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Vorwort

Was bleibet aber, stiften die Dichter. – Friedrich Hölderlin
Nathan A. Scott (1925–2006) in memoriam

Bei der Lektüre von Weltliteratur, der Werke von Dante oder Shakespeare, 
 Augustinus oder Goethe, Milton oder Dostojewski, ergeben sich viele Fragen. Was 
bedeutet ihnen Religion? Sind die Autoren gläubig oder ungläubig? Woher neh-
men Schriftsteller wie Hermann Hesse, Thomas Mann, Robert Musil, Jean-Paul 
Sartre und Milan Kundera ihre Stofffe und Anregungen? Wo beziehen sie sich – 
direkt oder indirekt – auf Einsichten Buddhas, den Weg Gilgameschs, die Leiden 
Hiobs, die Bilderwelt der Apokalypse? Das vorliegende Buch möchte allen Lesern, 
besonders Schülern und Studenten, Lehrern und Dozenten, rasch einen Einblick 
in Bücher wie Die göttliche Komödie, Faust und Meister und Margarita, aber auch 
den Koran oder das Dhammapada verschafffen oder, besser noch, bei der Lektüre 
solcher „religionshaltiger“ Werke als erster interpretierender Schlüssel dienen.

Am Thema „Literatur und Religion“ – oder genauer: der literarischen Wahr-
nehmung von Religion – besteht beträchtliches Interesse. Lesekreise von Laien 
beschäftigen sich damit. Theologen und Literaturwissenschaftler bieten entspre-
chende Lehrveranstaltungen an, sprechen auf Akademietagungen, halten Abend-
vorträge und empfehlen Bücher. Fachleute kennen den Namen des Begründers 
der modernen theologischen Literaturwissenschaft: Nathan Alexander Scott. Seit 
Anfang der 1950er Jahre befasste er sich mit moderner Literatur. Als Professor 
für Literatur und Religion – zuerst an der University of Chicago, später an der 
University of Virginia – wurde er nicht müde, Studenten mit Albert Camus und 
anderen modernen Schriftstellern bekannt zu machen. Seine grundlegende Er-
kenntnis fasst Scott in folgendes Wort: „The literary intelligence is by far the best 
intelligence of our time, better than the philosophic intelligence, better than the 
social-scientifĳic, ... and better perhaps even, on the whole, than the theological.“1 –  
„Die literarische Intelligenz ist bei weitem die beste Intelligenz unserer Zeit. Sie 
übertriffft die der Philosophen, die der Sozialwissenschaftler ... und vielleicht so-
gar, aufs Ganze gesehen, die der Theologen.“ Wer keine Literatur liest, versäumt 
das Beste der intellektuellen Kultur.

Scott selbst hat viele Bücher geschrieben. Sie zeigen, wie sich Literatur und Reli-
gion gegenseitig erläutern: Es gibt kein Verständnis von Religion ohne literarische 
Kompetenz, und kein Verständnis von Literatur ohne religiöses  Grundwissen. 
Mehrere internationale Fachzeitschriften publizieren ausschließlich Forschungs-
beiträge über das von ihm angeregte Thema. Fasziniert von allem Neuen, lag Scott 
selbst und liegt seinen zahlreichen Anhängern in aller Welt mehr an Forschung 
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über Gegenwartsliteratur als an Gelehrsamkeit, an Vertrautheit mit den alten, um-
fangreichen Beständen der Weltliteratur. Aus diesem Grund haben sie es bisher 
versäumt, ihr Fachgebiet „Literatur und Religion“ in einem umfassenden Sach-
buch einem breiten Publikum vorzustellen. So entstand die Idee, ein entsprechen-
des Buch zu schreiben.

Religion und Literatur in drei Jahrtausenden interpretiert hundert  Hauptwerke 
der Weltliteratur. Vielen, die nach Informationen über ein bestimmtes Werk su-
chen, wird die im Hauptteil gegebene kurze Besprechung genügen. Das letzte, 
achte Kapitel sowie das Nachwort hat teils einführenden, teils zusammenfassen-
den Charakter. Dort wird auf Grundfragen eingegangen: die Suche nach Lebens-
weisheit, die Vorliebe für biographisches Erzählen, den Wandel in Weltbild und 
Geschichtsverständnis, das Lesen und die emotionale wie intellektuelle Bindung 
an den Lesestofff. Die entsprechenden Ausführungen ergänzen und vervollstän-
digen die hundert Einzelinterpretationen; sie mögen als Schlüssel zum Thema 
 „Religion und Weltliteratur“ dienen.

…
Wer über Literatur von Gilgamesch bis Goethe und von Buddha bis Bultmann 
schreibt und religionskritische Werke umfassend berücksichtigt, kommt ohne 
Beratung durch literarisch, theologisch und philosophisch beschlagene Freun-
de und Freundinnen nicht aus. Das ganze Manuskript lasen und kritisierten 
Gia Toussaint, Peter Thaddäus Lang und Harald Strohm. Weitere Hilfe kam von 
 Marietheres Döhler, Gabriele Dürbeck, Georg Ewald, Christian Gizewski,  Michael 
Kessler, Ulrike Längle und Jürgen Wehnert. Zuletzt sprangen mir noch Hans 
 Jørgen Lundager Jensen und weitere dänische Freunde bei. Die Genannten sind 
an Universitäten oder als freie Schriftsteller und Forscher tätig. Ihnen allen gilt 
mein herzlicher Dank.

...
Viele, denen ich etwas von meinem Buchmanuskript zeigte, fragten mich nach 
meinem literarischen Lieblingswerk. Seltener kam die Frage nach dem Umgang 
eines Theologen mit Literatur, die der Kirche und allem Religiösen feindlich bis 
indiffferent gegenübersteht. Die erste Frage will ich hier unbeantwortet lassen. 
Gleichwohl lasse ich soviel durchblicken: Aus jenem kleinen Buche musste ich 
mehrere muntere Liedstrophen wörtlich anführen, da mir diese, samt Melodie, 
seit Schultagen durch den Kopf strömen und unweigerlich in den Sinn treten, so-
bald sich die Sonne am Himmel zeigt und die Welt erleuchtet.



xiVorwort

Die zweite, etwas seriösere Frage hat bereits die Romanfĳigur Ulrich in Robert 
Musils Mann ohne Eigenschaften für mich schlüssig beantwortet: „So lautet ja auch 
die Antwort auf Agathes Frage, was ein Widerspruch zweier Bücher bedeute, die 
man beide liebt: niemals eine Rechnung, ein Abwägen, sondern er bedeutet ein 
drittes Lebendiges, das beide Seiten in sich hüllt.“2 Die Wahrheit ist vielfältig und 
erträgt Widersprüche – niemand, der sich auf Weltliteratur einlässt, kann sich auf 
Dauer gegen diese Einsicht sperren. Selbst Theologen, deren Zunft sich am beharr-
lichsten der Wahrheit im Plural verschließt, müssen zu dieser Einsicht gelangen. 
In seinen Aphorismen, und damit an unaufffälliger Stelle, räumt dies der Theologe 
und Literaturhistoriker Hans Urs von Balthasar ein: „Zwei entgegengesetzte Sätze 
können, in Distanz gehalten, wahr sein. Rückt man sie zueinander, so verlieren sie 
die Kraft der Beschwörung und lähmen sich gegenseitig.“3 Auf die Wahrheit im 
Plural und die Kraft der Beschwörung kommt es in diesem Buch an.

Bernhard Lang

Anmerkungen

1 Nathan A. Scott, Modern Literature and the Religious Frontier, New York 1958, XI.
2 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Aus dem Nachlass hg. von A. Frisé, Reinbek 1978, 

1428 (Kapitel „Das Ende der Eintragung“).
3 Hans Urs von Balthasar, Das Weizenkorn, 2. Aufl., Einsiedeln 1953, 29.
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Einleitung
Hundert Bücher aus drei Jahrtausenden

Kein Mensch kann alle Bücher lesen, die Religion zum Thema haben oder in de-
nen Religion auf die eine oder andere Weise wahrgenommen wird und ins Spiel 
kommt. Die Anzahl der in Frage kommenden Bücher ist viel zu groß. Sie geht in 
die Millionen, und jedes Jahr erhöht sich die Zahl durch Neuerscheinungen. Also 
muss eine Auswahl getrofffen werden. Eine kleine, sinnvolle Auswahl der vielgele-
senen und lesenswerten Klassiker, der einhundert Spitzentitel. Nachstehend die 
Liste in chronologischer Reihenfolge, von Gilgamesch bis Milan Kundera.

1100 v. Chr. Das Gilgamesch-Epos (§ 1)
750 Das Buch Amos (Bibel) (§ 18)
700 Sprichwörter Salomos (Bibel) (§ 6)

Hesiod, Werke und Tage (§ 2)
580 Das Buch Jeremia (Bibel) (§ 20)
500 Das Buch Hiob (Bibel) (§ 8)

Konfuzius, Gespräche (§ 9)
400 Das Buch Exodus (Bibel) (§ 19)
390 Platon, Apologie des Sokrates (§ 10)
350 Laozi, Daodejing (§ 15)
300 Genesis (Bibel) (§§ 7 und 7*)

Dhammapada (§ 16)
250 Das Hohelied (Bibel) (§ 31)
200 Das Buch Kohelet/Prediger Salomo (Bibel) (§ 11)
150 Die Psalmen (Bibel) (§ 30)
100 Das Gesetz des Manu (§ 3)
55 Lukrez, Über die Natur der Dinge (§ 12)
51 Cicero, Scipios Traum (§ 13)

57. n. Chr. Paulus, Der Römerbrief (Neues Testament) (§ 26)
70 Markusevangelium (Neues Testament) (§ 22)

Die hundert Werke
Auswahl der hundert Titel
Interpretation
Anordnung
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100 Bhagavad Gita (§ 4)
Matthäus, Die Bergpredigt (Neues Testament) (§ 24)

150 Lukasevangelium, Apostelgeschichte (Neues Testament) 
(§ 23)
Prolog des Johannesevangeliums (Neues Testament) (§ 25)
Buch der Offfenbarung/Apokalypse (Neues Testament) (§ 27)
Lotos-Sutra (§ 17)

155 Apuleius, Der goldene Esel (§ 32)
180 Mark Aurel, Selbstbetrachtungen (§ 14)
200 Ramayana (§ 5)
250 Die Sprüche der Väter/Pirke Avot (§ 21)
401 Augustinus, Bekenntnisse (§ 33)
427 Augustinus, Der Gottesstaat (§ 34)
650 Der Koran (Qur’ân) (§ 28)
1182 Ibn Tufail, Der Philosoph als Autodidakt (§ 35)
1525 Franziskus von Assisi, Der Sonnengesang (§ 36)
1270 al-Nawawi, Das Buch der vierzig Hadithe (§ 29)
1321 Dante, Die göttliche Komödie (§ 37)
1424 Thomas von Kempen, Die Nachfolge Christi (§ 38)
1516 Thomas Morus, Utopia (§ 39)
1529 Martin Luther, Der kleine Katechismus (§ 40)
1588 Teresa von Avila, Das Buch meines Lebens (§ 41)
1598 William Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig (§ 42)
1600 William Shakespeare, Hamlet (§ 43)
1667 John Milton, Das verlorene Paradies (§ 44)
1670 Blaise Pascal, Gedanken (mit dem „Mémorial“, § 45)
1678 John Bunyan, Die Pilgerreise (§ 46)
1719 Daniel Defoe, Robinson Crusoe (§ 47)
1756 David Hume, Die Naturgeschichte der Religion (§ 48)
1759 Voltaire, Candide (§ 49)
1762 Jean-Jacques Rousseau, Emil, oder Über die Erziehung (§ 51)
1764 Voltaire, Philosophisches Wörterbuch (§ 50)
1777 Gotthold Ephraim Lessing, Die Erziehung des 

Menschengeschlechts (§ 52)
1779 Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise (§§ 53 und 53*)
1781 Friedrich Schiller, Die Räuber (§ 54)
1784 Immanuel Kant, Was ist Aufklärung? (§ 55)
1790 William Blake, Die Hochzeit von Himmel und Hölle (§ 56)
1806 Johann Wolfgang Goethe, Faust (§ 57)
1826 Joseph von Eichendorfff, Aus dem Leben eines Taugenichts 

(§ 58)
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1835 Georg Büchner, Dantons Tod (§ 59)
1842 Annette von Droste-Hülshofff, Die Judenbuche (§ 60)
1843 Charles Dickens, Ein Weihnachtslied (§ 61)

Søren Kierkegaard, Entweder – Oder (§ 62)
1852 Harriet Beecher Stowe, Onkel Toms Hütte (§ 63)
1878 Leo Tolstoi, Anna Karenina (§ 64)
1879 Fjodor Dostojewski, Die Brüder Karamasow (§§ 66 und 66*)

Gottfried Keller, Der grüne Heinrich (§ 72)
1883 Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra (§ 73)
1886 Leo Tolstoi, Der Tod des Iwan Iljitsch (§ 65)
1895 Friedrich Nietzsche, Der Antichrist. Fluch auf das Christentum 

(§ 74)
1902 William James, Die Vielfalt der religiösen Erfahrung (§ 87)
1905 Rainer Maria Rilke, Das Stunden-Buch (§ 88)
1907 André Gide, Die Rückkehr des verlorenen Sohnes (§ 75)
1912 Rabindranath Tagore, Gitanjali (§ 89)
1916 James Joyce, Ein Porträt des Künstlers als junger Mann  

(§ 76)
1919 Hermann Hesse, Demian (§ 90)
1922 Hermann Hesse, Siddhartha (§ 91)
1923 Martin Buber, Ich und Du (§ 92)
1927 Sigmund Freud, Die Zukunft einer Illusion (§ 77)
1930 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (§ 93)
1931 Hermann Broch, Die Schlafwandler (§ 67)

Miguel de Unamuno, Das Martyrium des San Manuel (§ 79)
1933 Thomas Mann, Joseph und seine Brüder (§ 94)
1936 Georges Bernanos, Tagebuch eines Landpfarrers (§ 68)
1939 Sigmund Freud, Der Mann Moses und die monotheistische 

Religion (§ 78)
1941 Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie (§ 96)
1944 Thomas Mann, Das Gesetz (§ 95)
1947 Albert Camus, Die Pest (§ 80)
1951 Jean-Paul Sartre, Der Teufel und der liebe Gott (§ 81)
1952 Max Brod, Der Meister (§ 97)

Nikos Kazantzakis, Die letzte Versuchung (§ 98)
1954 Max Frisch, Stiller (§ 69)
1956 Nagib Machfus, Die Kairo-Trilogie (§ 83)
1957 Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane (§ 99)
1958 Chinua Achebe, Alles zerfällt (§ 85)
1960 Flannery O’Connor, Die Gewalt tun (§ 70)
1963 Dag Hammarskjöld, Zeichen am Weg (§ 100)
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 Auswahl der hundert Titel

Die literarischen Werke, die sich mit Religion beschäftigen, lassen sich in drei 
Gruppen gliedern: die großen Werke der Dichtung, die heiligen Schriften der 
Weltreligionen, die zur Frömmigkeitsübung oder zur kritischen Reflexion anlei-
tende Sachliteratur. Alle drei Gruppen sind in der Auswahl zu etwa gleichen Teilen 
vertreten.

Die großen Werke der Dichtung. – Beginnend mit dem Gilgamesch-Epos enthält 
die Liste etwa dreißig Werke der Dichtung aus Altertum, Mittelalter und Neuzeit. 
Aus praktischen Gründen – gedacht ist an Schüler, Lehrer und Studenten – wird 
die Literatur der Neuzeit durch deutsche Titel wie Goethes Faust und Thomas 
Manns Josephsroman repräsentiert, ohne dass die bedeutenden Werke der russi-
schen, englischen und französischen Dichtung fehlten. Mit einzelnen Werken von 
Kierkegaard, Machfus und Kazantzakis sind die dänische, arabische und neugrie-
chische Literatur vertreten, so dass ein umfassendes Bild der Weltliteratur entste-
hen kann. Wie Der grüne Heinrich von Gottfried Keller, Nietzsches Zarathustra 
und Sartres Bühnenstück Der Teufel und der Liebe Gott zeigen, enthält die Auswahl 
auch Dichtungen mit religionskritischer Tendenz. Das jüngste berücksichtigte 
Werk, 1984 veröfffentlicht, stammt von dem tschechischen Autor Milan Kundera. 
Zweifellos gibt es auch neuere bedeutende Dichtungen, die hätten berücksichtigt 
werden können, doch verbot eine ungeschriebene Regel ihre Aufnahme: Ob ein 
Werk zur Weltliteratur gehört, stellt sich frühestens nach einer oder zwei Genera-
tionen heraus.

Heilige Schriften. – In der Liste sind auch klassische oder „heilige“ Schriften der 
Weltreligionen vertreten. Auf Werke, die in den sechs Weltreligionen –  Daoismus, 
Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam – kanonische Geltung 
besitzen oder als Klassiker oft gedruckt und viel gelesen werden, kann keines-
falls verzichtet werden. Zur besseren Übersicht seien sie hier zusammengestellt: 
Das Daodejing ist das grundlegende Werk des in China beheimateten  Daoismus 
 (Taoismus). Aus den vielen alten Schriften des Hinduismus sind neben den 
 Gesetzen des Manu noch zwei weitere Werke aufgenommen: die Bhagavad Gita und 
das Ramayana-Epos. Der an Literatur sehr reiche Buddhismus ist durch zwei Titel 
vertreten: Dhammapada und Lotos-Sutra. Aus der umfangreichen jüdischen Bibel 

1964 Jean-Paul Sartre, Die Wörter (§ 82)
1966 Michail Bulgakow, Der Meister und Margarita (§ 71)
1967 Nagib Machfus, Die Kinder unseres Viertels (§ 84)
1984 Milan Kundera, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins (§ 86)
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 wurden neun Schriften berücksichtigt: die Bücher Genesis, Exodus, Amos, Jere-
mia, Sprichwörter, Hoheslied, Hiob, Kohelet und Psalmen; sie alle stehen im Alten 
Testament, dem ersten Teil der christlichen Bibel. Das Neue Testament, der spezi-
fĳisch christliche Teil der christlichen Bibel, wird durch folgende Titel repräsentiert: 
 Markusevangelium, Lukasevangelium mit Apostelgeschichte,  Bergpredigt (aus dem 
Matthäusevangelium), Johannesprolog, Römerbrief und Buch der  Offfenbarung 
(Apokalypse). Was schließlich den Islam betriffft, so schien es  sinnvoll, neben dem 
Koran (Qur’ân) auch eine mittelalterliche Hadith-Sammlung – die von al-Nawawi –  
zu berücksichtigen.

Sachliteratur. – Die dritte und letzte Gruppe von Werken, aus denen die Aus-
wahl schöpft, besteht aus Anleitungen zur Frömmigkeit und zum kritischen Um-
gang mit Religion und religiösem Gedankengut. Aufgenommen sind klassische 
Werke der Frömmigkeitsliteratur wie die jüdischen Sprüche der Väter (Pirke Avot), 
die Nachfolge Christi, Luthers Kleiner Katechismus und Dag Hammarskjölds Zei-

chen am Weg. Die Reihe der philosophischen und religionskritischen Werke wird 
durch Platons Apologie des Sokrates und die Naturschrift des Lukrez eröfffnet. Zur 
Sachliteratur gehören auch Augustins Gottesstaat, David Humes Naturgeschichte 

der Religion, Kants Essay Was ist Aufklärung? Diese und einige weitere Schriften – 
von Autoren wie William James, Sigmund Freud und Mircea Eliade – wurden und 
werden noch heute viel gelesen. Sie gehören zum Bildungsgut. Ohne ihre Kennt-
nis ist das geistige Klima, in dem die fĳiktionale Literatur entsteht, kaum zu verste-
hen. Einigen Werken der Sachliteratur kommt literarischer Rang zu.

 Interpretation

Die hundert Werke wollen nicht nur in einer Liste zusammengestellt und zum 
 Lesen empfohlen werden; vielmehr wollen sie auch erklärt und inhaltlich erschlos-
sen werden. Der Idee nach wird – im Ersten bis Siebten Kapitel – jede Schrift 
nach demselben Schema besprochen (Tabelle 1). Den Kern bilden Inhaltsanga-
be, Interpretation und Rezeption. Die Inhaltsangabe dient als Grundlage für das 
Verständnis des Werks, aber eben nur als Grundlage, denn ohne weiterführende 
Interpretation lässt sich ein Werk zwar „kennen“, aber nicht „verstehen“. Manch-
mal sperrt sich das Werk gegen einen einfachen Zugrifff, und jede Inhaltsangabe 
stellt bereits eine Deutung dar. Dann lässt sich die Interpretation nur schwer von 
der Inhaltsangabe trennen, so dass beide in einem einzigen Abschnitt zusam-
mengezogen sind. Oft unentbehrlich, kann der Vergleich mit anderen, ähnlichen 
Werken die Interpretation ergänzen, erweitern und vertiefen. Durch Vergleich 
kommen auch historische Beziehungen zwischen literarischen Texten in den 
Blick und schärfen das Verständnis. Auf die „synoptische“, zwei Texte  gemeinsam 
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 betrachtende Lektüre möchte man bei vielen Werken kaum verzichten, so bei 
den Büchern Amos und Exodus, Dantes Göttlicher Komödie und Miltons Verlore-

nem Paradies, Shakespeares Hamlet und Schillers Räubern, Voltaires Candide und 
 Eichendorfffs Taugenichts, Lessings Erziehung des Menschengeschlechts und Hu-
mes Naturgeschichte der Religion, Bultmanns Neuem Testament und Mythologie 
und Freuds Mann Moses und der Monotheismus. Bei grundsätzlich allen Werken 
wichtig ist die Rezeption; der betrefffende Abschnitt beantwortet Fragen wie: Wer 
liest das Werk? Wer fühlt sich angesprochen? Wie wurde und wird es beurteilt? 
Erst die Antwort auf solche Fragen kann die kulturelle Bedeutung eines Werks 
erschließen und dem heutigen Leser das Gefühl vermitteln, zu einer unüberseh-
bar großen, oft Jahrhunderte überdauernden Lesergemeinschaft zu gehören. Und 
ihn befähigen, sich im Gespräch mit Lesern der Vergangenheit und Gegenwart ein 
eigenes Urteil zu bilden. Gelegentlich wird die Rezeption mit Inhalt und Inter-
pretation zusammengestellt, um Wiederholungen zu vermeiden und eine lesbare 
Darstellung zu erzielen.

