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Der Fluch
Moderne, Religion, Nationalismus
Die Moderne ging einem Traum nach, der von der illusorischen 
Annahme ausging, der Mensch sei verzaubert und könne nur durch 
Vernunft und Wissenschaft gerettet werden. etyen mahçupyan

Im Karussell des Irrsinns.

Demokratien werden Massentierhaltungen immer ähnlicher und noch 
befinden sich die Schlachthöfe zum großen Teil in den wilden Weiten der 
dritten Welt. Noch, denn bald sind die gleichermaßen menschenverachtenden 
Diktaturen am Ende ihrer Ressourcen angelangt... hozan hushiar
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Liebe Leserinnen und Leser,
Wir haben es endlich geschafft! Nach einem halben Jahr innen- und außenpo-
litischen Stillstands sind die Wahlen in Österreich (und Deutschland) endlich 
wieder vorbei. Und wie wir wissen, folgt auf das Ende einer Regierungsperiode 
immer ein neuer Abschnitt, eine neue Ära gefüllt von Tatendrang, wilden Ver-
sprechen und Mut. Aber wieder einmal brechen wir nicht in Freudentaumel aus 
und liegen uns nicht zur Feier des Neubeginns schluchzend in den Armen. Denn 
es bleibt alles beim Alten. Ebenso, wie wir die Tage des Aufbegehrens lange hin-
ter uns gelassen haben, haben wir auch die Wahlen als Ausdruck unseres tiefs-
ten demokratischen Bestrebens überwunden. 
Ganz in diesem Sinne befasst sich also unsere aktuelle Ausgabe mit den The-
men Demokratie, Utopie, Nationalismus, Islamismus, Kemalismus, Kapitalismus 
und den Vorstellungen vom Leben nach dem Tod im christlichen und islami-
schen Kontext. 
Alle „Ismen“, die wir kennen, machen seit einiger Zeit einen Wandel durch. Man-
che haben den Wandelprozess schon beendet, einige sind dabei untergegangen 
oder haben nun ein „Post“ vor der Bezeichnung stehen. Wir führen demnach das 
Leben der Ismen, oder das Leben nach den Ideologien?
Die Frage nach dem „Danach“ soll demnach wie immer Debatten zu den ver-
schiedensten Themen anregen.
Hierzu möchten wir uns besonders bei Etyen Mahcupyan bedanken, der uns für 
diese Ausgabe einen Text zur Verfügung stellte. Außerdem erwartet unsere Le-
serinnen und Leser ein interessantes Interview mit Prof. Mehmet Bekaroglu mit 
der Frage „Was kommt nach dem Islamismus?“. Ein weiterer Dank geht an Dr. 
Kerim Edipoglu und Mag. Murat Batur für ihr weitreichendes Engagement für 
die Zeitschrift.
Zum Schluss sei noch ein kleiner Ausblick auf unsere Spezialausgabe im Dezem-
ber gegeben, für die sich Prof. Dr. Fuat Sezgin bereit erklärte, einen eigenen Text 
zu dem Thema „Die Entdeckung des amerikanischen Kontinents vor Kolumbus“ 
zur Verfügung zu stellen. Es bleibt also spannend..
Bis dahin wünschen wir Euch allen eine anregende Lektüre.

Ibrahim Yavuz
Chefredakteur

editorial
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„Der Mensch ist 
erst wirklich tot, 
wenn niemand 
mehr an ihn denkt.“

Bertolt Brecht
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von der transformation eines begriffs 
und deren spätfolgen

Die Natur des Kapitalismus
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„ [...] today, as Fredric Jameson perspicaciously 
remarked, nobody seriously considers possible 
alternatives to capitalism any longer, whereas 
popular imagination is persecuted by the visions 
of the forthcoming ‚breakdown of nature‘, of the 
stoppage of all lif e on earth - it seems easier to 
imagine the ‚end of the world‘ than a far more 
modest change in the mode of production, as if 
liberal capitalism is the ‚real‘ that will somehow 
survive even under conditions of a global ecolo-
gical catastrophe ...“ 1

Slavoj Žižek 

Es scheint heute tatsächlich einfacher zu sein, sich den 
Zusammenbruch der Natur oder das Ende der Welt vor-

zustellen, als an das Ende des Kapitalismus zu denken. Mit 
einer relativ kurzen Geschichte von zwei oder dreihundert 
Jahren, hat es der Kapitalismus tatsächlich geschafft, in un-
serer Vorstellung wie eine unentrinnbare Naturgewalt zu er-
scheinen. Vielleicht ist es an der Zeit einen Versuch zu star-
ten, das zu verstehen. In ein paar knapp formulierten, grob 
skizzierten Ideen, die aber nichtsdestotrotz einen großen 
Bogen aufspannen, möchte ich zeigen, welche Rolle Begriffe 
wie Religion, Natur und Wissenschaft damit zu tun haben 
könnten.

Über Gott und die Welt. 
Die gängige Vorstellung einer anthropologischen Erklärung 
des Phänomens „Religion“ erklärt uns, daß bei unseren 

„menschlichen Vorfahren“ „religiöse“ Handlungen v.a. dabei 
Allison Kudla, Growth Pattern, 2009, 
gezeigt in der Ausstellung: Alter Nature: We Can 
im Z33 Art Centre, Hasselt,  2010/2011
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helfen sollten, die Uneinsichtigkeit in und das Ausgeliefert-
sein gegenüber „natürlichen Vorgängen“ zu bewältigen. Die 
Anführungszeichen im vorangegangene Satz sollen schon 
darauf hinweisen, daß viele Begriffe, die darin vorkommen, 
eigentlich problematisch sind. In unserer heutigen Vorstel-
lungswelt sind diese Begriffe schon als feste Sinnschichten 
sedimentiert und erscheinen als vollkommen unproblema-
tisch. Der Begriff Religion, der Begriff Natur, nicht-mensch-
liche Vorfahren und vielleicht damit verbunden, die Vor-
stellung von der „Menschwerdung“ als Prozess dürften nur 
eine relativ junge Geschichte aufweisen. Wenn man die 
Problematisierung dieser Begriffe kurz außer acht läßt, ließe 
sich diese anthropologisch-funktionale Erzählung ungefähr 
so weiterspinnen: Die Naturvölker waren den scheinbaren 
Launen der Natur unterworfen. Da es ihnen nicht möglich 
war, rationale Erklärungen dafür zu finden, wieso es zB in 
bestimmten Jahren Dürre und in anderen Fruchtbarkeit gab, 
mußten göttliche Kräfte am Werk sein und als Erklärungs-
rahmen herhalten. Das führte dazu, daß man die natürli-
chen Vorgänge, die der unmittelbare Kontext einer frühen 
Menschheits-Epoche von Jägern und Sammlern bzw. später 
einem stark agrarwirtschaftlich geprägten Mittelalter die 
Menschen umgab, direkt auf die eigenen Sinn- und Hand-
lungsstrukturen bezog. In der Natur erkannte man göttliche 
Antworten auf die eigenen moralischen Unzulänglichkeiten, 
Korrekturen für das eigene und das kollektive Handeln. 

Diese Vorstellung ist natürlich nur ein vereinfachtes Zerr-
bild einer tatsächlich komplexeren Argumentation, die über 
populärwissenschaftliche Vermittlung heute aber zum All-
gemeingut einer gebildeten Schicht zählen kann. Über weiter 
Instanzen der Wissensvermittlung wird sie nichtsdestotrotz 
Teil des Erklärungsrahmens von der Welt, in der wir leben – 
weil sie von dem erzählt, was wir nicht (mehr) sind. 
Aber woher kommt eigentlich diese Idee?

Wer oder was ist die Natur?
In dem obigen Beispiel der modernen Vorstellung von Re-
ligion zeigt sich schon deutlich, daß vor allem auch der Be-
griff der Natur eine zentrale Rolle spielen muß.  Im Men-
schen- und Weltbild des modernen Menschen scheint die 
Natur in der Erklärung vormoderner Formen des Lebens 
eine bedeutende Rolle zu spielen. Während der moderne 
Mensch immer weiter die Herrschaft über die Natur ge-
wonnen zu haben glaubt, scheint ihm im Kontrast dazu 
die Dominanz natürlicher Verhältnisse auf vormoderne 
Formen des Lebens immer plausibler zu werden. Diese 
Dominanz und die damit verbundene Ohnmacht erklärt 
dem modernen Menschen auch die prominente Stellung 
der Religion in vormodernen Verhältnissen.

Die Frühphase des Kapitalismus – gepaart mit dem 
technischen Fortschritt, die sich gegenseitig begünstigten 

– ist der Ausgangspunkt der scheinbar exponentiell gestei-
gerten Herrschaft über die Natur. Es mag sich vielleicht 
verstiegen anhören, wenn ich behaupte, daß dahinter zual-
lerst eine Idee steckt. Aber vielleicht hilft die folgende Ar-
gumentation, das ein wenig einsichtiger zu machen. Dazu 
müssen wir in der Neuzeit beginnen: die Transformation 
des Begriffes Natur steht am Anfang von allem. 

„The idea of ‚nature‘ is itself internally transformed. For 
the representation of the Christian God as being sited qui-
te apart in ‚the supernatural‘ world signals the construc-
tion of a secular space that begins to emerge in early mo-
dernity. Such a space permits ‚nature‘ to be reconceived 
as manipulatable material, determinate, homogenous, and 
subject to mechanical laws. Anything beyond that space is 
therefore ‚supernatural‘“ 2

Talal Asad verweist in diesem treffend formulierten Ab-
satz, daß die Transformation des Begriffes Natur in der 
frühen Moderne mit der Verschiebung des Religiösen ins Bi
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Merijn Bolink, Nature Sucks, 2006
gezeigt in der Ausstellung: Alter Nature: We Can 
im Z33 Art Centre, Hasselt,  2010/2011, flickr.com
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Reich des Übernatürlichen zusammenhängt. Die derart 
vollzogene Umdeutung der Natur als säkularer Raum hat 
eine paradoxe Wirkung zur Folge: Einerseits entwertet 
sie die Natur zu einem kontrollierbaren, manipulierbaren 
Material, daß schließlich der vollen Wucht kapitalistischer 
Verwertungslogik anheim fällt. Die Natur wird ihrer my-
thisch-magischen Aura entkleidet, nackt und auf ihr we-
sentliche Funktionalität und Brauchbarkeit reduziert. Auf 
der anderen Seite nimmt die Natur eine immer bedeuten-
dere Rolle in der Erklärung von all dem, was da ist, ein. 
V.a. die modernen Wissenschaften verhelfen beiden Seiten 
dieser Paradoxie zu anfänglich ungeahnten Ausmaßen. Sie 

„entzaubern“ mythische Vorstellungen von einem Kosmos, 
in der alles Teil einer Schöpfung ist, in der Sinn und Be-
deutung in dieser Schöpfung gesucht werden und in der 
ein Schöpfer durch das Instrument natürlicher Vorgänge 
mit den Menschen kommuniziert – die „Natur“ als Beweis 
und Zeichen Gottes. Dieser Schöpfer wird ersetzt durch 
den eigentlich noch abstrakteren Begriff der Natur. Die 
Natur nimmt die Rolle eines Akteurs ein, der schafft und 
zerstört, leben und sterben läßt – die Strukturen diesen 
Handelns sind rational erklärbar und werden auch des-
halb im Sozialdarwinismus und – wie wir weiter unten se-
hen werden – im biopolitischen Paradigma von Regieren 
sogar zum Vorbild für menschliches Handeln. 

Welche Veränderungen die Neudefiniton von Religion 
in Kontrast zur Natur, oder die Trennung von Natürli-
chem und Übernatürlichen, mit sich gebracht haben, läßt 
sich an einem Beispiel illustrieren, das Grame Smith in 
seiner herausragenden Arbeit gibt:

„The important role that religion played in ancient and 
medieval society was technological. It was by no means 
the only role it played, but it was highly significant. An 
example from history illustrates what I mean. Science’s 

greatest public success has been in the field of health care. 
Prior to science, Christianity was the most effective medi-
cal remedy for illness and disease.“3 

Die „technologische“ Funktion der Religion wird größ-
tenteils ersetzt, da die Wissenschaft viel effektivere tech-
nologische Funktionen anbieten konnte. Die Aura dieses 
Erfolges sollte die Wissenschaft dazu bewegen, auch als 
neuer sinn- und bedeutungstiftender Diskurs zu agieren 
und die Religion konsequenterweise auch auf dieser Ebe-
ne zu verdrängen, wenn auch mit mäßigem Erfolg:

„Science is functionally superior to religion and provides 
better explanations of the working of nature and human 
life. However, science has not so far developed an ade-
quate ethical system. Hence in the field of ethics it has not 
been able to displace Christianity.“4

Das ist auch eines der Gründe, daß die Säkularisierungs-
these auch in den westlichen Gesellschaften großteils ver-
worfen werden musste. Aber vor allem auf der ideologi-
schen Ebene konkurriert die Wissenschaft erfolgreich mit 
der Religion: 

„Science today effectively does compete with religion, in-
sofar as it serves two properly ideological needs, those for 
hope and those for censorship, which were traditionally 
taken care of by religion. […] We  are  talking  about  the 
way science functions as a social force, as an ideological 
institution: at this level, its function is to provide certainty, 
to be a point of reference on which one can rely, and to 
provide hope.  New  technological inventions will help  us 
fight disease, prolong  life, and so on.  […]The ‚worldless’  
character of capitalism  is linked to this hegemonic  role of 
the  scientific discourse  in modernity.“5 

Die Wissenschaft mag vielleicht kein gesellschaftlich 
„adäquates ethisches System“ ausgebildet haben. Sie hat 
aber die noch wichtigere ideologische Funktion der Religi-
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on übernommen: Bestimmung der Rahmenbedingungen 
des öffentlichen Diskurses, Schaffung eines neuen Wahr-
heitsregimes, Gewährleistung von Sicherheit, Projektion 
von Hoffnung...

Im politischen Bereich hat die Wissenschaft infoge ih-
rer Neudefintion von Natur eine noch tiefgreifendere Ver-
änderung vorgenommen, in deren Mitte wir uns derzeit 
noch immer befinden: die Art und Weise, wie wir regiert 
werden.

Die Biologie ist politisch!
Der Kapitalismus ist nicht isoliert entstanden. In seiner 
Ursprungsgeographie, dem Westen, ist die Ausbildung 
des Kapitalismus als gesellschaftlich-ökonomische Or-
ganisationsform ein Prozess, indem auch die politische 
Regierungsform des Liberalismus und die politische Ge-
meinschaft der Nation als Bevölkerung entsteht. Alle drei 
Konzepte waren – und sind – treibende Kraft und Produkt 
dieser Verschiebungen zugleich.

Die damit verbundene kapitalistische Steigerung der in-
dustriellen und landwirtschaftlichen Produktion und das 
damit stetig wachsende medizinische und wissenschaftli-
che Wissen führten dazu, daß das einst politisch-rechtlich 
verstandene Gebilde der Bevölkerung ersetzt wird durch 
eine biologische definierte Bevölkerung, oder besser: Po-
pulation. 

Eine neue Art zu regieren entsteht mit der Entwicklung 
liberaler Führungstechniken und ist gepaart mit der Aus-
bildung des modernen Rassismus: die Biopolitik. Man 
kann sie als eine ideologische Konstellation verstehen, in 
der v.a. die Normalitätskonzepte der Human- und Natur-
wissenschaften die Strukturen und Ziele politischen Han-
delns bestimmen. 

Michel Foucault, der diesen theoretischen Zugang zuerst 
formuliert hat, beschreibt die Änderung in den politi-
schen Machtstrukturen wie folgt dar: 

„Diesseits dieser großen absoluten, dramatischen und 
dunklen Macht der Souveränität, die darin bestand, ster-
ben zu machen, tritt jetzt mit dieser Technologie der Bio-
macht, dieser Technologie der Macht über ‚die’ Bevölke-
rung als solche, über den Menschen als Lebewesen, eine 
dauerhafte und gelehrte Macht hervor: die Macht, ‚leben 
zu machen’. Die Souveränität machte sterben und ließ le-
ben. Nun tritt eine Macht in Erscheinung, die ich als Re-
gulierungsmacht bezeichnen würde und die im Gegenteil 
darin besteht, leben zu machen und sterben zu lassen.“6

Während die alte Form der Souveränität durch Entzug 
von Gütern, Produkten, Diensten und im äußersten Fall 
des Lebens „abschöpft“, kommt in der neuen Form der 
Souveränität, der Biomacht also, das neue Ziel dazu, das 
Leben zu verwalten, zu sichern, zu entwickeln und zu 
bewirtschaften. Die Bevölkerung als biologische Entität 
tritt in Erscheinung. Ein Gesellschaftskörper mit Gebur-
ten- und Sterberate, Gesundheitsniveau, Lebensdauer, ei-
ner Produktion von Reichtümern und deren Zirkulation. 
Nicht Disziplinierung und Dressur sondern Regulierung 
und Kontrolle sind zentrale Instrumente dieser neuen 
Technologie von Macht. Es gibt keine Grenzlinie mehr, die 
Feinde von gehorsamen Untertanen unterscheiden würde; 
es gibt vielmehr nurmehr eine Norm, um die herum Sub-
jekte angeordnet werden. Das souveräne Recht über den 
Tod bleibt zwar, wird aber der Macht für die Sicherung, 
Entwicklung und Verwaltung des Lebens untergeordnet. 
Anstelle des historisch-politischen Themas des Krieges, 
in der Siege oder Niederlagen eine Rolle spielten, tritt das 
evolutionär-biologische Modell des Kampfes um das Le-
ben hervor. Hier sieht man deutlich, welche weitreichen-
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Reinier Lagendijk, Ohne Titel, 2009
gezeigt in der Ausstellung: Alter Nature: We Can 
im Z33 Art Centre, Hasselt,  2010/2011, flickr.com
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den Folgen die ursprüngliche Verschiebung in der Defini-
tion von Natur gezeitigt haben muss, falls die hier von mir 
angenommene Verkettung tatsächlich zutrifft.

Doch die Natur hier bezeichnet nicht die „gottgewollte“ 
oder geschaffene Natur, sondern die Vorstellung einer Na-
turalität der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft. 
Der Liberalismus führt damit eine neue Rationalität des 
Regierens ein: Nicht das Paradigma des Rechts, sondern 
das Modell des Marktes und der freien Zirkulation von 
Waren und Menschen steht im Vordergrund. Letztere 
stellen eben die Naturalität der bürgerlichen Gesellschaft 
dar. Das Regierungshandeln soll dann in Einklang mit den 
Gesetzen dieser Naturalität sein, die es ja aber eigentlich 
selbst konstituiert hat. Ein Zirkelschluß, der ganz hilfreich 
ist, wenn alles so bleiben soll, wie es ist.

Wer darf leben?
Fassen wir nocheinmal den Bogen zusammen, den wir 
gezogen haben: Die Entstehung der Unterscheidung zwi-
schen Übernatürlichem und Natürlichem bedingt die 
Ausbildung separierter Bereiche der Religion und der Wis-
senschaft. Die Wissenschaft hegemonisiert den Bereich 
des öffentlichen Diskurses und ersetzt damit die wesent-
lichen technologischen und ideologischen Funktionen der 
Religion. Die Wissenschaft verbindet sich einerseits mit 
einer kapitalistischen Verwertungslogik, die Natur und 
Mensch gleichermaßen ausbeutet und andererseits mit 
einer liberalen Regierungsform, die den politisch-rechtli-
chen Begriff der Bevölkerung zu einer quasi-natürlichen 
Kategorie erhebt bzw. degradiert und daraus eine biologi-
sche Entität macht.

