Entwicklung          
der Gruppe ab 1977 

Ab November 1977 waren die beiden deutschen Calama-Gruppen zusammen als eine 
einzige Gruppe im Raum Mannheim-Ludwigshafen tätig. Die Prioritätensetzung in den 
Planungen der Gruppe lag vor allem auf der Kontaktarbeit und der vielschichtigen 
Tätigkeit in den Betrieben, welche Gewerkschaftsarbeit und politische Arbeit sowie 
Analyse der einzelnen Betriebe und der politischen und wirtschaftlichen Gesamtlage 
miteinschloss. In den Planungen wird deutlich, dass die Ausrichtung auf die „Dritte 
Welt“ nicht so vorrangig war, wie es in der ursprünglichen Konzeption des Calama-
Experiments vorgesehen gewesen war, sondern dass man sich zunächst primär um die 
Umsetzung der Calama-Methode innerhalb des deutschen Kontextes bemühte.857 Über 
die Ergebnisse der Arbeit war man nur in Teilen zufrieden, so dass die Planungen im 
August 1979 für das kommende Jahr 1979/1980 Schwerpunkte beinhalteten, die eher 
                                                
853 „Gruppenanalyse Dortmund – Ludwigshafen“ [undatiert; 1977?]; PAMaLu-A-2h = PAMaLu-A-9f. 
854 Vgl. Anmerkungen zur Auswertung 1978/79 von Arnold; PAMaLu-A-2h. 
855 Vgl. PAMaLu-A-2h. 
856 Vgl. Protokoll des Auswertungsgesprächs vom 31.10.1989; PAMaLu-A-2h. 
857 Vgl. Protokolle der Planungswochenenden in: PAMaLu-A-2h. 
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prinzipieller Natur waren. Diese Prioritätensetzung läuft parallel zu ähnlichen Ent-
wicklungen, die auf Equipeebene zu bemerken waren und die zu den Konflikten über 
die Identität und die grundsätzliche Ausrichtung des gesamten Projekts führten. Die 
Calama-Gruppe Ludwigshafen setzte für das bevorstehende Jahr drei Schwerpunkte: 
eine stärkere Einwurzelung in die Basis und damit verbunden eine Klärung der Grup-
penidentität, die Erstellung eines Konzepts für die Kontaktarbeit der Gruppe sowie eine 
Intensivierung der Gruppenkommunikation.858 

Generell lässt sich sagen, dass die Gruppe MaLu schon vor der Spaltung ihren 
Schwerpunkt auf das konkrete, praktische Engagement in den Industriebetrieben gelegt 
hatte und weniger auf die theoretische Reflexion bzw. Theoriebildung, die lange Zeit 
die Debatten innerhalb der Equipe bestimmt hatte. Diese Schwerpunktsetzung wurde 
nach der Spaltung fortgeführt und schärfte so das Profil der Gruppe. Die gemachten 
Erfahrungen wurden so gut wie möglich in den kirchlichen Bereich zurückgespiegelt, 
so dass man 1989 bilanzierte, dass man für „Kirchenleute“ eine Art Anlaufstelle in 
Fragen der Industriearbeit geworden sei.859 

Im Laufe der Zeit kamen allerdings zahlreiche neue gesellschaftliche und gesell-
schaftspolitische Themen und Aktionsfelder hinzu, so dass die weitere Gruppenent-
wicklung einerseits einen Spiegel von Entwicklungen in der Zivilgesellschaft darstellt, 
andererseits aber auch neuen persönlichen Interessen und Bedürfnissen geschuldet ist. 
Das Aufgreifen neuer Themen steht auch im Kontext des Älterwerdens und der Ver-
rentung einzelner Gruppenmitglieder, wodurch die Operationsbasis in den Betrieben 
eingeschränkt wurde oder gänzlich wegfiel. Daraufhin wurden neue Aktionsfelder 
erschlossen oder bereits bestehende intensiviert. Themen wie die Frauenfrage, Umwelt-
schutz und ökologischer Landbau,860 Klimaschutz, Eine-Welt-Arbeit, Nachhaltigkeit, 
Inklusion oder Flüchtlings- und Asylfragen wurden aufgenommen. Auch die Einflüsse 
der Friedensbewegung waren von jeher bemerkbar gewesen.861 

