
Nachwort 

Der vorangehende Text entstand unter dem Eindruck 
der Reisen von Papst Johannes Paul ll. und der welt
weiten Diskussion über die Werte des Katholizismus, 
die innerhalb und außerhalb der Kirche entbrannt 
ist. 

Vor allem faszinierte mich dabei die Kritik des pro
gressiven Teils des Klerus und der Gläubigen, die die
sem Papst wegen der Festigkeit, mit der er die Grund
sätze der heutigen Kirche vertritt, mehr und mehr eine 
reaktionäre Gesinnung vorwerfen und, wenn auch oft 
noch hinter vorgehaltener Hand, längst fällige Refor
men fordern. Der Katalog dieser Reformen beginnt 
ganz bescheiden bei Aufhebung des Verbots der Prie
sterehe, des Schwangerschaftsabbruchs und der Ehe
scheidung und gipfelt in Forderungen wie der nach 
Abschaffung des Unfehlbarkeitsdogmas und nach 
Aufgabe der materiellen Besitztümer der Kirche zu
gunsten der Unterprivilegierten. 
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ln dieser Antrittsrede wollte ich nun zeigen, welche 
Folgen eine schrittweise Liberalisierung und Verar
mung der katholischen Kirche zwangsläufig haben 
müßte, und die Progressisten fragen, ob diese Folgen 
wirklich wünschenswert wären und ob sie notfalls 
auch wieder rückgängig gemacht werden könnten. 

' Ich bitte den Leser, mir. zu glauben, daß diese »Antritts
rede<< trotzder für Katholiken an mancher Stelle sicher 
befremdlichen, vielleicht sogar verletzenden Art der 
Argumentation in Respekt vor dieser Religion ge
schrieben wurde. In weltlicher Hochachtung vor einer 
Kirche, die meines Erachtens die menschliche Sehn
sucht nach verbindlichen Verhaltensregeln besser be
friedigt- das heißt mit mehr Lebensfreude für ihre An
hänger und weniger Schaden für die Außenstehenden
als all die radikalen Sekten und Politgruppen, von de
nen sie besonders bei den Jüngeren heute mehr und 
mehr verdrängt wird. Eine Kirche, an deren Fortbeste
hen schließlich auch wir, die Ungläubigen, interessiert 
sein müssen, weil sie uns auf der Flucht vor unserer 
allzu großen Freiheit eines Tages vielleicht letzte Ret
tung sein könnte. 

Trotzdem würde man mich sehr falsch verstehen, 
wenn man in diesem Buch eine Absage an den Agno
stizismus sähe. Ich versuche hier im Gegenteil auch die 
überhebliche Haltung jener Christen deutlich zu ma-
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chen, die in der Verweigerung ihres Glaubens nur zu 
bereitwillig eine Charakterschwäche diagnostizieren 
und nicht das, was es ja ebenfalls sein könnte: die 
höchste Form menschlicher Tapferkeit vor dem größ
ten Feind, den wir alle haben - unserer eigenen Frei
heit. 

Mein schriftstellerisches Ziel wäre also erreicht, wenn 
man diese Rede auf zweierlei Art lesen könnte: als Plä
doyer für den heutigen Katholizismus und als stolzes 
Bekenntnis einer Ungläubigen, der fiktiven Päpstin 
Johanna li., die allen Verlockungen der Religion zum 
Trotz ihre Freiheit bis in die letzte Konsequenz hinein 
erträgt und voller Erbarmen sogar noch die Verant
wortung für die Handlungen jener auf sich nimmt, die 
schwächer sind als sie, und sich ihnen freiwillig als 
Galionsfigur zur Verfügung stellt. 

Bis am Ende auch sie - wenn auch vielleicht nur 
scheinbar, denn hat sie nicht selbst gewarnt, daß sie 
auch aus Barmherzigkeit Glauben heucheln könnte?
dem Zauber und der mit dem Verstand nicht erfaßba
ren Weisheit dieser Religion verfällt. 

Ich muß vielleicht darauf hinweisen, daß >>Die An
trittsrede der amerikanischen Päpstin<< eine Fortset-
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zung früherer Arbeiten ist. Die Angst vor der Freiheit 
- die Sehnsucht, alle persönliche Verantwortung in 
die Hände eines andern zu legen, sich aus freien Stük
ken dessen Befehlen zu beugen - war von jeher das 
Thema meiner schriftstellerischen Arbeit und wird 
wohl bis zuletzt irgendwie bestimmend für sie 

"bleiben. 

Meine Vorliebe für dieses Motiv hat sicher viel mit 
meiner Herkunft zu tun: Das Land Argentinien, in 
dem ich geboren wurde und größtenteils aufwuchs, 
die endlos erscheinende Ebene, die gesichts- und ge
schichtslose Millionenstadt Buenos Aires, die aus al
len ethnischen Gruppen zusammengewürfelte Ein
wanderergesellschaft, die nach dem peronistischen 
Desaster konzeptlos dahintreibende Regierungspoli
tik, meine eigene heterogene Abstammung, das alles 
ermöglichte zwar viel Individualismus, ließ jedoch zu
gleich die Sehnsucht nach Grenzen wachsen, nach 
Bindung und Dazugehörigkeit, nach Richtung, Leit
bild und moralischer Instanz. 

Dies wurde dann durch meine spätere Übersiedlung 
nach Deutschland überraschend ergänzt. Die Frage 
nach der deutschen Schuld, die von außen Kommende 
zumindest in der ersten Zeit nicht losläßt, zeigte mir 
die andere Seite der Medaille. Wie kam es, daß eine 
Unzahl der meist so harmlos wirkenden Männer, de
nen ich nun begegnete, vor verhältnismäßig kurzer 
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Zeit auf Befehl eines einzelnen das Verbrechen des 
Jahrtausends vollbrachte, daß Millionen Frauen je
nem so wenig attraktiven Mann auch dann noch zuju
belten, als auf der Straße bereits die durch gelbe Sterne 
markierten künftigen Kinderopfer an ihnen vorbeigin
gen?- Wie anders ließ sich das erklären als mit jenem 
überwältigenden Verlangen nach Regeln, das ich ah 
mir selbst so deutlich diagnostizierte, und das aus 
Menschen, je nachdem, unter wessen Regie sie sich 
begeben, Märtyrer oder Bestien macht? 

>>Da sie ohnehin etwas brauchen, das sie vor ihrer 
Freiheit rettet << , sagt die Päpstin, »so ist es besser, sie 
fallen in unsere Hände als in die der Diktatoren. Denn 
der Christen oberstes Gesetz wird stets die Nächsten
liebe sein, während die Politiker ihre Sehnsucht nach 
Gehorsam nur dazu benützen werden, noch mehr 
Haß und noch mehr Leid über diese Welt zu bringen.<< 
-In der Tat: was für ein Segen wäre es gewesen, wenn 
Deutschlands ·Kirchen sich damals stark gezeigt hät
ten! Die einzigen, die wirklich geschlossen Widerstand 
leisteten und lieber starben, als mit der Mördergesell
schaft zu kollaborieren, waren die heute so gern belä
chelten >> Zeugen Jehovas<< - ihr christlicher Glaube 
stand nicht nur auf dem Taufschein. 

Mein erstes Buchprojekt, für das ich dann nie einen 
Verleger fand, war daher die Geschichte eines Ungläu-
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bigen, der freiwillig einem Orden beitritt und trotz sei
ner bis zuletzt nicht besiegbaren Unfähigkeit zu glau
ben im strengen Ritual des Klosters das Glück findet, 
das er draußen vergeblich suchte. Es folgte ein Hör
spiel zu diesem Thema, das gesendet, aber nicht be
achtet wurde, dann ein Theaterstück, das keine Bühne 
fand. 

