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Johann Baptist Metz faszinieren mich auch deshalb, weil ich darin über eine gewisse Distanz hinweg gemeinsame Intentionen wiedererkenne. Daß sich dem, der aus philosophischer Perspektive die
Einstellung eines methodischen Atheismus einnimmt, dieselben Fragen stellen wie
dem Theologen, ist weniger überraschend als die Parallelität der Antworten. Meinen
Dank an den theologischen Zeitgenossen möchte ich in der Weise abstatten, daß ich
mir über diese Parallelen Klarheit zu verschaffen suche.*
Metz hat einmal das Faktum der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, auf das wir
heute in der multikulturell ausgefächerten und dezentrierten Weltgesellschaft stoßen,
an seiner eigenen Lebensgeschichte illustriert: «Ich komme aus einer erzkatholischen
bayerischen Kleinstadt. Man kommt von weit her, wenn man von dort kommt. Es ist,
als wäre man nicht vor fünfzig (öder vor fünfundsechzig) Jahren geboren, sondern
irgendwo an den verdämmernden Rändern des Mittelalters. Ich mußte ... vieles
mühsam entdecken, was andere, was <die Gesellschaft), so scheint es, längst entdeckt
hatte ...: Demokratie im politischen Alltag zum Beispiel, Umgang mit einer diffusen
Öffentlichkeit, Spielregeln des Konflikts auch im famihären Leben usw. Vieles wirkte
fremd und blieb eigentlich immer befremdlich.»1 Vor diesem Erfahrungshintergrund
hat sich Metz stets gegen eine bloß defensive Einstellung der katholischen Kirche zur
Moderne gewandt und für eine produktive Teilnahme an Prozessen der bürgerlichen
und nachbürgerlichen Aufklärung plädiert. Wenn die biblische Vision der Rettung
nicht nur Erlösung von individueller Schuld bedeutet, sondern auch die kollektive
Befreiung aus Situationen des Elends und der Unterdrückung einschließt (und insofern neben dem mystischen immer auch ein politisches Element enthält), berührt sich
der eschatologische Aufbruch zur Rettung der ungerecht Leidenden mit Impulsen der
Freiheitsgeschichte der europäischen Neuzeit.
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ISRAEL UND ATHEN
Ebenso folgenreich wie die Unempfindlichkeit gegenüber dem emanzipatorischen
Potential dieser Geschichte ist freilich die Blindheit gegenüber der Dialektik der
Aufklärung. Der Aufklärung ist lange genug die barbarische Rückseite ihres eigenen
Spiegels verborgen geblieben, weil sie sich im Lichte ihrer universalistischen Ansprüche über den partikularistischen Kern ihres okzidentalen Ursprungs hinweggetäuscht
hat: Dieser verstockte, sich auf sich selbst versteifende Rationalismus hat sich in die
stumme Gewalt einer kapitalistischen Weltzivilisation umgesetzt, die sich fremde
Kulturen angleicht und eigene Traditionen dem Vergessen preisgibt. Das Christentum, das glaubte, sich dieser Zivilisation als eines «unschuldigen Katalysators für die
Weltsendung seiner Hoffnung» bedienen, die Kirche, die glaubte, ihre Missionare auf
den Spuren der europäischen Kolonisatoren aussenden zu können, hatten unfreiwillig
teil an dieser Dialektik von Entzauberung und Gedächtnisverlust. Daraus erklärt sich
die Diagnose, die Metz der Theologie stellt, und die praktische Forderung, mit der er
seine Kirche konfrontiert.
Die Diagnose lautet: Ein hellenisiertes Christentum hat sich durch die philosophische
Vernunft griechischer Herkunft dem eignen Ursprung aus dem Geiste Israels so weit
entfremden lassen, daß die Theologie gegenüber dem Aufschrei des Leidens und dem
Verlangen nach universaler Gerechtigkeit unempfindlich geworden ist. Die Forderung
heißt: Die auf dem Boden des Hellenismus erwachsene eurozentrische Kirche muß ihr
monokulturelles Selbstverständnis überwinden und sich, ihres jüdischen Ursprungszusammenhanges eingedenk, zu einer kulturell polyzentrischen Weltkirche entfalten.
