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Unsagbar. Unsichtbar. Unantastbar. Nüchtern betrachtet kaum mehr als eine 

steile Behauptung. Eine große Negation, welche dennoch ein Sein beansprucht, 

wie selbstverständlich in die Wirklichkeit hineingeschrieben. 

In der Mitte jeder Religion gibt es so etwas. Man kann sich dem zu nähern 

versuchen, begibt sich dabei jedoch in Gefahr. Achtet man es in Demut, so 

lassen sich mit seiner Hilfe Berge versetzen. Bricht man es, so stürzen ganze 

Welten ein. 

Als Mose sah, dass der Dornbusch brannte, wollte er wissen, wie ihm geschah. 

Und da seine Welt voller Götter war, fragte er die Stimme, die ihn rief, nach 

ihrem Ursprung, ihrem Namen. – Enttäuschender konnte die Antwort nicht 

ausfallen. Ähijäh aschär ähijäh. Ich werde sein, der ich sein werde. Stell dir vor, 

du nimmst ein Wörterbuch zur Hand, weil du wissen möchtest, was 

Selbstreferenzialität bedeutet, und die Erklärung lautet schlicht: 

Selbstreferenzialität. Ähijäh aschär ähijäh. Nur eine Verbform der ersten 

Person, mit sich selbst gespiegelt, ohne Personalpronomen, also ohne ein 

betontes Ich. Nicht präsentisch, sondern futurisch zu übersetzen, somit also nicht 

einmal gegenwärtiges Sein behauptend. Werde sein, der ich sein werde. Im 

Grunde hört Mose hier ein schlichtes shut up!, nur sprachlich gewandet in 

himmlische Eleganz.  

Ein Tetragramm steht an seiner Stelle in der Schrift – Jod He Waw He, JHWH, 

und gebietet schon beim Lesen, den Klang dazu nicht innerlich zu hören, 

geschweige denn, ihn auszusprechen. Sag bestenfalls adonaj (mein Herr) und 

wisse, dass du dennoch keinen Herren meinst. Der Name ist tabu. Und stelle dir 

dies namenlose Unbekannte in keinem Falle bildlich vor, denn dann entleert es 

sich zum Nichts. Oder es lässt dich sterben, wenn du seiner ansichtig wirst. 



Jesaja bei seiner Berufung glaubte, es sei um ihn geschehen, weil er etwas 

schaute, das er für das Mana hielt. 

Mana, nicht das hebräische, das Himmelsbrot, sondern das dem pazifischen 

Sprachraum entlehnte, welches mit dem ebenfalls dort beheimateten Tabu eng 

verbunden ist. Mana ist das Stellvertreterwort für das unaussprechlich Heilige, 

das für den Menschen unantastbar, also tabu ist. Nicht der geheiligte Baum oder 

Stein selbst ist das Mana, sondern das Geheimnis, welches er repräsentiert.  

Nach Sigmund Freud ist unser Wissen um die Sterblichkeit – in meinen Worten: 

das Wissen um die relative Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens- und 

Werteempfindens – Ursache für die Entstehung von Tabus. Da möge der 

Vergeblichkeit allen Tuns und Trachtens doch bitte ein transzendierendes 

Geheimnis gegenüberstehen! Allein deshalb – und nicht, weil objektive Götter 

mit uns sprächen – haben wir Religion. Und nur, damit das Leben nicht im 

Chaos zu Grunde geht, unterlegen auch nichtreligiöse Gemeinschaften ihre 

Regelwerke mit tabuisierten Grundannahmen, die so gewürdigt werden, als 

seien sie von woanders her gesandt. Sicher sind Tabus damit keineswegs. – Das 

Wort “Kinder“ war mit großen kyrillischen Buchstaben auf den Asphalt dies- 

und jenseits des Theaters von Mariupol geschrieben. 

Lasst uns beten. Echt jetzt? Ohne Unterlass, so sagt man uns, den Kirchenleuten, 

sollten wir es tun. Unser Beitrag zum Frieden. Mir fehlen die Worte, und ich 

weiß grad nicht, ob ich nur todtraurig oder doch mehr entsetzlich wütend bin. 

Kann nicht vergessen: Der Massenmörder ist ein Christ, und er weiß Gott an 

seiner Seite.  

„Wie können Christen“, fragte mich jemand angesichts der 

Missbrauchsskandale in der Kirche, „wie können gläubige Menschen schlimme 

Dinge tun?“ – „Nun“, antwortete ich, „anders als die religiös Desinteressierten 

haben sie das Böse studiert und wissen sich seiner zu bemächtigen.“ Und wohl 

ahnend, dass mein Gedanke selbst ein böser war, ergänzte ich noch, sie hätten 



im Narrativ ihres Glaubens ja einen Vatergott, der sein Kind misshandelt, und 

zwar zum Wohle von uns allen. Ich sagte bereits, dass ich wahrscheinlich 

wütend bin. 

Gott. Es ist ein bisschen lustig, wie in jüngerer Zeit aus gendertheologischen 

Erwägungen dieser Terminus zur Anrufung des Mana das früher verbreitete 

„Herr“ ersetzt hat, welches dem jüdischen adonaj noch am nächsten kommt. 

Dabei ist „Gott“ sprachlich-kulturell ja so tief im germanischen Opferkult 

verwurzelt, dass anlässlich der Invokation vielleicht Thor, Odin oder Freya im 

Tiefschlaf der Religionsgeschichte kurz einmal zucken dürften. Und die kehlige 

Vollmundigkeit, mit der die Liturgen das Lautgebilde intonieren, um ihm ihre 

Wünsche zu unterbreiten, legt nahe, dass sie den Unsagbaren und 

Unantastbaren, dem Mose einst begegnete, wohl nicht meinen. 

Beten und klagen, erklären und deuten, benennen, definieren und bewerten: 

Gesabbel allerorten. – Mehr durch Assoziation als durch ideengeschichtliche 

Verwandtschaft hat man das Tabu-Phänomen mit den konfuzianischen Affen der 

Weisheit in Verbindung gebracht. Iwazaru, der dritte von ihnen, hat es mir 

besonders angetan. Er verschränkt die Hände vor seinem Mund, scheint sich, 

wie Rilke in seinem berühmten Gedicht, vor der nichtenden Kraft des Wortes zu 

fürchten. Sollten wir, inmitten des nicht enden wollenden Geschwätzes, besser 

schweigen, um das Geheimnis zu schützen und das Leben wieder singen zu 

hören? Sicher nicht im Sinne eines Schweigens, das man sich als bürgerlicher 

Neo-Buddhist bei einer 2000-Euro-Retraite erkaufen kann. Nicht im Sinne der 

verordneten Stille im Gebetsteil eines Gottesdienstes, wo man, umhüllt von 

einlullender Liturgie, andächtig bis dreißig zählt. Nein, ich meine es ziemlich 

banal, und ich werde gleich selbst, nach einem letzten Ausruf, damit beginnen: 

Einfach mal die Klappe halten!  


