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Absjract

In dieser ArbeÍt bilden drei Roma¡¡e von Heinrich BöLl, Ilnd-Sapr,be

kein eif¡ziseF-l4ort (lg>l), Ansiehtglr eiæs clolElg Ug65) und. Qr;r¡np-e¡þål-ù

nit me (lgl'l), d.en Rahmen fttr eine .Analyse des in thnen dargestellten

Konfl"ikte zwisohen dem rellgíösen Gehe.be der åmtsktrohe r¡nd dem essen-

tieLl-en Christentum eíner Glaubensgeneinschaft. IÍ;s wird aufgezeigtt

wie Heínrich 3ðL1g scharfe Krítik an der Antskirchê alrs sefner Beobaehtung

eLner kirehlichen l{ierarchle hervorgewachsen ístr die Íhre christliche

Âufgabe der Liebe in Verfolg ihres Strebens naoh Einflupr ReÍchtt¡n und

I4acht vergessen hat. Die Ordnungsprinzipfen, d5.e dfe Kirohe in ihrer

Autorität von Glålubfgen verLangtr ftlhren letztLich aur UnnensohlichkeÍt,

I'ienschltcl:keft sieht 3$3-I auperhalb der Kirche ín die llat r,mgesetzt.

1,/o Menschen in tiebe mftetnander zusammenleben, ist wírkllchee Christen-

tum zu finden. Er stellt dLese GLaubensgeneinsoheftenr in denen christ-

Liche NächstenLiebe tätig verwirkLj.cht wird den l-iebl-os geword,enen

relfgiösen Rftual der Kirche, das zum Leerlauf abgeflacht ístr a3.s

Gegenbil"d gegentlber. Im ersten Teil- dieser ArbeÍt rr'frd 3ö11s f.ritlk

a¡ der .Antskirohe beha¡¡d.el-t, während das von fh¡n entworfene Sild einer

nensahlfchen Gemeinschaft als praktfsches Modell im zweften Tefl unter-

sucht t¡ird.
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fm¡ner wfeder brioht in den Werken Heinrlch 3ö11s ein Schirmer der

Hoffnung dureh dLe von thm dargestelLte Tragik des lfuleges und dÍe von

ihn dargesteLLte VerwahrLosung der GeselLschaft in Brofitrelchen

Ï'bieden. Sein OBtinismus entstammt selnen Glauben a¡,1 eine Menschliah-

keit, die eín untrennbarer Íleil deE Götttiehen ist¡ ,,Ich kann das

Menschlíche vom GöttLichen so wênig trennen ¡.¡ie Form von Inhal"t; wie

d,a,s, was )gpneint(( ist, von den, wie sich dÍeges ))Geneinte(( ausdrückt.nl

Zurn Menschsein gehört nicht nur dÍe Seziehung zu eich seLbst, sondeïn

aueh das Verhältnie zu dem }litmenschen und zu Gott:

ïch gehe von der Voraussetzung aus, dap Spraehe, I,iebe,

Gebr¡ndenheit den Flenschen zun Menschen naehen, dap sÍe den

Menschen zu sich selbst, zu andersn, uu Gott in Sezi.ehuag

setzen - Monolog, Dial.og¡ Gebet"2

In der Isolie::tmg lst es nlcht mügLich, I{ensch øu seín. Um }Ionolog,

Ðlalog r¡nd Gebet zu tlben, braueht jeder Menseh efne Heimat, ei.ne Naeh-

barschaftr die den 3lick auf a¡rdere Mensehen¡ anrdere grõpere Nachbar-

sohaften ausweitet¡

denr¡ Humar¡es, Soziales, Gebundenes, so g).aube lch, ist ohne

Helnat nieht mög1fch, ffeimatn d.eren Narne lüachbarschaft, Ver-

trauen einschliept, ohne d.ap die Urstufe der GeseLlschaft,

dÍe Fa¡iilie, nur zu efner felndseLigen, vergffteten Festung

wird, zum Kreis, uum lfuänzchen, das ltlichteíngeweihte ausschl-1ept,
u

abstöpt./
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Menschl-l.chkeit drlfekt sich in einen Leben aus, ln dem ee Zel-te

auch fttr Mitmensohen gibt, Zeit ohne Hetze, wo Menschen niteiaander

beten und essen.4 ÍlenschlLchkeit beweist sieh fttr 3öLL da^rin, dap

,,Aufmerksanlcelt, I'einftlhllgkeitl Ritoksichtnahnerrt ,,Höfliohkeittr r¡nd

,,Zåirtlichkeitrr fn mensohlichen Mitelna¡¡der gettbt wird.5 lnfenn Menschen

sieh al-s Srllder und Sehweeterrl etkennen, kann das hlunder der Vermenseh-

lichung gesehehea, denn ,,Mensch und Sruder sÍnd a,n ftrde glefehbedeutende

hlorte. Nur Ìrat d.iese Ve:menschlichung noch nle stattgefi:nd.en""6 Einen

gropen Tell der Sehuld dara,n, dap diese Verrnenschlichung noch nieht

stattgefunden hat, schiebt Helnrieh 3öLI den Klrohen au, dfe ,,noch

nfcht begriffen (habenr) was Llebe ist"tfT

Helnrich 3ö11 pIädiert in seinen l{erken ftir dfe Lfebe, die Menschen

Menschen werden 1äpt. Aber wie begfnnt d.ieser Prozep der VermenschlÍchrrngP

ldte fä:net Srtfderliehkeft ar,¡? In den Rr¡ndfu¡rkÍnterview ,,WÍe Srtiderlich-

kelt a¡rfÈJngtn vennittelt 3ölL die Ânl"eitungt

VÍelLeicht zr¡nächst durch Vorurteilsloslgkeft. Sfe ist sehr

sehlrer herzustelLen. Âber es ist schon vfel wert¡ einen

Mensohen, den rnan noch nÍcht näher kennt, vor alLem einmal

zu laesenn wfe er ist. lias köû¡te zum Befspiel- in bezug auf

Klassenunterschfede VorurteÍLslosfgkeit bedeuten! IlTan milpte

den ))a^ndern(( im Sinne . einer fast * Êagen wlr* heiligen

Saohlfehkeit lassenr gantr gi.eichr t{o er herkourmtr wo er hinwillt

wel"ehes Geschleeht, wel.che sozial"e Fositfon er hat. I{enn das

gegenseitlg geschieht, entsteht wahrsehelnlleh dasr !¡as nan

Brfiderlichkeit nennen sollte, Denn es konunt möglieherweise
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dabei etwas heraus, was die Menschen verbindetl alltägliche

Dlnge, die ich fltr eehr wiahtig haLte.E

Gerade ndas A11tä91Íeherr, behauptet 3ö11, ist ,,eigentlich d.as

sozfale und llumane.tt9 In dieeem Alltäiglichen, das Menschen verbindet,

erkennt HeinrLch 3611 die Eeiligkeitt die das Christentum noch nlcht

begriffen hat. Der Mensch ist duroh den menschgeword.enen Gott zu einer

nêuen EeiLtgkeit benrfen.lo 3ölL sieht elne Notwendigkeit r¡nd ,,eine

Möglichkeitn darfn, den Menschen klarzumachen,

wie hell-ig Íhr Alltag ist, möglichenreiee sogar dfe Sohuhe,

die sle anzl.ehen, und die Strilmpfe, die sie waschen, und das

Brot¡ dae sie essen, bis znn &otischen und Êogar SexueLlen.

Jøtzt nfcht hellfg 1m $ir¡ne von Kul"t, eondern von menschge-

wordener FlonsohLichkeit. 1 4

Mensehgewordene Menschlfchkeft n¿cht dern hierarchischen Homschaftssystem

ein &cde r:nd flihrt BnltderLíchkelt herauf¡ 3r'tiderllchkeit, die den

Nächsten respektlert r¡nd aLle alten Raugordmrngen einebnet:

Wenn efner einen gropen SstrÍeb vorzllgllch leiten kann, so

ist er nicht mehr wert als derjenige, der fabeLhaft Strapen

pflegt. Alles ist gleíchermapen wichtig. Veretehen Sie,

w@nn nan das wechseloeítig a¡¡erkennt, so gibt es keÍne fu-

niedrigung nehr. 0b Jemand neLkt oder 3ücher sehxeibt -
lch sehe da nicht eine von Natur gegebene Êangfolge, d.ie

zum fierrrn oder zur Hemschaft ftlhren mup. Ich wefp, das
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ktingt utopisch; Ích gl.aube aber, es lfepe sich ve$'rirkLj.chen" 12

Ðie Utopfe der Srtlderlicbkeit ]-iegt nicht Ln eÍner nGleiehnaoherein,

sondenâ darfn¡ dap neue Unterschiede erkqf¡nt werden, die nioht auf

hlerarehischen Machtpositionen basieren¡

Ðer eine kar¡r¡ dies, der andere kar¡n das besser, der eine

kan¡r besser orga"nisferen, der a^adere besser träumen, und so

konmt es uu efner - eben nieht fn Herrschaft, sonderr: in Be-

ratung und }iftteilung bestehenden - brHderJ.íchen ÌJeitergabe

von bestinnten rähigkeÍt 
"n.11

IIm dÍese brltderliehe lltopie zu versirklichen, nüssen Ande:nrn6en

eintreten. Ðf.e Mensehenr dfe Brttder sind, mt{ssen ln einar¡der fhre

Heinat finden r¡¡rd von dieser Gemeinschaft aus, der Gesellschaft gegen-

{fbertreten. In Ek¡tferyung v,on der q:uppe gibt Heinrieh 3õLL ,rulâuïrwund.enrt

einen ,,Ratsohlag an spätere Gesçhlechterft weiter, nälmlich, ,,dap Mensch-

werdung dann beginnt, raenn eíner sich von d.er Jeweiligen Truppe entfexnt."14

Ðiejenfgen, die aus dem Profftdenken der GeselLsohaft, austreten, die,

die andsrs sehen aLs die GeseLleehaft, die, die Menschen als glefch-

wiehtÍg und gLofchberechtfgt sehen, werden zum .A,bfall- der GeseLi-sehaft

6eworfen, abor in der Glaubens6emeinsohaft dieser menschgewordenen

3r{lder }ieg:t díe lioffnr¡ng ftir eine Verwirkliohung elner Utopfe, 1n der

Menschen ihr Potential erftlll-en köruoen. !tro das Menschliohe rxrd des

Göttliehe al.s untrennbar erka¡rnt werden, kann d.as ursprtÍnglfch ,,Gemeinterf

zum Åusdrlek gelangen.
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EÍnloitw¡E

,,Vfele wohnen in ÏIapr vrelche glauben, fn der Liebe zu wohnent

vfele glauben, in HaP zu wohnenr welche in der L,iebe wohnen"'1 In dem

Hörsplel- ,,Mðnch und Räuberfi von Heinrlch B0lL beschltept der S1önch L\rgen

den Rest seines Lebens fn Gebet und in Setrachtung lfber diesen Satz zu

verbrlngen. Der Ëe11ige E\rgen bittet Gottr ihur don Menschen zu zêfgent

der ihm a,n ä.hnllchsten ist. Er findet diesen Menschen in einem Räubert

der är"ml"ich wohnt¡ seine Ðienste und sein lIabe aber frei a¡r andere ver-

echenkt. Es gelingt Eugen nlcht, diesen Bfann in die liut seiner Kirche

aufzunehmen. lÞr Räuber, der von der Geseflschaft Ausgestopene, ist je-

d.och der¡ der ohne kirohliche Anerkennwtg die liebe fn die Tat umsetzt.

In seiner reichen relfg:iösen Tradition gefangen, blelbt es E\rgens Auf-

gaber ttber die fronfe nachzudenken, die darin liegtr dap die Menschheit

dergestalt erblindet ist, dap sÍe zwischen IIap und Liebe kelnen llnter*

schfed erken¡ren kåfin" Im ,,geschichtsl'osen Raum d.ieser Legende gestaltet

TölL den funda,nental-en Gegensatz zwfschen /tntskirche und seiner Vor-

stelLung eines wirkliehen Christentums."2 }as wirkl-iehe Christentnrn

bekund.et sich in Hand.eln, in der Menschlichkeit¡ der SarmÌ¡erzigkeft"

Ïie trad.ltioneLle Amtskfrche, dLe L\rgen reprãsentiert, f{,h1t síeh ge*

ulltngen, das lfand.e1n vor al-Iem auf ihre Weiterexlstenz, r:nd auf das Án-

sehen der grganÍsation zu beschränken, deshal"b b1-eibt r*enig Rsr¡m, T"etl

und Geld" übrig, um noch ftlr a¡rdere zu sorgpn" Aber gerade darin fehlt

d.ie orgenisierte KÍrohe, derur die Liebe in die Tat r¡mzusetøen, fst die

eigentliche Aufgabe der Kirche, darÍn begrttndet sfoh dle Existenz der

ganzen grganJ-sation. Duroh sein Erl"ebnÍs Írird E\rgen offenbart, daF
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seLge Religfosltät mit ihrer ganuen Heiì.ÍgkeÍt nícht ausreichend istt

um das E\rangelium¡ nach Jesu BeisBiel, zu praktlzfetren. Jesusr der

als Diener, nícht als König, Ttfr Itlensehhelt ka,mo ka,n nicht zu den

Heilígene um Anerkerlriung und. ReÍchtum zu gewinnen. & gehörte nlcht zu

der,r Priestern¡ nfeht zum EstablÍshment. Jesus lcünmerte sieh um dle

Aeozialen, d.ie Armen¡ d.Íe Kra¡ken, dfe gesellschaftlich -åusgestopêHêD¡

Er brachte d.ie Liebe denea, die glaubten, im Ïtrap zu ¡vohnenn Ðureh den

GLauben an ihn fordert Jesus oine radikal-e Unändenrng in sefner Verlctln*

dtgung d.ee Reiehes Gottes. HaF wird in Liebe ve¡sandel-t. Es j.st der

Räuber I'li1utin, der glaubt, inn ltap zu trohnen, aber wesenhaft in der

Liebe wohnt. thngen erntet ftir diese Ëfnsieht nur den $pott selner

Srllder. Er welp abe:r, dap er nicht getäuscht r*orden ist, sondern dap

d.Íe fatsache seíaer Erkenntnis zu einer kritlschen Auseinandersetzr:ng

zwfschen wÍrklÍohem Christentum und religiösen Schein ftihren nup.

Es ist dieser Konflikt øwischen chrístLichem Ha¡rdel-n t¡nd religiUsem

Gehabe, der in den Werken lleinrleh 3öt1s inmer wieder z¡¡m Ausdmok ge-

lalrgt. Das leere, felerliche ReLigiöse der Amtskirehe stöpt viele selner

Bonanhelden ab. Aber iomer wieder werden sie zu dem Ideal" der Glaubens-

gemefnschaft, d.ern fù¡ndament des wfrklichen 0hrlstentuns¡ hingezogent

wo das Alltägltche barmherzig und menschlich lst" Obwohl das Ïdeal

dÍeser Glaubensgerneinschaft in der Kirche zu fínden sefn sollten scheint

die A¡ntski:rche sich zu oft vom ohristLichen lIandeln zu entfernenr uut

in religÍösem Getue, lm kirchl"ichen Betrieb, s5.ch seLbst zu erhaJ.tenn

Der kfrchlictre Reiohtum wird in soharfer Kritik der amten, hiLfebedtfrftí6en

Gesel-lschaft gegenilbergestel"lt" Die Vertreter dor reíchen l{íerarohfet
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die soheinbar gLauben, in d.er Liebe zu wohnenr wenden slch in hiirklich-

kelt zun IIap¡ während ar¡dere, auperhaLb d.er Organisationr fm Eap zu

wohnen glauben, tatsächlich aber Sarmherzigkelt austtbent und so in der

Líebe wohnen.

fielbetverständLlch treten auoh innerhalb der kirchlichen Organfsatlon

Versuohe ehrfsttfchen llandelns zutage. EÍnzelne versuchenr Menschlich-

keÍt r:nd BarmherzÍgkeit in das a1ltägL1che Leben hineinzutÌagenr Oft

aber zertreten die schweren traditionellen tr'ormen und Prinzlpien der

gropen, gLanzvollen Âmtskirche díe sohlichten natürliohen Verktl¡ndfgungs-

versuche des Christentums. Ðie Amtskircher dle sich der alLgemeÍnen

GeeelLsohaft a^ngepapt hat¡ ist sich íhrer Aufgabe, als Ort der Ver-

v¡irklichr¡ng des Ideals zu dienen, beispíelhaft der Unwe1t fn der Llebe

vora¡rzugphen, nÍcht meh¡r bewupt. In elnern Intenrfew betont llelnricb

3ö11 die fortschreiten<l.e ,,üneoLidarität dieeer Antskirohe mit dent

nennen wir es so¡ hungernden, notleidenden Menschen sovtohL ihrer Kon-

feselon wie auch d.erer, die nicht d.azu gehörer.r'] Die Ursache d.er Kluft

zwisahen der christtfohen Aufgabe der Kirohen und der tatsächlichen

Praxis sleht BölL fnr Flaterialfsmuso ,,Der l{aterialismus der christlichen

Kirchen fst so stark, dap sie geistfge Vorgänge nieht begreifen können.

Ðas ist flir sÍe nur eine Erage der Geheirsa,msetruktur, der firhaltung von

Herrs chaf tsverhEl tnf s s en. " 
4

,,Ðie Kritik a¡r der Kirche hat es bei 3ölL Írnmer gegeben.rtS 3ö11

kritisfert in eeinen lderken den Reiohtum eÍner Kircher die mit ,,säkularer
n

KuLtur r¡nd Potitik, mit dem ,,geseLlschaftlich artivfertem $lil"Leurl

(
verwachsen ist.o trÞ protestiert gesen eine Kircher die Moral auf den
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ËexrelLen Bereieh beschränkt. ,,Die Osmose awischen kirchlioher Ver-

ktlndigung und weLtlicher Gesell"schaft wlrd als etwas enpfunden, was den

kirehltchen ¿{uftrag unglaubwtirdtg nacht,r'7 Der Sehriftsteller Eeinrich

3ö11 visiert das Christentuur ln der HÍerarchÍe der kathoLischen Klrehe

ar¡ und erkennt eine Organisation, dÍe bemtiht ist, mensohliches Ïlandelnn

das I'eben ihrer ölieder in 3at¡nen zu fllhre¡1, die Ruhe r.¡nd Ordnung zur

Folge haben. Die ^Aufgabe der Kf.raher dle Liebe Gottes zu verktl¡oden

r¡nd die Llebe r¡nter den Menschen, df.e Mensohlichkeit, zu förd.erzr,

scheinen 1n den vielen Regeln und Gesetaen der Kirche unterzugehen.

Dfese Regel"n und Gesetze forderrn hÍer auf Ebden ihre hfiÍllung und

dienen als wichtfge Voraussetzung f{Ir die GestaLtung des ewigen lebens.

Diese Ordm¡ngsprÍnzfpien verkflnden aber nicht die Liebe Gottes zu den

Mensehen und spornen Mensehen nicht zu einer Enwiderr¡ng dieser L,iebe

â.Ìro ,,}i.e Tellnahne an den Rften und der &rpfang der Sakranente /'haÏ.oJ
nicht MensehlÍchkeit zur Fol-ge."8 Es gilt, d.fese Behauptung anhand

von 3ö11s tJerken zu untersuehen" DÍe drei Roma¡¡e - UgÈ paqtF keåg

einziEes trrrort. ånsichten efnes Clou¡ns und G:nrppenbild mit Dame - bieten

den Rabnen zu einer ånal-yse der amtskirchLichen 0rdnungsprinzipien r:nd

deren Foì-gewirkungen "
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tlber die allsemeine ÏbasartlrdÍdrett ohristlicher Ordr¡unEsnrinzf pf en

Dle Sakranente der Kirche bllden einen gropen Teil der Ordnungs-

prfnzipienn Vorschrifton ftlr Taufe, Ehe, Seichter Konmunion und das

$terbesakra¡nent schtÍesaen das ga^nze Leben des Menschen ein. Regeln

und Gesetze soLl-en dem Menschen helfen, das Gute zu tun und das 3öse

zu meldeno Ð5.e Fomel fttr ein sifndl"oses f,eben wird in der Einhal-ttrng

der Ordnungsprinzipien angeboten. Vorschriften kommen von den oberen

Schichten der kathol-ischen Hierarchie, nicht nur in schrÍftllchen

Regeln, sonderrì auch in nfcht schriftltch fåxierten Verständnissen

der Tradition. hwartungen stehen neben sehriftlichen Vorschriften

und ford.exrn eine gewlsse ilandl-ungsweise" l^Jas eín Frathol"ik zu tun und

zu Lassen hat, wlrd ihm 3öLL zufolge diktiert. trh wírd e::wartetr dap

er sich an die Gesetze hält, r¡nd zv¡ar ohne sle Ía trbage zu stell"en. Die

trbeÍheit zu einer selbständigen Eotscheldung ka¡un nÍcht erlaubt werdent

da der EÍnzeLne fn eíne Hierarchíe elngeordnet werden rmrpr 1n der dfe

theologen aLlei.n fähig sind¡ Ordnungsprinzipien aufzubauenr während

,,der rnrlgusrr dazu bestÍrunt íst, unter diesen G'esetzen zu leiden.

ner vulgus Ieídet eben irmer auf seine rmlgËre lleiser und

wenn na,n ihn schon so verachtet, das ))vulgËr(( zu einen

Schimpfwort wird., da¡rn soLl"te nan doch auf ihn verzichten.

Dieser verachtete vulgus lefdet nle unter den hoblemenr die

sích aus theologischen ÏIühenl-agediskussionen ergeben: dÍe

kommen unten, in jedem Fa1"l rnrlgarisiertr ohnehin aLs

DÍøziBJ-inarvorscbrÍften a^rr¡ da unten, wo síe r¡irklich Hleisch
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werden, sind sÍe unverneidlichervrelse wrlgär. 9

ÎÏ¡n eine feste Rangordnung einzubürgern, besteht dÍe lehre der Klrche

daraufr dap die Einhaltwrg der 0rdnungen d.le Pfllcht efnes Jeden Christen

fst, eine Pfl-ioht, die jeder daher willfg und genne erftlLLen soll-te"

DÍe ewige Seltgkeft häng"t auch von der Ëinhalturlg der kirchlÍchen

Gebote ab. Die alleÍnrichti6e Lehre der Kirohe r¡nterstrefcht die

hliehtígkeit der Ord¡r¡ngpprinzipien und erhäl-t die Struktur der kireh-

lfchen Hierarchie" Ordnun8pprlnzfpien nerden als rçfchtiges Hlement

nícht r,rur dieses, sonderrr auch Jenes tebens betont. Dfe überbetonung

der Vorschriften bildet Scheuklappen, die aLles andere, darunter d.le

Menschl"ichkeit, die Liebe, aüs den 3l-ickfeLd entfêTnênr
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Ðer l{idprspn¡ob zwiechellj{ensohlic}rkelt und rg}igiöeer OrdnunE

Die I',iebe ist ohne Zweifel der Seweggrrxrd der Kirche. Nächsten-

llebe tätÍg zu ll,benr lst die Àufgabe der Christen. In dem Glaubensbe-

kenntnfs, ,,d.as aus å,nlap d.er 190O-Jahr*Fefer des Martyrfums der Apostel

Petnrs und Peul-us von dem Papst auf der trbeftreppe des Petersdons an

]O. Juni 1968 zelebrj.ert mrrde"r1o b.""h"eibt Papst PauI YI. dieso

TätÍgkeit foLgendermapen;

Ilbenso ist es dle Liebe, die die Kirche bewegt, sieh stets

r¡m das wahre seitl-iehe I'iohl der Menschen zu Borgen. ünab-

lässig erinnert sie lhre KÍnder daran, dap ihnen hier auf

Erd.en keine bleibende Wohnung beschieden ist. Sie drängt

sie dazu, dap jeder von fhnen, entsprechend seiner Serufirng

und selnen Möglichkeiten, zum l{ohle sefner Geneinsehaft beí-

trägtr dap er GereehtÍgkeitr Ibieden und Srttderlichkeit

unter den Menschen fördert und. seÍnen Brtidernr vor alLem

d.en Ârmen rrnd. Ilnglticklíchen, hilft.11

Obr,rohl dfe f,febe a3.s Aufgabe der Kirohe verktfndet wird., sleht die Pra¡rís

anders aus. In d.en ,,Ïbankfurte¡ VortesungenÍ äupert lleinrfch 3U11

scharfe Kritik an der KÍrche, die durch Yorschriften das Leben zu

regeln versucht, und nieht begreifen kanrn, was Liebe fst¡

Ich sagte, die Menschv¡erdung des Menschen habe wahrgcheinl"lch

noch nÍcht begonnen, schon gar nicht im Romanr aber wahr-

schefnlích hat das 0hristentum noch gar nfcht begonnent
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gerdifJ nlchts dfe Kfrchen haben noeh nfcht begriffen, was

Iiebe iet, obwohl fh¡len llexte genug: zur Verftigung stehen,

die sie gegeneinand.erstell-en könnten; d.ie gropartigen Texte -
was tlbriggeblieben ist, ist efne vert¡akte Jurlstische

Spltzfindigkeit, urn so etr.¡as zu regeln wfe Liebe und. Ehs.r12

KirahLfcho Gesetze versuchen d.as zu regeln, $ras wesentLfeh sel-bst-

verständlích isto aber inden das Selbstverstä.ndliohe zur Pflicht umge-

staLtet wird, mrB notr+endlgerweise das Fhänomen ,,Feierabendrt fn Er-

seheinwrg tretenn Wenn dLe Pflicht erfilllt ist, kana nÍehts nehr ver-

langt werdenr kann nichts mehr von i{ichtfgkeLt sein" In den AnFichten

eÍne¡¡-clowns med.itiert Hans $ohnier: ,,ein Kind hat nie treierabend als

Klnd; erst wenn die )) 0rdnr¡ngsprfnzipien(< angenornmen werd.en, fängt ¿er

tr'eierabend ¿¡1.il15 Und in diesem ,,Feierabead.rt ruht d.ie tnnenschliclîkeit.

Da der Kern d.es lebens nicht in der ErflilJ.ung der Nächstenliebe besteht,

sondern in d.er hfüI1ung der Pflicht, wlrd dÍe nattlrliche Menechlichkeit

vordr$ngt" )ie ehristlichen Prlnzipien, auf d.enen d.fe Gesetze det

Kirche gebaut sind, stanmen aus d.en r,ehren Jesus" Jegus hat liebe

nicht nur geJ"ehrt, sondern gelebt. Ifo hat nieht tfber d.ie Notwendigkeit

strikter Gesetze und über die Notwendigkeit elner kirehlichen Hferarchie

und lPradftion gepredigt, sondern aktÍve lvTenschlichkeit, tätÍge Lfebe

a1s Seispie1 vorgelebt" Christi Liebe zu den Ivtrensohen ist ohne ,,Feier-

abendrr. Ias erkennt ilans Schnierl ,r!3in Christus mit T'eierabend. wËre

mir unvorstel"Lbaru Marie wurde blap¡ als ich das sagter geb zu, dap

ihr die VorsteLLung eines Christus mít Feierabend blasphemfsch vor*

kornme, er habe gefeiert, aber wohl nie Fej.erabend gehabt"tt (glgo*-, t45)
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Jesu l,lebe ist ohne Zwangc Sie ist keine Pflicht, sondern eíne frei-
wiLliger freudige Gabe. Jesus tiebt ohne Ausnahmen und. oh¡re VorurteiLe.

Sefne Liebe ven¡írklfcht sfch nieht fn der lfuftillung verschiedener

Ordnungsprinzipien, Vielmehr ist seíne götttiche l"iebe von einer

nattirllchenr aktfven SrilderLiel¡keit durchdrungen. 3ölL rvar inmer d.es

Glaubens, dap das Neue Testament, in dem das Beispiel Chrísti aufge-

zeiohnet istr oeÍne Ï'ibeI der Brttderlichkeit seLn könnte oder hätte

werd.en kðnnenottl4 o,Mensch und 3md.er sind an Þrde gleichbed.eutend.e

l,lorte. Nur hat dieee Verrnenschlicbung noch nie stattgefund.enrttl5 sagt

3ö11 tn denselben fntervfew ,,Wie Brllderlichkeit anfÊingtr'.

fn seiner ersten ,,Frankfurter Vorlesungrt erkl-ärt Bö1I seín Yer-

ständnis des Hu¡nanen. ,,Iah gehe von der Voraussetzung anrs, dap Spraehe,

Llebe, Gebundenheit den Menschen zum ltlensehen machen, dap sie den

Menschen zu sich selbst, zu a¡rde:r.en, zu Gott in Seziehung getzen -
Monolog, Ðialog, Gebet."16 Men*.hlich sein heipt, d.en Nächsten als

Sruder zu akzeptferen, ibm zu helfen. ,,Das Alltä6ll.1ehe, das elgentlieh

d,as Soziale und. Humar¡e istrÍ bletet dfe Gelegenheit zur Näehsten1iebe"l7

ÐIe Kirche, behauptet 3ö1L, wehrt sich gegen die Verwirkllchung des

Sozialen und llumanen auf dem Gebiet dee Rellgiösen"

l^/frd auBerhalb der genehmigten, durchorganisierten l{ohttätig=

kelt irgendein humaner Zusânmenhang zwj.schen d.em Rellgíöson

und SozÍa1en gesueht und gefunden - lah wttrde nich nlcht

ruunde:rr, wenn die KÍrchen sich nit einer atheistischen

Gesellschaft verbllnden w{lrden, um eine Person oder eine

Gruppe øu ti1"gen, d.ie fn blopen tottvertrauen sioh nícht Ín
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Gesellschaft, sondern ins Humane begËbe"1B

ttlie ))offizlell"en(( Christen haben aL1es, h'as menschlích sei:r könnte,

zu einem z¡mlschen Schwindel gemachtrrr konstatfert EöLL"19
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Die $akramente als lrlþunssprÍnzipfen:

Die offfzieLLe Kj.rche sieht die Gestaltung lhrer Grganisation fn

d.er Verteilung der Sakranente. Ðer Kfrohe j.st von Gott dÍe Gewalt ge-

geben, ihre GLäubLgen von n$flnde und llnordnungrt zu ,,heilenn. In Rahnen

des oben zitierten GlaubensbekenntnÍsses äupert sieh Papst PauL VI" auch

tlber das fl¡ena der Sakramente der Kírcher

Der He:rr Jesus Christus Iäpt seine Kirche in der Zeit Gestalt

annehnen dureh die Sakramente, die aue sefner göttIÍehen

trItlle hervorgehen. Ðurch sie haben díe Glieder der Klrohe

AnteiL a.ur Geheínnis seines Todes und selner Auferstehung, in

der Gnade des EeíLigen GeÍstes, der Leben und 1lr¡rl verleiht.

