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Editorial

DieRedevomsäkularenoderpostsäkularenZeitalter,indemwirderzeitleben,ist
allgegenwärtig.OffenbleibtdieFrage,wasgenauunterdemBegriffSäkularisie-
rungüberhauptverstandenwerdensollundwiemandasvielbeschworene»säku-
lareZeitalter«begrifflichklarerfassenkannalsnurineinerAbkehrvomReligiösen.
DiesemSchwerpunkt-ThemawidmetsichdasaktuelleHeftderDenkströme.

Im modernen Selbstverständnis (west)europäischer Gesellschaften ist die
TrennungvonKircheundStaateinKernelement,wenngleichsieverfassungsmä-
ßigerstmitderFranzösischenRevolutionbeginntundinderweiterenDurchfüh-
rungdurchausvielgestaltigist,wiedieBeiträgevonHelmutGoerlichsowieMo-
nika Wohlrab-Sahr und Marian Burchardt deutlich machen. Allerdings ist der
Gegensatzsäkular–religiösvielälteralsdieSäkularisierungennachderZeitder
Aufklärung.DieBestimmungdesBereicheseiner(politisch,rechtlichundökono-
mischverfassten)›Welt‹imKontrastzueinem›göttlichen‹Bereichdes›Religiösen‹,
samtderUnterscheidungenzwischendemProfanenundSakralenistebendaher
klärungsbedürftig.IngolfDalferthstelltdazufest,dassgegenwärtigdasWort»sä-
kular«imKontexteinerAbsetzbewegungvomReligiösengebrauchtwird,wasdie
religiösenTraditionenals frühereNormalfälle logischvoraussetzt.Erst ineiner
postsäkularenGesellschaftwäredemnachkeinegesetzlicheRegelungreligiöserTo-
leranznötig,daeine›Duldung‹vonReligionenüberflüssigwird,wenndieAnerken-
nungderVerschiedenheitreligiöserBekenntnisseeineSelbstverständlichkeitwird.

Gert Melville weist in seinem interessanten Beitrag auf die Differenz eines
Weltgeistlichen zu einem homo religiosus, einem Mönch oder einer Nonne hin,
wobei das bloß scheinbar weltabgewandte Leben im Kloster, besonders dann
aberdiePredigerorden,wichtigsteFolgenfürdieEntwicklungokzidentalerZivi-
lisation haben. Die Kulturleistungen des Mönchtums beschränken sich dabei
nichtaufdiebekanntenBereichederAgrarkultur,vonWalahfridStrabosHortu-
lusbiszumWeinbauundzurBierbraukunst,auchnichtaufdieRettungvonande-
renRestenmediterranerZivilisation,Erziehung,BildungundSchriftkulturschon
imBenediktinerorden.GeradeauchdieOrganisationkooperativerSelbstbestim-
mung von Institutionen durch Konvente und Wahlen und die Unterscheidung
zwischen›Sünde‹undeinembloßenBrucheiner›Satzung‹wirdhierentwickelt–
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was am Ende zur Differenzierung zwischen allgemeiner Moral und positivem
Recht führt. Die Praxis der Erforschung des Gewissens, der con-scientia oder
cordisscientiaimKontextdesSakramentsderBußeisteineArtExportausdem
LebendesreligiösenMenschenindieweltlicheGesellschaft.SieführtzueinerEr-
ziehungdesMenschengeschlechtsunterdemIdealderEhrlichkeit.DiePerfektion
dieserSelbstkontrollehataberaucheinemoralischeSelbstgewissheit zurFolge,
welcheinSelbstgerechtigkeitumschlagenkann,besondersauchbeireligiösenRe-
formernundRevolutionären,HäresiarchenoderBekennern.DieKettereichtbis
zudenZelotenderbürgerlichenundproletarischenRevolutionwieRobespierre
und Lenin und anderen selbsternannten Erben der sogenannten Aufklärung –
zuwelcherunserBandeinekleineDiskussionzwischenJohannesBronischund
DetlefDöringenthält,währendOrtrunRihaundThomasSchmuckeinigeihrer
FolgeerscheinungenimRusslanddes18.und19.Jahrhundertsbetrachten.

DerErinnerungandiegroßeKulturleistungdesMönchtumsinundfürMit-
teldeutschlandistauchdasProjektvonEnnoBünzgewidmet,inwelchemdiesäch-
sischen Klosterbücher erforscht werden. Landeskundliche Themen verhandeln
dannebenfallsIngeBilysAufsatzzugeographischenNamenundHeidrunWozels
UntersuchungzuBrauchtumundFesten.OhneKenntnisreligiöserKulturtradi-
tionistaucheinOratoriumwieMendelssohnsEliasnichtzuverstehen.Wieder
BeitragvonChristianMartinSchmidtzeigt,stehtdabeieinetranskonfessionelle
unddamitdurchaussäkulareDramatisierungderErzählungderjüdischenBibel
imKontrastzumchristlichenEvangeliumundzukirchlichenErbauungsliedernim
Vordergrund.NichtmehrweitistjetztderWegzuAnjaPistor-HatamsAufdeckung
derUnwahrhaftigkeitenindermodischenErfindungeiner›jüdisch-christlichen‹
HerkunftundBülentUçarsFrage,wiewirineinerzusammenwachsendenWeltmit
derNachbar-oderBruderreligionIslamumgehen.RichardsSaagesAufsatzbietet
danacheineZusammenschauvielfältigsterAntwortenaufdiegrundsätzlicheFrage
»WasistderMensch?«–vonreligiösbishinzunaturwissenschaftlichgeprägten
Modellen,vonhöchstallgemeinenAussageneinerphilosophischenAnthropologie
bishinzukonkretenAussagen,orientiertanrealgeschichtlichenEntwicklungen.

ImBlickaufdasethischeIdealderEhrlichkeitbeginntdieModernederMo-
ralreflexion wohl erst mit Hegels Kritik an Kant. Nur subjektive Aufrichtigkeit
oderRedlichkeitalsbloßeÜbereinstimmungzwischendem,waswirlautsagen,
und dem, was wir öffentlich tun, reicht bei Weitem nicht aus, wie später auch
Nietzscheerkenntundbetont.WahreGewissenhaftigkeitistweitmehralseingu-
tesGewissenodereinbloßguterWille.Sie istsachkritischeundselbstkritische
BemühungumdasRechteundWahre,unterAnerkennunggegebenerNormen
undderfreienKritikbesondersauchdurchandere.ErstmitdieserEinsichtindie
dialogisch-dialektischeFormethischerVernunftistdasBilddavon,wasGottin
unseremHerzensehenmag,vollständigsäkularisiert.

PirminStekeler-Weithofer

Editorial
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IngolfU.Dalferth

Religionsfixierte Moderne? 
DerlangeWegvomsäkularenZeitalterzurpost-säkularenWelt

Wirleben,someintCharlesTaylor, ineinemsäkularenZeitalter, indemder
Glaube an (einen) Gott nicht mehr die »default option« darstellt, sondern
zu einer Option unter anderen geworden ist.1 Das trifft einen zentralen Zug
unsererZeit.Dochsolangewirunsalssäkularbezeichnen,sindwirnochnicht
wirklichsäkular. ImBegriffdesSäkularen liegteinBezugaufdasReligiöse,
dersichnichtausblendenlässt,ohnedenBegriffzuentleeren.FürdasReligiöse
giltdasnicht.Mankannreligiös leben,ohneaufSäkularesbezogenzusein:
DerSinndesAusdrucks›religiös‹istnichtstetsdurchdenKontrastzu›säku-
lar‹bestimmt.2Mankannabernichtsäkularleben,ohnesichvomReligiösen
abzugrenzen: Der Sinn des Ausdrucks ›säkular‹ schließt immer einen Nega-
tionsbezugzu›religiös‹ein.

DashatnichtimmerbeachteteFolgen.Wirddasmit ›säkular‹Gemeinte
seinerseitsnegiert,ergebensichzweiOptionenundnichtnureine,wiehäufig
gedachtwird:MankannPost-SäkularitätalsWiedergewinnendesReligiösen
verstehen (schwache Post-Säkularität) oder als Überwindung der Differenz
zwischen Religiösem und Säkularem (starke Post-Säkularität). So ist post-
säkularnichtalleinodervorallemder,derangesichtsdersäkularenModerne
wieder die Möglichkeit sieht und den Mut fasst, religiös zu leben oder Reli-
giösesfürsichoderfüranderegeltenzulassen.3Strenggenommenistdaserst

1 CharlesTaylor,ASecularAge,Cambridge,Mass.2007(deutsch:EinsäkularesZeit-
alter, Frankfurt a.M. 2009). Vgl. die Rezension von Jasmin Engelbrecht, »Ein säkulares
Zeitalter?«,inDenkströme5(2010),S.214–220.

2 Vgl. dazu die begriffsgeschichtlichen Studien von Ernst Feil, Religio, Band I: Die
Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation,
Göttingen1986,BandII:DieGeschichteeinesneuzeitlichenGrundbegriffszwischenRefor-
mationundRationalismus(ca.1540–1620),Göttingen1997,BandIII:DieGeschichteeines
neuzeitlichenGrundbegriffs im17.und frühen18.Jahrhundert,Göttingen2001,BandIV:
DieGeschichte einesneuzeitlichenGrundbegriffs im18.und frühen19.Jahrhundert,Göt-
tingen2007.

3 Vgl.Hans-JoachimHöhn,Postsäkular:GesellschaftimUmbruch–ReligionimWan-
del,Paderborn/München/Wien/Zürich2007;ders.,DerfremdeGott.Glaubeinpostsäku-
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der,derlebt,wieerlebt,ohnedenGegensatzzwischen›religiös‹und›säkular‹
überhauptnochzubemühen,umseinLebenzucharakterisieren.Nurwernicht
entweder religiös oder säkular lebt, sondern weder das eine noch das andere
betonenmuss,umseinLebenzubeschreiben,hatdieModernewirklichhinter
sichgelassen.Wirklichsäkularlebenwirerst,wennwirkeinenAnlassmehr
haben,unssozucharakterisieren.

1. Zerfall der Säkularisierungstheorie 

DieKomplexitätundVieldeutigkeitdesAusdrucks›säkular‹wurdeindenver-
gangenenJahrenineinerVielzahlsoziologischer,politischer,philosophischer
und theologischerPublikationenherausgestellt.4Zusammengenommenmar-
kierensieeinebedeutsameVeränderungderseitAnfangdes20.Jahrhunderts
üblichen Sicht der Entwicklung der Neuzeit oder Moderne. Gängiger sozio-
logischerAuffassungzufolgebelegtendieVeränderungsprozessederReligion
»under conditions of modernity and accelerating change« in exemplarischer
Weise,dassderWegindieModernealseinSzenariobeschriebenwerdenkann,
»in which mankind shifted from the religious mode to the secular«.5 Dieser
Prozesswird›Säkularisierung‹genanntunddiesoziologischeErklärungdieses
Prozesses›Säkularisierungstheorie‹.6

DiedarinzumAusdruckgebrachteSichtderModerneverdanktesichder
europäischenErfahrungderGründerväterderSoziologieMaxWeberundÉmile
Durkheim.7Abersiewarvielzugrobschlächtig,umandenempirischenDaten
verschiedenerLänderundKulturenkonkretüberprüftwerdenzukönnen.Die

larerKultur,Würzburg2008;FriedrichJohannsen,Postsäkular?–ReligionimZusammen-
hanggesellschaftlicherTransformationsprozesse,Stuttgart2010.

4 Vgl.besondersJoséCasanova,PublicReligionsintheModernWorld,Chicago/Lon-
don1994;DavidMartin,OnSecularization:TowardsaRevisedGeneralTheory,Aldershot
2005;DavidNovak,TheJewishSocialContract.AnEssayinPoliticalTheology,Princeton
2005;JeffreyStout,DemocracyandTradition,Princeton2005;Taylor,SecularAge(Fn.1).
EinengutenÜberblicküberdieenglischsprachigeLiteraturbietetKevinM.Schultz,»Secu-
larization:ABibliographicEssay«,inHedgehogReview(2006),S.170–178.

5 Martin,OnSecularization(Fn.4),S.18.
6 Vgl. Hermann Lübbe, Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs,

Freiburg32003;HartmutLehmann,Säkularisierung,DereuropäischeSonderweginSachen
Religion,Göttingen2004.

7 Vgl. Klaus Eder, »Europäische Säkularisierung. Ein Sonderweg in die postsäku-
lare Gesellschaft? Eine theoretische Anmerkung«, in eurozine, 7.7.2006, S.1–15; Manuel
Borutta,»GenealogiederSäkularisierungstheorie.ZurHistorisierungeinergroßenErzäh-
lungderModerne«,inGeschichteundGesellschaft36(2010),S.347–376.
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großesogenannte›Säkularisierungstheorie‹wurdedeshalbineineReihevon
SubtheorienwiePrivatisierung(ReligionistPrivatsache,keineöffentlicheAn-
gelegenheit),Rationalisierung(ReligionmusssichvordemForumderVernunft
rechtfertigen, um legitim zu sein) und gesellschaftlicher Ausdifferenzierung
(Religion ist ein gesellschaftliches Teilsystem unter anderen) heruntergebro-
chen,diejeweilsfürsichgenommenanverschiedenenhistorischenSituationen
inunterschiedlichenKulturenüberprüftwerdenkonnten.HeutesindvieleSo-
ziologenderAnsicht,dassPrivatisierungundRationalisierungkeinenotwen-
digenZügeeinersäkularenGesellschaftunterBedingungenderModernesind.
Anderehaltendaranfest,dassdieTheoriedergesellschaftlichenAusdifferenzie-
rungdernachwievorgültigeKernderSäkularisierungstheorieist.8

2. Säkularisierung als Verlustgeschichte

GenaudieserProzessgesellschaftlicherAusdifferenzierungwird fürdieVer-
änderung der gesellschaftlichen Rolle und Bedeutung religiösen Glaubens,
religiöserPraxisundreligiöserInstitutioneninderGesellschaftzwischenfrü-
herenZeitenundheuteverantwortlichgemacht.SodefinierteBryanWilson
1966 »secularization« als »the process whereby religious thinking, practices
and institutions lose social significance«.9 Diese Definition nimmt an, dass
esGesellschaftengibt,indenenesreligiösesDenken,religiösePraktikenund
religiöseInstitutionengibtodergab,dieeinstgesellschaftlichbedeutsamwa-
ren,esaberheutenichtmehrsind,odernichtmehrsosind,wiesieeseinstwa-
ren.Dochesbleibtunklar,obgesagtwerdensoll,dassreligiösePhänomeneaus
demgesellschaftlichenLebenverschwinden:ReligionhatkeineZukunftinder
modernen Gesellschaft. Oder dass sie in religiöse Phänomene transformiert
werden,diekeinebesonderegesellschaftlicheRelevanzmehrbesitzen:Eswird
auchweiterhinReligiongeben,abersiewirdkeinewichtigeRollemehrinder
Gesellschaftspielen.OderdasssiesichvonreligiösenPhänomenenzunicht-re-
ligiösenPhänomenenverändernbzw.durchsolcheabgelöstwerden:Religionen
werdendurchnicht-religiöse funktionaleÄquivalente inderGesellschaft er-

8 Detlef Pollack, Säkularisierung – ein moderner Mythos? Studien zum religiösen
Wandel in Deutschland, Tübingen 2003; ders., »Religious change in Europe: theoretical
considerationsandempiricalfindings«,inGabrielMotzkinundYochiFischer(Hg.),Reli-
gionandDemocracyinContemporaryEurope,London2008,S.83–100;ders.,Rückkehrdes
Religiösen?StudienzumreligiösenWandelinDeutschlandundinEuropaII,Tübingen2009;
Martin,OnSecularization(Fn.4),S.18.

9 BryanR.Wilson,ReligioninSecularSociety.ASociologicalComment,London1966,
S.14.
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setzt.Allesodereinigesdavonkannmehroderwenigergemeintsein.Deshalb
istdieseDefinitionzuvageundundifferenziert,umwirklichhilfreichzusein.10

TrotzdieserMängellassensichWilsonsDefinitionfünfwichtigeHinweise
entnehmen:

1.GesellschaftlicheRelevanz:ReligiösePhänomenewerdenunterdemGe-
sichtspunktihrergesellschaftlichenRelevanzbzw.sozialenSignifikanzineiner
GesellschaftindenBlickgefasst.DasisteinesoziologischeSichtweise,nichtder
ersteoderwichtigsteGesichtspunkt,unterdemdieGläubigeneinerReligion
das,wassieglaubenundtun,beschreibenwürden.DieDefinitionthematisiert
dasProblemuntersoziologischem,nichtunterphilosophischemodertheolo-
gischemGesichtspunkt.

2. Ausdifferenzierung: Es wird eine soziale Differenz zwischen religiö-
sen und nicht-religiösen Lebenssphären angenommen, die nicht für alle
Gesellschaftengilt,sondernResultatdergesellschaftlichenAusdifferenzierung
inderwestlichen(europäischen)Moderneist.DasVorliegendieserAusdiffe-
renzierungwirdalsKriteriumderModernitäteinerGesellschaftverstanden.
Dabei wird unterschätzt, dass dies selbst dann, wenn es für die europäische
Kultur-undGesellschaftsentwicklunggeltensollte,nichtohneweiteresauch
fürandereKulturenoderGesellschaftenzutrifft.»AnstattaufdieEuropäische
Moderne als das einzig gültige Modell zu schauen«,11 sollte man besser von
einer›multiplenModerne‹bzw.›verschiedenenWegeninunterschiedlicheMo-
dernen‹sprechen.12

3.Asymmetrie:DarüberhinauswirdeineAsymmetriezwischenreligiösen
undnicht-religiösenSphärenangenommen,insofernMenscheninmodernen
Gesellschaften religiös leben können, aber nicht müssen, während sie nicht-
religiöslebenmüssenundnichtnurkönnen.NiemandkannMitgliedeinerGe-
sellschaftsein,ohneandenSphärenderPolitik,Ökonomie,Erziehung,Medien
usw.zupartizipieren.BeiderReligionscheintdasnichtsozusein.

Das erklärt die verbreitete Ansicht, dass Religion sich anders als andere
gesellschaftliche Sphären nicht nur verändern, sondern aus der Gesellschaft
ganzverschwindenkann,währendsichdienicht-religiösenSphärenderGe-
sellschaftzwarverändern,abernichtgänzlichauflösenkönnen.Menschenwer-

10 Vgl. David Martin, A General Theory of Secularization, New York 1978; Karel
Dobbelaere,Secularization:AMulti-DimensionalConcept,BeverlyHills,CA1985;Casa-
nova,PublicReligions(Fn.4).

11 ShmuelNoahEisenstadt,»DieVielfaltderModerne:EinBlickzurückaufdieers-
tenÜberlegungenzuden›MultipleModernities‹«,inThemenportalEuropäischeGeschichte
(2006),http://www.europa.clio-online.de/2006/Article=113(1.9.2011).

12 Vgl.ShmuelNoahEisenstadt,DieVielfaltderModerne,Weilerswist2000;ders.,
MultipleModernities,NewBrunswick2002.
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denimmerpolitische,ökonomische,sozialeLebewesensein,abersiemüssen
nicht religiös leben. Allerdings wird auch das Gegenteil vertreten, und zwar
mitanthropologischenodermitsoziologischenArgumenten:Menschenseien
zwarnichtmehroderimmerwenigerreligiösimüberkommenenkirchlichen
Sinn,abersie lebtendennochaußerhalbdertraditionellenkirchlichenOrga-
nisationsformen in vielfältigen Weisen religiös oder spirituell, ob sie das so
bezeichnenwürdenodernicht.13AußerdemmüssedasProblemderDifferenz
vonUnbestimmbarkeitundBestimmtheit,dasReligionenanhandderLeitdif-
ferenzvonImmanenzundTranszendenzbearbeiten,auchinsäkularenGesell-
schaftenbearbeitetwerden,sodassReligionzwarimLebenderMenschen,aber
nichtaufderEbenederGesellschaft›verschwinden‹könne.14

4. Gesellschaftliche Sphären oder praktizierende Individuen: Der Bezugs-
bereichderDefinitionistunklar.SiesprichtvongesellschaftlichenPraktiken
und Institutionen,abermacht implizitAnnahmenüberdieHaltungen,Ein-
stellungen und Aktivitäten der Gläubigen einer Religion. So wird angenom-
men, dass Menschen in ausdifferenzierten Gesellschaften entweder religiös
lebenodernicht-religiösoderbeidesinverschiedenenHinsichtenoderzuver-
schiedenenGelegenheiten,anstattdavonauszugehen(umnureinigeMöglich-
keiten zu nennen), dass sie verschiedene religiöse Aktivitäten in verschiede-
nengesellschaftlichenSphärenvollziehen,oderverschiedenegesellschaftliche
RolleninihremreligiösenLebenausüben,oderineineminsgesamtreligiösen
Lebenshorizont ihren verschiedenenFunktionen undTätigkeiten inderGe-
sellschaft nachgehen. Und es wird davon ausgegangen, dass Nichtglaubende
nichtreligiöse, aber keine religiösen Aktivitäten ausüben, während Gläubige
beidestunundtunmüssen.

5.Wechsel: Schließlichwirdangenommen,dasseseinenTransfer(derBe-
deutung)vonDingen,Gütern,Praktiken,Institutionen,RegelnoderIdeenaus
demreligiösenBereichinnicht-religiöseSphärenderGesellschaftgegebenhat.
DieserTransferoderWechselhatdiegesellschaftlicheRelevanzdieserreligiö-
senPhänomene,abernichtnotwendigihrereligiöseSignifikanzverändert.Sie
warenreligiösundkönnenesinreligiösenZusammenhängenauchimmernoch
sein,aberindennicht-religiösenZusammenhängenderGesellschafthabensie
keineFunktionmehr,sondernsinddurchSäkularisateersetztundabgelöst.

Aus religiöser Sicht ist der Verlust gesellschaftlicher Relevanz allerdings
nurbedeutsam,wenngesellschaftlicheRelevanzfüreineReligionoderreligiöse

13 Vgl.FritzStolz(Hg.),Homonaturaliterreligiosus.GehörtReligionnotwendigzum
Mensch-Sein?, Bern/Berlin u.a. 1997; Peter L.Berger (Hg.), The Desecularization of the
World.ResurgentReligionandWorldPolitics,GrandRapids,MI1999.

14 Vgl.NiklasLuhmann,DieReligionderGesellschaft,Frankfurta.M.2002.
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Traditionwichtigist,waskeineswegsimmerderFallist(Eremiten,Anachore-
ten).OderwenndasReligiösenichtdengesellschaftlichenGesamtkontextdes
Lebensbestimmt,sondernesdanebeneinesignifikanteMengenicht-religiöser
Praktiken, Institutionenoder Ideengibt, sodassderWechselnichtnureine
VeränderungvoneinemStrangoderModusdes religiösenLebenszueinem
anderendarstellt.OderwenndieserWechselausreligiöserSichteheralsVer-
lustdennalsGewinnverstandenwird,d.h.wennesnichtgeradealseinZiel
religiösenLebensverstandenwird,dieDifferenzzwischenreligiösenundnicht-
religiösenSphärenderGesellschaftzuüberwinden,indemdienicht-religiösen
SphärenamLeitfadendermoralischenIdealederentsprechendenReligionge-
staltetwerden.AuchausreligiöserSichtmussderProzessderSäkularisierung
nichtnotwendigalsVerlustgeschichteoder»Subtraktionserzählung«beschrie-
benwerden,sondernkönntesichauch–odersolltesichgar,wieCharlesTaylor
nahelegt–alseineGewinngeschichtedarstellenlassen.

Die traditionelle Sicht der Säkularisierung operiert so mit drei grund-
legendenAnnahmen:derAusdifferenzierunggesellschaftlicherSinn-undRe-
levanzsphären,derDifferenzzwischenreligiösenundnicht-religiösenPrakti-
ken,InstitutionenundIdeenunddemWechselvonetwasausderreligiösenin
einenicht-religiöseSphäre.WodieDifferenzzwischen religiösenundnicht-
religiösenSphäreneinerGesellschaftbestrittenwird,kannesnurVeränderun-
geninderreligiösenbzw.dernicht-religiösenSphäregeben,aberkeineVerän-
derungenvondereinenindieandere.Undwodavonausgegangenwird,dasses
gesellschaftlicheSignifikanznichtinverschiedenenGradengibt,oderdasswir
unsnuraufEreignisseundnichtauf›Dinge‹(imweitestenSinn)konzentrieren
sollten,dagibteskeinenWechselbzw.keineVeränderungindieeineoderan-
dereRichtung,sondernnureineunterschiedlicheVerteilungsozialerSignifi-
kanzineinerGesellschaftzuverschiedenenZeitpunkten.

OffenkundigliegtdiesertraditionellenSichtweiseeinkomplexesVerständ-
nisvon›Säkularisierung‹und›säkular‹zugrunde.Diesesbedarfeinergenaue-
renAnalyse,umtheoretischeFehlurteileundargumentativeKurzschlüssezu
vermeiden.

3. Deskriptive und normative Gebrauchsweisen des 
Ausdrucks ›säkular‹

DerAusdruck›säkular‹kannaufdeskriptiveundnormativeWeiseverwendet
werden.15DiedeskriptivenGebrauchsweisenorientierensichanderLeitunter-
scheidungzwischen›säkular‹und›nicht-säkular‹.WannimmerdieeineSeite

15 DiefolgendenAbschnittenehmenÜberlegungenmeinesAufsatzes»Post-secular
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diesesGegensatzespositivunddieanderenegativgewertetwerden,wirdder
Ausdrucknormativgebraucht.DabeikommtesimmerwiederzuUnklarheiten
undZweideutigkeiten.Soistoftnichtklar,welcherGebrauchvorliegtundwo
von einem deskriptiven zu einem normativen Gebrauch von ›säkular‹ über-
gegangenwird.Daszubeachtenistaberwichtig,umzuverstehen,wasgemeint
ist,wenndieGeschichtederModerneals›AbbauoderVerfallderReligionund
AufstiegoderZunahmedesSäkularen‹beschriebenwird,oderdieGegenwart
alseineZeitder›RückkehrderReligionoderderGötterineinesäkulareWelt‹.16

AberauchdernormativeGebrauch für sichgenommen istmehrdeutig,weil
derAusdruck›säkular‹vonverschiedenenPositionenauspositivodernegativ
verwendetwerdenkannunddamitjeweilseineanderePointehat.Sokannmit
›Säkularismus‹diejenigePositionbezeichnetwerden,diedasSäkulareoderdie
Säkularitätpositivbewertetundalles,wasihnenentgegensteht,negativ.Man
kanndamitaberauchdasGegenteilmeinen,nämlicheinea-oderantireligiöse
Ideologie,diefürverwerflichgehaltenwird.

OffenkundighängtdernormativeSinndieserAusdrückedavonab,obsie
voneinemsäkularenodernicht-säkularenStandpunktausgebrauchtwerden,
obdiejenigen,diesieverwenden,sichselbstalsoaufSeitendespositivverstan-
denenSäkularenoderdespositivverstandenenNicht-Säkularenverorten.Die-
selbenPhänomene,FaktenoderEntwicklungen,dieals›säkular‹,›Säkularität‹
oder›Säkularisierung‹beschriebenwerden,werdendann,jenachdem,positiv
odernegativbewertet.DerÜbergangvoneinemdeskriptivenzueinemnorma-
tivenGebrauchresultiertsoineinerSichtderGeschichtederModernealsFort-
schritt und Gewinn (Aufbau)oder als Rückschritt und Verlust (Abbau) und
dementsprechendineineroptimistischenodereherpessimistischenSichtder
Gegenwart,jenachdem,obmanderReligiongegenüberpositiv17oderkritisch
eingestelltist.18

Society:ChristianityandtheDialecticsoftheSecular«,inJournaloftheAmericanAcademy
ofReligion78(2010),S.317–345auf.DieAusdrücke›Gegensatz‹,›Kontrast‹,›Unterschied‹
und›Differenz‹werdendabeiaustauschbargebraucht,umSinndifferenzenzumarkieren.

16 Friedrich W.Graf, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur,
München32005.

17 Vgl.Stout,DemocracyandTradition(Fn.4);Novak,JewishSocialContract(Fn.4).
18 SamDobbelaere,TheEndofFaith:Religion,Terror,andtheFutureofReason,New

York2004;ders.,LettertoaChristianNation,NewYork2006;RichardDawkins,TheGod
Delusion,NewYork2006.
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4. Grundlegende und abgeleitete Gegensätze

Der Ausdruck ›säkular‹ und seine Derivative stehen in unterschiedlichen
Kontrast- oder Gegensatzverhältnissen, je nachdem, wie ›nicht-säkular‹ ver-
standen wird. Unter systematischem Gesichtspunkt haben die folgenden bi-
närenGegensätzeindereuropäischenGeschichteeinebesondereBedeutung
gehabt:

4.1Göttlichvs.Weltlich(vertikaleSäkularitätoderWeltlichkeit)

Der Grundgegensatz besteht hier zwischen Gott und der Welt. Die Welt ist
geschaffen, nicht göttlich. Weder sie noch irgendetwas in der Welt ist mit
Gott,demSchöpfer,zuverwechseln.Die›EntzauberungderWelt‹(M.Weber)
fängt dort an, wo zwei intellektuelle Manöver verknüpft werden: der Über-
gangvomPolytheismuszumMonotheismus(Gott/Götter)unddasVerständ-
nis der Beziehung Gottes zur Welt als Schöpfung und nicht als Emanation
oder Partizipation (Schöpfer/Schöpfung). Der Monotheismus für sich ge-
nommenistnichthinreichend,dieseEntwicklungzuerklären,wiediehelle-
nistische Kosmotheologie (Kosmotheologik) in ihren verschiedenen Ver-
sionen (platonisch, aristotelisch, stoisch) zeigt (ein Kosmos, eine Gottheit).
EntscheidendistvielmehrdieUnterscheidungzwischendemeinenSchöpfer
unddereinenSchöpfung(einGott,eineWelt).ErstdadurchwurdedieWelt
›entgöttlicht‹oder ›entzaubert‹,alsokonsequentweltlichverstandenunder-
lebt.

FolgendieserEntwicklungsindeineReiheweitererbinärerUnterschei-
dungen in der Beschreibung der Welt. Zum einen die zwischen Gott und
Abgott(Götze,Idol):GottdarfinkeinerWeisemiteinergeschaffenenWirk-
lichkeitgleichgesetztoderverwechseltwerden.Woimmerdasgeschieht,also
etwas Geschaffenes vergöttlicht wird, liegt Idolisierung, Götzendienst und
Aberglaube vor. Zum anderen die zwischen Glaube und Aberglaube: Diese
Unterscheidung ist nicht deskriptiv, sondern normativ, sie kann nicht be-
schreibend (religionswissenschaftlich), sondernnurbewertend (theologisch)
verwendetwerdenvomStandpunktdereraus,dieglauben,wirklichanGott
undnichtnuraneinenAbgottzuglauben.

Im Sinn dieser vertikalen Säkularität haben (manche) Muslime mit
Recht beansprucht, dass ein säkulares Leben für die islamische Welt im-
mereineSelbstverständlichkeitwar,weildieentscheidendeDifferenzbeider
Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens die zwischen Gott und Welt war
und nicht die zwischen religiösen und nichtreligiösen Sphären der Gesell-
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schaft.19InähnlicherWeisegibtesauchimChristentumwichtigeStränge,die
einepositiveHaltungdersäkularenWeltgegenübereinnehmen,zwischen›Sä-
kularisierung‹(positiv)und›Säkularismus‹(negativ)unterscheiden20undfür
»alegitimateplaceforautonomyofthesecular«21plädieren,weilsiedieWelt
alsSchöpfungverstehen,dieinihrerWeltlichkeitnachautonomenRegelnfun-
giert,diesieGottihremSchöpferverdankt.

4.2Religiösvs.Säkular(horizontaleSäkularitätodersäkulare
Weltlichkeit)

DochdiesevertikaleWeltlichkeit istnichtdieeinzigeKonzeptionvonSäku-
larität indereuropäischenTradition.Danebentritteinehorizontale,diemit
dererstenverknüpftwerdenkann,indeminnerhalbdergeschaffenenWeltein
binärer Gegensatz zwischen zwei (im vertikalen Sinn) ›säkularen‹ Bereichen
desmenschlichenLebensgesetztwird:denjenigenVollzügen,die intentional
aufGottundanGottgerichtetsind,unddenjenigen,diesichaufdiegeschaf-
feneWirklichkeitrichten.DieserGegensatzkannaufverschiedeneWeisenver-
standenundsymbolisiertwerden.

4.2.1 In lokalem Sinn (und seinen metaphorischen Ausweitungen) ist es der
binäreGegensatzzwischenheiligundprofan,d.h.dem,waszumBereichdes
Göttlichengehört(z.B.derTempel),unddem,wasaußerhalbdiesesBereiches
liegt. Es war eben dieser in polytheistischen Religionen gängige Gegensatz,
dendievertikaleSäkularitätamLeitfadender–kosmotheologischoderschöp-
fungstheologischkonzipierten–GrunddifferenzzwischenGottundWeltzu-
rückgewiesenundabgelehnthatte.IhnunterihrenBedingungenneuzuetab-
lieren,verändertseinePointe:HeiligistnurGottunddas,wasvonGottgeheiligt
wird,22nichtdas,wasMenschenalsheiligbestimmenoderausgrenzen.23Eine
im traditionalen Sinn heilige Handlung zu vollziehen oder in einem heiligen

19 TalalAsad,FormationsoftheSecular:Christianity,Islam,Modernity,PaoloAlto
2003,S.205–206.

20 Vgl.FriedrichGogarten,VerhängnisundHoffnungderNeuzeit.Säkularisierungals
theologischesProblem,Stuttgart21958,S.142ff.

21 RobertAustinMarkus,ChristianityandtheSecular,NotreDame,IN2006,S.9.
22 Martin Luther, »Der kleine Katechismus« (1529), in Die Bekenntnisschriften der

evangelisch-lutherischen Kirche (= BSLK), Göttingen 132010, S.499–542, »3. Artikel des
Glaubensbekenntnisses«,inBSLK,S.511f.

23 EberhardJüngel,GottalsGeheimnisderWelt.ZurBegründungderTheologiedes
GekreuzigtenimStreitzwischenTheismusundAtheismus,Tübingen82010,S.283f.
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Bereichzuleben,istnichtwenigersäkular(imvertikalenSinn)alsirgendeine
andere weltliche Tätigkeit. Umgekehrt können profane Aktivitäten wie die,
seinen Beruf verantwortlich auszuüben oder das Leben eines guten Bürgers
zuführen,einenzusätzlichenreligiösenWerterhalten24undheiligeHandlun-
gen (imhorizontalenSinn)wiedie,demKaiserOpfer zubringen, zueinem
unentschuldbaren Verstoß gegen den wahren Glauben an den einen wahren
Gottwerden.25IndiesemSinnbestandMartinLutherdarauf,dassdasganze
menschlicheLebenvorGottalsGottesdienstundDienstamNächstenzuleben
sei,26nichtnurineinzelnenBereichen(Gottesdienstfeiern)odervonmanchen
Menschen(MöncheundNonnen).WahresChristenlebenfindetsichnichtim
monastischenRückzugvonderWelt,sondernimgewöhnlichenBerufs-,Fami-
lien-undGesellschaftslebenderChristen,wenndiesenachdemWillenGottes,
unddasheißt:nachderGrundregelderchristlichenNächstenliebeleben.27

4.2.2 Im institutionellen Sinn ist es dagegen der binäre Gegensatz zwischen
kirchlich und politisch, d.h. dem, was sich auf die Kirche bezieht, und dem,
wassichimUnterschieddazuaufdenStaatoderdiepolitischeOrdnungrich-
tet.InsofernsichbeideOrdnungeninbestimmtenInstitutionenmanifestieren
(Papstvs.Kaiser;kirchlicheOrdnungenvs.politischeVerwaltungen),kanndie
Kirchebzw.dasKirchlicheals einegesellschaftliche Institutionnebenande-
renverstandenwerden.DerGegensatzzwischenkirchlichenundpolitischen
OrdnungenundAktivitätenwirdsozumAnsatzeinerUnterscheidungbzw.
DifferenzierungunterschiedlicherOrdnungsbereicheinnerhalbderGesellschaft.

Da die Gesellschaft der umfassende soziale Orientierungshorizont ist,
kanndieseOrdnungsdifferenzvonkeinemneutralenStandpunktausgesetzt
und beschrieben werden, sondern nur entweder von kirchlicher oder nicht-
kirchlicher bzw. umgekehrt politischer oder nicht-politischer Position. Das
Nicht-Kirchlicheschließtdabeiallesein,wasnichtkirchlichist,obespolitisch

24 Vgl.CharlesTaylor,SourcesoftheSelf:TheMakingoftheModernIdentity,Cam-
bridge,Mass.1989,S.217–218.

25 Vgl.AdolfvonHarnack,»DerVorwurfdesAtheismusindenerstendreiJahrhun-
derten«,inOscarvonGebhardtundAdolfvonHarnack(Hg.),TexteundUntersuchungen
zurGeschichtederaltchristlichenLiteratur(NS13),Leipzig1905,S.1–16.

26 Martin Luther, »Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum« (1517),
prop.1,inMartinLuther,D.MartinLuthersWerke(WeimarerAusgabe),Weimar1883ff.,
1, S.229–238, 233; ders., »Von der Freiheit eines Christenmenschen« (1520), in ebd., 7,
S.12–38.

27 MartinLuther,»DevotismonasticisMartiniLutheriiudicium«(1521),inebd.,8,
S.564–669;ders.,»DieSchmalkaldischenArtikel«(1537),art.XIV,inBSLK(Fn.22),S.405–
468,461.
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istodernicht,unddasNicht-Politischeschließtallesein,wasnichtpolitischist,
obesreligiösistodernicht.Deshalbgibteseinereligiöse(odertheologische)
undeinesäkulare(odersoziologische)TraditiondesGebrauchsdieserUnter-
scheidunginderGeschichteEuropas,diehäufigvermischtwerden,abereine
verschiedenePointehabenunddeshalbzuunterscheidensind.

4.3ReligiöseUnterscheidungenzwischenReligiösundSäkular
(horizontaleSäkularitätinreligiösemSinn)

4.3.1Vonkirchlichemodernicht-politischemStandpunktauskannderGegen-
satzzwischenreligiösundsäkularalsderbinäreGegensatzzwischenkirchlich
undsäkularformuliertwerden,d.h.alsUnterschiedzwischenkirchlichenAk-
tivitäten,diesichaufdasLebenderKircherichtenundzudiesemgehören,und
anderen Aktivitäten anderer Institutionen und Akteure in der Gesellschaft.
DasistderselbeGegensatzwiederzwischenkirchlichundpolitisch(vgl.4.2.2),
abervomStandpunktderKircheausformuliertundnichtvomStandpunktder
PolitikoderderGesellschaftüberhaupt.

4.3.2InähnlicherWeisetrittdieseUnterscheidunginmonastischemSinnauf
alsderbinäreGegensatzzwischenklerikalundsäkular.DieserGegensatzdif-
ferenziert imBlickaufdieRolleundFunktionvonKlerikernzwischendem
monastischenLebendesreligiösenKlerusunddemnicht-monastischenLeben
desWeltklerus.DieseUnterscheidungwirdvomStandpunkteinerbestimm-
ten Gruppe innerhalb der Kirche gemacht (Mönche, religiöser Klerus). Er
belegtexemplarisch,dassdieexterneDifferenzzwischenKircheundderüb-
rigenGesellschaft innerkirchlich ineinerReiheähnlicherUnterscheidungen
imBlickaufdieFunktionenundAktivitätenbestimmterkirchlicherEinrich-
tungen und Akteure reproduziert wird. Entsprechendes findet sich auch in
protestantischenKonfessionskirchen,diezwischenkirchenbezogenenundge-
sellschaftsbezogenenAktivitätenunterscheiden,insofernsieetwaverschiedene
Ordinationen kennen für diejenigen, die zum Dienst am Wort berufen sind
(PfarrerinnenundPfarrer),unddiejenigen,diezudiakonischenundsozialen
Aufgabenberufenwerden(DiakoninnenundDiakone,Jugendarbeiter/innen,
Sozialarbeiter/innen).

4.3.3InfunktionalemSinnfindetsichdieseDifferenzauchalsKontrastzwi-
schen Kirche und säkularem Gesellschaftsleben. In diesem Sinn werden etwa
Kunstwerke danach charakterisiert, ob sie für religiöse oder nicht-religiöse
Zweckebestimmtsind.Diesogenannten›weltlichenSonaten‹des17.Jahrhun-
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dertsetwawarennichtfürdenkirchlichen,sonderndenprivatenundgesell-
schaftlichenGebrauchkomponiertunddientennichtderreligiösenErbauung,
sonderndermusikalischenUnterhaltung.

4.4SäkulareUnterscheidungenzwischenReligiösundSäkular
(horizontaleSäkularitätinsäkularemSinn)

4.4.1 In politischem Sinn kann der Kontrast als Gegensatz zwischen kon-
fessionellundsäkularformuliertwerden.DieserGegensatzwurdeimZugder
Ausbildung der Nationalstaaten im Gefolge der Religionskriege in Europa
etabliertunddientedazu,eineReiheunterschiedlicherEntwicklungenaufein-
anderzubeziehenbzw.zubündeln,nämlich(a)dieVeränderungvomkonfes-
sionellenStreitzumsäkularenFrieden(politischesMotiv:16.–17.Jahrhundert),
(b) die Veränderung von einer monopolistischen Staatswirtschaft zu einer
freienMarktwirtschaft(ökonomischesMotiv:18.–19.Jahrhundert)und(c)die
VeränderungvoneinerautoritärenreligiösenVergangenheitzueinerliberalen
Moderne(kulturellesMotiv:19.–20.Jahrhundert).

ImLicht jederdieserVeränderungenwirddasSäkulareandersakzentu-
iertunddementsprechendauchdasReligiöseandersverstanden.AusderSicht
von (a) heißt es, dass säkulare politische Mächte nicht in religiöse Angele-
genheiteneingreifensollen(›ReligionistPrivatsache‹28).AusderSichtvon(b)
wirdzugestandenundrechtlichermöglicht,dassverschiedeneKonfessionen,
DenominationenoderReligioneninnerhalbeinunddesselbenNationalstaates
koexistierenkönnen(›Religionistplural‹,›Religiongibtesnuralskontingente
geschichtlicheReligionen‹29).AusderSichtvon(c)kannnurdas,wassichnach
öffentlichenStandardseinerneutralenunduniversalenVernunftverteidigen
lässt, ernst genommen werden (›Religiöser Glaube ist vorwissenschaftlich
und kann nicht rational oder vernünftig vertreten werden‹30). Wo diese ver-
schiedenenBeurteilungenvonReligionalsprivat,pluralundvor-wissenschaft-

28 Vgl. Thomas Jefferson, »The Virginia Statute for Religious Freedom 16 January
1786«,RecordoftheGeneralAssembly,EnrolledBills,RecordGroup78,LibraryofVirgi-
nia,inW.W.Hening(Hg.),StatutesatLargeofVirginia,vol.12(1823),S.84–86.

29 FriedrichDanielErnstSchleiermacher,»ÜberdieReligion.RedenandieGebilde-
tenunterihrenVerächtern«(1799),inFriedrichSchleiermacher,SchriftenausderBerliner
Zeit1796–1799,hg.vonGünterMeckenstock(KritischeGesamtausgabe,ErsteAbteilung,
Band2),Berlin/NewYork1984,S.185–326.

30 Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, New
York2004;ders.,LettertoaChristianNation,NewYork2006;Dawkins,TheGodDelusion
(Fn.18).
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lich verknüpft werden, verändern sich säkulare Positionen zu antireligiösem
Säkularismus.

5. Beschreibungsebenen von Säkularisierung

In diesem Sinn wird ›Säkularismus‹ ein Schlüsselbegriff der Moderne, und
zwargeradeinnormativem,nichtindeskriptivemSinn.Umdieserpauschalen
Sichtkritischdifferenzierendentgegenwirkenzukönnen,hatC.J.Sommerville
vorgeschlagen, beim Gebrauch des Ausdrucks ›Säkularisierung‹ (›seculariza-
tion‹)folgendeEbenenderBeschreibungzuunterscheiden:31

1.AufderMakroebenegesellschaftlicherStrukturenbeziehtsich›Säkula-
risierung‹aufdiegesellschaftlicheAusdifferenzierung,alsoaufdenProzess,in
dem sich die verschiedenen Sphären der Gesellschaft wie das Ökonomische,
Politische,RechtlicheoderMoralischeinwachsendemMaßzueigenständigen
OperationsbereichenmiteigenenRegelnundVerfahrensweisenausbilden,die
sichwechselseitiginrelativerEigenständigkeitgegenüberstehen.

2. Auf der Ebene individueller Institutionen bezieht sich der Ausdruck
›Säkularisierung‹aufdieTransformationreligiöserInstitutioneninsäkulare.

3.AufderEbenedesHandelnsbeziehtsichderAusdruck›Säkularisierung‹
aufdenTransferlegitimerAutoritätfürbestimmteAktivitätenvonreligiösen
aufsäkulareInstitutionen.IndenmeistenwestlichenStaatenhabenRegierun-
gen,dernon-profitSektorundderPrivatsektorderGesellschaftesübernom-
men,dieBedingungengesellschaftlicherWohlfahrtundsozialerAbsicherung
sicherzustellen.

4.SofernesumMentalitätengeht,beziehtsich›Säkularisierung‹aufden
ÜbergangvonletztenZielen(›ultimateconcerns‹)zuunsnächst-odernäherlie-
gendenZielenimLebenvonIndividuen(›proximateconcerns‹).

5.AufderEbenederstatistischenBeschreibungdesVerhaltensvonBevöl-
kerungenschließlichbeziehtsich›Säkularisierung‹aufdasbreiteMustereines
zunehmendenRückgangsinderHäufigkeitundIntensitätderTeilnahmeam
religiösen Leben im Unterschied zu den Säkularisierungstendenzen auf der
EbenevonIndividuen.

Diese verschiedenen Beschreibungsebenen hängen nicht notwendig zu-
sammen und implizieren sich nicht gegenseitig. Ohne zu sagen, auf welcher
Ebene man den Ausdruck ›Säkularisierung‹ oder ›säkular‹ verwendet, kann

31 C. John Sommerville, »Secular Society, Religious Population: Our Tacit Rules
forUsingtheTermSecularisation«,inJournaloftheScientificStudyofReligion37(1998),
S.249–253.
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der Gebrauch dieser Ausdrücke nur Verwirrung stiften. Werden diese Ver-
wendungsweisen von ›Säkularisierung‹ nicht oder nur unzureichend unter-
schieden,wächstdieGefahr,mitdemAusdruck›säkular‹nichtmehrbeschrei-
bendunddifferenziertvon ›Säkularität‹, sondernwertendundpauschalvon
›Säkularismus‹zusprechen.

6. Säkularismus in positivem und negativem Sinn

Dabeiistallerdingszubeachten,dassauchdieserTerminuspositivundnegativ
verwendetwerdenkann.Woerpositivgebrauchtwird,werdeninderRegeldie
folgendenAspektehervorgehoben:

1.InpolitischemSinnwirdbetont,dassReligionen,religiöseAktivitäten
undreligiöseÜberzeugungenimöffentlichenRaumeinerGesellschaftnichts
zusuchenhaben.SiesolltenindergesellschaftlichenÖffentlichkeitkeineRolle
spielen.

2.IninstitutionellemSinnwirdaufeinerTrennungvonStaatundKirche
(politischenundreligiösen InstitutionenundOrganisationen)bestanden,ob
imSinneinerstriktenUnabhängigkeitbeiderSeitenvoneinander,wieinden
USA,oderimSinnderantiklerikalenlaicitéinFrankreich.

3. In ideologischem Sinn wird religiöser Glaube als ein Schlüssel zum
VerständnisderWeltabgelehntundeinunüberbrückbarerGrabenzwischen
VernunftundReligionbehauptet.ReligiöseÜberzeugungengehörenzueiner
vorwissenschaftlichenVergangenheitundhabennichtszusuchenineinerver-
nunftgeleitetenmodernenWeltundGesellschaft.

WodieseKomponentenverknüpftwerden,verdichtetsichderSäkularismus
zueinerweltanschaulichenIdeologie.32

DagegenhabensichindenvergangenenJahrenBewegungenwiedie›Radi-
cal Orthodoxy‹ gerichtet, die diesem ideologischen Verständnis eine christ-
licheGegenideologieentgegensetzen.Säkularismus,SäkularitätunddieRede
von einer säkularen Welt werden pauschal als modernistische Ideologie kri-
tisiert.33 Der Säkularismus, so heißt es, habe die westliche Kultur in Europa
seitderAufklärungsepochedominiert,aberseineWurzelnreichtenbisindie
AnfängedesSkotismusunddessenweitreichendenkulturellenAuswirkungen

32 Vgl. Richard Schröder, Abschaffung der Religion? Wissenschaftlicher Fanatismus
unddieFolgen,Freiburg/Basel/Wien2008.

33 JohnMilbank,TheologyandSocialTheory,Oxford22006;PhillipBlond,Post-Secu-
larPhilosophy,London1997;JamesK.A.Smith,IntroducingRadicalOrthodoxy:Mappinga
Post-secularTheology,GrandRapids2004.
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zurück.34DerSkotismushabedaswestlicheDenkenimAllgemeinenunddie
westliche Theologie im Besonderen dazu verführt, sich von der platonisie-
rendenWeltsichtderKirchenväterundinsbesondereAugustinsabzuwenden.
Er habe die Tendenz befördert, eine realistische Weltsicht durch einen kon-
fusenNominalismuszuersetzen,eineirreführendeLehreeineseinheitlichen
Seinsverständnisses von Gott und Welt vertreten, die Auffassung verteidigt,
politischeAutoritätgründeimVolkswillenundnichtimWillenGottes,und
zueiner fragwürdigenMarginalisierungderTheologie indenakademischen
Institutionen des Westens geführt. Wie leicht zu erkennen ist, kritisiert die
RadicalOrthodoxydenSäkularismusderModerne,indemsiemitdenselben
breitflächigenundundifferenziertenArgumentenoperiertwiedieser,nureben
voneinemnicht-säkularenStandpunktausundnichtvoneinemsäkularen.35Zu
RechthatCharlesMathewesbetont,dassdieVertreterderRadicalOrthodoxy
inihrerKritikdersäkularenModernevongenaudenselbenVoraussetzungen
ausgehen, dieselbe Problemstellung akzeptieren, denselben Argumentations-
stil pflegen und in denselben Kategorien denken wie diejenigen, die sie als
VertreterdesSäkularismusunddersäkularenModernekritisierenundatta-
ckieren.

7. Das Selbstmissverständnis des Fundamentalismus

Nach diesem Muster verfahren viele religiöse Reaktionen auf die Moderne
und die meisten fundamentalistischen Zurückweisungen des Modernismus
undSäkularismus.Sieallepositionierensichaufderanti-säkularenSeitedes
Kontrastsreligiösvs.säkular,undsiealleverwischendieDifferenzzwischen
vertikalerundhorizontalerSäkularität,indemsieihrejeweiligeeigenereligiöse
SichtmitderSichtGottesidentifizieren.DabeiübersehensieeineReihewich-
tigerPerspektivenänderungeninderGeschichtedereuropäischenKulturund
verwirrensichingegenläufigenPerspektiven:

1.Esisteines,dasSäkularewiedastraditionelleChristentumvonreligiö-
semStandpunktausalsdaszubestimmen,wasnichtreligiösist,etwasanderes
dagegen,dasReligiösevonsäkularemStandpunktausalsdaszubestimmen,
wasnichtsäkularist.DerreligiöseFokusdererstenBestimmung(›säkular‹=
›nichtreligiös‹)unddersäkulareFokusderzweitenBestimmung(›religiös‹=

34 JohnMilbank,CatherinePickstockundGrahamWard(Hg.),RadicalOrthodoxy:
ANewTheology,London1999.

35 Vgl.WayneJ.HankeyundDouglasHedley(Hg.),DeconstructingRadicalOrtho-
doxy:PostModernTheology,RhetoricandTruth,Farnham2005.
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›nichtsäkular‹)gehörennichtzurselbenPerspektive,sondernzuverschiedenen
Perspektivenundlassensichdeshalbwederohneweiteresaddierennochein-
anderaufderselbenEbeneentgegensetzen.

2.Entsprechendisteseines,dienicht-religiöse(säkulare)SichtderReligion
als das, was nicht säkular ist, von einem religiösen Standpunkt aus zurück-
zuweisen(religiöserFokus),aberetwasanderes,esvoneinemnicht-säkularen
(d.h.säkularkonstruierten›religiösen‹)StandpunktindersäkularenPerspek-
tiveauszutun(nicht-religiöserFokus).ImletztenSinnwirdderSäkularismus
derModernegenauvondemStandpunktauskritisiert,denerselbstgeschaf-
fenhat,indemerdieReligionundallesReligiösenormativalsvormodernund
nicht-säkularausseinemWeltbildausgeschlossenhat.

3.Dasistgenaudas,wasderFundamentalismustut:Erreagiertaufden
normativenSäkularismusderModerneindessenWeiseundindemerdastut,
verkehrterdieReligion,dieerverteidigt,ineineAnti-IdeologiezurIdeologie
dersäkularistischenModerne.FundamentalismusistkeineRückkehrzurReli-
gion,wiediesewar,ehesievommodernenSäkularismusmarginalisiertwurde,
sonderneinProtestderMarginalisiertengegendieModerneindenKategorien
derModerne.

Was hier geschieht, kann in theologischer Sicht als ein fundamentales
SelbstmissverständnisdereigenenPositionbeschriebenwerden.Eswirdnicht
gesehen, dass die vertikale Säkularität des christlichen Glaubens die binäre
DifferenzzwischengöttlichundweltlichalseineDifferenzinnerhalbderSchöp-
funggrundsätzlichinFragestellt,insofernalleinnerweltlichenUnterscheidun-
genzwischensäkularundreligiös(inwelchemSinnauchimmer)aufderSeite
desWeltlichenundnichtdesGöttlichenloziertwerden.Stattdessenversucht
man,denweltlichenKontrastvonsäkularundreligiösineineDominanzdes
ReligiösenüberdasSäkularezuerheben,indemmandasReligiöse(imSinndes
horizontalenGegensatzes)mitdemGöttlichen(imSinndesvertikalenGegen-
satzes) identifiziert. Damit wird der religiöse Fundamentalismus zum Opfer
genauderreligiösenKritik,dieerzuverteidigensucht,weildieseandieStelle
derverzaubertenWelteineSichtderWeltalsSchöpfunggesetzthat,dieinkei-
nemSinnundinkeinerHinsichtmitdemGöttlicheninirgendeinerWeisezu
identifizieren ist.36Wasder religiöseFundamentalismusverteidigt, istnichts
anderesalseineVersiondersäkularenModerne,dieerattackiert.

36 Vgl.Markus,ChristianityandtheSecular(Fn.21).
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8. Post-Säkular?

Wiedeutlichwurde, istderSinndesAusdrucks›religiös‹nichtdurchgehend
durchdenKontrastzu›säkular‹bestimmt,währendindenSinnvon›säkular‹
die Negation von ›religiös‹ in irgendeinem Sinn stets eingezeichnet ist. Man
kanndeshalbnichtvon›säkular‹oder›Säkularität‹reden,ohnedenBezugzum
Religiösen insSpiel zubringen.Auchwerein säkularesZeitalterpropagiert,
bleibtreligionsfixiert.

Das scheintdortgesehenzuwerden,wounterdemStichwortdes ›Post-
Säkularen‹dieÜberwindungderreligionskritischenModernedurcheinere-
ligionsfreundlichere Post-Moderne propagiert wird.37 Doch damit wird nur
einemöglicheLesartderDenkfigurdesPost-Säkularen indenVordergrund
gerückt. Das Bild ändert sich, wenn man den Operator ›post‹ nicht nur auf
›säkular‹,sonderndenganzenSinnkontrastvon›säkularvs.religiös‹bezieht,
alsonichtnurdieÜberwindungeinersäkularenModernemeint,sonderndie
ÜberwindungeinerModerne,diesichdurchAbsetzungvoneinerreligiösen
Vormodernealssäkularbestimmthat.›Post-säkular‹istdannkeinIndikator
fürdenWiedergewinndesReligiösenindersäkularenWeltderModerne,son-
dernfüreineVerabschiedungsowohldesSäkularenwiedesdamitmitgesetzten
Religiösen.ErstdamitlebtmannichtnurineinemsäkularenZeitalter,sondern
ineinerwirklichpost-säkularenWelt.

Umdaswenigstensumrisshaftzukonkretisieren,seiderBegriffdesPost-
SäkularenimangedeutetenSinnkurznähererläutert.Einepost-säkulareWelt
gibtesnur,woeseinepost-säkulareGesellschaftgibt,unddiegibteserstda,
woderStaatsichnichtmehralssäkularverstehtoderbestimmt.Washeißtdas?

GrundsätzlichistvonderUnterscheidungzwischenStaat(derpolitischen
Sphäre)undGesellschaft(derTotalitätallersozialdifferenziertenSphären)aus-
zugehen,dieseitdem19.Jahrhundertfestetabliertist.DasVerhältnisvonStaat
undKircheodervonStaatundReligionkannseithernichtmehralsParadigma
fürdieBestimmungdesVerhältnissesvonReligionundGesellschaftinsgesamt
dienen. Denn jenes ist eine Beziehung zwischen verschiedenen Teilsystemen
derGesellschaft(ReligionundStaat),diesesdagegeneineBeziehungzwischen
derGesellschaftalsganzerundeinerihrerTeilsysteme(ReligionundGesell-
schaft).ManmussdenSinndesSäkularendaherdifferenziertdurchdenken,
indemmanihnaufdieGesellschaft,denStaatunddasLebenvonIndividuen
hinspezifiziert.

37 MikeKing,»TowardsaPostsecularSociety«,inNetwork,theScienceandMedical
NetworkReview(2003),S.7–11;ders.,»ArtandthePostsecular«, inJournalofVisualArt
Practice4:1(2005),S.3–17.
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Stellt man die Differenz von Staat und Gesellschaft in Rechnung, dann
kannmaninderEntwicklungdereuropäischenModerneviertypischeKon-
stellationen von Staat, Gesellschaft und Individuen unterscheiden, die ich in
offensichtlicher Übervereinfachung den religiösen, toleranten, säkularen und
post-säkularenStaatstypnenne.

1.ReligiöseStaaten schreibenvor,welcheReligionvon ihrenBürgernzu
praktizierenist.38DaskannausreligiösenGründengeschehen,weilmander
Überzeugungist,nurdieseeineReligionseiwahrundinÜbereinstimmung
mitdemWillenGottes,wieesimmittelalterlichenEuropaderFallwar.Oder
eskannauspolitischenGründengeschehen,wieindeneuropäischenNatio-
nalstaatendes16.und17.Jahrhunderts,womanzurSicherungderEinheitdes
Staates und der Einheitlichkeit einer kulturell diversen Bevölkerung darauf
bestand,dasseineundnureineReligionoffiziellanerkanntundverbindlich
fürjedermannist:EinStaat,eineReligion(oderKirche).

Religiös ist der Staat, weil er seinen Bürgern eine bestimmte Religion
vorschreibt,diefürsieverbindlichist.BürgereinessolchenStaatesimvollen
Rechtssinnkannnur sein,wer (jenachdem)katholisch, lutherisch, calvinis-
tisch,jüdisch,muslimisch,buddhistisch,hinduistischusw.ist.ZwischenStaat
undGesellschaftwirdhiernochnichtunterschieden.AuchdieUnterscheidung
zwischen Staat und Kirche ist nur eine rechtliche Unterscheidung zwischen
demBereichdesPolitischenunddesReligiöseninnerhalbeinerstratifizierten
Gesellschaft,dienichtnurgrundsätzlichzwischenGottundWeltunterschei-
det(vertikaleSäkularität),sondernauchinnerhalbderWeltzwischenreligiö-
sen(heilig,klerikal,kirchlich)undnicht-religiösen(profan,säkular,politisch)
SphärenundAktivitäten.FürdieBürgereinessolchenStaatessindbeideSeiten
derUnterscheidungverbindlich:NiemandkannBürgerdiesesStaatessein,ohne
auchMitgliedderentsprechendenKircheoderReligionsgemeinschaftzusein.
DiekonkreteFormeinessolchenStaateskanndagegenvariierenundentweder
denCharaktereinerTheokratie(dasZusammenfallenderKirchemitdemStaat)
odereinerStaatskirche(dasZusammenfallendesStaatesmitderKirche)haben.

2.ToleranteStaatenlegennichtfest,welcheReligionfürihreBürgerver-
bindlich ist. Aber sie nehmen an, dass alle Bürger eine Religion mehr oder
weniger intensiv praktizieren, wie es in den europäischen Nationalstaaten
im19.Jahrhundert inderRegelderFallwar.39EsmagzwareineMehrheits-

38 Zu diesem Typ gehören auch antireligiöse Staaten, die Atheismus vorschreiben
oderallebzw.bestimmteReligionenfürihreBürgerausschließen.

39 Vgl.ClausDieterClassen,Religionsrecht,Tübingen2006;IngolfU.Dalferthund
Cla Reto Famos (Hg.), Das Recht der Kirche. Zur Revision der Zürcher Kirchenordnung,
Zürich2004.
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religion geben, der bestimmte Privilegien zugestanden werden (z.B. – weit
über das 19.Jahrhundert hinaus – die anglikanische Kirche in Großbritan-
nien,diereformiertenKircheninderSchweiz,dielutherischenKircheninden
skandinavischen Ländern, die römisch-katholische Kirche in Polen, Italien
oderSpanien).AberandereReligionenwerdentoleriert,sofernsiebestimmte
Regelneinhalten,undsiekönnenvondenBürgernpraktiziertwerden,ohne
dassdieseihreBürgerrechtegefährdenodereinbüßen.InsolchenStaatenwird
alsokeinebestimmteReligionfürallealsverbindlichvorgeschrieben,sondern
eswerdenverschiedeneReligionentoleriert:EinStaat,verschiedeneReligionen
(oderKirchen).

Tolerant ist ein solcher Staat, weil er zwar erwartet, dass seine Bürger
eineReligionpraktizieren,undesvielleichtvorzieht,dasssieeinebestimmte
Religionpraktizieren,abererakzeptiert,dasssiesichausfreienStückenfür
die Religion entscheiden, die sie bekennen und leben wollen (Religionsfrei-
heit).ImHorizontderGesellschafteinessolchenStaateswirdnichtnurzwi-
schenStaatundReligionunterschieden,sondernauchzwischenverschiede-
nenReligionen,Kirchen,KonfessionenoderDenominationen.Dasbefördert
dieUnterscheidungzwischenGesellschaftundStaat(dempolitischenSystem)
undebnetdenWegfüreinsozialausdifferenziertesGesellschaftssystemund
einensäkularenStaat.DieIndividuenkönnenineinemsolchenStaatdieeine
odereineandereoderauchkeineReligionpraktizierenundobgleichdasim
einenoderanderenFallmitNachteilen indergesellschaftlichenAkzeptanz
und im sozialen Ansehen verbunden sein kann, brauchen sie nicht zu be-
fürchten,dassihrereligiöseodernicht-religiöseOrientierungihreRechteals
Bürgergefährdenkönnten.InsolchenStaatenwirdReligionzunehmendals
eineprivateundnichtalseineöffentliche(d.h.politischrelevante)Angelegen-
heitangesehen.UndjebesserdieImplikationendiesesPrinzipsfürdieFrei-
heitderReligion,dieBehandlungvonAtheistenundanderenNichtglauben-
den,diesozialeStabilitätunddiepolitischeAkzeptanzdesStaatesverstanden
undgezogenwerden,destomehrwirdeintoleranterStaatzueinemsäkularen
Staat.

3.SäkulareStaatenüberlassenes(imUnterschiedzuantireligiösenStaa-
ten) nicht nur ihren Bürgern, zwischen religiösen oder nicht-religiösen Le-
bensweisen zu wählen. Sie verbieten es sich selbst durch Gesetz, sich in die
religiösen oder nicht-religiösen Überzeugungen und Praktiken ihrer Bürger
einzumischen, und sie nehmen ausdrücklich und in rechtlich verbindlicher
FormeineneutraleHaltunggegenüberallenFragenderReligionunddesReli-
giösenein.SäkulareStaatenschreibenwedereineReligionvornochtolerieren
sieverschiedeneReligionen,sondernsieakzeptierendasgrundlegendeRecht
einesjedenBürgers,dasreligiöseodernicht-religiöseLebenzuleben,dassie
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wollen.40Dasgiltunabhängigdavon,ob siedarüberhinausauf einerPflicht
ihrerBürgerbestehen,ihreZustimmungzuZwangsgesetzennichtnurreligiös
unddamitfürsich,sondernöffentlichundmitvernünftignachvollziehbaren
Gründen für alle zu rechtfertigen.41Das heißt, säkulareStaaten sindneutral
nichtnurimBlickdarauf,welcheReligionihreBürgerpraktizieren,sondern
auchimBlickdarauf,obsieüberhaupteineReligionpraktizierenoderkeine,
oderobsieeinnicht-oderantireligiösesLebenführen.IneinemsolchenStaat
werden niemandem religiöse oder nicht-religiöse Lebensanschauungen oder
Lebensweisenvorgeschrieben,sondernjederundjedehatdasRecht,sichfür
dieArtvonLebenzuentscheiden,dieerodersiewünscht:EinStaat,vieleReli-
gionenundNicht-Religionen.

EinsolcherStaatistnichtnurtolerant,sonderndefiniertsichalsneutral
imBlickaufdieOptionzwischenreligiösenundnicht-religiösenLebenswei-
sen.ErbeschränktsichselbstdurchdasGesetz,keinepro-oderanti-religiösen
Gesetze zu erlassen. Und er unterscheidet systematisch zwischen der Selbst-
beschreibungreligiöserGruppenundTraditioneninihrereigenenSprache,Be-
grifflichkeitoderSymbolik(christlicherGlaube,Kirche,Weihnachten,Ostern)
undseinereigenenneutralenRechtssprache fürdiesegesellschaftlichenRea-
litäten(Religionen,religiöseGemeinschaften,Festzeiten,Feiertageusw.).Die
GesellschaftwirddamitimmerklarervomStaatundanderengesellschaftlichen
Sphären(Recht,Ökonomie,Wissenschaft,Religion,Medien,Privatlebenusw.)
unterschiedenundeswirdnichtnurgeduldet,wennIndividueneineReligion
ihrerWahloderkeineReligionpraktizieren,sondernsiehabendazueinver-
brieftesRecht.

4.Post-säkulareStaatenunterscheidensichvonsäkularenStaatendarin,
dass sie sich nicht mehr als neutral gegenüber dem Religiösen oder Nicht-
Religiösen definieren. Sie beziehen keine Position im Blick auf die religiöse
oder nicht-religiöse Lebensweise ihrer Bürger, aber sie enthalten sich auch
dessen, ihre Neutralität zu betonen oder ausdrücklich herauszustellen, dass
siekeinePositionimBlickaufreligiöseFragenbeziehenodervertreten.Sich
auf das Religionsthema in irgendeiner Weise zu beziehen, ist für sie irrele-
vant geworden. Das muss nicht heißen, dass unterstellt wird, Religion und
Glaube seien unwichtig, oder dass sie ignoriert, unterdrückt, angegriffen
oder mit mehr Verdacht beobachtet würden als andere Sphären, Organi-

40 Vgl.Classen,Religionsrecht(Fn.39);MichaelGermann,»KirchlicheInstitutionen
immodernenVerfassungsstaat«,inAndreasArndt,UlrichBarthundWilhelmGräb(Hg.),
Christentum, Staat, Kultur: Akten des Kongresses der Internationalen Schleiermacher-
GesellschaftinBerlin,März2006,Berlin2008,S.411–432.

41 Vgl.ChristopherJ.Eberle,ReligiousConvictioninLiberalPolitics,Cambridge2002.



29

ReligionsfixierteModerne?

sationen oder Aktivitäten in der Gesellschaft. Es besagt vielmehr, dass der
Staat nicht mehr den Bezug zum Religionssystem in besonderer Weise in
den Vordergrund stellt und ausdrücklich herausstreicht, wenn er seine Be-
ziehungenzudenanderengesellschaftlichenSphärenoderTeilsystemenbe-
schreibt, indemerbetont,ersei imBlickaufreligiöseFragen ›neutral‹oder
›säkular‹.

Eine solche post-säkulare Indifferenz ist nur unter zwei Bedingungen
möglich.ZumeinenmussderStaat,alsodaspolitischeSystem,gelernthaben,
klar zwischen seinen Beziehungen zur Gesellschaft als ganzer, zu den ande-
ren Teilsystemen der Gesellschaft wie Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Reli-
gionusw.undzudenindividuellenBürgernundihrenPraktiken,Aktivitäten,
LebensanschauungenundLebensweisenzuunterscheiden.Zumanderndarf
erdieBeziehungzurReligiongegenüberderBeziehungzuanderenTeilsyste-
menderGesellschaftnichtmehrbesondersherausstellen, sonderndiesenur
alseineBeziehungunteranderenbehandeln.DashatnichtsmitRationalisie-
rungoderPrivatisierungvonReligionzutun,alsomitderForderung,religiöse
odernicht-religiöseÜberzeugungenrationalzurechtfertigenodermoralisch
zulegitimieren,oderReligionennureinenPlatzimPrivatlebenvonMenschen
zuzugestehen, aber ihnen keine öffentliche Rolle zuzubilligen. Ob religiöse
oder nicht-religiöse Überzeugungen rational oder moralisch gerechtfertigt
werdenkönnenodernicht, isteineFrageandieMenschen,diesievertreten,
aberkeineAufgabeoderAngelegenheitdesStaates.UndobeinerReligioneine
privateoderöffentlicheRollezuerkanntwird,isteineFrageandieGesellschaft,
nichtandenStaat.EsgehtnichtumeinepolitischeRollederReligion, son-
dernumdieAnerkennungdessen,dassimGefolgederAusdifferenzierungder
GesellschaftauchmitderAusdifferenzierungverschiedener›Öffentlichkeiten‹
gerechnetwerdenmuss.42

Einpost-säkularerStaatistdementsprechendindifferentundnichtnurneu-
tralimBlickaufreligiöseodernicht-religiöseFragen.EsmagvieleReligionen
undNichtreligionenineinerGesellschaftgeben,aberderStaatsiehtkeinenAn-
lass,seineBeziehungenzuihneninbesondererWeisezudefinierenoderzube-
tonen.EsbedarfebensowenigeinesGesetzes,dasseskeinGesetzfürodergegen
eineReligiongebendarf,wieeskeinesGesetzesbedarf,dasseskeinGesetzfür
odergegendenSportoderdasGärtnernoderdasMusizierengebendarf.Falls
esnotwendigwirdundProblemeentstehen,könnendiesepragmatischimRah-

42 Vgl. Ingolf U.Dalferth, »Öffentlichkeit, Universität und Theologie«, in Edmund
ArensundHelmutHoping(Hg.),WievielTheologieverträgtdieÖffentlichkeit?,Freiburg/
Basel/Wien2000,S.38–71;ders.,»ReligionalsPrivatsache?ZurÖffentlichkeitvonGlaube
undTheologie«,inTheologisch-praktischeQuartalschrift149(2001),S.284–297.
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menandererGesetzebearbeitetwerden.AberderStaatprivilegiertseineKon-
trastbeziehungzurReligionnichtlängeralsdas,wodurcherseineFunktionin
derGesellschaftdefiniertundbestimmt:EristkeinsäkularerStaatmehr,weiler
sichwederimpositivennochimnegativenSinnimBezugaufReligiondefiniert.
In einerpost-säkularenGesellschaft kannesReligiondahergebenodernicht
geben, aber diese kontingente Tatsache ist von keinem größeren Gewicht für
daspolitischeoderirgendeinanderesTeilsystemderGesellschaftalsirgendein
anderersozialerSachverhalt.SchließlichkönnenIndividueninpost-säkularen
Gesellschaftenreligiösodernicht-religiöslebenodernicht,eskanneinreligiö-
sesTeilsystemderGesellschaftmitderentsprechendenreligiösenÖffentlichkeit
gebenodernicht.Aberkeinesdernicht-religiösenTeilsystemedefiniert seine
Beziehungenzuanderenauf religiöseWeiseoderdadurch,dassausdrücklich
aufeinereligiöseBestimmungverzichtetwird.WennesReligiongibt,dannist
daseinekontingenteTatsache.Aberesistnichts,wasdieGesellschaftalsganze
oderirgendeinesdergesellschaftlichenTeilsystemeherausfordernodernötigen
würde,dazueinebesonderepositiveodernegativeHaltungeinzunehmen.Reli-
giongibtesodergibtesnicht.DieGesellschaftistdadurchnichtandersbetrof-
fen als durch die Existenz oder Nichtexistenz irgendeiner anderen sozialen
Tatsache.

Bringt man diese – sehr grob gezeichneten – vier Staats- und Ge-
sellschaftstypenunterdemGesichtspunktderLeitdifferenzvon›religiös‹und
›säkular‹ineinezeitlicheAbfolge,dannergibtsichfolgendesBild:

1.AufderEbenedesStaatesoderdespolitischenSystemsgibteseineEnt-
wicklungvomreligiösenüberdentolerantenundsäkularenzumpost-säkularen
Staat,aberdieentscheidendeVeränderungistdievomreligiösenzumsäkula-
renStaat,währenddertoleranteStaatnureineÜbergangsgrößedarstelltund
fürdenBürgerzwischendemsäkularenundpost-säkularenStaatimPrinzip
(wenngleich keineswegs auch notwendigerweise faktisch) keine signifikante
Differenzbesteht.

2. Auf der Ebene der Individuen liegt der entscheidende Veränderungs-
schrittdagegenimÜbergangvoneinemtolerantenzueinemsäkularenStaat,
in dem Personen mit verschiedenen religiösen oder nicht-religiösen Ansich-
tennichtnurtoleriertwerden,sonderndasverbriefteRechthaben,innerhalb
gesetzlicher Grenzen ihre religiösen oder nicht-religiösen Überzeugungen
zu bekennen und zu praktizieren. Der weitere Wechsel von einer säkularen
zu einer post-säkularen Gesellschaft markiert auf der Ebene des individuel-
len Lebens dagegen keine wesentliche Veränderung, da nichts jetzt möglich
wird, was vorher noch nicht möglich gewesen wäre, jedenfalls im Prinzip
nicht:Esgibtnichts,waseinpost-säkularesIndividuumtunkönnteundein
säkularesimPrinzipnichtauchhättetunkönnen,auchwenndiekonkreten
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Lebensumstände in beiden Fällen sehr verschieden sein mögen. Jeder kann
religiöslebenoderanders.

3.AufderEbenederGesellschaftschließlichgibteseineEntwicklungvon
einer(relativ)undifferenziertenGesellschaft,dienicht(odernichtkonsequent)
zwischenverschiedenenTeilsystemenunterscheidet,zueinerGesellschaft,die
dasklartutundsichentsprechendunmissverständlichvonihrenTeilsystemen
unterscheidet und keines davon in besonderer Weise den anderen gegenüber
privilegiert, wenn sie sich selbst bestimmt und charakterisiert. In einer post-
säkularenGesellschafthatdaspolitischeSystem(derStaat)aufgehört,sichselbst
nichtnuralsreligiös,sondernauchalssäkularzubezeichnenunddamitweder
explizitnochimplizitdurchBezugaufReligionzudefinieren.Solangesichein
Staatdagegenalssäkularbeschreibt,weistereinereligiöseSelbstbestimmung
ausdrücklichab,aberbestimmtsichebendadurchnegativso,dassdieAbwei-
sungeinerreligiösenBestimmungeinwesentlichesMomentseinerSelbstbestim-
mungwird.Esisteines,sichnichtmiteinerReligionzuidentifizieren,einande-
res,jedederartigeIdentifikationabzulehnen,undeindrittes,keineNötigungzu
haben,einesolcheIdentifikationabzulehnenodersichausdrücklichzurNeut-
ralitätgegenüber religiösen,nicht-religiösenoderanti-religiösenOrientierun-
genoderLebensentwürfenzubekennen.NurindiesemdrittenFallliegtnicht
nureinesäkulare,sonderneinepost-säkulareGesellschaftvor.

Währendesdaherwenigsinnvollist,von›post-säkularenIndividuen‹zu
sprechen–siehtmaneinmalvondensogenannten»Apatheisten«ab43–,kann
mansinnvollvoneinerpost-säkularenWeltundpost-säkularenStaatenund
Gesellschaftenreden.Aberpost-säkulareGesellschaftensindnichtdiejenigen,
indenendieFlutderSäkularisierungzumStoppengekommenist,sodassdie
MenschenwiederdieReligionpraktizierenunddenGlaubenlebenkönnen,die
siewollen.SiesindvielmehrdiejenigenGesellschaften,indenensichdieStaa-
tennichtmehralssäkulardefinieren.DieeigentlichePointederRedevomPost-
Säkularen liegtdahernichtaufderEbenedes individuellenLebens,sondern
derStaatenundderGesellschaft:Staatenkönnensäkularodernicht-säkular
(prae-oderpost-säkular)sein.Gesellschaftensindpost-säkular,sofernihrpoli-
tischesSystemimHinblickaufFragendesReligiösenoderNicht-Religiösenin-
differentgewordenist.AberaufderEbenedesindividuellenLebenswirddurch

43 »Anapatheistisatypeofatheistwho,ratherthannotbelievinginanygodsbe-
causetheargumentsforthemareweak,simplydoesn’tcareabouttheexistenceofanygods
andgoesaboutlifeasifnoneexisted«,http://atheism.about.com/library/glossary/general/
bldef_apatheist.htm (1.9.2011); vgl. Dionysios Thriambos, »Apatheism, Allognosticism,
and the American Religious Landscape«, http://hermetic.com/dionysos/apatheist.htm
(1.9.2011).
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dieDifferenzzwischensäkularundpost-säkularkeinrelevanterUnterschied
markiert,weilalles,wasfüreinfreibestimmtesreligiösesodernicht-religiöses
Lebenerforderlichist,sichsowohlineinersäkularenwieeinerpost-säkularen
Gesellschaftfindet–vorausgesetzt,dieUnterscheidungzwischen›religiös‹und
›säkular‹ wird im Sinn der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung verstanden
undnichtmitdenThemenkomplexenderPrivatisierungundRationalisierung
vermischt.
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Säkularität – Religiosität – Egalität 
– in einer nicht nur auf die Grenzen verfasster Rechte 
fixierten Perspektive

Seit die Römer ihre Könige und deren Recht beseitigt haben, war ihr Recht
dasderRepublikundalssolchesderensäkularerRationalitätverpflichtet.Es
entstandeinesäkulareRepublik,dieletztlichnurdenBürgeralsBasiskannte.
GanzanderswardasHeiligeRömischeReichdeutscherNationinseinerkai-
serlichen Tradition eine nach seinem Verständnis auch göttlich bestimmte
Ordnung.DerKaiserstandnichterstseitdenStauferninhöhererGnadeGot-
tes;dasReichwarnichtsäkular,1warabermehrerenSäkularisierungsprozes-
senausgesetzt–voninnenreligionsrechtlichseitdemWestfälischenFrieden
undzunehmendvonaußenseitdemFriedenvonLunéville1801;Schritte,die
zuseinemglanzlosenEndeführten.ImWestenhabenallerdingsseitderAuf-
klärungunddervonihraufgegriffenen,aberinEnglandschonälterenTheorie
derRepublik2Revolutionennichtnurneues, sondernauchgenuin säkulares
Rechtermöglicht.Säkularisierungsprozessesindmithinvomkonstituierenden
Status der Säkularität als Grundsatz eines Gemeinwesens und seines Rechts
zuunterscheiden.Umdiesengehtes,Säkularisierungsprozessesindhiernicht
weiterGegenstand.3

1 ZurUnvergänglichkeitErnstH.Kantorowicz,TheKing’sTwoBodies.AStudyinMe-
dievalPoliticalTheology,Princeton1957,S.291ff.:dasImperiumistnunaufDauerüber-
tragen;zurAllwissenheitMarieTheresFögen,DieEnteignungderWahrsager.Studienzum
kaiserlichenWissensmonopolinderSpätantike,Frankfurta.M.1997;spätantikeVorgänge
derpolytheistischenResakralisierungsindhiernichtGegenstand;esbleibtaberdieTren-
nungdesweltlichenvomsakralenBereich,vgl.WolfgangWaldsteinundJ.MichaelRainer,
RömischeRechtsgeschichte,10.Aufl.,München2005,§5Rn.13,S.28.

2 KlassischZeraS.Fink,TheClassicalRepublicans.AnEssayintheRediscoveryofa
PatternofThoughtinSeventeenthCenturyEngland,Evanston1945.

3 ZudiesenSäkularisierungsprozesseninDeutschlandunddenNachwirkungenbis
heute,einerseitsnachLunévilleChristophLink,KirchlicheRechtsgeschichte,2.Aufl.,Mün-
chen2010,§17,Ziff.2,Rn.3,S.121ff.,andererseits fürdie innerenVorstufenderSäkula-
risierungMartinHeckel,»DieAuswirkungenderKonfessionalisierungaufdasRecht im
Alten Reich«, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Ab-
teilung 96 (2010), S.407ff., hier S.424ff.; i.Ü. grundlegend ders., Vom Religionskonflikt
zur Ausgleichsordnung. Der Sonderweg des deutschen Staatskirchenrechts vom Augsbur-

Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften | Heft 7 (2011), S. 33–52 
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Daher verlangen jedenfalls seit der Aufklärung säkulare Verfassungen
ReligionenundWeltanschauungenab,sichindievonihnengeschaffenensä-
kularen Ordnungen rechtlich zu fügen. Dabei erfordert offenbar Säkularität
diereininnerweltliche,sozusagen›rationale‹BegründungvonVerfassungund
Recht – im Gegensatz zu jeder transzendenten, fundamentalen oder religiö-
sen Rechtfertigung weltlicher Ordnung. Grundlage ist eine Begründung des
Rechts, wie sie seit dem rationalen Naturrecht ohne Rücksicht auf das gött-
licheRechtgeschieht,alsoRechtkonstruiert,alsobesGottnichtgäbe,»etsi
Deusnondaretur«.4Darausfolgtinderwestlich-christlichenTraditionEuro-

ger Religionsfrieden 1555 bis heute, München 2007; zu beiden Aspekten mit zahlreichen
Nachweisenauskonservativ-katholischerSichtsowiezurRelativierungdesMerkmalsder
Säkularität, indes nicht für solche Staaten, die dem westlichen Modell des Verfassungs-
staatesseitlangemfolgen,KlausFerdinandGärditz,»SäkularitätundVerfassung«,inOtto
Depenheuer und Christoph Grabenwarter (Hg.), Verfassungstheorie, Tübingen 2010, §5,
S.153ff.,bes.S.159f.,Rn.10.Aufdiemitdemberühmten,inWahrheit–dortaufdieVer-
fassungbezogenen–vonJosephFreiherrv.EichendorffstammendenDiktumvomLeben
desStaatesverbundeneDebatte(ders.,»PreußenunddieKonstitutionen«,inders.,Werke
undSchriften,Bd.IV:LiteraturhistorischeSchriften,HistorischeSchriften,PolitischeSchrif-
ten,Stuttgartu.a.o.J.,S.1291ff.,1320;ders.,»ÜberGarantien«–1833–,inebd.,S.1325ff.,
1334,1348u.passim)isthiernichteinzugehen,vgl.zuletztErnst-WolfgangBöckenförde,
»DieEntstehungdesStaatesalsVorgangderSäkularisation«(1967),inders.,Dersäkula-
risierteStaat.SeinCharakter,seineRechtfertigungundseineProblemeim21.Jahrhundert,
München 2007, S.43ff., bes. S.71, immer noch ohne Beleg. Allerdings enthält Bernhard
Schlink,»ZwischenSäkularisationundMultikulturalität«,inRolfStober(Hg.),Rechtund
Recht,Festschrift fürGerdRoellecke,Stuttgart1997,S.301ff., inAuseinandersetzungmit
BVerfGE93,1–Kruzifix–einenAnsatz,dendieserBeitragsieht.Zur»Desecularization«
AstridReuterundHansG.Kippenberg,»Einleitung«,indies.(Hg.),Religionskonflikteim
Verfassungsstaat,Göttingen2010,S.11ff.,mitzahlreichenNachweisenauchindenBeiträgen
diesesBandes.

4 Vgl.HugoGrotius,VomRechtdesKriegesunddesFriedens(1625),Tübingen1950,
Vorrede,S.33.S.fürdietheologisch-philosophischeDebatteumdieFormelHeimoHof-
meister, »Etsi Deus Non Daretur«, in Neue Zeitschrift für systematische Theologie und
Philosophie21(1979),S.272ff.,auchmitBezugaufDietrichBonhoeffer,Widerstandund
Ergebung,München1970,S.391ff.,bes.S.393–BriefanEberhardBethgevom16.7.1944.
DieseFundstellenweiseneineältereHerkunftausderspanischenScholastiknichtnach.
ChristianThomasius,Vorrede[scil.:zurebengenanntenSchriftdesGrotius],nenntsieaber
alle,vgl. (Fn.3),S.1ff.,bes.S.3und19ff.; füreineEinordnungdesberühmtenZitatsbei
GrotiusauchLink,KirchlicheRechtsgeschichte(Fn.3),§16,Rn.2,S.102;dieHerkunftdes
»EtsiDeus…«ausderspanischenTradition(vgl.RodrigodeArriaga1592–1667;zuihm
undderGeltungdesNaturrechts,auchwennesGottnichtgäbe,eineAndeutungbeiWil-
helmGrewe,EpochenderVölkerrechtsgeschichte,2.Aufl.,Baden-Baden1988,S.224)mag
imZusammenhangzusehenseinmitderÜberlieferungsäkular-antikerhellenistisch-grie-
chischer Wissenschaft als Grundlage der Weltdeutung neben den religiösen Deutungen,
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pas auch ein Vorrang des rationalen Naturrechts gegenüber dem göttlichen
Recht.5DabeiwirdzunächstvonNaturrechtschlechthingesprochen;dieUn-
terscheidung eines rationalen von einem anderen Naturrecht scheint jünger.
Es findet zugleich die Methode Eingang, Recht more geometrico, in diesem
Sinnerationalzukonstruieren.6DiesesrationaleRechtschafftjedenfallsSta-
bilitätundDauerdankeinesGleichgewichts,seiesnachinnenimWegeder
TeilungderGewalten,seiesnachaußendankdesGleichgewichtsderMächte
alstragenderStrukturunterStaaten–nichtzurhöherenEhreGottesundder
Christenheit,sondernumeinesweltlich-säkularenFriedenswillen.DerStaat
kannalsdannReligionsparteienderselbenoderverschiedenerReligionenun-
ter seinem Dach zusammenhalten und sich dank seiner rational-säkularen
Ausrichtungschließlichauchselbertragen.7Zunächstistderweltlich-säkulare
Friedenvölkerrechtlichlegitimiert,typischerweiseaberineinemInstrument,
daszugleichreichsverfassungsrechtlichenCharakterhat,alsoauchnachinnen
wirkt,wiediesbeimWestfälischenFriedenderFallwar.8Dabeihatallerdings
dieser Frieden solche Vorstellungen nicht in die territorial-staatliche Welt
transportiert,sonderndortdas›cuiusregio,eiusreligio‹etabliert,sodassgerade
inDeutschlandeineinnereundterritorialausgerichteteSäkularitätsichkaum

zunächstdesJuden-sowiedesChristentumsunddesIslamundnachderReconquistavor
allemdesChristentumsallein;zuspanischenGrundlagenderNaturrechtstheorien,unter
besondererAuseinandersetzungmitGrotiusRichardTuck,NaturalRightsTheories.Their
OriginandDevelopment,Cambridge1979;zurmitderRationalitäteröffnetenKehrseite,
nämlichderSouveränitätGainesPost,»VincentiusHispanus,›ProRationeVoluntas‹and
MedievalandEarlyModernTheoriesofSovereignty«,inTraditio.StudiesinAncientand
MedievalHistory,ThoughtandReligionXXVIII(1972),S.159ff.

5 HugoGrotius,RechtdesKrieges(Fn.4),1.Buch,1.Kapitel,S.50ff.;ähnlichbzgl.des
EigentumsvonBarbarenundHäretikernFranciscusdeVictoria,DeIndisRecenterInventis
etJureBelliHispanoruminBarbaros(1539),Tübingen1952,S.33ff.;fürdenHintergrund
QuentinSkinner,TheFoundationsofModernPoliticalThought,Vol.2:TheAgeofReforma-
tion,Cambridge1978,S.151ff.

6 Vgl. dazu Charles Taylor, Ein säkulares Zeitalter (2007), Frankfurt a.M. 2009,
S.221ff.

7 FürletzteresmitBezugaufGrotiussieheGeorgWilhelmFriedrichHegel,Philoso-
phiederGeschichte,inders.,Werke,Bd.12,Frankfurta.M.1986,S.520ff.;wenigerdeutlich
ders.,GeschichtederPhilosophieIII,inebd.,Bd.20,a.a.O.1982,S.224f.;auchholzschnitt-
artigErnstBloch,NaturrechtundmenschlicheWürde,Frankfurta.M.1961,S.59ff.

8 ErstmitdemReichsdeputationshauptschluss1803wurdeimRahmenderUmset-
zungdesFriedensvonLunévilleunddendarinangeordnetenSäkularisierungenundMe-
diatisierungeninnerhalbderTerritorienReligionsfreiheithergestellt,vgl.dazuHermann
Fürstenau,DasGrundrechtderReligionsfreiheitnach seinergeschichtlichenEntwickelung
undheutigenGeltunginDeutschland,Leipzig1891,S.81.
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entwickelnkonnte.SpäteraberentstandundverwirklichtesichdiesesKonzept
vorallemdort,wounvermeidlichdierechtlicheAkzeptanzfremderReligionen
angesagtwar,wolltemanFußfassenundpräsentbleiben,wieetwainIndien
zunächstdiebritischenKaufleute,danachaberauchdiebritischeHerrschaft.
HiermusstedieöffentlicheOrdnungsäkularsein,solltesiebestehenkönnen.
SowaretwaschonzurZeitderostindischenKompaniederÄmterzugangnicht
abhängigvoneinerbestimmtenreligiösenZugehörigkeit.9NachderUnabhän-
gigkeitentstandinIndienausdiesersäkularenOrdnungeinenochheutegültige
säkulareVerfassung.10DieVerfassungergibt,dassReligionendiesesäkularen
Ordnungennichtbeeinflussensollen.AndersalsdieVariantendertürkischen
und französischen Laizität verdrängt ›Säkularität‹ hier aber die Religionen
nichtausdemöffentlichenRaum,siesuchtsievielmehrimöffentlichenRaum
gleichzustellen.EinentsprechenderGrundsatzderSäkularitätmagdannauch
GrundlageeinergemeinsamenöffentlichenPlattformwerden–ganzandersals
untereinemLaizismus,dessenGrundsätzeReligionenschlechthinoder teil-
weiseausdemöffentlichenRaumdrängen.Abweichenddavon–gewisserma-
ßeninderpolitischenPraxis ineinemZwischenschrittverharrend–scheint

 9 Vgl.PeterWende,DasbritischeEmpire,München2008,S.155ff.,fürdieEastIndia
Companyundspäter;demreligionsunabhängigenÄmterzugangentspracheinfaktisches
MissionsverbotinIndienjedenfallszurZeitderKompanie,vgl.JürgenG.Nagel,Abenteuer
Fernhandel–DieOstindienkompanien,Darmstadt2007,S.58f.;dortS.96auchzur indi-
rectrule,diezumcolonialserviceführte;füreineRichterkarriereeinesMoslemsimspäten
19.JahrhundertHelmutJanssen,DieÜbertragungvonRechtsvorstellungenauffremdeKul-
turenamBeispieldesenglischenKolonialrechts,Tübingen2000,S.46ff.u.49f.

10 »Secularism« ist daher auch Verfassungsgrundsatz, etwa aufgrund der rechtlich
verbindlichen Präambel der Verfassung Indiens, die seit einer Verfassungsänderung aus
demJahre1976vonIndienalsvoneiner»[…]seculardemocraticrepublic«spricht,vgl.Ma-
hendraPalSingh,V.N.Shukla’sConstitutionofIndia,11.Aufl.,Lucknow2008,S.A67und
ff.;seitherundfrüherstößtmandortaufeineauchakademischeDebatte,was»Säkularis-
mus«sei,früheretwadieSammelbändeRajeevBhargava(Hg.),SecularismanditsCritics,
9.Aufl.,NewDelhi2010;T.N.Srinivasan(Hg.),TheFutureofSecularism,NewDehliu.a.
2007.NichterörtertwerdenhierallgemeinesozialwissenschaftlicheTheorienderSäkulari-
sierungoderderSäkularität,etwaseitMaxWeberundheutez.B.beiTaylor,Einsäkulares
Zeitalter(Fn.6).ObVorformeneinesrechtstheoretischenKonzeptsdesSäkularismusder
öffentlichenOrdnungüberdie spanischeScholastikzurückreichenbis indasmaurische
Spanien,dasdieSchriftreligioneneinanderweitgehendgleichstellte,istmirnichtbekannt,
vgl.abermeineMutmaßungamEndevonFn.4;heuteausdeutscherstaatsrechtlicherund
zugleich katholisch-konservativer Sicht zur Säkularität Gärditz, Säkularität (Fn.3), der
einenRechtspluralismusetwaimFamilien-undErbrechtfürunzulässigerachtet,vgl.ebd.,
Rn.24,S.170f.,und–wieschonerwähnt–nicht-säkulareStaatlichkeitfürmöglichhält,
vgl.ebd.,Rn.11,S.160.
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einGemeinwesenvorzugehen,dassich–wieDeutschland1871–föderalorga-
nisiertundsichzugleichnochaufdieKonfessioneneinerReligionbezieht,die
auchdominantblieb,alsFragenderSäkularitätsichzuerststellten.Hiersuchte
die Zivilgesellschaft, deren Föderation notwendig auf dem Weg zur Säkula-
ritätwar, inVorformeneiner säkularenVerfasstheitdie in ihrvorfindlichen
undspäterhinzukommendenReligionenundWeltanschauungengeradezuin
einenAusgleichzuführen.PolitischergabsichdaraussoetwaswieeineKon-
senspraxiseiner–imeidgenössisch-schweizerischenSinne–»Konkordanz«11
jenseitsgelegentlichaufkommenderInstrumentalisierungenundderausihnen
hervorgehendenScharmützeloder–wesentlichschlimmer–deraufdenersten
BlicksäkularenKreuzzügegegenangeblicheauswärtigeFeindeodervermeint-
lichefünfteKolonnen.Dabeikann›Konkordanz‹hiermeinen,gewisseGrund-
wertezuteilen12oder–vielleichttreffender–WertegewisserVerfahreneiner
eingespieltenPraxisderBeteiligungalleranzusprechen.Vielleichtentspricht
›Konkordanz‹sogarineineminneren,nichtoffengelegtenKerndemVersuch
Indonesiens, eine sozusagenzivileReligionaus einemgemeinsamenNenner
dertradiertenundimZeitpunktderUnabhängigkeitgegenwärtigenReligio-

11 Dieser Begriff entstammt der politischen Praxis der Schweiz, der bis heute eine
Rolle spielt und damit die dortige »Konkordanzdemokratie« anspricht. Allerdings wird
dortdiesesThemazunehmendskeptischdiskutiert,vgl.etwaPeterBodenmann,»Kaputte
Konkordanz?Alleshalbsoschlimm!EsfehltandernotwendigenAutonomiedesPoliti-
schengegenüberkurzfristigenKlientel-Interessen«, inNeueZürcherZeitung, Internatio-
naleAusgabe,Nr.76,31.3.2011,S.27.AusderSchweizstammenauchVariantenzudiesem
BegriffinderFachliteratur,vgl.etwaRichardBäumlin,Staat,RechtundGeschichte,Zürich
1961,S.26ff.(mitdortigerFn.14,S.58),woervon»Konkordanzverfahren«,»concordantia
disconcordantium« (Gratian), »praktischer Konsonanz« und »praktischer Konkordanz«
spricht, letzteredannspäterbeiKonradHesse,dessenfrüheRechtfertigungfürdieHer-
übernahmeausdemKirchenrechtsichnachBäumlinoffenbarineinerRezensioneinerkir-
chenrechtlichenSchriftfindet,vgl.KonradHesse,»RezensionvonSiegfriedGrundmann,
Der Lutherische Weltbund, Köln u.a. 1957«, in Archiv des öffentlichen Rechts 84 (1959),
S.364ff.,bes.S.366ff.; letztlichentlehntsinddieseTermininichtnurdemKirchenrecht,
sondernauchderkirchlichenDogmatikundderTheologie,womanvon»Konkordienfor-
meln«spricht,d.h.derdortermöglichten»concordantiaoppositorum«,diesichschonbei
NikolausvonKuesimGottesbegrifffindet,vgl.WalterSchulz,DerGottderneuzeitlichen
Metaphysik, 2.Aufl., Pfullingen 1959, S.13ff. Für jüngere verfassungsrechtsmethodische
Fundstellenvgl.auchuntenFn.45.

12 Vgl.AdolfOgi,»KonkordanzheißtGrundwerteteilen.DieeinvernehmlicheSuche
nachLösungenalsAuftragdesBundesratsundderRegierungsparteien«,inNeueZürcher
Zeitung, Internationale Ausgabe, Nr. 83, 8.4.2011, S.26 – wobei dann aber interessanter-
weise als solche Werte gewissermaßen Haltungen auftauchen, nämlich »Einvernehmen,
ZutrauenundÜbereinstimmung«alstragendeElementederKonkordanz.
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nenzuschaffenundmitHilfederVerfassungimSinnevon›unityindiversity‹
zuetablieren.13

VerschiedeneGradeundVariantenanSäkularitätvonVerfassungenspie-
gelnsichinderenAusgestaltungen.14Sowirdteils–wieinDeutschlandnach
Art.140Grundgesetz(GG)gemäßArt.137Abs.1WeimarerReichsverfassung
(WRV)–schlichtgesagt,dasskeineStaatskirchebestehe–nebendenebenso
bedeutsamenGarantienderReligionsfreiheit.TeilweisefindetSäkularitäteinen
grundsätzlichenNiederschlaginFormulierungenrechtsverbindlichgeworde-
nerPräambeln,wieinIndien.OdermanstößtaufsieinPostulatenvonLaizität
anähnlichhervorgehobenerundschlechthinverbindlicherStelle,wieinden
VerfassungenFrankreichsoderderTürkei.AuchdierechtlichenSchlussfolge-
rungenimVollzugsolchernormativenAussagensindunterschiedlich.

Gemeinsam ist ihnen aber die Intention, die verfassungsgemäße Ord-
nung–alsodiegesamteRechtsordnungunddasöffentlicheLeben–aufeine
weltlicheGrundlagezustellen.ZugleichsuchendieVerfassungenseit1945oft
eine Grundstruktur solcher Ordnungen zu formulieren, manchmal als frei-
heitliche demokratische Grundordnung (Deutschland) oder als ›basic struc-
ture‹ (Indien)bezeichnet,odersiebenenneneineReihevonunumstößlichen
Grundprinzipien, wie in diesen beiden in der Nachkriegszeit entstandenen
Republiken.ZwarsolldamitnichteinezivileReligionindiziertsein,aberden
demokratischenProzess,dessenPolitikverständnisletztlichohneFundamen-
talaussagen auskommen muss und kann,15 findet man doch in ein gewisses
rechtsstaatlichesGehegegestellt.IndiesesGehegesindzugleichalleFreiheits-
garantien nach Maßgabe der ihnen angefügten konkreten Schranken ein-

13 ZuIndonesien,dasfünf,denpräsentenReligionengemeinsamePrinzipienindie
PräambelseinerVerfassungaufnahm,etwadieAufzählungbeiKonradRaiser,Religion–
Macht – Politik. Auf der Suche nach einer zukunftsfähigen Weltordnung, Frankfurt a.M.
2010, S.135ff.; auch für die Rechtskultur dort Franz v. Benda-Beckmann, »Rechtsplura-
lismusalsToleranzfrage«, inChristophEndersundMichaelKahlo(Hg.),Diversitätund
Toleranz,Paderborn2010,S.109ff.;heuteaktuellsindFrageneinersäkularenIdentitätund
dersäkularen,vonallerReligionszugehörigkeitunabhängigenmodernenRechtsfigurder
Staatsbürgerschaft,vgl.SaskiaSassen,DasParadoxdesNationalen,Frankfurta.M.2006,
S.440ff.; schließlich kann ein »common citizenship« auch nicht durch einen Religions-
wechsel,eineApostasie,gefährdetsein,vgl.dazuKonradRaiser,ebd.,S.145.

