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Nummer eins: gerade
A alsNGSTichistdender Feind
Saal betrat, erklang dieser
Satz vom Rednerpult. Es redete ein Schwei
zer (Leo Karrer) in der Schweizer Nachbar
schaft (Erzdiözese F reiburg) zu einer Ver
sammlung, die sich von einer Schweizer Er
klärung («F ür eine offene und dialogfähige
Kirche»: Orientierung 1980, S. 81 f.) inspirie
ren ließ. Beisammen waren gegen 200 haupt
amtliche Mitarbeiter(innen) im pastoralen
Dienst, darunter drei Regionaldekane, nicht
wenige Pfarrer und viele Pastoralreferentin
nen und referenten. Am meisten Zuspruch
fand ein Gesprächskreis «Priesterlose Ge
meinde». Unter den Zeugen der wachsenden
Nouage zum Beispiel ein Pfarrer: Vor sieben
Jahren trat er sein Amt an, inzwischen hat er
fünf unbesetzte. Nachbargemeinden um sich.
Oder eine Pastoralreferentin (für drei unbe
setzte Gemeinden eingesetzt): Ihr 67jähriger
Pfarrer ist so beansprucht, daß sie ihr wö
chentliches Dienstgespräch mit ihm jeweils
per Telephon nachts zwischen 23.30 und
01.00 Uhr führen muß.

Offen reden
mit dem Papst
Der Bericht dieser initiativ wirkenden jungen
Frau über ihren eigenen Einsatz verriet eine
merkwürdige M ischung von Freude über al
les, was ihr möglich ist, und von Ängsten, zu
viel zu tun, bzw. darüber zuviel zu sagen. Auf
dem ganzen Rundgespräch lastete das Gefühl
einer künstlichen Blockierung, die es verhin
dert, die Aufgaben, die sich (in) einer Gemein
de stellen, unbefangen wahrzunehmen. Hin
ter der Befangenheit stehen Gesetze und Wei
sungen, sei es von der Deutschen Bischofs
konferenz, sei es von Rom. Ein Vertreter des
Ordinariats meinte, es gelte auszuharren, «bis
die Zeit reif ist».
Als ob sie mitten in eine solche Versammlung
gesprochen wären, klingen da die Worte Kar
dinal Pellegrinos, von dem wir für diese Num
mer (vgl. S. 104f.) weitere Aussagen aus
einem Interview übersetzt haben: «Man sagt,
die Zeiten sind nicht reiß F ür mich ist das
eine äußerst zweideutige Maxime. Es sind die
Menschen, die die Zeit reif machen.» Und es
folgen in dem Interview Beispiele, darunter

RIENTIERUNG
Erscheint zweimal monatlich
nichts Geringeres als die Einberufung des
Konzils durch Johannes XXIII. Man denke
dabei auch an die Schaffung des Einheits
sekretariats, die Einladung der Beobachter,
die ersten Kontakte mit Genf: Jedesmal galt
es (nach einem Ausspruch von Kardinal Bea)
«der Zeit nachzuhelfen». Zugleich aber
brauchte es das offene Wort, so wie jetzt Pel
legrino sagt: «Ich werde zum Papst gehen
und offen reden.»
Ein Kardinal geht zum Papst. Der Intervie
wer meint, es sollten auch andere gehen, die
selben Probleme lägen überall in der Luft.
Wenn aber der Papst selber «kommt»? Bei
seinem Besuch in der Schweiz gibt es nach Bi
schof Müder von St. Gallen eine «einmalige
Chance» für ein offenes Gespräch: die Begeg
nung auf dem Interdiözesanen Pastoralfo
rum in Lugano. Zahlreiche Eingaben aus al
len Regionen zeichnen für die Schweizer Ge
meinden eine nicht minder bedrückende Zu
kunft als im süddeutschen Raum (z.B. Bis
tum Basel: bereits 56 unbesetzte Gemein
den, nur 5,3 Prozent der Pfarrer und noch
ganze 45 Vikare unter 40 Jahren!). Dazu der
Basler Bischof Hänggi in einem kürzlich in
Salzburg gehaltenen Vortrag: «Der Papst soll
spüren, wo uns der Schuh drückt.» Somit sol
len ähnliche Themen wie bei Pellegrino auf
den Tisch kommen: Vollmacht für Gläubige,
in der Gemeinde der Eucharistiefeier vorzu
stehen, Ordination für Verheiratete, für
Frauen ...; denn, wie es in einer Eingabe heißt,
«Gemeinden ohne Eucharistiefeier sind
wesentlich unbiblischer als verheiratete Prie
ster».
Unbiblischer? Wie unbefangen und gerade
heraus, wie nüchtern und plausibel, wie ein
fallsreich und lebensnah man gerade von der
Bibel her über all diese Probleme sprechen
könnte, dafür gibt es neuestens ein jedermann
zugängliches Beispiel: ein Buch (vgl. Hinweis
letzte Seite), das eigens auf das Pastoral
forum hin verfaßt wurde: HermannJosef
Venetz, «So fing es mit der Kirche an». Es
bringt auf dem Hintergrund der Vielfalt der
■Modelle am «Anfang» Chancen und Mög
lichkeiten für heute zur Sprache. Ja, über das
Thema hinaus möchte ich es eine biblisch
schweizerische Sprechschule nennen: für das
offene Wort und das wiederaufzunehmende
aggiornamento in der Kirche.
L udwig Kaufmann

