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ONSERVATIV gegenüber den Radikalen,

liberal innerhalb der Ultramontanen, föderalistisch im Trend der Zentralisten, integrierend, wo Spalter am Werk waren, vor allem aber immer unterscheidend, niemals mit
den Wölfen heulend und notfalls sich zwischen alle Stühle setzend: so präsentiert sich
der regierende Luzerner Staatsmann, der oppositionelle eidgenössische Politiker und der
kritisch gläubige Katholik von europäischem
Format: Philipp Anton von Segesser
(1817-1888) in einer soeben erschienenen
Biographie und Auswahl von Texten.1 Der
Mann, den schon der Name als Aristokrat
kennzeichnet, hat sich in seinem Sinn für Geschichte und Recht als Demokrat zwischen
den Fronten qualifiziert. Als solcher überragt
er wie nur wenige in Europa den Kulturkampf
des letzten Jahrhunderts und was er damals
mit seinem unbestechlich klaren Urteil an
Richtpunkten gesetzt hat, könnte auch noch
in unseren heutigen Polarisierungen manchem zu mehr Weisheit und Weitsicht verhelfen.

Im Spannungsfeld
von Kirche und Staat
Im Sinne der Aktualität ist vor allem an die
weltweit virulente Spannung zwischen Christentum und Politik, Kirche und (totalitärer)
Staatsmacht, näherhin aber an die im europäischen und schweizerischen Raum in Gang
befindlichen oder. vorgeschlagenen Revisionen der Beziehungen zwischen Kirche und
Staat, wie sie in Verfassungen und/oder Konkordaten festgelegt sind, zu denken. Nicht
ohne Verblüffung liest man da einen Satz, wie
den folgenden: «Von den beiden großen zum
Schlagwort geronnenen Formeln <Freie Kirche im freien Staab (Montalembert) und
<Trennung von Kirche und Staab hat Segesser der Idee der Trennung den Vorzug gegeben.» War also vielleicht ausgerechnet dieser
führende Kopf der Konservativen in seiner
geistigen Unabhängigkeit und ökumenischen
Öffnung ein Vorläufer für die jüngst in der
Schweiz zustandegekommenen Volksinitiativen zugunsten der «vollständigen Trennung»
von Kirche und Staat?
Der Verfasser der Biographie, Viktor Conzemius, wäre kein guter Kirchenhistoriker, wüßte er die Optionen von damals und heute nicht
in ihrem je verschiedenen Kontext zu situieren. Für Segesser war die «gefällige Formel»
Montalemberts durch ihre Anwendung im

Erscheint zweimal monatlich
Piemont Cavours (Konfiszierungen und Bürokratie) entwertet: er hat sie also nach ihrer
kirchenpolitischen Praxis hinterfragt. Genau
so, meint Conzemius, müßte man die Idee der
Trennung, wie Segesser sie vertrat, «auf Gehalt und Konsequenzen abwägen» und nicht
mit heutigen Vorstellungen im deutschen
Sprachraum - seien sie eher antikirchlich
oder kirchenreformerisch inspiriert - gleichsetzen. Einer mechanischen Trennung - im
Stil der «séparation» in Frankreich gegen
Ende des Jahrhunderts - stand für Segesser
«zuviel organisch Gewachsenes» entgegen:
ihm ging es um eine «allmähliche kontinuierliche Entflechtung» der eng verquickten Beziehungen im Blick auf «gegenseitige Selbständigkeit und Unabhängigkeit». Die praktischen Konsequenzen, so fand er, seien dem
Volk und den Geistlichen offen darzulegen;
denn so lautete eine der Maximen Segessers:
«In religiösen Dingen dem Gefühle des Volkes zu widerstreben ist mehr als schlechte Staatsklugheit; ich halte es
für Sünde, weil es die Moralität des Volkes erschüttert.»

Weitere geschichtliche Erfahrungen traten
für Segesser hinzu: «Syllabus, Konzil und
Kulturkampf haben ihn noch entschiedener ih
die Richtung der Trennung gedrängt und die
nordamerikanische Lösung als Zukunftsmodell hinstellen lassen.» In diesen Satz hat
Conzemius sehr viel innerkirchliche Brisanz
verpackt, wie sie die 95 Jahre vom Vatikanum I bis zu der (ohne die USA-Bischöfe undenkbaren) Erklärung über die Religionsfreiheit von 1965 erfüllt. Ein Höhepunkt des Buches für den kirchlich interessierten Leser ist
Segessers Text «Am Vorabend des Konzils»,
wo es u.a. heißt:
«Die Kirche muß das Prinzip der Freiheit vertreten gegenüber dem Absolutismus des Staatsbegriffs, der Freiheit nicht nur für sich, sondern auch für alle, die nicht zu
ihr gehören, nicht nur für die Wahrheit, sondern auch für
das, was sie als Unwahrheit und Irrtum zu erklären verpflichtet ist.»

