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Paradies und Schlaraffenland 
Über den Himmel auf Erden 

Von Martin Koch © 

 

Es war kurz nach der Wende, als Norbert Blüm – zur Erinne-

rung: er war unter dem dicken Kanzler Kohl der kleine Arbeits-

minister – ins frisch befreite Leipzig kam und eine Rede hielt. 

Marx sei tot, behauptete er, Jesus aber lebe. Wer das mit „Vor-

vor-Gestern schlägt Gestern“ übersetzt, liegt vermutlich daneben. 

Natürlich meinte der knubblige Blüm das nicht so. Er wollte da-

mit sagen, dass sich das Christentum gegen die ungläubigen 

Marxisten durchgesetzt habe, die Religion lebendig sei und der 

Kommunismus dagegen nur eine historische Episode. Nun wis-

sen wir über die Körpergröße und die Brillenform des einstigen 

Arbeitsministers ziemlich viel (zu klein), über seine geistigen 

Kapazitäten aber nur wenig. Ob der Minister nun klug und 

grundgut, ein gerissener Scharlatan oder nur ein machtgeiler 

Dummkopf war, darüber streiten sich die Historiker der Kohl-

Ära noch. Fest steht nur, dass er nicht ohne Einfluss war, mithin 

ein wichtiger Mann. Unter seiner Regie blähte sich der Sozial-

Etat der Bundesregierung zu einem Moloch auf, der seinesglei-

chen sucht. Er war der Minister mit dem meisten Geld. Wenn es 

stimmt, dass Geld Macht bedeutet, dann war er mit Abstand 

Kohls mächtigster Mann. Blüm hat immer wieder neue Bedürf-

nisse gesucht und gefunden, neue Armuten entdeckt und be-

kämpft, Pflegefälle geschaffen und Geld dafür geschürft, die 
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Rente „sicher“ geredet, und mit all dem dafür gesorgt, dass über 

Generationen hinaus der Haushalt der Bundesrepublik Deutsch-

land ein Fiasko bleiben wird. „Herz-Jesu-Sozialist“ haben ihn die 

einen mit Bewunderung, die anderen mit gehöriger Distanz ge-

nannt.  

 

Aber das nur nebenbei. Blüm also, der auch Gedichte schrieb 

und mit seinem Augenaufschlag für Omas ein echter Mann des 

Mainstreams war, meinte also, Jesus habe Marx besiegt. Auch 

Johannes Paul II. – Gott habe ihn selig, auch wenn seine irdi-

schen Glaubensbrüder ihn sofort „Santo subito!“ heilig sprechen 

wollen – von Beruf Stellvertreter Christi und seit dem Ersten Va-

tikanischen Konzil 1871 als Papst mit Unfehlbarkeit ausgestattet, 

war ebenfalls dieser Meinung. Zumindest anfangs. Ende der 

Neunziger Jahre war der Papst dann doch geschockt von dem, 

wie er meinte, hemmungslosen Materialismus, dem sich die bra-

ven Menschen des europäischen Ostens auf einmal verschrieben 

hatten. Der Westen war in seinen Augen ja sowieso verdorben. 

Der Pole auf dem Thron Petri hatte sich das natürlich anders vor-

gestellt. Geduckt und geduldig wie zu Zeiten des russischen So-

zialismus‘ hätten die Leute ruhig bleiben sollen. Nur - statt zur 

Partei, hätten sie in die Kirche gehen, statt zum Großen Vorsit-

zenden, zum großen Papst aufschauen sollen. Immerhin hielt sich 

der Kirchenfürst zugute, dass er einiges für den Zusammenbruch 

des atheistischen Osten getan habe. Und Armut, das weiß jeder 

katholische Priester, hat dem Seelenheil noch nie geschadet. Von 
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diesem Rohstoff hatte der europäische Osten nun genug zu bie-

ten, und da machte es Peter Paul geradezu verdrossen, dass die 

Menschen nichts anderes vorhatten, als weniger arm zu werden. 

Angesichts dieser kapitalistischen Regungen, schien es dem O-

berpriester fast so, als ob der Kommunismus die bessere Alterna-

tive gewesen wäre. Der alte Herr hatte eben kein Verständnis für 

den Wunsch nach einem Auto, nach Urlaub, die Lust auf Skate-

boards, Blue Jeans, und Ratenkredite. Von den Wonnen der Vor-

abendserien, dem Coca-Cola-Kick und dem Segen einer Ehe-

Scheidung versteht er ohnehin nichts. Textilfreies Baden und Sex 

mit vielen, davon wollen wir hier schon gar nicht reden, das wäre 

gemein.  

