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Synkretismus als Antwort auf die 
Herausforderung durch das Fremde 

Ein fiihru~i g : Der Arbeitszusammenhang I 
Im ,,Forschungskonzept" der Arbeitsgruppe „Die Herausforderung durch das  1 
Fremde" an der Berlin-ßrandenburgischen Akademie der Wissenschaften findet 1 
sich zum Thema „Inklusion und Vereinnahmung" auch ein Hinweis auf den Svn- 
kretismus (S. 8): 

,,Im Rahmen unseres Interesses für Nostrifikation ist auch auf eine neuere I 
kulturtheoretische Diskussion hinzuweisen, die - möglicherweise über- ~ 

I 
I 

spitzt - ,Kultur' als den Bereich des Synkretismus definiert. Synkretismus 
ist die Fähigkeit, aus verschiedenen fremden Zusammenhängen Elemente I 

zu entnehmen, passend zu verändern und mit Eigenem so ziisarnmen- 
zufügen, daß neues Eigenes entsteht. Man kann Gesellschaften nach ihrer 
starken oder schwachen Fähigkeit zum Synkretismus differenzieren. 
Diese Differenzierung ermöglicht es dann im Vergleich, Formen und Re- 
dingungen dieser ,Selbstverändening durch Hereinnahme des Fremden' 1 

zu bestimmen." I 

Im folgenden möchte ich zeigen, daß dem Synkretismus ein auffälligerer Platz in 
I 

I 

der Befassung mit dem Fremden gebührt, als ihm gemeinhin eingeräumt wird.' I 
I 

1 Ich greife dazu auf einige meiner früheren Arbeiten zurück, vor allem auf die 
Zusammenfassung (1987): Syncretism, in: The Encyclopedia of Religion 14, New ! 

r York, 218-227; auch in: Colpe, Carsten (1996): Kleine Schriften, Bd. 2, Abt. D: 
Materialien zu einer neuen Komparatistik, hrsg. V. H.-M. Haussig und U. Schlott, I 
Berlin, 143-163, dort auch weitere Literatur. Ich bemühe mich, aus dieser Darstellung 
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Auf diese Weise dürfte zugleich die Bedeutung des Faktors „Religion" für die 
Fremdheitsforschung hervortreten. 
Die eminente Wichtigkeit dieses Faktors ist bisher in den nicht-religions- 
wissenschaftlichen Disziplinen kaum erkannt worden. Merkwürdigerweise giit 
dasselbe in einem nur wenig verringerten Maße auch von den Religionswissen- 
schaften selbst. Andere Erkenntnisziele, vor allem das Bedürfnis, die religiösen 
Phänomene in idealer Reinheit, ohne profane Beimengungen, vor sich zu haben, 
hinderten die Religionswissenschaft lange daran, den anderen Kulturwissen- 
schaften Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, ohne die gewisse dort angestrebte 
Erkenntnisse zwangsläufig bruchstückhaft begründet bleiben müssen. 
Es kommt deshalb darauf an, daß Religionen und religiöse Phänomene auch als 
Kulturphänomene erkannt werden. Das bedeutet nicht, daß eine jede Kultur die 
ersteren wie selbstverständlich produziert. Aber man kann den Religionsbegriff 
so definieren, daß er innerhalb der Kultur verifizierbar ist, ja daß er sogar zum 
Verständnis ihrer säkularen Formen beiträgt und doch gleichzeitig für jede trans- 
zendentale Anwendung offenbleibt, wenn man sie denn will. 
Alle Beispiele, die ich bringen werde, sind mit einer bestimmten Kultur versetzt 
und insofern Kulturphänomene. Dies ist auch auf der nicht-transzendentalen Ebe- 
ne nur eine unter mehreren Deutungsmöglichkeiten. Die anderen müssen still- 
schweigend gegenwärtig sein, damit die eine, die man auswählt, sich nicht ab- 
solut setzt und zu Fehlern führt. Dieses, wie auch die höchst instruktive Begriffs- 
und Verwendungsgeschichte von ,,Synkretismus", führe ich hier nur ganz kurz 
aus. Es genügt, daß klar wird, daß die kulturphänomenologische Deutungsmög- 
lichkeit nicht zuletzt auch deshalb gewählt werden mußte, weil sich nur kraft 
ihrer die folgenden Ausfühningen auch religionsl~istorisch anlegen lassen. 

möglichst wenige Beispiele zu wiederholen und statt dessen an Hand anderer 
Beispiele einen Begriff des Fremden zu explizieren, den ich implizit schon häufig 
angewandt habe. Eingearbeitet habe ich auch die auf meinen Vortrag vom 20. Februar 
1995 vor der Arbeitsgruppe „Die Herausforderung durch das Fremde" an der Berlin- 
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften folgende Diskussion, für deren t 

Mitschrift und Verschriftung ich Herrn Robert Charlier danke. Auch dem aufmerk- 
samen Redakteur Bemd Ladwig danke ich für manche inhaltliche Verbesserung. 



Synkretismus 

I. Begriffliche und faktische Voraussetzungen 

1. Aufschlüsse aus der Begriffsgeschichte der Bezeichnung „SynkretismusN 

a) T/zeologsche. In theologischer Absicht wurde der Begriff ,,Synkretismus" bei 
Streitigkeiten in der Reformationszeit durch Erasmus von ~ o t t e r d a m ~  ans Licht 
gezogen. Er begegnet, wie Erasmus natürlich wußte, zuerst bei Plutarch in seiner 
Schrift Uber die ~ntder l iebe~.  Darin verhilft er zur Erklärung des Verhaltens der 
Kreter, die sich trotz herrschender Zwietracht gegen einen Angriff von außen 
zusammenzuschließen pflegten. Schon hier, bei der allerersten Benennung der 
Sache, müssen der antike und der moderne Worterklärer an „die Fremden" 
denken; denn das waren „die von außen herankommenden Gegner". Und so- 
gleich kommt man auch von dem „Svnkretismus" genannten Zusammenschluß 
als Reaktion auf den Angriff der Fremden, die hiermit ausgegrenzt bleiben sol- 
len, auf den Synkretismus als Antwort auf die Herausforderung des Fremden. 
Dieses soll in solchen Auseinandersetzungen in möglichst kleiner Menge auf- 
genommen, rezipiert, einverleibt werden, als sei eine homöopathische Dosis von 
Fremdheit zur Gesunderhaltung der eigenen Glaubensidentität unentbehrlich. 
Kann man hier im Gebrauch des Synkretismusbegriffs zweimal durchaus einen 
positiven Tatbestand sehen, so bringt die Kirchengeschichte der frühen Neuzeit 
eine negative Interpretation hinzu. Man verwendete das Wort ,,Synkretismus", 
um bestimmte Versöhnungsbemühungen zwischen den zerstrittenen Parteien 
innerhalb der Konfessionen als einen Verrat an der Wahrheit zu kritisieren (Mo- 
linkten-Thomisten im 16., Calvinisten-Lutheraner im 17. ~ahrhundert) .~ „Synkre- 
tistisches" bedeutete ein „versöhnlerisches" Verhalten, das man heute positiver 
zu sehen geneigt ist und lieber ,,irenischL' nennen möchte5. 
b) Religronsgesclzichtlic/~e. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt der 
Terminus ,,Synkretismusc' dann nicht nur in der historischen Theologie, sondern 
auch in der Religionsgeschichte häufiger vor. Er klang in beiden Wissenschaften 
positiv oder neutral, wenn die Kunst der Beschreibung geübt wurde, z. B. wenn 
man im sog. antiken Synkretismus ein notwendiges Durchgangsstadium in der 

bpistulae, Bd. 3, 539. 
"oralia, 490 A.B. 

Naheres bei Mager, Inge (1996): Synkretistischer Streit, in: Evangelisches 
Kirchenlexikon (EKL ) 4, mttingen, Sp. 607 f. (nur zur protestantischen Seite). 

5 Einen neuen, reich dokumentierten theologischen Interpretationsansatz bringt jetzt 
Siller, Herrmann P. (Hg.) (1991): Suchbewegungen. Synkretismus - Kulturelle Iden- 
tität und kirchliches Bekenntnis, Darmstadt. Sehr gut auch Sundermeier, Theo (1 996): 
Synkretismus, in: EKL 4, Göttingen, Sp. 602-607. 



Kirchen- oder der Religionsgeschichte erkannte. Negativ aber klang der Begriff 
dann, wenn z. B. ein Forscher, der ein eindeutiges Bekenntnis als das höchste 
schätzte, gern festgestellt hätte, daß auch der ihm sympathische Repräsentant 
eines synkretistisclien Milieus ein solches abzuiegen vermöchte. Sucliie der 
Forscher nach einem Dokument, das ein solches Bekenntnis enthielte, und fand 

, 

er keines, so wurde er ärgerlich. Außerdem konnte die rabies theologorum einen 
~eli~ionshistoriker befallen, dem es auch in einer anderen Kultur als der 
seinigen ein Argernis war, daß Menschen ihrer Väter Glauben abschworen und 
sich irgendeiner „Religionsmischerei" hingaben. 
Derart fromme Wünsche, Wünsche, die es anders haben wollten, hegt heute 
niemand mehr; denn eindeutig kann Synkretismus grundsätzlich nicht sein. 
Gegenwärtig ist der Begriff ,,Synkretismusa fiir eine neutrale Beschreibung 
kultur- oder religionsgeschichtlicher Tatbestände nicht mehr zu entbehren. 

2. Wissenschaftliche Terminologie I: Negative und halbnegative Kategorien 

Eine grundsätzliche Frage bei der Erforschung eines Synkretismus lautet: 
Bedeutet dieser einen empirischen Tatbestand, oder ist der Begriff eine nominale 
Universalie, zu der wir in unseren Köpfen irgendwann gelangen? Sicherheits- 
halber soll das letztere angenommen werden. Synkretistisch kann dann auch I 

jeder Zusammenhang gedanklicher Elemente und darauf bezogener Handlungen, 
Darstellungen und Gegenstände sein. Da zeigt sich, daß schlechterdings alles 
Denkbare nicht nur je für sich gedacht, sondern auch zusammengedacht werden 
kann. Aber schon eine gedachte kultur- oder religionsgeschichtliche Einheit ist so 
komplex, daß eine inhaltlich-positive Definition, die ja die reale Komplexität 
mitzuberücksichtigen hätte, annähernd so umfangreich wie der Sachverhalt aus- 
fallen würde, den sie doch verkürzend zusammenfassen soll. So scheinen 
zunächst nur drei inhaltlich negative (oder: inhaltsleere) und formal die Funktion 
der Abgrenzung nicht erfüllende Erläuterungen auf den Synkretismus anwendbar 
zu sein. 

a) Es gibt keine der inhaltlichen Füllung vorausgehende Deutung von Syn- 
kretismus. Die Regeln des hermeneutischen Zirkels, denen zufolge ein gewisses 
Vorverständnis der Sache nicht nur zulässig, sondern unter Umständen zu postu- 

Z. B. Usener, Hermann (1896)3: Gotternarnen, Frankfurt a. M. (1948), 340: „Der 
synkretisrnus, der uns als charakterlose verleugnung des väterlichen glaubens leicht 
widerlich anmutet, ist eine wichtige Durchgangsstufe der religionsgeschichte; er war 
die vorschule des glaubens an einen gott." 



lieren ist, damit das endgültige Verstehen fehlerfrei ausfällt, gelten hier nur in 
geringerem Maße. 
b) Es gibt für die ,,wahreu, hier besser gesagt: die ,,richtigeL' Erkenntnis des 
Synkretismus keine Kriterien, Sir in einer n~ln~q?rn?in ir~t~llfrtvr e /  r ~ i  heitehen. 
Der Begriff ist auch zur adäquaten Wiedergabe gleichartiger, aber getrennter 
Phänomene (wie z. B. ,,soziale Gemengelage") nicht zu verwenden. 
C) Der Begriß Synkretismus ist in erster Linie ein Interpretament und damit von 
dem antiken Wortgebrauch prinzipiell iinabhängig. Es bedarf der mit einem 
,, Auf-" oder „ErfindenL' vergleichbaren Vereinbarung, was man darunter verste- ! 
hen soll. Allerdings muß diese inventio auf Phänomene beschränkt werden, die 
so dicht beieinander liegen, daß die Einheit eines Typs gewahrt bleibt. 

