
Zur Einladung der SPD zum interreligiösen Dialog am 30. November im 

Hamburger Rathaus. Eine Polemik. 

 

Die SPD hat eingeladen. Christen, Juden, Moslems, Aleviten und all die anderen 
Religionen wollen sich an einen Tisch setzen und ihre Vielfalt diskutieren. Unter 

anderem wird es darum gehen, was man für ein friedliches Miteinander tun kann.  

Wir haben eine Einladung erhalten, obwohl wir keine Religion sind. „Wir wollen mit 
Ihnen darüber diskutieren, was es für unser Gemeinwesen bedeutet, wenn 

verschiedene Religionen und Religionsausübungen gleichzeitig gelebt werden und 
einander begegnen“, heißt es. Eingeladen zu werden ist immer schön, und wir fühlen 

uns geehrt, jenem erlauchten Kreis von Weltreligionen als Zaungast bei seiner 
gefühlten Überlegenheit zuschauen zu dürfen. Man stelle sich einen depressiven 
Miesepeter vor, der draußen regendurchnässt am Fenster steht und einem 

herzwärmenden Festessen des Friedens und der Harmonie zuschauen muss. Vielleicht 
hat ein Christ oder Moslem auch die Güte, uns einen Teller vor die Tür zu stellen, und 

vielleicht sind wir schnell genug, den Hunden die Portion abzuluchsen. 

Doch halt: Was würde bei einem solchen Festessen eigentlich serviert? Wenn ein 

Cabernet Sauvignon serviert wird, sind die Moslems beleidigt, und die Juden lehnen 
vorsichtshalber auch ab, da der Wein mit Gelatine geklärt sein könnte. Schweinebraten 
fällt auch aus, denn dann können Juden und Moslems nicht mitmachen. Da das 

jedermann weiß, würde es wahrscheinlich als ein Affront aufgenommen. 

Lammkeule? Schon besser, aber das Tier muss auf eine bestimmte Art gestorben sein. 

Und noch etwas: Wurden in der Pfanne mit den Pilzen schon mal Milchprodukte 
zubereitet? Das würde ein orthodoxer Jude nicht ertragen.    

In dieser Hinsicht würde eine Teilnahme der Atheisten die Sache nur unnötig 

verkomplizieren, denn viele Atheisten sind Vegetarier, weil sie unnötiges Leiden, auch 
das von Tieren, vermeiden wollen. Der Trend geht zum Veganertum.  

Machen wir uns nichts vor: Wer einlädt, lädt zu sich selbst ein, so wie jemand, der 
Preise vergibt, immer auch sich selbst auszeichnet. Daher hat diese Einladung auch 
etwas Beschämendes. Ja fast schon sollte man beleidigt sein, wenn man mit Religionen 

auf Augenhöhe diskutieren soll, auch wenn sie sich Stelzen mitbringen. Wir sind nicht 
wie Ihr. 

Darüber hinaus gibt es von unserer Seite auch keinen Gesprächsbedarf. Wir haben 
keinen Extremismus in unseren Reihen, den wir totschweigen, wegdiskutieren oder 
verharmlosen müssten. Wir leiden nicht unter der Frustration, die jahrtausendelange 

Herrschaft über das Denken der Europäer verloren zu haben, und wir streben so etwas 
auch nicht an. Wir sind keine Enklave, die aufgrund ihrer besonderen geopolitischen 

Lage davon ausgeht, das Völkerrecht hier und da ein wenig „liberaler“ auslegen zu 
dürfen.  

Vor allem aber müssen wir nicht daran arbeiten, friedlich mit Andersdenkenden 

auszukommen. Kein Bischof findet unser Gehör, wenn er Scheidungen oder 
Homosexualität eine Sünde nennt. Wir müssen uns nicht laufend selbst ermahnen, 

Juden als normale Nachbarn und Kollegen zu betrachten, obwohl unser Imam sie 
laufend Affen und Schweine nennt und unseren Hass auf sie fordert. Und wir können 
damit leben, dass wir Goyim sind. 

Wir haben nichts zu lernen von den Religionen. Wir haben Eure Probleme nie gehabt.  

Wir wünschen Euch dennoch viel Spaß und einen bereichernden Abend voller Vielfalt 

auf dem Jahrmarkt der Dogmen. 
 

Burger Voß, GBS Hamburg 


