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Philosophie
Pater Duvals geistliche Lieder: i. Reflexionen
über das Lied : Beobachtungen der Psychologen
(Ausdrucksweisen des kollektiven Geistes) des Philosophen (Ort der Personvertiefung) der Theologen (Augustinus zur Musik) - z. Die
Lieder Pater Duvals im Licht dieser Reflexionen
- Abstand von der sogenannten Publizität 3. Weg und Wirken Duvals - der missionarische
Charakter - 4. Die behandelten Themen: Die
Freundschaft Christi - die Nacht - das Leid der
Mitmenschen - das Kommen Christi - Eine
echte Form des Apostolates?

Protestantismus
Statistische Denkwürdigkeiten um den protestantischen Pfarrer:
1. Der Pfarrer im Amt unbesetzte Stellen in Deutschland - Wieviele
Seelen betreut ein Pfarrer in Deutschland?

Zürich,. den 15. September 1958

(katholische Vergleichszahl) - 2. Herkunft der
Pfarrer: vorwiegend aus NichtakademikerFamilien - Arbeiterstand nimmt zu - Bauernstand nimmt ab - ;. Altersaufbau: leichte Tendenz zur Überalterung - 4. Kinderzahl - 5. Berufe der Pfarrerkinder: Vorwiegen der akademischen Berufe bei den Söhnen, der sozialcaritativen bei den Töchtern - 6. Nachwuchs
mit katholischen Vergleichszahlen. .

Streiflicht

Politik
Frankreich und General de Gaulle: Das schweigende Volk - die sparsam redende Presse
und ruhig sich äußernden Parteien - ein Versuch der Deutung der Volksstimmung - zum
Verfassungsentwurf - Aussichten.

Soziologie
Familienrechts-Reformen

Pater Duvals geistliche Lieder
Ein Lied ist etwas Seltsames. Es ist überflüssig und unentbehrlich zugleich. Ein ganz unscheinbares Ding, mit ungeahnter Wirksamkeit beladen. Es ist nicht leicht, die Wirklichkeit
des Liedes zu erschließen: es ist für das Verstehen zu einfach
und gar zu nah.
Wie haben wir nur das Lied gelernt, das uns eben durch den
Kopf ging? Hörten wir es von einem Vorübergehenden bei
dem abendlichen Spaziergang, in der Straßenbahn? Der
Bäckerlehrling pfiff es und die Jugendgruppe sang es im
Wochenendzug. Zum Namenstag hat die Tochter des Nachbarn Schallplatten bekommen. In den folgenden Tagen hörten
wir unaufhörlich die Melodie. Wir hören das Lied jetzt schon
überall. Im Kino vor der Wochenschau, im Radio zwischen
den Programmstücken. Wir haben es sogar liebgewonnen.
Warum? Andere Lieder-haben wir auf diese Weise hassen
gelernt. Sie gingen uns auf die Nerven. Diesmal war es aber
nicht so. Das kleine Lied ist bei uns geblieben und erfüllt jetzt
die leeren Minuten unserer Langeweile, Sorge und Einsamkeit.
EINE KLEINE PHILOSOPHIE DES LIEDES
Die P s y c h o l o g e n entdecken in den Lieblingsliedern einer
Gemeinschaft die Züge der Kollektivseele. Sie haben recht.
Es ist eine geheimnisvolle Entsprechung zwischen dem « Zeitgeist » und seinen Liedern. Man könnte eine Geschichte der
Zivilisation aus Liedern zusammenstellen und dabei den Wechsel der Gefühle, der Ideale, der Neigungen, der ganzen kulturellen Atmosphäre aufweisen. Das Lied ist eine der spon-

Gleichberechtigung:
1. Die Familienrechtsreform in Deutschland: die «gesetzlose» Zeit das G 1 b G vom 18. Juni 1957 - die Kommentar-Literatur (Materialien - Einführungen Handkommentare - Kommentare) - 2. Die
Familienrechtsreform in der Schweiz': Reform
des Ehegüterrechtes - «Revision du régime
matrimonial ».
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tansten Ausdrucksweisen des kollektiven Geistes. Es spricht
zuerst nur die Schattenzonen des Daseins an, um nachher auf
Schleichwegen ins Bewußtsein zu kommen. Darum ist seine
Wirkung so unwiderstehlich. Eine eingehende Analyse der
Lieder unserer Zeit könnte Wichtiges aussagen. Wir verweisen
dabei auf den interessanten Aufsatz von Louis Bar jon: «Das
französische Chanson. Spiegel unserer Zeit» («Dokumente»,
14. Jahr, Heft 1, Februar 1958, S. 27—40).
Der P h i l o s o p h entdeckt noch Erstaunlicheres. Für Bergsotv
ist die Musik (und hier ist das Lied mit Musik gleichzusetzen)
die privilegierte Stelle des Daseinsverständnisses. Sie ist der
Ort der Intuition. Sie führt zum Innersten der Dinge. In ihr
erfaßt das Dasein die ihm eigene Dauer und durchbricht so die
oberflächliche Fragmentierung. Bergson hat damit einen sehr
schönen Gedanken ausgesprochen. Er könnte etwa Folgendes
bedeuten: unser bewußtes Dasein ist sporadisch und lebt in
ständiger Zerrissenheit. Beim Hören einer Melodie oder beim
Singen eines Liedes, das eine für sich gestaltete, geschlossene
Einheit in der Dauer bildet, werden wir unserer inneren Dauer
konfrontiert; dabei wird unsere existenzielle «Zerstreutheit»
aufgehoben und wir empfinden, daß unter unserer ständig
wechselnden Oberfläche ein Dauerhaftes west, und daß unser
eigentliches Ich dort zu suchen ist. Wir erfahren dabei irgendwie den Geist, der uns verbindet und der unter den « Figuren »
unserer oberflächlichen Zerstreutheit uns zu dem macht, was
wir eigentlich sind. Das Lied ist der Ort einer möglichen
Personvertiefung.
Die T h e o l o g e n des Christentums. haben es nicht unter
ihrer Würde empfunden, über das Lied nachzudenken. In '
seiner Frühschrift «De Musica» wirft Augustinus die Frage
auf, wie und warum wir eigentlich ein Lied als schön empfln177

