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E I K E  W O L G A S T,  emeritierter 
Ordinarius für Neuere Geschichte 

an der Universität Heidelberg, zeichnet 
im vorliegenden Band die Geschich-
te der Menschen- und Bürgerrech-
te nach. Ausgehend von der Frage der 
Menschenrechte als unverzichtbarer 
Bestandteil der internationalen und na-
tionalen Politik eröffnet er deren his-
torische Dimension. Spurenelemente 
vom Altertum bis zur frühen Neuzeit 
macht der Autor in einer Art Propädeu-
tik kenntlich. Humanismus, Reforma-
tion und Aufklärung lösten demnach 
Denkstrukturen auf, welche bis dahin 
unangefochten in Geltung gewesen wa-
ren, und zogen religiöse, politische und 
soziale Gewissheiten grundlegend in 

Zweifel. In schematischer Simplifi zie-
rung kann eine Archäologie der Grund- 
und Menschenrechte drei historische 
Wurzelgefl echte mit einer jeweils spe-
zifi schen Anthropologie freilegen: 
(1.) das antike und das christliche Ethos; 
(2.) die ständische Struktur der mittelal-
terlichen Gesellschaft mit ihrem Dualis-
mus von Herrschaft und Region, Fürst 
und Untertanen; (3.) die naturrechtliche 
Diskussion der frühen Neuzeit vor dem 
Hintergrund der Ansprüche des absolu-
tistischen Herrschaftssystems.

Menschen- und Bürgerrechte wa-
ren keine Erfi ndung des Christentums. 
Dieses versuchte in seiner Frühzeit kei-
neswegs, die rechtliche Ungleichheit 
zu beseitigen, da seine Leitwerte 
menschlichen Verhaltens nicht pri-
mär Recht und Gerechtigkeit waren, 
sondern das Doppelgebot der Liebe. 
Basierend auf der Gottebenbildlichkeit 
des Menschen (Gen 1,27) unterschied 
ihn diese Würde zwar von allen ande-
ren Geschöpfen, erlaubte jedoch keine 
Ableitung von persönlichen Rechten 
und wurde stets nur im Kontext religi-
ös-spiritueller Freiheit sowie Gleichheit 
thematisiert. Die theologischen 
Setzungen von der Gotteskindschaft 
und Gottesebenbildlichkeit hatten indes 
keinerlei unmittelbare Auswirkungen 
auf die weltliche Ordnung. Die christ-
liche Weltsicht hielt an einem stati-
schen Gesellschaftsbild fest: »Jeder 
bleibe in dem Stande, zu dem er be-
rufen ist« (1 Kor 7,20). Das Institut der 
Sklaverei wurde nie in Frage gestellt. 
Eike Wolgast stellt lapidar fest: »Der 
christliche Brudergedanke als Ausdruck 
religiöser Gleichheit stand in gewisser 
Weise quer zu den für das jenseitige 
Heil unwesentlichen äußeren Macht- 
und Abhängigkeitsverhältnissen. Der 
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Mensch konnte beides zugleich sein, 
einerseits als Christ in der Gemeinde 
frei und gleich, andererseits als Glied 
der zivilen Gesellschaft mit sehr unter-
schiedlichen Rechten – als Sklave so-
gar ohne jede bürgerliche Freiheit und 
Gleichheit.«

Die Theologie der Reformationszeit 
trug indirekt zur Entwicklung der 
Menschenrechtsidee bei. Das 
Schriftprinzip (sola scriptura) zemen-
tierte zuerst einmal die Vorstellungen 
von weltlicher Ordnung auf biblische 
Aussagen. Martin Luthers Freiheitsidee 
bezog sich nur auf die Freiheit des 
Einzelnen vor Gott, nicht jedoch in der 
Welt. Der Christenmensch war (1520) 
dialektisch formuliert zwar ein frei-
er Herr über alle Dinge, zugleich aber 
ein dienstbarer Knecht und jedermann 
untertan. Eine Gleichheit sollte sich 
nicht ins Politisch-Soziale umsetzen. 
»Die Leistung der reformatorischen 
Theologie für die Entwicklung der 
Menschenrechtskonzeption bestand da-
gegen vor allem in der Anerkennung des 
Individuums als religiös selbstständig 
und selbstverantwortlich, ohne fremdbe-
stimmte Vermittlung; daraus resultierte 
die Anerkennung der Gewissensfreiheit 
des Einzelnen.« Für Johannes Calvin 
und seine theologischen Nachfolger 
war das Recht auf Leben und Eigentum 
ein Naturrecht, das zu schützen die 
Obrigkeit verpfl ichtet war. Im Zuge 
der Religionsspaltung wurde die 
Frage der Glaubensfreiheit zur großen 
Herausforderung des 16. Jahrhunderts. 
Mit dem Augsburger Religionsfrieden 
1555 wurde dem Bürger in Gestalt 
der Auswanderungsfreiheit (ius emig-
randi) ein individuelles Recht auf die 
Glaubensentscheidung zugesprochen.

Eike Wolgast zeichnet in zehn 
Kapiteln die Genese der Menschen- 

und Bürgerrechte nach. Ausgehend 
von den englischen Freiheitsrechten 
des 17. Jahrhunderts, der Magna 
Carta Libertatum (1215) und deren 
Mythos, der Petition of Right (1628), 
den Bürgerrechtsforderungen in der 
Puritanischen Revolution (1640 ff), 
der Habeas Corpus Act (1679) sowie 
den Bill of Rights (1689) fokussiert der 
Geschichtswissenschaftler die nord-
amerikanischen Freiheitsrechte des 
18. Jahrhunderts. Als Initialzündung 
und leuchtendes Beispiel präsentiert er 
Frankreichs Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen von 1789, deren 
Textcorpus, Entstehung und Wegbereiter 
er analysiert und reformuliert. Seiner 
Expertise entsprechend strahlte das 
französische Vorbild auf die intellek-
tuelle Auseinandersetzung mit den 
Menschenrechtserklärungen in Europa 



196

WeSTh 16 (2013)

QueerVerweise

ab 1790 nachhaltig aus. Von der Charte 
constitutionelle (1814) spannt er einen 
Bogen zur Julirevolution (1830), zur 
europäischen Verfassungsentwicklung 
sowie zur Revolution von 1848 un-
ter Berücksichtigung der Länder 
Deutschland, Österreich, Italien und 
Schweiz. Ein umfassenderes Kapitel 
beschäftigt sich mit den scheinba-
ren Triumphen der Demokratie nach 
dem Ersten Weltkrieg als auch mit 
der daran anschließenden Absage 
an die Menschen- und Bürgerrechte 
in den totalitären und autoritären 
Staaten Russland, Italien, Deutschland, 
Japan, Österreich und Spanien. 
Erst die Internationalisierung und 
Universalisierung der Menschenrechte 
in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts verhalf ihnen zum 
Durchbruch: Universal Declaration 
of Human Rights der Vereinten 
Nationen (1948), Europäische 
Menschenrechtskonvention (1950 ff), 
Interamerikanische Konventionen 
(1948 ff) sowie die Schlussakte von 
Helsinki (Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, 1975).