Die Kirche als Anwalt der Freiheit und Menschenwürde: diese Vision eines Laien kam damals nicht zum Zug, denn Laien, lies Staatsmänner, hatten - entgegen aller Tradition der
Konzilien - im klerikalisierten Vatikanum I
keine Stimme mehr. Und Conzemius
schließt: «Hätte das 1. Vatikanische Konzil
sich das Reformprogramm Segessers zu
eigen gemacht, so hätte die katholische Kirche auf dem 2. Vatikanum sich in vermehrtem Maß den Aufgaben des 20. Jahrhunderts
zuwenden können, statt sich mit den unerledigten des 19. befassen zu müssen.»
L.K.
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CHINA

Alte und neue Rätsel in der Volksrepublik: Haben
die Herrscher das Mandat des Himmels verloren?
- Der Totengedenktag 1976 als großer Wendepunkt - Demonstration für die Pragmatiker und
gegen die Erben der Kulturrevolution - Die neue
Mitte - Aber wo sitzt das Zentrum der Macht? Teng, der gelbe Napoleon - Anzeichen für sein
Comeback - Die fehlende Vaterfigur läßt wieder
regionale Kriegsherren aufkommen - Der posthume Mao.
Thomas Immoos, Tokio

LATEINAMERIKA

Kirche und Militärmacht (1): Das System der
«Nationalen Sicherheit» nimmt kontinentale
Dimensionen an - Die Kirche des ganzen Erdteils
vor einem «neuen Medellín» - Zunehmende Verfolgungssituation in Zentralamerika - Bischöfe
wehren sich gegen die berüchtigte Landwirtschaftsorganisation FARO - Die Entschlossenen
berufen sich auf Medellín - Schon damals entlarvte Helder Câmara die Sicherheitsdoktrin Massive Störaktionen von «Tradition, Familie und
Eigentum» - Trotzdem fast einmütige Beschlüsse
- Aber war es wirklich der große Aufbruch? Ehrliche Entscheidung für die Armen, aber keine
politische Lösung - Priestergruppen, die weiter
vorstoßen - Bremser im CELAM und in der Bundesrepublik - Mit Schlägen und roter Beschmierung, einem Bischof den Kommunismus austreiben.
Ludwig Kaufmann

PSYCHOLOGIE

Gott als psychische Funktion?: Psychische Ansatzpunkte für religiöses Verhalten (II) - Die
Hypothese von CG. Jung - Bei seinen Patienten
war die religiöse Einstellung das endgültige Problem - Ein höchster Archetypus als Gottesbild Spannung zum Bilderverbot - Im teilweisen Gegensatz zu Freuds Triebpsychologie - Das hypothetische Selbst und das göttliche Wesen - Verwandt mit der Imagolehre der Kirchenväter und
mit Rudolf Otto - Aber der Gottesbegriff ist «irrationaler Natur» - Der Ozean des Kollektiv-Unbewußten - «Ob gerufen oder nicht gerufen, der Gott
ist da».
Joseph Rudin

SPANIEN

Nach 40 Jahren wiederfreieWahlen: Zu bestellen
sind ein Kongreß und ein Senat - Der Wähler vor
dem Angebot von 200 Parteien - Dazu ein kompliziertes Wahlverfahren - Worüber bereits ein Konsens besteht - Ein Monarch im Dienst der Demokratie - Suarez sammelt die zerzankte Mitte - Die
wichtigsten Allianzen - Haltung des Klerus - Welche Aufgaben warten auf das neue Parlament?
Manuel A Icalá, Madrid

BUCHBESPRECHUNG

Philipp Anton von Segesser: Demokrat zwischen
den Fronten - Was heißt «liberaler Katholik»?
(vgl. Titelseite).
L.K.
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Rätselhaftes China
Im Laufe des letzten Jahres erlebte die Volksrepublik hinter dem
Bambusvorhang dramatische Szenen, die sich durchaus mit den
größten Umwälzungen der langen Geschichte Chinas in Vergleich setzen lassen : den Verlust der beiden Gründer, den Fall
Tengs, gefolgt vom Sturz seiner vier Hauptgegner in Schanghai,
eine im Kreis rotierende Parteilinie, dazu unerhörte Naturkatastrophen, die nach dem traditionellen Weltbild darauf hindeuten, daß die Herrscher «das Mandat des Himmels», worauf ihre
Legitimation beruht, verloren haben. Die Chinaexperten in
Hongkong und Tokio nicht weniger als in Peking kommen nur
mit Mühe zu einer einleuchtenden Interpretation der turbulenten Vorgänge. Kein Wunder, denn diese lassen sich weder nach
der marxistischen Dialektik noch nach der Geschichtsphilosophie Toynbees aufschlüsseln.

Abfall von Maos Doktrin und einen Rückfall in den Kapitalismus. Mao wollte einen neuen Menschen bilden, der im Dienst
des Staates und der Partei auf das Gewinnmotiv verzichtet.
Mao erweist sich hier als erzkonservativer Traditionalist, der
mit Mencius behaupten kann, der Mensch sei von Natur aus
gut, bereit, die Tugend zu verwirklichen, umgekehrt aber auch,
mit Hsüntze, er sei böse und müsse zum Guten gezwungen werden mit allen Druckmitteln eines verfeinerten Gesetzes- und
Polizeisystems. Für solche Theorien brauchte Mao keine Anleihen beim westlichen Marxismus zu machen. Die chinesische
Geschichte bot ihm alle Argumente und praktischen Methoden
in reichster Auswahl. Dialektisch war nur das Schwanken zwischen den extremen Positionen. Der Tod Tschous, unmittelbar
gefolgt vom Sturz seines Kronprinzen Teng, schien den Triumph der Radikalen zu besiegeln. Maos ehrgeizige Gemahlin
machte sich mit ihrem Klüngel bereit, in einem Staatsstreich
nach Maos Tod ihre Gegner endgültig zu beseitigen.