14 AufdieSoziologievonSäkularitäten,etwaimForschungsprojekt»MultipleSecu-
larities«unterLeitungvonMonikaWohlrab-Sahr,kannhiernichteingegangenwerden,
vgl.aberihrenVortragvom27.5.2011aufdemAkademie-Kolloquiumzu»MultipleSecular-
ities–AufdemWegzueinervergleichendenKultursoziologiederSäkularität«undihren
BeitragindiesemHeft;auchnichtaufdiezugehörigeLiteratur,vgl.aberFrankJ.Lechner,
»TheCaseAgainstSecularisation.ARebuttal«,inSocialForces69(1991),S.1103ff.

15 OliverMarchart,DiepolitischeDifferenz,Berlin2010,S.362ff.
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gebunden,diesolcheVerfassungengewähren.Diesgilt,soweitausderintellek-
tuell,spirituelloderwieimmergestaltetenInanspruchnahmedieserGarantien
Handlungenerwachsen,diealssolcherechtlichfassbarsindundSanktionen
ausgesetztseinkönnen,welcheihrerseitsabernicht indeneigenstenBereich
menschlicherFreiheit,nämlichdieGeistes-,Gedanken-undGewissens-oder
Glaubensfreiheit in ihrem inneren Feld des bloßen Dafürhaltens eingreifen
dürfen.DiesenRechtsraum,zumindestdas forum internum, respektiert jede
säkulareVerfassungebensowieelementareManifestationenaufderEbenedes
forumexternum,dieDritteinkeinerWeisebeeinträchtigen,wieetwaBekennt-
nisoderBeitrittzuoderAustrittauseinerReligionsgemeinschaft.16

I. Religiosität, säkulare Herrschaft und Religionsfreiheit

ReligiositätundReligionwerdenimsäkularenVerfassungsstaatnichtgeleug-
net.DiesäkulareHerrschafträumt ihnenRaumein.Allesanderebedeutete,
dassdieserVerfassungsstaatbeanspruchte,intranszendenteRäumezuexpan-
dieren. Auch würde damit verbindliche Herrschaft in der Gesellschaft, dem
BereichdesSozialen,darüberhinausaberauchdesPrivatenbeansprucht.Im
Extremfall würde die Herrschaft damit totalitär, nämlich von dem Versuch
geprägt,alleLebensbereicheundjedeSinndeutungkrafteinesradikalenAus-
schließlichkeitsanspruchszuprägen.

DiesäkulareHerrschaftdesVerfassungsstaatesgehthingegendenande-
ren Weg, sich auf innerweltliche Handlungen und Verhaltensweisen zu be-
schränken. So bleibt das Leben der Gesellschaft offen für die Vielfalt seiner
Regungen;eswirdnichtversucht,zubeherrschen,wasnichtzubeherrschen
ist.AuchwerdenWahrheitsansprüche–jenseitsderelementarenStrukturder
verfassungsmäßigenOrdnungundeinesBekenntnisseszuden ihrzugrunde
liegendenAnnahmen–nichterhoben.Zusammengefasstfürjeweilskonkrete
LebensbereichemanifestierendieFreiheitsrechtedieseBescheidungderHerr-
schaftaufdas,wasihrzugänglichundmitihrenMittelnerreichbarist.Aners-
terStellestehenhierdieGarantienderReligionsfreiheit,wennnichthistorisch,
so doch wohl systematisch jedenfalls dann, wenn man in ihre Bereiche den

16 BVerfGE44,37(49ff.,52f.);auchBVerfGE12,1(3)u.32,98(106),dasvoneinem
»von staatlicher Einflussnahme freien Rechtsraum« jedenfalls zugunsten des Einzelnen
spricht; vgl. auch Helmut Goerlich, »Der autonome Rechtsraum des Einzelnen«, in Mi-
chaelaWittingeru.a. (Hg.),Verfassung–Völkerrecht–Kulturgüterschutz,Festschrift für
Wilfried Fiedler, Berlin 2011, S.79ff.; international Markus Kotzur, »Religionsfreiheit im
religiösneutralenVerfassungsstaat.EinuniversellesProjekt«,inGilbertGornigu.a.(Hg.),
IustitiaetPax,GedächtnisschriftfürDieterBlumenwitz,Berlin2008,S.143ff.
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SchutzsäkularerFormenhöchstpersönlicherVerhaltensweisenundEntäuße-
rungenvonderGeistes-biszurGewissensfreiheiteinbezieht.

SeelischeDispositionenundBefindlichkeiten,Religiosität,Reflexionund
Empfinden,gemessenandenfeinenMaßstäbendeseigenenWissensundGe-
wissens,sinddabeiderAusgangspunkt,andendierechtlicheFreiheitsgewähr
anknüpft.SielösensozialesVerhaltenaus,dassichfortgesetztinBewegungbe-
findetunddamit–weltlichgesprochen–dieMoralitäteinerGesellschaftprägt.
AlseineVariantetrittdabeireligiöseKommunikationundSelbstorganisation
aufdenPlan.SiesetztkollektiveFormenjenerelementarenFreiheitsgarantien
voraus,bleibtaberbezogenaufdieindividuellenGarantienderebenumschrie-
benenpersonalenFreiheitendesEinzelnen.

II. Religiosität, freie Entfaltung und uneingeschränkte 
Publizität

Säkularität kann der Religionsfreiheit Grenzen setzen. Dies gilt besonders
dann,wennausihrimSinneeinerLaizitätdieVerbannungderReligionaus
demöffentlichenRaumabgeleitetwird.DieserSchlussistabernichtzwingend.
EbensokanneineDeutungderSäkularitätauchergeben,dassöffentlicherRaum
ganzunterschiedlichenReligionengleichermaßengewährtist.Säkularitätwird
dannzumGarantendererforderlichenNeutralitätunduneingeschränkterPa-
ritätinAusübungalleröffentlichenGewalt.Schonlängerkanonisiertsinddas
dictum, wonach das Maß der Verwirklichung der Religionsfreiheit das Maß
derVerweltlichungdesStaatesbezeichne,17sowiedasandere,dassdieSäkula-
risierungderStaatsgewaltunddiepositivewienegativeFreiheitderReligions-
ausübungzweiSeitenderselbenMedailleseien.18KonsequenzenfürdieSäku-
laritätalsStrukturprinzipergebensichausdiesendictanicht.EineZuordnung
vonSäkularitätundFreiheitsgewähringeforderterPublizitätfehlt.19

Die Umstände der Anerkennung der Religionsfreiheit haben zwar viel-
leichtnichtanersterStelledieKonstituierungeinesöffentlichenRaumeser-
geben. Zwar ist sicher, dass nur der Buchdruck die rasche Verbreitung der
BibelübersetzungMartinLuthers sicherstellenkonnte.20Esmochtenaberdie

17 Vgl.Böckenförde,DersäkularisierteStaat(Fn.3),S.65.
18 JürgenHabermas,»Einleitung«,inders.,ZwischenNaturalismusundReligion,Phi-

losophischeAufsätze,Frankfurta.M.2005,S.9.
19 DazuAstridReuter,»SäkularitätundReligionsfreiheit–eindoppeltesDilemma«,

inLeviathan32(2007),S.178ff.
20 Zu Auflagen und Verbreitung religiöser Druckwerke damals FriedrichWilhelm

Graf,Kirchendämmerung,München2011,S.31ff.
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ErfahrungendesBuchdrucksundderUmwälzungenindenerstenRevolutio-
neneineerheblicheRollespielen;sokamesetwainderersten,derenglischen
RevolutionMittedes17.JahrhundertsundinderamerikanischenRevolution
desspäten18.JahrhundertsjeweilszueinerKonstituierungeinesöffentlichen
RaumesderfreienpolitischenundgeistigenAuseinandersetzung,21diealsge-
schichtliche Erfahrung der freien Presse nicht mehr zu tilgen war. Die Frei-
heitderAuseinandersetzungbezogindesindererstenenglischenRevolution
auchundoftzuerstkirchenpolitischeAuseinandersetzungenein, sodass in-
soweit nicht nur säkulare Erfahrungen vorlagen. Es ging um Klärungen des
VerhältnissesvonKircheundStaat.InEnglandhabendanndieBekräftigung
derStaatskircheunddieDurchsetzungeinergewissenKontrolledes religiö-
senBuchmarktes–beiallerToleranzgegenüberdenFreikirchenimLaufeder
Jahre–dasBewusstseinvondiesenVorgängenverblassenlassen.Dasgaltauch
indenvomLandeskirchentumgeprägtendeutschenTerritorien.

DieHerstellungdesöffentlichenRaumesderReligionsausübungineinem
freien Gemeinwesen war daher eine besondere Leistung der Nachkriegszeit.
Damit verband sich die Verallgemeinerung dieser Erfahrung in einer neuen
SichtderReichweitederReligionsfreiheitundderRollevonKirchenalsnicht-
gouvernementalenOrganisationen(NGOs)–innerstaatlichwieinternational.22
EsentstandeinBewusstseindafür,dassnurdiefreieöffentliche,gottesdienst-
lichewiediakonisch-karitativeAusübungderReligionbishinzurpolitischen
DiakonieundFürsorgedievolleReichweitederReligionsfreiheit ausschöpft.
DiesergabdieuneingeschränktePublizitätderReligionsfreiheit,ohnedassihr
darumihrinnererKernimforuminternumunddermitdiesemverbundenen
internen,imVerbandfreienWillensbildunggenommenwerdenkönnte.Diese
PublizitätkannindesauchnichtindenhistorischenRollendesjeweiligenKir-
chenverbandesstehenbleiben.

III. Religionsgesellschaften, Egalität und Parität sowie 
Diskriminierungsverbote

DahersindKirchenebennichtmehralssolchezubetrachten,sondernals›Re-
ligionsgesellschaften‹,wiediesschonderVerfassungsentwurfderPaulskirche
sprachlichkenntlichmachte.SiesindalsVerbändeausSichtdesstaatlichenRechts

21 Palko v. Connecticut, 307 U.S. 319, 327 (Cardozo, J., Opinion of the Court): Die
freieMeinungsäußerungist»[…]theindispensableconditionofnearlyeveryotherformof
freedom«,zitiertvonBVerfGE7,198(205)–Lüth.

22 DazuRaiser,Religion(Fn.13),S.111ff.
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inihremVerhältniszumStaat,inderÖffentlichkeit,aberauchuntereinander–
woRechteandererdurchdieeigeneRechtsausübungnichtgeschmälertwerden
dürfen–gleichzustellen.AuchrechtlichsindgestufteParitäten,dieetwadiehis-
torischenStaats-oderLandeskirchenprivilegieren,nichtzuhalten.Gewiss:Zwar
schütztdasRechtdiehistorischstärkereStellungsolcherKirchen,indemesihren
BesitzstandinrechtsstaatlicherWeisegewährleistet.DerStaatistabergehalten,
dieseSonderstellungimVergleichzuanderen,nichtprivilegiertengleichartigen
Verbändenzunehmendauszugleichen.DiesermöglichteinegalitäresReligions-
verfassungsrecht,dasmehrundmehrausdemtraditionellendeutschenStaats-
kirchenrechthervorgeht.23DafürsorgenauchdiezunehmendwirksamenDis-
kriminierungsverbotedesVerfassungs-,desEuropa-unddesVölkerrechts.Sie
werdenvondenGerichteningrößererStrengealsbisherdurchgesetzt.

DabeihatdieeuropäischeEbenezweiEntwicklungenvollzogen,diesich
gegenseitig ergänzen: Einerseits hat der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg die Religionsfreiheit des Art.9 Abs.1 EMRK24 in
ständiger Rechtsprechung so ausgelegt, dass mit ihr auch Selbstständigkeit,
Rechtspersönlichkeit und Eigensphäre der Religionsgemeinschaften gewähr-
leistetsind.25DankdieserRechtsprechungistesaufDauergeboten,religiösen
VerbändenihreBasisundihrenFortbestanddurchVorhaltenentsprechender
Rechtsinstitute imnationalenRechtzusichern.AndererseitshatderVertrag
vonLissabonimEinklangmitdennationalenVerfassungsordnungenzwarauf
einenGottesbezugverzichtet,26aberzugleichdieEigenständigkeitderKirchen
und sonstigen religiösen oder weltanschaulichen Verbände anerkannt und

23 Dazu knapp und eindrücklich sowie ohne auf die rechtswissenschaftliche De-
batteaufdemWegzumReligionsverfassungsrechteinzugehenHansMichaelHeinig,»Re-
ligionsverfassungsrechtmitZukunft!«, inNeueGesellschaft–FrankfurterHefte4 (2011),
S.33ff.;grundlegendfürdieseDebatteChristianWalter,Religionsverfassungsrechtinver-
gleichenderundinternationalerPerspektive,Tübingen2006;zuihrHansMichaelHeinig
undChristianWalter(Hg.),StaatskirchenrechtoderReligionsverfassungsrecht?,Tübingen
2007;zielführendsindhiernichtÄnderungendesGrundgesetzes,sondernVeränderungen
seinerInterpretation.

24 EuropäischeKonventionzumSchutzederMenschenrechteundGrundfreiheiten
vom 4.11.1950, i.d.F.d. Neubekanntmachung vom 17.5.2002 (BGBl. II S.1054), in Kraft
getretenam3.9.1953–nebstZusatzprotokollen.

25 HeinrichdeWall,»VonderindividuellenzurkorporativenReligionsfreiheit–die
RechtsprechungzuArt.9EMRK«, inJoachimRenzikowski(Hg.),DieEMRKimPrivat-,
Straf-undÖffentlichenRecht,Baden-Badenu.a.2004,S.237ff.;auchexemplarischPatrick
Roger Schnabel, »Die Entwicklung der Religionsfreiheit in der Türkei im Spiegel zweier
jüngererUrteile«,inZeitschriftfürevangelichesKirchenrecht53(2008),S.187ff.

26 HelmutGoerlich,»DerGottesbezuginVerfassungen«,inders.,WolfgangHuber
undKarlLehmann(Hg.),VerfassungohneGottesbezug?,Leipzig2004,S.9ff.
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ihnen eine angemessene Rolle im Dialog der Zivilgesellschaft mit der Euro-
päischen Union durch Art.17 Abs.2 und 3 AEUV27 nicht nur gewährleistet,
sonderndieseauchgestärkt.28DamitbestehtauchaufdieserEbene jeneröf-
fentlicheRaum,derausderReligionsfreiheitentspringtundinderpolitischen
Willensbildung eine angemessene Rolle religiös-weltanschaulicher Verbände
ermöglicht.

Versagt die politische Willensbildung auf der Suche nach dem gemein-
samenInteresseallerjenseitsderGruppenundVerbände,soistderRekursauf
›dasVolk‹nichtausgeschlossen.DasVolk istdie letzteAutorität fürdieGe-
samtheit,derennichtgeradeglücklichen,aberregulärenAkteurediepolitische
Willensbildungzunächstwahrgenommenhabenmögen.Dabeikannallerdings
das›Volk‹diepolitischeWillensbildungnichtetwadeshalbansichziehen,weil
es selbst eine transzendentaleoderethnischeLegitimationbesitzt,29 sondern
weiles–wiederappealtoheavenimFalledesWiderstandsdesEinzelnen30–
Herr des sozusagen letzten Verfahrens ist, hinter das nicht zurückgegangen
werdenkann.Versagtes,sogibtesjenseitsdiesesSouveränskeineweitereLe-
gitimation.»WirsinddasVolk«31istdaherauchebennichtdasSignalworteines
ethnischen, religiösen oder sonst identitären Subjekts, sondern eines letzten
Verfahrens der politischen Willensbildung. ›Volk‹ konstituiert sich dabei al-
leinausdemgemeinsamenWillenunddessenerreichtergemeinsamerKultur
derEntscheidungsfindung,eswirdsosäkularesSubjekteinerErfahrungeines
solchenWillensjenseitsdesPartikularen.

IV. Säkularität, pluralistische Vielfalt und 
Diskriminierungsverbote

Die Säkularität der Verfassungen und des jeweiligen Rechts ermöglicht reli-
giös-weltanschaulichenVerbändendiezuvorerwähntebesondereStellungim

27 AEUV,d.h.VertragüberdieArbeitsweisederEuropäischenUnionvom25.3.1957,
zuletztgeändertdurchdenVertragvonLissabonvom13.12.2007(BGBl.II2008,S.1038),
inKraftseit1.12.2009(BGBl.II2009,S.1223).

28 Markus Kotzur, in Rudolf Geiger, Daniel-Erasmus Khan und ders. (Hg.), EUV/
AEUV-Kommentar,5.Aufl.,München2010,Art.17AEUV.

29 Marchart,Differenz(Fn.15),S.329ff.,bes.S.338ff.
30 JohnLocke,TwoTreatisesofGovernment,2.Aufl.,Cambridge1970,Sec.Treatise,

Chapt.20ff.,S.87,91ff.undpassim.
31 Helmut Goerlich, »Wir sind das Volk«, in Mitglieder der Juristenfakultät (Hg.),

Festschrift der Juristenfakultät zum 600jährigen Bestehen der Universität Leipzig, Berlin
2009,S.245ff.
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Sinne eines allgemeinen Religionsverfassungs- und Verbandsrechts. Säku-
larität sichertgegendasMissverständniseinerParteinahme füreinendieser
Verbände.Sie kann das leisten,weil sie von strengerParität gegenüberallen
Verbändenausgeht.DieDiskriminierungsverbotestützendieseStrukturenab.
ZugleichistderSäkularitätgleicheDistanzzuReligion,Weltanschauung,Ideo-
logieundDoktrinenjederArtmöglich;sieerlaubt,unterschiedsloszuhandeln.
EineVerfälschungdespolitischenWillens,wiesieinderfranzösischenTradi-
tionderEgalitätbefürchtetwurde,bleibtaus,weildasGemeinwesengehalten
ist,sichkeinederPositionenderVerbändezueigenzumachenodereineauch
nurzubevorzugen.

Damit wird ein pluralistisches Konzept von Gesellschaft und Gemein-
wesenmöglich,dasEgalitätnichtherstelltdurcheinetabularasa,was inter-
mediäre Mächte angeht, sondern pluralistische Vielfalt in der Gesellschaft
voraussetzt.DasGemeinwesenstabilisiertsichzwarausdenVerbändenheraus
undhatan ihrer sozialenundpolitischenErfahrung imWegeeinesDialogs
teil,bildetaberseineneigenenpolitischenWillenunabhängigdavonundnur
vordiesemHintergrund,nichtaberalsTeiljenerVielfalt.DieVerbändeagieren
zwareinzelnimWettbewerbumdenEinflussaufdenpolitischenProzess,sie
ersetzenindesdasPolitischeunddiepolitischeEntscheidungnicht.Indiesem
SinneistdiepluralistischeDemokratieaufMeinungsvielfaltangelegt,32ohne
allerdingsübereigeneMaßstäbe jenseitsdiesesWettbewerbszuentscheiden.
DerPluralismus,derWettbewerbermöglicht,ziehtnachsich,dasseskeinege-
meinsamenRegelnüberdiejenigenhinausgibt,diederWettbewerbalssolcher
erfordert.DassesWettbewerbsregelngibt,zeigtvielmehrdenHorizontan,in
dessen Umriss weitere normative Rahmenbedingungen gezeichnet sind, die
ermöglichen,GemeinsamkeitenjenseitsvonWettbewerbskämpfenzufinden.

V. Säkularität, soziale Macht und ›Neutralität‹ der 
Verfassung

SäkularitätermöglichteineunterschiedsloseBehandlungsozialerMacht,wel-
chesweltanschaulich-religiöseoderideologischeGewandsiesichauchgeben

32 DazuArminHatjeundMarkusKotzur,»DemokratiealsWettbewerbsordnung«,
inVeröffentlichungenderVereinigungderDeutschenStaatsrechtslehrer69(2010),S.135ff.
bzw.S.273ff.;dabeiwärenallgemeinePrinzipieneinersäkularen,republikanischenDemo-
kratiezuentwickeln,dietransnationalundsoauchimsupranationalenKontextbedeut-
samsind,dazuThomasGross,»PostnationaleDemokratie«,inRechtwissenschaft2(2011),
S.125ff.; Marc André Wiegand und Benno Zabel, »Der demokratische Verfassungsstaat
zwischenIdealundWirklichkeit«,inDerStaat50(2011),S.73ff.(100f.).
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mag.DarinliegtderGrundderRedeweisevondersogenannten»Nichtidenti-
fikationdesStaates«33undder›Neutralität‹derVerfassung34imVerhältniszu
sozialenErscheinungenundzumEinzelnen.DabeiwurzelnNichtidentifika-
tionundNeutralitätgerade impersonalenKernderGarantiederReligions-
freiheitdesEinzelnen.VondortauskönnensienichtnurdiegleicheDistanz
gegenüberEinzelnenundgegenüberVerbändenentfalten, sondernauchden
Einzelnen gegen soziale Macht in Schutz nehmen. Grundrechtsdogmatisch
wirdvondaherdieindividuelleFreiheitzumAusgangspunktvonSchutzpflich-
ten,diedenRechtendesEinzelnen,dieansichnurgegendieöffentlicheGewalt
gerichtetsind,auchWirksamkeitgegenübersozialerMachtverschaffen.35

ZwaristinjüngererZeitinFragegestelltworden,obder›Staat‹überhaupt
›neutral‹ sein kann.36 Indessen sind solche Begriffe des Verfassungsrechts
regulativzuverstehen,siedrückenmithinnichteinenZustand,sonderneine
normative Verpflichtung aus, selbst wenn diese nie vollends erfüllt werden
kann.Sowirdesniemöglichsein,sozialeMacht,diestetsneuentsteht,sich
steigertundentfaltet,mitMittelndesRechtsvölligzubändigen.Auchwürde
dies,wolltemanespräventivangehenundimKernausschließen,wiederumzu

33 HerbertKrüger,AllgemeineStaatslehre,2.Aufl.,Stuttgartu.a.1966,S.179ff.
34 KlausSchlaich,NeutralitätalsverfassungsrechtlichesPrinzip,Tübingen1972,bes.

S.244ff.;StefanHuster,DieethischeNeutralitätdesStaates,Tübingen2002,bes.S.633ff.;
ders., »Das Prinzip der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates – Gehalt und
Dogmatik«, in Julian Krüper u.a. (Hg.), An den Grenzen der Rechtsdogmatik, Tübingen
2010,S.5ff.;dortS.43ff.dieeineneigenenBeitragdarstellendeInterventionvonMarkus
H.Müller,dervomgeltendenStaatskirchenrechtausgehtund insofern sehrgut ergänzt;
zurNeutralitätalsabsolutemWertungsverbotLotharMichaelundMartinMorlok,Grund-
rechte,2.Aufl.,Baden-Baden2010,Rn.182,763.

35 GeorgHermes,»GrundrechtsschutzdurchPrivatrechtaufneuerGrundlage?Das
Bundesverfassungsgericht zuSchutzpflicht undmittelbarer DrittwirkungderBerufsfrei-
heit«, in Neue Juristische Wochenschrift 1990, S.1764ff.; Liv Jaeckel, Schutzpflichten im
deutschen und europäischen Recht. Eine Untersuchung der deutschen Grundrechte, der
MenschenrechteundGrundfreiheitenderEMRKsowiederGrundrechteundGrundfreihei-
tenderEuropäischenGemeinschaft,Baden-Baden2001;ausandererPerspektiveBVerfG,
abgedrucktinJuristenzeitung2011,S.568ff.mitAnm.vonChristophEnders;vgl.auchdie
AntrittsvorlesungvonJohannesMasingam8.7.2011:»GrundrechtsschutztrotzPrivatisie-
rung«;früherRainerWahlundJohannesMasing,»SchutzdurchEingriff«,inJuristenzei-
tung1990,S.553ff.

36 Karl-Heinz Ladeur und Ino Augsberg, »Der Mythos vom neutralen Staat«, in
Juristenzeitung 2007,S.12ff.;dies.,Toleranz–Religion–Recht.DieHerausforderung des
»neutralen«StaatesdurchneueFormenvonReligiositätinderpostmodernenGesellschaft,
Tübingen 2007; s. auch Huster und Müller zu Neutralität und Parität, Grenzen (Fn.34),
S.5ff.bzw.S.43ff.
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einertotalitärenDurchdringungderGesellschaftführen.AberindenGrenzen
desMöglichenundbezogenaufdenpersonal-elementarenGehaltindividuel-
lerFreiheitsgarantienerwachsenausdiesenGarantienjeneSchutzpflichten,die
entsprechendenVorkehrungen–vomKontrahierungszwangbiszurBevorzu-
gung,umnurzweiInstrumentezunennen–zutreffen.

Gegenüber Religions- wie Weltanschauungsverbänden kann dies trotz
ihrerbisheranerkanntenPrivilegierungalsTendenzbetriebeinGrenzenauch
bedeuten, dass sie die Anforderungen an die Identifikation mit ihren Zielen
an ihr Personal oder die Nutzer ihrer Einrichtungen abstufen müssen, um
wenigstenselementarsteFormenderRechtsausübungundeinendaraufbezo-
genen Diskriminierungsschutz zu ermöglichen. Insoweit muss das Gemein-
wesenausjenenSchutzpflichtenherausauchdemVorhalt,seine›Neutralität‹
zu gefährden, standhalten und die Rechtsausübung dem Einzelnen ermög-
lichen.37

VI. Säkularität als gemeinsame politische Plattform  
der Religionsgesellschaften

Die Durchsetzung der Säkularität der Rechtsordnung und ihrer Mindest-
standards,wiesiezugunstendesEinzelnenundgegenüberVerbändengelten,
zeigtauchetwasanderes:DiesäkularenMindeststandards–alsoetwadiekon-
ventions-unddieunionsrechtlichenDiskriminierungsverboteinEuropa–bil-
denzugleichdieGrundlageeinergemeinsamensäkularenPlattformalldieser
Verbände, die sie als Elemente der weltlichen Ordnung hinnehmen müssen,
wollen sie imVerbunddesGemeinwesensverbleiben, selbst wenn siediesen
Willennichtausdrücklichbekunden,sondernnurdurchdiefortgesetztePrä-
senzindiesemGemeinwesenmanifestieren.Damiterkennenweltanschaulich-
religiöseVerbändean,dasseseinersolchenOrdnungbedarf,dassderenzent-
raleElementenotwendigsindundsieeinegemeinsameBasisergeben,vonder
ausmanmiteinanderumgehenkann.DiesgiltunbeschadetderRandgruppen,
diesichdiesemWegverschließenunddannzuleidenhaben.

Dabei sollten säkulare Elemente keineswegs missverstanden werden als
etwas, was keinem Wandel unterliegt. Jede interkulturelle Begründung des

37 DazudiejüngereRechtsprechungdesEuropäischenGerichtshofsfürMenschen-
rechte,Entscheidungenvom23.9.2010inSachenSchüth./.Deutschland,Nr.1620/03,und
Obst./.Deutschland,Nr.425/03,abgedrucktinEuropäischeGrundrechte-Zeitschrift2010,
S.560ff. bzw. S.571ff., sowie zuletzt Entscheidung vom3.2.2011, Siebenhaar ./.Deutsch-
land,Nr.18136/02–nochnichtgedruckt.
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Rechts weiß davon, dass ganz unterschiedliche Grundlagen dennoch zu ele-
mentarenGemeinsamkeitenführenkönnen.38Ebensoistinnerhalbeinerkul-
turellen Tradition und ihrer in sich beschränkten Vielfalt möglich, dass der
GrundkonsensübersolcheElementesichwandelt,dieseinTeilenmodifiziert
undsozuneuenKonfigurationenführt.Dasgiltselbstinsoweit,alsdieStel-
lungdesEinzelnendavonbetroffenwird.DennauchdasSelbstverständnisdes
EinzelnenistnichtfreivonWandlungendieserArt,seiesinderindividuellen
Biographie,seiesinFragendesgemeinsamenMindeststandardsindividueller
SelbstverwirklichungimNetzsozialerBeziehungenunddesgesellschaftlichen
Lebens.DassallerdingsgeradeWeltanschauungsverbände indiesemZusam-
menhang stabilisierende Wirkungen hervorbringen, ist unverkennbar. Indes
könnensolcheretardierendenEffektedieStabilitätdersozialenProzesseför-
dernundsodenWandelerträglichundinderihmeigenenLangsamkeitdem
Einzelnenzumutbarmachen.

Auf der anderen Seite verwehren diese gemeinsamen Standards diesen
Verbänden,sichVeränderungengänzlichzuverschließen,diegeradeEinzelne
inihnenundgemeinsammitanderenvonaußerhalbeinfordern.Weltanschau-
liche Provenienzen können also, erkennen sie jene rechtlichen Mindest-
standardsan,schwerlichEffekteeinertotalitärenErstarrungmitsichbringen,
diejedenWandelunterbinden.DaheristdiesenVerbändenauchderWegver-
sperrt,diegemeinsamePlattformzuverlassen,umeineWelt ihrer Eigenheit
und ihrer Dogmen zu etablieren, aus der auszutreten dem Einzelnen letzt-
lichunmöglichgemachtwerdenkönnte.DieseDistanzderVerbändegegen-
überdereigenenIdentitätunddesEinzelnengegenüberseinerEinbindungin
eine transzendentaleoder fundamentaleWeltmussgewahrtbleiben,umdie
gemeinsameBasisjenerStandardsfürdasGemeinwesen,indembeideleben,
weiterhinfruchtbarwerdenzulassen.

VII. Säkularität und Selbstbegrenzung als Garanten  
des religiösen Friedens und der ›Politik‹

LetztlichgarantiertsodieSäkularitätdesRechtsdenreligiösenFriedenundda-
mitdiePolitikimstrengerenSinnedesWortes.DabeimeintFriedendieinnere
Stabilität,dieweltanschaulich-religiöseoderideologischeKonfliktebeherrsch-
barmacht,und›Politik‹jeneFertigkeit,überdeneigenenTellerrandhinausdas
Gemeinsamezufinden,dasträgt,aberimmerauchmiteinemgewissenMaßan

38 YasuakiOnuma,ATranscivilizationalPerspectiveon InternationalLaw,Leiden/
Boston2010.
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»Selbstentfremdung«39einhergeht,weilmandeneigenenFundamentalnormen
ihreNormativitätund ihrenRangsoweitnehmenmuss,wieeserforderlich
ist,umjeneGemeinsamkeitzuerreichenundzuwahren.Darinliegtzugleich
eineVerletzungderdurchdieseNormenaufgestelltenGebote,dieaberumdes
Friedens und seiner Stabilität willen von der säkularen Ordnung des Rechts
vorausgesetztwerdenmuss,sollenihreZieleBestandhaben.

ZugeringstenTeilensichertderStaatdieseMaßstäbedurchstrafrechtliche
Sanktionen ab. Viel fundamentaler ist die Wirkung der von der Verfassung
garantiertenGegenseitigkeitderAusübungderjeweiligenFreiheitsgewährleis-
tungen.DasfindetmanchmalauchdeutlichenAusdruck,sowenndasGrund-
gesetzinArt.4Abs.2GGdieungestörteReligionsausübunggewährleistet.Die
Bestimmungdessen,wasReligionsausübungausmacht,erforderteineWahr-
nehmungineinerPerspektivevonaußen,wennesumstörungsfreieAusübung
auchdurchanderegeht.DasführtzurRücksichtaufandere.Daherformuliert
HansD.Jarass,dasssichdiegegenseitigeToleranzalsrechtlicheSchrankeder
Religions-undWeltanschauungsfreiheitverstehe.40MitReligionsausübungist
dabeizudemsehrvielmehrgemeintalsdiestörungsfreieDurchführungvon
Gottesdiensten.41Gemeint istvielmehrauch jene rechtsbestimmteGegensei-
tigkeitderRechtswahrnehmung,die ineinemvielumfassenderenSinneerst
ermöglicht,RechteauchinderRollealsEinzelnerdauerhaftauszuüben.Dies
istinderTheoriederFreiheitsrechteerkannt42undinderRechtspraxisfrucht-
bar gemacht43 worden, wird aber dennoch immer wieder übersehen. Rechte
sindnichtmonadischeGewährungenzugunsteneinesinsofernasozialenIndi-
viduums,siesindvielmehrFolgegemeinsamerAnstrengungen,siezuermög-
lichen, setzen also immer Zusammenwirken, Rücksichtnahme, soziales Ver-

39 Marchart,Differenz(Fn.15),S.342ff.
40 Vgl.HansD.Jarass, inders.undBodoPieroth,Grundgesetz,11.Aufl.,München

2011,Art.4,Rn.27;darumgehtesauchFrankRottmann,»ToleranzalsVerfassungsprin-
zip?«,inJuristenfakultät(Hg.),Festschrift(Fn.31),S.551ff.

41 Dazu Walter Pauly und Cornelia Pagel, »Die Gewährleistung ungestörter Reli-
gionsausübung«,inNeueZeitschriftfürVerwaltungsrecht2002,S.441ff.;zurFriedenssiche-
rungspflichtdesStaatesinReligionssachenbeiläufigChristianWalter,»ReligiöseToleranz
imVerfassungssaat–IslamundGG«,inHartmutLehmann(Hg.),KoexistenzundKonflikt
vonReligionenimvereintenEuropa,Göttingen2004,S.77ff.,bes.S.98.

42 DieterSuhr,»FreiheitdurchGeselligkeit.Institut,Teilhabe,VerfahrenundOrga-
nisationimsystematischenRastereinesneuenParadigmas«,inEuropäischeGrundrechte-
Zeitschrift1984,S.529ff.

43 Insbesondere unter Aspekten des sozialen Bezugsneben dem personalen Bezug
derGrundrechte,vgl.etwaBVerfGE50,290(337f.,340f.undpassim);dazuDieterSuhr,
»MitbestimmungsgesetzalsVerwirklichungverfassungs-undprivatrechtlicherFreiheit«,
inNeueJuristischeWochenschrift1978,S.2361ff.
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halten,KommunikationundsozialeErfahrungvoraus.Langezurückhatdies
DieterSuhrentwickelt,zunächstamEigentumsbegriff,dannanderEntfaltung
desMenschendurchdenMenschen.DieserAnsatzistimRahmenderLehre
von der Ausgestaltung der Grundrechte fortentwickelt worden,44 während
ursprünglichschonpraktischeBeispiele,etwazurZwangsversteigerungoder
zumRauchen,zufindensind.45Dabeizeigtsich,dassdiesozialeDisposition
desMenschenihmseineEntwicklungermöglicht,zumalwennerinkommuni-
kativ-kognitivemAustauschstehtunddadurchlernt.Dasermöglichtauchdie
AnerkennungvonRechtundRechten,vonangemessenenVerfahrenundihren
fundamentalenRegeln.NichtvonUngefährerreichtdieAusübungderReli-
gionsfreiheitdahererst ihreVollendung,wennmehrerezusammensind,die
ihrerReligionfolgen.InsofernerlaubenRechteauchnicht,isolierteNormen-
systemeeinzurichtenund›nachaußen‹durchzusetzen;sieerfordernvielmehr
umihreseigenenFortbestandeswillenfortgesetzteInteraktion.Sieermöglicht,
überdeneigenenSchattenzuspringen,dieeigenenNormeninFragezustellen,
sieinihrerReichweitezubeschneidenundsodiegemeinsamePlattformdes
Zusammenlebens in einem Gemeinwesen zu erhalten. Diese Interaktion er-
fordertmithinauchRücksichtnahmeaufandere.Religionenkönnensiedurch
Selbstbegrenzungermöglichen,wiediesvorKurzemgenanntwurde.46Sieist
esauch,dieheute jedenZwangzumGlaubenausschließt.Sieermöglichtzu-
dem,inreligiösemFriedenmitanderenzulebenunddadurchAllmachtsfanta-
siendeseigenenGlaubenszuentgehen.ZugleichverleihtsiederReligioneine
weiterepolitischeDimension.DieseDimensionliegtinderSelbstreflexion,die
eineweitereEbenedesHandelnsjenseitsgegenseitigerAusgrenzungerschließt.
DamitsindaufdieserweiterenEbenepragmatischeVerständigungenzuerrei-

44 Vgl.DieterSuhr,EigentumsinstitutundAktieneigentum,Hamburg1966,S.52ff.
und früher; ders., Die Entfaltung der Menschen durch die Menschen – Zur Grundrechts-
dogmatik der Persönlichkeitsentfaltung, der Ausübungsgemeinschaften und des Eigen-
tums,Berlin1976;heutevorallemMatthiasCornils,DieAusgestaltungderGrundrechte.
Untersuchungen zur Grundrechtsbindung des Ausgestaltungsgesetzgebers, Tübingen
2005.

45 DieterSuhr,»EinegrundrechtsdogmatischaufschlussreicheZwangsversteigerung
wegenvermögenswerterRechte«,inNeueJuristischeWochenschrift1979,S.145f.;undders.,
»DieFreiheitvomstaatlichenEingriffalsFreiheitzumprivatenEingriff?«,inJuristenzei-
tung1980,S.166ff.

46 Vgl.FriedrichWilhelmGraf,»ZivilisierungderReligionalsSelbstbegrenzung«,in
NeueGesellschaft–FrankfurterHefte4(2011),S.21ff.;esistdemgemäßnichterstaunlich,
dass auf der rechtlichen Ebene Art.72 Abs.2 der Schweizer Bundesverfassung von 1999
denBundunddieKantoneermächtigt,imRahmenihrerZuständigkeitMaßnahmenzur
SicherungdesreligiösenFriedenszutreffen.
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chen,dieverstetigtwerdenkönnen.Siegestattenes,anderErzeugungeines
politischenKonsensesteilzuhaben,indemmanDistanzzumeigeneninneren
Horizontgewinnt.

VIII. Das Politische oder die Religion und die Religionen

Das ›Politische‹ führt mithin zu einer notwendigen Distanz gegenüber dem
eigenen›Lager‹oder–tiefer–demeigenenBekenntnisstand,diemaneinneh-
menmuss,umzusammenzuleben.DieseErkenntnisergibtdieerforderlichen
VerfahrenderVerständigung,derFindungeinergemeinsamenPlattform,einer
dafürerforderlichenpraktischenKonkordanz,einessodefiniertenKonsenses
unddamiteinergemeinsamenHandlungsebenesowiedieNotwendigkeit,et-
was von dem preiszugeben, für das man eigentlich steht. Dieses Phänomen
ist historisch verbundenmit der Erinnerung an die Entstehung der sozialen
Formation der ›politiques‹ in den französischen Religionskriegen, denen be-
kanntlichParisjenseitsderInteresseneineskonkretenThronprätendenteneine
Messewertseinmusste,wolltensiedieEinheitdesLandes–undmithinder
späterenNationundschließlichdersäkularenRepublik–retten.47Esspiegelt
sichauchinderKonsoziationalsFigurderVergemeinschaftunginderrepubli-
kanischenTheoriederZeit.48HeutefindetmandiesenTraditionsstrangrepub-
likanischenDenkensinderpolitischenPraxisderSchweiz.EntwickelthatKon-
radHessenichtzufälligseineFigurder»praktischenKonkordanz«einerseitsin
derTraditiondesSeminarsvonRudolfSmend,seinemherkünftigschweizeri-
schenakademischenLehrer,undanderseitsimAnschlussanRichardBäumlin,
demeidgenössischenVerfassungsrechtler,derdieseFigurausderGeschichte
derprotestantischenKirchenaufgegriffenhat.49Undmanstößtdaraufvielfrü-
herinderTraditionderAufklärung,religiösabgebildetinderErfahrungvon
LessingsNathan,derangesichtsäußerlichgleicherRingedieWahrheitinallen
dreiSchriftreligionensiehtundsieschondeshalbvomFluchdergegenseitigen
Missachtungbefreit.Er stellt sozusagendieEinheitderWahrheit alshöhere
WeisheitderReligiondenReligionengegenüber,die jeweilseinenTeildieser

47 DazuSkinner,Foundations(Fn.5),S.244f.,bes.S.249ff.zuden»politiques«und
ihrerHoffnungaufToleranz.

48 Johannes Althusius, Politik, Berlin 2003, S.71ff. u. insbesondere Einleitung,
S.XXIXff.

49 Vgl.KonradHesse,GrundzügedesVerfassungsrechtsderBundesrepublikDeutsch-
land,20.Aufl.,Heidelberg1979,Rn.72,317ff.u.passim;Bäumlin,Staat(Fn.11),S.30sowie
vorherohnedenTerminus,aberinderSacheHenningZwirner,PolitischeTreupflichtdes
Beamten(1956),Baden-Baden1987,S.233ff.
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Weisheit repräsentieren.SoentstehteineEinheitderReligionalshöhereRe-
ligion gegenüber der Vielfalt ihrer Stimmen in den partikularen Religionen.
Diesmagvonletzterenzurückgewiesenwerden,esistjedocheinVerfahren,auf
dasmannichtnurinAuseinandersetzungenmitReligionenstößt,willmanzu
einemZusammenlebenfinden.50VielleichtisteskeinZufall,dassauchbeiMa-
hatmaGhandiinderZeitdesindischenFreiheitskampfesundderjungenRepu-
blikdieUnterscheidungzwischenReligionalsGrundlagepolitischenHandelns
unddenReligionenalsBasisvonReligionsparteiungen imLandanzutreffen
ist.51 Einer seiner Interpreten hat ihn insoweit mit Martin Luther verglichen
und dessen Unterstellung der Reformation unter den Schutz der Territorial-
fürstendesdamaligendeutschenReichesinähnlicherWeisealseinepolitische
Entscheidungverstanden,beiihmgefasstinKategorienvonMaxWeber.52Das
PolitischeeinerVerhaltensweise,dieeinesolcheDistanzaufscheinenlässt,liegt
darin,dassdieGräbendereigenenFundamentalismenverlassenwerden;zu-
demerfordertsie,neueFundamentalismenzumeiden.Beidesgeschiehtumdes
Friedenswillen,derderStabilitätgewissergegenseitigerVerbürgungenbedarf,
sollerdauerhaftsein.DieseVerbürgungensetzenvoraus,dassdieBeteiligten
denRekursaufdiedadurchgefundeneGemeinsamkeitstetsneuauszuhandeln
bereitsind.SiekönnendadurchdieerforderlicheBeweglichkeitderKonsens-
findungerbringen.Deshalbistihnenauchfremd,denjeweilserreichtenKon-
sensetwainneueFundamentalismenzuübersetzen,die–dogmatisiert–zu
neuenVersteinerungenführenundspätereKonsoziationenbehindernkönnen.

Solche Vorgänge können die Brüderlichkeit der Republik in gegenseiti-
gerRücksichtnahmegewährleisten,diesieaufihreFahnengeschriebenhaben
mag.DieBrüderlichkeitergibtsichdabeiausderMüheumdiegemeinsameSa-
che,anersterStelledeninnerenFriedenundalsdannweiterepolitischeAgen-
den.SiekönnenselbstzurBrüderlichkeitvonReligionenfinden.Dabeischeint

50 DazudieRezensionenvonJanAssmann,Religioduplex.ÄgyptischeMysterienund
europäischeAufklärung,Berlin2010,alsoetwaFriedrichWilhelmGraf,»EineEinheitder
ReligioninderVielfaltihrerStimmen?JanAssmannsideengeschichtlicheStudie›Religio
duplex‹«, in Neue Zürcher Zeitung, Internationale Ausgabe, Nr.18, 22.1.2011, S.24, und
SteffenMartus,»SiegedesLichts.JanAssmannerkundetdasMysterienfieberderAufklä-
rung«,inSüddeutscheZeitung,Nr.104,6.5.2011,S.16–wobeimanunweigerlichauchan
diegleichzeitigePräsenzderZeichenderFreimaurerundeinesGottesglaubensinderame-
rikanischenSymbolikderRepublikdenkt,etwaaufBanknotenundMünzen;zuersteren
MichaelStolleis,DasAugedesGesetzes,2.Aufl.,München2004,S.52f.,miteinerInterpre-
tationauchderberufenennovusordoseclorum.

51 DieterConrad,GandhiundderBegriffdesPolitischen.Staat,ReligionundGewalt,
München2006,S.51ff.,bes.S.64ff.,71undetwaS.149sowieS.277.

52 Conrad,Gandhi(Fn.51),S.71ff.;auchbes.S.114ff.,dortS.116u.ff.
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mirdieseBrüderlichkeitüberdenöffentlichenDiskurshinauszugehen,derim
AnschlussanJürgenHabermasdenReligionenanzutragenist,aberbesserzu
verstehenistalsDialogspezifischerArt.53DenndieKonsoziationumsolcher
elementarerundweitererAgendenwillenerfordertebenauchdieAnstrengung
der Annäherung an die elementare ›Gesinnungslosigkeit‹ politischen Han-
delns.ObdasmitderUnterscheidungvonGesinnungs-undHandlungsethik
imSinnevonMaxWebererfasstwäre,magdahinstehen.54Jedenfallserinnertes
andieDuplizitätderRollen,diesichklassischindermonarchischenTradition
darinausdrückt,dassderKönigniemalsstirbt.Diesbesagt,dassderindividu-
ellgelebteWilledesKönigs–viceversadesjeweiligeneinzelnenBeteiligtenan
einemKonsoziationsverfahren–immerdurchjenenhöherenWillenkarikiert
wird, der ihn als Repräsentanten des gemeinen Wesens unsterblich macht.55
SäkularsymbolisiertdiesesgemeineWesendie–nochnichtdemokratische–
›Republik‹.DasPolitischeistSignalwortfürjeneunendlicheBemühungumdie
MöglichkeitgemeinsamenLebens,dieesdenMenschenerlaubt,alsIndividuen
zulebenunddiesinihrenGrundanschauungenundBekenntnissenzumani-
festieren.BeiJohnRawlserzeugtein›overlappingconsensus‹diegemeinsame
GrundlagegegenseitigengleichenRespekts,dereinenSinnfürdasPolitische
erfordert.56

DieSäkularitätderVerfassung–verstandenalsGrundsatz–istsoeinwei-
teresSignalwort,daskonfiguriert,welcheRahmenbedingungendasRechtund
die Rechtsausübung voraussetzen, um die Glaubwürdigkeit des politischen
Gemeinwesenssicherzustellen.D.h.,SäkularitäterscheintalseineAbbreviatur
fürdieBedingungengleicherFreiheitingegenseitigerAchtungder›Lager‹und
BekenntnisständeganzunterschiedlicherReligionen;eineAchtung,diehierals
Brüderlichkeitbezeichnetwurde.Freiheit,EgalitätundBrüderlichkeitbinden
zusammen,wassichnurumderpolitischenNotwendigkeitenwillenverbindet.
DerPreisliegtallerdingsinderAufgabederAusschließlichkeiten,diemanein-
anderweltanschaulich,religiös,sozialoderaufandereWeiseentgegenzuhalten
geneigtwäre.

53 Raiser,Religion(Fn.13),S.284ff.
54 MaxWeber,»DerBerufzurPolitik«(1919),inders.,Soziologie–Weltgeschichtliche

Analysen–Politik,Stuttgart1956,S.167f.,bes.S.175ff.;auchunterdemTitel»Politikals
Beruf«, in ders., Gesammelte Politische Schriften, 2.Aufl., Tübingen 1958, S.493ff., dort
S.539ff.

55 Kantorowicz,TheKing’sTwoBodies(Fn.1),S.207ff.
56 Vgl. JohnRawls,PoliticalLiberalism,NewYork1996,S.133ff.;MarthaC.Nuss-

baum,LibertyofConscience.InDefenseofAmerica’sTraditionofReligiousEquality,New
York2008,S.354ff.,361f.undfrüher.
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Vielfältige Säkularitäten
VorschlagzueinervergleichendenAnalysereligiös-säkularer
Grenzziehungen

Einleitung

Seit mehr als 15 Jahren herrscht in der religionssoziologischen Debatte um
SäkularisierungeinewenigproduktivePattsituation:AufdereinenSeiteder
Auseinandersetzungstehendie–meisteuropäischen–VerfechterderSäkula-
risierungstheorieoderjene,dieauchnachkritischenRevisionenzumindestan
derenKernaussagenfesthalten.AufderanderenSeitebefindetsichdie–meist
amerikanisch besetzte – Front derjenigen, die die Säkularisierungstheorie
fürkonzeptionellunschlüssigundempirischunhaltbaransehen.Gleichzeitig
hatsich–imFahrwasserdesZuwachsesreligionsbezogenerForschung–das
Forschungsfeld zum Verhältnis von Moderne, Religion, Säkularisierung und
Demokratie durch substantielle Beiträge aus den Bereichen der politischen
Philosophie, der Politikwissenschaft und der Sozialanthropologie wesentlich
verbreitert. Die damit einhergehende Zerfaserung des vergleichsweise kohä-
rentenSetstheoretischerAnnahmen,dasfürdiefrühereDebattenochkenn-
zeichnendwar,reflektiertdie(durchausgewollte)Polyphoniederneueren,in
ersterLiniemodernisierungskritischinspiriertenundaufMacht-undNorma-
tivitätsaspektedesSäkularismusfokussierendenBeiträge.
Vor diesem Hintergrund verfolgt der vorliegende Beitrag drei miteinan-
der verknüpfte Anliegen. Über eine Rekonstruktion der jüngeren Debatte
werden wir zunächst die verschiedenen Bedeutungsgehalte der Begriffe Sä-
kularisierung und Säkularismus zusammenführen und das von uns vor-
geschlagene Konzept der »Multiple Secularities« davon abheben. Daran
anschließend möchten wir zeigen, dass dieses Konzept – in kritischer Wei-
terführungdesAnsatzesder»MultipleModernities«undseinesBeitragszur
Überwindung modernisierungstheoretischer Aporien – einen möglichen
Ausweg aus säkularisierungstheoretischen Sackgassen darstellt. Damit ver-
binden wir – drittens – die Idee einer kultursoziologischen Reformulierung
des Verhältnisses von Religion und Moderne, die im Begriff der Säkularität
gesellschaftlich geteilte Sinnstrukturen der Grenzziehung und Relationie-
rung zwischen Religion und anderen gesellschaftlichen Praxisfeldern loka-

Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften | Heft 7 (2011), S. 53–71 
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lisiert. Wir schlagen in diesem Beitrag vier Idealtypen dieser Verhältnisbe-
stimmung vor, die kulturvergleichende Forschung systematisch anregen
sollen.1

Religion, Säkularisierung und Moderne

DieDebatteninsbesonderederletztenbeidenJahrzehnteunddiegesellschaft-
lichenEntwicklungen,aufdiesieBezugnehmen,habenlangegepflegteGrund-
annahmen sozialwissenschaftlicher Prozesstheorien infrage gestellt, Revisio-
nen erzwungen und Neuansätze hervorgebracht. Dies betrifft die klassische
Version der Modernisierungstheorie mit ihren Konvergenz- und Diffusions-
annahmen ebenso wie die davon stark beeinflusste Säkularisierungstheorie.
IndiesemRahmenwarmandavonausgegangen,dasssichüberdieweltweite
VerbreitungderKonzeptevonNationalstaat,parlamentarischerDemokratie,
Rechtsstaatlichkeit, liberaler Marktwirtschaft und rationaler Wissenschaft
ein prinzipiell ähnliches Modell gesellschaftlicher Organisation ergeben
würde, indemReligionweitgehendaufdenBereichdesPrivatenbeschränkt
wäre. Darüber hinaus schien es ausgemacht, dass mit steigendem ökonomi-
schen Lebensstandard und existentieller Sicherheit auf Dauer sinkende re-
ligiöse Beteiligung und Überzeugung einhergehen würden.2 Diese »klassi-
schen«VariantenderModernisierungstheoriesindheutezwarnichtvonder
Bildfläche verschwunden und können immer noch gewisse Plausibilität für
sichbeanspruchen;ihrenehemalsdominantenStatushabensiejedochlängst
verloren.

Die Auseinandersetzung mit den Grundannahmen der klassischen Mo-
dernisierungstheorie wurde sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in
derGeschichtswissenschaftbreitgeführt.3DielangeZeitdominantePosition

1 DerBeitraggehtaufArbeiten imRahmendesvomSächsischenMinisteriumfür
Wissenschaft und Kunst geförderten Forschungsprojekts »Multiple Secularities« zurück.
BeteiligtsindMonikaWohlrab-Sahr(Projektleiterin),MarianBurchardt,RomanVidound
UteWegert(wissenschaftlicheMitarbeiterInnen)sowieCoraSchuh,SusanneLemke,Su-
sanneSchenkundStefanieJähnen(studentischeHilfskräfte).

2 RonaldInglehart,ModernizationandPostmodernization:Cultural,Economicand
PoliticalChangein43Societies,Princeton,NJ2007.

3 Vgl.WolfgangKnöbl,DieKontingenzderModerne,Frankfurta.M.2007;Thomas
Schwinn, »Multiple Modernities: Konkurrierende Thesen und offene Fragen. Ein Litera-
turbericht inkonstruktiverAbsicht«, inZeitschrift fürSoziologie38/6(2009),S.454–476;
PeterWagner,Theorizingmodernity:Inescapabilityandattainabilityinsocialtheory,Lon-
don2001.
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derKonvergenztheoretikerwirddabeizunehmenddurchAnsätzeabgelöst,die
dauerhaftunterschiedlicheEntwicklungspfade inRechnungstellen;darunter
auch Autoren, die zunächst selbst von starken Konvergenzannahmen ausge-
gangenwaren,dieseaberzunehmenddurchkultur-oderzivilisationstheoreti-
schePerspektivenergänzen.4EinenprominentenAusdruckhatdieneueOrien-
tierunginderDebatteum»MultipleModernities«gefunden,wobeieinerseits
aneinemminimaleEinheit stiftendenBegriffderModernebzw.Modernität
festgehalten, andererseits aber eine dauerhafte Diversität von Entwicklungs-
pfadenangenommenwird.5DiesewirdmitderdivergentenEntwicklungder
unterschiedlichenachsenzeitlichenKulturen,aberauchmitderjeweiligenGe-
schichtederInteraktionmitdemwestlichenKonzeptderModernebegründet.6
Dabeiwares insbesondereder rasanteökonomischeundpolitischeAufstieg
derasiatischenTigerstaaten(Singapur,Hongkong,Südkorea)sowieChinas,In-
diensundBrasiliens,derzurverspätetenAnerkennungderModernitätdieser
Gesellschaftendurchdie(westliche)Soziologiebeigetragenunddiebisdatoge-
läufigeIdentifikationvonModernemitwestlicherZivilisationerschütterthat.
NurvonwenigenAutorenallerdingswirddasKonzeptderModerneimGefolge
dieserEntwicklungengänzlichverworfen,wennauchdieglobalgeschichtliche
OptionfürdieAnalysevonVerflechtungsgeschichtenEinheitsbegrifferelativ
weitgehend verabschiedet hat. Auch ist mit der Annahme dauerhaft unter-
schiedlicherEntwicklungendieMöglichkeitderDiffusionbestimmterAspekte
derwestlichenModernenichtperseausgeschlossen.AllerdingshabenArbei-
tenimAnschlussanJohnW.Meyer7auchgezeigt,dassetwadieÜbernahme
von Modellen und Programmen noch längst nicht dieselbe Praxis hervor-
bringt.8

Im Rahmen der Diskussion um Säkularisierung ist nun in verschiede-
nerHinsichteineparalleleEntwicklungzubeobachten:Zwargabesauchhier
schon früh Versuche, unterschiedliche Säkularisierungspfade zu identifizie-
ren.DiesewarenzunächstallerdingsnochvonderAbsichtgetragen,überdie

4 RonaldInglehartundWayneE.Baker,»Modernization,globalization,andtheper-
sistenceoftradition:EmpiricalEvidencesfrom65societies«,inAmericanSociologicalRe-
view65(2002),S.19–55.

5 ShmuelN.Eisenstadt,»MultipleModernities«,inDaedalus129(2000),S.1–29.Vgl.
ThomasSchwinn,MultipleModernities(Fn.3).

6 JohannP.Arnason,ShmuelN.EisenstadtundBjörnWittrock(Hg.),AxialCiviliza-
tionsandWorldHistory,Leiden/Boston2009.

7 John W. Meyer, Weltkultur: Wie die westlichen Prinzipien die Welt durchdringen,
Frankfurta.M.2005.

8 AnnSwidler,»Thereturnofthesacred:whatAfricanchiefsteachusaboutsecular-
ization«,inSociologyofReligion71(2010),S.157–171.
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verschiedenenEntwicklungenzueiner»allgemeinenTheoriedesSäkularisie-
rungsprozesses«vorzustoßen.9Dasheißt,dassesbeiderAnalyseunterschied-
licherPfadezunächstdarumging,dieBedingungenfürAusnahmenvomallge-
meinenModellaufzudecken.InderZwischenzeitistauchhier–getragenvon
derAbsicht,dieSäkularisierungsdiskussiongrundlegendzu»historisieren«10–
ein Bewusstsein für die Dauerhaftigkeit unterschiedlicher Verläufe entstan-
den.11 Andererseits mehren sich jene Stimmen, die das Säkularisierungspa-
radigma (und die Säkularitätsidee) als (vornehmlich westlich inspirierten)
Mythos identifizieren, der ähnlich wie die klassische Modernisierungsthe-
orie auf kulturellen Befangenheiten basiere und für Analysen außerhalb der
westlichen Welt unbrauchbar oder gar hinderlich sei.12 Damit verband sich
die These, dass es Formen der Moderne gibt, die nicht nur ohne Demokra-
tie und liberale Marktwirtschaft, sondern ebenso ohne Säkularisierung aus-
kommen.

DieAufmerksamkeitfürunterschiedlichePfadederSäkularisierungund
VariantenderRolle,diederReligionimöffentlichenLebenzukommt,wurde
vonCasanova13zueinergrundlegendenKritikderZusammenhangsthese,als
die die Säkularisierungsthese ursprünglich aufgetreten war, zugespitzt: Er
plädierte dafür, das modernisierungstheoretisch inspirierte »Paket« der ver-
meintlich miteinander verbundenen Entwicklungen – Rückgang subjektiver
Religiosität, funktionale Differenzierung und Privatisierung der Religion –
›aufzuschnüren‹undinseine–anjeweilsspezifischeVoraussetzungengebun-
denen – Bestandteile zu zerlegen. Hatte Casanova zunächst allerdings noch
das Motiv funktionaler Differenzierung als unverzichtbaren Bestandteil von
Säkularisierungangesehen,gehterinneuerenArbeitenzunehmenddazuüber,
auchdiesalsgenuinwestlicheEntwicklungvordemHintergrunddereuropä-
ischen Geschichte und ihrer Frontstellungen zwischen kirchlicher und welt-

 9 DavidMartin,Ageneraltheoryofsecularization,NewYork1987.
10 PhilipGorski,»HistoricizingtheSecularizationDebate:AnAgendaforResearch«,

inMicheleDillon(Hg.),HandbookoftheSociologyofReligion,Cambridge2003,S.110–122.
11 DavidMartin,Onsecularization.Towardsarevisedgeneraltheory,Aldershot2005;

NicolasJ.Demerath,»Secularizationandsacralizationdeconstructedandreconstructed«,
inJamesA.BeckfordundNicolasJ.Demerath(Hg.),Sagehandbookofthesociologyofreli-
gion,London2007,S.57–80;PhilipS.GorskiundAteşAltınordu,»Aftersecularization?«,
inAnnualReviewofSociology34(2008),S.55–85.

12 Einerderersten,derimRahmendereuropäischenReligionssoziologievonSäkula-
risierungals»Mythos«modernerGesellschaftensprach,warThomasLuckmann,»Säkula-
risierung–einmodernerMythos«,inders.,LebensweltundGesellschaft.Grundstrukturen
undgeschichtlicheWandlungen,Paderborn1980,S.161–172.

13 JoséCasanova,Publicreligionsinthemodernworld,Chicago1994.
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licherHerrschaftzucharakterisierenundinseinerÜbertragbarkeitaufandere
RegionenundReligioneninfragezustellen.14

IneinemTeilderneuerenLiteraturwurde–ausgehendvom US-ameri-
kanischen Fall und seiner Verbindung von Disestablishment (Trennung von
StaatundKirche)einerseitsundhoherReligiositätderBevölkerunganderer-
seits–dieKritikanderklassischenSäkularisierungstheoriesoweitzugespitzt,
dass von der Säkularität Europas nur ein »exceptionalism« übrig zu bleiben
schien,weitdavonentfernt,dieVorreiterrollezuspielen,dieihrdieklassische
Modernisierungstheoriezugeschriebenhatte.EsentbehrtnichtderIronie,dass
PeterL.Berger,einsteinerderHauptrepräsentantender›klassischenSäkulari-
sierungstheorie‹,sichspäterzueinemwesentlichenVertreterderTheseeines
»Europeanexceptionalism«entwickelte.15

Die empirischen Analysen der letzten Jahre verschieben sich zuneh-
mend hin zu einem – politikwissenschaftlich akzentuierten – Vergleich
von »Säkularismen«,16 womit in der Regel die institutionellen Verhältnis-
bestimmungen zwischen staatlicher Politik und Religion bezeichnet wer-
den.17Unterschiedenwird dabei für Europa z.B. ein formales Establishment
bei gleichzeitigem Pluralismus (wie etwa in Großbritannien), ein Koopera-
tionsmodell(wieetwainDeutschland)unddiedezidierteTrennungvonStaat
und Religion (wie etwa im französischen Laizismus).18 Allerdings werden in
derLiteraturdiemitlaufendenIdeologien inderRegelvonder institutionel-
len Trennung nicht systematisch unterschieden. Entsprechend wird Säkula-
rismus dann auch vorrangig ideologiekritisch betrachtet.19 Dabei werden in
denneuerenArbeitenmeistzweiTypenvonSäkularismen–»assertive«und

14 JoséCasanova,»Publicreligionsrevisited«,inHentdeVries(Hg.),Religion.Beyond
aconcept,NewYork2008,S.101–119.

15 PeterL.Berger(Hg.),Thede-secularizationoftheworld,WashingtonD.C.1999;
PeterL.Berger,GraceDavieundEffieFokas,ReligiousAmerica,secularEurope?Atheme
andvariations,Aldershot2008.

16 LinellE.CadyundElizabethS.Hurd,Comparativesecularismsandthepoliticsof
modernity:Anintroduction, indies. (Hg.),Comparativesecularisms inaglobalage,New
York2010,S.3–24.

17 InderEinleitungzuihremBuchentwerfenCadyundHurd(Fn.16)allerdingsein
deutlichbreiterangelegtesKonzeptvon»secularism«.

18 MatthiasKoenig,»EuropäisierungvonReligionspolitik.ZurinstitutionellenUm-
weltderAnerkennungskämpfemuslimischerMigranten«, inMonikaWohlrab-Sahrund
LeventTezcan(Hg.),KonfliktfeldIslaminEuropa(SozialeWelt,Sonderband17),Göttingen
2007,S.347–368.

19 TariqModood,»Moderatesecularism,religionasidentityandrespectforreligion«,
inThePoliticalQuarterly81/1(2010),S.4–14;SabaMahmood,»Secularism,hermeneutics,
andempire:ThepoliticsofIslamicreformation«,inPublicCulture18/2(2006),S.323–347;
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»passive«20–unterschieden,fürdieeinmaletwaFrankreichunddieTürkei,ein
anderesMaldieUSAoderauchIndienstehen.

Die Kritik an der klassischen Säkularisierungstheorie lässt sich auf drei
grundlegendeEinwändezuspitzen:(a)dieInfragestellungderUniversalisier-
barkeit ihrer theoretischen Annahmen und Konzepte (z.B. funktionale Dif-
ferenzierung, PrivatisierungdesReligiösen,DichotomievonReligiösemund
Säkularem),(b)dieInfragestellungderihrinhärentenEntwicklungsannahmen
(z.B.ModernisierungimpliziertSäkularisierung)sowie(c)dieKritikder ihr
inhärentenNormativität(SäkularisierungimpliziertAufgeklärtheitundFort-
schritt).

Insgesamt dominiert allerdings auch bei der Kritik an der Säkularisie-
rungstheorieeinnormativerDuktus:SierichtetsichgegendenEurozentrismus
deraltenTheorieannahmenwieauchgegenderenreligionskritischeImplika-
tionen, denen gegenüber sich die neuen Theorievarianten primär religions-
freundlichaufstellen.21BisweilenentstehtsoderEindruckeiner»natürlichen«
ReligiositätderBevölkerungundeines ideologischenSäkularismusaufBasis
einerAllianzvonpolitischenElitenundwissenschaftlicherSäkularisierungs-
theorie.GleichzeitigkommteszueinerUmkehrvonSubjektundObjektder
Kritik:GaltfrüherderSäkularismusalsMittelderBefreiungausdenZwängen
traditioneller, auch religiöser Herrschaft, so erscheint nunmehr die Religion
alsOrtderFreiheitundderSäkularismusalsInstrumentderReglementierung
unddesAusschlusses.

Die erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber den Machtwirkungen des
Säkularismus,auchinBezugaufdieErzeugungmodernitätskompatiblerreli-
giöserSubjektivitätenundAusdrucksformen,istinersterLinieeinVerdienst
der Gouvernementalitätsperspektive. Diese führt jedoch in dem Moment zu
Einseitigkeiten, wo sie die mit Moderne und Säkularität verknüpften Auto-
nomiegewinneherunterspieltoderpauschalmitderenHerrschaftsmomenten
verrechnetundsiedannimNamenderReligionsfreiheitverabschiedet.

Tatsächlich führt der aus Herrschafts- und Ideologiekritik erwachsende
antisäkularistischeAffektderGouvernementalitätsstudienzuNarrativen,die
teilweiseebensowidersprüchlichwiediesäkularistischenGeltungsansprüche

VeitBader,Secularismordemocracy?Associationalgovernanceofreligious diversity,Am-
sterdam2007.

20 AhmetT.Kuru,SecularismandStatePoliciestowardReligion,Cambridge2009.
21 EineAusnahmeistdasBuchvonSusanJacoby,Freethinkers:Ahistoryofameri-

cansecularism,NewYork2004,indemdieGeschichtedesamerikanischenSäkularismus
alsTeil einer Freiheitsbewegung erzählt wird, zuder– etwa indenAuseinandersetzun-
genumdieamerikanischeVerfassung–aucheineKoalitionmitden»religiousdissenters«
gehörte.
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erscheinen, die sie entlarven möchten.22 So wird der Begriff des Säkularen
einerseits durch die genealogische Dekonstruktion seiner epistemologischen
Voraussetzungen sowie durch den empirischen Verweis auf globale religi-
öse Revitalisierungsbewegungen infrage gestellt. Andererseits erscheint Sä-
kularismus als ideologische Formation, deren Macht in Bezug auf die Aus-
formung religiöser Subjektivitäten, Praktiken und Lebensformen sowie die
ErzeugungreligiöserBefindlichkeiten,diemitdemKonzept staatlicherSou-
veränität im Regime des politischen Liberalismus kompatibel sind, beinah
schrankenlos ist.23 Innerhalb dieser Ansätze sind religiöse Identitäten und
Ausdrucksformen immerbereitsErgebnissederVerflechtungvonSäkularis-
musundimperialenHerrschaftsstrukturen,wodurchdiehistorischeVariati-
onsvielfaltvonFormendesSäkularismuszueinervernachlässigbarenGröße
wird. In dieser Perspektive wird dann letztlich sogar die US-amerikanische
Außenpolitik unter George W.Bush einschließlich ihrer explizit religiösen
Legitimationsrhetorik militärischer Operationen als säkularistisches Projekt
analysiert.24

Die Kritik an der Säkularisierungstheorie hat sicherlich die Sensibilität
gegenüberdenVoraussetzungenbestimmterTheoriekonzepteundgegenüber
vorschnellen Verallgemeinerungen erhöht. Es droht jedoch mittlerweile die
Gefahr,dassangesichtssolcherWarnungenentwedernurnochjeweilshisto-
risch›einzigartige‹EntwicklungenindenBlickkommenoderüberalldasWir-
keneinesideologischenSäkularismuswestlicherProvenienzamWerkegese-
henwird.

Angesichts dieser Lage meinen wir, dass insbesondere die soziologische
DiskussionumSäkularisierungvondenneuerenDebattenzurTheoriederMo-
derne,insbesonderevomAnsatzder»MultipleModernities«profitierenkönnte.
InderDiskussionumdie»MultipleModernities«wurdedieFragenachderBe-
rechtigungderVerwendungdesPluralsaufgeworfen.Wirddabeinicht,sofragt
VolkerSchmidt,25unterstellt,dassdieVerschiedenheitderachsenzeitlichenZi-
vilisationen,also indieZeit vonvormehrals2500 Jahrenzurückreichende

22 Stathis Gourgouris, »Detranscendentalizing the secular«, in Public Culture 20/3
(2008),S.437–445.

23 EinBeispieldafüristSabaMahmood,»SecularImperatives?«,inebd.,S.461–465.
EineähnlicheKritikderGouvernementalitätsstudienwurdebereitsvonJoséCasanovavor-
getragen:JoséCasanova,»Secularizationrevisited:AreplytoTalalAsad«,inDavidScott
undCharlesHirschkind(Hg.),Powersofthesecularmodern.TalalAsadandhisinterlocu-
tors,Stanford2006,S.12–30.

24 Mahmood,Secularism,hermeneutics,andempire(Fn.19).
25 Volker Schmidt, »Multiple Modernities or Varieties of Modernity?«, in Current

Sociology54/1(2006),S.77–97.
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kulturelleTraditionen,26größeresGewichthättenalsdieGemeinsamkeit,die
moderneGesellschaftenimHinblickaufihreInstitutionenausgebildethaben?
SchmidtplädiertdaherzwarfürdieBerücksichtigungvonVielfalt,ohnealler-
dingsdenimSingularausgedrücktenVerweisaufdieEinheitdesProgramms
derModerneaufzugeben.Überdies– soSchmidtsEinwand– fokussiereder
Ansatz der Multiple Modernities zu sehr auf Kultur und Religion und setze
diesezudemweitgehendgleich.

Wir können die Diskussion um das Konzept der Multiple Modernities
hier nicht im Detail führen. Bei aller Berechtigung mancher kritischen Ein-
wände scheint uns daran aber Folgendes gleichwohl weiterführend: die Ver-
bindungvonEinheitundDifferenz,enthalteninderAnnahme,dassalle»Mo-
dernen« sichmitdemeuropäischenUrsprungsprogrammauseinandersetzen
müssen,dies aberauf eineWeise tun,diedurch ihre eigeneGeschichte und
Kultur geprägt ist, so dass das Ergebnis jeweils so verschieden ist, dass es
nicht mehr allein auf Prozesse der Diffusion und Konvergenz zurückführ-
barist.

Dass die konvergenztheoretischen Annahmen der Modernisierungsthe-
orie im Hinblick auf die antizipierten Säkularisierungsprozesse zu einfach
waren, scheint mittlerweile unbestritten.Dies betrifft aber – so unsere Posi-
tion – vor allem die Annahmen im Hinblick auf die Religiosität der Bevöl-
kerung.DasszudenvielfältigenFormenderModerneinderWeltaberauch
Formen der Säkularität – im Sinne der Unterscheidung zwischen Religion
und anderen gesellschaftlichen Bereichen – gehören, wäre als Element einer
allgemeinenTheoriederModernegleichwohl festzuhalten.WiedieseUnter-
scheidungenaberaussehen,woransiesichmanifestieren,wiestriktoderkom-
promisshaftsievorgenommenwerden,mitwelchenAuseinandersetzungensie
verbundensindundwiesiegesellschaftlichkommuniziertwerden,dafürgibt
esweltweitunterschiedlichsteLösungen.

InsofernhaltenwirdenAnsatzder»MultipleModernities«unddieanihn
anschließendenDebattengeradeimHinblickaufdieUntersuchungvonSäku-
laritätenfürfruchtbar,umdiereligionssoziologischeDiskussionwiederstärker
an allgemeine Fragen gesellschaftlicher Entwicklung und der Möglichkeiten
dessystematischenVergleichssolcherEntwicklungenzurückzubinden.Weiter-
führendanderDiskussionum»MultipleModernities«scheintunsimHinblick
aufSäkularisierungzumeinendieBerücksichtigungkulturellerPfadevonSä-
kularitätundderenVoraussetzungenundzumanderendieReflexionaufdie
Interaktionsgeschichte zwischenverschiedenenModellenvonSäkularitätund
deren gesellschaftlicher und politischer Implementierung. Einen Zugang zu

26 Ebd.,S.78.
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beidenDimensioneneröffnetdieFrage,aufwelchesgesellschaftlicheProblem
dieHerausbildungunterschiedlicherFormenderSäkularitätbezogenistund
welcheLösungsiedafürpräsentiert.

Multiple Secularities: Das Konzept

BegrifflicheKlärungen:Säkularität,Säkularismus,
Säkularisierung

Indergegenwärtigen internationalenDebattedominierendieBegriffeSäku-
larisierung (secularisation) und Säkularismus (secularism). Das Konzept der
Säkularität (secularity) istbishernurselten indenMittelpunktderBetrach-
tunggerücktworden.27WährendvonSäkularisierung vorallem imRahmen
soziologischerProzessmodelledieRedeist,wobeidie–miteinandernichtnot-
wendigverbundenen–TeilprozessevonfunktionalerDifferenzierung,Rück-
gang religiöser Bindungen und Privatisierung der Religionsausübung adres-
siertwerden,beziehtsichSäkularismusgleichermaßenaufdieArrangements
der institutionellen Trennung von Politik und Religion bzw. von Staat und
religiösenGemeinschaftenwieaufdieFormenideologisch-weltanschaulicher
Legitimation,diediesebegleiten.

AusGründenderanalytischenKlarheitplädierenwirimFolgendendafür,
denBegriffdesSäkularismus fürdie ideologisch-weltanschaulicheProgram-
matik,alsodieexpliziteTrennungsideologie,daraufbezogeneBewegungenund
darausresultierendeMaßnahmenzureservieren,denBegriffderSäkularität
dagegen für die institutionell und kulturell-symbolisch verankerten Formen
und Arrangements der Unterscheidung zwischen Religion und anderen ge-
sellschaftlichenBereichen.DabeiistmitAsad28davonauszugehen,dassbeide
BereicheimZugeihrerUnterscheidungalsreligiöseundsäkulareBereicheim
eigentlichenSinneerst identifiziertwerden.Säkularisierungbezeichnetdann
–wievonCasanova29vorgeschlagen–sowohldenProzess,indessenRahmen
UnterscheidungeninstitutionalisiertwerdenundsichderEinflussvonReligion
aufanderegesellschaftlicheTeilbereiche(undumgekehrt)abschwächt,alsauch
denRückgangderPartizipationanreligiösenPraktikenbzw.derZustimmung
zureligiösenÜberzeugungenaufderindividuellenSeite.

27 Talal Asad, Formations of the secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford
2003;CharlesTaylor,ASecularAge,Boston2007.

28 Ebd.
29 JoséCasanova,Publicreligions(Fn.13).
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DerBegriffderSäkularitätistvondaherumfassenderalsderdesSäkula-
rismusunderfasstauchdiezeitweise inderLatenzverbleibenden,selbstver-
ständlichenFormenderUnterscheidungzwischenReligiösemundAnderem.
EristauchnichtaufdasVerhältnisvonStaatundReligionbeschränkt,sondern
beziehtdieanderengesellschaftlichenFunktionsbereiche–etwadenBereich
desRechts,derErziehung,derWissenschaft,derWirtschaftoderderFamilie,
aberauchdieSphärederÖffentlichkeit–mitein.MankönntedieDifferenz
dahingehendzuspitzen,dassSäkularismusehereinpolitikwissenschaftliches
Konzeptist,dasaufHerrschaftundIdeologiezielt,währendSäkularitäteher
einsoziologischesKonzeptist,dasaufgesellschaftlichePraktiken,derenInsti-
tutionalisierungundkulturelleEinbettungabstellt,wasdieSphärederPolitik
selbstverständlichmiteinbezieht.

Der Zusammenhang zwischen solchen Formen der Unterscheidung (in-
klusivederdabeivorgenommenenDefinitionundVerhältnisbestimmungvon
SäkularemundReligiösem)unddersielegitimierendenLeitideenwäreselbst
empirischzubestimmen.Esistjedenfallsdavonauszugehen,dassdieentspre-
chendenTrennungendort,wosienichtnurimplizitpraktiziert,sondernexpli-
ziertwerdenundsichzuLeitideen(idéesdirectrices)verdichten,einebesondere
kulturelleDynamikentfalten,wiediesauchbeidenLeitideenderModernität
unddesFortschrittsoderbeidenmitderEinführungneuerTechniken,wie
etwademBuchdruck,einhergehenden»soziale(n)Projektionen«30derFallwar.

GleichzeitigimplizierteinVerständnisvonSäkularität,dasaufdieFormen
derUnterscheidungzielt,selbstverständlich,dasssichReligionundNichtreli-
giöses in der Unterscheidung begegnen und nicht etwa ohne Kontaktfläche,
Berührungspunkte oder wechselseitige Verwicklungen völlig voneinander
getrenntsind.InsbesonderedieneuereethnologischeLiteratur31 istbisweilen
vondemMissverständnisgeprägt,›dieSäkularisierungstheorie‹habediekom-
pletteTrennungderReligionvonanderensozialenSphärenpropagiert.Dieses
Missverständnisberuhtu.E.aufderVerwechslungvonSäkularisierungsthe-
orie und dem in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen vorherrschenden
säkularistischen Selbstverständnis, in welchem Konzepte der Trennung als
kulturelleundpolitischeKampfbegriffezirkulieren.ImGegensatzzusolchen

30 MichaelGiesecke,DerBuchdruckinderfrühenNeuzeit.EinehistorischeFallstudie
überdieDurchsetzungneuer Informations-undKommunikationstechnologien,Frankfurt
a.M.1991,S.156.

31 SabaMahmood,Secularism(Fn.24);HannaHerzogundAnnBraude(Hg.),Gen-
deringreligionandpolitics–untanglingmodernities,NewYork2009;MichiKnechtund
JörgFeuchter,»Introduction:Religionanditsother«,inMichiKnecht,JörgFeuchterund
HeikeBock(Hg.),Religionanditsother:Secularandsacralconceptsandpracticesininterac-
tion,Frankfurta.M./NewYork2008,S.7–40.
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Selbstverständnissen rechnen soziologische Analysen immer bereits mit den
vielfältigen Verquickungen von Religion, staatlicher Politik und den in die
öffentlicheSphäregetragenenAnsprüchenreligiöserGruppenundBewegun-
gen. Säkularität ist tatsächlich in diesem Sinne häufig ein Ergebnis sozialer
Konflikte32oderAushandlungsprozesse.DieVerwicklungenvonReligionund
PolitikkönneninsoferneheralsBestätigungeinervorausgesetztenUnterschei-
dung interpretiertwerden,alsdass siediese infragestellen. Innerhalbdieser
AuseinandersetzungenwerdendieGrenzenvonReligionundsäkularenSphä-
renausgehandelt,herausgefordertundneugezogen.Verwicklungenzwischen
Religion und Politik sind soziologisch insofern nichts Überraschendes, son-
derneheretwasUnausweichliches.AusdiesemGrundestimmenwirmitCasa-
nova33darinüberein,dassdieBegriffederSäkularisierungundderSäkularität
sinnvollsind»asananalyticalframeworkforacomparativeresearchagenda
thataimstoexaminethehistoricaltransformationsofallworldreligionsunder
conditionsofmodernstructuraldifferentiation.«

Es scheintausdieserPerspektiveauchoffenkundig,dassdieAblehnung
von Begriffen wie Säkularisierung oder Säkularismus in großen Teilen der
islamischenWelt34nichtnotwendigetwasmitdemNichtvorhandenseinvonUn-
terscheidungenzwischenReligiösemund›Weltlichem‹,alsomiteinerOmni-
präsenzvonReligionzutunhat.35Eheristdavonauszugehen,dassesdortkeine
anschlussfähigenLeitideenderSäkularitätgibt,mitdenensolcheUnterschei-
dungen legitimiertundnormativabgesichertwerdenkönnten.Zudembildet
derIslam,insbesondereinderarabischenWelt,vordemHintergrundspäter
Nationalstaatsbildungen,einenwesentlichenBezugspunktkollektiverkulturel-
lerIdentität.MitdiesemVerschwimmenderGrenzenvonReligionundKultur
wirdeinpositiverBezugaufSäkularitäterheblicherschwert.Entsprechendwird
auchderschärfsteWiderstandgegendenSäkularismusdesWestensvonSei-
tentransnationalagierenderislamischerGruppenartikuliert.Dagegengehört
Säkularität,wennauchnurzeitweise,zumSelbstverständnisder›robusteren‹
Nationalstaaten,wieetwaSyrienoderIrakunterdemBaath-Regime.

32 MonikaWohlrab-Sahr,ThomasSchmidt-LuxundUtaKarstein,»Secularization
asconflict«,inSocialCompass55/2(2008),S.127–139;ChristianSmith,»Introduction.Re-
thinkingthesecularizationofAmericanpubliclife«,inders.(Hg.),Thesecularrevolution,
Berkeley/LosAngeles2003,S.1–95.

33 JoséCasanova,Secularizationrevisited(Fn.23),S.19.
34 Vgl. dazu das Dissertationsprojekt von Daniel Kinitz, Säkularismus-Begriff (al-

’Almaniyya)undGesellschaftimmodernenÄgyptenimFachOrientalistikanderUniversität
Leipzig.

35 ReinhardSchulze,DieGeschichtederislamischenWeltim20.Jahrhundert,Mün-
chen1994.
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Die Geschichte der Resonanz zwischen westlicher und nichtwestlicher
WeltzeigtsichhieralsovorallemimnegativenBezugaufeinealsweltanschau-
licherSäkularismuswahrgenommeneSäkularität,diemitReligionsfeindlich-
keitundAtheismusassoziiertwird.DasschließtfaktischeDifferenzierungen
imBereichderBildung,derWissenschaft,derWirtschaft,desRechtsoderauch
derPolitiknichtaus.OftwerdendieseaberdurchReferenzenaufdenIslam
oderdieSchariagleichsamüberdeckt.

Wirargumentierenhieralsogegeneine›Lesart‹ islamischerGesellschaf-
ten, die in diesen primär aufgrund inhärenter Eigenschaften des Islams den
WeghinzurSäkularisierung(insbesonderezufunktionalerDifferenzierung)
verstelltsieht.36RelevanterscheintunsdasWechselspielvonreligiös-kulturel-
lerBesonderheiteinerseitsundeinerResonanzgeschichteandererseits,durch
dieeinebreitenwirksamepositiveAufladungeinerUnterscheidungspraxisund
diedadurchfreigesetzteDynamikunwahrscheinlichwerden.

AufderanderenSeitegibtdieanalytischeDifferenzierungvonTrennungs-
ideologieeinerseitsundPraktikenderUnterscheidungandererseitsdenBlick
freifürvormodernePraxen,diefürmoderneFormenderSäkularitätRessour-
cenbereitstellenundihnendamitdenWegebnen,37ohnedasssieselbstschon
mitsäkularenLeitideenverbundenwären.VormoderneToleranzregimesind
dafüreinBeispiel.

PfadederSäkularisierungunddieVariantendesSäkularismus

VergleichendeMethodenunddiemitihneneinhergehendenTypologiensind
innerhalb der Auseinandersetzungen um Säkularisierung und Säkularismus
zwar verankert, machen aber insgesamt nur einen geringen Teil der Litera-
turaus.InderReligionssoziologiewieauchinderGeschichte38stehenbisher
VergleichezwischendenUSAundEuropaoderzwischenverschiedeneneuro-
päischenGesellschaftenimVordergrund,wobeiinstitutionelleArrangements
desVerhältnissesvonReligionundStaatsowohlalsunabhängigealsauchals
abhängigeVariableindenBlickgenommenwurden.39

Soerklären›supply-siders‹dieUnterschiedeinreligiöserBeteiligungund
derVerbreitungreligiöserÜberzeugungenzwischendenUSAundEuropamit

36 DanDiner,VersiegelteZeit.ÜberdenStillstandinderislamischenWelt,Berlin2005.
37 RajeevBhargava,»The›secularideal‹beforesecularism:Apreliminarysketch«,in

CadyundHurd,Comparativesecularisms(Fn.16),S.159–180.
38 HughMcLeod,TheReligiousCrisisofthe1960s,NewYork2007.
39 Berger,DavieundFokas,ReligiousAmerica,secularEurope?(Fn.15).
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derExistenzeines›freienreligiösenMarktes‹bzw.derrelativenMonopolstel-
lung christlicher Kirchen.40 Koenig41 sowie Fetzer und Soper42 untersuchen
dieBedeutunginstitutionellerArrangementsfürRegimederInkorporierung
und Inklusion religiöser Minderheiten, insbesondere muslimischer Gemein-
schaften, und die sich damit ergebenden Herausforderungen für Prinzipien
vonStaatsbürgerschaft.VerglichenwerdendreiidealtypischeModelle:forma-
lesEstablishmentbeigleichzeitigem,aufniedrigerenSchwellenumgesetztem
Pluralismus(Großbritannien),dasModellkorporatistischerKooperationzwi-
schenStaatundreligiösenAkteuren(Deutschland)undweitvorangetriebene
Trennung(»Laizität«,Frankreich).

DieUrsprüngesolcherModellewerdenwiederumhäufigüberspezifische
historischeDynamikenerklärt, insbesondereüberFormendesVerhältnisses
vonweltlicherundreligiöserHerrschaftinfrüherenhistorischenPhasen,Tra-
ditionenpolitischenDenkensunddieSpezifikadervorherrschendenreligiösen
Traditionen.SounterscheidetMartin43 ineinemsoziologischenKartierungs-
versuchModellereligiöserMonopole,DuopoleundpluralistischerSituationen
undspezifiziertjeweilsprotestantische,katholischeundorthodoxeSzenarien,
welcheaufsubnationalerEbenewiederumdiverseUmbildungeninBezugauf
dasVerhältnisvonpolitisch-sakralenZentrenundPeripherienerfahren.Ver-
glichenwerdenhierauchkonfessionelleinheitlichemitgemischt-konfessionel-
lenLändern.AufähnlicheWeiseuntersuchtCasanova44dieUnterschiedezwi-
schen einem protestantischen, vor allem angelsächsisch-calvinistischen Pfad
undeinemfranzösisch-lateinisch-katholischenPfad.Erstererverweistaufeine
Form der ›internen‹ Säkularisierung des protestantischen Christentums, das
ursprünglichmitdemZielderSpiritualisierungderweltlich-säkularenSphäre
aufgetreten sei, die in der protestantischen Reformation radikalisiert wurde
undimcalvinistischenKulturraumseineparadigmatischeAusformunggefun-
denhabe.DerzweitePfadbeziehtsichaufFormenderLaizisierungimSinne

40 RogerFinkeundRodneyStark,ThechurchingofAmerica,1776–1990:Winnersand
losersinourreligiouseconomy,NewBrunswick1992;RodneyStarkundLaurenceIannac-
cone,»ASupply-SideReinterpretationofthe›Secularization‹ofEurope«,inJournalforthe
ScientificStudyofReligion33/3(1994),S.230–252;RodneyStarkundRogerFinke,Actsof
Faith:ExplainingtheHumanSideofReligion,Berkeley2000.

41 Koenig,EuropäisierungvonReligionspolitik(Fn.18),S.347–368.
42 JoelS.FetzerundChristopherSoper,MuslimsandthestateinBritain,France,and

Germany,Cambridge2005.
43 DavidMartin,Ageneraltheory(Fn.9);DavidMartin,Onsecularization(Fn.11).
44 JoséCasanova,»ASecularAge:DawnorTwilight?«,inMichaelWarner,Jonathan

VanAntwerpenundCraigCalhoun(Hg.),VarietiesofSecularisminaSecularAge,Cam-
bridge,MS/London2010,S.265–285.
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derEmanzipationallersäkularenSphärenvonklerikaleroderkirchlicherKon-
trolleundistdurchstarkenAntiklerikalismus,religiösePrivatisierungunddie
DichotomisierungvonReligionundSäkularemgeprägt.

Demerath45 liefertdie einzigeunsbekannte soziologischeTypologie,die
eineexplizitglobaleReichweitehatundansatzweiseauchdieDynamikendes
Imperialismus, Kolonialismus und der Dekolonialisierung thematisiert. De-
merathunterscheidet ineinemVierfelderschemagerichteteundungerichtete
SzenariensowieinterneundexterneQuellenvonSäkularisierung.

WährenddieobengenanntenAnsätzesichdezidiertdarumbemühen,ge-
sellschaftlicheSäkularisierungsdynamikenmitRegimendesSäkularismuszu
verknüpfen,sindTypologienausdemFelddervergleichendenPolitikwissen-
schaftofteherdeskriptivorientiertundstarkauf institutionelleZusammen-
hänge beschränkt. Manche Ansätze verknüpfen deskriptive Typologien mit
normativenFragen.Kuru46vergleicht»assertive«und»passive«Säkularismen,
währendModood47unterabweichenderZuordnungdesFallmaterials»mode-
rate«und»radikale«Säkularismengegenüberstellt.Stepan48untersuchtFormen
von»twintolerations«,woruntererdaswechselseitigeKonzedierenautonomer
Handlungsspielräume von Seiten religiöser und staatlicher Akteure versteht.
AuchwennStepansAnsatzaufdasVerhältniszwischenreligiösenIndividuen,
GruppenundAutoritäteneinerseitsunddemStaatandererseitsfokussiert,ist
seinKonzeptgeradewegenderBetonungautonomerHandlungsspielräumefür
diesoziologischeFragenachDifferenzierungsprozessenanschlussfähig.Insge-
samtgesehenbestehtdieLeistungdieserForschungstradition inderBünde-
lungeinerschierendlosenMengeverschiedenerstaatlicherNormen,Diskurse
und Praktiken und deren Rekonstruktion im Rahmen von Modellen. Der
weitgehendeVerzichtaufalltagsweltlichePerspektivenundkulturellgesättigte
VorstellungsweltensozialerGruppenführtjedochdazu,dassdiesichu.U.im
Rückenoder jenseitsstaatlicherVorgabenentfaltendenKulturenvonSäkula-
rität kaum eingefangen werden können oder schlicht als Effekte staatlicher
Politik vorausgesetzt werden müssen. Für die Zwecke einer Kultursoziologie
derSäkularitätgreiftdieszukurz.

ZudemliegtbisherkaumeinEntwurfvor,der–übereinigegrundlegende
Spannungslinienhinaus–imWeber’schenSinne49systematischtrennscharfe

45 NicolasJ.Demerath,Crossingthegods:Worldreligionsandworldlypolitics,New
York2001;Demerath,Secularizationandsacralization(Fn.11).

46 Kuru,SecularismandStatePolicies(Fn.20).
47 Modood,Moderatesecularism(Fn.19).
48 AlfredC.Stepan,»Religion,democracy,andthe›twintolerations‹«,inJournalof

Democracy11/4(2000),S.37–57.
49 Max Weber, »Die ›Objektivität‹ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer
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Idealtypen von Säkularität unterscheidet, die mit Länderstudien nicht iden-
tischsind,andiesenaberihrePlausibilitätzubeweisenhaben.AuchimAn-
satzder»MultipleModernities«wurdenvonEisenstadtzwarzahlreicheSpan-
nungslinienundAntinomienherausgearbeitet,diesewurdenjedochnichtzu
Idealtypenverdichtet.

WasdenhiervorgelegtenAnsatzvondenobengenanntenunterscheidet,
ist,dasser(a)denVersucheinerHerausarbeitungvonIdealtypenderSäkula-
ritätunternimmt,diedie–davonzuunterscheidende–Arbeitamkonkreten
historischenFallunterstützt;(b)dasserdiehäufigdisziplinärbedingteSeparie-
rungvonSäkularisierungsprozessen(bezogenaufindividuelleReligiositätund
institutionelleDifferenzierung)undSäkularitätsfiguren(bezogenaufkulturelle
Sinnformen)zuüberwindensucht;indemer(c)letztereaufhistorischeSäkula-
risierungsprozesseunddieihnenzugrundeliegendenKonfliktdynamikenzu-
rückbezieht;(d)durchseineFokussierungaufdiekulturelleSinnhaftigkeitvon
SäkularitäteinepositivistischeVerengungaufstaatlicheVorgabenvermeidet;
und(e)daraufabzielt,aktuelleReligionskontroversenvordemHintergrundvon
imkulturellenGedächtnistradiertenKonfliktenvergleichendzuinterpretieren.

Gleichwohl darf die Differenz zwischen einem an Weber orientierten
Verständnis des Idealtypus einerseits und konkreten nationalgesellschaft-
lichenoderregionalenKonstellationenandererseitsnichteingeebnetwerden.
Ein Idealtypus ist eine – aus der Empirie gewonnene und wieder auf diese
rückbezogene–analytischeKonstruktion,einVorgangderAbstraktionund
»gedankliche(n) Steigerung bestimmter Elemente der Wirklichkeit«, der der
»HypothesenbildungdieRichtungweisen«will.50Die inGesellschaftenoder
RegionentatsächlichvorfindbarenVerhältnissekönnendamitnichtidentisch
sein,siekönnenabermitHilfeidealtypischerKonstruktionenaufihreGrund-
strukturenhinbesseruntersuchtwerden.

Multiple Secularities: Probleme und Problemlösungen

WennwirunsimFolgendenmitmultiplenFormenderSäkularitätbefassen,
meinenwirgesellschaftlichpraktizierte,institutionalisierteundzumTeildurch
LeitideenlegitimierteFormenderUnterscheidungdesReligiösemvonanderen
gesellschaftlichenBereichenoderPraxisfeldern,diedadurchalsnicht-religiös
markiertwerden.Wirgehendavonaus,dassindiesenFormenderSäkulari-

Erkenntnis«,inders.,GesammelteAufsätzezurWissenschaftslehre,Tübingen1985,S.146–
214.

50 Ebd.S.190f.
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tätunterschiedlichekulturelleLogikenzumAusdruckkommen,indenensich
einespezifischegesellschaftlicheKonfliktgeschichteebensodokumentiertwie
dieReferenzaufandere,unterUmständendominanteFormenderSäkularität,
wiesieetwaimRahmenkolonialerBegegnungeineRollespielten.

Weitergehenwirdavonaus,dassdiesich inunterschiedlichenLändern
undRegionenherausbildenden»MultipleSecularities«aufverschiedenePro-
bleme»antworten«unddafürLösungenpräsentieren.DieseProblemestellen
sichindenmeistenGesellschaftenirgendwanninirgendeinerWeise,abersie
stellen sich mit unterschiedlicher Dringlichkeit zu unterschiedlichen Zeit-
punkten.

WiridentifizierenineinemerstenZugriffviersolcherProblemlagen:(1)das
ProblemderindividuellenFreiheitgegenüberdominierendensozialenEinhei-
ten,seienesGruppenoderseiesderStaat;(2)dasProblemreligiöserHeteroge-
nitätundeinedarauspotentielloderfaktischresultierendeKonflikthaftigkeit;
(3)dasdamitkorrespondierendeProblemgesellschaftlicherodernationalerIn-
tegrationundEntwicklung;sowie(4)dasProblemderautonomenEntwicklung
gesellschaftlicherTeilbereiche.Es istdeutlich,dassdie letztendreiProbleme
stärkeralsdasersteandieHerausbildungmodernerGesellschaftenundStaa-
tenundderenideelleGrundlagengebundensind,währendsichzumindestdas
ersteauchinvormodernenGesellschaftenstellt.EsistkeinZufall,dassÜber-
legungenzudenvormodernenVoraussetzungenmodernerSäkularitätinder
Regelhieransetzen.51

DiesevierBezugsproblemestehenalsMotivefürdieInstitutionalisierung
von Unterscheidungen zwischen dem Religiösen und anderen gesellschaft-
lichen Sphären gesellschaftlich zur Verfügung. Sie können – als latente Mo-
tiveundsozialePraktiken–nebeneinanderexistieren,werdenaber–sounsere
Annahme–unterbestimmtenVoraussetzungendominant,indemsiesichmit
Leitideen verbinden, die den Grundtenor der Unterscheidungspraxis in der
jeweiligenGesellschaftformulierenunddamitdieanderenMotivezunachran-
gigendegradieren.Siekönnenaberauch–inPhasengesellschaftlichenWan-
dels–miteinanderimoffenenKonfliktstehen.

Entsprechendsollnichtbehauptetwerden,dasssichinjederGesellschaft
ein solcher Grundtenor der Säkularität identifizieren lasse oder gar, dass in
derRegelnureinesderMotivenachweisbarsei.EssindfolgendeEinschrän-
kungen denkbar: (a) Die Praktiken der Unterscheidung können unterhalb
derSchwellederFormulierungvonLeitideenbleiben.EinBeispieldafürwä-
ren die entsprechenden Formen der Unterscheidung zwischen dem Religiö-
senundanderengesellschaftlichenSphäreninweitenTeilender islamischen

51 RajeevBhargava,The»secularideal«(Fn.37).
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Welt.52(b)EskönnenverschiedeneSäkularitätskonzepteundgesellschaftliche
Leitideenmiteinanderkonkurrieren.DieseSituationscheint ineinerganzen
ReihepostkolonialerLändergegebenzusein,wieetwainSüdafrika.Denkbar
istdies auch inwestlichen Gesellschaften inPhasengesellschaftlichen Wan-
dels. (c) Schließlich kann die formulierte Leitidee eine von den dominanten
gesellschaftlichen Unterscheidungspraktiken divergierende Ideologie einer
(elitären)gesellschaftlichenGruppesein.EinBeispieldafürwärederSäkula-
rismusderReformenKemalAtatürks,derheuteoffenbarinWiderspruchzum
islamischenSelbstverständnisweiterTeilederBevölkerungsteht.(d)Letztlich
besteht auch die Möglichkeit, dass zumindest auf manchen sozialen Ebenen
die oben angesprochenen Problemlagen nicht in Richtung Säkularität, son-
dernüberdieDurchsetzungreligiöserMachtansprüche›gelöst‹werden,womit
SäkularitätalslatenteOptionimHintergrundbleibt.

DiehiervorgestellteUnterscheidungvonvierGrundtypenderSäkularität
entwirftIdealtypenimWeberschenSinne.WirhabendiesesGrundmusterin
der Formel »Säkularität im Dienste von …« zum Ausdruck gebracht. Dabei
gehenwirdurchausdavonaus,dasssichineinerReihevonGesellschaftenein
kulturellesGrundverständnisvonSäkularitätidentifizierenlässt.In›ruhigen‹
Phasen53wirddieslatentbleiben,imFallegesellschaftlicherKonflikteaberma-
nifest werden und sich in unterschiedlichen Situationen nachweisen lassen.
SolchegesellschaftlichenKonfliktekönnenAusdruckvon»criticaljunctures«
imSinneKurusseinundhistorischeWeichenstellungenauslösen.54Allerdings
werdendieanderenidealtypischenMustergleichwohl–imHintergrundoder
als konfligierende Muster – ebenfalls nachweisbar sein. Und es wird Muster
geben,diezwarüberalleineRollespielen,aberunterUmständenkeinegesell-
schaftlichdominanteLeitideeausbildenkönnen.

WirunterscheidenineinemerstenZugriffdiefolgendenFormen:(1)Säku-
laritätimDiensteindividuellerFreiheitenundRechte;(2)SäkularitätimDienste
der Balance bzw. Befriedung religiöser Differenz; (3) Säkularität im Dienste
gesellschaftlicherodernationalerIntegrationundEntwicklung;sowie(4)Säku-
laritätimDienstederunabhängigenEntwicklunggesellschaftlicherFunktions-
bereiche.

MitdiesenvierGrundformenderSäkularitätverbindensichunterschied-
liche Leitideen: im ersten Fall (1) ist es die Leitidee der Freiheit und Indivi-

52 ReinhardSchulze,GeschichtederislamischenWelt(Fn.35);DanielKinitz,Säku-
larismus-Begriff(Fn.34).

53 AnnSwidler,»Cultureinaction:Symbolsandstrategies«,inAmericanSociological
Review51/2(1986),S.278ff.

54 Kuru,SecularismandStatePolicies(Fn.20),S.27,definiert»criticaljuncture«als
»momentwhenbothagencyandstructuralconditionsareavailableforsystematicchange«.
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dualität,imzweiten(2)diederToleranzunddesRespekts,imdrittenFallsind
es(3)dieIdeendesFortschritts,derAufklärungundderModernität55.Imvier-
tenFallschließlich(4)sindesdieLeitideenderRationalität,derEffizienzund
derAutonomie.

Noch weiter abstrahiert lassen sich die jeweils zugrunde liegenden Bezugs-
größen und das Spannungsfeld, das sie konstituieren, folgendermaßen dar-
stellen:

Jenachdem,welcheBezugsgrößeundwelchesdaraufbezogeneBezugsproblem
dominantist,wirddarauseinegewisseSpannunggegenüberdennachgeordne-
tenGrößenbzw.Problemenentstehen:WennetwadieBalancereligiöserGrup-
penimVordergrundsteht,resultiertdarauseinegewisseSpannunggegenüber
derDurchsetzungindividuellerFreiheitsrechte,zurVerfolgungnationalerIn-
teressen,aberauchzurGewährleistungderUnabhängigkeitgesellschaftlicher
Funktionsbereiche.

