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ENN ICH hinaufsteige
zum Haus der alten Weberin
betrachte ich voll Staunenwas ihrem Geist entspringt:
tausend verschiedene Muster nebeneinander,
und kein einziges Modell
kommt dem herrlich gewebten Tuch gleich,
mit dem sie die Gefährtin des Treuen und Wahren
schmücken wird.

Die Menschen bitten mich immer darum,
ihnen den Markennamen zu nennen,
ihnen genaue Modelle anzugeben.
Aber die Weberin
läßt sich nicht
in Raster pressen
und nicht in Schnittmuster.
Alle ihre Webereien
sind Originale
und Wiederholungen gibt es nicht.
Ihr Einfallsreichtum
ist über alle Planung erhaben.
Ihre geschickten Hände
brauchen keine Vorlagen und Muster.
Es wird so, wie es wird,
aber sie, die ist, wird es weben.

Zürich, 31. Oktober 1985
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Elizondo aus San Antonio/Texas - Rund 20 Millionen Hispanics leben in den USA - 1984 erschien ein Hirtenbrief der US-Bischöfe zu dieser
ethnischen Minderheit - Dritte Welt innerhalb
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Die Farben ihrer Webfäden
sind klar:
Blut,
Schweiß,
Ausdauer,
Tränen,
Kampf,
Hoffnung.
Farben,
die keine Zeit verwaschen kann.
Die Kinder der Kinder
unserer Kinder
werden die Hand
der alten Weberin
wiedererkennen.
Vielleicht bekommt sie dann
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müssen
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einen Namen.
Aber als Muster
wird sie niemals wiederholt werden.
Jeden Morgen
sehe ich ihre geschickten Finger
die Fäden aussuchen,
einen nach dem anderen.
Ihr Webstuhl ist lautlos
und die Menschen beachten sie nicht
und trotzdem wird das Muster,
das Stunde um Stunde
ihrem Geist entspringt,
mit vielen Farben,
mit Figuren und Symbolen,
in ihren Fäden sichtbar,
daß niemand es je auswaschen .
und vernichten kann.
Julia Esquivél
Aus: Paradies und Babylon. Guatemaltekische Visionen und Gebete von
Julia Esquivél. Herausgegeben und übersetzt von Marion Lahusen-Matthäus. Jugenddiënst-Verlag, Wuppertal 1985, 111 S., DM 16,80.

Der Originaltitel des obigen Gedichts über die alte Weberin und
ihre indianische Webarbeit lautet: Tejido típico. Er ließe sich
allenfalls mit «Urbildliches Weben» übersetzen. Schon die
doppelsprachige spanisch-englische Ausgabe dieser Gedichte
und Gebete hat sich allerdings in der Übersetzung für das Adjektiv «indianisch» entschieden. Den Indios wurden von den
Spaniern verschiedene Webmuster aufgezwungen, damit sich
an ihnen die einzelnen Stämme unterscheiden ließen. Die Weberinnen aber mischten ihre aus der eigenen Mythologie entnommenen Formen in diese Muster, und so wurde ihr Tun
mehr als nur Handwerk, vielmehr Ausdruck ihres Seins, ihrer
Geschichte, ihres zähen Kampfes um die Bewahrung ihrer

Identität. Julia Esquivél hat mit diesem Gedicht dem Selbstbehauptungswillen ihrer seit einem halben Jahrtausend dezimierten und gedemütigten indianischen Landsleute und besonders
der Kreativität der Frauen ihrer Heimat Guatemala ein Denkmal gesetzt. Es ist eingebettet in Gebete - u.a. ein langes Vaterunser -, von denen einige den Klageliedern des Jeremia nachgedichtet sind. Zu solcher. Klage besteht grausamer Grund: An
den Indios in Guatemala wird ein Genozid' verübt, bei dem
nicht nur die Körper, sondern auch die Seelen getötet werden.
Wenn hierzulande über die auf den 3. November angesetzten
Wahlen (für die Präsidentschaft und für eine Konstituante) als
von einer «Endphase des Demokratisierungsprozesses» zu lesen war, so ist darauf hinzuweisen, daß für die künftige Weiterführung des Genozids in der Form der totalen Kontrolle bereits
die juristischen Absicherungen (Dekret 111-84 über die Coordinadoras Interinstitucionales, d.h. dem Militär unterstellte Parallelstrukturen zur Zivilverwaltung) getroffen sind.2 Das verbreitete Schweigen über die-brutale ethnische Verfolgung zu
durchbrechen, ist das Ziel jenes christlich inspirierten Widerstands, wie ihn Julia Esquivél vom Exil aus mit ihrer Informationsarbeit und ihren Gruppen leistet.J Eine wichtige Organisation im Lande selbst ist der Apuyo Mutuo der Frauen, die nach
Verschwundenen suchen.4
L. K.
1
«Die indianische Bevölkerung Guatemalas hat während der letzten drei
Militärregimes (1978-1985) einen Völkermord erlebt, der in den massiven
Massakern von 1982 gipfelte. Das Blutbad hat nicht aufgehört ...» So beginnt der.kürzlich vom Deutschen Pax-Christi-Sekretariat (Windmühlestr.
2, D-6000 Frankfurt a.M.) herausgegebene Bericht von Ricardo Falla SJ:
Rote Blume aus Patzun. Über den Völkermord an Indianern in Guatemala. Vorwort von Julia Esquivél. 16 S., DM 1,50. - Einen informativen
Überblick über Entwicklung und derzeitige Situation Guatemalas bieten
die Aufsätze «11 Guatemala tra martirio e silenzio» von G. Battistella und
«America centrale: colonizzati attraverso le sette» von G. Brunelli samt Interviews mit P.B. Sorge SJ und P.G. Salvini SJ in II Regno Nr. 16
(15.9.85), S. 448-458.
:
Auch das vom Militär beaufsichtigte Entwicklungsprogramm «Lebensmittel gegen Arbeit» greift zerstörend in das Leben der Indios ein, schließt
es doch den für die Indiokultur wesentlichen Mais für ihren täglichen Bedarf.aus (DIAL 978, 22.11. 1984).
3
Weitere Auskunft: S. Jacqueline, Communauté de Grandchamp, CH2015 Areuse. (Ebd. «Option», 2 Startausgaben Nr. 0 und 00, 1985).
J
Auch Apuyo Mutuo wird grausam verfolgt: DIAL 1055 vom 10.10.1985.