Ðfe Kirohe ist deshalb heilig, aueh ne¡rn sích fn ihrer Mitte

Stl¡nder beflnden, ueiL sie selbst keln anderes leben besitzt

als das der Gnade. nas heÍpt¡ dap sich fhre Glieder heÍlfgen,

wenn sie a¡r ihreu¡ Leben teilnehnen, und dap sie, wenn sÍe

Íhr I'eben preisgeben, der Stt¡rde r¡nd Unordnung verfalLen, die

den Glanz íhrer Heil"fgkeit verdunkeLn" Ieshalb Leid.et und

büpt die Kirehe ftir cliese Verfehlungen¡ sfe hat die Gewaltt

ihre Gläubigen davon zu helLen durch das SLut Christi ur.rd

die C'abe des Eeílfgen Geistee.2o

In der Praxis aber scheínen die GLieder der Kirehe nlcht duroh die

Salrranente Ánteil a^n Geheínnis Gottes zu gewfu'men. ))ie Kirehe besteht

auf lhre in¡torität, die Sakramente zu spenden, Menschlíche ïJtfnsche und

Sedtlrfnisse r.¡erden nebensächlicho r.¡enn diese kirchLÍche ï{errschaft
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bedroht lrird.. Die KÍrche hat díe ÏIacht, die lebenswichtigen Sakramente

vorzuenthaLten, wer¡n dÍe gewilnschte Einordnung der Glieder nicht volL-

uogen wird" Die Sakra,nente, dÍe auch eine Sed.eutr:ng auf das ewíge

Leben hin in sich bergen, werden Btll"t zufolge aLs llaffe der Kirche mfþ

braucht, Ðleser l{ipbrauch hat unnenschliohe Fol"gen. }as PrimEre an den

Sakramenten, nänlich die Teilnahne an der Gnade Gottesr seheint fn Neben-

sächLfchkeíten erstiokt. In oinem Rwrdfunkgespräch tlber ,,Llteratur und

Reì"iglon'r fo:Enulierte Bö11 19692

Die Religionenr dfe Konfesslonen, dle Kirchen haben die

F,lenschen fumer mit d.en Sekundären unterdrttckt, geknechtett

an der Strippe gehatten - wie Sl-ors wolLen. ALso - reden

wlr ganz banal - Kirchengesetze und was es da aLles so lm

Kathechienus gibt a¡r Vorschrlften uswo - vöJ.Lig belangLose

sachen - haben eigentlich den Al1tag der Menschen imner be-

stimnt, auch gebiLdeter Menschen. IInd die Theologie in thren

gropen Ïlrkerrntnissen, d.íe sie zum TelL gehabt hat, ist nfe

durchgednngen bls *rt"t.21

In dieser Unterdrtfclrung von oben wird dle Menschlicbkelt, die Mider-

Lichkeit nioht geflbt" Chrístf SeisBiel- der Liebe hat hier keÍnen

Har¡¡nn
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las chrístkfrchllchg Mi$vegqtëadnis der Ehe

Ias Sakra.ment der Hre nínmt ,refne zentrale Stellungfi fm h/erk Heínrioh

3ö11s 
"inr22 

d.enn in dieser engen Gemeinschaft zr+¡isehen l{ann ¡¡nd. Ilrau

wird wahre Menschlfchkeit praktfziertt ,,Insgesa^nt fst dfe trtre bei 36L1

der Höhepunkt der natttrlichen Flenschlichkeit. Síe ist zugleioh efn

Sttfek gnadenhafter erIösender Wirkllchksl¡.tt?1 Âber auch in d.Íese Ín-

tíme zwischer¡mensehliehe Beziehung drÍngen dle Ordnrugsprinzipfe¡r der

Kirche mit ihren Anfordenugen eLn" Ihre 0rdnungsprínzfpien können

eine Ehegemefnsohaft zerstören, J)Íe ZerstörungspotentialÍtät llegt in
der kirohlichen Lehre von der Trennung des Menschen ln Köqler und

Geist"

Die Ordnungsprinøipien der Kirche, in Sezug auf die Qre, reflek-

tieren ein Mipverständnis der Ëhegenefnschaft" Auf dfeses ivlipverständnis

sind dfe Regeln aufgebaut. Das Resul"tat ist eine Zerstörrung der

eigentlfohen zwlschennenschlichen Beziehung" Hans¡ in ltUS¡_chten-g¿Þes

-QI_q!UgE_, Íst von der üntrennbarkeit der geistlgen und kõqperLiohen Elgen-

schaften des Menschen tfberzeugt. Goeetze können die Trennung eines

Ganzen nlcht herbeiftihren. Den PräLaten SonmerwÍld entgegnet Sohnierl

von euren fregeLn habe ieh eln bipohen mitbekoftrnêäe Ihr schiebt

die Natur auf efn Glefs, das ihr Hrebruch nennt - wenn je

Natur in die llhe elnbricht, bekonmt ihr es mit der An6st

zu tu:r. Gebefchtetr verziehen, gesilndigt - und so weitero

AlLes gesetzl"íeh geregeltn (Çtg!., 168)
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ÐÍe Kfrehe bemttht sich, das $erruelIe au verdrängen, ind.em es stríkt
auf der Trennr:ng von Natur und GeÍst besteht, Sonme¡n¿ild. versueht

Haas dfe "augen zu öffnen, fndem er ihm sa6:t: n$ie können eÍne trbau

aueh lleben, ohne mit Íhr zus¿rflmenzuLeben"rt (clqlrn, t66) ÐÍese ver-

gefstLiehung der Naturr der körperLlchen Liebe, ffndet kirchl"ichen Aus-

druck in der Jnngfrau Maria, d.ie jr:ngen lvlädchen als Vorbild. hingesteLlt

wirdo Ein solehes Vorbild hält Hans ,,ftlr einen verhEingnÍevollen Irr-
tünn für junge sädchen, die nicht im Kloster, sondern fn Leben d.er

hlel"t sich zurechtfinden mtlssen. (crown, t6T) Einen solchen vorbÍId

kann in der aktueLl-en l/e1t nicht naehgelebt werden" rn seiaen ,,Brief

an einen Jungen KatholikenÍ sehreibt 3ð11s

die Spaltung der Liebe in die sogenannte körperliche und

die andere ist angreifbar, vielleicht r¡nzulHssig¡ es gibt

nie rein die körperllchen nÍe rein die andere¡ beíde ent-

halten iruner eine Seinischung der and.eren, sei es auch nur

eÍne winzigeu Wir sind weder relne Geister nooh reine

Kðrper, und das ständig ¡rechselnde Mischungsverhältnis von

beiden - vfolleicht benelden uns dfe Engel d"*o24

Ðas $Ðftrel"le wird a1s ,rf -eisehlÍches Verlangentr entwertet. Hans

findet diese Sezeichung grob und etuft sÍe al-s unrealístiseh eÍn¡

ïeh litt auf eíne kaum noch erträglíche Weise unter dem, was

in }darfes relig'fösen Silchern irrtttmLlch alsl)fleischliches

VerJ.angen<bezefchnet wlrd." f , " .J hrenn Ín diesen

rellgiösen Bifcherrr sttlnde¡ Vorlangen naeh elner hau, so



27

wäire das schon grob genug, abor einige Stufen besser al.s

'fleisehliches 
Verlangen((. Ich kenne níehts Fl"efschllches

auper Metzgerlålden, und selbst die sind nicht ganz fleioeh-

lich. (Cfo'eq, er)

Iieses Verlangen zu besfegen, wird im katholischen Internat r:nd im

hfesterseml-nar konsequent gekäwrpft" ïrn fntemat wlrd stundenlang

T\rpba1l" gespieLtn damit dle Jr:ngen mtlde werden r:nd ,,nieht auf ltÍädchen-

gedankenfi konmen. (CLovm, 118) Speioezettel in Priesterseminar l¡erden

da¡rach aufgestellt, ob Speisen ,,sinnlichkeftsd.ärnpfendrt sfnd" (Clauq, ttO)

Kohl soll zum Beispfel" die SinnlÍchkeit dålmpfen. 3ei dem mtlhsa.nen Ver-

drängen des Se:nrel-l-en stelLen sÍch urunenschliche Folgen ein. Ðer

Priester, zun ZöLibat berufen, mup ein Tleil seines l,Iesens verneinen

r¡nd unterdrtleken. & mup sich intensiv nit der gropen Aufgabe be-

sobäftigen, seine Sinnlíehkeit zu verdrängen. Ðabei haben die Priester

ohnedfes eÍne schrqere Aufgabet

!/as die Jungen da vor sich haben, ist aueh ohne KohL schwer

genug: es mup sehrecklfctr schvrer sein; jeden tag diese un-

fapbaren Sachen øu verktlndigen; Auferstehung des llleísehes

und ein ewiges Leben, Im l¡/einberg des lÏerxra herumzuackern

und zu sehen, wie verflucht wenfg Sichtbares da herauskonat"

(crownr 119)

Das Resultat dieser tnterdrückung fst eíne ,,ärmLiehe Jungesellenmuffig*

keittr, die den Priestern das Leben noch sehwerer macht und anderen

Angst einflöpt"
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nfch murdertrs nieht, wenn manche kathoLÍschen Eltern Angst

haben, Íhre jungen Töchter zu einem Prfester in die !'/ohnung

zu schieken, und mioh ç¡undertrs nicht, wenn díese armen

Kerle manehmal- Dr¡srnheiten maehen" (çfo:Uq, 119)

Dle Kircho verlautbart noch einen r¡eiteren Kommentar llber die

Ere durch fhre ausewähIten ilriester, Diesen gottgeweihten l{åfnnern

wlrd dfe frie verboten. Iie Kirche schlÍept sieh duroh das zölibat

aus dem Verständnis der Ïhegemelnschaft aus, besteht aber g.l-eiehzeitig

auf fhre Autorität, Ordnungsprinzipien aufzustellen um diese intime

zr+ischerunenschllche Boaiehung zu regeln. Die vorstellung von d.er

fibennung des ]Ienschen ln Geíst und. Natur wird. als Basis d.er kirchlfchen

Iìegeln herangezogen" Da das liexuelle zur Fortpflanzung dient, karrn

keine Geburtenkontrolle unternommen werden. Gottes Gebot ist klar,

,,Seld. fmchtbar und. rnehret eueh r¡nd ftfl-let d.fe &de.,, (1" Mose 1r2B)

Im Gefolge dieser kirehLichen ßinsteli.ung wird das sexuelle Verhäl-tnis

fn der Ilhegeneinschaft zur Pflieht ernÍedrigt und nicht als 1[ell d.er

gesamten Liebesbeziehung gesehen. fn seinem Essay ,,4 propos iþeuderl

führt 3öLl aus:

dÍe Reduzierrrng des Geschlechtlichen auf eíne Pfl"icht;

f " " "J wurde ftfr die Ïrauen eine Pflíchttlbrrng f{lrchter-

licher Artn zu einern blop erduldeten ÞAkt<c, bei dem Ïhsude

zu empfind.en ale geradezu scha¡nlos geltr fast als Dh¡rren-

inaftlÇ"25
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rÞ,F_ b¡asen der kirgh.Ilqheg OrdÐunqgerinzipi-en egEenüþer den Kinlþnì

der RrepartngE: Ín .,Und saetg kein-çinziEgls tr{ortrt und ,.AJr-s-tghteg-e-Ínes

91qlmg"

In ulrd saete keinlÈgarees l&rt geht es trbed und IGto Bogner

schl"eoht. Sie rvohnen mit dref Kíndern in einem Zfmrner und haben rvenig

floffnung auf eÍn besseres Leben. Sie Lfeben ihre Kfnder und trauern

beid.e r:m dle Zwit3"inge, dÍe an den Îol"gen des l{rleges gestorbe.n sÍnd.

Sie nachen sich um ihre Kfnder Sorgen" Ðie Armut bedrtickt dle Kfnder.

nas Leben lst fttr die Kinder voLler Ernst und wenig Ïþeude. Sred und

Itäte halten sÍch an die Ordnungsprinzipien der Kirche. Geburtenkontrolle

ist verboten. Käte Íst wieder schwanger' Díe Sogners kõrmen nícht

noch eÍnem wefteren Kínd in fhrem einen Zimrnet ein Leben bíetenn ,,Jed.en

Tag bete ich, dap Ích nicht sohwangor bínr[ sagt Käte.26 Noch efn Kind'

ist eine lelastung. Käte spttrt sohon den Spott r¡nd die Verhöhnung der

Naehbarrn¡ denen sle ausgesetzt seÍn wÍrd. Auch Ïbed mðohte nicht noch

ein Kind. Aber das Kind korrmt doch. KÊite beschuldigt trbed' ,,))Aber

wenn es kommt, du hast es gezeugt¡ â.che Ïbed$ sagte fehr Þes ist nícht

schõn, das zu höreno(rt (Un¿ gggte, 159) 0bwohl es ihr 1eíd tut, das

gesagt zu haben, spflrt Käte efne gewfsse Bereohtlgung zu dfeser 3e-

schul-dÍgung" $ie ftihlt sich fttr díe Kinder verantwortlfch" Sle ist

ständig bel *hnen. SÍo mup al"l.ein gegen d"en $pott der Nachbarschaft

kämpfen, weil" lred nicht mehr beí seiner l'amilie wohnt¿

)) Im Grunde hast du es ganz bequem<(r sag:be síee )}du säufstt

wenn du lust haet, gehst auf lþiedhöfen spazieren, brauehst
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mich nur anztrrufen, und ich konne, wenn du naeh u¡ir ver-

l-angst - und abend.s schl"Êifst du beÍ diesem }anteforsoher* ((

(un¿. qaprte , 1Tg)

IHte rnrp die Íichvrangerschaft durchmachen, und wenn trbed weiter fortbleiben

so1Lte, mup sie síe alleine durchstehen. ,,Ich möchte die flIilche nloht

zähIen, d.le rnich treffen, wenn eie im llause erfahren, d.ap ioh schwanger

bin. lu glaubst nícht, wie schrecklich es istr sehwanger øu seln.rl

(Und saste t 171) ruea fühlt die Last seÍner Yerantwortung. &r weip,

dap er KÊite nicht aLlein lassen darf. Eþ erlnnert sj-ch nooh an die

letzte Schwangerschaft¡ *es war schreckl-ichc Es war iu¡ Sommer, r:nd. ich

hatte keinen Pfewrig Geldr kelnen Grosohenr rrm dlr auch nur efnen

Spnrdel zu kaufen. " (Ib$'Eggtg s 171) lfe gro[3e Verantwortung, ftlr

sej.ne Familie zu sorgen, bedrilckt Ïþed, Er möchte eine freie ïkrtscheidung

treffen r:nd nfcht zur Rtickkehr in das enge Zimmer gezwungen lrerden.

Ihed weip, dap eine VerÈinde:rrng in thn stattfÍnden rmrp, bevor er r,rÍeder

seiner lanille eln Vater sein ka¡no Þ mup von Hap und Ünmensohlfch-

keåt befreft r'rerden" Ðas ungeborene Kfnd droht dlese:llandLung är vêr-

hindern.

hrährend Ered und Käte von der ungewtlnsohten Sohwangersehaft

spreoheno geht eÍne Drogistenaktion los, die Geburtenregel"ung anpreist.

Der oReklamescherztt lälit d.en Slogan: ,,GumnL Gríss - sahützt dlch vor

d,en Îolgenlrr auf Fahnen fLattern. (U$¿ s--ae"te, 17O) Ife grausÍge Reklame

gibt den Kinde:rr ín der fitrape Gelegenheit, mit roten Guurnivðge1n, mit

gekniekten ÏÍÊllsenr zu opÍelen"
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Es waren fitörohe mit geknÍekten llåilsen, dle flatterten mÍt

schlenkernden Selnen¡ grausig hÍngen fhre schlaffen Köpfe

nach unten, ale käme eine Konpanie von Gehenkten den Hinnel

herab¡ Rot segelten sie durch den grauen .A,bendhimne)., wíder-

liche lfölkchen aus GunmL: stum und håiplieh. .A,us den Strapen

stieg der Jubel der Kfnder auf" I(äte drtiekte neine Eand"

Ich beugte nich tiber sie und. ktlpte sle. (Un¿ sasbe, 171)

IÍe Kirche, dfe den G1äubigen díe 0rdnungpprinzipien aufl"ädt, hilft
nicht, dLe Konsequenuen zu tragen. Ðen Sogners wird keíne fina¡¡zielle

ïIntersttitøung angeboteno Sie werden von ihren Nachbarn verspottet und

von der KÍrehe abgewiesen. Anseheinend bestimmt das WohL und Ansehen

der Organi.sation das HandeLn der Antskirche. .4"1s von einen ,,Protest

gegen dio Gesehmacklosigkeit der Ðroglstenrt die Rede ist, wird vorsichtig

gehandelt " Ta der Vetter des Bischofs Vsrsitzender des ÐrogÍstenver-

bandes ist, wird $eine Eminenz, nden ?rotest auf privater Ëbene

lancieren.t' (!gÈ€ggþ,, 197) ÐÍe ,,Voreichtf' giLt dem ,{nsehen der

KLrche, nfcht den Mensohen, ftlr die dÍe Ordnungsprinzipíen efne schr+ere

Selastr:ng sind"

,Auch in dem Roman Ans.lçhten eines Cloyns wird das llhena der

Kinder in der lt¡e behandel-t. Efne panadoxale Situatfon wird gesohlldert,

insofer:n al"s Marie und Ï{ans sieh Kínder wif:oschen und keine haben,

während lhre lberrnde, Sabine und Karl Enonds, kefne Kinder mehr wollen,

und doch Kinder kriegenu trllr die }tnonds sind d.fe OrdnungsprÍnzfplen

der l(irche in ciiesem Sereich zu eÍner gropen Selastung gewordenn
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Ständlge Gereiztheit, Sorgen um das Ge1d, und Sohul"dgef{lhle erschweren

Sabíne r¡nd l(arl das Leben, obwohl sie slch lÍeben.

Inner herrsohte in ihrer lrohnung diese schon nicht mehr

ged.älmpfte Gereiztheit, überall J"agen seÍne verfLuchten

Notizbücher herun, in denen er Sereehnungen ansteL1t, wie

er mit seinem Gehalt zureehtkonuren könnte, und wenn ich

al"l"ein mft ihm war, wurde Karl inmer auf elne seheupLlche

lfeise )) offen(( rrnd fing' seine Ilnter-l{ëinner-Gespräche anr,

übers Kinderkriegen, r¡¡ad imer fing er anr der katholÍschen

Kirehe Vorwlirfe zu maehen (ausgerechnet mir ge6entlber! ), und

es ka^rn immer ein hrnl+it, wo er mich vrie ein heuLender Hund

ansah, r¡nd neistene kan gerade dann Sabine herelnr schaute

ihn verbittert an, weÍ1 sie vilLeder schwang€r war. trÌlr mieh

gùbt es kaum etwas Peinlicheres, als wenn eine }}au íhren

I{a¡rn verbittert anschaut, weil sle schwanger fstn (Cln*.,

232-n5)

I{arl- beschuldigt die Kirche und häuft in betmnkenem Zustand ,,unselige

Htinsche auf l(ardinaJ-shêiupter und Papstgedtite¡tt in Rom" (C:g!er e¡¡)

Ifune und. Marie bemtihen sieh, dle Kirohe zu verteidf.genr nit dem Resultatt

d.ap Karl" und SabÍne sich listig anblfeken, ,,a1s wolLten sie sagenl Aohn

fhr - ihr m{fpt doch etv¡as ganrz lìaffjnlertes anstell"enu dap ihr kelne

Kinder krlegt.rr (Slorqnr el3)

.Auoh das Verbot der Geburtenkontrolle zeftigt urrmenschliche Folgen"

üngewollte Kinder werden geborenn Elrepartner besohuldÍgen einandern



35

IebensverhÊiltnisse werden verschLechtert" .A.ber die Kirche scheint

keine Folgen ihrer Ordnungpprinzipien aLs Selastung a.nzuerkennenr da

sfe ihre Vertreter, íhre Priester, von der liÌre distanziert. Der Fort-

pf),anzungstrieb ist zur Vermehnmg der Flensehen befohlen worden,

predig:b dle Amtskfrche. Und obr,rohl das Sexuell"e in der trhe dazugehört,

Íst es ats Ërftillung des Gesetres, als PfLioht eínzustufeno Durch

solche Einstellung und Yorschriften wÍrd das Sakra,nent der Ehe fttr

8U11 zum i{ateriatÍsnus degradiert:

Ðas PefnLiehe a¡¡ ÏIunanae Vitae war ja nieht der Versueh¡ den

Measchen Ratschläge zu erteiJ.en in einer Saeher in der sie

wirklich des frates und des Trostes bedilrfen¡ Ratsch)"äge zu

geben hat Jeder Sischof, also auch der Sischof von Rom, efn

Recht, peinlich war in diesen Text die weitere und imner

wefter betríebene Verkennung des Geschlechtlichen als nur

d.er I'ortpflanzung dienend. In dleser Verkennung verbirgt

sioh auperdem ein grober Materialismus; gerade weÍI der

Mensch keÍne blop materiell"e oder ¡naterialfstisch bestiamte

Existenz ist, bedarf er Ja des SpÍels, der Formen, d.er

Phantasie¡ des l,rlitzes¡ aueh der Ïronie¡ und díe Seziehung

d.er GeschLechter auf den bl"open Austausch Jener DMatertaLíen{<

ztr boschrä¡rken, die zur Ï'ortpflanzung ftlhrenu ist l{aterlalÍsmnrs

und eine Aufforderung zum b}open $ehl-agabtauschr dÍe weder

Heile Heilung noch r4reude bringt"z7

Das vöLllge Verkeruren des menschLíchen '*Iesens bringt inhr¡nar¡e Folgen



,4

nÍcht nur ftir Priester mit sich, die gezwungen werd.en, ihre nattirtiche

menschllche Natur zu bekämpfen, sond.ern aueh ftir d.ie }hau, d.eren Ge-

ftihle und Bedtfrfnisse in den Vorschriften der KÍrche 6anz auper aoht

geLassen werden¡

Ðie verrlickte, zöltbatäre Yorstellung von keuscher (also

aueh unkeusoher) ehel-icher tÍebe, die vollkomnene Negiemng

der Tatsache, dap aueh trþauen, pard.on: Da^men, ein Geschleeht

haben, erschoint nir als ein so gewaltiger Tmtr¡.n tiber d.ie

gebrochene l{atur des l{enschen, dap d.er Vergleieh sìit d.eûr

f'411 Ga1ilei, dem ein Imtum ttber dfe Natur d.es KosmoÊ zu-

grund.e l"ag, getrost vol"Lzogen werd*o k""rrrn28
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ÐiF nesativen Ein¡lrkunegn ller 9rdnunssprinzipien auf dÍe Hrseerneinschaft

ig der Darstelllrne der_þelden Romane

Ðie dualistische Setrachtung des Menschen hindert d.en Henschen

daran, Menseh zu sefn. Die Kfrche scheint nicht zu begrelfen, ,,was eln
DO

Mensch fsf,,tt6z Daher kann sÍe d.ie &re nicht verstehen, obwohl sie eíne

grope Verantwortung ftir das &rnktionieren einer guten Hregemeinschaft

auf sích genormen h*t.50 Dle Kirohe ist substantieLl daran interessiert,

die Ïa.níLÍe als Kern der Kirche aufzubauen. Gottes bedingrrngslose

Liebe ermöglicht eÍne solche Llebe unter den l{enschen. }Íe chrÍstliche

Ehe spiegeLt eln Leben, in den der Glaube durch die Líebe verwfrkllcht

wird.]1 In seinem Glaubensbekenntnis spricht Papst PauL Vï. von der

Líeber die die Kirche dazu bewegt, ,,GerechtL6keit, Ibieden r¡nd Srttder-

lichkeit u¡¡ter den Menschenrr zu förd.ern, Obwohl die Kirche g'Laubt,

,,Ín der lriebe zu wohnenrr, worden ,,Gerechtigkeit, fbieden und Brü¿er-

Lfchkeítil nicht durch die OrdnungtprS.nzipien herbeigeftihrt. In tiber-

effrfger Sefolgung der Ordnungsprinzipfen werden sogar Ftregemeinschaften

zerstört. Es ftihrt zu weiteren EinsÍchten in die Sewertung der

OrdnungsprinzÍpíen bef Dö11, wenn wir die Bol-Le, d.ie sÍe bef der zer-

stönrng der Gemel.nschaft zwÍschen Käte und. Sred Sogner j¡¡ und qaste

ket_n__e¿¡I41fles Wor$ und zr¡ischen Tfans Sohnfer und i{arie )erlnlm in

Ans:Lgh'bgn eínes Clowns näher betrachten"

llred und løte Bogner sínd ftinfzehn Jak¡re verheÍratet" Sle sind

arno Sie leben mit ihren dref Kinderrr in einem Zimmer und trauern

ZtrlJ-lingen naoh, die ar,l den Folgen von Armut und. Sehnutz gestorben sind.

I(äte ist schwanger" Ered trinkt. fbed hällt dae Leben in d.em einen
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Zirnmer, das sie haben, nj"cht aus. Iiìr zieht aus, ,,weil er die fuge der

l{ohnung, die Gegenwart von Ïbau Ïbar¡ke r¡nd die schreckliche Naohbar-

schaft d.er Hopfs nicht mehr erträgb.tt (Un¿ Barte, SS) Ias Ge1d, das

trþed als Telefonist bei der Kirchenbehörde verdlent, gíbt er Käte"

Ered liebt seine Famille, aber er nnrp wegr d.enn dle Ârunrt treibt ihn

zur Unmenschliohkeit. Er bezeiehnet sich als eínen Mensohen¡ der ganz

nattfrlich sich ftir a¡¡dere Mensohen, die nfphandelt reerden, einsetzt¡

,,Ich konnte nfcht sehen, wenn ein Plenseh gesehlagen oder mtphandelt

wurde, und ioh egiff nicht ein, wefJ- ich Mitleid od.er gar Llebe empfandt

sondern einfacho weil es mir r:nerträgL1eh war,[ (Und sader 115) Ibeds

nattlrliche Menschliebkeit wÍrd durch seine Ïbustratlon untergraben.

[botz aller Mühe kann er slch und seine Famllle nicht aus der Armut

herausziehen" Seine Lebensverhältnisse kan¡r er von sieh aue nieht

bessern, und HfLfe bekorunt er auch nicht, Iþed verLiert die Herrschaft

tlber sieh seLbst und schlägt seine eigenen Kinder:

Aber seft ein paa,r Monaten ftthle ich oft den VÅ¡nsohr jenand

ins Geslcht øu schlagen, und manchrnal habe ich auch meine

Kínder geschlagen, weiL Íhr Lärm mích reizter wenn ich mtlde

von der Arbeit kan" Ieh sehlug sfe heftigr sehr hefti6t

wissend, dap es ungerecht warr was ihnen durch mích gesehahu

und. es erschreckte rnich, v¡eil foh die Herrschaft tiber nich

verlorn (qr¿ sagte, 116)

So kann es nicht weitergehen. Ihre Ehe vollziehen lbed und Kêfte in

bll"lieen HoteLsu lred. und Kåite brauchen liÍ1fe¡ aber diejenigenr d'1e
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helfen könnten, bleiben stu.um, sie sagen kein einziges fubrt, Von deRen,

welche gLauben, in der Liebe zu wohnen, bekonmen dfe Sogners keine

Liebe zu sptiren. Dfe Kirche versucht nicht, den }.lheleuten eine Sttttze

zu sein, das heilige Sakra,nent der lhe zu stärken, sondem trägt zurn

gröpten Teit die Schuld an den Zerl¡rechen dieser Etregemeinsahaft. WeÍI

sfe sich an das kirchliche Ve¡bot der Geburtenkontrolle gehalten hatt

fst l(äte schwangor, Noch ein KÍnd r,¡írd lhre .Armut versehlíumernn Ein

Zfmmer kann nlcht nooh einem weiteren Kind ein Heim bieten. Die Kirche

1ädt lhren M:itgliedern zwar Ïa,sten auf, aber hilft Tred und Käte nÍchtt

d.iese Laeten zu tragen, Ihre l{ohnungsenge haben sie der Kirche ät vêr-

danken,

Sogners, zu f{inf, leben in einem Zl"nmer, während ihre Nachbarn¡

Herr und. Ibau Ïbanke, f{lr sich alleÍn víer Räume beansBnrchen. Ða

Iþau trbanke ein Sprechzinmer ftlr Sesucher benötfgtr die sie in ihrer

víelfachen Seschäftigung a).s Mitglied unzähliger Konitees und Ausschtfsse

empfangen unrp, b1eÍbt dÍe l^Iohnungsenge der Sogners bestehen. 3Ítter

bemerkt Käte, dap dieses Sprechzir¡mer Íhre Lebensohancen verringertt

lndem es ihnen die Möglichkeit raubt, elne Hre zu fähreno o,Ich weip

nur, dap dfe kirchlichen Behörd.en ihr dle tringliclrkeft dieses nâ.rrtnes

bescheín1gt haben, dos llar¡nes, der uns nlcht glticklich'maehen, aber

uns die Mögl.ichkeft garantieren wttrde, eine Ehe zu ftthren"" (!hÈi3*g,

gZ) Dfe UnmöglichkeÍù, eine &re zu ftfÌ¡ren, treibt Fbed zu verstärkteur

Trinken" Und, statt zu helfen, benrft dfe Kirche sich auf €lese]I-

schaftliche Iftr¡artungen und erLaubt den Bogners nicht die MögHchkeft

elner trfill-lung ihrer Etregemeinschaft in elner neuen l,/ohnung:
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Ðanals entsohied sieh die ldohnr:ngsko¡nmissionr dJ.e a^m Rar¡d.e

der Stadt efne Sledlung bautr gegen unsr weil trbed ein

Trinker ist und dae Zeugnis des Ffarrers ttber mich nicht

gttnstig ausfiel. trir lst böser dap ioh mlch nioht an den

Veranstaltungen kirchllche¡ Yereine beteilige. (U¡rd sagLe, SB)

Hinmrzufttgen bLeibt nur, dap lbau Franke, die Bevorzugte der Kirchet

dfe Vorsitzende dieser [Iohnungekommission Lst. Sie, die slch an ihre

kirchLiche Pfticht häLt, sfeht nicht die Not der anderen. Trotz ihres

EinfLusses in vielen Ausschtiseen und Verofnen hilft sfe ihren Nachba¡n

trbed und Käte nicht. Sfe versct¡mäht dfe Sognersr vell sie a¡m sind¡

weÍL síe nicht in das schöne, naterielle Ðasefn passenr das Ïþau Ïbanke

sich mit lvltthe ergattert hat. Ðie Klrahe, die die Arbelt der Ïbau

trþanke schätzt und in ihr eine Sttitze de:r KÍrche siehtr entwertet l(Ëte

angesichts dieses l$¡eters. Wefl IQJte nicht so ist wle Ïbau trhanke¡

well sie sich nicht an versahiedenen Komitees und Vera¡rstaltungen be-

teiti6t, wÍrd ihr Jegliahe Untersttttzung versagt. Obwohl Ored und l(äte

ari den Lehren d.er Kirche festhaLten, können sie nfeht aLLen Erwartungen

gereeht werden. I,JelL sie arm sindl pass ên eie nicht in dag ÐstabLfshnent

der reÍohen Kirche. Die Sogners werdon beiseltegesehoben. Sie finden

in der Kirche keine LÍebe. Ða, l*o Sogners Menschlfehkeft r¡nd Barrn-

herzigkeÍt flnden soLlten, innerhaLb der Kfrche, wird sie Íhnen nicht

nì.tr von der Orga^nisatfon, sondenr auoh von EinzeLnen versagt. Von

denen, welche glauben fn der Liebe zu wohnen, sol-l"ten sie Líebe eruarten

können, aber ihnen begegnet Eap - ein lÌap¡ den HÊite erschrecken läptl
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Iie Tatsache, Gegenstand eines solchen Hasses zu sein, flöpt

m:ir trbrcht ein, und ich habe Angst, den ï,eib ChrÍsti zu essen,

dessen Genup l?au Eranke täg1ich erschreckender zu machen

scheint" Denn der Glanz ihrer .Augen wird i¡nmer härter"

(Ua¿ s+qLe, BB)

Die llhe gil"t aIs hefliges Sakra¡rent der Kirche" Gewisse Vorschriften

der Kirche suchen diese Ëfnrichtung zu regeln. Die Kirche verdammt

den trtrebrueh und wendet slch entschieden gegen trìhescheidung. Geburten-

kontrol"le ist verboten, denn das GeschlechtLiche am Menschen fst von

Gott zur Tortpflanzung geschaffen worden, Bogners leiden unter d.iesen

Vorschriften" Sie können nicht ohne SchrvieriËkeiten in das Kirchen*

schema eingeor<Inet v¡erden" trÌir ame Ïreute ist in einer a^m etablierten

Stirgertun orientÍerten Klrche kaum Platz. Die offiziell.e lehre der

Kirche zerstört indessen nicht ïbed r¡nd l{ä,tes Ehegemeinschaft, aber

die praktische Ausübung verschledener &wartungsansprilcher die auch zu

den Ordm¡ngsprlnzipien gezählt v¡erden nntfssen, 1äpt sie Unmenschlfchkeiten

versptlrenn Gewisse Regeln, offíziell"o oder inoffÍzie1Le, räumen den

Sogners nícht den nötígen Lebensraum, die nötige Lebensfreiheít ein,

Die Kfrche lelstøt weder naterielLe noçh geístige ÏIítfestellung" Hflfe

milssen Ered und KÈrte auperhaLb der Kirche suehen, Ðie Ðinension, dfe

díe Ekre verst¡irkt und vertieft, aärnlÍch die Liebe zu Gott, bLeibt

auperhalb der Siehtweite der KÍrohe. tris fst aber gerade die Erkenntnls

dleser )lmension in ihren Verhältnfs zu elna.¡nderr díe zu einem neuen

Anfang f{fr die Bogters beitrËigt" DÍe íntine und intensive zwischen-

menschlíche Seziehung wird. in einer chrfstliohen llhe durch das Gebet
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vertiêft ïbed besehreibt díese tiefere Seziehung zu seiner Ïkausa

Käte blieb a¡r Stand efner 3l"u¡renhÊindlerin stehen, ich sah

fhre lfãnde, sah sie genau, sie, nit der ¡nich soviel verband.

wie ¡nit keinem Menschen auf dieser t{eLt¡ mít der ieh nicht

nur zusa"umengesohlafen hatte, gegessen, gesproehen, zehn

Jahre lang ohne eíne ûnterbrechung - mit lhr verband. nich

etwasr Ïras Menschen ¡nehr verbindet aLs miteinander sehlafen:

Es hatte efne Zeit gegeben, in der wír zusa¡nmen gebetet

hattenn (Un¿-sas-tg, 2W)

Ier l(athoLische Ifoels in den .ånsichten einee 0lowng spÍe1t eine

besonders aggressive RolLe in der Zerstön¡ng der Ehegemeineehaft zwisehen

ilans Schnier und l{arie Ðerkum. Hier wird es klar vor Augen geffihrt,

dap Ordnungsprlnzipien wichtfger sind ars Menschen und dap OrdnungÞ-

prfnzlpien unmenschliche Fol-gen haben.

Ilans Schnfer und }Iarie nerk¡:m lieben sÍch. Sie verstehen sioh

und leben zllsammenc Sie ftthren eÍne Hle rmd weisen sich als Ehepartner

â.ìrso fìie bilden eine I'a^nllien 0bv¡ohL sie sich Kind.er lvtfnschen wrd

sích ausftlhrlieh tiber hzfehungsfragen und die KLeidung íhrer Kinder

unterhaltenr haben sÍe keÍne KÍnd.er. Maríe leidet sehr unter zveÍ

I'ehlgeburten, lhríe lst katholfsch" Ha^lâsr der aus reíchem protostan-

tisohem Hause stammt, hat eine katholische Sehule besucht und behauptet,

nieht relígiös zu seinn Ïians ist Clown von 3emf. 1,rlei1 er nieht d.ie

Erwartungen selner rrrohLhabenden Famille erfifLlt hat, haben seine }ïltern
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sích von ilans distanafert. Hans hat sich nle blind irgendwelchen

Ervartungen oder OrdnungsprÍnzipfen gef{tgt, und obwohL er sich nicht

r¡n dÍe 0rdnr¡ngsBrinziplenr die RegeJ.n, der kathol-ischen Kirche ktinmert,

lfebt er Î{arie Ín ihrer ReJ-iglosität r¡nd. untersttitzt sie in Íhren

Glauben. 
'& ist rfafrt gegentfber Marie ur¡d ihrem Katholischsein ge-

wesen, hat sle im Glauben gestärkt, aLs dfe darin r+ankend wurde, hat

gegentlber d.em kirchtiohen Geheinnfs d.er heiligen Messe Aohtr:ng bewat¡rt.o52

Er sueht ftlr eie in Jeder fremden $tadt, in die sie reisen, elne

Heilige Messe auf. Er verteidfgt den Papst und dÍe Lehren der Kirche.