Der liberale, kapitalistische Nationalstaat ist derzeit die 
politische Organisationsform, die in den westlichen Ge-

sellschaften noch immer dominant ist.7  Der Kapitalismus 
bewegt sich zwar hin zu erneuerten Formen, die nationale 
Grenzen überschreiten und lokale Regierungen überge-
hen, doch die biopolitischen Machtstrukturen scheinen 
auch auf globaler Ebene noch immer am Werk zu sein: Die 
Formel „Leben machen und sterben lassen“ zeigt das ras-
sistische Paradigma dieser Regierungsform auf, die heute 
auf der globalen Ebene am deutlichsten zu spüren ist. Die-
se Form der Macht konzentriert sich auf die Frage,  wessen 
Leben erhalten werden und wer dem Sterben überlassen 
werden soll. Sie entscheidet, welches Leben lebenswert ist 
und welches nicht. Sie entscheidet, wer auf das nackte Le-
ben reduziert wird, und wer die Erlaubnis zur politischen 
Existenz erhält – auch und v.a. auf globaler Ebene. Ù

1 Slavoj Žižek (ed.). Mapping Ideology. London, New York. 
1994. S.1

2 Talal Asad. Formations of the Secular. Christianity, Islam, 
Modernity. Stanford. 2003. S.27

3 Graeme Smith. A Short History of Secularism. London, New 
York. 2008. S.38

4 ebd., S.41
5 Slavoj Žižek. Violence - Six Sideways Reflections. New York. 

2008. S.81f
6 Michel Foucault. In Verteidigung der Gesellschaft. Frankfurt 

am Main. 2001. S.291
7 Die gesamte Analyse bezog sich auf westliche Gesellschafts-

formationen, und hat koloniale, globale Einflüße bewußt 
ausgeblendet. 
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Der Fluch

Etyen Mahçupyan

Die Moderne ging einem Traum nach, der von der illu-
sorischen Annahme ausging, der Mensch sei verzau-

bert und könne nur durch Vernunft und Wissenschaft ge-
rettet werden. Sowie alle anderen historischen Phasen auch 
durchlief die Moderne ihren natürlichen Entwicklungspro-
zess, brachte dabei Stück für Stück das Individuum hervor 
und machte es mit der Freiheit bekannt; aber wo sie zur 

„Reife“ gelangte, ist sie der Versuchung erlegen, sowohl das 
Individuum als auch seine Freiheit zu systematisieren und 
in eine Form zu pressen. So wurde das Individuum nicht 
mehr als eine Daseinsform gesehen, die sich selbst und ihre 
eigenen Bahnen schafft, sondern vielmehr als eine Daseins-
form, die zuallererst selbst geschaffen werden musste. Die-
se Schöpfung benötigte zunächst die Befreiung von allen 
äußeren, einzwängenden Einflüssen: Einerseits sollte man 
das Individuum aus seiner Abhängigkeit von Boden und 
Feudalherren befreien, damit es seine eigene Arbeitskraft 
frei einsetzen konnte. Andererseits sollten alle religiösen 

Hirngespinste vertrieben und Aberglaube überwunden 
werden, da beide das freie Denken verhindern würden.

In der Wahrnehmung des „modernen“ Interpreten der 
Moderne wird die erstgenannte Emanzipation als bedeu-
tendste wahrgenommen. Aber eigentlich war die zweite 
Emanzipation im geistigen Bereich die bestimmendere. 
Die Moderne hat ja die patriarchale Welt der Religion und 
die autoritäre Beziehung der Feudalherren zur Masse des 
Volkes einfach übernommen. Die mittlerweile vollzogene 
Schwächung des Patriarchats aber wird immer mehr nur 
mit der Stärkung des Autoritarismus bezahlt. Der früher 
von der Religion gefüllte gesellschaftliche Raum wich und 
hinterließ eine Leere, die jetzt als Privatsphäre neu definiert 
wird. Aber aufgrund des Relativismus, der bereits im Wesen 
des modernen Menschen angelegt ist, wurde dieser Leer-
raum niemals ganz gefüllt. In der Folge begann ein Prozess, 
in dem das autoritäre Denken das Individuum neu formte. 
In dem Ausmaß, in dem die von der Religion hinterlassene Bi
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moralische Leere durch nicht-sozialisierbare, singularisier-
te Individuen nicht gefüllt werden konnte, wurde sie durch 
Staaten gefüllt, die alle Individuen repräsentierten. 

So sind wir zu einer Moderne gekommen, die alle In-
dividualität abgetötet und das freie Denken erneut dem 
Aberglauben überlassen hat: Nationalismus wurde die 
neue „Religion“ genannt und der Nationalstaat wurde 
zur irdischen Erscheinungsform dieser neuen Religion. 
Die Individuen waren von da an neue Gläubige, die eine 
Staatsbürgerschaft verliehen bekamen.

Die Moderne war nicht mehr eine Daseinsform, die auf 

einer Wahrnehmung von geistiger Differenziertheit und 
freiem Denken basierte und so auch tatsächlich Vielfalt 
schaffte; ganz im Gegenteil wurde sie zu einer Haltung, in 
der man sich in die sicheren Arme des Nationalismus legte 
und die mit ihr verbundene, immer weiter fortschreitende 
Angleichung akzeptierte. Der wesentliche Teil der Moder-
ne, die Freiheit, wurde also – um es milde auszudrücken 

– transformiert. Von da an wurde die individuelle Freiheit 
zum Beigeschmack und Teil des Privatlebens, die „eigentli-
che“ Freiheit jedoch konnte nur gemeinsam als Nation ge-
lebt werden. Infolgedessen kam die Freiheit der Nation im-

„Erwachende Germania“,  1849, Christian Köhler (1809-1861)
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mer vor der Freiheit des Individuums, und das Individuum 
selbst wurde zur Privatsache, die andere Staatsbürger nicht 
zu interessieren hatte. Die Linke hat in ihrer Kritik an der 
Moderne zwar versucht, mit dem Begriff der Klasse dieses 
Verständnis zu durchbrechen, aber am Ende sind sie doch 
gescheitert. Schließlich haben auch die Linken die Freiheit 
als einen Teil eines größeren Ganzen betrachtet und es so 
für den Einzelnen unerreichbar gemacht. 

Es gab aber noch eine zweite Dimension dieser Transfor-
mation der Freiheit und eigentlich war diese die tödlichste. 
Wo der Nationalismus sich als Ideologie etabliert hat, wur-
de die Freiheit nicht mehr als ein „gelebter“, sondern als 
ein „zu lebender“ Zustand verstanden. Dieser „zu leben-

de“ Zustand der Freiheit umfasste dabei die Vergangenheit 
und die Zukunft der Nation, und ließ dabei das Individu-
um gegenüber dieser imaginierten identitären Realität in 
Ohnmacht verfallen. Die Freiheit der Nation erforderte es, 
die konkrete Form dieses Zustands zu schaffen – in den 
Nationalstaaten wurde das schließlich realisiert. Indem der 
Nationalstaat die Nation „befreite“, hat es den Menschen 
unterworfen; indem es dem Individuum eine Identität gab, 
hat es den Staatsbürger in einen Untoten verwandelt. 

Wer weiß schon, ob all das nicht die Folge eines Fluchs 
war, der aus der Verbannung der Religion aus der Welt und 
ihrer Ersetzung durch eine Schein-Religiosität entstanden 
sein mag. In der Religiosität des Mittelalters war tatsäch- Bi
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„Und unsere Augen 
mögen schauen, wenn 
du nach Zion zurück-
kehrst in Erbarmen.“ 
Gravur von Ephraim 
Moshe Lilien, gefertigt 
für den 5. Zionistischen 
Kongress in Basel 1901. 
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lich auch Aberglaube im Spiel und der Druck religiöser 
Autoritäten war teilweise erdrückend. Aber die Religion 
war niemals Besitz dieser Autoritäten und – aller Unter-
drückung zum Trotz – gehörte die Religion am Ende doch 
allein diesen Menschen. Diese Menschen hatten aber nur 
mangelhaftes Wissen über ihre Religion und nur das legi-
timierte die Macht religiöser Autoritäten. Dabei würde die 
Gesellschaftlichkeit der Religion es ermöglichen, unabhän-
gig von irgendwelchen Autoritäten eine Gemeinschaftlich-
keit aufzubauen und eine Moral zu begründen.

In dem Ausmaß, in dem der Nationalismus als falsche Re-
ligion der Moderne Verweise verweltlichte, machte es den 
Menschen immer ohnmächtiger. Während Herrscher und 
Untertanen am Ende vor Gott gleich gestellt waren, wurden 
sie jetzt in Wissende und  Unwissende unterschieden. Die 
Moderne war dann die Regierung der Wissenden über die 
Unwissenden entlang dem Blendwerk, den sie als „Wissen“ 
präsentierten. Der Nationalstaat wurde zur neuen Instanz 
der Huldigung, die die Stellung der verlorenen religiösen 
Moral ersetzen sollte. Die Staatsbürger, die bereit waren 
für ihren Nationalstaat sich selbst aufzugeben, wurden die 
trunkenen Opfer dieser neuen Form von Gläubigkeit.

Israel ist der Musterschüler dieser neuen Welt, der all das 
machte, was man von ihm verlangte. Der religiöse Zionis-
mus, als eine Form, eine moralische Beziehung zur Welt 
aufzubauen, wurde in diesem Prozess zum politischen 
Zionismus, der die Welt außerhalb jeglicher Moral ansie-
delte. Während sich der Zionismus zwar einerseits auf die 
Voraussagen der Heiligen Schriften stützt, mißbraucht sie 
gleichzeitig dieselbe Religion als Mittel für ihre politischen 
Ziele. Am Ende war der Staat Israel in der Perspektive jü-
dischen Glaubens zu einem Projekt der  Selbsttäuschung 
und Degeneration geworden.

Der größte Einwand gegen den Staat Israel war – aus 
verständlichen Gründen - von den Juden selbst gekom-
men, denn sie wussten, was sie verloren hatten. Es war klar, 
daß auch dieser Nationalismus den Spuren anderer Natio-
nalismen folgen und – in den Worten Martin Bubers – zu 
einem „heiligen Egoismus“ entarten würde.

Einstein sagte am 17. April 1938: „I should much rather 
see reasonable agreement with the Arabs on the basis of 
living together in peace than the creation of a Jewish sta-
te. Apart from practical consideration, my awareness of the 
essential nature of Judaism resists the idea of a Jewish state 
with borders, an army, and a measure of temporal power no 
matter how modest. I am afraid of the inner damage Judaism 
will sustain -- especially from the development of a narrow 
nationalism within our own ranks, against which we have 
already had to fight strongly, even without a Jewish state.“

Leider war der Weg, den das moderne Israel einschlug 
und dem ein Großteil der Juden blind folgte, unterschied-
lich. Im März des Jahres 1969 sagte Staatspräsident Golda 
Meir: „Wie können wir die besetzten Gebiete zurückgeben? 
Es gibt niemanden, dem wir sie zurückgeben könnten!“ Im 
Juni desselben Jahres hatte dieser Staatspräsident schließlich 
die bis heute gültige Position formuliert: „Es gibt kein paläs-
tinensisches Volk... man kann nicht behaupten, dass wir ihr 
Land besetzt und sie vertrieben hätten. Es gab sie ja nicht.“

Der Nationalstaat war ein Fluch, den die ihrer Moral 
beraubte Menschheit gegen sich selbst  ausgesprochen hat. 
Die „Rettung“ der Zukunft wird wohl jenen vorbehalten 
sein, die es bis heute geschafft haben, ohne einen National-
staat sie „selbst“ zu bleiben, und als Völker eine Konfronta-
tion mit dem Nationalstaat nicht gescheut haben. Ù

Übersetzt aus dem Türkischen von Sinan Ertuğrul.
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Bevor wir anfangen diese Frage zu beantworten, müssen 
wir folgendes klären: Was ist der Kemalismus? Wie ich 

bemerkt habe, hat man einen sehr positiven Eindruck von 
Kemal Atatürk, und zwar nicht nur in Österreich, sondern 
in ganz Europa. Das ist natürlich berechtigt, aber mangel-
haft. Für einen durchschnittlichen Europäer ist Atatürk im 
wahrsten Sinn des Wortes das moderne Gesicht der  Tür-
kei. Es gibt sehr unterschiedliche Atatürk- Interpretationen, 
darum möchte ich hier keinen polemischen Text verfassen. 
Atatürk und seine Ideologie, der Kemalismus, sind zudem 
auch emotionale Themen, deswegen möchte ich nur von 
Fakten sprechen, damit ich nicht als „Atatürkhasser“ oder  
Bewunderer identifiziert werde. Mein Hauptthema ist die 
Geschichtsphilosophie des Kemalismus und seine Rezep-
tion in der Türkei. 

Zunächst muss klar gestellt werden, dass Atatürk ein 
Kind  seiner Zeit ist. Sein berühmtestes Zitat lautet: „Die 
Türkei wurde an die westliche Zivilisation angepasst“. Ata-

türk ist im Jahr 1938 gestorben und zu dieser Zeit waren 
folgende Politiker in Europa repräsentativ für die westliche 
Zivilisation: Adolf Hitler, Franco, Mussolini, Stalin und 
die anderen kleinen Diktatoren. Atatürk konnte fließend  
Französisch und  ein bisschen Deutsch, seine Begeiste-
rung  für die Französische Revolution war bekannt, er hat-
te  wahrscheinlich alle französischen Klassiker gelesen und 
er nahm die Jakobiner als Vorbild. Seine Art die Türkei zu 
modernisieren, war totalitär und autoritär. Er hat eine Re-
publik mit einem Parlament gegründet und es existierten 
theoretisch auch Wahlen, aber bis zu seinem Tod regier-
te er mit eiserner  Hand. Der Legende nach hat Atatürk 
schon im Jahr 1926 das Wahlrecht für Frauen eingeführt, 
fast jeder halbwegs gebildete Österreicher weiß heute dar-
über Bescheid. Was  sie aber nicht wissen ist, dass sowohl 
Frauen als auch  Männer  erst im Jahr 1950 bei den ersten 
freien Wahlen teilgenommen haben. Das heißt ein Recht 
allein reicht nicht aus, um Demokrat zu werden. Wie wir 

Was kommt nach dem Kemalismus?

Sinan Ertuğrul
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aber schon oben beschrieben haben, waren seine Vorbilder 
in Europa nicht besser als Atatürk. Ich möchte mit diesem 
Argument nur die Situation besser verstehen, warum er so 
gehandelt hat. Natürlich legitimiert dieses Argument nicht 
seine Taten. 

Als Jakobiner verdrängte Atatürk all seine potentiellen 
Gegner, befestigte seine Macht, bestellte ein Alibi-Parla-
ment und versuchte das Land nach seinem eigenen Wil-
len zu modernisieren. Natürlich hat er auch gute Dinge 
vollzogen: Straßen, Schulen, Fabriken - sowie andere Ent-
wicklungsdiktatoren auf dieser Erde. Sein größtes Vorha-
ben war es aber aus einem multi-ethnischem Reich einen 
nationalen Staat zu kreieren. Nach französischem Vor-
bild bezeichnete er die osmanische Zeit als Ancien Régi-
me. Atatürk hat in aller Eile nacheinander viele Reformen 
durchgeführt: Kalender, Schrift, Zivilrecht nach Schweizer 
Vorbild. Ironischerweise wurde zum Beispiel die Übernah-
me der lateinischen Buchstaben im Jahr 1926 durchgeführt, 
aber das mit arabischen Buchstaben bedruckte Geld – auf 
dem sein eigenes Konterfei zu sehen war, blieb bis 1936 im 
Umlauf, solch eine  Praxis war sonst nur Königen vorbe-
halten gewesen. Um die Lage besser zu verstehen möchte 
ich dieses Beispiel näher erörtern: Stellen sie sich vor, dass 
Dr. Karl Renner - nach seiner  Rückkehr von St. Germain 

– Geldscheine drucken lässt, worauf sein eigenes Abbild zu 
sehen ist. Wie würden Österreicher dieses interpretieren? 
Engelbert  Dollfuss ist immer noch ein Streitthema in Ös-
terreich, aber  trotzdem würde ihn niemand als Erneuerer 
oder Modernisierer bezeichnen, nicht einmal die Christ-
demokraten. 

Um einen Nationalstaat zu schaffen braucht man eine 
Geschichte, die auch diesen Zweck erfüllt. Nach der He-
gelschen Geschichtsphilosophie wurde eine  determinierte, 
kontinuierliche Geschichte neu geschrieben. Nach dieser 

Geschichte wurde das ganze osmanische, seldschukische, 
römische, hellenistische und persische Erbe von Anatoli-
en ausgeblendet und so kam man auf die Hettiter für den 
Anfang der Geschichtsschreibung. Im Jahr des Nürnberger 
Rassengesetzes tritt in der Türkei Atatürk als Initiator ei-
ner Tagung auf. Nach dieser „wissenschaftlichen“ Tagung 
wurde am Schluss eine Theorie ins Leben gerufen, die lau-
tete: „Sonnensprachtheorie“. Nach dieser Theorie würden 
alle Sprachen dieser Erde von der türkischen Sprache ab-
stammen. Ich möchte hier nicht Atatürks Interesse an der 
verlorenen „Mu“ Zivilisation erwähnen, aber seine  Mam-
mut-Projekte zeigen, wie ambitioniert dieser Mann gewe-
sen war. 

Wenn wir zurück zur  Geschichtsphilosophie in Verbin-
dung mit dem Kemalismus kommen, so können wir sagen, 

oben: Die Varlık Vergisi, 
eine Kriegsteuer, die 
v.a. auf Minderheiten 
ausgelegt war, sollte  
das Vermögen in der 
Türkei türkisieren. 

unten: Im Zuge des 
Pogroms von Istanbul 
gab es in der Nacht 
vom 6. auf den 7. 
September 1955 
gewalttätige Aus-
schreitungen gegen 
die griechischen, 
jüdischen und arme-
nischen Minderheiten 
in Istanbul, Izmir 
und  Ankara. Bilanz: 
15  Tote, 30 Schwer-
verletzte. 72 Kirchen , 
30  christliche Schulen, 
3500 Wohnhäuser,  110 
Hotels, 27 Apotheken, 
21  Fabriken und  5.000 
Läden und Geschäfte  
wurden beschädigt.
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dass wir diesen blinden Nationalismus aus Europa bereits 
kennen. Das Problem ist nicht nur eine eigene Geschich-
te zu schreiben, die in der tiefen Vergangenheit liegen soll, 
sondern die nahe liegende Geschichte wird dabei total 
ausgeblendet. Wenn es um die Kurdenaufstände geht oder 
die Dersim-Massaker, die armenische Vertreibung oder 
alle anderen Menschenrechtsverletzungen gegenüber den 
türkischen Bürgern; diese alle werden auch nach Lust und 
Laune neu geformt und niedergeschrieben. Was einmal für 
die Modernisierung der Türkei als Vorantreibung der Insti-
tutionen und Gesetze galt, ist jetzt ein Hindernis, bzw. steht 
dem postmodernen Zeitalter im Wege. Die Moderne an 
sich ist eine Anomalie der Geschichte und um das zu über-
winden, müssen wir unsere Geschichte neu schreiben. Die 
Überwindung des Kemalismus ist nur mit diesem Schritt 

möglich. Die Probleme, die jetzt in der Türkei diskutiert 
werden, gehen auf diese Geschichtsphilosophie zurück. 
Wenn wir die  Geschichte in den Schulen nicht neu schrei-
ben, dann kann es keinen Frieden mit Kurden, Muslimen, 
Alewiten, Armeniern, Juden und allen anderen Minderhei-
ten, die darunter leiden, geben. Das Projekt Kemalismus, 

„eine homogene, glückliche Nation zu schaffen“, ist geschei-
tert. Die Geschichte ist immer eine Konstruktion und seit 
der Antike wird die Frage diskutiert, ob „Historia“ ein(e) 
Wissen(schaft) sein kann oder nicht. Bis Immanuel Kant 
haben alle Philosophen die „Historia“ als Wissen(schaft) 
abgelehnt, sie wurde lediglich als Literatur betrachtet. Erst 
mit Hegel wurde die Geschichte als eine determinierte 
Einheit wahrgenommen. Die Marxisten machten daraus 
eine Wissenschaft und am Ende war die Geschichte die 
Metaphysik, die Gott hinterlassen hat. Diese schreckliche 
Erfahrung kennen wir vom ersten und zweiten Weltkrieg. 
Jedoch ist die Gesellschaft nicht determiniert und die Ge-
schichte ist es auch nicht. Was wir nach dem Kemalismus 
machen können ist eine neue Geschichte nach Kantischem 
Vorbild/Vorstellung zu schreiben. Alle Geschichtsschrei-
bungen sind reine Konstruktionen, es geht hier nicht um 
meine Wahrheit oder die eines anderen, darüber könnten 
wir ewig mit Fakten und Daten diskutieren. Es geht dar-
um, dass man, wenn man eine Geschichte schreibt, die Ge-
schichte auf die Menschenrechte reduziert, was damit auch 
bindend für alle Menschen ist, wo und in welcher Form 
auch immer das ist. Wir müssen eine neue türkische Ge-
schichte mit dem Schwerpunkt auf die Menschenrechte 
erarbeiten. Somit bringen wir auch in den Schulen all diese 
Gräueltaten, Verbrechen und Ungerechtigkeiten den Schü-
lern gegenüber zu Ende. Damit rückt nicht nur eine Nation 
oder eine Ethnie in das Zentrum der Geschichte, sondern 
der Mensch. Ù

Sabiha Gökçen (rechts 
im Bild), Adoptivkind 
Atatürks und erste 
Kampfpilotin der  Welt,  
war maßgeblich beteiligt 
an der Niederschlagung 
des Dersim-Aufstandes 
und dem darauffolgen-
den Massaker. Sie flog 
die ersten Bombenan-
griffe. 

