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„Ihre marxistische
Linie erregte zwar
Aufsehen, karikierte

aber ihre Ziele“

Geschmack amGuten
Befreiungstheologie auf katholisch: Kardinal Müller betrachtet die Schwester Armut VON REGINA EINIG

L eben, wo sich Flöhe und Meer-
schweinchen in Hütten mit ge-
stampftem Lehmboden tummeln

und fließendes Wasser und Sanitäranlagen
Wunschtraum sind – das klingt eher nach
Armenviertel als nach römischer Kurie.
Doch der Präfekt der Glaubenskongrega-
tion kann hier mitreden. Als Dogmatikpro-
fessor tauschte Gerhard Ludwig Müller sein
Münchner Domizil in den Semesterferien
regelmäßig gegen Dorfpfarreien in den
Anden ein und lernte die
Seelsorge von unten ken-
nen. Ein Netzwerk ist auf
diese Weise zwischen La-
teinamerika und Europa
entstanden, darunter auch
die persönliche Freund-
schaft des Präfekten der
Glaubenskongregation mit
dem Befreiungstheologen
Gustavo Gutierrez. Ihm
verdankt der Kardinal Müller nach eigener
Auskunft „die wichtige Einsicht, dass es
hier (in der Befreiungstheologie, A.d.R.) um
Theologie und nicht um Politik geht“.

Mit dem Präfekten der Glaubenskongre-
gation verbinden viele in erster Linie wis-
senschaftliche Publikationen oder die
Gründung des Papst-Benedikt-Instituts in
Regensburg und die Herausgabe des Ge-
samtwerks Joseph Ratzingers. Sein aktueller
Band „Armut“ fällt aus dem Rahmen. In
der Aufsatzsammlung mit Beiträgen von
Gustavo Gutiérrez und Josef Sayer lernt der
Leser den Lateinamerikafreund Gerhard
Ludwig Müller kennen, der seinen eigenen
theologischen Werdegang reflektiert. „Ich
rede darum nicht abstrakt und theoretisch
über die Befreiungstheologie oder gar ideo-
logisch, um mich in einem progressiven
kirchlichen Lager als Gesinnungsgenosse
zu empfehlen. Ebenso wenig habe ich
Angst, dass dies als Verdacht auf mangeln-
de Orthodoxie ausgelegt werden könnte.
Wie immer man es auch wendet, die Theo-
logie von Gustavo Gutiérrez ist orthodox,
weil sie orthopraktisch ist, und sie lehrt uns
das gebotene christliche Handeln, weil sie
aus dem rechten Glauben kommt.“ Die
Aufsatzsammlung bietet viele Hilfen zur
Unterscheidung der theologischen Geister.
Befreiungstheologie bedeutet für Kardinal

Müller – wie für alle mit der Kirche denken-
den Befreiungstheologen – kein reines Bü-
cherwissen, sondern eher die Summe seel-
sorglicher Erfahrungen mit den Armen.
Ihre marxistisch geprägte Linie erregte zwar
Aufsehen, karikierte aber ihre Ziele. Müller
unterstreicht, dass es sich bei der Theologie
der Befreiung um authentische Theologie
handelt, die in einer tiefen Spiritualität be-
gründet ist. „Ihr Nährboden ist die Nach-
folge Jesu, die Begegnung mit Gott im Ge-

bet, die Teilnahme am Le-
ben der Armen und Unter-
drückten und die Bereit-
schaft, teilzuhaben an ih-
rem Schrei nach der Frei-
heit und Herrlichkeit der
Kinder Gottes, ihren
Kampf mitzuführen um
ein Ende von Ausbeutung,
Unterdrückung, um die
Respektierung der Men-

schenrechte und eine gleichberechtigte
Teilnahme am kulturellen und politischen
Leben.“

Der Einsatz für die Armen hat in der Kir-
che Tradition: Ein eigenes Kapitel ist darum
dem Dominikaner Bartolomé de las Casas
gewidmet. Als wortgewaltiger Fürsprecher
hatte er im sechzehnten Jahrhundert Partei
für die Bewohner der spanischen Kolonien
in Westindien ergriffen. Papst Franziskus
verweist zudem auf die katholische Sozial-
lehre, die den Menschen daran erinnere,
„fundamentale Solidarität“ mit anderen zu
üben.

Bis zum klassischen Dreischritt „Sehen
– Urteilen – Handeln – der Befreiungstheo-
logen“ eröffnet die Lehrtradition der Kirche
ein weites Feld an Anregungen. Ausgehend
vom biblischen Gleichnis vom barmherzi-
gen Samariter greift der Band viele Texte
der Schrift und des kirchlichen Lehramts
auf, von Leo XIII. bis zu „Evangelii gaudi-
um“. In knappen Zügen dargestellt wird die
geschichtliche Entwicklung seit dem Zwei-
ten Vaticanum: die Entstehung der Be-
freiungstheologie, der Einfluss der gesamt-
lateinamerikanischen Bischofsversamm-
lungen vonMedelĺın (1968), Puebla (1979),
Santo Domingo (1992) und Aparecida
(2007), auch die Konfliktlinien zwischen
der römischen Glaubenskongregation und

lateinamerikanischen Theologen. Gutiérrez
warnt mit Nachdruck vor einer Romantisie-
rung der Armen.

Ein Filetstück für den deutschen Leser
ist die prägnante Zusammenfassung der Er-
klärung der Gesamtlateinamerikanischen
Bischofskonferenz von Aparecida. Feder-
führender Redakteur war der damalige Erz-
bischof von Buenos Aires, Jorge Kardinal
Bergoglio. Dieses im deutschen Sprachraum
kaum bekannte Dokument ist sowohl we-
gen seiner präzisen Definition von Armut
als auch wegen der ausdrücklichen Beja-
hung von Familiaris consortio ein wertvol-
ler Fingerzeit für aktuelle Fragestellungen.
Die Linien werden im Buch nicht zur De-
batte um Ehe und Familie ausgezogen: Der
Band ging bereits vor dem Konsistorium in
Druck.

Welche Botschaft vermittelt das Buch?
So vielfältig die Wege sind, sich am Nächs-
ten zu versündigen durch Raub, Gleichgül-
tigkeit oder Selbstsucht – die Wurzel dieser
Haltung verortet Papst Franziskus in der
Hoffnungslosigkeit: Der Mensch, der die
Hoffnung auf einen transzendenten Hori-
zont verloren habe, verliere auch den Ge-
schmack an der Unentgeltlichkeit. Paart
sich jedoch der „Geschmack, das Gute zu
tun“ mit der Erkenntnis der eigenen Armut
– materiell oder geistlich – besteht Hoff-
nung: „Nur wenn der Mensch sich nicht als
eine für sich existierendeWelt begreift, son-
dern als einen, der durch seine Natur an
alle anderen gebunden ist, die ursprünglich
als ,Brüder‘ erfahren wurden, ist soziale Pra-
xis möglich, in der das Gemeinwohl nicht
ein leeres und abstraktes Wort bleibt“,
schreibt Papst Franziskus.

Dem entspricht Kardinal Müllers Forde-
rung nach einer „Spiritualität der Men-
schenrechte“. Der Schutz des ungeborenen
Lebens darf nicht gegen die Armutsbe-
kämpfung ausgespielt werden. Der Band
schärft den Blick des Lesers für die Versu-
chung, Armut zu instrumentalisieren, um
politische Ansprüche durchzusetzen.

Gerhard Ludwig Kardinal Müller: Armut.
Die Herausforderung für den Glauben.
mit einem Geleitwort von Papst Fran-
ziskus. Kösel, München, 175 Seiten,
EUR 17,99
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NEU im Fe-Verla
g

Er war umstritten, angegriffen und doch ein Star der Medien, wie kein Papst zuvor. Viele
Menschen staunten deshalb über sein äußeres Auftreten und dessen Folgen: Den von ihm
ausgelösten Zusammenbruch des Kommunismus, dieWeltjugendtage, seine Reisen und
Heiligsprechungen.
Johannes Paul II. aber war überzeugt: »Ich kann nur von innen her verstanden werden.«
Der besteWeg, einen Menschen von innen her zu erkunden, ist ein Selig- und Heiligspre-
chungsprozess. Dessen Leiter, Sławomir Oder, lässt in seinem sensationellen Buch über
Johannes Paul den Leser an den wichtigsten Entdeckungen diesesVerfahrens teilhaben.
Viele Zeugen kommen zuWort, viele unbekannte Episoden und Dokumente ans Licht.
Gestützt auf zahlreiche bisher unveröffentlichte Dokumente und die Aussagen von 114
Personen gelingt es Oder, ein detailreiches und diskretes Bild des großen polnischen
Papstes zu zeichnen. Eine ideale Lektüre, um den heiligen Johannes Paul II. auch »von
innen her« zu verstehen.

DARUM IST ISTDARUM IST DARUMDARUM IST DARUM IST
ER HEILIGHEILIGER HEILIGER HEILIGER HEILIGHEILIG
Hardcover, 176 Seiten, 12,80 €,
ISBN 978-3-86357-076-7
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Psalm 22: Die schwierige Frage nach der Theodizee lehrt: Auch die Warumfrage ist ein Akt
der Gottesverehrung. Foto: IN

„Das Buch bezeugt,
dass auch in wirrer
Zeit klar gedacht
werden kann“

Zeugnis gläubigen Vertrauens
und Frucht denkenden Schauens
Der Philosoph Robert Spaemann meditiert mit den Psalmen über das Leben VON URS BUHLMANN

D ie Sprache ist so einfach und un-
verstellt wie es nur sein kann. Nie
würde man vermuten, dass diese

Zeilen von einem der bedeutendsten deut-
schen Philosophen der Gegenwart stam-
men. Das Herz spricht zum Herzen. Nie-
mand, wirklich niemand muss vor der Lek-
türe zurückschrecken, weil er Sorge haben
müsste, nicht zu verstehen, was gemeint
ist. Robert Spaemanns „Meditationen eines
Christen“ ist hoffentlich nicht das letzte
Buch des Betagten, jedenfalls wohl sein per-
sönlichstes. Er nennt seine Betrachtungen
zu den Psalmen 1–51 „Gedanken eines
Laien, eines offenbarungsgläubigen Chris-
ten und vernunftgläubigen Philosophen“.
Keine exegetische Kompetenz nimmt Spae-
mann dafür in Anspruch, auch wenn da
und dort aufblitzt, dass er Fach-Literatur
konsultiert hat. Es sind „Gedanken, die nie-
manden überzeugen wollen, aber mir bei
der betenden Aneignung der Psalmen hilf-
reich waren“. Es geht also um Selbstver-
ständigung im ureigentlichen Sinne, deren
Früchte der Autor mit seinen Lesern teilen
will. Spaemann macht darauf aufmerksam,
dass er eigentlich nur für sich selber ge-
schrieben hat: „Begonnen habe ich damit
vor Jahrzehnten. Hans Urs von Balthasar
war es, dem einige dieser Texte in die Hand
gerieten und der mir eine Veröffentlichung
nahelegte. Ich wollte das aber erst ins Auge
fassen, wenn ich aufgehört hätte, als Lehrer
der Philosophie tätig zu sein. Das ist nun
seit langem der Fall.“