Metz wird nicht müde, im Christentum das Erbe Israels einzuklagen. «Jesus war kein
Christ, sondern Jude» - mit dieser proVokativen Formel tritt er nicht nur dem christlichen Antisemitismus entgegen, rechnet er der ecclesia triumphans nicht nur die
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zutiefst fragwürdige Siegerpose gegenüber einer geblendeten
und erniedrigten synagoga vor;2 er bäumt sich damit vor allem
gegen die Apathie einer von Auschwitz, wie es scheint, unberührten Theologie auf.3 Diese Kritik hat eine existentiell-praktische Stoßrichtung. Sie besagt aber auch, daß sich ein hellenisiertes Christentum mit der Abwehr seines jüdischen Ursprungs von der Quelle anamnetischer Vernunft abgeschnitten
hat und selber zum Ausdruck einer schicksalslos-idealistischen, der Erinnerung und des historischen Eingedenkens
unfähigen Vernunft geworden ist. Wer das Christentum «augustinisch» als Synthese von Geist und Glauben versteht, wobei der Geist aus Athen, der Glaube aus Israel kommen soll,
der «halbiert» den Geist des Christentums.4 Gegenüber der
Arbeitsteilung zwischen philosophischer Vernunft und religiösem Glauben besteht Metz auf dem vernünftigen Gehalt der
Tradition Israels; er begreift die Kraft des historischen Eingedenkens als ein Element der Vernunft: «Diese anamnetische
Vernunft widersteht dem Vergessen, auch dem Vergessen des
Vergessens, das in jeder puren Historisierung der Vergangenheit nistet.»5 Aus dieser Sicht erscheint die in Griechenland
wurzelnde Philosophie als Verwalterin der Ratio, der Kräfte
eines Verstandes, der erst durch die Verbindung mit der auf
Moses und dessen Verkündigung zurückweisenden Memoria
zur Vernunft gebracht wird. Insofern behält eine Theologie,
die aus ihrer hellenistischen Entfremdung zu den eigenen Ursprüngen zurückkehrt, gegenüber der Philosophie das letzte
Wort: «Sie rekurriert auf den unauflöslichen Zusammenhang
zwischen Ratio und Memoria (spätmodern ausgedrückt: Auf
die Fundierung kommunikativer Vernunft in anamnetischer).»6
Wenn man diese Aussage im philosophischen Gegenlicht betrachtet, ruft nicht nur das FundierungsVerhältnis Widerspruch hervor. Zu flächig gezeichnet ist auch das Bild einer
philosophischen Tradition, die ja nicht in Piatonismus aufgeht,
sondern im Laufe ihrer Geschichte wesentliche Gehalte der
jüdisch-christlichen Überlieferung aufgenommen hat und
durch das Erbe Israels bis in ihre griechischen Wurzeln hinein
erschüttert worden ist. Gewiß hat der philosophische Idealismus von Augustin über Thomas bis zu Hegel jene Synthese
hergestellt, durch die sich der Gott, der Hiob begegnet, in den
Gottesbegriff der Philosophen verwandelt. Aber die Geschichte der Philosophie ist nicht nur eine des Piatonismus,
sondern auch die des Protestes gegen ihn. Diese Proteste, ob
sie nun im Zeichen des Nominalismus oder des Empirismus,
des Individualismus oder des Existentialismus, des Negativis* Am 16. Juni 1993 veranstaltete die Katholisch-Theologische Fakultät der
Universität Münster/Westf. ein Symposion zur Verabschiedung von Johann Baptist Metz unter dem Titel «Gott in dieser Zeit». Aus unterschiedlichsten Perspektiven widmeten sich die Referenten des Symposions den
«Diagnosen zur Zeit»: Günther Bernd Ginzel sprach aus jüdischer, Dorothee Sölle aus befreiungstheologisch-feministischer, Jürgen Habermas aus
philosophischer und Peter Glotz aus politischer Sicht. Abschließend sprach
J. B. Metz selber über die «Gotteskrise» als Signatur unseres Zeitalters.
Eine Dokumentation des Symposions ist unter dem Titel «Diagnose zur
Zeit» (mit einem Vorwort des Dekans Miguel Ma Garijo Guembe) für
Januar 1994 im Patmos Verlag vorgesehen.
Der Text ist ein Teilabdruck des von Jürgen Habermas auf dem Symposion
vorgetragenen Referates «Israel und Athen oder: Wem gehört die anamnetische Vernunft? Zur Einheit in der multikulturellen Vielfalt». Zwischentitel stammen fast durchweg von der Redaktion.
Gleichfalls aus Anlaß der Emeritierung von J. B. Metz hatte die KatholischTheologische Fakultät eine Festgabe veröffentlicht: Tiemo Rainer Peters,
Thomas Pröpper, Hermann Steinkamp, Hrsg., Erinnern und Erkennen.
Denkanstöße aus der Theologie von Johann Baptist Metz. Patmos, Düsseldorf 1993, 276 Seiten.
(Red.)
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mus oder des Historischen Materialismus aufgetreten sind,
lassen sich als ebenso viele Versuche begreifen, das semantische Potential des heilsgeschichtlichen Denkens in das Universum der begründenden Rede einzuholen. Damit sind praktische Intuitionen in die Philosophie eingedrungen, die dem
ontologischen Denken und seinen erkenntnis- und sprachphilosophischen Umformungen von Haus aus fremd sind.
