
Schlaglichter

Schlaglicht 1: Europa und der Mittelmeerraum um die Zeitenwende

Die Ursprünge der drei monotheistischen Religionen Judentum - Christentum – 

Islam im nahen und mittleren Osten 

Weder das Römische Reich noch die zeitlich vorausgegangenen Reiche der Perser, der 

Ägypter, Alexanders d. Großen u. a.  darf man sich als genau definierte Räume vorstellen. 

Selbst Limes und Hadrianswall waren durchlässig für den Handel und für Menschen, bei 

denen man eine friedliche Absicht annehmen konnte und war damit um einiges 

`menschlicher´ als ein Schengenraum, der enorme finanzielle Mittel aufwendet, um 

unbewaffnete Menschen ins Meer zurückzudrängen. Andere Grenzen der römischen 

Sphäre waren völlig ungesichert. Das Römische Reich muss man sich vorstellen, wie die 

Reiche vorher, als ein Konglomerat von Zonen , in deren Einzugsbereich die 

Durchgriffsmöglichkeiten der Zentralmacht sehr unterschiedlich waren. Mal kontrollierte 

ein rigider Statthalter Stadt und Umland mit Hilfe römischer Legionen, mal verlief das 

Gebiet eines tributpflichtigen Königs in einiger Entfernung von seiner Hauptstadt 

buchstäblich im Sand. Wer immer sich als Gruppe reisender Kaufleute, als Bauer aus dem

Umland einer größeren Stadt oder als Stamm auf der Suche nach neuem Acker- und 

Weideland in diesem Raum bewegte, konnte weder davon ausgehen, dass die/eine 

Zentralmacht in der Lage war, die Gruppe bis zum Ziel der Reise zu schützen noch 

annehmen, dass der erreichte, vielversprechende Landstrich ohne bewaffneten Konflikt in 

Besitz genommen oder auch nur betreten werden konnte. Bedrohung durch 

fremdenfeindliche Ortsansässige, räuberische Banden, bewaffnete Söldner gieriger lokaler

Machthaber waren allgegenwärtig. Welche religiösen Rituale in den Gegenden gepflegt 

wurden, die von den um Macht ringenden Stämmen und Stammesfürsten, Tyrannen, 

Statthaltern, Königen beherrscht wurden, dürfte für alle, die sich einer derartig bedrohten 

Reise oder Wanderung aussetzten das unwesentlichste

Merkmal zur Charakterisierung der Herrschaftsbezirke gewesen

sein.

In dem auf dieser Karte dargestellten Römischen Reich gab es

um 100 n. Chr. eine Vielzahl religiöser Bewegungen,

Weltanschauungen mit unterschiedlicher Verbreitung was

Menge der Anhängerinnen und Raum anbelangt. Religiöse

Organisationen im heutigen Sinn gab es nicht, sondern soziale Formen, die man  

unabhängig von der jeweiligen Religionstradition vielleicht als örtliche 
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Ritualgemeinschaften verstehen könnte. Weder das Judentum noch die ersten Christen 

fanden sich für ihre Gottesdienste zusammen mit einer festgelegten Liturgie oder unter 

einem Kanon heiliger Schriften. Mit Bezug zu wenigen Kernaussagen, zu den religiösen 

Versprechen des Einen Gottes trafen sich Menschen  zu religiösen Handlungen, die sich 

aus einer weitgehend mündlichen Tradition ergaben, die örtlich durchaus unterschiedlich 

sein konnte. Die heute als Grundlagen des Judentums geltenden Schriften wurden um 100

n. Chr. kanonisiert,  auch von Christen tradiert und, ergänzt durch die Bücher des neuen 

Testaments, erst etwa 350 n. Chr.  als heilige Schriften der Christenheit festgelegt. Bis 

dahin hießen die im Judentum und Christentum als normativ anerkannten 

Glaubensdokumente übereinstimmend Schrift, Schriften, Weisung (hebr. tora) bzw. 

Gesetz (griech. nómos). Wer heute die Inhalte dieser in den Schriften der 

Glaubensgemeinschaften als unverrückbare, unveränderbare, elementare, von allen 

Gläubigen geteilte Werte betrachtet, blendet sowohl den langen Entstehungsprozess 

dieser Texte als auch die Wandelbarkeit dieser `Grundsätze´ aus, die immer auch 

zeitgebundene Reaktion auf unterschiedliche soziale Umwelten waren. Dass religiöse 

Wahrheiten immer auch zeitgebundene Wahrheiten sind, die entsprechend den 

gesellschaftlichen Gegebenheiten interpretiert werden, interpretiert werden müssen, wird 

bei der Unterscheidung Islam - Christentum - Judentum an Hand der großenteils in sich 

widersprüchlichen heute kanonischen Texte vernachlässigt. Die heiligen Schriften des 

Islam, der weitgehend auf in vielfacher Hinsicht ähnliche Mythen, Erzählungen, Rituale 

und Lebensbedingungen Bezug nimmt, wurden erst  im 7. Jhd. n.Chr.  unter dem Kalifen 

Uthmān ibn Affān kanonisiert. Sollte der Islam deshalb weniger wandelbar, weniger 

anpassungsfähig sein, als das Christentum, das sich  nach seiner Entstehung in einem 

vergleichbaren Zeitraum vom Glauben der und für die Armen zur Staatskirche wandelte? 