den. Die Antwort auf diese Frage ist überraschend : beim Hören
eines Liedes kommen in der Seele zwei Welten zusammen, die
Welt der Sinneseindrücke und die «Welt Gottes». Von der
ersten her kommt die Melodie und der Rhythmus, von der
zweiten die Sinngestalt. Diese «Begegnung» macht das Wesen
des musikalischen. Erlebnisses aus. Beide Welten erfaßt die
menschliche Seele, die sowohl an der zeitlichen Zerrissenheit
als auch an der ewigen Einfachheit teilhat, eigentlich keiner
von beiden angehörend und doch beide in sich vereinigend.
Beim Hören eines Liedes wird die Seele zwischen beiden Gebieten gleichsam ausgespannt und empfindet so in einer abgeklärten Freude ihre Stellung im All. Die platonische Formulierung soll uns nicht täuschen ; Augustinus hat hier etwas ausgedrückt, was unabhängig von platonischem Gedankensystem
gültig ist. Das Dasein kann beim Hören eines Liedes zu einem
Höhepunkt des Empfindens und'zugleich zu einer Beruhigung
kommen. Dabei erfahren wir, daß das Sein uns gegenüber
günstig ist, daß «man» es mit uns gut meint. Wir empfinden
darum unser Sein als Geschenk. Wir werden vom Sein her
«angemutet». Hinter diesem Beschenktsein vermuten wir
dann den großen Schenkenden. Darum ist das Lied etwas ursprünglich Religiöses. Das Wesen des Liedes wird zerbrochen,
wenn man es aus dem Raum des Gnadenhaften versetzt.
E I N BEISPIEL D A Z U : D I E L I E D E R
DUVAL

VON

PATER

Der außerordentliche E r f o l g der Lieder von Pater Duval
ist unserer Ansicht nach dadurch zu erklären, daß die Wesenseigenschaften des echten Liedes in ihnen verwirklicht sind.
Seine Lieder spiegeln den Zeitgeist erstaunlich wider: einfache,
sogar karge Melodien, sehr rhythmisch aufgebaut (mit einer
ausgesprochenen Neigung zu Jazzrhythmen, ohne aber deren
Auffälligkeit und Gesuchtheit), einfach gesungen, ohne Tremolos und Effektbetonungen; wie man etwa einem Freund singt.
Alles ist dabei einfach, freundlich und ehrlich. Mit ganz einfachen Mitteln verwirklichen diese Lieder das, was der Philosoph «die Vertiefung der Person durch die Einheitsstiftung in
der Dauer» genannt hat. Die Melodien sind einheitlich und
sehr singbar. Das Melodische hält durch und schafft dadurch
ein einheitliches Sinnganzes. Dazu hilft die gute Gitarrentechnik, die alles von unten hebt und die Vereinheitlichung
durchzuhalten weiß. Pater Duval scheint sein Instrument besser zu kennen als manche Erfolgssänger. — Schließlich ist das
Religiöse Wesenselement der Lieder von Pater Duval. Und
zwar so, daß die religiöse Aussage nicht nur im Text vorhanden
ist, sondern auch in die Musik hineindringt. Zwischen dem
Text und der Melodie besteht eine geheimnisvolle, rational nur
schwer erklärbare Einheit. Die schwerste Aufgabe des Chansondichters ist eben das «Zusammenkomponieren» des'Textes
und der Musik. Wenn dies gelingt, wird das Gedicht zugleich
Lied und das Lied Gedicht. So wird der ganze Mensch angesprochen und gleichsam verzaubert. Dies scheint Pater Duval
gut gelungen zu sein. Man hat wirklich den Eindruck, daß
sowohl die Musik als auch der Text eine geheimnisvolle Botschaft bringen und daß das Religiöse uns unmittelbar anspricht.
Wir sehen den Grund des Erfolges von Pater Duval darin, daß
er die genannten Wesenseigenschaften des echten Liedes
(Zeitnähe, Einheitsstiftung und Transzendenz) harmonisch
verwirklicht hat.
Wenn wir von «Erfolg» sprechen, dann verstehen wir weniger die große P u b l i z i t ä t , die mit Pater Duval (wenigstens in
Frankreich) getrieben wird. Anfangs Juni sah man fast überall
in Paris das sehr photogene Asketengesicht des Paters auf
Plakaten. Die Journalisten haben ihn zum « Gegen-Brassens »
und «Becaud des Glaubens» promoviert. Nach seinen zwei
öffentlichen Konzerten im Februar und Marz 1957 in Paris
(Gaumont-Palace und Vélodrome d'Hiver) geriet die Pariser
Presse ins Delirium. «Figaro» sprach von Gitarrenprediger
und Glaubenszauberer; «La Croix» wies daraufhin, daß sie
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als "erste das Talent des Paters erkannt habe; der Besserwisser
«Le Monde» teilte den Jesuitenoberen schulterklopfend Lobsprüche aus, weil sie auf den Weg von Pater Duval keine Hindernisse gelegt hätten; sogar der «Intransigeant» fühlte sich
zum Lob verpflichtet (allerdings mit genau gezielten Anspielungen auf die Kasse des Jesuitenordens). Diesen Erfolg meinen wir natürlich nicht. Um den wahren Erfolg zu erklären,
müssen wir zuerst den Pater vorstellen.
Der Weg Pater Duvals
Aimé Duval ist ein französischer Jesuit, geboren in einem
vergessenen Tal der Vogesen im Jahre 1918. Mit achtzehn
Jahren trat er in den Orden ein und gewann bei seinen Mitbrüdern schnell große Sympathien und den Ruf eines unverwüstlichen Bohémien. E r ist ein Mensch, der viele Freunde hat.
Sympathisch, einfach, vielleicht ein wenig nervös und darum
schwierig zu behandeln, zerstreut, gern lächelnd, und dazu ein
Spaßvogel. Seine Spaße wurden in Belgien (wo er in Enghien
seine theologischen Studien gemacht hat) in Pfarrerkreisen
bekannt und ... gefürchtet. Sie sind beinahe legendarisch geworden und darum kann wohl Wahrheit und Dichtung nicht
genau auseinandergehalten werden. So kam eines abends
P. Duval bei einem Dorfpfarrer an, der einen Jesuiten für die
Sonntagspredigt verlangt hatte. E r stellt sich vor. Doch nach
den ersten Worten bekommt der arme Pfarrer einen Schrecken.
Der* Prediger stottert fürchterlich. Der Pfarrer versucht ihm
zu erklären, daß er an diesem Sonntag nicht zu predigen
brauche. Aber der stotternde Priester will einfach predigen.
E r steigt auf die "Kanzel und hält eine wunderschöne Homilie
ohne den leisesten Sprachfehler. Zuerst war der gute Pfarrer
natürlich ein wenig böse, dann aber hat er geschmunzelt, und
als sie beim Mittagsmahl den Spaß ein wenig begossen hatten
wurde er zum guten Freund von Pater Duval. Man kann nicht
lange böse sein auf ihn. Seine Freunde schildern ihn als einen
tiefsensiblen Mann, der seine schlaflosen Nächte mit Komponieren verbringt. Zum Komponieren kam es aber so: Eines
Tages konnte er das klägliche Repertoire der Jugendgruppe,
deren Betreuung ihm damals oblag, nicht mehr anhören. Die
Burschen brauchten neue Lieder. E r ist aber nicht der Mann,
der nur die Lieder anderer harmonisieren mag. Er hat ja
wunderbare Melodien in seinem Kopf.
Seit-Jahren ist Pater Duval ständig a u f d e m W e g . Man
sieht ihn in einem kleinen Dorf auf seinem Motorrad ankommen, die Gitarre auf dem Rücken. E r läßt ankündigen, daß man
ihn abends in diesem oder jenem «Bistrot» (Kneipe) hören
kann. Dann kommen Männer, manchmal nur zehn, manchmal
aber hundert und noch mehr. Dann singt er und die Männer
hören bei einem Glas Wein zu. Nach einigen Liedern redet er
ein wenig über ganz einfache Sachen in ganz einfacher Sprache.
Über den lieben Gott, über die Würde des erlösten Menschen,
über seine eigene Mutter und dergleichen mehr. Dann singt
er wieder. Mitten im Lied, bei einem Wort, ganz wie sein Herz
es ihm eingibt, hört er auf, spricht ein wenig wie zu sich selbst
oder zu seinem Gott, und setzt dann das Lied fort. Nachher
diskutiert man unter Männern. A m nächsten Abend ist er
schon anderswo und fängt sein Programm neu an. Das ist das
Geschäft von. Pater Duval. Die großen Konzerte sind nicht
nach seinem Geschmack und er gibt sie nur, wenn es wirklich
nicht anders zu machen ist. Schallplatten schafft er aber gern
und arbeitet dafür sehr sorgfältig, weil er darin eine Verlängerung seiner missionarischen Tätigkeit erblickt.
Der Missionar
Die Wirkung solcher «Kneipenpredigt» ist in der Tat
m i s s i o n a r i s c h . Wo eine Ansprache nichts oder nur wenig
erreicht, dort kann ein Lied immer noch ankommen. Wir
wissen aus Erfahrung, wie ein kleiner Refrain in uns hängen
bleiben kann. Irgendwann, vielleicht nach langen Jahren,

