
RELIGION & POLITIK

D
as Religiöse ist Privatsache, das 
Politische eine Angelegenheit von 
Öffentlichkeit und Gesellschaft. 
Die europäische Aufklärung hatte 
der Religion die Zügel angelegt. 

Zwei Motive trieben die zeitgenössischen Denker 
gegen sie an, zum einen die Erfahrung konfessio
neller Konflikte und zum anderen, wichtiger noch, 
der Wille, die Legitimation der aristokratischen 
Herrschaft zu zerstören und das Zusammenleben 
auf eine vernünftige und gerechte Grundlage zu 
stellen. Bis heute lebt die Trennung von Politik 
und Religion im bürgerlichen Denken fort.

Die Geschichte hat gezeigt, dass diese Kons
truktion sehr fragil ist – nicht nur in Zeiten wie 
den gegenwärtigen, in denen offen reaktionä
re Kräfte auf dem Vormarsch sind und Religi
on immer wieder in den Dienst des politischen 
Kampfes gegen gesellschaftlichen Fortschritt ge
stellt wird.

Die digitale Revolution hat das gesellschaftli
che Zusammenleben in den letzten 50 Jahren ver
ändert, gleichzeitig heißt es, der technologische 
Fortschritt unterhöhle traditionelle Werte und 
erschüttere den Zusammenhalt beispielsweise in 
der Familie. Religion wird in diesem Zusam
menhang als Anker gegen die Versuchungen der 
leichtlebigen, oberflächlichen modernen Zivilisa
tion betrachtet. Die neuen Kommunikations und 
Reisemöglichkeiten haben aber auch dazu ge
führt, dass wir in einem »globalen Dorf« leben, 
die Welt ist kleiner geworden. Viele der größeren 
oder kleinen Konflikte der letzten Jahre werden 
mit dem daraus resultierenden Aufeinandertref
fen verschiedener, scheinbar nicht miteinander 
vereinbarer Lebensweisen erklärt.

Diese kulturalistische Deutung verdeckt je
doch einen grundlegenden Antagonismus. Was 
in der Diskussion um den technologischen Fort
schritt meist unerwähnt bleibt, ist, dass gesell

schaftliche Widersprüche wie jener zwischen 
Produktionsverhältnissen und kräften sich nicht 
gelöst, sondern weiter verschärft haben. Bei
spielsweise hat die nie gesehene Produktivität 
nicht dazu geführt, dass der Mensch insgesamt 
weniger arbeiten müsste, der unerhörte Reich
tum nicht dazu, dass nicht täglich Menschen 
verhungerten. Die Formen der Ausbeutung und 
der Unterwerfung haben sich gewandelt, aber die 
Herrschaft der toten Arbeit über die lebendige 
wird aufrechterhalten, wenn nötig mit Gewalt.

Der gesellschaftliche Fortschritt hat mit der 
Informationstechnik nicht mitgehalten, ganz im 
Gegenteil, ihr Potential wird unterdrückt und 
bekämpft, und selbst bisherige Errungenschaf
ten politischer Emanzipation werden wieder 
rückgängig gemacht. Die umfassende Eman
zipation des Menschen scheint weiter in die 
Ferne gerückt. Es wundert nicht, wenn viele die 
Vorstellung, erst im Jenseits könne das Leiden 

zu einem Ende kommen, überzeugend finden. 
Ein dementsprechendes Handeln hat schließlich 
auch nicht staatliche Repression zu fürchten – 
im Gegensatz zu jenem revolutionären, das auf 
gerechte Verhältnisse schon im Diesseits ab
zielt.

Die in dieser Beilage versammelten Beiträge 
gehen alle dem Verhältnis von Irdischem und 
Himmlischem nach. Sei es, indem sie rekonst
ruieren, wie politische Denker dieses Verhältnis 
verstanden, oder indem sie an konkreten Bei
spielen in der Gegenwart dem Wirken des Re
ligiösen im Politischen oder andersherum dem 
Wirken des Politischen im Religiösen nachgehen. 
Eines wird insgesamt an den Beiträgen deut
lich: So sehr Religion im Klassenkampf auch 
ein Instrument der Reaktion zur Stabilisierung 
krisenhafter kapitalistischer Verhältnisse ist, ihr 
universalistischer Kern birgt gleichzeitig auch 
Sprengstoff gegen diese.

Beten und arbeiten
Über Sinn und Unsinn des Religiösen im Zeitalter der digitalen Revolution. Von Matthias István Köhler
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Es ist ein beliebtes Vorurteil, 
dass kapitalistische Gesell
schaften zu Irreligiosität ten
dieren würden. Wer von Karl 

Marx mehr als das »Kommunistische 
Manifest« mit seinen optimistischen 
Vorhersagen über die »Entweihung alles 
Heiligen« durch die nüchternen Berech
nungen der Bourgeoisie zur Kenntnis 
genommen hat, hat eine Ahnung davon.

In den progressiven Kreisen stand Re
ligionskritik zu Marx’ Berliner Studen
tentagen hoch im Kurs. David Friedrich 
Strauß und Bruno Bauer nahmen sich 
die Evangelien textkritisch vor und ent
larvten den vermeintlich historischen 
Bericht als Mythologie. Ludwig Feuer
bach hatte für seinen Essay »Ueber den 
Mariencultus« christliche Lieder und 
Legenden gewälzt und dabei entdeckt, 
dass Maria und Jesus oft sehr sinnlich 
dargestellt werden. Er folgerte, dass ih
re kultische Verehrung als Sexsymbole 
und Schönheitsideale die »natürlichen« 
libidinösen Energien neutralisiere und 
zu »Keuschheit anregen« solle. Was sich 
das religiöse Bewusstsein auf Erden 
versagt, bekommt es von der Jungfrau 
Maria im Himmel hundertfach besorgt.

Herrschaft blinder Sachzwänge

Der junge Marx erklärte 1843 die »Kri
tik der Religion« »für Deutschland« für 
»im wesentlichen beendigt«, zugleich 
aber zu einer »Voraussetzung aller Kri
tik«. Sie entschlüsselte die Reli gion 
als »das Selbstbewusstsein und das 
Selbstgefühl des Menschen, der sich 
selbst entweder noch nicht erworben 
oder schon wieder verloren hat«, und 
»endete« für Marx »also mit dem kate
gorischen Imperativ, alle Verhältnisse 
umzuwerfen, in denen der Mensch ein 
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein ver
lassenes, ein verächtliches Wesen ist«.

»Beendigt« war Religionskritik nicht 
deshalb, weil die Religion in der Moder
ne verschwinden würde, sondern weil 
ihr Kritikmodus an Grenzen gestoßen 
war. Feuerbach hatte die Religion für ei
ne schlechte Vorstellung über den guten 
menschlichen »Naturtrieb« gehalten  – 
eine ahistorische Konzeption, die wenig 
dazu beitragen konnte, »alle Verhält
nisse umzuwerfen«, da sie gar keinen 
Begriff von gesellschaftlichen Verhält
nissen entwickelte. Außerdem konnten 
die Kritiker nicht erklären, woher das 
religiöse Bewusstsein kam und warum 
es sich so hartnäckig hielt. Die Befrei
ung von den christlichen Projektionen 
war als reine Gedankentat vorgestellt. 
So tendierten ihre Vertreter dazu, das 
gesamte Weltgeschehen aus Ideen und 
Gedanken zu erklären  – das Unterfan
gen war für Marx zur deutschen Ideolo
gie geworden. Auch heute meinen Teile 
der deutschen Linken, Religionskritik 
bedeute, zu islamistischen Greueltaten 
die passenden Koranstellen herauszu
suchen.

Marx sah in der Religion nicht die 
Ursache, sondern das »Phänomen der 
weltlichen Beschränktheit«: »Die Reli

gion ist der Seufzer der bedrängten Kre
atur, das Gemüt einer herzlosen Welt, 
wie sie der Geist geistloser Zustände ist. 
Sie ist das Opium des Volks.« Wie im 
Marienkult verspricht sie ein rein »illu
sorisches Glück« und kaschiert damit, 
um den Schmerz zu lindern, die fehlen
de wirkliche Erfüllung.

So produziert auch die bürgerliche 
Gesellschaft trotz Säkularität, d. h. for
meller Verbannung dysfunktionaler 
kirchlicher Vorschriften aus Staat und 
Wirtschaft, religiöses Bewusstsein oh
ne Ende. In ihr hat sich »der Mensch 
noch nicht erworben«, sondern wirft 
seinen Stoffwechsel mit der Natur unter 
die Herrschaft blinder Sachzwänge und 
bringt dabei das Elend mit System her
vor. Die zahlreichen religiösen Analo
gien hat Marx im »Kapital« daher nicht 
zufällig gebildet. Da sind die diversen 
Fetischismen, am bekanntesten – »voll 
theologischer Mucken«  – die Waren
form. Sie legt die phantasmagorische 
Vorstellung nahe, es seien nicht gesell
schaftliche Verhältnisse, sondern die 
mit Leben erfüllten Warenobjekte, die 
unsere Geschicke bestimmen. Das ist 
nicht bloß falsches Bewusstsein, denn 
der Fetischismus verarbeitet halbwegs 
korrekt die objektive Abhängigkeit vom 
Markt: »Wie der Mensch in der Religion 
vom Machwerk seines eignen Kopfes, 
so wird er in der kapitalistischen Pro
duktion vom Machwerk seiner eignen 
Hand beherrscht.« Die Waren sind Trä
ger des Werts – und der bildet eine reale 
Macht, weil sich die gesellschaftliche 
Produktion nach ihm richtet.

Wie der Hinduist »vor Hanuman, 
dem Affen, und Sabbala, der Kuh, an
dächtig in die Knie sank«, so der mo
derne Mensch vor Ware und Geld. Aus 
dem Buch »Ueber den Dienst der Feti

schengötter« des Ethnologen Charles 
de Brosses notierte Marx 1842, die In
digenen von Kuba »hielten das Gold 
für den Fetisch der Spanier, sie feierten 
ihm ein Fest, tanzten und sangen um ihn 
und warfen es dann ins Meer, um es zu 
entfernen«. Sie taten gut daran: Der Fe
tischismus von Ware, Geld und Kapital 
ist primitivstes religiöses Bewusstsein 
und zeigt, dass die Produktion nicht be
wusst gestaltet und die gesellschaftliche 
Arbeit nicht nach Absprache und Vor
aussicht organisiert ist. Und da Mensch 
und Natur dem Zweck der Wertverwer
tung unterworfen sind, hat dies die be
kannte Rücksichtslosigkeit gegen sie 
zur Folge. Die Fetischismen sowie die 
Ohnmacht, Versagungen und Erschöp
fungen im kapitalistischen Alltag bieten 
wiederum einen hervorragenden Nähr
boden, auf dem Religionen und andere 
Mythologien gedeihen.

