
 

 

Mitteilungen aus dem Historischen Seminar – Aus Forschung und Lehre            13 
 

 

Verfolgter Unglaube. Gesellschaftliche Exklusionsgründe von Nichtreligiösen. 

Bericht einer Tagung des Historischen Seminars im Internationalen Wissen-

schaftsforum Heidelberg, 13./14. Januar 2017 
 

Einleitung 

 

Konflikte um die Bedeutung von Religion 

prägen Gesellschaften unserer Gegenwart in 

ähnlicher Weise wie in der Geschichte. Das 

beinhaltet auch die Frage nach dem Umgang 

einer Gemeinschaft mit Menschen, die die 

Existenz eines Gottes verneinen. Das Histo-

rische Seminar der Universität Heidelberg 

widmete sich im Zuge der Tagung „Verfolg-

ter Unglaube. Gesellschaftliche Exklusions-

gründe von Nichtreligiösen“ Fragen des 

gesellschaftlichen Umgangs mit Atheisten 

und Freidenkern in den letzten 800 Jahren. 

Den Anstoß hierfür gab der Heidelberger 

Bürger Gerhard Mangstl, der mit seinem 

Vermögen die Erforschung des Atheismus 

und Materialismus fördern wollte. Darüber 

hinaus besitzt das Tagungsthema Aktualität: 

Die öffentliche Wahrnehmung von Religio-

nen und ihre Rolle und Beurteilung inner-

halb gesellschaftlicher Wertesysteme sind 

immer wieder Gegenstand öffentlicher Dis-

kussionen. Umgekehrt sehen sich Atheisten 

und Menschen, die sich zu keinem Glauben 

bekennen wollen, vor allem im asiatischen 

Raum einer zunehmenden Diffamierung und 

Verfolgung ausgesetzt. Besonders die Frage, 

ob Atheisten und Nichtreligiöse bereits in 

der Geschichte Opfer gezielter Verfolgungen 

wurden, sollte im Zuge der Tagung kritisch 

beleuchtet werden. Hierfür konnten renom-

mierte Wissenschaftler aus unterschiedlichen 

Disziplinen und Universitäten gewonnen 

werden. Historische, kultur- und religions-

wissenschaftliche, philosophische, ethnolo-

gische und soziologische Perspektiven 

ermöglichten es, das Tagungsthema interdis-

ziplinär zu erfassen. Durch Vorträge zu 

Indien, Ostasien und Nordafrika wurden 

zugleich Gesellschaften außerhalb des 

europäischen Kontinents berücksichtigt und 

so die Interdisziplinarität in einen globalen 

Kontext gebettet. Epochenübergreifend 

wurden in fünf Sektionen Fragestellungen 

zur sozialen, kulturellen und rechtlichen 

Stellung von Atheisten herausgearbeitet. 

Stichprobenartig sollte so die Thematik 

erfasst und die Auseinandersetzung mit 

Atheismus in Geschichte und Gegenwart 

stärker in den öffentlichen Fokus gerückt 

werden.  

 

 

 
In der ersten Sektion der Tagung beleuchtete 

und problematisierte Dorothea WELTECKE 

(Konstanz) in ihrem Vortrag zwei Aspekte 
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der Forschung zu Unglauben im Mittelalter: 

Zum einen widerlegte sie mit ihren Ausfüh-

rungen die sogenannte „moderne Verfol-

gungsthese“, nach der Ungläubige im Mit-

telalter einer konsequenten und blutigen 

Verfolgung zum Opfer fielen. Eine systema-

tische, inquisitorische Verfolgung Nichtreli-

giöser sei aus heutiger Sicht nicht zu bele-

gen. Zum anderen sei die (terminologische) 

