
Religion,
ein erstes Wort

Religion ist ein schrecklich allgemeines Wort. Ich gebe es in die Such-
maschine ein, und auf dem Bildschirm erscheinen unsortiert Thai-
Tempeltänzerinnen, Rosenkranzgebete, Ufos, Malcolm X und Martin
Luther King, Selbstmordattentäter, die magischen Bildgalerien der Eis-
zeitjäger von Lascaux, Judenstern und Halbmond, St. Paul’s Cathedral,
Sexismus, tibetanische Räucherstäbchen. Ich könnte nächtelang weiter-
surfen und käme an kein Ende. Unmöglich! So viel passt in kein
einzelnes Wort. Doch ein besseres habe ich auch nicht.

Mir fällt die Begegnung mit einer Dame ein, der ich als Student aus
meinem Studium erzählte, Philosophie und Theologie. Ich vergesse den
Blick nicht, als sie mir sagte: »Sie sind doch ein vernünftiger junger
Mann, wozu haben Sie Gott nötig?« Ich war verlegen und meine Ant-
wort weiß ich nicht mehr. In Europa und in der ganzen westlichen Welt
sind Gott und Vernunft, Religion und Wissenschaft unüberbrückbare
Gegensätze. Jahrhundertelang ist darüber im Abendland endlos ge-
stritten worden. Was würde ich heute, nach all den Jahren, der Frau ant-
worten? Ich brauche einen Rasierapparat, eine Zahnbürste und meine
Pfeife, aber einen Gott brauche ich nicht.

Ich bin frommer Atheist. Atheisten nannte man im römischen Welt-
reich die Christen, weil sie an keine Gottesbilder glaubten. Das tue ich
auch nicht. Gottesbilder sind ein Notbehelf, eher harmlos also. Klam-
mert man sich daran, werden sie gefährlich. Deswegen bin ich Atheist,
aber ein frommer. Ohne dieses Gefühl der Frömmigkeit möchte ich
nicht leben, nicht einen Augenblick.

Beim Stichwort Religion höre ich hupende Hochzeitsautos, tibeta-
nische Tempelmusik und Glockenspiele aus Holland, sehe Kardinal-
spurpur in Rom, im Iran die schwarzen Turbane der Mullahs, in das
Kirchlein vor meinem Arbeitszimmerfenster tragen Eltern ihr Kind zur
Taufe, buddhistische Mönche verbrennen sich in Vietnam, das Fern-
sehen überträgt einen Gottesdienst für Tiere, zeigt kirchliche Entwick-
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lungshelfer, die in Eritrea Brunnen bohren. Religionen gibt es weltweit,
sie kommen aber nicht miteinander aus. Sie schließen Bündnisse mit
der staatlichen Macht, zwischen Thron und Altar, eine brisante Mi-
schung! Ich lese von mordenden Kreuzrittern, aber Franz von Assisi, der
Vater der Franziskanermönche aus dem 13. Jahrhundert, predigte den
Vögeln und wusch das faulende Fleisch von Leprakranken. All das ist
Religion, auch das Lehrhaus des Konfuzius in China, die Kaaba in
Mekka, die Klöster auf dem Berg Athos in Griechenland, die Stupas mit
den Reliquien Buddhas, die Synagogen, der Kölner Dom. Ich rieche
Papier, sehe Tinte fließen, Druckpressen arbeiten. Und dann fällt mir
Hildegard von Bingen ein, die heilkundige Mystikerin des Mittelalters.
Mystik ist Religion ohne Worte. So wie Hildegard dachten viele
intelligente, weise Frauen. Aber Religion ist männerzentriert, weltweit,
sei es im Buddhismus, Judentum, Christentum oder im Islam. Gott, er-
barme dich! Und dieses ganze Konglomerat von Ritualen, Institutionen,
Rechtgläubigen und Ketzern heißt Religion. Was habe ich damit zu tun?
Gar nichts. Oder doch? Wie auch immer, in mein Gefühl lasse ich mir
von niemandem hineinreden.

Meine Mutter Helene betete abends mit mir am Kinderbett: »Will
Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen: Dies Kind soll
unverletzet sein.« Laut mitgebetet habe ich, und dieses Gefühl, das ich
damals dabei empfand, ist mir nie abhandengekommen: Die Gewiss-
heit, im Letzten unverwundbar zu sein, angstfrei leben zu können.

