
Galaterlektiire am Groften Altar von Pergamon*

In memoriam Dieter Georgi (1929-200;)

Der Grofte Altar von Pergamon, errichtet von der Dynastie der Attaliden urn 170

v.Chr., ist ein Bauwerk von atemberaubender Schonheit. Kein Besucher kann
sich seinem Zauber entziehen. Er ist zugleich das Monument einer herrschenden

Weltordnung - und eines vorzeitlichen Ur-Krieges. In vielgestaltigen Kampf-
szenen von hochster kiinstlerischer Perfektion zeigt der Grofie Fries an der Au-

fienseite des Altars die Gotterwelt im Kampf gegen die von unten angreifenden
Giganten. Die Gottheiten der Oberseite kampfen mit vollem Einsatz, dennoch

diszipliniert und sichtlich siegreich, wahrend sich ihre Gegner an der Unterseite
in alien Posen des Sterbens und Todes prasentieren: durchbohrt, mifthandelt,
zerhackt und niedergetreten von der gottlichen Macht. Die Haare der besiegten

Giganten sind wirr und wild, ihre Korper nackt, Zorn und Verzweiflung stehen

in ihren Gesichtern. Die Gelassenheit und Beherrschtheit der Haltung, die bis ins

Detail kultivierte Asthetik der Gewander, die ihre triumphalen Bezwinger als
uberlegen und zivilisiert kennzeichnen, sucht man bei ihnen vergeblich; einige

von ihnen tragen tierhafte Merkmale wie Schlangenbeine oder Vogelkrallen. Wer

die Bilder zu lesen versteht, empfangt eine eindeutige Botschaft: Es ist ein Hei-

* Dieser Artikel ist die Skizze eines grofieren Buch-Projekts, in dem der Galaterbnef im
Kontext des Romischen Imperiums und vor dem visuellen Hintergrund des Perga-
monaltars einer kritischen Neulektiire und »Re-Imagination« unterzogen wird. Ihm
liegt ein Referat zugrunde, das auf der Konferenz »New Testament and Roman Em
pire, im Oktober 2004 am Union Theological Seminary in New York gehalten und in
Union Seminary Quarterly Review 59, no. 3-4 (2005) unter dem Titel »Reading Ga-
latians and Empire at the Great Altar of Pergamon« veroffenthcht wurde (S. 21-43).

Die hier vorgelegte deutsche Fassung wurde auf der Grundlage einer von Gesine Palmer
erstellten Ubersetzung erneut iiberarbeitet. Die in usqr 59 gesammelten Konferenz-
papiere ermoglichen einen guten Einblick in den sich gegenwartig vollziehenden Pa-
radigmenwechsel hinsichtlich der Deutungsrelevanz des Romischen Imperiums fur
neutestamentliche Texte. Sie enrhalten auch Fufinoten und Hinweise auf weiterfuhren-
de Literatur, auf die im vorliegenden Rahmen weitgehend verzichtet wurde.
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liger Krieg, der da vor unseren Augen tobt, Zivilisation im Kampf gegen Bar-

barei. Die Ordnung der Welt und des ganzen Kosmos steht auf dem Spiel. Gesetz

halt stand gegen Gesetzlosigkeit, Kultur gegen das Wilde und Niedere, und es ist

sakrosankte Gewalt, die das gottliche »Oben« gegen den Ubergriff und die

Grenziiberschreitung von unten verteidigt. Mit diesem Bildprogramm spiegelt

der Grofie Altar zugleich die »grofie Erzahlung« im Urgestein und Unterbau der

abendlandischen Zivilisation (vgl. die ausgewahlten Bilder vom Grofien Altar auf

den Tafeln A-D).

Galatien als dogmatische Provinz: das Dilemma der Kontextlosigkeit

Eine Frage, die namentlich seit dem n. September 2001 fiir die theologische

Diskussion mehr denn je virulent ist: Inwieweit ist Paulus, insbesondere der Ga-

laterbrief verwickelt in diese Kriegslogik? Das unversohnliche Anathema, das

Paulus seinen Gegnern gleich zu Beginn entgegenschleudert (Gal 1,8-9), die

schroffe Antithetik von Vorhaut gegen Beschneidung, die den gesamten Brief

durchdringt, die kompromifilose Ausformulierung der Rechtfertigungslehre als

Kampfansage - ist das alles ein Abbild und Auslaufer der Denkwelt des Grofien

Altars? Ganz ohne Zweifel wurde die dichotomische Struktur der paulinischen

Theologie mit ihrer polemischen Bi-Polaritat von Gnade versus Gesetz, Glau-

bensrechtfertigung gegen Werkgerechtigkeit ein wichtiger Baustein im okziden-

talen Konstrukt des »Anderen«. Heifit das, dafi Paulus in der Entstehungsge-

schichte der abendlandischen Identitat einen der grofien Wendepunkte markiert,

an dem der Krieg der Gotter gegen die Giganten eine christliche Schlacht wurde?

Mit Kreuzziigen, Eroberungen, Hexenverfolgungen und dem Holocaust in ihrem

Gefolge, und immer neuen Weltkriegen, gefuhrt unter der Agide des »Gott-mit-

uns«, dessen polytheistische Urform der Grofie Altar von Pergamon mit asthe-

tisch uniiberbietbarer Einpragsamkeit vor Augen stellt.

Diese Frage macht es notwendig, sich neu dem historischen Kontext zuzu-

wenden, in dem Paulus zu Felde zieht gegen Beschneidung, Gesetz und Werke.

Richtet sich sein galatischer Bannfluch wirklich primar gegen »Juden« oder »Ju-

denchristen« als den prototypischen »Anderen« des Christentums, wie die christ

liche Auslegungsgeschichte durch Jahrhunderte hindurch postuliert hat? Wer

oder was sonst konnten die von ihm als gesetzlich und opportunistisch (Gal 6)

stigmatisierten Gegner im konkreten galatischen Koordinatensystem um die Mit-

te des 1. Jh. n.Chr. gewesen sein?

Die Suche nach dem sozialhistorischen Ort und der urspriinglichen Bedeutung

der paulinischen Rechtfertigungskontroverse im antiken Kontext »Galatien«

fiihrt zunachst in ein wissenschaftliches Dilemma. Denn der Kontext des Galater-

briefes ist eine der grofien Unbekannten der neutestamentlichen Forschung. Bis

heute scheinen die sechs Kapitel der wohl einflufireichsten neutestamentlichen
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Epistel weit mehr in Martin Luthers Wittenberg beheimatet zu sein als im Ga-

latien des Paulus. Wie man sich eigentlich einen Galater oder eine Galaterin

vorzustellen hatte und welche anderen Probleme sie beschaftigt haben mogen

neben der Frage von »Gnade oder Gesetz« ist selten Gegenstand einer Galater-

Auslegung. Wir sind es gewohnt, in den Kategorien von Dogmen und Dogmatik

zu denken, wenn wir iiber »Galater« reden, nicht von Menschen mit konkreten

Alltagssorgen und -angsten. Darum leben die Galater/innen der christlichen

Theologie, die so entscheidende Bedeutung fiir die protestantische Reformation

erlangten, in einem abgehobenen Bereich universaler christlicher Kern-Wahrhei-

ten, wo es keine Sklavenmarkte, keine militarischen Aushebungen, keinen Steu-

erdruck, keine Arenen, keine politischen Konflikte gibt - und wo, was am

schwersten wiegt, Rom als iibergreifende Ordnungsmacht de facto nicht existiert.

Galatien als »dogmatische Provinz« wird von christlichen Theologen verwaltet.

Das Galatien des Paulus jedoch war eine romische Provinz, die vom Kaiser re-

giert wurde.

Immerhin haben wir inzwischen gelernt, den Galaterbrief in seinem jiidiscben

Rahmen neu zu rekontextualisieren. Krister Stendahl zum Beispiel hat uns auf die

jiidisch-heidnische Kontroverse rings um Paulus aufmerksam gemacht und damit

der klassischen Hermeneutik von jiidisch versus christlich ihr Terrain streitig

gemacht. Das war eine wichtige Erkenntnis. Dennoch blieb die Debatte allzusehr

reduziert auf rein theologische Aspekte. Wie sich jiidisches Gesetz und jiidisch-

heidnische Tischgemeinschaft (vgl. Gal 2,11-14) zur Zeit von Paulus, Petrus und

Jakobus zu den iibergeordneten Forderungen von romischem Gesetz und romi-

scher Ordnung verhielten, war als Fragestellung ausgeblendet. Wohl gab es eine

pseudo-kontextuelle, fast schon rituelle Debatte um »Provinz« oder »Land-

schaft«, »Nord« oder »Siid«, die ganze Generationen von Exegeten beschaftigte,

ohne je zu einem schliissigen Ergebnis zu fiihren: Lebten die Adressaten des

Paulus in Stadten wie Iconium, Lystra, Derbe im Siiden der Gesamtprovinz Ga

latien - oder weiter nordlich in den seit dem 3. Jh. v.Chr. von drei galatischen

Stammen besiedelten Regionen um Tavium, Pessinus, Ankyra? Diese Frage lafit

sich auf der Grundlage der uns gegenwartig zuganglichen Informationen ver-

mutlich nicht entscheiden. Aber mufi sie iiberhaupt entschieden werden? Alle

genannten Stadte befinden sich auf dem Territorium der romischen Provinz Ga

latien, die im Jahre 25 v.Chr. von Kaiser Augustus gegriindet wurde, nachdem

der letzte galatische Konig bei seinem Versuch, den aufstandischen Bergstamm

der Homonadeis zu unterwerfen, getotet worden war. Konig Amyntas war ein

enger Verbiindeter Roms, und sein Krieg wurde spater erfolgreich beendet durch

einen gewissen Publius Sulpicius Quirinius, den wir aus der Weihnachtsgeschich-

te in Lukas 2 als Gouverneur der romischen Provinz Syrien kennen.(Vgl. Strabo,

Geogr. 12.6.5.) Was wir also fiir den Galaterbrief brauchen, ist eine grundlegend

neue »Provinzhypothese«, die den sozialen und politischen Kontext der romi

schen Provinz Galatien als ganzen ernst nimmt. Wir miissen iiber Nord und Siid

sprechen, und iiber die »Landschaft« Galatien als Teil der Provinz. Aber wir

miissen auch iiber Ost und West sprechen.
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Pergamonaltar und romischer Kontext des Galaterbriefes

