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vertrieben, und die Mehrzahl muß im Lande der Verbannung
eine Zufluchtsstätte suchen. Angesichts so großer Mißgeschicke, die beinahe zur Hälfte die Gesellschaft vernichtet
haben, und im Hinblick auf eine Zukunft, deren Geheimnis
Gott allein bekannt ist, fühlen wir alle das Bedürfnis des Trostes
und der Hilfe. Da nun bietet sich meinem Geiste das hl. Herz
Jesu dar als die gemeinschaftliche Zufluchtsstätte aller Unglücklichen, dieses Herz, welches auch noch zu uns die süßen
Worte spricht: „Kommet zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken" (Mt 11,28).
Das heiligste Herz Jesu und die Gesellschaft Jesu
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Es beginnt endlich über uns loszubrechen, meine ehrwürdigen Väter und teueren Brüder,j ener Sturm, von dem die Gesellschaft seitlanger Zeit bedroht war und auf dessen Nähe ichEuch
mehr denn einmal hingewiesen habe; denn er machte sich
durch alle jene Ereignisse kund, deren Zeugen wir waren.
Mehrere von unsern blühendsten Provinzen sind zerstört,
unsere Häuser gestürmt und geplündert, unsere Väter, unsere
Brüder, unsere jungen und alten Leute zerstreut und all des
Ihrigen beraubt. Man hat ihnen die Ausübung des hl. Amtes
untersagt; sie sind aus ihren Schulen, von ihren Kathedern

Als ich lange Zeit vorher, ehe Pius VII. unsere Gesellschaft
wieder herstellte, nach Rußland, wo allein sie noch bestand,
mich begeben und durch die Gnade Gottes die damals recht
seltene Vergünstigung der Aufnahme in dieselbe erlangt hatte,
da fand ich in dem Herzen all unserer Brüder tief eingeprägt
diese Überzeugung, daß wenn die Gesellschaft wunderbarer
Weise in dieser Gegend fortbestanden hätte und sogar nach
und nach sich wieder auszubreiten anfinge, das hl. Herz Jesu
es wäre, dem man eine so große Wohltat zu verdanken habe,
und überdies, daß, was von ihrer künftigen Widerherstellung
auf dem ganzen Erdkreise zu hoffen stände, dies alles wiederum
allein vom allerheiligsten Herzen gehofft werden müßte. Dies
Vorgefühl, welches uns von oben kam, war für uns eine Gewißheit. So denn hielten die Unsrigen zur Verehrung des
hl. Herzens genau eine besondere Übung, die etliche Jahre
vorher vorgeschrieben war, und bemühten sich, diese Andacht
zu verbreiten, indem sie in all unsren Kollegien fromme Bruderschaften stifteten und das Fest des hl. Herzens mit der größten Feierlichkeit begingen. Alle waren durchaus überzeugt,
daß das Wohl und Wachstum der Gesellschaft vorzüglich von
unserm Eifer abhingen, diese Andacht unter den Unsrigen,
so wie auch unter den Gläubigen zu verbreiten.
Erwägen wir, zu welchem Zwecke der Herr die Verehrung
Seines allerheiligsten Herzens unter die Gläubigen eingeführt
hat, so begreifen wir, weshalb sie besonders unserer Gesellschaft eigen sein muß in diesen letzten Zeiten, wo die Liebe
vieler erkaltet ist, bei Annäherung des großen Abfalles, der,
wie wir sehen, fast überall überhand nimmt. Jesus hat den
Gläubigen in der Verehrung Seines hl. Herzens ein neues
Hilfsmittel verleihen wollen, aus Besorgnis, es möchten selbst
die Auserwählten in Irrtum geraten und verführt werden. Da
nun die Gesellschaft durch die göttliche Vorsehung gegründet
ist, um der streitenden Kirche neue Kräfte zuzuführen, durch
die sie die Angriffe der Feinde, die von allen Seiten auf sie losstürmen, zurückschlagen, aufhalten oder wenigstens schwächen könne, schickte es sich da nicht für die Gesellschaft, daß
sie als besonders berufen sich ansah, um von diesem neuen
Hilfsmittel, was ihr in der Verehrung des hl. Herzens geboten
ist, Gebrauch zu machen? Und wer weiß nicht, von welchem
Nutzen die Ausbreitung gerade dieser Verehrung gewesen
ist, um eine ungeheure Anzahl Christgläubiger zu retten, ihren
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JOHANN ROOTHAAN

Rundschreiben über die Andacht
zum heiligsten Herzen Jesu
Im Revolutionsjahr 1848 richtete der Ordensgeneral P. Johannes
Roothaan, dessen Seligsprechungsprozeß eingeleitet ist, an die Mitglieder der Gesellschaft Jesu das folgende Rundschreiben. Er wollte
sie bei den Bedrängnissen der Zeit in der Verehrung des heiligsten
Herzens Jesu neuen Mut, Kraft und Vertrauen finden lassen. - Der
Text ist gekürzt wiedergegeben nach der Übersetzung von Dr. Tewes,
Paderborn 1851, S. 5-29.

Eifer neu zu beleben und sie vor einer Abtrünnigkeit zu bewahren, die beinahe allgemein geworden war! In diesen unheilvollen Zeiten, wo die Gottlosigkeit, die überall ihrer Wut sich
frei überließ, Jesus und Seine hl. Religion verlästerte, wo feindliche Rotten, die sich wider die Kirche verschworen hatten,
über alles herfuhren, was heilig war, welch ein mächtiges
Rettungsmittel war es da nicht für die Gläubigen, mit einem
ganz besonderen Eifer die Wohltaten des liebenswürdigen
Erlösers, Sein Leiden, Seinen Tod und die Einsetzung des allerheiligsten Sakramentes zu verehren, die Unbilden zu sühnen,
die Jesu in diesem Geheimnisse der Liebe durch die Abtrünnigen, die falschen Christen, die schlechten Katholiken und
selbst durch Priester angetan waren, sich ohne Vorbehalt diesem hl. Werke zu widmen, fromme Bruderschaften zu stiften,
die gleichsam zu einer Schutzmauer für das Haus Gottes
dienten, und ihre heiligen Verbindungen den gottlosen Vereinen entgegen stellten.
Wenn wir diese und andere ähnliche Tatsachen erwägen,
wenn wir uns den Zweck der Gesellschaft Jesu vor Augen
stellen, der da ist, die Gläubigen unter der Fahne Jesu Christi
zu wahren und zu kräftigen, unter eben dieser Fahne alle die
Seelen zu versammeln, die nur immer dem Lager Luzifers
entrissen werden können, so wird es uns nicht befremden, die
Gesellschaft von Jesus, ihrem Oberhaupte, auf eine besondere
Weise berufen und angetrieben zu sehen, die Verehrung Seines
allerheiligsten Herzens auszuüben und zu verbreiten? Es gibt
auch nicht einen einzigen unter uns, wofern er wahrhaftig vom
Geiste unserer Gesellschaft beseelt ist, der nicht die Notwendigkeit begriffe, mit wahrem Eifer, mit willigem und edlem
Herzen seinem Oberhaupte zu entsprechen, da Er zur Verehrung seines Herzens einladet.
Ich weiß es, ehrwürdige Väter und teuere Brüder, es ist
das ein Gebrauch, der unter den Unsrigen überall obwaltet,
zur Verehrung des hl. Herzens Jesu an jedem Tage einige Gebete zu verrichten und am ersten Freitage jeden Monats mit
diesen frommen Übungen noch irgend ein gutes Werk zu verbinden, auch eifrig zu beten, um die Unbilden, die dem göttlichen Erlöser in dem allerheiligsten Sakramente zugefügt
werden, wieder gut zu machen. Ich glaube es gern, daß unter
uns niemand ist, der nicht diesen und ähnlichen frommen Obliegenheiten gegen das allerheiligste Herz unablässig nachkommt; allein darauf kommt es vorzüglich an, daß wir alle
diese Übungen, wie fromm sie sein mögen, zwar nach Gewohnheit,jedoch nicht bloß aus Gewohnheit verrichten.
Man muß sie verrichten mit einer Stimmung des Gemütes, die
immer darauf hinzielt, dem Wunsche und Verlangen Jesu hinsichtlich der Verehrung Seines Herzens zu entsprechen mit
einem Geiste und Herzen, die Jesu in seiner Liebe ganz geweiht
sind. Es tut Not, daß wir im Anblicke der Verderbtheit des
Jahrhunderts und der unglaublichen Tätigkeit der Argwilligen
im Bösen, unsern Eifer für das Gute verdoppeln, daß wir tagtäglich uns selbst anregen, das Reich Jesu Christi in uns und
in andern auszubreiten. Vor allen müssen wir Priester, die wir
täglich das Brevier beten und das hl. Meßopfer verrichten, dies
in Vereinigung mit jener göttlichen Gesinnung tun, mit der
Jesus selber Gott auf Erden lobte: „in unione illius divinae
intentionis".
Wir sehen, wie die Welt tagtäglich mehr und mehr in Irrtum
und Laster versinkt. Könnten wir, das frage ich Euch, dieses
ungeheuere Verderben mit trockenem Auge und mit einem
gleichgültigen Herzen betrachten? Sollten wir uns nicht anregen, Plan dem Plane, Gewalt der Gewalt, Ausdauer der Ausdauer entgegen zu stellen? Und wenn unser Eifer mitunter auf
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Hindernisse stößt, werden wir da nicht begreifen. daß wir uns
gänzlich verwenden, uns ohne Vorbehalt aufopfern müssen,
um wenigstens den Rest Israels zu retten? Sollen wir nicht
wenigstens durch unsere Seufzer und Tränen das Herz Jesu
zu rühren suchen, indem wir Seine Barmherzigkeit für uns und
die Welt anrufen, zumal Er selbst uns hiezu einladet und verspricht, die zu erhören, die auf solche Weise ihn anflehen?
VollerZuversicht zu dem Beistande des Hl. Geistes, folgsam
der von Jesus selbst an uns ergangenen Einladung, anschauend Seine hl. Seite, die, wie der hl. Augustin auf Grund der
Worte des Evangeliums anmerkt, am Kreuze nicht durchbohrt
oder verwundet, sondern eröffnet ist, gehet ein, ich beschwöre
Euch, meine ehrwürdigen Väter und meine teuersten Brüder,
gehet ein in diese Stätte des Heils, in dieses Heiligtum der Gottheit, betrachtet allda den unendlichen Schatz der Gnaden und
Tugenden, der dort verborgen ist, bereichert Euch durch die
Betrachtung und Anschauung aller Güter, die es in sich
schließt, schöpfet mit vollen Händen alle die Gnaden, die Euch
notwendig sind, sowohl zu Euerm Heile und Eurer Vervollkommnung, als zum Heile und der Vervollkommnung des
Nächsten.
Beweggründe für die Verehrung des hist. Herzens Jesu

„Er hat micht geliebt" (Gal. II, 28), sagt der Apostel, und
was der Apostel sagt, kann jeder auch von sich sagen; „Er hat
mich geliebt und Sich Selbst für mich dargegeben". Ja Jesus
hat sich ohne Vorbehalt dargegeben. „Er hat sich selbst dargegeben", und, großer Gott, in die Hände welcher Menschen?
Und was für einen Zweck hatte sein Opfer, mit welchen Qualen
war es verbunden, und was alles ging demselben vorher? Sehet
Jesus auf der ganzen Bahn seines Lebens, wie Er vom ersten
Augenblicke Seiner Empfängnis an bis zu Seiner letzten Stunde, vorzüglich aber in Seinem Leiden und Tode das Opfer ist
für uns, weil Er es selbst so gewollt hat, quia ipse voluit (Js.
LIII, 7). Dachte etwa Sein liebendes Herz in diesem Leiden,
welches für Ihn so schmerzlich, für uns so heilsam war, daß er
zu viel täte, da Er zu viel litte für uns, die wir so undankbar und
Seiner Liebe so unwürdig sind? „Da Er die Seinigen, die in
dieser Welt waren, lieb hatte, so liebte Er sie bis ans Ende",
(Jo 13,2). So war es am Abende vor Seinem Leiden in der Nacht,
in welcher Er verraten wurde, als Er aus dem Wunsche, Er
möchte, wenn Er einmal am Kreuze geopfert sei, nicht aufhören, das Opfer zu sein, Seinen Jüngern die Macht verlieh, die
allerheiligsten Geheimnisse Seines Leibes und Blutes zu begehen, damit Er fortführe, auch selbst nach Seinem Tode das
Opfer für immer zu sein. Und „dieses" sprachst Du, o gütiger
Jesus, „tut zu meinem Andenken", (Lk 22, 19). Denen, die heiß
lieben, ist es eigentümlich, vor allem zu wünschen, daß die
geliebte Person sie im Andenken behalte. War es denn zu befürchten, daß das Andenken und die Erinnerung an Deine unsterblichen Wohltaten in uns erlöschten? Ja, so ist es, Du hast
micht geliebt, und Dich selbst für mich dargegeben, und nicht
zufrieden, Dich selbst ein- oder zweimal für mich dargegeben
zu haben, bringst Du Dich selbst tagtäglich, unaufhörlich für
mich dar; beständig willst Du unser Opfer sein und verbleiben.
Was doch sage ich? Im Besitze der himmlischen Glorie behältst
Du noch die Eigenschaft des Opfers bei, da es Deine Wonne ist,
unser Opfer gewesen zu sein, so ist es Dir nun und immer ein
Gegenstand ewiger Herrlichkeit, es auch zu verbleiben.
Diese Liebe Seines Herzens war für Jesus ein beständiger
Stachel, der Ihn antrieb, unaufhörlich Großes für uns zu tun
und zu dulden. Soll sich unsere Liebe zu ihm auf leere Worte
und unfruchtbare Gefühle beschränken? Soll sie uns in der
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Tat nicht antreiben, mit Kraft zu wirken und zu dulden, ohne
je zu sagen: „Es ist genug?" Sollten wir das Herz Jesu, diesen
unermeßlichen Abgrund der Liebe und des Schmerzes, betrachten, und nicht begreifen können, daß diese beiden Empfindungen der Liebe und des Schmerzes auch der Mittelpunkt
und Beweggrund all unsers Lebens sein müssen, so daß die
Liebe beständig den Schmerz versüße und der Schmerz die
Liebe vervollkommne? Könnte doch das Bild dieses allerheiligsten Herzens immer vor unsern Augen gegenwärtig sein!
Diese Dornen, dieses Kreuz, diese tiefe Wunde, die wir darin
erblicken, diese Flammen, die von allen Seiten hervorbrechen,
sind Sinnbilder des Schmerzes und der Liebe Jesu. Allein diese
Strahlen, von denen das hl. Herz selbst überall umgeben ist,
bedeutet nicht bloß die Herrlichkeit dieses göttlichen Herzens,
sondern auch die Überfülle des wirksamen Lichtes, dessen wir
vor allem bedürfen; aus dem allerheiligsten Herzen hervorgehend, verbreiten sie sich über alle die, welche es verehren,
um sie zu erleuchten und zu entflammen.
Früchte der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu

,Jesus wird uns weit besser in Seinem allerheiligsten Herzen,
als in der Heimlichkeit Seines Angesichts (in abscondito faciei
Ps 30, 21), vor den Nachstellungen der Menschen verbergen".
„Er wird uns vor dem Kleinmut des Geistes und vom Sturme
erretten" (Ps 54, 9). In dem Herzen Jesu werden wir erlernen,
was uns vor allem not tut, „mit Freude den Verlust unserer
Güter zu ertragen, wohl wissend, daß wir ein besseres und
bleibendes Gut haben" (Hebr X, 34). Wir werden lernen, die
Verbannung mit Freuden zu ertragen; „denn wir haben hier
keine bleibende Stätte, sondern suchen die zukünftige" (Hebr
XIII, 14). In diesem heiligen Herzen werden wir erlernen,
unsern Verlust als Gewinn zu betrachten, uns den Entbehrungen der Armut; als der kostbarsten Schätze des Himmels uns
zu erfreuen, die Schmähungen, die wir für den Namen Jesu
erdulden, anzusehen als eine vorzügliche Ehre, die uns ohne
all unser Verdienst ist verliehen worden. Wie groß auch die
Leiden und Trübsale sein mögen, die über uns kommen, so
werden wir doch uns daran erinnern, daß das göttliche Herz
zuerst diese Leiden und Trübsale samt und sonders für
uns erduldet hat; denn gleichwie Er die Missetaten aller ertragen, so auch die Leiden und Beschwerden aller. Wenn wir
betrübt sind, so werden wir in Ihm Tröstung finden; wenn das
Leiden überhand nimmt und uns darnieder drückt, so werden
wir in Ihm eine Labung antreffen; wenn wir schwach und hinfällig sind, so werden wir in Ihm eine stete Stütze haben; wenn
wir von Furcht und Angst befallen sind, so wird uns in Ihm
wieder hoher Mut werden, wenn auch nach menschlichem
Ansehen alle Hoffnung auf bessere Zeiten uns entnommen
scheint, so wird uns doch in dem göttlichen Herzen die Hoffnung und die Zuversicht verbleiben, daß Jesus, der gute Jesus,
nicht immer zürnt und seine Drohungen nicht ewig dauern.
Die Gesellschaft wird aus diesem so gewaltigen und schrecklichen Sturme hervorgehen, und ich hoffe es, sie wird daraus
hervorgehen reiner, blühender, wohlgefälliger vor den Augen
Seiner göttlichen Majestät, tüchtiger und geschickter als je,
Seine Ehre zu befördern. „Diese meine Hoffnung ruhet in meinem Busen" (Job XIX, 27). Um nun zu erlangen, daß unsere
Leiden einen so glücklichen und so erwünschten Ausgang
haben, daß diese traurigen Tage, die da sind Tage der Prüfung
und der Versuchung, abgekürzt werden; um zu erlangen, daß
der Herr uns allen die Kraft verleihe, in Mitte dieser Prüfungen
durch die Liebe dessen obzusiegen, der uns geliebt hat, „daß
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wir keinen Flecken unserer Ehre antun" (1 Mkk IX, 10), daß
wir die Gesellschaft, unsere Mutter, nicht betrüben, daß wir
auch dem Herrn, der uns heimsucht, und den Absichten seiner
Erbarmungen über uns willfahren, so lasset uns die Andacht
zum heiligsten Herzen Jesu mit mehr Sorgfalt und mit neuem
Eifer in uns nähren und befördern.
Um nun einiges insbesondere vorzuschreiben, so möge das
nächste Fest des Herzens Jesu so feierlich begangen werden,
als es nur immer die Orts- und Zeitverhältnisse gestatten.
Demselben soll ein gemeinschaftliches dreitägiges Triduum
vorhergehen, an jedem dieser drei Tage soll vor dem Abendessen zur passenden Zeit eine halbe Stunde Anbetung vor ausgesetztem allerheiligsten Sakramente stattfinden, überdies an
einem von diesen drei Tagen nach der Bestimmung des Obern
Fasten nebst anderen Bußübungen.
Auch mögen alle das allerheiligste Herz Jesu anflehen in
meiner Meinung, die keine andere ist, als dasselbe zu vermögen, aus Seinem unerschöpflichen Gnadenschatze Seine
große Erbarmung und die unermeßlichen Reichtümer Seiner
Güte auszugießen, sowohl über unsere Gesellschaft und insonderheit über unsere zerstreuten Brüder, als auch über die
ganze Kirche, über den römischen Papst, der sie regiert, und
über die ganze Welt. Möge Er nur uns würdigen, mit Erbarmung auf uns herabzublicken, das genügt uns! Ihm sei Ehre nun
und zu ewigen Zeiten. Amen!

PROF. DR. GÜNTER ROHRMOSER

Die Herausforderung durch den Spätmarxismus
(Schamoni) In dem folgenden Beitrag hätte ich oft gern statt des
Wortes „Gesellschaft" das Wort „Kirche" setzen lassen. Denn was
da z. B. von der Schwäche der Gesellschaft gesagt wird, daß sie keine
Antwort auf Fragen gebe, gilt doch in weitem Maße von der Kirche
heute. Der Mensch, sagt Augustinus, sucht nichts mehr als die Wahrheit. Würden sich die Menschen so sehr von der Kirche abwenden, wenn
sie glaubten, sie in ihr gefunden zu haben? So wenden sie sich Systemen
zu, die sich dem Menschen der Gegenwart gegenüber zu artikulieren
verstehen und ihnen dabei die schlechteste Antwort geben, die möglich
ist: es gibt keinen Gott, es gibt keine unsterbliche Seele. Das Fehlen
von Sinndeutung der geschichtlichen und gesellschaftlichen Gegenwartsverhältnisse sowie der wahrhaft imponierenden Ergebnisse der
Naturwissenschaften, sodann die Zustände in der Kirche selbst
nehmen ihr allen Wind aus den Segeln. Wir liegen vor Madagaskar
und haben die Pest an Bord.
In manchen Ordinariaten, besonders bei den Referaten Pastoral
und Katechese, in der Priester- und Religionslehrerausbildung, der
Erwachsenenbildung, in Instituten und Verbänden sind marxistische
Ideologie und linke Theologie eine sehr effiziente Ehe eingegangen zu
einer horizontalistischen Welt- und Gegenwartsdeutung. Der Aufsatz
zeigt sehr gut, wie es auch in der Kirche zur Unterwanderung ihrer
Einrichtungen gekommen ist, zu diesem Marsch durch die Institutionen, zu diesem weithin geglückten Versuch, in ihre „wichtigsten
Institutionen einzudringen, um von der Besetzung entscheidener
Schlüsselpositionen aus die Kirche von innen her aufzubrechen und
zu verändern".
Das Mittel, durch das die Kirche zu einer humanitären Einrichtung
der auf das Diesseits ausgerichteten Gesellschaft umfunktioniert werden soll, ist die Kulturrevolution. Bei diesem Wort denken wir an
China und erkennen nicht einmal, daß wir selbst mitten in einer geräuschlosen drin stehen. Ein neues un- und antichristliches Bewußtsein soll in der Bevölkerung durchgesetzt werden. Die Umerziehung
beginnt im Kindergarten. Sie ist in der Schule höchst erfolgreich ge- 2358 -

worden, besonders durch die schulische Sexualerziehung. Zahllose
Kinder - die meisten, stellen die Seelsorger fest - sind nun religiös
nicht mehr ansprechbar, ein erschütterndes Ergebnis. Es zeigt,
welchem Kollaps die Kirche in unserem Lande entgegeneilt.
„Die Institutionen, die der Interpretation von Wirklichkeit und der
Formulierung und Vermittlung von Sinn gewidmet sind", sind weithin marxistisch besetzt. Welche Bedeutung bei diesem Eroberungszug
die Sprache hat, zeigt sehr gut der ergänzende Artikel (Spalte 2369)
„Tyrannei durch Sprache" von Johannes Binkowski.
Bei der gegenwärtigen Kulturrevolution, deren Planer weniger
durch den Bundestag als durch die Landtage auf ihre Ziele
hinarbeiten (IUdien, handelt es sich um eine Langzeitstrategie, die
wohldurchdacht, von uns aber kaum erkannt ist. Darum scheint mir
der Beitrag von Prof. Dr. Günter Rohrmoser, der Ordinarius für
Sozialphilosophie an der Universität Hohenheim ist, so wichtig zu
sein, weil er vielen Lesern die Augen öffnen könnte über die eingeschlagene Straße zur sozialistischen Gesellschaft. Auf ihr wird die
Kirche in den Straßengraben gedrängt. Ihre inneren Feinde greifen ihr
vom Fond, von wohletablierten Lehrstühlen, oder vom Trittbrett, ihren
Stellungen in den Institutionen, aus ins Steuer. Ihre Marseillaise lautet:
Wir bleiben in der Kirche, und ihre Parole ist: Jesus ja, die
Kirche nein.
Der folgende Beitrag ist mit freundlicher Erlaubnis des Verlages
gekürzt entnommen dem letzten Artikel des Bandes 36 von „Bonn
aktuell", Stuttgart 1976: „Der Spätmarxismus und sein Publikum",
S. 96-112.
Die „Frankfurter Schule"
In der Mitte der sechziger Jahre hat sich die an den deutschen Universitäten damals sich bildende außerparlamentarische Opposition die Gesellschaftstheorie und Kritik der
Frankfurter Schule, also die spätmarxistische Sozialphilosophie des Instituts für Sozialforschung an der Frankfurter
Universität, zu eigen gemacht. Wenn wir nach dem Ausgangspunkt fragen, von dem die Renaissance des Marxismus
nachweisbar und erkennbar ausging, dann war es die Rezeption einer Theorie, von der damals niemand hätte annehmen
können, daß sie zu solchen Konsequenzen führen würde. Am
Anfang der Bewegung stand das Bedürfnis nach einer Theorie, die im wesentlichen drei Bedingungen zu genügen vermochte. Einmal bestand das Bedürfnis nach einer theoretischen Interpretation, Durchdringung und Erklärung der
konkreten Erfahrungen, die diese studentische Gruppe in der
Gesellschaft mit der Gesellschaft damals machte, d. h. methodisch bestand das Bedürfnis nach einer Theorie, die zu
befriedigen die modernen Wissenschaften grundsätzlich gar
nicht imstande sind, weil sie den konkreten lebensweltlichen
Erfahrungskontext nicht in den Zusammenhang ihrer Fragestellung aufnehmen. Man forderte eine Theorie, die die
Gesellschaft als Totalität, die Gesellschaft im Ganzen und
nicht nur in partiellen Hinsichten zu erklären imstande ist.
Man wollte drittens die eigene lebensweltliche Erfahrung im
Lichte der begriffenen Totalität der Gesellschaft und im
Kontext des historischen Prozesses verstehen. Eine Theorie,
die zunächst einmal diesen Theoriebedürfnissen zu entsprechen schien, war die Erneuerung des Marxismus in der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Es war eine der fundamentalen Schwächen unserer Gesellschaft, die diese Renaissance marxistischer Gedanken in der Bundesrepublik ermöglicht hat. Eine Schwäche, deren Ursachen in dem Fehlen von
Theorie, Interpretation, Erklärung und geschichtlichem
Selbstverständnis gelegen haben. Die zunächst einmal vorläufig als Theoriedefizit und Theorievakuum beschriebene
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Schwäche hat sich möglicherweise über den heutigen Tag
hinaus als der entscheidende Einbruch oder Ansatzpunkt zur
Ausbildung einer durch die kritische Theorie angeregten und
inspirierten Strategie erwiesen.
Spätmarxistische Strategie
Worin bestand die in der nunmehr zu rekonstruierenden
damaligen Situation entwickelte Strategie? Die erste Phase
der Strategie bestand darin, daß man die Kernthese des Neomarxismus, in einer entwickelten technologischen Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts sei die Wissenschaft zur
wichtigsten Produktivkraft einer solchen Gesellschaft avanciert, zum Ausgangspunkt des strategischen Handelns
machte. Es ging um das strategische Ziel, durch Politisierung, ja vielleicht Revolutionierung der Institutionen der
Wissenschaft die Gesellschaft im Ganzen revolutionär zu
verändern. Diese aus der damaligen Ausgangssituation sehr
verständliche und plausible primäre strategische Zielsetzung
ist gescheitert. Es hat sich als unmöglich erwiesen, von den
Universitäten durch eine Politisierung und Revolutionierung
der Wissenschaft, als der wichtigsten Produktivkraft der
Gesellschaft, die Gesellschaft im Ganzen zu revolutionieren.
Die zweite Phase der Strategie wurde bestimmt durch ein
neues Konzept, das in der populär gewordenen Formel den
Niederschlag gefunden hat, die da heißt: Marsch durch die
Institutionen oder Anwendung der Doppelstrategie. Was ist
mit diesem, die zweite Phase bestimmenden strategischen
Konzept eigentlich gemeint? Zunächst einmal ist der Marsch
durch die Institutionen der Versuch, in die für die Reproduktion der Gesellschaft, zu der ja keineswegs nur die Ökonomie gehört, wichtigsten Institutionen einzudringen, um
von der Besetzung entscheidender Schlüsselpositionen aus die
Gesellschaft von innen her aufzubrechen und zu verändern
und, wenn möglich, subversiv aufzulösen. Wenn dieser Versuch eines Marsches durch die Institutionen, d. h. durch Inanspruchnahme der in den Institutionen eingeräumten und
bewährten freiheitlichen Spielräume auf Widerstand stieß,
versuchte man im Sinne der Doppelstrategie, durch Mobilisierung der Basis gegen die Institutionen von außen den
Druck zu verstärken. Das war die Konzeption, die die zweite
Phase bestimmte, von der ich glaube, daß sie im Grunde
genommen jetzt als, abgeschlossen gelten kann. Es wird die
Frage sein, durch welche dritte strategische Phase diese Strategie des Spätmarxismus abgelöst wird.
Wenn auch der Erfolg in den Universitäten sicher nicht
ausreichte, um die Gesellschaft als Ganzes zu revolutionieren,
so muß man aber doch davon ausgehen, daß diesen Kräften
der Gewinn entscheidender Machtpositionen an den Universitäten gelungen ist. Nicht an allen Universitäten, davon
kann keine Rede sein, sondern an bestimmten Universitäten
und in bestimmten Fachbereichen sind entscheidende Schlüsselpositionen für die funktionale Ausnutzung der durch die
Universitäten angebotenen Möglichkeiten erobert worden.
Warum war die Eroberung dieser Machtpositionen für die
strategische Zielsetzung so wichtig? Es ging den Gruppen
darum, mit den Mitteln der bürgerlichen Universität Kader
auszubilden, die dann die langfristige Arbeit der Veränderung der Gesellschaft erfolgreich fortsetzen können. An einigen Universitäten erwies sich diese Strategie als besonders
erfolgreich. Ich erinnere an die Feststellung eines Gründungsmitglieds der Reformuniversität Bremen, des sich selber dem progressiven Flügel der SPD zugehörig betrachtenden Historikers Emanuel Geiss, der erklärt hat, daß die
Reformuniversität Bremen im Begriff sei, in eine stalini- 2360 -

stische Kaderschmiede verwandelt zu werden. Stalinistische
Kaderschmiede bedeutet, daß in den Bereichen der Universität, in denen eine marxistische Machteroberung geglückt ist,
auch der marxistische Pluralismus abgeschafft wird. Im Unterschied zu einer solchen stalinistischen Kaderschmiede gibt
es von den Marxisten eroberte Fachbereiche, wie z. B. in
Frankfurt, in denen es durchaus einen marxistischen Pluralismus gibt, d. h. es gibt unterschiedliche Versionen und Interpretationen des Marxismus, die noch in einem, wenn auch
einem Gespräch der geschlossenen marxistischen Gesellschaft,
rational und offen wechselseitig um ihre Anerkennung ringen. Dagegen bedeutet stalinistische Kaderschmiede, daß nur
eine Version des Marxism u' dic dogmatisch richtige, gültige und verbindliche ist und daß nach dieser als richtig anerkannten und verbindlichen Position die Kader für die langfristige Veränderung der Gesellschaft ausgebildet werden.
Z. B. hat vor kurzer Zeit ein Wissenschaftler der Freien Universität in Berlin, der einen Ruf in die Vereinigten Staaten
von Amerika annahm, mitgeteilt, daß man davon ausgehen
müsse, daß in diesem und im nächsten Jahr die Freie Universität rund 4000 voll akademisch ausgebildete Marxisten
verlassen würden. Es handle sich bei 2000 um angehende
Lehrer, bei 250 um angehende Erziehungswissenschaftler,
der Rest verteile sich auf die übrigen Sozialwissenschaften.
Als weiteren Beleg für diesen Erfolg marxistischer Gruppen
an den deutschen Universitäten weise ich auf die Ergebnisse
einer Befragung von Junglehrern des Landes Hessen hin, die
befragt wurden, was sie von der Notwendigkeit einer sozialistischen Überwindung und Veränderung unseres gesellschaftlichen Systems halten. 80% der befragten Lehrer
waren von der Notwendigkeit einer sozialistischen Systemveränderung oder gar -überwindung überzeugt,und 40% von
den 80 % meinten, daß sie nicht einmal zu einem Minimum
an Loyalität dem Staate gegenüber verpflichtet seien.
Marsch durch die Institutionen
Die zweite Phase, die wir unter dem Stichwort „Marsch

durch die Institutionen" bezeichnet haben, hat Prozesse ausgelöst, die weit über den Rahmen der Universitäten hinausgehen. Es dürfte keine Übertreibung sein, wenn man feststellt, daß alle politisch organisierten Gruppen in diesem
Lande, also alle Parteien, natürlich auch die Gewerkschaften,
links von der CSU, von einer Erklärung der Gesellschaft
ausgehen, die entweder marxistisch ist oder dem Marxismus
und seiner Fragestellung nahekommt. Man muß sich daher
immer wieder wundern, wieviele Menschen, auch führende
Leute der deutschen Industrie und Wirtschaft, meinen, die
Herausforderung des Spätmarxismus sei identisch mit der
Existenz von relativ unbedeutenden Gruppen, die irgendwo
an den Universitäten oder in irgendwelchen Subkulturen
weit jenseits der bundesrepublikanischen etablierten Gesellschaft existieren. Realistische Einschätzung muß davon ausgehen, daß sich der Spätmarxismus sowohl als Interpretationsangebot, d. h. in dem Anspruch, ein zu der bestehenden
Gesellschaft konkurrierendes und alternatives Modell zu entwickeln, wie auch als organisierte politische Kraft sich mit
unterschiedlichen Gewichten und Akzentuierungen quer
durch das gesamte Spektrum der organisierten politischen
Kräfte in der Bundesrepublik hindurch erstreckt.
Gesellschaftskritik