kann er - denken wir nur an «Le Seigneur reviendra» (Der
Herr kommt zurück) - die Antwort auf langes Fragen und
Suchen bedeuten. Diese Methode ist übrigens nicht neu. Sie
wurde schon im siebzehnten Jahrhundert von dem (inzwischen
seliggesprochenen) Jesuitenmissionar P. Maunoir in seinen
Bretagnemissionen angewandt. Bei Pater Duval wird das Lied
zu einer lebendigen Begegnung zwischen Personen. Das ist sein
großes Geheimnis. Wenn der heutige Mensch in einer persönlichen Begegnung religiös angesprochen wird, dann reagiert er
außerordentlich heftig. Man ist erstaunt, wie gut die Leute, die
man gewöhnlich als neuzeitliche Heiden bezeichnet, die religiöse Aussage dieser Lieder verstehen. Es wurde gesagt, daß
diese ungewöhnliche Begegnung mit dem Religiösen den heutigen Menschen dorthin versetzt, wo zwanzig Jahrhunderte
Christentum ihre unverwischbaren Spuren hinterlassen haben.
Vielleicht ist die Wahrheit zugleich einfacher und tiefer. Unser
Dasein wurde nämlich durch die Erlösungstat Christi in seinem
tiefsten Dynamismus radikal umgeformt und auf Gott hin
gelenkt. Wird das Dasein durch eine ganzheitliche Wirkung
(wie zum Beispiel in einem Lied) durch das Christliche angesprochen, so entdeckt es bewußt das, was es bis jetzt nur am
Bewußtseinsrand erfahren hat. Was Pater Duval den Leuten
in der Lied-Begegnung sagt, versuchen wir jetzt kurz anhand
seiner bis jetzt veröffentlichten Lieder (drei Kleinplatten von
45 Umdrehungen, herausgegeben vom «Studio S. M.») darzulegen.
Erstes Thema : Die Freundschaft Christi
Sein erstes Lied «Seigneur, mon ami» bringt gleich das Hauptthema seiner Lieder: Die Freundschaft Christi. Er erzählt, wie
der Herr ihn an der Hand nahm und wie sie zu zweit den
langen Weg gehen. Diese Freundschaft verwandelt das Antlitz
der Dinge. Der Herr erwartet uns auf der Stiege seines Hauses;
wie er von weitem uns kommen sieht, legt er schon das E ß zeug auf den Tisch für das ewige Mahl unserer Freundschaft.
Durch das Lied weht eine gelöste Freude und der Refrain, besteht nur aus einem Trallala; vielleicht ist das das Wesentliche
in ihm. Jedenfalls verstehen die Leute es so: unsere Freude in
der Freundschaft Christi ist unaussagbar. - Das gleiche Thema
wird im Lied «Comme un grand» aufgenommen, nur mit anderen Nuancen. Pater Duval erzählt darin über das Geheimnis der ständigen Gegenwart Christi im christlichen Leben. Der
Christ hört ständig die Schritte des Herrn hinter sich, wenn er
auf den traurigen Straßen des Lebens wandert. Der Refrain
stimmt den Jubel der Gotteskindschaft an: «Mein Gott, mein
Gott, ich bin dein Kind und das gibt mir ein singendes Herz. » Der Christ harrt so dem Kommen Christi entgegen, und das
darum, weil der Herr uns ständig ruft. Christus spielt die Flöte
auf dem Marktplatz der Welt - wie Pater Duval es uns in
seinem Lied «J'ai joué de la flute » schön erklärt - und ruft die
ganze Menschheit zum Festtanz. Die «Lausbubenfreude» ist
eine christliche Tugend. Der Herr hat Wein fließen lassen an
einem Abend der Hochzeit; er hat die Habenichtse zu sich
kommen lassen; dem heiligen Petrus hat er die Netze gefüllt
und ihm gezeigt, wie man auf dem See wandeln kann; die
Sünderinnen hat er getröstet und der Magdalena das Herz
einer Königin geschenkt. Schließlich hat er Lazarus aus dem
Grab hervorgerufen, und genau so werden wir «springen» am
großen Tag der «Féerie». Hier wird uns der große Tanz der
Schöpfung erzählt (ein UrtKema der Philosophie und der
Religion), der sakral ist, weil der Vortänzer der göttliche Logos
ist, der «zu aller Zeit vor Gott spielt». Darum ist die richtige
Haltung des Christen eine sakrale Gelöstheit, die alles sorglos,
frei und unbeschwert in die Hand nimmt. All das wird beim
Singen dieses Liedchens so klar und beglückend.
Zweites Thema : Die Nacht
Nicht als ob das Leben der Christen leicht wäre. Es ist in
ihm das Leiden vorhanden mit seiner, furchtbaren Wirklichkeit.