Spannungsverhältnisse, Konflikte sowohl unter den  jeweilig Gläubigen selbst, zwischen 

Herrschenden und Unterdrückten,  zwischen der Vielzahl von Menschen, den Laien 

( Bezug zu griech `laos´ ) und  der Priesterschaft hat es dabei in allen drei Religionen 

immer gegeben, ebenso wie Spannungsverhältnisse unter den Mächtigen, die sich und 

ihre Untertanen im Interesse von Machterhalt und -ausweitung vorgeblich in den Dienst 

einer bestimmten Religion oder aktueller Abspaltungen stellten. Das Zurechtstutzen der 

vielfältigen und teilweise auch widersprüchlichen Glaubensinhalte und Normen jeder der 

drei monotheistischen Religionen auf drei einander ausschließende Glaubensrichtungen 

ist naiv, ahistorisch und genau deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit einfach Interesse 

geleitet. Gegenwärtig wird versucht, Islam und Christentum als grundsätzlich 
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unterschiedliche sog. Wertegemeinschaften zu konstruieren, obwohl beide Religionen eine

Vielzahl von Abspaltungen, Glaubensrichtungen, religiösen Gemeinschaften kennen, die 

sich in wichtigen dogmatischen, liturgischen/rituellen und ethischen Punkten und 

gesellschaftlich wirksamen  durchaus  unterscheiden. Offensichtlich wird wieder einmal in 

hohem Maß – von manchen Angehörigen beider Glaubensrichtungen – versucht, religiöse 

Überzeugungen für wirtschaftliche und Machtinteressen  zu instrumentalisieren.  

Die Frage ist, wem diese Art des Umgangs mit religiösen Fragestellungen, Riten, Normen 

nützt. Eine Antwort darauf gibt vielleicht ein Blick auf eine fiktive Situation: Der Emir von 

Katar Tamim bin Hamad , Bundeskanzlerin Merkel und Joseph Blatter sitzen am Esstisch 

eines Hotels in Dubai ohne Messer und Gabel zu körperlichen Angriffen zu benutzen. In 

der sich anschließenden Pressekonferenz werden alle drei in unterschiedlichen Worten 

aber mit identischem Inhalt verkünden, dass die Investitionen in die Stadien, die 

Beteiligung des Emirs an Porsche und VW und das Entgelt der öffentlich-rechtlichen 

Sender für die Übertragungsrechte an die Fifa im aller Interesse sind und dem Wachstum 

der beteiligten Länder neue Impulse gäben. Kein Wort würden sie verlieren über den 

Umgang mit Homosexuellen in Katar, darüber, dass Frauen dort eine Burka tragen 

müssen, nicht Auto fahren dürfen und eine größere Zahl von Arbeitern aus Asien bisher 

beim Bau der Stadien wegen ungenügender Arbeitssicherheit ihr Leben verloren haben, 

ganz abgesehen von der Unterbringung der Arbeiter und deren `Löhnen´, die eher den 

Begriff der Sklaverei nahelegen als sog. freie Lohnarbeit. Auch, dass die Kühlung der 

Stadien und die Bewässerung der Rasenflächen kaum als Beitrag zu Klima- und/oder 

Umweltzielen angesehen werden können, würde wohl kaum Erwähnung finden. Die 

christliche Kultur bekommt ihre Spiele, der Emir Ansehen und Geld und der deutsche 

Global Player Hochtief auch sein Geld. Derweil organisieren die rechten Hooligans der 

Vereine der europäischen Profi-Liga den Schulterschluss mit der gewaltbereiten 

Naziszene, schreien "Das Boot ist voll" und schlagen einen areligiösen Türken tot, weil er 

fremd ausschaut. Funktioniert doch! Zu wessen Nutzen?

Heimat und Verbreitungsgebiete der monotheistischen Religionen als umkämpfter 

Raum

Das Christentum begann sich aus dem Judentum zu entwickeln, als von der Zentralmacht 

versucht wurde, die Kulte um die Gottkaiser auch im Machtbereich des jüdischen Königs 

im südlichen Palästina zwischen Sidon und Jerusalem durchzusetzen. Zahlreiche jüdische

Prediger bezogen sich auf eine weit verbreitete Endzeitstimmung und traten entweder als 

Messias auf oder wurden als solcher betrachtet. Sie repräsentierten in erster Linie die 
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unterdrückten Teile der Bevölkerung, gleichermaßen unterdrückt von der jüdischen 

Herrschaftsschicht wie von den Römern. Die Erzählung vom Prozess gegen Jesus von 

Nazareth, der zu dessen Kreuzigung führte, wie sie uns in den Evangelien vorgestellt wird,

veranschaulicht das Konfliktfeld in dem den römischen Statthalter, den jüdischen König 

und die jüdischen Priester im Umfeld des Jerusalemer Tempels das Interesse eint, die 

messianischen,  radikalen Umtriebe in Zaum zu halten. Die Konflikte zwischen Rom und 

dem jüdischen Königreich münden 70 n. Chr. in die Zerstörung des Tempels im Rahmen 

des Jüdischen Krieges. Schon die ausschließliche Erklärung der Zerstreuung des 

Judentums aus der Zerstörung des Tempels ist eine historische Konstruktion: Es gab 

bereits 600 v. Chr. mehrere Siedlungsgebiete in denen Menschen wohnten, die den 

jüdischen Glauben praktizierten,  nicht nur im südlichen Palästina, sondern auch im 

