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TURM DER ZEITRÄUME 

Turmbau zu Babel von Maarten van Valckenborch  
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Rom, 18. Mai 2020.  – Architektur einer Erzählung der letzten 
Jahrtausende. Wiedersehen mit einem Geschichtsbuch, das eine 
Geschichte hat. Drehbuch eines „Roadmovies“ mit Eigenleben 
aus Zeit und Raum und Ewigkeit.

Das Abendland ist kein Land. Es ist eine Geschichte. Man 
kann sie sich auch als einen geistlichen Kontinent durch 

die Zeiten vorstellen, der sich auf die Ewigkeit hinstreckte. Als 
die Geschichte einer großen Sehnsucht. Das Abendland war 
also niemals nur ein kleiner Erdteil im Westen der eurasischen 
Landmasse, wo die Sonne am Abend untergeht. Seele und Fer-
ment des Abendlands war aber viele Jahrhunderte, das kann 
man drehen und wenden, wie man will, die römisch-katholi-
sche Kirche und die Schlüsselgewalt, die schon sehr früh die 
Päpste an ihrer Spitze als Nachfolger des Apostels Petrus und 
Stellvertreter Christi für sich beanspruchten. Das ist eine Tat-
sache. Daran können auch die verschiedenen Spaltungen dieser 
Kirche nichts ändern und auch nicht die schlimmen Missbräu-
che, die in den letzten Jahrzehnten bekannt wurden, oder die 
Tatsache, dass Europas Katholiken wie Protestanten inzwischen 
der Kirche Christi in Scharen den Rücken zukehren und ihren 
alten Glauben aufgeben. Die römische Kirche ist älter als alle 
Nationalstaaten Europas zusammengenommen. Sie war schon 
vor der Völkerwanderung da und reicht geradewegs in die Zeit 
der Cäsaren zurück. In dieser Epoche entstand und entwickelte 
sie sich in der Hauptstadt des Römischen Weltreichs aus der 
Lehre der Apostel Petrus und Paulus und aus dem Blut der ers-
ten Märtyrer im Circus des Imperators Nero auf dem Vatikan-
hügel, wovon der antike Historiker Tacitus im 15. Buch seiner 

„Annalen“ berichtet. Bis zur Neuzeit hat sich die Geschichte des 
Abendlands um die Geschichte dieser Kirche und ihrer Spal-
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tungen herum entwickelt – und natürlich im Konflikt mit ihr, 
in einer stetigen schöpferischen Herausforderung. Die östli-
che Grenze des Abendlands kann man hingegen noch heute 
entlang der östlichsten gotischen Kathedralen ziehen. Dahin-
ter begann das ähnlich alte Reich der orthodoxen Christen-
heit im Zirkel von Russland zum Balkan und Griechenland, 
die vom alten Imperium der Byzantiner noch übrig geblieben 
sind. Hinter diesem Rest beginnt das Morgenland, das schon 
im 7. Jahrhundert unter das Banner des Propheten kam und 
zum großen Teil muslimisch wurde und blieb.

Dieses Morgenland ist am Anfang des 3. Jahrtausends vor 
unseren Augen in die größte Krise seiner Geschichte geraten, 
zusammen mit dem Islam. Das Abendland hingegen hat schon 
gewaltige Krisen hinter sich und mehr noch, fast könnte man es 
ein Labor der Krisen nennen, die es in ständiger Folge erschüt-
tert haben. Es war ein geistiger Kontinent, doch nicht ganz und 
gar. In den letzten Jahrzehnten des letzten Jahrtausends konnte 
ich deshalb noch leicht auf den Gedanken kommen, seinen Spu-
ren noch einmal in vielen Reisen nachzugehen und seine Reste 
unter Ruinen freizulegen wie ein altes Mosaik unter Staub und 
Sand, der sich mit den Füßen zur Seite schieben lässt.