Die Existenzialisten des vorigen Jahrhunderts machten die »Ge-
worfenheit« als menschliche Situation aus. Albert Camus beschrieb sie
in seinem »Mythos von Sisyphos« als »Verstoßensein ohne Ausweg«.
Der Mensch ist einfach da und muss mit diesem Dasein fertig werden,
so wie Sisyphos, der den Stein den Berg hinaufrollte, aber niemals oben
ankam, weil der Stein immer wieder hinunterfiel und er von vorn
anfangen musste. Ich habe eine schwierige Biografie, einen Katastro-
phenslalom sozusagen, doch die Einstellung von Camus teile ich nicht.
Viel stärker empfinde ich die Tatsache, dass ich mich einer endlosen
Reihe von glücklichen Zufällen verdanke. Jeder, der neben mir in der
S-Bahn sitzt, kann sein Leben bis auf den Urknall zurückführen. Als vor
15 Milliarden Jahren in den ersten drei Minuten des kosmischen Pro-
zesses jene atomaren Bausteine entstanden, die heute beim Schreiben
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meine Finger bewegen. Und wir verdanken uns der Evolutionskette, die
auf unserem Planeten bis zum Menschen führte. Ein verschränktes Ge-
schehen von Zufall und Gesetzmäßigkeiten. Von Mozart bis Madonna.

Dafür, dass ich da bin, mein Leben bis heute erhalte, weiß ich nicht
nur meiner Mutter Dank, sondern ungezählten Menschen, Lebewesen,
auch der Mutter Erde, ihren Früchten, ihren Tieren, ihrer sauerstoff-
haltigen Luft, ohne die wir nicht atmen können. Ich verdanke mich
Menschen, deren Leben in meinem Leben Spuren hinterließen, der
Musik, die ich hörte, den Büchern, die ich las. Nicht zu vergessen Kitti,
unsere Katzenmamsell! Wo soll ich aufhören? Genauer gefragt, wo
fange ich an? Ich weiß es nicht, aber schließlich bin ich doch da, ein-
malig, unverwechselbar.

Nie wieder wird es mich in den Milliarden Jahren der Zukunft noch
einmal geben, wenigstens nicht genauso. Jede und jeder von uns ist
einzigartig. Und auch darin verdanken wir uns. Wem? Oder was?
Warum ist das große Los in der Gen-Lotterie ausgerechnet auf mich
gefallen? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu mehreren Trillionen.
Mich dürfte es gar nicht geben, rein statistisch gesehen. Trotzdem bin
ich da. Unser Dasein beruht auf einem riesengroßen Zufall. Und die
Religion verspricht, aus unserem Zufallsdasein einen Glücksfall zu
machen, dem Zufall einen Sinn zu geben.

Das ist der gemeinsame Nenner der Philosophie von Laotse,
Buddha, Moses, Jesus und Muhammad. Religion funktioniert wie eine
Rückversicherung gegen das brutale Faktum des Zufalls. Die Frage nach
dem Woher und Wohin werden sich vermutlich alle Menschen irgend-
wann einmal stellen. Und wahrscheinlich auch die Lebewesen von
anderen Planeten irgendwo in der Galaxis. Falls es sie gibt, und falls die
Außerirdischen wie wir die Zeit erfahren, nämlich als Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Solche spekulativen Fragen möchte ich hier
aber lieber nicht diskutieren.

Religion als die Bewältigung des Zufalls. Das klingt fast wie eine
Umschreibung der Kritik von Sigmund Freud: »Der letzte Grund der
Religion ist die infantile Hilflosigkeit des Menschen.« Ähnlich sah es Karl
Marx, der aber auf die soziale Funktion der Religion abhob. Für ihn war
sie ein Beruhigungsmittel, das »Opium des Volks«. Diese Funktion hat
die Religion verloren. Heute benutzen wir als »Opium« Risikosport,
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Fitnesstraining, Rock- und Popmusik, Internetsurfen, Actionspiele, Er-
lebnisurlaub, eben alles, was einen aus dem Alltag herauskatapultiert,
greifen vielleicht sogar zu richtigen Drogen, Ecstasy oder Alkohol.
Hinein in die große Spaßgesellschaft, und die geht über Leichen. Daran
würde Marx am Anfang unseres Jahrtausends die Kritik der ökonomi-
schen Verhältnisse festmachen. Nicht mehr an der Religion.