Von den spanischsprechenden Christen in den USA
Auf zwanzig Millionen schätzten die amerikanischen Bischöfe
in einem Anfang 1984 veröffentlichten Hirtenbrief die «Hispanics» in USA. Keine andere europäische Kultur sei länger auf
ihrem Territorium präsent, habe man doch sowohl in Florida
als auch im Südwesten schon vor dem Ende des 16. Jahrhunderts Spanisch gesprochen. Zur Würde dieses historischen Alters komme aber in den letzten dreißig Jahren ein unerhörtes
Wachstum, und mit der Jugendlichkeit der spanischsprechenden Bevölkerung - 54 Prozent sind 25jährig oder darunter könne sich keine andere ethnische Gruppe messen. In ihrem
Hirtenbrief ging es den US-Bischöfen darum, den übrigen Katholiken sowohl die Präsenz wie die Situation der Hispanics zur
Kenntnis zu bringen. Sie sei vor allem von der Armut geprägt,
worin auch die Ursache dafür liege, daß im Vergleich zum
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung (66 Prozent) ein Viertel
. weniger (40 Prozent) zum Abschluß in einer High School gelange. Rassistischen Vorurteilen von anderen Amerikanern traten
die Bischöfe entschieden entgegen und warben für eine «Öffnung» zu größerer Katholizität und breiterer Vielfalt des religiösen Ausdrucks. Im dritten und längsten Teil des Briefes werden nicht weniger als zwölf Wege für kreative Zusammenarbeit
von Hispanics und Nicht-Hispanics beschrieben. Doppelsprachige Liturgien und ebensolche Schulausbildung wird empfohlen, aber so, daß der jungen Generation der Aufstieg zu Stellen, die gutes Englisch voraussetzen, nicht verbaut werde. Zum
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Schluß wird das heikle Problem nicht umgangen, daß die Spanischsprechenden auch Ziel protestantischer Evangelisation
und Mission sind. Angesichts dieses Phänomens sollen die USKatholiken - so werden sie ermahnt - nicht mit Agressivität gegenüber anderen christlichen Traditionen, sondern mit einem
authentischeren Leben nach dem Evangelium reagieren und
auf diese Weise den Glauben ihrer hispanischen Brüder und
Schwestern nähren.
'
Dieser Brief hat inzwischen nichts von seiner Aktualität eingebüßt.
Wie sieht nun konkret die Situation aus der Sicht der Hispanics selber
und der an ihrem Kirche-Werden Beteiligten aus? Im folgenden geben
wir ein Gespräch wieder, das wir mit dem Pfarrer der Kathedralkirche
von'San Antonio/Texas, Virgil Elizondo, führen konnten. Elizondo ist
zugleich Präsident des von ihm 1972 gegründeten Mexikanisch-Amerikanischen Kulturzentrums 1 , das mit seinen Trainings- und Forschungszielen (samt Sprachschule usw.) für kirchlich Engagierte unter den Hispanics und in Lateinamerika an das seinerzeit für seinen Kulturaustausch bekannte CIF/CIDOC von I. Illich in Cuernavaca denken läßt.
1935 als «Chicano» geboren, durchlief Elizondo in seiner Heimatstadt
San Antonio die Ausbildung eines katholischen Priesters bis zum Universitätsdiplom und hatte dann die große Chance, von seinem Bischof - einem Mann, der (wie Elizondo sagt) «seiner Zeit 30 Jahre voraus war» - als Experte (peritus) an die Lateinamerikanische Bischofsversammlung von Medellin/Kolumbien (1968) mitgenommen zu werden. Das gleiche Jahr bescherte ihm eine weitere Chance, die ihn nach
' Vgl. die Reportage im National Catholic Reporter, 27.1.1984.

seinen eigenen Worten total umkrempelte: Er übersiedelte ans Ostasiatische Pastoralinstitut von Manila und holte sich den MA-Grad in
« Dritte-Welt-orientierter Theologie». Schließlich promovierte er am
Institut Catholique von Paris. Seit 1977 findet man seinen Namen in
der internationalen theologischen Zeitschrift «Concilium». Nachdem
er dort - zusammen mit Norbert Greinacher - die Hefte für praktische
Theologie betreut hat, ist Virgil Elizondo jetzt Direktor der neugeschaffenen Sektion für «Dritte-Welt-Theologie». Unser Gespräch
führten wir anläßlich der Jahreskonferenz der Concilium-Direktoren
in Einsiedeln.2
Red.