Nach diesen Fehlschlägen beschloß ich, mein Thema 
anband eines etwas populäreren Beispiels begreiflich 
zu machen, und schrieb das Pamphlet DER DRESSIER
TE MANN 1

• Ich wollte zeigen, wie Menschen - in die
sem Fall Männer -, die doch alle Möglichkeiten ha
ben, ein ungebundenes Leben zu führen, freiwillig 
darauf verzichten und sich dort binden, wo man ihnen 
bis zuletzt mit Sicherheit nicht mehr die geringste Ex
travaganz gestatten wird. Obwohl das Buch ein gan
zes Kapitel über die Angst vor der Freiheit enthält und 
das Thema in jedem Abschnitt neu variiert, wurde es 
ganz an der Oberfläche als Kampfansage an den Femi
nismus verstanden. Daß das Buch auch und vor allem 
den menschlichen Drang nach Freiheit in Frage stellt, 
war wenigen aufgefallen. 

Trotzdem hielt ich nun den Augenblick für gekom
men, eine Art Leitmotiv für meine künftige Arbeit zu 

1 Verlag Bertelsmann, Gütersloh, 1970 
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schreiben, und veröffentlichte schon wenige Monate 
später - ungeduldig und im Selbstverlag - den Essay 
DIE LusT AN DER UNFREIHEIT.' Obwohl es mir zu 
dem Zeitpunkt an Popularität nicht fehlte, wurde das 
Buch nur von einer Handvoll Kritikern besprochen -
sie alle wiesen auf die Parallele zwischen diesem und 
dem >>Skandalbuch<< hin. Die anderen mochten davon 
nichts wissen: Ich war plötzlich so etwas wie eine Spe
zialistin für das Verhalten der Geschlechter, etwas an
deres wollte man von mir nicht zur Kenntnis 
nehmen. 

Ich begriff, daß ich zunächst die Trümmer wegräumen 
mußte, die dieses Buch hinterlassen hatte, ehe ich zum 
Ausgangspunkt zurückkehren konnte. Ich erweiterte 
die Beweisführung mit dem Buch DAs POLYGAME GE
SCHLECHT2 und machte dann in DAS ENDE DER DRES
SUR3 Vorschläge für mögliche Lösungen: Beide Ge
schlechter sollten - in stark reduzierten Arbeitszeiten 
- berufstätig sein, damit in Zukunft jeder ein paar 
Pflichten und etwas Zeit zum Leben hätte. 

Mit diesem Buch, das das Thema beenden sollte, fand 
ich mich dann unversehens in einer neuen Diskus
sionswelle, deren Klärung diesmal auch mir vorrangig 

I Caann Verlag, München I97I 

2 Caann Verlag, München I974 
3 Droemer Verlag, München I977 
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erschien, schon weil sie- immer nach meiner Ansicht 
-von unmittelbarem Nutzen sein konnte. Ich schrieb 
nacheinander DIE FüNF-STUNDEN-GESELLSCHAFT', 
das Buchmanifest ALT2 und das Märchen BITTE KEI
NEN MozART3, um die Vorzüge meines Vorschlags der 
reduzierten Arbeitszeit nach allen Richtungen und für 
alle Altersgruppen zu erläutern. 

Und stets achtete ich darauf, in jedem dieser Bücher 
Spuren zur Angst vor der Freiheit zu legen. Das war 
weniger exotisch, als es hier klingt: Der Zuwachs an 
Freizeit, den ich vorschlug- dem wir schon aufgrund 
des rasanten Fortschritts der Automation nicht entge
hen können- war ja auch ein Zuwachs an Freiheit. 
Nicht der großen, existentiellen Freiheit, über die ich 
gern geschrieben hätte. Doch für die nun immer frü
her zwangspensionierten alten Menschen, für die vie
len Männer, die bisher den Sinn ihres Lebens im Ar
beiten sahen, die Frauen, die durch Haushaltsroboter 
und sinkende Kinderzahl zusehends arbeitslos wer
den, sind auch die paar Stunden zusätzlicher ,Freiheit, 
über die sie jetzt oder bald schon verfügen werden, ei
ne psychische Belastung. Die sozialen Nebenwirkun
gen sind bereits meßbar: In Gebieten mit hoher Ar
beitslosigkeit steigt nicht nur die Kriminalität, son
dern auch die Selbstmordrate. 

I Herbig Verlag, München 1978 
2 Herbig Verlag, München 1980 
3 Herbig Verlag, München 1981 
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Jedenfalls war ich nun endlich »frei << , zu meiner ei
gentlichen Arbeit zurückzukehren. Ich schrieb ein 
Theaterstück - DIE NEUEN PRINZEN1 

-, das das The
ma der Freiheitsangst am Beispiel des bundesdeut
schen Wohlstandsterrorismus verdeutlicht, beendete 
die hier vorliegende »Antrittsrede << , begann zugleich 
einen Essay, einen Roman und eine Komödie, die alle 
möglichst leicht verständliche Beispiele dieser Sehn
sucht nach freiwilliger Unterwerfung werden sollen. 

Ich weiß längst, daß dieses Thema, das mir in meiner 
Jugend so einzigartig erschien, keine eigene Entdek
kung ist. Etienne de Ia Boeties ÜBER DIE FREIWILLIGE 
KNECHTSCHAFT DES M ENSCHEN, Fjodor Dostojews
kis DIE BRÜDER KARAMASOFF, Pauline Reages H I
STOIRE D'O., Marcel Prousts EINE LIEBE VON SwANN, 
das alles sind Bücher über die Freude am Gehorsam. 
Durch meine Brille gesehen gehören die meisten Lie
besromane in diese Kategorie, und auch bei den Phi
losophen glaube ich das Thema stets in der einen oder 
anderen Verkleidung wiederzuerkennen. 
Warum ist es dann aber bis heute nicht populärer? 
W eshalb tun wir so, als würden die Menschen aus
schließlich nach Freiheit streben, während sie doch 
überall den Gegenbeweis erbringen? 

I Hunzinger Bühnenverlag, Bad Hornburg 198 1 
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Der Grund liegt, glaube ich, zumindest teilweise im 
Bereich der Ethik. Unsere Gesellschaft war bis vor 
kurzem an allen Ecken und Enden unfreiwillig ver
sklavt und ist es in weiten Teilen der Erde noch im
mer: Die Bürger mußten von dem Machtanspruch der 
Kirche befreit werden, die sich, solange sie mit der 
Staatsgewalt verquickt war, leider einen Dreck darum 
scherte, ob die, die nach ihren Gesetzen lebten, dies 
freiwillig taten oder aus Angst vor Verfolgung. Die 
Arbeiter mußten vor der Profitgier der Unternehmer 
geschützt werden, die Kirider vor den Sadismen der 
Erwachsenen, usw. In dieser Situation die Idee zu pro
pagieren, daß Menschen sich nicht nur unter Zwang, 
sondern auch lustvoll und freiwillig in die Dienste an
derer begeben - daß sie sogar süchtig danach sind -, 
hätte eine Verquickung der Begriffe bewirkt, die mit 
Sicherheit von den profitierenden Gruppen als Alibi 
für noch größere Ausbeutung genutzt worden wäre. 
Das Thema war ein Tabu: Die Freude am Gehorsam 
zu verdeutlichen, wäre für einen Schriftsteller so etwas 
wie eine reaktionäre Handlung gewesen. ,, Was ist das 
für ein Monstrum von Laster, für das der Name Feig
heit noch zu schade wäre?« schrieb de Ia Boetie I 54 8 
in seiner Betrachtung dieser »freiwilligen Knecht
schaft << . »Wir haben kein Wort, das häßlich genug ist! 
Die Natur leugnet, dergleichen geschaffen zu haben, 
und die Sprache leiht uns keinen Namen dafür. << 
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Sofern es die fortschrittlichen Industrieländer des We
stens betrifft, haben sich die Zeiten inzwischen jedoch 
dramatisch geändert. Heute wäre es reaktionär, diese 
Lust am Gehorsam zu ignorieren. Denn dieses Gefühl, 
das früher allenfalls der Elite der Künstler und Rei
chen bewußt werden konnte - jenen also, die Zeit 
zum Nachdenken hatten und nicht zum Gehorsam ge
zwungen waren -, ist nun durch steigenden Lebens
standard einer breiten Schicht zugänglich. Man kann 
heute glauben oder nicht, treusein oder nicht, Kinder 
haben oder nicht, man kann Männer oder Frauen lie
ben, seinen Wohnort frei wählen und weitgehend sei
ne Meinung äußern. Und diese neue Freiheit, auf die 
man in keiner Weise vorbereitet war, ist leider vielen
den meisten - unerträglich. Und das kann uns schon 
in allernächster Zeit in jene unfreiwiÜige Sklaverei zu
rückkatapultieren, aus der wir uns gerade unter so 
großen Opfern befreit haben. 

