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RELIGION, RASSE UND WISSENSCHAFT: ERNEST RENAN IM DISPUT MIT JAMAL AL-DIN 
AL-AFGHANI1  

Von Birgit Schäbler 

Ernest Renan ist Historikern und Historikerinnen heute vor allem durch sein Essay 
„Qu’est-ce que une nation?“ (Was ist eine Nation?) ein Begriff, der als klassischer Text 
in wichtigen Lehrbüchern zum Nationalismus auftaucht. Dass der französische Semitist 
und Bibelforscher mit seinem „Leben Jesu“ (1863) das berühmteste Buch im Frankreich 
des 19. Jahrhunderts verfasst hat, das deshalb auch von Volker Reinhardt in seine 
Hauptwerke der Geschichtsschreibung aufgenommen wurde, ist außerhalb theologi-
scher und religionswissenschaftlicher Kreise heute eher wenig bekannt.2 Gänzlich un-
bekannt in der europäischen Geschichte (in der Geschichte Westasiens dafür umso be-
kannter) ist jedoch Renans Kontroverse mit einem muslimischen Intellektuellen, näm-
lich Jamal a-Din al-Afghani im renommierten Journal des Débats.  

Diese Debatte wirft einerseits ein Licht auf die Denkstrukturen, die Vorstellungen 
von Wissenschaft und den Platz der „Anderen“, der „Außereuropäer“, im europäischen 
Denken des 19. Jahrhunderts und lässt andererseits einen solchen Außereuropäer selbst 
mit seiner Kritik am europäischen Denken (Renans) zu Wort kommen. Wer aus diesem 
gelehrten Disput als der „Modernere“ hervor geht, wird sich zeigen. Zugleich ist die 
Kontroverse ein eindrucksvolles Beispiel für die Verwobenheit europäischer und west-
asiatischer Geschichte und Moderne, mit all ihren Paradoxien und Widersprüchen.  

Renan repräsentierte in seiner Person und in seinen Schriften die intellektuellen 
Spannungen im Frankreich des 19. Jahrhunderts, das sich noch im Banne einer mit der 
Revolution abgeschüttelten Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft befand, in 
denen Fragen nach der Bedeutung der Wissenschaften und der Religion einen zentralen 
Platz einnahmen.   

Aus bescheidenen ländlichen Verhältnissen stammend, wurde der junge Renan ein 
Stipendiat der Kirche und zum Studium nach Paris geschickt. 1843 wurde er in das Se-
minar von Saint-Sulpice aufgenommen, wo er Hebräisch und Deutsch studierte. Er er-
hielt die niederen Weihen 1844, verließ aber das Seminar im Jahr darauf. Seine histo-
risch- kritische Bibellektüre stärkte seinen Glauben an die Wissenschaft und den Fort-
schritt der Vernunft, und veranlasste ihn zum Bruch mit der Kirche.3   

Fortan sah er Katholizismus und Wissenschaft als unvereinbar an und postulierte 
eine neue ideale Religion auf der Grundlage der Wissenschaft.4 „Die wahre Geschichte 
—————— 
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der Philosophie ist die Geschichte der Religionen. Die wichtigste Arbeit für den Fort-
schritt der Geisteswissenschaften wäre also eine philosophische Theorie der Religio-
nen“.5 Während die frühe Geschichte der Menschheit von Religion beherrscht worden 
war, und die Aufklärung zu sehr von ihr abgerückt war, versuchte Renan eine neue Ba-
lance oder harmonische Verbindung zwischen Religion und Wissenschaft finden. Im 
sogenannten Kulturprotestantismus in Deutschland glaubte Renan eine solche glückli-
che Ausgewogenheit zu finden. 

In seiner Schrift „Die Zukunft der Wissenschaft“ von 1848, die er erst gegen Ende 
seines Lebens, 1890, veröffentlichte, skizzierte er darüber hinaus eine Orientierung der 
soziologischen Studien auf die sogenannten primitiven Gesellschaften hin. Die Wissen-
schaft habe den Stoff des Menschen im Naturzustand geradezu vor der Nase: das Kind 
und der Wilde verkörperten die Etappen in der Geschichte, in der der Mensch zur Ver-
nunft erwachte. Jedes Individuum durchlaufe seinerseits die Entwicklung des Men-
schengeschlechts im Ganzen. Die Entwicklungen des menschlichen Geistes seien paral-
lel zum Fortschritt der individuellen Vernunft. Alle Stadien der Entwicklung der 
Menschheit seien in der Gegenwart vertreten, sichtbar für den, der sie studieren wolle. 
Das Kind und der Wilde würden die großen Studien-Objekte für denjenigen sein, der 
wissenschaftlich die Theorie der ersten Epochen der Menschheit konstruieren wolle. 