Bedeutsam in der Gegenwart ist der Anspruch des Spätmarxismus, allein über die angemessenen Voraussetzungen
zur Analyse und Interpretation der gesellschaftlichen Reali- 2361 -

tät zu verfügen. In diesem Punkt nimmt er ein fast konkurrenzloses und unbestrittenes Interpretationsmonopol ein. Vor
einiger Zeit bot ein Managementinstitut in Heidelberg ein
marxistisches Seminar für Führungskräfte an, das von Jochen
Steffen und dem Jesuitenpater Rupert Lay bestritten
wurde. In diesem Seminar für Führungskräfte der deutschen
Industrie und Wirtschaft gab der Jesuitenpater Rupert Lay
den dort versammelten Führungskräften die Empfehlung,
davon auszugehen, daß die Marxisten mit ihrer Interpretation der Realität der Bundesrepublik völlig recht hätten und
es daher nicht zweckmäßig sei, sich mit ihnen in eine Diskussion über die angemessene Interpretation der gesellschaftlichen Wirklichkeit in der Bundesrepublik einzulassen. Wenn
aber die Interpretation des Spätmarxismus richtig ist, dann
hat der Marxismus überhaupt recht.
Die drei fundamentalen ideologiekritischen Prinzipien des
Marxismus der Frankfurter Schule lauten:
1. Die Bundesrepublik gehört zu dem Typus entwickelter
Industriegesellschaften, in dem sich eine neue Form von
totalitärer Herrschaft gebildet hat, in der die formale
repräsentative Demokratie nur eine Fassade darstellt und
die latent faschistisch ist. Das ist die erste These: in der
Bundesrepublik, aber nicht nur in ihr, hätte sich ein neuer
Typus auch politisch relevanter totalitärer Herrschaft
herausgebildet, die identisch sei mit der Herrschaft der
Technologie über die Gesellschaft. Das ist eine neue, geistesgeschichtlich grundlegende Veränderung auch gegenüber der Lehre von Marx. Diese geistige und damit auch
politische Herausforderung der technischen Intelligenz
hat bis zum heutigen Tag nicht nur keine Antwort gefunden, sondern ist in ihrer Tiefendimension und in den langfristigen Auswirkungen überhaupt noch nicht zur Kenntnis genommen worden.
2. Prinzip: Die Bundesrepublik gehört zu den Gesellschaften, die im ganzen ohne Vernunft sind, indem sich die Gesellschaft im ganzen ungesteuert, durch keine Vernunft kontrolliert, auf neue Katastrophen zubewegt. Die Vernunft,
die allein in der Gesellschaft anerkannt werde, sei eine
eindimensionale, eine instrumentelle Vernunft, die nur
eine Rationalisierung der Mittel, aber keine vernünftige
Wahl der Ziele und Zwecke selbst zulasse. Die Ziele seien
die Produkte eines naturwüchsig ablaufenden, selber vernünftig nicht kontrollierten und gesteuerten Prozesses. Mit
dieser These ist die Frage verbunden, ob nicht die deutsche
Wirtschaft dringend der Etablierung von gesellschaftlichen
Kontrollsystemen bedürfe.
3. These: Die Gesellschaft trete aufder Stelle, sie wiederhole
nur die Bedingungen ihrer erweiterten materiellen Reproduktion. Sie habe keine Antwort auf die Frage nach dem
Ziel, dem Zweck oder dem Sinn des Ganzen.
Systemveränderung

Die Väter der kritischen Theorie der Frankfurter Schule
haben unsere Gesellschaft kritisiert und uminterpretiert.
Aber sie haben bis zum heutigen Tag keine plausible Antwort gegeben, wie diese Gesellschaft im Ganzen durch wen,
auf welches Ziel hin, mit welchen Mitteln erfolgreich verändert werden könnte. Das ist die Hinterlassenschaft, das
Erbe der Aporie, oder deutlich, des theoretischen Scheiterns
der Erneuerung des Marxismus in der kritischen Theorie der
Frankfurter Schule. Welches sind die Folgen, wenn man von
einer erfolgreichen Uminterpretation unserer Gesellschaft
ausgeht? Es geht hier um die Anerkennung des Satzes, daß
die schlechteste Theorie erfolgreicher sein kann als die beste
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Praxis, wenn diese Praxis ohne Artikulation und ohne überzeugende theoretische Aussage und Selbstdarstellung bleibt.
Erste Folge dieser Aporie ist die Konzeption einer Veränderung der Gesellschaft im Wege eines langfristig angesetzten
Prozesses. Die Gruppen, die an einer Veränderung unseres
gesellschaftlichen Systems arbeiten, haben auch die Fähigkeit, in langfristig angelegten Prozessen zu denken und diesen Prozeß in einer ebenso flexiblen wie konsequenten Anpassung an unterschiedliche Konstellationen und Bedingungen zu verfolgen. Dagegen scheinen die bürgerliche Gesellschaft und die sie tragenden Kräfte, wenn sie durch eine
solche langfristig angelegte Prozeßstrategie herausgefordert
werden, unfähig zu sein, in langfristigen Prozessen zu denken. Dann zeichnet sie ein konstitutioneller Opportunismus
aus, der sie veranlaßt, sich zu herabgesetzten Preisen zögernd
den von diesen Gruppen erzeugten Veränderungen der Gesellschaft anzupassen.
Zu den weiteren Eigenarten der nunmehr veränderten
Situation unserer Gesellschaft gehört es, daß das wichtigste
Mittel einer Steuerung der Veränderung der Gesellschaft im
Rahmen einer langfristigen Prozeßstrategie die Sprache ist.
Bei Friedrich Nietzsche steht, daß im 20. Jahrhundert diejenigen die wahre Herrschaft in einer Gesellschaft ausüben
werden, die fähig seien, den Sprachgebrauch in einer Gesellschaft zu ändern und ihren eigenen erfolgreich durchzusetzen. Der Einsatz der Semantik') als ein Mittel der politischen
Veränderung einer Gesellschaft hat sich in einem erstaunlichen Maße als erfolgreich erwiesen.
Ist eine qualitative Veränderung unserer gesellschaftlichen
Ordnung mit systemkonformen Mitteln möglich? Es sollte
nicht übersehen werden, daß alle sozialistischen Kräfte in
den demokratischen Parteien und vor allen Dingen auch die
maßgebenden Kräfte der deutschen Gewerkschaften auf
dem Boden des Konzepts einer solchen systemkonformen
langfristig programmierten Veränderung der Gesellschaft
stehen. Das heißt, es sind Demokraten. Es wäre ganz unsinnig, diesen sozialistischen Kräften ihren Anspruch, wirkliche
Träger einer freiheitlichen Demokratie zu sein, streitig zu
machen. Der Vorsitzende der IG Metall hat auf dem Kongreß in Hannover gesagt: „Genossen, Ihr müßt revolutionär
denken und evolutionär handeln".
Kulturrevolution
Der Ansatz für diese Strategie ist nicht der Industriebetrieb, nicht die ökonomische Basis, sondern das Bewußtsein, die Institutionen, die der Interpretation von Wirklichkeit und der Formulierung und Vermittlung von Sinn gewidmet sind. Der Ansatz, mit dem sich der Spätmarxismus
am folgenreichsten in den Gang der politischen Dinge eingeschaltet hat, ist die Kulturrevolution. Wer die Gesellschaft
ändern wolle, müsse damit beginnen in der Familie, in der
Schule, in der Universität, in den Institutionen der öffentlichen Medien, den Institutionen des Theaters und der Kunst.
Es handelt sich um eine Kulturrevolution, insofern das Zentrum der Revolution das menschliche Bewußtsein ist und
nicht die materiellen Produktivkräfte, wobei man aber
bedenken muß, daß mit diesem kulturrevolutionären Ansatz
auch über die Zukunft der Organisationsform der materiellen Produktivkräfte entschieden wird. Eine Folge des mangelnden Verständnisses der Führungskräfte in den deutschen
Unternehmen für diese Strategie besteht darin, daß sie immer wieder die Lage in den eigenen Betrieben im ganzen als
relativ normal, ja als eine heile Welt empfinden. Tatsächlich
hat in diesem Bereich der Gesellschaft der Marxismus bisher
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keine durchschlagenden Erfolge erzielt, weil er sie gar nicht
erzielen wollte. Im Bereich der kulturellen Institutionen ist
er in einem Maße erfolgreich gewesen, wie dies fast ohne
geschichtliches Beispiel ist. Daß eine relativ kleine Gruppe in
einer so kurzen Zeit die Ideen der politischen Orientierung
der Menschen eines ganzen Landes und ihrer entscheidenden
Erziehungs- und Bildungsorganisationen so erfolgreich verändert hat, wie es durch diese Strategie geschehen ist, wirft
die Frage auf, ob es hier eine Revision überhaupt noch langfristig geben kann.
Es geht um die Frage nach dem Recht, es geht um die
Frage nach der Zukunft der Familie, und es geht um die
Frage nach der Sprache und der Bedeutung der religiösen,
in diesem Falle der christlichen Überlieferung. Diese Fragen
sind die eigentlichen, fundamentalen Herausforderungen,
die mit der Renaissance des Marxismus verbunden sind. Man
kann wohl ohne Übertreibung sagen, daß es in diesem Lande
keine verantwortliche und organisierte politische Kraft gibt,
die den politischen Charakter dieser Kulturrevolution in
ihren langfristigen Konsequenzen erkannt, geschweige denn
sich als fähig erwiesen hätte, eine Antwort auf diese Herausforderung zu geben und sie politisch auch durchzusetzen. Es
gehört zu diesen Konsequenzen, daß unsere Gesellschaft fast
total politisiert wurde. Es gibt keinen Bereich, keine relevante Frage, die nicht politisch wurde. Die Frage nach der
Zukunft der bürgerlichen Familie, der Grundsätze der frühkindlichen Erziehung, der Auswahl der Lehrinhalte in den
Schulen, der Prioritäten der wissenschaftlichen Forschung,
der Ziele und der Organisationsformen wirtschaftlicher und
industrieller Unternehmungen, selbst die Fragen des Selbstverständnisses der Kirchen, alle diese Fragen sind politische
Fragen geworden. Wer an der Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken, wer in diesen Prozeß eingreifen
will, der wird das nur politisch tun können.
Was war also die Strategie? Erstens, die Strategie bestand
darin, die fundamentalen Schwächen der Gesellschaft besser
zu erkennen, als jene, die diese Gesellschaft vertreten. Der
Spätmarxismus hat das geistige, ethische und geschichtliche
Vakuum dieser Gesellschaft als entscheidenden Ansatzpunkt
für seine Strategie erkannt. Zweitens besteht die Tatsache,
daß in einer durch ihr geistiges Vakuum bedrohten Gesellschaft die Frage, wer sie interpretiert, zu einer Schlüsselfrage
auch der politischen Macht geworden ist. Drittens wurde erkannt, daß die Gesellschaft langfristig nur derjenige erfolgreich verändern kann, der eine Konzeption und ein Modell
für diese Veränderung besitzt. Viertens muß eine Strategie
vorliegen, die es erlaubt, unter Berücksichtigung der faktischen und objektiven Bedingungen der Gesellschaft, seine
Ziele mit den Mitteln der Semantik durchzusetzen. Schließlich braucht man theoretisch geschulte, ausgebildete Gruppen, die dieses Konzept nach der vereinbarten Strategie
ebenso entschlossen wie mit aller Kraft unter ständiger Ausnutzung und Erkenntnis der Schwächezustände dieser Gesellschaft verwirklichen. Statt von einer Tendenzwende zu
reden ist es daher realistisch, davon auszugehen, daß der
Ernstfall diesem Lande noch bevorsteht. Die spätmarxistischen Gruppen haben häufig darüber nachgedacht, warum
die Führungskräfte der deutschen Industrie und Wirtschaft
für sie kein Problem darstellen. Sie gehen davon aus, daß es
sich um Leute handle, die korrumpierbar seien, so daß man
nur die Machtverhältnisse zu ändern brauche, damit sie nach
den durch den neuen Machthaber gesetzten Bedingungen
funktionieren. Sie sind ferner davon überzeugt, diese Gruppe
könnte nicht auf diese Herausforderung reagieren, denn sie
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unterlägen so total den ökonomischen Zwängen, daß sie
nicht die Kraft, vor allen Dingen nicht die geistige Kraft
fänden, die Herausforderung zu erkennen und das Notwendige zu tun.
Was mich optimistisch stimmt, ist die Feststellung eines
Teilnehmers an einem gesellschaftstheoretischen Seminar im
Raume Stuttgart. Er sagte: „Meine Herren, die Situation ist
erkannt. Wir müssen davon ausgehen, daß eine große Auseinandersetzung, ein Kampf der Geister im letzten Drittel
unseres Jahrhunderts bevorsteht und wir müssen die besseren
Argumente haben. Wir müssen die Fähigkeit erlernen, die
Mehrheiten von unseren besseren Argumenten zu überzeugen."