Türkische Soldaten mit 
gefangen genommenen 
Menschen aus Dersim, 
darunter viele Kinder, 
die durch den Angriff 
verwaist zur Adoption 
freigegeben wurden.
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Herr Bekaroglu, was verstehen Sie 
unter politischem Islam?
Die Begriffe „Politischer Islam“ und „Islamismus” befinden 
sich zwischen den meistdiskutierten Begriffen des letzten 
Jahrhunderts, die oft zu Spekulationen geführt haben. Man 
muss dabei zwei Bedeutungen unterscheiden: Im allge-
meinen Sinne ist der politische Islam eine Bewegung, die 
behauptet, dass der Islam auch gesellschaftliche und politi-
sche Ambitionen hat. Es gibt aber noch die politische Ideo-
logie, die vom Beginn des 20. Jahrhunderts angefangen 
bis heute versucht, den islamischen Staat gegenüber den 
Aggressionen aus dem Westen zu schützen, die islamische 
Zivilisation neu zu errichten und die Einheit der Umma 
wiederherzustellen. Diesen Islamismus kann man als eine 
historisch spezifische Interpretation des politischen Islam 
sehen. Es ist eine defensive Ideologie, in der Muslime ver-
suchen, gegen die Herausforderungen und Aggressionen 
der Moderne eine politische Haltung zu entwickeln.

Kann man also sagen, dass der politische Islam 
eine moderne Reaktion auf die westliche Welt ist?
Ja. Der Islamismus ist eine Reaktion auf die umfassen-
de Aggression der westlichen Zivilisation gegen die 
muslimische Welt. Politisch gesehen hat sie eine Ge-
schichte, deren intellektuelle Anfänge am Ende des 19. 
Jahrhunderts anzusiedeln sind. Aber als Idee reicht ihre 
Geschichte viel weiter zurück. Obwohl einige klassisch 
muslimische Gelehrte auch bei der Entwicklung des Is-
lamismus beteiligt waren, waren es doch die im Westen 
ausgebildeten muslimischen Intellektuellen, die eine füh-
rende Rolle gespielt haben. Diese Entstehungszeit war 
geprägt von einer Atmosphäre, in der die moderne Zivi-
lisation überall voranschritt, diese sich selbst eine mora-
lische Überlegenheit zusprach und andere Zivilisationen 
ihr unterlagen und unterdrückt wurden. Die islamische 
Welt kam ins Wanken, der muslimische Staat (repräsen-
tiert durch das Osmanische Reich) musste sich zurück-

„Sicherheit, Brot und Freiheit für alle!“
Als einem der wichtigsten, oppositionellen Stimmen der Türkei haben wir mit 
Prof.Dr. Mehmet Bekaroğlu über das weltweit kontroversiell diskutierte Thema des 
Islamismus und die Zukunft des politischen Islam gesprochen. 

Das Interview führte Tarkan Tek.
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ziehen und territoriale Verluste hinnehmen – sie war be-
siegt. Die erste Frage, die sich muslimische Intellektuelle 
daraufhin stellten, war: „Wie und v. a. mit was sind wir 
besiegt worden?” Die Antwort darauf war, dass man sich 
mit den Waffen des Feindes ausstatten müsse. Das ist 
dann auch der Islamismus: Die Waffen des siegreichen 
Feindes übernehmen. Diese Waffen sind das Wissen, die 
Wissenschaft, die Technologie. Das macht dann auch die 
moderne Geschichte des Islamismus aus und das macht 
den Islamismus auch zu einer modernen Bewegung.
Hier beginnt dann auch der eigentliche Bruch. Das mo-
derne Wissen und die auf ihr gebaute Welt stellen selbst 
einen großen Bruch dar. Wenn Kant vom „reifen Men-
schen“ spricht, dann meint er damit, dass der Mensch 
seine Beziehung zum Göttlichen unterbrochen hat. Das 
moderne Wissen ist in einer gewissen Weise das Ins-
trument für die Vergöttlichung des Menschen. Dieses 
Instrument ist in keiner Weise wertneutral. Was mit 
diesem Wissen und den aus ihr entwickelten Mitteln 
gemacht werden kann, ist begrenzt. Die Muslime haben 
dieses Wissen nicht etwa kritisch übernommen, son-
dern dachten, dass sie dieses Wissen für gänzlich an-
dere Zwecke einsetzen könnten. Ein Beispiel: Man hat 
einen einfachen Computer und es erleichtert das Leben 
ungemein. Er teilt uns die Gebetszeiten mit, macht den 
Gebetsruf, zeigt uns die Gebetsrichtung – Man wird 
den Islam besser leben können. Ungefähr so hat man 
das verstanden. Aber es verhält sich doch ganz anders, 
diese Technologie verändert unser Leben grundsätzlich. 
Die Waffe des siegreichen Feindes, nach der man ge-
griffen hat, beginnt unser Leben zu bestimmen. Dass 
man den Rückstand wettmacht, scheint unmöglich zu 
sein – aber auch wenn man es schaffen würde, würde 
man nicht mehr derselbe sein. 

Mehmet Bekaroğlu ist Psychiater, Universitätsdozent, 
Menschenrechtsaktivist und muslimischer Politiker. Im 
Jahr 2000 hat Bekaroglu internationale Berühmtheit 
erlangt, als er aktiv am Kampf gegen die Typ-F-Ge-
fängnisse in der Türkei und gegen menschenunwür-
dige Praktiken in diesen Gefängnissen teilnahm. Der 
Kampf ging weiter mit Aktionen gegen die Operation 
„Rückkehr ins Leben“, in der der Staat den Protest der  
Gefängnisinsassen mit brutalen Mitteln niederzwang. 
Als Bekaroğlu das Oppositionsverständnis seiner eige-
nen Partei nicht mehr mittragen wollte, verließ er die 
Partei. Seine Freunde in der Partei gründeten die AKP, 
an der er auch nicht teilnehmen wollte und deshalb 
in der Opposition verblieb. 2003 gründete Bekaroğlu 
gemeinsam mit anderen die Plattform Doğu Konfe-
ransı („Ost-Konferenz“), in der sich Intellektuelle und 
Literaten aus dem Nahen Osten gegenseitig kennen-
lernen und einen Dialog für den Frieden aufbauen 
sollten. 2010 gründete er die HAS-Partei („Die Partei 
der Stimme des Volkes“), die sich schließlich 2012 auf-
löste. 2013 gründete er das Forschungszentrum Istan-
bul Düsünce Evi („Ideenhaus Istanbul“). Bekaroğlu hat 
vier Bücher und zahlreiche Artikel veröffentlicht und 
arbeitet als Dozent an der Istanbul Ticaret Universität. 
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Kann man von einem politischen Islam 
vor und nach 2001 sprechen?
Wenn wir von der Türkei sprechen wollen, kann man 
sagen, dass die Gründung der AKP 2001 und ihre Re-
gierungszeit ab 2002 für die „islamistische Praxis” von 
Bedeutung waren. Aber die Islamisten sind auch schon 
früher in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen 
Methoden an die Macht gekommen und hatten bereits 
politische Erfahrungen gemacht. In Pakistan, das seit sei-
ner Gründung als islamischer Staat geführt wird, hatten 
die Islamisten mit einem Militärputsch die Macht ergrif-
fen, im Iran schafften sie es mit einem Volksaufstand. In 
der Türkei kamen die Islamisten 2002 mit Wahlen an die 
Macht, wenn man die kurze Periode vor dem „postmo-
dernen Putsch“ am 28. Februar 1997 nicht mitrechnet.
Die Praxis des politischen Islam in der Opposition ist na-
türlich nicht die gleiche, wie die in der Regierung. In der 
Opposition ist es einfach: Man ist antiimperialistisch, man 
kann die westlich-orientierte Herrschaft kritisieren, man 
kann den Kampf gegen eine Ausschließung der Muslime 
aus der Öffentlichkeit führen, man ist solidarisch. Man 
kann ins Feld führen, dass die Menschen unzufrieden sind. 
Wenn man an die Macht käme, würde man alles besser 
machen, würde man Gerechtigkeit herstellen.
Und dann kommt man an die Macht. Es vergehen Jahre 
und nichts ändert sich. Die Probleme der Menschen und 
des Landes sind noch dort, wo sie waren. Noch schlimmer, 
man tut das Gleiche, was andere vorher auch getan haben: 
Ungerechtigkeit, Vetternwirtschaft, Korruption, unrecht-
mäßige Bereicherung. Während früher die anderen den 
Staat als Mittel für Hegemonie und unrechtmäßige Ver-
teilung zweckentfremdeten, so tut man jetzt dasselbe. Der 
Islamismus ist an der Macht, und es ändert sich gar nichts.
Aus diesem Blickwinkel sind die 2000er Jahre für den politi-

schen Islam in der Türkei bedeutsam geworden. Wenn man 
noch das Fiasko des Arabischen Frühlings hinzurechnet, ist 
für den politischen Islam die Zeit gekommen, alles von neu-
em zu hinterfragen. Dieser Prozess hat auch schon begon-
nen. Zusammenfassend kann man sagen: Vor den 2000er 
Jahren gab es ambitionierte Forderungen des politischen Is-
lam, heute haben wir Desillusionierung und Hinterfragung.

Hat der politische Islam eine genuin politische Vision?
Mann kann von keiner „islamistischen Ideologie“ spre-
chen, die monolithisch wäre und in der jeder die gleichen 
Inhalte verstehen würde. Unter geographisch und zeitlich 
unterschiedlichen Umständen gibt und gab es Versuche, 
die islamische Zivilisation neu aufzurichten – wie bereits 
gesagt, sind diese Bemühungen eher defensiv ausgerichtet. 
Die zur Verteidigung angebrachten Inhalte machen Sinn, 
aber es gibt kein einheitliches politisches, gesellschaftli-
ches und wirtschaftliches Modell, das als Alternative für 
die globalisierte westliche Zivilisation gedacht werden 
kann. Im Gegenteil: Es gibt nur eine allgemeine Verwir-
rung. Natürlich gibt es Punkte, die genuin und zugleich 
universal sind, indem sie alle Menschen ansprechen. Die 
Muslime beharren beispielsweise noch immer darauf, dass 
Wucher und  Zinsen haram, also verboten sind. Diese 
Forderung müsste auf jeden Fall zu einer Alternative zum 
herrschenden Finanzkapitalismus führen, der die Welt in 
immer größere Ungerechtigkeit und Armut drängt.

Man hört immer öfter, der politische Islam sei am Ende. 
Sie behaupten, dass der politische Islam sich erneuern 
könne. Wie soll das gehen?
Wie ich schon gesagt habe, es gibt verschiedene Formen 
des politischen Islam. Die Frage ist vielmehr: Welche da-
von ist am Ende und wer entscheidet darüber?
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Der Islamismus als eine Verteidigungshaltung, das war 
der politische Islam einer bestimmten Periode. Dieser 
Islamismus hat tatsächlich ausgedient. Der politische Is-
lam im Allgemeinen hat aber noch immer keine Antwort 
auf den globalen Kapitalismus entwickelt, der die Welt 
mit immer mehr Problemen konfrontiert. Das heißt aber 
nicht, dass er am Ende sei.
Die liberalen Demokratien im Westen sind am Ende, der 
Diskurs der Menschenrechte genauso. Das Problem der 
politischen Repräsentation ist nicht gelöst; die Menschen 
glauben nicht mehr daran, dass ihre Probleme durch 
Wahlen gelöst werden können. Ausländerfeindlichkeit, 
Diskriminierung verbreitet sich immer weiter, die euro-
päischen faschistischen Parteien gewinnen immer weiter 
an Boden.
Auch das kapitalistische Modell gelangt an seine Gren-
zen. Der Finanzkapitalismus ist in der Krise. Die Gier des 
Menschen kennt keine Grenzen, die natürlichen Ressour-
cen hingegen schon. Ausbeutung, Hunger, Armut, Krie-
ge, Bürgerkriege und Umweltkatastrophen bedrohen die 
Zukunft der Menschheit. Der Sozialstaat ist schon längst 
am Ende, die gesellschaftliche Ungerechtigkeit erreicht 
ungeahnte Ausmaße. 
Hinter all dem steckt ein globales Großkapital, das es an 
die Macht geschafft hat und die Welt als ihr Eigentum 
betrachtet. Lassen wir einmal beiseite, was die Islamisten 
tun. Es gibt diesseits davon eine Religion, die sagt, dass 
aller Reichtum der Welt Gott allein gehört und dass die 
Gaben Gottes allen Geschöpfen gemeinsam gebühren. Es 
gibt eine Religion, die sagt, dass die Menschen ihre An-
gelegenheiten in Beratung miteinander lösen sollen, dass 
kein Mensch über einem anderen stehe. Diese Religion, 
der Islam, hat natürlich politische Ambitionen.
Ja, es ist die Zeit gekommen, aus diesen Grundprinzipi-

en Inhalte zu machen, die allen Menschen zugänglich 
sind. Wie soll regiert werden, wie repräsentiert, was sind 
die Rechte und Freiheiten der Menschen, was sind die 
Möglichkeiten eines friedlichen Zusammenlebens? Die-
se Fragen bedürfen einer Antwort. Eine politische und 
wirtschaftliche Organisation der Gesellschaft, in der die 
Menschen gleich sind, in der Wucher verboten ist und in 
der die Gerechtigkeit im Vordergrund steht, ist möglich. 

Wo sehen Sie die Unzulänglichkeiten 
des politischen Islam der Gegenwart?
Wir müssen die Mittel hinterfragen! Werden wir die Zivili-
sation des Stärkeren mit dem Adjektiv „islamisch“ neu re-
produzieren oder werden wir versuchen, die Gerechtigkeit 
neu auf ihre Beine zu stellen? Sollen wir versuchen, um 
jeden Preis die Herrschaft zu erringen oder sollen wir um 
Gleichheit und Gerechtigkeit kämpfen? Die Antworten 
auf diese Fragen sind entscheidend. Die Islamisten heute 
versuchen an die Macht zu kommen. Sie kommen auch an 
die Macht. Aber aus dieser Macht resultiert meist Unge-
rechtigkeit. Da kann was nicht stimmen.

Der wichtigste Vertreter des gegenwärtigen Postmar-
xismus Zizek hat dazu einmal gesagt: Der Islam unter-
scheidet sich von anderen Religionen insofern, dass 
er erfolgreich Widerstand leistet, sich in das globale 
kapitalistische System zu integrieren. Haben die Isla-
misten das nicht auch gesehen?
Natürlich gibt es viele, die das gesehen haben. Ja, der Is-
lam leistet dem globalen kapitalistischen System Wider-
stand. Das globale kapitalistische System basiert auf der 
Herrschaft des Kapitals, dem Wucher und Zinsen. Der 
Islam hingegen sagt, dass alles Gott gehört und alle Ge-
schöpfe gleiche Rechte auf dieses Eigentum Gottes haben. Bi
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Es verbietet Wucher und Zins, und setzt als Grundlage 
die Solidarität, das Teilen und die Gerechtigkeit.

Seit den 70er Jahren dominieren immer mehr Identi-
tätspolitiken die Form, wie Politik gemacht wird. Es 
scheint, dass dadurch die Opposition zum immer 
schneller wachsenden globalen Kapitalismus an Kraft 
verloren hat. Ist es möglich, dass man eine antikapita-
listische Opposition mit der Forderung für Gerechtig-
keit aufbauen kann, ohne kulturelle Unterschiede zu 
verleugnen? Welche Stellung würde in so einer Kons-
tellation der politische Islam einnehmen?
Der Islam hat selbst eine oppositionelle Grundhaltung. 
Der Islam fordert, dass „unter Euch eine Gruppe sein soll, 
die Euch auf Eure Fehler hinweist“. So gesehen ist Oppo-
sition sehr wichtig. 
Dann gibt es noch die Opposition zum globalen Kapitalismus, 
zu der Versklavung des Menschen, zu der Konzentration des 

Reichtums der Welt in den Händen einiger Weniger und zu 
der Ausbeutung der Welt. Diese Opposition ist notwendig.
Meiner Meinung nach kann man auf der Basis von drei 
Schlagwörtern versuchen, mit allen Menschen gemeinsam 
zu handeln: Sicherheit für alle, Brot für alle, Freiheit für 
alle. Wir können und wir müssen sagen: „Lasst uns einen 
Gesellschaftsvertrag abschließen, in dem wir ein gesell-
schaftliches, politisches und wirtschaftliches Funktionie-
ren gemeinsam entstehen lassen können, in dem jeder sich 
in Sicherheit weis, in dem jedem von den reichen Gaben 
Gottes der gerechte Anteil gebührt, in dem jeder Brot und 
Unterhalt findet und in dem jeder frei ist, seinen Glauben, 
seine Ideen, seine Meinung und seinen Lebensstil zu äu-
ßern und zu leben.“ Das können tatsächlich nur Muslime 
sagen, das müssen Muslime sagen – und das ist auch der 
neue politische Islam, den ich meine. Ù 

Übersetzt aus dem Türkischen von Murat Batur.

der|wisch 08 25dossier: schluss mit  ismus?



Auf der Suche nach 
dem Leben: Ethik im 
Angesicht des Todes

Kerim Edipoğlu

Der Tod – was geht mich das an? 
Dass der Schrecken des Todes auf einer beschränkten 
Sichtweise, quasi einem naiven Denkfehler beruhen soll-
te, meinte Epikur (gest. 270 v. Chr.) mit wenigen Sätzen 
begründen zu können: 

„So ist also der Tod, das schrecklichste der Übel, für uns 
ein Nichts: Solange wir da sind, ist er nicht da, und wenn 
er da ist, sind wir nicht mehr. Folglich betrifft er weder 
die Lebenden noch die Gestorbenen, denn wo jene sind, 
ist er nicht, und diese sind ja überhaupt nicht mehr da.“

Doch warum haben über zwei Jahrtausende die Ängste 
des Menschen nicht ausräumen können? Konnte Epikur 
sich selbst wirklich von der Gültigkeit seiner Schlussfol-
gerung überzeugen, oder gleicht es eher einem nervösen 
Pfeifen im Wald, um drohende Gespenster zu vertreiben? 
Kann man sich in dem von Epikur gepredigten atomis-
tisch-materialistischen Weltbild wirklich so entspannt 
und selbstsicher einrichten, wie es das Zitat suggeriert? 
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Auch bei Lukrez (gest. um 55 v. Chr.), einem weiteren 
antiken Vertreter des Atomismus, stellt sich nicht wirk-
lich ein zufrieden stellendes Gefühl ein, wenn er argu-
mentiert: Wo uns die unendlich lange Zeitspanne vor 
unserem Leben nicht stört, wieso sollte uns dann die un-
endlich lange Zeit danach in Unruhe versetzen? 

Nun liegt der Unterschied zwischen beiden Zeiträu-
men nun mal in der zentralen Fähigkeit des Menschen zu 
erinnern, zu planen, vorauszusehen: Eine nicht bewusste 
Vergangenheit wird kaum die gleiche Wirkung zeitigen 
wie die Vorstellung vom antizipierten Ende einer be-
wussten Gegenwart. 