Zürich, 15. Mai 1981
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Welches von Deinen vielen Gesichtern?
Brief an Franz Faßbind
Am 16. Mai erhält der in Adliswil bei Zürich lebende Dichter und Schriftsteller
Franz Faßbind in Einsiedeln den Literaturpreis der Innerschweiz für das
Jahr 1981. Als langjähriger Freund der «Orientierung» hat Faßbind immer
wieder einmal bei uns publiziert, zuletzt im Jahrgang 1978 (S. 258) die
«Nachtübung». Davon und von dem Gedicht «Unterwegs», das jenen Jahrgang (S. 1) eröffnete, und von vielem anderen ist im folgenden Brief an den
Geehrten die Rede. Der Autor, P. Peter Wild OSB, ist Gymnasiallehrer an der
Stiftsschule Einsiedeln.
(Red.)

Lieber Franz,
in meinem eigenen Freundeskreis habe ich es erlebt, daß man
von Dir enttäuscht war, aus Überraschung: man las ein Buch
von Dir, man machte sich ein Bild von Dir, doch Du kamst dann
ganz anders. Vielleicht war es bereits das Gesicht des neuen
Buches, vielleicht ein persönliches, das Du trugst, ich weiß es
nicht. Ich frage mich, welches Deiner Gesichter durch den Innerschweizer Kulturpreis geehrt wird. Gilt der Preis dem Dichter der «Lieder aus einer Schenke», der im Rausch und im Text
die Häuser ins Wanken bringt - die Hauptstraße von Einsiedeln, wo Dir der Preis verliehen wird, würde sich mit ihren hochgiebeligen Häusern für eine neue Probe eignen -, oder gilt er
dem Dichter der «Sätze und Zeichen», jenen knappen Meditationen der Barmherzigkeit? Dir diese Fragen jetzt zu stellen,
nützt nicht viel, Du wirst sie mir erst nach der Preis verleihung
beantworten können, und auch dann sind sie erst in bezug auf
die Preisverleihung gelöst, Du selber wirst Dich dadurch kaum
aus der Vielgestalt Deiner Gesichter lösen wollen.
Lieblingstexte; sie wären für mich der
D uGrund, Dir meine
einen Preis zu verleihen. Ich würde Dich z. B.
KENNST

ehren als Erzähler mit Fußangeln für den Band der «Vorfalle»,
dieser unheimlichen Geschichten, voll von Aberglauben, vorgetäuschter Sicherheit, Phantasie und Ironie. In diesem Band hast
Du das Gesicht von Egil, dem Isländer, der in der Geschichte
«TF-8» selber als Erzähler auftritt. Er feiert die Phantasie, und
Du läßt ihn abschließend dem ungläubigen Zuhörer sagen:
«Wozu streiten wir! (...) Das erste Dogma unserer Nation
kennst du bereits: Jeder Isländer ist ein Genie! Das zweite
Dogma steht ihm an Bedeutung nicht nach. Es lautet: Fast jeder
Isländer ist ein Dichter! Und da kommst du mir mit Lügen, mit
Seemannsgarn! Ach, ihr jämmerlichen Mitteleuropäer! Zeitlebens verwechselt ihr die Gnade der Phantasie mit dem achten
Gebot.»
Der Gnade einer äußerst exakten, an E.A. Poe geschulten Phantasie ist «TF-8» zu verdanken, diese Seemannsgeschichte unter
Piloten und Theaterleuten, das Vertrauen auf die glückbringende tote Großmutter, das zu einer Bruchlandung führt, da es sich
um eine scheintote Großmutter handelt. Und eben die Fußangeln: Du erzählst überzeugend, erklärend, das Unwahrscheinliche wird vorstellbar, als Leser lenken wir ein, Dir und
Egil die Geschichte abzunehmen, und am Schluß werden wir
auf die Phantasie verwiesen, die vorausgegangenen Einsichten
werden zu mitteleuropäischen Verstandesbrücken degradiert.
Ich mag die «Vorfälle». Ich könnte Dir viel von den einzelnen
Figuren aus diesen Geschichten schreiben. Aber Du kennst sie
ja auch. Doch von Abece Lautensack aus der «Nachtübung»
muß ich Dir erzählen, denn dieser kauzige, auf Aberglauben
spezialisierte Volkskundler und Höhenpsychologe ist für mich
zu einer wichtigen Figur geworden. Für mich steckt unter der
humorvollen, der Hauptfigur entsprechenden Schicht der Erzählung noch eine ganz andere: Abece Lautensack marschiert
von Balleneck nach Frommental, eine Art gespielter Wallfahrt,
angetrieben durch abergläubische Assoziationen, und was für
ihn (und vorerst auch für den Leser) ein nächtliches, launisches
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Abenteuer ist, wird vom Schluß her eine ungewollte, nicht bewußt gewordene Mission. Er hat einem Polizisten kurz vor dessen Tod noch das entscheidende Stichwort zu bringen. Die Geschichte «Nachtübung» lese ich deshalb als ernstgemeinte Geschichte der Fügung, daß mit uns Menschen oft gespielt wird,
daß wir zu Sehdungen herangezogen werden, ohne daß wir uns
dessen bewußt werden. Hast Du das auch so verstanden, oder
bin ich in eine der Fußangeln getreten? Ich könnte mich gegen
Dich verteidigen mit dem Hinweis, daß das Thema der Fügung
öfters bei Dir anzutreffen ist, z. B. im Gedicht «Unterwegs».
BER DAS verdient mit dem ganzen Gedichtband der «StereoA typien»
wieder einen eigenen Preis. Über diese Gedichte

