
Lessing und der Zensurerlass des Herzogs Karl von 
Braunschweig: 

Stichwort «Staatskirchentum»:
Der Begriff meint die für das Zeitalter des Absolutismus 
typische Interessengemeinschaft von Kirche und Staat. 
Dabei wird das öffentliche Denken via Verordnung, Pre-
digt,  Unterricht und Zensur reglementiert. Die staatliche 
Zensur wurde meist durch beamtete Theologen ausge-
übt.

1770 Nachdem er zuerst mit einem Theaterexperiment in 
Hamburg, dann mit einem Verlagsprojekt gescheitert ist, 
tritt Lessing das Amt eines «Herzoglichen Bibliothe-
kars»  in Wolfenbüttel an. Er gibt die Beiträge zur Ge-
schichte und Literatur heraus und publiziert darin 1777, 
getarnt als Funde der Wolfenbüttler Biblithek, die Frag-
mente eines Ungenannten. Darin wird der Offenba-
rungscharakter der Bibel und die Göttlichkeit Christi 
geleugnet. In den sog. Gegensätzen des Herausgebers 
kommentierte Lessing die einzelnen Überlegungen aus-
führlich. V ���erfasst hatte die Schrift der Orientalist Her-
mann Samuel Reimarus, dessen Karriere als Hamburger 
Gymnasiallehrer bei einer Veröffentlichung beendet ge-
wesen wäre. Der Hamburger Pastor Goeze trat als Wort-
führer der angegriffenen Orthodoxie gegen Lessing an 
und erreichte 1778, dass gegen Lessing ein Herzoglicher 
Zensurerlass ausgesprochen wurde.
Lessing verlegte die Auseinandersetzung darauf auf die 
Bühne, hatte er doch schon vor Jahren «ein Schauspiel 
entworfen, dessen Inhalt eine Art Analogie mit meinen 
gegenwärtigen Streitigkeiten hat»  (an Bruder Karl, Au-
gust 1778).

1779 erscheint Nathan der Weise

1781 stirbt Lessing in Wolfenbüttel, so arm, dass er auf 
Staatskosten beerdigt werden muss.

Johann Melchior Goeze, im April 1778:  

«Nur derjenige kann Unternehmungen von dieser Art  
als etwas gleichgültiges ansehen, – der die christliche 
Religion entweder für ein leeres Hirngespinst, oder gar 
für einen schädlichen Aberglauben hält, – und der nicht 
eingesehen hat, oder nicht einsehen will, dass die ganze 
Glückseli���gkeit der bürgerlichen Verfassung unmittelbar 
auf derselben beruhe,
– oder der den Grundsatz hat: Sobald ein Volk sich einig 
wird, Republik sein zu wollen, so darf es, folglich die 
biblischen Aussprüche, auf welchen die Rechte der Ob-
rigkeit beruhen, als Irrtümer verwirft.»

Salman Rushdie und die Fatwa des iranischen Reli-
gionsführers Ayatollah Khomeini:

1988 erscheinen «Die satanischen Verse», der 4. Roman 
von Salman Rushdie, einem indischen Schriftsteller mit 
britischer Staatsangehörigkeit, der sich längst vom Islam 
abgewandt hatte.

Die umstrittene Darstellung des Propheten Mohammed 
und seiner Frauen wie auch der Offenbarung des Koran 
führt nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des 
Buches Ende September zu heftigen Protesten in der 
islamischen Welt und seinem Verbot in Indien, Pakistan, 
Südafrika, dem Iran und fast allen arabischen Ländern. 
Bei Demonstrationen in Pakistan und Indien werden 22 
Menschen getötet, in Grossbritannien kommt es zur öf-
fentlichen Verbrennung des Romans.

14. 2.  1989 Die «Rushdie–Affär ���e» spitzt sich zu, als der 
iranische Religionsführer Ayatollah Khomeini (1900–
1989) die «fatwa», das Todesurteil über den Gottesläste-
rer, aussprach, für dessen Vollstreckung mehrere Millio-
nen Dollar ausgesetzt wurden. Der Autor stellte sich 
unter den Schutz der britischen Regierung und hält sich 
seither vor der Öffentlichkeit verborgen. 
Die Morddrohung aus Teheran galt auch Verlagen und 
Buchhandlungen, falls sie «Die satanischen Verse» ver-
breiteten.  