 

Wir ahnen es schon. Der Kommunismus, wie ihn die Russen 

über die Welt brachten, ist zwar nicht der Himmel, aber der Ka-

pitalismus, an dem die befreiten Ostler schnuberten ist auf jeden 

Fall des Teufels. In Glaubensdingen sollten wir den Papst durch-

aus ernst nehmen. Ernster auf jeden Fall als Blüm. Es ist kein 

Wunder, dass der Pole auf Petri Stuhl gern in arme Länder reiste, 

und vom reichen Western gerade mal das Geld der deutschen und 

anderen Gemeinden schätzte. Geld, so ruchbar es sein mag, hatte 

sich schon immer in der Hand der Kirche in Gottes Werkzeug 

verwandelt. Ansonsten wendet der Fromme Mann sein Haupt 

vom Treiben der abendländischen Kulturen. Sie scheinen ihm 

verwirrt wie einst die Hure Babylon.  
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Schlimm genug, dass die meisten westlichen Länder dem Ka-

tholizismus schon seit Jahrhunderten entwachsen sind, und dabei 

die verschiedenen Varianten des Protestantismus hervorbrachten, 

heute – und das ist für den wahren Gottesmann ein Gräuel – hul-

digen und predigen die Demokratien sogar so etwas wie Tole-

ranz. Jeder soll glauben, was er will. Die Religion wurde zur Pri-

vatsache, und damit eigentlich aufgehoben, deutlicher, brutaler 

und endgültiger als es ein Verbot je könnte. Wenn der heutige 

Innenminister versucht, Islamgläubige ins Boot zu holen, was 

nichts anderes heißt, dass er von ihnen ein Bekenntnis zur Tole-

ranz und also zur Liberalität erwartet, ist es ihm vermutlich nicht 

bewusst, wie viel an Zumutung er den Moslems abverlangt. Denn 

der Dreh an dem offenbarten Ein-Gott-Glauben ist nun gerade 

die Forderungen an alle „Du sollst keine Götter neben mir ha-

ben!“ Dieses Prinzip gilt natürlich auch für Christen. Nur ziehen 

es diese aus Gründen der Public Realtions vor, nur im Stillen zu 

grummeln. Die Moslems, die die westlichen Umgangsformen 

noch nicht so kennen, lärmen ihren Gottestotalitarismus immer 

wieder hinaus.  

 

Religionsgeschichtlich gesehen ist der Sozialismus nur die 

modernste, die weltliche Variante des Christentums. Das gleiche 

könnte man vermutlich auch für den Islam sagen (vielleicht ist 

das der Grund, weshalb im Nahen Osten die gewalttätigen Ara-

ber früher Sozialisten waren, heute aber als fundamentalistische 

Gläubiger daherkommen).  Dagegen ist die bürgerliche Gesell-

 4



 - 5 - 

schaft, die dem Kapitalismus huldigt, schon jenseits der Religion 

angekommen, sie hat sie hinter sich gelassen, weshalb sie deren 

Treiben, wenn es nicht gerade in Terrorismus ausartet, so gelas-

sen hinnimmt. Der Wunschtraum des Kommunismus’, so sahen 

es auch viele seiner Verfechter, ist nichts anderes als das (christ-

liche) Himmelreich auf Erden.  

 

Um auf unseren ehemaligen Arbeitsminister zurückzukom-

men, wenn also Blüm meinte, im gewendeten Leipzig hätte ein 

lebendiger Jesus einen toten Marx beerdigt, dann lag er – sozusa-

gen weltgeschichtlich – völlig daneben. Sollte Marx wirklich erst 

dort beerdigt worden sein, dann wurde mit ihm der letzte Zeuge 

Jesu zu Grabe getragen. Denn es war der ganz und gar gottlose 

Kapitalismus, der mit seinen Verlockungen nach Osteuropa 

strahlte, so dass der dortige Kommunismus glatt implodierte.  

 

Aber was hat der Kapitalismus eigentlich versprochen? Auch 

er winkt mit einem Himmelreich auf Erden. Anders allerdings 

wie im christlichen Paradies, in dem man ja das eine oder andere 

nicht darf, sei es in dem auf Erden (dem der Kommunisten), wo 

Bananen Tabu waren, sei in dem Paradies der Hebräer oder 

Christen wo die unschuldigen Äpfel zum Rausschmiss führten, 

ist im kapitalistischen Garten Eden alles erlaubt. Der Kapitalis-

mus verspricht, den heidnischen Himmel, der bekanntlich viele 

Götter kannte, auf die Erde zu holen. Dieser Himmel ist im ei-

gentlichen Sinne auch kein Paradies, sondern eben wirklich welt-
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lich: das Schlaraffenland. Dass es damit irgendwie und irgendwo 

auch einen Haken hat, das konnten die Ostdeutschen und ihre 

osteuropäischen Genossen noch nicht wissen, als sie genau das 

forderten. 

 

Im alten Nürnberg, in dem Hans Sachs im 16. Jahrhundert sei-

ne Fastnachtsspiele schrieb, wusste man noch, wo das Schlaraf-

fenland liegt. Wenn die verfressenen und vermeintlich dummen 

Bauern nach dem Weg zum sagenhaften Konsumland fragten, 

antworteten die Nürnberger Bürger: „50 Meilen östlich von Os-

tern“. Die Bauern zogen den Hut, bedankten sich brav und schrit-

ten fröhlich von dannen  - ihrem neuen Ziel entgegen. Viel, so 

scheint mir, hat sich dran nicht geändert. Noch immer drängen 

sie – mittlerweile freilich keine Bauern mehr, sondern Angestell-

te – in die Lego-, Lekker-, Disney-Länder.  
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