habe ich den Zugang zu Dir und zu Deinem Werk gefunden,
habe ich Dir das schon einmal geschrieben? Ich erwartete etwas
in modischer Art, denn vorliegende Sprachelemente (Redewendungen, Zitate, Sätze, Wörter) aufzugreifen, war damals bei
mehreren Schriftstellern Brauch; daß Du aber die Sprache nicht
nur aufgreifst und durch ein wiederholtes Abgreifen als endgültig abgegriffen herausstellst - die meisten Schriftsteller kamen
bei jener Modewelle nicht darüber hinaus -, sondern ganz raffinierte Spielereien treibst, die Sätze in heue Kombinationen hineinjagst, die ihnen nicht vorgesagte Bedeutungen abgewinnen,
faszinierte mich. Ich würde gerne einmal in Deinen Notizen
blättern, um herauszubekommen, woher einzelne Sätze und
Satzteile stammen. Aber dieses Wissen macht ja nur einen Teil
des Lesevergnügens aus, wichtiger scheint mir die unerwartete
Aussage, die sich aus den bekannten und halb bekannten Sätzen
aufdrängt. Es kommt dann zu Abstürzen in die Erkenntnis, mit
welchen Voraussetzungen wir in unseren sprachlichen Formulierungen leben, man bricht an den Stellen des geringsten Widerstandes ein, wie es in einem dieser Texte heißt.
Absturz
Immer
Wieder an
Stellen des geringsten Widerstandes
Klafft irgendwo in den
Strukturen der Wirklichkeit
Unerwartet ein Ort der Schrecken.
«Es gibt keine endgültige Rückkehr
aller Flugzeuge» (Saint-Ex).
Beim Gedicht «Unterwegs» ist es nicht so wichtig, die gegensätzlichen Aussagen auf ihre Ursprungsstelle zurückfuhren zu
können (ich vermute Werbetexte und philosophische Sätze,
stimmt es?), sondern sich durch die Gegensätzlichkeit der Aussagen zu einer Lebenshaltung führen zu lassen, die nicht mehr
den Denk Schemata den obersten Rang zubilligt: Es gibt auch
die Geheimnisseite des menschlichen Lebens, die nicht mit Worten aufgedeckt werden kann.
Bei einer ersten Lektüre habe ich jene Texte ausgelassen, die mir
zu verspielt, zu verschlossen waren. Sie verlangen ein ziemliches
Wissen, damit man als Leser mitspielen kann. Als angenehm
empfand ich allerdings, daß es eine anziehende, einladende Art
ist, wie die Texte ihr Wissen anbieten, beinahe lachend. Oder
übertrage ich jetzt eines Deiner persönlichen Gesichter auf die
Gedichte? Auf jeden Fall hörte ich Dich lachen, als ich kürzlich
bei einer E.T.A.-Hofpnann-Lektüre auf den Hund Berganza
stieß, der mir nun den letzten Teil des Gedichtes «Freude» erschloß. Unter diesem geheimnisvollen Namen vermutete ich im
Anschluß an die vorigen Teile des Gedichtes etwas biblisch
Frommes. Aber Hoffmann hat mich nun auf den Hund gebracht. Vielleicht müßte ich Dir den zweiten Preis als einem unendlichen Dichter verleihen, weil man Deine Texte nicht mehr
aus den Händen legt, bis man sie ganz entschlüsselt hat.

