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Denn Dichter sprechen aus, was andere nur dunkel fühlen,
D und wie istdiegefährlich.
Propheten sind sie «die Stimme derer, die ein Heftpflaster auf dem
ICHTEN

Munde haben». Aber Dichten ist daher auch kommunikativ und schafft Solidarität. Ein
Beispiel dafür ist die jüngste «Epistel» von Ernesto Cardenal. Von der Insel im Großen
See von Nicaragua spannt sie den Bogen hinüber zum brasilianischen Urwald. Dort im
Mato Grosso hat die Militärpolizei bei einer Hausdurchsuchung im Missionshaus des
Bischofs von São Félix unter anderem die portugiesische Übersetzung von Cardenals
«Psalmen» beschlagnahmt! Cardenal wußte nicht einmal, daß es diese Übersetzung
gab, aber er wußte, daß dieser Bischof, Pedro Casaldáliga, auch selber Gedichte
schreibt. Unterdessen wissen das auch viele andere, denn in den staatlich gelenkten Medien wurde der Bischof darob als «subversiv» und «Kommunist» verschrien. Ein anderer Bischof- wir kennen ihn schon (Proença Sigaud: vgl. unsere Titelseite von Nr. 8) hat mit Zitaten aus den Gedichten und einem Buch Casaldáligas - ein umfangreiches
«Beweisstück» für diese Anklage geliefert: drei große Seiten im Journal do Brésil
(4.5.77). Die Höhere Kriegsschule, ideologisches Zentrum der «Nationalen Sicherheit»
sowie die großen Unternehmen, die den Kleinsiedlern von São Félix das Land wegnehmen, wußten ihm dafür Dank. Nur «mit der Kirche»,.so hatten die Strategen herausgefunden, ließ sich der bischöfliche Sprecher der Indios entfernen und das Werk seiner
Laiengruppen und Basisgemeinden zerstören. Für einmal allerdings hatten sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Diese Kirche bewies Solidarität. Noch ehe sie sich auf
höchster Ebene auswirkte, hatte der Mönch auf der SolentinameTlnsel die Worte gefunden, die zündeten. Hier eine Probe aus der «Epistel an Monsignore Casaldáliga»:

Monsignore, wir sind subversiv

Die Laien, schrieben Sie einmal, «in den
Wäldern wie Jaguare, wie Vögel». Ich
habe den Namen eines Jungen erfahren
(Chico) und den Namen eines Mädchens
(Rosa).
Der Stamm zieht flußaufwärts. Es kommen die Unternehmen und errichten
Zäune. Den Himmel vom Mato Grosso
durchkreuzen die Sportflugzeuge der
Großgrundbesitzer, die Sie nicht einladen
zum großen Churrasco mit dem Innenminister.
Die Gesellschaften säen Einsamkeit. Sie
bringen den Telegrafen, um falsche Nachrichten zu verbreiten, Transistoren für die
Armen, Lügen in die Ohren. Verboten die
Wahrheit, denn sie macht frei. Einsamkeit
und Trennung und spitze Stacheln.
Sie sind ein Dichter und schreiben Metaphern. Aber Sie schrieben auch: «Die
Sklaverei ist keine Metapher».
Und sie dringen vor bis zum hohen Xingu,
die Jäger von wucherischen Bankkonzessionen. Das Weinen in dieser Gegend wie
der amazonische Regen. Die Militärpolizei
sagte zu Ihnen, die Kirche solle sich nur
um die «Seelen» kümmern.
Und die blutarmen Kinder, Produkt der
Aktiengesellschaften?
Vielleicht ist es dunkle Nacht in der Präla-

tur von São Félix. Sie allein im Missionshaus, umgeben von Urwald, dem Urwald,
durch den die Konzerne schleichen. Es ist
die Stunde der Spione der DEOPS und der
Banditen der Bankunternehmen. Klopft
ein Freund an die Tür, oder ist es die Todesschwadron ?
Die Epistel geht noch über manche Seite weiter. Cardenal weiß sich mit Casaldáliga in Gemeinschaft in
der dunklen Nacht der Enterbten: Wie sollen sie die
Erde besitzen, wenn die Erde den Großgrundbesitzern gehört? Und er nennt auch die «Kommunisten»: für sie, sagt er, existiert Gott nicht, sondern
die Gerechtigkeit. Aber er fügt hinzu :

Für die Christen existiert Gott nicht ohne
die Gerechtigkeit. Monsignore, wir sind
subversiv...
Unter diesem Stichwort weiß sich Cardenal mit Casaldáliga durch dieselbe geheime Nummer in irgend
einem Archiv und zugleich durch die gemeinsame
Nachfolge verbunden :

Wie Sie wissen, war es eine Folter für die
Subversiven, das Kreuz, für die Politischen, und nicht ein Schmuckstück aus
Rubinen auf der Brust eines Bischofs. (...)
Was macht es, Monsignore, wenn die Militärpolizei oder die CIA uns in Nahrung für
die Bakterien verwandelt und uns im ganzen Universum verstreut. Pilatus schrieb
das Schild in 4 Sprachen: SUB VERSIV.