Karl Marx entstammte einer alten jüdischen Familie, und unter
seinen Vorfahren befanden sich mehrere Rabbiner, Schriftgelehrte, die
Recht sprachen, Trauungen und Scheidungen vollzogen und die ihre
Gemeinden nach außen vertraten. Der Religionskritiker kannte sich also
in Sachen Religion gut aus. Und er sprach ihr nicht rundweg jede
Existenzberechtigung ab. In ihr vernahm er den »Seufzer der bedräng-
ten Kreatur«, sah in ihr den ohnmächtigen Protest gegen die gesell-
schaftlichen Missstände, »in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Religionskritik des Öster-
reichers Sigmund Freud, der Anfang des 20. Jahrhunderts die
Psychoanalyse begründete. In jeder Religion, befand Freud, steckt eine
Portion Trotz, »versteckter Sohnestrotz« gegen einen übermächtigen
Vater. Ich stimme zu. Religion ist mehr als ein Kuschelgefühl, mehr als
liebes Eiapopeia. Alle großen Religionen begannen irgendwann als Pro-
testbewegungen, alle Religionsgründer waren zugleich Religionskritiker
und mussten sich gegen zahllose Widerstände durchsetzen.

Laotse, der chinesische Weise, verließ seine angestammte Heimat:
»Denn die Güte im Land war wieder einmal schwächlich, und die
Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu.« So beschreibt Bert Brecht,
der Poet, den legendären Auszug Laotses in seiner Ballade »Von der Ent-
stehung des Buches Taoteking«. Buddha, eventuell des chinesischen
Weisen Zeitgenosse, war das Ziel mörderischer Anschläge. Ein Vetter
hetzte den wilden Elefanten Nalagiri auf den Erleuchteten. Auch gegen
Moses intrigierten seine eigenen Verwandten. Aaron und Miriam
wiegelten die Juden gegen ihren Anführer auf und um ein Haar wäre
Moses gesteinigt worden. Jesus wurde gekreuzigt, Muhammad, der
Prophet, musste seine Heimatstadt Mekka fluchtartig verlassen.

Solche biografischen Übereinstimmungen sind kein Zufall. In
jedem religiösen Genie steckt auch ein Religionskritiker. Unausweichlich,
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denn der ultimative Horizont der Dinge ist größer als unser Kopf. Egal
wie die Menschen es nennen, das Tao des Laotse, das Nirwana von
Buddha, der Jahwe-Gott Israels, der Allah des Koran oder der Jesus
Christus des Neuen Testaments. Alles sind Annäherungen, keine letzten
Wahrheiten. Darummuss die Religion gegenüber sich selbst kritisch sein
und selbstkritisch bleiben.

Das ist ein weiterer Grund, warum mir das Wort »Religion« eigentlich so
missfällt. Wir verbinden damit ihren Anspruch, im Besitz ewiger Wahr-
heit zu sein. Doch ewige Wahrheiten gibt es nicht. Schließlich ist alles
unterwegs, noch im Werden. Nichts ist schon endgültig ausgemacht
und entschieden. Und außerdem: Ewige Wahrheiten sind Killer. Sie
leben vom Blut ihrer Opfer. Die Fernsehnachrichten dokumentieren täg-
lich jene Grausamkeiten, die aufs Konto von totalitären Religions-
ansprüchen gehen. Die gut gemeinte Belehrung, ich dürfe über den
Missbrauch von Religion ihr wahres Wesen nicht verkennen, hilft mir
gar nichts. Im Gegenteil. Wer Religion doppelte Moral unterstellt, bringt
sie vollends um allen Kredit.