Anamnetische Verfaßtheit der Vernunft
Metz versammelt diese nicht-griechischen Motive in dem einen
Fokus des Eingedenkens. Er versteht die Kraft der Erinnerung
im Sinne Freuds als die analytische Kraft des Bewußtmachens,
vor allem aber im Sinne Benjamins als die mystische Kraft
einer retroaktiven Versöhnung. Das Eingedenken rettet, was
uns als unverlierbar gilt und doch in höchste Gefahr geraten
ist, vor dem Verfall. Dieser religiöse Begriff der «Rettung»
übersteigt gewiß den Horizont dessen, was die Philosophie
unter Bedingungen nachmetaphysischen Denkens plausibel
machen kann. Aber vom Begriff des rettenden Eingedenkens
aus erschließt sich das Feld jener religiösen Erfahrungen und
Motive, die lange genug vor den Toren des philosophischen
Idealismus rumort haben, bis sie endlich ernst genommen
wurden und eine zunächst auf den Kosmos gerichtete Vernunft
von innen in Unruhe versetzen konnten. Bei der Beunruhigung ist es nicht geblieben. Auf dem Weg von der intellektuellen Anschauung des Kosmos über die Selbstreflexion des erkennenden Subjekts zur sprachlich inkarnierten Vernunft hat
sich der griechische Logos verwandelt. Er ist heute nicht mehr
nur auf den kognitiven Weltumgang fixiert - auf das Seiende
als Seiendes, auf das Erkennen des Erkennens oder die Bedeutung von Sätzen, die wahr oder falsch sein können. Vielmehr
hat die Idee des Bundes, der dem Volke Gottes und jedem
seiner Angehörigen eine durch ihre Leidensgeschichte hindurchgreifende Gerechtigkeit verheißt, hat jedenfalls die Idee
einer Bundesgenossenschaft, die im Horizont einer unversehrten Intersubjektivität Freiheit und Solidarität miteinander verschränkt, ihre Sprengkraft auch innerhalb der Philosophie
entfaltet und die argumentierende Vernunft für die praktischen Erfahrungen der bedrohten Identität geschichtlicher
Existenzen aufnahmefähig gemacht.
Ohne diese Unterwanderung der griechischen Metaphysik
durch Gedanken genuin jüdischer und christlicher Herkunft
hätten wir jenes Netzwerk spezifisch moderner Begriffe, die im
Begriff der kommunikativen und zugleich geschichtlich situierten Vernunft zusammenschießen, nicht ausbilden können.
Ich meine den Begriff der subjektiven Freiheit und die Forderung des gleichen Respekts für jeden - auch und gerade für den
Fremden in seiner Eigenheit und Andersheit. Ich meine den
Begriff der Autonomie, einer Selbstbindung des Willens aus
moralischer Einsicht, die auf Verhältnisse reziproker Anerkennung angewiesen ist. Ich meine den Begriff des vergesellschafteten Subjekts, das sich lebensgeschichtlich individuiert
und das als unvertretbar einzelner zugleich Angehöriger einer
Gemeinschaft ist, also nur im solidarischen Zusammenleben
mit anderen ein authentisches eigenes Leben führen kann. Ich
meine den Begriff der Befreiung - sowohl als Emanzipation
aus entwürdigenden Verhältnissen wie als utopischer Entwurf
einer gelingenden Lebensform. Der Einbruch des historischen
Denkens in die Philosophie hat schließlich die Einsicht in den
befristeten Charakter der Lebenszeit gefördert, hat die Erzählstruktur der Geschichten, in die wir uns verstricken, den
Widerfahrnis-Charakter der Ereignisse, die uns zustoßen, zu
Bewußtsein gebracht. Dazu gehört auch das Bewußtsein von
der Fallibilität des menschlichen Geistes, von der Kontingenz
der Bedingungen, unter denen dieser gleichwohl unbedingte
Ansprüche erhebt.
Die Spannung zwischen dem Geiste Athens und dem Erbe
Israels hat sich innerhalb der Philosophie nicht weniger folgenreich ausgewirkt als innerhalb der Theologie. Wenn aber das
57 (1993) ORIENTIERUNG

philosophische Denken nicht aufgeht in der synthetischen Arbeit
jenes Idealismus, der das kirchlich verfaßte Heidenchristentum des Abendlandes auf den theologischen Begriff gebracht
hat, dann kann sich die Kritik am hellenisierten Christentum
auch nicht gegen die argumentierende Vernunft per se, gegen die
unpersönliche Vernunft der Philosophen als solche richten. Auch
Anamnese und Erzählung können Gründe liefern und insofern
den philosophischen Diskurs antreiben, auch wenn sie in ihm
nicht den Ausschlag geben. Obgleich die profane Vernunft
gegenüber der mystischen Kausalität eines heilsgeschichtlich
inspirierten Eingedenkens skeptisch bleibt und dem blanken
Versprechen der Restitution keinen Glauben schenkt, brauchen die Philosophen das, was Metz «anamnetische Vernunft»
nennt, nicht allein den Theologen zu überlassen.