Interview mit Virgil Elizondo
Orientierung (O): Herr Pfarrer Elizondo, Sie sind Amerikaner
und schreiben gleichzeitig im Namen der «Dritten Welt»: Wie
ist das zu verstehen, d.h. wie verstehen Sie sich selbst?
Virgil Elizondo (E): Ich bin Texaner aus Zentral-Texas. Meine
Muttersprache ist Spanisch. Die Kirche, an der ich Pfarrer bin,
ist die älteste katholische Pfarrei in den USA. Hier wurde
schon immer Spanisch gesprochen, und im Unterschied zu anderen Gegenden, z. B. Kalifornien, hat es darin hier und in New
Mexiko nie einen Unterbruch gegeben.
O: Um so erstaunlicher ist es, daß Sie San Antonio zur Dritten
Welt zählen.
E: Wir betrachten uns, die spanischsprechende Bevölkerung, in
verschiedener Hinsicht als Dritte Welt innerhalb der Ersten
Welt. Da sind einmal die «Wanderer», die sich mit den Gastarbeitern in Europa vergleichen lassen. Sie sind aber nicht nur
Gastarbeiter und Ausländer: Sie werden als Kolonisierte und
Angehörige von Kolonialvölkern betrachtet. Das ist wie ein
zweiter, tieferer Grad in der Menschheitsklassierung. Mit diesem Bewußtsein und dieser Mentalität kommen sie schon über
die Grenze. In zweiter Hinsicht zählen wir alle Spanischsprechenden dazu, die sich hier niedergelassen haben. Die Hauptgruppe stellen auch hier die Mexikaner, sodann die US-Bürger
aus Puerto Rico und Einwanderer aus der Karibik, zumal der
Dominikanischen Republik. Schließlich gibt es eine wachsende
Präsenz von Gruppen aus den andern Ländern Lateinamerikas, Menschen, die das Opfer von rassischer, ökonomischer
und politischer Diskriminierung wurden und infolgedessen arm
sind. Die Armut ist ein gemeinsames Kennzeichen. Sind sie
auch nicht so verelendet wie die Massen in der Dritten Welt, so
ist diese Welt doch in ihnen und ihrer Armut gegenwärtig.
Dritte Welt in der Ersten Welt
O: Im Entwurf zu ihrem Hirtenbrief zu Wirtschaftsfragen haben sich die US-Bischöfe die «vorrangige Entscheidung für die
Armen» zu eigen gemacht, die wir aus der Kirche Lateinamerikas (Medellín und Puebla) kennen. Ist das dem Einfluß der Hispanics im Episkopat zu verdanken?
E: Ich glaube nicht. Wir haben mittlerweile 15 spanischsprechende Bischöfe unter 300. Ihr Einfluß ist gering. Die US-Bischöfe haben aber ihre eigene traditionelle Nähe zur ärmeren
Bevölkerung, insofern die meisten von ihnen lange Zeit aus Arbeiterfamilien stammten und der katholische Bevölkerungsteil
überhaupt sich aus Einwanderergruppen (Iren, Polen usw.)
aufbaute.
O: Die Bischöfe haben aber auch einen Brief über Euch und
über die mögliche religiös-kulturelle Bereicherung der katholischen Vielfalt durch die Hispanics gesprochen. Wie weit ist davon bereits etwas zu spüren? Was bedeutet ihr im Ganzen des
amerikanischen Katholizismus?
E: Innerhalb der US-Katholiken machen alle Spanischspre:

Jüngste Beiträge von Elizondo in Concilium (Jg. 20, 1984): Voraussetzungen und Kriterien für einen authentischen interkulturellen theologischen Dialog: S. 18-25; Glaubensvermittlung in den Vereinigten Staaten
von Amerika: S. 352-385. Vgl. auch seine Buchveröffentlichung: V. Elizondo, Galilean Journey: the Mexican-American Promise. Maryknoll,
N.Y. Orbis Press 1984, 147 S.