Bereich des Nildeltas und im Kern des Zweistromlandes. Diese Gebiete wuchsen: Das 

damalige Judentum entfaltete eine rege Missionstätigkeit und nahm in seine Reihen 

Konvertiten aus anderen religiösen Gemeinschaften auf. Die Regel, wonach nur Kinder 

jüdischer Mütter Mitglied einer jüdischen Gemeinde sein konnten, wurde erst  später in der

Mischna als Glaubensregel festgehalten. Die im Neuen Testament der Christen 

kanonisierten `Paulus-Briefe´ richteten sich vermutlich an Gemeinden, die aus 

vorangegangenen jüdischen Gemeinden in der  Diaspora hervorgegangen waren. Die 

Annahme, die Apostel hätten nach einem Zeitpunkt der in der lutherischen Übersetzung 

des NT   `Pfingsten´ genannt wird, von Palästina aus begonnen in aller Welt das 

Evangelium zu verbreiten, ist eine Vorstellung, die sich vor allem auf die  später 

kanonisierten  Schriften der Christen bezieht , aber kaum belegt ist.

Schon in römischer Zeit kämpften Stämme Nordafrikas, die man unter dem Namen`Mauri´ 

oder `Marusier´zusammenfasste gegen die Herrschaft Roms, die ihre nomadische 

Lebensweise bedrohte. Sie nutzten den Zerfall des römischen Reiches um sich in 

Gegenden auszubreiten, die auf der iberischen Halbinsel über die Meerenge von Gibraltar 

für sie erreichbar und kolonisierbar waren. Dass es im 5. Jahrhundert auf der iberischen 

Halbinsel bereits mehrere kleine maurische  Regentschaften gab, kann man wohl kaum 

ernsthaft als direkte Wirkung einzelner Suren des Koran bezeichnen, die heute von 

Dschihadisten  zur Legitimation bewaffneter Glaubenskämpfe herangezogen werden.  Die 

Beschreibung eines qua religösen Schrifttums aggressiven, expansiven Islam zu 

begründen  mit dessen Ausbreitung in Nordafrika, im nahen und mittleren Osten  bis zum 

5. Jahrhundert, als es noch nicht einmal ein kanonisiertes heiliges Buch des Islam gab, ist 

sehr gewagt. Eher wurde die relativ neue Religion von den Handel treibenden Bewohnern 
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des östlichen Mittelmeeres benutzt, um die nomadisierenden Stämme Nordafrikas zu 

unterwerfen und den Handelsraum auszuweiten. Die Besiedelung der iberischen Halbinsel

durch maurische Stämme und Handelsleute als Beginn einer grundsätzlich agressiven, 

religiös begründeten und gegen den christlichen Glauben gerichteten islamischen 

Expansion zu deuten, halte ich für eine unzulässige Verkürzung der vielfältigen 

Entwicklungen in Zusammenhang mit der Auflösung Westroms. 

Um 800 gab es  Gebiete mit dichter jüdischer  Besiedlung  im Süden der iberischen 

Halbinsel, entlang von Rhein, Loire und Rhone, auf Sizilien und im südlichen Italien, auf 

der Krim, im  bereits erwähnten Nildelta, in Palästina und im Zweistromland. Menschen 

jüdischer Religion siedelten um 1500  n. Chr.  im heutigen  Jemen und in Äthiopien und 

auch im westlichen Nordafrika. Letztere Siedlungsgebiete lassen annehmen, dass der sich

entfaltende Islam keineswegs von unzureichender Duldsamkeit gegenüber anderen 

Glaubensrichtungen geprägt war.

Den drei im vorderen und mittleren Osten entstandenen monotheistischen Religionen auf 

Grund ihrer unterschiedlichen erst in nachchristlichen Jahrhunderten kanonisierten 

Schriften unterschiedliche, einander widersprechende oder sich gegenseitig 

ausschließende Wertesysteme anzudichten, ist sehr anfechtbar. Eine vergleichende 

Religionswissenschaft, die nicht nur darauf abzielt, gesellschaftlich-historische 

Zusammenhänge zu nutzen um  heiliges Schrifttum für die Gegenwart zu interpretieren, 

wie es Theologen im allgemeinen tun, entdeckt mehr gleichartige Quellen, gemeinsame 

gesellschaftlich-wirtschaftliche  Entwicklungslinien als mancher Laie annimmt. Alle drei 

Religionen kennen Elemente, die vermutlich dem Parsismus entstammen, der ebenfalls 

einen Gott und Weltschöpfer kannte und den Dualismus zwischen Licht und Finsternis, 

Gut und Böse entfaltete, der allen monotheistischen Religionen zu eigen ist und immer 

wieder in allen drei Religionen mal mehr mal weniger in den Vordergrund gestellt wurde. 