Nach Art der Theologen, aber aus dem
Blickwinkel eines Philosophen, werden
dann die Psalmen nach einführenden, cha-
rakterisierenden Bemerkungen Vers für Vers
betrachtet. Schon das erste Wort Spae-
manns zum ersten Psalm („Glücklich der
Mann, der nicht wandelt nach dem Rate
der Bösen...“) hat Gewicht, wenn er fest-
hält: „Das Gebetbuch Israels und der Chris-
tenheit... beginnt in der Vulgata mit dem
Wort beatus – glücklich, selig –, mit dem
auch die Proklamation des Gesetzes des
Neuen Bundes beginnt, die Bergpredigt.
Alle Gottesbeziehung des Menschen hat
zum Inhalt und Ziel die Teilhabe des Men-
schen an dem Zustand, der Gott selbst
eigen ist: der Seligkeit.“ Hier und an vielen
weiteren Stellen seines durchreflektierten
und wohl auch durchbeteten Buches wird
der Philosoph Spaemann zum Wegbeglei-
ter, ja Therapeuten seiner Leser und be-
kennt sich so zur eigentlichen, heute mehr
denn je nötigen Aufgabe seines Berufsstan-
des. Dabei sind für ihn Möglichkeiten und
Grenzen der geistigen Auseinandersetzung
des Beters mit Gott klar abgesteckt: Aus den
Versen der Psalmen – hier bezieht er sich
konkret auf Ps. 2 – gehe hervor, dass Gott
der Herr ist. „Es ist heute nicht üblich, Herr-
schaft und Allmacht als Kennzeichen Got-
tes hervorzuheben. Gott soll ,Partner‘, ,Le-
benshilfe‘ usw. sein. Seinen absoluten An-
spruch zu betonen und SeineMacht, diesen
Anspruch durchzusetzen, das weckt den
Protest des Menschen, der nach Selbstbe-
stimmung verlangt, als wäre die Fähigkeit

eines Geschöpfes zur Selbstbestimmung
nicht das überwältigendste Zeichen der
Macht seines Schöpfers. Tatsächlich leug-
nen ja auch die, die Gott leugnen, in der
Regel die menschliche Freiheit.“

Hier spricht jemand, der die Gabe zur
klaren Sicht hat und der keinerlei Rücksich-
ten mehr nehmen muss – wobei dies bei
Robert Spaemann ohnehin nie der Fall war.
Nicht, dass Spaemann die Realität, unter
der heute Christ-Sein möglich ist, nicht im
Blick hätte. In seinenWorten zu Ps. 4 hält er
fest: „DemZeugenGottes wird heute in vie-
len Ländern sogar die Ehre genommen,
Zeuge seines Glaubens an Gott zu sein. Er
ist psychisch krank, oder er ist ein bezahlter
Agent interessierter Mächte... Aber jeder
Gläubige kommt in Situationen, wo offen-
kundig wird, ob die Anerkennung durch
Gott, die Ehre bei Gott für ihnwirklich Rea-
lität hat, mehr Realität als jede andere An-
erkennung.“ Es ist aber nicht gesagt, dass

sich ein mutiges Bekenntnis zur übernatür-
lichen Realität für den Gläubigen „aus-
zahlt“. Der Gläubige lebe in der Hoffnung,
dass Gott sich ihm zeigen möge. Doch:
„Niemand von uns lebt in der permanen-
ten Erfahrung dieses Sinns. Es genügt,
wenn er einmal im Leben aufleuchtet... Der
Beter, der um dieses Leuchten betet, steht
aber schon in der Erfahrung dieses Lichtes.
Er bezeugt schon die Freude.“

Wie kommt es, fragt der Autor zu Ps. 5,
dass in den Psalmen nicht um Bekehrung
des Feindes gebetet wird, sondern eher um
seine Vernichtung? Es ist ein fundamenta-
les Problem alttestamentarischen Betens,
für das Spaemann diese Lösung anbietet: Er
ruft zunächst dazu auf, Feindschaft als Ur-
phänomen, das zum Menschen gehört, zu
akzeptieren. „Christus hat das Phänomen
der Feindschaft nie geleugnet. Er hat nicht
gelehrt, keine Feinde zu haben. Das hängt
nämlich gar nicht immer von uns ab. Aber

Er hat gelehrt, unsere Feinde zu lieben und
denen Gutes zu tun, die uns hassen. Den-
noch ist mit der so verstandenen ,Vernich-
tung der Feindschaft‘ durch Christus das
Phänomen selbst noch nicht verschwun-
den, ja auch das Evangelium des Friedens
selber wecke Feindschaft. Wenn Gott das
,Prinzip aller Einheit und Freundschaft zwi-
schen den geschaffenen Wesen‘ ist, dann
bedeute Emanzipation des Menschen von
Gott ,Emanzipation von dem, was den
Menschen mit dem Men-
schen, was jedesWesenmit
dem anderen verbindet‘.“
Der Teufel ist der Diabolos,
der Zerstreuer, Gott der
Sammler. Die „Tötung der
Feindschaft“ in Christus
bedeute, dass die Feind-
schaft keine Macht mehr
über das Wesen des Men-
schen besitze. „Das aber
heißt: Das Feindsein definiert nicht mehr
die Person des Feindes. Nicht um seine Ver-
nichtung geht es, sondern darum, dass er
aufhört, Feind zu sein. Er wird nicht mehr
auf die Rolle der Feindschaft festgelegt...
Nur der Teufel ist als Feind Gottes endgültig
fixiert.“ Es wäre aufschlussreich, wenn
Spaemanns Freund Balthasar diesen Passus
kommentieren könnte.

Zu Ps. 16 und der darin ausgesproche-
nen Hoffnung auf neues Leben nach dem
Tod notiert der Autor: „Der Gedanke eines
ewigen Lebens ist heute vielen fremd ge-
worden. Er erscheint heute gar nicht mehr
als Erfüllung einer Sehnsucht der Men-
schen. Die Menschen gleichen dem bösen
Knecht, der gar nicht mehr will, als nur das
anvertraute Pfund wieder zurückgeben (vgl.
Lk 19, 20ff.). Aber der Herr antwortet dem
Knecht, dass dieser ihn, den Herrn und sei-
nen Mangel „an Bescheidenheit“ schließ-
lich kannte. Auch wenn wir zu klein den-
ken vom Leben, so gilt doch: „Du hast mir
die Wege des Lebens bekannt gemacht“...
Mit dem Leben in Gott ist der Gedanke des
Endes unvereinbar.“

Auch der schwierigsten der Fragen, der
Theodizee, stellt sich Spaemann (zu Ps. 22).
„Das Leiden des Frommen ist deshalb so
groß, weil er weiß, dass da Einer ist, der hö-
ren könnte. Darum die Frage: Warum? Der
Gottlose stellt diese Frage nicht, denn er
geht davon aus, dass es kein ,Weil‘ gibt. Der
Beter weiß, dass es ein Weil, dass es einen
Sinn gibt, aber er sieht und erfährt ihn
nicht. Die Warumfrage ist ein Akt der Got-
tesverehrung.“ Auch wenn das so geäußerte
Vertrauen in die Möglichkeit einer jenseiti-
gen Antwort den Gläubigen erst recht dem
Spott seiner Mitmenschen aussetzt, Dosto-
jewskis „Traum eines lächerlichen Men-
schen“ gleich, so halte sich der Beter in der
Gottverlassenheit geradezu anGott fest. „Er
akzeptiert das Sinnlose nicht. Er besteht auf
Antwort, er besteht darauf, dass Gott sich
als Heiland, als Retter zeigt.“ Er tut dies in
einem gleichsam kindlichen Vertrauen auf
Gottes mütterliche und väterliche Gefühle:
„Der dieses Geschenk, das wir selbst sind,

gab, wird nun um Hilfe gerufen, wo beides
in tödliche Gefahr gerät, Freiheit und Ge-
borgenheit. Dass Gott unser Schöpfer ist, ist
der tiefste, der einzige Grund für die Hoff-
nung, Er möchte unser Retter sein. Denn er
kann sich selbst nicht verleugnen (2 Tim
2,13). Tantus labor non sit cassus, rufen wir
im ,Dies irae‘: So viel Mühe soll doch nicht
verloren sein.“

Notwendig zur Rettung sei absolutes
Vertrauen: „Der Gläubige lebt aus einer

Kraftquelle, die nicht aus
ihm selber fließt, sondern
gerade dann am stärksten
ist, wenn wir die eigene Si-
cherheit und Verteidigung
aufgegeben haben. Dann
kommt die unendliche
Stärke des Schöpfers des
Himmels und der Erde zum
Zuge.“ Denn, wo „Gottes
Sohn selbst eine ,einzige

Seele‘ in dieser Welt annimmt, da hängt
nun auch das Schicksal des Universums, der
Sinn des ganzen Unternehmens Schöpfung
am Schicksal dieses einzigen Lebens, so wie
das Schicksal der göttlichen Verheißung an
Abraham an dem einzigen Leben Isaaks
hing.“ Der Ps. 23 drückt es so aus: „Dein
Stecken und Dein Stab, sie trösten mich!“
Spaemann: „Wir blicken im Schatten des
Todes auf Seinen Stecken und Seinen Stab,
auf die beiden Hölzer des Kreuzes... Der
Schatten des Todes wird... verwandelt in
den bergenden Schatten des Kreuzes.“ Inso-
fern gehöre der Beter einer anderen Welt
an, einer Welt mit umgekehrten Vorzei-
chen, wie Wittgenstein es im „Tractatus“
ausdrückt: „Die Welt des Glücklichen ist
eine andere als die des Unglücklichen.“ Im
31. Psalm wird es deutlich ausgesprochen:
Die Seinsverfassung des Gläubigen ist (oder
sollte doch jedenfalls sein) das Schon-Ge-
rettet-Sein. „Es besteht darin“, sagt der Au-
tor, „dass der Rettungsuchende weiß, an
wen er sich zu wenden hat, und weiß, dass
der Retter ihn retten will“. Das also ist
Grund und Sinn allen Psalm-Betens und
auch jeder Bewegung zu Gott hin. „Die
Sünde hat uns in eine Lage gebracht, wo
Gott uns nur vor dem Tod retten kann, in-
dem er uns durch den Tod rettet. Und Er
rettet diejenigen durch den Tod, die ihr Le-
ben und ihren Tod mit dem verbinden, der
um ihretwillen selbst Todesangst und Tod
auf sich nahm.“

Diese feste, in einem langen Leben er-
rungene Glaubenszuversicht, die aus jeder
Zeile dieses kostbaren Buches spricht,
macht den Band zu einem wirkmächtigen
Werk. Es ist angemessen, dass der Verlag da-
für eine wertvolle Ausstattung – Leinen,
Schutzhülle und Lesebändchen – wählte.
Dieses Buch wird bleiben und Zeugnis da-
für ablegen, dass auch in wirrer Zeit klar ge-
dacht werden kann und dass es nur dem
Beter gelingen wird, das Heil zu erringen.

Robert Spaemann: Meditationen eines
Christen – Über die Psalmen 1–51. Ver-
lag Klett-Cotta, Stuttgart 2014, 409 Sei-
ten, ISBN 978-3-608-94887-5, EUR 49,95
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»Und wenn mancher Zeitgenosse den
Glauben und die Hoffnung nicht teilt ,
die mich veranlassen, in dieser Stunde
unserer Geschichte Gottes Erbarmen auf
die Menschen herabzurufen, versuche er
zumindest, den Grund für diese meine
Sorge zu verstehen.«
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Rüsten sich für die entscheidende Schlacht, wenn auch nicht an der Westfront: Die Männer aus Rohan und Gondor in einer Szene aus der Peter Jackson-Verfilmung des dritten Teils von Tolkiens „Herrn der Ringe“. Foto: dpa

„Im Krieg multipliziert
sich die Dummheit
mit drei und setzt

sich dann ins Quadrat“

Nachrichten über Tolkien
Warum das von John Garth vorgelegte Buch trotz einiger Schwächen das beste ist, das bislang über Tolkien geschrieben wurde VON STEFAN REHDER

An Literatur über den katholischen
Schriftsteller John Ronald Reuel Tol-
kien (1892–1973), dessen 1937 er-

schienenes Buch „Der Hobbit“ derzeit in
einer Trilogie von Peter Jackson verfilmt
wird, herrscht längst kein Mangel mehr.
Unter ihr finden sich Werke wie die beiden
großartigen Biografien von Humphrey Car-
penter (1977) und Tom Shippey (2000), der
in J.R.R. Tolkien „den Autor des 20. Jahr-
hunderts“ erblickte. Nun hat der Verlag
Klett-Cotta, der Tolkiens Epen in deutscher
Sprache vertreibt, die von Marcel Bülles
und Birgit Herden besorgte Übersetzung
eines Buches des britischen Journalisten
John Garth vorgelegt, das der „Evening
Standard“, Londons 1827 gegründete, tra-
ditionsreiche Lokalzeitung, als „das absolut
beste Buch über J.R.R. Tolkien“ lobt, „das
bis heute geschrieben wurde“.