Die polyzentrische Weltkirche
Seit dem zweiten Vatikanischen Konzil steht die Kirche vor
der doppelten Aufgabe, sich im Inneren für die Vielfalt der
Kulturen zu öffnen, in denen das katholische Christentum
inzwischen Fuß gefaßt hat, und nach außen im Verhältnis zu
den Religionen nicht-christlicher Herkunft einen streitbaren
Dialog zu suchen, statt in abwehrender Apologie zu verharren. In beiden Richtungen stellt sich dasselbe Problem: Wie
kann die christliche Kirche in ihrer kulturellen Vielstimmigkeit ihre Identität, und wie kann die christliche Lehre in der
diskursiven Auseinandersetzung mit konkurrierenden Weltbildern die Authentizität ihrer Wahrheitssuche behaupten?
Die Antworten, die Metz anbietet, sind suggestiv. Die Kirche,
die die Grenzen ihrer eurozentrischen Geschichte reflektiert,
um die christliche Lehre auf die hermeneutischen Ausgangslagen nicht-westlicher Kulturen abzustimmen, kann nicht von
der «Vorstellung eines geschichtslosen, eines kulturenthobenen und ethnisch unschuldigen Christentums» ausgehen; vielmehr muß sie ihrer theologischen Ursprungsgeschichte ebenso
eingedenk bleiben wie der institutionellen Verflechtung in die
Geschichte des europäischen Kolonialismus. Und ein Christentum, das im Dialog mit anderen Religionen zum eigenen
Wahrheitsanspruch eine reflexive Einstellung einnimmt, darf
es nicht bei einem «beziehungslosen oder gönnerischen Pluralismus» bewenden lassen; vielmehr muß es, ohne Vereinnahmungstendenz und unter Verzicht auf alle Machtmittel, an der
universellen Geltung seines Heilsangebotes festhalten.7
Damit scheint die polyzentrische Kirche für die politische Bewältigung des Multikulturalismus geradezu eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Im Innenverhältnis scheint sie sich als
Modell für einen demokratischen Rechtsstaat zu empfehlen,
der die verschiedenen Lebensformen einer multikulturellen
Gesellschaft zu ihrem Recht kommen läßt; und in ihrem
Außenverhältnis könnte eine solche Kirche Modell sein für
eine Völkergemeinschaft, die ihre internationalen Beziehungen auf der Basis der gegenseitigen Anerkennung regelt. Bei
näherem Hinsehen verhalten sich jedoch die Dinge eher umgekehrt. Die Idee der polyzentrischen Kirche zehrt ihrerseits von
den Einsichten der europäischen Aufklärung und ihrer politischen Philosophie.
Metz selbst bezieht sich affirmativ auf das Erbe eines hermeneutisch über seine eurozentrischen Grenzen aufgeklärten
Vernunftrechts: Europa ist «die kulturelle und politische
Heimstatt eines Universalismus, der in seinem Kern strikt
antieurozentrisch ist ... Gewiß, der freiheits- und gerechtigkeitssuchende Universalismus der Aufklärung war zunächst
nur semantisch universal, er ist in der konkreten Durchführung bis heute partikular geblieben. Gleichwohl begründet er
eine neue politische und hermeneutische Kultur, die auf Anerkennung der subjekthaften Freiheit und Würde aller Menschen zielt. Dieser in den europäischen Traditionen entwik7
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kelte Universalismus der Menschenrechte darf die Anerkennung der kulturellen Alterität nicht preisgeben. Er stellt sicher, daß der kulturelle Pluralismus nicht einfach in vagen
Relativismus zerfällt und daß die postulierte Kultur der Empfindlichkeit wahrheitsfähig bleibt.»8
Nun kann aber das Christentum für seine ethisch imprägnierten Auffassungen der Heilsgeschichte und der Schöpfungsordnung nicht in demselben Sinne universale Anerkennung erwarten wie eine prozedural angelegte Theorie des Rechts und der
Moral für die Menschenrechte und die Prinzipien des Rechtsstaates, die sie mit Hilfe eines Konzepts der Verfahrensgerechtigkeit zu begründen beansprucht. Deshalb versteht auch
Metz die Universalität des Heilsangebots eher als eine praktisch zu bewährende «Einladung» an alle und nicht als jenen
universellen Anspruch auf rationale Akzeptabilität, mit dem
beispielsweise das Vernunftrecht aufgetreten ist. Selbst die
polyzentrische Weltkirche bleibt in modernen Gesellschaften
eine von mehreren Interpretationsgemeinschaften, die jeweils
ihre Konzeptionen des Heils, ihre Visionen eines nicht-verfehlten Lebens artikulieren und die miteinander um die überzeugendste Interpretation von Gerechtigkeit, Solidarität und
der Errettung aus Not und Erniedrigung streiten. Diesen Blick
von außen muß die Kirche internalisieren, sich als einen auf
sich gerichteten Blick zu eigen machen. Und dazu bedient sie
sich der in der europäischen Aufklärung entwickelten Ideen,
eben der Ideen, die sich heute in demokratisch verfaßten
multikulturellen Gesellschaften ebenso wie in menschenrechtlich strukturierten Anerkennungsverhältnissen zwischen den
Völkern und Kulturen dieser Erde durchsetzen müssen.