I 
Für die Positivdefinition, die man nun erwarten mag, ist es noch zu früh. Wir 1 
müssen vorher zum Synkretismus als einem empirisch-sozial möglichen Faktum 

I 

übergehen. Wir stellen das Komplexeste an den Anfang, um auf möglichst viele 
Parallelitäten im Gedachten und im Äußeren achten zu können7. 
Die geschichtlich arn häufigsten anzutreffende Voraussetzung für das „Funktio- 
nieren" von Synkretismus ist eine gewisse soziale Abgeschiedenheit. In alter Zeit 
waren Synkretismen vor allem in Randgebieten lebendig; heute allerdings finden 
sie sich vor allem in Metropolen. 
Jede Herrschaft hat ihr Randgebiet und kommt mit der Relation von Peripherie ~ 
und Zentrale, die ja sehr einfach ist, meist gut zurecht. Zentralen sind, je  nach- 
dem, was man als beherrschendes Prinzip ansieht, verschiedene Orte einschließ- I 
lich politischer Hauptstädte. Die Peripherie erstreckt sich dann in einer Entfer- 1 
nung, die dem Ferngefühl der Bewohner entsprechend zu lokalisieren ist: Wie 
lange darf es noch dauern, und wie lange darf es nicht mehr dauern, bis eine 
Nachricht von uns am Königshof ankommt und bis ein Bote mit einer Antwort 
zurück ist? Wenn die politischen Geschäfte zuviel wurden, konnte man mehrere 
Zentralen einrichten. Im alten Iran kamen außer dem iranischen Persepolis (Re- 
gion des heutigen Schiraz) auch noch das elamische Susa (heute Schuschtar in 
Chuzistan), das babylonische Babylon und das medische Ekbatana (heute Ha- I 

madan) in Frage. In diesen vier Zentralen selbst entstehen keine synkretistischen I 

Bildungen. Sie entstanden in anderen Zonen, die man als Peripherie bezeichnen 
kann: in Kleinasien und in Mesopotamien. I 

I 

7 Für eine Analyse würde das sog. H(empe1)-O(ppenheimsche)-Schema der wis- ~ 
senschaftlichen Erklärung am geeignetsten sein. VgI. Stegmüller, W. (1969-1986): 
Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie, Bd. 1 ~ 
(= Studienausgabe Teil 1 (= Der Begriff der Erklärung und seine Spielarten), 72-1 53 
und Teil 3 (= Historische, psychologische und rationale Erklzirung), 335-427. 1 
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Nunmehr können wenigstens zwei nur noch halb negative, d.h. weiterhin inhalt- 
lich negative, aber formal positive Erläuterungen gegeben werden: 

d) Der Gegi-ifi' Syrikreiismus Iiat eiriert heuiislisciieri Wert zur ?~ufspur.ung von 
Antecedens-Daten für historische Gegebenheiten, die sonst unerkannt bleiben 
würden. Diese können selbst wieder Antecedens-Daten für nachfolgende Gege- 
benheiten sein. 
e) Der Begriff Synkretismus taugt als Kategorie historisch-genetischer Erklärung. 
Weil er zur Einbeziehung einer großen Vielfalt an historischen Daten nötigt, 
ermöglicht er die Kritik an romantisch-ideologischen Aufstellungen von Gegen- 
sätzen, z. B. zwischen „Synkretismus" und „reinem Volkstum" oder zwischen 
einer „Hochreligion", die eine gehörige Anzahl von Mischungen hinter sich hat, 
und noch unvermischten „Volksreligionen". 

3. Wissenschaftliche Terminologie 11: Halbpositive und positive Kategorien 

Eine enge Beziehung zwischen komplexen Einheiten kann man einen Syn- 
kretismus ersten Grades nennen. Dieser hat zur Voraussetzung, daß die I<ulturen, 
die sich begegnen, bis dahin nichts miteinander zu tun hatten, und daß irgendwo 
eine geographische undloder soziale Separatheit besteht, wo die Begegnung 
besonders intensiv stattfinden und zu synkretistischen Bildungen führen kann. 
Der Synkretismus reproduziert sich also nicht, er entsteht jeweils ganz neu. Zu 
den historischen Bedingungen gehört natürlich eine gewisse Bereitschaft, das 
Fremde anzuerkennen, sei es, daß man dieses irgendwie in sich selber spürt, sei 
es, daß man pragmatische Gesichtspunkte hat, unter denen ein entsprechendes 
Verhalten nützlich sein könnte. Spezifisch religionsgeschichtlich wäre der Poly- 
theismus oder zumindest ein Nebeneinander verschiedener Uberlieferungen als 
Voraussetzung nötig. Ein Polytheismus enthält schon die Art geteilter Loyalität, 
die irgendwann für die Aufrechterhaltung eines synkretistischen Milieus beson- 
ders wichtig werden kann. 
Strukturelle Zusammenhänge zwischen einem Synkretismus und seiner Umwelt 
können soziologisch die Gestalt einer Organisation oder einer Institution haben, 
müssen es aber nicht. Sie können es vor allem, wo sich die Auffassung des 
Synkretismus als lehrbares ,,Systema aufdrängt. Aber auch eine andere Form von 
,,Lehrecc kann hier angemessen sein. Sogar einzelne Elemente einer Religion - 
zum Beispiel Götter - lassen sich auf verschiedene Weise miteinander verbinden. 
Sie können identifiziert werden - dann spricht man von „Theokrasie" -, neue Be- 
ziehungen zwischen ihnen sind formulierbar, auch ist es möglich, daß sich ver- 
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8 Vgl. Ancker, Christine (1994): Religionen und ihre Politik in Vietnam. Trans- 
formation und Neugrhdung von Religionen arn Beispiel von Konfuzianicnius, 1 

schiedene Verschiebungen innerhalb eines Pantheons oder Begegnungen mit 
I 

einem anderen ergeben. 
Da Synkretismus in die Gruppe der umfangreichen Begriffe gehört, wird in I Handbuchern und Abhandiungen vor ailem Jas Adjektiv „syiiki-etislisch" auf 1 

einfache und komplexe Schichten bezogen. Als „synkretistisch" kann entweder 
ein Zustand oder ein Prozeß beschrieben werden. Ein synkretistischer Zustand 
liegt dann vor, wenn eine ganze Religion als „Synkretismus" oder „synkreti- 
stisch" bezeichnet werden kann. In diesem Falle wäre ein statischer Synkre- , 
tismus-Begriff angemessen. Er hätte in bezug auf seinen Gegenstand syste- 
mischen Charakter. Der zweite Fall läge dann vor, wenn von einer synkreti- ' 

stischen oder auf Synkretismus hinzielenden Tendenz oder Entwicklung gespro- I 
i chen werden darf. Damit wäre Synkretismus als Prozeß verstanden, in dem , 

Gradunterschiede oder Entwicklungsstufen zu unterscheiden wären. Dies kann I 
man auch einen dynamischen Synkretismus-Begriff nennen. Mit Bildungen neuer 
Wörter wie ,,Synkretisierung" oder „SynkretisationC' mag man versuchen, dem I 
schwierigen Tatbestand gerecht zu werden. 
Auf einer anderen Ebene liegt die Bildung von Synkretismus-Typen nach ' 

,,typischenu historischen Entstehungsbedingungen. Ist Synkretismus politisch- I 
I 

programmatisch machbar? Im allgemeinen verneint man diese Frage. Eine 
scheinbare Ausnahme hat es unter dem Sassaniden-König Schabuhr I.  irn 3. 
Jahrhundert gegeben. Er hat den fremden Propheten Mani begünstigt, weil er 
hoffte, dessen Religion, der extrem synkretistische Manichäismus, wäre in 
seinem Vielvölkerstaat eine geeignete gemeinsame Ideologie für seine Unter- 
tanen. Das bedeutete unter anderem, daß Rahmenbedingungen geschaffen wur- 

i 

den, unter denen nicht nur der Manichäismus, sondern jede Religion mit einer 1 
noch so geringfügigen Anlage zum Synkretismus denselben hätte weiter erit- 1 
wickeln, nach außen ausbauen, nach innen verfeinern können. Das hätte zwar 
nicht auf Dauer, aber eine längere Zeit gutgehen können. Doch es gab schlaue 
Priester - einen kennen wir sehr gut, Karder, der seine Gegenmaßnahmen in 
Inschriften hat verewigen lassen -, die eben dieses wie auch die Tarnungs- , 
versuche anderer Religionen durchschauten, und das hat Mani das Leben geko- I 
stet. Er ist gefoltert und hingerichtet worden, die Manichäer mußten schon nach 
weniger als fünfzig Jahren aus Iran auswandern. 1 

Eine andere Frage ist, ob Synkretismus wenn schon nicht herstellbar, so doch ! 
wenigstens institutionalisierbar ist. Er ist es, denn es gibt ein eindeutiges Bei- i 
spiel, den Caodaismus in vietnamX. Dieser ist kein Machtgebilde. Es ist schlecht- i 

I 
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hin erstaunlich, wie der Caodaismus entstanden und wie komplex er geblieben ist 
und wahrscheinlich auch bleiben wird. Das geschah allerdings in einer welt- 
geschichtlich unwiederholbaren Situation, wie sie im südlichen Vietnam in den 
zwanziger Jahren bestanden hat. Woanders sehe ich ciergieictieri nicht. 
Lokalisiert war der Vorgang übrigens auch an einer Peripherie, aber diese stand 
nicht in latenter Spannung zu Zentren, die im französisch kolonisierten Indochina 
noch von Bedeutung gewesen waren. 
Die vorstehenden und die nachfolgenden Gegebenheiten können von Fall zu Fall 
gleichfalls als Typen definiert werden. Damit der Begriff ,,SynkretismusLL nicht 
zu plakativ angewandt wird, benötigt man ohnehin eine Typologie. Diese Typo- 
logie kann man mehrfach gliedern: Ein Typ von „Synkretismus" würde sich dann 
durch das Zusammenkommen von einzelnen und einfachen Elementen als eine 
soziale, historische o. ä. Einheit ereignen. Der dazu komplementäre, lenkbare 
Typ bestünde aus solch komplexen und komplizierten Einheiten selbst. 