Alle drei Religionen enthalten z. B. Regeln für die Auswahl, Zubereitung,Verzehr von und 

den Umgang mit Speisen, die nur von einem kleinen Bruchteil derer eingehalten werden, 

die entweder Wert legen auf  eine muslimische Bestattung, eine christliche Hochzeit oder 

eine jüdische  Barmizwa. Die Notwendigkeit diese Regeln heute noch einzuhalten ist  in 

allen drei Religionen unter Gläubigen und Theologen umstritten, aber  bei Angehörigen 

aller drei Religionen ist heute noch eine Scheu zu beobachten, Genießbares 

wegzuwerfen. Diese resultiert sicher weniger aus den Schriften als aus dem für alle drei 

Religionen weitgehend gleichen kulturellen Gedächtnis: Jederzeit konnte das Wetter eines

Jahres zu Ernteausfällen mit nachfolgenden Hungersnöten führen  und ein `regelgerechter
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´ Umgang mit Nahrungsmitteln wurde vielleicht als Beitrag dazu angesehen, diese besser 

zu überstehen. Die religiösen Speisetraditionen wurden und werden nicht von 

Andersgläubigen angefochten, sondern von den in Europa ansässigen Angehörigen aller 

drei Glaubensrichtungen, die sich von Nestlé, Lidl und Co. diktieren lassen, wann etwas 

`abgelaufen´ ist und womit Nahrungsmittel verunreinigt werden dürfen, damit sie länger im 

Supermarkt umherstehen können.

Verlassen wir die langen Zeiträume, in denen die Verschleppung von Sklaven, Kolonien 

gründende Griechen, Römer und Mauren, heranstürmende Barbaren aus Nord, Süd, Ost 

und West dazu beigetragen haben, dass das Genom der heute in diesem Raum lebenden 

Menschen ein sehr hohes Maß an Ähnlichkeit aufweist mit dem eines sehr frühen 

Menschen, dessen Reste man irgendwo im Zweistromland gefunden hat. 

Schlaglicht 2: Mitteleuropa kurz nach der 1. Jahrtausendwende

Ich mache einen großen zeitlichen Sprung, ins Reich des deutschesten aller Herrscher, 

der - einer nationalen Legende nach - in einer Höhle unterhalb des Berges Kulpenberg in 

Thüringen rotbärtig darauf wartet, dass sein deutsches Reich wieder erwacht und dem die 

Deutschnationalen des ausgehenden 19. Jahrhunderts ein gleichermaßen imponierendes 

wie scheußliches Denkmal gesetzt haben: Die Rede ist vom Römischen Reich das 

urkundlich belegt um 1200 zum Heiligen wurde und erst im Sprachgebrauch des späten 

15. Jahrhunderts die Beifügung `deutscher Nation´ erhielt, dem

Reich des Staufers Friedrich II. . 

Friedrich II, gen. Barbarossa, war Herr über dieses Gebiet

(Karte re.): 

Im Reich Barbarossas konnten Angehörige der drei großen

monotheistischen Religionen unbehelligt leben,

kommunizieren konnte die gebildete Schicht über das

Lateinische über viele Sprachgrenzen hinweg. Die  auf der

iberischen Halbinsel sitzenden Mauren leisteten nicht gerade

unwesentliche Beiträge zur Bewahrung des kulturellen Erbes der Antike und zu dessen  

Weiterentwicklung: Bauten, Abschriften alter Dokumente,  das Schreiben von Zahlen im 

Zehnersystem in Zeichen, die wir heute noch verwenden, Astronomie. Am anderen, am 

östlichsten Ende des früheren römischen Reiches in Isfahan lebte im selben Zeitraum der 
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persisch-islamische Arzt Abū Alī al-Husain ibn Abdullāh ibn Sīnā, dessen Werk `Kanon der

Medizin´ bis ins 17. Jahrhundert hinein Grundlage des Medizinstudiums in Europa blieb. 

Barbarossa tat als Herrscher vieles dazu, die Kulturgüter der Antike ins christliche 

Abendland zu retten und war ein Freund islamischer Wissenschaft. Er war wohl eine der 

wenigen Herrschergestalten, der neben der ererbten Macht über  Ländereien und ihre 

Bewohner  auch noch  über eine herausragende Bildung, Beobachtungsgabe und 

Denkfähigkeit verfügte. Viele der kleinen und großen Machthaber des feudalen christlichen

Abendlandes waren zu jener Zeit auf die Lese- und Schreibfähigkeit der von der  Kirche 

ausgebildeten Menschen angewiesen, was wesentlich dazu beigetragen haben könnte, 

dass sich die Macht kirchlicher Strukturen so verfestigte, dass es 1095, 5 Jahre nach dem 

Tod Friedrichs, dem Papst Urban II. gelang in Clermont zum ersten Kreuzzug gegen die 

Muslime aufzurufen. 

Historiker sprechen zwar von der Epoche der Kreuz-Züge, eine Rede von Halbmond-

Zügen oder Grünen Zügen hat sich bis heute selbst unter Historikern des christlichen 

Abendlandes nicht einmal entwickelt. Ich nehme deshalb an, dass die Ausbreitung der 

islamischen Religion hauptsächlich darauf beruhte, dass man im Mittelmeerraum das tat, 

was man vor der Zeit der Römer, in der Zeit der Römer und danach schon immer getan 

hatte: Man kämpfte um Einfluss-Sphären, um fruchtbares Land, befestigte 

Handelskolonien und versuchte die sie verbindenden Wege zu sichern. So wie es auch 

heute noch der Fall ist, wenn sich Geostrategen über den Schutz „ihrer“ Ölquellen in 

fremden Ländern Gedanken machen.