Für eine Kultur der Anerkennung
In multikulturellen Gesellschaften bilden die Grundrechte
und die Prinzipien des Rechtsstaates die Kristallisationspunkte für eine alle Staatsbürger vereinigende politische Kultur; diese ist wiederum die Grundlage für eine gleichberechtigte Koexistenz verschiedener Gruppen und Subkulturen je eigener Herkunft und Identität. Die Entkoppelung dieser beiden
Integrationsebenen ist die Voraussetzung dafür, daß die Mehrheitskultur nicht länger die Definitionsgewalt über die gemeinsame politische Kultur ausübt, sich dieser vielmehr unterordJ. B. Metz, Perspektiven eines multikulturellen Christentums. MS, Dezember 1992.
9
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net und sich für einen zwanglosen Austausch mit den Minderheitenkulturen öffnet. Eine vergleichbare Situation besteht
innerhalb der polyzentrischen Weltkirche: In ihr muß sich ein
gemeinsames christliches Selbstverständnis ausbilden, das mit
den historisch prägenden Traditionen des Abendlandes nicht
mehr zusammenfällt, sondern bloß den Hintergrund darstellt,
vor dem diese sich ihrer eurozentrischen Beschränkungen und
Besonderheiten innewerden.
Eine andere Art der hermeneutischen Selbstreflexion wird
dem katholischen Christentum insgesamt in seinem Verhältnis
zu anderen Religionen abverlangt. Hier versagt die Analogie
zu einer westlichen Welt, die sich auf der internationalen
Bühne zu einem dezentrierten und lernbereiten Umgang mit
nicht-westlichen Kulturen versteht. Denn dafür unterstellen
wir als gemeinsame Basis Menschenrechte, die präsumptiv
eine allgemeine und rational motivierte Anerkennung genießen. Im dialogischen Streit der religiösen und metaphysischen
Weltbilder fehlt für diese gemeinsame rechtlich-moralische
Grundlage das Äquivalent einer gemeinsamen Konzeption
des Guten. Nun soll dieser Streit aber im reflexiven Bewußt-

sein, daß sich alle Beteiligten in demselben Diskursuniversum
bewegen und einander als kooperative Teilnehmer an der
Suche nach ethisch-existentieller Wahrheit achten, ausgetragen werden. Dazu bedarf es einer Kultur der Anerkennung,
die ihre Grundsätze der säkularisierten Welt des moralischen
und vernunftrechtlichen Universalismus entlehnt. In dieser
Frage liefert also der philosophische Geist der politischen
Aufklärung der Theologie die Begriffe, in denen diese sich den
Sinn des Aufbruchs zu einer polyzentrischen Weltkirche klarmacht. Das sage ich ohne Rechthaberei; denn der politischen
Philosophie, die das leistet, hat sich der Gedanke der Bundesgenossenschaft nicht weniger tief eingeprägt wie die Idee der
Polis. Insofern beruft auch sie sich auf ein biblisches Erbe, an
das Metz appelliert, wenn er die zeitgenössische Kirche daran
erinnert, daß sie «im Namen ihrer Sendung Freiheit und Gerechtigkeit für alle suchen» und sich durch «eine Kultur der
Anerkennung der Anderen in ihrem Anderssein» leiten lassen
soll.10
Jürgen Habermas, Frankfurt/M.
J. B. Metz (vgl. Anm. 7) S.118.

Kinder im väterlichen Schicksalskreis
Wie ist das, wenn ein Vater erzählt? Berichtet er den gespannt
lauschenden Kindern nicht von einstigen Pfadfindererlebnissen, Lausbubenstreichen und Schulabenteuern? Wie verhält
es sich aber, wenn seine Vergangenheit unter einem Unstern
gestanden hat, wenn er Gefangener gewesen ist, wenn er gar
«Lager gehabt hat»? Der Vater der niederländischen Autorin
Carl Friedman (1952 in Breda geboren) war ein solcher. Als
Jude war er in ein KZ verschleppt worden, aber ob es Auschwitz, Treblinka, Majdanek oder Sobibor gewesen ist, wissen
die drei Kinder Max, Simon und das Mädchen Carl nicht: Er
spricht den Namen niemals aus.
