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Schon wieder ein Buch über den Islam? So 
könnte man fragen, denn allein im letzten Jahr 
sind Dutzende von Büchern zu diesem Thema 
auf den Markt gekommen. Brauchen wir also 
noch eines mehr? Ja, denn »Begegnung mit 
dem Islam« ist kein Buch über den Islam. Der 
Autor Bruno Sandkühler steht nicht außerhalb 
und schon gar nicht über dem Thema. Zwar 
blickt er aus einer gewissen, oft wohltuenden 
Distanz auf diese Religion, die ja nicht die 
seine ist, doch kommt er der Kultur des Islam 
und besonders den Muslimen immer wieder 
so nahe, dass er uns auch eine Art Innensicht 
vermittelt. Diese Nähe hängt mit der Biogra-
phie des Autors zusammen. Der promovierte 
Romanist und Orientalist fuhr vor über 50 
Jahren als Student erstmals in ein islamisches 
Land – nach Ägypten. Als Reiseunternehmer 
und Berater in Bildungsfragen hat der pensio-
nierte Waldorflehrer seither zahllose islami-
sche Länder besucht, der Kontakt zu seinen 
muslimischen Freunden ist nie abgerissen. 
Das Buch erklärt zunächst Grundlagen und 
Geschichte der Religion, nicht zu ausführlich, 
aber anschaulich genug, um spätere histori-
sche Querverbindungen nachvollziehen zu 
können. Dabei zieht der Autor Quellen hinzu, 
die bislang auf Deutsch schwer zugänglich 
waren: die so genannten Hadithe, mündliche 
Überlieferungen des Propheten, die oft ein 
unerwartetes Bild des Islam zeichnen: »Ich 

hörte den Gesandten Gottes – Friede sei mit 
ihm! – sagen: ›Wenn irgend jemand auf der 
Suche nach Wissen eine Straße geht, so wird 
Allah ihn auf einer der Paradiesstraßen reisen 
lassen. Die Engel werden die Flügel senken 
in ihrer großen Freude über einen, der Wissen 
sucht. (…) Die Überlegenheit eines Gelehrten 
über einen Gläubigen ist wie die des Mon-
des in einer Vollmondnacht über den Rest der 
Sterne. Die Gelehrten sind die Erben der Pro-
pheten, und die Propheten hinterlassen weder 
Dinare noch Dirhems – sie hinterlassen nur 
Wissen, und wer es ergreift, nimmt reichen 
Anteil‹« (S. 133).
Eine dieser Paradiesstraßen des Wissens führ-
te die Muslime nach Europa. Fundiert und bei-
spielreich erklärt der Autor die Verbindungen 
zwischen arabischer Wissenschaft und dem 
europäischen Mittelalter, auch auf dem Gebiet 
der Mystik. So verfolgt er die verborgenen 
Wege esoterischer Schriften von Bagdad über 
Toledo bis in die Schule von Chartres.
Auch der islamische Alltag nimmt eine große 
Bedeutung ein. Hier erklärt sich der Untertitel 
des Buches: »Lebensformen und Perspektiven 
einer Religion«, denn: »Wesentlich stärker als 
im Christentum wird das gesamte Leben und 
die Lebenseinstellung der Menschen vom 
Islam geprägt« (S. 80). Durch die genauen 
Beschreibungen des Autors lässt sich nach-
vollziehen, wie wichtig die Rolle der Religi-
on auch im Leben aufgeklärter, intellektueller 
Muslime ist. Eine Fastenzeit, die nahezu jeder 
einhält – in Europa undenkbar. »Der Islam ist 
kein Gedankengebäude, sondern eine innere 
Haltung« (S. 7), schreibt Sandkühler. Wer den 
Dialog mit Muslimen sucht, muss ihnen auf 
dieser Ebene begegnen – Laizismus ist hier 
fast immer der falsche Ansatz.
An die Beschreibung der fünf Grundpflichten 
eines Moslems schließt der Autor einen Be-
griff an, der bei uns mittlerweile zum roten 
Tuch geworden ist: den Djihâd, gewöhnlich 
übersetzt mit »heiliger Krieg«. Mit Hilfe isla-
mischer Quellen weist Sandkühler nach, dass 
mit Djihâd zunächst lediglich ein Kampf ge-
gen die eigene Unzulänglichkeit gemeint ist. 
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Allerdings verschweigt er auch nicht, dass das 
Wort von Extremisten in einen anderen Kon-
text gestellt wurde, aus dem es liberale Musli-
me nun wieder zu befreien versuchen. 
Für die Neuzeit legt Sandkühler die Spät-
wirkungen der Kolonialisierung offen und 
weist nach, wie sich das Ende des Ersten 
Weltkrieges und der Zusammenbruch des 
Osmanischen Reiches auf die islamischen 
Gesellschaften ausgewirkt haben. Extremi-
stische Bewegungen, wie die Moslembrüder, 
nahmen damals ihren Anfang. Der westliche 
Leser wird sich hier seiner eigenen Mitver-
antwortung für das bewusst, was er heute als 
Bedrohung empfindet. Dennoch: »Begegnung 
mit dem Islam« ist weder ein pessimistisches 
Buch über den Kampf der Kulturen, noch ein 
naiv-gutmenschliches, das nach Gemeinsam-

In der gegenwärtigen Debatte um Islam, Fun-
damentalismus und Djihâd klingt immer wie-
der die Frage auf – auch als Forderung –, wo 
denn die Stimmen aufgeschlossener Muslime 
gegen all diesen Fanatismus bleiben. Sucht 
man solche Stimmen, so wird man auf einen 
wichtigen Sachverhalt stoßen: Sie sind in zu-
nehmendem Maß aus der islamischen Diaspo-
ra zu vernehmen, wo die gesellschaftlichen 
Zwänge weniger stark wirken und die Gefähr-
dung für Leib und Leben weniger akut ist. Be-
dauerlicherweise hat dieser Umstand auch zur 
Folge, dass die Breitenwirkung solcher Rufer 
begrenzt ist.