Zürich, den 15./31. August 1977
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Christen zu Menschenrechten
und «Nationaler Sicherheit»
Das außenpolitische Engagement des amerikanischen Präsidenten Carter für die Menschenrechte, über das bekanntlich
hierzulande gewisse Militärstrategen die Nase rümpfen, hat in
Lateinamerika bereits erste Früchte getragen. So urteilen mehrere hundert US-Missionare, die in verschiedenen Ländern Lateinamerikas tätig sind. In einem Schreiben an die christlichen
Kirchen der Vereinigten Staaten (vgl. Kathpress, 9. August) fordern sie tatkräftige Unterstützung seiner Bemühungen seitens
der Öffentlichkeit, namentlich der Religionsgemeinschaften.
Diese Unterstützung sei notwendig, da interessierte Gruppen,
die in Lateinamerika Geld investiert hätten, einen starken Gegendruck ausüben könnten. Auf die Haltung Carters werden in
dem Schreiben Entlassungen von politischen Gefangenen in einzelnen Ländern zurückgeführt. Andererseits enthält es eine Liste von Geistlichen, die in jüngster Zeit in Lateinamerika Opfer .
der Gewalt wurden. Diese Mordtaten seien keine Einzelfälle gewesen, betonen die Missionare. Die Zahl jener, die von den Diktaturen des Subkontinents getötet worden oder die verschwunden seien, gehe in die Tausende. Sie alle seien Opfer von Militärregimen, die von den Vereinigten Staaten Militär- und Finanzhilfe erhielten. Diese Hilfe werde aus den Steuergeldern der
US-Bürger finanziert. Vierzehn der fünfzehn Militärdiktatoren
Lateinamerikas seien in US-Militärbasen trainiert worden.
Zu diesem «Training» hat nicht zuletzt die Ideologie der Nationalen Sicherheit gehört. Gegen sie hat die Propagierung der
Menschenrechte einen äußerst schweren Stand, und man muß
sich nicht einbilden, daß das, was seit dem berühmten Buch des
brasilianischen Generals Goldbery do Couto e Silva «Geopolítica do Brasil» als Philosophie und Strategie in fortschreitender
Radikalisierung auf die verschiedenen Länder Lateinamerikas
und darüber hinaus «arigepasst» wurde, aufgrund der Empfehlungen des jetzigen amerikanischen Präsidenten über Nacht
wieder aufgegeben werde. Augenblickserfolge, wie die Intervention der amerikanischen Regierung beim neuen Präsidenten von
El Salvador, Romero, angesichts der Bedrohung der Jesuiten
(denen auch eine Intervention des gleichnamigen Erzbischofs
beim Präsidenten sowie eine breite Solidarisierung im Land
nebst einigen Aktionen im Ausland1 zu Hilfe kamen) ändern an
der Grundkonzeption dieser Regimes wenig.
Man braucht zum Beispiel nur auf die blutige Niederschlagung der Demonstrationen gegen die Preissteigerung in Peru zu sehen, um mit den fünf Bischöfen der Gebiete des Altiplano (Cuzco. Sicuani, Ayaviri, Puno und Juli) die
«Grundursachen» der Gewaltsituation in einem «wirtschaftlichen Entwicklungsmodell und einem sozialen und politischen System» zu sehen, die «den
Interessen der Mehrheit des Volkes keine Rechnung tragen». Sie beruhen, so
erklären die Bischöfe in ihrem jüngsten Hirtenschreiben vom 10.1., «auf einer
Doktrin der Nationalen Sicherheit, die die Personen der Staatsmacht unterordnet und sie zu deren Dienstleuten degradiert.» Dem Mangel an den elementaren Freiheiten schreiben es die Bischöfe zu. daß sich das Volk in einer «Situation der Verzweiflung» befinde, die ihrerseits Rebellion und Gewalt hervorbringe.

Wie wir zum Abschluß unserer Übersicht über Kirche und Militärmacht in Lateinamerika (Nr. 10, S. 110-115, Nr. 11, S.
1310 betonten, zeichnet sich heute innerhalb der Kirchen und
Episkopate Lateinamerikas im Engagement für die Menschenrechte ein breiter Konsens ab. Das ergibt sich aus einem Vergleich der von den verschiedenen Bischofskonferenzen von Zentralamerika, Brasilien, Chile und neuerdings auch sogar von
Argentinien veröffentlichten Dokumente. Aber gerade von diesem großen Land, von wo die Folterherrschaft seit dem Putsch
'Bei dieser G elegenheit möchten wir nicht versäumen, jenen zu danken, die
durch Unterschriftenaktionen der bedrängten Kirche und zumal den Jesuiten
von El Salvador zu Hilfe gekommen sind.
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von 1976 durch Amnesty International entlarvt und in Deutschland u.a. schlaglichtartig ob des Schicksals und der Erschießung der Tochter des Tübinger Exegeten Ernst Käsemann ins
Bewußtsein trat, ist auch die Uneinigkeit des Episkopats offenbar geworden.
Wie eine informative Beilage der Kathpress (5.8.77) formuliert, muß man
geradezu von einer «zweigeteilten Kirche» sprechen, was sich in entgegengesetzten Stellungnahmen zur «Lateinamerikanischen Bibel» gezeigt hat. Diese
Bibelausgabe in modernem Spanisch enthält ergänzend zu'den Bibelworten
Texte der lateinamerikanischen Bischofskonferenz von Medellin (1968) sowie
weitere Kommentare in Beziehung zur gesellschaftlichen Wirklichkeit; sie erschien erstmals 1972 in Chile mit dem Imprimatur des Erzbischofs von Concepción und ist vor einiger Zeit von den staatlichen Behörden in Argentinien
als «subversiv» verboten worden. Einige, dem Militärregime nahestehende
Bischöfe werfen der Bibel ihrerseits vor, sie sei «politisch orientiert», «den
Marxismus begünstigend» oder gar «satanisch verwirrend», während andere
trotz des behördlichen Verbots sie empfehlen und ihr eine möglichst weite Verbreitung wünschen, weil sie «die Augen für die unerfreulichen Realitäten Lateinamerikas öffnet».