chenden zusammengenommen über 30 Prozent aus. Was die eigenen kulturellen Ausdrucksformen im Religiösen betrifft, so
kann man mindestens von einem Beginn reden. Man spürt es
vor allem in der Musik, in liturgischen Gestaltungen und im
Wiedererstehen alter Traditionen in den Andachtsformen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen «traditionell» und «konservativ». Die Lateinamerikaner können sehr «liberal» bzw. progressiv sein, aber sie wollen ihre Traditionen bewahren. Bei den
Angelsachsen setzt man den Unterschied oft zwischen Traditionsgebundenen und Liberalen an, bei den Lateinamerikanern
geht Liberalität und Rückgewinnung von Traditionen zusammen.
O: Lag nicht schon von alters her in der Bewahrung der Traditionen eine Kraft des Widerstandes gegen den Kolonialismus?
E: Gewiß, geht es doch um die Bewahrung der eigenen Identität. Tradition ist die «Macht der Wurzeln» (root-power) gegen
das, was als jeweils «neu» propagiert wird, aber nicht (wie
manchmal bei den Angelsachsen) gegen das, was zukunftsträchtig ist. Alle unsere Revolutionäre - nicht zuletzt Hidalgo
mit seiner Fahne der Madonna von Guadalupe - haben ihre Befreiungskämpfe im Namen der Tradition geführt.
«Wir hatten nie unsere eigenen Priester»
O: Wie steht es mit den Traditionen in Ihrer Pfarrei?
E: Meine Kirche ist voll, und im Hauptgottesdienst am Sonntagmittag ist sie sogar überfüllt, so daß niemand mehr hineinkommen kann. Diese Messe ist beliebt, sowohl wegen der guten
mexikanischen Musik als auch wegen der Predigt, bei der es immer um fundamentale Dinge geht.
O: Sie sind selber einer von ihnen; aber wie ist das sonst?
Brachten die Hispanics jeweils ihre eigenen Priester mit, die mit
ihrer Kultur vertraut waren?
E: Überhaupt nicht. Wir hatten nie unsere eigenen Priester,
auch in den Ursprungsländern nicht. Das geht weit zurück in
die Geschichte: Indios und Mestizen konnten nicht Priester
werden. Und es setzte sich fort in den USA. Bis in die allerjüngste Zeit gab es Priesterseminare, die keine Mexikaner aufnahmen. Und so war es dann auch in den Pfarreien: Die Gemeinde
bestand aus Mexikanern, aber der Priester war Spanier oder Ire
oder Deutscher. Ich sehe darin einen der Gründe, warum nicht
wenige heute den Sekten anhangen und sich als Baptisten,
Pfingstler oder Zeugen Jehovas zusammenfinden.
O: Auch im Brief der US-Bischöfe über die «Hispanische Präsenz» ist von protestantischen Evangelisten die Rede, die Hispanics als Konvertiten gewinnen. Sind diese Prediger und was
sie anzubieten haben, den Hispanics nicht erst recht fremd?
Woher rührt ihr Erfolg?
E: In erster Linie daher, daß sie sehr schnell aus den Leuten
und ihren Gemeinden selber Begabte bzw. Begnadete zu Predigern machen. Sie haben ein anderes System als wir. Wo sie ein
Charisma entdecken, langen sie zu und geben dem Träger sofort eine Ausbildung. Bei uns ist es oft umgekehrt: Man bildet
lange Zeit aus und nimmt an, daß sich am Ende das Charisma
einstellt. Der protestantische Prediger stammt somit aus der
Mitte der Gemeinde, und so sind denn auch schon autonome
evangelische Gemeinden entstanden.
O: Wie bei den «schwarzen Kirchen»?
E: Nicht genau gleich. Die schwarzen Kirchen entstanden im
Gegensatz zu den von den Weißen dominierten Kirchen. Sie beriefen sich auf die Bibel, was sie selber darin fanden. Das wurde seitens der Etablierten als gefährlich betrachtet. Bei den Hispanics gibt es heute insofern eine Parallele, als sie nun auch
die Bibel entdecken. In der katholischen Kirche wurde den
Menschen sehr viel Ritual und Zeremonielles geboten, dazu die
Andachten, und all das war wunderschön. Die Bibel aber wird
heute als eine Macht erfahren. Und die Bibel wird von einem
Hispanic eher im Kontakt mit einer protestantischen Kirche als
im Kontakt mit der katholischen Kirche entdeckt. Dazu
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kommt, zumal bei den Fundamentalisten, die direkte und unmittelbare Art, wie man zu Jesus geht: Daraufspricht das Volk
an. Bei den Katholiken sieht man oft so viel Drum und Dran an
Dogmen und Orthodoxie, daß die Hauptsache, Jesus Christus,
vergessen zu gehen scheint.
O: Wenn Sie die Situation so beschreiben, wie arbeiten nun Sie
selber? Hilft Ihnen zum Beispiel der «Volks-Zugang» zur Bibel
bei Carlos Mesters von Brasilien, das «Evangelium von Solentiname», der Gemeinschaft von Ernesto Cardenal in Nicaragua
oder die zentrale Bedeutung der Nachfolge Jesu bei Jon Sobrino u. a.? Das alles ist Ihnen persönlich ja vertraut. Aber welche Befreiungstheologen helfen Ihnen bei Ihrer Arbeit am
meisten?
E: Ich könnte sagen: alle zusammen. Ich habe viel von Gustavo
Gutiérrez gelernt und halte viel von ihm, aber auch von Sobrino, Boff u.a. Das Entscheidende für mich ist die Methode,
die Art, wie sie Theologie treiben. Sie hilft uns, unsere Art zu
finden, das heißt, daß wir zusammen mit unseren americo-hispanischen Mitchristen unsere Situation im Licht des Evangeliums kritisch bedenken und daß wir nicht mehr predigen «in
illo tempore», sondern die Botschaft für heute - «hie et
nunc» - verkünden. Dabei müssen wir auch die Unterschiede
zu Lateinamerika beachten. Wir leben innerhalb der US-Großkirche mit ihrem viel stärkeren «Überbau». In Brasilien mit seinen kirchlichen Basisstrukturen hat ein Carlos Mesters seinen
Platz, aber da können wir weniger anknüpfen.
O: Dann kommen also die Methoden der Basisgemeinden, die
in Lateinamerika der eigentliche «Sitz im Leben» für die heutige Theologie sind, für Sie nicht in Frage?
E: Wir können auch von ihnen vieles lernen, aber wir können
sie nicht importieren. Ihre Methoden sind bei uns in verschiedenem Grad erfolgreich. Wir müssen aber in USA mit festeren
Strukturen, konkret mit Pfarreien arbeiten. Allerdings haben
auch wir zu wenig Priester, und so multiplizieren wir die Pfarreien oft in der Form der priesterlosen Gemeinden.
Im Widerspruch zu Reagans Zentralamerika-Politik
O: Sie streben trotzdem selber auch eine «Theologie der Befreiung» an. So jedenfalls lautete Ihre Intervention auf der Fünften Internationalen Konferenz der Ökumenischen Vereinigung
der Dritte-Welt-Theologen (EATWOT) in New Delhi 1981:
«Auf dem Weg zu einer Amerikanisch-Hispanischen Theologie
der Befreiung in den USA».3 Darin gingen sie von der kulturellen Desintegration und «Nicht-Identität» der Hispanics in den
USA aus, um aber das Ziel anzugeben, eine «prophetische
Minderheit» innerhalb des kirchlichen Lebens der USA zu werden und eine kritisch-läuternde Funktion innerhalb dieser
Großkirche auszuüben. Da stellt sich die Frage, wie heute Ihre
Theologie, die «Dritte-Welt-Theologie» überhaupt und die Befreiungstheologie im besonderen von den US-Theologen angesehen wird.
E: Die US-Theologen sahen lange Zeit die Dritte-Welt-Theologie als etwas Folkloristisches an. Da kam die «Instructio» des
Vatikans, und der Erfolg dieser vatikanischen Demarche ist,
daß die Befreiungstheologie «offiziell» als ernstzunehmende
Theologie gilt. Das spiegelt sich ganz deutlich in der Nachfrage. In unserer kleinen Buchhandlung von San Antonio wurde
ein- bis zweimal im Jahr ein Buch von Boff verkauft; jetzt geschieht dies zwei- bis dreimal im Tag. Und wie mit der Instructio und mit dem Fall Boff ist es mit Gutiérrez und andern Befreiungstheologen. Man fand ihre Bücher ganz schön, aber
jetzt werden sie ernstgenommen.
O: Von Seiten der Politiker um Präsident Reagan und in der
CIA ist dies schon längst geschehen, wurde doch der Befreiungstheologie schon vor der ersten Wahl Reagans (Santa-FePapier) der Kampf angesagt. Ganz gewiß besteht da ein ZuJ