Islam ohne 
   Schlei-

Irshad Manji: Der Auf-
bruch – Plädoyer für ei-
nen aufgeklärten Islam. 
224 S.,  Hard-cover, 
EUR 17,90. Eichborn, 
Frankfurt 2003

keiten sucht und dabei Unterschiede nivelliert. 
Im Gegenteil: Das Buch prangert Missstände 
an und weist deutlich auf die Gefahren hin, 
die ein extremistischer Islam nicht nur für 
den Westen, sondern vor allem für die gemä-
ßigten Muslime in sich birgt. Doch der Autor 
schwingt sich nie zum Richter auf: »Ich kann 
nicht leugnen, dass ich versucht habe, ein sym-
pathisches Bild des Islam zu zeichnen«, sagt 
der Autor, »und das ist mir auch nicht schwer 
gefallen«. Im letzten Kapitel beschreibt er Re-
former innerhalb des Islam, die Willensfrei-
heit, freies Denken und ein »Erwachen des 
Islam« fordern. Ansätze, die – auch wenn sie 
noch schwach ausgebildet sind – optimistisch 
stimmen und auf eine wirkliche Begegnung 
mit dem Islam, nicht zuletzt in Deutschland, 
hoffen lassen.         Esther Saoub

Dies trifft allerdings weniger für Irshad Manji 
zu, die streitbare »Muslim-Refusenik«, wie 
sie sich selbst nennt. Pakistanischer Abstam-
mung, aus Uganda nach Kanada geflohen 
und einer rigoros patriarchalisch strukturier-
ten Muslimfamilie entwachsen, repräsentiert 
sie zugleich heutige Jugendkultur und isla-
misches Erneuerungsstreben; sie moderiert 
inzwischen eine außerordentlich beliebte 
Fernsehsendung, betreibt ein Internet-Forum, 
ihre Bücher sind nicht nur in die wichtigsten 
europäischen Sprachen, sondern auch ins Ara-
bische und Urdu übersetzt – und erfreuen sich 
erheblicher Auflagen. Nimmt man noch dazu, 
dass Irshad Manji nicht nur eine Frau, sondern 
bekennend lesbisch ist, dann kann man sich 
ungefähr ein Bild ihrer Wirkung auf funda-
mentalistische Muslime  machen – vollstän-
dig wird dieses Bild aber erst, wenn man ihre 
Spache kennt. 
Als Teenager stößt sie auf die ersten Wider-
sprüche im Islam, aber sie »gibt ihm eine 
faire Chance«: »Ich musste die Persönlich-
keit des Islam entdecken, statt seines Geha-
bes«. Also begibt sie sich auf den Weg des 
Fragens. In der Koranschule von Richmond 
blitzt sie damit ab, aber sie beschafft sich eine 
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Koranübersetzung und findet darin Stellen, 
aus denen die Verantwortung des einzelnen 
Menschen hervorgeht. »Könnte es sein«, 
fragt sie nun, »dass der Islam es nicht nur to-
leriert, wenn individuelle Muslime den Koran 
für sich selbst interpretieren, sondern dass 
ein solches Engagement und eine solche Er-
forschung die einzige Möglichkeit sind, den 
Islam wirklich kennen zu lernen?« Der Le-
serbrief eines Glaubensgenossen macht sie 
auf den alten islamischen Begriff des Idjtihâd 
aufmerksam, der persönlichen und zeitgemä-
ßen Interpretation des Korans. Neue Fragen. 
Dabei kommt die Blütezeit von Bagdad und 
Cordoba in Sicht, wo ein offener und toleran-
ter Islam wirkte, Irshad entdeckt Maimonides 
und Ibn Ruschd (Averroes). »Wann hörte das 
islamische Imperium zu denken auf? Was 
besiegelte das Ende des Goldenen Zeitalters, 
und was bedeutet das alles heute für uns?« 
Die Almoraviden, »religiöse Vandalen … er-
ledigten die Sache mit Alfonso, führten dann 
aber eine theologische Säuberungskampagne 
von solcher Gewalt durch … glaubt mir, Ibn 
Ruschd auszuweisen war nur der kleinste Teil 
ihrer Zerfleischung.« Es wird ihr immer kla-
rer, »dass unsere Probleme nicht mit den hin-
terhältigen Kreuzfahrern begannen. Unsere   
Probleme begannen mit uns!«
Diesen Problemen geht Irshad Manji dann im 
einzelnen nach, der Sterilisierung des Den-
kens, der menschenverachtenden Entwick-
lung der Scharia, der Diskriminierung der 
Frau. In ihrer saloppen Sprache stellt sie sich 
und ihren Lesern eine Frage nach der anderen, 
recherchiert und antwortet. »Schaut, wir müs-
sen keine mit Preisen überschütteten Intellek-
tuellen sein, um Idjtihâd zu praktizieren. Wir 
müssen nur offen unsere Fragen an den Islam 
stellen. Und wir alle haben Fragen, die in un-
serem Bewusstsein verborgen sind.«
Wenn dieses unerbittliche Fragen und diese 
kompromisslose Ehrlichkeit auch nur von der 
jungen Generation in Europa lebender Musli-
me aufgegriffen würde, so wäre schon viel ge-
wonnen. Eine erstaunliche Frau, diese Irshad 
Manji.                      Bruno Sandkühler

Dieser aufwendig und ansprechend gestalte-
te Band führt den Leser in ein weithin unbe-
kanntes Gebiet des Christentums: die Entste-
hung der ur- bzw. frühchristlichen Kirche im 
Osten des Römischen Reiches und ihre Aus-
breitung nach Asien, wobei sich die ursprüng-
liche Theologie und Liturgie weitgehend 
erhalten haben. Diese zu Ketzerströmungen 
erklärten Richtungen werden meist unter dem 
nicht ganz stimmigen Namen »Nestorianer« 
zusammengefasst. Es handelt sich dabei um 
ein höchst verwickeltes Netz früher christolo-
gischer Standpunkte, deren Zeugnisse in letz-
ter Zeit – besonders in Turkestan – erforscht 
wurden. Das führt uns Baumer akribisch vor. 
Über diese Vielfalt der christlichen Gnosis in-
formiert neuerdings auch die amerikanische 
Religionswissenschaftlerin Elaine Pagels in 
ihrem Buch »Das Geheimnis des Fünften 
Evangeliums. Warum die Bibel nur die halbe 
Wahrheit sagt« (C.H. Beck), das Baumer al-
lerdings nicht erwähnt. 
Es ging damals vor allem um die Fragen nach 
der menschlichen und der göttlichen Natur 
Christi und ob Maria auch Gottesgebärerin 
gewesen sei. Aus der Kontroverse darüber 
kam es zur Aufspaltung in diese verschiede-
nen Richtungen der »Kirche des Ostens«. 
Baumers Werk ist ein Fachbuch. Sein Detail-
reichtum verlangt dem Benutzer einiges ab. 