Spöttisch ging er über die Glaubenssätze hinweg. Er fand es
unerhört, daß die Bischofskonferenz so was herausgibt. - Ich
habe auch eine ganze Menge geredet, und es kann sein, daß
ich den Professor auch beleidigt habe. Ich sprach von der
Wichtigkeit des kirchlichen Lehramtes. Darauf hielt er mir
die alten Konzilien von Nizäa und Chalzedon vor. „Hier",
so sagte er, „versündigt sich das Lehramt".
Fast kam ich mir wie ein Außenseiter vor, weil ich für den
einfachen Glauben kämpfen mußte. Jesus ist nicht Gott, und
Trinität gibt es nicht, das hat er mit Umschweifen deutlich
gesagt. Seine Intelligenz macht es möglich, daß er immer
schöne Worte findet, um der ganzen Sache dann doch noch
einen „Glanz" zu geben und dann noch zu meditieren über
1) Semantik: Die Worte bleiben dieselben, aber man schiebt ihnen eine
die Offenbarung des hl. Johannes in anderem Zusammenandere Bedeutung unter, in der Theologie z. B. wenn Transsubstantiation hang.
nicht mehr Wesensumwandlung sein soll, sondern Bedeutungsumwandlung
Etwas prahlerisch sagte der Professor einmal, auf die Frei(Schamoni).
heit hinweisend, die man besitze, wenn man einen Lehrstuhl
innehabe, man könne über den Papst und andere schimpfen
und werde noch bezahlt dafür. Ich glaubte, nicht recht zu
LEHRERIN ROSA MAETZ
hören. Es war sicher die Bischofskonferenz gemeint. Zuvor
An die Redaktion der Zeitschrift „Theologisches" hatte er die Kirche noch mit einem totalitären Staat verglichen. Vor eineinhalb Jahren, so sagte er, habe er sich das
in der Offerten-Zeitung, Abensberg
noch nicht erlaubt zu sagen, was er heute sagen könne.
Zweimal habe ich jetzt Ihre Zeitschrift bekommen, worDas Bild des Jesus ohne Kirche, das er herausarbeitete,
über ich mich sehr gefreut habe. Ich weiß nicht, wie ich dazu
komme. Ich gebe katholischen Religionsunterricht und bin war mir besonders schmerzlich. Daß Jesus in der Kirche, in
den Sakramenten ist, davon war keine Rede. Manchmal sagte
nebenberuflich angestellt.
Ich kam erst 1975 in die Schule, und es wurde mir zur Professor Deninger: Jesus, aber nicht Christus, was mir nie
Auflage gemacht, einen Erweiterungslehrgang für Sekundar- richtig klar wurde. Als er davon sprach, wie man diesen
stufe I, II und Mittelschule zu besuchen in Frankfurt/M. Jesus ohne Kirche verstehen sollte, nahm ihm ein Lehrer, der
Der Lehrgang wurde von Professoren aus der Universität wahrscheinlich Theologie studiert hat, das Wort aus dem
Gießen gehalten. Ich kam von einem Schrecken in den an- Mund und sagte: „Und was tun, wenn man in die Kirche
dern. Eine Missio canonica hatte ich schon vor Jahren bekom- kommt und es geht dann so schizophren zu?" Ich wehrte mich
men. Eine Prüfung sollte ich nach diesem Lehrgang nicht und sagte: „Was heißt hier schizophren?" Meine Frage wurde
machen, ich habe es aber doch getan. Ich habe eine Arbeit ge- nicht beantwortet. Anschließend beruhigte er den Sprecher,
schrieben: „Was kommt nach dem Tod", um damit all dem indem er sagte, er habe nun schon 400 bis 500 Lehrer in seizu widersprechen, was ich von den progressiven Professoren nem Sinne ausgebildet, und meinte, daß sich das dann zeigen
zu hören bekam. So etwas hatte ich mir nicht vorgestellt. So- würde. Er argumentierte so, daß es offensichtlich wurde, daß
zusagen sämtliche Dogmen wurden indirekt abgelehnt. Wör- er bewußt Gruppen bilden will, die die Kirche von innen her
ter wie Gott, Offenbarung, Seele, Gottheit Christi, Himmel, umfunktionieren sollen. Nach Deninger und Anhängern ist
Hölle waren verpönt. Die anwesenden Lehrer wollten es sicher der schizophren, der noch von Konsekration, von Aufauch so. Zwei von den Lehrern kamen einmal im Laufe des erstehung, Himmelfahrt und anderen Glaubenslehren in der
Jahres zu mir und sagten, daß sie dieselbe Einstellung hätten, Kirche spricht. Die Ausdrucksformen aus dem kirchlichen
wie ich. Allerdings haben sie sich nicht im Plenum gemeldet. Leben sollen ja in den Gefrierschrank, wie er sagte.
Ein Lehrer sagte zu mir: „So macht sich die Kirche kaputt."
Im letzten Vortrag interpretierte er die Auferstehung Jesu
Auf meine Frage, warum er sich nicht melden würde, sagte so, daß es sie gar nicht gegeben hat, natürlich auch keine
er: „Ich will mich nicht mit denen anbinden." Die jungen Himmelfahrt. Er spottete dabei mit Sputnik.
Lehrer wollten ja auch eine Prüfung machen, wer weiß, ob
Als es um Eucharistie ging, wurde ich ausgelacht als ich
sie Angst hatten.
kritisierte, daß man noch von Konsekration sprechen müsse.
In dem Lehrerfortbildungskursus fing es damit an, daß „99,9 `)/0 glauben das ja nicht mehr", rief mir eine Lehrerin
Herr Professor Deninger an jeden Kursteilnehmer einen Ab- zu, was der Professor (ein anderer) so im Raum stehen ließ.
zug vom „Amtsblatt des Bistums Limburg" Nr. 130 „ErkläÄhnlich wie die Professoren sind auch die Schulräte im
rung der Deutschen Bischofskonferenz zum Christusbekennt- kirchlichen Dienst. Als Katechetin habe ich ja keine große
nis" vom 21. 10. 1975 verteilte. Wir bildeten Arbeitsgruppen Ausbildung in Didaktik. Da können sie einem dann beikommit verschiedenen Themen dazu. Die Gruppe, in der ich mit- men. Nachdem die mich „durchschaut" haben, wollen sie
machte, sollte herausfinden Punkt 5: Was muß aus dem Text mich nicht, obwohl ich gut bei den Kindern angekommen
der Erklärung unaufgebbar bleiben? Natürlich hatte ich bin.
nichts auszusetzen gegen diese Erklärung. Nichts davon war
Was unseren Bischof betrifft, so habe ich ihm in früheren
mir unwichtig. Ich konnte mich nicht durchsetzen, obwohl Jahren öfters geschrieben, und ich bekam auch Antwort. Mir
ich viele Beweggründe für meine Einstellung vorbrachte und scheint, wenn es um Schulprobleme geht, nehmen die Schulman mich auch geduldig anhörte.
räte der Kirche beim Ordinariat die Sache in die Hand. Wie
Dann kamen wir wieder alle zusammen, und die einzelnen ich von unserem Pfarrer weiß, sind die Schulräte so einGruppen legten ihre Meinungen dar. Von der Erklärung der gestellt wie auch die Professoren.
Deutschen Bischofskonferenz ist praktisch nichts übriggeblieVor einem Jahr bekamen wir einen neugeweihten Diakon.
ben. Sohn Gottes und Trinität, das gibt es bei Deninger nicht. Bei dem bin ich neulich während der Predigt aus der Kirche
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gegangen. Nach dessen Meinung ist die Kirche schuld an der
Sexwelle. Er hat auch mit einem Bischof darüber gesprochen,
wie er sagt. Am 8. Dezember hat der eine Predigt hingelegt,
die eine Schande ist. „Dieses Fest ,Unbefleckte Empfängnis'
wird immer verwechselt", sagte er, „das soll nicht heißen,
daß die Muttergottes keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat."
Ich dachte, ich höre nicht recht. Unser Pfarrer stand daneben. Es war ihm bestimmt nicht recht, aber was kann er
machen, der kommt ja frisch geweiht aus dem Dom. Der
Diakon ist jetzt etwas vorsichtiger geworden.
Neulich gab mir eine Katechetin ein Buch, das sie von
einem jungen Geistlichen in einer anderen Gemeinde bekommen hatte: „Arbeitshilfen für die Vorbereitung der Erstbeichte" aus dem Don Bosco Verlag. Sie bat mich, an den
Verlag zu schreiben und dem Bischof einen Durchschlag zu
schicken, was ich getan habe. Der Bischof schrieb mir zurück:
„Ich werde den Inhalt Ihres Briefes bei passender Gelegenheit verwenden. Auch wir mußten uns gegen ein Religionsbuch einschalten, das der Auer Verlag herausgegeben hat,
natürlich mit ‚bischöflicher Genehmigung'. Wenn auch den
Bischöfen zuerst die Vorlagen zur Kenntnisnahme geschickt
werden, so hat keiner der Bischöfe die nötige Zeit, dies alles
selber durchzusehen bei der übergroßen Beanspruchung."
Einmal war ich in einem Vortrag eines Geistlichen, der in
der Redaktion unseres Bistumsblatts ist. Der sagte in seinem
Vortrag an katholische Mütter, es sei Quatsch von Dreifaltigkeit zu sprechen. U. a. sagte er auch, er sei Lektor, er lese die
Bücher, die kirchliche Druckerlaubnis bekommen. Das ist
schon einige Jahre her. Ich schrieb all den Bischof und bekam
von einem Domkapitular Antwort. Er schrieb mir, er habe
mit dem Herrn gesprochen und dieser habe ihm bestätigt,
daß er fest in dem Glauben an die Dreifaltigkeit stehe. Was
kann man da machen?
Eigentlich wollte ich Ihnen ja schreiben wegen des Katholischen Bibelwerkes. Seit kurzem bekomme ich die erwähnten
Bibelzeitschriften. Da kann man auch von einem Schrecken
in den anderen kommen. Es ist wie eine Seuche, die viele
nicht wahr haben wollen. Das Schlimme ist, daß die Schreiber wie auch die Professoren, die lehren, mit solcher Raffinesse vorgehen, daß man bei dem vielen stilistisch wunderbaren Reden und Schreiben kaum merkt, daß eigentlich alles
weggeredet oder geschrieben ist. Es passiert nichts bei den
Sakramenten. Mit so vielen schönen Redensarten wird alles
so umschrieben, daß man schwer aufpassen muß, daß man
überhaupt merkt, daß einem vieles gestohlen wird. Nachher
weiß man gar nicht mehr, was noch richtig ist. Ich habe
schon mehrere Briefe an das Katholische Bibelwerk geschrieben. Auf meinen ersten Brief an Prof. Greshake wegen des
Artikels „Tod und Auferstehung" bekam ich einen bösen
Brief, in dem man mir Unzulänglichkeiten unterstellte. Einen
Durchschlag dieses Briefes an mich haben die Herren vom
Bibelwerk dann diesem Professor zugeschickt. Das soll wohl
heißen: „Herr Professor, lassen Sie sich nicht irre machen,
wir sagen der schon Bescheid." Wegen der Artikel „Taufe
wozu" und „Die Taufe Jesu" habe ich auch geschrieben. Ich
habe darum gebeten, meine Briefe an die Autoren weiterzuleiten. Natürlich weiß ich nicht, ob die das auch tun. Die
haben eine bestimmte Richtung; was nicht hineinpaßt, wird
abgelehnt.
Schamoni schreibt, daß man verzweifeln könne, wenn man
die Tragödie des Bibelwerkes bedenkt. So geht es mir auch.
Aber so sieht es auch in den Ordinariaten bzw. Seminarien
aus. Da sagte mir ein Professor: „Da können sie gehen nach
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welcher Diözese Sie wollen, es ist überall dasselbe." Und die
Schulräte sorgen, daß die Lehrer ihrer Gesinnung an die
Schulen kommen. Die reichen sich alle die Hände, und viele
Bischöfe wissen nichts.

PROF. DR. RAPHAEL VON RHEIN

Pfarrer Heinz Manfred Schulz:
Was macht Gott den ganzen Tag79

Mit diesem Büchlein, das von 1974 bis 1976 sieben Auflagen hat, will Pfarrer Schulz die Fragen der Kinder beantworten. Statt „mit dogmatischen Formulierungen nach den
Menschen wie mit Steinen zu werfen", fühlt er sich „gehalten,
Brot zum Leben zu geben".
Heißt das nun „die alte Wahrheit neu aussagen", wenn
man Glaubenssätze so formuliert: „Als wirklicher Mensch ist
er (Christus) von Gott durchdrungen und wird sich dieser
Sendung im Laufe seines Lebens bewußt" (14). „In dem Menschen Jesus Christus ist Gott in einzigartiger Weise gegenwärtig. Gott erfüllt und durchherrscht diesen Menschen
Jesus so sehr, daß man ihn mit Recht ,Sohn Gottes' nennen
kann" (15). „Hier wird deutlich, daß ,Sohn Gottes' bedeutet
vom Vater ,geheiligt sein', erfüllt sein. So wie Gott uns seine
Freundschaft anbietet, so hat er sich mit dem Menschen Jesus
in einzigartiger Weise vereinigt, verbunden, war er in ihm in
einzigartiger Weise gegenwärtig" (15, ähnlich öfters). Zu
Christus „können wir auch beten" (20).
„Vergangene Zeiten sahen in der Lehre von der Jungfräulichkeit Mariens eine biologische und eine theologische Aussage ... Heute gibt es nicht wenige Theologen, die sagen, ein
Dogma wolle keine biologischen Tatsachen lehren, sondern
Glaubenswahrheiten ... Die jungfräuliche Geburt sollte da
besagen - nach dem Bild, das den Griechen bekannt war -:
dieses Kind ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern in ihm ist
Gott gegenwärtig" (17).
Neben der überlieferten Lehre wird (23) angeboten: „Maria
bekam ihren Sohn, wie alle Mütter ihr Kind empfangen. Aber
Maria und Josef konnten nur den Menschen Jesus zur Welt
bringen. Gott aber bewirkte, daß er in diesem Menschen
Jesus gegenwärtig war. So wollte er für die Menschen sichtbar werden."
Eucharistie: „Das Brot wird in der Messe seinem gewöhnlichen Gebrauch entzogen. Gott nimmt es in Dienst. Er macht
es zum Zeichen seiner Gegenwart. Wenn wir das Brot empfangen, kommt Gott zu uns. Damit soll nicht die Gegenwart
Gottes (!, nicht Christi, von mir eingefügt) nicht abgelehnt
werden. Im Gegenteil" (61f.).
Teufel: „Die Hl. Schrift spricht vom Satan. Daraus muß
man aber nicht schon dessen personale Existenz ableiten" (81).
„Nein, es gibt keinen Teufel, sondern das Böse ist in den
Menschen" (82). „Der Teufel ist nur ein Bild für das Böse"
(84).
Erbsünde: „Der Mensch, der geboren wird, hat zwar keine
Sünde auf sich, aber er wird in eine Welt geboren, in der die
Sünde an der Tagesordnung ist. So wird die Sünde gewissermaßen ‚vererbt'. Die Taufe soll ihn dann nicht von einer
schon vorhandenen Sünde befreien. Sie soll ihn vielmehr mit
Christus und der Gemeinschaft derer verbinden, die an
Christus glauben" (87f.).
Engel: „Diese Engel muß man sich aber nicht als Personen
denken. Diese Engel können auch Gedanken sein, die Gott
einem Menschen eingibt." „Gott braucht ... keine Schutzengel, um bei uns zu sein" (98). „Engel kann man sich vorstellen, wie man will" (99).
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Ostern: „Die Jünger bekamen von Jesus ein Zeichen, daß
er lebt. Jesus erschien ihnen, damit sie die Traurigkeit und
Verzweiflung überwanden. Die Jünger faßten Mut ...
Ostern feiern wir, weil Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern lebt, und Himmelfahrt feiern wir, weil er wieder heimgegangen ist zu Gott, in die Unsichtbarkeit Gottes. Beides,
das neue Leben und das Heimgehen zu Gott geschah in Wirklichkeit am Karfreitag, am Todestag Jesu. Wir können aber
nicht alle diese Gedanken an einem Tag erfassen. Deshalb
feiern wir 3 Tage später Ostern, als die Jünger erkannt hatten, daß Jesus nicht tot ist, sondern lebt" (106).
Solche Ausführungen hält Pfr. Schulz für das rechte Brot,
mit dem der Glaube der Kinder (und ihrer Eltern) genährt
werden soll.
1) Grünewald-Verlag, Mainz, 7. Auflage