Das Beispiel zeigt, wie die Kirchen und die Christen angesichts
der von der «Nationalen Sicherheit» geschaffenen Situation
immer wieder vor Entscheidungen gestellt werden, denen sie
nicht ausweichen können und die früher oder später zu einer
Grundoption führen bzw. diese offenbar machen. In diesem Zusammenhang gewinnt ein in diesem Frühjahr vom Sozialsekretariat S.J. in Rom gemachter Versuch2 Interesse, die Reaktion der lateinamerikanischen Christen auf Ideologie und Praxis
der «Nationalen Sicherheit» in drei Haupttendenzen - Rechts,
Mitte, Links - zu skizzieren und zu gruppieren. Dabei spielt die
je verschiedene Einstellung zu den Menschenrechten eine wichtige Rolle. Wir geben diese (notgedrungen vereinfachende) Skizze hier frei resümierend wieder: man beachte die frappante Parallele in der Einschätzung der individuellen Menschen- bzw.
Bürgerrechte bei der Gruppe «Rechts» und der Gruppe
«Links». Die Gruppe «Mitte» wird man weitgehend in den erwähnten Bischofsschreiben wiedererkennen..Bei jeder der drei
Gruppen wird eine «Strategie», deren «Rechtfertigung» und die
zugrunde liegende «Theologie» aufgezeigt.
Dreierlei Reaktion auf die «Nationale Sicherheit»
► «Rechts»: Die Christen haben grundsätzlich die Regierung zu
unterstützen und soweit möglich mit ihr. zusammenzuarbeiten.
Wenn Interessen oder Lehren der Kirche direkt bedroht werden,
soll man mit Festigkeit auftreten; aber bei jeder Spannung ist
der Verhandlungsweg zu beschreiten. Diese Strategie sucht ihre
Rechtfertigung einmal darin, daß in der Politik der Zweifel
immer zugunsten der Regierung gehe und es ja fast immer
irgendwelchen Zweifel gebe. Sodann werden die «Bürger
rechte» (nach «amerikanischem Muster») heruntergespielt:
nicht alle seien wesentliche Menschenrechte: jedenfalls seien nur
die mittleren und oberen Klassen bisher in ihren Genuß gekom
men und unter dem Kommunismus wäre es ohnehin aus damit.
Viel mehr als solch «abstrakte» Rechte seien die Massen des
Volkes an Friede. Ordnung und wirtschaftlicher Entwicklung
interessiert und genau das seien die Ziele der Regierung.
Mißbräuche kämen vor, wie sie schon früher vorgekommen seien: von der
«Regierung» seien sie nicht gewollt, sie gehörten also nicht zum politischen
System. Diesem sich jeweils anzupassen sei der Kirche so" lange erlaubt, als sie
ihre wesentliche, geistliche Rolle, die Verkündigung des Wortes Gottes, in Frei
heit erfüllen könne. In ihr, im Geist der Versöhnung und im Gehorsam gegen
über den «klaren Weisungen der (kirchlichen) Autorität» müsse die Kirche
ihre Einheit wahren. Im persönlichen Leben sollen die Christen ein Zeugnis
geben und an der Beseitigung der Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten der
Gesellschaft arbeiten.

► «Mitte»: Ihre Strategie reicht von der «kritischen Akzeptie
rung» bis zur Opposition. Eine Begrenzung der Menschenrechte
2
Promotio iustitiae Nr. 2, Rom, Marz 1977: La sécurité nationale et les chré
tiens.