Frühes Christen-
tum in Asien

Christoph Baumer: 
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zwischen Euphrat und 
Jangtse. Eine Zeitreise 
entlang der Seiden-
straße zur Kirche des 
Ostens. 336 S., Großft. 
mit 170 farb. Abb. 
und Karten, geb. EUR 
58,80. Urachhaus, 
Stuttgart 2005 
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Es will sorgfältig gelesen werden, denn vie-
le kirchengeschichtlichen Begriffe sind uns 
fremd (dyophysitisch, monophysitisch, mel-
kitisch – um nur einige zu nennen). Zwar wer-
den sie meist einmal erläutert, dann aber als 
bekannt vorausgesetzt. Hier wäre ein Glossar 
notwendig. 
Einige Schwerpunkte des Buches seien her-
ausgegriffen: Die Anfänge der »Kirche des 
Ostens« liegen in Syrien im Kräftefeld zwi-
schen Römer- und Partherreich. Frühe Mis-
sionare erreichten bereits Südindien (Thomas-
Christen). Wir erfahren, dass das Aramäische, 
also die Sprache Jesu, damals entlang der 
Seidenstraße so etwas wie eine lingua franca 
war. Einzelne Biographien von Kirchenvätern 
werden skizziert. In einigen christlichen Grup-
pierungen stand das Pries-teramt auch Frauen 
offen – eine zukunftsweisende Haltung! 
Ausführlich wird die Gründung der berühm-
ten Hochschule von Gondischapur durch sas-
sanidische Herrscher dargestellt. Sie beriefen 
Nestorianer, also Christen, als Gelehrte, die 
mit der Übersetzung der griechischen Philo-
sophie, Medizin und Astronomie ins Syrische 
und dann ins Arabische begannen. Daneben 
wurde auch zoroastrische Ethik und Theolo-
gie sowie indische Weisheit gelehrt. Das Sy-
rische blieb Unterrichtssprache auch unter der 
arabischen Herrschaft. Bis ins 9. Jahrhundert 
waren die Ärzte der Kalifen Nestorianer aus 
Gondischapur. Das sind wichtige Korrekturen 
unserer Vorstellung von Gondischapur als ei-
ner rein islamischen Institution. 
Sehr differenziert geht Baumer auf die ost-
syrische Theologie und Spiritualität ein und 
arbeitet die Unterschiede zum Zoroastrismus 
und Manichäismus heraus, die damals als be-
deutende Religionen noch weiter bestanden. 
Der Dialog zwischen all diesen Strömungen 
ging auch unter islamischer Herrschaft wei-
ter. 
Seit dem 6. Jahrhundert stießen Nestorianer 
entlang der Seidenstraße über das Sieben-
stromland (Kyrgyzstan) nach Ost-Turkestan 
und Tibet vor. In den Wüstenstädten entstan-
den christliche Klöster mit Wandmalereien 

und Bibliotheken. Der Austausch mit dem 
Buddhismus trat hinzu. Zweisprachige Hand-
schriften lassen vermuten, dass die christli-
chen Inhalte den Gläubigen in ihrer Landes-
sprache zugänglich gemacht wurden – auch 
das eine fortschrittliche Einstellung! In der 
Turfan-Oase, Hauptort der nestorianischen 
Uiguren, und in Dunhuang wurden christliche 
Schriftstücke in mindestens acht Sprachen 
entdeckt. Ostsyrische Missionare drangen 
schließlich bis ins chinesische Kernland vor 
und kamen hier in friedlichen Kontakt mit 
dem Taoismus. 
Vom 11. Jahrhundert an traten die nestoriani-
schen Missionare und Händler in Beziehung 
mit mongolischen Stämmen (deren Namen 
man hier wohl zum ersten Mal liest) und 
fanden vor allem in der einflussreichen Ober-
schicht Anhänger. So waren der Schutzherr 
des jungen Dschingis Khan und die Mutter 
Kublai Khans Nestorianer. Die Forschung 
vermutet hier die historischen Wurzeln der 
Sage vom Priesterkönig Johannes. Dass es 
hier einen Zusammenhang mit dem Gralsmy-
thos gibt, wird allerdings nicht erwähnt. 
Im letzten Teil des Buches verfolgt der Autor 
die verwickelte Geschichte der verschiedenen 
»Kirchen des Ostens« bis in die Gegenwart 
mit Zwangsbekehrungen zum Katholizismus, 
Vertreibungen u.a. Heute ist die Zahl der 
Gläubigen auf 400.000 geschrumpft, von de-
nen die meisten in der Diaspora leben. 
Zur Dokumentation des Inhalts bietet der 
Band eine Fülle von Fotos, ohne im eigentli-
chen Sinn ein Bildband zu sein. Die meisten 
Aufnahmen stammen aus den Feldforschun-
gen des Autors, der ein profunder Kenner der 
Kultur Zentralasiens ist. Er hat Aufsehen erre-
gende Entdeckungen besonders in der Wüste 
Taklamakan gemacht. 
Trotzdem bleibt die Frage, an wen sich das 
Buch wendet, handelt es sich doch um ein 
eher abgelegenes religionsgeschichtliches 
Gebiet. Wer sich aber von Baumer auf diese 
geistige Expedition mitnehmen lässt, ist reich 
beschenkt und wird manche Klischeevorstel-
lung bei sich korrigieren. Interessant wäre al-
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lerdings gewesen – gerade bei einer Publika-
tion dieses Verlages –, wenn man einen Hin-
weis auf die christologischen Gesichtspunkte 
aus der Anthroposophie erhalten hätte. Der 
Kundige wird sie den Darstellungen Baumers 
hinzufügen können.         Christoph 