Totengedenktag
Der 5. April 1976 erweist sich immer deutlicher als ein Wendepunkt in der Geschichte der Volksrepublik. An diesem Totengedenktag versammelten sich spontan Hunderttausende beim
Totendenkmal vor dem Himmelstor, um Tschou En-lai die
Ehre zu erweisen und in einer bisher nie erlebten Offenheit gegen
Maos Diktatur zu protestieren. In der in China beliebten Indirektheit wurde der Angriff gegen den archetypischen Tyrannen
Tschin Schih Huang-ti (221 v.Chr.), der die große Mauer und
den Großen Kanal durch Sklaven bauen ließ, vorgetragen. Mao
selbst hatte sich früher mit ihm verglichen. Die Staats- und Parteiführung war durch diesen spontanen Ausbruch der Massen,
denen nach der Theorie Maos alle Macht gehörte, tief betroffen.
In der Nacht griffen die Sicherheitskräfte scharf zu; mehr als
hundert Demonstranten wurden erschlagen, 40000 eingesperrt.
Zwei Tage später verlor Teng Hsiao-ping, den Tschou En-lai
als Nachfolger in alle wichtigen Ämter eingesetzt hatte, seine
Stellung als Vizepremier, Vizeparteichef und Generalstabschef,
da ihm die Schuld an den Demonstrationen zugeschoben wurde.
Zum zweitenmal (erstmals in der Kulturrevolution) ging einer
der fähigsten Männer Chinas in die Wüste; die Anweisung kam
von Mao direkt und wurde vom Politbüro, in dem auch Hua
Kuo-feng saß, gebilligt. Dieser trat kurz darauf die Nachfolge
Tengs an.
Damit schien eine jahrzehntelange Kontroverse in Chinas Führung zugunsten der Radikalen beendet. Diese forderten als Paladine des reinen Maoismus die permanente Revolution, die
durch immer neue Umwälzungen die Bildung einer herrschenden Klasse verhindern sollte, wie sie in Rußland die Macht errungen hatte und den Marxismus zur zynischen Herrschaftsideologie mißbrauchte, um die eigenen Privilegien zu wahren.
Eine solche Entwicklung wollte Mao für China ausschließen.
Tschou En-lai, Teng Hsiao-ping und der Wirtschaftsdiktator
Li Hsien-nien hingegen waren sich klar darüber, daß mit Kulturrevolutionen das riesige Land niemals aus dem Zustand permanenten Elends gehoben werden könnte. Moderne Technologie und Importe aus dem Westen sollten die Modernisierung beschleunigen. Sie trafen sich darin mit der Armee, die eine Modernisierung der veralteten Bewaffnung forderte. Mao hatte
durch seine fanatischen Kulturrevolutionäre die alte kommunistische Partei zerschlagen, die Armee der Führung beraubt und
die Wirtschaft in schwere Krisen gestürzt. Nur die fähigen Pragmatiker unter Tschou s überlegener Führung verhüteten den
Sturz ins Chaos. Zuletzt mußte Mao selbst die Armee gegen
seine getreuesten Gefolgsleute einsetzen, um den Krater der
Kulturrevolution zu schließen. Seither aber wogte der Kampf
ständig zwischen den Vertretern dieser beiden Gruppen des
Politbüros hin und her. Die Manager wollten Resultate sehen
und waren daher bereit, Leistungslöhne zu bezahlen, um die
Produktion zu steigern; für die Radikalen bedeutete dies den
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Die neue Mitte
Inzwischen aber hatte Hua Kuo-feng, der als Gemässigter für
. beide Gruppen im Politbüro und für Mao selbst als Kompromißkandidat annehmbar war, seine Macht soweit konsolidiert,
daß er im Bund mit der Armeeführung, mit dem Verteidigungsminister Yeh Chien-ying und dem Kommandanten der Pekinger Garnison Chen Hsi-lien, die vier Schanghaier Verschwörer
verhaften konnte. Daß er als Minister für Staatssicherheit die
Geheimpolizei beherrschte, kam ihm ohne Zweifel zustatten,
doch ist seine Herkunft und seine Machtbasis noch weitgehend
unabgeklärt. Nicht einfach von der Hand zu weisen ist ein hartnäckiges Gerücht, er sei Maos Sohn aus erster Ehe, der auf dem
epischen Großen Marsch zurückgelassen wurde. Es ist nicht
klar, wie weit er sich auf die Partei stützen kann, wie viele der
auf zwölf zusammengeschrumpften Mitglieder des Politbüros
auf seiner Seite stehen, wie weit die Partei überhaupt noch funktionsfähig ist.
Aus verschiedenen Provinzen trafen nämlich laufend Nachrichten von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, von Sabotage,
Streiks, Mordanschlägen, Plünderungen ein. Die Wirtschaft erlitt schwere Rückschläge, die noch verschlimmert wurden durch
schreckliche Erdbeben und die längste Trockenheit seit 28 Jahren, die im Norden und Westen die gesamte Weizenernte gefährdet. Weite Gebiete des Nordwestens sind Randzonen, in
denen Landwirtschaft nur mit künstlicher Bewässerung und bei
günstigen Niederschlägen möglich ist. Klagen über Lebensmittelknappheit sind in den Städten zu hören, obwohl China dieses
Jahr bereits fünf Millionen Tonnen Weizen im Ausland kaufte.
Der Handelsminister Li Chang erklärte, daß infolge der Naturkatastrophen und der Sabotage von Seiten der Schanghaier Mafia die Kohlenproduktion im letzten Jahr um 25 Millionen Tonnen gesunken sei. Damit begründete er die Kürzung der Ölausfuhren nach Japan um zwei Millionen Tonnen. Die Exporte Japans nach China sanken um 26,4% auf 1,663 Milliarden USDollar und die Importe aus China um 10,5 % auf 1,379 Milliarden; zum erstenmal seit der Normalisierung der Beziehungen
1972 schrumpfte der Gesamtumsatz. Die Stahlproduktion ging
um 30% auf zwanzig Millionen Tonnen zurück. Der Außenhandel schrumpfte um 8 % seines Wertes. Das illustriert deutlich
die inneren Schwierigkeiten des Landes. Offenbar verfügten die
Radikalen über einen starken Anhang unter den jungen Kadern,
die während der Kulturrevolution in führende Stellungen drangen und nachher die Rehabilitation der alten Kader, die sie ja
selbst aus ihren Positionen verdrängt hatten, nicht annehmen
wollten. Bezeichnenderweise waren es vor allem die Arbeiter an
den Eisenbahnknotenpunkten, die deh Verkehr durch Streiks
lahmlegten, bis die Armee die Bahnen übernahm. Auch anderswo, etwa in Fukien und Tschehol, wurde die Armee gegen randalierende Arbeiter eingesetzt.