Zu Recht, wie der Leser spätestens am
Ende der Lektüre des 464 Seiten umfassen-
den Werks einräumen wird. Denn das
Buch, für das Garth, Jahrgang 1966, fünf
Jahre lang recherchierte, zeichnet sein Le-
ben ebenso wie die Erschaffung seiner Epen
in einer bislang nicht erreichten Genauig-
keit nach. Dabei geht es
dem Autor erkennbar kei-
neswegs darum, Tolkiens
Leben nur noch detaillier-
ter als seine Vorgänger zu
beschreiben; nein, die Ge-
nauigkeit, mit der Garth zu
Werke gegangen ist, soll am
Ende eine These belegen
helfen. Nämlich die, dass
Tolkiens Mythologie ent-
scheidend von den traumatischen Erfah-
rungen mitgeprägt worden sei, die Tolkien
als Offizier im Ersten Weltkrieg erlitten ha-
be. Immer wieder war Tolkien unterstellt
worden, der dunkle Herrscher Sauron und
seine Ork-Horden, die im „Herrn der Rin-
ge“ die Völker von „Mittelerde“ in Angst
und Schrecken versetzen, müssten als eine
Allegorie auf den Zweiten Weltkrieg, Adolf
Hitler und seine Nazi-Schergen verstanden
werden. Tolkien selbst hatte dieser Deutung
jedoch stets widersprochen: „Ich hegte nie
derartige Vorurteile gegenüber den Deut-
schen. Mir ist solches Denken zuwider“, zi-
tiert auch Garth den Schriftsteller, dessen
Vorfahren, wie der Leser lernt, aus Sachsen
stammten.

Dank der Tagebücher Tolkiens, der Kor-
respondenz der „Unsterblichen Vier“,
denen der erste Teil der dreiteiligen, bio-
grafisch strukturierten Studie gewidmet ist,
sowie den Kriegstagebüchern von Soldaten,
die den Ersten Weltkrieg überlebten, ge-
lingt dem Autor eine beinah minutiöse
Schilderung der Jugendjahre Tolkiens und
seiner Gefährten. Es ist, als absolviere der
Leser mit ihnen die Schulzeit an der King
Edward's School in Birmingham, das Stu-

dium in Oxford und Cambridge oder als
stünde er gar mit dem 24-jährigen J.R.R.
Tolkien, Robert Quilter Gilson (1893–1916)
und Geoffrey Bache Smith (1894–1916) in
den Schützengräben oder führe mit Chris-
topher Luke Wiseman (1893–1987), nach
dem Tolkien später seinen dritten Sohn be-
nennen sollte, zur See. Von den sogenann-
ten „big four“ der während der Schulzeit in
Birmingham gegründeten „Tea club Barro-
vian Society“, der „TCBS“, überlebten je-
doch nur Tolkien und Wiseman den Ersten
Weltkrieg. Robert Quilter Gilson fiel in den
ersten Tagen der Schlacht an der Somme,
wo mehr als eine Million Soldaten für „ein
paar Morgen Schlamm“, wie es Wiseman
später formulierte, ihr Leben lassen oder
verwundet werden sollten. Das schließlich
ergebnislos abgebrochene, monatelange
Gemetzel an der Westfront, bei der briti-
sche Fußsoldaten ebenso massenhaft wie
sinnlos gegen den Maschinengewehrhagel
deutscher Stellungen anliefen, war die ver-
lustreichste Schlacht des gesamten Ersten
Weltkriegs.

„Mein Haupteindruck ist jetzt, dass et-
was kaputtgegangen ist“, schrieb Tolkien

nach der Nachricht vom
Tode Gilsons an Geoffrey
Bache Smith, der nur weni-
ge Monate später den Ver-
letzungen erliegen sollte,
die ihm ein Schrapnell,
eine mit Metallkugeln ge-
füllte Artilleriegranate,
beim Kampf gegen deut-
sche Truppen in Belgien
zugefügt hatte. Tolkien,

dem der Militarismus zuwider war („Im
Krieg multipliziert sich die Dummheit mit
drei und setzt sich dann noch einmal ins
Quadrat“) und sich völlig im Klaren darü-
ber war, dass er sein Leben aufs Spiel setzte,
hatte es dennoch für seine patriotische
Pflicht gehalten, sich freiwillig zu melden.

Als nach dem Erscheinen seines „Herr
der Ringe“ in den Jahren 1954 und 1955
Kritiker damit begonnen hatten, dieses lite-
rarische Meisterwerk als Tolkiens Reaktion
auf den Zweiten Weltkrieg zu deuten, no-
tierte er: „Wie bedrückend ein Krieg ist,
kann nur der ganz empfinden, auf den die-
ser Schatten einmal gefallen ist; doch im
Laufe der Jahre scheint man oft zu verges-
sen, dass es ebenso schrecklich war, als jun-
ger Mann 1914 da hineinzugeraten wie
1939 und in den folgenden Jahren. 1918
waren alle meine guten Freunde tot, bis auf
einen.“ An anderer Stelle schrieb er: „Mein
,Sam Gamdschie‘“ – Frodo Beutlins treuer
Begleiter im „Herr der Ringe“ – „ist in der
Tat ein Bild des englischen Soldaten, der
Gefreiten und Offiziersburschen, wie ich
sie im Krieg von 1914 kennengelernt und
als mir selbst hoch überlegen erkannt ha-
be.“ Zitate wie diese deutet Garth allzu be-

reitwillig als Belege für seine These. Tolkien
selbst, der eine tiefe Abneigung gegen den
Hang von Kritikern besaß, den Werken von
Schriftstellern auch psychoanalytisch zu
Leibe zu rücken so, als ob diese aufgrund
der Erfahrungen, die sie gemacht hatten,
gar nicht anderes gekonnt hätten, sich die-
sen oder jenen Stoff vorzunehmen und ihn
so und nicht anders zu bearbeiten, hielt
sich Zeit seines Lebens mit Erklärungen zu
seinen Werken zurück.

Wenn es eine Schwäche in der von
Garth vorgelegten biografischen Studie
gibt, dann die, dass auch Garth diese Ab-
neigung nicht ernst genug zu nehmen
scheint. Zwar zitiert er Tolkien mit Sätzen
wie: „Persönlich glaube ich nicht, dass
einer der beiden Kriege (...) Einfluss auf die
Handlung oder die Art ihrer Abwicklung
hatte. Vielleicht in der Landschaft. Die To-
tensümpfe und Zugänge zum Morannon
haben etwas von Nordfrankreich nach der
Schlacht an der Somme. Mehr aber haben
sie vonWilliamMorris und seinen Hunnen
und Römern, etwa in ,The House of the
Wolfings‘ oder ,The Roots of the Mou-
tains‘“, doch zieht er daraus keinesfalls den
Schluss, den Tolkien selbst nahelegt. Näm-
lich, dass der mythologische Kosmos, den
er geschaffen hatte, keinesfalls eine Art
Selbsttherapie war, um nicht wie andere
desillusionierte Schriftsteller, die am Ersten
Weltkrieg teilgenommen hatten, dem Zy-
nismus anheimzufallen, wofür Garth meh-
rere Beispiele anführen kann, sondern dass
seine Schöpfungen vielmehr ein Weg wa-
ren, seine große Leidenschaft für die alten
nordischen Sprachen und ihre Epen, nach
deren Vorbild der Altphilologe, der sich für
Griechisch und Latein allenfalls mäßig be-
geisterte, das von ihm entwickelte Quenya,
die Hochsprache der Elben, einer breiten
Leserschaft anzureichen.

Doch weit bedeutsamer als die wahr-
scheinliche Überdehnung des Einflusses,
den das Erleben des Ersten Weltkriegs auf
Tolkiens Gesamtwerk hatte, ist Garths Ana-
lyse zahlreicher Gedichte aus dessen Ju-
gendzeit, die sich in dem vorliegenden
Buch zunächst im englischen Original und
daran anschließend in deutscher Überset-
zung finden undweit weniger bekannt sind
als der „Der Hobbit“, der „Herr der Ringe“
oder das „Silmarillion“, welches manche
für das beste Buch Tolkiens halten. Auch
mit dem „Buch der verschollenen Ge-
schichten“, des Vorläufers des „Silmarilli-
on“, setzt sich Garth, der englische Litera-
tur in Oxford studiert hat, so erfreulich aus-
führlich auseinander, dass selbst einge-
fleischte Tolkienfans hier noch Erhellendes
finden dürften.

Reichlich kurz gerät dagegen die Be-
schreibung von Tolkiens Freundschaft mit
Clive Staples Lewis (1898–1963), die für
Tolkien ähnlich wichtig werden sollte wie

die mit Wiseman. Auch der Einfluss, den
Tolkiens Glaube auf sein Werk gehabt
haben dürfte, und der letztlich viel besser
zu erklären vermag, warum Tolkien an der
strengen Unterscheidung von Gut und Bö-
se festhielt, obwohl er im Ersten Weltkrieg
Böses auf allen Seiten gesehen und als sol-
ches vermerkt hatte, wird von Garth zwar
immer wieder thematisiert, aber nie syste-
matisch behandelt. Dabei war Tolkien, des-
sen ältester Sohn John zum Priester geweiht
wurde, Zeit seines Lebens hindurch ein

„überzeugter römisch-katholischer Christ“
gewesen, wie er selbst in einem Interview
gegen Ende seines Lebens bekannte. Auch
wenn sich gerade der katholische Leser hier
mehr Informationen gewünscht hätte, lässt
sich an dem Urteil des „Evening Standard“
vorerst festhalten.

John Garth: Tolkien und der erste Welt-
krieg – Das Tor zu Mittelerde. Aus dem
Englischen von Marcel Bülles und Bir-
git Herden. Klett-Cotta, Stuttgart 2014,
464 Seiten, gebunden, EUR 22,95
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Die Gottesidee völliger Unbegrenztheit ins Diesseits gewendet
Kollaps oder Selbstbeschränkung: Meinhard Miegel analysiert die überforderte Gesellschaft VON KATRIN KRIPS-SCHMIDT

N ach den vorangehenden Bänden
„Die deformierte Gesellschaft“
(2002), „Epochenwende: Gewinnt

der Westen die Zukunft?“ (2005) und „Exit:
Wohlstand ohne Wachstum“ (2010) lässt
sich bei dem soeben im Propyläen Verlag
erschienenen Werk von Meinhard Miegel

schon von außen die drohende Eskalation
im Vergleich zu den Vorgängerausgaben
wahrnehmen: Die sechs Lettern des Titels
„HYBRIS“ reihen sich nicht mehr mittig
und höchstens daumennagelgroß auf dem
Umschlag auf, sondern prangen nunmehr
fett, kapital und leuchtorange knappe acht

Zentimeter hoch am obersten Ende der
Buchhülle und nehmen deren gesamte
Breite ein. Mit der neuen, ins Auge sprin-
genden Typographie soll nicht nur eine
bloße Steigerung der kritischen Lage veran-
schaulicht werden. Denn so, wie die Buch-
staben bildlich an den Rand stoßen, ist die
Menschheit heute an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit gelangt. Nichts anderes will
Miegel aussagen: „Hybris“ bedeutet eine
extreme Form der Selbstüberschätzung und
des Größenwahns von Menschen, was
letztlich zu einer unrealistischen Sichtweise
ihrer Lebensbedingungen führt. Immer hö-
her, immer weiter, immer mehr, lautet die
Devise, stets vorwärtsschauen in die Zu-
kunft, niemals innehalten und zurück-
schauen – in eine Vergangenheit, die doch
auch viel Positives zu bieten hatte.

Miegel, 1939 inWien geboren und libe-
ralkonservativer Sozialwissenschaftler, der
1977 gemeinsam mit Kurt Biedenkopf das
Institut für Wirtschaft und Gesellschaft
Bonn gründete, das er zwanzig Jahre lang
leitete, will aufrütteln. Seine Analyse einer
„überforderten Gesellschaft“ dringt denn
auch in eine Vielzahl von Lebensbereichen
ein und belässt es nicht bei einer General-
abrechnung mit politischen Missständen
und Miseren in der Wirtschaft. Banken-
und Eurokrise, kollabierende Märkte und
Unternehmen, öffentliche Schulden und
bankrott gehende Staaten – all das wird the-
matisiert und einer kritischen Bestandsauf-
nahme unterzogen. Doch der Autor geht
noch weiter und sucht zudem nach den
tieferliegenden Ursachen, die er nicht nur
im rein Ökonomischen verortet.