Auf europäischer Ebene blieben nach der Spaltung der Equipe 1980 die Kontakte 
zu ehemaligen Mitgliedern der niederländischen und belgischen Calama-Gruppen be-
stehen, mit denen man sich später jährlich bis auf den heutigen Tag in Herzogenrath 
zum Austausch und zur Reflexion traf. Außereuropäisch hielt man zudem Kontakte zu 
ehemaligen Calama-Mitgliedern in Peru, Chile, Venezuela und auf den Philippinen. 
Gerade die Philippinen, aber auch ein Projekt in Nicaragua, wurden unterstützt.862 

                                                
858 Vgl. Ergebnisse der Gruppe Ludwigshafen beim Planungswochenende in Holland, Boxmeer, 4.–

5. August 1979; PAMaLu-A-2h. 
859 Vgl. Protokoll des Auswertungsgesprächs am 31.10.1989; PAMaLu-A-2h. 
860 So beim Regenwaldprojekt in Peru, das ab 1992 bis 2010 vor allem von Willibald betreut wurde, 

also vor allem nach seiner Verrentung. 
861 1999 resümiert Wolfgang Spähn über das Calama-Experiment in Bezug auf dessen weitere Ent-

wicklung: „Unser Tun ist (...) nicht mehr allein auf die betrieblich politische Aktion bezogen. 
Andere Aktionsfelder sind dazu gekommen, von einzelnen von uns eingebracht und wahrge-
nommen: internationale gewerkschaftliche Solidaritätsarbeit, antinazistische Stadtteilarbeit, ein 
Regenwald-projekt in Peru, Initiativenarbeit für Integrationspädagogik, Erziehungsarbeit. Die 
letztgenannten Stichworte haben ihren Ausgangspunkt in unserem ‚Lebensprojekt‘ Familie mit 
drei Kindern, das die Gruppe auch integrieren musste“; Spähn: Eine Einführung mit biogra-
fischen Anmerkungen (1999); PAMaLu-C. 

862 Vgl. Für „Ad Hoc“ – Gruppenprofil MALU (2004); PAMaLu-A-3d. 
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Hatte die Spaltung bereits erste Veränderungen mit sich gebracht, so bildete sich 
durch die Familiengründung einzelner Mitglieder sowie die Partnerschaften, die inner-
halb der Gruppe entstanden waren, eine neue Dimension im Gruppenleben heraus, die 
zu maßgeblichen und entscheidenden Veränderungen führte. Roger Reinhard war das 
erste Gruppenmitglied, der während seiner Mitgliedschaft eine Familie gegründet hatte. 
Es folgten später Bernadette und Wolfgang Spähn. 1982 gehörten zum Umfeld der 
Gruppe bereits vier Kinder.863 Die Familiengründungen warfen neue, zentrale Fragen 
an die Calama-Methode, deren Anspruch und an die Gruppenstruktur auf. Die Haupt-
frage bestand vor allem darin, ob eine „Proletarisierung“ als Familie gelingen könne 
und wünschenswert sei.864 Eine der Befürchtungen im Kontext der Erweiterung der 
Gruppe durch den Zuwachs von Kindern bestand darin, dass sie sich immer mehr zu 
einer „privaten“ Gruppierung entwickeln könnte. Mit den Familiengründungen waren 
darüber hinaus zahlreiche Fragen pragmatischer Natur verbunden, so z. B. Fragen der 
Integrierbarkeit von Kindern und Kindererziehung in den Gruppenprozess und deren 
mögliche Auswirkungen auf die Gruppe. Neue Fragen nach den unterschiedlichen 
Interessen und Bedürfnissen waren damit aufgeworfen, die den bisherigen Rahmen des 
Calama-Konzepts eindeutig sprengten. Dies alles stellte die Weichen dafür, dass das 
Konzept einer stark reglementierten und strukturierten politischen Projektgruppe mit 
christlichem Hintergrund und ordensähnlichen Zügen immer mehr aufgeweicht, „ent-
radikalisiert“ und entideologisiert wurde. 