Reinhold Wagner hat viele Jahre an der Wal-
dorfschule am Engelberg evangelischen Reli-
gionsunterricht erteilt und war dabei sehr en-
gagiert. Er bildete außerdem ein Zentrum für 
das fruchtbare Gespräch für nachwachsende 
Religionslehrer, lehrte auch an der Pädagogi-
schen Hochschule in Schwäbisch Gmünd als 
Professor und arbeitete im Gesprächskreis der 
Landeskirche mit an den Fragen, die dadurch 
entstehen, dass verschiedene Positionen in der 
Welt wirken. Nun erscheint von ihm die be-
merkenswerte Schrift über den Hinduismus. 
Darin wird die Erfahrung seiner frühen Jahre 
in der Missionsarbeit lebendig geschildert. Es 
ist spannend, die östliche Zeitauffassung be-
schrieben zu bekommen, wonach die Mensch-
heit jetzt durch das Kali Yuga hindurchgeht. 
Schließlich wird das Problem der Reinkar-
nationsvorstellung entwickelt, eine für das  
Christentum zunächst weit abliegende Vor-
stellung. Der Kosmos verbraucht seine Mate-
rie in einem sehr langen Zeitzyklus. In diesem 
Zyklus nimmt die Gottheit die verbrauchte 
Materie auf, regeneriert sie und setzt sie an 
einem neuen Schöpfungsmorgen als neuen 
Kosmos wieder aus sich heraus. So ist auch 
die Reinkarnation zu begreifen: Es geht um 
die Verkörperung, die Fehlleistungen als un-
aufgearbeitete Reste dem nächsten Leben ein-

prägt. Das ist eine Vorstellungswelt, gegen die 
das Christentum seine Antiposition bezogen 
hat.
Es ist staunenswert, die Überlegungen einer 
ganz anderen Welt so ungeschminkt zu erfah-
ren. So bedeutet Yoga das Joch zweier Rinder, 
die den Pflug gemeinsam ziehen müssen. So 
richtet auch der Mensch seine Schritte nach 
den Geboten eines Gottes aus und beachtet 
sie. Die einzelnen Stufen werden sehr diffe-
renziert geschildert. Das mündet in der über-
persönlichen Gottesvorstellung des Shankara 
(geb. 790). Der Mensch hat im Atman (höch-
ste Einheit des Menschen) mit dem absoluten 
Brahman die richtige Haltung den praktischen 
Anforderungen des Lebens gegenüber zu er-
ringen. Dies gelingt nur auf einer ungeheuer 
gereinigten, abstrakten Stufe. Das führte sehr 
bald zu den Vorstellungen Ramanujas (gest. 
1137), der Gott in seiner Funktion erheblich 
verdinglicht. Dies führt zur Einhaltung des 
Erkenntnisweges mit seinen zahlreichen Ge-
boten. Zwei große Beispiele der Einweihung 
finden sich in der Schrift, die eindrucksvoll 
das, worauf es ankommt, zeigen. 
Dann schließt ein Kapitel an, das mit dem 
Guru als spirituellem Lehrer und dem Hin-
duismus in der neueren Zeit schließlich in die 
Gegenwartsprobleme hineinführt. Eine Reihe 
von Denkern wie Aurobindo Ghoze (1872-
1950) und Rabindranath Tagore (1861-1941) 
werden vorgestellt. Auch Gandhi (1869-1947) 
spielt eine bedeutende Rolle. Das Ganze en-
det mit der Kritik des fundamentalistischen 
Hinduismus. Auf diese Weise erfährt der Le-
ser sehr kompetent von einem verstehenden 
Theologen etwas über eine Welt, die völlig 
anders als die unsrige ist, die gleichwohl eine 
Milliarde Menschen umfasst. Wagners Buch 
eignet sich gut als Quelle für den Unterricht 
in der Oberstufe.       Ste-
fan Leber

Einblicke in den 
Hinduismus
Reinhold Wagner: Einblicke in den Hinduis-
mus. 38 S., EUR 3,– zzgl. Porto. Christlicher 
Missionsdienst, Mühlweg 1, 91596 Burk



898

Ich will gar nicht erst versuchen, Ömer Erze-
rens Buch einer bestimmten Gattung zuzu-
ordnen. Er selbst warnt den Leser gleich zu 
Beginn, dass nicht etwa »die Probleme der 
Ausgrenzung im Ländervergleich« dargestellt 
würden. Das stimmt – und stimmt auch wie-
der nicht. Es schreibt nämlich gar nicht so sehr 
Erzeren, sondern es sprechen Menschen direkt 
zu uns, die in verschiedenster Weise »anders« 
sind, nicht nur als Türken oder Deutsche. Sie 
sind alt oder kurdisch, behindert, dick oder 
lesbisch, aber vor allem unverstellt mensch-
lich. Als Leser müssen wir ständig mit neuen 
Augen sehen oder zumindest die Brille wech-
seln. Damit sind wir wieder bei der zitierten 
Vorwarnung: Sie ist insofern unbegründet, als 
wir an der Begegnung mit all diesen Men-
schen mehr über die Türkei und Deutschland 
lernen, als aus einem »wissenschaftlichen« 
Ländervergleich.
Ungewöhnlich ist das Buch auch durch seine 
bei jedem Abschnitt eingefügten »Info-Tele-
gramme«; von Bianca Kaiser erstellt, enthal-
ten sie auf engstem Raum alle wesentlichen 
Fakten. Der Kontrast zwischen der unmittel-
baren Menschlichkeit der Personen und der 
sachlichen Zusammenstellung von Informa-
tionen bildet im Verein mit der gelungenen 
Gestaltung der »internen Titelblätter« einen 
besonderen Reiz.
Bleibt der nachdenkliche Essay »Vielfalt als 
Chance« von Thomas Schmid (über dessen 

Person man gerne irgendwo etwas erfahren 
hätte) zu erwähnen. Er beleuchtet das Thema 
unter vielerlei Aspekten und hat mich, sicher-
lich ohne es zu wollen, zur Erkenntnis unse-
rer noch immer männlichen Grundeinstellung 
gebracht, wenn er neben Alten, Behinderten 
und Homosexuellen auch die Frauen als etwas 
Besonderes aufzählt.
Das Büchlein ist im Rahmen des »Deutsch-
türkischen Dialogs der Körber-Stiftung ent-
standen –, man wünscht sich noch mehr Bei-
träge von solcher Qualität!  

Bruno Sandkühler

Eisbein in Alanya
Ömer Erzeren: 

Eisbein in Alanya. 
Erfahrungen in der 

Vielfalt deutsch-tür-
kischen Lebens.