FÄLLT mir auf, daß ich bis jetzt nur von jenen Werken geE sschrieben
habe, die einen leichten Eindruck machen, wie hingeworfen. Ich ahne etwas von der Arbeit, die gerade in ihrer
Leichtigkeit steckt. Doch wirst auch Du selber sie nicht in die
Reihe jener großen Werke stellen, die Dich über Jahre hinweg in
Beschlag genommen haben. Und beschäftigt Dich nicht sogar
heute noch die Möglichkeit, Deine Terzinendichtung «Die Hohe
Messe» weiterzuführen, 30 Jahre, nachdem Du die ersten 30
Gesänge veröffentlicht hast? Dieses Werk zeigt mir Dein Gesicht von einer Seite, die Furcht einflößen kann: harte Disziplin,
übertragen in Kompositionswillen, Sprachklang und kunstvollen Aufbau. «Die Hohe Messe» ist eine Eigenwelt; es gelingt mir
nur schwer, Ausschnitte daraus zu lesen, aber der Einstieg ins
ganze Werk wird jeweils belohnt. Ich kann mir vorstellen, daß
diese Dichtung zu ihrer Zeit ein großes Wagnis war, nicht wegen der Terzinenform allein, sondern auch von der heilsgeschichtlichen Schau her, unter der Du die Menschheitsgeschichte aufrollst, in dichterischen Visionen Sprache werden läßt.
Auch heute bleibt sie ein Wagnis, denn sie steht quer zum gegenwärtigen Literaturbetrieb, sie verlangt Leser mit Zeit und
Sprachsinn.
Soviel ich weiß, hat Dich auch das Franziskus-Spiel «Poverello» lange Zeit beschäftigt. Auch in ihm wird Dein Formwille
deutlich, Dein Formwille, Deine Freude an hintergründigen Bezügen, aber auch Deine Spottlust. Ich bin den formalen Entsprechungen in den drei Akten nachgegangen; ich habe gestaunt:
Was bei einer ersten, vom Inhalt bestimmten Lektüre kaum auffällt, wird bei einem genauen Studium zu einem Netz von deutenden Bezügen. Du läßt auf diese Art Franziskus auf einer jeweils anderen Ebene wieder dasselbe erfahren: die Loslösung
von der eigenen Person durch den Schritt in eine noch größere
Armut. Du spielst es zuerst auf der Ebene der Familie durch,
dann der Kirche, schließlich des Ordens,, denn auch da kann
Franziskus nicht bleiben, er hat den Schritt in den Tod zu vollziehen. Du läßt Franziskus im Gegensatz zu den andern Figuren des Stücks in Alexandrinern sprechen; das soll, wenn ich
recht verstehe, ihn nicht so sehr über die andern hinausheben,
als vielmehr eine dichterische Reminiszenz ah die Geburt dieses
Verses in Frankreich darstellen, die zwei Jahre vor der Geburt
des Franziskus stattgefunden hat, und Franziskus selber weist
ja mit seinem Namen und seiner Mutter nach Frankreich. Ich
male mir oft eine Aufführung dieses Stückes aus, gespannt wäre
ich auf die Reaktion der Zuschauer bei den clownesken Intermezzi, daß hier das ernste Bühnengeschehen mit unterhaltsamen Zwischenszenen, die bekannte Allegorien aus der mittelalterlichen Theologie aufnehmen, laut unterbrochen wird. Der
Zuschauer wird dadurch aber nicht nur unterhalten, sondern
auch zu einer Stellungnahme herausgefordert.

Deiner Gesichter? Falls die Preis Verleiher auf
W Deine frühen
Werke zurückgreifen, können sie auch einen
ELCHES

jung talentierten und jung entdeckten Lyriker ehren. Welches
Gefühl muß Dich durchdrungen haben, mit 18 Jahren den ersten Gedichtband herausgeben zu können und kurze Zeit danach zu vernehmen, daß Gedichte daraus vom Komponisten
und Musikprofessor Paul Müller schon vertont worden waren?
Nicht viel älter warst Du, als Dein erstes Hörspiel «Weihnachten 1938» ausgestrahlt wurde. Sie können im Zeichen der gegenwärtigen Unzufriedenheit der Jungen Deine Jugendrevolte,
den Roman «Zeitloses Leben», ehren. Für mich allerdings revoltieren jene Texte noch mehr, in denen Du Dich dem geschundenen, erniedrigten Menschen zuwendest, dem geholfen werden
muß und an dem wir uns gerne vorbeidrücken. Die kurzen Texte
aus «Sätze und Zeichen», auch einige Gedichte aus dem Bändchen «Überall ist Ithaka» (vgl. Kasten) zählen dazu.
Diese Texte sind hart. Vermutlich verdanken sie diese Härte
nicht ihrer Botschaft, die ist uns ja bekannt, sondern ihrer Form;
sie sind so streng gefugt, die Worte schließen so fugenlos zusam-

Umkreise die Wahrheit
Wie eine mögliche Beute
Doch fall sie nicht an :
Was wäre schon eine tote Wahrheit.
Laß sie leben.
Laß genug Raum um sie herum und
Zwischen den Zeilen.
Raum in dem sie sich jederzeit
Wenn es ihr paßt und
Wenn es dir nicht paßt
Verflüchtigen kann.
Denn auch das gehört wie mir scheint zur Wahrheit:
Daß sie sich unversehens verflüchtigt
Und daß sie wiederkehrt
Wann es ihr paßt und
Wann es dir nicht paßt.
„
„ „,. ,
K
Franz Faßbind
Aus: Überall ist Ithaka, 3. Teil: Lyrisches Tagebuch. Eintragung zum
21. Februar 1948.