Kampf um das Bewusstsein

In den politischen Ökonomen sah Marx 
die wahren Priester der bürgerlichen Ge
sellschaft. Sie ringen dem Irrsinn einen 
Sinn ab und verwerfen andere Produk
tionsweisen als unterlegen und künst
lich: »Sie gleichen darin den Theologen 
[…]. Jede Religion, die nicht die ihre 
ist, ist eine Erfindung der Menschen, 
während ihre eigene Religion eine Of
fenbarung Gottes ist.« Dazu gehören 
die Ursprungsmythen: Schon die Ur
gesellschaft sei eine warentauschende 
(»Speerspitze gegen Biberfell«) gewe
sen und in der ursprünglichen Akkumu
lation, die »in der politischen Ökonomie 
ungefähr dieselbe Rolle [spielt] wie der 
Sündenfall in der Theologie«, seien ei
nige durch Abstinenz oder harte Arbeit 
zu berechtigtem Wohlstand gekommen.

Je größer die Ohnmachtserfahrungen 
in einer Krise, um so größer das Bedürf
nis nach Autoritäten, die Transzendenz 
und Kontrolle versprechen. Die Krise ist 
im wahrsten Sinne des Wortes der Tag 
der Abrechnung: Ein Teil der vorange
gangenen »Finanzalchimie« (Marx) re
präsentiert keinen Wert, es wurde über
produziert. Der Staat erscheint jetzt als 
omnipotente Macht, um die losgelas
senen Monster des Marktes zu besänf
tigen und zu bändigen. Doch wenn das 
Geld vom idealistischen Maß der Wer
te in hartes Zahlungsmittel umschlägt, 
fordert das Kapital auf seinem Altar 
»die größten Opfer an realem Reich
thum«. Dazu ertönen dem Marienkult 
vergleichbare Verzichtspredigten: Der 
Gürtel müsse heute enger geschnallt 
werden, damit in einer fernen Zukunft 
das Glück kommen möge. Auch wenn 
in der Krise überproduzierte Waren ver
nichtet und weite Teile der Bevölkerung 
überflüssig werden, bricht der Fetischis
mus nicht von allein auf.

Marx nahm in der »Kritik des Go
thaer Programms« (1875) an, dass der 
Abbau der Religion nicht durch Zwang 
und Verbot, sondern durch den Auf
bau des Sozialismus erfolgen würde: 
»Wir wissen, dass Gewaltmaßnahmen 
gegen die Religion unsinnig sind. Nach 
unserer Auffassung wird die Religion 
verschwinden in dem Maße, wie der 
Sozialismus erstarkt.« Wenn Menschen 
bewusst über Inhalt und Verteilung der 
notwendigen Arbeit beraten, bedeutet 
dies automatisch Zurückdrängung des 
Fetischs. Er fügte allerdings hinzu, dass 
dabei »der Erziehung eine wichtige 
Rolle zukommt«. Gesellschaftliche Ver
hältnisse, die der religiösen Illusionen 
nicht bedürfen, ließen sich ohne Kampf 
um das Bewusstsein nicht herstellen.

Tag der Abrechnung
Karl Marx über die Religion des Kapitals und das Ende der »Finanzalchimie«. Von Timm Graßmann

»Nach unserer Auffas
sung wird die Religion 
verschwinden in dem 
Maße, wie der Sozialis
mus erstarkt«, schrieb 
Marx 1875 R
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Ludwig Feuerbach hat Hegels 
Philosophie unter den General
verdacht gestellt, nur eine ver
feinerte Form der Theologie zu 

sein. Anders sah es Heinrich Heine. 1844 
schrieb er, er habe »hinter dem  Maestro 
[Hegel] gestanden«, als er die Musik 
des Atheismus komponierte, »freilich in 
sehr undeutlichen und verschnörkelten 
Zeichen, damit nicht jeder sie entziffre – 
ich sah manchmal, wie er sich ängstlich 
umschaute, aus Furcht, man verstände 
ihn.« Heines Auffassung fand wenig Ge
hör. Diejenigen, die Philosophie ohnehin 
für gottlos hielten, kannten und brauch
ten Heine nicht. Andere sahen Hegel als 
christlich geprägten Denker – wobei dies 
gegensätzlich beurteilt wurde. Lenin et
wa, der »Idealismus« mit »Pfaffentum« 
gleichsetzte, wollte Hegel »materialis
tisch«, d. h. »ohne den lieben Gott und das 
Absolute«, lesen.

Wie also hielt es Hegel mit der Reli
gion? Zunächst: Jede abstrakte Religions
kritik war ihm fremd. Religion, so seine 
Überzeugung, ist eine notwendige Form 
der Selbstverständigung des menschli
chen Geistes, also des Selbstbewusstseins 
der Gattung. Hegel nennt dieses Selbst
verhältnis des Geistes den absoluten 
Geist. Dieser habe drei Gestalten: Kunst, 
Religion und Philosophie. Sie unterschei
den sich durch das Medium der Selbstver
ständigung. Für die Kunst sind dies die 
Sinne, für die Religion die Vorstellungen, 
d. h. allgemeine Bilder, und für die Phi
losophie die Begriffe. Religion ist damit 
nicht die höchste Form des menschlichen 
Selbstbewusstseins. Die Welt der Vorstel
lungen bleibt widersprüchlich und mehr
deutig und kann nur durch den Begriff zur 
Klarheit gebracht werden. Die Philoso
phie hebt daher die Religion auf, indem 
sie sagt, worum es in ihr in Wahrheit geht.

Zufluchtsort Jenseits

»Aufheben« hat für Hegel eine doppelte 
Bedeutung; es ist Negation und Aufbe
wahren zugleich. Was also ist es, was die 
Philosophie von der Religion aufbewahrt? 
In allen Formen des absoluten Geistes, so 
Hegels These, entwickeln die Menschen 
schrittweise ein Bewusstsein der Freiheit. 
Religionsgeschichte ist daher Bestandteil 
der Weltgeschichte als Fortschritt im Be
wusstsein der Freiheit. Dem Christentum 
kommt dabei nach Hegel eine besondere 
Bedeutung zu. Erst mit dem Christen
tum sei, wie unzureichend auch immer, 
zum Bewusstsein gekommen, dass der 
Mensch als Mensch frei sei. Aber, so 
schreibt Hegel in einem Manuskript zur 
Religionsphilosophie, mit »der Annahme 
der christlichen Religion hat z. B. nicht 
unmittelbar die Sclaverey [aufgehört], 
noch weniger ist damit sogleich in den 
Staaten die Freyheit herrschend, sind die 
Regierungen und Verfassungen auf eine 
vernünftige Weise organisirt, auf das Prin
cip der Freyheit gegründet worden. Diese 
Anwendung des Princips auf die Wirklich
keit, die Durchdringung, Durchbildung 
des weltlichen Zustands durch dasselbe 
ist der lange Verlauff, welcher die Ge
schichte selbst.«

Zwischen dem aufkeimenden Bewusst
sein der Freiheit und der weltlichen Rea
lität besteht ein Zwiespalt. Im religiösen 
Bewusstsein treten Prinzip und Realität, 
Himmel und Erde, Jenseits und Diesseits 
auseinander. Das Jenseits, so Hegel in 
seinem dritten Jenaer Systementwurf von 
1805/06, wird für das »durch den Krieg 
und die Noth« erschütterte Bewusst
sein der Menschen zum Zufluchtsort; es 
»flüchtet aus dem Daseyn in den Gedan-
ken«, wird aber darin zugleich enttäuscht: 
»Der Religion entflieht der Himmel im 
wirklichen Bewußtseyn  – der Mensch 
fällt auf die Erde herab – und findet nur 
in der Einbildung, in ihr das Religiöse«. 
Das klingt fast wie das, was Marx 1844 
schreibt: »Die Religion ist der Seufzer 
der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer 

herzlosen Welt, wie sie der Geist geist
loser Zustände ist.« Auch für Hegel ist 
der Zwiespalt von Himmel und irdischer 
Realität geistlos, denn er zeigt an, dass die 
Welt noch nicht im Sinne des Prinzips der 
Freiheit durchgebildet ist. Der Himmel 
muss auf die Erde zurückgeholt, der jen
seitige Fluchtort zur weltlichen Wirklich
keit werden. In diesem Punkt ist Hegel, 
wie später Marx, radikaler als Feuerbach. 

Für Feuerbach kommt es darauf an, dass 
die Menschen die Religion als entfremde
tes Selbstbewusstsein durchschauen, um 
zu sich selbst zu finden. Für Hegel kommt 
es darauf an, das Weltliche zu verändern, 
um den Zwiespalt des religiösen Bewusst
seins aufzuheben. Mit Marx: Es geht um 
»die Kritik des Jammertales, dessen Hei-
ligenschein die Religion ist.«

Realisierung der Religion

Die Grundlage dafür ist für Hegel das 
religiöse Verhältnis selbst, die »Ge
meinde«. Da Religion eine Form des 
SichselbstErfassens des menschlichen 
Geistes ist, ist das religiöse Verhältnis 
nicht das SichVerhalten der Menschen 
zu einem Jenseitigen, sondern zu sich 
selbst. Nach Hegels Verständnis ist Gott 

selbst nichts Jenseitiges, sondern, so 
seine Formel, »Geist für den Geist in 
seiner Gemeinde«. Nur im menschli
chen Bewusstsein komme Gott zum 
Bewusstsein seiner selbst. Solche Aus
drücke meint Heine, wenn er von den 
»verschnörkelten Zeichen« spricht. Das 
religiöse Verhältnis ist daher an sich be
reits ein innerweltliches und, so Hegel 
in seinen Vorlesungen über die Philo

sophie der Religion, »das Reich Gottes, 
die Gemeinde hat so ein Verhältnis zum 
Weltlichen … Für diese Weltlichkeit 
sind die Prinzipien in jenem Geistigen 
vorhanden.«