Doch kann man sich überhaupt auf Freiheit vorberei
ten? Ist es möglich, sich gegen die Angst vor der eige
nen Unabhängigkeit irgendwie zu impfen -gibt es ein 
Rezept für Mut? Nicht Mut für den Kampf um die 
Rechte anderer, denn das wäre ja schon wieder eine 
Befriedigung der Lust am Dienen, sondern Mut für 
sich selbst? 

IJO 

Ich glaube es nicht und zitiere hier (unter Auslassung 
einiger damals zum besseren Verständnis notwendi
gen Überspitzungen) aus meinem Pamphlet DER 
DRESSIERTE MANN: >> •• • Nur Unterdrückte können ein 
Bedürfnis nach Freiheit entwickeln. Sobald sie frei 
sind - und vorausgesetzt sie sind intelligent genug, 
diese Freiheit mit allen Konsequenzen zu ermessen-, 
kehrt sich ihr früheres Freiheitsbedürfnis genau ins 
Gegenteil: Sie bekommen Angst und fangen an, sich 
nach der Geborgenheit fester Bindungen zu sehnen. 

In seinen ersten Lebensjahren ist ein Mensch immer 
unfrei. Er ist eingekeilt zwischen den Regeln der Er
wachsenen und, da er selbst noch keine Erfahrung im 
sozialen Verhalten hat, von diesen Regeln auch voll
kommen abhängig. Er entwickelt deshalb einen star
ken Freiheitsdrang, wünscht sich nichts sehnlicher, als 
seinem Gefängnis zu entrinnen, und tut das bei erster 
Gelegenheit. Ist er dann endlich frei, wird er sich, falls 
er dumm ist, in seiner Freiheit sehr wohl fühlen und 
sie sich zu erhalten suchen. Ein dummer Mensch 
denkt nicht abstrakt, verläßt das eigene Terrain nicht 
und kennt deshalb auch keine Existenzangst. Er fürch
tet sich nicht vor dem Tod (er kann ihn sich nicht vor
stellen) und fragt nicht nach dem Sinn des Daseins: 
Alle seine Handlungen erhalten in der Erfüllung seiner 
Komfortgelüste einen unmittelbaren Sinn, und der ge
nügt ihm. Auch Religionsbedürfnisse sind ihm fremd. 
Sollten sie trotzdem einmal auftreten, befriedigt er sie 
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umgehend an sich selbst, denn es liegt im Charakter 
der Dummen, daß sie imstande sind, die eigene Person 
hemmungslos zu bewundern. (Hängt ein Dummer ei
ner Religion an, dann nur, damit er in den Himmel 
kommt- der liebe Gott ist nichts weiter als der Mann, 
der das für ihn bewerkstelligen soll.) 

Die Lage des Intelligenten ist ganz anders: Er empfin
det zwar die Befreiung zunächst als unendliche Er
leichterung, die grandiosen Perspektiven seiner Unab
hängigkeit berauschen ihn, doch sobald er dann von 
dieser Freiheit Gebrauch machen, also sobald er sich 
durch eine freie Tat in dieser oder jener Richtung fest
legen will, bekommt er es mit der Angst zu tun: Da er 
abstrakt denken kann, weiß er auch, daß jede seiner 
Taten die Möglichkeit unendlich vieler Konsequenzen 
in sich birgt - Folgen, die er trotz seiner Intelligenz 
nicht alle voraussehen kann und für die er, da er sich 
für die Tat frei entscheidet, voll verantwortlich ist. 

Wie gern würde er aus Furcht vor negativen Auswir
kungen seiner Handlungen überhaupt nichts mehr un
ternehmen! Und weil das nicht möglich ist - der 
Mensch ist zu Taten verurteilt-, fängt er an, sich nach 
den festen Regeln seiner Kindheit zurückzusehnen, 
nach jemand, der ihm sagt, was er tun und lassen soll, 
und so seinen jetzt sinnlosen Handlungen (denn sie 
dienen zwar letztlich dem eigenen Komfortbedürfnis, 
doch wozu dient er selbst?) wieder einen Sinn gibt und 
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ihm seine große Verantwortung erleichtert. Und er 
sucht sich einen Gott, der ihm den Gott seiner Kind
heit- der meist seine Mutter war- ersetzt und dem er 
sich bedingungslos unterwerfen kann. 

Am liebsten wäre ihm zu diesem Zweck em zwar 
strenger, aber auch gerechter, weiser und allwissender 
Gott, wie etwa der jüdische, christliche oder moham
medanische. Doch da er intelligent ist, weiß er natür
lich, daß es einen solchen nicht geben kann, daß jeder 
Er-wachsene per definitionem sein eigener Gott selbst 
ist und daß er folglich seine Lust an der Unfreiheit (die 
Rückkehr in ein der frühkindlichen Abhängigkeit 
ähnliches Stadium bereitet ihm tiefes Wohlbehagen) 
immer nur an selbsterfundenen Regeln befriedigen 
kann - und er macht sich daran, sich solche Regeln 
(Götter) zu erfinden. 

Er tut es unbewußt mit anderen zusammen, er gibt, 
wie die anderen, seine Einzelerfahrungen zu Proto
koll, vergleicht sie mit denen der anderen, erkennt 
darin Gemeinsames, erfaßt dieses Gemeinsame unbe
wußt mit den anderen in Regeln, erfindet so Gesetze 
für künftiges >sinnvolles< (das heißt, für irgend jemand 
oder etwas außer ihm nützliches) Verhalten und un
terwirft sich ihnen freiwillig. Die so entstehenden Sy
steme werden kollektiv und individuell immer weiter 
ausgebaut und sind bald so komplex, daß sie der ein
zelne nicht mehr überblicken kann- sie gewinnen Au-
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tonomie und werden >göttlich<. Man kann ihren Ge
setzen nur vertrauen - ebenso wie man als unerfahre
nes Kind den teils sinnvollen, teils sinnlosen Gesetzen 
der Eltern vertrauen mußte -, kontrollieren kann man 
sie nicht, und bei ihrer Übertretung droht immer Aus
schluß aus der Gemeinschaft und Verlust an Gebor
genheit. Marxismus, Nächstenliebe, Rassismus oder 
Nationalismus sind solche erfundenen Systeme, und 
Menschen, denen es gelingt, ihr Religionsbedürfnis 
daran zu befriedigen, werden für die Unterwerfung 
unter eine Einzelperson weitgehend immun.<< 

Leider ist diese Immunität aber überhaupt nicht wün
schenswert. Da man sich - wenn die eben zitierten 
Voraussetzungen stimmen - auf jeden Fall unterord
nen will, ist es immer noch besser, man tut dies im Al
leingang bei einem einzelnen als in einem Kollektiv. 
Gegen die individuelle Unterwerfung zu kämpfen, 
würde die Menschen nicht frei machen, sondern sie le
diglich in die Arme der Kollektive treiben. Wer seinen 
Gott nicht in einer bestimmten Person findet, sucht 
ihn in einer Ideologie- und hier beginnt dann erst die 
eigentliche Gefahr, die die Angst vor der Freiheit mit 
sich bringt. 

Außerdem wäre der Kampf gegen die individuell be
friedigte Lust am Gehorsam identisch mit .dem Kampf 
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gegen das Glück. Ich habe stets betont, daß ich die 
freiwillige Unterwerfung eines Menschen unter einen 
bestimmten anderen nicht kritisiere- daß ich lediglich 
möchte, daß er begreift, was mit ihm geschieht, und 
sich nicht auch noch dafür beschimpfen läßt, daß er 
ein Leben lang für einen andern zur Arbeit geht. -
Wenn er das begreift, lautete stets die Gegenfrage, ver
liert er dann nicht alle.Freude an seiner Dienstleistung 
-ist diese Entmythologisierung nicht brutal? Die Ant
wort ist Nein: Die Lust am Dienen kann man erst 
dann verlieren, wenn einem die Anbetungswürdigkeit 
des Bedienten nicht mehr einleuchtet- wenn man ihn 
nicht mehr liebt. Und das würde dann auf jeden Fall 
passieren, mit oder ohne Theorie. 