Seine These: Die Gottesidee einer völli-
gen Unbegrenztheit, die ja im Jenseits ange-
siedelt ist, wurde ins Diesseits gewendet.
Oder, wie schon der Philosoph Karl Popper
formulierte: „Die Hybris, die uns versuchen
lässt, das Himmelreich auf Erden zu ver-
wirklichen, verführt uns dazu, unsere gute
Erde in eine Hölle zu verwandeln.“ Die Fol-
ge: Habsucht, Gier und Maßlosigkeit, die
früher unter dem Oberbegriff des Lasters
firmierten, wurden in der Moderne zu Tu-
genden umdeklariert. Materieller Erfolg gilt
als der neue und alleinige Maßstab. Monu-
mentale Exzesse bei Großprojekten wie
dem Berliner Flughafen BER oder der Ham-
burger Elbphilharmonie, eklatante Fehlpla-
nungen, maßlose Verschleuderung von
Steuergeldern, eine sinnlose und teure Mo-
bilität vieler Bürger um der Mobilität wil-
len, die zu einer „Obsession der Massen“

geworden ist, sind nur einige wenige Bei-
spiele für eine völlig aus dem Ruder gerate-
ne Gesellschaft, die in ihrem ständigen
„Streben nach Entgrenzung“ weder Halt
noch Orientierung mehr findet.

Darüber hinaus nimmt der Wachstums-
kritiker Anstoß an der elektronisch gestütz-
ten Information und Kommunikation, die
er mit einem „weiteren Turmbau zu Babel“
vergleicht.

Die übermäßige Produktion
von Gütern eindämmen
Dabei stellt er die „Zeitersparnis“ in Fra-

ge, die als Argument für die neue Technik
doch einst ins Feld geführt wurde, und er
verurteilt die Technikabhängigkeit des
Menschen, die durch Computer, soziale
Netzwerke und Co. nur noch stärker gewor-
den sei: „Die Welt ist digital geworden, und
zwar so gründlich, dass viele nicht mehr
zwischen digitaler und der wirklichen,
nichtdigitalen Welt zu unterscheiden ver-
mögen. Sie meinen, sich wie bisher imNetz
zu tummeln, doch in Wirklichkeit zappeln
sie nur noch in ihm. Sie haben sich von
einer Technik abhängig gemacht, die nicht
nur allumfassend, sondern zugleich fak-
tisch nicht mehr kontrollierbar und darü-
ber hinaus äußerst prekär ist. Experten wa-
gen kaum daran zu denken, was geschieht,
wenn dieses Netz – eine keineswegs fernlie-
gende Möglichkeit – regional oder gar glo-
bal für einige Zeit ausfällt, und Militärs er-
klären, der nächste Krieg werde von demje-
nigen gewonnen, dem es als Erster gelingt,
es lahmzulegen.“ Und die Liste der Gefah-
ren setzt sich weiter fort: „Auch wenn das
in den Ohrenmancher schrill klingenmag:
Auf dem Spiel steht nichts Geringeres als
Menschenwürde, Menschenrechte, die
Selbstbestimmung des Individuums, seine
Integrität und Unantastbarkeit, sein An-
spruch auf eine respektierte und geschützte
Privatsphäre, konkretisiert zum Beispiel im
Brief-, Post-, Fernmelde-, Bank- oder Steuer-
geheimnis, die Institution namentlich des
geistigen Eigentums und anderes mehr.
Konsequent zu Ende gedacht, steht eine
Entwicklung auf dem Spiel, die in unserem
Kulturkreis mit der Magna Carta (1215) be-
gann, sich über die Petition of Right (1628)
und den Habeas Corpus Act (1679) fortsetz-
te und einmündete in die großen Freiheits-
deklarationen Amerikas und Frankreichs in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.“

Es ist nur natürlich, dass bei einer der-
artigen Fülle der aufgezählten Ebenen, in

denen es Handlungsbedarf gibt, Miegel die
Schwerpunkte in seinem genuinen Betäti-
gungsfeld – der Arbeits-, Sozial- und Wirt-
schaftspolitik – setzt, die er ausführlich be-
handelt, während der Notstand in anderen
Bereichen, wie in der Bildungspolitik und
der „Geisteskultur“ im Allgemeinen, nur
skizzenhaft angerissen wird.

Gibt es Auswege aus der Krise? Miegel
zufolge ist die gegenwärtige Situation
streng an die „Sinnfrage“ gekoppelt, „die
die säkularisierte Industriegesellschaft mit
der EntgrenzungmateriellenWohlstandsle-
bens zu beantworten suchte.“ Ein Irrweg,
der in die globalisierte Misere der Gegen-
wart führte. Die Menschen müssen wieder
Ziele bekommen und „umdenken“. „Vergli-
chenmit dem heutigenMenschen imwest-
lichen Kulturkreis war Sisyphos ein zielge-
leiteter Erfolgstyp“, schreibt Miegel, doch
er vermag bereits leichte Hoffnungsschim-
mer und Ansätze zu einem Umdenken dort
zu erkennen, wo man sich Gedanken
macht, wie man ein einfacheres Leben le-
ben kann: „Weniger ist mehr“. Nach den
ersten beiden Hauptteilen „Türme von
Babylon“ und „Himmel auf Erden“ wendet
sich Miegel im letzten Abschnitt seines Bu-
ches der „Kunst der Beschränkung“ zu. Ver-
knüpft mit einem, wie er meint „antiquier-
ten Begriff“ – dem „Gemeinsinn“ – ermu-
tigt er beim Handeln im Kleinen, beim
Handeln des Einzelnen etwa zum „Teilen“:
ein erfolgversprechender Ansatz sei ein Zu-
rückschrauben des Konsumgedankens, in-
dem Dinge, die von mehreren Menschen –
gleichzeitig oder nacheinander – genutzt
werden können, wie Autos, Bücher, Woh-
nungen und Kleidung, beim „Car- oder Bü-
cher-Sharing“ oder in Second-Handshops
sinnvoll konsumiert werden, womit eine
übermäßige Produktion von Gütern einge-
dämmt werden kann.

Zudem gibt er Anstöße, wie eine Kunst
der Selbstbeschränkung sinnvoll eingeübt
und gepflegt werden kann, und er berichtet
von einem „tiefen Gefühl der Befreiung“
bei denjenigen, die sich dieser Kunst wid-
men.

Meinhard Miegel hat auf 320 Seiten
eine Fülle von bedenkenswerten Daten und
Statistiken zusammengetragen, die in
einem 50-seitigen Anhang mit ihren Quel-
len sorgfältig dokumentiert und dort zu-
sätzlich kenntnisreich ausgewertet und
kommentiert werden.

Meinhard Miegel: Hybris – Die über-
forderte Gesellschaft. Propyläen Verlag
Berlin, März 2014, 320 Seiten, EUR 22,99

Blick durch eine Schießscharte der Burg Belvoir über das Jordantal. Foto: IN

Auf den Spuren der Kreuzfahrer
Ein Bildband informiert knapp aber gründlich über die baulichen Überreste einer längst vergangenen Epoche christlicher Präsenz im Nahen Osten VON OLIVER MAKSAN

D er Nahe Osten hat bekanntlich ein
langes Gedächtnis. Ist der Zweite
Weltkrieg und die in seiner Folge

etablierte Ordnung der geistige Horizont, in
dem durchschnittliche Europäer denken,
reicht der Brunnen der Vergangenheit im
Orient tiefer. Bis heute sind die Ereignisse
des späten 11., 12. und 13. Jahrhunderts,
die wir die Kreuzzüge nennen, Muslimen
und orthodoxen Christen im Nahen Osten
präsent und bilden den negativ gestimm-
ten historischen Resonanzraum, in dem
sich ihr Verhältnis zum Westen abspielt.
Schon angesichts der zahlreichen archäolo-
gischen Spuren, die diese knapp zwei Jahr-
hunderte währende Epoche östlich-westli-
cher Konfrontation an der Levante hinter-
lassen hat, fällt Vergessen schwer. Von der
bleibenden Gegenwart der Kreuzfahrer in
ihren baulichen Hinterlassenschaften kann
sich überzeugen, wer den reich illustrierten
Band „Ritter im Heiligen Land: Kreuzfah-
rerstätten in Israel“ zur Hand nimmt.

Gewiss, von den einst fünfzig Kirchen,
die die europäischen Wallfahrer in Waffen
allein in Jerusalem, der Hauptstadt des
gleichnamigen Kreuzfahrerkönigreichs, er-
bauten, sind längst nicht alle erhalten ge-
blieben. Die Grabeskirche, das Grab Ma-
riens im Tale Josaphat oder die Annenkir-
che sind indes noch immer mehr oder we-
niger unversehrte Beispiele damaliger
Architektur und dienen bis heute ihrem ur-
sprünglichen Bauzweck: dem Gottesdienst
und der Erinnerung an heilsgeschichtliche
Ereignisse. Doch selbst die Ruinen der Epo-
che sind noch beeindruckend. Die Kreuz-
fahrerkapelle über den Bethesda-Teichen ist
genauso unübersehbar wie die Reste der

Kirche Sancta Maria Alemannorum im jü-
dischen Viertel. Sie lag im Siedlungsgebiet
deutscher Kreuzfahrer, die mit der Kirche
und einem angegliederten Hospiz ab 1127
ein Zentrum ihrer Anwesenheit im Heili-
gen Land schufen. Der in Sichtweite gelege-
ne Tempelberg wurde von den Kreuzrittern
ebenfalls christianisiert. Der muslimische
Felsendom wurde in eine „Templum Do-
mini“ genannte Kirche umgewandelt.
Nachdem das 1099 eroberte Jerusalem 1187
nach der für die Kreuzfahrer katastrophalen
Schlacht von Hattin wieder an die von Sala-
din geführten Muslime fiel, wurden diese
Umbauten rückgängig gemacht. Und als
Jerusalem durch Verhandlungen Kaiser
Friedrichs II. zwischen 1229 und 1244 für
wenige Jahre erneut und zum letzten Male
unter christliche Oberhoheit gelangte,
blieb der Tempelberg davon ausgenom-
men. Doch bis heute erinnern einige
Schmiedearbeiten in dem islamischen
Schrein an die kreuzfahrerzeitliche Nut-
zung.

Neben der Sakralarchitektur der fränki-
schen Könige wird das durch den Band ge-
schulte Auge künftig leichter all die Spuren
erkennen können, die profanes Bauen in
der Heiligen Stadt hinterlassen haben.
Denn die neuen Herrscher waren gekom-
men, um zu bleiben. Sie richteten sich des-
halb für das alltägliche Leben ein. Reste der
fränkischen Verteidigungsanlagen belegen
dies ebenfalls wie manche der verwinkelten
Basarstraßen Jerusalems, die bis heute von
gotischen Gewölben überdacht sind.