DR. JOHANNES BINKOWSKI

Tyrannei durch Sprache

Dr. Johannes Binkowski ist seit 1970 Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger. Der folgende Text ist entnommen
einer im Dezember 1976 in Stuttgart gehaltenen Rede. Sie ist gedruckt
erschienen im Johann Wilhelm Naumann Verlag Würzburg („Tyrannei durch Sprache", der wiedergegebene Abschnitt dort S. 17-22). Der
Beitrag könnte helfen, die üppigen Parallelerscheinungen in Theologie
und Kirche zu erkennen.
Sobald Wort und Erfahrung getrennt sind, ist es möglich,
bestimmte Begriffe wegen der Vieldeutigkeit jedes Wortes so
umzuwerten, daß politische Sprache und politische Strukturen unsicher werden und ihre innere Beständigkeit verlieren.
Dann ist nicht mehr Verständlichkeit das Ziel, sondern, um
mit Habermas zu sprechen, „dialogische, herrschaftsfreie Diskussion". In der Praxis heißt dies, dem Gegner wird die
eigene Sprache aufgezwungen, er wird unterdrückt und
sprachlos gemacht.
Die Methode ist nicht leicht zu durchschauen und gerade
deshalb erfolgreich. Mit einer raffinierten Benennungstechnik, wie Theodor Heuss dieses Verfahren bezeichnet, wird
z. B. der heutige Marxismus mit dem Wort „neu" verbunden
und damit der „Neo-Marxismus" als zukunftsträchtig hingestellt, worauf Lothar Bossle mit Recht hinweist. Die Genauigkeit bestimmter Schlüsselvorstellungen wird bewußt abgeschwächt. Begriffe ohne Präzision wie „repressive Toleranz", „formales Recht", „kreativer Haß", „Frustration"
erlauben jede dialektische Sprachveränderung. Andere Wortbedeutungen, die ursprünglich ein begrenztes Phänomen
gemeint haben, werden zu einer Totalitätserscheinung überdehnt. Aus „Kapitalismus" wird „kapitalistische Gesellschaft", aus „Repression" der „repressive Charakter aller
gegenwärtigen Sozialbeziehungen". Leerformeln wie „Mündigkeit", „kritische Reflexion", „Lebensqualität" werden
gerade ihrer Inhaltsarmut wegen zu Reizwörtern, die lediglich noch Assoziationen auslösen und vielfältigen Inhalt
transportieren können.
Einen Schritt weiter geht die Sprache der Vernebelung.
Man besetzt die Wortfelder des Gegners und gibt ihnen einen
neuen Inhalt. Semantischen Betrug nennt Steinbuch dieses
Verfahren. „Freiheit" entpuppt sich bei genauer Prüfung
dann als „herrschaftsfreie Selbstbestimmung" und „Gleichheit" - ursprünglich als Gleichheit vor dem Gesetz verstanden - als „Gleichheit der materiellen Lebensbedingungen",
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„Gerechtigkeit" demzufolge als „Aufhebung des Rechts zugunsten der Gleichwertigkeit der Lebenschancen".
Einebnende Begriffe wie „Randgruppen", „Lohnabhängige", „Unterprivilegierte" bringen eine differenzierte Wirklichkeit auf einen gemeinsamen Nenner und vereinfachen
bewußt mit negativer Tendenz.
Jede Zeit und jede Generation haben ihre großen Sehnsüchte. Wer sie rechtzeitig erkennt und auszubeuten vermag,
verfügt über unüberwindbare Herrschaftsmittel, insbesondere
in Krisensituationen, „Freiheit", „Gleichheit", „Brüderlichkeit" haben ein ganzes Jahrhundert geprägt und besitzen
auch heute noch große Zugkraft, Gewisse Umwertungen
geben den Schlüsselwörtern zudem noch zusätzliche Bedeutung. Das Wort „Emanzipation" verdrängt den Freiheitsbegriff, den es abwertend negativisch verengt. Es verdächtigt
pauschal das Bestehende und meint einen permanenten Prozeß des Sich-Befreiens von Institutionen, Verhaltensweisen,
sozialen Zwängen, also ein unaufhörliches Sich-Aufbäumen.
Es wird „umfunktioniert" zu einem Kampfbegriff gegen die
bestehende Ordnung.
Die Veränderung des politischen Wortschatzes zersetzt zugleich die politische Sprache und Vorstellung des Gegners.
Wir bezeichnen die vor dem 31. März 1946 aus den ehemaligen preußischen Ostprovinzen zu uns gekommenen Bürger
als „Heimatvertriebene", die DDR gebraucht dafür Wörter
wie „Umsiedler", „Neusiedler", „Neubürger", Begriffe, die
auch bei uns Eingang gefunden haben und die Erinnerung an
Heimat und Heimatrecht auszulöschen suchen. Man sagt
„Polendeutsche", statt „Ostdeutsche", „Bevölkerungstransfer"
statt „Vertreibung". Der Terminus „Gesellschaft" hat eine
ungeahnte Ausweitung erfahren und den Begriff „Staat" teilweise verdrängt, ganz im Sinne des Marxismus, für den der
Staat zum Absterben verurteilt ist. Ablehnung von Extremisten im öffentlichen Dienst wird zum „Berufsverbot". Die
rechts- und sozialstaatliche Komponente, die unser Grundgesetz bewußt im Begriff des sozialen Rechtsstaates zusammengebunden hat, werden auseinanderdividiert und isoliert.
Demokratie, von Hause aus bezogen auf eine bestimmte
Staatsform, wird mit der Formulierung „Demokratisierung"
auf alle Lebensbereiche bezogen und damit eine politische
Form in unzulässiger Weise selbst auf gewachsene Gruppen
- wie die Familie - übertragen, d. h. wir stehen vor einer
Totalpolitisierung.
Es bedarfkaum eines besonderen Hinweises, daß mit dieser
Sprache die Entzweiung vorsätzlich erstrebt wird. Nicht allein
unverbindliche Verdächtigungen, wie „Schreibtischtäter"
oder Profilmaximierung" sind hier zu erwähnen, sondern ebenso auf Polarisierung angelegte Begriffe wie „Gegengewalt",
„Gegenöffentlichkeit". Werthafte Gegenüberstellungen von
Begriffspaaren wie „progressiv-konservativ", „rechts-links"
sollen den Gegner von vornherein in die Defensive drängen.
„Konservativ" gilt deshalb vielen als schimpflich. Alle, dienicht
links stehen, unterliegen einem pauschalen Faschismusverdacht. Das Bild der Gegenwart und der Umwelt wird so
dunkel wie möglich gezeichnet, damit sich die eigene Zukunftserwartung um so heller abhebt. Dabei arbeitet die
Verelendungspropaganda in Ermangelung konkreter Beispiele
mit „geborgtem Elend", etwa Vietnam, Chile, Südamerika,
wie Schelsky diesen Gangstertrick nennt. Mit der Denunzierung des Gegners geht die Lust am Schimpfwort einher.
Sprachliche Grobheiten verbauen dem einfachen Mann zudem den Ausweg in seine Alltagssprache; hier wird die
Sprache totalpolitisiert.
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HUGO STAUDINGER — WOLFGANG BEHLER

Die Illusion der Identität von Richtigkeit
und Wahrheit
Aus dem wichtigen, vorn Deutschen Institut für Bildung und Wissen
von den Verfassern herausgegebenem Werk „Chance und Risiko der
Gegenwart: Eine kritische Analyse der wissenschaftlich-technischen
Welt", Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1976, S. 240-246.
Für den ersten Augenblick mag es wie eine Spitzfindigkeit
erscheinen, zwischen richtigen und wahren Aussagen zu unterscheiden. Die Unterscheidung von Wahrheit und Richtigkeit
bietet sich weder von unserem Sprachgebrauch her noch vom
Gebrauch der Begriffe in der philosophischen Tradition her
an. Diese Feststellung bedeutet jedoch nicht, daß die Unterscheidung zwischen wahren und richtigen Aussagen sinnlos
ist. Der undifferenzierte und ungeklärte Gebrauch der Sprache
- auch in der wissenschaftlichen und philosophischen Literatur
- zeigt vielmehr wie in anderen Fällen eine Unklarheit in der
Sache. Da die meisten Menschen von der Sache her zwischen
Wahrheit und Richtigkeit nicht unterscheiden, wird auch in
der Sprache zwischen beiden kein Unterschied gemacht.
Tatsächlich ist eine Unterscheidung jedoch geboten'. Denn
richtige Aussagen bringen uns nicht in jedem Falle der Wahrheit näher, sondern sind im Extremfall sogar geeignet, uns in
die Irre zu führen. Zur Verdeutlichung folgende Beispiele:
a) In der Zeit der Kanzlerschaft Adenauers ließen Meldungen in der deutschen Presse den Verdacht aufkommen, daß
die damalige Regierung den Verfassungsschutz bzw. alliierte
Stellen parteipolitisch zur Überwachung innenpolitischer
Gegner mißbrauche. In einer dieser Meldungen hieß es: „Zu

Hierbei handelt es sich - das muß angesichts weitverbreiteter Auffassungen betont werden - nicht um ein Scheinproblem,
das sich leicht lösen läßt, wenn man „Richtigkeit" jeweils mit
„Teilwahrheit" gleichsetzt. Die einer solchen Lösung zugrundeliegende rein quantitative Vorstellung von der Wahrheit - daß
die (ganze) Wahrheit jeweils die Summe aller Teilwahrheiten
sei - läßt sich jedoch nicht durchhalten. Bereits die vorhin
zitierte Aussage „Zu den Personen, deren Briefe geöffnet wurden,

gehört auch der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, der SPDAbgeordnete Carlo Schmid" ist keine Teilwahrheit, die sich mit
anderen Teilwahrheiten zur ganzen Wahrheit rundet. Diese
Formulierung ist vielmehr trotz ihrer Richtigkeit unwahr. Der
entsprechende im Sinne der Teilwahrheit wahre Satz müßte
heißen: „Bei dieser Aktion wurden auch Briefe ohne Absender-

angabe geöffnet."

Hinblick auf die Richtigkeit einwandfrei war und doch tatsächlich nicht Enthüllung der Wahrheit, sondern Irreführung
bedeutete. Was war tatsächlich geschehen? Ein Brief ohne
Absender, der an eine überwachte Person gerichtet war, wurde
von den genannten Stellen geöffnet. Erst eine Überprüfung
des Inhalts ergab, daß der Brief von Carlo Schmid stammte.
b) Auf die Frage, was ein Flugzeug ist - zur Vereinfachung
denke man an die Anfänge der Fliegerei - sind zahlreiche
richtige Antworten möglich, z. B. ein transportabler Gegenstand oder ein Fahrzeug mit drei Rädern oder schließlich ein
Fahrzeug, das - in der Regel mit Hilfe von Motoren - zu fliegen
vermag. Die erste Antwort ist im Hinblick auf die Wahrheit
unergiebig, jedoch nicht irreführend, da diese Unergiebigkeit
erkennbar ist. Die zweite Antwort ist im Sinne der Irreführung
unwahr, da sie bei nicht Informierten die Vorstellung weckt,
daß primär die drei Räder der Fortbewegung dieses Fahrzeuges
dienen. Nur die dritte Antwort ist wahr, weil sie Wesentliches
über das Flugzeug aussagt.
c) Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen
wahren und richtigen Aussagen, wenn es um den Menschen
geht. Sätze wie: „Der Mensch ist eine instabile Fett-EiweißVerbindung", „der Mensch ist ein Säugetier" oder „der Mensch ist
ein Träger von Rollen" sind ohne Zweifel richtig. Daß sie die
Wahrheit, d.h. das Wesentliche des Menschen treffen, kann
mit gutem Grund bezweifelt werden.
Diese Beispiele unterstreichen, daß nicht alle richtigen
Aussagen wahr sind. Es gibt richtige Aussagen, die das Wesentliche eher verdunkeln als erhellen. Wahre Aussagen dagegen treffen nicht irgend etwas, sondern Wesentliches richtig.

Bei diesem Beispiel enthält der im Sinne der Teilwahrheit
wahre Satz - auch das ist beachtenswert - weniger an richtigen
Informationen als die unwahre Pressemeldung. Hierdurch
wird bestätigt, wie sehr ein quantitativer Wahrheitsbegriff an
der Wirklichkeit vorbeigeht: Ein Mehr an richtigen Informationen kann mit einem Weniger an Wahrheit Hand in Hand
gehen. Die perverse Kunst einer gekonnten Propaganda beruht auf diesem Sachverhalt: eine unerwünschte Wahrheit
wird durch eine Fülle richtiger Informationen unkenntlich
gemacht.
Besonders klar zeigt sich der qualitative Vorrang der Wahrheit vor dem nur Richtigen bei Aussagen über den Menschen.
Die richtigen Aussagen, daß der Mensch eine instabile FettEiweiß-Verbindung, daß er ein Säugetier oder daß er ein
Träger von Rollen ist, unterscheiden sich qualitativ von den
wahren Aussagen, daß der Mensch Person, daß er ein vernunftbegabtes Wesen oder daß er ein Geschöpf Gottes ist.
Hieraus wird zugleich klar, daß wahre Aussagen zwar
Wesentliches treffen, daß jedoch auch sie zumeist keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, sondern ergänzungsbedürftig bleiben. Wenn wahre Aussagen jeweils die
volle, durch nichts ergänzungsfähige Wahrheit aussprechen
müßten, dann könnte der Mensch wahre Aussagen nur in der
Gestalt abgerundeter Definitionen machen, wie sie uns in der
Form logischer oder mathematischer Sätze und in der Beschreibung von Erfindungen begegnen.
Nimmt man die Unterscheidung zwischen Wahrheit und
Richtigkeit ernst, so stellt sich im Rahmen dieser Untersuchung die Frage, ob bzw. unter welchen Bedingungen wissenschaftliche Aussagen wahre bzw. nur richtige Aussagen
sind. Wie die bisherigen Überlegungen zeigen, ist diese Frage
identisch mit der Frage, ob bzw. unter welchen Bedingungen
wissenschaftliche Aussagen Wesentliches treffen.
Wie in der historischen Standortbestimmung ausgeführt
wurde, haben die modernen Wissenschaften bei ihrer Konstituierung auf die Beantwortung der Wesensfrage verzichtet.
Ihre Exaktheit beruht gerade darauf, daß sie sich mit einer
Sicherung der Richtigkeit ihrer Aussagen zufrieden geben.
Durch diesen Verzicht ist allerdings die Frage nicht aus der
Welt geschafft. Beim Versuch einer Beantwortung muß die
Methodengebundenheit unserer Erkenntnis mitbedacht werden. Schon unsere Alltagserkenntnis ist infolge unserer sinnenspezifischen Wahrnehmung eine im weiteren Sinne methodengebundene Erkenntnis: Das Wesentliche eines Glases Wein
läßt sich mit Hilfe der Augen allein nicht erkennen. Die Farbigkeit eines Gemäldes läßt sich weder mit dem Ohr noch mit der
tastenden Hand wahrnehmen. Noch schwieriger wird es bei
der Wahrnehmung mit Hilfe künstlicher Apparaturen.
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den Personen, deren Briefe geöffnet wurden, gehört auch der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, der SPD-Abgeordnete Carlo
Schmid." Eine Nachprüfung ergab, daß diese Meldung im

Außerdem verschärft sich das Gesamtproblem nochmals,
wenn man bedenkt, daß die heutige Wissenschaft in allen
Disziplinen mit Zahlen arbeitet und quantitative Feststellungen trifft. Wer will entscheiden, ob bzw. wann durch quantitative Feststellungen Wesentliches oder nur Unwesentliches
der Wirklichkeit getroffen wird?
Daß mit wissenschaftlichen Methoden gewonnene Erkenntnisse nicht in jedem Falle Wesentliches treffen, ist aus den
schon genannten Beispielen evident. Die zoologisch richtige
Aussage, daß der Mensch ein Säugetier sei, trifft das Wesentliche
des Menschen offensichtlich nicht. Es kann kaum ein Zweifel
darüber bestehen, daß für zahlreiche wissenschaftliche Aussagen die Feststellung Max Horkheimers gilt: „ Die durch quanti-

tative Methodenvermittelten sogenannten Tatsachen, welche die Positivisten als die einzig wissenschaftlichen zu betrachten pflegen, sind
oft Oberflächenphänomene, die die zugrundelegende Realität mehr
verdunkeln als erhellen".2)