In: V. Fabella, S. Torres, Hrsg., Irruption of theThird World. Challenge
to Theology. 5. Int. Conf. EATWOT (1981). New York 1983, S. 50-55.
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sammenhang mit der Reagan-Politik in Zentralamerika. Nun
haben aber die nordamerikanischen Bischöfe (USA und Kanada) gegen diese Politik schon mehrmals ihre Stimme erhoben: so jedenfalls hören wir in Europa.
E: Das stimmt. Aber in dieser Frage ist das ganze Land gespalten. Auf der einen Seite gibt es die zahlreichen Missionare,
Schwestern und Laien, die zugunsten von Nicaragua usw. und
gegen die Interventionspolitik Reagans sprechen. Auf der
andern Seite stehen wir unter dem starken Druck einer ganzen Pressekampagne zugunsten der «Contras», die nach der
Sprechweise Reagans zu «Freiheitskämpfern» (freedom fighters) gemacht werden.
O: Sind aber mindestens die Kirchen einig gegen die Interventionspolitik?
E: Weitgehend. Und das ist, wie gesagt, das Verdienst der
Missionare. Sie kommen und berichten in unseren Schulen,
auch vor den Eltern der Schüler, und sie geben ein ganz anderes
Bild von den Verhältnissen als die allgemeine Presse. Sie schreiben auch Offene Briefe in die Bistumsblätter usw. und entfalten eine gezielt korrigierende Informationspolitik. Ihre Stärke
liegt in der unmittelbaren Anschauung und Erfahrung vor Ort
sowie in der Vertrauenswürdigkeit der Informanten. Weil man
diese Missionare und Schwestern kennt und weil man ihren
Einsatz und ihre Motivation kennt, glaubt man ihnen.
Die ökumenische Asylbewegung «Sanctuary»
O: Aus Zentralamerika kommen in den letzten Jahren die
meisten Flüchtlinge. Auch ihre Präsenz in den Gemeinden gehört, wie Sie eingangs erwähnten, zur besonderen Situation der
Hispanics. Wie steht es nun konkret mit der Asylgewährung:
Wie stellt man sich dazu in den Pfarreien?
E: Eine der faszinierendsten kirchlich-ökumenischen Bewegungen ist derzeit in den USA die «Sanctuäry»-Bewegung. Sie besteht darin, daß Kirchgemeinden den Flüchtlingen als Zuflucht
offen stehen. Die Flüchtlinge kommen aus Zentralamerika,
und die Regierung lehnt es ab, ihnen Asyl zu gewähren. Da treten nun Menschen ins Mittel, nicht nur einzelne, sondern hier
ein ganzes großes Kloster, dort sogar eine ganze Stadt: Sie hat
sich zur Zuflucht und Heiligtumsstadt erklärt. Die Bewegung
ist wahrhaft ökumenisch, denn sie besteht aus Menschen, die
zum Konsens gelangt sind darüber, daß die Asylgewährung an
Exilierte eine klare biblische Forderung darstellt. Man zitiert
die Stellen, die ausdrücklich die Pflichten gegenüber dem
«Ausländer in Not» aufzählen. Die Bewegung zeichnet sich
auch durch Entschlossenheit aus, sie geht bis vor Gericht. Ein
Gericht hat zwar bereits gegen sie entschieden, aber die «Sanctuary»-Leute erklärten, das mache für sie keinen Unterschied,
sie machten trotzdem weiter.
O: Sie gehen also in den zivilen Ungehorsam?
E: Ja, viele wurden schon von der Polizei ins Gefängnis abgeholt. Aber die Gemeinden schlugen Alarm, und die «Sanctuary»-Leute erhalten immer neuen Zuzug. Die Asylfrage wird
zu einer zentralen Frage der religiösen Haltung überhaupt, und
zwar gerade in einem Land wie den USA. Es steht mehr auf
dem Spiel als beim Protest gegen den Vietnamkrieg. Jetzt wird
ein Gesetz herausgefordert: Im Namen eines höheren, göttlichen Gebots wird es abgelehnt und übertreten.
O: Wird die «Sanctüary»-Bewegung auch von der katholischen
Kirche unterstützt?
E: Von einigen Bischöfen, ja. Aber nicht von der katholischen
Kirche als solcher bzw. von den Bischöfen in ihrer Gesamtheit.
Die Bischofskonferenz schweigt, und auch die spanischsprechenden Bischöfe schweigen. Unter uns ist das schon so etwas
wie ein Ärgernis: M.E. müßten sie stärker auftreten und lauter
reden. Immerhin gibt es einen Bischof, der mutig redet und
auch vor Gericht auftritt: Msgr. John Fitzpatrick, Bischof von
Brownsville (Suffraganbistum von San Antonio).
Interview: L. Kaufmann