Konzeption von Unglaube in klerikalen 

Schriften der Zeit nicht eindeutig. Mit dem 

Begriff Infideles konnten sowohl Gottes-

zweifler als auch Menschen anderer Religio-

nen, Narren oder schlicht unzuverlässige 

Menschen bezeichnet werden, die sich wider 

christlich-normativer Verhaltensmuster ver-

hielten. Diese Zuschreibung sei nach Welt-

ecke keine Grundlage für Verfolgungen 

gewesen. Die Widerlegung der Verfolgungs-

these sieht Weltecke letztlich auch darin 

bestätigt, dass der Begriff infidelitas im 

Mittelalter als kirchenrechtlich und somit 

strafrechtlich relevanter Begriff nicht in 

Erscheinung tritt. Deshalb könne eine geziel-

te inquisitorische Verfolgung von Ungläubi-

gen auf Grundlage eines rechtsgültigen 

Begriffs nicht festgestellt werden. Das 

Hauptproblem der mediävistischen For-

schung befinde sich neben der schwer 

begrifflich fassbaren Thematik letztlich auch 

auf einer interpretatorischen Ebene. Mit der 

Vermischung von Unglaube, Blasphemie, 

Häresie und Ketzerei würde die Annahme 

erzeugt, dass infideles im Mittelalter eine 

definierte Gruppe gewesen seien, die Opfer 

einer gezielten Verfolgung wurden. Die 

zukünftige Forschung solle daher genau auf 

die Verwendung der Begrifflichkeiten ach-

ten. 

 

Anschließend näherte sich Peter DINZEL-

BACHER (Wien) aus einer sozialgeschicht-

lichen Perspektive dem Tagungsthema. Aus 

der Exklusivität des christlichen Glaubens 

sei im Mittelalter ein System des kollektiven 

Zwanges entstanden, unter welchem ein 

öffentliches Bekenntnis zum Unglauben per 

se nicht möglich gewesen sei. Aus diesem 

Grund sei der Begriff „Atheismus“ in den 

überlieferten Quellen nicht fassbar. Exemp-

larisch zeigte Dinzelbacher dies anhand 

einzelner Quellenausschnitte, die nicht nur 

aus dem Heiligen Römischen Reich, sondern 

auch aus Italien, Frankreich, den Niederlan-

den und England stammten. Es wurde deut-

lich, dass die Leugnung der Existenz Gottes 

kein regionalspezifisches Phänomen darstell-

te, sondern länderübergreifend Resonanz in 

der mittelalterlichen Literatur fand. Wie 

seine Vorrednerin stellte Dinzelbacher fest, 

dass eine gezielte Verfolgung von Atheisten 

für das Mittelalter nicht zu konstatieren ist. 

Des Weiteren fehlte in den Quellenaus-

schnitten eine exakte Benennung, um jene 

Gottesleugner zu bezeichnen. Zum Ab-

schluss seines Vortrages betonte er ebenfalls 

die Notwendigkeit weiterer Forschungen 

zum Tagungsthema. 

 

In der zweiten Sektion wandte sich Peter 

SCHRÖDER (London) dem Thema des 

verfolgten Unglaubens aus ideengeschichtli-

cher Perspektive zu, indem er Leben und 

Werk von Thomas Hobbes im Kontext des 

frühneuzeitlichen Englands untersuchte. Vor 

allem mit seinem Werk Behemoth habe sich 

Hobbes durch Kritik an den infolge der Res-

tauration einflussreich gewordenen Anglika-

nern radikalisiert und geriet so zunehmend in 

deren Visier.  

 

Hobbes wurde zeitgenössisch als Bedrohung 

für die staatliche und gottgegebene Ordnung 

gesehen. Der Vortrag machte deutlich, dass 

Hobbes wegen seiner kritischen Werke bis 

nach seinem Tode umstritten blieb und 

immer wieder heftig kritisiert und diffamiert 

wurde. Schröder arbeitete eine Geschichte 

der Verfolgung heraus, die von verschärfter 

Polemik bis zur Verweigerung von Druck-
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erlaubnissen reichte und für Hobbes, den 

„Vater der Atheisten“, zeitweise im Exil 

gipfelte. Interessanterweise geschah dies, 

obwohl Hobbes selbst „Atheismus“ und 

„Häresie“ aufs Schärfste verurteilte.  

 

Im Abendvortrag referierte der Religions-

wissenschaftler Johannes QUACK (Zürich) 

über die Verfolgung Ungläubiger in Indien. 