0., jener von einem weiblichen Autor erfundenen 
Heidin des noch heute berüchtigten Romans HISTa
IRE o'O., hätte man tausend Geschichten über die 
Minderwertigkeit ihres Geliebten erzählen können, sie 
wären ihr absolut gleichgültig gewesen. Das Glück, 
das sie in der Erfüllung seiner Wünsche fand, war sei
nem - oder jenem der Männer, denen er sie dann in 
Roissy >> zur Verfügung << stellte- tausendmal überle
gen. Sie wollte nicht erwachen. 

''Wenn man bedenkt, daß ich Jahre meines Lebens 
vergeudete, daß ich sterben wollte, daß ich meine al
lergrößte Liebe empfand für eine Frau, die mir nicht 
gefiel, die nicht mein Typ war<<, läßt Marcel Proust 
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seinen Helden am Ende des Romans EINE LIEBE VON 
SwANN sagen. Doch sicher war Swanns Gewinn trotz
dem größer als der jener phantasielosen Pariserin, die 
an der Anbetung dieses brillanten Mannes lediglich 
ihr armseliges Ego wärmte, und die ihn nur dank einer 
gegen jede Leidenschaft immun machenden Dumm
heit vier Jahre lang so bravourös auf Distanz halten 
konnte. 

Doch nicht nur die Liebe ist ein Beispiel für individuell 
gestillte Freiheitsangst, auch die individuell ausgeübte 
Nächstenliebe gehört in diesen Bereich. Genausogut 
wie für einen Geliebten kann man sich in den Diensten 
eines Hilfsbedürftigen aufgeben, den man entweder 
schon so vorfindet oder sich- die am meisten verbrei
tete Form der Caritas - zwecks Befriedigung seiner 
Sucht eigens herstellt, indem man zum Beispiel ein 
Kind zeugt. Solange die Hilfsbedürftigkeit des andern 
vorhält, braucht man sich nie zu fragen, ob die eige
nen Handlungen sinnvoll sind: daß der ohne dieses 
permanente Opfer kaum überleben könnte, ist evident 
- beide Seiten profitieren, am meisten natürlich der 
Dienende. 

Dann gibt es die käufliche Befriedigung der Unterwer
fungsgelüste: Verhaltenstherapeuten, Psychologen, 
Wahrsager und Astrologen erklären einem gern, wie 
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oder wann man etwas zu tun oder zu lassen hat, was 
für einen richtig ist oder falsch. Auch hier wird dem 
Opfernden nicht geschadet: Er erhält die Orientie
rung, die er sonst nirgends findet - der andere be
kommt nur das Geld. Kann ein Astrologe an die Un
fehlbarkeit der Sterne, ein Psychoanalytiker an die 
Weisheit eines Kollegen glauben? - Vermutlich ist 
auch der stetig steigende Konsum immer stärker 
rhythmisierter Musik ein Symptom für solch käufliche 
Lustbefriedigung. Unsere noch unfreiwillig versklav
ten Väter entspannten sich bei milden Weisen - der 
befreite Mensch von heute möchte sich wenigstens 
während der Dauer einer Schallplatte unter die laute 
und strenge Herrschaft eines anderen begeben. 

Alle diese Varianten der Lustbefriedigung sind, wie 
gesagt, weitgehend harmlos. Es handelt sich um Indi
vidualreligionen, in denen ein bestimmter Mensch 
sich einem bestimmten anderen unterwirft. Geschadet 
wird daher höchstens einem, und auch das erst, wenn 
ihn die Umstände zwingen, die Unkosten seiner Unter
werfungsorgiezur Kenntnis zu nehmen. Wenn er ehr
lich ist, wird er sich sagen, daß es sich trotzdem ge
lohnt hat, und sich unverzüglich auf die Suche nach 
Ersatz machen. ' 
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Wehe, wenn er ihn nicht findet. Wenn seine Liebe en
det, ohne daß die nächste am Horizont erscheint, 
wenn das Objekt seiner Caritas selbständig wird und 
ihn nicht mehr braucht oder die käuflichen Orientie
rungshilfen unerschwinglich werden. Da bleibt dann 
nur der Ausweg, die Existenzangst (daß keiner seiner 
Dienste bedarf, macht ihm Angst, sein Leben erscheint 
ihm sinnlos) mittels Tabletten, Drogen, Alkohol zu 
beschwichtigen, sich durch Arbeit am Denken zu hin
dern oder sich in die Fänge derer zu begeben, die ihn 
bis zum Lebensende sinnvoll- das heißt, zum Nutzen 
von jemand oder etwas anderem als ihm selbst - be
schäftigen werden. Er wird Anhänger einer der zahl
reichen Kollektivreligionen - wird Christ, Buddhist, 
Marxist, Stalinist, Sozialist, Feminist, Maskulinist, 
Faschist, Nationalist, Rassist usw. - und beschwich
tigt fortan seine Angst vor der Freiheit gemeinsam mit 
anderen im Dienst an einer Ideologie. 

Die dritte Möglichkeit- Mut zu beweisen und zu ver
suchen, wenigstens für ein paar Jahre sein eigener 
Herr zu bleiben - gäbe es zwar ebenfalls. Doch da sie 
keine Möglichkeit zum Dienen bietet - es sei denn, 
man gibt jeden Tag ein Interview über die Freuden der 
Freiheit und macht sich so zum Jünger einer weiteren 
Ideologie -, steht sie meist nicht zur Debatte. 
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Ich habe in meinem Essay DIE LusT AN DER UNFREI
HEIT ausführlicher als hier beschrieben, welche psy
chologischen Alltäglichkeiten uns in die Arme der 
Ideologen treiben und welche Bedingungen eine Kol
lektivreligion erfüllen muß, damit man sich als ihr An
hänger wohlfühlt: 

Sie muß einem zunächst einmal ein Alibi für das eige
ne Leben bieten, ein Alibi für sich selbst. Die Existenz 
des Gläubigen muß einen Sinn bekommen - einen 
Sinn für irgend jemand oder etwas, das nicht er selber 
ist - eine gute Kollektivreligion hat also ein Ziel. Die
ses kann realistisch sein (Verbesserung der sozialen 
Struktur im System Sozialismus, Erweiterung des Ter
ritoriums im System Nationalismus, Ausrottung einer 
Rasse im System Rassismus) oder utopisch (ewiges Le
ben im Komfort im System Christentum, Selbstauflö
sung in Wiedergeburten im System Buddhismus usw.). 
Religionen mit unerreichbaren Zielen sind dabei den 
anderen überlegen: Ein erreichtes Ziel ist vernichtend 
für die ganze Religion, würde sie doch ihren Sinn ver
lieren. Das Ideal ewige Glückseligkeit könnte erst 
nach dem Ende des Lebens seinen magischen Glanz 
einbüßen, trotzdem ist ihr Ziel so nah wie der Tod. Bis 
es soweit ist, steht ihr allerhöchster Wert, für den sich 
allerhöchster Einsatz lohnt, nicht in Frage. 

Eine gute Kollektivreligion muß sich weiterhin durch 
Strenge auszeichnen - sie braucht verbindliche Geset-

139 



ze, damit ihre Anhänger jederzeit wissen, was gut und 
böse ist. Diese Gesetze sind von Religion zu Religion 
ganz verschieden: Ein Christ ist zum Beispiel >>gut«, 
wenn er die Regeln des christlichen Glaubens befolgt 
-also auch dann, wenn er als Missionar Andersgläu
bige bekehrt und damit nach der Wertskala anderer 
Systeme >>böse<< ist (intolerant im System Toleranz, in
human im System Humanität). Ein Marxist ist >>gut<<, 
wenn er die Unternehmer an der Wahrnehmung ihrer 
Interessen hindert, auch wenn es dabei zum Bürger
krieg kommt. Ein Anhänger einer Kollektivreligion 
weiß also dank ihrer Gesetze in jedem Augenblick, 
wie, was, wer er ist, und findet seine Welt durch einen 
-wie auch immer gearteten- Gott stets in Recht und 
Unrecht eingeteilt. Solche Regeln ersparen ihm indivi
duelle (freie) Entscheidungen und bewahren ihn vor 
der Verantwortung von deren Konsequenzen. 