Der erst 1555 im Augsburger Religionsfrieden kodifizierte Rechtsgrundsatz „Cuius regio, 

eius religio“ wird schon ange vorher mancherorts Praxis gewesen sein. Die Überlieferung 

der Thora bzgl. des Pharao und der Babylonischen Gefangenschaft, kann als Hinweis 

darauf gelesen werden. Dieser Grundsatz wurde mittlerweile zu Gunsten der sog. 

Religionsfreiheit aufgegeben,  die in der Charta der Menschenrechte kodifiziert wurde. In 

welchem Umfang die Religionsfreiheit im geltenden Recht der Nationalstaaten umgesetzt 

ist, darüber lässt sich politisch streiten. Gemeinsame Rituale jedenfalls konstituieren 

Zusammenhalt unter wem auch immer. Dass sie von allen Beherrschten in gleicher Weise 

praktiziert werden, dürfte das Anliegen aller Machthaber gewesen sein – gleich welchen 

Namen sie trugen, in welchem Zeitraum und in welchem Gebiet sie herrschten. 

Mittlerweile hat die gemeinsame  Praxis eines weihnachtlichen Kaufrausches der oberen 

gesellschaftlichen Schichten, verbunden mit organisierten und entlohnten Besuchen eines 
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in einen roten Kapuzenmantel gehüllten Mannes mit langem weißen Bart -  Ikonisierung 

von Coca-Cola - nicht nur die `christliche´, sondern fast die ganze Welt überzogen. Ob 

diese Ausbreitung „weihnachtlicher“ Rituale gleichbedeutend ist mit weltweiter 

Christianisierung? Ist sie nicht vielleicht eher der Ausdruck einer weitreichenden 

Entchristlichung der führenden Industriestaaten, deren Global Player auf der Grundlage 

ihrer wirtschaftlichen Macht alle Kulturen der Welt überformen? Überlassen wir diese 

Streitfrage den Theologen und Theologinnen. 

Mit den Kreuzzügen kamen gleichermaßen Pogrome auf wie islamfeindliches Denken. Auf

der iberischen Halbinsel bestand unter maurischer Herrschaft Religionsfreiheit. Die sich 

um Rodrigo Díaz de Vivar  [El Cid] rankenden Legenden unterschlagen gerne, dass der 

ritterliche Söldner zeitweise auch für maurische Herrscher kämpfte und das maurische 

Fürstentum Valencia vor der katalanischen Eroberung bewahrte. Es war wesentlich den  

römisch-katholischen Herrschaften von Katalanien, Kastilien und Aragon zu verdanken, 

dass sich dort ab dem  13. Jahrhundert Juden und Muslime nicht mehr sicher fühlen 

konnten und die Scheiterhaufen begannen zu brennen. Mit dem Alhambra-Edikt setzte 

1492 Ferdinand II. von Aragon der maurischen religiösen Toleranz ein Ende und vertrieb 

zusammen mit den Mauren auch  praktizierende Juden, d.h. er unterwarf sie der bereits 

zitierten, später kodifizierten Regel  „Cuius regio...“: Sie durften bleiben, wenn sie zum 

Christentum konvertierten. Es ist nicht verwunderlich, dass im kollektiven Gedächtnis 

sowohl der Muslime als auch der Juden das Christentum für weit weniger `tolerant´ 

gehalten wird, als es uns zur Zeit die  Retter des, natürlich christlichen, Abendlandes als 

wegweisend für die ganze Welt nahelegen. 

Schlaglicht 3: Die gedankliche Konstruktion des deutschen Nationalstaates

Mit der Niederlegung der Reichskrone durch Kaiser Franz II. im Jahre 1806 erlosch das 

„Heilige Römische Reich Deutscher Nation“, das von Voltaire gekennzeichnet wurde als  

Korpus, der sich immer noch Heiliges Römisches Reich nenne, aber in keiner Weise 

heilig, noch römisch, noch ein Reich sei,  und den Montesquieu als „république fédérative 

d’Allemagne“ bezeichnete. 

Wenden wir uns deshalb dem jüngeren und dem gegenwärtigen Deutschland zu, dem  

Kaiserreich 1871-1914/18, der Weimarer Republik, dem Deutschen Reich im Faschismus, 

der Bundesrepublik und dem heutigen wieder vereinigten Deutschland.  Die 1841 vom 
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Verfasser des Deutschlandliedes erträumte Größe zwischen Maas und Memel, zwischen 

Etsch und Belt hatte das jüngere Deutschland nie. Dass das Lied mit einer Melodie 

unterlegt wurde, die ein Österreicher für seinen Kaiser geschrieben hatte, einen Kaiser, 

der einen Vielvölkerstaat mit mehreren Amtssprachen regierte, könnte man als 

künstlerischen Ausdruck großdeutscher Bestrebungen betrachten. Zur Zeit einer von 

manchen so bezeichneten verspäteten Nationenbildung arbeiteten Großdeutsche auf eine 

Vereinigung des deutschen Sprachraums unter Einbeziehung der deutschsprachigen 

Gegenden der K.u.K.-Monarchie hin. 

