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RELIGIONSFREIHEIT MAL ANDERS 
 
In Österreich sind Kopfbedeckungen auf offiziellen Fotos (zum Beispiel auf dem Führer-
schein) nur erlaubt, wenn es dafür religiöse Gründe gibt. Den nicht religiösen Österreicher 
Niko Alm störte das so sehr, dass er einer satirischen Religion beitrat: die des Fliegenden 
Spaghettimonsters. Deshalb darf er auf seinem Führerschein nun offiziell ein Foto haben, 
auf dem er ein Nudelsieb auf dem Kopf trägt. Alm möchte dadurch vor allem erreichen, 
dass staatliche Kirchen keine Sonderrechte bekommen.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Mit dem Nudelsieb auf dem Kopf aufs offizielle Führerscheinfoto: In Österreich geht das. 
Der Wiener Niko Alm hat das Dokument vor zwei Jahren mit der ungewöhnlichen Kopf-
bedeckung beantragt und bekommen. 
 
NIKO ALM: 
Mir ist bei der Antragsstellung ein Folder in die Hand gefallen, eine kleine Broschüre 
vom Innenministerium, wo drinnen stand, dass Kopfbedeckungen in … auf Führerschein-
bildern nicht erlaubt sind. Mit einer einzigen Ausnahme: aus religiösen Gründen. Da hab 
ich mir gedacht, okay, ich bin zwar konfessionsfrei, ich bin Atheist, aber ich würde das 
auch gern für mich in Anspruch nehmen, dieses kleine Sonderrecht, und habe mir dann 
eben auch eine Kopfbedeckung zugelegt. 
 
SPRECHER: 
Es gibt schon viele Nudelsiebträger, die sich einer satirischen Kirche angeschlossen ha-
ben: der des Fliegenden Spaghettimonsters. Einige wollen das Spaghettimonster auch 
schon gesehen haben – wie hier auf einem Hochhaus in Deutschland. Doch für Niko Alm 
ist die Initiative im Grunde genommen kein Scherz. 
 
NIKO ALM: 
Ich hab' das Nudelsieb tatsächlich auf dem Kopf getragen, als ich da ins Amt reingegan-
gen bin, die Leute haben natürlich sehr … etwas komisch berührt dreingeschaut, haben 
aber keine Fragen gestellt. Der Beamte hat meinen Antrag unkommentiert entgegenge-
nommen, hat mich gesehen mit dem Nudelsieb, hat gleichzeitig mein Foto in der Hand 
gehalten, mit dem selben Nudelsieb drauf, hat keine Miene verzogen, hat mich aber al-
lerdings kurz, nachdem ich das Amt verlassen habe, angerufen. 
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SPRECHER: 
Er solle zum Amtsarzt, hieß es. Der musste erstmal bestätigen, dass Alm psychisch ge-
sund sei. Dann bekam er den Führerschein. Die Polizei wollte wohl der Provokation nicht 
auf den Leim gehen, denn auf einmal wich sie ab von der bisherigen Praxis, nur Kopf-
bedeckungen aus religiösen Gründen zu akzeptieren. 
 
ROMAN HAHSLINGER (Bundespolizei Österreich): 
Im Führerscheingesetz ist vermerkt, dass der Kopf als Ganzes frei erkennbar sein muss,  
was auch in dem betreffenden Führerscheinfoto der Fall war. Durch dieses Nudelsieb, was 
man ja von Anfang an ja gar nicht so gut erkannte auf dem Foto, war der Kopf trotzdem 
frei sichtbar als Ganzes. 
 
NIKO ALM: 
Das Ergebnis, mit dem ich gerechnet hätte, wäre eben ein negativer Bescheid. Stattdes-
sen habe ich den Führerschein bekommen.  
 
SPRECHER: 
Niko Alm geht es darum, dass staatlich anerkannte Kirchen keine Sonderrechte genie-
ßen sollen. Und davon hat die katholische Kirche so einige. Er will eine strikte Trennung 
von Staat und Religion. Dafür machen in Österreich schon viele mobil – und planen auch 
ein Volksbegehren. 
 
MONIKA ZACHER: 
Jetzt haben wir eben Plakate gemacht. Dann auch Postkarten, die sich sozusagen 
mit verschiedenen Themenschwerpunkten …, das ist sozusagen das Hauptanliegen: Kein 
Staat im Staat, dann kein Steuergeld für Missbrauchstäter und kein Geld für Frauenfeind-
lichkeit. 
 
SPRECHER: 
Die Unterschriftenlisten liegen überall in Österreich aus, doch viele Anhänger müssen vor 
dem Unterschreiben alte Tabus überwinden. 
 