Bei unserer Suche nach dem Kontext Galatien wollen wir den Pergamonaltar als

eine Rekontextualisierungs-Hilfe benutzen, um eine bildhafte Vorstellung zu ge-

winnen sowohl von den »historischen Galatern« als auch von ihrer Welt (und der

des Paulus), die von romischer Herrschaft und Religion bestimmt war.

(i) Die historischen Galater: Der Grofie Altar ist das bedeutendste Denkmal der

galatischen Geschichte - nicht nur in Kleinasien, sondern in der ganzen grie-

chisch-romischen Welt. Wenn wir uns heute durch das Pergamonmuseum fiihren

lassen, werden wir vermutlich erfahren, daft eine Reihe erfolgreicher militarischer

Aktionen der Attalidendynastie gegen »marodierende Gallier« am Ende des drit-

ten Jahrhunderts v.Chr. den historischen Hintergrund des Altars bilden. In den

Kampfszenen des Grofien Frieses an der Aufienseite werden diese historischen

Gallier in mythologische Giganten verwandelt, um die archetypische und univer-

sale Dimension von Pergamons Sieg iiber sie zum Ausdruck zu bringen. Dies

sind »unsere« Galater. »Marodierende Gallier« ist in dieser Zeit ein gelaufiger

Name fur sie. Und sie gelten als Universal-Feinde der ganzen zivilisierten Welt,

als ein »Sicherheitsrisiko« von nachgerade kosmischen Dimensionen.

Um dies zu verstehen, miissen wir uns klarmachen, daft das griechische Wort fur

Galater (Galatai) ebenso wie sein lateinisches Aquivalent (Galli) Gallier und Kelten

insgesamt umfafit. Diese allgegenwartigen »nordlichen Barbaren* lebten iiberall in

Europa, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Groftbritannien, Italien, der Schweiz,

Osterreich, auf dem Balkan, am Schwarzen Meer und sogar in der Tiirkei. Sie

hatten die griechisch-romische Welt jahrhundertelang in Atem gehalten, sowohl im

Osten als auch im Westen: 387 v.Chr. hatten sie sich fur immer stigmatisiert, als sie

Rom eroberten und niederbrannten (Livius 5.34-48). Obwohl die heiligen Ganse

das Kapitol retteten, ging dies als ein Akt archetypischer Transgression und Ge-

setzlosigkeit in die Staatsmythologie Roms ein. Hundert Jahre spater, um 279

v.Chr., griff erneut eine Stammeskoalition von barbarischen Galatern das griechi

sche Apollon-Heiligtum in Delphi an, den Nabel der Welt. Nach einem weiteren

Jahrhundert kam es nochmals zu einem entscheidenden Zusammenstofi mit Rom,

und zwar in Kleinasien, wo sich drei galatische Stamme nach dem Angriff auf

Delphi angesiedelt hatten. 189 v.Chr. massakrierte oder versklavte der romische

General Manlius Vulso in einem politisch umstrittenen »Praventivschlag« 40 000

Galater - Livius zufolge mit der Begriindung, daft sie notorische Feinde Roms und

der gesamten zivilisierten Menschheit seien und eine permanente Bedrohung der

romischen Interessen in Kleinasien darstellten, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt

in keiner Weise die Waffen gegen Rom erhoben hatten (Livius 38.12-39.7).

Hier stofien wir wiederum auf »unsere«, die neutestamentlichen Galater. Und

alles dieses gehort zum historischen Hintergrund des Grofien Altars, der etwa

zwei Jahrzehnte nach Manlius Vulso errichtet wurde und uns den Zugang eroff-

net zu einer kollektiven Erinnerung, in der die Galater fest verkniipft sind mit der

Geschichte von Pergamon, Rom und der gesamten griechisch-romischen Welt.
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Sie gelten, zumindest in der herrschenden Perspektive, als eine Art »universaler

Barbaren« und antiker Terroristen mit globalem Operationsbereich. Sie vereini-

gen die griechisch-romische Welt nicht nur in gemeinsamer Furcht vor terror et

tumultus - Lieblingsbegriffe antiker Autoren in der Beschreibung von Gala-

tern/Galliern/Kelten -, sondern auch in Dankbarkeit fur jeden Sieg, der iiber sie

errungen wurde. Der Endsieg iiber Galatien/Gallien allerdings, die ultimative

Zahmung der keltischen Stamme, wurde von Rom errungen, und zwar sowohl im

Osten als auch im Westen. Dies bringt mich zum zweiten Punkt:

(2) Eine romische Lesart des Grofien Altars: Was auch immer die urspriingliche

Botschaft war, die die Attaliden von Pergamon mit ihrem Grofien Altar ins Ge-

dachtnis der Weltgeschichte einschreiben wollten, dieser wurde schon sehr bald

ein klassisches Monument der entstehenden romischen Weltordnung - und eines

neuen Typs von imperialer Weltreligion, deren Grundlage und innerste Konfes-

sion der heilige Sieg iiber das feindliche »Andere« darstellt. In kunstfertiger Mar-

morausfuhrung verkorpern die mehr als 120 iiberlebensgrofien Skulpturen, die
zwei Friese und der Gesamtaufbau des Grofien Altars die fundamentale sym-

bolische Ordnung von Kosmos gegen Chaos, Gesetz gegen Anarchie, richtiger

Religion gegen Blasphemie. Diese Ordnung korrespondiert mit dem »Innen« und

»Oben« von Stadt/Zivilisation und Gesetz, das verteidigt und geschiitzt werden

mufi gegen das »Andere« von gesetzloser Barbarei und »Terrorismus«, die von
aufien und unten andringen.

Wenn wir versuchen, diese raumliche Semiotik des Grofien Altars mit Hilfe

eines »semiotischen Vierecks« darzustellen, ergibt sich eine Struktur, die be-

stimmt ist durch die bipolaren Gegensatze von A und non-A, von B und non-B,

ebenso wie von A und non-B und von B und non-A (vgl.u., 8, Tafel 1).

In diesem Arrangement wird die innere und obere Seite eines dominanten

Selbst verkorpert durch die Gotter (A). Sie reprasentiert die positiven Werte von

Stadt/Zivilisation, Gesetz/Ordnung und (richtiger) Religion (B). Die Nega-

tivbestimmungen von Barbarei/Terror, Gesetzlosigkeit/Chaos und Blasphe
mie dagegen (non-B) sind verbunden mit der raumlichen Gegenposition von unten

und aussen (non-A): mit genau jenem Ort, von dem aus die Giganten als die
Anderen versuchen, die Gottheiten anzugreifen, die das Oben und Innen vor dem

Angnff der Niederen beschiitzen.1 Diese Anordnung kennzeichnet die romische

Konzeption von kosmischem Gesetz, Weltordnung und imperialer Weltreligion.

1 Die Graphiken auf den Tafeln 1-5 enthalten eine modifizierte Version des semiotischen

Vierecks in seiner urspriinglich von Greimas (und Aristoteles) entwickelten Fassung.