Wer ein Buch wie das vorliegende schreibt, übernimmt die Rolle des stellver-
tretenden Lesers, liest er doch die hundert Werke, um sie dem Leser vorzustel-
len und nahezubringen. Um der Aufgabe gerecht zu werden, muss er auf zwei 
Formen der Interpretation zurückgreifen, die Peter Tepe als „aneignende“ und 
  „kognitive“ Interpretation einander gegenüberstellt und streng unterscheiden 
will.1 Der  gewöhnliche, interessierte Leser eignet sich seinen Lesestofff an, indem 
er für sich Fragen wie diese beantwortet: Was sagt mir (oder uns) dieses Werk? 
Welchen Nutzen bringt es? In der religiösen Sprache früherer Generationen: „Er-
baut“ mich dieses Werk? Festigt es meinen Glauben, meine Entschlossenheit zum 

Tabelle 1 Jedes der 100 Werke wird nach diesem Schema vorgestellt

Autor Name und Lebensdaten des Verfassers, Titel, Gattung und 
Entstehungszeit des Werks

Inhalt knappe, zusammenfassende Wiedergabe des Inhalts
Interpretation Analyse und Erklärung des Inhalts, insbesondere der 

religiösen Themen;
Bestimmung der Absicht des Textes oder des Autors

Vergleich Vergleich mit ähnlichen Schriften, wenn dem Verständnis 
damit gedient ist

Rezeption Wahrnehmung und Beurteilung des Werks in Vergangenheit 
und Gegenwart
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Guten, bringt es mir Kraft und innere Erhebung? Oder, viel allgemeiner: Gibt es 
mir zu denken? Finde ich Antworten auf Fragen wie: Lohnt sich das Leben? Wie 
soll ich leben? Was soll ich tun? Um es in der Sprache der dialogischen Philoso-
phie Martin Bubers zu sagen: Der interessierte Leser „begegnet“ dem literarischen 
Werk und tritt mit ihm in einen persönlichen, existenziellen „Dialog“; „du“ – das 
Buch oder der Autor – hast mir etwas zu sagen, gibst mir etwas zu denken, das 
mich herausfordert und im Denken und Leben verändern mag. (Nebenbei: Das 
Lesen kommt auch ohne solche zudringlichen Fragen aus. Der Leser gibt sich ein-
fach der Lektüre hin. Es gibt fast keine Bücher, die man nicht lieben kann, auch 
ganz ohne anspruchsvolle Interpretation. Einfach so.)

Der wissenschaftliche Leser dagegen will seinen Lesenstofff kognitiv bewältigen. 
Anders als der interessierte Leser will er sich weniger vom Gefühl als vom Ver-
stand leiten lassen. Daher orientiert er sich an Leitfragen wie diesen: Wie kommt 
es, dass der Text so ist, wie er ist? Welche Überzeugungssysteme stehen im Hin-
tergrund? Was ist die Botschaft des Autors? Welche außertextlichen Instanzen – 
zum Beispiel zeitgeschichtliche Umstände oder literarische Konventionen – prä-
gen das Werk? Das sind wissenschaftliche Fragen, die nicht auf Wertung abzielen, 
sondern auf historisches Verstehen. Wertungen sind in der Literaturwissenschaft 
nicht nur verpönt, sondern mit einem streng eingehaltenen Tabu belegt: „Das 
Erbauliche gehört zu den großen Tabus moderner Literaturwissenschaft“, verrät 
Wolfgang Braungart. Schon in den Verdacht zu kommen, Literatur in die Nähe des 
Erbaulichen zu rücken oder in der Interpretation erbaulich zu werden, scheue sie 
„wie der Teufel das Weihwasser“.2

Tabelle 2 Die sieben Gruppen von Literatur, die Religion thematisiert. Jede Gruppe ist einem 
bestimmten geistigen Klima verpflichtet

kulturelles Paradigma „Religion in der Literatur“ als Spiegel des 

Zeitgeistes

1  archaisches Paradigma Die Welt der Tradition
2  Achsenzeit Neue Religionen und Philosophien
3  axiales Paradigma Zeitalter des Glaubens (bis 1750)
4  Aufklärung Aufklärung – der große Umbruch (1750–1832)
5  konservatives Paradigma Selbstbehauptung des Glaubens (1826)
6  religionskritisches  
    Paradigma

Im Zeichen von Atheismus und Religionskritik 
(1878–)

7  experimentelles Paradigma Neue Wege von Theologie und 
Spiritualität (1905–)
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Als stellvertretender Leser (“ich les’ das schon mal für dich und berichte“) wech-
selt der Autor des vorliegenden Buches zwischen beiden Rollen: zwischen der des 
wissenschaftlichen und der des interessierten Lesers. Er erklärt ein Werk wie ein 
Literaturwissenschaftler, kümmert sich aber auch um intellektuelle, emotionale 
und überhaupt lebensmäßige Aneignung – um das „Erbauliche“. Die Form, in der 
sich der stellvertretende Leser am liebsten äußert, ist das Essay. Während der Lite-
raturwissenschaftler an kognitive (das heißt: wissenschaftliche) Befunde gebun-
den ist, bleibt der stellvertretende Leser als Literaturkritiker frei. Im Essay kann 
er zwischen der Rolle des Wissenschaftlers und des begeisterten oder entrüste-
ten Lesers beliebig wechseln. Plaudernd darf er seine Urteile – und  manchmal: 
 Vorurteile – preisgeben.

 Anordnung

Die einhundert Werke werden im vorliegenden Buch in mehrere Gruppen geglie-
dert. Jede Gruppe vereinigt Werke, die sich zeitlich nahestehen sowie zeittypische 
Merkmale aufweisen, so dass mit der Zugehörigkeit eines Werkes zu einer der 
Gruppen eine für die Lektüre hilfreiche interpretatorische Umgebung  entsteht. 
Wie der Tabelle zu entnehmen, werden sieben Gruppen gebildet (Tabelle 2). 
Jede Gruppe spiegelt ein bestimmtes kulturelles Paradigma. Darunter wird ein 
bestimmtes Bündel von Überzeugungen und Ansichten verstanden, die in einer 
bestimmten Zeit und einem bestimmten sozialen Milieu vorherrschen. Selten 
 hinterfragt, bilden sie den gemeinsamen geistigen Hintergrund der Menschen ei-
nes bestimmten Milieus – das kulturelle Klima. Zwei Paradigmenwechsel geben 
der Abfolge ihr Gesicht und ihre Struktur: die Achsenzeit und die Aufklärung.

In der Zeit zwischen 800 und 200 v. Chr. erfolgte in verschiedenen Ländern – 
Griechenland und Vorderasien, Indien und China – ein massiver Kulturwandel. 
Von einzelnen Individuen oder elitären Gruppen gingen Impulse zur Bildung neu-
er geistiger Bewegungen und Religionen aus: griechische Philosophie, Buddhis-
mus, Daoismus, Judentum; etwas später entstand, immer noch unter dem Impuls 
der Eliten, das Christentum und zuletzt, im 7. Jahrhundert, der Islam. Die von Karl 
Jaspers3 für das 1. Jahrtausend v. Chr. vorgeschlagene Bezeichnung „Achsenzeit“ 
leitet sich von der „Achsendrehung“ her, einem Tanzschritt – der auf einem Bein 
stehende Tänzer dreht sich um die Körperachse und kann sich dann in die entge-
gengesetzte Richtung bewegen. Der Philosoph hat sich die Träger der Kulturen als 
Tänzer vorgestellt, die alle in einem gleichen Rhythmus diesen Tanzschritt vollzie-
hen, um danach in eine neue, andere Richtung zu gehen. Will man den Ausdruck 
„Achsenzeit“ vermeiden, weil er chronologisch zu vage bleibt, kann man von  einer 
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Serie „axialer Durchbrüche“ zu einem neuen Denken, einem neuen kulturellen 
Paradigma sprechen. Oder man redet, wie Jaspers selbst, von „maßgebenden Men-
schen“ wie Sokrates, Buddha und Jesus, die in der Achsenzeit auftreten oder ihrem 
Geist zuzuordnen sind. Gleichgültig, wie wir den Prozess des Wandels beschrei-
ben, es handelt sich um das, was die wissenschaftsgeschichtliche Forschung als 
Zeit des Paradigmenwechsels bezeichnet: als schöpferische Zeit, in der eine neue 
Wertordnung und Weltsicht – ein neues Paradigma – entsteht und von einer kul-
turellen Elite empfohlen und gelebt wird. Vom Standpunkt der neuen Wertord-
nung aus erscheint die alte Ordnung als veraltet, rückständig und überholt. Das 
Neue ist das Wahre. Doch dem Wahren fehlt noch eine feste Form, die nicht nur 
einer kleinen Gruppe, sondern einer ganzen Gesellschaft Halt bieten kann.  Daher 
ist der Paradigmenwechsel erst dann abgeschlossen, wenn das Neue, zu klarer 
 Gestalt geronnen, zum Gemeingut geworden ist.

Nach der „Achsenzeit“ erfordert auch die „Aufklärung“ als kreative Epoche eine 
Erläuterung. Wir haben es hier mit einem Paradigmenwechsel zu tun, der sich, 
anders als die Achsenzeit, chronologisch besser fĳixieren lässt. Er vollzieht sich im 
langen 18. Jahrhundert, nach rückwärts ins 17. und vorwärts ins 19. Jahrhundert 
verlängert. Das religionskritische Paradigma ist noch nicht etabliert, sondern erst 
im Werden: „Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jetzt in einem aufgeklärten 
Zeitalter? So ist die Antwort: Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. 
Dass die Menschen, wie die Sachen jetzt stehen, im Ganzen genommen, schon 
im Stande wären, oder darin auch nur gesetzt werden könnten, in Religionsdin-
gen sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, daran fehlt noch sehr viel.“ So 
Kant in seinem Essay „Was ist Aufklärung?“ (1784, unten, § 55). Es fehlt noch sehr 
viel, meint Kant. Doch das sollte sich ändern. Im Laufe des 19. Jahrhunderts kann 
sich das religionskritische Paradigma durchsetzen und in vielgelesener Literatur 
verbreiten.

Jede der beiden großen Zeiten des Wandels – Achsenzeit und Aufklärung – 
bringt Neues und schließt Altes aus. Viele der in diesen Epochen schreibenden 
Autoren sehen sich an einer Schwelle, am Übergang zu einer neuen Zeit. Dadurch 
ergibt sich ein Einschnitt, eine Zäsur im historischen Verlauf. Ohne den Blick auf 
solche Zäsuren lässt sich gesellschaftlicher und religiöser Wandel – und damit das 
Profĳil historischer Entwicklung – nicht verstehen.

Die Nachgeschichte der Aufklärung verläuft anders als die Nachgeschichte der 
Achsenzeit. Nach der Achsenzeit etabliert sich das axiale Paradigma in einem 
langen Zeitalter des Glaubens. Dagegen bleibt der durch die Aufklärung bedingte 
Paradigmenwechsel unvollständig: An die Seite des religionskritischen Paradig-
mas treten zwei weitere Paradigmen – das konservative und das experimentelle 
Paradigma. Der Aufklärung fröhlich trotzend, setzen die Konservativen – das sind 
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zunächst Romantiker wie Eichendorfff und Droste-Hülshofff – das Zeitalter des 
Glaubens fort. Die Experimentellen dagegen wollen sich „ihres eigenen Verstan-
des bedienen“ wie die Aufklärer, doch sie begnügen sich nicht mit der kritischen 
Beschränkung religiöser Ansprüche; sie suchen auch nach neuen Formen des 
 Religiösen – so etwa Hesse im Siddhartha, Thomas Mann im Romanzyklus Joseph 

und seine Brüder und Mircea Eliade in seinem Essay Das Heilige und das Profane 
(§§ 91, 94 und 99).

Die Unterscheidung von Paradigmen erlaubt es uns, drei Jahrtausende Litera-
turgeschichte wie aus der Vogelperspektive zu überblicken.

 Anmerkungen

1 Peter Tepe, Kognitive Hermeneutik, Würzburg 2007.
2 Wolfgang Braungart, Literatur und Religion in der Moderne, Paderborn 2016, 269.
3 Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München 1949. Jaspers greift auf den Aus-

druck „Achsendrehung“ zurück, den der Philosoph Georg Simmel (1858–1918) metaphorisch 
verwendet, wenngleich in anderem Zusammenhang. Zur Debatte über die Achsenzeit vgl. Hans 
Joas, Die Macht des Heiligen, Frankfurt 2017, 279–354.
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 Einführung

Mehrere Weisheitslehren und Erzählungen aus dem Zweistromland, aus  Indien, 
China und dem alten Israel führen uns die archaische Welt vor Augen, eine Welt, 
die, im 3. Jahrtausend v. Chr. gleichzeitig mit der Schrift und den frühen Staaten 
entstanden, bis in die ersten Jahrhunderte n. Chr. nachwirkte. Die Mehrzahl der 
Menschen geht bäuerlichem Geschäft nach, in frühen Städten blüht der Handel, 
königliche Herrscher umgeben sich mit bewehrten Kriegern und schriftkundigen 
Beamten. Die den Geist jener Gesellschaft vertretenden Schriften zeigen einfache 
Lebensverhältnisse, geordnete Lebenskreise, klare soziale Hierarchien, vermitteln 
eine schlichte, entweder für alle Mitglieder der Gesellschaft oder für genau de-
fĳinierte Stände bestimmte Ethik. Die indischen Gesetze des Manu belehren uns 
über den Aufbau der archaischen Gesellschaft Indiens. In den Sprichwörtern Salo-

mos und Hesiods Werken und Tagen können wir das Ethos, aber auch die Sorgen 
der Bauern entdecken. Das Buch Hiob und die Genesis enthalten frei erfundene 
Erzählungen aus dem Milieu der Bauern und Viehzüchter. Dagegen führen Gil-

gamesch-Epos und Ramayana in die Welt der Abenteuer und jener Helden, die 
zugleich an der Spitze früher Staaten stehen. Glaubte man früher, in solchen 
Erzählungen Spuren historischer Überlieferung zu fĳinden, so rückt die heutige 
Forschung von dieser kühnen Annahme ab. Der archaischen Welt fehlt ein Be-
wusstsein für Geschichte; historisches Denken ist kaum entwickelt. Da sich die 
archaische Welt durch Statik auszeichnet und große Veränderungen entweder 
nicht stattfĳinden oder unbemerkt bleiben, ist historisches Denken überflüssig. Es 
entwickelt sich erst später, wenn der Wille zu Veränderung und lautem Protest 
durchbricht. Die archaische Welt versteht sich als unbeweglich. Mag auch die 
Welt durch Krieg aus dem Lot geraten, solche Erfahrung verändert die Selbstwahr-
nehmung des archaischen Menschen nicht. Er hält sich selbst und seine Welt für 
unveränderlich.

1100 v. Chr. Gilgamesch-Epos (§ 1)
700 Hesiod, Werke und Tage (§ 2)

Sprichwörter Salomos (§ 6)
500 Hiob (§ 8)

Konfuzius, Gespräche (§ 9)
300 Genesis (§§ 7 und 7*)
100 Das Gesetz des Manu (§ 3)
100 n. Chr. Bhagavad Gita (§ 4)
200 Ramayana (§ 5)
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Die archaische Welt als solche ist im Laufe des 1. Jahrtausends v. Chr. unterge-
gangen. Doch manche ihrer schriftlichen Zeugnisse haben in Religionen und Phi-
losophien kanonische Geltung erhalten, so etwa die Gespräche des Konfuzius in 
China, die Bhagavad Gita und das Ramayana-Epos in Indien, die Sprichwörter Sa-

lomos und die Bücher Genesis und Hiob in der Bibel und damit in Judentum und 
Christentum. Durch die Literatur, die es hervorbrachte, ist die archaische  Kultur 
bis heute gegenwärtig.

§ 1 Das Gilgamesch-Epos
 Aus einem gewalttätigen Helden wird ein zivilisierter König

 1100 v. Chr., Babylonien

Das Gilgamesch-Epos ist das bedeutendste literarische Werk des Zweistrom-
landes. Anders als andere antike Literaturwerke verdanken wir den Text nicht 
kontinuierlicher Überlieferung durch Handschriften und Buchdruck, sondern 
 archäologischer Entdeckung antiker Keilschrifttafeln und moderner philolo-
gischer Arbeit. Wie das Werk ursprünglich ausgesehen hat, sagt uns das Epos 
selbst: Eine Reihe von Tontafeln, mit Keilschrift beschrieben, aufbewahrt in einer 
 Schatulle aus Zedernholz mit Schließen aus Bronze (Tafel I 24–28).

Die Geschichte des Epos von seinen Vorstufen bis zu seiner modernen Wie-
derentdeckung lässt sich am besten in der Form einer Zeittafel (mit sehr runden 
Zahlenangaben) darstellen:

2700 v. Chr. Der Sumerer Bilgames ist König der Stadt Uruk im südlichen  
Zweistromland, der damals größten und kulturell bedeutendsten 
Stadt der Welt. Dort wurde die Keilschrift erfunden. Historisch 
verbürgte Nachrichten über Bilgames gibt es nicht.

2100 Es entstehen mehrere kleine sumerische Bilgames-Epen, 
die in der Folgezeit Bearbeitungen in akkadischer (mit dem 
Hebräischen und Arabischen verwandter) Sprache nach sich 
ziehen. In akkadischer Überlieferung heißt der Held  
Gilgamesch.

1200 Die epische Gilgamesch-Überlieferung wird neu bearbeitet und 
zu einem Großepos zusammengefügt.

650 Für König Assurbanipals Palastbibliothek in Ninive (heute  
Mossul im nördlichen Irak) wird ein sorgfältig geschriebenes 
Exemplar des Epos hergestellt. Träger des Textes sind mit 
Keilschriftzeichen versehene gebrannte Tontafeln.
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19. Jh. n. Chr. Britische Archäologen graben Ninive aus und fĳinden die wenn 
auch zerbrochenen Keilschrifttafeln.

um 1900 Englische und deutsche Gelehrte erarbeiten die ersten 
Übersetzungen, die heute in verbesserter Form vorliegen.

 Inhalt

Stattlich, kräftig und alle Menschen an Körpergröße überragend, ist Gilgamesch 
göttlicher Herkunft. Zu einem Drittel Mensch, zu zwei Dritteln Gott, herrscht er 
als König über die Stadt Uruk im südlichen Zweistromland. Er erbaut ihr hohes 
Mauerwerk. Von Kraft strotzend, tyrannisiert er die Bevölkerung, nicht zuletzt die 
Frauen, die ihm zu Willen sein müssen. Da dringt die Klage der jungen Frauen 
der Stadt zu den Göttern. Diese beschließen, Gilgamesch zu bändigen; das soll 
mit  Hilfe eines eigens zu diesem Zweck geschafffenen besonderen Menschen 
 geschehen – Enkidu. Von den Göttern aus Lehm geschafffen, lebt Enkidu ohne 
Familie als wilder Mann außerhalb der Stadt, in den Wäldern und Steppen, bis 
ihn Gilgamesch von einer Hure zivilisieren lässt und seine Freundschaft gewinnt. 
Bald treibt es die unzertrennlichen Freunde in die Welt hinaus. Sie wollen Hel-
dentaten vollbringen. Das gelingt ihnen zwar, aber sie geraten in Streit mit der 
Göttin  Ischtar, als Gilgamesch deren Liebesantrag stolz zurückweist. Das Leben 
eines Abenteurers an der Seite seines Freundes Enkidu ist ihm lieber als die zwei-
felhafte Afffäre mit einer Göttin. Die gekränkte Göttin hetzt den Himmelsstier 
auf die beiden, ein geflügeltes Wesen von unbändiger Wildheit und Kraft, doch 
ist es den Helden ein Leichtes, den Himmelsstier zu töten und so die Göttin zu  
verhöhnen.

Zu ihren Abenteuern verlassen die Helden das Zweistromland. Im Libanonge-
birge dringen sie in einen Wald heiliger Zedern ein. Sie fällen einen  mächtigen 
Baum und überwältigen den Wächter des Waldes, den gewaltigen, mensche-
nähnlichen Riesen Humbaba. Mit Hilfe seines Freundes trennt Gilgamesch das 
Haupt des Riesen vom Rumpf. In der bereits erwähnten, folgenreichen Episode 
 verweigert sich Gilgamesch dem Liebesbegehren der darüber erbosten Göttin 
Ischtar. Von  diesen und mancherlei anderen Abenteuern geschwächt und von 
Ischtars Fluch getrofffen, erkrankt und stirbt Enkidu. Nach dessen Bestattung fĳin-
det der um seinen Freund trauernde Gilgamesch keine Ruhe mehr. Da erinnert 
er sich  eines  Menschen, der den Tod überwunden und ewiges Leben gefunden 
hat. Uta- napischti, so heißt er, lebt am Ende der Welt, jenseits des großen Ozeans, 
der die Erdscheibe umringt. Gilgamesch macht sich auf die gefährliche Reise, die 
ihn immer weiter von seiner Heimat wegführt. Allen, denen er begegnet, erzählt 
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Gilgamesch seine Geschichte – die Geschichte seiner Heldentaten und deren un-
glücklicher Ausgang, den  Verlust des Freundes. Mit Hilfe eines von ihm überwäl-
tigten und entführten Bootsmannes gelingt es ihm, das Todesmeer zu überqueren 
und so in jenes ferne Land zu gelangen, wo er Uta-napischti trefffen kann. Tatsäch-
lich fĳindet Gilgamesch den von ihm gesuchten unsterblichen Mann und dessen 
Frau. Und erzählt ihnen von seinen Abenteuern.