WillmandieseIdealtypenaufLänderbeziehen,indenensieeinemaßgebli-
cheRollespielen,wärendiesimerstenFall(1)dieUSA.DerzweiteFall(2)wird

55 Natürlich kann auch der Freiheitsgedanke zur Leitidee nationaler Entwicklung
undzumSymboldesgesellschaftlichenFortschrittsundderBewahrunggesellschaftlicher
Souveränitätwerden.BeispieledafürzeigensichinderfranzösischenRevolution,aberauch
indenrechtspopulistischen»Freiheitsparteien«,wieetwaindenNiederlanden.

Bezugsproblem:
Individuelle(Religions-)Freiheitenund
Rechte
Leitidee:Freiheit,Individualität

Bezugsproblem:
Balance/BefriedungreligiöserDiversität
Leitidee:Toleranz,Respekt

Bezugsproblem:
Gesellschaftlicheodernationale
IntegrationundEntwicklung
Leitidee:Fortschritt,Moderne,
Aufklärung

Bezugsproblem:
UnabhängigeEntwicklungder
gesellschaftlichenSphären
Leitidee:Effizienz,Rationalität,
Autonomie

Individuum  ←     → Gruppen

Gesellschaft/Nation←     → Funktionsbereiche
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amehestendurchIndien,aber–zumindestbisindiejüngsteZeit–auchdurch
dieNiederlanderepräsentiert.AuchdasOsmanischeReichwäreimHinblickda-
raufzuuntersuchen.FürdendrittenFallstehensounterschiedlicheLänderwie
Frankreichoder–inGrenzen–dieTürkei,aberauchdiekommunistischenLän-
der,wieetwadieDDR.UndfürdenviertenFallstehtamehesteneinbestimmter
StrangderfrüheinsetzendenwesteuropäischenEntwicklung,wieersichetwain
KonfliktenzwischenStaatundKircheoderzwischenderKircheundeinersich
autonomisierendenWissenschaftzeigt.Hierallerdingsmüssennuneingehende
LänderstudienundvergleichenderegionaleUntersuchungeneinsetzen,dieerst
dieSpannungsfelderzwischenunterschiedlichenSäkularitätsmodellen,dieda-
mitassoziiertenAkteure,dieReferenzenaufdieeigeneGeschichteinklusiveder
Geschichte kolonialer Begegnung, die Formen der Institutionalisierung und
kulturellenKodierungundanderesmehruntersuchenmüssten.

Zusammenfassung

DerhiervorgestellteAnsatzgehtaufdieEinsichtzurück,dassdasBegriffsfeld
derSäkularitätunddesSäkularismusinverschiedenenpolitisch-historischen
undkulturellenKontextenundvordemHintergrunddivergierenderhistori-
scherProblemlagenmitunterschiedlichenBedeutungenaufgeladenist.Auch
wenndamitjeweilsunterschiedlichepolitisch-sozialeDynamikenindenBlick
kommen,verbindensichdieseaufjespezifischeWeisemitFragenderUnter-
scheidungundderGrenzziehungzwischenReligionundanderensozialenPra-
xisfeldern.

MitdieserKonzeptualisierungwerdeneinerseitszentraleDifferenzenzwi-
schendenSinnstrukturen,diesichimBegriffdesSäkulareninverschiedenen
Gesellschaftenkristallisieren,anerkannt.AndererseitsverweisendieseDiffe-
renzenabernichtaufunvergleichbareodervoneinandergetrenntverlaufende
Entwicklungen.IneinerWeltmultiplerundaufvielfältigeWeisemiteinander
verflochtener Modernen erscheint es vielmehr möglich und erwartbar, dass
ähnlichestrukturelleSituationen,etwainBezugaufdashistorischeVerhältnis
religiöserundpolitischerHerrschaftoderaufkolonial-postkolonialeDynami-
kenauchmitähnlichenDiskursenundSemantikenzurFragederSäkularität
einhergehen.EineaufdiesemKonzeptaufbauendeForschungmüsstenundie
sozialenMechanismenundMachtkonstellationenaufzeigen,überwelchesich
bestimmte Säkularitätsmodelle und -verständnisse durchsetzen und andere
indenHintergrundtreten.SiemüsstedannauchdieProzesseanalysieren,in
denenbestimmtePraktiken,SymboleundGlaubensvorstellungenalsReligion
erfasstunddamitinSäkularitätsdynamikeneinbezogenwerden.
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Im Spannungsfeld von religiösem Eifer und  
methodischem Betrieb
ZurInnovationskraftdermittelalterlichenKlöster

WennmanvomklösterlichenLebenimMittelalterhört,wirdmanheutezwar
nichtmehrreflexartiganeinfremdartigesElementeinerfinsterenEpocheden-
ken, sondern sich eher daran erinnern, dass herausragende Persönlichkeiten
dereuropäischenKulturgeschichtedurchdieseLebensformgeprägtwaren–
zumBeispieleinBenediktvonNursia,einBernhardvonClairvaux,einTho-
masvonAquin,einBonaventura,einSavonarola–undaucheinMartinLuther
noch. Klösterliches Leben wird auch an Wunderwerke der Architektur den-
kenlassenwieetwaandasKlosterMont-Saint-MichelamAtlantik,dieKar-
tausevonPavia,dieAbteiClunyoderdieWestminsterAbbey,diewieandere
mehrnurGlanzpunktedarstellenunter tausendenvonchristlichenKlöstern
mitzehntausendenMönchenundNonnenvonSkandinavienbisSizilien,von
PortugalbisPolenundvonPalästinabisindenKaukasusundbisnachChina.
ManwirddannwohlauchdenSachverhaltbeachten,dassdiemittelalterlichen
Klöster protagonistisch an den Fortschritten der Heilkunde, des Landesaus-
baus, der Architektur, der Wissenschaft, des Schriftwesens und der Technik
beteiligtwaren,dasssichzumBeispieldiebestenÄrzteim11.Jahrhundertbei
denBenediktinernvonMontecassino fanden,dassschon im12.Jahrhundert
cisterziensischeKlösteralsErsteinEuropaprotoindustrielleManufakturenbe-
saßen,vielleichtsogardassderFranziskanerRogerBaconim13.Jahrhundert,
alsolangevorLeonardodaVinci,dieersteFlugmaschineentwarf.

Wenn einem aber auch gesagt wird, dass mittelalterliche Klöster re-
gelrechte Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungs-
modelle1gewesenseien, sowirdmanvonderRichtigkeitdieserBehauptung
sicherlichnichtalleindurchdieErinnerungandieebengenanntenPhänomene

1 DasbeiderSächsischenAkademiederWissenschaftenzuLeipzigundbeiderHei-
delberger Akademie der Wissenschaften angesiedelte Forschungsprojekt trägt den Titel
»Klöster im Hochmittelalter: Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ord-
nungsmodelle«undstehtunterderLeitungvonProf.Dr.GertMelville (TechnischeUni-
versität Dresden), Prof.Dr.Bernd Schneidmüller und Prof.Dr.Stefan Weinfurter (beide
UniversitätHeidelberg).

Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften | Heft 7 (2011), S. 72–92
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überzeugtwerden.DieseübersteigennichtdieAussagekraftzumBeispielvon
alljenenhübschenBildbändenzurmittelalterlichenWeltderKlöster,dieallen-
fallsgefälligeAufmerksamkeitfüreinederWunderkammernunsererKultur
erzeugen.

ManwirdschontieferzudenGrundlagendesklösterlichenLebensvor-
dringen müssen, um die behauptete innovative Kraft mittelalterlicher reli-
giöser Gemeinschaften einer kritischen Betrachtung unterziehen zu können;
dabeiwirdderSchwerpunktaufderZeitspannevom11.biszum13.Jahrhun-
dertliegen–jenerEpoche,dieinsovielerHinsichteinereligiöseNeuorientie-
rung der mittelalterlichen Gesellschaft erbrachte. In den Klöstern wird man
vordemHintergrunddermittelalterlichenAnnahmenüberGottundMensch,
über Individualität und Gemeinschaft, über Glaube und Vernunft auf eine
WeltvonbeharrlicherOrdnungsstiftungundkühnerLebensgestaltungebenso
stoßenwieaufeineWeltdesRingensumWahrheit,umVerstehendes Irdi-
schenundGöttlichen–schlichtderSuchenachBewältigungdesDaseinsum
desJenseitswillen.EsmüssendieMotive,dieObsessionenundSehnsüchtedes
imKlosterhandelndenMenschenverstandenwerden,denngeradeausihnen
entwickeltensichjeneangesprocheneninnovativenLeistungen,diedannsogar
übertragbarwarenaufdiesäkulareWelt,d.h.dienichtklösterlichregulierte.

EingenuinesKennzeichendesMittelaltersallgemeindürftegewesensein,
dieImmanenzweltlichenDaseinsstriktausdemBegreifengöttlicherTranszen-
denzzubestimmen–aufeinenGott,derherrschendüberdieWeltverfügteund
selbstalsunverfügbarerschien.ReligiositätwarimMittelalteralsokeinPhäno-
men,dassichinnerhalbeinespluralistischenAngebotsdurchAusschlussvon
anderenidentitätsstiftendenMerkmalengewinnenließ.DerchristlicheGlaube
wardieGrundlagederKultur,erwarinallenBereichendesLebens–imAll-
tag,inderPolitik,imRecht,inderWirtschaft,inderWissenschaftundinder
Kunst–alsMaßstabundLetztbegründungpräsent.2Wennesauchnichtmög-
lichwar,indieoccultacordis–indieGeheimnissedesHerzens–zublicken,3
zumindestderöffentlichwahrnehmbarenAnerkennungderGottesherrschaft
überdieWeltkonntesichimMittelalterschwerlichjemandentziehen.

2 Vgl. im Überblick Arnold Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter,
4.Aufl.,Darmstadt2009.

3 Siehe Peter von Moos, »›Herzensgeheimnisse‹ (occulta cordis). Selbstverwahrung
undSelbstentblößungimMittelalter«,inGertMelville(Hg.),PetervonMoos,Gesammelte
SchriftenzumMittelalter,Bd.2:Rhetorik,KommunikationundMedialität,Münster/Berlin
2006,S.5–28;GertMelville,»Tegumentavirtutisundoccultacordis.ZurWahrnehmung
religiöserIdentitätimMittelalter«,inAlbrechtBeutelundReinholdRieger(Hg.),Religiöse
ErfahrungundwissenschaftlicheTheologie.FestschriftfürUlrichKöpfzum70.Geburtstag,
Tübingen2011,S.277–290.
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MönchenoderNonnenwurdeindesmehrabverlangt,alsnurdenGebo-
tenGotteszufolgen.SiehattenimVerlangennachHeiligungihrerSeeleden
Abschied vonderäußerenWelt inKaufgenommenund sichunterVerzicht
auf eigeneWillkürlichkeitgehorsamden rigidenRegelneinesgemeinschaft-
lichen Lebens im Kloster unterworfen. Sinn ergab dies nur, weil dort – ent-
ferntvonirdischerUnbeständigkeitundeingebettetindenGleichklangeiner
striktorganisiertenOrdnung–besseralsirgendwoandersdasEntscheidende
gewährleistetzuseinschien:nämlichGottesTranszendenznichtnurzubegrei-
fen,sonderndiesesichderSeeleimmanentzumachen,indemmanGottmit
wechselseitigerLiebeeineWohnstätte indereigenenSeelezugebensuchte,4
gewissermaßen ein »Seelenkloster«5 aufzubauen trachtete. Diese mit religiö-
sem Eifer – in letzter Konsequenz sogar mit ekstatischer Leidenschaft6 – zu
erstrebendeseelischeVereinigungmitGottwarderKernklösterlicherReligio-
sität.AusihrlässtsichallesWeitereerklären.

MöglichwerdenkonntesienurimabgegrenztenRaumeinerklösterlichen
Welt, die sich der säkularen Welt mit einer klaren Differenz von Innen und
Außenenthob.7»EsentfliehennämlichderinnereundderäußerlicheMensch

4 BesondersgutmittelsderemphatischenMönchssprachejenerZeitaufdenPunkt
gebrachtzumBeispielineinerFormulierungdesBenediktiners,dannZisterziensersWil-
helmvonSaint-Thierry(1075/1080–1148):»[…]soliebenwirDichundliebstDuDichin
uns;wirvonDirangetan,Duwirksamunseingetan, indemDuunseinsmachst inDir
durchDeineEinheit,dasistdurchDeineneigenenHeiligenGeist,denDuunsgeschenkt
hast.«(»Denaturaetdignitateamoris«,inWilhelmvonSaint-Thierry,übertr.u.eingel.von
WinfridaDittrichundHansUrsvonBalthasar,Einsiedeln1961,S.34.).Zumhierimplizi-
tenGedankender»Verähnlichung«desMenschenmitGott,wieervorallemvonBernhard
vonClairvauxentwickeltwordenist,sieheMichaelaDiers,BernhardvonClairvaux.Elitäre
FrömmigkeitundbegnadetesWirken,Münster1991,S.45ff.–Esistdabeinatürlichanaly-
tischinRechnungzustellen,dassessichhierumIdealehandelt,umdieinjedemEinzelfall
einesIndividuumsgerungenwerdenmussteunddieinderlangenklösterlichenGeschichte
oftsehrunterschiedlicherreichtwurden.SieheauchFn.15.

5 Vgl.GerhardBauer,Claustrumanimae.UntersuchungenzurGeschichtederMeta-
phervomHerzenalsKloster,München1973.

6 Dazu eindrücklich Jean Leclercq, L’amour vu par les moines au XIIe siècle, Paris
1983,vorallemS.109–116.

7 Vgl.GertMelville,»ImZeichenderAllmacht.ZurPräsenzGottesimklösterlichen
LebendeshohenMittelalters«,inders.(Hg.),DasSichtbareunddasUnsichtbarederMacht.
InstitutionelleProzesseinAntike,MittelalterundNeuzeit,Köln/Weimar/Wien2005,S.19–
44;GertMelvilleundAnneMüller,»FranziskanischeRaumkonzepte.Zursymbolischen
BedeutungdesinnerenundäußerenHauses«,inRevueMabillon21(2010),S.105–138,hier
S.107–118.SieheinKürzeBrigitteMeijnsundStevenVanderputten(Hg.),Ecclesiainmedio
nationis.Religiouscommunitiesandtheoutsideworldinthecentralmiddleages(imDruck).
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(gemeintistdieseelischeunddiekörperlicheDimensiondesMenschen),wenn
siesichinnerhalbdesBollwerksderKlostermauernbefinden,denAnschlägen
desaltenFeindesunddenunbeständigenWechselfällenderzeitlichenAngele-
genheiten«,formuliertederRegularkanonikerHugovonFolieto.8Docheskam
nichtalleinaufdieArchitektureinerdinglichenTrennmaueran–auchwenn
diesezudemhochsymbolischwar–,entscheidendernochbliebdieinnereHal-
tung,welcheeineLebensführunghervorzubringenvermochte,diediesäkulare
Weltzuexkludierenerlaubte.9»EintretendineinKlostergibterHautfürHaut
undalles,waserhat,seinerSeele,währenderablegtdenaltenMenschenund
annimmtdenneuen–hineinschreitendineineneueFormdesLebens.«Mit
diesenWortenhatteim12.JahrhundertauchPetrus,AbtvonMoûtier-la-Celle,
deutlichdiespirituelleGrenzezwischenWeltundKlostergezogen.10Sieindi-
viduellzuüberschreiten,verlangteeineirreversibleund»gänzlicheKonversion
desHerzenzuGott(conversiototalisadDeumcordis)«.11WennandieBereit-
schaftzurDuldsamkeit,zumFastenundFleischverzicht,zumSchweigen,das
inderGemeinschaftkommunikativwurdenurdurcheinestilleZeichenspra-
che,sowieandieBereitschaftzurKontemplationundzuNachtwachenappel-
liert wurde, wenn Stolz und Hochmut (superbia) als höchste Laster, Demut
(humilitas)hingegenalsdiejenigeHaltung,diezuvollendeterTugend führe,
bezeichnetwurden,dannwarenGrundforderungenjenesneuenLebensraums
undneuenLebensverhaltensumrissen,dieebennurdurchdieseKonversion
erreichtwerdenkonnten.12

ReligiöseGemeinschaftenbeanspruchten,Enthobenheitvonderirdischen
Wechselhaftigkeit gewährleisten zu können, indem sie dies auch symbolisch

 8 HugodeFolieto(ca.1100–ca.1174),»Declaustroanimae«,inJacquesPaulMigne,
PatrologiaLatina176,Sp.1019.

 9 SehrdeutlichwirddiesbeiCorneliusBohl,GeistlicherRaum.RäumlicheSprach-
bilderalsTrägerspirituellerErfahrung,dargestelltamWerk»Decompositione«desDavid
vonAugsburg,Werl2000,gezeigt,derdamitauchaufweist,dasseinInnen-/Außen-Verhält-
nisbeidenBettelordenimPrinzipebensogaltwiebeidenherkömmlichenKlaustralorden.

10 »De disciplina claustrali«, in Gérard de Martel (Hg.), Pierre de Celle, L’école du
cloître,Paris1977,S.192,194,unterVerwendungvonIob2,4.DieserimInnerenvollzogene
SchrittbedurftefreilichdannnochdesGelübdesundderWeihealsinstitutionelleAktedes
Sakralen;sieheMirkoBreitenstein,DasNoviziatimhohenMittelalter.ZurOrganisationdes
EintrittesbeidenCluniazensern,CisterziensernundFranziskanern,Berlin2008,S.141ff.,
205ff.,409ff.und489ff.

11 »Epistolacujusdamdedoctrinavitaeagendae(12.Jahrhundert)«,inJacquesPaul
Migne,PatrologiaLatina184,Sp.1187.

12 Vgl. inZusammenfassungGertMelville,»Religiosentum–KlösterundOrden«,
inGertMelvilleundMartialStaub(Hg.),EnzyklopädiedesMittelalters,Darmstadt2008,
Bd.1,S.99–110.
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zumAusdruckbrachten:13WennFrauenundMännerdesMittelalterssichim
KlostereinemTagesrhythmusdesimmerGleichenunterwarfenundinsteter
WiederholungtäglicheFolgenvonGottesdienstenundGebeten,vonSchlafen
undWachen,vonArbeitundSpeisungpraktizierten,solebtensieineinerge-
meinsamenZirkelzeit,diedenweltlichenZeitstrahlbrachundihnaufhob,so
dass damit bereits die zeitlose Ewigkeit zeichenhaft vergegenwärtigt werden
konnte.Wenn inderLiturgie, imChorgebet, imPsalmodieren,beiRitualen
wie der benediktinischen Fußwaschung der Armen, aber auch während der
Alltäglichkeit der Arbeit durch Hören und Rezitieren religiöser Texte das-
jenige,wasalsewigeWahrheitgöttlicherOffenbarunggalt,permanentsensitiv
gegenwärtigwurde,oderwenndasregelmäßigstattfindendeSchuldkapitel,bei
demmanseineäußerlichsichtbarenFehltrittevorderGemeinschaftbekannte,
als Abbild des Jüngsten Gerichtes verstanden wurde, dann versinnbildlichte
sichdieIntentiondesklösterlichenLebens,einenEinklangderirdischenExis-
tenz mit der himmlischen Ordnung herbeizuführen, in tatsächlich gelebten
unddamitinstitutionellgefestigtenPraktiken.14

DieseReligiositätzuleben,bargjedochzweibesondereSpannungsfelder:
zum einen die Spannung der Konkurrenz zwischen den Anforderungen der
klösterlichenGemeinschaftunddenBedürfnissenjedesEinzelnenimKloster,
welchersichtrotz(odergeradewegen)derSorgeumseinindividuellesSeelen-
heildenRegelnderGemeinschaftstringentunterwerfenmusste;zumanderen
die Grundspannung zwischen der Transzendenz göttlicher Vollkommenheit
einerseits und andererseits dem noch irdischen, in körperlicher Materialität
eingebundenen und damit als defizient verstandenen Status von Einzelnem
undGemeinschaft,dererstnochzuvervollkommnenwar.DiesebeidenSpan-
nungsfelder markierten die normativen Eckpfeiler des religiösen Lebens im
Kloster–IndividuumundGemeinschaft,DiesseitsundJenseits–undforder-
ten, weil sie nicht auflösbar waren, zugleich heraus, in einer ausgeglichenen
Balancegehaltenzuwerden.KlosterlebeninbestmöglicherPerfektion›funk-
tionierte‹nur,wennesgelang,dieseHerausforderungpragmatischzubewäl-
tigen.DadieErhaltungderBalanceinersterLinieBewältigungkontingenter
Störungen15bedeutete,wurdendabeigewöhnlichLeistungenerzielt,dieFlexi-

13 SiehezuFolgendemausführlichJörgSonntag,KlosterlebenimSpiegeldesZeichen-
haften. Symbolisches Denken und Handeln hochmittelalterlicher Mönche zwischen Dauer
undWandel,RegelundGewohnheit,Berlin2008.

14 Vgl.zumklösterlichenAlltagauchLéoMoulin,Laviequotidiennedesreligieuxau
MoyenÂge.Xe-XVesiècle,Paris1990.

15 Nichtzuletztdeshalb,weildasMitgliedeinesKlostersebenkeineswegsvollkom-
menwarundsomitzurDevianzneigenkonnte.Vgl.dazuFlorentCygler,»L‘ordredeCluny
etles›rebelliones‹auXIIIesiècle«,inFrancia19(1992),S.61–94;GertMelville,»DerMönch
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bilitäterbrachtenundnichtzuletztdeshalbauchinhohemMaßevoninnovati-
verQualitätwaren.–Ichmöchteversuchen,dieszuerläutern:

KlosterlebenbedeuteteeinLebenimÜbergang,welchereineklösterliche
Gemeinschaft als jeweils temporäre Durchgangsstation des Einzelnen zwi-
schenErdeundHimmelverankerte.DemgemäßsprichtschondieRegelBe-
nediktsvoneiner»SchuledesHerrn«bzw.voneiner»Werkstätte«,inderdie
Unvollkommenenerstgeformtwerden.16DerWerteinerklösterlichenGemein-
schaftlagalsonichtinihrselbst,vielmehrstelltediesenur–wieeshieß17–die
»Werkzeuge«bereit,mitdenenderEinzelnesichüberdasIrdischeerhebenund
seinLebengänzlichaufdievollkommeneVereinigungseinerSeelemitGott
ausrichtenkonnte.DieseWerkzeugewarensowohlindividuellealsauchsoziale
Tugenden.Manerlangtesie inderObhutderGemeinschaft.DieWerkzeuge
zubenutzen,erfordertealso,sichumderVervollkommnungdesindividuellen
SeelenheilswillendieserGemeinschaftunterzuordnen.

Zwar isthierdeutlichzuerkennen,wiediePolederbeidenSpannungs-
felder ineinander verschränkt sind. Um aber die inhärente Spannung zu er-
schließen,mussmannunkurzversuchen,diesePolegetrenntvoneinanderzu
betrachten.

Zunächst zur Gemeinschaft: Klösterliche Regeln formten Gesinnungs-
und Zweckgemeinschaften, die von ihren Mitgliedern gemäß einem Bibel-
Wortverlangten,»einHerzundeineSeelezusein«.18Alssignifikantesoziale
Tugend galt dabei die Gerechtigkeit, die »jedem das seine« gab und die die

alsRebellgegengesatzteOrdnungundreligiöseTugend.BeobachtungenzuQuellendes
12.und13.Jahrhunderts«,inders.(Hg.),Deordinevitae.ZuNormvorstellungen,Organi-
sationsformenundSchriftlichkeit immittelalterlichenOrdenswesen(Vitaregularis,Bd.1),
Münster/Hamburg/London 1996, S.153–186; Thomas Füser, Mönche im Konflikt. Zum
SpannungsfeldvonNorm,DevianzundSanktionbeidenCisterziensernundCluniazensern
(12.bisfrühes14.Jahrhundert),Münster2000;SteffenPatzold,KonflikteimKloster.Studien
zuAuseinandersetzungen inmonastischenGemeinschaftendesottonisch-salischenReichs,
Husum2000.

16 »WirwollenalsoeineSchulefürdenDienstdesHerrneinrichten[…]«;DieBene-
diktsregelLateinisch/Deutsch,hg.imAuftragderSalzburgerÄbtekonferenz,Beuron1992,
S.71(Prolog,Zeile45);ebd.:»DieWerkstattaber, inderwirdasallessorgfältigverwirk-
lichensollen,istderBereichdesKlostersunddieBeständigkeitinderGemeinschaft«,S.95
(Kap.4,Zeile78).

17 Vgl.denAbschnitt»DieWerkzeugedergeistlichenKunst«[Quaesuntinstrumenta
bonorumoperum],inebd.,S.87–95(Kap.4).

18 Vgl.KlausSchreiner,»EinHerzundeineSeele.EineurchristlicheLebensformund
ihrer Institutionalisierung im augustinisch geprägten Mönchtum des hohen und späten
Mittelalters«,inGertMelvilleundAnneMüller(Hg.),RegulaSanctiAugustini.Normative
GrundlagedifferenterVerbändeimMittelalter,Paring2002,S.1–48.
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SchwächendesEinzelnenebensoberücksichtigtewieseineStärken.19Discre-
tio–dieFähigkeitzurUnterscheidung–warhierbeiderSchlüsselbegriff,der
esmöglichmachte,eineklösterlicheGemeinschaftmetaphorischalsdieHarfe
David zu verstehen, die eine wohlklingende Harmonie nur hervorbrachte,
wennalleSaiteninunterschiedlicherWeisezusammenwirkten.Konkrethieß
dies,dassmaneinestrikteAufgabenverteilungvornahm,derenMaßstabder
desKompetenzpotentialswar.Undesbedeuteteauch,dassmandieLeitung
derGemeinschaftsoentwarf,dassihrabsoluteAutoritätinhärentwar.Dabei
zeigtesichzugleichdieFlexibilitätderklösterlichenGemeinschaftsform:Galt
beidenBenediktinernderLeiterdesKlosters–derAbt–nochalsStellvertreter
Christi,20alsodurchTranszendenzbezuglegitimiert,sogabesbeidenspäte-
renVerbändenausfunktionalerRationalitäthingegennurLeiter,derenAmt
ausschließlichaufgrunddesMehrheitsbeschlussesderMitgliederLegalitätbe-
zog.21–KlösterdesMittelaltersverstandenes,Gemeinschaftenzukonzipieren,
dieimHöchstmaßeffizientwaren,weilsieeinerseitsstriktenGehorsam22ver-
langenkonntenundaufdieserGrundlagegleichsameinegemeinsame,wohl
geordnete»Schlachtenreihe«–eineacies,wievorallemderZisterzienserBern-
hardvonClairvauxhervorhob23–gegendasBösezuformenvermochten,ande-
rerseitsbeihöchsterAnforderungandenEinzelnendiesenaberzugleichauch
dortzurGeltungkommenließen,woerseineStärkenambestenverwirklichen
konnte.

Hier liegt der Berührungspunkt zum anderen Pol – dem Individuum:
Klöster ermöglichten zugleich eine Gemeinschaftsform, die die Selbstver-
antwortlichkeitdesEinzelnenzuließundes ihmermöglichte, seineVervoll-

19 Mirko Breitenstein und Gert Melville, »Gerechtigkeit als fundierendes Element
des mittelalterlichen Mönchtums«, in Heidrun Alzheimer u.a (Hg.), Bilder – Sachen –
Mentalitäten. Arbeitsfelder historischer Kulturwissenschaften, Wolfgang Brückner zum
80.Geburtstag,Regensburg2010,S.33–42;MirkoBreitenstein,»GerechtigkeitalsLeitidee
undOrdnungsprinzipimfrühenCisterzienserorden«,inAnalectaCisterciensia60(2010),
S.225–262.

20 DazugrundlegendFranzJosefFelten,»HerrschaftdesAbtes«,inFriedrichPrinz
(Hg.),HerrschaftundKirche.BeiträgezurEntstehungundWirkungsweiseepiskopalerund
monastischerOrganisationsformen,Stuttgart1988,S.147–296.

21 ImWesentlichenbegrifflichzufassenim»Prior«alsVorstehereinerklösterlichen
Gemeinschaft,siehedazuJean-LoupLemaître,Prieursetprieurésdansl‘occidentmédiéval,
Genève1987.

22 Vgl.GiancarloAndenna,SébastienBarretundGertMelville(Hg.),Oboedientia.
ZuFormenundGrenzenvonMachtundUnterordnungimmittelalterlichenReligiosentum,
Münster2005.

23 Siehez.B.Bernhardv.Clairvaux,»Parabolae3«,inJeanLeclercqundHenriRo-
chais(Hg.),SanctiBernardiOpera,Bd.6.2,Rom1970,S.261–303,hierS.274–276.
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kommnung indereigenenSeelevoranzutreiben.DassignifikantesteBeispiel
hierfürwarderimKlosterpraktizierteUmgangmitdemGewissen,dercon-
scientia,verstandenalscordisscientia,alsWissendesHerzens.24DieKloster-
leutelernten(namentlichseitdenreligiösenVerinnerlichungsbestrebungendes
11./12.Jahrhunderts25),ihrGewissenalsunausweichlichenBegleiteranzuneh-
men, im Gewissen sich selbst zu begegnen als Individuum vor den Geboten
ihres religiösen Lebens und als Partner nur noch Gott zu haben, der in die
Herzen blicke. Könne man nach außen hin sein Verhalten verschleiern, vor
sich selbst vermöge man dies nicht, hieß es.26 Mit Schlagworten wie »Wage,
Dichzuerkennen«oder»FolgstDuDeinemGewissen,dannbindetDichDein
eigenesGesetz«27wurdeeinVerhaltentrainiert,sichaufseineigenesUrteilund
nichtaufdaseinesAnderenzuverlassen,denneinUmgangmitdemGewis-
senbewirke,dassniemandeinenbesserkennealsmanselbst.Nurwennman
einedurchdieGewissensergründunggereinigteSeelebesäße,könnemandiese
ausbauenzueinerWohnstättedesHerrn.AlshöchstesasketischesPerfektio-
nierungszielwardenKlosterleutenvorgegeben,dieSinnevondenEindrücken
deräußerenWeltgänzlichabzuwendenundsienuraufdieSeelealseininneres
Kloster zu richten. In siehinein sollte der einzelne Mönch unddie einzelne
Nonne–wörtlichformuliert–»sehen«und»hören«,dennnurdort,sohießes,
fändeunderkenneerbzw.sieGotttatsächlich.28Damitwareinpersönlicher
WegderHinwendungdesEinzelnenzuGottangesprochenundsomitauchein
Terrain des Charismas markiert, das von den gemeinschaftsbezogenen Nor-
menunberührtblieb.SichGottesTranszendenz–wieobenschonangemerkt–
derSeeleimmanentzumachen,bedeutetefinal,mitGottunmittelbarzukom-
munizieren.DerGemeinschaftbedurftederEinzelne›nur‹nochalsschützen-
derundbestärkenderSchaleunddochwarsiees,dieihmzueinercharismati-

24 NebenErmenegildoBertola,Ilproblemadellacoscienzanellateologiamonastica
del12secolo,Padova1970,vgl.auchMarie-DominiqueChenu,L’éveildelaconsciencedans
la civilisationmédiévale,Montréal/Paris1969; imÜberblick sieheHansReiner, »Gewis-
sen«,inJoachimRitter(Hg.),HistorischesWörterbuchderPhilosophie,Bd.3,Basel/Stutt-
gart1974,Sp.574–592,hierSp.581–583;FriedhelmKrüger,»Gewissen,III.Mittelalterund
Reformationszeit,1.Mittelalter«,inTheologischeRealenzyklopädie13(1984),S.219–221.

25 Grundlegend zu dieser Reformepoche Giles Constable, The reformation of the
twelfthcentury,Cambridge1996.

26 Vgl.»DeinterioridomoseuDeconscientiaaedificanda(Anonymus,12.Jahrhun-
dert)«,inMigne,PatrologiaLatina184(Fn.11),Sp.523.

27 »Meditationespiissimae«,inebd.,Sp.494;»Deinterioridomo«,inebd.,Sp.534.
28 Vgl.Inekevan’tSpijker,FictionsoftheInnerLife.ReligiousLiteratureandFormation

oftheSelfintheEleventhandTwelfthCenturies,Turnhout2004;undjüngstMelvilleund
Müller,FranziskanischeRaumkonzepte(Fn.7),S.111ff.
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schenWürdealseigenverantwortlichesIndividuumvorGottzuverhelfenver-
mochte.

Zwei ›Routen‹ klösterlicher Lebensführung also waren vor dem Hinter-
grund der Dichotomie von Unvollkommenheit und Vollkommenheit ange-
boten: der Weg der organisierten Gemeinschaft und der Weg der seelischen
Individualität.ErstererdientederStabilitätdesäußerenRaumes»Kloster«,um
VervollkommnungspraktikenderMitgliederzuermöglichen,derzweitediente
der seelischenProgressiondervollkommenheitssuchendenIndividuen,ohne
dieeineklösterlicheGemeinschaftihrenSinnverlorenhätte.Obwohlsiesich
aufdemerstenBlickzuwidersprechenschienen,kamkeinerderbeidenWege
ohnedenanderenaus,sodass tatsächlich–wiebereitskurzskizziert–eine
fortwährendeBalancezwischenihnenhergestelltwerdenmusste.

Wir müssen nun nach dem Instrumentarium der Herstellung und Si-
cherungdieserBalance fragenunddabei aufdie eingangsaufgestellteThese
zurückkommen, dass exakt hier die Wiege der innovativen Leistungen zu
suchensei.

SchonMaxWeberfieldieParadoxiezwischendem»charismatischenanti-
rationalenundspeziellantiökonomischen«HabitusdesHeilsuchendenklös-
terlichenAsketeneinerseitsundden»rationalenLeistungendesMönchtums«
andererseits auf. Seine Erklärung lautete: »Allein die Dinge liegen hier ähn-
lich wie bei der ›Veralltäglichung‹ des Charismas überhaupt: sobald sich die
ekstatische oder kontemplative Vereinigung mit Gott aus einem, durch cha-
rismatischeBegabungundGnadeerreichbarenZustandVereinzelterzueinem
GegenstanddesStrebensVielerund,vorallem,zueinemdurchangebbareas-
ketischeMittelerreichbaren,alsoerwerbbarenGnadenstandeentwickelt,wird
dieAskeseGegenstandmethodischenBetriebs.«29Mit»rationalenLeistungen«
und»methodischemBetrieb«sinddierichtigenStichwortegeliefertworden.30

29 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5., rev. Aufl., besorgt von Johannes
Winckelmann,Tübingen1980,S.696.

30 DiesschlugsichauchimTiteldieserAbhandlungnieder.–Siehezurentsprechen-
den begrifflichen Kennzeichnung einer Schlüsselphase des Mittelalters Georg Wieland,
»RationalisierungundVerinnerlichung.AspektedergeistigenPhysiognomiedes12.Jahr-
hundert«,inJanP.Beckmann,LudgerHonnefelderundGangolfSchrimpf,Philosophieim
Mittelalter.EntwicklungslinienundParadigmen,2.Aufl.,Hamburg1996,S.61–79.Vgl.dazu
auchPetervonMoos,»KriseundKritikderInstitutionalität.DiemittelalterlicheKirche
als ›Anstalt‹ und ›Himmelreich auf Erden‹«, in Gert Melville (Hg.), Institutionalität und
Symbolisierung.VerstetigungkulturellerOrdnungsmusterinVergangenheitundGegenwart,
Köln/Weimar/Wien2001,S.293–340,hierS.303–310.SiehezuexemplarischenAbläufen
imMittelalterGertMelville,»StephanvonObazine.BegründungundÜberwindungcha-
rismatischerFührung«,inGiancarloAndenna,MirkoBreitensteinundGertMelville(Hg.),
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Pragmatisch kann dann von methodischer Rationalität gesprochen werden,
wenneinereflektierteundobjektivierendeBehandlungdeseigenenTunsoder
des Tuns von Anderen vorliegt und wenn soziales Handeln nach planvollen
Entwürfengeschieht,welchezugleichdieHandlungsbedingungen,-modiund
-zweckedifferenziertzufassenverstehen.KlösterdesMittelaltershabengenau
einesolchemethodischumgesetzteRationalitätganzpragmatischentwickelt,
umdenSinnihresaußerweltlichenLebensstilesinnotwendigerweiseinstitu-
tionellerFormaufrechtzuerhalten.

DenKlösternkamdabeizugute,dasssievonAnfangandasdazunotwen-
dige Grundwerkzeug in überragender Weise zu nutzen wussten: die Schrift.
SchriftalsFundamenteinerhöherenKultur31musstenachdemZusammen-
bruch der antiken Welt weitgehend erst wieder erlernt werden, so dass eine
alle zivilisatorischen Bereiche ergreifende Revolution des Schreibens erst im
12.Jahrhunderteinsetzte.32KlösterindeswarenvonderAntikeherschonin-
soferngrundlegenddurchSchriftlichkeitgeprägt,alsihrespeziellenBasisnor-
men schriftlich – nämlich in Regeltexten – gefasst waren.33 Vor allem Klös-
ter verstanden es über Jahrhunderte hinweg – und damit auch im entschei-
denden 12.Jahrhundert – besser als sonstige (auch kirchliche) Institutionen,
SchriftsystematischalsSpeichersystemzunutzen,dassichvomKörpereiner
sprechenden Person wie auch von unmittelbaren Sprechsituationen ablöst,
gewissermaßentranspersonalwirdunddeshalbzurüberbrückendenKommu-

Charisma und religiöse Gemeinschaften im Mittelalter. Akten des 3.Internationalen Kon-
gressesdes»Italienisch-deutschenZentrums fürvergleichendeOrdensgeschichte«,Münster
2005,S.85–102.

31 SieheJackGoody,TheLogicofWritingandtheOrganizationofSociety,Cambridge
1986.

32 BrianStock,Theimplicationsofliteracy.Writtenlanguageandmodelsofinterpre-
tationinthe11thand12thcenturies,Princeton/NewYork1983;HagenKeller,»DieEnt-
wicklungdereuropäischenSchriftkulturimSpiegelmittelalterlicherÜberlieferung.Beob-
achtungenundÜberlegungen«,inPaulLeidingerundDieterMetzler(Hg.),Geschichteund
Geschichtsbewußtsein. Festschrift Karl-Ernst Jeismann, Münster 1990, S.171–204; Hagen
Keller,»Vom›heiligenBuch‹zur›Buchführung‹.LebensfunktionenderSchriftimMittel-
alter«, inFrühmittelalterlicheStudien26(1992),S.1–31.ZumzeitweiligenAufblühender
SchriftlichkeitallerdingsschoninderKarolingerzeitsieheRosamondMcKitterick,TheCa-
rolingiansandtheWrittenWord,3.Aufl.,Cambridge1995.

33 ZudenältestenRegelnzähltdiedesPachomius(ca.292–348);siehePhilipRous-
seau, Pachomius. The Making of a Community in Fourth-Century Egypt, Berkeley 1999.
Selbstredend blieb dabei eine bedeutende orale Kommunikationsstruktur gleichzeitig
bestehen,wieanhochmittelalterlichenVerhältnissen jüngst eindrücklichgezeigtwurde:
Steven Vanderputten (Hg.), Understanding Monastic Practices of Oral Communication
(WesternEurope,Thenth-ThirteenthCenturies),Turnhout2011.
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nikation in sichveränderndenZeitenundRäumenverwendetwerdenkann.
–NebeneinerbreitenliterarischenProduktion34setztendieKlösterdiesesIn-
strument,dasdiepragmatischeVoraussetzungfürdierationaleLebensgestal-
tungeinerGemeinschaftalsganzerbzw.vonIndividueneinerGemeinschaft
war,35vorallemaufzweiFelderninnovativein:inderParänese,derethischen
Unterweisung,sowieimRechtundinderVerwaltung.

Paränetische Texte wurden seit der Spätantike mehr oder weniger kon-
tinuierlichundabdem11.JahrhundertinihrerZahlansteigendverfasst,um
MönchenundNonnendieGrundlagendesspirituellenundmoralischenFort-
schreitens zu vermitteln.36 Die Texte gewannen damit eine komplementäre
FunktiongegenüberdenaufdieGemeinschaftbezogenenRechts-undVerwal-
tungstexten.IhrGeltungsanspruchgründetedarin,dassdiedortangemahn-
ten Verhaltensweisen als zwingend heilsnotwendig angesehen wurden. Ihre
Sanktionsbewehrungwardemnachausschließlichtranszendentimgöttlichen
GerichtverankertundihreGeltungausschließlichimGewissendesEinzelnen
verortet,alsovollständigindividualisiert.SogingesdiesenTextennebendem
AufbaueinerpersönlicheninnerlichenAkzeptanzderklösterlichenGemein-
schaftsordnungumdieMaximederspirituellenFormungdesEinzelnenund
die spezifisch seelischenVorgabeneiner individuellenundzugleichgänzlich
auf Gott ausgerichteten Lebensführung. Die Klöster explizierten damit erst-

34 Ganz abgesehen davon, dass die Klöster in ihrer literarischen Produktion im
GrundekeinThemaausgeschlossenhatten,weilsiebisweitindasHochmittelalterhinein
einenahezumonopolistischeStellung(nebendenDomschulen)inderGelehrsamkeitbe-
saßen,soistimBesonderenhervorzuheben,dassKlösterinhöchstrationalerWeiseTexte
verfasstenundtradierten,umdemVergessenEinhaltzubietenundWissen,dassowohlsie
selbstwieaberauchdieganzeWeltbetraf,fürdieZukunftzuspeichern.Vgl.dasimmer
nochgrundlegendeWerkvonJeanLeclercq,WissenschaftundGottverlangen.ZurMönchs-
theologiedesMittelalters,Düsseldorf1963;sieheauchimkurzenÜberblickLudoMilis,Les
moinesetlepeupledansl’EuropeduMoyenÂge,Paris2002,S.85ff.

35 EinebreiteSkalasolcherartVerwendungvonSchriftindermittelalterlichenKul-
turlegenzumVergleichvor:HagenKeller,KlausGrubmüllerundNikolausStaubach(Hg.),
Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen,
München1992;HagenKeller,ChristelMeierundThomasScharff(Hg.),Schriftlichkeitund
LebenspraxisimMittelalter.Erfassen,Bewahren,Verändern,München1999.

36 Siehe Caroline Bynum, Docere verbo et exemplo. An Aspect of Twelfth-Century
Spirituality,Missoula1979.ParänetischesSchrifttumkonntesichaufdasNoviziatbezie-
hen,griffabergrundsätzlichwesentlichweiter–imGrundeaufjedesMitglied–aus;vgl.
Breitenstein,Noviziat(Fn.10),passim;neuerdingszueinersignifikantenÜbermittlungs-
form Mirko Breitenstein, »›Ins Gespräch gebracht‹: Der Dialog als Prinzip monastischer
Unterweisung«,inVanderputten,UnderstandingMonasticPractices(Fn.33),S.205–229.
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malsimMittelalterdenUmgangmitdemSelbst.37SiesuchtendieVerhaltens-
weisen des Individuums vor der Kulisse seiner empfundenen und zugleich
vorgefassten Welt zu beschreiben und die dafür maßgeblichen inneren und
äußerenBedingungenundUrsachenzuanalysieren.Siesuchtenferner,dieda-
rausabzuleitendennormativenStrukturenzuobjektivieren,dieentsprechen-
den ideellen Werte in abstrakte Begriffe, wie etwa caritas, pax oder iustitia,
zu fassen und sie damit als handlungsleitend festzuschreiben.38 Mit anderen
Worten: Individuelles und – wie oben schon formuliert – mit emphatischer
LeidenschaftgeführtesHandelnundStrebenfandsich,umkollektivreprodu-
zierbarzuwerden,mittelseinesAktesrationalgelenkterVertextunghierals
transpersonalesVerständnisrasterwieder.

Zur Stabilisierung der Gemeinschaft wurden die internen Verfahrens-
abläufeimLaufederKloster-undOrdensgeschichteimmerwiederdurchstrikt
einzuhaltendeRechtsordnungen(seienesRegelnundniedergeschriebeneCon-
suetudines,seienesSatzungen,Statuten,BeschlüssevonGeneralkapitelusw.)39
geordnet, die Aufnahme von Mitgliedern, die Einsetzung in Ämter, die Be-
zügezumsozialenUmfeldreglementiert,wurdeVorsorgefürdiemateriellen
Ressourcen getroffen und der Umgang damit überwacht. Klosterregeln und
dieauf sieaufbauendenNormierungen inGestaltvonaufgeschriebenenGe-
wohnheiten,SatzungenunddergleichenwiesenRollenundKompetenzenzu,
sieversuchten,Devianzenvorzubeugenbzw.verhängten,fallsdiesscheiterte,
Sanktionen. Damit fand sich also ein Feld von organisationsbezogenen Ver-
haltensstrukturenaufhochrationalerWeisefestgeschrieben,diedasLebenin
allengeistigen,körperlichenundwirtschaftlichenBereichen, imTagesablauf,
inderNutzungvonRäumenunddendortdurchgeführtenrituellenVollzügen,
inderNahrungundKleidungetc.,aberauchhinsichtlichderBeziehungenzum
Umfeldpräzis,detailliertundvorallemunabdingbarregelten.

DurchdasMediumsolcherRechts-undVerwaltungstexte(einschließlich
des Bereichs der Wirtschaft) war es überhaupt erst möglich, dass geforderte

37 Vgl.denSammelbandvonGertMelvilleundMarkusSchürer (Hg.),DasEigene
unddasGanze.ZumIndividuellenimmittelalterlichenReligiosentum,Münster2002.

38 SiehedenÜberblickvonJeanLeclercq,Otiamonastica.Etudessurlevocabulaire
de la contemplation au moyen âge, Rom 1963; jüngst zu einem exemplarischen Bereich:
BreitensteinundMelville,Gerechtigkeit (Fn.19);GertMelville (Hg.),AspectsofCharity.
Concernforone’sneighbourinthemedievalvitareligiosa,Berlin2011.

39 SiehedazuCristinaAndennaundGertMelville(Hg.),Regulae–Consuetudines–
Statuta.StudisullefontinormativedegliordinireligiosineisecolicentralidelMedioevo.Atti
delIeIISeminariointernazionaledistudiodelCentroitalo-tedescodistoriacomparatade-
gliordinireligiosi(Bari/Noci/Lecce,26–27ottobre2002/CastiglionedelleStiviere,23–24
maggio2003),Münster2005.
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HandlungsweisenvonallenBetroffeneninmöglichstgleicherWeiseorts-und
situationsübergreifendeingeübtundvollzogenwurden.40Zudembedurftenvor
allemdiegesamtkörperschaftlichenLeitungenvonKlosterverbändenoderOr-
denzwangsläufigeinesNormensystems,welchesaufgemeinschaftlichemKon-
sensberuhte,welchesfernersichgegenüberdemEinzelnenautonomzeigteund
welchesalleBeteiligten–alsoauchdie,dieeszuwahrenhatten41–aufgleiche
Weiseband.DieseautonomeGeltungabersetzteebenfallsdenobjektivenWis-
sensträger »Schrift« voraus, der jede willkürliche Interpretation und Verän-
derungunmöglichmachteoderzumindestentlarvenließ,unddessenInhalte
vorallemauch,aberwiederumebennurgemeinschaftlichverändertodergar
annulliertwerdenkonnten.42DurchdieserationaleKodifizierungeinesobjek-
tivenRechtswurdedie legislativeund judikativePraxis inklösterlichenGe-
meinschaftengegenüberdenschonobenerwähntenkontingentenStörungen
anpassungsfähigundindenStandversetzt,Reformenzuinitiieren,umdurch
Veränderungdaszubewahren,wasalserhaltenswerteingeschätztwurde.43

Vor dem Hintergrund eines Strebens nach Vervollkommnung symbo-
lisierten beide Werkzeuge – die Texte der rechtlichen Organisation und

40 Vgl.GertMelville, »ZurFunktionderSchriftlichkeit im institutionellenGefüge
mittelalterlicherOrden«,inFrühmittelalterlicheStudien25(1991),S.391–417;KlausSchrei-
ner,»VerschriftlichungalsFaktormonastischerReform.FunktionenvonSchriftlichkeitim
Ordenswesen des hohen und späten Mittelalters«, in Keller, Grubmüller und Staubach,
PragmatischeSchriftlichkeitimMittelalter(Fn.35),S.37–75.

41 InderTraditiondesBenediktinertumslagesbegründet,dassderAbtnichtsge-
gendieNormenderRegelbefehlendürfe:»ExtraDeumnihilagas,extraBenedictumnihil
praecipias«,formuliertez.B.derschongenanntePetrus,AbtvonMoûtier-la-Celle,»Episto-
laeI,31«,inJacquesPaulMigne,PatrologiaLatina202,Sp.439–441.Auchhinsichtlichdes
jüngeren,abdem12.JahrhundertgesatztenRechtszeigtesicheineanalogeEinstellung.In
denStatutenderCluniazenserausdemJahre1200sagtz.B.derAbtvonClunyalsHaupt
dessichnunzueinemOrdenausformendenVerbandesundalsPromulgatorderStatuten
lapidar:»[…]etiamnosipsoslegisubjicimus[…].«;GastonCharvin,Statuts,chapitresgéné-
reauxetvisitesdel’ordredeCluny,Bd.I,Paris1965,S.41.

42 Soz.B.deutlichzumAusdruckgebrachtindenPrologenzudenprämonstraten-
sischenStatuten,woesausdrücklichüberdieUnversehrtheitdesTexteshieß:»wofernnie-
mandem erlaubt sei, irgendetwas aus eigenem Willen zu verändern, hinzuzufügen oder
wegzunehmen(simutareveladderevelminuerenulliquitquampropriavoluntateliceat)«;
PlacideFernandLefèvreundWilfriedMarcelGrauwen(Hg.),LesstatutsdePrémontréau
milieuduXIIesiècle,Averbode1978,S.1.

43 WichtigeAspektedazubeiKlausSchreiner,»Dauer,NiedergangundErneuerung
klösterlicherObservanzimhoch-undspätmittelalterlichenMönchtum.Krisen,Reform-
undInstitutionalisierungsproblemeinderSichtundDeutungbetroffenerZeitgenossen«,in
GertMelville(Hg.),InstitutionenundGeschichte.TheoretischeAspekteundmittelalterliche
Befunde,Köln/Weimar/Wien1992,S.295–341,hiervorallemS.311–333.
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dieTextederParänese–dieGeltungsansprücheeinerseitsderGemeinschaft,
andererseitsdesIndividuums.DasBesonderedieserTexteaberwar,dasssich
dort zwar inhaltlich die zu verinnerlichende Leidenschaft des individuellen
Asketen und der »methodische Betrieb« einer institutionalisierten Gemein-
schaft jeweils gegenüberstanden, dass diese Inhalte aber als transpersonale
OrdnungsmustervongleichartigrationalerStrukturausgeformtwaren.Beide
TextsortenwarennämlichvoneinemidentischübergreifendenAntriebgelei-
tet:Geltungalssolchezuobjektivierenunddamitüberhaupterstunterschied-
licheGeltungsbereicheaufeinanderabstimmbarundangleichbar–ebenaus-
balancierbar–zumachen.AufgrunddesnormativenCharakterssowohldes
paränetischenals auchdes rechtlich-organisatorischenSchrifttumseröffnete
sichdiefaktischdurchsetzbareMöglichkeit,denreligiösenEiferjedesEinzel-
neninKohärenzmitdenAnforderungenderGemeinschaftsordnungundum-
gekehrtzusehen.44

Dieses spezifisch klösterliche Instrumentarium stellte die Grundlage
für konkrete institutionelle Ausformungen dar, die man durchaus mit dem
Weberschen Diktum eines »methodischen Betriebs« bezeichnen kann. War
bereitsjenerUmgangmitSchriftlichkeitimhöchstenMaßeinnovativ,sowar
esdiePragmatikdersichdaraufstützendenorganisatorischenEinrichtungen
nichtminder.–EsseiimFolgendennureinigesWesentlicheangesprochen:

KlösterwarendieerstenGemeinschaftendesMittelalters,dieprospektiv
Organisationsformen schufen, welche mit dem Anspruch auftreten konnten,
inkünftigenEntscheidungslagensowohlzweckorientierteswieauchgleichför-
migesHandelnzuermöglichenunddurchzusetzen.IneinerEingangspassage
derzisterziensischenCartacaritatispriorvomBeginndes12.Jahrhunderts–
des wohl ersten mittelalterlichen Textes, der den Namen »Verfassung« ver-
dient–wurdediesesPrinzipprogrammatischformuliert(unddannauchrea-
lisiert):»IndiesemDekretbestimmtendiegenanntenBrüderund legten für
ihreNachfahrenfest,durchwelchenVertrag,aufwelcheArtundWeise,javiel-
mehrmitwelcherLiebeihreMönche,demLeibenachaufAbteieninverschie-
denen Weltgegenden verstreut, dem Geiste nach unzertrennbar miteinander
vereintbleibensollten.«45DieZisterzienserwurdenzumVorbildfürdieande-

44 DazuMelville,DerMönchalsRebell(Fn.15),S.167ff.
45 »Hocetiamdecretumcartamcaritatisuocaricensebant,quiaeiusstatutum,omnis

exactionisgrauamenpropulsana,solamcaritatemetanimarumutilitatemindiuinisethu-
manisexequitur.«(CartaCaritatisPrior,Prolog4);Waddell,Chrysogonus,Narrativeand
legislativetextsfromearlyCîteaux.LatintextindualeditionwithEnglishtranslationand
notes,Cîteaux1999,S.274;ÜbersetzungnachHildegardBremundAlberichM.Altermatt
(Hg.), Einmütig in der Liebe. Die frühesten Quellentexte von Cîteaux, Langwarden 1998,
S.99.
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renKlosterverbände;ihrModell–derOrdenalsneueOrganisationsformdes
regularenLebens–setztesichallgemeindurch.SieschufendasGeneralkapitel
ebensoalseinesymbolischeEinrichtung,diedenGesamtordenrepräsentierte,
wiealsOrganderGesetzgebungundderoberstenKontrolle.Mitihmerreich-
tensiediePerfektionierungjeglicherprospektiverSchöpfung:dieInstanzder
stetenKorrektur,mitderderErhaltdesUrsprünglichennurzuerreichenwar:
»Dort sollen sie [sc. die auf dem Generalkapitel versammeltenÄbte] … An-
ordnungentreffen,wennhinsichtlichderBeobachtungderheiligenRegeloder
derOrdenssatzungenetwaszuverbessernoderzufördernist,sowiedenFrie-
denunddiegegenseitigeLiebeneubeleben.«46AndereOrden–allenvorandie
DominikanerzuBeginndes13.Jahrhunderts47–entwickeltendieseStruktu-
renweiter.Sieführtenz.B.erstmalsdasSystemvondemokratischgewählten
Delegierten auf den gesetzgebenden Versammlungen oder den Zwang einer
dreifachen Lesung von Gesetzesnovellierungen ein; als Erste schufen sie aus
praktischenGründenSatzungen,derenVerletzungennureinenRechtsbruch,
nichtjedochaucheine(dieSeelebelastende)Sündebedeuteten,undtrennten
damitMoralvompositivenRecht.48

46 »[…] ibiquedesaluteanimarumsuarumtractent; inobseruationesancteregule
uel ordinis, si quid est emendandum uel augendum, ordinent; bonum pacis et caritatis
intersereforment.«(CartaCaritatisPrior,Degeneralicapituloabbatumapudcistercium,
7, 2); Waddell, Chrysogonus, Narrative and legislative texts from early Cîteaux (Fn.45),
S.278;BremundAltermatt,Einmütig inderLiebe(Fn.45),S.105.–Danebenverfolgten
diemeistenKlösterzusätzlicheinenentgegengesetzten,indesauchkomplimentärenWeg,
indemsie sich ihresmodellhaftenAnfangs inFormeinesFundationsberichtsbzw.einer
eigengeschichtlichenDarstellungversicherten;sieheJörgKastner,Historiaefundationum
monasteriorum:Frühformenmonastischer Institutionsgeschichtsschreibung imMittelalter,
München 1974; Kaspar Elm, »Die Bedeutung historischer Legitimation für Entstehung,
Funktion und Bestand des mittelalterlichen Ordenswesens«, in Peter Wunderli (Hg.),
HerkunftundUrsprung.HistorischeundmythischeFormenderLegitimation,Sigmaringen
1994,S.71–90;CécileCaby,»Del’abbayeàl’ordre:écrituredesoriginesetinstitutionnalisa-
tiondesexpériencesmonastiques,XIe-XIIesiècle«,inMélangesdel’EcolefrançaisedeRome.
MoyenÂge115(2003),S.235–268;GertMelville,»Knowledgeoftheorigins:Constructing
identityandorderingmonastic life in theMiddleAges«, in JosephP.Canning,Edmund
J.KingundMartialStaub(Hg.),Knowledge,disciplineandpowerinthemiddleages:Essays
inhonourofDavidLuscombe,Leiden2011,S.41–62.

47 SieheimEinzelnenGeorginaRosalieGalbraith,TheconstitutionoftheDominican
order:1216to1360,Manchester1925;zurEinordnungindiezeitgenössischenStrukturen
vgl.Hans-JoachimSchmidt,»LegitimitätvonInnovation.Geschichte,KircheundneueOr-
denim13.Jahrhundert«,inFranzJ.FeltenundNikolausJaspert(Hg.),Vitareligosa.Fest-
schriftfürKasparElmzum70.Geburtstag,Berlin1999,S.371–391.

48 DiesgaltimPartikularrechtderDominikanerundwurdedannauchvonanderen
Ordenübernommen.Vgl.FlorentCygler,»Unenouvelleconceptiondelaculpabilitéchez
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KlösterwarenauchdieErsten,dieplanvollarchitektonischeRäumeent-
warfen,welchederdifferenziertenMehrpoligkeiteinesgemeinschaftlichenLe-
bensfunktionalentsprachen–wiezumBeispielbereitsdiefrühmittelalterliche
sogenannte›Utopie‹desKlosterplansvonSt.Gallenzeigte.49SiewarendieErs-
ten,diemitüberwältigendemErfolgwirtschaftlicheImperienaufbauten,um
denrationalenGedankenderAutarkiezuverwirklichen,50siewarenaberauch
dieErsten,dieArbeitalseinmethodischesKonzeptimUmgangmitspirituellen
Leitideensozusagen›gesellschaftsfähig‹machten.51AlleklösterlichenVerbände
undOrdenwareninderLage,eineffizientesKommunikationsnetzüberganz
Europazuspannen,daspolitischeAnalysen,Wirtschaftsbilanzen,disziplinäre
Zustände,BautechnikenunddergleichenraschüberVerteilungszentrenaus-
tauschenließ.52Franziskanerwarenes,diesich–nebendenDominikanern–
mitausgefeilterPlanungsreflexion53missionierendselbstindiemuslimischen
Gebietewagten,diedannauchdieGrenzenderbekanntenWeltüberschritten
undalserstepräziseNachrichtenvondenanstürmendenMongolenbrachten,
diezudeminChinasogareineganzeKirchenprovinzaufbautenunddieGeo-

lesréguliers.HumbertdeRomans,lesDominicaineset›principedelaloipurementpénale‹
auXIIIesiècle«,inJacquelineHoareau-Dodinau,PascalTexier(Hg.),Laculpabilité,Limo-
ges2001,S.387–401.

49 KonradHecht,DerSt.GallerKlosterplan,Sigmaringen1983;AlfonsZettler,»Der
Himmel auf Erden … Raumkonzepte des St. Galler Klosterplans«, in Elisabeth Vavra
(Hg.),VirtuelleRäume,RaumwahrnehmungundRaumvorstellungimMittelalter.Aktendes
10.SymposiumsdesMediävistenverbandes,Krems,24.–26.März2003,Berlin2005,S.35–
46.FürdieweitereEntwicklungvgl.z.B.MatthiasUntermann,»InnovativeArchitektur.
Das Beispiel der Zisterzienser«, in Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter und Alfried
Wieczorek(Hg.),VerwandlungendesStauferreichs:dreiInnovationsregionenimmittelalter-
lichenEuropa,Darmstadt2010,S.230–245;MelvilleundMüller,FranziskanischeRaum-
konzepte(Fn.7),S.119ff.

50 SiehefüreinsignifikantesBeispielneuerdingsWernerRösener,»DieAgrarwirt-
schaft der Zisterzienser: Innovation und Anpassung«, in Franz Josef Felten und Werner
Rösener(Hg.),NormundRealität.KontinuitätundWandelderZisterzienserimMittelalter,
Berlin2009,S.67–95.

51 Vgl. Klaus Schreiner, »›Brot der Mühsal‹. Körperliche Arbeit im Mönchtum des
hohenundspätenMittelalters.TheologischmotivierteEinstellungen,regelgebundeneNor-
men,geschichtlichePraxis«,inVerenaPostel(Hg.),ArbeitimMittelalter.Vorstellungenund
Wirklichkeiten,Berlin2006,S.133–170.

52 SiehedazuinKürzeCristinaAndenna,KlausHerbersundGertMelville(Hg.),Die
OrdnungderKommunikationunddieKommunikationderOrdnungenimmittelalterlichen
Europa,Bd.1:Netzwerke:KlösterundOrdenim12.und13.Jahrhundert,Stuttgart2012.

53 Vgl. Anne Müller, Bettelmönche in islamischer Fremde. Institutionelle Rahmen-
bedingungen franziskanischerunddominikanischerMission inmuslimischenRäumendes
13.Jahrhunderts,Münster2002.
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graphiederWeltneu schreiben ließen sowieanderSchwelle zurNeuzeit in
AmerikaeinNetzvonMissionsstationenzuspannenvermochten.Solcherlei
Beispieleließensichvermehren.

DieRatioderzuperfektionierendenOrganisationgewährleisteteaberglei-
chermaßen die bestmögliche Entfaltung von gemeinschaftlichen wie indivi-
duellenFrömmigkeitspraktikenimRahmenderLiturgie,desChorgebetsoder
der separierten Kontemplation. So charakterisierte z.B. Wilhelm von Saint-
ThierrydiefüreineremitischesLebenimKlosterbereitgestellteZellealseinen
abgeschlossenenOrt,derfürden,dervollderFrömmigkeitsei,keinenKerker
bedeute,sondern»eineWohnungdesFriedens«(domiciliumpacis),derenTür
nichtetwasverstecke,sondernZurückgezogenheitvondenübrigenTeilendes
Klostersermögliche.54IndiesemOrtseiderMönch»völligvonderWeltaus-
geschlossen«undzugleich»mitGotteingeschlossen«,pointierteWilhelm.

KlosterleutetestetendieGrenzenderrationalenErkenntnisdurchdieMe-
thode des sogenannten Symbolismus55, dann der scholastischen Dialektik56
ausundsprengtensiezugleichradikalaufdurchdieindividuellenErfahrun-
genderMystik.57DennklösterlicheOrganisationließprinzipiellaucheinetief
verinnerlichte,jaoftmalssogarekstatischgelebteSpiritualitätzu,obgleichsie
gegebenenfallsmitRadikalitätundpotentiellsogarrevolutionärverwirklicht
wurde.Dannzeigtesichallerdings,wiegrenzwertigklösterlichesLebeneigent-
lichzwischenRechtgläubigkeitundHäresie58verortetwarundwelcherKräfte

54 JeanDéchanet(Hg.),WilhelmvonSaint-Thierry,LettreauxfrèresduMont-Dieu,
Paris1975,S.168.ZurEntwicklungderMönchszelle imMittelalter,vgl.ThomasLentes,
»VitaperfectazwischenVitacommunisundVitaprivata.EineSkizzezurklösterlichenEin-
zelzelle«,inGertMelvilleundPetervonMoos(Hg.),DasÖffentlicheunddasPrivateinder
Vormoderne,Köln/Weimar/Wien1998,S.125–164.

55 Vgl.AloisDempf,SacrumImperium.Geschichts-undStaatsphilosophiedesMittel-
altersundderpolitischenRenaissance,Darmstadt1954,S.229–284.

56 Vgl.Marie-DominiqueChenu,DieTheologiealsWissenschaftim13.Jahrhundert,
Ostfildern2008.

57 SieheausderreichenLiteraturzurMystikhierbesonderseinschlägigOttoLanger,
ChristlicheMystikimMittelalter.MystikundRationalisierung–StationeneinesKonflikts,
Darmstadt2004;BardoWeiß,EkstaseundLiebe.DieUniomysticabeidendeutschenMys-
tikerinnendes12.und13.Jahrhunderts,Paderborn2006;undjüngstdenkonzisenÜber-
blickbeiHedwigRöckelein,»Mystik«,inMelvilleundStaub,EnzyklopädiedesMittelalters
(Fn.12),Bd.1,S.348-531.

58 SiehedazudasklassischeWerkvonHerbertGrundmann,ReligiöseBewegungenim
Mittelalter.UntersuchungenüberdiegeschichtlichenZusammenhängezwischenderKetze-
rei,denBettelordenundderreligiösenFrauenbewegungim12.und13.Jahrhundertundüber
diegeschichtlichenGrundlagenderdeutschenMystik,Berlin1935,NachdruckDarmstadt
1977.
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drosselnderDisziplinesbedurfte,umdieBalancezwischenzelotischerLeiden-
schaft und »methodischem Betrieb« der Gemeinschaft aufrecht zu erhalten.
UnddennochhättenkeinRichtmaßeinesGesetzesundkeinRufdesGewissens
Wirkunggehabt,wennmanzuvornichteine–wieobenzitiert59–»totaleKon-
versiondesHerzenszuGott«radikalunddasganzeSelbsterfassendvollzogen
hätte. Ohne jene individuelle Frömmigkeit des Herzens wäre auch nicht die
besteWeiserinzurTugenddesreligiösenLebens–dieDemut60–zugewinnen
gewesenunddamitdieAkzeptanz,nochunvollkommenzusein,nieerfolgt.
KlösterwarendemnachdieerstenGemeinschaftsformendesMittelalters,die
imAlltäglichenkonsequentaufzeigten,dassdiePragmatikdesLebensnichtzu
führenwar,ohneeinentranszendierendenBezugaufsinnstiftendeWerteund
Normen,denenmansichinnerlichverpflichtetfühlte,bzw.dassdiePragmatik
desLebensletztlichnurgelingenkonnte,wennmansichauchinseinemInne-
renemotional,jasogarleidenschaftlichmitihrenRegelnidentifizierte.

AusderBalancevonverinnerlichtemGlaubenundpragmatischerOrgani-
sationdesLebenshabendieKlosterleuteganzoffensichtlichdieinnovatorische
Kraftbezogen,sichdieeigene,nochirdischeWeltsoauszugestalten,dassHoff-
nungaufeineÖffnungdesHimmelsbestand.DerhierbeierfolgteSchritthinein
inordnungstiftendesNeuland,methodischgelenktvonPrinzipiendesRatio-
nalen,warbeachtlich61undberechtigtunteranalytischemGesichtspunkt,von
mittelalterlichenKlösternalsregelrechten»Innovationslaboren«zusprechen.

Aberauchwenndie innovatorischenAnstrengungenderKlöster iners-
terLinieumdereigenenStabilitätwillenerfolgten,auchwennsie striktzu-
geschnittenwarenaufdiehierumrissenenAnforderungeneinerSonderwelt,
diesicheinabgeschlossenesInnengeschaffenhatteundsichvonallemAußen
abgrenzte,so istgleichwohlzufragen, inwieweit jene innovativenErrungen-
schaftensogareinesolcheWirkkraftaufwiesen,dasssieauchfürdiesäkulare
Welt62jenseitsderKlöstervonBedeutungseinkonnten.

59 SieheobenbeiFn.11.
60 Vgl.dieErläuterungvonDemetriasvonNagel,»DieDemutalsinnererWeg,zum

7.KapitelderRegulaBenedicti«,inRegulaeBenedictiStudia6(1981),S.61–76.
61 Es ist dabei freilich auch in Rechnung zu stellen, dass die Klöster bis weit ins

MittelalterhineinfastdieeinzigeinstitutionellePlattformfüreinenoptimalenUnterricht
waren und sie dadurch besonders elitebildend wirkten bzw. auf Hochbegabte besondere
Anziehungskraftausübten.SogarnochinderZeitderaufkommendenUniversitätenund
Städte (also ab dem 13.Jahrhundert) stellten Mönche dort weiterhin den intellektuellen
Nukleusdar(mandenkeetwanurandenPariserBettelordensstreit)bzw.formtenOrden
Gelehrtenzirkelaus,dieauchvoneinemgebildetemBürgertumfrequentiertwurden,wie
z.B.dieAugustinerimKlosterSantoSpiritodeshumanistischenFlorenz.

62 ZurBegriffsverwendungsieheobenS.73.
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DazumussallerdingsdasfaktischeVerhältniszwischenKlosterundUm-
feldzuvornocheinerkurzenBetrachtungunterzogenwerden,umzuklären,in-
wieweitdiesäkulareWeltdesMittelaltersbereitseinkonnte,vonderoffensicht-
lichsostarksekludiertenklösterlichenüberhauptInnovationenanzunehmen.

»Lemonastèreest enmême temps la celluled’unecité terrestre«,unter-
strichzuRechtMarie-DominiqueChenu63inAufgriffaugustinischerDichoto-
mie.DieGeschichtezeigtinderTat,dassdieKlösterüberdieAbgegrenztheit
ihrerSonderwelthinaussowohlihremUmfeldentscheidendeImpulsezugeben
vermochtenalsauchsichselbstmitihrvorallempolitischundwirtschaftlich
verbanden. Der systemischen Selbstreferentialität des klösterlichen Lebens
schiendieskeinenAbbruchgetanzuhaben, solangedas fürdieklösterliche
GemeinschaftsinnstiftendetatsächlicheVorhandenseineines»Seelenklosters«
jedeseinzelnenMitgliedesnichtinZweifelgezogenwurde.

SokonntensichinGestaltdesKlosterswesentliche(aberauchganzunter-
schiedliche)BedürfnissedermittelalterlichenGesellschaftkristallisieren.Mön-
cheundNonnenlebtennichtnurexemplarischvor,wiedieethischenPrinzi-
piendeschristlichenGlaubenszuverwirklichenwaren,vielmehrversprachen
siederaußerklösterlichenWeltauchbeiInvestitionenebensoderFrömmigkeit
wiedesweltlichenBetriebesvonWirtschaftundPolitikeinesichereAnlage-
form.SchonseitBeginndesMittelalterswarenKlösterndurchSchenkungen
und Übertragungen neben dem Zehnten, neben Pfarrpfründen, Zoll-, Berg-
und Marktrechten teilweise riesige Latifundien, verbunden mit Herrschaft
überMenschen,zugewachsen.DieneuenreformerischenBewegungendes11.
und12.Jahrhundertsaber–daruntervorallemdieCisterzienser–setztenmit
ihrerKritikambenediktinischenMönchtumgeradehieranundwarfenden
traditionellen Abteien vor, sie ernährten sich vom Blut der Menschen, wenn
siedenZehntennähmen.64ArmutsbewegungenauseremitischenKreisenjener
Zeit,danngetragenvondenBettelordendes13.Jahrhunderts,lehntendarauf-
hinjedengemeinschaftlichenBesitzabundwiesendafürderWeltdasModell
derfreiwilligenArmutalsspirituellenWegzurSeelenrettung.65

Esiststupend,wiestarkimGrundealledieseklösterlichenAusformungen
seitens der säkularen Welt – allerdings in zeitlich unterschiedlicher Weise –
angenommenwurdenunddieEinrichtung»Kloster«dasgesamteMittelalter

63 Marie-DominiqueChenu,LathéologieauXIIesiècle,2.Aufl.,Paris1966,S.230.
64 SieheGertMelville,»DieZisterzienserundderUmbruchdesMönchtumsim11.

und12.Jahrhundert«,inFeltenundRösener,NormundRealität(Fn.50),S.23–43,hier29.
65 Vgl. Lester Knox Little, Religious poverty and the profit economy in medieval

Europe,Ithaca,NewYork1983;GertMelvilleundAnnetteKehnel(Hg.),Inpropositopau-
pertatis. Studien zum Armutsverständnis bei den mittelalterlichen Bettelorden, Münster
2001.
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hindurchalseinintegralerBestandteilauchdeseigenen(adeligen,städtischen,
universal-kirchlichen) Kosmos erschien.66 Angesichts dieser (nicht selbstver-
ständlichenundoftmalserstwiederneuzuerringenden67)Akzeptanzaberwa-
renKlosterleutegrundsätzlichinderLage,dieMenschendersäkularenWelt
gottgefälligesHandelnzulehren,ihnenexemplarischdieWegezumInneren
derSeelezuweisenundihnendurchdiePredigt,fürdiesiespezialisierteOrden
hervorgebrachthatten,programmatischdieNatur,dasLebenunddasJenseits
zudeuten.

Da einem Innovationstransfer unter diesem Gesichtspunkt prinzipiell
nichtsimWegestand,warendieklösterlichenErrungenschaftenauchfürdie
säkulareWeltüberalldortnutzbar,wosie trotz ihresBezugesaufdasSpezi-
fischedesKlosterstransferierbarwaren.HiergabeszweiMöglichkeiten.Die
eineeröffneteeinenunmittelbarenEinflussaufdiezeitgenössischenVerhält-
nissedesMittelalters;hiergingestatsächlichnurumeinenTransfervonder
klösterlichen in die säkulare Welt, der dabei die Substanz der klösterlichen
Wertenichtveränderte.DieanderebedurfteeinergrößerenSpanneanWir-
kungsdauer;hiergingesumeineSäkularisierungderklösterlichenWerte,die
dannletztlichderenklösterlicheHerkunftüberflüssigmachte.

ZurerstenMöglichkeit:WeildiePragmatikeinermethodischumgesetzten
Rationalitätfunktionaloffenwar,alsosowohlbeireligiösenwiebeisäkularen
LebensformenAnwendungfindenkonnte,warenalleausihrherausentstande-
nenInnovationenpotentiellauchaufaußerklösterlicheBedürfnisseübertrag-
bar.ZumBeispieldievondenOrdeneingeführteparlamentarischeOrdnung,
diedieExekutivekontrollierte,oderdieElaborierungvonSatzungsrecht,das
autonom gegenüber willkürlichen Zugriffen und zugleich an neue Verhält-
nisse mittels systematisch durchgeführter Novellierungen anpassungsfähig
war,oderdieSchaffungeinesRechtscorpus,dasmitSanktionenauskam,die
nicht an den Himmel angebunden waren, oder ein arbeitsteiliges Vorgehen,
dasalleinvonKompetenzbestimmtwar,stelltensolcheinnovativenEinrich-

66 Vgl. ausderbreitenForschungKlausSchreiner, »Mönchsein inderAdelsgesell-
schaftdeshohenundspätenMittelalters.KlösterlicheGemeinschaftsbildungzwischenspi-
rituellerSelbstbehauptungundsozialerAnpassung«,inHistorischeZeitschrift248(1989),
S.557–620;LudoMilis,AngelicMonksandEarthlyMen.MonasticismanditsMeaningto
MedievalSociety,2.Aufl.,Woodbridge/Rochester1999;ChristineKleinjung,Frauenklöster
alsKommunikationszentrenundsozialeRäume.DasBeispielWormsvom13.biszumBe-
ginndes15.Jahrhunderts,KorbamNeckar2008.

67 Siehe die eindrücklichen Beobachtungen von Hans-Joachim Schmidt, »Kloster-
leben ohne Legitimität. Kritik und Verurteilung im Mittelalter«, in Franz Josef Felten,
AnnetteKehnelundStefanWeinfurter(Hg.),InstitutionundCharisma.FestschriftfürGert
Melvillezum65.Geburtstag,Köln/Weimar/Wien2009,S.377–400.
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tungendar,diesichnutzvollaufdiesäkulareWeltübertragenließenundzum
Beispielbeidensichim12./13.JahrhundertkonstituierendenstädtischenKom-
munenauchaufhohenBedarfstießen.68Generellgesagt,vermochtenklöster-
licheStrukturenalsonichtsGeringeresalsfürdieRationalitätderPlanung,der
Normsetzung,derArbeitsteilung,derGüterzuweisungundderökonomischen
Betriebseffizienzsowie fürverantwortlichenUmgangmitEigentumundBe-
sitzlosigkeitihremsäkularenUmfeldModelleanzubietenodersogaraufgrund
der in ihnen erprobten rationalen Gestaltung gesellschaftlicher Systeme den
Weg auch zur Konstruktion einer sich in jener Epoche erst entwickelnden
Staatlichkeitvorzubereiten.

ZurzweitenMöglichkeit:Eshatsichgezeigt,dasseinebesondereinnova-
tiveLeistungderKlösterineinemganzspezifischenUmgangmitabsolutge-
setztenWertinstanzenlag.DieserUmgangwarseelischzutiefstverinnerlicht,
erwarbestimmtvongänzlicherHingabeinreligiösenEifer;erwarimletzten
Kerntotalindividualistischunduneingeschränktemotional–alsozwangsläu-
fig radikal und antiinstitutionell. Zugleich aber war er institutionell gedros-
selt,derDisziplinundderDemutunterworfen,indieRahmungeneinerFrie-
densgemeinschaft eingegossen sowie in Regeln und Ritualen gefasst, welche
dieUnterscheidung,diediscretio,zurGrundlagehatten.Indieserscheinbaren
Paradoxie gewann die europäische Kultur ein Modell, welches ihr erlaubte,
individuellgelebteReligiositätmitderRegelhaftigkeitpraktischerRationalität
dergestaltverbundenzusehen,dassbeideEbenensichgeradenichtgegensei-
tigneutralisierten,sondernsublimierten.Eseröffnetesichdamiteinefunda-
mentalhumaneEthik,69diedemMenschenangesichtseinesBefolgungsgebo-
tesabsoluterForderungenstetsdieWürdedes rechtenMaßesbeließ.Dieses
Humanum jedoch in die säkulare Welt zu übertragen, hieß, auf klösterliche
ReligiositätalsseintranszendierendesBegründungselementzuverzichten.Ein
solcherTransferkonntenurinFormderSäkularisierunggeschehen.

68 Vgl.z.B.JörgW.Busch,»ZumProzeßderVerschriftlichungdesRechtesinlom-
bardischenKommunendes13.Jahrhunderts«,inFrühmittelalterlicheStudien25(Fn.40),
S.373–390.

69 Vgl.GislarAulinger,DasHumanuminderRegelBenediktsvonNursia.Einemoral-
geschichtlicheStudie,St.Ottilien1950.
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Klösterreich – ein neuer Blick auf Sachsen  
vor der Reformation
WozuKlosterbücher?Klöster,StifteundKommendeninder
europäischen,deutschenundsächsischenGeschichte1

»Klösterreich« – der Obertitel dieses Beitrags soll weder schlechtes Deutsch
nocheinmäßigerWitzsein,sondernspieltaufeinBuchan,dasJoachimAn-
gerervormehrals30Jahrenveröffentlichthatunddasseitdeminzahlreichen
Neuauflagenherausgekommenist.2Als»Klösterreich«behandelteAngererin
seinem sachkundig geschriebenen und hervorragend bebilderten Buch die
StifteundKlöster inBayern,ÖsterreichundderSchweiz; sieboten ihmden
Ausgangspunkt, um exemplarisch die Geschichte der alten Orden zu erzäh-
len–derBenediktinerundZisterzienser,derAugustiner-ChorherrenundPrä-
monstratenser.SchoninderEinleitungverrätderVerfasser,dassernichtnur
Katholik,sondernauchselbstOrdensangehörigerist.JoachimAngererwurde
1954zunächstBenediktinerinScheyern,trat1969aberzumPrämonstraten-
serordenüberundwarvon1986bis2004AbtdesChorherrenstiftsGeras in
Niederösterreich.3DurchmehrereBücherhatAngererseinenRufalsKenner
der Ordensgeschichte, vor allem der spätmittelalterlichen Melker Kloster-
reformunddermonastischenMusikpflege,begründet.

DieserAusgangspunkterlaubtes,zweiFragenzustellen,dievongrundsätz-
lichermethodischerundqualitativerNaturfürunserThemasind:1.IstKlos-
ter-undOrdensgeschichtenichtAufgabejener,diedazuimwahrstenSinnedes
Wortesberufensind,nämlichderOrdens-undKirchenmännerselbst?2.Ist
dieBezeichnungSachsensvorderReformationals»klösterreich«angemessen
undistdieKlostergeschichtedamiteinZugang,dergeeignetist,neueEinblicke
indieGeschichtedesLandeszueröffnen?

1 ErweiterteFassungderVorträgeimAkademie-KolloquiumderSächsischenAkade-
miederWissenschaftenzuLeipzigam28.Januar2011.DieAbschnitteI–IIIundVIwurden
vonEnnoBünz,Abschnitt IVvonSabineZinsmeyerundAbschnittVvonDirkMartin
Mützeverfasst.

2 JoachimAngerer,Klösterreich.DieStifteundKlösterinBayern,Österreichundder
Schweiz,Wien1978,hierbenutztinder3.Aufl.Linz1996;zuletztNeuausgabeWien2003.

3 SieheüberihndeninformativenWikipedia-Artikel:http://de.wikipedia.org/wiki/
Joachim_Angerer(22.1.2011).
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I.

ZurerstenFrageistzubemerken,dassKloster-undOrdensgeschichtetatsäch-
lich bis weit in das 20.Jahrhundert eine Domäne der Kirchenhistoriker und
derOrdensleutewar.EsistschonfasteinePlattitüde,daraufhinzuweisen,dass
KlösterundStifteimMittelaltereinHortderSchriftlichkeitundeineWiegeder
Geschichtsschreibungwaren.VondenbedeutendenHandschriftenbeständen
derUniversitätsbibliothekLeipzigstammtderGroßteil–wohl60bis70%–aus
densächsischenKloster-undStiftsbibliotheken,dieimZugederReformation
aufgehobenwurden.4WieunsderMittelalter-undLandshistorikerHansPatze
gelehrthat,stehtamAnfangderterritorialenGeschichtsschreibungdieklöster-
licheStifterchronik,fürdiesichausvielenTeilendesmittelalterlichenEuropa
Beispieleanführenließen.5FürHansPatzewohleinefrüheErkenntnis,denner
stammteausdemsächsischenPegauundkanntedeshalbgewissschonzeitigdie
PegauerAnnalen,dereneinzigeHandschriftübrigensinderUniversitätsbiblio-
thekLeipzigverwahrtwird.DerWegvomlokalenBefundzurbahnbrechenden
ErkenntniskannmanchmalkurzundimWortsinnenaheliegendsein.

IndenTerritorienderReformationbrachen–wieinSachsen–mitdem
16.Jahrhundert das monastische Leben und damit auch die klösterliche Ge-
schichtsschreibung ab. Anderswo hingegen entfalteten einzelne Klöster und
KongregationeninderFrühenNeuzeitbedeutendegelehrteLeistungen–man
denkenurandieMaurinerunddieBollandisteninderBarockzeit,dieebenso
an der Wiege einer methodenorientierten kritischen Geschichtswissenschaft
stehenwiesüddeutscheundösterreichischeBenediktiner,diegroßeQuellen-
editionenbegründethaben,welcheheutenochnichtersetztsind.6ImSchwarz-
waldklosterSt.BlasienbegründeteAbtMartinGerbert(1720–1793)imspäten
18.JahrhundertdasgroßangelegteProjektder»GermaniaSacra«,einerumfas-
sendenDiözesangeschichteDeutschlands.7

4 FreundlicheMitteilungvonHerrnDr.ChristophMackert,Handschriftenabteilung
derUniversitätsbibliothekLeipzig.

5 HansPatze,»AdelundStifterchronik.FrühformenterritorialerGeschichtsschrei-
bungimhochmittelalterlichenReich«,inBlätterfürdeutscheLandesgeschichte100(1964),
S.8–81 und 101 (1965), S.67–128; ders., Klostergründung und Klosterchronik, ebd. 113
(1977),S.89–121;beideAufsätzewiederabgedrucktinPeterJohanek,ErnstSchubertund
MatthiasWerner(Hg.),AusgewählteAufsätzevonHansPatze(VorträgeundForschungen
50),Stuttgart2002,S.109–249undS.251–284.

6 SieheexemplarischAndreasKraus,BayerischeGeschichtswissenschaftindreiJahr-
hunderten.GesammelteAufsätze,München1979.

7 GeorgPfeilschifter,DieSt.BlasianischeGermaniasacra.EinBeitragzurHistoriogra-
phiedes18.Jahrhunderts(MünchenerStudienzurhistorischenTheologie1),Kempten1921.
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Die Klostersäkularisation in Deutschland (1803) hat diesen Bestrebun-
gen den Todesstoß versetzt, doch hat sich im Laufe des 19.Jahrhunderts die
ordensgeschichtliche Forschung neu formiert. Die »Studien und Mitteilun-
genzurGeschichtedesBenediktinerordensundseinerZweige«erscheinenbis
heute in ununterbrochener Folge seit 1880, und dies ist nur eines von meh-
rerenPeriodikazurGeschichtedesBenediktinerordens.AuchdieZisterzien-
ser,diePrämonstratensersowiemehrereBettelordenunterhaltenzumeisttra-
ditionsreiche ordensgeschichtliche Periodika. Manche Orden betreiben auch
eigeneForschungsstellenoderForschungsverbünderegionalenoderglobalen
ZuschnittswiebeispielsweisedieBayerischeBenediktinerakademiemitihrem
Projekt»GermaniaBenedictina«,dasInstitutzurErforschungderGeschichte
desDominikanerordens (IGDom),dieFachstelleFranziskanischeForschung
inMünsterunddasInstitutumHistoricumAugustinianuminRom.Werdie
Arbeit dieser Einrichtungen und den Inhalt der Fachzeitschriften verfolgt,
mussbeiallemRespektvordemnochimmerGeleistetenfeststellen,dassdie
ordenseigene Forschung seit Jahrzehnten nachlässt. Dafür gibt es verschie-
deneGründe,dochwirdmanvorallemaufdiegravierendenNachwuchspro-
bleme und die abnehmende Zahl der Klöster und Konvente verweisen müs-
sen. Darüber hinaus spielt die Ordensgeschichte offenbar auch als Element
desSelbstverständnisseseinegeringereRolle,einTrend,dervonderschwin-
denden Prägekraft des Faches Katholische Kirchengeschichte noch verstärkt
wird. Die Zeiten, in denen ein Benediktinerhistoriker wie Kassius Hallinger
(1911–1991)nochImpulsefürganzeForschungstrendsgebenkonnte(hierdie
Consuetudines-Forschung8) oder ein Augustiner-Eremit wie Adalbero Kun-
zelmann die Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten in sieben Bän-
denimAlleingangzuschreibenvermochte,9sindoffenbarvorbei.Umsomehr
Aufmerksamkeit verdient jeder Forschungsbeitrag, der noch aus den Orden
kommt.

DieOrdensgeschichteerhältaberschonseitLängeremihreentscheidenden
ImpulsevonandererSeite,nämlichvondersogenannten»Profangeschichte«.
Vor allem die Mittelalterforschung und die Landesgeschichte sind hier her-
vorzuheben,wobei–sehrgeneralisierendbetrachtet–zweigroßeForschungs-
strängezuunterscheidensind:DieeineRichtungisteheraufeinzelneOrden,

8 JoachimF.Angereru.a.(Hg.),Consuetudinesmonasticae.EineFestgabefürKassius
HallingerausAnlassseines70.Geburtstages(StudiaAnselmiana85),Rom1982.Sieheauch
denNachrufvonPiusEngelbert,»KassiusHallinger(1911–1991)unddieErforschungdes
hochmittelalterlichenMönchtums«,inZeitschriftderSavigny-StiftungfürRechtsgeschichte,
KanonistischeAbteilung79(1993),S.278–294.

9 Adalbero Kunzelmann, Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten, 7 Bände
(Cassiciacum26,1–7),Würzburg1969–1976.
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KongregationenundKlösterausgerichtet,dieandere ist stärkervergleichend
angelegt.

Zunächst zur Einzelforschung, wie diese Richtung hier der Einfachheit
halbertituliertwerdensoll,ohnejedenpejorativenUnterton.UnterdemDach
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft begründete der begnadete Wissenschafts-
organisator und Historiker Paul Fridolin Kehr 1917 das Projekt einer neuen
»Germania Sacra«, konzipiert als »Historisch-statistische Beschreibung der
KirchedesAltenReiches«,zunächstübrigensmiteinemArbeitsschwerpunkt
in Mitteldeutschland.10 Das Ziel war (und ist) eine möglichst vollständige,
flächendeckendeBearbeitungallerBistümer,KlösterundStifte.DerPlanwar
maßlos–unddiestattlichen50Bände,dienachfasteinemJahrhundertArbeit
vorliegen,verdeutlichennur,wieunerreichbardasZielist.Seit2007wirddas
Germania-Sacra-ProjektunterdemDachderGöttingerAkademiederWissen-
schaftenmiteinemverschlanktenKonzeptfortgesetzt.11NichtnurimRahmen
diesesVorhabensistvielfürdieErforschungderKlösterundStiftegeschehen.
VorallemseitderMittedes20.JahrhundertshabenUntersuchungenüberein-
zelne Klöster und Stifte schlagartig zugenommen, gefördert von der landes-
geschichtlichen Fundierung allgemeiner Mittelalterforschung wie der lange
vorherrschendenmediävistischenAusrichtungderLandesgeschichte.Gewisse
Schwerpunktezeichnensichdabeiab.NebenMonographienüberzahlreiche
Benediktiner- und Zisterzienserklöster fallen vor allem Studien über Bettel-
ordenskonvente,FrauenstifteundweltlicheKollegiatstifteinsAuge.Damites
nicht bei allgemeinen Andeutungen bleibt, sei exemplarisch hervorgehoben,
dasseineMonographiewiedievonBarbaraFranküberdasErfurterBenedik-

10 DazuNatalieKruppa,»DieAlteFolgederGermaniaSacra–dieBistümerBran-
denburg und Havelberg«, in Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 49
(2003),S.325–335.ZumProjektinsgesamtIreneCrusius,»DieGermaniaSacra.Standund
Perspektiven eines langfristigen Forschungsprojekts«, in Deutsches Archiv für die Erfor-
schungdesMittelalters52(1996),S.629–642.–HelmutFlachenecker,»Kirchengeschichts-
schreibungzwischenLiturgieundStatistik«(VomLiberPontificaliszumLangzeitprojekt
»Germania Sacra«), in Sbornik Katolické teologické fakulty 5 (2003), S.131–161. – Enno
Bünz,»Die›GermaniaSacra‹«[Leserbrief],inFrankfurterAllgemeineZeitung,16.3.2006,
S.8.

11 Zur neuen Konzeption Jasmin Hoven u.a., »Die Neuausrichtung der Germania
SacraanderAkademiederWissenschaftenzuGöttingen«,inBlätterfürdeutscheLandes-
geschichte143(2007),S.231–241.SieheauchdasknappeGeleitwortderProjektveranwort-
lichenHelmutFlachenecker,FrankRexrothundHedwigRöckeleininWilhelmKohl,Das
BistumMünster10:DasZisterzienserinnen-,späterBenediktinerinnenklosterSt.Aegidiizu
Münster(GermaniaSacra.DieKirchedesAltenReichesundihreInstitutionen,3.Folge1),
Berlinu.a.2009,S.V,unddieHomepagedesGöttingerAkademievorhabens:http://www.
uni-goettingen.de/de/77052.html(30.3.2011).
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tinerklosterSt.Peter12derForschungüberhaupt
erstdieAugengeöffnethatfürdiealltäglichePra-
xis der Bursfelder Klosterreform und die zwei-
bändigeDissertationvonGerhardFouquetüber
das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter
hateinemehrfachnachgeahmteModellstudiefür
das alteuropäische Funktionieren von Freund-
schaft,PatronageundKlientelbildunggeliefert.13
Manche›steile‹ThesevergleichenderGeschichts-
betrachtungwirdsichansolchenwohlfundierten
Fallstudienmessenlassenmüssen.

Entscheidende Impulse für eine profange-
schichtlich ausgerichtete Ordens- und Kloster-
forschung kamen aber von einer ganz anderen
Richtung. Die Spur führt nach Leipzig und in
denUmkreisdesHistorikersWalterGoetz(1867–1958),zudessenInteressen
u.a.FranzvonAssisigehörte.14SeinbedeutendsterSchülerwarHerbertGrund-
mann,der1933vonderLeipzigerPhilosophischenFakultätmiteinemumfang-
reichenBuchüber»ReligiöseBewegungenimMittelalter«habilitiertwurde.15
DenbahnbrechendenNeuansatzlässtschonderetwasumständlicheUntertitel
derMonographieerkennen:»UntersuchungenüberdiegeschichtlichenZusam-

12 Barbara Frank, Das Erfurter Peterskloster im 15.Jahrhundert. Studien zur Ge-
schichtederKlosterreformundderBursfelderUnion(VeröffentlichungendesMax-Planck-
InstitutsfürGeschichte34=StudienzurGermaniaSacra11),Göttingen1973.

13 GerhardFouquet,DasSpeyererDomkapitelimspätenMittelalter(ca.1350–1540).
AdligeFreundschaft,fürstlichePatronageundpäpstlicheKlientel,2Teile(QuellenundAb-
handlungenzurmittelrheinischenKirchengeschichte57),Mainz1987.

14 Siehe die Aufsatzsammlung von Walter Goetz, Italien im Mittelalter 1, Leipzig
1942. – Ein Verzeichnis der Schriften von Goetz bei Matthias Middell, Weltgeschichts-
schreibung im Zeitalter der Verfachlichung und Professionalisierung. Das Leipziger Insti-
tut fürKultur-undUniversalgeschichte1890–1990,3Bände(Geschichtswissenschaftund
Geschichtskulturim20.Jahrhundert6/1–3),Leipzig2005,hierBd.3,S.1091–1094,derim
ÜbrigeninBd.2,S.423–649GoetzalsDirektordesLeipzigerInstitutsfürKultur-undUni-
versalgeschichte(1915–1933)behandelt.

15 HerbertGrundmann,ReligiöseBewegungen imMittelalter.Untersuchungenüber
diegeschichtlichenZusammenhängezwischenderKetzerei,denBettelordenundderreligiö-
senFrauenbewegung im12.und13.JahrhundertundüberdiegeschichtlichenGrundlagen
der deutschen Mystik (Historische Studien 267), Berlin 1935; unveränd. ND Darmstadt
1960(ergänztumdenAnhang:NeueBeiträgezurGeschichtederreligiösenBewegungen
imMittelalter),seitdemzahlreicheNeuauflagenundÜbersetzungeninsEnglischeundIta-
lienische.

Abb.1:HerbertGrundmann.
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menhängezwischenderKetzerei,denBettelordenundderreligiösenFrauen-
bewegungim12.und13.JahrhundertundüberdiegeschichtlichenGrundlagen
der deutschen Mystik«. Unter dem neuen Begriff der »religiösen Bewegung«
fassteGrundmannjeneFormender»vitareligiosa«zusammen,dievonderbis-
herigenForschungsäuberlichgeschiedenwordenwaren:Denndiekatholische
GeschichtsschreibunghattesichnurmitdenOrdenundKongregationenbefasst
unddiesezumeistalseinenTeilihrerKirchengeschichteisoliertbetrachtet.Die
protestantischeGeschichtsforschunghingegenhattesichaufdieGeschichteder
SektenundKetzereienkonzentriert,diealsmittelalterlicheVorläuferderRe-
formatorenangesehenwurden.DiegemeinsamenWurzelnundEntwicklungs-
linienderreligiösenBewegungendes13.Jahrhundertsbliebendamitverborgen.
GrundmannmoniertedesWeiterendiereligiöseundkirchlicheVerbundenheit
derbisherigenForschung,die–obnunkatholischoderprotestantisch–sich
vorwiegendfürjeneGebildeinteressierte,»dienochfürdiereligiöseundkirch-
licheVerfassungderneuerenZeitlebendigeBedeutunghabenoderwenigstens
–wiedieSekten–als›Vorläufer‹derspäterenEntwicklunggeltenkonnten.«16
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wie die vergleichend angelegten
ForschungenGrundmannsbahnbrechendwirkten.Das»Meisterstück«hat,wie
GrundmannsMeisterschülerArnoBorstimNachrufhervorhob,»dasBildvom
MittelalterumeineDimensionbereichert«,ebendiereligiösenBewegungen.17

Wasgilt esnunalso zuerforschen:KlösterundOrden,Kongregationen
undReformverbändeoderreligiöseBewegungen?DerNeuansatzGrundmanns
wirktaufdenerstenBlickbestechendundüberzeugendunder trifftfürdas
13.Jahrhundertzweifellos insSchwarze,alssichdieverschiedenenreligiösen
GemeinschaftsbildungenundLebensformennochineinemAggregatzustand
befanden. Aber man kann andererseits auch nicht übersehen, dass die An-
lehnungandieOrdnungsmodellederAmtskircheebensosinnvollseinkann,
sobaldausdemAggregatzustandetwasNeues,Verfasstes,Strukturellesgewor-
denist.BekanntlichhatschonFranzvonAssisiinseinenletztenLebensjahren
unterdiesemWandlungsprozessvoneineroffenenreligiösenGemeinschafts-
form zu einem verfassten Orden gelitten und ihn nicht mittragen wollen.18
AberauchdieserWandelisteinehistorischeTatsache,dieesernstzunehmen
undinderForschungkonzeptionellumzusetzengilt.

Wasistalsozutun?ImSinnePaulFridolinKehrsundvielerNachahmer
institutionelle Einzelforschung leisten, also dieGeschichte einzelner Klöster,

16 Grundmann,ReligiöseBewegungen,ND(Fn.15),S.6f.
17 ArnoBorst,»HerbertGrundmann«, inDeutschesArchiv fürdieErforschungdes

Mittelalters26(1970),S.327–367,hierS.332–334.
18 RaoulManselli,Franziskus.DersolidarischeBruder,Zürichu.a.1984,S.238–240.
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KongregationenundOrdenschreiben?OderimSinneHerbertGrundmanns
die Einzelgeschichten im Kontext der religiösen Bewegungen aufgehen las-
sen?Wirmeinen,dasssich tatsächlichdieseAlternativegarnichtstellt,weil
es sich um zwei Seiten einer Medaille handelt. Dabei können sich Kloster-
bücheralsvermittelndeGrundlagenwerkebewähren,dennaufdereinenSeite
istklar,dasseswedermöglich(nochwünschenswert)ist,jedesKlosterundStift
monographisch zu untersuchen, dass auf der anderen Seite aber verlässliche
HandbücherdergeistlichenInstitutioneneinerLandschaftmitdennötigsten
Basisinformationen als Grundlage vergleichender Forschung unverzichtbar
sind.

InjedemFallaberstelltdieGeschichtederOrdenundKlöster–undda-
mitsollzumAusgangspunktdererstenFragezurückgekommenwerden–eine
AufgabederGeschichtswissenschaftdar,diedankbarvondenErgebnissender
ordenseigenenForschung,diehierunddanochgeleistetwird,profitiert,aber
eigeneWegegeht.IndenletztenJahrzehntensindvielfältigeImpulsevonso
unterschiedlichausgerichtetenGelehrtenwie–inalphabetischerFolge–Kas-
parElminBerlin,19GertMelvilleinDresden,20GerdTellenbachinFreiburg,21
Matthias Werner in Jena22 und Joachim Wollasch in Münster23 ausgegan-
gen.MomentanformiertsichdienächsteGenerationundeswirdinteressant
sein,ob und wo sich neueSchwerpunkte derOrdensforschung herausbilden
werden.

19 FranzJ.Feltenu.a.(Hg.),VitaReligiosaimMittelalter.FestschriftfürKasparElm
zum70.Geburtstag(BerlinerHistorischeStudien31),Berlin1999.

20 Ders. u.a. (Hg.), Institution und Charisma. Festschrift für Gert Melville zum
65.Geburtstag,Kölnu.a.2009.

21 Josef Fleckenstein und Karl Schmid (Hg.), Adel und Kirche. Gerd Tellenbach
zum 65.Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern, Freiburg im Breisgau u.a.
1968.

22 EnnoBünz,StefanTebruckundHelmutG.Walther(Hg.),ReligiöseBewegungen
imMittelalter.FestschriftfürMatthiasWernerzum65.Geburtstag(Veröffentlichungender
HistorischenKommissionfürThüringen.KleineReihe24=SchriftenreihederFriedrich-
Christian-Lesser-Stiftung19),Kölnu.a.2007.

23 MechthildSandmann,AngelusA.HäußlingundMechthildBlack-Veldtrup(Hg.),
WegezurErforschungderErinnerungskultur.AusgewählteAufsätzevonJoachimWollasch.
MiteinerEinführungvonRudolfSchieffer(BeiträgezurGeschichtedesaltenMönchtums
unddesBenediktinertums47),Münster2011.
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II.