Diese Entwicklungen hatten weitere Auswirkungen auf die für die Calama-Metho-
de als zentral angesehene Dreifache Kommunikation. Bereits zuvor wurde sie zeitweise 
von der Gruppe nicht mehr konsequent durchgeführt und sogar auf die praktische 
reduziert. Die gruppendynamische und motivationale Versammlung waren für eine 
gewisse Zeit fast völlig weggefallen, was vor allem der Tatsache geschuldet war, dass 
die Gruppe als ganze oft aufgrund von Schichtarbeit und anderer zeitlicher Verpflich-
tungen nicht zusammenkommen konnte.865 Die Gruppe steuerte dieser sich schleichend 
einstellenden Entwicklung entgegen und allmählich etablierte sich ein neuer Rhyth-
mus. Wöchentlich fand weiterhin eine praktische Versammlung statt, die abwechselnd 
entweder als Informationsrunde konzipiert war oder der politischen Analyse dienen 
sollte. An den Wochenenden traf sich die Gruppe zu einer gruppendynamischen oder 
motivationalen Sitzung.866 1986 wurde der Rhythmus erneut modifiziert, so dass die 
praktische Versammlung nur noch vierzehntägig stattfand und in der dazwischen-
liegenden Woche eine andere Kommunikationsform abgehalten wurde.867 Diese Ent-
scheidung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den zusätzlichen familiären Ver-
pflichtungen, aber auch mit der Stagnation und dem Schrumpfen der Gruppe, sowie 
mit der Einsicht, dass die bisherige Praxis zu großen zusätzlichen Belastungen geführt 
hatte, die im Hinblick auf den Nutzen sachlich kaum mehr zu begründen gewesen war. 

                                                
863 Vgl. „Lettre-info 2/82“ vom 28.12.1982; PAMaLu-A-5b. 
864 Vgl. Infobrief vom 23.12.1985; PAMaLu-A-7. 
865 Vgl. Protokoll der praktischen Versammlung vom 18.3.1981; Eine ähnliche Entwicklung hatte es 

bei den Gruppen in Brüssel und Rotterdam gegeben; vgl. Protokoll der praktischen Versamm-
lung vom 18.8.1983; PAMaLu-A-2f. 

866 Vgl. Infobrief I/1983 vom 25.8.1983; PAMaLu-A-5b. 
867 Vgl. Infobrief vom 23.12.1985; PAMaLu-A-7. 
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Bereits 1982 hatte man die Stagnation der Gruppe festgestellt.868 1983 schieden 
dann drei Mitglieder aus, so dass sie im August 1983 nur noch aus fünf Personen 
bestand. Dies waren Fritz Stahl, Angela Hidding, Arnold Willibald sowie Bernadette 
und Wolfgang Spähn.869 1985 sah es sogar danach aus, als ob die Gruppe sich ganz 
auflösen würde. Durch Kuren, Urlaub und Auslandsreisen der Einzelpersonen wurde 
der bisherige, bereits modifizierte Versammlungsrhythmus gesprengt.870 Eine Erwei-
terung sollte die Gruppe, abgesehen durch den familiären Zuwachs beim Ehepaar 
Spähn, noch ein einziges Mal 1987 durch den Beitritt von Marie-Anne Oertel erfahren. 

Eine gewisse Lockerung des Gruppenverbandes hatte also bereits früh in den 
achtziger Jahren eingesetzt. Damit einher ging eine zunehmende „Entradikalisierung“, 
„Entideologisierung“ und „Entdogmatisierung“, was die Methode und die Struktur 
betraf. Das gesellschaftliche Engagement, sei es im sozialen oder politischen Bereich 
blieb unvermindert bestehen und nahm andere Formen an, wobei die Entwicklung der 
Gruppe MaLu durchaus vergleichbar ist mit zahlreichen Initiativen und Projekten, die 
Ende der sechziger und in den siebziger Jahren entstanden waren. Man nahm Abstand 
vom Projekt der „Weltrevolution“ und fokussierte sich auf die Umsetzung kleinerer, 
konkreterer Schritte mit dem Ziel einer Veränderung der Gesellschaft hin zu größerer 
Gerechtigkeit und Freiheit. Der vollzogene Ortswechsel blieb allerdings bestehen. 

1998 stellte man dann die Durchführung der Betriebspraktika als letzte gemeinsa-
me Gruppenaktion ein. Die gemeinsame Kasse wurde aufgelöst, so dass mit diesen 
Schritten allmählich das endgültige Ende der Gruppe vollzogen wurde, auch wenn die 
sechs verbliebenen Mitglieder bis zum heutigen Tag weiterhin persönlich verbunden 
sind und gelegentlich Treffen abhalten. 

                                                
868 Vgl. „Überlegungen zur Kontaktarbeit“ [undatiert; August 1982?]; PAMaLu-A-7. 
869 Vgl. Infobrief I/1983 vom 25.8.1983; PAMaLu-A-5b. 
870 Vgl. Auswertung 1984/1985; PAMaLu-A-2h. 



 
 