Wie kein anderes - uns bekanntes - Lebewesen lebt der 
Mensch bewusst in den Kategorien von Zeit, Raum und 
Kontingenz; zumindest erscheint dies dem Menschen so, 
wenn er sich mit anderen Arten in Bezug setzt. Die Fä-
higkeit, zu abstrahieren und aus der dumpf gelebten Zeit 
ein abstraktes Kontinuum namens „Zeit“ zu konstruie-
ren, stellt den Menschen stets vor den drohenden Ab-
grund der Vergänglichkeit. Der Tod begleitet ihn wie ein 
Schatten. So leicht wird er kaum als Illusion zu entlarven 
sein, wie es Epikurs Wort vermitteln will. 

Was wäre der Einzelne ohne das ständige Ankämpfen 
gegen sein eigenes Ende? Welche kulturellen Leistungen 
haben nicht Völker in ihrer Auseinandersetzung mit dem 
Tod erbracht? Was wäre das Ägypten der Pharaonen ohne 
das besessene Streben nach Ewigkeit, nach Überwindung 
der Sterblichkeit in dieser Welt, durch Einbalsamierung 
und Pyramiden, durch eine komplette Umgestaltung 
und Ausrichtung der Gesellschaft auf dieses Ziel hin: 
Das Weiterleben des Pharaos, um das Wohl Ägyptens 
zu gewährleisten; wohlgemerkt: das Wohl Ägyptens als 
Kollektiv, unter weitgehender Übergehung des Einzelnen.  

Genau diese Formen von Erinnerungskultur sind es Bi
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jedoch, die der Qur’an kritisiert. Neben der Gesellschaft 
Fir’auns auch die Zivilisation der nordarabischen Tha-
mud, welche in Felsengräbern ihre eigene Erinnerung 
zelebrierten: Zwar bin ich bald nicht mehr da, weiß aber 
jetzt, dass sich dann andere an mich lobend erinnern 
werden. Wie ein Aufputschmittel scheint die Vorweg-
nahme des eigenen Todes den Einzelnen zu Höchstleis-
tungen anspornen zu können. 

Die Fähigkeit zur Abstrahierung bringt den Menschen 
dazu, persönliche Erfahrungen in allgemeinen Ideen 
zu erfassen. Der Skeptiker mag kritisch einwerfen, dass 
streng genommen die Gewissheit des eigenen Todes 
nicht aus der allgegenwärtigen Erfahrung abzuleiten sei, 
dass bis jetzt so viele Individuen gestorben seien. Wer 
weiß schon, ob diese Erfahrungsregel nicht ihre Ausnah-
men haben mag? Könnte nicht wenigstens ich der erste 
ewig Lebende sein? Wie bei skeptischen Argumenten 
dieser Art zu erwarten, ist auch dieses nur schwer aus 
der Welt zu schaffen. Tatsache bleibt, dass kaum jemand 
sein Leben auf dieser Vermutung aufbauend plant. Im 
Normalfall wird das Individuum von seinen eigenen Er-
fahrungen ausgehend, diese auf sich beziehen. Bewusstes 
Leben ist immer mit dem drohenden Bewusstsein des 
Sterbenwerdens verbunden. 

Auch der Schöpfer nimmt im Qur’an diese zutiefst 
menschliche Form von Argumentation aufgrund von 
Erfahrungen auf: Ist nicht Der, der euch ins Dasein geru-
fen hat, fähig euch wiederzubeleben? Soll etwa die zweite 
Schöpfung, die Wiederauferstehung, schwerer für Ihn 
sein, als die erste? So und ähnlich heißt es an zahlreichen 
Stellen, wo der Gesandte (Friede und Segen auf ihm!) 
aufgerufen wird, dem Pessimismus des diesseitsfixierten 
altarabischen Heidentums mit der Verkündung der Hoff-
nung entgegenzutreten. 

Lebensführung im Angesicht des Unausweichlichen
Lässt der Gedanke an den Tod das Leben zu einem einzi-
gen Alptraum werden? Kann es überhaupt Lebensfreude 
geben, wenn das Ende stets inbegriffen ist? Eine wirklich 
nihilistische Auffassung von Leben, macht diesen Schluss 
vielleicht unausweichlich. Wer davon ausgeht, dass der ge-
samte Kosmos nichts anderes als eine kurz aufblühende 
Orchidee darstellt – vorher nichts und nachher nichts -, 
der muss den Gedanken an den Tod verdrängen. Wer 
auch das eigene individuelle Leben in seiner Gesamtheit 
als sinnlos, weil unverknüpft mit einem Vorher und Nach-
her begreift, der mag im einzelnen Alltagshandeln kaum 
mehr erblicken, als was der Qur’an kritisierend heraus-
stellt: Wenn man nicht das ewige Leben, durch bleibende 
Taten zu sichern versucht, so bleibt nur die Flucht ins Spiel.

„Wisse, nichts ist das diesseitige Leben als Spiel, Ablen-
kung, Schmuck, Prahlen untereinander und Mehrwollen 
an Gütern und Nachkommen.“ (57:20) 

Wie beim Spiel, das seine Berechtigung nur in künst-
lich und willkürlich angelegten Regeln findet: „Wenn der 
schwarze Stein über einen weißen Stein springt, so wird 
dieser vom Feld genommen; wer als erster all seine Stei-
ne abgibt, hat verloren.“ Die Logik des Spiels ist auf sich 
selbst begrenzt. Eine Auswirkung auf die Realität muss 
stets konstruiert werden, z. B: Und wer dann keine Steine 
mehr hat, zahlt dem anderen einen vorher vereinbarten 
Betrag; oder noch geringer: er darf sich als Sieger des 
Spiels, und nichts weiter, geehrt fühlen. Wer das Leben 
auf ein Spiel reduziert, karikiert es, und gibt damit zu, 
dass es in sich keinen Sinn trägt, außer einem willkürlich 
verliehenen, virtuellen, von der Realität gelösten. 

Aus der Sicht der theistischen Religionen, aber auch 
vieler Philosophien, wird eine Ausklammerung des To-
des als verfehlt betrachtet. Es geht darum, ein Gleichge- Bi
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wicht von Lebensoptimismus und Ernstnehmen des To-
des zu finden, auch wenn dies manchem als Quadratur 
des Kreises erscheinen mag. Solange Philosophie theore-
tische Erkenntnis in den Dienst einer lebenspraktischen 
Anleitung stellen wollte, vernahm man von der Antike 

bis in die Neuzeit den Leitsatz von der Philosophie als 
„Lehre vom Sterben lernen“. 

Ausgehend von ihrem jeweiligen Menschenbild unter-
schieden sich die Philosophien auch in ihrer Herange-
hensweise an dieses Sterben lernen. 

Death found an author writing his life. Edward Hull., London, 1827
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• Bei einem dualistischen Menschenbild (z. B. Plato), bei 
der niedrige Materie mit dem Geist eine Verbindung ein-
gegangen ist, erscheint der Tod als Befreiung des Seelen-
funken von seinen materiellen Fesseln und als Eingangstor 
in die Welt der ewigen Ideen. Häufig führte dies zu großer 
Leibfeindlichkeit, asketischen Meisterleistungen, bis hin zu 
Welthass und einer Verteufelung des Diesseitigen – beson-
ders deutlich in gnostischen Strömungen der Spätantike.  

• In eher materialistisch-atomistischen Schulen wird 
der Tod zu einer Illusion erklärt. 

Der Wanderer im Schatten
Der Qur’an zeigt einen ausgewogeneren Weg auf. Dieser 
wird im Vorbild des Propheten verkörpert, der zeigt, dass 
ein bewusstes Leben im Angesicht der Vergänglichkeit 
dem Leben seine wahre Würde verleiht. „Wenn ihr wüsstet, 
was ich weiß, so würdet ihr wenig lachen und viel weinen“ 
sagte er. Trotzdem hielt ihn dies nicht davon ab, den Men-
schen um sich herum mit einem Lächeln zu begegnen. 

Die positive Annahme des Lebens, auch mit ihren An-
nehmlichkeit bereitenden materiellen Aspekten wird von 
vielen Weltanschauungen und religiösen Strömungen 
verächtlich zurückgewiesen. Offensichtlich in allen Kul-
turen und Zeiten übte der Gedanke der Weltablehnung 
und des radikalen Verzichts seine Faszination aus. Mu-
hammad (sallallahu alaihi wa sallam) warnte jedoch stets 
vor diesem Weg; führt er doch allzu leicht in eine Sack-
gasse. Der Mensch übernimmt sich, versinkt in tiefstem 
Pessimismus, scheitert an seinen eigenen überzogenen 
Ansprüchen und stürzt sich dann enttäuscht von seinem 
eigenen Scheitern nur allzu bereit wieder in eine Anbe-
tung dieser Welt, sollte er noch die Kraft dazu verspüren. 

Der direkte Zusammenhang zwischen einem ausgewo-
genen Leben und einem ernsthaften und würdevollen Um-

gang mit dem Tod spiegelt sich deutlich in der Selbstbe-
schreibung des Propheten, wo er sich mit einem Wanderer 
vergleicht, der sich kurz unter einem Baum ausruht, um 
dann weiterzuziehen. So sah er seine Stellung im Diesseits 
und dies ließ ihn auch würdevoll aus dieser Welt scheiden. 
Nach einem letzten Blick auf die zum Morgengebet ver-
sammelte Gemeinschaft von Madina lag er in den Armen 
seiner Frau A’ischa (radiyallahu anha) und bestätigte die Bi
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Worte des Qur’ans: „Wahr ist die Benommenheit des To-
des!“ . Mit dem Satz „Zur höchsten Gefährtenschaft (ila 
r-rafiiqi l-a’laa)!“ schloss er sein Leben ab und nahm damit 
eine Wendung aus Qur’an 4:69 auf, wo die Personengrup-
pen genannt werden, die ihr Leben in wahrem Erfolg ge-
führt haben: Die Propheten, ihre rechtschaffenen Anhän-
ger und diejenigen, welche im Lichte dieser Wahrheit ihr 
Leben geschenkt haben (Schuhadaa‘). 

Weiterleben als moralisches Postulat
Immanuel Kant erteilt dem Versuch, ein Weiterleben 
nach dem Tod theoretisch beweisen zu können, eine 
entschiedene Absage. Und doch vollzieht er hier die er-
staunliche Wende, genau diese Unsterblichkeit der Seele 
als Postulat der praktischen Vernunft wieder einzufüh-
ren. Ausgangspunkt hierfür ist der kategorische Impe-
rativ, die Grundlage des allgemeinen Sittengesetzes: Es 
sei immer nur so zu handeln, dass aus unserem Handeln 
ein allgemeiner Grundsatz – gültig für jedes vernünftige 
Individuum - abzuleiten sei. Da jedoch dieser hohe mo-
ralische Anspruch in der Wirklichkeit nicht immer (oder 
vielleicht sogar höchst selten) Belohnung erfahren dürfte, 
da häufig genug der Gerechte schwerste Ungerechtigkeit 
erleiden und der Verbrecher ungestraft sein Unwesen 
treiben könne, müsse eine ausgleichende Gerechtigkeit 
in einer jenseitigen Welt gefordert werden. Aus dem An-
spruch sittlicher Vervollkommnung folgt „das praktische 
Bedürfnis, die Auferstehungslehre für wahr zu halten.“ 

Vom Stehen zum Auferstehen
Wenn erst der Tod dem menschlichen Streben einen letzt-
gültigen Sinn zu verleihen im Stande ist, wenn erst der Tod 
die Auflösung des Rätsels bringt, wenn nur hier ein Aus-
gleich der seltsamen Freiheit des Menschen in moralischer 
Hinsicht zu erwarten ist, dann kann nur er dem Leben 
wirkliche Handlungssicherheit bieten, so sehr man auch 
verleitet ist, ihn aus dem Leben drängen zu wollen. 

Wenn der Tod alle gleich macht, so nivelliert er auch 
alle künstlichen durch menschliche Übersteigerung er-
zeugten Ungleichheiten. Er reduziert die Fülle der Mög-
lichkeiten auf die wirklich sinnvollen und Sinn verspre-
chenden. Wie kein anderes Regulativ lenkt er den Blick 
auf das Wesentliche, bettet das Leben in einen Gesamt-
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zusammenhang ein und ordnet das gesellschaftliche 
Handeln. Sämtliche menschlichen Einschätzungen der 
Wertigkeit von Leben verblassen. 

Symbolisch gefasst wird dies im zentralen Ritus des isla-
mischen Gebets, am deutlichsten im Gemeinschaftsgebet: 
Das Stehen (Qiyam) als längster Teil verbindet die auf-
rechte Haltung als wichtigstes physiologisches Kennzei-
chen der Gattung Mensch mit seinem Geradestehen vor 
dem Schöpfer am Tage der Auferstehung (Qiyama) und 
des Ausgleichs. Wer hier schon gerade steht, den geraden 
Weg (Sirat mustaqim) einschlägt, der wird auch gerade-
wegs und direkt über die Brücke Sirat im Diesseits gehen 
und dort gerade stehen ohne einzuknicken. Wer hier lan-
ge und intensiv den Tag des „(Auf)Stehens“ vorwegnimmt, 
wird dort in Leichtigkeit das Stehen quasi „überstehen“. 

Eine andere Parallele dieser zeitüberschreitenden Sym-
bolik findet sich im Sudschud, der rituellen Niederwerfung: 

• Sudschud als Erinnerung an die Niederwerfung des 
Respekts durch die Engel vor Adam am Anfang der Ge-
schichte – der Beginn der menschlichen Würdigung - und 

• Sudschud als Anbetung, Annäherung und Aufwärts-
bewegung des Menschen an seinen sich außerhalb von 
Raum und Zeit befindenden Schöpfer. 

Das Diktum der technischen Machbarkeit 
Mit dem Rückgang von institutionalisierter Religion und 
sinnstiftenden idealistischen Philosophien geht eine Ver-
drängung des Todes einher. Friedhöfe werden aus dem 
pulsierenden Leben der Städte verdrängt, die Erinne-
rung an den Tod mit einer Reihe von Tabus überzogen. 
Gleichzeitig steht dem trunkenen Tanz um den Götzen 
des Lebens eine filmische und literarische Ästhetisierung 
des Todes, der Zerstörung und Apokalpyse in merkwür-
diger Diskrepanz gegenüber. 
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Noch nicht zu überschauen ist der Einschnitt in un-
ser Verständnis vom Tod, welcher durch die Einführung 
künstlicher lebensverlängernder Maßnahmen vollzo-
gen worden ist. So wie sich auf der Ebene des Lebens 
ab der Mitte des 20. Jh. Sexualität von Reproduktion im 
Reagenzglas „emanzipieren konnte“, wurde durch me-
dizinischen Fortschritt das bisherige Herztodkriterium 
durch das Hirntodkriterium an der Maschine überlagert. 

Die rastlose Suche nach Ausschöpfung des Lebens hat 
dem Menschen einen Fortschritt garantiert, der jedoch 
unheimlich wirkt: Menschen von Maschinen künstlich 
am Leben erhalten. Die Macht des Todes erscheint – wenn 
auch nicht besiegt – so jedoch ihrer Eindeutigkeit beraubt.

Tatsächlich entfaltet die Möglichkeit der technischen 
Lebensverlängerung eine unwiderstehliche Wirkmäch-
tigkeit. Es bleibt das Abwägen zwischen zwei gleicher-
maßen unmenschlich und würdelos wirkenden Alter-
nativen: einem unschuldigen Leben aufgrund einer 
von Medizinern getroffenen Entscheidung den Strom 
abzudrehen oder einen Teil der Vitalfunktionen künst-
lich in einem Zwischenzustand am „Leben“ zu erhalten. 
Eine ethisch befriedigende Antwort ist kaum zu erwar-
ten. Stattdessen fordert die Gesellschaft gebieterisch von 
den Vertretern der Religionen, dass diese quasi auf Ab-
ruf legitimierende Gutachten/Fatawa erteilen, die sich in 
einem vorher abgesteckten Deutungsrahmen zu bewe-
gen haben. Die Frage aufzuwerfen, wie der Lebensdurst 
des Menschen ihn in diese Zwangslage manövriert hat, 
scheint jedoch tabu zu sein. 

Weitere gruselig wirkende Entwicklungen künden sich 
an: Die Hoffnung auf Einfrieren des Leichnams in der An-
nahme, eine Wissenschaftsgeneration der fernen Zukunft 
könne diese zum Leben erwecken, wenn die Mechanismen 
der Zellregenerierung entschlüsselt seien. Das Absurde bei Bi
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diesen Vorstellungen, mit denen hier und da bereits Unter-
nehmen aufgebaut werden, bleibt, dass wohl niemand ernst-
haft ein mehrere Hundert Jahre dauerndes Leben im selben 
Körper anstreben kann. Soll ein Individuum etwa erleben, 
wie Dutzende Generationen an ihm vorbeiziehen, und die 
Generation seines Geburtsjahrgangs immer mehr ausstirbt, 
weil bei ihnen die Geldbörse zu schmal für eine weitere 
Lebensverlängerung ist? Wie würde eine solche Regenerie-
rung des Lebens ausschauen? Befände sich nach Austausch 
aller Organe noch die gleiche Persönlichkeit in den wech-
selnden Gewändern des Körpers? Müssen im regelmäßig 
generalüberholten Körper irgendwann auch die Erinnerun-
gen gelöscht werden, um die Schalheit des Lebens erträgli-
cher zu machen, wenn die Anziehungskraft des Neuen erlo-
schen ist? Müssen Persönlichkeitsmerkmale adaptiert und 
modifiziert werden, um dem drohenden Lebensüberdruss 
zu entkommen? Muss ein Übermaß an Weisheit des Alters 
reguliert werden, damit Jugendliche Unbeschwertheit und 
Abenteuersinn wieder neue Impulse liefern? 

Sollte der Einzelne die Unsterblichkeit im Diesseits er-
langt haben, könnte er noch nach etwas streben, könnte 
er noch einem Ziel hinterherlaufen, wenn er doch vor sich 
eine schier unendliche Lebensspanne wähnt? Wenn alles 
seinen Wert erst durch drohende Knappheit zu finden 
scheint, können dann Zeit und Möglichkeiten der Lebens-
planung noch etwas bedeuten, wenn diese im Überfluss 
vorliegen? Offensichtlich scheint erst die Sterblichkeit das 
Leben knapp, erstrebenswert und wertgeladen zu machen.

Verdrängung und Entwürdigung
Die Vergötzung des Lebens droht sich ihrer eigenen hu-
manistischen Grundlage zu entledigen. Bedingt durch 
den - wohlgemerkt vom Menschen eingeleiteten und 
nicht wie ein Naturereignis über ihn eingebrochenen - 

medizinischen Fortschritt, kündigen sich hier ethische 
Umwälzungen ungeahnten Ausmaßes an. Dieses Ringen 
um eine Neudefinition des Lebens zeigt sich vielleicht 
am deutlichsten bei dem australischen Ethiker und Phi-
losophen Peter Singer (geb. 1946). Als Kriterien für einen 
besonderen Schutz und Privilegierung von Leben bieten 
sich ihm mögliche Schmerzempfindung, Leidensfähig-
keit und grundlegende Formen eines Selbstbewusstseins 
an. Sollten sich Ansätze dieser Empfindungen nicht nur 
bei Menschenaffen, sondern auch bei anderen Tierarten 
erhärten lassen, so drängt sich die ethische Folgerung 
auf, diesen einen dem Schutz menschlichen Lebens ver-
gleichbaren Schutz angedeihen zu lassen.