Einleitend nahm er Bezug auf die aktuelle 

Relevanz der Thematik: Die Ermordung von 

indischen Rationalisten hatte unter dem 

Stichwort „Unglaubenskrieg“ für ein durch-

aus großes Echo in der deutschen Presse 

gesorgt. Zunächst fragte er nach den Anfän-

gen des Unglaubens, worauf es keine finale 

Antwort geben könne. Quack unterstrich mit 

Bezug auf Dorothea Welteckes Vortrag 

eingehend auch, dass man in der Erfor-

schung des Atheismus nicht Gefahr laufen 

solle, in anachronistische Muster zu verfal-

len. Er präsentierte Indien zwar als ein 

religiöses Land par excellence, jedoch gebe 

es gleichzeitig ein differenziertes Bild mit 

verschiedenen religiösen Strömungen ab. 

Auf der einen Seite existierten aufklärerische 

Gruppen unter dem Dachverband der „Indian 

Rationalists“, die mit „science vans“ das 

Land mit dem Ziel befahren, den Einfluss 

der Religion zu vermindern. Dies versuche 

man auch mithilfe von Gesetzen gegen die 

sogenannte „religiöse Scharlatanerie“ zu 

erreichen. Auf der anderen Seite sei eine 

Gegenbewegung der hinduistischen Nationa-

listen bestrebt, bisweilen mit Gewalt gegen 

die Religionskritiker vorzugehen. Der Refe-

rent betonte, dass Morde jedoch eine Aus-

nahme darstellen und diese Gegenbewegung 

nicht zuvorderst gegen Christen gerichtet sei. 

Quack stellte abschließend fest, dass das 

Konzept „Atheismus“ eine neue Perspektive 

für die Indologen biete, man jedoch mit der 

Projektion eigener, westlicher Begriffe 

Vorsicht walten lassen solle.  

 

In der dritten Sektion präsentierte Albrecht 

BURKARDT (Limoges) Formen des Um-

gangs mit Ungläubigen und Konvertiten im 

18. Jahrhundert und fragte, inwiefern diese 

etwa durch Unwissenheit von der Inquisition 

verschont blieben. Am Beispiel des Soldaten 

Arnaud, der von seinem Vater bewusst nicht 

religiös erzogen worden war, zeigte er, dass 

Ungläubige durchaus milde bestraft und 

mitleidig als zu Erziehende gesehen wurden. 

Arnauds Unwissen fiel seinen Vorgesetzten 

schließlich auf und die Jesuiten bemühten 

sich um einen Glaubenswandel. Unter 

Soldaten stellte die Konversion ein übliches 

Mittel dar, um neue Herren in anderen 

Gebieten zu finden. Obwohl der Atheismus 

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

stärker in den Fokus der Inquisitoren gerückt 

sei und als Begriff schon in den Quellen des 

frühen 17. Jahrhunderts auftauche, habe vor 

allem die Häresie im Vordergrund gestan-

den. Für Häresie wurden Angeklagte im 

schlimmsten Fall mit dem Tode bestraft. Die 

Inquisitoren sollten aber auch häretische 

Sprechakte auf einen atheistischen Kern hin 

untersuchen. Burkardt schlug abschließend 

vor, eine Kategorisierung von Gruppen 

Ungläubiger und darauf bezogener Anklagen 

vorzunehmen.  

 

Susan RICHTER (Heidelberg) behandelte 

im anschließenden Vortrag die Exklusion 

Ungläubiger im Frankreich des 18. Jahrhun-

derts aus einem rechtsgeschichtlichen 

Blickwinkel. Am Beispiel des Materialisten 

Julien Offray de la Mettrie zeigte sie, dass es 

bei der Verfolgung in erster Linie um die 

Diskurskontrolle der Obrigkeit ging. Die 

Bücherverbrennungen auf den Treppen des 

französischen Parlaments sollten vor allem 

symbolische Wirkung haben und den Autor 

und alle anderen Personen abschrecken, 

ähnliche Thesen zu verbreiten. Für die 

Verfolgung waren königliche Edikte die 

rechtliche Basis und die Zensur sei nicht als 
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Strafrecht, sondern vielmehr als beginnendes 