als Dauerzustand kann nicht akzeptiert werden: er führt not
wendig zu Verletzungen, die nicht mehr zu rechtfertigen sind.
Die Opposition richtet sich auch gegen ein Entwicklungsmodell,
das «von oben» konzipiert ist, diejenigen, die bereits reich und
mächtig sind, begünstigt und die Mitsprache der übrigen aus
schließt. Diese G ruppe setzt alles daran, um die Freiheit der
Meinungsäußerung auf der Kanzel, in religiösen Publikationen
und anderen Kommunikationsmitteln zu wahren. Sie engagiert
sich in der Arbeit der sozialen Organisation (G enossenschaf
ten usw.) unter den Bauern, Arbeitern und Bewohnern der
Slums, wie auch in Bemühungen zugunsten politischer Gefange
ner und solcher, die Entbehrung leiden. Manche dieser Aktivitä
ten decken sich teilweise mit solchen von Linksgruppen und sind
dann nicht leicht von ihnen zu unterscheiden.
Als Ideal schwebt dieser Gruppe die «SelbstEntwicklung» der Völker vor.
Man glaubt dies zum Teil ohne Zugehörigkeit zu einer bestehenden politischen
Ideologie vertreten zu können. Der Geistliche soll im Rahmen dieses Prozes
ses auf den Grundsätzen des Evangeliums bestehen und nicht vor Ratschlägen
zu deren Anwendung auf konkrete Situationen zurückschrecken. Manche
möchten weitergehen und ein präziseres Programm auf der Linie eines demo
kratischen Sozialismus verfolgen. Aber das zählen sie zu ihren persönlichen
Optionen, die nicht direkt im Glauben und in ihrer kirchlichen Rolle begründet
sind. In ihr wird der «Vorrang des geistlichen Auftrags» bejaht, aber nie los
gelöst von den konkreten Lebensbedingungen der Leute. Diese gehen die Kir
che etwas an, weil sie sich als «Volk Gottes» und «Gemeinschaft der Glauben
den» und nicht nur als mit Autorität auftretende Institution versteht. Sie muß
den Leuten auch zu den politischen Aspekten ihres Lebens etwas zu sagen
. haben, denn «paradoxerweise ist die Kirche gerade dann, wenn sie sich als
unpolitisch > erklärt, in Wirklichkeit politisch engagiert und oft zum Schaden
ihrer erstrangigen Aufgabe, der Verkündigung des Evangeliums».

^■«Links»: Diese Richtung will mit der «Mitte» in Kontakt blei
ben, um eine Oppositionsfront gegen den derzeitigen Staat zu
bilden. Aber sie arbeitet gleichzeitig in verschiedenen sozialen
Unternehmungen (siehe oben: G enossenschaften usw.) mit
Gruppen der revolutionären Linken zusammen, zu denen auch
solche gehören, die im geheimen für eine gewaltsame Revolu
tion nach marxistischem oder maoistischem Konzept tätig sind.
Es bestehen persönliche Freundschaften aus gemeinsamem
Gefängnisaufenthalt, wo man sich gegenseitig achten lernte. Die
Christen dieser Richtung hoffen, durch solche Zusammenarbeit
die revolutionäre Linke von einer völlig antireligiösen Einstel
lung abzuhalten. Sie sind aber auch grundsätzlich überzeugt,
daß das Evangelium mit Hilfe einer wissenschaftlichen, marxi
stisch inspirierten Analyse mit den realen Lebenssituationen in
Verbindung zu bringen, sei: nur so lasse sich ein konkretes
Aktionsprogramm entwickeln und nur so entgehe man dem
Vorwurf, das Evangelium bleibe im Abstrakten und die Kirche

sei nichts weiter als ein Klub von Liberalen, der unwirksam
gegen die Verletzung von individuellen Bürgerrechten prote
stiere.
Dahinter steht bei manchen das Gefühl, eine friedliche Reform sei unmöglich.
In der Überzeugung, gegenüber den derzeitigen Regimes sei Opposition die
einzig mögliche Haltung, stehen sie notwendig vor der Frage nach der/e wirk
sameren Opposition. Manche Priester und Ordensleute kommen sich ange
sichts der Entscheidung «Auf welcher Seite stehst du?» als schwankende
Figuren vor, und sie fühlen sich, solange sie sich nicht der revolutionären Lin
ken anschließen, dem Vorwurf oder dem Verdacht ausgesetzt, sie hätten
immer noch das Überleben ihrer eigenen Institution im Auge.

Theologisch geht diese Gruppe von der Praxis aus und glaubt,
daß sie auf diesem Weg auch zu einer «Spiritualität für unsere
Zeit» gelange: «Der heilige Geist und eine Öffnung zum Marxis
mus  das Gebet und die Einsenkung in die geschichtliche Wirk
lichkeit».
Sowohl Christus wie Marx hätten eine «schöne Vision» der Dinge gehabt,
aber beide seien in die Hände der Bürokraten gefallen. Deshalb bedürfe auch
die Kirche einer radikalen Reform in ihren Strukturen und in ihrem prakti
schen Vorgehen. Diese interne Kirchenkritik scheint auf der Interpretation des
Kampfes für die G erechtigkeit als Klassenkampf zu beruhen..Demgemäß
setzt sich die Gruppe ihrerseits der Kritik aus, die ganze Bibel nur noch in die
ser Perspektive zu lesen und selbst den historischen «Fakten» nur eine ver
engte, einseitige Sicht abzugewinnen; sie zu diskutieren oder auch nur als sol
che zur Kenntnis zu nehmen, sollen manche, so wird befürchtet, die Fähigkeit
verlieren.