men, daß sie nicht aufgebrochen werden können. Sie erhalten
Schlagkraft und treffen die menschliche Bequemlichkeit.
Zerstöre die Dekorationen,
Welche dich von der Wirklichkeit trennen.
Das ist so ein Wort, oder auch der Text, der den ersten Teil von
«Sätze und Zeichen» abschließt:
Am Ende der Fiktionen
Steht der Mensch.
Am Ende des Menschen
Stehen die Fiktionen.
Am Anfang des Menschen
Steht der Mitmensch
Behandelt als Evangelium.
Für mich ist das nicht einfach repetiertes Christentum. Um es so
knapp sagen zu können, müssen die verschiedensten Formulierungen immer wieder versucht worden und bei diesen Versuchen in Brüche gegangen sein.
Deine Romane «Von aller Welt geehrt» und «Der Mann» wären zu ehren, ebenfalls die beiden Werke, die soviel kindliche
Lebensfreude und -innigkeit ausstrahlen: «Das Buch der Geheimnisse» und «Valentin».
Ehrlich, ich bin froh, daß nicht ich den Preis begründen muß, ich
würde mich in zu vielen Ausführungen oder im Schweigen verlieren. Zudem steht dieses dichterische Werk neben einem breiten journalistischen Schaffen, neben einer internationalen
Radioarbeit, neben Filmen und Musikwerken. Erzähle den
Preisverleihern auch besser nichts von Deinem Science-Fiction-Roman, an dem Du schreibst, denn er wird sicher wieder
ein Gesicht für sich (für Dich); unter uns: ich freue mich auf ihn.
Du wirst es mich wissen lassen, welches Gesicht man mit dem
Preis geehrt hat und welches Gesicht Du ihnen dazu gemacht
hast.
Auf bald. In Freundschaft
Peter Wild, Einsiedeln
VON FRANZ FASSBIND sind zur Zeit im Buchhandel erhältlich:
Sätze und Zeichen (2. Teil). In: Innerschweizer Schriftsteller. Texte und Lexikon. Raeber, Luzern und Stuttgart 1977, S. 62-65.
Stereotypien. 51 Gedichte, pendo, Zürich 1977.
Vorfälle. 13 Geschichten aus dem unheimlichen Alltag, pendo, Zürich 1979.
Poverello, pendo, Zürich 1979.
Überall ist Ithaka. Gedichte. ISV-Verlag, Luzern 1980.
Lieder aus einer Schenke, pendo, Zürich 1981.
Im Großen Saal des Klosters Einsiedeln ist noch bis 24. Mai eine Ausstellung
zu sehen: Dokumente aus Leben und Werkstatt des Schriftstellers Franz Faßbind (u.a. auch Illustrationen zur «Hohen Messe» von Giani Castiglioni, zu
den «Werken der Barmherzigkeit» von Hans Schilter und für das «Buch der
Geheimnisse» von Franz Fedier).
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«Offen und ohne Angst»
Im Interesse von «Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit» statt
«Lüge und Heuchelei» hat Michele Pellëgrino, damals neuernannter Erzbischof von Turin, bereits auf der letzten Session
des Konzils die Anerkennung eines größeren Bereichs des Diskutierbaren und des Dialogs in der Theologie gefordert (Orientierung 1965, S. 212). Der angesehene ehemalige Professor für
Patristik an der staatlichen Universität Turin erreichte damals
mit seiner Rede, daß nicht nur Laien-, sondern auch Priester(und Ordenstheologen vom Konzil die Freiheit der Forschung
zuerkannt wurde. 1967 zum Kardinal erhoben, trat er zehn
Jahre später, ein Jahr vor der Altersgrenze, von seinem Amt als
Erzbischof zurück, bleibt aber Mitglied der Studienkongregation und unternimmt von seinem Domizil im kleinen Dorf Vallo
Torinese Vortragsreisen durch Italien, Europa und bis nach
Afrika und Lateinamerika. Jüngst trat er in der (alternierend der
«Aktualität» und der «Dokumentation» verpflichteten) Halbmonatsschrift IlRegno (Bologna, 15.4.81) mit einem Interview
hervor. Es ist der derzeitigen Lage der Kirche «zwischen Angst
und Profetie» gewidmet. Wir bringen im folgenden die Übersetzung größerer Passagen nach dem Wortlaut nebst Zusammen^
fassungen, die Einblick in den Kontext geben. Die Fragen an
Kardinal Pellëgrino (P) stellt Francesco Strazzari (S).

Gespräch mit Kardinal Pellëgrino
Das Interview setzt beim Gedenken an Paul VI. an. Man spricht wieder mehr
von ihm. Tiefen Eindruck hinterließen sein geistliches Testament, sein Tod
und sein Begräbnis (vgl. Orientierung 1978, S. 16lf.). Mochten manche seine
Klugheit «übermäßig» finden: seine tiefe Aufrichtigkeit war außer Zweifel.
Aber seither, seit dem unter Papst Johannes begonnenen «Frühling» und den
grundlegenden Optionen des Konzils hat sich das Klima wieder verändert.
«Tatsächlich wird zurückbuchstabiert» äußert Pellëgrino, und obwohl er
«nicht mehr mit von der Partie» ist. macht er sich Sorgen über «gewisse Eingriffe des kurialen Zentralismus». Die Rückwärtsbewegung hat aber nach
dem Eindruck Pellegrinos schon zu Lebzeiten Pauls VI. begonnen, zum Beispiel als Dokumente zur Liturgie ohne Konsultation der Kardinalsmitglieder
der Kongregation («Ich habe protestiert») publiziert wurden. Anderseits will
der Kardinal auch im neuen Pontifikat die Chancen bzw. positiven Zeichen
für eine mögliche offenere Aussprache mit dem Papst nicht übersehen. Ein solches war für ihn die ungewöhnliche Einberufung einer Kardinalsversammlung
(ein nach 400 Jahren erneuertes Konsistorium?) im Herbst 1979:

Pellëgrino (P): Die Kardinäle erhielten Informationen über bis
dahin im Dunkeln gelassene Realitäten, z.B. die finanzielle Situation des Vatikans, wenn auch in eher allgemeinen Formulierungen. Ein wichtiges Faktum: Der Papst (Johannes Paul II.)
griff dreimal selber ins Gespräch ein - übrigens mit großer
Schlichtheit -, und auch nach der päpstlichen Meinungsäußerung waren ihr entgegenstehende Meinungen zu verschiedenen
Problemen zu hören. Seitens des Papstes erfolgte darauf keinerlei Reaktion. Man sprach miteinander, einfach so, wie unter
Kollegen. Das könnte ein Anzeichen für eine mögliche Weiterentwicklung sein.
Strazzari (S): Aber es gibt besorgniserregende Symptome: Gewisse römische Ämter (Dikasterien) haben offenbar wieder
mehr Macht erlangt.
P : In der Tat. Über gewisse jüngste Ernennungen (Namen will
ich nicht sagen) konnte man sich nur wundern: Eine Garantie
für die Verwirklichung des Konzils bilden sie sicher nicht.
Woher die Angst?
Auf die Kollegialität (und speziell auf die italienische Bischofskonferenz) angesprochen, betont Pellëgrino die Schwierigkeit, die die Lokalkirchen haben,
zu ihrem vom Konzil gewünschten Selbstbewußtsein zu' kommen, und die
wichtige Rolle, die die Theologen dabei hätten. Pellëgrino spricht von einer
«Sackgasse» in den Beziehungen zu den Theologen und vom mangelnden
Mut,- offen zu reden.

S: Woher kommt diese Angst?
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P: Oh ... Vielleicht ist es mißverstandene Demut, ein gewisser
Geist des Gehorsams ... Vielleicht:..., wer weiß? Feststeht, daß
der (in der Bibel gerühmte) <Freimut) (parrhesia) in der heutigen Kirche sehr selten ist. Allerdings kommt es auch vor, daß
der Freimut in einer Weise mißbraucht wird, daß die Verantwortlichen beunruhigt werden. Aber Stillstand bringt keine Heilung. Die Kirche muß voranschreiten, und zwar voranschreiten'
in der Richtung des Konzils.
Nicht gerade von einem «Schisma» zwischen «offiziell» (Doktrin) und «reell»
(Verhalten) in der Kirche will Pellëgrino sprechen, wohl aber sieht er einen
«schwerwiegenden Immobilismus» am Werk:

S: Es gibt so etwas wie Angst, die Probleme aufzuwerfen.
P: Ich glaube, ein Grund für die Angst ist die Kleingläubigkeit.
Man vertraut zu wenig, auf den Geist, der die Kirche führt und
der auch zu kühnen Optionen bei kalkuliertem Risiko - ich unterstreiche < kalkuliertes Risiko) - drängt. Und; dann geht man^
im Zeichen der Angst weiter oder vielmehr man geht vor lauter
Angst überhaupt nicht voran. Ich glaube wirklich, es sei: ein
Mangel an Glauben. Aber vielleicht gibt es auch einen anderen
Grund. Die Leute an den höchstverantwortlichen» Stellen der
Kirche öffnen ihre Augen zu wenig für die wirkliche Welt: Angefangen bei den römischen Dikasterien und vielleicht auch gewisse Bischöfe. Sie leben in einer künstlichen Welt, im kleinere
Kreis ihrer Umgebung. Sie sind nicht am Puls der Leute und
dessen, was sie denken. Nicht als ob man der Mode folgen sollte.
Im Gegenteil. Aber es-gilt zu verstehen, worin die tieferliegenden:
Anliegen und Forderungen bestehen.
Evangelisierung geht vor Zölibat
Nicht die Priester in der Seelsorge, sondern die höheren Verantwortlichen «vielleicht auch weil sie in den Anforderungen der. Organisation und.Administration ersticken» - leiden nach Ansicht Pellegrinos am mangelnden Kontakt
mit der alltäglichen Wirklichkeit. Nach' einenr kurzen Rückblick auf das Verhältnis Rom/Lokalkirehen zur Zeit der Kirchenväter lenkt der Interviewer'
das Gespräch auf die Reisen des Papstes. Abgesehen von «Empfängen, die
dem Staatsoberhaupt) gelten» und abgesehen von der «Folklore», siehtd'er
Kardinal im «Kontakt mit den verschiedenen Kirchen wie auch mit der nichtkatholischen Welt» eine wichtige-Funktion der zentralen Kirchenführung erfüllt:

S: Anläßlich seiner Besuche haben verschiedene Ortskirchen
den Papst ersucht, sieb einiger schwerwiegender Probleme anzunehmen, wie z. B. die Zulassung verheirateter Männer zum:
priesterlichen Dienst. Die brasilianische und die afrikanische
Kirche haben dieses Ansuchen gestellt. Der Papst hat mit Nein:
geantwortet.
P : Ich äußere1 den Wunsch, ich ersuche, ich: bitte den Heiligen1
Vater, auf die konkreten Nöte der verschiedenen Kirchen einzugehen. Wir stehen: vor dem Dilemma: entweder halten wirum jeden Preis am Zölibatsgesetz in seiner heutigen Strenge fest und'
verzichten damit auf die volle Evangelisierung, oder wir entscheiden uns für die volle Evangelisierung (wozu auch die
Eucharistie gehört) und ändern folglich das kirchliche Gesetz.
Ich meine, daß wir diesen zweiten Weg einschlagen müssen.
S: Bitten Sie den Papst offen darum?
P: Offen und ohne Angst.
S: Kürzlich ist das Dokument über die Laisierung von Priestern
erschienen. Eine unglückliche Sache.'
P : Ich flehe den Verfasser der Enzyklika «Dives in misericordia» («Reich an Barmherzigkeit») an, diesen: Mitbrüdern gegenüber Barmherzigkeit zu üben. Ich denke an so viele, die - wenn
dieses Dokument strikt angewendet wird - zu Feinden der Kirche werden, während sie doch wirksame, tüchtige Mitarbeiter
sein könnten. Das sind Dinge, die mir Sorge machen. Ich sehe
darin ein mangelndes Gespür für die Zeichen der Zeit. Ich halte
fest, daß man den Wert des evangelischen Zölibats voll anerkennen muß, aber die Art und Weise, diesen evangelischen Wert zu
verwirklichen, hat sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt.
Und sie darf dies auch. Wir hinken hinter der Zeit nach.