Wenn die Religion sich selbst (und 
Gott) richtig versteht und nicht auf dem 
Zwiespalt von Himmel und irdischer 
Realität beharrt, dann muss sie weltlich 
werden. Die Veränderung des Weltli
chen ist die Realisierung der Religion 
und damit ist ihr die Säkularisierung 
selbst eingeschrieben. Im Paragra
phen 360 seiner »Grundlinien der Phi
losophie des Rechts« wird Hegel deut
lich: Der Gegensatz zwischen dem welt
lichen Reiche und der jenseitigen Welt 
werde dadurch aufgehoben, dass »das 
Geistliche die Existenz seines Himmels 
zum irdischen Diesseits und zur gemei

nen Weltlichkeit, in der Wirklichkeit 
und in der Vorstellung, degradirt – das 
Weltliche dagegen sein abstractes Für
sichseyn zum Gedanken und dem Prin
cipe vernünftigen Seyns und Wissens, 
zur Vernünftigkeit des Rechts und Ge
setzes hinaufbildet.« Das Reich Gottes 
auf Erden – das ist für Hegel kein para
diesisches Utopia, sondern der moderne 
Rechts und Verfassungsstaat, in dem 
die Freiheit der Individuen verwirklicht 
ist. Noch 1843 schreibt Marx in seinem 
Aufsatz zur Judenfrage, völlig im Geis
te Hegels: »Der religiöse Geist kann 
nur verwirklicht werden, insofern die 
Entwicklungsstufe des menschlichen 
Geistes, deren religiöser Ausdruck er 
ist, in ihrer weltlichen Form heraustritt 
und sich konstituiert. Dies geschieht im 
demokratischen Staat.«

Ob Hegels Gottesbegriff in der 
Konsequenz atheistisch ist, wie Heine 
meint, kann hier dahingestellt bleiben. 
Sicher ist jedoch, dass die berühmten 
Verse aus Heines Epos »Deutschland, 
ein Wintermärchen« (1844) Hegelschen 
Geist atmen, auch wenn das Reich Got
tes bei Hegel prosaischer ausfällt als 
bei seinem Schüler: »Ein neues Lied, 
ein besseres Lied,  / O Freunde, will 
ich Euch dichten! / Wir wollen hier auf 
Erden schon / Das Himmelreich errich
ten.«

Vom Reich Gottes 
auf Erden
Zum Verhältnis von Religion und Freiheit nach Hegel. Von Andreas Arndt

»Die Welt der Vorstellun
gen bleibt widersprüch
lich und mehrdeutig«: 
Wachsfiguren als Gaben 
vor dem Marienschrein in 
Fátima, Portugal
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Die Veränderung des 
Weltlichen ist die Realisierung 
der Religion und damit ist ihr 
die Säkularisierung selbst 
eingeschrieben.
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Werden bei Denkern der 
Marxschen Tradition 
Wahlverwandtschaften zu 
religiösen Denkfiguren 

oder Voreingenommenheiten diagnos
tiziert, geschieht dies meist, zumindest 
neuerdings, in einem ironischen Ton. Als 
handelte es sich dabei um etwas, das nicht 
eingestanden werden dürfte. Etwas Kin
disches, für das man sich schämen sollte 
und das daher entblößt werden müsste, 
damit alle wieder ihren Seelenfrieden 
hätten, den die Nüchternheit gewährte. 
Wird aber bedacht, dass die Philosophie 
immer schon tief in der Schuld der Re
ligion stand, auch wenn sie die Grenzen 
ihrer Kompetenz respektiert und sich ihr 
Überschreiten verboten hat, scheint der 
verächtliche Tonfall nicht angebracht zu 
sein.

Dieses für Religion und Philosophie 
gefährliche Verhältnis mag die verschie
densten Formen annehmen. Ihre Grundfi
gur hat Ernst Bloch in einem Kommentar 
zu Walter Benjamin erfasst: »Kathedralen 
etwa zeigen sich als ›Religionsbahnhöfe‹ 
(in Benjamins philosophischen Bruch
stücken)«, in denen zur Messe »Schlaf
wagenzüge in die Ewigkeit« abgefertigt 
werden. Das wollte Bloch als Kritik am 
»Religionsbahnhof« verstanden wissen, 
er machte aber auch darauf aufmerksam: 
»Ebenso läuft der Zug auch umgekehrt, 
nämlich aus der Ewigkeit und ihrem My
thoswesen, in den Bahnhof ein, um hier 
Konterbande auszuladen.«

Mehr als nüchterne Kalkulation

Bloch und Benjamin waren jeder auf 
seine eigene Art eifrige Käufer solcher 
»Konterbande«, also von Schmuggelwa
ren. Wollte man hingegen ähnliches über 
Georg Lukács behaupten, müsste man 
sich vielleicht den Vorwurf der Schön
färberei oder der Verleumdung gefallen 
lassen. Schließlich hatte der ungarische 
Philosoph unter anderem in seiner späten 
Ästhetik das Abschlusskapitel dem Be
freiungskampf der Kunst in Verteidigung 
ihrer Diesseitigkeit gegen die Religion 
gewidmet.

Kalkuliert man jedoch ein, wie teuer 
die erwähnten religiösen Schmuggelwa
ren in den Augen der Philosophen waren, 
wirkt die Annahme, auch Lukács sei ihr 
Käufer gewesen, gleich weniger verwerf
lich. Akzeptiert man seine Selbstcharak
terisierung, dass in seinem Werk, in sei
ner Entwicklung nichts zu finden sei, was 

nicht organisch gewachsen wäre, erscheint 
sie vielleicht sogar plausibel. Der Lukács 
vor seiner marxistischen Wende tastete 
jedenfalls alle inoffiziellen und nichtins
titutionalisierten religiösen Haltungen ab, 
über die er in seinen Lektüren gestolpert 
war: vom spätmittelalterlichen Theolo
gen Meister Eckhart über den dänischen 
Philosophen Søren Kierkegaard bis hin 
zum russischen Schriftsteller Fjodor Dos
tojewski. Allerdings wollte er sich daraus 
nicht etwas SpekulativTheologisches he
rausschälen. Er war auf der Suche nach ei
ner Ethik – sein Freund Bloch nannte ihn 
in »Geist der Utopie« das absolute Genie 
der Moral. Es ging ihm um eine Ethik, die 
Entscheidungen mehr Substanz verleihen 
konnte, als die nüchterne Kalkulation der 
Pflicht.

Im Gegensatz zu Bloch fand nicht jeder 
Gefallen an Lukács’ Vorliebe für Kierke
gaard oder Dostojewski. Sie galt etwa in 
den frühen 1970ern eher als ein Zeichen 
des Hanges zur Irrationalität. Einer Ir
rationalität, die man dann auch in seiner 
unmotivierten Bekehrung zur Revolution 
und Treue zu seiner Partei diagnostizieren 
wollte – doch auf die Merkwürdigkeiten 
seiner Wirkungsgeschichte müssen wir 
hier nicht eingehen.

Flamme der Sehnsucht

Den Reichtum der Essays des jungen 
Lukács auf eine Formel zu bringen ist 
ein gewagtes Unterfangen. Aber die ein
leitenden Ausführungen der »Theorie des 
Romans« scheinen mit ziemlicher Un
missverständlichkeit anzudeuten, worum 
es ihm in den frühen Versuchen ging: 
»Kants Sternenhimmel glänzt nur mehr in 
der dunklen Nacht der reinen Erkenntnis 
und erhellt keinem der einsamen Wande
rer – und in der Neuen Welt heißt Mensch
sein: einsam sein – mehr die Pfade. Und 
das innere Licht gibt nur dem nächsten 
Schritt die Evidenz der Sicherheit oder – 
ihren Schein. Von innen strahlt kein Licht 
mehr in die Welt der Geschehnisse und in 
ihre seelenfremde Verschlungenheit. Und 
ob die Angemessenheit der Tat an das We
sen des Subjektes, der einzige Wegweiser, 
der übrigblieb, wirklich das Wesen trifft, 
wer kann es wissen, wenn das Subjekt für 
sich selbst zur Erscheinung, zum Objekt 
geworden ist; wenn seine innerste und 

eigenste Wesenheit nur als unendliche 
Forderung auf einem imaginären Himmel 
des Seinsollenden ihm entgegengestellt 
ist.«

Das Büchlein »Theorie des Romans« 
war bekanntlich ursprünglich als Vorre
de zu einem letztlich ungeschrieben ge
bliebenen DostojewskiBuch gedacht. Sie 
war als solche, aber auch der Art der 
Untersuchung nach der Aufgabe gewid
met, »die Flamme der Sehnsucht wach
zuhalten« nach der Erlösung »unserer aus 
den Fugen geratene Welt von dem Fluche 
der Sinnlosigkeit«, wie der Schriftsteller 
und Philosoph Siegfried Kracauer 1921 
schrieb.

Luziferische Kunst

In diesem Werk trägt Lukács seine ihm 
eigenste ästhetische Theorie vor. Sie ist 
mehr »lukácsisch« als alles andere, was 
er geschrieben hat. Der ungarische Phi
losoph begibt sich hier auf Spurensuche, 
ob und wie Kunst noch die Macht besitzt, 
unsere Hinfälligkeit in erlösende Sym
bolik einzuhüllen, ohne dabei grob lü
gen zu müssen. Die Frage anders formu
liert: Gibt es in der gottverlassenen (ver
dinglichten) Welt noch Chancen für die 
menschliche Substanz im Widerstand?

Die profanierende Übersetzung von 
»gottverlassen« als »verdinglicht« ist 
nicht willkürlich. Wie der USamerikani
sche Philosoph Jay M. Bernstein feststell
te, gibt es eine tiefe Verwandtschaft, auch 
aus methodologischer Sicht, zwischen 
den Analysen der Romantheorie und »Ge
schichte und Klassenbewusstsein« – »Die 
Theorie des Romans« könnte demnach 
als die »Geschichte und Klassenbewusst
sein« zugerechnete ästhetische Theorie 
betrachtet werden.