Soweit die dreifache Einschätzung, die sich, wie gesagt, als
«eilig, rudimentär und vielleicht sogar als Karikatur» versteht.
Man sieht aber daraus recht gut, was außerhalb dieses breiten
Fächers gesehen wird. Man möchte meinen, daß dazu nicht nur
die grundsätzliche Ablehnung der Menschenrechte, sondern
auch die generelle Verdächtigung des Kampfes um soziale
Gerechtigkeit als «Kommunismus» gehören sollte. Von einem
1962 aus Kuba ausgewiesenen Bischof, Boza Masdival, wurde
diese Unterstellung wie folgt verurteilt: ihr einziger Effekt sei,
daß die Armen den Kommunismus als ihren einzigen Verbünde
ten betrachteten. Beim Konsens und beim Engagement für die
Menschenrechte sollte man ferner nicht die ökumenische Di
mension vergessen, die schon in Medellin zum Ausdruck kam ■
und sich zumal in Chile in jüngster Zeit bewährt hat. Es bestä
tigt sich dabei das Wort, das seinerzeit ein ungarischer Priester
nach achtjähriger sibirischer G efangenschaft unter Stalin ge
prägt hat: «Das <G enie des Christentums) erweist sich in un
serer Zeit nicht in Domen und Kathedralen, sondern in der
Wahrung der Menschenwürde.»
Ludwig Kaufmann

Sein Leben war eine Kette von Konversionen
Zum 50. Todestag von Hugo Ball
Schon einige Jahre nach dem Tode Hugo Balls wurde es selt
sam. Denn man ereiferte sich auf einmal über Dinge, die man
nur von ungefähr kannte. Dieser eifernde Nachruhm meinte
nämlich nicht mehr das Werk, sondern fast nur noch das Leben.
Das Werk wurde langsam vergessen, und der Literat Hugo Ball
wurde vom Biographismus verschlungen, denn sein größtes
Werk, sagte man jetzt, sei sein Leben gewesen.
Die Deutschen, denen sich Ball mit seiner scharfen «Kritik der
deutschen Intelligenz» verhaßt gemacht hatte, versöhnten sich
wieder mit ihm. Der «Dadaismus», den Ball mitbegründet und
dann plötzlich verlassen hatte, war inzwischen ein historisches
Spektakel geworden, und von einem «Verrat an der Kunst»
konnte keine Rede mehr sein. Das «byzantinische Christen
tum» hatte fast nur Lob erfahren, und die «Flucht aus der Zeit»
erschien als das Werk eines Menschen, der an sich und an der
Welt gelitten hatte und dessen Konversion um so wunderbarer

erschien, als sie zu einem frommen und friedlichen Ende zu füh
ren vermochte. Nun tauchte neben dem Werk und dieses über,
schattend, der asketische Ball auf, der Leider und Dulder am
Geist, der Wahrheitsucher und kompromißlose Christ, der sich
in seinen letzten Jahren mit seiner Frau noch mühsam durchge
rungen hatte und es fertig brachte, «eine Masse von Geist und
Grazie um sich her zu verstreuen und dabei zu verhungern».
Denn allmählich geriet nun dieser Mensch in die posthume Ver
zauberung seiner Frau, die, mit Briefen, Gedichten und Erinne
rungen sein Leben poetisch umspielend, ihn zum Poverello von
Sant'Abbondio machte. Schon einige Zeit nach seinem Tod (vor
nunmehr 50 Jahren, am 14. September 1927), war Ball im Be
griff, eine fromme Legende zu werden.
Daß Hesse schon früh gewarnt hat: «Es fragt sich, wieweit in
der Tat ein solches Heiligenleben sich zur Publizierung eigne»,
übersah man. Man ließ sich jetzt seinen Ball nicht mehr nehmen,
und in katholischen Kreisen ging man noch einen Schritt weiter
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und steigerte Ball hinauf zu den «Geistern, die um Christus
ringen».
Nur danach vergaß man zu fragen, weil er ja nun nicht mehr da
war, wie es vielleicht weitergegangen wäre, denn er war früh gestorben, schon mit 41 Jahren, und solches Fragen schien wohl
zwecklos zu sein, denn die gängige Formel vom «großen Weg»
ließ keine Entwicklung mehr zu, und mit der Konversion
(eigentlich war es eine Reversion) hatte der Weg eben sein Ende
gefunden und das geheime Ziel erreicht. Wer aber unbekümmert um die Bedürfnisse einer Erbauungsliteratur sich einmal
diesem Menschen gegenüberstellt, um zu fragen, wer er war, der
findet plötzlich des Merkwürdigen mehr als genug, um die
Weg-Formel verdächtig und unangemessen. zu finden, als
hagiographischen Schematismus, der einen Menschen wie Ball
nicht erhellt, sondern verfehlt. Sie erweist sich als eine vorgefaßte Meinung, mit der man sich sein Leben von seinem Tode
her diktieren ließ.
Der Stachel im Geist
Denn Ruhe, dauernde Ruhe hätte dieser Mann nie gefunden. Es
wäre verfehlt sich vorzustellen, er sei ins Vaterhaus heimgekehrt
wie der müde Pilger, um fortan hinter dem Ofen zu sitzen, im
besänftigenden Gefühl, nun endlich den Frieden der Seele gefunden zu haben. Für solch einen Quietismus war Ball nicht eingerichtet, denn er hatte von Anfang an den Stachel im Geist, und
der schien ihm keine Ruhe zu gönnen.
Von einer Entwicklung im gewöhnlichen Sinn konnte bei ihm
auch gar nicht die Rede sein, sondern nur von einem immer erneuten Springen von Extrem zu Extrem. Und dieser Sprungcharakter haftet allen seinen Bewegungen an; immer springend,
sich nie langsam entwickelnd, bewegte er sich. Immer plötzlich
veränderte er seinen Ort; aber er verschob sich dabei nicht nur
ein wenig nach links oder nach rechts, sondern sprang auf die
Gegenseite, radikal und unter Verbrennung aller Brücken hinter
sich. Sein Leben war eine Kette von Konversionen, von Übertritten und plötzlichen Frontenwechseln.
Der fromme Junge, der zu Hause katholisch behütet war, gerät
als kaufmännischer Lehrling an die Werke Nietzsches und verfällt ihm mit Haut und Haaren. Fast von einem Tag zum andern
wird er radikaler Atheist. Der Philosophiestudent in München
ist eine Plappermühle. Stundenlang kann er reden, aber mit dem
Wechsel nach Heidelberg wird er zum stummen Fisch und behauptet, mehr als ein halbes Jahr überhaupt kein Wort verloren
zu haben. Einsam sitzt er auf einer Bank und brütet in sich hinein. Der junge Mann, der schon seine Dissertationsschrift über
«Nietzsches Kulturideal» in der Tasche hat (die 50 Blätter, die
nie veröffentlicht wurden, befinden sich immer noch im Nachlaß, verläßt eines Tages die Universität und wechselt hinüber
zum Theater. Dann bricht der Krieg aus. Der patriotische Taumel erfaßt auch den Dramaturg und Publizist Gewordenen in
Berlin. Stürmisch meldet er sich zur Front, wird aber zurückgestellt. Doch die Wartezeit erträgt er nicht. Er reist auf eigene
Faust nach Belgien ins besetzte Gebiet - um als fanatischer
Gegner, Antimilitarist und Kriegsdienstverweigerer zurückzukehren. Er macht sich aus Deutschland davon und gründet mit
Huelsenbeck, Arp und Tzara das dadaistische Kabarett «Voltaire», das Extremste des Extremen. Aber kaum stand das Ding
auf den Beinen, verschwand Ball in den Süden und wollte von
keinem Dadaismus mehr etwas wissen.
Mit Sack und Pack zum Gegenteil
Und so ging es weiter. Auf nichts war er festzulegen, und was er
noch gestern fanatisch vertreten hatte, das konnte er morgen
noch fanatischer verdammen. Es gab keine Entwicklung, es gab
nur ein Zucken hin und her, immer jäh, sprunghaft, immer überraschend, unerwartet mit Sack und Pack vom Teil zum Gegenteil.
Und so war es auch mit seiner Konversion. Plötzlich war er ent164