Unsere ~berlegungen sind jetzt so weit gediehen, daß an dieser Stelle sogar drei 
halb positive, endlich inhaltliche Bestimmungen geboten werden können. Das 
Formale ist bewußt noch ausgespart. Es sollen nur die - ohne Zusammenhang 
leichter verständlichen - Vorstufen solcher Art von Definitionen, nämlich para- 
digmatische Sachverhalte, angeführt werden. Unter allen drei Bestimmungen ist 
es sehr leicht möglich, mit der Fremdenkategorie zu arbeiten. Es gibt zwar auch 
Gebiete, wo das Fremdheitsphänomen oder der Fremdheitsbegriff zunächst nur 
latent wahrzunehmen sind. Aber wenn man auf gewisse Eigenschaften des Syn- 
kretismus heuristisch eingeht, macht man das Latente sichtbar und gewinnt zu 
den Phänomenen, mit denen man sich beschaftigt, noch eine ganze Reihe hinzu. 

a) Bei Synkretismen des ersten bzw. eines jeweils fniheren Grades ist immer 
vorauszusetzen, daß das eine Kulturphänomen dem anderen, dem es begegnen 
wird, fremd ist. Die Kategorie der „Herausforderung durch das Fremde" ist mit 
der Antwort ,,Synkretismus" auf der Ebene der Synkretismen ersten Grades so- 
fort ansiedelbar. 
b) Interne Strukturen des Synkretismus dienen der sozialpsychologischen Aufhel- 
lung von Bereitschaften zum Ausgleich, zur Unter- oder Uberordnung und zur 
Einheit der Wahrheit. 
C) Theoretisch ist eine kosmisch begründete, die sozialen Stratifikationen und 
funktionalen Differenzierungen mitbedenkende Herrschaftsideologie die wich- 
tigste Voraussetzung für die Fundierung und das Gelingen des religiösen Synkre- 

Buddhismus, Caodaismus und Hoa-Hao-Religion zwischen Kolonialismus und 
Marktwirtschaft, Magisterschrift FU Berlin. 
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tismus. Ein integraler, auch die nichtreligiösen Komponenten aufnehmender I 

Synkretismus kann auf Dauer kaum je geplant oder gar praktiziert worden sein9. 
Ein größeres Machtgebilde, das von einzelnen bewußt und planvoll aufgebaut 
wurde und so stabii geblieben ist, ciai3 es Synkretismus, wie immer er entstanden 
sein mag, am Leben erhielte - also ein Mittel zum Zweck -, ist als Ausnahmefall 
möglich. ~ 

I 

Der Synkretismus durchläuft keine chronologische Entwicklung. Eine Ge- I 

schichte des Synkretismus kann man nicht konzipieren, wie aus dem bisher I 

Gesagten folgt. Es gibt nur den Aufweis von Konstellationen innerhalb der Uni- 
versal- und der Religionsgeschichte, die das ermöglicht haben, was der Histo- 
riker unter bestimmten Bedingungen Synkretismus nennen kann. Die synkre- 
tistischen Resultate solcher Konstellationen hängen als solche nicht von vorn- 

1 
herein inhaltlich zusammen, obwohl es solche Zusammenhänge natürlich gibt. I 

Ihre Unterordnung unter den Begriff ,,Synkretismus" unterliegt der typologischen ) 
oder genetischen Analyse. Diese kann zur Zeit in der Aufstellung einer Klassi- I 

fikation bestehen. Man sollte sich an die Geschichte synkretismusträchtiger Kon- 1 

stellationen oder Situationen halten, statt selbst die Identifikationen vorzu- 
nehmen, die man auf Grund von durchaus bestehenden Möglichkeiten erwartet. 
Es wäre falsch, aus dem bloßen Vorliegen bestimmter Bedingungen auf das Vor- 1 
liegen eines Synkretismus zu schließen. 
Um schließlich zu Inhalten zu kommen, so sind für im Nebeneinander von ande- 
ren kulturellen und religiösen Faktoren existierende Synkretismen von Fall zu , 
Fall analoge Verhältnisse aufzudecken. Ein Fall, wo synkretistische Kultur und 
synkretistische Religion zusammenfallen, war im hellenistischen Agypten, vor 1 
allem im Sarapis-Kult, gegeben. Eventuell gibt es den einen oder anderen Fall 
auch in nativistischen Bewegungen in bestimmten - heute hochmütiger Weise 
,,drittec' oder „vierte Welt" genannten - Gebieten, die durch westliche Zivilisatio- 
nen kolonisiert bzw. auf andere Weise beeinflußt waren. Ein kultureller Syn- 
kretismus liegt in gewisser Weise nach Einwanderung der Israeliten in Kanaan 

I 
vor, doch entspricht ihm kein religiöser Synkretismus, und wo der zu entstehen 

i drohte, sind Propheten erfolgreich dagegen aufgetreten. I 

9 
I 

Das Territorium des Iran, aus dem das obige Beispiel stammt, war zwar nicht gerade 1 
klein, aber eben doch kein Abbild des Universums. Die wenigen Ansätze bei I 

Duchesne-Guillemin, Jacques (1 96 1 ): Symbolik des Parsismus, Stuttgart, 99-1 0 1. i 
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Eine Kette anderer ~e i s~ ie le ' ' :  Dem römischen Senat war es einerlei, ob an der 
Grenze zum Arsakidenreich S ynkretismen entstanden oder nicht. Er forderte von 
diesen kleinen, politisch sekundären Territorien, die da am ganzen Euphrat her- 
unter lagen, die Ausubung einer Art Pufferstaatfunktion gegenüber den Parthern 
und den Sassaniden. Wenn das durch eine Erlaubnis erleichtert werden konnte, 
die mit Ausnahme der militärischen Separation alle Autonomien einschloß, dann 
wurde eine solche Erlaubnis erteilt. Wenn sie abgelehnt wurde, dann war dies 
das Problem der Ablehnenden, nicht der Abgelehnten. Die militärische Option 
war deshalb ausgeschlossen - der Idumäer Herodes, der sich Judäa und Samaria 
erst erobern mußte und durfte, war ein Sonderfall -, weil sie eine zu große 
Machtentfaltung dieser Pufferstaaten - Kappadokien, Kommagene, Osrhoene, 
Hatra, Adiabene, Charakene - bedeutet hätte. Entschied man sich im Laufe der 
Zeiten zu einem Frontwechsel, dann gab es eben eine Revolution oder Krieg. 
Aus dem bislang Gesagten folgt, daß sich eine einheitliche Geschichte des Syn- 
kretismus nicht schreiben Iäßt. Dieser fügt sich nicht in die Teleologie einer 
einzigen „großenc' Erzählung ein. Das Fehlen chronologischer Entwicklungsstu- 
fen wird aber durch den Reichtum sachlich ungleichzeitiger, doch kalendarisch 
gleichzeitiger Inhalte kompensiert. Dieser Einsicht lassen sich zwei noch ausste- 
hende positive Definitionen abgewinnen, die sowohl in inhaltlicher als auch in 
formaler Hinsicht vollauf genügen. Der Synkretismus in der Geschichte kann 
dann unter drei Aspekten betrachtet werden. 
Da angesichts der enormen Anzahl, der unerhört ausgedehnten Präsenz, der 
außerordentlichen Verschiedenheit von einem Synkretismus getragener Aussagen 
kein gemeinsamer Nenner vorstellbar ist, muß man nach einem Nenner anderer 
Art fragen. Gewahlt sei der Erlaubnis- oder Zulassungsgedanke. Die neuzeitlich- 
aufgeklärte Auffassung desselben, die Toleranz, kommt hier noch nicht in Frage. 
Zugrunde liegt keine Philosophie, sondern ein intellektuell niedriger stehendes 
Fünf-gerade-sein-Lassen in der Behandlung von Unterschieden aller Art. 

a) Die erste Möglichkeit eines Gegebenseins in der Geschichte besteht darin, daß 
unter einem „Uberlagernden", das herrschaftsmäßig dominiert, ein ,,Alteres" 
weiterlebt. Dieser Fall ist zum Beispiel bei der nabatäischen und palmyrenischen 
Religion in hellenistischer Zeit gegeben, oder bei Sozial- und Machtumschich- 
tungen, die durch christliche Mission in Afrika eingetreten sind. Eine zweite 
Möglichkeit besteht darin, daß das Substrat beherrschend bleibt, also das „Unten 
Lagernde" oder das ,,unter Grund Gegangene", wie zum Beispiel das sumerische 

I0 Das Folgende nach. Widengren, G. (1960): Iranisch-semitische Kulturbegegiung in 
parthischer Zeit (= AG für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Heft 70), 
KölnIOpladen, 5 f. 



Element gegenüber dem semitisch-akkadischen, das Einwanderer ins Zweistrom- 1 
land mitbrachten, oder das keltische gegenüber dem römischen. Vielleicht gibt es 
eine Möglichkeit zu solcher Stratifikation auch bei der germanischen Eschatolo- i 
oje, die ZU einer orientalischeii i i i  eiiieni Aritwoi-tuerhältnis slelii. Die J~i i te  bIög,- 1 D 

lichkeit besteht darin, daß es zwischen den verschiedenen Komponenten zu einer ' 

Gleichzeitigkeit der Zeitdauem kommt, wie z. B. im Manichäismus oder in eini- : 
gen pseudo-islamischen Sekten wie den Ahl-e Haqq, den Drusen oder den Je- 
ziden. Neben dem Synkretismus aus ursprünglich getrennten Bereichen gibt es 
den aus verwandten Bereichen. Historisch verwandt sind z. B. die jüdische, die 
christliche, die islamische und die marxistische Eschatologie. Dennoch hat sich 
jede von ihnen zu etwas so Selbständigem entwickelt, daß man einige, zumeist 
literarisch gebliebene Versuche, sie miteinander zu verschmelzen oder auf einen i 
Nenner zu bringen, unter Vor-behalten noch Synkretismus nennen kann. 
b) Sowohl gegen die sich aus der sanften synkretistischen Kultur intern erge- 1 

benden Veranlagungen, gegen Niemanden und Nichts eine Grenze ziehen zu 
wollen, als auch gegen die geistige Originalität und Produktivität von durch Min- 
derheiten vermeintlich erkämpften Ex- bzw. Enklaven stehen historisch mehrfach 
beglaubigte Erfahrungen: Ein totales synkretistisches Programm hat es zu Anfang 
eines Weltreiches nie gegeben, weder auf der Herrscher- noch auf der Unterta- 

I 
nenseite. Es war dennoch nicht die Schaffung von kleinräumigen Rückzugs- 
gebieten, sondern die Errichtung von über alle Gebiete gebietenden Großreichen, ' 

t 
durch die es möglich wurde, mit politisch-militärischer Gewalt Bestrebungen zu I 

unterbinden, die religionspolitische Konflikte zur Eskalation hätten treiben i 
können, und statt dessen administrativ die Freiräume ZU eröffnen, in denen alles I 

I 
einer amtlichen Zulassung unterstand, was den Regierungen nicht schaden 1 

konnte. Konflikte und Revolutionen, mittels derer Freiheit und volkstümliche 
Vorurteilslosigkeit direkt beschafft werden sollten, sind oft gewollt worden, aber 
sehr selten gelungen, und wenn, dann anscheinend eher in Ubereinstimmung ntit 

I 

den Intentionen der Großreiche. Das Anhalten bei gewaltsamen Auseinander- ! 

setzungen wäre als ein gegen die Großdynastien gerichtetes Verfahren ein- 
geschätzt und niedergekämpft worden. i 
Synkretismus wurde also weder durch Zulassung noch durch Verbot seitens der , 
großen Dynastien, weder in erkämpften noch in zugelassenen Kleinräumen ~ 
anfänglich kollektiv eingeleitet. Es muß unverwechselbare Persönlichkeiten 
gegeben haben, die tolerant, auch die am nächsten benachbarten Meinungen, 
Symbole, Bilder, Metaphern und Allegorien ztrla.ssend, kurz gesagt: die syn- ~ 
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kretistisch dachten". Sie müssen die Contenance behalten haben, mit diesem gei- 
stigen Habitus unter allen politischen und sozialen Umständen zu leben und zu 
wirken. Die Wirkung konnte über mehrere Generationen dauern. Als sie auf- 
hörte, konnte ein späteres, aus den kollektiv gewordenen Umständen gezogenes 
Programm darin bestehen, daß man an der Peripherie duldete, was sich ent- 
wickelte, und es  eventuell für andere Zwecke nutzbar machte. Aber auch hier 
wurde das Recht synkretistischer Erstgeburt bestimmten Individuen zuteil. 