Die Gerechten wollen fort
Zu Bölls Roman «Frauen vor Flußlandschaft»
Den Katholizismus (und den Kommunismus), hat Heinrich
Böll einmal gesagt, wird man nie los. Mit den politisch Mächtigen unversöhnt, ist Böll im Grund liebenswürdig, bescheiden,
freundlich gewesen; ein «unsophisticated man», verletzbar
durch jeden, der doppelzüngig spricht, dessen persönliches
Verhalten und dessen vorgezeigter moralischer Anspruch auseinanderklaffen. Die Zeitläufte haben Böll streitbar gemacht,
die Geschäftsbesessenen, die Unbrüderlichen, die obrigkeitlichen Wiederaufrüster wütend. Der Verletzte konnte wie ein
wütendes Tier um sich schlagen. Das Wort war seine einzige
Waffe.
Es ist nicht schwer, in Bölls schriftstellerischem Werk eine thematische und moralische Dreipolarität zu erkennen. Die mit
den Jahren deutlich gewordene Selbststilisierung heißt Diversant (Entfernung von der Truppe. Erzählung. Köln 1964) und
Clown (Ansichten eines Clowns. Roman. Köln 1963). Der langjährigen Kritik an der kriegerischen Welt der Männer korrespondiert das Frauenlob. Dieses reicht von Wo warst du,
Adam? (Bölls erstem Roman, Opladen 1951) über Billard um
halb zehn (Roman. Köln 1959) und Gruppenbild mit Dame
(Roman. Köln 1971) bis zu Frauen vor Flußlandschaft (1985).'
Bölls «unheilige» Trinität heißt «Staat, Kirche, Militär», auch
«Staat, Kirche, Geld». Trotz seiner massiven und wiederholt
(gewollt) Ärgernis erregenden Kritik an der institutionellen
bundesdeutschen und römischen Kirche hat sich der «arme
Heinrich» nie vom «armen Jesus» getrennt. Sein Bekenntnis
zum armen Jesus reicht von Und sagte kein einziges Wort (Roman. Köln 1953) bis zu Fürsorgliche Belagerung (Roman. Köln
1979) wie zum jüngsten Roman Frauen vor Fluß landschaft.
Dem für das gesamte Werk Bölls zentralen Roman Ansichten
eines Clowns hatte der Autor ein von den meisten Rezensenten
übersehenes Christusmotto vorangestellt: «Die werden es (d.i.
das Heil) sehen, denen von Ihm (d.h. dem Messias, dem Christus) noch nicht verkündet war, und die verstehen, die noch
nichts vernommen haben» (Rom 15, 21). Paulus zitiert hier Jesaja und meint als Heilsempfänger die Nicht-Juden, die außerhalb der bisherigen Heilsgemeinde Stehenden. Böll hat damit
seine im institutionellen Sinn unkirchliche Clownsgestalt auf
Christus bezogen.2
In sein letztes «Gruppenbild» Frauen vor Flußlandschaft hat
Böll noch einmal seine zornige Trauer gepackt, nicht ohne Spuren von Hoffnung. Trauer über eine in Politik, Geld, Karriere
verstrickte Gruppe von Männern. Aus Berechnung halten sie es
(immer noch) mit der hierarchischen Kirche und diese (immer
noch) mit ihnen. Opfer und Gegenbilder dieser geradezu dämonisch dreisten, im persönlich Menschlichen dämonisch dummen Männer sind eine Reihe von Frauen. Die Generationsälteren werden in den Selbstmord getrieben oder (zuvor) in eine nobelhotelhafte «Klapsmühle» (mit törichten sexuellen Animatoren) gesteckt. Andere, vor allem Jüngere, protestieren, brechen
aus. Die aus sozial unteren Schichten stammen, werden selbstbewußt, drängen zum Studium. Satirisch übersteigert, grotesk
vereinfacht werden die Männer als Bösewichte gezeigt. Bedienstet, rührend lauter bewegen sich oder erstarren die
Frauen; Opferlämmer die älteren, die jüngeren entschieden auf
dem Weg der Verweigerung. Sie strahlen wie Liliengewächse im
babylonischen Sumpf der Männer. Der alternde Böll kehrt zu
seinem einfachsten Nenner von Gut und Böse zurück.
' Heinrich Böll, Frauen vor Flußlandschaft. Roman in Dialogen und
Selbstgesprächen. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 1985; 254 Seiten,
DM 29,80.
2
Es gehört zu den Merkwürdigkeiten des deutschen Feuilletons, daß keine
der namhaften Zeitungen zwischen Hamburg, Frankfurt, München das
vorangestellte biblische Motto Bölls erwähnte. Der Schreiber machte auf
das Motto in seiner damals ersten Besprechung in Stimmen der Zeit 172
(1962/63), S. 223-226, aufmerksam.

Alle Gestalten sind fiktiv, beträchtlich ideell konstruiert. Nicht
fiktiv ist der Ort: Bonn. Doch der bleibt ohne örtliche Atmosphäre. Gefühlvoll, traurig, schließlich trotzig und zuletzt auch
ein wenig tröstlich (warum?) blicken diese Frauen immer wieder auf den Bonner Rhein mit dem fast märchenhaften Siebengebirge. Nicht eigentlich die Flußlandschaft, sondern der Blick
auf den Fluß wird bedeutungsvoll gegenwärtig. Je verbohrter
die Männer sind, desto weniger sehen sie; je leidender die
Frauen, desto sehnsuchtsvoller ihr Blick. Der Fluß ist (ungeachtet seines grammatikalischen Geschlechts) weiblich, über seine
bloße Natur hinaus Symbol und Mythos. Bölls kluge Rheintöchter denunzieren die Würgegriffe seiner (ihrer) Besitzer.
Schlaglichter auf groteske Zustände
Der Autor nennt seinen Text einen Roman in Dialogen und
Selbstgesprächen. Im ganzen ein «Roman», im einzelnen aus
zwölf bühnenartigen Szenen samt Bühnenanweisungen aufgebaut. Als Drama unspielbar - und deshalb Roman? Als Roman
mißglückt - und deshalb theatralische Szenen? Dramatisch
mißglückt, weil den Szenen die dramatische Konzentration
fehlt, weil die Gespräche zu weitschweifend erzählen, die Personen nicht dicht aufeinander bezogen, die Dialoge zu wenig
präzise geführt sind? Episch mißglückt, weil Personen und
Handlung zu wenig entwickelt sind, weil die Personen zu eindeutig fixiert werden, weil die sprachlichen und moralischen
Zwischentöne fehlen, auch jede Subkonversation, die Schwebe, das atmosphärische Umfeld? Wer den Text gattungsmäßig
und nur gattungspoetisch sieht, darf all diese kritischen Fragen
bejahen. Und doch eignet dem plakativen Text eine moralische
Kraft. Er erzählt nicht eigentlich eine plausible Geschichte. Er
zeigt (und behauptet) Verhaltensweisen, Gesinnungen von Personen. Er vermittelt karikaturistische Einblicke in groteske Zustände. Nicht um ästhetische Feinheiten ging es Böll, sondern
um plakative Denunziation^ um Moral. Frauen vor Flußlandschaft darf man als plakatives Tableau bezeichnen. Dialoge
und erinnernde Monologe der Personen sind zu einem öffentlichen (nicht privaten) Tableau arrangiert.3
Eine Männergruppe - mit Namen Chundt, Schwamm, dem
«Bluthund» Plietsch alias Plonius, Blaukrämer, Halberkamm,
Krengel, das Bingerle u. a. - Minister, Politiker, politische Juristen, Bankiers, Aktionäre werden als korrupte Opportunisten,
macht- und geldgierig vorgestellt, einige ältere mit verdrängter
Nazivergangenheit; jeder von ihnen unfähig zu einem persönlichen oder gar partnerschaftlichen Leben.
Szenisch eröffnet das Ehepaar Wubler (anfangs 60) das Geschehen. Hermann Wubler dient der Machtgruppe um Chundt.
Er will nach dem Frühstück mit seiner Frau zum Hochamt ins
Bonner Münster. Dort zelebriert ein Kardinal, assistiert von
drei Bischöfen, den zwanzigsten Todestag der einstigen politischen Größe Erftler-Blum. Eingänge und Kirchenschiff werden
von Sicherheifsbeamten kontrolliert. Die Geladenen zeigen ihre
Eintrittskarten vor. Politisch ist zu dieser Zeit ein gewisser Minister Plukanski untragbar geworden, weil seine Schiebungen
im Polenkrieg aufgedeckt worden sind.4 Die einfache, uneman3