Zum einen wird Textsemiotik auf Raumsemiotik und Ikonologie angewandt. Anderer-
seits werden die beiden inklusiven Relationen (A und B, non-A und non-B) von der

vertikalen auf die horizontale Ebene verlagert. Auf diese Weise werden die hierarchi-

schen Beziehungen zwischen den vier Begriffen betont und in einer Weise zum Aus-

druck gebracht, die der raumlichen Struktur des Altars und der sozio-spatialen Codes
unserer Kultur entsprechen: Die privilegierte »positve« Seite (A und B) befindet sich

nun oben, die nichtprivilegierte negative Seite von non-A und non-B auf der Unter-

seite. Zur Einfiihrung in Greimas' strukturale Semiotik vgl. Daniel Patte, The Reli
gious Dimensions of Biblical Texts, Atlanta, Ga.: Scholars Press 1990.
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In der Tat wurden die Romer im Jahre 133 v.Chr., also etwa drei bis vier Jahr-

zehnte nach der Errichtung des Altars, dessen rechtsgiiltige Erben. Er war na-

turgemafi Teil der Gesamt-Erbmasse des Konigreichs von Pergamon, das der

letzte der attalidischen Herrscher Rom testamentarisch vermachte und das nun

zur romischen Provinz Asia mit Pergamon als Provinzhauptstadt wurde. Hun-

dert Jahre spater, an der Schwelle zwischen romischer Republik und Romischem

Imperium, wurde in Pergamon ein Tempel fur Roma und Augustus gebaut (29

v.Chr.), der die Stadt zu einem der ersten Zentren fur den romischen Herr-

scherkult in Kleinasien werden liefi. Obwohl es uns an genauen Informationen

dariiber, welche Rolle der Grofie Altar in diesem Zusammenhang spielte, fehlt,

diirfen wir davon ausgehen, dafi er fur die imperiale Religion von erheblicher

Bedeutung war. Adela Yabro Collins z.B. nimmt an, dafi der Grofie Altar mit der

in Pergamon lokalisierten »Wohnstatt« und dem »Thron« von Satan/Zeus/Kaiser

aus Off 2,12-16 verbunden ist.2

Der Grofie Altar zeigt die zentralen Insignien der romischen Macht in der

ihnen angemessenen Form und Anordnung: Der Adler und die Kapitolinische

Trinitat von Zeus/Jupiter, Hera/Juno, Athene/Minerva haben eine zentrale Po

sition auf dem Ostfries, in enger Nachbarschaft zu Nike/Viktoria, Herakles, dem

2 Adela Yabro Collins, »Pergamon in Early Christian Literature*, in: Pergamon, Citadel

of the Gods (hg.v. Helmut Koester, Harrisburg, Pa, Trinity Press International, 1998)

163-184; 172. Vgl. aufierdem Holger Schwarzer, »Herrscherkult in Pergamon«, IstMitt

49 (i999), 249-300: 29411.
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Menschen-und Gottersohn, Kriegsgott Ares/Mars und Liebesgottin Aphrodi

te/Venus als den beiden gottlichen Vorfahren der Julio-Claudischen Dynastie

(vgl. Tafel B, C, D - die Gestalten von Hera, Herakles und Ares sind weitgehend

verlorengegangen). Auch Apollon als der gottliche Vater von Casar Augustus ist

in prominenter Stellung auf dem Ostfries vertreten.

Der Altar zeigt iiberdies, wie die kosmischen und elementaren Machte von Tag

und Nacht, Land und Wasser in heiliger Schlacht gegen das Bose kampfen, und

wie die sakrosankte Stadt aus diesem Kampf hervorgeht als Leitstern der Zivili-

sation. Alle diese Bilder werden von der romischen Ideologic aufgenommen. Fur

die Zeit des Paulus bietet der Grofie Altar darum auf einzigartige Weise ein

»Schaubild« der Weltordnung als romischer Ordnung, die aus heiligem Sieg nicht

zuletzt iiber die globale Barbarei der Galater/Gallier/Kelten geboren ist und de

ren Zentrum das gottliche Rom und die gottgleiche Person des Casars sind. Er

gewahrt aufierdem Einsicht in die Ordnung und den Vorgang des »Ordnens«, der

einer romischen Provinz wie Asia oder Galatien auferlegt wurde. Der Grofie

Altar kann uns darum helfen, den Brief des Paulus an die Galater zu rekontex-

tualisieren und zu re-imaginieren auf deren ureigenstem Terrain, das nicht allein

durch das jiidische Gesetz, sondern weit mehr durch romisches Gesetz und ro-

mische Ordnung bestimmt war.

Dies hat erhebliche Konsequenzen fur die Hermeneutik einer Galater-Lektiire.

In Anbetracht der hier gebotenen Kiirze werden wir bei einem scheinbar peri-

pheren Detail einsetzen.

Paulus und sein Pferd

Was eigentlich passierte Paulus auf der Strafie nach Damaskus? Niemand be-

zweifelt, dafi das sogenannte »Damaskusereignis«, von dem Gal 2 und Apg 9

berichten, den Lebensweg des Paulus von Grund auf veranderte. Landlaufig wird

das damit in Verbindung gebracht, dafi er von seinem Pferd fiel. Das Pferd steht

nicht im Text, weder im Galaterbrief noch in der Apostelgeschichte, aber bei

genauerer Betrachtung pafit es in der Tat sehr gut in die Geschichte. In der Alten

Welt sind Darstellungen von Pferden sehr gelaufig. Sie sind Attribute koniglichen

Sieges, koniglicher Macht und Glorie. Auf romischen Soldatengrabsteinen kann

man einen triumphalen Reiter sehen, dessen Pferd einen besiegten Feind nieder-

trampelt. Auf den beriihmten Jupitersaulen in Germanien und Gallien ist der

Gottervater hoch zu Pferde dargestellt, wie er einen zerschmetterten Giganten

niederwirft - ein eindriickliches Bild imperialer Eroberung und Kolonisation. In

Pergamon erscheinen mehrere Pferde auf der Seite der siegreichen Gottheiten am

Grofien Fries; auf der Seite der Sieger nehmen sie teil an der imperialen Schlacht

gegen Chaos, Blasphemie und Unordnung, die das heilige Innen von Stadt/Zi-

vilisation gegen das Unten und Aufien abschirmt.
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Auch Paulus kam, wie wir aus dem Galaterbrief und der Apostelgeschichte

wissen, als eine Art Heiliger Krieger nach Damaskus. Der Kampf, den er fiihrte,

richtete sich gegen judische Haretiker und Dissidenten:

»Ihr habt dock gehb'rt, wie ich friiher mein Judesein praktiziert habe - wie ich mich darin

hervortat, die Gemeinde Gottes zu verfolgen und einen Vemichtungsfeldzug gegen sie zu

fiihren. Als Jude war ich vielen Gleichaltrigen in meinem Volk turmhoch uberlegen, un-

schlagbar im Eifer fiir die iiberlieferten Satzungen meiner Vorfahren.« (Gal i,ij-I4.)3

Paulus safi definitiv auf einem hohen R06. Abweichung von den »iiberlieferten

Satzungen*, Ubertretung, Mangel an Eifer und Glauben - das war, was er offen-

kundig allenthalben unter seinen jiidischen Zeitgenossen sah, insbesondere in der

Jesus-Bewegung. Fiir ihn drehte sich alles um Gesetz und Ordnung. »Richtiges«

Judesein war bedroht durch ein siindiges »Anderes«, das schlangengleich vom

heidnischen Aufien ins Innere des heiligen Korpers Israels kroch und die Herr-

schaft von Tempel, Gesetz und Gott von unten her bedrohte: den Kern der

Identitat eines jiidischen »Selbst«, das sich als Gegenpol des gottlosen »Anderen«

der Heiden und ihrer Gotzen definiert und diesen iiberordnet.

Innen/Oben

Gott

.Selbsf

A

Judentum

Gesetz

Bund

B

Heiden

Gesetzlos

Gottlos

non-B

Aussen/Unten

Ekklesia +

Mit-Juden

"Anderes"

non-A

Tafel 2: Paulus vor Damaskus

Wenn wir das hermeneutische Instrumentarium, das wir bereits in unserer Ana

lyse der Positionen und Gegenpositionen des Grofien Altars angewandt haben,

wieder aufnehmen, dann ergibt sich ein semiotisches Quadrat, wie es auf Tafel 2

abgebildet ist. Die Welt des Paulus vor seinem Damaskuserlebnis ist als ein

3 Ubersetzung hier und im folgenden nach der von mir fiir die »Bibel in gerechter

Sprache« (Giitersloh 2006) erstellten Fassung des Galaterbriefes.
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ein

Schlachtfeld angeordnet. Jiidische Identitat und jiidisches Selbst nach dem Wil-

len Gottes ist wie eine Festung unter Belagerung, eine INNEN-Gruppe hoch

oben iiber alien anderen angesiedelt (A). Sie steht fur Israel/Judentum und fur

Gesetz (»iiberlieferte Satzungen«) im Sinne der Treue gegeniiber dem Bund und

der Ordnung Gottes (B). Die Gegenposition eines Anderen, das aussen und

unten gehalten werden mufi, wird vertreten durch die ekklesia als »Versamm-

lung Gottes« auf der einen Seite, »viele« von Paulus' Mitjuden auf der anderen

Seite (non-A). Sie verkorpern das Heidnische, wie es Fufi zu fassen sucht in

Israel mit seiner Gesetzlosigkeit/Sunde und Gottlosigkeit (non-B). Paulus

in der Ara vor seinem Damaskuserlebnis fuhlte sich berufen, dieses Andere zu

bekampfen und auszumerzen mit alien Mitteln. Wie wir an Gal 1,13-14 ablesen

konnen, bediente er sich einer gewalttatigen und militanten Kriegs-Sprache, um

die Schlacht zu beschreiben, die er schlug.