schlossen. Plötzlich kam er von einer Reise zurück und war umgedreht. Und sogleich warf er sich mit dem ganzen Gewicht auf
diese Seite, verstand das Christentum nur in seiner extremsten
Form und wandte sich keinen milden Heiligen zu, sondern den
Anachoreten der Wüste, den Asketen der Thebais, einem Johannes Klimakos, einem Simeón Stylites. Und es kennzeichnet
seinen Rigorismus, daß er hervorhob, Johannes Klimakos, der
feingebildete Byzantiner, habe sich gezwungen, unter Analphabeten ohne Bücher und Zuspruch zu leben, er habe sich «von
Gottes wegen deprimiert».
Doch Menschen von der Art Balls neigen ja immer zu Konversionen, sie leben in Konversionen, in plötzlichen Übertritten und
totalen Wendungen.
Natürlich kann fleißiges Forschen in seinen Tagebüchern und
Schriften schon 1916 einige Spuren finden, die zum «Weg» gehören. Während der Dadaistenzeit in Zürich las Ball die deutschen Mystiker und beschäftigte sich mit Bloy (Jahre bevor
dann Pfleger auf ihn aufmerksam machte). Aber er las daneben
auch Baudelaires «Fleurs du mal» und Oscar Wilde, und als er
in Bern die «Kritik der deutschen Intelligenz» entwarf, entdeckte er Baader und Joachim von Fiore. Aber das beweist soviel
oder sowenig wie das Gegenteil, das man schließlich ebenso
ernst nehmen müßte: dies nämlich, daß Ball nach seiner Konversion mit dem Studium der Freudschen Psychologie begann
und wieder Ludwig Feuerbach las. Bei einem Menschen wie Ball
sind das immer nur Fakten von fraglichem Gewicht. Nicht was
er las, ¡st wichtig (denn er las sehr viel und das Entgegengesetzteste), sondern warum er las. Und da ist dann doch klar, daß die
formauflösenden Mystiker den von der Asytaxis faszinierten
Dadaisten zu interessieren begannen. Nicht die Gottsucher,
sondern die Formzersprenger beschäftigten ihn, die Antischolastiker. Und Joachim von Fiore sah er nur in der Perspektive
Thomas Münzers und also politisch.
Starrer Formalismus und radikale Formfeindschaft
Aber, und das ist ein Charakteristikum, es zeigt sich ein Hinund Herspringen zwischen fast starrem Formalismus und radikaler Formfeindschaft, zwischen Ordnung und Chaos. Schon
Emmy Hennings (Balls Frau) hat einmal darauf hingewiesen,
daß Ball vom aristokratischen Extrem des Zarathustra-Philosophen zum proletarischen Extrem Bakunins sprang; und es ist
nun zu sagen, daß der Sprung von den dadaistischen Lallgedichten, dieser syntaktisch aus allen Fugen geratenen «Lyrik ohne
Inhalt», zur «Architektur des Weltenbaues» bei Dionysius
Areopagita ein noch viel größerer Sprung war. Der «Weg» ging
diesmal von der fanatischen Formzertrümmerung der jeder
kausalen Ordnung entbehrenden katathymen Mechanismen im
Dadaismus innerhalb kürzester Zeit zur strengsten Hierarchie
der Geister, zur Struktur der Lehre von den Erleuchtungsstufen
der Engel und Geister. Es ist gar nicht erstaunlich, daß Ball kurz
nach dem Dadaismus konvertierte; denn das lag nun in der
Konsequenz seines Sprunges: aus der größten Entfernung
sprang er diesmal in die größte Nähe und fast mitten in die Kirche hinein.
Und doch wieder um einen halben Schritt zu weit. Vom Extrem
ins neue Extrem. Denn der «byzantinische Katholizismus» ließ
sich auf die Dauer nicht halten, und kurz vor seinem Tode war
Ball daran, aus der «Antimagie» des Dionysius in die Magie der
exorzistischen Sphäre hinüberzuwechseln, der Ordnung des
Himmels eine «Gegenordnung» der Hölle gegenüberzustellen,
dem Oben das Unten, dem Weißen das Schwarze. Aber es kennzeichnet seinen bereits vom Tode beschatteten Zustand, daß er
diesmal gezögert hat und zum erstenmal die Entscheidung hinausschob. Aber er trieb in Notizen und Studien Schächte hinunter in die chthonischen Räume der Nacht. Nach dem Aufstieg
auf der Himmelsleiter begann er seine Hadesfahrt.
Aber da nahm ihn der Tod hinweg, und nun erst konnte es heißen : requiescat in pace!
Bert Herzog, Eschenz