Die christlichen Kirchen haben 
sich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 
ablehnend und reserviert zum 
Menschenrechtsgedanken verhal-
ten. Eike Wolgast stellt ihnen ein we-
nig schmeichelhaftes Zeugnis aus: 
»Die Proklamation von angebore-
nen, auf das natürliche Recht gegrün-
deten Rechten des Individuums ver-
standen sie lange Zeit vor allem als 
Erhebung des sich autonom setzen-
den Geschöpfes über den Schöpfer, als 
Negation der Sündhaftigkeit und der 
Erlösungsbedürftigkeit der menschli-
chen Natur, in ihrer Konsequenz als 
Utopie einer selbstgeschaffenen voll-
kommenen Gesellschaft ohne Gott 
und als Utopie des unbegrenzt aus ei-

gener Kraft vervollkommnungsfähi-
gen Menschen. Die Konzeption der 
Menschenrechte bedeutete für die 
christliche Theologie der Neuzeit weit-
hin vor allem die Proklamierung von 
Recht statt von Gnade, mithin ein 
unangemessenes Anspruchsdenken 
des sündigen Menschen, der seine 
schlechthinnige Abhängigkeit von Gott 
nicht mehr wahrhaben wollte. Für 
das Gemeinschaftsleben bedeuteten 
die Menschenrechte in der Sicht der 
Kirchen die Zerstörung der von Gott 
gestifteten Bindungen und Ordnungen; 
der Staat hatte nicht primär die Aufgabe, 
Rechte und Freiheiten des Einzelnen 
zu garantieren, sondern fungierte als 
friedenserhaltende Ordnungsmacht 
– im Verständnis der evangelischen 
Staatstheologie als Notordnung – ge-
gen die Gewalt des Bösen in dieser 
Welt.« Einen päpstlich-autoritativen 
Widerspruch zu den Menschenrechten 
dokumentierte der »Syllabus« Papst 
Pius IX. (1864), der 80 Irrtümer der 
Moderne listete. Wenngleich Leo XIII. 
in seiner Sozialenzyklika »Rerum 
novarum« (1891) die Würde der 
menschlichen Person ins Zentrum 
stellte, verurteilte er die zügello-
sen Freiheitslehren des vergangenen 
Jahrhunderts scharf. Der deutsche 
Protestantismus verweigerte sich eben-
so entschieden den Menschenrechten 
in der Konzeption von 1789. Neben 
den theologischen Einwänden, näm-
lich der Ausblendung der prinzipiellen 
Sündhaftigkeit der Menschen und ihrer 
Erlösungsbedürftigkeit, welche nicht 
aus eigener Vollmacht geheilt werden 
können, wurden vor allem der zu weit 
getriebene Individualismus und das 
Fehlen eines Pfl ichtenkatalogs ins Feld 
geführt. Die objektive Rechtsordnung 
sowie das Konzept eines christlichen 
Staates galt es gegen die Ansprüche der 
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Menschenrechte zu verteidigen. Erst 
die Erfahrung der menschenrechtsver-
achtenden Diktaturen um die Mitte des 
20. Jahrhunderts führte die christlichen 
Kirchen zu einer positiven Einstellung. 
In der römisch-katholischen Kirche er-
folgte der Durchbruch zur Anerkennung 
mit der Enzyklika »Pacem in terris« 
(1963) von Papst Johannes XXIII. Das 
II. Vaticanum verfolgte diesen Weg mit 
den Konzilsdokumenten »Dignitatis 
humanae« und »Gaudium et spes« 
1965 weiter. Der Protestantismus 
äußerte sich 1948 in Amsterdam 
durch den Ökumenischen Rat 
der Kirchen verbindlich zu den 
Menschen- und Bürgerrechten. 
Summa summarum lösten die Kirchen 
Menschenrechtsdefi nitionen ins all-
gemein Politische, Moralische sowie 
Soziale auf, indes diese ihr Wächteramt 
lediglich für die Religionsfreiheit als ihr 
spezifi sches Anliegen in Anspruch nah-
men.

Am Ende des detailreichen 
Geschichtsbandes wagt der Autor ei-
nen Ausblick, welcher als Fazit sei-
ner lesenswerten Monographie gelten 
darf: »Wie die berechtigten Ansprüche 
des Individuums und die ebenso be-
rechtigten Ansprüche des Kollektivums 
in Übereinstimmung gebracht und 
zu gleichem Recht realisiert wer-
den können, wie sie gegen bewusste 
Ignoranz und Relativierung sowie ge-
gen Gleichgültigkeit zu schützen sind, 
wird immer erneut Gegenstand des 
Nachdenkens und Herausforderung 
des Handelns des Einzelnen und des 
Ganzen bleiben.«

Martin Hüttinger

Recht auf die eigene 
Gottes-Rede 

Gustavo Gutiérrez

Nachfolge Jesu und 
Option für die Armen.
Beiträge zur Theologie der Befreiung 
im Zeitalter der Globalisierung, 
hg. v. Mariano Delgado (Studien 
zur christlichen Religions- und 
Kulturgeschichte, Bd. 10), 
Fribourg/Stuttgart 2009,
252 Seiten, 30,00 €.

D I E  L AT E I N A M E R I K A N I -
S C H E  Theologie der Befreiung 

zählt zu den bedeutsamsten Strömun-
gen der Theologie im 20. Jahrhundert. 
Zentrale Inhalte, wie die Option für die 
Armen bzw. die Strukturen der Sünde, 
haben ihren Niederschlag in der En-
zyklika »Sollicitudo rei socialis« Papst 
Johannes Pauls II. vom 30. Dezember 
1987 gefunden. Der vorliegende Band 
kann als eine kleine Summa theologiae 
des in Lima 1928 geborenen Domini-
kanerpaters, Professor für Katholische 
Theologie an der Universität Notre 
Dame (Indiana) und Gründungsvater der 
lateinamerikanischen Befreiungstheolo-
gie betrachtet werden. In einem ersten 
Kapitel thematisiert der Autor den Gott 
der Armen in einer globalen Welt. Der 
substantiellste Beitrag des kirchlichen 
Lebens und der theologischen Refl exion 
Lateinamerikas für die Weltkirche sind 
die Thesen sowie die praktische Umset-
zung der »vorrangigen Option für die 
Armen«. Es geht um eine Solidarität mit 
den Armen und Unbedeutenden dieser 
Welt. Der Ansatz, welchen Gutiérrez 
wählt, legitimiert sich aus der Perspek-
tive der Armen und Bedeutungslosen. 
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Ausgehend vom Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter (vgl. Lk 10,25-37), 
stellt er den Misshandelten ins Zentrum, 
welcher abseits der Peripherie als ech-
ter Gesprächspartner Jesu auf Augenhö-
he mit ihm kommuniziert. Der Nächste 
wird zum Handelnden als Subjekt. Die 
zentrale Figur, der eigentliche Protago-
nist der Erzählung, ist der Verletzte und 
Namenlose. Der Verfasser konstatiert: 
»Nächster ist also nicht der Mensch, mit 
dem wir auf unserem Weg oder auf un-
serem Gebiet übereinstimmen, sondern 
jener, dem wir in 
dem Maße begeg-
nen, in dem wir 
unsere Straße ver-
lassen und auf den 
Weg des Ande-
ren, in seine Welt 
treten. (…) Wenn 
wir uns zum An-
deren in unserem 
Nächsten bekeh-
ren, dann macht 
uns das selbst zu 
Nächsten.« An-
Näherung versteht 
sich als Ergebnis 
eines Handelns, 
weniger als blo-
ße physische bzw. 
kulturelle Nähe. 
Unter Jesus-Nach-
folge subsummiert der Theologe das 
Liebesgebot (Joh 13,34), näherhin die 
Solidarität mit den Armen und Namen-
losen, die Frage nach dem Sinn des 
menschlichen Daseins und die Praxis 
des christlichen Lebens. In den Ge-
sichtern der Armen das Angesicht Jesu 
entdecken, gemäß Mt 25,31-46, darum 
geht es. Gefordert wird eine Herme-
neutik der Hoffnung, die Theologie und 
Geschichte als geschenkten Glaubens-
diskurs durch die Jahrhunderte versteht 

und daraus historische Bedingungen 
und Anfragen für die kirchlichen Dog-
men ableitet. Der jeweilige Kontext und 
seine Situation muss also ernst genom-
men werden. Dabei bleibt Armut eine 
stete Herausforderung an den Glauben. 
Erfahrungsraum und Hoffnungshorizont 
überschneiden sich nach Paul Ricœur. 
Nachfolge Jesu und Begegnung mit 
dem Anderen bestehen nur in einem 
Konnex. Die prophetische Kraft des 
Evangeliums und der Kampf für die Ge-
rechtigkeit machen die Ausgeschlosse-

nen zu den eigent-
lichen Akteuren 
ihres Schicksals. 
»Sucht zuerst das 
Reich Gottes und 
seine Gerechtig-
keit.« (Mt 6,33) Es 
gilt das Evangeli-
um zu verkünden 
und das Zeitlich-
Irdische zu besee-
len. Evangelisie-
rung und soziale 
Verbesserung müs-
sen Hand in Hand 
gehen, sie bedin-
gen sich gegensei-
tig. Ausgangspunkt 
und Quelle einer 
authentisch huma-
nen Entwicklung 