Eine Kollektivreligion verfügt außerdem über die 
Möglichkeit zu Strafen. Das ist wichtig, denn erst die 
Strafe auf Regelverstöße schafft den notwendigen 
Zwang zu systemkonformem Verhalten- ohne siege
schähe ein solches am Ende frei-willig und von Fall zu 
Fall. Die Höchststrafe ist daher für den Verräter einer 
Religion nicht der Tod, sondern der Ausschluß aus 
der Gemeinde der Gläubigen. Er stößt ihn in jene Frei
heit zurück, vor der er ja - wie seine Anhängerschaft 
an das System beweist - grundsätzlich auf der Flucht 
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ist. Häufig ist es daher leichter, bei Verlust einer stren
gen Ideologie zu sterben, als ohne sie weiterzuleben. 

Auch Urikontrollierbarkeit ist ein Merkmal einer 
brauchbaren Kollektivreligion. Diese ist entweder 
du rch die Vielfalt der Gesetze gegeben (die dann ein 
einzelner nicht mehr überblicken kann) oder durch ih
re Unverständlichkeit t'' Wer hat, dem wird gegeben 
werden, wer nicht hat, dem wird genommen werden, 
was er hat<<), oder ganz einfach durch Denkverbote 
(>>Zweifel ist Sünde<<). 

Außerdem hat eine solche Religion nach Möglichkeit 
eine Galionsfigur: Sie wird entweder direkt durch eine 
bestimmte Person dargestellt (Christus, Marx, auch 
Hitler) und durch das sich unterwerfende Ich »logifi
ziert<<, das heißt in seiner Begriffswelt und damit sei
ner Logik widerspruchslos übernommen (Christen
tum, Marxismus, Faschismus), oder durch ein erdach
tes Wesen >>personifiziert<< (dem Kommunisten durch 
die unfehlbare >>Partei<<, die alle Züge einer Gottheit 
trägt, vielen anderen direkt durch einen >>Gott<<). Bei 
schwachen Systemen - wie etwa der westlichen De
mokratie - ist die Personifizierung entsprechend vage. 
Immerhin gibt es auch hier noch den >>Geist<< der Libe
ralität, der nach Bedarf beschworen werden kann. 

Wichtig ist noch, daß eine Kollektivreligion ihren An
hängern Zeremonien bietet, die den bedingungslosen 
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Gehorsam des Betreffenden sowohl dem andern als 
auch ihm selbst konkret darstellen (Gelübde, Taufe, 
Parade, Abendmahl), und daß sie ihm Gelegenheit 
gibt, diesen Gehorsam durch Symbole (Kreuz, Fahne, 
Uniform, Emblem) auch Anhängern anderer Systeme 
mitzuteilen. 

Wirklich perfekt ist eine Kollektivreligion aber erst 
dann, wenn sie Feinde hat. Denn ohne andere Systeme 
wäre ein bestimmtes System als solches nicht erkenn
bar - ein System, das alles einschließt, gibt es nicht. 
Selbst wer das Universum anbetet, mit seinem Werden 
und Vergehen ohne Anfang und Ende, ohne Ziel, tut 
das wohl immer im Bewußtsein eines elitären Prote
stes gegen die engherzigen >>Lebensphilosophien« ... 
Je größer und näher der Feind, desto besser: Verfol
gung durch Andersdenkende erspart den Anhängern 
einer Religion Vorstellungskraft und bestätigt sie in 
der Notwendigkeit ihres Kampfes mehr als die Appel
le der jeweiligen Chefideologen. 

Zum Beitritt zu einer Kollektivreligion kommt es etwa 
durch 
Erziehung - man wird zum Beispiel in ein christliches 
Elternhaus hineingeboren und hält dieser Ideologie 
ein Leben lang die Treue, 
Protest - man rebelliert gegen die anerzogene Ideolo-
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g1e und wählt oft eine diametral entgegengesetzte, 
wird zum Beispiel vom Christen zum engagierten 
Atheisten und verbringt nun seine Tage damit, die 
N ichtexistenz Gottes zu predigen, 
Todesangst- man hat mehr oder weniger frei gelebt, 
sein Religionsbedürfnis individuell befriedigt, schließt 
jedochangesichtsdes nahenden Todes ein Abkommen 
mit einer der gängigen Überlebensversicherungsgesell
schaften und wird im Alter noch fromm, 
Ersaiz - man sucht nach dem Scheitern einer Indivi
dualreligion - einer unglücklichen Liebe etwa oder 
dem Tod seines Partners oder Kindes- seinen Trost in 
einem Kollektiv, 
Empörung - man entdeckt soziale Mißstände und 
schließt sich dem Kollektiv an, das sie zu beheben ver
spricht, 
Einsamkeit - eigentlich möchte man nur nicht mehr 
allein sein, muß jedoch als Preis für die Gesellschaft 
anderer Menschen auch deren fixe Idee über
nehmen, 
Versehen- man verliebt sich z.B. in den Jünger einer 
Kollektivreligion - einen engagierten Marxisten etwa 
-und wird so mit Beginn dieser Liebe auch zum Opfer 
einer Ideologie: Der Geliebte ist ja jetzt der Maßstab 
für alles; was er denkt, kann nicht falsch sein; eigent
lich wollte man nur einer Individualreligion huldigen, 
statt dessen hat man nun ein ganzes Religionspaket. 
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In ein System hinein führen also viele Wege - doch 
wie kommt man wieder heraus? 

Im Grunde gar nicht- solange es einem die Angst vor 
der Freiheit nimmt, wird man seinem System die 
Treue halten. Man wird es schützen, wenn es in Ge
fahr kommt, man sieht seiner Bedrohung nicht unbe
teiligt zu: denn da man sich nach und nach mit ihm 
identifiziert hat, ist man das System selbst. 

Ein unbeteiligter Beobachter mag eine bestimmte Reli
gion durch jede Neuerung unserer schnellehigen Welt 
in Widersprüche gestürzt und zu ihrem Untergang 
verurteilt sehen. Aber der Anhänger dieser Religion 
wird nie diese nüchterne Perspektive eines Testinge
nieurs haben können: Er ist, ebenso wie seine Glau
bensbrüder, damit beschäftigt, jede logische Lücke zu 
stopfen, noch bevor sie bedrohlich werden könnte. Er 
wird die Begriffswelt seiner Religion - die seine ist -, 
falls nötig, neu interpretieren. Er wird die Religion der 
Welt und die Welt der Religion anpassen, was für ihn 
das gleiche ist. 

Es gibt immer wieder Sekten, die den >> Weltunter
gang<< für einen bestimmten, nicht weit entfernten 
Zeitpunkt voraussagen und mit dieser starken Defini
tion rasch Anhänger unter Menschen finden, die keine 
präzise naturwissenschaftliche Begriffswelt haben. 
Wird der vorhergesagte Zeitpunkt überschritten, ohne 
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daß sich etwas ereig!let, mag sich vielleicht der Führer 
zurückziehen - häufig handelt es sich um kühl kalku
lierten wirtschaftlichen Betrug -, aber das System 
wird von den Anhängern weiter aufrechterhalten, es 
werden lediglich logische Erklärungen für den Fehler 
gefunden, man sagt etwa, die Tage hätten sich verlän
gert, die Jahreszahl seit Christi Geburt sei nach einem 
falschen Kalender erre<;:hnet worden und so weiter. 