11. Synkretismen aus Meineren Einheiten 

1. Parallelphänomene I: Dynamische 

Die Gleichwertung ist eine Voraussetzung, die selbstverständlich auch hinter 
allgemeiner Parallelisierung, hinter Identifikation und Theokrasie sowie hinter 
den komplexen Einheiten steht. Sie gewinnt aber noch einen besonderen evoluti- 
ven Sinn, w o  Einheiten oder Elemente verschieden gewertet und als Wege zum 
selben Ziel aufgefaßt werden, jedoch mit der Maßgabe, daß der eine Weg besser 
zum Ziel führt als der andere. 
Diese Art von Wertung geht in eine auf Uberbrückung von Unterscheidungen 
angelegte Religionsphilosophie über, so z. B. bei dem Hindu Shankara (686- 
718)12. Auch die friihchristliche Lehre von der „Vorbereitung auf das Evan- 
gelium" - dieses repräsentiert hier die Einheit! -, der präparalio evangelica bei 
Griechen und Juden gehört in gewisser Weise hierher, wird aber durch die apolo- 
getische Funktion, die diese Wertung zwischen Judentum und Heidentum einer- 
seits und zwischen diesen beiden und dem Christentum andererseits gewinnt, 
ihres synkretistischen Charakters entkleidet. Hingegen finden sich evolutive 
Gleichwertungen in vielen Nachstadien von Religion, also in sogenannten nach- 
islamischen, nachchristlichen, nachshintoistischen Bewegungen, überhaupt bei 
zahlreichen Neubildungen der Gegenwart häufig, weil sie gezwungen sind, in 

I I Nicht zufällig sind es heute unter den islamischen Gruppen die dem antiken 
Synkretismus noch am nächsten stehenden und im Verzicht auf Herrscherverehrung 
am weitesten gehenden Aleviten, die am überzeugendsten liberal und undogmatisch 
denken, fAlen und leben. Vgl. Kehl-Bodrogi, Krisztina (1988): Die Kizilbasl 
Aleviten. Untersuchungen über eine esoterische Glaubensgemeinschaft in Anatolien, 
Berlin, bes. 162-220. 

I *  Shankara (1957): Das Kleinod der Unterscheidung. Viveka - Chudamani. Mit einer 
Einleitung von Swami Prabhar-Vananda und Christopher Ishenvood, München1 
Planegg. 
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ihrem überhöhenden Wahrheitsanspruch die Wahrheitsanspniche ihrer Vorläufer 
als relativ gültige mit aufzunehmen. 
~rna1~arnienm~'"ezeichnet eine Vermengung oder Verschmelzung, die un- 
auflöslicher ist als eine Mischung. Es besteht riocli keine Klarheit darüber, ob 
man diese Bezeichnung zur Wiedergabe eines Grades des synkretistischen Phä- 
nomens verwenden kann. Das liegt an der Herkunft des Ausdrucks aus der anti- 
ken Physik (rnalagn~a „das Weiche", in Schreibung und Lautung arabisiert), in 
der über Kombination, Gemenge und Verschmelzung diskutiert wird und das 
Problem der Masse oder Menge, die ein Element nicht mehr haben darf, um 
wirklich Mischungsbestandteil bleiben zu können, letztlich iingelöst bleibt. Es 
gibt einen geringeren Grad: das ist der Austausch. Am ehesten ist der Austausch 
der ~ i ~ e n s c h a i l e n  der ~odhisattvas" des hlahayana-~uddhismus mit solchen der 1 
Geister und Dämonen der von ihnen missionierten Völker einschließlich der \ 
Kamis des Shinto hierher zu stellen. E s  handelt sich nicht um gleichwertige Ge- 
stalten, so daß das Moment der Parallelisierung oder der Addition hier entfallt. Es 
handelt sich auch nicht hier und dort um Götter, obwohl solche daraus entstehen 
können. Den mit den Eigenschaften aus der jeweiligen Folklore ausgestatteten ~ 
Bodhisattvas kommt die wichtige Funktion zu, die Erlösung, welche die durch 
den Buddha vollbrachte vorbereitet, als in der eigenen Tradition der missio- 
nierten Völker liegend nachzuweisen. Insofern muß es  sich hier um einheitliche 
Gestalten handeln, aber sie haben keinen Personenkern, sondern ihre Züge wer- , 
den wie in einem Vexierbild ineinander gezeichnet. I 

2. Parallelphänomene 11: Statische 

Eine soziale Voraussetzung für das Entstehen von Synkretismus kann das 
Zusammenleben verschiedener Gruppen, die Symbiose sein. Hypothetisch ist 
dergleichen schon in der Urgeschichte anzunehmen, soweit Schlüsse auf sie aus 
schriftlosen Kulturen der Neuzeit überhaupt zulässig sind. Die mutterrechtlichen 
Züge, die man bis zu ihrer heute wohl beendeten Auflösung an relativ vielen 
Pflanzerkulturen beobachten konnte oder wollte, hat man schon Gruppen mit 
anbauender Wirtschaftsform im Neolithikum zugeschrieben. Ja  man ist sogar so- 
weit gegangen, den Ubergang zur Produktion durch Pflanzenanbau fur eine 

1.7 Die linguistische Definition bei Lewandowski, Theodor (1976): Linguistisches 
Wörterbuch 1, Heidelberg, 39 f. wäre hier auch sehr brauchbar. 

14 Bodhisattvas sind Menschen und mythologische Gestalten, die eine Anwartschaft auf 
Wiedergeburt als Buddha haben, aber diese Wiedergeburt möglichst lange hinaus- 
zögern, um vorher möglichst viele Menschen zu Buddha zu bekehren. i 
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weibliche Kulturleistung zu halten, mit der sich dann andere, männliche 
Leistungen mischen. Bei genauerer Beobachtung zeigte sich jedoch, daß mitten 
in sammelnden und erntenden Völkern oder Gartenanpflanzern auch Phänomene 
vorkommen, die eher zu Jägervölkern gehören, nämlich die Beziehung einer 
Gruppe von Menschen zu einem bestimmten Tier. Hier besteht die Möglichkeit, 
daß nicht von vorneherein nur für die Ernährung von Menschen, sondern auch 
für die Ernährung von Tieren geerntet wurde. Das würde bedeuten, daß Be- 
ziehungen von Menschengnippen zu bestimmten Tieren und zu bestimmten 
Pflanzen von vorneherein zusammengehörten, und nicht, daß eventuell zwei Kul- 
turtypen in ihren religiösen Audmcksformen verschmolzen sind. 
Deutlicher ist der Befund, wo Schriftzeugnisse vorliegen. In Kleinasien und in 
Medien haben im 1 .  Jahrhundert n. Chr. an einigen Stellen Verehrer der irani- 
schen Göttin Anahita mit Verehrern der griechischen Göttin Artemis zusammen- 
gelebt, und aus dieser Symbiose ist ein Synkretismus beschränkten Umfangs ent- 
standen. Symbiosen sind für zahlreiche weitere Götterverbindungen verschie- 
dener Art in der ganzen hellenistischen Welt vorauszusetzen. Ähnlich, d. h. meist 
ohne den Indikator der Götterverbindungen, sind die Doktrinen messianischer 
Bewegungen in der Dritten Welt von heute nachweislich durch das Zusammen- 
leben der Stammesangehörigen mit den Angehörigen westlicher Zivilisationen 
zustandegekommen. 
Erhebt man den Tatbestand der Symbiose in den größeren Zusammenhang der 
Systeme, in welchen zusammenlebende Völker sozialisiert sind, zu denen aber 
auch eine ganze Anzahl von Subsystemen gehören muß, dann kann man von 
Kulturbegegnung (Akktiltirration) sprechen. Von den frühesten Eroberungen an, 
namentlich wenn sie Weltreichscharakter angenommen haben, sind verschiedene 
Kulturen aufeinander getroffen: die der Achämeniden, Alexanders des Großen, 
der Römer, der Spanier, der Engländer und die Kulturen derer, die ihnen unter- 
lagen. Und immer wieder konnte die Integration von Traditionen der einen Seite 
seitens der anderen auch zum Synkretismus führen. 
Der umfangreichste Vorgang von Uberlagerung ist wahrscheinlich die Ein- 
wanderung der Arier in den indischen Subkontinent, der schon von nicht-indo- 
europäischen Völkern bewohnt war. Je  nach örtlicher Gegebenheit kann man 
hier von ,,SanskritisierungC' des dravidischen Teils Indiens oder von Hierarchi- 
sierung der Kasten oder ahnlichem sprechen. In jedem Fall ist der Hinduismus, 
namentlich derjenige der sog. Kleinen Tradition, also nicht der der großen klas- 
sischen schriftlichen Werke, eine ganz andere Religion als die des Veda gewor- 
den. Die von den Vertretern des Hinduismus geübte ,,comprehensiveness of Hin- 
duism" stellt ein Moment seines synkretistischen Charakters dar. 
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3. Folgephänomene I: Grundgegebenheiten eliminierende I 