Ðr¡rch seine Liebe erhäIt Hans iltårie den Glauben. Marl"e ist fitr ihn

seine trbau, rnit der er sel.n Ireben teilen möchte. llr Hans Íst ihr Ver-

hältnÍs zuefnander etwae ffeiligeso Der Katholische ikels sfeht die

Seziehung øwisohen Eans und Marie aber a¡¡ders. Ein Bleverhålltnis ohne

OrdnungsprlnzS.pien existiert fär den lfueis äberhaupt nioht, ïnd.em dLese

kathollsehen trlreunde MarÍe stå1ndíg ar¡ die unerftilLten OrdnungsprinzipÍen

erÍnnern, geling:b es ihnen, sich zwÍschen Marfe und Hans zu drä:agen

und ihre Gemeinsohaft zu zerstöreno

Ðie Kirche, dle von efner progresslven kleinen Grtrppe repräsen-

tiert wfrd, sieht das Verhä,Itnis zwlechen Hans r:nd Marle nicht als

ffire a.n" ,rËs war keino llhe, was Sle mÍt lþäuLein Ðarkurn f{fhrtenrrter-

kLärt häLat Sornmernsild. (Ctpwn, t6g) Daher kann Marles ordnungsmä,fil-ge

Hefrat mit elnem wohlangesehenen lktholiken aueh nicht aLs Htebrr.rch

angesehen werden" Hans sieht dagegen diege ordnungsgemäp voi"lzogene

trtre al"s elndoutÍgen Akt dee Eheb:rrchs aris ,,und wenn sie nun hlnging

und mit Ztlpfner all- das tat, was ich mit ihr getan hatter so begfng

î"t-lE t-JI\lvi-iiìiìT"i*t' (,i: lïi"' ;" ' '' I ll" l'
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sie Dinge, die in ihren Stlcherrn eíndeutig als ffirebr:uch und IÏnzucht

bezefchnet wurden.tt (9lggE', tzo)

Elne weitere Unfairnep sÍeht l{ans d.arin, dap d.iese Gruppe }Iarie

alLeine mit fhren OrdnungÞprinzfpien konfrontiert hat, sie gezwrrngen

hat, die AnsÍchten der Gruppe zu tlbeinehmen, ohne die Gegenargumentatlon

ihres Partners zu hören, Ilans wurde ausgeschaltet, da¡nit sefne Ansichten

iliarÍe nicht beeinflussen konnten. Ilans ist entrüstet über d.as r:nehr-

lfche }Iande1n díeser Gnrppe, er sagt das eiåem lhrer Vertreter dírekt

ins Gesicht;

ldenn man Ihre PredÍgten hört, d.enkt man, fhr Herz v¡åíre so

grop wie eín Focksegel, aber dann tuschel"n und urogeLn SÍe in

Hotelhallen herrm. Während Ích im Schwelpe meines Angesíchts

meín Brot verdiene, konferleren $íe mft neiner Ïbau, ohne

mieh anzuhören. Ilnfair und doppelzitng:Ígr aber was soLl" nan

von einem .fistheten anders erv¡arten? (Clovne, 166)

Obwohl Hasrs versueht, an Marie mr schreiben und mít ihr zu teLefonierent

gelingt es ihm nicht, da der l(rels sioh konsequent zwfsehen die beiden

stellt und keinen Kontakt zuläpt" Statt diosen uwei Mensehen fn ï,febe

zu begegnen und ihre 3ed{frfnfsse zu ergr{lndenr statt zu versuchent

Ifans in die Klrche einzubeziehen, zieht cter lbtholische Kreis es vort

diese zwei Ilenschen auseinanderzureissen, denn îradftÍonen und Ordnrrngs*

prÍnzipien sind wichtiger a1s Menschen, Ilans sptlrt deutlich die Lleb-

lose Unbarmherzigkeít dieser ReprËisententen der Kirche'

))Sovíel verstehe ich a,ber davon((, sagte ichr >þap lhr
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Kathol"fken efnem Unglåiubfgen wÍo mir gegentlber so hart seÍd

wie die Juden gegentiber den Christen, die Christen gegenttber

d.en Heid.en" Ieh höre imner nur; Gesetz, Theologie - und

das alles in Grr,¡nde genommen nr¡r lrogen eines Ídiotlschen

Fetzens PapÍer, den der Sta¿t - der Staat ausstelLen ünrp"(

(Cfown, t64)

Ðer Bmoh zwisehen llans und Marie erfolgt aufgnurd eÍnes Stroits,

der gewiesermasßen vom Kreis gestiftet worden ist. nas Thema d.es

Streites heiptl 0rdnungsprlnzipien. Ës wird ein schriftlÍches Ver-

spreehen von F¿ns verlangtn bevor eine kirehliche Trauun6: stattffnden

kaR¡1" Er m.¡F versBrechen, die Kind.or katholÍsch zu erziehen. ,,Ich war

einverstanden, sie taufen zu Laseen. Nlerie eagte, fch mtfsse es sehrlft-

Lfch geben, sonst wtlrden wÍr nicht kirohLieh getrautnrt (Clpvm, 120)

i{ans wÍLlígt schlÍeplich in die kirchliehe Trauung ein, aber al_s er

erfährt, v¡elche Rolle der $taat, Hand in ïland nít der Kirche, bej. der

t¡eschLieÊ¡sung spielt, weígert er sichn Da sie schon fttnf Jahre ohne

kÍrehlfohen und standesamtLichen Scheln gelebt haben, kåi$e es Jetzt

wohl auf etwas länger niaht an, meint Hbns. Aber auf.lvlarÍes Gewissen

wirkt die lfelt d.er Regeln mit lt¡r¡eht ein; ,,und sie weinte und sagte,

ich versttlnde eben nicht, Ìras es ftlr síe bedeute, in diesem Zustand zu

Leþen und ohne die AussÍcht, dap unserc Kinder christlieh erzogen

w{ir<lenott (g}æ,, teo) ilans gelang:ü au einer neuen Þrtdeckung tiber

die Zusa.unenarbeÍt øwischen Kirche und Íita¿t, Die Kirche mit lhre¡¡

0rdnungsprinzlpÍen besteht auf efne kÍrehliche Trauung, aber dÍese

kirchllcho Trauung wird nieht ohne eine vorherige staatllche rlrauung
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anerkarìnt, Diese Elnsíeht, dap eine lland d.ie andere wäseht, stöpt

Har¡s ab¿

Ich wupte nattlrlÍch, dap es Sta¡desämter gab und dort írgend-

r+elehe Trauunge zeremonÍen vo1J. zogen und Urkund.en aus gestel"lt

wurden, aber ich dachte, das wälre eine Saohe fitr unkirehliche

leute und. fllr soLche, dÍe sozusagen dem Sta¿t eine kleine

trlreude nachen r+oll"tea. ïch wurde richtig b6se, a1s ich

erfuhr, das ¡na¡r dorthfn mupte, bevor man kirchlfch getraut

werden konnte, rurd. als MarÍe dann noch davon anfing, dap ich

nich sehrlftlieh verpflichten rdlsse, unsere Kinder katholÍseh

zu etziehen, bekamen wÍr Streit. Ias kam mir wie Erpressung

vor, und es gefÍel nir nicht, daF Marle so ganz und gar

einverstanden mit dieser tr'ordenrng nach sohriftlieher Âb-

naehung war" SÍe konnte ja die Kinder taufen lassen r¡nd

sie so erziehen, wie sie es ftir richtig hielt. (Cl..ornn, 120*121)

Marie fst fest von der Serechtigung dteser abstralten 0rdmrngsprinzipien

tlberzeugt" Sie Íst indoktrínlert worden. Á,ls Katholikin hat sie ge-

lernt, sích den Vorschriften zu ftigon" Ilans sieht diese Regeln als

unwichtíg an, doch erkLärt er sich bereít, sie auf sich zu nehnen, der

kathoLisehen Kírche beiz,utreten, nÍcht aus Ïlberøeugung, sonderi aus

Liebe zu lvþafs, ,rweíl- ich sie gern meín ganues Leben Lang bei mir

haben möchte,il (Cfo¡n-e, 121) tr4arie empfÍndet ,,6s als Beleidigungr dap

f " n , erJe r¡m sfe zu behalten, sogar kathol-isch werden wollte"rl

(Ctoqn, 121) ])ap OrdnungeprÍnzipien wfohtiger sind. aLs Menscheno daran
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glaubt ldarie fest¡ ,,Sie sagte? es glnge Jetzt nicht mehr um sie und

um mich, sondern um die ))0rdnrrng4"tt (9]g, 121) ,,Abstrakte

Ordmr¡rgpprinøipienrt erinnerm aber I{ans ,,an eine Fol"terkanrner, rf

(çfown, t21 ) Es geht ihn un ihre Geueinsehaft. Er liebt Mario. Regeln,

die dieser Liebe fn den Weg gestelLt werden, dtirfen nieht dÍe Liebe

llberschatteno Die Liebe ist ï{ans heílig und nicht die 0rdnungsprinzipien

der Kirche sind es ftlr thn¡

an lkempel Hans $chniers sol1 offenbar die fatalste Auswirlmng

der rrlangen Ketten kirehl-icher fteaditlon deutlich gemacht

werden, die mit den rt!/eitergebenrt d,ss klaren l{assers gleich-

zeitig das ursprlfngLÍch integere 3i1d des nreÍRen, unschul"dígen

Menschentt verzerrt haben; dle rnit denr AufsteLlen von Gesetzen,

Normen, 0rdnungsprinzipien das Wesentlichste, das rtGottes-

geschenk der lbeihoftrt, ja den Mensehen selbst, aLs ZieJ.punkt

der gesamten .Anstrengung aus dem Sliakwinkel verLoren haben

und statt üHeil des Menschenn eíne Gott r+ohLgefä1Li9 ge-

glaubteo angeb}Ích dem Schutz des efnzelnen dienenden beínahe

alttes tamentlieh arunutende Gebots- und Verbotstry¡rothek

schrrfen.SS

Die zerstörte GeneÍnschaft hat für Eans schwere Folgen" Seln

berufliches Leben g:eht rasch bergab" Er hat kein Ge1d, Ohne Marie

fehlt ibm efn nötlger TeÍL seÍnes hlesensn IIans drtfckt seine Seelerurot

Êo aus! nTÏnd es gibt ein lcathoLlsches Lebewesen, das lch notwend.Íg

brauehe: trlarie - aber ausgereehnet d.ie habt ihr mir genomren"rt
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lCfown, tlA) MarÍe, die sioh stets um }Ianst Seele bemtlhte, hat gal.ernt

r¡m ihre eigene Seele besorgt zu s6ín. Ðas Resultat ist eine Katastrophet

nicht nur fttr Hans, sondern a¡rch fttr Marie, d.ie sichr wfe Hang es sieht

durch Ehebruch und {Inztroht verslindigtl

lJenn sle mit Zffpfner verheiratet istr wird sfe erst richtig

sttndÍg. Soviel habe Ích von eurer Metaphysfk kapiertl es

íst Unzuoht und FJrebrueh, was sie begehtr und. Präl"at Somrer-

wild spfelt dabei d.ie Rolle des Kupplers. (gfouar 15?)

Die ,,we1tlfchefi und d.ie ,rgeistliche &linenz des deutschen Ihtholiøisumsr

(Cfor,n¡, 1ã?) haben es errefcht, dap die Ordnr¡ngsprfnzlpien eÍngehaLten

werd.en. Ðadurch werd.en hu¡nar¡e Beøiohungen zerbrochen und Menschen

zerstört.

ÐÍe Kirche erkennt keine Ehegemeinseheft an, die auperhalb der

Ordnr:ngpprínzlpfen existiert. Der lfueís rechtferti$b die Zerstörung

der Gemefnschaft zwlschen l{ans und lvfarfe nrit christlichem }IandeLn.

I{arie ist eben nicht nach kirchl-iehen und sta¿tlichen Gesetzen Eansl

trbau, d.aher wird keine vorsohriftsmäpige Ehe zerstört. Ilans benutzt

die Lehre der Kirche, um diese Elnstellung den Sakra.nent der Ehe

gegenllber in trbage zu steLLen. Nach katholischer Auffassung können

die Ehepartner sich das Sakrament erst spenden, wenn aLle klrohllehen

r¡nd staatllchen Voraussetzurlgien erfiiLLt sindn Ðle GtiLtigkeit der Ehe

scheint aber mehr von den etaåtLichen Gesetzen abzuhängen als von dem

kirohlichen Àkt der $akra,nentspendungo denn die þXre g:il-t auchr wenn

die Ekrepartner sich nicht das Sakrament spenden, soLango die kíreh*
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llchen und staatlichen Papiere ordnungsgenäp ausgeftflLt sind. Ear¡s Íst
a¡¡derer Ansicht. ,,ÏInd wonn sie doppeLt und dreifach stalrd.esamtLich und

kirchlich verheiratet sind und spenden sich das Sakrament nÍcht - ist
dfe llhe nloht existent.rt (cJosna, t]6) Hans Íst zutiefst ftberzeugt, dap

eine &regemeinsohaft nÍcht von Vorschriften l-egaltsiert v¡ird. Ittr ihn

gehört zu efner z"wfschenmenschllohen Beziehung eine a¡rdere Slmension,

die nicht duroh Gesetøe gesohaffen werden ka¡m. Gerade die Kirehe

soLlte dieser Ðimension, der Seziehr.mg zur liebe Gottes in der Ek¡e den

höchsten Hang elnräumen. Dae f'bndesent der Liebe wírd jedoch bei der

Anwendung von Traditionen und Regeln ausgeÊchlossen, daher haben Ordmrngs-

prinzipfen ekl"atar¡t unmenschliohe tr'olgen.
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Di e ÐaFs !e_1 l-unB ger. Sqkraneste der Tauf sr;4omnou$iqn _uqsLËe:tghtg

in -åÞÐg_Romanen

Als Yertreter der Katholischen Kirche hat Paul Vf" den Glauben

seiner Klrche unter anderem folgendernapen erklärts

Wir bekennen, dap Gottes Reich hier auf Erden in der Klrehe

Christi selnen Anfang nimmt, díe nicht von dieser hlelt ist,
deren AntLÍtz ja vergeht, und dap das Wachstum der Kirche

nÍcht mlt dem Fortschritt der Zivil-isation, der ïtrÍssensehaft

und Technlk d.es llenschen g}eÍchgesetzt werden darf, sondem

dap die Kirehe nur aus den Grunde besteht, un irmer tiefer

den unergrtlndlichen Reichtun Christi zu erkennen, immer øu-

verslchtlicher auf die ewigen Gllter zu hoffen, immer besser

der Liebe Gottes zu antworten r¡nd den Mensehen immer frei-
giebíger d"1e Güter cler Gnade und der Eelligkeit mftzuteilun,J4

Die Sakrar¡ente sind ,,Güter der Gnade wrd der Heilígkeltn" Aber wird

durch die Sakramente die Liebe Gottes erka¡nt? Wfrd nioht d.as filaohsturn

der Kirche m:it der fortschreitenden Zivllisation und ihren Reiehtum

gS.elchgesetzt? Gibt dfe Kfrche freÍ ,,die Gtiter der Gnade und der

Eeiligkeití weÍter? Eine Untersuchung der Jarstellung der Sakranente

Taufe, Konmr¡nion und 3eÍehte in 3öi"ls Romanen ünll sagte kgi# qlnalgeg

lü€9, Aneichten e¿neÊ C]ovmg und G@ wird auch fn

dåesem Berefch auf r:rrmenschliche Fol¡1en der auferLegten Ordnungsprinzipien

verr¡iesen und zr+ar in etwas anderen, aber doeh ähnlichen Situationen,
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faufe

Ile Taufe ist das erste sakra¡nent, das ein l(atholik empfängt,

und nacht jedes Kind zu einem Christen, zu einem lkthoj.iken. Ðas

sakrament der Taufe e:rnöglleht dfe zulassung zu d.en and.eren sakramenton"

Der Zutritt zun ewigen Leben íst von der Taufe abhänglg. nie Kirche,

díe solches lehrt und das Sakrament spendet, bestimmt somit über den

Eintritt in den llfmmel und die HölLe. rn ansichlgrr _e_í¡e¡¡,*lgIglæq ist
I{arie nach einer ïehlgeburt davon tlberzeugt, dafi das KÍnd nie in den

HínmeL kommen wird, da es das Sakrament der Taufe nicht empfangen hat.

Marie sohien fest davon tlberzeugt, daF das Kind - sÍe nar¡nte

os so - nie Ín den Hirurel kommen könnte, Ì¡eÍl es nicht ge-

tauft warn Sie sagte imner, es wttrde in der Vorhöll_e

bLeiben, und ioh erfuhr in dieser Nacht zum erstenmal, v¡e1ehe

scheuplichen Sachen dle Katholfken tm Beligionsunterricht

lernenu (CLgrrrr, e2t )

I{arie fragt¡ ,,wo denn die Diagonale zwischen Gesetz und Banlrherzigkeit

verLaufe"" (Çlgg, Zee) Aber keiner kann Íhr oine befriedigende Ant-

wort geben, da dÍese Diagonale bei Menschen anders zu verlaufen scheÍnt

als beí Gott" Der Prlester, Heinrich 3ehlen, versucht l{arie zu trösten,

ihr zu erklären, was mÍt der ,,SeeJ-e des hlesens geschehenrr wírd, aber

auch er eteht Íhren fihgsten hilflos gegentfbern $r sprieht ,,von der

Sarmherzigkeit Gottes, die Ja )wohl" gröper ist al"s das.¡nehr Juristlsche

Ðenken der Theologen((.tt (ÇþrB, 221-222) 0rd.nun€sprinzipien werden

von Menschen formuliert, und obwohl sie dazu da sind., menschliches
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Leben, mensehl"iches ïTandeln und Denken zu regeln, fst Gottes Sarn-

herzfgkeit nÍcht an dÍese monschLichen Instanzen gebundenn

In dem Roman Gruppenbild mit ïame besteht die Kirehe energisch

darauf, dap síe alLeÍn die ¿lutorftÈÍt besitzt, das Sakra.rnent der Taufe

zu spendenn Lev wÍrd in Pe3"zers Gärtneroi geboren, nachdem eÍn schwerer

Bonbena^ngtriff den göpten TeÍl- der Stadt zerstört hat. Seín Yater,

3orÍs, besteht darauf, dap sein Sohn getauft wird. Er bittet Pelzerr

einen lt{armr der sohon viol llnrecht auf sich geladen hat, das Sakrarnent

zu spenden. Selbst Pelzer erschrickt vor dieser Forderung:

Mit diesen ïIËinden, ia - und ich sage lhnen, es fuhr mir

selbst wien Todesschrecken in die Gl-Íeder, weil. ioh efnen

Augenblick Lang dran dachte, was diese Ïfände letzten Ïkrdes

schon alles angerichtet haben, a¡ ïreben<len und Toten, an

t/eibern und }IÊÍnnern, an Schecks ¡rnd fn Kassen, an Kränzen

und. Schleifen und so weiter - urrd feh, lch mit diesen

Ilånd.en soLlte unbedingt seÍnen kleinen Jungen taufen"J5

Und Pelzer voLl-zieht die Nottaufer wle er es a1s Minlstrant oft beobachtet

hat, tr gebrauoht auch die ordnungsgemäpon Ëinsetzungpwortet *) Ich

taufe dich im Namen des \Iaters und des Sohnes und des HeilÍgen Geistes

auf den Namen Lev"( " ($g¿pggþ!}!., 275) ALle díe dabei sind, sind.

tief gerlfhrt, Die Nottaufe ist, all-em ,{nsoheln nach, nach den Vor-

schrfften gespendet worden, Aber dle Kirche behält dÍe Autorität,

das Sakranent zu spenden, Sie hat die Ï{acht tiber die OrdnringsprÍnzipiene
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Sie hat dfe Gesetze schlieplich verordnetn }ie Kirehe erke¡rnt diese

Nottaufe nicht an und besteht auf elne reguLäre llaufen

Twar war er getauft, sogar katholisch r:nd es wurde diese

Taufe auoh von ej"nem gewissen Pelzern der später vortfber-

gehend eein lrehrherr !rar, sowie von anderen Personen be-

stätÍgt, dooh bestanden die kfrohllehen Behörden darauf,

dlese)[[ottaufe((als reguläre Taufe zu wied.erholen.

(Gruppenbild, 36r)

Lenf r die ltÍutter des Jungen, weigert sich, die Taufe zu wfederholeno

da 3oris, der verstorbene Vater des Jlrngen, bei der Nottaufe dabei

Ìrarr nas beil"ige Sakrarnent lst ftir sie mit einer HrÍnnen:ng ven*oben,

r¡nd diese Erínnen¡ng will Ï,eni nícht auslöschen, OrdnungBprinzipien

lassen aber keinen Raum ftir solche senti¡nentalen Geftlhle. lev, dessen

Nottaufe nicht anerkannt wird, ist aLso nicht katholisch; ,,und so beka¡r

L.B.G. den letzten, allerl-etzten Makel; v¡ar er nun ein ) Christ(, war

er )Katholik( oder war eï keiner?rr (Grupner,rþ11d, 363) teni wolLte

,,íhren Sohn nicht ín díe damals etwa fttrfzehn Kilometer entfernte

)freÍe Sehule(e wollte Íhn noch wenfger zu den )Proúestanten( schlcken

(wobei gar ntcht geklärt *o"d., ob jene nfcht auch auf einer Neu-Taufe

bestanden håitten)," (Gïgppenþl¿$, 3Ø) Das ChrÍstseÍn häbet unbedingt

von der Einhaltr¡ng gewisser X'ormen ab' l{enn alLes nicht ordnungsgenäp

vor sích geht, dann ist das Sakrarnent ungfiltig. tlenn all"es ordrrungs-

gemäB geschleht und es dennoch der Amtskirche nícht papt¡ ist das

Sakrarnent ebenfalls ungtlltig. Die -{utoritÈit der Kirehe steht auf dem Spíel'
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Kqg¡U¡nipn

Leni und Íhr Sohn, Lev, haben auch andere Auseinandersetzrurgen

mit der Autorität der Kirche. Das Sakranent der Komrunion gibt Anlap

zu efner weíteren Konfrontation. Ðie liÞste Heili6e Kommnmion lst die

letzte kÍrchlíehe llandl"ung¡ m <ler Leni teÍlnÍmmt" Âls Kind síeht leni

mit heftigen Segehren der Erstkomrn¡nion entgegen" Naeh dem Vorbereitungs-

qnterricht bittet sie ,,mit kindlicher HeftigkeitÍ um das Srot cles tebensu

r,))3ítte, bitte, geben Sie mir doeh dieses Srot des Lebens ! I'Ianm nup

Íoh so lange r,rarten?(<rt (G:nrppenþi1d., 56) Der entsetzte ReLigionslehrer

bezeíchnet Lenis ,,spontane Slr¡nlÍchkeitsäuperungtrr als r,DkrinÍne11(("ü

(Gruppenbild., 36) fu setzt Leni zweí Jahre zurifck wegen ¡,)þrviesener

Ilnreife und Unfähigkeit, Sakramente zu begreifen(Çtt (SruUBgþi}!.r ]6)

ß.Ls Leni dann endlich das begehrte Srot ernpfängtr wird sie schwer

enttäuscht. Sie hat eine Verztickung er'vrartet. Statt dessen bekommt

sie geschnackloses 3rot"

Leni hatte dieses Stttck Srot so heftig begehntr ihr gesamtes

Sensoriurn war bereitu tatsåichlioh in Verztlckung zu verfallen -

Dünd nun(< (so schilderte sie es der damals entsetøten

Marja von Ðoor:n) ¡¡tetran ich dieses blasse, zarte, troekene,

nach nichts schmeckende Díng arrf dle Zun6çe gelegt - ich

v¡ar drauf und dran, es wieder ausuuspucken!(< (GE$ppenbiLl, 57)

Lenls Kommunlon 6Bschleht seitdem bein Frühsttlck" I(nackfrfsche

Brötchen ersetzen die Hostien fhr Sohn teil-t dÍese Ïþtfhsttickskomnunion

mft lhr" ÐÍeses auperkirchliche Sakrament karxr nur an liochentagen
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vollzogen werden. Leni hapt Sonntage¡ an denen es keine frfschen

3rötchen gfbt. ITtr l(irchengänger gfbt es an dfeeem Tag d.as ,,blasse,

zaxte, trockene, naoh nichts sehmeckende DÍng.n (G¡:upnenþll4, 5T)

Lev, dessen ungÍfltige faufo ihn schon in eín schl"echtes Lieht

r{iekt, werden die Sakra^nente der Komrnrnion r¡nd Seichte verwelgertt

da der Relfgionslehrer ihn nloht deutitig genug findetr u¡u dÍe Sakramente

zu empfangen. Àuperdeur befapt loev sich wÍpbegierig mit religiöser

Literatr¡r. ¡,)Ðas reizte dle l,ehrer, ich meine die geistl-ichen

Religionslehrer(, da man die )Spendung der $akramente( von seiner

)Unterwerfung( abhänglg machte.r (Gruppenbild, ,66) lev besteht aber

,,aus prlnzípíe1Len und nystlschen &rwägungenn auf, die Spendung der

Sakramente. Als sfe ihm doch verweigert werden, nfnnt und verzehrt er

geweÍhte Hostfen. Eln Skandal ist die tr'oLge. uAltarschändnngrr hätte

il¡n in Jugendhaft gebracht¡ wenn ein GelstLicher sich nÍcht fär thn

efngesetzt hËtte. ,r)Von da an(, L.3.G. wörtLich zum G.r )komnunizÍerte

ieh nur nooh nit meiner lfutter morgens beim Ïltthstttck.(t' (9g¡pp@å14r 566)

trenl r¡¡rd I.,ev lehnen es ab, sieh den fttr sie unverstå:ndlichen Ordnungs-

prlnzipien d.er Kirche zu unterwerfen. Ihre tltlnsche und Sedtlrfnisse

werden mipachtet. Sie werden deshalb von d.er Kirche verstossen und

abgestossenn SÍo haben sich zu drastischen Handlungen hinreipen lassent

um thre Sedlirfnisse nach dem Sakra¡rent zu stllLen. Die Kirche dis-

tar¡ziert sich, versteckt sich hlnter ihren eigenen Vorschriften. Lev

und teni finden schliepLich thre Sedlirfnisse ín einen nattlrliahent

auperkírchllchen Salmament befriedigt.
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Ganz anders fassen trheds Kinder fn V$d s_aqþ heåU_Sllra;iees Wort,

das Sakrament auf, Die Klnder nehmen an einer kirehlichen Prozession

teil. sle sind brap und ernst" sie bentthen sich, al"les richtig zu

nachen. Ëin blauer Ànzug, ein grtfner Zweig und Kerzen gehören dazu,

Gesa^nneLt nehmen sie an der Prozession teíl. fnd.em er seinen Kfnder.n

zusleht, begreíft rhed pl-ötzlich seÍne Armuto rn dieser Frozession

werd.en Menschen nicht clurch das Sakra¡rent der Komrmrnion näher zuein-

ander hingezogen, Die snteriel-len llnterschiede r.verden betont, und. d.ie

unrnenschlichen Solgen hínterlassen in lbed das Sedttrfnis, irgendefnem

Md.tnenschen lns Gesicht zu schlagen"

I(ä,te nimmt das Sak¡:a¡¡rent der KommtmÍon auch errâst" f]ie glaubt,

dap das Geheimnis dieses Sakraments in der Ver6egenwälrtigrng Christf

zu finden íst" Das Íst die Lehre der Kirche, wie sfe Papst Paul VI.

verktindet hat¡

Wir glauben, dap dfe hei}lgo Messe, wie sie vom ?ríester,

der die Person Christí d.arstelLtr kraft der durch das tfeíh*

sakranent empfangenen Gewalt, gefeiert und in Namen Jesu

Christí und der Glieder seÍnes nystischen Leibes darge-

bracht wird, das Opfer von KalvarÍa ist, das auf unseren

ALtä,ren sakïamental vergegenwärtÍgt ri"d.56

Käte sÍeht dfe ftrtwelhung dieses O¡rfers, wenn sie fhre Nachbarin Tbau

Iba¡rke beobachtet, die täglich zur Messe gehto Sie erinnert sieh

daran, dap f,bau Ïbanke a1s Vorsltzende der trrlohnungnkommissíon sieh

geg€n die Sogners stellte und ihnen koine Ge).egenheit gab, efne neue
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trrlohnung zu beko¡nrnenn trTr ihre Tätigkeit wird trþau lbanke von der

KÍrehe beLohnt, 0bwohl" sie sich den Ruf einer untadellgen, selbst-

losen ïbau verschafft hat, läpt sie K¿ite einen lla'ß spiíren, der Käte

Angst efnflöpt" Käte ftirchtet sich vor der Konmunion, rueÍl lbau trba¡ke

tä91ích d.ieses Sakramont geniept" Käte ftlrchtet sfch vor der ltlesse,

die von demsel-ben Príester gelesen wird, den sÍe nanchnal nebenan

fragwtlrd.ige l,/ítze erzählen hört, während síe gezwrrngen ist, ihre Kínder

stilLzuhaLten, darnit die Sitzung nicht gestört wird, Dieser l{ann

stel-l-t in der Messe die Person Christi dar. KËite sieht die Pra:cÍs

dieser Kirchenrnensohen, und díe Praxie stimmt nicht ¡nit den hrorten

tlberein, die ín der Kirche gesprochen werdenn 0rdnungen elnzuhalten,

ohne ihren Sinn auszuleben, åingstigü Kåíte. Ihre Angst, dÍe heitige

Messe von dem gJ-elehen Menschen zu hören, dessen StÍmne sie oft nebenan

laohen hört, wandel"t sich irr eÍnen Hap ,,auf dfe Priester, die in gropen

ïËlusern wohnen und Gesichter haben wie Rekl"amebil-der fttr llautctêûte ert

(Und saete, 135) Als Käte d.iesen Hap d.en Eriester d.er Pfa:::rkircho zu

don Sieben Sohmerzen lvïaríä beichtet, gibt er ihr den 3efehJ., die

Konmuníon von dem Priester zu ernpfangen, den sie hapt" Kätes Seicht-

vater absolvfert sie nur ,,beclingungËweiserr, Der Príester ist unsieher,

t¡eil er selber einen ähnlichen lfap auf seine 0beren verspffrt, die sich

vom Leben der Eil-febedltrftigen distanzíeren und bedeutungsleere Hiten

praktlzieren"
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Soichte

Âuch díe Seichte ist ein heiliges Sakrament" I*ite sptlrt pLötzlieh

fn der Kirche das Sedilrfnis zu beichten. Sie hofft, in der }unkelheft

der KÍrche thre Selahte zu fltlstern r¡nd eine geflüsterte AbsoLution zu

hören" Das Ritua1 d.es Stt¡denbekenntnisses hat ín der Kirche eine

angenehme Ilnpersönlichkeit" AIs der Priester sie in seine hrohnung

ftihrt, fl-ieht l(ätes Segeisterung, In der ä:mlichen llohnung ist es

hell, ilíer kðnnen sich KEite und der Prlester duroh ein zerstörtes

Gítter in di"e Âugen sehenn Der Priester hat es e11ig, da er in wenigen

Minuten eine l{esse lesen mrp" Käte beÍehtet ihn ihre Angst und ihren

Hap. Auch er bekennt ihr seinen I{ap;

)) meinen Sie, ich spÌfre ihn nieht, d.iesen lÌap, lch, ein

Priester? fch ftihle Íhn hfer(( - er klopfte auf seinon

schwarzen KÍtte1 etwas r:nterhalb des Herzens -, ))d.en llap

auf neine Oberen, manchmaln Hier((, sagte er und deutete

zun Fenster, ))in meiner l{irche werden die Messen der dureh-

reisenden Prloster gelesen, sie kommen ausr den umliegenden

ïfoteLs, gepfl.egte ivlännerr dle zu Tagrlrgea fahren, von

Tagungen kommen, schimpfen tiber d.en Sebmutzo don l{anget an

Mepdienenr - dle Zel'lln,*t die Xreizehn-r dÍe Zwanzf6* und dle

normal-en Ftlnfi¡ndzwanzi gminutenmes s en werden hier gel es en o

lUnf, zehn, oft fünfzehn a^n Tageu - $fe gLauben nicht, wíe

vj.ele fuiester auf Reisen sind., sie kornmen von der Kur, fahren

hin - und Tagtrngen 6ibt es genug:o ltinfzehn Messen, an denen
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insgesant kofne ftfnf Gl-äubigen teÍlnehmen, Ilier((, sagte er,

þerden díe wahren Rekorde geschlagen, fiinfzehn zu fünf

steht der foto - aehr vra,rrÌm sol]- loh sie hassen, die armen

Priester, die den Gemoh exquisiter fiotelbadezimmer in rneiner

zerfallenen Sakristei hfnterlassen,({ (UE¡g eqgte? 157-158)

Am nächsten T¿g trifft der Priester l(äte 1n der Inbípstube gegenttber

der Kírche und bÍttet r¡m trhrtsohuldiguag ftlr seine Unentschlossenheit.

,.Sie sind absoLvÍert, es giLt - ioh r¡ar sehr dumn, verzeihen Sio,rl

(]¡pq-Segtg t 191) T,b ist un l(äte besorgt und ist schon morgens beí

ihr zu Hause gewesen, um sie zu vergerrríssern"

trttr Lenl in SquppepÞ¿IÀ g!!_&mg. ist Seichten elne bJ-ope

,,Routfnetatrt, da sie ,,reueunfähigrf Ìst. Diese Tatsache erleichtert

ihr das Beiohten¡ da sie,,irgend etwasil rableiertr, ohne es ermst zu

nehmeno (GruppeFbild, tB) Fttr Leni ist das Seiehten eine hohle,

leere Praxis. Ihr Sohn, Lev, wird zur Seichte nieht zugelassen, da er

ja als ,,renÍtent, hochmütlg, ttberhebl-ich, jedenfal}s als nicht demfftig

genugil eÍngeschÊitzt wird. (Grupppgbil$, 366) Aber leni und Lev

haben nieht ein solches ledlfrfnis naeh Á.bsolvÍerung wie Käte" Sie

slnd mit Sakramenten auperhalb der Kirohe zufrfedenn Ihr Verlangen

nach den Sakramenten wird von der KÍreho abgewLesenn aber sie finden

voll-gtiltÍgen Þsatz" Irev und Ï,enÍ haben den Sinn der Leeren O:rdnungen

erfapt und ihn íns tä,gliehe ï,eben transfonniert.