DiezweiteFrage,dieeinleitendaufgeworfenwurde,zieltaufdieEinordnung
SachsensindieKloster-undStiftslandschaftenEuropas.DenndassdieKlöster
undStifteSachsensnicht für sichstehen, sondernstets indengrößerenZu-
sammenhängendermonastischenGeschichteDeutschlandsundEuropaszu
sehen sind, sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Die Ausbreitung und
OrganisationdermittelalterlichenOrdenundKongregationennahmaufter-
ritoriale,diözesaneodernationaleGrenzennatürlichkeineRücksicht.Diemit-
teldeutschenZisterzienserabteiengingenalleaufdieFiliationvonMorimond
inBurgundzurück.DasBenediktinerklosterPegauwurdeim11.Jahrhundert
vomfränkischenMünsterschwarzachausgegründetundgehörteim15.Jahr-
hundertzurReformkongregationvonBursfeldeanderWeser.DiegroßenBet-
telordenderFranziskanerundDominikaner,dieinSachsensStädtenzahlreich
vertretenwaren,gehörtenauchindenKontexteinerdieganzelateinisch-west-
licheChristenheitumspannendeOrdensorganisation.Diesbekamameigenen
LeibderAugustinermönchMartinLutherzuspüren,der1510/11vonErfurt
nachRomaufbrach,umausSorgeumdenFortbestandderObservanzanden
OrdensgeneralinRomzuappellieren.24

UmesaufeineallgemeinereundgrundsätzlichereEbenezuheben:DieGe-
schichtedergeistlichenGemeinschafteninSachsenistschondeshalbinisolier-
terlandesgeschichtlicherPerspektivegarnichtzuschreiben,weildieImpulse
stets von außen kamen, weil eben die Etablierung und Ausbreitung der Or-
den,KlösterundStifteTeiljenesgroßenAusgleichsvorgangswar,derausdem
Kolonisations- und Missionsgebiet zwischen Saale und Oder in einem jahr-
hundertelangen Prozess einen Teil Mitteleuropas gemacht hat.25 Die Abfolge
der Ordensgründungen und Reformbewegungen, Elemente einer überregio-
nalen,europaweitenVernetzungundVerflechtung,zeugenvonderanhalten-
den Aktualität und Attraktivität religiöser Gemeinschaftsbildung im Mittel-
alter.

IndenvonSorbenbesiedeltenGebietenöstlichvonElbeundSaale sind
bereits 968 mit der Gründung des Erzbistums Magdeburg und der diesem
unterstelltenBistümerMerseburg,ZeitzundMeißendieVoraussetzungenfür

24 HeinrichBöhmer,LuthersRomfahrt,Leipzig1914.–VolkerLeppin,MartinLuther
(GestaltendesMittelaltersundderRenaissance),Darmstadt2006,S.57–61.

25 Dazuexemplarisch:PeterMoraw,EberhardHoltzundMichaelLindner(Hg.),Ak-
kulturationundSelbstbehauptung.StudienzurEntwicklungsgeschichtederLandezwischen
Elbe/SaaleundOderimspätenMittelalter(BerichteundAbhandlungen,Berlin-Branden-
burgischeAkademiederWissenschaften,Sonderband6),Berlin2001.
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dieChristianisierungderBevölkerungunddiekirchlicheDurchdringungdes
Landesgeschaffenworden.26IndemsehrausgedehntenBistumMeißenblieb
die geistliche Gemeinschaft, die sich in der Burg Meißen um den Bischofs-
sitz scharte, auf lange Zeit allerdings die einzige kirchliche Institution, die
sichwohlerstimLaufedes11.JahrhundertszueinemDomkapitelformierte.
Ebenso verhielt es sich an den Bischofssitzen Merseburg und Zeitz. Letzte-
rer wurde allerdings 1028 nach Naumburg an der Saale verlegt. Sowohl in
MerseburgalsauchinNaumburgentstandenschoninderzweitenHälftedes
11.JahrhundertsweiteregeistlicheGemeinschaften.BeideBistümererfassten
imMittelaltergroßeTeileNordwestsachsens.

AußerhalbderBischofssitzeverliefdieGründungvonKlösternundStif-
tenhingegenzunächstschleppend.Erst1091entstandmitdemBenediktiner-
klosterSt.JakobinPegauanderWeißenElster(südwestlichvonLeipzig)das
ersteKlosteröstlichderSaale.DasPatroziniumdeshl.Jakobus,dessenKult-
zentrum bis heute Santiago de Compostela in Spanien ist, verdeutlicht, wie
schnell sichdieVerehrungdiesesdamalsaktuellenModeheiligen fastbisan
denRandderdamaligenchristlichenWeltverbreitethat.27Dievondeutschen
SiedlerngetrageneOstsiedlungdes12.JahrhundertshatdanndieIntegration
desKolonisationsgebietesöstlichderSaalebefördertunddamitneuestruktu-
relleRahmenbedingungenfürdieGründungvonKlösternundStiftengeschaf-
fen.28

Im Gebiet des heutigen Freistaates Sachsen haben während des Mittel-
alters73Klöster,StifteundKommendenbestanden(BistumMeißen40,Mer-
seburg13,Naumburg12,Prag6,Magdeburg1,Regensburg1).Diesepräzisen
Angaben sind ein erstes Ergebnis der laufenden Arbeiten am »Sächsischen
Klosterbuch« und der dafür angestellten Vorarbeiten, nämlich der Erarbei-
tung einer »Klosterkarte Mitteldeutschlands« unter der Leitung von Enno
BünzdurchSabineZinsmeyerundDanaKasprick.Vergleichtmandiegeogra-
phischeVerteilungdergeistlichenGemeinschaften,wirdsofortdeutlich,dass
ihreZahlinSachsenwesentlichgeringerwaralsindenwestlichvonSaaleund
ElbeanschließendenAltsiedellandschaftenThüringensundSachsen-Anhalts.
DochzeigtderüberregionaleVergleichnichtnurquantitative, sondernauch

26 Grundlegend ist noch immer Walter Schlesinger, Kirchengeschichte Sachsens im
Mittelalter,2Bände(MitteldeutscheForschungen27/1–2),Kölnu.a.1962(ND1983),doch
reichtdieDarstellungnurbis1300.

27 KlausHerbersundEnnoBünz(Hg.),DerJakobuskultinSachsen(Jakobus-Studien
17),Tübingen2007.

28 Enno Bünz (Hg.), Ostsiedlung und Landesausbau in Sachsen. Die Kührener Ur-
kunde von 1154 und ihr historisches Umfeld (Schriften zur sächsischen Geschichte und
Volkskunde23),Leipzig2008.
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qualitativeUnterschiede.VonPegau(BistumNaumburg)undChemnitz(Bis-
tum Meißen, gegründet 1143) einmal abgesehen, spielten in Sachsen Bene-
diktiner-MönchsklösterüberhauptkeineRolle, da sie inKonkurrenz zuden
neuenOrdenderZisterzienseroderderAugustiner-Chorherrenschonseitdem
12.Jahrhundertreligiöswenigerattraktivwaren,ganzandersübrigensalsdie
benediktinischoderzisterziensischgeprägtenFrauenkonvente,dievorallem
imLaufedes13.JahrhundertsingroßerZahlgegründetwurden.29Weiterfällt
indenmitteldeutschenDiözesendiegeringeZahlvonweltlichenKollegiatstif-
teninsAuge,dieindenälterenDiözesenSüd-undWestdeutschlandsvorallem
vondenBischöfengegründetwurden.30Siehtmaneinmalvoneinigenwenigen
spätmittelalterlichenStiftsgründungenab,hat imBistumNaumburgnurdas
KollegiatstiftSt.PeterundPaulinZeitz(11.Jahrhundert)bestanden,imBistum
MeißendieKollegiatstifteSt.MarieninWurzen(1118),St.GeorginGroßenhain
bzw.Zscheila(zwischen1209und1225)undSt.PeterinBautzen(vor1218).

DieEntfaltungdesStädtewesensimZugederOstsiedlungschufdieVor-
aussetzungen für die Niederlassungen der neuen Bettelorden. Franziskaner,
DominikanerundAugustiner-Eremitenwaren invielen sächsischenStädten
schon seit dem 13.Jahrhundert präsent und entfalteten durch ihre Predigt-
tätigkeiteinegroßeAnziehungskraft.31ImspätenMittelalteristeskaumnoch

29 Ein ganz ähnlicher Befund zeigt sich im mittelalterlichen Brandenburg, siehe
EnnoBünz,»DasmittelalterlicheBrandenburgalsGeschichts-undKlosterlandschaft.Zum
ErscheinendesBrandenburgischenKlosterbuchs«, in Jahrbuch fürdieGeschichteMittel-
undOstdeutschlands53(2007),S.285–317.–JudithOexle,MarkusBauerundMariusWin-
zeler(Hg.),ZeitundEwigkeit:128TageinSt.Marienstern,AusstellungskatalogderErsten
SächsischenLandesausstellung,Halle1998.–KarlheinzBlaschke,HeinrichMagiriusund
Siegfried Seifert (Hg.), 750 Jahre Kloster St. Marienstern. Festschrift, Halle 1998. – Mike
Huth(Redaktion),BenediktinerinSachsen.888JahreKlosterRiesa.BegleitbuchzurAus-
stellung Stadtmuseum Riesa (Reihe Weiss-Grün. Sächsische Geschichte und Volkskultur
37),Dößel2007.

30 EnnoBünz,DieDom-undKollegiatstifteindenBistümernMeißen,Merseburg
undNaumburg–geographisch,chronologischundtypologischbetrachtetinDirkMartin
Mütze(Hg.),Regular-undSäkularkanonikerstifteinMitteldeutschland(Bausteineausdem
InstitutfürSächsischeGeschichteundVolkskunde.KleineSchriftenzursächsischenGe-
schichteundVolkskunde21),Dresden2011,S.143–178.

31 RolandPieperundJürgenWerinhardEinhorn,FranziskanerzwischenOstsee,Thü-
ringerWaldundErzgebirge.Bauten–Bilder–Botschaften,Paderbornu.a.2005.–Kunzel-
mann,Geschichte(Fn.9),hierBd.1:DasdreizehnteJahrhundert,undBd.5:Diesächsisch-
thüringische Provinz und die sächsische Reformkongregation bis zum Untergang der bei-
den.–Klaus-BernwardSpringer,DiedeutschenDominikanerinWiderstandundAnpassung
währendderReformationszeit (QuellenundForschungenzurGeschichtedesDominika-
nerordens,NF8),Berlin1999.



103

Klösterreich–einneuerBlickaufSachsenvorderReformation

zu neuen Klostergründungen gekommen, doch wurden die geistlichen Ge-
meinschaftennunvonvielfältigenmonastischenReformbewegungenwieder
benediktinischenReformvonBursfelde(Niedersachsen),dersächsisch-thürin-
gischen Observanz der Augustiner-Eremiten oder der Franziskanerobser-
vanten erfasst. Dabei spielten landesherrliche Initiativen eine wichtige

Abb.2:LagederKlösterimmittelalterlichenLeipzig.
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Rolle.32AlsletzteNeugründungentstandaufInitiativeHerzogGeorgsvonSach-
sen1515dasCölestinerklosteraufdemKönigstein(ErzbistumPrag)beiPirna.33

InderReformationszeitwurdedasEndederKlösterundStifte inSach-
sen durch Martin Luthers Auseinandersetzung mit der bindendenKraft der
MönchsgelübdetheologischvorbereitetunddurchdasZielderLandesherren,
eine Neuordnung des Kirchengutes durchzuführen, zusätzlich befördert. Im
ernestinischen Kurfürstentum Sachsen begann dieser Vorgang bereits unter
KurfürstJohanndemBeständigen1525,imalbertinischenHerzogtumSachsen
hingegenerstnachdemTodHerzogGeorgsdesBärtigenunterHeinrichdem
Frommen1539.DabeiwurdedieAufhebungderKlöstergeradeimKurfürsten-
tumdurchdieSelbstauflösungmancherKonventeseit1521erleichtert.DieAuf-
hebungderKlösterimernestinischenSachsenseit1531undimalbertinischen
Sachsenseit1539/40versetztedermonastischenLebensformdenTodesstoß.34

DasEndedergeistlichenGemeinschaftenimZugederReformationmar-
kierteinetiefeZäsurderGeschichteSachsensimÜbergangvomspätenMit-
telalterzurFrühenNeuzeit.VonlandesherrlicherSeitewurdemitdenKlöstern
einegeistlicheLebensformbeseitigt,ohnediedieChristianisierungundkultu-
relleFormierungEuropasschwerlichdenkbarwäre.Jahrhundertelangdienten
die geistlichen Gemeinschaften als Stätten des Gebets und der Memoria für
dieStifterfamilien.KlösterundStiftewarenvordemAufkommenderUniver-
sitätendurchihreSchulenundBibliothekenwichtigeHortederBildung,des
literarischen Lebens und der Geschichtsschreibung. Für große Teile der Be-
völkerungaufdemLandewarendieKlösterzudemGrundherren,diefreilich
nichtnurAbgabenundDiensteverlangten,sondernihrenHintersassenauch
SchutzundSchirmgewährtenund inNotzeitenhalfen.MitdemUntergang
derKlösterendetdasMittelalter inSachsen.Nurunterdenbesonderenver-
fassungsrechtlichenBedingungen derOberlausitz, die erst1635 anKursach-
sen fiel, haben sich mit dem Kollegiat- bzw. Domstift in Bautzen sowie den
beiden Zisterzienserinnenklöstern Marienstern bei Kamenz und Marienthal
beiZittaudreigeistlicheGemeinschaftenerhalten,derenGeschichtebisindas
13.Jahrhundertzurückreicht.

32 Enno Bünz und Christoph Volkmar, »Das landesherrliche Kirchenregiment in
SachsenvorderReformation«,inEnnoBünz,StefanRheinundGüntherWartenberg(Hg.),
GlaubeundMacht.Theologie,PolitikundKunstimJahrhundertderReformation(Schriften
derStiftungLuthergedenkstätteninSachsen-Anhalt5),Leipzig2005,S.89–109,hierS.103f.

33 KarlBorchardt,DieCölestiner.EineMönchsgemeinschaftdesspäterenMittelalters
(HistorischeStudien488),Husum2006,S.361.

34 EnnoBünz,»DasEndederKlösterinSachsen.Vom›Auslaufen‹derMönchebis
zurSäkularisation(1521bis1543)«,inHaraldMarxundCecilieHollberg(Hg.),Glaubeund
Macht.SachsenimEuropaderReformationszeit.Aufsätze,Dresden2004,S.80–90.
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III.

Klosterbücher gehören seit dem Beginn der wissenschaftlichen Landes-
geschichtsforschung Ende des 19.Jahrhunderts zum Arbeitsprogramm vie-
ler landesgeschichtlicher Forschungsinstitutionen und haben in den letz-
ten Jahrzehnten einen hohen methodischen Standard erreicht. Das Genre
»Klosterbuch«stellteinGesamtinventarderinnerhalbeinesbestimmtenGe-
bietes nachweisbaren Klöster und Stifte dar, die nach einem einheitlichen,
auf Vergleichbarkeit zielenden Schema verzeichnet und beschrieben wer-
den.35

Klosterbücher liegen mittlerweile in unterschiedlicher Beschreibungs-
dichte und Qualität für Pommern, Hessen, Westfalen, Württemberg und
Brandenburg vor. Das »Brandenburgische Klosterbuch« hat hohe Maßstäbe
gesetzt.36InBearbeitungsindzurZeitKlosterbücherfürdenrheinischenTeil

35 Vgl.Bünz,Brandenburg(Fn.29),zudenKlosterbüchernund-verzeichnissenver-
schiedenerLandschaftenhierbes.S.287–296.

36 HermannHoogeweg,DieStifterundKlösterderProvinzPommern,Stettin1924–

Abb.3:KlosterMarienstern(Oberlausitz).
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Nordrhein-Westfalens37,fürMecklenburg,NiedersachsenundSchleswig-Hol-
stein.FürdasbesondersklosterreicheBayernliegenzumindestKlosterbücher
füreinzelneOrdenvor.38NebenSachsen-AnhaltundThüringenwarSachsen
bisvorKurzemdaseinzigeBundesland,indemnochkeinKlosterbuchbear-
beitetwurde.FüralledreiBundesländerbietetnundiebereitserwähnteKarte
»Klöster,StifteundKomtureieninMitteldeutschlandvorderReformation«mit
dem zugrundeliegendenKlosterverzeichnis zumindest eine ersteverlässliche
Informationsbasis, von der weiterführende Arbeiten ausgehen können. Die
BearbeitungvonKlosterbüchernderLänderThüringen39undSachsen-Anhalt
wird Aufgabe der dortigen landesgeschichtlichen Forschung sein. Insgesamt
betrachtet sind Thüringen und Sachsen-Anhalt als Klosterlandschaften aber
dochbesseraufgearbeitetalsSachsen.AngesichtsdesdefizitärenForschungs-
standesinSachsenerscheintdieErarbeitungeinesKlosterbuches,dasdenAus-
gangspunkt füralleweiterführendenForschungenbildenwürde,deshalbals
besondersertragreichunddringlich.

Was ist nun das Ziel des Projekts und welchen Bearbeitungsprinzipien
folgtes?Das»SächsischeKlosterbuch«wirdsichandembewährtenMusterder
entsprechenden Publikationen für Brandenburg und Westfalen orientieren40

1925. – Wilhelm Dersch, Hessisches Klosterbuch. Quellenkunde zur Geschichte der im
RegierungsbezirkKassel, imKreisGrafschaftSchaumburg, inderProvinzOberhessenund
demKreisBiedenkopfgegründetenStifter,KlösterundNiederlassungenvongeistlichenGe-
nossenschaften(VeröffentlichungenderHistorischenKommissionfürHessenundWaldeck
12),Marburg1915,2.ergänzteAufl.1940(ND2000).–KarlHengst(Hg.),Westfälisches
Klosterbuch.Lexikondervor1815errichtetenStifteundKlöstervonihrerGründungbiszur
Aufhebung,Teil1:Ahlen-Mülheim,Teil2:Münster-Zwillbrock(VeröffentlichungenderHis-
torischenKommissionfürWestfalen44,2),Münster1992.–WolfgangZimmermannund
NicolePriesching(Hg.),WürttembergischesKlosterbuch.Klöster,StifteundOrdensgemein-
schaftenvondenAnfängenbisindieGegenwart,Ostfildern2003.–Heinz-DieterHeimann
u.a.(Hg.),BrandenburgischesKlosterbuch.HandbuchderKlöster,StifteundKommenden
biszurMittedes16.Jahrhunderts,2Bände(BrandenburgischeHistorischeStudien14),Ber-
lin2007(ND2010).

37 Mittlerweileerschienen ist:ManfredGrotenu.a. (Hg.),NordrheinischesKloster-
buch.LexikonderStifteundKlösterbis1815,Teil1:Aachen–Düren(StudienzurKölner
Bistumsgeschichte37),Siegburg2009.

38 Zuden laufendenProjekten siehedieHinweisebeiBünz,Brandenburg (Fn.35),
S.292ff.

39 DasInternet-Projekt»ThüringischesKlosterbuch«,das1997–2002vonKarlHeine-
meyerbearbeitetundvonderHistorischenKommissionfürThüringengefördertwurde,ist
eine nutzlose Projektruine, siehe die Homepage: http://www2.uni-erfurt.de/monasticon/
eingang.htm(3.7.2011).

40 ZumWestfälischenKlosterbuchsiehedieBesprechungvonEnnoBünz in Jahr-
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undsollfürjedesKlosterundStiftnacheinemeinheitlichen,aufVergleichbar-
keit zielenden Gliederungsschema die historischen Basisdaten der jeweiligen
Institutionbieten:Lage(geographisch,kirchlich,territorial),Benennung(Pa-
trozinium, Ordenszugehörigkeit), geschichtliche Entwicklung der Institution
(Gründung,Gründer,Verfassung,sozialeZusammensetzung,geistlichesund
geistigesLeben,WirtschaftundBesitz),Archiv,Bibliothek,Bau-undKunst-
denkmäler einschließlich archäologischer Befunde, Listen der Institutsvor-
stände, schließlich Quellen- und Literaturangaben. Das Bearbeitungsgebiet
entsprichtdemheutigenFreistaatSachsen.41

IV.

FürdieBearbeitungdes»SächsischenKlosterbuches«sinddreiJahrevorgese-
hen.42 IndieserZeitspannesind,wiebereitserwähnt,alleKlöster,Stifteund
KomtureiensowiedasDomstiftMeißenzuerforschen,welchebiszurRefor-
mationinSachsenentstandensind.Eshandeltsichdabeium73Einrichtungen,
vonwelchensechsverlegtwurdenundeineInstitution,dasSäkularkanoniker-
stiftGroßenhain/Zscheila,zweiStandortebesaß.

Die Bearbeitungszeit wurde in drei, etwa jährliche Bearbeitungsphasen
eingeteilt: IndererstenPhaseentstandenVorarbeitenzumKlosterbuch.Für
diezweitePhaseistdieArtikelerstellungvorgesehen.ImdrittenJahrwirddie
RedaktionundKartierungerfolgen.

ImFolgendenwerdendiebisherigenErgebnissevorgestellt:
FürdieVerwaltungderumfangreichenInformationenzudensächsischen

Klöstern wurde zunächst eine Datenbank angelegt. Sie ist im Jahr 2010 all-
mählichvervollständigtwordenundenthältjetztnebendenGrunddatender
InstitutionendieerarbeitetenBibliographien,dieAngabenzudenAutorenund
denjeweiligenBearbeitungsstand.

Grundlegende Informationen wie Ordens- und Bistumszugehörigkeit,
Gründungs-undSchließungsjahrkonntenausder»KlosterkarteMitteldeutsch-

buch fürRegionalgeschichteundLandeskunde 20 (1995/96, erschienen1998),S.341; zum
BrandenburgischenKlosterbuchsieheobenFn.29.

41 Lediglich das Brandenburgische Klosterbuch verzeichnet nicht nur die Institu-
tionenindenheutigenLändernBrandenburgundBerlin,sondernauchdiejenigeninder
MarkBrandenburgunddemMarkgraftumNiederlausitzindenGrenzenvon1575,dochist
diesesVerfahrenwenigpraktikabel.

42 DieFinanzierungdesimJanuar2010begonnenProjekteserfolgtdurchdasSäch-
sischeMinisteriumfürWissenschaftundKunst.
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lands«43, auf die bereits verwiesen wurde, übernommen werden. So war es
unteranderemderKartografinDanaKasprickmöglich,eineKlosterkartefür
Sachsenzuerstellen,dieaufdieseVorarbeitenzurückgriff.

Zu jedem Kloster wurden umfangreiche Bibliographien erstellt. Diese
listen nicht nur Literatur zur betreffenden Institution, sondern auch Titel
zur Regional- und Landesgeschichte mit kirchen-, wirtschafts- und sozial-
historischenSchwerpunktenauf.WährendderErstellungderBibliographien
wurdedeutlich,wiegroßderBearbeitungsbedarfzudensächsischenKlöstern
tatsächlich ist. Walter Schlesingers »Kirchengeschichte Sachsens im Mittel-
alter«44 von 1962 bildet bis heute den aktuellsten Forschungsstand zu den
meisten Institutionen ab. Eine Ausnahme bilden die Klöster Altzelle und
Nimbschen. Zu dem bedeutendsten der sächsischen Klöster, dem Zister-
zienserkloster Altzelle, sind gerade in den vergangenen Jahren wichtige
Studien erschienen. Zu nennen ist hier vor allem der Sammelband »Alt-
zelle. Zisterzienserabtei in Mitteldeutschland und Hauskloster der Wetti-

43 Vgl. hierzu den Aufsatz von Sabine Zinsmeyer, »Eine Klosterkarte für Mittel-
deutschland–Idee,Realisierung,Präsentation«, inMütze,Regular-undSäkularkanoni-
kerstifte(Fn.30),S.229–243.

44 Schlesinger,Kirchengeschichte(Fn.26).

Abb.4:AusschnittausderKartezum»SächsischenKlosterbuch«.
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ner«45. Das Zisterzienserinnenkloster Nimbschen wurde durch Anne-Katrin
Köhler umfassend untersucht.46 Daran schließt sich eine kleine Anzahl von
Institutionen an, die erstmals (jedoch nicht grundlegend) erforscht wurden.
DasKartäuserklosterCrimmitschau47 sowiedieAugustiner-Chorherrenstifte
inMeißen48undZschillen49zählendazu.DengrößtenAnteilbildenschließ-
lich die Institutionen, die nicht oder nur schlaglichtartig untersucht wur-
den.50 Für etwa ein Viertel der Klöster und Stifte liegen Urkundenbücher
vor.51

Um den Anforderungen einer modernen Klosterbuchbearbeitung ge-
rechtzuwerden–undhierseinochmalsaufdas»BrandenburgischeKloster-
buch«52verwiesen–werdendieKlöster,StifteundKomtureienausverschie-
denenPerspektivenuntersucht.NebendemhistorischenSchwerpunktfinden
dieBau-undKunstgeschichte,dieArchäologiesowiedieBibliotheksgeschichte
Beachtung.ImerstenBearbeitungsjahrwurdenhierfürAutorenundKoopera-

45 Martina Schattkowsky und André Thieme (Hg.), Altzelle. Zisterzienserabtei
in Mitteldeutschland und Hauskloster der Wettiner (Schriften zur sächsischen Landes-
geschichte3),Leipzig2002.

46 Anne-Katrin Köhler, Geschichte des Klosters Nimbschen. Von der Gründung 1243
bis zu seinem Ende 1536/1542 (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte 7), Leipzig
2003.

47 HarmWiemann,GeschichtedesAugustiner-KlostersSt.MartinundderKarthause
beiCrimmitschau,Crimmitschau1941.

48 TheodorFlathe,»DasKlosterderAugustinerChorherrenzuSanctAfra inMei-
ßen«, inArchiv fürSächsischeGeschichteNF2 (1876),S.61–85,S.97–142.–Einegrund-
legende Bearbeitung erfährt das Augustiner-Chorherrenstift St. Afra zu Meißen aktuell
durchdasDissertationsprojektvonDirkMartinMütze(InstitutfürSächsischeGeschichte
undVolkskundee.V.).

49 Zu Zschillen, heute Wechselburg: W.Clemens Pfau, Grundriß der Chronik des
KlostersZschillen.MitUntersuchungenüberdievor-undfrühgeschichtlicheZeitderWech-
selburgerGegend,sowieüberdasGebietdesRochlitzerGauesoderZschillnerArchidiakonats
(MitteilungendesVereinsfürRochlitzerGeschichte5),Rochlitz1909.

50 HierunterzählenunteranderemdieKomtureieninHirschfeldeundDommitzsch,
dasNonnenklosterStaucha/Döbeln,dasAugustiner-EremitenklosterWaldheimunddas
Augustiner-ChorherrenstiftLeipzig.

51 DerCodexdiplomaticusSaxoniae(imFolgendenCDS)enthältUrkundenbücherzu
denKlösterninAltzelle,Chemnitz,Dresden,Freiberg,Grimma,Kamenz,Leipzig,Löbau,
Meißen,NimbschenundPirna.–ImSächsischenStaatsarchiv–HauptstaatsarchivDresden,
Bestand10710,existierenVorarbeitenzuUrkundenbüchernundUrkundenabschriftenvon
ganzunterschiedlicherQualitätundQuantitätzu:Bautzen,Crimmitschau,Döbeln,Fran-
kenhausen,Geringswalde,Grünhain,Klösterlein,Marienstern,Marienthal,Oschatz,Pegau,
Plauen,Reichenbach,Remse,Riesa,Seußlitz,Sornzig,WaldheimundZschillen.

52 Heimann,BrandenburgischesKlosterbuch(Fn.36).
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tionspartnergewonnen.IndiesemZusammenhangkonntendieSondersamm-
lungen der Universitätsbibliothek Leipzig53, vertreten durch Dr.Christoph
Mackert,dasLandesamtfürArchäologiesowiedasLandesamtfürDenkmal-
pflege Sachsen für eine Mitarbeit gewonnen werden. Das Hauptstaatsarchiv
DresdenunterstütztdasProjektebenfalls.

UmeinenÜberblickübernochexistierende(jedochunbekannte)Hand-
schriftenundInventarstückeklösterlicherProvenienzzubekommen,wurden
ausgewähltesächsischeBibliotheken,KirchenarchiveundMuseenangeschrie-
ben.DiesogewonnenenInformationenwerdenandieAutorenweitergeleitet
undfindenihrenentsprechendenPlatzimKlosterbuchartikel.

WiedieGliederungimArtikelumzusetzensei,stelltDirkMartinMütze
fürdasAugustiner-ChorherrenstiftSt.AfrainMeißenimAnschlussdar.Um
die Beschreibung einer gänzlich andersgearteten Institution mit dem Mus-
terschema durchzuführen, wurde das Kloster Riesa ausgewählt. Die Beson-
derheit hierbei sind drei Umgründungen, bevor das Kloster schließlich als
Benediktinerinnenkloster etwa 250 Jahre bis zur Einführung der Reforma-
tion bestand. Auch anhand dieses Artikels wurden Bearbeitungsschwierig-
keitenbesprochen, aufwelche dieAutorendanngezielthingewiesen werden
können.

FürdasJahr2011istdieArtikelerstellunggeplant.NachdemsichdieAuto-
renmitdemMusterartikelunddenBibliographienvertrautgemachthaben,ist
fürdasFrühjahr2012einAutorentreffen54vorgesehen.Essollvorallemdazu
dienen,ProblemebeiderArtikelerstellungzuthematisieren.EsbietetdenBe-
arbeiternderverschiedenenFachbereichedieMöglichkeit,sichauszutauschen
undabzustimmen.

ImJahr2012wirddanndieredaktionelleBearbeitungderArtikelimVor-
dergrund stehen. Der Abschnitt über die Wirtschaftsgeschichte wird jeweils
umeineBesitzstandskarteerweitert.LageplänesowieGrundrissederKloster-
anlagensollenumgesetztwerden.

53 Eine Projektskizze befindet sich auf der Homepage der Universitätsbibliothek
Leipzig: http://www.ub.uni-leipzig.de/site.php?page=projekte/handschriften/klosterbuch
&lang=de&stil=fc(4.7.2011).

54 VorhergehendeAutorentreffenfandenam11.Mai2011inLeipzigundam20.Mai
2011inDresdenstatt.
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V.

ImFolgendensollanhandeinigerDatenausderGeschichtedesAfrastiftsin
MeißeneinkleinerEindruckvondemvermitteltwerden,wasdenLeserspäter
imendgültigenArtikeldesKlosterbuchserwartet.55

ZweiDatenbildendenzeitlichenRahmenderGeschichtedesAfrastifts:
1.1205richteteBischofDietrichII.vonKittlitzanderAfrakircheinMeißen
einAugustiner-Chorherrenstiftein.Zielwares,dieSeelsorge inderriesigen
Parochie und der Stadt Meißen zu verbessern. 2. 1539 resignierte der letzte
PropstvonSt.Afra.ErhandelteeineansehnlicheRentesowiedasWohnrecht
imStiftausundverzichteteaufdiePrälatur.

Glaubte man den Ausführungen des Historikers Walter Schlesinger, so
wäre der Raum zwischen diesen beiden Daten sehr schnell gefüllt. Er kons-
tatierteinseiner»KirchengeschichteSachsensimMittelalter«einerseits,dass
es sich zwar um eine bedeutende Stiftung des 13.Jahrhunderts handelte,
deres jedochanäußerenEreignissen fehlte.Erschrieb:»DieGeschichtedes
Stifts ist arm an äußeren Ereignissen. Seine Aufgaben waren ihm vorge-
zeichnet,undzu ihrerErfüllungstandendienotwendigenMittel zurVerfü-
gung.«56

SchlesingersEinschätzungerwecktdenEindruck,dieGeschichtedesStifts
ließesichohneWeiteresaufzweibisdreiSeitenzusammenfassen,dochsind
im »Sächsischen Klosterbuch« immerhin 20 Seiten hierfür vorgesehen. Dies
solltenunnichtetwadieKreativitätundFantasiedesAutorsbeflügeln, son-
dernentsprichtvielmehrdemStellenwertindersächsischenKlosterlandschaft,
derQuellenlageunddenbaulichenHinterlassenschaftendieserEinrichtung.
DiessinddieKriterien,diefürdieGrößeeinesArtikelsim»SächsischenKlos-
terbuch«ausschlaggebendsind.Tatsächlichzeigtsich,dassdie20zufüllenden
SeiteneinestarkeBeschränkungaufdasWesentlichebedeuten,wieesinder
GliederungderArtikelzumAusdruckkommt:

55 DasAfrastiftwurdehierausgewählt,daderArtikel fürdasKlosterbuchbereits
vorliegtundalsMusterartikelfürdieBearbeitungdient.KönnenandieserStelleauchnicht
dieausgewertetenQuellenimEinzelnenbenanntwerden,seijedochaufdiewichtigsteLi-
teraturzumAfrastifthingewiesen:JohannFriedrichUrsinus,DenUrsprungderKircheund
desKlostersSanctAfrainderStadtMeißen,Leipzig1780;FriedrichMaximilianOertel,Das
MünsterderAugustinerChorherrenzuSt.AfrainMeißen,Leipzig1843;Flathe,SanctAfra
(Fn.48);Schlesinger,Kirchengeschichte(Fn.26),Bd.2,S.245–247.

56 Schlesinger,Kirchengeschichte(Fn.26),S.246.
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DieerstenbeidenKapiteldienenderzeitlichenundräumlichenVerortung
derjeweiligenInstitution.Kapitel3gibteinenkurzenallgemeingeschichtlichen
Überblick, während Kapitel 4 bis 6 sich einzelnen Aspekten der Geschichte
zuwenden.Kapitel4dientderEinbettung indiereligiöseLandschaft,Punkt
5 vertieft die Wirtschafts- und Besitzgeschichte und im 6. Kapitel steht das
geistigeundgeistlicheLebenimVordergrund.BesondersinKapitel7kommt
dieKooperationmitdenLandesämtern fürArchäologieundDenkmalpflege
zum Tragen – dieses widmet sich nämlich den baulichen und kunsthistori-
schen HinterlassenschaftenderKlöster. In Punkt 8 erfolgtdieBeschreibung
derSiegel,dieauchbildlichwiedergegebenwerden.DieGrundlagenderhisto-
rischenBearbeitungderKlöster–alsoQuellenundLiteratur–führtdasletzte
Kapitelauf.

NachdieserErläuterungderGliederungsolldiesekurzexemplarischmit
einigenwenigenDatenausderGeschichtedesAfrastiftsgefülltwerden.

[ZuKapitel1und2]EingenauesDatumderEntstehungderAfrakirchekann
nichtangegebenwerden.WahrscheinlichwurdeaufdemAfrabergbereitsim
ausgehenden10.JahrhunderteineersteKircheerrichtet,diejedochkleinerwar
alsderheutigeBau.AndieserKircheerrichteteBischofDietrichII.vonKittlitz
1205 das Augustiner-Chorherrenstift. Schon bald begannen die Chorherren

Abb.5:Meißen,BlickaufdenChorderAfrakirche.
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mitdemBauvonWirtschafts-undKonventsgebäudensowiedemNeu-bzw.
AusbauderKirche.Nochheutezeigt sichdieAfrakirchemit ihremgeraden
ChorabschlussinihrermittelalterlichenBaugestalt.WieundwanndieKirche
zu ihrem in Mittel- und Ostdeutschland seltenen Patrozinium kam, ist un-
gewiss.

[ZuKapitel3und4]GehörtedasAfrastiftnichtzudenherausragendenund
für die Geschichte des Augustiner-Chorherrenordens wichtigen Niederlas-
sungen,sowaresdochfürdieStadtMeißensowieihrUmlandundzeitweise
für das Bistum von großer Bedeutung. Über 300 Jahre waren die Chorher-
renfürdieSeelsorgeinderStadtundindenmehralsdreißigDörferninder
Umgebungzuständig. Indenersten Jahrzehnten fandensicheinzelneChor-
herren und Pröpste immer wieder im Umfeld der Meißner Bischöfe. Sie lei-
tetenSynodenundwarenalsjuristischerBeistandandererKlösterundStifte
gefragt. Dementsprechend war die soziale Herkunft der Kanoniker: Bis in
dieMittedes15.JahrhundertskametwadieHälftedesKonvents,der inder
RegelzwölfChorherrenumfasste,ausadligenFamilienderMeißnerGegend.
DieandereHälftederKanonikerentstammteratsfähigenundwohlhabenden
BürgerfamilienausDresdenundMeißen.BiszumEndedes14.Jahrhunderts
wurde das Stift ausschließlich durch Adlige geleitet. Erstmals an der Wende
zum 15.Jahrhundert findet sich ein Bürgerlicher als Propst des Stifts in den
Quellen.DieübrigenÄmter,wiedasdesPriors,desKustos,desSiechenmeis-
ters, des Kantors oder des Küchenmeisters spielten nur eine untergeordnete
Rolle.

[ZuKapitel5]DerlokaleAdel,dermaßgeblichanderEinrichtungdesAfra-
stiftsbeteiligtwar,nahmauchinderweiterenStiftsgeschichteeineentschei-
dendePositionein.EinEngagementderMarkgrafenvonMeißenisthingegen
nichtbelegt.

Im 14. und 15.Jahrhundert erfuhr das Stift einen enormen Zuwachs an
Besitz.KernderEinkünftebildetendieDörfer,diezurAfraparochiegehörten.
BesitzerweiterungenkamenbesondersimNordenhinzu.DieChorherrenwa-
reninderRegelGrundherrenindenDörfernundhattenalssolchedieniedere
Gerichtsbarkeitinne.EinweiteresStandbeinderEinkünftebildetedieEigen-
wirtschaftdesStifts,wobeidieLandwirtschaftdesStiftshofeseherbescheiden
war. Sie wurde jedoch durch vier Vorwerke ergänzt. Eines der wichtigsten
betrieben die Chorherren in Brockwitz, etwa 7 km elbaufwärts. Hier hatten
sie im Laufe der Zeit das gesamte Dorf und die umliegenden Felder an sich
gebracht.ZudemverfügtensieüberdasPatronatsrechtderKirche.
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[ZuKapitel6]VermutlichversorgtenChorherrenausSt.AfradieseKircheals
Pfarrer.GleichesgiltfürdieMeißnerFrauenkirche,dieKircheinWilschdorf
beiDresdenundzeitweisefürdieKircheinLommatzsch.DieseAufgabenhat-
tenzurFolge,dassnichtimmeralleChorherrenimAfrastiftzugegenwaren.
Siekonntenauchbeurlaubtwerden,umihrenHeimatortoderdieUniversität
zubesuchen.EsistgegenüberanderenMönchsordeneinederBesonderheiten
desAugustiner-Chorherrenordens,dasseskeinestrengeKlausurgab.Umzu-
mindestansatzweisedasgemeinsameLebenzuwahren,verpflichtetensichdie
BrüderzueinemjährlichenKapitelimAfrastift.

DasLebenderimStiftanwesendenKanonikerwargeprägtdurchdieOr-
densregelundeigeneKonstitutionen.ZuihrenAufgabengehörtedieVerrich-
tungderreichlichgestiftetenTotenmessen.DasAnniversarium,indemdiese
verzeichnetwaren,hatmehrals170Einträge.DieMessenwurdenandenGrab-
mälernderVerstorbenenoderanvonihnengestiftetenAltärengehalten.Erhal-
tenhabensichinderAfrakircheachtGrabsteinebzw.EpitaphienderFamilie
vonSchleinitz,derFamilie,dieauchsonstzahlreicheSpureninderAfrakirche
hinterlassenhat.

DochmangedachtenichtalleinderadligenWohltäterdesStifts,sondern
auch Personen anderer geistlicher Einrichtungen. Zu diesem Zweck wurden
Gebetsverbrüderungen mit den Benediktinerklöstern in Pegau und Admont
undmitdemCölestinerklosteraufdemOybinbeiZittaugeschlossen.Aufge-
nommenwurdedasAfrastiftauchindieGemeinschaftdergutenWerkedes
Franziskanerordens durch dessen Prediger Johannes Kapistran. Seine Pre-
digten und die in dieser Zeit durchgeführten Reformen hatten nachhaltigen
Einfluss auf die Stiftsgeschichte. Geistiges und geistliches Leben schienen in
derzweitenHälftedes15.JahrhundertsneueImpulsezuerhalten.Somehrten
sichStiftungenzugunstenderAusgestaltungderLiturgie.DieChorherrenbe-
kamenMessbücher, liturgischeGewänderoderGeldzumOrgelbaugestiftet.
EbensosindumfangreicheBücherstiftungenfürdieseZeitbelegt.Dabeizeigt
sichausderdürftigenÜberlieferung,dasses sichmehrheitlichumtheologi-
scheundkanonistischeLiteraturhandelte.1504erbautendieChorherreneine
eigeneBibliothek.BeiderAuflösungdesStiftsumfasste sieüber380Bücher
undwardamitkeinegroße,aberdocheinebeachtlicheBüchersammlung.Dies
korrespondiertmitdemStandderBildungderKonventsmitglieder.Bereitsbei
derGründungwurdehiereineSchulefürzwölfSchülereingerichtet.Inihrer-
hieltenauchdiezukünftigenKanonikerihrenUnterricht.Im15.und16.Jahr-
hundert finden sich Chorherren aus St.Afra an der Universität Leipzig und
einigewenigeauchinErfurt.

Diskutiertwurde inder älterenForschungdieFragederKontinuitätder
SchulederChorherrenhinzurFürstenschule.GeradedieBibliotheksgeschichte
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machtdeutlich,dasseinesolcheKontinuitätnichtgegebenwar.InderSchul-
bibliothekfandensichnämlichkeineWerkedesfrüherenChorherrenstifts.

[ZuKapitel7]ZugleichbestanddochzumindestinderNachnutzungderGe-
bäude eine äußerliche Kontinuität. Für die Stiftsanlage war der Einzug der
FürstenschuleFluchundSegengleichermaßen.Zumeinenhabensich,wenn
auchmitzahlreichenUm-undAusbauten,dieGebäudedesWirtschaftshofes
erhalten. Andererseits wurden große Teile der Klausur abgerissen. Die Kir-
chekonnteäußerlichihremittelalterlicheBausubstanzbewahren.ImInnern
fandenumfangreicheUmbautenstatt,denenvieleGrabdenkmalezumOpfer
fielen.

Auchkonntekeinerder13mittelalterlichenAltärebewahrtwerden.Sicht-
barsinddagegennochheutediedreiKapellen:dieBarbarakapelleimKreuz-
gang,diesogenannteSchleinitzkapelle,diedemLeichnamChristigeweihtwar,
unddiedemErzengelMichaelgeweihteTaubenheimkapelle.

DieAusstattungdieserKapellenundderKirchemitbeweglichenKunst-
gegenständenistbisaufwenigeStückeverlorengegangen.Jedochsindwirüber
sierechtgutinformiert.Zumeinenwurde1525einRegisterangelegt,indem
diesilbernenGottesdienstgerätschaftenverzeichnetwurden.Zumanderenfin-
detsichindenAktenderSequestrationeineAufstellungderimStiftvorgefun-
denenwertvollenTextilien.

[ZuKapitel8und9]ManchmateriellerVerlustistdochzumindestansatzweise
durch die schriftliche Überlieferung zu kompensieren. Insgesamt kann die
Quellenlagealsgutbeurteiltwerden.ImHauptstaatsarchivliegenknapp200
Urkunden, die im Wesentlichen im Urkundenbuch der Stadt Meißen ediert
sind.DiezweitewichtigeQuelleistdasChartulariumdesStifts,welchessichin
derSächsischenLandesbibliothek–Staats-undUniversitätsbibliothekDresden
befindet.EbenfallsinderLandesbibliothekliegteinNekrologoderAnniversar.
Ergänzt werden diese Quellen durch zahlreiche Akten, die besonders in der
ZeitderReformationangelegtwurden.

DieswareinkleinerEinblickindieGeschichtedesAfrastifts,deranhandweni-
gerBeispieledenAufbaueinesKlosterbuchartikelsverdeutlichensollte.

Besitzstandkarten, Auf- bzw. Grundrisse der Gebäude und historische
oder aktuelle Ansichten ergänzen den schriftlichen Teil. Ebenso werden die
SiegelderVorständeundDignitätensowiederKonventeabgebildet.
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Der Aufbau der Klosterbuchartikel ist der Versuch einer umfassenden Be-
schreibungderGeschichtederehemaligenundnochexistierendenKlösterim
FreistaatSachsen.DabeibietetdergenormteAufbauderArtikel idealeMög-
lichkeitendesVergleichsderverschiedenenInstitutionenmiteinander.Dasich
dieStrukturderArtikelstarkam»BrandenburgischenKlosterbuch«orientiert,
istauchderVergleichüberheutigeLändergrenzenhinweggegeben.Damitleis-
tetdasKlosterbuchnichtnureinenBeitragzurKloster-undOrdensgeschichte,
sondernebensozurvergleichendenLandesgeschichte.

VI.

Abschließend sei die Frage gestellt, welche Ergebnisse das Projekt erwarten
lässtundwelchePerspektiveneseröffnenkann.Das»SächsischeKlosterbuch«
wirdeinersterwichtigerSchrittzurgründlicherenErforschungSachsensals
Klosterlandschaftsein.AngesichtsdesinsgesamtdefizitärenForschungsstan-
des inSachsenwirdpraktisch jederArtikelübereinKlosteroderStifteinen
Erkenntnisfortschritt darstellen und durch den Nachweis der Quellen und
LiteraturgegebenenfallsdenAusgangspunktfürweitereArbeitenbildenkön-
nen.AuchdiePlanungenkünftigerinstitutionellerUrkundenbücherderKlös-
terundStifteimRahmendes»CodexdiplomaticusSaxoniae«–eingemein-
sames Vorhaben der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
unddes Instituts fürSächsischeGeschichteundVolkskundee.V.Dresden–
werdenvondiesenVorarbeitenprofitierenkönnen.57InähnlichemMaßewird

57 MatthiasWerner,»›ZurEhreSachsens‹.Geschichte,StandundPerspektivendes
CodexdiplomaticusSaxoniae«, inTomGraber(Hg.),DiplomatischeForschungeninMit-
teldeutschland (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 12), Leipzig 2005,

Abb.6:KonventssiegeldesAugustiner-Chorherren-
   stiftsSt.AfrazuMeißen.
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dieKatalogisierungdermittelalterlichenHandschrifteninsächsischenBiblio-
theken,wiesiebeispielsweisevonderDeutschenForschungsgemeinschaftim
HandschriftenzentrumderUniversitätsbibliothekLeipziggefördertwird,aus
denErgebnissendesKlosterbuchesGewinnziehenkönnen,handeltessichbei
denHandschriftenbeständendochüberwiegendumgeistlicheProvenienzen.58
AuchdieAusweitungdes interakademischenEditionswerkes»Diedeutschen
Inschriften«aufdenFreistaatSachsen,diedringendzuwünschenwäre,könnte
voneinem»SächsischenKlosterbuch«alsReferenzwerkerheblichprofitieren.59

Das »Sächsische Klosterbuch« bietet aber nicht nur Anknüpfungs-
punkte für laufende Großprojekte, sondern wird auch – obschon natürlich
keine umfassende Bearbeitung der einzelnen Institutionen geboten werden
kann – übergreifende, vergleichende Fragestellungen ermöglichen. Landes-
geschichtliche Forschung ohne Rückbindung an die allgemeine Forschung
ist undenkbar. Zu nennen wäre hier etwa die Ausbreitung einzelner Orden
und religiöser Bewegungen wie der Zisterzienser oder der Mendikanten im
12. und 13.Jahrhundert, das Bemühen um die Ordensreform bei den Bene-
diktinern, den Augustiner-Chorherren oder den Bettelorden im späten Mit-
telalter,oderschließlichdasRingenumdieBewahrungklösterlichenLebens
oderdessenPreisgabeimZeitalterderReformation.DieFeststellung,dass»die
ReformationLuthersausdemMönchtumgekommen«60 sei, zieltnamentlich
auf die Augustiner-Eremiten, den Orden Martin Luthers, dessen observante

S.261–301.–TomGraber,»CodexdiplomaticusSaxoniae«, in Institut fürSächsischeGe-
schichteundVolkskunde1997–2007(Spurensuche1),Dresden2007,S.78–83.–TomGra-
berundMathiasKälble,»DerCodexdiplomaticusSaxoniae.MediävistischeGrundlagen-
forschunganderSächsischenAkademiederWissenschaftenzuLeipzig«,inDenkströme.
JournalderSächsischenAkademiederWissenschaften,Heft5(2010),S.169–176.–Ulrike
Siewert, »Das Dresdner Urkundenbuch. Ein aktuelles Vorhaben im Rahmen des Codex
diplomaticusSaxoniae«,inNeuesArchivfürSächsischeGeschichte81(2010),S.263–267.

58 SiehealsFallstudieChristophMackert,»›Repositusadbibliothecampublicam‹–
einefrüheöffentlicheBibliothekinAltzelle?«,inTomGraberundMartinaSchattkowsky
(Hg.),DieZisterzienserundihreBibliotheken.BuchbesitzundSchriftgebrauchdesKlosters
AltzelleimeuropäischenVergleich(SchriftenzursächsischenGeschichteundVolkskunde
28), Leipzig 2008, S.85–170. – Ulrike Spyra u.a. (Bearb.), Katalog der Handschriften der
DomstiftsbibliothekBautzen.MiteinerEinführungvonEnnoBünz(QuellenundMateria-
lienzursächsischenGeschichteundVolkskunde4),Leipzig2011(imDruck).

59 Diesverdeutlicht:MatthiasDonath(Hg.),DieGrabmonumenteimDomzuMeißen
(Quellen und Materialien zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 1), Leipzig 2004.
EineVeröffentlichungderEpitapheundihrerInschriftendereinstigenLeipzigerDomini-
kanerkirchewirddurchRudolfHillervonGaertringenvorbereitet.

60 Johannes Schilling, Klöster und Mönche in der hessischen Reformation (Quellen
undForschungenzurReformationsgeschichte67),Gütersloh1997,S.128.
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ReformbewegungihrZentruminMitteldeutschlandhatteundauchdiesäch-
sischenKlösterinAltendresden,GrimmaundWaldheimeinschloss.DieEr-
forschungder spätmittelalterlichenVoraussetzungenLuthers, zudenenganz
entscheidend seine monastischen Wurzeln gehören, hat der neueren Refor-
mationsforschung wichtige Impulse gegeben.61 Auf der anderen Seite dürfen
auchdiemonastischen Beharrungskräfte imausgehendenMittelalterund in
der Reformationszeit nicht unterschätzt werden. Auslöser der Ablassdiskus-
sion seit 1517 war das Wirken des Ablasspredigers Johannes Tetzel, der aus
PirnastammteundMitglieddesLeipzigerDominikanerkonventswar.62Neben
AlbertusMagnusdürfteerwohlderpopulärstedeutscheDominikanerüber-
hauptsein.

Jenseits der Reformbewegungen und -bestrebungen spielten die Klöster
undStifte indenkirchlichenStruktureneinewichtige, immerwiederunter-
schätzteRolle.VieleKloster-undStiftskirchendientenzugleichalsPfarrkir-
chen,zahlreichegeistlicheGemeinschaftenbesaßenzudemPfarreien(Patro-
nateundInkorporationen).Dass»dermonastischeSektordermittelalterlichen
Kirche[…]unabhängignebendemGemeindesektoraußerhalbderPfarrorga-
nisation«stand,istebensounrichtigwiedieAnnahme,dassalleKlöster»nicht
denBischöfenzugeordnet«waren.63VielmehrspieltenKlösterundStifteinner-
halbderkirchlichenVerwaltungsstrukturenderBistümereinewichtigeRolle
(z.B.alsArchidiakonatssitze),einzelneVorsteherundMitgliederhattenFunk-
tionen imRahmendergeistlichenGerichtsbarkeitund leistetendamiteinen
wichtigenBeitragzurGrundlegungeinereuropäischenRechtskultur.Indiesen
Zusammenhang gehört auch die jüngst geäußerte These, der Sachsenspiegel
dürfteunterRückgriffaufkanonistischeHandschriftendesKlostersAltzelle
aufgezeichnetwordensein.64

61 DieszeigteindrucksvollLeppin,MartinLuther(Fn.24).
62 ZueinemneuenBildwirddiePublikationzurTagung»DieLeipzigerDominika-

ner(Pauliner),ihrStudiumunddieUniversitätimMittelalter«beitragen,dievomInstitut
zurErforschungderGeschichtedesDominikanerordens imdeutschenSprachraum(IG-
Dom) und dem Lehrstuhls für Sächsische Landesgeschichte an der Universität Leipzig
vom22.bis24.Oktober2009inLeipzigveranstaltetwurde.SiehedenTagungsberichtvon
Klaus-BernwardSpringer,»DieDominikanerunddieLeipzigerUniversität.Fachtagungim
Aurelius-Arkenau-Haus in Leipzig-Wahren«, inKontakt. Freundesgabe der Dominikaner
derProvinzTeutonia38(2010),S.18–20.

63 So Karlheinz Blaschke, »Kirchenorganisation um 1500. Beiheft«, in Sächsische
AkademiederWissenschaftenzuLeipzig(Hg.),AtlaszurGeschichteundLandeskundevon
Sachsen,EII1,Dresdenu.a.2008,S.20.

64 PeterLandau,»DerEntstehungsortdesSachsenspiegels.EikevonRepgow,Altzelle
unddieanglo-normannischeKanonistik«,inDeutschesArchivfürErforschungdesMittel-
alters61(2005),S.73–101.
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DasgeistigeLebenderKlösterundStiftegiltes,anhandderBibliotheks-
bestände, die zu erheblichen Teilen in den sächsischen Bibliotheken noch
nicht wissenschaftlich katalogisiert sind (dies gilt für die mittelalterlichen
Handschriften, noch stärker aber für die viel zahlreicheren Inkunabeln und
die Drucke des 16.Jahrhunderts), weiter zu erforschen.65 Welche Bedeutung
die sächsischen Klöster z.B. für die Universität Leipzig hatten, ist durch die
jüngsten Forschungen zur Universitätsgeschichte wieder deutlich geworden.
DasZisterzienserklosterAltzelleunterhielt inLeipzigeinordenseigenesStu-
dienkolleg, das bis zur Reformation 400 Zisterziensermönche durchlaufen
haben.66DamitistabernochnichtdieFragebeantwortet,welchenAnteildie
ReligiosenandererOrdenanderLeipzigerStudentenschafthatten,undüber-
haupt,welcheBedeutungdemUniversitätsstudiumindenKlösternundStiften
zugemessen wurde. Eigene Konturen besaß demgegenüber das Studium der
WeltgeistlichenindenDom-undKollegiatstiften.NureinTeilaspekt,dieenge
VerknüpfungdermitteldeutschenDomkapitelmitderUniversitätLeipzig,ist
vorKurzemerstmalssystematischdargestelltworden.67

KlösterundStiftewarennichtnurStättenreligiöserAskeseundGottsuche,
deskontemplativenLebensunddesgelehrtenStudiums,sondernsiewarenals
SchnittstellenvonKircheundWeltauchGroßgrundbesitzerunddamitWirt-
schaftsfaktoren.BesitzundEinkünftedergeistlichenInstitutionenwurdenals
Grundherrschaftenorganisiertundverwaltet.FüreinenerheblichenTeilder
LandbevölkerungwarendiegeistlichenGrundherrschaftenderalltäglicheLe-
bensrahmeninwirtschaftlicher,rechtlicherundsozialerHinsicht.DieErfor-
schungdeskirchlichenGrundbesitzesvermagdamiteinenwichtigenBeitrag
zurländlichenWirtschafts-undSozialgeschichteundzudenmateriellenRah-
menbedingungen der Vormoderne zu bieten. Die bisherige landesgeschicht-
liche Forschung in Sachsen hat sich ganz überwiegend mit den landesherr-
lichen Domänen (Ämtern) beschäftigt, fast gar nicht aber mit dem Kloster-

65 SiehedazudieBeiträgeinEnnoBünz(Hg.),Bücher,Drucker,BibliothekeninMit-
teldeutschland. Neue Forschungen zur Kommunikations- und Mediengeschichte um 1500
(SchriftenzurSächsischenGeschichteundVolkskunde15),Leipzig2006.

66 SieheEnnoBünz,»KlosterAltzelleunddasBernhardskolleginLeipzig«,inGraber
undSchattkowsky,ZisterzienserundihreBibliotheken(Fn.58),S.247–288.

67 MarkusCottin,»DieLeipzigerUniversitätskanonikateandenDomkapitelnvon
Meißen, Merseburg und Naumburg sowie am Kollegiatstift Zeitz im Mittelalter (1413–
1542).Rechtliche,wirtschaftlicheundprosopographischeAspekte«,inDetlefDöring(Hg.),
Universitätsgeschichte als Landesgeschichte. Die Universität Leipzig in ihren territorialge-
schichtlichenBezügen.TagungderHistorischenKommissionderSächsischenAkademieder
WissenschaftenzuLeipzigvom7.bis9.Oktober2004(BeiträgezurLeipzigerUniversitäts-
undWissenschaftsgeschichte,ReiheA,4),Leipzig2007,S.279–312.
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und Stiftsbesitz.68 Kaum wahrgenommen wurde bislang die Tatsache, dass
auch viele Bettelordenskonvente im Laufe des späten Mittelalters im Wider-
spruchzudenOrdensstatutenzuGrundbesitzerngewordensind69unddamit
interessanteFragenzumVerhältnisvonreligiöserNormundWirklichkeitauf-
werfen.

Damit sei abschließend noch einmal verdeutlicht, dass ein »Sächsisches
Klosterbuch«–wieesauchdie fürandereLandschaftenschonvorliegenden
Werkezeigen–keineswegsnurfürdieKirchengeschichteunseresLandesselbst
von Wert ist. Die Erforschung der Klöster und Stifte bildet einen integralen
BestandteilderLandesgeschichte,ordnetdiesenzugleichaberindenKontext
derdeutschenundeuropäischenGeschichteein.

68 Siehez.B.dasgelegentlichnochimmeralsStandardwerkzitierteBuchvonFried-
richLütge,DiemitteldeutscheGrundherrschaft.UntersuchungenüberdiebäuerlichenVer-
hältnisse(Agrarverfassung)Mitteldeutschlandsim16.–18.Jahrhundert,Jena1934.

69 AlsFallstudiejüngstEnnoBünz,MartinLuthersOrdeninNeustadtanderOrla.
DasKlosterderAugustiner-EremitenundseineMönche(BeiträgezurGeschichteundStadt-
kultur13),Jena2007,S.70ff.undS.76ff.
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ChristianMartinSchmidt

Zwischen Eschatologie und geschlossenem Kunstwerk
GattungskonzeptundBibelinterpretationinMendelssohnsOratorium
Eliasop.70MWVA25

1. Einführung

FelixMendelssohnBartholdysOratoriumEliasop.70MWVA25,dasdiebib-
lischeGeschichtedesalttestamentarischenProphetenthematisiert,giltneben
seiner knapp zehn Jahre zuvor entstandenen Schwesterkomposition Paulus
op.36MWVA14,diesichaufeinneutestamentarischesSujetkonzentriert,als
dasHauptwerkseinesAutors.Darüberhinaus–undaufeinerallgemeineren
Ebene – ist heutzutage für kaum jemanden mehr zweifelhaft, dass der Elias
alsdasbedeutendsteWerkderGattungim19.Jahrhundertangesehenwerden
muss.BereitsmitdemPaulushatteMendelssohndieTraditiondesOratoriums
zuneuerBlütegebracht,dessenästhetischeWertschätzungseitdenherausra-
gendenSchöpfungenvonGeorgFriedrichHändelundJosephHaydnbeträcht-
lichabgesunkenwar.DasÜberlebenderGattungimdeutschsprachigenRaum
warzwardurchdenDessauerKomponistenFriedrichSchneider(1786–1853)
gewährleistetworden,derzahlreicheOratorienkomponiertundmitseinemDas
Weltgerichtvon1819einenbeträchtlichenErfolgerrungenhatte.Diegroßen
KlassikerMozartundBeethovenhingegenhattendemOratoriumnurwenig
Aufmerksamkeitgeschenkt.Dennochodervielleichtgeradedeshalbbestandim
MusiklebenMitteder1830erJahreoffenbareingesteigertesInteresseanneuen
Produkten der Gattung. Mendelssohn machte dafür die damalige Qualität
derSingvereineverantwortlich.Inseinemvom30.Aprilbis1.Mai1837,also
gutelfMonatenachderUraufführungdesPaulus,verfasstenBriefschrieber
anseinenFreundCarlKlingemann(1798–1862),LegationsratinLondon,mit
demeranfänglichdieintensivsteKorrespondenzüberdenneuenOratoriums-
planpflegte:»UndjetztimAugenblicksinddieSingvereinegut,undsehnensich
nachNeuem,damöchteichdennihnenwasliefern,dasmirmehrgefiele,als
meinvorigesOratorium,unddazuverhilfDumirundschickmireinneues.«1

1 Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in
London,hg.undeingeleitetvonKarlKlingemann[jun.],Essen1909[imFolgenden:Brief-
wechselmitKlingemann],S.213–215,hierS.214.
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MendelssohnführteimselbenBriefaberauchnocheinzweites,seinePoetik
erläuterndesMotivfürdenfestenEntschlussan,dieKompositioneinesneuen
OratoriumsinAngriffzunehmen:»IchhalteesimmermehrfürIrrtum,wenn
mansicheinbildenwill,durcheinWerkzuwirken;esmussdurcheineFolge
unablässiggeschehen,undausder sondert sichdanndaseine,besteheraus,
wenn sie alle ernst gemeint sind. Ich möchte darum gern bald noch etwas
im Kirchenstil schreiben, da sich zu einer Oper immer noch keine Aussicht
zeigt[…].«2

2. Zur Entstehung des Librettos

Zwischen August 1836 und April 1837 tauschte sich Mendelssohn mehrfach
brieflichüberdenOratoriumstextmitKlingemannaus,wobeifürdiesenaußer
Fragestand,dassesnurumdenEliasgehenkonnte.3Währendeinerneuer-
lichen Englandreise des Komponisten im August/September 18374 kam es
sogarzuzweiregelrechtenArbeitssitzungenderbeidenFreunde,5welcheein
sechsseitigesvonKlingemanngeschriebenesManuskript6 zumErgebnishat-
ten:dieallerersteQuellezumTextdesOratoriumsüberhaupt.Dochgingenvon
dempersönlichenZusammentreffenkeinerlei Impulseaus. Inden folgenden
MonatenmusstederKomponistmehrfachundinzunehmenderDringlichkeit
dieFortsetzungderAusarbeitungdesLibrettosanmahnen,erhieltaberimmer
wiedernurhinhaltendeAntworten.Am13.Juli1838schließlichsignalisierte
KlingemannsBrief,mitdemerseineElias-Materialien–nebendemerwähnten
sechsseitigenEntwurfvomAugust1837nocheinweiteres,immerhin18Seiten
umfassendesManuskript7–nachLeipzigschickte,dasEndederKooperation
und zugleich eine halbjährige Unterbrechung der sonst so regen Korrespon-
denzzwischendenFreunden.

2 Ebd.
3 SieheKlingemannsBriefvom10.März1837:»Denndassder[Elias]esseinmuss,

leidetbeimirkeinenZweifel.«;ebd.,hierS.213.
4 Mendelssohn hatte seine Hochzeitsreise unterbrochen, um erstmalig bei dem

BirminghamMusicalFestivalmitzuwirken.
5 Siefandenam30.und31.August1837vormittagsinderWohnungKlingemanns

statt,woMendelssohnzuGastwar;siehedazuFelixundCécileMendelssohnBartholdy,
DasTagebuchderHochzeitsreisenebstBriefenandieFamilie,hg.vonPeterWard Jones,
Zürich/Mainz1997,S.110f.

6 BodleianLibrary,UniversityofOxford,MS.M.DenekeMendelssohn[imFolgen-
den:BLOMDM]c.27,fols.42–44.

7 Ebd.,fols.33–41.
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Mendelssohn indes ließ sich durch diese Enttäuschung nicht von dem
Elias-Projektabbringen.UmaufgrunddesvonundmitKlingemannzusam-
mengestelltenMaterialsdieAusarbeitungdesLibrettosfortzusetzenundden
Beginn der kompositorischen Arbeit zu ermöglichen, wandte er sich an den
Dessauer Pfarrer Julius Schubring (1806–1889), der ihm bereits bei der Ab-
fassung des Paulus-Textes zur Hand gegangen war und mit dem er die aus-
führlichsten Diskussionen8 über gattungstheoretische Fragen seiner späteren
Oratorien-Projekte geführt hat.9 Nach anfänglichem Zögern begann Schub-
ring seine Zuarbeit am 28.Oktober 1838 mit einem sorgfältig durchdachten
Entwurfsschreiben,10dasdurchausmitjenemersten,sechsseitigenManuskript
vonderHandKlingemannsvergleichbarist.DerBriefstelltedenAnfangeiner
Reihe von Entwürfen dar, die in einer gewissermaßen postalisch geführten
Diskussionbiszum6.DezemberdesJahreszwischenLeipzigundDessauhin-
und herwanderten. Seinen Höhepunkt erreichte dieser Gedankenaustausch
gleichzuBeginn,alsSchubringam28.und30.Oktobersowieam1.November
dreigrößereManuskripteanMendelssohnexpedierte.Dochnachdieseran-
fänglichenEuphorieführtedieKonkretisierungderstilistischenundtheolo-
gischenAusrichtungdesTextes–wienochdarzulegenseinwird–zuimmer
größeren Problemen und am 2.Februar 1839 warf Schubring fürs Erste das
Handtuch:»Ichdachte immer,eswürdesichschickenmitdemElias;eswill
abernicht,undDumußtDiranderswoHülfeherschaffen.«11Bezeichnendfür
diehohepersönlicheBedeutung,welchedieBeteiligtendemProjektbeimaßen,

 8 Der Briefwechsel zwischen beiden, in den auch Schubrings Libretto-Entwürfe
integriertsind,wurdevondessenSohn,demAltphilologenJuliusSchubring(1839–1914)
veröffentlicht: Briefwechsel zwischen Felix Mendelssohn Bartholdy und Julius Schubring,
zugleich ein Beitrag zur Geschichte und Theorie des Oratoriums, hg. von Prof. Dr. Julius
Schubring, Direktor des Katharineums zu Lübeck, Leipzig 1892; Reprint Walluf 1973
[im Folgenden: Briefwechsel mit Schubring]. Mit der auch damals unüblichen Erwäh-
nungseinerberuflichenPositiongibtSchubring jun.,derschonimUntertitelallzuhoch
greift,denungewolltenHinweisaufseineliterarischeVerewigung:ThomasMann,derzur
Zeit von Schubrings Rektorat Schüler am Katharineum war, hat ihn im zweiten Kapitel
des elften Teils seiner Buddenbrooks als »Direktor Doktor Wulicke« eindrucksvoll be-
schrieben.

 9 BeifrüherenVorhabendieserArterfüllteAdolfBernhardMarx(1795–1866)eine
ähnlicheFunktion;sieheMartinAlbrecht-Hohmaier,MendelssohnsPaulus.Philologisch-
analytischeStudien(MusikwissenschaftanderTechnischenUniversitätBerlin,Bd.2),Ber-
lin2004.

10 BLOMDM(Fn.6)d.53,GreenBooksXXVII-92,fol.1;gedrucktinBriefwechsel
mitSchubring(Fn.8),S.124–128.

11 BLOMDM(Fn.6)d.35,GreenBooksIX-051;gedrucktinBriefwechselmitSchub-
ring(Fn.8),S.149–151,hierS.149.
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istdieTatsache,dassderAbbruchdergemeinsamenArbeitamElias-Libretto
auchjetzt,wieschonbeiKlingemann,einemehrmonatigePauseinderKorres-
pondenznachsichzog.

Man kann allerdings bezweifeln, ob die inhaltlichen Meinungsverschie-
denheiten zwischen Mendelssohn und Schubring allein oder nicht auch an-
dere Gründe zum Abbruch der Kooperation geführt und damit das Projekt
EliasfürdiefolgendensechsJahrezumErliegengebrachthaben.Berücksich-
tigt werden muss zum einen, dass Mendelssohn sich bereits im Januar 1840
wiederanSchubringwandte,umdasLibrettoeinesOratoriums,diesmaldas
über Johannes den Täufer, zu besprechen, und damit – wie es der Dessauer
Pfarrerausdrückte–»daslangweiligeStillschweigenzuunterbrechen«.12Und
von entscheidender Bedeutung ist zum anderendie Tatsache, dass Mendels-
sohngegenEnde1845,alsdiekompositorischeArbeitamEliasschoninvollem
Gangewar,fürdieAusformungdesLibrettoswiederumSchubringzuRatezog,
dergenannteDissensalsonichtalsschwerwiegendgenugempfundenwurde,
umdieWiederaufnahmedergemeinsamenArbeitzuverhindern.Soschickte
derKomponistam16.Dezember1845eineneigenenTextentwurf13nachDes-
sau,derfürdenI.TeilaufweiteStreckenmitderinMusikgesetztenVersion
übereinstimmt,invielenBereichendesII.Teilsdagegenunfertigoderlücken-
haftwar.AnfangJanuartrafmansichinDessau,umdieanstehendenProb-
lemezuberaten,undam9.desMonatsretournierteSchubringMendelssohns
EntwurfmitausführlichenKommentarenundRevisionsideen,diederKompo-
nistallerdingsnurinwenigenFällenhonorierte.Dennocherbateram23.Mai
1846nochmalsdieHilfedesDessauerGeistlichen:»Nun fehlenmiraberan
mehreren Orten des 2ten Theils noch recht schöne Bibelstellen zur Auswahl,
ud.darumbitteichDichnun!«14DochauchjetztwarenSchubringsVorschläge
nur in Einzelfällen für Mendelssohn akzeptabel. Man muss also davon aus-
gehen,dassdasLibrettodesElias–trotzallerZuarbeitendurchKlingemann
undSchubring–inletzterInstanzvomKomponistenselbststammt.

12 BriefvonSchubringanMendelssohnvom17.Januar1840;BLOMDM(Fn.6)d.37,
GreenBooksXI-09;gedrucktinBriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.151–155,hierS.151.
DerBriefMendelssohns,denSchubringhierbeantwortet,istnichtüberliefert.

13 BLOMDM(Fn.6)d.53,GreenBooksXXVII-091a,fols.1–5.
14 Washington, D.C., The Library of Congress, Music Division, Gertrude Clarke

WhittallFoundationCollection/MendelssohnCollection[imFolgenden:LoC];gedruckt
inBriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.219–222,hierS.219.
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3. Quellen der Interpretation

Die mehr als ein Jahrhundert dauernde Vernachlässigung des Œuvres von
MendelssohndurchdieMusikwissenschafthatdazugeführt,dassdiePraxis
derentstehungsgeschichtlichen,analytischenundideengeschichtlichenInter-
pretation des Elias15 an der durchgängig lückenhaften Einbeziehung wesent-
lichenQuellenmaterialskrankt, sei es,dassdiehistorischenDokumenteder
Forschungnichtzugänglichwaren,seies,dassdurchauserreichbareZeugnisse
nichtodernurmangelhaftberücksichtigtwurden,seiesschließlich,dassman
sich an Druckausgaben hielt, deren Editionsprinzipien höchst fragwürdig
sind,unddasselbstdann,wenndieOriginalevollständigoderinTeilenvor-
lagen.

Richtet man zunächst den Blick auf Sekundärquellen wie die von Men-
delssohnsointensivgeführtenKorrespondenzen,soverdienendiemitIgnaz
Moscheles(1794–1870), JuliusSchubringundCarlKlingemann,danebendie
mitWilliamBartholomew(1793–1867)besondereAufmerksamkeit.Diedrei
erstgenanntenwurdenjeweilsvondenSöhnenderBriefpartnerMendelssohns
veröffentlicht,undzwar188816,189217und190918.Alsbesonderskritikwürdig
haben sich nach Vergleich mit den Originalquellen19 die Veröffentlichungen
desMoscheles-unddesSchubring-Briefwechselsherausgestellt,diekeinenAn-
spruchaufphilologischeAkribieerheben,sonderndurchnichtgekennzeich-

15 Genannt seien hier nur die trotz aller Probleme der Quellensichtung wertvolls-
ten Beiträge: Arno Forchert, »Textanlage und Darstellungsprinzipien in Mendelssohns
Elias«,inDasProblemMendelssohn,hg.vonCarlDahlhaus(StudienzurMusikgeschichte
des 19. Jahrhunderts, Bd.41), Regensburg 1974, S.61–77; Arntrud Kurzhals-Reuter, Die
Oratorien Felix Mendelssohn Bartholdys. Untersuchungen zur Quellenlage, Entstehung,
GestaltungundÜberlieferung (MainzerStudienzurMusikwissenschaft,hg.vonHellmut
Federhofer,Bd.12),Tutzing1978;FriedhelmKrummacher,»Art–History–Religion:On
Mendelssohn‘sOratoriosSt.PaulandElijah«,inDouglassSeaton(Hg.),TheMendelssohn
Companion,Connecticut/London2001,S.299–382;ErichReimer,VomBibeltextzurOra-
torienszene.TextbearbeitungundTextvertonunginFelixMendelssohnBartholdys»Paulus«
und»Elias«,Köln2002;AndreasEichhorn,FelixMendelssohn.Elias,Kasseletc.2005.

16 BriefevonFelixMendelssohn-BartholdyanIgnazundCharlotteMoscheles,hg.von
FelixMoscheles,Leipzig1888.

17 Fn.8.
18 Fn.1.
19 DieSchreibenvonMoschelesundSchubringsindseit1973mitnurwenigenLü-

ckenindenGreenBooksderBodleianLibrary,UniversityofOxford,dievonMendelssohn
anMoschelesinderBrothertonCollectionderLeedsUniversityLibraryzugänglich.Ledig-
lichvondenBriefendesKomponistenanSchubringfehltmitnurganzwenigenAusnah-
menjedeSpurundmanistaufdengedrucktenTextangewiesen.
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neteKorrekturen,AuslassungenundErgänzungeneinenglatten,»leserfreund-
lichen«Textbietenwollen.ObüberdenKlingemann-Briefwechsel,derinder
Forschung als zuverlässigste Ausgabe dieser Art gilt, ein ähnliches Urteil zu
fällenist,kannerstnachAuffindenderOriginale,derenStandortbisaufganz
wenigeAusnahmenunbekanntist,entschiedenwerden.20

IndenDarstellungenderGenesisdesEliasfälltdieTatsacheauf,dassdie
KorrespondenzmitMoschelesunddieserselbstnureineganzperiphereRolle
spielen.DiesstehtinmerklichemGegensatzzudereminentenBedeutung,die
demKomponistenundFreundMendelssohns21alsconductor inchiefbeider
VorbereitungundDurchführungdesBirminghamMusicalFestival1846,bei
demdasOratoriumseineUraufführungerlebte,zukam;dennMoscheleswar
imAuftragdesFestival-KomiteesfürdieZusammenstellungdesProgramms
bzw. die Auswahl der Solisten zuständig, und er dirigierte bei der viertägi-
genVeranstaltung–daMendelssohnnurseineeigenenWerkezuleitenbereit
war–alleanderengroßenKonzerte,indenenHaydnsDieSchöpfung,Händels
MessiasundmehrereTeileausBeethovensMissasolemnisaufgeführtwurden.
DochlässtsichdieseUnstimmigkeitleichterklären,dennMoscheleswirdauch
indemzentralenReferenzbuch,aufdassichdieElias-Forschungdurchgängig
–undmitRecht–bezieht, zumeistnurenpassant,gewissabernicht seiner
Bedeutung gemäß behandelt. Frederick George Edwards (1853–1909) veröf-
fentlichte189622TheHistoryofMendelssohn’sOratorio›Elijah‹undfasstedarin
dieinderzweitenHälftedes19.JahrhundertsbesondersintensivePflegedes
ElijahinEngland,inwelcherderinBirminghamaufgeführtenFassungbeson-
dereAufmerksamkeitgeschenktwurde,zusammen.Esistwohlkaumübertrie-
ben,wennmanEdwards’PublikationalseinenMeilensteinderMendelssohn-
Forschungbezeichnet.

20 DerBestandvonca.170BriefenvonMendelssohnanKlingemann,derüber500
autographeSeitenumfasst,bliebbis1962imFamilienbesitzundwurdedannzusammen
mit einem umfänglichen Konvolut der Gegenbriefe von Familienangehörigen Mendels-
sohnsaufeinerAuktionangeboten(J.A.Stargardt,Marburg,Katalog560Autographenaus
verschiedenemBesitz[28.November1962],Nr.1157).DerGesamtbestandwurdevoneinem
französischenHändlererworben,derindendarauffolgendenJahrendieBriefeeinzelnoder
inkleinerenKonvolutenanbot.DieFolgenachfastfünfzigJahrenistnuneinekomplette
ZersplitterungdiesesbedeutendenBriefbestandesmitallendarauserwachsendenSchwie-
rigkeiten.

21 DasVerhältniszwischendenbeidenKomponistenwar1846besonderseng,weil
MoschelessichnachintensivenWerbungenMendelssohnsentschlossenhatte,dieKlavier-
klasseamLeipzigerKonservatoriumzuübernehmen,undnunseinenUmzugausLondon
indiesächsischeMessestadtvorbereitete,woerseinenDienstimOktoberdesJahresantrat.

22 ReprintNewYork1976.
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UngeachtetdergroßenLeistung,dieEdwardsmitseinerElias-Monographie
vollbrachthat,darfnichtausdenAugenverlorenwerden,dassessichhierum
Sekundärliteraturhandelt,dienurimNotfalldazuherangezogenwerdendarf,
historischeDokumentezuzitieren.DennauchEdwardsunterwirftdieBrief-
texteeinernormalisierendenRedaktion,diezwarnichtsodrastischausfälltwie
indengenanntenKorrespondenzausgaben,dieaberdennochdieGefahrinsich
birgt,dassderintendierteSinnverdunkeltwird.Dasgiltinsbesonderefürdie
Schreiben,dieMendelssohnundseinenglischerÜbersetzerWilliamBartholo-
mew23sowohlvorderUraufführungdesEliasimAugust184624wieauchdanach
ausgetauschthaben,alsletztererdenTextdesOratoriumsbeiderVorbereitung
desenglischenKlavier-AuszugsinfolgedervielfältigenRevisionendurchden
Komponistenerneutüberarbeitenmusste.DadieBriefe–soweitzuüberbli-
cken–nahezuvollständigüberliefertundzugänglichsind,25bestehtkeinGrund
dafür,sichinZitatennichtaufsiezubeziehen.DerBriefwechselzwischenMen-
delssohnundBartholomew,derinweitenTeileneinehöchstintensiveundbis
inskleinsteDetaildesenglischenTextesunddessenDeklamationreichende
Diskussionbietet,dokumentiertabernocheineweitereunabdingbarewissen-
schaftlicheNotwendigkeit:dasPostulatvonBriefpublikationenalsKorrespon-
denzausgaben.DenneineBeschränkungaufdieVeröffentlichungderBriefedes
Komponistenalleinbringtes–wiederBartholomew-Briefwechseleindrucks-
vollbelegenkann–unweigerlichmitsich,dassvielePassagendesTextesvöllig
unverständlichbleiben.

DaszweitegravierendeMankoderwissenschaftlichenElias-Interpretation
besteht bislang in der allenthalben zu beobachtenden Vernachlässigung der
Frühfassungen,dieMendelssohnfürdieundunmittelbarvorderUraufführung
komponierthat.26Esistmittlerweileallgemeinbekannt,dassMendelssohnna-
hezujedesseinerWerkeerstdannzurVeröffentlichungfreigab,wennereseiner
odermehrerengründlichenÜberarbeitungenunterzogenhatte;erlitt,wieer

23 MitBartholomewstandMendelssohnschonseit1841wegenTextübertragungen
andererKompositionenindieenglischeSpracheinKontaktundhattezuihmeinVerhält-
nisentwickelt,dasvonwechselseitigemRespektgeprägtwar.

24 DieseAufführungwäreohnedeneminentenArbeitseinsatzvonBartholomewkaum
zustandegekommen.ErsorgtenichtnurfürdieenglischeÜbersetzung,sondernkopierte
darüberhinausdasAufführungsmaterialfürdieVokalsolistenundstelltedieVorlagenso-
wohlfürdenDruckderChorstimmenalsauchdendesProgrammheftsbereit.

25 DieBriefevonBartholomewfindensichwiederumindenGreenBooksinOxford
(Fn.6),diejenigenvonMendelssohnüberwiegendinTheBritishLibrary,London.

26 DieFrühfassungenwerdennochimJahr2011imRahmenderLeipzigerAusgabe
derWerkevonFelixMendelssohnBartholdy(SerieVI,Bd.11A)erscheinen,wasdazuhelfen
mag,dengenanntenMissstandzubeheben.
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selbstmehrfachbekundethat,aneiner»Revisionskrankheit«.Dasgiltinsbeson-
dereauchfürdasOratoriumElias,beidemdiegravierendenDifferenzenzwi-
schenderFrühfassung27undder1847publiziertenEndfassung–wiezuzeigen
seinwird–wichtigeRückschlüsseaufMendelssohnskompositorischeIntenti-
oneninallenBereichenermöglichen.DiesenaheliegendeChancewurdebisher
nurseltengenutzt,obwohldiezentraleQuellezudemfrühenKompositions-
stadium,einevonEduardHenschkefürdieUraufführunginBirminghaman-
gefertigteAbschrift,spätestensseit1991,alssiebeieinerAuktionvonChristie’s
inLondon28fürdieBirminghamCentralLibrary29erworbenwerdenkonnte,
allgemeinzugänglichist.ÜberdieshättemansichbezüglichderUnterschiede
zwischendenbeidenFassungenineinemausführlichen,wennauchnichtdurch-
wegzuverlässigenAufsatzvonJosephBennett(1831–1911)informierenkönnen,
derzuerst1875/1876unvollständiginderkurzlebigenZeitschriftConcordia.A
WeeklyJournalofMusicandtheSisterArts,dannaber–vonF.G.Edwardskor-
rigiertundkomplettiert–1882/1883inTheMusicalTimeserschien.30

EinbesondersinteressantesBeispielmagdieBedeutungderUnterschiede
zwischenderFrüh-undEndfassungillustrieren.Dabeigehtesnichtalleinum
dieTatsachederDifferenzansich,sondernvielmehrumdieGründe,dieden
KomponistenzusodrastischenEingriffenveranlassthaben,weilausihnenge-
gebenenfallsweitreichendeSchlussfolgerungenderinhaltlichenInterpretation
gezogenwerdenkönnen.

Die Revision des choralähnlichen Satzes, der in der Frühfassung die
Nr.2231,inderEndfassungdieNr.15trägt,istTeildesRevisionsprozesseszur
Endfassung.32 Sie fällt insofern aus dem Rahmen einer gängigen Überarbei-

27 AuspragmatischenGründenwirdimFolgendennurnochderSingular»Frühfas-
sung«verwendet,auchwennvonmehrerenSätzen,insbesonderevonRezitativen,mehrere
Versionenvorliegen.

28 Christie,Manson&WoodsLtd,KatalogIlluminatedManuscriptsandSingleMi-
niatures,ContinentalandEnglishLiterature,AutographLettersandManuscripts,Musical
Manuscripts,TheGottschalkCollectionofHeinrichHeineandhiscircle(16.December1991),
lot335.

29 SignaturMs.1721.
30 JosephBennett,»›Elijah‹.Acomparisonoftheoriginalandrevisedscores«,inThe

MusicalTimes23(1882),S.525–528,588–591,653–656;24(1883),S.6–10,67–72,123–125,
182–185.

31 Aus der Tatsache, dass sich die Nummerierung für die Frühfassungs-Sätze des
OratoriumsindenQuellenalsdurchweginkonsistenterweist,ergabsichdieNotwendigkeit
einerneuenZählung,welchedurchKursivierungvonderjenigenderEndfassungabgeho-
benwird.

32 SiehedazuausführlichArminKoch,ChoräleundChoralhaftesimWerkvonFelix
MendelssohnBartholdy,Göttingen2003,S.104–107.



ChristianMartinSchmidt

130 

tungspraxis,als in ihreinigeMomentebeibehalten(Charakter,Satzstruktur:
vierstimmigerKantionalsatzmitliegendenAkkordenundaufsteigendenSech-
zehntelarpeggienindenZäsuren),dieMelodiemitderdazugehörigenHarmo-
nisierungundderTextdagegenersetztwurden.InNr.22lautendiehinsicht-
lichderHerkunftnochnicht identifiziertenWorte:»ErhörediesGebet, |du,
demdieEngelsingen,|demAnbetungundPreis|dieWeltenewigbringen.|
ErhöredeinenKnecht|undhilfihminderNot,|duallerHerrenHerr,|Jehova
Zebaoth!«InderNr.15derEndfassungdagegenwirddasQuartettauffolgen-
denTextgesungen,dessenTeilesämtlichausdemPsalterstammen:»[Ps55,23:]
WirfdeinAnliegenaufdenHerrn,|derwirddichversorgen|undwirdden
Gerechtennichtewiglich| inUnruhelassen. | [Ps108,5:]DennseineGnade
reicht|soweitderHimmelist,|[Ps25,3:]undkeinerwirdzuSchanden,|der
seinerharret.«

Bereitshierdeutetsichan,dassMendelssohn–wiedasZitatuntenbestä-
tigt – im fortschreitenden Prozess der Überarbeitung mehr und mehr seine
Intention zu realisieren trachtete, den Text wann immer möglich aus einer
einheitlichenQuelle,demAltenTestament,zuentnehmen.Wichtigernochist
dieTatsache,dasserdieMelodiederFrühfassung,diedirektdemRepertoire
protestantischerChoräleentlehntundoftmitdemText»OGott,Dufrommer
Gott«verbundenwurde,33zuvermeidensucht.

MendelssohnhatsichdieseauffälligeSubstitutionsehrgenauüberlegtund
sahsichsogarveranlasst,BartholomewdarüberRechenschaftabzulegen.Am
30.Dezember 1846 schreibt er nach London34: »No.15 is a piece in which I
mustagainrequireyourfriendlyassistance.FromthetimeIfirstsentitaway
fortheBirminghamperformanceI felt that itshouldnotremainas itstood,
withitsverses&rimes,theonlyspecimenofaLutheranChoraleinthisold-
testamentialwork.IwantedtohavethecolourofaChorale,&IfeltthatI
couldnotdowithoutit ,andyetIdidnotliketohaveaChorale.AtlastItook
thosepassages from thePsalmswhichbest apply to the situation, andcom-
posedtheminaboutthesamestyle&colour,&verygladIwaswhenIfound,
(asIlookedintotheEnglishbible)thatthebeginningwentwordbywordasin
German.Butafterthebeginningmyjoywassoonatanend,&thereitisthatI
mustaskyoutocometomyassistance.ThewordsaretakenfromPsa lm 55,
23Ps.108,5&Ps.25,3.«35

33 Vgl. Bachs Kantate BWV24, 6.Satz, und dessen vierstimmigen Choral
BWV399.

34 MendelssohnbedientesichinseinenBriefenanenglischeAdressatenbisaufganz
wenigeAusnahmenderenglischenSprache.

35 TheBritishLibrary,London,Add.Ms.47859A,MeyersteinBequestXVII,fols.4–5.
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Mendelssohnstrebtemithindanach,denTonoderGestus(style&colour)
desChorals,derihmalsmusikalischeAusdrucksformunverzichtbarerschien
undder ja imElias einebeträchtlicheRolle spielt, zubewahren.Diedirekte
Bindung an die Worte des protestantischen Gemeindegesanges jedoch, de-
ren Assoziation bei der Einbeziehung einer bekannten Choralmelodie kaum
zuumgehenist,trachteteerzuvermeiden,weilsiedenthematischenRahmen
des alttestamentarischen Oratoriums gesprengt hätten.36 In dieser komposi-
torischen Entscheidung eine Parteinahme gegen den christlichen und – wie
Mendelssohnausallzunaheliegenden,nämlichbiographischenGründenim-
merwiederunterstelltwird–fürdenjüdischenGlaubenzusehen,istabwegig.
Mendelssohnginges–wienochdeutlichwerdenwird–umdieGeschlossen-
heitdesindividuellenKunstwerks,nichtumeinereligiöseManifestation.Wie
wichtigMendelssohndiechristlicheGemeindealsRezeptionsinstanzgenom-
menhat,gehtausseinemBriefvom14.Juli1837hervor,indemerJuliusSchub-
ringzuderMöglichkeitbefragte,einPetrus-Oratoriumzuschreiben(undes
bestehtkeinGrundzuderAnnahme,dasssichandieserHaltunginspäteren
Jahrenetwasgeänderthat):»MeineFrageistalso,obDuglaubst,daßdiesmög-
lichsei,d.h.somöglichsei,daßesfürjedesMitgliedderGemeindeeingleich
wichtigerundnaheliegenderGegenstandwerde.«37

4. Mendelssohns Konzept eines symbolischen Oratoriums

TrotzdesüberwältigendenErfolgs,denderPaulusbeiseinerUraufführungim
Mai1836errungenhatte,kamMendelssohnbaldzuderÜberzeugung,dass
einneuesWerkderGattung,andessenrascherRealisierungihmsoviel lag,
aufanderetheoretischeundkompositorischeGrundlagengestelltseinmüsse.
Er strebte,wie erCarlKlingemannam30.April1837anvertraute, einWerk
an,»dasmirmehrgefiele,alsmeinvorigesOratorium[…].«38DieLeitidee,aus
dererdieneueKonzeptiondesOratoriumszuentwickelnentschlossenwar,
benannteerdreiMonatespäter,am17.Juli1837,ineinemBriefanJuliusSchub-
ring,mitdemerzudiesemZeitpunkteinenOratoriumsplanüberdenApos-
telPetrusberiet:»DieFrageaberist[…],obdieStelle,diePetrusinderBibel
einnimmt, […]anund für sichbedeutendgenug ist,umeinsymbolisches
Oratoriumdaraufzugründen.DennhistorischdürftederStoffnachmeinem

36 DieswarauchderGrund,warumerdiewiederholtenVorschlägeSchubrings,pro-
testantischeChoräleindenEliasaufzunehmen,indenWindschlug.

37 BriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.109–111,hierS.109f.
38 BriefwechselmitKlingemann(Fn.1),S.213–215,hierS.214.
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Gefühledurchausnichtbehandeltwerden,sonotwendigdiesimPauluswar.
[…]Ichmeinealso,esmüßtesymbolischsein,[…]nichthistorisch,sondern
prophetisch[…].«39

AngesichtsdesgroßenEinflusses,dendieTheorieGoethesaufdenSym-
bolbegriffderRomantikimAllgemeinenundaufdasDenkenMendelssohns
imBesonderenausgeübthat,kannmanbegründetdavonausgehen,dassder
Komponist hier der Begriffsbestimmung folgt, die der Dichter in den Num-
mern749und752seinerMaximenundReflexionengibt:

»749:DieSymbolikverwandeltdieErscheinunginIdee,dieIdeeineinBild,
undso,daßdieIdeeimBildimmerunendlichwirksamundunerreichbarbleibt
und,selbstinallenSprachenausgesprochen,dochunaussprechlichbliebe.

752: Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeinere
repräsentiert,nichtalsTraumundSchatten,sondernalslebendig-augenblick-
licheOffenbarungdesUnerforschlichen.«40

UnterstütztwirddieHypotheseeinesRekursesaufGoethesSymbolbegriff
durchdieTatsache,dassauchbeieineranderenvonMendelssohnsKomposi-
tionen,derBalladeDieErsteWalpurgisnachtop.60MWVD3,aufeinenText
desWeimarerDichters,dessenVorstellungdesSymbolischenmitgedachtwer-
denmuss.UndausgerechnetdiesesWerkwirdindemdasElias-Librettobe-
treffenden Briefwechsel zwischen dem Komponisten und Schubring – wenn
auch nur kurz und wenig aussagekräftig – angesprochen.41 Letzterer schrieb
am1.November1838 inbemerkenswerterHellsichtigkeit:»DumüßtestDich
alsovorhergenaubesinnen,obDuDichdiesmalderKirchenmusik(dh.der
erquicklichen)mehrabwendenwillst&einTongemäldeschaffen–nachArt
wie die Blocksbergs Cantate.«42 Mendelssohn antwortete darauf erst sieben
Jahre später am 16.Dezember 1845, als er sich bei der Wiederaufnahme der
Arbeit am Elias-Libretto die alten Entwürfe Schubrings nochmals durchge-
sehenhatte:»DennnatürlichistesnichtmeineAbsichteinebiblische›Walpur-
gisnacht‹ hinzustellen, wie Du erwähnst.«43 Doch greift diese eher beiläufige
Replik zu kurz. Vergleicht man die Gesamtkonzeption und die Handlungs-

39 BriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.109–111,hierS.109f.
40 »MaximenundReflexionen«,inJohannWolfgangvonGoetheWerke,Hamburger

AusgabeBd.12,S.365–547,hierS.470und471.
41 DieserAspektkannhierallerdingsnichtnäherausgeführtwerden,dasauchdes-

halb, weil seine ohnehin gegebene inhaltliche Komplexität dadurch gesteigert wird, dass
SchubringsichaufdieFrühfassungderBalladevon1832,Mendelssohndagegenaufderen
Endfassungvon1842bezieht,beidealsoeigentlichvonunterschiedlichenStückensprechen.

42 BLOMDM(Fn.6)d.53,GreenBooksXXVII-92,fol.3;gedrucktinBriefwechsel
mitSchubring(Fn.8),S.137–140,hierS.139.

43 BriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.204–206,hierS.205.
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situation des Elias mit Goethes Charakterisierung seines Gedichts, so sind
mehrereinhaltlicheBezügekaumvonderHandzuweisen.Am9.September
1831schreibtderDichteranMendelssohn,derihmzuvordieFertigstellungder
Balladenvertonungangekündigthatte:»DaßdudieersteWalpurgisnachtdirso
ernstlichzugeeignethast,freutmichsehr;daniemand,selbstunsertrefflicher
Zelter,diesemGedichtnichtshatabgewinnenkönnen.Esist imeigentlichen
Sinnehochsymbolischintentioniert;dennesmusssichinderWeltgeschichte
immerfortwiederholen,daßeinAltes,Gegründetes,Geprüftes,Beruhigendes
durchauftauchendeNeuerungengedrängt,geschoben,verrücktund,wonicht
vertilgt,sodochindenengstenRaumeingepferchtwerde.DieMittelzeit,wo
derHaßnochgegenwirkenkannundmag,isthierprägnantgenugdargestellt,
undeinfreudiger,unzerstörbarerEnthusiasmuslodertnocheinmalinGlanz
undWahrheithinauf.«44

RichtetmandenBlickaufdenbreitgefächertenGedankenaustausch,den
MendelssohnmitJuliusSchubringindenzehnJahrenvonJuli1837bisJuni
1846überOratorien-Librettigeführthat,somussmanzudemSchlusskom-
men,dassdieseDiskussionbezüglichdesgattungstheoretischenKonzeptsund
dessengedachterkompositorischerRealisierungbeiMendelssohnkeinegreif-
barenVeränderungennachsichgezogenhat.ErhieltanderIdeedessymbo-
lischenOratoriumsungeachtetderFrage fest,obdasSujetElias,Petrus (Juli
bisDezember1837),JohannesderTäufer(JanuarbisFebruar1840),Erde,Hölle
undHimmel(Februar1840)45oder–alsfremdesKompositionsprojekt–Boni-
facius46 (November bis Dezember 1838) hieß.47 Das ist kaum verwunderlich,
hattedochMendelssohnvor1845,alsovordermusikalischenRealisierungdes
Elias,keineMöglichkeit,dietheoretischeIdeeinderkompositorischenPraxis
zuerproben,aufdieesjaletztlichankommt.

44 JohannWolfgangvonGoethe,SämtlicheWerke.Briefe,Tagebücher,Gespräche,Die
letztenJahre.Briefe,TagebücherundGesprächevon1823biszuGoethesTod,hg.vonKarl
Eiblu.a.,Frankfurta.M.1993,S.462.

45 OhneBeteiligungSchubringshatdiesesProjektMendelssohnallerdingsvon1839
bis1847beschäftigt.

46 Es handelte sich um ein Libretto, das Schubring für Friedrich Schneider ver-
fasstundMendelssohnzurBegutachtungvorgelegthatte;vgl.dazuLindaMariaKoldau,
»Fragmente einer gescheiterten Zusammenarbeit: Julius Schubrings Libretto Bonifacius
zurVertonungvonFriedrichSchneider«,inFriedrich-Schneider-EhrungderStadtDessau
(ZwischenWörlitzundMosigkau.SchriftenreihezurGeschichtederStadtDessauundUm-
gebung,Heft57),Dessau2004,S.140–178.

47 ZudenOratorien-Libretti,mitdenenMendelssohnnachdemPaulusbeschäftigt
oderkonfrontiertwar,vgl.ausführlichdieEinleitungzuLeipzigerAusgabederWerkevon
FelixMendelssohnBartholdy,SerieVI,Bd.11A.
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DiemusikalischpraktischeUmsetzungvonMendelssohnsIdeedessym-
bolischenOratoriums,derenentscheidendeElementeimGedankenaustausch
mitSchubringerkennbarsindund1845bis1847indenFassungendesEliasmit
zunehmenderKlarheithervortreten,standineklatantemWiderspruchzuden
injenerZeitgültigenGattungsnormenundhatfolglichzumalinderdeutschen
Rezeptioneinigermaßenverstörendgewirkt.48SchonzuvorhatteMendelssohn
mitderEntwicklungneuerGattungen,etwader»Konzert-Ouverture«oderdes
»LiedesohneWorte«,durch»paradoxe«musikalischeFormen,dieromantisch
undfortschrittlichzugleichwaren,Aufsehenerregt,undnunübertrugersein
innovativesPotentialauchaufdiealtehrwürdigeGattungdesOratoriumsund
verstießauchhiergegendieverbindlichenKunstregelnseinerZeit.

DietraditionelleDefinitiondesOratoriums,diezuBeginndes19.Jahrhun-
dertsnochverbindlichwar,legtdasOratoriuminnerhalbdesSpektrumsderVo-
kalmusikaufdieAusdrucksformdesEpischenfest.InnormativerAnalogiezur
literaturtheoretischenTriasDramatisch–Episch–LyrischwirddieGattungei-
nerseitsvonderOper,diedasDramatischerepräsentiert,andererseitsvomLied,
dasalslyrischgilt,abgegrenzt.FundamentderGattungOratoriumistsomitdas
epischeRezitativ,indemeinErzähler(»Orator«,Evangelist)denGangderHand-
lungvorträgtunddieZusammenhangstiftendeGrundlagezurEntfaltungvon
ArienundChörenschafft.DerenAusdruckshaltung,diemanalsreflexivoder
betrachtendbeschreiben,d.h.demlyrischenTonnahestehendansehenkann,
stand–ganzinÜbereinstimmungmitdemliterarischenEposseitderAntike–
nicht im Widerspruch zu dem epischen Grundkonzept. Als Bedrohung des
OratoriumsinseinerSubstanzdagegenwurdedieallzudeutlicheEinbeziehung
desDramatischenempfunden;denneinesolcheErweiterungderAusdrucks-
formenempfandmanalsunzulässigeGrenzüberschreitung,dieinnichtsande-
remresultierenkönnealseinerdefizitärenOper.InnerhalbderDiskussionüber
diekonstitutivenMerkmalederGattungOratorium,diewährenddesgesamten
19.JahrhundertsmiterstaunlicherIntensitätgeführtwurde,istdieFragenach
demvertretbarenAnteildesdramatischenElementsvonzentralerBedeutung.

WelcheRollemaßnunMendelssohndendreiAusdrucksformendesDra-
matischen, des betrachtend Reflexiven (Lyrischen) und Epischen in seinem
KonzeptdessymbolischenOratoriumsbei?