228 S., EUR 14,–, 
Softcover, Edition 

Körber-Stiftung, 
Hamburg 2004

»Freiheitsfähigkeit zu erzeugen, das war sein 
Programm« – Mit diesem Satz schließt das 
Interview, das Rüdiger Safranski Sebastian 
Sigler über sein Schiller-Buch gegeben hat 
(DIE WELT, 30. August 2004).
Über dieses Buch ist seit seinem Erscheinen 
im Herbst 2004 von der deutschen Kritik viel 
Rühmliches geschrieben worden. Zudem hat 
Safranski sich in einer Reihe von Interviews 
zu seinem Werk detailliert geäußert. 
Safranski betreibt weder Stoffhuberei, noch 
tritt er als »Enthüller« oder als »Denunziant« 
des Idealisten Schiller auf. Und wenn er davon 
erzählt, wie Heinrich Voß, der Sohn des be-
rühmten Homer-Übersetzers Johann Heinrich 

Schiller-
Biographie
Rüdiger Safranski: 
Friedrich Schiller 

oder die Erfindung 
des Deutschen 

Idealismus. Bio-
graphie. 560 S., 

geb. EUR 25,90. 
Hanser Verlag, 
München 2004
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Voß, Schiller plaudernd Gesellschaft leistete, 
als dieser in seinem letzten Lebensjahr mit 
krankem Unterleib unter schweren Verstop-
fungen litt und sich auf dem Abtritt bis zur 
ersehnten Erleichterung lange quälen musste, 
so ist das von Safranski mit der gleichen Lie-
be, ja mit Mitgefühl dargestellt wie die großen 
Ereignisse oder Erfolge  im Leben Schillers, 
von denen er lebendig und eindrucksvoll zu 
erzählen weiß. 
Der nachhaltige Eindruck bei der Lektüre die-
ses Buches: Hier interessiert sich ein »malen-
der Biograph« nicht nur für sein »Modell«, 
sondern, etwas altmodisch gesagt, er liebt 
sein Modell. Safranski liebt Schiller, und er 
möchte von seiner Liebe und deren Wurzeln 
seinen Lesern etwas mitteilen –, ja, sie wahr-
scheinlich sogar auffordern, es ihm gleich zu 
tun. Und vielleicht beschreibt ja Safranski un-
bewusst sein eigenes Verhältnis zu Schiller, 
wenn er das Verhältnis Schillers zu Goethe 
charakterisiert und eine Briefstelle vom 2. 
Juli 1796 zitiert. Schiller spricht dort mit En-
thusiasmus und Bewunderung über Goethes 
Wilhelm Meister, indem er schlicht einräumt, 
»daß es dem Vortrefflichen gegenüber keine 
Freiheit gibt als die Liebe.« Er will damit sa-
gen, dass das Vortreffliche überwältigt, befan-
gen und unfrei macht – außer man liebt es. 
Dass Safranski das Werk Schillers zum »Vor-
trefflichen« zählt, kann man auf jeder Seite er-
leben, dass er einen freien Blick hat ebenfalls 
–, weil er es zu lieben vermag. Ja vielleicht ist 
es sogar eine Absicht seines Buches, den Le-
sern ein großes Beispiel eines »vortrefflichen 
Menschen« vor Augen zu stellen. Wurzelt für 
ihn doch in Schillers Idealismus die Überzeu-
gung, der Mensch könne die Dinge beherr-
schen – statt von ihnen beherrscht  zu werden. 
Und er spricht von einer Art Wette, die Schil-
ler mit sich eingegangen sei, um doch einmal 
zu sehen, ob der Geist den Körper oder der 
Körper den Geist über den Tisch zu ziehen 
vermöge. 

Hat man nun ein solches Buch in der Hand, 
das auf Verstehen und Würdigung einer uns 
nicht eben mehr vertrauten Gedankenwelt 

ausgerichtet ist, so ist man natürlich beson-
ders gespannt auf die Kapitel, in denen über 
Werke gesprochen wird, die entweder zum 
traditionellen »Schiller-Lästerkanon« (z.B. 
»Das Lied von der Glocke«) gehören oder zu 
den Werken, die als Ursache so vieler Mis-
sverständnisse um Schiller angesehen werden 
müssen, wie z.B. Wilhelm Tell oder auch die 
Briefe über die ästhetische Erziehung des 
Menschen.
Also, was hat ein »Schiller-Liebhaber«, des-
sen Urteil gerühmt wird, insbesondere zu den 
Zielscheiben deutschen Schiller-Spotts zu sa-
gen?
Zuerst zur viel gescholtenen »Glocke«, über 
die ja schon die Romantiker-Zeitgenossen in 
Jena gelästert und gelacht haben. Safranski 
widmet diesem verachtetsten von Schillers 
Werken fast eine ganze Seite, gänzlich unauf-
geregt, stattdessen ausgewogen, unter Beru-
fung auf Goethes Wertschätzung.
Safranski setzt »Das Lied von der Glocke«, 
offenbar ohne die geringsten Bedenken, ne-
ben die oft gelobte und vielfältig interpretierte 
Elegie »Der Spaziergang« und sieht in ihm, 
wie in der Elegie, »eine lyrische Vergegen-
wärtigung der Geschichte der Zivilisation« 
und »das Hohe Lied bürgerlicher Gesittung«.
Er erkennt in  Schillers »Glocke« und in Goe-
thes Hermann und Dorothea den »Versuch, 
die liebevoll gestaltete kleinbürgerliche Welt 
mit der großen Welt zu verknüpfen; der ge-
nau geschilderte Vorgang des Glockengießens 
wird zum Symbol der Kulturarbeit des Men-
schen.« 
Safranski erliegt auch dann nicht der Versu-
chung zu billigem Spott, wenn er von der »ei-
gentümlichen Verbindung von Erhabenheit 
und Biedersinn« spricht, die »zahllose Par-
odien veranlasste«, sondern beruft sich noch 
einmal auf das Kunsturteil Goethes, der das 
Gedicht als unzeitgemäß im guten Sinne emp-
fand und meinte, es schärfe den Sinn für das 
richtige Maß und wecke die Liebe zu einem 
Leben in formbewussten Grenzen. Safran-
ski vergisst nicht, die Stelle anzuführen, die 
Goethe am meisten geschätzt hat, denn es ist 
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ihm auch ein Anliegen, immer wieder auf die 
große Bedeutung der Freundschaft der beiden 
hinzuweisen, die er als »fast mythisches Er-
eignis« bezeichnet, und auf die Fruchtbarkeit 
ihres fortwährenden Austauschs:
    Der Meister kann die Form zerbrechen
    Mit weiser Hand, zur rechten Zeit,
    Doch wehe, wenn in Flammenbächen
    Das glühnde Erz sich selbst befreit!
    Blindwütend mit des Donners Krachen
    Zersprengt es das geborstne Haus,
    Und wie aus offnem Höllenrachen
    Speit es Verderben zündend aus;
    Wo rohe Kräfte sinnlos walten,
    Da kann sich kein Gebild gestalten […]
Und er fügt hinzu: »Auf die Gestaltung der 
heißen Lebensmaterie kommt es an. Ohne 
Gestalt verrinnt das Leben in der Sinnlosig-
keit oder bricht vulkanisch und zerstörerisch 
hervor. Im ›Wallenstein‹ hatte Schiller den 
Zauber und den Schrecken eines solchen vul-
kanischen Menschen dargestellt. Im ›Lied 
von der Glocke‹ erholte sich Schiller von der 
beängstigenden Welt Wallensteins, und doch 
ließ sie ihn nicht los. Im Aufstieg Napoleons 
entdeckte er Anzeichen für die Wiederkehr 
des Gleichen« (S. 465 f.).
Was sagt Safranski zum Tell, dem Stück der 
vielen Missverständnisse, schon allein des-
halb, weil es immer als das leichteste und ein-
gängigste angesehen wurde: Befreiungskampf 
des braven Schweizer Bauernvolkes und der 
Tyrannenmord ihres bieder-tapferen Helden 
Tell nach dem Motto: »Nein, eine Grenze hat 
Tyrannenmacht« – fertig! 
Safranski geht ausführlich auf das Stück ein 
und kommt zu dem Schluss, Wilhelm Tell sei 
Schillers Festspiel einer gelingenden Revolu-
tion. Diese Art der Revolution löse die Ideale 
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
ein, denn die Menschen, die hier handeln, sind 
innerlich freie Menschen. Sie bewahren sich 
die äußere Freiheit und erkämpfen sie. Dabei 
schlägt er zum Abschluss seiner Behandlung 
des Stücks den Bogen zu den ästhetischen 
Briefen, indem er die revolutionären Eidge-
nossen mit den Akteuren der Französischen 