Was dürfen wir aus einem bestehenden eindeutigen Synkretismus für die Folgen 
entnehmen? Wenn eine religionsgeschichtliche Entwicklung tatsächlich einmal 
ein synkretistisches Stadium erreicht hat, dann pflegt sich der synkretistische 
Charakter den folgenden Stadien nicht mitzuteilen. Insofern ist es richtig, daß 
Synkretismus immer nur ein Durchgangsstadium darstellt. Es ist außerdem 
fraglich, ob  Synkretismus mit einer großen, massiven Komplexität überhaupt exi- 
stieren kann. Denn dazu wäre die Unterstützung durch Wissenschaften nötig: 
derer, die die Schreiber, die Astronomen, die Geographen, die Botaniker beherr- 
schten. Der Synkretismus aber ist grundsätzlich wissenschaftsneutral, manchmal 
sogar wissenschaflsfeindlich. In dem Moment, w o  wirkliche Wissenschaft ins ! 
Spiel kommt, kann Synkretismus nicht bestehen". Das Iäßt sich nicht nur an  der 
Mathematik zeigen, sondern auch an der Meteorologie, an der Philologie oder an 
einer Kombination einzelner Zweige der genannten Wissenschaften, die unter 
Zuhilfenahme der Biographie so etwas wie historische Introspektion oder Selbst- 
definition vornehmen könnten. Also: Synkretismus läuft von der Wissenschaft 
ganz getrennt. Wissenschaft in unserem Sinne ist ein Zerstörungsfaktor im Syn- i 
kretismus. Ein solcher Faktor ist unsere historisch-kritische Geschichtsforschung, 
von der einige Hilfswissenschaften an die Stelle der eben genannten antiken Wis- 
senschaften getreten sind. ~ 

I 

l 5  So hat z. B. der Manichäismus eine ganze Astrologie integriert, aber wehe, es kam 
eine rechnende Astronomie dazu, dann war es aus mit der mystischen Kosmologie. Es 
gab ja schon in der Zeit, wo der Manichäismus entstand und wo andere Synkretismen 
blühten, auch noch die hellenistische Wissenschaft, die davon völlig getrennt verlief 
Vgl. Sarnburski, S. (1965): Das physikalische Weltbild der Antike, ZürichIStuttgart. 
Es gab dabei immer ein eindrucksvolles Nebeneinander der euklidischen und der 
pythagoreischen Mathematikerschule. Bei der letzteren, so weit sind wir heute, 
handelte es sich um die Neopythagoreer, vgl. Waerden, B. L. van der (1979): Die 
F'ythagoreer. Religiöse Bruderschaft und Schule der Wissenschaft, Zürich/München. 
Oft werden die pythagoreisclle Mathematik der religiösen Gemeinschaft und die 
Berechnung der Zahlenverhältnisse auf den Musiksaiten zitiert für die Vereinbarkeit 
von religiöser Philosophie mit strenger Wissenschaft. Aber die letztere ist erbärmlich 
gegen das, was Euklid konnte (vgl. Euklid: Die Elemente, Buch I-XIII. Nach 
Heibergs Text (1933-1937) übers. und hrsg. von Clemens Thaer, '~armstadt 1991). 
Jede Beschäftigung mit euklidischer Mathematik muß Synkretismus unterlaufen oder 
verhindern. 
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Ein weltgeschichtlich bedeutendes, weil mit der Ausbreitung des synkretismus- 
kritischen Islam einhergehendes Beispiel ist die Enthellenisierung des 0rientsi6. 
Sie geschieht nicht nur in der Religion, sondern auch im Bereich der materiellen 
Kultur, mit der es Archäologie und Kunstwissenschaf? zu tun haben. Die Enthel- 
lenisierung vollzieht sich aber auch bei Institutionen der Regierung und Ver- 
waltung und sogar bei Ideen. Indem sich nach der Ausbreitung der griechischen 
Kultur in die Städte des Ostens etwa im 2. Jahrhundert n. Chr. die in den ein- 
zelnen Regionen gesprochenen kfeinasiatischen, semitischen, iranischen und 
ägyptischen Sprachen wieder durchzusetzen beginnen, meist vom Lande aus, wo 
sie lebendig geblieben waren, wird keine Rückkehr zu vorhellenistischen Ver- 
hältnissen eingeleitet, sondern eine Transformation oder Metamorphose des syn- 
thetischen, zuweilen synkretistischen Charakters des Hellenismus in eine neue 
Einheit. Diese Einheit wirkt homogen, obwohl sie es analytisch betrachtet nicht 
ist. Aber sie ist deshalb nicht uniform. So entwickeln sich aber auch Formen des 
Orient-Christentums, die man nicht mehr als hellenistisch und erst recht nicht als 
synkretistisch bezeichnen kann. Die nestorianischen, die monophysitischen und 
erst recht die kleineren Kirchen sind regionale und kulturelle Umformrrngen. 
Aus einer Zone, in welcher man Täuferisches, Syrisch-Christliches und Irani- 
sches eng, aber undeutlich beieinanderfindet, gehen unter anderem der Mani- 
chäismus und der orthodoxe Zoroastrismus hervor. Der erstere ist zwar weiterhin 
synkretistisch, aber der Synkretismus ist durch Systematisierung gebändigt, der 
unsynkretistische systematisierte Zoroastrismus ist es nicht. Auch Elemente, die, 
analytisch gesehen, einmal nichtiranisch waren, erscheinen hier iranisiert 
(zumZn), ohne daß der Tatbestand der Absorption vorliegt. 
Wenn die Bestandteile, aus denen das synkretistische Gebilde hervorgegangen 
ist, lange genug selbständig waren oder neben dem synkretistischen Gebilde 
selbständig bleiben, dann trachten sie auch danach, sich innerhalb von ihm merk- 
bar wieder durclizusetzen. In dem Maße, wie das gelingt, unterliegt das synkre- 
tistische Gebilde der Liquidation, d.h. es zerfließt. So sind nicht nur die verschie- 
denen orientalischen Hellenismen jeweils bodenständig enthellenisiert worden, 
es hat dagegen seit dem 2. Jahrhundert auch puristisch-griechische (!) Reaktionen 
gegeben. In Japan gab es Synkretismen zwischen Shintoismus und Mahayana- 

16 Naheres bei Colpe, Carsten (1990): Von der Ausbreitung des Griechentums zur 
Enthellenisierung des Orients, in: Heinrichs, Wolfhart (Hg.): Orientalisches Mittelalter 
(= Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 5) ,  Wiesbaden, 3 1-67; Colpe, Carsten 
(1994): Vom 'besonnenen' Platonismus zur 'übertreibenden' Isma'iliya. Uberle- 
gungen zu einem 'dritten Grad' der Enthellenisierung des Orients, in: Preißler, H./ 
Seiwert, H. (Hg.): Gnosisforschung und Religionsgeschichte (= Festschrift Kurt 
Rudolph zum 65. Geb.), Marburg, 61-78. 
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Buddhismus, aber es wurden außer gemeinsamen auch immer die getrennten 
Tempel der beiden Religionen besucht, so daß ihre Verschiedenheit immer 
bewußt blieb. Die genannten Synkretismen waren deshalb nicht von langer Dau- 
er, obwohl die Symbiose von Shintoisten und Buddhisten bestehen geblieben ist. 
Absorption („Aufsaugung") liegt vor, wenn eine überlagernde Schicht nicht, wie 
es häufig geschieht, letztlich dem Unterworfenen unterliegt, sondern wenn sie 
dominierend bleibt. So ist z. B. sehr wahrscheinlich der Himmelsgott der einwan- 
dernden Griechen der Erbe vieler Berggötter aus vorgriechischer Zeit geworden 
(auf dem Balkan und vielleicht auch in Kreta). In gewisser Weise hat auch der 
Glaube an Jahwe vom Sinai den Glauben von Nomaden vom Stamme Abrahams, 
Isaaks oder Jakobs an den „Gott ihrer Väter" und den Glauben an den kanaanä- 
ischen Hochgott EI absorbiert. 

4. Folgephänomene 11: Endgegebenheiten konsolidierende 

Nicht jede Symbiose, Akkulturation oder Überlagerung hat zum Synkretismus 
geführt. Es konnten Bildungen anderer Art entstehen, deren Benennungen irre- 
führend oft als mit Synkretismus gleichbedeutend gebraucht wurden. An der 
Spitze des Mißverstandenen steht die Synthese. Wenn auch der Hellenismus seit 
Johann Gustav Droysen eine „Mischkultur" genannt worden ist, so ist er doch 
nicht durchgehend synkretistisch. Man sollte eher die Gedanken Droysens und 
späterer, die vom Hellenismus als ,,Versöhnungc' oder „höherer Einheit" von 
Kulturen sprechen, in den Begriff der Synthese fassen und diese ihrerseits als 
einen „Komplex synthetischer Phänomenec' verstehen. Die Auffassung vom letz- 
teren kann auch durchaus bedeuten, daß es so viele Arten von I-Iellenismus gibt, 
wie Kulturen sich auf die eine oder andere Art mit der griechischen verbunden 
haben. Der ägyptische, der babylonische und der iranische Hellenismus sind die 
wichtigsten Arten. Innerhalb ihrer stellen synkretistische Bildungen in der Reli- 
gion einen Sonderfall dar. 
Mit der EvoIzrtior? wird ein systeminterner Prozeß bezeichnet, in welchem neue 
Elemente geschaffen werden und der nicht umkehrbar ist. Die neuen Elemente 
können dann als Zentrum einer neuen Einheit, auch eines Systems fungieren. Das 
Ergebnis dieses Prozesses ist eine neue Religion, aber diese ist nicht synkre- 
tistisch. SO entstand der Buddhismus in Indien aus den vorgegebenen Religions- 
Systemen heraus, nicht aus einer Auseinandersetzung des Brahmanismus mit 
fremden Systemen. Die Bahai-Religion und schon ihr Vorläufer, der Babismus, 
entstanden, indem ihre Stifter die vorgegebene Institution des imamitischen Of- 
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fenbarungsmittlers für sich in Anspruch nahmen. Nichtislamische Elemente 
waren an diesem Vorgang nicht beteiligt. 

olonen Namentlich Theosophen neigten immer zu der Überzeugung, daß alle Reli,' 
wahr sind und zu einer Gottesgemeinschaft führen. Von außen kann man die Be- 
mühung um eine solche Position Harmonisierzrng nennen. So sagt Ramakrischna 
(1834-1886), er habe alle Religionen erprobt, Hinduismus, Islam und Christen- 
tum, und er habe gefunden, es sei derselbe Gott, dem alle auf verschiedenen We- 
gen zustreben. Ahnliches äußern die Stifter und Angehörigen anderer neuhindu- 
istischer ~eformbewegungen". Etwas anders ist es bei solchen Denkern, die sich 
in einem breiten Traditionsstrom zu Hause wissen, der vom antiken Gnosti- 
zismus über den Neuplatonismus des Mittelalters in die Renaissance führt. Hier 
geht es eher um die Harmonie zwischen Philosophie und Religion als um die 
zwischen ~.rerrchi~der?en Religionen 
Bis zur modernen Anthroposophie findet sich dergleichen häufig. Es wird meist 
nicht behauptet, daß alle Religionen dasselbe wären, und die Grenzen zwischen 
ihnen werden auch nicht aufgehoben. Aber eine Harmonie zwischen ihnen wird 
durch die Behauptung hergestellt, daß alle demselben Ziel zustreben. Darin liegt 
eine Betonung der Einheit des Ziels, z. B. Gottes. Die Einheitsvoraussetzung, die 
unter anderen Bedingungen zu einem Synkretismus führen kann, hat in diesen 
Fällen etwas anderes geschehen lassen. 