Verwaltungsrecht zur Gefahrenabwehr zu 

sehen. Für Kategorien wie „Materialismus“ 

oder „Atheismus“ gab es im Gegenteil zur 

„Häresie“ keine Straftatbestände und im 

Frankreich des 18. Jahrhunderts spielte auch 

die Todesstrafe keine Rolle. Obwohl für 

einige Autoren schlussendlich das Exil als 

einziger Ausweg blieb, könne man keines-

falls von einer Leib und Leben bedrohenden 

Verfolgung sprechen. Die Referentin betonte 

abschließend auch, dass gerade die laxe 

Haltung von staatlicher Seite der Grund für 

die Überlieferung vieler Werke ist und die 

Betroffenheit de la Mettries ihn schließlich 

berühmt machte. So berühmt, dass Friedrich 

der Große ihn in seine Tafelrunde aufnahm. 

Mit ihrem Vortrag brachte Richter auch die 

Rolle der Öffentlichkeit in den Diskurs ein.  

 

Den Auftakt zur von Roland Wenzlhuemer 

(Heidelberg) moderierten vierten Sektion 

machte der Japanologe Hans Martin KRÄ-

MER (Heidelberg) mit einem Vortrag zum 

Antiklerikalismus und der atheistischen 

Orthodoxie im Japan der Frühen Neuzeit. 

Eingangs wies Krämer darauf hin, dass eine 

klare Definition von „Glaube“, „Religion“ 

und dementsprechend auch „Unglaube“ im 

frühneuzeitlichen Ostasien fehlten. Als 

Fallbeispiel stellte er den Konflikt um die 

Praxis der buddhistischen Tempelregistrie-

rung vor. Rezipiert wurde die Sicht der 

konfuzianisch und damit aus europäischer 

Sicht atheistisch geprägte Beamtenelite, die 

in Konkurrenz mit der buddhistischen Tem-

pelelite stand. Erhellend für die Zuhörer 

waren vor allem die Parallelen, die die 

konfuzianischen Zeitgenossen zwischen 

Buddhismus und Christentum feststellten. So 

einten beide Religionen etwa die Frage nach 

Tod und Jenseits, was sie für Konfuzianer, 

laut Krämer, zu „Opium für das Volk“ 

machte. Da die konfuzianischen Eliten 

Buddhismus und Christentum als wesens-

gleich ansahen, forderten sie, den Buddhis-

mus ebenso wie das Christentum in Japan zu 

verbieten. Auf den Rat seiner konfuziani-

schen Berater leitete der Fürst von Bizen 

eine Entmachtung der buddhistischen Tem-

peleliten ein, die jedoch auf Widerstand des 

Shogunats stießen und zu seiner Abdankung 

führten. Anhand des Fallbeispiels müsse die 

europäische Außenbetrachtung von der 

friedlichen Koexistenz verschiedener Religi-

onen in Japan kritisch betrachtet werden. Bei 

aller Kritik räumte Krämer der europäischen 

Sicht, die den Konfuzianismus als eine 

atheistische Weltanschauung identifizierte, 

eine gewisse Berechtigung ein.  

 