meint den Menschen als Subjekt sei-
ner eigenen Geschichte, welcher seine 
Stimme erhebt und aus der Bedeutungs-
losigkeit der Geschichte heraustritt. 
Die Armen selbst haben für die Unter-
drückten und No-Names zu optieren. 
Das Volk selbst versteht sich als Träger 
und Adressat des Evangeliums. Wie viel 
würde sich wohl in der Kirche verän-
dern, wenn das Recht aller Menschen, 
von Gott zu reden, respektiert und mu-
tig gefördert würde!
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Einige historische Persönlichkeiten 
und deren theologische Ansätze haben 
Gustavo Gutiérrez’ Theologie geprägt. 
Zu ihnen gehören José Maria Arguedas, 
die biblische Gestalt Hiob, Bartolomé 
des Las Casas und Johannes vom Kreuz. 
In mitunter redundanter Weise ord-
net er deren Argumentationen, unter 
Berücksichtigung einiger Gedanken 
Papst Benedikts XVI., einem zweiten 
Kapitel mit dem Titel »Theologie heute« 
sowie einem dritten Kapitel »Zeugen 
des Glaubens und der Liebe Gottes 
zu den Armen« zu. Überzeugend er-
scheint das wissenschaftliche und prak-
tisch-theologische Engagement des la-
teinamerikanischen Professors für die 
Sache. Die Sammlung vieler Aufsätze 
der Jahre 1973 bis 1992 präsentiert 
längst Bekanntes mit seiner teils sehr 
poetisch-literarischen Theologenprosa.

 Martin Hüttinger

Forderung nach 
fundamentalem Umbau

David Berger

Der heilige Schein. Als schwuler 
Theologe in der katholischen Kirche, 
Berlin 2010, 304 Seiten, 9,99 €.

D A S S  E S  den einen oder anderen 
katholischen Kleriker geben soll, 

der aus dem zölibatären Stand nicht 
nach den Frauen schielt, dürfte keine 
Neuigkeit sein. Dass dies nicht am ei-
sernen Ausüben des geleisteten »Gelüb-
des« liegt, stellt lediglich die Erkenntnis 
eines Allgemeinplatzes dar. Und doch 
trifft man mit öder Regelmäßigkeit 
auf katholische Würdenträger, die be-
schwören, schwule Mitarbeiter/Mitglie-
der würde es bei ihnen in der Pfarrei/im 
Orden nicht geben. Wie kommt es zu 
diesem Widerspruch? 

Im vorliegenden Buch geht der 
Theologe und Thomist David Berger 
auf diese Frage ein. Die ultimative Ant-
wort könnte man wohl im Bereich des 
Psychologischen sehen – es wäre eine 
Begegnung mit den Herren Freud und 
Jung – doch bleibt Berger strikt auf dem 
Pfad der eigenen Erlebnisse. Er legt die 
strukturellen Bedingungen frei, die es 
der Institution Kirche ermöglichen, die-
se Lüge zu leben.

Notwendigerweise ist sein Buch da-
bei reichlich autobiographisch, denn es 
bedarf sehr wohl einer Erklärung, wie 
es überhaupt möglich wird, als schwu-
ler Mann in dieser homophob-konser-
vativen Institution Karriere zu machen. 
Zunächst übt die Prachtentfaltung der 
alten Liturgien, die so schmerzlich von 
unserem Papst in den postkonziliaren 
Liturgien vermisst wird, auf den vorpu-
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bertären Homosexuellen eine verein-
nahmende Faszination aus, sie wirkt 
ergreifend. Als junger, konservativ-ver-
anlagter (was natürlich nicht sein muss) 
Schwuler sehnt man sich nach den 
weihrauchwabernden Gottesdiensten, 
bald steht man zitternd im Chorrock 
auf dem Hochaltar und darf ministrie-
ren. Die Ästhetik des alten Glaubens ist 
fesselnd und zutiefst homoerotisch. Zu 
diesem Zeitpunkt macht sich der frisch 
gekürte Gymnasiast freilich keine oder 
höchstens sehr abstrakte Gedanken 
über Sexualität und weiß nichts über 
eine kirchliche Ambivalenz diesbezüg-
lich. Später, bei der »Aufklärung« im Re-
ligionsunterricht, hält ihn der Kult längst 
im Bann. Hinzu kommt die Methodik 
des Augenzwinkerns, mit der junge Ka-
tholiken unterwiesen werden: Nicht die 
Sündhaftigkeit der Homosexualität steht 
in Frage, allein ihr Ausleben. Nur letzte-
res wäre skandalträchtig (und zu beich-
ten). So entsteht im jungen Menschen 
eine Verspieltheit des Nicht-erwischen-
Lassens, die später in eine Verlogenheit 
der Verschwiegenheit mündet. 

Hält man diese Regeln ein, wird ei-
nem der Weg ins Kirchenamt geebnet. 
David Berger veranschaulicht dies in 
feinsten Details, er nimmt uns mit in die 
»Herrenabende«, bei denen der junge 
Vielversprechende nach Festigkeit in 
der Orthodoxie und Wertvorstellung 
hinsichtlich – vor allem – seiner Treue 
abgetastet wird. Einerseits lockt man 
mit karrierefördernden Pöstchen (Chef-
redaktion des konservativen Blattes 
»Theologisches«), andererseits schreckt 
man vor Abschweifungen ab, indem 
man in der gemütlichen Runde an der 
Verwerfl ichkeit gewisser Fehlleistungen 
liberaler Geistlicher Exempel statuiert 
und sich über gesellschaftliche Ent-
wicklungen der Moderne echauffi ert: 
»Das … himmelschreiend Schlimme an 

der heutigen Situation sei nicht so sehr, 
dass es so etwas wie homosexuelle Ten-
denzen gebe, sondern dass man die 
›Homo-Unzucht‹ in aller Öffentlichkeit 
zelebriere …« (gemeint sind die Chris-
topher-Street-Days). Kein Wunder, dass 
es dem Autor bei solchen Enthüllungen 
zusehends schummrig wird.

Berger führt uns durch seine Ge-
wissenskämpfe ohne ein Blatt vor den 
Mund zu nehmen. Man öffnete ihm alle 
denkbaren Karriereschleusen (nur nicht 
diejenige, für die er Priester hätte sein 
müssen), schüchterte ihn aber gleich-
zeitig beim Austragen der eigenen Sexu-
alität ein. So wird der Kirche die sexu-
elle Erwachtheit eines Amtsbruders zur 
Waffe – »die Berufung oder die Natur!«. 
Bleibt man bei allem Widerspruch loy-
al, öffnet sich der Weg nach oben; steht 
man zum eigenen Naturell, erlebt man 
in der Berufslaufbahn Schikanen. Dies 
widerfuhr Berger, nachdem er sich der 
Aufnahme rechtsradikal gesinnter Arti-
kel in »Theologisches« widersetzt hatte. 
Karl Rahner der Liberalität und des Re-
lativismus zu bezichtigen sei das Eine, 
dünn kaschierte Judenhetze im eigenen 
Organ zuzulassen aber ging ihm zu 
weit.

Es ist eine historische Fehlleistung 
der katholischen Kirche, den eigenen 
inneren theologischen Konservatismus, 
der die Ausübung der Sakramente, al-
len voran der Eucharistie untermauert, 
in die weltliche Politik hinaustragen zu 
wollen. Dass dieses Strukturdefi zit auch 
nach dem zweiten Vatikanischen Kon-
zil nicht ausgestanden ist, sieht man am 
höchst zweifelhaften Beistand diverser, 
besonders südamerikanischer Kirchen-
fürsten für diktatorische aber auch für 
korrupte und marktliberale Regime. So 
musste bei Berlusconi Sodom und Go-
morrah einkehren, bevor sich die Insti-



201

WeSTh 16 (2013)

BücherRegal

tution Kirche mit einem höfl ichen Räus-
pern der Missbilligung zu Wort melde-
te. Die jahrelange Missachtung des ei-
genen Volkes durch Berlusconi wurde 
von der Hierarchie still geduldet. Denn 
lieber ein korrupter Schwulenhetzer 
als eine sozial aufgeweckte Regierung, 
die die »Homoehe« zulässt. Die Einmi-
schung in die Weltpolitik macht die Kir-
che höchstgradig unglaubwürdig.