111. Synkretismen aus größeren Einheiten 

I .  Epiphänomene 1.'' Verbindungsarten zwischen Elementen 

Bisher handelte es sich um lauter Synkretismen kleinerer, einfacherer Einheiten. 
Wie steht es mit den Synkretismen komplexer Einheiten? In Akkulturationen und 
Uberlagerungen können ganze Religionen miteinander konfrontiert werden. Dies 
geschah mit der Religion der griechischen Polis und mit lokalen Religionen in 
Kleinasien, im fruchtbaren Halbmond, im Iran und in Ägypten. Der ,,antike Syn- 
kretismus" gilt, seit man sich mit den Folgen des Alexanderzuges genauer be- 
schäftigt, als der klassische Fall in der Religionsgeschichte. Es ist jedoch zu be- 
achten, daß daraus nicht nur umgrenzte neue synkretistische Religionen hervor- 
gegangen sind. Die wenigen institutionalisierten oder organisierten Religionen 

17 Einen Uberblick gibt: Gonda, Jan (1963): Die Religionen Indiens U: Der jiingere 
Hinduismus (= Die Religionen der Menschheit 12), Stuttgart, 300-345. 

18 In Anlehnung an die Epizentren bei Erdbeben: Der zentrale synkretistische Vorgang 
liegt auf einer tieferen Ebene, man erkennt ihn aber noch anhand von Ablagerungen. 
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oder Religionssysteme, von denen man dieses sagen kann, setzen vieImellr ~ 
diffusere synkretistische Teilbereiche voraus. 
Manchmal wurde die Entstehung eines diffusen Feldes begünstigt, wo die 

1 

oriechische Uberzeugung von der Einheit der Wahrheit mit einem begrifflich 
i3 1 

unscharfen, zur Bildhaftigkeit tendierenden Denken zusammentraf. Dies geschah 
z. B. im Zweistromland. Man kann dort zwischen interreligiösen und inner-reli- 
giösen Synkretismen unterscheiden. Die ersteren sind sumerisch-akkadisch, die 
letzteren z. B. babylonisch-assyrisch. Das Zustandekommen des interreligiösen 

I 

Synkretismus ist in diesem Falle nur zu verstehen, wenn man eine sumerische 
I->otentialitäf annimmt, die zum Synkretismus hin offen ist. Denn in den Bezie- 

I 

hungen zwischen Sumerern und Akkadern hat es nicht nur den Vorgang der 
Uberlagerung gegeben, bei der es nur der Stärke und Intensität dieses Prozesses 
bedarf, um Synkretismus zu erzeugen. Vielmehr haben sich der semitische König 1 
Sargon von Akkad (ca. 2350-2294 V. Chr.) und seine Tochter mit dem sumeri- 
schen Kultnamen Enhedu'anna bei dem religionspolitischen Versuch, sumerische ~ 

! 
und semitische Religionen in einem Synkretismus zu vereinen, jener Potentialität I 

bedient. Der Versuch tendierte dahin, die Grenze zwischen den ursprünglich 
verschiedenen Religionssystemen aufzuheben'" so daß in ganz anderer Weise als 
in Israel der Gegensatz der mitgebrachten semitischen zu der autochthonen 
sumerischen Religion und damit das latente oder offene Konkurrenzverhältnis 
zwischen ihnen verschwandZ0. 
Das zur Bildhaftigkeit tendierende Denken enthielt schon in sich verschiedene 
synkretistische Möglichkeiten. Man kann auch sagen, es ist virtuell immer syn- ~ 
kretistisch. Noch eindeuiger als die sumerische war dafür die ägyptische Kon- I 

i 
dition. Sie ist so stabil und prägend, daß man sie eine Prafornzafion nennen kann. 
In Agypten sind schon intern die Göttersysteme und Mythologien ursprünglich 
getrennter Priesterschaften mannigfaltige Verbindungen eingegangen, häufig, 
aber nicht ausschliel3lich dann, wenn sich einzelne Gaue zusammenschlossen. So  
fühlten sich Priestertheologen durch die jeweiligen Totalitätsansprüche ihrer 
Ortsgötter z. B. veranlaßt, die Kosmogonien von Heliopolis und Hermopolis, 

19 Dijk, Jan van (1971): Sumerische Religion, in: Asmussen, Jes PeterLaessoe, 
Joergen/Colpe, Carsten (Hg.): Handbuch der Religionsgeschichte 1, Gttingen, 437 f. 

20 In China wurden im 10. Jahrhundert theologische Systeme aus Konfuzianismus, 
Taoismus und Buddhismus geschaffen. Daß diese drei Religionen sich ergänzen oder 
gar dasselbe bedeuten, war schon vorher und ist bis heute eine verbreitete, im Alltag 
wirksame volkstümliche Uberzeugung. Aber ein Synkretismus ist es wohl nicht - 

I oder doch? Für die Anfänge vgl. Zürcher, E. (1972): The Buddhist Conquest of 
China. The spread and adaptation of Buddhism in Medieval China (= S N C A  
LEIDENSIA VOL. XI), 2 Bd., Leiden. 
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Hermopolis und Memphis, Hermopolis und Theben einander anzugleichen. 
Ähnlich ist es bei der Bildung des Reichskultes des Marduk in Babylonien ge- 
schehen, aber solche Bildungen sind in Ägypten viel häufiger. Der ägyptisch-hel- 
lenistische Synkretismus der Ptolemäerzeit ist vielleicht unter den Synkretismen, 
die auf dem Boden des Alexanderreiches entstanden sind, der vielfaltigste und 
der reichste. 
Das ägyptische Beispiel hat früher Anlaß gegeben, von innerreligiösem Synkre- 
tismus auch bei iranischen und griechischen Verhältnissen zu sprechen. Hier ist 
diese Bezeichnung jedoch nicht angemessen. Mannigfaltig ist hingegen der 
innerreligiöse Synkretismus in Indien. Göttererzahlungen von Savitar, Indra, 
Vayu, Aryaman, Rudra, Agni, Surya, Yama können in mehreren Varianten wie 
Vexierbilder ineinander gezeichnet werden. Vishnuismus und Shivaismus neh- 
men viele andere, ältere Elemente in sich auf. 
Beim Synkretismus einzelner Elemente handelt es sich um Ankniipjrrtgen, z. B. 
eines Gedankens an einen anderen, einer Schrift an eine andere, eines Symbols 
an ein anderes. Entweder ein Element wird durch andere Bedeutungen überhöht, 
oder es wird ein solches neben ein anderes gestellt. Auch dieses Nebeneinander- 
stellen kann verschiedene Formen haben und entweder latente Konkurrenz oder 
vervollkommnende Ergänzung bedeuten. Wenn die Grenze und damit das Kon- 
kurrenzverhältnis zwischen verschiedenen Elementen aufgehoben wird, ohne daß 
ein Element das andere absorbiert, dann entsteht eine Kombination, deren Be- 
standteile nicht nur den heutigen Forscher vor Augen liegen, sondern auch dem 
damaligen Anhänger erkennbar gewesen sein müssen. 
So wird z. B. in Agypten der Gott Re einer bestimmten Ewigkeit dem Gott Atum 
von einer anderen Art von Ewigkeit hinzugefügt. So entsteht der Gott Re-Atum. 
Etwas ähnliches ist im Hellenismus häufig zu finden, Die Hinzufügung des Baals 
von Doliche zum bereits mit Zeus verbundenen Jupiter ergibt den Mysteriengott 
Jupiter Dolichenus usw. Dieser Vorgang ist so bedeutend", daß man ihn analog 
zu Synkretismus auch mit einem einzelnen Audruck bedenken kann, und zwar 
wieder: ,,Theokrasie". Theokrasien liegen vor, das ergeben alle angeführten Fäl- 
le, wenn ein Gott für seine Verehrer mit einem anderen praktisch verschmilzt, 
ohne da13 man vom begrifflichen Befund einer Identifikation sprechen darf. 
Wenn Kambyses 11. 528 V. Chr. sich nach der Eroberung Agyptens auf Veranlas- 
sung eines mit den Persern kollaborierenden ägyptischen Großen vor dem Bild 
der Göttin Neith von Sais niederwirft und in ihrem Tempel als dem der Mutter 
des Re, d. h. zugleich des lebenden Pharao, demselben und dem Osiris, d. h. zu- 

2 1 Uber seine Titel geht weit hinaus Merlat, Pierre (1951): Repertoire des inscriptions et 
Monuments Figures de Culte de Jupiter Dolichenus, ParisIRennes; ders. (1 960): Jupi- 
ter Dolichenus. Essai d'interprktation et de synthese, Paris. 



oleich dem Pharao nach seinem Tode, opfern läßt, dann kann man vermuten, daß 
I 

5 

Kambyses in ihnen zugleich die entsprechenden iranischen Götter ehren bzw. 
ehren lassen will. Das waren die später von Artaxerxes 11. (405-359) unter dem 
Namen Anahita propagierte Göttin und der „GeniusL' (d. h. die Fravaschi) des ! 
Königs. Der Agypter hat möglicherweise auch jene Kanalinschrift verfaßt, in der ! 

Darius der Große als „Sohn der NeithCc figuriert und damit eine Anknüpfung an 1 
diese Göttin vornimmt, wie sie der iranische König zu einer entsprechenden Göt- I 

tin, eben der Anahita, nicht vorgenommen hatte. Dadurch änderte sich in der Fol- 
gezeit auch der Charakter der Anahita. Dieser erste Einzelfall einer internationa- 
len Theokrasie geht den zahlreichen Theokrasien in hellenistischer Zeit voraus22. 
Es gibt aber auch eine selbständige Verbindung zwischen Verehrungsformen. Sie 
verbinden sich, wenn ein Ritus Teile aus einem anderen in sich aufnimmt. Da 
Waschungen aller Art allgemein üblich waren, kann man manchmal im Zweifel 
sein, ob die Taufe ein als Initiation hervorgehobener Akt in der Reihe schon be- 
stehender Waschungen ist, oder ob die Waschungen sekundäre Wiederholungen i 
eines ursprünglich einmaligen Taufaktes darstellen. (Das ist ein Grundbeispiel I 
für die Schwierigkeit, eine Verbindung verschiedener Riten eindeutig festzu- ! 

stellen.) Die jüdische Proselytentaufe ist wahrscheinlich aus dem Inneren des I 

Judentums entstanden und nicht aus einer täuferischen Umgebung rezipiert, wie 
es später in den Riten der Elkesaiten und der Mandäer doch geschieht. Und die 
christliche Taufe ist eine Rezeption und Weiterentwicklung der Johannestaufe, I 

die ihrerseits in das genannte jüdische Milieu gehört und nur eine eschatolo- 
gische Ausrichtung hinzugewonnen hat. Das ist wahrscheinlicher, als daß sie aus 
derselben äußeren Umgebung rezipiert worden wäre. Die Taufe in den Mithras- 
Mysterien ist hingegen eindeutig von außen, wahrscheinlich aus dem Christen- 1 
tum, in den Kult übernommen worden. 
Die Zeremonien mehrerer sogenannter Unabhängiger Kirchen in Afrika und der 
meisten Cargo-Kulte in Melanesien sind Fusionen von protestantischen Gottes- 
diensten und Starnmeskulten. Der Umbandakult in Brasilien ist eine Kombina- 
tion der katholischen Meßliturgie mit westafrikanischen Ritualen. 