Das ist das zweite Hauptthema der Lieder von Pater Duval.
Die Nacht I Sie kann so lang und endlos sein. Für die Leute,
die nient schlafen können, für die Krankenpfleger, die Wächter, die Kranken, die Menschen im Todeskampf, die von Sorge
erdrückten, schrieb Pater Duval das Lied « L a nuit». Eine reine
Kontemplation. Es wird in ihm die Schönheit der Welt aufgezählt: das Weiße des Elfenbeins, das Schwarze des Ebenholzes, die schneebedeckten Dächer, das Herz des Menschen,
das eines Tages aus ein wenig Erde von Gott erschaffen wurde,
der menschliche Hunger, -den uns Gott gab, um ihn mit
seinem Brot befriedigen zu können, die Freundschaft des Herrn,
der Friede, die Liebe, das Glück mit ihm zu sein. All das hat
der Herr erschaffen und all das wird hier wunderschön der
Reihe nach aufgezählt. Es kommt aber ein Refrain nach jeder
Aufzählung: «Warum, warum oh Herr! Warum, oh Herr, der
Du die Welt erschaffen hast, warum hast D u die Nacht so lang
gemacht, so lang, so lang, so lang für mich ? » Das ist ein Lied,
um die schlaflosen Nächte, den Ort der Versuchung und der
Auskühlung des Herzens, zum Gebet zu machen. Das ganze
wird mit einem «Amen», mit dem Wort der Hinnahme, beschlossen. - Die Frage nach dem Sinn des Leidens ist der
Gegenstand des Liedes «Pourquoi viens-tu si tard?» Das Leiden
des Christen besteht wesentlich darin, daß Christus, obwohl
schon bei uns, doch noch nicht da ist. Warum kommt der
Herr immer so spät? Warum läßt er einen in der Nacht?
Warum versteckt er sich? Warum zeigt er sich nicht in seiner
Macht, um die Worte des Apostels zu unterstützen? Dann
kommt schließlich die große Frage, die alle andern zusammenfaßt: Warum bist Du, Herr, so lange auf dem Kreuz geblieben?
Die Antwort erhalten wir ganz leise in den letzten zwei Zeilen :
«Du wolltest mir Zeit lassen, damit ich zu Dir kommen
kann1 »
Drittes Thema: Das Leid der Mitmenschen
Bei dem großen Schauspiel des Leidens soll der Christ nicht
untätig zusehen. Die Träumereien über den Himmel sind nicht
sehr christlich ; der. Himmel ist zuerst hier, auf Erden, zu erbauen, für unsere Brüder (das ist der Inhalt des ein wenig
spöttischen Liedes' «Ma petite tête»). Man spürt, daß Pater
Duval das Leid in seiner konkreten Gestalt sehr nahegeht.
Seine Lieder sind große Anklagen gegen die Ungerechten und
gegen diejenigen, die den Ruf der Leidenden nicht liören
wollen. «Rue des Longues-Haies»: ein unbekannter Arbeiter
kommt spät abends aus der Weberei und taumelt auf der
Straße vor Müdigkeit; er hat sich während des ganzen Tages
abgemüht und jetzt ist er blaß, besorgt-und zerschlagen; er
geht langsam vorbei uhd niemand merkt, daß er unser Herr
ist. (Das Lied erhält seine volle Bedeutung, wenn wir wissen,
daß darin eine Anspielung auf das furchtbare Schicksal der
streikenden Weberarbeiter von Roubaix steckt; die Vorkommnisse in «Rue des Longues-Haies» wurden von Maxence
van der Meersch in seinem berühmten Roman «Quand les
sirènes se taisent» beschrieben; das Lied verwendet die Symbole des Romans. ) — «Il n'a pas eu, bonnes gens » : dem kleinen Bub
des Nachbarn hat das Leben nichts gegeben, er bekam keine
Liebe und sein häßliches Gesichtchen wurde von niemandem
geküßt; dem Alten bei den andern Nachbarn hat das Leben
auch nichts gegeben; keine Liebe, keine Freude, kein Brot.
«Es grollt darum der Zorn auf der Erde und. im Himmel, es
grollt überall der Zorn Gottes !» — « Le ciel est rouge » : in diesem
Lied hilft uns Pater Duval das Gesicht Christi unter den Zügen
eines Fremden, eines Negers, eines jungen Mädchens, das anfängt zu-lieben, eines Soldaten «auf den Mordplätzen» zu entdecken; «Jesus kommt zurück auf die Erde, und wenn du
deinen Nachbarn küssest, berühren deine Lippen das Gesicht
Christi ». - « L'espérance morte » : dieses Lied ist eine einzige große
Anklage und Warnung ; der Herr hat auf deinen Fensterladen
geklopft und du hast geschlafen; mein Freund, das Volk Gottes
hat dich gerufen, ein Kranker hat bis zum Tagesanbruch
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geschrieen, ein Bettler hat dich um zwei Groschen Hoffnung
angefleht, der Nachbar ging vorbei mit geballten Fäusten und du hast geschlafen, und du hast dich nicht gerührt, und
du bist in deiner Ecke geblieben ! Warte nicht ab, daß die Nacht
vorüber sei; mach gleich auf! Sonst wirst du eines morgens
die Hoffnung vor deiner Pforte tot finden I
Viertes Thema: Das Kommen Christi
Das vierte Hauptthema der Lieder von Pater Duval ist das
eschatologische Warten der Christen. Trotz Anklage, Warnung
und Zorn ist die Grundhaltung der Christen eine große Geduld. Der Christ muß warten können und dabei immer wach
bleiben. Das ist der Inhalt von «Le Seigneur reviendra». Der
Herr kommt sicher zurück; er hat es uns versprochen. Er hat
uns gesagt, daß er nachts wie ein Dieb uns suchen wird. Darum soll die Lampe unserer Seele brennen, damit er uns findet.
So ist das christliche Dasein ein leibgewordenes Warten, ein
einziger Schrei nach dem Herrn: «Ich rufe zu Dir in der Sanftheit des Herzens, mein Gott, wird's diese Nacht sein?» Diese eschatologische Haltung des Christen drückt sich im
Symbol der Prozession aus; eine ganze Geschichtsdeutung
über die Wanderung der Kirche ist in der wunderschönen
Hymne «Par la main» vorhanden. Sie wird übrigens jährlich
an der großen Studentenprozession von Chartres gesungen : ein
zahlloses Volk wandert auf der breiten Ebene und singt seine
Lieder, die Lieder der Freude und die Lieder des Schmerzes;
ihr Vater ist nicht mit ihnen, aber sie kennen den Weg, ihre
Mutter führt sie nämlich an der Hand. Sie können sich nur