Auf die Möglichkeit des «Tableaus» als epische Grundform innerhalb des
Romans hat Wolfgang Kayser in Das sprachliche Kunstwerk (Bern, erste
Auflage 1948) verwiesen. «Vielleicht darf man auch sagen: das Bild ist stiller, intimer, während das Tableau einen (öffentlichem Charakter hat,
stofflich wie erzählungsmäßig. Es füllt sich deshalb leicht mit Pathos, und
seine Gefahr ist die Posenhaftigkeit, so wie die des Bildes die Rührseligkeit
ist. Man findet einen ähnlichen Unterschied in der Malerei: dem stilleren
Porträt steht das <öffentliche> Gruppenbild gegenüber» (zitiert nach der
dritten Auflage 1954, S. 185). Bei Böll breitet sich freilich der ganze szenische Roman als Tableau aus. Sprachliches und figúrales Pathos sowie der
Anspruch «öffentlicher» Repräsentanz sind in Bölls Roman unüberhörbar.
* Leider wird das im Text mehr behauptet als episch vorgestellt, d. h. erzählend begründet und integriert, episch beglaubigt. Der Leser muß dem
Autor die Behauptung glauben. Er hat von Fällen dieser Art wiederholt gehört. Ein gereizter Leser kann hier und an anderen Stellen dem Erzähler
den Glauben, dem Behaupter die Sympathie verweigern. Der Autor Böll
verlangt eine Vorgabe der Zustimmung, die nicht episch begründet ¡st.
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Die Rabanus-Maurus-Akademie, die Katholische Akademie der Diözesen Fulda, Limburg und Mainz, mit Sitz
in Wiesbaden-Naurod, sucht möglichst zum 1 . Januar
1986
eine(n)
Sozialwissenschaftler(in)/Politologen(in) als

Studienleiter(in)
Die Aufgaben:
- Organisation, Durchführung und Leitung von Symposien, Tagungen und Fachgesprächen mit interdisziplinärem Charakter
- Redaktion von Akademiepublikationen
- Betreuung von'Akademiegremien
- Mitarbeit bei der mittel- und langfristigen Akademiekonzeption
Voraussetzungen:
Entsprechende Hochschulabschlüsse, mehrjährige Be-,
rufserfahrung, Alter zwischen 3 0 und 4 0 Jahren
Unser Angebot:
Intellektuell anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Tätigkeit, kleines flexibles Team, Bezahlung in Anlehnung an BAT nach den Richtlinien des Bistums Limburg.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten
Sie bitte bis zum 1 5. November dieses Jahres an:
Akademiedirektor
Gotthard Fuchs,
rus-Akademie,
Wilhelm-Kempf-Haus
Wiesbaden-Naurod, Tel. 0 6 1 2 7 / 7 7 8 0 .