Dennoch war es kein archäologisches, sondern eher ein chi-
rurgisches Unternehmen, wo ich die Haut dieses alten Makro-
Organismus quasi „subkutan“ entdecken musste, wie ein Me-
diziner vielleicht sagen würde. Darum war auch immer wieder 
schmerzhaft, was ich auf dieser Recherche erleben musste und 
erfahren habe. Dazu kam ein anderes: Als dieses Buch in seiner 
allerersten Fassung im Sommer 1999 in München erschien, war 
ich 51 Jahre alt und dieser Bericht dennoch eine Art Jugend-
werk. Oder eine Vorskizze für ein größeres Gemälde. Denn ich 
habe seit meiner Kindheit gern erzählt und geschrieben, doch 
professionell zu schreiben, würde ich heute sagen, habe ich erst 
danach gelernt, vor allem im Stress des täglichen Nachrichten-
geschäfts in Jerusalem und Rom. Aber ich hatte damals eine 
schöne – und im Grunde geniale Idee, wie ich heute beschei-
den bemerken möchte.
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Das war die Idee, Zeit und Geschichte einmal räumlich in ei-
nem einzigen großen Gebäude darzustellen und deshalb auch 
mehr oder weniger im Präsens zu schildern, das heißt in der 
Zeitform der Gegenwart des Erzählens. Ich wollte also Zeit-
räume in vielen wirklichen Räumen eines einzigen riesigen Ge-
bäudes vorstellen, vielleicht ähnlich wie in dem Turm zu Ba-
bel aus der Hand des Malers Maarten van Valckenborchs von 
1595 in der Dresdener Gemäldegalerie, wo dieser Bau aus einer 
holländischen Landschaft herausragt und in konischer Verjün-
gung geradewegs in den bewölkten Himmel reicht. Ein mäch-
tiger Turm voller Zeiträume! Der Bau aber, den ich darstellen 
wollte, war praktisch der Gegenentwurf zu diesem Turm von 
Babel. Seine lingua franca, das heißt, seine allgemeine Verkehrs-
sprache war in den oberen Etagen das Lateinische, im Funda-
ment und den ersten Stockwerken auch noch Hebräisch, Grie-
chisch und Gälisch. Viele, viele Architekten und Generationen 
von Handwerkern hatten dieses Haus gebaut. Und in diesem 
Monumentalbau stellte ich mir Treppenhäuser und Korridore 
mit tausend Türen vor und auch die Entdeckung vergessener 
Zimmer ohne jeden Eingang, wo wir zum Abschied ein wei-
ßes Laken aus dem Fenster hängen lassen mussten, um sie spä-
ter von außen unter den 1000 Fenstern überhaupt identifizie-
ren zu können, als Beweis, dass wir wirklich da waren und dass 
diese verborgenen Räume tatsächlich existierten. 

Ich weiß noch, wie ich Gerald J. Trageiser, dem ebenso klugen 
wie skeptischen Verleger des Luchterhand-Verlags, um 1996 in 
einem Lokal in der Sternstraße im Lehel in München so begeis-
tert und überzeugend davon erzählte, dass er mir am liebsten 
auf dem Tisch schon einen Vertrag zur Unterzeichnung vorge-
legt hätte. Auf die Idee dieser Darstellungsweise aber hatte mich 
damals überhaupt erst Michail Sergejewitsch Gorbatschow ge-
bracht, der russische Generalsekretär des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei der ruhmreichen Sowjetunion in ih-
rem Endstadium. Davor nämlich wollte ich einfach nur einen 
kurzen Abriss der Geschichte Europas und seiner Wurzeln in 
den letzten 3000 Jahren schreiben und verschiedene Orte dafür 
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besuchen und darstellen – bis Michail Gorbatschow das Bild 
des „Europäischen Hauses“ seit 1987 in mehreren Reden für 
seine Vorstellung von der Zukunft Europas verwendete. „Die 
Metapher fiel mir während einer Unterredung ein“, schrieb er 
in seinem Buch „Perestroika. Die zweite russische Revolution. 
Eine neue Politik für Europa und die Welt“ (auf der Seite 252f.), 
das 1987 in München bei Droemer-Knaur herauskam. Weiter 
heißt es da: „Europa ist in der Tat ein gemeinsames Haus, wo 
Geografie und Geschichte die Geschicke von Dutzenden von 
Ländern und Völkern eng miteinander verwoben haben. Um 
die Metapher weiter auszuführen, könnte man sagen: Das Haus 
ist gemeinsam, aber jede Familie hat darin ihre eigene Woh-
nung und es gibt auch verschiedene Eingänge. Doch nur zu-
sammen können die Europäer ihr Haus bewahren, es vor Feu-
ersbrunst und anderen Katastrophen schützen, es besser und 
sicherer machen und in einwandfreiem Zustand halten. Falls die 
Welt neuer Beziehungen bedarf, dann vor allem in Europa, ob-
wohl die Staaten Europas heute unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Systemen und einander entgegengesetzten militärischen 
Bündnissen angehören.“