In dieser Situation ist es keineswegs klar, wo heute in China das
Zentrum der Macht sitzt. Kaum bei der Partei, die eine Säuberung durchmacht, in der etwa ein Drittel der dreißig Millionen
Genossen als Anhänger der Schanghaier Radikalen ausgeschlossen werden soll. Die Parteiorgane scheinen weitgehend
gelähmt, das Politbüro auf die Hälfte geschrumpft, und es wird
nicht ergänzt, solange die Machtverhältnisse nicht abgeklärt
sind. Wichtige Posten in Staat und Partei bleiben daher unbesetzt. Die großen Umwälzungen des letzten Jahres wurden nie
von den in der Verfassung vorgesehenen Gremien sanktioniert.
Das Regime operiert außerhalb der von ihm selbst aufgestellten
Legalität. Deshalb wird in nächster Zeit wahrscheinlich die
dritte Plenarsession des 10. Parteikongresses zusammentreten,
um die gefällten Entscheidungen zu bestätigen.
Der gelbe Napoleon
Die wirkliche Macht scheint heute bei der Armee zu liegen. Sie
griff gegen die Schanghaier ein. Sie fordert seit dem Herbst die
Rückkehr Tengs auf einen hohen Posten. Angeblich weigerte
sich der Wirtschaftsdiktator Li Hsien-nien, das ihm angebotene
Amt des Ministerpräsidenten anzunehmen, um den Posten für
Teng freizuhalten. Hohe Stellen deuteten an, daß am Totengedenktag Teng in seine früheren Ämter wieder eingesetzt werde.
Wandzeitungen hatten wiederholt seine Einsetzung als Premier
gefordert.
Teng hatte die einzige großangelegte Schlacht im Bürgerkrieg
durch seine überlegene Strategie gewonnen, seine Einheiten
über den Jangtse gesetzt und damit die Niederlage der Nationalisten besiegelt, aber auch als Wirtschaftsführer und Parteisekretär hatte er sich auf das beste bewährt. Daß er noch immer
auf seine völlige Rehabilitierung wartet, erklärt sich nicht nur
aus seinem arroganten, selbstbewußten Charakter, der die rituellen Selbstbezichtigungen, die das Regime in solchen Fällen
fordert, verabscheut, sondern auch aus einer tiefsitzenden Opposition im Politbüro, die nicht zugibt, daß seine Absetzung, von
Mao selbst befohlen, ein schwerwiegender Fehler war. Auch ist
nicht gewiß, ob Hua sich in seiner Stellung genügend gesichert
fühlt* um die Macht mit einem so fähigen und scharf profilierten
Mann zu teilen.
Die Far Eastern Economic Review in Hongkong bietet eine
interessante Erklärung : Teng zog sich nach seinem Sturz zu seinen alten Kameraden der Zweiten Feldarmee zurück und fand
Schutz beim Kommandanten der Kantoner Militärregion, Hsu
Shih-yu. Dieser betrieb seine Rehabilitierung im Politbüro. Als
dieses endlich bereit war, Teng auf den Totengedenktag hin in
alle seine früheren Ämter einzusetzen, hatte dieser selber seine
Bedingungen gesteigert. Er möchte nämlich Hsu Shihiyu als
Verteidigungsminister an seiner Seite haben. Hsu hat sich im
Süden und Westen, von Kanton bis Se-tschuan, Tengs Heimat,
eine gewaltige Machtbasis, die fünf Provinzen und drei Militärregionen umfaßt, geschaffen und möchte nun seinen Einfluß in
Peking geltend machen, wo eine Clique von Nordgenerälen an
den Schalthebeln der Macht sitzt. Sollte wirklich eine solche
südliche Koalition von Hsu und Teng gegen jene nördliche, die
Hua zur Macht gebracht und eine nur dünn verschleierte Militärdiktatur errichtet hatte, zustande gekommen sein, dann
könnte dies bedeuten, daß China erneut in Gefahr ist, in autonome Regionen zu zerfallen. Diese Gebiete würden also wieder
unter unabhängigen « Warlords» stehen, weil es keine einigende
Vaterfigur mehr gibt und weil auch das Politbüro seine integrierende Funktion verloren hat. Tengs Karriere wird daher in den
nächsten Monaten anzeigen, wie labil oder stabil die Machtverhältnisse in der Volksrepublik geworden sind.
Hintergründe
Hinter der Auseinandersetzung zwischen den Pragmatikern
und Radikalen zeichnen sich tiefwurzelnde Tendenzen der Ge-