Fatal ist, daß sich jedes einmal übernommene System 
im Laufe der Zeit verändert und gleichsam selbständig 
weiterentwickelt, und daß man es als sein Anhänger 
auf jeder dieser Stufen automatisch begleitet. Kritik 
oder gar moralische Entrüstung ist unmöglich: Sobald 
man sich einmal in die Färi.ge eines Ideologen begeben 
hat, wird man unfähig, selbständige moralische Un
terscheidungen zu treffen - um sich diese zu ersparen, 
ist man ja seinem System beigetreten. Der Ideologe 
verkörpert für immer >>das Gute<<- eine andere ·Moral 
als die seine gibt es nicht mehr. 

Wenn Hitler den Deutschen eine Religion angeboten 
hätte, nach der einige Millionen Menschen in Gas
kammern ermordet werden sollten und einige weitere 
Millionen auf Schlachtfeldern, wäre ihm wohl kein 
einziger Anhänger zugelaufen. Er ging leider als Fach
mann vor und machte die Leute glauben, er denke wie 
sie, er gab ihnen ein System der guten - das heißt flei
ßigen, gescheiten, aber beim Schicksal zu kurz gekom-
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menen- Menschen gegen die bösen. Und die Leute er
kannten in dieser Moral ihre eigene, denn sie alle wa
ren für die guten und gegen die schlechten Menschen. 
Das war ein furchtbar einfacher, aber furchtbar wirk
samer Mechanismus: Wer soviel weiß, dachten sie, 
dem kann man vertrauen - der weiß auch alles ande
re. Und sollte man die bösen Menschen einmal hart 
anpacken müssen - das würde keinesfalls schaden, 
vielleicht sogar helfen. Sie adaptierten ihre Begriffs
welt an die des Führers, folglich fanden sie alles, was 
er tat, logisch und richtig. War es nicht etwas Großes, 
daß jemand einmal den Mut fand und es den bösen 
Menschen - rücksichtslos - zeigte? Mitleid am fal
schen Platz, das war einzusehen, konnte verheerende 
Folgen haben. Und selbst als dann statt der verspro
chenen Weltherrschaft deutscher Gerechtigkeit die 
Vernichtung der deutschen Welt gekommen war, hiel
ten sie noch zu ihm - konnten sie doch nun endlich 
einmal beweisen, wie bedingungslos ihr Gehorsam 
war. 

Den heutigen Marxisten geht es nicht viel besser: Ob
wohl die Berichte über die gespenstischen Folgen ihres 
Kampfes um die Weltherrschaft des Proletariats in
zwischen schon in den Geschichtsbüchern stehen, hal
ten sie die Massenmorde von Stalin bis Pol Pot, die 
Straflager von Polen bis Sibirien lediglich für bedauer
liche Betriebsunfälle auf dem Weg zur allgemeinen 
Glückseligkeit. Und obwohl der Traum von einem 
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nicht-totalitären Kommunismus per de(iulticnrt•l/1 
nicht realisierbar ist (da Kommune Gemeinsamkeit 
und Gemeinsamkeit Teilen bedeutet, und ein freier 
Mensch nur ausnahmsweise teilt), rechnen sie fest auf 
den Eintritt dieses Wunders, töten und sterben sogar 
dafür. Denn da es sich hier um eine Religion handelt, 
die ihren Anhängern durch weit in der Ferne liegende, 
jedoch konkret formulierte Ziele und strenge Verbal-

. tensregeln, die zu diesen Zielen führen sollen, eine 
perfekte Illusion sinnvoller Aktivität gestattet und 
gleichzeitig Entscheidungsfähigkeit und Verantwort
lichkeit des einzelnen auf ein Minimum reduziert, fin
det sie gerade unter den intelligenten jungen Men
schen westlicher Industrieländer - den freiesten Men
schen, die es je gab- von Tag zu Tag eine größere An
hängerschaft. 

Der Austritt aus einer Kollektivreligion wird daher 
niemals durch Einsicht erfolgen: Man wird sich nur 
dann aus ihr >>befreien<<, wenn sie nicht mehr genü
gend Gelegenheit zum Gehorsam bietet - wenn man 
sich als ihr Anhänger zu ungebunden fühlt. Doch 
stürzt man sich dann meist sofort in die nächste (Er
kenntnis = Bekenntnis). 

Befreiung bedeutet daher lediglich den Übergang von 
einer Religion in die folgende, denn jede neue Religion 
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definiert die alte als unfrei. Ein Atheist, der zum Chri
stentum übergetreten ist, fühlt sich befreit, ein Christ, 
der zur Gottlosigkeit gefunden hat, rühmt seine Be
freiung. In .der Regel wird man jedoch den Weg von 
einer liberalen Religion in eine strengere nehmen und 
die radikalere Ideologie über die laxe siegen lassen. 
Denn mehr als Schmerz, Tod, Unmenschlichkeit oder 
Demütigung fürchten wir den eisigen Wind der Frei
heit. Solange wir zuverlässige Verhaltensregeln nur in 
radikalen Systemen finden, werden wir solche bevor
zugen. Sobald die Regeln unseres jeweiligen Systems 
zu liberal werden, sobald wir nicht mehr wissen, wie 
wir uns richtig verhalten, wenden wir uns ab und su
chen sie woanders. 

Wir suchen sie überall: in Partnerschaften, Großfami
lien, Berufen, Firmen, Parteien, Kirchen, Sekten, Ide
en, Prinzipien, Modellen - doch immer gilt der 
Grundsatz, daß wir als Anhänger streng definierender 
Systeme im Vorteil sind, weil unsere Freude am Ge
horsam besser befriedigt wird. Immer gilt der Grund
satz, daß wir als Anhänger laseher Systeme entweder 
zu strengeren überlaufen oder in ständiger Suche nach 
dem Glück der Unterwerfung von einem System zum 
nächsten eilen, ohne je das Maß an Unfreiheit zu fin 
den, das wir zum Leben brauchen. 
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Die eigentliche Gefahr der Kollektivreligionen ist j••
doch die ihnen innewohnende Automatik des Missiu 
nierens. Es liegt leider im Wesen der Ideologie, daß ih
re Gefolgsleute die andern nicht in Ruhe lassen kön
nen. Denn während die Anhänger von Individualreli
gionen eifersüchtig darüber wachen, das Objekt ihrer 
Anbetung mit keinem anderen zu teilen, und zum Bei
spiel ihre Geliebten aper ihre Kinder immer ganz für 
sich behalten wollen, sind die Anhänger der Kollekti
ve geradezu darauf erpicht, ihren Gott auch zu dem 
der andern zu machen. 

Daß die Wahrheit tausend Gesichter hat, widerspricht 
der Logik ihres Systems: Es darf nur eine Wahrheit ge
ben, und das ist ihre. Doch denken zwar v~ele wie sie -
aber eben nicht alle. Warum nicht? Ist das, was sie da 
glauben, vielleicht doch nicht ganz wahr? Es liegt auf 
der Hand, daß jede fremde Wertskala eine latente Be
drohung für ein Kollektiv bedeutet- erst deren Auflö
sung oder Zerstörung kann beruhigen. Sie wäre der 
klare Beweis, daß man mit seiner Anschauung im 
Recht war: wenn alle Menschen auf der Welt die glei
che Wahrheit akzeptieren, ist sie wirklich wahr. Die 
Folge dieser dumpfen Mechanik sind Krieg, Terror, 
Folter, Unterdrückung Andersdenkender - aber auch 
das zyklische Auf und Ab von sozialem Fortschritt 
und Rückfall in die Barbarei. 
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Doch da es, wenn wir einmal in ein System eingestie
gen sind, kein Zurück mehr gibt, werden wir (falls 
nicht ein Wunder geschieht) alles mitmachen, was 
man im Namen des Systems von uns verlangt. Wir 
werden sagen: >>Die ersten werden die letzten sein<<, 
>>Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden<<, 
>>Gewaltlosigkeit durch Gewalt<<, >>Erneuerung der 
Gesellschaft durch ihre Vernichtung<<, denn unsere 
Logik wird die Logik unseres Systems sein, nicht bes
ser und nicht schlechter. Wir werden Greueltaten be
gehen: als Anhänger Napoleons Völker unterwerfen, 
als Mitglieder des Britischen Empire Erdteile ausbeu
ten, als Gefolgsleute Hitlers Rassen ausrotten ... Doch 
im Grunde sind wir bei allen diesen Machenschaften 
völlig unschuldig - verantwortlich im eigentlichen 
Sinne sind wir nicht. Denn unsere Menschlichkeit ist 
die Menschlichkeit unseres Systems, unser Gewissen 
ist das Gewissen des Systems. Im Grunde wollen wir 
immer >>das Gute<< - und was gut für das System ist, 
ist auch gut für uns. . 
Um Beweis lassen wir uns nicht bitten: Wenn wir im 
Namen unseres Systems selbst sterben müssen, dann 
wird auch das noch gut sein, weil dieser Tod dann ein 
sinnvoller Tod ist. Wir werden diesem Befehl zum 
Sterben mit der gleichen Gläubigkeit nachkommen 
wie vorher dem zur Folterung. Wenn man den Berich
ten über Exekutionen glauben darf, dann bereitet es 
offenbar Lust, die bis zum Orgasmus führen kann, 
aufgrund eines Urteils sterben zu müssen, dessen Lo-
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gik man sich unterworfen und dem man personifizie
rende Namen wie >>Gott<<, >>Gerechtigkeit<<, >>Schick
sal<<, >>Vaterland<< gegeben hat. 