Der nationale Taumel des 19. Jhd., der u. a. in der bereits 

erwähnten Monstrosität des Kyffhäuserdenkmals seinen Ausdruck

fand, tilgte in Deutschland fast jede Erinnerung an die 

multikulturelle Realität der Anfänge des `Heiligen Römischen 

Reiches deutscher Nation´. Auf Karl d. Großen als Gründerfigur 

konnte man schlecht zurückgreifen, hatte diesen doch der 

Erbfeind Frankreich als Charlemagne bereits für sein nationales Gedächtnis in Beschlag 

genommen. Seit 1806  jedoch bemühten  und bemühen sich mit erstaunlicher 

Beharrlichkeit Teile der Bevölkerung der jeweiligen deutschen Staaten -   zur Zeit der 

„Kleinstaaterei“  ebenso wie im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im 

nationalsozialistischen Deutschen Reich, DDR, BRD, und im `wiedervereinigten 

Deutschland´ -  ihre Mit- und Nachläufer,  um ein immer größeres, immer mächtigeres , 

immer schöneres Deutschland, das von `Deutschen´ bewohnt wird. Da die preußische 

Hegemonie und ihre militärischen Tugenden nicht unwesentlich zum Sieg von 1870/71 

beigetragen hatten, ließ man unter den Tisch fallen, dass einer der größten Deutschen, 

Friedrich II. von Preußen, und sein Bayreuther Schwesterchen französisch sprachen und 

schrieben. Kulturelle Integration ungenügend. Als `deutsches Volk´ hätte man sie vom 

Acker jagen müssen wie   die Franzosen ihren Louis XVI. und die Grundherren – dabei 

sprachen die wenigstens die Landessprache, waren also doch relativ `volksnah´. 

Amtssprachen im deutschen Kaiserreich, auf das sich unsere nationale Rechte gerne 

bezieht, waren Deutsch, Französisch und Polnisch. Muttersprachen waren u. a.  Bairisch, 

Schwäbisch, Elsässisch, Elbplatt, Friesisch, Dänisch, Sächsisch, Sorbisch. Die Esskultur 

reichte von der Quiche bis zu den Piroggen und vom Speckknödel bis zum Labskaus. Das

Brauchtum war vielfältig: Narrenhästräger und Jecken; Fischerstechen in Städten an 

Flussläufen; Polka, Zwiefacher, Viertouriger, Schottisch, Siebensprung; farbenfrohe 
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Trachten, Trachten in gedeckten Farben; Krippen und sich drehende hölzerne Pyramiden, 

keine Cola-Weihnachtsmänner;  Erntedank mit Kürbissen und Getreidegarben ohne 

keltisches Halloween. Die Bewohner sind im Norden eher groß, muskulös, blond, 

überwiegend glatthaarig; im Süden eher klein, untersetzt, mit krausen [`gschneckelte´ ] 

schwarzen Haaren bei den Nachkommen der von den Römern hinterlassenen Nubier. Die 

`Germanen´ auf die man sich im 19. Jahrhundert berief, waren im Sinne anthropologischer

Forschung keine Ethnie. Historisch belegt ist die Existenz zahlreicher Stämme, die 

möglicherweise  einem gemeinsamen Glauben anhingen, einem Glauben mit einer 

Vielzahl von Göttern und einer Mythologie, die  - weit  über den heutigen deutschen 

Sprachraum hinaus - im gesamten indogermanischen Raum, große Ähnlichkeiten 

aufweist. Die Gesamtheit der Bewohner des europäischen Nordens und Ostens, die  in 

großen Scharen um zu überleben um die Zeitenwende abwanderten, war keine Ethnie. 

Keltische, germanische, slawische Stämme hatten im Gefolge von Klima- und 

Umweltveränderungen ihre Ernährungsgrundlage verloren und machten sich auf  den 

Weg. Die Gründung der deutschen Nation als einer gewachsenen, durch eine 

Bevölkerungszunahme erzwungenen neuen   Struktur einer  Ethnie ( Gemeinschaft von 

Menschen, die durch Ähnlichkeiten im Aussehen, in der Gestaltung des Alltagslebens, 

gemeinsame Sprache, gemeinsame Religion verbunden sind) hatte zu keiner Zeit  eine 

reale Grundlage. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern ist eine solche 

ethnische Begründung nationaler Zugehörigkeit Fiktion. Nationen sind politisch gewollte, 

oft von den Herrschenden mit Machtmitteln und unter Durchsetzung einer gemeinsamen 

Verwaltungs- und Rechtsstruktur geschaffene Gebilde, Konstrukte.  Als Ausnahmen 

könnten evt. betrachtet werden die USA und Frankreich, die der Vorstellung von einer 

Nation -  geschaffen durch den Willen der Bewohner eines bestimmten Raumes und 

konstituiert durch eine `Verfassung´ genannte Rechtsgrundlage -  noch am nächsten 

kommen. Das gegenwärtige Deutschland jedoch hat auf eine von der Bevölkerung 

legitimierte  Wiedervereinigung mit einer Neu-Konstituierung der Nation verzichtet, wie sie 

eigentlich der  bis 1990 gültigen Präambel des Grundgesetzes entsprochen hätte. 