An dieser Stelle lohnt es sich, fur einen Augenblick aus unserem sorgfaltig

parzellierten theologischen Diskurs herauszutreten und uns zum Grofien Altar

von Pergamon zu begeben, um die Pra-Damaskus-Agenda des Paulus im wei-

teren Kontext seiner Zeit zu verorten. Ein Vergleich der beiden Graphiken (Ta-

feln 1 und 2), die die semiotische Struktur der Gigantenschlacht von Pergamon

und des Paulus-Feldzugs innerhalb des Judentums seiner Zeit darstellen, zeigt ein

iiberraschend ahnliches Muster. Vor dem Hintergrund des Grofien Frieses be-

trachtet, fiigt sich der Kampfeseifer des Paulus gegen die messianische Versamm-

lung Gottes mit bestiirzender Pafifahigkeit ein in die konzeptionelle Welt der

griechisch-romischen Gigantenschlacht mit einem iiberlegenen Selbst-Innen-

Oben (A) versus ein unterlegenes Anderes-Aussen-UntenN (non-A) und den

korrespondierenden Grund-Polaritaten von Gesetz, Ordnung, Religion (B)

versus Chaos, Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit (non-B). Der Gesetzesei-

fer des Paulus in der Zeit vor Damaskus und der Krieg der pergamenischen

Gotter sind im gleichen symbolischen Universum beheimatet. Heifit das, dafi der

Gott Israels im Prinzip den gleichen Kampf fiihrte wie die Gotter und Gottinnen

des Grofien Altars?

Selbstredend war Israels Gott bilderlos und hatte deswegen keine Gestalt im

Pantheon des Grofien Frieses, die seinen oder ihren Namen trug. Und natiirlich

war dies der eine Gott, der grundlegend anders war als die anderen Gotter und

eifersiichtig alleinige Verehrung forderte. In die antike Welt war der jiidische Gott

schwer zu integrieren, ganz zu schweigen von seinem nicht unerheblichen Siin-

denregister in puncto Dissidenz und Unruhestiftung. Aber wenn wir uns den

Paulus vor Damaskus ansehen, wie er voller Eifer fur das Gesetz und die Tra-

ditionen seiner Vorfahren (er sagt »meiner Vater«) zu Felde zieht (Gal 1,14), wie

er einen Heiligen Krieg mit Gott an seiner Seite fuhrt und versucht, die gesetz-

losen Andersdenkenden gnadenlos zu zerstoren - dann nimmt sich das aus wie

ein »Playback« der Gotterschlacht gegen die Giganten. Die Begrifflichkeiten sind

verschieden, aber die Struktur die gleiche. Die Antithese von Juden gegen Hei-

den (oder alles, was sich aus der Perspektive des Rigoristen Paulus als »heid-

11
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nisch« ausnimmt) ist dem Gegeneinander von Griechen/Romern versus Bar-

baren/Giganten Equivalent. In beiden Fallen steht das dominante Selbst, das

Gesetz und Ordnung aufrechterhalt, gegen ein Anderes, das als feindlich gegen-

iiber Gesetz und Ordnung definiert wird. Das bedeutet, daf? der biblische Gott

ungeachtet seiner Abwesenheit auf dem Grofien Fries in einem bestimmten Sinne

dennoch prasent war, ein Gott unter Gottern im Rahmen einer gesetzestreuen

Ordnung. Aus diesem nichtjudischen Blickwinkel betrachtet, operierte der »ge-

setzliche« Gott Israels innerhalb eines Ordnungsgefuges, das in letzter Instanz

von der obersten gesetzgebenden Autoritat des Gottes Jupiter/Zeus bestimmt

war, was konkret und realpolitisch bedeutete: von der Autoritat des »gottlichen

Sohnes« (divi filius) Casar, der die gottliche Weltordnung verkorperte und auf-

rechterhielt. Dieses Ineinander von jiidischem und romischem Gesetz ergibt eine

paradoxe Struktur, bei der der Eine Gott Israels entgegen seiner Ausschliefilich-

keitsforderung nolens volens aufgereiht erscheint in einer Linie mit den Gotzen-

Gottern, die laut Gal 4,8-10 Nicht-Gott sind, und unter der Oberhoheit des

Gottes Casar stehend (Tafel 3).

Innen/Oben

Gott/Gotter/Kaiser

"Selbst"

A

Juden/Griechen/Romer

Gesetz + Ordnung

Religion

B

Heiden/Barbaren

Gesetzlos + Chaos

Gottlos

non-B

AuUen/Unten

Messian. Galater/Giganten

"Anderes"

non-A

Tafel 3: Jiidisches und romisches Gesetz

Trotz aller Integrationsprobleme, die der jiidische Monotheismus und das jiidische

Gesetz in ihrer Andersheit permanent stellten, konnte die hierarchische Ordnung

von ncwjos-bestimmten Innen-Aussen/Selbst-Anderes Dichotomien doch als ein

»gemeinsamer Hauptnenner« fungieren, welcher das jiidische Gesetz innerhalb der

griechisch-romischen Welt kommensurabel und die Juden selbst »handhabbar«

machte. Vielleicht ist dies leichter zu verstehen unter dem Blickwinkel dessen, was

nach Damaskus geschah. Als Paulus nach seiner Offenbarung von Gottes Sohn
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4 Vgl. Mark Nanos, The Irony

(Minneapolis 2002), 261-265,

12



Galaterlekture am GroBen Altar von Pergamon

plotzlich erklarte, dafi die Vorhaut der Heiden genauso gut sei wie die jiidische

Beschneidung, machte dieser Bruch des jiidischen Gesetzes seine Gemeinden

hochst verdachtig und vdllig »un-handhabbar« innerhalb der Grenzen der gesetz-

lich fundierten allgemeinen Ordnung. Die Bilder auf dem Grofien Fries, die eben-

dieses universale Gesetz reprasentieren, zeigen mit unmifiverstandlicher Deutlich-

keit, dafi die Uberschreitung und Verwischung der Grenzen zwischen innen und

aussen, hoch und niedrig, »uns« und »ihnen« einen Angriff auf die kosmische

Ordnung darstellt. Nicht nur die jiidische Identitat, sondern auch die romisch im-

periale Weltordnung basierte auf diesen lebenswichtigen Demarkationslinien.

Dies fiihrt zu einer hermeneutischen Einsicht, die das gewohnte Paradigma der

Pauluslektiire fundamental in Frage stellt und verandert: Alles, was im Galaterbrief

iiber den Nomos, das »Gesetz« gesagt wird, bezieht sich nicht nur auf die Tora als

das jiidische Gesetz, sondern mufi zugleich im Rahmen des romischen Gesetzes

entziffert werden. Wenn die unbeschnittenen messianischen Galater des Paulus ihre

Vorhaut, also ihr Heidentum, nicht aufgeben miissen, sich aber dennoch benehmen,

als waren sie »richtige« Juden, indem sie Abraham als ihren Vorfahren reklamieren,

dann sind sie nicht nur innerhalb des Judentums eine Anomalie, sondern sie ver-

letzen auch die grundlegenden imperialen Regeln von Innen und Aufien, Oben und

Unten, die am Grofien Altar von Pergamon in Stein gesetzt sind. In der Sprache der

weifien Marmorskulpturen gesprochen, sind diese messianischen Heiden-Gemein-

den wie Barbaren, unbehausbar und gefahrdrohend in der iibergreifenden raumli-

chen und sozialen Anordnung von Stadt und Zivilisation. Sie haben etwas gemein-

sam mit den antiken Giganten/Kelten, die sich erheben gegen olympische, griechi-

sche und romische Herrschaft: eine Art hybrider und monstroser Mischlinge, die

die gesetzlichen Kategorien und die »gesetzte Ordnung* von polis, Imperium und

Kosmos untergraben. Wie ihre gigantischen/gallischen Vorfahren auf dem Grofien

Fries suchen die unbeschnittenen Galater des Paulus Integration und »Einlafi« auf

eine ungesetzliche und gottlose Weise und miissen deswegen ausgeschlossen und

niedergeworfen werden, um das herrschende Binnenkonstrukt zu schiitzen. Dieser

Verteidigungsakt des »gesetzten« Innen und Oben ist die Aufgabe, der Paulus

selbst sich vor Damaskus verschrieben hatte und die sich nun die »Gegner« des

Paulus zu eigen gemacht haben.

Es ist gut moglich, dafi der ganze Konflikt praktisch virulent wurde, wie Mark

Nanos kiirzlich vorgeschlagen hat, durch die Weigerung der paulinischen heid-

nischen Gemeinden, am offentlichen Kult teilzunehmen.4 Da sie »nach dem Ge

setz* Heiden, namlich unbeschnitten, waren, wurde von ihnen die Teilnahme an

der Religiositat der stadtischen und imperialen Ereignisse und Feierlichkeiten,

Festmahle und Opfer erwartet. Wenn sie dies aber verweigerten, indem sie gut

jiidisch das erste Gebot des Gottes Israels zitierten als das Verbot des Gotzen-

dienstes, unterminierten sie nicht nur die Ordnung und Wohlfahrt der Stadt und

4 Vgl. Mark Nanos, The Irony of the Galatians: Paul's Letter in First-Century Context
(Minneapolis 2002), 261-265.
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Tafel A: Der Grofie Altar von Pergamon (Rekonstruktion der Westfront). Hellenistisch, ca. 170 v.Chr. Mar-
mor, Hohe ca. 9,70 m. © Bildarchiv PreuGischer Kulturbesitz, Berlin 2006, Antikensammlung, Staatliche Museen

zu Berlin. Photograph: Jurgen Liepe.