Uta-napischti nimmt sich des Helden an und führt ihn durch ein mehrtägiges 
Ritual. Zuerst erfolgt die Belehrung über die Regierungspflichten des Königs:

Warum nur, Gilgamesch, jagst du der Trübsal ständig hinterher? …
Hast du jemals, Gilgamesch, um den einfachen Mann dich gesorgt? …
Dem einfachen Mann ist des Bieres Bodensatz gegeben, als sei es gute Butter…
Bekleidet ist er mit einem Sack, als sei es ein Festgewand.
Statt eines Leibriemens trägt er als Gürtel einen einfachen Strick.
Weil keiner ihm zur Seite steht, der ihn mit gutem Rate leitet,
und ihm ein Wort des Ratschlags fehlt, muss er im Elend harren!
Erhebe du sein Haupt, Gilgamesch, und tue, was eines Königs Pflicht!

GILGAMESCH-EPOS, Tafel X; Übersetzt von Stefan Maul

Dann erfolgt eine Belehrung über den Tod: Für jeden Menschen hätten die Göt-
ter die Lebensspanne festgelegt, ohne dass sie dem Einzelnen seinen Todes-
tag verraten. Auch ließen sie keinen Toten den Hinterbliebenen Kunde bringen 
über das Leben in der Unterwelt. Was den Tod angehe, bilde er, Uta-napischti, 
eine  Ausnahme. Er habe die große, von den Göttern gesandte Flut – die Sintflut –  
überlebt und sei deshalb samt seiner Frau unter die unsterblichen Götter auf-
genommen worden. Durch die Sintflut sei die erste, ursprüngliche Menschheit 
 ausgelöscht worden. Mit der erneuten Erschafffung sterblicher Menschen hätten 
die Götter einen Neuanfang gesetzt. Alles keine gute Kunde für Gilgamesch, denn 
die Erzählung von der großen Flut bedeutet für ihn: Uta-napischti ist durch eine 
einmalige Entscheidung des Götterrats unsterblich geworden; eine solche Ent-
scheidung ist für keinen weiteren Menschen mehr zu erwarten. Auch nicht für 
einen König wie Gilgamesch.

Der so belehrte Held soll nun sechs Tage und sieben Nächte lang wach blei-
ben. Doch von der Reise und der Belehrung ermüdet, schläft Gilgamesch wäh-
rend der gesamten Zeit. Als er wieder erwacht, bereitet ihm sein Fährmann auf 
Uta-napischtis Geheiß ein erquickendes Bad. Der Held legt seine zerschlissene 
Fellkleidung ab, nimmt das Bad und wäscht sein verfĳilztes Haar. Er schmückt sich 
mit einer Kopfbinde und legt ein prächtiges Gewand an – den königlichen Ornat. 
Nun ist er für die Rückreise gerüstet. Damit der Held nicht ohne Trost abreisen 
muss, verrät ihm der Gastgeber ein Geheimnis: In den Tiefen des Meeres liegt eine 
Pflanze. Einem Stechdorn sehe sie gleich und steche wie eine Rose. Wer sich ihrer 



17Das Gilgamesch-Epos

bemächtige und von ihr koste, könne seine Jugendkraft wieder erlangen. Gilga-
mesch bindet sich schwere Steine an die Füße und lässt sich in die Tiefen des 
Meeres hinab. Am Grund der See erspäht er die Pflanze. Nicht achtend, dass sie 
sticht, nimmt er sie in die Hand, löst die Steine von den Füßen und wartet, bis 
die Flut ihn wieder an Land spült. Im Besitz der Pflanze macht sich Gilgamesch 
auf die Heimreise, denn nun hat er, wenn nicht ewiges Leben, so doch Aussicht 
auf erneute Jugendkraft. Unterwegs aber geschieht ein Unglück. Bei der Rast an 
einem Teich legt Gilgamesch die Pflanze aus der Hand, zieht die Kleider aus und 
nimmt ein erfrischendes Bad. Während er badet, kommt eine Schlange herbei, 
erhascht die Lebenspflanze, verjüngt sich durch Häutung – und verschwindet. So 
kommt Gilgamesch zwar mit leeren Händen zurück nach Uruk, doch er weiß um 
die Pflichten seines königlichen Amtes.

 Interpretation

 Von der wilden zur zivilisierten Herrschaft

Die Erzählung stellt zwei Typen königlicher Herrschaft vor Augen: die wilde Herr-
schaft eines Despoten und die geordnete Herrschaft eines von einem Gott belehr-
ten Helden. Gilgameschs Leben zerfällt in zwei Abschnitte: im ersten verkörpert 
er den ungeschlachten Wüstling, im zweiten wird er durch Belehrung auf eine ge-
ordnete Ausübung seines königlichen Amtes vorbereitet. Das Epos schildert den 
Übergang von der Herrschaft eines barbarischen Tyrannen zur Herrschaft eines 
weisen Königs, der sich dem Ideal einer paternalistischen, verantwortungsbewuss-
ten Amtsführung verpflichtet weiß. In der Sprache der Alten: Er wird vom bösen 
Raubtier zum guten Hirten. Vielleicht spiegelt sich in dieser Erzählung die zu-
nehmende Zivilisierung des Königtums im alten Zweistromland –  Raubkönigtum 
und Gewaltherrschaft werden durch Hirtenkönigtum und zivilisierte Regierung 
abgelöst. Tatsächlich mag die Epoche um 2800 v. Chr., die Zeit eines historischen 
Königs Gilgamesch von Uruk, eine Zeit zivilisatorischer Konsolidierung gewesen 
sein.

Der Umschwung von der tyrannischen zur zivilisierten Königsherrschaft lässt 
sich als Übergang von einem reinen Kriegerkönigtum zu einem Verwaltungskö-
nigtum beschreiben. Zunächst sieht der König seine Hauptaufgabe im Kriegs-
handwerk, doch allmählich bildet sich neben der Gestalt des Kriegers die des 
Schreibers heraus – modern gesprochen: die des Beamten. In seiner klassischen 
Gestalt beruht der vorderasiatische Staat auf dem Bündnis zwischen Kriegern und 
Schreibern. Ist für die Krieger der Kampf der Vater aller Dinge, so für die Schreiber 
die Ordnung ihre Mutter. Die Schreiber wirken mäßigend auf den kriegerischen 
Geist des Königs und sorgen für ruhige Verwaltung innerhalb des Stadt- oder Ter-
ritorialstaats. Sie sind auch für die Belehrung und Inthronisierung des Königs 
 zuständig – und eben dies wird im Gilgamesch-Epos anschaulich dargestellt.  
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Hinter Uta-napischti, dem wohlmeinenden Mentor des Helden, stehen die Schrei-
ber und Priester, die den babylonischen Thronanwärter in einem vermutlich 
mehrtägigen aufwendigen Ritual zum König erheben. Die Grundbestandteile des 
Königsrituals lassen sich im Epos deutlich erkennen:

° die Belehrung des Kandidaten über die Amtspflichten des Königs sowie 
über den Tod als Erinnerung an das gewöhnliche, sterbliche Menschsein des 
Herrschers;

° eine Zeit des Fastens und Wachens, vermutlich gedacht als Prüfung der kör-
perlichen Tüchtigkeit des Thronanwärters, der physisch belastbar sein muss;

° das Bad des Kandidaten, zweifellos mit anschließender Salbung, da in der 
Antike das Bad stets mit Salbung zur Körperpflege verbunden ist;

° die Bekleidung des Thronanwärters mit Kopfbund und dem bunten königli-
chen Prachtgewand;

° die Verehrung des Königs durch Huldigung und Tributgabe der Mächtigen;
° die Verheißung von Fruchtbarkeit und Stärke der Haustiere (und Menschen?) 

als Abschluss des Königsrituals.
Alle Elemente bis auf die beiden abschließenden stammen aus der Episode von 
Gilgameschs Aufenthalt bei Uta-napischti (Tafeln X und XI); nur der Abschluss ist 
der Rede der Göttin Ischtar entnommen (Tafel VI).

Vorausgesetzt ist die göttliche Natur des Königs. Diese wird durch das Königs-
ritual erworben oder ist, wie im Falle Gilgameschs, von vornherein gegeben. Die 
Göttlichkeit des Königs ist nie vollständig. Gilgamesch ist zu zwei Dritteln Gott, 
zu einem Drittel Mensch. Bei den gewöhnlichen Königen mag es umgekehrt ge-
wesen sein: ein Drittel Gott, zwei Drittel Mensch. In jedem Fall bleibt die Difffe-
renz zwischen den eigentlichen und den menschlichen Göttern bestehen. Götter 
sind unsterblich, Könige sterblich. Seine Sterblichkeit wird dem König eigens in 
Erinnerung gerufen, damit er sich nicht über andere erhebe. Die entsprechende 
Tradition ist über Zeiten und Kulturen hinweg weit verbreitet. Ein Beispiel aus der 
römischen Antike erwähnt der Kirchenvater Tertullian um 200 n. Chr., ein Jahrtau-
send nach Gilgamesch. Der Christ Tertullian spricht dem römischen Kaiser den 
Titel „Gott“ (deus) ab; der Kaiser ist und bleibt Mensch. Darauf weise schon ein 
Brauchtum: Wenn der Kaiser beim Triumphzug auf seiner Karosse fährt, wird ihm 
von einem Mann, der hinter ihm steht, zugerufen: „Blicke hinter dich! Bleibe ein-
gedenk, dass du ein Mensch bist“ (Tertullian, Apologeticum 33).

Im alten Vorderasien ist ein König wie Gilgamesch auch für den Götterkult 
zuständig. Die Sorge für die Tempel gehört zu seinen wichtigsten Aufgaben. In 
der Belehrung, die Gilgamesch von Uta-napischti erhält, ist offfenbar auch da-
von die Rede – nur ist der betrefffende Abschnitt so lückenhaft erhalten, dass er 
nicht übersetzt werden kann. Doch bereits in der 1. Tafel des Epos lesen wir, König 
 Gilgamesch habe „die Kultstätten, welche die Sintflut zerstörte, wiedererrichtet an 
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ihrem Ort“ sowie die entsprechenden Riten festgesetzt. Der archaische König ist 
Herr des Götterkults.

Wie steht es um die Episode von der erhaltenen und wieder verlorenen Ver-
jüngungspflanze? Die schwer zugängliche Pflanze stellt die Geschlechtskraft des 
Mannes wieder her. Gilgamesch will die Pflanze in Uruk an älteren Männern er-
proben; er selbst benötigt das Aphrodisiakum noch nicht, da er sich im vollen 
Besitz seiner Männlichkeit fühlt. Doch die Götter schicken eine Schlange, die das 
Kraut raubt; als Phallussymbol ist die Schlange gut gewählt. Die Lehre: Nur die 
Götter kennen das Geheimnis nie endender Potenz. Blenden wir zum Anfang 
des Epos zurück, so sehen wir dort einen Herrscher, dem alle Frauen der Stadt zu 
Willen sein müssen. Diese Zeit soll aber nun endlich vorbei sein. Der Entzug der 
Pflanze signalisiert dem König das Ende seiner ungezügelten Sexualität und fügt 
sich so in das Thema „von der wilden zur zivilisierten Königsherrschaft“ ein. Wie 
wir aus der Bibel wissen, neigen Könige dazu, ihre Macht zur Vergrößerung ih-
res Harems zu missbrauchen; David und Salomo sind Beispiele. Sie werden dafür 
scharf kritisiert. Im biblischen Buch der Sprichwörter (§ 6) erteilt die Mutter eines 
Königs ihrem Sohn folgenden Rat: „Gib deine Kraft nicht den Frauen hin“, son-
dern kümmere dich um die Schwachen und Bedürftigen! (Spr 31,3.8) Denselben 
Rat  erteilt das Gilgamesch-Epos seinem Helden.

 Sintflutmythos und Götterwelt

Die von Uta-napischti dem Helden des Epos erzählte Geschichte hat folgenden 
Inhalt: Einst beschlossen die Götter, die von ihnen erschafffenen Menschen aus-
zurotten, so dass keiner von ihnen übrig bleibe. Obwohl Ea, Gott des Süßwassers 
und der Weisheit, zugestimmt hatte, hegt er Bedenken. Insgeheim macht er den 
Plan der Götter dem König von Schuruppak bekannt. Der König von Schuruppak 
aber, das ist er selbst, Uta-napischti. Flugs erbaut er ein riesiges kastenförmiges 
Schifff aus Holz, dichtet es mit Pech und Asphalt, belädt es mit seiner Habe und 
seinen Tieren, und nimmt seine Hausgenossen als Besatzung mit. Die sechs Tage 
und sieben Nächte, während derer die Wasser steigen und die Stürme toben, ver-
bringen alle in der Arche. Am siebten Tag landet die Arche auf einem Berg. Nun 
testet Uta- napischti den Wasserstand, indem er mehrmals Vögel aussendet. Die 
zuerst entsandten Vögel, Schwalbe und Taube, kehren zurück, weil sie kein Land 
fĳinden. Erst der dritte Vogel, ein Rabe, kehrt nicht wieder. Da verlässt Uta-napisch-
ti die Arche und bringt den Göttern ein Opfer dar. Dadurch ist auch Enlil, Gott 
des Windes und des Krieges, versöhnt. Die Menschen werden neu geschafffen, 
Uta-napischti aber und seine Frau werden unter die Götter aufgenommen. Als 
Wohnort wird ihnen eine Insel angewiesen, die jenseits des Ozeans liegt, der die 
Erdscheibe umringt.
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Wie die Erzählung von Gilgameschs Abenteuern handelt auch die Sintflutge-
schichte vom Gegensatz zwischen einer wilden und einer idealen, zivilisierten 
Welt. Aus reiner Willkür beschließen die Götter, ihre Geschöpfe zu töten. Aus 
reiner Willkür belohnen sie die List, mit der es Uta-napischti gelingt, sich vor der 
Flut zu retten. Der Welt der Willkür steht eine geordnete, gut verwaltete Welt 
gegenüber – die Welt Uta-napischtis. Die von der Flut nicht angetastete Weltord-
nung wird durch die Arche repräsentiert, und durch die Weisheit des menschen-
freundlichen Gottes Ea, der zu ihrem Bau anstiftet. Auf der Seite der Götter setzt 
der kriegerische Gott Enlil den Vernichtungsplan in die Tat um. Dem Sintflut-
mythos liegt derselbe Gegensatz zugrunde, der auch die  Gilgamesch-Erzählung 
beherrscht: der Gegensatz zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Kriegern 
und Schreibern. Sind die Krieger und ihr Gott Enlil auf Zerstörung aus, be-
fördern die Schreiber das menschliche Leben und lenken es in zivilisierte  
Bahnen.

Die Geschichte des Sintflutmythos lässt sich über einen langen Zeitraum hin 
verfolgen, von sumerischen Anfängen über die Fassung im Gilgamesch-Epos bis 
zur Aufnahme in das Buch Genesis der Bibel (§ 7). Den Übergang vom Polytheis-
mus zum Monotheismus der Bibel hat der Mythos unbeschadet überstanden. So 
unterschiedlich manche Einzelheit in den verschiedenen Fassungen ausfällt, die 
Grundgestalt – zerstörerische Wasserfluten, das heimliche Eingreifen eines men-
schenfreundlichen Gottes, die Rettung des Helden in einem großen Boot – bleibt 
stets dieselbe.

Zuletzt noch ein Wort über die im Epos genannten Götter! Zahlreiche Götter-
namen werden genannt, doch nur wenige Göttergestalten greifen in die Handlung 
ein oder werden von den handelnden Personen als wichtig erachtet. Folgende Na-
men sind hervorzuheben:

Ea. Durch Weisheit und List charakterisiert, nimmt er sich des Uta-napischti an 
und ermöglicht ihm, die Sintflut zu überstehen.

Enlil. Der kriegerische Götterkönig betreibt die Vernichtung der Menschheit 
durch die Sintflut. Doch nach der Sintflut zeigt er sich versöhnlich und nimmt 
Uta- napischti unter die Götter auf.

Ischtar. Die zu Aggression neigende Liebesgöttin ist die Stadtgöttin von Uruk. Als 
König dieser Stadt müsste Gilgamesch ein gutes Verhältnis zu ihr pflegen, doch 
in seiner wilden Zeit verhöhnt er sie, so dass sie sich an ihm rächt.

Lugalbanda. Mehrfach als Gilgameschs persönlicher Schutzgott genannt (V 119; VI 
165), wirkt er als stiller Begleiter des Helden im Hintergrund.

Schamasch. Der Sonnengott steht auf der Seite Gilgameschs, indem er ihn wäh-
rend seiner Reise beschützt und bei seinem Kampf gegen Humbaba  unterstützt. 
Einmal beruhigt er den todkranken, mit seinem Schicksal hadernden Enkidu 
(VII 148–150).
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 Rezeption

Eine beträchtliche Zahl zum Teil fragmentarischer Keilschrifttafeln kam durch 
britische Ausgrabungen der antiken Stadt Ninive in den Besitz des Britischen 
 Museums. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurden einige der 
 Tafeln entzifffert, übersetzt und als zusammengehörig erkannt. Bald wusste man 
um die Existenz des Gilgamesch-Epos, von dem bald weitere Bruchstücke gefun-
den und mit den übrigen vereinigt werden konnten, so dass die Erzählung den For-
schern immer deutlicher wurde. Die erste Vorstellung von Fragmenten des  damals 
als „Izdubar-Legende“ bezeichneten Epos in einem Vortrag von George Smith vor 
der Londoner „Society of Biblical Archaeology“ am 3. Dezember 1872 wurde durch 
Berichte in der Londoner Tageszeitung The Times am 4. und 5.  Dezember 1872 
zum Medienereignis. Die Aufmerksamkeit von George Smith und der Presse galt 
der Erzählung von der Sintflut: Hat es die große Flut wirklich gegeben, oder ist 
sie nur eine Wandererzählung, die auch in die Bibel Eingang fand? Rasch setzt 
sich die Meinung durch, die biblische Erzählung verdanke sich bis in Details – 
beispielsweise dem Aussenden von Vögeln aus der Arche – dem babylonischen 
Vorbild. Nur die babylonischen Götter verschwinden aus der Erzählung zuguns-
ten des einen biblischen Gottes. „Was die hebräische Sage an religiösem Inhalt 
gewonnen hat, das hat sie in der Form verloren: Die babylonische Sage atmet eine 
wilde, groteske, aber doch faszinierende Poesie; die hebräische hat das brennen-
de mythologische Kolorit aufgegeben, aber sie ist schlichter, ärmer, prosaischer 
 geworden“ – so resümiert Hermann Gunkel Gewinn und Verlust der Aufnahme 
der babylonischen Fluterzählung in die Genesis (vgl. § 7).1

Die erste deutsche Übersetzung, die das Werk aus den gelehrten Hand-
büchern und Fachzeitschriften vor ein breiteres Publikum brachte, hieß Das 

 Gilgamesch-Epos. Neu übersetzt von Arthur Ungnad, Professor für Altorientalistik 
an der Universität Jena. Die 1911 publizierte Übersetzung wurde begeistert aufge-
nommen, denn hier konnte man das älteste überlieferte Epos der Welt zumindest 
bruchstückhaft lesen.

Die gelehrte Forschung des 20. Jahrhunderts hat neben dem Gilgamesch-Epos 
ein ansehnliches Repertoire von altorientalischen und altägyptischen Märchen, 
Mythen und Erzählungen zutage gefördert und durch ständig verbesserte Über-
setzungen zugänglich gemacht. Doch im Urteil der Leser kann sich kein einziges 
Stück aus diesem Überlieferungsgut mit dem Gilgamesch-Epos messen. Es gilt als 
das Hauptwerk der Literatur des alten Vorderasien. Dementsprechend ist seine 
Rezeption seit Beginn des 20. Jahrhunderts eindrucksvoll und vielfältig.

 Frühe Leser des Gilgamesch-Epos

Zwei Details fesselten alle frühen Leser: die im Epos gebotene Sintfluterzäh-
lung, die der entsprechenden Erzählung in der Bibel – im Buch Genesis – bis in 
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 Einzelheiten glich; und die letztlich vergebliche Suche des königlichen Helden 
nach der Überwindung des Todes.

Das Epos beeindruckt Rainer Maria Rilke. „Gilgamesch ist ungeheuer“, schreibt 
er 1916. „Ich ... rechne es zum Größten, das einem widerfahren kann. Von Zeit zu 
Zeit erzähl ich’s dem und jenem, den ganzen Verlauf. Und habe  jedesmal die er-
staunendsten Zuhörer.“2 In einem anderen Rilke-Brief heißt es: „Ich habe ... an die-
sen wahrhaft gigantischen Bruchstücken Maße und Gestalten erlebt, die zu dem 
Größten gehören, was das zaubernde Wort zu irgendeiner Zeit gegeben hat. ... Hier 
ist das Epos der Todesfurcht, entstanden im Unvordenklichen unter Menschen, 
bei denen zuerst die Trennung von Tod und Leben defĳinitiv und verhängnisvoll 
geworden war.“3 Rilke ist beileibe nicht der einzige Enthusiast jener Zeit. Der 
Schriftsteller Elias Canetti berichtet von einer Sonntags-Matinee im Städtischen 
Schauspielhaus Frankfurt 1922, wo der Schauspieler Carl Ebert das Epos vorliest 
– und den siebzehnjährigen Elias beeindruckt. Er macht sich Gilgameschs Willen 
zum Kampf gegen den Tod zu Eigen.4 Während sich Rilke mit der Übersetzung 
von Ungnad beschäftigte, hat Carl Ebert wahrscheinlich die freie Nachdichtung 
des Philosophen Georg Burckhardt vorgetragen: Das Gilgamesch-Epos. Eine Dich-

tung aus dem alten Orient (Leipzig 1916).
Auch Thomas Mann hat in jenen Jahren vom Gilgamesch-Epos Notiz genom-

men. Im zweiten Band seiner Josephs-Tetralogie (§ 94), 1934 erschienen, lässt der 
Autor dem jungen Joseph eine ausgedehnte, geradezu akademische Ausbildung 
zuteil werden. Zusätzlich zu den hebräischen Buchstaben muss er auch die baby-
lonische Keilschrift erlernen und sich in die Literatur des Zweistromlandes vertie-
fen. Auch das Gilgamesch-Epos steht auf dem Lehrplan, und Joseph ergötzt sich, 
kein Wunder, an der Geschichte von Enkidu. Eine Dirne aus der Großstadt nimmt 
sich des wilden Waldmenschen an, und nach einem Liebesrausch von sieben Ta-
gen und sieben Nächten und entsprechender Belehrung steht Enkidu als richtiger 
Stadtbewohner vor uns: als jemand, der gesittet isst und trinkt, den Leib mit Öl 
geschmeidig hält und Kleidung trägt.