Ðie Kirche gibt nieht frel ,,die Gttter d.er Gnade und der HeilÍgkeittt
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weiter. ,,Ieh habe das oft bei f{atholiken bemerkt¡ sie httten íhre

Schlitze * díe Sakra¡nente, den Papst - vrie GeizhäIseril enthtfllt Tlans

Sohnter in den AnsÍchten einEs Clo&ms" (-Cfo,vnr, 169) Heinrlch Molíng

fapt die dargestellte Auffassung wie fol-gt zusanuneng

Sicherlich: die Kírche rfvertritt das Notwendigert, ItHoch*

achtbarerr, Íst und bleibt die erste Verkll¡rderin von |tGesetu

und \,/ttrdetr, hfftet Gebote göttlicher Herkunft. Sie lst es,

die ihrem spezÍfischen Auftrag: nach, wie kelne andere

ïnstitutÍon die geoffenbarten befreienden Gesetznässlgkeiten

tfneuen Î,ebensrr vertreten muss, aus einer $tLle rrheiliger

Schriftenfl schöpfen könnte" ItGesetz und l,Ittrdett, das rrNot-

wendigeil jedoch, hat sich Ín Laufe der Þrtwlcklung zu

tmtzigen It$chtrtzwällen aus Dogrnenrr verändert, Íst zu starrer

Regelr zur verlmöcherten Stnrktur einer durch Kasuistik r¡n-

menschlfch gewordenen reJ"ígiösen Trad.ÍtÍon g**o"derr.J7

Ðie Kirehe spendet die Sakramente, die die Gewissheit des ewigen

SeelenheiLs in sich tragen" Als eine Versiche¡nrr¡g ffir das eruige Leben

werden die Sakra"mente in die Struktur dor OrdmrneBprinzipien elnge-

gliedert" IIrn das ewige Loben zu erlangen, mllssen Katholiken sfch diesen

Yorschrlften unterordnen" Da dÍe Klrche die Macht hat, die Sakramente

zir spenden, hat sfe auch die lvlacht, sie vorzuenthaLteno Und da die

Sakramonte das SeeÌenheil ernõglichen, hat díe Kirche ger+fssermassen

die Kontroll"e llber das ewige Lebeno Dle Kirche schtttzt diese Íhre

lfaffou ïtrenn OrdnungsprínzÍpfen nicht eångehalten werden, werden keÍne
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Sakramente ausgeteilt" h,mit verschwindet die Garantie für das ewige

Leben. Ðie Kirche l-ehrt, dap sie ,,hellsnotwend.ig ist, denn Christus,

der alleinige Mittler und lleg zum Heil, ist ftir uns gegenwärtig ln

seinem Leibe der die KÍrche istrrr foruuliert Papst Paul VI..58 Ale

Mittler zwíschen llensch und Gott, hat die Amtskirehe eine i{achtposition

Ím VerhäItnls zwischen Mensch und Gott eingenontrnenc Menschen, dle den

&atzug der Sakranente f{Irchten, ordnen sfch zwårrgsl"iÍufig efn, um den

Lehren der Kirohe Gehorsafi zu leisten und ihr eigenes SeeLenheíl zu

sichenn* 361i. deckt den Hintergrrrnd der r,&konmunikationsdrohungtl

schorurngslos auf : ,,Aber das die Ðnohung liberhaupt ¡virksam war, liegt

wieder an der gÞ,nzen DisposÍtion des deutschen Kathollzisürus, der im

Gn¡nde efn Gehorseaskatholiøismtrs ist. fn efner prinÍtiven \{eise ver-

rechttieht, völ)-ig unmystlsc¡.n19 Die Kfrche duldet kein Sakrament

auperhalb des kirchlichen ltreises, denn sie bestimmt die Voraussetzungen

ftlr eln gtiltiges Sakranent" Auf die genaue Einhal-tung der Gesetze wírd

nehr geachtet als auf das hlohl der Menscheno

Die liebe Gottes wírd so nicht praktfziert, Mensohen l'¡erden fn

.{ngst und UngewipheÍt getrieben, li.line ordnungsmÊipige lfaufe e:mögllcht

den Eintritt in den HLmmel. Aber einem ungetauften toten Kind ist der

Zrrtrftt z,um P,araclies versperrt. Die Absolution, nach efner leichte,

soLl dem Christen ErLeichte:rrng und díe GewlpheÍt der Vergebung fffr

seine Sllnden brlngen, aber Vorschrlften können das Sakra"üent der Seichte

zur Routine werden lasseno nLe VerB¡eigen:ng d.er Absolution kann Unge*

wipheft bringen" Schv¡ere Aufgaben, die im Zusanmenhang mit der Ab-

solution aufgegeben werden, können weítere Angst und Gewissensnot
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hervorrufeno llenn die äupere ï'orm der Sakramente so wichtig wird,

dap der Sinn verloren geht, kanrr ín dfesen kÍrchlfchen Eiten keine

Liebe erbluhen" sakra¡nente, d.ie den Menschen das chrÍstentr¡rn verståind"-

l.leher maohen könnten, sind zu einer sÍnnlosen Htlll-e versttfmmeLt" Die

Sakra¡nente, die von der Antskirche verlangt werden, haben unmenschllche

tr'olgenr well- die Kirche sÍe als !/affe benutzt, u¡t íhre Áutorität zu

bestHtÍgen, und weil der Mensch, mit seÍnen ldtfnsohen, 3ed{irfnissen und.

Geftlhlonr in diesem llrozep der llnterdrifckung, auper acht gelassen wi¡du

Dfe AmtskÍrche verfehlt da¡mit ihre Aufgabe" Dle Liebe zu Gott und den

Menschen ist schwerlich in dfesen sakramentalen EtilLen und prunkvollen

Tradftionen. zu findenn )er kirchliche .Auftrag der Verlctlndigung des

trVangeliuns hat keine GLaubwllrdigkelt, wenn dfe haxis aus ginnlosen

frommen ldorten und Riten bestehto
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nie 0rdnunssnrÍnzinien verleÍten zur Heuehel.ei¡

Wenn fromme Vorte und ltlten ohne positive heflsa.me .Ausr'¡irkungen

blelben, dann íst das Resultat HeuoheleL. ïr¡rerhalb des kirchliohen

Rahmens wírd unchristlich gehandolt, aber nrft chrfstlichem Schein,

mit religiõsem Getueu DÍe Verantwortung anderen gegenltber fohLt,

nfese Heucheleí verursaeht In den Gläubigen GLaubenszweifel und stöpt

vj.e1e Gläubfge und üngläubige von d.er Kirche ab. Ilane Schnier sieht

das sor ,,Die Kfnder dieser !/el-t sfnd nlcht nur kI{lger, sie sind aueh

menschlicher und gropzttgfger als dÍe Kind.er des Lfchts.tt (g}glgr?e)

3U11s Ðarstellung der beÍspielhaften l{athoLikín, trbau ïbanke, in

Und saete kein p.lnzieeg UgËL und von Wextrer und Kurt Hoyser, in

Grupne+bild mi$.-.Pame, die noch reehtzeít1g ins ,,christliche Fahrwasserrl

geraten sind, stellt diese Heuchelei bLop. Die Ëinhaltung der

Ordnunepprinzipien ist keine Gara^ntie ftir MenschLichkeit, wie die

Hoysers rind gleÍchfal-ls Sbau ï?anke zeigeno Unmenschl-iche Folgen

treten auf, wo Menschen unehrlfoh mit sieh selbst und ihren Mit-

menschen umgehen.
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Ðie antíchrlstLíche ltraLtlxnÂ der vorbil"dliçhen EircheFchristln trbau

ïhanFe 1n -ûnd saste. kein einzíqes ÞJortrf

trlrau llrar¡ke lst eine praktizierende KathoLÍkÍn ln Jeder Hinsicht.

SÍe hä,l-t die Vorschriften genau eÍn. fn ihr Lebt aber kefne liebe,

keine hlãr."ne strahlt von ihr aus" Jeden Morgen geht Frau trþanke zur

lfesse. Jeden Tag empfängt sie die helLlge Kommunfon. Jeden Monat

kttpt sie den Rfng des Sischofs. Sie betelligt sich an vielen Komitees

und Ausschlissen. hl'egen der vielen Vereine hat die Kirche ihr einen

gröperen l,lohnungsraum erLaubt. Ihr ftnpfangszinmer körurte den Bogners

gehören und ihnen die l{ögllchkeft eröffnen, eine }I¡e zu ftfhren. Jetzt

aber rmrp l€te die Klnder in Íhren engen Zfunmer çtitlhal,ton, damit dÍe

Konferenø mit den Lauten Laohen nebenan nlcht gestört wird. Ðie l,iorte

r¡nd lhre PraktÍzienrng faLlen nlcht zr¡sanmenô

ïbau Frarrke ist der fuototyp des gewiseenhaften Katholiken,

der alLen kírchlfch auferlegten Pflichten ptlnktlich und

regel.mäpig nachkommt, jedoch fttr den MÍtnenschen ohne llebe

ist. $fe let die Repräsentantin des deutschen liilieu-

kathoLfzismus und steLlt in eÍgensltchtfger Verhärtr¡ng die

ohristliohe Sotsclraft d.er Liebe geradeøu auf den Kopf.40

Ibau trbar¡ke versptirt Anwandl-ungen von Geftihl r¡nd ladet die Sogners

øu lleihnachten ei¡n. Die Einl-adung berairkt nur die Àufdeckung der

Armut. In dem Refchtum der l?anker+ohnung sptfrt die FanÍlie Sogner

bnrtal ihre Ar:rnut. Díe herablassende l{euchelef r:nd die hoheitsvolle

SentirnentaLÍtät der Frankes Lä,pt d.le Sogners auch nieht vergessent
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F¡o d.fo schuld an íhrer lJohnungsenge liegt" A).s díe ordnungsmäpig,e

Iankbarkeit von Seíten der Sogners ausbleibt, kann lbau Tþanke slch

a1s i{ärtyrerfn sogar hðher auf die religiöse Leiter stelrenn

Ðiese schreckliche Ëínladung endete nit eånem kaLten Abschíed.,

und ich las Ín trbau Ïbankes Augen alles, r.¡as d.ie d.artfber

erøählen wilrde¡ Zu den zahllosen flüchen, die wir tragen,

komnt nu:: noch der der offenbaren ûndankbarkeit und

ïInhöflíchkeit nnd f{fr sfe noch zwei weitere tr}tagen auf d.er

vielstöckigen lfuone des Martyrfums, (Und_ saflte, 90)

ner harte Granz 1n Tbau trbankes Augen wird nur im Gesprä,eh ffber ein

Thema sar¡ft - Gel"d. Sle verliert sich in Materialismrso Sie betet

dÍe tltanei ihres l^Iohlstandes ab, wenn sie andachtsvoll ihre gef{tllten

IlinnaohglËiser zähIt. trþau Ïtranke ist nur mit sich selbst beschäftigt.

Sie ktímmert sich in WirkliahkeÍt nicht uur die mensehliche Not r:m sie

herum" trls ist íhr wichtfger, fhr efgenes Ansehen zu steigernc Auch

das Ansehen der Kirche Íst Íhr wlchtig. .A,l-s Vorsítzende der ldohnungs-

kommission hat sie die Sogners zur blelbenden hlohmrngsenge verurteil"t.

Efn Trfnker und eine Katholikin, die sich nícht an kirchlichen

Veranstaltungen beteiligÈ, hätten der SiedLung kefnen guten Ruf ver-

sehafft,

Dfe Eínhaltung der Ördnungsprinzipien bleibt eine leere Fornsaehen

Sbau llranke bemfiht sieh nicht, den Sinn der Gesetze auszuleben. $Íe

t-äpt ihre Nachba¡rr links liegen. Díe neue Tapete reícht nur bfs zu

Sogners T.fir und der neue Anstrich nur bfs zum Efngang zu Bogners Zimmero
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trþau trbarrke schützt verbfssen ihr }ìigentun. sie teflt nicht, auch

nicht von ihrem llberflup gibt sie etwas ab. Täglich empfängt sie den

f,eib Christi, aber kontroll-iert unbarntrerzig die Sauberkeit des Klos

und schlägt sofort ÂJ.arm, wenn dÍe Bogner Klnder ÌIassersprítzer auf

der neuen fl'apete hinterl-assen. lbau Erankes ,,Hartherzigkeitrr ,,steht

offensichtlich in unvereinbaren Gegensatz zur RealLtät d.es Sakra:nentes

der E\¿charistie; ja Lieblosígkeitn KLeinlichkeit, btlrgerliehe Intoleranz

r+erden zum Ausgangspunkt fttr díe rangnf,r l(äthes,fi41 l('dte ftfrohtet

sloh vor solcher lÍartherzigkeit imd nöchte ihre Kinder vor einer

Solbstsucht schtitzen, die keine Zeit und keine Liebe ftfr a"rnd.ere Menschen

hatr die nicht ins Schema passen. Das 8eheueheLte Christentum einer

ïþau rbanke, die dÍe O¡dnungsprinzÍpien der Kirche strikt einhÊilt,

ven¿rsacht schwerviegende GlaubenszweifeL bei l{äte, Sie flirehtet sieh,

die Konn¡rnion zu empfangen, r^reil Tþau rþanke sie täglieh empfängt"

Käte flirchtet sich, am Artar dieselbe stimme zelebrieren zu hören,

die sie nebenan lachen und hritze erzählen hört" Käte fürehtet sich

ftir Íhre Kinder, die síe vor solcher ll6uqþ61ei nicht scliätzen kann,

Es komnt Käte so vor, aLs ob Menschen, wie der Pfarrer und Ïbau Fbankeo

,,nit dem Kostbarsten ÏIandel treiben¡ nit Gottott (Ur¿ ædU, 90)

Kätei findet ,,den unendLichen ÏbÍeden, der von d.er Gegenwart Gottes

ausströntrr wenn sio sich in die Kirche schleicht, werun keln Gottes*

d.ienst ist, (U{rd saete, BB) Diesen tr}ieden kann lbau l?anke nicht

erfahrenr da sie mi"t ihrem Gotteshandel und threm Reichtum zu beschäftigt

ist, Iie lhfitllung der religÍösen For-n tëiuscht nicht ttber das ge-

heuchel-te Christentum hínweg.
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Igs chå1qt1å9.þ $berttinch& Profitd.e4ben der Hoysers_ ín .,Gru¡pen.bll=d

mit Dametl

.[¡ntictr wie trþau lbarrke, repråisentieren d.Íe 3rüder Hoyoer in

G{uppenþ!}d_nrit Ïa¡}e eLn geheucheltes Christentum. }fe lloysere halten

sich a^n dÍe Gesetze der Kirche, sie erfüllen die ãìupere For¡nr aber

jeder Gedanke an NächstenlÍebe Íst ihnen unbekannt" GeLd ist ihr

einøiger I'lapstaÞ, l,Ier nieht naeh diesem l{apstab handelt, ist ftir die

ïloysers unmenschlÍeh und unchristlich dazun Lenie die keínen Profit

aus der Míete der A.usländer in ihrern ïfaus gewÍnnt, ffnden die Brtfder

gefährlich, denn dieses Verhalten ist ,,nrur nicht etwa etwas so f{arn-

loses wÍe ein anarchistisch-konrnunistisches Experimento fi (G.glpænþrldr

312) Der Beweggrund. der Tlxistenz der Hoysers ist der Frofit. Eine

Verletzr:ng dieses Prinzfps bewerten sie als unmenschlíches Verbreehen,

Sie geben lnd.es vor, um andere besorgt zu sein, und rechtfertigen ihr

geplantes Vorgehen gegen LenÍ aus dieser Sicht" l,fålhrend des lfuieges

hatte lenís Ï{utter Heinrích Pfeiffer ein Bett geschenkù, das jetzt ín

Trenis Eaus von Àusl€inderrr benutzt wfrd, Ðie Hoysers heucheln, sÍch

verpfliehtet zu fifhlon, etwas zu unternehmen, damit Heinrích Pfeíffer

zu seinem Eigentum kommt. Gegen Leni lHpt sich alLerhand vorbringenu

Auper dap sie díe Sü:nde der ,,Marktzersetøungrr begeher verhalte sích

lreni nieht ,,wÍrtschaftskorrektrt, behaupten Kurt und Ï,{erner Ïloyser'

Obwohl sie gesr.rnd sei¡ arbeltet sie nicht" Statt ihre .Arbeitspflicht

zu erfüllen, betreut Leni Ausländerkinder und entzieht dieso Kinder

,,d.er Rrfüllung der Schulpfllchtrrf vrie síe es frifher nit ihrem Sohn

gemaoht hat, (Gq+ppegbgts s J13) DÍeses Verhalten brÍngt sie mit dem
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Gesetz des Staates in Konflikt, meÍnen dfe Brlider, daher sei die Aktfon

gegen lenÍ zusätzlich gerechtfertigt.

Kurt und We:mer bejarnmern ihre Kind.heitr in der sie der rantl-

religíöse und antikirchlíche Affektt ihrer Mutter beeinflupt habe,

(Gruppenbild, fi5) Kurt ist erst rntt sfeben Jahren getauft worden,

als es dem Gropvater gelungen seÍ, die 3r{lder &us dieser Atmosphäre

herauszuøiehen¿

Nwr, man sei eben letzten Iùrdes da¡un doch ins rlchtiSer ins

ahristtiche Fahrwasser geraten, sei zu Leistungr Verantwort-

Iiehkeit erzogen worden, habe studiert, er Jurar Kurt Volks-

wirtschaft, )während Gropvater seiner man mrp schon sagen

geniale, Vernögenspolítlk tríebr die es uns ermöglichtot

unsere KenntnÍsse sofort Ín efgenen Setrieben anzuvlenden"((

(GruBee-nþLr¿, fi6)

Díe Hoysers Leben Ínnerhalb des kirchl-ichen Rahmens ganz naah ihren

Ord.nungsprinzlpien - Leistung und Profit. Ðas Profítdenken ka¡rn Ínner-

halb der .{ntskÍrche gedeÍhen, sogar gef'ördert werden, aber das ltesultat

dieses Xenkens hat unmenschliche Folgen. Menschen werden unr+ichtig"

Geld ist der einzige t{apstab" nas Versttindnis von MenschlichkeÍt wÍrd

pervertíert, !16 Hoysers betraehten Leni als unmensehl"ichr wefL Íhre

Ber^¡eggründ.e nicht im Profitdenken verar¡kert sinde

Tante Leni hingegon enpfinde er ale im wahrsten Sinne des

Wçrtes reaktionärr es seí inhunan oder, um ein d'eutsches

l,lort zu gebrauchene urlinenschlichr wie sie lnstinktÍvt
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hartnäckig, r:nartikuliert, aber konsequent sich weigere,

jegliche kseheinr:ngsfo::rn des Profitdenkens nicht etwa ab-

lehne, das setzte ja ArtikuLation voraus, sondern elnfaeh

verweigere" Zerstörung und Selbstzerstörung gehe von ihr

ause (Grqppenbíld, fi6)

Gegen das heí1íge Profítdenken darf nÍcht verstossen werden. Die

3rüder fiÍhlen slch verka^nnt. sle haben Lev aus Liebe angeklagt, un

ihm die schl-inmste Stlnde * r,seinen Stolz¡ seinen Hochnutrt auszutreiben,

(GgrppenbiL4 t 137 ) Itiesen Liebesakt hat rnan fatalerweise als Eap

ausgelegt"

lrlerrrer und Kurt lloyser verstehen sÍch als ChrÍsten und geben sieh

als Christen auso Ihre ReligÍon dient ihren eigenen VorwåÍrtskofirrefle

Sie gebrauchen Ordnungsprinzipien, wenn es ihnen nittzlich ist. 3ibe1-

zj-tatre werden sogar herbefgezogen, r¡m ihre RuchlosigkeÍt zu legitimieren,

In der BibeL wird ja schon der Profit von Menschen gefordert, ,,gemäp

dem Spruch, der schon unseren Yätern verk{f¡rdet worden iste })Fhcht euoh

die Erde untertan(<" " (GrrælSgbil-û , 528) nas Gesetz des Staates wird.

auch herangezogen, wenn es ntltzlieh ist, Die Gesetz,e der hlolt werden

schlieplich ím Denken der Hoysers den ï'ord.erungen des ChrÍstentums

gleiahgestellt, Sie kennen sieh gut a.us" Als díe J¿ç¡6 des VerfasserË

in lhrem Btiro beschädigt wird, sehlagen die Brtider vorr den Neuwert zu

ersetzen' SÍe betonen abern dap diese popztigige I{¿¡1¿1*tg von ihnen

nfeht verlangt werden kann, da sie nÍcht dazu verpfLichtet sind" Sie

tun flfr a.ndere nur, 1¡¡as sie tun müsseno dnhe so wenig wie möglÍch, Ils

geht ihnen dennoch um den Anscheln der MÍthilfe, derrn ständig r¡rerden
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ihre llandlungen von der ldee des Nicht*verpflichtet-Seins begleitet.

Das Gebot der PfLlcht vrird aus eigenem SeLbstinteresse befolgt und ge-

forderto denn es steht hier etwas enÍnent HeÍliges auf den Splel *

nämlÍch d,er Fortschritt, der auch seine Kosten in sieh trägt" Werner

Hoyser drlfckt das so ausl

Es gehe - und er spreche dieses Vlort in seiner doppelten

Ëigensehaft aIs ChrÍst in christlichen Fahrwasser und aLs

den rechtstaatllchen Prinzipien vertrauter, toleranter

Nationalökonom und JurÍst - r es gehe um FortschrÍtt, und

)wer fortschreitetr ruÊ {lber so manchen hinwegschreiten"(

(Çrup-p4ård, JlB)

Tlnmenscbliche tr'olgen v¡erd.en einkal,kulíert, wenn der Weg des lrortschrittes

eÍn4çeschlagen urird, das Ehde heÍligt dann díe Mittel. Menschen

werden unwichtigr wenn der Fortschrltt fortschreitet.

Ðíe chrístlíehe Sotschaft wird von [,þau trbanke und den ÏIoysers

,,auf den Kopftr geste3.lt" Obr"¡ohl sío innerhalb der Kircho ihren

PflÍchten nachkommen, leben sie nicht lm ,,chrÍstlichen Fahrwasserrr"

Liebe ftfr den Mitmenschen lst beí der trbanke und clen Hoysers nÍcht zu

find.en, weil sÍe mÍt ihren kirchlichen Geschåiftigkeften nicht Gott,

sond.ern fhrem Selbstínteresse dienenn
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Ðí e_yeEEgt tune der Ordnunespr:Lqzip ien rr:L Llþm lia'Lerj!êl:L $muÊ ;

Alfred 3eckel fapt die einzelnen Elemente der KrítÍk a¡r der

Kirche beí Heinrich 3öIl- unter der folgend.en These zusanmens ,,Ðie

Osmose zwíschen kírchlÍeher Verktíndigung und weltlicher GeselLschaft

wird als etwas empfunden, was den kÍrchlíchen Auftrag ungLaubwürdÍg

macht"n42 Äuch in d.er Kirche sj.nd. Reichtr¡m und. Ansohen wÍchtign

Auoh in der Kirche lrfrd das LeÍstungsprinzíp gepredigt und praktÍziert"
j)Íe Anwendung weltlicher l{apstäbe in der Kirche ist die llrsaohe fflr

die Ungl-aubwtirdigkeit der Àrntskirche, díe den Arraen und Ilil-febedllrftigen

eín Schutzort seÍn soll-te, Die üntersuchung der ,,Austausahbarkeit

der Kirche gegen Jede beliebige weltliche InstltutÍontt gibt weitere

Aufschlltsse tlber die unmenschlichen Folgen der kÍrchLíchen Verordnungen,

ob sie offizieLl oder inoffÍzieLl ausgetlbt "urd"o.4, Inr fot6enden

soll" daher die Austausahbarkeft d,er Kirche gegen die weltlÍchen

Ordmrngen des Materialisnus im Zusanmenhareg mit dem sich daraus êr-

gebenden l{ertungsprozep betrachtet werd.en. Dabei ist d.ann aueh auf

den Anpassrengstrend der Kírche einzugehen. Hefnrioh Bö11 hat das

ProbLem unmfpverstärndlích beín Namen genanntt

Ðie KÍrche verliert Ja nieht an Glaubwürdígkeft vregen ihres

metaphysiseben Anspruchs, sie ver3-iert wegen ihrer physlkal"Ísehen

Verhaftr¡ng an und chenischen Synbiose mít eínem MateriaLÍsmuße

wie es ihn krasser noch nieht gegeben hat,44

)Leser Materialismus gela^ngt 1n der lcirchliehen HÍerarchie eklatant

zum Ausdmck" Mensehen werd,en nach dem Schema der fortsohreitenden
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ZivÍlisation und des lìeiehtumserwerb eingeschätzt und in eine kirchlioh

verbrämte gesellsohaftLiche lÌÍerarehie eingestuft, Nícht alle Menschen

sÍnd ín dieser Kirche lrilder"
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Ði_e_ünar¡eernegæIrheit der Armrt in¡Xq: trbonleichqamggrogession in

.,IInd sagte keín einziges !/orjrl

Dfe Bogners in IIn$ sgetg kein einzÍees lfort findenr dap die

Kf.rehe, dfe fttr alLe zugËnglioh sein solLte, für sie nfaht ein Eilfe-

ort ist. Obwohl- Ered in einer Kirche Ïfärme sucht, sptlrt er dort ntrr

Käl"te und das Gefühl, dap er 1m Segen des Priesters nicht eingeschlossen

lst. Ðie OrdnungeprfnzipÍen stell-en díe Ïlnterechfede zwischen d.en

I{ensohen klar heraus, Mensehen r^¡erden nicht al"s l{enschen erkannt,

sonde:re nach den Sehema der Ordr¡r¡ngsprinzipien bewertet oder entwertet.

,rDer Pfarrer von den $ieben Schmerzen F{ârfä war eíner von denenr díe

der llerr Frälat aLs typisehe Ðreiminuspriester mit einer Neigung zu

vier plus bezeíchnet"." (pq5!jEg!g, 98) Wan¡n? Dieser Pfarrer r¿ar

nicht so, wÍe dle ÀmtskÍrche gerne ihron Yertreter 6esehen hä,tte. Seine

Stime lrar zu heiser, r¡nd er war im Krieg weder ein Held. noch ein

Ffi¡tyrer gewesen. Itlne tlberschreitt¡¡rg des Zapfenstreiches rmd efne

platonÍsche nWefbergeschichteil tnrgen z,u seinem nä,pigen Zeugnis bein

Ðie fur¡artungen der Kirche sind seLtsam mit den weltliehen Forderungen

und Erwartungen vermlscht. Der Priester kann diesen Forderunglen nicht

nachkommen, obwohl" er bonltht istr in sefner beschädígten KÍrohet

Menschlichkett auszuttben. Obwohl Gott alle Mensehen lfebtr setzt dÍe

Kirche Bedingungen.

ldohlstand saheÍat øu dfesen BedÍngungen zu gehören. Im Angesíoht

der llrozession wLrd es k1ar, da[3 die höhere $chicht der kirchliehen

Hierarchie sich von den Untertanen absondert. ,,Die neisten Pfarrer

hatten nicht das Glltck, wie Asketen ausansehen, manche waren sehr diak
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und sahen sehr gesrrnd ausn IInd díe meisten Leute an den Strapenränd.ern

sahen sehlecht aus, abgehetzt und ein r+enÍg befrenclet"tt (llnd. s_egþ-e., 114)

IleÍnrich Ï{engBt hat die hierarische Íitufenordnr.rng in der von Bö11

romanhaft dargestellten Prozession im einzeJ.nen nachgezeichnet ¡

satirisch tfberzeichnet wfrd der säkularisierte charakter

díeser hozession in der Âufeinanderfolge d.er einzelnen

Gr:trppen (d.er photogene Bisehof, sânft den Stechschrftt

varÍierend, die dicklfchen Dorùrerren, díe dr¡rch ihren

Habitus spiritualität und rntelJ.igenz vortåiuschenden Mönche,

smokingtragende liänner aus den oberen GeselLschaftsschlehten,

unter díe sÍeh zwei ÄrbeÍter gemischt haben - erkennbar aLs

lbendkörBøT a.n ihren schlechtsitzend.en, weil entllehenen

Srnokings - die Âkadeniker, d.le farbetragenden Stud.entene

lehrer, SchuLkinder und. schliepl-Íeh Vo1k). ÐÍese Schildenrng

hat etwas zugleich lächerl"iches und entmutigend Ïhdgfiltíges,

letzteres dadurch, dap sÍe die Austauschbarkeit der Kirche

geg6n Jede belleblge weltliche Instftution ausdr-tickt"45

In dieser Prozessfon sieht Ïbed Sogner eeine Armut verhängni.svoll-

gespíegolt" Eb sieht den ,,barocken Ornat des Weltpríestersil rxld er-

kennt das pervertierte sozial-e Jùrrpfinden cles Slschofs in <i.en schlecht

sitzenden Anztfgen der zwei Arbeiter, die den SaLdaehin tragen. trbed.

fth1t, wÍe schrecklích es filr d.iese MÊÍ.n¡rer seín rmp, ,,zwlschen den

anderen zu gehen, denen die Anzitge sapene weÍl es lhre efgenen traren,rl

(Un4_Sq,g-bet 114 und 115) Die Armut papt nieht fn díe kírchttche
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Prozessíon, Reichtum scheint eÍn 8rrrndlegendes 0rdm:ngsprinzfp der

AmtskÍrche gehrorden zu sêin" In der Anpassung an die Ï/elt, an den

Material-ismus, scheint dÍe Kírche Jedes chrÍstliche Taktgefifhl ver-

lernt zu ha,benn

Iie Verflechtung der hiorarehisehen Verfassung der Kirehe

korrelÍert mit der immobil-en der Gesellschaft. Das zeigt

die St::r:ktur der Prozession. STlr die sozial Schwaohen ist

Ín der Kirche (der reíchen Kirehe) t<eÍn Flatz. Ife Arbeiter

passen nfcht lns 3i1d"46

Die Sogners paÉtsen ganz und gar nicht ins 3iLd. trbau trþankes lteih-

nachtseinlad.ung unterstreicht deren Reíchtum und zugleich die Armut

ihrer Nachbarsfamilie. Sogners können das Gesetz des V'rohlsta¡rdes nicht

befolgen" Ihre Armut schl-iept sie aus, macht sie unangenehm und unanehrn-

bar"
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Díg.Piskussipn ifþer .,Sqmut_.i_n deå- Gesetl"sehaftft {m Kbtho.lischen Kåe:Lq

in .,AnsÍchten eineq Clgrrqqrr-

ALs llans $chnier das erste l4al- zu einem Abend ínn KatholÍschen

Kreís gehtr ist or von Reichtum dieser kírchlichen GeselLschaft be*

troffen" Iieser Abend wlrd fllr ÏIans ,,einer der peinlichsten Abend"e

meínes Lebens." (!]æo'?5) Ias Thema des Abends heipt ,,A::nut in der

Gesel-lschafto in der wir leben.tt Keíner irn Kreis, der dieses 1Ìrema

diskìttiert, ist arm: rres war keíner &ruresend. (auper nir), der nÍcht

mindestens seÍne fti¡rfzehnhundert Mark im Monat verdLente.t' (Clolgq, Tj)
}fe }fskusslon macht es llans lr-]-'ar, dap dÍese Reiahen fttr dto Armen

weder Verstär¡dnis noch Hil^fe aufbringen kõnnenu

I{fr trar elend, Maríes }regen? die b1afJ und zittornd da sap,

a1s KÍnkeL die Anokdote von dem l{ann erzähJ-te, d.er filnfhundert

Ifark 1m Monat verdíente, sich gut damtt einzurLchten verstand,

dann tausend verdiente und merkte, dap es sohrlieriger wurde,

der geradezu in grope SchwÍerigkeiten geriet, a1s er zweí^

tausend verdiente, schJ.ieplíchn als er dreitausend erreícht

hatte, merkteu dap er wÍeder ganz gut zureohtkam, und seíne

Ihfahrungen zu der !'ieÍsheit formuLíerte: ))Bis fänfhundert fm

llonat gehts gana gut, aber zwisohen ftÍnfhund.ert und. drei-

tausend das nackte E1encl.(( (CLow4c 75-76)
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Ife Uneleichheit in <ler Anwendr¡nE der Ordr¡unnsorinzipien:

Auch in der Kirche werden nach 3ö11 die Menschen naeh den wel-tIieh-

gesell"schaftLiohen Ordnungen efngestuft. Die kirchlíche Hierarchie be-

stätigtr dap nicht alle Menschen gLefch sind. Selbst die Ordnungeprin-

zipien sínd nfcht die gI-eíchen fHr a11e. Iie Ordnungsprinzipien werden

von den oberen Schiehten der kfrchl-ichen Hierarchfe aufgestell"t, r¡nd die-

Jenigenr die die Ordnungen aufstel"l"en, scheinen auch das Recht zu haben,

sfch seLbst von den Rege1n auszuschl-iessen. DLe Hierarchie erLaubt

manchen wÍchtlgen lbthoLiken unvors'ohriftsmäpig zu handeLn. ÐÍe

kirchliche Gesetze sind. zwar in den Grundsätzen der BibeL begrllndet,

aber díe Filte:nrng durch dle Hierarchie der Antsklrche hat konfuse,

widerspreohende &wartungen und 0rdnr¡ngBprinzípien zur trbLge. Das

I'Iort Gottes wírd ,,durch seine Vertreterrr ,,kornrmpierttr kritisiert 8d11,

rueil da ,,so vJ.e1e Zwischenstufenrr sind¡ fst das tlort ,,kaum nooh hör-

bar, kaun nooh versta¡rden.t'41 fuäLat SomnerwíJ-d häIt eine ErkLärung

bereít, als Hans Schnler in AnsichtlÐ. e-ines Clov,ns- ibn fragtr r¡Íâ.rum er

den Menschen nfcht das reÍne, kLare llasser der Eeilfgen Schrift zu

trÍnken síbt¡

))VÍe11elo¡1(4, sa8te er zittríg, )weÍl Ích - fch bleibe

in Ihrom Vergleioh - weil- íoh a^m Erde eíner l-angen Kette

stehe, die das l^Iasser aus dem Snmnen schöpft, loh bin

vfelleicht der hwrdertste oder tausendete in der Kette

nnd. das l¡Iasser ist nicht mehr ganz eo frisah.ç (fug, 166)
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PräLat Sommerwild als--Apr¡¡ai.t deg¡rinzipF der ÏIns.'leÍchhpit vor den

Gesqtz in ..An$Lcþten eines 9l-ownsn

Ordnungsprinzipien köru¡en zum eigenen Nutzen verwend.et werden,

oder aueh ungêJlgen verden, l¡enn man in díe Politlk der Amtskirehe ein-

geweiht ist. nen einfachen Flenschen wird dagegen die absolute lüot-

wendígkeft der Ilínhaltung der Ord.nun$eprinzipien gepredigt. f'Ur ihn

ist es schwerer, mit den Gesetøen zurechtzukornmen. l{Þnn die Kirche

mit Íhren Ordnungsprinzfpien Menschl-ichkeit tfben wfirde, wtiren alle

Menschen ohne llnterschied r+Íchtiger aLe die Ilegeln. Aber anscheinend

sfnd nicht alle Yorsohriften ftir aLLe gl-eich gdltig'. trtir die gehobene

Gesellsehaft der Kirche r¡r¡d der l{e3-t gibt es Ausnahmen, díe and.eren

nicht erLaubt sind. Â1s P¡ä,lat SonmerwiLd ln Ansichten qines Clowns

von einem Jagd.erlebnie erzählt, benrerkt ïIans, dap es katholischen

Geistl-ichen doch verboten sei, an der Jagd teil-zr¡nehmen. EÍn peinlfches

Schwefgen und Rotwerden im Kathol"ischen lfueis ist das Resultat dj.eser

Senerkrrng. Der Prälat erkl-ärt ïfans dle Sítuation. plEs gÍbt Vor-

schriften, Ïlerr Schnler, aber auch Ausnahmen. Ich stamme aus einem

Geschlecht¡ in den der 0berförsterberrrf erblich war"((rf (Clowr 1JA-11J1)

Eans findet es ärgerllchr dap SomrertriLd mit dem ,,Oberförsterbenrfrt

prehlt, aber es ist gerade dfeser Llrhöhungegrad tfber einen Ïbrster,

der scheinbar dJ-e Ausnatrme rechtfertigt. fitr die ÍÞívllegÍerten

fn ftlhrend.en Posltionen glbt es Ausnahrnen, wenn die Vorschrlften ünä.Tr-

genehm werden.