Bei dieser Erkenntnis belässt es Da-
vid Berger jedoch nicht. Vielmehr for-
dert er eine längst überfällige Anpas-
sung der thomistischen Kirchenlehre an 
das Weltgeschehen. In einem zentra-
len Kapitel seines Werkes zerlegt er die 
Theologie Aquins in ihre Einzelteile und 
identifi ziert die tragenden Stützen, die 
man nicht ohne Weiteres ändern dürf-
te, und den Überbau, der die Gläubigen 
des Mittelalters im Blick hat. Es ist wohl 
möglich, so Berger, ohne an den Grund-
sätzen des Glaubens zu rütteln, einen 
Umbau des Überbaus vorzunehmen, 
um diesen den Bedürfnissen moderner 
Christen anzugleichen. Thomas führte 
seinerzeit den Dialog mit den Wissen-
schaften und baute deren begründete 
Erkenntnisse in sein theologisches Werk 
ein. Das war damals revolutionär. Er 
würde sicherlich wollen, so Berger, dass 
man die Systematik seiner Theologie in 
Auseinandersetzung mit der modernen 
Wissenschaft weiterentwickle. Ein solch 
kreativer Umgang mit dem Thomismus 
spiegele den Vorteil wider, den der da-
malige Kardinal Ratzinger im Gespräch 
mit Vittorio Messori für die katholische 
gegenüber der orthodoxen Ekklesiolo-
gie ausmachte: Durch das konziliare 
Verfahren arbeitet der Katholizismus 
ständig an der Offenbarung und bringt 
sie immer neu in die bestehende Zeit 
ein, während die Orthodoxie durch ihre 
autokephale Struktur daran gehindert 
werde. So könnte man das Gespräch 

innerhalb der Kirche mit den eigenen 
Mitteln und der eigenen theologischen 
Sprache intensivieren.

Nirgendwo ist dies besser zu er-
kennen als im Umgang mit Homose-
xuellen: Laut Katechismus sei diesen 
»mit Achtung, Mitleid und Takt zu be-
gegnen« (KKK § 2358), die Sünde liege 
nicht im Wesen sondern im Handeln. 
So wird das nirgendwo in der Hierar-
chie praktiziert. Es gilt, einen heiligen 
Schein zu bewahren, bei dem auch das 
sündhafte Wesen, einmal ausgespro-
chen, den Betroffenen zu Fall bringen 
kann. So geschehen im Falle Berger, so 
geschehen in zahllosen anderen Fällen. 
Dieses Buch gewährt einen umfangrei-
chen Einblick in die Vernetzungen und 
Strukturen, die die Aufrechterhaltung 
der katholischen Scheinwelt untermau-
ern. Die Lektüre ist sowohl erbaulich 
wie auch unterhaltsam. Bleibt die von 
Berger geforderte Reform aus, ist keiner 
um eine Erklärung verlegen, wenn der 
Petersdom bis 2020 zum Museum wird.

Paul Holmes 
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Sakrale und sazerdotale 
männliche Macht 

Franz-Reiner Erkens

Herrschersakralität im Mittelalter. 
Von den Anfängen bis zum 

Investiturstreit, Stuttgart 2006, 
282 Seiten, 25,00 €.

E I N E  R E L I G I Ö S E  Legitimie-
rung des Herrschers, welche die-

sen mit einer sakralen Aura umgibt, 
ihn als durch Gott erwählt erscheinen 
lässt sowie ihm eine priesterähnliche 
Aufgabe und Stellung einräumt, ist für 
den Passauer Professor für mittelalter-
liche Geschichte Franz-Reiner Erkens 
ein globales und von den Anfängen der 
Menschheit bis heute zu beobachten-
des Phänomen. Wenngleich im Laufe 
der Jahrhunderte Intensität und Ausge-
staltung der Herrschersakralität wech-
selten, verschwand sie bis in die heutige 
Zeit nicht gänzlich. In der europäischen 
Historie gilt besonders die Epoche vor 
dem Investiturstreit bis 1100 als eine 
Zeit gesteigerter Herrschersakralität. 
Die vorliegende Monographie mit ihrer 
unübersehbaren Fülle an geschichtli-
chen Daten stellt deren ideelle Grund-
lagen und Wandlungen sowie die dar-
auf basierenden religiösen Traditionen 
von der Antike bis zum Hochmittelalter 
im europäischen Vergleich vor.

In sieben Etappen führt der Autor 
durch die weitverzweigte Thematik und 
legt damit einen Stollen durch das his-
torische Massiv: Beginnend mit einer 
Annäherung an die Begriffe Sakralität, 
Sazerdotalität, Sakralkönigtum, Gotter-
wähltheit sowie Gottes Stellvertretung, 
rekurriert der Historiker auf die Vorbil-
der im Alten Orient und in der römi-

schen Spätantike. Daran anschließend 
gewährt er einen Einblick in die irische 
Königslehre, die westgotische Imitatio 
Imperii als auch in die Sakralität des 
merowingischen Königs. Mit der fränki-
schen Königssalbung sowie dem Main-
zer Krönungsordo sedimentiert sich das 
Verständnis des Herrschers als einem 
von der Kirche zu Salbenden, welcher 
im karolinigischen Kaisertum als herr-
scherlicher Seelsorger und politischer 
spiritus rector überhöht wird. Zeitgleich 
kommt es zur Teilentmachtung durch 
die Kirche, die von ihren gesalbten 
Häuptern nun Herrscherbuße und er-
zwungene Kirchenbuße einfordert. Das 
theokratische Herrschertum in Liturgie 
und Bild im Hochmittelalter orientiert 
sich an Christusdarstellungen in spätan-
tiken Kirchenapsiden bzw. an Frontispi-
zen aufwändig gestalteter Evangeliare. 
Ein gewandeltes päpstliches Selbstver-
ständnis im 9. Jahrhundert, verbunden 
mit ekklesiologischer Herrscherkritik 
und papalem Vorrang- sowie Macht-
streben, bildete die Ausgangslage für 
das historische Datum von Canossa, die 
Krise des sakralen Königtums sowie den 
Prozess der Entsakralisierung des Herr-
schers.

Vor allem handelt die Monographie 
von der in der Menschheits- und Reli-
gionsgeschichte sedimentierten Män-
nermacht. Den männlichen Politikern 
standen die Kirchenmänner dabei oft-
mals im Wege, wie die delikate Episo-
de zwischen dem Mailänder Erzbischof 
Ambrosius und Kaiser Theodosius im 
Jahre 389/390 verdeutlicht: »Theodosi-
us, ein ebenso frommer wie erfolgrei-
cher Herrscher, zog daher auch einen 
Schlussstrich unter die Duldung der 
heidnischen Kultausübung und verbot 
diese im Jahre 391/392 ganz. Ein Jahr 
zuvor jedoch war es zu einem Konfl ikt 
zwischen dem tiefgläubigen Kaiser und 
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dem energischen Bischof von Mailand 
gekommen, zu einer Dissonanz, die 
noch lange nachhallte.