Voraussetzung gemacht, daß man weiß, was an der Wirklichkeit wesentlich ist und was nicht. Wie aber läßt sich das feststellen, da es uns nicht möglich ist, die„ Dinge an sich" ohne jede
Beeinflussung durch die sinnenspezifischen oder künstlichen
Methoden unserer Erkenntnis wahrzunehmen? Was soll man abgesehen von einem spontanen Kopfschütteln - antworten,
wenn jemand behauptet, das einzig Wesentliche an einer Melodie sei die Phonstärke; alles andere sei intersubjektiv unerhebliche Sentimentalität? Was soll man einem Biochemiker antworten, der selbstsicher erklärt, daß nur mit seinen Methoden
das objektiv Wesentliche des Menschen erfaßbar sei, während
alle anderen Aussagen über den Menschen auf subjektiven und
unkontrollierbaren Vorentscheidungen beruhen? In diesem
Zusammenhang sei daran erinnert, daß Max Horkheimer
sicher zu Recht festgestellt hat, daß viele heutige Menschen
wissenschaftliche Aussagen für die wahrsten halten, „weil sie

Auf der Unfähigkeit der Wissenschaften, richtige Aussagen
von wahren zu unterscheiden, beruht auch ihre Ideologieanfälligkeit. Wie bereits dargelegt wurde, kann trotz unterschiedlicher Qualität die Wissenschaftlichkeit weder des Dialektischen Materialismus noch des Nationalsozialismus ernsthaft bestritten werden, wenn man unter Wissenschaftlichkeit
bereits die Abstützung einer Weltanschauung durch richtige
wissenschaftliche Aussagen versteht. Es kennzeichnet Ideologen, daß sie richtige wissenschaftliche Aussagen als wahre
Aussagen ausgeben, obgleich sie am Wesentlichen vorbeigehen und die Wahrheit nicht treffen.

das Wahre mit dem Exakten verzvechseln".3)
Die Problematik verschärft sich, wenn man bedenkt, daß
jede Erkenntnismethode systemkonsequenter Verbesserungen fähig bleibt, so daß Wissenschaftler, die auf sie eingeschworen sind, offensichtliche Unzulänglichkeiten damit
erklären können, daß ihre Methode noch nicht die letzte Verfeinerung erfahren habe. Auch extrem eingestellte Biochemiker gestehen gern zu, daß es ihnen im Augenblick nicht
möglich ist, alle Lebensvorgänge - einschließlich des Denkens
und Empfindens - biochemisch zu erklären. Sie versichern
jedoch zugleich, daß man auf bestem Wege sei und laufend
neue Ergebnisse zeitige.

Aber was heißt es, das Wesentliche bzw. die Wahrheit zu
treffen? Wie bereits dargelegt wurde, kann die „ Wirklichkeit
an sich" weder mit den Sinnesorganen noch mit künstlichen
Apparaturen wahrgenommen werden. Unsere Erkenntnis ist
stets abhängig von der Art und Weise, wie sie gewonnen wird.
Mit dem Ohr oder einem Schwarz-Weiß-Foto kann die Farbigkeit einer Blume nicht erkannt werden. Mit dem Ohr ist sie
absolut und in jeder Hinsicht unerkennbar. Auf dem SchwarzWeiß-Foto dagegen heben sich die einzelnen Farben infolge
ihrer unterschiedlichen Helligkeit normalerweise als unterscheidbare Flächen voneinander ab. Sie sind also nicht absolut
unerkennbar. Dennoch tritt ihre wesentliche Eigenschaft,
nämlich die Farbigkeit, nicht in Erscheinung. Im Experiment
kann man bezeichnenderweise Bilder herstellen, die nur
Farben der gleichen Helligkeit enthalten. Bei ihnen ist auf
einem Schwarz-Weiß-Foto nur eine gleichmäßig helle Fläche
zu erkennen.
Im Gegensatz dazu scheint auf den ersten Blick eine Darstellung von Farben durch Kennzeichnung der Wellenlängen
eindeutig, objektiv und unbestechlich zu sein, da jede Farbe
durch eine bestimmte Wellenlänge gekennzeichnet werden
kann. Und doch tritt auch bei dieser wissenschaftlichen Erfassung der Farben das Wesentliche, die Farbigkeit selbst,
nicht in Erscheinung. Bezeichnenderweise entschwindet mit
dem Verzicht auf Farben zugunsten wissenschaftlicher Daten
zugleich das Bild als Bild.
Analoges gilt für eine Melodie. Sie läßt sich nur mit dem Ohr
in der ihr wesentlichen Eigenart wahrnehmen. Mit dem Geruchssinn oder mit Hilfe eines Geigerzählers läßt sie sich in
keiner Weise feststellen. Das Auge, das den Sänger beobachtet,
und der Apparat, der die Phonstärke mißt, können zwar etwas
von der Melodie wahrnehmen, aber keineswegs das Wesentliche.
Bei solchen Feststellungen wird allerdings die grundlegende

Die Frage nach dem Wesentlichen wird um so dringender,
je mehr Möglichkeiten eröffnet werden und je größer die Zahl
der Apparaturen wird, mit deren Hilfe wir die Natur zu Antworten in vorentworfenen Systemen zwingen. Schon die Frage,
ob die Aussage, daß die Materie Corpuskel-Charakter, oder
die Aussage, daß sie Wellen-Charakter hat, wesentlicher ist,
bzw. ob diese Fragestellung überhaupt sinnvoll ist, läßt sich
nicht einmal unter dem Gesichtspunkt des wissenschaftlichen
Weltbildes selbst entscheiden. Denn wie bereits dargelegt
wurde, lassen sich die einzelnen wissenschaftlichen Aussagen
und die verschiedenen Modelle, die ihrer Veranschaulichung
dienen, vorerst nicht zu einem Gesamtbild runden. Und selbst
wenn das eines Tages gelänge, wäre es nicht möglich, aus
dessen Strukturen die Frage nach dem Wesentlichen und Unwesentlichen zu beantworten. Denn die Frage nach dem Wesentlichen und Unwesentlichen innerhalb des funktional geprägten „wissenschaftlichen Weltbildes" ist nicht notwendigerweise mit der Frage nach dem Wesentlichen und Unwesentlichen schlechthin identisch.
Bei dieser Frage geht es nicht nur um theoretische Erkenntnisse, sondern zugleich um die Grenzen der Legitimität wissenschaftlicher Forschung und der aus ihr resultierenden Praxis:
Wenn die Aussage, daß der Mensch ein Träger von Rollen ist,
nicht nur eine richtige, sondern die wahre Aussage über den
Menschen ist, können keine grundsätzlichen Einwände dagegen erhoben werden, daß eine Erfüllung der in ihn gesetzten
Rollenerwartungen durch biochemische Beeinflussung, durch
das Einsetzen von Steuerungselektroden in das Gehirn oder
auch andere zweckmäßige Methoden gesichert wird. Denn
solche Maßnahmen machen den Menschen im Sinne eines
Trägers von Rollen zu einem vollkommeneren, zuverlässigeren
und „besseren" Menschen.4) Und wenn die Aussage, daß das
Huhn der Eierproduktion dient, nicht nur eine richtige, sondem eine wahre Aussage ist, dann sind alle Methoden der
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Hühnerhaltung, die der Steigerung der Eierproduktion dienen,
gerechtfertigt: Das in einer modernen Farm bei künstlichem
Tag- und Nachtrhythmus am Auslauf und an zahlreichen
anderen Tätigkeiten gehinderte und in vieler Hinsicht verkümmerte Huhn ist dann trotz allem das vollkommenere und
„bessere" Huhn, da es ein erfolgreicherer Eierproduzent ist als
Hühner alten Stils.
Da sich Wahrheit von Richtigkeit qualitativ unterscheidet,
läßt sich das Problem nicht mit dem Hinweis lösen, daß man
das Huhn unter verschiedenen Gesichtspunkten sehen könne,
von denen jeder sein relatives Recht habe. Denn wer könnte
dann etwas dagegen einwenden, wenn man über den Menschen
die gleiche Feststellung trifft? Ein Verzicht auf die Frage nach
der Wahrheit und dem Wesentlichen führt mit Notwendigkeit
zu einer instrumentellen Verfügung über die gesamte Wirklichkeit. Denn es geht uns dann nichts von seinem Wesen her
an. Damit aber wird es unmöglich, ein freies, d. h. nichtinstrumentelles Verhältnis zur Wirklichkeit zu gewinnen.
Somit bestätigt sich, daß es bei der Frage nach dem Wesentlichen und dem Wahren zugleich um die Legitimation wissenschaftlicher Forschung und ihrer Auswertung geht. Die bedenldiche Irrationalität der wissenschaftlich-technischen
Weltgestaltung beruht nicht zuletzt darauf, daß die Wissenschaften den Anspruch einer autonomen Instanz erheben,
jedoch den Nachweis ihrer eigenen Legitimation nicht zu
erbringen vermögen.

die offiziellen Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils
fest'), so sehr dieses Konzil bekanntlich der - zumindest
äußerliche - Ausgangspunkt der umfassenden Krise des
Katholizismus war. Dieser Dualismus - hie organische Einbindung in einen liturgischen Ablauf, dort selbständige, geformte künstlerische Äußerung - bestimmt die gesamte
Geschichte der Kirchenmusik. Er trat erstmals zutage, als die
ganz aus dem Geist der Liturgie erwachsene, ja mit ihr weitgehend identische Gregorianik um mehrstimmige Formen
bereichert wurde, eine Entwicklung, die um 1200 mit dem
Pariser Organum ihren ersten Höhepunkt fand. Die Gregorianik war und ist reiner Altargesang, vom zelebrierenden
Priester und einer Schola, die während der schöpferischen
Blütezeit dieser hohen Kunst auch aus Klerikern bestand,
gesungen. Eine Monodie von hoher Strenge und Schönheit,
die auch in ihren reichsten Formen ausschwingender Melismatik keinerlei künstlerisch-selbstzweckhafte Ambitionen
hatte und deshalb auch nie aus ihrem liturgischen Zusammenhang losgelöst und in einen profanen Rahmen gestellt
werden konnte, was mit anderen kirchenmusikalischen Formen bekanntlich geschah. Die Kirche hat denn auch zu allen
Zeiten zumindest theoretisch den Vorrang der Gregorianik
vor allen anderen Formen betont, zuletzt noch in den einschlägigen Texten des Vaticanums.2)

Die Krise, die gegenwärtig das bis vor anderthalb Jahrzehnten noch so fest scheinende Gefüge der katholischen
Kirche in Theologie, Liturgie und Hierarchie erschüttert,
blieb naturgemäß für die Kirchenmusik nicht ohne Folgen.
Es ist deshalb unmöglich, das Problem - um nicht zu sagen
die Katastrophe - der katholischen Kirchenmusik nur als
künstlerisch-musikalisches Phänomen zu untersuchen. Kirchenmusik im Verständnis des Katholizismus ist integrierender Bestandteil der Liturgie, nicht selbstzweckhafte künstlerische Produktion. An dieser Wesensbestimmung halten auch

Aber schon die Pariser Schule der Leoninus und Perotinus
mit ihrer Zerdehnung gregorianischer Melodien zwecks Ausbreitung mehrstimmiger Organa-Ornamentik stellt der Liturgie neue, nicht unmittelbar aus ihr gewachsene, sondern ihr
zugefügte musikalische Elemente bei. Diese Tendenz wird
evident mit der im 14. Jahrhundert einsetzenden Praxis, die
fünf feststehenden Gesänge des Meßordinariums (Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus, Agnus Dei) als polyphon
durchimitierte Zyklen zu vertonen, die den Fluß der Liturgie
quasi stauen und dem liturgischen Geschehen das autonome,
durchgestaltete musikalische Kunstwerk, wenn nicht entgegensetzten, so doch hinzufügten. Die strukturelle Kompliziertheit dieser Gebilde überwucherte bei den großen Niederländern schließlich in einem Maße den Text - nicht zu reden
von der Verwendung weltlicher Melodien als Cantus firmi
daß das Konzil von Trient sich zum Eingreifen genötigt sah.
Bekanntlich fehlte damals nicht viel, und die gesamte Mehrstimmigkeit wäre aus dem Kirchenraum verbannt worden.
Der Schock wirkte bis in das frühe 17. Jahrhundert nach, er
bewirkte nicht nur den geglätteten Stil der Polyphonie eines
Palestrina, er ist noch spürbar in einem Werk, das bereits an
der Schwelle des musikalischen Umbruchs mit seiner kommenden Herrschaft der Oper steht, in Monteverdis großer
Marienvesper (1610), deren liturgische Sätze über gregorianische Psalmtöne gebaut sind. Aber der Siegeszug der opernhaften und der sich immer mehr durchsetzenden instrumentalen Formen machte vor dem Kirchentor nicht halt. Ein
Gipfelwerk der abendländischen Musik wie Bachs h-mollMesse, deren Kyrie und Gloria bekanntlich für den Gottesdienst an der katholischen Dresdner Hofkirche gedacht
waren, zeigt, wie stark die Autonomie des musikalischen
Kunstwerks sich im 18. Jahrhundert bereits etabliert hatte
und die Liturgie zu einem bloßen Anlaß der Präsentation
dieser Autonomie zu verkümmern drohte. Reformversuche,
etwa diejenigen Kaiser Josephs II., aus deren Geist Haydns
späte Messen mit ihrer formalen Konzentration wuchsen,
oder auch die kirchenmusikalischen Forderungen des Salzburger Erzbischofs Colloredo, die Mozart so lästig fand, vermochten an dieser Gesamtentwicklung nichts zu ändern. Der
Dualismus von sakralliturgischem Vollzug und Präsentation
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1) M. Heidegger, Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 1954, S. 15, hat als erster
auf diesen Unterschied zwischen Wahrheit und Richtigkeit hingewiesen:
„Das Richtige stellt an dem, was vorliegt, jedesmal irgend etwas Zutreffendes
fest. Die Feststellung braucht jedoch, um richtig zu sein, das Vorliegende
keineswegs in seinem Wesen zu enthüllen. Nur dort, wo dieses Enthüllen
geschieht, ereignet sich das Wahre. Darum ist das bloß Richtige noch nicht
das Wahre."
2) M. Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, Ffm. 1967,
S. 84.
3) M. Horkheimer, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, Hamburg 1970,
S. 7.
4) Vgl. auch W. Heitler, Der Mensch und die naturwissenschaftliche Erkenntnis, Braunschweig 19664. „Wenn ich wirklich glaube, daß ein Lebewesen
komplizierte Chemie ist, dann darf ich auch chemisch mit ihm experimentieren. Wenn ich den Geist des Menschen leugne oder als Nebenprodukt
physikalisch-chemischer Vorgänge im Gehirn betrachte, dann darf ich
auch diese Vorgänge im Gehirn auf physikalische Weise beeinflussen ...
Dann hat es wirklich keine ethische Bedeutung, ob man Tiere quält, Leben
(auch menschliches) vernichtet, mißgestaltete Kreaturen erzeugt oder das
Erbgut des Menschen künstlich verändert. Dann ist alles erlaubt", S. 88.
In einigen Bereichen, insbesondere im militärischen, können sich derartige
Manipulationen auf eine alte Praxis berufen, die von der Alkoholzuteilung
vor Sturmangriffen bis zur Stärkung der Fliegermoral durch Psychopharmaka im Zweiten Weltkrieg reicht.