 Die heutige Diskussion

Manchen heutigen Lesern gilt das Gilgamesch-Epos als Beispiel literarischer Ver-
herrlichung einer homosexuellen Freundschaft. Demnach wären Gilgamesch 
und Enkidu als homosexuelles Paar zu bewerten. Unter dieser Voraussetzung, 
die von Altorientalisten wie Thorkild Jacobsen geteilt wird, wäre homoerotische 
Freundschaft typisch gewesen für junge vorderasiatische Krieger. Erst nach einer 
 Kriegerzeit, in der besondere, sonst in der Gesellschaft nicht übliche Regeln gal-
ten, hätten sich solche Freundschaftsbande gelöst. Dann galt es, eine Frau zu hei-
raten und eine Familie zu gründen.
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§ 2 Hesiod, Werke und Tage

 Ein Kleinbauer wirkt als Griechenlands erster Lehrer

 700 v. Chr., Griechenland

Über Hesiod (endbetont: hesi-ód), den frühgriechischen Dichter, wissen wir we-
nig. Nicht einmal seine Lebenszeit – ca. 700 v. Chr. – ist gesichert. Er lebt als Bauer 
in Askra, einem kleinen Dorf in Böotien im mittleren Griechenland, nördlich von 
Attika. Als Bauer kann er nicht viel reisen, doch einmal reist er nach Chalkis, wo er 
an einem Sängerwettbewerb teilnimmt und einen hohen Preis gewinnt (Hesiod, 
Werke und Tage, Zeilen 649–656). Zweifellos kann er auch schreiben. Die Werke 

und Tage (Erga kai hêmerai), insgesamt ein Weisheitsbuch, lassen auf eine my-
thologische Einleitung eine Anleitung zu bäuerlicher Arbeit und einen Kalender 
folgen. Das Buch besteht aus 827 (nach manchen Ausgaben 828) Gedichtzeilen 
im kunstvollen Versmaß des Hexameters, der sechsfüßigen ungereimten Zeile. Im 
Hexameter nachgedichtet, lautet die erste Zeile: „Von helikonischen Musen will 
ich mein Singen beginnen“ (übersetzt von Albert von Schirnding).

 Inhalt und Interpretation

 Die Welt der Bauern

Hesiods Vater, Kleinbauer in Askra, hat ein landwirtschaftliches Anwesen hinter-
lassen. Es wird unter seinen beiden Söhnen Hesiod und Perses aufgeteilt. Mit Hilfe 
von bestochenen Richtern hat sich Perses mehr angeeignet als ihm zustand. Aber 
seinen Besitz hat der arbeitsscheue Perses verlottern lassen, und nun wendet er 
sich hilfesuchend an seinen Bruder Hesiod. Der aber ist erbost – und hält ihm eine 
lange Standpauke. Sie besteht in der Mitteilung des gesamten Wissens, dessen der 
Bruder bedarf, um seine Lage richtig zu bewerten und ein neues Leben zu be-
ginnen. Es umfasst drei Teile: mythologisches, ethisches und berufliches Wissen. 
Betrachten wir zunächst Ethik und Berufswissen.

Ohne ethisches Wissen gibt es kein geordnetes Leben. Hesiod stellt eine Lebens-
lehre von zehn Regeln zusammen:

Arbeite, auf dass die Göttin Demeter dich liebe und dir die Scheune mit Nah-
rung fülle!

Durch Unrecht geschafffener Wohlstand hat nicht lange Bestand.
Du sollst keinen Fremden misshandeln, mit der Frau eines anderen nicht 

verkehren und den greisen Vater nicht beschimpfen.
Deinen Mitteln entsprechend bringe den Göttern Schlachtopfer dar (die ver-

brannt werden) und Weinspenden (die zu Boden gegossen werden).
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Pflege durch Gastfreundschaft eine gute Beziehung zu deinem Nachbarn, 
damit du in der Not einen verlässlichen Helfer hast.

Stehe dem bei, der auch dir beisteht.
Gehe mit deinen Vorräten sparsam um.
Wenn du mit deinem Freund einen Arbeitslohn verabredest, ziehe einen 

Zeugen bei.
Lass dich nicht von einer Frau verführen.
Du sollst nur einen einzigen Sohn haben.

Während diese Regeln im Zusammenhang mitgeteilt werden, gibt es noch weite-
re, über das ganze Werk verstreute Ratschläge. So wird dem Bauern empfohlen, 
im Alter von etwa dreißig Jahren eine jüngere Frau zu heiraten, am besten aus der 
Nachbarschaft. Hesiod setzt hinzu: „Ein Mann gewinnt nichts Besseres als eine 
gute Gattin, nichts Schauerlicheres aber als eine schlechte, fressgierige. Sie ver-
sengt ihren Mann, und sei er noch so kräftig, ohne Fackel, und lässt ihn vorzeitig 
altern“ (Zeilen 701–704, Schönberger).

Anschließend wird landwirtschaftliches Berufswissen in Gestalt eines ausführ-
lichen, wenngleich im Detail lückenhaften Arbeitskalenders mitgeteilt. Für jede 
Jahreszeit werden die anfallenden Arbeiten vorgestellt. Gegeben werden Rat-
schläge für die Ernte und die Herstellung landwirtschaftlichen Geräts; die Aussaat 
bleibt ausgespart. Eingeflochten ist auch ein Hinweis auf die Schifffahrt, die dem 
Handel als zusätzliche Erwerbsquelle dient. Nicht behandelt wird die Viehzucht. 
Den Abschluss bildet eine Liste der für verschiedene Arbeiten und Vorhaben 
günstigen und ungünstigen Tage – das sind die „Tage“ des Buchtitels Werke und 

Tage. Soweit der Inhalt, sofern er die bäuerliche Welt betriffft.
Hesiods Werke und Tage gehören zu den frühesten Schriften der altgriechi-

schen Kultur. Die Dichtung führt uns in die selbstgenügsame Welt der frühgriechi-
schen Kleinbauern, die auf der eigenen Scholle leben und ihren Landbesitz durch 
 Anbau von Getreide selbst bewirtschaften. Jeder erwirtschaftet nur so viel, wie er 
für die Versorgung der eigenen Familie benötigt. Zwar mag neben Ackerbau und 
Viehzucht auch der Kleinhandel, sogar solcher, der Ware mit dem Schifff befördert, 
eine Rolle spielen, doch das ist wohl eher die Ausnahme. Der Bauer will mit der 
größeren Welt, auch mit den Richtern in der nahegelegenen größeren Stadt, mög-
lichst wenig zu tun haben. Sein Gesichtskreis geht selten über die Gemeinschaft 
des kleinen Dorfes hinaus. Solches Milieu bestand nicht nur in der Frühzeit der 
griechischen Kultur; in abgelegener Gegend hielt es sich lange, mancherorts bis 
an die Schwelle der Neuzeit.

Die ethnologische Erforschung bäuerlicher Gesellschaften vermag Hesiods 
Bewertung der Feldarbeit zu erläutern. In seiner Studie „Das gute Leben aus 
der Sicht des Bauern“ erörtert Robert Redfĳield, wie die Bauern verschiedener 
Länder ihre Tätigkeit beurteilen. In einigen Ländern – in Bulgarien, Irland und 
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England  ebenso wie in Hesiods Griechenland – sind die Bauern auf ihre Arbeit 
 außerordentlich stolz. Hesiods Bauernstolz tritt uns nicht zuletzt in dem Satz 
„Arbeit bringt keine Schande“ (Zeile 310) entgegen – zweifellos eine Kritik an der 
griechischen Oberschicht, die Handarbeit der „Banausen“ als eines freien, edlen 
Mannes unwürdig erachtet. In anderen Ländern fĳindet Hesiods Lob des Landbaus 
keine Entsprechung; im Gegenteil: dort widmen sich die meisten nur mit Wider-
willen der mühseligen Feldarbeit – so in Süditalien, Andalusien und Syrien, alles 
Länder, wo schlechter Boden nur kargen Ertrag bringt. Zu solchen Ländern ge-
hört auch das alte Palästina; dessen widerwilliges Bauerntum spiegelt sich in der 
Erzählung von Adam und Eva, die, aus dem Paradies verwiesen, ihr Brot durch 
 schweißtreibende Arbeit der kargen Scholle entringen (§ 7). Ihnen gilt Feldarbeit als  
Strafe.

In frühen Gesellschaften hat man den jungen Menschen in der Schwellenzeit 
zwischen dem Knabenalter und dem Erwachsenenalter mythologisches, ethi-
sches und berufliches Grundwissen beigebracht, manchmal in einem förmlichen 
Zeremoniell der Initiation. Dies erforderte die Hilfe eines älteren Mannes, der als 
Meister die Aufgabe der Wissensvermittlung übernimmt. Voraussetzung für die 
Übernahme einer solchen Tätigkeit sind soziales Ansehen und das Verfügen über 
den nötigen Wissensschatz, der vom Praktischen bis in die mythologische Theorie 
reicht. Solche organisierte Instruktion hat es im frühen Griechenland wahrschein-
lich nicht mehr gegeben, so dass die Weitergabe informell im Alltag erfolgte. Doch 
in gebildeten Kreisen wollte man die entsprechenden Stofffe auch in schriftlicher 
Form vermitteln und dem Schulunterricht zugrunde legen. Dafür schuf Hesiod 
sein Buch. Ob er die Rahmenhandlung – den Streit mit seinem Bruder Perses – 
erfunden hat, oder ob er eine wahre Geschichte erzählt, lässt sich nicht mehr 
entscheiden.

 Die Welt des Mythos

Mythologisches Wissen ist für Hesiod unentbehrlich, denn um die Welt zu ver-
stehen und sich in ihr richtig zu verhalten, muss man Bescheid wissen über die 
Götter und wie sie mit den Menschen umgehen. Der erste Blick fällt auf Zeus, 
den Vater der Götter und Menschen; er übt die Oberherrschaft über den gesamten 
Kosmos aus.

Zeus hat die Menschheit nicht einmal, sondern fünfmal neu geschafffen, und 
jedesmal ist eine andere Art oder ein anderes Geschlecht (griechisch genos) von 
Menschen entstanden. Dadurch zerfällt die menschliche Geschichte in fünf 
 unterschiedliche Perioden, von denen Hesiod nicht die zeitliche Erstreckung mit-
teilt; man mag sich jede Periode als eine Zeit von tausend Jahren vorstellen. Die 
ersten beiden Perioden, als Goldenes und Silbernes Zeitalter bezeichnet, sind von 
gegensätzlicher Natur. Die Menschen beider Zeitalter führten ein leichtes Leben, 
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an dessen Ende sie sorglos entschliefen. Da die Natur alle Bedürfnisse von sich aus 
befriedigte, musste man nicht arbeiten. Die Menschen des Goldenen Zeitalters 
wurden nach ihrem Tod zu Heroen; darunter ist eine Klasse von niederen Gotthei-
ten zu verstehen, deren Aufenthaltsort die Erde und deren Luftraum bildet. Die 
Menschen des Silbernen Zeitalters verweigerten oder vernachlässigten den Göt-
terkult; als Folge wurden sie nach dem Tode in die Unterwelt verbannt; genannt 
werden sie die „Seligen“ (makares). Die beiden darauf folgenden Geschlechter – 
das dritte und vierte – zeichnen sich durch ihre kriegerische Natur aus; dadurch 
unterscheiden sich von den beiden älteren, intellektuellen und Herrschaft aus-
übenden Geschlechtern. Auch ihr postmortales Schicksal wird geschildert: Die 
gewalttätigen Krieger des dritten Geschlechts versinken namenlos in der Unter-
welt, während zumindest ein Teil der edlen Krieger des vierten Geschlechts, als 
Halbgötter (hêmitheoi) bezeichnet, auf den Inseln der Seligen – einem lichtvol-
len Bezirk der Unterwelt – ein unbeschwertes zweites, unsterbliches Leben führt. 
Dann kommt das fünfte Geschlecht, und mit ihm hat Hesiods Bericht die Gegen-
wart erreicht. Das Leben des fünften Geschlechts zeichnet sich durch Arbeitslast, 
Mühe und Sorge aus. Auch neigen die Menschen zu Gewalttat, zur Missachtung 
von Recht und Gerechtigkeit. Die Jungen kümmern sich nicht mehr um die Alten. 
Wenn sich dieser Zustand verschlimmert, geht es auch mit der Natur bergab. Die 
Vergreisung der Welt setzt ein – Säuglinge werden mit grauem Haar geboren. Die 
fünfte Periode der Menschheit neigt sich ihrem Ende zu – und dann wird Zeus 
durch Erschafffung eines neuen Geschlechts ein neues Goldenes Zeitalter einlei-
ten und so den Zyklus wieder von vorne beginnen lassen.5

Doch Hesiod hält sich nicht bei dem Blick in die künftige Entwicklung auf. 
Seine Aufmerksamkeit gilt der Gegenwart, dem fünften Weltzeitalter, dessen Zu-
stände er genau zu beschreiben sucht. Die Welt, wie sie Hesiod kennt und erlebt, 
zeichnet sich durch den Widerstreit guter und böser Kräfte aus. Hesiods Ausfüh-
rungen über die drei Bereiche „Herrschaft, Kampf und Leben“ lassen sich in einer 
Tabelle zusammenfassen (Tabelle 3). Alles hat zwei Seiten, eine negative (links) 
und eine positive (rechts) – daher die zwei Spalten der Tabelle.

Die Schattenseite der Herrschaft erläutert Hesiod durch ein Gleichnis: Der 
Habicht kann die von ihm gefangene Nachtigall nach Belieben freilassen oder 
 fressen. Auf die Gewaltherrschaft von Menschen, die sich über andere erheben, 
reagiert die Göttin Dike; sie beklagt sich über geschehenes Unrecht bei Zeus, der 
entsprechend eingreift. Die böse Göttin Eris, Tochter der Nyx (Nacht), sät Zwie-
tracht unter den Menschen; ihre Gegenspielerin, die gute Eris, lenkt den Zwist um 
in den guten Wettstreit der Nachbarn in Tugend und bäuerlichem Fleiß. Das Le-
ben ist durch Krankheit gefährdet. Krankheit geht zurück auf die mythische Frau 
Pandora; Zeus ließ sie bilden und schickte sie auf die Erde zur Strafe für den Raub 
des himmlischen Feuers durch Prometheus, der es den Menschen  übermittelte. 
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Pandora aber besaß ein Fass – die „Büchse der Pandora“ –, das sie aus Neugier öfff-
nete, um daraus alle Übel zu entlassen. Der Mensch besitzt ein bewährtes Mittel 
gegen alles Übel – die unablässige Arbeit. Hesiods Lieblingsgöttin ist Dike, Göttin 
des Rechts und der Gerechtigkeit. Sie bringt Unheil über jene Menschen und Völ-
ker, die ihr keinen Wohnsitz gewähren und sie verjagen. Zeus selbst, seine Tochter 
Dike und dreimal zehntausend unsterbliche Wächter beobachten die Welt, beson-
ders die Mächtigen und Herrscher, und sorgen für gerechte Strafe. Wo aber Ein-
heimischen und Fremden Gerechtigkeit (dikê) widerfährt, dort gedeiht die Stadt, 
Friede herrscht, und Zeus selbst bewahrt das Land vor Krieg. Dann spendet die 
Erde reichen Ertrag, die Frauen gebären, und nach vollbrachter Feldarbeit werden 
frohe Feste gefeiert. Letztlich sorgt Zeus für alles Gute in der Welt, doch alles hängt 
an Dike.

 Die griechischen Götter

Hesiods Welt ist voll von Göttern. „Nahe nämlich, inmitten der Menschen, sind 
die Unsterblichen, und achten auf alle“, wenn auch unsichtbar – „ganz in Nebel 
gehüllt“ (Zeilen 248, 249, 254). Die Götter, von denen Hesiod hier spricht, sind 
eine ganz bestimmte Klasse niederer Götter, den (bereits erwähnten) Heroen des 
Goldenen Zeitalters. Über ihnen stehen die großen Götter. Unter diesen ragen 
Zeus und Dike hervor. Zeus, der Göttervater, führt kein Willkürregiment. Er sorgt 
für Gerechtigkeit unter den Menschen, erhöht die Niederen, wenn es diese durch 
Tugend verdient haben, und erniedrigt die Hohen, um sie für Vergehen zu bestra-
fen. Unterstützt wird Zeus durch Dike. Sie repräsentiert und umfasst das gesamte 
Ordnungsgefüge der Welt, das soziale wie das natürliche. Wenn der Mensch die 
soziale Ordnung missachtet und verletzt, löst sich auch die natürliche Ordnung 
auf. Nachstehend sind als Lesehilfe die wichtigsten in den Werken und Tagen ge-
nannten göttlichen Gestalten aufgeführt.

Tabelle 3 In den Werken und Tagen entwirft der altgriechische Autor Hesiod ein Panorama der 
guten und schlechten Kräfte, die unsere Welt beherrschen. Jeder bösen Macht ist eine 
gute entgegengesetzt.

Schlechtes Gutes – unter dem Walten von Zeus

Herrschaft Habicht schlägt 
Nachtigall

Göttin Dike sorgt für Gerechtigkeit

Kampf böse Göttin Eris sät 
Zwietracht

gute Göttin Eris leitet Wettstreit

Leben Krankheit und Übel aus 
der Büchse der Pandora

Arbeit schaffft Wohlstand
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Aphrodite. Liebesgöttin. Der Ausdruck „die Werke der Aphrodite“ (Zeile 520) be-
zeichnet alles, was mit Liebe und Erotik zu tun hat. Dem weiblichen Körper hat 
Aphrodite Liebreiz geschenkt (Zeilen 65–66).

Ares. Kriegsgott. „Die Werke des Ares“ (Zeile 146) sind Kriege und Schlachten.
Athene. Den Frauen nahestehende Göttin. Sie lehrt Weberei (Zeile 63). Von den 

Chariten (Anmutsgöttinnen) begleitet, schmückt sie die Mädchen (Zeilen 
 72–73, 76).

Demeter. Göttin des Ackerbaus. Poetisch ist Getreide „Demeters Getreide“ (Zeile 
32). Demeter füllt dem Bauern die Scheune (Zeilen 299–300).

Dike. Göttin des Rechts. Wenn das Recht verletzt wird, beschwert sie sich bei Zeus 
und erreicht die Bestrafung der Bösen (Zeilen 255–261).

Dionysos. Gott der Trauben und des Weins. Trauben und Rosinen sind sein Ge-
schenk (Zeile 613).

Eris. Göttin der Streits. Hesiod vergibt den Namen zweimal: an die Göttin der 
Streitsucht und die Göttin des guten Wettstreits (Zeilen 11–26).

Hades. Herr der Unterwelt, Herrscher über die Toten. Wer stirbt, steigt hinab „ins 
modrige Haus des eisigen Hades“ (Zeile 153).

Hephaistos. Göttlicher Schmied. Kennzeichen: er hinkt. Im Auftrag des Zeus schuf 
er Pandora, die erste Frau des Menschengeschlechts (Zeilen 60, 70).

Musen. Göttinnen des Gesangs und Tanzes. Hesiod ruft sie zu Beginn seiner Schrift 
an: Sie sollen von der südmakedonischen Landschaft Piërien, wo sie leben, zu 
ihm kommen und ihm beim Dichten beistehen (Zeile 1).

Prometheus. Dieser Gott hat Zeus das Feuer entwendet und den Menschen ge-
bracht (Zeile 48). Nach seinem Vater wird Prometheus auch „Sohn des Iapetos“ 
genannt.

Zeus. Himmelsgott und Hauptgott der griechischen Religion. Hesiod nennt ihn 
oft. Sein Name wird auch durch Umschreibungen ersetzt: der „Wolkenver-
sammler“ oder „der die Wolken ballt“ (Zeile 53), „der hochthronende Kronide, 
der im Äther wohnt“ (Zeile 18). Kronos ist der Name seines Vaters.

 Rezeption

Hesiods Schrift Werke und Tage gehört zu den bekanntesten Büchern der griechi-
schen Antike. Um 500 v. Chr. spricht der frühgriechische Philosoph Heraklit den 
Vers: „Lehrer aber der meisten ist Hesiod. Von ihm sind sie überzeugt, er wisse 
am meisten.“6 Seit dem 6.  Jahrhundert v. Chr. wird es als „Fundgrube für Fabel-
geschichten und Schatz von Lebensweisheit in Schule und Haus fleißig gelesen 
und auswendig gelernt“,7 wenn auch nur von einer kleinen Oberschicht, die 
Lesen und Schreiben kann und Bildung erwirbt. Im Mittelalter vergessen, wird 
das Werk in der Renaissance von den Humanisten wiederentdeckt. Eine lateini-
sche  Übersetzung der Werke und Tage, gefertigt von Niccolò della Valle und 1471 
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 gedruckt, macht das Werk bekannt. Der deutsche Humanist Philipp Melanch-
thon, mit Luther befreundet, veranstaltet eine griechische Ausgabe, kommentiert 
den Text, und erklärt das Werk zum wichtigsten Text, den Studenten vor der Lek-
türe des griechischen Neuen Testaments durcharbeiten sollen. In Hesiods Werk 
erkennt Melanchthon eine Sittenlehre, die der Lehre der Bibel entspricht. Wie 
eine Studienarbeit von Friedrich Hölderlin zeigt, ist man noch im 18. Jahrhundert 
dieser Meinung (vgl. unten, § 6).

Einer der Sätze Hesiods wird bis heute oft zitiert: „Vor den Erfolg haben die 
Götter den Schweiß gesetzt“ (Zeile 288).