Damals stand die Mauer noch felsenfest in Berlin! Kein Rost 
nagte am Eisernen Vorhang. Viele hunderttausend Tonnen von 
Stacheldraht und endlose Todesstreifen trennten die Blöcke. 
Kein Wunder, dass mich da die Metapher eines gemeinsamen 
Hauses faszinierte. Deshalb wollte ich mein geplantes Meister-
werk von da an auch nur noch „Das Europäische Haus“ nen-
nen, nachdem ich die Geschichte jahrzehntelang in mir und – 
in jenen prähistorischen Zeiten vor Google und dem Internet 

– in großen Kartons mit tausend Zetteln, Fotos, Notizen und 
anderen Informationen mit mir herumgetragen hatte. Darü-
ber hatte die Geschichte, von der ich überzeugt war, dass sie 
zur Geschichte meines Lebens werden sollte, auch dauernd den 
Namen gewechselt. Zuerst nannte ich sie noch „Das Neue Je-
rusalem“, dann „Das Himmlische Jerusalem“, dann „Das Dritte 
Reich“, bis ich nur noch „Das Europäische Haus“ auf das im-
mer dickere Manuskript schrieb. Schließlich bestand mein Ver-
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leger aber auf „Die Himmlische Stadt“ als Titel, obwohl ich 
das Buch am Schluss am liebsten nur noch „EUROPA“ oder 

„Abendland“ nennen wollte. „Abendland“, das wäre der Titel 
auch schon damals von der Sache her gewesen, aber nicht von 
der Zeit her. 1998 war der Begriff wie aus der Zeit gefallen. Es 
war einfach zu früh oder zu spät und darum „eine höchst un-
zeitgemäße Betrachtung“, wie Jörg Lau später in einer klugen 
Rezension in der „Zeit“ schrieb.

„Abendland“ als Titel traute sich mein mutiger Verleger da-
mals also nicht, der wohl auch ein wenig enttäuscht davon war, 
dass sich die Idee nicht hundertprozentig umsetzen ließ, für die 
ich ihn so begeistert hatte. Dazu spielten sich im Haus Euro-
pas einfach zu viele Schlüsselszenen und Schlachten im Freien 
ab, die sich nicht so mir nichts, dir nichts in ein Zimmer stop-
fen und in ein Kammerspiel verwandeln ließen! Das hätte die 
schöne Metapher in der Darstellung einer realistischen Umset-
zung überdehnt und überstrapaziert. In diesem Sinn hat die ge-
niale Idee von damals nicht funktioniert, wie ich heute geste-
hen muss, und ich hatte sie leider auch zu voraussetzungsreich 
geschildert, wie mein Verleger kritisch bemerkte.