22 Dieser Absatz nach Lanczkowski, Günter (1955): Zur Entstehung des antiken I 

Synkretismus, in: Saeculum 6, 227-243. in  Einzelheiten ist dieser Aufsatz vielfach 
bestritten worden und gilt als überholt. Oben sind nur die Details wiedergegeben, die 
die Kritik überstanden haben und ihrer Wichtigkeit wegen nicht vergessen werden 
sollten. 
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2. Epiphänomene 11: Resultate von Interpretationen 

Elemente parallel setzen kann man am ehesten, wenn man von der Einheit der 
Wahrheit überzeugt ist. Verschiedene Namen bezeichnen dann keine verschiede- 
ne Realität und dürfen auf verschiedene Weise als bloße Namen enthüllt werden. 
Das griechische Denken ist in dieser Beziehung am eindeutigsten, und das rö- 
mische folgt ihm darin. So stehen an erster Stelle die Interpretationen. 
Die interpretatio Graeca und die inierpretatio Romana wurden lange Zeit als 
Hauptvoraussetzungen oder gar Hauptmomente des Synkretismus in Anspruch 
genommen, was angesichts der Verbreitung beider verständlich ist. Es steht 
jedoch meistens keine wirkliche Theokrasie, sondern nur eine Tendenz zu einer 
solchen dahinter. Am verbreitetsten ist dieser Tatbestand in der Literatur, so daß 
man am ehesten von literarischem Synkretismus sprechen kann. Die Beziehung 
einzelner und einfacher Inhalte zueinander kann schon von einem einzigen 
Literaten gestaltet und wirksam gemacht werden, und zwar ohne daß er in ein 
festes Kultur- und Religionsgefüge eingebunden ist. Beziehung und Bewegung 
einzelner Elemente mit- und zueinander können auf diese Weise höchst 
individuell sein. Beispiele hierfür sind hellenistische Autoren, die ihre Variante 
eines „privaten Synkretismus" herstellten. Pythagoreer, Astrologen, Orphiker, 
Physikoi, Hermetiker, die Verfasser der Sibyllinen, der Chaldäischen Orakel und 
der Tübinger Theoophie, Alchemisten, Gnostiker, als Distanzierter auch Lukian 
von Samosta, und andere wären hier zu nennen. Bei Porphyrios steht der Anti- 
mimos Daimon in gelehrter Interpretation für Arimanius Deus, die Latinisierung 
des iranischen Ahriman; Apollon erscheint wohl zur Demonstration der Har- 
monie von Griechen und Persern an der Stelle von Mithra auf Weihtäfelchen in 
Persepolis (Feuerheiligtum der Alexanderzeit). Helios steht bei Xenophon in der 
Kyropädie entweder für Ohrmazd, eher aber für Mithras, ebenso auf Relief- 
bildern der Paitherzeit. Auch die römische Umbenennung der Götter ist zunächst 
eindeutig Interpretation, ehe sie Besitzergreifung wird. 
Neue interpretatior?es Romanae finden sich dann namentlich, nachdem Rom das 
Seleukiden- und das Ptolemäerreich niedergeworfen und keltische und germa- 
nische Gebiete hinzuerobert hat. Die Interpretationen haben dann aber nicht mehr 
rein parallelisierenden Charakter wie bei den Griechen, sondern es schwingt 
immer ein Element der Unterwerfung eines lokalen Gottes unter einen ent- 
sprechenden römischen Gott mit. Aufschlußreich für den vereinnahmenden und 
damit doch zur Theokrasie drängenden Charakter der interpretatio Romana ist 
das Gegenbeispiel des Jahwe von Jerusalem, der sich als Jupiter oder Zeus nicht 
einmal interpretieren ließ. Völlig unvorstellbar, daß man bei ihm den Ritus der 
evocario anwandte wie bei all den anderen, um ihn auf dem Kapitol mit auf- 
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zustellen. Nur arn Rande des Judentums hat es Interpretationen Jahwes gegeben, 
so in der kleinasiatischen Sekte der Hypsistarier, wo sie Gregor von Nazianz 
noch im 4. Jahrhundert bezeugt. Bezeichnenderweise war die Interpretation nur 
über das griechische Aquivalent des biblischen EI-Eljon, nämlich Hypsistos, 
möglich. 23 

Auf die Höhe getrieben wird die Eigeninterpretation anderer Uberlieferungen im 
Gnostizismus, weil hier die Uberzeugung von der Einheit der Wahrheit zum 
Glauben an die Einheit der Erlösung geworden ist, welche keine Teilung duldet. 
In gnostischen Systemen sind deshalb auch die eindrücklichsten Fälle der 
verschiedenen Typen von Synkretismus zu finden. Was ihnen vorausging, kann 
man weder interpretatio Romana noch Graeca nennen, man muß sich schon zu 
einem Ausdruck interpretatio Gnostica verstehen. Innerhalb der gnostischen Sy- 
steme finden wir vor allem die Identifikation. Sie darf man überall da konsta- 
tieren, wo eine Theokrasie, der vollständige Ubereinstimmung der zusammen- 
gefügten Elemente zukommen soll, nicht vorliegt. Es ist allerdings schwierig, 
eine logische Operation, wie sie die Identifikation darstellt, in strengem Sinne in 
der Verbindung religiöser Uberlieferungen oder kultureller Elemente aufzu- 
finden24. Allenfalls im literarischen Synkretismus, wo ein Autor logisch geschult 
ist, kommen Identifikationen vor, z. B. von zentralen Geistbegriffen oder von 
solchen mit Personifikationen. 

EXKURS : „MISCHSPRACHEN" UND ,,SPRACHLICHER SYNKRETISMUS". 

I 
Synkretismus in der Religionsgeschichte braucht mit Synkretismus in anderen 
Bereichen nicht zusammenzufallen. Deckung und Auseinanderfallen verschie- 
dener Synkretismen kommen prinzipiell gleich häufig vor. Hier ist der Ort, wo 
man gern von „MischsprachenL' redet. Aber die Linguisten mahnen zur Vorsicht. 
Wir lernen: Richtige Mischsprachen gibt es nicht, weil die Syntax beider be- 
teiligten Sprachen es nicht zuläßt. Man kann eine Syntax nicht synkretistisch 
konzipieren. Wenn wir ein System mit Nomen und Adjektiv, mit Subjekt und 
Prädikat usw. haben, dann Iäßt sich entweder nichts herausbrechen und durch 

23 Vgl. Colpe, Carstenköw, A. (1996): Hypsistos (Theos), in: Reallexikon für Antike 
und Christentum 16, Sp. 103 5-1056. 

24 Eine bahnbrechende neue Methode, bestimmte Synkretismen als Interferenzen zu 
interpretieren und dann zu analysieren, wird vorgelegt von Schlott, Ulrike (1996): 
Interferenz, Katalyse, Verstärkerwirkung. Methodische Untersuchungen zu vorchrist- 
lichen und christlichen Beziehungen bei Kelten, Germanen und Slawen, Diss. phil. 
FU Berlin. 
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Entsprechendes aus dem andern Teil ersetzen, wenn man aus  beiden Teilen etwas 
für die Mischung erhalten will. Oder man bricht die ganze Morphologie und die 
pragmatik heraus und ersetzt beides so vollständig, daß ein Ubergang in die 
andere Sprache stattfindet, aus der man Morphologie und Pragmatik entnommen 
hat. Grundsätzlich widerstreben die Sprachen einem konsequenten Austausch 
ihrer Strukturen untereinander. 
Etwas anderes ist der ,,sprachliche Synkretismus". In ihm sind nicht alle 
Sprachstrukturen gemischt, und er geschieht nicht autonom, sondern im Gefolge 
eines anderen ~ y n k r e t i s r n u s . ~ ~  Hierf'ür darf man eine Kultur, die grundsätzlich 
immer unter heterogenen Bedingungen entsteht, eine „Misch-Kultur" nennen, 
gibt e s  doch Annäherungsbeispiele, aus denen dieses klar wird. Eine Mischkultur 
wie  die jüdisch-deutsche im Mittelalter mit dem Mainfränkischen als ange- 
nommener Sprache kann sich einer Annaherung an eine ,,Mischsprache" wie der, 
die dann Jiddisch wird, bedienen2'. Dem kulturellen Synkretismus braucht jedoch 
kein sprachlicher zu entsprechen. So  haben sich zum Beispiel Festland- und In- 
selkulturen auf den japanischen Inseln gemischt, die japanische Sprache aber ist 
homogen geblieben. Umgekehrt braucht dem sprachlichen Synkretismus kein 
kultureller zu entsprechen. So  steht eine gewisse Form persisch-türkischer 
Literatensprache im Dienste nur der islamischen, der einen, nicht mehr synkre- 
tistischen Kultur. 
Ein sprachlicher Synkretismus, dem ein religiöser entspricht, liegt vor, wenn die 
Pidginisierung oder Kreolisierung einer Sprache in einer Gruppe stattfindet, in 
der sich Stammesreligionen und Christentum in einer bestimmten Weise ver- 
bunden haben. Hingegen entspricht dem sprachlichen „Synkretismusu kein reli- 
giöser bei Verwendung der hebräisch-aramäischen Diskussionssprache im rabbi- 
nischen Judentum. Und dem religiösen Synkretismus entspricht kein sprachlicher 
bei den späten Mysterienreligionen mit einem Logos immer nur in griechischer 
Sprache. 

25 Reichhaltige Bestandsauhahrne: Hyrnes, Dell (Hg.) (1971): Pidginization and 
Creolisation of Languages, Cambridge. 

26 Landmann, Salcia (1962): Jiddisch. Abenteuer einer Sprache, OltedFreiburg, scheint 
keine Bedenken zu haben, das Jiddische eine Mischsprache zu nennen. Doch genügen 
dafor weder der Eintausch hebräischer Wörter für deutsche noch Eingriffe in Syntax 
und Phonetik. Wichtig ist jetzt Weinberg, Werner (1969): Die Reste des 
Jiddischdeutschen (= Studia Delitzschiana 1212, Stuttgart. Mehr zum Sprachproblern 
bei Colpe, Carsten (1975): Die Vereinbarkeit historischer und struktureller Bestim- 
mungen des Synkretismus, in: Dietrich, Albert: Synkretismus irn syrisch-persischen 
Kulturgebiet (= Abh. Akad. d. Wissenschaften in Gottingen, Folge 3,96), Gottingen, 
15-37. dort 23-27. 



IV. Synkretisrnen mit universaler Tendenz 

Alles, was bis hierher berichtet und besprochen wurde, liegt noch vor dem 
großen Gebiet der komplett synkretistischen Religionen. Diese stellen Höhe- 
punkte synkretistischer Prozesse insofern dar, als sich in ihnen nicht erst Synkre- 
tismus konstituiert, sondern als sie bereits diffusere synkretistische Felder vor- 
aussetzen. Es handelt sich bei ihnen gleichsam um Meta-Synkretismen, am ein- 
deutigsten nach unserer Kenntnis in der ausgehenden Antike. 