ALFRED BEAUJEAN

Der nachkonziliare „Frühling" in der
katholischen Kirchenmusik
Aus: Hifi Stereophonie, Heft 3/1977, S. 267-270.

des autonomen künstlerischen Gebildes war nicht zu beseitigen und kulminierte noch einmal höchst eindrucksvoll in
Beethovens Missa solemnis, die ursprünglich keineswegs für
den Konzertsaal, sondern für den hochfeierlichen liturgischen Akt der Inthronisation eines Erzbischofs gedacht war.
Die Restaurationstendenzen des 19. Jahrhunderts bemächtigten sich denn auch dieses Problems. Die im wesentlichen
um 1900 abgeschlossene Wiederherstellung der Gregorianik
durch die Mönche von Solesmes und die verbindliche Promulgierung dieser Arbeiten durch Rom sowie die mit zahlreichen Chorgründungen verbundene, kompositorisch auf
Imitation des Palestrina-Stils (so, wie man ihn verstand) zurückgreifenden Bestrebungen des 1868 gegründeten Deutschen Cäcilienvereins, die weit über den deutschsprachigen
Raum hinaus wirksam waren, suchten die Problematik in
den Griff zu bekommen. Die temperamentvollen Angriffe
des Hauptes der „Cäcilianer", Fr. X. Witt, auf Haydns
kirchliche „Satansmusik", so borniert sie uns heute in ihrer
künstlerischen Enge und Sterilität erscheinen mögen, verraten zumindest eine gewisse Einsicht in das grundsätzliche
Problem des Auseinanderklaffens von Liturgie und Musik,
so hoffnungslos dieser Versuch künstlerischer Selbstkastration auch gewesen sein mag. In diesem Zusammenhang
taucht denn auch erstmalig der verhängnisvolle Begriff der
„Gebrauchsmusik" auf, verstanden als eine Musik, die handwerklich sauber gearbeitet ist, aber nicht unbedingt den Anspruch auf künstlerische Eigenbedeutung erhebt: Unterordnung unter die Liturgie vermittels Senkung des Formniveaus.
Man mag einwenden - und die heutigen neoliturgischen
Verfechtungen solcher Tendenzen tun dies denn auch-, daß
manche Messe oder Motette des 16. Jahrhunderts ihrem
Gewicht nach nur „Gebrauchsmusik" gewesen sei. Dennoch
wurde ein solches Werk dann legitimiert durch seine Einbettung in den umfassenden Zeitstil, den es, wenn auch nur in
bescheidener Gewichtigkeit, repräsentierte. Von einer solchen
Einbettung kann im späten 19. oder gar im 20. Jahrhundert
keine Rede mehr sein, ein Dilemma, das dann nach dem
Zweiten Vaticanum in verheerendem Umfang offenbar
wurde.
Dennoch sah die Entwicklung nach der Jahrhundertwende
recht hoffnungsvoll aus. Die Jahrzehnte nach dem Ersten
Weltkrieg waren bestimmt von einer Bewegung des „Aufbruchs", wie sie sich in den großen Tagungen der „Internationalen Gesellschaft für Erneuerung der katholischen
Kirchenmusik" manifestierte. Man war bestrebt, auf der
Basis, die der Cäcilianismus geschaffen hatte, von dessen
steril-kunsthandwerklicher Palestrina-Nachfolge loszukommen und spätromantische Chromatik oder gar Elemente des
musikalischen Expressionismus dem kirchenmusikalischen
Schaffen dienstbar zu machen. Namen wie Franz Philipp,
Joseph Haas, Heinrich Lemacher und Hermann Schroeder
in Deutschland, Joseph Wöß und Joseph Meßner in Österreich, Lorenzo Perosi und Ettore Desderi in Italien, Julius
van Nuffel in Belgien, Andriessen in Holland, Kodaly und
Lajos Bardos in Ungarn, späterhin auch Poulenc in Frankreich mögen diesen „Aufbruch" bezeichnen. Es war die Zeit
der großen Domchöre, die zwischen den beiden Weltkriegen
das internationale Spitzenniveau des A-cappella-Gesanges
repräsentierten. Namen wie Theobald Schrems in Regensburg, Forster in Berlin, Rehmann in Aachen, Berberich in
München, van Nuffel in Mechelen, Maillet in Paris, Casimiri
in Rom, Gieburowski in Posen - sämtlich Kleriker - stehen
für diese Reihe der führenden Kapellmeister jener Jahre.
Sicherlich: Man hinkte hinter der Entwicklung her, begann
- 2377 -

den von den Cäcilianern noch ignorierten Bruckner aufzuarbeiten zu einer Zeit, da die entscheidenden Werke der
Neuen Musik längst geschrieben waren, begnügte sich, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, mit der zweiten und dritten
Komponistengarnitur, mit dem Kirchenmusikspezialisten.
Aber das lag in der Natur der Sache, hatte die Kirchenmusik
doch ihre Rolle als treibende Kraft der musikalischen Entwicklung bereits im 17. Jahrhundert, als die Oper ihren Siegeszug antrat, abgeben müssen. Immerhin erscheinen die
Jahre zwischen den beiden Kriegen in der Rückschau als
eine Zeit hoffnungsvoller Ansätze zu einer Regenerierung
der katholischen Kirchenmusik in internationalem Maßstab
und auf einer handwerklich soliden Qualitätsebene.
Das war die Situation, der das Zweite Vatikanische Konzil mit Hilfe der von ihm ausgehenden Liturgiereform ein
Ende setzte.
Die Liturgiereform war keineswegs eine spontane Erfindung des Zweiten Vaticanums, sie war vielmehr vor allem
von deutschen und französischen Theologen und Liturgiewissenschaftlern bereits lange vor Ankündigung des Konzils
durch Papst Johannes XXIII. vorbereitet worden. Die
Generallinie lag in den liturgischen Instituten schon zu einer
Zeit fest, als das ahnungslose Kirchenvolk noch nicht an
Umwälzungen dieser Art dachte. Und diese Generallinie
nahm, da ausschließlich von Liturgiehistorikern und Pastoraltheologen ausgeklügelt, von vornherein keinerlei Rücksicht auf kirchenmusikalische Belange. Das war im Grunde
nur konsequent: Die Ansprüche des autonomen musikalischen Kunstwerkes, mit denen sich bereits das Konzil von
Trient auseinandergesetzt hatte, ohne daß das Problem damals hätte gelöst werden können, sollten diesmal zugunsten
rein liturgisch-pastoraler Erwägungen möglichst gänzlich
ausgeschaltet werden. Mittel hierzu waren eine weitestgehende Zurückdrängung der lateinischen Kirchensprache
zugunsten der jeweiligen Volkssprache sowie die berühmte
„participatio actuosa populi", die „tätige Teilnahme des Volkes" in der Liturgie.3) Da alle bedeutende Kirchenmusik der
Vergangenheit mit der lateinischen Sprache unlösbar verbunden ist und aufgrund ihres Formniveaus eine Ausführung
durch das „Volk" ausschließt, versprach man sich zu Recht
von der Durchsetzung dieser Prinzipien die Tabula rasa der
lästigen Kunstmusik in der Liturgie. Zugleich deckten sich
diese Tendenzen eines künstlerischen Minimalismus mit
jenem sehr aktuellen theologischen Modetrend, der dem
„Triumphalismus" in der Liturgie der römischen Kirche den
Kampf ansagte. Kein Geringerer als der damalige Abt des
berühmten Benediktinerklosters Maria Laach in der Eifel,
Basilius Ebel, sah bereits 1961 die drohende Gefahr, als er
anläßlich des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenmusik in Köln innerhalb eines Referates feststellte: „Keine
Neuordnung der Liturgie dürfte an der Frage ihrer musikalischen Gestalt vorübergehen, wie es anscheinend noch kürzlich eine Enquete getan hat, die in England über die Einführung der Volkssprache in der Meßliturgie veranstaltet wurde.
Über sie berichtete die Herder-Korrespondenz vom Juni 1961
und nahm eindeutig Stellung auf der Seite der Befürworter,
ohne einen Gedanken den musikalischen Erfordernissen zu
widmen. Man kann nicht an den Aufbau, die Form und
Sprache neuer Texte denken, ohne daß die Prinzipien ihres
melodischen Stils erörtert würden. Eine Liturgie, selbst der
allereinfachsten Art, verlangt eine überzeugende Klanggestalt, die sie aus dem Alltag und dem profanen Menschenwort heraushebt. Nur dadurch ist es möglich, sie von subjektiven Übertreibungen des Ausdrucks und Vortrags, von
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Salbaderei und Unvermögen des jeweiligen Liturgen freizuhalten."4)
Die Befürchtungen des weitsichtigen Abtes - nebenbei
auch, was die „Salbaderei" angeht - haben sich als nur allzu
begründet erwiesen. Wenn zu irgendeiner Zeit, dann rächte
sich während der Konzilsberatungen zur Liturgiereform und
in den nachkonziliaren liturgischen Verlautbarungen und
Festlegungen die notorische Inkompetenz des maßgeblichen
katholischen Klerus in Sachen Musik. In der zuständigen
Konzilskommission waren die Kirchenmusiker hoffnungslos
unterrepräsentiert. Ihre Stellung gegenüber der Übermacht
liturgischen Progressismus um jeden Preis war von vornherein defensiv: Es konnte nur noch darum gehen, das
Schlimmste zu verhüten, keineswegs mehr darum, die
Belange der Kirchenmusik machtvoll durchzusetzen. Zu
denen, die auf deutscher Seite verzweifelt um annehmbare
Kompromißlösungen kämpften, gehörte u a. der temperamentvolle Kölner Kirchenmusikwissenschaftler Johannes
Overath.
Nebenbei: Die Erwähnung des Herder-Verlages innerhalb
des Zitates von Abt Basilius Ebel signalisiert das handfeste
kommerzielle Interesse der großen katholischen Verlagsunternehmen an den Reformen. Sie witterten Morgenluft
und überschwemmten denn auch, als es so weit war, den
katholischen Kirchenmusik-Markt mit massenfabrizierten
Primitivismen auf z. T. unterstem Niveau.
Immerhin gelang es, das traditionelle Meßordinarium zu
retten, was keineswegs selbstverständlich war. Sollte doch
nach der ursprünglichen Konzeption der Reformer einer zunächst „kleinen" Liturgiereform eine durchgreifende große
folgen, die die gesamte Messe von Grund auf umgestaltet
hätte. Das allgemeine Mißvergnügen an den permanenten
Änderungen ließ es Rom jedoch ratsam erscheinen, diese
Pläne aufzugeben.

kumente über den Vorrang des gregorianischen Chorals und
über die Pflege des überlieferten „Reichtums", zumindest in
internationalem Rahmen gesehen, zu blasser Theorie degradiert. Praktisch herrscht innerhalb der katholischen Kirchenmusik totale Richtungslosigkeit und im Einzelfall das Recht
desjenigen, der das Sagen hat, sei es nun der Bischof oder der
zuständige Pfarrer. Da nicht mehr, wie früher, Rom die Fragen der Liturgie zentralistisch entscheidet, sondern diese
Aufgaben weitestgehend an die nationalen Bischofskonferenzen delegiert hat, sind auch Art und Niveau der Kirchenmusik in den einzelnen Ländern höchst unterschiedlich. Bei
allem Wirrwarr muß gesagt werden, daß die Lage in
Deutschland und Österreich noch relativ erträglich ist gegenüber den kirchenmusikalischen Wüsten, als die man heute
Frankreich und Italien bezeichnen muß.
Die totale Konfusion wurde denn auch offenbar anläßlich
des Essener Kongresses des Internationalen Studienkreises
für Gesang und Musik „Universa Laus", an dem 1971 Kirchenmusiker aus 16 Nationen teilnahmen. Die angebliche
Erweiterung der Möglichkeiten der Kirchenmusik durch die
Bevorzugung der Volkssprache erweist sich in der Praxis als
einengende Provinzialisierung: Die Internationalität, wie sie
dem „Aufbruch" der dreißiger Jahre so starke Impulse gegeben hatte, ist vermittels der Sprachbarrieren zerstört. Das
„aktiv beteiligte" Volk wird zum Fetisch. Ein Münchener
Kirchenkomponist erklärte, „bis an die Grenzen der Selbstverleugnung" zu gehen; ein holländischer bekannte: „Ich
denke beim Komponieren an das Volk. Und das Instrument
Volk hat seine Grenzen." Das klingt beinahe wie das Schuldbekenntnis eines wegen „Formalismus" gemaßregelten Sowjetkomponisten zur Stalin-Zeit. Stimmen wie diejenige des
Esseners Wolfgang Hufschmidt, der sich auf den „Stand des
heutigen Kompositionsmaterials" berief und erklärte: „Der
Komponist macht das, was er machen muß, er ist in erster
Linie und ausschließlich Musiker", stießen begreiflicherweise
auf wütenden Widerspruch der Liturgisten.6)
(Schluß folgt)