Doch auch als dann die messianisti
sche Gesinnung der frühen 20er Jahre 

verblasste, verlor dieses Engagement 
nicht seine Verbindlichkeit. Nach ei
ner Krise, über die eigentlich nur sein 
Schweigen berichtet, war Lukács in den 
frühen 30ern schockiert und fasziniert 
zugleich von den damals entdeckten 
»Ökonomischphilosophischen Manu
skripten« des jungen Marx. Sein Inte
resse galt einem Gedankengang in den 
Frühschriften, in dem er auf etwas ihm 
Eigenes gestoßen war, einer Stütze auf 
der Suche nach Wegen, auf denen das In
dividuum auf seiner Reise nicht zwangs
weise an der »Endstation Einsamkeit« 
landen muss, sondern seine Soziabilität 
wiederentdeckt – anders gesagt: Er fand 
Spuren einer Ethik, die sich gegen die 
Verdinglichung kehrt.

Lukács schrieb kurz vor seinem Tode in 
einem Brief an Bloch – einem seiner letz
ten Briefe überhaupt –, er spiele mit dem 
Gedanken, ein letztes Werk zu schrei
ben. Der angedachte Titel »Der Gang des 
Menschen zur Gattungsmäßigkeit« deutet 
klar an, dass die Suche nach Auswegen 
aus der »transzendentalen Obdachlosig
keit« und die Idee einer besonderen Be
rufung des Menschen nie gleichgültig für 
ihn geworden sind. Er ist auch der Über
zeugung treu geblieben, dass Kunst luzi
ferisch ist, weil sie uns zu wissen gibt, wie 
verpfuscht die Schöpfung ist – mit Blochs 
Worten: Kunst ist »ein Stern der Antizi
pation (…) auf dem Heimweg durch die 
Dunkelheit«.

Und wichtiger noch (man mag über 
Lukács denken, was man will, dieser 
Aufsatz hätschelt keine proselytischen 
Ambitionen): All das ermahnt dazu, fi
xe Ideen, die irgendwann einmal in ir
gendeiner Form Schmuggelwaren »von 
oben« waren, für teuer zu halten. Auch 
wenn Religion von Politikern neuerdings 
wieder als Billigladen für ideologische 
Gebrauchtwaren benutzt wird.

Schmuggelware vom Bahnhof
Georg Lukács’ Ringen um Erlösung des verdinglichten Menschen aus der »transzendentalen 
Obdachlosigkeit«. Von Miklos Mesterhazi, Budapest
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Auch wenn der sogenannte Is
lamische Staat (IS) in seinem 
Kerngebiet zwischen Syrien 
und dem Irak mittlerweile 

von einer sehr heterogenen Allianz aus 
regionalen und internationalen Militär
mächten weitgehend zerschlagen wurde 
und als Parastaat seinem Ende zusteuert, 
so hat doch nicht nur er selbst als Organi
sation und militärische Formation bislang 
überlebt, sondern auch die Ideologie des 
Dschihadismus. Letztere ist nicht auf den 
IS beschränkt, sondern trat in diesem nur 
in ihrer extremsten und reaktionärsten 
Form auf. Auch die Mutterorganisation 
des IS, von der sich dieser 2013 abspalte
te, das alte AlQaidaNetzwerk, ist alles 
andere als tot. In den andauernden Bür
gerkriegen und Regionalkonflikten in Sy
rien, in Libyen, Somalia oder dem Jemen 
sind auch eine Reihe von regionalen Mili
zen von dschihadistischem Gedankengut 
zumindest beeinflusst worden.

Realpolitisch flexibel

Der Dschihadismus als Ideologie im en
geren Sinne unterscheidet sich auch von 
anderen Formen des politischen Islams 
durch seinen ideologischen Bruch mit 
dem Mainstreamislam und sein Projekt 
der vermeintlichen Wiedererrichtung ei
nes globalen Kalifats aller Muslime bzw. 
all jener Muslime, die aus dschihadisti
scher Sicht als Muslime zu betrachten 
sind. Mainstreammuslime werden näm
lich von Dschihadisten als Apostaten be
trachtet, also als vom Glauben Abgefal
lene, die zu bekämpfen sind. »Takfir«, 
also die Erklärung von Muslimen zu 
Nichtmuslimen, die für ihren Unglauben 
zu bestrafen sind, wird von allen dschiha
distischen Gruppen betrieben, allerdings 
durchaus in unterschiedlichem Ausmaß 
und mit unterschiedlichen Konsequen
zen. Versuchte die AlQaida unter ihrem 
damaligen Gründer Osama bin Laden 
noch die Mehrheit der Muslime vom ei
genen Projekt zu überzeugen, erklärte der 
IS nicht nur die Schiiten, sondern auch 
die Mehrheit der Sunniten zu Nichtmus
limen.

Noch extremer praktiziert dies die 
Gruppe um den saudischen Prediger Ah
med AlHasimi, dessen Anhänger bis zu 
einem internen Konflikt innerhalb des 
IS auch in diesem sehr wichtige Positio
nen bezogen. Der Führung des IS wurden 
die Anhänger AlHasimis zu mächtig. Im 
März 2015 fiel Abu Dschafar AlHattab, 
der bis dahin eines der höchsten Richter
ämter besetzt hatte, in Ungnade und wur
de wegen seines extremen Takfirismus 
durch den IS hingerichtet. Abu Dschafar 
AlHattab galt als Schüler AlHasimis, 
dessen Hauptdifferenz zum heutigen 
Mainstream des IS in der Frage des soge
nannten Kettentakfirs besteht. Aus Sicht 
von AlHasimi schützt »Unwissenheit« 
nicht vor Apostasie. Wer also »unwis
send« sei darüber, dass die Mehrheit der 
Muslime vom Glauben abgefallen sei, 
und diese Muslime selbst nicht zu Nicht
muslimen erkläre, sei allein schon des
halb ebenfalls ein Abtrünniger und damit 
ein zu tötender Apostat. Dies ging sogar 
der Führung des IS irgendwann zu weit, 
da sich damit zwar vielleicht eine extre
mistische Sekte, aber eben mit Sicherheit 
nicht das erträumte Kalifat aufbauen lie
ße.

Der IS hat sich schließlich bei allem 
ideologischen Extremismus in mancher
lei Hinsicht als geradezu realpolitisch 
flexibel erwiesen. Der Erfolg seiner kurz
fristigen DefactoStaatsgründung basier
te nicht zuletzt auf einer Bündnispolitik, 
die ganz wesentlich die ehemaligen Par
teigänger von Saddam Husseins arabisch
nationalistischer BaathPartei inkludierte, 
diesen aber nach dem Erfolg in Mossul 
im Juni 2014 rasch klarmachte, dass es für 
die alten Baathisten nur eine Unterord
nung unter den IS und keine eigenständi
ge weitere Existenz geben könne.

Der IS betrieb zunächst eine durchaus 
erfolgreiche Machtpolitik, die auch auf 
die Inklusion lokaler sunnitischarabi
scher Stämme baute, die sich durch die 
schiitisch dominierte Regierung in Bag
dad oder durch das alawitisch dominierte 
Regime in Syrien marginalisiert fühlten. 
In manchen Regionen nutzte der IS dabei 
alte Konfliktlinien geschickt für sich aus. 
Bei den Schammar, einer großen arabi
schen Stammesföderation mit Segmenten 
in Syrien, Irak, Jordanien und SaudiAra
bien, gelang es dem IS zum Beispiel, gro
ße Teile der (ehemaligen) Sklavenschicht 
für sich zu gewinnen, während sich große 
Teile der Herren schicht umgekehrt den 
kurdisch dominierten Syrischen Demo
kratischen Kräften anschlossen, um ge
gen den IS zu kämpfen. Vor allem hatte 
der IS aber auch kein Problem mit Ge
schäftsbeziehungen aller Art. Öl wurde 
über türkische, aber auch irakischkurdi
sche Kanäle verbilligt auf den Weltmarkt 
gespült. Demonstrativ gesprengte antike 
Stätten hatte man zuerst geplündert. Rö
mische, hellenistische, assyrische, baby
lonische oder frühchristliche Antiquitäten 
überschwemmten nach 2014 geradezu 
westliche Märkte, und keine europäische 
Regierung überlegte ernsthaft, gegen die
se Finanzierungsquelle des IS vorzuge
hen und es sich mit der Antiquitätenbran
che anzulegen.

Der militärische Sieg über den IS kam 
für viele seiner Opfer zu spät. Obwohl es 
spätestens nach der Einnahme Mossuls 
im Juni 2014 möglich gewesen wäre, den 
Genozid an den Jesiden von Sindschar 
vor vier Jahren oder die Vertreibung der 
christlichen Assyrer und der Schabak 
aus der NiniveEbene abzusehen, waren 

weder die USA oder Europa noch auch 
Russland oder der Iran in der Lage oder 
willens, diese Verbrechen aufzuhalten. 
Auch wenn seither Sindschar und die Ni
niveEbene befreit wurden, so leben viele 
der Überlebenden bis heute als intern 
Vertriebene in Lagern im Irak oder als 
Flüchtlinge in Europa.

Gespalten und demoralisiert

Nicht nur der IS, sondern auch andere 
dschihadistische Gruppen konnten über
all dort von der politischen Situation pro
fitieren, wo massive soziale und politi
sche Verwerfungen zu langwierigen Bür
gerkriegen führten. Unter rivalisierenden 
Parastaaten können sich auch Dschiha
disten als Ordnungsmacht immer wieder 
zumindest kurzfristig behaupten. Dies 
gilt für Afghanistan genauso wie für den 
Jemen, Libyen oder Somalia. Die At
traktivität dieser regionalen Akteure für 
europäische Muslime ist jedoch meist 
relativ begrenzt. Zwar gingen einzelne – 
meist jüngere  – Muslime aus Europa 
schon vor der Etablierung des IS auch 
nach Afghanistan oder Somalia, die 
meisten zog allerdings erst die Ausru
fung des Kalifats und der politische und 
militärische Erfolg des IS 2014 an.

Mit der militärischen Niederlage des 
IS ist dieser auch für seine europäischen 
Sympathisanten deutlich unattraktiver 
geworden. Das Phänomen der Dschi
hadreisenden nach Syrien oder in den 
Irak ist mittlerweile vor allem aufgrund 
der militärischen Entwicklung in der Re
gion fast völlig zum Erliegen gekommen.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass 
Ideologien aus dem dschihadistischen 

Bereich ihre Attraktivität verloren hätten. 
Die Szene in Europa ist heute allerdings 
viel gespaltener und demoralisierter als 
2014. Geblieben ist jedoch die Attraktivi
tät der Botschaft des Dschihadismus für 
Teile der meist sozial schlechter gestell
ten und oft schon in Europa aufgewach
senen muslimischen Jugendlichen. Hier 
spielt das »revolutionäre« und »utopi
sche« Moment des Dschihadismus eine 
zentrale Rolle.