§ 3 Das Gesetz des Manu
 Anweisungen für die ständische Gesellschaft in Indien

 100 v. Chr., Indien, Hinduismus

Zwischen dem 1.  Jahrhundert v. und dem 2. Jahrhundert n. Chr. in Nordindien 
entstanden, ist das Gesetz(buch) des Manu (Manu Smriti) die wichtigste Samm-
lung des altindischen Rechts. Ob sich hinter „Manu“ ein einzelner Autor oder eine 
Gruppe von Autoren verbirgt, wird in der Forschung unterschiedlich beurteilt. Das 
Sanskritwort manu bedeutet „Mann“ (und ist mit diesem deutschen Wort sprach-
geschichtlich verwandt), aber auch „klug, intelligent“. Vielleicht hat man die in 
der Sammlung kompilierten Stofffe einem fĳiktiven Weisheitslehrer in den Mund 
gelegt. Zweifellos gehören die Kompilatoren der vornehmen, gesellschaftlich pri-
vilegierten Klasse der Brahmanen an – der Priester und Gelehrten. Auf Sanskrit, 
der altindischen Gelehrtensprache, schreiben sie über „Dharma“, ein Wort, das 
sich je nach Zusammenhang mit Recht und Sitte, göttlicher Ordnung, Gesetz und 
religiösem Verdienst wiedergeben lässt.

 Inhalt und Interpretation

 Gliederung der Gesellschaft in vier Kasten

Da nur Manu den Dharma aller Stände der Gesellschaft kennt, treten die Seher, 
allen voran Bhrigu, an ihn mit der Bitte heran, sie die Regeln zu lehren. Manu ist 
bereit – und was in zwölf Kapiteln dargelegt wird, sind die von Manu detailreich 
gegebenen Regeln. Als Einleitung dient die Erzählung des Schöpfungsvorgangs  
(I 5–57): Ein gestaltloses Urwesen brachte Wasser hervor, goss seinen Samen in 
 Wasser, ein goldenes Ei entstand, in ihm bildete sich Brahma, der Urvater aller 
Welten. Er teilte das Ei und formte daraus Himmel und Erde. Brahma ließ die Brah-
manen (Priester) aus seinen Mund, die Kschatrijas (Krieger) aus seinen Armen, 
die Vaischjas (Bauern) aus seinen Schenkeln, die Schudras (Diener) aus seinen 
Füßen entstehen (um jeweils ihre Aufgabe anzudeuten: der Mund spricht Gebete; 
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die Arme kämpfen; die Schenkel stehen für die Fruchtbarkeit, die Füße für niedere 
Dienste).

Demnach besteht die Gesellschaft aus vier Ständen, denen absteigender Rang 
zukommt; jeder Stand hat eine genau festgelegte Aufgabe im Gefüge der Gesell-
schaft. Die vier Stände und ihre Berufe sind (X 74–131):

die Brahmanen – der edelste Stand; er ist mit der Darbringung von Opfern, 
dem Studium der religiösen Überlieferung und, in der Rolle 
von Gurus, mit der Ausbildung der brahmanischen Jugend 
betraut. Die Opfer, die sie für sich selbst und für andere 
darbringen, haben kosmische Bedeutung – sie stützen die 
Welt (III 75);

die Kschatrijas – der zweitedelste Stand; das sind die Krieger; ihre Aufgabe ist 
Kriegführung und die Verteidigung des Landes;

die Vaischjas – der dritte Stand, zuständig für die Ernährung der Gesell-
schaft durch Ackerbau, Viehzucht und Handel;

die Schudras – der vierte Stand gilt nicht als edel; die Schudras dienen den 
anderen Ständen als Hilfsarbeiter, jedoch ist ihnen auch 
gestattet, ein Handwerk zu erlernen und auszuüben. Wer 
von der eigenen Standestätigkeit nicht leben kann, soll eine 
Aufgabe des nächstunteren Standes übernehmen.

Was an verstreuten Stellen über die Brahmanen gesagt wird, fügt sich zu einem 
stimmigen Porträt zusammen. Den Göttern nahestehend, können sie selbst als 
Götter bezeichnet werden. Jeder Brahmane gilt auch dann als „große Gottheit“, 
wenn er nicht über Gelehrsamkeit verfügt (IX 317; XI 85). Anschaulich wird das 
Äußere des Brahmanen geschildert: „Mit geschnittenem Haar, Nägeln und Bart, 
bezähmt, gewandet in weiße Kleider und rein, soll er sich ganz dem Studium und 
dem eigenen Wohle widmen. Er soll einen Bambusstock, einen Topf voll Wasser, 
die heilige Schnur, ein Bündel Kuscha-Grashalme und ein Paar leuchtend goldene 
Ohrringe tragen“ (IV 35–36). Der Brahmane soll sich stets würdig benehmen; Tan-
zen, Singen, Klatschen, Pfeifen, das Spielen eines Musikinstruments sowie  erregtes 
Schreien sind ihm untersagt (IV  64). Ein deutliches Anliegen des Verfassers –  
oder der Verfasser – ist die Unterstützung der Brahmanen: Ihre Autorität, ihr Be-
sitz und ihr sozialer Status scheinen unsicher zu sein; viele sind arm und bedürfen 
der Unterstützung durch andere; daher soll ein wohlhabender Hausvater täglich 
mindestens einem Brahmanen zu essen geben (III 83). Arme Brahmanen sollen 
sich durch Ährenlesen nach der Ernte versorgen (X 112). Der Kompilator, selbst 
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Brahmane, schärft der Gesellschaft die Wahrung brahmanischer Privilegien ein. 
Vielleicht erfolgte die Zusammenstellung des alten Rechts zum Gesetz des Manu 
in einer Zeit, in welcher der erstarkende Buddhismus die Privilegien der Brahma-
nen in Frage stellte.

Der ideale Brahmane durchläuft mehrere Lebensphasen. Dem asketisch leben-
den Schüler bringt ein Brahmane das Traditionswissen (Veda) bei; dann wird er 
Hausvater – er heiratet und hat Kinder; im Alter zieht er sich zurück, lebt im Wald 
als Einsiedler und stirbt dort. Hat er ein gutes Leben geführt und sich durch Rei-
nigungsriten von Befleckung befreit, geht er in den Himmel ein, d.h. er wird nicht 
wiedergeboren (VI).

Zur Klasse der Krieger gehört auch der König (auch wenn Manu dies nicht aus-
drücklich sagt). Wie die Brahmanen, so gilt auch der König als ein göttliches We-
sen. Der König verkörpert Mond, Feuer und Sonne, Indra (Kriegsgott) und Yama 
(Gott des Totenreichs; V 96–97). Er gilt als große Gottheit in menschlicher Ge-
stalt (VII 8). Keiner kann ihn auch nur anblicken (VII 6). Der König soll das Volk 
 beschützen, Recht sprechen und für die Wahrung des Dharma sorgen. Besonders 
dem Schutz der Brahmanen soll er sich widmen. Von ihnen soll er sich beraten las-
sen, jeden morgen sollen sie ihn unterweisen (VII 37). Vorrecht des Königs ist das 
Einziehen von Steuern und die Kriegführung. Der ideale König übergibt im Alter 
sein Amt an seinen Sohn, und fĳindet dann den Tod im Krieg (IX 323).

 Die Lehre von Karma und Wiedergeburt

Das Wort „Karma“ – Sanskrit karman, noch in unserem Wort „Zeremonie“ 
 erkennbar – bedeutet „Tat“. Im Hinduismus ist der Begrifff Karma mit einer be-
sonderen Lehre verbunden. Jede menschliche Tat, sei sie physischer, geistiger 
oder sprachlicher Akt: ich tue etwas, ich denke etwas, ich sage etwas (XII 3), hat 
 zusätzlich zu ihrer vordergründigen Wirkung eine unsichtbare Folge. Diese lässt 
sich als „Verdienst“ bezeichnen, wenn die Handlung positiv zu bewerten ist, im Falle 
unstatthafter Handlung als „Schuld“. Jeder verfügt demnach über ein Schuld- und 
Verdienstkonto, und beide beeinflussen das Schicksal eines Menschen. Schlechtes 
Karma (Schuld) führt zu Unglück und Krankheit, gutes Karma zu Glück und Ge-
sundheit. Übrigens ist das karmische Konto des Einzelnen nicht nur vom eigenen 
Tun abhängig; von meinem guten Karma können jeweils zehn Generationen von 
 Vorfahren und zehn Generationen von Nachfahren profĳitieren (III 37).

Die Karmalehre ist mit der Lehre von der Wiedergeburt nach dem Tod eng ver-
flochten. Der Einzelne mag als Mensch oder als Tier wiedergeboren werden. Wer 
über wenig Verdienst verfügt oder viel Schuld auf sich geladen hat, wird unweiger-
lich wiedergeboren, entweder als Tier oder als Mensch. Eine untreue Frau zum Bei-
spiel wird als Schakal wiedergeboren (V 164). Lebt ein unverständiger  Hausvater 
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von der Speise anderer Menschen, wird er zu einem Stück Vieh im Besitz dieser 
Menschen (III 104). Die karmische Situation eines Menschen kann aus einem vo-
rigen Leben stammen. Wer einem niederen Stand angehört, krank ist oder sich 
in einer unglücklichen Lage befĳindet, mag in einem früheren Leben Schuld auf 
sich geladen haben. Der Angehörige eines hohen Standes profĳitiert vermutlich 
von dem Verdienst, das er in einem früheren Leben angehäuft hat. Angespartes 
Verdienst schaffft gute Voraussetzungen für die Wiedergeburt in einem höheren 
sozialen Stand, und vielleicht sogar für das Ausscheiden aus dem – als Belastung 
empfundenen – Zyklus der Wiedergeburten. Wer nicht mehr wiedergeboren wird, 
verbringt die Zukunft bei den Göttern im Himmel.

 Weisheitslehren

Viel Aufmerksamkeit schenkt Manu den Bestimmungen über Frauen und Spei-
sen. Die Frau ist prinzipiell einem Mann unterstellt: zunächst ihrem Vater, spä-
ter ihrem Ehemann; lebt dieser nicht mehr, üben ihr Vater oder ein Bruder die 
 Vormundschaft aus. Die Frau soll stets frohen Mutes, fleißig, ordentlich und bei 
den Ausgaben sparsam sein (V 150). Ihren Mann soll sie stets wie einen Gott behan-
deln, selbst wenn er lüstern, charakterlos und ohne Tugend ist (V 154). Ehen sollen –  
jedenfalls nach dem Ideal – nur innerhalb eines Standes geschlossen werden; das 
bedeutet: ein Brahmane soll nur eine Brahmanin heiraten, ein Schudra nur eine 
Schudra. Der Genuss von Fleischspeisen ist zwar unter Umständen erlaubt, doch 
insgesamt wird vegetarische Lebensweise bevorzugt. Der Konsum von Alkohol 
gilt als grober Verstoß, der selbst einen Brahmanen degradiert, so dass der Trinker 
seine Standesprivilegien einbüßt. Die Angehörigen der drei oberen Stände dürfen 
weder Pilze noch Knoblauch oder Zwiebeln verzehren (V 5–56). Manus Bestim-
mungen über die Frau gelten heute als obsolet, und auch die Speisegebote werden 
nur von wenigen Indern beachtet. Immerhin berufen sich viele, die heute auf den 
Genuss von Fleisch und Alkohol verzichten, auf die Weisheit des alten Indien.

Das Gesetz des Manu enthält zahlreiche ethische Weisheitslehren, die auch 
heute Geltung beanspruchen dürfen. Sie richten sich teils speziell an Brahmanen, 
teils an alle. Einige Beispiele:

Als Brahmane sollst du dir gezollte Verehrung wie Gift fürchten; nach Spott 
sollst du wie nach Nektar streben. (II 162; du sollst gegen Spott immun 
sein und Lob verachten.)

Behandle Lehrer, Vater, Mutter und den älteren Bruder nicht respektlos, be-
sonders nicht wenn du Brahmane bist, selbst wenn du geschmäht worden 
bist. (II 225)

Guter Rat kann selbst von einem Kind kommen. (II 239)
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Nichts verkürzt das Leben eines Mannes so sehr wie die Gesellschaft der 
Frau eines anderen. (IV 134)

„Gut, gut“ sollst du zur Beschwichtigung ausrufen, oder „ist ja gut“ sagen, und 
sich mit keinem auf sinnlosen Streit einlassen. (IV 139)

Du sollst körperlich und geistig behinderte, alte, hässliche, verarmte und 
niedriggeborene Menschen nicht herabwürdigen. (IV 141)

Ein Mann mit schlechtem Lebenswandel wird in dieser Welt missachtet, er-
leidet ständig Unglück, ist krank und lebt nur kurz. (IV 157)

Alles, was von anderen abhängt, ist Unglück; alles, was man in eigener Ge-
walt hat, ist Glück. (IV 160; eine Defĳinition von Glück und Unglück)

Wer den Dharma verletzt, muss mit Strafe rechnen. Triffft ihn die Strafe nicht, 
so triffft sie seine Söhne oder Enkel. Wer den Dharma verletzt, mag eine 
zeitlang gedeihen – du hast Glück, besiegst seine Feinde; doch am Ende 
wirst du vernichtet. (IV 172–174)

Wer sich selbst beherrscht, freigebig, freundlich und ruhig ist, schlechten 
Umgang meidet, und sich von Gewalttat fernhält, der verdient sich den 
Himmel. (IV 246)

Jede Weisheitsregel erfasst einen Aspekt des Dharma, d.h. der gültigen sozialen 
und kosmischen Ordnung. Ihre beste Verwirklichung fĳindet sie im Brahmanen, 
dem vornehmen, selbstbeherrschten Intellektuellen, der keine Feinde hat, weil er 
niemandem etwas zu Leide tut.

 Rezeption

Die im Gesetz des Manu niedergelegte Lebens- und Standesordnung prägt bis 
heute das indische Leben. Bis heute fĳinden sich Spuren des Stände- oder Kasten-
wesens in der indischen Gesellschaft. Zwar sind Kastenschranken heute per Ge-
setz aufgehoben, doch spielen sie im gesellschaftlichen Leben nach wie vor eine 
Rolle. Es gilt nach wie vor als geboten, den Ehepartner in derselben Kaste zu su-
chen. Karma- und Wiedergeburtslehre gehören noch heute zum hinduistischen 
Glaubensgut. Beide fĳinden auch außerhalb von Indien Beachtung, wenn auch oft 
in veränderter Gestalt. Für den Inder ist Wiedergeburt Strafe, Nichtinder sehen 
darin eine Alternative zur christlichen Jenseitshofffnung.

 Friedrich Nietzsche

Zu den frühen prominenten europäischen Lesern von Manus Gesetz gehört Fried-
rich Nietzsche. Er zollt dem Werk seine volle Bewunderung und stellt es weit über 
das Neue Testament. „Man atmet auf, aus der christlichen Kranken- und Kerker-
luft in diese gesündere und höhere, weitere Welt einzutreten. Wie armselig ist das 
Neue Testament gegen Manu, wie schlecht riecht es“ (Götzen-Dämmerung, 1888, 

DAS GESETZ DES MANU
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Kapitel „Die Verbesserer der Menschheit“). Er nennt Manus Gesetz „ein unver-
gleichlich geistiges und überlegenes Werk, das mit der Bibel auch nur in einem 
Atem nennen eine Sünde wider den Geist wäre“ (Der Antichrist, 1895, Kapitel 
56; vgl. §  74). Was Nietzsche schätzt steht im Gegensatz zum Christentum: die 
 Herrschaft der höheren Stände von Philosophen und Kriegern über die Menge; 
das Vorherrschen vornehmer, aristokratischer Werte; ein triumphierendes, le-
bensbejahendes Selbtgefühl. Auch die Stellung der Frau fordert Nietzsches Be-
wunderung heraus: „Ich kenne kein Buch, wo dem Weibe so viele zarte und gütige  
Dinge gesagt würden wie im Gesetzbuch des Manu; diese alten Graubärte und 
Heiligen haben eine Art, gegen Frauen artig zu sein, die vielleicht nicht übertrof-
fen ist.“ Im selben Abschnitt des Antichristen resümiert der Philosoph: „Die Sonne 
liegt auf dem ganzen Buch.“

So berechtigt Nietzsches Lob sein mag, so unangemessen sind zumindest eini-
ge der Gründe, die Nietzsche dafür vorbringt. Einer fragwürdigen französischen 
Übersetzung und Bearbeitung des indischen Werks hat er die hohe Stellung der 
Frau und die gesellschaftliche Freiheit des Brahmanenstandes entnommen. Das 
durch ein enges Regelwerk eingehegte Leben in einer traditionellen Gesellschaft 
dürfte Nietzsche wenig zugesagt haben.

§ 4 Bhagavad Gita
 Krishnas Ratschlag für den verzweifelten Prinzen Arjuna

 100 n. Chr., Indien, Hinduismus

Die Bhagavad Gita („Der Gesang des Erhabenen“, ca. 100 n. Chr.), ein Werk aus In-
dien, als Teil des Mahabharata-Epos überliefert, bildet innerhalb dieses Werks ein 
selbständiges Stück. Sie ist in Sanskrit verfasst, der alten indischen Gelehrtenspra-
che, verwandt mit anderen indoeuropäischen Sprachen wie Latein und Deutsch. 
Protokolliert wird ein Lehrgespräch zwischen dem Krieger Arjuna (sprich ar-

dschu-na) und seinem Wagenlenker, der sich im Laufe des Dialogs als der Gott 
Krishna entpuppt.

 Inhalt und Interpretation

 Der erzählerische Rahmen

Die Ausgangssituation ist diese: Prinz Arjuna steht mit seinem pferdebespann-
ten Kriegswagen, von dem aus er Pfeile auf die Gegner schießen soll, auf dem 
Schlachtfeld. Die Kampfhandlung hat noch nicht begonnen. Arjuna offfenbart 
seinem Wagenlenker seine verzweifelte Lage: Auf der Seite der Gegner stehen 
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Verwandte und Freunde, die er nun angreifen und womöglich töten soll. Davor 
schreckt er zurück. Und warum sollen seine Mitkämpfer für ihn ihr Leben aufs 
Spiel setzen und es womöglich verlieren? Der Akt des Tötens kann nur negative 
Folgen – schlechtes Karma – nach sich ziehen. Arjuna hat Hemmungen, Angst, 
Stress, ist ohne Orientierung. Er lässt sich auf dem Sitz des Wagens nieder, wirft 
Pfeil und Bogen von sich, sein Herz ist schwer. Da ergreift der Wagenlenker das 
Wort, redet ihm gut zu, spricht wie ein Lehrer zu einem Schüler.

Schließlich offfenbart der Wagenlehrer den Grund seiner Lehrautorität: Er ist 
kein gewöhnlicher Mensch, sondern der Gott Krishna. Arjuna äußert die Bitte, 
Krishna in seiner Herrlichkeitsgestalt zu sehen. Krishna gewährt das Erbetene, in-
dem er Arjuna ein weiteres, drittes Auge gibt (bei Frauen traditionell dargestellt 
als Punkt – genannt bindi – zwischen den Augenbrauen), mit dem er die sonst 
nicht sichtbare Dimension der Wirklichkeit sehen kann. Tatsächlich erblickt Ar-
juna in einer geistigen Vision den erhabenen Herrn des Weltalls als Lichtgestalt. 
Der Leib des Gottes erweitert sich, so dass er den gesamten Kosmos erfüllt und 
das blendende Licht vieler Sonnen ausstrahlt. Die Gestalt hat zahlreiche Häup-
ter, jeweils mit Augen und Mund, seine Arme halten Wafffen, sein Körper ist mit 
Girlanden und Gewändern geschmückt. Die eindrucksvolle Gestalt ist aller Be-
wunderung wert. Gleichzeitig flößt sie Schrecken ein – nicht nur dem Betrachter 
Arjuna, sondern auch den vielen Göttern und Menschen, die ihn in dieser Vision 
umgeben. Sie verehren Krishna durch Zusammenlegen der Hände (die übliche 
Verehrungsgeste) und durch Lobgesang. Dann öfffnet Krishna seine vielen Münder 
und verschlingt eine große Zahl von Kriegern – alles Feinde von Arjuna. Dann 
kehrt Krishna wieder zu seiner normalen, menschlichen Gestalt zurück.

Ohne den Begrifff des Darshan ist die Szene nicht zu verstehen. Als Darshan 
wird im Hinduismus das rituelle Betrachten eines Götterbildes oder einer Göt-
terstatue bezeichnet. Darüber hinaus meint Darshan auch das unmittelbare Er-
blicken eines Gottes in visionärer Ekstase – so im vorliegenden Fall. Zuletzt sagt 
Arjuna: „Die Verblendung ist beseitigt, Erkenntnis habe ich erlangt, durch deine 
Gnade, o Unerschütterlicher. Ich bin gefestigt, die Zweifel sind vergangen. Ich wer-
de handeln, wie du gesagt hast“ – ich werde kämpfen.

 Die drei Ratschläge des Wagenlenkers

Bevor wir uns den Reden des Wagenlenkers zuwenden, müssen wir uns einen Weg 
vergegenwärtigen, den Arjuna beschreiten könnte, um seiner Zwangslage zu ent-
kommen. Prinz Arjuna könnte eine andere Lebensaufgabe und Lebensform als 
die des Kriegers wählen, um dem Dilemma des Tötens zu entkommen. Die sich 
dafür anbietende Lebensform wäre die des zurückgezogenen Einsiedlers und As-
keten. Diese Möglichkeit wird in der Bhagavad Gita nicht in Erwägung gezogen. 
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Der  Wagenlenker beharrt darauf: Kämpfe, Arjuna, und tue damit deine Pflicht! 
Die diese Auffforderung stützenden Argumente gehen über die konkrete Situation 
des Prinzen hinaus; sie formulieren eine umfassende Lebensphilosophie.

In den Reden des Wagenlenkers lassen sich drei unterschiedliche Ratschlä-
ge erkennen, die möglicherweise auf verschiedene Bearbeitungen des Werks 
 zurückgehen. Der erste Ratschlag lautet: Tu deine Pflicht als Krieger – oder als 
Bauer, Händler, Gelehrter, so kannst du ohne Sorge sein. An den sozialen Status 
und die berufliche Aufgabe gebundenes Handeln vertreibt Angst, Stress und Un-
sicherheit. Man mag das den soziologischen Rat nennen: Wer seinen Ort in der 
 Gesellschaft kennt und sich einfügt, ist vor Ungewissheit sicher. Dieser Lehre liegt 
die konservative Aufffassung von der Gesellschaft zugrunde: Es gibt keine freie 
Wahl des Berufs, keine Mobilität, die Änderungen erlaubt; jeder ist an seinen Platz 
gestellt, jeder hat seine Funktion innerhalb der Gesellschaft zu erfüllen.