Doch steinerne Spuren mittelalterlicher
christlicher Präsenz liegen über ganz Israel
verstreut und sind nicht auf Jerusalem be-

schränkt. Mit ihnen leben bis heute in ver-
trauter Nachbarschaft die Bewohner der
Hafenstadt Akkon, die bis 1291 der letzte
Rückzugsraum der immer stärker bedräng-
ten Europäer war. Unter dem Ansturm der
ägyptischenMamelucken-Herrscher endete
hier fast klanglos, was knapp zweihundert
Jahre zuvor so kraftvoll begonnen hatte. Ak-
kon war der aufgrund seiner natürliche Ge-
gebenheiten wichtigste Hafen des König-
reichs Jerusalem, denn er konnte wetterun-
abhängig als Tiefseehafen genutzt werden.
Systematisch wurde die Stadt deshalb von

den Kreuzfahrern ausgebaut und befestigt.
Besonders die im Laufe der Kreuzfahrerzeit
gegründeten Ritterorden wie die Templer,
der Deutsche Orden und die Hospitaliter
bauten hier ihre Niederlassungen aus. Bis
heute beeindruckendstes Zeugnis ist der ge-
waltige, in den letzten Jahren ausgegrabene
Hospitaliterkomplex. Hier lag der neue
Hauptsitz des Ordens, nachdem er mit dem
Fall Jerusalems sein früheres Hauptquartier
verloren hatte. Die Geschichte Akkons
zeugt indes auch von dem Defekt, an dem
das Kreuzfahrerreich Jerusalem quasi von

Anfang an und immer stärker litt: der inne-
ren Zerstrittenheit. Zusammenmit den hef-
tigen muslimischen Abwehrreaktionen
gegen den christlichen Fremdkörper imNa-
hen Osten ging das Abenteuer der Kreuz-
fahrer an dieser inneren Schwächung auch
zugrunde. Mitte des 13. Jahrhunderts be-
kriegten sich in der Stadt die italienischen
Seerepubliken Genua, Venedig und Pisa, die
Ritterorden sowie die Lehnherren des Rei-
ches. Besonders beeindruckende Burgen
letzterer – Zeugen feudaler Staatlichkeit –
finden sich vielerorts. Hervorzuheben ist
die im Jordantal gelegene Burg Belvoir des
Hospitaliterordens. Die verbleibenden
Reste ermöglichen leicht eine gedankliche
Rekonstruktion des einst imposanten Baus.
Vor allem erschließt sich bis heute, warum
die Erbauer die Burg Belvoir, Schöne Aus-
sicht, nannten: Auf der Naphtalihochebe-
ne, das Jordantal etwa 550 Meter überra-
gend, bietet sich ein beeindruckender Blick
auf den in der Tiefe verlaufenden Fluss und
die gegenüberliegende Hochebene östlich
des Flusses.

Wer im Mietwagen auf der Reise durch
Israel oder zuhause einen Überblick über
das sich in steinernen Zeugnissen ausdrü-
ckende Leben und Glauben dieser vergan-
genen Epoche informieren will, dem sei der
knapp, aber doch gründlich informierende
Band aus dem auf Archäologie spezialisier-
ten Hause Philipp von Zabern sehr empfoh-
len.

Hans Wolfram Kessler/Konrad Kessler:
Ritter im Heiligen Land: Kreuzfahrer-
stätten in Israel. Verlag Philipp von
Zabern, ISBN: 978-3-534-26179-6, 168
Seiten, EUR 24,99
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HANSJÜRGEN VERWEYEN

Ist Gott die Liebe?
Spurensuche in Bibel
und Tradition

Wird der Gott der Liebe
nicht verdrängt von einem
Weltenrichter? Hansjürgen
Verweyen nimmt den Leser
mit auf eine spannende
Spurensuche in Schrift
und Tradition nach dem
Gott, der die Liebe ist.

208 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-7917-2587-1
€ (D) 24,95 /auch als eBook

BENEDICT VIVIANO

Das Reich Gottes
in der Geschichte
Zwischen Befreiungsbot-
schaft und Machtlegitimation

Benedict Viviano liefert
hier einen hervorragend
geschriebenen theologie-
geschichtlichen Überblick
– das neue Standardwerk
zum Thema!

152 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-7917-2589-5
€ (D) 19,95 / auch als eBook

WOLFGANG BEINERT

Was Christen
glauben
20 Antworten für kritische
Zeitgenossen

Christentum fordert zum
Nachdenken heraus! Beinert
stellt 20 Grundthemen vor
und erörtert diese so, dass
sie vor kritischen Nachfragen
bestehen können. Stichworte
sind z. B. Vernunft, Religionen,
Wunder, Leiden, Jenseits.

376 Seiten, Hardcover mit Lese-
bändchen, ISBN 978-3-7917-2573-4
€ (D) 24,95 / auch als eBook

ERICH GARHAMMER (HG.)

Literatur im Fluss
Brücken zwischen Poesie und Religion

Bekannte Schriftsteller schreiben für diesen Band Originalexte,
in denen sie das Katholikentagsmotto 2014 – „Mit Christus
Brücken bauen“ – aufgreifen. Theologen und Germanisten
erläutern die Texte. Während des Katholikentags stellen die
Autoren ihre Werke auf einem Schiff vor: Literatur im Fluss. Mit
Beiträgen von Ulrike Draesner, Harald Grill, Thomas Hürlimann,
Reiner Kunze, Sibylle Lewitscharoff, Hugo Loetscher, Andreas
Maier, Petra Morsbach, Hanns-Josef Ortheil, Patrick Roth, SAID,
Arnold Stadler.

184 Seiten, kartoniert, ISBN 978-3-7917-2575-8, € (D) 12,–
auch als eBook

www.verlag-pustet.de
Telefon 0941 / 92022-0
Telefax 0941 / 92022-330
bestellung@pustet.de

WALTER WINK

Verwandlung
der Mächte
Eine Theologie
der Gewaltfreiheit

Ein international vielbeach-
tetes preisgekröntes Werk –
jetzt erstmals in deutscher
Sprache. Jesu Lehre ist für
Wink der entscheidende
Weg, die Gewaltspirale zu
durchbrechen.

176 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-7917-2591-8
€ (D) 19,95

www.verlag-pustet.de
Telefon 0941 / 92022-0
Telefax 0941 / 92022-330
bestellung@pustet.de
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„Es ist ein tragisch
groteskes Milieu,
das Mosebach

zeichnet“

Groteske Gegensätze: Während in Frankfurt bis zur Erschöpfung gefeiert wird... ... steht in Bosnien das bäuerliche Haus am Abgrund. Symbolbilder: dpa

Die Letzte kehrt die Scherben auf
Zwischen Frankfurt und Bosnien: Der Roman „Das Blutbuchenfest“ von Martin Mosebach beschwört ein düsteres Gesellschaftspanorama VON ANNA SOPHIA HOFMEISTER

Zum Glück gibt es Ivana. Wenn sie
sich in aller Ruhe die Ärmel ihres
schwarzen Jogging-Anzuges hoch-

krempelt und sich über den Eimer beugt,
um den Schwamm auszuwringen, oder den
Staubsauger energisch über flauschige, alt-
rosafarbene Teppichböden zieht, dann
weiß der Leser: Sie wird es schon richten.

So eindrücklich dekadent beschreibt
Martin Mosebach in seinem jüngsten Buch
die Frankfurter High Society, deren Hinter-
lassenschaften die bosnische Putzfrau zu-
sammenkehrt: Banker und Bohemiens,
Doktoren und Möchtegern-Kreative mit
ihren wechselnden Geliebten, allesamt
menschliche Versager, die nur durch ihre
Dreistigkeit zu immer neuen Geldquellen
gelangen. „Das Blutbuchenfest“ lautet der
Titel des Romans, und Blut und Holz be-
schreiben in der Tat sehr gut die Materia-
lien, aus denen die Grundstimmung des
Buches geschnitzt ist. Düster ist sie und ata-
vistisch-animalisch. Anfang der 90er Jahre,
während sich in den Wäldern auf dem Bal-
kan der Bürgerkrieg anbahnt, finden sich
die Frankfurter Reichen und Schönen zu
Repräsentation und Gelage im Restaurant
Merzinger ein. Da wird nicht nur ge-
schmaust und getrunken, sondern vor al-
lem gelauscht, abgeschätzt, intrigiert und
kokettiert, die witternden Nasen stets auf
die Spur des Geldes gerichtet.

Beobachter und Erzähler des eitlen Trei-
bens ist ein verbummelter, aber ehrlicher
Kunsthistoriker, der sich in seiner Unsi-
cherheit nicht ganz entscheiden kann, wie
weit er sich eigentlich in die Karussellfahrt
hineinhängen darf, und daher lieber vom
Rand aus ehrfürchtig staunend, bisweilen
bissig diese Gesellschaft schildert.

Da ist der löwenköpfige Wereschnikow,
der einen Kongress über die Menschenwür-
de im zerfallenden Jugoslawien organisiert
und noch auf der Suche nach Sponsoren
ist. Er ist bekannt dafür, dass er sich stets
mit illustren Bekanntschaften schmückt –
„Boutros Ghali und Henry Kissinger waren
nicht die kleinsten unter ihnen; als ich ihn
bei Merzinger traf, hatte er, wie er fallen-
ließ, gerade mit Jack Lang telephoniert und
dessen ,rückhaltlose Bewunderung für sei-
ne Arbeit‘ entgegengenommen – welche
Art Arbeit, wurde mir nie wirklich klar,
denn er war wohl, wenn ich richtig sah, in
keinerlei Apparat eingebunden; keine Uni-
versität, kein Institut, keine Redaktion be-
saß das Recht auf seine Mitwirkung; er war
frei in der schönsten Weise, kein Galeeren-
sklave wie der Normalmensch heutzutage.“

Auch Rotzoff, ein windiger Werbemann
und Womanizer, ist frei in beruflicher Hin-
sicht, aber stets in Schulden, was seinem
Schmarotzerdasein immerhin einen hin-
länglichen Grund verleiht.
Da ist die schöne Maru-
scha, die mit Wereschni-
kow schläft und für ihn
arbeitet, aber dann, weil sie
mit zwei Liebhabern über-
fordert ist, dem Rat einer
alten Freundin folgt und
sich einen dritten nimmt.
Zu ihren Bettgenossen ge-
hört auch der verheiratete
Immobilienhai Breegen, der „bleiche ge-
kochte Schinken“. Der muss schon auch
mal im Schrank ausharren und rächt sich
dafür auf seine Weise bei der Damenwelt:
„Er war so steif, dass er alleine nicht die
Schnürsenkel binden konnte; diesen klei-
nen, aber bedeutsamen Dienst mussten
ihm seine Damen leisten, das war die einzi-
ge Gelegenheit, bei der sogar Frau Breegen
vor ihm auf den Knien lag.“ Frau Colisée
wiederum, eine betagte Designerin, ist so
fett, dass sie sich überhaupt nicht mehr be-
wegen kann, und so senil, dass jeder sie aus-
nützt. Eine ganze Armee von Bediensteten
eifert um sie herum wie die Ameisen um
die Blattlaus. Nur Winnie, die Nichte von
Frau Colisée, ist ihr in aufrichtiger Liebe zu-
getan; ein zartes, hellhäutiges Geschöpf, in
das sich der Erzähler augenblicklich verliebt
und somit schließlich auch sein Stück vom
Kuchen abbekommt.

Es ist ein tragisch komisches Milieu, das
Mosebach da zeichnet, mit zahlreichen Zi-
taten und Anspielungen auf Liebhaberstü-
cke aus Kunst und Kultur. Die Charakteris-
tiken lesen sich wie künstliche Fallge-
schichten, hübsch, stilistisch detailverliebt

in epischer Breite herausgearbeitet, mit
überraschenden Pointen und sprachlichem
Witz, allerdings ohne Ziel – ein prall gefüll-
ter Setzkasten, dessen einzige Bestimmung
ist, betrachtet zu werden. Zusammengehal-
ten wird die Handlung von einem verbin-
denden Element: der bosnischen Putzfrau
Ivana, dem geordneten, ernsten Gegenüber
der oberflächlichen Frankfurter Gesell-
schaft, die ohne sie versacken würde im
eigenen Dreck.

Hat Mosebach die High Society bereits
ästhetisiert, setzt er bei Ivana noch eins
drauf: Die Putzfrau erhält von ihm aphrodi-
tische, ja marianische Züge. „Schaumgebo-
ren“ nennt er sie im ersten Kapitel, wäh-
rend sie Botticelli-artig aus der Wanne
steigt. Die Frau, die den Wereschnikows,
Maruschas und Rotzoffs Frankfurts die zer-
wühlten Betten baut, umgibt eine archai-
sche Aura: „Schon als sie sich das Oberteil
über den Kopf zog, begann sich ihr Geruch
im Raum zu entfalten, ein kräftiger, gesun-
der, keineswegs schweißig abgestandener,
für sie höchst bezeichnender Dunst, etwas
entfernt Landwirtschaftliches war auch da-
bei, obwohl sie längst nicht mehr wie zu-
hause in Bosnien mit Ziegen und Kühen
umging, sondern mit Staubsaugern und
chemischen Putzmitteln.“ Hinzu kommt,

dass Ivana schwanger ist –
der Erzähler glaubt zu wis-
sen, „dass es zu ihrem ge-
heimsten Bild von sich ge-
hörte, ein Kind auch ohne
Mann hervorbringen zu
können ... Die Jungfern-
zeugung war ihr das einzig
Angemessene“. Und trotz-
dem wandert sie durch die
Treppenhäuser und wischt.