48 Das tritt insbesondere in der sehr kritischen Besprechung des Elias durch Otto
Jahnvon1848zuTage,derauseinerkonservativklassizistischenPositionherauskeinVer-
ständnisfürMendelssohnsinnovativenAnsatzaufbringenkonnte;»ÜberFelixMendels-
sohnBartholdy’sOratoriumElias«,inOttoJahn,GesammelteAufsätzeüberMusik,Leipzig
1866,S.40–63;zuvorinAllgemeinemusikalischeZeitung50(1848),S.113–122,137–143.Der
Textvon Jahnwirdnochheute–wohl inErmangelungseriöser Interpretationsversuche
jüngerenDatums–alsverbindlicheReferenzherangezogen.
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4.1Dramatisch

TrotzdesoffenenWiderspruchszumtraditionellenGattungsbegriffundtrotz
allerEinwändevonSeitenSchubringshieltMendelssohnunbeirrtanderDra-
matisierungdesOratoriumsfest.ImFalledesEliasbegründeteerdiesmitden
immanentenTendenzendesalttestamentarischenTextes,dergenerelleinedra-
matischeBehandlungerfordere.Soschrieberam2.November1838anSchub-
ring:»AuchdaßDudieallgemeineansHerzgehendeBedeutungderBibelworte
aufsuchst,erfreutmich;nurwennicheinszubemerkenhätte,wärs,daßichdas
dramatischeElementnochprägnanter,bestimmterhierunddahervortreten
sehenmöchte.RedeundWiderrede,FrageundAntwort,EinfallenindieRede
u.s.w. u.s.w.«49 Am 6.Dezember des Jahres wiederholte er diese Forderung
nochstreitbarer:»MitdemdramatischenElementscheintmirnochirgendein
Differenzpunktzwischenunszusein;beieinemsolchenGegenstandwieElias,
eigentlichwiejedemausdemaltenTestamente,außeretwademMoses,muß
dasDramatischevorwalten,wiemirscheint–dieLeutelebendigredendund
handelndeingeführtwerden[…]DasisteinPunkt,indemichmichz.B.mit
demBonifacius50nichtverständigenkönnte;dermüßtenachmeinerMeinung
ganzdurchausdramatischgehaltensein,wieeinTheaterstück(imgutenSinn),
nurohnesichtbareAction.«51

Schubring dagegen sträubte sich, wie schon in den eben zitierten Brief-
passagen erkennbar wird, gegen die von Mendelssohn angestrebte Dramati-
sierung,diesallerdingsnichtzugunstenderepischenErzählung,sondernmit
derAbsicht,dem»Kirchlichen«durchBetrachtungenundReflexionenbreite-
renRaumzuschaffen(wogegenMendelssohn,wieschonderzitierteBriefvom
2.November1838zeigtundwienochnäherauszuführenseinwird,garnichts
einzuwenden hatte). Schubring führt seine Position allerdings nicht zusam-
menhängendundWiderspruchherausforderndaus,sondernlässtseineAver-
sioneherinkurzenRandbemerkungen–gleichsaminsinuierend–einfließen:

–am28.Oktober1838:»Das2te [dieWitwenszene]müßteeigentlichein
Zwiegespräch werden – wie ichs mir aber wol in einer Oper, aber durchaus
nichtineinemOratoriumdenkenkann.«52

49 BriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.134–136,hierS.135f.
50 Fn.46.
51 BriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.146–149,hierS.147.
52 BLOMDM(Fn.6)d.53,GreenBooksXXVII-92,fols.1;gedrucktinBriefwechsel

mitSchubring(Fn.8),S.124–128,hierS.125.SchubringsDeutschweistinRechtschreibung
undGrammatikeinigeMerkwürdigkeitenauf;soschrieberbeispielsweise»wohl«unddie
damitgebildetenKompositaregelmäßigohneh,unddasmehrstimmigeVokalkollektivgalt
ihmalsNeutrum:»dasChor«.



ChristianMartinSchmidt

136 

–am31.Oktober1838:»Überhaupthabeichdanachgesucht–wiewoles
nichtimmermöglichist–solcheStückeherbeizubringen,dienichtbloßfür
diegegenwärtigeSituationpassen,sonderndieeineallgemeineGeltunghaben
&dahernichtbloßderdramatischenAnschauungwillkommensindsondern
auchindenHerzenwiederklingenkönnten.«53

–am1.November1838:»SonstmüßtenwirnochneuenFleißanwenden,
umdasDramatischeherunterzudrücken&dasKirchlichezuheben&immer
wiederdahinzurückzulenken.«54

MendelssohnjedochinsistiertenichtnurinderTheorieaufseinemKon-
zept,sondernhatdiedramatischeFormanlageauchbeiderkompositorischen
Realisierung des Elias konsequent durchgehalten, und das in einem Maße,
dass es durchaus sinnvoll erscheint, den Verlauf des Oratoriums – mit Aus-
nahmederdenII.TeileröffnendenundschließendenSätze–inSzeneneinzu-
teilen:55

53 Ebd., fols.4r–5r; gedruckt in Briefwechsel mit Schubring (Fn.8), S.129–134, hier
S.133.

54 Ebd.,fol.3;gedrucktinBriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.137–140,hierS.139.
55 Aufdie szenischeAnlagehatbereits1848Otto Jahn(Fn.48)hingewiesen; siehe

auchAndreasEichhorn(Fn.15),S.39,derdieSzenensogarfünfAktenzuordnet.

I. Teil
1.Szene Nr.1–8/EinleitungbisNr.5 FluchundDürre
2.Szene Nr.9–10/Nr.6–7 EliasamBachKrith
3.Szene Nr.11–13/Nr.7A–9 Erweckungswunder(Witwenszene)

4.Szene Nr.14–26/Nr.10–18 StreitmitAhabundden
Baalspriestern,Feuerwunder

5.Szene Nr.27–28/Nr.19–20 Regenwunder

II. Teil
– Nr.29–31/Nr.21–22 –
6.Szene Nr.32–33(1.Teil)/Nr.23–24 StreitmitAhabundIsebel
7.Szene Nr.33(2.Teil)bis37/Nr.25–29 Wüstenwanderung
8.Szene Nr.38–44/Nr.30–36 GotteserscheinungaufdemBerg

Horeb
9.Szene Nr.45–46/Nr.37–38 Himmelfahrt
– Nr.47–51/39–42 –
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An dieser Stelle sei ein spekulativer Gedanke eingeschoben, der darauf
verweist,welchgroßesmusikdramatischesPotentialMendelssohnbesaß–eine
Qualitätallerdings,dieergegebenenfallszugunstenscheinbarhöherrangiger
Erfordernisse der musikalischen Form zurückzustellen bereit war. Diese Er-
wägung–wennsiedennakzeptabelist–könntealsErklärungdafürdienen,
warumMendelssohnso langezögerte,demWerk inÜberstimmungmitder
Tradition56eineOuvertürevoranzustellen.

Schonam31.Oktober1838ließSchubringeinenTextentwurfzumI.Teil57
miteiner»OuverturebeidereseinemödezuMuthewird«anfangen.Gutsieben
JahrespäterkameraufdiesenGedankenzurückundfügteinnerhalbdesLib-
rettoentwurfs,denihmMendelssohnam16.Dezember1845geschickthatte,58
dem Text der Einleitung die Randbemerkung hinzu: »Diese Worte müssen
nachwenigerEinleitungrecitativischkommen&danndieOuvertüre,Bildder
Hungersnoth.DieseOuvertüremuß3Jahrelangdauern.«Mendelssohnindes
folgtediesemVorschlagnichtundließindererstenFrühfassungdeminitialen
RezitativdesEliasnachnurvierVorbereitungstaktendenChor»Hilf,Herr!«
unvermitteltfolgen.IndieserFormistderAnfangdesOratoriumssowohlin
derAbschriftdurchEduardHenschke,die fürdieUraufführungangefertigt
wurde, als auch in dem ursprünglichen Stimmenmaterial, das Mendelssohn
nach Birmingham schickte, überliefert. Nun aber kam auch von englischer
SeitedieForderungnacheinerOuverture,undzwarvonWilliamBartholo-
mew,deram23.Juni1846ganzbeiläufiganmahnte:»andIhopeyouwillhave
timetowriteanOvertureorIntroduction;unlessyouexpresslydesignthere
shall be none.«59 Mendelssohns vergleichsweise ausführliche Antwort vom
3.Julideutetan,welcheProblemeihmnamentlichdiePlatzierungeinerIntro-
ductionbereitete:»MyintentionwastowritenoOverture,buttobegindirectly
withthecurse.Ithoughtitsoenergetic.ButIwillcertainlythinkofwhatyou
sayaboutanIntroduction,althoughIamafraiditwouldbeadifficulttask,and
Idonotknowexactlywhatitshouldorcouldmeanbeforethecurse.Andafter
it(IfirstthoughttowritetheOuvertureaf terit)theChorusmustimmedi-
atelycomein.«60DochBartholomewließnichtlockerundversichertesichnun
auchderUnterstützungdurchCarlKlingemann;am14.Julischrieber:»Ihave
maturelyconsidered,&withMr.K[lingemann].thinkitwillbeanewfeature

56 SieheetwaHaydnsOratorienDievierJahreszeitenundDieSchöpfung.
57 BLOMDM(Fn.6)d.53,GreenBooksXXVII-92,fols.4r–5r;gedrucktinBriefwech-

selmitSchubring(Fn.8),S.129–134,hierS.129.
58 BLO MDM (Fn.6) d. 53, Green Books XXVII-91, fols. 1–5; die Annotationen

SchubringsgedrucktinBriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.208–216,hierS.209.
59 BLOMDM(Fn.6)d.49,GreenBooksXXIII-324.
60 TheBritishLibrary,London,Add.Ms.38091,fols.45–46.
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andafineone,toannouncethecurseNo1.thenletanIntroductorymovement
beplayed, expressivedescriptiveof themiseryof famine– for thechorus (I
alwaysthought)comessoveryquicklyandsuddenlyafterthecurse,thatthere
seemstoelapsenotimetoproduceitsresults.«61JetztendlichgabMendelssohn
nachundkündigteam9.AugustdieNachlieferungdesgewünschtenSatzesan:
»Afterthe1stwordsofElijah(thecurse)andbeforethe1stChorusIshouldlike
tohaveinthebooks›Introduction‹or›Overture‹orsomewordlikethis,tolet
peopleknowthatanOvertureiscomingbeforetheChorus–forIhavewritten
one,andalongone.«62

Vergegenwärtigt man sich jedoch die musikalische Wirkung, die in der
ursprünglichenFassungvomdirektenAufeinanderprallenvonFluchundHil-
ferufdesVolkesausging,sokannmanunschwernachempfinden,aufwelchen
genialenmusikdramatischenEinfallMendelssohnzugunsteneinereingeschlif-
fenenTraditionverzichtete.DenndieursprünglicheFassungverwandeltden
Halbdialog63derBibel,indemEliasdasWortanAhabrichtet(derabernicht
antwortet), in einen realen Dialog zwischen dem Propheten und dem Volk,
dasvondemFluchjaweitmehrbetroffenistalsderKönig.Undderextreme
Kontrast in Besetzung und Dynamik akzentuiert einen kaum größer denk-
barendramatischenEffekt,dessenVerlustdenKomponistengeschmerztha-
bendürfte.DassdannMendelssohndiesendurchdieEinfügungderOuvertüre
verursachten Verlust dramatischer Wirkung durch die Realisierung anderer
kompositorischer Zwecke, nämlich der motivischen Anbindung des Werk-
anfangsandessenEnde,kompensierte,stellt–wiespäterzuerörternseinwird–
dieKehrseiteseinerkompositorischenErwägungendar.

4.2Lyrisch

HinsichtlichdieserKategoriederliterarischenGattungsordnungsindnurwe-
nigeWortezuverlieren.DenndiesubstanzielleEinbeziehungvonBetrachtun-
genundReflexionenindasOratoriumkollidiertewedermitdemtraditionellen
Gattungskonzept noch mit den Vorstellungen, die Schubring und Mendels-
sohndiesbezüglichvertraten.Ersterer trugsich lediglichmitderSorge,dass

61 BLOMDM(Fn.6)d.49,GreenBooksXXIII-341.
62 TheBritishLibrary,London,Add.Ms.47859A,MeyersteinBequestXVII,fol.1.
63 Der Terminus wird hier von Wilhelm Scherer übernommen, der ihn am Rätsel

exemplifiziert:»DasRäthsel:halbdialogisch,weilesEinen,deresaufgiebtundEinen,der
eslöst,voraussetzt.«;WilhelmScherer,Poetik,Berlin1888,S.251.DasRätselfürsichreprä-
sentiertsomitnurdieeineHälftedesDialogs,weilesoffenbleibt,objemanddieLösung
angehtodernicht.
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demlyrischenAusdruckangesichtsderDominanzdesDramatischenzuwenig
Raumbleibenkönnte,soetwaindembereitszitiertenBriefvom31.Oktober
1838:»Überhaupthabeichdanachgesucht–wiewolesnichtimmermöglich
ist–solcheStückeherbeizubringen,dienichtbloßfürdiegegenwärtigeSitua-
tion passen, sondern die eine allgemeine Geltung haben & daher nicht bloß
der dramatischen Anschauung willkommen sind sondern auch in den Her-
zenwiederklingenkönnten(Soz.B.hierdieArien)[.]«64DassdieseSorgeindes
unangebrachtwar,belegtspätestensMendelssohnsBriefvom23.Mai1846;es
warderletzte,denerinSachenEliasanSchubringschickte:»Dusiehst,daß
derGangdesGanzenfestgestelltsind;essindnurnochdielyrisch=betrach-
tendenStellen(ausdenenArien,Duette,&c.gemachtwerdenkönnen)diemir
gegendasEndenamentlichfehlen.AlsobitteichDichnimmDeinegroßeCon-
cordanz, schlag sie auf, schenke mir auch noch diese Zeit, ud. laß mich bei
meinerRückkehrinspätestens3WochenDeineAntwortfinden!«65

4.3Episch

ImBriefwechselmitSchubringverwendetMendelssohnfürdasEpischemehr-
heitlich den Terminus »historisch«.66 Er übernimmt damit eine Wortbedeu-
tung,diedasGrimmscheWörterbuchmiteinemZitatausGoethesDieLeiden
des jungen Werther exemplifiziert: »der Brief wird dir recht sein, er ist ganz
historisch (enthält nur bericht, keine reflexion).«67 Dabei ist der Terminus in
BezugaufdieGattungfürMendelssohnerkennbarnegativkonnotiert:Schon
hier, mehr aber noch später in der kompositorischen Realisierung des Elias
istseineAbsichtoffensichtlich,dieBedeutungdesHistorischeninnerhalbdes
Oratoriumszuverringern,unddies,wiebereitsdeutlichwurde,zugunstendes
Dramatischen. Ihm war zwar klar, dass auf das Instrumentdes Handlungs-
berichtsals formbildendesElementnichtverzichtetwerdenkonnte, trachtete
aber danach, dessen Funktion als tragendes Fundament des Werkganzen zu
schwächen.SobetonterindembereitszitiertenBriefvom14.Juli1837:»Denn
historischdürftederStoffnachmeinemGefühledurchausnichtbehandeltwer-

64 BLOMDM(Fn.6)d.53,GreenBooksXXVII-92,fols.4r–5r.
65 LoC;gedrucktinBriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.219–222,hierS.221f.
66 AneinigenStellenfindetsichingleicherBedeutung»erzählend«,ganzseltenda-

gegen»episch«.
67 DeutschesWörterbuchvonJacobundWilhelmGrimm,dtv-AusgabeBd.10,Mün-

chen1984,Sp.1580.DasZitat stammtausdemErstenBuchdesRomansundbeschließt
dortdenBriefvom17.Mai;sieheJohannWolfgangvonGoetheWerke,HamburgerAusgabe
Bd.6,München2000,S.13.
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den,sonotwendigdiesimPauluswar.[…]Ichmeinealso,esmüßtesymbolisch
sein, – es möchten darin auch vielleicht alle historischen Punkte vorkom-
men, der Verrath und die Reue, die Schlüssel des Himmels, die ihm Chris-
tusübergiebt,seinePredigtbeimPfingstfest–aberallesdasnichthistorisch,
sondern prophetisch – wenn ich mich so ausdrücken darf – im größeren
Zusammenhang.«68ÄhnlichnegativeEinschätzungendesepischenbzw.histo-
rischenRezitativshaterSchubringgegenübermehrfachgegeben:

–am2.November1838zumElias:»EsistmiraberdarumrechtumsDra-
matischezuthun,und[…]epischeErzählungdarfnichtdarinvorkommen.«69

–am25.Februar1840zu JohannesderTäufer:»DaDu indieserWoche
denJohannesangreifenwillst,sowollteichDeineFragewegenderRecitative
gleicherledigen–odervielmehrnicht,dennichstelleDirganzanheimobdie
Recitativeerzählendodernichtseinsollen.Ambestenscheintmir,manwech-
seltemitbeiden,ud.nähmefreilichsowenigerzählendeals irgendmöglich.
[…]DeshalbbinichauchnichtganzmitDeinerIdeemitderErscheinungdes
Engels[…]einverstanden;derEngelmachtmirsgleichzuhistorisch.«70

–am23.Mai1846zumElias: »Ichhabenämlich inderForm jetztalles
historischeRecitativweglassenkönnen,einzelnePersonenaufgeführt,stattdes
HerrnimmerdenEngeloderdenEngel=Chor[…].«71

Dasletzte–nichtohneGenugtuungformulierte–Zitatführtnundirekt
zuderFrage,aufwelcheWeiseMendelssohnseintheoretischesKonzept(hier
zunächst die Intention, das historische Rezitativ auszublenden) in der Kom-
positiondesEliaskonkretrealisierthat.DieserAspektkanninvorliegendem
ZusammenhangzwarnichtinallenFacettenausgeleuchtetwerden,dochsol-
lenwenigstensdieGrundzügeangedeutetwerden,gemäßdererMendelssohn
verfährt:ErlösterstensundvorrangigdenBerichtinsolistischeDialogebzw.
Halbdialoge72aufoderteiltzweitensdieDarstellungdesjeweiligenEreignisses
derVielstimmigkeitdesChoreszu.DaszweiteVerfahren,dasbeiderSchilde-
rungdesFeuerwunders(Nr24 /16, II.Teil),derGotteserscheinungaufdem
BergHoreb(Nr.42/34)undbeiElias’Himmelfahrt(Nr.46/38)zurAnwen-
dungkommt,entferntsichamklarstenvomneutralenErzähltoneinesBericht-

68 BriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.109–111,hierS.110.Mendelssohnverwen-
dethier»historisch«inzweifacherBedeutung:»allehistorischenPunkte«zieltaufdiege-
schichtlichen,genauer:dieinderBibelgenanntenEreignisse,ansonstenstehtdasWortfür
dieepischeDarstellungsform.

69 BriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.134–136,hierS.135.
70 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 55 Ep 1340; gedruckt in

BriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.160–162,hierS.160.
71 LoC;gedrucktinBriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.219–222,hierS.220.
72 Fn.63.
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erstatters,weildieMehrstimmigkeitunddasgrundlegendePrinzipderText-
wiederholung die Darstellungsperspektive auf die unkoordinierte Reaktion
einerschauendenMengeverschieben,diedasEreignisnichtobjektivmitteilt,
sondernihreEmpfindungendarüberzumAusdruckbringt.AlledieseChöre
sind,vommusikalischenCharakterherbetrachtet,alsdramatischeinzustufen.

Auch das erste oben genannte Verfahren Mendelssohns, das historische
Rezitativzuumgehen,zieltaufeineDramatisierung,diesmalallerdingsaufdie
strukturelleGrundlagedieserAusdrucksform,aufdenDialog.Unverkennbar
ist, dass der biblische Vorwurf dieser seiner Tendenz weitgehend entgegen-
kommt.DennvieleEreignissederKapitel17bis19des1.BuchsderKönige
samtdemAnnexausKapitel2des2.BuchsderKönige,diedasGrundgerüst
desHandlungsgangesbereitstellen,sinddialogischoderhalbdialogischgefasst.
MendelssohnsetztdieseTendenzdurchdieVerfahrenfort,entwederrealeDia-
logezuschaffen,wiebeispielsweiseinderWitwenszene(Nr.12/8),oderaber
Halbdialoge,aufdiekeineAntworterfolgt,durchdienamentlicheAnrededes
virtuellenGesprächspartnerszukennzeichnen(z.B.Nr.9/6,Nr.11/7A,aber
auchNr.30/21).Kritischanzumerkenistallerdings,dassMendelssohnsoben
zitierteEinschätzungvom23.Mai1846»Ichhabenämlich inderFormjetzt
alleshistorischeRecitativweglassenkönnen«ausstrengliteraturwissenschaft-
licherSichtallzuoptimistischausgefallenist.DennerhatanwenigenStellen
auchzumHilfsmitteldesScheindialogsgegriffen (z.B.Nr.35 /27:»Siehe, er
schläft unter dem Wacholder […]«) und hat – zumal in der Frühfassung –
einigeepischeRezitativestehengelassen.Dassbeispielsweise fürdieEndfas-
sungdieNr.29(»EsistEliasgekommen«)undderzweiteTeilderNr.47(»Weil
er ein göttliches Leben führete […]«) gestrichen wurden, ist neben anderem
wohlauchdaraufzurückzuführen.AllerdingshaterbeiderVorbereitungder
Endfassung–undzwarzueinemsehrspätenZeitpunkt–aucheinepisches
Rezitativneueingeführt,dasebensogutineinemBachschenOratoriumvom
Evangelisten hätte vorgetragen werden können, nämlich die Einleitung zum
Sanctus»Seraphimstandenüberihm,undeinerriefzumandern:«(Nr.35).

5. Geschlossenheit des Kunstwerks versus futurische 
Eschatologie

MitderHimmelfahrtdesEliasendetdieandenProphetengebundeneErzäh-
lungundMendelssohnsahsichvorderEntscheidung,oberderteleologischen,
indieZukunftweisendenAusrichtungderbiblischenVorlagefolgenodereinen
Schlussteilentwerfenwollte,durchdensowohldieHandlungalsauchdermu-
sikalischeDiskurszueinemzufriedenstellendenSchlussgelangenunddamit



ChristianMartinSchmidt

142 

dieKompositionalsgeschlossenesGanzes–alsWerk–erscheinenkönne.Dass
ersichfürLetzteresentschied,geschahinÜbereinstimmungmitdenkunst-
theoretischenMaximenseinerZeit,diegeradeinderformalenAbrundungden
LegitimationsgrundeinesKunstproduktessahen–dieVorstellungeiner»offe-
nenForm«warderKlassikebensowiedennachfolgendenJahrzehntenfremd.
Geradeeinesolche,füreineFortsetzungoffeneKompositionaberwäredenim-
manentenBedingungenderbiblischenVorlageangemessengewesen,dennals
fortgeschriebene Heilsverkündigung zielt das Alte Testament eschatologisch
aufdieAnkunftdesMessias,aufdendurchihnzuschließendenNeuenBund
zwischenGottunddenMenschen,aufdessenAuferstehungunddasJüngste
Gericht.

UmdieWirkungvonGeschlossenheitzuerreichen,warzunächsteinege-
eignete Selektion aus dem Bibeltext zu treffen, mittels derer die unverkenn-
bar auf die Zukunft gerichteten Handlungselemente ausgeschieden würden.
DazugehörtwohlnichtdasauffälligeAussparenderNabot-Episode(1Kön19,
15–16)73,diebereits inderBibelalseingeschobenerFremdkörperwirkt,eher
schonderVerzichtaufdieEliasaufdemBergHoreberteiltegöttlicheWeisung,
HasaelzumKönigüberAramundJehuzumKönigüberIsraelzusalben,die
immerhin eine historische Dimension andeutet. Von entscheidender Bedeu-
tung dagegen ist die Eliminierung des Elisa, den Elias auf Gottes Befehl zu
seinemNachfolgererwählensoll:»undsalbe[…]Elisa[…]zumProphetenan
deinerStatt.« (ebenda).DennElisa repräsentiert inderBibeldieKontinuität
derProphetie,stehteinfürdieungebrocheneFortsetzungderHeilsverkündi-
gung.AngesichtsderTatsache,dassMendelssohneinsymbolischesOratorium
intendierte, dessen Kernpunkt das Bild des Prophetischen sein sollte,74 stellt
dieStreichungdesNachfolgersvonEliasdiewichtigsteMaßnahmegegeneine
teleologischeAusrichtungdesWerkesdar.OffenkundigistdieseEntscheidung
Mendelssohn auch schwer gefallen und sehr spät getroffen worden, denn in
der fortschreitenden Ausarbeitung des Librettos nimmt Elisa breiten Raum
ein.SelbstunterdenmusikalischenSkizzen,dieMendelssohnfürvorliegende
KompositioninungewöhnlichgroßerZahlhinterlassenhat,findensichEnt-
würfezuTextpassagen,dieElisazugeordnetsind,sobeispielsweiseeinacht-

73 Allerdings wird auf der gleichsam subkutanen Ebene der Andeutungen, die im
TextdesEliaseinebeträchtlicheRollespielen,derKernpunktderEpisodeangesprochen,
wenn Elias Ahab vorhält: »du hast totgeschlagen und fremdes Gut genommen!« (Nr.32,
T.15–17/Nr.23,T.16–17).

74 SiehenochmalsseinenBriefvom14.Juli1837:»Ichmeinealso,esmüßtesymbo-
lisch sein, […] aber alles das nicht historisch, sondern prophetisch – wenn ich mich so
ausdrücken darf – im größeren Zusammenhang.«; Briefwechsel mit Schubring (Fn.8),
S.109–111,hierS.110.
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zigtaktigerlückenloserChorsatz75mitdemText»ErnahmseinenMantelund
schlug indasWasser,das theilte sichaufbeidenSeiten.Erabergingmitten
hindurch.«(2Kön2,14–15).

Mendelssohnhatseinekonzeptionelle IdeedesgeschlossenenWerkes in
einzelnenSchrittenvollzogen,dievondenLibretto-Entwürfenüberdiemusi-
kalischenSkizzenbishinzurvorläufigenbzw.endgültigenkompositorischen
Ausarbeitungführen.DabeidokumentierengeradedieDifferenzenzwischen
der bislang vernachlässigten Frühfassung und der Endfassung in besonde-
rer Klarheit, worauf seine Vorstellungen zumal hinsichtlichderVermeidung
futurischkonnotierterElementezielten.Dasbelegtmehralsallesandereder
signifikanteEingriffindenTextdesletztenRezitativs,derinderFrühfassung
(Nr.48)derBibel(Mal3,23–24)nochgenaufolgt:»Siehe,ichwilleuchsenden
den Propheten Elia […]«, in der Endfassung dagegen (Nr.40) »Darum ward
gesendetderProphetElias[…].«lautet.DochistderSinndieserUmdeutung
einesVersprechensineineErläuterungvergangenenGeschehensnichtaufdie
bloßeÄnderungderzeitlichenPerspektivebeschränkt;Mendelssohnumgeht
damitzugleicheineParteinahmeinderDiskussionderEvangelien,durchwen
denn die Verheißung des Maleachi eingelöst wurde. »Die Diskussion in den
EvangelienkreistedabeiumzweiHauptfragen:WarJohannesderTäuferder
wiedergekehrteElia,wasüberwiegendbejahtwird,oderwaresJesus,wasüber-
wiegendverneintwird.«76

InandereRichtungweist eineweitereÄnderung,dieMendelssohnzwi-
schen der ursprünglichen und der definitiven Fassung vorgenommen hat:
die ersatzlose Tilgung desChoresErwird öffnendie Augender Blinden,der
inNr.49denzweitenTeil(T.55–140)bildete.MendelssohnhatdiesenEingriff
nichterstbeiderdefinitivenRevisionvorgenommen,sondernbereitsunmittel-
barvorderUraufführung,undzwarzueinemaufführungspraktischdenkbar
ungünstigen Zeitpunkt, als die Chorstimmen bereits gedruckt vorlagen und
dieChöreinLondonundBirminghamschonintensivmitderEinstudierung
beschäftigtwaren.Mendelssohnwar sichdieserTatsache sehrwohlbewusst
und hob deshalb in seiner Begründung für die Streichung auch direkt auf
einenAspektderAufführungspraxisab.Am9.August1846,also17Tagevor
derAufführung,schreibterausLeipziganBartholomew:»Thesecondpartof
no.41›ErwirdöffnendieAugenderBlinden‹mustalsobeleftout,sothatfrom
thewords›undderFurchtdesHerrn‹itgoesimmediatelytotheQuartettinb
›Wohlandenn‹.PraylettheChoralpeopleatBirminghamknowthisdirect ly,

75 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit
Mendelssohn-Archiv,Mus.ms.autogr.F.MendelssohnBartholdy22,S.85–93.

76 RainerAlbertz,Elia.EinfeurigerKämpferfürGott,Leipzig2006,S.173.
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itwillsparethemmuchtime,astheAllaBreveisnoteasy,andasIamsure
I will not let it stand.«77 Freilich ist diese Begründung – wie jeder erfahrene
Chorsängerunschwererkennenwird–einevorgeschobene,dennderSatzstellt
dieAusführendenvorkeinebesonderenSchwierigkeiten.DaswahreMotivfür
dieStreichung liegtvielmehr inMendelssohnsAbsicht,die inhaltlicheKon-
sistenzdesWerkeszustärken–eineIntention,dieihmvonStufezuStufeder
musikalisch-textlichenAusarbeitungdesWerkeswichtigerwurdeunddieer
mitimmergrößererKonsequenzzurealisierentrachtete.ImvorliegendenSatz
waresderText,deneralsstörendesElementansah,dennvoneinerBlinden-
heilungdurchEliasistnichtsüberliefert.DieBlindenheilungistvielmehrein
Wunder,dasvonderbiblischenTraditiondirektmitJesusChristusverknüpft
ist und das als so bedeutsam empfunden wurde, dass alle vier Evangelisten
davonzuberichtenwissen.78EinsounmissverständlicherHinweisaufChris-
tuserschienMendelssohnjedochineinemandasAlteTestamentgebundenen
Oratorium,dasdenProphetenElias indenVordergrundstellt, als imbuch-
stäblichenSinneunpassendundderAbsichtzuwiderlaufend,einsymbolisches
OratoriumüberdieIdeevonProphetiezuschaffen.

MendelssohnerwoginkeinerPhasederEntstehungsgeschichtedesElias
dieMöglichkeit,eineVerbindungzwischenAltemundNeuemTestamenther-
zustellenodergarJesusindieHandlungeinzubeziehen–ganzimGegensatz
zuJuliusSchubring,demderElias»alsVorläufer&alsGenosseChristi«79galt
undder»mitderbestimmtestenKlarheit«erkannthatte,»daßdasOratorium
keinenandrenalsneutestamentl.Schlußhabendarf[…].«80Aufschlussreichist
dieTatsache,dassderKomponistindenumfangreichenQuellenzumLibretto,
dieerselbstniedergeschriebenhat,nuraufeinereinzigenSeiteJesusChristus
beimNamennennt,unddieszweiMal.InbeidenFällenhandeltessichumdie
ÜberlegungenzumSchluss-ChordesWerkes.Daheißteszunächst:»Chor.|
[Offb12,10:]NunistdasHeilud.dieKraftuddasReichud.|dieMachtunsres
GottesseinesChristusgeworden.|[Offb11,17:]WirdankendirHerrallmächti-
gerGott,|derdubistud.warestundzukünftigbist,daß|duhastangenommen
deinegroßeKraftud.|Herrschaft[Eph3,21:]vonEwigkeitzuEwigkeit.Amen.«
DieserersteEntwurfkombiniertzweiSatzteileausderOffenbarungdesJohan-
nesmitderSchluss-FloskelausdemPaulus-BriefandieEpheser,beziehtsich

77 TheBritishLibrary,London,Add.Ms.47859A,MeyersteinBequestXVII,fol.1.
78 Matthäus20,29–34;Markus10,46–52;Lukas18,35–43;Johannes9,1–7.
79 Brief von 17.November 1838; BLO MDM (Fn.6) d. 34, Green Books VIII-124;

gedrucktinBriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.140–142,hierS.141.
80 Briefvon15.Juni1846;BLOMDM(Fn.6)d.49,GreenBooksXXIII-320;gedruckt

inBriefwechselmitSchubring(Fn.8),S.222–225,hierS.222.
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mithinvollständigaufdasNeueTestament.IhmfolgteinzweiterEntwurf,auf
dendurcheinenachuntengerichtetegeschweifteKlammerverwiesenistund
dersichnunausschließlichandenEpheserbriefhält:»[Eph3,20–21](Demaber
derüberschwänglichthunkannüber|alles,daswirbittenoderverstehen,dem
sei|EhreinderGemeinde,dieinChristoJesu|ist,zuallerZeitvonEwigkeitzu
Ewigkeit.Amen!)«.DiesenEntwurfhatMendelssohnindenSchluss-Chorder
Frühfassungübernommen,allerdingsmiteinersignifikantenÄnderung:Erhat
»inderGemeinde,dieinChristoJesuist,«getilgt,sodassderTextderNr.51nun
lautet:»Demaberderüberschwänglichtunkannüberalles,daswirbittenoder
verstehen,demseiEhrezuallerZeitvonEwigkeitzuEwigkeit.Amen!«Diese
AuslassunghatunverkennbardenGrund,einendirektenHinweissowohlauf
ChristusalsauchaufdiechristlicheGemeindezuvermeidenunddenRahmen
desAltenTestamentsnichtallzuexplizitzuüberschreiten.

DochauchdieseVersionkonnteMendelssohnnichtendgültigzufrieden-
stellen und er entschied sich bei der Umarbeitung zur Endfassung – paral-
lel zueinergrundlegendenNeufassungderMusik– fürden folgendenText:
»[Jes58,8:]AlsdannwirdeuerLichthervorbrechenwiedieMorgenröteund
eureBesserungwirdschnellwachsenunddieHerrlichkeitdesHerrnwirdeuch
zu sichnehmen. [Ps8, 2:]Herr,unserHerrscher,wieherrlich istdeinName
inallenLanden,damandirdankt imHimmel.Amen!«Ererreichtedamit,
dassimgesamtenSchlussteilnachderAnfangsphrasederNr.39»[Mt13,43:]
DannwerdendieGerechtenleuchtenwiedieSonneinihresVatersReich.«alle
TextedemAltenTestamentmitdeutlicherBevorzugungdesProphetenJesaja
entstammen.UnddieTendenzzueinereinheitlichenTextwahlwirdinNr.41,
41Aund42besonderssinnfällig,alsnunsämtlicheWorte–mitAusnahmeder
finalenLobpreisung–dieserQuelleentnommensind.

DiesedreiSätzesindnunGegenstanddesBriefes,denMendelssohnam
2.Februar 1847 an Bartholomew richtete, denn er trug sich mit dem – spä-
terwiederfallengelassenen–Plan,siedurcheinengemeinsamenTitelzusam-
menzufassen:»AndIwriteovertheChorus›ButsaiththeLordIhaveraised
one‹[Nr.41]theGermanword›Schluß=Gesang‹includingthisChorus,the
followingQuartett[Nr.41A]andthelastChorus[Nr.42].Couldyouf ind an
Englishwordwhichmightbeappliedaswell?ItmustnotbeFinale,because
thatremindsmeofanOpera;anditmustnotbefinalChorusbecauseitshall
meantwoChorusesandaQuartettbutIshouldliketohavesomewordatthe
headof those3pieces, toshowclearlymyideaof theirconnection,andalso
asakindof›Epilogue‹contrastedwiththe›Prologue‹or›Introduction‹before
the Overture.«81 Bartholomew erfüllte diesen Wunsch mit der Übersetzung

81 TheBritishLibrary,Add.Ms.47859A,MeyersteinBequestXVII,fols.6–7.
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»Conclusion«, und diese Überschrift findet sich noch in der ersten Korrek-
turdesenglischenKlavier-Auszuges,82wurdedortaber inbeidenüberliefer-
tenExemplaren83gestrichen.DiedeutscheVersion»Schluß-Gesang«dagegen
tauchtinkeinerdermusikalischenQuellenauf;offenkundighatMendelssohn
denPlan,dieBeziehungdesEndeszumAnfangdesWerkesauchdurcheinen
TitelindenNotenzukennzeichnen,binnenKurzemwiederaufgegeben.

Nicht fallen gelassen dagegen hat er – um zunächst auf der Ebene der
Wortezubleiben–eineweitereKorrespondenzzwischenEndeundAnfang,
nämlichdenRückgriffaufdasDurst-bzw.Wassermotiv:DerTextderNr.50/
41A»Wohlan,alle,dieihrdurstigseid,kommtherzumWasser,kommtherzu
ihm!«beziehtsich,wieauchinderSekundärliteraturmehrmalsangemerkt,mit
allerDeutlichkeitaufdeninhaltlichenKerndesRahmensumdenI.Teil.

ImBereichdermusikalischenKompositionstelltdasVerfahren,durchpo-
sitiveBeziehungdesSchlusseszumAnfangeinenRahmenzubilden,derden
gesamtenmusikalischenDiskurseinfasst,fürMendelssohneineseitlangemge-
übtePraxisdar.Sohatteerbeispielsweiseschon1826inderKonzert-Ouverture
zu Shakespeares Sommernachtstraum op.21 MWV P 3 davon Gebrauch ge-
macht,wodasWerkmitdergleichenviergliedrigenAkkordfolgebeginntund
schließt,und1843,dreiJahrevordemElias,hatteerinderausop.21entwi-
ckeltenSchauspielmusikzuEinSommernachtstraumop.61MWVM13dasdie
GesamtformbündelndeVerfahrenaufeinehöhereFormebenegehoben,indem
ereinFinalekomponierte,welchesderunverändertübernommenenOuverture
alsvariativmodifizierteWiederholungentspricht.

ImEliaswirddieRahmenbildungzwarnichtdurchdiemehrodermin-
derunveränderteÜbernahmegleicherTaktgruppenoderSätzebewerkstelligt,
wohl aber durch die Korrespondenz motivischer bzw. thematischer Einhei-
ten. Und in beiden im Folgenden angeführten Beispielen solcher motivisch-
thematischerBeziehungenträgtwiederumdieDifferenzzwischenFrüh-und
EndfassungbeträchtlichzurErhellungdesKompositionsprozessesunddessen
Interpretationbei.

Das aus der Sekundverkettung dreier fallender Tritoni gebildete »Fluch-
motiv« wird bereits in der Einleitung (T.7–10) ostentativ exponiert und er-
scheint erneut im zweiten großen Chor (Nr.8 / 5, zuerst in T.15ff.) an der
musikalischen Oberfläche, wo seine hermeneutische Konnotation durch den
Text »Der Fluch ist über uns gekommen« unmissverständlich wird. In bei-

82 DortallerdingsentgegenMendelssohnsAnweisungbereitsüberNr.40.
83 University of Chicago, Joseph Regenstein Library, Preservation Department,

M2003.M5E4 18--b, Rare bk room sowie The Morgan Library & Museum (vormals: The
PierpontMorganLibrary),NewYork,PMC93.
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denFrühfassungenNr.14aund14bendetdamitdievollständigeVerwendung
diesesmotivischenGedankens.InderEndfassungdagegendeutenschondie
Takte1–13derNr.10,dieeinevariierteWiederaufnahmederEinleitungdar-
stellen,daraufhin,dassMendelssohnbeiderdefinitivenRevisiondemMotiv
höhereBedeutung beimaßals zuvor.Denn währenddieFrühfassungen,wie
gesagt,nichtaufdasMotivzurückgreifen,hatesMendelssohninT.10–12der
Nr.10–wenngleich ingestauchterund intervallischgeglätteterForm–wie-
derinseinenursprünglichenKontexteingefügtunddamitdiepositiveBezie-
hung zwischen der Einleitung und dem Anfangsabschnitt der Nr.10 unter-
strichen.

MendelssohnsinderEndfassungerkennbareIntention,dieformbildenden
BeziehungenaufgrunddesFluchmotivszustärken,wirdauchbeidessenletz-
temEinsatzgegenEndedesSchlusschorsdeutlich(Notenbeispiel1).



Notenbeispiel1:»Fluchmotiv«gegenEndedesSchlusschorsinderFrühfassungbzw.End-
fassung.

InT.100–103derFrühfassungnämlicherscheintdasMotivlediglichineiner
aufzweiTritonireduziertenForm,undesistkeineswegsausgemacht,obessich
hiertatsächlichumeinebeabsichtigteBezugnahmeodereinenzufälligenAn-
klanghandelt.InT.113–118derEndfassungdagegenrestituiertMendelssohn
dasMotivinseinerintegralenGestaltundmachtdamitdieaufdiastematische
VermittlungvonAnfangundEndederKompositiongerichteteIntentionun-
zweifelhaftklar.

InjederHinsichtnochbedeutsameristderzweiteBeziehungsstrang,den
MendelssohndemWerkzumZweckederaufformaleGeschlossenheitzielen-
den Rahmenbildung eingezogen hat. Denn er realisiert sich nicht aufgrund
kurzer Motive, sondern in ausgedehnten thematischen Gestalten und macht
solchermaßendeutlich,welchhoheFertigkeitdermotivisch-thematischenVer-
mittlungMendelssohninseinenletztenWerkenerlangthat.Darüberhinaus
lässtereineEntwicklungindreiSchrittenerkennen,diemitderGenesisder
betroffenenSätze,derOuvertureunddenbeidenFassungendesSchlusschors,
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korreliert.GegenstandderVermittlungsindinallendreiFällendieFugen-Sub-
jekte(Nr.51T.23–27,OuvertureT.1–4,Nr.42T.18–23).

Es ist selten, dass man bei Untersuchungen von motivischen Verknüp-
fungen–wiesieetwaanhandderMusikvonJohannesBrahmshäufigange-
stelltwerden–einesogenaueKenntnisüberdenchronologischenGangder
Ausarbeitung haben kann wie im vorliegenden Fall. Denn wir wissen – wie
oben dargelegt –, dass Mendelssohn die Ouverture erst unmittelbar vor der
UraufführunginBirminghamnachgereichthat,siealsomitSicherheitspäter
alsderSchlusschorentstanden ist.Andererseits liegtaufderHand,dassder
SchlusschorderEndfassungspäterkomponiertwurdealsdieOuverture,die
alseinerderganzwenigenSätzeinnerhalbdervielstufigenGenesisdesOrato-
riumsvölligunverändertblieb.

Die erste Ableitung (Notenbeispiel 2, 2.Zeile) lässt sich als Diminution
imSinneeinerdieKerntöneumspielendenFigurationBachscherChoralvor-
spielebeschreiben.CharakteristischistzuBeginndesnachMollgewendeten
Ouverturen-Subjekts die Vervielfachung der initialen Sekunde, danach eine
aufdenHochtöneninsistierendeFortspinnunginPhrasengleichenRhythmus’.
VonBelangistdieTatsache,dasssichmitAusnahmederVII.Stufe(cis2)alle
diastematischenElementedesModells (Notenbeispiel2,1.Zeile)auch inder
AbleitungananalogemOrtwiederfinden.

Notenbeispiel2.

DiezweiteAbleitung(Notenbeispiel2,3.Zeile)stehtdemModellwiedersehr
nahe,übernimmtaberausdemOuverturen-SubjektdieanfänglicheVerviel-
fachungder initialenSekunde.Hinzugefügt ist imvorletztenTaktdas letzte
Viertela1,dasebensowiedascis2imvorangehendenTaktdenAusgangspunkt
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einersteigendenQuartebildetunddergestaltalsSequenzmotivischbegrün-
detist.

AngesichtsdergroßenNähederdreiFugensubjektezueinander84fälltes
leicht,einGrundgerüstausdenTonhöhenzuabstrahieren,dieallendreiThe-
mengemeinsamsind(Notenbeispiel2,4.Zeile).EsstelltdenKernderthema-
tischen Beziehungslinie dar, die in der Genesis vom Ende zum Anfang und
dannwiederzumEndederKompositiongezogenwurde,inderästhetischen
Existenz des Werkes aber zum Rahmen mutiert, der das Ganze zusammen-
hält.

*

EinerbreiterenÖffentlichkeitgiltEliasvorabalsderfeurigeProphet,wasins-
besondere an der umgangssprachlichen Bezeichnung »Der feurige Elias« für
Dampflokomotiven ablesbar sein mag. Für Bibelkundige ist seine Charakte-
risierungreicherundumfasstnebendemFeuer-auchdasErweckungs-und
dasRegenwunder sowiedieHimmelfahrt.DiekirchlicheRezeptionschließ-
lich,diezwischen»kleinen«und»großen«Prophetenunterscheidet,hebtauf
Elias’Sonderstellungab,weilernebenMosesdereinzigeProphetwar,derGott
geschauthat.Dochwird ihm inderBibelnocheineweitereFunktionzuge-
teilt,dieamwenigstenbekanntseindürfte:seineAufgabe,dieMenschheitvor
demJüngstenGerichtzurBesinnung,zurUmkehrundzurBußeaufzurufen.
DiediesbezüglichzentraleBelegstelleinderBibelbietetderProphetMaleachi
(Mal3,23–24):

»Siehe,ichwilleuchsendendenProphetenElia,ehedenndakommeder
großeundschrecklicheTagdesHErrn.DersolldasHerzderVäterbekehrenzu
denKindernunddasHerzderKinderzuihrenVätern,daßichnichtkomme
unddasErdreichmitdemBannschlage.«

MendelssohnhatdiesenTextvollständiginNr.49/40übernommen,und
ermuss–samtderbeschriebenenModifikationdesAnfangszu»Darumward
gesendetderProphetElias«inderEndfassung–alszentralerAusgangspunkt
einerinhaltlichenInterpretationgenommenwerden.EsgingdemKomponis-
tenimSchlussteilalsovorrangigumdasJüngsteGericht,undhierinsbeson-
dereumdieHeilszusageandieGerechten.DiesunterstreichendieTextezweier
Sätze,diederFrüh-undEndfassunggemeinsamsind,sowiedereinesSatzteils,
dererstindieEndfassungeingefügtwurde:

84 DaraufhatbereitsFriedhelmKrummacher(Fn.15,S.333f.)hingewiesen,undauch
er konstatiert ein gemeinsames diastematisches Gerüst der Themen; da er indes nur die
FugensubjektederOuvertureunddesdefinitivenSchlusschorsimAugehat,unterscheidet
sichdiesesgeringfügigvondemhierpräsentierten.
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Nr.47/39:»DannwerdendieGerechtenleuchtenwiedieSonneinihres
VatersReich.WonneundFreudewerdensieergreifen.AberTrauernundSeuf-
zenwirdvorihnenfliehen.«

Nr.50/47A:»Wohlan,alle,dieihrdurstigseid,kommtzumWasser,kommt
herzuihm!undneigteuerOhr,undkommtzuihm,sowirdeureSeeleleben.«

Nr.42,1.Teil:»AlsdannwirdeuerLichthervorbrechenwiedieMorgen-
röte,undeureBesserungwirdschnellwachsen,unddieHerrlichkeitdesHerrn
wirdeuchzusichnehmen.«

ManmagdentextlichenInhaltderNr.49/41»AbereinererwachtvonMit-
ternacht[…]«entwederaufdieAnkunftdesMessias,washäufigergeschieht,
oderaufdieWiederkunftdesEliasbeziehen,wasdurchdiemotivischeKorres-
pondenzzumAnfangderNr.49/40begründetwerdenkann.Dochwirddiese
»personenbezogene«,futurischeEschatologiedurchdiedominierendeThema-
tisierungdesJüngstenGerichtsalsallgegenwärtige,»ereignisbezogene«Escha-
tologieindenHintergrundgedrängt.UndwährenddieAnkunftdesMessias
alsTeilderGeschichtedermenschlichenZeit zugehört, sovollzieht sichdie
omnipräsenteErwartungdesJüngstenGerichtsinderEwigkeitals»göttlicher
Zeit«.InsofernkorreliertauchdieKernaussagedesLibrettosmitderformalen
EinrichtungdesmusikalischenDiskurses,dergleichsamzeitenthobenjegliche
teleologischeTendenzzumeidensucht.
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Geographische Namen zwischen Saale und Neiße  
in der landeskundlichen Bearbeitung

I. Einleitung 

»Studien über geographische Namen (Toponyme, Choronyme, Geonyme)
können der sprachwissenschaftlichen, der historischenund nicht zuletzt der
geographischen Erkenntnisfindung dienen. Oft sagen die Namen etwas aus
überdenZustandderLandschaftzurZeitderLandnahme,aberauchüberdie
Menschen,diesichLandangeeignetundSiedlungengegründetundmanchmal
auchwiederverlassenhaben.«1

GeographischeNamenerlauben»RückschlüsseauflängstvergangeneZu-
ständedesLebensraumswieauchderLebensgewohnheitenderNamengeber«2.
Für den Geographen ist die Namenforschung eine Hilfswissenschaft. Insbe-
sonderederBereichderMikrotoponymie liefertderGeographiereichesMa-
terial,woraussielängstverschwundenegeo-undtopographischeZuständezu
rekonstruierenvermag.SoenthaltengeographischeNamenu.a.Hinweiseauf
diefrühereAusdehnungvonWeinbauundBewaldungundandereVerände-
rungenderVegetationebensowieauchAuskünfteüberdieBodenbeschaffen-
heit.Dieserklärt,warumgeographischeNameneinenfestenPlatzinlandes-
kundlichenBearbeitungenhaben.

1 WalterSperling,BäumeundWaldindengeographischenNamenMitteleuropas:Die
böhmischenLänder.Einegeographisch-statistisch-namenkundlicheBestandsaufnahme(Na-
menkundlicheInformationen,Beiheft24),Leipzig2007,S.13.

2 Gerhard Bauer, »Namenforschung im Verhältnis zu anderen Forschungsdiszipli-
nen«,inErnstEichleru.a.(Hg.),Namenforschung.EininternationalesHandbuchzurOno-
mastik,2.Teilband(HandbücherzurSprach-undKommunikationswissenschaft,Bd.11.1),
Berlin/NewYork1995,S.8–23:darin:4.NamenforschungundGeowissenschaften(S.11–
12),hierS.11.
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II. Zur Charakterisierung des Arbeitsgebietes3

Im Gebiet zwischen Elbe/Saale im Westen und Neiße im Osten, treffen wir
auf vorslawische (alteuropäische und germanische), weiterhin auf slawische
(altsorbische)undaufdeutschegeographischeNamen.IndenöstlichenTeilen
diesesGebietes,inderOber-undNiederlausitz,gibtesaußerdemjüngereober-
undniedersorbischeBildungengeographischerNamen.

Alteuropäische/indogermanischeundgermanischegeographischeNamen
sindinunseremArbeitsgebietnuringeringererAnzahlvertreten.Eshandelt
sichdabeiüberwiegendumGewässernamen,z.B.dieNamenvonSaaleund
Elbe.ZudengermanischenNamengehörenz.B.dieGewässernamenSchwarze
ElsterundGroßeRöder.EinigedieserGewässernamenwerdenuntengenauer
betrachtet.

IndenMittelpunktunsererAusführungenzudenOrtsnamen(imFolgen-
denmitONabgekürzt)stellenwirdieslawischenunddeutschenNamensowie
einigeBeispiele fürslawisch-deutscheNamenkontakte,dennnebendenFor-
schungsergebnissenausArchäologieundGeschichtegeltenNamen,darunter

3 Zu vergleichen sind vor allem: Hans Walther, »Namenforschung in der ehemali-
genDeutschenDemokratischenRepublik(DDR)«,inEichleru.a.Namenforschung(Fn.2),
Bd.1,S.102–124;HansWalther,»Sprachgeschichtlich-landesgeschichtliche, insbesondere
siedlungsgeschichtlicheLehreundForschungimmitteldeutschenOsteninderNachfolge
Rudolf Kötzschkes während der vergangenen fünf Jahrzehnte«, in Wieland Held und
Uwe Schirmer (Hg.), Rudolf Kötzschke und das Seminar für Landesgeschichte und Sied-
lungskunde an der Universität Leipzig. Heimstatt sächsischer Landeskunde (Schriften der
Rudolf-Kötzschke-Gesellschaft, Bd.1), Beucha 1999, S.145–188; Namenforschung in der
Deutschen Demokratischen Republik (1949–1984), Ein Forschungsbericht, vorgelegt zum
XV.InternationalenKongreßfürNamenforschung,Leipzig13.–17.August1984(Namen-
kundlicheInformationen45),Leipzig1984;ErnstEichler,ErgebnissederNamenforschung
imdeutsch-slawischenBerührungsgebiet (SitzungsberichtederSächsischenAkademieder
Wissenschaften,Phil.-hist.Klasse,Bd.122,H.5),Berlin1982;RudolfFischer,Erkenntnisse
undAufgabenderslawistischenNamenforschung(SitzungsberichtederSächsischenAkade-
miederWissenschaften,Phil.-hist.Klasse,Bd.105,H.1),Berlin1959;IngeBily,»DieReihe
›Deutsch-Slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte‹ begründet
vonRudolfFischerundTheodorFringsundfortgeführtvonErnstEichler,WolfgangFlei-
scher, Rudolf Große und Hans Walther«, in Sächsische Akademie der Wissenschaften zu
Leipzig.GeschichteausgewählterArbeitsvorhaben,imAuftragederAkademiehg.vonHeinz
Penzlin, Stuttgart/Leipzig 1999, S.131–150; Dies., »Zu einigen namenkundlichen Projek-
tenanderSächsischenAkademiederWissenschaftenzuLeipzig«,inONOMA36(2001),
S.7–24;vgl.weiterhin:RudolfSchützeichel(unterMitwirkungvonJuanZamora),Biblio-
graphiederOrtsnamenbücherdesdeutschenSprachgebietes inMitteleuropa (Beiträgezur
Namenforschung,Beiheft26),Heidelberg1988;GabrieleKempf,Bibliographiezurdeutsch-
slawischenNamenkunde,Lfg.1–3,Gießen1976–78.
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besonders Siedlungsnamen, als Nachweis für Siedlungs- und Sprachkontakt.
DiesprachlicheAnalysemöglichstfrüheinsetzenderundkontinuierlicherNa-
menüberlieferung in den historischen Quellen kann Siedlungs- und Sprach-
kontaktewieauchNamenkontinuitäterhellen.

Als Ergebnis des slawisch-deutschen Sprachkontaktes trifft man in der
Ober- und Niederlausitz noch heute auf obersorbisch-deutsche und nieder-
sorbisch-deutsche Ortsnamenpaare.Diese werden klassifiziert als: 1. lautlich
gebundene Namenpaare, z.B. deutsch Reichenbach – niedersorb. Rychbach;
2.semantischgebundeneNamenpaare,z.B.deutschBerg–obersorb.Horaund
3.freieNamenpaare,z.B.deutschSpremberg–niedersorb.Grodk.Indenzwei-
sprachigenGebietenvonOber-undNiederlausitzsinddieseNamenpaareauf
OrtstafelnundWegweisernverzeichnet.

GeographischeNamenzwischenSaaleundNeiße
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Auchsogenannte–evtl.ethnische–DoppelsiedlungenmitgleichemNa-
menundeinerspäterenDifferenzierungdurchunterscheidendeBestimmungs-
wörter (Groß-/Klein-, Alt-/Neu-, Deutsch-/Wendisch- u.ä., s.u. 4.6.) ermög-
lichenRückschlüsseaufSprach-undNamenkontakt.EinBeispielhierfür ist
der ON Großmöhlau/Kleinmöhlau4, w. Gräfenhainichen, der in den Quellen
wiefolgtüberliefertist:1200deutroqueMulawundab1547/49mitunterschei-
dendemBestimmungswortfürKleinmöhlau:1547/49LutkeMulaw.

UmbenennungenmitzumindestkurzzeitigerMehrnamigkeitgelteneben-
fallsalsIndizfürSiedlungs-undSprachkontakt.Dazusinddienachfolgenden
BelegevonSiedlungsnamenzuvergleichen,

– sozumONWohlsdorf5w.Köthen,der989alsvillaZitoweund986alsde
Walestorpebelegtist,

– sowiezumNamenderWüstung†Hohndorf6sw.Dommitzsch,der1219als
villaolimNiprodewiz[…]nuncHagendorphdictabelegtist.

DieindenhistorischenBelegendes10.bzw.13.Jahrhundertsdokumentierte
UmbenennungdieserbeidenSiedlungenwirdalsFolgeeinerdeutschenBesied-
lunginterpretiert.

Ebenfallsaufslawisch-deutscheKontaktekannausderEntwicklungder
BelegedesfolgendenOrtsnamensgeschlossenwerden:

Naundorf7nö.Dessau,belegt1159alsNuzedeleetNimiz.Nach1159wur-
denNauzedeleundNimizzusammengelegt,wobeidiedeutscheÜbersetzung
desNamensNauzedele›neueSiedlung‹alsneuerNamefürdendurchZusam-
menlegungentstandenenOrtdienteundfortanindenQuellenauchsoüber-
liefertist,als:1339Nyendorp,1589Naundorff,1867Naundorf.

ImGebietzwischenSaaleundNeißefindensichweiterhinzahlreicheBei-
spiele für»BenennungsparallelismusbeiderEindeutschung«8,d.h. slawische

4 IngeBily,OrtsnamenbuchdesMittelelbegebietes (Deutsch-SlawischeForschungen
zurNamenkundeundSiedlungsgeschichte,Bd.38),Berlin1996(=DS38),S.268–269.

5 DS38,S.394,S.408.
6 DS38,S.197,S.284;ErnstEichlerundHansWalther,»OrtsnamenwechselimElbe-

Saale-Gebiet.WandlungenderSiedlungsstrukturenundihreAuswirkungenaufdieSied-
lungsnamen«,inRudolfSchützeichel(Hg.),Ortsnamenwechsel.BambergerSymposium.1.
bis4.Oktober1986(BeiträgezurNamenforschung,Beiheft24),Heidelberg1986,S.147–154.

7 DS38,S.276.
8 HansWalther,»BenennungsparallelismusbeiderEindeutschungdesAltsorbischen

umLeipzigimhohenMittelalter«,inKarlheinzHengst,DietlindKrügerundHansWalther
(Hg.),unterMitarbeitvonIngeBily,WortundNameimdeutsch-slavischenSprachkontakt.
ErnstEichlervonseinenSchülernundFreunden(BausteinezurSlavischenPhilologieund
Kulturgeschichte,ReiheA:SlavistischeForschungen,NeueFolge,Bd.20),Köln/Weimar/
Wien1997,S.555–569,hierS.560–561.
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unddeutscheNamenvonSiedlungen,diesichinrelativgeringerEntfernung
voneinanderbefinden,haben in ihrer Ableitungsbasis dasselbe Benennungs-
motiv,z.B.dieKemnitz-OrtsnamenmitAbleitungsbasen,diezumaltsorb.Ap-
pellativum*kameń9›Stein‹gestelltwerdenundbenachbartedeutscheEntspre-
chungenwiedieOrtsnamenStein,Steina,Steinbach,-berg,alleinderRegion
umLeipzig.

III. Geographische Namen zwischen Saale und Neiße

1.Landschaftsnamen

Landschaftsnamen(auch:Choronyme)sindBezeichnungenfürgeographische
Landschaften,z.B.Harzvorland,MagdeburgerBörde,MansfelderLand,Tha-
randter Wald, Thüringer Becken, Oberlausitz/obersorb. Hornja Łužica, Nie-
derlausitz/niedersorb.DolnaŁužyca.UweFörsterweistdaraufhin,dass»die
meistenälterenLandschaftsnameneinenBezugzudenfrüherhieransässigen
Bewohnernhaben,dieLandschaftbeschreibenodereineBesonderheitheraus-
stellen«10.

»DaLandschaftimweitestenSinneeinArealdarstellt,inwelchemdiena-
türlicheAusstattungkaum,wenig,mäßigoderstarkdurchmenschlicheEin-
flüsseüberprägtseinkann,darfnichterwartetwerden,dassLandschaftenmit
naturräumlichenEinheitenzusammenfallenmüssen;daskannderFall sein,
trifftaberinderRegelnichtzu.«11

9 Die Rekonstruktion der altsorbischen Grundform eines geographischen Na-
mens erfolgt auf der Grundlage seiner historischen Überlieferung und unter Beachtung
derGesetzmäßigkeitenderslawischenhistorischenLautlehre,desslawischenNamen-und
Sprachvergleichssowiedesslawisch-deutschenLautersatzes.

10 Uwe Förster, »Landschaftsnamen in Deutschland – Ein Spiegel von Natur- und
Menschengeschichte«, in Uwe Förster, Sprachpflege auf wissenschaftlicher Grundlage,
Mannheim 2000, S.60–75 (= Erweiterte Fassung eines Beitrags in der Frankfurter All-
gemeinenZeitung,Nr.274vom24.11.1995,S.9–10).

11 HerbertLiedtke,NamenundAbgrenzungenvonLandschafteninDeutschland.Mit
einemAnhangvonUweFörster:ZumgrammatischenGeschlechtvonLandschaftsnamenauf
deramtlichenÜbersichtskartederBundesrepublikDeutschland1:1000000,Landschaften
– Namen und Abgrenzungen (Forschungen zur deutschen Landeskunde 239), Flensburg
32002,Beilage:MehrfarbigeKarte1:1000000,Landschaften–NamenundAbgrenzungen,
S.14.
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2.Berg-undGebirgsnamen

Bergnamen (auch: Oronyme) sind Bezeichnungen für markante Gelände-
erhebungen,z.B.Harz,Collm.DanebentragenauchGebirgspässeundhoch-
gelegeneWeideflächenNamen.

EinGebirgsnamedientzurBenennungmehrererBerge,alsoeinerzusam-
menhängendenundnachaußenabgrenzbarenGruppevonAnhöhen,undge-
hörtzurGattungderLandschaftsnamen(Choronyme),s.dort,vgl.zudieser
Namenklasseu.a.ThüringerWald,ThüringerSchiefergebirge.

3.Gewässernamen

Gewässernamen (auch: Hydronyme) sind Bezeichnungen für Flüsse, Bäche,
Kanäle,Seen,Teicheusw.OftwirdzusätzlichzwischenNamenfließenderund
stehenderGewässerunterschieden.BeifließendenGewässernistzubeachten,
dass sie oft abschnittsweise benannt sind. Dann spricht man von Flussab-
schnittsnamen.

3.1.BenennungsmotivederGewässernamen

DieBenennungeinesGewässerserfolgtvorallem:
– nach dem Wasser bzw. seinen Eigenschaften, so z.B. nach der Farbe des

Wassers(Weissbach),
– nachderBewegungdesWassers,d.h.nachderSchnelligkeitbzw.Trägheit

(Schwill-,Hungerbach),
– nachderGestaltundBeschaffenheitdesFlussbettsbzw.Ufers(Breiten-,Tie-

fen-,Sandbach),
– nachderFauna,FloraoderdemGeländeimoderamWasser(Otterbach,

Bergsee),
– nachderLagedesGewässers(Hinterbach),
– nachmenschlichenEinrichtungen(Mühl-,Dammbach)oderauch
– nachdemNamendesursprünglichenNutznießersdesGewässers(Gerolds-

bach).
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3.2.AlterderGewässernamen

NachihremAlterwerdendieGewässernamenzwischenSaaleundNeißeein-
geteiltin:
a)alteuropäische/indogermanischeGewässernamen

Hierzuistu.a.derNamederSaale12zuvergleichen,der791erstmalsals
Salabelegtist.FürdenNamenwirdeinevorgerman.Grundform*Salarekon-
struiert,diezuindogerman.*sal-›fließendesWasser,Strömung‹gestelltwird.
b)germanischeGewässernamen

Zu dieser Gruppe gehört der Name der Schwarzen Elster13, überliefert
1012/18alsElstranigraund1177alsAlstera.FürdenNamenwirdeinegerman.
Grundform*Alistrarekonstruiert,diezurindogerman.Wurzel*-el/-ol›fließen,
strömen‹gestelltwird.

Die alteuropäischen/indogermanischen und auch die germanischen Ge-
wässernamen weisen in ihrem Benennungsmotiv oftmals auf ein Wort/eine
WurzelinderBedeutung›Wasser,fließen‹.
c)slawischeGewässernamen

ZudenslawischenGewässernamengehörtu.a.derNameDobra(bach)14ö.
Großenhain,belegt1292alsDoberaund1399alsDober.Alsaltsorb.Grund-
formwirdfürdenGewässernamen*Dobraangesetzt,zualtsorb.*dobry›gut,
günstig‹,hierauch inderBedeutung ›reich(anFischen)‹.Dieweibl.Endung
(-a)deradjektivischenNamensformistamehestenausdemBezugzumaltsorb.
Appellativum*rěka›Fluss‹zuerklären.SlawischerHerkunftistauchderName
derLomnitz15sö.Radeburg,der1313alsLomenitzüberliefert ist.Alsaltsorb.
GrundformwirdfürdiesenGewässernamen*Łoḿnicaangesetzt,zumaltsorb.

12 Ernst Eichler und Hans Walther, Untersuchungen zur Ortsnamenkunde und
Sprach- und Siedlungsgeschichte des Gebietes zwischen mittlerer Saale und Weißer Elster
(Deutsch-SlawischeForschungenzurNamenkundeundSiedlungsgeschichte,Bd.35),Ber-
lin1984(=DS35),S.94f.mitLiteratur;DS38,S.92.

13 Hans Walther, Namenkundliche Beiträge zur Siedlungsgeschichte des Saale- und
MittelelbegebietesbiszumEndedes9. Jahrhunderts (Deutsch-SlawischeForschungenzur
NamenkundeundSiedlungsgeschichte,Bd.26),Berlin1971(=DS26),S.236,mitLiteratur;
DS38,S.93.

14 Dietrich Hanspach und Haik Thomas Porada (Hg.), Großenhainer Pflege. Eine
landeskundlicheBestandsaufnahmeimRaumGroßenhainundRadeburg(Landschaftenin
Deutschland.WertederdeutschenHeimat,Bd.70),Köln/Weimar2008(=Großenhainer
Pflege),S.166–167.

15 HansWalther,»HistorischeGewässernamenschichtenalsZeugnissederSprach-,
Kultur- und Siedlungsgeschichte«, Karte GII4 und Beiheft zur Karte, S.34, inAtlas zur
GeschichteundLandeskundevonSachsen,Leipzig/Dresden2004.
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Appellativum*łom ›Windbruch‹,alsoein›Bach,andemes(viel)Windbruch
gibt/gab‹.
d)deutscheGewässernamen

Hierzugehörenu.a.dieheutenochinihremBenennungsmotivdurchsich-
tigenGewässernamen,wie:Biber-,Erl-,Hasel-,Hopfen-,Krebs-undKalte(n-)
bach.

4.Siedlungsnamen

Nach den Ableitungsbasen unterscheidet man Ortsnamen (auch: Siedlungs-
namen,Oikonyme),dieausAppellativa(Gattungsnamen)undsolche,dieaus
Personennamenabgeleitetsind.

Bei den auf Appellativa zurückgehenden slawischen Ortsnamen begeg-
nensowohleinfachewieauchabgeleiteteBildungen(Suffigierungen),beiden
deutschen Ortsnamen einfache Bildungen und Komposita (Zusammenset-
zungen).

Neben den Ortsnamen, die auf Appellativa zurückgehen, bilden die aus
Personennamen abgeleitetenOrtsnamendiezweitegroßeGruppe.Sieenthal-
tenalsBestimmungsworteinenPersonennamenalsNamendesGrundherren
oderOrtsgründers.DieseOrtsnamensindzuerklärenals›Siedlungeines…‹
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oder›Leutedes…‹.AlsNamendesGrundherrenoderOrtsgründersbegegnen
unsindenOrtsnamendesGebieteszwischenSaaleundNeißesowohldeutsche
wieauchslawischePersonennamen.

4.1.SlawischeOrtsnamen

Nachphonologischer,namentypologischerundsemantisch-lexikalischerAna-
lysederOrtsnamenundunterBerücksichtigungderForschungsergebnissevon
Siedlungsgeschichte und Archäologie können für das Gebiet zwischen Saale
undNeißeslawischeOrts-,Gewässer-undLandschaftsnamenalsErgebnisder
slawischenBesiedlungseitdem7.Jahrhundert,d.h.zumEndederVölkerwan-
derungszeit,nachgewiesenwerden.DieindiesenRaumeinwanderndenslawi-
schenStämmekamenineinGebiet,dasnichtvölligvongermanischenStämmen
verlassen war. So bezeichnet H.Brachmann »das untere Saale-Mulde-Gebiet
[…]archäologischalseinenderwenigenKontakträumegermanischerundsla-
wischerBesiedlungzwischenElbe/SaaleundOder«16undgehtvoneinemzeit-
lichenundräumlichenZusammentreffenslawischerSiedlerundgermanischer
Vorbesiedleraus.DiearchäologischeForschungbelegtKontaktezwischenGer-
manenundSlaweninLieberseebeiBelgernundDessau-MosigkauanderElbe.
JoachimHerrmannsprichtvon»KontinuitätderSiedlungsgefilde(nichtunbe-
dingtdereinzelnenSiedlungen)[…]imElbegebietumRiesa.InLieberseebei
Torgauz.B.konnteeinGräberfeldausgegrabenwerden,indemangermanische
KörperbestattungensiebenslavischeBrandbestattungenanschlossen.Ineben
diesenGebietenfindensichauchKontinuitätenindermateriellenKultur,vor
allem inderKeramik.«17Germanisch-slawischeKontinuitätkonnteauchdie

16 Vgl.HansBrachmann,»RekonstruktioneinerfrühgeschichtlichenAltlandschaft.
MitHilfearchäologischer,namenkundlicherundhistorischerQuellen«,inOnomasticaSla-
vogermanicaXII(1979),S.75–88,besondersS.77.

17 Vgl. Joachim Herrmann, »Das Ende der Völkerwanderungszeit: Slavische Wan-
derungenunddiegermanisch-slavischenSiedlungsgrenzeninMitteleuropa«,inVsevolod
Setschkareff,PeterRehderundHertaSchmid(Hg.),ArsPhilologicaSlavica.Festschriftfür
Heinrich Kunstmann (Sagners slavistische Sammlungen, Bd.15), München 1988, S.184–
190,besondersS.189,wou.a.verwiesenwirdauf:Hans-UlrichVoß,Untersuchungenzur
GeschichtedergermanischenBesiedlungzwischenElbe/SaaleundOder/Neißeim3.–7.Jahr-
hundert,Diss. (Masch.),Berlin1986.Vgl.auch JoachimHerrmann,Siedlung,Wirtschaft
undGesellschaftderslawischenStämmezwischenOder/NeißeundElbe,Berlin1968;Klaus
Kroitzsch,»DieRettungsgrabungausdemGräberfeldbeiLiebersee,Kr.Torgau,indenJah-
ren1978–1979.Vorbericht«, inAusgrabungenundFunde 26 (1981),S.40–44;Ders., »Die
NekropolebeiLiebersee,Kr.Torgau«,inHeinz-JoachimVogt(Hg.),ArchäologischeFeld-
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»AusgrabungeinesfrühslawischenKastenbrunnens[…],derengeVerbindun-
genzuspätgermanischenBrunnengleichenKonstruktionstypserkennenläßt«
bei»UntersuchungenindenGemarkungenEythraundBösdorf«belegen.18Im
7.JahrhundertreichtedasSiedlungsgebietderGermanenimOstennurnoch
bis zur unteren Saale19, was auch durch die Verbreitung von Ortsnamen be-
stätigtwird,dennstelltmanunterdenfrühestenOrtsnennungendesMittel-
elbegebietes,d.h.desnordwestlichenTeilsdesaltsorbischenSprachraumes,die
VerbreitungvonSlavicaundNicht-Slavicagegenüber,sosindletztere,bisauf
wenigeAusnahmen,fastausschließlichaufdieAltsiedelgebieteimwestlichen
TeildesMittelelbegebietesbegrenzt.Eswirddavonausgegangen,dass inder
2.Hälftedes8.JahrhundertsdieSaaleimGroßenundGanzenzurGrenzezwi-
schenSorbenunddenwestlichvonihnensiedelndenSachsen,Thüringernund
Frankenwurde.20

4.1.1.SlawischeOrtsnamenausAppellativa(Gattungsnamen)

4.1.1.1.EinfacheBildungen

ZudeneinfachenBildungenwerdenOrtsnamengerechnet,dieauseinemAp-
pellativum(Gattungsname)ohneAnfügungeinesnamenbildendenMorphems
(Suffixes)zumNamenwurden.DieseeinfachenBildungensindinsgesamtwe-
niger zahlreich als die abgeleiteten, suffigierten Ortsnamen. Einfache unab-
geleiteteBildungensindz.B.:

forschungeninSachsen.FünfzigJahreLandesmuseumfürVorgeschichteDresden(Arbeits-
und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 18), Berlin 1988,
S.238–242.

18 Heinz-Joachim Vogt, »Tätigkeitsbericht des Landesmuseums für Vorgeschichte
DresdenfürdieJahre1985bis1987«,inArbeits-undForschungsberichtezursächsischenBo-
dendenkmalpflege33(1989),S.7–14,besondersS.11;weiterhinLotharHerklotzundDieter
Stuchly,»FrühslawischerKastenbrunnenmitHolzfundenausEythra,Kr.Leipzig-Land«,in
Arbeits-undForschungsberichtezursächsischenBodendenkmalpflege31(1987),S.219–241.

19 Vgl.HansjürgenBrachmann,SlawischeStämmeanElbeundSaale.ZuihrerGe-
schichteundKulturim6.bis10.Jahrhundert–aufGrundarchäologischerQuellen,Berlin
1978,S.167f.,S.87;BertholdSchmidt,»Thüringer–Franken–Sachsen–Slawen.Gesell-
schaftlicheVeränderungenvom6.bis8.JahrhundertinMitteldeutschland«,inJahresschrift
fürmitteldeutscheVorgeschichte75(1992),S.313–323.

20 Vgl.PaulGrimm,Dievor-undfrühgeschichtlichenBurgwällederBezirkeHalleund
Magdeburg,Berlin1958,S.51;weiterhin:JoachimHerrmann(Hg.),DieSlaweninDeutsch-
land.EinHandbuch,Neubearbeitung,Berlin21985,Abb.102,S.213:Fränkischeundslawi-
scheBurgenim8./9.Jahrhundert.
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– derONRostig21 sö.GroßenhainundderWüstungsN†Rostack22w.Dres-
den.FürbeideOrtsnamenwirdeinealtsorb.Grundform*Roztokangesetzt,
diezumaltsorb.Appellativum*roztok›Stelle,wosicheinGewässertrennt
odervereinigt‹,auch›Wasserscheide‹gestelltwird.DiesesAppellativumist
inslawischenOrts-undFlurnamengutbelegt,soauchimNamenderStadt
RostockanderOstsee,wodasBenennungsmotivaufdieMündungderWar-
nowindieOstseeBezugnimmt.

– Ein Beispiel für einen deutschen unabgeleiteten Ortsnamen ist der ON
Berg23,obersorb.Horasw.BadMuskau,überliefert1392als(Hansvondem)
Berge,alsoeine›Siedlungam/aufdemBerg‹.

4.1.1.2.Ableitungen

Weit häufiger als die einfachen slawischen Ortsnamenbildungen aus Appel-
lativa sind Ortsnamen, die durch Ableitung, d.h. durch Anfügen eines orts-
namenbildendenSuffixesentstandensind.

– SoistmitdemslawischenSuffix-icaderONLauschütz24,niedersorb.Łužyca
nw.Gubengebildet(historischeÜberlieferung:1416/1426Lvsicz).Fürden
Ortsnamen wird eine altsorb. Grundform *Łužica, zum altsorb. Appella-
tivum *łuža ›Lache, Pfütze‹ angesetzt. Bezeichnet wird ein ›Ort an einer
sumpfigenStelle‹.DasAppellativumistauchnochimaktuellenSprachge-
brauchdesOber-undNiedersorbischenbelegt,vgl.obersorb.undnieder-
sorb. łuža ›Lache,Pfütze‹.Hier istebenfallsderLandschaftsnameLausitz
anzuschließenmitderobersorb.NamensformŁužicaundderniedersorb.
EntsprechungŁužyca.

– MitdemslawischenSuffix-ava istderONZittau25,obersorb.Žitawa,sw.
Görlitzgebildet(historischeÜberlieferung:1238f.Chastolaus,Henricusde
Sitavia).FürdenOrtsnamenwirdeinealtsorb.Grundform*Žitava, zum
altsorb.Appellativum*Žito›Getreide,Roggen,Korn‹angesetzt.Eshandelt
sichdemnachumeinen›Getreideort‹.

21 ErnstEichlerundHansWalther(Hg.),ErnstEichler,VolkmarHellfritzsch,Hans
Walther und Erika Weber (Bearb.), Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen, Bd.I–III,
Berlin2001(=Hist.ONBSachsen),Bd.2,S.311;GroßenhainerPflege,S.128.

22 Hist.ONBSachsen2,S.311.
23 ErnstEichlerundHansWalther,OrtsnamenbuchderOberlausitz.StudienzurTop-

onymiederKreiseBautzen,Bischofswerda,Görlitz,Hoyerswerda,Kamenz,Löbau,Niesky,
Senftenberg,WeißwasserundZittau.I(Deutsch-SlawischeForschungenzurNamenkunde
undSiedlungsgeschichte,Bd.28),Berlin1975(=DS28),S.23;Hist.ONBSachsen1,S.56f.

24 SiegfriedKörner,OrtsnamenbuchderNiederlausitz(Deutsch-SlawischeForschun-
genzurNamenkundeundSiedlungsgeschichte,Bd.36),Berlin1993(=DS36),S.182.

25 DS28,S.349;Hist.ONBSachsen2,S.645f.
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4.1.2.SlawischeOrtsnamenausPersonennamen

BeidenAbleitungsbasenderausPersonennamenabgeleitetenOrtsnamenwird
allgemein nach Bildungen mit einem zweigliedrigen slawischen Vollnamen
(z.B.Bogomił,Dalimir,L’uborad,Mirosłav,Radogost,Słavomiro.ä.)oderei-
nemslawischenKurznamen(L’ubaš,Milich,Miłoš,Trebucho.ä.)unterschie-
den.

4.1.2.1.ZurStrukturundBildungsweisederslawischenOrtsnamenaus
Personennamen

HinsichtlichderStrukturderslawischenOrtsnamenausPersonennamenent-
fälltderweitausgrößteTeilaufsuffigierteBildungen.Diessinda)possessivi-
sche,aufeinenBesitzhinweisendeundb)patronymische,aufdieZugehörigkeit
zueinemSippenverbandhinweisendeOrtsnamenbildungen.
a)Possessivische,d.h.aufeinenBesitzhinweisendeOrtsnamen

Dies sind Ortsnamenbildungen mit den slawischen Suffixen -j-, -ov-
und-in-.

– Das auf Besitzverhältnisse hinweisende -j-Suffix ist im ON Mühlrose26,
obersorb.Miłorazw.Weißwasser (überliefert1536alsMilleros) sowie im
ON Müllrose27 nw. Eisenhüttenstadt (belegt 1285 als Melraze) enthalten.
DiebeidenOrtsnamenwerdenals›SiedlungeinesMiłorad‹erklärt.Essind
BildungenmitdemslawischenPersonennamenMiłorad,dessenBestand-
teilezuslawischmiły›lieb‹undslawischrad›gern‹zustellensind.

– PersonennamenverbindensichaberauchmitdemebenfallsaufBesitzver-
hältnisse hinweisenden Suffix -ov-. Ein Beispiel hierfür ist der Name des
OrtesReppichau28sö.Aken.DieserOrtsnamewurdedurchdenVerfasser
desSachsenspiegels,EikevonRepgow,weitbekannt.Inseinerhistorischen
SchreibungbildetderOrtsnamedieGrundlagefürdenspäterenFamilien-
namen,einensogenanntenHerkunftsnamen.DiehistorischeÜberlieferung
setztfürdenONReppichaumiteinemBelegausdem12.Jahrhundertein:
1159inRipechove.Eswirdeinealtsorb.Grundform*Rěpechov-angesetzt,
zumaltsorb.Personennamen*Rěpech.Bezeichnetwirddemnachdie›Sied-
lungeinesRěpech‹.

26 DS28,S.191f.;ErnstEichler,SlawischeOrtsnamenzwischenSaaleundNeiße.Ein
Kompendium,Bd.1–4,Bautzen1985,1987,1993,2010(=EichlerSlaw.ON)3,S.198;Hist.
ONBSachsen2,S.63.

27 DS36,S.196;EichlerSlaw.ON3,S.198.
28 DS38,S.321f.;EichlerSlaw.ON2,S.152f.
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– WeitausseltenersinddieausPersonennamenabgeleitetenundaufBesitz-
verhältnissehinweisendenOrtsnamenmitdem-in-Suffix.AlsBeispielkann
hierderONBautzen29,obersorb.Budyšinö.Dresdengelten,der1012/18
alsBudusinundBudisinbelegtist.Alsaltsorb.Grundformwird*Budyšin-
angesetzt.Bezeichnetwirdeine›SiedlungeinesBudychbzw.Budyš‹,zum
altsorb.PersN*Budychbzw.*Budyš.

b)PatronymischeOrtsnamen,d.h.aufdieZugehörigkeitzueinemSippenver-
bandhinweisendeOrtsnamen

DiessindBildungenmitdemSuffix-icibzw.-ovici.
Hierzusindu.a.diefolgendenOrtsnamenzustellen:Drögnitz30beiNei-

den,n.Torgau(überliefert1142alsDrogenize),fürdaseinealtsorb.Grundform
*Droganiciangesetztwird.Eshandeltsichumeine›SiedlungderLeuteeines
Drogan‹.DerOrtsnameDrögnitzwurdemitHilfedesaltsorb.Personennamens
*Drogan gebildet.Weiterhingehört indieseGruppederNamederWüstung
†Dobernitz31w.Moritz,ö.Riesa(überliefert1236alsDoberdanuwiz).Fürden
Namen wird eine altsorb. Grundform *Dobrodanovici angesetzt, eine ›Sied-
lungderLeuteeinesDobrodan‹.DemNamenderWüstungDobernitzliegtder
altsorb.Personenname*Dobrodanzugrunde.

4.1.2.2.KonkurrenzformenzwischenOrtsnamenausPersonennamenund
OrtsnamenausAppellativa

NichtseltenkommtalsAbleitungsbasiseinesOrtsnamenssowohleinPersonen-
namewieaucheinAppellativum(Gattungsname)inBetracht.Dannistmitun-
tereineEntscheidungschwierig.HierkanndieRealprobedieentscheidende

29 DS28,S.20;EichlerSlaw.ON1,S.30;Hist.ONBSachsen1,S.46f.
30 DS38,S.154;SiegfriedKörner,UntersuchungenzurslawischenNamengeographie.

I.DiepatronymischenOrtsnamen imAltsorbischen (Deutsch-SlawischeForschungenzur
NamenkundeundSiedlungsgeschichte,Bd.31),Berlin1972(=DS31),S.72;EichlerSlaw.
ON1,S.107;Hist.ONBSachsen1,S.220;ErnstEichler(Hg.),unterderLeitungvonInge
Bily,bearb.vonIngeBily,BärbelBreitfeldundManuelaZüfle,AtlasaltsorbischerOrtsna-
mentypen.StudienzutoponymischenArealendesaltsorbischenGebietesimwestslawischen
Sprachraum,Heft1:Stuttgart2000;Heft2:Stuttgart2003;Heft3/4undHeft5:Stuttgart
2004(=ToponymischerAtlas),Heft3/4,S.55.

31 ErnstEichlerundHansWalther,DieOrtsnamenimGauDaleminze.Studienzur
ToponymiederKreiseDöbeln,Großenhain,Meißen,OschatzundRiesa.I(Deutsch-Slawi-
scheForschungenzurNamenkundeundSiedlungsgeschichte,Bd.20),Berlin1966(=DS
20),S.62f.;ErnstEichler,StudienzurFrühgeschichteslawischerMundartenzwischenSaale
und Neiße (Deutsch-Slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte,
Bd.19),Berlin1965(=DS19),S.208;DS31,S.67;EichlerSlaw.ON1,S.85;Hist.ONBSach-
sen1,S.191;ToponymischerAtlas,Heft2,S.60.
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Hilfe geben, so auch bei der Erklärung der Ortsnamen Guben32, niedersorb.
Gubinnö.Cottbus(überliefert1211und1222alsGubin)undGuben33nö.Mel-
pitz(überliefert1332als[Johannesde]Gubbyn).DiehistorischeÜberlieferung
dieserbeidenOrtsnamen lässt sowohleineHerleitungausdemPersonenna-
men*Gubazualtsorb.*guba›Lippe,Mund,Maul‹zuwieaucheineErklärung
als›OrtanderMündung‹,zumaltsorb.Appellativum*guba›Mündung‹.Die
Realprobe,d.h.dieEinbeziehungderörtlichenGegebenheitenderjeweiligen
Siedlung, stützt in beiden Fällen eine Erklärung als ›Ort an der Mündung‹,
dennbeiGuben,niedersorb.Gubinnö.CottbusfließtdieLubst(poln.Lubsza)
indieNeiße,undGubennö.Melpitz liegtzwischendenEinmündungender
BächeRoteFurtundSchwarzerGraben.

4.1.3.Bewohnernamen

Neben den slawischen Ortsnamen, die ein Appellativum oder einen Perso-
nennamen enthalten, bilden die ursprünglichen Bewohnernamen die dritte
Gruppe.EshandeltsichdabeiumBezeichnungenvonMenschengruppen,u.a.
nachderTätigkeitderSiedler.SoseiaufdenNamenderWüstung†Poppitz34
w.Dresdenhingewiesen,der1350alsPopuwiczüberliefertist.Ausdieserhis-
torischenÜberlieferungwirdeinealtsorb.Grundform*Popoviciabgeleitet,die
zumaltsorb.Appellativum*pop›Priester,Pfaffe‹gestelltwird.Eshandeltsich
demnachumdie›SiedlungderLeuteeinesGeistlichen/desPfarrers‹.

4.2.DeutscheOrtsnamen

Bei den deutschen Ortsnamen unterscheidet man einfache (Simplizia) und
zusammengesetzte Bildungen (Komposita). Letztere bestehen aus einem Be-
stimmungswortundeinemGrundwort.HäufigstesGrundwortist inunserem
Arbeitsgebiet -dorf. Weiterhin sind vor allem die folgenden Grundwörter zu
nennen: -au, -bach, -berg, -burg, -feld, -furt, -hain/-hagen, -hausen, -heim,
-holz,-ingen,-leben,-rode/-roda,-stedt/-stadt,-tal,-wald(e).

32 DS36,S.246;EichlerSlaw.ON1,S.182.
33 DS38,S.192f.;EichlerSlaw.ON1,S.182.
34 WolfgangFleischer,NamenundMundartimRaumvonDresden.I(Deutsch-Sla-

wischeForschungenzurNamenkundeundSiedlungsgeschichte,Bd.11),Berlin1961(=DS
11),S.89f.;EichlerSlaw.ON3,S.95;Hist.ONBSachsen2,S.202.
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4.2.1.EinfacheBildungen

Hiersindu.a.mehreOrtsnamenBorna35belegt(zumittelhochdeutschbrun(ne),
mittelniederdeutschborne›Quelle,Brunnen‹)inderBedeutung›Siedlungam
Born/Brunnenbzw.Quellwasser‹,weiterhinEich-undEicha-Orte36(zumittel-
hochdeutscheich,eiche›Eiche‹bzw.›Eichenwald‹)alsHinweisaufeine›Sied-
lung bei der (großen, auffälligen) Eiche‹ bzw. Siedlung am/im Eichenwald‹.
Zu vergleichen sind außerdem die Eich-Namen37 in Zusammensetzung, wie:
Eichardt,Eichart;Eichbusch,-graben,-laideundEichigtsowiemehrereRoda-
bzw.Röda-Orte38zualthochdeutschrot,rod,mitteldeutsch-niederdeutschrod
›Rodung,urbargemachtesStückLand‹inderBedeutung›Rodungssiedlung‹.

4.2.2.Komposita(zusammengesetzteBildungen)ausAppellativa

Hiersindu.a.Ortsnamenzuvergleichen,wie:
– Weißwasser39,obersorb.BěłaWodaö.Hoyerswerda,eine›Siedlungamwei-

ßenWasser,amhellen,klarenBach‹,mitdemGrundwort-wasserundei-
nemBestimmungswort,daszumittelhochdeutschwīz›weiß,glänzend‹zu
stellenist.DieBestimmungderBestandteileeinesOrtsnamenserfolgtauf
derGrundlageseinerhistorischenÜberlieferungindenQuellen,vgl.zum
ONWeißwasserdenErstbeleg1351Wyzzenwasser.

WeiterhinseiaufdiefolgendenOrtsnamenaufmerksamgemacht:
– Kaltwasser40 sö. Niesky mit dem Grundwort -wasser und dem Bestim-

mungswortkalt, d.h. es handelt sich um eine ›Siedlung am kalten Bach/
Gewässer‹,

– Lauterbach41›Siedlungamhellen,klarenBach‹,
– Steinbach42›SiedlungamsteinigenBach‹,
– Schön(e)feld43›Siedlungan/aufdemschönenFeld‹und
– Kalkreuth44›RodungssiedlungaufKalkboden‹.



35 Hist.ONBSachsen1,S.95–96.
36 Hist.ONBSachsen1,S.234–235.
37 Hist.ONBSachsen1,S.235–236.
38 Hist.ONBSachsen2,S.293–294.
39 DS28,S.333;Hist.ONBSachsen2,S.571.
40 DS28,S.117;Hist.ONBSachsen1,S.469.
41 MehrfachimHist.ONBSachsen1,S.567–569.
42 MehrfachimHist.ONBSachsen2,S.455–457.
43 MehrfachimHist.ONBSachsen2,S.384–386.
44 DS20,S.127;Hist.ONBSachsen2,S.457.
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4.2.3Komposita(zusammengesetzteBildungen),dieeinendeutschen
Personennamenenthalten

ZahlenmäßigstarkvertretensindKomposita,bestehendauseinemdeutschen
Personennamen und einem deutschen Grundwort. Zu vergleichen sind hier
u.a.Ortsnamenwie:

– mehrfachnachgewiesenesCunnersdorf45›DorfsiedlungeinesConrad‹,
– Reinersdorf46ö.Großenhain›DorfsiedlungeinesRei(n)mar‹,
– Thiemendorf,Thiendorf47,heuteOrtsteilvonPulsnitz,sw.Kamenz›Dorf-

siedlungeinesThiemo‹
– undLampertswalde48ö.Großenhain›RodungsorteinesLamprecht‹.

4.3.Slawisch-deutscheunddeutsch-slawischeMischnamen49

NebendenreindeutschenunddenreinslawischenOrtsnamenbildungenauf
derGrundlagevonPersonennamensindinunseremArbeitsgebietauchsoge-
nannteMischnamenbelegt.Slawisch-deutschebzw.deutsch-slawischeMisch-
namen (Hybride) werden als Ausdruck eines Sprach- und Namenkontaktes
angesehen.

Die Begriffsbestimmung Mischname/Hybrid geht von den Bestandteilen
des Ortsnamens aus: slawische bzw. deutsche Ableitungsbasis + deutsches
Grundwortbzw.slawischesOrtsnamensuffix.DieWortbildungdesjeweiligen
Ortsnamensistentwederdeutschoderslawisch,jenachseinemwortbildenden
Element,d.h. von deutscherWortbildung istbeiBildungenmit einemdeut-
schen Grundwort (z.B. -dorf) auszugehen, und ein slawisches Ortsnamen-
suffix(z.B.daspatronymische-ici-Suffix)weistaufslawischeWortbildunghin.
H.Waltherbetont:»unseresErachtenswäreesgünstiger,hierüberhauptnur
von›Kontaktbildungen‹imengerensprachlichenwieauchimweiterenhisto-
rischen Sinne oder ›bilingualen Kontamination‹ zu sprechen, da ›Mischung‹
nichtganzdensprachlichenVorgangtrifft;denndieNamenbildungvollzieht
sichdabeiinnerhalbdesstrukturellenSystemseinerSprache.NamenvomTyp
Arnoltitz(<Arnoltici)lassensichnuralsimMundeslawischerSprecher,solche
vomTypBogomilsdorfnurindemdeutscherSprechergebildetverstehen.«50

45 MehrfachimHist.ONBSachsen1,S.165–167.
46 DS20,S.273;Hist.ONBSachsen2,S.273;GroßenhainerPflege,S.240.
47 Hist.ONBSachsen2,S.501–502.
48 DS20,S.156;Hist.ONBSachsen1,S.556;GroßenhainerPflege,S.142.
49 Vgl.hierzuauchdenAnhangmiteinerKartezurVerbreitungdiesesStrukturtyps

sowieeinemKommentarzurKarteundeinerListederaufderKarteverzeichnetenOrte.
50 DS26,S.111.
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4.3.1.Slawisch-deutscheMischnamen

d.h.slawischer(hiersorbischer)Personenname+deutschesGrundwort(oft-
mals -dorf). Zu vergleichen ist z.B. der ON Bomsdorf51, niedersorb. älter
Bónojce nw. Guben (belegt 1310 als Boemensdorf). Der Ortsname Bomsdorf
wirdals ›DorfeinesBogumił‹erklärtund istmitdemdeutschenGrundwort
-dorfunddemsorb.PersonennamenBogumiłgebildet,dessenBestandteilezu
slawischbog›Gott‹undslawischmiły›lieb‹zustellensind.

4.3.2.Deutsch-slawischeMischnamen

d.h. ein deutscher Personenname + slawisches Ortsnamensuffix. Zu verglei-
chen ist hier z.B. der ON Brauna52, obersorb. älter Brunow w. Kamenz. Auf
der Grundlage des Erstbeleges von 1225 Brunowe wird eine altsorb. Grund-
form*Brūnov-angesetzt.Eshandeltsichalsoumeinen›OrteinesBrūn‹.Der
OrtsnamewurdemitdemslawischenSuffix-ov-unddemdeutschenPersonen-
namenBrūngebildet.

Weiterhin sei der im Jahre 1251 als Borkartiz belegte deutsch-slawische
Mischname†Burkersdorf53genannt,bestehendausdemdeutschenPersonen-
namenBurghardunddemslawischen-ici-Suffix.Eswirdeinealtsorb.Grund-
form*Borkarticiangesetzt,alsodie›SiedlungderLeuteeinesBurghard‹.

4.4.IntegrationslawischerOrtsnameninsDeutsche

Bei der Integration slawischer Ortsnamen ins Deutsche erfolgte nicht selten
einestrukturelleAdaption,d.h.eineAngleichungaltsorbischerOrtsnamenan
das deutsche Namensystem, wovon Ableitungsbasen ebenso wie Suffixe und
Endungen betroffen sein können. Gelegentlich ist anhand der historischen
Überlieferungauch»sekundäresemantischeMotivierung«54nachzuweisend.h.
einesekundäreAngleichungdesaltsorbischenNamensanElementederSuper-
stratsprache,desDeutschen.Hierzuistz.B.derONMaxdorf55nw.Köthenzu
vergleichen.FürdenOrtsnamenistfolgendehistorischeÜberlieferungbelegt:

51 DS36,S.129.
52 DS28,S.37;Hist.ONBSachsen1,S.107.
53 DS38,S.142.
54 KarlheinzHengst,»SekundäresemantischeMotivierungslawischerLehnnamen

imDeutschen«,inNamenkundlicheInformationen33(1978),S.25–33.
55 DS38,S.260–261.
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1166(Personenname)Makecherve,1402Machstorff,1563Magkstorf,Makstorf.
AusdieserÜberlieferungwirdeinealtsorb.Grundform*Makočeŕv-abgeleitet.
DieNamensformMaxdorfberuhtaufsekundärersemantischerMotivierung56
mitAnlehnungandendeutschenPersonennamenMaxundAngleichungan
diedeutschengenetivischenOrtsnamenmitdemGrundwort-dorf.

AufeineslawischeNamensformgehtderNamedesOrtesGroßenhain57nö.
Riesazurück.DerErstbelegvon1205alsOzzecwirdzueineraltsorb.Grund-
form*Osěkgestellt,zumaltsorb.Appellativum*osěk›Verhau‹.Bezeichnetwird
alsoein›Platz,derdurcheinenVerhaugeschütztist‹.SeitdemAnfangdes13.
Jahrhunderts begegnet die deutsche Übersetzung Hagen, Hain (historische
Überlieferung:1224BerwardusplebanusdeHagen)desursprünglichslawischen
Namens.Ab1663(historischeÜberlieferung:1663GroßenHain)erscheintder
ZusatzgroßzurUnterscheidungvondenzahlreichenanderenHain-Orten.

4.5.DeminutivischeOrtsnamen

EinigeOrtsnamenenthaltendasDeminutivsuffix-chen,soderONStölpchen58
ö. Großenhain (historische Überlieferung: 1406 Stolpen, …, 1463 Stolpichin;
altsorb.Grundform*Stołṕno),beidem-chenbereitsseitdem15.Jahrhundert
inderÜberlieferungauftritt.DerONSkäßchen59nö.Großenhain(historische
Überlieferung:1322Scassowchin,Schassowchin)wurdemitHilfedesDeminu-
tivsuffixes-chenvomONSkassaw.Großenhainabgeleitet.Nichtzuletztseiauf
Döbritzchen60s.Großenhainverwiesen.HierübernahmderZusatzklein(lat.
parvus) zeitweilig die Funktion des Deminutivsuffixes, vgl. die historischen
Belege:1378Dobirwiczparvumund1418CleynenDobruwicz.

4.6.UnterscheidendeBestimmungswörter(unterscheidende
Zusätze)

ZueinerReihevonOrtsnamentrittimLaufederÜberlieferungeinunterschei-
dendes Bestimmungswort, wie Groß-/Klein-, Alt-/Neu-, Hohen-/Unter-, Nie-
der-/Ober-,Deutsch-/Wendisch-(Wünschen-),Bad-,Mark(t)-,Langen-u.ä.Zu

56 Hengst,SekundäresemantischeMotivierung(Fn.54).
57 DS20,S.105;EichlerSlaw.ON3,S.44;Hist.ONBSachsen1,S.362–363;Großen-

hainerPflege,S.100.
58 DS20,S.330;EichlerSlaw.ON3,S.239;Hist.ONBSachsen2,S.466;Großenhai-

nerPflege,S.184undS.70.
59 DS20,S.318;EichlerSlaw.ON3,S.256;Hist.ONBSachsen2,S.426;Großenhai-

nerPflege,S.86undS.70.
60 DS20,S.65;Hist.ONBSachsen1,S.197;GroßenhainerPflege,S.203undS.70.
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vergleichensindz.B.imGebietderGroßenhainerPflege61:Groß-inGroßdob-
ritz,GroßenhainundGroßröhrsdorf;Klein-inKleinkrauschütz,Kleinnaundorf
undKleinthiemig,weiterhinGroß-undKleinraschütz,außerdemNieder-und
Oberzschauitz sowie Neu- und Altleis. Nasseböhla verdankt sein unterschei-
dendesBestimmungswortderLageineinerfeuchtenBachaue.

4.7.SemantischeKlassifikationderOrtsnamen

NebenderKlassifikationnachihrerStrukturundBildungkönnendieOrtsna-
menauchnachderSemantik,d.h.nachderBedeutungihrerAbleitungsbasen,
klassifiziertwerden.Dabeiwirdgewöhnlichunterschiedenzwischena)Natur-
namenundb)Kulturnamen.
a)BetrachtenwirzunächstdieNaturnamen.Sieenthaltenu.a.Hinweiseauf
die Lage eines Siedlungsplatzes, auf Besonderheiten der Landschaft und des
BodenssowieaufPflanzenundTiere.

– AufdieLagedesSiedlungsplatzes›amSee‹weistz.B.derONSee62,ober-
sorb.Jězorw.Niesky(historischeÜberlieferung:um1390[Ulrichde]Sehe)
hin.DemdeutschenOrtsnamenSeeentsprichtauchdieobersorb.Namens-
formJězor,vgl.dasobersorb.Appellativumjězor›See‹.

– Auf eine Erhebung im Gelände bezieht sich der slawische ON Guhra63,
obersorb. Hora s. Königswartha (historische Überlieferung: 1312 [Ticzco
de]Gor).FürdiesenOrtsnamenwirdeinealtsorb.Grundform*Gorabzw.
*Gory (Plural)angesetzt,zumaltsorb.Appellativum*gora ›Berg‹.Zuver-
gleichenistaußerdemheutigesobersorb.horaundniedersorb.góra›Berg‹.
Es handelt sich beiGuhra um eine ›Siedlungam/auf dem Berg‹.Hier ist
ebenfallsderslawischeONBelgern64sö.Torgauanzuschließen(historische
Überlieferung: 973 Belgora), für den eine altsorb. Grundform *Běła gora
›weißerBerg‹angesetztwird,zualtsorb.*běły›weiß‹und*gora›Berg‹.Bel-
gernistalsoeine›Siedlunganeinemweißen/hellenBerg‹.AufErhebungen
weisenebenfallsdiezahlreichenKollm-undKulm-Ortsnamenimdeutsch-
slawischenSiedlungs-undSprachkontaktgebietzwischenSaaleundNeiße
hin,soderONKollm65,obersorb.Chołmw.Niesky(historischeÜberliefe-

61 IngeBily,»ZudenOrtsnamenundihrerBildung«,inGroßenhainerPflegeS.67–70,
besondersS.70.

62 DS28,S.283;Hist.ONBSachsen2,S.399.
63 DS28,S.91;EichlerSlaw.ON1,S.183;Hist.ONBSachsen1,S.374.
64 DS38,S.121;EichlerSlaw.ON1,S.34;Hist.ONBSachsen1,S.53.
65 DS28,S.133f.;EichlerSlaw.ON2,S.46;Hist.ONBSachsen1,S.507.
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rung:1396zuKolme).FürKollmwirdeinealtsorb.Grundform*Chołḿno
bzw.*Chołminaangesetzt,zumaltsorb.Appellativum*chołm/*chułm›Hü-
gel‹.Bezeichnetwirdeine›Siedlungam/aufdemHügel‹.Zuvergleichenist
auchobersorb.chołmundniedersorb.veraltetchółm›Hügel‹.