Rabanus-Mau1,
D-6200

zipierte Erika Wubler, Tochter eines Dorfkrämers, «Gerechtigkeitsfanatikers» und «frommen Katholiken» (27), verweigert
ihre Teilnahme an der Messe. «Nein, Hermann», sagt sie zu ihrem Mann, «nicht mehr mit Prominenz und Putten, die wenig
später Chundt in die Arme sinken» (39). Sie entzieht ihrem Prestige-Mann weitere Gattinnen-Hilfe. Sie will nicht mehr Marionette der Macht sein. Gegen Ende des Romans - im zeitlichen
Ablauf wahrscheinlich einen Tag später - erinnert der lautere,
70jährige Graf Heinrich von Kreyl die «Sicherheitsmesse» für
Erftler-Blum: «Plötzlich spürte ich: die Kirche ist leer - und
auch ich war leer» (231). Er verweigert das ihm angebotene Ministeramt aus moralischen Gründen. Die Verweigerung der
Hausfrau am Anfang - die Verweigerung des politisch bewußten und moralisch aufrechten Grafen am Ende.
Die Intrigen toter Seelen
Direkter und gröber als Christa Wolfs Kassandra-Gestalt denunziert Erika Wubler den ganzen Geld- und Politklüngel: «Sie
lassen sich bestechen, sie jubeln die Raketen herbei, sie beten
den Tod an. Das Neue ist: sie fühlen keine Schuld und schon
gar keine Sünde. (...) Sie haben kein Herz, ihre ständige Rede
von der Emotionslosigkeit, von Sachzwang und Sachlichkeit»
(232). Der Böll-Leser erkennt hier die alten Verletzungen und
Anklagen des plakativ sprechenden Autors. Diese Unpersonen
von Männern haben die 55jährige Elisabeth Blaukrämer ins Irrenhaus abgeschoben, weil diese Frau ihre Nazivergangenheit
nicht vergessen und die gegenwärtige Kumpanei der Männer,
deren Verbrauchermentalität gegenüber Frauen nicht mehr ertragen wollte. Erika Wubler findet Elisabeth Blaukrämer bei
ihrem nächsten Besuch in der psychiatrischen Klinik erhängt.
Böll überzeichnet die groteske Wohlstandsklinik und trifft
doch karikaturistisch eine machtvoll und teuer zum Leiden hergerichtete psychiatrische Wirklichkeit.
Mit den Managern der Macht werden auf der epischen Bühne
ein paar gut Gesinnte, auch kritisch Denkende gezeigt, nicht
wirklich als Gegenspieler (dazu fehlt ihnen die Macht), sondern
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als Kontrastpersonen. Außer den beiden älteren (Erika Wubler
und Graf Heinrich von Kreyl) sind es Repräsentanten einer jüngeren Generation. Da ist Heinrichs Sohn, Graf Karl von Kreyl.
Als Jurist im diplomatischen Dienst wurde er entlassen, weil er
in Rio einer jungen Kommunistin Geld aus der «Dispositionskasse» für den Flug ins Asyl nach Kuba gab. Arbeitslos geworden, verdient er etwas Geld, indem er einem Russen abmontierte Mercedessterne verkauft. Er zeigt aber noch eine ändere unadelige Fähigkeit. Mit dem Beil zerschlägt er wertvolle Flügel,
zuerst den eigenen, später die der protzigen Machtreichen. Es
ist für ihn jedesmal ein ritueller, ja religiöser Akt, der Unrecht
anklagt, die eigene Ohnmacht in einer Art Opferhandlung verwandelt. Gegen Ende des Romans; wo die Guten mit den Bösen
unversöhnt,,aber sich ihresgleichen mitteilend, liebenswürdig,
verständig und versöhnlich zeigen, da deutet der alte Bankier
Krengel den Vandalismus des jungen Grafen: «Ich sehe darin
einen Akt höchster Spiritualität, eine Art himmlischen Protest
gegen die Täuschungen der Musik, gegen den Luxus, den Hunger, den Durst,.gegen Krieg und jegliches Elend und jegliche
Form von Materialismus» (191). Der kritische Leser mag vielleicht die materialistische Logik dieser «spirituellen» Akte
nicht einsehen. Aber das Demonstrative, Deiktische, die Notwehr und Gestik der Böllschen Moral kommen deutlich zum
Ausdruck. Karl protestiert gegen die Inanspruchnahme der
Kunst, des «Höheren» durch Geld und Macht.
Mit Karl von Kreyl lebt die selbstbewußte, 30jährige Katharina
Richter, uneheliche Tochter einer unehelichen Kellnerin, zusammen. Sie hat als Kellnerin bedient, hat sich auf dem zweiten
Bildungsweg Wissen und Sprache erworben, arbeitet als Hausangestellte bei Erika Wubler. Gleichzeitig schreibt sie an ihrer
Dissertation über «Gewinnmaximierung in der Dritten Welt».
Anders als der feinsinnige Literaturpsychologe Tucheier, ihr
Professor, will sie den Zusammenhang von «Politik und Geschäft» begreifen. In Katharina steckt Bölls Grundfigur (und
proletarische Protestenergie) der Katharina Blum.
In die moralische Nähe Karl Kreyls und Katharinas geraten ist
der «Prolet, Analytiker, Soziologe» Ernst Grobsch. Er lebt
«getraut, aber nicht verheiratet» (127) mit Eva Kreyl-Plint zusammen. Als Referent des Ministers Plukanski entlarvt er in
einem epischen Monolog seinen verkommenen Dienstherrn (6.
Kapitel). Als Mundstück seines Autors muß er dem Leser allerdings eine ganze Kette von sprachlichen Stereotypien und moralischen Klischees zumuten.5 Böll kontrastiert in den genannten Gestalten den proletarischen (oder proletarisch degradierten) Menschen als den Unangepaßten, sich moralisch Verhaltenden mit den unmoralisch Mächtigen.
Böll hat unter Zeitdruck geschrieben. Er wollte noch einmal die
unheilige. Trinität «Staat-Wirtschaft-(Amts-)Kirche» benennen, die da Macht, Geld und heuchlerische Frömmigkeit
mehrt. Der Autor benutzt tägliche Redensarten und floskelhafte Redewendungen der Politiker. Er vertraut den Floskeln, daß
sie den Sprecher entlarven. Das mächtige Scheusal Paul
Chundt darf (muß) sagen: «Natürlich brauchten wir die Pfaf3
Referent Grobsch über seinen Minister: «In Wahlkampfzeiten besucht er
seine Frau, läßt sich mit ihr fotografieren, sitzt sinnend, im Gespräch mit
ihrem Liebhaber, einem netten Agronomen, versunken auf der Terrasse,
besteigt gelegentlich ein Pferd, und einmal hat er sogar eine Mistgabel in
die Hand genommen ...» (138) - «... und wenn er in eins der Cafés geht,
läßt er sich die <Sorgen der Jugend> vortragen ...» (139) - «Denn Stimme,
die hat er, Stimme, die ich nicht habe. Mit meinem piepsigen Tenor würde
selbst die klügste Rede in den Wind gehen, verweht werden; keinen einzigen Zuhörer würde ich nur drei Minuten halten. Er dagegen-, gerade weil
ihm Sinn und Inhalt völlig gleichgültig sind, hat eine Resonanz wie Mario
del Monaco. Er ist auf seine phantastische Weise leer, hohl - und das
klingt und'tönt und dröhnt eben. Manchmal nenne ich ihn <die beste
abendländische Trommel, die wir haben>.» (140) - «... und gewiß war das
genau die Fähigkeit, die ihn für die Partei unersetzlich machte: Stimme,
Gestik, Aussehen - und die endgültige Besitzergreifung fremder Gedanken
und Formulierungen und Erkenntnisse» (143). Das ist - auch als Karikatur - moralisch und sprachlich arg klischeehaft geraten. Einen eindrucksvollen Monolog spricht Erika Wubler im zweiten Kapitel, einen kürzeren
epischen Monolog Eva Plint im vierten Kapitel.