Tafel C: Pergamonaltar, Ostfries - Au

besitz, Berlin 2006, Antikensammlung,!

Tafel B: Athene, Stadtgottin Pergamons, und die gefliigelte Nike im Kampf gegen die Erdgottin Gaia und
ihren Lieblingssohn Alkyoneus. © Bildarchiv PreuGischer Kulturbesitz, Berlin 2006, Antikensammlung, Staatli

che Museen zu Berlin. Photograph: Johann Laurentius.

Tafel D: Aphrodite, die Gottin der Lieb

von oben einen schlangenfufiigen Gig

Antikensammlung, Staatliche Museen zi
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des Imperiums. Sie gefahrdeten moglicherweise auch den stets labilen Status der

»richtigen« (namlich beschnittenen) jiidischen Gemeinden, fiir die der Kaiser eine

spezielle Ausnahmeregelung gewahrt hatte, die ihnen zu bestimmten Bedingun-

gen die Nicht-Teilnahme an der offentlichen Religion zugestand. Wie Nanos

vermute ich, dafi dies der Grund war, weswegen Mitglieder der jiidischen Ge-

meinschaft auf die Galater zukamen und sie drangten, sich beschneiden zu lassen

(Gal 5,2-12; 6,i2f.), um ihren Status zu vereindeutigen. Die einzige realistische

Alternative ware gewesen, zur gewohnten Teilnahme am offentlichen imperialen

Kult zuriickzukehren. Wie Gal 4,8-10 nahelegen konnte, haben die Galater auch

diese Option erwogen. Paulus aber akzeptierte keine von beiden.

Das bedeutet, dafi die gesamte Polemik des Paulus im Galaterbrief gegen »das

Gesetz« sich auf eine Gemengelage bezoge, in der jiidisches und romisches Ge

setz auf komplexe Weise miteinander vermischt sind und interagieren. Paulus hat

nicht das Judentum und jiidisches Gesetz per se im Blick, sondern ein jiidisches

Gesetz, das wenigstens in Teilen durch das imperiale und offentliche Gesetz in

Beschlag gelegt und somit in die romische Ordnung eingebaut und eingeebnet

war. Das Dilemma einer so gearteten Korruption des Gottesgesetzes durch den

Gotzen-Gesetzgeber konnte z.B. eine Erklarung liefern fiir die vielumratselte

Passage Gal 3,i9ff., wo Paulus den Gesetzgeber-Mittler als jemanden prasentiert,

der dem Einen Gott Israels entgegengesetzt ist. In der vorgeschlagenen Lesart

wiirde der Gesetzgeber »nicht des Einen« (henos ouk estin) auf die Gotzen-

Gotter im allgemeinen, im besonderen aber auf den obersten Gott-Gotzen, nam

lich den romischen Kaiser anspielen. Dies konnte gestiitzt werden durch die

schon erwahnte Passage Gal 4,8-10, wo die Galater beschuldigt werden, zuriick

zu den »Nicht-G6ttern« zu gehen.

Aber dies alles fiihrt uns in eine Zeit viele Jahre nach dem Damaskus-Ereignis.

Was jedoch den Paulus vor Damaskus betrifft, den heiligen Krieger mit seinem

unnachgiebigen Eifer fiir das Gesetz Gottes: Wir konnen wohl nicht umhin, ihm

sein Pferd zuzugestehen. Denn wenn wir ihn und seinen Kampf einer »kritischen

Re-Imagination« im Symbolfeld des Grofien Altars unterziehen, dann gebiihrt

ihm in vollem Sinne die Kampfausriistung der dominanten Streitmacht. Paulus,

wie er zu Felde zieht gegen gesetzlose Dissidenten und Rebellen innerhalb des

Judentums, kann, aus einem bestimmten Blickwinkel, durchaus auch als ein

»Vorreiter« der romischen Ordnung angesehen werden.

Wie verlor Paulus sein (nicht vorhandenes) Pferd?

»Aber Gott hatte mich schon von Mutterleib an auserwdhlt; durch Gottes geschenkte Zu-

wendung wurde ich berufen. Und als gottlicher Ratschlufi es befand, das Kind Gottes in mir

zu offenbaren, damit ich es als gute Botschaft unter den Volkern verkunden solle: Da habe

ich nicht erst bei irdischen Instanzen Genehmigung eingeholt, noch bin ich hinaufgegangen

nach Jerusalem zu denen, die schon vor mir Apostelinnen und Apostel waren, sondern ich

wandte mich nach Arabien und dann wieder zuriick nach Damaskus.« (Gal 1,15f.)
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Gott offenbarte Gottes Kind, seinen Sohn in Paulus: Der Ausdruck »Sohn Got-

tes« ist in der christlichen Sprache so lange und haufig gebraucht worden, dafi wir

langst vergessen haben, was es in einem antiken Kontext bedeutet haben konnte,

einen am Kreuz Exekutierten als Kind Gottes zu erkla'ren. Schauen wir noch

einmal auf das Panorama des Pergamonaltars, um uns diesen »Bilder-Rifi« vor

Augen zu fuhren. Die kampfenden Gottheiten auf der oberen Ebene des Grofien

Frieses sind, was man in der Alten Welt legitimerweise als Sohne (und Tochter)

von Gottern zu sehen gewohnt ist. Sie kampfen in Familien, auf der Seite des

Rechts und fur die richtige Sache. Die Figuren des Uber-Vaters Zeus/Jupiter und

seiner mutterlosen Tochter Athene/Minerva sind zentral (vgl. Tafeln B und C).

Herakles, ihr Heifer, ist ebenfalls ein halbmenschlicher, halbgottlicher Sohn des

Zeus, der sich der gottlichen Linie seiner Abstammung als wiirdig erwiesen hat,

indem er den Gottern dabei half, die Gigantenschlacht zu gewinnen. Seine Figur

ist zerstort bis auf die Pfote der Lowenhaut, die er tragt. Er muE direkt neben

Zeus und Athene gekampft haben.

Aber es erscheinen noch weitere wichtige »G6ttersohne« auf dem kleineren

Fries im Innen-Hof des Grofien Altars, der die Geschichte des Telephos erzahlt.

Telephos ist ein Sohn des Herakles, des Zeussohnes. Die attalidische Dynastie

beanspruchte, von Telephos abzustammen, wodurch sich ihre Angehorigen als

wiirdige Sachwalter und Schlachtgenossen der Gotter in Szene setzen und ihre

Herrschaft als »ordnend« - z.B. durch einen Sieg iiber die gigantisch/gala-

tisch/keltischen Chaosstifter - legitimieren konnten. Einem ahnlichen ideologi-

schen Genealogie-Muster folgten die julisch-claudischen Kaiser, die das Romi-

sche Imperium begriindeten. Seit Julius Casar, dem (Adoptiv-)Vater des Augu

stus, gaben sie sich aus als Nachfahren des Trojanischen Aneas, der als Sohn der

Liebesgottin Aphrodite/Venus gait. Auf dem Grofien Fries ist diese abgebildet,

wie sie in einem wenig liebevollen Akt mit dem Fufi direkt in das Gesicht eines

gefallenen Gegners tritt (vgl. Tafel D). Der gottliche Vater in diesem komplizier-

ten imperial-genealogischen Konstrukt ist Ares/Mars, der Kriegsgott, der der

Sage nach Romulus, den Grander Roms, zeugte. In der pergamenischen Gigan

tenschlacht kampft er Riicken an Riicken mit Venus/Aphrodite, direkt hinter
seinem machtigen Schlachtrofi.

Aber die romischen Kaiser zur Zeit des Paulus sind auch auf eine viel direktere

Weise Gottersohne/divi filii. Sie wurden, ungeachtet der »wirklichen« Verwandt-

schaftsbeziehungen, jeweils vom herrschenden Kaiser adoptiert, d.h. als desssen

Nachfolger bestimmt. Nach dem Tode ihres »Vaters« wurde dieser in der Regel

vergottlicht - so Augustus, Tiberius und Claudius, mit der Ausnahme nur von

Caligula und Nero - und somit ein Gott unter Gottern. Durch diese Apotheose

wurde ihr nun auf der Erde regierender »Sohn« automatisch ein »Gottes-Sohn«

(divi filius). »Sohn Gottes« ist damit zur Zeit des Paulus ein wichtiger Bestandteil

der Casaren-Ideologie.