Zudem verfügte ich damals noch längst nicht über all jene 
Erfahrungen, die ich heute habe. Aber: Es war wohl genau diese 
Erzählung, die mir viele dieser neuen Erfahrungen erst geöff-
net haben wie ein Schlüssel. Denn ich hatte das schöne Buch, 
als es endlich fertig war, damals auch an Mathias Döpfner ge-
schickt, einen ehemaligen jungen Kollegen aus Frankfurt, von 
dem ich nur wusste, dass er inzwischen zu einer anderen Zei-
tung nach Berlin gewechselt war, aber nicht, dass er auf dem 
Weg war, zum mächtigsten Zeitungsverleger Europas zu wer-
den. Ich dachte, er könnte vielleicht eine kurze Rezension dazu 
arrangieren. Stattdessen ließ er mich kurz danach von seiner 
Sekretärin von München nach Berlin einladen, wo er mir dann 
eine Stelle als Korrespondent der Tageszeitung „Die Welt“ in Je-
rusalem anbot. Für dieses Angebot war das Buch quasi das Ein-
trittsbillett. Und auch dafür, dass ich später von Jerusalem weiter 
nach Rom entsandt wurde. So gesehen hat es also Früchte ge-
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tragen, von denen ich damals noch nicht das Geringste ahnen 
konnte und wie sie für einen Autor nicht schöner sein könnten. 

Es gab glänzende Rezensionen, wie etwa von dem großen 
Klaus Berger, der in seiner Bilanz im Focus befand, die Bilder 
und Szenen dieser Chronik seien „eindeutig, nicht spekula-
tiv und ganz einfach über alle Maßen schön“. Ein prominenter 
Atheist wie Alan Posener rühmte meine „Himmlische Stadt“ in 
der Welt als „Sternstundenbuch des Abendlands“. Und Jörg Lau 
schrieb in seiner schon erwähnten Rezension, die auf der Seite 1 
der Sylvester-Neujahrsausgabe 1999/2000 erschien, mein Buch 
über Europas „Apokalyptisches Projekt“ stehe im „Dienst der 
Erinnerung an eine Tradition“, deren möglicher Verlust „eine 
Katastrophe“ sei. Ein namhafter Historiker hingegen hat sich 
damals meiner Inspirationen großzügig für ein eigenes Werk 
über den „Westen“ bedient, ohne meinen Namen auch nur zu 
erwähnen. Das aber ist akademischer Usus. Denn ich war ja 
nur Lehrer und Journalist und kein Professor. 

Nicht nur darum will und muss ich dieses Buch jetzt aber 
noch einmal selbst vorlegen, in einem neuen „director’s cut“, 
das heißt, in einer selbst lektorierten Originalfassung, die ich 
am Ende um einige Kapitel erweitere. Es ist nicht das erste Mal, 
dass ich eins meiner Bücher noch einmal ergänze, als sei ich 
in lebendige Geschichten hineingestolpert, die zu meiner Le-
benszeit wachsen und weitergeschrieben werden wollen. Denn 
es sind ja keine erfundenen Romane, sondern Sachbücher. Im 
Fall dieses Buches kommt mir heute die Corona-Pandemie in 
Rom dabei zu Hilfe, wo ich seit Jahren verfolge, wie der Begriff 

„Abendland“ in die Debatten zurückgekommen ist, auch durch 
eine Bewegung in Deutschland, in der dieses „Land“ auf ein-
mal gegen das Fremde verteidigt werden soll, auch von Men-
schen, von denen ich mir nicht sicher bin, ob ihnen allen das 
Vaterunser noch geläufig ist – als jener winzige Gebetstext, der 
für unsere Geschichte in gewisser Weise verfassungsgebend ist. 
Ich will das hier nicht weiter vertiefen. 