ÐLese Ausnahmen dienen dazu, die Gropherzlgkeit¡ lüärme und den

Hunor der Klrche zu zeigen. Prätat Sommerwild erzähl"t zu diesem Zweck
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eine Sesewitz-Anekdote, ,,aber nur unter )Eingeweíhten(<rt' das heipt

,,)þebil-det und intelligent((." (Cþ!er tZO)

Somn¡erwild erzåihlte dann die GeschÍchte von dem katholíschen

Schrlftsteller, der lange ¡nft einer geschíedenen trba,u zuse.Ilütlêr-

Iebte, und als er sie da,nn heiratete, sagte ein hoher Prä,lat

zu ihma )Al¡er mein lleber Sesewftz, konnten Siers denn nícht

beÍrn Konkubinat beLasselx?<< (qlo¡g, 152)

0bwohL die meisten im Kreis {tber diesen trrlitz lachenr kann Hans keÍnen

Humor in der Geschichte entdeckenn Dap ltans und iviarie ím Konkubinat

leben, scheint den anderen entgangen zu seinn tr\ir efnen berühmten

kathollschen Sohriftstel"ler r¿ie Sesehritz verden Ausna,hmen erlaubt.

Ðas Konkubinat, das ÏTans und llla"rie f{Ihren, wird aber von dem Kreis zer-

stört, tr\ir ÏÌans und Marie sind die Vor:sehriften gfiltig"

Äuch für den Arbeiter trbehlingen gelten dÍe Vorschrifton rigoroso

Håns erzÈíh1t dem llreÍs die Geschlchte von Ïbehl5.ngen, der mít einer

geschiedenen Tlrau und deren dreÍ Kindern lebte, trbehlingen liebte die

trbau gnd d.ie Kinder, aber d.er Pfarrer kam und forderte drohend rt)¡dem

unsÍttlÍchen Treiben ein Eode zu setzen({,t' (sM,e 112) Weil rfuehl-Íngen

frorm war, hielt er sich an die Vorschïiften. Er schickte die lbau

weg und begar:n heftlg zu trinken, da er sie wirkLioh líebte. Dle trbau

war fortan gezwungen, als Prostituierte íhre Kinder zu ernäJrrenu Naeh-

dem Ïtans diese Geschlchte erzähl-t hat, entsteht ein peinliches Sehweigenn

Sommerwí1d^ lacht und. hä]t einen Vergleich zwÍschen SesewÍtø und trheh*

LÍngen fttr voll"kor{rmen unmögJ,ichu Â3.s }Ians auf dÍesen Verg1eích bestehtt
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wl"rd So¡rmerrrild wiltend; ,,)nas können Sie nurr weiL lhnen BesewÍtz

kein SegrÍff ist(r sagte er wtttendr ))er ist der feinsÍnnigste Autor,

der die Sezeíehnung christlich verdfent.(<tt (Çlorut, 1lr) Einen solehen

Mann steht seLbstverst¿índLlch eine Ausnahme zu, tr^/le christlich und

feinsinnig trbehlíngen warr Íst völlig nebensälchlich. ])er Katholfsehe

ifueÍs rvehrt sich dagegen, das Konkubinat eines berllhnten Schriftstellers

mit dern eines armen ehristlichen Arbeiters zu ver6çleiehen. .&usnahmen

sind nur gewissen Menschen erlaubt. rTlr dle, díe d.ie Predig:L von der

Kanzel hören, gíIt eíne strenge Moral" Eine Sesewitz-Anekdote kann

nnter kelnen Umständen von der Kanzel erzålhlt werden¡

Als ùch Sommerwild darnals aufforderte, doeh d.ie PräIaten-

story rnit Sesev;itz einme.l von der Kanzel herrunter zü er*

zählen, urrde er r,¡fltend. Von der Kanzel henrnter schíe{ìen

sie, wenn es um Mann und lbarr geht, immer nur mÍt ihrer

Ilauptka^nonei HeinrÍeh den Achtenn Ein KUnÍgreich f{ir eine

ffire! Das Rechtt Das Gesetz! Das Dogmat (çfggg, 170)

Ha,ns versteht nicht, warun Reichtr¡¡n und Ansehen Ausnahmêrr Ê]î*

rnöglichen sollenu Er versteht nicht, waïum Besewitz eÍn Konkubinat

erlaubt wÍrd, das Verhältnis zwf.schen Marie und. ihm aber z,erstört wird."

Sommq:wild erklåírt Hans laehend den Kern des Unterschiedes zwíschen

den belden FåílLen" ,,Der UnterschÍed íst ein kirchenrechtl.ichero 3,

lebte mit efner geschÍedenen Ïbau zusamnen, die er gar nicht kirchlfch

hä,tte hefraten können, während Sie - mrn, Ibåiulein Xerlnm war nÍcht

gesehieden, und einer Trauung stancl nfchts fm l,{egeott (O1ul4g, 165)
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In der Kirche, r,¡o Brtiderlichkeit getibt vrerdon sol1, rçírd Menschlichkeit

dem,,klrchenreehtlichen Ilnterschiedrr geopfert.
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De-¡s-lre¡d zur Anpæu4¡¡ g?r ordeu{¡sspr¿gzipi eg -an tnkonmtepÊuge,bl e

PrinzipÍen der l{elt

Die höheren llll-emente der Hierarehie können sich von täglieher

Menschl-ichkeÍt absondern, da sie sich erhoben wissenn Prä1at Zínmer

findet es unnötig, die 1,Iorte ,,3itterr und ,,nankefi in seinen l"lortschatz

einzubauen. I^/enn er sich mel-detu tiborkommt Ïlred stets eÍn leichter

Sehauern PräLat Zi¡nmer bem{iht sich nÍcht ur¡ seine llitmenseheno In

der Verro¡altung beschäftlgt er sích nÍt der Anpassung an dfe l,/elt"

,,Das am meisten gebrauahte !ilort ist Voreicht. ïnmer tr¡ieder taucht

es auf, schLägt dureh das allgemeine Geredeott (I]nd-Sa.g!-e, 197)

ALs der Drogistenverband eine Rekl-ameaktion filr Geburtenregelung unter*

nirnmt, sieht die Kirche sich gezwungen einen Protest zu erheben, da

fhre 0:rdnrurgsprinzipien dagegen sprechen. Aber der Protest nup vor-

sichtig unternommen werden, g&nz lelser auf privater Ebene. )as Wohl-

wol"len der DrogÍsten karun dem Ansehen der Kj-rche ntitzl.ich sein. Dfe

Schätze der Kirche nüssen bewaeht werden,

Aueh in -GnrppenbåLd nj.LÐame wird die Anpassung an a"ndere ldeologien

6eschild.ert" Schwester Ïlahel Maria Ginzburg wird Ím Kloster schlecht

behandelt, nachdem die Nazís an dÍe Ma.cht gekommen sindn Pl"ötzl-Ích

gelten die Ordmrnglsprinzipien einer uneh::istliehen Ideolog'ie in der

Kírche. Schwester Rahel" wird zur Kloschwester degradÍortr schlieplfeh

wird sÍe soga,r verstecktn scheinbar um sÍe zu retten'u Es wird lhr

wenÍg zu essen 5pgeben, weÍl keine Ï,ebensmittelkarte ftlr sio zur Ver-

fügr:ng stehto Als síe stirbt, gelten die Ordnungsprínzipfen der Kirohe
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nicht filr sie" Sie wird ohne llriester und Kreuz begraben, Ðie 0berÍn

atmet erl.eichtert auf, da es wegen ihr keÍnen Ãrger mehr geben kann"

Ðie Schwestern 1m Kloster scheinen mehr um sich selbst als um Rahel

besorgt zu sein"

Die Ïdee des Unte::urensehen ist ganz von selbst in clas chrístliche

Denlcen eingesickert" fn der Naziideologie gilt 3oris, der Sowjet-

mensch, als wahrer Untermensch" lÍs íst dieser Ïlnteruenseh, der Leni

das Seten beÍbringt, Dfe ld.ee <ies llntermenschen verschwj-ndet keines-

wegs mÍt dem Untergang der Nazis in Deutschland" Die Hoysers in ihre¡n

,,chrÍstliehen Fahrwasserrt, sind. ents etzl', d.ap ihre Muttor ,rlsogar({rr

einen Russen ím Sett gehabt hat. Im neuen Deutschland scheinen sie

fn d.en ausländischen Arbeitern heutige Ïlnterrnenschen gefunden zu habenu

nie Hoysers besftzen eín gropes Anpassirngsverrnögen, Sie können ihr

Profitdenken der Ïdeologie der NazÍs und d.er des !üirtschaftswunders

anschliessen, derur sie verstehen es immer, ihren Sel"bstinteresse zu

dienen"

Auch der Katholische Kreis vertrltt ldeologien, Der lkeis teiLt

sÍch in ídeologische Lfnlon, rechts oder Links orientiert. Einíge

sind. ideol-ogísch miteínander verschr¡oreno Al-s Ïbeudebeuls llreundln

sagt, dap sie eínÍges von Gottfrled Senn ,,))ganz hlfbsch((rt findet, i-öst

sie eÍn enormes ,,Pa}averrr ausu (Clpr.g, 121) ner Krefs macht d.es

Mäd.chen ,,fertJ.gtrn ,,Itrs blleb fast nichts von dem netten Mächen tibrigrrr

erzåihlt Ïfansn (Qlo-qq, te6) Ihr Verlobter verteÍdie$ sie nichte wegen

d.er eíngeschworenen ldeologischen l,inle" Andere, díe dÍe entgegen*
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gesetzte Linie vertreten, sBrlngen au.ch nicht zur Verteidigung eln.

Kinkel, der sLeh ,,moralísoh verafllchtetn fühLt, belehrt dfeses Mädchen,

d.egrad.iert eien uegen elner unschuldígen Semerkung. Die icleologfsehe

Línie wírd zum OrdnungBpri.nzip, Iengegen{lber geJ.ten Menschen, ihre

Çefühle, Sedtirfnisse und Wl¡asche nfchts. Es geht um dÍe Idee, das

Konzept. ChrfstLiohe rurd. weLtLiche Prinzipien sind duraheinar¡derge-

wtlrfelt.

Der Anpassungstrend der Kirche wird aueh ín lhrer Untåi,tigkeit

sichtbar. ldÞlhrend der NazfzeÍt rrurde Schr^¡ester RaheL zm llod.e mfphand.e3-t"

Ðfe Kírche sprach nioht gegen die IdeoLogfer sondem beugte sich vor

ihr, fnkorporierte sie gçewissermassen. Grundtsche faet achtzigJährige

ivhrtter hat a¡n E[rde des l(rfeges eine wefpe 3'a]ne gehipt. Daftir haben

dfe }eutsohen sie erschogsen. Gegen den Krieg hat d.ie Kfrche nicht

protestiert. Nach den l{rieg rserden }enkmäLer er:rÍchtet. }Íejenfgent

die in Kríege gemordet haben, werden Jetzt als Selden geehrt. Wieder

bleibt die Kirche stu¡nm. Gnrndtsoh enpört sleht ,,Und imter noeh tr:n

d.ie Pfaffen nichts gegen df.e schefpdenknäIer.n (@PPggþfLÈ, 297)

Nach d.em Kriege suchen lfuthotfken fm Lager zuerst fhren eÍgenen Vor-

teil. Den 1lip, dap L,andwLrte zuerst entLassen werden, geben Katholiken

nur a.n íhre Glaubensbrüder weiter. Sie halten %üsallüt@rl¡ G:rrndtscht

der Ïends¡lrt von Senrf fst, mup fromme $prlfche von eich g'ebenr mup

geheuchel"tes Christentum zur Sehau etelIen, u¡n ehrllch aus dem Lager

entlassen zu tlerden.

Alurwrgelos gerät Lení ín die Kormunistfsche Partei Xeutschlande.
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Eine christLiche Zeitschrift nach d.enn l(ríege weip genau, v¡Íe aus díesem

Ereignis Propaganda zu holen isto Die Kirche kann sích schnell- d.em

Staate anpasseno KomnunÍsten sínd die Feinde der lvlenschheit" Der

Artíkel in dieser Zeftschríft degradiert Lení, Iürtrtistet sohreibt

der Verfasser, dap es kaum zu fassen ist, dap ,,Eråtulein G" alias trbau

P.tt von einem Sowjetmensohen Seten gelernt hat, denn, ,,!fir wÍssen, wo

wir beten lernen¡ fm ReligÍonsunterrfoht und in der Kíreha; und wlr

wÍssen auch, wofür v¡ir betene ftfr ein ehristliches .¡lbendland"rl

(Gru pc¡tbild, 5OT) })as VerhtiLtni.s zruischen Leni und 3or-'Ís wird als

,,ein so lllegales wie ilJ.e6itímes sexuelles Verhåiltnistt entwertet und

als h/atrnsinn oder sogar als polítische KrimínalitÊit ausgeLegt" Die

Id-een des Staates zeigen sich tlef in den ïdeen der Kirche verwurzeft.

AloÍs Pfeiffer, lenis Ma,rln, der als Soldat gefal-len ist, wird aLs

Held besungen und Ï,ení wird als geistesgestört dlffaníert. Dap sie

aus einem herabgekonmenen l{ause sta^mmt, wird noch zu guter letzt hinzu-

geftlgt, Â1,1e Grü:nd.e fttr eine þntwertung Lenis sind gegeben" Die

Kirche papt sich den jeweil-s geltenden Sewert-ungskriterfen des Staates

â,rre Das ResuLtat ist Un¡nenschlÍchkeit" Mensehen werden VonrrteiLen

u¡:d fdeologien geopfert. Vorurteile werden verst?irkt und verbreitetu

fm Zeitalter der I¡/íssenschaft darf die Kírche nicht an l^iunder

glauben" Ðíe Rosen, die aus nahels Asehe wachsen, offerieren ein

)ilem¡na. Ð1e Rosen milssen wissenschaftlfch erkLärt werd.en, Es wÞÍro

ein Rüekfall, hier keine Erklärung zu haben und an llunder zu gJ.aubeno

nle Glaubwttrdigkeit der Kirehe bleibt aber gleiehfalls 6efåihrdet? !.Ienn

das lùrnder erklÊirt wird und keine Rosen mehr wachsen" Dle po)"itische
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Dímenslon Íst dabei nicht zu tlbersehen, Das }Ílenma der Kfrche stanmt

â,us ihre,m Anpassungstrendn Vor lauter Anpassung hat dÍe Kfrehe dÍe

lheíheit verloren, das zu sein, was sie Íst, auperhalb den Gesetzen

und &bwartungen der l,felt stehend, auperhai-b den seLbstgeba,uten kirch-

lichen Ordnungspri.nzÍpien,

Mipverstandene ohristliche Prinzfpion werden in das Schema welt*

licher ldeologíen gezllungenr Dadurch wird es möglich, dap die Kirche

sich der fdeologie der Nazis untersteLl-t rrnd nach dem Kríege da.s lrlirt-

sehaftswunder ln sich aufsaugt. 3ö11 geipelt den Anpassungstrend in

den ,,trbankfurter Vorlesungenrr wie folgt:

Ðie Christen sind dann in der so glttcklichen wie ungltlck*

lichen lage, keine verbind"liche Asthetik zur Verfligung øu

haben, die mit ihrer Theologfe oder ihrer MoraL kongruent

wäre, und sie haben eine flllssíge GesehiclelÍchkeít ent-

viekett, slch irgend.eíne .[sthetik beLiebig auszuvählen¡

zwischen Aristoteles und Sreoht gibt es ja einige ürtzendl

un mit ihr jeweils zuzustechen, wenn sie fbeiheft oder gar

lþeiheiten wittern.48

Klassenunterschiede können innerhal-b der: KÍrche gefördert werden,

wenn der MateriaLisrrus als Ordnr.mgsprlnzip einbezogen wird, Naeh dem

I4apstab des Reíohtr:ms kann inner- und auperhalb der Kírche gemessen

werden, ])ie Klrohe ist reich" trbankes und dfe Hoysers pasgen dazun

Vfele pasÊren nicht, denr¡ obr,¡ohl sie sich an die Ordnr:ngsprinzipien

haltene wer:den síe nicht reichn Ðíe Kirche handeLt mit Vorsicht, um
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höheren weltlichen Mächten zu schmeichelno Menschen am Strapenra¡¡d

haben nieht diesselbe l4acht und Sedeutung und sind daher nicht so

wichtig" lllr die Arrnen und MachtLosen sind Ín der ArntskÍrche kein

Platz, sínd kein Geld und keine Zeit dae da sie der Kirche nicht be*

hilflfch sein können, denn dfe Kirche sucht vorslehtig den eigenen

VorteíI durch Anschlufi a¡. a¡dere ïdeologien zu gewinnêne

Die Antskirche seheint ihre Aufgabe, die liebe Gottes unter den

Msnschen zu verkilnden, vor lauter Regeln vergessen zu haben" Sie be-

schäftÍgt sÍch nit d.er Eínhaltung ihrer Tradition, ihrer Ordnun€p-

prÍnzipÍen" Mensehen r¿erden rurnenschlich behandelt, wenn Gesetze

wichtÍger sÍnd" Vert¡ältnisse zv¡isehen Ivlenschen werden zerstörtn wo der

Sinn der Regetn vergessen wird, wo d.er hrchstabe d.es Gosetzes geheilÍgt

wird. Der Sinn der Ordn-¡ngsprlnzÍpien rnrp vrieder in den Kontext der

ursprfinglíchen Aufgabe der Näehstenliebe, der Menschlichkeit, gesteJ-lt

werden. Es g'ilt dlese Menschlíchkeit íns tägliche Leben zu libersetzen.

Heinrich Moling res{lmierta

Die ursprtlnglfch reine, befreiende Kraft der Offenbarungs

die sÍch im Laufe der Jahrhunderte zu efnem Korsett starrer

Forrnen, bilrokratischer 0rdnwrgen verkehrL hat, Íst in der

Verktf:ndigung der Kirche nicht nehr alloin von gähnender

ItLangeweilerf sekrurdiert, Iässt ihre Verlctfnder nícht mehr

allein Ín zweifelhaften Ï,Ícht erseheinen - vergleíche dio

harte Vokabel rdummrr, die tr'red Sogner in den Mund nímmt *

und. d.as wonöglich noch im subJektiven UrteiL eínes Aussen-

seítersn Nein¡ verheerende Konsequanzeyr ftlr díe rrGswissens-
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bÍJ"dungrr Ta;usender, alttestamentlich annutende Gesetzes-

ordnr:ngen der ünfreiheit scheivren daraus zu er.wachsenE

rr)ie chrfstlÍche Ordnungrr ist zum |tle.byrinth der Christenrl

gu"o"d."n.49
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Ivjitnensebl"Íche sakrale trhflfllung tn d.er Glaubensgemeinsohaft
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EinleLtuns

-

Obwohl die Kirehe glaubt, ,,in der Liebe zu trohnenn, wohnt sie im

EaP. Die 0rdnungsprinzfpien der Kfrche ,,sind vera¡rtwortl,lch für &at-

frendnng, Ja &rtmensehlichungttr so fapt Bernd 3al-zer fn Vorwort zu

sefner Ausgabe der Lrerke BöLl"s anläpIich des 60. Geburtstagps des $ch¡ift-

stellers ein leitmotivisches l{riteriurn der rscharfen Kirchenkrftikr ln

3öL1-s Rsna.n Aæùohten eines Clowns zusanmen.l ¡i" organisierte Klrehe

eetzt d.ie Liebe nÍcht in die Tat un, und das rellgiöse Getue täuscht

uicht ttber dieses Fehlen hfnweg. In der Suehe nach wal:rer Mensehllohkelt

werden viele von 3úLts Ronanhelden in den Bar¡nkreis einer von der Kirehe

abgesondorten GlaubensgemeÍ.:oschaft geuogenr wo Jeder ËlnøeLne Vera¡¡t-

wortung trägt, nlcht nur ftlr sích seLbst, sondern auch ftlr den Näohsten.

Gegen dfe 0rdnr¡r¡g der Kfrohe ,,steL1t 3öIl dle SelbstverantwortlÍchkeit

des EÍnzeLnentr und ,,gegen daE Prlnzip der VergeseLLschafturag des Menschenrr

stellt er d,ie ,,MitmenschlíchkeÍt,trz lfese Mftmenschllchkelt im llahrnen

d.es rZusa¡nmenlebens, der Gemeinsohaftr, repräsentiert fîlr Heinrleh

Bö11 ,,d.ie eÍnzige Mõglichkelt zur - wenÍgstens zeítrveisen - Verv¡ÍrklÍchung
7

ssi.ner Tltopiert'2 wie er sie in seínen llerken entwirft. Das Wohnen

in der Liebe wird das Motto ftlr d"Íe G3"aubensgemeinsohaft. EÍne tätige

libersetærig der l,iebe in dae all"tägllche Leben ist ftÍr die EinzeLnen

in ¿er Glaubensgernoinschaft eín sel"bstvorständLlcherr unbewupter Ars-

druck d.er natilrlÍchen Menschlichkelt. Diese Mensehen g'lauben iun Ge8en-

satz zur Kírohe im Hap zu wohnene und merken nicht, dap ste in der Liebe

rçohnen" Unr 3öL1s Verständnfs efnes wÍrklfchen Chrlstentums zu erörternt
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rnrp d.as SiLd de:n GLaubensgeneinschaft, das in seinen Romanen zun

Âusdnrck gelangt, näher untersucht l¡erden. Es ist dabei wfchtfg, als

erstes den Zusamnenha,ng zwischen Liebe und Reli6ion im hlerke 3öLls

zu betrachten.
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Liebe und Rel1¡rion¡ eln zentrales fÌrema 3ð11s-_--

,,.A.ber im Gnmd.e interessieren mieh als Artor nur zwei Thernen¡

die Líebe und die Bel"igfonrr erkl"ärt Heinrfoh 3ö11 in einem 1)61 ge-

gobenen Inte¡rriew.4 In den Romanen 3öl.l-s werden d.iese zwel Thenren nÍcht

nebeneina¡rdergestelLt - sondern íneinander verwoben. Ës gÍbt kaun das

eine llheraa ohne das andere:

Etwas Gemelnsa^mes zvrischen befd.en echeÍnt slch vÍelnehr abzu-

zeichnen, eLn Wechselverhältnis, wenn man so wiLl: Ï,iebe wird

bei 3öL1 nLe ohne Re)-fgionr Religion nienal"s ohne Liebe zu

erkLären seÍn. Selde erscheinen in engster Verbindung

stehend, beide am i,iysteriuur partizipíerendr beide {fber den

engen Rahnen raenschlichen lrebens hinaus auf Jenes I'artdere

Zlelrr deutend.5

Die I{echselbeziehr¡ng øwÍschen Liebe und Rel-igion erscheint bei BölL in

d.er !{eise, dap d.as eine fund.anentale Theme dem anderen als Voraussetzung

d.ientr ,,Ioh sehe keine bessere HEthetísche Vorausoetzung fttr die Be-

schreLbung, den.[usdruckr den dle Llebe flnden kann, a]e die re1igiöserrl

sagt 8öL1.6 Dfe ,,Seziehung zu elnem menschLfchen Durt ist urufiittelbar

mft der Fähigkett verbunden, ,,mft Gott in eine spontar¡e Yerbíndung zu

treteR.r,T Un wirksam zu eein, brauchen Liebe und Religion Raum zur

&rtfaltung. Nur bei Flensehen, r,díe die llerzenshärte zu ve::meiden

lríBsenrr, ist dae urtig3.ich:8

I{enschen, deren .augen offen slnd, die zu l"äeheLn ver:mögeno
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deren inneres !üesen aLeo fitr eine Segegnung mit dem itD¡rf

bereit ist, solche Menschen sind fähígr etwas von geheimnis-

volLen l,Ifrke¡r d.er tlebe zu erfahron.9

trTlr den .Autor Heinrioh BöLl liefert des ffirken der Liebe den 3e-

weis fttr eln wlrkliches Chrfstentum. nDer Glaube selbst mup sieh durch

seine Folgen legÍtimieren¡ ein G1aube ohne Konseqì¡enzenr eln egoietisehes

Christentum bedeuten ihm Absurditäten¡ Widersprtlche ia sich."10 tÍebe,

die !n die Tat umgesetzt wird, zeígt dabel ,,ein Gegenbild zu.n offizieLlen

F'athoLizis¡m¡s, eine proletarische Rel"igiositätr die a¡r den Heillgen

ïba¡rziskus erinnert."11 ])ie Antskirehe, in ihren Ordnungpprinzipien

erstickt, hat Íhre eigentlÍche Âufgabe verLerttt. Ihre 0rganisation ist

nioht eLne Gemeínschaft, t¡o lvlltnenschllchkeit getlbt wird.
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Praktisches CLrrf s teatgn!

Die GLaubenssemeinschaft d"er ImbfÊstube in .,ûnd. satrtg koÍn-eÅnziqes Wortrr

In III¡d saete kein eingåses-i,Iort ist es díe Imbipstuber die den

Ekrepartnern Sogner das helfende lIort a¡ebietet. I¡ der Imbipstubet

die einer Kfrche gegentiber steht, werden Eiebe und Religion r+írksafl.

In dfeser Gemelnsohaft nehmen ,rl:lebe, Hoffnung:¡ echtes Menschseintt

GestaLt *.12 Es ist aufsohLupref.ch, die Eigenschaften dieser Gerneln-

schaft ia der Imbipstube näher zu betrachten.

trked. und Käte Leben in $ehwlerfgkeiten. $1e sind affit" trbed ist

bitter wegen der Wohnr¡ngpenger die ibn von seíner Fa¡niLie hinwegge-

trÍeben hat. Das L,eben Langrell"t Xbed. Eb tritlktr um die Langeweile

zu vergpssen. I(äte wohnt nit drel Kind.erR zu Hauee Ín dem einen Zimner"

$fe ist schwa,nger. Kä,te glaubt aber nichtr dap d.ie Wohnr¡r,r6eenge das

grope Problen in ihrem Leben Íst. Sld findetr dap Ïbed sich verändert

hat. Käte rnõchte nicht d.leeon Ïbed wleder beL sLeh zu Hause haben¡

,,Ich hatte Angst vor dir, Anæt vor deine¡n Gesfcht, wenn du d'ie Kinder

sohlugst, ich hatte Anget vor deiner Stimme, und. ich ¡nöehte nioht, dap

du so øurttckkom¡nst utld alles weitergeht, wÍe es warr bevor du gÍngst.rr

(UgSl eaeter 159) In Fred rnup etwas geschehen, bevor er wleder der

FaniLienvater sein kann, der er früher war, I(äte siebt nur eine Lõeung -

das 3eten. Aber Ïþed ka¡m nicht mehr beten. Käte versl-chert ihnrr dap

er es lmner wíeder versuchen mup, d.enr,r Seten nist das elnzige, was nicht

Langlveilig seln kann.il (Und lagþe,- 181) frotz Lhrer schwlerigke5.ten

lieben Kålte und Fbed sieh" Eg ist diese Liebe, dÍe fhrem Ireben eLnen
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Sinn gibt. Käte drtÍckt es so aus: ,,Und ich sohe Ibeds GesÍcht, ürêr-

bittLich ai"t werdend, Leergefressen von elnem Leben, das nutzlos wäre

und gewesen wä,re ohne die Liebe, die es mir einflöpt"n (iInd saete, 106)

In der Sezfehung zr^¡ischen trþod und lQite ist ,,etwas vom llnverbrauchten,

echten, lÍebenden Mlteinand.ers vorhanden."15 Dfr*" Llobe ist ,,fast d.as

eÍnzig Positlve ¿l-. . .J, das Ered aufzuweisen hat."14 ,,Das einzlge,

was ftlr mich spricht, ist, dap ioh dieh l-feberrr bekennt Ïbed. (þg

easter 162) Ðiese Líebe wird bedroht. Ife Imbipstube wlrd zr:ur 0rien-

tierungsort f{lr die trhel.eute und bietet ihnen eíne GeLegenheit, thre

Beziehung fm fipiegeL der dort he¡rrschenden lÍebevollen Gemeinschaft zu

prtlfen.

NattirLiche MenschLíchkeit Ìraben dfe Sogners schon öfter beobachton

kõnnen. Einige Menseben haben iluren schon Htlfe gel"eistetr aber dfe

Kirche hat nicht geholfen. Fred erinnert sich an seine ltrtterr die

nÍemanden von der Tttr welsen konnte. Sie ,,gab den Settlern Brot, wenn

wfr wel"ches hattenr gab ihnen Geld, r¡er¡n wfr wel-ches hattenr liep sÍe

weni6stens eine Tasse llaffee trinken, und wenn wir niohts mehr in Hause

hatten, gab sle ihnen frischee lJasser in einem gauberen GJ.as und den

Trost threr Augen.tt (Þ4--ggg!g, 76) fbed.s lfutter ,rurar eino gute lrau.tt

(U d.,saÃ"be, T6) Auch Ered besitzt d.leee Lligenschaft der Gtite, 0bt*ohl

er seh:r nötig Geld braucht r¡nd ihm dae Honorar ftfr den Naehhilfeunterricht

zusteht, erkLärt er sofort, dap er auf das Geld warten kann, als eine

Ibau ihn da:n¡¡n bittet, 3ef Seisensr Ì¡o Fned NachhÍlfestunden gibtt

zelgl das }lenstmiíd.ehen ih¡n ihr Ì4itlej.d in íhrem 3liek. liie bringt

trbed. heíssen Kaffee und ist aufmerksam und nett" ,,Das llEd,ehen hatte
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meinen Mantel und dfe M{ftze Ín der Ktiehe getroc}met, sie lächelte mir

zu, aLs s1e mir haJ.f, d.en ivlantel anzuzÍehen.tr (Und saete., B0) Âueh

fþau Saluhnr dÍe Ilauswfrtln, zeigt eÍne natürlicha lvlenschllehkeit. Sie

bfetet sÍoh an, auf die Klnder aufzupasoen, und gibt den Ki¡rdern l-eere

Sehachteln zum Spielen. llau Salul¡n Íst um Käte besorgt. ÍSie weip,

dap es sohvrer sefn T{ird, wenn noch ein Kfnd dazukommt. Ibau Sa1u}un

teilt Íhren Kognak mit Käte i:nd gfbt ihr einen neuen Llppenstift, ob-

wohL l(äte nicht zahLen kann.

Auch Serge, trbeds Vorgesetzter, d.er direkte Seziehtrngen zur Kirohe

hat, strahtt etne nattirlíche, oelbstverständlLche Menschlichkeit aus.

Serge gÍbt I'r:ed GeLd und fühLt ihn die Jlbniedrigung des Settelns nach.

Er lst höflleh und hilfsberelt, rurd doch bemerkt lbed ar¡ diesem Priester

eine gewisse Hilflosigkeft: ,,l,rlir gaben türs díe lïand, und ieh gÍng zur

Ttlr. ALs íeh mich runwandte, sah ich, dap er hÍnter mír her eÍne segnende

Geste machte, und eo sah ieh ihn d.ort stehen, ehe lch die fitr schlopt

nrit hÍtflos herabhängenden Armen und. lmal"l-rotem Kopf.ñ (Un$. s?etet 112)

"ALs trbed wleder zur ArbeÍt kornnrt, nfitzt Íierge nieht die Gelegenheit aus,

Ibed an d.as geborgte Oe1"d zu erínnern. 3þed fÍndetr ,,fJr hat die aupor-

ordentliahe Gabe, mloh, wenn ich fh¡r nach einem Pump a"nderen Tage wfeder-

seho, in dem Geftthl zu lassen, dap er das Geld. vergessen hat. Viel"l-efeht

vergipt er es wÍrklfeh"tt (Ed,-gegþ,t 199-2OO) Serge verschafft trþed

bei der Arbeit Abwechsel"ung. Hr vertraut ihm (þId an. Ser6çe ist nicht

aufdringlich und belästigt Ïþed nícht mlt Ïlragen und Ðrmahnungent

soRdern wartet darauf, dap Ered fragt. lLb glaubtr f'bed hat eher das

Recht, ihn zu fragen als ungekehrto Serge respektiert tr1red aLs tfert-
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volLen Mensehen und wartet auf den Tagr wo trþed offen srit ih¡n sprechen

kann. Ihed sptlrt die Gtfte díeses Priester, d.er die l,íebe in die Tat

umgetzt.

.An einem frtihen Morgen sieht trbed in elner l(irehe Lioht. Iår hofft

dort etwas Härrne zu finden, aber er mup feststelJ.en, ,,dap es drLnnen

nsch käLter $rar als draupen.tt (s!--&g!g, 91) Auoh d.er Friestor scheint

in dÍesem ärml-Ích geflíckten Gebåiude zu frleren. In de¡ Kirche eieht

Fred das l{ädehen¡ dem er spä1ter in die }i¡ämle der Ïmbfpstube foì.gt.