Petra KLUG (Bremen) näherte sich dem 

Tagungsthema aus soziologischer Perspekti-

ve. Sie stellte fest, dass Atheismus vor allem 

ein Phänomen monotheistisch geprägter 

Gesellschaften sei und dass es sich meist um 

eine Zuschreibung von außen und selten um 

eine Eigenbezeichnung handelt. Die Unter-

suchung des verfolgten Unglaubens sage 

demnach mehr über den Glauben der Religi-

ösen, als über die Atheisten aus. In der 

Religionssoziologie gelte der Atheismus als 

eine Abweichung von religiösen Normen, 

die von der Mehrheitsgesellschaft sanktio-

niert werde. Klug gab anschließend einen 

breiten Überblick über den Begriff der 

„religiösen Normierung“ bei verschiedenen 

Soziologen. Die Betrachtung reichte von 

Foucault über Durkheim, Bourdieu, und 

Taylor bis hin zu Weber. Abschließend 

präsentierte Klug ihre eigene Arbeitsdefini-

tion von religiöser Normierung in Bezug auf 

ihre Forschung zum Umgang mit Nichtreli-

giösen in den USA. In der anschließenden 

Diskussion gab sie außerdem Auskunft über 

Sprachmuster religiöser Menschen im 

Umgang mit Atheisten und erläuterte ihre 

empirische Methodik, die sich auf von ihr 

geführte Interviews stützt.  
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Jan TESAŘ (Prag/München) und Anja 

KIRSCH (Basel) widmeten sich in der 

fünften Sektion dem Atheismus zur Zeit des 

Kalten Krieges. Tesař stellte den Ursprung 

und die Funktion des wissenschaftlichen 

Atheismus in der ehemaligen Tschechoslo-

wakei nach 1968 dar. Dieser sollte als 

Gegenentwurf zu anderen religiösen Formen 

der Weltanschauung dienen und durch die 

Verschränkung mit dem politischen System 

als neuer Denkstil innerhalb der Bevölke-

rung verbreitet und verankert werden. Der 

Atheismus fungierte nach Tesař vor allem 

als politisches Mittel, welches die Bildung 

eines Denkkollektivs hervorbringen und so 

die marxistisch-materialistische Weltan-

schauung auf wissenschaftlicher Ebene 

ergänzen und stützen sollte. Infolge der 

Etablierung des wissenschaftlichen Atheis-

mus wuchs der Anspruch der intellektuellen 

Elite, Wissen und Wissenschaft im Rahmen 

dieses festen Denkstils selbst zu produzieren. 

Die partielle Emanzipation der Tschecho-

slowakei von der Parteidoktrin der Sowjet-

union sei, so die zentrale These Tesařs, auch 

eine Folge dieser Entwicklung gewesen. 

  

Anja Kirsch thematisierte in ihrem Vortrag 

die Rolle des Aberglaubens, der Religion 

und des Atheismus im Weltanschauungsdis-

kurs der DDR. Der Schwerpunkt ihrer 

Betrachtungen lag auf der Zurückdrängung 

der Religion zugunsten einer konstruierten 

kollektiven Erinnerungskultur. So wurde 

nach Kirsch die religionsgeschichtliche 

Betrachtungsweise historischer Persönlich-

keiten durch eine kulturgeschichtliche 

ersetzt. Als eines der zahlreichen Beispiele 

nannte Kirsch Thomas Müntzer, welcher in 

der sozialistischen Öffentlichkeit nicht mehr 

als theologischer Reformator, sondern als 

Anführer einer Bauernrevolte dargestellt 

wurde. Durch Traditionskonstruktionen wie 

diese sollte innerhalb der DDR ein neues 

kollektives Gedächtnis entstehen. Dieses 

sollte das Bewusstsein für die eigene Ge-

schichte nicht mehr aus theologischen 

Fundamenten, sondern aus kulturellen 

Erbschaften speisen. Kirsch konstatierte, 

dass der Atheismus im Zuge dieser Neuin-

terpretationen innerhalb der DDR lediglich 

eine marginale Rolle spielte. Anders als in 

der Tschechoslowakei etablierte sich weder 

eine wissenschaftliche noch eine tiefere 

ideologische Auseinandersetzung mit dem 

Atheismus, da dieser nicht explizit als Teil 

einer festen Weltanschauung fungierte. In 

beiden Vorträgen wurde die positive Konno-

tation von Atheismus hervorgehoben und so 

auch eine andere Perspektive auf das Ta-

gungsthema ermöglicht. Unglaube erschien 

hier nicht mehr als Instrument von Diffamie-

rung und Exklusion, sondern als ein Be-

standteil des gesellschaftlichen und politi-

schen Lebens. 