Dieser aus dem Utilitarismus erwachsenen relativie-
renden Sicht auf den Menschen steht die religiöse Auf-
fassung von der besonderen Würde des Menschen ent-
gegen. Singers Ansatz wirkt daher in zwei Richtungen: 
Während manche Tierarten – unter der Voraussetzung 
der Annahme individueller Gefühle und Bewusstseins-
zustände – „erhoben“ werden, könnten die Rechte man-
cher weniger privilegierten Menschen beschnitten wer-
den! So gewagt dies klingen mag, Singers Ausführungen 
lassen kaum eine andere Interpretation zu, als dass der 
Begriff von „lebensunwertem Leben“ unter geschicktem 
Rekurs auf Tierrechte quasi durch die Hintertür wieder 
salonfähig gemacht werden soll: 

„Befreit von den Beschränkungen durch die religiöse Kon-
formität, haben wir jetzt eine neue Vorstellung davon, wer 
wir sind, mit wem wir verwandt sind, wie gering die Unter-
schiede zwischen uns und anderen Arten sind und von der 
mehr oder weniger zufälligen Entstehungsweise der Gren-
ze zwischen „uns “ und „ihnen“. Die Annahme dieser neu-
en Einsicht wird die Art, wie wir ethische Entscheidungen 
über Wesen treffen, die zwar leben und zu unserer Spezies 
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gehören, denen aber die Fähigkeiten fehlen, die manche 
Mitglieder anderer Spezies besitzen, für immer verändern.“

Und hier der entscheidende Satz, um behinderten Men-
schen zentrale Rechte abzusprechen: 

„Warum sollten wir das Leben eines anenzephalen Kin-
des als sakrosankt ansehen, uns aber zur Tötung gesunder 
Paviane berechtigt fühlen, um ihre Organe zu verwerten? 
Warum sollten wir Schimpansen in Laborkäfige sperren 
und mit tödlichen menschlichen Krankheiten infizieren, 
wenn wir die Vorstellung von Experimenten mit behinder-
ten Menschen verabscheuen, deren geistige Fähigkeiten 
denen der Schimpansen entsprechen? Die neue Sicht läßt 
keinen Raum für die üblichen Antworten auf diese Fra-
gen: daß wir Menschen eine besondere Schöpfung seien 
und allein um unseres Menschseins willen unendlich viel 
wertvoller als jedes andere Lebewesen. (…) Dieser Revisi-
on wird jede Ethik zum Opfer fallen müssen, die auf der 
Vorstellung beruht, wirklich entscheidend sei, ob ein We-
sen ein Mensch ist. Das wird dramatische Auswirkungen 
nicht nur für unsere Beziehungen zu nichtmenschlichen 
Tieren haben, sondern für die gesamte traditionelle Ethik 
der Heiligkeit des Lebens. Denn wenn wir erst einmal von 
der Annahme abrücken, daß von allen Tieren nur der 
Mensch eine Art Recht auf Leben hat, dann müssen wir 
anfangen, nach den Eigenschaften und Fähigkeiten zu fra-
gen, die ein Tier haben muß, um dieses Recht zu besitzen. 
Wenn wir das tun, werden wir aber sofern wir dieses Kri-
terium irgendwo oberhalb des bloßen Lebendigseins an-
setzen, die Feststellung nicht umgehen können, daß einige 
menschliche Wesen dieses Kriterium nicht erfüllen. Dann 
wird es sehr schwierig werden, weiterhin den Standpunkt 
zu vertreten, diese Menschen hätten ein Lebensrecht, und 
dieses Recht gleichzeitig Tieren mit gleichen oder höheren 
Eigenschaften und Fähigkeiten abzusprechen.“ 

Anlass zu Hoffnung gibt die Tatsache, dass Singers The-
sen in vielen Ländern keineswegs schulterzuckend hin-
genommen werden. Immer wieder kam es zu Protesten 
gegen öffentliche Auftritte. Gerade in Deutschland fühlt 
man sich zu sehr an das NS-Menschenbild von Euthanas-
ie-Programmen erinnert. 

So wie der Mensch, der sich seine eigenen Götzen 
schnitzt, irgendwann einmal dazu getrieben wird, seine 
eigenen Kinder diesem Götzen zu opfern, so treibt auch 
der Kult um ein Leben unter Ausklammerung des Todes 
den Menschen erst in diesen Tod. Droht etwa am Ende der 
einzelne – benachteiligte - Mensch zu einem Ersatzteilla-
ger für andere Menschen zu werden, denen eine Kaste von 
Medizinern höhere Daseinsberechtigung zugesprochen 
hat? Auch der Götzenbauer hatte sich einmal in Freiheit 
an sein Werk gemacht, hatte sich andauernden Segen 
und Fortleben im Diesseits erhofft, bis ihm letztendlich 
dieser Segen geopfert werden musste. Bis der Götze ihn 
einschüchterte, bedrohte und ihm seinen letzten Rest an 
Würde nahm. Wer über die göttlich geschenkte Würde wie 
ein Konsumgut verfügen will, dem wird sie offensichtlich 
nicht lange erhalten bleiben. Ù

1 Cave, Stephen: Unsterblich: Die Sehnsucht nach dem ewi-
gen Leben als Triebkraft unserer Zivilisation. Frankfurt a. 
Main 2012.

2 Brumlik, Micha: Die Gnostiker: Der Traum von der Selbst-
erlösung des Menschen. Frankfurt a. Main 1992. 

3 Als Anspielung auf Qur’an 50:19
4 Wittwer, Hector: Philosophie des Todes. Stuttgart 2009. 

S.35-38
5 Singer, Peter: Leben und Tod: Der Zusammenbruch der 

traditionellen Ethik. Erlangen 1998. S.184f
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Die Konzeption der Hölle 
in der biblischen Überlieferung

Moshtagh Zaherinezhad

Das Alte Testament: Die Scheol-Tradition
Die Hölle als Dimension eines abgegrenzten Ortes der 
Vergeltung und Strafe JHWHs für den ungerechten, in 
Sünde gestorbenen, Menschen prägt die hebräische Bibel 
anfangs noch nicht.  Viel eher spricht das Alte Testament 
von der „Scheol“ (griechisch: „Hades“), als „neutrale“ 
Aufenthaltsstätte aller Verstorbenen. Diese ursprüngliche 
Scheol-Vorstellung geht hierbei von einem unterwelt-
lichen Totenreich aus, in welches jeder Mensch – unab-
hängig seines, zu Lebzeiten gottgegenwärtigen oder unge-
recht-sündigen, Handelns – nun als „kraftloser Schatten“ 
und ausgeschlossen von JHWHs Gegenwart und Wirken 
eine Weiterexistenz erfährt. In einer Stätte „völligen Dun-
kels“ und ohne die Möglichkeit der Rückkehr in die Welt 
der Lebenden, weilt der Tote in den „Tiefen der Erde“. 
Dort ist er unfähig, JHWH jemals wieder zu preisen. Die 
Unterwelt wird desweiteren bezeichnet als „Grab“ und 

„Verwesung“ oder „Verderben“ und „Grube“.

Dieses düstere, auf existenzielle Trostlosigkeit hin-
deutende, Gemälde des alttestamentlichen Totenreiches 
stammt – theologisch betrachtet – noch aus einer sehr 
frühen jüdischen Phase, welche die Idee einer „individu-
ellen postmortalen Vergeltung“ des Menschen noch nicht 
in ihr soteriologisches und eschatologisches Gesamtkon-
zept integriert hatte. Das jüdische Gottes- und Weltbild 
dieser Phase hatte vor allem in der Vorstellungsdimen-
sion des „Lebens“ und der „Lebenskraft“ ihren zentra-
len theologischen Ausgangspunkt. Demnach wird auch 
JHWH in erster Linie als der „Herr des Lebens“ und der 
Lebenden gedacht. Man findet keine alttestamentliche 
Stelle, welche JHWH auch als „Gott des Totenreiches“ 
bezeichnet. Im Gegenteil, die Scheol-Idee möchte die 

„Un-Welt“ / die „Macht des Chaos“ symbolisieren, möch-
te einen Existenzbereich versinnbildlichen, in welchem 
ausschließlich der „Tod“, nicht das „Leben“ herrscht. 
Folglich ist die Unterwelt kein Teil der Schöpfung Bi
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Der Teufel im Höllenfeuer – 
Menschenseelen quälend 
und selber gequält. 
Aus dem Stundenbuch Les Très 
Riches Heures, Musée Condé, 
Chantilly, Frankreich, um 1410



JHWHs, meint also ein Dasein 
in Abwesenheit des Göttlichen. 
Im „Nicht-Leben“ wirkt JHWH 
nicht, dort scheint sein Licht 
nicht. 

Die Wandlung der Scheol-Tra-
dition aufgrund des Aufkom-
mens der Idee einer „indivi-
duellen Vergeltung“
Ab dem 2. Jahrhundert v.u.Z. 
schien sich unter der Einfluss-
nahme vor allem iranisch-zo-
roastrischer Vorstellungen der 

„Auferstehung der Toten“ und 
des „Endgerichts“, eine gravierende Veränderung bezüg-
lich des alttestamentlichen Scheol-Bildes erkenntlich zu 
machen. Erstmalig kennengelernt wurde diese Idee in der 
Zeit des Babylonischen Exils (6. bis 4. Jh. v.u.Z.). Beson-
ders in der Volksfrömmigkeit des sogenannten „Spätju-
dentums“, gewann nun die Vorstellung einer „individu-
ellen Vergeltung“ des Menschen nach seinem irdischen 
Tod (abgeleitet aus dem Auferstehungs- und Gerichts-Ge-
danken) immer mehr an Gewicht. „Scheol“ wurde in der 
apokryphen und pseudepigraphischen Literatur nun nicht 
mehr lediglich als „neutraler“ Aufenthaltsort aller Toten 
betrachtet, sondern fand unter der Integration des jenseiti-
gen Abrechnungs- und Straf-Motivs eine Differenzierung: 
Unterschieden wurde das Totenreich nun in zwei unüber-
brückbare Welten. Die untere Ebene der Scheol war für die 

„Ungerechten“ und „Gottlosen“ vorgesehen, welche JHWHs 
Bestimmungen im Leben nicht erfüllten und an diesem 
Ort noch vor der allgemeinen Auferstehung der Mensch-
heit bestraft werden würden. Die höchste Ebene des Toten-

reiches war wiederum den „Gerechten“ gewidmet, die sich 
dort an Glückseligkeit und göttlicher Gegenwart erfreuen. 

Die Gehenna-Tradition: Das Tal von Hinnom 
und das „Jüngste Gericht“
Durch die Aufnahme der zoroastrisch-theologischen Idee 
eines eschatologischen „Endgerichts“ und der „individuel-
len Vergeltung“, schien sich im jüdischen Volksglauben der 
nachexilischen Zeit nicht nur das alttestamentliche Scheol-
Bild umgestaltet zu haben. Auch eine zweite – von der ur-
sprünglichen Totenreich-Konzeption weitgehend unabhän-
gige – Höllen-Tradition nahm nun Gestalt an. Vor allem in 
apokryphen Texten mit vorwiegend apokalyptischer Bot-
schaft war nun von der sogenannten „Gehenna“ die Rede. 
Gedacht wurde diese als ein endzeitliches Tal der Vergeltung 
JHWHs für die Ungerechten, Sünder und Götzendiener un-
ter den Israeliten. Durch ein unlöschliches „intelligentes Feu-
er“ würden die Gottlosen beim Endgericht in der Gehenna 
der Folterung ausgesetzt sein und auf ewig verbrannt werden.

Martin Heidegger

Das Tal von Hinnom südlich von Jerusalem
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Aus religionsgeschichtlicher Perspektive, ist die Gehen-
na-Vorstellung auf Ereignisse südöstlich von Jerusalem, im 

„Tal von Hinnom“, zurückführbar. An diesem Ort soll es 
während der Königszeit im Südreich Juda zu schrecklichen 
Menschen-Opferungen gekommen sein: In der Regierungs-
zeit der Könige Ahas (735-715 v.u.Z.) und Manasse (697-642 
v.u.Z.) wurden für die Gottheit „Moloch“ phönizisch-kana-
anäische Opferriten durchgeführt, indem Kinder in ein gro-
ßes Feuer laufen mussten. In Jer 7,31ff. und Jer 19,6f. wird 
berichtet, dass JHWH das Hinnom-Tal aus diesem Grund 
als Stätte des Götzendienstes verfluchte und einst zu einem 
Leichenfeld, zum „Mord-Tal“ machen würde.

Als die Hinnom-Schlucht in nachexilischer Zeit dann 
tatsächlich die Funktion einer außerordentlichen Begräbnis- 
und Exekutionsstätte annahm, entsprang in der jüdisch-le-
gendarischen und apokalyptischen Frömmigkeit die An-
nahme, dass dies der Ort sein musste, an welchem die 
Feuerhölle beim „Letzen Gericht“ entfacht werden würde. 
Aus dem historischen „Tal (des Sohnes von) Hinnom“ (he-
bräisch: Ge-Hinnom/ Langform: Ge-Ben-Hinnom/ aramä-
isch: Ge-Hinnam) entstand in gräzisierter Form schlus-
sendlich die Idee einer endzeitlichen Hölle, die „Gehenna“. 

Obwohl diese Gehenna-Vorstellung topographisch noch 
bis ins 2. Jahrhundert v.u.Z. mit der Hinnom-Schlucht in 
Relation gebracht und ausschließlich dort bestimmt wur-
de, verlor sie in den darauffolgenden Jahren dennoch ih-
ren lokalen Charakter und verwandelte sich zum Archetyp, 
zum Symbol einer räumlich unbestimmbaren Stätte der 
eschatologischen Verdammnis.   

Das Neue Testament: Die Zusammenfügung 
von Scheol- und Gehenna-Tradition
Bezüglich der Konstruktion einer postmortalen Unter-
welts-Vorstellung im Kontext des Neuen Testaments gilt 

grundlegend, dass beide Höllen-Traditionen der hebräi-
schen Bibel in das christlich-soteriologische Gesamtbild 
integriert wurden. Folglich fundiert der neutestamentliche 
Textkorpus sowohl auf der Scheol-/Hades- als auch auf 
der Gehenna-Idee und setzt beide in Relation zur Erlö-
sungs-Tat Jesu Christi. Wie in den Apokryphen der „spät-
jüdischen“ Apokalyptik, so ist in den synoptischen Evange-
lien jedoch vorwiegend „Gehenna“ die neutestamentliche 
Bezeichnung für die endzeitliche Hölle. Sie ist all jenen 
Menschen bestimmt, welche das durch Christus erbrachte 
Heil nicht annehmen wollen.

Die aus der alttestamentlich-pseudepigraphischen Ge-
henna-Darstellung übernommen Bezeichnungen dieser 
christlichen Hölle finden sich unter anderem in der Auffas-
sung des „Ewigen Feuers“, des „Unauslöschlichen Feuers“, 
des „Feuerofens“ und des nach Schwefel riechenden „Feu-
ersees“. Christliche Höllen-Assoziationen, welche wieder-
um mit dem Scheol-Gedanken in Verbindung stehen, sind 
vor allem „Finsternis“, „Heulen“ und „Zähneknirschen“. 
Daneben gibt es besonders im Johannes-Evangelium, der 
Apostelgeschichte und den Paulus-Briefen auch eine Viel-
zahl von Vorstellungen, die zwar die „endgültige Bestra-
fung“ der Ungerechten in der Hölle andeuten, jedoch kei-
ne Ausmahlung dieser Stätte erfolgen lassen. Zu nennen sei 
hier: „Gericht und Tod“, „Ewiges Verderben“, „Untergang“ 
und die „Verlorenen“.

Aus einer Gesamtkonzipierung des Neuen Testaments her 
gesehen, sei abschließend noch darauf hingewiesen, dass 
Scheol und Gehenna weniger in synonymer Form gedacht 
werden, als eher in einer eschatologischen Relation zueinan-
der stehen: Während die Scheol die vorübergehende Stätte 
ist, in welcher der (gottlose) Verstorbene noch vor der allge-
meinen Auferweckung und des Jüngsten Gerichts verweilt, 
dient die Gehenna als Strafort nach dem Gericht Christi. Ù
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Das Prinzip Hoffnung oder Last exit: Utopia

Ruben Schenzle

„Die einzige Utopie ist die Annahme, Dinge 
würden auf ewig bleiben, wie sie sind.“ 

Slavoj Žižek 

Hirngespinst, Traumgebilde, Illusion – so lauten 
die Synonyme, die uns der Duden heute zu Uto-

pie vorschlägt. Keine besonders überzeugenden Begriffe 
also. Das Wörtchen Utopie scheint in unserem Sprachge-
brauch eher negativ belegt und das genaue Gegenteil von 
bodenständig und realitätsnah zu bedeuten. Sagen wir 
heute jemandem utopische Vorstellungen nach, stem-
peln wir ihn damit als Träumer ab, im besten Falle verste-
hen wir darunter noch einen schwärmerischen Idealisten.

Und Idealisten haben es von jeher schwer, in der Ge-
sellschaft zu bestehen. Immerfort scheinen Ängste und 
Sorgen, wie sie in der Folge von Industrialisierung, Wirt-
schaftskrisen, Kriegen und der nuklearen Bedrohung 

gediehen sind, einen konservativen gesellschaftlichen 
Pragmatismus zu schüren. Neue Initiativen unterdrückt 
dieser Pragmatismus in seinem Unterfangen, das Beste-
hende zu bewahren. Und dennoch erwachten in all den 
Zeiten Utopien zum Leben, Vorstellungen von einer ide-
alen Zukunft wurden geboren. Der Wunsch nach einer 
besseren Welt entfaltete in der Geschichte immer wieder 
eine revolutionäre Sprengkraft – und er scheiterte häufig 
ebenso fulminant, wie er entstanden war.

Gesellschaftliche Utopien brachten noch ärgeres Leid 
hervor, der technische Fortschritt entpuppte sich in sei-
nem Zerstörungspotenzial mehr als einmal als Bedro-
hung für das Fortbestehen der Menschheit. Beruht die 
Perspektivlosigkeit, die wir heute mit der Utopie ver-
binden, auf diesen historischen Erfahrungen? Ist unser 
Zeitgeist endgültig vom konservativen Pragmatismus 
eingenommen worden? Mit welcher Hoffnung blicken 
wir dann aber noch in die Zukunft? Bi
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Hoffnungslosigkeit zumindest, soviel lässt sich ein-
deutig feststellen, ist geradezu das Gegenteil von Utopie. 
In der Utopie gewinnt vielmehr die Hoffnung eine feste 
Form und kristalliert sich in dem Begehren nach ihrer 
Verwirklichung heraus. ‚Das Prinzip Hoffnung‘, wie der 
Philosoph Ernst Bloch sein Sammelwerk aller Mensch-
heitsutopien nannte, nimmt seinen Lauf ausgehend vom 
Tagtraum hin zur Tat. Gemäß Bloch liegt in der Hoff-

nung die Erwartung und Intention „auf die noch un-
gewordene Möglichkeit“, in welcher er gleichzeitig eine 
Grundbestimmung des menschlichen Bewusstseins aus-
macht. In gewisser Weise tragen wir also alle eine Utopie 
in uns. Die Fähigkeit zu Träumen ist jedem in die Wiege 
gelegt. Indem wir unsere Träume kreativ ausgestalten, er-
wachsen aus ihnen Visionen.

Als russischer Revolutionär sprach Lenin in diesem 
Sinne vom „Träumen nach vorwärts“. Auch wenn der so-
wjetische Traum dann vorwärts gegen die Wand krachte, 
entfesselte die russische Oktoberrevolution weltweit eine 
ungeheure Aufbruchstimmung in eine bessere Zukunft. 
Doch ist unsere träumerische Vorstellungskraft einer bes-
seren Zukunft auch immer begrenzt, eingeengt in unserem 
Weltbild. Und wie wir sehen werden, nimmt es nicht wun-
der, dass Bedeutung und Verständnis von Utopie im Laufe 
ihrer Geschichte mehrfachen Wandlungen unterlagen.

Um alte Utopien zu begreifen und neue zu entdecken, 
bedarf es keiner Kirstallkugel. Ein Blick in die Geschich-
te reicht aus. Im Jahre 1516 schuf der Engländer Thomas 
Morus die zweideutige Wortkonstruktion U·topie, die 
sich aus dem Griechischen Präfix eu – d.h. gut, bzw. ou 

– für nicht, sowie topos – dem Ort zusammensetzt. So 
nannte Morus seine Schrift über die ideale Gesellschaft 
nach dem Ort, an dem sein Gedankenexperiment spielt: 
Die ferne Insel Utopia, welche eben zweierlei Eigenschaf-
ten verkörpert: Sie ist sowohl ein Ort voll der Güte als 
auch ein Ort, der nicht existiert – ein Nirgendwo.