1990 erschien eine deutschsprachige Ausgabe in einem 
eigens zu diesem Zweck geschaffenen «Artikel 19 Ver-
lag», an dem sich nahezu 80 westdeutsche Verlage sowie 
zahlreiche Institutionen und Einzelpersonen beteiligten 
und dessen Name sich auf Art. 19 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschrechte bezieht («Recht auf freie 
Meinungsäusserung»; beschlossen von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen am 10. 12. 1948).



Lessing und Rushdie wenden sich, beide nach massiven politischen Einschüchterungsversuchen, an 
die Öffentlichkeit. Der eine tut dies mit  einer Parabel, der andere mit einem Brief. Für welche Ü-
berzeugungen und Anschauungen machen sich die beiden Autoren stark? Wo berühren sich ihre An-
sichten, wo gehen sie auseinander?

Studieren und vergleichen Sie Parabel und Brief!

LESSING 1779    RUSHDIE 1999

Ringparabel aus «Nathan der Weise» «Brief an das sechsmilliardste Menschenkind»
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«Die Vereinten Nationen haben versucht, einen Text 
des britischen Schriftstellers Salman Rushdie zu zensie-
ren. Das sagt der niederländische Herausgeber Joost 
Nijsen vom Podium-Verlag in Amsterdam.

Rushdie, der wegen seines Romans "Die Satanischen 
Verse" nach wie vor von islamischen Fundamentalisten 
verfolgt wird, hatte einen Beitrag für den Sammelband 
"Briefe für den sechsmilliardsten Weltbürger" geschrie-
ben. Mitherausgeber ist die Hilversumer Stiftung für 
Weltbevölkerung, die dafür vom Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen Geld erhielt. Der Bevölkerungsfonds 
hätte nach Lektüre des Textes die Streichung der Passa-
gen verlangt, sagte Nijsen.

Als er dies verweigerte, habe sich die UNO von dem 
Buch distanziert und das bereits geschriebene Vorwort 
von UN-Generalsekretär Kofi Annan zurückgezogen. 
Der Band werde dennoch in zwei Wochen auf der Frank-
furter Buchmesse vorgestellt, hieß es. Die ursprünglich 
dort geplante offizielle Überreichung an den General-
sekretär am 12. Oktober werde aber nicht stattfinden.

Das Buch enthält Texte von zwölf international be-
kannten Schriftstellern, unter anderem von György Kon-
rad, Pramoedya Ananta Toer, Ariel Dorfman und Du-
bravka Ugresic. In den umstrittenen Textpassagen warnt 
Rushdie vor Gefahren durch die Religion. "Die echten 
Religionskriege sind die Kriege, die Religionen gegen 

einfache Bürger in ihrem Einflussgebiet anzetteln. Es 
sind Kriege der Frommen gegen die vorwiegend wehrlo-
sen Bürger. Amerikanische Fundamentalisten gegen Ab-
treibungsärzte, iranische Mullahs gegen die jüdische 
Minderheit in ihrem Land, Hindu-Fundamentalisten in 
Bombay gegen die immer ängstlicher werdenden Mus-
lime in ihrer Stadt."

Kritisiert wurde auch die Passage: "Selbst als die 
nicht-islamische Nato einen Krieg zu Gunsten der über-
wiegend muslimischen Kosovo-Albaner führte, dauerte 
es lange, bevor die muslimische Welt mit der so nötigen 
humanitären Hilfe kam."

Nijsen ist erstaunt über die Kritik der Weltorganisati-
on: "Es sind alles unschuldige Sätze." Nach seinen An-
gaben habe die UN-Organisation allerdings die bereits 
gezahlten Zuschüsse zur Produktion nicht zurückgefor-
dert.

Weitere Ausgaben des Buches sind bisher in 
Deutschland, Dänemark, Israel, Korea und Spanien ge-
plant.»

http://www.welt.de/print-welt/article585595/Die-Welt-tu
t-sich-schwer-mit-Rushdie.html
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