Wie in Kontrast zu diesem herrschenden und herrschaftlichen Familienkonstrukt

das Bild einer »Gegenfamilie« vorzustellen ware, lafit sich an der Unterseite des
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Grofien Frieses studieren. Das Debakel der Giganten zeichnet sich nicht nur darin

ab, dafi sie allesamt Sohne einer »alleinstehenden« Mutter, namlich der Erde/ Gaia,

sind, die dargestellt ist als halb vergraben im Boden (vgl. Tafel B). Die Giganten

sind auf eine noch viel abscheulichere und schandlichere Weise vaterlos. Nach He-

siod (Tbeog. 820-868) und Apollodorus (Bibliothek 1.6.1-2) geschah folgendes: Als

Uranus/Himmel, der Ur-Partner von Gaia/Erde, die erste Generation ihrer Kinder

zu toten versuchte, versteckte Mutter Erde die Kinder und machte eine scharfe,

sichelformige Waffe, die von Kronos/Zeit gegen den tyrannischen Vater erhoben

wurde. Er kastrierte Uranos. Das Blut, das auf die Erde/Gaia tropfte, schwangerte

sie und sie gebar die Giganten. Diese ab-artigen Sohne sind somit buchstablich die

Frucht der Rebellion gegen den gottlichen Vater - und gegen die heilige Institution

des Patriarchats insgesamt. Es liegt ihnen »im Blut«, wenn sie sich schliefilich gegen

die Gottheiten erheben und versuchen, diese zu entthronen, wie im Grofien Altar

abgebildet. Sie sind die Brut des Aufruhrs gegen gottlich sanktioniertes Gesetz und

gottliche Ordnung. Gewalt gegen dieses Otterngeziicht der Erde/Gaia ist deshalb

gleichbedeutend mit Rettung der Welt.

Das hat Auswirkungen auf das Verstandnis der romischen Gesetzesordnung

zur Zeit des Paulus - und fur den Begriff des Kreuzes, der fur seine Theologie

zentral ist. Man konnte sagen, dafi in der »Tiefengrammatik« von romischem

Gesetz und romischer Ordnung der permanente Kampf gegen die »Giganten«

eine grundlegende Matrix darstellte. Krieg und Sanktionen sind ihre Eckpfeiler,

und offentliche Strafexekutionen wie die Kreuzigung eine der effizientesten und

brutalsten Waffen: 6000 Kreuze auf der Strafie von Capua nach Rom nach der

Niederschlagung des Spartakus-Aufstandes 70 v.Chr. (Appian, Biirgerkriege

1.120); 2000 Kreuze im Jahre 4 v. Chr., um die Unruhen in Jerusalem nach dem

Tode des Herodes zu ersticken (Josephus, Jiidischer Krieg 2,75); drei Kreuze auf

Golgatha um 30 n.Chr. nach dem Bericht des Neuen Testaments - und viele

mehr im Jiidischen Krieg von 66-70 n. Chr. (Josephus, Jiidischer Krieg 5.449-

451). Wann immer die Romer Insubordination ihrer Untertanen in den Provinzen

oder von Aufruhrern aller Art bestraften, waren dies »befriedende Mafinahmen«,

die sich im ideologischen Gefiige als zeitgenossische Versionen der mythologi-

schen Gigantenschlacht abbilden lassen - genau wie es die Pergamener seinerzeit

mit ihrem Sieg uber die »marodierenden Gallier/Galater« taten. Wie lebendig

diese Vorstellung war, zeigt u.a. eine Notiz des Kaiserbiographen Sueton, der-

zufolge Augustus seine Residenz auf der Insel Capri nicht mit kostbaren Statuen

und Gemalden schmuckte, sondern mit einer Sammlung riesiger sogenannter

Gigantenknochen und Waffen von antiken Helden (Augustus 72.3).

Wir miissen jetzt zu Paulus auf seinem Weg nach Damaskus zuriickkehren. Als

ihm durch eine gottliche Offenbarung mitgeteilt wurde, dafi der gekreuzigte Jesus

Gottes Sohn war (Gal 1,15f.) fiel er nicht nur von seinem (nicht existierenden)

Schlachtroft. Die gesamte Schlachtordnung mufi ihm zusammengebrochen sein.

Sein bildloser Gott hatte sich ihm plotzlich sichtbar gemacht, hatte sein Bild

»aufgedeckt« (apokalypsai) in einer Weise, die alle Bilder zerstorte. Wenn man
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den Vorgang ins symbolische Universum des Grofien Altars zuriickprojiziert,

dann hat Gott anstelle Casars einen von denen »adoptiert« und zum Sohn Gottes

gemacht, die sich auflehnen gegen den imperialen Vater mitsamt seinem Vater-

land. Einer der mifigestalteten und fehlgebildeten Sohne von »unten«, die zum

Tode verurteilt sind um des Gesetzes und der Ordnung willen, wird von Tod und

Sterben auferweckt. In der Bildersprache des Grofien Frieses gesprochen, war

Paulus konfrontiert mit einem im wahrsten Sinne un-vorstellbaren gottlichen Akt

von zivilem Ungehorsam kosmischen Ausmafies. Projiziert in den Bild-Kontext

der Gigantenschlacht sah er Gottvater handeln, als ware er ein Barbar. Gott

unterwandert die Ordnung und Herrschaft der Gotter. Vollig unerwartet er-

scheint er auf der »falschen« Seite, die auf dem Grofien Fries die Seite der ver-

zweifelten Erd-Mutter Gaia ist, welche ihren Lieblingssohn Alkyoneus vor dem

morderischen Zugriff der Gottin Athene zu retten versucht (vgl. Tafel B). Gott

ergreift die Partei der »unwiirdigen« Mutter. Dies ist etwas, das Gottvater

Zeus/Jupiter definitionsgemiifi niemals tun wurde oder konnte. Es wurde das

gesamte Konzept des Grofien Altars zerstoren.

Gott ist damit offen ausgebrochen aus der himmlischen Allianz und hat sich

»geoutet« als jemand, der gemeinsame Sache mit dem Erzfeind macht. Indem er

auf der »anderen« Seite erscheint, demontiert Gott Gott als obersten Rechtfer-

tigungsgrund fur den Kampf gegen das feindliche »Andere«. Damit zerstort Gott

nicht nur das Bild des Gottlichen, sondern, schlimmer noch, das Feindbild des

Imperiums. Dies ist gottliche Blasphemie und ein kosmischer Ikonoklasmus:

Skandal und Torheit fur Juden, Griechen und Romer gleichermafien (vgl. i. Kor

1,23). Wenn man die Welt so sieht - Gott unten anstatt oben, aufien anstatt innen

(oder vielleicht ein Gott, der innen und aufien, oben und unten integriert) -, dann

hat man jedweden klaren Blick verloren.

Diese Wahrnehmungsstorung, diese vollig falsche und unsinnige Sichtweise,

dieser Bedeutungs- und Kontrollverlust - das ist, was Paulus Gottes Offenbarung

nennt, apokalypsis, Entschleierung, Blofilegung. Die Apostelgeschichte berichtet

dariiber kreativ und durchaus angemessen als zeitweise Erblindung. Einer der

brillantesten Paulusinterpreten des 19. Jahrhunderts, der diesen Wahnsinnsakt

von visueller und intellektueller Ver-riicktheit mit besonderer Scharfe wahrnahm

und brandmarkte, war Friedrich Nietzsche in seinem Antichrist.

Was es allerdings wirklich bedeutete, diese paradoxe neue Weltsicht von einem

Selbst, das ein Anderes wird, als »gute Botschaft unter den Heiden« (Gal 1,16)

zu verkiinden, war wohl nicht in der gottlichen Offenbarung von Damaskus

mitgesagt worden. Es brauchte 14 Jahre und lange Fufimarsche durch das R6-

mische Reich (Gal 1,17-24), ehe der Apostel herausgefunden hatte, wie ein Evan-

gelium von einem gottlichen Sieg und von universaler Rettung, die sich nicht dem

Kaiser verdankten, den nichtjiidischen Volkern gepredigt werden konne, die mit

dem jiidischen Volk allerdings eines gemeinsam hatten: als »Heiden« waren sie

genau wie »Israel« der romischen Herrschaft unterworfen und versklavt. Paulus

war nicht einfach von seinem Pferd gefallen. Mit seiner neuen Art, die Welt »von
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unten« zu sehen, mufi er unweigerlich auf die eine oder andere Weise auch den

harten Fufitritt der kaiserlichen Urgrofimuter im Gesicht zu spiiren bekommen

haben, der schonen und gnadenlosen Venus/Aphrodite, wie der Grofie Fries sie

zeigt (vgl. Tafel D). Aus diesem Blickwinkel entsteht eine neue Sichtweise.

Gegenbilder: Was ist die neue Perspektive des Paulus

unter den Hufen des Pferdes?

Paulus war 14 Jahre lang unterwegs gewesen: Arabien, Damaskus, Syrien, Kili-

kien, und ein kleiner privater Aufenthalt in Jerusalem. Ein Jude, der einfach

durch die Welt zog mit dieser paradoxen apokalyptischen »guten Nachricht« fiir

die Nichtjuden im Gepack. Verstand er, Schritt fiir Schritt, was sie bedeutete?

Fand er Zuhorer? Hat er iiberhaupt gepredigt, oder ist er vielleicht nur von Ort

zu Ort gewandert und hat gebetet, mit den Leuten geredet, fiir seinen Unterhalt

gearbeitet? Wir wissen es nicht. Aber es ist klar, dafi er selbst jetzt »draufien«

war, ein judischer Aufienseiter unter heidnischen Aufienseitern. Hatte er da blei-

ben konnen, ohne jemals nach »drinnen« zuriickzugehen? Vielleicht. Aber dann

gab es diese zweite Offenbarung.