»Es ist das Beste an Religion, dass sie Ketzer erzeugt«, oppositionel-
le Geister, Abweichler, Dissidenten, notierte der Philosoph Ernst Bloch
im 20. Jahrhundert. Wer wollte das bestreiten? Alle großen Religions-
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stifter waren große Ketzer, Aufrührer in Wirklichkeit. »Neuerer« kennen
die meisten religiösen Traditionen nur als Schimpfwort, doch was wären
die Religionen ohne ihre Erneuerer! Und die gab es in jeder Religion,
sonst wären sie längst alle vom Erdboden verschwunden. Es ist die Auf-
gabe der Theologen, die Balance zwischen Tradition und Reformation
immer neu auszutarieren, und das gelingt ihnen mehr oder weniger
gut. Tatsache bleibt: Jede Religion schreibt ihre Geschichte ständig neu.
Heute gilt das erst recht, weil der Globalisierungsprozess sich zusehends
beschleunigt und keine Religion auf der Welt sich mehr von den übrigen
abschotten kann. Der Dialog zwischen den Weltreligionen ist endlich in
Gang gekommen. Mein Buch verstehe ich als Teil dieses Prozesses.

Dass ich es gerade jetzt schreibe, hat einen persönlichen Grund:
die kürzliche Einweisung in eine Klinik. Ich lebte seit Jahrzehnten ärzte-
und medikamentenfrei, doch jetzt lag ich plötzlich auf dem Opera-
tionstisch. Noch dazu unter Krebsverdacht.

Schläuche, Infusionsbeutel, Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte um
mich herum. Ich konnte nicht fassen, wie mir geschah! Hier und heute,
an meinem Schreibpult, blicke ich fast mit Wehmut auf jene Wochen
zurück. Ohne Termine, keine Korrespondenz, ohne Computer, Telefon,
keine Schreibarbeiten, keine Lese- und Vortragsreisen. Statt ständig
unterwegs zu sein, lag ich im Bett und spürte, dass mein Leben endlich
ist. Eine Woche später kam der erlösende Befund: kein Krebs. Doch ich
hätte auch einen positiven Befund akzeptiert, ohne Bitterkeit, ohne die
Frage: Warum gerade ich?

Während jener Zeit entstand dieses Buch. Als ich die Klinik verließ,
hatte ich es im Kopf fertig geschrieben. Ein gutes halbes Jahr später
stehe ich jetzt am Schreibpult und bringe den Text zu Papier. Als
Dankeschön, ein Gefühl ohne bestimmte Adresse. Doch es schließt die
Leserinnen und Leser mit ein. Sie sind mein Gegenüber, während ich
schreibe. Jedenfalls, ich wollte mich bedanken, bei wem auch immer.
Ich hatte Glück im Unglück gehabt, mal wieder.

Ich möchte mein Buch nicht abgehoben und abstrakt schreiben,
sondern, wenn schon, auf der persönlichen Ebene, entlang meiner
eigenen Biografie. Über Religion kann man nicht von außerhalb, nicht
von oben herab schreiben. Jede Religion ist doch eine Art von Liebes-
erklärung. Anders gesagt, das religiöse Gefühl ist das Persönlichste, was
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ein Mensch besitzt. Ich wenigstens kann mich keinen Augenblick davon
verabschieden.

Ein »Handbuch der Weltreligionen« kann und will mein Buch nicht
sein. Davon gibt es genug, sehr gute und weniger gute. Ich werde die
Welt von Laotse und Buddha, die Religion des Juden- und Christentums
und die Botschaft Muhammads dem Leser so vorstellen, wie sie sich mir
darstellt. Gewiss nicht, ohne dass ich mich rundum kundig gemacht
hätte! Eine gewisse Unschärfe lässt sich trotzdem nicht vermeiden.
Nicht mal seine eigene Religion kann ein einzelner Mensch ganz
erfassen. Dazu ist jede Religion in sich zu reich, zu vielgestaltig. Reli-
gionen sind Kulturprodukte, an denen Hunderte von Generationen ge-
arbeitet haben. Auch deswegen ziehe ich eine subjektive, persönliche
Sichtweise vor. Sie ist ehrlicher als ein Lehrbuch.