Es scheint in ihrer Natur zu liegen, alle
Arbeit auf sich zu nehmen und ohne Mur-
ren, gleichsam verächtlich zu ertragen. Nur
als sie unter tragischen Umständen ihren
Sohn verliert und die blutige Leiche in Hän-
den hält, muss die Rasende festgehalten
werden, um sie am Morden zu hindern.

Ivana ist unempfänglich für die Eskapa-
den der Reichen. „Sie schaute nicht ver-
träumt in soziale Sphären, die ihr überge-
ordnet waren. Das waren Verhältnisse, mit
denen sie so wenig verband, dass es sich
nicht lohnte, von deren Gebräuchen zu er-
fahren.“ Die jedoch sind auf Ivanas Hilfe
angewiesen. Nicht nur, um versteckte Lieb-
haber aus Schränken zu befreien; die einge-
forderten Radikalputzkuren benötigen sie
schier existenziell als „eine energische
Überwindung der Beschmutzung des inne-
ren Raums durch die Gemeinheit der
Welt“.

Mosebach inszeniert einen Gegensatz
zwischen der hyperentwickelten, eitlen,
spielerischen Frankfurt-Welt und der
archaisch bäuerlich-ernsten Welt Bosniens,
in der eine rosa Plastikschüssel vom Mars

gefallen zu sein scheint. Ein Gegensatz von
alter Zeit undModerne, der dem Schriftstel-
ler selbst inhärent ist: Munter erzählt Mose-
bach in seinem Buch von Handys, Laptops
und Internetempfang in der S-Bahn – An-
fang der 90er Jahre, wohlgemerkt – was
paradox erscheint, da Mosebach noch im-
mer konsequent „Telefon“ mit „ph“
schreibt.

Auf die Spitze getrieben wird dieser
Gegensatz im Höhepunkt des Buches.
Während sich die Frankfurter High Society

auf einem rauschenden Fest bis zur Er-
schöpfung austobt, fürchten bosnische
Bauern um ihr Leben. Während Maruschas
eifersüchtige Liebhaber betrunken wie Tie-
re übereinander herfallen, dreht in Bosnien
einer durch und es fallen die ersten Schüs-
se. Am Ende liegen sowohl die Frankfurter
Villa als auch der Bauernhof von Ivanas
Familie in Trümmern.

Das dichte Gewitter des Höhepunktes
offenbart: Das Primitive, Ursprüngliche,
das Mosebach zuallererst Ivana und ihrer

Familie auf einem stilisierten Hof in Bos-
nien zugeschrieben hat, ist in grotesk ver-
drehter Form auch in Frankfurt zuhause,
auf der hemmungslosen Feierei zu Füßen
der Blutbuche im Garten des Bankvorstan-
des Doktor Glück. Übrig bleibt Ivana. Sie
übergibt sich, schnauft einmal durch – und
dann räumt sie auf.

Martin Mosebach: Das Blutbuchenfest.
Carl Hanser Verlag, München 2014,
448 Seiten, ISBN 978-3-446-24479-5,
EUR 24,90
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Haute Couture imMittelalter
Eine Untersuchung zum Dresscode der Heiligen im 14. und 15. Jahrhundert VON ULRICH NERSINGER

H eiligendarstellungen des 14. und
15. Jahrhunderts setzen eine Zäsur
in der christlichen Ikonografie. Auf

ihnen präsentieren sich Heilige in ihrem
äußeren Erscheinungsbild durch einen
hochmodischen Auftritt. Bis dahin war es
kaum vorstellbar, Maria Magdalena oder
Josef von Arimathäa unter dem Kreuz
Christi derart extravagant modisch ins
Zentrum des dramatischen Mitleidens zu
rücken, wie es auf der Kreuzabnahme des
burgundischen Meisters Rogier von der
Weyden (1430–1435, Prado, Madrid) zu se-
hen ist. Das Geschehen auf Golgotha wird
dem verblüfften Betrachter in einer zuvor
nicht gekannten Unmittelbarkeit dargebo-
ten.

Silke Gepperts „Mode unter dem Kreuz.
Kleiderkommunikation im christlichen
Kult“ befasst sich auf eindrucksvolle Weise
mit der Beziehung von Zeitmode und Heili-
gentracht unter dem Kreuz und deren Dar-
stellungsentwicklung im hohenMittelalter,
und versucht das Wesen der medialen
Kommunikation zwischen Heiligenbildern
und Auftraggebern zu erfassen, um Bedeu-
tung und Entwicklung vestimentärer
Codes aufzuzeigen. Zwischen Giotto und
dem Meister des Bartholomäus-Altars wur-
de die Kleidung der Protagonisten zu einem
ausdrucksstarken Gestaltungsmittel der
Malerei. In der Kreuzigung von Giotto
(1302–1305, Arenakapelle, Padua) und in
der erweiterten Kreuzigungszene Ambrogio
Lorenzettis, die eine Bühne für zahlreiche
Statisten ist, wurde das Zeitkostüm der Hei-
ligen zu einem bildlichen Ausdrucksträger,
der das Geschehen in die Gegenwart der
Betrachter rückte und so seine Glaubwür-
digkeit verstärkte. Der burgundischen Mo-
de kommt in diesem Kontext eine Schlüs-

selrolle zu. Schon in der Kreuzigungsszene
der „Très Riches Heures“ der Gebrüder Lim-
bourg (um 1416, Musée Condé, Chantilly)
wird dies erkennbar. Rogier van der Wey-
den und seine Zeitgenossen verfeinern die
Darstellung der Heiligen mit exklusivem
und bestechendem Raffinement. Eine Stei-
gerung erfährt die Behandlung des Kos-
tüms in den manierierten Szenen von Dirk
Bouts und an der Schwelle zur Renaissance
in den Figuren des Meisters des Bartholo-
mäus-Altars (um 1500, Musée du Louvre,
Paris). Bei all diesen Darstellungen besticht
das Erscheinungsbild durch einen modi-
schen und extrem textilaufwendigen Auf-
tritt. So gruppiert sich in der Kreuzabnah-
me Rogier van der Weydens um den Leich-
nam Christi eine sehr kostbar gekleidete
Heiligenschar in der Gewandung des 15.
Jahrhunderts, „einmodischer ,Catwalk‘ un-
ter dem Kreuz“ (Silke Geppert).

Die Heiligendarstellungen der burgun-
dischen Epoche des 15. Jahrhunderts ver-
mitteln den Eindruck einer atemberauben-
denmodischen Pracht. Die beinahe unfass-
bare Verschwendung, die bewusste und
demonstrative Darstellung von Reichtum,
erscheint zunächst befremdlich und der
Schrei von Theologen nach Todsünde und
Verdammnis verstehbar. Doch die Quellen
erschließen eine andere Sicht auf diese un-
geheuren Luxus und geben ihr eine unver-
hofft positive Deutung. „Prachtentfaltung
galt an den Höfen des späten Mittelalters
vielmehr als Tugend – ja sogar als ethisches
Gebot“, betont Silke Geppert mit Nach-
druck. So war man am burgundischen Hof
im 14. Jahrhundert mit der „Nikomachi-
schen Ethik“ des Aristoteles vertraut und
versuchte sie zu leben. Und eben diese anti-
ke Schrift räumte der Magnifizenz, der Tu-

gend der Großartigkeit, einen hohen Stel-
lenwert ein.

Die Malerei des 13. bis 15. Jahrhunderts
ist als Ausdruck gesellschaftlicher Kommu-
nikation zu lesen. Die Künstler dieser Epo-
che sahen sich dazu aufgerufen, biblische
Ereignisse und Heiligenviten zu visualisie-
ren. Das Geschehen sollte den Eindruck er-
wecken, dass es im Hier und Heute stattfin-
det, gewissermaßen in die reale Welt hi-
neingeholt wurde. Dazu bedienten sich die
Maler der Darstellung der Kleidung, die
dem damaligen Menschen vertraut war.
Kleidung war ein komplexes Zeichensys-
tem und damit ein bedeutendes Kommuni-
kationsmittel der Gesellschaft. Der Autorin
gelingt es, dieses Zeichensystem zu verdeut-
lichen und dem Leser den vestimentären
Code der Heiligen zu entschlüsseln – mit
besonderem Blick auf die Werke Giottos
und Rogier van der Weydens.

Annemarie Bönsch sieht in ihrem Vor-
wort zu „Mode unter dem Kreuz“ in Sabine
Gepperts beeindruckender Arbeit den Ver-
such unternommen, Kunstgeschichte und
Kostümgeschichte in einem freundschaftli-
chen und schließlich erfolgreichen Mit-
und Füreinander wirksam werden zu las-
sen. Doch nicht nur für Kundige und Be-
wunderer dieser beiden Disziplinen, son-
dern auch für den theologisch interessier-
ten Leser ist die Lektüre des Buches ein Ge-
winn; sie ermöglicht es, die Bilder einer
Epoche zu verstehen, die durch einen neu-
en Ansatz darum bemüht war, heilsge-
schichtliche Themen „modern“ und be-
greifbar zu vermitteln.

Silke Geppert: Mode unter dem Kreuz.
Kleiderkommunikation im christlichen
Kult. Verlag Anton Pustet, Salzburg,
ISBN 978-3-7025-0680-3, EUR 25,–

Da kann doch etwas nicht stimmen: Im kindlichen Blick liegt viel Wahrheit. Foto: dpa

Gender zerstört die Familie
Die sexuelle Revolution wird mit politischer Macht durchgesetzt: Gabriele Kuby zeigt präzise, wie die neue Ideologie arbeitet VON ALEXANDER RIEBEL

Vor wenigen Tagen hat die amerika-
nische Schauspielerin Jody Foster
ihre Freundin geheiratet. In der

gender-bestimmten Gegenwart überrascht
das kaum noch jemanden. Die Vielfalt se-
xueller Lebensformen wird anerkannt, und
das ist auch so gewollt. Es ist politischer
Wille, sowohl von Einzelstaaten als auch
von überstaatlichen Organisationen. Wa-
rum das so ist, hat Gabriele Kuby in
„Gender – Eine neue Ideologie zerstört die
Familie“ gezeigt.

Komprimiert auf 30 Seiten sagt Kuby ge-
nau, worum es geht. Sie zeigt die Entwick-
lung der Gender-Theorie und deren Wider-
sprüche über den politischen Missbrauch
der Sprache bis hin zur politischen Durch-
setzung von Gender und zum Widerstand
dagegen. Das Leitmotiv, das sich durch die
Untersuchung zieht, ist die ideologische
Zerstörung der Familie. „Als Mann und
Frau schuf er sie“, heißt es in der Genesis –
hier liegt auch der unumstößliche Grund
der Familie. Wer davon abweicht, verändert
die Schöpfungsordnung. Auch noch die
„Allgemeine Erklärung der Menschenrech-
te“ von 1948 beruft sich auf die biblische
Aussage, wie Kuby zitiert: „Die Familie ist
die natürliche Grundeinheit der Gesell-
schaft und hat Anspruch auf Schutz durch
Gesellschaft und Staat.“ (Artikel 16,3) Da-
ran haben sich auch die meisten nationa-
len Verfassungen gehalten.