Mit dem Sprachraum als konstituierendem Merkmal hat es nicht so richtig geklappt, mit 

der Religion auch nicht so recht angesichts der immer noch fest  in vielen Köpfen 

verankerten Unterscheidung von protestantischen und katholischen Landstrichen, obwohl 

diese weitgehend verschwunden sind. Der Rückbezug auf Begriffe wie Ansässige, 

Einheimische, Bewohner hätte  zumindest jedem der hierzulande über kürzere oder 
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längere Zeiträume lebte, Bürgerrechte zuwachsen lassen. Dass weite Teile der 

gegenwärtigen Bevölkerung des neuen deutschen Nationalstaates sich anscheinend  nur 

über Exklusion und Geschichtsmythen statt über den von Habermas eingeforderten 

Verfassungspatriotismus definieren, könnte mit eine Folge dieser erneut missglückten 

Nationenbildung sein.  

Die öffentlichen Manifestationen unter der Überschrift `Je suis Charlie´ in Paris und 

französischen Orten in der Provinz am 11. Januar haben mir eines vor Augen geführt: 

Unabhängig von Hautfarbe, Kultur, Religion haben – so zeigten es z. T.  die durch das 

Fernsehen verbreiteten Kurzinterviews mit Teilnehmer_innen -  Menschen, die sich als 

`Republicains´, als Bürger der Republik Frankreich verstehen und bezeichnen, ihr 

Entsetzen angesichts von Terroranschlägen zum Ausdruck gebracht. Morde sind 

weltumspannend verboten und strafbar. Die Motivation ist dabei unerheblich.

Wer im beginnenden 3. Jahrtausend daran festhält, nationale Zugehörigkeit  an die 

Abstammung zu binden, hat ein Problem -  ein Rassismus-Problem.  

Das Mittelalter war gelegentlich ein bisschen weiter: Wer den christlichen Glauben 

praktizierte, konnte sich in der Regel unabhängig von Sprache, Herkunft und Hautfarbe 

ansiedeln, so lange er mit den Ortsansässigen einigermaßen zu Rande kam. Erst die 

Neuzeit hat aus den manchmal hochgeachteten Mohren, die gelegentlich die Fassaden 

von Renaissancegebäuden schmücken, die `Neger´ gemacht. Heute gibt es keine Mohren

und keine Neger mehr, sondern nur noch Maximalpigmentierte, die das christliche Europa 

in Afrika verhungern und an Seuchen sterben lässt. Wir sind eine zivilisierte Weltgegend, 

die vom Christentum angeblich nur die friedlichen, menschenfreundlichen Traditionen 

pflegt, auf keinen Fall den vom Parsimus überkommenen Dualismus von Gut und Böse. 

Redewendungen wie „und willst du nicht mein Bruder sein, schlag ich dir den Schädel ein“ 

können nur auf dem Boden des Islam gewachsen sein. Die Länder mit Bewohnern, die 

mehr oder weniger pigmentiert sind, sind nicht wirklich zivilisiert.  Sie mögen Anzüge 

tragen, mit Messer und Gabel essen und sogar mehrere Sprachen – einschließlich der 

deutschen – fließend sprechen: Sie gehören nicht zu `uns´. So sieht es nicht eine kleine 

nationalistische, rassistische Minderheit sondern die `Mitte´ unserer Gesellschaft, wie eine 

ganze Reihe soziologischer Studien belegt. Die gegenwärtig von Vertreter_innen der 

christlich-konservativen Parteien vorgetragene Idee, denjenigen ein gewisses Maß an 

Integration zu gewähren, die für uns gesellschaftlich nützlich sind, kann jederzeit 

umschlagen in ganz gewöhnlichen Rassismus, denn sie basiert nicht auf  einer 
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umfassenden Anerkennung der Menschenrechte durch diese politischen Kräfte.

Fazit:

Als Bewohnerin eines fränkischen Bergdorfes - vermutlich seit 1204 Standort einer Kirche 

- mit deutschem Pass, nicht religiös organisiert, mit hugenottischen und sizilianischen 

Vorfahren träume ich von der Wiederherstellung des Frankenreiches unter den 

Merowingern in den ungefähren Grenzen von 550 n. Chr., als es noch keine bayerischen 

Herzöge gab und an den heutigen Standorten von EADS, BMW, Audi und Kraus-Maffei 

hauptsächlich Wildschweine, Wölfe, Rehe, Hasen, Biber und Krähen unterwegs waren. 

Die 1803 auf Druck durch Napoleon erfolgte Einverleibung   meiner jetzigen Heimat durch 

das Königreich Bayern verurteile ich mit größtmöglicher Schärfe. Ich verspreche aber, 

keine bayerischen Waffen zu importieren und damit terroristische Freiheitskämpfer 

auszurüsten, die dann den Ingolstädter Horsti I. bedrohen, der die deutsche 

Verkehrssprache  nicht akzentfrei sprechen kann und schon deshalb eigentlich aus 

Deutschland ausgebürgert werden müsste. 