In Thessaloniki, einer der bedeu-
tenden Städte auf dem Balkan, war es 
389 oder 390 zu einem schweren Tu-
mult gekommen, als der gotische Heer-
meister Butherich einen beim circusbe-
geisterten Volk wegen seiner Fertigkeit 
beliebten Wagenlenker verhaften ließ, 
weil man diesem sexuelle Neigungen 
vorwarf, die wider die Natur verstie-
ßen. Da Butherich den die Freilassung 
des Inhaftierten fordernden und wegen 
der Stationierung gotischer Truppen oh-
nehin gereizten Thessalonikern nicht 
nachgab, kam es zum Aufruhr und 
zur Ermordung des Heermeisters, des-
sen Leichnam anschließend geschän-
det wurde, indem man ihn durch die 
Straßen schleifte. Theodosius ließ da-
raufhin dem Rachedurst der Soldaten 
freien Lauf und befahl gegen die städ-

tische Bevölkerung eine Strafaktion, 
der zahlreiche Menschen zum Opfer 
fi elen – weil der diese Maßnahme wi-
derrufende Befehl des (angeblich von 
seinem Gewissen geplagten) Kaisers zu 
spät kam. Damit schlug die Stunde des 
Ambrosius, der den Kaiser zur Buße für 
diese Bluttat bewegte. Allerdings stellt 
sich die (durchaus kontrovers beant-
wortete) Frage, ob dies die Stunde des 
Machtpolitikers war, der den Kaiser (…) 
unter das Joch der Kirche beugen woll-
te und damit früh bereits auf den Akt 
von Canossa im Jahre 1077 vorauswies, 
oder ob es die Stunde des Seelsorgers 
war, der den sündhaften, mit unschul-
digem Blut besudelten Herrscher auf 
den Pfad des Heils zurückbrachte, da-
bei aber zugleich deutlich machte, dass 
auch der Kaiser (zumal wenn er schon 
getauft war) innerhalb und nicht außer-
halb der Kirche stand und als ein Sohn 
der Kirche in religiösen Angelegenhei-
ten der Weisung des Bischofs unterwor-
fen war.« (S. 66) Das Bündnis von Thron 
und Altar hatte zusammenfassend den 
homosexuellen Wagenlenker erst in das 
Gefängnis gebracht, während das Volk 
diese Sanktion aufgrund der sexuellen 
Orientierung keineswegs tolerierte.

Verschiedentlich wurden die zu krö-
nenden Häupter mit heiligem Öl ge-
salbt und de facto befähigt, Menschen 
mit unterschiedlichsten Gebrechen 
durch Berührung zu heilen. Als Thau-
maturgen und reges christianissimi voll-
zogen sie die Heilungspraxis und er-
hielten im Laufe der Jahrhunderte Titel 
wie sacerdotus Domini, princeps, divi-
no ministerio electus, participem minis-
terii episcopi, verus Dei cultor, Schützer 
der Kirche Christi, Stellvertreter Christi. 
Das Sakrale, das Religiöse, das Priester-
liche und das Wundertätige machte die 
besondere Stellung des christlichen Kö-
nigs/Kaisers bzw. Herrschers aus. Dazu 



204

WeSTh 16 (2013)

QueerVerweise

Erkens: »Das Sakrale bezeichnet in die-
sem auf einander bezogenen Begriffs-
system, das verschiedene, aber zusam-
menhängende Aspekte in ein Verhältnis 
zueinander setzt, die durch die Weihe 
bewirkte Verbindung mit einer überna-
türlichen Macht: die durch die Salbung 
begründete unmittelbare Beziehung zu 
Gott und die damit gewonnene Teil-
habe an dessen Gewalt; das Religiö-
se meint hauptsächlich die Pfl icht, die 
Kirche und ihre geistliche Aufgabe in 
der Welt zu schützen und zu fördern; 
das Priesterliche beschreibt die sazer-
dotale Funktion des Herrschers und 
das Wundertätige benennt die an das 
Magische grenzende Fähigkeit des roi 
thaumaturge zur Skrofelnheilung durch 
Handaufl egung.« (S. 30) Mit dem Jahre 
1077 sollte der Papst die meisten Titel 
der christlichen Herrscher ausschließ-
lich zur eigenen männlichen Machtent-
faltung führen. Eine historische sowie 
theologische Burlesque oder Grotes-
ke? Die veränderten Konnotationen der 
einst religiös fundierten Königsidee von 
der Vorstellung eines von Gott erwähl-
ten Königs, der Vorstellung einer kö-
niglichen Sachwalterschaft Gottes auf 
Erden und der Vorstellung einer herr-
schaftlichen Sazerdotalität, führten in 
langer Perspektive zu einem Auseinan-
dertreten von Staat und Kirche und in 
letzter Konsequenz zu einer säkularen 
Herrschaftstheorie. Späte Genugtuung 
für den homosexuellen Wagenlenker!

Martin Hüttinger

Körperorientierte 
Denkwege 

Renate Jost/Klaus Raschzok (Hg.)

Gender – Religion – Kultur. 
Biblische, interreligiöse und 

ethische Aspekte, 
(Theologische Akzente, Bd. 6), 

Stuttgart 2011, 232 Seiten, 
Euro 25,00 €.

D I E  A S Y M M E T R I S C H E  Ge-
schlechterrelation hatte durch alle 

Jahrhunderte hindurch Auswirkungen 
auf die Religionen. Der vorliegende 
Band versammelt Autorinnen und Auto-
ren jüdischer sowie christlicher Prove-
nienz, VertreterInnen der Volkskunde, 
Ethnologie und Philosophie. Gemein-
sam ist ihnen die wiederentdeckte wis-
senschaftliche Wahrnehmungsdimensi-
on der Korporalität. Der Fokus auf die 
Bedeutung des menschlichen Körpers 
hat eine erhebliche Umformung bisheri-
ger Theorieannahmen zum Geschlech-
terverhältnis im Bereich interkulturell 
orientierter Theologie zur Folge.

In einem einleitenden Aufsatz mit 
dem Titel »Gender, Sprache und Herr-
schaft. Feministische The*logie als Kyri-
archatsforschung« entwickelt Elisabeth 
Schüssler Fiorenza die christliche Theo-
logie weiter zu einer Hoffnungswissen-
schaft. Aus der feministischen Perspek-
tive resultiert die Einsicht, dass Frauen 
mündige BürgerInnen mit vollen Rech-
ten und Pfl ichten sind. In der Konse-
quenz bedeutet dies die Aufhebung von 
Herrschaftssystemen und die Schaffung 
radikal-demokratischer Verhältnisse so-
wie Mentalitäten. Feministische Theo-
logie muss kontingenterweise zu einer 
radikal demokratischen politischen The-
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orie und Theologie der Befreiung wer-
den, allein den gesellschaftlichen und 
kirchlichen Emanzipationskämpfen von 
Frauen verpfl ichtet. Indem die Autorin 
die Kategorien »sex« und »gender« als 
soziale Konstrukte hinter sich lässt, favo-
risiert sie eine soziale analytische Theo-
rie des Kyriarchats: Theologisch-andro-
zentrische Texte und kyriozentrische 
Traditionen sind als sozioreligiöse Kon-
strukte anstatt als geoffenbarte Vorgege-
benheiten zu interpretieren. Kyriarchat 
als ein pyramidales 
Netz von Machtstruk-
turen formt und legi-
timiert zuallererst das 
System kyriarchaler 
Unterdrückung. Auf 
der gesellschaftspoliti-
schen Ebene dient die 
Unterdrückung den 
diversifi zierten sozia-
len, interaktiven und 
sich gegenseitig sta-
bilisierenden Macht-
strukturen. Auf der 
kulturell-ethischen 
Ebene erweist sich die 
christlich-theologi-
sche Tradition als pri-
märer Einfl ussfaktor 
auf die Ideologien von Demokratien. 
Auf der biologisch-natürlichen Ebene 
kommt es zu einer Transformation auf 
die Gottesbeziehung mit der Dualisie-
rung Gott/Christus/Ehemann/Herr ver-
sus Seele/Braut/Dienerin im Sinne bio-
logischer Analogien. Eine theologische 
Naturalisierung von Geschlecht und 
Rasse reduziert Frauen und Männer 
auf ihre Anatomie. Auf der symbolisch-
sprachlichen Ebene werden Geschlech-
ter- und Rassenunterschiede als gott-
gegeben defi niert sowie in Schrift und 
Tradition linguistisch-symbolisch als 
Naturalisierung des grammatikalischen 

Geschlechtes evoziert. Auf diese Wei-
se schreibt Sprache sozio-kyriarchale 
Beziehungen immer wieder fest. Nach 
Schüssler Fiorenza kommt der Feminis-
tischen Theologie das Verdienst zu, das 
Problem männlicher Gottessprache als 
zentrales Problem von Theologie arti-
kuliert zu haben. Das Nicht-Dasein ei-
ner gewalt- und herrschaftsfreien Welt 
muss zur Sprache kommen, Theologie 
als Hoffnungswissenschaft ausbuchsta-
biert und eine Hermeneutik der Verkün-

digung mit weiblichen 
sowie männlichen 
Sprachwelten entwi-
ckelt werden.