– AufdieLagedesSiedlungsplatzesineinemfeuchtenGebietdeutenNamen
wieLuga66,obersorb.Łuhs.Königswartha(historischeÜberlieferung:1415
Lugk)undLug67,niedersorb.Ługö.Finsterwalde(historischeÜberlieferung:
1460Lugk)hin.FürbeideOrtsnamenwirdeinealtsorb.Grundform*Ług
bzw.Ługy (Plural)angesetzt,zumaltsorb.Appellativum ług ›Grassumpf‹.
Zuvergleichenisthierzuebenfallsobersorb.łuh,älterługundniedersorb.
ług ›Grassumpf, sumpfige Niederung, Wiesenbruch‹. Das Appellativum
łuh bzw. ług ist auch in Flurnamen der Ober- und Niederlausitz häufig
belegt.

b) Nehmen Ortsnamen aus Appellativa auf die Siedlungstätigkeit des Men-
schenganzallgemeinBezugundenthaltensieeinenHinweisaufBefestigungs-
anlagen,aufLandwirtschaftundHandwerk,aufreligiösesundsozialesLeben
o.ä.,sohandeltessichumKulturnamen.

– EinenHinweisaufdieSiedlungstätigkeitderBewohnergibtu.a.derslawi-
scheONSedlitz68,obersorb.Sedliśćonö.Senftenberg,der1449alsSedelicz
belegtist.AusderhistorischenÜberlieferungwirdeinealtsorb.Grundform
*Sedlišče abgeleitet, zu altsorb. *sedło ›Sitz, Siedlung‹ bzw. auch altsorb.
*sedlišče inderselbenBedeutung.Zuvergleichensindebenfallsobersorb.
sedliśćo ›Siedlung, Dorfstätte‹ und niedersorb. sedliśćo ›Ansiedlung‹. In
diesemZusammenhangseiauchderNamederOrtswüstung†Starzeddel69
beiNeuzelleerwähnt,der1268alsStarczedelbelegt ist,undfürdeneine
altsorb.Grundform*Staresedło ›alteSiedlung‹angesetztwird,zualtsorb.
*stary›alt‹und*sedło›Siedlung‹.

– Einen Bezug zur Vegetation stellen die Ableitungsbasen slawischer Orts-
namenwieGävernitz70s.Großenhain(altsorb.*javor›Ahorn‹)und(Klein-)
Krauschütz71nö.Großenhain(altsorb.*gruš(v)a›Birne,Birnbaum‹)her.

– Indenobersorb.NamenformenBiskopicy fürBischdorf72ö.Löbau(über-

66 DS28,S.177;EichlerSlaw.ON2,S.155;Hist.ONBSachsen1,S.626.
67 DS36,S.190;EichlerSlaw.ON2,S.155.
68 DS28,S.283;EichlerSlaw.ON3,S.224.
69 DS36,S.232.
70 DS20,S.83;EichlerSlaw.ON1,S.132;Hist.ONBSachsen1,S.294;Großenhainer

Pflege,S.225.
71 DS20,S.145;EichlerSlaw.ON2,S.75;Hist.ONBSachsen1,S.531.
72 DS28,S.30;Hist.ONBSachsen1,S.74.
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liefert1227als[Arnoldus,Waltherusde]Biscofisdorf)sowieBischheim73sw.
Kamenz(belegt1225als[Cunradusde]Bischofesheim)undauchBischofs-
werda74w.Bautzen(belegt1227alsBiscofiswerde)liegtalsBenennungsmo-
tiveinBezugzuBesitzungeneinesBischofsvor.Zuvergleichensindaußer-
demdieAppellativa:obersorb.biskopundniedersorb.biskup›Bischof‹.

5.Flurnamen

Flurnamen(auch:Flurbezeichnungen,Anoikonyme)sindBezeichnungenfür
allenichtbewohntenÖrtlichkeiten.SiedienenderOrientierungimRaum.Es
handeltsichdabeiumBenennungenvonWiesen,Äckern,Waldstückenu.ä.,
aberauchkleinererGewässersowievonUferabschnittengrößererGewässer.

5.1.StrukturderFlurnamen

Wie Siedlungsnamen können die Flurnamen nach ihrer Struktur unterteilt
werdenin:
a) Simplizia (einfache Namen), z.B. Hag ›Einfriedung‹, Grund ›Vertiefung;
schmales, tief eingeschnittenes Tal; Schlucht‹, Reut ›Rodeland, Rodungssied-
lung‹,Warte›Siedlung,vonderausgelauert,ausgespäht,ausgeschautwird‹
b) und Komposita (zusammengesetzte Namen), z.B. Flutgraben, Lehmberg,
Mägdebrunnen.

DieKompositabestehenüberwiegendauszweiWörtern.Nureingeringer
Teilistdreigliedrig,z.B.Apfelgartenacker,Heuhauswiese.DiegeringeZahlsol-
chermehralszweiGliederumfassendenKompositaerklärtsichausderTen-
denzzurKürzunglängererWortverbindungen,diezueinergrößerenZahlvon
Klammerformenführte,wieFlachs(rösten)tal,Silber(pappel)bergu.ä.

AlsGrundwörterderKomposita,d.h.derzusammengesetztenFlurnamen,
dienen vorwiegend typische Flurwörter wie Acker, Anger, Bach, Berg, Born,
Brunnen,Feld,Fleck,Garten,Gelänge,Graben,Grube,Grund,Gut,Hain,Hart,
Höhe, Holz, Hufe, Hügel, Land, Leite, Loch, Rain, Rand, Ried, Rode, Schlag,
Steig,Stück,Teich,Wald,Weg,Weide,Wiese,Winkel.

73 DS28,S.30;Hist.ONBSachsen1,S.74–75.
74 DS28,S.31;Hist.ONBSachsen1,S.75.
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5.2.SemantikderFlurnamen

WiedieSiedlungsnamenkönnenauchdieFlurnamennachderSemantik,d.h.
derBedeutungihrerAbleitungsbasenbzw.ihrerNamenglieder,inNatur-und
Kulturnamenunterteiltwerden.
a)Naturnamen

DazugehörenFlurnamenmiteinemHinweisaufdieallgemeineGestalt
eines Flurstücks (Winkel, Eck), auf Bodenvertiefungen (Grund, Dorfgraben,
Lindental),aufErhebungen(Berg,Höhe,Lehmberg),aufdienatürlicheBoden-
beschaffenheit (Gries, Schrot als Hinweis auf feines Geröll), auf Wasser (Am
Bach,Flutgraben),aufWaldundBäume(AmWald,Gräfenhain),aufGrasland
(ObereWiese),aufdieFauna(Vogelsang,Fuchsloch)usw.
b)Kulturnamen

Kulturnamen bezeichnen Teile der Landschaft, die durch den Eingriff
desMenschenumgestaltetundverändertwurden,so:HinweiseaufRodungen
(Brand,Reut),aufNutzland(Oberfeld,KleinerAcker),aufWiesen-undWei-
deland(Erlenwiese),aufViehzucht(Kuhtrift,Gänsewiese),aufSonderkulturen
(Hopfengarten,Weinberg),aufMaßeinheiten(Morgen,Tagwerk),aufForstwirt-
schaft(Pflanzgarten),aufSonderland(Gemeinde,AllmendefürFlurstücke,die
von der Allgemeinheit genutzt werden), auf Gewerbe (Mühl als Hinweis auf
Mühlen,FischgrubalsHinweisaufFischfang),aufAbbauvonBodenschätzen
(Erzberg,AmSteinbruch),auf technischeAnlagen(AmWehr),aufVerkehrs-
wege (Furtwiese, Eselsteig), auf das Wehrwesen (An der Heerstraße, Warte),
aufvor-und frühgeschichtlicheFundplätze (Hünenfeld), aufHerrschaftsver-
hältnisseundAbgabenwesen(Herrenacker),aufRechtsverhältnisse(Dingstatt,
Galgenberg), auf Religion und Kirche (Klosterwiese, Pfaffenholz), auf Volks-
glaubenundSagen(Hexenacker,Teufelsgraben).

EinZitatdesGeographenWalterSperlingsollunsereAusführungenabschlie-
ßen:»NamensindeinunverzichtbarerBestandteilunsererräumlichenUmwelt
[…]«75.DahersolltengeographischeNameneinenfestenPlatzinlandeskund-
lichenBearbeitungenhaben.

75 Walter Sperling, »Geographische Namen als interdisziplinäres Forschungsfeld.
DisziplinhistorischeundmethodologischeAspekte«, inHeinzPeterBrogiato(Hg.),Geo-
graphischeNameninihrerBedeutungfürdielandeskundlicheForschungundDarstellung.
Referatedes8.ArbeitstreffensdesArbeitskreises»LandeskundlicheInstituteundForschungs-
stelleninderDeutschenAkademiefürLandeskunde«,Trier21.–23.Mai1998(Dokumenta-
tionszentrumfürDeutscheLandeskunde.UniversitätTrier.BerichteundDokumentatio-
nen2),Trier1999,S.17–41,hierS.31.
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Anhang:Karte »Slawisch-deutsche Mischnamen des Strukturtyps 
Bogomiłsdorf«76

76 Grundlage dieser Karte ist die Karte Nr. 4 aus dem Atlas altsorbischer Orts-
namentypen(ToponymischerAtlas,Heft2).
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KommentarzurKarte

DieKartezeigtdieVerbreitungderOrtsnamendesGebieteszwischenSaale
und Neiße, die zu den slawisch-deutschen Mischnamen des Strukturtyps
Bogomiłsdorf gehören. Dies sind Ortsnamen, die aus einem zweigliedrigen
slawischenPersonennamen,wiez.B.L’uborad,Mirosłav,Radogostundeinem
deutschenGrundwort,meistens-dorf,bestehen.

DasKartenbildzeigteineLokalisierungderOrtediesesStrukturtypsent-
langderGewässerläufe.

AnSaale,ElbeundSchwarzerElstersinddieOrteregelrecht»aufgereiht«.
AuchdieOrteaußerhalbdieser»Aufreihung«liegenfastdurchweganeinem
Gewässer,vgl.z.B.anderMündungderNeißeindieOder(Nr.26,Nr.3),imGe-
bietzwischenNeißeundBober(Nr.22,Nr.19)undanderPleiße(Nr.7,Nr.29).

WeiterhintretendiefolgendenArealehervor:
– entlangderSaalebesondersimAbschnittzwischenHalleundNaumburg,
– entlangderElbezwischenRiesaundPirna,
– entlangderSchwarzenElsterzwischenJessenundElsterwerda,
– imGebietumAltenburg.

VereinzelteNachweisebegegnen:
– imGebietdermittlerenElbe(Nr.4,Nr.37,Nr.2),
– in Thüringen, schon außerhalb des eigentlichen Arbeitsgebietes (Nr. 10,

Nr.40),
– inderNiederlausitz(Nr.35,Nr.34,Nr.15)und
– inderOberlausitz(Nr.13,Nr.41).

AlphabetischeListe77derOrtsnamenzurKarte

[D2] 1.Bomsdorfn.Übigau:1314Bochemanzdorf
[C2] 2. †Bomsdorfn.Gräfenhainichen:1200Bomelstorff,1207Bogemelesdhorp
[E1] 3. Bomsdorfnw.Guben,niedersorb.Bónojce:1310Boemensdorf,1327Bogemils-

dorf
[B1] 4.†Bomsdorfs.Thießen,nö.Roßlau:1315Bomstorp,1317Bomelstorp
[D2] 5. Zobersdorf s. Bad Liebenwerda: 1376 Czaberstorph, 1405 Czoberstorff, 1441

Zcobirsdorff,1460Czabirsdorff
[D3] 6. Zaschendorf,(Alt-,Neu-)sö.Meißen:1350Zcaslawendorf
[C3] 7.†Zaschlausdorf nw.Borna:vor1150(1105)Scazlausdorf

77 Die Liste der Ortsnamen enthält zu jedem Namenstichwort folgende Angaben:
zunächstundineckigenKlammerndieKoordinatendes jeweiligenOrtesaufderKarte.
DaranschließensichdielaufendeNummerdesOrtesundseinName,weiterhindieLoka-
lisierungdesOrtesundnacheinemDoppelpunktdieältestehistorischeÜberlieferungdes
Namensan.
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[D3]   8.Zaschendorfnnw.Pirna:1361Zaschlensdorff,1378Zcazlawendorf
[B3]  9.Zaschendorfnw.Zeitz:1182Zoscendorf(vermutlichhierzu),1378Czaschin-

dorf
[A4] 10.Kettmannshausensö.Arnstadt:um1450Kethemanszhusen,1569Kethmans-

hausen
[B3] 11.†Kottmerodewnw.Naumburg:1160Kothemeroth
[C3] 12.Köthensdorfssö.Rochlitz:1490Kotmarstorff
[E3] 13.Kottmarsdorfs.Löbau:1306Khotdemersdorpp,Khotemersdorff
[B2/3] 14.†Melmsdorfwnw.Merseburg:1193Melmerisdorf,1206Malmarestorp
[D/E2] 15.Nebendorfsö.Calau,niedersorb.Njabodojce:1527Nebindorf
[D2] 16.Nexdorfw.Doberlug-Kirchhain,niedersorb.Něgojce:1300Nicranstorf
[D2] 17. †NüsselsdorfzweifelhafteWüstungnw.BadLiebenwerda:1487Nysseldorf,

1543Nüsseldorf
[B2] 18.Priesdorfsö.Köthen:(983)14.–15.Jh.Preberesthorpe
[F2] 19.ehem.dt.Prinzdorf,auchPrimsdorf,nw.Bolesławiec/ehem.dt.Bunzlau,

ehem. obersorb. Přemysłecy, heute poln. Przejęsław: 1454 Premelsdorf, 1460
Premylsdorff,1593Primsdorf

[C2] 20.Premsendorfsö.Schweinitz:1378Premsendorff
[E1] 21.Premsdorfwsw.Beeskow,niedersorb.Pśemysłojce:1460Permßdorff,Prems-

dorf,1496Premßdurff
[F2] 22. ehem. dt. Brinsdorf, nw. Żary / ehem. dt. Sorau, heute poln. Bronice: 1538

Prinstorf,1541Brondorf,1658Brinßdorf
[C2] 23.Rahnisdorfsw.Herzberg:1380Rademerstorff
[E3] 24.Rathmannsdorfö.Pirna:1445Rademstorff,1446Radmenstorff
[D3] 25.Rottwerndorfsö.Pirna:1337Rateberndorf
[E1] 26.Ratzdorfn.Guben,niedersorb.Radšow:1316Razlawestorph,Razlausdorp
[D3] 27.(†)Rossendorfö.Dresden:1350Roslawendorf,Roslendorf,1429Rossendorf
[B3] 28.Rossendorfsw.Zeitz:1487Rossendorf,1499Rossendorf
[B/C4] 29.†Rossendorfö.Gößnitz,s.Altenburg:1317Rozzelawendorff,1336Roslawin-

dorf
[B2] 30.†Rosselsdorfw.Halle:(Mitte9.Jh.)Ende11.Jh.Rozuualesdorpf
[B3] 31.Zipsendorfw.Meuselwitz,ö.Zeitz:(1168)14.Jh.Cybezlaundorf,(1268)16.Jh.

Zipzlawendorff
[B3] 32.†Sdimislsdorfs.Merseburg:9.Jh.Zidimuslesdorpf
[D3] 33.†Setleboresdorfsö.Riesa:(983)Kopie18.Jh.Setleboresdorf
[D2] 34.Schlabendorfsö.Luckau,niedersorb.Chošćišća:1210Zlauborendorf
[D1] 35.†Schlabe(r)sdorfwnw.Luckau:1527wustemarkSchlaberstorf
[B3] 36.Schleberodan.Naumburg:1308Slauerenrode
[C1] 37.†Schmeilsdorfö.Wittenberg:1388–1440Smilstorph,1437Smilstorff
[C1/2] 38.Schmielsdorfn.Herzberg:1419Smylsdorf,1424Smylstorff
[A/B2] 39.†Teichendorfsw.Aderstedt:1194Techemendorp
[A4] 40.ehem.Teichmannsdorf,h.Ehrensteinsö.Arnstadt:1217Tichmannestorph
[E3] 41.Deutsch-Paulsdorfsw.Görlitz,obersorb.NěmskePawlecy:1285Pawilstorf,

queolimWizlawindorfvocabatur,1377Paulstorff,1406Pawilsdorf
[B3] 42.†Zamislsdorfsö.Zeitz:1069Zamvzlesdorf
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Gegenwärtige Volksfeste und Brauchpflege in Sachsen 
als regionale Identifikations- und Wirtschaftsfaktoren

Volkskundliche Betrachtungsweisen

AlsderName»Volkskunde«inderzweitenHälftedes18.Jahrhundertsaufkam,
wurdeer inähnlichemSinnewie»Völkerkunde«,»Ethnographie«und»Eth-
nologie«voralleminWerkenzurLandesbeschreibungundStaatswissenschaft
inengerBeziehungzuGeographieundGeschichteverwendet.1981veröffent-
lichte der Münchner Volkskundler Helge Gerndt den Band »Kultur als For-
schungsfeld«,der,mehrfachaufgelegtunderweitert,vonvielenInteressierten
benutztwordenist,weiler,übereineEinführungindasFachVolkskundehin-
ausgehend,ein»kleinesPanoramavonZugängensichtbarmachenwollte«und
wissenschaftliche Fragestellungen exemplarisch aufzeigte.1 Volkskunde wird
überwiegendalseineempirischarbeitende,sowohlhistorischalsauchsoziolo-
gischorientierteKulturwissenschaftaufgefasst,diesichmeistaufeuropäisches
Kulturgutbezieht.Als»Erfahrungswissenschaft«gehtsieunmittelbarvonBe-
obachtung,BefragungundObjektüberlieferung(auchSchriftmaterial)ausund
istinihrerArbeitsweisevonälterenFachtraditionenhinsichtlichqualitativer,
hermeneutischer Verfahren vorgeprägt. Mit der Untersuchung traditions-
bedingter Zeugnisse im Alltagsleben trägt die Volkskunde zum Verständnis
kulturellerLebensvorgängebei.

Eine volkskundliche Untersuchung ist in der Regel »mehrdimensional«
angelegt und wendet in einer geordneten Folge verschiedene Betrachtungs-
perspektivenan:

1.DasVergleichen imRaumführtzurKonstatierungvonVerbreitungs-
gebietenundVerbreitungsgrenzen–dahinterstehtdieFragenachkulturland-
schaftlichen oder kulturräumlichen Zusammenhängen bzw. nach Kultur-
grenzen (Kulturraumforschung). Es seien an dieser Stelle beispielsweise die

1 Vgl.HelgeGerndt,KulturalsForschungsfeld.ÜbervolkskundlichesDenkenundAr-
beiten,hg.vomInstitutfürdeutscheundvergleichendeVolkskundederUniversitätMün-
chen(MünchnerBeiträgezurVolkskunde,Band5,2.,erweiterteAuflage),München1986,
Vorwort.
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VolkskundeatlantenundihreInformationenüberdieräumlicheVerbreitung
kulturellerErscheinungengenannt.

2. Das Vergleichen in der Zeit führt zur Konstatierung von kontinuier-
lichen oder sprunghaften Abläufen und zeitlichen Schichtungen – dahinter
steht die Frage nach kulturellem Wandel, nach Tradierungsprozessen und
Kontinuitäten(Kulturgeschichtsforschung).

3.DasVergleichenimsozialenFeldführtzurKonstatierungvonAnpas-
sungserscheinungen (Enkulturation, Akkulturation), Assimilationsbarrieren
undsozialenSchichtungen.Gruppen-oderschichtenspezifischenNormenund
Kulturmusterwerdenuntersucht(Gruppenkultur-Forschung).

4.DasVergleichenimpsychischenFeldführtzurKonstatierungvon»Welt-
bildern«und»Geistigkeiten«–dahinterstehtdieFragenachindividuellenoder
kollektiven Motivationsfeldern und Verhaltensmustern, nach archetypischen
VorstellungenundSymbolverstehen(kulturelleVerhaltensforschung).

ImLaufederZeithatsicheinspezieller»Sachkanon«herausgebildet.Eine
traditionelle volkskundliche Regional- oder Ländermonographie behandelt
etwafolgendeGebiete:Siedlung,Haus,Möbel,Gerät,Nahrung,Kleidung,Ar-
beit,Brauch,Spiel,Sport,Schauspiel,Tanz,Musik,Lied,Erzählung,Sprichwort,
Lesestoff,Glaubensvorstellungen,Heilpraktik,Recht.Problematischwirdeine
solcheAuflösungderAlltagskulturineineMaterialiensummedann,wenndie
SachgliederungnichtmehralseinarbeitstechnischesOrientierungs-undOrd-
nungsmittelangesehen,sondernzueinemAbbilddesjeweiligenKulturgefüges
erhoben wird.2 Der Sachkanon korrespondiert mit spezielleren volkskundli-
chen Subdisziplinen: Hausforschung, Ergologie (Gerätekunde), Brauchfor-
schung,RechtlicheVolkskunde–volkskundlicheBibliographienoderHand-
büchersindoftentsprechendgegliedert.

Ein kleiner wissenschaftsgeschichtlicher Exkurs

DieBehauptung,dassderAnfangvolkskundlichenDenkensim15.Jahrhun-
dertliegt,lässtinLehrveranstaltungenvieleStudenteninteressiertaufhorchen.
SowirdindemeingangszitiertenBand»KulturalsForschungsfeld«davonaus-
gegangen,dassdasAuffindendervölkerkundlichenBeschreibungdesTacitus,
der»Germania«,dazubeigetragenhat,dassmitgesteigerterAufmerksamkeit
undeinernotwendigenDistanzdieErscheinungendeszeitgenössischenVolks-

2 Vgl.HelgeGerndt,StudienskriptVolkskunde: eineHandreichung fürStudierende,
hg. vom Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde der Universität München
(MünchnerBeiträgezurVolkskunde,Band12),München1990,S.75–76.
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lebensmitdenbeiTacitusgeschildertenLebensverhältnissenverglichenwor-
den sind. Das Bewusstwerden des Alltags im Humanismus wurde als erster
Schrittineiner»GeschichtevolkskundlichenFragens«charakterisiert.3Inder
BarockzeitverlagertesichdasInteressestärkerauf»curiosa«.ErstdieEpoche
derAufklärungsetztedieBeschreibungdesAlltagslebensingrößeremUmfang
fort.NichtnurBoden-,Wetter-,Wirtschafts-undSozialverhältnissewurden
aufgezeichnet, sondern auch Erscheinungen der Alltagskultur: die Gewohn-
heitenimBauenundWohnen,beiKleidungundNahrung,beiderArbeitund
beimFeiernvonFesten.NebendieBeschreibungendesVolkslebensdurchdie
AufklärertratgegenEndedes18.Jahrhundertsdiegründliche,überdieFrage
derZweckmäßigkeithinausgehendeEinzelbetrachtung,dieInterpretation.In
derzweitenHälftedes19.JahrhundertsfolgtederSchrittzurZusammenschau.
1858fordertederKulturhistorikerundJournalistWilhelmHeinrichRiehldie
»Erkenntnis des Volkslebens« aus der ganzen Fülle seiner Äußerungen, der
geistigenÜberlieferungunddermateriellenAusprägungen.MitdemVortrag
»DieVolkskundealsWissenschaft«wurdevonihmerstmalsdieVolkskundeals
eigenständigesFachpostuliert,dasausdervergleichendenBeobachtungseine
Gesetzeentwickelt.AuchJacobGrimmundWilhelmMannhardt(1875/77ent-
standnacheinerumfangreichenBefragungseinWerk»Wald-undFeldkulte«)
präferierteneinevergleichendeArbeitsweise.DieUntersuchungenkonntenin
eineeinheitlicheWissenschaftmünden.

Kulturraumforschung seit den 1920er Jahren

Die kulturräumliche Volkskunde hat sich aus der Dialektgeographie entwi-
ckelt.Sowohlinden»Kulturströmungen«derRheinlandewieinden»Kultur-
räumen«desmitteldeutschenOstensfielihrlediglichdieAufgabezu,vonder
SprachgeschichteherausgearbeiteteRäumeaufzufüllenundzuuntermauern.
BreiteQuellensammlungenfehltenzunächst.

1925führtedieUniversitätBonneineninterdisziplinärenKursdurch,an
dem der Sprachwissenschaftler Theodor Frings, der Landeshistoriker Her-
mannAubin,derVolkskundlerJosefMüllerundderKunsthistorikerHeribert
Reinersbeteiligtwaren.DieErgebnissedesKurseswurden1926unterdemTi-
tel»KulturströmungenundKulturprovinzen indenRheinlanden«veröffent-
licht.DiesesBuchstellteeinenneuenmethodischenAnsatzdergeschichtlichen
Landeskunde vor, denn kulturräumliche Phänomene, zu denen die Wissen-
schaftlerauchFestbräuchezählten,wurdenkartographischverzeichnetundin

3 Gerndt,KulturalsForschungsfeld(Fn.1),S.20–22.
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ihrerAbhängigkeitvonexogenenDeterminanten–wienaturräumlichenVer-
hältnissen,politischerGeschichte,Wirtschaftsgeschichte,Verkehrswegenund
konfessionellenVerteilungen– interpretiert.AlsTheodorFringsbalddarauf
anderUniversitätLeipzigeinähnlichesProjektdurchführte,bezogerdieGeo-
graphenWolfgangEbert,denLandeshistorikerRudolfKötzschke,dieWort-
geographinKätheGleisbergunddenVolkskundlerGerhardStreitbergeinund
veröffentlichte1936dieErgebnisseunterdemTitel»KulturräumeundKultur-
strömungenimmitteldeutschenOsten«.

FürdenvolkskundlichenTeilhattenimRheinlandeigeneErhebungendie
Grundlagebildenkönnen.GerhardStreitbergdagegenmussteaufinzwischen
publiziertesMaterialausderErhebungzumAtlasderdeutschenVolkskunde
(ADV) von 1933 zurückgreifen, das sich allerdings nur auf das Weihnachts-
festbezog.AllenandemProjektBeteiligtenwarklar,dasssichausdenUm-
frageergebnissenzueinemeinzigenFestkeinevolkskundlicheGliederungdes
sächsisch-thüringischenRaumesableitenließ.StreitbergsTextgaltdamalsals
Versuch,denWegfürweitereUntersuchungenzuweisen.4Esisthervorzuhe-
ben,dassindiesenProjektenderUniversitätenBonnundLeipzigdieHeraus-
bildungderPhänomenealsErgebnisvielschichtigerundveränderbarerDeter-
minantengewertetwurde.DerHistorikerKarlLamprechtgliederteseineman
derUniversitätLeipzig1909gegründetenInstitutfürKultur-undUniversal-
geschichteeineAbteilungVolkskundean;dieLeitungübernahmEugenMogk.

Nach1945warenesvorallemdievolkskundlichenInstitutederUniversi-
tätenBonnundMünster,diedenkulturräumlichenAnsatzweiterführtenund
durch die Kombination der räumlichen Daten mit Serienquellen weiterent-
wickelten.DennanbeidenInstitutenlagerteundlagertdasADV-Materialund
einSchwerpunktderkulturräumlichenArbeitwarundistdieAuswertungdie-
serDateninFormvonKartenundKommentaren.5

In Münster entwickelte Günter Wiegelmann theoretische Grundposi-
tionenzurregionalenGliederungderKultur,dieeinelebhafteDiskussionmit
Helge Gerndt und Dieter Kramer auslösten.6 Während der Arbeit am Atlas
derdeutschenVolkskunde(1955–68)veröffentlichteWiegelmann1961seinen

4 Vgl.ChristophKühn,»Festbrauch-undKulturraumforschungimRheinlandund
auchinSachsen«,inLandesvereinSächsischerHeimatschutze.V.,ArbeitsgruppeFestfor-
schungdesFachbereichesVolkskunde/Volkskunst(Hg.),Volksfeste inSachsen,Tagungs-
heft zur Tagung »Kontinuität und Wandel in der Gestaltung Sächsischer Volksfeste der
Gegenwart«,Dresden1994,S.30–33.

5 Ebd.,S.30–31.
6 Günter Wiegelmann, »Theoretische Konzepte der Europäischen Ethnologie. Dis-

kussionenumRegelnundModelle«,inGünterWiegelmann(Hg.),GrundlagenderEuropä-
ischenEthnologie,Band1,2.,erweiterteAuflage,Münster1995.
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erstenBeitragzuFragenderkulturräumlichenGliederung.Weiteretheoreti-
scheKonzeptefolgten, indenenerunteranderemdieMeinungvertrat,dass
bei einer umfassenden, wirklich befriedigenden Gliederung der volkstüm-
lichenKulturmehrereWissenschaftenzusammenwirkenmüssen.Außerder
Volkskunde seien dies Geschichtliche Landeskunde, Mundartforschung und
Anthropogeographie.7

Forschungsrichtungen in der zweiten Hälfte  
des 20. Jahrhunderts

NachdemimNationalsozialismuseinerassenkundlich,volkserzieherischund
volkstumspflegerisch ausgerichtete Volkskunde propagiert worden war, kam
esnachdemZweitenWeltkriegzurnotwendigenNeuorientierung.1946ver-
öffentlichteRichardWeißdie»VolkskundederSchweiz«.8DieseZusammen-
schaueinerregionalbegrenztenVolkskulturwurdeallgemeinalsvorbildlich
anerkannt. Weiß unterschied zwischen objektivem und subjektivem Raum.
DeranhandderäußerenMerkmaletopografischrechtgenauzufassendenob-
jektivenRaumstrukturstellteerdeninderVorstellungderMenschenvorhan-
denenHeimatraumgegenüber.

Seitden60erJahrenherrschteeineTendenzzurkritischenÜberprüfung
undErweiterungdesvolkskundlichenAufgabenbereichs.AufeinerKlausur-
tagung inFalkensteinwurde1970dieKulturvermittlungalszentralesProb-
lem der Volkskunde herausgestellt. Das Ergebnis waren stärker historisch-
beschreibende Untersuchungen vergangenen Alltagslebens – entweder nach
der »Exakt-Historischen« Methode der sogenannten Münchner Schule oder
unter den Prämissen marxistischer Geschichtsschreibung in der ehemaligen
DDR.EswurdenaberauchquantitativarbeitendeInnovations-undDiffusi-
onsstudienzurmateriellenKulturdurchgeführt,ebensowiequalitativ-inter-
pretierende Gemeinde- und Regionalforschungen. Es wurden interethnische
Probleme, speziell Akkulturation, abgehandelt, Lebensweltfragen sozialkri-
tisch bearbeitet oder gesellschaftliche Bewusstseinsvorgänge durch eine bio-
graphischausgerichteteErzählforschunguntersucht.Schließlichseinochauf
vielfältige empirische und theoretische Einzelstudien zur gegenwärtigen wie
zurhistorischenAlltagskulturderindustrialisiertenGesellschafthingewiesen.9

7 Ebd.,S.127–128.
8 RichardWeiss,VolkskundederSchweiz.Grundriß,Erlenbach-Zürich1946.
9 Ingeborg Weber-Kellermann und Andreas C. Bimmer, Einführung in die Volks-

kunde/Europäische Ethnologie. Eine Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart 1985; Wolfgang
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Inden70erJahrenwurdenindenaltenBundesländerneinigeVolkskunde-
Instituteumbenannt–mitderBezeichnung»Ethnologie«.Internationalwur-
dendieFachbezeichnungenEthnologieundEthnographiehäufigverwendet.
In Skandinavien sprach man von »folklivsforskning«, Volkslebensforschung
und regionaler Ethnologie, in Ost- und Südeuropa allgemein von Ethnolo-
gieoderEthnographie,währendsichdieentsprechendeWissenschaft inden
angelsächsischenLändernvielfachunterdemDacheinerKultur-oderSozial-
anthropologievereinigtfand.EinTeilgebiet,dieErforschungdersprachlichen
Überlieferungen,vorallemderSagenundMärchen,wurde internationalals
Folkloristikbezeichnet.

1974 wurden auf einer Fachkonferenz wichtige kulturanalytische For-
schungsschwerpunkte vorgestellt: Kulturprozess und Kulturökonomie,
Herrschaft und Kultur, Tradition und Wandel, Kulturraum und Identität,
Massenkultur und Subkultur, Kulturindustrie und Kreativität, Vermittlung
und Kommunikation, Gruppe und Individuum, Norm und Verhalten, En-
kulturation und Akkulturation. Das Erkenntnisinteresse der Wissenschaft
VolkskundeistheuteinbesonderemMaßeaufkulturelleDynamik,aufKul-
turprozesse gerichtet. Volkskunde versteht sich mehr denn je als Kulturwis-
senschaft, deren Spezifikum nicht Kulturgeschichte oder Kultursoziologie
seinsoll,sonderndasKulturelle,mitdemmenschlicheLebensgemeinschaften
sichvoneinanderunterscheiden,mitdemsie ihrePrioritätensetzenundmit
demsiesichSpielräumeindenSachzwängenderLebensweltsichern.10Zuden
ThemenmodernerKulturforschungzählendieAnalyseerzählterLebensläufe,
lebensgeschichtlicher Orientierungen und subjektiver Geschichtserfahrung,
die Beobachtung kultureller Probleme mit der »zweiten Wirklichkeit«, dem
Medienmarkt und Medienkonsum, kultursoziologische Untersuchungen zur
modernenBilderwelt,Forschungenzu»modernenSagen«,Horrorgeschichten
undAlltagsängsten,ForschungenzurFreizeitgestaltungundzumMassentou-
rismus,aberauchzudenVeränderungenimländlichenRaum,verbundenmit
FragenderDorferneuerung.

Jacobeit,BäuerlicheArbeitundWirtschaft.EinBeitragzurWissenschaftsgeschichtederdeut-
schenVolkskunde,Berlin1965;Gerndt,StudienskriptVolkskunde(Fn.2),S.30.

10 Vgl. Dieter Kramer, Von der Notwendigkeit der Kulturwissenschaft. Aufsätze zu
VolkskundeundKulturtheorie,Marburg1997,S.17ff.
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Das Projekt »Volksfeste in Sachsen« 

1993gingvonderdamaligenArbeitsgruppeVolkskundeamInstitutfürGe-
schichtederTechnischenUniversitätDresden,LehrstuhlfürSächsischeLan-
desgeschichte(LehrstuhlinhaberProfessorK.Blaschke)dieInitiativezueinem
Projekt»VolksfesteinSachsen«aus.EinallgemeinverständlicherProjektname
wurde imHinblickaufdienotwendigebreitePopularisierungdesAnliegens
gewählt. Als Partner konnte der Landesverein Sächsischer Heimatschutz
e.V. (gegründet 1908) gewonnen werden, der in seinem Fachbereich Volks-
kunde/VolkskunsteinegroßeZahlengagierterMitglieder,Ortsgruppenund
-verbände aus Sachsen vereinte und als Dachverband der Heimatvereine im
Präsidium»TagderSachsen«einenSitzhat.Vorallem imHinblickauf eine
MaterialsammlungzuFestenundBräuchenimgesamtenBundeslandSachsen
erwiessichdiePartnerschaftalssinnvollundfruchtbar.DasProjektwurdevon
denSächsischenStaatsministerienfürKultusundfürLandwirtschaft,Ernäh-
rungundForsten,vonderSächsischenLandeszentralefürpolitischeBildung
und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag gefördert. Zur Bewältigung
dereinzelnenArbeitsschritte–Materialsammlung,quantitativeErfassungmit
standardisierten Fragebögen sowie qualitative Verfahren zur Vertiefung der
Kenntnisse (teilnehmende Beobachtung, Studium von Akten, Festschriften
und Tourismusprospekten) – bildete sich im Landesverein Sächsischer Hei-
matschutz e.V. die Arbeitsgruppe Festforschung, der Volkskundler aus ganz
Sachsenangehörten.

Projektziele

Ausgehend von der Beobachtung, dass die Anlässe und die Gestaltung von
Festen,dieTrägerunddieFinanzierungsmöglichkeitenvondensichwandeln-
dengesellschaftlichenVeränderungenindenneuenBundesländernbeeinflusst
undgeprägtwurden, solltedieserProzessaufdemGebietderFestforschung
verfolgt und dokumentiert werden. In der Phase des gesellschaftlichen Um-
bruchswurdenVereinegegründetoder–nachUnterbrechungderVereinstä-
tigkeitinderDDR–wiederbelebt.DieThese,dassdurchdieörtlichenVereine
seit1990vielerortseineNeuinszenierungundRevitalisierungvonFestenund
Bräuchen stattfand, sollte auf der Grundlage einer erstmaligen landesweiten
ErfassungüberprüftwerdenundessollteGrundlagenmaterialfürweiterfüh-
rendelandesgeschichtlicheundvolkskundlicheForschungensowiefürdienun
wieder mögliche Lehrtätigkeit zusammengetragen werden. Im Rahmen der
volkskundlichen Lehrveranstaltungen am Lehrstuhl für Sächsische Landes-
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geschichtewurdeimWintersemester1994/95einProseminar»Brauchtumund
FestwerkinSachsenseitdem16.Jahrhundert«undimWintersemester1996/97
einProseminar»KontinuitätundWandelimsächsischenBrauchtumvomMit-
telalter bis zur Gegenwart« (beides Heidrun Wozel) gehalten. Studentinnen
undStudentenbeschäftigtensichmitMikrostudienzueinzelnenFestenund
Bräuchen.

Festebesitzennebendemkulturellen,wirtschaftlichenbzw.touristischen
BezugeinenbedeutendenIdentifikationswertfürVeranstalterundBesucher.Sie
sindIndikatorenfürdaslokaleundregionaleSelbstverständnis.Durchsiewird
die»Territorialität«desMenschen,die innereGebundenheitaneinenRaum,
eineRegion,die»Heimat«,erkennbar.MitWiedereinführenderLänderstruk-
turenimOstenDeutschlandswurdeinSachseneinaufdaseigeneBundesland
bezogenesIdentitätsgefühlundHeimatbewusstseinauchpolitischgestärkt.

Bei der auf sächsische Regionen (Vogtland, Erzgebirge, Leipziger und
Dresdner Raum, Sächsische Schweiz und Lausitz) bezogenen Auswertung
konnten volkskundliche Betrachtungsweisen erprobt und Einsichten in die
räumlicheVerbreitungkulturellerErscheinungengewonnenwerden. 

ProjekteinVergangenheitundGegenwartals
Orientierungsrahmen

EinVergleichderErgebnisseimgesamtdeutschenRahmenwurdefürdasPro-
jekt ins Auge gefasst, allerdings musste berücksichtigt werden, dass das ge-
sellschaftlicheUmfeldüberJahrzehnteeinandereswar.Inden1930erJahren
erfasste eine von der Landesstelle für Volksforschung und Volkstumspflege
durchgeführte schriftliche Befragung neben anderen Bräuchen auch Volks-
festeundihreVerbreitunginSachsen.DieFragenachderDurchführungvon
Festumzügen hatte im Mittelpunkt gestanden. 1933 brachte der »Grundriss
der Sächsischen Volkskunde« in seinem Anhang einen Jahresweiser für die
VolksfesteinSachsen,deraufdenUmfragenfürdenDeutschenVolkskunde-
Atlaszudenregelmäßig,anfestenTerminenstattfindendenöffentlichenFesten
beruhte.VonderAbteilungVolkskundedesDeutschenSeminarsderTechni-
schenUniversitätDresdenwarenfür316TagedesJahresdieFesteaufgelistet
worden.AllerdingsfehltennebendenAngabenzuFestdatumund-daueroft-
malsauchdiepräzisenNamenderVeranstaltungen.11Diehistorischarbeitende

11 Vgl. Herbert Bellmann, »Jahresweiser für die Volksfeste in Sachsen«, in Walter
Frenzel,FritzKargundAdolfSpamer(Hg.),GrundrissderSächsischenVolkskunde,Band
2,Leipzig1933,S.65ff.



HeidrunWozel

184 

Brauchforschung, die sich seit Adolf Spamer in München entwickelt hatte,
wurde insbesonderevonHansMoserundKarl-SigismundKramervertreten
undmündeteletztlichindiehistorischeErforschungdesAlltags.InderDDR
erschienen Veröffentlichungen des Zentralhauses für Volkskunst und später
des Zentralhauses für Kulturarbeit in Leipzig mit Festkalendern und histo-
risch-archivalischorientiertenBrauchbeschreibungen.

Die indensiebzigerJahren inWestdeutschlandstarkzunehmendenAr-
beitenzumöffentlichenFestwesengründetensichaufeineständigwachsende
ZahlvonOrts-,Heimat-undVolksfesten,fürdiejeweilseinemöglichstlange
Tradition reklamiert wurde, sowohl im Interesse von Tourismus und Kom-
merz,alsauchzurSteigerunglokalerIdentifizierungderBewohnerselbst.Für
dieFestforschungerwiessichhierbei»Folklorismus«alsdasSchlüsselkonzept
zurAnalysederFeststrukturenundFestgeschichte,aberauchzurErhellung
derAnspruchswirklichkeitsebenevonTraditionsideologien.HansMoserhat,
ausgehend von historischen Brauchbeschreibungen, die Beobachtungen ge-
macht,dassinderGegenwartgeübteBräuchevonVeranstalternundChronis-
tenteilweisealsauf»uralterTraditionbasierend«dargestelltwerden,inWirk-
lichkeitabererstkurzzuvorwiederbelebtundmitneuenBrauchelementenund
-requisitenausgestattetwordenwaren.MosernanntedieseErscheinung»Folk-
lorismus«undprägtedamiteinenBegriff,derdieBrauchforschungnachhaltig
beeinflusste.12VorderBeobachtungdesHessentages,derseit1972inMarburg
begangenwird–eineVerquickungvonlandespolitischerIntention,volkstüm-
licherFröhlichkeitundderBerufungaufdiegutenhessischenTraditionenin
Vergangenheit und Zukunft – prägte der Volkskundler Wolfgang Brückner
denBegriffdes»politischenFolklorismus«.13

Als 1983 an der Abteilung Volkskunde der Universität Mainz unter der
LeitungvonHerbertSchwedtdieUntersuchungvonBräucheninRheinland-
PfalzundSaarlandaufgenommenwurde,hattedieBeschäftigungmitöffent-
licherFestkulturhierbereitsTradition.IndensiebzigerJahrenwareineStudie
zumintegrativenCharakterderMainzerFastnachtdurchgeführtworden.Zwi-
schen1981und1983folgteeinForschungsprojektzuAbwanderungsgebieten
indenRandlagenvonRheinland-Pfalz,beidemdieAuswirkungenvonMig-
rationundeinerdarausentstandenen»Restraummentalität«aufdieregionale
undörtlicheIdentitätundsomitauchaufdieFestkulturunddasFeierverhalten
betrachtetwurden.ImFestbrauchprojektsollteesnichtnurumdiegeographi-

12 Vgl. Weber-Kellermann und Bimmer, Einführung in die Volkskunde/Europä-
ischeEthnologie(Fn.9),S.123–124.

13 Vgl. Wolfgang Brückner, »Heimat und Demokratie. Gedanken zum politischen
FolklorismusinWestdeutschland«,inZeitschriftfürVolkskunde61(1965),S.205–213.
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scheVerbreitungvonBräuchengehen,sondernauchumdieFragenachden
Existenz-undEntwicklungsbedingungen,denenFesteundBräucheunterwor-
fensind,undumdieFragenachdenVorstellungenundIdeenderMenschen
vonihrenFestenundBräuchen,vondem,wasinihrenAugenschön,richtig
undwünschenswertist,undvondem,wasesnichtist.14

In den Jahren 1976/77 hatte das Institut für Kulturanthropologie und
EuropäischeEthnologiederUniversitätinFrankfurtamMaineineErhebung
»FrankfurterFeste«durchgeführt,konntejedochbeiderAuswertungnurauf
200ausgefüllteFragenbogen(voninsgesamt1200)zurückgreifen.DieErhebun-
geninRheinland-PfalzundimSaarland,inLippe/WestfalenundinBayernhat-
tenmehrErfolg.1989unternahmdieFachstelleVolkskundeimLippischenHei-
matbundeineFragebogenerhebungzumöffentlichenFestwesenderGegenwart.

Der sächsische Fragebogen orientierte sich nicht nur an diesen Projekten,
sondern auch an der Umfrage des Instituts für deutsche und vergleichende
VolkskundederUniversitätMünchenausdemJahr1977,dievonsämtlichen
GemeindendesBundeslandesBayernöffentlicheFesteerfasste.1992führteda-
rüberhinausdieHessischeVereinigungfürVolkskundeeinewissenschaftliche
JahrestagungunterdemThema»Geschichtsbilder–Ortsjubiläen inHessen«
durchundwandtesichdennachihrerMeinung»massenhaftgefeiertenOrts-
jubiläen«zu.15

DassächsischeFestforschungsprojektwardasersteindenneuenBundes-
ländern.1998veröffentlichtedanndieVolkskundlicheKommissionfürThü-
ringene.V.gemeinsammitderThüringischenVereinigungfürVolkskundee.V.
die Beiträge zweier Tagungen, die in den Jahren 1996 und 1997 im Zusam-
menhangmitdemProjekt»ThüringerFestkultur«ausgerichtetwordenwaren.16
Nachdem 1999 in Gotha eine weitere Tagung zu dem Projekt stattgefunden
hatte,wurdendieseErgebnisse2001veröffentlicht.17 2007hatdieLandeszent-

14 Kühn,»Festbrauch-undKulturraumforschung«(Fn.4),S.31.
15 Vgl.JohannaRolshovenundMartinScharfe(Hg.),Geschichtsbilder.Ortsjubiläen

inHessen(BeiträgezurKulturforschung1),Marburg1994,VorwortS.8.
16 Vgl.GudrunBraune,PeterFauserundHelgaRaschke(Hg.),Öffentlichfeiern.Zur

FestkulturinThüringen(1).TagungenErfurt1996undKammerforst1997,hg.imAuftrag
derVolkskundlichenKommissionfürThüringene.V.undderThüringischenVereinigung
fürVolkskundee.V.(ThüringerHeftefürVolkskunde,Band6),Erfurt1998.

17 Vgl.GudrunBraune,PeterFauserundHelgaRaschke (Hg.),Feste imLandkreis
GothaundimUnstrut-Hainich-Kreis.ZurFestkulturinThüringen(2).TagungenBadLan-
gensalza1997,Kammerforst1997,Gotha1999,hg.imAuftragderVolkskundlichenKom-
missionfürThüringene.V.undderThüringischenVereinigungfürVolkskundee.V.(Thü-
ringerHeftefürVolkskunde,Band7),Erfurt2001.
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ralefürpolitischeBildunggemeinsammitdemLandesvereinSächsischerHei-
matschutze.V.denBand»Sachsen.Heimatgeschichte,Volkskunde,Denkmal-
pflege,Dorfgestaltung,NaturundLandschaft«herausgegeben.»DieGeschichte
SachsensinihrerregionalenVielfalt,dieNaturinihrerDifferenziertheitund
daskulturelleErbe in seinenTraditionslinienwerden imvorliegendenBand
anausgewähltenBeispielendargestellt.18AlsgutesBeispiel füreineexempla-
rischeUntersuchungvon»LandundLeuten«inkleinenGebietenistderBand
»Dresdner Heide. Geschichte, Natur, Kultur« zu bezeichnen, der gleichfalls
vomLandesvereinherausgegebenwordenist.19

EineInitiativeausjüngsterZeitsollnocherwähntwerden:»Menschund
Kulturlandschaft.HistorischeundaktuelleStrategienimUmgangmitLand-
schaft«warderTiteleinerTagungderGruppedervolkskundlichenLandesstel-
lenundderVolkskundlichenKommissionfürSachsen-Anhalte.V.inKoope-
ration mit dem Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. und dem Haus der
GeschichteWittenberg(PFLUGe.V.)imApril2010inWittenberg.Zielwareine
zweckbestimmteDefinitionprägender,kulturlandschaftlicherBesonderheiten,
umsiebeiderNeugestaltungderLandschaftfördernundauchwirtschaftlich
nutzbarmachenzukönnen.

ErgebnissedesProjekts»VolksfesteinSachsen«und
Rahmenbedingungenheute

Seit1990fandinSachsenvielerortseineNeuinszenierungundRevitalisierung
vonBräuchenstatt.DieBestandsaufnahmeergab,dassalteTraditionen(z.B.
Schützenbräuche, Kirmesfeiern) im örtlichen Kulturerbe wieder verankert
sindund invielenGemeindeneinebemerkenswerteVielfalt festgestelltwer-
denkonnte,diesichinderAbfolgevonaltenundneuenFestenimJahreslauf
widerspiegelte.

Inden695Fragebögen,die1994zurAuswertungvorlagen,wurdenallein
243 Dorf- und Heimatfeste registriert. Es dominierten kulturelle Veranstal-
tungen, sogenannte bunte Programme, Veranstaltungen für Kinder und Ju-
gendlichesowieVorführungenvonberufs-odervereinsspezifischenAufgaben
(z.B. Vogel-undScheibenschießen,Turnübungen,Tanzdarbietungen,Feuer-

18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung und Landesverein Sächsischer
Heimatschutz e.V. (Hg.), Sachsen. Heimatgeschichte, Volkskunde, Denkmalpflege, Dorf-
gestaltung,NaturundLandschaft,Dresden2007.

19 Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. (Hg.), Dresdner Heide. Geschichte,
Natur,Kultur,Dresden2008.
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wehrübungen). Neben bunten Programmen, in denen »jedem etwas geboten
werdensollte«,gabesauchVeranstaltungen, indenendieSelbstpräsentation
der jeweiligenGemeindeeine thematischeKlammerbot.Sowurdeetwaein
charakteristischesBauwerkzumMittelpunktdesFestes,einemusealpräsen-
tiertetechnischeKonstruktionodereinelandschaftlicheBesonderheit(u.a.die
QuelleeinesFlusses,einmarkanterBergmitAussichtsturm).Nebenzahlrei-
chenSport-,Park-,Garten-,Bad-,Brunnen-,Quell-,Blumen-,Mühlen-,Tier-
park-oderSchulfestenverzeichnetdersächsischeFestkalenderbeispielsweise
Dampflok- und Straßenbahnfeste in Dresden, das Schauflößen in Mulden-
berg, das Auszugsfest der Torgauer Geharnischten, das Trabantfahrertreffen
inZwickau,dieKöhlerfesteinTharandtundSosa,dasBingefestinGeyer,die
HammerfesteinFrohnauundWildenthal,dasSaigerhüttenfestinOlbernhau,
das Kalkofenfest in Lengefeld, das Beierfelder Löffelmacherfest, das Leinöl-
fest in Pockau, die Stadt- und Festungstage auf der Festung Königstein, den
Eibauer Bier- und Traditionszug – Feste, die sich wegen des immensen or-
ganisatorischen und finanziellen Aufwandes um Besucher aus ganz Sachsen
bemühen.

GenerellhabensichsowohldieZahlalsauchdieBezeichnungendersäch-
sischen Feste vervielfacht. Bei der kalendarischen Zuordnung der Festdaten
hebensichdie»festreichen«Sommermonateab.AlteFaschings-undHeische-
bräuchewurdennach1990fürdieOrtsansässigenwiederbelebt,unter ihnen
dasBrezelsingeninPeritzinderGroßenhainerGegend,nördlichvonDresden
unddasBärenleitenoderBärenlöteninElsnigundTauraimLeipzigerRaum.
DieÖffentlichkeitwarindiesenFällenausgeschlossen.

DasstatistischeMaterialbelegte,dassnachdengenerellenVereinsverbo-
teninderDDRinden1990erJahrenwiedervorrangigVereinealsVeranstalter
undFestträgerfungierten.DurchdieTeilnahmeanWettkämpfenundUmzü-
genkonntensieihreVereinsideenvonErhaltungundPflegedesBrauchtums
undderTracht,dersportlichenBetätigung,derWahrunggemeinnützigerIn-
teressen an die Öffentlichkeit tragen. Finanzielle Gesichtspunkte haben gro-
ßen Einfluss auf die Festgestaltung, denn die Vereinsgelder sind knapp. Das
traf in besonderem Maße für die ersten Jahre nach der Neugründung oder
Wiederbelebung der Vereine zu. Durch die Mitwirkung bei überregionalen
Festen,z.B.dem»TagderSachsen«(seit1992)unddem»TagderVogtländer«
(seit 1996) bestand zuweilen die Gelegenheit, die Vereinskasse aufzubessern,
Trachten nähen zu lassen und Festwagen zu gestalten. Solche Veranstaltun-
genbefriedigennichtnurdasBedürfnisderVereinsmitgliedernachSelbstdar-
stellung und Identifikation in einem größeren Zusammenhang. Sie ermög-
lichenauchdieKommunikationmitanderenVereinenunddenVergleichmit
ihnen.
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DieZahlderVereine,diefüreinenengbegrenztenHandlungsraumund
Zweckwirksamwerdenwollen,hat sich inden letzten Jahrenerheblichver-
größert.Zugleich istvoneinemaltersbedingtenWechselderFestorganisato-
renundsonstigenVerantwortungsträgermitentsprechendemOrganisations-
geschick und Traditionsbewusstsein zu neuen Festträgern auszugehen, die
wegenderausbleibendenZuschüssederKommerzialisierungvonFestengrö-
ßereBeachtungschenkenmüssen.

DieWirtschafts-undSozialstrukturistbesondersimländlichenBereich
vongroßenVeränderungengeprägt.DurchdasGeburtendefizit,selektivear-
beitsmarktbestimmteAbwanderung,denAbbauvonEinrichtungendersozia-
lenInfrastrukturunddenWegfallvonwohnungsnahenArbeitsplätzensowie
durch Arbeitslose und Überlastigkeit der nichterwerbstätigen gegenüber der
erwerbstätigenBevölkerunggehtdasEinwohnerpotenzialzurück.Nebender
Verwaltungsreform auf Kreisebene haben sich vor allem infolge der auf Ge-
meindeebene erforderlichen zusammenlegenden Maßnahmen neue Zuord-
nungsmuster ergeben. Beim verwaltungstechnischen Umbau wurde die ge-
meindefinanzielle Ausstattung verringert, so dass hier Ressourcen für die
örtliche Festgestaltung und Brauchpflege nur noch eingeschränkt zur Ver-
fügung stehen. Im Juni 2010 wurde beispielsweise im Finanzausschuss des
StadtratesvonRadebeuldarübergestritten,obdiefinanzielleBezuschussung
deröffentlichenFesteinderbisherigenHöhebelassenwerdenkannoderEin-
schränkungen beschlossen werden müssen. Andererseits musste man einge-
stehen,dassderAusgleichmitSponsorengeldernzwarangestrebt,aberderzeit
schwierigseiundnichtausreichendgesichertwerdenkann.20DieFinanzkraft
ortsansässigerBetriebefürsolcheZusatzausgabenisthäufigbegrenzt.

Wirtschaftliche Interessen spielen heute bei der Ausrichtung von Festen
einegrößereRollealszuvor.Esgehtdarum,dieMittelzurVeranstaltungselbst
aufzubringen,SponsorenzufindenundmöglichstmitGewinnabzuschließen,
um eine Wiederholung gewährleisten zu können. Die Interessen des Frem-
denverkehrs werden stärker berücksichtigt und z.B. historische Anlässe für
touristische Programmangebote genutzt. Häufiger als früher finden Bauern-
märktemitSchauvorführungenvonLandwirtschaftsvereinenstatt.Hiergeht
eszugleichumeinewerbewirksamePräsentationheimischerErzeugnisse,die
zunächstdurchdiewirtschaftlicheUmgestaltungindenneuenBundesländern
alsnotwendigangesehenwurde,jetztaberauch,insbesonderefürHandwerks-
betriebeundWerkstättenauswirtschaftlichunterentwickeltenRegionen,eine

20 UweHoffmann,»FesteinderDiskussion.KritikerrüttelnanFestkulturinRade-
beulundbemängelnGeldverschwendungbeimCoswigerStadtfest«, inDresdnerNeueste
Nachrichten,8.6.2010,S.19.
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unverzichtbare Verkaufswerbung ermöglichen. In den Festumzügen werden
seit1989zunehmendnebenBildern,GruppenundFestwagenzurOrts-und
Landesgeschichte auch ortstypisches Handwerk und Gewerbe vorgestellt.
Handwerkermärkte und Handwerkerstraßen, Tage der offenen Werkstätten
mitVorführungvonArbeitstechnikenundHandarbeitskursenhabenzahlen-
mäßigzugenommen,zugleichsinktderAnteilderWerkstätten,dienochnach
altenhandwerklichenTechnikenarbeiten(z.B.Blaudrucker,Böttcher,Drechs-
ler).Seit1990sinddieMittelaltermärktemitdemVerkaufvonNaturprodukten
und nachempfundenen mittelalterlichen Lebensbedingungen – einschließ-
lichhistorischerKostümierung–imAufwind.Agenturenreisendamitdurch
die Lande und »vermarkten« das Mittelalter-Erlebnis im historischen Am-
biente von Burgen, Schlössern und Stadtmauern. Sie übernehmen aber auch
die Durchführung anderer Feste. In welchem Umfang in den letzten Jahren
VeranstaltungsagenturendieFestgestaltungfürdieKommunenübernommen
haben,mussüberprüftwerden.

VondenFestenderBerufsgruppensinddieSchifferfeste(Schifferfastnacht)
anderOberelbe,inderSächsischenSchweiz,unddieWein-undWinzerfeste
imElbtalzwischenMeißenundPillnitzerhaltengeblieben.DieZahlderWin-
zerhat zugenommen,dochElbschiffergibt esheutekaumnoch, sodassdie
Schifferfeste von Menschen aus vielen Berufs- und Altersgruppen gestaltet
werden. Im Erzgebirge, wo der Bergbau in mehr als fünf Jahrhunderten als
vorherrschenderErwerbszweigeingemeinschaftsbildendesundstandesbeton-
tesBrauchtumderBergleutegeförderthatteundBergparadenimBergmanns-
habit, begleitet von Bergmannskapellen, zum beeindruckenden Höhepunkt
vielerFestegewordensind,sindauchneueFesteentstanden,derenUrsprung
im hier ansässigen Heimgewerbe liegt: Schwibbogenfeste, Pyramidenfeste,
Spielzeugmacherfeste.ZweifelloshabendieseFeste einenwerblichenHinter-
grund, doch ist die lokale Identifikation der brauchübenden Gruppen nicht
zu übersehen. Jung und Alt beteiligt sich am Festzug mit sichtlicher Freude
am Gestalten »lebendigen Spielzeugs«. Diese an Berufstraditionen gebunde-
nen Feste haben regionale Schwerpunkte. Oft werden sie in die touristische
Konzeption von »Themen-Straßen« eingebunden (Weinstraße im Elbtal, Sil-
berstraßeimErzgebirge,Ferienstraße»Handwerkerleben«inderOberlausitz).
Esistzuerkennen,dassmitderReprivatisierungimHandwerkverschiedene
Arbeits-undFestbräuchewiederauflebten,dieinderDDRweggefallenwaren.
Die Handwerksinsignien, die Innungsladen und -fahnen, haben größere Be-
deutungbeiFeiernundZusammenkünftenerlangt.

DieKartierungvonSchützenbräuchendurchdieStudentendesKartographi-
schen Institutes der Technischen Universität Dresden hat eine durchgängige
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Verbreitungbestätigt.21AufeinerSachsenkartewurdedieVerbreitungvonJah-
resfeuern(z.B.Walpurgis-undHexenfeuer)verdeutlicht.EinestarkeZunahme
istbeidenOsterfeuernzuverzeichnen.HäufigsinddieUrsprüngeunddiePrä-
gungen der Bräuche in den vergangenen Jahrhunderten bei den Zuschauern
nichtbekannt. Insbesondere inderKenntnis christlicher Inhaltebesteht ein
Defizit–nichtnurbeiden jüngerenFestbesuchern.IndiesemFallwirktdie
ideologischeBeeinflussunginderDDRnachundkannnurdurchsachkundige
AufarbeitungundInformationzurGeschichtedesBrauchesüberwundenwer-
den.VoneinemMitgliedderArbeitsgruppeFestforschungwurdedasFrage-
bogenmaterialfürdiesorbischeBevölkerunginSachsenaufgearbeitet.Gene-
rellzeigtesichzurWahrungundErhaltungsorbischerIdentitäteinFesthalten
antraditionellenFestenundBräuchen,beidenenzwarAußenstehendealsZu-
schauerwillkommensind,diejedochinersterLiniefürundmitdensorbischen
EinwohnernderGemeindengestaltetwerden.

DiemündlichenBefragungenvonMitarbeiternderGemeindeverwaltun-
gen,vonVereinsmitgliedern,InhabernvonUnternehmenundFestbesuchern
ließenmehrheitlichErwartungenvonderFörderungdesIdentitätsgefühlsder
Einwohner, von engagierter Brauch- und Heimatpflege, Belebung des gesell-
schaftlichenLebensinderGemeindeerkennen.RegionaleIdentitätentstehtin
unddurchÖffentlichkeit,dochdiesoziologischeGemeindeforschungistsich
darübereinig,dassdieKommunealsLebenszusammenhangnichtmehrbe-
steht, denn Arbeits- und Wohnort fallen häufig mittlerweile nicht mehr zu-
sammen. Die daraus entstehende Zwangsmobilität korrespondiert mit einer
mehr oder weniger freiwilligen Mobilität, die durch fehlende Infrastruktur
erforderlichwird:keingroßerEinkaufsmarkt,keinSchwimmbad,keinKran-
kenhaus,keineFachärzte,keinFitnessstudio…DerWohnortistindiesemFall
nichtidentischmitdemLebensraum.GleichwohlerscheintdieKommuneals
bedeutsame Einheit – weil sie als Vorstellungsbild und Orientierungspunkt
imWissensvorratderMenschenfestverankertist.DerLebenswelt-Begriff,die
»Region«, orientiert sich jedoch am tatsächlichen Handlungsraum der Men-
schen.DieadministrativenEinteilungendesRaumeswerdendabeiignoriert.22
In einer 1995 veröffentlichten Studie »Wer oder was macht Region? Über-

21 Die Karten zu Jahresfeuern, Schützenbräuchen und Kirmes, Kirchweih, Ernte-
undErntedankfesteninSachsenwurdenimSonderheftVolksfesteinSachsenveröffentlicht:
Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V., Arbeitsgruppe Festforschung des Fachbe-
reichsVolkskunde/Volkskunst(Hg.),VolksfesteinSachsen.DokumentationundFestkalen-
der,Dresden1998.

22 ReimarBrinkmannundFrankSeibel,»WeroderwasmachtRegion?Überlegun-
gen zur Möglichkeit regionaler Identität«, in Heinz Schilling und Beatrice Ploch (Hg.),
Region.HeimatenderindividualisiertenGesellschaft,Frankfurta.M.1995,S.33–34.
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legungenzurMöglichkeitregionalerIdentität«gingendieVerfasservonihren
BeobachtungenbeieinerBeratungimLandratsamtinLauterbach(Vogelsberg-
kreis)aus,zudersichdieArbeitsgruppe»Regionalidentität«imRahmeneines
ausEU-MittelnfinanziertenProjektes»Regionalmarketing«zusammengefun-
denhatte.DieArbeitsgruppe setzte sichausVertreternderKommunen,des
Landkreises,derSparkasse,derIndustrie-undHandelskammersowieeinem
Journalisten,VertretereinerlokalenKulturinitiative,zusammen.DasVorhan-
denseineinerkollektivenIdentitätimVogelsbergkreiswurdevonihrapriori
ausgeschlossen,dieNotwendigkeiteinersolchenpostuliertunddie»Machbar-
keit«von Identitätvorausgesetzt.23 DieBeobachtung veranlasstedieAutoren
der Studie, der Genese einer kollektiven, räumlich determinierten Identität
nachzuspüren.SiekamenunteranderemzudemErgebnis,dasseineRegion
durchausdieChancebietet,alsräumlichGanzeserfahrbarzuseinunddass
esdurchausverschiedeneundkonkurrierendeVorstellungenübereineRegion
ineinerRegiongebenkann,vonunterschiedlichenKollektiven,diesichdort
konstituieren. Der Prozess der Identitätsbildung wird verstanden zum einen
alseinHineinwachsendesEinzelnenineinedurchvielerleiInstitutionalisie-
rungenobjektivgewordeneWirklichkeit,zumanderenalseinstetigerInterak-
tionsprozesszwischendemEinzelnenundseineralltäglichenUmwelt,wodurch
auchdieseAlltagsweltalsineinemstetigenProzessgraduellerWandlungenzu
verstehenist.FesteundBräucheunterliegenWandlungen,weisenjedochauch
langfristigfortbestehendeMerkmaleauf,sodasssiezurIdentitätsbildungbei-
tragenkönnen.DieRegionkanneinenübergreifendenRaumbilden,dervon
denhierlebendenMenschenalsHeimaterlebtunderfahrenwird.

23 Ebd.,S.22ff.
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Zur Beheimatung des Islam, der Islamischen Theologie 
und des Islamischen Religionsunterrichts in Deutschland

1. Einleitung

DerIslamist inDeutschlandallgegenwärtig.EsgibtmuslimischeNachbarn,
Muslime im Kindergarten, in der Schule oder im Betrieb. In den Medien
wirdlaufendzumThemaberichtet,etwazurDeutschenIslamkonferenz,zum
IslamischenReligionsunterrichtoderzurEtablierungIslamischerTheologiean
deutschenUniversitäten.TrotzdemistderIslamvielenMenscheninDeutsch-
landnochfremd;esbestehenÄngste,VorurteileundRessentiments.Aufder
anderenSeitefühlensichauchvieleMuslimeinDeutschlandgeistigfremd.

Der Islam ist in diesem Land weiterhin die Religion einer ökonomisch
undsozialbenachteiligtenMinorität.IntegrationundreligiöseEingliederung
bleibendaherweiterhineinegroßeundvorallemlangfristigeAufgabe.Bises
soweitseinwird,dasssichdieMehrheitderMuslimeals»gleichwertige«Ein-
heimische fühlen kann, wird es noch mindestens ein bis zwei Generationen
brauchen.IndenletztenJahrenveröffentlichteStudienbestätigen,dassesdie-
serZeitbedarf,umkulturellundhistorischverwurzelteVorurteileabzubauen.1

Doch wie weit ist der Islam in Deutschland mittlerweile angekommen?
Wieentwickeltersichweiter?AllenVorurteilenundallerSkepsiszumTrotz

1 Siehe Renate Köcher, »Gefühle tiefer Fremdheit«, in Frankfurter Allgemeine Zei-
tung,11.9.2001,S.16;UlrichvonWilamowitz-Moellendorff,ProjektZuwanderungundIn-
tegration.TürkeninDeutschland–EinstellungenzuStaatundGesellschaft, SanktAugustin
2001; http://www.kas.de/wf/doc/kas_12-544-1-30.pdf?040415175005 (27.5.2011); ders.,
Projekt Zuwanderung und Integration Türken in Deutschland II – Individuelle Perspekti-
ven und Problemlagen, Sankt Augustin 2002; http://www.kas.de/db_files/dokumente/
arbeitspapiere/7_dokument_dok_pdf_201_1.pdf (27.5.2011); Gernot Rotter, »Das Islam-
bild imWestenunddas islamischeBildvomWesten«, inChristophBurgmer(Hg.),Der
Islam–EineEinführungdurchExperten,Mainz1998,S.97–110,105;HartmannWunderer,
»SchrilleTöne…ZumSchwierigenVerhältnisvonDeutschen,TürkenundIslam«,inSo-
zialwissenschaftlicheInformationen30(2001),S.3–9;WolfgangG.Lerch,»ImWandelder
Zeiten:DasBilddesIslamsim›Westen‹«, inOst-WestEuropäischePerspektiven5(2004),
S.34–41.

Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften | Heft 7 (2011), S. 195–206 
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habensichamEndedochwohldiemeistenMenschenmitdermultireligiösen
Situation in Deutschland abgefunden. Die Mehrheit der Muslime fühlt sich
in Deutschland auch durchaus zu Hause.2 Vor diesem Hintergrund sind die
Muslime inDeutschlandaufdemWeg, eingleichberechtigterundnormaler
BestandteilderGesellschaftnebenanderenReligionsgemeinschaftenzusein.
Langewurden islamischeTheologenundImamevondenmuslimischenGe-
meindenausdenHerkunftsländernnachDeutschlandeingeladen.Staatliche
Stellen in Deutschland hatten wenig Interesse an einer Entwicklung islami-
scherTheologieinDeutschland.DiesestrukturelleDiskriminierungderMus-
lime resultiert daraus, dass der Islam nicht als vollgültige Religionsgemein-
schaftanerkannt istunddahernichtalledamitverbundenenRechtebesitzt,
wieetwadieEinrichtungvonIslamischemReligionsunterricht,Theologischen
Fakultätenetc.ErstindenletztenJahrenwurdedieBedeutungdesThemasfür
diereligiösePartizipationundIntegrationderMuslimevonnahezuallenpo-
litischenundgesellschaftlichrelevantenAkteurenverstandenundanerkannt.

IchmöchtemichimFolgendenderFrage,obundwiederIslamzuDeutsch-
landgehört,ausdreiBlickwinkelnannähern:

DerersteBlickbetrifftdenIslamischenReligionsunterrichtunddieEnt-
wicklungIslamischerTheologieandeutschenUniversitäten.Derzweitenimmt
dasVerhältniszwischenSchariaundVerfassungsstaatindenFokus.Derdritte
betrachtetallgemeindieFrage,warumderIslamangeblichnichtzuDeutsch-
landgehörensoll.

Empirischistnochweniguntersucht,wieesumdenIslaminDeutschland
bestelltist.DieForschungstecktindenKinderschuhen,vieleDatensindeinfach
nochnichterhoben,geschweigedennausgewertet.Feststeht,dassinzwischen
übervierMillionenMuslime inDeutschland lebenundder Islamsomitzur
drittgrößtenGlaubensgemeinschaftgewordenist.DieMeistendavonsindhier
geborenundfühlensichhierzuHause;dieallgemeineReligionsfreiheiterlaubt
auchihrenGlauben.VondieserSeiteistderIslamalsodurchausinDeutsch-
landheimischgeworden.WieabersiehtesmitderallgemeinenAnerkennung
inderMehrheitsgesellschaftaus?SolltemanüberhauptnochvonMehrheits-
undMinderheitsgesellschaftsprechen,wennesumdieFragegeht,obderIslam
inDeutschlandheimischist?VielleichtliegtdasZieleherdarin,dieGrenzen
zwischenMehrheits-undMinderheitsgesellschaftaufzuweichenundeineGe-
sellschaftanzustreben,dieinihrerVielfaltgemeinsaminDeutschlandbehei-
matetist.ImBlickaufdiesesZielmüssenwirallerdingsnocheinganzesStück
Wegszurücklegen.DiehiererstrebteGemeinsamkeitbetrifft janichtnur so

2 Vgl. von Wilamowitz-Moellendorff, Projekt Zuwanderung (Fn.1); ders., Projekt
ZuwanderungII(Fn.1).
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etwaswieNachbarschaft,FreundschaftoderdenArbeitsplatz,sonderndasge-
samtgesellschaftlicheMiteinander.DazubedarfesderÖffnung,desDialogs,
desRespektsundderToleranzaufallenSeiten.SolangedieReligionsfreiheit
bloß auf dem Papier steht oder bloß rechtlich umgesetzt wird, gibt es kaum
ProblemeimgesellschaftlichenZusammenleben.ErstwenndasRechtaufReli-
gionsfreiheitdefactoumgesetztwerdensoll,tretendieKonflikteauf.DerBau
vonMoscheen–auchmitMinaretten–,derGebetsruf,diekopftuchtragende
Lehrerin,jasogarmittlerweileSchülerin,KassiererinundÄrztin;derWunsch
aufGleichbehandlungundAnerkennungdesIslamalsReligionsgemeinschaft,
alldiessindundbleibenungelösteProblemeinderIslamdebatteinDeutsch-
land.VondenRechten,dieallenanderenReligionsgemeinschaftenzustehen,
wie etwa der massiven staatlichen Förderung, dem Bau von konfessionellen
Kindergärten,Schulen,Hochschulen,Krankenhäusern,Altersheimen,Förder-
werkenetc.sinddieMuslimeweitentfernt.SelbstdieForderungdanachwird
gleichsomissverstanden,alswürdedieBildungeinerParallelgesellschaftbe-
absichtigt.EssindaberaucheinigevernünftigeSchritteeingeleitetworden,die
vielversprechendsind.

Einen Schritt in diese Richtung bieten sicherlich die Einführung des
Islamischen Religionsunterrichts und die Etablierung Islamischer Theologie
an deutschen Universitäten, welche einen wissenschaftlichen Dialog und die
oben genannte notwendige Forschung ermöglicht und zudem wissenschaft-
lichesPersonalfürdiehieransässigenMoscheenausbildet.

2. Islamischer Religionsunterricht

DerProzessderBeheimatungfunktioniertinersterLinieüberdiehierlebenden
muslimischenKinderundJugendlichen.Hiergeborenundsozialisiert,sindsie
bereitsstarkmitDeutschlandverbunden;diedeutscheSprachebeherrschensie
ganzselbstverständlich.IhreReligionfindetaberhäufigdefactoquasiineiner
anderenWeltstatt,inderFamilieundinderMoschee,woeineandereSprache
gesprochenwirdundandereTraditionengepflegtwerden.Diesstellterstein-
malkeineSchwierigkeitdar,solangesichdiesebeiden»Welten«nichtberühren.
InsSchwimmenkommenmuslimischeKinderundJugendlichejedochindem
Augenblick,wennsieüberihrenGlaubeninsGesprächkommenwollenund
zwaraußerhalbihrerGemeinde.HierfehltihnenschlichtundeinfachdasVo-
kabular.ChristlichedeutscheFachbegriffemeinenvielleichtÄhnliches,lassen
sichjedochnichteinfachadäquateinsetzen,sosiedennüberhauptbekanntsind.

MuslimischenKindernundJugendlicheninDeutschlandfehltdiereligiöse
Sprachfähigkeit, was sich im Versuch des Austauschs ungefähr so schwierig
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gestaltet, alswollte ichmitmeinerAlltagspracheeinenmedizinischenFach-
vortraghalten.Manstellesichvor,wasmitderMengeundderIntensitätder
Vorurteilegeschehenwäre,hättenKinderundJugendlichebereitsindenletz-
tenzehnJahrenfreiundselbstverständlichüberihreReligionAuskunftgeben
können.

Dass Islamischer Religionsunterricht nun auf dem Wege ist, schulisches
RegelfachwiederevangelischeundkatholischeReligionsunterrichtzuwerden,
hatalsoimBezugzumDialogundzurÖffnungeinensehrhohenStellenwert.
NichtvergessenwerdendürfennatürlichdieAkzeptanzsteigerunggegenüber
demIslamallgemein,dergesteigertemuslimischeSelbstwertderSchülerinnen
undSchüler,die ihreReligionan ihremLernortangekommenundernstge-
nommensehen.SobedeutetIslamischerReligionsunterrichtfürdieBeheima-
tungdesIslamimBesondereninDeutschlandeinengewaltigenFortschritt.

3. Imamausbildung in Deutschland

MittlerweilehatsichdieEinsichtinderPolitikdurchgesetzt,dassislamisch-
theologischeEinrichtungen imuniversitärenBereichaufgebautundeinIsla-
mischer Religionsunterricht flächendeckend eingeführt werden sollen. Die
Islam-Wissenschaftenkonstituieren sich inDeutschlandvölligneuunddes-
halbbeobachtengeradevieleMuslimedieseEntwicklungsehrkritisch.Nach
dercausaKalischinMünsterscheinendieParteienmeinerEinschätzungnach
sensibler geworden zu sein. Will das Projekt nicht auf der Akzeptanzebene
scheitern,mussfürdiemuslimischeMinderheitinDeutschlanddasselbegel-
ten,wasauchfürdieKirchengilt,d.h.TeilhabeundGleichberechtigungetwa
beiderBerufungderLehrendenundLehrplanentwicklung.Niemandmöchte
schließlich bevormundet werden, auch nicht im Namen einer tatsächlichen
oderselbsternanntenAufklärung.

HochschuldozentenfürIslamischeTheologiewerdendieAufgabehaben,
auf der Basis nachvollziehbaren und akzeptablen theologischen Wissens die
religiösenAutoritätenundImamefürdieZukunftderMuslimeinDeutsch-
landauszubilden.HierbeiwerdensiezahlreicheFaktorenzubeachtenhaben.
IndiesemZusammenhangsindeineausgewogeneGrundpositionierungund
guterWillevonallenSeitenunverzichtbarundzwingenderforderlich.DieBe-
teiligtenmüssensichdessenbewusstsein,dassdasTerrainhoheKomplexität
aufweist.

ZueinseitigeAusrichtungenwürdendiesessensibleProjektzumScheitern
verurteilen.GegenjedenVersuch,dieEntwicklungderIslamischenTheologie
vonaußenbevormundenzuwollenundihrimGewandvonWissenschaftlich-
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keitetwaeinenMethodenmonismusvorzuschreiben,wirdvondenMuslimen
Einsprucherhobenwerden.EbensowerdeneinseitigeEingrenzungenderisla-
mischenWissenschaftendurchstaatlicheStelleneinerauthentischenundfür
diemeistenMuslimeakzeptablenEntwicklungimWegestehen.

Islamische Theologie wird sich mit Blick auf die religiöse Lebenspraxis
derMuslime,basierendaufdenGlaubensgrundlagenebensowieaufPrimär-
quellen, auf wissenschaftlichem Niveau analytisch-reflektiv auszurichten ha-
ben.HierbeikannesnichtumbloßeVerkündigungreligiöserÜberzeugungen
gehen.VielmehrwerdendieseGlaubenswahrheitenausderBinnenperspektive
derAngehörigenderGlaubensgemeinschaftreflektiertundindiejeweiligeZeit
hineingelesenwerdenmüssen.IslamischeTheologenundGelehrtesubsumie-
rensonormativeTexteunterdieLebensrealitäten.Siestellendieseindenje-
weilsneuenKontext.

Die Begründung der eigenen Überzeugungen in einer plural verfassten
Gesellschaft mit Blick auf die Probleme der Zeit macht eine Dialogorientie-
rung und eine auf Vernunft basierende argumentative Auseinandersetzung
derTheologienotwendig.KernfragederTheologieistundbleibtderSinndes
LebensunddieFrageundSuchenachGott.AlleanderenThemenblöckekrei-
senumdiesengroßeninnerenKern.Hierzugehörenu.a.dieexistenzielleAus-
einandersetzungmitderVergänglichkeitdesMenschen,demTodundEnde,
der Jenseitsfrage, der Frage nach dem Maß für ein ethisch verantwortbares
LebenundnachderOffenbarung.

AllesinallembleibtdieQualitätderAusbildungelementarwichtigfürdie
AkzeptanzundBildungderreligiösenAutorität.DieseAusbildungwirdsich,
will sie auf Augenhöhe mit christlichen Theologien agieren, an bestimmten
Maßstäbenzuorientierenhaben.Bekenntnisorientierunggehtmitdialogischer
Offenheiteinher;konfessionelleGebundenheitrichtetsichzugleichaufinter-
religiöseKomponenten;KontroversitätorientiertsichamKonsens;schließlich
bezieht sich die Ganzheitlichkeit auf die Korrelation. Islamische Theologen
sind nicht nur aufgrund der Interessen der Muslime in Deutschland auszu-
bilden, sondernauch,umsichqualitativangesellschaftlichenundethischen
Debattenbeteiligenzukönnen.

UndgenauhierinliegteinweitererSchrittderBeheimatung.Wünschens-
wert sind hier ausgebildete islamische Theologen aus Sicht der Mehrheits-
gesellschaft, um im Dialog, im Austausch zu stehen und Transparenz zu
ermöglichen,sodassUnsicherheitenundÄngstenentgegengetretenundVer-
trauengeschaffenwird.
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4. Scharia und Verfassungsstaat

Immerwieder istzuhören,dassMuslimeundDemokratie,beziehungsweise
Islam und Verfassungsstaat nicht vereinbar seien, da der Islam bereits mit
einemeigenenRechtssystem,derScharia,ausgestattetist,dasinseinerFunk-
tionsweise, in seiner Tradition und seinen Auslegungs- und Umsetzungs-
mechanismen von einer rechtsstaatlichen Verfassung mit ihren Judikativ-,
Exekutiv-undLegislativinstanzendifferiert.

InseinerwörtlichenBedeutungbedeutetScharia»breiterWeg«,bzw.»Weg,
derausderWüstezurTränkeundQuelleführt«.3SiebestimmtmitihremRe-
gelwerkmenschlichesVerhaltengegenüberdemSchöpfer,denMitmenschen,
der Natur und des Individuums gegenüber sich selbst. Bereits hier wird der
umfassendeGeltungsbereichderSchariadeutlich.4

Demgegenüber erfolgt die Definition von Recht durch zeitgenössische
muslimische Gelehrte folgendermaßen: Das gesellschaftliche Zusammen-
lebenregelnNormen,diedurchdieAutoritäteinerStaatsgewaltAnwendung
finden.5 Über diesen Rechtsbegriff hinausgehend hat die Scharia auch Aus-
wirkungenaufGottesdienstundEthikundschließtMoralvorstellungenund
genuinreligiöseVorschriftenmitein,dievomRechtimwestlichenSinneunbe-
rührtbleiben.SobestehtzwischendenBegrifflichkeiten»Recht«und»Scharia«
keinesemantischeGleichheitundfolglichkannihreGleichsetzungzwarnicht
alsfalsch,jedochalsinsgesamtunvollständigangesehenwerden.6

DieSchariastrahltmitihrenAuswirkungenaufEthikundMoralvorstel-
lungenindenprivatenBereichhinein,dervonrechtlichenRegelungenunbe-
rührtbleibt.GeradehiergehenGlaubeundislamischesRechtganznatürlich
miteinander konform. Dennoch versuchen gegenwärtig zahlreiche muslimi-
scheGelehrtediestaatlicheRechtssetzungvonreligiösenNormenzubefreien,
mitderBegründung,dieseNormenhättenihrenGeltungsanspruchausschließ-

3 HansWehr,ArabischesWörterbuchfürdieSchriftsprachederGegenwart,Wiesba-
den31958,S.424;IbnManzûr,Lisânal-̔ arab,Beirut1955,Bd.8,S.175;AndreasRenz,»Of-
fenbarungals ›Wegweisung‹ –GlaubealsWeg.SoteriologischeMetaphern in Judentum,
ChristentumundIslam«,inHansjörgSchmid,AndreasRenzundJuttaSperber(Hg.),Heil
inChristentumundIslam.ErlösungoderRechtleitung?,Stuttgart2004,S.71;sieheimKoran
auch42/13,5/48,45/18.

4 Süleyman Uludağ, İslam siyaset ilişkileri, Istanbul 1998, S.196ff.; Hayrettin
Karaman,Islamhukuktarihi,Istanbul21989,S.23;DavutIltas,SosyalŞartlarBağlamında
KuraniKerimdekihukukihükümler,Kayseri1996,S.9/100–101;NormanCalder,»Shari̔ a«,
inEINE,Bd.11,S.321;vgl.auchKoran45/18,42/13,5/48.

5 Karaman,Islamhukuktarihi(Fn.4),S.23.
6 Iltas,SosyalŞartlarBağlamında(Fn.4),S.100–101.
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lichaufpersönlicher,privaterEbeneundReligionwolleschließlichnichtden
StaatbekehrenundzufrommemWesenerziehen,sonderndieeinzelnenIndi-
viduen.7

4.1.ZusammenhangvonIslamundWelt

DieTrennungin»religiös«und»weltlich«gibtesalssolcheimIslamnicht.Jede
weltlicheHandlungmitihrinnewohnenderreligiöserIntentionbekommtim
IslameinenreligiösenEigenwert.StaatundReligion,bzw.WeltundReligion,
geltenseitjeherinderherrschendenLehrealsZwillingsbrüder.DieWeltstellt
dasSaatfeldfürdasJenseitsdar,beidesisteinsundlässtsichnichtkünstlich
in zwei verschiedene Bereiche aufteilen.8 Ein Ungleichgewicht mit stärkerer
Gewichtung auf der weltlichen Seite führt zur Verminderung oder gar dem
AusschlussderReligionbeipolitischenEntscheidungsfindungen,sodasswo-
möglichletztendlichMenschenfürsichdieStellungGottesbeanspruchenund
behaupten,siehättenMachtüberLebenundTod.EinUngleichgewichtaufder
anderenSeitezugunsteneinerreligiösenFundierungdesStaateskanngerade
inderislamischenWeltzurDiktatureinesde-facto-Klerusführen.

So haben islamische Gelehrte zwar schon immer eine Einheit von Staat
undReligiongefordert,jedochnichtindemSinne,dassTheologenoderisla-
mischausgedrücktdie ‘Ulamā’Staatsführerwerdensollten.Al-Ġazzālī(gest.
1111) beispielsweise, einer der einflussreichsten und m.E. fälschlich als eng-
stirnigdargestelltenGelehrtendesMittelalters,warntislamischeGelehrteda-
vor, indieDienstederpolitischenMachthaberzu treten.DieseÖffnungdes
menschlichenGeisteshinzumWeltlichenwürdedieReligion inGestaltder
Gelehrten dem Missbrauch anbieten. Gelehrte sollten ein Selbstverständnis
derKontrollinstanzentwickeln,sichselbstalsWarnerundKritikerverstehen.
EsgeheaustiefsterGlaubensüberzeugungherausohneAngstvorRepressalien
umdieVerteidigungderRechtederSchwachen,wasjedochnurdanneffektiv
machbarsei,wennsichislamischeGelehrtenichtvonPolitikundMachtstruk-
turenvereinnahmenließen.9

7 Vgl.bspw.MehmetEminGerger,Sagci,SolcuveIslamcilaragöredin,siyasetvelaik-
lik,Istanbul21991;AhmedSelim,Din,medeniyetvelaiklik,Istanbul1991,S.291–378.

8 SiehefürzahlreicheNachweisehierzuSüleymanUludağ,»Dünya«,inTürkiyeDiya-
netVakfıİslamAnsiklopedisi,Bd.10,Ýstanbul1994,S.22–25.

9 Al-Ġazzālī, Ihyā’ ‘ulūmad-dīn,Bd.1, Istanbul1972,S.51,109,174.Erbegründet
dies allerdings damit, dass die Herrscher ungerecht seien und die Gelehrten bei Kon-
takt mit diesen die Fatwas den Wünschen dieser Herrscher entsprechend ausrichten
müssten.
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DochergebensichmenschlicheWerteimIslamausdenVorgabenGottes
oderkönnensieaufgrundreinerVernunfterkanntundfestgelegtwerden?

ObVernunftmaßgeblichzurErkennungundFestlegungethischerMaß-
stäbe beiträgt, ist in der Islamischen Theologie umstritten.10 Es gibt islami-
sche Gelehrte, die dies mit der Begründung, Gott orientiere sich grundsätz-
lichdurchgehendaneinerbestimmtenHikma,anpositivenWertenundam
WohlderMenschen,bejahen.DiegesamteSchariaberuhedaheraufWeisheit,
Gerechtigkeit und Maslaha.11Demnach seien sämtliche Normen der Scharia
gerecht und von der Idee der Weisheit und der Barmherzigkeit geprägt und
durchdrungen.12

4.2.WertebildungimVerfassungsstaat

Die Werte, auf denen der weltanschaulich neutrale Staat basiert, fußen auf
überzeitlichenNormen,diegesamtstaatlich,alsoauchvondenReligionen,ge-
tragenundgefordertwerden–hierbeispielsweiseFreiheit,Gerechtigkeit,Men-
schenwürde,SolidaritätundFrieden.

NachBöckenfördelebendemokratischeGesellschaftenvonVoraussetzun-
gen,diesieselbstnichtschaffenunderstrechtnichtgarantierenkönnen.Reli-
gionenkönnenhiermitihremWahrheitsanspruchHilfebereitstellen.13Diesem
Gedankengangweiterfolgendkannhierkeinesfallsausgeschlossenwerden,dass
derGlaubenderMehrheitsgesellschaftdasGemeinwesenmitgeprägt.Sowird
einestarkimChristentumverankerteGesellschaftsicheineandereGrundord-
nung,basierendaufdenimGewisseneinesjedenbestehendenethischenÜber-

10 AliBardakoǧlu,»HüsnveKubhkonusundaaklınrolüveİmamMaturidi«,inErci-
yesÜniversitesiİlahiyatFakültesi,Dergisi1987,S.59–75;AliPekcan,İslamhukukundagaye
problemi:Zaruriyyat–Haciyyat–Tahsiniyyat,İstanbul2003,S.41f.

11 Abūal-Husainal-Basrī,Kitâbal-mu‘tamad fīusūlal-fiqh,2Bde., ed.M.Hamī-
dallāh,Dasmakus1964(NDBeirut1983),Bd.2,S.315;al-Ğuwainī,al-Burhān fīusūlal-
fiqh,Kairo1400,Bd.1,S.87.

12 IbnQayyimal-Ğauzīya,I‘ lāmal-muwaqqi‘īn‘anrabbal-‘ālamīn,4Bde.,Beirut
o.J.,Bd.3,S.3.

13 AnderehabensichsosehrdemZeitgeistgeöffnetundgehenmitderForderung
nachderToleranzsoweit,dass sie selbstdenWahrheitsanspruchderReligionen fürdis-
kriminierend bewerten. Şinasi Gündüz, »Religiöse Minderheiten und gesellschaftliche
GleichberechtigunginZivilgesellschaften«,inDeutscheBotschaftAnkara(Hg.),Islamund
EuropaalsderThemaderdeutsch-türkischenZusammenarbeit.III.ReligionundTradition:
Determinanten moderner Zivilgesellschaften?, Tarabya, 12./13. Juni 2004, Ankara 2004,
S.59–64,60.



203

ZurBeheimatungdesIslaminDeutschland

zeugungen,gebenalseinemuslimische,buddhistischeoderareligiöseGesell-
schaft.AuswirkungendieserGlaubensprägungdurchdieMehrheitsgesellschaft
kannmanz.B.inDeutschlandgutimBereichschulischerErziehungszieleer-
kennen. Christliche Vorstellungen können in den Schulgesetzen vieler Bun-
desländergefundenwerden,diesewerdendortdeutlichbenannt,jedochohne
andereÜberzeugungenzuverbietenoderzudiskriminieren.

4.3.WerteimVerfassungsstaatausislamischerSicht

DaderweltanschaulichneutraleStaataufWerten,aufüberzeitlichenNormen,
diegesamtstaatlichakzeptiertsind,fußtunddieseauchvondenReligionenge-
tragenundgefordertwerden,liegthierersteinmalkeinWiderspruchzwischen
VerfassungsstaatundSchariavor.MitWertenwieMenschenwürde,Freiheit,
Gerechtigkeit,SolidaritätundFriedenwirdsicheinGroßteilallerMenschen
weltweitidentifizierenkönnen.

Wasbedeutetdiesnun fürdieMuslime inDeutschland imZusammen-
hangmiteinerdurchdiechristlicheGeschichtebeeinflusstenVerfassungsord-
nung,dieGleichberechtigungundReligionsfreiheitgewährt?Ausschlaggebend
fürAkzeptanzundEffektivitäteinerVerfassungsordnungimSinnedesIslams
undderMenschenallgemeinsolltemeinesErachtensnichtihrereligiöseLegi-
timierungsein,sonderndiegewährtenFreiheiteninderjeweiligenGesellschaft
unddieEinhaltungüberzeitlicherMenschenrechte,diesich–wieobenange-
merkt–immerbezogenaufdiejeweiligeKulturunddenzeitlichpolitischen
undsozialenKontextkonkretisieren.14

4.4.KonsequenzenfürPolitikundReligionim
Verfassungsstaat

WieobendargestelltbasierenPolitikundReligionaufeinemähnlichenWer-
tesystemundkönnenfolglichnichtzweivölligunterschiedlicheundunverein-
bareSystemedarstellen.

DieKonsequenzfürdenVerfassungsstaatsiehtdannfolgendermaßenaus:
Religionensollten fürPolitiker InspirationsquelleundWegweiser sein,ohne

14 SiehehierzuauchdiePositiondeseinflussreichentürkischenPredigersFethullah
Gülen, »Demokratie sollte auch eine metaphysische Dimension haben«, in Zaman, Son-
derbeilageJuni2004,S.17f.;siehezuseinerPersonauchBülentUçar,RechtalsMittelzur
Reform,Würzburg2005,S.201f.
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Politikzu tragenundzu legitimieren,waseinentstehendesUngleichgewicht
zwischen den verschiedenen Religionen zur Folge hätte und Freiheit und
Gleichheitinfragestellenwürde.AufderanderenSeitekönnenundsolltensich
ReligionenauchinderPolitikzeigenundeinbringen.

DapolitischeStrukturenvonMenschengeschaffenwurdenundalssolche
ersteinmalkeinenEigenwerthaben,müssensiesichimmerwiederbegründen
undlegitimieren.Esgilt,dieseskritischeBewusstseinzuschärfen,sodassder
GlaubendeallesEtablierteentsprechendzuhinterfragenvermag.15

Hier stehen wir aktuell noch vor Schwierigkeiten, da die Einbringung
muslimischerFragestellungenundKritikleidernochimmerdurchIgnoranz,
kulturkämpferischeIslamkritikundAngsttreibereibehindertwird.AlsFolge
bestehteineReihevonverfestigtenVorurteilenundPhobien.16Diesefestgefah-
renenSichtweisengiltesaufzuweichen,umDialog,MitspracheunddieEtablie-
rungeinerreligiösenEthikimpolitischenRahmenzuermöglichen.

HierwirdessichalsentscheidendfürdieAkzeptanzunddieEtablierung
religiöserEthikimpolitischenRaumerweisen,diejeweiligeKernbotschaftdes
ChristentumsunddesIslamdeutlichzubenennenundsichtbarzuleben.

Schwieriggestaltetessichhier,dassdiepolitischeModerneundihreMe-
chanismenbishervonislamischenGelehrtenkaumthematisiertwerden,und
wenn,dannindemBemühen,dieseinapologetischerWeiseislamischzuver-
einnahmenoderabzulehnen.

4.5.BrennpunktezwischenSchariaundVerfassungsstaat

SpannungenzwischenSchariaundVerfassungsstaatentstehenbeispielsweise
inBezugaufSymbolewiedasKopftuch,FragenderTeilnahmeamkoedukati-
venSport-undSchwimmunterricht,dieEinhaltungderrituellenGebetewäh-
rendderSchul-oderArbeitszeitetc.HierstehtoffenpraktizierteReligiosität
ineinemSpannungsverhältniszueineranderenVorstellungderPersonenrolle
der Frau. Unbestreitbar ist, dass Muslime und glaubende Menschen sich öf-
fentlichzu ihremGlaubenbekennendürfen.Siedürfenzeigen,dassGottsie
ständigbegleitetundinihremWirkengewissermaßennäheristalssieselbst.17

BekennendeMuslimesolltensichundihrerLebensformimMiteinandernicht

15 İlhamiGüler,»Dünyanınbaşınagelen›derinsapkınlık‹dünyevileşme«, inders.,
Politikteolojiyazıları,Ankara2002,S.9–38,37.

16 Rotter,DasIslambild(Fn.1);Wunderer,SchrilleTöne(Fn.1);Lerch, ImWandel
derZeiten(Fn.1).

17 Vgl.Sure50,16.
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schämenunddiesenichtversteckenmüssen.Entsprechendsindderislamische
Gruß, das Gebet, die Basmala, die ständige Andacht Gottes (Zikrullah) bei
allenHandlungenetc.derbeständigeAusdruckdespermanentenHandlungs-
bezugsdesIslamimLebenderMuslime.

5. Ausblick

ZuunterstreichenbleibtderAufklärungs-und Informationsbedarf inBezug
aufdieImamausbildunginDeutschlandunddieVerbindungvonSchariaund
Verfassungsstaat–sowohlfürdieMehrheitsgesellschaftalsauchfürdieMus-
limeselbstinihremSpannungsverhältnisvongelebtemGlaubenundsäkular
geprägterpolitisch-sozialerRealität.

ZurFindungdeseigenenStandpunktessinddieReligionenselbstundihre
Führergefragt,dasSpannungsfeldzwischenTraditionundModerne,aktuel-
lenAnforderungen,denBedürfnissenderMenschenunddenüberzeitlichen
GrundsätzenderReligionineinenProzesszubegleiten,derimSinnevonBe-
heimatung Trennendes aufzuweichen und Verbindendes zu stärken vermag.
DieswirdjedocheinehierangekommeneislamischeTheologiebenötigen,de-
renAufbaumirsehramHerzenliegt.

Hier geht es um aktive Mitgestaltung der Gesellschaft im sozialen und
karitativenBereich(Kindergärten,Schulen,Krankenhäuser,Altenheime,Uni-
versitätenetc.),dennauchhierinliegtHeimat:WoichzuHausebin,engagiere
ichmich,bringemichein,werdeichbewusstTeildesGanzen–konformoder
kritisch,leiseoderlaut,ganzwieesdieSituationerfordert.

Auch–undgerade–sowirdderIslaminDeutschlandProfilbekommen
durchMenschen,diesichzeigen.DiesfälltleiderimmernochvielenMuslimen
aufgrund ihrer Migrationsgeschichte schwer. Es wird immer wichtiger, dass
auchPositionenderMuslimeEinzughalteninDebattenzuihrerrechtlichen
Anerkennung und zu ihrer Stellung in der Mehrheitsgesellschaft. Schweigen
unterstütztlediglichVorurteileundPhobien.

EinewirklichegesellschaftlicheIntegrationunddiedamiteinhergehende
BeheimatungundIdentifikationmitdemGemeinwesenbrauchtganzheitliche
PartizipationundeinUmdenkenaufallenEbenen.Diskursbeteiligungkann
jedoch nur auf Augenhöhe stattfinden, wenn diese und gleiche oder zumin-
destähnlicheVoraussetzungenfüralleBürgergegebensind.Diesgestaltetsich
fürMuslimeinDeutschlandschwierig,dasievonderMehrheitsgesellschaftoft
nochalsFremde,bestenfallsalsGästewahrgenommenwerden.18Hierwären

18 Vgl.Köcher,Gefühle(Fn.1).
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»islamischePersönlichkeiten«,die intellektuellundsprachlichdenIslamvor
OrtrepräsentierenkönnenundauchbeiderMehrheitsgesellschaftBeachtung
finden,hilfreich.

Im Alltag haben die Prediger und Rechtsgelehrten mit Freitagspredigt,
Fernsehauftritten,frommenZeitschriftenundInternetportaleneinenstarken
Einfluss auf die konkrete Lebensgestaltung frommer Muslime, was den Ruf
nach hier ausgebildeten und sozialisierten islamischen Theologen nochmals
deutlichunterstreicht.EsistnötigundanderZeit,dasssichislamischeTheolo-
gen,Religions-undRechtsgelehrteaufdenWegmachen,umeineVersöhnung
mitdenInhaltenderpolitischenModerneanzusteuern,dennohnedieseAus-
söhnungwirdsichdasgesellschaftlicheZusammenlebeninZukunftnachwie
vordeutlichenDiskrepanzengegenübersehen.