Für die Gestaltung der Kirchenmulpik nach dem Konzil
sind im wesentlichen zwei offizielle Deumente maßgebend:
Konstitution des II. Vatikanischen Konzils vom 4. Dezember 1963 über
die Liturgiekonstitution, soweit sie die Kirchenmusik be- 1)
die Hl. Liturgie, Art. 112.
trifft, sowie die 1967 veröffentlichte Instruktion „Musicam 2) Konstitution Art. 116.
sacram". Beide sind typische Gummi-Dokumente, aus denen 3) Konstitution Art. 14.
jeder herauslesen kann, was ihm paßt. Nicht selten sind die 4) IV. Internationaler Kongreß für Kirchenmusik, Dokumente und Berichte,
Aussagen der Dokumente kontrovers. So stellt z. B. die Litur- Köln 1962, S. 172.
5) Konstitution Art. 112.
giekonstitution fest, daß „die überlieferte Musik der Gesamt- 6)
Ulrich Bumann: „Kirchenmusik nach Gemeindemaß?" Rheinischer Merkirche einen Reichtum von unschätzbarem Wert" darstelle, kur vom 10. September 1971, S. 23.
der gehütet und gepflegt werden müsse5), während die Instruktion die aktive Beteiligung des Volkes in einem Umfang
fordert, der die Pflege dieses überlieferten Reichtums praktisch torpediert. Schließlich kann das „Volk" weder Josquin
noch Mozart singen, und die Verstümmelung eines mehr- FRANZISKA MAGDALENA VON CHAUGY
stimmigen Palestrina-Ordinariums zugunsten der Volks- Grundsätze und Lehrsprüche
beteiligung ist wohl kaum mit einer „Pflege" zu vereinbaren. der hl. Johanna Franziska von Chantal
Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten dieser Art,
Aus: Francisca Magdalena von Chaugy, Das Leben der heiligen
meist hervorgerufen durch die fetischisierte „participatio
Mutter
Johanna Francisca Fremiot von Chantal. Wien 1844, Bd. 3,
actuosa populi", gibt es sowohl innerhalb der Dokumente
selbst wie zwischen ihnen in Fülle. Die ■
Folge davon war, daß S. 261-272 gekürzt. — Es dürfte keine Zeit gegeben haben, in der so
nach ihrem Erscheinen sowohl die Kirchenmusiker wie die viele Fragebogen zur Erneuerung des Ordenslebens ausgefüllt, so viele
strammen Liturgisten kräftig das herausklaubten, was auf Kommissionen dafür gebildet und Sitzungen und Tagungen abgehalten
ihrer Linie lag, und das nicht Genehme ignorierten. Die wurden wie heute. Vielleicht könnten einige der folgenden Gedanken der
Praxis hat die Aussagen der Dokumente denn auch längst Aufmerksamkeit wert sein. Denn sie stammen von einer Heiligenund einer
überholt. Die unaufhaltsame Tendenz einer weitgehenden sehr klugen und erfahrenen Ordensstifterin.
Unsre selige Mutter achtete im geistlichen Leben nichts
Ausschaltung der lateinischen Kirchensprache zugunsten der
in der Liturgie allüberall das Feld beherrschenden Volks- hoch als die wahrhafte Tugend. „Ich habe, sprach sie, so viele
sprache - in einem Umfang, der weit über die vom Konzil Eitelkeit, so viele Sinnlichkeit; so viele Einbildungen und so
gesteckten Grenzen hinausgeht - hat alle Aussagen der Do- viele Leichtgläubigkeit in dem menschlichen Gemüte gefun- 2379 -
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den, daß ich nicht leicht für außerordentliche Dinge mich
einnehmen lasse, wenn ich dabei nicht eine wahre und feste
Tugend sehe."
Eine Oberin sandte ihr einmal eine lange Erzählung von
außerordentlichen Gnaden, welche eine ihrer Töchter empfangen hätte. Die selige Mutter schrieb ihr zurück: „Sie haben
mir Blätter des Baumes gesandt; melden Sie mir auch etwas
von seinen Früchten, damit ich darüber urteilen könne. Denn
was mich betrifft, halte ich mich nicht bei den Blättern auf;
die Früchte aber eines guten Herzens, das Gott durch seine
Gnade begießt und zu blühen antreibt, sind: eine tiefe Vergessenheit eigenen Vorteils, eine große Liebe zur Vernichtigung seiner selbst und eine allgemeine Freude über das Gute
und die Wohlfahrt des Nächsten, ohne Ausnahme."
„Lebt Jesus in der Seele, so bringt Er unfehlbar Einfalt und
Demut in dieselbe; denn Er ist Gott und ist Mensch. Als Gott
ist Er ein höchst reiner und höchst einfacher Akt; als Mensch
ist Er nur Demut und Erniedrigung; und je inniger Er eine
Seele mit sich vereint, um so niedriger erscheint sie sich in
ihren Augen; und um so sehnsüchtiger ist sie, unbekannt und
verachtet zu leben."
Die selige Mutter sagte und wiederholte beinahe bei allen
Gelegenheiten, das bloße Mittel der Gegenwart Gottes und
die Entfernung aller unnützen Gedanken könnten eine Seele
in kurzer Zeit zur Vollkommenheit führen.
Sie schrieb an eine Oberin: „Lehren Sie Ihre Töchter getreu
die Vorbereitung, die Betrachtung, die Anregungen und die
guten Vorsätze im innerlichen Gebet, um Gott wirken zu lassen. Will seine Güte, daß sie noch anderes wissen, so wird Er
selbst es sie lehren."
„Wer immer getreu ist, seine Gedanken von allen Dingen
abzuziehen, um sich mit Gott zu beschäftigen, der darf sich
versichert halten, daß Gott getreu ist; und daß Er selbst ihn
beschäftigen wird."
„Wer die Tugenden nicht in den Gelegenheiten ausübt, der
vernichtet solche in sich. Könnte man auch Wunder wirken
und übte die Tugenden nicht, so wäre man darum keine Dienerin Gottes."
„Ich habe mehrere geistige Personen gesehen, die mich verlachten, als ich unsern Schwestern die Furcht Gottes empfahl.
Gleichwohl ist dies eine Tugend, die ich ungemein hochachte;
und wenn ich mir selbst glaubte, würde ich bei jeder Gelegenheit und mit jeder Seele davon sprechen, wie hoch immer sie
im geistlichen Leben erhaben sei; denn fürchtet sie Gott nicht
kindlich, so wird sie ohne Zweifel in der Sünde sich erniedrigen."
Sie sprach, als einst einige Lobsprüche erteilt wurden:
„Wenn ich wüßte, daß die Eitelkeit in einem unsrer Klöster
einkehrte und man mit den Gewaltigen dieser Welt prahlte
und über die Gunstbezeugungen der Großen von Stolz aufgedunsen würde, so wäre ich versucht Gott zu bitten, das
Feuer vom Himmel über dies Haus zu senden, das Institut zu
reinigen. Wüßte man, wie sehr jene, die mit weltlichen Eitelkeiten prunken, dem Geiste Gottes widerstreben, so würde
man mir beistimmen."
„Nichts wäre so sehr im Stande, mein Leben abzukürzen,
als wenn ich Eitelkeit und Uneinigkeit unter den Töchtern
der heiligsten Jungfrau Maria sehen müßte."
„Ich habe immer bemerkt, daß Gott weder himmlische
Geheimnisse noch wahre Wonnen seiner Liebe einer Seele mitteilt, welche gern Neuigkeiten dieser Welt hört und die Neigungen ihres Herzens an Geschöpfe hängt."
Sehr oft redete diese selige Mutter über jene Stelle des
Evangeliums: „Wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt,
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und wie wenige sind, die ihn finden!" - Es gibt nichts, sprach
sie, das uns anregen sollte, so pünktlich zu sein als dieser
Gedanke; und sie erwog und wiederholte mit großer Aufmerksamkeit die Worte: „ Wie wenige sind, die ihn finden!"
Sie sprach: „Man verlangt von allen Häusern meine Meinung, mein Verlangen zu wissen; ich jedoch weiß nichts und
habe kein anderes Verlangen, als daß man die Observanz
getreu beobachte; dies ist das Verlangen und die Absicht
Gottes über unsre Seelen. Ich werde zuweilen von Angst ergriffen, daß durch diese große Anzahl Häuser, die man errichtet, der Geist erschlaffe, weil wir keine Töchter und
Oberinnen haben, die fest in der Tugend gegründet sind; indessen überlasse ich alles der heiligen Vorsehung. Wahrlich,
wenn man nicht acht hat und nicht wohl erwägt, ob genugsame Mittel da sind, Häuser zu stiften, wird man Taubenschläge errichten, wo die Tauben sowohl in geistiger wie in
zeitlicher Hinsicht Hungers sterben werden. Erfreuen wir
uns nicht menschlicher Weise über die beifällige Aufnahme
unsrer Kongregation, sondern demütigen wir uns, und geben
wir Gott die Ehre!"
„Ich habe keine so große Freude daran, unsern seligen
Vater loben zu hören, als solche zu sehen, die seine Tugenden
nachahmen. Die Worte entfliehen; tugendhafte Handlungen
aber bleiben beständig." •
Über die Wahlen einiger Oberinnen sprach sie einmal bei
Gelegenheit: „Ach, Jesus, wie ist mir dies unruhige Suchen
zuwider, wo die Töchter fähige und wohlerfahrene Mütter
ernennen wollen! Dieser eingebildete Glaube, daß große
Fähigkeiten den Oberinnen notwendig sind, zerstört gänzlich
die Vollkommenheit des Gehorsams; denn leicht ist es, einem
Engel, schwer aber einem Menschen zu gehorchen. Man muß
allerdings eine gute Oberin wählen; aber mehrere gute übergehen, die große Talente haben, um sich Mühe zu geben, eine
andere, die noch größere und anziehendere hat, von weitem
herzuholen: dies ist etwas, das mir sehr mißfällt. Gäbe man
mir die jüngste Professin zur Oberin, ich würde sie herzlich
lieben."
Einmal schrieb sie an eine unsrer Oberinnen: „Fassen Sie
Mut, meine Tochter; wenn Sie demütig sind und fromm, wird
Gott Wunder an Ihnen und an Ihren Töchtern tun. Halten
Sie diese drei Punkte in der Führung Ihres Hauses für unerläßlich: daß die geistigen Übungen getreu beobachtet werden
und der Buchstabe der Regel durch den Geist belebt werde;
seien Sie hinsichtlich des Zeitlichen weder streitsüchtig noch
verschwenderisch; sondern seien Sie sorgfältig und sehr besonnen, aber mitleidig gegen die Armen."
„Was die Leitung Ihrer Schwestern betrifft, seien Sie allen
gleich wohl geneigt; aber behandeln Sie jede insbesondere
nach den Gaben der Natur und der Gnade, die Gott ihnen
gegeben hat; und verteilen Sie auch die übrigen Ämter hiernach, und nicht nach ihren Begierden und Einbildungen."
Diese selige Mutter hatte große Abneigung, daß man häusliche Ämter verlangte, und sagte: „Eine Tochter kann kein
größeres Merkmal ihrer Unfähigkeit geben, als wenn sie sich
für fähig hält; denn niemand ist würdig im Hause Gottes zu
dienen, wofern er nicht demütig, andächtig und abgetötet
ist."
Die Demut, sprach sie, „soll wirken, daß wir zu allem uns
unfähig halten; die Frömmigkeit, daß wir unsre Zellen und
unser Stillschweigen lieben; die Abtötung, daß wir die Ergötzung und das Vergnügen der Sinne fliehen."
„Ich habe mit großen Königinnen, mit großen Fürstinnen,
mit großen Herren und mit großen Damen gesprochen; niemals aber habe ich derselben gesehen, die nicht unter ihren,
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mit Gold und Silber besetzten Kleidern stechende Dornen getragen; noch die jener gänzlichen Ruhe und jenes sehr lieblichen Friedens genossen hätten, die ich gewöhnlich bei unsern armen Klosterfrauen finde."
„Ich dachte diesen Morgen, nichts ist so glücklich unter der
Sonne wie eine Klosterfrau, die Gott, ihre Oberin und ihre
Zelle liebt. Niemals werden die Töchter der Heimsuchung
aus Mangel an Belehrung fehlen; denn unser seliger Vater hat
alles gesagt, was uns notwendig ist; er hat unser Schiff gut
ausgerüstet; weht aber der Wind der Eitelkeit in unsern Gemütern, dann werden wir dadurch umkommen."
„Ich wollte, ich könnte es mit meinem Blute in allen unsern
Häusern anschreiben, was unser guter geistlicher Vater uns
gesagt hat: Die Generalin unsres Ordens ist die Demut; wenn
alle Klöster dieser Generalin recht gehorchen, dann werden
sie das Institut in Eintracht und Einförmigkeit erhalten.
Wenn man überall demütig ist, bedürfen wir nichts weiter.
Was liegt einem Herzen, das Gott liebt, daran, ob es leide
oder sich erfreue, wofern nur der Wille Gottes geschieht?"
„Die Oberinnen sollen Sorge tragen, die Töchter wohl zu
bilden, die mit Talenten der Natur und der Gnade begabt
sind. Gott tut nicht jeden Tag Wunder. Wenn Er jemand ausgezeichnete Gaben erteilt, so ist dies ein Zeichen, daß, wenn
man denselben durch Tugend entspricht, solche Seelen ganz
besonders und in wesentlichen Dingen Ihm dienen sollen.
Töchter, die ein gutes Urteil, eine gute Observanz und eine
gute Demut haben, sind kostbarer denn Gold."

HL. ANTONIUS MARIA CLARET -

Aus der Autobiographie

(Fortsetzung)

Ich war mir auch klar, daß nach dem Pauluswort der Apostel
mit allen in Frieden leben muß. Darum stritt ich mit niemand, befleißigte mich, mit allen freundlich zu sein. Ich zog
auch niemanden auf, fand kein Wohlgefallen an Witzen; es
lag mir auch fern, andere nachzuahmen oder lächerlich zu
machen; dabei zeigte ich Freude, Freundlichkeit und Entgegenkommen. Es schwebte mir immer ein Gedanke vor, nämlich:
daß man den Heiland niemals lachen, aber einigemale weinen
sah. Ich erinnerte mich auch an jene Worte: der Törichte erhebt
im Lachen seine Stimme, der weise Mann wird kaum leise
lachen.
Wie bekannt, ist die Bescheidenheit jene Tugend, die uns
anrät, alle Dinge in geordneter Weise zu tun. Da es nun unsere
Pflicht ist, in unseren Handlungen den Heiland nachzuahmen,
so stellte ich mir oft wie noch heute die Frage: Wie handelte
hier der Heiland? Welche Sorgfalt, Absicht, Reinheit hatte er
dabei? Wie predigte er, wie sprach er mit den Leuten? Wie aß
er, wie hielt er seine Nachtruhe? Wie behandelte er alle Arten
von Personen? Wie betete er? So versuchte ich es in allem, derart, daß ich mir mit göttlicher Hilfe vornahm, beständig den
Heiland nachzuahmen. So konnte ich, wenn nicht mit Worten,
so doch mit dem Werke sagen wie der Apostel: „Ahmet mich
nach, so wie ich Christus nachahme!"

Die Abtötung
An erster Stelle nahm ich mir vor, mich jedes Vergnügens
zu enthalten und es Gott aufzuopfern. Eine geheime Macht

trieb mich an, das, was ich eigentlich als Vorsatz aufgefaßt,
genau zu erfüllen. Vor mir stand die Wahl zwischen meinem
eigenen Gefallen und dem Gefallen Gottes. Da mein Verstand den ungeheuren Unterschied zwischen beiden erkannte,
veranlaßte er mich, selbst in kleinen Dingen das zu tun, was
Gott gefiel, und daher enthielt ich mich mit großem Vergnügen jener Freude, um Gott zu gefallen. So geht es mir heute
noch in vielen Dingen, im Essen, Trinken, Schlafen, Reden,
Schauen, Hören, Gehen usw.
Für die Übung der Abtötung war mir die göttliche Gnade
von unabschätzbarem Vorteil; in gleicher Weise verhalf mir
dazu die Einsicht über die Notwendigkeit dieser Tugend, um
überhaupt in den Seelen mit Erfolg arbeiten zu können, sowie um mein Gebetsleben zu fördern. Das Beispiel Christi,
der allerseligsten Jungfrau und der Heiligen haben mich
außerordentlich angeeifert; ich las ihr Leben mit großer Aufmerksamkeit, und für meinen eigenen Gebrauch habe ich darüber Aufzeichnungen gemacht, wie z. B. über den hl. Bernhard und den hl. Peter v. Alkantera; vom hl. Philipp Neri
habe ich gelesen, daß er, nachdem er dreißig Jahre lang einer
Frau, die in ganz Rom berühmt war, Beichte gehört hatte,
nicht wußte, wie sie aussah.
Ich suchte mein Gehör abzutöten, und so fand ich keinen
Gefallen an unnützen Plaudereien und nichtigen Worten. Ich
konnte kein Gespräch gegen die Nächstenliebe leiden, da
ging ich einfach weg oder gab dem Gespräch eine andere
Richtung oder setzte ein ernstes Gesicht auf. Auch sollte das
Gespräch nicht über das Essen, Trinken, Reichtum oder
Dinge der Welt gehen, sowie politische Neuigkeiten ausschließen; deshalb gab ich nicht viel auf Zeitungen und sagte:
„Ich ziehe es vor, ein einziges Kapitel aus der Hl. Schrift zu
lesen, denn da weiß ich, daß ich die Wahrheit lese, mehr als
in allen Zeitungen, denn da gibt es viele Lügen und viele unnütze Dinge."
Meine Redelust mußte sich auch der Abtötung fügen. Was
ich nicht gern hörte, davon sprach ich auch nicht gern. Ich
hatte den Vorsatz, nach der Predigt oder dem Vortrag niemals davon zu reden. Denn wie es mir mißfiel, wenn andere
davon redeten, was sie gepredigt, ebenso dachte ich, würde
es auch den anderen an mir mißfallen. Deshalb hatte ich diesen Entschluß gefaßt; ich predigte so gut ich konnte und
empfahl es dann dem Heiland. Wenn mich jemand auf etwas
aufmerksam machte, nahm ich es mit großer Freundlichkeit
und Liebe an, ohne mich zu entschuldigen oder Erklärungen
abzugeben, sondern ich suchte mich zu bessern.
Ich hatte beobachtet, daß sich da einige wie eine Henne
anstellen, die ein Ei gelegt hat; sie beginnt zu gackern und
man nimmt ihr das Ei weg. So habe ich es bei einigen wenigen Priestern gesehen; nachdem sie ein gutes Werk getan, gepredigt und Beicht gehört haben, jagen sie nach Mücken der
Eitelkeit, reden mit Selbstgefälligkeit von dem, was sie gesagt
haben und wie sie es vorgetragen. Ich hatte mir den Vorsatz
gemacht, nie von Personen und Dingen zu reden, die zur
Beichte Beziehung hatten. Und selbst, wenn man mich um
Rat anging, konnte ich es nicht leiden, daß man sagte: „Ich
befinde mich in der oder jener Lage. Was soll ich nun tun?"
Ich sagte jedem, er solle den Fall unpersönlich vorbringen
z. B.: „Nehmen wir an, daß ein Beichtvater sich in diesem
Fall befindet, was soll er tun? Welche Entscheidung soll er
geben?"
(Fortsetzung folgt)
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