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T räumer« hat Volker Weidermann, 
Spiegel-Autor und Kritiker vom Lite-

rarischen Quartett im ZDF, seine glän-
zende »historische Reportage« über die 
Münchner Räterepublik betitelt (2017). 
Dass es Dichter – Träumer – waren, die im 
Winter 1918/19 an der Spitze der Revo-
lution in Bayern standen, ist kein Zufall. 
Schriftsteller wie Ernst Toller, Gustav 
Landauer und Erich Mühsam griffen 
damals nach der Macht. Sie hatten dafür 
eine Vision von der Zukunft, die vollstän-
dig anders war als alles, was sich ein von 
einem verlorenen Krieg gezeichnetes und 
erschöpftes Land und seine Politiker über-
haupt ausdenken konnten.

Der Freiburger Religionssoziologe Wolf-
gang Eßbach (Seite 21), ein bekennend 
Konfessionsloser, hat auf eine »Grundfigur 
linken Denkens« aufmerksam gemacht: 
Links ist Eßbach zufolge, »in einen Ge-
gensatz zur Wirklichkeit, wie sie ist, zu 

treten«. Immerhin lassen sich auf diesen 
Nenner die unterschiedlichsten und wi-
dersprüchlichsten »linken« Erscheinungen 
bringen – von den religiösen Sozialisten 
über Marx und seine Jünger bis hin zu 
aktueller Globalisierungskritik. Ist womög-
lich jedes Denken, das sich den Traum von 
einer anderen Welt (und deren Verwirk-
lichung) nicht nehmen lassen will, ohne 
eine Art von Religion kaum zu haben? 
Eßbach stellt diese Frage in den Raum.

bewusst in einen »gegensatz zur Wirklichkeit, 
wie sie ist« zu treten – dafür stehen auch 
der »Kommunismus« des Urchristentums, 
des frühen Mönchtums und des Franz von 
Assisi, dafür stehen Gruppen protestan-
tischer Dissidenten vom »linken Flügel« 
der Reformation oder zeitgenössische 
Befreiungstheologien.

Historisch arbeitet sich »die Linke« an 
drei großen Dauerthemen ab: am Abbau 

Träume von  
einer anderen Welt
Religion und Revolution: Beide rechnen mit der Möglichkeit einer besse-
ren Wirklichkeit – und schreiten an diese Hoffnung glaubend zur Tat. Mit 
 segensreichen und blutigen Folgen bei beiden. Als revolutionärer Brennstoff 
hat sich der biblische Gedanke von der Gottesebenbildlichkeit erwiesen.  
Ein Überblick. von markus springer

ausschnitt aus dem bild, das zu einer ikone der französischen revolution von 
1789 wurde: Eugène Delacroix – Die freiheit führt das volk (1830, louvre).
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von Hierarchien (also der Herrschaft der 
einen über die anderen), am Abbau der 
Unterschiede von Arm und Reich und 
am Abbau der Schicksalhaftigkeit von 
Herkunft und Geschlecht. »Links« sei, 
sagt Eßbach, in diesen drei Feldern Partei 
zu ergreifen für die Unterdrückten, die 
Armen und die Diskriminierten. Gleich-
berechtigung oder Gütergemeinschaft: 
Biblische Bezüge zum Alten und Neuen 
Testament liegen nahe – nachzulesen zum 
Beispiel in der Apostelgeschichte.

Die drei genannten linken Themen lassen sich 
auch aus dem Dreiklang der Revolution 
von 1789 heraushören, mit der das »lange 
19. Jahrhundert der Revolutionen« und 
der Weg in die Moderne begann: »Liberté, 
Égalité, Fraternité« – Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit.

Am Anfang des Zeitalters der Revolutio-
nen steht – wie kann es anders sein – eine 
intellektuelle Revolution: die Aufklärung. 
Dem großen Königsberger Aufklärungs-
philosophen Immanuel Kant zufolge ist 
Aufklärung »der Ausgang des Menschen 
aus seiner selbst verschuldeten Unmün-
digkeit«. Bis heute dauert der Streit an, 
ob die Aufklärung gegen das Christentum 
oder aus seinem Geist heraus geboren 
und wirksam wurde. So viel steht fest: 
Der Traum von der freien und offenen, der 
demokratischen Gesellschaft musste meist 
gegen die Kirchen und ihre Machtansprü-
che errungen werden.