MONIKA ZACHER:  
Das Interessante ist, dass wir sehr viele Anfragen bekommen, Leute vor allem in kleinen 
Gemeinden, trauen sich nicht, dort hinzugehen, weil die sind dann quasi geoutet und 
müssen dann mit Repressalien rechnen. Also, man merkt doch teilweise große Angst in 
der Bevölkerung. 
 
SPRECHER: 
Trotzdem: Mit dem Anliegen des Nudelsieb-Aktivisten sympathisieren immer mehr Öster-
reicher – auch wenn das mit den Kopfbedeckungen die katholische Kirche doch weniger 
trifft. 
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STEFAN SCHIMA (Religionswissenschaftler Universität Wien): 
Letztlich ist das auch etwas, was gegen religiöse Minderheiten sich auswirken kann. Ge-
hen wir doch davon aus, dass die jüdische Kippa in diesem Zusammenhang wichtig ist 
oder das islamische Kopftuch. 
 
SPRECHER: 
Was den Kopfschmuck betrifft, liegt die beste Lösung vielleicht darin, künftig Kopfbede-
ckungen generell zu erlauben – auf offiziellen Fotos. Das wäre ein Privileg weniger für die 
Kirche. 
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GLOSSAR 
 
Sieb, das – eine Art Korb mit kleinen Löchern, mit dem man feste und flüssige Stoffe (z. 
B. Wasser) voneinander trennen kann 
 
Führerschein, der – ein Dokument, das jemanden dazu berechtigt, ein Auto zu fahren 
 
Kopfbedeckung, die – ein Kleidungsstück, mit dem man den Kopf bedeckt (z. B. ein Hut) 
 

etwas beantragen – versuchen, durch einen schriftlichen Antrag etwas zu bekommen 
 
Antragstellung, die – die schriftliche Bitte, etwas genehmigt zu bekommen 
 
Folder, der (aus dem Englischen) – die → Broschüre 
 
etwas fällt jemandem in die Hand – jemand bekommt etwas; jemand findet etwas 
 
Broschüre, die – ein kleines Heft mit Informationen 
 
konfessionsfrei – ohne religiöse Zugehörigkeit 
 
Atheist/in, der/die – jemand, der nicht an einen Gott oder mehrere Götter glaubt 
 
etwas in Anspruch nehmen – von etwas Gebrauch machen; etwas nutzen 
 
sich etwas zulegen – sich etwas anschaffen; sich etwas holen 
 
satirisch – ironisch; kritisch und humorvoll 
 
Initiative, die – eine Gruppe von Menschen, die sich aktiv für ein bestimmtes Ziel einsetzt 
 

im Grunde genommen – tatsächlich 
 
komisch berührt sein – gemeint ist: etwas als seltsam empfinden (oft: peinlich berührt 
sein) 
 
etwas entgegennehmen – etwas, das jemand bringt, an sich nehmen 
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keine Miene verziehen – das Gesicht nicht bewegen 
 
psychisch gesund – so, dass man keine seelische Krankheit hat 
 
Provokation, die – eine bewusste Herausforderung, durch die ein Gegner zu bestimmten 
Handlungen bewegt werden soll 
 

jemandem/etwas auf den Leim gehen – umgangssprachlich für: auf etwas hereinfallen; 
einen Scherz oder Witz nicht rechtzeitig bemerken 
 

von etwas abweichen – hier: etwas ändern 
 
Praxis, die – eine bestimmte Art und Weise, etwas zu tun 
 

etwas ist vermerkt – etwas ist notiert 
 
mit etwas rechnen – etwas erwarten 
 
Bescheid, der – hier: die schriftliche Mitteilung über eine offizielle Entscheidung 
 
Sonderrechte genießen – Vorteile haben, die Andere nicht haben 
 

strikt – so, dass kein Widerspruch geduldet wird 
 
für etwas mobil machen – hier: für etwas werben; eine Aktion starten 
 
Volksbegehren, das – ein Antrag auf Abstimmung der Bürger über einen Gesetzesent-
wurf  
 
etwas liegt aus – etwas liegt offen da, so dass Menschen es mitnehmen können 
 

Tabu, das – hier: ein Thema, über das nicht gesprochen werden darf 
 
sich outen (aus dem Englischen) – öffentlich erklären, dass man etwas Bestimmtes tut 
oder nicht tut 
 
Repressalie, die – eine Maßnahme, mit der auf jemanden Druck ausgeübt werden soll 
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mit jemandem/etwas sympathisieren – jemanden/etwas gut finden, ohne ihn/es zu un-
terstützen 
 
Privileg, das – ein besonderer Vorteil, den nur eine bestimmte Person oder eine bestimm-
te Gruppe von Personen hat 
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