Renan kann also auch als ein Beispiel dafür dienen, was Georg G. Iggers als die un-
terschiedlichen Lösungen zum Historismus in Frankreich und Deutschland heraus gear-
beitet hat: In Frankreich war man eher geneigt, naturwissenschaftliche Methoden und 
soziologische Fragestellungen in die Geschichtswissenschaft aufzunehmen. Dies führte 
aber auch zu einem gewissen historischen Determinismus. Französische Historiker ver-
suchten, sich den positiven (besser: empirischen) Wissenschaften anzunähern und führ-
ten biologische Konzepte ein, mit denen sie eine Theorie der verschiedenen Ursprünge 
der menschlichen Art aufstellen wollten. In diesem Prozess glaubten sie eine Hierarchie 
menschlicher Rassen und mit ihr einen „rassischen Determinismus“ konstruieren zu 
können, der ihnen unausweichlich schien. 

Auch in den Schriften Ernest Renans geht das Gespenst der „Rasse“ um. Obwohl 
persönlich kein Antisemit und Rassist, sind seine Schriften geradezu heimgesucht vom 
Begriff der Rasse. Er spricht von ihr, wenn er von dem genie der Nationen und Indivi-
duen spricht; er nimmt auf sie Bezug, um die Ungleichheit der Zivilisationen zu erklä-
ren. Einige der größten Rassisten haben deshalb Renan zusammen mit Gobineau als 
einen ihrer Gründerväter reklamieren können. Gobineau selbst, Taine, Quatrefages und 
andere glaubten jedenfalls, in Renan einen Verbündeten zu haben.6  

1862 wurde Renan Professor für Hebräisch, Kaldäisch und die syrianischen Spra-
chen am Collège de France. Schon seine Antrittsvorlesung, in der er Jesus als unver-
gleichlichen Menschen bezeichnete, brachte ihm die Feindschaft der katholischen Kir-
che ein. Nach der Veröffentlichung seines Buches „Das Leben Jesu“ 1863 verlor er sei-
nen Professorenposten, weil die katholische Kirche Druck ausübte. Napoleon III. bot 
ihm einen Posten als Direktor der Handschriftenabteilung in der Nationalbibliothek an, 
den er aber ablehnte. Er ernährte sich durch seine vielen schriftstellerischen Arbeiten 
und die Ersparnisse seiner Schwester Henriette, bis er 1870/71 an die Universität zu-

—————— 
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rückkehrte. 1878 wurde er in die Académie Française gewählt. 1888 erhielt er das Kreuz 
der Ehrenlegion.  

Wie der deutsche Bibelforscher David Friedrich Strauss ordnete Renan sein Leben 
Jesu in eine allgemeine Darstellung der Geschichte und der Dogmen des frühen Chris-
tentums ein, die sechs Bände umfasste. Aber für die Welt, so schreibt Albert Schweit-
zer, existierte er doch nur als der Verfasser des Leben Jesu, das ein „Ereignis in der 
Weltliteratur“ wurde.7 Er hatte es in Gaza entworfen, als er auf einer Reise durch Paläs-
tina die Natur des Landes und die Lebensweise der Einwohner beobachtete. Zahlreiche 
Bibelforscher bereisten in dieser Zeit rege Palästina, das „Heilige Land“, und sahen in 
den arabischen Beduinenscheichs in ihren schwarzen Zelten Abraham und die alten 
Hebräer. Auch Renan setzte seine Studien mit der Geschichte des Volkes Israels fort. 
Als Orientalist verfasste er ebenfalls ein klassisches Werk über Averroes. 

Ernest Renan war ein Kenner der deutschen Philosophie und Literatur und ein Be-
wunderer des deutschen Geistes. Der Krieg 1870 zwischen Frankreich und Deutschland 
machte ihm großen Kummer. Immer habe er geträumt vom französisch-deutschen Ver-
ständnis, so schrieb er einem französischen Landsmann, was nun auf lange Zeit unmög-
lich geworden sei. Er ließ sich auf eine öffentliche Debatte mit David Friedrich Strauss 
ein, den sein Leben Jesu ebenfalls seine akademische Karriere gekostet hatte.8 Renan 
hatte deshalb einen verwandten Geist erwartet, aber er wurde heftig attackiert, denn der 
ehemalige Freigeist Strauss war ein überzeugter „Blut und Eisen“- Mann geworden, der 
den Briefwechsel öffentlich machte.  