Wir iibersehen meistens, dafi das Damaskus-Ereignis im Galaterbrief aus zwei

Teilen besteht: Die erste Offenbarung holt Paulus von seinem hohen Rofi und

bringt ihn hinaus zu den heidnischen Anderen. Und dann, nach vielen Jahren der

Reflexion und Praxis, geschieht wieder eine Offenbarung, die Paulus auf den Weg

zuriick und nach Jerusalem schickt. »Ich zog aber hin aufgrund einer Offenbarung

(apokalypsis)« - Gal 2,2. Diese zweite Offenbarung wendet Paulus erneut um und

bringt ihn dazu, sein Judentum und »Selbst« aus einem anderen Blickwinkel zu

betrachten. Beide Offenbarungen sind wichtig, um die messianische Logik zu ver-

stehen, die sich entfaltet, als Paulus den Griechen Titus nach Jerusalem mitbringt,

ihn als seinen Bruder in Christus bezeichnet und niemandem erlaubt, ihn zur Be-

schneidung zu zwingen (Gal 2,1-3). Der Fall liefert Ziindstoff fiir dramatische

Auseinandersetzungen, von Pseudo-Briidern und Spitzeln ist die Rede, die offenbar

das »andere« Evangelium des Paulus der Haresie bezichtigen. Eindeutig findet sich

nun Paulus selbst in der Position desjenigen, der von den Gralshiitern des rechten

Glaubens als Abweichler denunziert wird (Gal 2,4-5). Der Schlachtruf lautet »Be-

schneidung gegen Vorhaut«. Ein physisches Zeichen fungiert als Grenzmarkierung

zwischen »ihnen« und »uns«, dem Selbst und den Anderen. Die Weltordnung be-

ruht, so haben wir gesagt, auf dieser Grenze. Wenn Titus zu uns gehoren will,

warum ist er dann nicht beschnitten? Warum bleibt er »anders«?

Es gibt aufierdem politische Implikationen. Nach judischem Gesetz zu leben

ist ein kostbares, vom Kaiser garantiertes Privileg. Welches Signal geben »wir«,

wenn wir unser eigenes Gesetz mifiachten? Titus ist »nach dem Gesetz« kein

Jude. Nichtjuden sind verpflichtet, an der Stadt-und Staatsreligion von Polis und
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Imperium teilzunehmen. Wenn Paulus, wie er sehr deutlich sagt (Gal 4,8-10), dies

nicht angemessen findet, gefahrdet er den Rest der jiidischen Gemeinschaft. Es
gibt eine klare Linie zwischen Beschneidung=Ausnahmeerlaubnis zur Nicht-
Teilnahme am imperialen Kult oder Vorhaut=Teilnahme: Alles dazwischen ist
unerlaubte Zusammenrottung, gefahrliche Anarchie und Untergrabung der Stadt-

gottheiten, die Hand in Hand mit der Uber-Gottheit Augustus/Sebastos residie-
ren, dem Erhabenen, dem Gottessohn, der zugleich Hoherpriester (Pontifex ma-

ximus) des Staatskults und weltweiter Gott gemeinsam mit der Gottin Roma ist.
An dieser Stelle findet die Damaskus-Offenbarung ihren kronenden Abschlufi:

»Von den sogenannten Angesehenen jedoch (...) wurde mir nichts auferlegt. Sondern sie
sahen im Gegenteil, dafi mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut ist so wie dem Petrus
das der Beschneidung. (...) Und als sie die Gnadenkraft erkannten, die mir geschenkt
worden 1st, rachten Jakobus, Petrus und Johannes, die als >Saulen< Angesehenen, mir und
Barnabas die Hand zur Gemeinschaft: Wir sollten zu den nichtjudischen Volkern gehen
sie aber zu denen aus der Beschneidung. Nur dafi wir die Armen im Gedachtnis behalten
sollten ...« (Gal 2,6-10).

Die fiihrenden Gestalten der Jerusalemer Gemeinde »sahen« etwas, das ihnen
zuvor verborgen und unsichtbar gewesen war: Paulus war von Gott mit einem
Evangelium betraut worden, das »anders« war als ihr eigenes, aber dennoch das
Evangelium Christi, oder noch irritierender: Das Evangelium vom Messias Chri-
stus besteht aus zwei Evangelien - dem Evangelium der Vorhaut und dem Evan
gelium der Beschneidung. Die Ein-heit von Gott/Christus integriert Selbst und
Anderes, ohne die beiden in einer dichotomischen »Schlachtordnung« zu hierar-
chisieren und gegeneinander zu wenden und ohne sie »gleich« zu machen (Tafel 4).

Selbst/Juden

Evang. d. Beschn.
Andera/Hekten

Evang. d. Vorhaut

Tafel 4: Das EINE

Evangelium Christi
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Dieses ist der endgultige Zusammenbruch der alten Weltordnung, der Schlacht-
ordnung, und ihre Ablosung durch eine neue Schopfung. Drei judische Arme

werden Paulus und Barnabas als den beiden Protagonisten des beschneidungs-

freien Evangeliums entgegengestreckt - in Verbundenheit und zur Umarmung,

wo bislang Kampf war. Die Anderen ihrerseits, die Heiden, erwidern diese Ver

bundenheit in einem reziproken Akt materieller Solidaritat mit den Armen in

Jerusalem, der vieldiskutierten paulinischen Kollekte. Und schliefilich sitzen Ju-

den und Heiden in Antiochien am gleichen Tisch (Gal 2,11-14).

Was Paulus und der messianischen Bewegung in Jerusalem und am gemeinsa-

men Tisch in Antiochien geschieht, hat keine Entsprechung im Grofien Altar. Es

ist die radikalste denkbare Gegenvision und erforderte eine ganzlich neue Bilder-

welt, eine Revolution des Sehens. In der Logik eines solcherart »anderen« Blicks,
dessen Perspektive transformiert ist durch die »Offenbarung des Messias«, wiirde

sich das Geschehen des Grofien Frieses verwandeln. Zum Beispiel die zentrale

Begegnung zwischen Athene und Gaia/Erde (vgl. Tafel B): Wenn wir uns die

dramatische Konfrontation an der Ostseite des Grofien Frieses genauer anschau-
en, konnen wir sehen, wie Athene von oben versucht, Gaias Lieblingssohn Al

kyoneus von seiner Mutter unten zu trennen, indem sie mit ihrem wohlgeform-

ten Knie zwischen die beiden tritt und ihn gleichzeitig an den Haaren nach oben
zieht. Nach der Legende mufi Alkyoneus in dem Augenblick, in dem er den
Kontakt zu Mutter Erde verliert, sterben. Das Gift von Athenes Schlange dringt
ihm bereits in den Korper und sein Gesicht ist schmerzverzerrt. Wie konnte eine

messianische Transfiguration dieser morderischen, herzzerreifienden Szene aus-

sehen? Ist es vorstellbar, dafi Athene aufbort, Alkyoneus von seiner lebenserhal-

tenden Verbindung mit Gaia wegzuzerren? Dafi sie ihren todlichen Griff lockert,

ihren Sinn wandelt, sich an Gaias Tisch setzt und die Friichte der Erde aus Gaias

iiberfliefiendem Fiillhorn mit ihr teilt, anstatt sie durch Krieg und Kampf zu

gewinnen? Wir konnen sehen, wie Gaia dieses Fullhom bittend darbietet mit

ihrer linken Hand, als wollte sie urn Gnade flehen fur ihren Sohn. Und nun

konnte Alkyoneus tatsachlich leben, das Brot mit Athene und Gaia gemeinsam in

einem Festmahl brechend, gesundend von Athenes Gift.

Athene und Gaia, diese beiden machtigen Frauen, die polis und chora reprasen-

tieren, Stadt und Land, Kultur und Natur, wiirden endlich eine Versohnung fin-

den. Die Mutterlose und die Mutter, von Vater Zeus bestimmt zu ewigem Kampf,
wurden nicht mehr kampfen. Ein Ende der Vergewaltigung des Landes durch die

Stadt kame in Sicht, eine Zivilisation ohne die Zerstorung von Natur und
Menschlichkeit. Haben wir den Mut, uns eine solche neue Weltordnung, die nicht

auf Sieg, sondern auf Kooperation beruhte, auch nur vorzustellen? Eine Zivili

sation, die sich selbst unter dem gestrengen Blick der scharfsinnigen Athene mog-

licherweise als nachhaltiger, menschendienlicher und »rationaler« erweisen konn

te als die aus der Gigantenschlacht hervorgegangene?

Ein anderes Bild messianischer Transfiguration: Die gefliigelte Gottin Ni-

ke/Sieg schliefit sich der Tischgemeinschaft von Athene und Gaia an. Auf dem
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Grofien Fries nahert sie sich Athene von hinten, um sie mit der Siegeskrone zu

schmiicken. Stellen wir uns vor, wie sie die Insignien der Super-Macht fallen lafit

zusammen mit der Obsession, die Weltherrschaft fur sich allein zu gewinnen -

anstatt Freunde und Tischgenossen. Wie sie den Wohlgeschmack des Brotes lobt,

dem weder Blut noch Gift anhaften. Und wahrend die anderen Gottheiten auf

dem Fries wie Athene und Nike allmahlich ihre Arme sinken und ihre Schwerter,

Lanzen, Pfeile, Schlangentopfe fallen lassen, wahrend sie die ermiidenden Posen

eines versteinerten Heroismus abstreifen und sich niedersetzen zum grofien Gast-

mahl, stehen die sterbenden und toten Giganten von unten langsam auf - nicht

um die Weltmacht an sich zu reifien, sondern um auch am Tisch Platz zu nehmen.