Dem Papst helfen und...
Dieses «Zurücksein» hinter der Zeit beklagt der Kardinal auch hinsichtlich
der Dienstämter für die Frau in der Kirche, wo ihm doch ein so kompetenter
Liturgiker wie Vagaggini versichert habe, in den ersten Zeiten der Kirche seien
Diakonissen unter Handauflegung geweiht worden. Auch hinsichtlich des
«riesigen Problems» der Inkulturation ließe sich aus der Geschichte lernen Ricci in China und dann der Ritenstreit - : «Wąs haben wir nicht alles verlo
ren, weil unsere Einstellung so kleinlich und beschränkt war!» Mit einer Ver
neigung vor dem englischen Kardinal Hume und seinem Traum von der «Fe
stungskirche» (vgl. Orientierung 1980, S. 224) streift Pellëgrino die Hoffnun
gen und Enttäuschungen in der Ökumene. Daß zum Beispiel die Waldenser in
Italien  «bis vor hundert Jahren wurden sie verfolgt!»  mit dem gegenwärti
gen Pontifikat «Schwierigkeiten» haben, wundert den Kardinal nicht. Ander
seits findet er, man müsse auch der «spontanen Begeisterung der Leute»
Rechnung tragen:

S: Manche meinen, daß es auf die Dauer schaden kann, wenn
man sich auf diese Begeisterung verläßt.
P: Zweifellos gibt es Manifestationen dieser Begeisterung, die
täuschen. Aber weil sie mich nie überzeugt haben, lasse ich mich
auch nicht täuschen. Ich bin schon zufällig über den Petersplatz
in Rom gegangen. So viele Leute! Aber ich habe auch Leute ge
sehen wie in einem Lunapark, in einer Art Jahrrharktstimmung.
All das sollte man vermeiden. Das habe ich den zuständigen
Leuten auch gesagt. Diese Veranstaltungen sind nicht gut orga
nisiert. Nicht viel Ahnung haben sie, die Pfarrer und Lehrer, die
ihre Jugendlichen nach Rom bringen, um die Reden des Papstes
zu hören: die sind so schwer zu verstehen! Das muß gesagt und
kritisiert werden.
S: Und die Gesamtausrichtung des Papstes?
i': Es gibt Gründe zur Sorge. Und wie!
S: Hatten Sie den Mut, darauf aufmerksam zu machen?
P: Ja, ja. Ich habe schon darauf aufmerksam gemacht. Mehr
kann ich nicht sagen. Ich habe schon Paul VI. und jetzt Johan
nes Paul II. darauf aufmerksam gemacht. Das ist meine Pflicht.
S: Das müßten aber auch andere tun. Meinen Sie nicht?
P : Doch, gewiß. Man muß sprechen. Man muß dem Papst sa
gen, wie man die Situation sieht, ehrlich und klar. Als Bischöfe
sind wir die Mitarbeiter des Papstes, als Kardinäle sind wir der
Senat des Heiligen Stuhls. Es ist unsere Aufgabe, nicht ein Lu

xus, sondern eine Pflicht. Wie ich mir immer gewünscht habe,
daß man mit mir offen redet, so glaube ich, mit dem Papst offen
reden zu müssen. So hilft man ihm.
... die eigene Verantwortung wahrnehmen
Angesichts der Vorstellung von einer «offiziellen, triumphalistischen, büro
kratischen und lebensfernen» Kirche auf der einen und einer im Grenzfall
von theologischen Fragen unberührten «Basiskirche» auf der andern Seite
sieht Pellëgrino die Kirche dort am Werk, «wo man betet, wo man Gemein
schaft lebt und wo man etwas tut für die Gerechtigkeit». Die Kirche, so fahrt
der Kardinal fort, ist «für die Welt, für die M enschen da». Da nun sein Ge
sprächspartner (Strazzari) viel mehr unter die Leute komme, läßt er durch ihn
' «Theologen, Bischöfen und Wissenschaftlern» sagen, sie sollten ihre Verant
wortung wahrnehmen, offen reden, nicht aufgeben und nicht den Mut verlie
ren:

S: Aber Sie wissen doch, daß man den Theologen auf die Finger
schaut und daß Kardinäle und Bischöfe Angst haben.
P : Traurig ist das, traurig. Arme Kirche! Wie weit sind wir ent
fernt vom <Ja, Ja  Nein, Nein> des Evangeliums. (...) Die Bi
schöfe erhalten die Auflage, gewissen Theologen in ihren Diöze
sen ein Redeverbot zu geben. Aber warum darf nicht der ein
zelne Bischof darüber entscheiden? F ür mich liegt da eine echte
Einmischung von seiten Roms vor. Ich kann verstehen, daß es
ein Bischof nicht für opportun erachtet, daß der oder jener
Theologe in seiner Diözese spricht, aber daß dies durch eine
Auflage von oben geschieht, das verstehe ich wirklich nicht. In
der Kirche wird die Freiheit nicht, genügend respektiert. Ich ver
stehe, daß man Angst hat vor Unordnung, vor Schäden für die
Kirche, aber ich glaube, daß diese Angst negative Auswirkun
gen hat und überdimensioniert ist. Es gibt keine Freiheit für das
Reden und das Schreiben. Wenn die Bischöfe zu ihrer Verant
wortung stünden, würde die römische Kurie etwas sachter vor
gehen. Laßt uns miteinander reden, bevor man mir sagt «kraft
des heiligen Gehorsams»! Wenn nur jeder Bischof, bevor er die
Stimme der römischen Kongregationen für die Stimme Gottes
hält, darüber nachdenken und sich nicht einfach fügen würde!
Auch ich habe mich auf die Hinterbeine gestellt ...
(Interview: Francesco Strazzari, Copyright «Il Regno», Bologna; aus dem
Italienischen übersetzt von Clemens Locher)

Entwicklungstendenzen der Ehe  ihr normativer Gehalt
Zur gesellschaftlichen Verfassung der Ehe heute (II)
Im Rahmen dieses Beitrags legen die im 1. Teil skizzierten Be
funde* vor allem zwei Fragen nahe:
1. Wie sind die skizzierten Veränderungen im Zusammenhang
des Wandels von normativen Orientierungen zu erklären?
2. Welcher Stellenwert kommt dabei Bestand und/oder Verän
derung einer kirchlichen Ehelehre und pastoral zu?
Diese Fragen wurden bisher kaum systematisch bearbeitet, des
halb können hier auch nur einige vorwiegend soziologisch fun
dierte Überlegungen im Sinne einer riskanten Skizze vorgelegt
werden.
Wir haben bereits oben darauf hingewiesen, daß im neuzeitlichen Eheideal,
wie es zunächst von den bürgerlichen Gesellschaftsschichten formuliert
wurde, wesentliche Elemente christlicher Tradition enthalten sind. Dies mag
mit ein Grund dafür sein, daß auf evangelischer Seite das Bedürfnis nach einer
eigenständigen Ehelehre weit weniger spürbar wurde. Die evangelische Kon
fession entwickelte sich in weitgehender Harmonie mit dem sich modernisie
renden Staat, dem sie lange Zeit selbst die Wahrung ihrer weltlichen Belange
überließ. Im Unterschied dazu hat die katholische Kirche im 19. Jahrhundert
ihren staatsunabhängigen Charakter («societas perfecta») betont und dabei
*Zur gesellschaftlichen Verfassung der Ehe  heute (I): Orientierung Nr. 8, S.
98ff. Vgl. besonders: Die Veränderungen in jüngster Zeit (Rückgang der Ehe
schließungen und der Kinderzahl pro Ehe, Zunahme der Ehescheidungen, der
nichtehelichen Lebensgemeinschaften und der unehelichen Geburten): S. 100.

auch den ihr historisch zugewachsenen Bereich einer öffentlichen Regulierung
der Ehe gegenüber staatlichen Ansprüchen verteidigt. Aus diesem Kontext
sind spezifische Ausprägungen insbesondere des kirchlichen Eherechts, aber
auch der kirchlichen Ehelehre und pastoral zu verstehen. Während sich für
die evangelischen Kirchen heute die Frage stellt, inwieweit gesellschaftliche
Entwicklungen der Ehe unabhängig von ihrer Richtung und ihren Folgen wei
terhin als religiös und moralisch indifferent angesehen werden können, stellt
sich für die katholische Kirche umgekehrt die Frage, inwieweit ihre bisherige
Ehelehre in Form und Inhalt selbst historisch mitbedingt und daher auch ver
änderten historischen Umständen anzupassen ist. In jedem F alle scheint es.
notwendig, sich des ethischnormativen Gehalts vorhandener Eheauffassun
gen zu vergewissern, da seine Vernachlässigung die Glaubwürdigkeit kirch
licher Verkündigung zweifellos beeinträchtigen würde.

Die gewandelte Stellung der Frau
In normativer Hinsicht hat die Entwicklung der gesellschaft
lichen Eheauffassung in jüngster Zeit u. a. in einem Punkte we
sentliche Veränderungen gebracht, nämlich hinsichtlich der
gleichberechtigten Stellung der F rau, die nunmehr mit Bezug
auf immer weitere Lebenskreise eingeklagt wird. In gewisser
Hinsicht war diese Gleichberechtigung bereits in den Gedanken
der bürgerlichen Aufklärung angelegt, auf die sich die Frauen
bewegung stets berufen hat. Während die ältere F rauenbewe
gung im wesentlichen um die politische Gleichberechtigung der
Frau kämpfte, geht es der neueren F rauenbewegung um den
gleichberechtigten Zugang der Frau zu allen Lebensbereichen 
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