Statistische Denkwürdigkeiten
um den protestantischen Pfarrer
(mit einigen katholischen Vergleichszahlen)
Wenn der Pfarrer vielleicht nicht mehr der «angesehenste »
Mann im Volke ist, so spielt er doch eine wichtige, wenn nicht
die wichtigste Rolle in der Gesellschaft. Das Wohl und Wehe
des Pfarrerstandes hat religions-soziologische Auswirkungen
von großer Tragweite. Es dürfte daher wissenswert sein, was
die Statistik über den heutigen Pfarrerberuf aussagt. Das vorgelegte Material bezieht sich auf das Mutterland der Reformation, auf D e u t s c h l a n d (BRD und D D R ) . 1

langsam voranschleppen, und wenn einer leblos zurückbleibt
fallen Tränen auf sein Grab ; für eine Träne blühen dann tausend Blumen auf.
Gottes

Troubadoure

Es sind große und wirklich christliche Themen, und es
scheint, daß der heutige Mensch sie außerordentlich gut versteht. Eine genaue Analyse könnte vielleicht herausstellen, daß
bei den größten französischen Chansondichtern, bei einem
Brassens, Trenet, Montand oder bei Edith Piaf - vielleicht unbewußt und in verschleierter Form - die gleichen Themen vorkommen. Jedenfalls ist es für uns wichtig zu wissen, daß diese
christlichen Gedanken heute - vor allem bei der jungen Generation - einen starken Widerhall finden. Pater Duval hat
wirklich eine echte Form des Apostolates entdeckt. Sein Versuch wird schon fortgesetzt. Vor kurzem kam die kleine Platte
(ebenfalls beim «Studio S. M.») von Marie-Claire Pichaud
heraus. Vier kleine «chansons spirituelles», oder besser gesagt gesungene Meditationen über die großen Geheimnisse
des Christentums: Schöpfung, Fleischwerdung, Kreuzigung,
Auferstehung. Das Dogmatische kommt dabei noch entschiedener zum Vorschein. In den Fachkreisen spricht man schon
von einer «Offenbarung des Jahres». Diese kleine Platte stellt
große Forderungen, aber es scheint, daß das Publikum mitkommt. Darin tut sich eine große Hoffnung kund. Wir sollten
nicht vergessen, daß die christlichsten Zeiten des Abendlandes
die Zeiten der Troubadoure des lieben Gottes waren.
Dr. L. B.

Es fehlten also rund 2400 Kräfte für das Total der vorhandenen Stellen, das sind 1 3 % .
Durchschnittlich hatte ein Pfarrer 2600 Seelen zu betreuen
(cf. Taschenbuch der Evangelischen Kirchen in Deutschland,
I95i).
Katholische Vergleichszahlen:
Nach dem Stand von 1954 waren in der ordentlichen Pfarreiseelsorge 16680 und in allgemein kirchlichen Diensten
(Schulen, Verbänden, Anstalten, Verwaltung) 2706, zusammen
19386 Geistliche tätig. Im Durchschnitt hatte daher ein katholischer Seelsorger 1350 Seelen zu betreuen.
H . H e r k u n f t der Pfarrer (Stand 31. 10. 1950)

I. Die Pfarrer im A m t (Stand der E K D vom 31. 12. 1956)
Pfarrer im
GemeindePfarr-Amt
12 870

Pfarrer mit
Pfarrer in
BeschäftigungslandeskirchliVikarinnen
Auftrag
chem Dienst
(z. T. Vikare)