Man mag dies fur hoffnungslos utopisch erklaren, fur Bilder einer Traumwelt

jenseits von allem, was jemals mit menschlichen Realitaten im Einklang sein

konnte. Aber dies ist es, worum es nach Gal 2,11-14 am messianischen Tisch in

Antiochien ging: Um die Tischgemeinschaft einer neuen Zeit und einer neuen

Weltordnung, in der Juden und Heidinnen, Griechinnen und Barbaren, Freie und

Sklaven, Manner und Frauen, Gottinnen und Giganten miteinander das Brot

brechen (vgl. Gal 3,28). Es ist ein Mahl, zu dem alle zugelassen sind, bei dem aber

nicht alles erlaubt ist. Sowohl das eigene Selbst als auch die »Anderen« miissen

Frieden schliefien mit den friiheren Feinden und sich an einen Tisch setzen genau

dort, wo fruher das Tischtuch zerschnitten war. An diesem Tisch haben die Ar-

men ihren Platz und werden alle Kinder satt, weil sie alle als Kinder Gottes

angesehen werden.

Was auch immer in der antiochenischen Tischgemeinschaft von »Juden« und

»Heiden« konkret geschah, wenn man dies als ihren messianischen Kern sieht,

dann nimmt es kaum wunder, dafi ihr keine lange Dauer beschieden war. Sie

verstiefi so sehr gegen die Logik und das »Gesetz« jeglicher etablierter Welt-

Anschauung, Religion und Real-Politik, dafi Petrus und Barnabas und die an

deren Mitglieder der jiidischen Gemeinde vermutlich gute und hochst verniinf-

tige Griinde fur ihren Riickzug zu nennen wufiten, von Jakobus und seinen

Emissaren ganz zu schweigen (Gal 2,11-14). Und dies ist der Punkt, an dem

Paulus iiber Rechtfertigung durch Glauben und Gnade, unabhangig von den

Werken des Gesetzes, zu sprechen beginnt (Gal 2,15-21). Wie bereits Krister

Stendahl sehr genau verstand, ist die gesamte Rechtfertigungslehre des Paulus vor

allem die Rechtfertigung der inklusiven messianischen Tischgemeinschaft im ro-

mischen Antiochien, im romischen Galatien oder wo auch immer im Romischen

Imperium. Nachdem Paulus in Damaskus selbst zu einem Anderen geworden

war, war ihm im zweiten Teil der Offenbarung gezeigt worden, dafi es nicht

ausreichte, ein Jude unter Giganten/Heiden zu sein. Sondern Juden und Heiden

mufiten zusammenfinden an dem Einen Tisch des Einen Gottes, der Eines und

Anderes zum Mit-ein-ander und Ein-ander verwandelt: dem Tisch der neuen

Schopfung.
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Bilderkampf: Wie kam Paulus zuriick auf sein Pferd?

Die Bilder des Imperiums sind machtvoll und allgegenwartig. Sie lassen als na-
tiirliche oder gar gottliche Ordnung der Welt erscheinen, was in Wahrheit die
Ordnung des Imperiums ist. Mit fast unwiderstehlicher Selbstverstandhchkeit

erlegen sie uns ihre Wahrnehmungsmuster auf, mit denen wir die Welt und uns

selbst anschauen nach ihrem Bilde.
Auch das Paulus-Bild konnte sich dem Sog des herrschenden Blickes nicht ent-

ziehen. Aber dies geschah, wenn diese »kritische Re-Imagination« vor dem Hin-
tergrund des Pergamonaltars recht sieht, erst geraume Weile nach seiner Korre-

spondenz mit den Galatern und als er von Kaiser Nero langst exekutiert worden
war. Anders als der Paulus der Apostelgeschichte und der spateren theologischen
Tradition wurde der historische Paulus, dessen Handschrift der Galaterbrief tragt,
hingerichtet als Storfaktor der imperialen Weltordnung, eliminiert im Einklang mit

dem imperialen Gesetz wie Jesus von Nazareth - und wie die sterbenden Gala-
ter/Giganten des Grofien Frieses. Rom und seine lokalen Sachwalter verstanden
sehr wohl, dafi etwas von Grund auf nicht stimmte mit dieser seltsamen Botschaft
von einer ordnungswidrigen inklusiven Tischgemeinschaft, die - im Bezugssystem

von Pergamon gedacht - eher auf der Unterseite des machtvollen Baus zu lokali-
sieren war als in seinem Innenhof hoch oben, wo sich der eigentliche Altartisch und
Opferplatz befand. Was hier stattfand, war eine anti-imperiale universal Integra

tion »von unten« und am Tisch eines gekreuzigten judischen Unruhestifters, die

der gesetzeskonformen Integration von Juden und Galatern, Griechen und alien
anderen Volkern durch wohletablierte Mechanismen und Praktiken impenaler Re
ligion und Ordnung zuwiderlief. Die Romer beherrschten die politische Kunst der
Integration und einer Identitatspolitik »von oben« mit grofier Meisterschaft. Eben
darum mufite sich aus romischer Perspektive die messianische Inklusivitat des Pau
lus mit ihrer jiidisch-galatischen Gemeinschaft-in-Verschiedenheit am Tisch des

hingerichteten Nazareners so illegal und gefahrlich ausnehmen wie urzeithche Gi-
ganten-Horden: eine subversive Attacke auf die symbolische Weltordnung des Im

periums, die das Innerste des Heiligtums nach aufien wendete und das Unterste des

Kosmos zuoberst kehrte (vgl. Gal 6,14).

Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb Paulus im Riickzug des Petrus und

Barnabas und all der anderen vom messianischen Tisch in Antiochien (Gal 2,12)
etwas anderes sah als einfach eine Rikkkehr in den sicheren Hafen eines etablierten
judischen Verhaltensmusters: Er verstand es als eine erneute Unterstellung unter

das Gesetz des Kaisers, wo doch das Gesetz Gottes regieren sollte. Darum klagt er
Petrus genau in dem vorzeigbaren Beweis seines Jiidischseins - namlich der Tren-
nung von den Heiden - einer zutiefst heidnischen und gotzendienerischen Ent-

scheidung an, die gerade dem Kern des Judischen entgegensteht (Gal 2,14). Was

Paulus »sieht«, ist, dafi die ihm offenbarte apokalyptische Ordnung des Weltfrie-
dens zwischen Juden und Heiden wieder durch die alte imperiale Schlachtordnung
von Juden gegen Heiden ersetzt wurde. Im Namen Gottes setzt sich die Weltsicht

der Gotzen wieder ins Bild: d
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der Gotzen wieder ins Bild: der romische dwi films regiert die Welt, der Sohn der
imperialen Gotter oder des imperialen Gottes, und nicht das Gesetz des Messias
(Gal 6,2), der der Sohn des Gottes Israels ist, des Anderen und Einen Gottes.

Dies ist das Anathema, der Fluch, den Paulus gleich zu Beginn in Gal 1 8-9
gegen seine Gegner schleudert und damit den Konflikt von Vorhaut undW
schneidung zum status confessionis erklart - zu einem Konflikt, in dem das Zen-
trum des Glaubens auf dem Spiel steht. Fur Paulus ist die antiochenische Tisch-
gemeinschart der eschatologische Testfall, wo die Entscheidung zwischen »welt-
icher« und messianischer Loyalitat (pistis) getroffen werden mufi. In Antiochien
kann man nicht den Gekreuzigten und den Kaiser zugleich als Gottessohne be-
kennen, dem Messias ebenso folgen wie dem imperialen Gesetz und seiner
Schlachtordnung: der Ordnung dieser »bosen gegenwartigen Weltzeit«, wie Pau
lus sie in Gal 1,3 bezeichnet (Tafel 5).

Selbst
Beschneidung

Vorhaut

Tafel 5: Das Anathema des Paulus

Aber man mufite nur wenige Buchstaben andern, um das Anathema gegen diese
>>bose Anordnung« durch ein »boses Anderes« zu ersetzen, und die imperiale
bcnlachtordnung war wiederhergestellt, nun unter christlichem Vorzeichen Das
dominante Selbst war jetzt als ein christliches definiert, das gegen das iiidische
weibliche, mushmische, heidnische und vieles andere Andere stand. Und Paulus
saK wieder hoch zu Rofi, erneut ein Streiter der herrschenden Ordnung - wie
damals in der Zeit vor Damaskus. In einer Situation, wo wieder und immer noch
eine »chnstliche« Welt-Schlacht gegen das globale barbarische Andere tobt
scheint eine Damaskusoffenbarung und die Wiederentdeckung des »anderen«'
unbenttenen Paulus dringlicher denn je ... '

Brigitte Kahl, New York
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