Nachdem die europäischen Eliten seit 
dem Ende der Sowjetunion das vermeint
liche »Ende der Geschichte« verkündet 
und jegliche Debatte über Systemalterna
tiven bestenfalls ins Reich der Spinnerei 
verbannt hatten, brachte der IS 2014 die 
Geschichte auf denkbar brutalste Weise 
zurück. Dass sich der Dschihadismus des 
Reichs der Utopie bemächtigen konnte, 
liegt einerseits an der Hegemonie des 
neoliberalen Diskurses vom Ende der 
Geschichte und der Alternativlosigkeit 
der liberalen Demokratie, andererseits 
aber auch an der Schwäche der Linken, 
die nicht nur eine politische Schwäche 
ist. Sie ist auch zu suchen in der Un
fähigkeit, eigene progressive und men
schenfreundliche Utopien zu entwerfen, 
die zugleich zeitgemäß und radikal sind 
und damit die bestehende Hegemonie 
auch glaubwürdig herausfordern können. 
In diesem Sinne brauchen wir im Um
gang mit jugendlichen Sympathisanten 
des Dschihadismus auch weniger eine 
»Deradikalisierung« als eine Radika
lisierung humanistischer und solidari
scher Utopien, um diese auch für jene 
wieder attraktiv zu machen, die sich im 
rassistisch grundierten neoliberalen Rei
chenklub ausgegrenzt fühlen.

5

Dschihadismus und das 
»Ende der Geschichte«
Über die Gründe des Aufstiegs des »Islamischen Staates« und seine Ideologie.  
Von Thomas Schmidinger
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werden von Dschiha
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Als Papst Johannes Paul II. im 
Januar 1998 Kuba besuchte, 
hofften die Gegner des So
zialismus, damit werde sein 

baldiges Ende auf der Insel eingeleitet. 
In seinem Heimatland Polen hatte Karol 
Wojtyla mit drei Reisen (1979, 1983 und 
1987) zum Untergang der sozialistischen 
Länder Osteuropas beigetragen. Auch 
die KubaVisiten des gleich reaktionären 
deutschen Josef Ratzinger im März 2012 
und des aus Argentinien stammenden Jor
ge Mario Bergoglio, Papst Franziskus, 
im September 2015 weckten derartige Er
wartungen. Angeblich besteht die kubani
sche Bevölkerung zu rund 80 Prozent aus 
Katholiken. Frustriert mussten westliche 
Kommentatoren jedoch immer wieder zur 
Kenntnis nehmen, dass die drei Päpste 
das kubanische System nicht im Gerings
ten erschüttert hatten. Statt dessen hatten 
sie die Aufmerksamkeit der Welt auf die 
USBlockade gelenkt, die den Menschen 
auf der Insel seit Jahrzehnten zusetzt. 
Aber wo liegen die Wurzeln für den er
folgreichen Widerstand der kubanischen 
Bevölkerung gegen die reaktionäre Indok
trination des Vatikans?

»Dann will ich nicht dahin«

»Als Kolumbus hier mit seiner Kirche 
ankam, der katholischen Kirche, brachte 
er das Schwert und das Kreuz: Mit dem 
Schwert heiligte er das Recht auf Erobe
rung, und mit dem Kreuz segnete er sie«, 
sagte Fidel Castro 1985 dem brasiliani
schen Befreiungstheologen Frei Betto in 
den berühmten »Nachtgesprächen«. Die 
Ureinwohner Kubas, die Taíno, waren die 
ersten Opfer dieser Allianz aus Schwert 
und Kreuz. Der von den Spaniern gefan
gene junge Kazike (Häuptling) Hatuey 
weigerte sich im Jahr 1513 noch auf dem 
Scheiterhaufen zu konvertieren. Ein Pater 
hatte ihm versprochen, er würde dann in 
den Himmel kommen. Ob auch Spanier 
dort seien, wollte Hatuey wissen. Der Pa
ter bejahte, und der junge Kazike antwor
tete ihm: »Dann will ich nicht dorthin.«

Auch die seit 1517 aus Afrika nach 
Kuba verschleppten Sklaven durften ih
re eigene Religion unter der spanischen 
Herrschaft nicht offen ausüben. Trotzdem 
geht eine der bedeutendsten Säulen der 
kubanischen Kultur auf die von ihnen 
eingeführten Mythen zurück. »Der un
glückliche Sklave wurde nackt nach Kuba 
verschleppt. Er musste alles zurücklas
sen und konnte nichts Materielles mit
nehmen. Das einzige, was er mitbrachte, 

war in seinem Inneren«, schrieb Fernando 
Ortíz, der bekannteste Ethnologe der In
sel. In ihrem Gepäck hatten die Afrika
ner nur Erinnerungen, Rituale, Tänze und 
Musik, ihre Sprachen und Religionen. 
Neben ihrer religiösen Bedeutung fanden 
die Mythen nicht nur für ihre Anhänger, 
sondern auch für große Teile des Volkes 
praktische Anwendung. Der Schriftsteller 
Miguel Barnet beschreibt diese Kulte, die 
»Regla de Ocha« oder auch Santería, als 
»Transkulturation von Elementen, die ih
re Pflanzstätte in Kuba fanden und die uns 
mit einem kraftvollen Lebenssaft genährt 
haben, welcher der kubanischen Kultur 
eine ganz besondere Würze verleiht … 
und sie zu immer neuer Blüte bringt.« 
Durch die Verbindung entstand eine neue 
kulturelle Identität, zu der auch religiöse 
Phänomene gehören, schrieb er in seinem 
Buch »Afrokubanische Kulte«.

Kulturelle Gegenhegemonie

Der Historiker Michael Zeuske spricht 
von »unterschiedlichen Formen einer 
kulturellen Gegenhegemonie«, die es 
den Sklaven nicht nur ermöglicht habe, 
das Machtmonopol der Weißen »vor den 

Augen der Öffentlichkeit zu unterlaufen, 
sondern die weißen Kubaner im Laufe des 
19. und 20. Jahrhunderts über Gebräuche, 
Moden und Musik zunehmend kulturell 
einzubinden«. »Einer, der bloß katholisch 
ist – das gibt es nicht«, bemerkte der als 
»Cimarrón« über Kuba hinaus bekannt 
gewordene entlaufene Sklave Esteban 
Montejo: »Alle Religionen haben sich 
hier in diesem Land vermischt. Der Afri
kaner brachte seine, die war die stärkste, 
und der Spanier brachte auch seine, die 
war aber nicht so stark«.

Der Synkretismus zwischen afrikani
schen und christlichen Wurzeln erschuf 
Rituale, Zeremonien, Symbole und die 
Spiritualität einer eigenen, oft wunder
baren Welt, die auf der Anbetung der mit 
den entsprechenden katholischen Heili
gen gleichgesetzten Orishas (Gottheiten 
der Santería) des nigerianischen Yoruba
Pantheons beruht. Häufig wird bei den 
Ritualen noch die jeweilige afrikanische 
Sprache gesprochen.

Auch der Ahnenkult spielt eine große 
Rolle. Die Vorfahren werden nicht ein
fach der Betreuung durch Himmel oder 
Hölle überlassen und auf Friedhöfen vom 
Bereich der Lebenden entfernt, sie sind 
Bestandteil der Familienidentität. Das be
zog sich ursprünglich vor allem auf die 
in Afrika verblieben Ahnen, wurde dann 
aber bei einigen Gläubigen auch auf wei
ße Vorbilder wie José Martí oder Fidel 
Castro übertragen.

Einige der bedeutendsten aktuellen Er
eignisse in Kuba fallen auf Feiertage der 
Santeros. Am 17. Dezember etwa bitten 
Anhänger der SanteríaReligion den Hei
ligen Lazarus, der von den Santeros »Ba
balú Ayé« genannt wird, um Schutz oder 
danken dafür, dass ihre Wünsche erfüllt 
wurden. Babalú Ayé wird große Macht zu
geschrieben und ist einer der wichtigsten 
Orishas. An seinem Feiertag kündigten 
Kubas Präsident Raúl Castro und sein 
USamerikanischer Amtskollege Barack 
Obama 2014 die Wiederaufnahme der di
plomatischen Beziehungen zwischen ih
ren beiden Ländern an. Auch das Datum, 
an dem die Urne mit der Asche Fidel 
Castros auf dem SantaIfigeniaFriedhof 
in Santiago de Cuba beigesetzt wurde, 
hat Symbolcharakter. Der 4. Dezember 

ist Changó gewidmet, der für viele An
hänger des Kultes der mächtigste Yoru
baHeilige ist. Der Sage zufolge hat er 
unzählige Gegner bezwungen und gilt als 
unbesiegbar. Wenn sein Name ausgespro
chen wird, erheben sich die Gläubigen 
von ihren Sitzen, um ihre Ehrerbietung zu 
bezeugen.

Religion der Oberschicht

Die offizielle Akzeptanz der afrokubani
schen Religionen als fester Bestandteil 
der kubanischen Kultur setzte sich erst 
in den letzten 30 Jahren durch. Sie waren 
nach dem Sieg der Revolution noch län
gere Zeit als rückständig verpönt, obwohl 
Santeros sie unterstützt hatten. Heute en
gagieren sich ihre Anhänger in zivilgesell
schaftlichen Massenorganisationen oder 
sind Mitglieder der Kommunistischen 
Partei Kubas (PCC). Die Medien des Lan
des veröffentlichen den zu Anfang jeden 
Jahres von den höchsten SanteríaPries
tern herausgegebenen »Letra del año« 
(Brief des Jahres), der den Gläubigen Vo
raussagen und Verhaltensratschläge für 
das kommende Jahr gibt.