Renate Jost widmet 
sich in ihrem Elabo-
rat »Von altorientali-
schen Göttinnen zu 
Marienvorstellungen. 
Eine feministisch-
evangelische Pers-
pektive« dem Konnex 
von Göttinnenkult 
und Marienspirituali-
tät. Mit der Schablo-
ne der Gerechtigkeit 
als interessegeleiteter 
Topos wird das Ma-
gnifi kat primär als 

ein Befreiungshymnus wahrgenom-
men. Die Jesusbewegung des ersten 
nachchristlichen Jahrhunderts defi niert 
Mutterschaft neu, indem die Gemein-
de die biologische Familie ersetzt und 
nur Gott als der eigentliche Vater apos-
trophiert wird. Jungfrauenschaft bedeu-
tet dabei keineswegs eine Abwertung 
weiblicher Sexualität, sondern ein von 
keinem Mann abhängiges autonomes 
Frau-Sein. Maria als Himmelskönigin 
und Symbol himmlischer Frauenpower 
entspricht den Vorstellungen über alt-
orientalische Göttinnen. Für Jost dienen 
die bekannten Marienbilder für einen 
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gynozentrischen Feminismus als heil-
same und befreiende Imaginationen 
des Glaubens dazu, die überwiegend 
männlich geprägten Gottesbilder in Fra-
ge zu stellen.

Die brasilianische Theologin Wan-
da Deifelt führt unter dem Titel »Her-
meneutics of the body. A feminist libe-
rationist approach« in den Gebrauch 
des terminus technicus »embodiment« 
im Rahmen befreiungstheologisch ori-
entierter feministischer Ansätze ein. 
Beherrschte in der Vergangenheit die 
ökonomische Gerechtigkeit das Œuvre 
feministischer Diskurse, trat an dessen 
Stelle zunehmend die Wahrnehmung 
weiblicher Körper als Ausdruck einer 
Sehnsucht nach Freiheit. Nun sollte der 
Körper als Schlüssel komplexer kultu-
reller, ökonomischer, politischer und 
religiöser Zusammenhänge dienen. 
»Embodiment« als hermeneutische Ka-
tegorie ermöglicht die Interpretation 
des menschlichen Körpers als Subjekt, 
weniger als Objekt theologischer Refl e-
xion. Unter diesem Paradigmenwechsel 
kann der Körper zum Ort der Offenba-
rung Gottes werden. Ziel einer solchen 
christlichen Theologie der Korporalität 
ist die Überwindung einengender Dua-
lismen und Stereotypen.

Neben weiteren AutorInnen wie 
Monica Jyotsna, Akiko Yanashita, Ruth 
Lapide, Susanne Schenk, Susanna He-
schel, Fulbert Steffensky, Dagmar Kon-
rad, Klaus Schäfer und Peter L. Oester-
reich verdient der Beitrag von Andrea 
Fröchtling mit dem Thema »Curriculum 
(vitae) – positiv leben lernen. Überle-
gungen zu einer HIV/AIDS-bezogenen 
Pastoraltheologie/-pädagogik« eine Er-
wähnung. Mit dem Leitmotiv »Posi-
tiv leben lernen« entwickelt sie eine 
praktisch-theologische Transformations-
grammatik des Leibes Christi. Für HIV-

positive ChristInnen ist die alltägliche 
Lebenswelt brüchig geworden und hat 
ihre unmittelbare Tragfähigkeit einge-
büßt. Deren gegenwärtige körperliche 
Befi ndlichkeit kann als globaler Ge-
sichtverlust defi niert werden, welcher 
in einem engen Zusammenhang mit 
der Thematik bestehender Herrschafts-
verhältnisse zwischen Frauen und Män-
nern steht. HIV/AIDS stellt gängige Got-
tes-, Menschen- und Selbstbilder der 
Kirche per se in Frage. Postuliert wird 
eine körperschaftliche Solidarität, wel-
che das Signum der Auferstehungshoff-
nung in sich trägt.

Das Panoptikum der divergierenden 
und konzipierten Aufsätze verweist auf 
die zahlreichen Aspekte, wie gegen-
wärtig Gender, Religion und Kultur in 
jüdisch-christlicher Theologie, Philoso-
phie sowie Kulturwissenschaften disku-
tiert werden. Allen gemeinsam sind kör-
perorientierte Zugänge und Denkwege, 
die sich lohnen, rezipiert und refl ektiert 
zu werden.

Martin Hüttinger
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Dezidiert männliche 
Perspektiven 

Reiner Knieling/Andreas Ruffi ng (Hg.)

Männerspezifi sche Bibelauslegung. 
Impulse für Forschung und Praxis, 
(Biblisch-theologische Schwerpunkte, 
Bd. 36), Göttingen 2012, 
255 Seiten, 29,00 €.

M Ä N N E R S P E Z I F I S C H E  Bli-
cke auf die Bibel gehören in der 

kirchlichen Männerarbeit zur durchgän-
gigen Praxis. Anders verhält es sich mit 
der Exegese des Ersten und Zweiten Tes-
tamentes. Dort herrschen vorwiegend 
unrefl ektierte hegemoniale Männlich-
keitskonzepte vor. Männerspezifi sche 
Exegese fokussiert den kritischen Dia-
log zwischen Männererfahrungen und 
Männlichkeitskonzepten der Schrift und 
der Erfahrungswelt heutiger Männer un-
ter dem Maßstab der Geschlechterge-
rechtigkeit. Der Aufbau und die innere 
Struktur des vorliegenden Bandes skiz-
zieren einen Dreischritt: Angestoßen 
durch die in den Sozialwissenschaften 
geführte Diskussion um Männer und 
Männlichkeiten kommen erstens her-
meneutische Grundfragen zur Sprache, 
werden zweitens an ausgewählten bib-
lischen Texten Fragestellungen, Aspekte 
und Themen einer männerspezifi schen 
Bibelauslegung exemplarisch durchge-
spielt und wird drittens in den beiden 
abschließenden Beiträgen der Ertrag der 
gewonnenen Einsichten für die Praxis 
sichtbar gemacht.

Welche basalen Aufgaben gehören 
auf die Agenda einer männerspezifi -
schen Bibelauslegung und auf welche 
Weise positioniert sie sich in der ak-
tuellen Geschlechterdebatte? Männer-

spezifi sche Bibelauslegung will die 
Diversität von Männerleben und Männ-
lichkeitskonzepten in biblischen Texten 
offenlegen. Die sozialwissenschaftliche 
Männerforschung macht darauf auf-
merksam, dass die Pluralisierung von 
Männerleben und Männlichkeit beson-
ders stark in der sich auch in anderen 
Lebensfeldern ausdifferenzierenden 
Moderne und Postmoderne ausgeprägt 
sei. Mannsein ist für das Erste und Zwei-
te Testament keine eindimensionale An-
gelegenheit; unterschiedliche Facetten 
und Färbungen, Konfl ikte und Schat-
tenseiten, aber auch Opfererfahrungen, 
wie im Beitrag von Detlef Dieckmann 
zur Sprache gebracht, werden dort nicht 
einfach tabuisiert. Dabei steht nach An-
sicht von Thomas Popp, der eine Kon-
frontation des Johannes-Evangeliums 
mit heutigen Männererfahrungen pro-
voziert, diese exegetische Unterneh-
mung erst an ihrem Anfang.
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Solche Exegese entdeckt in den bi-
blischen Schriften auch hegemoniale 
Männlichkeitskonzepte sowie deren 
innerbiblische Dekonstruktion. Georg 
Fischer und Matthias Millard dokumen-
tieren in ihren Aufsätzen, dass in Krisen- 
und Übergangszeiten bislang dominie-
rende Vorstellungen von Männlichkeit 
zur Disposition gestellt und zugleich 
Alternativen ausgelotet werden. Die 
Schriften hinterfragen tradierte Männer-
rollen sowie deren Männlichkeitskon-
zepte und drängen auf Veränderung. 
Eine ontologische Sicht, welche Mann-
sein als unveränderliche Naturgege-
benheit konstituiert, ist diesen Texten 
und der Bibel insgesamt fremd. Ande-
rerseits wirft männerspezifi sche Exege-
se aus einer dezidierten Männerpers-
pektive einen eigenständigen Blick auf 
Geschlechterverhältnisse in biblischen 
Texten und leistet somit einen wert-
vollen Beitrag zu einer geschlechterge-
rechten Bibellektüre. Am Beispiel des 
Hohenliedes weist Walter Bühlmann 
überzeugend nach, dass das dort ge-
zeichnete Männerbild eine Enthierar-
chisierung des Geschlechterverhält-
nisses beinhaltet. Abseits davon führt 
Peter Lampe einen Paulus vor Augen, 
der sich in einer konkreten Teilfrage, 
was die Gestaltung des Geschlechter-
verhältnisses der Gemeinde in der Stadt 
Korinth betrifft, komplett vergaloppiert. 
Seine kulturellen Prägungen, welche er 
als in der kleinasiatischen Provinz auf-
gewachsener Mann mit nach Korinth 
gebracht hatte und von denen er sich 
offensichtlich nicht völlig zu lösen ver-
mochte, lassen ihn in 1 Kor 11 letztlich 
auch theologisch in Widerspruch zu 
seinen eigenen emanzipatorischen Im-
pulsen an anderen Stellen seiner Briefe 
treten. 