Wir ignorieren das alles und reden ungeniert von Frei
heit. Wir sagen, daß .die Jugend Ideale brauche, und 
nennen uns selbst stolz Idealisten, obwohl ein Idealist 
das Gegenteil von einem freien Menschen ist. Wir 
konsultieren Wahrsager, Orakel, Astrologen, holen 
Trost und Rat bei Menschen, >>denen wir vertrauen<<, 
tun aber so, als sei die freie Entscheidung unser höch
stes Ziel. Wir zeugen Kinder, opfern uns für diese Kin
der auf, machen uns aber- trotz all dieser Abhängig
keiten, in die wir uns selbst begeben haben- vor, un
ser eigentliches Streben sei das nach Unabhängigkeit. 
Wir verbringen Jahre unseres Lebens mit Freiheits
träumen, die wir nie realisieren wollen, wir schämen 
uns unserer Bindungen, weil wir sie für Eingeständnis
se der Schwäche halten, versprechen anderen eine 
Freiheit, die sie genausowenig brauchen können wie 
wir selbst. 

>> Vielleicht muß diese Komödie sein<<, schrieb ich vor 
mehr als zehn Jahren in dem erwähnten Essay, >>viel
leicht aber auch nicht. Auf jeden Fall würden wir uns 
durch Aufrichtigkeit einige Mißverständnisse erspa
ren. Unser widersprüchliches Verhalten wäre sehr viel 
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einleuchtender, wenn wir uns darüber klar wären, daß 
nicht Freiheit das Ziel unserer Wünsche ist, sondern 
Unfreiheit. Unsere Grausamkeiten wären verzeihli
cher, wenn wir uns als Handlanger von Systemen sä
hen, zu denen uns die Angst getrieben hat. Unsere Un
ternehmungen wären verständlicher, wenn wir wüß
ten, daß uns die Unfreiheit eine weit intensivere Lust 
verschafft als die Freiheit.<< 

Inzwischen bin ich in dieser Beziehung weniger opti
mistisch: Ich denke heute, daß diese Komödie sein 
muß. Daß die These von der Angst vor der Freiheit 
und der Konsequenz, die daraus zu ziehen wäre- die 
des stolzen, couragierten 'Ertragens dieser Angst -
nicht zu popularisieren ist. 

Die wenigen, die ihre Freiheit bei vollem Bewußtsein 
in Kauf nehmen, muß man nicht aufklären: Sie ken
nen die Gefahren der Ideologien, beobachten teils be
lustigt, teils neidisch, wie andere sich ohne jeden An
flug von Selbstironie an ihrer jeweiligen fixen Idee be
rauschen, und ertragen dann hilflos das Ergebnis die
ser Missionierungskämpfe. Die Dummen braucht 
man nicht aufzuklären, denn ihnen macht ihre Frei
heit nichts aus. Die Individualreligiösen wiederum 
werden einen ohnehin nicht hören: Ihre Welt ist der 
Partner- das einzige Unglück, das sie begreifen könn
ten, käme durch ihn. Und die Kollektivreligiösen dür
fen die Angst vor der Freiheit nicht zur Kenntnis neh-
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men - sie alle haben sich ja in der einen oder andern 
Form den Kampf um eben diese Freiheit auf die Fahne 
geschrieben. Daß kaum einer die erkämpfte Freiheit 
dann ertragen kann, daß sie selbst aus eben dieser 
Angst heraus so verbissen um die der andern kämp
fen, dürfen sie nicht denken, weil es das Ende ihrer 
Missionierungsorgien wäre. 

So wie der Krieg gegen Individualreligionen einer ge
gen das Glück wäre, wäre also der gegen die Kollek
tivreligionen einer gegen das Unglück. Doch es gibt 
für diesen Krieg keine Waffen: Die Freien, die ihn füh
ren könnten, sind per definitionem allein, die Gehor
samen kommen aus dem gleichen Grund stets als 
Truppe. Sobald Freie sich zusammenschließen, um ih
re Freiheit zu verteidigen, treten sie in ein System- sie 
bekommen ein Ziel, einen Feind, ein Statut, eine Fah
ne - und können, da Systeme stets eine eigene Dyna
mik entwickeln, zumindest theoretisch so gefährlich 
werden wie die andern. 

Doch zurück zur »Amerikanischen Päpstin<<. Wenn 
das Vorangehende stimmt, wenn alle Systeme zumin
dest potentiell gefährlich sind, weshalb dann hier ein 
Plädoyer für ein solches System, warum diese Vertei
digu,ng des Katholizismus? 
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Der Grund liegt in der bereits erwähnten Zwangslage, 
in der wir uns neuerdings befinden: unserer von Tag 
zu Tag zunehmenden individuellen Freiheit und unse
rer Unfähigkeit, mit dieser auf individueller Basis fer
tig zu werden. Während der Zeit politischer Diktatur, 
der Ausbeutung, der Intoleranz, der unterdrückten 
Meinungen war der Kampf um Demokratie eine 
brauchbare Religion. Wer sich als Demokrat sah, hat
te automatisch ein Ziel und jede Menge Feinde, die 
ihn an der Ausführung seiner Absichten hindern woll
ten. Doch wie gesagt, inzwischen ist dieser Kampf in 
den fortschrittlichsten westlichen Industrieländern 
weitgehend ausgefochten, und damit hat auch das Sy
stem selbst an Attraktivität verloren. Die Religion De
mokratie ist heute im Begriff, sich durch das Erreichen 
ihrer selbstgesteckten Ziele nach allen Regeln der Sy
stemdynamik selbst zu vernichten. 

Denn was man nun bräuchte, wären Bürger, die ohne 
ferne Ziele auskommen, die den Sinn des Lebens ganz 
pragmatisch im Leben selber sehen und nicht nur 
Kampf und Verfolgung ertragen, sondern auch »eine 
Reihe von guten Tagen«. Doch diese gibt es eben 
kaum. Allenfalls die Älteren, die das, was ist, noch 
vergleichen können mit dem, was vorher war, finden 
eine gewisse Freude in der Verteidigung und Verbesse
rung des endlich Erreichten. Bei den Jüngeren- sofern 
es ihnen nicht gelingt, ihre Freiheitsangst in Individu
alreligionen zu beschwichtigen - grassiert mangels 
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brauchbarer Kollektivreligionen längst die kollektive 
Depression. Sie sehen keinen Sinn in einem Leben oh
ne Gehorsamsmöglichkeiten, der Mangel an Zwang 
macht sie stumpf und freudlos- es gibt in diesem To
leranzsystem weder etwas für noch etwas, gegen das 
man in großem Maßstab kämpfen könnte, man hat 
weder bedeutende Ziele noch nennenswerte Feinde. 