In ihrer idealen Ausprägung zeichnet sich jene Gesell-
schaft von Utopia durch die Erfüllung allumfassender 
Gleichheit und Gerechtigkeit aus. Doch auch wenn das 
Staatswesen säkular und als Republik verfasst ist, liegen 
Utopia wie auch nachfolgenden utopischen Schriften des 

Die ferne Insel Utopia, Illustration zu Thomas Morus‘ philoso-
phischem Werk Utopia. 
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16.-18. Jahrhunderts biblische Vorstel-
lungen vom Paradies auf Erden und ein 
determiniertes Menschenbild zugrunde. 
An zahlreichen Stellen wird die Auflö-
sung des Individuums in der auf göttliche 
Bestimmung ausgerichteten egalitären 
Gemeinschaft als Prophezeiung vorweg-
genommen.

Es ist eben diese Prophezeiung, die sich 
im ausgehenden 18. Jahrhundert im Geiste 
der Aufklärung wandelt und in der franzö-
sischen Revolution neue Gestalt annimmt. 
Plötzlich greift das Volk im Hier und Jetzt 
nach den ihm vorenthaltenen Paradies-
früchten. Zwar endet jener Griff in neuer-
lichen Ketten, doch wird die soziale Utopie 
in den Forderungen nach Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit erstmalig konkret. Und 
Heinrich Heine bringt diese revolutionäre 
Wandlung gleich zu Beginn seines deut-
schen Wintermärchens zum Ausdruck:

Ein neues Lied, ein besseres Lied, 
o Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon 
das Himmelreich errichten.
Fortan sind es positive Vorstellungen von Wahrheit 

und Gerechtigkeit, Freiheit und Einigkeit, welche die 
im Aufbruch befindliche bürgerliche Gesellschaft in den 
europäischen Ländern antreibt. „Den Himmel überlassen 
wir/ den Engeln und den Spatzen“, dichtet Heine weiter. 
Denn der Himmel hält keine Prophezeiungen mehr be-
reit für den modernen Menschen, der emsig daran arbei-
tet, seine Möglichkeiten bereits auf Erden und zu Lebzei-
ten realisiert zu sehen. 

Die bereits bekannten Verheißungen des irdischen 
Himmelreichs werden im Laufschritt des 19. Jahrhun-
derts neu besetzt. Es geht den progressiven Kräften um 
nichts weniger als die Erfüllung eines Ideals, das Imma-
nuel Kant als Ziel der Aufklärung postulierte: Die Befrei-
ung des Menschen aus seiner Unmündigkeit. Die endgül-
tige Abkehr von der göttlichen Vorsehung mündet in die 
Pflicht, sich seines eigenen Schicksals zu bemächtigen. 
Die Wahl der Mittel, die zu diesem Ziel führen sollten, 
dürfte allerdings nicht im Sinne Kants gewesen sein. Ge-
gen die Unmündigkeit der breiten Volksmassen wird ein 
rabiater Ruf laut: Friede den Hütten, Krieg den Palästen! 

Karl Marx und Friedrich Engels
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Und dieser aufrührerische Zorn richtet sich bald ebenso 
gegen die neuen Paläste der städtischen Bourgeosie. In 
dieser schwelenden Großwetterlage betritt ein neuer Pro-
phet die Bildfläche, dessen Ideen noch lange überdauern: 
Karl Marx.

Mit seinem Weggefährten Friedrich Engels formt 
Marx die Sozialutopie von einer klassenfreien Gesell-
schaft zu einer politischen Bewegung um. In ihrem kom-
munistischen Manifest erklären sie die Revolution, den 
gewaltsamen Umsturz der herrschenden Verhältnisse, 
zum Motor ihrer Vision. Die kommunistische Gesell-
schaftsutopie ist somit nicht allein bevorstehende Mög-
lichkeit, sondern wird direkt in die Gegenwart gerückt. 
Der Erwartungshorizont dieser idealen Zukunft rückt 
im Tempo der neuzeitlichen Lokomotiven immer näher, 
befeuert durch die Revolution, welche den Aufbruch in 
eine neue Geschichtsschreibung für sich beansprucht.

In diesem Bildnis wird eine Erwartungshaltung deut-
lich, die noch die Generation der 1968er prägte. Die neue 
Ordnung wird mit solcher Ungeduld herbeigesehnt, dass 
revolutionäre Gewalt zum legitimen Mittel erkoren wird, 
um diese so schnell wie möglich zu errichten. Die Zu-
kunft bildet in der Folge nicht mehr nur den fantasierei-
chen Raum für Visionen, sondern bereits einen formba-
ren Teil unserer Gegenwart.

Die neue Gegenwärtigkeit dieser Utopie jedoch schei-
tert eben an dieser übereilten Erwartungshaltung. In 
ihrem beherzten Überschwang sahen die kommunisti-
schen Bewegungen seit Marx phasenweise den Menschen 
selbst als Hindernis zur Verwirklichung ihrer neuen Ge-
sellschaftsordnung. An manchen Stellen verschwammen 
hierbei die Grenzen zu nazistischen Utopien, die die 
Schaffung eines neuen Menschen zu ihrem widerwärti-
gen Ideal erhoben.

Befördert wurde diese Entgrenzung von Gegenwart, 
Utopie und Zukunft außerdem durch eine parallele Ent-
wicklung, die ihre ganz eigenen Zukunftsvisionen her-
vorbrachte und die Welt nachhaltig veränderte: Mit dem 
technischen Fortschritt öffneten sich nicht mehr allein 
neue Horizonte, ganze Welten standen plötzlich der Ent-
deckung durch den Menschen offen und beflügelten sei-
ne Fantasie.

Mit der rasanten Technisierung unserer Umwelt rü-
cken manche Utopien tatsächlich in greifbare Nähe. In 
Science Fiction kondensieren diese Spielräume menschli-
cher Möglichkeiten zu visionären Tröpfchen. Neue Pro-
phezeiungen erobern ungekannte Räume, insbesondere 
den Weltraum. Wenn eines Tages der Weltraum von 
Menschen besiedelt wird, würden unsere drängendsten 
Probleme auf Erden weniger drückend. Wenn eines Ta-
ges Maschinen alle lebensnotwendigen Arbeiten ausfüh-
ren, gewänne der Mensch endlich die Freiheit, sich voll 
und ganz der Muße zu widmen.

Und dennoch beflügelte die Vorstellung dieses ‚eines 
Tages‘ genau das Gegenteil von utopischer Aufbruch-
stimmung. Dystopien wie Aldous Huxley‘s „Brave new 
world“ oder „1984“ von George Orwell prophezeien be-
reits in den 1930er Jahren eine düstere Zukunft. Ebenso 
veranschaulicht der Film „Matrix“ die Dialektik dieses 
Fortschritts: Jeder Schritt nach vorne birgt die Gefahr 
uns in einen tödlichen Abgrund zu stürzen. Doch besteht 
dieselbe Gefahr, wenn wir stehenbleiben und womöglich 
den Boden unter unseren Füßen verlieren. Stillstand ist 
keine Option. Wir brauchen den Mut, unsere Schritte in 
die richtige Richtung zu lenken. Um den Abgrund he-
rum, der längst in Sichtweite ist, und bei weitem nicht 
unumgänglich. Ù
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Medien als Prothesen

Christine Schmelter

„Medien sind die Sinnesprothesen der Men-
schen“1

Marshall McLuhan

Der Mensch hat die Welt dank der neuen Medien an 
seinen Fingerspitzen. McLuhan verwendete den 

Begriff des „global Village“ als es erstmals möglich war, 
über den Fernseher Menschen an einem Ort zusammen 
zu bringen, obwohl sie sich geographisch an völlig un-
terschiedlichen Orten befinden könnten. Diese Form der 
Überwindung von Raum und Zeit ist durch das Inter-
net exponentiell gestiegen. Nicht nur hat man eine viel 
größere Auswahl an Angeboten, sondern auch die Mög-
lichkeit, direkt miteinander auf verschiedenen media-
len Ebenen zu kommunizieren. Durch Hypertextualität, 
neue Formen der Interaktivität und den Netzwerken, die 

die Konvergenz verschiedener medialer Präsentations-
weisen unterstützen und neue Kommunikationsformen 
kreieren, entstehen endlose Ressourcen des Wissens 
und der Kreativität, die wir schnell durchwandern kön-
nen. Wie alle Medien hat auch das Internet zum einen 
das Bedürfnis gedeckt, schnell und effizient mit Men-
schen an anderen Orten zu kommunizieren, aber auch 
einen enormen Raum für Wissensauslagerung geschaf-
fen. Neben diesen Faktoren sind auch mit dem Internet 
neue Kommunikationsformen, Textsorten und dadurch 
Diskursstrukturen entstanden. Dieser radikale Informa-
tionszufluss bietet für die Nutzer des Internets ein enor-
mes Potential, aber gleichzeitig auch eine ernstzuneh-
mende Herausforderung. Unglücklicherweise scheint es, 
dass die meisten an dieser Herausforderung scheitern 
und in den Möglichkeiten der Wissensauslagerung, die 
das Internet bietet, sich treiben lassen bis sie förmlich 
ertrinken. Die Möglichkeit der Wissensauslagerung war Bi
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bisher immer ein gewinnender Moment in der Entwick-
lung der Medien um die Wörter von Michel Serres zu 
verwenden.2  

Das erste Ereignis in der Geschichte der Menschheit, 
welches überhaupt einen medialen Umbruch laut Serres 
ermöglichte, ereignete sich dadurch, dass der Menschen-
affe sich aufrichtete und auf zwei anstatt vier Beinen ging. 
Dadurch wurden die Vordergliedmaßen nutzbar, mit de-
nen Werkzeuge und Waffen gehalten oder handwerkliche 
Prozesse durchgeführt werden konnten. Man beobachte-
te, dass durch diesen aufrechten Gang die Gesichtswin-
kel steiler wurden und sich dadurch die Stirnlappen he-
rausbilden konnten, deren Ergebnis in der Entwicklung 
der Sprache liegt. Wir verloren also die Möglichkeit, uns 
schneller auf vier Gliedmaßen fortzubewegen, gewannen 
aber die Fähigkeit zu greifen und, viel wichtiger, die Fä-
higkeit der Sprache, die uns als erstes Medium dienen 
sollte. Ein offensichtlicher Gewinn für die Menschheit. 

Der erste mediale Umbruch der sich ereignete, hatte 
ebenfalls weitreichende Gewinne als Folge. Die Entwick-
lung der Schrift bot ein unheimliches Entlastungspoten-
tial für das Gehirn. Der Handel wurde enorm beschleu-
nigt. Schriftreligionen konnten sich konstituieren, die bis 
heute unsere Wertesysteme prägen. Tausende Verse von 
Gedichten, die man sich bisher merken musste, konnten 
aufgeschrieben werden. Die Entlastung des Gehirns er-
möglichte dem Menschen, abstrakt zu denken, wodurch 
wir unter anderem die Geometrie entdeckten.

Die Schrift war auch der erste Schritt zur Objekti-
vierung des Wissens. Sprache und Erinnerungen sind 
immer subjektiv, während niedergeschriebene Texte 
Wissen nach einer langen Zeitperiode immer noch ob-
jektiv vermitteln können. Ein erneuter Gewinn für die 
Menschheit. 

Der zweite mediale Umbruch war die Entwicklung des 
Buchdruckes. Der Buchdruck verkürzte den Dokumen-
tationsprozess im Vergleich zum Manuskript nicht nur 
maßgebend, wodurch die Naturwissenschaften entstan-
den, sondern ermöglichte auch eine breitere Wissensver-
mittlung. 

An dieser Stelle ist es interessant einen Vergleich mit 
der Entwicklung des Buchdrucks in der islamischen Welt 
zu ziehen. Da die islamische Religion viel stärker als die 
christliche Religion eine orale Verbindung zur heiligen 
Schrift hat bzw. Kalligraphie ein wichtiger Faktor in der 
Rezeption der Religion ist, hat sich das Medium des 
Buchdrucks erst sehr viel später durchsetzen können, als 
in der westlichen Welt. Dies ist ein sehr weitreichendes 
und ausgiebiges Thema, welches einen eigenen Diskurs 
verdient, den Dan Diner unter anderem in seinem Buch 

„Die verriegelte Zeit. Über den Stillstand in der islami-
schen Welt“ nachverfolgt.

Mit der Entwicklung des Buchdruckes entstand das 
Medium, welches unser Denken seit seiner Erfindung bis 
zur Ablöse durch das Internet am meisten prägen sollte. 
Während die Manuskriptkultur dazu diente, orale Erzäh-
lungen zu unterstützen, konnte die Buchdruckkultur ein 
chronologisches Denken in unserem Gehirn manifestie-
ren. Wissen wurde nun vollkommen objektiviert. Das 
Buch stellt den Anfang zum ersten Massenkonsumgut 
dar und sollte in diesem Bereich bald durch den dritten 
medialen Umbruch abgelöst werden, der Entwicklung 
der technischen Medien. 

Das Radio und später auch das Fernsehen erreichten 
den Menschen und brachten Einflüsse von verschiede-
nen Punkten der Welt in ihr Wohnzimmer. Der Gewinn 
hierbei lag bei einer höheren Informationsfrequenz, die 
die Menschen tagtäglich erreichte und die zeitlich-räum-
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liche Dimension, die die Informationen zum Nutzer zu-
rücklegen mussten, wurde fast nicht existent gemacht. 
Doch der Mensch wurde zum ersten Mal zum Opfer sei-
ner Medien. Durch die Kombination aus einer zu hohen 
Stellung, die das Medium einnahm, und der einseitigen 
Beschallung unterlag der Konsument den Institutionen, 
die Macht über das Medium ausübten. Es entstehen 
Begriffe wie „Kulturindustrie“ oder „Massen-Eremit“, 
die in Bezug auf die Nutzung des Mediums und dessen 
Folgen verwendet werden. Hier sieht man schon im An-
satz, dass der Gewinn, den man durch das Medium in 
der gesellschaftlichen Entwicklung beobachten konnte, 
zwar enorm war, aber der Verlust sich nicht mehr auf die 
Nutzung von Gliedmaßen beschränkte, sondern auf die 
Nutzung unseres Verstandes. 

Den letzten medialen Umbruch stellt das Internet dar. 
Wie schon in der Einleitung beschrieben birgt das Inter-
net unendliche Möglichkeiten der Wissensauslagerung. 

Hier möchte ich auf das Zitat von McLuhan, welches 
ich am Anfang angeführt habe, verweisen. Wenn Medien 
die Sinnesprothesen der Menschen sind, sind wir in einer 
Zeit angelangt, wo sie das Potential haben uns zu einer 
leeren Schale zu verwandeln. Wie viel Mensch sind wir 
dann noch bzw. wie viel Prothese sind wir schon? 

Durch Optionen wie Copy-Paste, Verlinkungen, Li-
kes, Emoticons, Hashtags, Abkürzungen, Autocorrect 
und zunehmenden Video-Dateien im Internet hat sich 
unsere bisherige Form des Denkens und des Kommuni-
zierens drastisch verändert. Was vorher chronologisch 
geordnet war und auf einer Basis „gespeicherter“ Infor-
mationen fungierte, hat sich nun in ein fragmentiertes, 
assoziatives Denken verändert. Es ist nicht mehr not-
wendig einen Satz im Kopf vorher zu Ende zu formu-
lieren, weil man nicht mehr mit Tinte schreibt und mit 

einer falschen Formulierung von vorne anfangen muss. 
Man muss nicht mehr darauf achten, ob man „udn“, „dun“ 
oder tatsächlich „und“ schreibt, da Autocorrect es für ei-
nen übernimmt. Diese komplette Entlastung des aktiven 
Denkens während man quasi mit der Welt kommuniziert 
sollte eigentlich etwas positives sein, aber wenn es dazu 
genutzt wird mitzuteilen, dass man aufs Klo geht, was 
man gegessen hat oder wie man geschlafen hat, weil man 
das so schnell kann, ist es einfach eine Verschwendung 
des unglaublichen Potentials des Mediums. 

Es ist wichtig sich bewusst zu werden, was für eine 
Macht das Internet jedem einzelnen Menschen auf der 
Welt gibt. Man sieht es besonders an (aktuellen) Beispie-
len wie dem arabischen Frühling, der Occupy Wallstreet 
Bewegung und nicht zuletzt den Gezi-Park Demonst-
rationen. Innerhalb von Sekunden kann eine unglaub-
liche Anzahl von Menschen national und international 
mobilisiert werden und Informationen können geteilt 
werden. Die Kombination von mobilen Geräten, die mit 
Kamera (Film und Foto!!) und Internet ausgestattet sind 
(und den sozialen Medien), setzen dem Nutzer fast keine 
Grenzen mehr. 

Es ist wichtig, dass man als Nutzer des Internets eine 
kritische Position zu den Informationen, denen man aus-
gesetzt ist, einnimmt, bevor man nur als leere Prothese 
sein Mittagessen mitteilt. Ù

1 McLuhan, Marshall: Understanding Media. The Extensions 
of Man , New York, Routledge 1964

2 Serres, Michel: „Der Mensch ohne Fähigkeiten. Die neuen 
Technologien und die Ökonomie des Vergessens“ in: Rea-
der neue Medien – Texte zu digitalen Kultur und Kommu-
nikation, Hg. v. Karin Bruns, Ramón Reichert, Bielefeld, 
Transcript 2007. S. 76-87
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Das Jahr der gefährlichen Träume
Eine Rezension von Tarkan Tek

Slavoj Žižek, geboren 1949, hat unzählige Bücher 
verfasst und gilt als einer der weltweit bekanntes-
ten lebenden Philosophen. Daneben ist er auch 

noch Psychoanalytiker und Kulturkritiker. Er lehrt 
an der Universität von Ljubljana in Slowenien und 
arbeitet gleichzeitig als International Director am 
Birkbeck Institute for the Humanities in London. 
Das hier rezensierte Buch ist 2012 auf Englisch 
veröffentlicht worden, 2013 ist es in deutscher 
Sprache erschienen. 

Žižek analysiert darin Debatten aus der politi-
schen Tagesordnung, ohne sich auf ein speziel-
les Thema zu beschränken und stellt dabei eine 
Art  Rückblick auf die Ereignisse des Jahres 2011 
dar: auf die Unruhen in britischen Städten, die 
Occupy-Wall-Street-Bewegung, den Arabischen 
Frühling oder das Attentat von Anders Breivik. 
Diese Vielfalt kennzeichnet auch das Besondere 
an Žižeks Denken, das ihn von anderen Philoso-
phen wohltuend unterscheidet. Žižek schreibt in 
diesem Buch aus einer subjektiven Perspektive, in 
dem ihm eigenen Stil und aus seiner ideologischen 
Position heraus. Konsequenterweise beginnt er mit ei-
ner grundsätzlichen Kapitalismuskritik und beschreibt 

Slavoj Žižek
Das Jahr der 
gefährlichen Träume
S. Fischer Wissenschaft
220 S.
ISBN: 978-3-10-092593-0
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dabei demonstrative Einzelfälle als Beispiele für allgemeine 
Entwicklungen. Natürlich fehlt auch hier nicht seine Kritik 
am Linksliberalismus seiner Autorenkollegen (S. 52).

Žižek stellt zunächst fest, dass sich in Europa heute ein 
Hass gegen den Multikulturalismus entwickelt und eine 
Angst vor Immigration entstanden ist. In westlichen Län-
dern besteht ein Trend für fremdenfeindliche und islamo-
phobe Einstellungen. Breivik gilt als Massenmörder, der ge-
gen europäische Werte gehandelt hätte; dabei kritisiert Žižek 
neben der Fremdenfeindlichkeit in Europa auch eben diese 
europäischen Werte und fragt sich dabei, ob Europa seine 
Werte zugunsten asiatischer Werte aufgeben könnte.