Dann sah leh das I':ìåidchen ftlr eínen Augenblick im tieht s

efn sehr sanftes ProfíL r:nd eine eÍnfache Innigkeit, als sÍe

aufstar,rd, niederknÍete und dfe Stufen emporstieg, um dfe

linke Kerze auszubl-asen, Síe stand ín diesem sanften, gel.ben

licht, und ich eab, dap sie wirkLich schön rcar¡ schmal r.rnd

6rop mft einem kla.ren Gesichtr und es var niohts Törlchtes

daran, wie sfe den l4und spÍtzte und blies. (Und saÊte, 94)

Bred folgt d.iesem Mltdchen, das ,,mit einer stetf6en und festen Gedul.dn

lhren gefstlgbehinderten Smder hinter sieh herschleppt. (Und sagte, 95)

Das l{åldchen öffnet die Tmbipstube, und fun Gegensatz zur flrscheinung

der Kirche, qro es sohmltzig und kalt istr sieht trbedr dap hier irr

hell-en T,lcht al"les eauber ist. Ðas l1ädchen bontiht sichr Feuer zu machen,

und bald Íst es in der Inbfpstube warmÒ Das Mädchen l"ëichelt trbed an

und spricht milde mft ,,dem 3l-ödenrr. Hier wird fllr den 3ehÍndertên ge-

sorgt. Auoh fitr Fþed s¡ird freundl-loh gesorgt" Ðas þlädehen bereltet

ihm seln trÌlihstilck" lloling charakterisiert fn sefner Arbeit ttber 3öi-ls



100

,rtchristLioher PosÍtÍonrt dle Tlefenr+irkung d.er Segegnungssituation wie

folgtr

Irrährend dae ll¿ldchen ibn Kaffee und. Brötchen serviert, bemerkt

err r*ie thr r,ächeln, wie Íhre ganze Anwesenhelt ihn mit

"WohLbefind.en und ltuhe erftfllt"n ¿|U"g =g619.- IOOJ Wenige

Augenbl.fcke, Minuten des 'tslch Begegnens, scheÍnen zu ge-

ntlgenl um rted den Eindnrck za vernitteln, d.ass er im augen-

blick des Todes, ttim Augenblick des ldechseLs von dlesem fn

das and.ere Leben . Ò .t'¿|I&g.Sg!C, 99J, d.as t{esentliohe

der Segegnung vox Âugen haben wü=de,15

I'Ias den vertretenr der Kirche nicht gelingt, vsïmag dieses l4ädehen,

,,eine Spur von Eoffnung aufleuchtenn zu lassen und ,,ein LÊ[chelnrt he¡:vor-

zurufen ,rauf Gesichtern von Menschen, d.ie unter den schllJgen d.es

sahicksals ihre seeLen gegen Jede Mögrichkelt des Guten verhärtet

hatten.ttl6 Ei"" in dfeser Brrde gegentlber d.er Kirche wird Liebe in die

alltägliehe Tat umgesetzt, Hier wird NHchstent_iebe geübt.

Dfe fnbfpstube f" , .J fst der eigentl-íche Ort einer

praktizierten ReLígÍosltät iu¡ Sfnne 3öl-1s. Chrlsil"iches

ï{ande1n, tä,tige Nä,chstenl"iebe, elne trotz fehlend.er $utter

r¡nd eines verbl-ödeten Kindes tntakte I'ar¡flle bestinnen

díe Atmosphäre dieses Platzes und nachen ihn zum Sezugsort

d.er Neuorientierung d.er beiden Sogn*"".17

Das i{Êldchen in der Inrblpstube sucht nfoht kofit øu ergattern. ALs
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ïbed drei Tassen Kaffee zum lþtthstäck bestellt, gi.bt sie íhm ein

Kännchenr da das billiger ist, rmd maoht m;it vier gehåíuften Teelöffeln

I\rlver den gewtinschten llaffee. lbed möohte zr¡n lhthstttck auch Butter

und merkt, dap sie fhm mehr gibt al-s nðtigi ,,und ieh sah genau, dap es

mehr als ein Achte). war, was sie neben dle 3rötehen legte, es war das

grüpte der vier VÍertel", d,fe sie aus dem Paket gesohnitten hatte.rl

(Un¿ sgqte, 100) Ias Mädchen se¡¡riert das Erühstllck r¡nd lbed. vereucht

ihr dabeÍ behil-flfch zu sein. In der ïmbipstube sind die l4enschen

höflleh. ,,Bitterr und ,,dankert sfnd nfcht tiberfltissige l,Iorte. I)er

Kaffee schneokt lbed r¡nd er l.obt ihn. Der Ïlaffee fst so, vrie l(äte Íhn

kocht, und Ïlred trÍnkt lrlohl.befinden in sich híneinl

Der Kaffee war heip r:nd war sehr gut. I'lur ueine trbau kann

solehen Kaffee koohen, aber fch trinke nur seLten zu Eause

Ibffee und tlberlegto, wle 3-ange leh keÍnen solch guten Kaffee

mehr getrunken habe. Ich trank mohrere SehLucke hinter-

ej¡rand.er und sptfrte sofort, rsie mein 't^Iohl-befinden sioh hob.

(-ünd saster 1oo)

Wle eln Sakrament wlrkt das trlCihstttcksgetränkn Ðas l{åidohen, das ín der

Inbipstube arbeitet, lst an diesem Sonntag da^mÍt besehäftigt, Getränke

r¡nd trlssen auszugeben. Dfe l{ensehen bekoumenr was sle gerte nöchten -
heipe M:íIch, oder ](affee, warmen oder kalten Kakaor Gurken und anderes,

HÍer, wo menschllohe SedftrfnlsÊe gestillt werd.enr íst es gut sein,

Ilred. wäre ge:rne da gebliebenl ,,Ieh hätte dort bl"efben mögenl Étunden-

langr sltzen und warten." (þÈEg,gþ, 102) In der Imbipstube fst fllr
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aLle Ral¡gt. !ìfn ,,mtfd.er, rurrasierter Invallde, d.er Ltíchelnd. hereinge-

humpelt war, sap vorrne a^n Ofen, trank l(affee und f{ttterte den 3löden

mit ltäeebroten, die er Zeftungppapier entnahm,rr (Un¿ saÃtg, 101) }er

Inval.íd,e, der Vater des lrtlåidchens, hat hier in der frnbfpstube eine Auf-

gabe zu erfilLLen. Mit ,,beharrlicher GeduLdn füttert er einen Geistig-

behfnderten, der hier ln der Imbipstube mit I.,iebe umgeben wird. (Un¿

eqqhe, 102)

lruch Klite konmt 1n diesseLbe Imbipstube, in der fked gefrHhstückt

hat. I{äte w¡d. das Mädchen L?icheln sich ,,wie $chweste:rnrf arr. IGte

síeht sich in diosem Jungen lviåidohen.

Ihr lächel"n fiel wíe ein Zauber {lber: mich, ich lächel-te zu-

rllck, und so blieben wfr eÍnfge Sokunden stehenr ohne ung zu

bewegen, und r"¡ålhrend ich wirkllch nur sie sah - satr ichr wie

aus weiter $rtfernung, auoh nioh, sah uns beide dort stehent

einarrder zulächeLnd wie Schwestern. (þ$-Sgg!g, 119)

Im Efngang der 3r¡de sieht l(äte sLch selbst. Sie sieht eine nagere und

traurige Frau, aber sle sÍeht auch eín Läehel.nr das auf neue Hoffnung

hinweÍst.

I{älte möchte gerne Kuchen essen, aber sie hat keín Gel-d. ner aLto

Invalide erkLärt ihr, dap das nicht so wiehtÍg íst. ,,À1s ich ))GeLdl(

sagte, stand der alte l{ann an Ofen auf, kam hinter dÍe Tkreker blieb

neben dem Mädchen stehen und sagtes ))Geld * aber Sie können Ja sBäter

zahlen.((r' (Unù-qae!e., 14O) IGtte ist flberraseht, dap man ihr hier Ver-

trauen echenkt, ohne sie zu kennon, aber der Familienvater schefnt
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unbesorgt. Auch l{åite beobachtet, wie vorsichtíg und lÍebevoll d.er

gelsti8behínderte Servrhard behandelt wird. Vater und Toohter sind aueh

höflich r¡nd verständnievoll. Käte wÍrd gefragt, ob sÍe sich 1n Bern-

hard.s Gegenwart ekelt. ,rSLe mtissên sagen, !¡ênn es Sfe ekelt, wfr sind.

nieht böse, dfe meisten ekeLn $ich.r' (Un$-.¡saetg, 141) fäte ekelt sÍch

aber nicht - sie sfeht Sernherd ale einen SäugJ-lng an, der hilflos ist
und Liebe und tr\gsorge braucht. Das }ftídchen glaubt fest, wie ihr Vater,

dap fn Sernhard etrvas stecktl was sfo nioht verstehen können, weÍl sfe

dazu rulfähig sind, Es ,,rnup etl^ras in ihm seinl was wir nícht kennen,

ich versuche es mir vorzusteLLen." (ÞÈ.&gþ., 142) Oft weint Sernhard,

aber wenn er dem Chorgesang der Mönche zr:Ìrört, lst er a¡rd6rs. &b erLebt

da etwas Ber'uhigendes.

.&uoh l(ålte maoht deur tr4ädchen ein KomplÍnent wegen des guten Kaffeesr

,,))Wirklioh?({ ¡11'¿ das lvläd.chen, ))wirklÍch? Das hat rnir heute morgen

ein Mar¡n gesagt - sonst noch nie jenand.(tt (Und. saele, 141) afs fate

sieh auf den He6 machen wiIl, fíndet das lvlädchen das sohade, r¡nd sfe

hofft, dap Käte wiederkommen uird. Ai-s Käte entgegnet, daÊ síe ihre

Sehulden bezahLen kommen wird., meint der Alte, dap das Geld nicht der

Grund zum Wlederkonmen sein soLJ.te. Kåíte vergewÍssert fhre Gastgeber,

dap sie bald wÍederkonmen wírd, weil es so schõR ln der Inbipstube ist.
Sle hat vor, oft ín d.iese Gomeinschaft eínzutreten. Ias lqãdchen und

Kå{te geben slch die lfand und 1ächeLn. Käte nickt dern Alten øu, sprfeht

lelse rait Bernhard und geht,

In <ler Imbipstube wlrkt elne lntakte FamÍlfe" Die }Trrtter ist fm

I{rieg gestorben2 aber Vater und Tochter bfl"den ftir Sernhard eÍne
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liebend.e I'a¡nilie. Dlese GemeÍnschaft ist nicht auf diese dreí Menechen

beschränkt. ,,Allen GestaLten, die zur unrnittelbaren Umgebung der l(neipe

gehören, soheint der flZauberrf d.es LåÍchetns zozukor*en."18 In d.er ïmbip-

stube werden Menschen zuvorkorunend und aufgeechlosËen bedlent. Hier

werden menschllche Sediirfnisse erfttl"l-t, Das Geld ist hier nicht die

Motivation für die freundliohe Bedienung. Menschen gind hier wichtfg,

weil sie Menschen sind, ganz gleich, ob sie jung¡ alt¡ behíndert oder

aror sind, Vater und Tochter bemähen sich dan¡n1 sf.ch mít Verständnis

dem Nächsten zu nä,he:rr.

Naehdem Ïþed und KËlte diese GemeÍnschaft in der Imbipstube jeder

ftlr sich erlebt haben, treffen sie sich. Das Erlebnis der tätigen

Liebe in der ÏnbiBstube seheint sie zu einem neuen Begínnen zu ftlhren.

lbed und. I{äte spreehen ernstl-ich rmd offen míteinander, Ëiie versucheno

einander zu verstehen, und bekennen sich gegenseitig ihre ï,iebe fttr

einarider. I(äte sprícht von ihrem Verhältnis zu Gott und versucht,

Ered zu erklären, dap das 3eten, die Kommunikation nft Gott, ihn helfen

ka.nn.

lie Brkenntnis der ínnerLíchen Kraft d.er f,iebe wrd die Einsioht

in die Notwendigkelt des Gebots, verwischen jedoch nioht die Frobl"ome,

dÍe l€te und ïbed haben" Sie sj¡d ir¡mer nooh atmn lþed kann noah

nicht aus seiner íhn berauschenden TraumweLt zurllckfin<len in dÍe uner-

trägliche WÍrkLichkeit der Ðnge lhres Lebensraumesr der an dle

heuchJ.erische Nachbarschaft der llrankes gebunden ist" Kä,te fürchtet

sieh vor den Alleínsein, und vor deno Ausgesetz,tsein vor lhren epöttischen,

frommen Nachbarn. Aber auoh vor dem Eefmkommen eines unveränderten
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ïbeds, der seine Sehemschung verliert und. die Kind.er schlägt, weÍl

sie a:m sindr ftirchtet sfe si.ch. lÍit ihren Seftirchtungen be).ad.en gehen

Ïbed. und l(ä,te gemefnsam in die Imbi¡istube, um dort zu frtihstitcken, aber

,,es wurde kein gutes lbähsttickrft obwohi. dÍe Stube warm ist r¡nd es wohl

tutr mlt ochter Ttreude wi1lko¡nmen 6eheipen uu werden. (Ilnd. saster 190)

Trotz der Sestütigun6 ihrer AbsoLvierung durch den laue¡repriester ist
I{äte unmhig. Sie fst wegen der Ktnder besorgt. Iþed. ist ebenfalls

unruhtg u¡¡d sohefnt gequã[Lt da,ran zu denken, Käte arleín zu raÊsen"

Schon vor d.em fHthsttlck hat er versucht, Käte davon zu tfberzeugen, dep

er wíederkomm@n wird, ,r)Ich komme wied.er((r sagte er pLötzlich heftig,

Þkomme bestimnt wíeder, komme zu euch zurück, aber ich nöchte nícht,

dap ioh zu etwas gezwungen werd.e, was íeh gerne von mir aus tun wllrde.(rt

(lInq saÉrte, 159) trbed. scheint in d.e:r Inrbipstube ait d.ieser trkrtschefdung

zu ringen. Aber l(ä,te und lþed konnen zu keinem klaren Einverständnis,

Seide versprechen den freundllch lächeLnden ivlädchen wiederzukommen, rurd.

gehen dann auseinander. Iftnte fährt zu den Kiadern, Ibed auf Arbeft"

Sefde sínd sie durch die Liebe, dio in der IrnbÍFstube 1ebt, und die

ï,Lebe, die sío in slah neuentdeekt haben, gestärkt worden.

I(äte umarmt zu llause ihre Kfndorr und ihre Llebe zu ihnen wird.

erwidert. Es fst l"hr noeh mr schwer, mit den Kindern lfber lbed øu

sprechen, abor Kätes Verhãltnis zu Fbau trbanke hat sich geändert" ALs

diese eie rpöttlsch anspríeht, lst Kã:te erstaunt¡ dap sie keinon IIap

gegen diese frau mehr sptlrt. $lo hat nicht mehr das Verl"angen zu

spuckenn Sie gr-UBt nur, und geht ohne eÍn ar¿deres lfor* zu verlferen,

ln ihr Zl.mmer. ,,Ich nahm den KleÍnan auf den Azm, drtiekte ihn an mich
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r¡nd h6rte, wie trÌrau Tþankê zur Messe ging.t' (s!,SgÆE, 195)

Iþed erfäh::t auf der ArbeÍt, dap er trbeunde an seinem Á.rbeitspJ.atz

hat, ,,mehr Tbeund aLs Teindern und, dap nlcht er allein Probleme hat"

(UnO Saetg, 199) ,,sÍe sind nicht der eínzige TrÍnker.t' (Þ$éqg!g, 199)

lhed sieht in de¡n Goslcht seines Vorgesetzten Êierge ,,Gtlte rmd Klugheitil

und macht den erston Versuch tiber Glaubensfragen mit ihn zu sprechen,

etwas, wovon ihn ,,die tadelLose tr{eipe Êeines Kragens, die PräzÍeione

nit der der violette Rand tiber die Soutane hinaussiehtrtr bis Jetzt ab-

gehalten haben. (Und. sade, 200) Zur Abwechselung sehickt Serga lhed.

zur 3ank. Auf den tfege sieht trþed I{äter wie er sie noch nie gesehen

hat. Sie bertthrt sein llerz. Er erkennt wied.er die Lfebe, die sie

beide intensÍv aneinander bindet, eine Verbindungr die llber sie hinaus-

reicht:

ich sa^h lhre l{ände, sah síe genau, sie, mit der mich soviel

verband wie mit keínen Henschen auf dÍeser l{eItl nit der íeh

nÍcht nur zuËa¡nmen gesehLafen hatter geg€ssen? geËprochent

zehn Jahre lang ohne efne Unterbrechung - mit ihr verband

rnieh etwaÊr, hta,s þlenschen mehr verbfndet a1s mi.teinander

sehLafenl Es hatte eine Zeft 6egebenr ín der wir zusammen

gebe,tet hatter:r. (U,fr$' spate, 2O5)

Ðer ,$uftakt[ zu d.iesem [heígnis scheint ,,dtmoh das Eblebnisrf in der

Inbipstube gegeben nt seín, Die Begegnung rnit den i4ädchenr das mít

ihrem Låíohe1n Wohlbefinden und Ruhe welterstrahltr íst der Anfang der

,Eþkenntnis ftlr lred"19 lu* Ëreignfs dieses ,,F,rkennenstr seiner lbau
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sehl"iept d.ie Konmunlkation mit Gott ein und gewlnnt so eiRe rellgiöse

Dímension.

lfenn in seinern vÍelLeicht eíndeutigsten Ro¡nan ünd eAete bein

eínglees--Yort dfe von den Unrnög3-ichkeíten des ZusammonJ.ebens

wund.geríebenen lùreleute, zur Trennung sehon entsehlossenr in

ihr zu 6nges Zuhause zurtiekkehren, weil der lïann dfe Gefähntin

in Gewi¡tûneL d.er strape noah einmal, und dlesmal- wohl fttr

Ínner, erkaurnt hat, dann geschieht ohne díe Kraft menschl-lchen

WilLens elne ftrtscheidung, die man auch, nit trhied'rlch Sieburgt

ein relfgföses llreignis nennen kõrmte.2o

Die Erkenntnis der Stärke der 3indr.¡ng eibt Xþed' die Itraftt von

sich aus d.Íe Ftrtscheidung zu treffeTlr aì¡s seiner Traumwelt ín díe

beengende Wirklichkeit zur{fckzukehren. Ër entschi-iept sích nach Eause

zu gehen. Nach Eause, wo die Liebe ihn mit Kåíte verbindet, wo die Liebe

zu seinen Kind.ern Íhn hinzieht, r+o das Gebet zu Gott, Gott natre sein

läpt. Die Probl-eme der l\rrmrt sínd damit nicht tibervn¡ndenr aber die

Ikaft, diesen schwferigkeíten entgegenzutreten, nicht aufzugeben, nieht

zu flttchten, ist erneuert worden. ttlåihrend keiner in der Klrche ein

einziges !üort sagte, clas helfen konnte, hat d.as ahrístl"iche Handeln eÍner

kleinen Gnrpper Käte u¡d Ïbed das !üort der Liebe bestätigt. fuurerhal-b

der engeten 3Índung zweier l{enschen, ín der 'SXre, lÍegt díe l{offnungl

auf den neuen Seginn eíner Gemeinschaft, in der Menschen j.n der Liobe

wohnen könnenu rn solcher Gemeinschaft kann chrístliches lfandeln lm

AtltäglÍchen dem religlösen Getue im Feíerliohen gegenltbergestellt
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werden, $o t¡íe die freundliche t\ir der ärmlfchen Sude dem heilgebliebenen,

sohönen Portal- der zertrtlmrnerten Kirche gegenübersteht.
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Mi tmglrs chlighkgi ten iL Sen ..Â+sicht @å elnes .Ll-ov,Ìrs 
It

fn .Àr.r$þhten elnes _Çlor¡ns sind viele ËeÍeplele der Mitrnenschl-ichkelt

zu flnden, TiaRs hat nit seiner neuen Nummer ,,Der Gene::aLrr einen gropen

hfolg. Aber naeh der ersten Aufftthrung konrnt eine kleine al"te trþau

zu íhm r:nd erzählt ihm, ihr nlvlann seÍ auch GeneraL gevresen, er wäre go*

falLen und hätte ihr vorher noch einen Brfef goschrleben und sie gebeten,

keine Pension anzunehmen.t' (.@, 24O) Hans hat Mitgeffihl und Ver-

ständnis. fu ftihrt die Nu¡n$er nicht mehr vorr fuotz der Presse. ,,Ieh

korurte die Nunrner nÍeht mehr vorftlhren, weil ieh inmer an die al"te

kl-eine Ïþau denken mrpte, die sich wahrscheinLfchr von allen verlacht

und verspottet, ktfmerl-ich durchschlug.t' (@, e4t ) Ðer CLown denkt

nlcht fn erstor Linie a¡ sleh. Iìr Íst ura dÍese Ïbau besorgt. Ih

respektiert sie und Íhre Situation.

IÏans ist zutiefst un lfaríe besorgt. Er liebt sle. ObwohL lh,rie

kathoLisch ist, und }fans nichtr respektfert er Ï'laries Religíon" ,,86

fleL nrir efn, dap sie es eÍgentlich mÍr verdankenr dap Marfe kathoLfsch

gebLieben ist.ü (Cfo,ua, 2{Z) Marie hat ,,ftirchterliehe Glarrbenskrisenr'f

(ebd., ) wef1" sie ltrttäusctrungen in Katholiechen Kreis erLebt. Sie geht

efne Zettlareg nicht zur Kirche, und denkt nlcht a,n eÍne kirchl"iche

Trauung. IIans versucht ihr kLar zu maohen, dap ,,werun sie d.ie Sache aLs

soLche fitr wahr hÍeJ-terrt futtäuschungen kein G:eund sein, die Ss,ohe zu

ve::serfen, (ebd" )

Es fiel mir Jetøt erst ein, dap ich es gewesen warr der ihr

Papst Joharuses und Zfipfner al"s '.lrost bei Glaubenszvreífe1n



110

angeboten hatte. Ich hatte mich voLlkommen faír dem

Kathol-izísmus gegenllber verh¿rl"ten, genaìr das war faLsch

gewe6en, aber flÍr mioh war Marf.e auf eine so nat{lrl.iohe

l¡/efse katholiseh, dap ích ihr dfeso Natur zu erhalten sa,rul.

(ctown, a4z)

Earrs akzeptiert PIaríe wle sie ist. Ihre Religion ist Teil- íhres

Charakters. Er weokt sie, wenn sie die Messe verschläft. Lür spendiert

fhr ein Ta:rí r¡nd tel-efoníert Ín fremden Städten he:rum, um eine Heflige

Messe ,rau.fzutreibenr'. IIans versucht nicht l{arie zu änderr. Er be-

mîiht sich, sie zu u¡¡tersttitzen. Ilr gfbt ihr in ihrer Liebesgeneinschaft

Raumr das zu sein, vras sie ist.
Illarie hilft anderen, v/o es íhr mö6'llch ist. Oft ist sie älteren

Damen fm Zug behllflich. ,,Ivlarie konnte sehr lÍeb soin und nett zu

al-ten und hilfsbedtlrftlgen Leuten; sle haLf fhnen auch bei jeder Ge-

legenheÍt beim TeLefoniereRn" (!!.gig, eZ|) Marie hört freundl-ich zu,

wenn ältere }hauen ihr ïraüilíengoschiehten erzäÌrlen und ts1lder ihrer

&hkelkinder vorzeÍgen und sÍe erIåiutern. Marie gfbt auch GeJ.d weg.

In ihren Håinden, meint Hano, verl.iert ,,sogar das Gel-d seine lbagwärdig-

keít.tt (Cl-own, 226) Sle brauoht das GcLd, um anderen zu heLfenn ¡sie

gab fast Jedem G€Ld, de:r sie darum angingr manchnal auoh solchenr die

sie gar nicht a^ngegpagen hattenr soRdern von denen sich fm Laufe des

Gesprlíchs herausstellte, dap sle Sel"d brauchten.rr (floue, 226) Marie

gibt zwar von ihrer Zelt ab und verschenkt fhr Geld, aber sie kann

sích nisht von indoktrinierten Regeln lossagen. 0rdnun6çen sind ihr

wiohtÍger als die Gemeinsohaft zwischen thr un<1 Hansn llans aber
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sfeht j.hre tiebe zueinander al-s weitaus wiahtiger an a1s kirchlÍche

Regeln,

Nfcht d.er Kathol-isehe Kreis, sondem andere bewelsen ihre Mltmensch-

lict¡kelt. I{ans beachtet diese lbeundl-ichkeitenÍ ,,Leo hatte uns sein

ganues Taschengeld. gegeben, Anna uns mancl¡naL ein selbstgebackenes

Weipbrot geschickt, und spÊíter hatte u¡rs sogar Gropvater hin und wieder

Geld geschickt, Verreehnr¡ngsschecks ltber ftinfzehn, zwanzi'g PÏark.n

(C]or¡n, 192) ALs ffans hungríg fn eíne 3äckerei schlelcÏ¡t und r¡m efn

3rõtchen bittet, glibt ihn die trbau, ohne ein Wort zu sagen, drei

3rötchen und. ein St{tck Ïfefekuohen. Sie reagiert auf eine Not auf

nattirllche, rnenschliche Weise. Àuch dle Erau ln Pfauhaus ist nett zu

Hans ¡nd Marie. Mit ihren kleinen a1Ltäg:lichen ÏbeundLichkeíten hat

sie llans r¡nd Marie geholfen, obwohl sie nicht mit ihren unehelÍchen

VerhËíl"tnis eÍnversta¡¡den ist I

Ðle fbau, díe im Pfarrhein d.en Kochlehrgung abhieLtr gab uns

irrner zu eseenr was ttbrlg geblieben war, meistens nur SupBe

und hrdding, ma¡ohmal auch Elefsah, und werur lvlari.e íhr beim

Aufrär¡men haLf, steckte sie ihr gelegentllch ein Paket Butter

øu od.er elne fEte Zucker. Sie bl"ieb nenehmal dortr wenr¡ ich

mit dem fraining anfing, hd.eft sÍch den Baueh vor Lachen und

koehte am Nachmfttag l(affee. Auch als eie erfuhr, dap wir

nicht verheíratet waren, blleb sis nett. (C¿ov¡n, 190)

Der Priester, Heinrioh SehLen, fst lfane r¡nd Marfe eín guter Ïbeund.

nfeeer j¿nge lbplan besorgt l{ans efne Trainingsmöglio}rkeit" Er hat
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auch das Zímmer besorg:t, in de¡n lfune und Marle l-eben. Heinrich gerllt

ftfr diese HiLfe in Íichwierigkeiten rnit seinem kirchlichen Vorgeoetzten.

,,Heinrich tsehLen bekam soger l{rach mlt sefnem Pfarrer deswegen, der

gar nicht gewupt hatte, dap ich dort jeden Tag trainierter und cler

I{einrich aufforderte, ¡)dÍe NEictrstenliebe nicht zu welt zu treíben(Çrl

(Cfoqg, 19t) Obwohl- Heinrích seLber nicht vÍel hat, lädt er Hans r::ad

Marfe zum trbähstttclç ein" Âl"s er für Hans einen Vemechnungsscheck eÍn-

1öst, hat er wieder fìchwierigkeiten mit seinem Vorgesetztenr der mehr

um die kirchl^Íche Instltu.tion aLs um Menschen besorgt lstn rtSchlieplieh

richtete siah Heinrich selbst oin Sankkonto ein, um uns Barschecks ftir

dle Venechnungsschecke gebon zu können.t' (!]g,, 192*191) Heínrfah

besorgt kleine Auftritte fttr Hans u:nd ist da, wonn er gebraucht wlrd.

Nach d.er T'ehlgeburt versucht er l{arie zu erklÉÍren, was mit der ,,Seele

des I'Iesenstr geschehen wird. nEr sprach von der 3a::urherzigkeit Gottest

dte ja))wohl" gröper ist als das mehr Juristische Denken der Theol-ogen((.'t

(Cfon , 221-222) Afs Hefnrlch sich bem{iht, aus der Caritaskasse etwas

GeLd. fffr ÏIans und. llarle ,,aufzutreibenrr, darnlt sie d.ie Arztegebühr be-

zahLen könnon, bekommt er wieder Kraeh mit seinem Pfarrer"

A116 diese Menschen slnd auf eÍne nattirllche lrleise menschl.ieh.

Sie hel-fen a¡rderen, wo sÍe können. Sle denken nícht zuerst an alle

möglíchen Konsequenuu¡1 1þ3s¡ Tat. Sie ifbertragen elnfaoh und unber,rupt

thre Menschllchkeit in Tat. Ia ist der Anfar¡g eÍner Gemeinsehaft' zu

finden. Ia ka¡nn der Bau elner Glaubenegemeinscha.ft begÍnnen.
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Sakramen@i

0bwohl die Kirche behauptet, alLeine dÍe ï{acht zu besitzen, Sakra^nente

øu spenden, werden aueh in der GLaubensgemeinschaft Íia,krarnente genossen.

Hi.er werden die Sakra.mente aber anderE verteilt, ohne 6rope religíöse

Zeremoníen Hior haben $akrasrente mehr Sedeutung, wefl ïnnerlichkelt

wichtiger lst aLs AusserLichkeit. Ðie Sakramente ín der Gemeinschaft

werden im alltåigLichen Leben selbst gefeierto Die sinnentLeerten lIülLen

der kírohliohen Sakra¡nente werden in der Glaubensgeneinschaft fn der

menschl-Íchen Begegnung mft Inhalt geflillt. Die kirchl"iche Handlung

des Sakraments mup der Sache nach in den Mittelpunkt einer krltisohen

Setrachtungeweíse bei 3öl-1 stehenl

Iabei ist es zweífeIl"os efn besonderer Iìrnktr an dem 3üL1s

Kritik vor allem ansetzt, wird. doch das VerhaLten der

Prtester f, . .J a,n gleichen lviassstab geprttft, jeweÍls

im Hínblick auf Jene Real"ítätr die íhnen zur Verwaltwtg

{ibertragen ist¡ d.as Sakrament.2l

h die VerwaLtung des Sakraments im SpannungsfeLd der Roma.ne nicht

Ilenschlictrkeit, sondern efne ,{utorftätshierarchfe zur tr'ol"ge hat, mup

das wat¡re Sakranent auperhalb d.er Kirche gesucht werdeno ,rler Sendungs-

befehl wírd einer Gemeinsehaft erteflt¡ díe auperhalb der InstÍtution

Kirohe stehtu trs wård damit auch das wahre Sakrament auperhaLb der

Kfrche entdeckt,,,22 Dle Kirche íst fn ihren starren 0rdnungen gefangeno

,,Âuf neueo substanziel-lere Formen religiösen Lebens ist díe Xirche
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nlcht vorbereit *t.u21 In seinen Romanen gestaltet Heinrieh 3ð1L

dÍe Mõglichkelten einer neuen Forn des religÍösen Lebensr in d.em

Sakramente aJe genulner Sedeutung gewÍrn@rrr In Ans.iahten ,eiues Clownp

untersucht er die Grundlage d.er Gemeinschaft * die Beziehmg zwlsehen

l4ann und. Frau. nas Sakrarnent dor trhe wírd in diesem ïloman sondíert"
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nie andere Dfmension des Ehe ts in dan ..Ansichten eines Olornmstl

Die KÍrehe hat sÍch benliht, das Sakrament der &re zrr regel"n, zu

verrechtLLchen. Díe Ordnungen mtlssen eingehalten werden, um oine Ehe

gültíg zu machen.

l)ap Jesus alL das angerichtet habe, scheínt auch Bö11- nieht

zu glauben. Er weÍp ja, wie vlele Jahrhunderte díe Kleriker

gebraucht haben, bfs sfe die von PrÍestern zu verwaltenden

Sakramente eingerichtet hatten, filr das GnadennÍttel der

,Ehe brauchten sie runde 1200 Jahre.24

Ilans Schnier benutzt die Ordnungen der Kírohe, um die GttLtigkeit seiner

YerbÍndr¡ng mit Maríe Derkurn zu verteidigen. Er ,,rek1a,miert in diesem

Tlornan gegen dÍe ftepräsenta.nten der Kirche eine theol-ogisoh una¡fechtbare

fnterpretation des lhesakra¡nentes ftlr sích.n25 Schon ln d.er Sehule

gÍbt es Schwíerfgkeiten zwÍschen üane und Pater iùrnibald llber das Ver-

ständnls des nresakrarnents. Hans behauptetr Snnhild sel $íegfrieds

tr1rau gewesen. Pater trtunÍbald ,,hatte gelÊfchelt und gesagt: ))Aber ver-

heiratet ïrar er rnit lkimhiJ.d., mein Junge((.t' ($&¡r.ra, 96) .A,Ls lfans darauf

wtitend díese .l\uslegung a1s DpfËiffisch(( beschimpft, wird Pater trunibald

wtltend, be:ruft sieh ,,auf sel"ne ¡Iutoritätrt und. verbfttet sÍoh eine

,,¡)derartige Sel"eidigung<ttt. ($¡ggr 96) 'ì/om alten Derkum hat Hans euch

gelernt, kritísch der kirchlichen Lehre der [lt¡e entgegenzutreten.