Der zweite Ratschlag des Wagenlenkers lässt eine philosophische Orientierung 
erkennen. Ausgangspunkt bildet das alte kriegerische Ethos, das vom Aristokra-
ten die wagemutige Heldentat verlangt; durch diese erwirbt sich der Krieger die 
Grundlage seines stolzen Selbstbewusstseins – Ruhm und Ehre. Solche Zielori-
entierung wird vom Wagenlenker als verfehlt dargestellt. Du musst grundsätzlich 
darauf verzichten, Ansehen, Macht, Besitz und Ähnliches zu erstreben oder zu 
mehren. Was immer du tust, soll von solcher Absicht frei sein. Handle stets selbst-
los. Verzicht auf persönliche Vorteile und Ambition, kurz: der Verzicht auf das 
Ich, verleiht deinem Handeln eine besondere, neue, objektive (statt subjektive), 
philosophische Qualität. Auf diese Weise kannst du dich von Stress, Missgefühl 
und Angst befreien. Viele Kommentatoren sehen in dieser Anweisung die zentrale 
philosophische Lehre der Bhagavad Gita.

Der dritte Ratschlag des Wagenlenkers ist religiöser Art: Pflege einen vollständi-
gen, deine ganze seelische Kraft beanspruchenden Glauben an Gott – an Krishna –,  
und zolle allein ihm Verehrung; dann wirst du dich von Stress und Angst befreien. 
Je größer dein Gottvertrauen, umso freier wirst du von Angst und Unsicherheit 
sein. Dann wirst du deine (kriegerische) Tätigkeit nicht mehr als eigene Tätigkeit, 
sondern als Teil des umfassenden göttlichen Handelns verstehen. Anders gesagt: 
Einem innerweltlichen Handeln wie dem des Kriegers wird eine spirituelle und 
kosmische Funktion zugeschrieben.

Typisch für das indische Denken ist die Haltung des „Sowohl-als-auch“: Krish-
nas drei Ratschläge schließen einander nicht aus, sondern dürfen nebeneinander 
stehen und bestehen. Sie lassen dem Rezipienten einen Spielraum. Er kann einem 
der drei Ratschläge folgen oder die verschiedenen Ratschläge als einander ergän-
zende Aspekte einer einzigen Lebensphilosophie aufffassen.

Außer den genannten Ratschlägen hat der Wagenlenker noch eine weitere wich-
tige Lehre parat: die Lehre über das Yoga, d.h. die disziplinierte  Lebensführung. 
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Arjuna soll weder zu viel noch zu wenig essen; weder zu viel noch zu wenig schla-
fen. Zum Yoga gehört die Meditation: „Ein Yogi soll sich unablässig auf das Selbst 
zentrieren, indem er in Abgeschiedenheit verweilt. Er bleibe für sich allein, zügele 
Bewusstsein und sich selbst, und sei wunschlos und besitzlos. An einem sauberen 
Ort soll er sich einen stabilen Sitz bereiten, nicht zu hoch und nicht zu niedrig, 
mit Kuscha-Gras, Fell und schließlich einem Tuch bedeckt. Er lasse sich auf die-
sem Sitz nieder und praktiziere Yoga um der Selbstreinigung willen, indem er das 
Denken auf einen einzigen Punkt richtet und Bewusstsein und Sinneskräfte kon-
trolliert. Er halte Körper, Hals und Kopf aufrecht. Unbeweglich und fest  blicke er 
auf seine Nasenspitze und schaue nicht um sich herum.“ (Kapitel 6, nach  Michael 
von Brück) Diese Übung verleiht Ruhe und Frieden.

Die Bhagavad Gita entwickelt Grundlehren der Ethik am Beispiel des indischen 
Kriegers – genauer: des Bogenschützen Arjuna. Der Krieger bedarf nicht nur der 
Ausbildung in körperlicher Tüchtigkeit und im Wafffengebrauch. Er bedarf auch 
seelischer Bereitschaft. Der junge Mensch wird als fragendes, zögerndes, verunsi-
chertes Wesen gesehen. Bevor er sich ins Leben stürzt, muss er weise Belehrung 
erhalten. Diese aber kann letztlich nur von einem Gott kommen. Dass die Ethik 
gerade am Beispiel eines Kriegers entwickelt wird, hat einen kulturgeschichtlich 
verständlichen Grund: Die jungen Angehörigen der indischen Aristokratie wur-
den zu Kriegern ausgebildet. Ihre Initiation war die am meisten erprobte. Der 
erfahrene Mann, der die initiatische Belehrung vornimmt, schlüpft für einen Au-
genblick in eine göttliche Rolle, so dass Krishna als der eigentliche „Guru“ – als 
Mentor – erscheint.

 Rezeption

In Indien und Europa hat die Bhagavad Gita im 20. Jahrhundert große Verbrei-
tung erlangt, nicht zuletzt aufgrund der leichten Erreichbarkeit des Textes in 
modernen Übersetzungen. Intensiv erörtert werden der heilige, numinose In-
halt des Textes und die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit des Tötens von  
Menschen.

 Das „Heilige“ in der Bhagavad Gita

Nach dem Theologen und Indologen Rudolf Otto erreicht die indische Spiritu-
alität in der Bhagavad Gita ihren Höhepunkt. Dazu tragen die Arjuna gewährte 
Gottesschau und deren erhabene Züge bei. Das Schauen eines Gottes flößt Ehr-
furcht ein und ruft inneres Erschaudern hervor. Eine Analyse des Erschauderns 
vor der göttlichen Majestät liefert Rudolf Otto in seinem Buch Das Heilige (1917). 
Dieses Buch enthält als Anhang den gesamten Wortlaut des Gedichts von Krish-
nas Selbstofffenbarung. Nach Otto erscheint das Göttliche hier – wie in vielen  
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anderen, auch biblischen – Zeugnissen als ambivalent, als mysterium trememdum 

et fascinosum, als geheimnisvolle Macht, die gleichzeitig abstößt und anzieht, die 
den Menschen sowohl erschauern (tremendum) lässt als auch in ihren Bann zieht 
(fascinosum).

Hermann Hesses Roman Siddhartha (1922; §  91) weist mehrere Anleihen 
aus der Bhagavad Gita auf. Wie die Bhagavad Gita erzählt Hesse von zwei Män-
nern: Siddhartha und Govinda. Der zu einem Weisen gereifte Siddhartha erhält 
göttliche Züge. Als Govinda, der Freund des Titelhelden, sich von Siddhartha 
verabschiedet und dessen Stirne küsst, erlebt er, Govinda, eine gewaltige Gottes-
schau: „Er sah seines Freundes Siddhartha Gesicht nicht mehr, er sah statt dessen 
andre Gesichter, viele, eine lange Reihe, einen strömenden Fluss von Gesichtern, 
von Hunderten, von Tausenden, welche alle kamen und vergingen, und doch alle 
zugleich dazusein schienen, und welche doch alle Siddhartha waren.“ Während in 
der Bhagavad Gita in erster Linie von der Vernichtung vieler Wesen durch Krishna 
die Rede ist – verständlich im kriegerischen Kontext der Erzählung –, ergänzt Hes-
se die positive Seite des Geschauten. In seinem Darshan erblickt Govinda nicht 
nur Vernichtung und Vergehen, sondern auch eine ständige Wiedergeburt: „Er sah 
alle diese Gestalten und Gesichter in tausend Beziehungen zueinander, jede der 
andern helfend, sie liebend, sie hassend, sie vernichtend, sie neu gebärend, jede 
war ein Sterbenwollen, ein leidenschaftlich schmerzliches Bekenntnis der Ver-
gänglichkeit, und keine starb doch, jede verwandelte sich nur, wurde stets neu 
geboren, bekam stets ein neues Gesicht.“

Ähnlich wie Hesse ist auch die französische Philosophin Simone Weil (1909–
1943) von der Lektüre des Werks berührt. In ihrem Notizbuch schildert sie den 
ersten Eindruck, den ihr die Lektüre macht. Ihrer Aufffassung nach manifestiert 
sich Gott nicht nur in Christus; das geschah auch schon früher, zum Beispiel in 
Krishna: „Im Frühjahr 1940 las ich die Bhagavad Gita. Seltsam, als ich diese wun-
derbaren Worte von einem derart christlichen Klange las, die einer Inkarnation 
Gottes“ – Krishna – „in den Mund gelegt werden, da geschah es, dass mich das 
kräftige Gefühl überkam, dass wir der religiösen Wahrheit sehr viel mehr schul-
den als die Zustimmung, die man einer schönen Dichtung gewährt.“8 Simone Weil 
macht sich die Bhagavad Gita als heiliges Buch zu Eigen.

 Darf man Menschen töten?

Im Juli 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Im August hört man von den ersten Ge-
fallenen. Hermann Hesse, damals in Basel, ist verwirrt – und fĳindet Trost in der 
Bhagavad Gita. Er nennt es „das aktuellste Trostbuch der Welt“,9 im November 1914 
schreibt er das Gedicht „Bhagavad Gita“. Wer im Krieg einen Gegner töte, tue nur 
seine Pflicht; das zu wissen, tröstet den Schriftsteller. Auch andere fĳinden Trost in 
Krishnas Worten, so Simone Weil. Wie Prinz Arjuna von pazifĳistischen  Bedenken 
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abgebracht, unterstützt sie den bewafffneten Widerstand gegen die deutschen 
Besatzer Frankreichs. Denken Hesse und Weil in erster Linie an aktuelles Zeit-
geschehen, so kommt Max Weber nach der Lektüre der Bhagavad Gita zu einer 
grundsätzlichen Erwägung. Krieger, so Weber in seinem bekannten Vortrag Politik 

als Beruf (1919), haben schon früh eine spezialisierte, eigengesetzliche Berufsethik 
gebildet. Sie handeln gemäß der sie verpflichtenden Berufsordnung, ohne Rück-
sichtnahme auf andere Ordnungen. Diese Spezialisierung der Ethik habe eine 
 radikale, an Machiavelli erinnernde Ausbildung der Politik als „königlicher Kunst“ 
ermöglicht – eine Politik, die sich der Gewalt und des Krieges zur Lösung von Pro-
blemen bedient. Weber versteht auch den heutigen Berufspolitiker als autonom 
handelnden, nur politischer Sachlichkeit verpflichteten Menschen. Die Bhagavad 
Gita erscheint in diesem Zusammenhang als eine geradezu moderne Schrift; das 
Problem „Politik als Beruf“ war schon vor langer Zeit außerhalb Europas bekannt 
und „modern“ gelöst. Und sie erlaubt, den Feind zu töten.

Anderer Meinung ist ein weiterer Leser der Bhagavad Gita: Mahatma Gandhi 
(1869–1948), bekannt als Anführer der auf gewaltlosen Widerstand gegründeten 
antikolonialistischen Bewegung in Indien. Für die Bhagavad Gita, seit 1925 sein 
spirituelles Lieblingsbuch, schlägt er eine kühne allegorische Interpretation vor: 
In Wirklichkeit handle das Werk nicht von einem äußeren, mit tödlichen Wafffen 
geführten Krieg; vielmehr sei das Schlachtfeld das Innere des Menschen – dort 
müssen die guten gegen die bösen, teuflischen Kräfte kämpfen und diese zum 
Erliegen bringen. So gedeutet steht die Bhagavad Gita Gandhis Philosophie der 
Gewaltlosigkeit nicht entgegen.

§ 5 Ramayana
 Das wechselvolle Schicksal des Prinzen Rama und seiner Frau Sita

 200 n. Chr., Indien, Hinduismus

Das Ramayana („Ramas Reise“ oder „Ramas Lebenslauf“), eine epische Erzählung 
aus Indien, handelt vom Kampf zwischen dem guten Rama und dem bösen Dä-
monenkönig Ravana sowie vom Verhältnis zwischen Rama und seiner Frau Sita. 
Die Überlieferung schreibt das auf Sanskrit überlieferte Werk einem Dichter na-
mens Valmiki zu, doch ist weder dessen Zeit noch dessen Existenz historisch ver-
bürgt. Es mag sich um eine legendäre Gestalt handeln, hinter der sich gleichwohl 
eine Dichterpersönlichkeit verbirgt. Ihr könnte man die erste Aufzeichnung und 
künstlerische Gestaltung eines Stofffes zuschreiben, der zuvor mündlich überlie-
fert wurde. Valmiki kann als der Homer des alten Indien gelten: als eine der Über-
lieferung unentbehrliche, jedoch historisch nicht fassbare Gestalt. Während Teile 
des Epos in das 5. Jahrhundert v. Chr. zurückweisen, wird der überlieferte Text von 
der heutigen Forschung in die Zeit um 200 n. Chr. datiert.
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Das Epos beginnt mit einem Prolog: Die Götter flehen einen der Ihren, den Gott 
Vishnu, an, menschliche Gestalt anzunehmen, damit er gegen den bösen Dämo-
nenkönig Ravana kämpfen und diesen ausschalten kann. Den Göttern sind die 
Hände gebunden, weil Ravana nur von einem Menschen, nicht jedoch von einem 
Gott, getötet werden kann. Vishnu erklärt sich bereit – und wird auf der Erde als 
Prinz Rama geboren, als Sohn eines Königs. (So wird Rama als Avatar begrifffen, 
d.h. als menschengestaltige Form des Gottes Vishnu, der für die Erhaltung der 
Welt zuständig ist.) Der junge Mann ist nicht nur von schönem Äußeren, sondern 
verfügt auch über alle Eigenschaften und Fertigkeiten, die von einem Prinzen 
erwartet werden. Er zeichnet sich durch Freundlichkeit und Wahrhaftigkeit aus. 
In Erwerbsleben, Kriegskunst und Gelehrsamkeit leistet er Hervorragendes. Er 
versteht es, Besitz mit rechten Mitteln zu erwerben und davon den Armen und 
Schutzsuchenden reichlich zu geben; in der Kriegskunst übertriffft er seinen Vater; 
er studiert Sanskrit – die alte Sprache der indischen Gelehrten – und versteht sich 
auf die Philosophie der altindischen Literatur, der Veden. Er ist Geschäftsmann, 
Krieger und Gelehrter zugleich, so dass er als Übermensch allen drei Berufen 
nachgeht, aus denen sich die indische Gesellschaft aufbaut.

Dementsprechend für das Amt des Herrschers vorzüglich geeignet, wird Prinz 
Rama zum Nachfolger seines Vaters bestimmt, des Königs von Ayodhya (in Nord-
indien). Doch durch eine Intrige wird nicht Rama König, sondern einer seiner 
 Brüder. Rama wird für vierzehn Jahre vom Hof verbannt; erst nach Ablauf dieser 
Frist soll er den Thron besteigen. Begleitet von seiner Frau Sita und einigen Ge-
treuen, verlässt Rama den Hof, um die ihm gesetzte Frist in der Einsamkeit der 
Wälder zu verbringen. Dort aber raubt ihm der Dämonenkönig Ravana seine Frau. 
Zurückgewinnen kann sie Rama mit Hilfe des Afffen Hanuman. Doch damit ist 
noch kein guter Ausgang der Episode in Sicht, denn Rama verdächtigt Sita der 
Untreue – während ihrer Gefangenschaft habe sie der Lust eines anderen Mannes 
gedient. Gekränkt wirft sich Sita auf einen Scheiterhaufen, doch Agni, der Gott 
des Feuers, weigert sich, sie zu verbrennen, da er um ihre Unschuld weiß. Rama 
nimmt sie zu sich zurück. Damit ist das Exil beider beendet, und Rama kann den 
Thron von Ayodhya besteigen. Eine Zeit des Friedens und des Glücks beginnt. Von 
Ramas Herrschaft gesegnet verbringt Ayodhya zehntausend Jahre in Ruhe und 
Frieden. Damit endet das Epos.

Den sechs Büchern des Ramayana wurde ein siebentes angefügt. Es berichtet 
von einem erneuten Konflikt zwischen Rama und Sita und von dessen Lösung, 
so dass sich ein alternativer Abschluss des Epos ergibt. Sita ist schwanger, der 
misstrauische Rama verbannt sie aus dem Königspalast und lässt sie in den Wald 
verschleppen. Dort gebiert sie das männliche Zwillingspaar Lava und Kusa.  Eines 
Tages feiert Rama ein Fest. Auf diesem tritt das Zwillingspaar als Sänger auf, und 
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sie rezitieren das Ramayana, die Geschichte von Ramas Leben. Anwesend ist 
 Valmiki, der Dichter des Ramayana; er hat den Zwillingen das Epos gelehrt und 
versichert dem König die Treue seiner Gemahlin. Der bestürzte König anerkennt 
die Zwillinge als seine Söhne und fleht seine herbeigerufene Frau um Vergebung 
an. Doch diese bittet die Göttin Erde, sie aufzunehmen. Tatsächlich öfffnet sich 
eine Ackerfurche, und Sita verschwindet. Rama, der nicht wieder heiratet, ver-
zichtet schließlich zugunsten seiner Söhne auf den Thron. Als sein Ende naht, 
 watet er in einen Fluss, um zu sterben, doch göttliches Licht zieht ihn hinauf in 
den Himmel, wo ihn Sita erwartet.

 Interpretation

Das Epos schildert den schwierigen Weg des Helden Rama auf den Thron von Ay-
odhya, dem Reich seines Vaters. Drei Etappen führen ihn dorthin. Die erste Etap-
pe ist die Verbannung in den Wald und zu den Tieren (der Afffe Hanuman!), eine 
typische Situation der Initiation, die stets eine Phase der Erniedrigung enthält. 
Die zweite Etappe: Während der Verbannung stellt sich dem Helden die Aufgabe, 
seine entführte Frau zurückzuerobern. Diese Herausforderung nimmt der Held 
an. Er besiegt den Feind, bekommt seine Frau zurück, und hat damit die initia-
torische Prüfung bestanden. Er kann in seine Vaterstadt zurückkehren und den 
Thron besteigen. Doch Ramas Rückkehr, so sehr sie als Sieg des Guten über das 
Böse gefeiert wird, entpuppt sich als Krise – die dritte Etappe.

Der nach Abschluss der Initiation in die Gesellschaft zurückkehrende Krieger 
misstraut seiner Gattin. Der Weg zurück in das normale Leben gelingt ihm nicht. 
Er ist unangepasst und asozial, für die Ehe – wie für die Gesellschaft insgesamt –  
unbrauchbar. (Wir haben es mit dem Problem des „dysfunktionalen“, traumati-
sierten und dem bürgerlichen Leben entfremdeten Kriegers zu tun, unter dem 
auch moderne Nachkriegsgesellschaften leiden.) Die Rückkehr in die Ehe – und 
damit in die Gesellschaft – gelingt dem Helden erst, nachdem Sita sich dem Feu-
erordal unterzogen hat, das ihre Keuschheit beweist. Damit ist das Problem gelöst. 
Nun hat der Held seine kriegerische Lebensphase abgeschlossen und kann sich ei-
ner friedlichen Herrschaft zuwenden. Eine Zeit des Friedens und des Wohlstands 
kann beginnen, ein Goldenes Zeitalter. So erlebt die Leserschaft, wie eine Epoche 
des kriegerischen Heldentums von einer langen friedlichen Zeit des Heils abge-
löst wird; zwischen beiden liegt eine kurze Zeit der Krise, in der sich Rama, moti-
viert durch das verzweifelte Ordal seiner Frau, von seiner kriegerischen Missgunst 
befreit.

Das später angefügte Buch VII handelt von der nach Ramas Herrschaftsan-
tritt beginnenden Heilszeit. Der König kann nun Kinder zeugen, die später sei-
ne Thronfolger werden. Doch die Heilszeit weist einen Mangel auf. Rama bleibt 
unangepasster „dysfunktionaler Krieger“ und begegnet seiner Gattin immer noch 
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mit Misstrauen. Die Überwindung der Krise geschieht erst nach dem Tod Ramas –  
im Himmel.

 Rezeption

Als klassischer Sanskrit-Text wird das Ramayana-Epos bis heute in allen Uni-
versitäten gelesen und studiert, wo Sanskrit gelernt und erforscht wird. In deut-
schen Universitäten sind das die Institute für Indologie. Der Stofff des Ramayana 
hat im Laufe der Geschichte viele Bearbeitungen gefunden; die bekannteste und 
 einflussreichste ist das Râm-charit-mânas, „der See der Taten Manas“, geschafffen 
von dem Inder Tulsidas um 1575 in einer nordindischen Volkssprache, die dem 
heute gesprochenen Hindi nahesteht. Dieser Text weicht in vielen Einzelheiten 
vom alten Sanskrit-Epos ab, doch der Grundplan der Erzählung ist beibehalten. 
Viele Inder kennen Tulsidas’ Fassung. In zahlreichen nordindischen Städten 
und Dörfern wird sie im Herbst in sieben bis einunddreißig Abenden öfffentlich 
 rezitiert und als Volkstheater von jugendlichen Laiendarstellern aufgeführt. Das 
Rama-Spiel (Ram-lila) gipfelt in der Schlacht zwischen Prinz Rama und dem 
 bösen Ravana und endet – erwartungsgemäß – mit Ramas Sieg und Krönung. 
Manche sagen: Wer das Rama-Spiel und seine festliche Stimmung nicht erlebt hat, 
kennt Indien nicht. Die Einführung des Rama-Spiels verdankt sich hinduistischer 
Opposition gegen die Verbreitung des Islams in Nordindien, die bis heute immer 
wieder zu Spannungen und Auseinandersetzungen führt.