Während die Santería in Kuba von der 
Religion schwarzer Sklaven zu einer des 
gesamten einfachen Volkes wurde, blieb 
das Christentum lange die Religion der 
Eroberer und der Oberschicht. »Die Kir
che in Kuba war keine volksnahe Kirche, 
keine Kirche der Arbeiter, der Bauern, der 
Favelabewohner, der einfachen Kreise der 
Bevölkerung. In diesem Land, wo 70 Pro
zent der Bevölkerung Bauern waren, gab 
es nicht eine einzige Kirche auf dem 
Land«, erklärte Fidel Castro dem Theo
logen Betto. Die meisten Kirchen wurden 
in den »Wohnviertel des Großbürgertums 
und der reichen Leute errichtet. Für sie 
war der Gottesdienst garantiert, im Ge
gensatz zu den Vierteln der Bedürftigen, 
der Armen, der Bauern und der Arbeiter«. 
Der Konflikt mit der katholischen Kirche, 
der nach der Revolution einsetzte, ist ein 
Klassenkonflikt gewesen, sagte Castro. 
»Die Klasse der Reichen betrachtete die 
Kirche als ihren Besitz und versuchte die 
Bischöfe, Priester und Katholiken zu kon
terrevolutionären Positionen zu verlei
ten.« Dies wirkt bis heute nach.

Schwert und Kreuz
Wo liegen die Wurzeln für den erfolgreichen Widerstand der kubanischen Bevölkerung gegen 
die reaktionäre Indoktrination des Vatikans? Von Volker Hermsdorf

Volker Hermsdorf ist 
Journalist und schreibt 
für die junge Welt  
regelmäßig über Latein
amerika.
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Die Santería wurde in 
Kuba von der Religion 
schwarzer Sklaven zu 
einer des gesamten 
einfachen Volkes, das 
Christentum blieb lange 
die Religion der Eroberer 
und der Oberschicht
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von  Religion freihalten, ohne 
das Recht auf  Religionsfreiheit 
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Mit Brasilien hat sich der 
Schöpfer von Himmel und 
Erde besonders viel Mü
he gegeben, es mit Natur

reichtümern aller Art gesegnet. Das süd
amerikanische Land erstreckt sich von 
den Tropen bis in die gemäßigte Klimazo
ne. Der größte Teil Amazoniens, mit dem 
riesigen Flusssystem und Regenwäldern, 
in denen es von Arten nur so wimmelt, be
findet sich auf seinem Territorium. In den 
fruchtbaren Ebenen Südbrasiliens gedeiht 
alles, was der Mensch braucht, nicht nur 
das »schwarze Gold«, der Kaffee. Und un
ter brasilianischer Erde liegen Smaragde, 
Gold und Silber und große Vorkommen 
an Kohle und Erz, selbst im Meeresboden 
vor seiner Küste verbergen sich gewaltige 
Mengen Öl und Gas. 

Für die mehr als 200 Millionen Men
schen, die Brasilien bewohnen, könnte 
ihr Land ein wahres Paradies sein. Davon 
sind die Lebensbedingungen der meisten 
allerdings weit entfernt, die sozialen Un
terschiede sind enorm. Das ist, ebenso 
wie die ethnische Zusammensetzung der 
Bevölkerung, vor allem Produkt der ge
waltsamen Eroberung und Kolonisierung, 
eines Sklavenhaltersystems, das bis heute 
nachwirkt. Im Schmelztiegel Brasilien er
hielt sich die Ungleichheit, aber auch eine 
große kulturelle und religiöse Vielfalt. Zu 
Recht gilt der Föderationsstaat zwar als 
katholisches Land  – die Christusstatue 
auf dem Berg Corcovado in Rio ist dafür 
ein Sinnbild. Neben der »heiligen Mutter 
Kirche« bedienen Tausende Sekten die 
spirituellen Bedürfnisse, trösten über das 
irdische Jammertal hinweg. Dabei geht 
es, wie in der Musik, tropical zu: Vielfach 
vermischen sich die verschiedenen Glau
bensbekenntnisse. Besonders augenfällig 
ist das bei beim Candomblé, der seine 
Wurzeln in Westafrika hat und Elemente 
der christlichen Religion adoptierte. 

Mächtig im Kommen

Hinweise auf Glaube, Liebe, Hoffnung 
sind im Alltag überall präsent. Links und 
rechts der Straßen werben Gotteshäuser 
um Besucher. Hunderte von religiösen 
Rundfunk und Fernsehsendern missio
nieren rund um die Uhr. Gegenüber den 
Katholiken rasant an Boden gewinnen da
bei die Evangelikalen, eine religiös into
lerante und besonders »bibeltreue« Strö
mung innerhalb des Protestantismus, und 
die ihnen nahestehende Pfingstbewegung. 
Nach einer Erhebung des brasilianischen 
Instituts Datafolha bezeichnet sich mitt
lerweile ein knappes Drittel aller Brasi
lianer als evangelikal. 1991 war es noch 
nicht einmal jeder zehnte. Zum Erfolg 
dieser Anbieter  – in ganz Lateinameri
ka – haben Freikirchen aus den USA mit 
ihren Ressourcen erheblich beigetragen. 
Die Assembleia de Deus (»Kirche der 
Versammlung Gottes«) zählt in Brasili
en mittlerweile mehr als 22 Millionen 
Seelen. Zu den Großen im Geschäft ge
hört die »Universalkirche des Königreichs 
Gottes« (IURD), die mit ihren Anhängern 
eine Art Ablasshandel betreibt und ma
teriellen Reichtum als Liebesbeweis des 
Herrn im Himmel verkauft. Ihren mittler
weile milliardenschweren Gründer Edir 
Macedo hat ein solcher jedenfalls ereilt. 
Seine Kirche expandiert längst weltweit, 
vor allem in Afrika breitet sie sich aus. 

Parallel zu dieser Entwicklung hat sich 
der Einfluss der Evangelikalen auf die 
Politik ausgeweitet, sie bestimmen die 
Wertedebatte in der Gesellschaft immer 
stärker mit. Im Nationalkongress, dem 

Zweikammerparlament, haben sich ihre 
Vertreter zu einer mächtigen Lobby zu
sammengeschlossen. Dieser bediente sich 
der damalige Parlamentspräsident Eduar
do Cunha von der PMDB, ein Mann der 
Assembleia de Deus, 2016 beim Strip
penziehen zum Sturz von Staatschefin 
Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei 
PT per Amtsenthebungsverfahren. Bei 
der Abstimmung über dessen Einleitung 
fehlte es Abgeordneten der rechten Parla
mentsmehrheit nicht an pathetischen Be
rufungen auf Gott. Wenig später brachten 
Cunha seine schwarzen Konten in der 
Schweiz in den Knast. Doch sein Par
teifreund Michel Temer gelangte an die 
Macht und vollzog in Brasilien eine neo
liberale Wende. In ihren Kampagnen zu 
den jetzt im Oktober anstehenden Wahlen 
suchen vor allem Bewerber aus dem rech
ten Lager die Nähe evangelikaler Führer, 
tingeln durch die Kultstätten. 

Weltliches Machtzentrum

Eine Kathedrale anderer Art steht in Rio 
de Janeiro. In der Stadt am Zuckerhut 
befindet sich der Sitz des GloboKon
zerns. Der Milliardenkonzern mit seinen 
Zeitungen und Zeitschriften, und – weit 
wirksamer  – Radiostationen und einem 
der weltgrößten TVNetzwerke beein
flusst maßgeblich, was Menschen po
litisch denken, welchen Trends sie fol
gen, welchen Idolen sie anhängen. Das 
Spektrum reicht von Qualitätsjournalis
mus bis in die seichtesten Gefilde des 
Infotainments. Von TV Globo kommt die 
Hauptnachrichtensendung des Landes, 
das »Jornal Nacional«. Globo ist auch 
Brasiliens Hollywood, Firmen der Grup
pe produzieren Kinofilme, Serien und 
Musik. 

Dorthin begab sich am 3. September 
der Präsidentschaftsaspirant der extre
men Rechten, Jair Bolsonaro, um mit 
dem Vizechef des Unternehmens, João 
Roberto Marinho, in dessen Familien
album zu blättern. Anderthalb Stunden 

dauerte die vertrauliche Unterredung, 
die Bolsonaros wirtschaftspolitischer 
Berater, Paulo Guedes, vermittelt hatte. 
Bislang hatte Bolsonaro das Medienhaus 
gern in TrumpManier abgewertet, seine 
Anhänger verpassten Globo gar das Prä
dikat »kommunistisch«, weil es ihren ras
sistisch, frauenfeindlich und homophob 
pöbelnden Heiland nicht gebührend in 
den Himmel hob. 

Im Dienst der Militärdiktatur (1964–
1985) stehend, der Bolsonaro weiter an
hängt, wuchs Globo zum Mediengigan
ten heran. Heute ist der 1925 gegründete 
Konzern in ganz Lateinamerika aktiv. 
Und bis jetzt wird er von einem Famili
enclan, der auf den Zeitungsbesitzer Iri
neu Marinho zurückgeht, kontrolliert und 
geführt. Politiker selbst in den höchsten 
Ämtern, besonders wenn sie nicht dem 
konservativen Lager angehören, müssen 
die Macht der Marinhos fürchten. Die
se setzen Globo als Interessenvertretung 
jener, die von Geldvermehrung leben, ge
zielt ein. 

Als die von den Finanzmärkten aus
gehende Krise Brasilien erreichte, kün
digten diese Eliten den in der LulaÄra 
eingegangenen Burgfrieden  – die Hin
nahme einer Machtteilung im Rahmen 
der formellen Demokratie auf der Basis 
der Verfassung von 1988  – auf. durch 
die Milliarden verschlingenden Prestige
objekte FußballWM 2014 und Olympia 
2016 in Rio und die unsozialen und re
pressiven Maßnahmen, die sie begleite
ten, bot die Regierung offene Flanken. 
2013 begann Globo, Brasilien politisch 
zu destabilisieren. Seine Medien riefen 
die Mittelschichten zu Protesten gegen 
die RousseffRegierung auf die Straße. 
Moralistisch wurde dort die Korruption 
angeprangert, die Linke systematisch dis
kreditiert. Gleichzeitig traten verdeckt 
finanzierte Gruppen auf den Plan, die 
seitdem in den sozialen Medien massen
haft Desinformationen und antikommu
nistische Paranoia verbreiten. Bolsonaro 
ist ein Zauberlehrling in diesem Prozess. 