schichte ab. China war immer ein Bauernland, das dem Meer
den Rücken zuwandte. Seine einzige Bedrohung kam während
Jahrtausenden nur über die offene Grenze gegen Zentralasien.
Erst durch den Druck der Westmächte von den Hafenstädten
her wurde im letzten Jahrhundert eine Umorientierung nötig:
Handel, Industrie, Seeverkehr, westliche Wissenschaft und
Technik stehen seither im Gegensatz zur uralten, konservativen
Bauerngesellschaft. Die revolutionären Anstöße kamen aus den
südlichen Küstenprovinzen,, woher Sun Yatsen, Tschiang Kaischek, Tschou En-lai stammen. Mao selber, wie auch Hua,
stammte aus Zentralchina; er reiste nie ins Ausland (außer Rußland) und stand im Grunde immer allem Ausländischen skeptisch gegenüber. Seine Strategie des Guerillakriegs leitet er von
einem klassischen Roman über einen Bauernaufstand ab. Die
Intellektuellen und Studenten zwang er zu einem mehrjährigen
Landdienst.
Die Pragmatiker dagegen kommen ohne die romantische Revolutionsideologie aus; ihre Priorität liegt in der schnellen Modernisierung. Sie öffnen daher das Land der westlichen Technologie und Wissenschaft und bestehen auf Leistung im Schulwesen.
Eine Anklage gegen Tschiang Tsching geht dahin, daß sie den
Ausbau der Marine verhinderte. Das neue China blickt auf das
Meer; es sucht den Kontakt mit der Welt. Deshalb besitzt der
Ausbau der Marine heute Priorität.
Die Umorientierung wird in vielen Aktionen deutlich. Radio
Peking beispielsweise strahlte kürzlich eine Verlautbarung einer
Studiengruppe des Generalstabs aus. Darin wird zugegeben,
daß die Kampagne gegen Lin Piao und Konfuzius, die
1973-1976 das politische Leben beherrschte, ursprünglich von
Mao gegen hohe Offiziere, die für sich Privilegien in Anspruch
nahmen, geplant war, aber bald von der Schanghaier Mafia in
einen Angriff auf Tschou und die Pragmatiker umfunktioniert
wurde. Mit der Verurteilung des in mythischer Vorzeit von
Konfuzius zum idealen Herrscher erhobenen Herzogs von
Tschou sei in Wahrheit Tschou En-lai gemeint gewesen; seine
„Gegner hätten dadurch sein Leben verkürzt. Es seien in der
Kampagne auch xénophobe Tendenzen deutlich erkennbar gewesen. Durch diese Radiosendung wurde mit einem Schlag eine
dreijährige intensive Propaganda in Fernsehen, Radio, Kino,
Theater, Schule, Fabrik und Kommune einfach in den Wind
geschlagen. Kein Wunder, daß die Chinesen Mühe haben, die
rotierende Parteilinie im Auge zu behalten.
Maos Stellung
Die Neuorientierung der chinesischen Politik kommt nicht darum herum, die von Mao eingeschärften Richtlinien zu revidieren. Tengs Rehabilitierung, Tschiang Tschings Sturz und die
Enthüllung über die Antikonfuziuskampagne implizieren Kritik
am Maoismus. Die Entmythologisierung des großen Vorsitzenden setzte schon bald nach seinem Tod ein: Trotzdem kann
China auf die Gestalt Maos, der zur traditionellen Figur des
Gottkaisers erhoben wurde, in dem alle Loyalitätsverpflichtungen innerhalb der feudalen Gesellschaft zusammenlaufen, nicht
verzichten. Eine Götterdämmerung kann sich die Regierung
selbst in dieser Umwälzung nicht leisten. Daher machte sich
Hua bei der Machtübernahme sofort zum Herausgeber der Gesammelten Werke Maos. Der erste Vorwurf gegen die Schanghaier war, daß sie Maos Testament gefälscht hätten. Wer Maos
Schriften verwaltet, bestimmt die.Orthodoxie, und damit die
ideologische Basis des Regimes.
Mitte April erschien in einer Millionenauflage der fünfte Band
seiner Gesamtausgabe. Überall waren die Läden festlich geschmückt, in Peking herrschte Feststimmung mit Trommeln,
Feuerwerk und Musik. Der Band enthält siebzig Artikel aus den
Jahren 1949-1974, davon sechsundvierzig Erstpublikationen.
Auffällig ist, daß Mao schon 1957 den Konflikt mit der Sowjetunion voraussah und den Ausgleich mit Amerika anstrebte. Er
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hielt es für möglich und notwendig, die USA in fünfzig oder
sechzig Jahren zu überholen, wofür nach zwanzig Jahren allerdings noch keine Anzeichen bestehen. Die Schriften enthalten
vor allem Äußerungen aus den Jahren, als Mao sich extremer
dogmatischer Verlautbarungen enthielt,.und sie dienen daher
dazu, den gemäßigten Kurs der heutigen Regierung ideologisch
zu unterbauen.
Taching
Am 20. April wurde im Ölgebiet Taching in der Mandschurei
die größte Konferenz von Industriemanagern seit Bestehen der
Volksrepublik eröffnet. Von Hua Kuo-feng einberufen, versammelten sich 7000 Industrieführer vom ganzen Land, um die
Methoden zu diskutieren, wie China bis Ende dieses Jahrhun-

derts seine Landwirtschaft und Industrie auf Weltniveau bringen könnte. Bei der Eröffnung erwähnte ein ungenannter Sprecher, das sei das große Ziel, das Tschou En-lai vor seinem Tod
seinen Nachfolgern gesetzt habe. Das heißt, daß Teng Hsiaoping bereits die Szene dominiert. Er ist das lebende Symbol für
diesen Kurs, der zwar China nicht in eine Demokratie verwandeln wird, aber doch ein menschenwürdigeres Dasein für die nur
knapp über dem Existenzminimum schuftenden Massen verspricht. Was aber ein modernisiertes China als hochqualifizierte
Industriemacht mit niedrigsten Löhnen und hoher Arbeitsdisziplin für die westliche Welt bedeuten wird, läßt sich leicht voraussehen, wenn man heute deren Klagen über die japanische Bedrohung hört.
Thomas Immoos, Tokio