Gedanken dieses Briefwechsels aufnehmend hielt Renan im Jahre 1882 seinen Vor-
trag „Was ist eine Nation?“ unter dem Eindruck der wachsenden Chauvinismen in 
Deutschland und Frankreich. Hier entwickelte er seine berühmte Formel von der „Nati-
on als einem täglichen Plebiszit“. In dieser Rede gibt er der Rasse keine Erklärungs-
macht für die Entstehung einer Nation. Die großen europäischen Nationen, so sagte er, 
wären rassisch völlig heterogen. In Frankreich, Großbritannien und Deutschland wären 
große Teile der Bevölkerung keltischen oder germanischen Ursprungs. In Deutschland 
gäbe es viele Slawen. Territoriale Ansprüche auf der Basis von rassischen Ursprüngen 
der Einwohner zu erheben machte daher keinen Sinn. Auch die Sprachen definierten 
keine Nation, denn die Schweizer sprächen mehrere Sprachen. Englisch- und spanisch-
sprachige Menschen machten ebenfalls keine einheitliche Nation aus. So gelangte Re-
nan zum täglichen Plebiszit. „Die Rasse“, so sein erstaunlich aktuelles Fazit, „wie wir 
Historiker sie verstehen, ist demnach etwas das geschaffen und wieder aufgelöst wird“. 

In der aktuellen Nationalismus-Debatte wird seine Rede als Klassiker zitiert. Geoff 
Eley und Ronald Grigor Suny wählten Renans Rede als einziges Beispiel für einen 
“klassischen Text” in ihrem Band und priesen ihn als intellektuellen Vorläufer von Be-
nedict Andersons Konzept der Nation als „imagined community”.9 

Doch Renans aufgeklärte Haltung blieb auf Europa und die Europäer beschränkt. 
Rund ein Jahr später, am 29. März 1883 hielt Ernest Renan wieder einen Vortrag an der 
Sorbonne, der dann im Journal des Débats unter dem Titel „Der Islam und die Wissen-

—————— 
 
7  Schweitzer, Albert, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Tübingen 1984, S. 207f. 
8  Strauß, David Friedrich, Krieg und Friede. Zwei Briefe an Ernest Renan, nebst dessen Antwort auf 
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schaft“ veröffentlicht wurde.10 Der sich gerade in Paris aufhaltende muslimische Intel-
lektuelle Dschamal al-Din al-Afghani griff sofort zur Feder und schrieb eine Replik, die 
im gleichen Journal veröffentlicht wurde. Auf diese antwortete Renan dann noch ein-
mal. Als Renan-al-Afghani-Kontroverse weit über die Grenzen Europas hinaus bekannt 
geworden, zeigt diese Auseinandersetzung deutlich, wie sehr Renan im europäischen 
Überlegenheitsdenken der Zeit, einschließlich eines diffusen Rasse-Denkens in Bezug 
auf außereuropäische Völker, befangen war. In der Rede zeigt sich seine Haltung zur 
Rasse, Religion und Wissenschaft.  

Darin heißt es: „Jede Person, die nur einigermassen an dem Geistesleben unserer 
Zeit teilnimmt, erkennt deutlich die gegenwärtige Inferiorität der mahomedanischen 
Länder, den Niedergang der vom Islam beherrschten Staaten, die geistige Nichtigkeit 
der Rassen, die einzig und allein ihre Kultur und ihre Erziehung jener Religion verdan-
ken. Wer immer im Orient oder in Afrika gereist ist, dem musste die Wahrnehmung 
sich aufdrängen von der thatsächlichen Geistes-Beschränktheit eines wahrhaft Gläubi-
gen, von jener Art eisernen Reifens, der um sein Haupt geschlagen ist und dasselbe der 
Wissenschaft geradezu verschliesst, es unfähig macht, irgend etwas zu lernen, irgend 
eine neue Idee in sich aufzunehmen. So wie es in seine Religion eingeweiht ist, um das 
zehnte bis zwölfte Lebensjahr, wird das muselmännische Kind, das bis dahin zuweilen 
noch ziemlich geweckt war, plötzlich fanatisch, von jenem Dünkel gesättigt, es besitze 
Alles, was ihm als absolute Wahrheit gilt, wie über ein Vorrecht über das glücklich, was 
gerade seine geistige Inferiorität ausmacht“.11 