Trotz der rechten Kampagnen konnte 
der PT 2014 mit Rousseff die Wahl knapp 
gewinnen. Nicht nur beim dann folgen
den kalten Putsch hatte Globo die Hand 
im Spiel. Ebenso bei der Inszenierung, 
die Lula im April 2018 ins Gefängnis 
brachte. Am 7. September wurde Bolso
naro, der wenige Tage vorher verkündigt 
hatte, »die PTBande erschießen« zu wol
len, bei einem Wahlkampfauftritt mit ei
nem Messer attackiert – genau einen Mo
nat vor dem Urnengang. Der evangelikale 
Prediger und Senator Magno Malta – en
ger Verbündeter – eilte in die Klinik, um 
mit dem Verletzten zu beten. Auf Twitter 
teilte Malta ein Foto, das den mutmaßli
chen Täter mit Lula zeigen soll, aber eine 
Fälschung ist. Einen Besuch stattete auch 
der evangelikale Kirchenführer und TV
Prediger Silas Malafeia ab, um Gott dafür 
zu danken, dass Bolsonaro weiter auf 
dieser Erde wandelt. TV Globo berichtete 
ganz groß. 

In Gottes Namen
Einfluss Evangelikaler auf Politik in Brasilien wächst. Aufstieg rechtsextremer Kräfte  
hat irdische Gründe. Von Peter Steiniger
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Auf Stimmenfang mit 
der Bibel, trotzdem Au
ßenseiter: Der evangeli
kale Präsidentschafts
kandidat Cabo Daciolo 
fürchtet einen Mordan
schlag der Illuminati. 
Möge der Heilige Geist 
über ihn wachen
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mischen Kaisers Theodosius, der Staat und katho-
lische Kirche zu einer mächtigen Einheit verbindet. 
Für Jahrhunderte wird diese Allianz große Teile der 
Welt prägen und sie wirkt bis heute nach.
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Klerikalisierung, Feudalismus, wirtschaftlicher und kultureller Stillstand.
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Karsten Krampitz: „Jedermann sei untertan“. Deutscher Protestantis-
mus, ISBN 978-3-86569-247-4 • Thomas Heinrichs: Religion und Welt-
anschauung im Recht, ISBN 978-3-86569-271-9 • Corinna Gekeler: Loyal 
dienen. Diskriminierendes Arbeitsrecht, ISBN 978-3-86569-117-0 • 
Nedjib Sidi Moussa: Essay über die Konfessionalisierung der sozialen Fra-
ge, ISBN 978-3-86569-293-1 (Oktober 2018) • Carsten Frerk: Kirchen-
republik Deutschland, ISBN 978-3-86569-190-3 • İlhan Arsel: Frauen im 
islamischen Recht, ISBN 978-3-86569-227-6 • ausführliche Infos unter

Alibri Verlag • www.alibri.de

ANZEIGE

Peter Steiniger ist Re
dakteur der jungen Welt.



Mittwoch, 12. September 2018, Nr. 212RELIGION & POLITIK8

Eine Autorin der BertelsmannStif
tung schrieb unlängst in den bür
gerlichseriösen Ukraine-Analy-
sen allen Ernstes, Kirchenpolitik 

werde eines der wichtigsten Themen des 
kommenden Präsidentschaftswahlkampfes 
in der Ukraine darstellen. Präsident Pe
tro Poroschenko habe sich den Kampf um 
die Bildung einer Nationalkirche und die 
Lösung der ukrainischen Orthodoxen von 
Moskau zu seiner Aufgabe gemacht. Das 
ist verständlich: Endlich einmal etwas, was 
von der Verelendung der Bevölkerung und 
den Korruptionsvorwürfen gegen den Prä
sidenten und seine Umgebung ablenkt. Und 
so mehren sich die Bilder, auf denen Poro
schenko – ähnlich wie der russische Präsi
dent Wladimir Putin – sich zu unterschiedli
chen Gelegenheiten bekreuzigt oder die für 
die Orthodoxie charakteristischen bleistift
dünnen Wachskerzen zwischen Mittel und 
Ringfinger herunterbrennen lässt. Bekannt
lich heißt es ja im Neuen Testament zum 
Schaubeten: »Und wenn du betest, sollst 
du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne 
stehen und beten in den Schulen und an den 
Ecken auf den Gassen, auf dass sie von den 
Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage 
euch: Sie haben ihren Lohn dahin.« (Mat
thäus 6,5). Aber sei es drum.

Tatsächlich tobt, meist unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle westlicher Me
dienmacher, in der Ukraine im Grunde seit 
der Loslösung des Landes von der Sowjet
union 1991 ein Kirchenkampf. Auf der ei
nen Seite steht der traditionelle Platzhirsch: 
die UkrainischOrthodoxe Kirche des Mos
kauer Patriarchats. Ihr gehören etwa 60 Pro
zent der Gläubigen in dem 43Millionen
EinwohnerLand an. Für die Kiewer Staats
macht jedoch ist sie eine Agentur russischer 
»Soft power«. In organisatorischen und 
finanziellen Fragen ist sie zwar autonom, 
aber in geistlicher und kirchenrechtlicher 
Hinsicht untersteht sie dem »Patriarchen 
von Moskau und der ganzen Rus« in Mos
kau, Kyrill. Und der beweihräuchert haupt
amtlich die russische Staatlichkeit und den 
gesamtrussischen Zusammenhalt. Das ist 

das genaue Gegenteil dessen, was in der 
Ukraine gegenwärtig angesagt ist. Auf der 
anderen Seite steht die »UkrainischOr
thodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats«, 
die in den Wirren des Zerfalls der UdSSR 
aus der Taufe gehoben wurde. Gegründet 
wurde sie von einem Geistlichen namens 
Filaret, der 1990 bei dem Versuch geschei
tert war, Patriarch in Moskau zu werden. 
Anschließend beschloss er, seine Dienste 
der entstehenden Ukraine anzubieten. Ab
gesehen von der Kirchengründung bislang 
mit mäßigem Erfolg.

Die Losung der ukrainischen Orthodo
xen heißt seit Jahren »Autokephalie«. Das 
ist griechisch und heißt wörtlich »Eigen
köpfigkeit«. Gemeint ist, dass die Kirche 
nur dem obersten orthodoxen »ökumeni
schen« Patriarchen von Konstantinopel 
untersteht. Allerdings haben diese Versu
che bisher keinen Erfolg gehabt – und das 
ist nachvollziehbar. Die Anerkennung der 
Selbständigkeit Kiews wäre ein Affront 
gegen die russische Kirche, und die hat 
die stärkeren Bataillone und die dickeren 
Geldsäcke gegenüber dem in der türkischen 
Diaspora sitzenden Patriarchen von Kons
tantinopel, dem nur eine Volkskirche – jene 
der griechischen Minderheit in der Türkei – 
und eine Reihe weiterer Diasporakirchen in 
Westeuropa und Nordamerika unterstehen. 
Im ukrainischen Fall hat dieses Bestreben 
um Eigenständigkeit der lokalen Orthodo
xen eine zusätzliche Ironie: Bei einem sei
ner jüngsten Gebetsauftritte ersuchte Petro 
Poroschenko die GriechischKatholischen, 
das Streben der Orthodoxen nach Autoke
phalie durch ihre Fürbitte zu unterstützen. 
Der Witz daran ist, dass diese Griechisch
Katholischen  – vor allem in der West
ukraine vertreten – ihrerseits ein Zweig der 
Orthodoxie sind, den das polnischlitaui
sche Königreich 1569 durch Versprechun
gen an den dortigen Klerus veranlasst hat, 
sich dem Papst in Rom zu unterstellen. Mit 
dem Ziel, sie dem damals aufstrebenden 
Moskau abspenstig zu machen. Ansonsten 
gibt es keine großen Unterschiede, sogar 
heiraten dürfen die griechischkatholischen 

Priester, anders als ihre Amtsbrüder römi
scher Observanz.

Woher kommt überhaupt diese Affini
tät zwischen Geistlichkeit und weltlicher 
Herrschaft in der Orthodoxie? Die Frage 
ist falsch gestellt. Eher müsste es heißen, 
warum sich in den westlichen Kirchen das 
Modell einer relativen Autonomie durch
gesetzt hat. Das spätrömische Imperium 
hat im 4. Jahrhundert das ursprünglich als 
unterdrückte jüdische Sekte entstandene 
Christentum kooptiert: seit 395 als alleini
ge Staatsreligion. Allerdings kam der Kir
che im Westteil des Römischen Reiches 
476 der Staat abhanden, und die Bischöfe 
von Rom begannen, an ihrer Autonomie 
im Machtvakuum Gefallen zu finden. Sie 
behaupteten diese auch gegenüber der spä
ter neu entstehenden weltlichen Herrschaft 
der Kaiser und Könige. Das macht den 
Großteil der Geschichte des europäischen 
Mittelalters aus. Die in Byzanz beheimate
te Ostkirche dagegen blieb der weltlichen 
Herrschaft untergeordnet, bis 1453 die Os
manen Byzanz überrannten. Als dann Ende 
des 16. Jahrhunderts das aufsteigende Russ
land eine Staatsideologie suchte, erfand es 
die Theorie, Moskau sei – nach Rom und 
Byzanz – das »Dritte Rom«. Religionspo
litisch gesprochen: Es bot dem Anlehnung 
suchenden orthodoxen Klerus eine Schul
ter. Dieses Bündnis hat bis heute gehalten.

Der Gerechtigkeit halber muss man sa
gen, dass der Protestantismus sich auch 
nur durchsetzen konnte, weil er Rückhalt 
bei weltlichen Fürsten fand, die auf die 
Kirchengüter schielten und denen es um 
die nach Rom abfließenden Spendengelder 
schade war. Entsprechend haben die An
hänger der Kirche des Kiewer Patriarchats 
auch ein Auge auf die Immobilien der Mos
kauer Kirche samt der daran hängenden 
Einnahmen geworfen. Darunter ist das be
rühmte Höhlenkloster in Kiew, immerhin 
UNESCOWeltkulturerbe.

Reinhard Lauterbach ist Journalist und 
schreibt für die junge Welt regelmäßig 
über Osteuropa.