Revolution vergleicht und zitiert, was Schiller 
über diese in den ästhetischen Briefen gesagt 
hat: »Die moralische Möglichkeit fehlt, und 
der freigebige Augenblick findet ein unemp-
fängliches Geschlecht« (5. Brief). 
Ein empfängliches Geschlecht sieht er mit 
Schiller in den Schweizern um Tell, da sie 
weder verwildert noch erschlafft sind, wie 
das gegenwärtige Geschlecht, und weder bloß 
rohe Natur, noch raffinierte Unnatur zeigten.
Die Beliebtheit dieses Stückes führt Safranski 
darauf zurück, dass in ihm, unter Verwendung 
religiöser und republikanischer Symbole, le-
gendenhaft kollektive Wunschträume auf der 
Bühne realisiert werden. Es ist für ihn die Dar-
stellung eines Revolutionsmythos, den man 
nicht zu entzaubern brauche, dem man im Ge-
genteil als Wunschbild ein langes Fortleben im 
Gedächtnis der Menschheit wünschen solle.
Die ästhetischen Briefe liegen ihm im Hin-
blick auf das Fortleben im Gedächtnis der 
Menschheit und weil die in ihnen entwickel-
ten Gedanken »Freiheitsfähigkeit« zu schaf-
fen vermögen, offenbar in besonderer Weise 
am Herzen. Spricht er doch schon in der Ein-
leitung seines Buches davon, dass alle Werke 
Schillers »Spielformen« seiner Lebensarbeit 
sind, die vornehmlich darin bestand, sich im-
mer und immer wieder zu verwandeln, so dass 
Goethe nach Schillers Tod sagen konnte, er sei 
immer wieder ein anderer, ja ein vollendeterer 
gewesen. Safranski führt das auf Schillers Fä-
higkeit zurück, nach seiner zentralen Maxime 
in den ästhetischen Briefen zu leben, die da 
lautet:» […] der Mensch spielt nur, wo er in 
voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und 
er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«
Im 19. Kapitel geht er dann ausführlich auf 
die Briefe und die Bedeutung des Spielbe-
griffs ein und wird auch konkret in Hinblick 
auf aktuelle gesellschaftliche Probleme. »Was 
tun wir eigentlich, wenn wir spielen? Bei der 
Beantwortung dieser Frage gerät Schiller tief 
in die Kulturanthropologie, und das muss 
auch so sein, weil sich dort nämlich zeigen 
lässt – Schiller ist einer der ersten, der darauf 
hingewiesen hat –, dass der Weg von der Na-
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tur zur Kultur über das ›Spiel‹, und das heißt, 
über Rituale, Tabus, Symbolisierungen führt. 
Es wird dem Ernst der Triebe – Sexualität, 
Aggression – und den Ängsten vor Tod und 
Krankheit und Verfall etwas von ihrer zwin-
genden, freiheitsberaubenden Gewalt genom-
men« (S. 413 f.).
Mit einem Blick auf die Mediengesellschaft 
und einem Schuss Kulturkritik beendet er 
diese Analyse. Er konstatiert, Schillers Utopie 
einer spielenden Gesellschaft habe sich auf 
überraschend banale Weise realisiert. Wach-
sende Anteile des täglichen Lebens würden 
in der Welt des medialen Scheins verbracht, 
und auch auf der Bühne von  Politik und 
Wirtschaft sei ein Spielertyp, z.B. der global 
player, zur Stelle und arbeite an seinen Insze-
nierungen. Überall gebe es Spielfelder mit den 
unterschiedlichsten Angeboten und Inszenie-
rungsmöglichkeiten, so dass sogar der schlech-
te Geschmack mit der Zeit ein gutes Gewissen 
bekomme.
Spätestens hier wäre dann doch kritisch zu fra-
gen, ob Safranski den Spielbegriff nicht unzu-
lässig strapaziert, wenn er behauptet, Schiller 
bringe in Maria Stuart das Abendmahl auf die 
Bühne, um mit dem Sakralen zu spielen, ob-
gleich er selbst längst nicht mehr »an die er-
lösende Wirkung von Christi Opfertod, nicht 
an die Auferstehung des Leibes und der Seele, 
nicht an die göttliche Weltschöpfung und das 
endzeitliche Weltgericht« (S. 478 f.) geglaubt 
habe. Dass er den religiösen Traditionen kri-
tisch, ja ablehnend gegenüberstand – das ist 
in vielen Äußerungen überdeutlich – , aber 
die sehr nachdenklich stimmende Stelle aus 
dem Brief an Goethe vom  17. August 1795 
enthält neben der Kritik an der Tradition ei-
nen mehr als spielerischen Hinweis auf das 
Liebesgebot des Evangeliums: »Ich finde in 
der christlichen Religion virtualiter die An-
lage zu dem Höchsten und Edelsten, und die 
verschiedenen Erscheinungen derselben im 
Leben scheinen mir bloß deswegen so widrig 
und abgeschmackt, weil sie verfehlte Darstel-
lung dieses Höchsten sind. Hält man sich an 
den eigentümlichen Charakterzug des Chri-