Damals tat sich die junge Lektorin jedenfalls schwer mit dem 
Manuskript, das ich im Verlag ablieferte; besonders mit dem Ende, 
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in den letzten Kapiteln meines Textes, an dem ich mich so viele 
Jahre abgemüht hatte. Christiane Schmidt leistete damals Außer-
ordentliches, um nüchtern zu entwirren, wo mich mein Anspruch 
überfordert hatte. Sie löste ihre Aufgabe meisterhaft. Aber jetzt 
sehe ich, dass ich sie mit der originalen Fassung auch wirklich 
erschreckt haben muss – vor allem mit den letzten Zeilen dieses 
Buches, das mir da vor Augen schwebte. Ganz ehrlich, muss ich 
gestehen, bleibt auch mir selbst die Spucke weg, wenn ich das 
alte Original jetzt erstmals nach über zwanzig Jahren noch ein-
mal lese, und kann meinen alten Verleger gut verstehen mit sei-
ner und meiner schockierten Lektorin. Ich werde noch darauf 
zurückkommen, warum ich ihnen heute dafür sehr dankbar bin.

Denn gerade deshalb will und muss ich heute das alte Ma-
nuskript noch einmal selbst neu lesen und nachschleifen, als 
alt gewordener Autor meines eigenen Jugendwerkes und da-
bei einige Kapitel retten, die dem damaligen Lektorat aus ver-
ständlichen Gründen zum Opfer gefallen sind und – vor allem 

– einige notwendige Ergänzungen vornehmen, von denen ich 
damals weder etwas wusste noch ahnte. Nur der Umschlag soll 
unbedingt gleich bleiben wie in dem Buch von 1999. Es ist ein 
Ausschnitt aus der „Hochzeit des Lammes“ aus dem Jahr 1432, 
den die Gebrüder van Eyck damals für ein Altarbild der Sankt 
Johannes-Kathedrale der Stadt Gent in Flandern geschaffen 
haben, wo sich die alten gotischen Silhouetten der Städte an 
Rhein und Maas über einer Landschaft erheben, die der gleicht, 
in der ich meine Kindheit verbrachte. 

Doch jetzt will ich die Neuausgabe meiner Geschichte zur 
besseren Orientierung in fünf Teile gliedern mit einem Prolog, 
in dem ich noch einmal in das Thema einführe und die Verbin-
dung zum Fundament dieser Geschichte herstelle, über die ich 
mich vor über 40 Jahren erstmals gebeugt habe, bevor sie auf 
geheimnisvolle Weise in die letzte Zeitenwende vor dem Ende 
des Jahrtausends am 9. November 1989 gleichsam einmündete. 
Der zweite Teil folgt dann unter dem Motto „Zum Raum wird 
hier die Zeit“ aus Richard Wagners „Parsifal“, in dem ich in 
31 Kapiteln historische Schlüsselszenen des Abendlands skiz-
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ziere, die durch Beobachtungen angereichert sind, die ich bei 
verschiedenen Reisen von den Orten gemacht habe, an denen 
sie sich abgespielt haben. „Zwischen den Zeiten“ verwandelt 
im dritten Teil die Geschichte mit meiner Geburt in persön-
liches Erleben. Dieses Scharnierstück führt zum vierten Teil, 
wo ich in 22 Kapiteln verschiedene Schicksalsorte des Abend-
lands aufsuche, um in den Mauern und Gebäudeteilen des Eu-
ropäischen Hauses das Netz zu suchen und freizulegen, das un-
sere Geschichte zusammenhält; jetzt in der Abwandlung des 