73 1

2214
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Gesamt

16076

Nach dem Stand vom 31. Dezember 1956 gab es in den
evangelischen Landeskirchen, die in der E K D (Evangelische
Kirche in Deutschland) bündisch zusammengeschlossen sind,
insgesamt 16246 festgegründete g e m e i n d l i c h e
Pfarrs t e l l e n . Da nach obigen Angaben nur rund 12900 Pfarrer in
einer Gemeinde fest angestellt waren, fehlten also mehr als
3000 Pfarrer für die gemeindlichen Pfarrstellen. Einen gewissen Ersatz bildeten etwa 700 im geistlichen Amt Tätige ohne
theologisches Vollstudium. Die Gesamtzahl der g e i s t l i c h e n
S t e l l e n in den evangelischen Landeskirchen betrug 18442.
1
Quellen: Kirchliches Handbuch, Bd. 24, 1952-1956; Rebgion in Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl., Art. Deutschland III; Evangelisches
Kirchen-Lexikon, Art. Pfarrer, Pfarramt; Statistisches Jahrbuch für die
Bundes-Republik Deutschland, 1956.
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8024 Pfarrer, das sind 34,3%, stammen aus A k a d e m i k e r Familien.
Darunter kamen:
Aus Pfarrerfamilie
5944 = 25,4%
Aus Lehrerfamilie (höh. Schule) 785 = 3,3%
14607 Pfarrer, das sind 62,4%, stammen aus N i c h t a k a d e miker-Familien. 8
Darunter kamen:
Aus Beamtenfamilie . . . .
3498 = 15,0%
Aus Lehrerfamilie (nied. Schule) 28 jo = 12,2%
Aus Bauersfamilie
1901 = 8,1%
Aus Arbeiterfamilie . . . .
764 = 3,3%
Ein gutes Drittel der evangelischen Pfarrer kommt also aus
einer Akademikerfamilie. Darunter stammt ein gutes Viertel
der Pfarrer wieder aus einer Pfarrerfamilie. Interessant ist noch
die Tatsache, daß ein Fünftel (19,6%) der Pfarrerfrauen ebenfalls Töchter von Pfarrern sind. Das evangelische Pfarrhaus
ist also eine Hauptquelle für den Nachwuchs.
3

3»3% waren ohne Angabe.

N o t a : Sondierungen unter den heute studierenden Theo
logen deuten darauf hin, daß die Berufe im Bauernstand eher
abnehmen und im Arbeiterstand eher zunehmen. Von den
evangelischen Theologen der Bundesrepublik und Westber
lins im Wintersemester 1954/55 kamen:
5,9% aus Arbeiterfamilien
3,4% aus Bauersfamilien 3
Katholische Vergleichszahlen (1951):
18,1% der Theologiestudenten kamen aus Bauersfamilie
(inkl. Landarbeiter, das sind 0,7%)
17,6% der Theologiestudenten kamen aus Arbeiterfamilie.
I I I . Der Altersaufbau der Pfarrerschaft (1950)
(Ohne evangelischlutherische Landeskirche Sachsen)
Pfarrer :
Unter 35 Jahren
35—44 Jahre
45 —54 Jahre
55—64 Jahre
65 und mehr Jahre



5^%
37,1%
«,3%
17^%
I
9>4%

Gegenüber der Volkszählung von 1934 hat sich die Alters
zusammensetzung insofern verändert, als die Gruppe der
Pfarrer bis zu 40 Jahren sich in ihrem Anteil an der Gesamt
heit stark verringert hat.
Im Jahre 1934 betrug die Altersgruppe bis 40 Jahre (exkl.) .
3o,5%
Im Jahre 1950 betrug die Altersgruppe bis 40 Jahre (exkl.)
Die katholische Statistik weist leider eine andere Zusammen
stellung der GeburtsJahrgänge auf, so daß ein genauer Ver
gleich nicht möglich ist.
I V . K i n d e r z a h l der Pfarrer (31. 10. 1950)
Insgesamt hatten die 1950 lebenden Pfarrer durchschnittlich
d r e i Kinder.
Von den Pfarrern waren 1950 etwas mehr als 9 3 % verhei
ratet. 5 5 unter 17 276 lebenden Pfarrern waren geschieden. Das
sind 0,3%.
V. Berufe der Pfarrerkinder (31. 10. 1950)
1. Berufe der P f a r r e r s s ö h n e
Rund 62% erwählten einen akademischen Beruf.
Darunter wurden wieder Pfarrer
rund 24%
Rund 38% erwählten einen nichtakademischen Beruf.
Darunter wählten:
Einen kaufmännischen Beruf . .
rund 1 1 %
Einen technischen Beruf . . . .
rund 8%
Einen Lehrer oder Beamtenberuf
rund 7%
3

Cf. Deutsches Pfarrcrblatt 1956, S. 235f.

Frankreich und General de Gaulle
Vorbemerkung: Der folgende Artikel war für unsere letzte Nummer ge
schrieben, in der er wegen Raummangel keinen Platz finden konnte.
Daß er von geringfügigen Umständen abgesehen auch jetzt noch in den
Beobachtungen, auf die er sich stützt, zutrifft, macht die daraus ge
zogenen F olgerungen doppelt beachtenswert.
(d. R.)

Was heute in F rankreich vor sich geht, wird deswegen von
einer verhältnismäßig sehr geringen Anzahl von Menschen