Diese Namenlosigkeit scheint in seinen Erzählungen das einzige
Tabu zu sein. Denn sonst spricht sich dieser Vater vor seinen
Kindern, vor seiner Gattin rückhaltlos aus. Mit diesem Sprechen
stellt er sich in einen wahren Ausnahmezustand gegenüber anderen Überlebenden, welche sich wundgeschwiegen haben. Denn
fast immer war es so, daß Väter und Mütter mit KZ-Vergangenheit vor ihren Kindern kein Sterbenswort darüber geäußert haben. Oft erfuhr erst die Generation der Enkel davon. So hat etwa
auch die aus Mährisch-Ostrau stammende Ruth Elias geb. Huppert ihr Buch «Die Hoffnung erhielt mich am Leben» (München
1988) ihren Enkeln gewidmet und im Vorwort vermerkt: «Opa
und ich begingen in der Erziehung Eurer Väter den großen
Fehler, daß wir ihnen über unsere Vergangenheit nichts erzählen
wollten. Wir wollten sie damit nicht belasten. Sie sollten im
freien Israel als freie Bürger aufwachsen, ohne an diesem Schicksal ihrer Eltern teilnehmen zu müssen ...»
Der Vater in Carl Friedmans Erzählung will aber gerade - und
dies hartnäckig und unerbittlich - die Kinder an seinem
Schicksal teilnehmen lassen. Sein Leid soll nicht ohne Nachhall bleiben, nicht ihm allein angehören. In seine Qual schließt
er die Nachgeborenen ein, fordert von ihnen die Solidarität.
Damit mutet er ihnen viel, oft ungeheuerlich viel zu (und auch
dem Leser). Es ist eine Rücksichtslosigkeit am Werk, die
Psychologen und Pädagogen für den Schutz der Kinder plädieren lassen könnte. Tatsächlich leiden sie, weinen sich in den
Schlaf, verwünschen oft den Vater und meinen, die Mutter
hätte besser einen Bauern mit Äpfeln und Kühen geheiratet.
Gefährliche Experimente stellen sie an, um die Geschichten
des Vaters nachzuvollziehen: Sie stecken die Füße in den
Kühlschrank oder trinken schmutziges Wasser aus der Pfütze.
Und bis in ihre Zukunftsträume hinein ragt der Alp des Vaters:
Werden sie von der Lehrerin nach ihrem Berufswunsch befragt, so möchten sie unsichtbar sein, «damit die SS sie nicht
entdecken kann».
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Doch der Groll gegenüber diesem Vater, den der Leser empfinden mag, kann sich nicht so ohne Rückfrage entwickeln.
Denn der Vater ist, bevor er zum Erzähler wird, ein Leidender. Er hat alle Höllen erfahren und eigentlich nur weiterleben
können, weil er nach seiner Rückkehr von Bette, seiner späteren Frau, mit Liebe aufgenommen worden ist. Diese Liebe ist
nicht versiegt, sondern lebt als erhaltende Kraft innerhalb der
Familiengemeinschaft weiter. Die Kinder fühlen dies und setzen sich daher den Erzählungen des Vaters aus. Denn kaum
bewußt mögen sie spüren, daß das Berichten den Vater ein
Stück weit entlastet. Daß er ihre Gegenwart braucht, ihre
Zuhörerschaft, die nicht der Worte bedarf. Wenn einer Worte
lebensnotwendig braucht, um den Schrecken aus sich herausschleudern zu können, dann ist es der Vater. Gerade die
Mutter aber ist für die Kinder eine Lehrmeisterin des Schweigens. Wenn der Vater haltlos zu weinen beginnt, wenn er
nachts ruhelos herumläuft oder seine Bettdecke zu einem würgenden Strick dreht, dann kann nur die liebende Geste der
Mutter seine Qual lindern. Es ist das stumme Einverständnis,
das allein zählt. Auch der zugelaufene Kater Pink hat daran
Anteil. Er ist schwach und abgemagert. Der Vater sagt: «Er
sieht aus wie ich, als ich zurückkam.» So wird das Tier, die
geschundene Kreatur, zum Gefährten des geschundenen Menschen: «Später, wenn Vater seine Lieder singt, schmiegt sich
Pink an seine Brust und schlägt ihm innig die Vorderpfoten um
den Hals. In dieser Haltung bleibt er hängen, und sein Schnurren klingt wie ein Außenbordmotor. Zum Glück hat Vater
jetzt Pink, der mehr begreift, als wir je werden fassen können.»
Warum hat Gott nichts getan?