1 .  Folgephänomene In: Antike Institutionen 

Die Religionen dieses Typs sind hier die chronologisch ersten in der &esamten 
Religionsgeschichte, da nur hier diffusere synkretistische Felder und Phänomene 
vorangehen. Bei den Mysterienreligionen vermittelt die Kultform des Mysteriums 
als solche noch keinen synkretistischen Charakter. Das zeigt sich deutlich an den 
sogenannten Mysterien in der antiken Welt, denen von Eleusis, denen der Ka- 
biren von Sarnothrake, denen des Orpheus, denen des Dionysos, denen der Ky- 
bele in vorhellenistischer Zeit. Der Typus der mysterienhaften Verehrung eines 
Gottes, an welchem die Gleichgestaltung des Geschickes des Mysten mit dem 
seines Gottes das wichtigste ist, hat jedoch die Entstehung synkretistischer My- 
sterienreligionen in he!lenistischer Zeit begünstigt. 
Die Isismysterien in Agypten setzten den Osirisglauben voraus, welcher im 
Sarapiskult der Ptolemäer bereits eine synkretistische, aber noch nicht mysterien- 
hafte Verbindung eingegangen war. Die Mithrasmysterien in Kleinasien setzen 
nicht etwa ein altiranisches Mysterium, sondern nur den Gott Mithra als solchen, 
aber bereits in Geglichenheit mit Sol und Helios voraus. 
Der Synkretismus zweiten Grades kommt durch zusätzliche Verbindung mit 
einer mysterienhaften Verehrungsform zustande, welche in Kleinasien heimisch 
war. Entsprechendes gilt für die Mysterien des Sabazios und des Jupiter Doli- 
chenus, der einmal der Baal von Doliche gewesen war. Die Kybele-Attis-Myste- 
rien sind durch Einbeziehung ihrer Grundvorstellung in den Kontext der Vorstel- 
lung von sogenannten sterbenden und wiederauflebenden Göttern zu einer an- 
deren Art von Mysterien geworden, als sie es vor der Einführung des Ackerbaus 
in Kleinasien gewesen waren. 
Alle synkretistischen Religionen werden aber an Gehalt und Struktur übertroffen 
vom Manichäismus. Dieser setzt Synkretismen voraus, welche Bestandteile teils 
des babylonischen, teils des iranischen, teils des christlichen Hellenismus waren. 
Der Stifter Mani hat eine zusätzliche synkretistische Leistun2 vollbracht, indem 
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er in einmaliger Weise ein System schuf, in welchem die ihm vorgegebenen Ver- 
bindungen in ganz neuer origineller Weise einander zugeordnet werden. Deshalb 
konnte der Manichäismus je nach Adressaten als „wahresc' Christentum, als 
,,wahreL' Gnosis, als „wahre" Zarathustra-Religion, als ,,wahrerL' Schamanismus, 
als ,,wahrercL Buddhismus, sogar als „wahre$ ' Taoismus ausgegeben werden. 
Gelegentlich sind bei solchen Missionsbemühungen synkretistische Bildungen 
entstanden, bei denen man zweifeln kann, ob sie frühere Synkretismen wieder- 
holen - die Beteiligung des Buddhismus an der Entstehung des Manichäismus ist 
z. B. umstritten - oder ob sie Synkretismen dritten Grades darstellen. In gewisser 
Weise bietet sich der Manichäismus als Synkretismus dritten Grades dar, und es 
nimmt nicht wunder, daß man Erneuerungen von ihm angesichts seiner 
Suggestivkraft auch im Bogomilismus und Katharertum unseres Mittelalters sah. 
Hier handelt es sich Jedoch um etwas anderes, nämlich um Transformationen des 
Paulikianismus, der wahrscheinlich nach Paul von Sarnosata benannt ist. Diese 
Transformationen haben in cewisser Weise einen dualistischen Charakter 
behalten, sind aber deshalb nicht eigentlich als synkretistisch zu klassifizieren. 
Der übrige, nichtmanichäische Gnostizismus braucht hier nur kurz zusammen- 
gefaßt zu werden An systematischer Ausformulierung kommen dem Mani- 
chäismus nur der Valentinianismus und der Sethianismus gleich. Die anderen 
gnostischen Lehren sind keine Systeme, sondern Mythen, alle zusammen aber 
sind im gleichem Grade, wenn auch mit verschiedenen Inhalten, synkretistisch. 
Griechische und orientalische Synkretismen gingen in allen Fällen voraus, ohne 
daß man deshalb die griechische Geistlehre als Keim der gnostischen Erlöser- 
lehre verstehen darf. Vom spirituellen Kern des gnostischen Erlösungskonzepts, 
der Vorstellung von einem Erlöser, der selbst erlöst werden muß, werden die syn- 
kretistischen Inhalte in verschiedener Weise dirigiert oder moderiert. 
Der Synkretismus zweiten Grades wird bald an der Struktur der Mythen, bald an 
der Eigenart der Erlösergestalten, bald an den Ausgestaltungen des Welt- und 
Geschichtsbildes deutlich. Es ist damit ein Grundmuster gewonnen, welches in 
Gnostizismen bis in die Neuzeit wiederkehrt, ohne daß sich deshalb alle Einzel- 
heiten in diesem aus dem antiken Gnostizismus ableiten lassen. 

2. Folgephänomene IV: Spirituelle Erneuerungen und Neustiftungen 

Es mag gestattet sein, an dieser Stelle für den Orient und für das Abendland in 
gleicher Weise von Mittelalter zu sprechen, obwohl die Grenze zur Neuzeit, wel- 
che diese Periodisierung in gewisser Weise erst sinnvoll macht, im Orient nicht 
so besteht wie im Abendland. 



Die Weitertradierung der spätantiken Alchemie bis hin zur Renaissance, die 
Ungebrochenheit von Hechaloth-Mystik und Kabbala als breiter Strom innerhalb 
der jüdischen Tradition und die stets mögliche Wiederaktivierung neuplatoni- 
sehen Denkens haben dafur gesorgt, daß stets neue, zum Synkretismus ten- 
dierende Verbindungen entstehen konnten, die denen zur Zeit der Entstehung 
von Alchemie, jüdischer Mystik und Neuplatonismus ähnlich waren. 
In manchen Fällen, so bei Raimundus Lullus (1 235-13 16), kommt ein Weiter- 
leben verwandter Traditionen aus dem islamischen Bereich hinzu, wenngleich 
bei Raimundus jegliches synkretistisches Grundmuster durch Abstrahierung der 
Begrifflichkeit verschwindet. Ahnliches ist bei Agrippa von Nettesheim (1486- 
1535) in bezug auf die jüdische Mystik und bei Paracelsus (1493-1541) in bezug 
auf den Neuplatonismus der Fall. Doch gibt es in der Umgebung beider, Agrip- 
pas und Paracelsus', volkstümlichere Formen, vor allem die schwarze und die 
weiße Magie. Diese kann man noch als synkretistisch bezeichnen. 
Im Orient haben sich Synkretismen neuer Art an verschiedenen Stellen ergeben. 
Die Verbindungen zwischen dem bereits synkretistischen Hinduismus und dem 
nichtsynkretistischen Islam sind hier an erster Stelle zu nennen. Die Verbindung 
reicht, zum Teil durch die Religionspolitik des Kaisers Akbar ( 1  542-1605) be- 
günstigt, von den sogenannten muslimischen Brahmanen über Interaktionen zwi- 
schen Muslimen und Hindus bei gemeinsamen Festen und an gemeinsamen 
Schreinen im Panjab und in Sultanaten von Delhi bis zur Herausbildung einer 
synkretistischen Religionsethnie, den Sikhs. 
Weiter westlich hat die Erhaltung antiker Synkretismen unter der Uberlagerung 
durch den Islam zu Synkretismen mit diesem geführt: bei den sogenannten pseu- 
do-islamischen Gruppen, bei den Drusen, der Schamsija, bei den Jesiden, den 
Ahl-e haqq und in einigen turkischen Derwisch-Orden. Im Einzugsbereich des 
Buddhismus entstanden die bereits genannten Verbindungen zwischen Bod- 
hisattvas und Geistern bzw. Dämonen aus der zenralasisatischen, chinesischen 
und japanischen Folklore. 
Die Synkretismen der Neuzeit - denn es hat ja auch die Akkulturation des 19. 
und 20. Jahrhunderts ihre Synkretismen hervorgebracht! - seien unter zwei Titel 
gestellt: 

Alnrichtw?gen anfdie ulopiscl?e Z?rk~infl. Die Cargo-Kulte in Melanesien, Mikro- 
nesien und Polynesien sind nur auf dem Hintergrund christlicher Mission ver- 
ständlich. Sie materialisieren das in der Mission verkündigte christliche Hoff- 
nungsgut zu dinglichem, von außen kommendem Wohlstand und kommen dabei 
zu zahlreichen Neuinterpretationen Christi und anderer biblischer Gestalten auf 
einheimische Heilsbringer hin. Auch die Gleich- oder Höherstellung eigener 
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mythischer Uberlieferung im Verhältnis zur Bibel kann nur in einer Entwicklung 
neuer Mythen resultieren, welche mit der Entwicklung christlicher Legenden 
bloß formale Ahnlichkeit hat. Vergleichbares spielt sich in den sogenannten Un- 
abhängigen Kirchen in Afrika ab, vor allem dann, wenn die Ahnenverehrung und 
die Initiation mit kirchlicher Heiligenverehrung und Taufe zusammengenommen 
werden. Weitere Verbindungen führen zu mythischer Topographie, in welche die 
biblische aufgenommen werden kann, und zu einer gleichstrukturierten eschato- 
logischen Uranographie. 

A~rsrichbing auf eine t*erbe.sseriingsbediirftige Gegenwart. In Brasilien mußten 
kirchliche katholische Tradition, Pfingstlertum, afrikanische und indische Kulte 
sowie in einigen Fällen gelehrte Bildung mit der Mythologie des europäischen 
klassischen Altertums zusammenfallen, damit die großen synkretistischen Reli- 
gionen Candomble, Macumba und Umbanda entstehen konnten. Die Geister- 
oder Götterlehre kann nach Bedarf zur christlichen Heiligenverehrung, zur india- 
nischen, zur afrikanischen und zur griechischen Mythologie hin ausgelegt 
werden. 

Dort, wo man Synkretismus zweifelsfrei konstatieren darf, stellt er ein Spät- 
stadium in einer bestimmten religionsgeschichtlichen Epoche dar. Er wird des- 
halb immer Wahrheitsansprüche besonderer Art beinhalten, späte Einsicht in die 
Relativität alles Vorhergegangenen, die dessen Vergleichbarkeit, Kombinierbar- 
keit und Austauschbarkeit ermöglicht. Tolerante Haltung gegenüber allem, was 
in der Welt gültig ist, hat dann den Wert einer Grundvoraussetzung für jeden 
Synkretismus und einer Grundtugend der von Synkretismus geprägten und ge- 
tragenen Menschen. 
Es gehört jedoch außer Toleranz eine enorme intellektuelle Kraft dazu? dies alles 
in einer Uberlieferung neuen Typs zusammenzuhalten und darüberhinaus noch 
die Verbindung von Gelehrsamkeit uncf Volkstümlichkeit aufrechtzuerhalten. 
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