Panorthodoxes Konzil zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Genf darf sich seit einiger Zeit rühmen, immer mehr auch zu
einem Mittelpunkt orthodoxer Kirchenpolitik zu werden. Seit
im vergangenen Jahr das Patriarchat von Konstantinopel im
Genfer Vorort Chambésy sein neues, großzügig konzipiertes
Zentrum mit eigener Kirche einweihen konnte, das zu einer gesamtorthodoxen Akademie ausgebaut werden soll, richten sich
die Augen der orthodoxen Gläubigen mit zunehmendem Interesse diesem Orte zu. Denn hier residiert auch Metropolit Damaskinos Papandreou, der mit der keineswegs leichten Aufgabe
betraut ist, von neutralem Schweizer Boden aus das kommende
Panorthodoxe Konzil zu organisieren.
Es mag auf den ersten Blick eigenartig scheinen, daß der Sekretär für die Vorbereitung eines orthodoxen Konzils ausgerechnet
außerhalb der orthodoxen Stammlande und inmitten eines
kalvinistischen Milieus angesiedelt wurde. Doch es war wohl
ausgesprochene diplomatische Weisheit, welche bei der gegenwärtigen Situation der orthodoxen Kirchen diesen die Wahl
eines in jeder Hinsicht neutralen und auch kirchenpolitisch unbelasteten Ortes nahelegte. Von den - nach bescheidensten
Schätzungen - immerhin rund 90 Millionen orthodoxen Christen können nämlich kaum 10% ihren Glauben frei und unbehindert bekennen. Dazu kommt, daß die Orthodoxie heute in 20
eigenständige Patriarchate und Landeskirchen zerfällt. Die vom
serbischen Patriarchat abgespaltene makedonische Kirche und
sechs offiziell nicht anerkannte Emigrantenkirchen sind dabei
nicht einmal miteingerechnet.
Im Gegensatz zur katholischen Kirche bildet die Orthodoxie
keine juridische Einheit, sondern weit mehr ein vielfältiges und
vielgestaltiges Konglomerat von Lokalkirchen, deren unterschiedliche Geschichte und Kultur, überlagert von nationalen
Interessen und Gegensätzen, immer wieder das sie verbindende
Band des gemeinsamen Glaubens einer Zerreißprobe aussetzte.
Zu allen Zeiten hätten denn auch die Konzilien, d. h. die großen,
übernationalen Kirchenversammlungen, die Aufgabe, ungeachtet aller gegensätzlichen Interessen die Einheit des'Glaubens
herauszustellen und für dessen Bewahrung entsprechende
Richtlinien zu formulieren. Daß es beim intendierten Panorthodoxen Konzil ebenfalls um diese Problematik der bedrohten
Einheit geht, formulierte Metropolit Damaskinos folgendermaßen:

der im Jahre 1054 vollzogenen definitiven Trennung von Rom
zogen die östlichen Kirchen die Existenz eines übergeordneten
kirchlichen Zentrums in Zweifel. Die Konzilien - und nur diese
- können nach östlicher Ansicht oberste Autorität in Glaubensfragen beanspruchen. Solange das oströmische Reich im Zenit
seiner Macht stand und sämtliche östliche Randstaaten des Mittelmeeres umfaßte, vermochte der byzantinische Kaiser, der
nicht zuletzt auch aus politischen Gründen an der Glaubenseinheit in seinem Vielvölkerreich ein vitales Interesse hatte, Konzilien zur Lösung von Glaubensfragen und kirchenrechtlichen
Problemen einzuberufen. Doch als das Reich immer mehr zusammenschrumpfte, fiel diese Möglichkeit dahin. Seit über 1000
Jahren hat es dementsprechend im Osten kein Konzil gegeben,
das alle orthodoxen Kirchen vereinigte.
Dabei spielte auch noch eine Rolle, daß die drei alten Patriarchate des Vorderen Orients nach einer kurzen Blütezeit ganz
wesentlich an Bedeutung eingebüßt hatten. Die Perserkriege, die
Abspaltung der sogenannten «monophysitischen Kirchen» und
schließlich das Aufkommen des Islams reduzierte ihre Macht
und ihren Einfluß. Sie wurden zu Vertretern religiös verfolgter
und unterdrückter Minderheiten, deren Kirchen immer mehr
Gläubige verloren. Die Patriarchate von Jerusalem, Antiochien
und Alexandrien zählen heute zusammen kaum mehr eine halbe
Million Gläubige.