Renan traf auf einen ebenbürtigen Geist in dieser Debatte, der im Verständnis unse-
rer Zeit den Disput um die Moderne mit den besseren Argumenten gewann. Dschamal 
al-Din al-Afghani war einer der schillerndsten muslimischen öffentlichen Intellektuellen 
seiner Generation. Er wurde 1838/39 im Iran geboren und bereiste so gut wie die ganze 
muslimische Welt. Ein glühender islamischer Reformer und Anti-Imperialist, versuchte 
er, den Islam als ein Mittel gegen den Imperialismus zu nutzen und ihn gleichzeitig für 
die Moderne zu reformieren. Als Berater von Herrschern suchte er innere Reform im 
Staate und eine Einigung der islamischen umma zustande zu bringen. All dies brachte 
ihm ständige Verbannung und Exil ein und radikalisierte ihn zusehends.12  

Zu einer Rede wie der von Renan konnte er also nicht schweigen. Mit äußerster 
Höflichkeit wandte sich al-Afghani an Renan, dessen Ruf, wie er sagte, „das ganze A-
bendland erfüllt und bis in die entlegensten Theile des Morgenlandes gedrungen ist“13, 
aber in der Substanz seiner Argumentation war er sehr deutlich. Er dachte evolutionär 
und stellte ein historisches Argument vor, das er gegen Renans Essentialismus richtete. 

Renans Argument war, dass der Islam der Wissenschaft feindlich gegenüber stünde. 
Afghani historisierte das Problem und argumentierte, dass kein Volk in den frühesten 
historischen Stadien die Wissenschaft oder die Philosophie akzeptiert hätte. Es brauchte 
erst Lehrer, Vermittler, Propheten, die die Menschen durch die Einführung eines 
„höchsten Wesens“ zivilisierten und die sich dann selbst zu Sprachrohren dieses höchs-
ten Wesens machten. 

—————— 
 
10  Der Islam und die Wissenschaft. Vortrag gehalten in der Sorbonne am 29. März 1883, Kritik dieses 

Vortrags vom Afghanen Scheik Djemmal Eddin und Ernest Renan’s Erwiderung. Autorisierte Über-
setzung, Basel 1883, S. 1-48. 

11  Renan, Islam und Wissenschaft, S. 4,5. 
12  Keddie, Nikki R., Sayyid Jamal al-Din „al-Afghani“: A Political Biography, Berkeley u.a. 1972. 
13  Antwort Afghanis in Islam und Wissenschaft, S. 32. 
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„Das ist ohne Zweifel das schwerste und demüthigendste Joch für den Menschen, 
ich erkenne es wohl, so sagte Afghani, „doch kann man nicht leugnen, dass sämmtliche 
Nationen durch diese religiöse mahomedanische, christliche oder heidnische Erziehung 
aus dem Zustande der Barbarei herausgetreten und so einer höheren Gesittung entge-
gengeschritten sind“.14„Alle Religionen“, folgerte Afghani, „sind intolerant – jede auf 
ihre eigene Weise“. Und: „Die christliche Religion, ich will sagen die Gesellschaft, 
welche ihren Ideen und Lehren folgt und die sie nach ihrem Bilde gestaltet hat, ist aus 
der ersten Periode herausgegangen (…). Später frei und unabhängig, scheint sie nun 
rasch auf der Bahn des Fortschritts und der Wissenschaften voranzukommen, während 
die muselmännische Gesellschaft sich noch nicht von der Vormundschaft der Religion 
befreit hat“. Afghani weiter: „Wenn ich nun aber bedenke, dass die christliche Religion 
um mehrere Jahrhunderte früher in der Welt aufgetreten ist als die mahomedanische, 
dann kann ich mich der Hoffnung nicht entschlagen, dass auch die mahomedanische 
Gesellschaft eines Tages dazu gelangen wird, ihre Fesseln zu brechen und entschlossen 
auf der Bahn der Civilisation fortzuschreiten nach dem Beispiel der abendländischen 
Gesellschaft, für welche der christliche Glaube trotz seiner strengen Gesetze und seiner 
Intoleranz kein unüberwindliches Hinderniss gewesen ist. Nein, ich kann nicht gestat-
ten, dass diese Hoffnung dem Islam geraubt wird. Ich vertheidige hier vor Herrn Renan 
nicht die Sache der mahomedanischen Religion, sondern diejenige mehrerer hundert 
Millionen Menschen, die ihm zufolge verurteilt wären, in Barbarei und Unwissenheit 
fortzuleben. In Wahrheit hat die mahomedanische Religion die Wissenschaft zu ersticken 
und ihre Fortschritte zu hindern sich bemüht. Es ist ihr gelungen, die geistige oder philosophi-
sche Bewegung zu hemmen und die Geister von der Erforschung wissenschaftlicher Wahrheit 
abzuhalten.“15  