Männerspezifi sche Bibelauslegung 
untersucht aber auch die Wechselbe-

ziehungen zwischen den männlich ge-
prägten Gottesbildern und dominieren-
den Männlichkeitskonstruktionen der 
jeweiligen Zeit. Für das Zweite Testa-
ment prüft sie zudem, wie sich die Tat-
sache, dass Jesus ein Mann war, in den 
Texten seiner 27 Bücher niedergeschla-
gen hat: in historischer Perspektive mit 
Blick auf die Dynamik der entstehenden 
Jesusbewegung und in theologischer 
Hinsicht in den Ausformulierungen des 
neutestamentlichen Bekenntnisses zu 
Jesus, dem Christus. Für das ersttesta-
mentliche Prophetenbuch Jeremia zeigt 
Georg Fischer auf, dass die Charakte-
risierung Gottes als Israels Vater eine 
Modifi zierung bislang dominierender 
Männlichkeitskonzepte mit sich brach-
te und darin das Verhältnis der Ge-
schlechter neu fi guriert werden muss-
te. Mit Blick auf das Zweite Testament 
und Jesus als Mann macht Peter Wicks 
Beobachtung neugierig, dass in den sy-
noptischen Evangelien Männer in die 
Nachfolge Jesu treten, indem sie sich 
hinter Jesus einordnen und es zumeist 
an einer intensiven Beziehung zu ihm 
fehlen lassen. Als Fazit dieser Lektüre 
lässt sich festhalten: Wer männerspe-
zifi sche Exegese betreiben will kommt 
nicht daran vorbei, in der aktuellen Ge-
schlechterdebatte Position zu beziehen 
und den Standort in diesem Diskurs of-
fenzulegen, von dem er auf biblische 
Texte blickt. Zwischen einem kruden 
Naturrechtsverständnis und einem ra-
dikalen Kon- sowie Dekonstruktionis-
mus, welcher biologische, kulturelle, 
historische, soziologische etc. Einfl üsse 
leugnet, öffnet sich ein weites Feld der 
Positionierung, in dem das der biblisch-
christlichen Tradition eingeschriebene 
Konzept der Zweigeschlechtlichkeit zur 
konstruktiv-kritischen Auseinanderset-
zung provoziert.

Martin Hüttinger
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Auf dem Land: 
Leben – Liebe – Lust

Martin Reichert

Landlust. Ein Selbstversuch in der 
deutschen Provinz, 
Frankfurt/M. 2011, 220 Seiten, 8,95 €.

D E R  Ü B E R Z E U G T E  Großstäd-
ter Martin Reichert (*1973) lädt 

seine Leser mit seinem Buch Landlust 
ein Jahrhundert nach Theodor Fontane 
zur Wanderung durch das heutige Bran-
denburg ein. Reichert pendelt zwischen 
Stadt und Land, seit er durch seinen 
Mann Landleben aus der Perspektive ei-
nes Städters erfährt. In Berlin kommt er 
als taz-Journalist nie zum Schlafen, weil 
immer was los ist. An den Wochenen-
den bei seinem Partner muss er früh aus 
den Federn, weil in Haus, Hof und Gar-
ten immer was zu tun ist. Kennen ge-
lernt haben sich die beiden vor zehn 
Jahren im Darkroom einer Ost-Berliner 
Kneipe. Eine romantische Liebesge-
schichte in bester schwuler Tradition.

Dieser Selbstversuch in der deut-
schen Provinz räumt ironisch mit idyl-
lischen Verklärungen auf: Kapitel mit 
unterhaltsamen Essays sind im Rhyth-
mus der Jahreszeiten gegliedert. Die 
Argumente sind sachlich fundiert und 
pointiert umgesetzt. Fazit dieses Lebens 
zwischen den Stühlen: Wir werden 
in der Stadt nicht artgerecht gehalten. 
Wie sieht aber die Menschen-Haltung 
auf dem Land aus? In der Tat, nach der 
Wende tobt in diesem Landstrich, den 
man aus negativen Schlagzeilen (Neo-
Nazis, Rechte, Arbeits- und Hoffnungs-
losigkeit) kennt, ein Kampf der Kulturen. 

Mit feiner Komik analysiert der wort-
gewandte Kolumnist die neue Landliebe 

urbaner Bildungsbürger und deren ver-
kitschte Sehnsucht nach Natur: Bio-Pro-
dukte gibt es in Ökoläden in der Stadt. 
Das Leben auf dem Land tickt anders: 
Bauern verlieren Arbeit, Äcker, Höfe. 
Konzerne übernehmen das Land. Man 
kauft Billigfl eisch vom Discounter, laute 
Autos rasen durch die Dörfer, in denen 
der Gasthof, in dem man die Monoto-
nie beim (Be-)Trinken vergisst, wichtigs-
ter Ort der Begegnung ist. Das Land ist 
zersiedelt durch Fertighäuser und ehe-
malige LPGs. 

Reichert bietet ein Feuerwerk an 
Pointen: Popmusik, Homosexualität, 
Keramik, Cannabis werden durchleuch-
tet. Dass mancher Städter seine Existenz 
riskiert, um ein Haus zu renovieren, ist 
keinesfalls nur Zeitgeist oder Mode. Der 
Amerikaner Henry D. Thoreau zog sich 
bereits im 19. Jahrhundert in die Wild-
nis zurück. Trotz Ironie, Polemik und 
verspielter Rhetorik spricht Martin Rei-
chert eine klare Sprache: Es gibt immer 
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weniger Bewohner auf dem Land, der 
Trend geht trotz kleiner Landfl uchten 
in die Innenstädte. Die Sehnsucht nach 
dem Leben in unberührter Natur auf 
dem Land ist Projektion. 

Wie geht es heute schwulen Män-
nern auf dem Land? Reicherts Nachbarn 
haben als Eingeborene größere Proble-
me damit, dass er als Wessi dort mit ei-
nem Ossi lebt, als mit einem schwulen 
Männerpaar auf dem Land. Inzwischen 
haben sie sich auch daran gewöhnt. Ein 
gewisse Vorsicht hält er dennoch für 
ratsam: Die Uhren ticken dort anders. 
Diese verlassenen Gegenden sind weit-
gehend rechtsfreie Räume, Polizeibü-
ros nur sporadisch geöffnet: Im wilden 
Osten herrscht Pioniergeist. Schwer ha-
ben es jene schwulen Männer, die von 
dort nie weggekommen sind, um ein 
entsprechendes Selbstbewusstsein zu 
erwerben. Viele haben sich ungeoutet 
in (Schein-)Ehen gefl üchtet. Klappen, 
Saunen, Rastplätze, Gayromeo blei-
ben als Ventil. Gleichzeitig gibt es den 
Trend emanzipierter Homosexueller, 
das Land, aus dem sie einst gefl üchtet 
sind, für sich zurückzuerobern. Schwu-
le Paare kaufen sich ein Haus auf dem 
Land, um Zweisamkeit weit weg von 
der Szene zu genießen. Für sie ist Na-
tur Rückzug und Ort des Friedens in 
einer überhitzten Mediengesellschaft. 
Eine traditionell konservativ homo-
feindliche Zone als neues schwules 
Wochenend-Paradies? Trotz der teilwei-
sen Rückgewinnung eines verlorenen 
Terrains gehen einheimische Schwule 
und Großstadtpendler getrennte Wege: 
Es bleiben unterschiedliche Lebenswel-
ten. Keine Angst zeigen, nicht verhuscht 
sein, mit Selbstverständlichkeit Tatsa-
chen schaffen, das ist der Rat, den Mar-
tin Reichert in seiner pointenreich pole-
mischen Abrechnung gibt. 