Der Reformator 
Poroschenko
Der ukrainische Präsident will eine nationale Kirche aufbauen.  
Von Reinhard Lauterbach
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AusgedörrtAuf dem Trockenen: Bauernverband bilanziert erhebliche Ernteein-bußen. Von Nico Popp 

AngezähltSyrische Armee ruft bewaffnete Grup-
pen in Provinz Idlib zur Aufgabe 
auf. Von Karin Leukefeld 

VorteilhaftKlimawandel macht’s möglich: Ree-derei Maersk schickt Container-schiff vom Pazifik in die Ostsee 

EngagiertZivilcourage im Nazidorf: Morgen beginnt das zwölfte Festival »Jamel rockt den Förster«  

K apitalismus produziert Ar-mut. In der Exportweltmeis-ternation Deutschland kehrt 
die Politik das am liebsten unter den 
Teppich. Entgegen bisherigen Annah-
men leidet hierzulande offenbar jedes 
dritte Kind unter materiellem Mangel. 
Das haben am Mittwoch veröffent-
lichte Berechnungen des Deutschen 
Kinderschutzbundes (DKSB) erge-
ben. Danach sind rund 4,4 Millionen 
Kinder von Armut betroffen, 1,4 Mil-
lionen mehr als in bisherigen Studien 
aufgeführt. Das sei »ein Armutszeug-
nis für ein reiches Land«, kritisierte 
der Verband. Die Bundesregierung 
müsse endlich mit »konkreten Maß-
nahmen und Reformen« dagegen an-
steuern.

Bisherige Studien erfassten nur 
Kinder, für die der Staat existenz-
sichernde Sozialleistungen zahlt, 
wie Hartz IV, Kinderzuschlag oder 
Wohngeld. Das waren zuletzt etwa 
drei Millionen unter 18jährige. »Zählt 
man aber auch Familien dazu, die An-

spruch darauf haben, dies aber nicht 
nutzen, ist die Zahl armer Kinder 
deutlich höher«, so der DKSB. Grund 
sei, dass viele Betroffene ihnen zu-
stehende Leistungen aus Scham oder 
Unkenntnis nicht beantragten. Der 
Verband verwies dazu auf eine Ant-
wort der Bundesregierung auf eine 
Anfrage der Grünen-Fraktion vom 
Juni dieses Jahres. Demnach bezie-
hen etwa die Hälfte aller eigentlich 
anspruchsberechtigten Familien kein 
aufstockendes Hartz IV. Allein davon 
seien rund 850.000 Kinder betrof-
fen. Der Rest verzichte auf Kinder-
zuschlag, Sozialhilfe oder Wohngeld.»Oft liegt es daran, dass die El-

tern mit den bürokratischen Abläufen 
überfordert sind oder sich schlicht-
weg dafür schämen«, erläuterte 
DKSB-Präsident Heinz Hilgers. Die-
se Kinder fielen durch »das Raster 
des Sozialstaats«, und ihre Zahl sei 
der Bundesregierung auch bekannt. 
Offenbar, so Hilgers, »will sie diese 
aber nicht klar nennen«.

Im Koalitionsvertrag haben die Re-
gierungsfraktionen CDU, CSU und 
SPD eine leichte Erhöhung des Kin-
derzuschlags für geringverdienende 
Eltern vereinbart. Man müsse aber 
auch dafür sorgen, dass jedes bedürf-
tige Kind das Geld erhält, forderte 
der Kinderschutzbund. Betroffenen 
Eltern sei zudem Zugang zu kosten-
losem Schulmaterial zu gewähren. 
Perspektivisch müsse allerdings eine 
ausreichende Kindergrundsicherung 
her, so der Verband. Diese Forderung 
hatte er gemeinsam mit 13 weiteren 
Sozialverbänden schon häufiger ge-
stellt. Doch in der Politik gibt es dafür 
keine Mehrheiten.Dass Kinder in Deutschland nicht 

selten arm machen, ist kein Geheim-
nis. Seit Jahren steigt besonders für 
Alleinerziehende in Deutschland die 
Gefahr, in Geldnot zu geraten. Vor 
einem Jahr lebten laut Zahlen der 
Bundesregierung 44 Prozent der Ein-
elternfamilien unter der sogenannten 
Armutsgefährdungsgrenze. Die meis-

ten davon (85 Prozent) mussten mit 
Hartz IV aufstocken. Ihnen hatte die 
Regierung Abhilfe versprochen. Seit 
Sommer 2017 gibt es unbeschränkt 
Unterhaltsvorschuss für Kinder bis 
zum 18. Geburtstag, deren getrennt 
lebender Elternteil keine Alimente 
zahlt. Zuvor beschränkte sich dieser 
Anspruch auf sechs Jahre bis zum 
Ende des elften Lebensjahres.Am Mittwoch lobte Familienminis-

terin Franziska Giffey (SPD) die Re-
form. Fast 700.000 Minderjährigen 
zahle der Staat Unterhaltsvorschuss. 
Dies verbessere die Lebensverhält-
nisse vieler Alleinerziehender, lobte 
sie. Doch es gibt eine Krux: Für alle, 
die auf Hartz IV angewiesen sind, 
bringt die Reform gar nichts. Die 
Einnahme wird, wie das Kindergeld, 
vollständig vom Familienbudget ab-
gezogen. Katrin Werner, Abgeordnete 
der Linksfraktion im Bundestag, kri-
tisierte: »Familien, die das Geld am 
dringendsten benötigen, gehen weiter 
leer aus.«

Kindheit in 
der Krise

Maas will »balancierte Partnerschaft«

WWW.JUNGEWELT.DE

Merkel für Lieferung von Rüstung an Angola

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Mer-kel (CDU) hat sich erneut offen für Rüstungslieferungen an das südwest-afrikanische Angola gezeigt. Es sei in »unserem« Interesse, wenn afrika-nische Staaten sich selbst schützen könnten, sagte Merkel am Mittwoch nach einem Treffen mit dem ango-lanischen Staatspräsidenten João Lourenço in Berlin. Es reiche nicht, etwa in Mali Polizisten und Soldaten auszubilden, die Ausrüstung dann aber etwa Frankreich zu überlassen.Der Präsident des rohstoffreichen Landes hatte betont, dass er mit Deutschland eine breite Zusammen-arbeit auf allen wirtschaftlichen Feldern suche, auch bei der Ver-teidigung. Sein Land müsse seine Küste gegen Piraten, Terroristen und Schmuggler schützen. Bereits im Jahr 2011 stellte Merkel bei einem Besuch in Angola die Lieferung mehrerer Patrouillenschiffe in Aus-sicht.  
(dpa/jW)

Mehr als 300 Angriffe in BRD auf Muslime
Osnabrück. Im ersten Halbjahr 2018 sind 320 antimuslimische Straftaten registriert worden. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministe-riums auf eine Anfrage der Bundes-tagsfraktion der Partei Die Linke hervor, über die die Neue Osnabrü-cker Zeitung am Mittwoch berichte-te. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 500 Straftaten gewesen. Die Zahl der Verletzten wiederum stieg an, von 18 auf 25. Laut Ministerium sei davon auszugehen, dass nahezu alle Täter »Rechtsextremisten« sei-en. Aufgelistet nach einzelnen Taten, handele es sich bei den Delikten etwa um Volksverhetzung, Neonazi-schmierereien, Drohbriefe, Beleidi-gungen und Sachbeschädigungen.Ulla Jelpke, innenpolitische Spre-cherin der Linksfraktion, erklärte dazu: »Wer Muslime weiterhin zu Fremden erklärt, schürt bloß Vorbe-halte, die letztlich auch in solchen Straftaten münden.«  (AFP/jW)

Geht es nach der Regierung, kommt der Nachwuchs nicht groß raus 
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Neue Schätzung: Jedes dritte Kind lebt in Deutschland unter der Armutsgrenze. Bundesregierung schweigt dazu. Von Susan Bonath

Bundesaußenminister kündigt Neujustierung der transatlantischen Beziehungen an
B undesaußenminister Heiko Maas (SPD) kündigt tiefgrei-fende Verschiebungen im Ver-
hältnis zwischen Deutschland und den 
Vereinigten Staaten an. Es sei »höchs-
te Zeit«, das transatlantische Bündnis 
»neu zu vermessen«, schreibt Maas 
in einem Grundsatzartikel, den das 
Handelsblatt am gestrigen Mittwoch 
veröffentlichte. »Europa« dürfe es 
nicht zulassen, dass die USA »über 
unsere Köpfe hinweg zu unseren Las-
ten« handelten, heißt es mit Bezug auf 
die jüngst stark eskalierenden trans-
atlantischen Konflikte. Vielmehr solle 

die EU »zu einer tragenden Säule der 
internationalen Ordnung« werden. 
Wenn Washington künftig Brüssels 
»rote Linien« überschreite, werde die 
EU »ein Gegengewicht bilden«; »wo 
sich Amerika zurückzieht«, müsse sie 
ihrerseits ihr »Gewicht einbringen«. 
Der Bundesaußenminister fasst die 
Forderung Berlins, die EU solle Be-
ziehungen auf Augenhöhe zu den Ver-
einigten Staaten aufbauen, im Begriff 
einer anzustrebenden »balancierten 
Partnerschaft« zusammen.Konkret schlägt Maas in einem ers-

ten Schritt vor, »von den USA unab-

hängige Zahlungskanäle« zu schaffen. 
Das soll es Unternehmen aus der EU 
ermöglichen, sich künftig Washing-
tons »sekundären Sanktionen« zu 
entziehen. Diese richten sich gegen 
ausländische Firmen mit Geschäfts-
tätigkeit etwa in Iran oder in Russland. 
Noch verhindert es die US-Dominanz 
in der globalen Finanzbranche, dass 
EU-Firmen sie straflos ignorieren. 
Gleichzeitig spricht sich der deutsche 
Außenminister für den Aufbau einer 
Europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungsunion und für ihre systema-
tische Aufrüstung aus – nicht zuletzt 

»als eigenes europäisches Zukunfts-
projekt«.

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
hob gestern hervor, Maas’ Artikel sei 
kein in der Bundesregierung »abge-
stimmter« Text. Gleichwohl handle 
es sich um einen »wichtigen Beitrag«. 
Tatsächlich hat das Auswärtige Amt 
erstmals begonnen, eine deutsche 
USA-Strategie zu entwickeln. Die Er-
wägungen des Außenministers geben 
deren Stoßrichtung an. 

Jörg Kronauer
Siehe Kommentar auf Seite 8

wird herausgegeben von  2.119 Genossinnen und  Genossen (Stand 14.8.2018)n www.jungewelt.de/lpg
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Zerrbild
Am Kinofilm »Gundermann« stimmt alles, bis auf das Ganze. Unter den Tisch fällt das eigentliche Thema des Kommunisten, der in den Kapitalismus geworfen ist und mit der Konterrevolution fertig werden muss. Von Felix Bartels
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Das Probeabo endet automatisch, 
es muss nicht abbestellt werden.

3 Wochen 
gratis!

Woher kommt überhaupt diese Affinität zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft in der christlichen Orthodoxie?