Es hat sich verdeutlicht, dass eine Verbindung von Scharia und Rechts-
staat,alsoderZustand,indemMuslimeinDeutschlandleben,keinesfallsals
problemlos einzustufen ist und folglich ein wichtiger Schritt in der Weiter-
entwicklung Islamischer Theologie an deutschen Universitäten besteht. Eine
wirklicheBeheimatungdesIslaminDeutschlandwirdohnehierbeheimatete
Theologenkaumodernuroberflächlichmöglichsein.Hoffnungmachendie
vielenGrundsteine,diebereitsgelegtsindmitderEtablierungvonIslamischer
Theologie an deutschen Universitäten und der Ausbildung von islamischem
religiösenPersonalfürdieMoscheenunddemEinzugIslamischenReligions-
unterrichtsindieSchulen.Abschließendseidaraufhingewiesen,dasssichrund
90%derMuslimeinDeutschlandalsreligiösunddemokratischzugleichbe-
zeichnen,wasaufeineVereinbarkeitjenseitsallerwissenschaftlicherTheorien
hinweist.VielleichtistjadernormaleDurchschnittsmusliminDeutschlandin
seinemeigenenBeheimatungsprozessdeutlichweiter,alsderWissenschaftler,
derJournalistoderderPolitikerglaubt.
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Nachdenken über eine Aussage: »Der Islam  
gehört inzwischen auch zu Deutschland«1

InseinerRedezum20.JahrestagderdeutschenEinheitsagteBundespräsident
ChristianWulff:»DerIslamgehörtinzwischenauchzuDeutschland.«Dieser
SatzlösteeineheftigeDiskussionunterPolitikerInnenundFeuilletonistInnen
aus.DabeihattederfrühereInnenministerWolfgangSchäublebereitsimMärz
2008erklärt:»DerIslamistlängsteinTeilunseresLandes.«Fallsessichbeibei-
denAussagen,wiezuvermutenist,umFeststellungenhandelt,stelltsichdoch
dieFrage,warumdieAufregungzuletztimHerbst2010wiedersogroßwar.In
denvergangenenJahrenistvorallemvonPolitikerInnenundVertreterInnen
derMedienimmerwiederdas ›christlich-jüdischeErbe‹betontworden,wel-
chesdas›christlicheAbendland‹inzwischenoffenbarweitgehendersetzthat.
Dieses ›christlich-jüdischeErbe‹wirdhervorgehoben,umeinevermeintliche
gemeinsamechristlich-jüdischeTraditioninDeutschlandzubehaupten,wel-
chesichgegenislamischeEinflüsseabzugrenzenhat.AngesichtsderTatsache,
dassdieDiskriminierung,VertreibungundErmordungvonJudeninDeutsch-
land2nochkeinesiebzigJahreherist,dassesauchwährenddervielzitierten
AufklärungnurwenigenichtjüdischeDeutschewaren,diesichfürdieGleich-
berechtigungvonJudeneinsetzten,unddassbisheuteinderBundesrepublik
nicht nur latenter, sondern auch offener Antisemitismus weit verbreitet ist,
istdieserplötzlicheeinseitigeSchulterschluss imbestenFallebedenklich, im
schlimmsten Falle eine Verhöhnung der jüdischen Opfer von Verfolgung,
DiskriminierungundVernichtung.SalomonKorn,ArchitektundVizepräsi-
dentdesZentralratsderJudeninDeutschland,hatineinemInterviewmitder
SüddeutschenZeitungvom26.Januar2011aufdieProblematikdieser»Umar-

1 SoBundespräsidentChristianWulffinseinerRedezumTagderdeutschenEinheit
am3.Oktober2010,nachzulesenunterhttp://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Re-
den/DE/Christian-Wulff/Reden/2010/10/20101003_Rede.html(3.10.2010).

2 SalomonKornsprichtvoneinerEntwicklung»vomJudeninDeutschlandüberden
deutschenJudenhinzumjüdischenDeutschen«.Erselbstsiehtsichalsjemand,dersichauf
demWegvom»JudeninDeutschlandzumdeutschenJuden«befindet.http://www.sued-
deutsche.de/politik/interview-mit-salomon-korn-leitkultur-ist-nah-dran-an-kulturdikta-
tur-1.1050817(26.1.2011).
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mung«durchnichtjüdischeDeutschehingewiesenundbemerkt,dasssichso
etwaswie»christlich-jüdischeWurzeln«inderdeutschenVergangenheitkaum
findenließen.3AufeinmalwirddasJudentumalsReligion,wirdjüdischeKul-
turentgegenjederhistorischenRealitätvereinnahmtundeingemeindet,weil
esgebotenscheint,einevermeintlicheTraditiongegenübereinemneuenAk-
teurzubetonen,deroffensichtlichinersterLiniealsGegnerundGefahrwahr-
genommenwird.AbgesehenvonderFrage,wasdiesüberdasVerhältnisder
nichtjüdischenMehrheitsgesellschaftzuihrerjüdischenMinderheitaussagt–
daso.g.Stichwort›Umarmung‹weistbereitsdaraufhin,dassessichhierbeium
einenÜbergriffhandeltundnichtetwaumeinenAktdesEinverständnisses
unddesgegenseitigenRespekts4–mussmansichfragen,welcheKonsequenzen
diese Erfindung einer angeblich ›christlich-jüdischen Tradition‹ in Deutsch-
landfürdiedadurchausgegrenztemuslimischeMinderheitindiesemLandhat.

ZuRechthatWolfgangBenz,ProfessorfürGeschichteundbisMai2011
DirektordesBerlinerZentrumsfürAntisemitismusforschung,daraufhingewie-
sen, dass sich durchaus Parallelen zwischen der gegenwärtigen Verunglimp-
fungvonMuslimInnen(GleichsetzungdesIslamsmitTerrorismus,muslimi-
scheFrauenals›Gebärmaschinen‹etc.)undderantisemitischenPolemikdes
19.Jahrhundertsziehen lassen.5BesondersaggressivreagierenMitgliederder
Mehrheitsgesellschaftoffenbargeradedann,wenndieAngehörigender›ande-
ren‹ReligionsichinderGesellschaftemanzipierenundeinTeilvonihrwer-
den,wennsichdieSynagogeals repräsentativerTeildesStadtbildesetabliert
oderdieMoschee–mitoderohneMinarett–alsweithinsichtbaresSymbolfür
dieExistenzeinergroßenZahlvonMuslimInnenundihresGlaubensausdem
Hinterhofgeholtwird.6

Sogenannte ›Islamkritiker‹ oder BürgerInnen, die sich gegen den Bau
von Moscheen einsetzen, vermischen häufig verschiedene gesellschaftspoli-

3 Ebd.
4 Wolfgang Benz spricht in diesem Zusammenhang von einem »aggressiven, auf-

gesetzten Philosemitismus«. Vgl. http://www.sueddeutsche.de/politik/antisemiten-und-
islamfeinde-hetzer-mit-parallelen-1.59486(4.10.2010).

5 Ebd.SiehehierzuauchdaskürzlicherschieneneBuchWolfgangBenz,Antisemitis-
musundIslamfeindlichkeit.BilanzundPerspektiven,Berlin2011.IgnatzBubis,derfrühere
VorsitzendedesZentralratsderJudeninDeutschland,hataufdieseÄhnlichkeitenbereits
inden1990er Jahrenhingewiesen.Vgl.KaiHafez,»Mediengesellschaft–Wissensgesell-
schaft? Gesellschaftliche Entstehungen des Islambildes deutscher Medien«, in Thorsten
GeraldSchneiders (Hg.),Islamfeindlichkeit.WenndieGrenzenderKritikverschwimmen,
Wiesbaden2009,S.99–117,hierS.99.

6 Siehe auch http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/historiker-wolfgang-
benz-verteidigt-seine-thesen/1391584.html(9.12.2008).
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tische und religiöse Ebenen. Einerseits wird die Existenz von MuslimInnen
inDeutschland,diebereitsseitgeraumerZeitimöffentlichenRaumsichtbar
ist,alsbedrohlichempfunden,dazumindesteinTeildieserMenschendurch
›fremde‹Kleidung,Sprachen,GewohnheitenundreligiöseRitenauffällt7(das
Essen muss hier ausgenommen werden, da die Vielfalt von Speisen deutlich
positiveraufgenommenwirdalsdieVielfaltderjenigen,diedieseSpeisentradi-
tionellerweisezubereiten).IneinemsäkularisiertenLandwieDeutschland,in
demsichimmerwenigerMenschenaktivdemchristlichenGlaubenzuwenden,
scheintesvielenalsBedrohung,wenndieAngehörigeneinerdemChristen-
tuminsgesamtdochrechtähnlichenmonotheistischenReligionihrenGlauben
tatsächlichleben,imöffentlichenwieimprivatenRaum.Einegrundsätzliche
Frage,die jedochnursehrseltengestelltwird, lautet,warumwir–imSinne
der normativen Mehrheit – uns von muslimischen Gläubigen, ihrer Anwe-
senheit, ihrer Kleidung oder ihren religiösen Ritenbedroht fühlen.Weshalb
rufenKopftuchtragendeMusliminneninunsz.T.sostarkeWiderständeher-
vor,dasswirdieseKopfbedeckungnurmitMühedulden,sieabernachMög-
lichkeitzumindestimöffentlichenDiensteinschränkenwollen?Weshalbsteht
eineKopfbedeckungalsSymbol füreineReligion,diewesentlichkomplexer,
differenzierterundvielfältigerist,alseseinStückStoffzumAusdruckzubrin-
genvermag?UndweshalbfandendiepopulistischenundrassistischenThesen
einesThiloSarrazinsostarkenAnklangbeieinemgroßenTeilderBevölke-
rungdiesesLandes?8 InderAuseinandersetzungmitMuslimensolltenauch
solcheFragen,diewiranunsselbstrichtenmüssen,eineRollespielen.

AndererseitsgibteseineberechtigteAngstvorislamistischemTerrorismus,
derspätestensseitdem11.September2001indasZentrumdesöffentlichenIn-
teressesgerücktist.ZusätzlichegewalttätigeAusschreitungeninmuslimischen
Ländernebensowieinsolchender›westlichen‹Welt,wiesienachderVeröf-

7 ZuweiterenGründenfürdie»verbreiteteSkepsisgegenüberdemIslam«vgl.Heiner
Bielefeldt, »Das Islambild in Deutschland. Zum öffentlichen Umgang mit der Angst vor
demIslam«,inSchneiders,Islamfeindlichkeit(Fn.5),S.167–200,hierbesondersS.168–171.

8 ZurAuseinandersetzungmitderDefinitionvon›Rassismus‹inDeutschland,u.a.
imZusammenhangmitSarrazinsThesen,vgl.HendrikCremer,»Was isteigentlichRas-
sismus«,inTangram27(2011),S.101–104.Cremerverweisthieraufdassehrenge,mitden
VerbrechendesNationalsozialismusverbundeneVerständnisvon›Rassismus‹inDeutsch-
land,welchesbereitsvomUN-AusschussgegenRassismusundderEuroparats-Kommis-
siongegenRassismuskritisiertwordensei.SeinerAnsichtnach–unddieseAnsichtvertritt
einegroßeZahlvonRassismusforscherInnen–hatsichlängsteinkulturalistischbegrün-
deterRassismusdurchgesetzt,derMenschennichtmehraufgrundihrer›Rasse‹,sondern
aufgrundihrerZugehörigkeitzuverschiedenenangeblichhomogenenGruppenwie›Kul-
turen‹,›Nationen‹,›Ethnien‹oder›Religionen‹stereotypbeurteilt.
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fentlichungderMuhammad-KarikaturendurchdiedänischeZeitungJyllands
PostenimSeptember2005zubeobachtenwaren,verstärkendasGefühlderBe-
drohungdurch›denIslam‹.GegeneinesolcheGefahrhelfen,wieimFallealler
Terrorismen,klarepolitikwissenschaftlicheAnalysen,einegründlicheArbeit
derGeheimdiensteundeinMaßanSicherheitsvorkehrungen,welcheszumin-
desteinigeFormenderBedrohungverringernkann.EineallgemeineHysterie,
dieMuslimeunterGeneralverdachtstellt,istsicherlichnichthilfreich.

Aber was bedeutet die Aussage, ›der Islam‹ sei Teil unseres Landes und
damitunsererGesellschaftundunseresAlltags,undwelcheKonsequenzener-
gebensich fürunsalledaraus?BeimNachdenkenüberdieseFragegerätals
erstes ›derIslam‹alsnormativeebensowiealsgelebteReligion indenBlick.
In der Fachwelt wird heute häufig von ›den Islamen‹ gesprochen, denn von
einemIslamkannmanhöchstens inHinblickaufdiegemeinsamenGrund-
lagensprechen,d.h.wennmansichaufdenKoranundseinenProphetenMo-
hammed bezieht. Ansonsten gibt es den Islam in Form verschiedener Glau-
bensrichtungen (Sunniten, Schiiten etc.), unterschiedlicher Rechtsschulen,
vielfältigergelebterPraxis,politischerIdeologienetc.DieseReligionistebenso
wenigwiez.B.dasChristentumeinhandelndesSubjekt,dasmitanderender-
artigen Subjekten einen ›Krieg der Zivilisationen‹ führen könnte. Auch der
IslamisteineReligion,dieseit ihrerGründungeinemständigenProzessder
Veränderung und Neudefinition unterlag, ebenso wie die MuslimInnen, die
sichmitihrerReligion,derenGrundlagensowiederenBedeutungundUmset-
zungimAlltagdurchgehendauseinandersetzten–auchwennVertreterInnen
desmodernen Islamismusgernebehaupten, esgebeeinenzeitlosen,unwan-
delbaren Islam, der im Laufe der Zeit verfälscht worden sei. Eine ernsthafte
AuseinandersetzungmitdengrundlegendenBestandteilendesIslamsebenso
wiemitderGeschichteseinerDoktrinenundIdeologienbedarfselbstverständ-
lichfundierterKenntnisse.OhnedieBeherrschungzumindestderarabischen
Sprache,ohneeinVerständnisvondenEntwicklungen,welchedieislamische
TheologieundRechtsgelehrsamkeitimVerlaufederJahrhundertegenommen
haben, ohne die Fähigkeit, heutige Entwicklungen entsprechend einordnen
undbewertenzukönnen,isteinekritischeAuseinandersetzungmitdemIslam
nichtmöglich.DieAuseinandersetzungmitgegenwärtigenislamischenIdeo-
logien, islamistischen Konzepten oder mit den unterschiedlichsten Ausprä-
gungenmuslimischenLebensinDeutschlandbedarfgrundsätzlicheinervon
Respektgetragenen,liberalenundaufgeklärtenDiskussionskultur.9Zudieser

9 HeinerBielefeldtnenntdreiAspekte,dieseinerAnsichtnachbeimUmgangmitden
Ängstenvor›demIslam‹besonderswichtigsind:»Essinddies(1)derVerzichtaufmono-
kausaleErklärungen,insbesonderesolcherErklärungen,dieeinseitigbeikulturellenoder
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Diskussionskulturgehört inbesonderemMaßedieSuchenacheiner ›Kultur
der Verständigung‹10 anstelle von Ausgrenzung, Stereotypisierung und Be-
vormundung.ImGegensatzzudieser›KulturderVerständigung‹undderge-
fordertenaufgeklärtenDiskussionskulturwirddieDebatteum›denIslam‹in
ihrenunterschiedlichenFacettenallzuhäufigaufeineArtundWeisegeführt,
die der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, nach
denAnschlägendes11.September2001unddendarauffolgendenpauschalen
VerurteilungendesIslamsundderMuslimInnenals›Islamophobie‹bezeich-
nete.DieserBegriffmeint»negativ-stereotypeHaltungengegenüberdemIslam
undseinentatsächlichenodermutmaßlichenAngehörigen.Eineislamophobe
EinstellungkannsichunterandereminverbalenHerabsetzungenundVerun-
glimpfungen, strukturellen Diskriminierungen oder auch tatsächlichen An-
griffengegenüberMenschenmitmuslimischemHintergrundausdrücken«11–
damit beinhaltet sie klassische rassistische Verhaltensmuster. MuslimInnen
werdenaufihrtatsächlichesodervermeintlichesMuslimseinreduziertundes
werdenihnenstereotypeVerhaltensmusterzugeschrieben,diemancheinerso-
garaufVererbungzurückführt.InsofernistdieIslamophobieaucheineForm
deskulturalistischbegründetenRassismus.12

Eine ›Kultur der Verständigung‹, die den Rahmen für eine aufgeklärte
Diskussionskultur gibt, blendet die Probleme nicht aus. Sie tut nicht so, als
gäbe es keine Ängste, sozialen Spannungen, Aggressionen, unterschiedliche
Lebenswelten,ÜberzeugungenundTraditionenderverschiedenenMenschen
undGruppierungenindiesemLand.Esgehtihrnichtumeinbuntes,harmo-
niesüchtiges ›Multikulti‹, sondern darum, dass tatsächlich eine Verständi-
gung stattfindet, die Vielfalt wahrnimmt, zulässt und respektiert. Die Basis
füreineVerständigungzwischenMuslimInnenundNichtmuslimInnen,zwi-
schenAufnahmegesellschaftundEinwanderInnen,zwischenSchwarz/peoples
of colour und Weiß ist jedoch die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen
und als gleichberechtigte PartnerInnen miteinander umzugehen. Abgesehen
von dernotwendigenFähigkeit,Kritik sowohl konstruktiv zu übenals auch

religiösenFaktorenansetzen;(2)dieÜberwindungkulturessentialistischerVorstellungen
voneinemzeitlosenWesendes Islam; (3)einVerständnisvonAufklärung,dasdieseals
unabgeschlossene gesamtgesellschaftliche Lerngeschichte begreift.« Bielefeldt, Islambild
(Fn.7),S.171.EingelungenesBeispielhierfüristdasfolgendeBuch:PatrickBahners,Die
Panikmacher.DiedeutscheAngstvordemIslam.EineStreitschrift,München2011.

10 Füreine›KulturderVerständigung‹zwischenMenschenunterschiedlicherHaut-
farbeundHerkunftsetztsichderVereinPhoenixe.V.ein,derfürseineantirassistischeAr-
beitimSeptember2010denAachenerFriedenspreiserhielt.Vgl.http://www.phoenix-ev.org/.

11 Bielefeldt,Islambild(Fn.7),S.182.
12 Siehehierzuauchebd.,S.183.
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anzunehmen und umzusetzen, verlangt die ›Kultur der Verständigung‹ von
derMehrheit imSinnederobengestelltenFragen, sich selbstkritischzure-
flektieren,eigeneDenkmusterundVerhaltensweisenzuhinterfragenundden
RepräsentantInnenvonMinderheitenimGroßenwieimKleineneinenFrei-
raumeinzuräumen,ihnenzuzuhörenundihreSichtderDingezurespektie-
ren.Die›Umarmung‹einerMinderheit,wiesieSalomonKornhinsichtlichder
›christlich-jüdischenTradition‹konstatiert,birgtjedocheherdieGefahrihrer
Erstickung.ImgünstigstenFallkanneinesolche›KulturderVerständigung‹–
wieimFalledesMoscheebausinDuisburg-Marxloh–dazuführen,dassVor-
urteileundVorbehaltebereitsimVorfeldausgeräumtwerdenundderUmzug
einerMoscheeausdemHinterhofindasStadtbildmitHilfeundinZusammen-
arbeitallerBeteiligtengelingt.

GehörtderIslamalsozuDeutschland?ImSinnederFeststellungeinerso-
zialpolitischenundhistorischenRealitätistdassicherlichderFall.Dochzeigen
die weiterhin andauernden Reaktionen auf die Rede des Bundespräsidenten
Wulff,dasseshiernichtumdieFeststellungvonTatsachen,sondernumdas
AkzeptierenvonRealitätenundumdieVerteidigungideologischerGrundhal-
tungengeht.Wenn›derIslam‹und›dieMuslime‹als›dasAndere‹schlechthin
begriffenwerden,wennmandieseKonstruktionenweiterhinbenötigt,umsich
inAbgrenzungzuihnenständigselbstzudefinierenundzuerfinden,weil›das
Eigene‹ ›das Fremde‹ benötigt, ist es schwierig, diese Andersartigkeit aufzu-
brechen.›DerIslam‹und›dieMuslime‹werdenerstdannzuDeutschlandge-
hören,wennihrepolitischeundgesellschaftlicheTeilhabeinallenBereichen
desLebensselbstverständlichseinwird.LetztlichgehtesalsoumdieBereit-
schaftallerunddieMöglichkeitfüralle,aufderGrundlagedesGrundgesetzes
und der darin verankerten menschenrechtlichen Prinzipien gleichberechtigt
andieserGesellschaftteilzuhaben.EsgehtumToleranzundmehrnoch,um
RespektvordenunterschiedlichenLebensentwürfenundderVielfaltderMen-
schenundihrerLebensweltenindiesemLand.
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Was ist der Mensch?
AnmerkungenzumStandderAnthropologie-Diskussioninder
BundesrepublikDeutschland1

Der interdisziplinärenArbeitsgruppeHumanprojekt–ZurStellungdesMen-
scheninderNaturderBerlin-BrandenburgischenAkademiederWissenschaf-
ten(BBAW)istzudanken,dasssiedieInitiativezuderAnthologie»Wasistder
Mensch?«ergriffenhat.DerphilosophischeTiteldesBuchesdarfnichtdarüber
hinwegtäuschen,dassanihmGeistes-undNaturwissenschaftlergleicherma-
ßenbeteiligtsind:DasSpektrumdecktu.a.sowohlZoologie,Neurobiologie,
Entwicklungsbiologie,Medizin,Psychiatrie,Kognitionswissenschaften,evolu-
tionäre Anthropologie als auch Philosophie, Soziologie, Linguistik, Medien-
wissenschaften, Geschichte, Theologie (Christentum, Judentum, Islam), Süd-
ostasienwissenschaft, Romanistik, Germanistik etc. ab. Zu Wort kommen
außerdemSchriftsteller,Politiker,Richter,BischöfeundWissenschaftsmana-
ger,welchedieRelevanzderanthropologischenFragestellungauchfürdenöf-
fentlichenRaumbelegen.AberdasgroßeVerdienstdieserPublikationbesteht
nichtnurdarin,dasssiedemneuerwachtenöffentlichenInteresseananthro-
pologischenFragestellungeninterdisziplinärRechnungträgt.Zulobenistda-
rüberhinaus,dassdiePublikationdieganzepluralistischeBandbreiteanthro-
pologischerPerspektivenundkonkurrierenderMenschenbilderdokumentiert,
welchenebendereuropäisch-amerikanischenWeltdenindischen,asiatischen
undarabischenKulturraummitumfasst.SieavanciertdamitzueinerPflicht-
lektürefüralle,welchesichüberdenaktuellenStandderAuseinandersetzung
überdieconditiohumana(Plessner)informierenwollen:einBedürfnis,dasim
ZugedesDiskursesüberdietechnischeVerbesserungdesMenschen(human
enhancement)injüngsterZeitzuRechteinebeträchtlicheöffentlicheAufmerk-
samkeitfürsichreklamierenkann.

In den 79 Kurzkommentaren zur Frage »Was ist der Mensch?« spiegelt
sicheineVielfaltderAntwortmöglichkeiten,dieaufdenerstenBlickdenLeser

1 Der vorliegende Aufsatz bezieht sich auf die Anthologie: Detlev Ganten, Volker
Gerhardt,Jan-ChristophHeilingerundJulianNida-Rümelin(Hg.),WasistderMensch?,
Berlin/NewYork2008.[AllefolgendenQuellenangaben(außerdieinFn.4,28,43,66,69,
75,77,83,91,93)beziehensichaufdiesenSammelband.]
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verwirrenundihnvielleichtüberfordernkann,wennerwissenwill,welcher
KommentardereigenenAuffassungammeistenentspricht.Soheißtesange-
sichtsderFüllesehrunterschiedlichakzentuierter»Menschenbilder«ineiner
Stellungnahme: »Was istderMensch? Ich weißesnicht.Verzeihen Siediese
Kapitulation!«2TatsächlichistdieseÜberforderungdurchausgeeignet,einem
epistemischenRelativismusdenWegzubahnen,wennmansichdieheterogenen
StoßrichtungenderindemvorliegendenBandabgedrucktenBeiträgevorAugen
führt.VerstärktwirddieseMöglichkeitauchdadurch,dassdieHerausgeberdes
BandeskeinenVersuchunternehmen,dieeinzelnenBeiträgeunterübergeord-
netenGesichtspunktenzustrukturieren.OffensichtlichsollmitdiesemVerzicht
derOffenheitderanthropologischenFragestellungRechnunggetragenwerden.
SobegnügtsichderabschließendeEssaydamit,dieinderTextsammlungimmer
wiederauftauchendenTopoilediglichzubenennen.3DochsolltesolcheBeschei-
denheiteinevorsichtige,ausderinhaltlichenAuseinandersetzungresultierende
SystematisierungheterogeneranthropologischerAussagennichtausschließen,
weilsonstdieGefahrbesteht,dieindiesemBandversammeltenStellungnah-
menderanalytischenBeliebigkeitpreiszugeben.

Helmuth Plessner hat in seinem großen Werk »Die Stufen des Organi-
schenundderMensch«(1928)denVorschlaggemacht,dreigroßeStrömun-
genzuunterscheiden:spiritualistischmotivierteAnsätze,»dieunvermeidliche
KünstlichkeitdermenschlichenNaturaufdenGeist«4zurückzuführen;natur-
wissenschaftliche Versuche, im Menschen das letzte Kapitel der Zoologie zu
sehenundschließlichParadigmen,indenender»ganzeMensch«alsEinheit
seiner animalischen und seiner soziokulturellen Natur gedeutet wird. Faszi-
niertvondenFortschrittenderBiologie,die sich imWindschattenderDar-
winschenEvolutionstheorievollzogen,weigerteer sichebensowiedieande-
renVertreterderPhilosophischenAnthropologie(Scheler,Gehlen,Portmann
etc.),ausdieserLeitwissenschaftnaturalistischeSchlüssezuziehen.»Manmag
das«, so formulierteseinerderAutorendesvorliegendenBandes,»alskom-
pensatorisches Rettungsunternehmen für die traditionellen Deutungen des
Menschenauffassen,alsanachronistischenVersuch,dieeigeneSpeziesausder
Tierreihe,ausderheraussieentstandenist,sozusagenwiederhinauszudefinie-
ren.JedochseheichdarinimGegenteileinenbisheutegültigenRahmenfür
die Interpretation auch der neuesten naturwissenschaftlichen Menschenfor-

2 FerdinandHucho,»Kapitulation«(s.Fn.1),S.122.
3 Vgl.Jan-ChristophHeilinger,»NachdenkenüberdenMenschen«(s.Fn.1),S.283.
4 Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die

philosophischeAnthropologie,zweite,umVorwort,NachtragundRegistererweiterteAuf-
lage,Berlin1965,S.311.
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schung«.5 Die systematische Frage, die an den vorliegenden Sammelband zu
richtenist,könntealsosein:HatsichdieseTopografieanthropologischerDeu-
tungeninderSichtderPhilosophischenAnthropologie80Jahrespätergrund-
legendverändert?OderistdieanthropologischeDiskussionstrukturelldiesem
Paradigmaverhaftetgeblieben?

UnterderVoraussetzungdiesesProblemhorizontesliegtesalsonahe,die
vorliegendenTextenachfolgendenGesichtspunktenauszuwerten:1.Hatsich
deranthropologischeSpiritualismusinseinerreligiösenundkulturalistischen
Spielart heute im Vergleich zur Zwischenkriegszeit neu erfunden oder folgt
eraltenSpuren?2.WirdheutediePositiondesbiologischenNaturalismusim
VergleichzuseinemProfilinderWeimarerRepublikstrukturellandersformu-
liert?3.HatsichdieEntwicklungderAnthropologiedes»ganzenMenschen«
alsdritterWegzwischendemreligiösenbzw.kulturalistischenSpiritualismus
einerseitsunddembiologischenNaturalismusandererseitsbis indieGegen-
wartfortgesetzt?

I.

IndemvorliegendenSammelbandgibteskeinenBeitrag,derbestreitenwürde,
dassohnedenRekursaufKulturimweitestenSinnekeineChancebesteht,eine
hinreichendeAntwortaufdieFragezugeben,wasderMenschsei.Derüber
Jahrhunderte hegemoniale abendländische Königsweg einer Konzeption der
Entstehung der Kultur in der Antike, im Mittelalter, in der Frühen Neuzeit
undselbstnochinderGegenwartverweistsowohlfürdiechristlichewiefür
die jüdische Theologie auf die Prämisse, dass das kulturelle Profil des Men-
schen nur entlang der Vergleichsachse der Übereinstimmung und Differenz
zwischen Gott und den Menschen zu ermitteln ist. Nicht die Emergenz aus
unddieVerwurzelungimTierreichistdiegemeinsameSchnittmenge,ander
diechristlich-jüdischeErklärungunddieAbleitungderSonderrolledesMen-
schenimKosmosansetzen.VielmehristdieKomparatistikvonGotther,vom
Geistherzielführend;siesetztalsonicht»unten«,anderNaturbasis,d.h.im
Tierreich,an,sondernverfährtumgekehrt:EsistdieDifferenzunddieÜber-
einstimmungmitdemGöttlichen,was»Kultur«ermöglichtunddadurchden
MenschenzumMenschenmacht.

DiesePrämissebringteinerderBeiträgerdesvorliegendenBandes,Wal-
ter Mixa, auf die Formel, der Mensch lasse »sich zureichend nur von ›oben

5 Karl-Siegbert Rehberg, »Eine merkwürdig ›alte‹ Antwort auf eine noch ältere
Frage«(s.Fn.1),S.213.
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her‹erklären«.6Ererinnertdaran,dassdie»Kirchenväter,dieGottesideedes
Platonismuschristlich transformierend, […]sichdes schönenBegriffs ›logos
spermatikos‹[bedienten],deralsgöttlichesSamenkorngewissermaßenindie
menschlicheSeelealsErkenntnisgrundeingesenktwurde.Eshandeltsichalso
nicht um ein sekundäres, hinzugewonnenes Wissen, von dem auch abgese-
henwerdenkönnte,dasalsoakzidentellwäre, sondernumeinwesentliches,
demmenschlichenGeistkonstitutivesSeinswissen«.7ZwarkönnederMensch
nuralsAbbildGottesverstandenwerden.DochwennsichGottimMenschen
dergestaltauchnurunvollkommenspiegele,soeigeneihmdennochdieTen-
denzeiner»innerenBewegungzumAbsoluten,zumVollkommenenhin«8:In
dieserTeleologie,somüssenwirdiechristlich-katholischePerspektiveMixas
interpretieren,liegtdieBedingungderMöglichkeitvonKulturunddamitdes
Menschseinsbegründet.

Ähnlich argumentiert aus christlich-protestantischer Sicht Wolfgang
Huber.DerSchöpfungsgedankeseieinHinweisdarauf,»dassdieWürde,die
jedemmenschlichenWeseneignet,nichtsErworbenes,sondernZugesproche-
nes ist, zugesprochen von einer Instanz, die dem menschlichen Zugriff ent-
zogenist«.9Gehenwirdavonaus,dass»Würde«immerauchvonkulturellen
KontextenabhängigistundsichnurindiesemRahmenalsnormativeGröße
durchzuhaltenvermag,soweisenbeideGrößeninihrerDiesseitigkeitübersich
hinaus:SiefindenihrenletztenBezugspunktinihrerBeziehungzuGott.Auch
DanDinerarbeitetamBeispieleinesTextesvonRaphaelHirsch(1808–1888)
den spiritualistischen Kern des jüdischen Menschenbildes heraus, das sich
gegenjedeanthropozentrischeundnaturalistischeInterpretationsperrt.»Der
MenschwirdzumMenschenerstimBefolgendergöttlichenGebote–alsGe-
schöpfundDienerGottes.UnddiesimBewusstseinderFreiheit,derFreiheit
derUnterordnungunterdasGesetz.OhnedengöttlichenFunkendesgesetzten
GebotesverfehlederMenschseinMenschsein.InderErfüllungdesgöttlichen
GebotesvonGerechtigkeitundLiebealsAusdruckderSchöpfungerlangeder
MenscherstseinMenschsein.WerGottesWilleerfüllt,werdieGeschöpfein
seinemKreisegefördertundnichtbeeinträchtigthatte,derwarMensch«.10

EsistsicherlicheinVerdienstdervorliegendenAnthologie,denBeweiser-
brachtzuhaben,dassderreligiöseSpiritualismusinderAnthropologienicht

 6 WalterMixa,»ZurFragenachdemWesendesMenschenaustheologischerSicht«
(s.Fn.1),S.183.

 7 Ebd.,S.182.
 8 Ebd.,S.183.
 9 WolfgangHuber,»DreiBeziehungen«(s.Fn.1),S.119.
10 DanDiner,»ÜberdasMenschsein«(s.Fn.1),S.41.
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nur dem christlich-jüdischen Kulturkreis zuzuordnen ist. Zwar tritt in der
islamischenWelt,wieGudrunKrämerhervorhebt,derGottdesKorandurch-
aus mit körperlichen Attributen auf. »Und doch soll er ausdrücklich nicht
körperlichgedachtwerden,voneinemmenschlichenKörperganzzuschwei-
gen.AnthropomorphismusistdenislamischenTheologeneinGräuel.[…]Der
Menschist[…]derTreuhänderGottesaufErden,vonihmmitWürdeausge-
stattet–aberer istnichtdasEbenbildGottes«.11DieseenormeSpiritualisie-
rungderconditiohumana,welchediedesKatholizismusundProtestantismus
sogarnochübertrifft,ziehteineradikaleLeibfeindschaftnachsich,welchedie
animalischeNaturdesMenschenalssogenannte»Triebseele«mitdemSatan
gleichsetzt.12Vonhierausverwundertesnicht,dass»diemodernenDebatten
zugenetischerPrägung,Umwelt,ErziehungundindividuelleVerantwortung
[…]bislangnochwenigWiderhall inmuslimischenKreisengefunden«13ha-
ben. Umgekehrt entspricht der radikalen Spiritualisierung des Islam auch,
dass die von ihm geforderte Hingabe an Gott der Emanzipation der Kultur
von theologischer Bevormundung weitaus weniger Spielräume einräumt als
diesimChristen-undJudentumderFallist.WenngleichinmilderenFormen
verlaufend, steht die Spiritualisierung auch im Zentrum der buddhistischen
Perspektive,wieMichaelvonBrückinseinemBeitragzeigt.ZielimBuddhis-
musistdasErreichendesNirwana,dassichdefiniertdurchdieErlösungvon
körperlich-biologischenPhänomenenwieGeburt,Krankheit,AlterundTod,14
aberauchvonEmotionenwieGierundHass.»WenndasBewusstseinvölligge-
reinigtistvondengenanntenleidverursachendenEmotionen,istdasich-hafte
Begehrenüberwunden,dievollkommeneFreiheit vonProjektionunddamit
dasNirwanaerreicht«.15

AberauchdievonindischenGurusvertreteneAntwortaufdieFrage,was
derMenschsei,ignoriertvollständigdienaturwissenschaftlichenErkenntnisse
zurphysiologischenKonstitutiondesMenschen.Stattdessenrekurriertsieauf
diepersönlichspirituelleErfahrungderWahrheit–Gottesoderdessen,was
mandieabsoluteRealitätnennenkönnte.16LautAurobindo(1872–1950)»be-
findetsichderMenschwiealleLebewesenineinernatürlichenEntwicklung
undwirdineinhöheresPrinzipbzw.indieGottheitmünden.DieseEvolution
richtetsichnichtnachAußen,sondernnachInnenbzw.insFelddesSpirituel-

11 GudrunKrämer,»Ja,erkann.Islamalsempowerment«(s.Fn.1),S.159f.
12 HamidehMohagheghi,»DerMenschimQur’an«(s.Fn.1),S.185.
13 Krämer,Ja,erkann(Fn.11),S.160.
14 MichaelvonBrück,»ZumMenschenbildimBuddhismus«(s.Fn.1),S.252.
15 Ebd.,S.255.
16 RajendraDengle,»An›Indian‹Perspective«(s.Fn.1),S.37.
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len«.17 Es ist also – wie im christlich-jüdischen und islamischen Menschen-
bild–eineTeleologiezumGöttlichenunterstellt,derenRealisierungdenMen-
schen als solchen überhaupt erst konstituiert. Die von den Gurus vertretene
Anthropologie zielt also auf die Bewusstmachung des menschlichen Innen-
lebensundaufdieErkenntnisdesfalschenSelbstbildesab,welchesMenschen
von sich selbst entwerfen. Dessen Zerstörung ist die Voraussetzung einer
katastasischenLäuterung, inderenRahmensichdasSelbstvondemSchrott
(rubbish)reinigt,dersichüberJahreangesammelthat,wodurchderWegzu
einemgesundenLebengeebnetwird.18Zugleichverbindetdiesetransformie-
rendeErfahrungdenEinzelnenmitanderenIndividuen,diesieebenfallsge-
machthaben.19

Zusammenfassendwirdgesagtwerdenkönnen,dassdiereligiös-spirituell
inspirierteAnthropologie wenig zur Erklärung des Menschen als eines Kul-
turwesens beizutragen vermag. Kulturerzeugung- und Kulturgenuss setzen
nämlichzweierleivoraus.VonMenschengeschaffen,dievonihremKörperund
dermitihmverbundenenSinnlichkeitnichtabstrahierenkönnen,lebtgerade
die Kultur von der Einsicht, »dass wir unsere Zelte nicht nur im Strom des
Bewusstseinsaufgeschlagenhaben.DasqualitativeErlebenverbindetunsmit
allemLebendigen,undanihmwirdjedeGeist-Metaphysikzunichte,dieuns
eineHeimatinderleibfreienWeltjenseitsdesBiologischenzuweisenmöchte«.20
Andererseitsist,wieJürgenMittelstraßhervorhebt,das»MaßderWelt[…]im-
mernochderMensch,nichtdieNaturundauchnichteinetranszendenteIns-
tanz,alsoetwasGöttliches,dasderMenschdochnurnachseinemBildeformt.
Daswiederumbedeutet,dasserauchfürsichselbsteinMaßbestimmenmuss,
daseinmenschlichesMaßistundsichsowohlgegenseinedrohendeVerwis-
senschaftlichungalsauchgegenseinedrohendeeigeneIdeologisierungrichten
muss«.21Worumesgehe,sei,dasswirdieconditiohumanaalsunverfügbares
GutgegenihrenaturalistischenundspiritualistischenGegnerverteidigen.Ge-
lingediesnicht,soblieben»GötterundMaschinenundbeideteilennicht,was
unszuMenschenmacht–unsereWärme,unserenGeruch,unserGlückund
unserLeid,unsereNachdenklichkeit«.22

NatürlichgibtesvoluntaristischeVersuche,zwischeneinerAnthropolo-
giedesbiologischenMenschenunddemreligiösenSpiritualismusBrückenzu

17 ShrutiJain,»…manisfullofdivinepossibilities«(s.Fn.1),S.123.
18 Dengle,IndianPerspective(Fn.16),S.38.
19 Ebd.,S.39.
20 MatthiasJung,»NomadenimZweistromland«(s.Fn.1),S.134.
21 Jürgen Mittelstraß, »Neun nachdenkliche Bemerkungen zur Frage: Was ist der

Mensch?«(s.Fn.1),S.180.
22 Ebd.
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bauen.AberAnsätzedieserArtsindwenigüberzeugend.Sobetoneneinerseits
OliverMüllerundJanChristophHeilingerdieinderEvolutionverankerteKör-
perlichkeitdesMenschen.AndererseitsstellensiealsgleichberechtigtenFaktor
diereligiöseFinalitätdesMenschenheraus:»DerMenschbedarfalsendliches
Wesen des Unendlichen. […] Der Mensch ist das Wesen der metaphysischen
Sehnsucht.DerMenschist,wennauchnichtunbedingteinGottfinder,sodoch
einGottsucher«.23HierfindeteineunvermittelteundapodiktischeWeiterung
inRichtungaufdenspiritualistischenAnsatzstatt,derquerstehtzumPara-
digmadesbiologischenNaturalismus:DessenVergleichsebenezieltnichtauf
die Übereinstimmung bzw. Differenz mit dem Göttlichen (spiritualistischer
Ansatz),sondernaufdieKontinuitätmitderTierwelt.Wennmansowill,hat
dieAnthropologiesichzuentscheiden,obsiedieBiologieoderdieTheologie
zurLeitwissenschafterhebt.ImerstenFallhatsiesichmitnaturwissenschaft-
lichenFakten,imzweitenFallmitGlaubensgewissheitenauseinanderzusetzen.
EinmixtumcompositumläuftaufeinenEklektizismushinaus,derdieanthro-
pologischeProblematikeherverdunkeltalserhellt.

Nun hat freilich der religiös spiritualistische Ansatz, den Menschen zu
denken, bei allen Differenzen eine entscheidende Übereinstimmung mit der
kulturalistischenAuflösungderAnthropologieindenPluralismusvonMen-
schenbildern.ZwarunterscheidetsichderkulturalistischeAnsatzvomreligiö-
sendadurch,dasseraufalleontologischenAussagenundWesensbestimmun-
gen des Menschen verzichtet. Es gebe weder eine konsistente Anthropologie
nochlassesicheinesolchevoneinemontologischenStandpunktauskonzipie-
ren.VersuchedieserArt,soKonradPaulLiessmann,hättenjeglichePlausibi-
litätverloren.DieeinzigeFrage,diesichhaltenlasse,laute:»WelchesBildma-
chendieMenschenvonsichselbst?Anstellevermeintlicheranthropologischer
GewissheitentretenModelleundKonzepte,diedenMenschenimmerwieder
neuentwerfen.WirkönnendieumformulierteFragenachdemMenschenaber
nocheinmaltransformieren:WassagendieBilder,diewirvonunsselbstent-
werfen,überunsaus?WelchenPhantasmen,ÄngstenundSehnsüchten sind
dieseBilderentsprungen,nachwelchenBedürfnissenundMotivenwerdensie
konstruiert?DieFragenachdemMenschenisteineFragenachdemBild,das
derMenschvonsichschafftundnachdemersichschaffenmöchte.[…]Das
Bild,dieImaginationbleibtdasentscheidendeMomentinderSelbstschaffung
desMenschen.Nicht:Wersindwir?IstdieentscheidendeFrage,sondern:Wie
sehenwiruns?«.24

23 OliverMüller und Jan-Christoph Heilinger, »ZehnThesenzur ›NaturdesMen-
schen‹«(s.Fn.1),S.196.

24 KonradPaulLiessmann,»Das,wasnichtseinsoll«(s.Fn.1),S.166f.
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Andererseits konvergiert der kulturalistische Ansatz mit dem religiös-
spiritualistischen Paradigma in der Frage der Entstehung der Kultur: Diese
wird zwar nicht auf Gott, wohl aber auf sich selbst zurückgeführt. Sie stellt
eineArt»Selbstzeugung«dar,derenUrsprüngeaufdiekreativenPotenzendes
Menschen,alsodochwiedereinseitigaufden»Geist«,zurückgeführtwird.In
demMaße,wiederKulturalismusdieAnthropologiedurchdieKonstruktion
kulturell imprägnierter»Menschenbilder«ersetzt,kommterzudemSchluss:
»DenMenschengibtesnicht,esgibteineVielfaltvonKulturenundGemein-
schaften,dieuntereinanderzuweniggemeinsamhaben,dassman›essentialis-
tisch‹festlegenkönne,wasdasCharakteristischedesMenschensei«.25Diealte
anthropologischeFragelasse»sichnurübersetztineinenormativ-ethischeauf-
rechterhalten.WiesolltederMenschsein?WiesolltenMenschenmiteinander
umgehen?WasmachteingelungenesLebenaus?«.26AberdieseEthisierungder
Anthropologie ist ihrerseits problematisch. Julian Nida-Rümelin muss selbst
zugeben,dassdieÜbersetzunganthropologischer inethischeFragenkeines-
wegsdieKlärungerübrigt,»waszurmenschlichenNaturgehört«.27Mansieht
also:AuchderkulturalistischeKonstruktivismusführtinletzterInstanzKul-
turaufkulturellePhänomenezurück.ErsetztinseinenPrämissenvoraus,was
ererklärenwill.

WenndasDefizitdes religiös spirituellenunddeskulturalistischenAn-
satzesdarinbesteht,»Gott«oderden»Geist«undnichtdie»demMenschen
spezifische Naturgrundlage«28 als Ursache der Kultur anzusehen, stellt sich
die Frage, welche Lösungsvorschläge die naturalistischen Theorieansätze
machen, die gleichfalls in der vorliegenden Anthropologie dokumentiert
sind.

II.

Wiedieeinschlägigen,indemvorliegendenBanddokumentiertenPositionen
zeigen,istderbiologisch-naturalistischeAnsatzderäußersteGegenpolzuder
religiös und kulturalistisch inspirierten Sicht des Menschen. Seine Wurzeln
sind in einer Version der Evolutionstheorie Darwins zu suchen, die ihn als
biologischesWesenmit spezifischenEigenschaftennebenanderen tierischen

25 Julian Nida-Rümelin, »Die anthropologische als normativ-ethische Frage«
(s.Fn.1),S.197.

26 Ebd.
27 Ebd.
28 Plessner,Stufen(Fn.4),S.312.
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Wesen in die Kontinuität seiner naturgeschichtlichen Herkunft einordnet –
ohneAnspruchaufeineSonderrolleimKosmos.

TatsächlichistderevolutiveGradualismuszwischenderTierweltundder
MenschheitdasMarkenzeichendesbiologischenNaturalismus.Zumindestder
MenschderwestlichenWelt,soAndreasElepfandt,habeseinSelbstbildimmer
auchüberdenKontrastzuTierengewonnen;seiesalsanimalrationaleoder
als Wesen mit einer von Gott verliehenen Seele, die dem Tier fehle. Darwin
habe»mitseinerTheoriederEvolutiondurchnatürlicheSelektiondiesenka-
tegorialenKontrasteingerissen,ersaheineKontinuitätzwischenTierenund
MenschenauchimemotionalenBereich.DieseSicht istdurchdiemodernen
Untersuchungenvollbestätigtworden.DieÄhnlichkeitenzurmentalenStruk-
turinsbesondereunserernächstenVerwandten,derMenschenaffen,sindfrap-
pierend. Auch unsere Moral und unsere Gerechtigkeitsempfindungen haben
angeboreneevolutiveWurzeln.«29OffenbarbildetdiesemAnsatzzufolge»die
seitDarwingültigeAuffassungvonderAbstammungdesMenschenausdem
Tierreich–vonFreudnochalseinederepochalenKränkungenderMensch-
heitaufgefasst–[…]heutedieunhinterfragtemethodischeBasisderBiologie
vomMenschen.«30 IhrRahmen,soEckartVoland,bietet füreineAusnahme
desMenschenkeinenPlatz.»DiesergibtsichunentrinnbarausderWirkweise
dernatürlichenSelektion.KeinProgramm,dassichauswelchenGründenauch
immer selektiv nicht bewährt hat, also seine eigene erfolgreiche Replikation
nichtbewerkstelligenkonnte,stecktinunseremGenom.Inkeinemvonuns«.31

Daher erweise sich die These als falsch, dem Menschen Einzigartigkeit
zuzusprechen,weilseinevermeintlicheEmanzipationvomEvolutionsprozess
niemalsstattgefundenhabe.EsgebewederempirischeHinweisenocheinege-
sicherte theologie- und teleologiefreie Theorie, »die diesen angeblichen Son-
derwegerklärenkönnte«.32Als»reinesProduktdesevolutionärenGeschehens«
erwiesensichdieMenschenebensowiedieanderenLebewesenalsExekutoren
der in ihnen angelegten biologischen Programme.33 Aber auch der Versuch
ErnstHaeckels,durchEinschleusungdesteleologischenPrinzipsindieEvolu-
tionstheorieeineSonderstellungdesMenschenzubegründen,wirdzurückge-
wiesen.»DieDarwinischeEvolutionistkeinfinalistischesPrinzip,kenntkein
ZielundfolglichkeinenFortschrittundkeineHöherentwicklung,bestenfalls

29 AndreasElepfandt,»GanzTierundganzKulturwesen«(s.Fn.1),S.57.
30 KristianKöchy,»DieNaturdesMenschenunddieNaturwissenschaften«(s.Fn.1),

S.150.
31 EckartVoland,»WasfüreineFrage!«(s.Fn.1),S.247.
32 Ebd.,S.246.
33 Ebd.,S.246f.
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Komplexitätszunahme.DerMenschmagkomplexerorganisiertseinalsandere
PrimatenundSäugetiere–höherentwickeltisterdeshalbnicht,nichteinmal
höherentwickeltalsdieeinfachstenWirbellosen–auchwennunsereeitleHo-
mozentrikimmerwiederGegenteiligessuggeriert.WerEvolutionernstnimmt,
wirddeshalbausdemKatalogderzigtausendAntwortengetrostalljenebei-
seitelegen,diedieimphilosophischenDenkentraditionellsotiefverwurzelte
Teleologie-Annahme pflegen. Der Mensch ist weder ›Krone der Schöpfung‹
noch ihr depressives Gegenstück, nämlich ›Irrläufer der Evolution‹ (Arthur
Köstler),undauchnichtihr›Sitzenbleiber‹(OdoMarquard)«.34

KontinuitätzwischenMenschundTierfordertderbiologischeNaturalis-
musaberauchhinsichtlichihrerBeschaffenheitundihrerwesentlichenMerk-
maleein.SelbstdieSprachfähigkeitdesMenschenalseinemöglichespezifische
DifferenzzumTiersiehtsich,soKristianKöchy,»durchdiekognitiveEtholo-
gieunddieThesevonderKontinuitätdesmenschlichenErlebensgrundlegend
herausgefordert.DarüberhinauswerdennichtnurbisherfürMenschenreser-
vierteEigenschaftenwie(phänomenales)Bewusstsein,Intentionalität,Sprache
oderDenkenauchhinsichtlichihrerVerbreitungimTierreichdiskutiert,um-
gekehrt–undbezeichnenderweisezudiesemTrendaufAusdehnungdesMen-
talen – wird aus der gleichen Richtung der kognitiven Neurowissenschaften
dieExistenzoderRelevanzdergenanntenPhänomeneselbstbeimMenschen
inFragegestellt.SiewerdenzurbloßenIllusion,zuEpiphänomenenoderzuso-
zialenKonstruktionenerklärt,womitdannwiedernurdienaturwissenschaft-
licherfassbareneuronaleSphäreübrigbliebe.Neurophysiologischbetrachtet
findetsichkeinOrtfürdasIch,dasnachKantallemeineVorstellungenbeglei-
tenkönnenmuss.AuchdieVorstellungeinerselbstbestimmten,nachGründen
erfolgendenHandlungerscheintalseinebloßeIllusion,alsAktnachträglicher
SelbstzuschreibungoderalskulturelleKonstruktion«.35

Was folgt aus dem Versuch, »umfassende Erklärungsansprüche aus den
ReihenderGenforschung,derkognitivenNeurowissenschaftenoderderevo-
lutionären Anthropologie«36 zu erheben und damit die Deutungshoheit der
Naturwissenschaftenüberdieconditiohumanazubeanspruchen?VomStand-
punkt des biologischen Naturalismus ist die Antwort auf die Frage, was der
Menschsei,klarundeindeutig:»DerMenschisteinTier[…],RegnumAni-
malium, Unterstamm der Wirbeltiere, Klasse der Säugetiere, Ordnung Her-
rentiere[…]«.37Sodannister imInteressederFitness imstruggle for lifemit

34 Ebd.,S.246.
35 Köchy,DieNatur(Fn.30),S.152.
36 Ebd.,S.150.
37 JuliaFischer,»EineigenartigesTier«(s.Fn.1),S.77.
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bestimmtenBasisfähigkeitenausgestattet.Als»darwinischkorrekterNormal-
fall«istnämlichderMenschmitallenImplikationenderbiologischenEvolution
behaftet und damit dem biologischen Imperativ ausgesetzt. »Folglich finden
wir›gen-egoistische‹StrategieauchinderMoral,ZweckeauchimUnnützen,
Determinationauch imKontingenten,WettbewerbauchdurchKooperation,
Diesseitigkeit auch in religiöser Transzendenz, Unbelehrbarkeit trotz Lern-
fähigkeit–kurz:wirfindenbiologischfunktionaleAngepasstheitendort,wo
wirFreiheitvermuten«.38MitdemFallderFreiheitistauchüberdieStellung
desMenschenzurTierwelt entschieden.Wie jedebiologischeArtBesonder-
heitenhat,soauchderMensch.AberdieseBesonderheiten,z.B.Spracheund
Kultur, konstituieren keine qualitative Differenz zur Tierwelt. »Für uns sind
wirnatürlichimmeretwasBesonderes,insoferndieFragenachdemMenschen
dieFragenachunsselbstist,imGegensatzzurFragenachanderen.ImPrinzip
würde das in analoger Weise auch für jede andere Art gelten, die nach sich
fragt«.39

AberderselbeAutormusseinräumen,dassnachdembisherigenWissens-
stand der Mensch die einzige Spezies ist, die nach sich selbst fragt. Er zieht
darausdenzutreffendenSchluss,dassausdieserTatsache»einesachlicheund
nicht nur perspektivische Besonderheit«40 resultiert. Diese »sachliche Beson-
derheit«siehterdurchzweiTatsachenfundiert:1.»SpracheinihrerKomple-
xitätundDifferenziertheitisteineBesonderheitdesMenschen.[…]Dennmit
ihrverbundenistdieFähigkeitzueinerdifferenziertenRationalität,zumsym-
bolhaftenVerständnishöhererrelationalerZusammenhängeunsererUmwelt.
Dasscheintevolutiveinzigartigzusein«.2.»DiezweitegroßeBesonderheitist
KulturalsWeitergabeeinesgroßennichtgenetischgebundenenErfahrungs-
schatzes.[…]VomSäuglingsalteranerlebenwirNaturkaummehrunvermit-
telt,sonderninzunehmendemMaßesprachlichunddurchdasAufwachsenin
kulturellerUmgebungkulturellinterpretiert.EinZurückzurNaturgehtnicht.
InsofernsindwirnichtnurganzTier,sondernauchganzKulturwesen.Spezia-
lisierungenineinerbestimmtenLeistungfindenwirauchbeianderenSpezies.
DochKultur inVerbindungmitderSprache scheintdaseinzigeBeispiel für
eineSpezialisierungundgroßeEntfaltungohnedirektegenetischeFixierung
zusein«.41

DochnachdemElepfandtdergestaltderKultureinHöchstmaßanAuto-
nomiezuspricht,schwenkterwiederaufdieevolutionäreKontinuitätslinieein,

38 Voland,WasfüreineFrage!(Fn.31),S.247.
39 Elepfandt,GanzTier(Fn.29),S.58.
40 Ebd.
41 Ebd.,S.58f.
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diesichstriktgegendieThesewendet,Kultur»alsErsatzoderÜberwindung
derNatur«42füllediedurchInstinktreduktion(Gehlen)43aufgerisseneLücke.
»DieneuerennaturwissenschaftlichenErgebnisseunterstützentendenzielleher
diedazukonträreAuffassungDarwins,dassderMenscheinbesondersstark
instinktgebundenes Wesen ist, und diese massive Instinktsicherung ermög-
lichtdaraufdieflexibleEntfaltungderKulturinihrerganzenViefältigkeit«.44
ImKlartextheißtdies:DieUnterscheidungzwischenKulturundNaturisteine
IllusionebensowiedieUnterscheidungzwischenNaturdingundArtefaktoder
dieDifferenzzwischenkulturellemundgenetischemLernen:»Dieineffiziente
Natur/Kultur-Antinomie, die Kultur zu denken nur zulässt, wo Natur nicht
ist und umgekehrt, diese Antinomie, die zu so vielen inzwischen als nicht
haltbar erkannten Dualismen geführt hat, wie beispielsweise Anlage versus
Umwelt oder Rationalität versus Emotion, sollte dringend überwunden wer-
denzugunstenderEinsicht,dasssichindenLebensvollzügenderMenschen,
einschließlichseinerTraditionenundKulturen,dieihmeigeneNaturzeigt«.45

Woherkommtesdannaber,dasszumindestinderwestlichenKulturder
ToposderqualitativenSonderstellungdesMenschengegenüberderTierwelt
hegemoniale Bedeutung erlangen konnte? Auch darauf weiß Elepfandt eine
stammesgeschichtlicheAntwort: »Ein spezielles,gernübersehenesevolutives
ErbeistdieSelbstüberschätzungdereigenenPersonoderGruppeimVergleich
zu anderen. […] Unsere Rationalität macht systematisch Wertungsfehler zu
unserenundunsererGruppeGunsten.Dabeiistesegal,woransichdieGrup-
penzugehörigkeit misst, ob an Familie, Verein, Nation, Hautfarbe, Religion,
dem›UnterschiedzumTier‹oderanderem.SichderangeborenenTendenzzur
Selbstüberschätzungbewusstzusein,istwichtig,wennmansichfragt,waswir
alsMenschensindundobwirinirgendeinemSinneetwasBesonderessind«.46
Aberumgekehrtließesichauchfragen,woranesliegt,dassanthropologische
Grundüberzeugungen, welche agonales Verhalten zu einer Naturkonstante
hypostasieren,dieTendenzhaben,zunichthinterfragtenGewissheitenzumu-
tieren? Worauf ist zurückzuführen, dass sozio-biologische Dogmen, obwohl
unhaltbar, zu weit verbreiteten Überzeugungen avancieren? Die Antwort ist
klar:Siedienennichtnur,wieJoachimBauerhervorhebt,»zueinerpseudowis-
senschaftlichenLegitimationdesderzeitweltweitherrschendenökonomischen

42 Ebd.,S.59.
43 Arnold Gehlen, Anthropologische Forschung, Reinbek bei Hamburg 1961, S.60f,

65f,103f,109ff,122ff.
44 Elepfandt,GanzTier(Fn.29),S.59.
45 Voland,WasfüreineFrage!(Fn.31),S.248.
46 Elepfandt,GanzTier(Fn.29),S.57f.
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Systems«.47 Darüber hinaus ist ihre Internalisierung auch darauf zurückzu-
führen,dassdiekapitalistischeWirtschaftumgekehrtaggressivenNeigungen
entgegenkommt und Altruismus durch die Dominanz der profitorientierten
Nutzenmaximierungehermarginalisiert.

III.

DernaturalistischeAnsatzistindervorliegendenAnthologienichtunkritisiert
geblieben.OhnedieRelevanzderDarwinschenEvolutionstheorieinFragezu
stellen,solauteteinoftvariiertesArgument,überzögendieVertreterdesbiolo-
gischenNaturalismusdieMöglichkeitenderevolutivenKontinuitätsthese.So
kommedernaturwissenschaftlicheAnsatzanderTatsachenichtvorbei,dass»ge-
radedieFragenachderSprachedenÜbergangvondernaturwissenschaftlichen
zurkulturwissenschaftlichenZuständigkeitmarkiert.DieseFragehebtzwarmit
biologischenUntersuchungenzurgenetischenAusstattungoderzumorpholo-
gischenBesonderheitendesSprechapparatesanundschließtauchdieEntwick-
lungvonGehirnarealenein,sieführtdannjedochindenintersubjektivenRaum
derKommunikation,dernursprach-,sozial-undkulturwissenschaftlichzuun-
tersuchenist,undendetschließlichbeiphilosophischenEntscheidungen,wie
derzwischeneinemevolutionärenodereinempropositionellenVerständnisvon
Sprache«.48KritisiertwirdambiologischenMaterialismusferner,derVersuch
seiner»Avantgarde«,dieweitereEvolutiondesMenschenindieeigenenHände
zunehmen,bringeFieberphantasienhervor,»diesichheuteinderBestimmung
dessen,wasderMenschist,mitdemwissenschaftlichen(undtechnischen)Fort-
schrittverbinden«.49ImNameneinernaivenFortschrittsgläubigkeitträumten
»dieeinenvondervonderAblösungdesMenschenundseinerIntelligenzdurch
diekünstlicheIntelligenzvonMaschinen,dieandereninmerkwürdigerSelbst-
verleugnungdavon,dassselbstreproduktiveMaschinenüberdieerbärmlichen
FormenmenschlicherSelbstproduktionherrschenkönnten.Anderevermuten,
nichtohnewohligeSchauer,dasssichderMenschnurdadurchgegenüberseinen
Roboternwirdbehauptenkönnen,dasserselbstzumRoboterwird«.50Abgese-
hendavon,dassesschlechtumdenWirklichkeitstestsolcherTräumebestelltsei,
grenzedashumanenhancementgesunderMenschenanselbstdestruktiveHeu-
chelei,wennderenProtagonistenvonVerhältnissenschwärmten,»unterdenen

47 JoachimBauer,»DieEntdeckungdes›SocialBrain‹«(s.Fn.1),S.24.
48 Köchy,DieNatur(Fn.30),S.151.
49 Mittelstraß,NeunnachdenklicheBemerkungen(Fn.21),S.177.
50 Ebd.,S.178.
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manselbstgarnichtlebenwill.Oderkannmansicheinlustvollesunderfülltes
LebenalsEnsemblevontechnischenImplantatenvorstellenunddenMenschen
entsprechenddefinieren?«.51

AuchdieEinebnungeinerSonderstellungdesMenschenimVergleichzu
denanderenPrimatenstößtaufdefinitiveGrenzen,wennwirdieempirischen
Befunde einer einschlägigen Komparatistik zur Kenntnis nehmen, die Mi-
chaelTomaselloausbreitet.Ersieht–imVergleichzudennichtmenschlichen
Primaten–denMenschendurcheinausgeprägtessoziokulturellesVerhalten
charakterisiert. Unsere engsten Verwandten im Tierreich lebten zwar in so-
zialen Gruppen, innerhalb derer sie auch kommunizierten. Aber der größte
TeilihressozialenLebensseibeherrschtvonderKonkurrenzumNahrungs-
mittelundandereRessourcen.AffenundanderePrimatenpraktiziertenzwar
verschiedene Formen des sozialen Lernens, aber das intentionale Lehren sei
ihnen fremd. Im Unterschied zu menschlichen Gesellschaften habe ein Affe
keineSanktionenzubefürchtenwiez.B.denVerlustseinesgutenRufes,der
zum Ausschluss aus der Gruppe führen könne. Demgegenüber lebten Men-
scheninKulturen,diesozialePraxen,NormenundInstitutionenumfassten.
NurdenMenschenseiesmöglich,durchKooperation,TeilungderArbeitund
einendennichtmenschlichenPrimatenunbekannten,jedenAspektdesLebens
durchdringenden freien Informationsfluss gemeinsame Ziele zu erreichen.
EineweitereDifferenzdürfenichtverschwiegenwerden.ObwohlaußerFrage
stehe,dassdieSoziabilitätfürdasÜberlebenunddieReproduktionderAffen
konstitutiv sei,habeeskeineBedeutung für ihrekognitiveEntwicklung. Im
GegensatzdazuhängedienormalegeistigeEntwicklungeinesMenschenvon
einerWeltderArtefakteundderkulturellenPraxenundSymboleab.Siebilde-
tendenRahmen,derdenErwerbtechnischerFähigkeitenundkulturellesLer-
nenerstermögliche.»Menschzusein«,soTomasello,bedeutet»teilnehmendes
MitgliedeinerKulturzusein«.52

DochauchdieThesederDominanz»egoistischerGene«(Dawkins)inder
organischen Welt und der daraus abgeleitete Determinismus menschlichen
Verhaltens bleiben in der vorliegenden Anthologie nicht unwidersprochen.
SoweistJoachimBauerdaraufhin,dassdieForschungderletztenJahreGene
nichtnurdurcheineegoistischeNeigungcharakterisiertsieht,sondernauch
derenRollealsKommunikatorenundKooperatorenbetont.53Bauerkonfron-
tiertDawkinsTheseder»egoistischenGene«unddasmitihnenunterstellteAg-
gressionspotenzialmitdreizentralenAussagendermodernenHirnforschung:

51 Ebd.
52 MichaelTomasello,»WasistderMensch(enaffe)?«(s.Fn.1),S.239.
53 Bauer,DieEntdeckung(Fn.47),S.25.
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»1.DerMenschisteininseineninnerstenneurobiologischenAntriebenund
MotivationenaufsozialeAkzeptanzangelegtesWesen.EristausdiesemGrund
auchbereit,fürdieAnerkennungseinerMitmenschenerheblicheMühenauf
sichzunehmen.2.SozialeAusgrenzungoderDemütigungwirdvommensch-
lichen Gehirn ähnlich wie körperlich zugefügter Schmerz erlebt und wird
daher–ähnlichwiezugefügterSchmerz–mitAggression(oderDepression)
beantwortet.3.Menschenhabeneinkörperlich(neurobiologisch)verankertes
GefühlfürsozialeFairness«.54

Wie schon hervorgehoben, ist es nur ein kurzer Schritt von der »All-
machtegoistischerGene«zurThese,dieUnterstellungmenschlicherFreiheit
seinichtsalseinehybrideIllusiondermenschlichenPhantasie.DieseAussage
siehtsichumgekehrtmitdemVorwurfkonfrontiert,sieseiihrerseitsAusfluss
naturwissenschaftlicher Allmachtsphantasien. So schreibt Ursula Pia Jauch:
»›Freiheit‹ineinemnaturwissenschaftlichenSinnenachzuweisenoderzube-
streiten,halteichfüreinEigentorderdenkfaulgewordenenspätmodernenNa-
turwissenschaften, namentlich der Neurobiologie, welche ihre elementarsten
hermeneutischenHausaufgabennichtmachtundfolglicheinständigesOpfer
dereigenenBegriffsblindheitist«.55StattvoneinerNegationderFreiheitaus-
zugehen,treffe,soGünterStock,eherdasGegenteilzu:»DieFreiheitsgradedes
Menschensindsogroß,dassersogardarüberreflektierenkann,oberwirklich
–bezogenaufdieBeschaffenheitdesneuronalenNetzwerkesimGehirn–frei
sei.SchließlichkönntemandurchausdieFragestellen,welchenSinnesdenn
habe,dieFragenachderFreiheitüberhauptzustellen,wennessiekonstitutiv,
naturwissenschaftlichnachweisbar,garnichtgibt«.56Liessmannweistaufden
selbstdestruktivenWiderspruchhin,indensichdieVertreterdesneuenbiolo-
gischenDeterminismusverwickeln.»Wohereigentlichdieseoffenkundigeund
publikumswirksameFreudeanderSelbstdemütigung?NurTierzusein,nur
genetischesProgrammzusein,nurHirnstromzusein–istestatsächlichder
WillezurWahrheit,derdieseDeutungenvorantreibt,oderdieSehnsucht,den
Ballast,dermitdemBegriffdesMenschenJahrtausendeverbundenwar,end-
lichabzuwerfen:Freiheit,Verantwortung,Bildung,Kultur,Würde.Tieresind
davonunberührt.DersogedachteMenschistdasTier,dasTierseinwill,aber
genaudeshalbkeinTierseinkann«.57

54 Ebd.,S.28.
55 Ursula Pia Jauch, »Ein kleines Ereignis zwischen Nichts und Nichts« (s.Fn.1),

S.129.
56 GünterStock,»BegabtzurFreiheit–stetsaufdemWege,siezuerringen,ständig

inGefahr,siezuverlieren«(s.Fn.1),S.230.
57 Liessmann,Das,wasnichtseinsoll(Fn.24),S.167.
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Eine ähnliche Kritik am biologischen Materialismus bzw. Naturalismus
ausphilosophischerSichthatWolframHogrebevorgelegt.SeineTheseist,dass
der naturalistische Ansatz mit verschwiegenen kulturellen Prämissen arbei-
tet,umzuseinembiologistischenSelbstbildzugelangen.Dennohneseman-
tischeVorgaben,diekulturellimprägniertsind,könneerseinnaturalistisches
Menschenbildnichtartikulieren:»ImbiologischenSelbstbildverstehtsichder
MenschalsMitgliedeinerSpezies,dieausschließlichdurchbiologischeEigen-
schaftendefiniertist.KulturelleEigenschaftenkönnenausdiesemBlickwinkel
demMenschennicht zugeschriebenwerden.AlsMitgliedeinerbiologischen
Spezies hat der Mensch daher keine semantisch qualifizierten Eigenschaf-
ten, hat weder Interessen noch Selbstbewusstsein, weder Personalität noch
Rechte«.58 Der naturalistische Weg aus dieser kognitiven Sackgasse bestehe
darin,dasserdieMöglichkeit,denMenschenvonseinemBegriffherzudefi-
nieren,durchdieAlternative,ihnderSachenach,alsoalsbiologischesWesen,
zucharakterisieren,ersetzeunddasserdieersteVarianteersatzlosstreiche.59
HogrebesKritikläuftalsodaraufhinaus,dassdieSelbstartikulationdesbio-
logischen Naturalismus auf einem Widerspruch beruht: Um überhaupt eine
wahrnehmbare Größe zu sein, ist er auf die begriffliche Fassung seiner Bot-
schaftangewiesen.AberdieseberuheaufkulturabhängigenPrämissen,deren
Irrelevanzerdochgeradebeweisenwolle.

MichaelPauenkonkretisiertdieseKritik,wennersieaufdaslebenswelt-
licheVerhaltenderMenschenimAlltagherunterbricht.ImKernbringterfol-
gendeArgumentevor:

1.VieleNeurobiologenbehaupteten,dieMenschenmachtensich illusio-
näreVorstellungenüberihreeigeneNatur,weilsiesichmaßlosüberschätzten.
EinBlickaufdieAlltagserfahrungen,soPauen,widerlegeeinesolcheUnter-
stellung.DenLuxus,sichillusionäreVorstellungenüberdenMitmenschenzu
machen,könnemansichbestenfallsinDrei-Groschen-Romanenoderindritt-
klassigenLiebesliedernleisten.Jeder,der imrealenAlltagdennochanihnen
festhalte, müsse dies mit unliebsamen Folgen bezahlen.60 2. Die neurobiolo-
gische These, Willensfreiheit, Verantwortlichkeit oder das Ich seien haltlose
ZuordnungendereigenenSelbstüberschätzung,siehtPauendurchdasPhäno-
menderweitverbreitenIndividualisierungwiderlegt.DieEinzelnenseienin
derRegeldurchausinderLage,»diezusätzlicheVerantwortungzutragen,die
ihnendurchdieseEntwicklungzufällt–andernfallshättensichvermutlichan-
dereFormendesUmgangsmitEntscheidungundVerantwortungdurchgesetzt.

58 WolframHogrebe,»WasistderMensch?WeristderMensch?«(s.Fn.1),S.116.
59 Ebd.
60 MichaelPauen,»EineunbekannteSpezies?«(s.Fn.1),S.200.
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[…]SiemüssenalsoSelbstbewusstseinunddamitletztlichein›Ich‹haben«.61
3. Die simple Gegenüberstellung von »Freiheit« und »Determinismus« führe
in eine Sackgasse, »weil damit allenfalls die Kontrolle des Handelnden über
seineHandlungeingeschränktwürde.EineHandlung,dieüberhauptnichtde-
terminiertist,kannauchdurchdenHandelndennichtdeterminiertsein.Sie
wäre einfach zufällig – doch wie will man eine Person für einen Zufall zur
Rechenschaftziehen?«.62ÄhnlicheProblemeentstünden,wenndieExistenzdes
Ichbestrittenwerde.Dochdadurch,dassichdenSatz:Ichexistierenichtaus-
spreche,beweiseichdochgeradenichtnurmeineExistenz,sondernauchmein
Bewusstsein.63

EsistwiederumWolframHogrebe,deraufdenwissenschaftspolitischen
Kernderbiologisch-naturalistischenOffensiveverweist.SeineliminativerRe-
duktionismuszieleaufdieDeutungshoheitnichtnurdernaturwissenschaft-
licherforschbaren, sondernauchaufdiebishermitgeisteswissenschaftlicher
HermeneutikerfassbarenDimensionendermenschlichenNaturab.»Woman
zwarzugibt,dassesganzohnesemantischeProfileimSelbstverständnisnicht
gutangeht,abergleichwohlzeitgeistkonformeinguterNaturalistbleibenwill,
verdunkelt sich das Szenario intellektuell in einen Zirkus der Emergenzen.
BisweilenzaubertmanineinemVarietéderWissenschaftenauseinemleeren
ZylinderRelais-EntitätenwiediesogenanntenMeme(Dawkins)hervor.Diese
fungierenalsmissinglinkszwischenGenundGeist.DergesamteKulturraum
biszurKunstderFugevonBachkanndannimModellderevolutionärenKul-
turtheorie via Memetik mit der neuronalen Ebene kurzgeschlossen werden
(Dennett).KulturwirdsozueinermemetischaufgeschäumtenGenetik«.64Ho-
grebekommtzudemSchluss:»ImStilederRenaissancedes19.Jahrhunderts
propagiertmanheute,nurumdemGeistausweichenzukönnen,LifeSciences,
Lebenswissenschaften. Sie sollen die Geisteswissenschaften unnötig machen.
Was braucht man Geist, wo man die Gene hat, mit denen Geld zu machen
ist?«.65

61 Ebd.
62 Ebd.,S.201.
63 Ebd.
64 Hogrebe,WasistderMensch?(Fn.58),S.116f.
65 Ebd.,S.117.
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IV. 

Gibt es einen »dritten Weg« in der Deutung der conditio humana zwischen
derbiologisch-naturalistischenSicht einerseitsunddemreligiös-spriritualis-
tischenbzw.demkulturalistischenParadigmaandererseits?Odermüssenwir
unsmitdemAuseinanderklaffendieserbeidenPositionenabfinden?Während
fürdieeinenalles»Natur«ist,istfürdieanderenalles»Kultur«,obnuntran-
szendent (religiös) oder säkularisiert (kulturalistisch) interpretiert. Seit der
»anthropologischenWende«umdieMittedes18.Jahrhunderts66hatsicheine
selbstreflexiveAufklärunggeweigert,dieanthropologischeFrage indasKor-
setteinersolchenAlternativepressenzulassen.Siebestanddarauf,dencarte-
sianischenDualismuszwischen rescogitansundresextensazugunsteneiner
einheitlichenSichtdesMenschenzuunterlaufen.AngesichtsderPolarisierung
zwischenNatur-undGeisteswissenschaftzielteundzieltdasErkenntnisinte-
resseeinersolchenAnthropologiedes»ganzenMenschen«auchheutedarauf
ab,einennaivenBiologismusebensozuvermeidenwieeinenleibfremdenSpiri-
tualismusbzw.Kulturalismus.JenseitsderAbsolutsetzungbiologistischerund
spiritualistisch-kulturalistischerErklärungendesLebensundderLebenswelt
desMenschenkommtesihrdaraufan,»einewissenschaftlichinformierteund
philosophischreflektiertePositioneinzunehmen,diedenMenschennichtauf
dasreduziert,waserals(pure)Naturistoderals(absoluter)Geistseinwill«.67

UmeinrealistischesBilddes»ganzenMenschen«zugewinnen,istesdaher
nachChristophAntweilervielmehrnotwendig,den»RubikonzwischenNatur-
undKulturwissenschaften«zuüberschreiten.»Hominessapienteszeichnensich
durch evolutiv gewordene Charakteristika aus, die sie zu besonderen Tieren
machen.DieUmwelt,indersieleben,wurdegroßenTeilsvonanderenMen-
schengeschaffen.AlsIndividuenstehenMenschenineinemgenetischenund
historischen Zusammenhang miteinander«.68 Diese Argumentation führt in
geraderLiniezudemParadigmaderklassischenPhilosophischenAnthropolo-
gie,wieesvonScheler,GehlenPortmann,Plessneru.a.69unterEinschlussihrer
Vorläufer,wieEpikur,Kant,Schiller,HerderoderdesamerikanischenPrag-
matismus, entwickelt wurde. Die Anthropologie des »ganzen Menschen« –
soderTenorzahlreicherStellungnahmendervorliegendenAnthologie–lehnt

 66 Vgl.JörnGarberundHeinzThoma(Hg.),ZwischenEmpirisierungundKonstruk-
tionsleistung:Anthropologieim18.Jahrhundert,Tübingen2004.

67 Mittelstraß,NeunnachdenklicheBemerkungen(Fn.21),S.179.
68 Christoph Antweiler, »Was ist der Mensch? Für ein Boot über den Rubikon«

(s.Fn.1),S.19.
69 Vgl. Joachim Fischer, Philosophische Anthropologie. Eine Denkrichtung des

20.Jahrhunderts,München2009.
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eine metaphysische Konzeption der leibfreien ontologischen Wesensbestim-
mungdesMenschen jenseitsderBiologieentschiedenab.Daher teilt siemit
dembiologischenMaterialismusdiePrämisse,dassnichtderGeistoderGott
die entscheidende Folie ist, auf welcher der Mensch in seiner spezifischen
Eigenart abbildbar erscheint, sondern die Komparatistik mit der Tierwelt.
AbersieunterscheidetsichvomNaturalismusdadurch,dasssiedenMenschen
nichtdeterministischundeinseitigindieEmergenzenderEvolutioneinbindet,
sondernseinersoziokulturellenNaturautonome,d.h.genunabhängigeSpiel-
räumezubilligt.

So bringt Ernst-Ludwig Winnacker diese Tendenz auf folgende Formel.
»UnserMenschseinistdurchzweiFaktorenbestimmt,unserbiologischesErbe
undunserkulturellesErbe,wobeimit letzteremallediejenigenErfahrungen
gemeintsind,dieimLaufunseresLebensaufunseinwirken.Mansieht,von
reinembiologischenDeterminismushalteichnichts.FürmichistderMensch
mehralsdieSummeseinerGene«.70FolgtmanWinnacker,sobenötigenwir
»einVerständnisdesMenschen,dasseinerZugehörigkeitzurNaturwieseiner
Distanzzu ihrgleichermaßengerechtwird«.71DieterSturmapflichtetdieser
Forderungbei.»DieLebensformdeshomosapienssapiens istdurchdiesuk-
zessiveTransformationbiologischerNaturgeschichteinSozial-undKulturge-
schichtegekennzeichnet.DerentscheidendeEinschnittinderEntwicklungzur
humanen Lebensform ist die Herausbildung der Fähigkeit, sich zu Gründen
zuverhalten–dasgiltgleichermaßeningattungs-wieinindividualgeschicht-
licherHinsicht.Mit ihrentwickeltsicheine ›zweiteNatur‹derhumanenLe-
bensform, die menschlichen Individuen die Möglichkeit eröffnet, ihr Leben
alsPersonzuführen«.72AuchHubertMarklzufolgebleibeneinemMenschen
»alsEigentümlichkeitenzwarHautundKnochen,VerhaltenundGenewiebei
jeder anderen Tierart auch. Aber darüber hinaus ist er eben auch ein Lebe-
wesenmit selbstbewusstemGeist,wie er sichzwar sicherausdenVorstufen
beiseinenTiervorfahrenquantitativentwickelthat,dabeiaberdenqualitati-
venTier-Mensch-Rubiconüberschreitend«.73ZwarseienVersuchevonAnth-
ropologen,diespezifischeDifferenzzwischenMenschundTieramJagenoder
am Werkzeuggebrauch festzumachen, gescheitert. Doch stehe außer Frage,
dassnurMenschensichalternativeWirklichkeitenvorstellenundRealitäten

70 Ernst-Ludwig Winnacker, »Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Gene«
(s.Fn.1),S.268.

71 Jung,Nomaden(Fn.20),S.132.
72 Dieter Sturma, »Selbstbewusste Endlichkeit im Raum der Gründe« (s.Fn.1),

S.233.
73 HubertMarkl,»DerMensch—dassichselbsterfindendeWesen«(s.Fn.1),S.172.
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aufeinenKausalnexushinzurückführenkönnen–seiesimmystischenoder
naturwissenschaftlichenGewand.

DelefGantenfolgtwieandereBeiträgerebenfallsdenSpurenderklassi-
schenPhilosophischenAnthropologie.WiedieselässterandertiefenVerwur-
zelungdesMenscheninseinerNaturgeschichteimSinnederEvolutionstheorie
keinenZweifelaufkommen.74AberzugleichbetontermitgroßemNachdruck,
dassdieerste,diebiologischeNaturdesMenschendurcheinesoziokulturelle
Dimensionnichtdualistischüberlagertist.NichtandersalsAdolfPortmann75
hebt er hervor, dass beide nicht arbeitsteilig, sondern ganzheitlich zusam-
mengedachtwerdenmüssen:DasMenschsein,auchinseinersoziokulturellen
Ausprägung,beginneschonimBabyalter.76AuchscheintGantenHerdersund
GehlensThesedes»MängelwesensMensch«77zuübernehmen,dieihnzurkul-
turellenAktivitätimInteressedesÜberlebensanhält.78Vorallemaberstimmt
ermitderklassischenPhilosophischenAnthropologieinderHinsichtüberein,
dasser,unterBerufungaufdenIdeenhistorikerIsaiahBerlin,dieschöpferische
Tätigkeit des Menschen in einem Bereich außerhalb der naturwissenschaft-
lichenKausalitätansiedelt.DiesoziokulturelleNaturdesMenschen,somüssen
wirihninterpretieren,gehtüberseinebiologischeEvolutionhinaus.Erkommt
zudemSchluss,denPlessnerundGehlenmitunterschreibenwürden:Er ist
durchdieEvolutiongeschaffeneundzugleichsichselbstschaffendeNatur,also
naturanaturataundnaturanaturanszugleich.»DerMenschist,wasergewor-
denist.DerMenschistauch,waseraussichgemachthat–durchfreiesDen-
ken,Dialog,KunstundWissenschaft«.79

DiesoziokulturelleNaturdesMenschen,dieihnqualitativvonderTier-
weltunterscheidet,hat zwarevolutionäre,d.h.biologischeVoraussetzungen.
Docheinmalkonstituiert,entwickeltsieeinegenunabhängigeEigendynamik,
diedurchausalsRissderEvolutionundpartielleTrennungvonderübrigenNa-
turinterpretiertwerdenkann.SohabenWolfgangWelschundMichaelFischer
einnaturgeschichtlichesSzenarioentwickelt,dasderpartiellenEmanzipation
desMenschenausseinerevolutivenStammesgeschichteRechnungträgt.»Nach
derTrennungderSchimpansenlinieundderspäterzumMenschenführenden
Linie vor ca.7 Millionen Jahren tat sich anfänglich (über 4 Millionen Jahre

74 DetlevGanten,»DasTier,dasseineGrenzenerkenntundsichnichtdaranhalten
will«(s.Fn.1),S.89.

75 Vgl.AdolfPortmann,ZoologieunddasneueBilddesMenschen,ReinbekbeiHam-
burg1960,S.27f.

76 Ganten,DasTier(Fn.74),S.90.
77 Vgl.Gehlen,AnthropologischeForschung(Fn.43),S.18,46,48,49.
78 Ganten,DasTier(Fn.74),S.90.
79 Ebd.,S.92.
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lang)nichtviel.Erstvor2,5MillionenJahrensetzteeineEntwicklungein,wo
biologischeVeränderungeneinerseitsunderstekulturelleTätigkeitenanderer-
seitsbegannen,einanderwechselseitighochzuschaukeln.[…]ImVerlauf(die-
ser)protokulturellenPeriodewurdendiekulturellenAnteileimmerwichtiger,
weilsie–undzunehmendnurnochsie–evolutionäreVorteileboten.Infol-
gedessenbeschleunigtesichdieprotokulturelleDynamikimmermehr,bises
schließlichanihremEndevorca.40000Jahren,zumTake-offderkulturellen
Evolutionkam.DerPfeilderKulturlöstesichvonderSehnederProtokultur.
Fortanwaresmitderzuvor,inderprotokulturellenPhase,charakteristischen
RückkoppelungzwischenkulturellenundgenetischenVeränderungenvorbei.
EskennzeichnetdieEigenartderkulturellenEvolution,dasssiesichvomMe-
chanismus genetischer Evolution abgekoppelt und stattdessen ihre eigenen,
spezifischkulturellenTradierungsmodiausgebildethat(Lernen,imweitesten
SinnekulturellesGedächtnis)«.80

Wenneszutrifft,dassdievor40000Jahrenerreichteundseithernichtver-
ändertephysiologischeKonstitutiondesMenschenausgereichthat,dennachfol-
gendendynamischen»Take-off«81derkulturellenEntwicklungzutragen,dann
istauchklar,dassderMenschgewordenist,waserist.Dieconditiohumanaist
alsoaufkeineapriorigegebeneWesensbestimmungdesMenschenimSinne
eineshomozentrischenEssentialismusreduzierbar;siegehtaberauchnichtinei-
nerbruchlosenKontinuitätmitdernatürlichenEvolutionauf.Seitherbestimmt
eineexistentielleGebrochenheitdesMenschenseineNatur:Siekulminiertim
WissenumseineSterblichkeit.»MitdemerstenGrabwareinKunst-Werk,ein
Symbolgeschaffen.DieselbstläufigeEvolutionbekameinenRiss.Durchden
ÜbergangdesMenschenvomNatur-zumKulturwesenexplodiertedieAnwen-
dungsentwicklung der biologisch erworbenen Wahrnehmungsmodule. Dies
geschah ineinerUmwelt,dienichtmehrnurausnatürlichenGegenständen
bestand,sondernauchausArtefakten:ausBedeutungrepräsentierendenGe-
genständenundInformationen.SeitdemschwebtderMenschinderDoppelver-
ankerungbiochemischerundkulturellerGedächtnisspuren.DasTierhatteden
PaktmitderEvolutiongebrochenundbezahltdiesmitTodesbewusstseinund
VerfangenheitinderZeit.DiebergendeWeltmussnunmitKulturbedeutsamkeit
undZeitökonomiegekittetwerden«.82Plessnernanntediesespezifischefürden
MenschencharakteristischeexistentielleSituation,sichpermanentmitkünst-
lichenMittelnneuentwerfenzumüssen,die»exzentrischePositionalität«.83

80 WolfgangWelsch,»Frischzellentherapie«(s.Fn.1),S.265.
81 Ebd.
82 Fischer,EineigenartigesTier(Fn.37),S.79.
83 Vgl.Plessner,Stufen(Fn.4),S.288ff.,S.291ff.,309ff.
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Markus Gabriel leitet aus dieser prekären Konstellation die Konsequenz
ab, der Mensch sei reflexive Kontingenz. Was versteht er darunter? Gabriel
setztbeiderSprachean.84DieüberSprachevermittelteSelbstobjektivation,die
keinemevolutivenMechanismusunterworfen ist, ist ihmzufolgedieBedin-
gungderMöglichkeitstetserneuterSelbstentwürfe,um–wiePlessnersagt–
einzumindesttemporäresinneresGleichgewichtdurchdieSchaffungkünst-
licher Umwelten zu erreichen. Diesem Vorgang liegt »ein Bewusstsein des
Anders-sein-Könnens« zugrunde, »das sich einstellt, weil der Mensch etwas
alsetwasbezeichnetunddadurchvonanderemunterscheidenkann«.85Dass
SprachkompetenzinderTateineentscheidendeTrennliniezwischenMensch
undTierdarstellt,wirdindemvorliegendenBandvonvielenAutorenbetont.
DochKarl-SiegbertRehberg insistiertdarauf,dassesverkürztwäre,Sprache
ausschließlich auf den Status eines grammatikalisch artikulierten Codes zu
reduzieren.»OffensichtlichistderMenschnichtalleinein›sprechendes‹We-
sen.Nichtnur,dasserauchzuschweigenvermag–vielmehrsindseineWahr-
nehmungen(schonimMutterleib)vorallemanKörperberührungengeknüpft,
sindTasterfahrungen,HungerundGesättigtheit,WärmeundKälte,Empfin-
dungswechselundschließlichdieFüllederSeheindrücke,GerücheundGeräu-
schedassachbezogeneundinterpersonaleKommunikations-undErfahrungs-
felddesMenschen.AlldaskannmitsprachlichenZeichenverbundenwerden,
istzugleichaberauchvor-odermetasprachlich,vielesdavoninWörternam
wenigstenaus-drückbar,weshalbesnaheliegenmag,einerSprachfixierungder
Anthropologiezuopponieren«.86

BietetessichunterdieserBedingungnichtan,anstattvoneinemfestste-
henden»Wesen«odereinerfixierten»Natur«desMenschennichtbesservon
einerconditiohumanazureden,diesichnichtdenErkenntnissenderEvolu-
tionstheorieundderKulturwissenschaften,wohlabereinerOntologisierung
derNaturdesMenschenentzieht?DieseFrage istnichtmiteinemeinfachen
»Ja« und »Nein« zu beantworten. Einerseits kann weder der soziokulturelle
Entwurfscharakter der menschlichen Existenz noch die evolutive Plastizität
seinerbiologischenNaturbestrittenwerden.Andererseits istabervoreinem
radikalenanthropologischenRelativismuszuwarnen.Wirkommenangesichts
derwachsendenVerfügbarkeitdesMenschen,dieindemAnspruchgipfelt,mit
technischen Mitteln seine eigene Evolution zu steuern, um die Wesensfrage
nicht herum: Insofern ist dem religiös-spiritualistischen Ansatz zuzustim-
men.WirbrauchendieBestimmungdessen,wasmandenMenschenaufgrund

84 MarkusGabriel,»DerMenschistreflexiveKontingenz«(s.Fn.1),S.85.
85 Ebd.,S.86.
86 Rehberg,EinemerkwürdigalteAntwort(Fn.5),S.214.
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seiner stammesgeschichtlichen biologischen Konstitution und seiner histo-
rischenErfahrungenmitdervon ihmgeschaffenensoziokulturellenUmwelt
zumutenkannundwasnicht.»SpätestensseittechnischeMöglichkeiteneiner
genetischenVeränderungunsererGattungsnatur inReichweite sind,müssen
wirunsfragen,warumwiralskontingentesProduktderEvolutionsgeschichte
soundnichtandersseinwollen.DieseVerfügungsmachtjagtunseinenSchre-
ckenein,weshalbwirsiedurchmoralische,religiöseundrechtlicheVerbotezu
beschränkensuchen.AberdieseVerbotewerdennichtallerortsaufDauerbe-
folgtwerden.JenseitsderdeskriptivenFrage,wasderMenschsei,stehtunsund
unserenKinderndieFrageinsHaus,weroderwaswirkünftigseinwollen«.87

AberdieseWesensfrageistnicht–imUnterschiedzumreligiösspiritualis-
tischenAnsatz–durchimHimmelderIdeeneingeschriebenestatischeDefini-
tionenontologischzubeantworten.DochwarumsolltesiemitderVorstellung
derUnwandelbarkeitkorreliert sein? Wäreein solches Junktimobsolet, läge
mit Geert Keil die Schlussfolgerung auf der Hand: »Wenn niemand die Na-
tur mit unwandelbaren biologischen Arten ausgestattet hat, müssen die ver-
nunftbegabtenTiereebendasBestedarausmachenundihreArtnaturalseine
wandelbarebeschreiben.Jammernhilfthiernicht.Genaugenommenlautetder
Befundjanur,dassdiehistorischeStabilitätdermenschlichenNaturjedenfalls
nichtaufunabsehbareZeitbiologischgarantiertist.Esstehtunsimmernoch
frei,kulturellzustabilisieren,weroderwaswirseinwollen«.88Dieinderrealen
Welt lebenden Menschen müssen also selber einen Konsens darüber finden,
wassieunterihremeigenenLeben–inÜberstimmungmitihreranimalischen
undsoziokulturellenNatur–verstehenwollenundwelcheMöglichkeitensie
alsFehlentwicklungablehnen.

V.

KommenwirzurAusgangsfragezurück.HatsichdievonPlessnerentworfene
StrukturierungderAnthropologiedebatteEndeder1920erJahrebewährt?Wie
dieAuswertungdervorliegendenTextezeigt,istdieseFrageeindeutigpositiv
zu beantworten. Man könnte sogar noch weiter gehen und unter Einschluss
der gesamten klassischen Philosophischen Anthropologie mit Karl-Siegbert
Rehbergsagen:»Heutestellt sichdieAufgabeeinerneuen,adäquatengegen-
seitigenWahrnehmungvonBiologie,Neurophysiologieetc.aufdereinenund

87 Geert Keil, »Was ist der Mensch? Anmerkungen zu einer unwissenschaftlichen
Frage«(s.Fn.1),S.144f.

88 Ebd.,S.145.
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geisteswissenschaftlichenForschungenaufderanderenSeite.Dazukanndie
Philosophische Anthropologie insofern beitragen, als sie Kategorien bereit-
stellt,welcheinderSachewirklichvermittelndsind,angefangenvonSchelers
›Weltoffenheit‹biszuPlessnersVerständnisvon›exzentrischerPositionalität‹,
durchwelcheaufderBasiseinerPhilosophiedesOrganischenschließlichauch
unterschiedlicheKulturenfüreinandervermitteltwerdenundsichdas›histo-
ristische‹Relativitätsproblemauflösenließe.SchließlichbietetGehlensempi-
rischgesättigte›Anwendung‹derphilosophisch-anthropologischenKonzepte
besonders reiche Anknüpfungspunkte für eine neue disziplinübergreifende
Forschung«.89

DassesimVergleichzuden1920erJahrenzuAkzentverschiebungender
Problemlagengekommenist,kannfreilichnichtbestrittenwerden.Soliegtder
FokusheutevorallemaufderFrage,wieausnaturwissenschaftlicherSichtdie
gemeinsamen Schnittmenge zwischen erster biologischer und zweiter sozio-
kultuellerNaturzubestimmenist.Ernst-LudwigWinnackerweistdaraufhin,
dassdieZukunfteinerAnthropologiedes»ganzenMenschen«innaturwissen-
schaftlicherHinsichtnurschwerzuprognostizierenist,besondersdann,wenn
man ihngeradenichtauf seingenetischesErbe reduziert. »Dasmenschliche
GehirnisteinkomplexesSystem.EsstelltmehrdaralsdieSummeseinerNer-
venzellen,d.h.eslässtsichausderFunktioneinzelnerGehirnzellennichter-
klären.ZusammensetzungundFunktioneinzelnerNervenzellensindheutein
großemDetailbekannt.Sielassenjedochapriorinichtdaraufschließen,dass
hundertMilliardenvonihneneinBewusstseinoderdieFähigkeitzurSprache
entwickeln.EinesderwichtigstenPhänomeneindiesemUmfeldistdieNeuro-
plastizität,alsodieFähigkeitdesGehirns,immerwiederneueNetzwerkezwi-
schendenNeuronenaufzubauen.[…]DiebiochemischenHintergründedieser
VorgängesindlängstkeineGeheimnissemehr,dieRückkoppelungsmechanis-
men,diesieimGehirnauslösen,sehrwohl.ObihreKenntnisseunsdereinst
einerAnalysederGrenzenzwischenbiologischemundkulturellemErbenäher
bringen, wird man sehen«.90 Angesichts der Erfolge der Neurobiologie seien
allerdingsDurchbrücheaufdiesemGebietnichtauszuschließen.

Auch hat sich die Aufmerksamkeit heute angesichts der Möglichkeit
atomarer Katastrophen, des mit biotechnischen Mitteln betriebenen human
enhancement an gesunden Menschen und der Ökologiekrise mehr auf die
selbstdestruktivenTendenzendersoziokulturellenNaturdesMenschenkon-
zentriert,alsesdamalsderFallwar,obgleichdienegativeVariantedesNatu-
ralismus,imMenscheneinen»IrrläuferderEvolution«(Köstler)zusehen,z.B.

89 Rehberg,EinemerkwürdigalteAntwort(Fn.5),S.214.
90 Winnacker,DerMensch(Fn.70),S.270f.
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Plessnersehrwohlbekanntwar.91FürdiesePositionstehtindemvorliegenden
BandHansUlrichGumbrecht.FürihnistderMenscheineevolutionäreFehl-
entwicklung:Wennmansowill,ein»krankesTier«,dasimBegriffist,seine
eigeneGattungzuliquidieren.FreilichwerdediesesProblemverdrängtundin
derLatenzgehalten.DochangesichtsderbedrohlichenSituation, indersich
derMenschbefinde,seieshöchsteZeit,endlichderNotwendigkeitRechnung
zutragen,»unserevomOptimismusderAufklärungbeschwingtenBilderdes
Menschen dämpfend zu korrigieren. […] Fast fehlen einem […] die elemen-
tarenWorte,umendlichzusagen,dassMenschen›Wölfe‹nichtnurfürandere
Menschensind.VielunausweichlichernochalsdieseinmanchenFällenjaso-
garaufschiebbareMöglichkeitistunserStatusalskosmologischeAnomaliean
derPeripheriedesUniversums[…],welche inzwischensehrwohl imBegriff
seinkönnte,denProzessderSelbst-Eliminierungzubeschleunigen.Emblem
unserer Gegenwart sind die nüchtern-entschlossenen Selbstmordattentäter,
in deren Aktionen Selbstzerstörung und Zerstörung der anderen ununter-
scheidbarwerden;SymptomderselbenGegenwart istdieAkkumulationvon
(meist ökologischen) Problemen, welche Perspektiven der Lösung auf Dauer
verweigern«.92

AberimGegensatzzudieserPositionscheint jenerAnsatzindieserDe-
batteimplizitzuüberwiegen,welcherdieFinalitätderevolutivenFehlentwick-
lungdesMenschenablehntundstattdessenaufdieebenfallsindessenzweiter
NaturangelegtenkonstruktivenPotenzenalsGegenmittelsetzt.93Wenndie-
ser Satz auch nicht zur Botschaft der vorliegenden Anthologie stilisiert wer-
dendarf,soschließterihndochinseinpluralistischesSpektrummitein.Dies
verdeutlichtzuhaben,isteinstarkesArgument,sichmitdiesemnichtimmer
leichtzulesendenBuchauseinanderzusetzen.

91 Vgl.Plessner,Stufen(Fn.4),S.313f.
92 HansUlrichGumbrecht,»Waslatentgebliebenwar«(s.Fn.1),S.112.
93 Vgl. Heinz Penzlin, »Gehirn-Bewusstsein-Geist: Zur Stellung des Menschen in

derWelt«,inGünterHaaseundErnstEichler(Hg.),WegeundFortschrittederWissenschaft.
SächsischeAkademiederWissenschaftenzuLeipzig.BeiträgevonMitgliedernderAkademie
zum150.JahrestagihrerGründung,Berlin1996,S.3–33.
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»… diese unwürdige und selbstmörderische Richtung …« 
Eine Stimme aus Russland im Materialismus-Streit

1. Vorgeschichte

DieKritikankirchlichenHoheitsansprüchen,dieAbkehrvonreligiösenDeu-
tungsmusternundvorallemdieAblehnungvontheologischenEinmischungen
innaturwissenschaftlicheDiskursesindKennzeichendesmodernenRationa-
lismus,dergemeinhinmitdemBegriffder›Aufklärung‹verbundenwird.Zu
denfrühenProtagonistenkannschonRenéDescartes’(1596–1650)Eintreten
fürunvoreingenommeneVernunftgezähltwerden,aberdannistdas18.Jahr-
hundertgeradezudas›JahrhundertVoltaires‹(1694–1778),desschonungslosen
KritikersvonkirchlichenMissständenwieHegemonialansprüchen.Einebe-
sonderskonsequente(umnichtzusagen,radikale)RichtungistmitdenNamen
der französischen Materialisten Denis Diderot (1713–1784), Claude Adrien
Helvétius(1715–1771)undPaulThiryd’Holbach(1723–1789)verbunden.Be-
zogenaufdieAnthropologie,trafindieserZeitderfürstiktenAtheismusund
Empirizismus plädierende Arzt Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) mit
seinerMetaphervomMenschenalsMaschinegenaudenZeitgeist (L’homme
machine,Paris1748).

Nebenverschiedenenanderen–politischenundsozialen–Faktorenberei-
tetediesesGedankengutdenBodenfürdieFranzösischeRevolution,inderen
StrudeljedochdieintellektuellenHöhenflügezusammenmitvielenderexpo-
niertenAkteureeinjähesEndefanden.SoerschienendieVorgängezwischen
1789und1794indenAugenderNachbarländer(zunächst)nichtalseingewalt-
samer Versuch der Durchsetzung moderner Ideen, sondern wegen der Mas-
senhinrichtungen, der chaotischen Auflösung gesellschaftlicher Strukturen
undderZerstörungvonunersetzlichemKulturgutalsRückfallindieBarbarei.
WennalsoindenDebattendes19.Jahrhunderts,mitdenenwirunsimFolgen-
denbeschäftigenwollen,derMaterialismusvonseinenKritikernvielfachmit
demVerlustvonWertenundMoral,mitZerstörungundNihilismusassoziiert
wurde,sostanddieseswarnendeSzenarionochunterdemEindruckderhis-
torischenZäsur.DasRadderGeschichteließsichjedochnichtzurückdrehen;
äußeresZeichendafür,dasssichderWegineinesäkularisierteWeltabzeich-

Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften | Heft 7 (2011), S. 238–250
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nete,wardieNeuordnungEuropasunterNapoleon(1769–1821),dievoneiner
systematischenVerstaatlichungvonKirchenbesitzundeiner entsprechenden
Beschneidung des politischen Einflusses insbesondere der katholischen Seite
geprägtwar.

AlszweiGenerationennachderRevolutiondiekollektiveErinnerungan
dieseinerzeitigenVerwerfungenetwasverblasstwar,konnteder›aufgeklärte‹
Materialismus erneut Boden gewinnen. Nunmehr war es aber der deutsche
Sprachraum,indemumdieMittedes19.Jahrhundertsunterden(zumaljün-
geren) Intellektuellen wieder die Begründung von Werten (besonders hin-
sichtlichderBedeutungdesGlaubens)inderGesellschafthinterfragtunddas
Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion neu ausgelotet wurde: Nach
dem Abschied vom Idealismus, durch den Paradigmenwechsel weg von der
Naturphilosophiehinzurempirisch-experimentellenNaturwissenschaftund
vollends nach dem Scheitern der Revolution von 1848 schienen materialisti-
sche (bzw. antiklerikale) Positionen dem liberalen Bürgertum, das in seinen
politischenAmbitionenenttäuschtwar,wenigstensaufweltanschaulichemGe-
bietdieTeilhabeander›Moderne‹zuermöglichen;inZeitenderRestauration
konntendieMaterialistenihreOpponentenalsdie›EwigGestrigen‹abqualifi-
zieren.1

2. Der ›Materialismus-Streit‹

Auf philosophischer Seite stellte Ludwig Feuerbachs (1804–1872) berühmte
Streitschrift Das Wesen des Christentums (1841) eine antikonfessionelle Ini-
tialzündungdarund1844erschienendieUmrissezueinerKritikderNational-
ökonomievonFriedrichEngels(1820–1895),indenenerstmalsdievolkswirt-
schaftlich-soziologische Dimension in den Vordergrund gerückt und andere
(konkurrierende)materialistischeArgumentemitschroffenWortenalsinadä-
quatundüberholt,japrimitivabgelehntwurden.2

Als ›Materialismus-Streit‹ in die Philosophiegeschichte eingegangen ist
jedoch eine Kontroverse, die hauptsächlich unter Naturwissenschaftlern ge-
führt wurde und ihren Ursprung von den publikumswirksam formulierten
Physiologischen Briefen (1847) des Liebig-Schülers und Zoologen Carl Vogt

1 Vgl. hierzu Thomas Junker, »Darwinismus, Materialismus und die Revolution
von1848inDeutschland.ZurInteraktionvonPolitikundWissenschaft«,inHistoryand
PhilosophyoftheLifeSciences17(1995),S.271–302.