Die Auswege sind bekannt. Die einen behelfen sich, 
indem sie sich für ständig wechselnde Klein-Ziele en
gagieren, ohne in diesen lauen Kämpfen länger als ein 
paar Wochen oder Monate ihre Lust an der Unfreiheit 
stillen zu können. Die andern haben sich darauf ver
legt, mit Akten des Massenvandalismus bei den demo
kratischen Autoritäten buchstäblich um Feinde zu 
betteln. Wieder andere folgen jenen Gurus, die sich an 
ihrer Sucht nach Gehorsam eine Zeitlang raffiniert be
reichern und sie dann brutal in eine Freiheit zurück
schleudern, die sie nun, da sie die totale Unterwerfung 
kennenlernen durften, noch weniger ertragen als zu
vor. Und die Unglückseligsten von allen geraten wie
der einmal in die Fänge von faschistischen Ideologen 
jeglicher Couleur, die ihnen in zynischer Kenntnis ih
rer Freiheitsängste einen gewaltsamen Kampf um ein 
klar definiertes Ziel anbieten. Diesmal ist es die terro
ristische Unterwanderung unserer demokratischen 
Gesellschaft und die nachfolgende Übernahme der 

Staatsgewalt. 

155 



Meines Erachtens zwingt diese neue Entwicklung zum 
Nachdenken. Denn wenn Unabhängigkeit den mei
sten unerträglich ist, wenn unsere Freiheit sich nach 
der beschriebenen dumpfen Automatik, sobald sie er
reicht ist, immer gleich wieder selbst vernichtet, dann 
sollte man wenigstens versuchen, den nach Unfreiheit 
Dürstenden eine Kollektivreligion anzubieten, die ihre 
Gelüste stillt, ohne daß die anderen - die Freien, die 
Individualreligiösen, die Anhänger der übrigen Syste
me - dadurch automatisch zerstört werden. Ein Sy
stem, das ihre Lust am Dienen befriedigt, ohne ihnen 
(in den Augen anderer) ihre Würde zu nehmen, und 
das das Missionieren als einen Akt geduldigen Über
zeugens definiert und nicht als mutwillige Vernich
tung fremder Meinungen. 

Dieses Buch soll und darf in dieser Hinsicht keine Lö
sungen offerieren. Meine persönliche Ansicht ist je
doch, daß in westlichen Industrieländern die christli
che Kirche heute die besten Voraussetzungen hätte, ei
ne solche Funktion zu erfüllen. Nicht nur, weil sie 
über die Organisation eines Multi verfügt und dem
nach ohne Zeitverlust - wir haben tatsächlich wenig 
Zeit - als Schutzsystem einsatzbereit wäre. Sondern 
vor allem darum, weil die Kollektivreligionen zwar al
le nach der gleichen Dynamik arbeiten, dem Inhalt 
nach jedoch grundverschieden sind - andernfalls 
könnte es ja immer nur zu sozialem Rückschritt und 
niemals zu Fortschritt kommen. Der Wert eines Gläu-
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bigen kann sich äußern in Aktivität oder Passivität, 
Folterung oder Selbstkasteiung, Erdulden oder Be
kämpfen, Toleranz oder Intoleranz ... Und es ist klar, 
daß ein System, das sich zum Beispiel Barmherzigkeit 
und Nächstenliebe auf die Fahne geschrieben hat, nie
mals schon von vornherein so gefährlich sein kann 
wie eines, das seinen Anhängern Härte und Haß gegen 
Andersdenkende predjgt. Gerade diesen Mechanis
mus hat sich ja der Mensch Christus zunutze gemacht, 
als er seinerzeit sein System des Mitleids gegen das der 
Mitleidlosigkeit setzte. 

Freilich ist auch dies keine Garantie. Die Vergangen
heit der christlichen Kirche hat auf grausame Weise 
gezeigt, wie sogar die Lehre von der Barmherzigkeit 
von einem machtgierigen Klerus entstellt und miß
braucht werden kann. Doch ich denke, daß die jetzige, 
streng vom Staat getrennte Kirche - ich spreche im
mer nur von bestimmten Ländern -in dieser Hinsicht 
vielleicht >>geläutert« ist und daß gerade ihre Vergan
genheit sie davor bewahren könnte, noch einmal die
selben Verbrechen zu begehen. Daß also ihre Ideolo
gen heute in der Lage wären, ein strenges System nicht 
aus Machtgier aufrechtzuerhalten, sondern aus einer 
neuen Art von Weisheit. Eine Weisheit, die ihnen sagt, 
daß diese große Freiheit über unsere Kräfte geht und 
daß wir dank der bewußten Verstärkung der Lehre 
von der Nächstenliebe vielleicht eine kleine Chance 
haben, dem nun alsbald wieder fälligen Desaster zu 
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entgehen, ohne diese Lehre aber keine. Und ich glaube 
immer wieder, in den so umstrittenen Beschlüssen des 
jetzigen Papstes eine solche Weisheit zu erkennen.* 

Ich gestehe gern, daß mein Plädoyer für die römisch
katholische Variante der christlichen Kirche zumindest 
zum Teil wieder irrationale Gründe hat. Mein ganz per
sönliches Gefühl für Ästhetik, meine Vorliebe für alte 
Traditionen, für bestimmte Denkdisziplinen, differen
zierte Sprachrhythmen, lateinische Laute, üppiges 
Dekor, Geheimnis, das alles läßt mich eher zu dieser 
Kirche tendieren als zur Nüchternheit der Protestan
ten. Falls ich durch die Umstände gezwungen wäre, 
eine Kollektivreligion zu wählen, würde ich mich zwei
fellos für diese entscheiden. 

Von den rationalen Gründen, die eine Verteidigung ge
rade des Katholizismus zweckmäßig erscheinen lassen, 
hat die »Amerikanische Päpstin<< gesprochen. 

Marseille, im April 1982 
Esther Vilar 

*Zu meinem Entsetzen mußte ich meine Meinung in 
diesem Punkt inzwischen revidieren. 

Zürich, im Oktober 1991 
Esther Vilar 

Sir Galahad 

Mütterund 
Amazonen 
Liebe und Macht 
im Frauenreich 

Ollstein Buch 34384 

i 
Ullstein Sachbuch 

»Dies ist die erste weiblich 
Kulturgeschichte« (Sir 
Galahad), veröffentlicht 193 
unter einem Pseudonym, 
verfaßt von einer der unge
wöhnlichsten Frauen der 
Wiener Gesellschaft um 1920. 
Geschrieben mit kritischer 
Bewunderung für Johann 
Jakob Bachofen, den Erfor
scher des Mutterrechts. Die 
Eleganz der Sprache und ein 
treffsicheres kritisches Urteil 
verleihen diesem Grund
lagenwerk höchsten Reiz. 



f1 Ullstein 
Esther Viiars meistdiskutiertes Buch seit »Der dressierte 
Mann«: ein Denkspiel über die Zukunft der Kirche. 
Habemus papessam! Das Unfaßbare ist geschehen - im 
Jahre 2014 besteigt zum ersten Mal eine Frau den Thron des 
Papstes. Als Ergebnis jahrzehntelanger Liberalisierung 
findet Johanna II. eine total ruinierte Kirche vor: nur noch 
22 Millionen Katholiken, da die M ehrheit der G läubigen zu 
strengeren Religionen abgewandert ist. A llerorts leere, 
baufällige Kirchen. Ein resignierter, verarmter und daher 
häufig korrupter Klerus. Und selbst die weltweite Fern seh
übertragung der Antrittsrede dieser jetzt nur noch auf vier 
Jahre demokratisch gewählten Päpstin muß mit W erbung 
finanziertwerden ... »Ein Buch, dessen These überdiefata
le Entwicklung der katholischen Kirche heftige Kontroversen 
ausgelöst hat« !Buchreportl. 

Uraufführung der dramatisierten Fassung in Paris, deutsch
sprachige Erstaufführung in Zürich mit Maria Becker als 
Päpstin Johanna II. Tourneen durch Frankreich, die Schweiz, 
durch O sterreich und Deutschland; übernommen von Büh
nen in Wien, ßerlin, Lübeck und Antwerpen. 
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