Peter Jobst †

Film

Regal

Gebete für Bobby – 
eine wahre Geschichte

Russel Mulcahy
Prayers for Bobby

USA 2009

M A R Y  G R I F F I T H , die ihr 
Leben den Regeln ihrer Religi-

on unterwirft, akzeptiert nicht die Ho-
mosexualität ihres Sohnes, wobei sie 
hofft, Gott würde ihn von dieser Sün-
de erlösen. Bibelsprüche in der Woh-
nung, der Gang zu Therapeuten und 
Ex-Gay-Gruppen bleiben erfolglos wie 
arrangierte Treffen mit Mädchen: Als sie 
versucht, Bobbys Gang und Haltung zu 
verändern, um ihm sein Schwul-Sein 
auszutreiben, lehnt er sich auf. Besuche 
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in Schwulen-Bars enttäuschen ihn. Im-
merhin sieht er ein Plakat der Metropo-
litan Community Church (MCC). 

Bobby zieht zu einer Cousine nach 
Portland, wo er David kennen lernt. 
Dann eskalieren die Konfl ikte. Mary 
schickt ihm die Broschüre »Aids – Der 
Zorn Gottes«. Bobby sieht David mit ei-
nem anderen Mann aus einer Bar kom-
men. Er fühlt sich von allen verlassen 
und stürzt sich von einer Autobahnbrü-
cke. Für den Priester bestätigt Bobbys 
Verzweifl ung die Sündhaftigkeit von 
Homosexualität, die zu Tod und ewiger 
Verdammnis führt. Seine Kirche verur-
teile nicht den Sünder, sondern nur die 
Sünde.

Jetzt wacht Mary aus ihrer Verblen-
dung auf und hinterfragt eine wortwört-
liche Deutung der heiligen Schrift, wo-
bei gerade fundamentalistische Kreise 
die entsprechenden Stellen willkürlich 
auswählen, andere wiederum ignorie-
ren. Aus Bobbys Tagebuch erfährt sie 
mehr über die letzte Zeit in seinem Le-
ben. Sie nimmt Kontakt mit Freunden 
und Bekannten auf und beginnt sich für 
Gay Rights zu engagieren: Ungesche-
hen kann sie damit die Tragödie nicht 
machen. Auftritte beim Christopher 
Street Day und vor dem Kongress ma-
chen Mary zur Ikone. Der offen schwu-
le Journalist Leroy Aarons schreibt diese 
Geschichte auf und zitiert Stellen aus 
dem Tagebuch. 

Der 2009 erstmals im amerikani-
schen Fernsehen ausgestrahlte Film mit 
einer grandiosen Sigourney Weaver in 
der Rolle der Mutter ist brennend aktu-
ell: Mit konservativen Rück- und Aus-
fällen begrüßen und unterstützen heu-
te diverse Religionsgemeinschaften die 
von amerikanischen Fundamentalisten 
initiierten Ex-Gay Gruppen als Mit-
tel der (Selbst-)Unterdrückung. Auf die 
Dauer bleiben diese Bewegungen – so 
bleibt zu hoffen – ebenso erfolglos wie 
fragwürdige Verhaltenstherapien, Elekt-
roschocks oder Lobotomien.

Peter Jobst †

Eyes Wide Open 

Haïm Tabakman
Du sollst nicht lieben
Israel 2009 (Salzgeber)

A U C H  O R T H O D O X E  Juden 
kämpfen erbittert wie vergeblich 

gegen Homosexualität an, wie der in 
Mea’Shearim gedrehte Film EYES WIDE 
OPEN von Haïm Tabakman demonstriert. 
Der verheiratete Aaron (38), liebevol-
ler Familienvater und angesehenes Mit-
glied der orthodoxen Gemeinde, trifft 
den charismatischen Talmudschüler Ezri 
(21), der nach Jerusalem kommt, um mit 
seinem Freund zu leben. Die Anziehung 
nach ersten Blicken ist spirituell wie kör-
perlich. Aaron gibt dem Jungen mit zwei-
felhaftem Ruf Arbeit und Unterkunft und 
stellt ihn seiner Familie und Gemeinde 
vor. Katharsis ist das gemeinsame rituel-
le Bad (»Mikve«). Aaron gibt sich seiner 
Lust hin und missachtet Warnungen des 
Rabbi und Drohungen von Schlägern. 
Ein Plädoyer mit ausdrucksstarken Bil-
dern über eine Leidenschaft. Der Liebes-
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akt der beiden bärtigen, stark behaarten 
Männer wird zu einem religiösen Ritu-
al. Preis für diesen Akt der Befreiung ist 
eine schmerzhafte Isolation. Die Männer 
erhalten durch ihr verbotenes Verlangen 
verlorene Kraft, Elan, Energie und Freude 
zurück. Ihre Liebe empfi nden sie als Prü-
fung, die ihnen Gott wieder näher bringt.

Dem widersetzt sich der durch Ge- 
und Verbote bis ins kleinste Detail ge-

regelte Alltag, in dem jedes Liebesgebot 
zum Liebesverbot wird; für Sex zwi-
schen Männer kennt man nicht einmal 
ein Wort. Die atemberaubende Kamera 
pendelt zwischen Ritual und Inszenie-
rung, Wirklichkeit und Poesie, profanen 
und sakralen Welten. Das reinigende 
Bad außerhalb der Stadt als Katharsis 
wird zum Augenblick der Wahrheit. 
Dieser Film bekommt durch das Atten-
tat in einer schwulen Bar in Tel Aviv 
eine brennende Aktualität.

Peter Jobst †

Filmische Utopie 
oder Zeichen des 

Aufbruchs?

Burhan Qurbani
Shahada

Deutschland 2010 (3Rosen)

B U R H A N  Q U R B A N I S  Film 
SHAHADA demonstriert die Schwie-

rigkeiten, die Muslime im Umgang mit 

Homosexualität haben, wenn sie tradi-
tionelle Werte in Einklang mit der heu-
tigen Welt bringen wollen. Anlaufstelle 
in SHAHADA ist die Moschee des libera-
len Berliner Imams Vedat.

Für den streng gläubigen Muslim Sa-
mir steht viel auf dem Spiel, als er sich in 
seinen Arbeitskollegen Daniel verliebt, 
der ihm gefährlich nahe kommt. Samirs 
Gewissenskonfl ikt, seine Verzweifl ung 
mündet in einen selbstzerstörerischen 
Kampf gegen seine Mutter, die der Rea-
lität nicht ins Auge sehen will, und den 
Rest der Welt. Daniel wird vor seinen 
Augen von Glaubensgenossen gequält 
und misshandelt, während er hilfl os 
daneben steht. Dennoch weiß er, dass 
er Farbe bekennen muss. Ausgerechnet 
sein Imam zeigt ihm den Weg, mit sich 
selbst menschlicher umzugehen und 

seine Homosexua-
lität als Geschenk 
Allahs anzuneh-
men, auch wenn es 
ihm nicht gelingen 
wird, sein Leben 
ganz nach dem Ko-
ran auszurichten. 
Ein erfrischend, 
leidenschaftlicher 
mitreißender Film 

über die Frage: Wie erlebt ein junger 
schwuler Muslim seine Homosexuali-
tät?

Peter Jobst †