Dabei zielt Žižeks Kritik v.a. auf die Neoliberalen, „die die 
bittere Medizin des Sparens befürworten, und den Popu-
listen, die gegen Immigration sind. Dennoch stimmt etwas 
nicht mit dieser Idee: die Tatsache, dass sie exakt die Antwort 
des archetypischen europäischen linksliberalen Trottels auf 
die heutige Frage nach Europa ist.“ (S.26) In diesem Zusam-
menhang geht Žižek auch auf die Krise in Griechenland ein: 
Griechenland hat ihm zufolge zwei Ordnungsparteien; doch 
neben den Parteien „Neue Demokratie“ und „Pasok“ gibt es 
noch eine Alternative, Syriza. Während Syriza Griechenland 
retten könne, (S.25) würden laut Žižek die Ordnungspar-
teien die Krise noch vertiefen. Deswegen unterstützte Žižek 
auch die Syriza- Partei bei der griechischen Wahl 2012.

Žižek überquert dann sozusagen das Mittelmeer gen Sü-
den und feiert den Arabischen Frühling als großen Erfolg 
gegen die Tyrannen dieser Region. Die westliche Welt hin-
gegen sei vom Arabische Frühling enttäuscht, weil Islamis-
ten in die Regierungen gekommen sind. Dabei betont Žižek, 
daß im Arabischen Frühling neben den Islamisten auch die 
säkulare Linke eine große Rolle gespielt hat. Die Islamisten 
konnten aber weitaus mehr von der Revolution profitieren, 
während die Seite der pro-westlichen Liberalen und die sä-

kulare Linke im Grunde verloren hätte (S.115). Im Westen 
würde von den Liberalen zwar öffentlich die Ausbreitung 
der Demokratie in der ganzen Welt unterstützt, aber auch da, 

„wo sich das Volk im Namen von Freiheit und Gerechtigkeit 
und nicht im Namen der Religion gegen Tyrannen auflehnte, 
zeigten sie sich „zutiefst besorgt“ (S.113).

Da Žižek ganz im Sinne des traditionell marxistischen 
Diskurses davon ausgeht, dass die Ökonomie die Politik be-
stimme, fällt sein Vergleich der Wall-Street-Proteste mit den 
ägyptischen Aufständen auch wie folgt aus: „Wie können 
die Protestierenden hier das fordern, was wir bereits haben, 
nämlich demokratische Institutionen? Aus dem Blick gerät 
dadurch die allgemeine Unzufriedenheit mit dem globalen 
kapitalistischen System, das natürlich an verschiedenen Or-
ten verschiedene Formen annimmt.“ (S.130)

Mit der Auseinandersetzung mit den Wall-Street-Pro-
testen kommt Žižek wieder auf den Demokratiediskurs 
zurück und fragt sich, ob es einen Namen für diese neu 
erfundene Demokratie jenseits des repräsentativen Mehr-
parteien-Systems gibt? Slavoj Žižek hat das Jahr 2011 als 
das Jahr der gefährlichen Träume für die Linke erklärt, 
denn während sie schließlich die Krise als wiederkeh-
rendes Ereignis bereits erwartete, wurde – angesichts der 
oben analysierten Ereignisse – der Diskurs über antikapi-
talistische Perspektiven weit über die Linke hinausgeführt. 
Abschließend kritisiert Žižek dann aber doch, dass die 
Proteste kein längerfristiges Ziel aufzuweisen scheinen.

Slavoj Žižek hat in verschiedenen Publikationen und 
Zeitschriften über das Jahr 2011 geschrieben, die er dann 
in diesem Buch zusammengefasst hat, wobei vor allem 
diese drei erwähnten Kapitel von Bedeutung sind. Zusam-
mengefasst präsentiert Žižek das Jahr 2011 als ein beson-
ders spannendes Jahr, in dem der Kapitalismus nachhaltig 
erschüttert wurde. Ù
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Im Karussell des Irrsinns

Hozan Hushiar

Mit welcher Lüge anfangen, mit welchem Trick, mit welchem Blendwerk?Vielleicht nur mit dem Scheußlichsten von all diesen, dem einen kleinen unheilvoll-süßlichen Wort: 
Demokratie.

„Stell dir vor, es sind Wahlen und keiner geht hin.“
Man sagt, die Wege zur Hölle seien mit guten Absich-ten gepflastert, so auch dieser. Was die Begründer dieser Idee im Sinne hatten, ist selbstverständlich das Gegen-teil von der aktuellen Lage - wie bei allen Ergebnissen und Früchten einer jeden humanen Ideologie - sei sie religiös oder moralisch gefärbt. Man nehme nur einen armen Zimmermann, von Liebe und Güte sprechend und milde den Finger erhebend, und einige Zeit darauf hat man Kreuzzüge, Inquisition und Imperialismus in reinstem Wissen und Gewissen entfacht....

Oder die Idee, dass alle Menschen gleich seien. Bis eini-

ge dann anfangen im Gleichschritt gleicher zu werden....So ist es auch mit der Demokratie. In einer Diktatur weiß jeder was ihm blüht, wenn er wagt, sich quer zu stellen und den Lauf der Dinge zu blockieren - in einer Demokratie nicht, oder nur zum Teil.
Augenwischereien wie Wahlen, Gewaltenteilung und Meinungsfreiheit sind nicht mehr das, was sie eigent-lich sein sollten. 
Ich will in keinster Weise die Grundidee einer freien und gerechten Gesellschaft in Frage stellen, sondern eher die Entwicklung zu einem System hin, das den (nicht immer ernst gemeinten) Prophezeiungen der dystopischen Szenarien in Literatur und Kinematogra-fie, immer ähnlicher wird.

Ein Diktator stellt eine Wahlurne auf - oder auch nicht - und fragt das Volk, wie es sterben will - es hat nur eine mögliche Wahl: wie z.B. erschossen zu werden.Demokraten stellen eine Wahlurne auf und lassen das Volk zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:
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- Elektrischer Stuhl
- Giftinjektion
- Strick
- Schafott
- Rädern usw. 

Das Ergebnis ist gleich, die Art ist eine andere.

Die Entscheidung, welche dieser Optionen die grausa-

mere sein mag, bleibt einem selbst überlassen.

Den Parteien in einer Demokratie werden bekanntlich 

Farben zugewiesen: rot, blau, schwarz, weiß, gelb, grün.....

......es ist dasselbe wie mit Luftballons. Äußerlich sind sie 

alle verschieden, im Inneren aber zirkuliert nur heiße 

Luft.

Leere Worte, leere Gedanken, die darauf aus sind, 

mit Geld und Macht gefüllt zu werden. 

Politiker in diesem System zu sein erfordert weder hohe 

Intelligenz, ein stabiles Rückgrat oder Moral. 

Es erfordert nur ausreichend Sitzfleisch und Beharrungs-

vermögen sowie die alles entscheidende Fähigkeit im 

richtigen Moment das Richtige zu sagen oder das Rich-

tige zu schweigen, wobei zweiteres bei weitem wichtiger 

für den Erfolg ist.
Es ist beileibe kein Zufall, dass diese Menschen neben 

ihrem eigentlichen Beruf zum größten Teil Führungspo-

sitionen in den verschiedensten Konzernen einnehmen. 

Und es ist auch kein Zufall, dass Demokratien in jenen 

Gesellschaften am besten wirken, die im „Neusprech“ der 

westlichen Politik die sogenannte zivilisierte Welt ausma-

chen, denn glücklichere Kühe geben mehr Milch - das 

wissen sie. 
Alles, was dazu nötig ist, ist vorhanden. Wertloser Tand 

im schillernden Gewand von einheitlicher Massenun-

terhaltung bis hin zur Gleichschaltung und der Krea-

tion künstlicher Gegenpole dazu, damit alles „realer“, 

lebensechter erscheint - intensiver als das Leben selbst. 

(siehe dazu „1984“)
Das führt zu einer Gesellschaft, deren Mehrheit einer 

tumben Zombieherde gleicht.

Diktatoren und ihre Handlanger sind zu ihrem Pech dazu 

verurteilt, über diejenigen Länder zu herrschen, deren 

Aderlass für die Aufrechterhaltung des oben beschriebe-

nen Systems von vitalem Interesse ist. Sie haben auch das 

Pech jederzeit von einem Verbündeten zu einem Feind 

umgeformt werden zu können, je nachdem wie es die 

Lage erfordert und dabei gleichzeitig in der Regel sowohl 

militärisch als auch wirtschaftlich unterlegen zu sein. 

Das logische Ergebnis ist eine Art von Herrschaft, die 

Millionen Menschen täglich im Dreck verbluten und 

verhungern lässt, weil die Spitze der Pyramide jederzeit 

gestürzt werden kann und gemäß dem Motto „hinter mir 

die Sintflut“ leben muss - aus Angst und Gewissheit vor 

dem allgegenwärtigen Ende.
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Das führt zu einer Gesellschaft, die ängstlich und roh ist. 
Bereit zu Verrat, Gewalt und Denunziantentum und das 
quer durch alle Schichten.Die beiden Systeme haben dieselben Ziele: Besitz und 
Macht und deren endlose Vermehrung.Und das ganz gleich, ob ihre Bausteine mit einem 
künstlichen Lachen oder einem drohenden Brüllen ge-
schröpft werden. Sie sind lediglich zwei Seiten der blut-
beschmierten Medaille - Edelmetall, nutzlos und schäd-
lich und doch wertvoller als der Lebenssaft derjenigen, 
die bereit sind dafür zu töten bzw. zu sterben.Der konstruierte Mythos: Demokratie = Frieden/Frei-
heit und Diktatur = Krieg/Unterdrückung bricht spätes-
tens dann in sich zusammen, wenn man sich die Liste 
der Kriege im letzten Jahrhundert, der Geburts - und 
Blütezeit dieser Systeme, vor Augen führt. Denn nicht nur Konflikte, in denen diese Länder ver-
wickelt waren oder die sie gestartet haben, sind dabei 
zu beachten, sondern auch die Mittel, die anderen Staa-
ten zur Verfügung gestellt wurden, damit mehr Geld in 
die Kassen fließt. Man sollte einen Farbkreis nicht in 
schwarz und weiß darstellen, oder nur die Existenz von 
Details eines Bildes bezeugen, die man auch mit bloßem 
Auge sehen kann.Als Kinder standen wir in der Nacht im Flüchtlingsla-
ger nahe der iranisch-irakischen Grenze im Freien und 
starrten verzaubert in die Luft, in der eine bestimmte 
Waffe ihrer Konstruktion und Funktionsweise wegen 
einer hellen Spur in den dunklen Himmel furchte. Da-
mals dachten wir, es wären Sternschnuppen.

Wie wir heute wissen, waren es nur Artilleriegeschoße, 
die von einer österreichischen Firma an beide Kon-
fliktparteien verkauft wurden.
Geld durch Blut.

Macht durch Blendung.
Demokratien werden Massentierhaltungen immer ähn-
licher und noch befinden sich die Schlachthöfe zum gro-
ßen Teil in den wilden Weiten der dritten Welt. Noch, 
denn bald sind die gleichermaßen menschenverachten-
den Diktaturen am Ende ihrer Ressourcen angelangt.
Was aus der Grundidee einiger gutmütiger alter Männer 
wurde, ist zum Triumph von Neoliberalismus und Ul-
trakapitalismus degeneriert........um ein bitteres Zitat zu bemühen: „es ist die Menta-
lität einer Krebszelle, die ungehemmtes Wachstum von 
schädlichem Gewebe auf Kosten des natürlich gesunden 
Gewebes in Kauf nimmt, im Wissen die Opfer, und am 
Ende auch sich, abzutöten.“Nichts von dem oben geschriebenem ist unbekannt, 
nichts ist neu und nichts ist erfunden und dennoch:Wir leben in einem Kapitel der Menschheitsgeschichte, 
das eines der intensivsten, brutalsten und schnellsten 
ist.....

... und in jedem Fall, in Anbetracht der globalen und hu-
manen Entwicklung, auch eines der kürzesten sein wird.
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Fuat Sezgin - Ein Leben für die Wissenschaft

Ömer Faruk Bağ

Es ist tatsächlich schwierig das Leben und Werk eines 
großen Orientalisten und Wissenschaftshistorikers 

in ein paar Zeilen zusammenzufassen. Der hier unter-
nommene Versuch soll nur andeutungsweise das dar-
stellen, wofür ein ganzes Leben voller Wendungen von-
nöten war. Dieses Leben beginnt am 24. Oktober 1924 
in Bitlis, einer in der südöstlichen Türkei angesiedelten 
Provinz. Dort kommt Fuat Sezgin zur Welt. Nachdem er 
die Grundschule in Doğubayezıt, die Unter- und Ober-
stufe eines Gymnasiums in Erzurum besucht, kommt er 

– ursprünglich interessiert an der Mathematik und mit 
dem Ziel Ingenieur zu werden – 1943 nach Istanbul. Sei-
ne Studienziele sollte er radikal verändern, als er – dem 
Ratschlag eines Verwandten folgend – ein Seminar am 
Institut für Orientalistik besucht, welches von einem der 
besten Kenner dieses Gebiets gehalten wird: dem deut-
schen Orientalisten Helmut Ritter (1892 - 1971). Gera-
dezu verzaubert vom Auftreten Ritters geht er bereits am 

nächsten Tag ins Institut, um sich für das Studium der 
Orientalistik zu inskribieren. Weder die abgelaufene An-
meldefrist, noch die Warnungen Ritters vor den Schwie-
rigkeiten eines derartigen Studiums können Sezgin von 
seinem einmal gefassten Entschluss abbringen.

Als 1943 aufgrund des Vorstoßes deutscher Truppen 
bis nach Bulgarien in der Türkei die Lehrveranstaltungen 
an den Universitäten für sechs Monate eingestellt werden, 
erhalten Fuat Sezgin und seine überschaubare Anzahl 
an Kameraden von ihrem Lehrer Ritter die Gelegenheit, 
sich zu beweisen; Ritter fordert Sezgin auf, diese große 
Pause dafür zu nutzen, Arabisch zu lernen. Die dreißig-
bändige Koranexegese (Tafsīr) des Dscharīr at-Tabarī 
(gest. 310/923) mit türkischen Auslegungen des Korans 
vergleichend, arbeitet Fuat Sezgin sechs Monate lang 
täglich 17 Stunden durch und beherrscht am Ende die 
arabische Sprache souverän genug, um das komplizier-
te Werk lesen zu können, als wäre es eine Tageszeitung. Bi
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Als Helmut Ritter ihm das Ihya ulum al-din des Abū Hā-
mid al-Ghazālī (gest. 505/1111) vorlegt und Fuat Sezgin 
es mit Leichtigkeit liest, freut sich der Orientalist und 
weist seinem im Spracherwerb offensichtlich talentierten 
Schüler an, jedes Jahr eine Sprache zu erlernen. Dieses 
Arbeitstempo sollte Sezgin bis ins hohe Lebensalter bei-
behalten.

Ab dem dritten Semester nehmen sich Ritter und Se-
zgin mehr und mehr Zeit, um sich in Archiven mit den 
Originalmanuskripten der muslimischen Gelehrten aus-
einanderzusetzen. In dieser Zeit studiert Fuat Sezgin Carl 
Brockelmanns (1868-1956) fünfbändige „Geschichte der 
Arabischen Literatur“ und stellte in diesem Werk Lücken 
und Fehler fest. Nach seiner Abschlussarbeit „Bedi’ ilmi-

nin tekamülü“ 1947 fertigt er 1951 unter Betreuung Hel-
mut Ritters seine Disstertation über Abu Ubayda Mamer 
Ibnu’l-Musenna’s (gest. 210/825) philologische Kora-
nexegese „Medschazu’l-Qur’an“ an. In diesem Zeitraum 
übersetzt er auch Dr. Muhammed ul-Bediy’s Werk zur 
islamischen Philosophie, welches 1948 unter dem Titel 

„İslam Düşüncesinin İlahi Tarafı“ publiziert wird. Wäh-
rend seiner Forschungen für die Dissertation bemerkt 
er, dass Muhammad al-Buchārī (194/810 - 256/870) in 
seiner Sammlung der Hadithe Stellen aus dem „Med-
schazu’l-Qur’an“ zitiert oder sie gekürzt wiedergab.1 Dass 
al-Buchārī auch aus schriftlichen Quellen übernahm, wi-
dersprach der bis dahin von Orientalisten entworfenen 
und gelehrten Vorstellung von Hadithen, dass die Werke 
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der Gelehrten ausschließlich mündlich tradierte Überlie-
ferungen vom Propheten (F.s.m.I.) beinhalten, oder sogar 
selbstformulierte Aussagen Muhammad zuschrieben. Fuat 
Sezgin geht der Sache nach und veröffentlicht 1956 an der 
Universität Ankara seine Habilitationsschrift mit dem Ti-
tel „Buhari‘nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar“ (Stu-
dien über die Quellen al-Buchārīs), worin er die o.g. gän-
gige These widerlegt und beweist, dass sich al-Buchārī auf 
schriftliche Quellen stützt. In den nächsten Jahren widmet 
er seine Arbeit wieder seinem Vorhaben, Brockelmanns 
Werk zu verbessern. Bald muss er jedoch einsehen, dass 
die geplante Nachschrift hierzu nicht ausreichen wird. Se-
zgin setzte sich daraufhin das Ziel, das Buch basierend auf 
allen weltweit erreichbaren Manuskripten neu zu schrei-
ben und läßt sich auch von den Einwänden Helmut Ritters 
erneut nicht entmutigen. 1960 muss Sezgin seine Studien 
außerhalb der Türkei weiterführen, nachdem er erfährt, 
dass er einer der 147 Dozenten ist, die von den Putschis-
ten aus den Universitäten verbannt werden. Hilflos und 
bekümmert verließ Sezgin also seine Heimat und setzte 
seine Studien und Lehrtätigkeiten an den Universitäten 
Marburg und Frankfurt fort. Im Institut für Geschichte 
der Naturwissenschaften der Universität Frankfurt ver-
fasst Sezgin 1965 eine weitere Habilitationsschrift über 
Ǧābir ibn Ḥayyān (gest. 200/815) und erhält ein Jahr später 
eine Professur. Im selben Jahr heiratet er die Orientalistin 
Ursula Sezgin. Seine Tochter Hilal Sezgin sollte 1970 aus 
dieser Ehe hervorgehen.