Gerade die soeben zitierte Stelle zeigt auf, daß Carl Friedman
die kindliche Perspektive für ihre Erzählung gewählt hat. Diese Optik zeichnet den Text mit einer Unmittelbarkeit und
Schlichtheit aus, die den Leser stark trifft. Bei seinem Erscheinen in den Niederlanden, 1991, hat das Buch denn auch beträchtliches Aufsehen erregt. Seine «arglose Treffsicherheit»,
die der holländische Kritiker Carel Peeters in «Vrij Nederland» gerühmt hat, ist auch in der deutschen Übersetzung von
Marlene Müller-Haas erhalten geblieben. Die Erzählung ist
kurz, ist eigentlich eine Sammlung von kleinen Lektionen des
Grauens. Die Erinnerungen des Vaters entzünden sich meist
an harmlosen Fragen der Kinder, an familiären Sorgen der
Gegenwart, die dann durch die väterlichen Berichte eine Relativieruhg erfahren. Carl Friedman läßt ihren Vater einfach,
klar und oftmals lakonisch erzählen. Seine Erinnerungsbilder
57 (1993) ORIENTIERUNG

sind präzis und erschreckend anschaulich - wahre Schlechtnachtgeschichten, welche den Kindern in ihre Träumen nachkriechen, aber auch ihre Tagträume verändern. Der Vater mit
seinen noch immer angstvoll geweiteten Wolfsaugen wird da
zum Indianerhäuptling «Entflohener Wolf»: «Lauthals singt er
slawische Lieder. Vorn auf dem Pferd sitzt Pink und miaut
falsch mit. Sie sind der Schrecken des Wilden Westens.» Der
Humor, der in manchen dieser Aufzeichnungen anwesend ist,
verspricht keine lange Dauer; rasch erkennt man seine schwarze Farbe.
Einmal fragt Max, der Älteste: «Wenn es Gott gibt, warum hat
er dann nichts getan?» Da ist sie, die Frage aller Fragen.
Warum hat Gott zugelassen, daß Vater wie einst Hiob gequält
worden ist? Der Vater ist gegenüber den Kindern ehrlich; er
gesteht, daß er manchmal auf Gott böse ist. Doch Max läßt
nicht locker. Er setzt dem Vater zu, beschimpft ihn grob. «Was
wollt ihr denn von mir?» sagt der Vater, «es ist schon schwer
genug.» Mit diesem Satz endet der knappe Text unter dem
lapidaren Titel «Fragen». Carl Friedman läßt den Vater zu
keiner befriedigenden Antwort greifen. Wie könnte er auch,
da die Frage von Max durch alle Texte der Überlebenden
geistert? Bei Rose Ausländer findet sich das Gedicht, das einer
toten Tante, Chane Rauch werger, gedenkt:
Ghetto
Hungermarsch
Bei dreißig Grad unter Null
schlief meine fromme Tante
(immer betete sie
glaubte inbrünstig an Gerechtigkeit)
schlief meine sündlose Tante
ihre Tochter ihr Enkel
nach vielen Hungermarschtagen
auf dem Eisfeld in Transnistrien
unwiderruflich
schliefen sie ein
Der Glaube
der Berge versetzt
o weiser Wunderrabbi von Sadagora
Chane Rauchwerger glaubte an dich
wo warst du
damals
wo war dein Wunder
Auch Elie Wiesels Texte sinnen immer wieder dieser Frage
nach. Einmal zieht der Autor einen Schlüsselsatz jüdischer
Mystik heran, um eine mögliche Antwort zu versuchen: «Kein
Raum ist leer von Gott» (Macht Gebete aus meinen Geschichten, Freiburg 1986). Dennoch bleibt die Frage des Kindes die
zentrale Frage, die im Mittelpunkt dessen stehen müßte, was
wir heute «Vergangenheitsbewältigung» nennen. Innerhalb
Carl Friedmans Erzählung ist in dieser Hinsicht schon viel geleistet worden und kaum etwas verdrängt. «Ich weiß noch alles»,
sagt die Mutter am Schluß der Erzählung, während ihre Wangen
vor Tränen glänzen, «alles». Schmerzlich ist solches Wissen,
schmerzlich die Erinnerungsarbeit des Vaters (und man spürt
hier einmal ganz konkret, daß solches Erinnern eine zentnerschwere Arbeit sein kann). Aber sie ist dennoch ein erster Schritt
auf dem Weg zu einem anderen Leben. Und dieses andere Leben
steht im Zeichen des Mit-tragens und Mit-leidens. «Ich habe das
-Buch aus Sympathie, aus Solidarität mit meinem Vater geschrieben», hat Carl Friedman in einem Interview gesagt.
Beatrice Eichmann-Leutenegger, Muri bei Bern
Carl Friedman, Vater. Eine Erzählung. Aus dem Niederländischen von
Marlene Müller-Haas. Ammann-Verlag, Zürich 1993, Fr. 32.-. Die Originalausgabe erschien 1991 bei G. A. van Oorschot in Amsterdam unter dem
Titel «Tralievader».