Kirche und Militärmacht in Lateinamerika (I)
Hand in Hand mit zunächst sporadischen, aber immer häufigeren Meldungen von Gewaltakten, deren Opfer in letzter Zeit
vermehrt auch Priester, Ordensleute und sogar Bischöfe werden, bezeugen fortlaufende und zusammenhängende Informationen aus Lateinamerika einen Prozeß der Militarisierung der
politischen Macht. Vor dreizehn Jahren (1964) in Brasilien begonnen, hat er sich in der Folge auf Bolivien, Chile, Uruguay
und Argentinien ausgedehnt und eine heute ganz Lateinamerika, ja selbst asiatische Länder wie die Philippinen und Südkorea
überschwemmende Ideologie der «Nationalen Sicherheit» ausgebildet. Darauf wurde in der Orientierung bereits am Ende des
letzten Jahres (Nr. 23/24, S. 258f.) kurz hingewiesen, und zwar
in einem Bericht, der den Titel «Hauptprobe in Riobamba?»
trug. Es ging darin um den sensationellen Polizeicoup gegen eine
Studientagung von Bischöfen, Priestern und Laien aus zwölf
lateinamerikanischen Ländern im August 1976. Der Verfasser,
Prof. Emilio Schaer sah darin nicht nur ein Signal, daß jetzt
auch Ecuador von der Sicherheitswelle erfaßt werde, sondern
daß hinter der Aktion eine Absprache und engere Zusammenarbeit der Militärregierungen von Ecuador, Brasilien und Chile
stand. In der gleichen Nummer konnten wir noch einen Passus
aus einem Hirtenbrief von 38 brasilianischen Bischöfen und
Kardinälen vom November 1976 veröffentlichen, worin die
Ideologie der Nationalen Sicherheit, insofern sie sich «über das
Bedürfnis der persönlichen Sicherheit erhebt» und in der Art,
wie sie sich «über den ganzen lateinamerikanischen Kontinent
ausbreitet», mit dem verglichen wurde, «was auch in den Ländern unter kommunistischer Herrschaft geschah».
Vor einem «neuen Medellín»
Heute nun wollen wir uns eingehender damit befassen, wie die
katholische Kirche bzw. die (regional verstandenen) «Kirchen»
auf diese Entwicklung reagieren und welche Wechselwirkung
allenfalls zu konstatieren ist. Ein solcher Überblick - trotz allem
was er an Gefahren der Pauschalierung mit sich bringt scheint um so mehr angezeigt, als im Vatikan für das kommende
Jahr 1978 ein «neues Medellin» angekündigt worden ist. Gemeint ist die Einberufung einer «dritten Generalversammlung
des lateinamerikanischen Episkopats» aus Anlaß des zehnten
Jahrestags jener Versammlung von Medellin, die Papst Paul VI.
anläßlich seiner Reise nach Kolumbien persönlich eröffnet hatte. Angesichts der Spannungen zwischen Kirche und Staat in
mehreren Ländern, die sich im Vorfeld dieser kontinentalen Bischofssynode möglicherweise noch verschärfen werden, ist der
Entscheid des Papstes als mutiger Schritt zu werten, der seine
Solidarität mit den neuen «leidenden Kirchen» in Übersee bezeugt. Welches Gewicht ihm auch in politisch interessierten
Kreisen beigemessen wird, beweist ein großaufgemachter Arti112

kel in «Le Monde Diplomatique», Frankreichs meistgelesener
^Monatsschrift. Der Anlaß gibt ihr Gelegenheit zu einem Rückblick auf Medellin 1968 und die seitherige Entwicklung im Verhältnis der beiden «einzigen im ganzen Kontinent vergleichbar
vorhandenen Mächte», nämlich Kirche und Militär.tier Aufsatz1, den wir im folgenden mitberücksichtigen, beschränkt sich
allerdings im wesentlichen auf den «Südkegel» des Kontinents,
wo die Lehrmeister der Methoden der «Nationalen Sicherheit»
zu suchen sind. Neuerdings macht aber auch Mittelamerika von
sich reden.
Im Blickfeld: Zentralamerika
Zunächst war es Guatemala, das die Aufmerksamkeit auf sich
zog: das große Erdbeben vom Februar 1976, so wurde man gewahr, hatte ein Land und Volk heimgesucht, das schon zuvor
von Armut und Elend, Unterernährung und Krankheit, Ausbeutung und Gewalttätigkeit gezeichnet war.2 Die Bischofskonferenz veröffentlichte im Sommer 1976 ein Dokument, das den
Titel «Vereint in der Hoffnung» (Unidos en la esperanza) trug.
Es analysierte kritisch die Situation, die nicht nur einen Wiederaufbau wegen des Erdbebens, sondern «seit jeher mehr Gerechtigkeit» erfordere. Das Dokument traf den Kern der Sache,
insofern és von «institutionalisierter Gewalt» sprach, die im
Lande herrsche. Dagegen erhob sich eine lebhafte Polemik. Und
während ein breiter Sektor der Arbeiterbewegung dem Dokument zustimmte, dem auch die Vereinigung der Ordensleute in
Guatemala, «Confregua» genannt, voll anhing, wurde es von
Perönlichkeiten der Regierung der Demagogie bezichtigt.
In Nicaragua - das Land des Priesterdichters Ernesto Cardenal - sah sich zu Beginn dieses Jahres 1977 die Bischofskonferenz zu einem energischen Protest gegen konkret genannte Ungerechtigkeiten und Gewaltmaßnahmen (willkürliche Verhaftungen, Folterungen, Verletzungen der Grundrechte) in den
Berggebieten von Zelaya, Matagalpa und Las Segóvia veranlaßt. Auf dem Titelblatt sah man zwei Militärstiefel, die zwei
nackten Bauernfüßen folgten. Die Schrift konnte nur im geheimen verbreitet werden; die Veröffentlichung in den Publikationsorganen wurde von der Regierung verboten.
Verfolgung in El Salvador
Direkter gegen die Kirche gerichtet spitzten sich die Dinge in El
Salvador zu. Der Ernst der Lage und die mangelhafte bis grob
verfälschte Information in den staatlich kontrollierten Medien
1