Bedrohte Einheit einer gefährdeten Pluralität

Mit dem Fall von Byzanz im Jahre 1453 geriet auch das Patriarchat von Konstantinopel unter türkische Herrschaft. Damit verlor es nicht nur weitgehend seinen Einfluß auf die Orthodoxen
im Bereich des entstehenden russischen Reiches, sondern es erwuchs ihm im Jahre 1589 errichteten Moskauer Patriarchat
auch ein Gegenspieler, da man sich in Moskau als Nachfolger
von Konstantinopel und als drittes Rom verstand. Gleichzeitig
gewann Konstantinopel jedoch eine kirchenpolitische Machtfülle, wie es sie noch nie zuvor besessen hatte. Die türkischen
Machthaber ernannten nämlich den Patriarchen von Konstantinopel zum Ethnarchen, d.h. zum politischen Vertreter für alle
christlichen Völkerschaften im osmanischen Reich. Beinahe unausbleiblich wurde aber die kirchliche Herrschaft des Ethnarchen und seines geistlichen Stabes im Phanar mit der verhaßten
türkischen Fremdherrschaft identifiziert. Und das Endresultat
war für die Einheit der Orthodoxie höchst verhängnisvoll. Denn
als es den verschiedenen Völkerschaften auf der Balkanhalbinsel im 19. Jahrhundert gelang, das türkische Joch nach und
nach abzuschütteln, da wollten sie auch nichts mehr von einer
kirchlichen Oberhoheit des Patriarchen von Konstantinopel
wissen. Deshalb entstanden in diesem Raume eine ganze Reihe
von unabhängigen (autokephalen) Kirchen. Serbien, Rumänien
und Bulgarien wurden zu eigenen Patriarchaten. Und selbst die
Griechen bildeten in ihrem Kernland eine eigene, von Konstantinopel unabhängige Kirche unter Leitung des Erzbischofs von
Athen.

Bei einem historischen Überblick über die Entwicklung der
christlichen Kirchen in Ost und West kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß es aufs Ganze gesehen den östlichen
Kirchen im Verlauf ihrer Geschichte weit schlechter ergangen
sei. Auf Grund einer andersgearteten geschichtlichen Entwicklung zerfiel die östliche Christenheit schon sehr früh in verschiedene kirchliche Einheiten, die alten Patriarchate von Jerusalem, Antiochien und Alexandrien zuerst, dann - nach der Teilung des römischen Reiches vom Jahre 395 - auch noch in das
Patriarchat der oströmischen Kaiserstadt Byzanz, das dank seiner politischen Bedeutung einen Ehrenvorrang unter den östlichen Patriarchaten erhielt. Doch dieser Vorrang bedeutete niemals Vorherrschaft. Der Patriarch von Byzanz oder Konstantinopel (wie die Stadt in der Folge hieß) war stets nur ein «primus
inter pares», der Erste unter Gleichen. Bereits Jahrhunderte vor

Das Patriarchat von Konstantinopel geriet aber auch in der
Türkei in eine schwierige Lage. Der Befreiungskampf der christlichen Völkerschaften führte im Gegenschlag zu einem Wiederaufleben eines islamischen Nationalismus. Durch die Umsiedlung nach dem Ersten Weltkrieg verlor das Patriarchat in der
Türkei zudem einen Großteil seiner griechischstämmigen Gläubigen. Daß es damals nicht unterging, dürfte der laizistischen
Politik Kemal Atatürks zu danken sein, zu dessen Politik auch
die Zurückdrängung des islamischen Einflusses im öffentlichen
Leben gehörte. Inzwischen hat sich die Lage des Patriarchats
jedoch noch beträchtlich verschlechtert. Durch die Zypernkrise
kam es zu einer weiteren Auswanderung orthodoxer Griechen
aus der Türkei und zu einem neuerlichen Anwachsen des islamischen Nationalismus, der sich in zunehmenden Repressalien gegen das Patriarchat von Konstantinopel äußerte und immer

«Die orthodoxen Kirchen haben einen jahrhundertelangen Prozeß gegenseitiger Entfremdung erlebt. Selbstgenügsame Isolierung ist jedoch eine Häresie.
Die Gemeinschaft zwischen den orthodoxen Kirchen gehört zum Wesen der
Kirche selbst. Daher ergriff das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel die Initiative, um im Einvernehmen mit den anderen Oberhäuptern der verschiedenen lokalen orthodoxen Kirchen ein Konzil einzuberufen. Eine Reihe
von Fragen, welche die Einheit der orthodoxen Kirchen betreffen, bedürften
einer panorthodoxen Lösung.»
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