MarLes Vater ,,r+ar nicht mehr kathoLÍsch, schon I-ange aus der KLrche

ausgetreten, und er hatte bei rnir immer auf die))verlogene se:nroLle

Moral der bllrgerlichen Gesellschaft((geschf.upft r:nd r,¡ar wiltend))itber
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den Schwfndel, d.en dÍe Pfaffen mit der Ehe treiber.((rr (çf"Wr 9Z) ÐÍeser

Schwindel- wird dureh efn Gespräch Hans Schniers nit PräLat SonmertrlLd

offenbart. HanÊ versteht nÍcht, ttarum das ,rKonkubinatrr eines Sose-

witz geduLdet wÍrd, und seine Gemeinschaft mit l4arie zerstört worden

ist. Ðer PräLat erklärt ilun ,,den theoLogischen Kern des Ïlnterschiedsrl

zwischen den zwei träIlen. ,,Der Ïlnterschied lst ein kírohenrechtLLcherr

3. Lebte nÍt einer gesohiedenen trbau zusanmenr dfe er gar nicht kirch-

lioh hätte hefraten kõnnenj während SÍe - nun, Tbäuleín Derkr¡m sar nicht

geschieden, und elner Traurrng stand nichts in Ìfege." (@r t65) Fans

lst aber der lleinr¡ng, dap eeine Geneinschaft nit Marie eine Ekre istt

und das gerade nach katholÍseher Auffassung:' uJa, f. . .J soweit

ich untepichtet bfn, sBenden sioh nach katholischer Auffassung die

frieLeute gegenseÍtlg das Sa^krament?r' fragt Ïfans PräLat Sornmerwíld.

rc1g!8, t¡6) ALs dieser seine trhage beJatrt, trifft Hans eine logische

Feststellung. ,,Und wenn sie doppelt und dreífaoh sta,ndesantlioh und

kirchLich verholratet sind. rurd spend.en sich dae Sakra.ment nicht - fst

die Ëhe nícht existentntt (@, tl6) Die staatllche BescheinÍgwrg

einer gültigen Ere ist nicht das ï'IÍchtigster sonderrt die Spendurg des

$aknaments. Ða dle Kfrche eÍnseítfg auf ihren kirchlich-staatlfchen

grdnr:ngen fn d.er &re besteht, nup das wahre Salcra¡'¡ent der üre auper-

haLb den }fåind.en der Klrche liegen, ,,In d.en ))Ansichten efnes Clowns{a

rvird die Sehauptung, das wahre Sakrament sei nicht in den l{Ëfnden d'er

Kirche, zr¡m d.Íe I'abe1 beherrschenden Theman"26 Das Sakrament d'er &re

gewinnt Ín dem Roman eine andero Dinension¡

hs Sakrament d.er Ehe, ln dem sích nach kathol"ischer Auffassung
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die deutlichsto TdentiflkatÍon der tiebe zr,¡eÍer Menschen

mít dem Ïleberlrdischen vollzfeht, in dem sÍoh Llebe und

Relígion zu eLnem eigenen Sakrament verbindenr soheint aus

einer neuen Sicht vorstälr¡d.lích zu t*td.*t.27

Hans Llebt Marfe. Fir braucht sÍe" Sie ist ihn lebenswichtig.

In ihrer Gemeinschaft flndet Ïfans seinen Lebenehal"t, ïn lviaries Augen

erkennt ÌTans sich selbst. Ohne sie ka¡ur er sÍch selber nicht finden.

Seftden sie weg istr ka:rn ich nein Gesichtstraining nicht

mehr absol-vierenl fch habe Ångstr verrttckt zu werden. Ich

ging funmer, lrexua ich vorn Training kanl ganz nah an Marie

heran, bis ich mich 1n Íhren Augen saht winzigr ein bipchen

verzerrt, doch erker¡ebar: das war ieh¡ und war doch derselbet

vor dem ieh Ím SpÍegol Anest hatte. (Cfow¡û, 179)

Hans wird in T{aríes Augen wÍedergespLegelt. Ils gel-ingt ihmr sich t,Ím

ge).iebten Du des Partnersrt zu finden, und slch zugleieh aueh vor dem

Id.entitätsverlust zu retten, der naus der einseitlgen tr'ixierung auf

d.as fchn lhn zu versehl-ingen bed.roht.z8

Ðas SaJ<rament der Ehe wird nur dort rvirkl"ieh verstanden und voll"-

endet, vro zwsí Menschen sich in wechselseitiger Liebe begognenr wo Jeder

sÍch seLbst im Partner erkennt" Keíne Vorschxiften oder staatlÍchen

Regeln können d.as bestiûrtr€rlr Es kormrt Í¡n walrren Ehesakramont auf otwas

anderes an¡ auf díe liebe, die niø bei Ileinrioh 3öl-1" ohne Religion øu

erklären ist, Líebe und ReligÍon stehen auch in Ap-qÍc4ten .e.ines -CþqÈs

in engster Verbindung. Beid.e partiafpÍeren La,m }þsteriumtf und deuten
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,,tlber den engen Rahmen nenechlfchen lebens hlnaus auf jenes ra¡rdere

zie:r'.u29
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Das l,lLtäs'liche a1s heiLi¡rer Raum des Sakra,¡nents

Der Kern eines $akraments wird nicht in feierlicher Tradítion und

religiöser Zerenonfe realisiert. Die lleíIigkeit f-iegt nach 3öl-ls .AÌrf-

fassung im All1iÊiglichene

Ioh glaube, das )HeiLlge(( - jetzt Ín AnfiÍhrungÞstrichen -
ist das Alltägliche, in dem Sinne auch das prol-etarische

Alltåigliche. ÐÍe lloll-lgkeÍt sehe ich etwa darÍn1 dap eín

I{ann oder eine trþau eÍnen gs,nzen Monat arbeítetr um ihre

Familie nit dem Notwendigeten zu versehen; das íst ftlr mich

ein helliger Vorgang, d.er gar nieht als soLeher erkannt wírd

und. d.er auch keine Chance hat, sanktuaLisiert zu r,¡erd**.'o

Ha,ns verstoht den All-tag, nachdem er in Derkums Ktiche das AlLtãlgliche

erlebt hat. ,,Yielleícht erLebto leh zun orsten Mal, was ALltag lstl

ninge tun mifssen, beí denen nÍcht mehr die Lust d.azu entscheidet.rl

(qfg¡*, 1W). Er verptlrt keine lust, das Haus zu verLassen" Er wäre

am 1íebsten in diesem Eaus gebtieben und hätte dort mit Marie geLobt.

Er findet es ,,furchtbar und gropartig, díesen /rJ-J.tag¡ mit l{affeetopf

und 3rötchen und l{arfes verwaschener b].auweiper Schürze tfber dem grtlnen

Kl"eidnr' (CLor.¡n, 1O]) Gerade in der Sel-bstverständl"ichkeÍt des ÂL1-tags

begriindet sich der ÇLanz der Feierlichkeit¡

Al"so im Zusarnmenha¡eg; mit al-l dieeen könnte ích mfr denkent

dap wir neue Feierliehkeíten empfind.en oder auch unser l¡eben

alç feierLich empfinden, tlberhaupt dÍe Tatsacher dap wír
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leben, dap wir essen ditrfen od.er zu essen haben angesfchts

efner 1,'/elt, fttr die das keineswegs selbstverständlich fst,

ftir die das gar nicht selbstverständlÍch ist, dap wir also

diese - werul $ie wollen - aLLtä,gliehen MÍnima regeJ,recht

feiern, jedes trbilhstllck, Jedes Zusanmensein, auch Hauchen

und Trinken und Reden, SBrechen auch al.s Feierl-ichkeit, mft-

einander Sprechen al.s eínen felerlích*r, Vo"g*g.'1

I:n dieser Setonung dee ALltä:glichen 6eLangt zun Ausdruck, dap eine Ënt-

fernung von der Institutlon Kirche nötig ist, r.im die wahrste Sedeutung

des Relfgl6sen zu erfa.ssen. Das MenschlÍche gesehieht ln Alltag, wo

Mensohen sich begegnen. Ðas lleligiöse geschieht dortr vro dÍe M:itnensch-

lichkeit herrscht r¡nd die Àusrfchtung auf Gott das VerhäItnís zwischen

Menschon vertieft.

Christliches, Religi6ses in der wahrsten Sedeutung des 3e-

griffs, Verbindung mit Gott, Hoffnung auf ein Leben im Jen-

seits, d.eren Konsequenzen díe cond"Ltío humana åieser Welt

deutLich prägen, al1es das wird offensfchtlich nfcht auf den

engen Seveich eines filr wenÍgo Shomme all"eÍn zugËnglichen

Kreåses der Sakralltät gedrÊírrgtl als etÌ,tas, das sich rrunnork-

Lich aus der llbene eínes nilhseligen und dreckig.en Alltagsrt

erhebt f. . ,J, sonderrr err.reiet sich als Kotnponente mensch-

l"ichen T,ebens, afs etwas, das sich mitten fn cler h/elt, mÍtten

in Reich d,es Profanen ereign ut.52

tris ist wichtig, dap die Welt des Glaubons mit den Reich des Ërofanen
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verbunden wird, denn zusannmen biLden sfe ein Ganzes¡

Die Verbindung øwisehen der trfelt des Glaubens, des sakralen

Sereíches der ñelfgÍosität und der profanen 1,/e1t des AlJ"tages

wÍrd offonbar am 3eÍspio1 der trhumanen Fkistenzrt eines

BöLLrschen Akteurs ilLustrfert, dessen spontane Seziehung zurn

Frar¡szondenten rnít seÍnem funr seÍnem Leben ínmitten härtester

Bedi.ngr:ngen, zu einem Ganzen geword.en íslr11

Ða, wo das Ganze dfe Welt des Gl"aubens nft dem All-täglichen verbindet,

können ,,díe sakra.nentalen Hllll.enrr mit Inhalt gefttJ-J.t ""td"r.54 3ö11-

entwirft in seinen Romanen eine ,,MöglichkeÍt der Überwíndung von

Nihflisrn¡s uad Yerzweifel-ung durch Glaube und lÍebet dureh das einfache

Leben, durch d.ie Segegnung von Mensch zu Menseh.ttS5
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tlberrøind¡rnfr der elnseitieen Fonnalität .der 3-eÍ.chte durch eeeenseitiEes

Verstehen

Die katholische Kirche lehrt, dap dte gött1íche Gnade durch die

Sakramente offenbart wird. Auch in dieses sakramentaLe Verständnis des

Krr1ts hat dÍe l(irche eÍne Hierarchie eíngebaut. Nicht aLle Sakramente

sind heÍLsnotwendig. Als heiLsnotwendÍg giLt das Bupsakranr rnlo'6

,rJenes Sakra.ment der KÍrche, ín dem sie durch den hoheitl"iohen Sprrch

des Priesters in der VoLlmacht ChrÍstl dem reuigen Sflnd.er dfo Schuld

seinor nach der Taufe begangenen Sllnd.en tlirgt.$5T Reue, Seichte r¡nd

Genugtuung sind Teile dieses Sakra^ments. ku¡ere Reue, dio der Pönitent

dem Priester beweisen mup, giJ.t a1s Voraussetzung fllr eÍn gtlltiges

Sakrarnent. &ls Sekenntnis alLer schweren Silnden geschieht in der

Seichteo Um seine Verändemngsbereitschaft zu bezeugen, nimmt der

Sefchtend.e die Genugtuung anr die der lriester ihm auferlegt. Diese

freiwÍllige Âusfllhru::g einer Strafe ist dazu geda,chtr dfe Schwere der

Stfnde zu bestàltigen" Der PönÍtent nimmt so an dem Ï,eiden und der Gnade

Christi teíL.JB

Eine ttberaus wichtige Rolle in dem Srapsakrament, wie in aLlen

Sa"lcramenten, spielt der Prfester, dem clÍe kirchlÍche Autorit$t gogeben

ist, die Vergebung <Ier Schuld und d.ie Versölurung nit Gott zu sanktioniereno

Ðurch die .{bsoLution des Priesters wird dfe evrige Verdamnis aufgehoben

und d^ie Macht des Teufel-s rtickgängig gemaclt.Sg Die Kirche schrelbt

dae Bupsakrament auf dÍese trreíse vor. Ils beeteht dabei dÍe Gefahr,

dap dieses Sakrament fttr manche Gläubige eine sirunlose jåíhrLiche Routine

wird. Formelhafte Gebete bilden den Rahmen fllr eine Beichter die
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notr¡¡endig ist, um das ewige Seelenhefl zu sichern. Der Príester be-

stiwrt als eine tr'oIge des Sekenntnísses das Ausmsp der Genugtuung' Den

Ibiestey gegenlfber nnrp der Pönitent sich b1opste1Len, wiihrend der Ver-

treter der Kirche seine noralische Erhabenheitr ,,die tadell"ose Weipe

seines Kragensrr bewahrt. (Und" saeter 200) .{nd.ers wird. das $akrament

in der Gi.aubensgemeinsehaft verstanden.

Gebet, Beiehter KormunÍon - die ritueLlen Blenente eínes

)praktízierenden( Katholikentums - lassen trotz ihres

forrnalkirchlÍchen Charakters den Gegensatø zwíschen GLaubens-

gerneinschaft und. Amtskfrohe eher nooh schärfer he¡nror-

tretent Der ))BauernprÍester(( - auch durch die lJandlungs-

struktur mit d.er Sphäre der Imbipstube verbunden - gehört

mft seinen an der Bergpredlgt orientierten Christentum

zur Glaubensgemeinscheft inn Sinne des lIädchens; der a.mt-

lichen Kirche hingegen gilt er als der DtypÍsche Drei-

mfnuspriester mlt eÍaer Neigung zu vier pl-us((.t40

Der Priester der PfarrkLrche zu den Sieben Sehmerzen Mariät den

Kåite íhren II,a,p belchtot, nimnt keinen erhobenen Rang fn der kírchLlchen

Hierarchie ein. Ðr distanziert sich von der priviLegierten Priester-

klasse r.md teílt sefn leben mít den UnterprÍvil"egierten' ÂJ.s er mit

erhobenen lIänden am ALtar betet, ber¡erkt lÞedr daB der Priester genaut o

Ín der kaLten Kirche friert wie er. Dfeser Príester bleibt in sefner

gefliekten Kfrehe und versucht so gut es Sehtr seín Ant auszuftlhrent

obwohl er manchrnal fast l"Ëfchorlfeh wírkt, Ín der f'eierlfchkeitr die
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ihm vorgeschrieben ist. Aber er lctlrunert sich um seine Gläubigen.

Díeser Bauempriester hört l(ätes Sefchte. Käte erzähLt Íhm alles

llber lhr leben, sie fltlstert ihn ihre ,,ganze -Angetfl, ihren *ganzen

Sohnerzn. (Un¿ saêïte, 135) SJ"e erzäÏrlt ihm in seLner ärmlichen

Wohnung von fhrem ,,Ilap auf die lbÍester, dfe in gropen lfãusern wohnen

und Gesfchter haben wie RekLamebitder fltr lfautcreneót' (jfoq.Sagte, 115)

Kãltes Bekenntnis schmerzt, ,,so wie es schm,erzt, r.¡enn ej.ne geschickte

Iland den Eiter aus einer !{unde drtlokt." (Unae#U, 115} Käte erfährt

durch fhr Sekenntnis HeÍlung.

Der Prlester ninmt ihre Seichte errrst, obwohL er wenlg Zeit hat.

Er ftil¡rt sfe in seine lfohnwrg, wo sie einar¡der sehen können, sÍch be*

gegnen können, anders a1s im vorgesehriebenen 3eÍchtstuhl, Dieser

PrÍester mapt síoh keine erhabene PositÍon an. Kätes Seichte ontwíckelt

sich zu einem gegenseitigen Bekenntnfs der SchuLd. Ðer Priester

beíohtet Käte auch seinen Hap. f,þ durchschaut die HeuoheLei seiner

Vorgesetzten, seiner Ko3.legen, die ben{tht sind, eíne hohLe, äupere

Form zu erftllLen. I¡Iährend Messen, auch ohna TefLnehmero geleoen werden,

l-eíden Monschen weiter, ohne Hilfe ru erfahren.

))Meinen Síe, Ích sptire íhn nicht, diesen Hap, Ích, eln

Priester? ïch ftlhle Íhn hier(t - er klopfte auf sefnen

sohwarzen Ktttel etwas unterhaLb des Herze¡s -, ))den

ÏIap auf meine Oberen, manchmal. Hier(, sagte er und

deutete zum I'enster, Þin melner KÍrche werden die Messon

der durchreísenden Priester gelesen¡ sfe kommen aus den

unlfegenden Hotels, gepflegte Männer, die zu Tagungen
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fahren, von Tagungen kommen, schimpfen flber den Schmutzt

den Mangel an Mepdfenern * die Zebn-¡ dle Dreizehn-r die

ZwanzLg* und die nor.r¡aLen f'$rnfmd.zwanzigminutenmessen werden

hl"er gelesen" I"tlnf, zehn, oft ftt¡nfzehn am Tageo - Sfe

glauben nicht, r+íe viele Priester auf Relsen síndr sie

kommen von der Kur, fahren hín - und Tagungen gibt es

genugo Ï\infzehn Messen, an denen insgesamt keine ftf¡of

Gl.äubigen teiLnehmen. Iïier((, sagte er, $werden dle

wakrren Rekorde geschlagen, fliinfzehn zu fttnf steht der Toto -

ach, warum soII Ích sie hassen, die armen Priesterr die den

Geruch exquisiter Hotelbadezfrrner in meiner zerfalLenen

Sakristei hinterlasseno(( (Un¿ s.agte, 157-118)

Der Priester, der dazu gerueiht ístr die kírchlíche Autorität zu

bewahren, stelLt sloh einer einfachen Gläubigen gegentfber blop. Dieser

Priester gehört der Glaubensgemeinschaft an, seln Urtell basiert auf

ihrer menschlfchen ltrinstelLung. Þ zweifel"t daranr ob er Käte absolvieren

ka¡n, weil auch er Versöhnung und Vergebung nötig hatr ¿nd er gÍbt

Käte zu bedenkenl dap sie mít Íhren l{ap ríchtet: ,,}f. " 'J wir kö¡rnen

d.och nlcht rfchtenu nioht hassen.{t¡ aber das ist gesagt aus der

PerspektÍve der Glaubensgemeinschaft, der im Roman nur probeweise

reaLfsíerten Utopl s."4'l Der Sauernpriester bentiht sich Ím alJ-tägliehen

leben, allen Menschen gegentiber rnenschlioh zu seÍno 3h ist intensåv

um Menschen bosorgto Er sucht l(äte zu lIause auf, um sieh fllr seine

Zweifel zu entechuJ"d.igen und sie zu vergewfsserrr, dap ihr Vergebung

und. Verstihnung unbedingt gesohenkt werdeno Er lebt ärrnlioh und hat
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GeduLd mit seíner Eauswirtin von Lande. k benlfht sich, die Íhm iì,n-

vertrauten irn GLaubensbereich der KÍrche zu halten, Er mr¡ntert ts'äte

dazu auf, den Versuch zu unternehmen, !1red nach lIause zu bringen.

Dieser Sauernpriester bemtiht sích, Slnn fn dio 1eeren HtlLlen der

Sakra¡nente zu ftillenn nie r:nmenschlichen Ï'olgen, dfe bef der Efn-

haltung sinnentl"eerter 0rdnungen auftreten, lassen diesen hiester

na¡rchnal l{ap auf seíne Vorgesetzten versptireno aber er erken::t, dap

gerade dieJenÍgen, die sieh an die leeren Formen halten, dfe Armen sind.

Ðer lfap auf seine Oberen wandel"t sích in Mltleid ftlr sie. In seiner

Sesorgtheit um sefne lvlitmenschen lebt dieser Sauernpriester die ohrist-

liche Botschaft aus.
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la$ ÞbtihstitgE ale Âusdspc¡( sakraleL:Konxnun-ion ln-..GxuppenbilÈ mit ])amerf

fu,s zentrale Sakrament der katholischen Klrche Íst die E\rcharistie,

die ihr fetztes Ziel Ím ltlepopfer findet. Das Sakrament ist eine \{ieder-

hoLung des Opfertod.ee Christi r:nd zugl"eich auch eine Vergegenwãrtigung

des Gekreuzigten.42 Oi" E\rcharistie dient a1s ,,dÍe höchste Vereh:nrng

Gottes, seine Versöhnr¡ng und die Gnadenzuwendung an die tebenden u.

Verstorben"o""45 In d.iesen Sakrament ist indes noch eine v¡eitere

Dinensíon veran3.agt: ,,Die Korumrnion hat tiber dfe sakramentale llnlont

die Stärlong des tfbernatttrL. Lebens u, die Sesiege1ung, ztav blblischen

Auferstehung hÍnaus eíne sozial"e lhnktion¡ sie fördert das Zusammen-

wachsen der Gläublgen zu dem einen (uystíschen) Leib ChrÍsti.t'44 Aber

diese Vorsätze d.er Kirche werden von einer ihrer hervorragenden F.e-

präsenta;ntinnen, vrie es llrau Pra,¡nke ist, nfcht ausgeftihrt. Sie geniept

wohl das Sakra¡nent, die rechte llinstellung feh3.t Jedoch" Ihr tägllcher

Messega¡g förd.ert kein ,,Zusammenwachsentt zwischen ihr und ihren armen

Nachbarn" Iie Komrnunion bleíbt flir sie nur eln äuperllcher Aktr weil

ihr das liebenrle Herz fehLt. Anders wird das Sakrament der Kommu:nion

in d.er G).aubensgemeinsohaft gefeiert"

Hie:r wircl dae Abendmahl beinr alltËÍglichen IùCihsttick, bel frischen

Bri5tchen rurd gutem Kaffee vo1-Lzogen, Die sozlale Xhnktionr ,,das Zusammen-

r+aohsen der GlÞiubÍgenrr geschieht im AlltäglÍohen, Das nrifhstttcks-

sakranent erinnert Ïked. an seine Ïbau. Tm Gedanken a'n gemeinsa'rne

llfihstttcke, goteítte Sakramente, sÍeht Fbed seíne Hre beståitigt" Ðas

Gebete die Korummikation mit Gott, erhebt das 1n At-ltag erlebte Sakrament

ln den Bereieh des Relí8Íösen -,,2u dem einen (mystischen) leit Christi"rl
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In dem Roman Gruppenbil-{-m:l,t Ðame- veranschaulicht 3öll- ín l-ebendiger

Gestâltung, dap Sakramente auperhalb der Kirche irm alltäglichen leben

ihren eigentlÍchen Zweck erf{l}len. 3orÍs kommt als russíscher i{riegs-

gefangener ín Pel"zers Gåirtnerefo lür wird von der NazlÍdeol-ogíe als

Untermensch entwertet. Atn d.ie Kaffeepause eÍntrÍttr hat Soris vreder

Ibffee, noch Tasse. Ðer NazJ", Krernp, flndet die abweisende Behandlung

eines Untemenschen durchaus angebracht. lenÍ aber reagiert ganz selbst*

verständlich auf die Sítuation. Sie tlberlegt sich nicht erst die mög-

LÍchen Konsequenzen ihrer Tat. Síe bietet Soris in ihrer Tasse von

ihreur l{affee an. PeLzer beschreibt die $zene wie foJ.gtt

Nr.rn gut - und was tut unsere Leni a¡n ersten Tagr wo der

Russe bei uns arrftaucht? Sie schenkt dern Russen elne

Tasse von ihrem Kbffee ein - 1:] müssen Sie wissen, während

d.er l(renp seine flaue Plempe sohlllrfte -¡ schenkt dem

Iù¡ssen aus ihrer lbnne Ï{affee ln ihre Tasse ein r¡nd bringt

sie ihm rtlber an den Tisch, wo er ín den ersten Tagen nit

I{remB zusannen im l(rar¡zkörBerkommando arbeitete. Das !¡ar

f{ir die Leni eine Selbstverständ}ichkeítr Jemand, der weder

ne Tasse noch Kaffee hatte, eine Tagse Ifuffee anzubieten -

aber glauben Sie, dÍe hat geahnt¡ wfe p¡01!!ipsþ das war.

(94¿pp-enbi1d., 179)

I(remp íst entrtfstot und schlåígt Soris die Tasse aus der iÍand, EÍne

tðdl-Íoh gespannte Stille setzt ein, ),eni reaglert wieder ga.rrz selbst*

verstËlnd1ich. Sie spillt die Tasse aus, ftt]Lt sie r:¡nd reicht sie wieder
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3orís hin. Eine gewisse Zeremonie erwåichst aus ihrer lland.lung. Durch

Lenis provokative Nattir]Íchkeit gewirurt das All-tägliche eine reIiglöse

tfeihe, die die mitmenschlÍche Ïiandlune aLs Sak¡ament qualifiziert.

Pe1zer berichtet:

Mefn Gott, Síe wissen doch, dap man so ne [asse rasoh nal

ausspillen kann, melnett+egen auch grlindLíchr aber sie sptflte

sie¡ als wÈirs ein heiliger Kelch - dar¡n tat sier was vo1l*

kommen tfberfllissig war -, trockrrete die Tasse aueh noch

sorgftíltig rrlit eínem sauberen 'faschentuch abr ging zu fhrer

Kaffeekanne, schli'btete dfe zweite llasser díe drin wâ,r -
es waren so Zwei-fassen-I{ärrnchen, wíssen Sie -r ein tmd

bringt sie seelenruhÍg dem Russenr ohne den Kremp auch nur

arrzusehen. Nicht sturnn tat sies. Nein¡ sagte auch noch¡

)Bitte sehro(" (Sgæp@åf$' 1S0)

Lenis ,,trLrtseheidr:ngsschlacht[ bleibt nicht ohne posftfve Auswirku.ngen"

13oris, der wahrscheínl-ich schon Lange keínen lbffee mehr getrunken hatt

trÍnkt Wohlbeffnden fn sícÌ¡ hineLn. Bs ,,wirkte auf ihn wie eine SprÍtze

auf nen ausgelner.gelten Körpernrf (G.ruppenbil$.r 181) Lenis Handfu:ng

spornt auch and"ere uur MitmenschLichkelt an. Da Leni ietzt keínen

Kaffee mehr hat, hiLft Íhr ILse K::emor" Ðfe Kollegin ,,nfmmt von ihrem

I(affee, giept der I,eni eÍn und bringt ihn ihrr spricht Ëogar deutlfch

d.abeí und. sagb: )Du kannst d.och dein Brot nicht trockon runterwftrgêfl(ntl

(G$repenbi14, 181 ) f,eni behandelt 3orís wíe efnen glelehberechtigten

I'lenschen¡ nfcht wie eínen feÍndlichen Unterrnenschen" Durah fhre ÏIandlung
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h¡Írd er eÍn Mensohi ,,3orls wurde einfach durch Lenis mutige Tat zr:¡n

Menschen gemacht, zum Menschen erkLärt - und damit hatte es sfeh, trotz

al-l der miesen Dinge, <lie da noch kommen soLlten.t' (@BHþ!!{, 181)

Niema¡rd konnte dasr was sÍe tatr anders auslegenl als reíne

nalve llenschLiehkeitr und d.ie vtar zvar llntermenschen gegen-

llber verboten, und doeh, wissen SÍe: das sah Ja sogar ein

KerL wie der Krernp, dap Boris eln Mensch lEEs er hatte Ja

Nase und zwei Beine und, sogar ne BriLLe auf der Nase, und

er war sensfbler als die ganz.e Misohpoke da zusanmenn

(Gnrppenbildr 1 s2*1 B, )

Währencl dÍe Kirche das Sakra.nent der KomrrunÍon aLs AbendmahL mit

Srot und, lüein feiert, fefert Lení bein trbtihsttlck {lberhaupt eJ.n ,,tägliches

Fefertagsmahl.tt Zlr dieseTn llahl gehören ,,ihre zwei r¡nabdingbaren knack-

frischen 3rðtchen, dÍe f{lr Lleni wiehtfger sind als fifr andere L,eute

irgendwelche Sakramente.tt ($g¡pgþs[, 25) l,eni braucht keinen

Prfester um dieses Sakrament zu geniepen. Von diesen alltägl"íchen

Ertthstttck zieht sie Nahïung und ltraft. Es ist eíne ernste n'eiern die

Lení spålter mft ihrem Sohn telIt. Iie Hostien der Klrche ,,dlirfen nicht

øu alt seinrtt4S tr*rr'* 3rötchen sind. d.eshatb inmer ,,knackfrisehrru Nach

den Brot des Lebens hat Ï¡eni a1s Kind schon verlangto ÏlelL die Kirche

d'Íeses verLangen nicht stlllen konnte, hat Lení r'rngeweihtest schnack-

haftes Srot in dle liubstanz efnes Sakra¡nents verwandeft. Das lrott

das beim Abendnahl" ín d.er Hostfe ausgeteiJ-t wirdl r.{ird voüt Priestert

d.er die Einsetzungsworte ín der Gestalt Christi sprichtr fn rlen wahren
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46Leib Chrístí gewandeLt" Eine Komrunionspatene, die den Kommu::ÍzÍerenden

unter ds.c Kinn gehalten wÍrd, verhfndert die Verschwendung des kostbaren

Leibes.47 Auch ftfr teni ist Jed.es ÏüriirneLchen von ihren schnackhaften

trbifhstüoksbrUtchen bedeutsamo Sie hat aber keine KommrnÍonspatene nötig,

Liest sie dooh ,,sämtliche Brötchenkr{inel von Tellertt und steckt sie in

d.en Mund" (Grqpgenbil-d, 17) lenl geniept ihr Ïlr{ihsttfcksmahln Die

Kirche be¡schreibt das Sakrament der lÏ¡charÍstíe als Lob, Dankr Gedächtnis

und Suhner48 das nur in d.er vorgeschrÍebenen sakra¡rentalen, rÍtuellen

Fonm Gitltlgkeit hat. Leni entzieht sich diesem Anspnreh.

Ðie Kírche hat Leni die T{ostle nach einiger Verzöge:rmg gespendet.

Aber das ,,blasse, zarte, trockene, nach nichts schmeckende ningrt hat

Lenis Bed.tÍrfnisse nioht befried.lgt. (Grupnenbil*, 17) Sie hat nfe nehr

an kírchLichen Riten teiJ"genomren, sondertr liakramente im Álì.täglichen

praktiziert. ner Sonntag, der !Ùochontag, den die Kirche ftlr ihre

Sakramente beansprucht, ist leni verhapt" }ap 'Ieni 
(u.a' versteht sich)

den l{rieg und vor dem Krieg die Sonntage haptr an denen es keine

frischen Brtjtchen gibtrt' (@ppg$Ê,, 1J5) wirkt verständlÍch, wenn

der Leser sieh ihr VerJ"angen naoh clem Brot des Lebensr das die Kirche

Lhr verweÍger:te, Ín Erinnemng mft. nas 3rot, das leni aLs Sakrarnent

ä:m tr!:ühsttlck ipt, nup schmecken. Es nup Sefl" des Lebens seinr indem

es die physíschen Seclilrfnisse des Menschen niteÍnschliept und befríedigt.

fm l{ríeg brÍngt Leni ihre ,,knaokfrÍschen'r Ïlflfhstücksbrötchenr die ihr

Ðienstnädchen ihr täglich baokt, mÍt ín dle GÈirtnereio lhre Mit-

arbeiterfn, Lfane l{öl"thohne, erkennt, claP Leni dieses $akramont Ím

Grunde nfeht nur f{lr sich aLlein in Änspmeh nehmen möchte. Lia.ne
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Iäuft d.as lIasser 1m Mrnde zusaúmen beim Anblick dieser lþötchen" Fast

hätte sÍe da¡raLs Ïeni gebeten, sle maL abbeipen zu lassen. *Und sie

hätte mich beiBen l"assen, darauf können Síe sich verlassen * ach, hätte

ich sie nur gefragt"t' (@gpgþf!È, 156)
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Das åa}<ganeFtjg¡: Ta.ufg ip .,spwjetparadie-e:t (..GrLtpngnbild rnit Daïne'll

Als gegen Drde des i(rieges das ,,Sowjetparadiestr Ln den Grtlften

des f,biedhofes bezogen wird, werden dort in der engen Gerneinschaft

Sakramente gespendet" Durch den Terror der SombenangtrÍffe sind díese

Menschen elne Famílie von Brlidern und Sehwestern geworden" Sfe sind

eine Glaubensgemeinschaftn }er ,,Sowjetmenschrt, der von der herrschenden

Ideol"ogie des Tages als ,,Untermenschrr abgestenpel"t werden solI-ter ist

es, der dlese Gnrppe wieder das Seten lehrt. Xas Gespräch nlt Gott

maoht es mögllch, dap diese Gemeínschaft Hoffnung und l(raft gewinnt.

Die Geburt von Leni uncL Boris Sohn unterstrelcht diese neue ÏIoffnungt

d.en neuen Segj¡ur. liese Gl-aubensgemeínschaft spendet sich gegenseÍtig

Sakramente. Soris bÍttet Felzer, seinen Sohn Lev zu taufen' Obzwar

Pel-zer tiber dÍese !'orde:r.mg erschrlckt und sÍch Geda^nken macht darllber

was seine ilåkrd.e al1es getan haben, tauft er den kLeinen Jun6enr so wie

er es oft al-s Ministrant beobachtet hat. Pe1zer ftthltr wÍe Sorist 3ítte

efndeutíg und wohLtuend zeigtr dap er als Mensch bestätlgt wirdr aLs

Flensoh ,rgekannt und erka.nntfi wird.

3orÍs L,vovió - ihn hab ich geliebtr obwohl er mir das

Mäd.e1 vreggenoÌnmen hat, an dem mein frerz heute noch hängt -t

der hat mich vfeLleicht wirklich gelcannt und erkanntr er

hat darauf bestanden, dap ich den kl-elnen Jungen taufe.

Ich. Mit diesen Iländen, Ja - und ich sage Ïhnen, os fuhr

mù: seLþst wien Todesschrecken 1n die Gliedorr weil- ích

einen Augenblíck lang dr:an daehten was diese H¿lnd.e lelzten
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Endes schon alles angerichtet haben, ar¡ Lebenden und Totenr

an l{eÍbern und l{ålnnern, a¡ Schecks und in l{assen, an

I(ränzen r¡nd $chleifen r.¡nrl so weÍter - und lch, fch mit

diesen lländen sol-lte unbedingt seinen kleinen Jungen

taufen. (Çrupeenbil-d t 27?--271)

Dfe .[usser]-ichkeiten mögen nicht den schönen kirch]ichen Trad.ítionen

entspreahen, aber alle, dÍe dabei sindr sind zutiefst gerllhrto }as

fiakrament in dieser Glaubensgemeinschaft besteht nicht in einer leeren

Praxis, sonderrr verwirkllcht sich bewupt als rel-igiöser Aktr an dem

al"le Ánwesenden beteiligt sind:

da hat sogar dieser schurkische kleine Kurt geheult r¡nd

soga.r dle scharfztlngige Lotte und Sorisr und }largret war

sowÍeso in Tränen aufgel"öst - rtLP die leni hat nicht

geweínt, dÍe hat dagelegenr nit offenen Augenr entztlndet

von Staub, und hat gestrahlt und dl-esen 3engeL gleloh an

dÍe Srust gêronüIl€rlr (Gq¡ppenbíl-d, 275)

Tn d.er Kirche wird die Taufe als heilsnotwendíges sakrament

verklfiedet" Es tflg't die Erbstinde und maoht das Kínd zum Glíed der

Kirche, und aum Kind. Gottes. trVr alle welteren kirchl"ichen Sakramente

g1Lt ¿ie Taufe aLs Voraussetzung. Obwohl das Bupsakrament während des

Lebens eines l{atholiken mehrmals wíederholt werden rnup, wird die llaufe

als ,,gnrnd.eåltztlch unwiederholbartt beschrÍeben, da ein ,,unverl'íerbarer

Charakter" durch dieses fiakrament verfÍehen wird.u Der PrÍestei: ist

natfirllch nötig, um dieses Salsament gültfg auszufilhrenu Im ,,Notfal1-r'
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aber ist díe Taufe ,,auch durch eÍnen traÍenr Ja sogar durch einen

Ileiden oder Häretfker voltziehbar,"49 f,evs Taufe war ein Notfall.