stentums, der es von allen monotheistischen 
Religionen unterscheidet, so liegt er in nichts 
anderm als in der Aufhebung des Gesetzes 
oder des Kantischen Imperativs, an dessen 
Stelle das Christentum eine freie Neigung ge-
setzt haben will.« 
Wegen solcher Nahtstellen wünscht man sich 
z. B. ein anderes Herangehen an die Frage des 
Religiösen bei Schiller. Blickt man auf sein 
lebenslanges Bemühen um die »Position der 
Mitte« im Menschen, so liegt in dieser »Mitte« 
eines der großen Geheimnisse des Christen-
tums, dessen Enthüllung noch Zukunft ist.
Dass es also in diesem Buch Passagen gibt, 
deren Inhalt man nicht ganz vorbehaltlos tei-
len möchte – welch eine Erkenntnis bei einem 
solch schwierigen Beginnen wie einem Buch 
über Schiller! 
Und so möchte man denen, die nicht zufrieden 
sind, die ihr »ja, aber …« nicht zu unterdrük-
ken vermögen, entgegenhalten: Entscheidend 
ist zunächst einmal, dass ein Buch mit einem 
solch ernsthaften Blick auf Schiller in einer 
Spott- und Spaßgesellschaft überhaupt entste-
hen konnte. Unter all dem, was gegenwärtig 
über Schiller geschrieben und gesagt wird, 
inmitten des Lärms der »Event-Maschine 
Schiller« ist Safranskis Schiller-Biographie 
allemal ein einladender Platz genussvoller 
Lektüre und nachdenklicher Ruhe.

Walter Schafarschik

Weg der Kunst
Thomas Brunner: Friedrich Schiller – Die 
Kunst als Weg zur menschenwürdigen Gesell-
schaft. 83 S., EUR 15,–. Edition Immanente im 
FIU-Verlag, Wangen-Cottbus-Leipzig 2005

»Von Schillers bekannten zwei Wegen: ›Wahr-
heit suchen wir beide, du außen im Leben, ich 
innen / In dem Herzen, und so findet sie jeder 
gewiß. / Ist das Auge gesund, so begegnet es 
außen dem Schöpfer; / Ist es das Herz, dann 
gewiß spiegelt es innen die Welt‹ 
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wird der Gegenwart vorzüglich der zweite 
frommen.«
Mit diesen Worten eröffnet Rudolf Steiner 
1893/94 die erste Ausgabe seines Hauptwer-
kes Die Philosophie der Freiheit. Nach seiner 
langjährigen Aufarbeitung Goethes knüpft er 
mit diesem Zitat seine eigenständige Arbeit di-
rekt an Friedrich Schiller an. In dieser widmet 
er sich dem Menschen in der sozialen Welt 
der Neuzeit, der über die Natur hinausgehend 
nicht von Goethes gesundem Auge erspäht 
wird. Später charakterisiert Steiner dies wie 
folgt, »Weil Goethe das innerste menschliche 
Erlebnis nicht kannte, war es ihm unmöglich, 
zu den letzten Gedanken über die sittliche 
Weltordnung zu gelangen, die zu seiner Na-
turanschauung notwendig gehören. Die Ideen 
der Dinge sind der Inhalt des in den Dingen 
Wirksamen und Schaffenden. Die sittlichen 
Ideen  erlebt der Mensch unmittelbar in der 
Ideenform« (GA 6). Sittliche Ideen sind dem-
nach der Gehalt, dem der Schillersche Weg 
vorzüglich frommt. 
Bis heute stehen wir vor Schiller als vor einer 
Schattenfigur im Werk Rudolf Steiners. Die-
sen Umstand gründlich zu bereinigen und da-
bei ein zunehmend lebendiges Bild Friedrich 
Schillers und Rudolf Steiners zu gewinnen, 
widmet sich die Schrift Friedrich Schiller 
– Die Kunst als Weg zur menschenwürdigen 
Gesellschaft.
Der erste Blick dieses umfassenden Wurfes 
fällt auf den amerikanischen Wissenschafts-
journalisten Jeremy Rifkin. Mit seinem 1998 
erschienenen Buch Das Ende der Arbeit und 
ihre Zukunft vollbrachte er eine kleine Revo-
lution in der Sozialwissenschaft. In Brunners 
Schrift wird er als scharfsinnig gewürdigt 
und zugleich als Symptom einer einseitig 
wirtschaftlichen Warte sauber ausgeleuchtet. 
Rudolf Steiner und Friedrich Schiller liefern 
das Licht, das Rifkins Genialität weit umfasst. 
Eine Einleitung, die den notwendigen Zeitbe-
zug bestechend herstellt. 
Im Bilde der delphischen Kultanlagen spannt 
sich im Anschluss der Bogen in die Höhen der 
griechischen Baukultur, um an ihr ein inneres 