 

Den letzten Vortrag der Tagung hielt der 

Anthropologe Samuli SCHIELKE (Berlin) 

zu zeitgenössischer arabischer Poesie und 

ihrem Verhältnis zu konservativ-religiösen 

Gesellschaftsströmungen in Ägypten. 

Schielke begann mit einer kurzen Kontextua-

lisierung. Entgegen des vorangegangen 

Fallbeispiels der DDR herrsche in Ägypten 

ein säkulares Regime, das versuche, den 

religiösen Einfluss zurückzudrängen. Seit 

den 70er Jahren sei es jedoch zu einer neuen 

Religiosität verbunden mit einem wachsen-

den gesellschaftlichen Druck und einer 

öffentlichen Debatte über Säkularismus 

gekommen. In dieser Debatte spiele der 

„Unglaube“ im Sinne eines Atheismus 

jedoch kaum eine Rolle, öffentlicher Athe-

ismus sei ein relativ seltenes Phänomen 

gewesen. Es sei jedoch wichtig, zwischen 

den arabischen Entsprechungen für Unglau-

be, Atheismus und Häresie zu differenzieren. 

Ebenfalls stellte der Referent den Fall des 

Autoren Montaser Abdel Mawgoud vor. 

Diesem wurde aufgrund seiner Neuinterpre-
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tation biblischer und koranischer Texte 

Unglaube vorgeworfen, gefolgt von enor-

mem gesellschaftlichem Druck, dem sich 

Montaser durch Emigration entzog. Auf-

grund der religiösen Thematik seines Werkes 

handle es sich bei Montasers Fall eher um 

Häresie als um Atheismus, so Schielke. Dem 

bloßen Atheismus, solang er nicht mit einer 

Religionskritik einhergeht, hänge etwas 

Seltsames, Unmoralisches an, er werde an-

sonsten aber toleriert. Als Phänomen tauche 

er vor allem bei der gebildeten Oberschicht 

auf. Die strafrechtliche Verfolgung und die 

gesellschaftliche Exklusion von Häretikern 

in der arabischen Welt richte sich dagegen 

nicht primär gegen persönliche Überzeugun-

gen , sondern gegen die Bezugnahme auf 

religiöse Thematiken, die das Potential 

haben, die Gott-Mensch-Beziehung zu 

verunsichern und damit den sozialen Frieden 

zu stören.  

 

Schluss 

 

In der von Susan Richter moderierten 

Schlussdiskussion wurde einmal mehr 

deutlich, dass die Geschichte der Verfolgung 

von Atheisten ein weitestgehend unerforsch-

tes Gebiet der modernen Wissenschaften ist. 

Dies beginnt bereits mit der sprachgeschicht-

lichen Erforschung und Unterscheidung des 

Verständnisses der Begriffe atheistisch, 

ungläubig und nichtreligiös im jeweiligen 

Zeitkontext. Deutlich wurde auch, dass ein 

tieferer Blick in die Rechtsgeschichte bislang 

fehlt, um genauer herauszuarbeiten, ob und 

wann Atheismus und Unglaube verfolgt 

wurden und mit welchem Strafbestand diese 

in Verbindung gebracht wurden. 

 

Auch die Perspektive, aus der heraus Atheis-

ten, Ungläubige und Nichtreligiöse durch 

Quellen in das Sichtfeld der wissenschaftli-

chen Disziplinen rücken, bedarf einer tiefe-

ren interdisziplinären Untersuchung. Wann 

bekommt der Atheismus seine eigene Stim-

me? Durch wen wird er in den Fokus der 

Öffentlichkeit gerückt, d. h. wer ist seine 

Trägerschaft? Welche Rezeption hat der 

Atheismus in der Geschichte erfahren? 

Welche Rolle spielen hierbei politische 

Systeme und Konfessionalisierungen? Die 

Tagung zeigte, dass auf dem Gebiet der 

Atheismus-Forschung eine Reihe an Fragen 

offenbleibt. Dies sollte jedoch weniger als 

Manko denn als Chance begriffen werden, 

die Geschichte und Bedeutung atheistischer 

Denkweisen und deren Sanktionierung näher 

zu untersuchen. 
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