Dass Familie Zukunft ist und allein Kin-
dern Leben schenkt, das ignorieren die
Gender-Befürworter. Stattdessen werden
neue Geschlechtsidentitäten in den Vorder-
grund geschoben. „Gender“ bedeutet „so-
ziales Geschlecht“, das mit dem biologi-
schen Geschlecht nicht übereinstimmen

muss. Ursprünglich stand „Gender“ für den
Unterschied des Geschlechts einesWortes –
unterschieden nach der, die, das. Die UN-
Weltfrauenkonferenz ersetzte dann 1995
das Wort „sex“ für die zwei Geschlechter
durch das Wort „Gender“. Und Feministin-
nen haben den Kampf gegen die „Zwangs-
heterosexualität“ als Ursache für die Unter-
drückung der Frau aufgenommen. Inzwi-
schen gibt es zwei Bedeutungen von Gen-
der. In der Politik wird das Wort noch häu-
fig für die Gleichstellungspolitik von Mann
und Frau am Arbeitsplatz benutzt. Die se-
xuelle Variante von Gender kommt aller-
dings immer häufiger in die Diskussion,
wonach die Akzeptanz der Vielheit der Ge-
schlechter durchgesetzt werden soll: Der
Homosexuellen und queeren, der Bi- und
Transsexuellen. Gegen die Politik der Pe-
kinger UN-Konferenz, die seit zwanzig Jah-
ren mit wachsendem Erfolg international
durchgesetzt wird, hatte sich auch eine „Fa-
milienkoalition“ gegründet, die damals er-
klärte: „Die Pekinger Aktionsplattform ist
ein direkter Angriff auf die Werte, Kulturen,
Traditionen und religiösen Überzeugungen
der großen Mehrheit der Weltbevölkerung
sowohl in den Entwicklungsländern als
auch in den Industrienationen. Das Doku-
ment zeigt keinerlei Respekt für die Würde
des Menschen, versucht, die Familie zu zer-
stören, ignoriert die Ehe, wertet die Bedeu-
tung der Mutterschaft ab, fördert abwei-
chende sexuelle Praktiken, sexuelle Promis-
kuität und Sex für Jugendliche.“

Dass die Gender-Theorie von Wider-
sprüchen und Ungereimtheiten durchsetzt
ist, fällt ihren Verteidigern offenbar nicht
auf; ansonsten würden sie sich umso mehr
der argumentativen Unredlichkeit schuldig

machen. Kuby fasst die Widersprüche der
Gender-Theorie zusammen. DerMensch ist
entweder Mann oder Frau. Dem wäre hin-
zuzufügen, dass auch in sogenanntenWelt-
religionen das Problem nicht eindeutig sein
muss, so im Buddhismus. Am Muroji-Tem-
pel zum Beispiel nahe Nara in Japan gibt es
eine alte hölzerne Buddha-Statue, für die
der Künstler seine schwangere Frau zum
Vorbild nahm. Dass „der“ Buddha häufig
weiblich aussieht, damit haben Buddhisten
kein Problem. Denn die Buddha-Natur sei
weder männlich noch weiblich, sondern
geschlechtlich offen.

Kuby nennt auch die neurophysiolo-
gisch feststellbare Verschiedenheit von
Mann und Frau; Männer haben männliche
Körperzellen, Frauen weibliche. Zudem
würden die Ungerechtigkeiten zwischen
Mann und Frau nicht durch die Aufhebung
dieser Unterschiede beseitigt werden, son-
dern nur durch die Bereitschaft zur wech-
selseitigen Ergänzung. Auch sei die Behaup-
tung der Gleichwertigkeit aller sexuellen
Orientierungen falsch. Denn Heterosexua-
lität ist die einzige Bedingung für die Exis-
tenz des Menschengeschlechts.

Trotz dieser Eindeutigkeiten wird die
Gender-Ideologie politisch von oben nach
unten durchgesetzt, häufig im Gespräch
mit Gruppierungen an der „Basis“. Dieser
politische Wille entspringt nach Kuby
nicht einer Notsituation wie früher häufig
bei Revolutionen, sondern er geht von den
„Machteliten dieser Erde aus“. Ursache sei
das Zusammenwirken von UN-Organisatio-
nen besonders für Menschen-, Frauen und
Kinderrechte mit „globalen Nichtregie-
rungsorganisationen wie International
Planned Parenthood (in Deutschland pro
familia), milliardenschwere Stiftungen wie
Rockefeller, Bill & Melinda Gates und Mil-
liardären wieWarren Buffet und George So-
ros“, ein amerikanischer Investor.

Es ist Kubys Verdienst, ihren Lesern die
Augen über die sonst hehren Ziele der Ver-
einten Nationen zu öffnen. Denn das „Eco-
nomic and Social Council“ der UN hat erst
im vergangenen Juli beschlossen, dass die
Gender-Perspektive in alle „Politik und Pro-
gramme durch einen systemweiten Hand-
lungsplan gemainstreamt werden“. Den
Widerstand der meisten europäischen Staa-
ten gegen die Förderungsziele der Vereinten
Nationen hat die Organisation dadurch
ausgehebelt, dass sie ihre Kampagne „Free

& Equal“ für die Rechte von LSBTTIQ-Per-
sonen, die für die sexuellen Lebensformen
stehen, durch externe Förderer unterstüt-
zen lässt. Und im Februar 2014 haben die
UN sogar den Heiligen Stuhl aufgefordert,
seine Sexualethik aufzugeben sowie Abtrei-
bungen zuzulassen. Gemäß dem „Top
down“-Prinzip, der Durchsetzung von
Rechten von oben nach unten, versucht
man auch von europäischer Ebene aus
Druck auszuüben, wie es etwa kürzlich im
„Lunacek-Bericht“ der Fall war, der Sonder-
rechte für Homosexuelle forderte.

Unter der Flagge der Menschenrechte
werden Ideologien durchgesetzt, trotz des
Protestes Hunderttausender. Wie Kuby be-
reits in ihrer umfangreichen Studie „Die
globale sexuelle Revolution“ (2012) gezeigt

hat, wird die Gender-Revolution Freiheiten
im Namen der Freiheit bestreiten. Die
Gleichbehandlungsrichtlinie der Europäi-
schen Union kann nur zur Beschränkung
von „Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit,
Redefreiheit, des Erziehungsrechts der El-
tern und der unternehmerischen Freiheit
führen“, wie Kuby feststellt. Beschränkun-
gen von Freiheit und Umerziehung von
Kindern durch Sexualisierung gehen Hand
in Hand. Widerstand dagegen ist angesagt.
Auch dafür bietet das unbedingt lesenswer-
te Büchlein wertvolle Hinweise.

Gabriele Kuby: Gender – Eine neue
Ideologie zerstört die Familie. Fe-Me-
dienverlag, Kisslegg 2014, 30 Seiten,
ISBN-13: 978-386357078-1, EUR 1,–
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Das „Altöttinger Lesebuch“ präsentiert
in einem weiten historischen Quer-
schnitt große und kleine Ereignisse,
die Altötting prägten oder beinahe
unbemerkt stattfanden. So geht es der
Frage nach, wie Constanze Mozart in
Altötting fotografiert werden konnte,
was der Humanist Aventin, Kurfürst
Maximilian I., Kaiser Napoleon, der
Reiseschriftsteller Karl May, die Kom-
munistin Rosa Luxemburg, die Braut
der Landshuter Hochzeit oder der Weiß
Ferdl mit Altötting zu tun haben, wa-
rum der älteste Teil der Gnadenkapelle
achteckig ist und auf welche histori-
schen Wurzeln Votivbilder, Votivgaben,
Devotionalien, die Goldene Rose, die
Dioramen oder das Panorama zurück-
gehen. Damit ermöglicht das Lesebuch
einen unterhaltsam lesbaren Rund-
gang durch Altötting und seine fast
1300-jährige Geschichte.
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ISBN 978-3-8306-7654-6, 19,95 Euro
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Scham und Schamlosigkeit lösen sich in
wildem Wechsel ab: In Botho Strauß’ Thea-
terstück „Das blinde Geschehen“. Foto: dpa

Wenn Peinlichkeit
die Schuld ersetzt
Moralischer Verfall zeigt sich in kulturellen Zeichen und Moden: Ulrich Greiner weicht in „Schamverlust“ einer Diagnose des Zeitgeistes aus VON STEFAN MEETSCHEN

Popstars wie Lady Gaga oder Rihanna,
die mit obszönen Gesten und Texten
Karriere machen, junge Autorinnen,

deren eigene erogene Zonen als wichtigste
literarische Inspirationsquelle dienen, Al-
lerweltsmenschen, die zwischen Büro und
U-Bahn mit gewagten Ausschnitten und
String-Tangas die voyeuristischen Grenzli-
nien neu auszutesten scheinen – viel
spricht dafür, dass wir in einem Zeitalter
der Schamlosigkeit leben, in welchem sich
der moralische Verfall eindeutig durch kul-
turelle Zeichen und Moden kundtut.

Vor allen durch Schriftsteller
werden die Thesen gestützt
Diese Ansicht teilt bis zu einem gewis-

sen Grad der langjährige Literatur- und
Feuilleton-Chef der „Zeit“, Ulrich Greiner,
der in seinem Buch „Schamverlust. Vom
Wandel der Gefühlskultur“ dem neuen
Hang der ungehemmten Entblößung, dem
„Prozess der Entformalisierung“ nachspürt
und betont: „Scham ist keine anerzogene
Unart, die man sich abgewöhnen sollte,
sondern die Bedingung von Moral schlech-
terdings.“ Wer jedoch erwartet, Greiner
würde das gleichermaßen hellsichtige wie
mutige Buch von Gerd-Klaus Kaltenbrun-
ner aus dem Jahre 1984, „Ich stelle mich
aus. Das Zeitalter der Schamlosigkeit“, wei-
terschreiben, sieht sich getäuscht.

Angelehnt an soziologische und philo-
sophische Werke zum Verhältnis von
Scham und Zivilisation, Scham und
Schuld, jedoch – wie es für einenGermanis-
ten natürlich naheliegend ist – vor allem
gestützt auf literarische Werke von Dosto-
jewski bis Thomas Mann, von Ernst Jünger
und Botho Strauß bis hin zu den aktuells-
ten Elaboraten der Popliteratur, behandelt
Greiner das Thema stärker von einer ästhe-
tisch-historischen Perspektive aus. Ohne
sich dabei auf einen eindeutig moralischen
Standpunkt festzulegen. Die Kulturen wan-
deln sich undwir uns in ihnen, und irgend-
wie ist das auch gut so und in Ordnung –
mit dieser harmlosen Beliebigkeits-These
könnte man Greiners Werk zusammenfas-
sen. Zwischen den Zeilen, vorsichtig ange-
deutet, ahnt man aber, dass Greiner, Jahr-
gang 1945 und offenbar geprägt durch das
absterbende kulturkonservativeMilieu, per-
sönliche Vorbehalte gegenüber den neu-
esten Zivilisationsentwicklungen besitzt,
die er allerdings nur vorsichtig andeutet,
wohl aus Sorge, andernfalls könne er aus
der modernen Diskurs-Gesellschaft heraus-
rutschen.