„Parsifal“-Motivs: Zur Zeit wird hier der Raum. Viele dieser Ka-
pitel habe ich in den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts als Reporter und im Auftrag des Magazins der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung übernommen für Recherchen, die 
sich damals und heute erst recht kein Autor je auf eigene Faust 
in diesem Umfang hätte leisten können. Zurückblickend war 
es eine Zeit historischen Atemanhaltens vor dem Fin de Siècle. 
Darum lesen sich viele dieser Stücke zum Teil wie Drehbücher 
zu „Road-Movies“, wie sie in systematischen Geschichtsbüchern 
normalerweise nicht vorkommen. Das ist kein Nachteil, viel-
leicht im Gegenteil, und erklärt manche Zufälligkeiten bei der 
Auswahl dieser Reisen, weil der Anspruch auf Vollständigkeit 
bei der Geschichte des Abendlands unsinnig ist und ihm kein 
Mensch hätte gerecht werden können. In Sevilla bin ich nicht 
mehr den Spuren Isidors nachgegangen und habe nicht mehr 
das Amsterdam Spinozas besucht. Auch Barcelona, Genf, Ge-
nua, Toledo oder Venedig hatte ich für dieses Buch damals 
nicht aufgesucht. Ich war einfach nicht mehr dazu gekommen, 
nachdem mir für diese Chronik schon eine große Reihe von 
Reisen vergönnt worden war, von denen Historiker normaler-
weise kaum träumen können. Der fünfte Teil dieses Buches 
mündet dann zum Schluss wieder in einer „Zeitenwende“, wo 
ich mit einigen neuen Bausteinen eine Brücke zum Jahr 2020 
vollende. Der Schlussstein ist hier ein Ereignis, deren Zeugen 
die meisten Leserinnen und Leser selber sind. 

Damit beende ich zum letzten Mal dieses Werk, in dem ich 
eine Quadratur des Kreises versucht habe. Denn es ist ja einer-
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seits radikal subjektiv, wo ich keine einzige meiner Beobach-
tungen und Erfahrungen hinter akademischen Schimären ver-
berge (und mich dabei auf Fußnoten stütze, die oft mehr der 
Einschüchterung der Leser als der Wahrheitsfindung dienen). 
Andererseits ist es so objektiv, wie ein Werk nur sein kann, das 
sich auf viele gut dokumentierte historische Quellen stützt, de-
ren Deutung ich ganz dem Begreifen der Leserinnen und Le-
ser und ihrer Einsicht in Plausibilitäten anvertraue; und die es 
hoffentlich nicht stören wird, dass es im Erzählfluss dieses Bu-
ches – wie in meiner Erinnerung (und wie es im Alter wohl 
allgemein häufiger vorkommt) – immer wieder mit den Ver-
gangenheitsformen und dem Präsens etwas durcheinandergeht. 

Vor allem aber wollte ich hier einmal so anschaulich wie 
möglich jene „Voraussetzungen des freiheitlichen-säkularisier-
ten Staates“ skizzieren, die er nach dem oft zitierten Diktum 
des Staatsrechtlers und Rechtsphilosophen Ernst-Wolfgang Bö-
ckenförde (1930–2019) aus dem Jahr 1964 „selbst nicht garan-
tieren kann“. Als ich Professor Böckenförde im Sommer 1998 
deswegen von München in seinem Haus in Au bei Freiburg an-
rief, riet er mir dringend, bei diesem Zitat auch den folgenden 
Satz des Originals zu erwähnen, der fast nie mitzitiert werde, 
und er diktierte ihn mir noch einmal aus dem Kopf am Tele-
fon: „Das ist das große Wagnis, das (dieser Staat) um der Frei-
heit willen eingegangen ist.“

Die Grundvoraussetzungen des freiheitlichen-säkularisier-
ten Staates finden wir alle in der Geschichte des Abendlands, 
die ich in dieser Ausgabe mit einer Auswahl ausgesuchter Fo-
tos und Darstellungen vor jedem Kapitel anreichere, um die 
mich vor 20 Jahren schon viele Leserinnen und Leser gebe-
ten haben. Deshalb muss und darf das Buch diesmal auch nur 
noch und ganz ursprünglich ABENDLAND heißen. Und auch 
der Grundakkord muss natürlich derselbe bleiben, mit dem 
die fabelhafte Erzählung seiner Geschichte in meiner Werk-
statt vor Jahrzehnten mit dem hier folgenden Kapitel seinen 
Anfang nahm. 