2 DieseKritikwurdewiederaufgegriffenbeiErnstBloch,DasMaterialismusproblem,
seineGeschichteundSubstanz,Frankfurta.M.1972.
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(1817–1895)nahm.DieserhattedortinprovokanterWeise(undinAnlehnung
andenfranzösischenPhysiologenPierreJeanGeorgeCabanis[1757–1808])die
GedankenalsProduktedesGehirnsmitdemUrinalsProduktderNierenver-
glichen,umaufdieseWeisejedespirituelleQualitätdesOrganischenallgemein
unddesMenschenimBesonderenadabsurdumzuführen.Starkpolarisierend
unterschied Vogt den »reinen Unsinn«, »eine Seele anzunehmen«, vom (sc.
materialistischen)»folgerechtenDenken«3undstießdamitnichtnuraufZu-
stimmung,obwohldieKritikzunächstmoderatausfiel.Sokommentierteder
Göttinger Physiologe und Philosoph Rudolf Hermann Lotze (1817–1881) die
GleichsetzungvonDenkenundHarnausscheidungdurchauswitzigals»unfil-
triertenEinfall«:»OballeGedankenderMenschenaufdiesemuropoetischen
Wegeentstehnsollten,bezweifleich;nurdieserAusspruchselberkönnteauf
dieVermutungbringen,esseidochmöglich.«4

NachdemderamgleichenOrtwirkenderenommierteAnatomundPhy-
siologeRudolphWagner(1805–1864)bereits1851–52ineinersicherabsichtlich
ebenfallsPhysiologischeBriefebetiteltenArtikelserieinderAugsburgerAllge-
meinenZeitung,demdamalsinDeutschlandführendenPublikationsorgan,im
KontexteinerpopulärenDarstellungbiologischerErkenntnissedenMateria-
lismuskritisierthatte,5schlossereinewesentlichschärfereReplikan:Aufder
31.VersammlungdeutscherNaturforscherundÄrzteinGöttingen(September
1854)tratWagnerdenThesendesdamalsbereitsauspolitischenGründenin
dieSchweizemigriertenVogtentschiedenundseinerseitspolemischineinem
»anthropologischen Vortrag« über Menschenschöpfung und Seelensubstanz
entgegen; noch im gleichen Jahr ließ Wagner dieser alsbald gedruckten und
rasch vergriffenen Rede eine Schrift Ueber Wissen und Glauben folgen. Ein
zentralesArgumentalldieserErwiderungenwardieZurückweisungontologi-
scherbzw.metaphysischerSchlussfolgerungenausbiologischenBefunden:Die
MethodenderexperimentellenPhysiologieerlaubenkeineAussagenzuSeele,
Unsterblichkeit und sonstigen transzendenten Inhalten; Naturwissenschaft
und Glauben liegen auf unterschiedlichen kategorialen Ebenen – ein Stand-
punkt,den sogutwiealleMaterialismus-Kritiker teilten, seien siebekannte
Naturforscher, wie Justus von Liebig (1803–1873), Matthias Jacob Schleiden
(1804–1881), Jakob Henle (1809–1885), Rudolf Virchow (1821–1902) und der
jungeErnstHaeckel(1834–1919),oderausgewiesenePhilosophen,wieFried-

3 CarlVogt,PhysiologischeBriefefürGebildeteallerStände,Stuttgart1847,S.206.
4 RudolfHermannLotze,MedicinischePsychologieoderPhysiologiederSeele,Leip-

zig1852,S.43.
5 RudolphWagner,PhysiologischeBriefe (1851–1852),miteinerEinleitungundAn-

merkungenhg.vonNorbertKlatt,Göttingen1997.
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richAlbertLange(1828–1875),der1866eineMonographiezurGeschichtedes
MaterialismusundKritikseinerBedeutunginderGegenwartvorlegte.

EswarauchnichtdernaheliegendeVorwurferkenntnistheoretischerNai-
vität,wasden›Materialismus-Streit‹eskalierenließ,sondernWagnersVerknüp-
fungder(naturwissenschaftlichen)FragenachderHerkunftdesMenschenmit
laienhaftentheologischenÜberlegungenaufderBasiseinesbuchstabentreuen
Bibelglaubens,wasinderSummedemglänzendenRhetorikerVogtgeradezu
eineSteilvorlagefüreineschonungsloseErwiderung6gebenundWagnersAn-
sehen nachhaltig beschädigen sollte. Hierzu ist eine Erläuterung vorauszu-
schicken:WenninderZeitvorCharlesDarwins(1809–1882)grundlegenden
SchriftenOntheOriginofSpecies(1859)undinsbesondereTheDescentofMan
(1871) über die Entstehung des Menschen diskutiert wurde, so standen sich
imWesentlichenzweinaturkundlicheVorstellungengegenüber:EineTheorie
plädiertefürdieEinheitdesMenschengeschlechtsmiteinemgemeinsamenUr-
sprungallerVölker(Monogenie).DasandereModellgingvoneinergrundsätz-
lichenbiologischenVerschiedenheitder»Rassen«aufgrundheterogenerProve-
nienzaus(Polygenie).DadieersteHypothesegrundsätzlichmitderbiblischen
Genesiskompatibelist,schiensie–obgleichsiemitweltanschaulichenFragen
nichtszutunhatundsichimGefolgevonDarwinsEvolutionslehredurchsetzte–
zuBeginndes19.Jahrhundertseheraltbacken.Warum,daszeigtWagnersAr-
gumentationaufderGrundlagedesdamaligenKatechismuswissenszurHeils-
geschichte:Es»kannkeinZweifelsein,mitderBejahungoderVerneinungsteht
undfälltdasganzehistorischeChristenthuminseinemtiefenZusammenhang
mitderMenschenschöpfung.«7DievermeintlichfortschrittlichePolygenie,der
Vogtdezidiertzuneigte,warallerdings ihrerseitspolitischfunktionalisierbar
alsein»Resultat,dasinsbesonderedenSklavenbesitzernalsdaserwünschteste
erscheinenmuss.«8

DerbloßeZusammenprallderbeidenetabliertenMeinungenhättewohl
keine großen Weiterungen gehabt, doch erwies sich Wagners amateurhaftes
WildernauftheologischemGebietzusammenmitdemdenZeitgenossenpein-
lich aufstoßenden öffentlichen Glaubensbekenntnis als für seine Sache aus-

6 Carl Vogt, Köhlerglaube und Wissenschaft. Eine Streitschrift gegen Hofrath Ru-
dolphWagnerinGöttingen,Gießen1855.ZumsprachlichenNiveaudieserDebatteSteffen
Haßlauer,PolemikundArgumentationinderWissenschaftdes19.Jahrhunderts.Eineprag-
malinguistische Untersuchung der Auseinandersetzung zwischen Carl Vogt und Rudolph
Wagnerumdie»Seele«,Berlin2010.

7 Rudolph Wagner, Menschenschöpfung und Seelensubstanz. Ein anthropologischer
Vortrag,gehaltenindererstenöffentlichenSitzungder31.VersammlungdeutscherNaturfor-
scherundÄrztezuGöttingenam18.September1854,Göttingen1854,S.14.

8 Ebd.,S.15.
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gesprochennachteilig:ReligiöseWahrheitenseien»einErzeugnisdesWachs-
thumsundderEntfaltungdesindenMenschenwaltendengöttlichenGeistes«,9
undderGlaubeseiinsofern»einGeschenk.Inundmitdemselbenempfängt
maneinneuesOrgandesGeistes,einenneuenErkenntniswegnebenderden-
kenden natürlichen Vernunft.«10 Genau der Ausdruck »Organ«, den Wagner
imSinnvongriech.organon(=Werkzeug)benutzte,verlockteVogtzubeißen-
dem Spott: In seiner vernichtenden Antwort Köhlerglaube und Wissenschaft
verlangteervomAnatomenWagnerdenNachweiseinersolchenStruktur,die
selbstzubesitzenerdefinitiv leugnete.11EineZurückweisungerfuhrWagner
aberauchvon sachkundiger theologischerSeite:Derdamals inMarburgals
PhilosophiehistorikertätigeEduardZeller(1814–1908),einVertreterderhisto-
risch-kritischenBibelhermeneutik,nannteihneinen»Dilettanten«undseine
InterpretationderSchrift»unerhört«,»monströs«undzumindest»ungeschickt
ausgedrückt«.12

ImErgebniswurdenunmehrdieDiskussionallgemeinundeserschienen
inrascherFolgeStreitschriften,diemehroderwenigerpolemischfüroderge-
genVogtargumentierten.VieledieserAutorenundTextesindheutevergessen;
dieWahrnehmunginderForschungbeschränktsichaufwenige(undimmer
die gleichen) Akteure, wie überhaupt der ganze Materialismus-Streit insge-
samteinergründlichenAufarbeitungharrt:EinvorvierJahrenerschienener
voluminöserSammelband13berücksichtigtnureinzelneFacettenundauchdie
für2011angekündigteAnthologiedergleichenHerausgebergibtAusschnitte
aus relativ bekannten Texten wieder;14 dabei gruppieren sich auf der Seite
der Materialisten neben Feuerbach und Vogt Heinrich Czolbe15 (1819–1873),

 9 Rudolph Wagner, Ueber Wissen und Glauben mit besonderer Beziehung zur Zu-
kunft der Seelen. Fortsetzung der Betrachtungen über »Menschenschöpfung und Seelen-
substanz«,Göttingen1854,S.17.

10 Ebd.,S.14.
11 Vogt,Köhlerglaube(Fn.6),S.87–88.
12 EduardZeller,»UeberGlaubenundWissen.GegenRudolfWagner«,inDeutsches

Museum.ZeitschriftfürLiteratur,KunstundöffentlichesLeben11(1855),S.385–405,hier
S.390und392.

13 KurtBayertz,MyriamGerhardundWalterJaeschke(Hg.),Weltanschauung,Philo-
sophieundNaturwissenschaftim19.Jahrhundert.Bd.1:DerMaterialismus-Streit,Hamburg
2007.

14 Kurt Bayertz, Myriam Gerhard und Walter Jaeschke (Hg.), Der Materialismus-
Streit.TextevonL.Büchner,H.Czolbe,L.Feuerbach,I.H.Fichte,J.Frauenstädt,J.Froscham-
mer[!], J.Henle,J.Moleschott,M.J.Schleiden,C.VogtundR.Wagner,Hamburg2011.Der
BandlagbeiDrucklegungdiesesBeitragsnochnichtvor,wirgehenjedochdavonaus,dass
dieimFolgendenzitierten»klassischen«Titelberücksichtigtsind.

15 NeueDarstellungdesSensualismus.EinEntwurf,Leipzig1855.
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JakobMoleschott16(1822–1893)undLudwig(Louis)Büchner17(1824–1899).Zu
denKritikernzählennebendenNaturforschernWagner,HenleundSchleiden
(Liebig und Virchow fehlen dagegen) die Philosophen Immanuel Hermann
(von)Fichte18(1796–1879)undJakobFrohschammer19(1821–1893).JuliusFrau-
enstädt (1813–1879), Schriftsteller und Nachlassverwalter Arthur Schopen-
hauers(1788–1860),nimmteinedifferenzierendeMittelstellungein,20sodass
optischeinausgeglichenesBildentsteht.

DieserEindrucktrügtjedochinmehrfacherHinsicht.UnsereRecherchen
ergabeneindeutlichesÜberwiegenderantimaterialistischenPositionierungen,
undzwarnichtnurseitensPersonenderzweitenunddrittenReihe;21dieent-
sprechende Haltung eines der bedeutendsten Naturforscher des 19.Jahrhun-
dertssollgleicherläutertwerden.AußerdemistderVermutungeiner›klaren
Trennlinie‹imSinnderpauschalenVerknüpfungvonMaterialismus,›Aufklä-
rung‹und›Fortschritt‹entgegenzutreten,dasiedemhistorischenBefundnicht
gerechtwird:WiewiramBeispielvonVogtsBiologismusangedeutethaben,
erscheinenausheutigerSichtmanchesichdamalsals›materialistisch-modern‹
gerierende Konzeptionen geradezu reaktionär. ›Erzkonservativ‹ waren auch
CzolbesVorstellungenvonderEwigkeitundUnveränderlichkeitderWelt,und
MoleschottsoderBüchnersMetaphysikderStoffemutetnichtwieNaturwis-
senschaft,sondernwiereineNaturphilosophiean.Wiediehiergleichvorge-
stellteQuelleaneinemEinzelbeispielzeigt,würdesicheinegenauereAnalyse
desDiskursesalsodurchauslohnen.

16 DerKreislaufdesLebens.PhysiologischeAntwortenaufLiebig’sChemischeBriefe,
Mainz1852.

17 Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien. In allgemein-verständ-
licherDarstellung,FrankfurtamMain1855.

18 DieIdeederPersönlichkeitundderindividuellenFortdauer,Leipzig1855,Nachdr.
Hamburg2011; interessantwäreauchFichtesVorwortzuPaul Janet,DerMaterialismus
unsererZeitinDeutschland.PrüfungdesDr.Büchner’schenSystems,Paris1866.

19 Menschenseele und Physiologie. Eine Streitschrift gegen Professor Carl Vogt in
Genf,München1855.

20 DieNaturwissenschaftinihremEinflußaufPoesie,MoralundPhilosophie,Leipzig
1855;DerMaterialismus,seineWahrheitundseinIrrthum.EineErwiderungaufDr.Louis
Büchners»KraftundStoff«,Leipzig1856.

21 Ortrun Riha und Thomas Schmuck, »Das allgemeinste Gesetz«. Karl Ernst von
Baer(1792–1876)unddiegroßenDiskursedes19.Jahrhunderts,Aachen2011.Verzeichnis
entsprechenderPublikationenaufS.132und140–141.Eswirddort(S.152–154)aucherst-
malsdasAusgreifendesMaterialismus-StreitsnachWiendargestellt,wodieheftigenRe-
aktionenauf einematerialismuskritische Rededes renommiertenAnatomen JosefHyrtl
(1810–1894)dessenRückzugausdemUniversitätsbetriebeinläuteten.
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3. Ein Akademievorhaben zu Säkularisierungstendenzen 
in der Wissenschaftsgeschichte

Im Mai 2007 nahm das bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften
angesiedelte Vorhaben Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und
Russland auf den Gebieten Chemie, Pharmazie und Medizin im 19.Jahrhun-
dertdieArbeitauf.AnhandexemplarischerTeilgebieteausdengenanntenFä-
chernsollendiehistorischeAusprägung,diejeweilsspezifischeVarianzsowie
dieKonjunkturendieserbilateralenVerbindungendokumentiertwerden.Das
BindegliedzwischendenunterschiedlichenBeispielenbildetdieAuseinander-
setzungmitdemnaturwissenschaftlichenParadigma,daszueinerneuenFun-
dierungvonMedizin,ChemieundPharmazieführte,aberaufdemWegdort-
hindietraditionellennaturphilosophischenKonzeptionennichtabruptobsolet
machte,sondernseineLeistungsfähigkeitbzw.Überlegenheitgegenüberkul-
tur-bzw.kontextspezifischenKonkurrentenersterweisenmusste.Gleichzei-
tigkeiten,Ablöseprozesse,konzeptionelleRivalitätenundWiderständevonAlt
gegenNeu(insbesondereVorbehalteausreligiösenGründen)sinddeshalbein
wichtigerForschungsgegenstand.

2009 wurde eine Monographie vorgelegt, deren programmatischer Titel
bereits die durch empirisch-experimentelle Verfahren beschleunigten Säku-
larisierungstendenzen im19.Jahrhundertandeutet.22 ImAnschlussdaran ist
ein weiterer Band entstanden, der – ausgehend vom Œuvre des vielseitigen
NaturforschersKarlErnstvonBaer(1792–1876)–verschiedeneinternationale
Diskurse dieser Zeit in den Blick nimmt, in denen Religion, Naturphiloso-
phieundneueNaturwissenschaftmiteinanderinKonfliktegerieten.Einerder
KampfplätzewardersoebenbeschriebeneMaterialismus-Streit,der–wiewir
gesehen haben – durchaus auch Konsequenzen für die Anthropologie hatte;
einweiterer,derhierzunennenwäreundindenletztlichderMaterialismus-
Streit einmündete, war die Auseinandersetzung um den Darwinismus,23 wo
sichdieWiderständeanderSelektionstheorieentzündeten.Diesebeschreibt
einenMechanismusderEvolution,derohneSinnundZielauskommtundmit
demVerzichtaufTeleologienauchdenMenschenalsKronederSchöpfungent-
thront – von einer Widerlegung religiöser Deutungsmuster ganz abgesehen.
Beim Darwinismus-Streit war es sogar möglich, Argumentationsstrukturen

22 Thomas Schmuck, Baltische Genesis. Die Grundlegung der Embryologie im
19.Jahrhundert,Aachen2009.DerBandwurdevonOrtrunRihainDenkströme4(2010),
S.205–206,vorgestellt.

23 Riha und Schmuck, »Das allgemeinste Gesetz« (Fn.21). Zum Materialismus-
StreitS.126–156,zumDarwinismus-StreitS.157–229.
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vom19.JahrhundertbisindieGegenwarthineinzuverfolgen(Kreationismus,
IntelligentDesign)unddiepolitischeFunktionalisierbarkeiteinervordergrün-
digbiologischenThematik(erneut)nachzuweisen.

BeiderProjektarbeitwird immerwiederdeutlich,wie sehr dieWissen-
schaftsgeschichte bisher die russische Perspektive vernachlässigt hat. Dies
ist nicht nur sprachbedingt, denn russische Wissenschaftler haben auch auf
DeutschundFranzösischpubliziert,sondernesliegtvorallemamverbreiteten
Vorurteil, Russland habe einseitig von der sonstigen europäischen Entwick-
lungprofitiert,diedortgewonnenenErgebnisseseienalsolediglichDerivate.
Eine entsprechende Differenzierung herbeizuführen, gehört deshalb zu den
AnliegendesVorhabens.AusdiesemGrundwurdeindervonunssoebenvor-
gelegtenMonographieKarlErnstvonBaerausgewählt:Baltendeutscherund
russischer Staatsbürger, in Königsberg, St.Petersburg und Dorpat wirkend,
polyglottundvoneindrucksvollerStrahlkraftaufsodiverseGebietewieEnt-
wicklungsbiologie (er fand die menschliche Eizelle und erkannte die Bedeu-
tungderChordadorsalisalsMerkmalderWirbeltiere),VergleichendeAnato-
mie,metrischeAnthropologie,Ethnographie,Geographie(esgibtdasBaersche
GesetzzurUferböschungvonFlüssen)undÖkologie(besondershinsichtlich
nachhaltigerFischerei).TrotzdieservielfältigenwissenschaftlichenLeistungen
führtBaerheutenurnocheinFußnotendaseininHandbüchern.Obwohlseine
zahlreichen populärphilosophischen Reden und Aufsätze Beiträge zu allen
großenDiskursendes19.Jahrhundertsenthalten(StellungdesMenschen,Evo-
lution,Geschichte),werdensiehöchstensglobalzurKenntnisgenommenund
oftmissverstanden, sodass sie imheutigenVerständnis sogarBaersGrund-
lagenforschungen unter ›vitalistischen‹ Vorzeichen zu relativieren scheinen.
BaerhatsichauchzumMaterialismus-Streitmehrfachgeäußert,deshalbsoll
hier(s)einevergesseneStimmeausRusslandzurGeltungkommen.

4. Karl Ernst von Baer: Materialismuskritik ohne 
›Köhlerglaube‹

KarlErnstvonBaerswissenschaftlicheArbeitbegannmitembryologischenFra-
gestellungen;vonderberühmtenEntdeckungdes›Säugetier-Eies‹abgesehen,24
gehört die zweibändige Entwickelungsgeschichte der Thiere zu seinen Haupt-
werken.25 Die dort beobachteten Gesetzmäßigkeiten prägten Baers Denken

24 KarlErnstvonBaer,Deovimammaliumethominisgenesi,Leipzig1827.
25 KarlErnstvonBaer,UeberEntwickelungsgeschichtederThiere.Beobachtungund

Reflexion,2Bde.,Königsberg1828und1837.
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sein ganzes Leben lang: Veränderung als Grundprinzip der Natur, Entwick-
lung vom Einfachen bzw. Allgemeinen zum Komplexen, verbunden mit zu-
nehmenderSelbständigkeitundIndividualität,schließlichErreicheneinesvon
AnfanganbestehendenZiels,dasBaerauchals»Wesenheit«oder»Idee«be-
zeichnete.WenneinsolchesTelossichinderMaterieverwirklicht,lässtsich,
soBaer,als»allgemeinstesGesetzderNatur«eine»Geschichtefortschreitender
SiegedesGeistesüberdenStoff«erkennen,26derenAbläufezwaraufphysika-
lischenoderchemischenVorgängenberuhen,aberwederausschließlichnoch
hinreichendmitdiesenerklärbarsind.27BaerwolltedieseEinschätzungnicht
alsSpielartder ›Lebenskraft‹oderals sonstigenaturphilosophische Spekula-
tionverstandenwissen,sondernalsErgebnisexakterempirischerForschung.
Insofernverwundertesnicht,wennermitdemvorgeblichnaturwissenschaft-
lichbegründetenMaterialismusnichtsanfangenkonnte,denerimÜbrigenfür
einÜbergangsphänomenineinerfortschrittsorientiertenPhasederNeuorien-
tierungunddesParadigmenwechsels(vorallemhinzueinerexperimentellen
Physiologie)hielt.

Nunwäreesaberverfehlt,BaerzudenBundesgenossenRudolphWagners
imMaterialismus-Streitzurechnen.BeideWissenschaftlerkanntensichzwar
persönlichundwarensogardurchihrekraniometrischenInteressenfachlich
engerverbunden–dasvonBaerundWagner1861initiierteSpezialistentref-
feninGöttingenzurVerabredungstandardisierterMesspunkteamSchädelgilt
bisheutealsGründungstagderwissenschaftlichenAnthropologie–,dennoch
lagen ihre weltanschaulichen Positionen erheblich auseinander: Baer stand
demreligiösenKultdistanziertgegenüber,denn ihmwaren»Priesterdumm-
heit und besonders die priesterliche Heuchelei« »zuwider«.28 Einen Schöp-
fungsakt durch einen personalen Gott schloss er als »gemeine Töpferarbeit«

26 KarlErnstvonBaer,»DasallgemeinsteGesetzderNatur inallerEntwickelung.
EinVortrag«,inders,RedenundkleinereAufsätze.ErsterTheil:Reden,St.Petersburg1864,
NachdruckmiteinerEinleitunghg.vonOlafBreidbachundMichaelGhiselin,Hildesheim/
Zürich/NewYork2006,S.35–74,hierS.71–72(imOriginalkursiv).

27 Für den (marxistischen) Verfasser der einzigen Baer-Monographie des 20.Jahr-
hundertsistdieseHaltungeinunerklärlichesBeispieldafür,wie»zähundlebendigmeta-
physischeVorurteileundÜberbleibselimDenkenauchgroßerNaturforscherweiterleben«
können:BorisEvgen’evičRaikov,KarlErnstvonBaer1792–1876.SeinLebenundseinWerk,
Leipzig1968,hierS.409.

28 So Baer an den Braunschweiger Zoologen Johann Heinrich Blasius (1845–1912)
ineinemundatiertenBrief(1863?),überdendessenSohn,derOrnithologeWilhelmBla-
sius(1845–1912)berichtet:DasGlaubenbekenntnißeinesNaturforschers,Dorpat1878,S.11;
abgedruckt auch bei Remigius Stölzle, Karl Ernst von Baer und seine Weltanschauung,
Regensburg1897,S.652–653.
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aus,29diebiblischeErzählungvomSündenfallbezeichneteeralswenigglaub-
würdige »Apfelgeschichte« und die Moseserzählungen des Pentateuch hielt
er für»anstößig«, ja»blasphemisch«,30 insofernwarBaermeilenweitvonder
Schriftgläubigkeit Wagners entfernt und vertrat hinsichtlich metaphysischer
PhänomenestattdesseneineagnostischeHaltung.Dessenungeachtetbetrach-
teteBaerden»HangzurAnbetung«–undseiesnurals»dunkle[s]Gefühl«–als
essentiellesKennzeichendesMenschen,wodurchsichdieservomTierwesen-
haftunterscheidet.31

Den Materialismus-Streit in Deutschland und die Rolle seines Kollegen
WagnerdarinverfolgteBaerausweiterEntfernung(erarbeitetedamalsinSt.Pe-
tersburganderKaiserlichenAkademiederWissenschaften)undeherbefremdet,
underweigertesichzunächst,dieeskalierendePolemikzurKenntniszunehmen;
diesgehtausdemschonzitiertenBriefanJohannHeinrichBlasiushervor:32

»Siehattenmirauch ›NaturwissenschaftundKöhlerglaube‹mitgegeben.
IchhattedieseSchriftnochniegelesen,jaauchnichtdanachgesucht,weilich
solchegiftigeEmanationennichtliebe.AlleindieseSchriftistnichtblossein
ErgussverdorbenerGalle.Sieistvernichtend.Undsonderbargenug,derGe-
troffenescheintfüreinehöhereAnsichtderNaturohnedenKöhlergeruchgar
keinenSinnzuhaben.IchhatteihmmeineRede(WelcheAuffassungderle-
bendenNaturistdierichtige?33)geschickt,undgeradeüberdiesehaterweder
privatimnochöffentlicheinanerkennendesWorthervorbringenkönnenoder
mögen,obgleichichhierdochaucheineLanzegegendenMaterialismusein-
lege. Sollte er wirklich glauben, dass man gegen den Materialismus nur mit
MosesundEliaszuFeldeziehenkann?«

DererwähnteVortragenthältinderTatBaersausführlichsteantimateria-
listischeÄußerungen;deshalbsollenseineKernaussagenhierkurzzusammen-
gefasstwerden.

29 BaerandenGeologenundPaläontologenAlexanderGrafvonKeyserling(1815–
1891),zitiertnachStölzle,KarlErnstvonBaer(Fn.28),S.167.

30 Blasius,Glaubensbekenntniß(Fn.28),S.13.
31 KarlErnstvonBaer,»WelcheAuffassungderlebendenNaturistdierichtige?und

wieistdieseAuffassungaufdieEntomologieanzuwenden?ZurEröffnungderRussischen
entomologischenGesellschaftimOctober1860gesprochen«,inders.,Redenundkleinere
Aufsätze(Fn.26),S.237–284,hierS.269.

32 Blasius,Glaubensbekenntniß(Fn.28),S.12(HervorhebungimOriginal).Beidem
vonBaereingangsungenauwiedergegebenenTitelhandeltessichumCarlVogtsSchrift
Köhlerglaube und Wissenschaft. Der »Getroffene« ist Rudolph Wagner, über dessen Ein-
lassungenzuMenschenschöpfungundSeelensubstanzbzw.UeberWissenundGlaubensich
Baerhierabfälligäußert.

33 ZitiertinFn.31.
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5. Die richtige »Auffassung der lebenden Natur« als »Lanze 
gegen den Materialismus«

DassBaerausgerechnetInsektenliebhaberals(primäre)AdressatenseinerRe-
flexionen über das Verhältnis von Geist und Stoff gewählt hat, um so – wie
ervierJahrespäterinderVorbemerkungzumWiederabdruckbetonte–mit
einereigenenPositionierungaufdenMaterialismus-Streitzureagieren,wirkt
aufdenerstenBlickmerkwürdig.EineErklärungbietetjedochbereitsdieEin-
leitung:InsektenzeichnensichdurchFormenvielfalt,Metamorphoseundeine
»MannigfaltigkeitderTriebe«aus.LetzterezeigtimzielgerichtetenVerhalten
die»WirksamkeiteinergeistigenNöthigung«,sodasssichinsgesamt»inden
EinzelheitendasAllgemeine«erkennenlässt,34unddasistbeiBaerdieSinn-
haftigkeitindenVorgängenderinständigemWandelbegriffenenNatur.Dafür
bringternuneineReihevonBeispielenausdenökologischenKreisläufen,deren
adäquateBeurteilungdemMenschennurgelingt,wennersichnichtständigals
Maßstab aller Dinge betrachtet. Baer exemplifiziert die Selbstüberschätzung
deshomomensuramiteinemberühmtgewordenenGedankenexperiment,das
aufzweiKurzgeschichtenvonH.G.Wells(1866–1946),DieZeitmaschine(1895)
undDerneueAkzelerator(1901),vorausweistundimGegensatzzumsonstigen
ŒuvreBaers(undzumRestderRede)sogarvonphilosophischerSeitewahr-
genommenundgewürdigtwurde:35EsgehtdabeiumdasVerhältnisvonLe-
benszeitundkosmischerZeit,durchdasdieWahrnehmungderWeltrelativiert
wird.HiersinddieEntomologenbesondersangesprochen,habensieesdochin
nichtunerheblichemUmfangmitkurzlebigenInsektenzutun; füreineEin-
tagsfliegeerscheintdieWeltkomplettstatisch,siewirddasPhänomenderVer-
änderungniekennenlernen.UmgekehrtwürdeeineLebensverlängerungauf
tausendJahrezumEindruckeinesständigenWechselsderNaturführen.

Wie gewinnt man nun daraus eine »Lanze gegen den Materialismus«?
ZunächsteinmalprangertBaerdieÜberschätzungderSinneundderErfah-
rung »weniger von Naturforschern als von Dilettanten«36 an, wichtiger ist
ihmjedochbeialldemWerdenundVergehenderBlickaufdas»Bleibende«.
DieUnsterblichkeitderSeeleverbuchtBaervorsichtignurals»Sehnsucht«des
Menschen,37 aber was für ihn unstrittig ist, ist die Dauerhaftigkeit der »Le-

34 Baer,RichtigeAuffassung(Fn.31),S.241.
35 HansBlumenberg,LebenszeitundWeltzeit,Frankfurta.M.1986,S.267–290;Os-

waldoMarket,»Vidayconcepcióndelmundo.UntextoolvidadodeKarlErnstvonBaer
(1860)«,inAnalesdelseminariodehistoriadelafilosofia13(1996),S.209–234.

36 Baer,RichtigeAuffassung(Fn.31),S.270.
37 Ebd.,S.269.
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bens-ProcessederorganischenKörper«ansich,diedenStoffgestaltenunddie
Baer»amliebstendieGedankenderSchöpfung«38nennt.Undhiersindwieder
dieInsektenguteBeispiele:IhrkomplexesFortpflanzungs-undSozialverhalten
spiegeltnicht»Einsicht«–dafürgibtesgarkeinephysiologischeStruktur–,es
lässtvielmehrimInstinktdieEinwirkungeines(immateriellen,geistigen)»all-
gemeinenWillens«aufdaseinzelneLebenerkennen.GenausoisteineMelodie
mehralseineTonfolge,obwohlsieausTönenbesteht,undSprachewirdzwar
ausLautengebildet,aberzufälligeLauteergebenkeineWorte.Insofernschließt
Baer seinen Vortrag zuversichtlich: Der Materialismus liefert keineswegs die
behauptete Weltdeutung, sondern ist eine vorübergehende Zeiterscheinung,
diewegenihrerUnhaltbarkeitnichtüberdauernwird:»GlücklicherWeiseist
dafürgesorgt,dassdieseunwürdigeundselbstmörderischeRichtungnichtall-
gemeinundbeliebigwerdenkann.«39

6. Fazit

KarlErnstvonBaeristeingroßerNameinderWissenschaftsgeschichte,und
trotzdemsindvieleFacettenseinerPersonbislangunterschätztwordenoder
unbekanntgeblieben.Daszeigt,wiewichtignachwievorderdirekteRekurs
aufPrimärquellenist,derenErschließungeinMarkenzeichenvonAkademie-
projektendarstellt.GleichzeitigistBaereingutesBeispieldafür,dassdieim-
mernochinvielenKöpfenvorhandeneGleichung›Naturforschung,Vernunft
undEmpirie=Materialismus‹nichtaufgeht;dasmahntauchheutevorallzu
weitreichenden anthropologischen Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen
sogenannter›Leitwissenschaften‹,alsdiezurzeitMolekulargenetikundHirn-
forschunggelten.WissenschaftshistorischeForschungkannundwillnichtdie
GeschichtealsLehrmeisterinanführen,abersielenktdenBlickaufgrundsätz-
licheund immerwiederkehrendeFragenundordnetPräferenzenbzw.Kon-
junkturen der jeweiligen Antworten in soziokulturelle Kontexte und gesell-
schaftlich-politischeInteressenlagenein.OhneeinensolchenHintergrundgibt
eskeinVerständnisderGegenwartundschongarkeinekritischreflektierende
Analyse.DasPlädoyerdesWissenschaftsratsfüreineFörderungdiesesQuer-
schnittsfachszwischenGeistes-undNaturwissenschaftenentsprichtinsofern
einerunverzichtbarenFunktionderAkademienim21.Jahrhundert.

38 Ebd.,S.274.
39 Ebd.,S.283.
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Was ist Aufklärung? Vernunft und Religion  
bei Christian Wolff

AufklärunghatKonjunktur.IhreKritikallerdingsnichtminder.DerBundes-
verfassungsrichterUdoDiFabioetwabeklagtejüngsteine»inAuftretenund
Grundstimmung […] borniert und unreif wirkende Aufklärung erster Ord-
nung«,dieheute»dasdominantemassenkulturellePhänomen«darstelleund
sich gänzlich auf den »Kampf« gegen religiöse Wahrheitsansprüche festlege.
ManmagindieseKlageeinstimmenwollenodernicht,injedemFallstelltsich
dieFrage,woherjeneverbreitetereligionskritischeodergarreligionsfeindliche
EindimensionalitätdesSchlagwortes»Aufklärung«eigentlichrührt.Vorallem:
Inwieweitistessinnvoll,sichdabeiimmerwiedersummarisch–seiesexplizit
oderimplizit,seiesaffirmativoderkritisch–aufeineganzeEpochedereuropä-
ischenGeistesgeschichtezubeziehen?

JedergenauereBlickaufdas18.Jahrhundert,das»Aufklärungsjahrhundert«,
legthiergroßeinterpretatorischeVorsichtnahe.DerUmgangderAufklärermit
derReligionerweistsichalsinsolchhohemMaßedifferenziert,dassnichtweni-
genArgumenten,dieinaktuellengesellschaftlichenDebattenVerwendungfin-
den,dieallzuvorschnellsichergeglaubtehistorischeGrundlageentzogenwerden
muss.AufschlussreichistindieserHinsichtwenigerdiekleine,aberlautstarke
religionskritischeAvantgarde, sondernehereinBlickaufdenaufklärerischen
»Mainstream«,wieihnetwadasWerkChristianWolffs(1679–1754)repräsentiert.
Wolff,einSchülerLeibniz’,stehtzweifellosimZentrumderdeutschenPhiloso-
phiedes18.Jahrhunderts.NochinderVorrededer»KritikderreinenVernunft«
rühmtihnKantaufgrundseinerphilosophischenMethodealsden»Urheberdes
bishernochnichterloschenenGeistesderGründlichkeitinDeutschland«.Davor
liegenJahrzehntederintensiven,europaweitenundkonfessionsübergreifenden
RezeptionderWolffschenPhilosophie:kaumeineUniversitätimReich,ander
ihreAnhängerkeinenEinflussbesessenundnichtdieentscheidendenLehrstühle
besetzthätten.NochimaufklärerischenPrestigeprojektder»Encyclopédie«Di-
derotsundd’Alemberts lassen sichmarkanteSpurenWolffschenDenkens, ja
beinahwortwörtlicheÜbernahmenausseinenWerken,aufspüren.»AnWolff
führtkeinWegvorbei«,schriebdeshalbbereitsvoretwadreißigJahrenderPhi-
losophiehistorikerNorbertHinskederAufklärungsforschunginsStammbuch.

Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften | Heft 7 (2011), S. 251–256 
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BezüglichderchristlichenOffenbarung–demAnsatzpunktalleraufklä-
rerischenReligionskritik–stehtWolffganzklarinderüberLeibnizbisindie
Scholastik Thomas von Aquins zurückreichenden philosophischen Tradition:
»Superrationem«,nicht»contrarationem«–alsoübervernünftig,nichtjedoch
widervernünftigseiendiechristlichenGlaubenswahrheiten.DiesePositionwarf
einendoppeltenGewinnab:ZumeinenwurdedasVernunftkriteriumbiszuei-
nemgewissenGradaufreligiöseDogmenaussagenanwendbar.Zumanderen–
unddaswarWolffnacheigenemBekundenwichtiger–bliebRaumfürdenun-
geschmälertenFortbestandchristlicherGlaubensüberzeugungen,einschließlich
derExistenzvonEngelnundihrerhimmlischenHierarchien,derEwigkeitder
HöllenstrafenundvorallemderMöglichkeitgöttlicherWunder.Wolffszweibän-
digelateinischeTheologianaturalis(1736/1737),krönenderAbschlussseinerMe-
taphysik,konntesonichtnurineinemdoppeltenGottesbeweisgipfelnundden
philosophischerwiesenenGottmitdemGottderBibelineinssetzen.Sondernsie
enthieltzudemaucheineminutiöseKritikallerreligionskritischen»Irrlehren«
derZeit–Deismus,Naturalismus,Spinozismus,AtheismusundMaterialismus.

Angesichts der oft betonten philosophiegeschichtlichen Bedeutung des
WolffschenWerkes isteserstaunlich,dassdemPhilosophenbisheuteweder
eineausführlichebiographischeArbeitgewidmetnocheinehistorisch-kritische
EditionseinerzahlreichenKorrespondenzeninAngriffgenommenwurde.Es
existiert–fürLeibniz,VoltaireoderKanteinunvorstellbarerZustand–nicht
einmaleinvollständigerÜberblicküberseineinArchiven,Bibliothekenund
zeitgenössischenPublikationenüberliefertenBriefe.Geradeanhanddieserper-
sönlichenQuellen–daszeigteineersteTeilauswertung–ließesichjedochdas
VerhältnisdieserAufklärungsrichtungzurReligionundzuihrerKritiknoch
wesentlichweitererhellen.Auffällig ist schonaufdenerstenBlick,wiestark
ausdenBriefenWolffseineüberzeugte,soim18.Jahrhundertdurchausnicht
überallmehrgängigeFrömmigkeitspricht.DerinBreslaugeboreneLuthera-
nervertrautesichimmerwiederausdrücklichder»Vorsehung«Gottesan,legte
auch auf Reisen Wert auf den regelmäßigen Gottesdienstbesuch, vollzog die
BeichteundzogdieTeilnahmeamAbendmahluniversitärenVerpflichtungen
vor.AlsWolff1740,nachsiebzehnimreformiertenhessischenMarburgver-
brachtenJahren,aufeineRückkehranseinenaltenLehrstuhlimpreußischen
Halledrängte,gaberdabeinichtzuletztauchkonfessionelleGründean.

Von erheblichem Interesse dürfte aber vor allem eine sich allein in den
KorrespondenzenWolffsundseinerAnhängerabspielende–undsomitbislang
gänzlich unbekannte – Debatte der 1740er Jahre sein, in deren Mittelpunkt
dieFragenachderchristlichenOffenbarungstand.AuslöserwarJeanHenri
SamuelFormey(1711–1797),derführendeWolffianerunterdenBerlinerHu-
genotten.InseinemEssaisurlanécessitédelarévélationvon1746hatteermit
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scharfenWortenundunterVerweisaufdieHeilssuffizienzder»natürlichen«
Vernunftreligion die Notwendigkeit der christlichen Offenbarung im herge-
brachtenSinnebestritten.FormeydurchbrachhiereindeutigdieMaßstäbeder
MetaphysikWolffs.Dieserhieltentsprechendvehementdagegenundmachtein
seinenBriefenunmissverständlichdieGrenzenderaufklärerischenVernunft–
auf die er doch sein gesamtes, über 60 deutsche und lateinische Bände um-
fassendesWerkgegründethatte–deutlich:IndervonFormeyaufgeworfenen
Fragekämees»wieinanderenzurTheologiarevelatagehörigenPunctendarauf
an,wasChristiundseinerApostelnMeinunggewesen,nichtwasunsvermöge
unsrerVernunfftamwahrscheinlichstenvorkommet.«Dashießnichtsanderes,
alsdassesebenkeineneindimensionalenVernunftbegriffgebensollte,keinen
universalenRationalismus,demdieWeltrestlosuntertanwäre.DerAufklärer
WolffdeutetedasüberkommeneChristentumalsvernunftgemäßundbeließes
zugleichinderihmeigenenSphäre,inderdas»Räsonnieren«nichtausreiche,
sonderndasWortderBibelhinzukommenmüsse.

Istsoetwasdennoch»Aufklärung«?SicherlichnichtindemSinne,inwel-
chemetwaderinPrincetonlehrendeJonathanI.IsraelvorkurzeminEnlight-
enment Contested die aufklärerische Geistesgeschichte gedeutet und zusam-
mengefassthat.DasNachwortseinesebensovoluminösenwiegelehrtenBuches
schlägtnahezukämpferischeTönean:DieAufklärunghabediefürdiemoderne
GesellschaftmaßgebendenWertegeprägt,vomuniversalenRationalitätskrite-
riumundstrikterAblehnungallesÜbernatürlichenüberGleichheit,demokra-
tischenRepublikanismus,ToleranzundMeinungsfreiheitbishinzur(homo-)
sexuellenBefreiung.HierwirddiehistorischeAufklärungkonsequentimHin-
blickauf»basicvaluesneededbymodernsociety«interpretiert.WasDiFabio
an ihrkritisierte, scheint für Israelgerade ihrenganzenWertauszumachen.
Indesstimmtesnachdenklich,dassderGeistes-undIdeenhistorikerhierbei
schließlichselbstindasGewanddesAufklärersschlüpftundunverhohlengegen
»Counter-Enlightenment«, »meaningless relativism« und »Postmodernism«
wettert.MitsolcherVehemenzlässtsichkaumkaschieren,dassIsraelsDeutung
inWirklichkeitrigorosausderFüllederAufklärungsgeschichteausselektiert:
Als»wahre«Aufklärungverbleibtausschließlichdie»radikaleAufklärung«–
derMonismusSpinozasundderatheistischeMaterialismusDiderots,getragen
undverbreitetvonheutekaummehrbekannten,durch»repressive«Umstände
zuAnonymitätundVerborgenheitgezwungenenAutoren.

ZuRechtist jenenklandestinenStrömungenderAufklärungseiteiniger
ZeitvermehrteAufmerksamkeitzuteilgeworden.DieForschungkanninzwi-
scheneinebeeindruckendeVielfaltsowohlpolitischradikalenalsauchreligiös
heterodoxenDenkensim18.Jahrhundertausmachen.DiediesbezüglichenAr-
beitenzeigendieEntwicklung,FormulierungundKommunikationvonIdeen
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inAbhängigkeitvondenkonkretenhistorischenUmständenundgehörenauch
deshalb zu den spannendsten Ergebnissen neuerer Aufklärungsforschung.
Unter der Perspektive einer vorrangig religions- und kirchenkritisch defi-
nierten Aufklärung kann der »philosophische Untergrund« des 18.Jahrhun-
dertsalsoschnellalsdasUrsprungsterrainder»Moderne«erscheinen.Doch
birgteinederartigeVerdichtungderBefundeauchRisiken.Vorallemdroht
damitdiehistorischeGewichtungderunterschiedlichenaufklärerischenPo-
sitionenim18.Jahrhundert–vorderenHintergrundradikales»Untergrund-
denken«jaerstseineBrisanzerhielt–durcheineWertung»expost«verzerrtzu
werden.

Dies verdeutlicht etwa der Blick auf die unterschiedlichen Rezeptions-
gradederverschiedenenAufklärungen.EinBeispielhierfüristderFallJohann
ConradFranzvonHatzfelds(1686–nach1751),derbeiJonathanI.Israelals
Kronzeuge fürdieverborgeneTraditionder religionskritischenundrepubli-
kanisch-revolutionärenStrömungfungiert.ZwarwiderlegteeinegroßeReihe
derführendengelehrtenZeitschriften,darunterdieAmsterdamerBibliothèque
Raisonnée,dieGöttingischenZeitungenvonGelehrtenSachenunddieLeipziger
ActaEruditorum,Hatzfelds1745erschienenesWerkLadécouvertedelavérité.
Doch stand offensichtlich nur einem einzigen dieser Rezensenten überhaupt
einExemplarderSchriftzurVerfügung.AlleanderenreagiertenaufMeldun-
genauszweiteroderdritterHand,eskamzuFehlschlüssenundzuVerwechs-
lungen mit anderen, nicht minder seltenen Schriften. Die originären Thesen
Hatzfelds, der sich bei ihrer Formulierung teilweise auf übernatürliche Ein-
gebungenberief,bliebendadurchsogutwieunbekannt.

Diesillustriert,dasssichdie»radikaleAufklärung«unterzweifellosbeson-
dersnachteiligenkommunikativenBedingungenvollzog.DieAblehnung,auf
welchedieThesenderradikalenAufklärungindergelehrtenMainstream-Pu-
blizistikderMittedes18.Jahrhundertsmeiststießen,verweistalsokeineswegs
grundsätzlichaufihrenerheblichenVerbreitungsgradundeinnurdenUmstän-
denhalbernegativformuliertesInteresse,wieoftgeschlussfolgertwird.Heute
nochistdasnachdemErscheinenraschverboteneundbeschlagnahmteBuch
Hatzfeldsüberausselten.KeinenamhafteBibliothekdes18.Jahrhundertshin-
gegen,indersichnichtdieWerkeChristianWolffsbefundenhätten.Siewurden
wiederundwiederaufgelegt–soetwadieDeutscheMetaphysiksechsmalbis1760.
BereitsdieZeitgenossenübersetztensieinsFranzösische,Italienische,Englische,
Niederländischeund–dielateinischenWerke–insDeutsche.Auchaußeraka-
demischeKreise,Adlige,HandelsbürgerundinEinzelfällenHandwerker,lasen
WolffimOriginaloderinhandlichenKompendien.DersehrbegrenzteEinfluss
deringeringsterStückzahlgedruckten,oftsogarnurhandschriftlichverbreiteten
radikalenSchriftenistdamitoffensichtlichnichtvergleichbar.
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Wohin also mit Wolff und dem »Wolffianismus« innerhalb der Aufklä-
rung? So lange das Verständnis der historischen Aufklärung auf Religions-
kritikeingeengtbleibt,lässtsichhieraufnichtüberzeugendantworten.Wenig
plausibelsindetwaVersuche,denPhilosophenalsheimlichenInitiatoreines
kritischen»Links-Wolffianismus«darzustellen.Wolffhabe,sowolltemanteil-
weisebehaupten,inseineäußerlichkonventionellauftretendenakademischen
Lehrwerke bewusst radikale »Aussagen, Andeutungen und Anspielungen
[…]eingeschmuggelt«.RadikaleAufklärerhättendiesedannnurnoch»kon-
sequent« zu Ende denken müssen. Einer solchen Umdeutung widersprechen
indessendieQuellen.GanzandersargumentiertedagegenJeanÉcole,derfüh-
rendeKennerundPionierderWolff-Forschung:WolffalsApologetdesChris-
tentums sei, so École, weniger ein »Aufklärer«, sondern vielmehr »der letzte
großeScholastiker«.DochkannauchdieseDeutung,obgleichmitgutenArgu-
mentenausgeführtundteilweiseindiephilosophiehistorischeHandbuch-und
Überblicksliteraturübernommen,letztlichnichtbefriedigen.EineVerneinung
derZugehörigkeitdesPhilosophenundseinesWerkszur»Aufklärung«würde
dasKindmitdemBadeausschütten.Erstdann,wennWolffsmitdemüber-
kommenenChristentumundseinerDogmatikkongruentePhilosophiealssol-
chezum integralenBestanddesAufklärungsdenkensgerechnetwird, istdie
notwendige Differenzierung des Ideenspektrums der Aufklärung erreichbar.
DasistderentscheidendeSchritt.DenninderTatübteWolffeinenkaumzu
überschätzenden Einfluss auf die zeitgenössischen Aufklärungsdebatten aus.
Erwarallesanderealseinlosgelöster,alleinstehenderSolitär,sondernverfügte
über ein dichtmaschiges Netzwerk von Schülern, Verteidigern und Bewun-
derernausallengesellschaftlichenSchichten.SeinerPositionkonnteerso in
dergelehrtenÖffentlichkeitselbstohnedirektepersönlicheInvolvierungweit-
reichendGehörverschaffen.Das ist etwaanhanddesbekannten»Monaden-
streits«derBerlinerAkademiederWissenschaften,einerdergroßenDebatten
inderMittedesAufklärungsjahrhunderts,bisinsEinzelnerekonstruierbar.

DiewichtigsteGruppierungderdabeiaktivenWolffianerbestandinder1736
durchErnstChristophGrafvonManteuffel(1676–1749)gegründeten,insgesamt
etwa50Mitgliederumfassenden»SocietasAlethophilorum«.Manverstandsich
indiesenKreisenalsaufklärerischeSpeerspitzeder»Wahrheit«.Die»Aletho-
philen«sorgtenentscheidenddafür,dassdieoriginärenAnsichtenWolffsüber
StreitschriftenundgelehrteJournaleindieöffentlichenDiskussioneneinflos-
sen.IhreGrundausrichtungaberwareindeutigreligionsapologetischundwirkt
imGesamtspektrumderAufklärungunbestreitbar»konservativ«.Allerdingsist
auchdiesbislangseltenklargesehenworden.SowurdeetwadasinjenenKreisen
erstmals inaufklärerischenZusammenhängenVerwendungfindendeHoraz-
zitat»Sapereaude«alsAusdruckeinertendenziellradikalenStellungderWolf-
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fianer,als»DevisederautonomenVernunftunddervonkirchlichenDogmen
unabhängigenFreiheitdesDenkens«verstanden.BeinähererBetrachtungzeigt
sichfreilich:DasZitatfindetsichaufeinerdiePhilosophieWolffsundLeibniz’
propagierendenMedaillevon1740.DerdiePrägungveranlassendeManteuf-
fel,einlangjährigerKorrespondent,MäzenundpersönlicherVertrauterWolffs,
wählteesausverschiedenenVorschlägenvordemHintergrundseineseigenen
klassischenBildungshorizontes,indemHorazschonvonJugendaneinebeson-
dereRollegespielthatte.Zudembeabsichtigteerursprünglicheine–schließlich
ausPietätvordemWortdesantikenDichtersnichtverwirklichte–Abänderung
in»Sapereaudent«.Die»aufklärerische«DevisederAlethophilenrichtetesich
ihrerIntentionnachalsomitnichteninersterLinieimSinneeinesAppellsandie
autonomeVernunftdesBetrachters,sondernverwiesaufdieAutoritätderunter
demSchriftzugportraitiertenPhilosophenLeibnizundWolff.

NochaufschlussreicheraberisteinanfangsfavorisierterAlternativentwurf:
MitdenPersonifikationenderTheologieundderPhilosophie,inihrenHänden
die Bibel beziehungsweise die Theologia naturalis, sollte dabei die Wolffsche
PositioneinesgegenseitigenSich-ErgänzensvonGlaubeundVernunftsymbo-
lisiertunddurchdieInschrift»quelaReligionn’estbonne,qu’entantqu’elle
estfondéedanslaRévélationetlaRaison«pointiertzusammengefasstwerden.
EineneuereVeröffentlichung,diesichdieserTextstellebedient,hatallerdings
anstelle der scholastischen Kongruenz von »Révélation« (Offenbarung) und
»Raison«(Vernunft)diekämpferischeEinheitvon»Révolution«und»Raison«
ausdemManuskriptherauslesenwollen–unfreiwilligwirftdieseinfastschon
amüsantesLichtdarauf,wohineinallzustarkaufreligionskritische»progres-
sive«EntwicklungslinieninderAufklärungfixierterBlickführenkann.

OffensichtlichmussdieAufklärungalsogleichsamvorsichselbstbeschützt
werden.DieVerkürzungzueinempauschalenSchlagwortliefertallenfallsein
schlechtesZerrbild ihrerhistorischenWirklichkeitund ihrergeistigenMög-
lichkeiten.EinbleibenderWertderAufklärungwirdsichvielmehrdorterwei-
sen,woes–wieetwabeiChristianWolff–inhärenteTendenzenderSelbst-
reflexionundSelbstbeschränkungwiederzuentdeckengilt.Deshalbdarfman
kritischnachfragen,wenn»Aufklärung«inaktuellenDebattenalsallzusimple
Parole Verwendung findet. Die historische Aufklärung wird kaum als Beru-
fungsgrundlage füreindimensionalenProgressivismusundeinenseineeige-
nenGrenzenignorierendenRationalismusherhaltenkönnen.Dasistauchkei-
neswegsbedauerlich,dennwelchdestruktive»Dialektiken«einsolchesDenken
entfalten kann, sobald erst alle als »überkommen« und »traditionsverhaftet«
diskreditierten Widerstände gebrochen sind, ist am Beginn des 21.Jahrhun-
derts hinlänglich bekannt. Aufklärung ohne Aufklärung über Aufklärung
erweistsichfrüheroderspäteralseinIrrweg.
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»Sapere aude« oder die Notwendigkeit der autonomen 
Vernunft 
ErwiderungaufdenBeitragvonJohannesBronisch

JohannesBronisch,der2010eineherausragendeDissertationsschriftüberden
WolffianismusinMitteldeutschlandveröffentlichthat,1verfolgtinseinemAuf-
satzeinigeIntentionen,dieichdurchausteilenkann.SoneigtdieseitJahren
betriebene, in ihrem Anliegen durchaus berechtigte Klandestinenforschung
dazu,dasBildzuvermitteln,dassradikalesundheterodoxesDenkendasgeis-
tigeProfildesAufklärungsjahrhundertsmaßgeblichbestimmthabe.Die»Mo-
dernenausdemUntergrund«(soderTiteleinesBuchesvonMartinMulsow)
seiendietatsächlichdominierendenKöpfederZeitgewesen,ihreSchriftenhät-
tendasFeldbeherrschtundebendieModerneeröffnet.DassBronischdieses
Bildkorrigiert,istgutundrichtig.Wenigerüberzeugendistallerdingsdervon
ihmvermittelteEindruck,dieheutigeForschungwürdedieAufklärungaufdie
Dimension ihrer angeblich oder tatsächlich geübten Religionskritik reduzie-
ren.DasetwasunglücklichgewählteZitatdesBundesverfassungsrichtersUdo
DiFabioamBeginndesAufsatzes,daswahrscheinlichgarnichtdashistori-
schePhänomenAufklärungmeint,kanneinensolchenBefundjedenfallsnur
schwerlichbelegen.DieseiteinigenJahrzehntenauch inDeutschlandrelativ
intensiv betriebene Aufklärungsforschung ist thematisch wesentlich breiter
aufgestellt.

WorumesBronischjedochhauptsächlichgeht,istderBeweis,dassesin
derAufklärung,vonradikalenGruppierungenabgesehen,keineSpannungen
zwischenderVernunftundderReligiongegebenhabe(wobeiganzunreflek-
tiert immerdiechristlicheReligiongemeint ist).RepräsentantenderAufklä-
rungsansphrasesindfürihndieVertreterderLeibniz-WolffschenPhilosophie,
diewenigstensindererstenHälftedes18.JahrhundertsdieUniversitätenund
höherenSchulenDeutschlands(teilweiseauchdiedesAuslandes)beherrscht
hatten.JeglicheBehauptung,diesedenBegriffderAufklärungaufihrerFahne
tragende Philosophie sei religionskritisch und letztendlich religionszerstöre-
risch gewesen, wird entschieden zurückgewiesen. Die Philosophie Christian

1 JohannesBronisch,DerMäzenderAufklärung.ErnstChristophvonManteuffelund
dasNetzwerkdesWolffianismus,Berlin/NewYork2010.
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Wolffs seivielmehr»mitdemüberkommenenChristentumundseinerDog-
matik kongruent« gewesen, so Bronischs Kernaussage. Der »ungeschmälerte
FortbestandchristlicherGlaubensüberzeugungen«seidamitimWolffianismus
gesichertgewesen.DurcheinsogezogenesVerhältniszwischenVernunftund
Religion hätte Wolff schließlich die Gefahren gebannt, die von einem »ein-
dimensionalen Progressivismus und einem seine eigenen Grenzen ignorie-
rendenRationalismus«ausgehen,diedieFolgeneiner sichselbstnichtmehr
beschränkendenAufklärungbildenwürden.Esgibt somit fürBronischeine
gute,weilreligiöseingebundeneAufklärungundeineehernegativbesetzte(ra-
dikale)Aufklärung,dieihreGrenzenverkennt.Ichkommedaraufnochmals
zurück.

AufdieebenskizzierteThese,die imÜbrigen,dasseiparenthetischan-
gemerkt, Positionen der katholischen Kirche nahesteht,2 soll im Folgenden
eingegangenwerden.EsseidasErgebnisschonvorangestellt:IchhaltedieAr-
gumentationvonJohannesBronisch füreineKonstruktion,diesichauf iso-
lierteAussagenstützt,ohnedenhistorischenKontexthinreichendzubeachten.
ÜberdieswirdeinesderGrundgesetzedesHistoriographieaußerAchtgelas-
sen:dasGebotderneutralen,nichtwertendenDarstellung.Es sollte fürden
Historikerkeine»guten«und»schlechten«FormenderAufklärunggeben.

Einenm.E.untrüglichenZugangzurBeurteilungdestatsächlichenVer-
hältnisseszwischenVernunftundGlaubenbeiWolffundseinenAnhängern
bietet ein Blick auf die Reaktion der Zeitgenossen. Da es hier, Bronisch gibt
dieStichwortevor,umüberkommenesChristentum,überkommeneDogma-
tik,ungeschmälertenFortbestandderGlaubensüberzeugungengeht,sindzu-
erstdieentsprechenden»Fachleute«gefragt,d.h.dieTheologen.Sicherhates
wolffianischgesinnteTheologengegeben.IhreZahlnahmimLaufederJahre
sogar zu. Dominiert wurde die protestantische Kirche aber von Geistlichen,
die man (etwas pauschal formuliert) der orthodoxen oder der pietistischen
Richtungzuordnenkann.Siesahensich ineinembesonderenMaßemitder
»neuenPhilosophie«konfrontiert,daraufmusstensiereagieren–unddasta-
tensieauch.IchgreifeeinGutachtenheraus,dasvomOberkonsistorium,also
deroberstenKirchenbehördeSachsens,1723verfasstwurdeundeineAntwort
aufdieFragegebensollte,obmanWolff,dergeradeausHallevertriebenwor-
denwar,andieUniversitätLeipzigberufensolle.3ZudiesemZweckesollten

2 Das zeigt die Lektüre entsprechender Reden und Verlautbarungen der Päpste
JohannesPaulII.undBenediktXVI.Dortwirdklarformuliert,dassVernunftundPhilo-
sophieimmerinZuordnungzumGlaubenundzurReligiongesehenwerdenmüssen.

3 SächsischesHauptstaatsarchivDresden,Loc.1774,ActadieProfessions-Ersetzun-
genbeyderPhilosophischenFacultaetzuLeipzigbetr.Vol.2,Bl.71ff.DemOberkonsisto-
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Wolffs Schriften studiert werden. Die Antwort des Oberkonsistoriums ent-
sprichtindererstenFeststellungderGrundthesevonJohannesBronisch:Man
»habe bei der eigenen Lektüre der Wolffischen Texte keine Atheistische und
LandesverderblichePrincipia«findenkönnen.DamitwirdeineklareAnfrage
desKurfürsten/Königs,diesichaufdenNachweissolcherangeblichvorhande-
nenPrinzipienrichtete,beantwortet.Dannheißtesjedochweiter,eswürden
gleichwohl »allerley verführende Säze« vorkommen, durch die die »Studiosi
undandereJungeLeute…zugefährlichenDingenundSchlüßenkönnenver-
leitet,undauchallerhandschlipfferischeWegegesezetwerden…«.Aufschluss-
reichistdanndiefolgendeBemerkung:GegendasBeschreitendiesesverderb-
lichenWegeswürde»desgedachtenWolffensschwereundintricateMittelund
LehrSäzedieerdagegenbrauchenwill,unddieofftaufbloseWortehinauslauf-
fen,keinenwiederstandthun.«Wolffwarntalsovorbestimmtenvonihmnicht
intentiertenKonsequenzen,diemanausseinenLehrenziehenkönnte,aberdas
wirktnachEindruckderGutachternichtgeradeüberzeugend.

In diesen »verführenden Säzen«, gegen deren Wirkung Wolff selbst kei-
nen Damm errichten kann, liegt das Problem. Dass sich bei Wolff keine
antireligiösen oder gar antichristlichen Aussagen entdecken lassen, dürfte
nicht dem geringsten Zweifel unterliegen. Auch die von Bronisch besonders
herausgestrichene persönlich fromme Lebensführung des Philosophen (z.B.
regelmäßigerGottesdienstbesuch) sollkeineswegs inAbredegestelltwerden.
Gleichwohlgabesdie»verführendenSäze«.DassindnichtdieradikalenAus-
sagen,dieWolffheimlichinseinSystemeingeschobenhabensoll,wiedas,so
Bronisch, manche Forscher behauptet haben, die von der Existenz eines so-
genanntenLinks-Wolffianismusausgehen.Die»verführendenSäze«sindviel-
mehrdieKernsätzederWolffschenPhilosophieselbst.DieSprengladungpar
excellencebildetderSatzvomzureichendenGrund.4Derbesagt,dassnichtsin
derWeltohneprinzipiellerkennbareUrsachegeschieht.AllesGeschehengreift
ineinanderüber,einesverursachtdasandere.Einsolchesrationalorientiertes
WeltbildistwenigstensinderTendenzmitderchristlichenReligionnurschwer
vereinbar.DasgiltinsbesonderefürdenvonBronischexpliziterwähntenGlau-
benanWunder,EngelundhimmlischeHierarchien,dervondenWolffianern
angeblichhochgehaltenwordenseinsoll.DieWunder-Frageerhitzteübrigens
ineinembesonderemMaßedieGemüterderZeitgenossenunddiehilflosen

riumgehörtennichtnurTheologenan,aberbeiderBeantwortungderFragenachWolffs
RechtgläubigkeitwerdensiedieentscheidendeStimmegeführthaben.

4 Dassollnichtheißen,dassderSatzvomzureichendenGrundkonstitutiv fürdie
gesamteAufklärungwar.ErgiltaberunbedingtfürdieWolffscheVariantederAufklärung
undumdiegehtesimBronisch-Aufsatz.
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AntwortenvonLeibnizundWolff,diedieWundernochirgendwierettensol-
len,belegennurumsonachdrücklicher,woihrePhilosophiemündenmusste.5
SiebestätigenaberauchdieFeststellungdesOberkonsistoriums:Die»blosen
Worte«derSchulhäupterkönnendieKonsequenzennichtverhindern,diesich
ausihrenSätzenziehenließen.

DasvonBronischsuggerierteBild,beimWolffianismushandeleessichum
nichtsanderesalsumeineNeuauflagedermittelalterlichenScholastikmitih-
remharmonischenVerhältniszwischenVernunftundGlauben,istirrig.Wolffs
guteKenntnissederScholastik,dieersichvorallemüberseineeingehendeBe-
schäftigungmitderkatholischenTheologieerworbenhat,sindbekannt.Wolff
istabernichtder letzteScholastiker (wasBronisch indieserDirektheitauch
nichtbehauptenwill),sonderneinDenkerderNeuzeit.Beiallerverbalenund
subjektiv sicher ehrlich gemeinten Anerkennung der Religion stößt er doch
das bisherige Verhältnis zwischen beiden Größen um. Die Vernunft ist dem
Glaubennichtmehruntergeordnet,siedominiertvielmehr.Leibnizformuliert
dasinderTheodizee,sozusagenim»Grundlagenwerk«derLeibniz-Wolffschen
Philosophie, deutlich bei der Erörterung der Frage, wie ein denkbarer Wi-
derspruchzwischenVernunftundGlaubezulösenist:»…silesobjectionsde
la raison contre quelque article de foi sont insolubles, il faudra dire que ce
prétendu article sera faux et non révéle: ce sera une chimère de l’esprit hu-
main…«.6Löscher,derletztegroßeVertreterderlutherischenOrthodoxie,hat
dieKonsequenzen,diesichauseinerZuordnungvonVernunftundGlauben,
wie sieLeibnizundWolffvertreten,klargesehen: »Unstreitig ist es,daßdie
wahregeoffenbahrteReligionkeineherrschendePhilosophieleiden,nochsich
derselbenaccommodiren,vielwenigerunterwerffenköne.Daßsieohnewahre

5 DasOberkonsistoriumziehtu.a.einenTextheran,indemWolffdieFragebehan-
delt,obeinstarkerWinddurchGebetederMenschengestopptwerdenkann.Wolffantwor-
tet:GotthabeinseinerAllwissenheitvorausgesehen,dassdieMenschenihnmitGebeten
umStillungdesWindesbittenwerdenundhabedieOrdnungderNatursoeingerichtet,
dass indiesemMomentWindstilleeintritt.DasentsprichtderPositionvonLeibniz,der
meint,GotthabebeiderWahlderexistierendenWeltbeschlossen,bestimmteWunderzu-
zulassen;siewarenalsovonvornhereineinkalkuliert.Vgl.Theodizee,1.Teil,§54(Gott-
friedWilhelmLeibniz,EssaiasdeThéodicée sur labontedeDieu,hg.undübersetztvon
HerbertHerring,1.Band,Frankfurta.M.1986,S.285f.).

6 »… wenn die Einwände der Vernunft gegen irgendeinen Glaubensartikel unwi-
derleglichsind,mußdieservermeintlicheGlaubenssatzalsfalschundnichtoffenbartbe-
trachtet werden: er ist dann ein Hirngespinst des menschlichen Geistes …« (Theodizee,
Discours, §39, Übersetzung von Herbert Herring). Es ist ziemlich gleichgültig, welche
GlaubensartikelfürLeibnizwidervernünftigerscheinen.Entscheidendistseinehiergetrof-
fenegrundsätzlicheFestlegung.
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Geheimnisse,welcheindiesemLebennichtzuergründensind,nichtbestehen
könne,unddaßdemnacheinePhilosophie,dieallesmathematischdemonstri-
renwill,sichmitderselbennichtvertragenkönne.«7EinandererWegtutnot.
ErscheinteinDogmaalsunverständlich,sohatmanohne jedesVernünfteln
daranzuglauben:»Nunsothuemanauchebendiesesbeyandernklahrge-
nunggeoffenbahrtenGlaubens-Punctenundsuche ihreMöglichkeitnicht in
sich,alswäremanallwissend,sonderninGott:DerBefehlzuglaubenunddie
Vernunfftgefangenzunehmenistjaklargenungda.«8

Was bei einer solchen Umkehrung des früheren Verhältnisses zwischen
Vernunft und Glaube ins Wanken geraten musste, das waren nicht wenige
christlichenDogmen,dienachBronischbeiWolffungeschmälerterhaltenge-
bliebenseinsollen.WenigstensistdiesbeiderGesellschaftderAlethophilen,
dieunsalsKerntruppeoriginärerWolffianervorgestelltwird,die»eindeutig
religionsapologetisch« wirkte, nicht der Fall gewesen. Was anderes soll man
voneinerAussagedesAlethophilenJohannFriedrichMayhalten,wonachdie
Theologie(alsodasDogmensystem)überflüssigsei:»Ermeintdaßdiereligion
mitdertheologiemalaproposseÿconfundirt,undindieselbesovielunnüz
undüberflüßigzeüggebrachtworden.Diereligionbesteheinwenigsäzen,die
der geringste faßen könne.«9 Das ist das Konzept der natürlichen Theologie,
diesichperVernunftbegreifenlasseundkeinergöttlichenOffenbarungenbe-
darf.DasHauptderLeipzigerAlethophilen,JohannChristophGottsched,ist
einVerfechterdernatürlichenTheologie:»Ermeint,daßdieChristlichereli-
gionnurseÿeeinebestätigungdernatürlichen;unddaßsienurneüegründe
anbringe.«10ZentraleDogmen,wiedieErbsündenlehre,dieSatisfaktionslehre,
die Offenbarung überhaupt, verwirft Gottsched oder hält sie wenigstens für
unwichtig.Priorität,undzwarabsolute,habedieVernunft.DieseweisederRe-
ligiondenWeg:»Eswärevortreflich,wennallejungeleütedieadtheologiam
aspirirenzuerstgutefundamentainhumanioribusundinderphilosophieleg-
ten.allesliegtnurdaran.fängtmannichtsoan,soistallesvergeben;würde
die Theologi erst so gezogen, so würde man bald mit vernunfft die religion

 7 Valentin Ernst Löscher, Quo ruitis?, zitiert nach Walther Killy und Christoph
Perels(Hg.),DiedeutscheLiteratur.TexteundZeugnisse.18.Jahrhundert,München1983.

 8 ZitiertnachMartinGreschat,ZwischenTraditionundNeuanfang.ValentinErnst
LöscherundderAusgangderlutherischenOrthodoxie,Witten1971,S.128.

 9 Vgl. Rüdiger Otto, »Gesprächsprotokolle. Die Tagebuchaufzeichnungen des
SchweizerTheologenGabrielHürnerwährendseinesAufenthaltesinLeipzigimMai1738«,
in Markus Cottin, Detlef Döring und Cathrin Friedrich (Hg.),Leipziger Stadtgeschichte.
Jahrbuch2010,S.75–188,hierS.116.

10 Vgl.Otto,Gesprächsprotokolle(Fn.9),S.124.EntsprechendkannsichGottsched
alseinen»öffentlichenLehrerdernatürlichenTheologie«bezeichnen.
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tractiren.«11DassdieAlethophileneinschließlichWolff,wennauchnurheim-
lich, den Bibelübersetzer Johann Lorentz Schmidt unterstützten, der in sei-
nerÜbertragungdesPentateuchssämtlicheWunderhandlungeneliminierte,
sprichtebenfallseinedeutlicheSprache.

Wennmanwill,kannmandieobigenZitatealsreligionsapologetischbe-
zeichnen,dennjederderAlethophilenhätte,wäreerbefragtworden,natürlich
mitNachdruckerklärt,erverteidigeselbstverständlichdieReligionundhalte
dasChristentumfürdiebesteodereinzigeReligion.Essollteaberhinterfragt
werden,welchesChristentumdagemeintist.Eines,dasmitseiner»überkom-
menen Dogmatik« mit der Philosophie »kongruent« ist, kann es eigentlich
nichtsein.SpätestenshierstelltsichdieFrage,wasJohannesBronischeigent-
lichunterReligionundspeziellunterChristentumversteht.MitdemBegriff
wirdmunterhantiert,aberwofürstehter?DasVerhältniszwischenVernunft
undGlauben,wieesvondenAlethophilenals erklärtenWolffianernvertre-
ten wurde, war nicht von gegenseitiger Ergänzung bestimmt, sondern trug
dazu bei, den Weg in das 20.Jahrhundert zu öffnen. Die Vernunft soll wohl
denGlaubenstützen,gemäßdervonBronischbetontenEinheitvonRévélation
und Raison, aber das war nur der Anfang einer Entwicklung. Deren Ergeb-
nisistschonvonErnstTroeltschvorfast100Jahrengutbeschriebenworden:
»SoschiendiemoderneweltlicheEthik inÜbereinstimmungmitderchrist-
lichen, die christliche Religions- und Offenbarungslehre im harmonischen
KontaktmitderallgemeinenReligionswissenschaftund ihremGrundbegriff
dernatürlichenReligion,dieMetaphysikdeschristlichenGottesbegriffesver-
söhntmitdenvondermodernenmechanischenNaturphilosophieinspirierten
Philosophieen.«12DenGegenschlaggegendiesenZustandbildetebekanntlich
dieDialektischeTheologie,aberdieisthiernichtunserThema.

DasebenberührteThemadesVerhältnisseszwischenVernunftundReligionin
derZeitderhistorischenAufklärungbildetaberwohlnureine,sozusagendie
historischeDimensiondesAufsatzesvonJohannesBronisch.SeineAusführun-
genundFeststellungenzielensehrerkennbarauchaufdieGegenwart.DerText
willeineganzaktuelleAussagevermitteln:DerBegriffAufklärungfändeheute
als »simple Parole« eine falsche Verwendung, um Entwicklungen zu recht-
fertigen,dieausderhistorischenAufklärungnichtabgeleitetwerdenkönnten,
vorausgesetztmanerkennederengenuineIntentionen.Ichkanndasandieser

11 Vgl.ebd.,S.156.
12 Ernst Troeltsch, »Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit«, in

Julius Wellhausen u.a., Geschichte der christlichen Religion (Die Kultur der Gegenwart,
Teil1,AbteilungIV.1),Leipzig/Berlin1922,S.688.
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»Sapereaude«oderdieNotwendigkeitderautonomenVernunft

StellenurmitwenigenWortenandeuten.BronischwilldieAufklärungvorsich
selbstschützen,dennsiewerdemissbraucht,umGrenzenzuüberschreiten,die
zurespektierenseien.Genauereslässtsichhierjedochnichtgreifen. Manches
bleibtseltsamdunkelundverschwommen.Wasz.B.habenwirunsuntereinem
»eindimensionalen Vernunftbegriff«, einem »eindimensionalen Progressivis-
mus«undeinem»universalenRationalismus«vorzustellen?Jedenfallssinddas
Erscheinungen,diederAutoreindeutignegativkonnotiert.SogardieSchre-
ckendes20.Jahrhundertswerdenihnen,wennauchwiedernurindiffusenAn-
deutungen, zugeschrieben.Werden Schlüsselbegriffe der Moderne (Vernunft
undRationalismus)aufdieseineinermerkwürdigenSchwebegehaltenenArt
und Weise angegriffen bzw. in Frage gestellt, sollte Vorsicht am Platze sein.
Man wird wohl auch fragen dürfen, welche Widerstände Johannes Bronisch
meint,dieeinesichihrerSelbstbeschränkungenentledigendeAufklärungals
überkommenund traditionsverhaftet»diskreditiert«?WogegensichdieAuf-
klärungrichtet,dasistbekanntlich»dasUnvermögen,sichseinesVerstandes
ohneLeitungeinesanderenzubedienen.«AnderÜberwindungdiesesUnver-
mögenssolltenwirfesthalten,undzwarumjedenPreis.DieUnabhängigkeit
desDenkensbesitzteinenschlechthinzentralenWert,derübrigensauchden
Alethophilenbewusstwar.IhrWahlspruch»Sapereaude«bedeutetenicht,wie
Bronischunssuggerierenwill,manmögesichderLehrautoritätvonLeibniz
undWolffunterwerfen,sondernmansolledieWeisheitsuchen,sowieesdie
beidenPhilosophenbeispielgebendangestrebthätten.13

13 DasgehtausdemBriefverkehrzwischendenAlethophilenManteuffelundGott-
schedklarhervor.Manteuffelschreibtam3.Februar1740,dass»lesdeuxPhilosophesont
oséètreSages,etquelesamateursdeleursprincipes;c.a.d.lesAlethophiles;osentl’ètre
pareillement«(UniversitätsbibliothekLeipzig,Ms0342VIa,Bl.45f.).Gottschedantwortet
am10.FebruarundinterpretiertdortdenSpruchfolgendermaßen:»Dennesheißtgleich-
sam:SowieLeibnitzundWolfdasHerzgehabthabenderMinervazudienen;alsomüßtihr
Alethophiliesauchmachen.«(Bl.56).
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Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur (EJGK)
ImAuftragderSächsischenAkademiederWissenschaftenherausgegeben

vonDanDiner.
Bd.1(A–Cl),VerlagJ.B.Metzler,Stuttgart/Weimar2011,XXXIII+517Sei-

ten,70Abbildungen,6Karten,Festeinband

DerimJuni2011erschieneneBand1derEnzyklopädiejüdischerGeschichteund
Kultur(EJGK)enthält120StichworteA–Cl;dasbis2014abgeschlosseneWerk
wird6InhaltsbändesowieeinenRegisterbandumfassen.ZielderEnzyklopädie
ist,inderSummeallerinsgesamtca.800ArtikeleineDarstellungzuentfalten,
diederDynamik,denHerausforderungenunddenVerwerfungendesZeitraums
vonderMittedes18.biszurMittedes20.JahrhundertsgiltunddiehierbeidieEr-
fahrungsgeschichtederJuden,inderdieModernebesondersscharfhervortritt,
indasZentrumstellt.DabeiorientiertsichdasWerkimengerenwieweiteren
SinneandergedächtnisgeschichtlichenMethodikderErinnerungsorte.

DasStichwortgutderEJGKistdasErgebnisintensiverVorbereitungdurch
HerausgeberundRedaktion.AlsAusgangspunktdientehierbeidieStruktur
der drei für das Judentum zentralen Wissensbereiche Text, Institution und
Lebenswelt.Diesen thematischenAchsenwurdeneinzelneThemenfelderzu-
geordnet; innerhalb dieser wiederum wurden die einzelnen Einträge nicht
nur ausgewählt, sondern zugleich hinsichtlich der gewünschten inhaltlichen
Schwerpunktebestimmt.

BesondersweitausgelegtwurdederWissensbereichText,derfürSubstanz
wieMediumjüdischerExistenzsteht.IhmzugeordnetwurdenThemenfelder,
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die von den verschiedenen Textkorpora des Judentums, der Bibel und ihrer
rabbinischenAuslegungsliteratur,ausgehen.DaranschließenEinträgezuden
Einrichtungen sakraler Wissensvermittlung und zu traditioneller jüdischer
Gelehrsamkeitan.ÜbergängeindieModernewerdendurchArtikelzuikoni-
schenWerken,wesentlichenPeriodikasowiedenInstitutionenderjüdischen
AufklärungundderWissenschaftdesJudentumsrepräsentiert.Auchdiesich
in der Moderne ausdifferenzierenden religiösen Strömungen Reform, (Neo-)
OrthodoxieundConservativeJudaismwerdeninihremVerhältniszuTextund
Traditionbehandelt.

EbenfallsimRahmendesWissensbereichsTextsinddiebreitangelegten
ThemenfelderLiteratur,PhilosophieundTheorieangesiedelt,wobeiauchdiese
dasVerhältnisvonSakralemundSäkularemausloten.Siewerdenergänztum
LemmatazurmateriellenWeltdesBuchdrucksunddesVerlags-undZeitungs-
wesens.ZahlreicheEinträgegeltendarüberhinausdenimweiterenSinntextu-
ellen,künstlerischenundmedialenAusdrucksformen:denbildendenKünsten,
demTheater,derMusikebensowieFilmundRadio.

DerzweitegroßeWissensbereichistdenInstitutionendesJudentumsund
derJudenheitengewidmet.AusgangspunktistdasThemenfeldzurvormodernen
jüdischenAutonomieundderenAusdrucksformen.ZahlreicheLemmatawid-
mensichsodanndemrechtlichenStatusderJudeninderÄraderEmanzipation,
begleitetvonEinträgenzurmodernenpolitischenErfahrungwieauchzumEn-
gagementfürjüdischeBelangeinderSphärederinternationalenPolitik.

EinweitererWissensbereichderEJGKistPhänomenenjüdischerAlltags-
undLebensweltengewidmet.IhnengeltendieEinträgederthematischenBe-
reiche zu Alltag, Ritus und Sakralität, in denen insbesondere die Spannung
zwischenReligionsgesetzundzunehmendsäkularerUmweltausgelotetwird.
BerücksichtigungerfahrenhierauchFragendesGeschlechtsbzw.derGeschlech-
terdifferenzsowiederKörperlichkeit;darübergeltendemmodernenPhänomen
desSportsmehrereEinträge.BerufeundProfessionenwerdenvornehmlichhin-
sichtlichihresÜbergangsvonvormodernenzumodernenFormenbehandelt.

Für das Verfassen der Einträge aus diesen und weiteren Themenfeldern
wurden Autorinnen und Autoren des In- und Auslands, hier vor allem aus
IsraelunddenVereinigtenStaaten,gewonnen. Insgesamtwerdendieca.800
Einträge von voraussichtlich 500 Autoren verfasst. Die Artikel weisen eine
Länge von zwei bis zu zehn Druckseiten auf. Außerhalb der alphabetischen
Reihenfolge steht am Anfang der Schlüsselartikel Alef-Bet zum hebräischen
AlphabetunddessenvielschichtigerBedeutung;Band1fährtfortmitdemEin-
tragAdversus-Judaeos-TraktateundendetmitdemStichwortClubBabel.

MarkusKirchhoff
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Aspects of Charity. Concern for one’s neighbour in medieval vita religiosa 
(Vita regularis, Abhandlungen 45)

VonGertMelville,LitVerlag,Berlin2011,XII+174Seiten,Broschur

MitdemanzuzeigendenBandkanndieersteVeröffentlichungdesseitJanuar
2010zunächstanderHeidelbergerAkademiederWissenschaften,seitJanuar
2011auchanderSächsischenAkademiederWissenschaftenzuLeipzigbehei-
mateten interakademischen Forschungsvorhabens »Klöster im Hochmittel-
alter:InnovationslaboreeuropäischerLebensentwürfeundOrdnungsmodelle«
vorgestelltwerden.ImRahmendiesesgemeinsamenProjekteswidmensichdie
Bearbeiter der Erforschung des spezifischen Beitrags der Klöster und Orden
deshohenMittelalterszureuropäischenModerne.DabeiwirdvonderGrund-
annahmeausgegangen,dassdiemittelalterlichenKlösterimsozialenundreli-
giösenWandeldes11.bis13.JahrhundertseinebislangunerreichteRationalität
derLebensgestaltungentwickeltenunddass indieserZeitModelle jenesge-
sellschaftlichenwiekulturellenAufbruchsentstanden,ausdenensichspezifi-
scheOrdnungskonfigurationenEuropasausformten.DasProjektsucht,diese
Strukturen durch Verknüpfung von textorientierter Grundlagenforschung
undkulturwissenschaftlicherPerspektivierungzuerforschen.Mithingehtes
sowohl darum, relevantes Schriftgut systematisch zu erschließen, in seiner
Überlieferungzudokumentierenundgegebenenfallszuedieren,alsauchum
dieAnalysevonLeitbegriffen,beidenendergenuineBeitragderKlösterund
Orden zur Neubestimmung des Verhältnisses von Einzelnem und Gemein-
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schaftsowiediehierausresultierendenEntwicklungenhinzuneuenLebens-
entwürfenundOrdnungsmodelleninbesondererWeisedeutlichwird.

Erste Ergebnisse dieser analytischen Arbeit liegen nun in Gestalt eines
Sammelbandesvor.DieVorbereitungenerfolgtenseitensdersächsischenAr-
beitsstelle, die im Juli 2010 am »International Medieval Congress« in Leeds
beteiligtwarunddortzweiSektionenmitdemTitel»CaritasasEthicalBasis
in Monasteries and Religious Orders« abhielt, für welche der Kreis der Mit-
wirkendenüberdenengerenStabderProjektbeteiligtenhinauserweitertund
internationalisiertwerdenkonnte.

AlseinvielversprechendesUntersuchungsobjektbotsichderzubeobach-
tende differenzierte Umgang mit Nächstenliebe im klösterlichen Leben des
Mittelaltersan.DieversammeltenAufsätzenähernsichderThematikvonver-
schiedenen,besonderssignifikantenSeiten.Zumeinenwerdendieälteren,an
derTrennungvonderWeltorientiertenunddamitstärkervoninternenBindun-
gengeprägtenGemeinschaftenindenMittelpunktgestellt–hiernamentlich
benediktinische und cisterziensische (Dannenberg, Sonntag, Breitenstein) –,
zumanderenaberauchdiejenigen,diesichweltoffenundanderInteraktionmit
allenMenscheninteressiertzeigten–hiervorallemfranziskanischeunddomi-
nikanische(Melville,Ruta,Weigand).Sowohlindiegegenseitige›brüderliche‹
caritasindenKonventenalsauchindiecaritasgegenüberjedermannkönnenso
Einblickegewonnenwerden.Eswurdezudemversucht,dasbreiteSpektrumder
Kommunikationsebenenvoncaritaszumindestbewusstzumachen.Derthe-
matischeFächerreichthiervonjuristischenundrechtspraktischen›Gramma-
tiken‹voncaritasalsnormativerVerhaltensstruktur(Brasington,Dannenberg)
übersymbolisch-rituelleVergegenwärtigungenvoncaritasalseinstetszurea-
lisierendesHandlungsmoduldervitareligiosa(Sonntag)bishinzurPredigtüber
caritasalseinzurrechtenLebensordnungführenderHabitus(Weigand).Nicht
zuletztaberwirddemAngelpunktvonNächstenliebebesondereAufmerksam-
keitgeschenkt–dersystemischenVerankerungvoncaritaszwischendenMen-
scheninderLiebedesMenschenzuGott,welchebiszur»Verähnlichung«mit
ihmführensollte,wievonBernhardvonClairvauxformuliertwurde,undwel-
chedannentwedereinetheologischeExegesederLiebeoder–inderFigurdes
FranziskusvonAssisi–diepraktischeLiebesfähigkeitdes»anderenChristus«
hervorgebrachthatte(Breitenstein,Melville,Ruta).

DerBandbeanspruchtdabeikeineswegs,sichdemGegenstandinerschöp-
fenderWeisegenähertzuhaben.EineGesamtanalysezuerstellen,wirdnoch
eineslängerenZeitraumsbedürfen.GleichwohlerschienesdemHerausgeber
sinnvoll,bereitseinige›Probebohrungen‹zuunternehmen–wenndamitauch
nurerreichtwerdenkönnte,aufdieFruchtbarkeitdesThemasaufmerksamzu
machen.

MirkoBreitensteinundGertMelville
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Johann Christoph Gottsched: Briefwechsel. Historisch-kritische Ausgabe
Unter Einschluß des Briefwechsel von Luise Adelgunde Victorie Gott-

sched.ImAuftragederSächsischenAkademiederWissenschaftenzuLeipzig
herausgegebenvonDetlefDöringundManfredRudersdorf

Band5:1738–Juni1739.HerausgegebenundbearbeitetvonDetlefDöring,
Rüdiger Otto und Michael Schlott unter Mitarbeit von Franziska Menzel.
WalterdeGruyter,Berlin/NewYork2011,LII+580Seiten,Festeinband

DervorliegendeBandumfasst204Briefe,davonsind30SchreibenvonGott-
schedundseinerFrau.HatteindenvorangegangenenBändendesBriefwech-
selsdievonGottschedgeleitete»DeutscheGesellschaft«inLeipzigeinzentra-
lesThemagebildet,soverschwindet1738dieinzwischeninganzDeutschland
bekannteSozietätganzundgarausdemInhaltderKorrespondenz. ImJuni
diesesJahreslegtGottschednichtnurseinAmtalsSeniorderGesellschaftnie-
der,sondernerverzichtetzudemnochaufseineMitgliedschaft.Dieserradikale
Schritt erfolgt für die Außenwelt plötzlich und ist ihr nur schwer erklärbar.
Die Ursache ist sicher in Spannungen zu suchen, die sich schon seit Jahren
innerhalbderSozietätaufgebauthattenundnurnocheinesAnlassesbedurf-
ten,umzurEntladungzugelangen.IndiesemMomenterscheinteineBiogra-
phie des schlesischen Dichters Johann Christian Günther aus der Feder des
BreslauerArztesChristophErnstSteinbach,einesMitgliedesder»Deutschen
Gesellschaft«. Dort wird Gottsched offen und mit nicht geringer Vehemenz



272 

Berichte&Notizen

angegriffen;u.a.wirdihmdieFähigkeitzumDichtenglattwegabgesprochen.
Gottsched reagiert auf diese Publikation mit einer sofort ausgesprochenen
Trennung von der Deutschen Gesellschaft. Der glücklicherweise erhaltene
BriefwechselzwischenGottschedundderGesellschaftbietetdieMöglichkeit,
dasGeschehenimEinzelnenzuverfolgen.DerSeniorsiehtsich,aberauchdie
ganzeGesellschaftdurch»einsihreraltenMitglieder«öffentlichaufsschwerste
beleidigtunderwartetoffenkundigeineÄchtungSteinbachsdurchdieSozi-
etät. SeinAustritt soll sie,ohnedasalsForderungdirekt zu formulieren, zu
einem solchen Schritt bewegen. Zu Gottscheds Unwillen erfolgt eine andere
Reaktion:DieGesellschaftakzeptiertumgehendRücktrittundAustritt ihres
Leiters; man lässt auch die Auffassung durchscheinen, Gottsched habe wohl
nochandereundeigentlicheGründefürseinenSchrittgehabt.Esfolgenuner-
quicklicheAuseinandersetzungenumfinanzielleFragen,umRäumlichkeiten,
umdieBibliothekundumdieFortsetzungderZeitschrift»BeyträgezurCriti-
schenHistorieDerDeutschenSprache«.DieindiesenMonatenbeiGottsched
einlaufendenBriefespiegelnBestürzungundUnverständnisvielerMitglieder
überdieVorgängeinLeipzigwider.Fürdie»DeutscheGesellschaft«hatGott-
schedsWeggangziemlichschnellverheerendeAuswirkungen.Nachwenigen
JahrenversinktsieindieBedeutungslosigkeit.

Die Themen Literatur und Sprache treten in dieser Zeit bei Gottsched
ohnehin etwas in den Hintergrund. Dafür beschäftigt ihn jetzt immer stär-
kerdasRingenumdiePhilosophieChristianWolffs,dasindergelehrtenWelt
diegrößteBeachtungfindet.1737warGottschedknappeinerEntlassungvon
der Leipziger Universität aufgrund seiner Propagierung der neuen Philoso-
phie entronnen. Seitdem fürchtet er neue gegen ihn gerichtete Angriffe, vor
allemseitensderTheologen,dieeralsseineausgesprochenenFeindeempfand.
In dieser Situation gewinnt für Gottsched die seit dem Sommer 1737 beste-
hende Verbindung zu dem Reichsgrafen Ernst Christoph von Manteuffel in
BerlineineimmergrößereBedeutung.DasbezeugendieimBandenthaltenen
insgesamt52oftsehrumfangreichenBriefe,diezwischenBerlinundLeipzig
gewechseltwurden,wobeisichauchFrauGottschedmitwachsenderIntensi-
tätandieserKorrespondenzzubeteiligenbeginnt.Manteuffelistdiebeherr-
schende Figur im Kreis der Berliner Alethophilen, die sich die Verbreitung
und Verteidigung der Lehren von Leibniz und Wolff zur Aufgabe gemacht
hatten. Bei dem Grafen und seiner Sozietät in Berlin finden die Gottscheds
Rückhalt in ihrem Kampf für die »gute Sache«, also für den Wolffianismus.
BesondersaktivwirdFrauGottsched,dieimAuftragderAlethophilenäußerst
bissigePamphletewiderdieGegnerWolffsverfasst.DieDiskussionüberdiese
Schriften, über ihren Inhalt und ihre Verbreitung füllt die Zeilen manchen
Briefes.
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ImWintersemester1738/39übtGottschederstmalsdasAmtdesRektors
derUniversitätaus.Dementsprechendtauchen jetztstudentischeAngelegen-
heitennochhäufigeralssonstindenBriefenauf.SiestammensowohlvonStu-
dentenalsauchvonEltern,SchullehrernodersonstigenPersonen.Oftgehtes
darum,mittelloseStudierendevondiversenGebührenzubefreienoderihnen
die Möglichkeit zu verschaffen, durch bestimmte berufliche Tätigkeiten den
Lebensunterhaltzusichern.EhereineAusnahmebildetdieBitteeinesStuden-
ten,ihmdieHaftimKarzerzuerleichtern.

GottschedsBriefwechselnachOstdeutschlandeinschließlichOstpreußen
gehtauch indieserZeitweiterzurück,dagegennimmtdieDichtedesBrief-
verkehrsnachNordwestdeutschlanddeutlichzu.Nichtseltenbildenhier,wie
bereitsindenvergangenenJahren,dieProblemederEinführungdesDeutsch-
unterrichtesandenSchulendenGegenstandmancherSchreiben.InSachsen
beginnt jetzt der Briefwechsel mit Christian Clodius, dem Vorgänger Gott-
schedsinderLeitungderLeipziger»DeutschenGesellschaft«.ClodiusistRek-
tor inAnnabergundein leidenschaftlicher VerfechterdesSchultheaters. Bei
dem Theaterfreund Gottsched erhofft er sich Unterstützung, u.a. in der Su-
chenachgeeignetenStücken.InSüddeutschlandistundbleibtJakobBrucker
inKaufbeurenderwichtigsteBriefpartner.DerGeistlicheistintensivmitder
AbfassungseinervielbändigenPhilosophiegeschichtebeschäftigtundberich-
tetinlangenDarlegungenüberdiePlanungundAusführungseinesWerkes,
daszuRechtalsdiegelungensteim18.JahrhundertentstandenePhilosophie-
geschichte gilt. Aus Straßburg, das politisch zu Frankreich gehört, kulturell
zu dieser Zeit jedoch noch eher Deutschland zuzurechnen ist, berichtet der
Gottsched-Schüler Johann Wilhelm Steinauer in sehr lebendig abgefassten
BriefenüberseinedortigenErlebnisse.InderSchweizbestehtdieVerbindung
zuJohannJakobBodmernochfort.DieinmancherleiHinsichtbestehenden
Differenzenwerdenjedochsichtbar.Daszeigtsichz.B.ineinerDebatteüber
dieBerechtigungvonMundarten,verbundenmiteinerverdecktenKritikan
GottschedsBehauptung,dasMeißnischeseialsdasschlechthinverbindliche
Deutschanzusehen.

Band 6 wird den Briefwechsel aus dem Zeitraum Juli 1739 bis Juli 1740
enthalten. Die Aktivitäten der Alethophilen nehmen in diesen Monaten zu.
Zugleich setzt man alle Hoffnungen auf einen Aufschwung von Kultur und
WissenschaftindenbevorstehendenThronwechsel inBerlin.DerBandwird
abFrühsommer2012imHandelerhältlichsein.

DetlefDöring
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Sinfonie A-Dur (»Italienische«) MWV N 16, Fassungen 1833 und 1834.  
Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Serie I, 
Bände 6 und 6A

Herausgegeben von Thomas Schmidt-Beste, Breitkopf & Härtel, Wies-
baden/Leipzig/Paris.Band6:2010,XXV+165Seiten,10Abbildungen,Festein-
band;Band6A:2011,XXI+94Seiten,7Abbildungen,Festeinband

VonMendelssohnsA-Dur-SinfonieMWV N16–dersogenannten»Italieni-
schen«–liegenzweiFassungenvor:eineErstniederschrift,vollständiginvier
Sätzen,dieimApril1833alsKommissionderPhilharmonicSocietyunterLei-
tungdesKomponisteninLondonuraufgeführtwurde(unddortauchnochdrei
weitereAufführungenerlebte),sowieeine1834begonneneNeufassung,dieal-
lerdingsnurdieSätze2bis4umfasstunderstinjüngsterZeitderÖffentlichkeit
zugänglichgemachtwurde.AusSichtdesKomponistenwarenbeideFassungen
diesesheutesopopulärenWerkesfürAufführungundPublikationgleicherma-
ßenungeeignet:DieersteFassungwurdezwargespielt,nahmdamitkurzzeitig
auchausMendelssohnseigenerSicht»Werkcharakter«an–abererzogsieschon
kurzeZeitspäterzurückundverwarfsieletztlich.AufderanderenSeitesteht
eineFassung,derenmusikalischeGrundsubstanzderKomponistoffenbarals
»Verbesserung«empfand,dieaberallemAnscheinnachnurdasersteStadium
einerzweitenFassungdarstellt,dasieeinerseitsTorsoblieb(zudergeplanten
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Revisiondes1.Satzeskamesnichtmehr)undandererseitsderfürMendelssohn
typischeintensiveRevisions-undKürzungsprozessniestattfand.

BeideFassungenliegenjetztingetrenntenBändenvor,einschließlichaller
Streichungen und Korrekturen und der vollständigen Transkription von elf
Blättern,dieMendelssohnschonwährenddesKompositions-undRevisions-
prozessesderErstfassungimFrühjahr1833ausderautographenPartiturent-
fernte.DieseBlätterzeigen,wieMendelssohnschonwährendderErstnieder-
schriftderSinfoniemitderWerkstrukturrang,etwadurchUmdispositiondes
SchlussgruppenthemasausderExpositiondesKopfsatzes,dasinderfertigen
Kompositionals»neuesThema«erstinderDurchführungerscheint.Auchim
AutographderZweitfassungfindensichKorrektureninerheblichemAusmaß,
diedokumentieren,wiederKomponist,vonderErstfassungausgehend,teil-
weise in mehreren Stufen zur neuen Version gelangte. Seine Umwelt – auch
dastypisch–konntedagegennichtnachvollziehen,wasMendelssohnanseiner
Sinfoniezubemängelnhatte,zumalsiebeiihrerUraufführungvonPublikum
undKritikäußerstpositivaufgenommenwordenwar.SowohlMendelssohns
SchwesterFannyalsauchseinFreundIgnazMoscheleszogendieErstfassung
der(zugegebenermaßenunfertigen)Revisionvor.

DieindieserFormaußergewöhnlichenEinblickeindieKompositionswerk-
stattMendelssohnsdokumentiereneinmalmehrdiemittlerweilevertraute»Re-
visionskrankheit«desKomponisten,zumalersichinderbedeutendstenInstru-
mentalgattung – der großen Sinfonie – nach dem c-Moll-Jugendwerk op.11
MWVN13undderverworfenen»Reformationssinfonie«MWVN15erheb-
lichemErfolgsdruckausgesetztsah;einDruck,demerzumindestnacheigener
Einschätzungauchhiernichtstandhielt.DiePhilharmonicSocietyversuchte
nochbis1841,denKomponistenzueinerFertigstellungderZweitfassungzube-
wegen,aberohneErfolg;erstmitderVollendung,AufführungundPublikation
dera-Moll-Sinfonieop.56MWVN18sollteesMendelssohngelingen,indieser
fürihnsowichtigenGattungzueinembefriedigendenAbschlusszukommen.

ThomasSchmidt-Beste

Elias op. 70 MWV A 25, Klavier-Bearbeitungen. Leipziger Ausgabe der Werke 
von Felix Mendelssohn Bartholdy, Serie VI, Band 11 B 

HerausgegebenvonChristianMartinSchmidt,Breitkopf&Härtel,Wies-
baden/Leipzig/Paris2011,XXI+316Seiten,10Abbildungen,Festeinband

UngewöhnlicheBedeutungkommtbeidemOratoriumEliasop.70MWVA25
derKlavier-BearbeitungdesKomponistenzu,welcheerwiebeisovielenande-
renWerkenmitOrchesterauchhierverfertigteunddieerwiezumeistnochvor
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denStimmenundderPartiturderÖffentlichkeitimDruckpräsentierte.Zwar
istdieseBearbeitunghiernichtalsFassungeigenenRechtsundfürKlavierzu
vierHänden,wiebeidenOrchesterwerken,sondernalszweihändigerKlavier-
Auszug vornehmlich zu Einstudierungszwecken konzipiert. Dennoch spielt
sie im Produktionsprozess der definitiven Fassung und bei der endgültigen
Formulierung des englischen Textes eine wesentliche Rolle. Denn die Über-
arbeitungdesWerkes,dieMendelssohnunmittelbarnachderUraufführung
begann,gingHandinHandmitderErstellungdesKlavier-Auszugesundder
VorbereitungvondessenDrucklegung;diesezeitlicheParallelitäthatdazuge-
führt,dassdievielfältigenQuellenderreduziertenFassungdieChancebieten,
denFortgangderkompositorischenArbeitgewissnichtlückenlos,aberdochin
großenZügennachzuvollziehen.

DerKlavier-AuszugwirdmitdemdazugehörigenKritischenBerichtvor-
gelegt. Der Band enthält überdies zwei weitere Bearbeitungen mit Klavier-
begleitung,dieMendelssohnvonEinzelsätzendesWerkeshergestellthat:das
ArrangementderOuverturefürKlavierzuvierHändenunddasderAriaNr.21
Höre,IsraelfürSopranundKlavierzuzweiHänden.

ChristianMartinSchmidt
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