Meine Vorbehalte gegenüber dem Begriff von Religion habe ich
mehrfach angesprochen. Dennoch muss ich von dem Wort Gebrauch
machen, es lässt sich nicht vermeiden, obwohl manche Religionen das
Wort überhaupt nicht kennen. Es stammt aus unserer westlichen,
griechisch-lateinischen Kultur. Und die dominiert allein schon mit ihrer
Zeitrechnung – vor oder nach Christus – innerhalb der Weltkulturen als
Leitkultur. Nur innerhalb der westlichen Kultur kann ich meinen Begriff
von Religion definieren. Ein Hindu beispielsweise, in dessen Sprache das
Wort Religion nicht existiert, würde es ganz anders tun. Was also ver-
stehe ich unter Religion?

Mir gefällt, was Thomas Mann in seinem Roman Joseph und seine
Brüder dazu zu sagen hat:

»Gewissermaßen war Abraham Gottes Vater. Er hatte ihn erschaut
und hervorgedacht, die mächtigen Eigenschaften, die er ihm zuschrieb,
waren wohl Gottes ursprüngliches Eigentum, Abraham war nicht ihr
Erzeuger. Aber war er es nicht dennoch in einem gewissen Sinne, indem
er sie erkannte, lehrte und denkend verwirklichte? ... Darum blieb Gott
aber doch ein gewaltig Ich sagendes Du außer Abraham und außer der
Welt ... Gott aber hatte seine Fingerspitzen geküsst und zum heimlichen
Ärger der Engel gerufen: ›Es ist unglaublich, wie weitgehend dieser
Erdenkloß mich erkennt! Fange ich nicht an, mir durch ihn einen
Namen zu machen? Wahrhaftig, ich will ihn salben!‹«

Den Text lasse ich so stehen. Die Leserinnen und Leser sollen ihn
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auf sich wirken lassen. Meine eigene Religionsauffassung veranschau-
licht die Geschichte vom Paradies, mit der die Hebräische Bibel, das Alte
Testament der Christen, beginnt. Bibelwissenschaftler datieren diesen
Text in das 8. Jahrhundert vor unserer Zeit.

»Jahwe Gott« formte am Anfang den Menschen aus Staub von der
Erde, hauchte ihm Lebensatem zu und versetzte ihn in eine Oase, die
»Jahwe Gott« gepflanzt hatte, damit der Mensch sie hege und pflege.
Und »Jahwe Gott« sprach: »Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei!
Ich will ihm ein entsprechendes Gegenüber machen.« Noch ist der
Mensch allein mit sich. Inmitten der pflanzlichen Kreatur erfährt er sein
Fremd – und Anderssein. »Da bildete Jahwe Gott aus dem Erdboden
jedes wildlebende Tier des Feldes und jedes fliegende Geschöpf der
Himmel, und er begann, sie dem Menschen zu bringen, um zu sehen,
wie er jedes nennen würde.« Aber es bleibt bei dem Fremd- und Anders-
sein, der Mensch ruft den Namen der Tiere, doch sie antworten nicht in
seiner Sprache. »Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf auf den Menschen
fallen«, bildete aus des Menschen Gebein eine Menschenfrau und
brachte sie dem Menschen. »Da sagte der Mensch: Endlich! Diese da ist
Bein von meinem Gebein!« Das Fremd- und Anderssein war aufgeho-
ben, Adams entsprechendes Gegenüber ward endlich gefunden!

Wir kennen den traurigen Fortgang der Geschichte! Adam und Eva
essen von der verbotenen Frucht. Darüber gehen ihnen die Augen auf.
Und ihnen wird bewusst, dass sie zum »Guten wie zum Bösen« fähig,
durch die Existenz des Anderen gefährdet, verwundbar sind. »Da floch-
ten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.« Das
erlösende Gegenüber wird zur Bedrohung.

Jahrtausende später, zu unserer Zeit, schreibt der französische
Philosoph Jean-Paul Sartre: Die Erfahrung des Angeblickt-Werdens wirft
mich auf mich selbst zurück, der Blick des anderen ist mein Richter.
»Mein eigentlicher Sündenfall ist die Existenz des anderen.« Seit ihnen
die Augen aufgingen, ist jeder Mensch noch radikaler allein, verdammt
zum ewigen Fremd- und Anderssein. Auch und gerade Gott kann Adam
und Eva kein »entsprechendes Gegenüber« sein, denn als sie seine
Stimme hörten, »versteckten sich der Mensch und seine Menschenfrau
vor dem Angesicht Jahwes inmitten der Bäume«.