Am deutlichsten wird dies am Ende sei-
ner Betrachtungen über den Roman „Die
Sonne Satans“ des katholischen Schriftstel-
lers Georges Bernanos, in dem die Scham
aus Greiners Sicht als das „faszinierende
Angezogensein“ durch das Verbotene „radi-
kalisiert“ wird: „Dass wir der Spielball zwi-
schen Gott und dem Satan seien, diese ma-
nichäische Theorie dürfte den meisten von
uns völlig fremd sein. Sie radikalisiert jene
konservative Weltsicht, der zufolge es das
Böse wirklich gibt, und zwar nicht als Folge
misslungener Sozialisation, sondern als on-
tologisches Faktum. Der Gedanke passt
nicht in unsere Zeit. Deshalb lohnt es sich,
über ihn nachzudenken.“

Trotz dieses Mankos fallen Greiners Be-
trachtungen und Nacherzählungen insge-
samt aber durchaus kurzweilig aus. Lob ver-
dient er insbesondere dafür, dass er die Er-
zählung „Der unwürdige Liebhaber“ von
Rudolf Borchardt ausführlich vorstellt, die
dem gemeinen „Zeit“-Leser eher unbe-
kannt sein dürfte, zumal Borchardt, wie
Greiner zugesteht, „in konservativem
Geist“ schrieb, was heute, wo es vor ober-
flächlichen Fallen der Peinlichkeit nur so
wimmelt, eines der letzten echten Schuld-

vergehen darstellt. „Der Mensch ist aus
krummemHolz geschnitzt, er bedarf zu sei-
ner Heranbildung des Reglements und der
durch die Tradition überlieferten Form.“

Was man bei Greiner jedoch vermissen
kann, ist eine gewisse logische Stringenz
beim Aufbau des Werkes: Mal geht es um
Machtfragen und den Verlust der Con-
tenance in den „Buddenbrooks“, dann um
die Tiefläufer einer modernen Peinlich-
keitsfurcht, die Greiner am TV-Auftritt der
früheren Sport-Reporterin Monica Lierhaus
veranschaulicht; dazwischen changiert
Greiner mit Reflexionen zur Nacktheit,
zum Narzissmus und zum Sündenfall. Wo-
bei man ihm auch hier zugutehalten muss,
dass er bei diesem Themen-Mix nicht nur
auf arrivierte moderne Denker wie Michel
Foucault, Jacques Lacan, Pierre Bordieu
oder Richard Sennett Bezug nimmt, son-
dern auch auf ausgewiesene christliche
Denker, nämlich Sören Kierkegaard, Max
Scheler und Robert Spaemann zurückgreift.
„Die Geburt der Freiheit bedeutet zugleich
die Geburt der Scham. Beides hängt zusam-
men. Indem Gott ein Verbot in die Welt
setzt, schafft er zugleich dieMöglichkeit der
Übertretung. Da Gott den Menschen als
frei geschaffen hat, ist er auch frei, diese
Möglichkeit zu wählen. Safranski versteht
die Erzählung so, als wäre dem Menschen
gar nichts anderes übrig geblieben, als vom
Baum zu essen. Der Philosoph Robert Spae-
mann hingegen sagt, es sei ein irriger Ge-
danke, dass der Mensch nur durch die
Übertretung des Gebotes sich als Freiheits-
wesen erfahre: ,Die Befolgung des Gebotes
erst wäre im eigentlichen und vollen Sinne
ein Akt sich vollendender Freiheit gewe-
sen.‘“

Wer eine höhere Wahrheit
kennt, wird kein Schamopfer
Greiner stimmt dieser Einsicht zu, um

auf den engen Zusammenhang von Scham
und Schuld zu kommen. „Aus der Entschei-
dung für das Böse entsteht Schuld, aus
Schuld kommen Schamund Schande.“Wie
aber soll man in einem Zeitalter des Scham-
verlusts dem damit einhergehenden Verlust
der Freiheit angemessen entgegentreten?
Dieser Frage weicht Greiner in seinem 349
Seiten starken Buch virtuos aus, beispiels-
weise mit einem an Sigmund Fred ange-
lehnten Exkurs über das Verhältnis von
Schuld- und Schamkultur. „Die Gewissens-
kultur, die auf einem strikten, zumeist reli-
giös bestimmten und verinnerlichten Ko-
dex beruhe, ist schwach geworden, sie ist

einer Anpassungskultur gewichen, die der
Not schnell wechselnder Anforderungen
im beschleunigten Kapitalismus genügt.
Freuds oben zitierte Bemerkung, die Men-
schen gestatteten sich die Regelverletzung,
wenn sie sicher seien, dass keine Autorität
etwas davon erfahre und ihnen etwas anha-
ben könne, scheint heute in höherem Maß
wieder zuzutreffen.“ Da ist es gut zu wissen,
dass es Menschen gibt, deren Scham- und
Ehrgefühle von all diesen modisch-kultu-
rellen Gezeiten unberührt bleiben, weil sie
sich einer höheren Wahrheit verpflichtet
fühlen und letztlich der Schamverursacher
das größere Schamopfer werden kann als
der vermeintlich sich Schämende.

„Doch warum sollte ich mich schämen,
wenn der Vorgang mein Innerstes gar nicht
berührt? Wir wissen von christlichen Mär-

tyrern, dass sie stolz, also unbeschämt in
den Tod gegangen sind, und sicherlich trifft
das ebenso zu für die Helden des Wider-
stands gegen Hitler oder gegen andere Ge-
waltherrscher. Ihr Tod war eine Schande
nicht für sie selber, sondern für die, denen
sie zum Opfer fielen.“

Fazit: Ein Buch mit vielen klugen Ein-
sichten, das von der Belesenheit des Autors
unangestrengt Zeugnis gibt. Ein Buch aller-
dings auch, das vor einem klaren morali-
schen Standpunkt zurückweicht und des-
halb auf dem Thermometer des ethischen
Lesegenusses nicht über die laue Zone hi-
nauskommt.

Ulrich Greiner: Schamverlust. Vom
Wandel der Gefühlskultur. Rowohlt Ver-
lag 2014, 349 Seiten, ISBN 978-3-49802-
524-3, EUR 22,95
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Gemütliches Treffen: Italienische Großfamilie abends vor der Haustür. Foto: dpa

Literarische Entdeckungsreise
Corrado Augias hilft den Lesern, Italien mit neuen Augen zu sehen VON NATALIE NORDIO

M it einem speziell an die deutsche
Leserschaft gerichteten Vorwort
beginnt Corrado Augias sein im

C.H. Beck Verlag erschienenes Buch „Die
Geheimnisse Italiens“. Der 1935 in Rom ge-
borene Augias ist Journalist, Schriftsteller
und Fernsehmoderator und seit langem
eine feste Größe nicht nur in der italieni-
schen Medienlandschaft. Nach seinem
2005 veröffentlichten Buch „Die Geheim-
nisse Roms“ – in den beiden vorangegange-
nen Bänden standen die Geheimnisse von
Paris und New York im Mittelpunkt – ist er
in seinem jüngsten Werk denen eines gan-
zen Landes, seines eigenen nämlich, auf der
Spur.

Wer nun aber mit Verschwörungstheo-
rien und Geheimniskrämerei nach Art
eines Dan Brown rechnet, irrt sich gewaltig.
Sein Buch, das den Untertitel „Roman einer
Nation“ trägt, soll vielmehr eine Erzählung
sein, nicht etwa eine Fantasie-Geschichte
oder ein historischer Essay, wie der Autor
selber schreibt. Augias lädt den Leser ein,
sich auf Entdeckungsreise durch das von
den meisten zwar längst bereiste, doch sel-
ten wirklich verstandene Italien zu begeben
und es so, mit den an dieser Stelle mehr als
passend gewählten Worten Marcel Prousts
„mit neuen Augen zu sehen“. Das ist die
Hoffnung, die der Autor den Lesern auf den
ersten Seiten mit auf den Weg gibt.

Der italienische Humanist Benedetto
Croce soll auf die Frage, was denn den Cha-
rakter eines Volkes ausmache, wie Augias
schreibt, geantwortet haben: „Der Charak-
ter eines Volkes ist seine Geschichte, seine
ganze Geschichte.“ Nun passt diese natür-
lich unmöglich in ein einziges Buch, doch
gelingt es Augias sehr geschickt, einige his-
torische Begebenheiten und Ereignisse in
sein Buch einzuweben, die zusammenge-
nommen eine sehr gute Vorstellung Italiens
geben und, was noch wichtiger ist, der
Menschen, die dort leben. In elf Kapiteln
begibt man sich auf die Reise in das literari-

sche historische Italien Corrado Augias’.
Die beiden ersten Kapitel befassen sich zum
einen mit der Sichtweise der Ausländer auf
die Italiener und jene der Italiener auf sich
selbst. Besser als die literarische Gegenüber-
stellung von De Amicis’ „Herz“ und D’An-
nunzios „Lust“ hätte man die beiden Extre-
me der italienischen Seele nicht herausstel-
len können. Große Literaten der vergange-
nen Jahrhunderte, wie neben vielen ande-
ren Lord Byron, der von seinem Aufenthalt
in Pisa berichtet, kommen neben den Ein-
heimischen Autoren zu Wort. Ein Phäno-
men, das sich durch das gesamte Buch hin-
durchzieht wie ein roter Faden. Augias ent-
wirft ein literarisches Grundgerüst weltbe-
rühmter Dichter und Schriftsteller. Goethe,

Stendhal, Thomas Mann, Percy Bysshe
Shelley oder eben Byron, um nur einige we-
nige der großen Namen zu nennen, sind
mit kurzen Zitaten oder langen Textpassa-
gen die ständigen Begleiter auf dieser litera-
rischen Entdeckungsreise durch Italien.

Um dieses Grundgerüst herum und in
es hinein spinnt Augias seine Erzählung,
die gespickt mit kurzen Anekdoten, Kind-
heitserinnerungen, historischen Fakten
und aktuellen Geschehnissen wunderbar
abwechslungsreich ist und oft unerwartete
Züge annimmt. Von der den Italienern ver-
hassten Tragödie kommt er zur Oper Tosca,
um im darauffolgenden Satz in nur weni-
gen Zeilen ein so passendes Bild des ehema-
ligen italienischen Regierungschefs Silvio

Berlusconi zu liefern, wie man es nur selten
zu lesen bekommt: „...dass es sich in kei-
nem anderen Land der Welt ein Regie-
rungschef herausgenommen hätte, mit
vom Schönheitschirurgen frisch gestraff-
tem, mit Film-Make-up zugespachteltem
Gesicht, falschenHaaren und orthopädisch
erhöhten Absätzen öffentlich aufzutreten:
wie eineMaske aus demMelodram oder ein
Komiker aus dem Schmierentheater“. Ge-
nau in dieser Mischung auf den ersten Blick
recht verschiedener Aspekte, die bei Augias
aber plötzlich Sinn machen, liegt der be-
sondere Reiz der Lektüre. Kurze, zunächst
belanglos erscheinende Einzelschicksale,
von denen der Autor berichtet, entpuppen
sich im nächsten Augenblick als Stellvertre-

ter ganzer sozialer Schichten Italiens. Nach
einem kurzen Schlenker über Rom, in dem
sich Leopardi alles andere als zuhause fühlt,
beginnt die literarisch-geografische Reise
im Süden des Landes. Genauer gesagt auf
der Insel Sizilien in Palermo.Über denMez-
zogiorno, die Regionen im italienischen Sü-
den, die einmal zum Königreich beider Sizi-
lien gehört hatten und seit jeher Italiens
Sorgenkind sind, geht die Reise über das
teuflisch-paradiesische Neapel weiter nach
Mittelitalien in die Region Umbrien. Mit
Franz von Assisi, dem Augias ein ganzes Ka-
pitel widmet, greift er ein weiteres großes
Thema auf, das man bei einem Italien-Buch
nicht außen vor lassen darf: die Religion.
Oder besser gesagt das Italienisch-Religiöse.

Die drei letzten Kapitel führen den Leser
in den Norden des Landes.Über Parma und
die bisher wahrscheinlich den wenigsten
bekannte Geschichte der Marie Louise
Großherzogin von Parma stellt Augias den
Lesern die verschiedenen Gesichter Mai-
lands vor, das sich vom Krieg schwer mitge-
nommen in wenigen Jahrzehnten zu Ita-
liens Industrie-Metropole gemausert hatte.

Nach einem kurzen Ausflug in die Welt
der Kunst endet die Reise schließlich in
Venedig. Warum Augias gerade die Lagu-
nenstadt, die einstmals mächtige Serenissi-
ma, als Endpunkt wählt, ist eine logische
Konsequenz des von ihm gezeichnetenWe-
ges durch seine Heimat. Die Geheimnisse
sind sehr subtil und werden vom Autor hier
und da oft zwischen den Zeilen versteckt.
Nicht nur Italienliebhabern, sondern auch
jenen der schönen Sprache ist Augias Buch
mehr als zu empfehlen. Allerdings muss
man als Leser aufpassen, um bei dem
schnell wechselnden Tempo, das der Autor
hier und da anschlägt, mithalten zu kön-
nen.

Corrado Augias: Die Geheimnisse Ita-
liens – Roman einer Nation. C.H. Beck
Verlag 2014, 272 Seiten, ISBN: 9-783-
40665-898-3, EUR 19,95