Im Jahre 1967 schafft er es, den ersten Band einer 
Schriftenreihe zu veröffentlichen, die schließlich im 
heutigen Standardwerk „Geschichte des Arabischen 
Schrifttums“ über 15 Bände umfasst, wobei zwei weitere 
Bände noch in Vorbereitung sind. Ein umfassendes Le-
benswerk also, das u.a. folgende Schwerpunkten in den 

Einzelbänden aufweist: Qurʾān-wissenschaften, Ḥadīṭh, 
Geschichte, Fiqh, Dogmatik, Mystik, Poesie, Medizin, 
Pharmazie, Zoologie, Tierheilkunde, Alchimie, Che-
mie, Botanik, Agrikultur, Mathematik, Astronomie, As-
trologie, Meteorologie und Verwandtes, Lexikographie, 
Grammatik (jeweils bis ca. 430 Jahre nach der Hidschra), 
Mathematische Geographie und Kartographie im Islam 
und ihr Fortleben im Abendland (umfasst vier Bände), 
Anthropogeographie (umfasst zwei Bände: Gesamt- und 
Ländergeographie, Stadt- und Regionalgeographie und 
Topographie, geographische Lexika, Kosmographie, Kos-
mologie, Reiseberichte). Ein wissenschaftliches Komitee, 
welches aus über zehn Mitarbeiter in verschiedenen 
Ländern besteht und wie Sezgin auch daran interessiert 
ist, Brockelmanns Buch zu erweitern, läßt sich nach der 
Studie des ersten Bandes von Sezgins Werk überzeugen. 
Das Komitee entscheidet sich, diese Sache Sezgin zu 
überlassen und löst sich 1967 auf. Nachdem Fuat Sezgin 
im selben Jahr ein Exemplar des ersten Bandes an seinen 
Lehrer Ritter nach Istanbul verschickt, um seine wertvol-
le Meinung zu erfahren, gratuliert der altgediente Orien-
talist seinem Schüler und sichert ihm zu, dass dies eine 
Leistung sei, die zuvor von niemandem erbracht werden 
konnte und dass das auch nach ihm so bleiben werde.2

Nachdem 1978 Fuat Sezgin der König-Faisal-Preis für Is-
lamwissenschaften verliehen wurde, nutzte er das erworbe-
ne Geld und Ansehen, um 1981 eine Stiftung zu gründen, die 
später das gleichnamige Institut finanziell absichern sollte. 
Am 18. Mai 1982 eröffnet er also das Institut für Geschich-
te der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, welches er bis heute leitet. 
Hier startet er zahlreiche Publikations-projekte, die das Ziel 
haben, „die gängige abwertende Vorstellung von den etwa 
achthundert Jahre lang im arabisch-islamischen Kulturkreis Bi
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verwirklichten Leistungen so weit wie möglich zu revidie-
ren“3 und die ihr „zukommende Stellung in der universalen 
Geschichte der Wissenschaften in Forschung und Lehre 
bekannt zu machen.“4 In diesem Sinne folgt er auch dem 
deutschen Physiker Eilhard Wiedemann (1852-1928), der 
als erster fünf im arabisch-islamischen Kulturkreis benutzte 
Instrumente nachbaut. Das Museum des Instituts verfügt 
heute über mehr als 800 wissenschaftlich-technische Aus-
stellungsstücke, (Apparaturen, Geräte und Vorrichtungen) 
die in der islamischen Zivilisation benutzt, weiterentwickelt 
oder erfunden wurden. Der fünfbändige Katalog über die 
Nachbauten in den Gebieten Astronomie, Zeitbestimmung, 
Physik, Geometrie, Optik, Geographie, Chemie, Nautik, 

Medizin, Architektur, Kriegstechnik und Minera-
logie, welcher mittlerweile auch auf Englisch, Fran-
zösisch und Türkisch erhältlich ist, erschien 2003 
unter dem Titel „Wissenschaft und Technik im Is-
lam“. Der Katalog zu den Musikinstrumenten wur-
de schon im Jahre 2000 veröffentlicht. Am 26. Mai 
2008 wurde unter der Leitung von Fuat Sezgin auch 
das „Museum für Geschichte der Wissenschaft und 
Technik im Islam“ in Istanbul mit der Unterstützung 
der türkischen Regierung eröffnet, welches sich im 
Gülhane Park, im ehemaligen Marstall des „Topkapı 
Sarayı“ befindet und auf einer größeren Fläche ei-
nen einladenden Anblick auf die Exponate des Ins-
tituts darbietet. Darüber hinaus ist in Sharjah in den 
Vereinigten Arabischen Emirate ein weiteres Muse-
um im Aufbau, welches wieder seitens der regiona-
len Verwaltung gefördert wird. 

Prof. Dr. Fuat Sezgin wurde mehrfach mit 
renommierten Preisen und Verdienstkreuzen 
ausgezeichnet, ist Mitglied verschiedener inter-
nationaler Akademien und die Bücher, die er 

herausgegeben hat, umfassen bereits knapp 2000 Bände. 
Auch nach seiner Emeritierung setzt Sezgin seine Arbeit 
noch unermüdet fort und versucht weiterhin die „dunk-
len“ Bereiche der Geschichte zu beleuchten. Ù

1 Fazlıoğlu, İhsan (Hrsg.). Türk Bilim Tarihi, İstanbul: Bilim ve Sanat 
Vakfı, 2004, S. 357.

2  Bilimler Tarihçisi Fuat Sezgin, Konuşan Sefer Turan, Istanbul: Timaş, 
2010, S. 17

3  Sezgin, Fuat. Wissenschaft und Technik im Islam; Bd. 1: Einführung in 
die Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften, Frankfurt am 
Main. Inst. für Geschichte der Arab.-Islamischen Wiss., 2003, S. IX.

4  Gründungsziele, http://web.uni-frankfurt.de/fb13/igaiw/geschichte/
geschichte.html [Stand: 15. Sept. 2013]
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last falling angel

irgendwann hörte c. auf, dem junkie vor dem supermarkt geld und gute 
ratschläge zu schenken. das war geizig, denn weder das eine noch das an-
dere war ihm bisher schwer gefallen, aber es war die erste grenze, die er 

sich und seiner potentiellen zielgruppe setzte. dann hörte er auf, die regen-
würmer vom nassen asphalt zurück auf die wiese zu setzen, und beobach-
tete ohne schuldgefühle, wie sie qualvoll austrockneten. der lauf des lebens, 
dachte er und ging an den zwei oder drei verwirrten vorbei, die sich vor 
seiner wohnung tummelten. er ließ sie nicht an sich heran und gab ihnen 
keinen anlass, ihn für sich arbeiten zu lassen.
die stimmen in seinem kopf verstummten und machten neuen neurosen 
platz. er drehte die münze um und wurde zum zyniker, der sich über seine 

was bisher geschah (siehe der.wisch 06 und 07): während c. nach einem missglückten selbstmord im 
koma liegt, versucht er sich als engel zu engagieren, nicht zuletzt wegen seiner vermutung, bei seinem 
suizidversuch auch gott getötet zu haben und ihn jetzt zumindest in seinem mikrokosmos ersetzen 
zu müssen. doch nach mehreren frustrierenden erfahrungen verliert er seinen enthusiasmus und 
wird in die illusion einer grauen, aber angeblich unveränderlichen realität geworfen. 
als er endlich landet, findet er sich am ausgangspunkt wieder, der gleichzeitig als lichtpunkt am ho-
rizont seinen tunnel beleuchtet:

letzter und 3. teil

Hubert Krammer
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umwelt lustig machte, denn nichts sorgte in den umliegenden kneipen für 
mehr erheiterung und tröstlichen beifall als die schwächen seiner normals-
terblichen mitmenschen. ohne es zu wissen machte er dabei aber vor allem 
seine engsten kollegen, die anderen engel, die ihn überall umgaben und als 
anonyme wächter zu seinem schutz abkommandiert waren, zur zielscheibe 
seines spotts. 
auf die dauer befriedigte ihn sein neues hobby jedoch nicht, im gegenteil 
bereute er seine bosheiten und ekelte sich immer stärker vor sich selbst. au-
ßerdem war er so an streß gewöhnt, dass er von einer lästigen ruhelosigkeit 
befallen wurde und als engel ohne job begann, sich neue aufgaben zu stellen. 
es mußte doch noch irgendeine herausforderung geben, wie er sich weiter-
hin konstruktiv betätigen konnte.
als revolutionär und sozialarbeiter gescheitert, dachte c., es wäre wohl das 
einzig sinnvolle, sich um die psyche der menschen zu kümmern, nur so 
könnten sie geheilt werden. er eröffnete eine ordination in seiner wohnung 
und gab eine annonce in der größten tageszeitung der stadt auf. in dieser 
anzeige, die er absichtlich zwischen die bibelinterpretationen prominenter 
kleriker und die leserbriefe religionsgestörter neurotiker mit doktortiteln 
quetschen ließ, versuchte er, das gefühl des unverstandenseins und des an-
dersseins in einer ignoranten welt zur basis eines neuen therapieansatzes 
zu machen, als ausweg aus der ratlosigkeit. denn irgendwelche fernsehhel-
den waren die philosophen seiner zeit und die waren genauso verrückt wie 
ihre regisseure. trotz oder gerade wegen seiner ungewöhnlichen anzeige war 
seine ordination, der er noch mit graffitis und videoinstallationen eine ent-
spannende atmosphäre verliehen hatte, nach wenigen tagen vollkommen 
überlaufen. 
schnell wurde ihm klar, dass das nicht der richtige job für ihn war, beson-
ders wenn ihm angebliche schizophrene von ihren halluzinationen erzähl-
ten, deren reale existenz ihm als engel schmerzlich bewusst war. mehrmals 
ließen klienten, nachdem er ihnen schweigend zugehört und sie anschlie-
ßend mit den gewünschten drogen abgefüllt hatte, ihre dämonen bei ihm 
zurück. nun fühlten sich dämonen aber ganz anders an als er es erwartet 
hatte, sie drehten nicht die köpfe, erbrachen keine erbsensuppe und rede-
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ten nicht durch einen stimmverzerrer. dafür erschienen sie ihm in form 
von furcht, glaubenszweifeln, eingebildeten krankheiten und zitaten aus 
bekannten filmen und weniger bekannten büchern. eines dieser zitate, das 
ihn völlig aus der bahn warf, war: „engel sind passive wesen und vermitteln 
zwischen den welten. sobald sie einen freien willen entwickeln, werden sie 
gestürzt. in die freiheit.“
nachdem ihn die schlange wieder verlassen und sich seine identitätskrise 
etwas gelegt hatte, widmete er sich mit besonderer hingabe den atheisten, 
die seine praxis aufsuchten und solidarisierte sich mit ihnen. er betrachte-
te das als auflehnung oder auch als beweis eines eigenständigeren denkens 
und näherte sich ihrem weltbild an, auch wenn es sich wie ein nasskalter 
duschvorhang anfühlte. doch seltsam war es schon, dass er sich gegen etwas 
auflehnte, an das er angeblich nicht glaubte. er begann phänomene, die er 
nicht verstehen konnte, mit thesen zu erklären und alles, was sich nicht in 
kausalitätsketten eingliedern ließ, als zufälle zu deklarieren.  
als atheist gab er jedenfalls eine ziemlich jämmerliche figur ab, ihm fiel 
auf, dass er immer noch, sogar permanent mit jedem gedanken und jedem 
atemzug, betete - selbst wenn er fluchte, betete er noch und das im übrigen 
zu einem gott, den er doch selbst getötet hatte, wie ihm die erinnerung sagte 
und der ihn deswegen mit sicherheit nicht hören konnte. plötzlich verstand 
c., warum sich menschen, die jegliche spiritualität ablehnen, gleichzeitig so 
stark zu spirituosen hingezogen fühlen. sie neigten c.̀ s meinung nach auch 
stark dazu, zuviel und zu ungesund in sich hineinzustopfen und ihre kör-
perpflege zu vernachlässigen, denn wer geist und seele verliert, findet sich 
auch nur schwer in den materiellen restbeständen zurecht. außerdem fiel 
ihm auf, wie einige sich über ihre bloße körperlichkeit zu erheben versuch-
ten, indem sie ihre sprache verfeinerten und wunderbare fähigkeiten entwi-
ckelten, sich auszudrücken. diese redegewandheit vermisste c. an sich selbst, 
weshalb er komplexeren diskussionen eher aus dem weg ging und sich auf 
diesen seiten auch kaum dialoge finden. 
einer seiner klienten war ein geschäftsmann mitte dreißig, der ihm die bör-
senberichte statt seiner beschwerden klagte. anfangs amüsierte ihn die vor-
stellung, nach zwei sitzungen aber erfasste ihn ein unbändiger zorn. 
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er ließ den mann auf der couch zurück und trat ins freie. über ihm kreis-
te ein waffenstrotzender helikopter auf einer dieser rein humanitären frie-
densmissionen, und c. beschloss, ihn abstürzen zu lassen. er wiederholte 
seine anschläge und war für einige spektakuläre todesfälle unter politikern 
und rüstungsstrategen direkt verantwortlich. 
als er von dem krieg hörte, der unweit der grenze tobte – in der nähe des 
dorfes, wo vor kurzem die bauern unter seiner mithilfe ihre feudalherren 
getötet hatten - beschloss er, dem treiben ein ende zu setzen. 
doch auf dem weg dorthin begegnete er einer liebe, die ihn einst verschmäht 
hatte und sein interesse von neuem weckte. er hatte keine zeit mehr für den 
krieg, den er sich womöglich nur eingebildet hatte.
sie begann, sich plötzlich ihrerseits für ihn zu begeistern, da er auf sie nicht 
mehr schwach und verletzlich, sondern wie ein introvertierter höhlen-
mensch wirkte und sie ihre projizierte vater–tochtertragödie für seelenver-
wandschaft hielt.
er verließ sie beschämt nach wenigen wochen, ohne sich zu verabschieden 
und wusste selbst nicht, ob er gerade etwas verpasst oder im gegenteil etwas 
erlebt hatte, aber so war es auch schon früher gewesen, wann immer er ver-
suchte, etwas aus reinem pflichtgefühl oder einer norm zuliebe hinter sich 
zu bringen.
mittlerweile war offiziell der krieg vorbei, doch die narben waren lange 
nicht verheilt und der staub der detonationen hatte sich noch nicht auf die 
schande gelegt, mit der die menschen ihre eigene würde genauso getreten 
hatten wie die ihrer gegner. er registrierte das sofort, als er die grenze über-
quert und in den schatten der ruinen getreten war.
c. fühlte sich abermals fremd und verunsichert, als er in das dorf zurück-
kehrte, in dem alles angefangen hatte. unbewusst hatte er eine vorgeschrie-
bene norm übertreten. er wusste nicht genau, was es war, seine hautfarbe, 
seine frisur oder seine kleidung, vielleicht hatten ihn auch einige wieder-
erkannt und machten ihn für die eskalation des konflikts verantwortlich. 
jedenfalls war er anders, unterschied sich von den andern, geschmückt mit 
dem kainsmal, das alle fremden tragen, und wer glaubt, das sei eine aus-
schließlich geographische dimension, hat keine ahnung von der fremde.
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er kam zu früh oder zu spät, jedenfalls war es der falsche zeitpunkt, soviel 
war sicher.
wie schafe unter die wölfe gejagt und den soundtrack vermissend, der sätze 
wie diesen üblicherweise in religiösen filmen begleitete, um den ausnahme-
zustand erträglich zu machen. 
der mob näherte sich ihm mit mißtrauen und stöcken in den fäusten. er 
hörte, dass sie einen ihm unbekannten götzen anriefen, dem sie eine infan-
tile belehrung über gerechte und nicht gerechte hielten. vermutlich beteten 
sie um vergebung für das, was sie vorhatten, zu tun. 
sie hielten ihn für einen der feinde, die ihnen von den tatsächlichen aggres-
soren als verantwortliche für ihr unglück gezeichnet wurden – eine ent-
menschlichte karrikatur in den patriotischen blättern, die nicht den hauch 
von mitgefühl verdiente....
ab diesem moment begannen sich seine erinnerungen zu überschlagen und 
er fragte sich, ob es nicht der sprung aus dem fenster sondern eigentlich 
dieser hass gewesen war, der ihn ins koma geprügelt hatte.
c. erwachte im krankenhaus und starrte ärgerlich auf die maschine, die bei 
jedem seiner herzschläge einen hohen frequenzton ausspuckte - als würde 
wasser aus einem undichten hahn in eine wanne aus blech oder zumindest 
sehr billigem porzellan tropfen, ein geräusch, dass ihn seit monaten nervte. 
vermutlich hätte er niemals wieder die augen aufgeschlagen, hätte ihn nicht 
eine innere stimme zum aufstehen gezwungen, um den hahn abzudrehen 
und ungestört sein anderes Leben weiterzuführen. 
die schwester, die sein zimmer betrat, fing an zu schreien und lief auf den 
gang. schreckte ihn endgültig aus seinem schlaf. 
er humpelte auf einem krückstock durch die straßen, provozierte mit seiner 
erscheinung kleine wohlstandsverwahrloste kinder, die lachend steine nach 
ihm warfen. 
seine linke kopfhälfte war in seinen hals gesunken und dort erstarrt, und 
sein gelangweilter gesichtsausdruck verriet die schwere und trägheit seiner 
gedanken.
keiner sprach mit ihm, und er hatte ohnehin keine lust, jemandem seine be-
weggründe zu erklären, warum er seine gestrandete existenz einer strahlen-
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den karriere als bevorzugter bote im glitzerkostüm vorzog. er fühlte sich 
nicht krank, sondern hielt sich noch immer für einen engel, der sich ein-
fach eine neue verkleidung zugelegt hatte, um länger unerkannt bleiben 
zu können. 
aber er hatte nicht mit der hartnäckigkeit seiner rolle gerechnet. immer 
stärker beeinflusste seine äußere erscheinung sein ich, bis er fiktion und 
realität nicht mehr auseinanderhalten konnte.
er zog sich langsam zurück und versuchte, sein aufgeblasenes ego zu 
überwinden, bis er in ein anderes extrem pendelte, in die klonenhafte 
zwischenwelt gleichgültiger zeitverschwendung. plötzlich fand er sich in 
einer firma im industriegürtel wieder und schuftete bis zum umfallen, 
ohne genau zu wissen, für wen und was er eigentlich arbeitete. an ir-
gendeinem punkt des produktionsprozesses gestrandet, erfüllte er eine 
sinnentleerte tätigkeit und verlor inmitten all der anderen lebenden to-
ten seine exklusive sonderstellung.
als gott zurückkehrte, hatte er sich einen modernen kurzhaarschnitt, 
trendige klamotten und ein umfassendes repertoire an jugendlichen 
bewegungen zugelegt. um dem bilderverbot zu entsprechen - dass er 
ursprünglich nur eingeführt hatte, um keine bestimmte religion zu be-
vorzugen - veränderte sich sein äußeres je nach beleuchtung und der 
ihn umgebenden umgebung, wie ein multiples chamäleon wechselte er 
beständig kleidung, frisur, größe und konturen. auch sein bzw. ihr ge-
schlecht variierte und war selbst bei tageslicht nicht eindeutig zu kate-
gorisieren.
c. fuhren die schuldgefühle tief in die magengrube, er fragte sich, ob er 
einfach wie zufällig aufstehen und ruhig fortgehen sollte, als ob er ihn 
nicht gesehen hätte oder es doch vorzog, die füße in die hand zu nehmen 
und schreiend davonzulaufen. dann verwarf er beide gedanken wieder, 
deren aussichtslosigkeit ihm schnell bewusst wurde. schließlich war er 
eindeutig seinetwegen hier, also bestellte er noch einen zusätzlichen 
thc-haltigen kräutertee und rückte einen stuhl zurecht. gott setzte sich 
und bat den kellner um die tarotkarten. trotz einer streng wissenschaft-
lichen herangehensweise, die an mathematische präzision grenzte und 
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die gott wie kaum ein anderer für sich beanspruchen konnte, tendierte 
er stark zu esoterik, okkulten ritualen und dem glauben an wunder- und 
spontanheilungen, die er jederzeit gegenüber den groben methoden der 
modernen schulmedizin bevorzugt hätte.
sie tranken und spielten schweigsam, befragten die zukunft, wie sie 
wünschte, von ihnen gestaltet zu werden. als sie sich später voneinander 
verabschiedeten, schwankten sie beide, doch sie fühlten sich innerlich 
verbunden und stark. 
danach wollten sie sich, einer alten gewohnheit entsprechend, in ein-
ander entgegengesetzte richtungen auf den horizont zubewegen, gott 
üblicherweise gegen mekka, während c. die autobahn richtung westen 
entlang schritt, bis zur ersten streife, die ihn stoppte und in die ausnüch-
terungszelle schleppte. 
aber an diesem tag war etwas anders, sie schafften es einfach nicht, sich 
zu trennen. c. war das etwas peinlich, er dachte, dass gott noch immer 
auf die entschuldigung wartete, die er ihm bis jetzt schuldig geblieben 
war. „hör zu“, sagte er, „es war damals nicht meine absicht, dich zu töten. 
lass es uns einfach vergessen – es war ein unfall, nur ein unfall.“

„das war es nicht“, erwiderte gott und packte c. am kragen, „was hat-
test du auf dem sims verloren?“ c. schauderte es bei der erkenntnis, dass 
er von gott körperlich attackiert wurde, denn er erinnerte sich an die 
schauergeschichten über den gefallenen engel, der es zuletzt gewagt hat-
te, einen freien willen zu entwickeln. „was hattest du auf dem gottver-
dammten sims verloren?“ wiederholte gott.
dann umarmte er ihn, erst zärtlich, dann fester, bis es c. unerträglich wur-
de. er flüsterte ihm noch einmal ins ohr: „was hattest du dort verloren?“ 
schließlich wurde c. aggressiv und versuchte gott zu schlagen, um sich 
aus seiner umklammerung zu befreien. gott schlug zurück und der spie-
gel, mit dem er sich seit stunden angeregt unterhielt, barst in tausend 
stücke.

„hast du gut gemacht“, sagte gott und küsste ihn, doch c. hörte ihn nicht 
mehr und starrte auf seine blutenden hände. als ihm das pulsieren in sei-
nem kopf endlich bewusst wurde, registrierte er staunend das leben. Ù
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