§ 6 Das Buch der Sprichwörter
 Vom Tun und Ergehen des klugen und des törichten Menschen

 700 v. Chr., Israel, Bibel

Nach dem Werktitel – Sprichwörter Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von 

 Israel – gibt sich das Buch als von König Salomo verfasst. Heute wird das Buch auf 
Beamte der königlichen Staatsverwaltung in Jerusalem zurückgeführt. Die in dem 
Buch gesammelten Ermahnungsreden, Gedichte und kurzen, meist zweizeiligen 
Sprüche dürften als Diktatstofff in der Ausbildung der Schreiber verwendet wor-
den sein. An das Buch angehängt sind mehrere Stücke, die von einem gewissen 
„Agur aus Massa“ und der Mutter des Königs von Massa stammen sollen; es mag 
sich um Spruchgut handeln, das Jerusalemer Schreiber einem kaum bekannten 
arabischen Volk entlehnt haben. Vielleicht stammt der Grundstock des in hebrä-
ischer Sprache geschriebenen Buches aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. Die einzige 
Datumsangabe des Buches (Spr 25,1) weist in die Zeit des Jerusalemer Königs His-
kija, ca. 700 v. Chr. Neuere Studien wollen das Buch insgesamt oder große Teile in 
viel spätere Zeit datieren, etwa das 5. bis 4. Jahrhundert v. Chr.
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 Inhalt

Nur die Einleitungssätze des Buchs versetzen uns in die sagenhafte Welt des wei-
sen Königs Salomo. Dann betreten wir die Welt der gewöhnlichen Lehrer und 
Erzieher, die sich in kunstvoll gedrechselten Sprüchen, Reden und Gedichten an 
die heranwachsende männliche Jugend wenden. Zwei inhaltliche Schwerpunkte 
lassen sich erkennen: die zumeist in Spruchform gegebene Belehrung über Tun 
und Ergehen des Menschen; das der Veranschaulichung solcher Lehren dienende 
literarische Porträt in Gedichtform.

Der Spruchweisheit zufolge hängt die Bewältigung des Lebens und der mehr-
heitlich bäuerlichen Wirtschaft von der Beachtung bestimmter, unschwer erkenn-
barer und leicht erlernbarer Regeln ab. Der Bauer muss seiner Arbeit planvoll 
nachgehen. Die allgemeinste Regel lautet: „Nimm deine Arbeit auf und bestell 
dein Feld, danach gründe einen Hausstand!“ Nur auf der Grundlage von Fleiß 
kann bäuerliche Arbeit gedeihen: „Liebe nicht den Schlaf, damit du nicht arm 
wirst; halte die Augen offfen, und du hast Brot genug. Lässige Hand bringt Armut, 
 fleißige Hand macht reich.“ Um es im Reim des deutschen Sprichworts zu sagen: 
Sich regen bringt Segen. Der junge Mann soll sich von allen fernhalten, deren Mo-
ral in Wort und Tat zweifelhaft ist. „Die Pläne des Fleißigen beringen Gewinn, doch 
der hastige Mensch hat nur Mangel. Befreunde dich nicht mit dem Jähzornigen, 
verkehre nicht mit dem Hitzkopf, damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst 
und dir eine Schlinge legst für dein Leben.“ Der gute und kluge Mensch wird stets 
dem schlechten, bösen Menschen gegenübergestellt; die Bibelübersetzungen ge-
ben diesen Gegensatz traditionell mit dem Wortpaar „der Gerechte – der Frevler“ 
wieder. Ein weiteres, oft gebrauchtes Gegensatzpaar lautet „der Weise – der Tor“. 
Empfohlen wird eine Moral des bäuerlichen und kleinbürgerlichen Anstands, in 
welcher sich Fließ, Sparsamkeit, Redlichkeit und Ehrlichkeit verbinden. Sittliche 
Existenz mag an den Rand der Armut führen, aber Armut, gepaart mit Ehrlich-
keit, ist stets vorzuziehen: „Die Menschen streben nach Gewinn, doch besser ein 
Armer als ein Betrüger. Wer Schätze erwirbt mit verlogener Zunge, jagt nach dem 
Wind; er gerät in die Schlingen des Todes.“

Andere Sprüche gründen das Geschick des Menschen nicht – oder nicht  allein –  
auf kluges Handeln, sondern auf Frömmigkeit, Demut und Gottergebenheit, in 
der Sprache der Bibel oft „Gottesfurcht“ oder „Furcht des Herrn“ genannt. „Furcht“ 
schließt nicht die vom Frommen empfundene besondere Nähe zu Gott aus. Der 
Gottesfürchtige sieht sich als Freund seines himmlischen Herrn. Gott ist die 
 Zuflucht des Frommen: „Ein fester Turm ist der Name Jahwes; dorthin eilt der Ge-
rechte und ist geborgen. Fern ist Jahwe den Frevlern, doch das Gebet des Gerech-
ten hört er.“ Dem Frommen wird ein erfolgreiches Leben verheißen: „Gottesfurcht 
führt zum Leben; gesättigt geht man zur Ruhe, von keinem Übel heimgesucht.“ 
Wenn sich der Erfolg nicht einstellt, muss sich der demütige, gottverbundene 
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Mensch mit einem bescheidenen Auskommen genügen; Armut tut seiner Gottes-
nähe keinen Abbruch.

Die Leistung der Spruchdichter gipfelt in einer Reihe literarischer Porträts. Der 
vernachlässigte Acker wird anschaulich geschildert: Während der Bauer der Ruhe 
pflegt und sich behaglichem Schlaf hingibt, überwuchert das Unkraut sein Feld, 
und die am Hang angelegte Terrasse bricht ein. Dem Faulpelz wird eine Ausrede 
in den Mund gelegt: Ich kann das Haus nicht verlassen – draußen könnte ein Löwe 
sein. Ausführlichere Bilder werden vom unbelehrbaren weinliebenden Trunken-
bold und der lüsternen Frau entworfen, die einen jungen Liebhaber für die Nacht 
sucht und ihn verdirbt. Ein zusammenfassendes Porträt des redlichen Mannes 
fehlt, doch wird die tüchtige, nimmermüde, im Haus regierende Gutsherrin mit 
einem ausführlichen Gedicht bedacht. Weisheit und Torheit treten auch perso-
nifĳiziert auf: die Weisheit als eine Göttin, die ihr überlegenes Wissen der Anwe-
senheit bei Gottes urzeitlicher Schöpfung verdankt; die Torheit als Hure, die den 
Unwissenden durch schmeichelnde Worte verführt und unversehens ins Unglück 
stürzt. Über das Buch verstreut, bieten solche Stücke dem Leser Abwechslung und 
belohnen ihn nach der Lektüre dürrer, sich oft wiederholender Verhaltensregeln.

 Interpretation

 Der Zusammenhang von Tun und Ergehen

Antike Weisheitslehren folgen entweder dem Prinzip der „Reihung“ oder dem 
Prinzip der thematischen „Gliederung“. Das Buch der Sprichwörter folgt dem ers-
teren Muster, denn es reiht seine Bestandteile fast ohne Ordnung locker aneinan-
der, was wohl bereits die Lehrer im alten Israel dazu einlud, der Sammlung immer 
neue Stücke einzufügen oder anzuhängen, zuletzt das Gedicht über die „tüchtige 
Frau“ im Schlusskapitel. Das Reihungsprinzip lässt keine gegliedert vorgetragene, 
ein Ganzes bildende Lehre erwarten. Dennoch ist eine Regel zu erkennen, die 
dem Inhalt vieler Sprüche zugrunde liegt: das Gesetz von der Entsprechung von 
Tun und Ergehen, von Handeln und Schicksal. Jede gute Handlung wirkt sich auf 
das Schicksal des Handelnden aus; wer gut und richtig handelt, dem ist im Leben 
Glück beschieden. Umgekehrt gilt: Jede schlechte Handlung zieht Strafe und Un-
glück nach sich. Wollen wir zu einem Begrifff aus einer anderen Kultur greifen, so 
bietet sich der indische Begrifff des Karmas an: Jeder Mensch ist durch sein Tun 
und Verhalten ein Sammler von gutem oder bösem Karma, einem unsichtbaren 
Stofff, der sich im Leben als Glücksbringer oder als Unheilbringer auswirkt. (Das 
Buch der Sprichwörter kennt jedoch keine Wiedergeburt und daher kein aus ei-
nem vorherigen Leben herrührendes schlechtes oder gutes Karma, wie es das in-
dische Denken annimmt.)
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Die Weisheit des Buches der Sprichwörter führt nicht in philosophische Tiefen. 
Sie dient der Bewältigung des Alltags in einer vormodernen Gesellschaft, die den 
Einzelnen zu einem geregelten Leben verpflichtet, sonst aber kaum vor Heraus-
forderungen stellt.

 Rezeption

Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert gilt das Buch der Sprichwörter in der westlichen 
Welt als Erziehungsbuch. Der Humanist Erasmus von Rotterdam wählt in seinen 
Vertrauten Gesprächen (1518) drei Sprüche aus dem Buch der Sprichwörter als la-
teinische Tischlesung und lässt den Gastgeber erklären: „Es ist besser, wenig mit 
Begierde zu lernen als vieles mit Überdruss hinunterzuschlucken.“10 Die von ei-
nem Knaben vorgelesenen Sprichwörter werden dann Gegenstand eines längeren 
Tischgesprächs. In kleinen Portionen täglich genossen, trägt das biblische Buch 
zu einer soliden ethischen Erziehung bei. Dieser Meinung ist auch Martin Luther; 
er rät, es als „täglich Handbuch“ zu benutzen (Vorrede auf die Bücher Salomonis, 
1534). Das Buch der Sprichwörter wird in der Folgezeit zum Lieblingsbuch aller, 
die ihr Leben streng an der Bibel ausrichten, wie z.B. die Puritaner in England 
und Amerika. Der Humanist Erasmus von Rotterdam und der Freidenker Benja-
min Franklin halten das Buch für unentbehrlich. Doch bereits im ausgehenden 18. 
Jahrhundert macht sich ein Prestigeverlust der Sprichwörter bemerkbar. Nur noch 
wenige orientieren sich an der Morallehre der Sprichwörter; für die Ethik ist für 
viele eher die Philosophie als die Bibel zuständig.

Im selben Maß wie die lebenspraktische Bedeutung des Buchs der Sprichwör-
ter abnimmt, steigt das Interesse an der Erforschung des Buchs. Ein frühes Bei-
spiel dafür bietet die Abhandlung „Parallele zwischen Salomons Sprüchwörtern 
und Hesiods Werken und Tagen“, im September 1790 von einem – später als Dich-
ter berühmten – Studenten der Universität Tübingen als eine der zwei damals ge-
forderten Magisterarbeiten geschrieben: von Friedrich Hölderlin. Er fĳindet viele 
Gemeinsamkeiten zwischen dem biblischen Buch und Hesiods Werken und Tagen 
(§ 2): die Anrede an den „Sohn“ in den Sprichwörtern, an den „Bruder“ bei Hesiod; 
die Formulierung der Lebensregeln in stets kurzen, prägnanten Sätzen; den Ein-
satz poetischer Personifĳikationen – die „Weisheit“ bei Salomo, die „Gerechtigkeit“ 
(Dike) bei Hesiod; die Mahnung zu Fleiß und Arbeitsamkeit und die Warnung vor 
der Dirne; die Motivierung des Handelns durch Hinweis auf Reichtum und Ehre. 
Beide Schriften sind für Hölderlin Zeugnisse einer rudimentären, „ungebildeten 
Philosophie“ aus der Frühzeit der Menschheit; sie gehören noch nicht zur Phi-
losophie, wie wir sie heute kennen. Das zeige sich am Fehlen von methodischer 
Darstellung und terminologischer Präzision. Die in seiner Zeit moderne, logisch 
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geordnete Moralphilosophie haftet, wie Hölderlin meint, besser in der menschli-
chen Seele als die unmethodisch zusammengeworfenen Sprüche der Alten. Doch 
dem Vorteil der methodischen modernen Philosophie stehe ihre Gefahr der Spitz-
fĳindigkeit und des Sektengeistes gegenüber.

Wie würde ein heutiger Student, mehr als zweihundert Jahre nach Hölderlin, 
über das Buch der Sprichwörter schreiben? Werke des Ägyptologen Hellmut Brun-
ner und des Philosophen Otto Friedrich Bollnow – beide Tübingen – könnten den 
Ausgangspunkt für eine entsprechende Masterarbeit (wie sie nun heißt) bilden. 
Brunner hat altägyptische Lebenslehren übersetzt, die dem Buch der Sprich-
wörter näherstehen als Hesiod. Und nach Bollnow beruht alles  menschliche 
 Zusammenleben und Wohlergehen, unabhängig von Ort und Zeit, immer und 
überall auf derselben „einfachen Sittlichkeit“, dem anständigen Verhalten der ein-
fachen Leute, wie es im Buch der Sprichwörter gelehrt wird.

§ 7 Genesis, Teil 1
 Die Anfänge der Welt und des Menschengeschlechts

 300 v. Chr., Israel, Bibel

Gleichgültig, ob man eine christliche oder jüdische Bibelausgabe aufschlägt, an 
erster Stelle steht ein Buch mit dem Titel Genesis. Ein anderer geläufĳiger Titel ist 
das erste Buch Mose. Das in hebräischer Sprache geschriebene Buch ist anonym 
überliefert. Der traditionelle Titel Das erste Buch Mose suggeriert, ein aus der bi-
blischen Sage bekannte Gestalt mit Namen Mose habe das Buch verfasst oder aus 
älteren Erzählungen zusammengestellt, doch diese Vorstellung fĳindet von der 
 heutigen Fachwissenschaft keine Unterstützung. Da die hebräische Sprache be-
reits in der Antike nur noch von wenigen Menschen verstanden wurde, hat man das 
Werk im 3. Jahrhundert v. Chr. in der ägyptischen Bücherstadt Alexandria ins Grie-
chische übersetzt und dem Buch den griechischen Titel Genesis – „Entstehung“ –  
 gegeben. Der Titel ist dem Inhalt des Werkes angemessen, denn es handelt von der 
Entstehung der Welt und der Entstehung des Volkes Israel.

Wann ist die Genesis entstanden? Darüber ist wenig bekannt, so dass wir auf 
Vermutungen angewiesen sind. Fast alle Erzählungen der Genesis vermitteln 
den Eindruck ursprünglich mündlichen Überlieferungsguts. Mit dem Beginn der 
 Verschriftlichung ist im 6. Jahrhundert zu rechnen, danach kommen Überarbei-
tungen. Seine heute vorliegende Gestalt mag das Buch gleichzeitig mit der griechi-
schen Übersetzung im 3. Jahrhundert v. Chr. erhalten haben, ohne dass wir über 
solche Zahlen Sicherheit gewinnen können.

Die Genesis besteht aus zwei Teilen, denen man heute oft die Titel „Urgeschich-
te“ und „Vätergeschichte“ gibt. In den Paragraphen 7 und 7* werden sie getrennt 
vorgestellt.
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 Die Urgeschichte

Die ersten elf Kapitel der Genesis sind eine Sammlung von Mythen, wie sie alle 
alten Völker kennen. Solche Mythen, mündlich weitergegeben, berichten, wie es 
am Anbeginn war, erzählen von der Entstehung der Welt und der menschlichen 
Kultur sowie vom Verhältnis der Menschen zu den Göttern oder, wie in der Ge-
nesis, zum einen Gott der monotheistischen Religion. Mythen reichen weit in die 
 Geschichte zurück; sie wurden bereits erzählt, als es noch keine Schrift gab. Sie 
stellen oft Wandergeschichten dar – sie sind nicht nur in einer einzigen Kultur zu 
Hause, sondern wandern von einem Volk zum andern, werden übernommen, um-
gebildet und neu erzählt. Erst die spät erfolgende schriftliche Fixierung gibt ihnen 
eine feste Gestalt. Wir wissen nicht genau, wann die Genesis-Mythen aufgezeich-
net worden sind; vielleicht erst in der Spätzeit Israels, im 4. oder 3. Jahrhundert v. 
Chr.

 Inhalt

Erzählt wird von der Erschafffung von Erde und Mensch und von der Frühzeit der 
Menschheit auf ganz wenigen Seiten – etwa zehn oder zwölf Seiten eines heuti-
gen Buchs.

„Im Anfang trennte Gott Himmel und Erde“ – so ist der erste Satz des Buches 
wohl richtig zu übersetzen (statt „im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“). Dann 
folgt Gottes Eingrifff in die düstere Welt der Wirrnis und des Chaos. Aus dem 
 Gestaltlosen ruft er Licht und Festland hervor. Dann erschaffft er Pflanzen, Vögel, 
Wasser- und Landtiere und Menschen, bis er am siebenten Tage ruht. Die Erschaf-
fung des Menschen wird ausführlich geschildert: Aus Lehm bildet Gott den Kör-
per des Mannes; indem er ihn anhaucht, erweckt er ihn zum Leben. Da der Mann 
nicht allein bleiben soll, bildet er auch die Frau. In Gottes Lustgarten Eden (das 
hebräische Wort für „Wonne“ oder „Fruchtland“) lebend, erhält das Menschenpaar 
den Auftrag, dieses Paradies zu pflegen. Dort fĳinden sie auch ihre Nahrung, doch 
gibt es zwei Bäume, deren Frucht ihnen verboten ist: den Baum der Erkenntnis 
und den Baum des Lebens. Als das Paar, von einer (nach Märchenart) sprechen-
den Schlange verführt, das Verbot übertritt, wird es für immer aus dem Garten ver-
bannt. Jenseits von Eden muss sich Adam der harten bäuerlichen Arbeit widmen, 
während Eva die Schmerzen des Kindergebärens auf sich zu nehmen hat. So soll 
es in alle Zukunft bleiben. Erstmals erfahren Adam und Eva, dass ihnen der Tod 
bestimmt ist.

Den Tod erfahren sie nicht als natürliches Ereignis, sondern im Brudermord, als 
Kain, der erste Sohn Evas, seinen jüngeren Bruder Abel erschlägt. Kain wird aus der 
Familie verstoßen. Von Adam und Eva und Kain stammt das  Menschengeschlecht 
ab. Alle erreichen hohes Alter, Metuschelach – traditionell:  Methusalem – zum Bei-
spiel 969 Jahre. Doch Gott beschließt, die Lebenszeit auf 120 Jahre zu  begrenzen. 
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Eine weitere Begrenzung erfolgt durch die große Flut (traditionell: Sintflut), wel-
che, die ganze Erde überschwemmend, alles Leben auslöscht – mit Ausnahme von 
Noach und seiner Familie, die, von Tieren begleitet, in einem großen Holzkasten 
(der Arche) die verheerende Flut überleben. Von Noach und seinen Söhnen lei-
tet sich die gesamte Menschheit her. Diese spricht eine einzige Sprache und lebt 
in einem einzigen Land – bis Gott die Sprachen verwirrt und die Völker über die 
ganze Erde zerstreut. Damit vereitelt Gott den Bau der Großstadt Babel (im Zwei-
stromland), die einen bis an den Himmel reichenden Turm hätte erhalten sollen.

 Interpretation

 Die fünf Mythen

Berichtet werden fünf Mythen, die sich jeweils durch ein Stichwort charakterisie-
ren lassen – Schöpfung, Paradies, Brudermord, Sintflut und Turmbau ( Tabelle 4). 
Diese Erzählungen bilden keinen widerspruchsfreien Zusammenhang. Jeder 
 Mythos wurde ursprünglich für sich, ohne eine Fortsetzung erzählt. Die Zusam-
menstellung erfordert die Wahl einer Reihenfolge, die zu inhaltlichen Spannungen 
führt. So erscheint der von Gott geschafffene Mensch im Mythos von der Schöp-
fung als Herr der Welt, während er im Mythos vom Paradies in ganz anderem Licht 
erscheint: zuerst als arbeitender Gärtner im Paradies, dann als unter der Feldar-
beit leidender Bauer. Auch die Vielfalt der Völker wird zweimal erzählt – am Ende 
des Mythos von der Sintflut und am Ende des Mythos vom Turmbau. Aufffällig 
sind auch die Lücken zwischen den Mythen: Kain wird aus der ersten Familie ver-
bannt; dann nimmt er sich eine Frau und zeugt Nachkommen. Woher hat er die 
Frau? Streng genommen, dürfte es eine solche gar nicht geben, denn seine Eltern 

Tabelle 4  Die fünf Mythen der biblischen Urgeschichte (Genesis, Kapitel 1 bis 11)

Thema Protagonist Inhalt

Schöpfung Gott Erschafffung von Welt und 
Mensch in 7 Tagen

Paradies Gott, Adam, Eva, 
Schlange

Erstes Menschenpaar, erste 
Sünde

Brudermord Kain, Abel, Gott Bruderzwist, Mord
Sintflut Gott, Noach Vernichtung der Mensch-

heit, Rettung einer Familie
Turmbau Menschen, Gott Hochmut, Vielfalt der Völker 

und Sprachen
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sind ja das erste Menschenpaar. Solche Widersprüche lösen sich auf, sobald die 
Unabhängigkeit der Einzelmythen beachtet wird. Die Reihung der Mythen sug-
geriert einen übergreifenden Handlungsablauf, der jedoch ganz vage bleibt. Wir 
beschränken uns auf die Interpretation eines einzigen Mythos – der Erzählung 
von Paradies und Sündenfall.

 Adam und Eva – der Sündenfall im Paradies

Die ersten Menschen müssen das unbeschwerte, paradiesische, freie Leben der 
Jäger und Sammler aufgeben, um fortan vom beschwerlichen Ackerbau zu le-
ben. Warum kommt es zu diesem Wandel, der das Leben, statt es zu verbessern, 
 tatsächlich verschlechtert? Darauf weiß die Paradieserzählung eine Antwort: Auf 
der durch Adam und Eva verkörperten Menschheit lastet ein alter Fluch, der sich 
bis in die Gegenwart im Leben jedes Mannes und jeder Frau auswirkt. Der Fluch 
aber entspringt nicht einer Laune Gottes, sondern hat seine Berechtigung. Gott 
hatte ein Gebot aufgestellt; der Mensch hat es übertreten und wird dafür bestraft.

Worin aber genau bestand die im Paradies begangene Sünde? Vordergründig 
betrachtet besteht sie in mutwilliger Verachtung eines willkürlich aufgestellten 
göttlichen Gebots. Doch bei näherem Betrachten erschließt sich uns der genauere 
Sinn des göttlichen Verbots, das Adam und Eva übertreten. Den Schlüssel bildet 
der Ausdruck „Baum der Erkenntnis“. Er spielt mit den zwei Bedeutungen eines 
hebräischen Wortes, das zugleich „Erkenntnis“ und „Beischlaf“ meint. Verboten 
ist der „Baum des Beischlafs“. Das weiß der des Hebräischen kundige antike Leser, 
doch Adam und Eva verstehen den Ausdruck nicht.