»Er (der Mensch) weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner
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am Rand des Universums hat, das für seine Musik taub ist, gleichgültig
gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen«, so beschreibt der
Biologe und Nobelpreisträger Jaques Monod die menschliche Situation.
Der Mensch ist ein Geschöpf ohne ein Gegenüber, ein Tier, das in die
Welt nicht hineinpasst. Ein Missgriff Gottes? Ein Irrläufer der Evolution?
Die Wirklichkeit, so immens sich uns die Realität auch darstellt, ist
jedenfalls eine Nummer zu klein für den Menschen. Er kann sich in ihr
nicht wiederfinden. Blaise Pascal, ein Mathematiker und mystischer
Philosoph des 17. Jahrhunderts, trieb diesen Gedanken auf die Spitze:
»Begreife, der Mensch übersteigt unendlich den Menschen.« Er trans-
zendiert sich, wie es in der philosophischen Fachsprache heißt, ist noch
nirgends ganz angekommen und da, bleibt Projekt, ein Entwurf, ent-
wickelt sich weiter und bleibt doch einsam. »Die Füchse haben Gruben,
und die Vögel des Himmels haben Nester, der Sohn des Menschen hin-
gegen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann«, sagt ein Jesuswort.
Adams Sprösslinge sind unbehaust. Eine tragische Situation? Ja und
nein. Seiner Unangepasstheit verdankt der Mensch doch seine Kultur.
Die Realität, immer und ewig eine Nummer zu klein, erweitert er um
tausend virtuelle Welten. Anders könnten wir die Wirklichkeit nicht
ertragen. Neugier, Tanz und Musik, Sprach- und Liebesspiel, Erfin-
dungsgeist, technische Kreativität, Traum und Vision: Was wären wir
ohne sie? Kultur ist der ewige Versuch, in ihr zu finden, was uns als
Naturwesen versagt ist, unsere Passung. Der taube Beethoven hörte
seine Musik inwendig.

Die Religionen unseres Planeten gehören mit zu diesem produk-
tiven Chaos. Sie bieten Orientierung an. Bei der abenteuerlichen Reise,
bei der endlosen Suche nach Heimat in dieser befremdlichen Welt: Wir
werden uns nie abfinden mit der Welt, wir werden uns nie ganz ver-
söhnen mit uns selbst. Immer bleibt etwas von uns außen vor, ein
schmerzlicher Rest. Vielleicht aber ist der Weg schon das Ziel? Darin
jedenfalls besteht das Versprechen jeder Religion.

Eine Bemerkung zum Schluss, mit der Bitte um Pardon vorab! Beim
Durchgang von mehreren tausend Jahren Kultur- und Religionsge-
schichte werden dem Leser viele fremde, für unsere westlichen Ohren
und Augen exotische Namen und Begriffe begegnen. Eigennamen wie
Shi Huangdi und Tschuangtse in China beispielsweise, Siddharta in
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Indien, im muslimischen Ägypten Al-Hakim Bi-Amr Allah aus der Fatimi-
den-Dynastie, Shinran in Japan und so weiter. Und ganz ohne Fach-
terminologie komme ich auch nicht aus. Karma und Nirwana, gut, das
haben wir schon einmal gehört, aber Dharma, Atman, Brahman, Sutra
und Sunyatta, von denen die Buddhisten und Hindus sprechen, was ist
denn das? Nicht einmal eine konsequente Rechtschreibung kann ich
versprechen, sondern ich richte mich mal nach der englischen, mal
nach der deutschen Schreibweise dieser Wörter, je nachdem, wie die
Begriffe in der deutschen wissenschaftlichen Literatur auftauchen.
Ärgerlich, gewiss, doch es gibt nun mal keine perfekte Umsetzung des
Sanskrit oder Altindischen, des Chinesischen, Japanischen oder Ara-
bischen in unsere westlichen Alphabete.

Ich verspreche, mein Bestes zu tun, muss aber doch gelegentlich
die Augen der Leserinnen und Leser strapazieren. Die Geschichte spricht
eben viele Sprachen. Und in einer Weltgesellschaft lernen wir jeden Tag
ein paar Vokabeln dazu.
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