Durch dieses Sakrament hätte er rechtmäpig als Gtied" d.er katholischen

Kfrche gelten sollenn Die Kirche a.ber findet die Taufe ungllLtig, erkerurt

den,,unverLierbarenrt,,,unwfederholbarenrr Charakter dieses Sakraments

nicht an und verstöpt so selber gegen die vorgeschríebenen 0rdnungs-

prinzipÍen, Statt Lev don Zugang zurn kfrchl.fchen und geistigen Leben

zu schaffenn verfärrgt dte Amtskirche sich in selbstgeschaffenen labyrfnth

der 0rdming und stöpt Lev aus der Kirche aus.

rlJ-s Gegenbil"d zur Kirche gestaLtet Bð11 in seÍnen Romanen das

utoplsohe Bil-d einer Gl-aubensgerneinschaft, die das istr was die Kirche

seín solLte, aber mlt wachsendem Relchtum und organÍsierter Struktur

verlernt hat zu sein. llährend die Kirche sich bemtfhtr mit Gesetzen

das nenschl.iche f,eben zu ordnen, demonstriert díe GLaubensgenelnschaft

die GerechtÍgkeít¡ dÍe ,rGesetz-losff 1st" In der Glaubensgemeinschaft

gelten nicht die Gesetze der Ordnungsprlnzipien. Ilier wird in der

Segegnung von Mensch zu Mensch Liebe geilbt. Iïier greifen keÍne gese1L-

schaftlichen hierarchischen Strukturen ein. I{enschen sind in ihrer

gÐrrzen Sehwachheit annehmbar und liebenswertn Natitrliche llenschl-ichkeit

d,r.,ückt sfch ín bedeutun¿¡svoLlen Eandl"ungen ausr die den ktinstl-ichen

traditfonellen Riten gegenlfbergestellt werden. Das ursprtinglioh

ivlensehliche in dor Verbínd^ung mlt Gott r+ird in der Glaubensgemefnschaft

fn aktfver Gerechtigkeit verlebendi¿¡t"

nas selbstve::ständliche, sponta¡e Verhäl-tnis der Ï,ärnner

zum Religiösen, wíe es in I'und sagterr fsieJ wíederffit
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gezefchnet erscheint, biLdet a1s solches bereits den

sch¿írfsten Vo:*rurf, den deutlfchsten Gegensatz zum Pomp

der Prozessíon, zurn verkrampften Sentfhen, durch äusseren

Aufwand. ltber eine innere Leere hinwegrutäuschen.41
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Das Geqenmilieu der Glaubensgemeinschaft:

,,Nícht von rmgefähT fäL1t dieser Gegensatz fm Religiösen zusemmen

nit den sozialen Gegensa,tzo"5l Xíe echte Glaubensgemeinschaft, dfe in

den Romanen 3ö11s gezeichnet wird, scheint tief in der Unterschicht

verankert zu sein. In Und SaEte kein eÍnulg gJ.aubt trbed bestfunnt,

dap der Schuster Wagner¡ <las Dienstmäd.chen bef Beisems und die trbau

mit dem Essiggeruch, al1e die ihn freundlich gesfnnt slndr ihm Gel"d

gegeben hä,tten, vÍenn er sie dan.m gebeten hätte. Âller die selber

wenfg haben¡ sind gewiLltr was sie habon, zu teilen. Die Refchen

scheinen wegen ihres Refchtuurs unf[uhig zur Menschli.chkeito Ðer Kirohe

Lst ,,der 3lick für d.as Kontfnur¡m des MenschLichen und Metaphysísehen

im Ver].auf der Geschichter verlorurrg*g*rrg"t.52 Und. weíI d.ie Vertreter

des Gegenmil-ieus auf dieses Kontinuum bestehen, ,,werden síe zu Non-

konformLsten gegenlfber der Kirche r¡ed fhren Ín HÍnblÍck auf die sälnrLaron

Konsequenzen des Gl-aubens bLinclen Ánhänger:¡¡.rt5J Zunehmend werden dle

Fl.guren d.es GegenmÍlieus, die lö11 in seinen Romanen zefchnet, zu

Xlonkonformisten,,gegentlber d.er Gecanrtgesellschaft.tt54 Auch dieser

Gedanke entstammt ,r3ö11s GnrnderLebnís des Gegensatzes øwischen den

))0rdnungpprinziplen(( und íhren unmenschlichen Konsequenzen auf der

einen Seíte und dern dadurch geschaffenen mensohlichen ))AbfalL(.t'55

Tn d.Íesem nensohlichen AbfaLl ist aber eine Ebneuerung d,er Sakramente

zu, erkennen.

T:ìs zeigt sÍch in d.en Absichten und Ï{andlungen der ProtagonJ.sten

des Gegenmilieus der durohgehende lbend efner Aufhebung der
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Iùrtwertung der Gegenwart und der Erfü.lLurrg im Diesseits,

der RealisÍerung von GLück als der Sedingung der Resub-

stanzialisierung d.er Sakran"rrt* 
" 
56
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Lenis und Levs Aorung bifrserlichen Profíts in ld mit Damet'

Nach geseli.schaftl-iehen und kirchLlchen Maf]stäben gemessen, ge-

hören Ï,ení r¡nd ihr Sohn f,ev den .A.bfall" der Gesellschaft an. Sie stehen

belde Ín einem einzigartigen Karnpf gegen d.le trhrtwertung der nattirlichen

MenschlÍchkeit, Síe weigerrr sÍchr TeiL einer Gesellschaft zu sefn, d.ie

den Profit heilfgt rmd den Menschen mípachtet r:nd mÍphandelt. lev

känpft bewupt gegen diese Unmenschlichkeit, \,io ihm seine Leist¡ng

etwas ,,eÍnbringenn könnte, libt Lev Leistungsverh¡eigerung. I,/o lh¡n seine

LeÍstung nÍchts ,,eÍnbrÍngenfi kann, steÍgert lrev sefne leistung" Schon

in der Íichule macht sich dlese trìigenschaft Levs bemerkbar" llr bennffht

sfch um andere }ienschen. h fithrb seiner }tutter Âusläinder als Unter-

mÍeter zu. Lev fdentffÍziert sích mit Auslåindern und später mÍt seinen

MithäftLíngen - Menschen, dle von der GeselLschaft verstossen werd.eno

Er bemttht sich, r}tl-rkisch zu lernen, um so besser mit diosen AusJ-ändern

seÍne SolÍdarÍtät a;rszudr{ickeno "Aupe::d"en hat er sc}ron seit seiner

I{j-ndheit refne gesteigerte Ordnungs-Liebe, eln )rang aufzuräumen" s

(Gnrppe{rbt1{, 166) Levs ,,gestelgerte OrdnungslÍeber' Iäpt íhn beí der

lfttllabfuhr sefnen,,Serlfswrrnschrf und. seÍn,,3erufszielÍ erreicheno

(Gruppenbtl.d. t 371) 0bwohr" er auch hier seine ,,erstanrnl-iche organÍsatorische

Begabungtt bewefst, ist er mJ.t seiner [jtellung a]s Kolonnenftlhrer vol"L-

konmen zufrièden, u))Hliher r^¡Í11 ich nicht steigenttttt (Agfpægþ;üê" 169)

Er vol,lbrin6t ,,die erwartete Ârbeitsl.eistungtr, aber er steLlt selnen

Arbeitsgeber seÍne Intelligenz u¡cl seine Organisationsbegabung nÍcht

voll zur Verfttgung, ($n¿Bpenb¿fd, 17O) Auf der gesellschaftlíchen

Leiter aufzustelgen, interessiert ihn nlchto .Auch ein erheblich
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höherer tohn könnte Íhn nÍcht dazu verleiten, sich in das Profitdenken

zu sttlrzen. Er scheint bewupt eine Polarisienxrg gegentiber der GeselL-

schaft gesueht zu haben, indern er ,,einen 3enrf, der der ReinÍgung dlent,

aber als sohmutzig giLtn gewähLt hat" (Grupeenbild, ,71)

Leni kÊímpft auch auf thre Weise gegen den hofitgedanken, aber

Íhr Kampf soheint unbewupt zu sêÍn. L,ev sporrat sfe an¡ mft eohter

natllrl-icher Menschl-lchkeit auf Situationen zu reagieren. teni suoht

nfcht, thren eigenen materieLlen Vortell zu sioherrr, Obwohl íhr oine

Teilhaberschaft Ín einem SJ.umengesch?Jft angeboten wlrd und auoh dÍe

Leltung elner FilÍale, Iehnt sj.e das Angebot ab. LÍane Hölthohne merkt

erst später, dap es eine bestirunte Eigenschaft Ístr dfe leni aus-

zeiohnet ¡

Seltsam - ioh bin erst spät dahintergekomnenr was LenÍ so

merkrsllrdlg, fast r:ndurchsichtig machte - sie war prol-etaríscht

ja, ich b1eÍbe dabei, ihr VerhäItnís zu GeJ.dr Zeit und so

weiter - proletarísch; sie hätte es weit brfngen könnent

aber sÍe rsoLlte nicht weiter¡ es v¡ar nieht das FehLen von

Verantwortungsgefflhl, auch nicht die Unfähigkeitr Ver*

antwortnng zu tlbernehmen, und dap sie sogar pLanen konnte,

nun, das hat sle wohl reiahlioh betriesen. (GF'ugpenbfl"d, 155)

Ihr fehlendes Vorhältnls øum Geld und zum 3esltz befreit Lenl von der

[þrannei des Reichtumsn Ëie r¡endet sfch se]"bstlos anderen zu und

ha¡rdelt ganz selbetverstHndlfch aus dieser ihrer natttrlÍchen Veran-

lagung heraus. Statt ,,die gediegenen und ter¡ren Klefdungsstttcke ihres
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Vatersrt auf dem Schwarzmarkt ,,mit erheblíchem Gewinnrt zu verkaufen,

verschenkt sÍe sie an die ,,frierenden r¡nd darbenden Angehörigen einer

fär feind.lich erklärten lIacht.rr (Ggmpenþil-d t 229) T,enl sieht kelne

kilnstlfch konstruierten Mauerr¡. Sie sleht Menschen. Sie ist ,,vo11-

konmen unfähÍg, das btirgerLiche Profftdenkerl Eu tlbernehmen oder gþ.r 
^t

praktizÍeïên.rr (Gnrppenbil-dt l}j) Sfe erzieLt keinen Gewinn von fhren

llntermletern. leni gibt ihre ArbeÍt auf, un drei portugfeslsche Kinder

zu betreuen und íhnen Ïeutsch beizubringen. l{egen der Verweigerung des

Brofitdenkens stempeln die Ïloysers Leni als r¡n¡renschlieh abn SÍe be-

weisen dadurch, wÍe unmenschlich sÍe selber sind.

Ïie Aufgabe der GlaubensgemeÍnschaft, ob sÍe klein oder grop ist,
besteht darin, das wesontlich Menschliche der Unmenschlichkeit gegen-

ttberzustellen. trÌs bleibt diesen eínfaohen Mensohen, diesen rrlÉhilrêt"nilr

llberlassen, d.er hTelt zu zeigen, wie es rnög1ich ist, ,,in d"er Liebe zu

wohnen. tt

Ilnbedeutende, eÍnfache Menschen slnd sie Ìrieder, die LÊimnerr

soJ-che, die rnan wahrscheinl.lch im GeneralvíkarÍat veråichtLich

als Leute aus ärmlichen VerhältnÍssen abgeschrieben hätte"

Sfe betåltigen sich nÍcht in kirchlichen 0rganisationent

bringen wenig ein, es sind Menschen, denen wied.er rttrrlasch-

kächengemchrr ar¡zuhängen scheint¡ in unsere Zeít transportierte

trheund.e MÍlutins und. d.es ])íakons Johannesn Und. trotzd.en

ven¡eisen sie ger:ade ln ihrer Unscheinbarkelt auf eine seltene

Gabe, hlohlwollen auszustrahlen in ihrem ï,ächeln, in ihrem

gar'zen Seinl Gl"lick, trbeude" rlTn der Liebe wohnenrrt wlirde
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der Mönoh ïùrgen wohl- ihre Grundhaltung nennen, ihre absichts-

lose spontane Art, in der sich das bLonde i{ädchen rährend um

seinen kranken Sruder kifmmert, der Sauernpríester Käthes

Anliegen zu seinern 
^ac;nt.5'l
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,.Mythos der GleÍchheitrr: UtopiEche Model.Ie sesen \lirklÍchkeiten

In der Gl.aubensgeneinschaft wird spontan ín d,er L,iebe gewohnt.

}ie Struktur der GLaubensgeneinschaft besteht nicht in einer vertl"kalen

Hierarchie, wie die GeselLschaft und die Kirche sie konstruiêren. Hier

slnd aLl"e gleich. Hier glbt es &Cfder r¡nd Sehwestettt. Jeder trêigt

Verantwortr:ng ftir seinen Nãichsten. Jeder Mensch ist wertvoll. MÍt

dfose¡n 3i1d der utopischen Menschheit scheÍnt BöLI auf die llr-Klrche

hínzuweisen. In der Gegenliberstel-ltmg: dieses Ürsprtlngl"iehen mft d.em

Jetzigen gtlt seine Kritik ,,der angepaptenr der bttrokratisiertenr der

smarten, auf )die Höhe d.er Zeit(< gebrachten Kirehe.ttSS BöIIe ,,Grollrl

,,giIt denen, dÍe fiberal"l dabefsein mfissen; denenr die sich Ln einer

bösartigen GeseLlschaft, in den verlogenen Strukturen des btlrgerlfchen

)Anstandsr<, aber auch in denen des verlogenen nodernen Kulturbetriebs

etngenistet haben, u.n irgendwie it¡¡e SchäfLein noch lns trockene zu

RO
b?ingen.r'l/ 3õ11 hat es selber so ausgedrtlokt¡

Ioh habe das Geftihlr dap die Gesamthierarchfe sfch zr¡nächst

eÍnmaL opportunistisch verhäIt, <tas helpt sie wartet ab.

Sie ist nicht konstlruktÍv. Konstruktiv t¡tlrde in dl"esem FaLle

auch bedeuten aggfessiv. Gegen bestehende Herrschaftsformen.

Es wttrd.e bedeuten, sich mÍt den souialen Minderheítenr dÍe

statistisch meist Mehrheiten eind, zu soLÍdarísierenr und

zwar ohne Beserve, qnd nieht aus Ûpportunfsnusr sondern a]s

aus der Lehre sfch ergebuod.60

Es ist 3ö11 aufgefallen, ndap die kathoLische Hierarchle írsner auf d"er
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Seite der Besltzenden gestanden hat."61 Eb pläldiert daflir, cLie

hÍerarchische llerrschaftsstruktur durah eine brild"erliche Stnrktur zu

ersetzen, All-e }lenschen sind Menschen, ,,ln/enn also lm 20, Jahrhu¡dert

ein Mythos entstehen sollte oder kör¡rte, mti.pte es eigentlich der Ïlythos

d.er Gleiohheit sein""62 Es ist dieser ,,Mythos d.er Gl"eichheitrr, den

3ö11 in der Seschreibung der Gl-aubensgemeinsohaft ín sel-nen llomanen

lcreiert.

In den ,,I{eJ-ft-leni*Koniteerr in Gq¡pBenþil-d mit Dame zeigt 3ö11

oine kl-assen- und profitlose Gemeinschaft.,,Im füelft-Leni*Komiteer

schliepen sích die Abfä,Iligen der GeseLlschaft und die Angepapten zta-

sâ.rnnì@no ÂnsËitze von 3r'ild.erlÍchkeít ttberwind.en d.ie Ïhemd.heit."6J Herweg

Schirtenstein grtfnclet dleses ,,Leni in Not - IleLft Leni-KomÍteenrr Er

Itromneltr aLle Menschen tzusarnmenr, dfe ,,ihr gegen den zunehmenden

Hoyser-1)ruok, moralisch und finanzieLl-rt beÍstehen können. ($gpgggþ!.}È,

32J) AIle helfen fn cliesern Kornitee mit. Jeder benutzt seine Gabenl

um Lenl- zu helfen. Marja van noorn ist für dÍe Versorgung verantwort-

IÍch. Nebenbei stopft sie nooh eíne Jacke und hilft so dem Verfassero

Schírtenstein, der so sehr um l,enÍ besorgt ist, vergipt dabei nÍcht

and.ere" Er leiht denn Verfasser ein sauberes Hemd und spiel-t flfr Bogakov

Llill Flarleenrr, obr+ohl er das Lied hapt. Jeder arbeitet irgendwo mit -

ím l'inanzkomitee oder im Komitee fflr den ,,gesollschaftlichen Ablaufort

Pinto schäLt lbrtoffeln, vlihrend hg den Sa^urovar bedient" ning

tthernimmt don simulÍerten Ilnfall¡ um dem Gerichtsvollzieher den lrleg

zu verspeïreno Es wird fttr lhno al"s Tärken, besondere Schwierigkeíten

geben¡ aber er steht mÍt seiner lÏilfe bereit' Jeder, der karurr gibt
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GeId. urn lenís Schulden zu bezahl"en'

Zwisohenmenschliche Hilfe rnehrerer ftlr einen anderen

oder f{fr andere ist díe Form des Stlndníssesr dJ.e von

Organisation, Formierrrngr Ïnstitution weit entfernt und

darnit mít 3öLl-s anarchÍstischom Gemeinschaftskonzept

zu vereÍnbaren ist"64

3r{lderlicbkeit wirkt sich in dÍeser Zusa¡¡menarbeit aus" Im

Z,usâilËeflleben im ,,sowjetparadiesrt ist verv¡írki-ichte Srtlderlichkeft er-

kerurbar. Da L,eni ,,doch wenige Tage vor der Niederkunftrt nich'b aJ.lein

gol-assen werden kann, ziehen Leni und. Sorisr lotte IÍoyser mit ihren

zwei Söhnen, llargret und. Pe1zer ín das ,,sowjetparadies Ín den Gri,lftennt'

(Gruppenþil¡l, 246) lla Leben sÍe ,tageweise wie in eíner fdyll"e.r'

(Grrrp&enbfld , 263) f* Terror eines Sombenangiffs werden sie zu Brifdern

un¿ SchwesteÍyr. Da gibt es keine Unterschiede zwischen ihnen. Es geht

ihnen allen um das GleÍche - um Lebon und Tod:

d.a haben wir doch an Z"wøLten fast sieben Stunden lang

zusarnmensehockt und uns aneínandergeklamrnerir zähneklappernd

und Ích sage lhnen, sogar die athelstische lotte hat da ihr

Vate:runser gemurmelt, das 3orís uns vorsprach, sogar d5-e

kLeinen Hoyser-Schurken rraren stil-L, língetLÍch und frommt

Ilargret hat geweÍnt, engumschl-ungen wie 3riÍder und Schwestef'n

ln Tod.esnot haben wir dagehockt' ltrs war ja, aLs ginge die

Vel-t untor. Ða kams doch nícht mehr drauf an, ob der eine

mal eln Nazl. od.er Kommunlst gewesen war, der andere eín
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russischer Sol.dat uncl die }Íargret eino al.lzu barmherzige

barmherzige Schwester, da gabs doeh nuï eins: Leben oder

Tod. (Ciruelrenbfld, 272)

Nash d.Íesern ErlebnÍs in den GrtÍften beschliept dÍese Gruppe, weÍter

ultsan'ìmenzubleiben. trenis Vater ko¡amt jetzt dazu und bezieht mit Lotte

und ihren KÍndern dreí Zimmer" leni, 3orís und lev beziehen auch

drei Zimmer und lfar6ret ein ZÍmmer' I)ie Ktiche ha.ben sie gomeinsamt

denn 
'da 

gabs keíne Probl.ene mehr zwischen so viel vernffurftigen lvlenscher¡urr

(Ç="pæ&iUt, 248) Obrvohl Pel-.zet nicht Ím selben Haus wohnt, Íst er

auch noch gewisse::masËen Teil der Gruppe, Gleích nach dem schweren

Sornbenangriff a^m Zweiten hat die Gmppe gemeÍnsam die Vorräte der

\^Jehrmacht geplü:rcLert. Gute Versorgung auf Längere Zeit ist gesiehert.

Der alte Hoyser aber ze';gt sie an und die Vorråite werden beschlagnahmto

Ða kon¡rt Pelzer zu Hilfe und hat ,rfreíwfIlig was rausgerückt¡ ohne Geld¡

ohne Gegenteistung.tt ($g¿B!.gþå.!i,, 254) In dieser Gemeinsehaft l¡errscht

kein Neid. Obwohl Margret und lotte beide mehr Poch gehabt haben al"s

lenl, díe als ,,GlinstLing d.es Schicksal"srf gÍJ"t, ,rkonnte beí keiner der

Ibauen Neid auf Leni festgestellt werdenott ($g¿gþåL$,, 250)

Nach dem Kri"ege wäre unter den Christen in Deutschland angesíohts

d.er teínmalÍgon $ituation der Glefchhelt'65 eln neuer Vefsu-ch mögLich

gewesen, eine britd.erLiche Gesel-lschaft zu realísfer:en, aber ¡alle Ver-

suche dieser Art sind. gescheitert, weil. sieh dlese christlfche GeselL*

soha.ft fast äberalL a1s Herrschaftsgesellschaft etabliert htt""66

trrlenn jenand um Srot bat, fragte nan ihn nichtr ob er efn
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ehema)-iger Nazi l¡ar oder tlberlebender eines Lagers¡ es sah

so auË¡ als t¡äre Deutschland. ausersehen, rmpolitisch zu

bleiben - es ist anders gekommenr natürlich nicht zufälligt

nicht ganz; so aus eigenem !funsch und \'ilill-en, schon gar nicht

aLs ei6nes lrfunder, aus vÍelerLeí Grtind,enz f , . ,JI VieLleÍcht

wåíren aus den Leuten meÍner Altersklasse ganz gute 3r'tider

geworden, aber Brüd.erl-ichkeit war nicht begehrt, Autorität

war gefordert, Befshle wrrrden erwartet r:nd emBfangen, und

es tauchte die Garde dor Zacklgenr Ïlifrigenr Unterwitrfigen

^67â,ìf,I o

In seLnen lferken entr^¡irft 3ö1L das SiLd einer Glaubensgemeinschaftr in

d-er alle i{enschen gleich sind, wo Menschen als 3rüder und Schwestern

zusa¡nmenleben, wo Sr.flderlichkeit/Menschlichkeit¡ nicht Herrschaft der

Seweggrund der ÌJand1ung ist, 3ö11 sieht elne Alter:native z,u der EbfoJ-gs*

r:nd Profttsgesel.lschaft ín sol,cher Gemeínschaft r:nd zeigt in seinen

Romanen das i{odelL. ,,Es íst realisíerbar, wenn lìol-idarität entsteht

mit gleíchzeÍtiger Analyse der Urnwelt.u6B

fn seÍnen AnschuldÍgungen gegen kirchl-iche Vert::oter zeichnet

3ö11:

das SiLd einer Kirehet

RepräsentatÍonr als uï¡

besorgt sindr d.as Sild

Göttliche in fiakramont

Gefahr l-äuft, wertlose

deren Exponenten mehr um äussere

spezifÍseh christliche Substanz

elner OrganÍsatíonr die glaubtr das

r:nd lfort zu verwal.ten und cLabei

Êiussere ÌIülsen zu verlcaufenr dÍe
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Langeweile verbrelten, die Steine sind statt 3rot.69

Itrs ist demgegentiber die Aufgabe der GLaubensgemeinschaftr das Brot zu

vertoilen. Das kann dort geschehen, wo in der h.ebe gewohnt wird.

Heinrich I'{ol-íng weist wiederholt darauf hinr ln welchem ,,liasse bei der

3öl]-tschen KonzeptLon des PhÊinomens rLfeber christli.ches Gedanken- und

Glaubensgut Pate gestanclen hatrt¡

Durch die Liebe zwischen z,wei Mensohen scheint rnitten im

Unwesen des KrÍeges, im Angesicht der Zerstönrngen einer

morschen Gesellsehaft das andere, UrsprtlngJ-iche wiederher-

gestellt, d.er heile Raum menschlicher LauterkeÍtr ursprtùrg*

ticher Integritäìt, In dem sl-ch etwas vont Schönsten, vom

Kostbarsten menschlíchen Miteinanders entfaLten ka¡n, etwast

das wíe das spontane Gebet der Lålnuner am rrMysterir:-utrl

'70partLzap].orl.'

In seínen i{oclell"en d.or Gl"aubensgemeinschaft, wo *Chrístlichkeitrr durch

das Gebet ,,d.ie Sphê[re bloper l{umanitätil tra,nszen¿iert71 und durch das

Ge'þet in eÍne religiöse DÍmensÍon gehoben wird, zeigt 3ö11;

d.Íe l,lreihelt d.es Christenmenschen und der Ur-Gemeínde Ím

v¡eitesten Sinn des '[-lortsn niese Tlr-Gemej"nde, das archaÍsche

Geftihl d.er T,iebe zv¡ischen Ïvlenschen, sei es zv¡ischen ltÏann und

fbau oder zwischen den Syti<lern im Geist, sieht er libervmchert

und. verrottet Ím Ischungel entfremdender Stn¡ktureno Zu ver*

wirkl.ichen Íst sie jeweiLs nur aufgrrund einer örtlich oder



149

zeltlich scharf begrenzten )Gnade(, christlích gesprochen,

einem Dlspens, der entweder kargen Schutz auf krapper Ï,ichtung

gewåihrt oder für eíne tr/eile aus dem nschungel herausgesprengt

werden k**r72

Diese ,,Gnadert bleibt bestehen a1s ÏÏoffnung ftir die lleal"isle:rrng eines

praktischen Chrístentums, des ursprüngL1ch Menschlichen,
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nie beid.en Begriffe,,ArntskÍrchetr und,,Glaubensgeneinschaftil, die

in das Zentrun der vorliegenden üntersuchung gestel3.t wurden, sind dem

Vorwort entnommen¡ das Sernd Bal-zer zu seiner Ausgabe von 3öl1s

Ronanen r¡nd ltlrzêJhlungen verfapt hat. Dle betreffende Stelle aus dom

Vo::wort ist in der vorl"iegenden Arbeit in d.em KaBÍtel tiber die Seichte

in Zusa¡menhang zitiert *o"d.*o.1

Ðie Xarstell-uug gelangt wfederholt zu der Erkeruntnisr dap 3ölLs

soharfe Kritik a¡r der Kirehe seÍnem Interesse an den beiden Menschbeits-

thernen L,Íebe und Religfon entstar¡mt. In seinen Romanen pLädiert er

ftir d.ie Lfebe, dfe l{enschen lvlenschen werden Läptr denu i¡n Menschllchen

ist ftfr ihn auch das Güttliche zu finden. In sefnen Sekenntnis ,,l{er

Íst Jesus von Nazareth - f{lr mieh?rt trägt 3ö11 die äuperst seharfe Krftik

vor: ,,Dfe ))off,1zle11en(< Christen hs,ben aLLes, was mengchllch sein könntet

zu einem z5mÍschen $chwindel gemaeht."z 3ö11 versteht d.as wirkliche

Christentum ai.s tätíge Nächstenliebe.

fn 3ö11s Ronanen ver.uÍrklioht sich das Chrfstentr¡-rn in GLaubons-

gemeinschaften, die auperhal-b der offiziellen ReligÍon exf-stiêrÊrrr Ëie

werden der lleblosen Aettsklrche gegentibergesteJ.ltn Im Raum einer

solchen G3-aubensgenelnschaft schil^dert 3ö1"1 einfache Henschent die efne

nattlrlieho Menschlichkelt durch fhre Taten ausstrahlen. Ihr a1ltäg'i.iohes

Leben wird, dadurch gekennzelchnet, dap sie anderen gegentlber höflÍoht

freundLÍeh r¡nd. rtlcksfchtsvoll" sfnd. Ils ,,scheinttt dtrrch d.ie echlíchte

Segegnung nvon Menseh zu Menschfr ,,etwas vom {ysteriösen echten Mit-

einafrderg""S

fm ,,eohten Miteinanderrt gelangt keÍne Rangordnungr keine lLrtwertung
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zum lragen, da Menschen als Geschwj-ster zusammen versuchenr Liebe zu

tfben. Díe Menschlichkeit, die 3ötL i"n den GLaubensgemeinschaften

soiner Romane darstellt, ist ansteckend. Menschen, die dÍe Liebe

anderer erfahren habenr bemähen sioh, Menschlichkeit an andere lvlenschen

weiterzuschenken. nie Ï{offnr¡ng auf diese wachsende, weiterstrahl"end.e

i'fenschrichkeit verwandel-t llöL1s utopische vision in eine mögliche

WÍrklichkeit. Elne 1¡Ielt, in der Menschen nenschlich sind, ,,k]-ingt

utopischtr, aber Heínrích 3ö11 glarrbt ,,es ltepe sÍoh verwÍrklichen.r'4

Ïn dieser Arbeit wurde der Ve:rsuoh r:nternonmen, 3ö11s Verständnís

von Liebe r:nd Relígion in der l,feise zu betrachton, daB der Konfl-Íkt

zwlschen dem chrístlichen I{andeLn de:: Glaubensgemeinschaft und. dem

relígiösen 3e'tr:ieb der AmtskÍrche untersucht wird. fm e:rsten TeiL

wurde Bö1,ls scharfe I{ritik an der Amtskirche dargestellt, die Ordnungs-

prinzipien aufstel-lt, um ihre Macht und Autorität zu sichern, wãhrend

im zweiten Teíl dieser Arbeit dle lìlgenschaften einer brliderlÍchen

GlaubensgemeÍnschaft al.s das Gegenbild der Amtskirche erfapt v¡urden"

Zur .{nalyse des Konflikts zwischen Ámtskirche ur¡d G).aubensgemein-

schaft, v¡urden drei Romane ausgewiíhlt, und zwar ]IA{sgËLe kein _eiT}?igeÊ

U9Eå, li¡lqichten. eineÉ C_loÌrns und Çrulpenbil-cl_$:l'L_Iamc" 1953 erschíen

Und. sa,etç kein ginzi,fÌes t{g¡:t, ri.er erste ,,)}bfolgs(:roman Bö11sr'"5

Schon in diesen Roman, cle:: von Hoffnung sprlcht, beginnt 3ö1L, seln

utopísches GemeinschaftsbiLd zu entfalteno índen er ,,nach der maeht*

freien lvlenschengemeinschaft" sucht.6 Auch is'b es dieser Ronan, der

die beiden lfu,uptthemen Bö1"ls klar zum Ausdruck brÍngtt ,,Die Ve::bindung

von )X,iebe(( und ))Religion(, díe Dichotomie des einzigen Themas von
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3öL1 - in diesem Roman wird. sie zum erstenmal zum zentralen Aspekt.,,7

Zehn Jahre spËiter erschien d.er Roman, der aJ"s ,,ldendepunkt im lúerk

BtilLstr ennpfunden ramrde, nåiml1ch A:rs:þh'!en eineË gJplms.B A.nders al"s

llappy $:d-Romane, beginnen díe ÂnsichtFn eÍngs Clowps ,,praktisch dort,

ruo die frftheren Werke endeten rurd tiberprüfen so die lbagfähigkeit d.es

BöLlschen Gemeinschaftskonzepts j.n einer labyrinthisch gewordenen Ge-
osel-lschaft.n/ ALs ,,tragendes Elernentrr díeses llomans erwålchst 3öL1s

,,Gemelnschaftskonzepttt aus dem,,Gegensatz von Mitnensehl-j-ch]<eit und

)abstrakter Ordnung'<.u10 Obluohl in 4ngicht-err-e¿BCq-tlpwng das Scheitern

eines Roman-Ilelden beschrieben r+ird, ist auch dieses I'/erlc nfcht ohne

Hoffnung.

Bölls,,umfangreLahstesrr und.,,umfassendstesu Werkl1 erschÍon 1971

rrnd brachte ihm 1971 den Nobelprels ein. I:c dem Ronan G.rupeenbiåd mif

Dame tauchen die ,,untersohiedlíchsten ltlomente aus frtiheren Vlerkenrl
.l r)

wieder anf. '' 3ö1L selbst fo¡rnul-iert das Prinzip der ,,Fortsehreibtrngrr

aLs ,,eine Erweitenrng dos Inst¡mmentariums, der Ausdrrrcksweise, der

KomposÍtlon und auch eÍner gewissen Erfahrun g,il15 ,,Mit voLLen llecht

auch sprach d.er Klappentext der Romanausgabe von einer ))Sumrne seines

bisherigen $chaffens(t.rr14 Hier zei.gt Böl-1 ,,eine konkrete Utopie

humaner Gesetl-schaft""15 k präsentiert ín -GqFBpcnbjl-Ê ¡!i.t-Ð?!re ,,ein

praktikables Modell des trrliderstandes geg€rn die etabLierte Gesellschaft

in der Gemeinschaft von )) Abfä,1"Ligen(¿r df e ÏTandlungsfähi8keit nach

aupen mÍt d.em Moment der Zärtlichkeít nach innen verbindeno"l6 ¡h

zeigt aber kelne ewÍg gesicherte Vlirkl.ichkeit, sonde¡sr ein utopísches

ivÏodelJ., eine sich stets verËinderndo Realísíerung der Menschlichkeit 1n
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einer Gemeinschaftr die clurch liebe bestimmt ist, d.as Menschliche und

GöttLiche in die Ta.t unzusetzen. fn eÍner solchen Glaubensgemeinschaft

des urspr{fnglichen menschlichen MiteÍnanders ist dÍe lösung des Kon*

flÍkts zwischen religiösen Getue und wirklichem Christentum zu finden"

Die zr,¡ei Themen des Autors Heinrich Sö11, r,iebe und Rellgiofi¡ v€lr-

schmelzen sich in der GLaubens6emeinschaft zu ej.nem elnzigen, untrenn-

baren lebensBrinzip.
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