2. Berufe der P f a r r e r s t ö c h t e r
Rund 14% erwählten einen akademischen Beruf.
Von den NichtAkademikerinnen wurden :
Lehrerin
rund 23%
Krankenschwester, techn, Assist. .
rund 22%
Fürsorgerin, Kindergärtnerin . .
rund 1 1 %
Gemeindehelferin, Diakonisse . .
rund 9%
Der evangelische Pfarrerstand stellt mehr Hochschulstuden
ten als jeder andere akademische Stand. Im Wintersemester
Z954/55 betrug das «Mehr» in der Bundesrepublik 10%. Der
Unterschied kommt aber hauptsächlich durch die Theologen
berufe zustande (cf. Deutsches Pfarrerblatt, 1956, S. 23 jf).
VI. Pfarrer-Nachwuchs
Ende 1953 wurden 3700 evangel. Theologiestudenten gezählt
Ende 1954 wurden 3590 evangel. Theologiestudenten gezählt
Für die folgenden zwei Jahre werden rund 3500—3600 an
gegeben.
Katholische Vergleichsza hlen :
1953 gab es 5 373 katholische Theologiestudenten
(Weltg. 3761; Ordensg. 1612)
1954 gab es 5536 katholische Theologiestudenten
(Weltg. 3833; Ordensg. 1703)
Die katholische Konfession hat also in Deutschland mehr
Theologen als die .evangelische. Das Verhältnis (1954) ist"
39,4% zu 60,6%, also fast umgekehrt zum Bevölkerungsan
teil.* Die Bevölkerung von Gesamtdeutschland ist zu 60%
evangelisch und zu 3 5 % katholisch. Das reziproke Verhältnis
ist um so auffallender, als im allgemeinen mehr evangelische
Studenten eine Hochschule besuchen als es dem Anteil der
Bevölkerung entspricht. Von insgesamt 116 772 Studenten,
die im Wintersemester 1954/55 an den Universitäten und Hoch
schulen der Bundesrepublik und Westberlins eingeschrieben
waren, waren 66515 oder 57% evangelisch und 45026 oder
39% katholisch, wobei in der Bundesrepublik die evangelische
Bevölkerung 51,7%, die katholische 45,2% ausmacht. Die
Protestanten hatten also 5% mehr und die Katholiken 5%
weniger Hochschulstudenten als es dem Bevölkerungsanteil
entsprach. Aber von je 100 Studierenden gleicher Konfession
wandten sich bei den Katholiken 8 der Theologie zu, bei den
Protestanten 6. Der Unterschied würde noch empfindlicher,
wenn nicht das evangelische Pfarrhaus fast ein Viertel der
Theologen stellte.
A. E.
■ 4 Nach Ansicht des Kirchenstatistischen Amtes der EKD kann der
Unterschied dahin gedeutet werden, daß bei den Katholiken die «Bereit
schaft für Aufgaben im Dienste der Gemeinschaft » zusammen mit
«einem stärkeren Sicherheitsverlangen und Beharrungsvermögen» stärker
ausgeprägt ist, «während die von den evangelischen Studenten bevorzug
ten F ächer vor allem dem vorwärtsstrebenden, unruhigeren F orschergeist
Ziele bieten» (Deutsches Pfarrerblatt, 1956, S. 306). Ähnlich sagt Prof.
H.H. Schrey: die katholischen Oberschüler entscheiden sich mehr für
Berufe, die es mit dem Menschen zu tun haben, die evangelischen dagegen
ergreifen mehr die technischnaturwissenschaftlichen und mit Handel und
Industrie zusammenhängenden Berufe (Deutsches Pfarrerblatt, 1955,5.6).

richtig beurteilt, weil sie rein politisch denken. Wenn es aber
richtig ist, daß, wie ich es mehreremale hier ausführte, in der
Dreieinigkeit « StaatVolkNation » die Nation das seelische
Moment von Volk und Staat ist, durch das auch die Stimme der
Toten sich immer wieder Gehör verschafft, dann wird man bei
der Beurteilung der heutigen Vorgänge in F rankreich dieses
seelische, also nationale Moment vor allem im Auge behalten
müssen. Es ist nun einmal mit der Seele des Volkes nicht an
ders, als mit der des einzelnen Menschen. Wenn sie leidet,
wenn sie sich irgendeiner Schuld bewußt ist, wenn sie im un
gewissen über das, was in ihr vorgeht, verharrt, so schweigt
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sie, das heißt der entscheidende Kampf vollzieht sich dann
still im Innern. Dies braucht durchaus nicht bewußt zu sein :
je feiner die Sinne des Menschen sind, desto mimosenhafter ist
seine Seele, und um so weniger läßt sie das, was in ihr vorgeht,
nach außen erscheinen. Man beobachte nun heute das französische Volk. Es schweigt ! Kaum daß man den Einzelnen veranlassen kann, über die Dinge und Vorgänge seine wirkliche Meinung auszudrücken. Es schweigt nicht aus Furcht, denn niemand verbietet ihm zu reden. Manifestationen und Versammlungen könnten so viele stattfinden, als man wollte - es werden
keine gemacht. Wie früher könnte man die jetzige Regierung
schärfstens kritisieren und sie in Grund und Boden verdammen - sie wird es nicht. Das Volk schweigt.
Ein anderer schweigt auch: der Ministerpräsident General
de Gaulle. Er sagt dem Volk nicht, was er macht und wie er die
Dinge zu lösen gedenkt - er schweigt. Er und alle seine Minister, von denen die wichtigsten dem früheren «System» angehören, halten nicht wie vordem jeden Sonntag Reden, die
dann die Zeitungen füllten - sie schweigen. Delegationen, die
irgendwelche Interessen vertreten und meistens vom Ministerpräsidenten selbst empfangen werden, unterhalten sich mit ihm
in aller Offenheit. Nach beendetem Gespräch sagen sie der
Öffentlichkeit einige kurze, nichtsbedeutende Worte, dann schweigen sie. Die Presse? Sie ist, mit Ausnahme in Algerien,
wo Krieg ist, so frei wie je. Die Zensur des «Systems» wurde
sofort von der neuen Regierung aufgehoben. Sie kann schimpfen und die kommunistische Presse macht davon reichlich Gebrauch; sie kann dies und jenes kritisieren, was auch oft in sehr
ernsten, beachtenswerten Artikeln getan wird ; sie kann gegen
eine gewisse Art von dirigierter Information protestieren - was
sie auch macht - , aber das alles ist anders als früher. Es geht ihr
nur um das Prinzipielle. Die Probleme werden nur von diesem
aus beleuchtet. Man warnt vor diesem Schritt und begrüßt
jenen. Aber alles persönliche, gehässige, parteimäßig abgestempelte unterbleibt. Schließlich gibt es ja in der Weltpolitik
genügend Stoff, um die Seiten zu füllen; man denke lediglich
an die umfangreiche Privatkorrespondenz der Staatsoberhäupter. Die Parteien? Sie schweigen, soweit sie sich nicht spalten.
Das « Gespaltene » wird dann von einstigen Größen wie Kleinholz «gesammelt». So ist die wirkliche Opposition, die zu
dem was vorgeht «nein» sagt, in ständiger «Sammlung» begriffen. Es gibt bald soviel «Sammlungen» wie es früher Parteien gab. Aber abgesehen von zahllosen «Entschließungen»,
die in der nächsten Woche vom Winde verweht sind, schweigen sie.
Ich sage dies etwas ironisch, denn ich sehe, wie an sich oft
prachtvolle, aufrichtige, patriotische und soziale Menschen
nicht wissen, was sie tun sollen, und den einzigen Weg zu einer
wirklichen, kraftvollen Sammlung wie ein Schreckgespenst
meiden: nämlich den, in sich zu gehen. Hélas - die Ironie ist
oft der verzweifelte Ausdruck tiefer Traurigkeit.
Dieses selbe schweigende Volk, das, dreifach sei es betont,
niemand, kein Gesetz, keine Regierung, keine Polizei, am
Reden hindert, würde aber sofort nicht nur reden, sondern
schreien und, wenn notwendig, sich mit letzter Energie und
allem Fanatismus, dessen es fähig ist, wehren, wenn man es
unterdrücken wollte, wenn eine Diktatur ihm befehlen würde,
was es zu tun und zu lassen habe, wenn seine Freiheit in Ketten
gelegt werden sollte. Dann würde sich aus seiner Seele, aus der
Nation, die Stimme des heiligen Ludwig mit derjenigen, die die
Bastille erstürmte, vereinigen und Halt gebieten.