Von Jean-Pierre Clerc. Le Monde Diplomatique, Paris, Februar 1977.
Vgl. die Lagebeschreibung in: Cultrun, Chile-Lateinamerika-Bulletin, Nr. 8,
Marz 1977 (Cultrun: 8038 Zürich, Reginastr. 29).
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veranlaßten den Erzbischof von San Salvador, Mgr. Oscar A.
Romero, vom 1. Marz an eigene Informationsbulletins herauszugeben und über Radio YSAX zu verbreiten. Die ersten fünf
Bulletins wurden zusammen mit weiteren Dokumenten in einer
«Außerordentlichen Publikation des Erzbistums San Salvador»
vom 19.3.77 abgedruckt, die uns inzwischen vorliegt. Man sieht
daraus, wie schon im Monat Februar mehrere Ausweisungen,
zum Teil in brutaler Form (Verhaftung, Deportation, Folterung) erfolgt waren und ein eigentlicher Überfall auf eine Pfarrei
(San Martin) durch nicht weniger als vierzig Militärs, Angehörige der Nationalgarde und Zivilagentên stattgefunden hatte.
Das Bulletin gibt genau die Farbe und die Nummern von zwei an dem Überfall
beteiligten Wagen an. Weiterhin sind die Abschiedsbriefe von zwei ausgewiesenen Priestern wiedergegeben, die diese aus dem Gefängnis in Guatemala an
ihre Bischöfe in San Salvador geschrieben haben. Der eine, ein Amerikaner
namens Bernard Survil, erklärt, relativ gut behandelt worden zu sein; der
andere hingegen, P. Guillermo Denaux aus Belgien, berichtet, daß man ihn,
bevor er nach Guatemala abgeschoben wurde, auf der Guardia Civil seiner
Kleider und Papiere beraubt und während zwanzig Stunden unter dem Spott
der Soldaten nackt an Händen und Füßen in die Stahlfedern eines Bettes eingefesselt habe liegen lassen: man ließ ihn weder austreten, noch bekam er auch
nur Wasser zu trinken.

Der unmittelbare Anlaß für die Publikation war aber der
«Duelo nacional», die nationale Trauer über die Ermordung des
Pfarrers von Aguilares, Pater Rutilio Grande SJ, und seiner
Begleiter (vgl. Orientierung Nr. 9, Titelseite). Sie werden jetzt
die «Märtyrer von Paisnal» genannt, denn das Attentat erfolgte,
als die drei zu einer Meßfeier in El Paisnal, dem Geburtsort des
Pfarrers, fuhren.
Das erzbischöfliche Bulletin legt den Nachdruck auf die «notorische Abwesenheit» der staatlichen Autoritäten zu den üblichen Hilfeleistungen und zur
Abklärung des Mordfalls. Das öffentliche Telefon von Aguilares habe nicht
funktioniert und die Untersuchung durch einen Arzt mit gerichtsmedizinischer
Erfahrung habe das Erzbistum selber veranlassen müssen. Verschiedene
Gremien der Kirche im Verein mit dem Erzbischof fordern inzwischen vom
Präsidenten der Republik mit eindringlichen Appellen eine gerichtliche Verfolgung der Tat. Diese muß von Leuten verübt worden sein, die mit Armeewaffen
vertraut waren. Sie schössen aus einem fahrenden Wagen. Die Schüsse durchdrangen die Metallwände und die Sitzlehnen des von Pater Rutilio gelenkten
Fahrzeugs. Es waren Kugeln «großen Kalibers».

Die Bischöfe wehren sich
Für uns bedeutsamer als diese detaillierten Angaben, die offensichtlich an die Verantwortung der Regierung appellieren, ist die
Situierung der verschiedenen Vorfälle in einem Gesamtbild.
Dieses bietet uns die «Botschaft» der Bischofskonferenz von El
Salvador vom 5. Marz, auf die wir in Nr. 9 nur kurz hinweisen
konnten. Danach hat ganz allgemein die Repression gegen die
Campesinos und all jene, die sie in ihrer «gerechten Bewußtwerdung» begleiten, zugenommen, und zugenommen hat auch die
Zahl der Toten und der «Verschwundenen» sowie die Folter als
«Mittel zur Einschüchterung».
In vielen Familien, so heißt es weiter, herrsche Angst und Trauer, vor allem
seit der Verschärfung der Lage «im Ambiente nach den Wahlen». (Gemeint
sind damit die Präsidentschaftswahlen vom 20. Februar: Daß ihnen eine neue
Welle der Repression folgte, erklärt sich leicht, wenn man weiß - was im Bischofsdokument nicht steht -, daß bei diesen Wahlen wie schon 1972 die
Opposition gewann, die Regierung und die Militärs aber wiederum durch massive Fälschung des Wahlergebnisses einen Machtwechsel verhinderten.)
Eine speziell gegen die Kirche geführte Pressekampagne wird von den Bischöfen den beiden Wirtschaftsorganisationen FARO und ANEP zugeschrieben:
dabei sei nicht einmal die Würde des vor einem Jahr zurückgetretenen 76jährigen Erzbischofs Chavez y Gonsalez respektiert worden. Es folgten, so heißt es
weiter, Verleumdungen, Drohungen und Einschüchterungen gegen Priester
und Laien, Institutionen und Publikationen christlicher Richtung. In diesem
Kontext also erfolgten dann auch die Ausweisungen ausländischer Priester für
die die Bischöfe ausdrücklich die «militärischen Autoritäten» verantwortlich
machen. Entgegen allem bisherigen Brauch sei in diesen Fällen keinerlei Aus-