Hinter der biblischen Erzählung steckt eine andere, ältere Geschichte, von wel-
cher der biblische Text nur noch geringe Spuren enthält. Diese ältere Erzählung 
stammt aus einer Welt, aus der sich Israel entfernt hat, der Welt des polytheisti-
schen Mythos, wo es nicht nur Konflikte zwischen den Menschen und dem einen 
Gott gibt, sondern auch Streit unter den Göttern. Die Erzählung, von der wir eine 
Fassung in einer frühchristlichen Schrift haben (im Physiologus, um 200 n. Chr.), 
könnte so gelautet haben: Die Götter haben den Menschen geschafffen, ihm je-
doch das Geheimnis der Zeugung vorenthalten. Ein Gott – der Schlangengott –  
verrät den Menschen das Geheimnis. Sobald die Menschen eine bestimmte 
Frucht verzehren, wird der Liebestrieb in ihnen geweckt. In der biblischen Erzäh-
lung wird die Frucht nicht identifĳiziert. Spätere Leser haben unwillkürlich an ei-
nen Apfel gedacht. Doch diese Annahme geht sicher fehl. Nach dem Physiologus 
handelt es sich um Liebesäpfel, genauer: die tomatenähnliche Frucht der Mandra-
gora. Frucht und Wurzel der Mandragora gelten in der Bibel (Gen 30,14) und bei 
vielen Völkern als Aphrodisiakum, als Mittel, die Liebeslust zu wecken. Dem Rat 
des Schlangengottes folgend, greifen die ersten Menschen zum Liebesapfel und 
erleben die Freuden der Sexualität. Dafür werden sie von den anderen Göttern be-
straft, doch das Geheimnis der Zeugung kann ihnen nicht mehr entrissen werden. 



Archaisches Erbe50

Der Wortlaut der Bibel lässt den polytheistischen Hintergrund der alten Volkser-
zählung nicht mehr erkennen. Die Schlange wird als sprechendes Tier eingeführt, 
nicht mehr als ein göttliches Wesen.

 Rezeption

Die Mythen der Genesis zählen zumindest in der westlichen, vom Christentum 
und Judentum berührten Welt zu den bekanntesten Mythen überhaupt. In der 
christlichen Theologie wurden die Mythen von Schöpfung und Paradies zum 
Lehrbestand erhoben und dementsprechend ausgedeutet. Fundamentalistische 
Christen verstehen sie noch heute als bis ins Einzelne verbürgte, wahre  Berichte 
über reale Geschehnisse, die man nicht als unverbindliche, der Folklore und 
menschlicher Dichtkunst geschuldete Mythen aufffassen darf.

 Das Verständnis von Mensch und Welt

Die Urgeschichte lässt sich als Mischung aus guten und schlechten Nachrichten 
über Mensch und Welt lesen. Gott hat alles gut, sogar „sehr gut“ gemacht, aber da 
ist auch die Sünde des Menschen als Verstoß gegen Gottes Gebot, die Vertreibung 
aus dem Paradies. In der Urgeschichte fanden die Menschen aller Zeiten Anregun-
gen für ihre Sicht auf Welt und Mensch. In der Zeit um 400 konnte Augustinus mit 
Hinweis auf den Schöpfungsbericht die Meinung zurückweisen, ein böser Gott 
habe eine schlechte, weil materielle Welt geschafffen. Gleichzeitig sah der Kirchen-
lehrer den Menschen als bleibend sündhaftes Wesen an – jeder Mensch verfalle 
der Sünde, dem Ungehorsam gegen Gott.

Mehrere Gedanken von revolutionärer, weltgeschichtlicher Bedeutung wurden 
in der Genesis gefunden: die Gleichheit der Menschen, der Sinn der Ehe, die Welt-
lichkeit der Welt. Im ausgehenden 14. Jahrhundert fĳiel dem englischen Priester 
John Ball eine bisher unbemerkte Eigenart des biblischen Berichts auf: Weder im 
Paradies noch außerhalb des Gartens Eden gibt es Menschen, die nicht arbeiten 
und nur von der Arbeit anderer leben; das ist vielmehr eine moderne Erfĳindung. 
Sein Slogan machte schnell die Runde: When Adam delved and Eve span, who was 

then the gentleman? – Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edel-
mann? Er forderte die Abschafffung der Standesgrenze zwischen Grundbesitzern 
und Bauern. Ball und andere, die sich an einem Bauernaufstand beteiligten, wur-
den überwältigt und 1381 hingerichtet. Doch der Reimspruch ging nicht unter; er 
erscholl auch im deutschen Bauernkrieg des 16. Jahrhunderts. Was die Ehe angeht, 
so fĳielen dem englischen Dichter John Milton (1608–1674) die Schuppen von den 
Augen, als er den Anfang der Genesis studierte: Im Paradies ist Adam zunächst 
einsam; zur Überwindung der Einsamkeit schaffft Gott die Frau; es geht daher in 
der Ehe in erster Linie um Gemeinschaft und gegenseitiges Verstehen, nicht um 
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Sexualität und Kinderzeugung. Daher ist eine neue, auch Scheidung ermöglichen-
de Aufffassung der Ehe vonnöten, denn wenn Gemeinschaft und Verstehen zerrüt-
tet sind, wird der eheliche Bund sinnlos.

Die Genesis spricht nicht von der „Sonne“ und „Sternen“, sondern prosaisch von 
nützlichen „Lichtquellen“ am Himmel (Gen 1,16). Diesen Vorgang wertet Hermann 
Gunkel in seinem Genesis-Kommentar von 1910 wie folgt: Das ist eine recht nüch-
terne Aussage, doch sie ist „der mythologischen Betrachtung, die in ihnen Götter 
und Halbgötter sah, religiös unendlich überlegen. Und die moderne Naturwissen-
schaft, die das Wesen der Gestirne besser als Genesis 1 bestimmt, wäre unmöglich 
gewesen, wenn die Religion nicht vorher die Geister aus ihrer Gebundenheit an 
die Natur befreit hätte.“11 Demnach hat die Schöpfungserzählung die Entstehung 
der modernen Welt und ihrer technischen Naturbeherrschung grundgelegt und 
vorbereitet – so der amerikanische Theologe Harvey Cox in seinem vielgelesenen 
Buch The Secular City (1965; deutsch: Stadt ohne Gott, 1966). Ohne den biblischen 
Glauben gäbe es weder einen Fortschritt noch den Segen der Technik. Nach Gun-
kel und Cox steht die Genesis am Anfang der modernen Welt, und wir können voll 
Stolz auf ihre biblischen Wurzeln zurückblicken.

Ist der stolze Rückblick berechtigt? Nein, sagen heute viele Kritiker. Bereits 
Friedrich Schillers Gedicht „Die Götter Griechenlands“ (1788) blickt nicht stolz, 
sondern wehmütig auf den Vorgang der Entzauberung der Natur zurück:

Wo jetzt nur, wie unsre Weisen sagen,
seelenlos ein Feuerball sich dreht,
lenkte damals seinen goldnen Wagen
Helios in stiller Majestät.

Der Monotheismus hat die Sonne und damit die gesamte Natur entseelt. Ähnlich 
wie Schiller beklagt auch Albert Camus in seinem Buch Der Mensch in der Re-

volte (1951) den Abbau des Naturerlebnisses, das in der mittelmeerischen Kultur 
beheimatet gewesen sei. Das Christentum habe die Natur bekämpft, degradiert 
und verdinglicht: „Bildet die Natur nicht mehr Gegenstand der Kontemplation 
und des Staunens, so wird sie zum bloßen Stofff für menschliche, auf Veränderung 
zielende Manipulation.“12 Die Kritik an der Entseelung der Natur, bei Schiller und 
Camus nur angedeutet, wird seit den 1960er Jahren mit ausdrücklichem Bezug 
auf die Bibel geäußert. In den Mittelpunkt rückt nun der Schöpfungsbefehl, den 
Gott an die Menschen richtet: „Macht euch die Erde untertan!“ (Gen 1,28, Luther) 
Dazu Lynn White (1967): Die im 1. Kapitel der Genesis proklamierte Herrschaft 
des Menschen über die Natur sei schuld an der Ausbeutung und Zerstörung der 
natürlichen Umwelt, die ein immer größeres Problem wird. Die Debatte ist bis 
heute nicht beendet. Ein beliebtes, gegen White ins Spiel gebrachtes Argument 
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lautet: Die Genesis verstehe den Menschen als Hüter, nicht als Beherrscher der 
Natur, doch der Mensch habe seine Stellung im Laufe der Geschichte missbraucht 
und so die heutige Krise verursacht.

 Die Urgeschichte in der Literatur

In Kunst und Literatur haben die Genesis-Mythen zahlreiche Spuren hinterlassen. 
Die knappe Fassung der Mythen hat oft Schriftsteller angeregt, sie nachzuerzäh-
len oder auch umzugestalten. Für die literarische Bearbeitung wählt John Milton 
die Paradieserzählung und als Gattung das Epos; das Ergebnis ist Das verlorene 

Paradies (1667; § 44). Das Thema „Vertreibung aus dem Paradies“ greift auch der 
ägyptische Romanautor Nagib Machfus auf, wenngleich verhüllt, in Die Kinder  

unseres Viertels (1967; §  84). An die Seite der künstlerischen Bearbeitung der 
 Mythen tritt seit dem 18. Jahrhundert ihre kritische Interpretation. Frühe Zeugnis-
se für die Mythenkritik fĳinden sich in Voltaires Philosophischem Wörterbuch (§ 50). 
In der ersten Ausgabe von 1764 fĳindet sich noch nichts über die Genesis-Mythen, 
doch dann legt der Philosoph nach: 1765 gibt es einen Artikel „Genesis“, der aus-
führlich auf Schöpfung und Paradies eingeht. Voltaire leitet die Schöpfungser-
zählung aus der Mythologie der Phönizier her, eines Nachbarvolks der Israeliten. 
Heute gibt es gerade zu den Genesis-Mythen eine Fülle von wissenschaftlichen 
Kommentaren. Allgemein anerkannt ist die Herleitung der Sintfluterzählung aus 
entsprechenden Überlieferungen aus dem alten Zweistromland, ausführlich do-
kumentiert im Gilgamesch-Epos (§ 1).

§ 7* Genesis, Teil 2
 Die Anfänge des biblischen Volkes

 300 v. Chr., Israel, Bibel

Der erste Teil des Buches Genesis schildert die Urgeschichte der Menschheit 
(oben, § 7). Der zweite, nachstehend besprochene Teil behandelt die Anfänge des 
biblischen Volkes (Kapitel 12 bis 50). Nach der bekannten Formulierung von Her-
mann Gunkel ist die Genesis „eine Sammlung von Sagen“. Sagen sind die Form 
der Erinnerung vor dem Entstehen eines historischen Bewusstseins. Sagen mögen 
bisweilen einen historischen Hintergrund haben, indem sie an historische Persön-
lichkeiten anknüpfen oder früher bestehende Lebensverhältnisse widerspiegeln, 
doch können sie auch reine Dichtung sein. Heute neigt die Forschung dazu, in den 
Genesissagen Erzeugnisse teils volkstümlicher, teils gelehrter Phantasie zu sehen. 
Wann genau sie niedergeschrieben wurden, ist unbekannt. Die am Ende stehende 
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Josefserzählung darf als das jüngste Stück gelten, denn hier ist der schmucklose 
alte Sagenstil durch die geschmeidige Erzählkunst der Novelle ersetzt.

 Inhalt

 Die Vätergeschichte – Abraham, Jakob, Josef und seine Brüder

Erzählt wird von den Erzvätern und Erzmüttern des Volkes: Abraham und Sara, 
Isaak und Rebekka, Jakob und Rahel. Die zwölf Söhne Jakobs, der auch den Na-
men „Israel“ trägt, sind die Stammväter der zwölf Stämme des Volkes Israel. Von 
Josef, einem der zwölf Söhne, wird ausführlich berichtet. Wir greifen die Erzäh-
lungen über Abraham, Jakob und Josef heraus.

Göttlichem Befehl folgend, wandern Abram (Abraham) und seine Frau Sarai 
(Sara) sowie deren Verwandte vom Zweistromland nach Palästina aus.  Abram 
erhält – vielleicht in einem Traumgesicht – die göttliche Verheißung einer 
 glücklichen Zukunft: Zahlreiche Nachkommenschaft werde ihm zuteil und der 
Besitz eines ganzen Landes. Gott gibt ihm den neuen Namen Abraham, „Vater ei-
ner Menge“ von Nachkommen; seine Frau Sarai nennt er Sara, „Fürstin“. Mit gro-
ßem Herdenbesitz durchstreift Abraham seine neue Heimat. Mehrfach wird seine 
Familie von Unglück bedroht. Als in Palästina Hungersnot ausbricht, zieht sie ins 
kornreiche Land am Nil; dort gerät Abrahams Frau Sara, die er als seine Schwes-
ter ausgibt, in den Harem Pharaos, doch sie kommt wieder frei. Lange bleibt Sara 
unfruchtbar, weshalb Abraham mit der Magd seiner Frau ein Kind zeugt; als Sara 
schließlich ein eigenes Kind bekommt, wird der Sohn der Magd Hagar – der klei-
ne Ismael – samt seiner Mutter verstoßen. Saras Sohn Isaak entgeht mit knapper 
Not einer seltsamen Todesart – der Opferung durch seinen Vater. Mit dem Opfer 
des Sohnes gehorcht Abraham einem göttlichen Befehl, der freilich im letzten Au-
genblick abgeändert wird, sodass der bereits gefesselte Isaak befreit und durch 
einen Widder ersetzt wird. Hinter dieser Episode verbirgt sich wahrscheinlich ein 
altes Ritual, für das die ethnologische Forschung viele Entsprechungen kennt: das 
Ritual der Initiation von Knaben. Um einen Knaben in die Welt der Erwachsenen 
einzuführen, muss dieser einen symbolischen Tod erleiden. Er wird von seiner 
Mutter getrennt, muss allerlei Torturen (wie z.B. Fesselung und Todesdrohung) 
erleiden, um dann in die Gemeinschaft der erwachsenen Männer aufgenommen 
zu werden und heiraten zu können. Im jetzigen Zusammenhang – dem Text der 
Genesis – rückt dieser ursprüngliche Sinn der Erzählung in den Hintergrund und 
verblasst; die Geschichte handelt nun von der Prüfung Abrahams: Gott testet, 
ob Abraham ihm wirklich vollkommenen Gehorsam leistet. Wer dem göttlichen 
Herrn vollständig unterworfen ist, muss auch willens sein, den eigenen Sohn zu 
töten, sofern der Herr dies wünscht.
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Abraham und Sara erreichen das hohe Alter von 175 und 127 Jahren. Begraben 
werden sie in einer Grablege, die sie von den dort lebenden Hethitern erworben 
haben: in der Höhle Machpela bei Hebron in Südpalästina.

Isaaks Gemahlin wird Rebekka, eine Frau aus der Verwandtschaft Abrahams. 
Aus der Ehe geht ein Zwillingspaar hervor – Jakob und Esau. Abraham gleich, 
empfängt auch Isaak Gottes Verheißung zahlreicher Nachkommenschaft. Wer 
wird Träger der Verheißung: Esau, der Erstgeborene der Zwillinge und Liebling des 
 Vaters, oder Jakob, der Zweitgeborene und Liebling der Mutter? Jakob kauft Esau 
das Erstgeburtsrecht ab; der Preis: eine Mahlzeit aus Brot und Linsen. Nach einer 
anderen Erzählung erschleicht sich Jakob mit Hilfe seiner Mutter den Abschieds-
segen des sterbenden Vaters, dem er sich, mit einem Fell verkleidet, als sein ei-
gener, stark behaarter Bruder ausgibt. Schließlich trennen sich die Brüder. Esau 
bleibt in Palästina, während Jakob auswandert. Unterwegs auf seiner Reise hat 
Jakob einen Traum: Er sieht eine in den Himmel ragende Treppe oder Leiter, an 
deren Spitze Gott steht, der ihm, wie zuvor seinem Vater, Land und Nachkommen 
verheißt. Im Zweistromland fĳindet Jakob eine Frau, doch lässt ihn sein Schwie-
gervater sieben Jahre um die schöne Rahel dienen; als endlich die Brautnacht an-
steht, wird ihm die ältere, weniger attraktive Lea untergeschoben. Nach sieben 
weiteren mühevollen Jahren erhält Jakob auch Rahel zur Gemahlin. Mit seinen 
beiden Frauen hat Jakob mehrere Söhne. Schließlich trennt sich Jakob von seinem 
Schwiegervater, um mit Familie und viel Vieh nach Palästina zurückzukehren. 
Beim nächtlichen Überschreiten eines Flusses wird Jakob von einer geheimnisvol-
len Gestalt angegrifffen – einem die Furt bewachenden Gott oder Dämon; Jakob 
überwältigt den Gegner und lässt ihn gegen einen glückbringenden Segen frei; der 
geheimnisvolle Kämpfer verleiht Jakob den Namen „Israel“, „der mit Gott ringt“, 
den er fortan als Stammvater seines Volkes – der „Söhne Israels“ – tragen wird. In 
Palästina versöhnt sich Jakob mit seinem Bruder Esau, baut einen Altar am Ort 
jenes Traumes von der Himmelsleiter und bestattet seinen Vater Isaak.

Den Kreis der Erzvätergeschichten beschließt die Erzählung von Jakobs Sohn 
Josef. Sie ist als kleiner Roman oder Novelle gestaltet und nähert sich unserer heu-
tigen Vorstellung von einer Biographie. Josef ist Jakobs elfter Sohn. Da ihn Jakob 
als den einzigen Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel verzärtelt und den Brüdern ge-
genüber bevorzugt, zieht er sich deren Feindschaft zu. Als die Brüder weit von 
zu Hause entfernt das Vieh ihres Vaters hüten, ergibt sich die Gelegenheit, den 
ungeliebten Josef aus dem Weg zu schafffen. Er wird an eine vorbeiziehende Kara-
wane von Händlern verkauft. So kommt Josef als Sklave nach Ägypten. Erworben 
wird er von einem Beamten des Pharao, in dessen Haus er sich bewährt und zum 
obersten Verwalter aufsteigt. Als der schöne Jüngling der Einladung seiner Haus-
herrin zum Liebeslager widersteht, verleumdet sie ihn und lässt ihn ins Gefängnis 
werfen. Auch dort erwirbt sich Josef Ansehen, wird die rechte Hand des Gefäng-
nisaufsehers und macht als erfolgreicher Deuter von Träumen von sich reden. 
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 Mitgefangenen kann er aufgrund ihrer Träume voraussagen, ob sie vom Pharao 
begnadigt oder der Todesstrafe ausgeliefert werden. Später, als der Pharao einen 
ihm wichtig erscheinenden Traum hat, erinnert man sich bei Hofe des Gefange-
nen, lässt ihn herbeirufen und ist von seiner Traumdeutung überzeugt, als er die 
Abfolge einer Glückszeit und einer Unglückszeit voraussagt. Auf sieben landwirt-
schaftlich ertragreiche Jahre werden sieben Jahre ohne Ertrag folgen, weil eine 
Dürre alle Länder heimsucht. Pharao macht Josef zum Manager der Krise. Josef 
lässt Getreide in staatlichen Magazinen speichern, so dass in den sieben mageren 
Jahren in Ägypten kein Hunger herrscht. Unter den vom Ausland kommenden 
Getreidekäufern befĳinden sich auch Josefs Brüder. Josef versorgt sie reichlich, zu-
nächst ohne seine Identität preiszugeben. Nach einem Verwirrspiel offfenbart er 
sich, verzeiht ihnen, und lässt sie samt ihren Familien nach Ägypten kommen, 
wo sie Land zugewiesen bekommen und in den Dienst des Pharao treten. Zuletzt 
stirbt Josef im hohen Alter von 110 Jahren.

 Interpretation

 Das Volk Israel

Wer das Buch Genesis liest, begegnet einem alten Volk, dessen Beziehungen sich 
über den ganzen Vorderen Orient erstrecken, vom Zweistromland über Palästina 
bis nach Ägypten. Das Volk Israel erscheint als Volk der Viehzüchter und Acker-
bauern. Alle Angehörigen des Volkes sind miteinander verwandt. Die Verwandt-
schaft lässt sich auf einen einzigen Stammvater zurückführen, auf Abraham. 
 Religiöse und staatliche Institutionen fehlen ganz; weder von Priestern noch von 
Königen ist die Rede. Teils im Vordergrund, teils im Hintergrund des berichteten 
Geschehens steht die Gestalt Gottes. Auf der ersten Seite des Werks ist Gott als 
Schöpfer der Welt der einzige, der handelt. Dann bleibt er in unterschiedlicher 
Weise ein Mitspieler des Geschehens, der immer wieder persönlich auftritt, um 
manchmal unmittelbar, manchmal in Traum und Vision, mit Israels Erzvätern zu 
sprechen. Am Ende der Genesis kommt die Erzählung in der Gegenwart an. In 
der Josefsgeschichte führt Gott, nur noch unsichtbar und verborgen handelnd, 
alles Geschehen, auch das böse, einem gutem Ende zu. Gott verblasst vom Ar-
chitekten des Weltgebäudes zum unsichtbaren und fast unbemerkten Schutzen-
gel. Doch jeder jüdische Leser weiß um die geheime, jeden Einzelnen schützende 
Macht Gottes, der zum Erzvater Jakob – und damit zu jedem jüdischen Men-
schen – gesprochen hatte: „Ich bin mit dir und behüte dich, wohin du auch gehst“  
(Gen 28,15).

Gab es das so beschriebene Volk Israel in Wirklichkeit? Gibt es Hinwei-
se auf Abraham, Jakob und Josef als historische Gestalten? Lange Zeit hat die 
 Bibelwissenschaft die Ansicht vertreten, in der Genesis spiegele sich ein nomadi-
sches oder halbnomadisches Milieu des 2. Jahrtausends v. Chr. Demnach hätten 