als der französische König ludwig Xvi. am 
Abend des 14. Juli 1789 vom Sturm auf 
die Bastille erfuhr, empörte er sich: »Aber 
das ist ja eine Revolte!« – »Nein, Sire, 

das ist eine Revolution!«, soll die Antwort 
seines Garderobe-Großmeisters Duc de La 
Rochefoucauld-Liancourt gewesen sein.
Ob die Anekdote vom Wortwechsel im kö-
niglichen Schlafgemach stimmt, ist nicht 
sicher. Sollte sie erfunden sein, ist sie gut 
erfunden.
»Revolutionen« hatten vor 1789 jedenfalls 
nur mit Astronomie zu tun. De revolutioni-
bus orbium caelestium betitelte Nikolaus 
Kopernikus sein 1543 in Nürnberg erst-
mals erschienenes Hauptwerk. Es läutete 
zwar seinerseits eine wissenschaftliche 
Revolution (die »Kopernikanische Wen-
de«) und ein neues Weltbild ein, aber was 
Kopernikus mit Revolutionen meinte, war 
der Umlauf der Planeten um die Sonne 
auf einer festen Bahn. Weil dies die Erde 
einschloss, auf der Gottes Sohn geboren 
wurde, stieß die Idee nicht bei allen auf 
Verständnis.

am anfang jeder revolte stehen Menschen, 
die »nein« sagen, hat der französische 
Philosoph und Schriftsteller Albert Camus 
klug beobachtet. Camus war Mitglied der 
Résistance gegen die Nazis, er weiß also, 
wovon er spricht. Doch ein Nein allein 
genügt nicht für eine Revolution.

Der brennstoff, der die Aufklärung ebenso 
wie ihren linken, revolutionären Flügel 
bis hin zu Karl Marx befeuerte, war das 
jüdisch-christliche Menschenbild: »Die 
folgenreichste Transformation der in Ge-
nesis 1, 27 bekundeten Gewissheit, dass 
Gott den Menschen schuf nach seinem 
Bilde, ist die Menschenwürde und die 
daraus abgeleiteten Menschenrechte«, hat 
es der evangelische Theologe Friedrich 
Wilhelm Graf formuliert.
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Rabbi Akiba ben Josef schrieb bereits im 
2. Jahrhundert: »Jeder, der menschliches 
Blut vergießt, zerstört das Ebenbild Got-
tes.« Und: »Der Mensch ist geliebt, er war 
in Gottes Antlitz geschaffen.« Oder Rabbi 
Nehemia, der eine Generation nach Akiba 
sagte: »Ein Mensch gleicht in seinem 
Wert dem ganzen Werk der Schöpfung.«

Der religionskritiker Herbert schnädelbach 
und andere haben nicht zu Unrecht da-
rauf hingewiesen, dass dieses universale, 
nicht auf ein Volk oder durch ein Glau-
bensbekenntnis eingeschränkte Men-
schenbild ein jüdisches Erbe ist (freilich 
auch eines der stoischen Philosophie der 
alten Griechen). Es musste der christli-

chen Tradition sogar abgetrotzt werden. 
Lange stand die Kirche für eine verstüm-
melte Menschenwürde, wo sie darauf 
bestand, es gebe außerhalb von ihr kein 
Heil – »extra ecclesia nulla salus!«

Es ist kein zufall, dass es von protestanti-
scher Theologie geprägte Denker waren, 
die bei der Geburt der amerikanischen 
Republik Pate standen: Der Philosoph 
John Locke (1632-1704), dessen Über-
legungen zum Gesellschaftsvertrag die 
Unabhängigkeitserklärung der USA und 
die französische Revolutionsverfassung 
stark beeinflussten, nimmt in allen seinen 
politischen Schriften ständig Bezug auf 
das Alte wie Neue Testament und leitet 

mythos der amerikanischen revolution von 1776: auf Emanuel leuzes gemälde »Washington über-
quert den Delaware« (1851) führt amerikas erster Präsident im unabhängigkeitskrieg die unter-
schiedlichsten menschen auf dem Weg in die freiheit. im boot zu sehen sind neben Trappern und 
farmern unter anderem ein afroamerikaner, ein schotte und ein indianer. leuze wurde 1816 im 
 württembergischen schwäbisch gmünd geboren, wuchs als auswandererkind in den usa auf und pen-
delte als Künstler zwischen Deutschland und amerika hin und her.
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