Was.in diesem Volk vorgeht ist seelischer Natur. Es hat innerhalb von 2 5 Jahren unverschuldet zwei Weltkriege über sich
ergehen lassen müssen, mit ihren Millionen von Toten und
furchtbaren Ruinen; es wurde aus einstiger Höhe von Stufe zu
Stufe hinuntergezwungen; sein ehemaliger Reichtum verwan182

delte sich in Armut, die es zwang, bei seinen einstigen Schuldnern um Nahrungsmittel und Geld zu bitten; gewollt oder ungewollt zogen diese Bitten Verpflichtungen nach sich, die die
eigene Handlungsfreiheit einschränkten; die neue Vierte Republik wurde mit all den neuen und alten riesenhaft angewachsenen Problemen nicht fertig und jede Partei machte der andern darob oft die leidenschaftlichsten Vorwürfe; die Aufstände in den einstigen Kolonien, auf die man um so stolzer
war, als das dort geleistete zivilisatorische und kulturelle Werk
sich trotz aller Fehler, Miß- und Übergriffe Einzelner wahrlich
sehen lassen konnte, führten es von Niederlage zu Niederlage;
aus diesen wiederum erhoben sich Teile der Armee, die dem
immer stärker werdenden Parteihader und der dadurch immer
schwächer werdenden Staatsgewalt mit einem «assez» entgegentraten, und plötzlich wurde diesem geduldigen, armen
und arbeitsamen Volk bewußt, daß es vor dem Bürgerkrieg
steht. Welche Seele zuckt da nicht zusammen, wenn sie fühlt,
daß sie vor dem furchtbarsten Ereignis steht, das über ein
Volk kommen kann? Was hat es bei dieser jahrzehntelangen
Verkettung von Tragödien, Umständen, Fehlern und Mißgriffen - auch von "außen, ja von den Alliierten, vergessen wir
das nicht ! - für einen Sinn, ein Schuldkonto aufzuschlagen, Regierungen, Parteien, Politiker, Militärs, Unternehmer, Schnapsbrenner und alle Arten von Ultras anzuklagen, wo doch nur
eines hilft: daß j e d e r s e i n e Schuld auf sich nimmt und dadurch bescheidener werdend mit dem andern konstruktiv zusammenarbeitet ?
All das und manches andere bedrückte dieses alte, intelligente Volk, arbeitete in seiner Seele, ließ es innerlich und äußerlich nicht zur Ruhe kommen, verletzte seinen Stolz. In diesem
Augenblick ertönte der Ruf «Vive de Gaulle » aus rauhen, von
der Hitze der Wüste und des nicht endenwollenden Krieges
ausgebrannten Kehlen. Oh, gewiß nicht harmonisch! Reine
Stimmen mischten sich mit gröhlenden, aufrichtige mit unaufrichtigen, Hilferufe mit befehlenden. Aber hinter a l l e n zitterte
die Angst vor dem Nicht-wieder-Gutzumachenden ! Ausnahmslos alle, die im Rampenlicht der Bühne sich gegenüberstanden,
wußten, was der nächste Augenblick bringen konnte ; alle standen unter einem Alpdruck, von dem sie nur ein Schrei erlösen
konnte : «Vive de Gaulle ! »
Auch er wußte darum. Längst vor ihnen. Nicht umsonst hatte
er sich jahrelang zurückgezogen. Nicht von ungefähr pilgerten
seit Jahren alle sich ihrer Verantwortung bewußten Patrioten
von links wie von rechts zu ihm heraus. Er war wie keiner unterrichtet. Er kannte alle sicht- und unsichtbaren Vorgänge,
Sorgen, Intrigen. Hatte er das Ende nicht viele Jahre vorausgesagt? Hatte er nicht immer davor gewarnt? Über all dies
meditierte er seit langem. Und als man rief, kam er. Gleichgültig wer rief. Nicht diese Stimmen waren ihm wichtig, sondern die Not seines schweigenden Volkes, die Not der zitternden Nation. Sie investierte ihn, niemand anders. Einige kurze
Reden, eine Bitte um Hilfe: «Ich benötige alle Franzosen, um
Frankreich wieder aufzurichten » ; eine Reise dorthin, wo das
Feuer des Aufruhrs und des Krieges schwelte und wo er an die
S e e l e n appellierte und - Wunder - auch dem Gegner, dem
Feind alle Ehre erwies ; dann - schwieg er und unterbrach dieses Schweigen nur mit kurzen, gemeißelten Appellen an die
Nation.
Seitdem wird gearbeitet. Ihrer Rangordnung entsprechend
werden die Probleme von den Ministern und ihren Sachverständigen entwirrt und alle auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtet: Autorität und Freiheit sollen entsprechend den Traditionen der Nation zur Synthese geführt werden. Und eben
deswegen schweigt das Volk, wie jemand, der den Atem anhält : es fühlt, daß von einem Mann, der schon einmal in sturmbewegter Zeit die Inkarnation der Nation war, alte Traditionen, die es zur Größe geführt hatten, mit ihren revolutionären
ausgesöhnt und im modernen Sinn irgendwie zur Synthese geführt werden sollen. O b dies gelingt, wie es gelingt, durch