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Pastoral im Widerstreit
Kongreß deutschsprachiger Pastoraltheologen
Die Krise der kirchlichen Praxis in der modernen Gesellschaft
ist in aller Munde. Sowohl die wissenschaftliche Pastoraltheologie als auch die Planungsstellen der diözesanen Ordinariate
stellen intensive wie konfliktträchtige Überlegungen an. In
grober Kennzeichnung lassen sich zurzeit zwei Ansätze unterscheiden. Auf der einen Seite stehen die in den letzten Jahren
von verschiedenen Diözesen (zum Beispiel Limburg, Speyer,
Linz, Basel, Freiburg, Köln) veröffentlichten pastor alen
Pläne. Überwiegend vom Druck des sogenannten «Priestermangels» ausgelöst, versuchen sie durch personelle Veränderungen den «pastoralen Notstand» zu beheben. Da hier vor
allem auf die Form des Zusammenwirkens der verschiedenen
pastoralen Berufe reflektiert wird, spricht man von der «kooperativen Pastoral». Auf der anderen Seite halten Bestrebungen an, befreiungstheologische Erfahrungen und Ideen für die
pastorale Praxis der europäischen Gemeinden fruchtbar zu
machen. Diese basisgemeindlichen Lernbewegungen suchen
die zukünftige Gestalt der Pastoral über grundlegende Veränderungen im Verhältnis zwischen Kirche und Gesellschaft.
Das Selbstverständnis der Kirche kritisieren sie vor allem hinsichtlich der Frage des ekklesiologischen Ortes der Armen. In
den binnenkirchlichen Strukturen und Kommunikationsvorgängen fordern sie eine vermehrte Orientierung an der Basis.
Aufgrund des bewußten Bezugs auf die soziale Wirklichkeit
werden diese Überlegungen zu einer durchgängig diakonisch
strukturierten Kirchenpraxis in dem Begriff «Sozialpastoral»
zusammengefaßt.
Der Kongreß der Konferenz-der deutschsprachigen Pastoraltheologen1 vom 27. bis 30. September 1993 in Augsburg-Leitershofen widmete sich unter dem Thema «Planung und Vision» diesen divergierenden Versuchen, Seelsorge zukunftsfähig zu gestalten. 140 Pastoral theologinnen und -theologen
beziehungsweise Vertreterinnen und Vertreter der diözesanen
Pastoralämter aus mehreren mitteleuropäischen Ländern nahmen teil.
Die Themen der vorangegangenen Kongresse lassen erkennen, daß
die Herausforderungen einer veränderten Gesellschaft auch die inhaltliche Arbeit der Konferenz der Pastoraltheologen anhaltend in
Beschlag nehmen: 1987 beschäftigte man sich in Wien mit den Möglichkeiten einer «Evangelisierung in Europa», und dies in dem Interesse zu verhindern - so der damalige Ausschreibungstext -, «daß sich
die Kirche ein weiteres Mal der Moderne verschließt». In den dortigen Reflexionen wurde die Bedeutung der Option für die Armen
erkennbar, die dann 1989 in Freiburg nach der «Diakonie (als) einer
vergessenen Dimension der Pastoraltheologie» fragen ließ. Die Aktualität der Umbrüche in den osteuropäischen Ländern stellte den
Kongreß von 1991 in Freising unter das Motto «Wenn Mauern fallen
... - Kirche im Europa der 90er Jahre». Ursprünglich sollte der
diesjährige Kongreß angesichts des einschlägigen Defizits in der theologischen Theoriebildung eine Fortführung der Diakonie-Thematik
-von 1989 leisten. Die kritische wie auch orientierende Funktion der
Pastoraltheologie gegenüber der kirchlichen Praxis legte es jedoch
ebenfalls nahe, die bereits in Gang gesetzte pastoraltheologische Diskussion um die diözesanen Pastoralkonzepte2 aufzugreifen und auf
der Ebene eines Kongresses gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Pastoralämter fortzusetzen. Die Alternative zwischen diesen beiden Themen ließ bereits im Vorfeld des Kongresses und auch
innerhalb der Konferenz selbst divergierende theologische und kirchenpolitische Einschätzungen zutage treten. Durch die bewußte
1

Die «Konferenz der deutschsprachigen Pastoraltheologen» ist die Arbeitsgemeinschaft der an Universitäten, Hochschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen tätigen Pastoraltheologinnen und -theologen aus den
Ländern
Deutschland, Niederlande, Österreich und Schweiz.
2
Vgl. O. Fuchs, N. Greinacher, L. Karrer, N. Mette, H. Steinkamp, Der
pastorale Notstand. Notwendige Reformen für eine zukunftsfähige Kirche,
Düsseldorf 1992.
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