Zu  Beginn des 3. Jahrtausends n. Chr. versteht in Deutschland eine weitgehend 

areligiöse Bevölkerung, die für die Ausgestaltung der Feierlichkeiten anlässlich von 

Geburt, Geschlechtsreife, Tod  Beiträge an die  beiden  großen Staatskirchen in Form von 

Kirchensteuer entrichtet, unter Religionsfreiheit immer nur  Freiheit zur Religion und nie 

Freiheit von Religion. Wer die Lästerung des Gottes einer der drei monotheistischen 

Religionen immer noch unter Strafe stellt, müsste schon mit Bezug auf den Grundsatz  der

Gleichheit vor dem Gesetz gleiches Recht  für alle drei Religionen gelten lassen – 

selbstverständlich auch für den Islam.  Religionsgemeinschaften oder einzelne Gläubige, 

wer auch immer sich in seinen religiösen Gefühlen verletzt sehen könnte, müsste auch 

den Angehörigen anderer Religionen das gleiche Recht zugestehen, sich verletzt zu 

fühlen. Das hat mit einem Wertekanon nicht das geringste zu tun, sondern mit der 

genannten Gleichheit  vor dem Gesetz. 

Vertreter der deutschen politischen Rechten betreiben schlichtweg nationale bis 

nationalistische Propaganda, rassistische Propaganda, wenn sie vorgeben, sie seien zur 

Rettung des christlichen Abendlandes vor den Übergriffen muslimischer Gewalttäter 

angetreten.

Könnte nicht 825 Jahre nach dem Tod Barbarossas die angeblich so aufgeklärte 
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Bevölkerung Deutschlands endlich allen Religionskriegern - z. B. durch die Formulierung 

eines Gesetzes zum Schutz religiöser und kultureller Selbstbestimmung - das 

Handwerk legen? Wenn sich grundsätzlich nur Entscheidungsfähige, d.h. Volljährige 

religiös zuordnen dürften, gäbe es keine künstlichen Kultur-, Kirchen und 

Religionskonflikte mehr zu Religionsunterreicht und Ethik, Kirchensteuer, 

Konkordatslehrstühlen, Beschneidungsritualen, Schächten u. v. mehr. Konflikte, deren 

religiöse Bezüge kaum jemanden interessieren, die aber regelmäßig von religiösen 

Verbänden in eine weitgehend areligiöse Bevölkerung hineingetragen werden und aus  

denen die Rechte ihr Süppchen kocht. 

Manche Teile der gegenwärtigen Arbeiterbewegung, ihre Mitstreiterinnen und ihre 

Organisationen wären aus meiner Sicht gut beraten, gäben sie die Negation aller 

religiösen Bedürfnisse durch eine nur vermeintlich wissenschaftliche Weltanschauung auf 

und richteten statt dessen ihr Augenmerk auf die sozialen Formen und propagandamäßige

Nutzung dieser Bedürfnisse. Laizismus als Praxis eines weltanschaulich und religiös 

neutralen Staates respektiert diese Bedürfnisse und befähigt dazu, Andersgläubige zu 

ertragen - das meint das Wort `Toleranz´. Nur ein laizistischer Staat kann eine 

Gesetzgebung schaffen und im Interesse der Menschenrechte durchsetzen, die 

individuellen, organisierten und staatlichen Terror ohne jeden Bezug auf  religiöse  

Motivlagen strafrechtlich verfolgt. Jede Privilegierung oder Unterdrückung religiöser 

Orientierung und ihrer Organisationen ist geeignet weiterhin Konflikte provozieren, in 

denen religiöse Gefühle oder Überzeugungen im Interesse der Herrschenden, der 

wirtschaftlich Mächtigen instrumentalisiert werden. Das sehen auch viele Gläubige 

unterschiedlichster Religionen so.

Da müssten sich diejenigen ein bisschen umstellen, die unmittelbar nach der Geburt 

wissen, was das neue Menschlein glauben soll, wo es hingehört, welchen Geschlechts es 

zu sein hat, wo es zahlungspflichtig ist oder wohnen darf. Ein laizistischer Staat muss 

Eltern nicht erlauben, Kinder körperlich zu beschädigen und/oder zu indoktrinieren oder 

Tiere zu quälen. Und lustig machen darf sich in ihm jeder wie er will: über Prälaten, Popen,

Imame, Bischöfe, Rabbiner, buddhistische Wandermönche, Klosterschwestern und den 

Papst. Man muss Gleichheit vor dem Gesetz nicht dadurch herstellen, dass der Staat den 

einen Geld gibt für die Kirche, den anderen für die Synagoge oder die Moschee. 

Gleichbehandlung ist auch gewährleistet, wenn alle darauf verwiesen werden, dass ihre 

Mitglieder den religiös bedingten Aufwand selbst finanzieren müssen, das  Personal für 
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Gottesdienst und religiöse Unterweisung ebenso wie die  Gebetshäuser.

Ob Historiker*innen einer späteren Zeit unser Zeitalter als „Zeitalter der großen 

Transformation“ , „Zeitalter der neuen Barbarei“, „Zeitalter der Auflösung der Religionen“ 

oder gar nicht bezeichnen, weil die Menschheit bis dahin an ihrem eigenen Abfall 

zugrunde gegangen ist, beeinflussen auch wir, die politisch Handelnden der Gegenwart.  

Die sich der Geschichte und der Gegenwart mit dialektischen Methoden nähernden 

Menschen, sollten dabei jedoch vor einem wichtigen Punkt nicht die Augen verschließen: 

Was Zeitgenossen manchmal als Ausgang aus der Unmündigkeit zu erkennen glauben, 

kann sich im Nachhinein erweisen als erster Schritt hin zu Tyrannei und Terror - ob mit, 

ohne oder gegen Religionen und ihre Anhänger_innen. 
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