Ernest Renan publizierte eine Antwort auf Afghani, die ebenfalls im Journal des 
Débats veröffentlicht wurde, am 19. Mai 1883. In dieser Antwort macht er klar, dass 
Afghani ihn als  Rationalist und Freidenker beeindruckt hatte, als ein Mann, der ihm 
selbst ganz ähnlich schien. „Es ist außerordentlich lehrreich, die Denkweise eines auf-
geklärten Asiaten in ihren aufrichtigen und ureigentlichen Darlegungen also kennen zu 
lernen“.16 Es sei der Scheich Dschamal al-Din al-Afghani gewesen, den er zwei Monate 
zuvor getroffen und der ihn zu seinem Vortrag an der Sorbonne inspiriert hätte. Doch 
Renon gründete seine Analyse erneut auf den Rasse-Gedanken und seine Einstellung zu 
den Indo-Europäern: „Der Scheik Djemal Eddin ist ein Afghane, der von den Vorurthei-
len des Islam völlig frei geworden;“ Warum? Weil er jenen „kräftigen Rassen des obe-
ren, an Indien grenzenden Iran [angehört], in denen der arische Geist noch so energisch 
unter der dünnen Hülle des officiellen Islam fortlebt. Er ist selber der beste Beweis je-
nes großen Axioms, das wir so oft proklamirt haben – nämlich dass Religionen das 
werth sind, was die Rassen werth sind, die sich zu ihnen bekennen.“17 

Die Kontroverse wurde noch im gleichen Jahr ins Deutsche übersetzt; Übersetzun-
gen von Renans Rede ins Arabische, Türkische, Persische und Russische folgten. Die 

—————— 
 
14  Antwort Afghanis in Islam und Wissenschaft, S. 35. An dieser Stelle fragt sich der Übersetzer, „ob 

der gelehrte Afghane wohl Lessing’s „Erziehung des Menschengeschlechts“ kannte, als er obige Zei-
len niederschrieb?“ Das sei nicht wahrscheinlich, meinte er, um so interessanter sei die Überein-
stimmung seines Gedankengangs mit demjenigen des großen Deutschen. 

15  Antwort Afghanis in Der Islam und die Wissenschaft, S. 35. 
16  Erwiderung Renans in Der Islam und die Wissenschaft, S. 43 
17  Erwiderung Renans in Der Islam und die Wissenschaft, S. 44. 
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1880er Jahre waren die Hochphase des Imperialismus, in denen sich die Welt gegen die 
europäische, auch geistige Vorherrschaft zu wehren begann. In der islamischen Welt 
riefen Renans Ausführungen heftige Entrüstung unter den Gebildeten hervor, durchaus 
ähnlich der heutigen Situation, wo Kritik am Islam im Westen ebenfalls sofort zu welt-
weiten Protesten führt. Von Gautallah Bayazitov in Russland bis zu Namik Kemal im 
Osmanischen Reich empörten sich die muslimischen Intellektuellen über Renans Rede 
und veröffentlichten leidenschaftliche Gegenreden.  

Mindestens zweierlei macht der Disput deutlich: Einmal gehört es zu den Charakte-
ristiken der „globalen Moderne“ 18, dass sich die Grenzen des aufgeklärten liberalen 
Denkens in Europa immer dann zeigen, wenn es um außereuropäische Kulturen geht. 
Dann werden, wie es im Falle Renans so anschaulich wird, Analyseinstrumente einge-
setzt, die man sich weigert, auf Europäer anzuwenden: Die „Rasse“ kann Europa nicht 
erklären, aber sie erklärt den Orient. In Europa versucht Renan Religion und Wissen-
schaft miteinander zu verbinden, für den Orient schließt er dies kategorisch aus. Doch 
auch im Falle al-Afghanis zeigen sich diese Grenzen. Er ließ seine aufgeklärte, liberale 
Kritik an der Religion, einschließlich des Islams, in der islamischen Welt nicht veröf-
fentlichen, um sein (islamisches) Reformprogramm nicht zu gefährden. In Europa ein 
Skeptiker, gab er sich in der islamischen Welt als gläubiger Verfechter des Islams aus. 
Und so richtete sich all die Empörung nur gegen Renans Angriff auf den Islam, und 
eine ernsthafte Auseinandersetzung in der islamischen Welt um die Frage des Verhält-
nisses von Religion und Wissenschaft hat bis in die jüngste Zeit nicht statt gefunden. 
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