sprache mit den Verantwortlichen der Kirche erfolgt. Diese befürchten deshalb noch weitergehende Maßnahmen seitens derselben Autoritäten, seien es
noch mehr Ausweisungen, seien es Behinderungen der Einreise für ausländische Priester (die in Lateinamerika einen großen Prozentsatz ausmachen), sei
es Bedrohung auch der einheimischen Priester. Die Befürchtungen haben sich
in der Zwischenzeit (bis Anfang Mai) leider bewahrheitet, wobei im jüngsten
Fall von Verhaftung und Ausweisung eines jungen Jesuiten deutlich wird, wie
die Polizei nachgerade wahllos den erstbesten Priester schnappt und wie auch
das Innenministerium in seiner offiziellen Verlautbarung nicht vor eklatanten
Lügen zurückschreckt.3

Den Bischöfen von San Salvador geht es, wie sie zusammenfassend sagen, um die elementaren Menschenrechte. Bei deren Verletzung scheint das Schlimmste zu sein, wie dazu geschwiegen
wird. Deshalb erheben die Bischöfe ihre Stimme. Sie wenden
sich aber nicht nur gegen die einzelnen, extremen Verstöße. Sie
situieren die Ereignisse in den «dramatischen sozialen Bedingungen» unter denen das Land lebe und die sowohl von den Statistiken wie von der einfachen Erfahrung im Zusammenleben
mit der «Mehrheit» der Bevölkerung erhärtet würden. Was für
ganz Lateinamerika gelte, bestätige sich für El Salvador: Über
große Gruppen von Menschen breite sich das Elend aus, und die
Situation sei nicht anders zu kennzeichnen als mit «.kollektiver
Ungerechtigkeit» und «institutionalisierter Gewalt».
Medellin als Richtpunkt
Diese Formulierungen, von denen wir die zweite schon oben im
Dokument der Bischofskonferenz von Guatemala angetroffen
haben, sind nicht neu: vielmehr berufen sich die salvadorianischen Bischöfe dafür ausdrücklich auf die Dokumente von Medellin (hier: Dokument Nr. 2, «Der Friede»). Sie sind offensichtlich auch heute noch Grundlage und Richtschnur, und zwar keineswegs nur zur formellen Rechtfertigung von Stellungnahmen
und Aktivitäten, sondern auch im Sinne einer emotional wirksamen Basis für die eigene Überzeugung. Um das nachzufühlen,
muß man als Kommentar zur Botschaft des Episkopats den
Schluß der Predigt des ermordeten Pater Rutilio lesen - Auszüge brachten wir in Nr. 9, S. 97f. -, deren voller (ab Tonband
gewonnener) Wortlaut den größten Raum in der erzbischöflichen Publikation einnimmt. Diese Predigt, heute als das Testament eines Märtyrers betrachtet, galt, wie wir sahen, als sie gehalten wurde, einem eben gewaltsam vertriebenen, aus Kolumbien gebürtigen Mitbruder. Sein Los stellte der Prediger in eine
Linie mit dem Zeugnis, das in umliegenden Ländern andere Bekenner und Märtyrer gegeben hätten: seine Tätigkeit und seine
Einstellung aber identifizierte er mit dem Auftrag von Medellin,
jener «großen Versammlung der Kirche Lateinamerikas», vor
deren Eröffnung in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens, sich
erstmals ein Papst direkt ań die Campesinos, die Armen dieses
Kontinents, gewendet habe. Nicht ohne Bewegung liest man,
wie der bereits von Todesdrohungen umgebene Priester eben
jene Worte wiederholt, die am 23. August 1968, dem «Tag der
Entwicklung» auf dem Eucharistischen Kongreß, der Heilige
Vater, Paul VI ., an die 200000 Landarbeiter richtete, die vom
Bund christlicher Gewerkschaften (CLASC) eingeladen, mit
Vertretungen aus allen Ländern Lateinamerikas in Bogotá zu
sammengeströmt waren: Fast neun Jahre danach wird der
Papst beim Wort genommen, und der Zeuge, der auf die vom
Papst bekundete Solidarität pocht, weiß sich zugleich von jener
Kollegialität getragen, die vom Konzil in Rom für die ganze
Kirche proklamiert, in Medellin ihre Aktualisierung für Latein
amerika fand.
3
Der erst im Dezember 1976 zum Priester geweihte Pater Jorge Sarsanedas
SJ (30) aus Panama wurde angeblich am 1. Mai, morgens 9 Uhr, bei der Auflö
sung einer Demonstration, zu der er aufgehetzt haben soll, in flagranti verhaf
tet. In Wirklichkeit predigte der junge Pater am 30.4./1.5. auswärts (Tutuelte
peque/Nejapa) ein Patrozinium: die Polizei griff ihn auf, als er abends mit dem
Bus eintraf.
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