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Pastor Dr. Bernd Schwarze – St. Petri zu Lübeck 

Petrivision „Zeichen: Warnung“     1. Juni 2013 

Mene Tekel Uparsin. Gezählt, gewogen und zerteilt. Der Aufstand der Zeichen. 

oder: Warum man das Volk nicht bestehlen sollte. 

Belsazar war König über Babylonien, ein mächtiger Mann, zumindest der 

Legende nach. Und als Zeichen seiner Macht lud er die wichtigsten Banker und 

Industriellen, die Lobbyisten und Medienmogule zu einem großen Gastmahl ein 

und ließ es krachen. Und als er schon hinreichend besoffen war, da befahl er 

seinen Dienern, die goldenen Becher und Kelche zu holen, die sein Vater dem 

Volke Israel aus dem Tempel geraubt hatte, auf dass nun  die ebenfalls 

eingeladenen It-Girls und Top-Models daraus tränken. Was für ein Spaß. Die 

Männer grölten vor Vergnügen und priesen die Vorzüge von Reichtum und 

Macht. Einem zwergenhaften Greis an der Tafel mit Schuhwichse im Haar 

fielen beim Anblick der Frauen fast die Augen aus dem Kopf, doch er war schon 

so breit, dass er nur noch unverständlich „bunga bunga“ lallen konnte. Und ganz 

plötzlich erschien inmitten des Treibens im königlichen Saal: eine Hand, ohne 

Arm, ohne Körper und malte Zeichen, eine Schrift, an die Wand. 

Belsazar erschrak und schaute, doch er konnte die Zeichen nicht lesen. Und auch 

seine Gelehrten und Berater vermochten dies nicht. Da ließ er Daniel holen, 

einen Seher aus dem Kreise der Deportierten aus Jerusalem, und er versprach 

ihm Gold und Purpur und Macht. Und Daniel legte Belsazar die Zeichen aus, 

und zwar so: Gezählt seien die Tage der Regentschaft über Babylon, gewogen 

habe man den König und für zu leicht befunden. Zerteilt werde das Reich und 

von der Herrschaft Persiens übernommen. Der König dankte dem Propheten und 

überhäufte ihn mit Ehre. Es nütze ihm nichts. Belsazar starb noch in selbiger 

Nacht. 

Mene Mene Tekel. Der Aufstand der Zeichen. Und der biblische Ursprung der 

Graffiti-Kunst. Gewiss hätte der babylonische König die unsichtbare 
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Körperschaft hinter der schreibenden Hand zum Tatbestand der 

Sachbeschädigung belangen können , falls ihm noch Zeit geblieben wäre. Doch 

es ist ein Teil des künstlerischen Werks von Sprayern und urbanen 

Wandbemalern, sich unsichtbar und ungreifbar zu machen.  

Aufstand der Zeichen nennt der französische Philosoph Jean Baudrillard die 

Phänomene der Graffiti-Kunst. So ärgerlich und blöd die Hinterlassenschaften 

an privatem oder öffentlichem Eigentum mitunter auch sein mögen. Diese 

urbanen Aktionen repräsentieren – um es mit einem Begriff von Umberto Eco 

zu sagen – sie repräsentieren eine semiotische Guerilla, eine 

Untergrundbewegung, die Lesarten von Schriften und Zeichen gehörig 

durcheinanderbringt. Vor allem, wenn sie politische Statements übermalt oder 

Werbebotschaften durch minimale Eingriffe in ihr Gegenteil verkehrt. Es sind ja 

nicht wenige Texte und Texturen in unseren Städten, mit denen eine Oligarchie 

der Sinn-Einschreiber das Volk demütigt, entwürdigt und bestiehlt. 

Mene Tekel: die Geschichte einer Warnung. Es gibt zwei Arten, die 

Gastmahlerzählung in Daniel 5 zu lesen. Die eine wäre - recht banal - nicht 

mehr als ein Machterweis, mit dem der wahre Gott zu erkennen gibt, dass er 

größer ist als alle anderen Götter. Viel interessanter ist die zweite Lesart: Ein 

Gott, der die Würde des unterdrückten und gedemütigten Volkes zurückholt – 

mittels einer Schrift. Denn nicht das Fressen, Saufen, Huren gereichte dem 

Belsazar zum Untergang. Sondern dass er die Schätze der Gemeinschaft, 

symbolisiert in den Kelchen des Tempels von Jerusalem, schändete und so die 

Geringen verlachte. Es ist nicht gut, das Volk zu bestehlen. Schon rund 150 

Jahre nach der Niederschrift des Danielbuches sollte ein anderer zu einem 

Abendessen laden und behaupten, in jede Brotkrume und jeden Tropfen Wein 

sei er selbst eingeschrieben – zum Wohle aller. Ein Tagging von besonderer Art. 

Die biblischen Geschichten, sie sind in vielerlei Hinsicht ein Mahn- und 

Warnsystem. Und nicht nur da, wo Propheten auftreten und Hybris anprangern, 
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und Rechtsbruch und Wohlleben auf Kosten anderer. Nicht nur in den 

apokalyptischen Visionen eines kommenden Untergangs. Nicht nur in Wehe-

Rufen und Drohworten, die von Heulen und Zähneklappern künden. Die 

Zeugnisse der Religion, zumindest dann, wenn sie nicht im autoritativen Gestus 

sakraler Machtverkündigt werden: sie können Gegenzeichen, Gegenschriften 

sein gegen die Skripturen und Inskriptionen der Zeichenherrscher unserer Welt. 

Graffitis einer semiotischen Guerilla. Der Aufstand der Zeichen. 

Es ist rund 25 Jahre her, dass ich zum ersten Mal Frankfurt am Main besuchte. 

Ich reiste spät am Abend an. Es war eine stickig-warme Sommernacht. Auf dem 

Weg zum Hotel kam ich an einem Park vorbei, umgeben von Gebäuden, die 

noch jeden Kirchturm erheblich überragten. Da waren Hunderte Menschen im 

Park und ich dachte entzückt: die Bürgerinnen und Bürger sitzen draußen und 

feiern! Erst als ich näher kam, bemerkte ich mit Schrecken: diese Menschen 

waren allesamt Obdachlose, viele von ihnen Junkies, die sich um Geld stritten, 

sich gegenseitig beim Spritzen halfen oder nur glasig ins Nichts blickten. 

Gelegentlich schoss eine edle Limousine aus der Tiefgarage eines nahen 

Wolkenkratzers, dessen Lichter schon weitgehend erloschen waren. Plötzlich 

huschte ein Schatten über die endlos hohen Fensterflächen, und ich dachte, ich 

hätte da eine Schrift gesehen. Und eine Perserkatze schlich behände durch das 

Bankenviertel. 

 