Bild der Sozialarchitektur zu gewinnen. An-
schaulich gelingt es Brunner in diesem Bild, 
zweitausend Jahre Kulturgeschichte auf ihre 
soziale und bewusstseinsgeschichtliche Ent-
wicklung hin zu beurteilen. Ein Reigen der 
Meister von Sokrates bis Fichte wartet auf, 
Schiller im würdigen Lichte erscheinen zu 
lassen. Die Begegnung Schiller und Goethe 
begeht in dieser umfassenden Imagination ein 
Jahrtausende umfassendes Ereignis. 
Doch nicht nur der bis heute in seiner phi-
losophischen Bedeutung verkannte Schiller 
wird gehoben, auch sein enger Freund Wil-
helm von Humboldt scheint durch die Zusam-
menschau das erste Mal in sein volles Recht 
zu treten. Seine Ideen zu einem Versuch, die 
Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu be-
stimmen bekommen ihren Platz als die we-
sentlichste Arbeit hin zu einem Rechtsleben 
jenseits staatlicher Bevormundung und nor-
mierender Gesellschaftsbildung. Dieser hier 
nur angedeutete Zug, die »Soziale Dreiglie-
derung« an die Werke kulturgeschichtlicher 
Persönlichkeiten zu knüpfen, wirkt ungemein 
belebend. Hier wirkt Wissenschaft tatsäch-
lich als »Erhöhung des Daseinswertes der 
menschlichen Persönlichkeit« (Steiner, GA 
3). Das Finale dieser genialisch formierten 
Zusammenschau, nimmt sich Schiller und das 
»Soziale Hauptgesetz« Rudolf Steiners vor. 
Mit den zuvor gewonnenen Gesichtspunkten, 
werden die einseitigen Tendenzen der bishe-
rigen Auslegung des Gesetzes bestimmt und 
überwunden. Das »Soziale Hauptgesetz« er-
scheint erstmalig als künstlerische Methode. 
Es ist wohl das Umfassendste, was bisher zum 
»Sozialen Hauptgesetz« gesagt wurde – allein 
dieses Kapitel macht das Lesen der Schrift un-
umgänglich.
Ohne Ärgernis erregen zu wollen, ist zu sa-
gen, dass hiermit eine Arbeit vorliegt, die uns 
die ewig utopische Blässe der sozialen Kunst 
auf den Boden eines großen kulturgeschicht-
lichen Entwurfes holt und sie zugleich dem in 
ihm enthaltenen menschlichen Leben versteh-
barer nahe bringt. Es ist äußerst erfreulich, wie 
häufig Brunner Momente schafft, die durch 
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»Du einz‘ger Freund. Ich habe niemand – nie-
mand – auf dieser großen, weiten Erde nie-
mand«, sagt Schillers Don Carlos im ersten 
Akt des Dramas zu Marquis Posa. Christa 
Ludwigs Roman erzählt davon, wie diese 
intensive Freundschaft 1552 zwischen dem 
neunjährigen Infanten und dem fünf Jah-
re älteren Rodrigo entstand. Carlos, der hi-
storischen Quellen gemäß verwachsen und 
bucklig, mond- und fallsüchtig war, lebt ein-
gezwängt in höfischen Regeln und Kleidern, 
fürchtet sich vor dem Reiten und muss es als 
angehender Herrscher doch lernen. Sein uner-
messliches Bedürfnis nach Zuwendung findet 
endlich Nahrung, als er den Pagen Rodrigo 
für sich gewinnt, indem er eine schwere Stra-
fe statt seiner auf sich nimmt. »Ich tue alles 

einen Reichtum an prägnanter Kultursubstanz 
Schiller und Steiner gesättigt zur Erscheinung 
bringen. Joseph Beuys würde in dieser Schrift 
einen würdigen Freiheitswissenschaftler fin-
den, der seine Free International Universi-
ty mit einem hochwertigen Arbeitsmaterial 
versorgt. Der umfangreiche Anmerkungsteil 
wirkt, um mit Beuys zu sprechen, wie eine 
»permanente Konferenz«, die wohl heute 
noch den abgeschlossenen Druck rückgängig 
machen möchte, um die neuesten Funde und 
Entdeckungen unterzubringen.
Wagte es Steiner, Goethes Weltanschauung 
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Christa Ludwig: Car-
los in der Nacht. 352 

S., geb.  
EUR 14,90. Verlag 

Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2005  
(ab 13 Jahre)

eine Erkenntnistheorie zu entlocken, möchte 
man wägen, ob Brunner hierin nicht auf eine 
Weltanschauung der Schillerschen Erkennt-
nistheorie anspielt. Schließen wir mit einem 
Wort Rudolf Steiners, das im Lichte der Brun-
nerschen Arbeit gesehen, sein volles Leben 
gewinnt: »Und wenn im Gemeinschaftsleben 
verschiedene Menschennaturen zusammen-
wirken, so ist in dieser Wechselwirkung doch 
nur ein Bild der mannigfaltigen Kräfte gege-
ben, die in ihrer gegenseitigen Beziehung das 
eine individuelle Gesamtwesen ausmachen« 
(GA 22).         Philipp Tok

für dich«, verspricht dieser, worauf ihn Carlos 
für die Erfüllung seiner Wünsche einspannt, 
vor allem dem nach Nähe. Auf  Mariluz, das 
Zigeunermädchen, das Rodrigo liebt, ist er 
rasend eifersüchtig, doch schließlich ist sie 
es, die den beiden Jungen zeigt, wie sie im 
Zusammenspiel das Pferd lenken können, das 
Carlos bei dem großen Autodafé anlässlich 
seines Geburtstages reiten soll. Die geplan-
te Hinrichtung gerät zum Akt der Befreiung 
aus der finsteren Welt der Inquisition und der 
Glaubenskriege.
Die Autorin verwebt Geschichte, Literatur 
und Phantasie zu einem historischen Roman, 
der zwar in einer Welt spielt, die der unseren 
fremd ist, die uns aber durch die Verbindung 
mit den Charakteren naherückt. Die Verqui-
ckung von Aussage und literarischem Aus-
druck gelingt Christa Ludwig auch in diesem 
Buch auf hohem Niveau. 
»Carlos in der Nacht« lässt sich auf vielen 
Ebenen lesen. Nicht jeder Dreizehnjährige 
wird nach der Lektüre zum Drama greifen, 
und doch hat er ein bereicherndes Leseerleb-
nis gehabt, das nebenbei  bildet und sprach-
lich herausragt.  
Christa Ludwig bietet (empfehlenswerte)  Le-
sungen für Schulklassen an. Mehr auf www.
leserattenfaenger.de.

Ulrike Schmoller


